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- Verlag von DB. ©. . Teubner in Leipzig, 

Bender, Dr. Hermann, Rektor des Gymnasiums zu. ‚Ulm, Grund- 
‚rilsderrömischenLitteraturgeschichte für Gymnasien. Auch 
unter dem Titel: "Encyklopädie der klassischen Altertums- re" 
‚kunde für. Gymnasien. Dritter Teil. . 2, Aufl, [vn u. 103 S. u; 
mit 1-Tabelle.] gr. 8. 1889. geh. A 1.— : BE 

Bursian, Conrad, Geographie von Griechenland. Zwei Bünde” 
' -Mit 15 lithographirten Tafeln.und einer von HH. Lange, gezeichneten 

‘ Karte von- Griechenland. gr. 8 geh. AH. 18. 010 
..  Einzeln:! . 

T. and.. - Das nördliche Griechenland. vIllu. 3848. 1 Mitrlith. Tafeln. 1862. JLG.— 
I — “ Peloponnesos und Inseln. [IV u. 6188.) Mit 8 lithogr. Täfeln und 1 von 

-H.Lange gozeichneten Karte von Griechenland. 1808-1872, ‚sch JL12.— 
‘ Der II. Band auch in 3 Abteilungen: 

1. Abth.‘ Argolis, Lakonien, Messenien. _ Mit 6 lithogr. Tafeln. 1808, Me 3 60. 
2..'— :  Arkadien, Elis, Achaja. Mit 3 lithogr. Tafeln, 1871. 4.3. 5 

-_ 3, — ...Die Inseln, ; .Mit einer Karte, von. Griechenland, gezeichnet von 
“ HM Lange. 1872. 45 +60. : cn” . 

Christ, “Wilhelm, Metrik der. Griechen und: Römer. 2: Auf- 
lage. [VII u, 716 S.] gr. 8. 1879. geh. 4. 11.60. 

Encyklopädie der klassischen: Altertumskunde 'für- ‚Gymnasien. 
I. Teil, siehe: Stoll, Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen 

und Römer für Gymnasien. 6. Auflage, - 
IT. :— . siehe: Sitzler, Abrifs der griechischen Litteraturgeschichte. ‚1a 

‚DI —_ siche: Bender, Grundrils: der, römischen Litteraturgoschichte für 
on ' " Gymmasien. 2. Aufl.‘ 

na Weitere Teile, als Archäslogie, alte Geographie usw, erscheinen später. 

Hahn, Dr. Hermann, Gymnasiallchrer in 'Beuthen:O.-Schl., Leitfaden 
Be : der alten Geographie für Gymnasien und andere höhere Schulen 

“sowie für den Privatgebrauch. [IV u. 164 8.] gr. 8..1882.geh. 44 1.60. 
Lexikon, ' "ausführliches, ‘der, griechischen "und' römischen 
= " Mythologie.’ Im Verein 'mit: vielen’ Gelehrten herausgegeben von 

W.H. Roscner. Mit zahlreichen Abbildungen." I. Band in 2 Abteil. 
(A—H.) [VIIL-S. u, 3144 -Sp.] , Lex.-8. -1884—1890. geh. fl. 34.— 

"Auch in’17 Lieferungen zujehll2.—.. 

—— ——— Il Band.. ‚18. Lieferung... ‚(ache—Indigitamenta.) 
(Sp. , 1— -160.] ., Lex. 8 8 1890. . geh. AM 2 2..:: 

gübker's s, Friedrid), Neallerilon des Hafjifden- Ktertums für 
Gyninafien. 7. verbefjerte Auflage, herauzgegeben, von Prof. Dr. Mar 
Erler, Rektor des Eymnafiums su Bwidan.. Dt zahlreichen Abbildungen. 
Ler.:8. 1891. geh. 

Methner,- Dr. 35: Grundzüge einer, Metrik und RHnthmit, für ben 
‚Schufgebraud. [28.©.)..gr. 8. ‚1881. -tart. Ae—.40....) 77 

Müller, Lueian, Metr?k’der Griechen’ und Röner. ‘Für die ober- 
. sten Klassen der Gymnasien und angehende Studenten "der Philo- 
' logie bearbeitet; ' Mit’einem Anhang: "Entwicklungsgang’ der antiken 
' Metrik. "Zweite Ausgabe. [XI u: 86 S.] gr. 8. ‚1885. "geb. "41.50. 

rei metricae 'poetarum "Latinorum praeter. Plautum 
et Terentium summarium. In usum sodalium Instituti historiei philo- 

-»Jogiei' Petropolitani. [IV u. 82 8:] gr. 8.1878. 'gch. «14 1.60. 

Heattesiton de3 Haffijchen Aftertums, fiche: Lübter’3 Reallerifon. 

Rofsbach und R. Westphal, heorie der musischen Künste 

der Iröilenen, Als dritte Auflage. der ‚Rolsbach- „Westphalsehen 
‚ Metrik.: :3 Bünde. 'gr.'8....geh.. Me 36.- — ui all non 

Einzeln: ’. 
I "Band. A. u..d. Titel: Griechische: Rhythmik: von RtpoLr WESTPIAT, 

- .: Prof. a, D. Als 3. Auflage der griech. Rhythmik u. der Fragmento u. 
Lehrsätze der griechischen Rhbytlimiker.. [XL u. 305 8.] 1385. „AL 7.20. 

U. — A.u.d. Titel: Griochischo Harmonik und 'Melopoeie von 

"tere 57 RUDOLF -WESIPHAL, Prof. 2. D. ' 3. gänzlich. umgoarbeitoto ‚Auflage. ' 

[LVI u. 210 S.] 188%. . 46 6.80. 
. An. _ - LAbt. Aru.d. Titel: Allgemeino Theorie der griechischen Metrik 

u: ‚  .. von RrpoLr WrstpmAu, Prof. a. D., u. Huco GLEDITSCH, Prof. am 

+ . Friedrich-Wilhelmsgymnasium in Berlin. Nebst einem Nachworto zum 

ö \ II. Bande. Als 3. Auflage der Rofsbach-Westphalschen allgemeinon 
_,- Metrik der Griechen. [XXxVI u. 368 8.) 1837, . IL 8.— 

a ar ‚Abt. A.u.d. Titel: Griochische Motrik mit besonderer Rücksicht 
auf die Strophengattungen und die übrigen melischen 
Metra von A. Rosspack u. R. \WESTPHAL. 3. Auflage bearbeitet 

: von A. Rosspach. [LXXI u. 870 S.} 1839. A 11.— 

i Dio Metrik von Rofsbach-Westphal (2. Aufl. 2 Bde.) erscheint "hier in voll- 

stindig'neuer Bearbeitung, 5 dafs diese dritte Auflage als ein durchaus neues Werk zu - 

betrachten ist. Jedor Band ist mit Sondertitel versehen und bildet ein selbständiges Ganzes, 

      

  



Rofsbach, A., und R. Westphal, Metrik der Griechen im Vereine 
mit den übrigen’ musischen Künsten. 2. Auflage in 2 Binden. 
gr. 8. geh. .K 25.— 

° Einzeln: j , \ 
I. Band. Griechische Rhythmik und Harmonik nebst der Geschichte der a musischen Disciplinen. Von R. Westeraan. 2, Auflage, nebst 

Supplement: Die Fragmente der Rhytlmiker und die Musik-Reste 

  
:.Ä Zu der Griechen. [XXX u. 744 S. Suppl. 65 S.) 1867. JKLi1l.— 
u I. — Griechische Metrik. Neu’ bearbeitet von R, WestruaL. 2. Auflage 

[LXIV, 864 8. u. 3 Tabellen]. 1868..4.1l.—.. 
Rothmann,.J. G., Professor am Gymnasium zu Torgau, Beiträge zur 

Einführung in das Verständniss der griechischen Tra- 
gödie. Zwei Vorlesungen. [40 S.] gr. 8. 1863. geh. 4 —.75. 

Schneider, Dr. Max, Gymnasiallehrer in Gotba, Abrils der grie- 
chischen Heldensagen. Ein Hilfsbuch für die unteren Klassen 
der Gymnasien. [IV u. 34 S.] gr. 8. 1889. kart. 44 —.4B. 

.Sitzler, Dr. Jacob, Gynmasial-Professor zu Tauberbischofsheim, Abrils 
der griechischen Litteraturgeschichte. 2 Teile. A.u.d. T.: 
Encyklopädie der klassischen Altertumskunde für Gym- 
nasien. Zweiter Teil. gr. 8. 1890. geh. \ nl 

Einzeln: “ ee 
I. Teil.. Dio Zeit dor nationalen klassischen Litteratur, 
IL. — Die alexandrinische und byzantinischo Zeit, 

“ [Unter der Presse] 

Stoll, ‘W. H., Professor am Gymnasium zu Weilburg, Handbuch der 
Religion und Mythologie der Griechen und Römer. Für 
Gymnasien bearbeitet. Mit32 Abbildungen (in Holzschnitt). 6. Auflage. 
A.u.d.T.: Encyklopädie der klassischen Alterthumskunde 
für Gymnasien. I. Theil. [X u. 231 8.] 8. 1875. geh. .K 2.25. 

die Götter und Herven ded Hafjiihen Aitertums. 
Kopuläre Mythologie der Griehen und Nömer. - 7. Aufl. ..2 Bände 
(in 1 Band geheftet). Mit 42. Abbildungen (in Holzjchnitt). 8. 1885. 
6 4.50, eleg. geb. M6.— : 

vo I. Vanb: Die Götter. [XII u. 308.) Mit 22 Abbildungen. 
I. — Die Heroen. [IV u. 262 ©] Mit 20 Abbildungen. 

Einzelne Bände werben nicht abgegeben. . - ° 

——— die Sagen bed Haififhen Altertums. Erzählungen aus der 
alten Welt. 5. Unflage. 2 Bände, mit 90 Abbildungen (in Holzichuitt). 
8. 1884... geh. «KL 7.20, elegant geb. H-I.— "0: 

© IL Band. [XVIu. 418 6.) Mit 41 Abbildungen. . 
U. — [Kun 455 6] Mit 49 Abbildungen. Ba 
Einzelne Bände tverden nicht abgegeben. “ ı 

die Meifter der griehiichen Litteratur. Eine Überficht 
“ber Eaffijchen Litteratur der Griechen für die reifere Jugend und Freunde 
de3 Altertums. [VIu.426 6. mit 1 Stahlftig.] 8. 1878. geh. 4.20, 

. in Leinwand geb. 4 5.40. a 
—— die Meifter der-römifhen Litteratur..: Eine Überficht der 

“. Haffiigen .Litterafur der Römer für die-reifere Jugend und Freunde 
be3 Altertum. [IV u.427 S.mit 1 Stahlftih.] 8. 1881. geh. .M 4.20, 

... In Reinwand geb. M 5.40...  . en on 
Teufels, W. S., Geschichte der römischen Literatur. :2 Bände, 

5. Auflage, bearbeitet von Lupwıs Schwanz. gr. 8. 1890. geh. 
MUM.:..00- u ort 

“Einzeln jeder Band 4.7.20. .- BEE 
-I. Band. [XIV u. 648 S.] — IL. Band.‘ [X u. 6988.] 

Volkmann, Dr. Richard, Gymnasialdirektor in Jauer, die Rhetorik 
' der Griechen und Römer in systematischer Uebersicht dar- 

gestellt. 2, vielfach vermehrte und verbesserte Auflage. [XVI u. 
595 8.] gr. 8. 1885. geh. M12.— u 

Westphal u. Rolsbach, Metrik, siehe: Rofsbach u. Westphal. 
Wex, Jos., kgl. bayr. Studienlehrer, die Metra der alten Griechen 

und Römer im Umrifs .erklürt und übersichtlich dargestellt. 
Zweite Bearbeitung. [IV u. 95 S.] gr. 8. 1883. geh. 4 1.50. 

Wohlrab, Martin, Neltor de3 Königl. Gymmafiums zu Dresden-Neuftadt, 
: bie altlaffifchen Realien im Gymaneafinm. [X 1.82 ©.) gr. 8. 

1889. Ju Leinwand geb. KL 1.20. u 
Zumpt, A. W., der Criminalprocess der Römischen Republik. 

Ein Hilfsbuch für die Erklärung der Classiker und Rechtsquellen. 
[XV u. 568 8.) gr. 8. 1871. geh. A 8.— nl



2 BAUGRGh. 

0j31g - Ka Lyon” 
_ Friedrich Lühkers 

Itenllerifon 

des 

Elafjiihen Altertums 
he DE 

Rlassıcı " für Oymmafien. 

Siebente verbefferte Anflage 

herausgegeben _ 

u von E ner 

a 2. 
B_ Prof. Dr. Mar Erler, 

> Rektor des Gymmafins zu Bividan. 
nn. 

y Im tz 2 te 

IS 

Ir Anuorcca caummauk 
UNIYLRZD.TARA 

nem 
AUS wirüie vı 

Mit.zahlreihen Abbildungen. 

  

—— ei 

Reipzig, 

Drud und Verlag von B. © Teubier. 

HL 3) 1891. 

HERE



  

  

Biblietern 0 5 + Universitarä 

Inventar ... Ik.   
  

Das Recht der Überfepun gi 

    

  

[ fremde Sprachen wird vorbehalten.



  

Betügt) 00 

‚ Der erjte Gedanke zu biefem Werke ift von dem Herr Verleger’ ausgegangen, der ben Unter 

zeichneten zur Übernahme der Nedaktion ‘aufgefordert Hat. Daß unjerer mit dem Studium de3 

Haffifchen Altertums, al3 dem nuerläßlichen Mittel jeder wahrhaften Höheren Bildung, befehäftigten 

Sugend badurd) ein.wejentlicher Gewimt, ertwadjfen werde, mußte anf den erften Bit einlendtend 

fein. Eine andere Frage twar e3 dagegen, ob nicht einem folden Bebürfniffe bereit3 durd) ander: 

tweitige Arbeiten abgeholfen jei; indefjen mußte and) hierauf bald eine‘ verneinende Antwort gegeben 

werden. Die große Nenl:Eneyflopädie des Haffiihen Altertums, welde "von U. Pauly begonnen, 

von ‚Chr. Walz und Teuffel fortgejegt und in 6 ftarfen Bänden zu Ende geführt worben, konnte 

bei ihrem mit wiffenfchaftlicher Ausführlichkeit verfolgten Umfange und ihren demgemäß fchre Hohen 

Preife in Feiner Weife Hicher gezogen werden; nicht bloß ‚in der Mafje de3 zu Gebenden, fonbern 

aud; in der Art md Weie war für das vorgeftedte praftiice Bedürfnis ein ganz anderer Weg 

erforderlich, und c3 war außerdem voranszufehen, daß ein To großes Werk mumöglid) ba3 Gemein: 

gut der deutjchen Schrer, gejchtweige denn der Zugend, ‚werben Fönte, Eine andere Bervandinis 

mußte 03 dagegen mit dem Neal-Schul:Lerifon von Kraft und Müller in Hamburg. Haben, wovon 

freifid) damals, als der Plan zu gegenwärtigen Werke gefaßt wurde, nur der erfte Band erichienen 

war. Wenn alfo auch die völlige Beendigung ertvartet werben Tonnte, To war doch auch diejes Werk 

{chon auf eine größere Ausdehnung und, nad) Maßgabe der in ziemlich. bedentendent Umfange ge- 

gebenen Fitterarifchen Nacjtveifungen, zugleich auf das Bedürfnis ber Rehrer berechnet, jo daß weniger 

Hoffnung vorhanden fchien, e3 werde dasjelde jo recht allgemein in die Hände der Jugend Fommen 

fönnen. „ E3 mufte alfo die Aufgabe feir, dem Umfang de3 Werkes wenigftens auf die Hälfte des 

Naumes zu bejhränfen, aber zu 'dem Ende aud) in der ganzen VBehandlungsweije alle diejenigen 

Veränderungen eintreten zu Yaffen, die der Bived, den Studien unferer Ehüler und eben damit 

dem unmittelbaren Nuten der Schule zu dienen, nur irgendwie erfordern ober zulafjen Forte. 

Dies war im weientlichen eine Befchränfung des Inhalts auf diejenigen Seiten und Teile de3 Alter: 

tum, deren Erkenntnis für unjere in Gymmaficı ‚unterrichtete Jugend wichtig und angemefjen ift, 

auf den Bereich der vorzugsweife in Schulen gelejenen Klaffiter, auf alle diejenigen Gebiete und 

Gegenftände de3 Altertüms, deren Verftänbnis dem jungen Lefer jo recht‘ anfchaufic) und fruchtbar 

gemacht werden fanır. ES galt aljo vor allen Dingen, einerjeitö die ‚rechte Lefung der großen Alten 

feldft zu unterftüßen,; andererfeit3 von Heinen Punkten aus -einen Überbliet über größere Rartieıt 

und eine Einfiht in den Zufammenhang des antifen Lebens ud Denkens zu vermitteln. us 

diefem Grunde müßte ein forgjames Bemühen daranf gerichtet fein, eine Menge vereingelter und 

eben darum anhaftsfo3 verfhtvindender Notizen in Ein größeres Ganze zufammen zu fallen, a3 

"überall, wo eine organifche oder innerlihe Fortentwidelung gegeben ift, namentlich alfo auf ben 

Gebiete der politiichen md Kultur-Gefdichte, am Yeichteften, Dagegen inäbejondere bei ben geogra= 

phifchen Artikeln weniger zu erreichen war, wo denn freifich and) eine Turze Orientierung über Lage 

und Bebentung eines Ortes oftmals vollfommen genügt, während eine Verweifung auf.da3 größere 

Ganze, dem e3 angehört, bisweilen 'wmötigen‘ Rauın in Anfpruch nimmt und beim Gebraude 

unbequem ift.. So it eine ganze Reihe allgemeiner und zufammenfafjender, von den berfdjiedenften 

Mitarbeitern” verfaßter Artikel entftanden: Banfünftler, Belagerung, Bildhauer, VBücherivefen, Di- 

sciplina militaris, Divinatio, Epo3, Erziehung, Exereitus, Geographia, Granmatifer, Historia, 

Judieia, Meidung, Komoedia, Lyrifde Poefic, Mahlzeiten, Musica, Mythologie, Opfer, Priefter, 

Igösodor, Prozeh, Neligion, Schaufpiele, Schulweien, Staatsfornien, Sternbilder, Tragoedia, 

Vectigal, Volfstied, Winde, Banberei; aus demfelben Grunde wurde von einigen Kriegen, wie den 

punifchen, dem peloponnefijchen, dem trojanifchen 2e., eine Überficht gegeben, während e3 bei andern 

ohne Beeinträchtigung der dahinein gehörenden bejondereit Artikel nicht wohl möglic) fdhien; bei noch 

andern jdeiterte «3 borläufig an- der eigentünlichen Schwierigkeit, mit der natürlid) die Abfafjung 

folcher Überjichten verbunden ift. . = © ee : : 

€3 fonnte dem Herausgeber nicht entgehen, daß die praftiiche Ausführung eines jolchen Planes 

mit den größten Schiwierigfeiten verbunden fei. _ Aus der Thätigfeit eines: einzigen Mannes herborz - 

gegangen, wäre die formelle. Einheit und Abrundung de3 Werkes gewiß eine viel größere, mit mehr 

Sicherheit und Umfic)t gehandhabte getvejen; aber feinen Suhalte nad) Hätte c3 notwendig einjeitiger



IV. - Borrede zur vierten Auflage. 

und Tüdenhafter ausfallen mäffen. Co fchwierig alfo auch die Aufgabe erfcheinen mochte, eine 
äußere Gfeichförmigfeit und Einfeit- Herzuftellen, .Tonitte, doch“ die. Arbeit nur unter vieljeitigem 
Beiftande unternommen werden. Glüdlichertveife hat der. Herausgeber fid) in dem Vertrauen auf 
dieje Hülfe befreundeter Genofjen nicht getäufcht:, fie -ift ihn ing erfrenfichiten Maße mit der treiteften’ 
Sorgfalt und Ausdauer zu teil geworden, und zivar-jedesmal' gerade in foldhen Fächern, wo ent 
weder überwiegende Neigung oder frühere Leiftung und. eigene Erfahrung die Mitarbeiter vorzugs- 
weije befähigte. [Die Mitarbeiter waren Profefjor Dr.- Clafjen, Profefjor Dr. Ekftein, Sub: 
teftor Dr. Sudemanu, Profeffor Dr. Zefjen, Profeffor Zungelaußen, Profefjor Dr. Keil in 
Halle, Oberlchrer Dr. Pfiner, Profefjor Dr. Nein, Dr. Siefert, Profefjor Stoll, Profeffor 
Dr. Wigihel, Konreftor Zelle und endlich der Herausgeber feldft.] - . 

Daß bei folder unvermeiblichen Zerteilung der Arbeit die Herftellung einer äußeren Gleich: 
jörmigfeit wie eines genaueren inneren Zufammenftimmens in alfen Teilen, zumal in nahverwandten, 
fi) einander berüßrenden, aber vom verichiedenen Verfafjern bearbeiteten Gebieten, eine überaus 
ichtwierige Sadje ei, die fi) mit einem Male faft unmöglich erreichen Yät, wird einem jeben auf 
den erften Anblie einlenchten. Was dadurch im einzelnen für Mühe entftanden, welche Unebenheiten 
ausgeglichen, und weldie Schwierigkeiten zu überwinden geweien find, ift den fertig vorliegenden 
Werke nicht mehr, anzufehen. u on En | 
„gu der Befhräufung des Umfangs nad) allen Eeiten hin war e3 nicht minder cher 

‚eine feharfe und richtige Orenzlinie zu ziehen. Much .die übrigen Völker der alten Gefdhichte außer 
ben Griechen und Römern mußten zum Teil in’ den Kreis des Werkes hineingezogen werden, dod) 
möglichft immer nur jo weit, als fie mit diefen oder ihrer von unferer Symnaftaljugend gefefenen 
Ritteratur in Berührung gefommen find. N 

Die Veranfhanlichung der wictigften Gegenftände ans dem Leben,- der Kulturgefhichte, 
der Topographie 2c. mit Hülfe der in -Holziehnitten "gegebenen Slluftrationen wäre gern weiter 
ausgedehnt worden, wenn nicht das Maf der Opfer, die der Herr Verleger dafür fchon bereitwilligit 
dargebradht Hat, allzufcht Hätte überfchritten werden müffen.. Einzefnes, was beabfichtigt twurde, 
mußte geradezu deshalb wieder aufgegeben werben. nn 2 

Die rechte Frucht der ganzen Arbeit wird num aber völlig bon der Art. der Benußung ab: 
Hagen; e3 wird Durch den Grfolg fich erft beftätigen‘ müfjer, ob in unferen deutfhen Symmafien 
das Buch in der nit Demfelben beabfichtigten IWeife nach der mummehr vorliegenden Reiftuhg wird 
vertvendet werden Fünnen umd werden. Allerdings glaubt der Herausgeber nämlich, daß e3 möglic) 
fei, durch ein foldhes Lexikon den jungen Lejer der Alten die ihm zum Verftändnis nötigen fac)- 
lichen Kenntniffe auf eine wirkamere Weife mitzuteilen, als wenn diefelben in den für gleichen Zived - 
beftinmtten Bearbeitungen der Schulantoren mit fteter Wicberholung ihm mühelos vorgeführt werden. 
Nur auf jolde.Weife wird eine die Eelbftthätigfeit wedende Erklärung der Aften bei der Sugend 
zu erreichen fein, aud nur wenn fie dazır auch fchon bei der häuslichen Vorbereitung angehalten 
wird, erjeint c3 möglich, die höhere Aufgabe eines aud) inneren Verftändniffes, insbefondere der 
fünftleriihen Kompofition des Cchriftwerks, der den Schriftfteller beivegenden gefamten Reltanidhaus 
ung, des Verhältuifjes der Haffifchen zur chriftfichen Bildung in ihren Sauptmomenten u. dgl. m. 
in den Kreis der Interpretation Hineinzuzichen. Daneben jolfte das Buch insbefondere in allen 
feinen größeren und zufammenfafienden Abfchnitten dem Schüler aud) zu felbftändigen Verars 
beitungen, vieleicht unter Benupung einiger Hanptftellen aus den Alten jelöft und unter näherer 
Anweifung der Lehrer, alfo zu einer auf der Grundlage jener ruhenden Darftellung in Aufjäßen, 
mindlihen Vorträgen 2c. dienen, weil gerade fo erft das rechte Leben und die fruchtbare Anwens 
ding der Kenntnis des Altertum gewonnen werden Tan. Dh dieje3 möglich fein wird, das muß, 
wie gejagt," erft der Erfolg Ichren; aber: da; ein. folches Biel uns -vorfchiweben muß, wen wir 
unfere Jugend wahrhaft eitheimifch machen wollen in dem Leben. der ihönen, alten Welt, und daf 
e3 bei dem dorfiegenden Werfe das eifrige und wohlgemeinte Veitreben geiwvejen ift, das ift gewiß. 
. Bardint,.den 6. Dezember 1854. 0 2. \ 

\ Dr. Fried. Lühfer. 

  

Uorrrde zur vierten Auflage, 

Tas Erjegeinen der vierten Auflage de3 Neallerikong, welches fchon feit Tängerer Beit vergriffen 
war, ijt dur) verfdiedene Umftände teils alfgemeinerer, teils ipegiellerer Art länger als beabjichtigt 
war berzögert worden. Bon nicht unmefentlihem. Einfluß .ift ‚namentlich auch der Wecjjel in der
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Redaktion gewvejen. Dem dem verdienftvollen Begründer bes Werl, Dr. Friedridy Lübler, war 

e3 nicht mehr vergönnt, and) diefe Auflage ‚zum Druck vorzubereiten; inmitten rüftigiten Cchaffens 

und Wirfens für die Höheren Lehranjtalten feines Heimatlandes befiel ihn um Dftern 1867 ein 

Herzübel, dem er an 10, Dftober, erft 56 Sahre alt, erlag. Wie fhmerzlic) Diefes Leiden aud) war, 

Hatte e3 ihn doch mir wenige Wochen an der Wahrnehmung feines Amtes verhindert. Un des Ver: 

Torbenen Pla trat zunädhit Herr Profeffor Dr. Edftein, bi3 anderweitige Plichten ihn veranlaßten, 

mit dem Schluß de3 Bucjltabens L zurücdzutreten, worauf danıı der ‚Unterzeichnete die Redaktion 

der zweiten Hälfte übernahm. : Ka el 

Die Herausgeber find bemüht gewejen die Brauchbarkeit de$ Werkes dur) jorgfältige Prüfung 

de3 Einzelnen, durch Verichtigungen und notwendige Ergänzungen zu erhöhen. Manche Artikel Haben 

eine Umarbeitung und ‚bedeutende Erweiterung erfahren, 3. B. Bildhauer, Mae ımd Provincia, 

während der Nedaftionzverhältnifie wegen bei andern, z. B. Attifa, diefe für jet Hat "ınterbleiben 

müflen; andere, z. DB. Beitrechnung und Scefrieg, find neu Hinzugefügt worden. Den tabelfarijchen 

Überfichten der Gewichte, Maße und Münzen find, wie jo der frühere Herausgeber - dies al3 

wünfchenswert bezeichnet hat, die jeßigen Werte beigefegt worden; für Die folgende Auflage werden 

die Miüngzwerte ftatt in Thalern jchon in Reichsmark gegeben werden Tönen. 

Die Zahl der Sluftrationen ift diesmal nicht vergrößert worden, dod) Hat auch hier bie nad)= 

beffernde Hand nicht gefehlt; billigen Anjprüchen dürften die vorhandenen durchaus genügen. 

Da nad) den gemachten Erfahrungen das Neallerifon nicht nur don den Schülern der Öymma- 

fien, fondern auch von jüngere Phifologen mit Nuben gebraucht toird, jo erjehien c5 zweckmäßig 

die fitterarifchen Nachtweifungen bei den einzelnen Artikeln tHunlichjt zu erweitern und aud auf. Mono: 

graphien Hinzumeifen, wenn diefelben wichtig waren und neue Gefichtspunfte boten. 3. ift dies ' 

übrigens ein Punkt, der, für eine Fünftige Auflage einer, gründlichen. Erwägung wird unterzogen 

werden. . \ = 

Aud, diesmal Hat die Unterftügung von Zahgenofien den Herausgebern nicht gefehlt. , Tür die 

erfte Hälfte Hat Herr, Profefjor Ekitein von ben früheren Mitarbeitern nur Herrn Profeffor Stoll 

Hinzugezogen, dagegen in den Herren Profefjor Dr. 2. Lange und Privatdozent Dr. Philippi 

in Leipzig (jet Profeffor in Giehen) nene Mitarbeiter namentlich für. römifche Aitertümer und 

Archäologie gefunden. Für die zweite Hälfte Haben außer Herrn Profefjor Stoll.von den früheren 

Mitarbeitern die Herren Dr. Hudentanır, Profefjor Dr. Jejfen nnd Dr. Bfigner den Herausgeber 

bereitwilligft unterftüßt, twie aud) die Herren Oberlehrer Dr. Schaefer in Slenzburg und Gynmafiallchrer 

Sicher in Nageburg in danfenswertefter Weije Verichtigungen und Ergänzigen geliefert haben. 

Flensburg, den 6. Zuni 1874. 

Dr. Otto Sicefert. 

+ Vorrede zur fiinften Auflage. ° 

Dem waderen Gelehrten; der die zweite, Hälfte ber vierten Auflage redigiert Hat, war e3 nicht 

beftimmt, dene Werke feine Kraft noch länger zu widmen. Nocd ehe ber Drud der vierten Arflage 

vollendet worden, einige Tage nachdent er dem Verleger den Schluß des Manuffripts übergeben, 

wurde Direktor Siefert auf einer Reife, die er zıt feiner Erholung nad) der Schweiz unternommen 

Hatte, am 12. Zuli 1874 in der Nähe des Gichbachs am Vrienzer See von einem jähen Tode ereilt. 

Eein Gevächtnis bleibt in Segen. nn . u 

Schon wenige Monate nad dem Erjcheinen der. Schluflieferung der ‚vierten Auflage erfannte 

der um die Körderung der Altertumzftudien Hochverdiente Verfeger infolge des rajchen Abjahes des 

längere Zeit vergriffen gewejenen Buches die Notwendigteit, eine neue Auflage ‚borzubereiten. Der 

ehrenvolfen Aufforderung, die Redaktion derjelben zu übernehmen, Tam der Unterzeichnete um jo lieber 

nad), ein je aufrichtigerer Freund des Werkes er jeit:den Tagen ift, wo. er die, wie er fi) wohl 

erinnert, überaus mrühfelige und fchtvierige Storreftur der erjten Auflage beforgt Hat. Bu feinen Helfern 

wählte er aus der Zahl der früheren Mitarbeiter die Herren Subreftor a. D. Dr. Hudemann in 

Ploen, Oberlehrer Dr. Pfigner in Parchim und Profefjor Stolf in Weilburg und teilte die Arbeit 

mit ihnen in der Weife, daß Hudemann die auf Geichichte de3 Altertumz, Pfibner die auf die römtjchen 

Atertimer und fämtlichen Kriegsaftertümer, Stoll die auf bie griehiigen Altertümer and die-Wiytho- 

logie bezügfichen Artifel übernahm, während dem Unterzeichneten alle übrigen Artikel, bejonders Die 

die Geographie, Archäologie und Litteraturgejchichte betreffenden, zufielen. 

Eine Umarbeitung in größeren Mafftabe erfchien weder notwendig no — bei der Kürze der 

Beit — möglic), denn bereit3 im Epätionimer 1875 mußte der Drud beginnen; und doc) zeigt die



vI Vorrede zur jehften und fiebenten Auflage. 

nene Auflage vieljache Veränderungen und Hoffentlich auch Verbefjerungen.. Sunächft find einzefne 
Artikel an entfprechenderer Stelle untergebracht worden, wie 5. B. die beiden Artifel TTodeodoı und 
Vectigalia, die die Finanzen der Athener und Nömer behandelten, zu einem neuen Artikel Staats- 
haushalt vereinigt worden find. Ferner find jämtliche Artikel genau revidiert, einzelne nad; Spalt 
und Form umgearbeitet oder erweitert (jo namentlich viele auf die römischen Altertümer bezüglicye) 
eine Anzahl nen Hinzugefügt worden. Die Citate find nicht ur vielfach verbejjert, fondern aucd im 
Sitereffe der jüngeren Lchrer und Studierenden, die den Buche ihre Gunft fihtlich mehr und mehr 
ättvenden, vermehrt, ebenfo die Zahl der angeführten Ausgaben der Schriftfteller und Hilfsmittel 
fowie ber Abbildungen erhöht worbeit. , Und fo entjendet der Unterzeichnete die neue Auflage im 
Bewußtjein, daß er nnd feine Mitarbeiter c3 an leik und Mühe nicht Haben fehlen Iaffen, getroften 
Mintes und mit dem herzlichen Wunfche, daß auch fernerdin, um die Worte. des trefflichen Lübfer 
zu wiederholen, aus dem Werfe der mit dem Studium des Hafjichen Altertums befhäftigten Zugend 
und ihren Lehrern Gewinn und Eegen erwachjen möge. \ . : 

Bwidan, den 28. Februar 1877. 

Uorrede zur ferhften Auflage, 

- Die jechjte Auflage de3 Neallerikons, deren vajches Erfcheinen den Veweis Tiefert, dai. das 
Verf die dauernde Gunft des Publitums gewonnen Hat, ift unter Mitwirkung derfelben Gelehrten 
und nad) denfelben Grundfäßen, wie’ die fünfte, bearbeitet worden. Die Abbildungen find dur) 
mehrere nene und twohlgehtmgene vermehrt, die Pläne von Athen und Olympia durd) nene erjet md 

- jämtliche Artikel, namentlich aud) die geographijchen, für welche die trefflichen Lchrbücher der, alter 
Geographie von H. Kiepert jorgjam bemikt wurden, einer genanen ‚Nevifion oder teifweiien Uns 
arbeitung unterzogen ‚worden. 0.0 ME . 
Möge das. Werk an feinem Teile auch ferner dazır beitragen, das Studium de3 Hajfiichen Alter- 
tums zu fördem! 0 u, nn 

oo Bwidan, den 21. Auguft 1881. - 

Vorrede zur frebenten Auflage. 

Die vorliegende ficbente Auflage de3 Reallerifons unterjcheidet fid) von der fechiten (von ber 
eine ruffiiche Überfegung unter Nedaktion von: DB. Modeftor 1883 ff. zur Petersburg erichienen ift) 
ftärfer als Teßtere von der vorhergehenden, befonders infolge de3 Umftandes, daß an Stelle Dr. Hude: 
mans 2 nee Mitarbeiter eingetreten find, nämlich Narrer Haug zu .‚Öröningen bei Eatteldorf in 
Württemberg ‚für Gedichte und Geographie .de3 Orients und mein hiefiger Kollege, ‚Oberlehrer 
Dr. Schneider, Verfaffer einer gediegenen Abhandlung über Dlympias,. die Mutter Aferanders 
des ©r., für griechifche und römijde Gejhichte. Beide Herten Haben die ihnen zufommenden Artikel 
einer. gründlichen Uns, bezw. Neubearbeitung unterzogen "und biefelben : den heutigen Stande der 
Biffenfcaft entjprechend Hergeftellt. Außerdem Hat ein anderer meiner. Kollegen, Oberlehrer Dr. Bed, 
‚den ebenfo fwierigen al3 wichtigen Artikel Roma in danfenswerter Weife: neit bearbeitet. .- Doc) 
and) die-älteren Mitarbeiter, Profeffor Dr. Pfißner in Pardim, der mittlerweile am 19. Sunid. $. 
verftorbene Hochverdiente PBrofefior Stoll in Weilburg und der Unterzeichnete haben’ fich ernftlic) 
bemüht, in den von ihnen bearbeiteten. Artikeln Schler zu berichtigen und Lüden auszufüllen und fo 
da3 Werk dem Biele, das dem erften Herausgeber bei Beginn: der Arbeit vorjchwehte, näher zu 
bringen. Und da and die dem Werfe.beigegebenen Pläne- und Abbildungen -teil3 vermehrt teils 
durch neuere ud Beffere erfeßt worden find, To gibt fid) der Herausgeber der. Hoffnung hin, daß 
das Lübferiche Neallerifon auch ‚in, feiner neuen Geftalt ‚fich die Gunft der Leferkreife, für die es 
bejtimmt ift, erhalten twerde, .- 

..  Bwidau, den 15. Ceptember 1890. on EEE 

Dr. Mar Erler. ©.



    

Abäcus, @ßef,: dßarıov, 
einem. bejonderen Gebrauch; :jo bei .deniNlömern 
vornehmlich der dreibeinige Tijch, auf dem entweder 
bein Wahfe. oder auch wur zur. Schau . das :Toft= 
bare goldene und filberne Gejchirr ausgejtellt tvurde, 
Prunftiich (Cie: Verr..2,:4, 16. 25. Plin. 372,6). 
Die Matten: desjelben twaren, meift von. Marınor, 
zuweilen von Gilber, jeltener aus:citrus,: Ahorız 
oder Cedernholz, die : Korn: gewöhnlich. vieredig, 
feltener rund, ‚bisweilen wohl ringsum. mit: erha= 
benem Nandey der Fu aus .Effenbein oder Foft= 
barem delijchen Erze.— Auferden heifen abaci 
die glatten gelder in dem Fünftlichen Marmorpuße 
der -Ründe (Plin. :83,: 56; Vitr.-7, 3; 10)) ‚bis: 
weilen aud) die. bunten Selder in.den Mojaifböden 
(eßanioros); ferner: Epielbretter (Suet. Ner. 22), 
auf denen ‚mit. Steinen ‚oder .Würjeht. (alea): ges 
jpielt wurde; dam. Tifche, die. jogenanten Pythas 
goriichen, zu. mathematischen : Berechnungen. und 
Öiguren (Pers. 4, 132) .und zum Nechenunterricht, 
für jenen Zwcd „glatt und mit feinem Sand‘. be: 
freut, .tworein; die. Jiguren mit ‚dem :stilus’. ges 
zeichnet wurden, für das Nechnen. und den- Nechen- 
anterright.. entweder. :.mit-. Nechenfteinen oder mit 
vertifalen Einjchnitten verjehen,. in welchen : jich 
veridiebbare Knöpfe befanden (abaei:der leßtern 
Art Haben fic) mehrere erhalten). Endlid). heißen 
ab. die vieredigen vierfantigbehanenen Dedplatten 
auf. den: dorischen amd. ioniidhen. Eäufen tunmiittels 
bar unter ber Balfenfage (Yitr, 4, 1),j.Columna. 
:; Abäddir f. Bafrvios. vo un min 
„„Abaiy feltener Aba, Baı. 4ßei, uralte, Stadt 

„int nordöftfichen Phofis,:an. der Strafe von! Dr: 
omenos ‚nad, Opn3,: mit berühmten Apollon= 
tempel nebjt Orakel (Soph.'Oed.: T. 899),. welcher 
von. Zerges und dam bon.:den :Thebanern im 
phofiichen: SEriege zerjtört. wurde. : Hat. 1, 46.:8, 
27.33... Diod:. Sie.:16,' 58. . Strab.:9, 423.10, 
445. Sailer Hadrian erbaute: dem. Apollon einen 
nexen Heineren Tempel.: Nuinen der, Etadte: nd 
VBurgmaner fowie.die Grundmauern des. Apollons 
tempel3 Haben sich erhalten... 200° 
„„ Abantes, ABevres, enttv.. thrafiüchen Urjprungs 
oder (Hdt.'1, 146) zum.ionijchen: Bunde gehörig, 
ans Phofis: nad) Enboia  gewandert und. äftelte 
Bewohner: diefer - Zujel; zogen unter! Elephenors 
Anführung mit 20 Ediffen vor Troja (II. 2,-536), 
wozu jid) and). die: Eöhne :des Ihejeus' gefellten 
(Plat Thes.:16), wurden. aber auf der Nidfahrt 
mit 8 Schiffen an das SKerauniiche.Gebirge:.nad) 
Syrien verihlagen. Sie erjcheinen: als wild, Hinz 
ten mit langem.Haupthaare (ömıdev Kouöwvres). 
-„Abantiädes f. Perseus. : 2.0... .00.0: 
..„Abäris, ’Aßeagıs. ein: wunderthätiger. Upollon: 
priefter..aus dem: Sfythenfande (od. Hyperboreer), 
Die vorgeftellte Verbindung des Mpollonfultus. mit 

Neallerifon des Hafi. Altertums. T. Aufl. 

Heißt jeder if zu 

„:Abdera, 
‚öitlih: der Mündung des Neftosflufies,.nac)_ der 
Sage von Herafles zum: Andenken. an jeinen Xieb- 
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einen nördlich. wohnenden.Volfe vertretend. :Eein 
Reben :wırrde in: jehr. verjchiedene Zeiten (770. od. 
700,:. ach Pindar .-Zeitgentofje! des Kroifos) ’au: 
gejeßt umd:.von der ‚Eage. vielfach: ansgejhmüdt. 
Er Hatte nad) Zamblichos (wit. Pyth.r.19.:28) von 
Apoll: einen goldenen: Pfeil empfangen, ‘auf. den 
er. durch: die Lufthritti (eddooßaıne),; durdhzog 
weisjagend. Griechenland; heilte SranfHeiten durd) 
fein bioßes. Wort, verfaßte:ulferlei: weihende md 
fühnende Forneht,:Tebte ohne. Nahrungsmittel zu 
geniehen (Hdt: 4,36), hob. eine in:Eparta herr- 
Ichende Pet und: erbaute. der-Adon sorsiga einen 
Tenpel:(Paus..3,:13,:2), Vgl: Lobed,; Mglao- 
phamus' ©. 314: m ci nn 
:vAbasy: Aßas, -1) .]. Danaos.:—. 2) :ctt Ge: 
fährte:des Aineias. _ Perg. A.:1, 121. 22° . 
..:AbdalonYmus oder Abdalonimus, d. i. Abdul 
Dnoma,, „mit Namen Abo“ (vielleicht uccht 
Gottes, >3732), ein. Nachfommie. de3- alteiri fido- 
nifchen Königsgejchlechts,: war wegen feiner'Armut 
genötigt,“ fid).:.mit:. Gärtnereiii und. NWafjertragen 
feinen Unterhaft‘ zu . verdienen..::Alferander: :der 
Große, durd) -jeine. Nechtchajfenheit auf ign auf: 
nterfjam getworden; machte ihn ini $. 332 v. C. zum 
Könige. von..Sidom: und jchenfte ihm: dazır die: an 
die Stadt .grenzende Landichaft. fowie dei: größten 
Teil:: der; perfiihen: Beute» Curt. 4,517,'10 ff. 
Just. »11,!10, 8:3:Diod. Sie. 17,467 "Bol. 
Proyfen;.Gejch.: Aleganders d. Grojen:G..151:der 
3, Aufl To weils nded mann] ea 

‚ra ?Aßönoe,:1)°Stadt in. -Ihrakieu 

ling, den von'.den ‚NRofjen des, Diomedes'zerrifie 
en: Abderos, gegründet. . Strab. 7,3315 fr. 47. 
Apollod. 2, 5, 8, 4. Geichichtlich fiher‘-ijt die . 
2. Gründung. der ‚Stadt: durd). den: Klazomenier 
Tiniejiog,.:der dem..Hafje feiner: Mitbürger. tvei- 
chend dorthir ging: DL.’31, ..1:(656 vi C.).. ‚Die 
nene Pflanzjtadt ward aber. von den: Ihrafern’zers 
ftört, Bis jie:513: durd) ‚die. Vürger:von: Teos, 
welche : vor. der. drohenden .: Zivingherrichaft des 
Harpagos, Feldherrn:de3. Kyros,:twiden, an ber: 
felben Etelfe wiederhergeftelft wurde (Hdt:.i, 168); 
jo:Fonnten jpätere Abderiten,: Brotagora3 und’ der 
Phifofoph Hefataios, geradezu Teier genammt were 
dei. Aber. how. nad) der Cchfadht bei Lade und 
der Einnahme von Mileto3 mußte jid) die: Stadt 
den Rerjern:.beugen und als. perjiihe Etadt: den 
Xerge3:; mit : feinenz .Heere . betwirten; :.doch . trug 
fpäter die. geftliche Aufnahme‘. des aus Europa 
flüchtigen. Herriders der Stadt reiche Bejchenfe ein. " 
Hdt.,7,.109..126.: 8,:120.. Die folgenden Eiege 
der. Hellenen machten. and .Abdera frei,‘ welches 
danın wiederholt unter::den . Bundesgenofjen der   Athener .genannt wird und ‚al3:eine der. mächtig: 

1



2 

fen Ctädte jener Gegend erjcheint. Died. Sie, 13, 
72. Grit DI. 101, 1 (376 dv. €.) erlitt U. durd) 
die Einfälle der benachbarten Triballer einen tüd« 
fiden Stoß und trat danıı 343 in die Bundes: 
genojjenjchaft Viafedoniens als unbedeutende Stadt. 
u fpäterer Zeit war M. frei (188 v. E., f. iv. 
38, 41) und behauptete diefe Freiheit auch nad) 
der granfamen, Behandfung ditrd) den Prätor Hor: 
tenfius, 18 Jahre jpäter. Liv. 43,4. Nod im 
Mittelalter wird ihre Dafein unter dem Namen 
Polyftili bezeugt, au der Stelle der Nuinen fteht 
fein neuer Ort. — Wie Abdera, aus dem neben 
jenen obengenannten Männern au) der „Lachende” 
(yeAocivos). Philojoph DVemofritos ftanımte, im 
Zunfe der Beit-eine don Wieland in feinen. Abs 
deriten ausgemalte Verrufenheit erlangte, ift.nicht 
licher zu. ergründen... Nach mehreren Stellen Giz 
cero8. (ad. Att..4..16,:6. 7, 7, 4m. d..1, 43 
icheint.: Abderas. Name zunäcdhft: ein Gemeinwejen 
bezeichnet zu Haben, ıwo diefelbe Sache nad) Private 
äweden und: den. Smpulfen des. Argenblicd ver: 
Ichieben, ohne feite Norm, mit höchfter Inkonfe: 
quenz .entjchieden twurbe. , Epätere, .3. B.: Juv. 
10, 48 (patria .vervecum) ıud. der Arzt Galenos, 
Ichreiben lintatifchen Einflüffen die Stupidität der 
Bewohner zı. Vgl. 8. 3. Herman, .gejanmelte 
AöHdlgn. S.-90—111. 370. — 2) Stadt in: Hi: 
Ipania Bätica, zwifhen h. Malaga ‚und Cartha- 
gena, bon ‚den: Phoinifern. gegründet;. j.:- Adra. 
Strab. 3, 156 |: ni. wo Ele 

. Abderos f. Abdera,.1... 2 or. 
Abtieatio, aroxnevkıs, Berftogg des Sohnes, 

urjprünglich ein griechifches Iuftitut (j. Meier und 
Cchömant, At. -Broz ©. 536ff. d.:.2. Aufl), 
Ichtwächte fi ‚it Nom ab als. bloße Berbannung 
von des Vaters Angeficht; Gejekliche Folgen traten 
erft. dam. ein, went der. Vater. damit and) die 
Enterdung oder Emaneipation verband. :;.  : 
:, Abella oder. Avella,:gricch. 4BElle, eine chalfi: 
bilde (Just, 20,.1,. 13) Kolonie in Campanien, 
nicht. weit von: Nola,.j. Avella vecchia, mit.beden: 
tender Obftfultur, daher malifera (Verg.:A. 7, 
740), Granaten nd Hajelnüfje:(nüces. Avellanae, 
Plin. 15, 24..16,:52) ‚hervorbringend.. Wichtig 
für die Kenntnis der .ojeischen Spradhe it der anı 
Ende des vorigen Jahrhunderts. dafelbft :gefundene 
Stein von Abella, der cippus Abellanus. Strab. 
IL een an 
; Abellinun, 4B&2Avov, Stadt der Hirpiner in 
anni, jübfic) von VBeneventun, fpäter römifche 
‚Kolonie; j.: Avellino., 'Plin: 3, 5, 9..: u 

. Abeöna und. Adeöna (vor abeo md. adeo) 
waren.2 rön. Götterwvefen, die über dei erftcı 
‚Zaufverfuchen der Kinder. mit. dent befannten ‚Ab: 
und Zulanfen ziwiihen 2 Paaren ihügender Arme 
‚walteten.. Augustin. eiv. d. 4 Mo 000.0 
‚Aberglaube j. Divinatio, Superstitiomd 

Zauberei. ..... tn, 
: AbYigAßror,. ein feythifches Nomadenvolf, nad) 
Btolemaios in -Seythia extra Imaum, fon voi 
‚Homer (71. 13, 6) neben den Hippemolgen als. bie 
‚gerechteften unter den Menjchen erwähnt. Ar 
‚Alerander jchidten- fie Gefandte. Strab..7, 296, 

" ‚Curt. 7,6, 11. Arr. 4, 1. Amm..Marc: 23, 6. 
‘ "Abisäres, Aßto&ong,. ein Fürft der Berg-Zudier 
‚ine ‚füdwveftl, Teile. des heut. .Kafchmir.: : YUnfangs 
-Alerander. dem Gr. :feindfich, jdidte ‚er ipäter 
Gejandte, an. ihr mit. der‘ Erffärung der Unter: 

Abderos — Abrokomas. 

würfigfeit, wollte ji) desungeachtet dem Poros 
anfchliegen, umnterwarf jich aber nad) dejien Be: 
fiegung dem Afegander und ftarb un 3250.C, Das 
don Aler. vergrößerte Neich Hinterlie er feinem 
Sohue. Curt. 8, 43, 13. 47,1. 9, 1, 75.10, 3, 
20f. Arr.5, 8, 3. 20, öf. Diod. Sie. 17, 87. 
90 (wo er, wohl irrtümfid), "Eußisegos genamt 
wird). Strab. 15, 698. . 

Ahnöba mons, r& ’Aßvoße don, der Edhwarz: 
wald al3 Gebirge, mons Istro pater, vgl. Plin. 
4, 12,24. Tac. @. 1, wo er molle et clementer 

men fird Marciana silva und Rauraci montes, 
.Abolitio, in Auriftiicher Beziehung die: dur, 

ein SCons. oder.den Kaifer, fei c3 auf Bitten des 
Klägers od. Belfagten. (nbol..privata), oder .al3 
Gnadenaft (abol. publica) atSgejprochene Ein: 

) | Ttelfung des jchon begonnenen Prozeiverfahrens. 
.„ Abolla, gricd). eußoAn, aiol. außorde ft. dve- 
Born,. der Vortvurf de3 Gewandes und das Ge: 
ward jelbft, ein ärmelfofer doppelter‘ Unichlage- 
mantel ‚für. den Gebraud). im Striege,. Ggih. der 
toga; bist. and Tracht der PHilofophen,.bejonders 
der Synifer (Mart. 4, 53). und Stoifer (maior 
ab., Juv..3, 115)... OL us. 

Aborigines, griech). euröydoves, Aßogıyives, die 
Ureimvohner eines Landes überhaupt im:Ggfß. zu 
eingewanderten Anfiedlern; jpeztell ein alter Volks: 
ftanın in Latium, int NReatinerfande am Fuße der 

nachher. in ummmanerten Städten und nahmen, von   den Höhen herabdringend, den größten Teil des 
Zandes zwviichen: Tiber und Lirts cr, wo: fie als 
Zatiner einen eigenen Bundesftant gründeten (Gött- 
ling, :röm. Staat3v. .18)..Nad) Salluft (Cat. n) 
gründeten fie in Verbindung: mit den: unter Mineias 
gefommenen Trojanern die Stadt Nom. Nubino 
nimmt fie al3 Thalberghöhebetwohner (ab, or u. ig), 
Brögner als Baunıgeborene für Arborigenes, wäh: 
rend. Mommien: jie .,„VBonanfanger”: nem... 
.Abradätas, -Aßocögras, : Fürjt der perfiichen 
Landichaft Sufiana, Tänıpfte auf jeiten der Ajyrer 
gegen Kyros. Veredet durd) feine von den Perfern 
gefangen genommene Gattin. Pantheia (Xen.!Cyr. 
5, 1,3), welde Kyros vor Beleidigungen geihüßt 
hatte,.{chloß er fi) Diefem. an. . Im Nampfe des 
Kyr93 gegen Lıydien fand er feinen Tod (daf.' 6, 
1, 46 j.).. ‚Seine Gattin tötete fi) ans Schmerz 
darüber. Beider Leichen Tieh Kyro3- mit großen 
Ehren beftatten und errichtete ihnen einen Grab: 

einer Eäule (daf..7,.3, 2 ff.) 
3 ’ 

Gnoftifer Bafilides (um: 120 n..C.).die Gottheit 
nad) ihrer Offenbarung in 365 Geifterreidhen (der 
Bahlenwert von ße. beträgt 365)... Abraradgem- 

2.—5., ja 14. ahrh., welche das göttliche Wefen 
in Menjchengeftaft mit Hahnenfopf und Schlangen: 
fügen; oft in Verbindung mit ägyptifchen,: perfijchen 
oder griechijchen Göttern, darftellen nd als 
Amnlette getragen wurden.‘ in 
.Abrogatio:). Magistratus. :..: 02. 

‚ Abrokömas, ı Aßgozöues, Catrap. von Phoiz 
niften, öffnete aus Seigheit, vielleicht: aud aus 
Verräteret, . dent jüngern Siyros die, Kifikiichen   Ken. An. 1,3, 20.45.18. 7,712... 

editum montis jugum Heift. Die fpäteren Na= 

Apemminen.. Sie wohnten erft:in offenen Sleden, 

Päffe, ‚jotvie . den Übergang über den -Enphrat. 

x 

hügel mit. einer: Infehrift. ine fprijcher Sprache auf. 

‘Abräxas, &ßodsas, ad) eßowock, nannte der 

ae Heigen darnac) gejchnittene Steine aus dem °



.Absentia — Accensi. 

Absentfa. Das Herfonmmen fchlo Abwejende 
- von der Bewerbung um Ehrenjtellen aus, allein 

nicht von der Wahl; und.fo wurden zuweilen Abs 
wejende in den Gomtitien gewählt, teil$ wenn ich 
niemand beworben Hatte, teil3 wenn man je: 
manden für geeigneter hielt al3 die ambierenden 
Kandidaten, oder wenn die Tüchtigjten. bei dem 
Heere waren.. Auf diefe Iehteren bezieht jid) der 
Eenatsbejhluh vom $. 217 v. E. nad) der Chfadht 
am Trajimenijchen See: ut, quoad bellum in Italia 
esset, ex eis, qui consules fuissent, quos et quo- 
tiens vellet, reficiendi eonsules populo ius esset 
(Liv. 87, 6). Erft 62 v. .C. wurde die perjön= 
liche Bewerbung gejeglich beitimmt (Cie. r. p. 5, 
11. de leg. agr. 2, 9), jo daß des Pompejus lex 
de magistratibus 52.v..C. (Liv. ep. 108. Suet. 
Caes. 28). mımteine Bejtätigung biejer früheren 
Beftimmung war. Daß Ponpejus jelber in demz 
felben Zahre abwwejend zum Konful gewählt twurde 
(Liv. ep. 107, vgl. .Plut. Cat.:48), geihah nad) 
einem 'ausdrüdtichen Senatsbeichlug.. Cbenjo war 

durd)-ein Plebifeit (lex Caelia) fchon früher dem 
Gäjar erfaubt, bei der nächften Konfultvahl, zu ber 
er fich'gejeglich melden Fönne, abwejend ambieren 
zu dürfen. - Caes. db. c.:1, 9..32. Cie, ad Alt. 
7, 3. :Suet. Caes. 26. Dio Cass. 40, 51. App. b. ce. 
2,25... Rompejus bald darauf in feiner lex 
de: magistratibus "Ddieje.' Nusnahmevergänftigung 
des GCäjar nicht erwähnte (nad): Suet. Caes. 28 
aus Bergeplicfeit),. wurde auf Cäjard Beichtverde 
dies nadjgetragen (Dio ’Cass. 40, 56), aber bie 
Gegner erffärten den: Zujap: für nichtig. - Suet. 
Caes. 28. Diejer Streit brachte. den Bürgerfrieg 
zum Ausbrud).. — Über die prozefjnaliihen Folgen 
der Abwejenheit j. Contumacia. ; .-: - \ 
:.Abstinendi benefleYum f. Erbrecht, :II) rö- 
misches, Bft a hi onen 
»Absyrtos j. Argönauten;.d.. 2 

.„ Abnlites, ABovAdens, Satrap de3 Dareios Kodo- 
mannos in der Qandidaft Sujiana. .Ul3 Alerander 
der-Örofe. heranrücte,“Jandte er ihm. feinen. Sohn 
entgegen und unterwarf.fidh ihm freiwillig, woflir 
er it feiner :Eatrapiebejtätigt wurde, Weiler 
aber während Aleranders Feldzug nad; Indien für 
das Heer fchlecht jorgte und_dasjelbe Mangel feiden 
tie, wurde er auf des Königs Befehl ac), der 
Nüdkchr desjelben mit dem Tode .beitraft..- Curt. 
5, 8,8 (. dai.: Müßell) und 9, 17. Arr. 3, 16, 
9,.7,4,1. Died. Sie. 17, 65. 2 
„Abundantla, römifde -PBerfonififation des 
Überfiufjes, oft auf Natfermüngen ähnlicdy der 
Demeter dargeftelft mit ungefehrten Füllhorn. 
Vgl. Amalthein.: . wo 

Ahbydenos, Aßvönvös, {chrieb wohl. in ber 
Kaiferzeit unter Vermßung von Verofjos und Ktefias 
eine afiyriiche Gejchichte. VBruchftüde (bei Eufebios 

and Shnkellos) gej. von Müller, fragm. hist, 
Grace. IV. p. 2795. : 0 

. Abydos, “4ßvöos, 1) mufücde Stadt: in After 
an: der engiten Gtelle .de3 Hellesponto3, : Sejtos 
gegenüber, j. Nuinen ‚beim Dorfe Avido, don 
von :Homer.(I1.:2, 836) genannt, dann.eine $to= 
lonie. der Mifejter. Tuc.:8, 61. Strab. 13,:590. 
Bier fand der Übergang des Perjerheeres -ftatt. 
Hat.7,'83 f. Durd) Philipp IT. von Mafedonien 
erfuhr die: Stadt 201 dv. E.. eine. Harte Behands 
lung,: nachdem: fie glei) Sagımt tapferın Wider: 
fand gefeiftet Hatte, Pol. 16, 16. Lie. 31, 17f 

3. 

Die Sitten der Bewohner waren berüdtigt. Bes 
fannt ift- die Gefchichte von Hero und Leandros, 
der in Abydo3 wohnte (daher Abydenus Or. her. 
19, 1); — 2) bedeutende Stadt in Oberägypten, 
ägypt. Abtır, nordiweftlich von Theben, etivas linfs 
vom Nil, füdfid) vom Heutigen Beljane, mit 
prächtigen Tempeln von Sethos I. ud Rames II. 

und mit dem berühmten Grab des Djiris, 1we3s 

Halb fic) vornehme Ägypter. mit Vorliebe an diejem 

Heiligen Orte beifegen lichen (Plut. de Is. 20), 

Sn dent Gethostentpel tunrde 1864 jene wichtige 

Stönigstafel aufgefunden, weld)e von Menes (). d.) 

bis Setho3 1. 76 Tegitime Herricher: anfführt. 
10 kın nördlid) von 9. Tiegt das alte This, Ägypt. 
ZTeni, jebt el Tineh, die Hauptitadt de3 Nomos 
Thinites, nad) der Überlieferung ‚die Heimat des 
Menes, ohne Ziveifel „die Ausgang3= und Pflanz: 
ftätte des politifchen und religidjen Lebens int 
Nilthal“, - - . " 

Abyla columna, 4BvAn cenAn, An, ein 
mauritanifher Berg, j. Aifenberg bei Ceuta, ber 
niit dem nur drei. Meilen :entfernten_ panijchen 

Kalpe, j. Gibraltar, zujammen die, Cäulen Deö 

Hercules, columnae Herculis, bildete. Mela 2, 6. 

Strab. 17, 827, Ba 
.. Acen Larentia (fäljhlic) Laurentia), nad) der 
Legende die Fran des Hirten Fauftulus und Anne 

des Nomulus und Remus. Liv. 1,4. Or. fast. 
3, 55 (nutrix Romanae gentis). Gie hatte 1% 
Söhne,, mit denen fie jährlid einmal für die 
Fruchtbarkeit der Felder vpferte, weshalb Diele 
fratres arvales (bon arva) hiegen,‘ 13 einer 

derjelben ftarb, erjeßte Nomufns feine Stelle uud 

errichtete da3 Priejtertun.der Arvalbrüder. Rad) 
einer anderen Sage war fie eine Vuhlerin, zur 
Zeit de3 Ancns Martins; die fid) mit einent reichen 

tujeifchen Gutsbefiger Tarutins oder Tarrutiu3 

vermähfte und in ihren: Teftantente das rün. Bolf 

al3 Erben einfegte. Deshalb ehrte man fie_als 

WohftHäterin des röm. Volfes an dem weite 
Rarentalia oder Larentinalia (Geil. 7, 7) 
am 23. Dez. durd) ein Totenopfer, das der Tla=- 

nen des Onirimms und die Pontifices brachten. 

She Dienft Hing mit den der Zaren zufammen. 

Acca L. heit Zarenmutter; urjpränglid) war 

fie eine fegensreiche Erbgöttin, welcher die ECaaten 

und die Toten anvertrant wurden, und in jpezieller 

Auffaflung eine Segensgöttin der römijden Ctadt- 
fur. Sie wirrde Une des Romulus und Nemms, 

der Laren der ‚römijchen Aftftadt auf den Pala: 
timus, und war Gemahlin de3 Taujtufus, d. i. 

Faunus, daher fie jeldft eine Fauna, QZuperca, Zupa. 

Accensi bedeutet int allgemeinen Erjagleute. 

Diejer- Begriff tritt zuerjt bei der ‚Staatsorduung 
de3 -GServius Tullius entgegen und bezeichnet ad) 

den beiden Hauptftellen Liv. 1, 43 und Cie. vr. p. 

2, 22 (jehe verichieben erklärt) wahriheinfic eine 

Erjagmannfchaft, entwonmen aus bei Vermögen 

Heren unter denjenigen Bürgern, die nicht mehr 
den Cenfus der Ichten (5.) Kaffe (12500, nad) 

anderer Angabe 11000 asses) erreichten, umb Die 

int allgemeinen weder cenfiert wurden nod) ftinmts 
berechtigt oder. mifitärpflichtig waren, von denen 

jedod) . Diejenigen, welche mod) über 1500 bis _ 

11 000 asses bejagen, zum Genjus und den damit 

zufammenhängenden Pflichten Hinzugenommten kunyz 

den. (Vgl. unter Servius 'Tullius befien Gejch:   gebung.) Sie ftanden Höher af3 bie proletarti 
ı*
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und niedriger als die rorarii, die noch zur 5, Slajje 
gehörten. —.1) Zu-militärifcher Beziehung tonr 
wenig Verfaß auf.fie (Ziv. 8, S:. minimae fidu-, 
eine manus),:.daher war ihre. Etelfung in der 
Cchjladtreihe ‚nocd) Hinter. den rorarii,: beide im 
Rüden. der triariı. Ihre Bewaffnung als. Leicht: 
beivaffnete‘ beftand mit in ‚Schleudern :(fundae) 
und Wurffleinen - (lapides. missiles), : cbenfo wie 
bei den rorarii,.:von..denen- fie.erft.jeit der ver= 
änderten Ehjfadhtordurung in dem .Sriege gegeit die 
Satiner :unterjchieden werden... Weil ohne Schuß: 
waffen (inermes), hichen jte aucd) velatt,. d. H.. nur 
durch die Meidung gejhüßt (Cie. accensi. velati); 
accensi wurben fie genannt al3 ad legionum cen- 
sum adscripti,: zeos$nang. noigev! dmeigov. dv 
pekayyı. (Dion. : Hal. ‚ö,. 67), daher and): ad- 
scriptieii (seribere exereitum citt Seer.ausheben). 
Sie ftanden ebenfo. wie-Ddie rorarii unter bejonde- 
ren Fähnlein und beunruhigten vor Beginn: -der 
Chhlacht- den Feind, zogen jid).dann. durch‘ die 
Zwifchenräume der 3 ordines hinter die. Triarier 
zurüd und ‚nmften bei :deren: Angriff fich. dene 
jelben. anjchliegen:. Geit der Zeit de3 2. punijchen 
Striege3 hörte. die Vertvendung. der accensi in der 
Cchladht auf, an ihre Stelle trateıı die, velites 
(i. Legio). — Zur fpeziellerer Bedeutung: heißen 
die untergeordneten Offiziere, fonft optiones ges 
nannt, ebenfall3 accensi, beigeorönete Helfer. — 
2) Jm_ bürgerlichen Leben war der accensus 
jede3 ‚Konjul_ ein: Erfakmanı .der..lictores,.. deit 
die Konjuln fich jelber für. ihre Perjon, ‚nantent- 
Ti) aus. ihren Freigefajjenen, infoweit. fie rönie 
fches Bürgerrecht Hatten, : erwählten (Cie, ad Qu. 
fr. 1, 1. ad Att. 4, 16. Verr. 3, 67). Die Ber 
Tofdung erhielt er. alferdings aus _den acrarium, 
aber; er..twar nicht, wie die übrige Dienerjchaft 
(j. Apparitores), Staatsdiener, weshalb fie auch 
nie wie .dieje eine. Korporation (ordo) bildeten. 
Dem Konful, der nicht die fasces Hatte, ging 
nad) .alter Gitte ein accensus vorauf (Suet. Cxes. 
20); päter, alS der Turms wegjiel, erichien jeder 
zur -yührung vom lietores berechtigte Magijtratus 
(Konjuln, Profonjuht, Diltatoren, . Decempirn, 
Prätoren, Proprätoren) zugleich mit dem Accensus; 
ja jeldjt bei Privaten, imjoweit ihnen lietores er: 
lanbt waren, d. t. bei den. Spielgebern, fehlte er 
nicht. Zur welchen Dienften die Magiftratshenmten 
ihren. accensus ftellvertretend beugen wollten, 
hing, von ihrer, Beftimmumg ab, fo vertrat aljo 
der accensus oftmals den pracco, 3. B. zur Ber 
rufung der comitia centuriata (Varr. 1.1. 6, ss) 
dur) den Konful. Der Prätor Tieh durd) ihn vor 
Gericht citieren und öffentlich, die Tagesjtunden 
während der Gerichtsjigungen (vormittags 9 Upr, 
Mittag, 3 Uhr nachmittags) ausrufen (Varr. LL 
6, 89. Plin. 7, 60), was jonft Cache dc3 praeco 
war (Varr. 7.1. 6, 5). °— ES lag in dem Rejen 
der, ganzen ‚Stellung de3 accensus: zu feinen 
Vagijtratus, daj er der Vertrauensmann desfelben 
wurde. und einen großen Einfluß auf denjelden 
erhalten Tounte. oo . 
„.Acelus |. Atii,.5. .. . rn 

., AcelamntYo, der Zuruf, bejonders des Beifalls, 
. Gfücwunjces and der Frende, gewöhnlich vers 
bunden mit Satichen (plausus) und verjchiedenen 
Rufen, z.B. bei VBernühlten: Talassio (Liv. 1, 9) 
oder io hymen hymenace, bei. Triumphzügen: io 
triumphe (Hor..od. 4, 2, 49), bei befiebten  ı 

Aceius „— Achaemenes, 

Neduern: bene et. praeclare! belle ‚etfestive! 
non. potest melius. (Cie. de.or...3, 26), . Vuch bei 
frendigen öffentlichen Ereiguifjen . wurden: accla- 
mationes vernommen,..z. B..bein; Erle neuer 
Gejege, bei: der Mahl neuer Smperatoren, : beim 
Erjeheinen .gefeierter Ctaatsmänner ‚oder der Kaifer 
im .Ihpeater :(ITor. od. 2,.17,:25f.), fpäter. vor: 
sugSweife.bei erfrenlichen Worten und Handlungen 
der .Staijer- im. Senate (Plin. pan., 3, :71.. 'Suet. 
Caes.:; 79), wie: denn ‚aud) die ‚Ehrendefrete. des 
Senats ebenjo .hiegen. — ALS Zeichen. der ;Un: 
äufriedenheit md de3 Miffallens (adrersa) fommt 
e3..auch bisweilen vor (Cie. de-,or. .2, 83. ad 
Qu. 2 1, Bacill dans nertnumi Sohl 
Acenmbere |. Mahlzeiten, 11).7.jf. ti 
.acerra, nad) der Erffärug: des Fejtus., ein 

Tragaltar, der. vor. dem Toten. hingejtellt und auf 
den. Weihrauch angezündet. iz. werden: pflegte; 
überhaupt eine Nauchpfanne:. zum Anzünden des 
Beifraud3. bei Opfern, turibulum, Sopierijgiov 
(Verg., A. 5, 745),. nad). Ov.- met..13, 1703. ein 
verjehliehbares. Gefäß -- oder, Käftchen - zunt ı Nujbes 
twehren. des Weihraudj3...:. Tor. od. 3.82. 4.9 
» Acerrae, 1) Etadt-in Campanien:(., Acerra), 
weitlid) von Nola.amı Flufje Gais, durch .defjen, 
Anstreten fie oft litt. St 8,8537.. Verg- @ 2, 
225. , Saunibal ;zerftörte die. Stadt, jpäter „ward 
fie. wieder. aufgebant.:. Liv.:28, :17. .275 3: Die 
Bewohner Acerrani. — 2) Az8ooaı (Plut:: Marc: 
6) 0d.: Azkegcı (Pol...2,,34),: Stadt: der. Zufubrer, 
ztvtfchen dent. Padus und,dem Alpen an der Addna; 
7 röm. Millfien - vom: Bo;; ei jehrifejter Drt,.,j) 
Sera.bei. Bizzighettone.: 4.17 vun) on com) 
..Achaeiy :Agatof, 1) Bolf.an der.Nordoftfüjte, 
de3 Pontos Enpreinos. ,:Ov., ex Pont. 4,10, 271 
Strab. '11,.758..: Vell: Pat. 2.40.1312) Bolb.in 
THthiotis (Tnefjalien) (fat. 7, 132; Liv.-32, 32), 
mit der Stadt..Halo3: .— ı 3). .einer der Haupt: 
tämme de3 .griechiichen Wolfes... Nad) -Ddeiu Enge 
tammen die. Achaier: von Achaios,-den Sohue.des 
utho3 uud Enfel-de3 Helen, :ab,. der von Attifa 
aus die Pelajger in-Argoli3,.und. Lakoniern unters, 
warf;. nad) andern ;ging.er-zurüc in feine bäter- 
liche Heimat in THefjalien (j-.Nr., 2, von two aus 
jeite Söfne Archandros und Arciteles nad). Argos 
gingen.(vgl.. Graecia, 11.) und mit Nusnahnte, 
von . Arkadien den. Peloponnes einnahmen;ı: bei 
Honter Fonmt ihr. Name. daher neben : dem -der 
Argeier al3 Gejamtname der Griechen vor: Ans 
Argos und Lakonien durch); die. Heraffeiden «!ver: 
drängt, wohnten fie nach der: doriichen Wanderung 
in der nad) ‚ihnen benannten Landicaft des: Pe 
Toponnes, die früher Zonia oder Wiginfein hieß. 
— 4) Bewohner ;der peloponmefifchen . Landichaft 
Adjaja, j..Achaia. :.: nu: msn 

‚ Achaemänes, Azaruerns, altperj. Hakhananiff, 
1) Stanmvater: des Königsgeichlechtes der: Adhä= 
meniden, perfiiher Yürft unter mediicher Ober- 
Hoheit um 650 dv. E.- ‚Geine Nachfolger. Teifpes, 
Kyros 1. und Kambyjes I. (Hat. 7,11. 1, 107. _ 
111) hießen zugleich „Könige von Anfan“ (wohl 
Efiana),. bis Khros II. das perfilche ‚Weltreich 
gründete. Der Reichtum. der Yamilie war .;int 
Orient jpridwörtfic). (Hor.: 0d..2, 12,.21) — 
2). Sohn. 85. Darcios T.. Hhftafpis, ::Bruder des 
xerres, nuter deijen Negierung Statthalter von 
Agypten jeit. 483, Oberbefchlähaber, der perjiichen 

  

  Slotte im Krieg von 4805 \päter in dem Aufitand



Achaemenides — Achatn. 

- der Mgypter unter ‚Suaros gegen. Artarerzes 1. 

-
 

„nides mit -fich,. 

459: im ‚der "Schlächt : getötet (Aidt.T,; 7. 97. 
Baar mt nme 
"AchaemenYdesy aus Sthafa, :; begleitete. : den 

Spyffeus auf feiner Nüdjahrt von Troja, tuurde 
aber von: diefem auf: Sicilien "zurüdgelajjen, als 
derjelbe dem Polyphemos entramm. At Aineias 
ipäter nad) Eicilien Fam, nahm er den Adäner 

Ver. An 3, 013. -Ov. ex P. 
PR WE} EHE EBERLE EEE, 
-» Achaia,. 4yeie (niental3 :breifilbig), ehemals 
Alyıalös, Alyıdlcıa (Küftenland) geheigen (Strad. 
8,383... Paus..5,:1, 1. 751), bedeutet 1). bei 
Herodot,: Thufydides, Paujanias die Nordfüfte 
de3 Peloponnes, welche. Die: jogerannte- Juderd- 
zolıs umfahtez.bei Mela und. andern: find dar- 
unter 2): and) :die Gebiete von. Korinth, PHTins, 
Eifyon begriffen. : Serner begreift der Name 3) den 
ganzen: Reloponnes häufig - bei: Livins,’: Cicero, 
Cäjar; endlich °4) das: ganze ‚Griechenland bis 
Shefjalien hinauf als römijche Provinz Achaja, im 
Srgenfaß zu Makedonien. — Das Land im erfteren 
Unfange genommen grenzte in San Eleia und 
Arfadien, im D.- an Eifyon, im N. und W. an 
den Korinthifchen Meerbujen im weiteren Cinne. 
Die Größe betrug efiva 38 TIME: od. 210 Diäilo- 
meter. : Bi8 zu 3000 Fuß emporfteigende Gebirge 
icheiden Diejes Land von Arfadieı: Kvalnvn (Ziria), 
Keatıs (Hagia Yarvara),’ Keodverz den, Egv- 
gavdog (Dionos), von dem in nördlicher Richtung 
ein jelbftändiges ‚Mafjengebirge, de ITavayarzov 
öeos (Voidia), Jäherrdrnig an. den ‚Korinthijchen 
Meerbujen ausfäuft. Die vielfach zerffüfteten, pitto- 
resfe Formen -und.. Anfichten :zeigenden ‚Gebirge 
reichen an vielen Stellen bis mmittelbar aıt- das 
Mecr; die cbenen Teile betragen etiva nn 5%, 
EM.; befonders arı weftlichen Abhang des Panz= 
ahaiton am Meerbufen von Patrai bis zum Borgeb. 
Arayos. : Unter den Vorgebirgen it im W.’Aoa&oc 
(Kalogria) zu merken, danıı “Plov, j. Caftello di 
Morca (einft mit einem Pofeidontempel), und LoE- 
ravov (Trepano) am Eingang de3 innern Korinth. 
Meerbufens. Die. zahlreichen Flüffe Haben wegen 
der Nähe ihrer Ditellgebirge- einen Turzem Lauf 
und zugfeich eine jehr unftäte Natur. : Shre jeich- 
ten ‚Betten Tiegen im: Sonmer troden, während 
fie in:den übrigen Sahreszeiten häufig mit Waffer 
überfülft find. Die zerftörende Natur diejer Bäche 
wird Durdhihre alten. Namen‘ Kors-(Bod),' Zus 
0. Zutag. (Eber) u. a:: bezeichnet. Nur von dem 
Koädıs (jeht Abreto) erwähnt. Herodot (1, .145), 
daß er immer fließend fei.- Sichere Buchten fehlen 
fait gänzlich, daher das nengriechiiche. Sprichwort, 
die moreotiiche : Küfte des: Storinthiicdhen :Bnjens 
habe ::da3:Waffer , Die: zılmefiotijche : (nördliche) 
aber die Häfen. : Auf den Bergen gedeihen Bäume 
alfer. Art, ur den. Aulturfähigeit: Tiftrikten . DI, 
Rein,: Gctreide.:. Übrigen3: wechjeln: rauhe Winde 
nit: glühenden Sonnenbrand. "m Altertum ijt 
diefer Erich öfter "von heftigen Erdbeben Heim: 
gefucht worden.’ In’ Weftahaja bilden: die. Ge: 
biete von Dyme,DIenos und Batrai (j. Batras) 
Yandichaftlid) “ein Ganzes; "die Ychtere Stadt ver: 
dankt ihrer -gitten. Neede: ihre große :Bedentung 
al Handelsplaß, nad dem "italijchen - Meere : im 
Atertunt wie: in der Nenzeit.: Aır das patratijche 
Lanbgebiet Yichliefst jich nach Dften hin er. etwa 
130 Stadien langer Kitftenjanm, anf welchen einft   

5 2 

fünf Städte neben einander bejtanden; in’der Mitte 
de3 Gejtade3 Aigion,:wetlich davon Ahypes, 
öftlih Helife: (873 0. C. mit -Vıura durd) ein 
fitrehtbares Erdbeben zerftört uud vom Meere ver- 
ichlungen); das. auf "Hohen Bergrüden gelegne 
Keryneia, deifen : Theater : 1881. gefunden nnd 
blojsgefegt worden. ift, und Burra.. :Danı folgt 
die Hafenjtadt Aigeira (Aninen bei Mavra Li: 
tharia) und Pellene, das wegen feiner Lage den 
feindlichen Übergriffen der. öftlichen Nachbarn am . 
Teichtejten -ausgejeßt: war... Die. einzige binnens 
Yändiiche Stadt und zugleich :die amı Höchften ges 
Tegene ift Iritaia,: welches. infolge feiner Lage 
fi) eine Zeit Tang (vermutlic, vor der Nenbegrüns 
dung de3 adatifhen Bundes) an Arkadien ange: 
ichlofien hatte, :Strab. 8, 383. ° Vgl. Curtins, 
Peloponnejos I S. 403 ff. : Burfian, Geographie 
von Griechenland IT ©: 309 ff. — Die älteften 2 
Bewohner waren Pelafger. nd Xouer; Tehtere 
wurden zur Beit: der borijchen Wandernug von 
den: Achaiern unter Tifamenos, dent Cohite des 
Dreftes, vertrieben und gingen nad) Attifa; das 
Sand erhielt danı der -Namen.Adaia. Bor.den 
Konern rührt die Einteilung in 12 Stadtgebicte 
her, welche mit demofratijcher. Verfafjung unter 
den Achaiern Fortbeftanden und einen lojen Bund 
(zow6v) bildeten. - Z7dt..1, 145 nennt folgende: 
Vellene, Aigeira, Nigai, Bura, Aigion, Ahypes, 
Ratrai, Pharati, Dfenos, .Dyme, Tritaia. Si 
anderer .Zeit wird Leontion ftatt de3 zerjtörten 

Nhypes und Keryneia' ftatt :Miget genannt.‘ Pol. 
2, 41.. Die zwölf: Stadigebiete blieben einzelne, ' 
gleichberechtigte Kantone. Durd; Zurücgezogenheit 
von politüchen Händeln behaupteten fie Tange ihre 

Kreiheit, Hielten jic) fern von Teilnahme an den 

Serjerfriegen, und aud) in peloponnejiichen Kriege 

blieben fie aus Abneigung gegen den Dorismus 

neutral,‘ Das Band war anfangs ein meift.reli: 

giöjes, bejonders gemeimfame Opfer für Boleidon’ 

zu Helife und. nad) deifen Berjtörung Durch Erd» 

beben 373 (Dion. Sie. 14,48. Strab. 8, 384. 

Paus.:T, 24. Ov. met: 15, 293) zw Nigton für 

Zeus Homarios oder Homagyros md Demeker 

Tanacjaia.  Conft war die Verbindung nicht be> 

deutend und Töfte- fich seit der Beit ziemlich. Tod) 

zur Zeit ber allgemeinen ‚Not. durch) Aferanders 

Nachfolger jchlofien in der. 124: Olympiade (281 

v. C.) die. 4 Städte :Patrai, Dyme, Tritain und 

Pharai.'einen ‚Bund, dem. fich bald‘ no) 6 au 

ichlofjen  (ansgenonnmen: Dfenos und Hefife) (Pol. 

2, 41); um ihre politiiche Stellung zu wahren, 

den. ahatifhen ‚Bund... Bedeutung gewann 3 

derjelbe aber erjt Durch die Strategie des Yratos, 

2510. Zhm gelang e3 durd) Überredungsfunft, 

die Tyrannen der peloponnefijchen Städtegur Nieder: 

Yegung:ihrer Macht zu. beivegen, bejonders- feit= 

den Sernetrios von Mafedonien, ihre Hanptftüße, 

geftorben war. - Mefjenich, Efis, Cparta und ein 

Teil Arkadiens : blieben dem Bunde noch fern.. 

Doch: war Aratos mehr Staat3niann.al3 Feldherr; 

und af8 daher. im .$.. 224” die Eroberung von 

Megalopolis und 3 glüdliche Schlachten den Epar= 
tanerfünig ' Sleomene3: IN; por. die THore pen 
Eityon md Korinth‘ führten, blieb den Adaiern 

nichts anderes übrig, als fich dem Antigonos Dofon 

von Mafedonien in die Arme zu: werfen, deilen 

Sieg bei Eelfafia (222) ihnen and, Tegea- md 
Mantiueia fiderte; indes trat das Abhängigfeits:
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verhältnis des Bundes dridend hervor, ‚befonders 
al3 Arato3, bei Kaphyai von den Aitolern ges 
fhlagen, abermals um Hilfe bitten mußte. - Doc) 
das Auftreten der Römer gegen Makedonien machte 
den adjaiiichen Bund für Makedonien wichtig und 
hinderte feine Sprengung. Die glüdfiche Wahl dea 
Megalopolitaners Philopoimen zum Gtrategen 
207 wirkte zugleich fehr günftig. Er Hauchte der 
Nation einen nie gefannten Triegerifchen Enthits 
fiasmu3 ein, reformierte das Heerwvejen, Tämpfte 
gegen den Iyrammen Machanidas von Sparta mit 
Stüd nnd erhielt Arfadien dem Bunde; der bloße 
Cchreden feines Namens wirkte auf die Feinde, 
3 Adhaja 195 in das Intereffe der Römer ges 
zogen wurde, tunch3 die Macht de3 Bundes nad 
allen Seiten Hin, und PhHilopoimen Hob fie durch 
die Eroberung Spartas auf ihren Höhepunft. 
Nun aber begann die Eiferfucht Noms. Philos 
poimen fiel in Scfangenfchaft und ftarb, als Deino: 
trates in Mefjenien im Einverftändnis mit den 
Nömern abfiel. Lyfortas, des Gedhichtichreibers 
Polybios Vater, war zivar ein twirdiger Nach: 
folger, doc) vernuochte er gegen die römifch gefinnten 
Kallifrates und Andronidas md deren Partei nicht 
ein VBindnis mit dem Könige Perfens durd)- 
aufeßen. Sa, nad dem unglüdlicden Ende des 
Perjens durd) die Schlacht bei Pydıta (168) war 
c3 Nallifrates, der die edelften feiner Landsleute 
bei den Nömern dverdächtigte, jo daf; 1000 der: 
felben nad) Nom gelodt und dort gefangen gez 

- halten wurden bis zum Sahre 150, nachdem 550 
hingerichtet worden waren. Während deffen fuchte 
Ron al3 Echiedsrichterin die Zwietracht unter den 
Städten de3 Bundes zu [hüren. Al3 147 die For: |- 
derung der Römer, Korinth, Orchomenos, Argos, 
Serafleia und Dite aus dem Bunde zu entfaflen, 
den Grimm des Volkes auf. die Spite getrieben 
Hatte, glaubte er die Gelegenheit günftig, mod) 

"einen Kampf wagen zu Fünnen. Er mißglüdte unter 
Bührung des Diaios und de3 Kritolnos. 2. Mumt: 
mins, der röm, Kouful, befegte den Zthmos und 

"Ichlug die Adater bei Leufopetva (146),. worauf 
er Korinth zerftörte. 10 Bevollmädtigte de3 Se- 
nat3 erklärten den Bund fir aufgelöft und jeßten 
oligarhifche DObrigfeiten ftatt der demokratiichen 
ein. Adaja tonrde zuerft eine prätorifche, dann 
eine profonfnlariiche Provinz. ©. Plut. Philo- 

4 poemen. Arat. Liv. 27 ff Pol. — Verfaffung 
des Bundes. Mr der Spike der demofratifchen 
Regierung fanden 2, jeit 256 1 GStrategos 
(Prätor) dem die Leitung nach innen und aufen 

. oblag; die Ausfertigung der Befehle u. 1. iv. Dez 
forgte Bi3_ 256 der Grammtatens (der Staats: 
Ichreiber, der eponyme Veamte); int Felde gab c3 
Shpoftrategen (Unterfeldheren) und als Kommane: 
danten der Neiterei einen Hipparchen. Die ei: 
tende Behörde twar die-Bule, deren Mitglieder 
Damiurgen hieken (Liv. 38,30. Pol. 2, 9); 

‚fie bildeten mit jenen Beamten ein Kollegium 
bon 12 Mitgliedern. Die Wahl der VBundesbe- 
hörden, fotwie die Bundesgefeßgebung, die Ent: 
theidung über Krieg md Srieden und die Ab: 
Ihliegung von Bünduiffen ftand der Zandsgemeinde 
au, weldhe fi) regelmäßig zweimal im Sahre (im 
Srähfing und Herbft) in Migion, fpäter auch in 
andern Bunbdesftädten verjammtelte,  Zeder Bürger, 
der daS 30, Jahr zurückgelegt hatte, war zur Teil: 
nahme an, derfelben berechtigt. Zwiicdhen den Be:   

Achaios — Acheloos. \ 

hörden und ‘der Landgemeinde fand. ein Nat, 
über defjen Einrichtung und Mitgliederzahl. nichts 
Sicheres befannt ift. Die Mitglieder de3 Bundes 
hatten ein gemeinjames Münze, Mas: und» Ge: 
wichtsiyften. Bol. Strab. 8,385 ff. "Paus. 7,6 ff. 
Helwing, Seid. des achäiichen :Bimdes (1829). 
Merlefer, Achaicorum .]. IU.- (1837): Dubois, 
les ligues &tolienne .ct achdenne' (1884). - . : :- 

Achaios 4rarög, .1): Sohn des Kutho3.und der, 
Kreufa (j. Achaei, 3. uud Xuthos), — U. 
bon Eretria, trag. Dichter, war nad); Suidas 
Eoyı des PytHodoridas, befannt in OL. 74, jüngerer 
Heitgenofje des Eophoffes, feit-Df.- 83 aber aud 
Ntebenbuhler de3 Euripides.und Berfafier von. 24 
oder 44 Dramen, von Denen nur eins jiegte. Ber - 
fonders geihäßt war er in Eatyrdramıen . (Diog. 
Leert. 2, 133).- Eeinen Etif nennt Athenaios (10, 
p. 451 C) zierlich, aber--bisweilen. dunfel md 
rätjelgaft; ob mit Necht, ift bei der geringen. Anz 
zahl von Bruchjtücen nicht zu fagen. Neben Aiichy: 
108, Sophoffes, Euripides und Kon war er in den 
j. g. alerandrinifchen Kanon. der. Tragifer aufges 
nommen, objchon jich mit ihm die Tragödie ihrem 
Verfall näherte. Monographie von 1rlichE (1834) 
und Nachträge im PHilologus -I, 557: : Sammı= 
fung. der Bruchjtüde in -Naunds. trag. Graec. 
fragmenta (1856), ©. 5785. — Mit ihn ift 
nicht zu verivechiehn 3) ein jüngerer ITragödien: 
dichter. aus Chrafus, der.iO Trauerfpiele gejchrie- 
ben Haben foll.. — 4) Etatihalter des fyrijchen 
Königs Antiod)os IL, gegen den er fid) empörte, 
bi3 er in Earde3 gefangen genommen md fchinpfz . 
lich getötet wurde, 214 v.. C. Pol. 5, 57.8,.17ff. 

Acharnai, ai Ayagvai, ein Fleden und Demos 
in Attifa, zur oineifchen Phyle achörig; 60 Etadien 
nördlich von Athen (j. Dorf Menidhi, mit einem 
interefjanten Suppelgrab, |, Baukunst, 1.) mit 
bedentendem. Wein: und Dlban. ‚Thuc.:2, 19. 
Die Eintvohner, zu einem großen Teile Kohlen: 
brenner, waren ein derbes, Fräftiges Landvolf, 
wie fie aud) in dent: gleichnamigen Etüde: des 
Ariftophanes erfcheinen (179 ff.) Ach. war der volf: 
reichfte aller attifchen Denten. Pind. nem. 2, 16. 
-: Achätes, Ayarns, 1) |: Aineias. — 2) SI. im 
füdl. Sicifien zwifchen Namarina und Gela, in wel 
chem der nad) ihm benannte Achatftein zuerft ges 
funden fein foll. ‚Plin. 37,.10, 54. Sil. 14,229. 
Theophr. de lap. fr. 2. - : isn, 

Achelöos, AyeAoos, (früher Ihoas, Arenos, 
Theftio3),. j. Megdova md weiterhin Aspropo: 
tamo, der größte Fluß Griechenlands, 26: Meilen 
lang. 12.21,194. Er entipringt auf dem Lafmon 
genannten nördl. Teile des: Pindos und: firönt 
reigenden Lauf mit Helfen Maffer : füdwärts, to 
er al3 Grenzjiug zwichen Mitolien und. Afarna- 
nien zu betrachten ift, Durch. fruchtbare : Ebenen 
dem Jonijchen Meere zu: Seine Mindung. unter: 
halb Diniadat- ift von jeher großen Veränderungen ' 

2... ausgefeßt gewefen (Truc. 2,102) :und fagenhaft, 
befonders durch die an ihr angejhwenımten Edi: 
nadiichen. Zujelt (Ov.:met. Ss, 516 ff.), fd. -—- Sn 
der Sage ift er der ©. de Dfeanos: und der. Te: 
thy3 (#esdov, Hom.: I1.-21,.194), der:ältefte der 
3000 Bruderflüfje. Hesiod. theog.’340. Al Rafier:- 
gottheit der Verwandlung fähig, Tämpfte er mit 
Deraffes um Deianeira, Tochter de3 Aitolerfönigs 
Dinens, in dreifacdher Geftalt (Soph: Zrach. 10 ff. 
507 ff), wobei ihm al3 Stier eines feiner Hörner



Acheron.:—: Achilleus. T. 

abgebrodjen wirrbe (Ov. met. 8,:883 und bejon= 

der 9, 1100), welches die Najaden mit Blumen 

füten und zu einem Hort. des. Überfinffes ntad)= 

ten (cornu copiac,. daj.,9, If). Die Erflärung 

diefer Mythen, welche auf: bie Sruchtbarfeit der 

von ihne durdftrömten Ebenen, anf die Beichrän: 

Tung des Slußbettcs und die Trodenlegung feiner 

Ufer gehen,. gibt ichon Strabon (10, 458). Er 

war überhaupt ein Heiliger Sluh für ganz Griechen 

Iand und galt als Nepräjentant des hen Wafiers, 

weshalb Curipides .(Bacch.. 514 f.) ihn zum Vater 

der boiotijchen Quelle: Dirke madıt. :, Schon in äl- 
tefter Zeit ftand er in Hohen Anjehen ‚tvegen der 

Nähe des -Dodonaiifchen  Drafel3, das, jeder Ant» 

wort den Befehl Hinzugefügt Haben joll, dem Ad). 

au opfern. Er wurde daher. and bei Opfern, in 
Üseheten und Schtwüren angerufen, and c3 fonmen, 
vielleicht aus diefem Grumde, nicht allein gleich-. 

nanige Slüfe in Arfadien und Theijakten: vor, 
fondern e3 nahmen ihn ad) Dichter und Dralels 
{prücje förmfic) als Appellativum (j. Zur. Bacch. 
620); in Metapont wurden ihm zu Ehren Kampf 
ipiele abgehalten, md in Afarnanien genoß- er 
göttliche Verehrung. Er. war Vater der Seirenen. 
Achöron (Acheruns), AxEoov, Name nıehrerer 

Fülle: D) SL. in THejprotia (Epeiros), j. Phana= 
riotios od. Fluß von Cult, durdflicht die i4ze- 
eovor« Auvn, einen 1Y, Stunde langen und 3/, St. 
breiten Eumpfiee G. Tiyuknide), verjchwindet ım= 
ter der Erde und mündet ins Sonifche Meer: (in 

den Hafen Elaia, .j. Phanari); fein Wafjer :iit 
ihlammtig und bitter, desgfeichen fein, Nebenfhuß 
Koxvrös Ihuc. 1; 46. Beide Gcwäfer. find als 
Flüffe der Unterwelt berühmt, two der Ad. mit Dem 
Kofytos (Klage) und. Pyriphlegetjon (Feuerftrom) 

in Verbindung jtcht. ‚lud fein Name: ift_daher 
wohl mythijch: © &xex dewr, der Fluß der Trauer 
(Verg. A. 6, 295. om. Od. 10, 513); über ihn 
muhten die Schatten wandern; vgl. die Schilderung 

in Platon -Phatdon.‘: Offenbar hat die enge und 
düftere, von mächtigen, nadten Felswänden :einz 
gefajte Schlucht, durch weldhe ‚der Ad}. tief ud 

» reihend ftrömt, Beranfafjuırg gegeben, aud) dort: 
hir den Eingang zu dem: Reiche der Toten zu 
verlegen und die Namen der beiden -Flüfje geradezu 
auf die Flüffe der Unterwelt zu übertragen. In 

- dem: thefprotijchen : Sfuffe. wurde auch. jeit alter 
Zeit Totenfultus mit Totencitationen (vezvoper- 
zeiov, Yuyozonmeiov) -gelibt (Hdt. 5, 92,7), jo 
dah Homer (Od. 11) die Totenbefhwörungen de3 
Ddyfjens-jowie den Namen Acheron von dort ent 
Tehnt zu Haben jcheint.. . AS Berjonifilation. ift er 
Sohn der: Ge. Der Name ftcht oft für-die Tiefe 
der Unterwelt felbft. —. 2) Kinfer Nebenfluß des Al: 
pheio3 in: Elis, 'weitlic) de3 PDiagon.. Strab. 8, 
344. — 3) SL. in Bruttii,- verhängnisvoll- für 
Aferander von Epeiros (Liv. 8, 24), j. Leje, nad) 
andern Mucrone® iu. nun 

: Acherontia, Aceruntia, j. Ycerenza, Stabt im 
nördl. Rucanien, auf einem teilen Seljen gelegen, 
daher celsace nidus Acherontiae (Hor. od. 3, 4, 
19)... Nachbarjtädte waren Forentum- und Bantia, 
. Acherusia, -Azeooola Aluvn, 1) |: Acheron, 
1.— 2) Heiner See in Campanien zwischen Cumä 
und Mifenum, j. Sago di Fufaro..Strab. 5, 213 ff. 
— 3) ein mit Gteinmauern umgebener Plab bei 
Hermione in Argolis neben einem Erbidlunde, 
durdy den Heraffes. den Serbero3.. emporgeführt   

haben -follte. - Paus. 2,35, 10. —.$) Tasjelbe 
wırde erzählt von einer Aysgovaıks zeoeövnsos 
genannten Erdzunge bei Herakleia: in. Bithhnien. 
Xen. An. 5,.10, 2.. Apoll.: Rhod. 2,728 fi. —- 
5) Sce in Hanpten: bei Memphis, über. den die 
Toten : zum Gericht ‚gefahren ‚twirden; dabei - die 

Totenftätte. .Diod. Sie. 1,96. nat 
‚-Achillas, $eldherr und Bormund des. Ptolc- 
nato3 X: Dionyjos, vielleicht Ncheber ber Er: 
nordung de3 Rompejus, a3; derjelbe nad). der 

pharfafiichen Schlacht’ nach Agypten floh, 48 d. C. 
Caes. Db. ce. 3, 104. Liv. ep.112. Darauf lämpfte 
Ahillas nit ohne Glüd gegen den in NAleyan: 

drein befagerten Cäfar (Caes. b. e. 3, 108). Später 
fand er feinen Tod durd; Meuchelmord. Caes. b. 
Alex..4. b. c. 3, 108. Eau — 

. Achilles Tatios, Arıdlevs Torıos, aus Aleran: 
dreia, Verfaffer eines griechijchen Romans r& zer 
Asurdannv wol Kisıtoparra it 8 BB., Icbte 
wahrjheinfich in der Mitte des 5. Zahrhuns 
derts nn. E..: Er behandelt in demfelben die Ge: 
Ichichte zweier Liebenden, des Kfeitophon und der 

Zeufippe, in großer Abtwechjelung der Darftellung, 
mijcht aber and; manches Ungehörige, Naturbe- 
fchreibungen, Schilderung von unftwerken u. dergl. 

hinein, jowie and) das Cittlichfeitsgefüht nicht 

immer ftreng beachtet wird. Dab da3 Werk im 

Mittelalter zahfreiche Zefer fand, zeigen die vielen 

anf 3 gefonmmenen Handjchriften. VBejte Ansgg. 

von .3.:acob3 (1821) amd von Hercher im 1. 

Band der erotici seriptores. — Wohl zu unter: 
fcheiden - ift- von ihm Achilles Statios, der 

vielleicht int: 2. Sahrh. ı. Chr. Tebte amd einen 
Kommentar zu Ilratos’ Lchrgedidt Parwönera 
ihrieb. : . 
 Achilleus, Ayıllsvs, Ayırevc, Sohn de3 Pelcus, 
Königs der Myrmidonen in Phthia, und der in 
Phthia verehrten Nereide THetis, Enkel des Minkos 
(IImelöns, -IIniniaöne,: IInkeiov, Alenlöng), 

Hauptheld der Sfias. Homerifche Sage: Adil: 
feu3, in feiner Qugend von der Mlutter tren ges 
pflegt, twurde:von Phoiniz, ber flüchtig vor \ei: 
nem Bater Amyntor bei Peleus eine Zufluchtsftätte 
gefunden, in Mohfredenheit und Kriegsfunde und 

von dem Kentanren Cheiron in_der Heilkunde‘ 
unterrichtet. ZT. 9, 444. 11, 832. Schon in früher 
Jugend war er mit’ feinen Srennde und trenen 

Zebenzgefährten PBatroflos vereinigt. Diefer 

war,.weil’er in jeitter Heimat Opus underjchens 
beim Würfelipiel einen Anaben erjchlagen Hatte, 

mit feinem Vater Veenoitios, einen Halbbruder 

de3 Aiakos,- zu ‚Belens : geflohen und wurde: Hier 

gemeinfchaftlich mit Achilleus erzogen. - 11:23, 84. 
Daz .Schiejal hatte: dent Ad. die Wahl gelafjen 

ziwifchen einer. fangen aber thatenlofen und einer 
kurzen aber rußmvolfen Lebensbahn; er wählte das 

feßtere. : I. 9, 410... AS ‚daher Neftor und 
Odyffens nach -PHthia Tamıen mud-ign zur Teil: 
nahme an dem HBige: gegen Troja aufforderten, 

folgte ergerit. :[1.11, 765: Bon Ratroffos und 2 

dem alten: Phoinie . begleitet, fährt er mit: 50 

Schiffen. gen: Troja. 11. 2, 081. Hier war. cr 

unter dent Echuß der Hera’ nıd Athene der mäd) 

tige Schirm der Adhaier, ein unwiderjtehlicher Held; 

er zerftörte 12 Städte zur See und 11 zu Sande. 
13 aber ine 10. Zahre des. Krieges Aganenmon 
ihn fchwer beleidigte, indent er ihm die gefangene 

tr 

Tochter de3 Priefter3 Brifes in Lyrnchjost Hippo:
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dameia,- Brifeis) wegnagn, zog ‘er ich‘ groffend 
mit.den Seinen vom: Kampfe zurüd: (ZI. 1), und 
erst, :al3: die Troer in ‚das griech. Lager.. drangen, 
erlaubte. er.dem Patrolfog,. mit den .Miyrmidonen 
in ‘den Kampf zu gehen, und lich iymr jeine Rüftung, 
ohne jedoch: jeinen Zorn gegen die Örichen: anfs 
äugeben. /1. 16, 49 ff. . Patroffos treibt.die Troer 
zurüd, aber fällt'von Heltors. Hand, Der Leichnam 
Iwird gerettet, doch die Nüftung des Ach.'gcht ver 
loren.: “dh. .beffagt den toten Fremd nd gelobt 
in schredliche Rache: an Heltor und allen Troern. 

3 41. 18,:333.° Er föhnt fich: mit: Mgamenmon aus 
IST LDIH 2 RT eilt irneNter 

2.3 prädjtiger Nüs 
25° ftnng, die ihm 
7. Dephaiftos auf 

2 2 Dilteni dei Che: 
22 NS gefertigt 
ei. (Schild "des 
22 AG IL18, 

N - .14785- 608), 
X ftrahlend : wie 

Helios im’.den 
Kampf (195: 
364)... Er: ers 
Ichlägt ‚Eche = 

ren der $einde 
ad ‚treibt die 

2. udrigen:in die 
-.Gtadtz nur: 

- :. Beftor wagt'e3 
2 orthn.an der.’ 
=, .Maner zu‘ er 

Warten: -:Drei= 
mal jagt ihn 

Mc Tunmı die 
rı&tadt, enblid) 
.v alß.-er :ftand- 
‘hält, Durch: 

5.2, bohrt ..er. ihn 
“, mit der. Sanze 

4: und schleift ihn 
am agenzum 
. Rager.. II. 22, 
°. Seht erjt bes 

: ftattet:ier den 
Sa:  Reichnant -;de3 
2 “Freundes. - II. 

iii ii m) 28. Die Leiche 
er tahihhiih 

     

   
    

    

   

      

   

    

   

  

      ‚des Heftor wi 
nn rn. er den :Bögelt 
und Hunden zum Straße -Hinwverfen;‘ als. aber der 
alte Priamos in: der. Nacht in fein; Zelt Fommt 
und ihn m Rüdgabe: des Cohnes bittet, Täter 
fi) ’endlid) .erweichen: und „gibt. feinen Born auf. 
[1 24.: Che nod). Troja‘ erobert ward; fiel er:in 
der Feldichlacht, durch Paris. und Apolfon im Sfai- 
ifchen Thore,alfo da. cr eben in: Begriff war,:die 
Stadt zu erftürmen. 71:19, 417.22, 389:-Um 

- Den- Gefallenen Hagten die Achaier und .mit ihnen 
Thelis :und Die Götkinmen: des Meeres und : die 
Dufenz feine Gebeine bargen die. Griechen mit 
denen de3 Patroffos und- des Antilodos - vereint 
am Strande des Hellespont (am'.Vorgebirge Sir 
geion) unter Hohem Grabmal.‘ Od. 24,36. :$ı der 
Unterwelt traf Odyfjens die Piychen diejer. drei 
Srennde in Gejelffehaft mit:den Telamonier Nina. 

: Od. 11, 467. — : Homer hat den Ad. als den   

-HAchilleus. -. 

aröften und: herrlichften affer Helden‘.vor Troja 
hingeftelft; er überflrahft:alfe an EC chönheit amd 
Täpferfeit, er ift. ein. Held“von erhabener Scelen: 
größe, ‘von feften, unbengjamen Einn,' der im 
Drange nad) Ruhm“ und Herrliche -Thaten des 
früh ‚verhängten. Todes nicht- achtet. Er:ift ein 
Sreund.de3 Gefangs und der: Leier,. ift-gaftfrei; 
mild gegen Unglüdliche, zärtlic) gegen.die Mutter, 
Hreunde und Gefährten, fronm gegen die: Götter. 
Zwar zeigt er auch Jeine Schwädhenzrer ift. über: 
mäpig in: feinen‘ Leidenfcjaften,: im Born: gegen 
Heltor amd: in Schmerz -über. Ratroflos” "Tod; 
doc) aus. diefen getvaltigen Erjchüitterungen geht 
feine Eeele veredelt hervor. — Nadhhomeriice 
Sage:.Thetis wollte ihr Kind unfterblid) machen; 
indem.fie 3 tags mit- Ambrofia falbte und nacht3 
in3Fener hielt, um.die. fterblichen Zeile aus ihm 
herauszubrennen.. As aber Pefeus_einjt dazu Fanı 
und erjchredt das "Sind aus den Flammen reiten 
wolfte, ward das Werk unterbrochen;: denn Ihetis 
verlieh Gatten nd Sohn :und floh in das Meer 
zurüd. Nac) jüngerer Sage (Stat. Achill. 1, 269) 
tauchte fie den Sohn in den Styg, twodurd er: u: 
verwindbar. tvard mit. Ausnahme :der Serie, tvo 
fie ih gehalten (Homer weiß nichts vonder’ Uns 
verwandbarkeit: des Ad). : Nach. der” Frucht der 
Thetis brachte ihn Peleus zu Cheiton, der ihn erzog 
(Find. nem. 3, 43). Nac) den Kyprijchen Gedich- 
ter ward er, al3 der trojan. Krieg ansprady md 
Kaldyas weisfagte, day ohne.ifn Troja nicht erobert 
werden :fönute, auf Sfyros unter den Töchtern des 
Königs Aykomedes in Frauenkleidern verborgen 
gehalten, weil Thetis vorausfah, daf; er vor Troja 
umfonmten twürde. Aber .Odyffeus eutdedte ihn 
durch Lift; er. breitete. in’ der: Verkleidung - eines 
Kaufmanns talferfei weiblichen 'Cchnmd vor‘. den 
Sungfranen aus, und daneben Tegte er Eıhild.und 
Epeer;z plögfid) .ertönte Schlachtruf: und Kampfes: 
getöje; die Jungfrauen entflichen, aber Ad). ergreift 
die. Waffen, um dem Feinde entgegen: zu 'eilen. 
op wird erierfanmt und verfpricht feine Zeilnahme 
anı. Zug. * lpollod. '3,' 13; 8 .(j.. Telephos, 
Kyknos, Trojan. ‚Krieg).:—- Über den. Tod 
dc3 Ach. Inüpfen die. nachhomer: Sagen zum Teil 
an. die Homerifchen Andentungen au, indem: fie 
erzählen, Apollon habe ihn in’der- Schlacht mit den 
Ffeil erichoffen oder des. Paris Pfeil auf-ihn'ges 
lenkt (Verg. A. 6.56). Nach anderer, ipäter 
Dichtung fommt Ach., indem ex fi) mit Bolyrena, 
de3 Priamos Tochter, vermählen "nd zu den 
Troern übergehen: will, unbewaffnet in den Ten: 
pel de3:Apolfon zu: Thymbra und twird dort don 
Taris: menchlings eridofien. : Er twarde indie 
Serfe getroffen, wo: er alfein. vertvundbar. var. 
AB die Griechen von Troja‘ heimfchren; opfern 
fie" an_derthrafiichen Küfte die: Rolyrene, welche 
fein: E chatten jelbft als ‚Sühne: für. feinen Tod 
gefordert hat. Eur. Hec. 1 ff. Ov. met..13, 448. 
=— Ad). wurde. an vderjchiedenen Diten: Oriechen: 
Yand3 al3 Heros verehrt; er. Hatte Tempel zu Clis, 
zu Eparta, und eine Jufel- an der Mündung de3 
Ser, Leufe: (Adilfen),; war ihn befonders ges 
weiht. Dort’ follte er. mit andern Helden und’ Hel- 
dinnen : ein feliges Leben führen, weshalb dieje 
Snjel als 'ein zweites Efyftum betrachtet'wurde. 
— Bon der Kunft wurde er dem Ares ähnlich dar- 
geftellt, mit mähnenartig emporgebänmten oder 

özurüdgeftrichenem Haar, fchlanfem, fteilem. Naden 
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Achradina! 

und durchaus: edeln nnd gewaltigen Körperformeit. 

Die beigefügte Statue, früher: in Billa_Vorgheic, 

jept in Paris, twird von manchen - für Achill; von 

andern für Ares ausgegeben; ‚der Ning über dem 

Sinöchel bezeichnet bei .Ares die Fefjelnng, un ihn 

abzuhalten, zum Feinde überzugehen, bei AUchillens 
ift er: wohl eine Andentung. der Panzering.” ."! 
‚Achradina { Syracusae, 2... Nir.- 
‚-Acidalfa!mater Heißt.bei Vergil (A: 1,720) 
Benus, nad) Eervins' nad einer” bei Orchomenos 

in Boiotien gelegenen‘ Duelle,’ in” der VBenns und 

die Grazien-zu baden pflegten,:von>Teinem' andern 
Eihriftftelfer erwähnt. „mn 2% wi nei 

. Acies (ra&ıs), Die Edjlachtorduung. DDie Örie: 
chen Hatten im alfgemeinen feine bejtimmte Schiffs: 
aufftellung in der Seefchlacht,. {onbern richteten: jich 
Tediglic) nad) den dabei in: Betracht Tommenden 
Zerhältniffen. Sm der älteren‘ Seit war!die Eee: 
tattif.nod) Schr roh und einfach); mar ftellte. fich 
in Iangen Reihen gegenüber, ‚nchte möglichit bald 
handgemein zu werben und forht dann: wie in 
einer Landfchlacht, fo noch Furz vor dem peloponn. 
Kriege die Kerkyraier und Korinther in der Schlacht 
bei Shbota (True: 15:49). Die von den ‚Athe: 

nern jhon vor dent pelop. Kriege ausgebilbete 
“Zaftif bezwedte, durch gejchicte. Wendungen : die 

tz
 

feindlichen Echiffe in Orumd: zu bohren oder durch) 

Berbrechen der: Ruder: Tahın.'zu: legen. Das Az 

tennen mit dem Echiffsfchnabel war. von’ dreierlei 

Art, entweder ‚Jo daß Vorderteil gegen‘ Borderteil 

ftich (ein Schlechtes : Manöver); oder "mar rannte 
das feindliche Echiff mitten in :der- Seite’an, oder 
mar umfuhr e3 und Fam ihm in den Rüden: Ein 

Hanptmandver war ‘ferner das Durdjfahren (dıer- 
aleiv, Öreankovv! mosisheu);: man. fuhr Tajc) 
durch die. Neihe:. der; feindlichen :Aufftellung und 

fudjte dem nächften Schiffe im BVorbeifahren. die 

Nuder abzubrechen. “Dabei Tonnte ihm Durch eine 

geichikte Wendung and) nod) ein Lo): in die Eeite 

geltogen werden,:oder man brachte dem Zeind eine 

Menge Schiffe: in den: Rüden, Das. Hanptgegen: 

mittel‘. war et: gejchidtes' Begeguen,:; oder ‚man 
ftellte. gleich anfangs zwei Linien: Hinter einander 
auf (dmirasssın)." :Da3 zegrnisiv war einens 
zingehung‘ der feindlichen: Schiffe; - ein Gegenmittel 
war das Ausdehnen' der Flügel. Segen-beides, 

da3 Durdje: und. das Umfahren; diente: and) :als 

Eicherung die: Aufftellung im Kreife. Vgl. See* 
krieg, 2: — Bun Sande war bei den Griechen 
im allgemeinen die geradlinige Front ‘der: Phaz 
Yang (.d.) am gebräuchlichften. In: der 'ganzen 

älteren. Zeit! der : griechiichen Gefdjichte:bi3 zum 
peloponnefiichen: Kriege: war die dorijche Hopfiten! 

iaftif, welche: befonders: in. den-PBerferfriegen 
ihre Triumphe feierte, die herricende.; Die feichtz 

bewaffneten Hefoten der Spartaner galteit nur'als 

Raffenträger und Diener ihrer Herren. “Si der 
Echladjt Ttandeir fie! Hinter den Hopliten, Fämpften 

mit Echlenderfteinen: und‘ Wurfipiegen und trugen 

die Berrvundeten aus den Getümmel.‘ In ähnficher 

Beife verivendeten die Athener ihre Sklaven; dod) 

hatten fie auch > ein bürgerliches Teichtes! Sufdoff, 

die: Bogenfchüßen. Militäriiche Evolntionen: nnd 
milfitärijches Kommando fernten mır.die Hopliten; 

in ihrer Taktik jah der Hellene mit Stolz etwas 
ihn dor dem Barbaren Auszeichnendes.- Die’einz 
zelnen Abteifuugen der "Hopliten " oröneten ,fich 
von vecht3 nad) Kinfs Yin nad, Etänmen, meilt   

— Acies. 9 

unter Jelöftgewähfteit "Sührern; in einer, Tannen . 
Reihe, welde;bi3_ zu: 8 Glieder tief‘ war. "Die 
Linie des Hceres:ftelfte fi) paralfel_der feindlichen 
Linie auf.und.rücte nun in.gefchloffener Orbnimg, 
meiftens in gemeffenem Ofetchtritt; unter Begfei: 
tung: von Mufik. oder Gejang auf: jene To3.; Der 
Kampf war inıre:ein: Nahgefecht mit: urzen Stoß: 
und Echlagwaffen. Alles Fam darauf an, gejchloffen 
au‘ bleiben, dantit.nicht Teine: Abteifung “in Der 
Flanke: gefaßt würde, und doc) Terrain:"zn ges 
winnen;” Daher ‚waren auc die Flügel die Ehren: 
pläke.; Der rechte: Flügel: gebüdrte bei ;‘Mataiai 
jeldftverjtändfich den Spartanern, um die Ehre des 
Yinten ftrittenfidh erft. die: Athener und’ Tegeaten; 
jene: erhielten ihn. ‚Die: beiden -gplügel und das ! 
Centrum Tämpften im folchen Fall, wenn fie aus 
verschiedenen: Bölferjchaften beftanden, da jie danıı 
ein getrenntes Kommando Hatten, ziemlich ohne 
Rücjicht auf einander, md häufig fiegte einer'der 
drei Heeresteile,. während : die ‚andern 'geichlagen 
wurden... Wer. aber fchließlich das Schlachtfeld be: 
hanptete,- dem gebührte der. Ruhm des Sieges. 
Der. peloponnejijche Krieg zeigte auf feinen 
wechjelnden Sriegstheater die größere Brauchbarkeit 
Yeichter Truppen nicht Bloß auf conpiertem Terrain; 
fondern anch bei geeigneter STampfiveiie anf. ebes 
nem: Man. Jedoch! veranlaßte‘ erjt der Nüdzug : 
der Sehntanfend ein Abgehen von: der: ftarren 
Phalangforn, indem man 1); die Hoplitenordmung 
dem Terrain anpafite, Statt das. Terrain für die 
hergebrachte Hoplitenphalang erft- anszufichen, md 
3), die ‚Leichte - Infanterie (Schlenderer, Bogen: 
hüten, Reltaften, Spießträger ı. |. w.) in mannige 
faltiger. Weife zum ‘-Plänfeln, zur: Dedung,, "zum 
Angriff mit der |weren. Infanterie zu verbinden 
Ternte.:>Bugleic) entftand att3' mehreren Urfachen 
das’ Söldneriefen.'* Der:erjte berühmte Söldner: 
general war Sphifrates,-welcher größere Wohl: 
feifgeit,' Leichtigkeit und VBeweglichkeit:der Bewvaff: 
mung ‚einführte. - Cpameinonda3 erfand "das 
Epftem der fogenannten Feilförmigen nd’ fchiefen 
Schlachtordnung. " Bis dahin tvar der rechte Flügel 
ftet3:der "Chrenplaß, 'aljo die: Hauptftärfe, jo daß 
file getvöhnlich. die ‚beiden‘ rechten "Slügel über Die 
entgegenftehenden: Tinker: fiegten' md’ die: Befchla= 
genen ‘verfolgten. Wer: fich ‘art erjten' wieder vers 
fanımelte, konnte den in’ einzelnen Kolonnen von 
der- Verfolgung zuräclchrenden" Gegner schlichtlich 
ans: den Felde!ichlagen. " Auf’ diefe Erfahrung 

gründete "Epameittondas fein‘ Syftem.; Er:ftellte 
dem rechten Flügel der Takedaimonier feine Hanpts 

macht, | aljo: anf- feinen Tinfen -Stügel "gegenüber 

und ftichte: hier Togleich! die Entjcheidung adden 

Sieg. Zu diejent Bivede! ordnete ‘er feine Hopfiten 

in<größerer Tiefe (50 Mann): ohne breitere Sronte 

mmdrichtete.- den wirchtigften Angriff-auf die Mitte 
d08 “feindlichen rechten Flügels, während das Gen: 
fr !und' fein rechter Flügel’ ohne: zu kämpfen nnd 

von Feinde fich” etwas zurüdhaltend mir DIE NICH: 

tung ihrer Sronte' zu’ haften’ juchten: und "zugleid) 
die gegenüberftchenden. Echjaten Zaiı * einer’/enerz 
aifchen Unterftägung ihres bedrohten rechten Zlügels 
hinderten:, . Bur "energijchen "Zurücweijwiig "einer 
etivaigen: Überflügehing' des: eignen Tinten Flügels 
diente: zunäcjft> Schon’ Die"tiefere" Nufftellung nd 

namentlich die-{ogenaumte" Heilige Echar'des, Relv: 
pidas,’die (300 Mann ‚ftark) aus der Quene: der, 
Angriffsfofonne Links -Hervorbracd) nd zugfeid) Die



rechte. 

- Hanptangriff gehabt Habe. 
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Slanfe und: den .Nücen der- Gegner be: 
droffe,. „Dieje: Arderung in ‚der Anfftellnng - des 
Heeres .ift da3. Wejen der logenannten ‚jchiefen 
Cchlachtordnung des Epameinondas (Ao&n galaye). 
Er erreichte dich diejelbe größere :Chancen des 
Eiege3. auf dem -angreifenden Slügel und. vermich 
die ‚Gefahr, während. der - Zeit im Centrum. oder 
auf der andern Flanke gefchlagen zit werden: Der 
ftegende Flügel konnte ‚das feindliche Heer nachher 
anfrolfen.-; Wenngleich der junge Aferander nuter 
feinem Vater, diejer Taktik mit den geeigneten Mite 
tel entgegentrat- und die heifige "Schar der. The: 
baner vernichtete,.-o waren doc) ‚fie ‚beide: c3, 
welche diejes: Syftem. 'de3 Epameinondas weiter 
ansbildeten. Aleranders helfeniiche Schlachtord- 
nung hat:Teine.3 Teile mehr, jondern mtr die 2, 
einen Offenfive und einen Tefenfivflügel. -Sener 
ift immer der rechte, diejer der Linke, Don rechts 
nad) Tinfs ftanden 1) die Teichtbewaffneten Agrianer 
und Bogenfchügen, 2) die mafcdonijche Kitterjchaft, 
3). bie Hhpajpiften, 4) die Ächivere Sinieninfanterie, 
5) .die VBundesgenpjjenreiterei, 6) die . thefjalifche 
Reiterei. Nüftow md Köchky (Geic.: des. griech). 
Kriegstwejens ©.:268 5.) bezeichnen c3. als einen 
entjiedenen. Krrtum, daß die Hoplitenphalang 
den Stern der Stellung gebildet oder auch nur den 

Die. leichte Sufanterie 
leitete den Kampf ein, indent fie vor die Kinie 308 
und. ihre Sejchofje - in denn -Zeind. Jandte.  Danıı 
machte. Alexander mit der . mafedonifchen Nitter 
Ihaft den Sturmangriff,, md ihr Ichlofien jich die 
Däpafpiften an.:-Das fchiwere Zußvolf rüdte taren= 
weile nad, um die gejchlofjene Linie zu erhalten, 
10 daj; eine fChräge Schlachtorduung entitand. ‚(Die 
Phalany der Earifjophoren wurde erjt-jpäter in 
Makedonien der ; enticheidende. Teil- der Chhladit: 
ordnung, z.B. bei Kynosfephafat.) Die Dia docden 
endlich. teiften ihre ‚Schlacdhtorduung wieder. in 3 
ftreng ijolierte Teile, von denen die beiden Slügel 
m Haupttreffen nur:aus Neiterei bejtanden, wäh: 
rend das Centrum aus - inienfußvolf : gebildet 
tvard, dent, dam in: verfchicbener; Meife CS chüßen 
und Elefanten Hinzugefügt wurden. . Die- Linien: 
infanterie, that jo gut: wie, gar. nichts mehr; von 
den beiden Flügeln war der eine offenjiv, der-an= 
dere defenfid. —. Vgl. Nüftow und Köchly,. Ges 
Ihichte des, griech. Kriegswejens (1852). — IN) Bei 
den: ömern. kommt e3- weniger auf das See: 
treffen an (j. Seekrieg), da fie darin nie recht 
heimifch wurden. Die Schlachtordnung ihrer Land: 
heere-ijt, abgefehen: von ‚der urjprünglichen, feil- 
artigen, zu untericheiden in bie: Manipel: nd 
CoHortenjtellung.: Vorweg zu bemerken ift, dafz 
die bindesgenöffiichen Truppen, deren Stelle fpäter 
die ‚Hilfstruppen. (auxilia) vertraten, die beideit 
Slügel der römifchen Legioir einnahmen, nıd zivar 
die Neiterei anf den ‚äußerften Flügeln; daher die 
Ansdrüde-alarii,  alae, :A) ‚Die Manipelauf: 
ftelfung 2) in. Einer . Qinie.- Biwiichen ‚den ein: 
zelnen Nanipeht war Ntaun..gelaffen, damit Die zZeichtbewaffneten,-- welche : vor ‚der - eigentlichen 
Cchladitreihe das Treffen einleiteten, oder im, Fall 
die, Neiteret den, erjten Angriff machte, and, ‚diefe 
fich. Hinter, Die Manipefn zurüdzichen Tönnte, :,So= bald dies. gejchehen, dehnen fid) die Manipefu aus | ”- und ‚fchloffen die Zivifchenränme, jo daß aljo::der Kampf in Einer Linie ftattfand.;2) Su drei Linien. Int Kriege mit den Latinern 339 dv. E.- (vgl. Liv.   

Acies. .': a 

8, 8) war bie: Etellung fehon . dahin berändert, 
daß -ftatt der Einen früheren Linie die Legion 
deren: 3 bildete. Die 30.Manipeln, ans welchen 
eine Legion: beftand, waren 10 Manipeln hastati, 
10. Danipeln.principes und 10 Manipeltt triarii, 
Über ihre .‚verichiedene - Bewaffnung -j.. Waffen, 
10. Die hastati, die Jugend (flos iuvenum pube- 
scentium ad militiam), ftanden in ber. erften, die 
triarii; auch pilani ‘genannt, weshalb die in ber 
Schlacht vor ihnen ftehenden hastati und principes 
auch mit antepilani bezeichnet wurden (Liv. 8, 8), 
in der Ichten Schladjtreihe, ebenfalls mit Stijchen: 
räunen, die der Fronte eines Manipels “gleich 
famen. . Die. Manipeln der mittferen Reihe, die : 
prineipes,- fräftige Männer, ftanden jedod) nicht 
hinter den Manipeln. der hastati, fondern gerade 
vor den Zwilchenräumen, jo daß fie, im Falfe die 
hastati vom Kampfe ernidet oder geworfen tvareır, 
ohne weiteres dvorrüden md den Kampf aufıch: 
men fonnten.*) Die triarii ftanden cbenjo vor 
den Zwijchenräumen. der prineipes. Cie tarcıı 
alte, -gedieute, tapfere Eoldaten und griffen: erft 
dann ein, went auch die principes den Sampf 
mod) nicht beendigen Konnte, daher Ipritwörtlich: 
res reditad triarios (Liv. a. a. D.) zur Bezeicdh- 
nung. der höcjten Not. Hinter: den Triariern 6 
ftanden 1od die rorarii und accensi. Liv. 8, 8, 
Urfprüngfich bezeichneten beide Nusdrüde dasfelbe 
und umfahten. die twaifenfähige Mannichaft: der 
5. Kaffe als Leichtbewaffnete,. nur mit Schleudern 
(fundae) und Wıurfteinen (lapides missiles) ver: 
jehen. ;, Mit der jeit: dem Sriege gegen die Latiner 
veränderten Schlachtorduung wurden accensi bon 
den rorarii unterfdhieden (Liv. 8, S) und bezeid)- 
neten mummehr diejenige Manufcdaft, welche aus 
den Froletariern zum Kriegsdienfte herangezogen 
wırrde (minimae fiduciae manus). -Dod) hatten 
beide diejelbe Beftinmuung einer leichten Truppe, 
nänlid) die Vennrugigung de3 Feindes vor Beginn 
der. Schladht.. Die römiiche Neiterei ftand auf 
beiden Eeiten der hastati in. der erjten Schladjt: 
linie. Im. .3. punifchen Kriege: fing. man: an 
mit größeren Truppenkörpern zu agieren und ver: 
eitigte je 2 Manipeln in 1 CoHorte, jo dag mun: 
mehr: in jeder Echlachtreihe nicht mehr je 10 ber: 
Ichiedene Manipelhaufen fanden, fondern je 5 Eos 
horten mit entipredhenden Zivifchenräumen.; Dabei 
trat noch Die. Veränderung. ein, daß in: die erfte 
Neihe:die-prineipes md in-die zweite die hastati - 
famen. , Die3 war: der. Übergang zu: der-B):-Co: 7 
hortenjtellung..: Eeit Marius hörte die Drei: 
fache Unterjcheidung der.Legionsjoldaten nad) den 
Cenfu3 ganz.auf: ;E3 wurde in das Heer.anfge . 
nommen, twer körperlich: brauchbar wwar,. und galt 
nur der Unterfchied von jchtwerbewafftteten nd 
leichten Truppen. Die Ießteren bildeten jest nicht 
mehr ‚die rorarii und accensi, fondern die fchon 
feit dem 2. punifchen Kriege eingerichteten velites. 
Es. ift wahrjcheinfich (f. Lange, hist, mutationum 
rei mil. Roman. ©. 16,:17), daß Marins Die 15, 
EoHortei der Legion auf 10 brachte, jede - von 
2--500 Mann. Diefe 10 CoHorten ftellte Cäfar 
ebenfalls in: drei Schlachtreihen anf, gerade fo ivie 

  

. *) 3n diefer Form: 
ast, . ren _ 

prine, . . . 
triar. “en.



Acilii — Ackerbau. 

die frühere Manipelaufjtellung mit Ziwifchenräns 

me, fo daf wiederum die zweite Reihe indie, erite 

einriiken: konnte. Si: der erften.Neihe ftanden 4 

Eohorten, in den beiden andern je 3.:,. Die britte 

ES chjlachtreihe fand etivas „weiter zuräd, damit .jie 

Yeiht ihre-Stellung ändern und dorthin: ich. wens 

den ‚Tonnte, „two.:ihre : Hülfe.nötig ‚war.”)  Lber 

die Musdrüde acies.simplex,, duplex, tri- 
plex gibt e3 2 verjchiedene Anfichten. .: Niüftotv 

berfteht darunter die ‚3 : verfchiebenen:;Zreffen : in 

die Tiefe, .jo daß die acies triplex.da3 gewöhn: 

Yihe : war,;die. acies duplex.und. simplex von 

Umftänden’ abhing; d._ Öoeler- dagegen verftcht 

darunter: jelbftändige Divifionen ‚in. der Sronte, 
fo.daß- da3 Centrum und. die ‚beiden Slügel,- jede 
Abteilung für fich, ihren eigenen. Kommandenr 

hatten (vgl. Seekrieg, 3). Darnad) hing die Napl 

einer, neies simplex von den: Raumverhäftnifjen 

ab, ob-der Oberfelöherr. ettva imftande war, die 

ganze Sronte -zu Fommandieren... ir jeder. diejer 
Heeresabteilungen ‚formierten ‚die, erjten Linien 
fäntficher Heeresabteilungen  zufammen ‚nur Ein 

Treffen, prima -aeies,;: ebenfo: die: zweiten md 

dritten Linien das ziveite und. dritte Trejfen, sc- 
cunda ımd tertia acies. Dagegen twurden die 
einzelnen Heeresabteilungen : mit -dextra, media 

nnd sinistra: acies bezeichnet. « Unter, Anguftıts 
wurden die 10 bisherigen „Cohorten’ einer Legion 
"zwar beibehalten, doc) ihr. Beitand: auf je 555 
Mann-zu Fuß und je 66 Neiter beftimmt, aufer: 
dem enthielt die 1. Cohorte- die: doppelte. Anzapl 
(nebft dem Adler). Dieje 10 Cohorten ftanden jebt 
in 2 Treffen, 5 Cohorten in jedem;-auf der rechten 
Seite des Vordertreffens :die: erjte und" gerade 
hinter ihr die 6.5 auf der Finfen Ceite die 5., dahin: 
fer die-10,**) Diefe Schlarhtordnung dauerte bi3 
zu den Zeiten des Trajan und Hadrian, wo. man 
fid) in.den Kämpfen mit;bis dahin unbekannten 
Feinden wieder zur Schlacjtordunng ohne Ziviichen: 

räume himeigte nnd dahinter eine Neferve anfitellte. 
- Acilli, eine plebejtiche gens, zu welcjer die Ta- 
milien der. Balbi, Glabriones, Rufi und: Severi 

gchören.: 1) M. Heil. Glabrio, Volkstribun im 
201 v. &,: (Liv. 30, 40), unterdrüdte eine Ver: 
ichtwörung der. Sklaven. in Etrurien :als' Brätor 
im %.:196.,:/iv. 33, 36. - Sm 191: wurde er 
Konjul ımd.erhielt den Auftrag, den Krieg gegen 
Antiochos den Großen von Ehprien -zır führen, 
welden er im Engpaß von. Thermopylai' befiegte 
und aus Griechenland. vertrieb; ; darnad) . ichlug 
er die Aitolier. "Liv. 36,2 ff. 22 ff. Dafür.erhielt 
der bon: feinen Soldaten gefürchtete Feldherr einen 
glänzenden, Trinmph.- . Zrv. 37,46; : AS: er : fc) 
im:&, 189 um :dte- Genfur. bewarb, wirkten. auf 
Anftiften - feiner. patriciidhen- Mitbewerber, bejon: 
ders Cato3;; die: Tribunen den homo novus. ent> 
gegen und. zogen ihn twegen Unterfdjlagung .eine3 
Teiles der Sriegsbente vor. Gericht. « Die Sadje 
wurde nicht ‚weiter iverfolgt, .al3. er. bon feiner, Be: 
werbung zurüdtrat: Liv.37, 57 5; — Sein Eohit, 
2) M. Acil. SIabrio, weihte einen Tempel der 

—neliensnie "ni I ostei 

:*) In biefer Form: 2: in. i 

nee net ini N 
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BPietas im Zahre 181 v. E., Den jein Yater während ' 
des Kampfes bei. Thermopylai -gegen Antiod)os 
gefobt-.Hatte; and) ‚errichtete. er. dem. Vater - eine 
vergoldete Statue. Liv... 40, 34. —.3) C. Hei: 
Liu, diente 155 v. E. den Gefandten.der Aihener 

(Karnendes, Diogenes.und Kritolaos) im römifchen 

Eenate . al3.- Dolmetijher. Plut. Cat. mai. 22. 
Gell.:6,.14,:9.:: Er. jchrich eine röm. Geicjichte ir 
griechijcher Sprache. Cic. off. 3, 115. Plut, Rom. 

21::2gl. Peter, histor, Rom. rel.:1p..OXIX ff. 
fragm. .p. 34. — N).M.. Meil:.Glabrio, 
Prätor. im Kahre 70 v.. C., dann Konful. inı:$. 

67 mit C.:Calpuenins.Pifo, mit dem er.die lex 

Acilia Calpurnia gab, nd Gegner de3 Pompeins, 

als Gabinins - vorichlug, .demjelben unumifchränfte 

Gewalt für den Sceränberkrieg zu:geben (Cie. de 

imp: Pomp.1%). Später’ erhielt.er das Kommando 

gegen. Mithridates nad) .Lurenllus’ Abbernjung, 

doch mr Kurze Zeit als. jelbftändiger ‚Anführer, 

indem der. Senat ihn-bald_den Pompejus. unter: 

ordnete, Phet. Pomp. 30. Cie. de imp. Cn. Pomp. 

9; Sur $..63 ftinmmte er int Senate für die Todes: 

ftrafe der Eatilinarier, 57 war er "Bontifer. .r— 

5) Acil.-GTabrio, Senator unter Domitian, der 

ihn ermorden. lich. ; Suet. Dom.’ 10. u 
“keines, drıraung, Nante des Furzen uıtd:ge 

Frünmten perfiichen Eäbels, weldyer an der rechten 

Ecite getragen wırde. dt. 7,54. or. od. 1,27, 5. 
-Acipensery.ein. und unbelannter, fälfchlich mit 

dem Etör verglichener Seefifh, der. zur Zeit der 

punischen ‚Sriege bei den Römern jo.befiebt ‚war, 

da befränzte Shfaven ihn unter Begleitung eines 

Flötenfpieler3 in. das Trielinium trugen (Maer. 

sat. 2,.12., Atken. 7, p. 297 F), aber in einer 

etwas; fpäteren.. Zeit ganz ang der Mode fant. 

Hor. sat. 2:23,47. Plin.:9, 86... 0: 0% 

- Ackerbau. Der Einfluß de3 Aderbaucs auf die 

Berhäftniffe des antiken: Lebens ift anverfennbar. 

Bivar fheint: ev in: Griechenland, defien Boden 

dm allgemeinen an und für fi dem Landbau nicht 

fonderlich günjtig war, nad). True. 1, 2 uriprüng: 
lich. der . ftörenden Wanderungen twegen weniger 

beachtet und. dem Boden nıtr. das für das jede3= 

malige Bedirfnis Erforderliche abgetvonnen torden 

zu jet, während ‚der Vorzug fruchtbarer Etreden 

(bei. ir Theffalten,- VBototien und dem Peloponnes 

anfer Arkadien). Streit- und Parteizwift aller. Art 

hervorrief; indeffen erjcheint er doc) fofort.ald Die 

wejentliche Grundlage des Bötterglaubens (dev pe= 

Yafgijchen Mythologie) und religiölen Kultus, inner: 

halb. defjen er‘. in Der : Denteterberehrung: feinen 

Mittelpunkt findet. Jr der Homerifchen Zeit. ift der 

Aeerbau als die. Hanptbefchäftiguug der Menfchen 

anzufehen, und aucd).in der. Folge galt er al3 der 

naturgemäßefte. Ertverbsztveig, der mit“ Eifer: be: 

trieben wurde, indene man Durch. forgfältige Pilege, 

durch; Bewäflerung und Dünguug die - Ertragds 

fähigfeit :de$ Bodens. zu fteigern. juchte, Er tar 

zugleich eine. tvejentliche Grundlage der Berfajjung 

und‘des fozialen Lebens, aus- welchen Grunde er 

mit Hugem Verftande, von den Tyrammen bejonders 

gepflegt nud gehoben ward. Auf ihm beruhte die 

Danerhaftigfeit und innere: Gtärle ‚nantentlid) ; der 

oligarjiichen Staaten, vornehmlich Sparta3. . Ver: 

felbe wird daher auch von.herborragenden Männern 

noch;in jpäter Zeit nicht als Nebenfache, betrieben; 

er galt ‘al3..das. geredhtefte : der Erwerbsmittel 

(Plut. Philop. 4). Gervöhnlid fahte mar übrigens
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Den Aderbaun im weiteren Sinne, jodaf die Bauni: 
auch: (Dfive.umd Rebe) und: felpft ein: Teil der 
Viehzucht (Schafe) - mit :hineingezogen - wurde. 
Das römische Leben ruhte ganz auf diefem Grunde 
und Bewahrte feine fittliche -Sraft,: fofange eben 
diejer Zweig gejellfchaftlicher Thätigfeit -in- unge: 
trlübter Reinheit blieb. puren diejes frühen Eins 
flufjes aus fatinfschen Efemente-find an der Eprache 
unverfennbar, die alle. anf die Eegnungen . des 
friedlichen -ftillen- Lebens eigentüntlid) ‚bezüglichen 
Vorte nach Nicbuprs: freffender Beobachtung daher 
entlehnter. AB der Aderbau erft‘ veracdjläffigt‘ 
ward, -eriwachte das Bebürfuis, ihn: chen fowogl 
theoretiich darzulegen (Cato,.Rarro, Vergilen.:a.) 
al3‘. praftiich zur ernenern (vgl. Cie. :offe 1, 42. 
Plin. ep.:8,.19) vielen ou re me 
“Aero, Helenins,' ei: römicher Grammatifer 
an Ende de3 2: Zahrh. n..C., verfahte Kommen: 
tare zu einigen.’ Komödien des Terenz: md” zu 
Horaz, vielleicht auch zu Werfins,: ficherfich aber 
nicht zu Vergil. -Den echten Horazfonmentar be 
fißen wir nicht mehr z:die feinen Namen tragende 
Scholienfammlung jcheint im:7. Sahrh. entjtanden 
und der Nante' des: Aero: erft. im: 15.Zahrh. anf 
fie übertragen zu fein. .Sie ift’mit den “übrigen 
Horaziholien Herausgegeben: von Fauty (2.7 Auft. 
1861) md. von Hauthal' (1866). 2 nnn.e: 

Acta 1) diurna.urbis.oder.populi, :vder 
diurna 'alfein, (Gröuvijuere), eine: Art Tages: 
chronif vertretend. .ES war Sache der Privatthätig: 
feit 'gewejen, Neuigkeiten aus Nom an Apwejende 
mitzuteilenz: durch. Cäfar: (Suet.' Cnes. 20): wurde 
feit 59 d, E. die Zufanmenftellung und Veröffent: 
lichung der Nadjrichten eine regelmäßige und’ant: 
fie. Der Inhalt. war 'teil..amtlid), teilS ber 
ftand er in Samilienachrichten 'alfer- Art, weldje 
an die Redaktion. eingejendet: wurden: Nach‘ Ab: 
faffung wurde das Original ansgehängt md forge 
ten zahlreiche scribae für die Verbreitung und die 
Verjendung in.die Provinzen mit Erlaubnis de3 
praefectus urbi.. Das Driginal fam: hierauf: in 
das Etaat3archiv und :fonnte dort. ala hiftorifche 
Duelle benußt werden. Echte :liberrefte Davon 
gibt e3. nicht; eiff Fragmente,’ fogen. fragm: ‚Dod- 
welliana, find im:15. Sahrhumdert fabriziert, aber 
jogar noch) :in. nnferem "Sahrhundert . thörichter: 
weile «von. Sieberfühn (1844) :al3' echt. verteidigt. 
— 2):AY.senatus oder patrum,: auch : com: 
mentarii senatus: oder actorum (Tae. ann. :5;4. 
15,.74) genannt, amtliche VBerhandlungsprotofolfe 
de3° röm.. Senats. Anfänglich‘. Scheinen mie‘ die 
gefaßten: Befchlüffe (senatus‘, consulta;'' decreta, 
auctoritates) ; nicdergejchrieben’ worden zur ! fein; 
allmählich erjchien: jedoch ein! volfjtändiger Über: 
bli€: über :-die "ganze Disfuifton winjchenstwert 
oder: jeldjt notwendig." Es: wurden. alfo..die Anz 
lichten der Hauptredner, in wichtigen. Fälfen: auch 
Die - Bengenausfagen aufgenommen (vgl; Cie. Sun. | d 
14, 40 55). ' Cäfar'gab:ihnen! in feinem: 1: Kon: 
infate 59 v. E.:.die dollfte -Dffentlichfeit (Steet.:Cnes. 
20), Auguft hob: fie wieder: aufs: nadmals wurde 
fie jedoch hergeftelft. Die Führung des Protofollg 
hatten nad) der Beftimmung des: borjigenden Son= fnl3 abwechjelnd einige Cenatoren; in‘der Kaijer: 
zeit wiirde: Diefe : cura.actorum. (Daher: vw’ eura actorum oder ab aetis senatus) einen von Kaifer 
ernannten ftändigen Senator, anvertraut, der in die geheimften Sutentionen”de3 Bürften eingeweiht 

  

  

‚Aero Actomt. 

jein müßte. (Tee. ann. 8,594 Unter ihm’ tanden 
wadrjcheinfich“ Gehülfen (actuarii), die aber „bei 
geheimen Beichlüffen: ebenfalls Cenatoren ; fein 
mußten: Früher twurden Diefe acta: in: Tempel 
der: Gere3,; fpäter ‚im aerarium ::Saturni-"aufbe: 
wahrt, oder: in den : öffentlichen Bibliotheken" ges 
heim gehalten, :;fo :daß fie nur mit befonderer Er= 
laubni3 eingejchen -und bemmbt werden foren, 
im: iibrigen vielleicht -in "ausdrücklich genehmigten 
Auszügen indie! acta publica übergingen:- Vgl. 
Cie: ad Alt. 6,23°6.». Tac. ann. 13, 31.16, 22. 
Die ältere Litteratur über die neta:von Edilofjer, 
Bell; Te Glere,-Nenffen’ ift. entbehrleg: feit Hübner 
in-StedeifensSahrb. Suppl. I: &..561:-591.° 
 AetYo im WG. jede juriftifche Handlung, ipe- 
zielt: Progehformet und: das: prosefitalifche: Rechts: 
mittel jelbft, aljo die Eivilffage, im Gegenfaß zur 
Trimineffen accusatio. Mai teilte-die Stlagen ehr 
manmigfac ein, '1) nach dem Urfprung in act. ci 
viles und honorariae,.jene aus den ftrengen 
Livitrecht Herrührend,; diefe durch" die Rrätoren 
oder ‚Adilen: verntöge. ihres : edictum geichafjen;z 
2) nad) dem zu Grunde. Tiegenden Necht in ot. 
in rem und-in personam; jene fan bon dem 
Berechtigten gegen: jedermann angejtellt - werden, 
welcher ihm fein Recht (res' hier nicht Cache, Ton: 
dern :alfgemein. mit Ausjchluß perjönlicher Ver: 
hältnifje) ftreitig macht, dieje ijt nur gegen :gewvifie, 
Berfonen: infolge: eines Obligationsverhäftuifies 
zu erheben;.3) nach der Befähigung zu Hagen au 
act. privata und publica.oder- popularis, 
von, denen Die: erfte mir. dem Betrejfenden;’ die 
zweite aber einem ‘jeden aus.dent Volfe zuftand; 
4) nach der "gerichtlichen : Behandlung: in act. 
strieti. inris:umd bonae:fidei (bie: Ichtere 
int ganzen ibentijc) mit arbitrium, obtvohl genau 
genommen arbitria das. Allgemeine -ift. und: Die 
act’'bon. fid, nur die Hauptart der arbitria); die 
erfte wird:nacı ftrengem ‚Recht : beurteitt;, : bei. der 
zweiten darf-der arbiter. die aequitas in Betracht 
uchmen und Hat daher freien: Epielraum,iz!®. 
bei. dei meiften Gejchäften des. gemeinen Lebens 
(Cie. off. 3,: 17. :.Rose.! com. 4 top. 6. 17.:: Sen: ° 
de:clem. 2, 7. de.ben. 3, 7); 5) nad der Zorn 
des gerichtlichen : Verfahrens‘ in act.ordinaria 
nnd extraordinaria;'die. erfte wird von. den 
Richter: entichieden ;: welchen der" Magiftratus:er: 
nennt, nnd da3'ift Das regelmäßige: Verfahren, 
die zweite: von‘.dent Magiftratus “jelbft.— Über 
die Nlagforneln j[ Formula und Legis actio. 
 Actium, Arrıorv (auch Arc), Landzunge anı 
Eingang im’ den Ambrafiichen Meerbifen: mit gleich: 
nantiger Stadt und einem berühmten Apollotenpel, 
j. Mfti ioder Ta Pıntarıı Nach feinem Eiege über 
Antonius (31: 9.:.C,): chnuüdte: und! "vergrößerte 
Arguft diefen Tempel; Die. yon ‘ihm eingerichteten. 
Kampfipiele: zu: Ehren: Apollos } a Arte, "wur: 
en jedoch auf der gegenüberliegenden Spike 'von 

Epeitos_ in der Nähe. von Nifopolis '(\.: d.) ige: 
fetert. :Verg. A: 3; 275. Suet::Octi1S.  TibE 6. 
Strab.17,325.:10,:451; eiranlin de en 

Actor, 1) im öffentlichen Leben der Kläger, f. 
Prozefs, 21 f 2) in der: Familie: derjenige 
Eflave oder Freigelaffene, der durch das befondere 
Vertranen feines Heron’ mit der Vermögensver: 
waltung beauftragt war und, jowohl in der Stadt 
al3 auf.der Ville, Einnahme nid Ausgabe be: 
ihaffen mußte, actor.summarum, Kaffenrendant,
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daher. er mit zu..bei ‚ordinarii !gehörte,..die Die 
übrigen SHaven: beanffichtigten, ‚faft\.;d. :a.' ein 
vilicus, etwas ‚weniger al3:der. procurator. ; :Co-. 
Tum..1, 7.8. Plin. ep. 8, :19.. — Su der Kaiferzeit 
hatten auch, einzelne: Etädte ihren ;VBertvalter. der 
Sonmumalfafje,.actor: publieus (Plin.ep.. 7,:18): 
Auch zu.Nom.wird ein folcher erwähnt: (Zac. ann. 
2, 30. 3, 67),:dejjen. Gcejchäftsfreis wir_jedodh.nicht 
fennen,; Vgl. Dio .Cass. 55, 5. — 3) Cchaufpieler, 
i:Schauspiele; 144 7 u. cl ni den 

. .Actuaria,f. Schiffahrtjı8. »..; c:uameuın 
- iräetuarii. find. Cchreiber (scribae oder .cen-. 
suales)‘, int Dienfte ; derjenigen, :: welche: öffentliche 
Schriften abzufafjern Hatten:;: Beiden Heere waren 
8 Unterbeamte bei den Magazinen, un: den. verab: 
reichten Proviant zur verteilenint. 2. pad to 579 
‘Acul&o ,::eim; Zintame. inrder:’gens  Furia, 

j.- Furiiy 16-183 0. gpini i 
Acus j.:Haarpntz.s:hnen vvnendlon HM 

‚Ada, 4 ;.;Schweiter des: Maufollos; Königs 
von. Karien; nnd jeiner Gemahlin: Artemifia,: war 
mit ihren Bruder Hidriens. vermählt.;Nady dent 
Tode jener beiden: folgte im Jahre 849, v..L.!der 
Yehtere, dent. wieder Ada ini: 3413 ‚Folgte; Aber 

- Pirodaros, :ihr :jüingerers Bruder, :. bemächtigte::fich 
(339) mit perfücher Hilfe des Throns, und: ihnt 
folgte nach ‚feinen :baldigen::Tobe. fein. Echtvteger: 
john Dthontobates.; Died. Sic.;16, 69. 74, Ada 
blieb:. in : dent ‚VBefike- eier: Vergjeitung Alinda; 
weldje.fie noc) behauptete, al3 Alerander der Große 
da3 perfiihe,Neich: angriff: ‚Den. int Jahre: 33% 
anrüfenden «Könige übergab. AMda ihre .Sejting 
Alında und: erhielt voniihnt nad): der; Eroberung 
von ‚Halifarnaf. die Herrichaft: überiganz Starieıt. 
Plut. Alex. 10.22. Arr. 1,23.r.Diod. Sic: 17, 24: 
Adamantios’, Adauevrıog ;jüdiicher Arzt it 

Alerandreia, ging 415.1: C:inad) Konftantinopel; 
wide: bajelbit: Chrift, und Tehrte nad) Mlerandreia 
zur; ‚Ex: hat:igwei:Vüd)er. pvaroyrapınd nad) 
Bofenon ‚bearbeitet: (Heransgeg. vorn: Sranzı.i 
dejl. Seriptt. physiogn.), and) wegi dvenwr\'ge: 
Ihriebetsun, mel Nast BE on ln 

- ‚Adämasyi.ddgues (unbezwinglic),> der szuerit 
bei Hefiod. fich,..findende mptgiiche .Sötterjtahl; 
der : feiner. Härte wegen zum: Ctoffe: für: göttliche 
Gerätichajter dient; wie: zur. Sichel ; des. Strono! 
(Hesiod.i.theog. :161), „zum. SHelm:.des..Heratles 
(devf. seut. Here. 137), zue Feijel, des Promethens 
(Aesch.. Prom. 6), zur Pilngichar: des Hietes (Prnd. 
pyth.+,398) wa. Ebenjo- wird alles Gewaltige 
und. Undurdjdringliche in der Unterwelt, namentlic) 
bei römijchen Dichtern; :. daraus .‚beftehend :gedadit: 
die Chiejalstafeht der. Parzen (Or. met. 15, 813), 
die Sejjeln ; de3 :Gerberus (Sen.: Here: f..:808), 
die Piorte zum -Hades- fclbjt:(Prop. 4,:11;:4).und 
zun: .Aufenthalte.der ‚Verdammten: (Verg. A. 6, 
551. Or. met. 4,;452). : Übrigens dient das :Wort 
entichieden der ;poetijchen. Diftion, und. man hat 
daher, jchiwerlich zu unterjuchen; ob die Alten eine 
jegt unbefannte Metallart, oder :vielleiht. Blatina 
darunter "gedacht. Haben. — Mit demfelden Namen 
benannte man aber. auch. der Diamant .(Plin.: 37, 
4,15), weil man diejen im :Abendlande ‚ftet3.-jchr 
jeftenen nnd: Foftbaren. Stein. im Altertume mit 
Eifen gar. nicht zu bearbeiten. verftand. u zu 

: Addietus:j. Nexum..ir mn 9 in 
Adesıe ilt. die.Sicjerftellung (Quficherung der 

Ina dp DMTEEN 
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Straffofigfeit) wegen: irgend.einer Handlung, aus |   

13 

der:: dent Handelnden; Gefahr .: ertvachjen ‘Forte 
(ficheres Geleit, venia, fides publica).:Demojthenes 
verbindet jie al3 VBegünftiguug mit: Chrenbezeus 
gungen, twie mit der Tragıtng Des Stranzes: (Mid. 
525,2). ; Sremde:und Sklaven bedurfte; wenn 
fie.die Anzeige: (ervvoeg).: von. einen die.Gicher: 
heit de8 Stante3 bedrohenden Verbrechen zu: maden 
hattaı, :dazır. der &deıa..:.Lys.; lgor. 55.:.Andoe. 
myst. 12. 15.: Plut.-Pericl.:31. Exrwie3 fid)..die 

| Angabe.als falich, jo.wurde der. Angeber. mit dem 
Tode.beitraft.. And) zu dem Mtrage, einem Ctant3: 
ichuföner ‚jeine. Schuld: zu erlajjen und die. Atinie 
aufzuheben, brauchte. man eine jolche Genehmigung: 
Serner. durfte der Staatsichuldner jelbft oftie.ddse«e 
nicht an Staatsgeihäften teilnchmen.: Jr der Negel 
gewährte fie die. Vollsverfanmlung, it befonderen 
Fälfen and der. Nat WM lei na getiat nd 
‚‚Adeimantos, 4deigavzog‘;.1) aus, Korinth, 
befehligte im Kampfe: gegen Xerges_bie, Korintder. 
Themijtoffes- gewann ihn, :der: bei Artenifton den 
Kampf mit den Perjern fürdtete, durch Veltechung. 
Später..trat? er mehrfach den: Thentjtolles ; entz 
gegen und: entfernte.’ jich. "beim Beginn der. See: 
Ichlacht bet:Calamis:mit feinen Sdjiffen:!: Hat. S, 
5. 39.:94.:— 2) einersder. athenijden Aonivale 
in der. :Chladht- bei. Aigospotanoi, im Jahre .405 
v.:C:;1:twobei.er jüch ı als !Verräter: gezeigt ‚Haben 
joll... Xen. Hell. 2,1, 30. 32.\ Lys. Alcib.1;.38 

Adeöna j. Abeona. mai 
.„Adherbal; griech: Areeßass 1) Name-mehrerer 
Yarthagifcher :Feldgerri.. Ein_Aöherbaf: chfug im 
Sahre 249.0.:C! die römijche Flotte dei Drepanıı 

unter dem: unfähigen Appius Claudius Pulder 

gänzlich, vermochte aber: Lilybäum nicht zu retten. 

Pol. 1,.49 ff... 2) .Sohit:; des: Micipja, Königs 

von Numidien., Nach der. Ermordung. jeines Brus ' 

der3 Hienipfal durch "Qugurtha wurde er von diejen 

Dejiegt und: inchte,(117 v..E.)Ehup bein römischen 

Scenate. Sal. Jug. 14: Diejer [hlichtete den Streit 
durd)- Teilung de3 Reiches zwiichen: beiden, wobei 

Aoherbal den wüfteren öftlichen Zeil erhielt. ‚Schon 

- | ine mäcjften ‚Sahre, reizte Jugurtha ih durd) verz 

Heerende, Pünderungszüge zum Striege, ‚Ächlug ige 

beim Heutigen PHilippeville und:. belagerte, ihr in 

feiner Hanptitadt ‚Cirta..:Nadı langen ud wieder 

holten: vergeblichen. Bitten jchiekte, der Senat: eine 

Sejandtihait, welche. beiden. ‚befahl ıdie ‚Waffen 

niederzulegen.....Zugurtha. fchrte...fidh., aber ‚nicht 

daran, jondern feßte:die ‚Belagerung. Cirtas fort, 

nötigte den .Aöherbak zur ‚Ubergabe und.: Tieh ihn 

wie: viele : Eimvohner.. von., Cirta md. römifde 

negotiatores: umbringen ;(112 v. E.). :Sall.: Jug. 

96.5, Länvep 64 nd len: ln Ip ol 

; Adiabene; Adtaßnen. Zandjchaft in nördlichen 

Ajiyrien.an beiden Ufer .de3 großen, Zab (Zabatos; 

i. Lykos, B,;1). .Strab. 16, 745... 3m jpäteren 

Sinn. (Plin. 5, :13 u...a.): begreift „‚Notabene 

ac Arhelitiz,,die Gegend von. Arbela (. d.), in 

fich nnd umfaßt, überhaupt ‚das .;ganze ‚Stamm ' 

Tand Ajftwien,oder Aria. «Qu, den ‚erjteni.rift: 

Yichen’ Jahrhunderten. bejtand.ein eigenes, bald von 
den: Barthern, ‚bald..von den. Römern, abhängige: 

Königreich ‚Adiabene..... nu... ni dl nt 

 Adleeti:geißen:die zu einen. Amte oder iı, ein 

Kollegium, namentlich in. den Cenat, Nachgewähls 
ter. : Varr. 1... 6,; 66... Paul. Diae...bei: ;Jest. 

1 du WM. .allecti.p.. AM. Iie. 2,1. Del. 

Suffeetus.. BOReT, ä a weil, die . 
i
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: Admagetobriga (zweifelhafte Lesart), Feltijche 
Stadt in unbefannter ‚Lage, bei der Ariovift. die 
Gallier bejiegte. Caes. db. g.-1, 31. a 
Admöte.j..Herakles, 8.2... min 

.. Admetos, "4öenzog,.1) König von. PBherai in 
Thejjalien, Cohn des Pheres, Vater de3 vor Troja 
fämpfenden Eunelos, Teilnehmer der falydoniichen 
Dagd und des Argonautenzuges.: Er. war Lieb: 
ling de3 Apollou,. der eine'Beit-Tang .al3 Hirte bei 
ihm diente. und, feine Herden durd) Fruchtbarkeit 
mehrte. ZI. 2, 763.:::.Der Gott erwirkte. ihn von 
den Moiren. die Stade, von dent Tode. .befreit zu 
fein, wenn. in, der Tobesftunde..ein. anderer c3 
übernähme, für. ihn: zu sterben: Ceine. bejahrten 
Eitern weigerten jich für. ihn in.den Tod zu gehen; 
da.ftard jeine Gattin: Afkeftis-(Altefte) für. ihn, 

‚ Die Tochter de3 Pelias (Il. 2,.715),: die. er einjt 
mit Hilfe des Apollon. erworben Hatte, indem er 
einen Wagen nıt Löwen ‚und Ebern: beipannte, 
Berjephone.fchidte. fie wieder :zur Oberwelt, ;.oder 
Herafle3 rang fie dem. Hades. wieder: ab und führte 
fie dem Gatten zurüd.: Apollod. 1,.9, 15.. Zur. 
Alcestis.. — 2) König. der. Molofjer, .zır. welchem 
Themiftoffes. auf. feiner Flucht: fan umd Edyuk 
fand; .. ungeachtet: Themiftofles fein perjünlicher 
Feind: war.::; Adnietos: verweigerte den. Athenern 
die Ausfieferung des. Flühtlings und fchafjte ihn 
ficher nad) Pydna.: Zirxe.:1, 136. Plut. D’hem. 24; 
Nep. Them. 8. td Posch, 
‚AdmissYo, die Audienz bei den: Fürjten (Dlin. 

pan. 47), aud) secretum genannt, für welche die 
Bittjteller im. Rangordintigen (admissiones: pri- 
imae, secundae;.Sen. ben. 6,.33:.'/adın: interior) 
zerfielen. Für den: Empfang derjelben ‚gab: c3 
eigene Ceremonienmeifter . (ab: admissione; ad- 
inissionales, Suet. Vesp.. 14), mit einem magister 
admissionum (Amm. Alare, 15,.5) an der. Spike, 
meift- aus dem Stande. der: Freigelafjenem.. :: 
: Adönis, "Adanıs, -ıdos, Adav, Cohn des Photz 
air und der Alphefiboia (nach .Hefiod), einer Tochter 
de3 Agenor, oder des Kinyras,. Königs von Paphos 
auf: Nypros,-umd.der. Metharne, ‚oder. des "afjyr: 
Königs. Iheias und feiner in einen Myrrhenbamm 
verwandelten Tochter Myrrha (oder Smyrna), ein 
Ichöner. von Aphrodite gelichter Züngling, dei fie 
al3 Kuaben in einen Kaften der Verjephone .anz 
vertrat Hatte. ; Perjephone ‚aber, gleichfalls.: in 
Liche zu dem Suaben ergriffen,:.wollte. ihn. nicht 
wieder herausgeben..: Da entichied Zeus,: da Ad. 
ein Dritteil des Jahres in dem Hades bei Per: 
jephone, ein Dritteil auf der Oberwelt bei Aphro= 
dite weilen und über‘ feinen. Aufentgalt in dem 
legten Dritteil feldft enticheiden folfe.. Ad. wählte 
die Gejelljchaft der Aphrodite.‘ Als Züngling’ ward 
er auf der Jagd von einem Eber:getötet: und: von 
Aphrodite. beweint. - Apollod.' 3,14, 4.- Ov. mei: 
10, 300 fj. — Der Mythos von Ad. ift uriprüng- 
fi) phoinifijch (vom Bfute des Gottes: färbt :fich 
der. Sluß Mdonis, j. Nahr Shrahine bei Byblos, 
rot), ging aber auch zu den Agyptern, zu den Sllein: 
ajiaten (unter den-Namen Attis) and über Kypros 
zu den Griechen über. und ..ward von 'Iekteren in 
tpäterer Zeit jehr Häufig behandelt, verändert und 
erweitert. - Wdonis-.(d. i.. Herr) . bezeidjnet‘'tiacd 
afiatiicher Auffaffung das Leben der- Natur; das 
im Srähling erwacht, im Herbite aber- wieder er= 
ftirbt. . Das Adonisfeit,- die Ndonien (7& 
Aöarın), wurde in einen großen Teile‘ Border: 

ad 
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ajiens und in. Agypten, bejonders zur Zeit der 
Ptolemaier in Alerandreia mit der größten Pracht, 
in Griechenland und.audh zu. Nom gefeiert, im 
Orient zur Beit de8 Sonmerjolftittunig, im Deeident 
zur Beit:des Frühlingsäguinoetiums. 3 dauerte 
2 Tage: am erjten beflagte. man da3 Verjchwinden 
(pavıswös) des Ad.; am zweiten ;feierte man. mit 
Subel- und Freude. jeine.: Wiederkunft (edossıs). 
Da3.Feft ward bejonders von Frauen begangen, 
welche das Bild des Md. mit dent:der. Aphrodite 
ausjtellten oder umhertrugen und dabei Ndoniss 
lieder fangen; au ftellte. man: Echerbeit mit - 
fchuell Feimenden und verwelfenden Gewäcjjen aus 
(MAdonisgärten), ein Symbol des in. eriter Jugend» 
bfüte hingeftorbenen‘ Adonis.: Zn Ulerandreia. war: 
der 1. Tag de3 Mdonisfeftes ein Tag der Freude, 
wo Ad. zu Aphrodite aus. der Unterwelt izurüd- 
gekehrt iftz anı folgenden, einem Trauertage, joll 
er zur Unterwelt zurüdfehren, dam! tragen: ‚die 
Zrauen jein Bild im Trauerzuge.zun Meerei-und 
verjenfen ;e3 mit. der. Bitte -um gnädige; Mieberz. 
fepr inı.nädjften Zahre.. .THeofrits..15. Sdyll ber 
zieht fi. auf den eriten’ Tag; Bions.’Erırapıos 
Aödwnvıdos. (%D:: 1) ‚feiert den : Tod: des :AdoniS. 
Aphrodite Hatte nach Ad. den. Beinamen Adovare, 
Adwrids. un... ni ahnen nahen un om 

: Adoptio, zujanmengezogen:ans:adoptatio, bes 
zeichnet: )) in Non Aınahme an Kindesitatt, und 
zwar 'a) adoptio’im. engeren:Sinne,; wen !der. 
zu Adoptierende od; unter.väterlicher Gewalt tet, 
b).arrogatio, wen derjelbe jelbjtändig oder sui 
juris’ ift. ‘Die Handlung der adoptio wurde..voi: 
dent. Brätor. vermittelt “einer: dreimaligen Manz 
eipation und damit verbitndener Mamumilfion volls 
zogen (Gel. 5,119. Cie. fin.. 11:7. Gai."1, 134), 
die arrogatio dagegen: gefchah .insıden.:.Giiriat: 
comtitien.zunter VBorjig: des pontifex:..maximus 

WUNDEIO. 

:| durd). eine: lex: euriatat: nad): vorhergegangener 
Unterfuchung der: Briefter über: die Samilienfacra; 
über : die" iusta causa der Arrogation 1:3}: 1. 
Gell.: 5;.19. Suet. ‚Oct. 65. Cie. Dest! T’ad. Att} 
2, 12. pro dom. 135. Nach) dem Zurücdtveten 
der Curtiatcomitien genügte die: Einwilligung. des 
pontifex : max. „und der ; als. Stellvertreter. der 
30 Cutrient. beitellten 30 Liftoren.:Durd) beide Arten - 
der: Annahme au. Kindesitatt ging: der. Mdoptierte 
in die; Famikie: feine weien Vaters gänzlid) über; 
er:nahın.die Namen -de3 Adoptivvaters. an, ‚doc 
bezeichnete der -Arrogierte feine. frühere gens durd) 
ein:;ziweite® cognomen'. mit der Endung .-anus;, 
3::B.:%.: Cornelius Seipio : Amilianus; einige 
gentes: machten Ausnahmen : von: diefer Endung. 
Mehrere’ Patricier Tiefen. ji). von Plebejern arro= 
gieren,. um Volfstribunen werden zu künnen,’z. B, 
B. Eornelind Dolabella: (Dio‘.Cass. 42,29) und 
B. Clodins, .. d.: Art: Frauen: durften. weder 
adoptieren nocd, arrogieren, and) nicht arrogiert 
werden, wohl ‚aber. Eonmten 'unmündige. Frauens 
zimmer adoptiert werden. Gell. 5; 19.. Bon einen 
allmählich "zur .Eitte‘ geivordenen Mifbraude der 
Adoption berichtet Zac. ann. 15, .19.." ce). Eiie 
eigentüntliche.; rt bildete ..: feit- Cäfars., Zeit : die 
tejtamentariiche. Adoption, :: welche darin. beftand, 
daß jemand. den. :von-: ihm teftantentariich «eine 
gejebten Erben zugleich izu: feinen Sohne. madıte, 
ohne daß diefer feine bisherigen agnatiichen Nechte 
verlor. Cie... ad Alt: 7,8... Plin. 35, 2. Dio 
Cass. 40, 51. Eo:wurde Muguftus von: Julius
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Eäfar zum Eohne und Erben ernannt. ‚Suet. .Caer. 
83. Liv. ep. 116. App..b. ec. 3, 11.14. 94. Su 
der Kaiferzeit geicha) es _ojt,: dak die. Katjer 
ihre Nadjfolger ohne die früheren Börmtichkeiten 
vermöge ‚ihres pontificatus :max. : adoptierten, 
3. B. Nerva ben Trajan, Hadrian. den Antonimz 
Binz u. j.w. — DM. Jır Athen adoptierte. man 
entweder bei Lebzeiten:-oder auf. den Yall des 
Todes.im Teftamente; in Ermangelung desjelben 
und int Falle, der Verjtorbene feinen Sohn Hinter: 
lajien hatte, adoptierten die Verwandten oder. der 
Etaat deu, nad) dem Erbrecht (aygısreia) zunädhjt 
Beredjtigten in die Familie de3. Erblajjers Hinein 
(dva.un dvavvnog yErnrar 6. olxog)., Die.Auss 
drüde für den, der adoptierte, find eismoızicher, 
nosicher, Hecher viov, viocaı; der Adoptierte 
it moınrös, Verög vlös, im Gegenfaße .zu:dem 
yunsıos. : Das Necht zu adoptieren. hatte:murider 
jelbftändige Bürger, . tvenn er noc) Teitte märnt: 
lidjen Leibezerben bejaß. Waren Töchter. vorhans 
den, fo wurde in. der Hegel der Adoptivjohr mit 
einer der Töchter verlobt. Adoptiert werden durfte 
nr ein attiicher Bürger. : Die Mdoption fand, ftatt 
an einen Tage des Fejtes .Oxgynkıe, indent der 
Adoptierende nad) einen Opfer vor den Phratoren 
eivlich verjicherte, daß der. zu Mdoptierende "ein 
attifcher Bürger fei, und ihn ur die Lifte der Phra- 
trien (roıvdv yenuuareiov) eintragen: Tlich..: Vgl. 
Erbreeht; 1...: 0... 500 wants 

Adoratio,.gricd).. mgosxuvncıs, die feierliche 
Berehrung von Göttern - und. Menjchenz: bei den 
Perfern darin bejtehend,.. daß man..fic) vor. der 
angebeteten - Perjon niederiwarf .umd-,den: Boden, 
die Füße, die Hände: derfelben: fühte. ::.Hdt.'3, 86. 
7, 136.. Xen. Cyr. 8,:3,:14: Arr. 4:10 ff... Bei 
Griechen und Römern war e3:ein Etüd: im reli- 
giöjen Nitus: man ftredte die rechte Hand gegen 
die. göttliche Statue. aus, : führte fie wieder, zum 
Munde (ad 03), kühte fie. und: warf den Kuf ‚der 
Gottheit zu; ‚dann :wanbte man jid, dextrorsum 
zu dem praesens namen hin, :verhülfte ac) wohl 
da3 Haupt :bi3. auf..Stirm; (capite: operto).: ind 
Geficht. mit dem Obergewande. . Die perjiiche Sitte, 
von Schmeichlern ‚im 1..Zahrhundert. der. Kaijer: 
herriehaft ..auf : die“ röm.. Kaifer (Suet.. Vitell:: 2) 
übertragen,’ twurde von Diocletian (Pretr, 9, 26) 
verlangt.und geboten. .: 5... N 
-- Adramyttiony d 

gi 

Adgaudtrıov u. Adganvrzeıor, 

- ud Argepvrrıov, j. Adrampti,. türf.: Edremid, 
Stadt an. gleichnamigen. Meerbujen in, Miyfien, 
Kolonie der Athener, ad) andern der.Lyder, bei. 
feit der pergamenifchen . Herrjchaft.. blühende nnd 
wichtige Hafenftabt.. dt. 7, 42. Liv. 37,.19. : 
.Adräna, Fluß in Gernanien, wohl’die.auf.den 
Befterwald entjpringende und in die Yılda fallende 
Eder... Tae. ann. 1,56... .. eV e.n 
Adränum,: Hadranum .(Sil. It... 14, :250), 

“4ögavor (Diod. ‚Sic. 14, .37..16, 68), Etabt auf 
° Sicilien. j..Adernd) am ST. gleiches Namens (i. 
Adriano, Nebenfl. de3 Gabella), ;an. der Siüdwelt: 
jeite des Alta, in der. Nähe von Genturipä, von 
Dionhfio3 gegründet. Dajelbft wurde .aud) . ein 
Gott gleiches Namens verehrt. (Plut.. Timol.- 12. 
14). Der Dienft,diejes Gottes jcheint bafchifcd) ges 
wefen zu jein;. denn taufend Hunde, die in: jetnemt 
Tempel gehalten wurden, Tiebfojten bei. Tage die 
Ankommenden,: führten bei .Nacjt die: Trunfenen 
nad) Haufe. Aelian. hi: a. 11, 20. 1, 2.2   
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- Adrasteia, Adgasreız, 1) Beiname der phryg. 
NHea. Kybele, weldher Mdraftos, der Sohn. des 
Merops (Urmenjchen, IT. 2,.828. 16, 694). und 
Herricher in Adrajteia, am Fluffe Aifepos in der 
Nähe: von Kyzifos. ein Heiligtum erbaut hatte. 
Später. ward.fie mit der Nemejis identifiziert 
und al3 Unentrinmbare (e-dodvar) erffärt..—.:2) 
eine Nymphe,. Tochter: des. Meliffens,. Königs in 
Kreta, weldje mit ihrer .Echwefter -Jda den Zeus 
aufzog. Dieje Nymphe Iheint urjprünglid) identifch 
mit jener in der Nähe des troifchen Joa verehrten 
hen Adrafteia gewejen.zu.fein.i 2 nn, 
.,Adrastos, "4dorsros, .1). Sohn .de3 Talaos 
und der Lhfimache, Enfel des Bias aus dem. aio: 
Lifchen. Stamme de3 Amythaon, König in ArgoS. 
Er wirde.von Anphiaraos aus Argos. vertrieben 
und floh zu :Polybos,:.jeinem. mütterlichen ‚Groß: 
vater,.nad) Sifyon, wo er. die Herrichaft erhielt. 
Hadt. 5, .67.:: Pind. nem. .9,. 14. Später. jühnte 
er Sich mit_Amphiaraos aus, fehrte al3 Herricher 
nad) ‚Argos zurüd. und.gab jenem jeine.Ccyweiter 
Eriphyle zur Gemahlin. ;. Adr. erhielt :da3: Drafel, 
er:jolle jeine Töchter mit einen. Eber. uud einen 
Löwen vermählen. Als“daher. Tydeus, ans Slaz 
Iydon,. und Polyneifes, ang Theben flüchtig, jener 
mit: der Hat. einte3 Eher, ‚diefer mit der eines 
Löwen beffeidet;. un. frmijcher Nacht vor. feinen 
Valaft Famen und Hier un das Nachtlager. in der 
Vorhallein Kampf gerieten; r. gab: er, auf das 
Getöfe ‚Herbeieilend, ‚den :Tydeus- die. Deipyle und 
dem Polyneifes. die. Argeia zur Ehe und. veriprad) 
ihnen ‚: fie beide :in ihre Heimat zurüdzuführen. 
Auerjt wurde der Strieg gegen THeben unternonz 
nei, der berühmte, Zug: der: jieben: Fürjten 
gegen. Theben. Die .7 Fürlten ivareın Adraftos, 
der. Führer de3 Bugs, ı Bolyueifes, Tydens, 
Kapaneus,: Hippomedon, :Amphiaraos, 
Barthenopaios.:,Einige zählen Polyneifes..und 
Tydens nicht mit, jonbder nehmen noch) .zu ‘den 
Sieben .den Eteoffos.u. den. Mefifteus, einen; Bruder 
des. Adraftos.:.::Ste :famen:; zuerft .nad) Nemea. 
Während ihnen, hier .eine: Dienerin bes Königs 
Ayfurgos, Hypfipyle (1. d.); eine Duelle zeigte, tötete 

eine Cdjlange-da3 von.ihr. zurücgelaffene Söhnchen 
dc3 Lyfurgos, den ‚Opheltes. Ste beftatteten! das 
Kind und. ftifteten: ihm: zu. Ehren: bie temetjchen 

Spiele; Antphiaraos aber. weisjagte. ihnen, daß e3 
ihnen ähnlid) wie: dem Suaben -ergehen.: werde, 
daher . nannte. man:\den „Saben WUrdenoros 

(Vorgänger iin Gefchid). In der Nähe von Theben 

angelangt, jendeten ‚fie: den TIydens in’die' Stadt, 

um. von Eteoffes die Herrjchaft für: Polyneifes zu 

fordern. Auf die Weigerung des Eteofies forderte 

ZTydeus einzelne. Thebaner zum Sanıpfe. auf und 

bejiegte. fie. alfe; i Daranf legen ihm auf den Nück- 

wege die Thebaner einen Hinterhalt'von 50 Wann: 

Tybens erjchlägt fie ‚bi. anf Einen (I1..4, 382 ff). 

Die 7 Führer legten fi) wm mit. ihren Scharen 
vor die 7.Thore.der Stadt.‘ Den Thebanern aber 

weisjagte Teirefias den Sieg, wen einer aus dem 
Geichlechte. der: Sparten::fich dem: Tode. weihte. 
Dies. that Menoifeus,: der Sohn, de3.Kreon; er 
ftiirzte fi) von der Stadtmauer in die Grotte, in 
der :der. Aresdradhe. gehanft -hatte.: Bei’ ber Ver 
ftürmumg der Stadt Hatte icon: Kapaneııs Die 
Maxer erftiegen und rief.frevelnd, aud) der Bfik 
de3 Zeus folle ihn. nicht: von der Mauer: ver- 
treiben. .Da fchlendert ihn das Geidhoß de3 Zeus
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vonder Mauer, und auc das übrige: Heerimwird 
in ‚die Flucht .gefchlagen.: Rolyneifes ınd Eteofle3 
tötete ‘.fich "gegenfeitig. » Alle. ‚argivischen - Helden 
famen m. mit Ausnahme des. Aorajtos, den jein 
ichnelfe3, von der. Demeter. Eriny3i ftanımendes 
Noß.Nreion (71:23, 346) nach Kolonos: in.Attifa 
rettete. ::.Thefeus : zwingt anf feine. Bitten den 
Kreoit, die ‚Bejtattung der: gefallenen. Helden .:zu 
gewähren. ..lesch.. Sept. .e.:Thebas.': Soph:. OC. 
1248..: Ant.100. :Isur. Phoenissae und Suppli- 
ces. Stat. :Thebais..: Apollod..3, 6-7, 1... Bchn 
Jahre jpäter zieht: Adraftos; mit..den ‚Söhnen .der 
Erjchlagenen, ; den Epigouen. (Eriyovor);: bon 
nenentgegen Theben (Epigonenfrieg oder zwei: 
ter thebanijcher.Kricg).: Die .Epigonen waren: 
Alfmaion, Sohn de3.Anphiaraos; der Anführer 
de3 ; Zuges, Aigtalens,.G.:des Adraftos „.Dio« 
medes,:S:.:deH’ Tydens, -Promad03;:.©.r.de3 
Parthenopaio3, Ethenelos,‘-S.de3-Nlapancıls, 
Therjandrog,.C. des: Polneifes,;: Euryaloz, 
©.; de3 Mefiftens. : Sir. den :Slanıpfe bei1.GTijas 
(Paus: 9,..19,:2): ward ;Qaodamas,; S:de3 Cteofles 
nnd ‚Anführer der: Thebaner ;serjchlagen,; worauf 
die-Thebaner: flohen,innd: die Ctadt.ierobert, und 
zerftört, tunede.:: Ein Teil der: Ihebaneri’zog auf 
Nat, de3 Teirefias ans: und. gründete, Hejtiaia, 
oder ‚fan :zuden ilfyriichen.;Eichefeern.:,Therjan: 
dro3.: erhielt die. Herrichaft über Theben. :.Adraftos 
verlor: in  Diefens Krieger feinen: Cohn: ;Aiginlens 
und ftarb, aus: Gran darüber. anf) den -Nüczuge 
zu. Megara.ıı Apollod. 357,724. Hier tie: zu 
Eifyom.ıd: zu Athen ward. er ’als, Heros; verchrt. 
— 2) j.Adrasteia, 1-3) Sohn des phrygiichen 
König3;Vordios, der,: weil! ersunvorfäßlich feinen 
Bruder: getötet. Hatte,’zu Kroijos nad) Aydien floh), 
hier.aber auch: unvorjäßlich ;den Eohı :desjelben, 
feinen: Freund :Mtys, auf. der Jagd tötete und. fic) 
deshalb: auf. -deifen;Örabei felbjt; den Tod: gab. 
Ildt. 1,3545: 0,2 measnsr ik imia SunanT 
„Adria ımd HadrYa,:4dode;: 1) Stadt in Pice: 
num, j. Art, Vaterjtadt:der Borfahrendes Nat: 
jer3 : Hadrian. .;DMela 2,:4, 6. Plin.:3,°13,.18: 
Spart. ‚ Zladr.i 1: —,2)..Etadt im. Gebiete: der 
Beneter: zwiichen:. ber Mündung des Po und der 
Etich (Liv.:5,.33), and Atria’ genaumnt;:eimjt durch 
ihren Handel bedeutende Kolonie der'Tuifer, jpäter 
von. Korinth Folonijiert (j: Adria). Davon enıpfing 
den Namen. das Meer: Adriaim.: (Hori:od. 1,33, 
15..:3,:3,:55 6. AdeinsyıHdt.:4,.33.-5, 9516 
Aögiag rölnog,‘ Lys.:32, 25; Adrianum:.mare, 
Cie; Pis..93, ad Att.:10,.:735,gewöhnfid) mare 
Adriaticum ;mare. Delmaticum -T’ae, ann. 3,:9), 
worunter man das Meer. ;verfteht : zwischen. der 
Dftfüfte: Ztaliens und Syrien; chva bis‘ zu.der 
Linie zwijchen Brumdiftmi. und Dyrrhachion, auch 
mare -Superum ’’genanntz zuneilen wird darunter 
and) das; Meer: jüdlich vor ‚Stalien-;und Eicilien 
verjtanden..:. Es: ijt den Stürmen, bejonder3 dem 
Notus, ansgejeßt.. .Hor.od:.1,:3,15, 2, 14, 
IL 1.0.0... mi rat nenn Linn 
, Adrumetum..oder "Hadruniötum ,:.4devun, 
0 Adgyang,.Aögovuıroc, "Adgvunrös, |päter Sozo- 
polis, > Enja: mit. Auinen, ra: Damamet, 
eine Gründung der Phoimifer, angeblic) älter als 
Karthage, danı Tarthagiich, ‚röniid, -jeit- Trojan 

- römiiche Kolonie. Mit: ihrem: trefjlichen :Hafen 
Nothon: (Cacs... be Afr 62. 63): war ‘fie eine 
blühende Ceejtadt und .jeit! dent 4: Jahrl.aı.C. 

7 

alla nen   

dövvaroı.f. 

zugleic): Hauptjtadt, der :Landjchaft Byzacium’ in 
Africa‘ propria. . Ceit Zuftinian! wird ie, aud) 
Iustiniana genamt.; 5 &r..n Shine nal 
» :Aduatütei, ein mächtiger Vollsftanın in Gallia 
belgica, der jpäter unter den allgenteinen: Namen 
Tongri befaßt. wird, wohnhaft in: der.Gegend.des 
heutigen. Lüttich: and Nantur an der. linfen Geite 
der Maas; jehr : fampfinutig ;, gegen:;die; Nönter. 
Caes:.b. g..2, 4.16.29. 5,:38::567 6,72. 1.00. 
Nady:ihnr- gehören fie: zum Gejcjlechte. der, Cimbern 
und Tentonen.:-Shr_ Hauptort: .(daf. 2,:29),. vers 
mutlich am linfen ‚Ufer, der. Maas: gegenüber. dei 
Stadt Hy gelegen ,: ift:nicht zu verwechieln: mit 
Adunatica, einem: Kaftell im Lande der: Eburd- 
nen: (da. 6,:32), two GCäjars:Legaten:Sabinus. und 
Cotta. fielen (dal. 5,24 FE). to tot 
:Adüla,-Alpes;:d. 2: wur nie 

;Adulterfum ift: das Verbrechen der Chegattin, 
welche die; cheliche Treue: verlegt. Athen: wie 
überhaupt.in den: griechijchen Staaten war ’bei der 
goryeiae die:Selbftrache: gejtattet. ; Wollte der Ehe: 
mann Teine PBrivatrache au, dem :Chebrecher .nehe 
men, fo war. ad) eine Schriftflage bei den TIheino= 
theten zuläffig.‘,Die- Fra nimfte augenblidlich das 
Haus verlafjen und verfiel:in: Atimie. .S: Ehe,:s, 
und Meier u. Schömann, Att. Prozeh”.S. 402 ff. 
der.i.2,:: Anl? 19m Nom „durfte. der: Mann 
die. ertappte: Verbrecgerin.-(adultera) :töter (Gell. 
10, 23), ebenjo der Vater derjelben !(schol.; ad 
Hor. sats2, 7,61); :oder. ex: omte fie! verjtoßen 
(repudiare). 7 Plut.Rom.: 22:3 Gegen.:die. am 
Ende des ;Sreijtaat3 : immer „mehr überhand: nch- 
wende Unjittlichfeit: gab. Auguftus die: lex Julia 
de adulteriis,:welcheiidie. nad) saltem Necht ge= 
ftattetei Eelbftrache bejchränfte.vund : Vermögens: 
ftrafem: nebjt Berbannung:einführte. u nat 
»: Atlversaria.ı.das; Konzeptbuc, der.:’Sauffente 
zit. vorlänfigen Eintragungen, die: dann :fpäter in 
das jeigentliche ;.Hauptbuch (tabulae vder‘.codex 
accepti etiexpensi) übertragen wurden und Ned)t3= 

eretiend 
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gültigleit hatten, Cie. Rose: com. 2, 5.if.: 
„Adversitory'adversum:itor, der. rön. Eflave, 
der Jeitent: von: einer: Mahlzeit oder: jonft:-heint= 
fehtenden 5 Herru zentgegen gehen:.nnd ih ac) 
Hanje begleiten mußte; \..das Perjonenverzeichnis 
vor Plaut.:Mosti: (vergl. dal. 1,:4,:1.1.4,,,1; 24. 
2,32. Men. 2, 3, 82. Zer. Ad.1;:1,1f.).:,Ebenjo 
mußten ı die’ pedissequi:: den: Herr! ivont'rHanie 
hinbegleitenz; Dies;.war aber eine eigene. Mit: von 
Eflaven, :die..adversitores, Dagegen. nit: 37:1". 
,Advocätus. "St: der. republifan. Zeitnannte * 
man die. Männer. advoc,, welche: von einer Partei 
als Nechtsbeiftand zu Hilfe gerufen wurden: und 
nicht: bloß zu Haufe Nat gaben, ‚jondern.auc)'.bei 
Gericht zugegen ware, „un; der: von ihnen: ver- 
tretenen Partei nur Durch (ihre Gegenwart: Ge 
wicht zu gebeit. :.Cie. Caec. 27.1 Mur.:2 jü.h Die 
Öffentliche ‚Verteidigung dagegen‘ führte: der 
patronus‘“ Sirder Saijerzeit :verfchtvand.idiejer ' 
Unterjehied. gänzlic),: und advoc: war nunmehr 
mit patronus‘identiich.: Seit Clanding war: den 
Nechtöbeiftänden gefeßlich geftattet, ein bejchränktes 
honorarium anzunehmen. -Tac. ann. 11,73. 
„Advveror, Ichtwache oder: förperlich gebrechliche 
Bürger,: weldhe:unfähig. wareır, fi) jelbjt zu: er: 
nähren, und deshalb.vom .Staate unterhalten wur: 
den; eine Einvichtung,: die Tediglid) in Athen dor: 

ITonmt. Für die. im Nriege. Verjtinmtelten. ordnete _



+ 
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” Adyımachidae — Aediles. 

Reififtratos Staatsuuterjtügung at. Plut. Sol. 31. 
— lad) dem peloponm: Kriege tvurde die Armut 
herrihender. Die Unterftügung bejchränfte ji) auf 
die, welche unter 3 Minen Vermögen Hatten; die 
Früfnug gejhah dor dem Rate - der. Sünfhundert, 
die Bezahlung nad) Prytanien; der täglidye Gold 
idjwankte ziwijchen 1 und 2 Obolen. ' Das ganze 
Suftitut beruhte auf.einem Volksbeichlufe. . 
‚Adyrmachtdae, Adveuazidcı, Tibyider Volks: 

ftanım in der Nähe der Küfte, zunädjjt an Ngyp: 
ten. Serodot (4,. 168) jchildert ihre fehr.- eigen 
tümlien Sitten. nen? 
Adytum,,&övrov, der für. Laien .unbetretbare, 

nur Vrieftern . zugängliche geheime, innerfte Zeil 
eines Heiligtums (Hom.. Il. 5, 420. Caes. b.'c. 
3, 105), ‘aus dem and) .die Orafeliprüche erteilt 
wurden .(Perg. 4. 2, 115. 296. 6, 98), aud) .pe- 
netrale und sacrarium genannt. ° . No. 
‚Acdieüla,. eigentlich ein. Heine3 Haus zu Het: 

tigen Gebränden,' Kapelfchen (3. B. der Victoria, 
Liv. 35, 9), war aud; eine Bandnijche. oder fonftige 
ähnliche Vorfehrung. zur Aufnahne eines. Götter: 
bildes (Cie. pro dom. 53. Liv. 35, 41), aud) zur 
Anfitellung der Urnen auf Leichenfteinen. - — . .' 
- -Aediles.  Urfprünglid) waren 2 Aed, plebeii 
zugfeid; mit:den Voltstribunen 494 dv. Ci und zur 
deren Unterjtäßung eingejeßt, : weshalb fie anfäng: 
lid} ebenfalf$ saerosancti waren. Fest. p. 318 M. 
Liv. 3, 55. She Name rührt her von ihrer: Aufs 
ficht- über die Tempel_(aedis, Varr. 1.1. 5,'81. 
Paul.. Diac. p. 13 M.. Dion.’ Hal..6, 90) od. 
von dem Tempel der Cere3, dent religidjen Mittel- 
punkte der römiichen PfebS, für weldyen jie forgten 
und in welchen fie da3 plebejiiche Archiv aufbeivahr- 
ten (Zon. 7,15), |. Tabularium. Sie Hatten 
die ftädtiiche Polizei zu handhaben, die plebejifchen 
Epiele zu feiern und den :Tribumen beizuftchen, 
indem fie auf ’den Befehl derjelben Ungehorjante 
arretierten md an Verurteilten die Erefution voll 
ftrefen Tiefen, and). al3 Antläger gegen. die. Ver: 

‚ Ächter der Pleb3 auftraten: . Dion. :. Hal. 6,' 90. 
95. 7, 26. 35. Liv. 3, 31:. Plut. Coriol. 17. 18. 
Wegen der..durd) die Spiele verurfachten beben: 
tenden Koften erboten:fid): infolge der Lieinifchen 
Geiehe 366 d..C.. die Patrieier zur Teilnahme an 
diejem Amte, was die Plebejer danfdar annahmen, 
und mn. wurden. nod” 2 patriciihe .Aediles 
curules gewählt, welche größere Ehre: genofjen 
und die Auszeichnung der sella-curulis und der 
praetexta empfingen. Liv. 6, 42. 7,1. Dieie 
erhielten die Velorgung. der Iudi Romani ‚und 
Megalenses (Liv. 34, 45. 54, |. Spiele, 4.) j0- 
wie die Aufficht über. die patriciihen Tempel; die 

. Bolizei verwalteten ‚fie gemeinjam mit den beiden 
plebejifhen Adien. Obwohl: fid) alfmählic, . die 
beiden IAmter näher traten, and) die Plebejer bald 
Zutritt .zux curulifcden Adilität erhielten, jo be 
ftand Doch im ‚manchen Beziehungen der Unter- |‘ 
iied fort, und wenn fie and) polizeific) gemeinfant 
fungierten, jo ftanden ‚die curules. dod) Höher 
(Diod. Sic. 20, 36. Dio Cass..53, 33), und die 
‚Spiele blieben, immer. getremmt.: Ein bejonders 
wichtiger Vorzug der eurules beftand darin, daß 
fie allein berechtigt waren, ‚die ädiliciichen poligetz 
lichen Edikte abzufafjen.(j. Edietum) und bie 
wiljwisdiftion in Warktjachen zu bejorgen. Plazt. 
Ten. 4, 2, 23. Die Hauptthätigfeit beider Arten 

vor Id. läßt fi im folgenden -zufammenfaffen 

. Reallerifon de3 Hafi. Altertums. 7. Aufl. 

1 

(Cie. Verr. 2, 5. legg. 3, 3.. Varr. 1: 1.5, 81. 
tab. _Herael. ojtn.): 1) Wirkjanteit:in bau= 
licher Bd sale) ung, Erhaltung der opera publica, 
wie Tempel, Koalen, Aquädufte, Straßen u... ww. 
Die Aırlegung. folder opera publica geihah aller 
dings. nur felten von. den Adilen und, dan von 
den Strafgedern. — 2) Straßenpolizei.oder 
Sorge für die Neinlicjfeit umd Sigperheit der 
Straßen; z.B. machten fie:.darüber, daß der 
Strafenverfchr gefichert fei- gegen Verjperrug 
durd) Kugrwverk ‚oder jonft, gegen biffige Tiere, 
gegen Bauten, tvelche.Gefahr. drohten, and dar 
über. daß das leiter von bein verpflichteten Haus: 
eigentümern im Stand. erhalten. werde ı. Dergl. 
— 3) Gejundheit3-.und Sittenpolizei, 3.2. 
Aufficht. Über die Bäder. und Wirtshäufer, Bes 
ftrafung.. der Hazardipieler (Mart.. 5, 84. 14, 1) 
und der.unfittlichen Lebensweije überhaupt (Liv. 
s, 22. 10, 31. 25, 2), Anfrechthaltung der Lurus- 
gefebe.. (leges . sumptuariae, ; Cie. Phil. 9, 7. 
Tae..ann.. 3, .52.ff),. Verfolgung der Wucherer - 
(Liv..T, 28. 35, 41) und Gorge für Reinerhaltung 
der vaterländischen Neligion. von fremden Aber: 
glanben (Ziv. 4, 30. 25, 1. 39, 14. Dio Cass. 49, 
43). — 4) Marftpolizei.im w. ©., d.h. Sorge 
für Hinlängliche Zufuhr, cura annonae (Liv. 26, 
10. 30, 26. 31, A),. für: tadelloje Befchaffenheit der 
Biltualien (Plaut. Rud. 2, 3, 42), jowie für ein 
richtiges Mai und Gewicht (Juv..10, 100. Pers. 
1,.128).:. Hieher ‚gehört auch der DVerfauf_ von 
Getreide an die Arnıen zu billigen Preifen, \. Lar- 
gitio.—: 5) Schuß. der. Staatsfinanzen 
und Beitrafung derjenigen, ; welde ein zu großes . 
Maß von ager publicus befaßen. oder auf Stants- 

weiden mehr Vieh hielten, als.iänen geftattet war. 
Liv. 10,:18.:23. 47. 23, 42. 35, 10. . Die von 

den Üdilen beigetriebenen Geldftrafen (j..Multa) 
wurden von denfelben felbftändig zu gemeimüßigen 

BZivedlen verwendet. Liv. 38, 35. 34, 53. — 6) Die 

oben erwähnte:cura. ludorum. ®Durd) , diefe 

Pflicht. wurde die Adilität ein Toftjpiefiges Ant, 

indent die Spiele‘ größtenteil3 aus eigenen Mit: 

tel veranftaltet wurben.. Dion. Hal. 7, 41. Viele 

ehrgeizige Männer . machten al3 Adilen .ungeheus 
zen Aufwand, um jo Popnfarität zu erwerben und 

fich zu höheren Amtern zu empfehlen. Durd) Deta= 
diams: verlor. diefe Würde fehr an Einfluß md 

Anfehen, indem er die ädilictihe Surisdiltion auf 

die Prätoren übertrug nnd mehrere Stellen {chuf, 
welde. die Funktionen der. Adilen beforgten, 
namentlid) die, zahlreichen .curatores operum 
publicorum. : Übrigens dauerte der Unterfchied 
zwifchen aed. cur. und pleb. nod) fort (Tac. ann. 
13,28), bis das Amt, mod) vor Conftantin, ganz 

einging. - Vgl.: Schubert, de ‘Roman, aedilibus 
libri IV: (1828). . Monmfen, Nön. Stantsrecht 

B..1 Ab. 16.443 ff... 2... nn 
Aediles cereäles heifjen die beiden, 44 v. C. 

von Cäfar angeordneten, Üdilen, denen fpeziell 
die cura annonae 'und.die cerealiichen Spiele ob- 
Tagen. Suet. Caes. 41. : Dio .Cass. 43,. 51. Gie 
{cheinen den praefectus annonae untergeordnet 
geivefen zu fein... E00 2 ee, 

. Aediles.municipäles. : Geit uralter, Zeit 

fcheint c3. in den: Tatiniichen Städten .(jpäter falt 

in allen Mumieipien) ‚Ndtlen gegeben. zu haben, 

welche, tvie die römijchen, Spiele’gaben, die öffent:   Yihen Bauwerke in Stand hielten, das Getreide: 
2 
-
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wejen und die" Polizei: bejorgten..- In einigen 
Städten: verjahen "Die "Adilen zugleich die‘ Stelle 
de3 hödjften Magiftratus (der duumviri oder quat- 
tuorviri) nd übten Die Zurispiftion, z.B. in rs 
pinum’(Cie; ad fan: 18, 11: 15,15. Spart. Hadr. 
19). Diefe wurden! and) Acdiles iuri dicundo. ge: 
annt.:-Renm die Acdiles’ zugleich :die.-Cenjur ver- 
walteten, ‘fo hießen fie Aed.'quinquennales, welche 
einigemale “anf SInichriften genammt werben. ":::: 
tee. Sa Seh ; vielleicht; bon „hodis 

ZU tuerl (Haushüter), im; der: Volf3: 
EN ‚> jprache: eläufigere. Korn al3 aedi- 

tumus,. der Kirchner, Tempelhüter, 
der:in; der Nähe-oder. an Eingange 
des Tempel3 wohnte, ihn öffnete nd 
Schloß, auch -Sremben zeigte. ' Plaut. 
Cure..1, 3,48. Cie: Verr. 4, 4. 

:Yırch bei: öffentlichen Gebäuden und 
: Orabmälern gab 'e&! aeditui.: — 
Bildlich gebraucht Horaz (ep: 2,1, 
230) da8 Wort don dem Berherrlicher 
der Bürgertugend des Anguftus, ger 

Se rpiffermaßen: dem Wächter... eines 
gottgeweiheten &nts. I 7.00 non nenn 
Atdony Andav, Gegenftand zwiejacher, innerlid) 
verwandter Cage im: Altertim. . Nady : der einen 
ift fie. die Todhter des Pandareo3 (Hom.:Od. 19, 
518 ff), Gemahlin des. thebanifchen Königs'Zethos 

    

   

     \\ 
un 

  (Apollod. 3;:5,5)}- den -fie' den-Stylos "geboren 
Hat. Neidijc anf das Glüc der Finderreichen Che 
der Niobe, Gemahlin Anphions,- will: fie in der 
Nacht den’ ältefter Sohn derjefben töten, tütet aber 
ausVerjehen ihren : eigenen: Sohn Ztylos.” Sie 
wirdivon:Bens in eine Nachtigall‘ verwandelt, ‘die 
inmer um ihren Sohn tochflagt (Hom.,a..a.. D. 
‚Aesch.! Agam. 1142." Soph.: El. 1447.;. bei. den 
beiden Tegteit Heißt ‚der Sohn:Jtys). — ‚Nach ver 

zweiten, \päteren.Eage: ift fie: cbenfalf3.die Tochter 

des Bandareos,;- aber die: Gattin. des  Kinftlers 
Bolgtecpnos' zu’ Kolophen in Lybie, mit dem. fie 
in: fo glüdlicher: Ehe"Tebt, daß fie in ftofger Ver: 
wiefjenheiti.den. Zensund. die; Hera:in ‚derıLicbe 
au: übertreffen meint. ' Dasjchidt -Ichtere-.die Eris; 

im wetteifernden Hader. arbeiten beide Gatten. ein 

Kunftwerf; er einen Stuhl; fie ein Gewebe, und 

fie: jiegt - mit. Hülfe: der: Hera; Dabnrc) "gereizt, 

führt: Rolytechros:der Gattin ihre. unterwegs :ber 
führte Schwefter Chelidonis unerkannt als Sklavin 
zu 5: denn. der : Bejtegte :-follte: dem ;Cieger! eine 
Sklavin jchenfen:” Chelidonis Hagt ihr Xeid- am 
Brummen, nnd die Echwefter behordht fie; da töten 
beide -Echiveftern den! Sthlos. und fegen ih. dem 
Vater zum Wahfe -vor. Als er defjen inne: wird, | 
verfolgt er die eehern bi3.in3 däterliche Hans 
in heftiger Wut, die Götter aber’ verrvandehr aus‘ 
Mitleid fie .alle,; namentlich” den. Pandareos int 
einen Mecradler, die Mutter ver. Aedon ir einen: 
Meereisvogel, Polytecdjnos in einen Pelikan, Aedon 
in eine Nachtigalliaund Chelidonis. in eine. Cchwalbe 
(Anton. Lib.11).: Vgl Philomele. 1... © 

> Aedüi, (weniger gut) Haedüi; eine, feltiiche 
Bölferjhaft Galliens (Caes. b. g.1,10), zwiichen der 
Roire und Saone bif gegen Lyoı.hin wohnen, die 
erfte,: welche fi) den Nömern -anjchloß,; "ud die 
daher Schon vor Cäjar. die. Ehrennamen der Brüder 
nnd Bırndesgenofjen erhielt (daf.: 1, 31, 7.6, 12. 
Cie..ad fam.'7,:10).:: Der Borfteher ihres. Gemein: 
wejens tunrde unter dent Namen:eines Vergobretus!   

- Aedituus —:-Aelianus.’. 

(NRechtswirfer”. Mommien) von den Prieftern ge: 
wählt und durd) einen -Genat bejchräntt. - Caes. 
D. 9.1, 16.:7,33. Ihre Hanptftadt war Bibracte 
(auf. dem. Berge Beuvray),:ipäter das weiter -öftlic) 

gelegene Anguftodunum (ij. Autumn). Cäjar- be= 
handelte fie.mit bejonderer Nachficht::al3 Ariovijt 
ihr Anfehen jhwächte, ftellte er.c3. wieder.. her; 

al3 Vercingetorig jie zur Empörung verleitete.(daf. 
7, 5.32. 51.:63), nahm er ih gefangen,‘ ichonte 
aber: de3 Volk (daf..7,,89).: Strab: 4, 19T. © 
Aegaeum mare f.iAlyalov. nelayos. ir 
Aecgätes, ai Alyodccaı, die. Biegeninjeln,-in 

der Nähe. der Weftipige Giciliend: Bhorbantia 
(j. Levanzo), Capraria (j. Savignana) und Hiera 

oder Maritima .(. : Marittino);: befammt durch 

den ‚Sieg de3.C. Qutatins.Catulus über die Kar: 
thager 2420. &., der dei erften pin. Srieg' ent: 
ichied. Pol. 1, 44.60 ff. -Flor. 2, 2. ei 
‚deloeror find ‚diejenigen :Perjonen in: Athen, 

N 

die durch . ihr Ant, berechtigt twareı,. täglich im 

PBrytaneion:(päter in’der Tholos) zu ipeijen, ein 

Necht, das. and) Frenden,.z.:B. .Gejandten, und 

ausgezeichneten Bürgern’ zuweilen : erteilt wurde, 

j. Bovrn,4..und Dirnars. 20 0 m 
-:Aelia gens,: ein angefehenes.plebejijches „Ges 
Tchledht in Nont, das':bejonders in ‚die. Samilien 
der Bacti (.:d.),:Galli,: Lamiae und Tube: 

rone3 zerfiel.— 8.Aelins Stilo j. Stilo .— 
Aclia.lex:j. mie. Lex. 2.0 
.!-Acliänus, Alltevög, 1) nit dem Beinanten 0 re- 
xrır0g, Iebte: in Non um. 100—140.n. C., unter 
der: Negierung Trajans und Hadrians, welchem 
Yeßteren- er. .jein:: Werk über die: Einrichtung + der 
Schlachtordnung. bei den . Griechen widmete: ze- 
arınn Heoola. : Die: Meinung Köüchlys, dan die 
bisher unter dent. Namen Arrians herausgegebene 
Zaktit ein: Werk. Melians in: jeiner urfprünglichen 
Form, dagegen: die,: welche, bisher: den Nameı: des 
Her. trug,: eine fpätere, „mit Zufägen ans :Ajffe- 
piobotos,:. der um: 50:1..0.zaxzınd nepalaı 
ichricb, bereicherte Necenfion..vesjelben Werks. .jei,. 
it unhaltbard (vgl!\ U: Zörfter im Hermes XI 
420 5)... Er’ift.. der !befte Gewährsmann Für ..die 
mafedoniiche Taktik. "Arsg. von Ködhly und Nüftom 
(1855)..—:2) Claudius’ Xel.,. der Sopfilt,. ge 
bürtig ans Pränefte, Iebte unter Septimius Eeverus 
und: feinen: Nachfolgern in-Nom als. Lehrer..der 
Beredfamteit. "Eine Abrif: eines :Xebens gibt 
Thiloftratos (wit. soph.: 2, 31). Er: jchrieb auper 
mehreren, uns’ nur. dem Titel: nad) "befannten 
Schriften ein Werk verntiichter Gejchichten (mormilı 
fstogia,-varia ‚historia) in’14 Büchern, um 230 
verfaßt, von nanmigfaltigen, zum Teil: wertvollen 
Suhalte, die. übrigens don 3,13 an:mur.in.ab: 
gefürzter Zaffung: erhalten find (umfafendfte Aus: 
gabe von. Abr. Gromod,: 1731); .auerden ein 
Merk: Tiergefchichten: in. 17. Büchern (Reel. or 
lörörnrog), weiches einen großen. Leferfreis gehabt 
zu Haben {cheint (Misgg. von Echneider, 1734, von 
dr. Zacob3, 1832). Boc):beruht der Wert beider 
Werfe, worin das einzelne nicht. immer mit der 
nötigen :Umficht. und : Auswahl: zufanmengeftellt 
ift,_ zum: großen Teil’ auf den zahfreichen: darin 
enthaltenen ‚Nachrichten‘. aus: verlorengegangenen 
Schhriftftellern. Daß Beide.' von Einem :Berfafjer 
find, Hat: Sr. Jacob3 in feiner Ausgabe der Tiere 
geidjihte :wahrjcheintich gemacht.  Aelian ivar, ob: 
Jhon:in:Ztalicır.geboren; der griechijchen Epradje 

il AultTil sin. and



sr : Adllo —-Aemilii.. 

jo mächtig ,:.daf 'er. al! neAdylocoos, "ueldpdoy- 
„os, honigjä; redend, gepriefen wurde: Öejamtans: 
gaben von Hercher.(Rari3 1858. Leipzig 186166): 
-:A&llo [. Harpylen.. nl 
„.Aemilia:lexi\.:Lextii. or zei! 
»Aemilta via.j: Via und Aemiiliiy: Iyilziei 
»Aemiliännss' vor ‚Geburt ein Vauretanier, 
Statthalter der Provinzen Rannorien ud Nöften 
unter ;der..Negieruitg des. Kaifers Gallus, _fchlug 

die:von.Tfter:her in: feine Etatthalterichaft:. ein: 
falfendent Goten „amd wurde: dafür ‚von zjeinen 
SKriegern gun: Kaijers ausgerufen, 253 a1. E.: Er 

befiegte ud. tötete. den: Ball. anterlag ‘aber: dem 
ucchherigen:Kailer'Valeriant:und wurde von. feinen 
treulofen ‚Soldaten :ermtorbet.::;.Eutr:19,:6..Aur. 

Vict...epit.-45.1n dan vun IN no gema zz rt 
„»'Aemilii (Aimilii), einiraltesiund:, 
patriciiches ;®ejchlecjt;”in: Nom; das ; von: einen 
Manerens (Mamerd = Mar3; vgl! Mamercus), 

angeblihem: Sohne'ides: Numa : oder. Pythagoras, 

- herjtanmien jolfte,:deriwegen:der. Licblidjfeit: feiner 
Nedei(dı?” winvilan, Aöyov xal! yagıv):den Namen 
Hemifins befommten'Habe.: Plüt. Aem:'2..Num.!8. 
Liv. 39, 32.1. Nad) andern ftanınte 63 von Wimylos, 
©. 1de3: Mecanius; war: alfo: jedesfalls eines. der 
älteften Rome. == I: Zepidi/:eine Wamifie,’ deren 

IKLR Mr r 

  

     

  

   

_  Hervorragenpfte: Mitglieder: folgende find: ;1) .M. 
Heni: Lep;- wurde img. 201. dv. En al3 ‚Ge: 
jandter zu: Ptolemaios: V. Epiphanes bon: Agyp= 
ten und dan: an; PHifippiıV. ;von: Mafebonien 
geididt,. wurde Rrätor. 191 und ‚verwaltete. Sicilien 
(Lie 315,2:136;72. 4. Pol.116,:34): Im: Striege 
gegen. Antioho3 bon Syrien: (190). zeichnete er jic) 
aus (Liv..37, 43). WU3 Konful. (187) ging,er nad) 
Ligurien und Tegte:die via Acmilia’an, ı kämpfte 
glüdticd) wider die: Ligurier:; und: führte Stofonien 
nad; Mautina: ind: Parnta.:; Er war zum zweiten: 
mal: Konjufi 175, Jechsmal princeps senatus und 

-bei ‚feinem: Tode 1520} C.sal3 Patrioti.gefeiert. 
Liv.:39,1.$:ep.548, -—. 2).M.:Aen..Zep.,.ein 
ftolzer : undS:herrjchjüchtiger Anhänger :des : Bone 
Pyejus ind voir:diefem: 78:0. E.’ zum Nonful::bes 
fördert, .aber nadhmal3. mit. ihm. zerfallen. .. Um 
feines für den Staat Gefahr drohenden Verfahrens 
ledig zu werden,. gab der Seniat-'ihm: dei Ober: 

„befehl. in-Gallia transalpina. ‚Er:blieb jedod) in 
Etrurien id: verjchaffte: jich dort .immer;größeren 
Anhang. „AL: er mm mit‘ feinem. Heere gegen 
Nom rüdte,; um fi das Koninlat. zu.erzivingen, 
zogen -Pompejus und Catukıs.;ihe sentgegen und 
bejiegten ihre dicht ;vor.: der. Stadt. Eein. Legat, 
der int transalpin: Gallien. mit einen angetvorbes 
nen 'Heere .ftand, ‚müßte, fich: ergeben. 213 dem! 
Rep. auch. eit zweiter VBerjuc) von Etrurien -aus 
mißfungen: wär, ging er nad. Sardinien; um. ich | 
mit Sertorinss in» Spanien ‚ins Verbindung :-au 
{een geivannı neuen Anhang;!: ward jedoch) noc) 
mehrmals gejchlagen und. farb: dafelbit in. 3:77 

an einer trankheit!n Plut.:Pomp..15.f.1: App. 
bc; 1, 107: Liv:tiep.:90: —:3) Eein’ gleich. 
namiger Sohnkzift;der.: befannte :Triumdir.: Au: 
hänger: Cäjars, wurde ‘er von diefem zum';Gtadt= 
präfekten sund Prätor. befördert und';bewies. jeine 
Dankbarkeit dadurch; da ‚er: dem aus: Hipanien 
heinfchtenden: Cäjar- die Diktatur verihaffte:: Nad)= 
dem:er: 46 BC teimen: nicht: verdienten :Triumph 
aehaften, wurbe:er Cäjard Genofe. im Konfırlat und 
jein magister. equitum;ntadj.dejfen Tode Pontifeg 
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Marin und Bejehlshaber::des. gallijchen Heeres. 
Als das Trinmpirat zwifchen ihm, ‚Antonius. und 
Dctavianı3 zuftande:gefommen, erhielt er. bei der 
Ränderverteilung . Afrika, triumphierte abermals 
und. wurde ‚Konful-: für. 42. -. Sm; Sanıpje. mit 
Dctaviari zeigte er ein fo. ziweidentige3. nd Täfjiges 
Berchmen, dah die. Armee ihn verlieh und er, fi) 
auf fein Bontififat zurüczichend, aller, StaatSver: 

waltung ; entfagen mußte, nachdem. er fi. vor 

DOctavian aufs :tieffte.: hatte: -demütigen, : miüfjen. 

Später :Iebte, er;: von :Detavian “Dazu gezwungen, 
in; Nom; aufs: verächtlichite ‚von Im ‚behandelt. 
Sein [chwanfender Charafter,. bald. übernütig,. bald 

Heinmütig,. zog’ ihm mit. Necht folche, Behandlung 

au:; Gr. ftarb. nad): Set. Oct.,16. in ‚Citceji im 
%..13 v.. EC. Dio Cass.:44, 22 jj.: Eiceros Urteil 
über ihn :f. Cie. PAil.:13,.32:19. 4) M. Aem. 

Rep. Porcina, :Konful. 137;.v. E.; ein Mann 

von: ausgezeichneter. Beredianfeit (Cie. Brut.;.25), 

wiberjehte fi} ‚den Unternehmungen ‚de3 Zribumen 

C.;-Cafjius „mit Erfolg. Mit; den. Vaccäern in 
Hispania:eiterior. begann - er. einen: ungerechten 
Krieg und feste denfelben gegen den Willen ‚des 

rönt: Eenat3: und. troß : Hartnädiger.. Verteidigung 
eifrig fort.: A: Mangel ; an: Lebensmitteln ihn 
zum. Nüczuge zivanig; wurde.er;von dei Baccdern 

überfallen amd erlitt empfindlichen .Verkuft. , Nac) 
Nom zurücdgernfen,, wurde er wegen;übertriebenen 
Anfwandes zu einer -aufehnlichen. Gefditrafe. ver: 
urteilt. :Val. Max; 8, 1,:7:, Cie. Brut, 27: Vell. 

Pat..2, 10. —:1. Mamerci: .1).M. :Wen. 
Manı., konnte, obgleid):veich,.nicht Konful werbdei, 

weil er. nicht Ndil.gewejen war (Cie. off. 217. — 
2) D.- Wen. Manı,, ein Decurio.aus Arpinum, tri- 

bunus militum bei ‚Cicero. während. deffen ‚Gtatt= 

halterjchaft in Kififten (Cie; ad fan. 13, 11,1). 

IL. Papi (Rappi): 1) :M. Henn. Bapus, 
Diktator ‘zur "Haltung. der Comitien‘i321. v. C. 

Liv..9, 7.2) Du Men: Pap.;Konfel;mit, C. 

Sabrieins Lufeinus 282 d..C., bejiegte die Etrujfer 

und ‚Bojer; : beide. Fämpften .al3 Konfırln : wieder 

im: 278-0. EI mit, Auhnr gegen: Pyrrhos; 

3:8. \päter.beffeideten: fie ‚zujammen. die.Genjur. 

—13): 2.,.Aem. Pap.,. Enfel: des Borigen, ‚Komful 

325.0. EC. mit.C. Atilius.Neguluz,. war in twieder- 
holten, Kämpfen. ‚gegen die Gallier.: jiegreich und 

hieft, «nachdem. er: biele,; Gefangene “gemacht md 

fein Heer nit :anjehnficher Beute bereichert, einen 

glänzenden Triumph) (Pol. 2,23 fi). ‚Später (220) 

tar: er. Cenfor mit E.. Slaminins. 4) 2 Aen. 

PBap., Prätor 205 vd. C.(Liv. 28,39), fämpfte 

in Sicitien, (Suet..Oct: 2. — IV: Baulli; 2) M. 

Hem.. Baullus,: Stonful. im:3.:255-d.. E.;. ging 

nit. feinem ; Kolfegen:. Serins:, Zulvins,. Robilior 

nad) Mitika,.um- die Nefte: de3 Heeres des Negulus 

zu ‚retten, und fejfug ‚die. Sfotte: der Karthager. am 

Hermäifcdien Vorgebirge. Pol: 1, 36..Eutr. 2, 22. 

Zon. 8.14... —:2):8. Nemil. Panll:, Konful 
d03.%. 219 v.. C., triumpfierte über die Slfyrier 
(Pol: 3,18 f),; fiel aber in: jeinem ‚zweiten Stons 

{ulate, 216, :in..der ‚Chlacht, bei Cannä, die wider 

feinen Willen fein: plebejtfcher‘ Kollege. &. Terenz 

tius -Qarro.-(j. Terentii,..1.), gegen ;. Hannibal 
unternahm. .Pol:3, 110 f.. Iiv.:22,.35. 44 ff- 

‚Hor.od. 1, 12,38. (animae magnae, ‚prodigus). 

— 3). 8: Nem. Paull.:, Macedoniens, Sohi 

des. Vorigen, von, früher. Zugend au -ditrdh ; alt:   römische ‚Tugenden: ausgezeichnet, fiegte.. bei „der
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erften Bewerbung ım die Adilität über 12 Mit: 
bewerber, 192 v. C., wurde. dan Prätor und 
Konjul, 182.. Er unterwarf die jceräuberifchen 
Ligurier und hielt einen Triumph über fie. Liv. 
40, 25. Mit der rüftigften. Sraft, obwohl im 
Höheren Alter (ec. 60 $.), übernahm er in feinen 
zweiten Konjulate den Sriegszug gegen den mafes 
donischen König Verfeus und Dejiegte ihn im der 
bfutigen Schladjt ber Pydıra am 22. Zuni. 168 
(Liv. 44, 40 ff). Berjens mußte, da jein Nager er: 
obert und fein Heer vernichtet war, Makedonien 
als Zlüchtling verlafen.. Der Sieger durchreifte 
Griechenland und ordnete die innern Verhältniife 
durd) gediegene Gejeke und VBerfafjung, zeigte den 
Anhänger de3 Feindes.die volle Strenge, aber 
milderte dieje auch wieder durch prachtvolle Feite 
(Liv. 45, 29 ff). : Die reiche Bente ward ad) 
Fell. Pat. 1, 9 auf-200 Mill, Scftertien gejchäbt. 
Sein Triumph ward ihm teils Durd) die Abneigung 
feiner, wenig von ihm bei Verteilung der Beute 
bedachten, Krieger, teil3 dur Häusliches Mi: 
gejchie verbittert: einer feiner Söhne jtarb 5 Tage 
vor, ein anderer 3 Tage nad) den Triumphe. Zivei 
andere Söhne waren durd) Adoption in die gens 
Cormelia (Scipio. Aemilianus) und Fabia über: 
gegangen. - Er. wurde nocd, Cenjor 164, unterlag 
aber einer jchiveren Krankheit und Yinterlich ein 
unbedentendes Vermögen. Er ftarb im 3.160 
v.E. Plut. Aem. Paul. 39. 3 der griehiichen 
Sprache fundig md guten Nedner bezeichnet ihn 
Cicero (Brut. 20). : Bei feinen Leichenjpielen 

“ wurden die Hecyra und die Adelpboe des Terenz 
aufgeführt. — V.Regilli: 2. Aemil. Regilius, 
Prätor 190 °v. E., fiegte mit Hülfe der Ahodier 
als Flottenbefchlshaber in einem Geetreffen über 
die Flotte de3 S. MAntiochos IH. von GShrien, 
wofir ihm aud die Ehre cine triumphus na- 
valis bewilligt ward. Liv. 37, 14—32. 58. — 
VI. Scauri, Beiname mehrerer römijcjer gentes, 
a) der gens Aurelia (j.. d., Nr. 11), 'b) der gens 
Acmilia: 1) 2. Aem. Sc., befchligte im Kriege 
gegen Antiodyo3 d. Gr. eine Edhjiffsabteilung und 
eroberte Phofaia. Liv. 37, 31. — YM. Ken. 
Scauru3, aus einem voruchmen, aber verarnten 
Gejchlecht, gewandt und verfchlagen, mit bedentent: 
den Nedetalent begabt (Cic. Brut. 29), ‚geboren 
162 v. E., diente im numantin. Kriege und dan 
auf Sardinien. Nachdem er curulifher Adil und 
Prätor gemwejen war, bewarb er ji unt das 
Stonfulat 117 v. E. (Cie. Aer. 17), erlangte e3 
jedoch erjt 115 und machte fi) durch manche 
Gefeße, jowie dur feinen Triumph über die 
Ligurier berühmt, wwitrde princeps senatus md 
wer al3 Haupt’ einer Gefandtichaft bei Sugurtha, 
dejjen VBeftehigsverfuchen er damals widerftand, 
ohne ihn jedoch von GetwalttHätigfeiten abhalten 
zu fönnen. Sall. Jug. 25. Sum zweitenntal in Rus 
midien al3 Legat de3 8%. Calpırnius Bejtia (111) 
Tieg er fi von Zugurtha beftechen (Sall. Jug. 
27 ff.),. wurde aber nicht, wie jener, beitraft, ja er 
erhielt jogar 109 die Genfur. SQ diejen. Imte 
Sich er die Muviiche Brücde twiederheritelfen und 
die Amiliihe Straße über Pifa und Lama at: 
legen. . Er war ald Führer der Dligarchen einer 
der erbittertfter Gegner der denofratiichen Partei, 
imponterte jedod) den Volfe durd) würbevolfes Aufs 
treten. Eine furze, aber treffende Schilderung 
von ihm gibt Salluft (ug. 15): homo nobilis,   

Acmilius Probus — Aequi. 

impiger, faetiosus, avidus potentiae, honoris, 
divitiarum, ceterum vitia sua callide occultane, 
während Cicero aus Parteirücjichten ihn. überalt 
Iobt (Sest. 47, 101. de or. ‘1, 49, 214). Er. hatte‘ 
feine Laufbahn mit einen einträglichen Holze: nd 
Kohlenhandel begonnen and’ später feine Ntecht3- 
fenntniffe zur Erichleihung von Exrbichaften: dire) 
allerlei Lijtige Mittel benußt.. Seine‘. Selbftbio: 
graphie in drei Büchern, zu jeiner Nechtfertigung 
gejchrieben, erwähnt rühmend Cicero (Drut.:29). 
Bat. Peter, hist. Rom. -reliqu. :I-.p.: 185 $:1— 
3) M.Aem. Scaurus, |: Sohn, Hagte al junger 
Mann ben Er. Dolabella.an (Cie..Verr.'1, 38) und 
war im 3. mithrid. Kriege Duäftor: des Pompefus. 
Nachdem er in Kudäa, und. Syrien längere: Zeit’ ges 
tejen war, wurde er Hdil und gab als folder außer: 
ordeutlic) prächtige Spiele. Cie! Sest: 54.:0ff.2,16. 
ALS er nad) der Verwaltung der Brätur in Eardiniei 
(56) zurüdgefchrt war und fid) un das Konfulat 
bewarb, wurde. er der Erpreffungen in dei ‚Pros 
vinzen. angeklagt, aber von: Cicero. glüdlid). vers 
teidigt;, . einer zweiten Anklage ’ wegen "Ambitns 
erlag er nad) dent Willen. des PBompejus. -Eriging 
in die Verbannung und war: jeitdem. verjäholfen. 
— 4) M. Uen. Scaur. Mamercenz, fein Enfel, 
war fehr ausichweifeid, : aber! ein. guter Nedner 
und Dichter. Eine ausführliche Charakteriftif] gibt 
Seneca (contoon. X. praef. 2—4); bei. ihm finden 
fi) auch viele‘ Proben jeintes ; treffenden Wites. 
Nacjdem er unter Tiberius [chon eines Majeftätse 
verbredhens angeklagt: war, ‚wurde :er : abermals 
angeklagt de3 Ehebruch3 ind der Zauberei, in der 
That aber wegen einiger: Verje feiner: Tragödie 
Atrens,: die ZTiberin3 -auf..fich beziehen Fonnte. 
Nadı Aufforderung feiner Gattin Sertia gab. er 
fi) den Tod; : fie ftarbinit ihm. :Taec. anı.:6, 
9..29.. Mit ihm Hört..die -familia:Scaurorum 
auf. — VII DO. Men. Qaetus, . Paefectus: prac- 
torio im &. 193 n. E., ftiftete:eine Verfchtvörung 
gegen Eommodus an, den er unıbradite,:veranlaßte 
die Thronbefteigung.de3 Pertinar und: wurde auf 
Befehl de3 Didius Sultanı3 Hingerictet. ..Dio 
Cass. 72, 19. Herodian. 3,:7..— VL Aenmi- 
lius Macer |. Macer,: 2: 1.1 0°.00 00.605 

Aemilius Probus j.-Nepos...::  .ı.. 
Aenaria,' aud) Pithecusa, (III nxodce). ges 

nannt, Sufel’an.der campanijchen Küfte, mit dem 
Bıllan Epomens‘od. Epop93.(j..M. Epomeo) 
und warmen Quellen, 1. Sihie... Dichter (3.2. . 
Verg. A. 9,.716) neımen fie auch Snarine, weil 
der Sage nad) Tophon: unter ihr begraben Tag, 
defjen Lagerjtätte LL..2, 783 nit edv Agluoıg be: 
zeichnet wird. . Strab. 5,247 7. . Plin. 3, 82.. .: 

Aenus (nicht Oenus), rechter Nebenfluf . de3 
Danudinz,. die Grenze zwiichen ‚Vindelicia ud 
Noricum.bildend, j. Snır. . Tac..hist.:3, 5. 

; Aequi, vielleicht ftammverwandtes : Wort: mit 
Opiei,:Osei, bei Ovid (fast:.3, 93) .aud). Aequi- 
euli, eine aderbautreibende, aber aud) Friegliebende 
Völferihaft, welde nad) Göttling (rünı. Staatsv. 
20) al3 befondere polttiich "gefchiedene Buirdes: 
gemeinicaft neben den Latinern, .Voljferi, Nu: 
tulern, Hernifern und Unjoneru zu dem Stanme 
der Opifer oder: Difer gehörte, : die. im Süden und 
Weiten Noms wohnend fic) freier und felbjtändiger 
behaupteten. Sie wohnten. an-beiden Seiten: de3 
Ario; ihre Hauptjtädte waren Alba -Fucentia 
(j. Alba, 1.), Tibur, Pränefte, .Carjeoli; aud)
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lag ‚der mons Algidus in ihrem zienficd) aus: 
gedehnten. Gebiete... Im Bunde mit den Voljfern 

“ führten fie hiutige ; Striege „gegen Rom, bi3 fie 
durd; Tamillus 389: dv. E. gedemütigt und in den 
Eammiterfriegen .30&.v. C. umterivorfen wurden. 
Liv. 1, 2. 9. 8, 25 u. 8. Cie r.p. 2, 20. 
Plin. 3, 12, 106 ff. Val. Max. 2, Tu. 

Acquitas, röm. Rerjorififation der Bilfigfeit 
und - Gerechtigkeit, bejonder3 auf röm.. Münzen 
dargeftelft al3 ernfte Zungfrau nad; dem deal 
der Athene, in der Rechten Die Wage, in der. Linfen 
dns Füllhern Haltend. — Im rön. Necht-twird die 
acquitas; da3 Billigleitsgefühtl, zur Milderung der 
Härten de3 ftrengen Necdhts and) gejehlich geltend 
gemacht, : bejonder3. jcit den: prätoriihen Edikten. 
©. Cic..de or. 1, 56... Brut. 38. M. Voigt, die 
Schre. von ius nat;, aequum et bonum- umd ius 

“ gent. ©...24--63.: 315—398. 529-541... 
: Aera = Epoche, j. Zeitrechnung. . 

‚ .AerarYi waren nad) der Verfafjung de3 Servins 
Tulfind alfe diejenigen, welche nicht in die Kafjen 
nd. Genturien :eitgereiht waren md font Tein 
Etimmrecht Hatten, aucd).nicht. zum Legionsdienfte 
augelafjen wurden. . E3 konnten das jehr begüterte 
Leute fein, bei ‚denen jedoch Gründe. vorlagen, 
ihnen nicht jene Nechte zur erteilen, 3. B. eben 
erft -unterjochte Völferjchaften, ‘von denen jederzeit 
Abfatt befürchtet werden Ffonnte.. Doch waren fie 
nicht frei: von Eteitern, ‚ivie die proletarii,.. foits 
dern ‚mußten. Abgaben zahlen, die jedoch nicht 
nad) einem Genius, dem fie überhaupt nicht uunterz 
worfen waren), jondern ‚willfürfich nad): ihren 
mutmaßlichen Berhäftnifjen. ihnen auferlegt wurden 
(tributum in capita). Die Namen bdiejer aerarii 
wurden in. befonderen Liften: von den Lenforen 
verzeichnet, die hernach, weil die Einwohner der}: 
Etadt Täre den Hanptbeftandteil der. Ararier Bil 
beten (Zir. ‚5,50. 7, 20), Caeritum tabulae 
biegen (Geil. 16, 13. Strab. 5, 220. Schol. Hor. 
ep. 1, 6,62)... Die ‚Nrarier. al3 jolche-. Fomuten 
jeldftverftändlid; niemals Stimmrecht erhalten, vor 
durch fie Sich auch später nody von den, Proleta= 
riern unterjchieden, al3 c3 diejen gewährt wurde. 
Leute aus den cenfierten Klaffen wurden Biöweilen 
bei Vergehen: damit beftraft,. da der Genfor jte 
unter die Ärarier verjchte (aeravium facere, tribu 
moyvere, in Caeritum .tabulas referre),. 3. 2. 
Mameren: Hentilin -wegen . der. lex. Aemilia 
(Liv. 4,:28). . Shr tributum Eonnte fich, in diejem 
Falle je nad), ihrem Vermögen fehr hoc) belaufen. 
Den allerdings möglichen Mifbraud folder cen= 
forifchen Machtbefugnis .(j. Ziv.:29, 37, to 34 

. tribus unter "die nerarii vderjeßt wurden) hoben 
gewöhnlich die nachfolgenden Cenforen wieder auf 
(Ascon. zu Cie. div. in Caec. 3). Unter Umftänden 
fonnten die jo Beftraften durd) ein SCons. zur 
Terfhärfung ihrer ‚Strafe nod). zu Kriegsdieniten 
unter beengenden. und |chimpflihen Verhäftniffen 
herangezogen werden (Liv. 24, 19)... 0° 

; Aerarlum ift der Staatsichab, in den die regel: 
mäßigen Abgaben. Veetigalia,Staatshaus- 
halt, .I,.und Tributum) flofjen amd ans dem 
die Iaufenden CtaatSausgaben beftritten wurden. 
AS: die. vicesima manumissionum, d. H. der 
äwanzigfte Teil de3 Wertes eines freigelaffenen 
Eifaven, 357.0. E. eingeführt wurde (Liv. 7, 16), 
entitand eine-ztveite Abteilung des Staatsichabes, 
aer. sanetius oder. interius genannt und für Note 
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fälfe beftinmt. Ziv.. 27, 10.° Beide wurden in 
einem Hintergebäude de3 Saturnustempel3. aufs 
bewahrt (Serv. zu Verg. A. 8, 319) nnd von den 
Quäftoren, - deren ‚Unterbeante tribuni acrarii 
hießen, verwaltet. Unter den Kaifern wurde fehr 
häufig diefe Aufficht auf gewejene Prätoren, dann 
wieder anf Qnäftoren, wirkliche Prätoren, auch 
wohl auf bloße Präfekten übertragen. Tac. ann. 
13,29. Wlberhaupt Tanı während der Saiferzeit 
das acrarium in vollftändige Abhängigkeit von 
den Kaijer, wenngleich der - Senat dem Echeine 
nach) die Verwaltung Desfelben Hatte, md vers 
fchmiolz jpäter immer mehr mit der von Auguftus 
eingerichteten Faijerlichen Privatfafje (fiscus), die 
von Faijerlichen Präfekten verwaltet wırde. Auch 
ein. neue aerarium richtete - Auguftus zue Be: 
ftreitung der Koften für Das Heer ein, aerarium 

— Aes.: 

.|militare, : Si dieje3 floß die centesima rerum 
venalium, die von allen Berfaufsgegenftänden ent: 
richtet werden mußte (Taec. ann. 1, 78), von 
Tiberins um die Hälfte ermäßigt (daf. 2, 42), 
doch bald wieder erhöht (Dio Cass. 58, 16), bis 
Caligula fie für Stalien. ganz aufhob (Sue. Cal. 
16). . Später fanı noch) dazu Die vicesima here- 
ditatum et legatorum und die quinquagesima 
maneipiorum venditorum. ‚Die. Verwalter De3 
aerarium militare hießen praefecti aerarı. 

Atröpe {. Agamemnon nıd Katreus. | 
" Acrügo (von aes), ein harter und glänzender, 

ichön Helfgriner Überzug auf den alten Brongen 
(jet techniich mit Patina bezeichnet), twelder an 
Statuen nd Bildwerfen Hoc) gefhäßt ward (Plin. 
37,10, 55. Plin. ep. 3, 6. Juv. 13, 148), befont: 
der aud; am aes Corinthium, Kupferomyd (j. 
Aes). Paus. 2, 3, 3. 

Acs, eitjmologijch vertvandt mit nuferm Eifen 
und Erz, umfaßt eigentlich alles Kupfer, Kutpfererz 
und:aus Kupfermiichung bereitete Metall (Plin. 
34, 1, 15), zumädft a8 Nohftoff, bejonders 
unter dem Namen aes Cyprium, weil c3- auf 
Chpern zuerft gefunden ward; dam aber, auch in 
verjchiedenen Legierungen, mit Arjenit, acs 
candidum, weijer Tombad (daj..11, 110. 17, 
160); mit Zinf, orichalcum, Meifing; mit Zinn, 
aes ichfechthin, Bronze, worunter da3 nes Corin- 
thium. die geichäßtejte Gattung war. Co tie 
diefes (nad) der Stadt Korinth, wo .die Tednik 
de3 Erzguffes und der Mifchung der Bronze amt 
Höchften Blüte, benannt) bald eine Helle nnd weiß: 

Yiche, bald eine dumfelbranne, bald eine mittlere 

Sarbe Hatte, jo teilte man dem Erze überhaupt 
verichiedene Farben ntit md wußte and) den cin: 
zelnen Teilen einer Bildfänle verjchiedene Farbeıs= 

nüancen zu geben. — erner Diente aes_ als 

Münze, indem die italifchen Völfer, Bid auf die 
Zeit des Porrhos, fi) des Kupfers al3 Austanjcd- 
mittel3 bedienten. Das Metall wurde in Barren 
gegofjen und mit Figuren von Nindern, Schafen, 
Schweinen und Hammel verjehen (nes signatum). 

Dies waren aber Feine Wertzeichen, . jondern: die 
Barren iwurden gewogen; daher die juriftiiche 
Formel per aes et libram beim Kauf. Eine tirk: 
Yiche Münze ift wahrjcheinlich erft in der Heit ber 
Decenivirn eingeführt. Diefer Aıusdrud für Geld 
blieb aber nucd dann nod, als man (jeit 268 

v.: E) Sifder-.nnd 62 Jahre fpäter Goldmünzen 
zu Schlagen anfing. Der Wert wurde nad) dem   Gewichte (pondo) beftinnt. ALS Einheit der Wert:



22. Aesculapius 

beredinung galt. ein: Pfund: Kupfer (as, ers, 
daher as; libralis). - — 13. Vermögen ımter: 
fchted matt 'aes suum,! Aftivs, und aes alienum, 
Rafjiovermögen, Schulden: Außerdem unterichied 
man aes eircumforaneum als das von: den 
Geldwedjätern. (argentarii), die ihre-VBuden in der 
Portiens am Born Hatten; entlchnte Geld (Cie. 
ad. Att. ‘2,1, 9); equestre,- die’ dem Ritter 
zung Ankauf- feines Pferdes verabreichte Cumnie; 
hordearium (von: hordeum,- Serite),: die den 
unverheirateten‘ “oder : verwitieten;: verntögenden |: 
Sranenzimmern,, Die. -fonft dont Cenfus ausge= 
ichlojjen . und von: der Kriegsitener aljo befreit 
Maren, obliegende‘ Steuer: zur - ‚Unterhaltung: der 
Nitterpferde (2000 A8) (Cie: 7. p. 2,20, 362: Liv. 
1, 43; vgl. Göttling, röm. Etaatdv.: 256); .ma- 
nuarium,; "durch: den Wurf (manus) im. Spiel 
(manibus ' colleetum) 'getwonmenes Geld : (Suet. 
Oct. 81. Gell. 18,7 3,:74)5; "militare, [. v. a, 
stipendium, Die: durch‘ -Beftenerung der - aerarii 
beftrittene eöguung ber Soldaten (Gel. 7,: 10. 
Varr. 1. 1.5, 183); uxorium,: die: den‘ Hage: 
ftolgen (eaelibes). jür: ihre ‚Nicterfeiratung auf: 
erlegte Abgabe, dgl. ‚Tespis: 2, und" ‚beges 
Iuliae (Augusti), 5 “ 

E ‚Aeseuläpfus- T. Asklepios.; u 
AcsernTa ober Esernia, 'Etadt der Samniten 

anı oberen Volturuus, ]. Siernia, Kolonie rad) 
dem erften punifchen” Kriege, im Bundesgenoffenz 
friege-zerftört und von an: wicderhergeftellt. 
Liv: 27, -10. ep. 72. 13. 88. ‚Cie. „ad tt: 8, 
11. Davon’ 

. Acserninus, Y ein 1 Beinanıe des: m. Claudiirs 
Marcelius, der Hier 90 v. E gefangen genonmten 
wurde (Liv. ep. 73. Cie. Drut.36); 2) Name eines 
berühmten Gladiators, .al3 Epridwort gebraucht: 
Aeserninus cum Paeideiano;- don "zwei gleich 
großen wetteiferndei Männern: ‚Cie: ad dqu fr 3 
4. de opt. gen. or. 6. ; 
Aesis [. Umbria. : ” 

: Aesöpus, 1) [. Aisopos, > 96fodins tee 
pu3,. berühmter. Schaufpieler, Zeitgenofje: nd 
Freund Giceros, von dem er oft mit der'größten 
Inerfennung erwähnt wird :(Sest. 120. tusc. 2,39. 
div.:1,'80. de or. 1,.259); ebeufo groß in der" tra= 
gifchen Kunft- tote fein Beitgenofie Rofeins in der 
fonifchen (Hor. ep. 2, 1, S2: quae gravis Acso- 
pus, quae doctus Roscius egit. Quint. 11, 3, 
i11: R. citatior, Aes. gravior; „va3 wahrich. an 
N. die größere Be und Lebendigkeit "des 
Spiels, bei Xe. die tiefere piychologifche Wirkung 
Degeichnen joM).: Er ipielte mit großer Virtnofität 
die tragifchen Protagoniftenrollen, 3..B. Agament: 
non, Mas, Teucer,' Imbronache. : Tod) jeheint'er 
nad) Cie. or. 31 and, in der Komödie aufgetreten 
zu fein Eelbjt Ponpejus würdigte ihn feiner 
Srenndichaft, und das Volt belohnte ihn. reichlich, 
jo daß er. ein ‚bedentende3 Vermögen hinterlich. 
Bei der Einweihung de3 von Pompejus erbauten 
Theaters (55 d. De trat er zum Tehternmal’ auf. 
Cie. ad, fam. 7, 1,2.: Vgl. Nibbed, röm. Trag. 
©. 674 ff. 

Aestimatio As \. Litis acstimatio und 
Prozels, B, 

Acsüila, Ctabt der quer. "siwifchen Tibur und 
Pränefte in hoher ‚Lage. Hor. od. 329, ‚s: ‚Liv. 
26, 9.32, 29. 

Acternitas; röm. Perfonififation der Ewig-   

—'Aetna. 

feit, Häufig auf Kaijermüngen abgebifbet als ernfte 
weibliche Oeftalt, mit verfchiedenen:ihr Wefen iyin= | 
bofijch bezeichnenden. Attributen.’Hicher gehört die 
Kugel; anf der fie: fit oder: mitt dem';Zuße ftcht, 
und der Ring,’ als Dinge,‘ die‘ weder. Anfang 'noc 
Ende haben,.der Elefant; mit dem’ fie‘ fährt, wegen 
feiner. fangen Lebensdauer, der an ‚feiner Ajdye 
verjängt hervorgehende : Phönig- nafegatenl, 
":Aethlios |. Endymion.! 
 Adtion-[.-Malerx, 8.77, in en: 
-AdtJus. geboren Goahricheiitich‘ un. 1.395: ne 

dir. AUntermöfien, zeichnete fid jchon al3 Krrabeidurd) 
8 rühnheit aus, Er tratin‘die fatferliche Leibtwade 
ein und verweilte feit 409 -Tängere Zeit: als: Geijel 
bei Ufarich,: dann bei dein Hunnen, von welchen. er 
im $:424, nach den: Tode des ‚Honoriis,- Hülfs- 
truppen warb, um ben Fräftigen Zohantes, für deit 
Adtins Partei ergriffen Hatte: id’jeiriem. Streben 
nach dem Throne zu unterjtüßen.! Tod) famı Adtins 
au jpät; um ihn zu retten, ;und jchlof; mit der-Kaiferin 
Placidia,; der Mutter Balentinians"IIL, Friedeit. 
Seitdem Oberbefehlshaber. des Hceres,; fenfte:er' die 
GSeidhide des. finfenden Neiches mit: Eräftiger! Hand 
and großem Talent: Doch: verleitete ihn, jein Chr: 
geiz zu manchen unlautern Handlungen:;Co ver 
leitete. er den ‚Efatthalter :Bonifacius dort: Africa 
(429) zum Anfjtande, der'zit-feiner Unterftüßung die 
Sandalen aus Epanien herbeirief.:Procop. Vund. 
1,3.. : Gegen Goten,; Sranfen: und.‘ andere : ger: 
ntanifche Stämme. verteidigte: er das: Neich "mit 
Gtüd. und Gejchid, Hieltifid, Fräftig'gegen -die ine 
triguten des Hofes, welcher: fi) nit'Vonifacius 
ausgeföhnt' hatte; 433, und: Teitete nad)‘. Niederz 
twerfung: feiner Gegner: nit ftarfer: Hand bas tief: 
erjhütterte Neich,: befiegte Burgunder, Weitgoten, 
Franken und ficherte die gefährdeten: Örenzen:auf 
alfen. Seiten. Sidon..Apoll.:Aviti 234 ff: ‚Aud) 
mit dem Hunsenkönig Attila tonfte:ertroß mans 

| cher‘ Mippelligkeiten. den Frieden; zu erhalten, big 
Attila. im 3 419.fich zum ‚Zuge gegen:den Meften 
rüftete. 2 Der Huge: I; gewann mun-Weftgoten, 
Sranfen, : Burgunder: und andere: beutjche. Völfer 
nnd: Tieferte nit ihnen vereint im 3.451: dem 
Attila Die gewaltige Völferichlacht- bei Chalons anf 
den Satalannijchen Feldern, welche Europa vor der 
Überflutung dur) die: Hunniichen Horden bewahrte. 
Jordan. de reb. Get. 36. :Aud) "Tpätere Verfuche 
Attilas gegen Stalien ijeiterteir‘ 2%, gleich" groß 
al3 Staatsmann und -Feldherr,’ die -Tehte: Etühe 
de3' weftrömifchen Reiches, war Gegenftand allge: 
meiner Verehrung 'von. jeiten‘:des Volkes; nur. der 
Kaifer Valentinian und die Höffinge fürchteten ben 
mächtigen Mann,‘ und bei- einer’ Bufanmenkunft . 
im PBalajte ‘verroinmdete der Kaifer nad) heftigen 
Worttvechjel den Retter des Reiches mit dem Schwerte 
und -überlie. «3 :den’Höflingen‘; ihn vollends . ‚zu 
töten, 4542. :Sidon. Apoll. Avit. 359: Hanfen, 
de vita Astii: (1840). ‚Burn, ‚de, rebus ‚gestis 
Adtii (1844). ©. 
‚Aetna,. Altyn,: Y) Berg auf ber: Oftüte der 

ssufel Sicilien, j. Etna:oder Monte Gibello (Mon: 
Nibello), 3313 Hoch, den Zeus auf.den Giganten 
Zyphon oder Enfelados- gewälzt: hatte: (Pind. ‘ol. 
4,.10. Aesch.: Prom. '863.ff. »»Verg.iA. 3; 578), 
dur‘ defien Schnauben die. ‚Ausbrüdje:: bewirkt 
wurden; Sih und Berfftätte des Bulfaı und feiner 
Gefelfen:: Cie. div. ;2,:43::: Der Bhilofoph Einpez 
doffe3 Soll: fi) in den Krater. gejtürzt:Haben (or. 
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a..p..463), der dann feinen .Schuf..twieder aus: 
geivorfen Habe. “Eine gute Befchreibung gibt Stra= 

bon (6, 273 5), poetijche. Schilderungen aa. Piz 

dar a. a. D. und Rucilins (j. Lueilii;;2,) in jeinent 

Gedichte Aetna.: In den früheten Zeiten jcheint der 

Ütna weniger Ausbrüche gehabt:zu Haben; erwähnt 

werden von Thufydides (3, 116) jeit. der Mitte:des 
8: Zahrh...3 Ausbrüche, deren zweiter‘ etwa .L80 

fallen.mag, und der dritte 425, int das 6: Jahr: des 

peloponnefiichen ‚Kriegs, von Späteren;1-ans dem 

4.,.4.au3.dem 2. md. 3..aus dem 1. Jahr. d..C. 

—:2) Etadt: am.: Fuße des Berges (...S: Maria 

di Licodia) (Cie. Verr. 3,57), von Hieron,’476 

v. C.,-gegründet. . Nad) ihr waren: die Aleraiaı, 

eine Tragödie:des ‚Milchylos, “benannt, zu:ihrer 

Einweihung -gedichtet. —: 3). Nymphe, Tochter des 

Uranus? und:der. Baia oder -de3: Briareos.;y. Bon 
ihr joll der Berg den Namen erhalten Haben: — 
Actnacus,.:Beinane Aupiters, dem: anf, dem 

Berge. die: Akrveeie 'gefeiert wurden. (Pind. 01.;6, 
96 ji); des Vulkan: (Zur. -Cyel. 595). und „der 
Syffopen (Werg..4.:3; 678). en any zehmmwi 
leragee :oder Aeros f.:Templum,;6. ur: 

; Afer,.Gnäus. Domitins,’ aus -Nemanius, 

"Prätor- 25:1: E., Ankfäger: der, Claudia: Ruldra, 

einer Verwandten der Agrippina inS.26 (Tae. ann. 

4, 52), wurde von Caligula deshalb verfolgt, aber 

freigejprochen und 39; tonfuk..:Er:ftarb 59-(Tac. 

ann. 14,.19). Er ftand. indem ‚Nufe eines: ausr 
gezeichneten ; Redners, ‚ namentfic) ir: Brozefjen. 

Quint: 10, 1,118. 12,11, 13:7, Tac.. dial 13. 15. 

Dio Cass. 60; 33.:., Bon. jeinen Reden, und. Schrif: 

ten find mr einzelne Bruchftücde bei Quintilian 
vorhanden... : 2 .acreingl „Ronmmsnend 

Aflinitas ift- das durch. Heirat entitandene ‚ver: 
wandtichaftliche ‚Verhältnis -Des;einen Ehegatten zu 

den Verwandten de3 andern: Ehegatten. Mit;Anfe 
Löfung der. Che: Hört aud) die. Affinität. auf... Cie. 

Sest. 4: Quint..1,.6, 24 Tea; den ; 
- ; Afrandi, 1) 2. Air., geboren wahrfcheintich um 

d03:$. 140.0. E., jo daß feine Blüte 94 v, C. fällt, 
gilt als Meifter der comoedia togata, (Vell. Pat. 
2, 90).. Er war. cin geiftvolfer und getvandter Nadj- 

ahmer des Menander und:verband zuerft den Stoff 

des griedhifchen Lebens, mit: römiidhen Charakter 

ftüden - (fabulae : togatae).. ,:Geine Darftellung 

näherte ‚fi in Srifche und Leichtigkeit. dent popuz 
lären Tone, den-die Fragmente..jeiner mehr als 

40 Dramen, bei. Divortium,: Emaneipatus, "Epi- 
stula, Fratriae,: Privignus, Vopiscus, Simulans, 

verraten. Daher and) der Beifall, den dieje Stüde, 
an denen. Drtintiftan -(10,:1,:-100) übrigens; hier 

und da, eine: umfittliche Tendenz: rügt, noch felbft 

zn Augufius..umd -Neros;Beiten fanden. Vgl. 
Hor. ep. 2, 1; 57. "Suet. Ner. 11. Die Zragmente 
bei Ribbed, scaen. Rom. -poes.; fragm., Bd. 11 
p- 221 ff. der. 2. Aufl. — 2)C..Afr., der. Anführer 
der Römer,: welche in Ucana sin Syrien. vom 

Könige Perjens vorn Mafedonien. eingejchlofjen und 

belagert twirrden (170 v. E.). ‚Genötigt wegen. der 

Übergabe mit diejem zu unterhandelit, brach) Ber: 

fens dic abgefchlofjene Übereinkunft, entwaffnete. Die 

Bejagung und behielt. fie in Gcjangenichaft zurüd. 
Iiv. 43, 18. 19..— 3) '8. Afr.,:befannt aus. den 
Kämpfen. des Bompejus und Cäjar als treuer: Anz 

hänger :des erfteren. Schon früher hatte er gedient, 
zuerit im Kriege gegen Sertorius (Plut. Sert.:19), 
daranf gegen ‚Mithridates. (Plut. ‚Pomp.: 31f.). 

Keen 
er 
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Durd): die Hülfe de3 Bompejus wurde:er im Jahre 
co Konfut und, al3 Bonpejus: Spanien zur Pro= 
ping erhielt, dafelbft fein. Legat,:54. Plut. Pomp. 
53...1Vell.:.Pat. 2,:48.::. 918. int $. 49. der Stamıpf 
zwijchen Cäjarund Pontpejns :ausbrad),.; befand 
fi Mr. od; in Spanien. nd. verteidigte‘c3 mnt> 
vol in; Verbindung mit dem andern: Legaten ‚Pe: 
treing,inınpte: aber zufeßt. Die Waffen: niederlegen. 
Er verlieh Spanien. mit: Petrejus;;(Cres. b. e. 1, 
37. fe: ZTut. Caes.. 36. ;,Ponp. 63), und Beide: bes 
gaben .fich zu Rompejus: nad)‘ Dyrrhacjium. -Shrei 

ngen Nat, fi). gegen Italien. zu wenden, ‚befolgte 

PBompejus nicht und. wurde. daranf ‚bei. PHarjalos 

geichlagen... Apps bie. 2 76.ff.., Afrantus| floh 
nad). Afrika, nahm: unter“ Cato, Seipio. und Juba 
an ber. ‚Schlacht bei .Thapins. (46) teil md rettete 
fi: darauf ; nah; Spanien zıt::Gertns! Ronpejus 

(Caes. b. Ar. 95: Plut: Caes..53).,Bald nachher 

fiel: er. nebitranderen pompejanifhen ‚Heerführern 

in die Hände Cäfars und wurde entweder auf dejjen 

Befehl hingerichtet ; (Plor.. 441.2, ..90) oder : int 
einen Auffanfe' von: deffen Eoldaten "erichlagen. 

4) Afr: Burrus; Öpraefeetus;:praetorio: nuter 
Kaifer Glandins im $. 51:n. E;; wirkte: in Ber 

bindung-.mit: dem PBhilofophen, Seneca nicht: m: 
günftig:auf deu. Kaifer_ Nero ein. and verweigerte 

demjelben ; entichieden. feine , Beihülfe ‚ zur: Ermor= 

dung: der; Agrippina md. der Detavia, der. Gemah: 

Yin: Neros ';(Tae; ann..13, 2:14; 7)! Er war 

ein tüchtiger Soldat nd. ein gejchieter Staatsmanır. 

Wahriheinfic), tötete ; Nero’ ihn: durd) Gift: (Tac. 
ann. 14,,51:'Suet:;Ner: 35), zur: großen Trauer 

der. Nönter, in: 3.62. 5) Air. Oninttanns, 

auf. Befehl‘ Neros als Teilnehmer, einierVerjcjtwd: 
rung. hingerichtet. 1:Tae._ann.15, 49 ff., Mit ihn 

Ttarben der: PHifojoph :Seneca,. der Dichter Rırcan 

und ‚viele ‚andere; .er: jelbft nıntiger, als man von 

dem: Müftling erwartet :hatte, 65 1. C, Tac.ann. 
15:70: un mula® ai SD ER 5 Bin 
Africa hiejj.bei ‚dei: Grierhen;ı.die den Nanten 

einer einzelnen an der .‚Weftgrenze Aghptens twoh- 

nenden Völferihaft anf. den ganzen: Erdteil. über: 

trugen, bi3 in die fpätejte Heit Libhe (Aßon), 

und .erjt ‚feitder ;röm. ‚Herrichaft twurde:der Nante 

Africa allgemein. In frühejter Heit Bis: auf He- 

rodot, herab nahın man:nur zwei Erdleile, Europa 

und. Alten, an-.md: rechnete. Afrika bald 'zu dem 

einen, bald zu dem/andern ;(Sall. Jug: 17): Afrika 

wurde:im Di: durch den Sudiichen Dccan,.den Ara: 

bifchen: Meerbujen- (Früher. galt: woHl- and). ber Mit 

als, Grenze) und die Lanbenge. von Arfinod'ober 

Suez, im Norden durd) da3 Mare. internum, an 

der Küfte Libyeum genannt, im W. durd das 
Atlantiiche Weer, im ©. Dur) da3 ;Mare 'Acthio- 

pieum.. begrenzt... Die :Kenntnis der" Alten, war 
{che ‚mangelhaft :und_ beichränfte fi) bejonder3.auf 

die Oft. und Nordküfte, Wo.die Oriindung phoini: 
fifcher und griechticher Kolonien (Starthago, Kyrene) 
die : Kenntnis förderte; . aud). einzelne: Teile ‚der 

Wüfte ud Weitküfte Faunte man. Herodot‘(4, 42) 

erzählt von- einer «durch. den Agypterlönig Nccho 
ums Zahr:.600 v. GE. veranlapten Umdiffnng 

Afrikas vom. Arabiichen Meerbujen, aus; durch die 

Eänlen. des Heraffes zurüd — deren Glaubwürdig- 
keit. noch nicht widerlegt ift:; Der. Karthager Hanno 

(j. 8.) gelangte auf; jeiner- Entdedungsreife, die .er 

um 470, nad) anderen. um: 510:0. 6. unternahm, 

um Kolonien zu. gründen, ‚bis zunt:forfgov zlgus, 

en!
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i.. Cap Verde, und zum vorov adons, j. Cap Roro, 
füdli) von Sambia, oder C. Sierra Leone. Spä- 
ter ging die Keimtni3 der. Alten geradezu zurücd, 
und Ptofemaiod denkt noch an einen füdlichen 
Bufammenhang: mit Afien. SHerodot (2, 32. 4, 
181) läßt Libyen im ©. und B. vom Atlantifchen 
Meere umftrömt fein und teilt cs in Agypten, Wis 
thiopien und das engere Libyen, Ichteres 
dann wieder in das.bewohnte (ofxoveern) am 
Mittelmeere (h. etwa die Berberei), das tierreiche 
(Sneıööns), etwa Bilad-el-Dicherid, füdlid). vom 
Atlas, reich an Tieren, bei den Römern Gaetulia, 
und das wüfte (7 Yeapgpos), die Wüfte Sahara, 
tweldhe fi) nad) Herodots richtiger VBemerfung mit 
einigen Vafer querdurd ‚zieht. Dunfel.ift die 
Kunde don ‚den Ländern jenfeit der Wüfte.. -Die 
Bölferfchaften nennt und bejchreibt er 4, 168—199. 
—. An der Nordfüfte nennen die Alten folgende 

, Teile: Marmarica, Cyrenaica, Africa propria, 
Numidia, Mauretania.. Bon Gchirgen feinen fie 
den ‚Atlas (id. - Adla), und zwar den A. maior 
(zeifor), j. Deren, im Weften, und den A. minor 
(Eidrrov), nördlich. und norböftlih, davon; im ©. 
der Meftfüfte das Gebirge Osav. öynua (d. I. 
Götterwagen), entiveder. das j. Konggebirge . oder 
der Berg Sagre3; an der Eüdgrenze Aithiopiens 
das Mondgebirge (zo rnjs ZeAnvng doos). Die 
Hanptftröme find der Nilus mit feinen Quelfflüfjen; 
an der Weftfüfte der Stachir, bei Pliniu3 Bam- 
bötus (der Heutige Cenegal),' der Nies (wohl der 
j. Sambia) und der Masithölus (weiter. füdlid)); 
fodanı am Nordrande der großen Wüfte der Gir 
(Teip) nnd der Nigir (gir und nigir heißt über: 
haupt - „Sluß“), die mit dem Nigirftrom oder 
Dchjoliba,. von welchem die Alten jedesfalls mr 
Dunkle Kunde befagen, nicht zu tun Haben. 

Africa propria begriff den nad) der Befiegung 
Karthagos in eine Provinz verivandelten Teil ber 
Nordlüftez 3 grenzte im Weften an Numidien 
(Grenze der Tufcafluf), im Dften au Kyrenaiia 
oder die große Syrie, und zerfiel in das füdliche 
Byzacium und die nördliche Zeugitana .regio. 
Dela 1, 7. a \ 2 

Africänus f. Scipiones unter. Cornelii, 
9 ımd 11. . cn 

Afrieus, griedh. Adıp (d. d. der Näffe dringende, 
von Arß-, AsıBo), der von Afrifa herüber twehende 
Südmwelt- oder Weftfüdweit:Wind, ziwifchen dem 
Anfter und Savonius, noch jept Affrico bei den 
Stalienern genannt, ein ftürmiicher Negemwind, 
furibundus et ruens (Sen. quaest. nat. 5, 16, 6), 
aber auch: durch T. Hite die Neben ausdörrend 
(Paus. 2, 34, 2). Seine Wut zeigt fi) auf dem 
ganzen Mäittelmeere, fo dah davon die Cidfpihe 
der Snfel Tyrus ganz mit Sand. bedeckt war (vgl. 
Curt 4, 8, 9; oft für. Sturmwind. überhaupt 
(Verg. A. 1, 90. Hor. od. 1,1, 15. 3, 12. 14, 5. 
3, 23, 5.29, 57); perfonifiziert Prop. 5, 3, 47. 

Agamödes, Ayapnöns, ©. de Erginos (Werk: 
meifter), Königs im boiotifchen Orchomenos, baute 
mit feinem Bruder Trophonios den Apolfon: 
tempel zu Delphoi. und ‚das Chhakhaus - des 
Hyrieus, Königs von Hhyria in VBoiotien. Die Brü- 
der Hatten in der Wand diejes Schabhanfes einen 
Etein fo eingefügt, daß er von außen Yeicht her= 
ausgenommen werden Fonnte, und beftahlen nacht3 
den Cchab. AS nun Hhrieus Echlingen über den 
Schaß jtellte- und Agamedes fid) darin fing, fchnitt   

Agamenınon. 

ihm Trophonios, um nicht entdeckt zu werben, den 
Kopf ab und nahm ihn mit. Den Trophonios 
verichlang deswegen die Erde da, wo fid) in den 
Haine zu Lehadein Die Grube de3 Agamebes be: 
fand. Paus. 9, 37,5 ff. - Hier entftand das Orakel 
des .Trophonios, wo die um Nat Fragenden . bei 
nächtlichen Widderopfer aud) den: Agamedes an: 
tiefen (da. 9, 39, 5). — Eine ganz Ähnliche Ge: 
{chichte erzählt Herodot (2, 121) von den Schabe 
de3 ägpptifchen Königs NHampfinit; wahrjcheinlich 
wurde, fie- bei der Belfenifierung Agyptens ans 
Griechenland dorthin gebracht und an eine ältere 
Erzählung von einem Schagbiebftahl angefnüpft. — 
Diejelbe Cage wird aud) nad) Elis verlegt; hier 
beftehlen Agam., Sohn des Styniphalos,.und feine 
beiden Eöhne, Trophonios und Kerkyon, den Edab 
de3 Augeias; Trophonios und Kerfyon flichkh nad) 
den Tode des Aganı., der erjtere nad) Orchomenos, 
der andere. nad) Athen. —: Vindar erzählt (bei 
Plut. de consol. ad Apoll. 14; abweidyend Cie. 
tuse. 1, 47) von dem Tode de3 Agam. und Tro- 
phonios eine ganz abweichende Cage: nad) Bollen: 
dung des Tempels in Delphoi erbaten jid) beide 
einen Lohn von Apollon; diejer jagte ihn auf den 
7. Tag zu, uud in der 7. Nadjt ftarben. beide. 
— Troph. war urjprünglich ein göttliche Wejen, 
ein allnährender chthontjcher Zeus oder Herues, 
welcher -in heimlicher Thätigfeit den’ Reichtum der 
Erötiefe zur Oberwelt fördert; zum Heros herab: 
gejunfen, ward er cin Liftiger Dieb, der die ınter 
der Erde verborgenen Cchäbe.raubt: Man gab 
den Liftigen einen Bruder Mgamedes, d. d. der- 
Bielfluge. EEE 
Agamemnon, Ayautuvav, bei Homer ©. de3 

Atrens (Aroslöns), König tn Miylene, Bruder-des 
Menelaos; fonft werden: beide auch Eöhne des 
Pleifthenes, des Sohnes oder Vaters von Atrens, 
genannt (Apollod. 3, 2, 1..2); ihre Mutter Hieh 
Aerope, welche zuerjt mit Wleifthenes und nad) 
bejjen Tode mit Utreus vermählt getveien fein foll. 
Atrenz Tieß fie wegen ihrer-Buhlichaft mit Thy- 
eites ind Meer werfen. AZ Aigifthos und fein 
Bater THyejtes nach der Ermordung de3 Atreus 
(f._d.) fid) in den Befig der Herrjchaft über Myfene 
aejeht Haben, fliehen: Ag. und Menelao3 nad) 
Sparta zu Tymdarcos und, bermählen fich.mit 
dejjien Töchtern, - Ngamenmon mit Siiytaimnejtra 
and Menelaos mit Helena. Darauf vertreiben fie 
den Thyeftes und Nigifthos aus. dem’ väterlichen 
Neiche, nd Agamı. wird. König von Miyfene 
Archhlos nennt feine Nefidenz Argos), während 
Menelaos.die Herrichaft von Sparta: erbt. Wg. 
vergrößert noch. fein Neich durd) Eroberung nnd 
wird der -mächtigfte ‚Fürft_ in Griechenland (die 
ihn unterwworfenen Städte-I1. 2,569). - AlS daher 
Helena von Paris entführt worden tar, und die 
beiden Brüder: die Fürften - Griechenlands zum 
Rachezug' gegen Troja. aufforderten, ward er zum 
Führer des ganzen: Heeres gewählt. Er: allein 
brachte 100 Schiffe in den Hafen. von Aulis. 
Dpferung feiner Tochter Sphigencia, |. d. Vor 
Troja ift er einer der tapferften Helden, cin: ftatt: 
licher, Töniglicher Mann (IT. 1,:91..2,:477. 3, 
166), aber im Gefühle Jeiner Macht ift er übers 
mütig md ftolz und Täßt fid) bisweilen im Zorne 
zur Ungerechtigkeit verleiten. Co beleidigt er im 
UÜbermut: den: Pricfter EHryfes ‚und den Achillens 
(11.1, j. Trojanischer Krieg), wa3 den. Heere _



Aganippe ‘— Agathokles. 

zum großen Unheil gereicht. - Nac} der Eroberung 

Trojas Fehrt er ‚mit Kafjendra, de3 - -Priamos 

Tochter, der Scherin, die :ihm al3 Beute zuge: 

fallen, nad): Haufe. Kaum hat er’ die. Heimat 

freudig begrüßt, "fo Iadet ihn Aigifthos, ber Daheint 

geblieben war und während feiner: Abwefenheit 

Klgtaimneftra zum : Ehebruch . verleitet: hatte,‘ zu 
fi) und erichlägt ihn janıt feinen Begfeitern beim 

Mahle, wie. einen. Stier an der Krippe; . die mit 
wiffende Siiytainneftra aber ermordet die Kaffandra 

(0d..3, 256. +, 512. 11, 405). - Bei den Tragi: 

fern, bei . denen nicht: Nigifthos, fondern Siytai: 
mnejtra die -größere Schuld trägt, wird Ag. nicht 

beim Mahle, jondern im Bade von Aigifthos und 

Klptaimneftra erichlagen, indem dieje. ihn’ durd) 

ein übergeworfenes Nep oder Gewand aller Gegen: 

tehr ‚beraubt (Aesch. Agam. 1389 ff). — Die 

Kinder de3 Aganı: uud der Klytainneftra find 

nad 11.:9,.142 f.: Sphianaifa, -Chryjothe: 

mis, Saodike:(bei. den Tragifern Elektra) und 

Oreftes, der fpäter den Mord des DBaters. an 

Kiptainmneftra und -Aigifthos rädt. Die -Kyffifer 

und Tragifer fügen - zu diefen- die Tochter Zphis 
geneia (wohl = Sphianaffa) Hinzu. lg. wurde 

al3 Heros verehrt md. Hatte Bildjänfen zu Ads 

Hat, Olympia n. a. a. D. Manche erklärten ihn 

für den König von Lafedaimon, und Anıyflai jollte 

jein Wohnfig geiwefen fein. "Auf Bildiwerfen dc3 

troiichen Cagenfreifes ift er oft dargeftellt. :" > 
Agnnippe, Ayavirzen, 1) eine den: Mufen ge: 

Heiligte Duelle am Helifon’in der Nähe von The: 

ipiai (Verg. E. 10, 12), jpendete dem Trinfenden 

dichteriiche Vegeifterung.. Paus. 9, 29, 5. Vgl. 
Hippokrene. — 2) 413 Nymphe. diefer Duelle 

ift Mganippe Tochter des Termeifos oder Permefjos. 
—_ 3) Gemahlin de3 Alrifios, Mutter der Danak, 
fonft Enrpdife genamt. - - "a nt 
.Agapenor-|. Ankaios, 1. 
Agaslas f. Bildhauer, 15... 

Agäsönes find Stallfucchte, die zum Troß ge: 

hörten und im Dienfte des Feldherrn und der Höhe: 

ten Difiziere fanden, um die Neitpferde- zu wars 

ten und das Gepäd fortzufhaffen (Liv. 43, 5. 

Plin. 85, 11); entweder. Sflaven oder aus den 
accensi genommen, da die wirklichen: Soldaten 

feine Nebendienfte beforgen durften. Cinen ’ us 
geihjidten Bedienten bei-Tifd) nennt Horaz: (sat. 
2,8, 72) ebenjo. Ron ein 

. Agatliarchos, Aydseeyos, ©.-de3  Endemos, 

aus Camos, Maler und vielleicht aud) Mechaniker, 
Beitgenofie de3 Ailchylos, der ih zur Eintichtung 

feiner Bühne benugte, und wahrjheinfich auch nod) 

de3 Perifles,' Alkibiades und Beuzis, aljo zrwifchen 

DL. 80 und 90. Er machte die erjten VBerjuche-der 
Bühnenmalerei (oanvoyoagie) und joll and) eine 

- Ehrift darüber verfagt haben. Vitruv. 7. ‘praef. 

10. Plut. Per. 13. Aleib: 16. Andoe. c. Ale. 11. 

Agathemeros,Aya$nnegos, ein griehiicher cos 
graph, vermutlich im 4. nachhriftlichen Sahrhuns 

dert, von den die erjten 5 Kapitel der unter feitent 
Namen Inrfierenden Schrift ıns yEoygaplas vro- 
torwoıs in 2 BB. herrühren. Ausgg. von Hoff: 
mann (1842) amd in &. Müllers, Geogr.' Graee. 
minores US. 411. 0. cn 

- AgathYas, Uyatras; Sohn de3 -Memmonios, 

um 536 n. E. in Mürine geboren, widntete ji) 

in Byzanz der Aurisprudenz.. Wir Haben von ihm 

über hundert Epigramme; welche. einen, Teil der 
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griechichen Anthologie (j. Anthologia gracca) 
bilden, und fünf Bücher. einer Gejchichte des Kai: 
fers Suftinian, eine Fortfeßung des  Profopios, 

die. Sahre 553—560 n..C." umfafjend, in einen 

gefünftelten,' [htverfälligen und breiten Stile, doc) 

nicht ohne Sorgfalt. und Sleif; gejhrieben. Ausg. 

von Nicbuhr(1828). Vgl. Teuffel, Studien ©.237 if. 
. "Agnthökles, 4yosorijs, 1) König von Eyra: 

fa, - Sein Vater: Karkinos wohnte. uriprünglid) 

in Nhegion, flüchtete aber von Hier nad) der ben 

Karthagern gehörenden Stadt Thermai auf Eicilien, 

wo'cr das Töpferhandwerk betrich:(Just. 22, 1,2). 

Hier wurde Agathofles im 3. 361 d. E. geboren. 

Da’ cin Drafel verkündet hatte, der Knabe werde 
dereinft Karthago großes Unglüc bereiten, und 

dieje Verkündigung befannt. getvorden -tvar, floh) ” 

Karkinos nad) Eyrafus und wurde dafelbjt: Bür- 
ger... Ag; erlernte das’ Handwerk de3 Vaters, trat - 

aber fpäter in Kriegsdienfte, brad)te e3 bis zur 

Stelle eines Chiliarchen in dem Kampfe gegen die 

Etadt Ära nnd die.Mamertiner und Campaner 
amd wiirde nad): dem Tode des Danınd (Tameaifon, 
Just..22, 1, 12) deffen Nachfolger 'al3 Teldherr, 
wie er and) defien‘ reiche Wittve heiratete. ‚Durd) 

die Herrjchenden Dligarchen. unter. Heraffeides nıd 
Sofiftrato3 aus Cyrafus. vertrieben, zog" er alle 

Mifvergnügten an. fi), diente Dam dei: Taren: 

tinern, zwang die: beiden. genannten SeldHerrn die 

Belagerung. von Nhegion aufzuheben und befreite 

Eyratus von ihrer Herrichaft. Tod Hielt er fi) 

in dem:.dom den Vertriebenen : erregten Kriege 

nicht Zange, weil man ihn in Berdacht ‚Hatte, dai 

er nad) der. Tyrannis tradhte, cr wurde verbannt 

nd feine Gegner zurücgerufen.: Er fanmelte nım 

wieder, eine Anzahl verwegener ‘Leute, zum Teil 

Näuber (Just. 22, 1,14), md erzivang fich die 

Nücfehr, :benahm fid) aber jo Hug, ‘daß er bald 

wieder vom Wolfe a die Epige de3- Staates ge: , 

ftelft ionrde. Num:mwarf er, die Maste- ab. Mit 

Hiffe der ihm ergebenen Soldatcıt ermordete er 

gegen 4000 Bürger, trieb noch) “eine größere Zahl 

ans. der: Stadt. und gab ihre Güter, der Plündes 

rung preis. ! Just. 22, 2 f.: Dan lich er: fid) die 

unumichränfte Gewalt übertragen, 317. Die Vers 

bannten ’jedod) ruhten nicht, ‚Jondern reisten mıehs 

rere Städte zum Kriege, befonders Agrigent. Doch) 

erhielt Ag. vow.den Tarentinern Unterftäbung at 

Schiffen und Soldaten‘ gegen: die . oligarchiiche 

Städtepartei und nötigte’diefe zum Frieden, 314. 

AZ er’ nn 312 Mefjann' befriegte, fan sand) 

zum’ Kampfe: zwifchen : ihn und Sarthago (Diod. 

Sie. 19,102 ff). Im 3; 311 wirde er am Stufe 

Himera befiegt and in Syrafu3 von den Karthas 

gern eingejjlofjen. "Das beiwog ihn, feine Zeinde 

in Afrifa zu überraichen. : Mit. einem. Teil feiner 

Mietstrnppen, denen’ er: eine Zahl: Syrafujaner 

beigejellte, beftieg Er’ jeine Flotte, etwa_60 .Sadr: 

zenge, nn nad) Afrika überzufeßen. - Die Koften 

der Ausrüftung hatte ‘er fich durd, Beranbung der 

Tempel und der Privatleute, fowwie durch andere 

geivaltthätige: Mittel verjchafft.. Nachdent er eine 

hinlänglidie Befakung unter: feinem Bruder Antarı- 

der in Syrafus zurüdgelafien Hatte und der Zeit: 

punkt ihm günftig chien,. gelang cs ihm durd) die 

feindliche Stotte hindurdjaukommen und, vergeb- 

Yich- von bderfelben verfolgt, ir Afrika zu landeı, 

310. Just. 22, 4. -: Diod. Sic, 17; 23... So zeigte   er- den Nömern den Meg dagin, Eeine Edhiffe
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verbrannte er nach:der: Landung.: .Nafd rüdte er 
dur; da3 Herrlich angebaute Land vor, Ihlug mit 
11000..Maun cin: dreifad; üiberlegenes ‚Heer der 
Sartdager unter Hanno und Bomilfar nd näherte 
fich ihrer Hauptftadt: Just: 22, 6.:Diod.: Sie, 20,3. 
Die: erjchredten : Karthager verlangten Hülfe ‚von 
ihrem "Feldherrn .: Hamtilfar, auf Eicilien,; der 
au einen Teil.feines Heeres nad) Afrita sjandte, 
aber bald darauf von den Syraknfanern bei einen 
Ansfalle getötet twurde,; 308: Nachdem. Ag. mit 
Mühe einen. Aufjtand: jeines : Heeres. unterdrückt 
hatte, schlug ier die Karthager in mehreren ‚Ge: 
fechten (Diod: Sie. 20, 29 f.). ‚Bisher hatte, er- es 
nor), nicht gewagt; : iarthago; jelbft. anzugreifen; 
um. dies :ansführen- zu Fünnen, verbiindete:er jich 

"mit dem König Aphellas, (bei; Diodor: Ophellas) 
von. Khrene, tötete: ihn .aber. bald :treulojerwvetie 

. md zwang. defjen Heer. in- feine Dienfte zu.treten, 
307. Just. 22,72 Diod.Sie._20,:40 |. Nicht 
weniger: trenlo3 und "graujanı. behandelte, er. die 

- Öefangenen, fowwie: die. eroberten .ımd wieder: von 
ihm’ abgefallenen ‘Städte; namentlid) : Itien,; Um 
dieje. Beit (306) Tegte. Ay. als Schtwiegervater des 
Byrrho3 von: Epeiros, jich: den. Rönigstitel bei: 
Während-er.jo.anf den Gipfel.jeines Nuhmes und 
feiner Macht. ftand, -mötigten ihn: die Siege:-der 
Agrigentiner über Eyrafu3 zur. Rüdfehr..nad) Si: 
eilien.: Während: feiner Abrwwelenheit übernahm jein 
Eohn. Achagathos.,den, Beiehl.;: In Sieilten war 
Ag. nicht glüdlid. ‚Der. Syrakufaner :Deinofrates 
hatte: ein mädjtiges Heer:gegen : ihn zufammenges 
bracht, gegen: welches. ;er,. nicht3 : auszurichten „ver 
nochte, während ‚in; Mfrifa : fein :Soh: mehrere 
Niederlagen :erlitt und fich nad). Tunes zurüdzichen 
mußte: Daher. eilfe Ag. wieder nad Aitifa, fand 
hier .da3 ‚Heer- in der größten Bedrängnis, wollte 
durd) .eine Echlacht-.das. Verlorene : wieder: gewin= 
nen, ‚wurde aber gefchlagen und. beichlog Heimlich 
zit entweichen... ATS. feine -Coldaten durch Archa: 
gathos, den. der. migtranijche Vater: hatte zurüd- 
lafjen wolfen, von diejem Vorhaben Kunde befamen, 
warfen, fie. den. Vater in Fejjeln, Tiefen ihn aber 
bald wieder frei..;. Er .entjloh min .Heimlich nach 
Eicilien, tworauf:.die erbitterten: Soldaten . feine 
Söhne: ermordeten. und größtenteils zu den: Kar: 
thagern  übergingen, 306. ,,Ag.. rächte fich durch 
unzeitige Oranfamfeiten au den Angehörigen -der 
in Afrifa von. ihm ‚abgefallenen Cyrafufaner. 
Diod. Sie. 20, 54. .Dadurd) geivannen die Ehra= 
fufaner unter Deinofrates neuen Einfluß, und Vg. 
mußte fich zu. Unterhandlungen : bequemen. . Aber 
gleichzeitig gelang-.e3: ihm mit Sarthago. ich zu 
vergleichen, welchen er-die feilijchen Städte gegen 
eine Geldjumme -überlieg: (Fust.-22, 9: Dann 
ihlug er die Verbaunten- in: einer Cchlacht, Tich 
nach derjelbei. mehrere Taufende töten und jöhnte 
fi mit Deinofrates aus, ‚304. ‚. Diod,. Sie:: 20, 
89 5. So ftand feine Herrichaft wiederum feit; in 
Kämpfen gegen andere fietlische. Städte, Defeftigte 
er fie noch mehr und herrichte,. wie ;c3 ‚Icheint, 
fortan mit größerer Milde: Just. 23,.1,2. Pol. 
9, 23. Dod) rnhte. fein Haß ‚gegen Karthago nicht. 
Ehe er ihn. jedod), durd) die. That zeigen Fonnte, 
ward er auf Veranftaltung feines Enkels Ardjas |- 
gatho3 nad eigentümlicher Sage durd einen ver: 
gifteten Zahnftocher verlegt, ‚dejlen Gift das Sleiic) 
zerfrah und ihn mit fo. umerträglichen Ehimerzen 
prinigte, da er fie} Tebendig verbrennen Lich, 289,   

Agathon — Agatliyrsi. 

in einem Alter von 72 Zahren.:. Er hatte 28 Zahr 
über Syrafus geherrjcht: (Diod. Sie.:21 exce.:12): 
Nad) Zuftin (23, 2): scheint er. auch vergiftet zu 
fein; und tod) ;bei feinen Lebzeiten - ftritten -fid) 
Sohn und Enfel.,unt: die: Herrichaft,: ein Kampf, 
in welchen Ießterer fiegte,. weshalb. der fterbende 
König jeine Frau nnd Kinder od) Furz dor feinen 
Ende nad) Agypten fandte... Bald darauf verirhied 
er. , Bgl. Grote, Gejchichte ivon. Griechenland VL 
©..137 ff. . (Überjeßung von Meifner.n. Höpfner). 
R. EC hubert,: Gejichichte de3 Agathofles (1887), — 
2). Eohı.des Lyfintachos, Feldherrn Alerander3 des 
Gr. und später Königs von: Thralien. --In einem 
Sriege- gegen die an der Donan wohnenden Geten 
fiel. er in: die Ocfangenjchaft. ihres Königs Dromi: 
Haites, cbenjo, Lyfiniachos, welcher. den Cohn zu 
befreien gefucht Hatte. (um 292 9. C.). Beide wir: 
den bon. den „Öctenkönige freigelaffen (Put. 
Demetr. 39). Su einem; ampfe Dagegen . mit, 
Demetrios: Poltorfetes um Karien und Lhdien im 
5. 287 zwang Agathoffes feinen Gegner zu weichen 
(‚Plut...Demetr. 46). ‚Einige:Zahre fpäter: fand .er 
feinen Tod durch die’ Hand, des. aus-Ngypten ge- 
flüdhteten "Ptolemaio3 Keraunos, eines Sohnes. des 
Ptolemaios;: Lagi.:- Eeine-;. Stiefmutter : Arjinod 
nämlich, de3 Keranıos -Cchtwefter und: zugleich 
Edywägerin de3-Ag., der mit-ihrer Schtweiter Ay: 
jandra.- verheiratet. war, ‚verlenmdete.. aus. Neid, 
Eiferfjucht und Rache den allgemein belichten jungen 
Bürften: ‚Bei: jeinem Vater, - al3 -trachte- er diejen 
nach dem Leben.- - Lyfimadjos:verjuchte: ihre. daher 
zuerst durch ;Sift aus dem Wege zu räumen; als 
dies mißlang, Fieh .errihn durd) Ptofemaios. Se: 
raunos ermorden,: 284.1: Seine Gemahlin. ‚inchte 
mit ihren. Kindern Schuß. bein Könige Selenfos 
von -Eyrien.: Just. 17,1, 4— en 

Agäthon, Yyddov, ©. des reichen Teifamenos, 
sreund de3 Euripide3 ‚und Platon, trag: Dichter in 
Athen, geb. um 448, v.:G., feierte :jeinen..erften 
dramatiichen Sieg 416 und. ging dor,.4105 an den 
genmfreichen Hof, des Eunftliebenden mafedonifchen 
Stönigs. Archelaos.- ber feine Leßten Lebensicie: 
fafe.verlautet nichts Gewifjes;- er: jtarb dort ver: 
ntlich zu: Ende der 94. DIL. . Er war ein jhöner 
und. feiner-Weltmann, vermögend, beguem und bes 
Fanntdurch gute Tafel. Seine fophiftiiche Bildung 
charafterijiert ‚die Rede, ; welche: ihm Platon -in 
jeinem Cympofton in den Mund Iegt; er heißt 
Cchüfer des Prodifos, und Gorgias -foll-fein Vor: 
bifd. getvejen jein,.: Ariftoteles'gedenft feiner öfters 
in der Poetif; wichtig tft, beifen Bemerkung (c. 18), 
daß feine EhHorlieber-Toje mit dem Mythos zufan: 
menhingen und. bloße... Intermezzen.. (Zußorrue) 
wären. : Nur 7. Tragddien Yafjen fid) mit Sicher: 
heit nachweifen; die. Tragödie AvFog (die Blume) 
behandelte vielfeicht einen erdichteten Stoff. Canım= 
fung der’ Fragmente.von Kabfer (1815) und Naud 
(trag. Graee. .fragm..p. 592 ff)... Vgl. die. Ab: 
handlung von. $. Nitjchl. (1829, ‚wieder . abgedr. 
opusc. 1:p. 411 ff). iiber. feine: Ithythmif und 
Diktionf. Aristoph.. Thesm.: 59, ff..106-ff.: Plut. 
symp. 3,:1 p. 645 E. Arist. poet. 9.18... Plat.. 
symp..p..193 C.. Aelian. v. h- 14, 13.-; 

Agatlıyrsi, Ayo 

try 

. Ayadvgoor, ein;jarmatisches Bolt 
im: h.- Siebenbürgen, das ‚feinen Urjprung. anf 
einen Heros Agathyrios,. ©. de3 Herafles md der 
Ehidna (Mat: 4,10), zurücjührte,: wie. die Ge: 
Tonen auf: dejfen. Bruder, Velonos., Herodot (4, 48,
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100 ji.) -jhildert fie als üppig, friedfertig,: gold: | drohender ‚Gefahr enfriffen. , Spätere Erzählung 

reich, ihre Frauen gemeinjant: befißend,; aber ohite | (Pas. :10; 275.2) tät: ihn. durch‘; Neoptoleno3 

Geiz und Neid; fie tättowierten jid) wahrjcheintidy, | fallen. "la 2 on no ni, nn rn 2 

! daher «pieti (Verg.. «4. 4,1146)/.mas Avienus „iAger publicus. Das Gemeinland. bildete einen 

(peri: g.:447) ; freilich zauf.;die ‚bitten Stleider:. be: 

  

ziehtz .pgl.Plin., 4;:88:.Mela 2, Lina 

„vägäveij;: Pentheus.:iir #: 

„Agbatäna j.iEkbätana:r: 
„:Agdistis:{. Rhea Kybele. 

      
   

    

großen ‚Teil des-röm: Ctaat3: und Nationafeigen: 

tum ‚und ‚war, nad) dem! Orundjaße, Daß alles 

eroberte; Land.: Eigentunt ;,de3. fiegenden :Staate3 

tourde,. entftanden, ;felten durch Schenkung: Dieler 

ager ‚publieus; wurde; teilweife an rön.: Bürger 

  

- Agedineum (d.h. Bergftadt, oder Ägedicum, nicht verfanft. (Cie: Lagr.:2,.14); man name :folche 

Agendieum), Hanptftadt:der, Senones:im:Teltiichen Ader,agri. quaestorii; weil-die Anäftoreit- den 

Gallien am: FL: Scanna:(Yonne),: j.i Sens: in; der Zerfanfbeforgten. ::Andere Teile’ waren zu reli: 

Champagne? Caes.ıbivg: 6, 44.7, 10 u. 
„nAgelädas f. Bildhauer, 3? 22 ans 

’ 

   giöfen -Bweefen: beftimmt amd: den: Tempeln, oder 

2 1. Bildha iu reis | Briefterjchaften owohl:"zum.:Cigentun »als:;auch 

„dyEin seines in’ borijchen Staaten: und: bejon: bloß: zur Niuniehung übergeben, |. g..agri.;con- 

ders bei: den. Siretern \geftiftete.Genofienfchaft von scerati. (Dion. Hal. 31.2, 7). : Aud)twurden 

Sünglingen nad) ‚zurüdgefegtem:17: Jahre bis: zu Stüde des ager;publieus unentgeltlich. an Bürger 

ihrer.» Verheiratung, sum. [con von :frühejter „Sitz verteilt: (assignatio); entweder viritim,d.r N. - 

gend:an alle:Ziwede und Neigungeit'des Einzelnen | indem: Einzelne ‚Land erhielten: (Liv. 1, 16: ‚Cie. 

indem Etaat: aufgehen zu Tafjensin Gie.hatten | Zur agr..:3, 9.,-Dion.; Hal, 8,.72),; oderzan.. die 

daher: bei: ihrem: Eintritt in (die Agelen:.den Eid | Kommunen: nener Kolonien (j Kıneovzla;: 4). 

auf die: Berfaffung : zit Teiften.:. Alle nahmen :zu | Solche Berteilungen avurden. Died) eine Kommillion 

gleicher Zeit Frauen-:(Strab.i10, 480 fj..! „Der von.3;und;mehr, Männern, bejorgt.? Der größte 

Teifnchmer der: dy&in Heifjt ayelasrös (voni aye 
Aafopaı) od. ay&äcos. ‚Cie: brachten den:Tag: zus 

fanımen‘; zu, ! Die: Nacht zumeilen int. väterlichen 

Teil de3 'ager: publicus:bfieb,aber-Staatsdemäne, . 

welche auf; verjchiedene..;Weifei‘; benubt- wurde: 

1). Mandje ‚Stüde wurden‘ nad). gemachter Erober 

Haufe. : Führer der. nayerr 1. war ‚der : Water. des | rung. /den früheren Eigentümern: zurücgegeben 

Sünglings, der; meijt..voniborichmer: Öchurt, Die: (agri;redditi); wofür Diejelben eine regelmäßige :- 

jelbe 'zujamnengebrad)t Hatte. Er hieß ayeAdıng, Apgabe.erlegen mußten: (Cie. ;Verr. 2, 3). 2) Andere 

Hatte; wert aud) wohl mit Verantwortung ben Bez | Teile; wurden ’einzehien! Bürgern zur: Bennugung   
hörden gegemüber,; das ‘Strafrecht. über. feine/ayEan | überlafjen.: in‘ possessionem.tradita: oder 

und<Teitete die. Spiele .nird..Übngen:berfelben auf concessa;:Cic. Liagr. 352), .und.bie der jelbit 

der’ Zagd. und’in den GSymmajien (Sgogor genannt, 

da’ der. Lauf eine Hanptübung warz'baher h. «rd: 
hiegen possessiones. : Diele: Befigungen Font: 

fen: zwar. von dem. Suhaber: vererbt md. verfanft 

Agonon, die nochnicht das Altervon 17 Zahreit haben). werden (Cic.:off. 2, 22 f.),; wurden aber niemals 

Dran-übte ferner ‚die Kunst. de3.Bogenjchießens,:Ddes 

Tanzes; bei.. des - Maffentanzes, and): Striegsipiele, 

indent:&y&An gegen ayfin;unter dem Klange der 

Slöte und :.Lyra:Fämpfte... : Vorzugsiweiie : muTde 

Körperliche Ausbildung und möglicjite Kriegstüdh: 

eigentliches PBrivateigentun, da der: Stant. jein 

Eigentum. and) nad) Sahrhunderten.;reffamieren 

fonnte... Die Befiger :zahften: eine; Orumnöftener, 

tvelche ;;die publieani. int! Ganzen pachteten. and 

dan von; den: Einzelnen ‚beitrieben.:;. Das. Berz 

tigfeit bezwedt: —:Zıı Sparta traten. die Sinaben | pachten:.diefer Revenüen: hieß: agrum -fruendum 

ion: von ‚7. Zähresan zufammen.:Dieje Verbin: 

dungen hiegen :Bovar.: un: : hi mp mi Sb 
locare, agrum:locare und vendere. - Liv. 27,3. 

32, 7:42,19; 3) Die -unbebanten Lchpen:tvur: 

AREA, Zyrua ; «die ‚Garde: zu. Perbe,-in der den zur Viehweiden gemadit (j- Pascua) oder der 

mafedonijchen Armee;das ' fönigliche : Gejchiwader einftweiligen i Ocenpation süberlaffen,io;daß_ .die 

(m Besılran), welche al 16.-Abteilung zu. ber Bürger. die Ländereien befigen und anbauen dur 

au3:15 ten: beftehenden; Reitereihinzufan ,, al3 | fait, “jedoch; ebenfalls’ gegen eine. Heine i Abgabe. 

näcjites Schlahtgeleite”. des: Königs, gebildet ‘ans Eie:hiehen possessiones relictae,iloca re- 

den tüchtigften. Söhnen der! ebelfter. Samilien, Die licta. App. bi’e1,7. Liv: 6,:37. Fest.p. 241M. 

als ;Pagen (meides Basıkırof) amı Hofe anferzogen >: Die widtin] tea Aderanweijungen und 

waren: Lie. 37,40: Curt. 4,50, 26 (j.daj. Müßell). Adergejehen Die :aut3 der Königsgeit erwähnten 

Arr!228, 3:74,18, 71 ff.'16,16;,: Vgl; Rüftorv und Afignationen gehören . richtiger. izuber ariprüng 

Köln, Geih: des gried.:Kriegem. ©. 213: 5% Yichen !Staatsorganifatioit, welche : jedem. Bürger 

sAgEnor, Ayrvao; 1) Stanmvater. der and) über | ein ‚gewifies Eigentum als; heredium amwie?.: ‚Su 

Griechenland verbreiteten: Phoinikier, Sohn. be3 wireden_ unter Ronmlus der verteilt. und. ebenfo 

Bojeidon: und..der Libya und. Abkönmling der 39, unter: Servind Tullius; welcher: den „plebejijchen 

Bruder:de3 Velos; König von Phoinikien, Sandte Nenbürgern große Afignattonen machte. :- Anders 

feine Söhne. Kadınos, .Phoinig, Kilig,; (Thajos und | war. das Verhältnis in der republifanifchen Beit. 

Vhinens) vergeblich ats, um jeine:geranbte Tochter | Unanfhörlic: verlangten ‚die: Plebejer Adervertetz 

Europa (j. d.) “zue.fuchenz feiner‘ derjelben: Tehrte | Tungen;' weil fie mit. ihrent Blute bie Eroberungen‘ 

zurüd. + ipollod. 2,1, 4:13,14, 1: Er war Stamnı: | gemacht und dod) wenig: oder.nicht3 Davon 'ent: 

vater, der. Dido, daher’ Sarthago : Agenoris ..urbs pfangen:Hatten.; Zivar Hatten: die Patricier- Teincd- 

(Verg.A. 1,:338).—: 2) einter- ber tapferften: tro= | iveg$ das’ ausichliefgliche Ntecht den :ager publicus 

janifchen.: Helden, Sohn. des‘. Antenor „und ‚der | zu. benußen, allein: faftiic) befanden fie. fich:. in 

Theano, Priefterin der: Athene (11.:11,'59.6, 298), |. dent alleinigen. Befiß‘ desjelben, einmal weil jie 

feitet: den Sturm anf die grich. Schangzen (Il. 12, urjprüngfid) ı bor der "Gejegebung ’ de. Eervins 

93.75) befämpft den? Achill 21, 545: if), wird | Tulfins alfein:den populus gebildet hatten, ander: 

aber: vurd) Apollon ;\der. feine, Gejtalt, anninmt, | jeits ‚wegen ihres. Neichtuns, welcher ie bejonders  
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ze Bebanıng großer Eireden befähigte, and) wwohLl 
wegen ihrer Berbindinigen mit den Zelöherren md 
Meagiftraten, welche ihnen den ager publieus eitt= 

: ränmten ober ftilfichweigend überlichen, worauf fie 

=
 

diefe possessiones von ihren GSHaven  bebanen 
lichen oder. in Heinen Parzellen ihren Klienten als 
Pächtern überließen. a fie begnügten fich nicht 
Hop mit diefen Ländereien, jondern fie.bemühten 
fi). auch, die in der.Nähe gelegenen elder der 
armen Pfebejer an fich zu bringen, was ihnen vers 
niittelft der harten Echufdgejche meiftens gelang, 
f. Plebs und Nexum. . u. diejer traurigen Lage 
drangen die. Pfebejer: Kahrhunderte Hindurdh anf 
Afignationen, und die Tribunen oder andern Parteis 
häupter ermüdeten ‚nicht, immer wieder mit Gejch- 
vorjchlägen (leges agrariae) Hervorzutreten, tvelche 
allemal große Aufregung veranlafßten, inden. die 
patricifchen Befißer alles in Bewegung fegten, um 
nicht ihre Neichtümer ‚und: ihr angemaßtes. Vors 
recht zit. verlieren... Sm den Händen ehrgeiziger 
Wühler bildeten die Adergejepe. eine furchtbare 
Waffe. Liv. 2, 52.6, 11. Unter leges agrariae 
werden alle Gejege begriffen, welche Aifignattonen 
verfügen, fowohl.an: Kolonien, al3 an- einzelne 
Bürger (ohne Kolonifation). . Schr zahfreich wa: 
ren die leges; welche. die Ausführung von Kolo: 
nien beftimmten, z.B. lex Acilian, -Aelia, 
Appuleia ı. f..w.’: Da aber dieje--Mahregel 
inmter bloß als einzeln ftehende Eriheinung zu 
betrachten ift, und dich diefelbe: die Plebejer. ftets 
ne vorübergehend befriedigt wurden, jo- find die: 
jenigen .leges agrarine viel widjtiger, welche 
Durchgreifende: Verteilung und Umwandlung des 
Befibjtandes forderten. Die. erfte derartige war 
die lex Cassia, von dem volfsfreundlichen Son: 
ut Sp. Caifius Bifecllinus 486 v.C. verfaßt und 
auf nene Affigration : des jüngjt eroberten oder 
and) fchon ange oecutpierten ager publicus. ge: 
richtet. Liv. 2,:41. Dion. Hal. 8, 69 ff. Die 
Batricier halfen fich aus der Not durd) cin SCons,, 
welches 10 Männer anorbiete, um Den ager pu- 
blieus von dem privatus zur fcheiden und den erften 
fodann teil3 zu affignieren, .teil3 gegen eine Ylb= 
gabe al3 possessio zu überlafjen. :- Dion. Hal. 8, 
76. ‚Dadurd) aber wollten die Patricier nur Beit 
gewinnen, denn fie: wußte durd) alle möglidyen 
Mittel die Ausführung; des. SCons. zu Hintere 
treiben.: Liv. 2, 43.44. 48. 52. 54. 61. 63. Au) 
aelang 03. ihnen, eine ganze. Reihe. von andern 
Oefepvorfchlägen zu nichte zu maden, z.B. de3X. 
Seilins, des Poetelius u. a. (Liv.:4, 12. 36. 
43.:44), deögleichen :die lex Mecilia Metilia 
(Liv. 4,.48), lex Sestia (Ziv. 4, 49. 51), lex 
Menenia (Liv.‘4, 53): Nur ein paarmal, bei 
befonderen Beranfaffungen, wurden Ader verteilt. 
Liv. 5, 30. 6,21. Einen nieuen Weg .Ichlug der 
große plebejifche Legislator. C. Licinins Stolo ein, 
379-367 v.C: (j. Leges ‚Lieiniae Sestiae). 
Sein Adergejeh beftimmte: 1). niemand folle mehr 

-al3 500 iugera des ager publicus in Bejiß Haben, 
2) deögleichen nicht mehr a3 100 Etüd großes 
and. 500 Etüd Heine Vieh auf der Gemeinmeide 
Halten; 3) wer dagegen fündige, unterliege einer 
Geldftrafe (multa). Liv. 6, 35. 36... App. b.'c. 
1,8. Varıo r. r. 1,2. Gell; 7,3. Darauf trat, 
Bis auf die Grachen, große Auhe in den: Ader: 
bewegungen ein, teil weil die Mleb3 durd)' die 
großen Kriege zu jeher in Anfprucdh genommen tvar, 

“ Ager publicus.: ;- 

teil3 weil viele Arme in den zahlreichen Kolonien 
Verforgung gefunden Hatten. Nurdie lex Fla- 
minia de agro Gallico.viritim dividundo wird - 
232 v. C. erwähnt (Val. Max. 5, 4, 5). Nadjdent & 
Nom.durdy die. großen Kriege fih) nad) aufen 
Nuhe verichafit hatte, trat im! Sunern ‚das: :alte 
Übel, der Gegenjaß zwifchen- Armen nid Neichen, 
immer fehlimmer hervor. : Der Heine Orundbefiker 
Hatte im zweiten punifchen Kriege .jchr: gelitten, 
viele Hatten den Aderbau ganz aufgegeben: oder 
waren denselben völlig entfremdet, und einen eigents 
Tichen . Mittelftand : gab es nicht. mehr: Deshalb 
beichlofjen die beiden Gracchen, den Aderban zu ' 
heben und die Not. der: Armen zu Tindern, mas 
aber. nicht ohne gewaltjane‘ Nefornien nnd: Ber 
nadjteifigung der Befikenden gefchehen konnte und 
deshalb zu -Heigen Kämpfe. führte BZuerft gab 
Tib. Gracchus 184 v. E. ein ‚Adergejeß, welchem 
er das. Licinifche: zu Griumbde-Iegte, und beftinunte, 
wer: mehr al3:500 iugera habe (oder.. Höcjitens 
1000, im:$alle, daß er ziwer Söhne Hätte, jo dafı 
für : jeden . derjelben .250. jngera gerechnet "wirt: 
den), folle das Mehr. herausgeben, wofür er Ent: 
fchädigung :befämez; die abgetretenen Gnmdftüde 
folften anter die Armen“verteilt werden, zwar als 
Tefter,:jedod) unverfäuflicher Befit, aber gegen eine 
Abgabe an den Staat; Triumpirt Hätten alljähr:   ch die nötigen: Interfuchungen zu : veranftalten. 
Liv.. ep..58., App. b. c. 1,:9..11.....Plut. Ti. 
(racch. 14: Man begann das Gcjeß zu volfzichen, 
aber die: Cache : geriet. nach dem Falle. des -Tib. 
Gracchn3 jehr bald ins Stoden,. weshalb C. Sem: 
pronins Oracchns das Gejeß feine! Bruders wieder: 
herftellte, 123:v. E&; Liv: ep. 60. ' Vell. Pat. 
2,6. Plut. C..Gracch.:4 f. Ilm c3 abermals zu 
hintertreiben, : gewann: die :Senat3partei den. auı= 
rıthigen Tribun M.Livius Drufus, welcher in feiner 
lex agraria die Freigebigkeit: des Grachus bei 
weiten überbot und dadurd) ‚demfelben die Volfs- 
qunft entzog. 'App.b.c. 1,23. Plut:C. Gracch.9. 
Srachus , wurde .geftürzt, und das. Oejeh De3 
Living, welches auch: nicht. ernftlich gemeint fein 
fonnte, fanı gar nicht zur Ausführung. Dagegen 
erjhienen mehrere Sefepe von reaftionärer Tendenz, 
unter denen Die vielbejprochene und verjchieden be= 
urteilte lex: Thoria die wichtigfte ift (107. v. €. 
App. b. ec. 1, 27..Cic. Brut. 36, vgl. Monmfen, 
C. 1. L. I p..75-—106). ;Diefe bejeitigte ein Turz 
vorher durd) einen Tribunen gegebenes Gejck, das 
die Verteilung von Adern nad) der. lex Sempro- 
nia ganz hemmte:-und. den) Befikern bon .ager 
publicus eine, Abgabe. von ‚demfelben- auferlegte, 
die zur Unterftüähung der. Armen verwendet werden 
follte , (Apps: b. e::1,-37),: beftätigte Dagegen‘ die 
früheren possessiones und. machte fie zu. feitent 
abgabenfreiem Privateigentun, fo-daß die Reichen 
num nichts mehr.zu: fürchten Hatten, Von jeiten 5 
der Volkspartei trati104 v.,C.:2, Mlarcius Phi 
lippu3 nit einem neuen Gejeßvorichlage auf, aber 
ohne Erfolg (Cie.: off. 2, 21).'.Glüdticher war der 
demagogiiche .2. Appufejus Caturninusi100 v. C., 
dejjen lex mehrere: neue Aifignationen’an: die Sol: 
daten de3 Marins-und Solonifterung .nnordnete 
(App. .b. ce. 1,:29. . Aur... Viet..73),.. aber, bald 
wieder aufgehoben tvurbe.: Dazjelde Ehidjal Hatten 
die lex: Tıtia und lex Livin (91’v, C.), welche 
abermals durd, Ausficht auf:da3 römische Bürger:   recht die. Stalifer zur Abtretung. der Stantsfände:
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reien zu ‚bewegen: fuchten (j. Leges Liviae, B). 
Der Bundesgenofjenfrieg Scheint Feine Vermehrung 
de3 »ger publicus. herbeigeführt zu haben. Der 
Sulfanijche ‚Krieg mit feinen Projfriptionen: nd 
Konfiflationen brachte eine fucchtbare Leere in Stas 
lien ‚hervor uud machte dem bäuerlichen Eigentum 
völlig ein Ende. ‚Dur Sulfa Fam eine.Art. von 
Adergejepen auf, zur Gründung von Militärfolo- 
nien, j.:Xinoovgla,.4.. Unbefamt: ift: die lex 

- Plautia,.der die.lex.Servilia.des P..Ecrvi: 
fin .Nullus 63:0... folgte, - uns. .befanntdurd) 
Cie, ‚..agr., ‚aber von. dem Urheber ;jelbjt " zurüdz 
genommen. . Desgleichen jcheiterte die.auf.PBon: 
peu’. Betreiben verfahte, lex Flavia_ 60:0. C. 
Glüdlicher war: im: folgenden, Sahre., Cäjar, mit 
2 Adergejepen, in deuten die, früheren, Bofjefftonen 
unangetajtet blieben, .aber!neue- Verteilingen und 
Kolonifierungen .beftimmt wurden. Cie. ad: fam: 
13, 4.:ad: Att. 2,.18:: Iäv..ep. 108.° -Dio.Cass. 
38,1. Aller .nod): vorhandene .ager: publicus: mit 
Ausnahme: des ‚campanijchen: Gebiet? (Cie. Bull. 
29) folle verteilt, der weiter erforberliche.Uder ge: 
fauft werben, zumächft: von, be Befitern, Die ver- 
faufen .twollten,: fodarın aber .aucd) zwangsweife für 
den Preis, wie hoch: der Befiß:.cenfiert jei.: Der 
tampanijche Acer „wurde: für. diejenigen‘ rejerviert, 
welche 3 und. mehr Kinder Hätten. <.Dio Cass. 38, 7. 
Vell.“ Pat. 2,.44.\..Wenig befannt :ift: die” lex 
Antonia vom $. 44:0. C.-::Sie, war die Iehte 
eigentliche lex agraria, denn Die folgenden beziehen 
fi) ausichfießfich auf. Mifitärfolonien,; welche -Itas 
lien :durd) Abweichung ; bon. dei früher. "gültigen 
Grundjägen zu Grunde richteten. : Tac..ann.: 14, 
27. Unter den. Kaifern-gab 3 in.Staften ,faft 
fein ‚Genteindeland mehr,..defto. mehr .aber: in den 
Provinzen, obgleidh aucd). hier. dur Afjignation 
und Berfauf jehr verkleinert. Die den Städten ges 
hörenden Gemeindeländereien hiegen in der Kaijer- 
zeit agri vectigales,, welchen. Nanten früher alle 
mit Abgaben belafteten. Grundjtüde, -aljo. naments 

Tich) die Provinzialäder, gehabt Hatten... : 
.Agesander |. Laokoon und Bildhauer, 13. 
Agesiläos, Aynollxos,: König von Sparta, 442 

v. ©. geboren, bemächtigte fi). m Jahre 397 nad) 
Verdrängung jeines Neffen Leotyhides, de3 ‚Soh: 
ned de3 Agis, der nicht für ebenbürtig galt, der 
Herrichaft und .befeftigte fi im derjelben. durch 
Mile. gegen das Volk und durd) Zufanmenwirken 
mit den. Ephoren,.jo.daf er fich alfgemeine Liebe 
erwarb. Nep. Ages. 1. Just. 6, 2, 47. Plut. Ages. 
2f. Xen. Hell. 3,3. Da c3 hieß, der Perier- 
förig rüfte ein’ Heer und. eine Zlotte aus, jo bes 
redete Ag. die Lakedaimonier, ein Heer nad) Ajten 
zu jdiden, um dem Könige: zuvorzufommen. "Ay: 
jander,. der. ihm zur Herrichaft zu gelangen bes 
hülflid) gewwejen war, begleitete ihn. Plöglicd) (April 
396) erihien Ag. mit feinem Seere in Ephelos, 
ehe der perfiiche Satrap Tiffapgernes ihn erwartete, 

. amd forderte die. Unabhängigkeit der Heinaftatis 
“chen Griechen.: Tiffaphernes, dernod) nicht gerüftet 
war, jhlug. einen Waffenftillftand. vor auf 3 No: 
nate, welchen: Ag. . zugeftand- und unverbrüchlich 
hielt, un fi einen guten Namen zu verjchaffen, 
während Tifjaphernes feine Nüftungen eifrig ‚Torte 
ichte.._Nep. Ayes. 2: & ff. Plut. Ages. 6. 9. : Zu: 
ztwiichen ‚entfernte Ag. den ihm durd) feine Herrich: 
fudt Täftigen Lyjander nach Den Hellespont.. lberaff 
zeigte aljo.. der König, obwohl’cr Hein, jefmächtig   
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und Yahıı war (Nep. Ages. S,'1. Just. 6, 2,5), 
große Entichloffengeit. Plut. Ages. 7. Las. 23. 
Is. mn Tiffaphernes : den Waffenftillfftand brach, 
griff Ag. ihn troß feiner geringen Madjt aut, jchlug 
ihn mehrerenal, zulegt am Paktolos: (395), md 
fiel Dan im PHrygien - ein. : Dieje, Niederlagen 
veranlaßtern dei. Groflönig,: den :Tithranftes zum 
Eatrapen von Lydien zu ernennen, ‚tvelder darauf 
int &..395 mit Ag. einen Yängeren Waffenftillftand 
abicjlog und, während diejer Phrygien' durdzog 
und verheerte, „die Zeit bemußte, die Seinde der 
Spartaner:.in Griechenland dur). Geld zu einen 
Kriege. gegen diejelbent. zu gewinnen. Athen, So 
rinth,' Theben und Nrgo3.. vereinigten fi. gegen 
fie; Ryfander verlor (395) die Edhlacht bei Haliz 
arto3 und fiel feldjt, und U: wurde. nad) Griechenland 
zurüdgerujen.., Co. ungern er and): die afiatijchen 
Griechen im Stiche. Vieh, folgte er doc) dent Befehle 
feiner: Vaterjtadt: und erreichte in -rajchen ; Zuge 
bie Örenze. Boiotiens,: während um biejelbe "Zeit 
Konon‘ die Ipartanifche. Flotte unter. Peijandros 
bei Kıidos. Ichlug, 394..--Nep.: Ages: 3.,4.. Plut. 
Ages. 10. 15. Xen. Hell: 3,4. 4, 2.:Bei Koroncia 
in Boiotien lieferte er: den Verbündeten (Anguft 
394) eine, Schladt und. erfocht den Gieg (Ken: 

Hell. 4,3: Plut. Ages. 16). Sodann begab 

er. fi) nad) Sparta, wo er ehrenvoll” empfangen 

wide. :. Sm folgenden ‚Zahre: fiel er. in Argolis 

ein, 392 in das. Gebiet von Korinth zur-Beit der 

Feier der ifthmiichen Spiele,. wo. erreiche Beute 

machte, aber durd) Sphikrates einen Verfuft erlitt. 

Put. Ayes. 21. Xen. Hell. 4,.5. Im Zahre 391 

wirde.er den. Achaiern gegen Afarnanien zu Hülfe 

gejchieft ‚und verheerte ‚Diejes: Land, . fonnte aber 

nichts weiter ausrichten; erft 390 zivang er fie zum 

Frieden mit den Adhaiern... Xen. Hell. 4, 6. 7,1. 

Plut..Ages. 22. Zu den von Antalfidas betriebenen 
Unterhandlungen über. den Srieden | mit : Perfien 

nah Ag. weniger das Interefje der Griechen al3 

da3 . feiner Vaterftadt wahr, welche dadurd) in 

Verbindung mit ben ;Perjerfönige den Vorrang 

in Griechenland ‚behauptete. Er opferte daher Die 

Sreiheit der Heinafiatiichen. Griechen. und. nötigte 

Theben zur. Auflöjung. Yes GStädtebundes und 

Annahme diefes Friedens, 387. Xen. Hell. 5, 1, 

32 ff. Plut. Ages. 23. And) fonft:war fein Ber 

nehmen gegen .Theben . jeines Nuhmes nicht würz 

dig. Er billigte nicht wur Die Bejebung der Sadnıeia, 

der Burg Thebens, um das Jahr 352 dur) Phois 

bidas, fordern drängte ‚die‘ Spartarer auc, zum 

Kriege gegen Theben (378), nachdem die Thebaner 

die ipartanifche -Befagung ‚und die Dligardjen ver: 

trieben: hatten. Plut. ges. 28. Xen. Hell. 5, 4. 

Zivar. übernahın Ag. nicht gleich anfangs den Bez 

fehl, jondern.erjt 377, war indes jehr wenig glück: 
Ti), da ‚Die. Athener fi) mit Theben verbunden 

Hatten. Sn ftand.der tüchtige Athener Chabria3 
gegenüber. . Plut. Ages. 26... Xen. Hell. 5, 4, 35. , 

Su: den nädjten Jahren beteiligte. fich Ag. an .den 

Ereignifen: wenig, dent ‚7Ojährigen Sreije. mochte 

fein körperlicher Yuftand wohl Nude gebieten. Erjt 

370, nachdem: Sparta die bintige Schlacht bei 

Reuftra verloren und: Ag. vorher an-den, jedoch) 

vergebfichen, Unterhandfungen mit Cpameinondas 
teilgenommen. hatte, ‘ fämpfte: er gegen: die : Arfas 

dier, weldje fi) nad} jeinent Abzuge (369) mit dei 

Thebanerit vereinigten und: it Zafonien. einfielen. 

Der greife Held rettete durch) Auge Anftalten das
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bedrogte Eparta. 'Nep. Ages..6. Plut.’Ages. 31T: 
Xen. :1Iell..6, 5, 22 ff. Bei. Epameinondas’ ziveis 
ten. Einfalfe in 2afonien:eilte Ag;, der bei.Dlaıt: 
tineia ‚ftand, feiner. Vaterjtadt : zu :Hülfe, :-nötigte 
die. Thebaner zum Nüdzuge :und Tieferte ‚den Epa: 
meinonda3.(4.: Juli 362) Die blutige. Cchlacht bei 
Pantineia.: Dem :Tehteren wurde: der.Sieg zu teil: 
Kurz darıtad) :fam:.der- Friede, zwar unter Des. Ag. 
Widerjprud) gegei die. Herftellung Mefjeniens, zu: 
jtande..(Plut. Ages.:34); weiteres vernochte:Ig. 
nicht. wegen der Echwäche Spartas. .. Troß ‚feines 
Alters aber . ging er ans. Mihbehagen: über: die 
Lage. feiner Baterjtadt ‚mit, einen Heere nad) Agyp: 
ten,. um. dem. Tacdjo3 gegen Artarerges  beizuftchen, 
361... AUl3 aber: bald: darauf Tachos durd):Ntekta: 

° uabis: geftärzt wurde,:.unterjtüßte: Ag. diejen;: da 
jener :ihn durdy:.Verweigerung. !de3.::Oberbejchl3 
gefränft Hatte. :.Mit- reichen .Befchenfen verlieh ev 
Hayptei,. ftarb aber unterwegs. nad) Tanger Regie: 
rung,: 84: Sahre..alt,; im. Sahre 858.7 Plub: Ages. 
36 fi: Nep.:lges. 8. :: Bgl..Herkberg, "das:Leben 
de3’ Königs Age. IL. (1856)... Buttmanır,; Age: 

. Tllaus,,©:.de8. Ardhidamus! (ST). «1 ol ae. 
:Agesipölisy. Aynoswokg;: 1) Sohn de3Baufa: 
niaz, König von Sparta, -fanı zur. Regierung 394 
v. E: nuter Bormmmdichaft des Ariftodenos 1 Plut. 
Ages..3.::Xen. 1Iell 4,2, 9), unternahm 388 einen 
Feldzug gegen Argolis, ohne.e3.crobern/zu Fünten 
(Xen. Hell, 4,:7;2:77:), 308 386 gegen Wantineia, 
welches. feine Mauern nicht fchleifen . wollte: nd 
nötigte nad) Tängerer vergeblicher Belagerung durch 
Eindänmmng des-die Stadt .durchjliehenden Ophis 
die. Einwohner zur, Unterwerfung. Kern: Hell’5,;2, 
3 ff. Er. ftarb im Striege. gegen Ofynth,:381.: Xen. 
Hell:-5,:3,:8 ff. — :2) Mgestpoli3.:1l., nad) 
feines: Oheims. leomenes. III. Tode: König: von 
Eparta:219..vder 220 dv. E, wurde. durd) Lyfurg, 
feinen Mitregenteit, "verdrängt. Liv.:.34,:26.:7° 

— ...Aggers:zunächjt jeder, dur) Menjchenhände.ge: 
machte: Anfiwurf: von. Erde, Echntt, unjer:Danını. 
Nom wurde von einem ‚folchen: anf: der MWeftjeite 
von Golfinifchen bi3 zung: Ejquilinifchen :Thore 
beichüßt.“.. Pla Num.:10.:-Er.hatte die Höhe der 
Manern.:.- Neben’ dentjelben wurden: die: Leicdhname 
der Armen begraben. fowwie and) Verbrecher :von 
ihm herabgeftürzt. wurden. Suet. Cal..27:\_ Hor, 
epod. 5,:100.:.: Später:.legte Mäcenas :hier. Gärten 
und. Epaziergänge an. (Zor.'sat.'1,.8,:14j1.), mit 
der turris. Maecenatiana (Hor..od.. 35:29, 10. 
Suet. Ner. 38), dort wohnte: aud) Tiberins (Suet. 
Tib.-15). ; Ein. zweiter- befannterlagger. (unfer: 
Landwehr) ijt-der. des. Drufus in Öermanien,’ von 
Taeitu3 mehrmals. erwähnt und bejrieben; im. 
58°. CE; von Raulinus Bompejus vollendet. Tac. 
ann: 13, 53... Sm: Striege würde.jedes. Lager 
von einem agger umgeben, ber’ jenad) der Nähe 
de3 Keindes..größer‘.oder Heiner. war.’ Mit ‚val- 
lum ‚verbunden, 3.8. .Caes. b! g. 7, 72, bezeichnet 

" agger: die, Erde. oder: den Edutt des. Erdivalls, 
vallum’ dagegen da3., Ganze. Cues..b: C.:3,.063. 
Bei der. ‚Belagerung .einer Stadt tuurbe unter dem 
Echuge von. Echirmdächern (j:Belagerung, 10 ff.) 
ein. aggerian: die. Manerit der Etadt. hinangetrier 
ben, neben den und ımter:bejjen: Echuß ber: aries 
arbeitete. Bisweilen wurden zur. rafcheren Erric)- 

“tung. des.agger. Holz:nıd: Safchinen verwandt, 
weshalb. ihn dem and) Die Feinde anzlnden: fornmı= 
ten (Liv..36, 23. Caes.:b. 9.7524). Dieraggeres   

.. Agesipolis —T’Agiss’. 

mußten beinahe: die Höhe“ der Mauern erreichen; 
alsdanı: wurden..die: turres : ambulatorise‘ durd) 
Näder Hinaufgebracht,; und von diejen aus die Er: 
oberung: der Etadt verfucht.!- Bei:den’ Griechen 
machten: die.foliden: fteinernen Stadtmauern’ Gra: 
ber nad. Wall !entbehrlich. +: Auch "die griechtichen 
Sager: waren in.:der' Regel: gar nit; verjchangti 
Deito nichr" wurde. der: Damm :(göue):. von jeiten 
der: Belagerer:angetveirdet, - in ‚gerader. Linie lauf 
die. Stadt’ zuführend, un von;ihn aus.die Mauern 
zit :gertriimmenn.:oder.izus befteigen:? Die!ntafedo: 
nijche: Kriegsfunft: wandte: dafür tn ihren: Türmen 
und -Sejchügen wirfamere Mittel :an. ınan. 
zAgIS, Ayıs;ı1) ©. dessEnwyfthenesi(Ildt:i7, 
204), :{ollydier Urbewohner;Lafoniens, namentlid) 
die... Heloten, vunterworfen': haben; Sirab.18,:365. 
Bon ihne:serhielt‘ die: eine! in.:Sparta: herrfchende 
fönigl:: Linie) den: Namen Ayıcdast 2) AgIE LT, 
Bruder de3 Agefilaos, fani 426:v. E..zuir Regierung. 
Bon-eiiem Einjalfe vr Attika: jchredte.ign. ein Erds 
bebeir ab.‘: Im: Fahre:425.dagegen:war fein Eit: 
fall in Attifa: glüdlicherZiuei 4,22. Xur Kanıpfe 
mit Argos.(11Ss):Tieh er fihtzii: einem Waffenftills 
ftande.bereden,  weshalb!ihn: bei i der, Nüdfehr:-in 
Sparta jchiverer Imvilfe empfing und er fogar mit 
Strafe: bedroht: wırrdezi doch "gelang..es ihm. Dieje 
abzuwenden, amd durch’ eine glänzenden Sieg über 
die: Argeier: int: Jahre 418 hachte:er fein früheres 
Berjehen wieder'gut. Tec! 5,.64 ff. Epäter-(413) 
eroberte er/ben: Örenzort “Defelein in Attila :(daj: 
7,.19),:von too} aus er: beit Aihenerttgroßen:Sca® 
den: zufügte; und:405'nahm:er,.ebenfall3 von Dez. 
fefeia. aus, ar der’. Belagerung : Athens‘: dich) 
Syiguder.teil.;: Xen. Zell: 1,11..2,:2% Plut. Lys. 
18. .:Nuch:in: den Kriegen mit Eli3:.(398J: zeichnete 
er fi: aus. : Er ftarb 397: nady"der-Nüdkehr: von 
Delpgei.:-Nen. Hell.13,:3.:1:5 Sein Sohn Leo: 
tychides, ‚den! er. früher:jelbft: für: uncbenbürtig ex: 
Härt ‚Hatte, wurde. durd) . Agis’: Bruder: Agejilaos 
verdrängt. Plutlilges. 3.28} Agis: IE, Sohn 
des Archidamos:1IT;; wirde338!Nönig von Sparta 
(Plut. Ages. 3):: Ein Feind Alexahders de3-Grofen, 
verbaud, ex: fid) mit: den. Catrapen. der: äfiatifcheu 
Provinzen:smd erhielt von: ihren Geld und Schiffe, 
nahın 8000 griecdhiiche Eölöner;; die. unter Dareios 
bei Zjj03 gefocdhten Hatten::und_entfonmen waren 
(Diod.:.Sie.'17, 48),:in feine: Dienjte,:bemächtigte 
fi) Kreta3und:ging ‘dann mac) dein. Peloponnes 
Hinüber.:. Bereit3 hatte er-einen:großen' Teil des: 
jelben. erobert und. belagerte Ntegalopofis . in. Ars 
tadien, als Antipater:. erjchien. Agis verlor eine 
Chladjt.und: fand in:.derjelben "einen rühmtichen 
Tod, 330. Just 1% 1: Curt:6/ 1, 1—16.. Arr. 
2,.13.:-=14).Ng13. IL, :fanı une 245 dv. C..nad) 
dem Tode feines Bater3 Eudamidas zur Regierung. 
Sparta war. nicht: das "alte. mehr,;das der ftrengen 
Sitte: de3:Lyfurg Huldigte. :E3 war imt-Panfe- der 
Zeit .entartet, die Zahl. jeiner Bürgerianf. 700 ges 
unfen. und das Gejeß, nach: welchen jeder Bürger 
einen: gleichen: Anteil. anı:Boden :haben! jollte,.der: 
mapen außer Gebrauch. gefominten,;daf der Grunde 
befigi fi in: deu: Händen . einiger/weniger:befand, 
ja'ein. nichtigeringer. Teil: auf dent Wege:der. Erb: 
chaft int die Hände: von Frauen. übergegangen: war. 
Da Eparta jo.nicht beftehien konnte, jah Agis:chr 
Er beichjloß ‚Daher die :Wiederherftellung der!alten 
ftrengen : Oefege, und‘ Einrichtungen» joweithes 
möglid) jei, und ging jeinen Untertganen mit guten
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Beifpiel dur) VBefolguung der .alten’ Einfachheit 
voran. Um ihn fanmelten io angejchene Männer, 
ja felbft rauen, während der zweite König Spar: 
tas, Leonidas Il;, ihm, wenn aud) nicht offen, Doch 
insgeheim entgegenwirfte.. AS mm Agis. dem:Lhy- 
fander, eitem feiner. Anhänger, das -Cphorataus= 

- wirkte (243) nd dann der Gerufia’ vorjchfug, ‚Die 
Baht der Bürger auf 4500: zır vermehren. (Plut. 
Agis:6—8),..die : Ländereien” des.:übrigen Landes 
unter 15 000 Periöfen zu verteilen und alle Edhuld- 
forderungen: zu tilgen, and. Agis jeldit jeine Güter 
und fein’ Vermögen darzubringen : verjprad), -.|o 
idhloß zwar das Wolf fich ihm.mit Zubel: an, allein 
der Nat juchte Die Sadje Hinzuzichen und. entichied, 

ala er ‚darüber. abjtimmen. mußte, durd) den Ein: 

Huf de3 Leonidas, gegen den Vorjchlag.:: Leonidas 
büpte freifich. Durch "Onfanders ‚Nacht, ‚weil.er fid) 
mit. einer Ajtatin verheiratet Hatte, mit Abjeßung, 

aber aud, Lhjanders..Amt . war. dent. Ablauf: nahe, 

und weniger: günftig. gefinnte Männer ‘traten ins 

Ephorat ein, wurden. indes gewvaltjam.verjagt ud 

neue ernannt, darunter des Ugis. Oheim.Agejilnos, 

der feines Neffen Pläne bi3 jegt gefördert Hatte. Auf 
dejien..Antrich - trat : mn: Agis- von ;nenent: auf, 

ihlug aber, un fiherer zu gehen,auf des Dheims 

Nat anfangs mr. die, Vernichtung: der. Schuld» 
forderungen vor, was durchging; al3:er mn: aber 

mit. der "zweiten: Mafjregel Hervortrat,. da: .fuchte 

Agefilaos, der, durch} die. erjte von feinen ‚eigenen 

Schulden frei geworden war, diejelbe Hinzuhalten, 
weil er: feine Güter. nicht zur. Teilung: hergeben 

wolfte.: Co ftand: die Cache, als Agis; nit: einen 

ipartanifchen Heere anfbrad),' nm zun:Heere‘.des 

adaiiihen Bundes’ zu. ftoßen: und am -Kampfe 

gegen die Aitofier: teilzunehmen, ohne daf.:indes 

iwegen der Vorficht:: des ‚Aratos als Oberbefchls- 
haber3 feine Kampffuft 'beriedigt - wide (Plut. 

 Agis..13— 15). Daher“ fehrte. er nad). Sparta 

zurüd, wo inzwiichen : jein ‚Oheim ..Agefilaos. fich 

durch Gewaltthätigkeiten ialfer. Art ‚jehr. verhaßt 
gemacht Hatte, jo:daß! das. Volf,: das ‚ich : bitter 

getänfdht;.- {ah ‚den. Anhärigern ';: de3.geflüchteten 
Rconidas Gchör gab. ‚Dieter fehrte zurüd, Agejilaos 

entjloh, Agis fand eine Zuflucht in einen Tempel, 

Tich fich..aber :bereden;.denfelben zu verlaffen, uud 

ward Darauf-von den. Ephoren: zum Tode ver 

urteilt, ;280. Wie :er, farben‘ feine Großmutter 
und: Mutter (Plut.- Agisi 16 ff.) Vgl. ‚Gerlad), 

-hiltor. Studien IS. 185 ff: 0 m 8 
.  ‚Agitätor, der Wagenlenfer (anriga) beim Wet: 

zennen in. den Girfusipielen... Plaut. Men. 1,2, 

50. Cie. acad.2, 20. Wenngleid) jpäter.ein. Wiafel 
auf ihrem Gejchäfte Haftete, galt e3 ‚doch nicht für 

chrlos.; Sreigelaflene und Sklaven betrieben Dieje3 

Gewerbe, aber bei. der Leidenfchaft der, Nönter: für 

die Rennbahn: var es Höchlt.einträglic) (Mart:.10, 
74.: Juv.:7,:112.. Suet.. Cal. 55. Jos. ant. Jud, 
19, 4,4), weshalb . denn ihre: Frechheit. und. Aus: 
gelaffenheit ftet3 zunahm. ;:So hatten fie fic) all- 
mählic) das Necht angemaft (inveterata licentia), 
an gewifjen Tagen durd) die ganze. Stadt Hindurd) 

die Leute durch: allerlei Scherze.'zu betrügen. und 
zu: beitchlei, iwa3..Nero verbot .(Suet.Ner. 16). 

Serdft junge. Männer.: der edefften ‚Samilien er: 

niedrigten ji zu, der Nolfe der. agitatores (Dio 

Cass. 65,:5.:1 Suet. Wil M)en.ici no ein oo! 
. Aglaia |. Charis,.Chariten. :.:. 

r 
» Aglaophämos, Aylaöpegos, ungetvif ob eine |   

Hiftorifche oder mythiiche Perjönlicjfeit,  Vorftcher 
und. Lehrer ‚der von Orpheus geftifteten Miyfterten 
(reisrei), zu Leibethron inı pierijchen Makedonien, 
worin: er au den Phthagoras unterwicjen haben 
fol: ZNady ihm. hat Xobed. fein: berühmtes Werf 
benannt: Aglaophamus,s; de .theologiae,mysti- 
cae Graecorum :canssis’ (1829,:2:BbdD.). © 
5 .Aglaöphon j.- Maler,.2. 2 nit 
>. Agmen.-ift' jeder Heereszug. auf. ben Narjche. 
Bei.:den: Griechen; wurde die Gfieberung nad 
den einzelnen. Truppenförpern ine gehalten, wie 
fie. der Gefechtsftellinng :zır.Orumde :Tag,' mr bei 
Nacht ander3 (Xen.iAn. 7,3, 37)..;Der Warjd) ge: 
{chah.: entweder dir: einer oder: nichreren ‚Kolonmen 
(mogela: novopelayyla;ı Aupakeyyla u. 4. m), 

oder; in’-Abteilungen Hinter ‚einander: (Eraeyoyn), 
oder: als Nebenniarjch. des: ganzen:Heeres in. einer 
Linie: (mapayayn). Die: Eneyayy. war das ger 

wöhnliche; Die: Reihenfolge : der..verjhiedenen - 
Waffengattungen richtete fid) : nach :det;. Ortlichfeit 

(Xen... An. 7, 3,:37::.Cyrop. 5,3, 36)..: Bei 

Nüczüigen.war das auf allen: Seiten. burd) Hopliz 

ten-gedeekte Biere die gewöhnliche Marjehordnung. 
=; Die; Römer marjcjterten : fo,:daf: fie jeder: 

zeit; felbft: wert der. Feind nicht in :ihrer. Nähe 
war,: jich zur Schlacht. formieren. fonnten,:; weshalb 

jeder :Soldat- bei: feiner: Abteilung !und_ in: Neihe 

und :Gkied bleiben mußte, ;damit: feine Lüde, aber 

auch feine Haufen. entjtünden.: Da. aber ein weit 

ausgebehnter ; Heereszug...(ägmen : Jongissimum) 

Teicht zu -Ducchbrechen war und: die. einzefnen ‚Ab: 

teifungen: wegen „der: tveiten. Entfernung einander 
nicht. tajch zu Hüffe- Tomment : Tonnten;: :jo :mtarz . 

fchierte. man in:"breiten: Koloinmen‘; (armen ‚qua- 

»'ratum) und vermied dadurd) die Mögfichkeit. einer 
Überflügelung: und :eincd;Seitenangriffs oder. einer 

Überrumpelung im Rüden? "Bugleid): jhwärmten 

einzelne Neiterabteilungen und Leichtbewaffnete auf 

allen Eeiten zur Vorfiht und Dedung under! Das 

Sepäd (impedimenta) folgte- für gewöhnlid) jeder 

Abteihung:(Caes. b. gq. 2,:17); war aber ein, feind- 

Yicher :liberjall‘ zu .befürchten „-jo ‚nahm man e3-in 

die. Mitte (daf.. 19). Mbrigens waren:die Soldaten’ 

auf dem Marjche mit: einen Gericht von ungefähr 

60 ‚Pjund: belajtet,; weshalb: Carsa.biie: 1; 66.03 

onus. nennt, :objdon: der, eigentliche Ansdrud sar- 

cinac-ift.; E3:.bejtand auer den Waffen in einen 

Yedernen Nanzen (pera,.follieulus), worit Weizen 

auf 14 Tage. i3.+.Woden; in. Gerätjchaften zum 

Schanzen .(rutrum,: Spaten), in einer Senje. zum 

Kouragieren‘(falx. ad -pabulandum) und: endlich 

in ‚niehreren Schanzpfählen‘(t2 fogar, Z,iv. 3:27). 

Kant. es: zum Angriff, : jo: Tegten: die ‚Soldaten ihr 

Gepäd:: auf. einen; Haufen: (sareinas . conferre\, 

Aurden.:;fie aber. durd) einen feindlichen Uberfall 

daran verhindert, :{o Ichwand ihnen. wohl der. Wit, 

weil-: fie :impediti;iagınine ; und. ‚sub : sareinis 

fänipfen mußten. -aneie onen u. on 

.:Agnatio . Heißt nicht Verwwandtichaft: überhaupt 

(cognatio),:.,fondern ;uur ‚die civilrechtlich gültige 

Yıntsverwandtidaft, auf die von, Wannsperjonen, 

die. zur- Familie. gehören, ‚erzeugte oder; adoptiere 

ten: Familienglieder. bejhräntt: : So :find Bruder 

und..Schwefter ‚Agnaten;;; aber: die Kinder: ber 

Schwelter.gehören nicht zut dent Agnatenfreife. Der 

1 doptierte \deidet auS- der bisherigen Agnatio aus 

amd ‚tritt in. die. feines; Adoptivvaters. ein.“ “Die 

alten ‚Vorrechte der. Agnaten.; in ..Erbichaftsanz -
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gelegenheiten twirden in der Saijerzeit cttva3 bez 
jchränft, indent die Cognati und Affines mehr 
Berüdjichtigung fanden. . a 
"Ayov..rıuntös und arigmrog, Yu_allen 

Nechtsverhäftniffer treten bejonder3 zwei. Seiten 
hervor, da3 ‚materielle Necht in der Art, daß 
die Beziehungen de3 Eingehen zum Einzelnen und 
zur Gejamtheit de3 Staates aufs geuauejte durd) 
Gejete. beftimmt find, jo daß in vorans Für alle 
Überjchreitungen der Schranfen, die. dent Einzel: 
ven von Staate gejeßt: find, beftimmte Strafen 
und Bußen. angeordnet find; jodann die Ermit: 
tehung durd) den Nichter, ob eine derartige Nechts- 
verleßung ftattgefunden Hat, und die Amvendung 
der Strafe auf, den bejonderen: Zall,. das Pro: 
zeßverfahren.. Die erfte. ber. beiden Geiten: Hat 
bei: den Attifern nicht, die" Ausbildung ; gefunden, 
wie die zweiter: ‚Das materielle Recht war unvolf- 
ftändig ausgebildet und Tüdenhaft, jo ausgebildet 
und ‚manmigfaltig: aud) die Kormen: und: Wege 
waren, in jedem Falle jein.Necht: zu juchen oder 
eine gefhehene Recht3verfegung zu verfolgen: Wo 
nun. die Gejege bei. der Beltinmming nicht ans= 
reichten,  mnfte die. richterliche Macht: im "einer 
Art, die uns freilich al3 Willkür erjcheinen, würde, 
ergänzend. eintreten und - außer der .Entjcheidiutg 
über. die Schuld ‚oder: Nichtjchuld: des Angeklagten 
in. Falle der Schuld fiir: dem bejondern Wall die 
Strafe (tienge). nach eigenent: Ermejjen . hinzu: 
fügen. Darnad) - zerfalfen - alle. Redhtshändel - in 
&yavsg tıenrol und driunror Sn lehteren hatte 
das Gejeh die Strafe beftinmit, sin ‚jenen. mufte 
das Gejeh durch richterliche Entideidung ergänzt 
werden... Nachdem nämlich: die :Nichter über :den 
Thatbeftand geurteilt hatten, trat, wenn der At 
geflagte für ‚Jchuldig befunden ‚war, ein zweites 
Verfahren ein: Der_Ankläger  ftellte den Yntrag 
auf eine beftimmmte Strafe, jchäßte: aljo geiviifer: 
mafßen da3 Vergehen nad). feiner :Strajfälligfeit 
(tu&cdel.tıvl tıvog ift der offizielle Ausdrud). 
Der. Angeklagte hatte dam das Necht des Gegeu: 
Ihäßens (evrızıudcher), beftinmte.feinerfeits eiır 
Strafmaß für ji. Biwilchen den beiden Schäßungen 
wählten dann die Richters‘ ob fie einen Meittehveg 
einfchlagen und von beiden abjehen durften, . Läfit 
fi) nicht gang ficher ermitteln... Ein, befanntes 
Beifpiel eines jolchen ayav zuunros ift der Progeh 
des Eofrates.. Die Arkfläger tragen. auf Todes= 
ftrafe au, Sofrates behauptet eine Belohmug vers 
dient zu haben; um aber der Eitte zu gemügen, 
fteft er fich eine, änferft geringe. EChäßung: Die 
Ntichter, über die Geringichäßung, mit der Sokrates 
die Sadje behandelt, erbittert,.enticheiden fich für 
den Antrag. der Ankläger... Bol. Meier und Ecjd- 
manıı, att. Prozeß ©. 208 ff. der 2. Aufl... 
-Agonia,' Agonalia, ci 'jährlich mehrmals 

wieberfchrendes Feft nnd Opfer der Nöner, indem 
der rex od. princeps eivitatis in der Negia einen 
Widder, den princeps der Herde,: opferte. Die 
Bedeutung des’ Namens ift.den Nömern - jetbft 
rätjelhaft (Ov.. fast. 1, 317): Wahrjheinlic): bes 
zeichnet c3 Ächlechthin Opfer, demm:agere war 
in der älteren Sprache: eunphemiftiicher. Ausdrud 
für [hlachten.' Ungewiß ift auch, weldyen Göttern 
diefe Opfer gebracht wurden. Ovid a. a. D. fagt, 
da; anı Agonalifden Fefte anı 9.: Januar Jarnıts 
zu fühnen jeiz Doc) folgt daraus mod) nicht, daß 

- da3. AUgonalienfeft . dem -Zamıs3 "gegolten. : Ein 

  

  

’Aybv tung — "Aygapoi vogol. 

Agoniam Martiale wurde am 17; März ge 
feiert. ' ZE 

‚ . 
Ayogd ift in der erjten Bedeutung die. Ver: 

Tamımlung dc3 Volkes, bejonders in der heroijcen 
Beit (vgl; 'Erxinsla);. jodanır der Drt, wo die 
Berfammfungen gehalten wurden, der dann aud) 
zugleich der Mat für den öffentlichen Verkehr, bes 
jonders: den Handelsverfehr,: war, in deu Gee: 
jtädten gewöhnlich am Deeere, in den Landjtädten 
am Fuj des Burghügels, bei.:jpäteren Neugrüns 

dungen, 3.8. im Peiratens;- vieredig und mit 
Eäulenhallen umgeben. :Sejchmürt war der Markt 
mit Tempeln,. Götterbildern 'und.öffentlihen Ger 

bäuden, da er.gewifjermafen der. Mittelpunkt des 
frädtijchen: ‚und ftantfichen . Verkehrs \ war; : vgl. 
[Ivde (unter Attika, 12.) nnd "Errinode. 

&o erwähnt Aijchylo3 die Fzol Inioromoı. dyogks 
und den "Eonjs ayogaios. :.Befonders prachtvoll 
war..der Markt in Athen, von Kimon auch :mit 

Blatanen.bepflanzt: Dre Frequenz auf den Marfte 
war bejonders in den Vormittagsftunden bedeutend. 
Mit den Worte &yogwiog hat man frühzeitig einen 
Bunmler. bezeichnet. ‚US aber die große. Mafje 
fi, mehr .an dem Öffentlichen Leben zu beteiligen 
Anfing, ward da3 megıgoyschan Hark ryv ayogdv 
alfgemein: .Eitte,: und der..Athener brachte dort 
einen großen Teil: feiner Zeit zu.” Der: Handels: 
verkehr, war für. die Bürger: frei; Bremde, aud) 
die .Mitoifen, Hatten an .die  Agoranomen ein 
Marktgeld zu entrichten.“ Die: einzelnen Teile des 
Vrarftes wurden nac) den dort jeifftchenden Waren 
benanntz.fie hießen »uxRoı. Die Marktzeit war, 
nad). unferer ‚Tageszeit zu reden, don I—12 
(mindovse yoga, Hdt. 2, ‘173. 7, 223). Im 
alfgemeinen  erjdeint. der: Marft‘ zugleich. al3. der 
Pittelpunkt aller feftlihen Aufzüge. ©. 2. 
 Agorakritos j. Bildbaner, 6.7: - -- 
.’Ayogarouoı,.cine Polizeibehörde, welche in 

vielen griedhijchen Städten: vorfommt,. in Athen 
10. Männer, 5 fir ‚die Stadt ud 5 für den 
PVeiraiens, uuter deren Anfficht .befonders : der 
Marktverfehr fand. - Ste hatten auf Ordnung (ed- 
xosule) beim Verkehr zu: Halten, -Vetrug zu be: 
ftrafen (Theophr. bet Harpocrat. nur& ıhv ayo- 
g&v Aubevdeiv) und darımı die, Waren und: Maß 
und Gewicht zu: unterfuchen, hatten darauf: zu 
jehen, ‘daß Fein. Unberechtigter Ware feilbot (da - 
der Fremde und: Metoife nur gegen Erlegung des 
Eevızov tEkog feinen. ram betreiben’ durfte), und 
die Marftftener in Empfang zu nehmen. Gerichts: - 
barkeit innerhalb ihres. Amtskreifes: hatten. fie in 
der Art, da fie bei Heineren Gejegübertretungen 
wahrjcheintich :jeldft Buße verhängen . konnten, 
während bei größeren Vergehen natürlid) der 
Gerichtshof. zu entjheiden Hatte. u 
. Aygagpoı vögor, die ungejchriebenen Gcjche, 
im’ Öegenfaße zu dei gejchriebenen. menjchlichen 
und ftaatlichen Sabungen, sad) der echt Helleniihen . 
Anffaffung numittelbar . von: Bens und Themis 
oder Dife abgeleitet, die. heiligen Duelfen_ alfes 
menschlichen Nechts und Gelees, wen Dies and) 
zumetlert mit jenen in Stonffift geraten fan, wie 
dies 3. DB. Antigone -ansipriht in ben Morten, 
daß ihr Die ungejchriebenen und .unverbrüdjlichen 
Gejeke der Götter (dyganız adoyarı) Peov 'vo- 
gie), die aus derborgener Onelfe Fonmtend ewig 
Icben, mehr gelten. als ;die Gebote de3.:Kreon 
(Soph.: Ant.’ 450 ff. : O. T. 865). —. Aus ‚diejen



Agraulos —- 

ungejchriebenen, göttfichen, im Menjchen Icbendigen 

Gejegen, deren Iubegrifj wir als natürliches Recht 
Bezeichnen Können, entwidelt fi zunächit das Ges 

wohnheitsrecht (ol. ward z& Ein vöno);:weldes 
ausjhjliepfid) Herrichend - tft im Urguftande. der 

Staaten, beiden. Griechen aljo vorzugsweife im 

patriarhalijchen Königtume, io. der König eben 

der Vertreter und. geheiligte Verwalter diejer Ges 

jege it.” Aber aiich oc) nuter der Herrichaft de3 

geichriebenen Gejeges (und dies if ‚die dee der 

griechiichen Demokratie vor ihrer Entartung) haben 

fie ihre Geltung, indem ihre Ubertretung, Tolange 

der fittliche Nechtsfin im Volfe Tebt, wenn ticht 

Strafe, doc) anerfannte Schande bringt (alsgovnv 
ötoloyovukvnv, wie. Verikfes bei Ihuc. 2, 37 

fagt).: Mit’der Achtung vor ihnen Ichiwindet auch 

die Achtung vor dent geichriebenen Gejche (quid 

leges sine moribus yanae proficiunt? Hor. od. 
3, 24, 355.), und Ariftotefe3 (pol. 3; 11,6) jtellt 

daher da3 fittliche Gewohnheitsreht an Geltung 

nod) über da3 gefchriebene Gejeh (Evi AvoLzegor 
nal megl zugarigwv röv zarte yoluuare vouov 
of zara r& En elaiv). . ° 
;Agraulos [. Kekrops’u. Pallas Athene, 4. 

‘Agriünes, Aygıöves, thrafijch = mafedonijches 

Bolt am Strymon zwifchen den Gebirgen NHodope 

und’ Haimos, vorzügliche Bogenfchügen, daher ge= 

wöhnlid) al3 Rod im Heere lleranders bezeichnet, 

oft von Arrian und Curt? erwähnt. . 
'Agrieöla, Gnäus Sulius, durch feinen Schtvies 

gerjohn Tacttns in einer meilterhaften Biographie 

verewigt. Geboren 39 vder_ 40 ıı. C. in der Kolonie 

Forum Sulit (5. Sröjns), Sohn de3 auf Caligulas 

Befehl Hingerichteten Julius Gräcinns, wurde er 

von feiner trefflichen Mutter Zulta Procilla erzogen, 

erhielt in Maffilia wilfenichaftliche Bildung und 

machte (59 n. C.) unter Suetonius Panllinus in 

Britannien feinen eriten Feldzug. Sud. 61 nad) 

Non zurücgefehrt und mit einer vornehmen Nö: 
merin Domitia Decidiana verheiratet, erfangte er 

nacheinander im $. 62 das Vigintivirat, feit dem 

32 Dezember 63 die Dnäftur in Afien, jeit dem 

Dezember 65 dad Tribunat und 68 die Brätur 

und trat, als im 3. 69 Veipafiau zum Kaijer ans- 

gerufen ward, fojort auf dejjen Seite über. Bon 

ihm erhielt er im nächften Jahre den Befehl über 

die 20. Legion in Vritammien, two er jid) durch 

Tapferkeit einen Namen erwarb, der durd) feine 

Bejcheidenheit erhöht ward. Tae. Agr. 6. 8. Sein 

Lohn war bei der Genjur im 3. 74 Die Anfuahnte 

unter die Patricter und die Verwaltung guitar 

niens während 3 Jahre. Dam im 3. 76 zum 

consul sufeetus erhoben, verlobte er feine Tochter 

dem Tacitus und vermählte fie nad) dent Konjnlat 

mit ihn. Gfeich darauf erhielt er das Pontififat 

und. die Statthalterichaft von-Britannien (daj. -9). 

Mitten im Sonmer 77 famı er dort an und rüdte 

gfeih ins Feld, hieb. das ' Volt -der. Orbovifer 

nieder, jeßte nad) Mona (Anglefea) hinüber und 

warb Herr diejes Plabes. (daf. 18), dehnte- in’ den 

beiden nächften Zahren fein Gebiet bis zunt Tau 

(Tay).aus und errichtete im 4. Sommer eine Linie 

von Türmen und Schanzen wilden :Clota und 

Bodotria (Firth of. Clyde und-FortH) zum Schuhe 

gegen die Einfälle der wilden Caledonier (daf. 22 f.). 

od) [höner.aber glänzte die Ordnung, Gerechtig: 

keit und Humanität feiner ganzen ‚Berwaltung; 

fein Bemühen; röm: Sılltur zu verbreiten, „hatte 

Nealferikon des Hai. Altertums. 7. Aufl. 

Agrigentum. 33 

den. glüdfichften Erfolg. ‚Die im Berborgenen 

drohende Feindihaft der. nörbfihen Gebirgsvölfer 

Schottlands Hinderte ih,’ auf Hibernien mehr als 

da3 Auge zu richten; anı Zufe de3 Berges Grau: 
ping brachte er jenen freilich eine jchivere Nicder- 
lage’ bei, ohne. jedod) - feinenGieg- verfolgen zu 

förmen, 84 (daj. 24-39). Der Ruhm feiner Thaten 

wecte Domitians Neid; er'crhielt die triumphalia 

ornamenta und einen .Nachfolger,' 85... Yon mn 

an Tebte exr-in tiefjter Burücgezogendeit, um dem 

Argwohn des Tyranmen zw. entgehen; ‚uud. doc) 

blich, al3 er 93 ftarb, der Verdacht der Bergif: 

tung nicht fern. Zac. Agr: 40 ff. Dio’ Cass. 66, 

20. Bol. Imhof, Donitianns. (1857) ©. 42 fi. 

51 f. 107. Urlihe, comment. de vita et hono- 

ribus Agricolae (1868). ! 

“Agri deeümätes, das Zehentland, nur Tue. 

Germ. 29 erwähnt; vielleicht altertünliche Form 

für decumani. Urjpränglich Hatte man wohl, wie‘. 
am untern Nhein (Tae. ann. 13, 54), 0 ud) 

vieleicht ein nod) "größeres Gtüd jenjeit3 des 

NHeind und der Donau frei erhalten, um c3 ge: 

Tegentlid) zum Vorteil der römtfchern Legionen zu 

benußen. „E3 fiedelten fich dort allmählid) Galfier 

an, die einen Rachtzehnten (decuma) zu entrichten 

hatten: (daher der Name agri decumates), ımDd 

die zöm. Vejagungen rückten fo in betvohntes Land 

ein. Eine Grenzwehr (limes Germanicus) gegen 

die nächjften Völterjhaften des deutjchen Birmenz   Yande3 wurde gezogen, ud diefe, deren Überrefte 

als Teufelsmaner md Piahlgraben nod) vorhanden 

find, "können auf die ungefähre Umgrenzung jenes 

Gebiet3 führen, die man findet, went man bot 

Negensburg bis Obernburg au Main eine Linie 

zieht, die man, mit Hülfe anderer Gräben und 

Trälfe bis an die Lahıı uud Sieg, ja bis an die 

Lippe verfolgen Fan (f. Limes). Etwas -jpäter 

wurde diejes nene Gebiet zur Provinz hinzugefügt; 

unter Kater Aurelian ging es an die Alemanmen 

verloren. Die wichtigiten Ortichaften waren Aquae 

Aureliae (j. Baden-Baden), Adune Mattincae 

(Gi. Wiesbaden) md Sumelocenna (j. Rottenburg 

amı Near), jowwie Clarenna (j. vielleicht Cantı: 

ftabt). Sm Königreich Württemberg allein find 

etiva 60V römische Wohnorte entdedt worben. 

Agrigentum, 6 und 7 "Angayas,'j. Öirgenti, 

Stadt auf der Südfüfte Gieiliens, einige Stadien 

vom Meere zwijchen den zivei Slüfjen Afragas 

Gi. ©. VBiagio) und HYypjas (j. Belice) gelegen auf 

bedeutender Höhe; fie war eine dorijche Kolonie 

der Nhodier von Gela aus (581 d. E.) und bfühte 

Tajd) empor, durd) Reichtum der Gegend und durd) 

Handel felbit nad) Afrika, wodurd) freilich and) die 

doriiche. EinfachHeit mehr und mehr ‚jhivand, jo: 

wie durch Suduftrie.‘. Neben ESyrafuz wird fie das 

„Auge ‚Siciliens” „genannt. ‚Der .graufame.PHa: 

laris herrihte 16 Zahre lang, (70-554 dv. C.) 

über. die.:Stadt, jpäter.. der:-twegen ‚feiner. Güte 

und ‚Trefflichleit von Pindar -gepriejene Theron 

(488 — 472), welcher 480 - init Gelon den glän- 

zenden Sieg bei Himera über die Karthager erz, 

focht. : Später genof I. eine freie Verfajjung, die 

befonders der hier geborene. Philojoph Empedofles 

ins Leben gerufen Hatte. Diurd) Nentralität ent: 

ging die Stadt zivar ben Wechjelfällen de3_pelo=. 

ponnefichen Krieges, : allein nach der. Zerftörung 

vor Selm und Hintern durd) die Karthager fiel‘   auch Afragas durd) diefe. nad) achtmonatlicher Be: 

\ . 3



34 -Agrimensor 

fagerumg und wurde zerjtört (406). Diod. Sie. 
13, 82—90. ©o ijt denn von der Stadt bi3 zum 
&%. 338, d. d. bis zu Timoleons Beit, Faum_ die 
Rede. Aber damals erblühte fie von neuen. Weit 
fie. im erften punifchen Kriege auf.der Seite der 
Karthager ftand, belagerten ımd eroberten fie die 
Nömer im $. 262. (Pol. 1, 175); nun trat- fie 
zu den Nömern in das Verhältnig der societas 
und erhielt fid) Verfafjung und innere ‚Einrid): 

— Agrippa. 

(1870), und Bindjeil, Gej 
(1882), -. ee 

Agrimensor |, Mensor. REF EEER 
. Agrionia, Aygısvıe, ein trieteriiches Winter: 

feft de3 Dionyjos Agrionios. zu. Orchomenos in. 
Boiotien, da3 bejonders von Frauen durd) nächt: 
liche Orgien gefeiert ward. An diejen:eite fand 
der Brad) ftatt, daß der. Priefter.de3 Ootte3 mit 
den Schwerte eine Zungfrau aus dem Gejchlechte 
de3 miythiichen Königs Wlinyas verfolgte und, wenn 

hichte der Stadt Afragas 

tungen. Die Bewohner. waren befanmt durch ihre 
Saftfreiheit und ihren treffenden Wiß.(Cie. Perr. er - Obgleid) man .in fie einholte, fie töten durfte. 
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4, 43). Bon den im Altertime berühmten Ten 
pehr finden id) bedeutende liberrefte, : bejonders 
von dent folofjalen (Lim JYangen, 56m. breiten) 
nie vollendeten Tempel de3. olympiicdden Beus, 
dem des: Heraffes und dem Fäljchlich Togenanız 
ten Gorcordientempel, der. jalt ganz erhalten 
ift. Ebenfo find anjehnliche Nefte.- großartiger 
Wafferleitungen de3 Banmeifters Bhaiar — das 
her . die phaiafifchen genannt —. übrig. . Qgl. 

{päterer Zeit die Tötung vernied, Kam doc nod) 
in Blutardj3 Zeit ein jolcher Sal vor (Plut. quaest.- 
gr. 38. quaest. rom. 112).  Diejes ‚Opfer. ift eine 
Barallele zu den Opfer der Ahamantiden (j. Athr- 
mas). Das geht findet fich auch. in Theben u: Argos. 
-Agrippa, 1) M. VBipfanins (Vipftanus) (über: 

die. Bedeutung Plön. 7,6, 45), ftammte aus nie: 
derm Gefchlecht. md. wurbe:im-$. 63:0... gebo=: 
ven (Tac.: ann. 1; 3. :Vell..Pat.:2,: 96). : Mi 
den -.gleichaltrigen.; Octabian :Tebte:. er" in. vers   Siefert, . Afragas und - fein Gebiet . (1845), 

Echubring, Hiftorijche Topographie ‚von ‚Afragas tranten Umgang nnd widmete fi) mit. ihm zur



°  "Agrippina. .: 

Apolfonin den Studien (Nep. Att. 12, 1). Hier 

erhielten fie die Nacdricht von Cäjars Ermordung, 

und Agr. wurde feitdent Dctavians  Vertranter 

und ftand diefen im Sriege wie im Frieden mit 

gleicher : Tüchtigfeit md gleichen Erfolge ehren 

voll .zur. Seite: Auf fein Bureben "begab id) 

Dctavian nad) Ronr...: Hier Hagte Ugr. den Cafjius 

als. Mörder Cälars an, im 3..43 vd. EC. (Plut. 

° Brut..27), ud. verdiente: dann feine Sporen. im 

perufiniichen Kriege (#1), worauf er Brätor twirrde. 

App. b: e. 5,31 ff. : Dio Cass. 48, 20. . Darauf 

dämpfte er einen Anfjtand der Aquitaner in Gallien 

. (App«.buc..d, 92. Eutr. 7, 5) ud drang, der 

erfte jeit Cäjar3 Übergange über ben Nein, in 

Germanien ein (Dio Cass. 48, 49. Tae. ann. 12, 

27). Nad) feiner Nücfehr wurde er Konful im 
%37. Im Ecefriege gegen Gertus Ponpejus 

erbaute er eine Flotte und legte den Kriegshafen 

zu Bajä au. Diod. Sie. 4, 22. Suet. Oct. 16. 

Dio Cass. 48, 49f. Er fiegfe int 3. 36 bei Nau= 

lohus (Dio Cass, 49, 2. Vell. Pat. 2, 79), ein 

Treffen, in welchem er von ‚den bon im cht- 

gerichteten hohen Schiffstürmen und dem Yarpar 

Behraudy madte (App. d. c. 5, 118). Er erhielt 

die corona rostrata oder navalis, Fämpjte dann 

‚ glüdlic) gegen Dalmatier amd Sllyrier mit Octavian 

(35 und 34) und wirrde darauf Adi, ein Amt, in 

welchen er jeine Neigung zu großen Bauten durch 

Reinigung der alten und Inlegung neuer Wafler: 

s 

35 

Dämpfung eines Aufftandes gejchiet hatte, in Cams 
panien int. 51.. Lebensjahre. ‚Die. Cass. 54, ‚28. 
Plin. 7,.8. ‚Liv. ep. 136. Anguftns_ chrte jein 
Andenken durd) eine prachtvolle Leichenfeier. — Agr. 

war nicht allein groß. al3 Feldgerr und Gtantd- 

mann, fondern and) ausgezeichnet al3 Schriftfteller, 

bejonders in der Erdkunde, . Aır der durd) Anguftns 

angeftellten Vermefjung des Neiches fcheint er einen 

bedeutenden Anteil gehabt zu haben. ..AL3 Frucht 

derjelben beichloß er, in einer zm erbanenden 

Portifus eine große Weltfarte, anzubringen, ein 

Merk, das die. Ehwejter desjelben begamt und 

Anguftns in feinen Teten Lebensjahren vollendete; 

ein Konmentar gab eine Erläuterung dazu. Plin. 

3, 17. Val. Nitichl, opuse. 3, 743. eterjen, 
Khein. Muf. VII ©. 161 — 210. 277— 403. IX 
85—106. d. Gutjchmid ebendaj. XIE ©. 619. Yon 

feinen Schriften, unter denen eine Autobiographie 

genannt wird, find mr unbedentende Bruchjtüde 

auf und gefommen. Verdient machte er fi um 

Nom and) durd Anlegung von Bafjerfeitingen 

(j..0.), jowie durch die- Reinigung der Stioafen 

(Plin. 36, 24, 3), berjchönerte (26) die Stadt Durch 

Bortifus, Thermen und Gärten, bejonders ‚aber 

durd) das, Fantheon (j.' Romn, 18.), fowie er 

au) während feiner Feldzlige in Gallien von Xrg: 

dırmmmı (yon) als dem Nittelpunfte aus 

Heerftraßen md zit Neniaufus. (Nismes) einen 

großartigen Aquädukt md Bäder anlegte, weldye 

groje   Teitungen zum Vorteile Noms aufs jchöufte .be= 

funbete. Dio Cass. 49, 42 |. Beder, röm. Altert. 

©. 703. Dem Agr. und feiner tüchtigen Leitung 

verbankte Auguftus den Sieg bei Aetinm, der ih 

zum Seren Noms madjte. Plut. Ant. 66. :Vell. 

Pat. 2, 85. Dio Cass. 50, 11f. 51, 1. Darauf 

ordnete Agr. zur großen Yufricdenheit de3 Auguftus 

die Verwaltung Staliens, 30. - Derjelbe gab ıdın 

die Hand feiner Nichte Marcella und erteilte ihn 
die hödjiten Stantscehten, das Konfufat und ie 
Geniur. Taec. ann. 1, 3.. Plut. Ant. 87. Suet. 

Oct. 35. Dio Cass. 58, 1. Im &. 23 übertrug 

Xuguftu3 den mit feinem Echtvager Narcellus in 

Etreitigfeiten verwidelten Agr. die Verwaltung 

Eyriens, wohin übrigens Agr. nur feinen Legaten 

ihidte, während er jelbft in Motifene auf Lejbos 
blich. Swet. Ogt. 66. Dio Cass. 53, 32. Nah 

dent baldigen Tode de3 Marcellus fchrte er nad) 

Rom zurüd, wirrde Prüfelt 20 v. C., beruhigte 

dann, wahricheinlich ti der 2. Hälfte des S. 20, 

das empörte Gallien und befiegte die Cantabrer 

‚ An nördlichen Spanien Bis zur Vernichtung; nahm 

aber den Triumph nicht an (Hor. ep. 1, 12, 26. 

Dio Cass. 54; 1). Nad): jeiner ganzen Stellung 

war er. des Auguftu3.Gchüffe in der Negierung, 

wie deim.and) diejer des Agr. Göhne aus feiner 

2..Che, ‚Gaius .nud Lucius, ai indesitatt: anz 

nahm .und zu feinen Nachfolgern ernannte. Suet. 

Oct. 64. Taec. ann. 1, 3.. gr. hatte- fi) näm: 

Yh imı $. 23, nad) feiner Cheidung von Mar: 

cella, mit Auguftus’ Tochter Julia, der Witwe de3 

Marcellus ‚verheiratet (Suet. „Oct... 63)... Bon 

Agrippa3 zweiter: Sendung nad) dem Drient, bes 

fonder3 nad) 
toir sc wenig :(Dio.,Oass.’ 54, 24). Im S. 13 

wurde. die. ihm jchon 
Sewaltzifin.aberniafs auf 5 Jahre gegeben. ‚Aber 

idon. im nächjften.:Zahre ftarb er auf der Nück- | 

fehr aus. Parmonien,: wohin ihn Arguftus zur 

dem ; fimmmerijchen Bojporos, wifjen | ( 

früher. erteilte tribunieifche | | 

zum Teil no) jeßt erhalten find. ‚Andy regte. er 

zuerft bei den Römern den Gedanfen an, ihre 

Kunftihäge auszuftelfen nd fie fo allgemein zu= 

gänglich zu machen. _ Go war Mgr: des Auguftns 

größte Stübe, de3 Staates Bierde, groß wie im 

Krieg, fo.im Frieden. Monographie von B. ©. 

Srandien (1836). Miältenbof, über die Melt: 

farte uud Chorographie des Anguftus (1856). — 

2) Agr. Pojtumns, ein Sohn des HM. Bipfanius . 

Ugrippa und der -Yulia, stacd) dent Tode des Vaters 

geboren.: -Dio Cass. 54,:29. Anguftus verbannte 

ihr nach der Sniel Planafia, 7. G. Vell, Pat. 

2,.112. Tac. ann. 1,3. Dio Cass. 55, 32. Sofort 

nad) dem Tode de3 Augnftıs wurde er, vielleicht 

auf Antrieb der Livia, die im Sutereffe ihres 

Sohnes Tiberin den einzigen Enkel des Mugujtus 

fürchtete, ermordet. Tac. ann. 1, 6. Suet. Tib. 

22. — 3) D. Haterius Agr., |. Haterius. 

Agrippina, 1) Zochter Des M. Bipfanins 

Agrippa (. Agrippa, 1.) und der Jufia, ber 

Tochter des Auguftus. Sie war verheiratet mit 

Sermaniens und begleitete ihren Gatten auf feinen 

Seldzügen, auf welchen fie eine nugewöhnliche 

Scelengröße zeigte umd wmandjes Unglüc milberte. 

Tac. ann. 1, 69. Nad) deifen Tode fehrte fie aus 

Eyrien nad Italien zurüd (daj. 3, 1 ff), 100 die 

eine oppofitionchle_Gtellung einnahnt, durch ihr 

Beltreben, ihren Söhnen das römische Reich zit 

verichaffen, ji dem Tiberins amd dejfen Minijter 

Scjanns verdächtig machte und deshalb in ber Vers 

baunumg auf der Sufel Bandataria dur) Hunger 

fterben mußte, 33 11. GE. Tac.ann. 5,37. 6, 25.14,03. 

Suet. Tib.53. Bgl. Burkhard, Agr., Angufts Enkelin 

1346), u.-die Abb. ©. 36, — Bor ihren 6 Kindern: 

(1. die Stammtafel unter Julit, 8.) wurde Caligufa 

päter Kaijer, ihre Tochter, 2) Agrippina, geb.! 

14. oder 16 u. C., Gemahlin de3 Staijers Claudius 

eit 49 n. €. (zuerft verheiratet mit Cr. Domitins   Yenobarbus (j. Domi tii, 9.), darauf mit Grijpus 

. " 3 *
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Pafjieniz), fndite ihren Gohne erjter Ehe, 8. Do: 
mitius Nero, die Herrichaft zu verichaffen. Ders 
jelde tunrde von Claudius an Sindesitatt: ange: 
uonmen (Taec. ann. 12, 9 5f.), zum Nachteil feines 
rechten, etivas jüngeren Sohnes Britamienz (j. d.). 
Claudius felbjt, den die Serriihfuäht feiner .Ge= 
mahlin and ihr ehebrecheriiches Le 
fand durd) Gift feinen Tod in. 54. Tac. ann. 
12, 66ff. Suet. Claud. 43 ff. Agr. glaubte jebt 
für ihren Sohn Nero, den munmehrigen Kaifer, 
die Negierung führen zu fünnen, doc überlich 
fich diefer der Xeitung des Oberften der Prätorianer, 
Burrns, und den Natjchlägen des weijen Seieca. 
Die beleidigte Agr. verfuchte ihn. dafür durch Bri- 
tannien3 zu -ftürzen, ihre Abfichten twurden aber 
durchjchant, und Nero Tieh Die Herrichlüchtige 

en -Täftig wurde, 

    

    

Agroecius .— Aiakes. 

Ran. 368. Lecl. 184) gefallen lafjen, deren Cold 
man gleichzeitig fchmälerte. : 2 at Nolan 

"Aydorng,: ein beitelnder (von: dyslgsır, ein: 
fammeln) Wahrjager, welcher den Befragenden ihr. 
Schidjal weisfagte und allerlei Güdsblättchen. ver: - 
faufte; daher Bauffer überhaupt. Bejonders Tiehen 
Diefe Venfchen BVerfe aus einer-Urne- ziehen oder 
dur) Würfel einen Spruch erlofen: ’Außerdent- 
hießen auc) folche -jo,: die: für den:Dienft einge: 
führter fremder Vottheiten Geld von Volfe faı= 
melten, eine Art antifer Bettelmönche.  Anı bes 
rüchtigtften waren die Metragyrtem der 'Kybele- 
oder magna. mater deorum, - die -in- efitatiicher 

' NT ra nieniallio | : je. Int 7427 

Mutter ermorden, März 59. Taec. ann. 14, 11[.|. 
Suet. Ner. 31. Dio Cass. 61, 12 ff. Sie hat über 
ihr Leben und die Chhidjale ihrer Familie Mic 
moiren (commentarii, Tae. ann. 4, 53) verfaßt. 
Bol. U. Stahr, Agrippina die Mutter des Nero 
(2. Aufl. 1880). Lchmamt, Claudius und Nero 
(1. Bd. 1858). 0 

Agroecius, römijcher Orammatifer im 5. Sahrh. 

            

   

  

n. &., Verfafjer einer Schrift de orthographia et |. . 
proprietate et differentia sermonis, 
Anhang zu dem betr. Werfe 
de3 Slavius Eaper (1. 
Caper) . bilden "follte.: Er 
lebte in Gallien und war [pä= 
ter Bifchof von Gens. Aus: 
gabe in Keil3 Gram- 
mat. Lat., Bd. VII 
"© 112ff. - 
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Agron, Ayeov, König von Sliyrien, unter: 
fügte den König Demetrio3 II. von Mafedonien 
im Sriege gegen die Mitoler, ftarb aber bald nad) 
errungenen Giege. a den Folgen feiner Ui 
mäßigfeit, um 231 v. EC. Bgl. Droyjen, Gejd. 
de3 Hellenismns III ©. 44. 
Ayoor£oa |, Artemis und Attika, 13. 
Agyieus |. Apollon, 3. Zr 

. AgyrrhYos, Aydogtos, ein wegen beruntrenter 
Gelder beftrafter Athener, der fi) dann did) Die 
Erhöhung des Solde3 für die Teilnahme an der 
Volfsverjammlung (dx rAncıasrınörv, |. d.) auf 
drei Dbolen die Gunft de3 großen Hanfens er: 
ward. Er wurde fogar nad) Thrafybuls Tode 389 
v. C. Slottenbefehlshaber (Xen. Tell. 4, 8, 31), 
amßte fi) aber aud) den Epott der Komiker (Ar. 

  

Statue der Ältern Agrippina (int Capitol zu Kom).: Bu 

Tage. 
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dv. 
unter den Getön des Tympanonz und der Flöten! 
nit dem .Bildniffe der. Göttin im: Lande: umhers: 
zogen, ‚zugleich. zu jedem’ jonftigen Dienjte „bereit: 
Die Römer :beichränften . ihr Gewerbe: anf. gewifje: 

un er be. 8 

. . . zu Mr jilt et 

Haltung, fich jelbft vertwundend und verftünmtelt 

Cie. legg..2,.16.:. .. 
Ahäla f. Servilii,.4.:6... 

-Ala. Argonauten, 3.7 ini iii elle 
"Aläkes, Alaans, 1) Vater:de3. Tyranmen Poltz: 

frate3 von Samos, |. Polykrates.:— 2) Sohn: 
de3 Sylofon, Neffe: des Polyftates, . Tyrann: von: 
Samos, ging, don :Ariftagoras von. Wilet!; vers! 
trieben, zu den Perfern md berebete die Samier,: 
die ‚tonijchen Griechen in der: Seejchlacht:: mit: 
den . Perfern bei Lade : zu.:,verlaffen; :Teßterei 
machten ihn dam zur Belohnung: feines. Vers‘ 

     



‚nnd Ryrrhos 

q 

Haufen Ameijen in Menjchen, 

- einen’ 

 „Alakldes, Ata 

Pefenz, Ahilt (Verg. A-1, 

Aiakides — Aidepsos. 

tate3 wieder zum Herr bon Cantos. dt. 4, 

138.6, 13 en en 
laxföng, Acacides, Name ber von 

Aiatos (j. d.). abftanımenden berühmten Männer: 
99), Neoptolemos (daj. 3, 

296), wieder Könige ‚Perjeus von Makedonien 

von Epeiros (Cre..die..2, 116). 

. Aiikosy.Alanos,. Sohn des. Zeus und ber 

Aigina ‚ieiner. Tochter De3 phliafiichen Stußgottes 

Afopos, Stanmdater de3 durch feine Stärfe Iprid): 

wörtlichen Miafidengejchlecht. Nigina wurde von 

Zeus auf: die -Qufel Dinone (Dinopie), die nad) 

ihr Aigina genannt ward, entführt nnd gebar dort 

den Aakos. : Diefer ward Herricher der Sujel und 

war . wegen .‚jeiner Srömmigfeit und Milde ein 

Siehling ‚der Götter. Die Jujel ward nad) Dvid 

durd) eine Meft öde nd menfjchenleer: da betete 

Hiafos- zu Beus, md ‚Diejer verwandelte eiien 
- die Ninfos :ihre3 

Urfprungs halber Myrmidonen nannte, von uVg- 

unzes,. Ymeijen (Ov. met.. 7, 520). , Durd)_fronts 

mes Gebet und Opfer erwirkte-er auch einft, als 

Hella3 von großer. Dürre Heimgefucht ward, ' ben 

eriehnten Negen;: weswegen Die Nigineten. ihm 

zum Dank das ‚Heiligtum Aiafeton banten. ' Er 

jelbft.. errichtete dantal3 : dem Zeus "Banhellemio3 

Tempel anf. dem Berge Tanhellenion.' . Er 

erbaute, mit.Apollon und Pojeidon. die Mauern 

von. Troja; der Teil der. Mauer, den er, ‘der 

Menic, erbaut, ward jpäter:erjtiegen bon TIelas 

mon: und. damır- von. Pyrrhos, Helden aus feinen 

Geihfechte. Pind. ol. 8, 30. Nad) feinen Tode 

wurde.er. wegen jeiner Gerechtigkeit neben Ninos 

und Nhadamanthys Nichter it der Unterivelt (1. d.). 

Auf Aigina und zu Athen verehrte man ihn als 

Heros. — Die Söhne de3 Aiakos ‚und. der Endeis 

waren. Beleus und Telamon, mit der. Pianmz | ( 

thein zeugte er den Phofos. - Diefen . erihligen 

feine Stiefbrüder und wurden deshalb von iato3 

verbannt, Telamon kam nad) Salamis zu Kychrens, 

der. ijm feine Tochter. Olanfe zur Ehe gab: und 

bei feinem Tode die, Herrichaft überlieh. Mit jei- 

ner zweiten Gemahlin ‚PReriboia (Eribota), ‚Tochter 

503 !Belopiden ‚Altathoos, erzeugte Tel den Mas; 

° gelommeit, 

den Teukros dagegen gebar ihm Hefione, die Tochter 

de3 troifchen Königs Laomedon. Gegen biejen tvar 

er nämlid) mit Herakles, defjen treuer Freund und 

Gefährte er war, ausgezogen (f. Herakles,:11.), 

uud nac) Eroberung. der Stadt Hatte er Hefione 

al3 .Bente erhalten... Aud) .an der Falydonijchen 

Sagd und derj Argonautenfahrt nahm er teil. zus 

gleich mit jeinem Bruder Pelens. : Diefer war von 

Nigina aus.nac Phthia.in Ihefialien zu Eurption 
-der ihm feine Tochter Antigone zum 

Weib und 
Später vermäßlte.er fi anf dem’ Belion mit der 

Nereide  Thetig.. ‚Bei. der Bermählungsfeier,. bei 

-meldjer die Götter ‚erichienen (Il. 24, 59), jcheukte 

ihm ‚Rofeiden die anfterblichen Rofje XZantho3 und 

Balios.. und. fein. Fremd Cheiron : die, |chtvere 

peliabiiche Sanze. - Lanze und Rofje gebrauchte fein 

Sohn Adillens in: Kampfe dor Troja.. — Vgl. 

aud) Akastos. 2 u 

Alas, Als, Alas, 1) Nia3 der Rolrer, Sohn 

des Difeus, Königs in ben öftfichen Lofris 

(Oos, Orliköns, Oikeröng), der Kleine genannt, 

führte die .Lofrer in 40 Edjiffen nad) Troja, wo 

er.einer der tapferften Helden int Heere war, Hein 

‚den dritten Teil feines Landes gab. |\ 

37 

zwar nd in Yinnenem Panzer, aber ein trefflicher 
Speerwverfer amd nach Achill der jchnellfte Zänfer 
(rn. 2, 527. 14, 520). ° Befonders zeichnet cr fid) 
neben dent. Telamonier ia, mit dem .er oft in 

der Ecjlacht zufammenfteht, in dem Sampfe mt 

Tatroflos’ Leiche ans (IT. 17). Er ift jedod) roh, 

übermütig und prahferifch und deswegen der Athene 
verhaft. ‚Auf: der Heimfahrt Teidet er durd) den 

Haß derfelben EC hiffbruc) an den Syratifchen Seien 

am Südende Euboias. Rofeidon. rettet ih anf 

den Felien; aber der troßige Man fpridjt_ das 

übermütige Wort aus, daß er and). ohne. Hülfe 
der Götter dem. Tode entgehen werde; da zers 

trmmert Pofeidon in Bor. mit dem Preizad 

den Selfen, daß der Frevler verfinft. Od. 4, 499. 

93 Grund jenes Hafjes der Athene geben Spätere 

an, Mia3 fei bei der Eroberung Trojas in ihren 

Tempel gedrungen und Habe die Kajjandra, die 

ihußfiuchend das Götterbild unchlungen hielt, 

gewaltfam weggefchleppt: . Ugamenmon entriß ihm 

die. erbeutete Jungfrau. Die: opuntifchen Lolrer 

verehrten U. als. StammGeros. und zierten ihre 

Münzen mit feinem. Vilonis,. feierten ihm and 

ein Feft Alavresa; die epizephyriichen, Lolrer 
Yicken ihm al3 Helfer im Kampfe immer-in ihrer 

Schlachtreige eiten Plaß offen. — 2) Ain3 der 

Salaminier, Sohn des. Zelanton (Telanuveos, 

Teranorızöns), Königs von Ealamis, Halbbruder 

de3 Teufros, der große Wins genannt. Er Tamı 

mit 12 Schiffen nad, Troja (TI. 2, 557) nd war 

hier nach Adilfens bei weiten der ftärfite und ges 

waltigjte Kämpfer, ein würdiger Gcgner bde3 Heltor. 

Il. 3, 225. 7, 206. 14, 409. 15, 415. As Acill 
grollfend den Kampf micd, var, er vor allen das 

Bolliverf der Griechen (mveyos Aycıör), der cinft 

alfein ifnen anf, der, Sucht den Nüden vedte 

Il. 11, 545). Bei der Verteidigung bon Ratros 

Eos’ Leiche ift er der Hanptheld (TI. 17). Nach: 

dem -Ihetis dem gefallenen Achilleus die Leichen: 

jpiele Hatte feiern Tafjeıt, beftinmte_fie die Waffen 

ihres: Eohne3 dent Tapferjten im Heere, der lich 

um die Rettung des Leichnam und der. Waffen 

Aayitl3 am meilten verdient gemacht Hätte. -Nias 

der ftarfe und Ddyfjens der Huge traten al3 Bes 

werber auf,. und dent Ießteren wurde der Preis 

zugeiprochen. Dies. ift der Grund von Atas’ Tod, 

und mod) im Habes- grollt cr. dem DOdyfjens (Od. 

11, 541). Nad) jpäterer Cage iprac) Agamenmon 

auf Athenes Nat die Waffen dem Dödhfieus zu; 

Aias verfiel wegen ber Burüdjehung in Rahıfiımı, 

ftürzte des Nachts auf die Herden der Griechen 

ein und morbete die Tiere, im Wahne, c3_ feien 

feine verhaßten Gegner. AS cr aus der Naferei 

ertvachte ,; jtürgte, ev fi it fein‘ Schwert; ans 

einem Bunte entjproß ‚die Rurpurlilie, auf deren 

Blütenblättern man die Anfangsbuchitaben feines 

Namens (Al AD zu’ erfennen glaubte. Dind. 

nem. 7, 25. Soph. Aias. Ov. met. 13, 1ff. Sein 

Grabmal! (Alavrsıov) it am Hoiteiichen . Vorz 

gebirge. : Zn. Calamis Hatte er als Nationalheros 

Tenpel und Bilfänfe und. cin Feft Alavreie; 

and) die Aihener ehren ihn und nannten nad) 

ihm bie Phyle Miantis. Zefntefja, die Tochter 

de3 phrygiichen Königs Teuthras (Zelentas), welche 

er auf einem Streifzug, erbeutete, tvar feine ges   Yichte Sklavin (Ilor. od. 2, 4, 5) und gebar ihm 

den. Euryfales. -   . Aidepsos, Alönypos; ‚Stadt im nördl. Euboia



38: 

mit warmen, den. Herafles geweihten Schwefel: 
quellen, viel befucht, Def. zur Zeit der Römer, ivo 
63 cin berühmtes Sugusbad war; j. Dorf Lipfo. 
Strab. 1, 60. 9, 425. Plut. Sull. 26. : zu 
Aidaveovg |. Hades. on 
Aids |. Pudieitia. : : 
Aittes [. Argonauten, 1. 
Algai, Alyel, Name einer Anzahl: griech. Städte, 

welche faft jämtlic) an der Mceresfüfte gelegen 
waren: 1) Stadt in Achaja an der Mündung des 
Krathis, Schon zu Strabons Zeit verlaffen. om. 
Il. 8, 203. Hat. 1, 145. Strab. 8, 385. — 
2) St. auf Enboia, j. Limmi. Auf einen fteilgn 
Hügel oberhalb der Stadt Tag da3 Heiligtum de3 
Tojeidon, das.noc, zur Zeit. Strabons beitand. 
Strab. 8, 386. — 3) aiolifche Et. in Kleinafien 
(Mat. 1, 149. Xen. Hell. 4, 8, 5), litt durd) 
Eröbeben. Tac. ann. 2, 47. — 4) St. in Kilifien, 
and Aigeni und Aigaiai genannt, wichtiger Gecz |- 
plag in römischer Zeit (j. Ayas). Tac. ann. 18, 8. 
—.5) ©t. m Cmathia. in Makedonien, früher 
Refidenze und VBegräbnisftadt der mafcdonifchen 
Könige (Diod. Sie. 16,3. Arr. 1, 11, 1); aud) 
Alyn (AUdE. 7,123): 00: on 

Aiyatov. xeiayog (Idt. 4, 85. Thue. 1, 98 
u. d.), Aegaeum mare (Liv. 36, 43. Cic. de 
ümp. Pomp. 18), Acgaeum (Mor. od. 2,:16, 2), 
begreift im weiter Einne da3 ganze Meer zwilchen 
Griechenland und Kleinafien, im engern Sinne den 
Teil zwilchen Attifa, Euboia, Theffalien, Make: 
donien, Zonten md Karien, den heutigen Archiz 
pelago. Unter den mannigfachen Ableitungen (von 
Migen3, Bater de3 Thejeus, der fich ‚Hineinftürzte, 
als fein Heimfehrender Sohn die Schwarzen Segel 
einzuzichen: vergefjen Hatte, vor Migai, don der 
Amezonenfönigin ‚Migaia 1. T. iv.) wird die’ der 
jtürmifchen Natur - desfelben ; entuonmtene (bon 
&ioco) erwähnt, während doch, abgejehen von der 
Zeit um die Hıtndstage, die Fahrt auf ihn: für 
viel: ficherer galt al3 auf dem Soniichen Meere. 
Wadriceinlih ift der Name phoinikifchen Ur: 
fprungs. nn 

Aisale 
füdficher Biweig de3 Parııcs.zwiichen Athen und 
Elsufi3, j. Taphnobuni, der Snfel Salamis gegen: 
über, von wo Xerres der Schladjt bei Ealamis 
zulah.  Zdt. 8, 90. Thuc. 2, 19. — 2) Hügel: 
reihe an der Weftjeite Mefjeniens, bis zum Vors 
gebirge Koryphafion ich. hinziehend, j. Malia. 
Strab. 8, 359. ' on 
Aigens, Alyeos, Sohn de3 Pandion, der fei: 

nem Vater Kckrop3 in der Herrichaft: über Athen 
folgte, aber von den Metioniden- vertrieben wurde 

‚und jid nad) Megara flüchtete, wo er fid) mit 
einer Tochter de3 ‚dortigen Königs: Pylas : ver 
mähfte. ZHr- Sohn, Aigens, eroberte.nac Paıt- 
diond Tode Athen twieder uud machte jich im 
Streite mit feinen Brüdern zum Herrn desielben. 
Paus. 1, 5, 3. Shn jürgten aber die Söhne 
feines Bruders Pallas, Dieje wurden don. dem 
ESohre de3 Aigens -aus feiner. dritten Che -mit 
Mithra, einer Tochter des Pitthens von Troizen, 
Thejeus, befiegt und Nigens toieder auf den Thron 
gejebt. Plat. Thes. 13. Als Thejens ‚auszog, 
den Minotauros auf Kreta zır töten (j.. d.), ver- 
abredete er mit feinen Vater, wenn er gliclich 
wäre, bei der Heimkehr ein weißes Gegel aufs 
aufpammen, lich; aber, uneingedenf der Abrede, das 

os, Alyalsog, 1) Höhenzug in Attika, 

  

‘Aidwveig — Aigina.. 

Ichtvarze Eegel, welches das Ediff trug, wehen. 
AS Agens das fah, glanbte er, fein Sohn fei 
umgelommen, amd ftürzte- fich- von ‚einem! Selfen 
ins Peer. :: Plut. Thes. 22: »Paus. 1,.22,:5. 
Catull. 64, 207 jf. Das Meer: erhielt der Sage 
nad) davon den Namen des Aigaiiihen(f. Al- 
yalov relayos). Das athenijche Volk ehrte ifı. 
nach- feinem : Tode dur; ein Heiligtum,’ defien 
Grumdinauern man unterhalb der füdweitlidhen Ce 
de3 Afropolisfeljens wiedererfannt zu Haben glaubt, 
und dur eine Gtatue, jowie aud)-eine.der athe- 
nifchen Phyfen nach ihm. als! Eponymos' benannt 
wurde. "Paus. 1,5, 2.. 22,5. Nigen3;, ‚der 
Wogengott” (ein Beinamede3 Pofeidon), ift ur- 
fprünglich fein anderer als Pojeidon: jelbft, der 
Stammgott der Zonier, der gleichfalls Water ’de3 
Ihejens Haft... De EEE EEE 
 Aiglalöa (-eia) j. Achaia, 1: 1.:Diomedes. 

Aigiäleus [. Adrastos, 12 1.2: 3.00 
Alyıxogeis  Bvan, 2... Son meh 

‚ AigimYos, . Alyiuros, müthiicher Etanumvater 
der Dorer anı Pindos,:der ineinenm Kriege gegen 
die Sapithen ben Herakles. zu Hülfe-rief and. ihn 
den dritten Teil feines Landes verjprad. "Herakles . 
befiegte die Lapithen amd crjchlug‘ ihren - König 
Koronos und. defjen: Bundesgenoijen: Qaugoras, 
König der Dryoper, ahnt ‚jedoch das:mugebotene 
Land nicht an. . Apollod. 2, 7,.7..:Nad).den Söh: 
nen de3 Aiginios, Bamphylos und Dymas, 
wurden die dorijchen. Phylen der Pamphylen: und 
Dymanen benannt; ber dritte -Ziveig der: Öylleer 
ftamnte bon Hyllos, des. Heraffes Gohır, ab, 
welchen Migimios ans Dankbarkeit: adoptiert hatte. 
— Bon einem 2 Bücher umfafjenden epifchen Gedicht 
(6 zav Alyduıov mwornoas),; das bald Heliod, bald 
feinem Sortfeger Kerfops aus Milet zugefchrie: 
ben wurde, find mır wenige ragmente erhalten 
(gejammelt bei Kinfel,: epie. :Graee.; fragm.:1 

per, 

Aigina, Alylvn, \päter 'Alyıva, : Aegina, bei 
Dichtern. and) Dinopia ‚genannt (Pind. isthm. Ss, 
45. Ov. met. 7, 472), 5. Agina oder Engia,: Snfel 
im Saronifchen Meerbufen, zivijchen Argoli3 ud 
Attifa, von wenig über 2 [I Meilen Fläheninhalt, 
größtenteil3 gebirgig. (Ternvoyie, IIavellnviov), 
in den’ ebeneren Teilen (u. W.) außerordentlid) 
fruchtbar, rei) an feiner IThonerde;"diezu treff- 
lichen Gefäßen benubßt. wurde (daher: gurgonwtıs). 
Der Eage nad) brachte Zens de3 phliafiihen Fluß: 
gottes Ajopos Tochter, :Aigina, auf die: früher 
Dinone. genamitte ujel; wo. diefelbe "den Miakos 
(j. 8.) gebarz dat’ Habe“ Zeus die. Iufel mit 
Vprmidonen (Ameijerimenfchen, vuounxes):be: 
vöffert. Diefe Cage deutet anf Kolonifation von 
PHlins and Phthia. . Nachdent die Aiakiden. dic 
Ssufel verlafjen hatten, indem Telamon'nad)' Sala: 
nis, Belens nad) PHihia ging, ward die Bevöffe: 
rung durch Einwanderung a3 .Epidauros größten: 
teil3 boriich (Hat. 8, :46);:. und die. Bervohner, 
Alyıvnzer, fanden mit Epidauros in enger Ver: 
bindung, -befonders3 während der‘ Iyrannisı- des 
Theidon..in der Mitte de3.S. Zahrh.,. der hier 
die erftei ordentlichen filbernen Münzen geprägt 
haben fol. 1m.540 dv. C. jcdod) entzogen fie -fich 
jenem Verhältnife, und Eifer und. Betriebfamteit 
tiefen bald eine Blüte de3 Handels und eine Ser: 
macht Herbor, welche fie jelbjt Kolonien 'gründen 
Vie (Kydonia auf Kreta, Aigincti3 in Raphlagonien)
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"amd Migina gelang bet 
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und wefentlich mit: zur Befiegung der Perjer bei= 

trng. Su der Schlacht bei Salamis jtellten fie 

außer den zur Beichükung der Snjel nötigen 

Edjiffen 30 Trieren zur gemeinfamen Flotte nd 

errangen den erjten Preis der Tapferkeit. dt. 

5, 83. 8, 46.93. Bald aber erregte dieje "bes 

dentende Macht die Eiferfucht der nahen thener, 

denen 3 im Kampje gegen Korinth, Epibauros 
der Sufjel die Flotte der 

Aigineten zu jchlagen, worauf .dieje (457) ihre 

Stadtmanern einreigen, die Chiffe ausliefern. und 

Tribut zahlen mußten. Cpäter (429) wurden die 

Einwohner jogar gänzlich dertrieben und: fanden 

durch die Lafedaimonier Aufnahme in der 2and- 

ichaft Thyreatis. : Cyjander führte fie 404 freilich 

zurüd, dod) war Macht und Wohlitand gebrochen. 

Cpäter gehörte die Sujel zum adjatijchen Bunde, 

danı den Aitolern,. dent Attalo3 von Pergamos 

und endlicd, den Römern, nnter denen diejelbe eine 

iheinbare Autonomie behanptete.. — Die: reich: 

geihmüdte Hafenftadt Aigina Yag an der Weite 

füfte und Hatte 2 zum Teil Dur) Molen Tinftlich 

gebildete Hafenbailins; Dort befand fid, das Ald- 

«sro», der Tenpel. des Miakos, in welchen and) 

die in den zu Ehren des Niakos gefeierten Aiafeen 

gewonnenen Kränze aufbewahrt wurden (Pind. 

nem, 5, 53); mehr in der Mitte dic Etadt Oin. 

Auf dem Panhelenion ftand ein Tempel de3 ZeuB. 

Doc) nicht zu ihm, jondern zu einen,’ bald nach 

den -Rerferfriegen, wie c3 Icheint- (nicht {chon. int 

6. Zahrhundert) erbanteıı Athenetenpel; don dem 

jet nod) 23 Cäufen, teilweiie mit ihrem Gebäff, 

fichen, gehören die in der Münchener GtyptotHek 

befindlichen Gtebelgruppen, deren eine den Kampf 

um den Zeichrant de3 Achillens, die andere wahr: 

{hjeinfich den Kampf un den Leichnam de3 Dilles, 

des Nampigenofjen des Herakfes bei ber Erjtürs 

mung Trojas, darftelt. Der aiginetiidhe Kunfte 

stil ift in. der Kumitgeichichte, befannt; indem er 

fi) bemüht, Die plaftüche Sudivibnalität : auszus 

prägen und der Natıtr. nahe zu bringen, bewahrt 

er zugleich den traditionellen Typus der Götter 

mehr als der attiiche. Kallor, Ylnazagoras, Slaus 

tod, Simon, Dmatas find die Nanıcı der bor= 

züglichften Künftler diejes. Stils. — Unter den 

mannigfadhen Handelsartifeln ber Yigineten :ift 

befonders: das: atginetijche. Erz, dent forinthichen 

und.defiichen nahe fommend, zu bemerken, jowwie 

eine Menge von Galanterie: und Kurzwaren 1. I. w., 

weshatb man unter dem Namen Alyıvala &umoAn 

jede Art von Kleinfram begriff. Von der Dichtig- 

feit der Bevölferung gibt die Nachricht einen Be- 

griff, e3 Hätten 5000 Bürger und 470 000 Sklaven 

auf der-Infel gelebt. Aristot. bei Athen. 6, 272 d. 

Strab. 8, 375. :Qgl. D. Müller, 'Aecgineticorum 

liber (1817). Abont in den Archives des missions 

seientifiques IL p. 481—567. Burjian, Geographie 

.Aiglon, 15 Alyıov, Stadt ft Adaia anı Ecli- 

uusffaß und am Mecre;: j. Boftite. II. 2,574. 

Hat:1, 145.: Paus. :7,.22 ff. Tie Stadt zerfiel 

in zwei Hälften, eine obere anf-einer Anhöhe und 

eine untere, wmmittelbar an der Meeresbucht gez 

Tegene, welche, durd) Sandipigen gefhügt, einen 

quten Hafen darbietet.: Rad) dent Untergang Helites 

(373 v. €.) war. fie Hauptort: der Adaier; : |päre 

liche Nuinen bet Voftiga.; Sie war Verjammlungss 

ort der: Adjnier,. die. zweimal jährlich). in- einem   
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Haine d3 Benz Homagyrios  zufammenfanten. 

Paus. 7, 7,2. Hier ftarb Nratos. Put, Arat. 53. 

Aigira, Alysıga. offiziell Alyıga,: Stadt in 

Adhaja am Meere (dt. 1, 145), nahm die Bes 
wohner von ‘igai auf (j. Aigai, 1); wahr: 

icheisnfich Da3 Homerifche "Trresonein (TU 2, 673). 

Beträchtliche Ruinen bei Paläofaftro. 
. Aigis, elyis. -Sos, der granenbolle, furchtbar 

firahfende, unzerbrechliche Schild des Zeus, ein 

Wert des Hephaiftos. Wenn der Rolfenfanmmler 

nit der Nechten den Big jchleudert,; fo \chüttelt 

er mit der Sinfen die mit 100 Duajten bejeßte, 

mit drohenden Schreden befrängte Higis, „oranf 

ift Streit und Abwehr amd’ drauf die ftarre Vers 

folgung, drauf and das Gorgohaupt, des entjeh: 

Tichften Ungeheners“. IT. 5, 738. 17, 598. 15, 

308. 2,.447. Das Wort ift abzuleiten von den 

Etammıe AIT md bezeichnet Eturm und Wetter. 

Dies ftürmende  Wolfengeiwand ift Kaffe ud 

ipenber Child de3 Zeus, der deshalb aiyroyos, 

atyıdoöros, Nigishalter: Heißt. : Außerdem: trägt 

aud) .de3 Zen3 gelichte Tochter Athene fie zum 

Schube für fid) und andere, ausnahmswerfe and) 

Apollon (Il. 15, 221 jj.).. An die Ableitung don 

«de, Ziege, und die Bedentung Biegenfell üt 

bei Homer nicht zu denken; die |päteren Eagen 

Dagegen Yegten die Bedeutung Biegenfell zu Grunde 

und erzägften, ausgehend von dem Gebrauche roHer 

Völker "Biegenfelle im Kampfe zum -Ediub Des 

Yiefen Ne uud der Bruft zu gebrauchen, Zeus 

Habe im Kampfe mit den Giganten auf. Bejchl des 

Drafel3 die Haut der Ziege, die"ign al3 Kind 

gefängt, mit dem Hanbte der Gorgo berjehen und 

über feinen Donmerjchild geipannt. — Die Borjtel« 

Yung der fpäter der Athene eigentümlid, beigeges 

benen Aigis, wozu {chon Honter Beranlafiung gab, 

indem er öfter Athene die Aigis ihres Bater3 

fügren läßt, tft entftanden aus ber, homerijchen 

Yigis de3 Zeus. Aihene trägt ihre Aigis bald al3 

fcjuppiges Bell über Bruft, Schultern amd Nüden 

geworfen, bald als ihuppigei, mit dem Gorgonens 

Haupt in der Mitte und mit Schlangen amı Rande 

bejegten: Panzer auf der Bruft.  Herobot (4, 189) 

will dei Urjprung diejer -Aigis von der Tracht 

Hibyicher Qungfrauen, Dienerinnen ber Göttin, ab: 

Teiten, : weldje um ihre Kfeidung. Biegenfelle mit 

Troddeln warfen. Nad) Diodor (3, TO) war Migis 

ein erdgebornes, fenerjhnaubendes Urgehener, das 

PHrygien, Indien, Agypten, Libyen verheerte; 

thene tötete e3 und ntadhte fein Fell zu ihrer Waffe. 

-Aigisthos, Alyıstos, Chi des Thyeltes nd 

der‘ Tochter desjelben, Belopta ; welde ihn nad) 

jeiner- Geburt ausichte.: . Hirten fanden, 1hır und 

nahmen fi feiner aıt, eine Ziege jüugte ihn (da= 

her vermeintlich der Name). Aigifthos tötete, als 

er Herangemwachjen. tar, den Atreus (if. d.), der 

ihn. für. feinen Sohn Hielt und ihm die. Ermtor 

dung des Thyeftcs aufgetragen Hatte; darauf über: 

nahmen Aigifthos nnd THhyejtes die Herrichait über 

Myfenai. Nad) Homer. (Od. .4,; 518) beherrfchte 

AigiftHos, nachden Thyeites geftorben ivar, die Siid- 

oftipige von Argolis, als Bajallenfand. Während 

Aganenmon mit den Griechen vor Troja Fämpfte, 

verführte Aigifthos defien Genahlin Kytaimmneftra 

und ermordete jpäter den Heingefchrten Aganemz 

non (. d.). Ungejtört herrjchte er nun fieben Jahre - 

Yang in Myfene; da erjchien, wie ein Drafel-c3 

verküindigt hatte, ein Rächer in Drejtcs, Agament: 

Aigisthos.



19
 

40 

non Sohne, der den Mörder nad) dem Gefche 
der Blutrache beftrafte, [. Orestes. .. . 
Aiyopdyos f. Hera, 2.. ni 
Aiyös zoreuot,.Aegos flumen (dt. 9, 

119.. Xen. Hell.2, 1, 21fj. Nep. Lys..1), Slüß: 
hen und Stadt im Thrafischen Cherjonnes, Lamp: 
fafo3 gegenüber, j. Karalova=derd,. befannt durch 
die gänzliche Niederlage der Athener durch Lyjander 
im peloponnefifchen Sriege (405 v. E.). Plut. Alec. 
37. Lys.9. - . 2. “ 
Alyoocoaı |. Aegates. . un 
Aigyptlos, Alyörzıos, ein Grei3 von edler Ab: 

funft auf Sthafa, Sreumd.de3 DöHfiens.. Bon 
feinen 4 Söhnen mar Antipho3 mit Ddyfjen3 gegen 
Troja gezogen. und wurde von Rolyphenos . ge: 
frefjen; ein anderer, Euchnomos, war unter den 
Sreierit. der: Bertelope. .Hom. Od. 2, 16ff.. 

Aigyptos, I) Mythologiid: 6 Alyvaros, 
Acgyptus, Eohır de3,Belo3 und Zwillingsbruder 
de5 Danaos. Er nannte. das Land. der Melanı 
poben, welches er fi) unterwarf, nad) jidh Agypten. 
Danao3 Hatte.50 Töchter, Aigyptos 50: Söhne. 
Lcftere ftellten bem Dancnos nad), der nach Griechen- 
land flüchtete und Argos .gründete,. wohin jeite 
ihm. folgten und. feine. Töchter von ihm zur. Ehe 
verlangten. Zivar twilligte Danaos tu ihr Begehren, 
gebot aber zugleich feinen Töchtern,.ihre Verlobten 
in der Brantnacht zu ermorden (j.Danaos). Nad) 
einer andern Cage (Hyg. fab. 168) ftrebte Aigyp- 
to8 nad) der Herrichaft feines Bruder3 und trad): 
tete deshalb. demfelden und deffen Töchtern nad) 
dem Lehen; Danaos. aber entfloh, und Aighyptos 
fandte ihm feine Söhne nad), um ihn zu töten. 
Sie befagerten feine Hauptftadt Urgo3 und zivangen 
ihn, ihnen’ feine: Töchter. zur. Ehe zu «geben, er 
gebot aber:.diefen ihre Männer umzubringen. 
Nad) einer dritten Cage Tam Migyptos jelbft nad) 
Griechenland und ftarb Hier dor Gram, als er den 
Tod feiner Söhne vernahnt: — I) Seographiid;: 
ı Aiyuncog, Aegyptus, Ügypten (f. Brugid), Gco- 
graphie ‚des alten MY. Leipzig 1857. Dimichen, 
ÖGeihichte des alten. A. Berl. 1878. ©. 24 ff). Der 
noch nicht mit Sicherheit erklärte Name Alyvrros, 
urjprünglich nur von dem Fluß.de3 Landes, dem 
Ni, gebraucht (om. Od. 4, 351. 355), murde 
in der Folge auch auf.das von demfelben durd)- 
ftrömte Sand fibertragen, weldjes mit älteftem ein= 
heimifchem Namen Chemi od. Kemi (das [dywarze, 
bon dem fchiwarzen Fruchtboden, den der Nil ab: 
‚Jebt, im Oegenfaß zu der gelben Wüfte), bei den 
Arabern nod) jet Mast Heipt, wie im A. T.:Miz- 
rajim (Drali3, wegen der Bwveiteilung de3 Landes 
in Obers:umd Unterägypten, tweldje in den alten 
Titeln: „SDerren der beiden Aghpten, Könige der 
beiden Kronen“, Herbortritt). — Das eigentliche I, 
ur 554 OMI. groß, ift Das angebaute Land oder 
da3 NiltHal von Philat und Eyene au, wo der Nil 
zum Ichtenmal die Niegel der Gebirge -in mäcj: 
tigen Katarakten durchbricht.. Das Slußthat ift 
120 ML. Tang, aber im Mittel Faum.2 MI. breit. 
Zu beiden Eeiten. begleiten fahle Selsfetten das 
Ufer, bis das Delta fid) öffnet: im Weften die 
Kibyiche Vergfette, welche mit dem Mateau von 
Barka zufanmenhängt; im Dften das Höhere ara: 
bijdje Gebirge, da3 bis an die Landenge von Suez 
herantritt. Zedoc führen mehrere Querthäler vom 
Nil zum roten Meer hinüber; fo don Koptos (j. 
Kuft) nad) Lenfos Limen (j. Kojen), durd) das %.   

Alyopdyog — Aigyptos. 

Wadi Hanmamat. — Der einzige. Etrom de3 
Landes ift der Nil (j.. Nilus).. Sinnvoll nennt 
Herodot (2, 5) U. „ein GejchenE de3 Nil“, der in 
der That durch fein Austreten von Mitte. Juli 
bis: November und. durch den fo. abgelagerten 
Schlamm das. regenarme,. don troftlojer Ode. un: 
gebene Ihal..zu einen: der fruchtbariten Länder 
made. Teils zur Beförderung des Handels, teils 
zur Unterftägung der Überfchtwennmungen hatte man 
eine Menge von Kanälen und Fünftliden. een 
angelegt. Der bedentendfte Kanal war der Ptole: 
maiods:oder Trajansfanal.(6 TIrorsuaioe, Toai- 
arög nozauös),; welcher den: Nil von Kairo aus 
mit den Arabiichen Meerbufen. verband und bei 
Arfinoe in die Spike des Heroopolitifchen Meer: 
bujen3 miündete, 

Moigıdos Aduvnn, Moeridis lacus), auf.der Weit: 
feite. des: Nil dei Krofodilopolis: oder Arfinog; 
ferner der GSirbönis (Zießwris, j. Sebdya Barbuil) 
bei Kafion, durd) - einen Kanal mit dem. Mittel: 
meer in Verbindung; die Bitterfeen bei Heroopolis 
(ai zıngal Aluver, fontes amari), durd). welche 
der Trajansfanal führte; die Natronfeen (Niroieı, 
Nitriae), im W. des Nil, nordiveftlich von Memphis. 
Dur) Nilmündungen wurden folgende -Ecen: ge: 
bildet: der Ece von Tanis (4 Tarıc. j. Menzale) 
zwiichen Telufion und Tamiathis, durch welchen 
der tanitifche und mendefiiche Niların feinen Mıs= 
fin$ Hat; der Ece von Butos (9 Bovram A.,.;. 
Bırlos), durd) Die jebennptifche Mündung gebildet, 
mit der. Zufel Chenmis;' der Maredtis (n Napew- 
tıs, Mageia A., j. Birket Mariıt) bei Alerandreia, 
dur; die fanobijhe Mündung. gebildet. (vinum 
Mareoticum, Hor. od. 1, 37,14). — Das Klina 
ift Deftändig und fehr gefund. - Die Flora (Baumes 
wolle, Palnıe,: Rapyrusftande n. a.) und Fauna 
(Krokodil, Nilpferd, Schneumon, Sbis u. |:. ww.) 
twar in der alten Zeit reicher. al3 jeht. ' Die Be: 
wohner, in deren Wejen und Leben die Eigenart 
de3 einzigen Landes fo fcharf,: tvie 63: fonft nir- 
gends vorfonmt,' fi) ausgeprägt hat, find ‚ohne 
Sweifel ans Ajien Herübergewandert; in den älte: 
ften Zeiten zeigt fich ihr Typus. dem faufafifchen 
noch) ähnlicher als’ jpäter, auch ihre Eprade. ift 
mit den femitijchen unverkennbar verwandt. — 
Die alte Einteilung war die in Ober. und Unter: 
äghpten, jene3 „das Sübdland“ mit. der weißen 
Königskrone, vom 'erften Kataraft bi3 unterhalb 
de3 fruchtbaren Fayım (anı Mörisfee); diefes „das 
Nordland” mit der roten Sroue, das ‚Gebiet von 
Memphis mit dem Delta. Seit: der Ptofemaier: 
zeit wurde noch Mittelägypten befonders "aufge: 
führt, da3. Land: von Hermmupolis bi3 Memphis. 
Zeder diejer Teile zerfiel wieder in Bezirke (vopod), 
deren: Gejamtzahl in den : verichiedenen‘ Zeiten 
swiichen 35 und. 47 fchtvankt.‘ Mittelägypten Hich 
ivegen feiner mefprünglichen 7. Nomen..bei deu 
Grtechen Heptanomis. — Erft unter den Ptolemaiern 
wurden die ‚in der Libyichen Wüfte -Tiegenden 
Dafen (Odosıs, Addasıs, .j. Nah) und’ die Yibyiche 
Landichaft mit der Daje dc3 Ammumnheiligtumg 
(Anmontum) und der -Küftenftadt Raraitonton 
unter die Nomen aufgenommen. . Ansgejchloffen 
blich davon da3 Land jüdlich. von Philai bi Tas 
dhompjo (Teyorıpo, Hdt. 2, 29), tvegen ber Länge 
bon 12 ägypt. Schoinen von den Griechen Dobela: 
ichoino3 genannt, defjen DVBewohner, die Blemmper, 

w
s
 

Der merkwürdigfte unter den - 
Scen: ift der See des Möri3 (N. Molgrog. oder 
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allerdings den Agyptern untertvorfen tarcı.. Unter 

den Römern wurde die Grenze teiter:fübwärts 
aefchoben, bis Diocletian fie nad) Shene zurüdzog. 
Pie die weltliche, To wurde aud) die öftliche, ara= 
Bifche Kette nicht uriprünglich zu Agypten gercd): 

net (von den. früheren Griechen fogar' zu. Mjien), 

doc; brachten . die Verbindungsftraßen mit dem 
toten Meere nähere Berührung. — Su den eins 

zelnen Landesteilen find folgende Städte zu nennen: 

a) Unterägypten (7 xdro zuge), das’ Delta 
(cö Alte), j. Bahari, da3 Land der Nihmündungen 
von der Teilung. bei Babylon (AUftkairo) , au: 

Alerandreia (1. d.), 3. Söfenberije;:Nanobos, 

i. Kahannnb, bedeutend .vor A ferandrias : Grüns 
dung; Hermupolis. parva,.j. Tamanhur; Buto, 

j. Zell: Serain; Sebennütos, j. Scmennud; 

Tamiathis, j. Damiette; Diospolis, j. Men: 

zale; Gais, Zais. j. Sa elsHager, Ei mehrerer 
Dynaftien; Tanis, hebräiic Boa, j. Can; Per 
Infion; j. et-Tine; Kafion, j. cl Ras; Bubaftiz, 

j. Tell Bafta; Nanfratis, der einzige den Öriechen 
geöffnete Handelsort, j. Tell Defenneh bei Stanz 
tara am Euezlanal; Daphıe, j. Tabenet; He= 
toopolis, -urjpr. Patum (AM. T.: Pithen),- j- 

wahrideinlid) Tell el-Maskuta; Helinp olti3,j.An 

(.T.: Du), 8 km. nördl. von Stairo. —b) Mittel: 

ägypten, 7 nera&d oder 7 Erravopis, j. Mast 
Reftani: Menphis, Altugpıs (U T.: Moph), 

die alte Hauptitadt, j. in Trümmern, in der-Nähe 
der Pyramiden; jüdw. davon AtanthoS, ji: -Dalj= 

ichur; Aphroditopolis, j. Atuh; $rofodilos 

polis, jpäter Arfinod, j. Medinet el-Fayım,' anı 

Mörisjee, Sftlicd dabon das Zabyrinth; Heracleo- 

polis magna. (A. T.: Hanes),.i. -Ahnas. el-Me: 
dine; OrpryndoS, j. Beneje; Hermupoli3, j. 
Mchmunein; gegenüber, recht3 bon Ril, Antinoos 

polis oder Antinoe, j. Scheh Abade. — c) Ober: 
äghpten; ol &vo zöror. oder Thebais, 7 Onpeis, 

j. el-Eaid: Lyfop olis, j.. Sint; Ptolemais 

Hermin, j. Menjchtie; gegenüber Chemis'oder 
Panopolis, j. Admim; This, j. el-Tinch;' ganz 
in der. Nähe AbyDdos, füdl. von .dem Heut. Bels 

jane;. Tentyris, j. Dendera; Koptos, j. Kuft; 
Thebat (j. d.) (Tage), ipäter. Diospolis magna, 
die: glänzende : Hauptftadt, deren ° Trünmer bei 

Sutfor,. Karnak, Medinet:Yabı Liegen; Apollo: 
nospolis, j.: Edfur; die ‚Grenzftadt Spyene, J. 

Affnanz gegenüber im Nil die Sujel Efephantine 

mit dem: Nilmeffer, am Ende der Heinen (erften) 

-Kataralten; 10 km .füdlicher: die reigende Sniel 

Ppilai..;Strab. 17, 785 f..— 1) Htftoriich G. 
Bunfen, I. Stelle in der Reltgefchichte. 1844—57. 
5 Be. : Brugfh, Geh. H. 1877. Tümiden u. 

Meyer, Geic. H.- 1878 ff. 2 Bde. Wiedemann, 

ägypt. Gefchichte. 1884. Ebers, Cicerone burd) das 

alte u. nee. W. 1886. 2 Bde.’ Dunder, Geid). d. 

ltert. I. IL 5. Aufl. 1878.  Maspero, Geld). d. 

- morgenländ. Völker. 1877. ‘Meher, Geid).” des 

Aftert: I. .1884).. "Die Ägypter find: das ättefte 

uns befannte Kulturvolf, ‚mögen and). die Baby: 

Yonier ihnen nahezu gleichfommen; {on den Alten 

war X. mit feinem geheimnisvollen Strom, feinen 

mädtigen Bauwerken, feiner verjchleierten Meisheit 

da3 Land der Wunder nud Rätjel.” Mit Hülfe:der 

30 Dynaftien Manetho3 (j. d.) bon Menes'.dis 

Nektanchos, auf Grund eines Papyrıs G. in Turin) 

and. der Königstafeln von Abydos, Karat und 

Ealfara, und gemäß der Einrichtung de3 ägypt. Sa- 
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Yender3 fönnen wir den Gründer des alten Reiches 

und. der. Hauptftadt Memphis, den König Menes, 

etiva nn 3500 (Zepfins 3892, ‚Meher vor 3180) 

dv. ©. anfeher.- Der 4. Dynaftie (nm 3000). gehö: 10 

ren die.Erbauer der drei großen Pyramiden von 
Size an. König Rezi aus der 6. Dynaftie (um 2600) 

breitete. jeine.Derrichaft auch über Die Neger im 

Süden ans, Die 12. Dyn. (um 2300-2100 d. E.),. 

welche zu Theben refidierte, zählte verjchiedene bes 
dentende Könige Namens AUmenemha und Ufertefen; 

Amenenha IH. (um 2150) legte den Mörisice als. 

‚großartiges ‚Wafferrefervoir an und erbaute: an 

demfelben einen großen; Neichätempel, von den 

Griechen Labyrinth genannt. Dem alten Reich machte 

ein: Ende der Einfall, der HYyEjos. (Hak- chain, 

„Sürften der Hirten“), fenitiicher Etämme, welde 

3100— 1600 linterägppten beherrfchten ud auch 

die einheimifchen Fürften in Oberägypten fi) tri= 

butpflichtig erhielten... Nac) Tangent Befreinngss 

fampfe. vertrieb König. Amaji3 von Theben diejel: 

ben ans .ihrer Sefte. Uparis bei -Refufion, zwang 

fie zum Abzug md gründete das nee Neid), 

das unter der 18., noch mehr nuter der 19. Dyna: 

ftie glängende Tage erlebte. Zu jener zählten Tutz 

nes III. nnd: IV.; 
1440); zu. diefer Seti (SethoB) 1. (1436 — 1400) 

und Ranıfes Il. (1400—1334),. deren: Taten in 

Krieg und. Frieden den Griedden..in. der: Geitalt 

des Sefoftri3 (j. Ramses) zufammengeflofien find. 

Bei der’ Ausführung eines Kanals vom Nil zum 

roten Wicer und, bei -Banten in Pithom:(Heroo- 

polis). und Namfes. (twahrid. Tanis) waren die im 

Rande Gofen twohnenden Hebräer (Apurin auf den 

Denkmäler) zıt; harten: -Srondienften gezwungen 

worden md zogen deshalb nm 1320 uuter Nam: 

fe3’. IL. Sohn, Mernephtah ‚L, nad): der Halbinfel 

Sinai ans. ;Nod) einmal hob fid) das Reid) unter 

Namifes II. (um. 1260, .20:. Dyraftie). . König 

Sifat (Sejoupis,. um 940) and der 22. Dynaftie 

unternahm einen Naubzug gegen Jchabeant don 

Suda. 728-672 ftand AÄgppten unten drei äthiv: 

piihen Königen. von:Napata, welche. aber: zu 

Theben: rejidierten „(25. Dynaftie): Cabafo (728 

716) tuuede.720 bei Naphia von. dem Afjyrers 

fünig Sargon  gejchlagen; Sabatafa (716-704) 

mußte 711 bei diefem um Srieden bitten; Taharfa 

(704— 672) war. bei Altaln 701° gegen Eanherib 

jiegreich, mußte aber dei Ajarhaddons Angriff 672 

Hgypten räumen.  Diejer Tekte 20 einheimische 

SFürften al3 Statthalter "über die dverfdhiedenen Be= 

zirke:de3 Landes (dies die Dodefardjie Herodots); 

der. mächtigfte war. Nccho, Herr au Sais und 

Memphis. Un 655 warf defjen Cop, Pjamnter 

tid) ]., da3 afiyrifche Joch ab, ‚machte Nic) :zuım 

Atleinherricjer, nd. gründete .die 26. Dynaftie. 

Über ihn und feine Nachfolger Necho, Pianmetich U, 

Apries, Amafis, Pianmietich TIL (Bianmenit) I. 

die ber. Artt.- 525 wurde Ü. dur: Kambyjes 

eine perfifche Provinz, empörte fc) aber twiederholt 

j. Artaxerxes und Nektanubis). Ym Dez. 

332 '30g Alerander d.'Gr. in das Land ein, nad) 

feinent Tode beganıt die Herrichaft der Ptolemaier; 

30 d. E. wurde es: dem römijchen Neidje einder- 

Teibt.:— Die Bildung der Ägypter reiht in.bas 13 

graue: Altertum zuräd, Wen‘ die. ftaunenswerte 

Ausführung der Pyramiden (j. d.) eitte Tange Übung 

im Eteinban voransfegt, jo. Iejen wir eben aus   jener Zeit (Ende DS 4. Sahrtanf.) fchon. von ver: 

Amenophis II. und II. (1600— 

11
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jchtedenen medizinischen Büchern. Echon damals | 
hatte fid) au3 der reinen Hierogipphenfchrift| : 
mit mehr al3 2000 Zeichen die vereinfachte Hieratiiche 

+: Cchrift gebildet, aus welcher wieder int: 8..Sahrh). 
dv. E: die. demotifche ‚hervorging. : (Den Schlüfjel 
zur: Entzifferumg Tieferte Die 1799 : aufgefundene 
Tafel von Nofette, ein priefterliches: Tefret von 

-190.0..C. in hieroglyphijcher, demotijcher und 
griechischer "Cchrift.: Das Hauptverdienft um: die 
Teutung der Zeichen hat fich der 1832 .verftorbne 

13 Gefchtte Sr. Champollion‘ erworben.) " In--jenen 
drei Schriftarten der Agypter befißen wir nun eine 
zahlteihe Litteratur auf.Stein, Papyrus und 
Leder: einige Königstiften (}. o.), fehr viele Prunf- 
infchriften über Sriegszüge und Bauten, richterliche 
Protofolfe, medizinische Echriften, - mathematijche 
wıd aftronomiiche Mufzeichnungen, Igrijche md 
epifche Gedichte, theologijch=philojephiiche Gtüde 
(3. 3. da3 Totenbuch in vielen Exemplaren). — 
Die Religion: war. Naturdienft, Verehrung der 
Eoune, überhaupt der wohlthätigen, Fichten Nächte. 
Au Memphis ftand an der Epite des Pantheons 
Btah,. der. Gott Dde3 Lichtes, der Herricher des 
Himmels, der Chöpfer aller Wefen, der: Herr der 

° Wahrheit. Sn Theber nahm Amun: (Ammon) 
feine Eteffe cin. Na:war der Gott:der ftrahlen: 
den Tagesjonne, Tun der Gott der untergehenden 
Abendionne. :- Die jchaffende. Naturkraft: war. per 
fonifiziert in: den. Göttinnen  Neith: und -Baft; 

? Hathor, die Göttin der Ehönheit nd Lichestuft, 
entiprad; der griechischen Aphrodite. Den Göttern 
waren bejtimmte,. ihren: Eigentümlichkeiten - ents 
fprechende Tiere geheiligt. - Der Mythus von Dfiz 
tie, Ss und Horos. in ihren Kampf mit Typhon 
(Set) ftellte das :Ningen der‘ guten, . Heilffamen 
Mächte mit dei: finfteren, Ichädlichen,. aber auch 
den immer nenen Sieg der erjteren dar. Ar das 
gortleben des Ofiris .bejonders. nüpfte fich der 
Slaube an ’ein anderes Leben, an die Unfterblich- 
feit der. Ecele, telche aber: bedingt .ivar durd) Die 
Erhaltung des Leibe; daher die Fürforge für die 
Einbalfamierung. der Leichen, : für. die. Sicherheit 

land Ruhe der Gräber. —. Die ägypt. Kuuft hat 
namentlich.in: der Architektur, welcder die Plastik 
und Malerei meiften3 mir: dienftbar waren, Werfe 
von unvergleichlicher ‚Großartigfeit gejchaffen; jo 
neben -den. Pyranıiden. die Tempel’ zu. Thebni. 
Während die ältejten Efulpturen durd). frappante 
2ebenswahrheit jich auszeichnen, find Die fpäteren 
wegen ihrer Gebundenheit an feite. Regeln fteif 
und flarr: Mich die Malerei hat mit ihren ein 
fachen Mitteln Anerfennenswertes geleiftet. — Val. 
Chipiez, Geld. der Kunft im Aftertim. .1.. Abt.: 
Agypten, bearb. von Pietfchmam (1882 ff). — Su 
dem Staat’ der. Aghpter war: die deipotifche Ge- 
walt der nad) ihrem Tode göttlidy verehrten Könige 
befchränft durch die alten. Eapungen der Priefter: 
Ichajt, welche. als; Trägerin der Wifjenichaft. und 
Kunft im Hohem. Anfchen ftand, und’ ans ‚deren 
Reihen ‚die meilten Beamten. genommen wurden, 
Der Kriegerftand war für Überlaffung beftinmnter 
Orundftüde zum. Dienft it dem’ wohlgeordneten 
Heere (Wagenfänpfer, Bogenfhüken:n. a.) vers 
pflichtet. Die übrigen. Bewohner. teilten fich in 
Aderbauer, Handwerker und Hirten. U. if: für 
uns wieder erjchloffen : worden Durch. Napoleons 
Expedition 1798 F., twelcher 1842-—46 die von Zep- 
jins geleitete Sorichungsreife folgte... 2 

“Ailianos — :Aineias, 

Ailiänos |. Aelianus. 
Ainarlaf. Aenaria. vor ya 

.. Aineias, Alveias, Aecneas, 1) Cohn de3 Anchifes 
und der Aphrodite, Fürjt:der Dardaner‘ anı pda, 
Berwvandter de3 -Priamos (j. Anchises). "Auf 
dem da (Il. 2, 820).oder anı Eimoeis geboren, 
ward: er von Alfathoos, dem OGemahl feiner 
Cchweiter Hippodanteia, in Dardanos erzogen (TI. 
13,428, 465); nad) dent Aymn.:in Ven.: ift er 
nach feiner Geburt von: Aphrodite den Nymphen 
des. da zur Erziehung übergeben. Anfangs nahm 
Aineias nicht teil am trofan. Kriege, al3 er aber 
einft von Acjilfens auf dem da bei den Herden 
überfallen wurde, zog er nad) Troja dem Pria- 
mo3 zu Hülfe.- Hier war er einer der ausgezeid- 
netjten ‚Helden, tapfer, ‚ weile. und Fromm, dem 
Heltor gleich wie ein Gott von.den Troern geehrt. 
Wie Achillens auf griech. Ecite, To ift Aineias auf 
troj. Eeite der Herrliche Sohn einer Göttin, Lich: 
ling der Götter; bejonder3 Ichüßten ihn im Stanıpfe 
Aphrodite und Apollo (IT. 5, 311 ff). Wie Adil: 
lens hatte er. göttliche Noffe, welche von - been 
abjtanmten, Die Zeus einft dem Tros als Erfak 
für. den geranbten Ganymedes gegeben (II.5, 265). 
Bon Prianos ward Aincia3 gehaft, wie Achilles 
von Agamenmonz; denm er Hofjte einft über die 
Troer zit Herrjchen. Mit. den tapferften Griechen 
beftand er .nntig der: Kampf, jelbit.mit Achilleus 
(11:20, 259). Si: -Diefen Sampfe rettete ihn 
Pofeidon, damit nicht das Gejchlecht dc3 Dardanos 
untergehe; „denn: da. jeßt deS Priamos Befchlecht 
dem Kronion verhagt ift, Jo.wird in der Folge 
Aincias und fein. fpätes Gejchlecht Herriden über 
die. Troer“ (71.:20..302 ff)... Nad) diejer Stelle 
(vgl. Aymn. in: Ven. 197) bleibt aljo Aineias 
nad) der. Zerjtörnng von Troja und dent: Unter: 
gange de3 Gejcjlecht3 .de3 Priamos in Troas md 
herricht, jorwie :jeine. Nachfommen, über-Die Nefte 
de3 troijchen Volkes. : Die: Herricher in Mt: und 
Neujfepfis und andern ‚Orten: am da fahen. den 
Aincia3 al ihren Etammwater:an.: Strab.: 13, 
6077. .. Bon einer Auswanderung und Gründung 
eines neuen Reiches ‚in der Fremde weiß Homer 
nichts... Dies ift jpätere. Cage, jedod) nicht viele 
Sahrhunderte nach Homer entftandeı. Die Nettung 
de3: Aineia3 aus der: Stadt‘ bei dent allgemeinen 
Untergange wird. jehr verichieden erzählt. :  Livins 
(1, 1) gibt an, Aineiad: und Antenor hätten wegen 
alter .Saftfreundfchaft: und weil fie.itet3 zum Frie- 
den und zur: Herausgabe der Helena geraten, von 
den Griechen freien Abzug . erhalten (Dion.' Hal. 
1,:46 $.).! Nad) andern‘ z0g fich. Aineia3 mit. den 
Dardanerır "bei. Eroberung der. Stadt in die Burg 
zurüd med'von da auf den Sda;'Hier.vom Feinde 
bedrängt, gittg er den Vertrag ein, die feften Pfäße 
de3 da gegen freien: Abzug zu übergeben... Nad) 
einigen gründete: er ein nenc3 Reich in’ Epeiros 
oder.im thefjaliichen PhHthiotis.:- Der Dichter Ste: 
fichoros (etwa :645—560 d. C.). tft der. erite der. 
ums -befannten ‚Griechei,. weldheierzähfen, daf:er 
mit den. troffchen: Heiligtümern und ‚dem: Palla- 
dion ‚nach. Heiperien :(Stalien)- gezogen : feiz noc 
Ipäter aber .entjtand. der Glaube, dal; er nad) La= 
tinm_ gekommen. jet.ımd. dort. den Grund.zu dem 
römischen Volfe gelegt Habe. Zur Zeit des Kyrrhos 
ftand diefer Glaube bei den Griechen feft, und ard) 
die Römer jelbft erfannten ihn: Schon ums Z. 240   dv. C. von Staatswegen ar. Das Zulifche Gejchlecht
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rühmte fi) von: dem GSohne dce3 Mineias; Zulns 

oder Ajcanius,. abzuftammen..- Strab. 13,.607 f. 

—: Die Wanderung des Aineias nad) Latium und 
die Gründung einer’ trojan; Kolonie wurde von.den 

rön. Geichichtichreibern uud. Dichtern‘ auf verichies 

dene Weile erzäht. . Nad Vergils Aneis, in welcher 

der Dichter der ausführlichen EC childerung des 

Dionyfios (1,50 f.) folgt, verläßt der Held,.an der 

Nettung der Stadt verzweifelnd, unter großer Öe= 

fahr die Stadt mit j Sohne .Ajcanins, feinen 

TWeibe Kreija,: einer Tochter des Priamos, ' die 

er jedod) in der ‚verhängnisvollen Nacht verliert, 

uud feinem Tahmen Vater Andyifes.’ Diejen trägt 

er-anf den Schultern; er twird deshalb wegen feiner 

tindlichen.- Liebe und weil er zugleidy die vaterz 

Ländischen Penaten. rettet, vorzugsiveife: pius'ge= 

nanmt.:” Er famımelt die. Nefte der Trojaner anf 

dem Jda und fährt mit diejen von-Antandros am 

Zufe des Joa auf. 20 Ehiffen ab (Aen. 2). Unter 

feinen Begleitern find der. Stenermann Palin: 

cu3, der auf der Fahrt ins Mecr ftürzt und dem 

Borgebirge Palinurum’ in’ Lueanien den Namen 

gibt (4.5, 833 ff.’ 6, 337), ‚ein treuer‘ Freund 

Uchates (fidus iAch.;: Faft ipriwörtlid) geivors 

den, A.:1,:120..188. 6,:188; Ov. fast. 3, 603), 
Menefthens, Sergeitus,. Efoantdus, von 

denen die römischen Namen Menmins,. Cergius, 

Elnentins fommer-jollten (55: 114-123) u: dv. a. 

Sic gelangen zunächtt. nad) -Thrakien,: dann über 

Delo3 nad) Kreta. ‚Dies: halten :fie für das ihren 

vom Echidjal bejtimmte Land, aber eine Seuche 

vertreibt fie. Auf Sieilien ftirbt Andjijes (A. 3). 

Als fie von da’ im 7.: Jahre :ihrer Fahrt: frohen 

Putes auf. Satiunt zujtenern,. werben fie auf Ver: 

anftalten der:Xumo, die:aus Vorliche für Karthago 

die Gründung Noms verhindern will, durd) Sturm 

nad; Afrika‘ geivorfen.: Dort nimmt fie Dido, die 

eben Karthago gegründet ‚hat, -freundlic) auf (1), 

und Benns.und uno beabfichtigen eine Vermäh: 

fung derjelben mit Ninetas; aber Jupiter befichtt 

diefent. den Abzug (2. 4). . Sie fommen wieder nad) 

Sicifien, wo .fie vom’ Könige. Aceftes,:der von 
der Trojanerin: Egefta. und dent Slußgott Criniz 
{u3. abftanımte, gaftlid) aufgenommen‘ werden und 

Wineias am’. Grabe: feines: Vaters ‘. Leichenipiele 

Hält (1. 5),. dam nad) Cumae in- Stalien, wo er 

die Unterwelt befucht: (. 6), und. von. Eumac 

nordwärt3 nad) Latium. Der Taurentijche König 

Satinu3. nimmt den: Helden: freundlich. auf, ges 
ftattet ihm Land zur Erbauung: einer Stadt ud 

. verfpricht ihm. feine Tochter‘ Yavinia zur Ehe. 
Ader jeine: Gemahlin Amata:reizt den jungen, 
tapfern König ‚der-Nutuler Turnus (j..d.), dent 

Savinia verfobt ift, zum Kriege. Mezentinz (ll. d.), 

König von Cäre, und andere ital; Helden tchen 

auf feiten. de8 Turnus; Aineias verbindet . ji) 

mit.Evpander (f.:d.).. Nad) mehreren Schlachten 

tötet,er den Turnus int Zweifampf. Damit endet 

die Aneis.. Bogl.' die niit derjelben. vielfach über: 

einftimmmenden Erzählungen: über Aincias. in Ov. 
met. 13 .und 14. .Nad) Zivins (1,1 u: 2) heiratet 

Aineias des. Latin Tochter Lavinia und ‚nennt 

nad) ihr feine nee Stadt Lavinium. " hr. Cohi 

it Acanius... Turms ergreift‘ gegen Arneias und 

Satinus die Waffen. Qu der erften Schlacht wer: 

den die Nutufer befiegt, und Latinus fällt. :Tuts 

nus verbindet fich jeßt mit Mezentius, und Aineias 
benennt, nn die Aboriginer, das Volk .de3 ‚Ratis 
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nus; fich geneigt zu machen, ‘Iroer md Abori- 

qiner mit dem gemeinfchaftlichen Namen Latiner. 

Die -Zatiner- fiegen in der :Edjlacht, aber 'Diejer 

Eieg ift: and) das Ichte Werk des Aineins auf 

Erden. Kivins deutet Hier die Enge von dem Hürs 

gang. de3 Ainetas nur- Teife an.” Er foll nämfic 
In der -Schladjt am Numicius, ähnlidy wie -püter 

Nomakus, plöglich in finfterem Detter nuter Blib 

und Donner verichtumiden md. bald darauf dem 

Acanius in:voller Rüftung erfchienen fein und 

erflärt Haben, daß er cin Gott gewvorbei jei.: Dan 
errichtete ihm am Ufer-.de3 Numicius ein Heilig: 

tum mit der Snfchrift: Patris dei Indigetis 

und -verehrte ihn in der Folge al3 Iupiter In- 

diges (einheimtjcher 3.)., Dion. Hal. 1, 50 ff. 

And Latinus fol unter die, Götter" aufgenommen 

worden feit, als Iupiter Latiaris 1. Indiges). 

— Die Sagen von den Wanderungen des. find 

bejonders veranlaßt_durd) die enge Verbindung, in 

welcher er mit den Dienfte der Aygodiım Alvaıds 

fand, einer Göttin des Meeres und der Meer: 

fahrt. Wo ein Tempel diejer Aphrodite an Meere 

ftand, da jollte .audy Aincins gelandet jein und 

den Tempel gegründet Haben. In Zatinm aber 

ftand ein jolches Aphrobiteheifigtum in der Nähe 

don Ardea nd, Savinium, ad diejes hat’ wohl 

die erite Veranfaffung ’ gegeben: zu. der Cage von 

der : Einwanderung de3 MH. in Latium. —' Der 

Cohn des Aineias, Ajcanius oder mit rönt. Namen 

Iulus; gründete 30. Zahre nad) Stiftung ı Ladis 

mins die Stadt Alba Longa. Nach ihm kam Hier 

fein‘jüngerer Bruder Sifotns' zur Herrichaft, der 

Stammmvater de3 albanischen Königsgejjlechts, ans 

welchem :Romufus.und Nens' ftanımten, die-300 

Sahret nad, Albas ‚Erbauung‘ Yon: gründeten. 

Suhis gilt übrigens and neben Afjcanius für einen 

zweiten Sohn des .Aineias oder für einen Sohn 

des Afcanius. —: Acneädes,'Alveadns, heit 

Afcanins’ al3 Sohn ‚des: Aincias; Aeneadae 

heißen die Begleiter de3 Aneias und überhaupt 

die. Trojaner. oder die Römer al3 feine  Nad): 

fonımen. “Luer. 1,1. .Verg. A. 1, 565. 7, 610. 6, 

684." Ov. met. 15, 682.695. — 2). Min, 6 ram . 
#tixr sg genanut, hat um 350 d. E.: ein großes 

Merf über die ‚Kunft des -Feldherru geighrieben 

(srearnyıra BißRla). Davon -ift nur’ ein Heiner 

Feil über. die Belagerung erhalten (moltogrnti- 

xov. Inönrnue.oder müs Xen roAtogrovg£vovs 

Arriyew) in.einer einfachen, Haren und fachges 

mäßen  Darftellung, wenn sanch nicht die 'feinere 

Kunft der Hajfiichen‘ Periode bon einem Techniker 

zu erwarten it.” Manche: Gelehrte Halten: ign für 

identifch mit dem von. Kenophon (Hell. 7, 3) er: 

wähnten’arfadijchen Strategen A von Stynipha: 

103; daß der Peloponnes feine ‚Heimat gewveen, 

ift Höchft wahrjcheinfich.” Auzgg: don N. Hercher 

(1870, größere ‚und. flfeinere Ausg.) nnd U Hug 

(1874). Abhandlungen: von’ 2. Yug (1877) und 

8%. Sange (1879). 3) Ain. von Gaza, ein 

Nenplatonifer in der zweiten Häffte des 3. Sahrh. 

n..&., der eine Zeit. lang ‘in Alegandreia:Bered: 

Tamfeit und Philofophie Ichrte nd dann" zum 

Chriftentum:übertrat. :&n dem Dialog Osowon- 

srog vermittelt’ er. die -pfatonijche Unfterblicjfeits- 

Ychre mit’ der don: der Anferftegung des Dleiiches.   Ausgabe von Boijjonade (1836): Monographie 

von Wernsdorf (1816). De 
‚ 

j Ainesidemos, Alvsciönuos,:1) cin Gfeptifer
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von Gnofjos auf Kreta, der ungefähr zn Ciceros 
Zeit. den: Pyrrhonifchen . ‚Sfepticismus, „wie. .e3 
icheint, in ziemlich fruchtlofer Weife ernenerte und 
weiter ‚bildete, - Bon einen: Sanptwerken: (Adyor 
Tlvgoaveroı in 8 BB.) tft wenig auf. ung gefont- 
men. — 2) Vater des Tyrannen Theron von Afragas. 

Ainlänes, Alvıaves, ein rein Hellenijcher Volks: 
ftanım, der an verjchiedenen Stellen, am Ofja, anı 
Dite und Othrys (om. Il. 2, 749), am Sper= 
djeios (Hat. 7, 132. 198) erjcheint und erft durch 
die Witoler, dann Durch die Athamanen unterworfen 
tonrde. Ihre Hanptjtadt war: das Hoc) am nördl. 
Abhange des Dite gelegene Hypate:od.: Hhypata, 
von dem zahlreiche Itefte bei den jeigen Neapatra 
erhalten jind. Vgl. Thessalia......i. 0: 
‘ Ainosy 7 .Alvog,: 1) alte .thrafijche Stadt mn: 
weit" der .‚öftlichen :Miündung::des.SebroS (Hom. 
II. 4,520: Alvötev), aiolifchen: Urjprungs, wich: 
tig dur) Erporthandel. Hdt. 7, 58. : Thue. 7, 57. 
Später römijche: Treiftadt. mit: blühenden Hans 
del; j. Enos. Bergil (4. 3, 17) läjt die Stadt 
ans poctifcher. Fiktion durd)  Aineias gegründet 
werden. — 2) Etadt in Aitolien. ‚dt. 4, 90. — 
3) Stadt.in Thefjalien:am. Ofja.. — 4) 6.Alvos, 
1620" Hohe BVergfette auf. Kephalfenia, auf deren 
Gipfel ein Altar de3 Zeus Alvreios stand (Strab. 
10, 456), j. Elatovinti, ital. Monte Nero... .: 

. Aidles, Alorzis, |. Aiolos und Graeei (unter 
Graeeia, 10). 225 2. el ug 

: Alolla, (AloAln. se. -yn),: bei. Homer. (Od. :;10, 
1 ff.) Eine Sufel, der Sik.de3 Herrfcher3 der Winde, 
des Hippotaden:Aiolos ‚(much Verg. A..1; 32: 8, 
415); Welche der aiolischen. Sufeln. gemeint .fei, 
bleibt ;ungewiß (Völker, Homer. : Oeogr. 114, ver: 
fteht- eine der: ägyptifchen Snjeln). E3: wurden 
nämlich bei den Nömern darnad) benannt die Aco- 
line insulae (4ld2ov vnooı. Thuc. 3, 115), j. 
Tiparifche oder vulfanifche Snfeht, vulfanijchen Ur: 
fprungs, nördlich von. Sicilien (Verg.A. 8, 416), 
der Zahl nach) 10: Hiera, Iso, oder Thermifja 
(Volcano), Eib.de3 Bulcan, Lipara-(j.d.) davon 
auch die.ganze Gruppe Liparenses), ‚Atrage,:die 

‚ gröfte (Lipari), mit. gleichnaniger Ctadt,. Stron: 
gule, Zreoyyvan (Stromboli), nad) der Weinung 
der Alten Eib des ‚Wiolo3 mit einem: noch. jebt 
thätigen Vulkane; die andern, Vhoinikufa, Erikufa, 
CEronymos, Didyme, Hikefia, Bafilidia und Dfteo- 
des, find unbedeutend. . Strab. 6, 256. 275. Cic. 
n.d. 3, 55.; Plin. 3,92. . Mela 2,:7, 18... 
-Aiölis, Alois, -Landichaft in. einafien, dom 

Hermosfinfje nördlich dem Hellespont zu, befonders 
‚un ‚den. Meerbufen. von Claia oder Siyme,- von 
aioliichen Griechen mit Städten reid) bebaut und 
durd) Handel md Fruchtbarkeit, Des Bodens ans 
jehnlid). :IZat. 7, 95: Zwölf: derjelben: ‚KCyne, 
Barifja, Neonteichos, -Temnos,: Killa, Notion, Pi: 
taue, Aigat (von dem. bedeut.: Nuinen vorhanden 
find), Gryneia,-Myrine, Migiroefia (Hat. 1,149; 
Strabon nennt Elaia), Smyrma ‚und nad) Smyr: 
nas Austritt elf, bildeten eine Etantengemeinfchaft 
(Bodefardhie), deren: Gejandte fih- auf dem Vor: 
gebirge Kane zu einem Bundesfejte, Panaeolium, |(A 
verjammelten. : Später waren die Berfer,: Aleranz 
der, die fyrifchen Seleufiden und endlich die Römer 
Herren und: teilten. die Landidaft der Provinz 
Asia zu; eine furze Zeit aud) Mithrabates.: Strab. 
13, 6215. — Eine zweite aiolifche Todefarchie Tag 
in der troifchen Landfchaft. i un . 

hit, Nut   

Ainianes °—  Aiolos. 

‚Aidlos,'’Alotog, Aeolus, 1) ältejter Sohn des 
Helfen und der Nymphe..Drfeis, Enfel. de3 Deu: 
falton. oder :de3 Benz, Bruder de3. Toros und 
&uthos, Herricher im tHeffaliichen Magnefia, Grün: 
der de3 aiolilchen Stammıes.und dadurd) eitter 
der Stanmwäter des Hellenifchen Volfes..: "Diefer 
aiolifche Stamm war amt weiteften ausgebreitet, 
über. den größten  Teil_des nördlichen und weit: 
Tichen Griechenlands, ‚ über : die: jüdliche ‚und. weit: 
liche Seite de3 Peloponnes. Daher auch die Cage 
von feinen vielen Kindern, die.als. Stammfürften 
der :Niederlaflungen angejehen: wurden, was - zu: 
gleich in die Genealogie große Bertvirrung gebradt 
hat. Wiolos,al3 der. ältefte Sohn des Helen, er: 
hielt das. väterliche .Erbteil ziwijchen den -Flüfjen 
Afopos und Entpeus, während ;die Brüder in die 
Bremde zogen; er ift: der NRepräfentant‘ des: Alt 
griechiichen. „Eeine Genahlin, Enarete,.gebar ihn 
7. Söhne: Kretheus,. SiiypHo3,: Athantas, Cal: 
monen?, Deion, Magnes, Periöres, uud 5 -Tüc): 
ter: Kanäle, Altydne,Peifidife, Kalyke, Berimide. 
Apollod.: 1, 7,.3.— Stretheus.erbaut Solfos und 
zeugt:mit Tyro. den Aifon (Herricdher in Solfos 
und. Vater de3. Zafon), den PhHeres (Gründer. von 
Pherai und Vater de3 Mdmetos und Lyfurgos) nnd 
den Anıythaon, (Gründer. von: Pylos, Vater. des 
Bias nd Melampus).. Apollod.:1, 9% 11.— Si: 
{9yp503 erbaut: Ephyra : (Korinth) : und zeugt: den 
Sfaufos,. den. Bater: des-.Belferophon. Apollod.:1, 
9,32 — Atyamas (j. d.) deherrjht Drchomenos. 
Apollod.1; 9,1. — Salmoneus, der Baler- der 
Tyro, erbaut Ealmoıte: in. Eli3.Apollod..1,:9, 7. 
— Deionwird:; König, im Pholis, Vater von 
Afteropaia, Ninctos, -Aftor,. Phylatos, Kephalos. 
Apollod, 1,9,4::— Magnes it Vater de3 Diktys 
und Kolydektes,:twelche die Sufel Seriphos anbancır. 
„4pollod.1,9, 6. — Berieres wird König in Me]: 
jene. md Vater ; de3 -.Apharens ud ».Lenfippos. 
Apollod. 1; 9,:5:.—:2) NAio0lo3 “Inzoredns, d..i. 
©..d03 Hippotes, de3 Reitersmanns,. Echaffner der 
Winde (taping .aripor), ein. Winddämon im: fer: 
nen weltlichen ‚Meere, auf:.der aiofifchen. Safel, 
welche ringsum von. chernen -Manern md: Hohen 
Beljen. umgeben: ift., Hier wohnt: er, cin Liebling 
der Götter, glücklich im: reichen Haufe: mit: feiner 
Gattin und 6° Söhnen: md :6 Töchtern, die er mit 
einander.vermählt Hat. . Den ‚Ddyfjeus nimmt er 
geftfih auf und. gibt ihm, .al3-er weiter ‘zieht, in 
einem .Schlauche verjchlofjen, :die widrigen Winde 
it, während er. einen günftigen Wind jeine Cegel 
blähen Täßt:.: Aber die Gefährten: öffnen, während 
Ddyfienz, Thon, nahe der Heimiichen . Küfte, in 
Cchlaf finkt, aus Neugier. den Schlaud,,. die Winde 
ftürzen heran uud treiben das. Schiff wieder zur 
atol.:Iufel; aber Aiolos. weist jene jeßt- von jich, 
weil er. erfeunt,. daß ‚fie den Göttern verhaßt find. 
Od: 10,155.» Su:.der Slias und bei. Hefiod Wird 
Aiolos nicht erwähnt; and: wurde: er nirgends in 
Griechenland durd) Opfer und Gebet verehrt; er 
bleibt ein bloßes poetifches Gebilde, ohne bei Homer 
Ichon förmlicher „Gott zu fein. Anders: bei Bergil 

..1, 52: rex'ventorum), ivo .Sımo fich :bittend 
an ihn wendet; fpätere Dichter geben. ihm Lipara 
oder Strongäle, eine der aiol. Snjeln, zum Wohn: 
fiß und machen ihn zum König. der- Winde. Das 
Ecepter in der Hand, fißt:er auf der. Höhe eines 
Seljenberges nd. Hält die: in . einer Höhle einge: 
ichloffenen Winde in OGchorjan: Verg. 4A.:1,.52.



.Aipytos’— Aischines.' 

140.8, 416. Ov..met.:1, 262. Mit dem Stammt 
vater der Niolier and er urjprünglid) in_durd) 
aus feiner Verbindung, dod) Haben ihn: Spätere 
vielfach mit diefent vertvechjelt und vermengt. Mar 
nahın einen Aiolos 1; Sohn de3 Helfen, Yiolos IL, 
©. de3 Hippotes, König von: Miolis (Thue. 3, 
103): in: Aitolien, sund Niolos. IIL,: Enfel'"von 
Aiolos IL :und Urenfel des Hippotes,- daher Hip: 
potabes, an,.ber. nit: feiner Mutter Arne:und feiz 
nem’ Bruder Boiotos in Mletapontion:-Tcbte,: dort 
j. Bilegemutter ‚Autolyfe::tötete und num anf die 
nad) ihm benannten atoliichen "Sneln: im. Tyrrhes' 
nischen Meere floh, tvo er:die Stadt Lipara erbaut: 
haben sollte. SEN ' NE niyahmietonss ni, 

«Aipytos, :Aimvrog,'1):©. des Elatos, König: 
von: Bhaifana'am AlpHeios in Arfadien, nad) Meiz: 
tor3: Tod Herricher fiber. Arkadien, twovon:ein Teil: 

nad) ihm :Aipytis igenannt ward. : Er: ftarb an 
Biß einer Schlange und hatte fein Grab 'amı Ab: 
hange des Aylleniichen Berges. - Paus. 8,4, 4..16,2. 
Hom. Il. 2,604. — 29):©.:.de3i Hippothoos, 
König in Arfadien, zur Zeit als Oreftes: dorthin 
floh; weil er ;bdeit ‚Tempel :de3: Pofeidon zu Mans 
tineta, in : dere fein Sterblicher gehen’ durfte, bez 
trat, erblindete er. ind. ftarb bald daranf. '' Paus. 
8,:5, 4..— :3) -Züngjter" Sohn: de3_ Herafliden 
Krejphontes, Königs von Mefiene, durd) feine Mutter 
Merope Urenfel de3 vorigen Mipytos. Sein Vater. 
und feine Brüder wurden in einem Aufjtande ges 
tötet, während er als Sind bei |: Grofvater Siypfelos 
in. Arfadien war; .-jpäter - aber:'eroberte i er’ mit 
Hülfe der Arkader und Dorer fein väterliches Erbe. 
wieder. Nach ihm nannten fid) feine Nachfommen 
in Meffenien Aipytiden ftatt Heraffiden. ."T’aus. 
43,828, 5,65. il. ine WTCHEDGE 
‚Alice f. Moiga, Ai. 0. NT mein 
Aisikos, Alsenos, ©: de3:Priamos "und der 

Ariibe, der Tochter: des .Merops. Er hatte von 
Merops die Traumdentung gelernt nud fagte feinem 
Vater voraus, feine zweite Gemahlin Hefabe werde 
ihm einen: Sohn (Paris) gebärei,: der Troja ins 
Verderben ftürzen werde, und: riet ih „ausge 
jegen. : Seine Gattin‘ war Afterope;: aus Trauer 
über iren.Tod ward er.in.einen’Vogel verwanz 
delt: :.Apollod..3, :12,°5! :Bei Ovid Heigt feine 
Nutter Hlerirhos, feine Geliebte Heiperie; aus Ber= 
zweiffung über: deren durch ihn felbit.veranlaften 
Tod jtürzt er ich ins Wlcer. md wird von Tethy3 

in.einen Taucher, vertvandelt (mei.:11, 749— 795). 
-Aischines ,. Alogevns, I: der Sofratifer, 

Verfaffer von :fieben; im: Geifte.der jofrat: ‚PHilos 
fophie - gejchriebenen,: aber uns jaft"gänglid) vers 
loren: gegangenen. Dialogen; an. denen. mar Wit 
fowie- einen “reinen. Stil rühmte:. Cohn armer 
Eltern, ‚Icbte. er ‚fortwährend in'drüdender.Dürfs 
tigfeit, aber : iır.:trenefter Liebe izu . feinent Lchrer' 

(Sokrates) und feiner Wiffenjchaft.:.Nad) den Tode 

feines Zehrer3 verteilte er-cine Beit lang anı'Hofe 

de3 jüngern Dionyfioz’zu:Syrakus,‘zog fi aber 

nad) defjen Eturze wieder nad; Athen. zuräd, mo 
er Unterricht gab und ‚Verteidigungsreden :{hrich: 
— Die drei unter feinen! Namen gehenden Dialoge 

find nicht: von ihm, ja {chverlid; von:Einem Derr 

faffer.- Noch. weniger-Anjpruch auf Erhtheit Haben 

En ‚Sildere 

  

die. ihn zugejchriebenen Briefe. ‚Ashandlung.boit. 

8. 5. Herntamt (1850). 2):;berRedner,.geb. 
wahriheinfich zu. Athen 389 v. (nad). andern B 
391. oder 393) in: miedrigen: Stande, Cohn, des 
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Atrometo3.und der OSfanfothea. Mit Mühe ud 
vielleicht nicht ganz ‚rechtmäßig zum Bürgertume 
gelangt, ‚trat er als yonpuarsds (Schreiber) in die 

Dienfte. des angefehenen Nedners . und. Staats: 
nanne3 Arijtophon, Später des’, Demokraten Eus 
birlos, deffen. politische Anficht er fortan zu dev 
feinigei machte; zugleich Ternte ex Dadurdj-Die Ber= 
Taffıng | und das Nechtswejen: gründkic) fernen. 
As Echanfpieler trog feiner jchönen Stimme durch= 
gefallen (er: jpielte :al3 -Tritagonift-um Cold), trat 
er, durch vorzügliche Gaben: begünftigt, 3 Jahre 
vor Demofthenes. als. Redner ' öffentlich anf md 
bfieb :fortan neben:ihm als fein: fteter. Widerfacher 
auf.dem Schauplage.: Mit Bezug:auf feine 3 er 
halterren Neben und:feine 9: verloren: gegangenen 
Briefe jprad) das Altertuin von feinen :3_Grazien 
ind: 9 Neufen. : Seine politifch-rednerijche Laufbahn 
eröffnete er 347, in Gemeinichaft mit Demoftgenes, 
bei ı der: Sriedensunterhandlung ! mit- Bhifipp von 
Makedonien, bei welcher: Philipps :Elnges' und ges 

würmendes Benehmen ihn: ind -mafedonifhe nz 

terejie 30g. :AlBer daher bei einer: zweiten. Öer 
jandtichaft "zur. Bejhtvörung: des Friedens Durch 
Bögern die Pläne PHifipps  begünftigte,.; traten 

Demoftenes nıd Timarchos mit einer Anflage auf 
Hochverrat wider ihır auf, die aber Durdj:eine:von 
ihm geichiekt angeftellte Gegenflage (.Avzıyo«&on) 
mit: Bezug. anf den: Lebenswandel : des: Tinarchos 
(nor Tıugoyov) abgewenbet wurde (343). Diefe 

Ntede, weldye die..tiefen ‚fittlichen: Schäden_ber Zeit 

enthülft, brachte ihm eiten glänzenden Sieg ein, 

eröffnete aber die für ganz Hellas bedentende Feinde: 

fchaft ziwiichen ihm amd: Demofthenes. Nachden 
er als athenifcher Pylagore im Anıphiktyonenbunde. 

zue:. Verherrlichung Philipps ; beigetragen, ; nahnı 

Demojthenes die frühere Klage wieder. auf (342), 

welcher Aijc.: feine Verteidigung in der (nad) der 

Anficht Plutardi3 und einzelner Neuere nicht ger 

iprochenen, fondern fehriftlic ansgegebenen). Nebe 

neol;magamgssßeras erjolgreic) entgegenjchte: Er 

war fortan 'Vertreter.. Der mafedonijchen. Bolitif 

und veranfaßte als. Pifagore zu Delphi‘(339) den 

zweiten Heiligen Krieg gegen -Lokris, nad) dejjen 

Beendigung Philipp. als erwählter Oberjeldherr 

an. der. Spike von 30 000.Manır vergeerend jelbft 

gegen Athen. rüdte... ALS die Schlacht bei.Chairos' 
neia das Schidjal Griechenfands. entidhieben hatte, 

ward dei: Demofthenes. troß ;de3: ifd. ‚Gegenz 

machinationen der. chrenvolfe Auftrag, bie Reichen 

rede anf. die Gefalfenen 'zu:halten. Und als’ Site- 

fipyon ‚den Antrag teilte, den -Demofthenes für 

feine Verbienfte ni da3. Vaterland einen goldenen: 

Kranz zu vertvilfigen, trat Aid). mit einer Anklage 

gegen ihn auf..(336),. unterlag aber,. al3.6 Jahre 

fpäter ‚unter "böffig' veränderten politifchen Ber: 

hältniffen die Cadje zur: Verhandlung .Tam,: mit 

feiner ausgezeichneten, Nicde (rare. Kınsıparros, 

wahricheintich nur im einer jpäteren Bearbeitung auf 

uns gefommen):gegen das demoftheniiche Meifter- 
ftfick :der irangrede-(Auguft 330).. Nominelf ijt die 

Klage :(e3 if. cine yoapn- regavöuov) gegen Sitez 

fiphon gerichtet, materiell gegen Demofthenes; Klar 

heit und: Schärfe, Fülle. der ‚Gedanken, Keichtigfeit 

and Mnmutsder :Darjtellung ‚Fönnen dem. A. nicht 

abgejprochen werden; die logifche Beweisführung in 

dem gegen Dei. gerichteten Teil.ift die ihwädjlte 

Zartie der Rede, Nenterdings Hat. ji 2. Epeigel   mit’ großen Eifer.;de3. A. angenommen und dem
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Ten. .Eophifmen und Verdrehungen .vorgetvorfen 
und die jdiweren, gegenfeitigen Auflagen auf die 
Verjchiedenheit der. politiichen Anidjammg beider 
Neduer gejchoben. .Bgl. dagegen Hug, der Ent: 
{cheidungsprozceh ziwiichen XL. n. Dem. (1870). Durch) 
die Niederlage bei diejen Prozejfe moraliid) ver: 
nichtet (er. Hatte nicht einmal deu fünften Teil der 
Stinmten: erhalten und war jomit einer teiftweifen 
arıyla verfallen), ging ‚9; : freitvillig - ins "Exil 
nad) 50803, .1wo.er angeblich in .76,. Lebensjahre 
ftard. — Ansgg. feiner. Reden in.den Sammlungen 
der.Oratores Attiei von Neisfe, 3. Belfer, Dob- 
fon, Baiter und :Sauppe, C: Müller; bei; : Ausgg.: 
von Bremi (1823), Sranke (2..Yufl. :1860), Terd. 
Echulk (1867), Weider (1872).:Ansgg. der" dtede 
gegen Timarchos von Franke. (1839),. der Nede 
gegen Sitefiphon. von Weiditer (1872; mit deutjchen 
Yımt.:1878). : Über de3 U. Leben vgl. Pajjoiv, 
Bern. Er. ©..64--74.. Eterhotw, de A: oratoris 
vita (1841). Blaf;: die. attijche Beredjanikeit III; 
26. 129 f...—. 3) Mlademifer. an Ansgange 
de3:2. Kahrhunderts dv. C., geb. in Neapel, Ehüler 
de3. Melanthios aus Nhodos und des Starıncades, 
Tchrte. in -Atheı. : Cier.de or. 1,11, 74. "Diog. 
Laert. 2,.682..0.0.2. 0a won nen] 

Aischrion j. Iambographen, , .... 1.7 
AischYlos, Alsyölog, Aeschylus, der ältejte der 

3 großen .griech.! Tragifer,: war: ein. Athener. aus 
dent Demos Eleufis, Cohn des Euphorton,'geb. DI. 
63,4:(525 v. E.), und gehörte einen edlen attiichen 
Beichlechte an. An den Befreiungskriege Griechen 
Tands.nahnı er al3 Kämpfer, bei Marathon, Sala- 
mis.und Wataiati.:thätigen. Anteil, gleid) den 
Helden Ameinias und Kynaigeiros, weldye die aus- 
geihmücte Sage - zuveilen feine: Brüder: nennt. 
Edi in.25. Sahre trat er mit Dramen auf, zus 
näcft als Nebenbuhler des Pratinas; feitden wid- 
wmete er. fic) faft cin Halbes Jahrhundert Hindurd) 
der Ausbildung der. dramatischen Kunjt, welche.er 
als Trogifer und Satyripieldichter auf einen gläuz 
zenden Standpunkt erhob. und. an die Epibe der 
geiftigen Snftitute in Ather ftellte. Am 477 v.C. 
begab er jidy zum König. Hieron :nach Shrafus, 
wahricheinlid) einer :Einladumng. folgend, ud. dich, 
tete zur. Einweihung der neuen ‚Stadt. Hina. das 
Lofalftüd Altveraı, arbeitete die fchon: früher. ge: 
gebenen Perfer un und führte jie in Syrafus auf. 
Sier hat er einige Zeit verteilt, che er nach Athen 
zurüclchrte, wo er.furz vor Hierons Tod (DE..78, 2) 
im Wettfanpfe mit. Sophofles “zujanmen aufs 
trat(D1.77,4—=468 d.C.), aber mit jeiner Didaffalia 
gegen den jungen Dichter zurüdtchen mußte (‚Plut. 
Cim.$s). Su diefe Zeit fcheint eine neue Neife des 
X..nad) Sicilien zu fallen; deren. eigentliche VBerz 
anfafjung md Urjadhe fich ‚nicht: genan md ficher. 
ermittehr läßt..:5o viel aber [heint aus den :vor= 
Handenen Nachrichten ind Andentungen, die zum Teil 
teinlier und fabelhafter Art find, Hervorzugehen, 
daß der Dichter. mit- der damals-Herrichenden Bolls- 
partei und ihren den und. Gefinmmgen in Zivies 
fpalt geraten ‚war. : Darauf: weiftsauc) der.Bes- 
richt: von der: Beichufdigung Hin, A Habe: durd) 
Anßerungen.in mehreren Dramen .die Gcheimmnifje 
der Myfterien verraten md. auf profanen. Boden 
herüber. gezogen (Aristot’ eth. 3, 3: Aclian. v. 
5,19), :jet..aber, Deshalb: angeffagt; von. dem 
Gerihtshofe anf Grund feiner eigenen Berteidigumg 
amd feines: anerfaunten VBerdienftes- freigejprochen   

Aischrion.‘.— Aischylos. 

worden. Goldje Mifverhältniffe zu jeinen- Mit: 
bürgern können ‚ihn ‚wohl bejtinmmt, haben, feine 
dramatiihe Laufbahn in Athen vorderhand.:auf: 
zugeben. . ‚Später aber erlangte da3.:Tegte . jeiner 
erhalterren Werfe, feine. Orefteia, .einen glänzenden 
and vollftändigen Sieg (DL. 30, 2458). Daß er 
die Aufführung in.Athen feldft geleitet, tft: mög: 
ich, doch nicht: fecher rachzuwerien. :Colfte e3 ger. 
ichehen jein, jo .müßte er bald wieder.nach Sieilien: 
aurücgefchrt: jein,. da..er bereit3:: O1. 81,:1° (456) 
in Gela ftarb, wo ‚er. and) begraben: wurde... Er. 
erhielt dort: von, den Bürgern. der Stadt ein präd: 
tige3 ‚Grabmal.: Die ‚Athener: chrten :fpäter. fein. 
Andenfen durd ein Standbild, das auf den Antrag 
de3 Nedners Kyfurg zugleid)  mit-deien des, Co: 
phoffes und. des. Euripides im Theater ‚aufgejtellt 
twirrde, und, gaben einem jeden, der jeine Dramen: 
auf. die Bühne bringen wollte, einen Chor und eine 
Belohnung,. den:.stranz: aber ‚weiheten fie: dem 
Diditer, al3. ob. er. noch.Ichte.: Sn. feiner Yamilie 
vererbte fid) die Ausübung der tragiihen. Kunft 
ein Sahrhundert lang; zu erwägen als tragiiche- 
Dichter find bei. jein- Sohn Euphorion und jet: 
Neije Philofles. — Tragiiche Kunft und Werfe: 
des Aifhylos. Man: darf ihn ‚mit. Recht. den- 
Schöpfer. und „Vater der- Tragödie” neinen. Was 
vor ihm. Thejpis und andere gethan. hatten,. far 
nur. al3. unvollfonmener, -Verjuch jkenifcher.- Dar: 
ftellungen gelten; ec3: waren. Zieder,. von.eien 
Chor an den dionyfiichen Feten vorgetragen, durd) 
das Anftreten eines. Schanfpieler3. nuterbroden. 
und, von. mimijcher : Darftellung - begleitet. :. A. 
fügte. einen zweiten: Schanfpieler' (devrsoaymnı-: 
sen) dem erjten Hinzu und fchuf jo zuerjt- einen: 
dramatiichen Dialog, der freilich aud) bei ihm nody' 
in feiner erjfen Entwidelnng ericheint und. feine 
Vollendung erjt durch den dritten Ecdjauipieler:de3 
Sophoffes erhielt. : Kerner erhob. er die. Handlung 
oder ‚den. Dialog zum: Hauptteile::de3 ‚Gedicht, 
indent er, die Inrijchen: Partien des Chors ver: 
ringerte und beichränfte. (Aristot. noet: 4: ‚cd. tov 
20005 NAdrrwoe nal zöv:Aoyov. reuteywvıorhv 
rageoneVacen); Dialog und Chorlieder wurden tır- 
eine engere Verbindung zu einander gejebt,:jo daß 
dieje beiden Teile nicht bloß .in einem angemefje:- 
nen ‚Berhältnifje zu einander ftanden, jondern aud) 
ein dolljtändiges, innerlich zufanmtenhängendes 
Ganze ausmadten.. Ad) führte A. .einen fenilggen | 
Apparat: (sxevororle) cin. ‚Er gab den Schyausz: 
jpielern -Dasfen, erhöhte: ihr , gewwöhnliches Maß 
bedeutend .durd) den Kothurn und Dukos, :stattete 
fie mit-Tangen 613 auf die: Füße. herabreichenden 
Sejtgewändern aus, -Turrz,_ er.gab. ihnen in jeder‘ 
Weije: ein. prädhtiges und imporierendes- Anjehen.: 
©.. hierüber den Art. Schauspiele. Gfeihjjalls' 
befam die Bühne durch ihn ihre Ausjtattung und‘ 
Vervolffonmnung ‚durch Anwendung: der Malerei 
und Maidhinerie;. das; Nähere: hierüber : |. unter: 
Theatron., bceralf- war ‚IC: jelbjt:thätig.... Nicht 
mie trat. er. dem Herfommten: gemäß jelbft als: 
Schaufpieler in ‚Jeinen. Stüden: anf,; er tvar:aud) 
ChHorntifter- (gogodıddonados),Ichtte jeinen Chor 
die. Tänze: und erfand. felbft. tene Reigen ;’endlid)‘ 
beforgte' er: alle Borbereitiingen, jelbft, weldje: zur: 
Aufführung feiner Dramen : nötig: waren. —ıW8. 
Tragddien zeichnen fid) Durch ‚Ernft, Würde und’ 
Erhabenheit: aus; die Ausdrucdsweiie ift'Fühn und: 
voll jeltjamer Bilder, zahlreiche Worte beftehen:
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aus merhvürdigen. vielbezeichnenden Bujanmens 
feßungen.. Geiner Dichtungsweife fehlt es nicht 
an Anmut, aber c$ find die furdtbaren Grazien, 
weldje die Alten überhaupt an diejen Dichter rüd- 

men.: Die. Ofonomie. der. Stüde ift einfad),: der 
Ban und. Gang der Handlung : läuft. ohne! innere 

Berwidelung, Ihlicht, eben und in einer. gewifien 

Breite bi3 zu feinem Ende. Das-Ganze hat mod) 

ein ziemlich epijches Gepräge; nur die beigemifchteit. 

Reflexionen unterjeheiden ihm von ber Naivetät 
de3 epiihen Stils. Den Etoff.umd die. Mythen 

- entfehnte A. meift ans Homer, daher er jelbft.jeine 

Dichtungen „Broden;von ber reichen Tafel : des 

Homer“. genannt Haben fol... In; allen. Stüden 

Herricht unerbittlich ftreng das Schidjal ;über.die 

Menichen. Dieje Vacht ift aber feine äußere Natıtr- 
notwendigfeit, fordern. die :unergründlidje:: göttz: 

liche Macht, Die noch: über der ‚Macht: der: von 

Bolfe anerfannten Götterwelt: fteht, und deren Aır=- 

erfennumg den Dlenjchen. abhalten_joll, über jeine 

indiichen Kräfte Hinauszugehen.: . Seine Charaftere 
find ideal gehalten; in ihrer Beichmurg sijt Kühnz 

heit der Form nit Fernhafter ; Gefnmung - und 
marfiger Kraft und Stärke überall vereinigt. .Ceine 
Bildung verdankte. A. .der Lehre des Pythagoras, 

deffen Ehüler .er war (Cie. tuse..2, 10,23), und 

den Mofterien, in die er eingeweiht war; jeine 
Gefimmung und. Sdenfität der. [Hönen ‚DVegeijterung‘ 
und Erhebung feiner Zeit, die. and) ihn trug: nnd 

erhob. In jüngeren ahren jcheint: er, nad) dent | ( 

Borgange de3 Pratinas und Choirilos, mur,einz 
zelne Stüde zur Aufführung gebracht zu Haben; 

ipäter umfafjte jede einzelne: Aufführung (Didaifa- 

Via), womit er- an einen bionyfichen Feite auftrat, 
4 Etüde: 3 Tragödien,: die. durd) ihren ‚Inhalt 
meift zufanmenhingen. (Trilogie), nnd.ein Catyr 
drama. Das Ganze. Hieh eine: Tetralogie..:Bergl:. 
hierüber den Art. Tetralogia...: Von. den vielen 

Stücden, die Aiihylos geichrieben : (man . zählte 
werigfteng fiebzig, nad) Suidas.neumnzig), find nur 
7 erhalten: 1) Ilgoun®eds Ösousens, gehürte eut= 
weder al3 erfte3 Stüd oder al3 Vlitteljtüd. zum: 
Ton. zuopögos und Avonevos. Prometheus büft 
den Raub de3 Zeners, weldes er wider den Willen 

de3 Zeus zu den Menfchen' gebradht hat, ‚indent 
er an einem üben: Sehjen :in .entlegenjter. Wiüte 

gefefjelt ‚wird und gropen Dutaleı 'entgegenfieht. 

Nichts vermag ihn zur Süigjamkeit unter die Höhere 
Macht zu ftimmen. Unter dem Aufruhr ber :Eler. 
mente: mit Donner-und Bliß wird:er in den .Ab- 
grund -gejchlendert. 2) “Erd: ml: Onßas, nad) 
den Perjern und zwar im 3.468 gegeben, beit 

Biveifampf.de3 Eteoffes und Polyneifes darjtellend: 
3) Iocer, nad}: dem .Chore benannt, ein hiftori=. 

idjes Etüc,; behandelt: die Niederlage. des: Kerge3. 

in der Edjlacht bei- Ealamis;- wahriheinlidh. 472 

aufgeführt und das: ältefte erhaltene. Drama . des 
Dichters . fowwie: des gejamten ‚Altertums. 4-6) 
Oeforeıe, die einzige. erhaltene Trilogie, ‚beitehend 

ans Ayaneuvor (Erinordung des Agamenmon dur) 

Klytainneitrn und Aigifthos), Xonpogo: (nad) dem 
Chore benannt, behandelt: Die Ermordung der Stiy: 

taimneftra durch Oreftes und feine Schwefter Elektra) 

und Eönsvidsg. (die Losipredjung und Entfühnung | 
de3 von ‚den; Zuricıt ı verfolgten: Muttermörbers 
Dreites vor den Arciopagos in Athen), 458 auf die 
Bühne gebradht, al3 
umging,“ den lebten 

die demofratijche Partei damit. 
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tutionen, den Areiopagos, über dem. Haufen zu 
werfen). - 7) Yxerıdes, die Edyußflchenden, behanz 
delt die. Aufnahme. des Danaos und: feiner Töchter 
in dem pefafgijchen. Argos; als jie dor ihren ges 
waltjamen Sreiern ans gypten geflohen twaren. — 
Der: Genuf...diefer. erhabenen Werfe wird Teider 
fehr beeinträchtigt durch. den Zuftand.des uns über 
Vieferten. Textes, "der: fehr viele VBerderbniffe, Lücen. 
und. Suterpolationen enthält, . bej. ‚in.der Drejteia 
und: den Schubflehenden:. Unter: den zahlreichen 
Handichriften ijt. die: ältefte eine Slorentiner ans 
den ;11.:Sahrhumdert (Mediceus’'a.).. Die nicht 
jehr zahlreichen Bruchftüce find fürzlic) durd) einen 
Abjchnitt aus';der "Tragödie: Karer:vd. Europa 
vermehrt worden (Heransg: von Bla und Bücheler, 
Rein... Muf:-Bd.:35,16...83 ff). -— Ausgaben 
fänıtficher -Stüde. von. CE. G. Schüß (3. Auffl..1809 

—23),. :Welfaner : (1823 ff), ©. Herman (1852. 
2..Aufl.:1859), Hi Weil: (1858 ff.) amd Werklei 
(1885); Tertautdgg. von. W.:Dindorf (zufcht:1865), 

Kirchhoff. (1830), und H.. Weil’ (1884); Aırögg. des 
Promethens von: Blomfield (1822), Schömann 
(1843), Cchmibt (1870), Werklein (2..Hufl..1878); 
der ‚Sicbengegen Theben. von: Schwend (1818), 

Blomfield (1833), Nitijl: (2. Aufl. -1875);: der 
Berjer von Blomfield (1823), Lange und Binzäer 
(1825), .Teuffel (3. Aufl. 1886), Schilfer (2. Aufl. 
(1888), -Dberdid. (1876); -de3 « Agamemnon von 

VBlonfield (1823), Karjten; (1855), - Schneidewin 

2. Aufl.1833), Nägelsbad) (1863), laufen (2. Aufl. 

1863),: ed .(1863),. van" Hensde- (1864), Enger. 
(2.. Aufl: 1874); ‚der .Choephoren vo, Ehwend 

(1819),. Blomfield :. (1824), Bamberger :(1840), ' De 

&ongh (1856); der Eumeniden ‚von Echwend:1821), 

D. Miller (1833), Merkel (1857); der Schußffchen: 
den: von: Schwerdt:;(1858)  nıd Dberdid (1869). 

Die befte ; dentjche-- Überfeguug; fieferte  Droyjen 
(4.: Aufl. :1884); andere Bop, Mindwih, Hartung, 

Donner, Brud) (1881). : W.Dindorf, lexicon Ac- 

schyleum (1873 $.): 1; 2 emo as 

. Ais&pos, Alonmos, 1) Sub in Mylicı; entipringt 

am ba und mündet bei Siyzifos in die Nropontis, 

j. Gönen-tichei. Hom. Il. 2, 825.4, 91. Der Mythos 

nennt. ihn. einen Cohn des Dfeano3 amd der TethyS.. 

Hesiod. theog. 342. — 2) Einen ähttlichen Uriprung 

verrät der : Held. diefe3: Namens, ein: God der 

Mbarbarea, der. Ihlammlojen. Nymphe, ımd de3 

Butolion.. :Hom.Il..6, 21.0 nn on 

-Aison .. Argonauten. ...v an 21" 

„ Aisöpos. Alswzog.Acsopus, gricch. Sabeldichter,‘ 

von defien Lebensumftänden uns nur wenige Nac)z: 

richten: vorliegen, aus Denen angeblich der Mönch‘ 

Mag: Planudes in Konftantinopel: einen Roman 

zufannmengewürjelt: hat. Er ‚fteht auf.der Örenze! 

der  miythiichen und . Hiftorijcheit Zeit; wird: ald 

Beitgenofje de3 Solon:und.der 7 Weifen. bezeichnet 

und.. joll-ansIärafien oder ‚Phrdygien: ffanımen.‘ 

Die übrigen Angaben,:dai er als.Sffave: mehres- 

ren Herren gebient! nud_ endlich: bie:.Hreiheit er» 

Halten ‘habez:daf.er auf feinen: Neifen zum‘ Tydis 

ichen Könige. troijos gefonment und don’ diefent‘ 

nach "Delphi geichieft, . Dort : aber: wegen Sottes= 

Yäjterung. vom Zellen; Hyampeia. gejtürgt ; worden 

ei:(Hdt.i2,.134)5: endlich. aus. ipäterer Beit,. daß 

er, ein mingeftalteter Bofjenreißer getvejen fei, find 

mehr Zoder ı weniger; fanını.ı der »Beadtung "wert. 

Erfinder. der-Fabel ijt er nicht (..Fabula), wohl   Überreit ariftofratijcher Infti> aber: Begründer und Vertreter derjelben als einer
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eigenen Kompofitionsart. Eeine nösor, in Proja 
abgefaht (Cofrate3 gab nad) Plat.. Phaed. 4: im 
Sefängnifje einigen metrijche Form) und von Mund 
zu Mund getragen, ruhten. auf den wirklichen 
(nicht idealen) Leben und, waren der Ansdrud einer 
im. Leben gewonnenen Verftändigfeit und Kiugheit, 
fogar Verjchmibtheit. Darım wurden jie NWatior- 
nalgut und.ein Kanon: fir jpätere. eiten... Die 
erfte Sammlung diefer uoFor od. Adyoı Alsaısıoı 
veranftaltete :Demetrios Phafereus‘ (300 v. C.); 
eine große in 10 Büchern. Babrios.(f: d.) zu uns 
geivijjer Zeitz aber die Cholianben, worein derjelbe 
fie bradhte, find jpäter: wieder : aufgelöft - worden, 
wenn and) od) in der Proja erkennbar. Die Zahl 
der. Fabelıı,. ihre Neihenfolge 2c. find aus diejem 
Grunde in den Handichriften und’ Ausgaben: jchr 
ungleich. Cine. aus einer. Handjchrift der Biblio: 
thet von Monte Cafjino vermehrte :Ansgabe ent: 
hält ..423 : Fabel. . Zündel_ Hält ihn für. einen 
nubischen Sklaven, Lauth:n. a. Laffen den Nanıen 
aus Aldrow :entjtchen‘. und feßen die Lebeinzzeit 
ander. Amafis. Noch andere. machen ihr gar: zu 
einem Inder oder Hebräer. Vgl. Welder; Hi. Schrif- 

ten TI ©. 228 — 263. Keller in Sledeifens Sahrb: 
Suppl. [IV ©::309— 412... nr=! 
..Aisymnötes |. Eurypylos, 1.: 
„Alovgurnıns, zufanmengejeßt aus aloe (iu- 

sta-portio) ud wipvnoro (dev de3 gleichen Az 
teil3 gedenkt, ‚beffer als. von »vEueıv oder: gar 
Öuveiv), bezeichnet in der Dbyijee. (8, 258). er 
wählte Ordner der Kampfipiele: in einigen Staaten, 
3. d. Megara, Teos, Kyme, Chalfedon, ift:c3 der 
Name regelmäjiger - Beanten und: Nichter. Sm 
eigeren: Simme.. bezeichnet : e8: einen ‚Oberen: oder 
Schiedsrichter; ‚der ;bei’ den Geichgetvichte. ftreis 
tender. Parteien zur Wiederherftelfung eines fried- 
lihyen Verhältnifjes. auf Lebenszeit; oder auf ber 
ftinmte Sahre, oder .Di3 zur. Vollendung feines 
Mandats an die Spiße de3 Staat? gejtellt wurde 
(Nexov Ö& ol utv dia Plov ziv deyiw zadınv, 
oi ÖE u£yoı tIvav Ogıcufvwrv yaovav 1) modkem», 
Aristot. pol. 3,:14). Sie ‚werden tvegen der’ Uit= 
bejchränftHeit. ihrer. Macht .anch .al3 Iyrannen.be: 
zeichnet, ‚ wiewohl mit Unrecht; da ihre: Sewwalt 
feine. angemaßte, jondern eine,: oft..twohl.gerade 
zur Verhütung .der.: Tyrannis "übertragene ivar. 
Mit mehr Net fan man fie mit. den römifchen 
Diktatoren vergleichen. '. Verwandt find. fie‘ den 
Vefehgeberu (vgl. Gesetzgebung). . MArijtos 
tefe3 (pol. 4, 8, 2) vergleicht die Aiiymmetie wegen 
der Gejehmäßigfeit Der. Ibertragung: mit der 
föniglichen Gewalt, wegen der ‚Unbejchränftheit 
ihrer Macht: mit. der. Tyrannis.: Der: befanntefte 
unter den Aifymmeten (oder viehnehr. der einzige, 
und von den Hijtorifern ausdrüdiid unter. diefent 
Namen erwähnte) ift: Pittafos von Meptifene. : Um 
da3-%. 620 .v.: 6. waren:dort Kämpfe .de3. Demos 
gegen die Ariftofratie ausgebrodgen, zu der der 
Dichter Alfaios gehörte. Diefe: Zwiftigkeit. hatte 
den ‚Melandhro3.an:die. Spike gebracht, der Danır 
von dei. vereinigten ‚Marteien. de3 Alfaios und 
Pittalos beftegt und erjchlagen wurde. Zur Cchlich- 
tung der. Streitigkeiten, Die: jeßt zwischen ; ber 
Mriftofratie und. dent Demos: mıter Pittafos’ Siüh: 
rung ausbradjen, tvurde.diejer endlich anf 10 Zahre 
(590--580) zum Miiynmeten gewählt,: jo da aljo 
iur Teidenjchaftlicher ‚politifcher Haf- den verbannz- 
ten: Afaios- dahin gebracht Haben Faun, feinen   

Aisymnetes — Aithiopes. 

Gegner einen. Tyranmen zit nennen. . „Das be: 
rühmtejte und ruhmmwürdigfte BVBeifpiel diejer Art 
giebt und die athenifche.-Geichichte, da nad) Heftigen 
Sänpfen die Parteien fich einigten, den Solon als 
Sriedensftifter und Gejebgeber zu bevolfmächtigen. 
Au die BSejeßgebung : des Balenfos. bei‘ dei ita- 
Tijchen Lofrern :gegen die Mitte des .7. Sahrh,, 
fowie : die etwas -jpätere -de3 "Charondas .bei. den 
Katanaiern :auf Sieilien find " wahriheintid) "aus 
ähnlicher Bevollmächtigung hervorgegangen.” Sıhö: 
nam, grieh. Altert. 1, 158]... 0.00 0. 
‚Altballa ..Ilvaoı... 9.00 oc 
‚-Aither, «före, aether (von eldo), die obere 
ftraplende Luftregion, -im Gegenfaß zu dne, der 
unteren Luftjchicht, der Si de3 Zeus (I1.2, 412); 
jpäterderaus: Elementarfener. beftehende,. alles 
umschliegende. Himmelsraum, aus dem die Conne 
und. die. Gejtinne: eutjtehen, . der: Wohnort der 
Bötter. ALS Perjonififation ft Mither nach Hefiod 
(theog.: 124) Sohn: der. Nacht. und : des. Erebos, 
der Kinder des Chaos, Bruder:der Hentera; dar: 
nad) ‚bezeichnet -er..aljo eine Grnndfubftang des 
Weltall3; nad den orphijchen. Hymmen die. Welt: 
jeele, von der alfe3.Leben. ausgeht. : Die Dichter 
identifizieren ihm auch mit. Zeus. oder. Supiter, 
der mit fruchtbaren: Regen fi) in den .Cdjoß der 
Erde fenft. . Verg..G@. 2,.325.° Bei. den alten 
PHilojopgen ift er Stk und Prinzip der. alles be: 
fruchtenden Lebenswärme.. ml. m 
:Aithiöpes ı.AithiopiYa, Aldlonss, Aldıoxie. 

Der Etymologie nad) (addto — ap) bezeichneten 
die Griechen ‘als Aithiopen im weiteren Sin alfe 
Nativen vom dunfler "Hautfarbe, an: den Güde: 
füjten :Ajiens (3.. 8. Gcdrofien), wie alı oberen: 
Nil amd überhanpt in Imrerafrifa;. fo findet fich 
diefer. Name jelbft. auf Camothrafe und Lejbos, 
nd aud) ‚die Antazonen .heien To. Ber Homer 
2... Dichtern find fie die: fernften .der Männer, 
awicfach geteilt, d. 'H. im Süden nad) Dften ind 
Weften ji) ausbreitend (Od.'1, 23), wo die Sonne’ 
aufs und. untergehend - der Erde md ihren -Ve- 
wohnern nahe:fommt nnd diefe jchwärzt; an eine 
Teilung dich den Nil oder.den Arabijchen Meer: 
bufen (Strab.) hat Homer jchwerlic) gedadıt: Nad) 
Od. 4, 84 find‘ fie, Nachbar: der Sidonier uud 
Erenber. und wohnen am .Ofcano3 (IT. .23, 206). 
Die Vorftellimgen .de3 Dihter3 von diejen fernen 
Völfern find jedesfall3 wenig beftinmt. Gie heißen 
‚Aantabelig“. (Luduoves). und find Freunde der 
Götter, die öfters zu ihnen. reifen: md. feierliche 
Hefatomben it Empfang nehmen (11.1, 423). 
Wem mar die Götter au3 unjerer Welt. entfernt 
denfen. wollte, Kiei man fie an den äuperften Nand 
der Erde verreift fein, zu den frommmen Aithiopen. 
In: äußerjter. Ferne,. am. Rande :der Erde dachte 
man fic) frommte,; von den Göttern gelichte Völfer, 
die. Aithtopen, Die’HhHperboreier, ähnlich wie in 
änperjter. zeitlicher Ferne die Menfchen des goldenen 
Beitalter3....Nad) :Herodot (7, 70). zerfalfen. bie: 
AitHiopen in: öftliche, ‚mit. jchlichten Haaren, die’ 
bi3 zu den:Judern Hin wohnten (Siepert..erfennt 
in de dunklen Bewohnern Gedroficnz. diejelben), 
und in weftliche, bejonder3 mit "Franfen. Haaren. 
— Im. engeren Sirme find darunter.die Bewohner 
des obern Nillandes, ;,oberhalb::Ngypten“. (Hit. 
2, 146), verftanden; dasfelbe Heift.im Alten Tefta- 
ment uch, in ben. ägyptifhen Sufcriften Kafld) 
oder Keidh. Das Land zumächft jüdlid) von Ngypten,- 

>
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zwijchen den 1. und 3. Nilfatarakt, da3 fange Zeit 
‚eine ‚ägyptijche. Provinz war, bildete. jeit etwa 
1000 v. E.. ein: jelbjtändiges. Neich mit der- Haupt: 
ftadt Napata (j. d.), deifen Könige 725 — 672 aud) 
über Ägypten geboten. Weiter ftromanfwärts, ober- 
hafb- der: Mündung des -Ajtabora3_(j...d.),. lag 
Meros, die jpätere Nefidenz des Aithiopenreiches. 
Die Withtopen twaren nad) Herodot (3, 19 ff.) die 
größten, jhönften, längftfebenden Märmer;.. ihr 
Rand reich an Gold, Edeljteinen, Elfenbein u. |... 
Sı der Katjerzeit unrden. fie von Königinnen mit 
dem ftehenden Namen oder Titel Standäfe_ be- 
herrjeht;- eine: berjelben .fiel.24 oder. 23.0. C.. in 
Hgypten ein, worauf die Nömer Napata zerftörten. 
Su Quellgebiet. der öftfichen .Nilzufläffe, int Heiz 
tigen Tigre,. bejtand jeit: dem -1.. Jahrhundert. v. 
oder ı., E..da3, Neid) von Ardme oder-Aromiz, 
and Argumis :G..Arum, -in_ der, Nähe des heuts 
tigen Aowa), mit einen. Gemijd) verjchiedener 
Völker. Hier ‚jolfen die unter ‚Pjammetich. I. um 

620 dv. E.. auögewanderten ‚Strieger..(Hdt. 2, 30) 

fid) niedergelajjen Haben, und :alferdings :weifen 
die Obelifken tt. den Trümmern ber. Stadt auf 
äghptiiche Einflüfje Hi. :. Won Sübarabien ‘find 

Scmiten herübergefommen; ihre Sprache, iır welcher 

jeit Annahıe des Chriftentums (ui 330: 1. 6.) 
zahlreiche Schriften: abgefagt twirrden, Heißt man 
heutzutage Die äthtopiiche. . An: der Küfte ‚lag. Die 
Hafenftadt Adulis - (.. Zula - bei Mafjana);:..die 
Stofemaier ‚hatten, die. Niederlafjungen Btolenais, 
Arfinod und. Verenife.' gegrüindet..; Das Nüftenz 
gebirge: weiter nördlic) bewohnten die Troglodyten 
und Schthyophagen (; d.)... Die ganze Küfte. bis 
zum Vorgebirge. Aromata :(j. Onardafut) nannten 
die Griechen Barbaria (der Name erhalten in der 
jeßigen Stadt Berberäh). oder nad). den Produkten 

- N HEVrAUMOPOROG, I] Kewiuatopigog yugu. Terz 
jeit3 des. Vorgebirges nennen fie den einheimifchen 
Namen Azania (d. Adichän). : Strab. 17,821 ff.“ 

Aitlre, Alten. Aethra, 1) Tochter des Königs 
Pittheus in -Troizen, ‚Mutter de3 Thejens (Plut. 
Thes. 3), den fie dent Aigens'gebar. Die Angabe, 
dak Pofeidon Vater des Ihefeus jet, Tollte nach 
ipäterer Deutung anf dem Beftreben des Pitthens 
beruhen, jeinen Urjprung auf den'bei den Trois 
zeniern vorzugsiveife verehrten Gott zurüdzuführen. 
Dagegen twird erzählt. (Zaus. 2, 33,.1), daf 

Athra, als. fie nach Aufforderung der Athene auf 
der Iufel Sphairia. Totenopfer brachte, dort. im 
Tempel der Göttin dent Bojeidon verbunden worden 

fei (Anlaß. zur Stiftung des Tempel3.der Athene 

Mpaturia und zu der Anordnung, ‚dab die frois 

zenifchen Zungfrauen vor der Hochzeit ihren Gürtel 

der Athene .weihen .jollten): Eine andere Gage, 

wonad) fie von den Dioskuren in Athen geraubt, 
nach Zafedaimon geführt und fo al3 Sklavin der 

Helena: nad) Slto3. gekommen jet (Hom. Il. 3,144. 

Plut. Thes. 34, {. Akamas, 3.undDemophon, 

2.), ward vieljad..ein Gegenftand der nachhomes 

riichen Pocfie und bitdenden Kunft.-— 2) Tochter 
de3 Dfeano3, die. dem Atlas .:12 „Töchter, die 

Hyaden, und den Hyas gebar.. Ov. fast. 5, 171. 

. Aitolia,. Altwäre, gricchiiche Randichait, der 

Eage nad) genannt von Witolo3, dem Sohne deö 
Endymion,. der. ans. Elis hieher geflüchtet : war, 

früher wie Nfarnanien aud) Kovenris. oder nad) 

einen andern : Stamnte: "Tovris. geheißen.. Es 

grenzte gegen. W. an Afarnanien,“ gegen N..au 

Reafferifon des Hafj. Altertums. T. Aufl. 
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Epeiros: und. THefjalien, gegen D. au "Doris und 
das ozolifche Lofris, gegen ©. an den heutigen 
Golf von Patras, der von den Alten bisweilen 
zum Korinthifchen Meerbufen gerechnet ward.--Die 
Größe betrug etwa 72. MM. -- Das Ganze zerjiel 
in Altaitolien, Alcoria “oyala,: und in das |päter 
erworbene Alt. Iniaentos,. welches nördlidy) den 
gebirgigen Landftrich zwijchen Lofris und Yhofis 
umfapte.und ehemals zu Lofris gehört hatte. - Der 
Boden ijt.im allgemeinen jchr rau und gebirgig; 
Herodot (7, 126) nennt fogar Löwen dort. Im De. 
zieht fi der Z’öpenszus (Velufhi) herunter, im 
NO. bildet der Orrn (Kumaita oder Statavothra) 
und Kogak (Vardifia) die. Grenze, im Jnmern 
Viegt der Agdnvrdog (Zygo3) unweit des Mecres 
nad) Afarnanien. hin, und als Scheide zwijchen 
Alt: und Neuaitolien das -Hauptgebirge - [Tar«ı- 
zalov (Hrapofephafa);. Chalfis, Taphiafjos (Kali: 
Skala) und Myenos bilden die Grenze im: SD. 
Dog .fehlt 3 and) nicht an Ebenen: das Altalöv 
redlov ulya (campus Aetolorum magnus), eitte 
öftliche "Fortfegung der’ afarnanifchen Ebene ‘am 
Acheloo3, ziviichen dem Panaitofion md Ara- 
fynthosgebirge mit: den. bedeutenden Seen ‘Tele 
oder "Avsınayla. (Sce von:Angelo Kaftro) md 
Terxavis (Eee..von Vradori) — reih an Sild- 
früchten: and Mein: (Verg.. @. 1, 7); ferter der 
Küfte.nahe: die Paracheloitis' (f. Acheloos) ımd 
öftlich davon Andnvrov reölov an derMündung des 
Sluffes Ednvos (Zidaris), —-AL3 Urvölfer werden 
im nördlicden Teile die-Leleger genamut, in Süd: 
aitolien die Kovenres, Die „jugenblich Fräftigen” 
(von x0oögos), nicht von dem Baarjchnitte (rEioo), 

und. die. boiotifhen Hyanten.: Dieje Völferjcjaften 
gaften mitunter gar nicht für Hellenen wegen ihrer 
zaugen Sitten und inverftändlichen Sprache. Zhue. 
3,.94. 104 ff. Pol. 17, 5. Durd) Hellenijhe Eins 
wanderer entjtand fpäter ein gemijdhter Dialekt. 

Die "Ereıoi oder Hizive famen nit Aitolos jech3 
Menschenafter vor dem troijchen Kriege. Zi Homers 

Beit: Hießen die Bewohner fchon insgejamt- Alro- 

or (I1. 2, 635). Nacd) Orylos, weldyer die Dorer 

bei ihren.-Zuge in den Peloponnes anführte, ge: 

ftaltete fi) Aitolten zu einer großen Republik um, 

bi die Nömer e3 zu der Provinz Adaja fchlugen. — 

Die dedeutendften, nicht zahlreichen Städte, ‚be 

fonder3 im füdlichen Teile, find: Kalydon an 

Euenos, nebft Pleuron-Hanptftadt, Malynin, 

CHalkis und Molyfria, Forinthiihe. Kolonien, 
das feite Elaios (j. Miffolungdi), Tridonion, 

Diewos, Thermon, Aigition, Dichalia.— Die 
Bewohner wurden ber - Noheit, -Uppigfeit "und 

Cchwelgerei bejchuldigt, ihre Kampfhrft derwidelte 

fie feicht in Kriege, in denen wohl ihre Tapferkeit ge: 
rühnmt, die Pfünderungsfucht getadelt tuurde. Strab. 

10, 449 ff. 460 ff... Die Abgeichiedenheit-der Lage, 
welche. die .Aitoler :von ber hellenijchen Gejittmig 

fait gänzlich fern hielt, - Hatte fie andrerjeit3 vor 
jeder mehr al3 vorübergehenden Abhängigkeit ge: 

fichert, und jeldft..nac) Aleganders des Gr. Tode 
Itanden fie fait allein noch jrei da. Zum Höhern 
Seldftgefühl famen die verbündeten Mitoler‘ 322 
v. E., als nad) dem lamijchen Kriege, an dem fie 
fi) beteifigten (Just. 13, 5), Antipater und Sras 
teros fruchtlos in ihe Land eingefallen waren md 

einen Vergleich) gefchloffen Hatten. -- Nun Breiteten 
fie fi) aus. Zwar beichränfte fie die alte Feind»   ichaft der Afarnanen, indes wurden fie Meifter 1
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von Lofris und Phofis, bejepten die Gegenden 
am Dite, einen Teil von Thefjalien und jelbft 
Delphoi (290), wodurd) der Ichte amphiftyoniiche 
Krieg unter dem - Sparterfönige Areus hervor: 
gerufen wurde. Sr Belopommes gehörten Tegen, 
Mantineia, Orchomenos und Phigaleia zum Binde, 
jelbft Elis und Meffenien ftanden ihm nahe, von 
den Zujeln Kephallenia. Die Berfaffung der durch 
Polemarchen geleiteten Städte war ‚demofratiid. 
Anf dem Banaitolion zu TIhermon, am Heilig: 
tume de3 Apolfon, wählten fie einen Strategen 
auf Ein Zahr.und einen Hipparden; die AMpo= 
Heten, dröxincor (auf. Sujcriften and Pov- 
Aevrel nd ‚cdvedgo: genannt), ein ftändifcher |. 
Ausichuß oder Bundesrat, wachten über die Aus: 
führung der Vefchlüffe.. Die regelmäßigen Ber: 
jammlungen fanden zweimal in Sahre ftatt.. Noh: 
heit, Plünderungsjucht und ähnliche Eigenichaften, 
dabei Trog ad Mangel.an Überlegung find.die 
in diejent. Bunde Hervortretenden Cigenichaften. 
Die Mitoler, anfangs mit Antigonos . Gonatas 
verbündet, Töften . diefes: Bindnis nad) « defjen 

- Thronbefteigung in Makedonien, md bejonder3 
feitdemm der achjaiijche. Bund. fih. an Makedonien 
angejchloffen Hatte, waren fie die natürlichen Vers 
bimdeten der Lafedaimonier gegen.beide. . Sır- der 
Schlacht bei Kynosfepgalat. (197 v. C.) Tämpften 
fie auf ‚jeiten ‚der Nömer, die aber. durch. die 
Plünderungsfucht und die -trogigen. Forderungen 
ihrer VBundesgenofjen Fich ‚nicht bewogen fanden, 
diejen.Afarnanien abzutreten. So jchloffen fic) die 
Aitoler an Antiochos den Gr. von Syrien an, 
wach dejjen Unterwerfung (190) aud) fie die fchivere 
Hand der Nömer empjanden. Nad) Furzen amıpfe 
wötigte fie der Konful M. Fulvins Robilior 189 zur 
ambedingten Unterwerfung. Sie mußten fogleich 
200 Talente zahlen und. 40.Geijehr ftellen, in: deu 
folgenden 6 Jahren je 50 Talente, uud die Majeftät 
des römijchen Bolkes anerkennen. Das Land wurde 
in jeber, Besiehung dor. den Nömern vernach- 
fällige, die nicht; einmal eine ordentliche Straße 
durch dasjelbe anlegten.. Liv. 37, 48.38, 1ff. 
©. Brandjtäter, die Gejchichte .de3 ätol. Landes, 
Volkes, md Bundes (1844). Burfian, Geogr. von 
Griechenland I ©. 123ff. Duboi3, les ligues 
etolienne et achdenne (1884), .. ..,' 

Aitolos, Alzwrös, 1) Cohn de3 Endymion, 
Königs in Eis, und der Neis oder der Hhperippe, 
der Tochter de3 Arkas, Bruder des Paion und 

- Epeios, Vater, de3 Pleuron nnd Kalydon. Nac 
Epeio3, erhielt er die Herrichaft von Elis;. weil. er 
aber den Apis, Sohn.des Phoroncnz, nad) den 
der Peloponnes apiches Land (Axis, Arte yn) 
genannt fein follte, getötet Hatte, tward er bon dejjen 
Söhnen vertrieben und Fam. in da3 Land der 
Kureten, den er den Namen Aitolien gab.. Apollod. 
1, 7,6. — 2) ©. de3 Dyylos3 und der Pieria, früh 
verftorben und ze Efi3 unter dem nach Olympia 
führenden Ihore begraben. Der Gymmafiarch :zır 
Elis brachte ihm jährlich ein Totenopfer. Paus. 
5,44: . Bun . : 

Aius Locutius. Af3 die Galfier 390 v. C. 
gegen Rom zogen, hörte man in der Stille der 
Nacht auf der Neuen Straße eine Stimme, die 
bor der Ankunft der Sallier warıte,. aber nicht 
beachtet wurde. , Nach ‚der VBerbremmmg Roms, 
als man die Heiligtümer wiederheritellte, gedachte 
man jener nicht beachteten Stimme uud baute zur   

Aitolos — Akamas. 

Sühne dem Wins Locutins oder Loquens, "dem 
redenden Spreder, einen. Tempel. Varro b. 
Gell. 16, 17. Liv. 5, 32. 50.: Cic. div. 1,45. 2,32. 

' Akademia, Areönpee, Aradnule, ein Pak 
am Kephifjos im NZ. von. Athen, anfangs dem 
Heros Afadenıos (j. d.) gewveiht, damı ein Gyme 
nafiım (Hipparcho3. Hatte; den. Naum mit einer 
Mauer umzogen und dazı :bejtinmt),; mitten in 
fieblichen Anlagen. vor :PBlatanen=. und Olbaumz 
pflanzungen, die Kimon aıgelegt hatte. Paus. 1, 
29, 3 ff. Plut. Cim. 13.:Hor. ep. 2, 2, 45:: Dort 
befanden jich aufer Spaziergängen und Anlagen 
für gymmaftiiche Ziwede cin Altar der. Miren mit 
Statuen: von der,Hand Des; Speufippos, Altäre 
de3 Zeus Sataibates,:de3: Eros,-de3 Heraffes,:de3 
Prometheus, ein Heiligtum der. Athene, ein Altar 
des Zeus. Morios und in.deffen Schupe die 12 Hei: 
Ligen  DOfbäunte (uogdar): .'..110.: Hier Iehrte 
Maton..und nad) ihn:jeine Schüler, -die_ daher 
den Namen:der Alademifer .erhichten. Su der 
Nähe der: Afademie, : Doch: außerhalb der Um 
fafjungsmaner, in einem von ihn jelbjt angelegten 
Garten, der- mit: einem für jeinen Gebrauch gebau: 
ten Lehrgebäude verjehen wvar, befand fich auch das 
Grab des Platon md: ein alter, Turn, :den : der 
MifantHrop Timon betvohnt Hatte.- Paus.-1, 30,3. 
Eelbit von Feinden gejchont: ward. die Afadeniie, 
bi3 : Sulfa: bei der Belagerung. der Gtadt: die 
Bänme zu Kriegsmajchinen verarbeiten lich: (Put. 
Sull. 12); Dod) .madjte eine. fpätere Zeit. das! Un: 
techt wieder gut. . Das: Qandgut des. Cicero. bei 
Puteoli erhielt nad) ihr den Namen (Plin. 31, 2,3); 
and) auf jeinen Infjenlanum Hatte er eine Akademie, 
wahricheinfid) eine Portifus. Cie. ad Alt: 1, 9,:2. 
11, 3. tuse. 2, 22. Do din dan Worin. 
:.Akademos, Ardönuos (au) :Hekademos und 
Echedemos),. athenifcher: Heros, Befiger der nad) 
ihm benannten Akademie. » Er jollte den Diosfuren 
verraten haben, : daß. ihre: von: ThHejens : geraubte 
Schweiter Helena-in Aphidnai. gefangen gehalten 
werde. - Deshalb chrter. ihn. die: Diosfuren. hoc), 
und die Lafedatmonier verfchonten jpäter. bei ihren 
Einfällen in Attifa immer fein -Betiktunt. \ Plut. 
Thes.. 32. ee 

. Aküimas, :42dues, 1): ei Anführer. der den 
Trojanern zu Hüffe gezogenen Ihrafer und Sohn 
des Eiljoros (Hom.-Il. 2,.844); berühmt wegen 
jener Tapferkeit und Schuelfigfeit (5, 462), von 
Wins, dem Sohite de3 Tefamon, getötet (6, 8). — 
2) Sohn de3 Antenor, einer der tapferften nıter 
den Helden. Trojas (2, 823), .: Als. fein: Bruder 
Archelodo3 von .Mind:getötet worden war, räcıte 
ex dejjen. Tod, ‚indent: er: den Pronachos- erjchiug 
(14, .476). . Später fiel-cr. durd) die. Hand des 
Merioned. (16, 342).:— 3) Sohn des: Thejeus, 
mit feinem Bruder Demophon durch. den Schklifer 
Arktinos. in. die trojaniiche. Sage !eingeführt. Er 
ging mit Diomedes als Gejandter nad) Troja; um 
Helena zurädzufordern:. Hierauf zogen die beiden 
Brüder mit Elephenor von Euboia, zu .welchent 
fie ThHejeus bei feiner: Flucht aus Athen  gefandt 
hatte,. nad; Troja (Plut.. Thes. 35). -.Er war mit 
im hölzernen Perde (Verg. A. 2,262). Mit feinem 
Bruder trifft er nad) Trojas Eroberung ihre Groß: 
nntter Aithre (f. d.), welche die Helena nad) Troja 
begfeitet Hatte, md führt: fie nad) ‚Athen zurüd, 
wo fie nach: des Menefthens :Tode- ‚wieder. Die 
Herrichaft. erlangen. Er ‘führte. von ‚Athen, eine



Akanthos — Akarnania. . 

Kolonie nad) Kypro3,.tvo er ftarb. — 4 ji. Ky- 

klopen —. De ° 

Akanthos, “xevtos, :1) Kolonie der Andrier 

auf der Haldinfet Chalfidife an Strymonijchen 

Meerbufen, an den von Xerge3 gegrabenen Athos- 

fanal.. Hat. 7, 116. Z’hue. 4, 84... Hier jdeiterte 

unter Mardonios:ein..Teil der perjiichen ZtTotte 

(Hat. 6, 44). 3. Hierijos. — 2) Stadt in Mittel: 

ägypten, j. Dajchtr, 120 Stadien jüdlid, von Mem- 

phis, mit einem Ofiristempel uud Hain von Afan= 

thosbäumen. Died. Sic; 1, 47. — 3) Stadt in 
Ahamania oder Molofjis (Epeiros) in unbefann- 
ter Page. : . : De 
Akanthos, &xa»Fos, 7, eine Pflanze, welche von 

den Alten nicht Hof in ihrer natürlichen Erjcheis 

nung fehr gejchäßt wurde, fondern .aud) in der 

Kunjt vielfache Anwendung md Nachahmung fand. 

&3 ift die echte Värenklau, welche im Süden wild 

wächlt, doc) auch al3 Gartenpflanze gepflegt wird 

(Verg. G: 4, 123) md als Einfafjung. der DBeete 

befonders beliebt twar.. Eine Art blühte weiß, die 

andere rötlich ud gelb (Daher croceus, 'Verg. A. 

1, 649, rutilns, Calp. idyll. 4, 68); jie trägt auf 

ihön gemiundenen Etielen große, in Geftalt der 

vorderen Bärentate gezadte, dunfelglänzende Blätz 

ter. Die biegjame Gejchmeidigfeit (mollis, Verg. 

E.3, 45, flexi vimen acanthi, @. 4, 123, vyooe, 

Theoer. 1, 55) machte ‚fie bejonders - zur. Nadı= 

-ahmmmg geeignet in der Gtiderei. auf Gewändern 

(Verg. A. 1, 649), im erhabenen Schuikiwerfe an 

Behern und Kandelabern, aber auch in der Baus 

funft, 100 zwei Reihen ihrer Blätter das Sapitäl 

der forinthiichen Säule zieren, |. Columna. Dgl. 

rl EEE 
- Akarnan, Andgrdv, Sohn des Altnraion und 

der Kallirrhog, der Tochter des. Slußgottes Acer 

foos. Er und fein Bruder Amphotero3 verloren 

durd; Ermordung ihren Vater in früher Sugend 

(j. Alkmaion); Zeus ‚Tick fie aber auf Bitten 
der Mutter vajd) heranwacjen, tworauf fie. die 

Mörder de3 Vaters töteten und darauf nad) Epeiros 

answanderten, von tvo aus fie eine Herrichaft in 

Afaranien begründeten. Apollod. 3, 7, 6. Ov. 
met. 9, 413. . Er 

‚Akarnänia, ”Aragvavia, die weitlicdite Land: 

ichaft: des. eigentlichen Hellas, . Graecia propria 

(Liv. 33, 17... Hdt: 2, 10), nad) den Sureten, 

ihren Ureinwohnern, . chemal3 andy Kovenris ge: 

naunt, im ältefter Zeit. aber (Hom. Il. 2, 635. 

Od. 24, 378) mit unter. der allgenreinen Des 

nenmung "reerooe begriffen, grenzte in ©. und ®. 

an das Soniiche Meer, in N. an den Ambrafifchen 

Meerbujen und Epeiros, im. D. au Nitolten, vo 

im Norden der. Gebirgszug Thhyamıos, weiter jüd- 

lich der Adyeloo3 als Haupticheide anzufchen it. 

Die Größe betrug etwa 45 [INM., wobei jedod) die 

Gebiete von Anbrafia und Argos Amphilochifon 

nicht mitgerechnet find. Zur Nöhrerzeit ward. das 

Sand zu Epeiros gejchlagen. — A. üt bedeutjamer 

durd) feine Hafenreichen Küften, als durdh feine 

immere Geftaltung. Aubefjen tritt. der‘ Charakter 

einer Gebirgslandihaft neben:der Gunft, die das 

Meer bietet,: beftimmt genug hervor. Der Boden 

ift durd) Gebirge rauf.’ Aus Epeiro reicht int D. 

der Ovanog (Spartovuni) herüber. Thuc. 3, 106. 

Für die.übrigen Gebirge, welche von NW. nad) 

ED. streichen uud’ fie) über das Meer nad) den 

Snfeln. verziweigen, Ächeint:fid) bei den Alten fein   
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Name zu finden. Sie enden in den Vorgebirgen 
“Arrıov ' (j, d.). am Eingange des. Ambraftichen 
Meerbujens und Agıdoın (j. Turfobilia). Die 

Ebenen, größtenteils durd) Ceen, unter denen der 

bedentendfte Merrrn bei der Stadt Diniadai (Strab. 

10, 459), Ibewäfjert und daher treffliche Weiden 

bietend, find nicht gar bedeutend. - Die. aus: 

gedehntefte ‚wird. fchlechtiveg Die Afarnaniiche (zo 

Axaovarındv medrov) genannt; befonders aber 

durch . Sruchtbarfeit ausgezeichnet tar ‚die dirrd)- 

Shlammabjegung an der Mündung de3 Acheloos 

zu beiden Eeiten desjelben gebildete Ebene IIeg- 

ayslwirıg.. Strab, 10, 458. ‚Durch Verichlan: 

mung md Verfandung rüdte die Küjte dort Ichon 

im Altertum merklich: gegen . die naheliegenden 

Echinadijcen Xnfeln, deren mehrere dadurd) mit 

dem Feftlande. verbunden wurden. Zhue.. 2, 102, 

Haät. 2, 10. :Strab. 10, 458. : Plin.,2, 85, 201. 
Unter den Zlüffen ift..der bebentendite der Ace: 

1008 (Ajpropotamo), in feinem. nnteren ‚Raufe 

hieher. gehörig, und von. deffen Nebenjlüfjen ; der 

AMrapos (Atos). Thuc. 2,.82.., Die geifte ift 

mit, zahfreichen ‚Buchten, ter -benen o Move- 

todrrıor (Bai von Denrata,, füdlicd) von Aktion), 

und vielen. Häfen. ausgeftattet, ein Umstand, der 

die Korinther zur Anfegung mander Kolonien ver: 

anfafte. . Die. Iufel- Zeufadia, ehemals. als. Halb: 

infel mit dem Zejtlande verbunden, ward ipäter 

dicch einen von den Korinthern gegrabeien Kanal, 

Zıdovarog, davon getrennt. — US mythiiche ‚Bes 

wohner werden Kovenres, Tagıoı, Tnreßocı und 

Atkeyes genannt. : Cingewanderte Argeier unter 

Alfmaion, des Amphiaraos: Sohne,. jebten fi an 

der Südküfte, an der Mündung. des Acheloos_ feit 

(Thue. 2, 102); da Allmaion ant troifchen Striege 

feinen : Teil nahm, -Fonmten fid) ‚die Hkarnanen 

deffen vor den. Römern -rühmen. . Just. 28, 1. 

Ad): pHoinififcher Einfluß ‚Iheint ftattgefunden zu 

Haben.. Yon Altmaions Sohn Afarnan folfen dann 

die Bewohner genannt jehr, „während ‚andere ‚den 

Namen im Gegenfab. zu den Stureten auf die 

Sitte, die Haare lang. wacjjen zu lafjeır, zurüds 

führten (d_priv.. und zerg0). Su Wahrheit ift 

wohl der Name mit zdon, zedvos u. f. W. berz 

wandt md bezeichnet „die: Bewohner der. Höhen, 

der. felfigen Küfte.. Der Gefamtname Anagvarves 

fomntt bei Homer. nicht vor, wohl aber vor den 

pefoponnejijchen ‚Striege. (Hat. 7, 224);, außerdem 

etiva.650.d. C. die Dorthin. geführten Kolonijten 

aus: Korinth. ‚Die ausgedehnten Küften, boten mr 

wenige fidhere und bequeme Häfen, weil entweder 

die Berge: unmittelbar: an das Meer herantreten 

oder die Berfumpfung, der Tagunenartigen Strand« 

ebenen die Edhiffe nicht numittelbar at. da3 Land 

Heranfonmen Täpt. And) der vorherrichend Friege- 

riiche Charakter machte die Bewohner. den Des 

{chäftigungen. des Zriedens weniger geneigt. Nur 

die - forinthiichen . Kolonien machten eine Aus: 

nahme... Auch). in der Geidjichte haben die Afar: 

nanen Feine bedeutende Rolle gejpielt. Nur zeit: 

weije. waren fie durch) eine gemeinjame Verfafung, 

1d »0oıwov. tov Auagrvdvov, bereinigt mit einem 

Grewrnyös und einer Bovan an der Epige.. Im 

peloponneftichen Kriege ; find fie ‚auf jeiten ‚ber 

Athener, 391 nöfigte fie Agefilaos fi) der Heges 

monie Spartas zu unterwerfen, rad) der Schlacht 

bei LZeuftra folgten „jie den, Thebanern. Den 

Aitofiern feifteten fie. Hartnädigen MWiderftand; den 
gt .
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Nömern- ergaben fie fid} nad) der ‚Schlacht von 
Stynosfephalai (197), und nun wide ihr. Land 
mit der Brovinz Epirus vereinigt. — Eigentliche 
Städte bejagen die Mfarnanen mr wenige, die 
meijten waren Hanptorte . forinthiicher . Niederz 
laffungen: Ararcogıov am Meerbujen von ine 
brafia, Antıov, ’Eyivog, Zöluov, Alvekla, Asck- 
#0 Hafenftädte am Zonifchen Meere; ai Olvıcdar 
amnveit- der - Acheloosmündung.: Sm Sımern des 
Sandes: 7 Zrecros, die feltefte Stadt des Landes 
(Thue.:2, 80. -- Liv. 43, 21), Dozier,. .‚Medsov, 
Mnteörolıs, Odgıov ‚oder: Hovgıov, Hauptjtadt 
de3 Landes zur Zeit der Nönter.“ Strab. 10, 450 ff. 
4605. Bol. Burfian, Geographie von Griechen: 
lad I ©. 104 ff. Oberhunmmer, Afarnanien, Anız 
brafia, -Amphilochien, -Leufas-im Altertuit (1887). 
"Akastos, Arcoros,' Sohn .de3’Pelias,' Königs 
von Solfos,: nahın an der Falydonijchen Cherjagd 
(Ov. met. 8, 306) und dem Argonantenzuge (Apoll. 
Ithod. -1,.224) teil. MS .‚Pelias. von ‚der Hand 
feiner eigenen, -durc Medeia verführten . Töchter 
den-Tod erlitten Hatte, beftattete Afaftos den Leich- 
nanı md ftellte große Spiele au, an welchen auc) 
Belens teifnahnt. Dabei verliebte fi. Aftydaneia, 
die Gemahlin des Afaftos (bei. Hor. od.3, 7,17 ff. 
Hippolyte, ımd zivar-Magnessa, aus Nagnefia it 
Thefialien, zur Unterjcheidung von der Anmtazonen- 
fönigin), in ih, Fand- aber fein Gehör bei ihm 
und verleumdete ih deshalb al3 einen VBerführer 
zum Trenbruc) (Pind.! nem. 4, 54. 5, 26) bei 
Afaftos.. Diejer Trchte ich‘ jeiner- dadurch zu ente 
fedigen, day er-ihr auf::einer Jagd auf dent 
Berge Pelion, al er ermiüdet eingejchhlafen war, 
unter den: Kentanven Tiegen ließ, nachdem er ihm 
fein Schwert geranbt Hatte. Die Götter aber fchidten 
ihn den Hephaiftos zu Hülfe, der. ihn: mit einem 
Schiverte rüftete, womit er fich der auf ihn eit- 
dringenden Slentauven eriwehren fonnte... Er fehrte 
nad) Thefjalien zuric, überzog Afaftos mit. Krieg 
nd eroberte Solfos. Nach andern wirde. Belcus 
von Hernie3 oder von Sentauren Cheiron gerettet 
und tötete darauf den Afaftos nebft der Ajtydanteia. 
Azegoezouns |. Apollon,.4.‘, et 
Akesines, Axscivng, 1): wahricheinlich derfelbe 

Fluß wie der Ali3 auf der Dftküfte von Sicilien, 
j. viell. Fiumo di Mlcantara. Truc. 4, 25..— 2) Fluß 
de3 indischen Tieffandes PBendichab, altindiich Aifnt, 
j. Tichenab oder Delam, mit Strudeln ımd Seljen, 
nimmt den Hhdajpes auf (Arr. 6, 4, 4), den 
Hydraotes (daj. 6, 13, 3), den Huphafi3.(Daf. 6, 
14, 5) und ergießt fi) im den .ndoS :(daf. 6, 
1, 2). Diod. Sie. 2, 27 nennt ih wohl ivrtünz 
li Arsoirog. : Seine Breite‘ betrug nach: Arr, 
Ind. 3:30 Stadien. 2.0000: wo: 

Akestes, Artorns, Alysstos, Acestes, nahın 
im GSicilien den. Aineia3 gaftfreundlich auf. und 
beftattete den Anchifes auf dem Erbe. Nad). einer 
alter Sage war jeine Mutter,:die Troerin ‚Egejta 
oder Segefta, um dem von Neptun gefandten See: 
ungehener nicht geopfert zu werden, von ihrem 
Vater Hippote3 nad) Sicilien gejandt worden,’ wo 
fie den Slußgott Krimifos heiratete und. diefen 
Sohr-gebar, der die nad) ihrem Namen benannte 
Stadt Egejta gründete (Verg.:A. 1, 550..5, 35. 
11... Ov. met. 14, 83 5.).:. Nach Dion. al. 
1, 52 war de3 Alyesrog Mutter eine von Laomıedon 
nad; Sicilien verfaufte Trverin,: fein Vater ein 
Iroer, der diefer nad) Sicilic gefolgt war. : Wäh: 

— Akrı.. 

rend de3 trojanijchen: Krieges Tehrt Aigejtos nad 
Troja zurüd und nimmt teil am Strieg. Nad) 
der Berftörung Trojas geht er. wieder nad) Sieilien 
zurüd,- wo ihn ‚Aineias- trifft und ihnt-die Stadt 
Nigefta erbaut. Er Heifgt auch) Segeftes (j.Segexta), 
‚»Akis, 4xıs,.1) Stuß,anf Sicilien, an den nörd: 
lichen Abhängen des Ata :entipringend. und an 
der -Oftfüfte mündend (Treocr. 1,.69.:Ov. fast. A, 
468. Si. 14, 221), wegen der Kälte feines Wafjers 
berühmt; nad) einigen der Heutige %. Sreddo zwi 
ichen. Taormina amd. Catania: (nad) Parthey) das 
Mecantaraflüßchen :ebendort). Die.Cage:von Atis, 
der vor Bolyphen flichend von der Galatea in 
einen Fluß verwandelt wird, |..Ov. met. 13,749 ff. 
—'.2) alter: Name der ‚Kyfladeninfel . Siphnos. 
Plin.:4, 66. :: 1 ee 
„..Akoites, .Acoetes, 1) ein griehiicher. Steuer: 
man, von den in den Sagen. de3 Dionhjo3 er: 
zählt wird, .daß er, als feine Gefährten eift auf 
CHio3 ans-Land gingen und don da einen fchönen 
trunfenen Ruaben aufs Cdhiff braditen,: fich. wider: 
feßte, indent er‘ dem -Suaben (den Dionyjos). für 
einen Gott hielt. AS: der abe erwachte, ver: 
langte.er, daj die Edhiffer ihn nad) Naxos, feiner 
Heimat,. bringen jollten (Ov. met. 3, 6882—630); 
das verjprachen fie. zwar,- hielten -e3 aber nid)t. 
Plöglich umranft Ephen das.Cdhiff,, der Gott zeigt 
fid), das Haupt mit Weinlaub. umkränzt, Tiger 
und Panther ‚Liegen um ihn her,. die erfchredten 
Schiffer ipringen,: von. Wahnfimm ergriffen, ins 
Meer and werden in Delphine: verwandelt (daj..3, 
630 — 691). - Afoites: allein, tourde :gerettet : und 
diente fortan dem .Dionyjos al3 Priefter.in. feinen 
Tempel anf Naros. So erzählt bei Ovid Dionyfos 
felbjt unter der Masfe de3 Afoite3 den Penthens. 
Die Duelle diefer Wabel ift Hom. hymn. .7. in 
Dion. — 2) Evanders Waffenträger, jpäter Sampf: 
genofje und. Sefährte.: des .Pallas, des Sohnes 
Evandersd. Verg. A. 11, 30. 85. 
-Akontlos, A#6vrıog, ein wohlhabender. Züge 

ling von der Iujel eos. Obgleid) nicht von hohen 
Stande, verlichte er,fid) auf Delos, wohin.er zum 
Befte gereift war, in die Tochter eines vornehmen 
Athener3, Kydippe. ALS fie einft in dem Tempel 
der Göttin aß, warf .Af., überzeugt, daß jeder in 
Tempel der Artemis gejprochene: Schtunv gehalten 
werden müfje,. einen Apfel vor ‘fie Hin, auf den 
er folgende Worte gejchrieben Hatte: :Jch ‚Ichwöre 
bei dem Heiligtum der Artemis, mid) dem Alontios 
zu vermählen.  Kydippe-Ya3 diefe Worte laut, tvarf 
aber danıt den Apfel: weg. :Uf. Tehrte mm, Hein, 
voit.Heftigem ‚Gran erfüllt. Al aber .Aydippes 
Vater fie verheiraten wollte, wurde fie. vor Der 
Hodjzeit Franfz dies wiederholte fich dreimal... Der 
Vater befragte da3 Drafel zu Delphi um die Ur: 
fache diefer. Erfeheimung und. erhielt: zur Autivort, 
daß e3:die Strafe der. Göttin jei,. tvelche die. von 
Khdippe gejprochnen Worte gehört habe. Da ge 
ftattete der. Vater, nachden Kydippe. fi). bereit3 
der Mutter eutdect.Hatte,: die Heirat der Tochter 
mit AR. . Ovo her. 20..21. trist. 3, 10, 73., Die 
Duelle der Erzählung ift ein verloren gegangenes 
Gedicht de3 Kallinachos (Kvöczzn); derjelbe Gegen: 
ftand ‚fommt aber ac) unter andern Namen vor: 
Anton. Täb.1. Bgl. Buttmanır, Miythot. IIS. 115Ff. 
DiltHey,:de Callimachi Cydippa (1863). , . 
‚.Akra, Axge. Unter. den vielen; nad). ihrer   Lage genannten Stäbten.umd Vorgebirgen find zu
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merken: 1) Afra Lenfe in Hifpania Tarraconenfis, 

von Hanilfar Barkas gegründet. Died. Sic. 25, 14. 
— 2) Stadt.am Kimmerifchen VBofporos. Strab. 

11, 494. .— 3) Hügel in Zernfalen, auf dem 

Antiochos Epiphanes eine Burg erbaute (j. Hie- 

-rosolyma). 2.0000 ho mein ln 

EtAkrägas |. Agrigentum.. 1. .eunid? 
 Akrai, Axgeı,. 1) Stabt in .Mitolten,: wahr: 

iceinf. auf einer der Vorhöhen des ‚Arafyıthos 

gelegen. :Pol..5, 13. —:2) Stadt auf Sicilien 

am FL. Anapos, Kolonie bon Syrafı, 663 b. C. 

erbaut, j. .Acremonte bei Palazzolo. . Tue. 6, 5. 

Diod. Sie. 23, 4. 2. sul FREE 
» AkraiphYa, Argeupie, od. Akraiphion, Anoni- 

arov, Stadt an der. Nordoftfeite de3 Kopaisices in 

Boiotien, unterhalb des Ptooı gelegen; j. Kardiga. 

Paus. 9, 23, 5.: 00 it ng 

-- AkrisIos, Axolsıos,: aus dent.Gejhlechte des 
Danao, ©. de3 Abad und. der Aglaia (Dfalein), 

der Tochter des Königs Mantinens don Argos. Geis 
men ftet3 mit ihm verfeindeten -Bwillingsbruder 

Vroitos vertrieb er,. wurde aber nachher don defjen 

Echwiegerbater .Zobates, König von Aydien,: ge 

zwungen das Reich mit.ihne.zit teilen: Akrifios er: 

hielt Argos, Proitos Tiryns. Dem Akrifios war ein 

Orakel gewvorden, feine Tochter Danad würde einen 

Sohn gebären, der ihn töten würde; daher lich er 

ca 

fie in einem Tarnie oder unterirdijchen Gemade 2: 
in Geftalt eines |. betwachen. ALS. aber Zeus: lich t 

goldenen Negens zu ihr herniedergelajjen : Hatte, 
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ziehen . fe zwwifchen Eyeiros und Stlyrien- Hin. 
Die: dortige Küfte ift den. Eihiffenden „gefährlich. 
Hor. od: 1,3, 20.. ©: aud) Keraunia.. ... 
:,Akrotätos, Aroöraros, 1) Sohn de3 St. Afeos 
mened 1: von Sparta, ‘.widerjehte fidh zum all 
gemeinen Umvilfen dem Beichluffe,. daß die.in.der 
Schlacht, bei Megalopolis .(330 dv. C.). geflohenen 
Spartaner von allen Strafen, and) von der Atimie, 
befreit fein follten. MS daher! die Agrigentiner 
gegen Agathokles von Syrakız, einen Anführer von 
Sparta fi. erbaten, Übernahme er willig diejen 
Poften, mußte aber. wegen Gewalttgätigfeiten md 
Berbrechen it. die - Heimat flüchten, . wo er bald 
nachher ftarb. Paus..3, 6, 2. Plut. Agis 3. Diod. 
Sie. 19, 70. — 2) fein gleichnamiger Enkel, folgte 
265 v..E.- feinem Vater, Ares, ]., in der Regie: 
rung, fand aber.bald (über-die.Zeit |. Droyjen, 
Gefchichte - de3 -Helfenisums ‚Il, 2 ©. 326) feinen 
Tod gegen Ariftodemos; den Thrammen von Mega: 
Topoli3. Paus.3, 6. Plut.Pyrrh: 26. Plut. Agis3. 
;.. Aktaion, Axreior,:1) Sohn de3 Ariftaios.und 
der: Antonod, einer Tochter de3 Kadınos,: ein ber 
rühmter:theban. "Held ind von. Eheiron, gebildeter 
Säger, der ‘anf der .Zagd im Gebirge ithairon 

von Artemis in einen Hirfch vertvandelt und von 

feinen 50 Hunden zerrifjen wurde, ‚Artemis zürnte 
tv Sch 

gebar fie den Perjeus. . Arifios Tiep Mutter und]: Bun 

Kind in einen’ Kaften fteden und in3 Meer twverfen; 

heide ‚wurden aber von .Diktys. an: der Snfel 

Erriphos ans 
fehrte 
and fuchte den Akrifios auf,..der, die Erfüllung 

Land gezogen und.gerettet. :PBerfens Br. 

ipäter mit feiner. Mutter nad Argos zurüd| 3" : 

N
 

des Drafels fürchtend, entflohen war-und fi zu| a 

Sarifia in THefjalien.anfhielt.. Bet: einem Kampf]: 

{viel tötete er ihn unvorfichtigerweife mit dent 

, Diifes. -ipollod. 2, 2,.1.4; 1.4. Etwas anders 

Iygin. fab. 63.:. Do in UT 
> , kritas, “Angbre, 1).der fühlichfte Bernzug |: 

Meffenienz, im engern Sinne da3 feinen füdlidhiten vs 

Runkt bildende Vorgebirge, j. Kap Gallo.. Strab. 

8, 359. . Paus. 4, 34, 12. — 2) cin Vorgebirge|. . 
in Bithgnien am nördlichen Ende des Atafeniichen 

"Meerbufens (B.. von Samid), noc)-jekt Alritar 

-Axooape, acroäma;: ein Vortrag zur Uuterz 

haltung und Beluftigung, 
-beftehend in. Delfamation, Gefang, . mufifaliicher 

Aufführung, alfo : Oprenihmaus, bisweilen mit |: 

Hesenue, Augemveide, verbunden (Xen. synp. 
2;2.. Hier. 1, 14). Dann aber wird der Auss|:. 

drud häufig bei.den Griechen uud immer bei den |. 

Höntern auf die Urheber diejer Beluftigungen über: 

tragen, aljo Die Vorlefer Anagnoften), Recitatoren, 

symphoniaei, : Tänzer, :Mimen, ‚Seiltänzer und 

Gauler, Pofjenreißer. und Auftigmacher;: seurrae |. 

und moriones. .‚Plut. Galb. 16. Pol..16, 21,12: 

Cie. Sest.. 54.:..Verr. 4,49... Nep.-sAtt-}14, 

Dlin. ep. 17T. 0,0" Ze nclies 

Akrokeraun\a, 'z& Axgozxzgavvıe, da3 weils] 

Tiche Rorgebirge der Keraunifchen Berge ant Adriati: 

{chen Meere, wegen feiner zungenähnfichen Geftalt 

jet Kap. Glofja, von den Ztalienern 8. Linguetta 

genannt... Die Ceraunii ‚montes,'z&' Kegauvıa 

don (j. in. allgemeinen: Khinara geheien), nad) 

den häufig id) dort fammefuden Gewittern genannt, 

"bejonder3 bet der Tafel, ei 

  
ihm, weil er jie int-Bade gejehen, oder weil er 

fi) "gerühmt- hatte, jie.al® üger zu übertreffen. 

91S- die Hunde ihren Herrn zerriffen hatten und 

ihn nun Heulend uchten; Kanten fie zur Höhle de3 

Cheiron, :der fie durd) ein Bild.de Altaion be   ichwichtigte. "Apollod. 3,4, 4. Ov. met. 3, 131 ff.
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Man zeigte cc fpäter zwifchen Megara und 
Pletaiai den Aktaionsfelfen, von wo aus er die 
Göttin gejegen, und die Aktaionsquelle, in der fie 
gebadet. Paus. 9, 2, 3. Aftaton war das Bild 
de3 durd) die Hite der Hundstage zerftörten Erdens- 
lebens. Seine anf Bergen und Feljen aufgeitellten 
Bilder dienten dazu, die verderblichen Folgen der 
Hund3tage abzuwenden. Ein foldyes Bild bei 
Drdhomenos in Boiotien fah nod) Paujanias (9, 
38, 4). — Die beigefügte Darftellung de3 in der 
Verrvandlung begriffenen und von feinen Hunden 
angegriffenen Aftaion ift die Abbildung einer Heis 
nen marmornen Statne im Britischen Hlnfeum. — 
2) ein forinthiicher:Sinabe, ©. de3 Melifjos, der 
dur) die Verfolgung des ihn Tiebenden Archia3 
(j. d., 1.) umfant, eine eigentüntliche Berfion des 
vorigen Miytäus. Plut. narr. am. 2... 

Akte, Arrn, 1) alter Name Attifas.: — 2) Dit: 
tüfte des. Peloponnes "ziwiichen Troizen md Epis 
dauros. — 3). Küftenland von Maguefia in.Thefla= 

 Tien., — 4) Halbinfel bein. Berge Athos ziviicdhen 
dem Eingitifchen und Streymonifchen Meerbujen. 
Ihue. 4, 109. —'5) Kain d., Hdt. 6, 22, an der 
Nordküfte Siciliens. — 6) [. Actium, en, 
‚Aktion f. Aetium. - n 
Aktorionen |: Molionen. 
Akusiläos |. Aoyoyesgoı. 
Ala. Die Truppen, welche anfangs von den 

VBındesgenofjern gejtellt, jpäter nad) dem Aufhören 
derjelben al3 auxiliares in den Propinzen aus- 
gehoben twurden,.zerfielen in 2 Hälften, deren 
jede auf einem der beiden lügel fand. Deshalb 
biegen fie, Zußvolt fowohl als aud) Keiterei, 
alarii, im Oegenfaß zu den Legionsjoldaten 
(legionarii), oder alae. Berjhieden davon find 
die alae, Hilfsreiterei, welche in der Raiferzeit 
zu feiner beftimmten Legion gehörten, fondern 
jeldftändige ITruppengattungen bildeten und nad) 
den Böfferjchaften, von denen fie gejtellt waren, 
benannt twurden; 3.8. ala Batavorum, Gallo- 
rum, Caninefates, dod). aud) ala singularium 
(Tae. hist. 4, 70). Diefe alae, gewöhnlich aus 
500, doch aud) 1000, Neitern beftchend, zerfielen 
in turmae und decuriae, Eie ftanden unter 
eigenen einheimifchen Führern (vgl. Caes. d. g. 
1, 18), wogegen die cquites auxiliarii röntifche 
Präfekten Hatten. ©. Equitatus, 3. 4. 

Alabanda, ze und 7 Aldßavde, bedeutende 
Stadt in Karien (Hat. 7, 195; nad) 8, 136 in 
Phrygien), nicht fern vom Maiandros und Mar: 
ina3, durd) Handel und Kunftjleif, aber.aud) durch) 
üppige Sitten befannt, Gchurtsort der beiden NhHes 
toren: Apollontios -(f. Apollonios, 4.und 5.); 
unter den Römern Gerichtsftadt. Cie. n. d. 3, 15. 
19. ad fan. 13, 56. .Liv. 38, 18. 38, 13. 

 Alalkomenai, Aalzopevei, 1) Stadt in Boio- 
. ten zwilchen dem Berge Tilphöfion und dem Ko: 

paisfee, mit einem alten Athenelempel; die Cage, 
daf; die Göttin (daher WinAxopevnis genannt) hier 
geboren fei, Schüßte die Stadt vor Berftörung. 
Hon. Il. 4, 3. Strab. 9,.413. Paus. 9, 33. — 
2) Stadt auf Zthafa, nad) Strabon (10, 457) auf 
der Infel Ateria bei. Sthafa: ' . Bu 

Aläni, Alavoi, Alevvoi, ein jarmatifches Volk, 
vielleicht = den Mbaniern (. Albania), zuerft 
am Kaufajus wonnhaft, dann in die Ebenen Ruf: 
lands eindringend, aber aud, durch die Kafpifhen 
Foren, zur Zeit Beipafianz, in. Medien. und 

Aldarwp. 

Armenien einfallend. Später fchlugen fie im 3, 
Sahrh. 1. E. bei Philippi in Mafedonien den Kaifer 
Gordian, wurden von den Hunnen verdrängt und ver: 
wüfteten mit-den Suceben und. Bandalen Gallien 
und Hilpanien, wo fie, don dem Goten und Fran: 
fen gejchlagen, als jelbftändiges Volk verfchtuinden. 

Alaricus, AAdgıyoc, König der Weftgoten, trat 
um da3 Jahr 376 . E. anf rönijches Gebiet mit 
feinen :Stammgenofjen über und beteiligte fih an 
allen Kämpfen der Goten mit den-Nönern, be: 
fonders im. 379 gegen Theodofius den Grofen. 
Bedeutung gewinnt er- mit-dem $. 394... AZ An: 
führer, einer germanifchen Schar‘ war cr zugegen 
bei der Entfcheidungsichlacht am Flufje, Frigidns 
gegen Engenins. Zosim. 5, 5. Nach dem „Tode 
des Theodofins (395) jandte Stilicho, der Vor: 
mmd md NMinijter Des Honorius, :den Mlaric, 
nad) dent Often zurück; welcher, zerfallen mit dem 
Minifter des’. Dfitens, Nufinns, der. ihm Höhere 
nilitäriiche Würden verweigerte, fortan al3 Feind 
der Nöner auftrat. Im.demselben Jahr belagerte 
er ‚den Nufinus in Konjtantinopel, dor feinen 
Zandsfeuten :al3 gemeinjamer "Führer anerlaunt. 
Dan durdjzog er mit feinen Goten Matebonien 
und Möfien, verheerte das weitliche Stfyricıum und 
z0g dan am Modriatifchen Meer hinab nad, Niko: 
polis md fiel in Thefjalten ein, two ihn. Gtificyo 
ereilte und einjchloß. Da aber der Haifer Arcadins 
diefen nötigfe, nad) Stalien zurüdzufchren, drang 
Mari) in Griechenland ein und verheerte: cs. 
Claudian. in Rufin. 2, 180 ff. de Taude Stilich. 
1, 170 ff. Dem in Gricchenland landenden Stilicyo 
entfam Mfarid) glüdlich. Zosim. 5, 7. Im $. 101 
Dbradh er.in Oberitalten ein und gelangte: bis 
Ligurien; da .trat: ihn Stiliche wiederum ent: 
gegen und zwang ihn durch die Siege bei Bollentia 
und Verona (403) nad) Flyrienm zurücdzugehen. 
Claudian. b. Get. 559 ff. Stilido dachte daran, 
fi der Unterftüßung Marichs gegen das bhzanz 
tinifche Neich zu_bedienen,, aber der Ran wurde 
dire) Stilichos Ermordung vereitelt. ‚Sm 408 
fan U. abermals nad): Stalien und verließ e3 
nicht wieder. Zweimal Tag er vor Nom, ernannte 
der Attalus zum -Gcgenfaijer und eroberte, als 
diejer Alarich8 Forderungen ablehnte, am 24. Auguft 
410 die Hanptjtadt der. Melt, tweldhe er milde be: 
handelte. Zosim.:6, 12. Oros. 7,.397. Nadjden 
er drei Tage in Non verweilt, z0g er nad) Unter: 
italien, : wo er plößlich farb und bei: Cofenza 
(Confentia) int Zluffe ‚Barentinns in: Calabrien 
begraben twurde.. Weinend beftatteten die Ceinen 
den Helden, der im Fräftigiten Mannesalter dahin: 
gerafft war.: Die ganze Cage beweift, tvie. Hod) 
die Verehrung der Goten für ihren König tar, 
wie groß feine Bedeutung für fie. Das von ihn 
erjtrebte - Ziel hat er. nicht. “erreicht. "Claudian. 
b. Get. 498... Vgl. Rallmanı, Geh. der Völker: 
wanderung I ©. 202-317. BEE 

.. Alarü f. Ala. oo. en 

. A2ROTwng, „der Rachegeift”, eine in dem Volfd: 
glauben entftandene md von den Tragifern weiter 
ausgebildete Vorftellung. Bei Aifchylos tritt ‚der 
U. auf als ein daduav. yervas, als ein in einen 
Seichlecdhte forttvirfender Rachegeift, fo da, vie in 
dem Haufe.der Mtriden, ‚von einer Urfchuld eine 
ganze Kette von Freveln ausgeht, day der A, 
einen Frevel rädhend, feinerfeits iwieder einen neuen   Srevel Hervorruft, der in gleicher Weije wicder
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Nacje und Frevel bringt. Aesch. Ag. 1497—1508. 

Audj-bet Sophofle3 und Euripides ift der A. ein 

den- Srevel :verfolgender Kachegeift, ohne jedoch 

al3 ein daruav yErvag gedacht: zu fein. --Sopk, 
0. €. 785. -Trach.' 1215. Eur. Orest. 1556. Bei 

Euripides ift die Bedentung des Worte nod) dahin 
erweitert, da; A. and) bloß ein böjer, zur Sünde 
verführender Geift ift, der nicht zugleich a1 Rächer 

gedacht twird (Zlectr. 978), fowwie ein allgemeiner 

Beift des Unheil3 und Verderbens (Iph. Aul. 952). 

— Eine zweite Hanptbedeutung ift die cine3 rud)- 

Ivjen Frevlerd, eine3 unheilbringenden Menjichen 

(desch. Eum. 227. Soph. Ai. 364). Auch ist. 

Beiname der Erinyen-und de3.gens ‘al rädender 

und ftrafender Götter. 2. a Tamm © 

Alba; Unter den vielen Städten dieje3 Namens 

find bemerfenswert: 1) Alba Fucentia, amLacıı3 

Zuchtus im Lande der Marjer auf hohem Zellen 

gelegen (. Nninen: Albe).. Später al3: römifche 

Kolonie’ diente. der Ort feiner feften Lage wegen 

zum Staatsgefängnis, 3. B. für den König Perjeus 

von Makedonien. Strab.“5, 240. Caes. b. «1, 

15. 24. Liv. 45, 42. ‚Vell. Pat. 1, 11. Die.Bes 

wohner heißen: Albenses, zum Unterichicede von 

Albani, den Bewohnern von 2) Alba Ronga, 

zwifchern Albanus mons und lacus bei dem jegigen 

Softer Palazzofa. Der Cage nad) hatte Ajcaniis 

die Etadt gegründet, von der and wieder Nom 

angelegt war.’ Jufolge eines von dem albanijchen 

Dittator Mettus Suffetins an den Römern vers 

übten. Qerrat3 ward fie von Iepteren- zerftört, "Die 

Bewohner auf den Mons Cälius'verpflanzt.' ‘Liv. 

1,3. 305f. Die ganze Gegend war und ift treff: 

lich angebaut. ©. aud) Albanum. 7, 
Albanla, 41ßavio.. Landiaft in Afien, bes 

grenzt im N. von Kanfafuz (Kerannifche Gebirge), 

im D. vont Kafpiichen Meere, im ©. von den 

Flüffen Kyros und Arares, im W. von der Lands 

Ichajt Zberia, das heutige Chiriwan oder Dagdiftan;z 

reich an Getreide, Wein und Vichweiden, bewohnt 
von einem jagd= und Friegsluftigen Volke. ; Strab. 
11, 501. Arr. 3, 8, 11.13. Gegen Pompejus ftell- 

ten die Albaner im pontifhen Kriege Reiter und 
wurden von ihm zur Anerkennung ber römifchen 
Dberhoheit gezwungen.‘ Plut. Pomp. 3. Man 

Hält fie für.die nachmaligen Alanen. Amm. Mare. 

Ba ee 
Albänum.” Unter diefenm Namen bejaßen viele 

Jömer am. Fuße des Berges, anf-den.einjt Alba 

Tonga Ing, Sandhäufer, 3. B. Pompejus (Cie Dil. 
20.ad Att.:7, 5,3); Brutus (Cie. de or. 2, 55), 

Nero, Donitian (Tae. Agr. 45. Suet. Dom. 4) 
u. a.; ans-ihnen entjtand Die Munieipalftadt Als 

Damm, deren Überrejte fich bein. heutigen Afbano 

an der Appifchen Strafe finden. 7. 0° 

- Alanus lacus, 5. Lago d’Albano bei der Stadt 

Caftell Gandolfo, See mit dem jo zu Samillus’ 

Zeit während der Belagerung von Bet angelegten, 

nod) vorhandenen Emiljarins. Zu der Nähe liegt 

cin Heinerer See, wie der Aldanıs von jhönen 

* Raldungen umgeben, Iacus Nemorensis oder spe- 

- eulum Dianae (j. 8 di Nemi), mit dem Hain und 

- Heiligtum der Diana.’ Strab. 5,240. Liv. 5, 15.19. 

Albänus monsz:j. Monte cavo oder Albano, 

ein Berg in Satin, Tidöftfich von Nom, ar dejjen 

weftlichem Abhange da3 alte Abe Longa Tagz:anf 

der Höchften Spige ftand der -Zenpel des Qupiter 

Satiaris, bei dem das Bundesfejt der Latiner, die 
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feriae Latinae, gefeiert wurde. Liv! 1, 3.5, 17 ° 
n. 3. Nömifche Seldherren, denen ein volfftändiger 
Zrinmphäng- zum Capitol verjagt war, feierten 
ihn hier. Liv. 33, 23. 42,21. : 

Albinovänus j. Pedo.. - 2 
» Albinus, D. Clodins Septimins AIb., geb. 
in Hadrunetum, unter Mare Aurel’ bereit cons. 
suffectus, zır ‚derfelben Zeit, tvo Die pannonifchen 
Legionen fi für Septinius Eeverns, die Iprifchen 

für Pejcennins Niger erffärten, von feinen Truppen 

in. Britannien als Sinperator ausgerufen und von 

Severu3 zum Cäfar (193) ernannt, fehte-fidh, als 

jener.ihm, nad) Beendigung de3 Kriegs im Drient 

dieje Ehre wieder entzog, in den Belt. von Gaflien 

und nanıre fi Auguftns. Er Tam in der Ehjlacht 

bei Lırgdummm am 19. Sebruar 197 n EC. m. 

Capitol. Albinus. Spartian. Sever. 11. 
-: Albintimilfum, ric)tiger Albium Intemelium, 
"Alßıov "Ivreudirov, Munteipium in Ligurien, im 
$.. 69 n.. C. von der Flotte Dthos geplündert, 

wobei Agricola3 (j. d.) Mutter ums Leben Tantz 

ji. Pintiniglia. Strab. 4, 202. Tae. Agr. 7. 

hist. 2, 13. ME 
"Albis, "4Aßıs, "42Bros (althd. Elf für Fuß, nad) 

andern au3' dem Coltiichen = Bergftrom), j. Elbe, 

der öftfichite Fluß in Germanien,- der erit ac) 

Cäfar zur Kunde der Römer fan; da fie aber mr 

den nördl. Lauf bis zue Mündung anf ihren Zügen 

unter Drujus (9 dv. ©.) nnd: Tiberins (6. n. C.) 

kennen fernten, fo haben Tacitus und Strabon 

untichtige Anfichten davon. - Tacitus (Germ. 41) 

verwechjelt fie mit der Eger: nder der thüringifchen 

Eaale und. läft fie ‚daher: im ‚Gebiete der Her: 

munduren, Cafjin Dio (55, 1) dagegen richtig 

auf den Qandalifden: Bergen (Niefengebirge) ent- 

fpringen. Tacitus (a. a. D.) jagt von ihr: Aumen 

inclitum et'notum olim, nune tantum auditur. 

: Album Heißt eineimweiße, mit Gips getündhte 

Tafel, welche den Biwed-hatte, bejhrieben ‚und 

öffentlich aufgeftelt zu werden. Die Hauptaniveits 

dungen find folgende: .1) album pontifieis, auf 

weldyem. die annales maximi geichrieben tuaren 

(j. Annales); 2) alb. pracetoris für das prüto: 

rijche Evikt (f. Edietum); 3) alb senatorium, 

da3 Ecnatorenverzeichnis; S)-alb. judieum, die 

Seihtwornentifte (j. Tudex). Album tunrden aud) 

andere :Namenliften genannt, z.B. ber Oetreides 

empfänger, ber Kroifribierten. 1. a., und jeder 

öffentliche Anfchlag überhaupt, 3- 9. Ankündigung 

einer- Auktion. =. 
-Albünda nub -Albüna (ITor. od. 1, 7, 12. 

Tibull. 2,5, 69), eine weisjagende Nymphe oder 

Sibylle, die ifren Wohnfik in dunkel Grottenz 

gewölben in einem -Haine bei Tibur an den in 

Ichäumenden Windungen. mit‘ donnerähnlichem Se: 

töfe - Herabftürgendent "Anio Hatte; in der Nähe 

waren ‚Khruefelgattige Dnellen  (Albulae. aquae, 

frühzeitig von Sranfen als Bad und Brummen be: 

nut) nebft einem Sec voll giftiger Ausdänftimgen 

(Very. A. 7, 82), wie and) das Orakel des Zauına 

Fatidiens. Die Römer überjchten ihren Namen 

in den griedhifchen Leucothea, die ihrerjeit3 wieder 

mit der Mater matuta’ identifiziert ward. 
Alta, 7 4lda (Plin. 4, 6. Paus. 8, 23, 1. 

27, 3), Stadt an der Dftgrenze Arkadiens üdlicd) 

von Etymphalos in einen engen tiefen Thale bei   dem j. Dorfe Bugiati, tvo fie) noch Auinen finden. 

Zu Fanjanias’ Zeit tourde fie zu Argolis gerechnet,
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Bejonders verehrt turde ‚al3 eigentliche Stadt: 
göftin Hier md in Tegca Athene Mfca,- Der zu 
Ehren Spiele Alduıe gefeiert wurden. dt. 1, 66. 
9, 70.' Strab. 8, 388. on 

Alda f. Spiele, 7. Er 
“Alec oder hälec,- halex_(viell. von &e); nad) 

berlönmficher: Auffaffung eine Art Brühe oder 
Zafe, die in verjchiedenen, bejferen und geriugeren, 
Sorten aus den inneren. Zeilen. Heiner . Kifche 
bereitet twurde (Plin. 31, 8). ‚Dagegen verfteht 
DB. €. Weber (zu Mor. sat. ©. 386) vielmehr die ge: 
dörrten fleifchigen Tberrefte jener Fifche darıınter, 
untergarnm (}. d.) aber die eigentliche Häringslafe, 
- Alekto . krinyen. “ 
4A8örıns heifst derjenige, welcher die Athleten 

vor dem, Kampfe, mit DI einreibt (Aeipo), um 
den Schweiß; während de3 Stanıpfe zıt Hinterfreiben, 
nicht bloß um die Glieder geichmteidiger zu machen; 
and) in den Gymmafien der Ningmeilter feldft, der 
die Ningenden falben läßt md die Übungen Teitet. 
Die aliptae. bei den Römern find die Diener, 
welche die Badenden frottierten und jalbten (f. 
Alipilus). a 

. Alöius,campus, 4Aniov zedtov, die getreide: 
reiche Ebene in Kilikien zwifchen den Flüffen Tyra- 
mos u. Caro3. Ildt. 6,95. Arr.2,5,8. Strab. 14, 
676. Dgl. om. IL. 6, 201, 100 c3 ein twüftes KeId ift. 
AAszrovovov ayaves. Hahnenkämpfe, die 

bei den Griechen, namentlid). bei den Athenern, 
fehr beliebt twaren, bei. denen jogar von Staats: 
wegen jeit den, Berjerkriegen jährlich ein Hahnenz 
Tampf -int Theater gehalten wurde. -Die Ver: 
anfafjung erzählt Alian (var. hist. 2, 28): Themi: 
ftoffes Habe, als. er, ein -Paar Fämpfende Hähne 
erblidt, die Gelegenheit . ergriffen, das Heer zur 
Tapferkeit anzufeuern.  Sene Fänpften fchon- mm 
den bloßen Gieg fo tapfer: wie. viel tapferer 
müßten. fie ftreiten, Die fürs Vaterland und die 
Shrigen zu Telde zögen.: Für die fampfluftigften 
Hähne galten die don Tanagra; Chalfis und 
AHodoS. Auch Wachtellämpfe waren ehe befiebt, 

. bi3 zur Leidenfhaft (dorvyouevie). E3 gab eigene 
oervyodngau ud dervyorgöpor. Ad) ein. Spiel 
mit Nachtehn, die ervyoxonie, kommt vor. : 

Alemanni, griech. Alapavor,- ein zwiichen der 
Donan, dem Main umd Oberrhein wohnender 
Völferbund, der. erft in 3. Zahrh. u. €. befannt 
twurde, und zu dem neben Ufipetern, Tenneterern u. a. 
namentfich auch die Suchen gehörten. -Bielleicht 
tvaren fie Uberbleibfel von den großen SHecre 
Ariovifts; tapfer, und ftreitbar, den Nömern bes 
jonders furchtbar durch ihre Neiterei.. Zn Srieden 
twaren fie in Gaue geteilt unter befonderen Königen, 
von denen Ammiar zchn neunt (16, 12, 1.18, 2, 
20, 3.21, 3), im ‚Sriege, folgten fie einem-'ge- 
meinfanen Führer. ; Caracalla Yegte- wegen. eines 
bei dem erjten -Zufammentreffen der Römer mit 
ihnen (213 u. €.) vermeintlicd, getvontenen Eieges 
fid) den Namen Mlemanmnicnzs 
(234) in das fogen. ehentland der Römer (agri 
decumates, f. b.),.tvogegen.diefe mit twechjelne 
dem Gfüde Tämpften,. ja unter Aurelian : (270) 
fogar in Stalien ein, - woraus fie jedoch) aurüd: 
geiählagen wurden... ° ig 

‚ Aleria (Diod. Sie. 5, 13: Kalagıs), Stadt auf 
- ber Dftfeite der Sujel Corfica air: der Mündung 

de3 Rhotanıız (j. Tavignano) gelegen. Die Pho- 
faier hatten diejelbe” gegründet unter-dem. Nanten 

st ons 
2 Tr... u. . un. .., 

. Na Epnv.r “ 

ta, tr, = te 

bei. Sie fielen aber :   

Alea — Alexander. 

Akckln, civa 564 d. E., und befekten fie 20 Jahre 
fpäter, als fie von: den Perjern aus ihrer Heimat 
vertrieben wurden, .auf3 neue, verliefen: fie aber 
nad) 5 Jahren wieder, um Clean‘ oder Hhele in 
Unteritalten zu folonifieren: L/dt. 1, 165.. Ju eriten 
punichen Kriege von.2. Cornelins Ecipio, deljen 
Grabjehrift der That gedeuft, zerftört (259), blühte 
fie allmählid) wieder auf,.bejonders durd) ihre Er: 
Hebung zur römijchen Kolonie unter Eulla. lin, 
8,6, 12: Plor. 2,2. 2-00 20000. 

Alesia, Adsode, feite,. hochgelegene Etadt der 
Mandubier in Gallia Lugdunensis, der Cage nad) 
don Heraffe. gebaut: (Miod. Sie, 4, 19), an den 
Slüffen Sutofa mud Ofera. Hier entichied fid 
der Kampf ziwiichen Cäjar amd Vercingetorig durd) 
die berühmte Belagerung. Caes. b. 9.7, 68 ff. Die 
Brage über die Lage de8. Ortes ift befonders von 
den Sranzojen-in zahlreichen  Streitichriften er- 
örtert; Die meiften ‚identifizieren ihn mit -Alife Ete. 
Neine an dem Verge Augois: bei Flaviguy, tvcftl. 
von Dijon. - Fe wen 

: Alötes, #Anens, 1) Sohn des Starios und der 
Periboia, Bruder.der Penelope. Apollod. 3,10, 6. 
— 2) ©. des Aigifthos,.der ich: der Herrichaft von 
Myfene bemächtigte, aber von Drefics getötet wurde, 
— 3) ein bejahrter -Gefährte des -Aineias. : Verg. 
4.1, 121.9, 246. — 4) ©; de3 Hippotas, der 
al3 Führer der Dorier Korinth, eroberte und der 
Herrichaft der Sifyphiden ein: Ende machte (Z’aus. 
2,4, 3), geboren zu einer Zeit, ivo fein Vater tvegen 
eines Mordes umberfjweifen mußte... .-.; 

: Aleunden, A4evader, Aleuädae; ein bis zum 
Untergange der helfenifchen - Sreiheit . blühendes 
ariftofrat. Herrjchergeichlecht (Oeaonding BaoıRdee, 
Hdt. 7, 6) in Zarijja, ftanınend. von einem: Hera= 
Eiden Alenas, der Diefe Herrichaft ufnrpierte und 
granfam Handhabte, bis er von feinen eigenen 
Benten_ermordettward. Pind. pyth. 10,5. Ov. Ib. 
323. Cie waren mehr Bundeshänpter:(teeynr‘) ala 
Könige, deren Gewalt: erblic) tar. : Berm : Einfall 
de3 Kerze fchlofjen fie fich gegen den. Wunfch de3 
Volfes den Perfern an, teils aus Sudt.nad) Reid: 
tum, teil3 um fremden Echuß gegen andere. mäd): 

Feige Adelsgeichlechter zu haben. : Har. 7, 6. 172, 
9, 1.58. Ihre große Macht wurde erjt- fpäter 
durch die Tyrannen von. Fheraibefchränft; um die 
Macht derjelden zu brechen, wandten fie.fich an 
Alerander II. von Mafedonien, welcher indes feine 
eignen jeldftjüchtigen Ziverke verfolgte. Nın nahmen 
fie ihre Zuflucht zu Theben, welches den. Pelopidas 
nad Thefjalien Ichiekte, .-Derfelbe vertrieb die Dia: 
fedonier (Plut. Pel. 26); da er aber gleichfalls 
ur Thebens Intereffe wahrnapm und nene Zwiftig: 
feiten ausbrachen, riefen fie im’ $..356 v.. C. 
Philipp von Makedonien zu Hilfe, welcher Theffas 
Lienz zur‘ mafedonifchen Provinz ‚machte nnd ‘Die 
Meraden durch mancdherlei Auszeichnungen für fi) 
gewann... Diod. Sic. 16; 14.35. Plut.. Dem. 18 f. 

Alexander, Y2EEavögos, .1):[.-Paris: — 2) 
Neffe de3. Iyrannen: Polyphron von Pherai in 
Zhefjalien, tötete: diefen md erlangte dadurd) die 
Zyranni3 im 3. 369 d. CE.  Plut. Pel. 29. eine 
Granfamfeiten gegen feine Untertanen und feine 
Treufofigfeit: gegen Angehörige: anderer - Ctädte 
beranlaßten die Familie der: Afenaden zu Larifja, 
Alerander II. von Makedonien gu Hülfe zu rufen. 
Nad) : veffen baldigen .Abzuge jedoch) begann der 
Tyranı feine Unterdrüdungen von neuen, und
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mehrere Etädte Theffaliens wandten fi) un au 
Theben, deifen berühmter Feldherr. Pelopidas ihn 
zwang, feine Bedrüdungen einzuftellen. 3 nicht 
lange darnad) Pelopidas und Zimenias auf der 
Nüdreife aus Makedonien, wohin fie zur Beilegung 
von Streitigfeiten gefandt worden waren, treitlos von 

° Afegander gefangen genommen -twurden, zog Epas 
meinonda3 mit einen Heere heran und zwang ihn 
die Gefangenen freizugeben, 368. Plut, Pel. 27 ff. 
Nep. Pel.5: 2od) nicjt Tage dauerte c3, fo riefen 
die theffaliichen Städte die Thebaner abermals zu 
Hülfe, und Relopidas bejiegte den Alerander (364) 
in der Edjlacht bei Kynosfephafai, in der er ferbft 
fit. Plut. Pel. 317. . Mlegander mufte fid) mit 
der Herrichaft über Pherai begnügen md mit 
Theben ein Bündnis eingehen. In %. 358 wurde 
er auf Betrieb feiner. Gemahlin Thebe durd) deren 
Brüder ermordet... Tut. Pel. 35. . Cie. off. 2, 7: 
Val. Max. 9,13. Seine unmenjchlichen Granfan: 

.feiten Hatten ihn jeldft feinen nächten Verwandten 
verhafst gemacht. = Xen. Hell. 6, 4,'35. Plut. Pel. 
29. Bol. Sievers, Geh. Griechenlands ©: 327 ff. 
= J) Könige'von Epeiros. 
-3) Alerander 1; Bruder der Dlympias, der 

Gemahlin RHifipps von Makedonien," wurde bon 
diefem nach Vertreibung. de3 Arybbas ’(j. d.) int 
x. 352 0.6. auf den Thron von Epeiros. erhoben. 
Dem. 01.1, 12}. Diod. Sic: 16, 72. Just. 8,1. 
Die von Khilipp verftoßene DOlynıpias flüchtete zu 

ihm and wollte ihn zum Sriege gegen Poilipp 
anfreizen, Philipp fuchte ihn aber zu befänftigen, 
indem er ihn mit feiner Tochter Stleopatra ver: 
mähfte.. Bei der Horhzeit wurde Khilipp ermordet, 
336 (Diod. Sie. 16, 91. Just. 9, 6f). Im Jahre 
333 ging Alerander "auf. Bitten ber Tarentiner 
nad Stalien hinüber, befiegte ‚deren Weinde in 
manchen Treffen, nahnı aber bald, feiner Fühnen 
Fläne wegen gefürchtet, eine ifolierte Stelfüng ein 
und wurde Ichlichlid) von einem Inkanifchen Flücht- 
Tinge ermordet, fein Heer bei Pandofia aufgerieben 
(Ende.des Winters 330). . Just. 12, 2. Liv. 8, 3. 
17. 24.9, 17. 19. — 4) AleranderlI., König 
von Epeiros, Eohn de3 Pyrrhos, vertrieb den At 
tigono3 Gonata3 aus Makedonien, verlor aber 
diejes Land und zugleid) Epeiros an deffen Sohn 
Demetrios, bis ein Aufjtand ‚der Epeiroten ihn 

. wieder in deu Befig des väterFichen Reiches fekte. 
- Er ftarb zwifchen 262 und 258. Plut. Pyrrk. 9. 
Just. 26,25. Don 

‘ID Könige hon Mafedonien. 
5) Mlegandberl., König von Makedonien, Sohn 

d03 Amyntas, der fich dem Dareios Hyftajpis unter: 
warf. Sein Sohn Alerander jedod) lie die über: 
mätigen - perfiichen- Oefandten durd) verffeidete 
Frauen: ermorden md bejchwichtigte ben Perfer 
Bubarcz, welcher nad) dem Schiefjale der Gefandten 
fi) zu erfunbigen gefonmten war, dutcd) eine Heirat 
mit feiner Ewefter. Just. 7, 3. Hodt. 8,:136. 
Beim - erften Einfall‘ der Perjer_ in Griechenland 
mußte fi) Makedonien nmterwverfen, beim ztveiten 
im $. 480 mußte Alexander, damals König bou 
Makedonien, Truppen ftellen, juchte aber die Griez | | 
hen, denen er feiner Bildung nad) angehörte, in3= 
acheim zu unterftüßen. -/7dt. 7, 173. 9, 44f. Die 
Arhener machten ihn voll Dank’ deshalb zu ihrem 
Prorenos. Hdt. 8, 136. Gleichwohl betvahrte ihm 
Mardonios fein Vertrauen und jandte ihn fpäter 
als Boticafter nach Athen. Er ftarb um 450..— 
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6)- Merander Il, Sohn Anıyntas’ IT. und Brut: 
der Philipps, wurde König von Mafedonien i. 2. 
369 d. E. Mäprend feines Kanıpfes mit Alexander 
von Pherai erhob fid) in Mafedonien ein Thron: 
prätendent, Namens PBtolentaios Aforites. Die zur 
Schlichtung diejes Streites Herbeigerufenen Thebaner 
nahmen nad) Ordnung der Eache unter andern 

auch den jungen ‚Philipp - al Geifel mit nad) 

Theben. Plut.“Pel. 26. Im %. 368 wurde le: 

rander von PBtolenaios ermordet. Just. 7,5. Plut. 
Pel. 237. — 7) Mlegander II, der Große, 
König von Makedonien, wurde feinen Vater his ' 

lipp von der Ofympias in der Zeit zwiichen 1. Dt: 

tober und’ dem Dezember 356 dv. E. in Pella gebo: . 

ven, wie die Sage ‚meldet, in derfelben Nacht, in 

der Heroftrato3 den Artemistempel_ zu ‚Ephejos 

anzündete. Plus. Alex. 3. Ein naher Anverwandter, 

Reonidas, Teitete die erfte Erziehung des Knaben 

durch ranhe und ftrenge Bucht; daueben ergog ihn 

der Afarnanier Cyfimachos (Plut. Al. 5), bi3 Phi: 

Yipp den Philofophen Ariftotefes von Stageira zum 

Erzieper und Führer des Knaben ernannte, als 

Alerander 13 Jahre alt war (Plut. Al. 7). Ihm 

gelang c3, die hervortretenden Eigenfchaften de3 

Snaben zu einigen und zu mäßigen, den raftfojen 

Ehrgeiz und den wagenden Mitt, da3 Erbteil de3 

Vaters, nd die jäh auflodernde Begeifterung für 

da3 Aufßerordentlihe und Geheimmisvolle: jenen 

romantifch-abentenerlichen Ornndzug, in Aferanders 
Charakter, das Erbteil der epeirotifchen - Mutter. 

Frühzeitiges Lefen des Homer erfüllte: des jenrigen 

Suaben Gemüt mit dem Wunfche, den berühmte: 

ften Helden de3 Dichters, Achilfens, nachzucifern. 
An der Schlacht bei Ehaironeia nahın der Süngs 

Ting ruhmdollen Anteil, 338 v..E. (Plut. Al 9). 

Sufolge der Verheiratung Philipps mit der. Dale: 
donierin feopatra(j. Kleopatra, 4.1 3.337 ges 

rieten Vater n. Sohn in. großen Unfrieden, jo dat 

AL. nit feiner Mutter Mafedonien verlich.. Dod) tieß 

ex fi) zur Nüdfehr und Verföhnung mit dem Vater 

bewegen; und der. Vortourf Der Teilnahme au 

Philipps Ermordung trifft ihn mit Unrecht. Plut. 

Al. If. Curt. 7,1. Just, 9, 7. Er hatte, ald er 

den Bater verlor, das zwanzigfte Lebensiahr voll: 

endet und Jah fie) als den natürlichen Erben der 

Krone aut, obihon.er erwartete, daß man ihm 

diejelbe ftreitig machen würde. Nad) feiner Thron: 

bejteigung ergriff ihn jofort der Gedanke, mit dem 

{chon” fein Vater fi) getragen Hatte, das perjifche 

Neid) zu erobern und die Schmad) des Perjerein- 

fall3 zw rächen, zu, weldem Zicke :PHifipp ein 

Heer unter Parmenton md italos bereit3 nad) 

dem Helfespont gejchiekt Hatte. Dod) Tonnte er nicht 

fofort zur Ausführung fchreiten, da; mancherlei 

Gefahren die. Herrichaft Des jungen, bei den Make: 

donierit jelbft jo beliebten Königs bedrogten (Just. 

11, 1). Bor allem ftrebte. der Ohein der Klcopatra, 

Attalos, geftüßt auf die ihm untergebenen Truppen, 

nad) der‘ Herrichaft, obgleich er große Ergebenheit 

Heuchelte. Alegander lieh; ihn daher umbringen. 

Noc) vor Vefeitigung Diejer Gefahr ivar Alerander 

elbjt nach Griechenland gezogen, welches der Ned: 

ner Demofthenes, der exrffärte Feind der mafedo: 

nifchen Herrichaft, aufgeregt hatte... Alerander bes 

rief die Amphiktyonen nad) den Ihermopdylen, 

forderte: und erhieft die Anerkennung‘ feiner Hege: 

monie, befeßte dann heben und Kieh fid) zu Korinth 

zum Oberjelögeren im..SKriege „gegen ‚die Berjer 
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erwählen. ’Co feien die don Griechenland her 

drogende Gefahr abgewwendet. Nad) feiner Nüdfehr 
nad; Makedonien, im Winter 336, rüftete er fi 

zu dem Auge gegen.die abgefallenen barbarifchen 

Bölfer an .der Grenze. Im Frühjahr 335 drang 

er über dei -Haino3 in3 Land der Triballer, nad) 

deren Befiegung in dag Gebiet. der jenjeit$ der 

Doran wohnenden Beten .ein, eilte nad) Befiegung 

. ber Ichteren nad Slfyrien und unterwarf c3 wieder. 

Arr. 1,:1—6. Diod. Sie. 17, 8.. Dieje Züge des 

Königs nad) entfernten Gegenden. Hatten: Temo- 

- fthenes und andere Nedner Athens zu neuen Ber 

wegungen bennbt.. Ganz ‚Otiechenfand erhob fid) 

aegen die Sremdherrichaft; mır.in Theben behauptete 

fi) die mafcdonische VBelabung, wirde:jedodh auf 

das Gerücht vom. Tode. Aeranders and der Burg 

Kadmeia vertrieben. Aber faum hörte Alegander 

"von den Ereigniffen in Griechenland, ‚fo zog er in 
Eifmärfhen Heran,: rückte vor. Theben, griff die 

Stadt nad) vergeblich. angebotener Verjöhnung ar 
und erftürnte fie. „Gegen 6000 Thebaner janden 

dabei den: Tod.. ‚An folgenden Tage berief A. 

eine Verfammlung: der VBumdesgenofien, die an 

Kampfe teilgenommen Hatten, und vollzog das 

von diejer. gefällte Urteil, daß die .Etabt zerjtört 

nnd der Net der Eimvohner in die Sklaverei ver 
Kauft werden follte; :ur Die Tempel und Des 
Dichters Pindar Hans uud Yamilie. blieben auf 

de3 Königs Wunfd) verjhont. Died. Sie. 17, 9 Tr 
Just, 11,2 fi. Plut. AL. 11. Arr. 1,.7—9. ‚Die 
übrigen Griechen merkten jich die derbe Lchre ud 

untertvarfen fi). Alerander Tchrte darauf im Herbite 

335 nad). Makedonien zurüc.: Mit Eifer. wurden 
un die Rüftungen ‚gegen Perfien betrieben. ' In 

Makedonien; follte. der - erprobte FeldHerr: feines 

Baters, Autipater, mit:13 500 Mann al3 Neic)s: 

verwefer. und al3 Hüter der -untertvorfenen nürbz 

lichen Barbaren ‚und Griechenlands zurüdbleiben. 

"Der König felbft Brad, mit ungefähr dO 000 Make: 

-Honiern und Griechen: im Frühjahr 334 auf. Er 

z0g durch Ihrafien nach dem Hellespont ud Tief; 

fein Heer duch) die. Flotte von. Eeftos nach, Ajien 

überfeßen. Diod..Sie. 17,16 fj. Plut.. Al. 15. 
Just. 11,5. Arr. 1,11. Nachdem cr auf ben 
Puinen Slion3 feinen Ahnnheren Achilleus geopfert 
hatte, rüdte er nad) Eroberung von Lampjafos bis 
zum Fluß Granikos vor, an dejjen jenfeitigem 
Ufer ihn 40 000 Feinde, darunter 20 000 griechijche 
Eöfdner unter dem Ahodier Memnon, in Schlacht: 
ordimmg evivarteten. Gegen den Nat: de3 :borz 
fichtigen Parmenion erzwang Alegander nad) mut: 
tiger Gegenivehr. der ‚Berjer den libergang nnd 
Tchlug fie, zufeßt aud) die tapfer fämpfenden Süld- 
ner; er jelbft entging dem. Todesitreihe eirtes 
tapferen Perjerd mr durch Die Hilfe des Ihwarzen 
Sifeitos. Died. Sic..17,:19 ff. Plat. Al. 16.- Arr. 
1, 12—16.: Just. 11, 6... $rendig öffneten : ihm 
nun die zahlreichen griechiichen Küftenftädte die 
Thore, nur Milet mufte, erftürmt werden; dir) 
Belebung Der Küften fchnitt cr der perfiichen Flotte 
im Aigaiifchen Meere die Zufuhr ab, bejegte dan 
die jüdlichen Küftenlandichaften, eroberte Halifarnaf 
nad) ftarkent, vor Memmon geleiteten Widerftande 
(Died. Sie. 17, 21. Plut. 41.17. Arr. 1,18 ff.) 
und: jandte bei herannahendem Winter die vers 
heirateten Soldaten anf Urlaub nad) Haufe, wo fie 
Aferanders Thaten priefen und zahlreiche Nefruz 
fen unter die Sahnen Toten. ‚Er 530g daun nad) 

an Art, 
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Einnahme von Syfien, Pamphylien. ud Pifidien 

gegen Gordion, die alte Hauptitadt Phrhgiens, wo 

er, wie: e3 Heißt, den verhängnisbollen Knoten, at 

defjen Löfung nad) einem alten Drafel das Edjid: 

fal Ajiens Hing, in bedentungsvoller :Weife_ mit 

den Ecwerte löfte. : Died. Ste. 17, 27.7. Plut. 

AL 17 jE Arr. 1,24 5. Sm Sehjahr 333 nuters 

warf er, verftärkt durd; die Beurlaubten und zahle 

reiche Neugeworbene; Paphlagenien ud Kappa= 

dofien md zog danıı nach Tarjos in Kilikien, to 
er infolge eines Babes im eiöfalten Fluffe Kydnos 

ichwer erfraufte, aber durch ein Fräftiges Mittel 

feines Arztes .Bhifippos gerettet wurde. „Curt. 3, 

1,.41f.. Diod. Sic. 17,31. Just. 11, 7ff. Plut. 
AL 18. Arr. 2, 6f. Daranf rüdte er, al$ er von. 

dem Heranzuge eines ungehenren Perjerheeres unter 

Dareios felbit Hörte, nad). Bejebung der wichtigen 

Kilifiichen Pälle nady Sijos, two. er. im Nov. 333 

die-Perjer troß ihrer Menge und. der Tapferkeit 

bon 30 000. griechtjchen Söldnern gänzlich {chlug; 
des Dareios Mutter Siiygambis, ‚feine Gemahlin 

Stateira md. mehrere feiner Kinder witrden .ge= 
fangen, von dem Sieger ‚aber ‚edel behandelt. Das 
reios feldft rettete jich mit Mühe in das Innere des 
Jeiches. Died. Sic. 17, 32 ff. Curt. 3, .7—12: 
Arr. 2%, Ti. . Just. 11,.9: " Plut. Al. 19-21. 
Darauf: jchhug der Sieger den Weg nad) Eyrien 
ein, erbeutete in Damaffos reiche Cchäße-und crz . 
oberte Phoinikien bi3 auf Tyros,. welches. er erft 
im: Auguft 332 .nac) fiebenmonatlicher Belagerung 
einmahm. Die Eimvohner, die nicht -im Kampfe 
Aefallen waren, ließ er teil3-freuzigen, teil3 als 
StHaven verfaufen. Died. Sie. 17, 40ff. . Just. 
11,.10.: Curt. 4; 2—4. Arr. 2, 16-24. Plut. Al, 
217. Die inzwijchen don Dareios wiederholt ge 
machten Friedensvorfchläge und: Anerbietungen, 
Borderafien abzutreten und. dem ‚Mlerander: eine 
feiner Töchter. zu.vermählen, wies. der Iehtere aurüd 
amd beitand auf unbedingter Unterwerfung. Diod. 
Sie. 17, 37. Arr. 2, 25. .Curt.:4, 15.5... Darauf 
unterwarf er im SHerbfte. 332 Paläftina, eroberte 
nad) zweimonatliher Belagernitg :da3. bon. Bati3 
rühmlichft verteidigte Gaza au der Grenze Agyptens 
und empfing dabei jelbit eine Wunde, ..Diod. Sic. 
17, 2 ar 25.: Curt. 4,:6.. Sodann rüdte 
er in Agypten ein, deijen Bevölkerung, des per: 
fiichen . Zoches-. mübe,: ihn freudig empfing und 
dafür. jhre. Gebräuche und -Gejehe. geachtet -jad). 
Nacdem er Alegandreia gegründet Hatte, zog cr 
durd) die: libyiche Wühte zum berühmten Oratel des 
Supiter, Ammon und: fehrte-nach erlaugter. Arrer: 
fennung feiner Abftammung : von : Zeus: Ammon 
(Arr, 3, 1 ff. Curt. 4, 7: Plut. Al. 27), was ihm 
bei Der befannten Meinung: der-Morgenländer von 
der Göttlichfeit ihrer -Negenten für die Cicherung 
feiner Herrichaft über : den Orient nur. vorteilhaft 
fein fonute, nad Memphis zurüc. , Nachdem neue 
Mandat aus. Makedonien. angelangt war, brad) 
er im, Frühling 331: wieder nad) Alten: auf, und 
tieferte dem Dareio3 und feiner Diffion von Streis 
tern mit jeinene ‚noch nicht. 50 000 Mann ftarken 
Heer am 1. Oft. 381 auf der Ebene zwifchen Ar: 
bela und Gaugamela in Affyrien die Enticheidungs: 
Ichlacht, ;die ih zum Herrn von. Afien machte. 
Unermefliche Schäße tunrden int perfiichen Lager 
und nachher. in Snja uud Efbatana erbeutet. .Diod. 
Sic. :17, 53 ff. Arr. 3, 8ff. :Curt. 4, 95f. Just.   11,12. Plut: Al 31 ff. > Darei® ergriff die
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Sfucht, and Die Anflöjung des Reiches begann; ein 

Zeil der Eatrapen md Großen, bejonders Mazaios 

it Babylon, jchloß fich dem Sieger an. Er lief; fie 

im Befig ihrer Provinzen und Würden, mr die 

mititärijchen Kommandos übertrug er Makedoniern; 

er’ gewann die Liche der Eingeborenen durch Id) 
tung ihrer Sitten und religidfen Gebräuche, jowwie 
durd) den orientalijchen Pomp, :mit welchen er, 
freilich zum Verdruig der Mafedonier, fi) zu uns 
geben anfing. Diod. Sie. 17, 647. „Arr. 3, 16. 

Curt. 5, 1f. Plut. Al. 35f. Sm Winter :331 

bezwang er Sufiana’ und erbentete in der Winters 
refibenz der- perfijchen Könige, Sufa, den reichen 

Staatsihag.  Danıı drang er nad) VBeliegung der 

tapferen Urier, 'nadjdem die in dei jnfijchen Eng: 

päffen ftehenden Perfer. unter Artobarzancs. nad) 

tapferer Gegentwehr gefchlagen waren, in Perfis 

felöft ei, “eroberte die Grabftätte der perfiichen 

Könige, Perfepolis, deffen Königsburg in Slanımten 

aufging (Diod. Sie. 17, 66 ff. Just. 11, 14. ‚Curt. 

5,6f. Arr. 3, 18. Plut. Al. 37), und erbeutete bier 

und in Pafargadai große Schäße, ebenjo in El: 
hatana in Medien, von Ivo Dareios nad) Baltrien 

flüchtete, aber unteriveg3 von dem trenloien Befivs, 

der fi) zum Könige ausrufen Tieß, md andern 
Eatrapen gefangen genonmeninnd in Seheln ge: 

toorfen wurde (330). Auf die Nachricht Davon 

Brad) Merander zur Verfolgung auf. Als Die 
Eatrapen um den gefangenen König nicht vajc) 
genug jortbringen Tonmten, verwwundeten fie ih 

tödlich und Tichen in auf ‚der Heerftraße Liegen. 
Zareios veridhied, ohne Aferander gejehen zu haben. 

Diefer Fiep ihn in Perfepolis mit Töniglien Ehren 

beftaten, ‚Died: Sie. 17, 73. Just. 11, 15. Plut. 
AL 42f Curt. 5, 713. Arr.3,:19f.. Seht 
untertwarf fid} and) die Mehrzahl der perfijchen und 
mebijchen Gropen dem weinen Beherrjcher Aiienz. 
Tie weitere Verfolgung de3 Befios mußte Merander 
aufgeben, um eine Empörung it Ariana zu dämpfen. 
Nicht minder Hatte er mit ber Wrzufriedenheit der 
Mafedonier zu Tämpfen, welche. über die. Gfeich- 
ftellung der Barbaren mit ihnen erbittert Waren, 
fowie "über die dom Aferander geübte afiatiiche 
Pracht und Bevorzugung perjiicher Eitten. Dur) 
beides fuchte er da3 Abendland mit.dem Morgens 
lande zu verichmelzen und dur; Begründung ;deö 

Helfenismus die derjchiedenen Völker zu. einem 
Ganzen zu vereinigen. Eine Verihwörung, als 
deren Teilnehmer PHifotas und fein Dater,' der 
greife Farnıenion, genannt wurden, tvard entoect, 
Bhilotas, der eine ihm deshalb : gemachte. Mitteis 
lung verfähtviegen Hatte, durch die Folter zım Ge: 
ftändni3 . geztvungen und vom dem zum Gericht 
verfanmelten Heere zum Tode verurteilt, auc) fein 
Pater au dem Mege geräumt. Died. Sie. 17, 
79f. Just. 12, 5. Curt. 6, 7if. Arr. 35.26 ff. 

- Plut. Al. 48f.  Nunntchr machte. fich Alegander 
. auf, um ben Befjos zu verfolgen, welder in Sog: 
Diana ereift, gefangen genommen and einen perfifch- 
medifchen Gerichte. zur Verurteilung _-Übergeben 

- wurde (329). '..Diod. Sie. 17, 85. Just. 12,°5. 
Curt. 7, 35. Arr. 3, 28. Nad) hertnädigen 
Kampfe untertvarf er die Eriegerijchen Gchirgsvölfer 
von Sogdiana und Baftrien, 329 und 328, nahın 
bei Eroberung .einter auf fteiler. Höhe gelegenen 
defte Die Tochter des Häuptfings Orhartes, Rogane, 
gefangen md machte fie zu jeiner Gemahlin. Hier 
empfing er auch die Gefandten zahlreicher und ent 
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fernter Völker. Curt. 7, 6 ff. Plut. AU 47. Ar. 
4, 1-—-7.15— 21. Une diefe Zeit ermordete er and), 

feinen Siegesranfdhe und Feftgelagen fic) Hingebend, 

in der Trunfenheit. jeinen Lcbensretter Ktleitos, 

wurde aber, al3 er zur Befinmung Fat, von ber 

tiefiten und Ichmerzlichften Rene ergriffen, :verjagte 

fi) 3 Tage .Tang Epeije und ‚Trank und Tonnte 

fanım durch die inftändigften Bitten feiner Mate: 

donier zu nenen Thaten angeregt‘ werben, Ar, 

4,8%. Plut. Al. 50. Just. 12, 6. Gleichzeitig 

Hatte tiefes Miftrauen gegen manche feiner Selbe 

herren, welche die den afiatijchen Eitten von ihm 

dargebrachte Huldigung mipbilligten, bei.ihm Pla 

gegriffen, während andere: ihn "mit Schmeicheleien 

überhäuften. - Tas von ihn 'gewiinjchte Nieder: 

fnien vor ihm (mgosavveiv), eine periiiche Eitte, 

erlangte er von den Mafedoniern nicht; die Ver: 

ihwörung einiger Edelfnaben "wurde mit Härte: 

beftraft, 327. Put. Al. 5355. Curt. ‘8, 5-8. 

Arr. 4,9. Just. 12, 7... So wucd)3 die Unze: - 

friebenheit der Mafedonier, dod) “gelang es ihm 

fie zu beihwichtigen, und er beichlo 327, nadhdent 

er zur Sicherung ‚der nördlichen Provinzen eine 

Anzahl (meiftens Alegandreia genannter) Etädte, 

deren Bevölkerung griecjiiche Sioloniften bildeten, 

gegründet hatte, den Längjt beabjichtigten. Feldzug 

nad) Indien zu unternehmen. : Sein 120 000 Mann 

ftarfes Heer bildeten teils Makedonier, teil3 mafe: 

donijch geibte.und bewaffnete Perier. Der Fürft 

Zariles am Kophen (Kabuf),:einen Nebenfluß des 

S$ndos, unterwarf fi), ebefo, wein aud) erit nad) 

Hartnäcigenm Widerftande, die nordwärts wohnen 

den Völker Danıı erbaute er eine Flotte und ging 

über den Zudos. . Dem Tagites :Ichentte ‘er das 

umliegende Gebiet, Lich aber in bejjen Hanptftadt 

eine Befagung zurüd und beftellte ‚den Befehls: 

Haber  derjelben, "Philipps, zum Eatrapen der 

Subosländer. Diod. Sic, 17, 54 ff. Arr.4, 22 7R 

5, 7f. Plut. Al. 57 ff. Curt. S, 10 ff. Beim weis, 

teren Vordringen: trat ihm: Poros, ein mächtiger 

König ztutfchen Hydafpes ad Afefines, mit einem 

ftarfen Heere und vielen Elefanten entgegen, 326,. 

und. Tagerte fi) am Hydaipes. ;-Alegander.. ging 

über. den Fluß, der dure) Heftige Negengüfje ange: 

ijtvolfen war, und twurbe bon Poros3 angegriffen. 

Troß der Elefanten und Der EStreitivagen, troß 

des. mannhaften Widerftandes errang Alegander 

über den tapfern. Gegner den Sieg und nötigte 

ihn zue Unterwerfung. Voll Achtung dor feinen 

Mut behandelte er ihm edel und geivann ihn dur) 

Vergrößerung Jeine3 Gebietes. . Der indijche Fürjt 

wurde fortan fein’ treuefter Bundesgenofje.  Tie 

Gründung mehrerer Städte, deren eine nad) feinen 

berühmten Streitrofje Bufephala genannt twurde, 

feierliche : Opfer und :Spiele hielten den König: 

längere Beit in diejer Gegend anf (Died. Sie. 17, 

87 if. Curt.8, 13 f. Irr.5,8—19. Plut. Al.60 RL); 

dar drang er unter heftigen Kämpfen weiter dor 

Bis zum SHphalis, jenfeit3 defjen reiche und- ftreit- 

Ynftige Völferihaften wohnten.. And) in Dieje Länz 

der’ vorzudringen, trieben Den König Kampfbegier 

und Nuhmfucht; aber jeine Krieger’ Hatten in dei 

Tepten Wochen dir) die:tropijchen Negengüfje jchr 

gelitten; fie wurden von Unmmt “ergriffen, als fie 

don dem Plate Hörten, und tweigerten jih weiter 

zu. ziehen. AB mm and) die Opfer. ungüuftig 

anzfielen; gab er_ıtad), Lie .12_ hohe Altäre am   Zinfje errichten, Kampfipiele. anftellen und brad)
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dann auf,.aber ftromabwärts mit einer Klotte von 
faft 2000 Edhifjen. Died. Sie. 17, 94. Arr. 5, 
25f. Plut: Al. 62. Curt. 9, 3f. . &3 war im No: 
vember 326. Die Slotte befehligte. der berühmte 
Seemann Nearchos, Aferander befand fich auf der 
felben mit einem Teile des .Hceres, -dn3 übrige 
Heer zog. uuter Hephaiftion. und Srateros Tängs 
den beiden. Ufern’ des Hydafpes. Die am Flufje 
wohnenden Völker unterwvarfen fich, ‚nit Ausnahme 
der Friegerifchen Maler, deren Hauptjtadt Aferander 
erftürmte, wobei er felbft der erfte auf der Mauer 
und in.der Etadt war ımd cine fchivere Wunde 
davonfrug. . Dem Ptolemaios,- Cohn de3 Lagos, 
verdanfte er fein Leben. Die Nachricht von der 
Vertvundung ‚des Königs erfüllte da3 Hcer ‚mit 
Zrauer, ud c3 zeigte fid) Har, tvie auf Alcganders 
Terjon der. ganze Erfolg feiner gewaltigen Unter: 
nehmmmgen beruhte; sum jo größer war die freude, 
als der wicderhergeftellte König ich. den Seinen 
au erftenmale -zeigte... Bis zur. Mündung des 
Indos unterwarfen jich dem firomabwärt jegeln: 
den Könige alle VBölferjchaften.. An der Mündung 
de3 Stroms Tegte er Häfen. zur Sörderung ; der 
Schiffahrt nd des Handels aut; dann fegelte die 
Slotte nuter Nearchos nady dem Perfifchen Meer: 
bujen ab. Nachdem fchon.. früher. Krateros mit 
den Kampfunfähigen und Elefanten durd; Gedrofien 
den Kücdweg nad) ‚Perfis. angetreten hatte, führte 
Alexander jelbit. das Heer auf. demjelben : Wege 
durch Die öde Heifge Miüfte voll. glühenden Sandes 
unter Miühjcligleiten und .Bechtverden, deinen’ ein 
großer Teil erlag, nad) Saramanieı,. wo cr fic) 
mit. Krateros bereinigte. und: auch Neardjo3 zur 
unausiprehlichen Srende des Königs Tandete, Hier 
Hatte alle Not ein! Ende. Diod. Sic. 17, 96 ff. 
Just. 12,9. Curt. 9, 4—10, Arr. 6, 5 ff. Plat. 
Al. 63—67. 60 Tage Hatte der Marjc) gedauert. 
Near) jebte darauf die Fahrt. nad) dem Cuphrat 
fort. Während Krateros Den begutemeren Weg eine 
Ihlug, eifte Mleygander auf einem: fürzeren Wege 
über das Gebirge ‚nach. Perji3, wo er alfen :uner: 
Wartet. eintraf,. mehrere ‚gewalttHätige StattHalter 
wegen .verübter Unterdrücungen beftrafte (niemand 
hatte geglaubt, er werde ‚aus Sudien- je zuriüc: 
fommen), den Klagen dc3 Voll3_ bereitwillig ab: 
half umd alles zu bejeitigen fuchte,. was feinen 
Wunfee, die Völfer. de3, von ihm beherrichten 
Reiches zu berfehmelzen, hinderlic) :jein ‚konnte, 
Tarauf waren and die Feftlichfeiten berechnet, 
welche er nad) feiner Niücfehr veranfaltete, bejon- 
ders die große Hochzeit zu Sufa, wobei er felbft 
die Rorane heiratete, eine große Menge Maledo: 
nier nit vornehmen perfifchen Sungfrauen ver 
mäplte und fein ganzes Heer reid) beichenfte.. Aber 
troß feiner Sreigebigfeit erbitterte er dasjelbe bald 
nachher, ald er eine große Anzayl der Fräftigiten 
Sünglinge aus den imterivorfenen Völkern, :auf 
mafedontjche. Weife bewaffnet und eingeübt,. ing 
Heer aufrahn und fie dei. Mafedontern gleich® 
ftellte, da die Zahl der alten Krieger durd) Die 
Benrlanbungen und Kampfuntüchtigen und die Ber- 
Infte. in den unaufpörhichen Kämpfen allmählich 
fehr äufammengejchmolzen tvar. - 13 er num aber 
mals, 324, die untauglic) gewordenen Krieger in 
die Heimat entlaffen wollte, Fan e3 zu Opi3 am 
Tigris zum Aufitande;'alle Mafcdonier berfangten 
entlaffen zu werden, er Tünne ja, meinten: fie, mit feinem Vater. Ammon, mit den nenen Soldaten   
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fünftig in den Strieg ziehen. „Da zeigte der König 
Strenge ‚uud - Entichloffenheit, Tieß die neuen 
Truppen ganz tvie die mafedonifche Nationalarmee 
organifieren. nd chien die alten Strieger alle ent» 
Tafjen zu wollen. _Diefe Feftigkeit brach) iBren Troß, 
fie. unterwarfen: fich dem: ziirnenden Könige, und 
diefer .verzich ihnen. ;.. 10 000. Veteranen Wurden 
mum.nufer Kratero3.in Die Heimat gejandt, wäh 
rend Untipater, twelcher mit des: Königs Mutter, 
Olympia, in teten Bivieipalt Tag, nach Afien 
fonmen md dem Königefrijche europätiche Truppen 
öuführen follte. Diod.. Sic. 17, 106 ff. Ourt. 10, 
1f. Just. 12, 10 ff. Plut. Al. 68 ff.. Arr. 6, 27 ff. 
7,1. Bald darauf ftarb. Alerander3 Sugend- 
freund Hephaiftion zu Efbatarta; die Leiche wurde 
nit Föniglichen Ehren von dem tranernden Könige 
zu Babylon bejtattet. . : Hier ‘empfing Mlerander 
Gefandte von entfernten Nationen und traf zus 
gleich "Vorkehrungen zum Bau einer. Flotte: auf 
den Euphrat, zur Eroberung Arabiens, zur Unt 
IHiffung Afrikas, zur Unterwerfung Staliens, weit: 
gehende Pläne zur Begründung.. eiırer Meltmo: 
narchie, deren Vorbereitung für thır niit Förperlichen 
Anftrengumgen verbunden war. : Sufolge derfelben 
und der umunterbrochenen Vergnügungen und Seft: 
Tichfeiten, welche feinen Körper - zerrütteten, wurde 
Alerander nach einem . Gajtmahle beim Medios 
von einem. heftigen Fieber ergriffen, welches ihn 
mitten in feinen großen Plänen, in. der. Blüte 
feines. Lebens — er war erit 33 Sahre alt — im 
Monat Daifios,; d...h.. zwischen. 24. April. md 
24. Juli, 323 .twegraffte.: Diod. Sie; -17, 110 ff. 
Just. .12, 12f. 15 ff. Plut. Al. 73-76. Arr. 
7, 16ff. Curt. 10, 1f.. Die verjchiedenen Eagen 
im Altertum, er fei an Gift ‚geftorben, zerfallen 
Ihon nad) den Widerlegungen der. Alten ‚jelbit in 
nichts. Mafedonier twie Barbaren äußerten gleich 
große. Trauer, welche um: jo begründefer. var, da 
er ‚Teinen regiernngsfähigen Nachfolger - Hinterlich. 
Norane gebar erftnach feinen Tode einen Cohn, 
Alerander, dem. man in.den bald. ausbrechenden 
Kämpfen amt. das: verwailte Neich einen Anteil 
ander Regierung neben. Mferanders Halbbruder, 
Philipp. Arrhidaioz, geftattete. Bielfeicht Hatte Ale: 
tander: jelbft für diejen von. ihm erwarteten Eohn 
dem Perdiffas feinen Siegelring. übergeben. Just 
12, 15. Curt. 10, 6.- Des großen Königs Leiche 
wurde zuerft:.in Memphis. beigefcht, fpäter von 
Ptolematos nad) Alerandreia gebracht. Die Feftig- 
feit des Charafter3 und der Führe, unternehmende 
Geift, den fo mande einzelne : Handlungen uud 
Anherungen feiner SZugend berrieten, Tieen. ihn 
in jenen Friegerifchen Zügen dent Abendlande die 
nene reihe Welt de3 Meorgenlandes .erichliefen 
und ‚den Grund zu jener griehiichen —: Helfeni- 
fiichen :— Bildung Tegen,: tele in Spradje.und 
Sitte Abendland und Morgenland' mit einander 
verjehmelgen amd. die verichiedenften Völker in dem 
gemeinjchaftlichen .Mittelpunfte gricch. Bildung an 
einander ‚Enüpfen ‚follte. Celbft fein :frühgeitiger 
Tod ftörte .dieje - Annäherung beider: Teile der 
Erde nicht, wie die Gefchichte c3 toährend. de3 rö- 
mifchen Weltreiches und befonders nad) der Teilung 
de3 Reiches unter Theodofing zeigt. Vgl. Droyien, 
Gedichte AT. des Gr. (1833. :.3. Aufl. 1880). 
Herkberg, die aftatischen Seldzüge AL. des Gr. 
(2. Aufl.:1875. 2 Bde). Schon früh. bemächtigte 
fi) die Enge der Taten de3 großen Könige. Die 

\
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unglaublichen Züge desjelben, die geringe Macht, 
mit. welcher er. daS Perjerreich zertrünmerte und 
einen nenen Staatenban aufzuführen wufte, vor 
alfem die großartigen Känıpfe auf. dem Hochlande 
von Mghanijtan und au den. Ufern’ des. Sndos, 
die Eroberung der Felfenburgen Stans Liegen ihn 
frühzeitig. al3 ein Wejen' höherer, Art erjcheinen. 
Gerade im öftlichen Iran mag die Sage .von 33: 

“ fander: (Aferander) zunächit: entjtanden; fein, tvie 
fie nod) heutige Tags fid) dort erhalten: hat. Die 
leicht. entzündbare Phantajie der Drientalen bildete 
fie : weiter; und weiter, 5i3. die Verbindung ‚der 
Römer: mit dem Orient fie iı:das Abendland vers 
pilanzte.: Shren Awdrud fand fie dajelbt 1m 
450 u. Ein: den: Werfe. des Julius Valerius de 
rebus Alexandri Magni gestis,’ einen Werk: von 
geringem hiftorifhjen Wert, das ‚aber Quelleder 
Märden it, melde. die Geftalt.de3 Königs:iu 
nythiiches -Dunfel Hälften und im. Verlauf des 
Mittelalter3 fich weiter enttwidelten. Vgl. Spiegel, 
die Afeganderfage bei den Drientalen (1861) Bader, 
Piendocallifthenes (1867). Cfeß, die Aleranderjage 
int Morgenlande und in Europa, in den Verhandl. 
-der Stuttg. Philol.-Verf.- S.113. — 8) Aleran- 
der IV., Sohn Afegander3 von der Norane,: ges 
boren’323 nad) dem Tode de3 Vaters, wurde (mıit 
PHifipp Arrhidaios) zum König angerufen md 
Itand erjt unter VBornumdichaft. des Perdikfas, dan 
de3 Antipater, der ihm und feine Mutter mebjt 
Philipp Arrhidaios umd defjen Gattin Eurydife 
nad) der Teilung von Triparavdeifo3 (321) mit nach) 
Makedonien nahm. Arr. bei’ Phot. bibl. ‚44 T. 
Diod.' Sie. 18, 39. Strab. 17, 794. Nad) At 

- tipater3 Tode (319) Hatte Bolyjperchon den zungen 
König bei fi) und dübte ihn gegen Nachitellungen 
der Curydile,. Plut. Bum, 13. 8 Dfympias, 
welche ebenfall3 auf der Seite de3 jungen Königs 
ftand, nad) ihrem Schredensregimente (317) vor 
Ntaffanders Rache nad) Pydrra floh, befand fih A. 
bei ihr. Diod. Sic. 19, 35. Just. 14, 6.. Bei 
der Einnahme der Stadt (816) fiel and er in 
Kaffander3 Hände, der ihn in Haft behielt und 
fanıt Norane in. der Etilfe: ermorden lieh, 311. 
Diod.. Sie, 19, 105. Just. 15, 2. - 
YAlerandertynfeftes (Avyansıns), Schiwie 

gerjoht de3 Antipater, nahn wahricheinfich teil an 
einer Berfgtvärung gegen Philipp (336), Hufdigteaber 
troßdent nach dejjen Tode jogleic) dent Alegander 
und-fand wohl deshalb Gnade, bei ihm. ‚Obwohl 
idn Wlerander vielfach auzzeichnete, Tnüpfte er 
dennoch fpäter Unterhandlungen mit Dareios au, 
weshalb Mlerander ihn verhaften Lich, 333. Im 
3. 330 foll er auf Verlangen bes Heeres Dinge: 
richtet worden fein. .Arr. 1,25. Diod. Sie. 17, 
32.80. Curt. 7, 1,5.8, 8, 6. Plut. Al.10. Just. 

12, 14. — 10) Alegander, ein Sohn de3- Poly: 
“iperchon, Feind de3 .Kafjander und Bundesgenofje 
de3 Antigono3 (Diod. ‚Sie. 19, 61), ging jpäter 
zu Kafjander über und. ftarb durd) ‚Meuchelmord 
zı Eifyon 314. —.- 11) Wlerander, ein Sohn 
de3 Kaffander, flüchtete nach der Ermordung feiner 
Mutter Iheffalonife durch feinen Bruder Antipater 
zu Demetrios Poliorfetes, von biefent, der nicht 
inftande. war, ihm Hilfe ‚zu Teiften, zu Pyrrhos 
nad) Epeiros, der den Bviit ber Brüder Hob und 
fie, wie 03 -fcheint, zur Teilung der Herrfchaft 
beivog.  Xuztwischen z0g Demetrios.mit einem Hecre 
heran, weshalb Mferander fi). zu ihm begab, un   
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ihn. zum Nüdzuge zu 'beiwegen. . Veide 'Zürften 
juchten einander. aus den. Wege zu räumen,. 6i$ 
3 dem fchlanen Dentetrios gelang, Alerander bei 
einen. Öaftmahle- zu. ermorden, 294, tvorauf er 
Makedonien gewanı, :Plut. Demetr. 361. Pyrrh. 
6 f. Just. 16, 1..— 12) Alerander, Cohn de3 
PBerjeus, de3 Tchten Königs von Makedonien, ges 
riet al3 Kind inrömische Gefangenschaft, 1670.G.,und 
wurde jpäterin Alba Sucentina@chreiber. Just 33,2, 5. 
Iäv: 45, 42. Plut. Aem. Paul. 37..— 13) Wleranz 
der I. Balas, von -niederer Herkunft, wurde auf 

Betrieb de3 Herakleides,.. eines. Minifters.: Anti: 
oc)o8’ IV. Epiphanes, vom römijchen ‚Senat al$ 
Sohn diejes Königs nad, dem. Tode desjelben (152 
v. E.) anerfaimt. Er befiegte. den’ Neffen de3 Az 
tiocdhos, Demetrios Soter, der. jidy::de3. Thrones 
bemächtigt hatte, im-%..150, wurde aber: 147 von 

einem Sophie desjelden, dem Demetrios. Nifator, 

vertrieben und bald darauf ermordet.. Just. 35, Lf. 

Pol. 33, 15. 18.— 14) Alerander If., ipottiveije 

Babina;d.h- der Sklave, genannt,” Sohn eines 
Kaufmanns Protarchos aus Nanpten, wurde für 

einen Ndoptivjohn des Königs Autiochos Gidetes 

von Syrien ausgegeben umd vertrieb den Deme: 

trio3 Nifator im $. 126 v. E., nuufte aber wieder 

dent Antiod)os Grypo3. (Just. 39, 1, 9) weichen 
und wurde, nad) einer verlorenen Schlacht ge 

fangen, anf den Bejchl, desfelben getötet (121). 

Just. 39, 2, 6. — 15) Alegander, Sohn des Wi. 

Antonius und der Königin Kleopatra, mit dem 
Beinamen Helios, mußte nad Antonius’ Vejiegung 

mit feiner Schwefter Kleopatra Selene den Triumph) 

de3 Detavian {hmüden; beide wurden jpäter durd) 

die von Antonius berfafjene. Gemahlin Dctavia 

erzogen. Plut. Ant. 54. 87. — 16) Aler. Se: 

verus-j. Severi, 4. — 17) Alegander, mit 

dem Beinamen Aitolos, aus Pfeuron in Witos 

fien, der einzige Dichter, den dieje3 Land Hervorges 

Dracht Hat, ein tragijcher Dichter, war in Alezanz 
dreia unter Ptolemaios I1. Philadelphos Yan der 

Bibliothek beidhäftigt. Er tuurde zu den Dichtern 
der alerandriniichen Pfeias der Tragifer gerediuet; 

befannter fcheint ex noch als Elegifer gewejen zıt 

jeiıt. Von feinen Efegien haben fic) bei Üthenaios, 

Parthenios und andern einige Fragmente erhalten, 

die Aut’ und Lieblichkeit der Darftellung ver: 

raten. _ Auc) als Epigranmendichter hat’ er fich 

bekannt gemacht; ob.er auch Komödien geichrieben, 
bleibt zweifelhaft. Igl.: Meinefe, ::Anal. Alex. 

p. 215—52. Wand, trag.- Graee. fragm. pP. 635. 

Sammlıng der Fragmente von Capellmanı (1830). 

— 18) Alerander, mit dem Beinamen Bolyyiftor, 

aus Myndos in Karien,. gebildet in. Pergamos, 

fan zu Sullas. Zeit als Sriegsgefangener nad) 

Nom, wurde von Cortelins Lentulns freigelafjen 

und- ıuterrichtete unter. andern‘ den Hygims. 

Seine :grammatifchen, periegetijchen, : Hiftorifchen 

(über Nom, it,d Vier) und andern Schriften 

find vielfach excerpiert, 13 aber verloren. - bs 

handlung von Hulleman (1849). — 19) Alerans 

der, Sohn de3 NhHetor3 Numenios, .Nhetor int 

2..Zahrh..n. C., von dem 2 Bücher met Gınud- 

Tov und ein Stüd einer andern Schrift bei 

Menander zegl. zäv Emderxeizuv erhalten find. 

Gedr. .in den Rhet, graec. von Spengel, Bd. 3. — 

20) Alerander aus: Ephejos, ‚mit dem Bei: 

namen Adyvos, unt 60 d.E., Hijtorifer und Ver: 

faffer- eines aftronomijchen ‚und eines geograpf:
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Zehrgedichts, von beiten einige Bruchftüce erhalten 
find, Vgl. Meinefe, Anal. Alex. epim. IX. — 
21) Alegander (Aphrodisiensis), aus Aphro: 
difias in-Starien, zur Zeit. de3 Kaifer3 Septimius 
Severus, ein Mann von Scharffinn, STarheit und 
Selehrfanikeit, ‚jchrieb außer mehreren Schriften 
jpefulativen. Xuhalts bei. Kommentare -zu dei 
Schriften des Ariftoteles und reinigte deffen Lehre 
von jpäteren. Zujäßen. - Despalb erhielt er den 

" Beinamen 6 2Enynens. Bon jeinen Schriften bes 
figen wir nur einen Heinen :Teil it griechiicher 
Spradje,. in:der er urjprünglich Ichrieb, da3 übrige 
nme in lateinifcher Überjepung. Ausg. der Echrift 
de anima von.Bruns (1887). — 22) AMlerander 
ans Tralles in &ydien, Arzt in Non im 6. Zahrh). 
n. E., Hat ein Hegamevrnov in 12 Büchern ver: 
faßt, ein-Sammelwerf, das fi) durch feinen Stil 
empfiehlt... 20 220.. ln nn 
. Alexandra.j. Kassandra. . .. 2 .r.   

Alexandra — Alexandria. 

Winter zu (Arr. 3, 28. 4). — 7) in Eufiana nicht 
weit von der Mündung des Tigriz,: jpäter Antio- 
Heia genannt. — 8) 4. nroös: Tavaldı (Arr. 4, 
1,:3), jet viell. CHodichend am Sarartes oder Eir, 
auch) wohl’Alskavdotsyara genannt. — 9) am Ste 
dos (Arr. 6, 15, 2). — 10) AleEavöorın £v 
Alyvaro, j. Sifenderijeh, gegründet zur Befefti: 
gung. der griech. Herrfchaft-in Ngypten (331 v. GC.) 
nad) dem Entwurf des Deinochares, auf der Land: 
zunge zwijchen dem Mittelmeer uud dem Mlareo: 
tiichen See..Arr. 3,-1, 5ff. Plut.. Al. 26.. Diod. 
Sic. 17, 52. Strab.:17, :791. : Die: regelmäßig, 
mit breiten, rechtwinfelig. fi) fchneidenden Straßen 
gebaute. Stadt Hatte die Form eines Parallfelo- 
gramms don 30 Etadien Länge und.10 Stadien 
Breite. (15 Milften Umfang) ımd - beftand aus 2 
Hauptteilen:. a) Brudeion: im. NODO., mit: dem 
föniglichen Palaft, dem sone :0d. onue, wohin 

Lauch, Alegander3 Leichnam gebracht "wurde, : dem 
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Alexandria, Alexandrea, Astdvdgsıe. Die 
zahlreichen Ctädte diejes Namens find jäntlic) vor 
Aegander dem Groen. angelegt md erjcheinen 
gleich Wegweifern in dem ungehenren Neid, welches 
er eroberte. : Bemerfenswert. find: 1) A. ‚Troas, 
An Teons, am Aigatiichen Meere, üblich von! D 
Troja — von SF. Antigonos gegründet und nad) 
ihm eine Zeit lang Antigoneia genannt, in rde 
mifcher Zeit. befonders blühend (Liv. 35, 42. 37, 
35)... Cäjar dadjte daran den Gil des Neiches dort= 
hin zu verlegen. (Suet. Caes. 79), aud) Auguft und 
Hadrian jorgten für fie. %. Nuinen Esfi-Ctam: 
bul, d.i. Atkonftantinopel. — 2) in Syrien zwischen | fi 
Silos und MAntiocheia, j. Alerandrette. oder Sifanz 
derum. — 3) in der perjiichen. Landichaft Aracjojie; 
j. Kandahar..— 4) in Mriana,. jeßt Derat,. an der 
großen indijhen Karawanenftraße. —.5) in.Bak: 
triana, vieleicht. jebt Khulfum. — 6) %4.: moög 
Kovadsn od. Ev. IIngemauıodöag,: wohl in der 
Näge von Kabul; Alexander brachte dort einen 

  

  
    

Mifeion, Oymmafium und Stadium; b) Nhakotis, 
nit ber. .Afropolis und dem Serapeion, welches 
die Bibliothek enthielt... Durch: Natnr. und Kunft 
war die Stadt befeitigt.. — Unter den Häfen war 
einer in der Mareotis mr für Nilfcjiffe beftinmt. 
Der große Hafen wırde gebildet durd) die Halb: 
injel Lodjias im ND,, einen: Damm von 7 Elta: 
dien (Heptaftadion) im SW. welcher die vorliegende 
Sufel Bharos mit der Stadt verband; der innerfte 
abgejonderte Teil diefes Hafens hieß der Heine 
Hafen und war eigens für die königlichen Schiffe 
bejtinmt. Auf der -weitlichen Seite des Heptas. 
tadion, durch. diejes feldft, die Pharozinfel. und 
den Stadtteil. NHakotis gebildet, lag der Hafen 
der „glüdfihen Heimkehr” (Edvoaras); ein befon: 
deres Daffin.an der Stadtjeite führte den Namen 
„das Käftchen“ (zıßoros) und: stand durch einen 
Kanal mit der Mareotis in Verbindung. An der 
ängeren NWfeite der PHarosinfel fag ver „Piraten: . 
.hafen“, auf: der Hohen NOfpike der Snjel fand
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der prächtige, von -Softratos. aus. Knido3 erbaute 
Leuchtturm. Außerhalb der. woHIbefejtigten Stadt 
lag im SW. der Nhafotis die Nefropolis: (Toten: 
ftadt), im ND. beim. Brucheion und vor: dent fa 
nobilchen Thore der Hippodront.. Die Bevölkerung 
von 300 000 Freien und vielleicht doppelt fo vielen 
Haven war; au dem verjchiedenften , Elementen 
aufammengejcht (Pol. 39, 14); Übermut, Leichtfinn, 
Musihweifung, Widerjeglichkeit find..die Charakter 
züge .berjelben. (Caes. b.:c. .3, .110).. Bon, dem 
Glanz der.. alten Ptolcntaierhauptitadt, die im I. 
641. von, dem Kalifen Omar.erobert wurde, zeugen 
nur no Trümmer. ‚Noch jtcht die 110 0d.;112 
Fuß. Hohe Pompejusjänfe, während - ein großer 
Obelisk, „die.:Nadel der Kleopatra‘, 1878,.nad) 
England gebracht worden: ift. — An das Serapeion 
und das Mufeio zu Mlegandreia Inüpft jich -Die 
hohe Bedentung der. Etadt für. die griechiiche ;Lit- 
teratur. Die, erjten Ptolemnier, Pt. Lagi, Phila 
delpho3 umd..Energetes, erhoben: die, Stadt;.zur 
Metropole. der ‚Gelchrfamkeit:und Litteratur. jener 
Beit.: Die bejonders von: Pt. Philadelphos!.ge- 
fammelte BibliotHek:im ‚Brucheion enthielt. mit 
den Donbfetten (svauıyn) 400 000,: ohne. diejelben 
(&uıyn nal dr) 90 000 Bände oder Rollen:. (So 
Nitihl. Bernhardy erklärt. ouuuyr jr Werke Des: 
felben Autors, 3. B.: von Arijtoteles 500, duıyn 
zul enl& für Mafjen ans: einzelien fitterarifchen 
Gattungen, 3. B. Tragifer.u. |. w.) Epüter wurde 
eine ähnliche Eanımfıng von 42800 Bänden. iu 
der. Ahafoti3 und. dem Tempel de3. Serapis ange 
legt, die freifich bei , der . Belagerung und Crobe- 
rung durd Sulins Cifar in-Brand geriet, indefjen 
durch die. von der Stleopatra geichenfte pergantes 
nijche Bibliothek von 200 090 Bänden erjeßt wurde. 
Ad) jie wurde vernichtet zur Zeit Theodofins?. des 
Gr., wo der fanatifche Erzbiichof :Theophilus., im 
$. 339. fie zeritörte; ipäter..ijt man, twohl- mit 
Unceht, bemügt geweien, diefe Varbarei dem Anıru, 
Seldheren des: Kalifen Omar, (641), zuzujchreiben. 
Vol. Ritihl, die “alerandr. Vibliothefen (1838) 
nebjt Corollarium : (1840) (Opuse,, 8d..1). Das 
Verfeion gewährte dem .dverdienftvollen Mänmtern, 
welhe zur Ordnung, Vervolfftändigung, Verbeiie: 
rung der. Handichriften beiteugen, ehrenvollen Unter 
halt (7 2v Movesio siensıs); .e3 war ber. Gen= 
trafpımft der Bildung und Gelchriamfeit. Im dei 

- bürgerlichen Vnrehen ‚unter. Arreltan- ward aud) 
dieje3 zerftört... Vgl. Parthey, das aler. Mirenm 
(1838). Sammlung und Sichtung..der vorhande: 
nen Litteraturichäße, jotwie das Streben, .alle zur 
Erklärung derjelben. nötigen Kenntuifje fich zu_ er: 
werben, ift das darakteriftiiche Merkmal diejer eit. 
Für Sammlung und Ordnung der Bibliothek jorg- 
ten die Bibliothefare Benodotos, Kallimachos, Era: 
toftgenes, Apollonios,. Arijtophanes, Ariftardjos. 
Die Grammatik in den weiteften Sinne de3 Liter: 
tum ‚wurde befonders. gepflegt, aber aud) in der 
Mathematif und. Aftronomie jind die Lerftungen 
der Alegandriner bedeutend. Die griechijche Bibel: 
überfegung ijt unter den. Ptolemaiern hier. ent 
ftanden, und die älteften Teile, der. von jüdiichen 
Berfaffern gemachten Sibyllenorafel.reichen in die 
jeloe -Zeit hinauf. ‚Unter denen ,, die einzelnen 
Shhriftiteflern ihre. befondere ‚Sorgfalt: zumvandten, 
find für. Homer; zu. .nenmen:: Zenobotos, ‚Ariftos 
phanes.von Byzanz und namentlich Ariftard). Ans 
diejem Streben de3 Drdnens des!.Muftergüftigen | 

den . öfteren ‚Mangel‘ Iebendiger. 
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gingen angeblid) einige  Verzeichnifje (Havöres) 
hervor,’ die der Nactvelt zur Nichtichune dienen 
folften. ;Der: :Nanon der. epifchen . Dichter — 
herrührend: von. Ariftophanes :von. Byzanz. und 

Mriftardd —. umfaßte den Homer, Hejtod,: ‚Paz 

upafis,‘ Antimadjo3, Peifander;- von Jambos 
graphen den: Mrchilodhos;, Hipponag,; Simonides 

von -Amorgos; von Elegifern den Sallinas 

‚503, Nhiletas, Kallinos,: Minmermos; von Ly: 
rifern den  Alfınan, Allaios, die, Cappho, 

den Stefichoros,.Pindaros, Balchylides,. Sbyfos, 

Anakreon,: Simonides von eos; von Tragifern 

den: Miichylos, CSophofles;, Enripides,. Jon .und 

Achaios, von Komifern. den CEpidarmos, Kira 

tinos, Eupolis, Neiftophanes,; Pherekrates, Ylaton 

(alte 8.) — Antiphanes und Alexis (fäljchlid) joge: 

nannte mittl. 8) — Vlenander, Philippibes, Diphis 

los, Bhilenon, Apollodor (neue K.) —: Zu der Profa 

die Hiftoriker Herodot,. Thufydides,. Kenophon, 

STheopompos, Ephoros, .Mnarimenes, Kalliithenes; 

die Redner Antiphon, Andotides, Lylias, Zjofrates, 

Siaios, Aiichines,, Lykurgos, Dentofthenes, Hypes 

reides,, Deinar)os.: "Iudes. ift..diejes,. Verzeichnis 

So: planlos, Tücenhaft.und teifweife fogar fehlerhaft, 

daß. Bernhardy wohl recht;hat, weint er dasjelbe 

für ein .teümmerhaftes, ‚aus volfjtändigeren: States 
Togen unkeitifch gezogenes Kegifter Häft, den Canon 

Alexandrinorum aber al3 eine aus, Mifverjtänds 

nis einzelner. Stellen (3..8. Quint. 10, 1, 54.59) 

Hervorgegangene Fiktion ganz entfernt. . Ebenjo 

Steffen, de canone qui, dieitur. Aristophanis. ct 
Äristarchi (1876). —., Ein eigener alerandri= 

nijher.Dialeft : ferner ward Hier ausgebildet. 

Ebenfo prägte fi) den Dichtern diefer Schule and) 

der Stempel ‚der Gelehrten (yeauperenol) anf; 

Reinheit der Diltion, . Glätte, und. Feinheit der 

Darfiellung, geregelter Versbau vermögen nicht für 
Phantafie: and 

Yebensfrischer, ‚natürlicher ; Darjtellung zu eutichäs ‘ 

digen. Apollonios ans Nhodos, Aratos,. Salfima= 

os, Nifandros, PHiletas gehören zu den bedens 

tenderen Dichtern diefer. Schule. BUEREN 

Alexis, Aisfee, aus Thnviot in Griechenland, 

Dichter, der. neueren Komödie .jeit 384 .v. E., er= 

reichte, . fortwährend ‚thätig "und. regfan, ein Alter 

von 106° Zahren.: Dies ange Leben macht die, 

Menge jeiner Etüde (nad), Snidas 245), den Ges 

brand) ‚von Motiven nid Charafteren (die, Rolle 

de3 Parajiten) und die ungleiche Diktion erflärfich. 

Die zahlreichen Sragmente zeigen ihn; al3, einen 

Dichter von Geijt amd guter Beobachtung, der die 

Sprache ‚ leicht und. geihmadvoll_zu-, handhaben 

weiß... Sragmente gejanmelt nnd Herausg. von 

Hirichig, (1840), Meincele, com.- ‚Graec.. fragm, 

Bp., II :p..; 161 ff.; (IL .p.,688 ff. der. Heinen 

Ausgabe), und Kor, com. Att.' fragm. 11,1 
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-Alfenus (vielfeicht richtiger Alfenius) Varıs, 

Publius, aus Gremona, ‚anfänglid” Cchufter in 

feiner Vaterftadt, ging nach) Rom, wurde Schüler 

de3 gefeierten Zuriften Serv. Eulpieins. Rufus und 

erlangte al Surift. großen Nuf,. vie, cr denn and) 

als Schriftiteller_ (40 1. digestorum) ‚in- diefent 

Face auftrat. Catull hat an ihn das 30. Gedicht 

gerichtet. Horaz (sat. 1, 3,130 ff.) Icheint Anfah 

gehabt zu haben den Stolz de3 ‚Emporkönmlings 

ein wenig zu bümpfen. . Ob er..mit-dem Varıs   bei. Catull. 10.20 und dem Varus, der'mit Vergil
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bei dem Epifureer Siron 
ift, -ift zweifelhaft. : 

Algidun; Heine Bergfefte auf einer der Höheit 
de3 Algidus, wahrjcheintich beim h. Cava.-Liv.26, 9. 

Algidus mons, eine-Bergreihe von Zufenlum 
und Beliträ-gegen Pränefte- hin, j. Monte Cala: 
mone, M. Gerajo; ein Hauptjtübpunft der Aquer, 
die von Hier Häufig ihre Angriffe unternahmen 
(Liv. 3, 2.3. 27. 31 u. öft.); rauf (or. od.:1, 
21,6.3, 23, 9), veichbetvaldet (4, 4, 58), alter 
Sit de3 Dianendienftes (1, 21, 6. carın. saec. 69). 

. Alimentarii hießen diejenigen. Kinder. armer 
(and) :nod) Iebender) Eltern, welche: bi3 zu einem 
beftinmmten Lebensjahre (durd) - Hadrian die Siıas 
ben bi3 zum:18., die Mädchen bis zum 14.) mo- 
natli) ihren Unterhalt: (Snaben 10, Mädchen 
12. Sejterzien). aus Stiftungen römifcher Kaifer 
'enpfingen. Nach. Nervas Vorgang führte Trajan 
‚dieje Wohltgätigfeit zu Veleja' bei Placentia weiter 
‘aus (Plin. pan. 26). Die Urkunde davon ift-nocd) 
in größeren Bruchjtüden. vorhanden (vgl. Wolf, 
Heine Schriften Il ©. 895,. und ‚zahlreiche epi= 
graphijche Arbeiten über Die Urkunde); eine ähntiche 
Stiftung von dem jüngeren Pliniu3 in Comm 
finden wir Plin. ep. 7, 18 erwähnt. Hadrian ers 
weiterte die Stiftungen des Trajan (Spare. Hadr.7), 
und unter den Antoninen Tamen neue :Anftalten, 
vorzüglid, für bi8 dahin tweniger bedachte Mädchen 
(novae puellae Faustinianae), ‚Hinzu, wahrjchein- 
lic) jedod) auf Nom befchräntt.. Pertinag Hob aus 

PHifojophie Hörte, identifch 

Nückhichten der Sparjamfeit die Anftalt Trajans- 
anf, während Alerander Severus wieder eine ähn- 
liche Stiftung begründete; Doch fcheinen die früheren 
mehr wirkliche Kinderverpflegungsanftalten, da3 
legte mehr ein Legat gewefc zu fein. Vgl. Sranfe, 
zur Geich. Trajans S. 377— 420. 
-Alimentus j. Cineii.: 
‘Aliphera (Liv. 28, 8. 32, 5. Cie. ad Att. 6,2), 

Aklpeıge, n, (Pol..4, 77ff. oder Yllpnee, 
Paus. 8, 26.. 27), j. Nerowißa mit anfehnlichen 
Ruinen, Bergftadt im füdweftl. Arkadien an einen 
Nebenflüßchen des’ Alpheios. -Die Bewohner be- 
teifigten fi bei der Sründung von Wegalopolis. 
Sm Bundesgenoffenfriege (219—217 v. E.) nahın 
Philipp IIL die ehr feite Stadt nebft der Burg ein, 
wofelbjt fi) ein Tempel der nad) einhein.' Sage 
hier geborenen und erzogenen Athene mit einer 
jehe gejchäßten Bildjänfe. diefer Göttin und ein 
Tempel de3 Ajflepios befanden. en 

Alipilus, der Sklave, der bejonder3 in den 
Bädern das Gejchäft Hatte, die Haare unter der 
Achjel mittelft einer Kueipzange (volsella) aus: 
zureißen (vellere-alas, Juv. 11, 157). Dies 'ge: 
hörte zur Galanterie der MWeichlinge, die zuleht 
am ganzen Körper glatt fein wollten (isti volsi 
atque expoliti, Sen. controv. 1. praef.). Bisweilen 
geihah. ces and durch aufgelegte Pech oder Harz: 
pflafter (pilotgov, Houzad), daher resinata iu- 
ventus (Sur. 8, 114)... I 

Aliso, nad) Vellejus (2, 120) und Tacitus 
(ann. 2,7) eine römische Sefte an der Lippe, von 
Drufu3 im. 11 dv. GC. angelegt al3 Stübpumft 
der Operationen gegen die Germanen (nad) Dio|- 
Cass. 54, 33 am Einfluß de3 Afifo in die Yupia). 
Nad) der Niederlage de3 Bars von den Dentichen 
erobert, ward fie im 3. 15 1. E. wieder herge 

- ftelft, im folgenden Jahre von dem Germanen be: 
lagert, von Germanieus aber entjeßt.: Die Lage 

Algidum' —: Alkathoos. 

  

’ 

ift ftreitig; nad) einigen- ift e8-das'h. Elfen bei 
Baderborn, nad andern Tag c3.bei Hamm oder 
bei Wejel oder bei Haltern. ©... 0 00 T- 

- Alkaios, Alxavos,:Alcaeus, 1) j. Perseus, 1. 
— 2) j. Herakles, 5. — 3) berühntter. Iyrijcher 
Dichter der. Griechen, au Weytilene: auf Leibos, 
um :612 .v. E. .blühend, älterer. Zeitgenofje der 
Sappho. Er gehörte einem vornehmen Gejchlechte 
und .der Adelspartei feiner Vaterjtadt an, ftritt 
tapfer in der Tchde gegen die Athener um. den 
Befiß von Sigeion, wobei cr feinen Child verlor, 
und -beteifigte: jich mit Leidenichaftlichem Sinne, . 
aber ausdauerndenm Nute an den Kämpfen feiner 
Bartei gegen die Tyrannen Melanchros, Myrjilos 
u..a., jowie auch gegen den zum Milynineten (j. d.) 
erwählten weijen Volksfreund Pittafos, wodurd) 
er Tängere Zeit gezwungen war fein. Vaterland 
zu. meiden. Zulegt Fan er bei dem Verjuche,. die 
Nüdfchr ins Vaterland zu erzwingen, in die Ge: 
walt de3 Bittafos, der ihm großmätig verzich. 
Ob er darauf wieder in die Fremde. gezogen oder 
ruhig im.Vaterfande geblieben ift, bleibt ungewiß. 
Seine Gedichte, von den.Aferandrinern in.minde 
ften3 10 Büdjer geteilt, aber uns nur in fpärlichen 
liberrejten erhalten, tvaren int aioliichen,  durd) 
epifche Sormen gemilderten Dialekt verfaßt. und 
trugen die Eigentüntichfeit der aiolifchen Dichtungs= 
art an fi, offenes umd’ fühnes. Hervortreten der 
Perjönlichkeit, Fener und Erregbarteit der Gefühle, 
Eine zormige Leidenjchaftlichfeit, aber. and) ein 
ftarfes männliche Gemüt zeigten: befonders feine 
politifchen Gedichte (sraesınrırd), die fi) auf die 
Kämpfe der Tejbifchen Mdelspartei Bezogen. - Die 
Horazifchen ‚Lieder (od. 1, 14 u. 37). jind Nach: 
bildungen. Außerdem dichtete er mehr cpijch ges 
haltene Hymnen auf Die Götter- und einige, ftarfe 
Sinnlichkeit - atmıende, "Trink: und "Liebeslieder 
(suprorin& und Zpwrızae). ir jenen zeigt'er fic) 
befonders "erfinderijch in Motiven, die zum Trinken 
einladen ‚jollen (Anklänge- vielfach bei Horaz,. twie 
od. 1, 9, betrachtet aber. den Wein nicht bloß 
von Seite de3 finnlichen Genuffes, -[ondern mehr 
nach feinen edel geiftigen Wirkungen. Von eis 
nen Liebeskiedern -wilfen wir ‚wenig. Doc) vgl. 
Horaz,.0d. 1, 32,5. Cr. zeichnet jich aus -durd) 
fraftvolle, rajche, wirdige Diktion, anfchaufiche 
Bilder und geniale Behandlung der 'metrifchen 
Kunft. Die .alfeiijche- Strophe tft’. von ihm er - 
funden.. Die Fragmente find gejammelt und her: 
ausgegeben von A. Matthiä (1827),:am bejten in 
Bergts poet, Iyr. Gr. IIL.p. 147 ff.. Vgl. IH. Kod, 
Altaios und Sappho. (1862). —: 4) aus Miotilene, 
Komiker amd jüngerer Nebenbuhler des Arifto: 
phanes, Verf. don 10 meift‘ der Mythologie ent: 
lehnten Komödien, unter. denen der Titel Kouo- 
Sorgayndie merfwürdig:ift.. Die wenigen Brud: 
jfüde find gefammelt von Meineke, com. Graec. I 
p. 824 ff, und Storf, com. Att. Ip. 756 ff. — 5) aus 
Meffenien, Epigrammendichter aus ungewifier Zeit. 
Unter feinem Namen. finden fich 22 GStüde in der 
griechifchen Anthologie. 7 1.2 2. 20m! 
-Alkamönes’j. Bildhauer, 6.: : 

Alkathöos, AHind$oos, “Aarddovg, 
Pelops und der Hippodanteia in Eli, 
dem Kithairon einen Löwen, der den -Soh. de3 
Megarens zerrifjen Hatte, und ‚erhielt von diefent 
zum Danf feine Tochter. Euaichme zur Gemahlin 
und nad) jenem Tode die Herrihaft über Wegara. 

ı ©. de3 
tötete auf
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Er ftellte mit Hülfe Apollons die. Mauern der 
Stadt, welche die Streter. zerftört: Hatten, wieder 
her und erbaute die eine von ben zivei Burgen 
Megaras mit einem Tempel:de3 Apollon. Z’heogn. 
7137... Wo Mpollon, der diefen bei der Arbeit 
unterftüßte, die Kithara Hingeftellt Hatte, zeigte 
man fpäter einen Eingenden Stein. AIf. Hatte in 
Megara ein Heroon, md die Spiele Arad 
wurden ihm zu Ehren gefeiert. Paus. 1, 41, 3. 
42,1. — 2) ein Troer (j. Aineins) ° 

Alkestis j. Admetos. 
Alkötas, Alndres, 1) König von Epeiros, don 

feinem Vater Arybbas wegen feines wilden, troßigen 
Einnes vom Throne ansgeijchloffen, wurde nad) 

feines Bruders Wiafides Tode König, 313 vd. C., 
und erwarb fi) die Gunft und den Schuß, des 

Kafjander von Makedonien. Beides jicherte ihm, 

der fi) bei feinen Sandstenten bald dir) feine 

Sraufaneit und Härte verhaft gemacht Hatte, 

eine Zeitlang die Herrichaft,; big Die Erbitterung 
der Epeiroten fo Hoch jtieg, dab fie ihn famt 

feinen Kindern ermordeten nnd den jungen Bir 

1ho3, den Sohn feines verftorbenen jüngeren 

Bruders Ainkides, zum Könige ausviefen, im 3. 
306. Paus. 1, 11, 5. Plut. Pyrrh. 3. — 2) einer 

- der Feldherren Aferanders de3 Großen. AUS fein 
Bruder Berdiffas, der von Afegander. noch vor 

feinen Ende beftellte Neichsverwejer, auf bem 

Ange gegen Nghpten (821 v. C.) ermordet tourde, 

befand id) Mfetas in Ajien auf, feiten des 
Enmene. Bon den Gegnern gleid) Eumenes und 

andern ‚Verteidigern de3 Königshanfes geächtet, 

begab er ji nad, Pijidien, deifen_Bertvohner fid) 

zum großen Teil an ihn anjchlofjen. Aber in 
offener Ecladht bejicgt, wurde er von einigen 

Vürgern der Stadt Termiejjo3 verraten und ftürgte 
fh in fein Ehwert, um nicht Gefangener feiner 

Gegner zu werden. Arr. 4, 27. Diod. Sie. 18, 
sr. Just. 13, 8. 

Alkibiädes, Alzıßıadns, ©. de3 Kleiniaz, geb. 
zw Athen mu 452 dv. C., ungefähr 5 Jahre vor 
dem Tode feines Vaterd, Des verwaiten naben 
Bormund wurde zumächft jein naher‘ Verwandter, 
der berühmte Perifles.. Yon Hohen geiftigen nz 

Tagen, chöner Körpergeftalt, großen Neichtum, 

zeigte er zugleich : grenzenlojen Leichtfinn, ent 

Ihiedenen Hang zu Ansichweifungen und ebenjos 
viel Zügellofigkeit und Mutwillen. Dabei Tiebens- 
würdig und beredt, verjtand er es, fic) Liebe beim 
Volke zu erwerben, twodurd) er, unterjtüßt don 
feinem Neichtum, der e3 ihm verftattete Sreigebig- 
feit und nötigenfall3 Verichwendung zu üben, : zu 
großen Anfehen und Einfluß gefangte. VBermählt 
mit Hipparete, einer Tochter de3 reichen Atheners 
Hipponikos, frönte er demmoc) vielen Ansichtveis 
fungen, weshalb feine Frau. von ihn getrennt zıt 
werben begehrte, was Alf. indes gewaltjant vers 
hinderte (Put. Ale. 8). Er war Bögling des 
weifen Sofrates, aber dejjen Lehren Hatten wenig 
Einfluß geübt auf die Lebhaftigkeit und ben Leicht: 
fin des Zünglings, der zu glängen ımd Hervors 
zuragen den Heigeften Wunjd hegte. “ Ir Zelde 
Beltgenoffe de3 Cofrates, focht er bei Potidaia mit 
(432) und wurde durch feines Lehrer3 Tapferkeit 
aus augenfcheinlicher Lebensgefahr gerettet, 8 Jahre 
jpäter rettete diejen. wieder der Schüler in der 
Chladt bei Delion. Von da an beteifigte ex fich 
faft ar allen Ereignifjen des peloponneftichen Kries 

Nealferiton de3 Hafi. Mtertumd. 7. Aufl. ‘ 

‚jofort nad) 
‚Unterfuchung wieder zu betreiben aı, 

‚Abjending eines 
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ges. Im %. 420, als Nikia: von den Spartanern 
zum Vermittler erwählt war, veranlafte er feine 
Bateritadt zu einem VBünduiffe mit Argos, Elis 
und Nantineia troß der Gegenbemühungen Spars 
ta3, verjpottete dejjen Gejandte und den Nifias 
(Thue, 5, 43 ff. Plut. Alec. 14) und befriegte im 
folgenden Zahre die Lafedaimonier im Peloponnes. 
per fchon im $. 418 mußte Argos mit Sparta 
Krieden machen (Ziue. 5, 56 fJ. 76 ff.), Ichlofß indes 

416 mit Athen abermals ein Bindiis md bes 

feftigte „die Stadt anf Alfibiades’ Nat bejonders 
nad) der Seejeite Hin. Zivar zerftürten die Spar: 
taner die eben erbauten Mauern gleich wieder, 

aber AT. eridien bald daranf mit, einer Ylotte 

und vertrieb eine Anzahl jpartanifch  gejinnter 

Argiver. Plut. Alec, 15. Thuc. 5, 81.. Inzwichen 

war von der Stadt Egefta auf Sicilien'nad) Athen 

die Bitte.um Veiftand gegen Syrafn3 gefommen, 

und AIf. bemühte fi) bejonders das Volk zu einer 

friegerifchen Unternehmung gegen Sicifien zu ftimz 
men, hatte aber dabei noch. andere weitgehende 

Eroberungspläne, Das begeifterte Volk ftimmte 

ihm bei, große Nüftungen wurden gemacht, und 

Are. felbft, Nifias und Lamadjos an die. Spibe 

'geftellt. Plut. Ale-17. Thue. 6, 6ff. Do) frz 

dor der Abfahrt der Flotte wurden in einer Nacht 

die zahlreichen Hermenfänlen in Athen umgeftürzt 

und unter andern aud) Af. der Teilnahme daran 
beichufpigt. Nep. Ale. 3. Plut. Ale, 18. Cr 

verlangte Unterfithung, obgleich bei feinem Reicht: 

fin feine Teilnahme a dem Srevef nicht nnvahr 
{heinfic) war; er trat indes fo feit auf, daß feine 

Gegner ihm nidjt weiter anfochten, jonbern die- 

weitere Unterfudung 6i8_ zu feiner Nüdfehr zu 

verichieben vorjcjlugen. . Alf. unterwarf fi den 

Beirpluffe. Put. Ale. 197. Thuc.6, 27 fi. Aber 

der Abfahrt fingen jeine Gegner Die 
das Bolf 

wurde gegen ihn anfgehept und. die Salaminia 

abgejandt, if zurüczubringen. Tiuc.6, 53. 61. 

Anfangs folgte er der Ladung (Arguft 15), ent: 

floh aber zu Thurioi in Unterttafien und begab 

fid) nad) Sparta. - Auf die Nachricht davon ver: 

urteilte man ihn in Athen und beitrafte ihn mit 

dem Verfuft feines Vermögens. Deshalb von Nache 

erfüllt, ftand er den Spartanerit treulich mit jeis 

nen Rate zur Seite und veranlaßte die Bejeftigung 
von Defeleia an der attijchen Grenze, foivie bie 

Hilfsheeres unter Öylippo3 nad) 

;Syrafus, 414. ‚Ihue. 6, 88jf. 7, 18. - Um das 

Vertrauen der Epartaner zu bewahren, fügte er 

fich) ganz der ftrengen  jpartanijchen Rebenäweile. 
ud) beredete er fie, eine Flotte auszuräften, er: 

hielt jelbft 5 Sdiffe, mit welchen er der Slotte 

voranäging, brachte ein Bündnis mit dem perfi: 

iden Satrapen Ziffaphernes zuftande und ver 

anfafte die Sonier-zum Abfall von Athen (Thue. 
8, 145). 23 aber die jpartanifchen Feldherren, 
und bejonders der König Agis, mit Eiferfucht und 

Mipgunft auf jeinen twachjenden Einfluß jahen 

und nad) ‘einem Unglüd der fpartanifchen Slotte 

ihn fogar verdäditigten, entging er der Ermordung 
re dich die Klucht zu Tifjaphernes (Dftober +12), 

gewann denfelben allmäglic) für Athen, fnüpfte 
dar mit den Führer der athenijchen “lotte bei 

‘Samos Unterhandlungen au nnd ging jelbit anf 

ihre Pläne Hinfichtlich Der Berwandlung der   demofratijchen Negierungsform Athens in eine 

5
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oligarhijche ei. - Gejandte der Flotte famen nad) 
Athen und brachten 3 troß des GSträubens des 
Bolfes dahin, daf AIE. mit Tiffapheriies - wegen 
eines -Binduiffes unterhandeln follte. Plut. Alec. 
25.. Thue. 8, 45. Aber der Perjer wollte die 
Zafedaimonier, welche er fürchtete, nicht dur) Wb- 
Ihlu eines Bindnifjes mit Athen reizen, und die 
zu ihm gefonmenen athenifchen Gefandten Fehrten, 
von ME. Hintergangen, wieder Hein. Gleichwohl 
wurde in Athen die Demofratie geftürzt, und die 
num Herrichenden Dfigarchen begannen eine Art 
von Echredensregiment, riefen au) die Berbann: 
ten, alfo aud) den ME, nicht zurüd. Tue. S, 57 ff. 
Dagegen erhob fi) Heer und Flotte zu Samos; 
Thraiybut md Thraiyllos wurden von ihnen zu 
Anführern ernannt, md beide bewirkten 411, baf; 
AF. ihnen beigejellt wırrde. Diefer aber widerrict 
den Nachezug nad Athen und ftellte an die ü- 
zwilchen augelangten Mbgefandten der Dligarchen 
feine Forderungen. Hierüber gerieten. diejelben 
unter: fi) in Uneinigkeit md wurden nad) dem 
Berlufte Euboiad. au Sparta geftürzt. So Hatte 
AfE., indem. er den Bürgerkrieg verhinderte, Athen 
gerettet. Ceine Bemühungen indes, den ZTilja- 
phernes für Athen zu gewoimen, : [cheiterten, ob= 
gleich er ihn jogar beiden Lafedaimoniern zu 
verdächtigen wußte und Diefe. ihn feindlicdh be= 
handelten. GTücdlicher dagegen war er im Sampfe, 

. indem ev einen zweiten. Secjieg Der Athener über 
die Pelopommefier bei Abydos durd) feine Ankunft 
entichied (411). Plut. Alc. 27.” Ein erneuter Ver: 
fc) bei Tiffapgernes führte dazu, daß Diejer ihn 
gefangen nach Sardez führen Tieß,. von wo ME. 
aber ad) 30 Tagen entflod und die Spartaner 
bei Kyzifos (410) entjcheidend befiegte (Plut. Ale. 
28. Xen. Hell. 1, 1, 11ff.), worauf er in den 
Sahren 409 und 408 Byzanz, Chalfedon und 
andere Städte eroberte, überall Kontributionen 
eintrieb und danı erft beichloß, mac) Athen, weldyes 
er. feit S Sahren nicht gejehen hatte, zurüdzu: 
fchren (Anfang uni 408). : Seite Verwandten 
holten ihn ans Land,: jubelnd empfing ihn das 
Volk, jein Vermögen wide ihm. zurüdgegeben, 
und er. zum Feldheren über Heer und Flotte ers 
nannt. Aber die VBorschmen fuchten ihn möglichit 
bald zu entfernen, um deu ihm erwiejenen Ehren 
ein: Ende zu machen. - Er jegelte aljo mit .ciner 
Slotte aus zur Wiedereroberung der abgefalfenen 
Snfel Andros. AS die Unternehmung mißlang 
und anperdem die Flotte in Alfibiades’ Abwejens 

. heit durd) die Unbejonmenheit feines Unterbefehl3- 
haber3 Antiocho3 von dem. Spartaner Lyjander 
seichlagen wurde, 407 (Xen. Hell. 1, 5, 14), da 
erwwadhte don weinen der Ummille de3 "wanfels 
mätigen Volks in Athen, und c3 gab den heftigen 
Anklagen der Gegner de3 AIf. bereitwillig Gchör. 
ATE zog der Verteidigung freiwillige Verbannung 
vor md febte fortan auf einer ihm gehörigen 
fejten Burg in Thralien, -Xen. Hell. 1, 5, 17. 
Nep. Ale. T. Plut. Ale. 36. 13 jpäter die athe: 
nijche Flotte bei Aigospotamot lag, machte er ihre 

. Seldherren anf die gefährliche Lage aufmerkjant, 
fand aber Fein Gehör bei ihnen (Plut. Ale. 37). 
Nady der Eroberung Athens durch Syjander und 
der Einjeguug der Dreifig beganm A. für feine 
Sicherheit zu fürchten, verlieh daher Thrakien und 
begab fich zum Catrapen Pharnabazos von Phry: 
gien, um ihn für die Vefreiung Athens zu ge   

Alkidamas — Alkmaion. 

wien; diefer aber folgte der Aufforderung Ly:, 
fauders, den gefährlichen Mann zu ermorden, und 
fandte dazu feinen Bruder mit einer Anzahl von 
Renten ab: . Sie umftellten defjen Wohnung in dem 
Städtchen Melifja, warfen Fener in Diejelbe md 
erihofjen ih mit Pfeilen, als er, um fich zu 
retten, au3 dem breimenden Hanfe- Herausjtürzte, 
404 (Plut. Alec. 39.. Nep. Alc. 10). Mono: 
graphien von ©. %. ‚Herkberg (1853), Honfjayes 
(1876) und olfe (1883). -- , 5 

Alkidämas, Alrıdapes, aus Elaia, Echüler 
dc3 Gorgias, Zeitgenofje de3 Sjofrates und Lchrer 
der Nedefunft.. Cine z&rvn, nad welder fi) 
Demofthenes nnd Aifchtnes gebildet haben jolfen, 
ift verloren; ebenjo feine nach den NWiufter feines 
Lehrers Sorgias gearbeiteten Deflamationen. Unter 
feinen: Namen find zwei Neden auf uns .gefoms 
men, Oövooevg uNd.regi copıorwv, die aber 
fiherlich wicht vorn Ddempfelden Berf. find. Pie 
legtere will Bla dem Alf. nicht abjprechen, aud) 
Spengel Hatte fie verteidigt. Sie find abgedrudt 
in den Musgg. der Uratores Atlici bon Belfer 
und von Baiter- und Cauppe, jowie in’ Blaf3 
Ausg. des Antiphon (©. 193 ff.). 2 

. Alkindos, Alsivoos, der weile König des 
mpthiichen ‚Schiffervolfes der Phaiafen auf der 
Anfel Scheria, Sohn, des Naufithoos, Enfel des 
Bojeidon, Gentahl der Arete, Vater von 5 GSüh: 
nen und der Naujifaa.. Er nahın den jchifjbrüchigen 
Döpffens gaftlic) auf umd Tich ihn rei) beicdhenft 
nad) Haufe geleiten (Od. 1. 6—13). Sn der Argo- 
nautenfage wohnt er auf der Snjel Drepäne (Sterz- 
fyra, wohin von Korinth aus die Sagen vom 
Medeia und den Argonanten gefommen); er nimmt. 
die Heimfehrenden -Argonanten anf nmd- beichüßt 
Medeia vor den verfolgenden Kolchiern. - Diele 
fcheuen fid) ohne Meedein zurüczufchren und blei: 
ben bei Mlkinoo8,.. Apoll. Ithod.:4, 990..° Er 
Hatte in Kerkyra einen Heroenkult. - True. 3, 70. 
'Alkiphron, Aixipoov, cin griech. Sophift des 

3..Sahrh. u. C., Hat 3 Bücher fingierter Briefe 
(im ganzen 118) Hinterlaffen, int welchen er mus 
in einer reinen, den beften Muftern nachgebildeten 
Sprache und gefälfigen Form eine Schilderung der 
Sitten nnd SKılturzuftände, dormchnticdh Athens, 
dird) Vorführung verjchiedener Stände (Fiicher, 
Bauern, Parafiten md Hetären) und Pebensver: 
hältniffe entwirft. MAusgg. von Bergler (1715), 
Seiler (1853) und Meinefe (1853). - . 

‚ Alkmaion, Arrualov,; 1) Sohn de3 Amıphia: 
raos und der Eriphule (Hom.-Od. 15, 248)... WS 
Amphiarags gegen Theben zog (j. Amphiaraos), 
trug er feinen noch ımertvachienen Söhnen, MIT: 
maion nnd Amphilochos, auf, feinen Tod au 
Eriphyle zu rächen. Nachdem daher Alkmaion, 
vor dem Epigonenzuge (j. Adrastos),. defien 
Anführer er, einen Orakel zufolge, gewefen, zurüd: 
gefehrt war und erfahren Hatte, daß feine Mutter 
auch ihn für den Peplos (Ichleierartiges Gewand) 
der Harmonia zur Teilnahme an. dem Zuge ver: 
mot Hatte, ‘tötete er fie, entweder allein oder 
tt Gemeinschaft mit feinem Bruder. “Er wırde 
daher gleich Oreftes von den Erinyen verfolgt und 
fan wahnfiunig nach Piophis zum Phegeus; diejer 
entjühnte ihn md gab ihm feine Tochter Afphefi: 
boia (oder Arjinoe) zur. Gemahlin. Alfmaion 
Ichenfte ihr Halsband und PBeplos. Bon neuem 
Wahnfinm ergriffen, fan er nad) fangem lmher:,



Alkman- — 

irren an den Ausflug des Acheloos. - Hier fand 
er auf einer jüngft erjt angejchtwenmnten Jujel Die 
Nıuhe und baute jid) an, denn er hatte das Drafel 
erhalten, er würde auf dem Boden von feinem 
Bahnfune‘ befreit werden, der: zur Beit feines 
Muttermordes noc) nicht vorhanden getvejen wäre. 
Er verband fid) mit Siallirrhof, der Tochter de3 
Acheloos, und zeugte nit ihr Afarıan und Ant: 
photeros. Ms-cer diefer das Halsband nd, den 
Bepfos ans Piophis Holen wollte, ward er von 
den Brüdern der Alphefiboia ermordet. - Apollod: 
3, 7, 2.5-—7. Thuc. 2, 102. Alfınaion wurde 
nach feinem Tode göttlid) verehrt; zu Theben hatte 
er ein Heiligtum in der Nähe von Pindarz Hanfe, 
in Pophis ein Heilig gehaltenes Grabmal. Lind. 
pyth. S, 57. Paus.’8, 24, 7. "Seine Gejhichte 
war ein belichter Gegenftand der Tragödie, doc) Hat 
fid fein derartiges Stüd erhalten. — Sein Bruder 
Amphilodos, ein Eeher, nahm aud) teil am 
Epigenenzuge und am trojanifchen Kriege. Auf der 
Nüdreije von Troja gründete er mit dem Scher 
Mopios Mallos in Nilikien. "Nad) - Thufydides 
(2, 68) gründete er von Argos aus das amphis- 
lodhijche Argos (4. zo Aupıkoyınov) in Afarnaz 
nien am Ambrafiichen Meerbufen. Bon hier ging 
er wieber nad) Kifikien, ‚fiel aber im Sampfe mit 
Mopfos. Er hatte zu Mallos ein Drafel nıd ward 
zu Dropo3 neben feinen Vater, zu Athen und 
Sparta al3 Heros und Seher verehrt. Hom. Od. 
15, 248, Paus. 3, 15,.8. — 2) Urenfel de3 Neftor, 
der bei der Einwanderung der Dorier in‘ den 
Peloponnes von Pylos nad) Athen kam, der 
‚Stammvater de3_ berühntten BSefchlechts der Alk: 
maioniden. — 3): Zeitgenoffe und -Echüler: des 
Kothagoras, der Sonne, Mond und Sterne (ani- 
mumque praeterea, Cie; n. d. 1, 11, 27) als 
Götter verehrte. — 4) Tehter Tebenslänglicher Archon 
in Athen, 7520.06. zu \ 

Alkman, Arruav (dorijche Horm für Arualar), 
Igrifcher Dichter der Grieden un DI. '40 = 620 
v. &., von Iydiidher Herkunft, oder vielmehr ein 
Hiofier aus dem Ipdiicen Sardes. Angeblich war 
er in Sydien:geboren und kam) al3-Effave nad) 

. Sparta, wo er.im Haufe de3 "Agefidas aufiwuchs, 
freigelafjen wirde und fogar das Bürgerrecht erz 
langt‘ Haben foll.: Wahrideinlich jedoch war er 
ein freier Matt; wenn er jwirflid) aus der Fremde 
nad; Sparta kanı, jo- Hatte.er gleic) .Terpandros 
(. 8) u. a. einen offiziellen Auf erhalten. : Seine 
Blüte fällt um 612, wo die Spartaner Mufe 
hatten id) der heitern Eeite:de3 Lebens 'zu-tvids 
men. Er dichtete befonders Parthenien (CHorlieder 
für -Zungfrauen), Hymnen, Raiane, Prosodien, 
Liebesficder in großer Mannigfaltigfeit des poes 
then Tons nd de3 Verimtaßes.- Den raufen 
altfafonijchen dorijchen Dialekt ‚milderte und ver 
edelte er -durd; Aufnahme epifcher nnd aiolifcher 
Formen. Die Bewunderung, welche ihm da3 Alter: 
tum zollte, findet in den vorhandenen Bruch 
ftüden feine ‚rechte Veftätigung, weil fie von zu 
geringem Umfange jind- oder um geringfügiger 

‚Dinge willen angeführt werden. Bu den bon 
Relder (1815) gejanmelten Fragmı. ft 1855 ein 
neues, überaus wertvolles ans einen von Marictte 
in Agypten gefundenen, jebt it Paris befindlichen 
Vapyrus gefommen. BVolljtändige Sammlung der 
‚Brucftüde !von Vergf, poet. 'Iyr. ;Graec. TH 
p. 14. 
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:Alkıneney Arunen, Tochter de3 Efektiyon, 
Gemahlin des Amphitryon (f. d.), Mutter des 
Herafles (j. d.) von Zeus. -Nad) dem Tode ihres 
Öatten Heiratete fie den Nhadamantdys (j. d.), zu 
Dfalea in Boiotien, wo man auc Die Gräber 
beider zeigte. Nachdem Herafles ımter-Die Götter 

verjeht ift, ficht fie vor Eurpfthens nad Athen, 

fonmt- aber’ nad) Theben zuriid- und ftirht dort 

in hohem Alter. Sie lich als Staummmnutter der 
Heraffiden fortwährend ein Gegenftand der Bühne 

(des Aifdylos und Euripides Stüde find verloren 
gegangen) und der Verherrlichung "in Liedern. 

Zeus Joll fie durch Hermes auf ‚die Infeln der 

Seligen haben geleiten und dort nit dent NHada= 

manthy3 wieder vermählen Tafjen. - Sr: Theben 

wide fie göttlich verehrt, in Athen Hatte fie einen 

Artar im Tempel de3 Herakfe. - Be 
"Alkyöne f. Keyx und Pleiades.  - 

-Alkyöneus, :Adrvovedg, ein-Nieje, ‚der den 

Herakfes auf dem Korinthiichen Sithmtos überfiel, 

al er -die Ninder de3 Gerhones hier -durditrieb, 

und ihm mit einem Selsjtüd 12 Wagen nnd 

25 Männer zerjchwmetterte. ALS cr da3- Selsjtüd 

gegen Heraffes jdhlenderte, jchlug Diefer c3 mit 

der Keule zurüd und tötetemit demfelben Schlage 
den Niefen. Andere verlegen diejen Kampf nad) 

Phlegyai. Er: ift urjprünglich. derjelde Af., ber‘ 
al3 ber gewaltigjte unter den Giganten in der 

Gigantenichlacdht . eine Hauptrolle - \pielt. -Pind. 

nem. 4, 27. 2 EEE 
"Aixvovidsg hutocı,-Alcyonii dies (von. «A- 

xvav, Seevogel), heißt die ftilfe, nicht ftümijche 

Zeit: im Winter, ‚während 2 Wochen am: dei 

fürzeften Tag herum, fo genannt, weil danıı, wie 

man glaubte,' der Eiövogel brütet. / Aristot. h. a.: 

5,:8. : Aelian. v. h. 1, 36. - Plaut. Cas. prol. 26. 

Colum. 11, 2. Plin.: 10, 32. :Ov. mel. 11,748. - 

"Aa (Alia),- linkes: Nebenjlüßchen des Tiber, 

etiva 11 Millien nörblid) von Nom, befannt durch 

die gänzfiche- Niederlage, welche: hier die Nömer- 

von den Galfiern erlitten, in 3. 390:v..C. amt! 

18.-Zuli (XV. Kal. Sext.), dem unglückichen 'dies‘ 

Allieusis. Liv. 5, 375. Verg. A. 7, 717, Begen 

der Beitbeftimmung vgl. Liv. 6, 1, Plut.-Cam. 19.: 

-Allienus, Aulus, im Zahre 60-v. C. Legat- 

de3 D. Gicero in Mfien, erlangte im $. 49 Die 

Prätur und verwaltete rad) Anlauf derjelben (von. 

18.bis-Mitfe 46) Sieilien, wo er als Mnhänger- 
Cäjard auftrat. US Tchterer ermordet war, trat 

er zur Partei des Brutus und Cajjins über, denen: 

er mehrere Legionen zuführte. Cie. ad Att. 10, 

15, 3. ad fam.12, 11, 1. Caes. b. Afr. 2..26. 34. 

Allifae, j. Afe, Stadt in Samnium anı Volturs 

nu3, in herrlicher, Fruchtbarer Gegend (Liv. 8, 25.' 

9,38) ander Etrafie von Rom nad) Benedeit: 
tum. -Allifana se. poceula ober vasa bei Horaz 

(sat. 2, 8,39) feinen eine Art großer Becher‘ 

gewvefen zu feit. Zu 
-Allobröges : (Sing. Allöbrox), : AlRößgıyss,, 

d. 9. die auf fremdem Boden Wohnenden, eine in 

den Gebirgen von Gallia Narbonensis twohneitde 
friegeriiche Völferihaft, von der Zara (Ziere), 
den Nhodanıı3 (NhHore), dent Lacus Lemannus 

(Senferjee) und den Grajifchen Alpen begrenzt, mit 

den Hauptftädten Genavda (j. Genf) und Breuna 
(j. Bienme). Sie führten hartnädige Kriege nit den 

Hömern md Dlichen, obwohl 121° v. C. durd) 

Allobroges. 

  D. Fabius Marimus (daher Ullobrogiens) unters‘ 
5*
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worfen (Vell. Pat. 2, 10), dennod) in forttähren: 
der Feindichaft gegen die Nömer. Sall. Cat. 40. 
Caes. b. g..1, 6. 7, 64. Cie. Cat. 3, 9, 22. 
Später Hieh ihr Land Sapaudia (Cavoyen), Amm. 
Marc. 15, .11, 17. 
Almo, feines Zlüßchen,in Latium, bei Bovillä 

entjpringend und Dicht unterhalb Noms in den 
Tiber fallend, j. Aequataccia. In ihm wujchen 
die Priefter der Siybele (Galli) jährlich deren Vild- 
fäufe ab, am 12. April (Ov. fast. 4, 327). 

Aloaden oder Aloiden, Aladdaı, Alwsidaı, 
die Söhne der Sphimedeia umd de3 Alvenz, 
Akosrs, wilder Sohn de3 Pofeidon Heißt, oder 
des Wofeidon felbft, mit Namen DOtos uud 
Ephialtes, Rrog, Eypıelıns. Sie wuchjen alle 
Sahre eine Elfe in die Breite und cine Klafter in 
die Länge, fo daß fie in 9. Jahre 9 Elfen in die 
Breite und 9 Kaftern: in die Länge mafen. :Gie 
bedrohten die Götter im Himmel, inden. fie, den 
Dfja auf den Ofympos und auf.den Dfja den 
Pelion türmen wollten; und fie hätten c3 aut3= 
geführt, wen nicht Apolfon fie, bevor fie zu 
Sünglingen Heranmwuchfen, mit jeinen Pfeifen ge 
tötet Hätte (Hom. Od. 11, 305). Den Ares feffelten 
fie und hielten ihn 13. Monate Yang in ehernem Ge- 
fäße gefangen. ; Ihre Stiefmutter Eriboia verriet 
03 dem Hermes, und diefer befreite den fchon ganz 
entfräfteten Are3 aus. feinen Selfeln-(Il. 5, 385). 
So erjheinen diefe beiden Niejen bei Homer als 
Wefen von übergroßer Kühnheit, die gleid) den 
Titanen den olympijchen Göttern feindlic) ; et 
gegentreten. AL Grund, warımı fie den Himmel 
jtürmen wollten, gab man fpäter an, daf fie nad) 
den Befike der Hera: md der Artemis geftrebt 
hätten; and) erzählte man, Artemis fet auf Naros 

in, Seftalt einer Hindin zwijchen ihmen durchs 
gejprungen, und beide Hätten fi, als fie zugleich 
mit ihren Speeren nad) ihr warfen, geganeitig 
getötet (Apollod. 1, 7, 2 Si der Unterwelt 
waren fie abgeivenbet von einander mit Schlangen 
an eine Säule gebunden umd wurden durd; das 
ftete Gefchrei einer Eule (orog) gequält. — Sehr 
verjchieden von der, Homeriichen Parftellung ers 
Iceinen die Aloaden in den Sagen der boiottichen 
Thrafer: fie follten am Helifon zuerjt den Mujen: 
dienft eingejeßt und Ajkra, forwie manche andere 
Ctädte, gegründet. haben. Ihre Gräber zeigte mar 
zu Anthedon und auf Naros; wohin Thrafer über: 
gefiedelt waren. Auf Naros twurden fie als Heroen 
verehrt. Sie galten Hier aljo al3 Fulturverbreis 
tende SHerven und SKolonienführer der Ihrafer. 
Wie diefe VBedentung mit der. Homerifchen zu ver 
binden, ober die eine and der andern herzuleiten 
fei, darüber gibt e3 jchr verjchiedene Meiaungen, 

, Jotwie man überhaupt über die nefprüngliche Be: 
deutung der Aloaden mod jeher im ınklaren ift. 
Eine Deutung, die vielen Beifall gefunden Hat, 

. jedody nicht alle Züge der Fabel genügend er 
Hären Faun, ift.folgende: Afoens ift der Arbeiter 
der Tenne (An), und feine Söhne find die 
Drejger, die Männer.der Tenne, welde das Ge: 

treide ftoßen und ftampfen (ovEo und ZLd11o). 
“ Diefe märdhenhaften Wefen machte aber die Kind- 

liche Phantafie der MytHenzeit zu geiwvaltigen 
Riefen, Nämpfern und Zerftörern, die felbft den 
Dlympos zu zertrümmern (gedachten. - Richtiger 
wohl faht man die Alvaden al3 telfmeifche und 
agrarijce Dämonen des Eaatlandes («ior), ang   

Almo — Alpes. 

denen Heroen de3 Landbanes md der daraus ente 
Ipringenden höheren Kuftur wurden; als Cöhne 
der nahrungsiprofienden Erde zu riejiger, Größe, 
und Sraft ernährt, erheben. fie fidy im Ubermmut 
menfchlicher Kultur trogig gegen die Götter. 
-Alüpe, Aözn, 1)|. Hippothoon. — 2) Stadt 

der opuntifchen Lofrer. Z’Rue. 2,.26. — 3) Stadt 
in Thefialien, - 77. 2, 682._ Liv. 42, 56. 

Alopeke, Alonexn, Alomexei, attijcher Demos, 
Y, Stunde öftl. von Athen, Heintat de3 Nrifteides 
und Sofrates. Hit. 5, 63. Aeschin. Otes. 99. 

Alpes, ai "Alnsıs, ta Alneım, Alrtıvd, Alnıa 
don. nur dichteriich oder byzantinifh 7 "Azıs, 
vielleicht ein Feltiihes Wort (Serv. ad Verg..G. 
3,. 474: Gallorum lingua alti montes Alpes 
vocantur), hödjftes Gebirge Eiropas, welches fid) 
am Oberitalten vom Sinus Ligusticus nordwärt3 
in einem großen Bogen Herimzicht. und deijen 
öftl. Fortjegiungen mit den Gebirgen der gried). 
Halbinfel in Verbindung ftehen. Die einzelnen 
Zeile, deren Abgrenzingen freilich in der Haupt: 
jadhe auf willfürlihen Beltimmungen der nenern 
Geographen berufen, find: 1) Alpes mari- 
timae (4. naoadaidscıoı, nagdlıoı) (Plin. 8, 
140 u. ö. Tac. ann, 15, 32), j. Sees oder Ligi: 
rifche Alpen, vom Appennin, bei Sabona bis zu 
den Quellen de3 Bars anf dem: M. Cänia (i. 
Lamaion oder Camaleone) und weiter bi! zum ME. 
VBeiulus (M. Vifo). — 2) die nach einen liguri: 
Ihen Könige Gottiu3 benannten A. Cottiae 
'oder Cottianae, j. die Eottifchen Alpeıt, von Ehuro: 
dumm bi5 Cegufio, oder vom M. Vijo Bis zum 
M. Cenis; zu biefer Kette gehört der. hohe Berg 
Matröna oder M. Zanıs (j. MM. Genevre)... Zac. 
hist. 1, 61.4, 68. Exutr. 7, 11..— :3). die A. 
Graine (saltus Graius, mons Graius) (ij. 
Grajifche Alpen), vom M. Ceni3 bi3 Angufta Prü- 
toria (j. Yofta), zu denen da3 iugum Cremonis 
(j. fe Cranont) und. die A. Ceutronicae (Gruppe 
de3 Heinen St. Bernhard?) gehören. Liv. 21, 28. 
5,.35. Nep. Hann. 3..— 4) die Alpes Pen- 
ninae oder Poeninae (j. PBentiniiche Alpen 
niit den Lepontiniichen), Tälichlicd) von Poenus ab:. 
geleitet (Ziv..21, 38), mit einem Xempel des 
Jupiter Poeninus oder Penninus auf der höchften 
Spite (Gr. St. Bernhard), von dem fid) Nuinen . 
und Znjhriften (namentlic) Votivtäfelchen aus Erz) 
erhalten Haben, bis zum.Suoten des St. Gott: 
hard. Diefer jelbjt, Adula, wird gerechnet 5) zu 
den A. Raetiene (j. Nätiihe.W;) (or. od. 4, 
4, 17.. Tac. Germ. 1), Ducllgebiet vieler Zlüffe, 
bejonders de3 N Hein: Sie reichen bis zur Heu 
tigen Drtlesipige. — 6) A. Tridentinae (Tiroler 
A.) mit den Duelfen der Athefis (Eich). — 7) A. 
Noricae (Rorifche A.) in Noricum, mit den Spipen 
Phlygädia (j. Shih) ud Tullum: G... Terglon). 
— 8) A. Garnicae (Carniüche W.), nad) dem. 
Volle der Carni benannt, mit den Dnelfen de3 
Savu3. — 9) die von Zuling Cäjar gangbar ge 
machten A. luliae oder Venetae (Zuliihe A) in - 
Venetia (Tac. hist. 3, 8), an welche fi) die Alpes 
Pannonieae in Pannonien anfchließen, welde 
mit den Karpateır, zuweilen, A. Bastarnicae gez 
nam, in Verbindung ftehen. Ein füdlicher Zweig 
der Bannoniichen Alpen find die A. Dalmatiene 
mit M. Dera (j. Birnbaumer Wald) ind die Albii, 
Albähi Montes (j. Alben in Dalmatien). Die 
nähere Kenntni3 diefes Gehirges bei den Nönern
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und dam bei den, Griechen fällt erft in eine jpätere 
Zeit, wo die Nömerzöfter Gclegendeit Hatten, bei 
ihren Zügen nad) Gallien und Hifpanien und bei 
‘der Unterjochung der Alpenvölfer dorthin zu Font: 
men. Das NRiefenwverf de3 erften "Überganges 
über dieje3 Gebirge Ichreibt die Sage dem Hera: 
es zu. Galfiihe Scharen drangen fpäter. oft 
hinüber... Hanmibals Zug im zweiten puntjchen 
Kriege ift der zweite Übergang, von dem tir ges 
nanere Kunde haben. Polybios, der ihn bejchreibt 
(3, 39 jf.), Jah die Alpen zum Teil jeldft. Der 
Punkt des Überganges ift Bis in die nenefte Beit 
ftreitig, je nadident man dem Polybios gefolgt 
tt oder den öfters unklaren Bericht des Lirins 
(21, 315.) mit jenem zu vereinigen gejucht Hat. 
Nacd) eriterer,. richtigerer Anficht ging Hannibal 
über den Mont Cents (jo Niffen), nach Yehterer 
über den. M. Gentore, den erjt Pompejus im 
$.770. €. den Römern erfchloffen zu Haben jcheint. 
Vgl. (Cramer und Widham) Hammibald Heerzug 
über die Alpen. A. d. Engl. von: Mülfer (1830). 
Rauchenftein, der Zug Hannibal über die Alpen 
(1850). Die Römer haben mehrere Straßen über 
die Alpen geführt; unter den nach Gallicı (etiva 
15) führenden galt die iiber die Eottijchen Alpen ıınd 
den Dlatrönaberg (M. Genevre) für die Fürzefte 
und wurde am häufigften benußt: _ Nad) Ger: 
manien führten bejonders die Straße über den 
Spfügen, nördlid) vom Lacı3 Lariıs (2. di Como), 
die über den Brenner und eine von Tergeite (Trieft) 
über die Carnijchen Alpen. Vgl. die Zufanmtenz 
gettung ‚bei Nifien, Stalifhe Landeskunde I 
‚155 ff. _ : = 0 
Alpheios, #2 peiör, Alphöus, j. Alfeo, Rufa, 

der größte Tu de3 Peloponnes, .16 MI. Taıg. 
Ecin vielbeftrittener Lauf ift nach den Inter 
füchungen von No und Curting, übereinftinimend 
nit Faufanias (5, 7. 8, 44), folgender: Der ph. 
entipringt bei Thyfafe anf dem  Parnongebirge 
und firömt nördlid) bis in die. Gegend von Tegea. 
Sept wendet er fich Hier, im Anfang de3 vorigen 
Sahrkunderts, wie e3 heißt, von einem Türken 
abgeleitet, al3 Sarandapotamo nah ND. und 
verihtvindet in Satabothren. Früher dagegen 
ftrömte er nordweitlich, verjehwand beim Vorcions 
gebirge unter der Erde, tauchte bei Afen twieder 
hervor, danıı abermal3 in Katabothren hinab und 
fanı endlich am üblichen Eingange der Ebene von 
Megalopolis bei Regat wieder zum Vorfdjein, Dis 
zur Stadt Herata nad NW., dann nad) W. jrömend, 
worauf er bei Olympia vorüber ins Zontjche Meer 

“ mündet, indem er zugleich im allgemeinen ' die 
Grenze zwifchen Triphylia und Elis bildete. Nad) 
Etrabon und Paufanias ftand er in der Gegend 
der zweiten Katabothren durd) einen unterirdiichen 
natürlichen Kanal mit‘ den nur wenig bon dort 
entfernten Eurotasquellen in Verbindung. Der 
Apheios ift die große Waflerader des Peloponnes, 
feine füfichften Zuflüfie (Ar: des Karnion) Tiegen 
faım 3 Meilen vom Deefjenifchen Meerbirfen, die 
nördlichften Auflüffe entjpringen nur %/, Meilen 
vom KorintHiichen Meerbufen. Unter den Neben 
flüffen find befonders. zit merfen, Tinf3: ber far: 
nion, Acheloos, Diagonz reits: Helifion, bie 
{höne, mr einige 1000 Fuß lange Vrentheates: 
quelle, Sadon Nufia, nad) ihm_jebt der ganze 
Fluß genannt), Erymanthos (j. Doana) u. Kla= 

deos (bei Olympia). — Tas öftere Verfhtvinden 
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de3 Fluffes Hat aud) der Mythe Ctoff gegeben zu 
der Erzähfung von der durch ihn verfolgten Nympbe 
Arethırfa. MS Gott ift.er näntich ein Sohn des 
Dfcanos und der Tethy3 (ITesiod. theog. 338). 
AS Zäger verfolgte er mit jeiner.Zicbe_die gleich: 
falls jagende Onelimymphe Arethufa. Diceje flicht 
bor ihm anf die Zyjel Ortygia im Hafen von 
Syrafus and wird da zur Duelle; Alpheios aber, 
in einen Fluß verwandelt, taucht unter das Meer 
und ffiejjt unter demfelben dur Bis nach Dr: 
tygia, vo er fi) mit Arcthurfa vereinigt. Jaus. 
5, 7, 2; vgl. Ov. met. 5, 572—641. Verg. A. 
3, 694. Mosch.id.7. Eine Variation der Eage jet 
an die Stelfe der Aretfuria die arfadifche Artemis, 
die von Alpheio3 entweder bis Letrinoi in Elis, 
wo fie fi dur Beftreichen mit Schlanmt mu: 
fenntlich machte, oder Dis Ortygia verfolgt ward. 
An beiden Drten hatte Artemis Alpheiata einen 
Tempel. . “ " 

Alphesiboia, 4Apsoißore, 1) nad) Pans.8, 24,8 
Tochter de3 Phegens in, Pijophis, Gemahlin des 
Altnaion (j. B3, der fie bet erneuten Wahnfimm 
verließ; ttad)  Apollod. 3, 7, 5 heißt fie Arfinod, 
As ihre Brüder den Altmaion, der für feine 
zweite Gemahlin Kallirrhod da3 Halzband und den 
Bepfo3 der Harmıoia in Pfophis holte, erichlugen 

und fie num ihren: Brüdern wegen des Mordes 

des noch immer gelichten Gätten  zürnte, vers 
fchloffe fie dieje im eine Kifte und brachten fie 

nad) Tegea zu ihren Gaftfreund Agapenor, vor 
gebend, fie habe den -Allmaion getötet. Wahr: 
fcheinfich fand fie Hier den Tod. Nad) Propert. 

1, 15, 15 rächte fie den Mord-ihre3 Gatten durch 

Brudernord. — 2) Mutter des Adonis, [. Adonis. 

— 3) Tochter de3 Biad und der Pero, Gemahlin 

3, 45 : nn 

- Alphüto f. Empusa. - BE 
Alpinus, ein von Horaz (sat. 1, 10, 36) al3 

ichtwülftig derjpotteter Dichter, vielleicht Derjelbe, 

der-sat. 2, 5, 41 Furins genannt wird, nad) den 

Chholiaften identifdh mit dent Epenz und Sambenz 

dichter M. Zurius Bihacnlus (j. Furii, 18.). 

Alsium , eine der älteften etririfchen Städte 

an der Küfte bei Cäre, j. Nuinen bet Palo, nad) 

dent erften punifchen Kriege römijche $ofonie. Liv. 

27, 38. Cic. ad Att. 13, 56. it, der Nähe befah 

Bompejus die villa Alsiensis (Cie. Mil. 20, 54. 

ad fam.' 9, 6). Brontos Schrift de feriis  Al- 

siensibus zeigt, daß c3 ein Vergmügungsort tar. 

Althaia f. Meleagros. . 

Altlaimönes |. Katreus. 
" Altinum, Stadt im Lande der Venteter in Gal- 

lia transpadana, ziwiichen Bataviımı ad Aquifeja, 

an der Mündung des Sitis ins Abriatifche Meer, 

da3 jchige Dory Altino, Mnieipiun, blühend 

durch Handel, Hanptitapelplaß zwilchen Stalien 

und den nördlichen Gegenden; viefe Villen umher 

gaben ber Gegend Ähnlichkeit mit. Bajä (Mart. 

4, 25). Die Einwohner der 452 n. C. don Attila 

gänzlich zerftörten Etadt flüchteten nach den Snjeln 

der Lagımen umd gaben dadurd) die Veranfafjung 
zur Grindung don Venedig. ' 
-Attis |. Olympia, 1. 2 Zu 

Aluntium oder HaluntYum, Aovrzor, ©t. 

auf Sicilien, nahe der Nordküfte auf fteilen Hügel,   j. S. Marco (d’Alımzio). Cie. Verr. 3, 43. 4, 23. 
Alyattes, Alverns, Cohn, de3 Eadyattes, 

. ! 

de3 Belias, gewöhnlich Anazibia genannt. Theoer.
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König von Lydien aus dem Gejchledjt der Merms 
naden,.nac) Herodot 617, wahrfdeinlid) aber exrft 
610-560 v. E., vertrieb Die inmmerier (j. d.) und 
eroberte faft das ganze .weftliche Kleinafien. Wie 
er den von feinem Vater begonnenen 12jährigen 
Kampf gegen Miletos mit einem Bündnis bejchloß, 
jo endigte auch der Krieg gegen die aus dem Dften 
dordringenden Meder unter Siyararcz nad) Sjähriger 
Dauer au3 Veranlafjung der Sonnenfinfternis vom 
28. Mai 585 und dur Vermittlung der Fürften 
von SKilifien und Babylon mit einem. Fremd» 
fchajtsgertrag, in welchem der Haly3 al3 Grenze 
fejtgefegt wirrde. - Unter der Sangen und glücklichen 
Negierung de3 U. blühte das Neid. Auf dem 
Plateau zwiichen den. Oygaiifchen Sce und. dem 
Sermos (}. d.), gegenüber von Cardes, wurde ihm 
ein großartiges Grabdenfmal, 6 Stadien im Um: 
faug, errichtet (dt..1, 93); e3 ift von den drei 
dort vorhandenen mächtigen, runden Grabhügeln 
der gewaltigfte, etwa 230 Fuß od; Hat. 1, 25. 
73f.. Strab. 13, 627. - . 

Alyzia,. Avtle, Stadt in Afarnanien, j. Nuis 
nen bei Kandila, 15 Stadien von der Hüfte. Xen. 
JIell. 5, 4, 655. Der Tempel des Herafles enthielt 
die Darftellung der Kämpfe des Gottes von der 
Hand des Lyjippos, die die Nömer nad) Nom ente 
führten. Cic. ad: fam. 16, 2. . 

Amalthea, Auardsıe (dom ungewiffer Abftam: 
mung: aueldteverw ernähren, dufiysı» melfen, 
fangen, «uaidexros u. |. w.), 1) Name der Ziege, 

- welche den Eretifchen Zeus nährte und zum Lohne 
dafür unter die Gterne verfekt ward (f. Zeus, 5.). 
3 fie einft an einem VBaume fi ein Horn abe 
brach, nah e3 eine Nynphe auf, umwand e3 mit 
grünenden Kräutern, füllte es mit Früchten und 
gab c3 dent Zeus; der fchenfte e3 den Nymphen, 
jeinen Plegerinnen, und verhieh ihnen, da, tva3 
fie winjchen möchten, ihren aus dem Horn empor: 
quellen werde. Ov. fast. 5, 111ff. Es. ift. das 
Sorn des -Uberfluffes, cornu copiae, von ders 
felden Bedeutung tvie das Horn des Acheloos (i. 
d.), ein Eymbol der Fruchtbarkeit, der Fülle und 
de3 Überflufjes, welchen Gärten, Weinberge und 
bebante Sluren den Menjchen bringen. Amaltheia 
galt and für eine Nymphe, Tochter de3 Meliffens 
(de3 Dfeanos, Helios, de3 Königs Haimorios, 
DIenod), deifen Töchter den Zeus genährt,: und 
war im Bejih de3 erwähnten Hernes, Sie fdenfte 
3 dem AchelooS, der fein eigenes Horn gegen 
dasjelbe von Heraffes wieder eintaufchte; Herakles 
aber fchenfte e3 den Najaden oder den Hejperiden, 
die c5 mit Früchten und Blumen fülften. und 
weihten. Ov. met. 9, 87. — 2) eine Sibylle, nad) 
Zactantius (1, 6) mit der cumätjchen identifch, nad) 
Tibull (2,.5, 67) .von derjelben verjchieben. 
Amalthöum, Aucrfeiov, aud) Amalthen, 

Apcidsıe, cin von feinem Befiger Atticns durch 
Platanen-Anpflanzungen verfhönertes Landgut am 
3. Thyanıis in Epeiros, da3 befonder3 im Som: 
mer einen veizenden Aufenthalt darbot. Ceinen 
Nantıen Hatte e3, weil c3 wahricheinlich urfprüng- 
Ti) cin altes Heiligtum der Nymphe . Amalthen 
(i. d.) war, welches Attiens durd) einige auf den 
Mythos der Amalthen bezügliche Nelichs verichd: 
nern lieh. Cie. legg. 2, 3, 7. ad Att. 1,13, 1. 
16, 15. 18. 2, 20,2. Darad) bildete Cicero eine 
ähnliche Stiftung auf feinem Arpimum (dai. 1, 16, 
18.2, 1,0, 0. tn   

Alyzia — Amaryntlos. 

‚ Amänlcae pylac, 4uavınal mulcı. Tas Thal 
am ober Ende de3 Siliichen .Meerbujens (j. Mb. 
von ‚Sifanderun) wird rings. von Gebirgsfetten 
eingefleffen, die den, Gejamtnamen : Amänus, 
Auavös, führten; der Pa in-der weftlichen Kette, _ 
wejtlich von Sfjos,. durdy dem Mlerander: don der 
großen Filifiihen Ebene in das Thal gelangte, 
heißt daher aud) Pylae Amunicae (Auavideg zv- 
Accu); die öftliche, anı Oftrande de3 Bufen3 gerade 
nad) ©. laufende Kette Hat mehrere Päjje: 1) den 
nördlichiten, aus der Ebene über Sfjos öftlid) nad) 
Oberiprien, gewöhnlich gleichfall3. 1’. A. genannt; 
durd) diefen fam das perfiiche Heer in den Nüden 
der Mafedonier; 2) den mittleren, am Meerbufen 
felbjt, two das Gebirge dicht ans Meer tritt, am 
Stufe. Kerfos zwijchen Sffos und dem jpäteren 
Alerandreia, gewöhnlich P.. Syriace .(geauer bei 
Xen. An. 1,4 zUlaı og Kılıziac Aal Zvglas, 
j. Paß von Bailan) gemanıt, befeftigt al3 Grenze 
beider Länder, in änßerft ‚Ichmalen Windungen 
fi) fortjchlängelnd und bisweilen unwegjan; auf 
diefem zog wahrjcheinfich der jüngere Siyros auf 
feinem Narfche von NMyriandos (j. Xen: a. a. D.); 
3) den jüdlichen, über den jüplichiten Teil des 
Amanos gegen ©. zum Orontesthal führenden, 
gewöhnlid) nur P. Syriae genannt. Durch die bei: 
den Teßteren war Mlegander fon gegen Süden 
dorgedrungen, al3 da3 perjiiche- Heer durch den 
nördlichen Paß ihm in den Nüden fam; er mupte 
daher durch -diefelben wieder zuriick bis Sfjos,- jo 
day er in der Schlacht fühlich (Front gegen Nor: 
den), Dareios nördlicd (Front gegen Eden) fand. 
Bol. Mütell zu Curt. 3, 20, 13. 
Amantla, Etadt im griech. Silyrien (Caes. D. c. 

8, 10. 12), j. Nuinen von Mvoftina. 
. Amänus, Apevös, ein Zweig de3 Kilikischen 

(Strab. 11, 535) Tauros, j. Almadagh, Hoch nnd 
fteil, im Altertume von räuberiichen Völkern be: 
wohnt, die dem Cicero al3 Etatthalter Kilikfienz 
Beranfaffung geben, fie mit Krieg zu überzichen, 
wodurch er jich den Titel imperator erwarb. Cic. 
ad'fam. 2,10. 3, 8. 15, 4. ad Att. 5, 20. 
Durd) denjelben führten mehrere Räfie, f. Ama- 
nicae pylae. 2 - 

Amaräcus, dudoazos, eine jchöne und fiat 
duftende, vielfach zu. Kränzen gebrauchte Blume, 
die man befonder3 {häßte, wenn fie von Kypros 
fa. Verg. A. 1, 693. . Plin. 21, 11, 93. Catull. 
61, 6. ‚Arch wurde ein daraus geprefites DI, 
oleum oder unguentum amaracinum, al3 feiner 
Wohfgeruch ehr geichägt. oo. - 

Amardi oder Mardi, "Auogdor, Meaodor, 
rifches Volk in Medien in der Nähe. des gleich): 
namigen Slufjes (jebt, Kifil-Uzen)‘nıd des Kajpi- 
Ichen Meeres. Arr. 3, 24, 1.4.4,6, 6.18, 2. 
Herodot (1, 125) nennt fie einen perjiichen Stamm. 
Amarynkens, ’4uagvyreüs, Sohn de3 Duft: 

nacho3 ober: de3 Mlcktor, König der Epeier. in 
Elis., Augeias machte ihn zu feinem Mitregenten, 
weil er ihm im Kampfe gegen Heraffes beijtand. 
Sein Sohn Diores führte Epeier in 10 Schiffen 
gegen Slion und fiel von der Hand de3 Ihrafers 
Reiroos. 1.2, 622. 4, 518. An den Wettjpiclen 
bei feiner Leichenfeier nahm Neftor teil (ZT. 23, 630). 

Amarynthos, Apdgvvdog, Sieden, 7 Stadien 
von Eretria auf Enboia, mit einen Artenistempel, 
wohin an dem Sahresfefte. der Göttin fih ein 
glänzender Zeftzug bewegte, und in Den Erent 

kriege: >



Amaseia — Amazonen. 

plare alfer twichtigen öffentlichen Urkunden anfgeftellt 
wurden. Strab. 10,448. Liv. 35, 38. Paus.1,31, 5. 
Amaseia, Audosıe, j. Amafija, ‚Stark befeftigte 

Stadt in Pontos, an beiden Ufern des. Kris, Res 
fidenz der pontifchen Könige, befammt al3 Geburts: 
ort des Geographen Strabon. Strab. 12, 561. 
Amasönus, j. Amafeno, Fluß in Latium, von 

den Boljferbergen Fommend, trönt bei Privernum 
vorbei in den Ufens nd ergießt fid) mit. diefem 
dur die pontinjchen Sümpfe ins Meer. Very. 
4.768. : nn 

Amäsis, “4ueasıs, König von. Agypten (ah: 
mes 11.) 570-526 vd. E., ein Ma bon. niederer 
Herkunft, aber jchlan und chrgeizig, benüßte dei 

nach dem unglüclihen Zuge ‚gegen Siyrene ent 

fandenen Anfitand, welchen er dämpfen jollte, zur 

eigenen Proffanierung als König, jehlug den Aprics 

(j.d.) und deffen griedjijche Söldner bei Momemphis 

und Tieferte. ihn dann Dem erbitterten Volke aus, 

das ihm ertwürgte. Aber Taum auf den Thron ges 

tonmen, Tchrte er zu dem verhaßten Enten feiner 
Vorgänger, der Bevorzugung der Fremden, zurüd; 

„ja cr machte das alte Ägypfen zu einem ägyptifch- 
grichiihen Staat”, Er nahın die grichtichen Sold- 
truppen zur feiner Zeibwwache, geftattete den gricchi- 
fchen Kanfleuten eine Niederlafiung zu Naufratis 
(1. d.) mit eigener Gerichtsbarkeit und mit Tem: 

» pol ihrer Götter md heiratete felbft neben zwei 
Hoppterinnen and) zivet gricchiiche Frauen. Da: 
neben ipendete er allerdings aud) den äghptifchen 
Prieftern reiche Gaben ud ordnete viele Tempel- 
bauten an (de. 2, 172 ff). - Das Laud gelangte 
unter feier weifen Regierung zu hoher Vfüte in 
Handel und Berfehr, Aderban und Gewerbe. Da: 
gegen in der äußern Pofitif, gegenüber dem mäd)s 
tigen Aufitreben der griedhiichen Macht, verfäumte 
An. eine wirfjane Unterjtügung von ‚Lydien und 
Babylon, wenn er and Kypros befegte und mit 
Rolgkrates von Samos fid) verbündete. AZ Amafi3 
ttard (Eirde 526), Hatte Kambyiez feine umfichtigen 
Vorbereitungen zu dent Zug gegen Agypten jchon 
getroffen. dt. 3, 1 ff. 

„ Amastris, aud) Amestris oder. Amastrine, 
Aueozgıs, 1) Tochter des Perferd Orhathres (Strab. 
12, 544), Bruders de3 Dareios Kodonannos, und 
Gemahlin de3 Krateros (Arr. 7, 4). . Diefer gab 

„fie fpäter dem Tyranıen Dionyjios von Herafleia 
zur Che, nad) defien Tode aber heiratete fie. den 

‚ Ayfimados don Thrakien. ALS diefer fc) von ihr 
trennte, Herrichte fie mit Weisheit über das von 
ihrem zweiten Gemahl ererbte Herakleia, bi3 fie 
285 dv. €. dur ihre eigenen Söhne ermordet 
wurde, — 2) Nach ihe Hieh die, ‚bei Homer (IT. 
2,853) Sefantos genannte, große, anf einer Landz 
aunge in Papflagonien gejchniadvoll gebaute Stadt, 
die fie nad) ihter Trennung von Lıfimad)os zit 
ihrer Nefidenz erwählte, eriveitern ‚Lich umd mit 
den Bewohnern einiger Nachbarftäbte bevölferte; 
j. Antasra. Zn ihrem Gebiete, namentlid) um 

Kıtoron, wud3 vieler und. gitter Buchsbaunt | 
(Catull, 4, 11). Plin. ep. 
Strab. 12, Pr ” . 
Amäta, Gemahfin des Latinu3 und Mutter der 

Zavinia, hatte ihrem Neffen Turnus ihre Tochter 
zur Ehe veriprodjen and trat deshalb feindlich 
gegen Ameia3 auf, welchen fie Krieg zu erregen 
juchte. : ALS -fic Hörte, daß Turnus gefallen jei, 
tötete fie ji) jelbft. Verg. A. 12, 600. Qu.der 

10, 99. Mela 1, 19. 
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pontififalen Sprache der Nömer bedeutet der Name 
eine Beftafin. Gell.1, 12, 19. 

- Amäthüs (-untis), Agedods, fehr alte Stadt 

auf der Südfüfte von Kypros, einer der 9 Hanpt: 
orte der Sufel mit einem berühmten Tempel der 
Aphrodite, die hier neben Adonis verehrt wurde, 
j. Valäv:timiffe. Hdt._5, 104. 108. Ov. am. 3, 
15, 15. Die Nähe der Stadt var reich, an Metall: 
gruben, befonders Kupfer (Ov. met. 10, 220. 531). 
-Amazonen, Aurwtoves, ein miüthifches -Triege: 

riiches Sranenvolf, das jeinen Hanpifig am Fluß 

Thermodon in Kappadokten in der Ctadt Themi: 

ffyra Hatte. Bon da follen fie nach Skythien ans 

Ufer des Maiotifchen Sees und an den Tanais . 

gefonmen fein. ZIdt. 4, 110 ff. Nad) einer andern 

Sage zogen fie vom Maiotichen. See nad) dent 
Thermodon, Cie litten feine Männer bei fi im 

Sande, ftanden aber mit ihren Nachbar, den 

Gargarcern amı Fuße de3.Kanfajos, zur: Fort: 

pflanzung ihres Gc- Zr 
Ichlechts in Verbin . 
dung. Die Siuaben - 
töteten fie. oder 
fandten - fie ihren 
Vätern, die Mäd- 
chen aber behielten 
fie bei fich und Ichr= - 
ten fie die Kumft des 
Krieges. ‚Strab. 11,. 
503 ff... Sie bramm= . 
ten ihnen Die rechte 
Bruft ab, weilihnen.. 
dieje im Striege Hinz 
derlich war; fo er= 
Härt eine jpäte Enge‘ 
fälfchlich den Namen 
Amazonen: (von « 
priv.ı. ua&ör). Die . Rh 
Amazonen machten. \ 
weite . Kriegszüge, N 
von Skythien aus 
His nad) Thrafien, 
vom Thermodonaus 
Bi3 nad) Syrien und 
in die vorderen Teile . 

Kleinafiens. ALS fie in Syfien den König Zobates 

angriffen, vernichtete Bellerophontes ihr Heer (77. 

6, 186). Xu Phrygien kämpfte der junge WPriamos 

gegen fie (7.3, 189), fpäter aber zogen fie ihm gegen 

die Grieden zu Hütfe, mit denen fie öfter in Kampf 

gerieten. Gelbit bi3 Atheıt folfen fie_gefonmen 

jein, um Thelens zu befriegen, der am Thermodon 

gegen fie gefämpft und ihre Königin Antiope (oder 

Hippolyte) entführt Hatte. — Mandje nenere Foricher 

fafjen die Amazonen als rein nytHijches Volk auf, 

andere nehmen eine -Hiftorifche Grimölage au ud 

finden den Anfangspunft, tworans die. Cage von 

den Amazonen und ihrer Verbreitung entitanden 

fei, int der bei vielen alten Völfern üblichen Weiber: 
errichaft und dem Weiberadel, der bejonderd darin 

beftand, daß der Adel fid, durd) die Mutter, nicht 

durd; den Vater, fortpflanzte. Wo fidh folde Ver: . 

Häftiffe fanden, wie bei_Bölfern in. jenen den 

Amazonen zugeihriebenen Eigen Sfythiens bis zum 

THermodon, in Lyfien u. a. D., da jollten' die 

Amazonen gewohnt, oder dahin folten fie Züge 
gemacht haben. Da ferner ihr Hauptkultus aufer 

    dem de3 Ares der der Artemis Tauropofos gewejen
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fein foll, fo fchrieb man ihen auch) die Gründung 
mancher Städte in’ Sleinafien zu, two Artemiss 
dienft war, tie zu Ephejos, weshalb and) neuere 
Sorfcher fie für Tempeldienerinnen der Artemis 
und Mondpriefterinnen erffärten. Die Eagen von 
ihren Kämpfen mit den Griechen, bejonders mit 
Herafles (1. d.) nnd Thejens, den Nepräfentanten 
der Verbreitung griehifcher Kultur, cheinen in 
dem feindlichen Bufammentrefjen der griechijchen 
Kolonien am Pontos Eureinos mit den dortigen 
barbarijchen Bölfern ihren Grund zu Haben. — Die 
Amazonen wurden Hänfig von der Kunft dargeftelft 
(Statuen von PHeidias, Polykleitos, Krefilas |. 
Bildhauer, 6), und zwar al3 ftarfe Sriege: 
rinnen, meift zu Noß, bewaffnet. mit Gtreitart, 
Speer, Halbmondförmigen Ecilde, Bogen ımd 
Köcher, Kriegsgürtel um die Hüften und Echwert 
an einem über Die Bruft gehenden Mehrgehänge. 
-Ambacti, enttveder ein germanifches Wort, got. 

andbaht, ahd. ambabt, md. ambet, ammet, der 
Balall, Diener, wa3 Dei Caes. b. g. 3, 22 aud) 
unter soldurii gemeint zu fein fcheint, oder ein 
feftijches (Zrest.: ambactus apud linnium lingaa 
Gallica servus appellatur), von ambi = un und 
alg = agere, aljo circumaetus, d. h. Begleiter, 
Diener. Sie waren Slienten eines edeln und 
mächtigen PBatron3 aus freier Entihliehung und 
folgten al3 feine Mannen ihm in den Krieg, Wo 
fie auch in der änferften Gefahr ihn nicht ver: 
Taffen durjten (Caes. db. g. 6, 15. 7, 40). Aus dem 
Begriffe eines Diener ift die Bedentung. des 
Dienftes entftanden, welche int dem jegigen „Anıt” 
allein geblieben ift. u 

Ambarri, d. D. die zit beiden Eeiten de3 NMrar 
Nohnenden, gallifches Volk am Arar, weftlic) von 
den Alobrogern, jüdlich von dein ftanumverwandten 
Aduern und Klienten derfelben; Hauptjtadt Iug: 
dunum (. d.). Cues bg. 1, 11.14. °. 

Ambarvälis hostia und ambarväle sacrifi- 
clum, Opfertier und Opfer, da3 die röm. Land: 
Tente im Frühling, gewöhnlich an einen Tage de3 
Mai, der Cerez, dem Mars und andern Fändlichen 
Gottheiten, unter Gebeten um Gedeihen der Feld: 
früchte darbrachten. Das Opfertier ward vor dem 
Opfer von, einer fröhlichen Schar von Landleuten 
um die Ader Herumgeführt, woher der Nanıe, 
Verg. E. 5, 75. @.1,338. Tibull. 2, 1,1. Val. 
Arvales fratres, 

Ambiäni,. erfeunbar in dem jebigen Nanten 
ihrer Hanptjtadt Samarobriva: Amiens, ein 
belgijches Küftenvolf, da3 gegen Cäjar 10 600 M. 
anfjtellte, aber fi) Doch bald unterwerfen mußte. | d 
Caes. b. g. 2,4. 15.5, 24 u. 6. 
Ambibarii, ein zu den civitates Aremoricae 

gehörende3 Volk in der heutigen Normandie (Caes. 
b. 9.7, 75), vielleicht identilch mit den Ambiliati. 

Ambilaräti, richtiger nad) den Handichriften [1 
Ambivareti (Czes. d. g. 7, 90), wahrfcheinlich die 
felben, tweldje 7, 75 Ambluareti und Klienten der 
Honer genannt tverden; vieleicht identijch mit den 
Ambarri. 0 

Ambiliäti, Heine3_feltiiches Volk in Gallien, 
wahriheinlid, an der Somme (Camara), vielleicht 
= Ambibarii (Caes. b. g. 3, 9): 

Ambiörix, ein Hänptling der Eburonen, einer 
gallifchen Völferfchaft in Velgien. Cäfar befreite 
fie vom Tribute, welchen fie den Adnatufern zah: 
Ten mupten. Im %. 54 v. GE. Brad) auf Anftiften   

Ambacti — Ambitus, 

dc3 Ambiorig und Catuvolens ein Anjftand der 
Ehuronen gegen Die in ihren Sande unter ben 
Legaten D,..Titurins Eabinu3 und 8. AUnruneuleins 
Cotta Tiegenden Römer aus, durd) den dieje bei: 
nahe gänzlich vernichtet wurden. ° Much andere 
gallifche Bölferichaften wurden dur) Ambiorig auf: 
gewiegelt, befonders die friegerifchen Nervier. Cäfar 
aber, der fi nad) Stalien begeben wollte, cilte 
rafch Herbei und bejiegte die Gallier. Des Ambiorig 
indes Fonnte er fich nicht. bemächtigen nid nichts 
weiter erreichen, al3 daß er das Gebiet der Eh: 
ronen zur Strafe für das Benchnen de3 Ambiorir 
fo furchtbar verheerte, daß Diefer im eigenen Lande 
fih nicht mehr für fiher hielt. Cacs. b. g: 5, 
214—52. 6, 5. 8, 24f. Er foll jpäter über den 
Nein gegangen jein und dort eine Zuflucht ge: 
funden haben. Ilor. 3, 10, 8. 

Ambitus, die Bewerbung mm ein Öffentliches, 
Amt, jo genannt von der alten Eitte der Kandidaten, 
anf dem Forum oder dem Marsfelde herumgugehen 
und die Bürger um ihre Stimme zu bitten. Varr. 
1.1.5, 28. AS Armut amd Sitteneinfalt herrichten, 
gab c3 noch Feine Mifbräuche, welche erft mit der 
wachjenden Herrfchjucht der VBornehmen und der 
Nichtswürdigfeit der N lebs auffamen. Ceitdem 
hie; ambitus and die verpönte Anntsberwverbung, 
namentlich Beltechung, welche die Kandidaten mit 
Hülfe von divisores, interpretes md sequestri 
auf das fchantfofefte bewwirkten; j. aud) Sodali- 
tium. Die erlaubten Bewerbungsarten erfennen 
wir am beften aus der Echrift des Dxintus Cicero 
commentariolum petitionis, der die Gewinnung 
voi Sreunden (c. 5—10) und die Erwerbung der 
popularis voluntas (c. 11—13) bejpridt, die un: 
erlaubten aus zahllojen Erwähnungen bei Cicero, 
Plntard) u. a. Die erften Gefeße gegen diefe Mif: 
bräuce nennt Livins (4, 25. 7, 15. . Lucan. 1, 
177 jf.; die lex Poctelia 358 v. E.), allein 
dieje bezogen fi) nur anf unbedeutende IAuper: 
lichkeiten. Wichtiger war , das Edift de3 Diktator 
G. Mänins gegen die Hubs .und Vereine 314 dv. C. 
(Liv. 9, 26: coitiones honorum adipiscendorum 
eausa), aber gegen Veftechuung wurde erft 181 v. C. 
die ihrem Speziellen Inhalt ach nicht weiter be: 
fanıte lex Cornelia Baebia gegeben (Liv. 
40, 19), weldier 166 dv. E. die lex Cornelia 
Fulvia mit Androhung de3 Erils- gegen die 
Echuldigen folgte (Ziv. ep. 47). Nach diejer Zeit 
twirde ein ftändiges Kriminalgericht (quaestio per- 
petua) für Die wegen ambitus angeftrengten Pro: 
zeffe eingerichtet. C. Marius gab als Volfstribun 
ie-lex Maria 119 v. G., infolge deren die 

pontes enger geniacht Wurden, damit bei der Ab: 
finmung ‚Veftehungsverfuche verhindert würden 
(Cie. legg. 4, 17. Plut. Mar. 4); aber troßdent 
nahmen die VBeftechungen immer zu, und and) die 
exFabia de numero sectatorum (Cic. Mur. 34. 

Rabir. 3) {heint ohne Erfolg geblieben zu fein. 
Tas Bedürfnis. veranfafte 67 v. C,. die lex 
Acilia Calpurnia, welde die Schuldigen nebft 
Ansftogung aus dem Cenate mit Geldftrafe be: 
drohte und von jeder fpäteren Bewerbung um ein 
Amt ansichlog. Mehrere fchärfende SCC. erfcjie: 
nen daranf, md das Tehte (zchnjährige Verban: 
nung) Vieh Cicero .al3 Konful zu einen Gefch er: 
heben, dielex Tullia, 63 dv. E, (Cie, Mur. 23). 
Die Strafe beftand min in -zehnjähriger Verban: 
nung. Die lex Aufidia, tweld)e eine härtere
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Gefdftrafe anorduete, drang nicht durch, und die 
lex Licinia war nur gegen die sodalitin ge 
tichtet fd. U). Die lex Pompeia 52 v. 6. 

gab Härtere prozefinaliiche Beltimmumgen (Cie. 
Brut.:95) uud dehnte_das Eril’ auf die Lebens: 
dauer aus. Aber der Krebsichaden war unheilbar, 

die Gefeßgeber felbft richteten fich nicht nach ihren 

Verfüguugen, ut vel eaelum ruere, modo 
magistratum adipiscantur, exoptent 

(Varro b. Non.). Unter jolchen Umgftänden war 

die Monarchie twiinjchenswvert, denn da Tonnte der 

Ambitus nicht fo fchamlos walten. Darımı machte 

Dctavian in der lex Iulia (18 v. E., und 10 3. 
fpäter ergänzt und vermehrt) milde VBeltimmmgen 

(Dio Cass. 54, 16) und berorbnete, daß alle Be: 
werber zum Pfand, day fie fich alfer Vejtechingen, 

enthalten wollten, eine beftinmtte Geldjumme de 

ponierten (Dio Cass. 55, 5). Nur die Uiwerdung 

gewaltfamer Mittel bedrohte er mit Verbannung. 

13 Tiberius im erften Zahre feiner Negierng die 

Rahleomitien aufhob und auf den Senat übertrug 

(Tae. ann 1, 15), hörte der Ambitus im _ alten 

Eine auf, doc, tvneden nun diefelben Kunftgriffe 

nd Mittel in der Curie angewandt, wie früher 

vor den Volksverfanumfrngen, jo daß Trajan ge 

jegliche Mafregeln gegen das Untvejen- ergreifen 

mußte. Plin. ep. 6, 19. AS aber der Einfluß 

de3 Eenat3 immer geringer wurde und die Hohen 

Beamten ober Günftlinge de3 Kaifers dur) ihre 

Verwendung bei demfelben am meiften vermochten, 

beftah mar diefe, uud ambitus hieß nun das 
Erfaufen von Amtern durch Beftedjung der Faifer: 
lichen Freunde und Kreaturen. Vgl. Rein, Nönt. 

Kriminalccht &. 701. Ninfes, de erimine am- 
bitus (1854). - ' 

Ambivariti, belgijche3 Volt in Gallien am Linken 
Ufer der Mofa (Maas). Caes. b. g. 4,9. 
Ambivias, 1) 8. Amıb. Turpio, zeichnete fi) 

zur Reit de3 Terentins in Nont als Theaterdirefs 
tor (dominus gregis) und Schaufpieler aus. Ges 
rühmt wird fein Tebendiger und ergreifender Vors 
trag; man verglich ihn mit opus und Nofeius. 
Cie. Cat. m. 14. Tac. dial. 20. — 2) M. Amb., 
Ehriftftchler über Bad: md Kodfuuft in der 
fullanifchen Zeit. Colum. 12, 4, 2. oo 
Ambrakia, Außeoxie, Aurgante, j. Urta, bes 

dentende Stadt "in der epeirotifchen Landjchaft 
Thejproti3 unweit des Arachthos und SO Stadien 
nördlid) von der Küfte des nach ihr genannten 
sinus Ambraeius (j. Bnfen von Arta), Kolonie der 
Korinther um 660 v.. C., fpäter im Bunde mit 
Athen, unter PHilipp mit einer mafedonifchen Ve 
ingung belegt, unter Pyrchos zur -Refidenz der 
epeirotijchen Könige erhoben, 189 von den Römern 
erobert und geplündert, mit Herrlichem Minerven- 
tempel und: mehreren - Saftelfen:  Anıbrafas, Sra- 
neia und der Afropoli3 auf dent Berge: Tlegeav- 
ans. Thuc. 2, 80.'3, 113. -Liv. 38, 4.9. Plut. 
P’yrrh. 6. Arist. polit.-5, 3. 4. 
Ambrönes, Zußowves, ein Volk Feltifchen Stan: 

“mes, welches mit den Cinbern- und Tentonen ges 
gen die Römer zu Felde zog und mit jenen von 
Marius gefchlagen wurde; jeine Wohnfige find nicht 
fiher ermittelt. Plut. Mar. 19. ‚Strab. 4, 183. 

‚ Ambrosia, -<ußoosi«, aus & -u-ßoorös, sc. 
Eöoön,.oder gleich atavaate, 1) Speife ber Ins 
fterblichteit, Epeife der Götter, während Keltar, 

vertag, angeblid) don 97 — ve 1ıd zrda = xreivo 

oder #7e abgeleitet, den Göttertranf bedeutet. Beide 
erhalten den Göttern die Unfterblichfeit uud ewige 
Sugend und erzeugen das Götterblut Zyae. II. 5, 
340. Doc; darf man nicht mit: Nägelsbach bes 
hanpteit, daß ihr Genuß dem Göttern eigentlich) 
die Unfterblichkeit erzenge. Diefe ift jo die Grund: 
Yage de3 göttlichen Wefens, daß; ohne fie der Gott 
gar nicht gedacht werden fan. Nach der älteften 
Anfchanung der Griechen übrigens haben die Götz 
ter nur einen Göttertranf, nicht and, Götteripeiie, 
genofjen, und diejer ift der fühe Nektar. Mrd in 
den Homerifchen Gedichten Herricht die Vorftellung 
noch. Sun der Jlias trinken Die Götter Neltar 
(Il. 1,584. 598.4,3). Ambrofia dagegen ift Salböl 
der Götter (77. 16, 670. 680), wofür 23, 186 
außescıov EAmıov und Od. 18, 192 »allog au- 
Boocrov gebraudjt ift. 71. 14, 170. Od. 4, 415. 
Dder Anıbrofie ift ein Futter Für göttliche Rofle, 

das als ein Kraut zu denken ift (ZU. 5, 369. 777, 

13, 35). Su der Ddyffce wird Neftar al? Götter: 

trank gar nicht erwähnt, dagegen bringen Tanben 

den Beus-Ambrofia (Od. 12, 63), two Ambrofia, 

im allgemeinen -als göttliche Nahrnug gedacht, 

audy den Nektar bezeichnen Tan. Denn Nektar 

ift bei Homer das fpeziclfe Wort für Göttertranf, 

und wo Ambrofia und Nektar zıfammern genannt 

werben, da ift Ambrofia_ als ein Wort von all: 

gemeinerer Bedentung neben der fpeziellen Benens 

nung: gefeßt, amı' den Begriff volfftändig zu er: 

ichöpfen. IL. 19, 38. 347. 352. Diele formelgafte 

Berbindung von Nektar und Ambrofia gab Dar 

Beranlaffung zur Unterjejeidung: des Göttertranfs 

md der Götterfpeife, eine Vorftellung, die einmal 

int einer jüngeren Partie der Ddyffee (5; 93). und 

gewöhnlich bei den nachhomerifchen Vichtern: vor- 

font, obgleich hier und da noch nad) der ältes 

ren Anfchamumg mie ein Göttertranf angenommteit 

wird, der bald Neftar bald Ambrofia Heißt. Sapph. - 

fr. 51 B. Alcman. fr. 97 B. Athen. 2, p. 39 a. 

Die xeijvar Eußgscıer, die Ducllen Der Ambrofia, 

des Himmlifchen - Göttertranfs;,. eutfpringen nad 

Guripide3 (Hippol. 742) im fernen Weften (to 

and; nad, Homer. Od. 12, 62 die Tauben dem 

Zeus die Ambrofta Holen) iu den Heiperibengärten 

der Götter in der Nähe des Atlas bei dem Echlaf- 

gemache de3 Zeus. Mit dem Namen ber Götter 

nahrung benannte nıan and) Yeibliche irdifche Epeife 

und irdischen Trank. Blumen mit Tieblichen Dufte 

führten den Namen Anbrofia, wie in Korinth die 

Silie, - Vgl. Rocher, Nektar und Ambrofia (1883). 

— 2) eine der Hyabden, ber Töchter des Atla3 und 

der Pleione, twelde zu Dodona die Anmen des 

Dionyfos gewvejen fein follten. Cie it ‘al3 bafs 

hifche Nymphe in Thiajos de3 Dionylos. 

Amhrysos, Außgusos, Außovacos, Außowsos, 

j. Diftomo, Stadt in Phofis in einer fruchtbaren 

Bergebene öftlidh von Kirphisgebirge, ward voit 

den Thebanern im Kriege gegen Philipp ut Dop= 

pelter Maner bejeftigt. Da, vo fich anf dem Wege 

don Ranopens nad Delphoi die Strafe nad) Anz 

bryfos abzweigt, tvar bie Ggıoen Hdus, and) zero- 

dos vder rosis »Elevdor genannt, "anf welcher 

Didipus feinen Vater Laios erjehlug. Paus. 10, 

5, 3. Soph. Oed. T. 733 ff. 
.‚Ambubälae, ein au dem Syrüjchen ffanmendes 

Wort, eigtl. Peiferinnen, Zlötenfpieferinmeit, nach 

Hor. sat. 1,2, 1 eine zimjtige Genofjenfchaft von   collegia .bildend (mit, eigenen Privilegien unter 

‘
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polizeificher Aufficht?), Yichen fich bandenweife nad) 
Stalten einfdiffen, wo fie dann bei Feftlichkeiten 
anfjpielter, mit Flöten, Pfaltern, Tamburins 
mufizierfen, dazu tanzten, in den Wirtshänfern 
auftwarteten, im übrigen .aber auch wegen feilen 
Gewerbes übel berüchtigt waren. Juv. 3, 66... 

Ambulatio bedentet zumäcjft wie unfer Spa= 
ziergang jowohl das- Spazierengehen, als aud) 
den Ort, wo man fpazieren geht, wie cenatio, da3 
Ehzimmer. _ Bei dem Militär hie; ambulatio der 
Ubungsmarsch des Fußvolfs nad) dem Takt, in 
Reihe und Glied, in abgemefjenem Cchritt (plenus 
gradus) und im Gefchwindichritt; vgl. Decursio 
und Exereitia armorum. on 
Amburbium, ac), amburbiale. sacrifieium 

(vgl. Ambarvalis hostia), ein jährlid) oder 
nad) befonderem Ecnatsbeichluffe infolge eines Die 
Stadt bedrogenden Unglüds gehaltener -refigidfer 
Umgang, biötveilen aud) bei frohen VBeranfafjungen 
als Dankfeft, wie bei der Befreiung Noms von 
der furdterregenden Nähe Hannibals. Man führte 

. die DOpfertiere dur) Die Straßen nnd un die 
. Mauern der Etadt. - Serv. in .Verg: E. 3, 77. 
Laucan. 1, 592 ff. Sit. 12, 752. 

Ameipsias, Ausıydas, Stomifer und Beitgenofje 
de3 Arijtophanes, über den. er zweimal (424 ud 
417 v. 6.) fiegte; don diefem-wohl mit Recht unter 
die niedrigen Pofjenmacher gezählt. VBorhanden 
find noch wenige Überrejte von 6 Etüden (Aro- 
xorraßrgovres, Kövvos 1. f.tw.). Meitteke, hist. crit. 
p- 199. Com, Grace. fragm. 8b. II p. 701 (Bp. I 
p. 402 ff. d. Hein. Ansg.). Stod, com. Att. fragm. 
Ip. 670 ff. ; Zn 

Amerfa oder -um, anfehnliches. Numnicipium 
im Umbrien, j. Amelia, Vaterftadt des von Cicero 
verteidigten S. Rofeins. Eidlid) davon jenfeits des 
Tiber lag da3 Amerinum castrum od. castellum. 

. Amethystos, au&$voros,. angeblid) jo benannt 
bon feiner den Weindunft anzichenden, vom Naufche 
befreienden Eigenfchaft (& priv. und ue®vo, Plin. 
37, 9,40), ein Ebelftern von violettblauer Farbe und 
vielfach zu den vertieft gefchnittenen Genmen (Su: 
taglioS) gebraucht. Nad) der Farbe hiegen ame- 
thystina od. vestes amethystinae ins Purpurne |. 
Tpielende Kleider (Mart. 1, 97, 7. Juv. 7, 136), 
die zu den prachtvollften und Foftbarften gehörten. 
— Rad) der vermeintlichen Wirkung hie bei den 
Griechen eine milde, wenig beraufchende Trauben: 
art amethıystus, bei den Römern inerticula (Pfin. 
14, 2, 4. Colum. 3, 2, 24), und du£dvore pao- 
para Tünftliche Mittel, um der Irnufenheit vor: 
zubeugen oder fie zit vertreiben. . 
‚Amiens. Wenn das. focdus und die societas 

ein, ftaatsrchtfiche3 Band waren, fo. bezeichirete 
amseus nr ein moralijches Verhältnis, und tvurde 
diefer Titel amicus populi Romani.al3 Aus: 
zeichnung und Ehre jowogl Einzehten (in Ber: 
bindung mit rex) al3 and) ganzen Völferjchaften 
zuerkannt, um fie an Nom zır feileht. Ebenfo 
fonmt fratres und consanguinei vor. — Die ver: 
tranten Berater der Saijer Hiefen ebenfalls amici, 
aud) bisweilen familiares (Sue. Tib, 55). Gs 
war dies nicht ein rein „perjönlicdes. Verhältnis 
zu dem jedesmaligen Fürften, fondern gewifjers 
maßen eine offisielfe Ehre, die felbjt. von .ıtad)= 
folgenden Kaifern aufrecht erhalten. wurde (Suet. 
Zi. 7) und -Tebenslänglid) dauerte,. fall3 feine 
Ungnade eintrat. Zu diejan Sreife gehörten: zu=   
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nächjt wohl die Mitglieder de3 Iniferfichen Staats: 
rat3 (consilium prineipis),. aber. nutd) alfe dic: 
jenigen der Höheren Stäude, fotwoh! Eenatoren als 
Nitter, weldhe anferdem der Fürjt- in ‚jeiner Bu: 
neigung näher an fi) zu ziehen wiünjchte. Und 
da zur Unterhaltung - desselben jediwweded Talent, 
fei c3 in gefelliger Bezichung, jei 8 durd Bil: 
dung md. Kenmtniffe, beizutragen vermochte, jo 
degnte fi) der. Kreis der amiei bald auch auf 
niedrigere Chichten al3 Staatsmänner oder hoc): 
ftehende. Perjönlichfeiten aus und umfafte. Ge: 
lehrte, Dichter, Künftler, auch wohl, je mad) der 
Neigung des Fürften, bloße Spafmadjer. Edon 
unter Auguftns wurden Ddieferamiei in 3 Slaffen 
geteilt, je nad) ihrer bürgerlichen Stellung, aber 
auch nad. dem Einfiuffe, den fie. fi) almäplic) 
zu verichaffen twußten. Die Freunde der erjten 
tTaffe hießen primi amiei (Sen.. de ben. 6, 34), 
cohors primae admissionis (de clem. 1, 10), in- 
timi amiei (Tae. ann. 4, 20), potissimi amico- 
rum (11, 31), principes in ’Caesaris amicitia 
(dial. 8), summum inter amicos locum tenuit 
(Suet. Oth. 3). Bur dritten. Klaffe- gehörten alle 
die zulegt Genannten. Auch Horaz turde bon 
Anguftns zu folder Ehre berufen, doc) fepnte er 
ab (Suet. vit. Hor.). Überhaupt hatte folche Ehre 
Faijerlicher Sreundichaft auch Ihre Schattenfeiten. Die 
amiei mußten deu Fürften auf feinen Neijen beglei- 
ten, und went das ficherlich auch auf dejfen Koften 
geihah nad fie auch wohl auferdem mod} Schalt 
oder Vergütung befamen (Set. Tid. 46. Oct. 98), 
fo Tommten.dod die anferordentlichen Arsgaben 
ihr Vermögen zu Grunde richten (Suet. Cal. 19). 
Ihre drüdende Abhängigkeit fchildert Epiftet (diss. 
4, 8, 41—50). Sie waren der jedesmaligen Laune 
ihres Tatjerlichen „Freundes“ anheingegeben. Stet. 
Tib. 55. Cal. 25. Erfolgte Ungnade wurde ala 
Andentung der VBerbammmg angejchen (Tac. ann. 
3, 24. Suet. Vesp. 4. 14): Bu den Morgen: 
empfange bei dent Kaijer (admissio) waren die 
amieci (vilfeiht nur der eriten'Slafje) To berechtigt 
al3 verpflichtet. Vogl. Sriedländer, Sittengefchichte 
Noms I, Abi. I 3. _ . . 

Amisia, -Ins, Auasıos oder Auaolas, j. Eng, 
Ichiffbarer Fluß im Lande der Brufterer, der bei 
feiner Mündung große Simtpfe, bildete. Zac. ann, 
1,43. 60u.d. Drufus Kieferte auf demfelben 12 d.C. 
den Brufterern ein Schiffätreffen.. Strab. 7,290 f. 

. Amisodäros, Yutoadeoos, cin Ikifcher, Fürit, 
dejjen Eöhne Ayııios und Maris mit vor Troja 
fämpften und von den Söhnen Des Neftor getötet 
wurden; er war c8 auch), der das fabelhafte In: 
geheuer der Chimaira aufzog. om. Il: 16, 317 ff. 

Am1S0S, Auıcös, j. Eamfım, feite Stadt in 
Pontos am Meerbifen gl. N., vielleicht Gründung 
der, Athener. (App. b. Mithr. 8. 33); unter Mi: 
thridates, ‚der fie Durch eine Arlage Eupatoria 
(Cie. de imp. Pomp. 8,.21) vergrößerte; abtwed): 
jelıd mit Sinope Nefidenz. Strab. 12, 543 ff. 
‚Amiternum, alte, früher nicht. unbedeutende 

Stadt im Sabinerlaude am Aternus, j. anfehn: 
liche Ruinen Namens Torre d’Amiterno oder Ca: 
ftello di ©. Vittorino in. der Nähe. von Nauila, 
Veburtsort des Gcjchichtichreibers Salfluftius. Strab. 
5, 228, Liv. 10, 39. 21, 62 1.0... 

‚ Ammentum, dyxvAn, ift der Niemen an der 
Mitte de3 Wurfipceres (hasta ammentata), durd) 
den eine größere Chwingung bein Abwerfen herz
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vorgebradjt wurde. 
Verb. ©. 226. .: me ehaa 
. Ammiänus Marcellinus, .aus Antiocheia an 
Drontes, von griech. angejchener Herkunft, geboren 
wahriheinfid um 330.1. C., blühte unter -Balcı3 
md Valentinian. Seine wifjenfchaftliche Ausbil: 
dung erhielt er in feiner Vaterftadt, trat danır ‚in 
Kriegsdienfte nd Fämpfte ter Julian in. Galften 
gegen die Memansen, danıı gegen die Perfer.. Nad) 
Kovians Tode zog .er- fi) nad) feiner Vaterftadt 
zurüd und ging_ bon Hier im 3. 376 nad) Nom, 
wo er um 390 fein großes Gejchichtsiverf, rerum 
gestarum libri -XXXI betitelt, ausznarbeiten bes 
ann. Sein Todesjahr ift unbefannt. ‚Von diejem 
Werfe find uns, die Yeßten 18. Bücher - erhalten, 

welche die Geichichte der Jahre 353 —378 n. C. ent: 
haften. Da das Werk mit Nervas. Principate. be- 
gan, fan e3 al3 eine Fortfegung des Tacitn3 und 
Eneton betrachtet werden. Die erhaltenen Bücdjer 
geben außer der Gejchichte feiner Zeit, über welche 
Inmian al3 Nugenzenge und Teilnehmer mit 
Treue berichtet, intereffante Schilderungen über Die 
Eitten und Bölfer und geographifche Beichreibungen, 
welche um jo wichtiger find, al3 Ammianus mancde 
Sänder, wie Germanien und Gallien, aus eigener 
Anhanung md durch Tängeren Aufenthalt dajelbit 
tennen gelernt hatte. Auch an Andeutungen über 
feine Etelfung zum Chrijtentum fehlt e3 nicht 
(21, 16, 18. 25, 4, 20). „Ammianns ift eine fol- 
datifhe Natur, von verjtändigem Urteil, ehrlich 
ud derb, abergläubifch und tolerant, gern pruts 
fend mit jeiner Gelchrfanfeit, anf dem Gebiete 
der Federführung aber gar nicht zu Haufe. Seine 
Eprache ift fait nicht zu verftchen, unletdlich ges 
ziert und überfaden, eine Qual feiner Lejer“ (Teuffel). 
Herausg. mit den Anmerkungen _-Lindenbrogd und 
der beiden Baloi3 von Wagırer und Erfirdt (1808 
in 3 Bd). PVerfucd) einer neuen Necenfion von 
Eyfjenhardt (18971. Meinere Ausg. 1872); beite 
Ausgabe von Gardthaufen (1874). 
Ammon (Hammon), Auuov, ägyptiic Ann, 

war urjprünglich sr der Lofalgott don Theben, 
nit Muth, der Mutter Erde, und Chunfu, dent 
Gott des Mondes und der Zeit, zu einer Trias 
verbunden. Später aber, al von Theben aus 
dn3 Sand von der Fremdherrichaft befreit und zum 
hödjften Ganze erhoben worden war, trat Ammon 
an die Epige der Götter, fo fehr, daß faft das 
ganze Pantheon von feinen Wefen abjorbiert wurde. 
Vor ihm werfen, felbit Die, Götter fid) nieder; er 
ift „einzig und allein md. fondergleichen, größer 
als jeder Gott”, die befeclende und ordnende Kraft 
in alfem Gejhaffenen. Mit. dem Sonnengott Ia 
verjchmolzen, Heißt. er AmmonzRa; mit Chmmt 
(Ehnubi3, Kneph) Fombiniert, erjheint er -widber: 
töpfig (vgl. Ziat. 2, 42). Souft trägt er auf dem 
Helm oder der Krone einen Hohen Sederjchniud, 
in der Hand die Snfignien der. Königswürde md 
dc3 Lebens. Die Griechen verglichen ihn mit Zeus 
und verehrten ihı zu Theben in Boiotien, Olympia 
1. a. Orten, wie {päter auch die Nömer (Catull, 
7,5. Zacan. 9, 511). Eeit  Hauptjädlichiter 
Tempel nebft berühtnten Drafel lag in der Schönen, 

ihm gewweigten Onfe Ammonium (. d.). Das Orakel, 
da3 nur durch Zeichen Antwort erteilte, wurde 
von Aferander den Gr., dei e3 als den Sohit des 
Gottes anerfannte (Curt. 4, 29, 5 ff. Arr. 3, 4), 

‚ beiuht. Die Nachricht bei Eurtius (4,.31, 2%), 

Köhly in Würzburger Phil. 
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daß bei Befragung de3 Drafels, das ans Smaragd 
und aus Edeljteinen gefügte Bild des Gottes von 
Prieftern in einem goldenen Cdiffe getragen iverde, 

findet ihre Beftätigung teil3 durch die Darftelliung 

folcher Prozeflionen auf Nefief3,: teils Dur) die 

Eage, daß der Gott einft auf heifiger ‚Barfe: von 

Sande der Aithiopen. zum Hundertthorigen ITheben 

aefommen. und dann ‚durch. Die Wüfte zu feiner 
Daje gezogen jei.. :- 0 : 
‚-Ammonlos, Apuovtog, 1) zubenannt Gatlas, 

Zarröe, geit. 243 od. 244 m. C., aus Alerandreia, 

war urfprünglic) Chrift, ging aber twieder zum Heiz 

dentum über und tuurde der Stifter der: neuplato: 

nifchen Philojophie, indem cr zur Abwehr des 

eindringenden Chriftentums die verichiedenen phi: 

Yofophifhen Syfteme, bejonders die de3 ‘Platon nnd 

Ariftotele3, zit vereinigen fuchte. Ausgezeichnet 

durch Beredfanfeit und ein jeltenes Lehrtafent, 

wirkte er nicht al3.Chriftjtelfer, Jondern mehr als 

Lehrer durch mündlichen Vortrag und verjanmelte 

um fi) einen Kreis bedeutender Schüler, ‚wie 

Plotinos, Longinos u. a. — 2) aus Alcranz 

dreia, Grammatifer m 400 1. &., jehrich ein 

Ierifaliihes Werk: weol Öuolov nel ÖrLapöowv 

22Esov, über den Gebraud) von fymonynten oder 

ähnlid) Tantenden Wörtern, das VBaldenacr (1739) 

am beften Herausgegeben Hat. — 3) Cohn des 

Hernias, Iehrte zu Alerandreia um 500 1. GC 

WhHilofophie und war aid) als Mathematiker be:   

  

Tanııt. Er Hing der nenplatonifchen Schule aut. 

Unter andern Schriften verfaßte er Erklärungen 

zu Rorphprios ind Ariftoteles. \ . 

Ammonlum, zo Aupsvıov, Daje in der 2ibyichen 

Rüfte, j. Siwal) mit S000 Einw., 14 Tagereijen 

wejtlich von Memphis, 8 von Paraitonion (j. D.), 

30m ımter der Meeresfläche und urjprünglic) 

Meeresboden; ein Priejter= ‚und Handelsitant, be: 

rühmt durd) den Anmonstempel mit dem Drakel, 

durch dent heiligen : Sonnenguell (Hat. 4, 181), 

foiwie durch ein großes Salzlager &s Auuovıran, 

sal Ammoniacum, daher wohl der Nante Ammos 

niad). Vgl. Rarthey, AbH. der Berl. Akad. 1862. 

Nontfs, drei Monate iı der Libyichen Wüfte (1875). 

Aurnorie ijt der fpätere Name für eine all: 

gemeine politiiche Mafstegcl, wodurch bei Staat3: 

umwälzungen, die oft mit vielen Sranjamfeiten 

verbunden waren, die fiegreiche Partei erklärte, 

de3 Böfen nicht gedenken zu tollen (reis 8 @Aoıs 

od uVNGınanoüvtes, Önnongatovuevor tO Aoımov 

Evverroilzevor, Heft c3 Tuc. 8, 73 von den Ca: 

miern), was ije von der Oegenpartei zugefügt 

war. E38 durfte aljo niemand wegen eines. in. der 

Zeit begangenen pofitiichen Vergehen! zur Verant: 

twortung ‚gezogen werben, was zuweilen and auf 

andere Sejehtwidrigfeiten ausgedehnt wurde. Spuren 

einer Anmteitie finden wir bei Solon; bie berühmt: 

tefte aber, Die dorzugsweife den Namen Hat, ift 

die de3 Thrafybulos nad Vertreibung ber Dreifiig, 

durch welche die od) immer bedrohte Eintracht 

im Etaate wiederhergeftellt wırrde (103 vd. C. unter 

dem Archon Eufleides). Angenommen waren mie 

die Dreißig jelbft und deren 10 Nachfolger fowie die 

Elfmänner, denen jedod), wer fie wollten, Nechen: 

idaft (eddwve) verftattet wurde. Der ESchwur, 

durch) den die Anmeltie bekräftigt wurde, it uns 

bei Andofides (myster. $ 90) aufetwahrt worden: 

xol 0) uvnamerico zav moAıtv ovdent, zchrv 

zuv rerdnorın ‚nal zav. Evöene, oVöF Tovzwr, 
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ös 0» On sößuves Ötdovaı zug aoyns ng 
nokev.: Bei Nep. Tras. 3 lex oblivionis. 

Ammnisos, Auvıoös, Hafenftadt von Kuofjos auf 
Kreta, aut gleichnam. Stufe, fchon. Mom, Od. 19, 
183 genannt, in Hiftor. Zeit Heraffeion geheißen. 
"Amor j. Eros. . i 2 
Amorgos, Auopyös, j. Amutrgos, ‚Heine Spo= 

radeninfel füböftfich von Naxos, auf welcher der 
Dichter Simonides (f. Tambographen) Ichte, 
befannt durch die Bereitung feiner Meiderftoffe. 
Unter den .römifchen SKaiferit diente fic al3 Ver: 
bannungsort. Zac, ann. 4, 13.30. Miton, Aigiale 
und Arkefine waren die 3 Hauptorticaften. 

Ampelius, Lneius, lebte wahricheinlich in der 
Mitte de3 2. Jahrhunderts 1. C. md verfaite eine 

“ Edhrift, Jiber memorialis, einen (früher and in 
Schulen vielbenugten) dürftigen Auszug des Merk 
würdigften aus der Aftronomie, Geographie und 
befonders Gefchichte in. einfacher Epradie.. Das 

   
  

: Amnisos — Amplhidromia. 

stos). Ten Adrafto3, mit dem cr anfangs ge: 
meinehaftlidh herrfchte, Hatte er aus Argos ver: 
trieben; fpäter aber verglich er fi) wieder mit ihm 
und heiratete dejjen Schwefter Eriphyle. Ihre Cöhne 
find Alkmaion und Amphilocdhos. AL Adraftos 
den erften Zug gegen Iheben unternagne, wollte 
Amphiaraos nicht mitzichen, weil er Das unglüd: 
fie Ende vorausjah. Aber. Eriphyfe, von Poly: 
neife3 durd) das verderbenbringende Halsband der 
Harmonia beftochen, beredete ihn zur Teilnahme (Od. 
11,326). M13 Die argiv. Helden befiegt von Theben 
flohen, ward er famt feinem Wagenlenfer Baton mit 
jeitem Streitwagen (j.d. 65.) nicht weit don Theben 
von der Erde verichlungen und ufterblic, genacht. 
Bon m an wurde er göttlich verehrt, zuerft zu 
Dropos, dam zu Argos u. a.D. Yu der Nähe von 
Dropos hatte cran der Stelle, two er nach feinem Rer: 
{htvinden a13 Gott Hervorgeftiegen fein follte, einen 
Tempel ’ Augpıdgsiov Amphiardum), : deffen in 

Amphieraos auf ber Slucht. | . \ 
Bad) ift meift Herausgegeben mit Slorns, felb- 
ftändig von Tzjdjude (1793); nene-Necenfion don 

‚Rölfflin (1854), “ a 
Ampheia, 7 Hrpeıe, Ct. in Mefjenien, Tidöftt. 

don Andania, cine meffenijche Srenzfeftung gegen |? 
Zafonien, auf dem weftlichen fteifen Borjprunge 
eines fchmalen, vom Taygetos ausgehenden Berg: 
rücdens gelegen md die Ebene vor Andania be 
berrjchend. Beim Begimm de3 erften neffen. Frieges 
bemädtigten, fi die Spartaner der Stadt durd; 
nächtlichen Uberfalt und bedrängten von da aus 
das mefjenifche Land. Paus. 4, 5,9. An feiner 
Stelle Tiegt j. das Falüofaftre von Kofle. 
Ampbiaräos, Yupıgonoe, aus Argos, Sohn 

de3 Difles (oder des Apollon) amd: der Hhper: 
nmeltra, väterlicherfeits von dem Echer Melampus 
abftammend (Mom. 04.15, 244) und felbft ein großer 
Scher und Traumdeuter jlowie ein Held, der an 
der Falydonijchen Qagd, der Argonantenfahrt nd 
dem erjten thebaniicyen Striege teifnagın (- Adra-   

der Tieblichen. Thaljchlucht Mavrodhilifii gelegene 
Sundantente in neuerer Beit aufgefunden worden 
find ‘(f. Oropos), mit einem berühmten Traune 
orafel; daneben war die Duelle de3 Anıphiaraos, 

aus. 1, 34, 2.9, 8,3, Ka 
„ Amplidromia, 7a Angiöesute, bei Späteren 
n Augiögouig, ein Banmlienfeft der Athener, an 
welchen das teugeborne Kind, am 5, 7. oder 
10. Tage nach feiner Geburt (daher and) die Be- 
zeiinumgen EBdopaı oder Eßdoude, eßdop ade 
«yzır, dendenv Posi, Esrusen),: durd) Hermts 
tragen um den Herd de3 Haufes ir die Yamilie 
aufgenommen und der Bürforge: der’ Hausgötter 
anempfohlen wurde und feinen Namen erhielt; 
daher der Nante (von Kupıdoanesiv; Nach anderer 
Auffeffung, weil die Verwandten ‚bein Namen: 
geben nm da3 Kind Hermm'gingen). Die Thüre de3 
vanjes wurde, wie aud) gleich nad) der Gebürt, 
mit Dfivenkränzen geichmückt, wenn das Kind ein 
Knabe war, bei Mädchen mit Kränzen von Wolfe. .



Amphikleia — Amphiktyonen. 

Man veranjtaltete. ein FSeftmahl für Fremde und 
Verwandte, welche mit Gejchenfen(yevesAroı Söceıs) 
erichienen und fi) mit der Samilie einer fröhlichen 
Heiterfeit überliegen. Die eier galt jelbjt vor 
Gericht al3 Beweis, daj; das Kind von feinem Vater 
al3 echt: (yoncıos) anerkannt worden jei. Eltern 
und Fremde und die Sklaven machten den Kinde 
Gejchenke, und man gab- ihm feinen Namen. 3 
war eigentlid ein Neinigungsfeit der Mutter und 
de3 Kindes durd) das Heilige Herdfener. BE 

- Amphikleia, Zupixieıo, and) Aupinkoıe, nad 
dem heiligen Kriege eine Zeit lang Ogırei« ge: 
nanıt, Stadt im nördlichen Bhofis (1/dt. 8, 33), mit 
einem Adyton de3 Dionylos, welcher Den Bewwoh: 
nern die Gabe verliehen haben jollte, im Schlafe 
Heilmittel zu derordnien. Paus. 10, 3, 2. 33, 9. 
Nıurinen bei den Dorfe Dadi. . 
Amphiktyonen, Augıxzvovss (eigentl.Aupızti- 

ovsg von aupfumd xrio, nıiio, gleicd) zegıntioveg, 
Anwohner, ungeformt nach dem Namen de3 Heros 
Anphiktyon; beide Kormen find injchriftlid) be 
zeugt), hießen bei den Griechen die Nacdhbarvölfer 
eines Heiligtum, welche ohne Niücficht auf Stamm 
verjhiedenheit in einen Bund (Amphiktyonte, 
Aupıstvovie) vereinigt waren zum Gchuße de3 
Heiligtumg, zu gemeinjchaftlicher Sejtfeier und zu 
gegemjeitiger Veobachtung der VBölferrechte. Solde 
Verbindungen waren nicht wie die der Bundesges 
nofen zu Chu amd Truß.gegen änfere Feinde 
gerichtet, nody auch find fie mit Den Verbindungen 
ftanmverwandter Orte zu verivechjeln, welche, ihrer 
Verwandtihait eingedenf, zu gemeinfamer Seftfeier 
ihrer Nativnafgottheiten zufammenfamen und, obs 
gleich von einander unabhängig, Dod) ihre Sejantt: 
angelegenheiten in allgemeinen Beratungen be= 
iprachen. Die berühmtefte Amphiftyonie ift die del 
Phrid-pylaiiiche oder die von Delphoi und Ther- 
mopylat,vorzugsweije der Amphiftgonenbund 
genannt. Er war jdon in der vorgefhictlicyen 
Zeit geftijtet und umfaßte 12 in der ätteften Beit 
in Theffalien und der Umgegend tvohnende, aber. 
in der gefhichtlichen Zeit an Macht fehr ungleiche 
Völferihaften: Thefjaler, Boioter, Dorier, 
ZJonier, Perrhaiber, Magneten, Lolrer, 
Ditaier oder Winianen, phthiotifheAchaier, 
Malier oder Melier, Bhofeer, Doloper. 
Auch alle Kolonien der Verbündeten Hatten teil 
an dem Bunde, dagegen waren alle übrigen Helfenen, 
wie Arkader, Aitoler, von demfelben ausgejchlofjen, 
obgleich, er bisweilen zö xoıwov av Ellnvor 
Guv&ögLov oder to av "EN. guv&ögıor, eilt com- 
mune Graeciae coneilium (Cie. inv. 2,23, 69) 
heißt. Dies konnte er nicht füglic) fein, weil ihm, 
wie ji ine pHofijchen Kriege und in den Heiligen 
Kriege. gegen Amphiffa zeigt, Die änfiere, Macht 
feglte fi, Schorjam zu verjdafjen. : Die urfprüng:, 
lichen Verhäftnifje. blieben bis zum %. 346 v..C., 
wo nad) Beendigung de3. phofifchen Krieges Philipp 
von Makedonien -an die Stelle der Phofeer trat 
und die Lakedaimonier aufhörten, an der. dorijchen 
Stimme teilzunehmen (die vielleicht damals au 
Delphot fanı). Der Hanptzwed des Bundes beftand 
in Veihügung und Veaufjichtigung der Bundese 
Heiligtümer und der an diefelben gefnüpften Kulte 
nnd Fejtverfanmnlungen, namentlic) de3 Delphiichen 
Drafel3 und feit 586 d. E. der pythiichen Spiele, 
and in Erhaltung menschlicher Grumdjäge in den 
gegenjeitigen freundlichen wie feindlichen. Verüf: 
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rungen.  (Bisweilen erjcheint jeine Thätigfeit all: 
gemein patriotijch, wie bei der Ausjchmüdung des 
Denkmals für die in den Thermopplen gefallenen 
Spartaner, Hdt. 7, 228.):. Dies erficht man aus 
dem Eid der Amphiktyonen bei deschin. de f. leg. 
8 115: „Keine der anıphiltyonifchen Städte je 
von Grund au zu zerftören, Feinem im Frieden 
oder im Krieg das Waffer abzufchneiden, das Heilig: 
tum de3 delphijchen Gottes nad allen Kräften zu 

beichügen.“ - Ein Schupbündnis gegen außen war 
der Bund nicht, auch mifchte .er fie) geundfäglicd, 
nicht in die inneren politiichen Angelegenheiten der 
Verbiindeten, wiewohl er bisweilen, wie von Phi: 
lipp md Mlerander von Mafedonien (Diod. Sie. 
17, 4.. Paus. 7, 10,10), al3 Werkzeug zur, Ber: 
folgung eigenfüchtiger Zwede gemißbrandt ward. 
Erführte folgende HeiligeStriege:, 1) 596—586v,0. 
gegen Kriffa, 2) 355—346 ‚gegen Phofis, 3) 3:10 
und 339 gegen Ampfifja, 4) 280 gegen die Wito>, 
Tier (der i. g. zweite Heilige Sirieg im %. 418 bes 
traf die Amphiktyonen nicht). — Anlangend die 
innere Einrichtung de3 Buudes, welde. dem Akris 
fios, dem mythiichen Könige im-tHejfal. Lariffa, 
äugejchrieben ward (Strab. 9, 420), fo hielt derjelbe 
jährlich zwei Berfanmlungen, im Frühjahr, twie man 
früher gewöhnlid, annahın, zu Delphot, im Herbfte 
in den Thermopylen bei dem Tempel der Denteter. 
Amphiktyonis zu Anthela, wo fic) and) das Heilig-- 
tum de3 miythiichen. Gründers des Bundes Ant: 
phiftyon befand (Hat. 7, 200), der. in Thermo, - 
pylai oder über Die Lofrer geherricht. haben follte 
und von manchen mit dem attijchen Könige. gleiches 
Namens identifiziert ward. „; Aber_feit. der. Ent: 

dedung de3 Zmiräpeog Aöyos de3 Gypereides ftcht 

je, daß ar beiden Orten, in Delphoi und au 

en Thermopylen, jowohl in, Srühling als im 

Herbjt amphiktyoniiche Verfanmlungen abgehalten 

wirden. Wahrjcheinlich ift der Bund durd) Verz- 

Ichmelzung zweier Amphiftyonien entjtanden, dev 

demetrifhepylatichen undder apollinifchedelphiichen.. 
Die den Bundesrat bildenden Ibgeordneten der, 
einzelnen Städte, and) Amphiktyonen genannt, zers. 
fielen in Die fegouvnpovess-und zvlayogmı 

(-01), deren Verhältnis zu einander von. den Alten 

nicht angegeben wird und jet. mod nicht völlig 

aufgeffärt ift; jeder Staat joll einen Hierommemon 

und drei Pylagoren gejandt Haben; aucd, wurden: 

in Athen jene durchs 203, dieje durch Wagl er 
man. 3 ift wahrjcheinlich, daß die Hierommes 

monen uriprünglid) der delphiächen- md die Pyla 

goren der - pylaiiichen Anphiktyonie angehörten, 

und day mai nad) der Verjchmelzung  derjelben. 

beide Arten von. Gejandten beibehielt, die einen. 

zur Vertretung de3 Demeters, bie andern zur Bers- 
tretung de3. Apollonfultus. Die Verfanmlung der 
Hieron. jorvie and) die gejamte Hatsperfammfung 

Hieh ovveögıov. Die 12 beteiligten Völferijaften. 
oatten -in dem gemeinjanen ‚Nate.je 2, aljo im 

ganzen, 24 Stimmen (piyor), uud zivar fo, daf 

die Stämme, weldje in mehrere jelbjtändige Staaten 
zerfielen, entweder, in der Führung der Stimme 

unter einander abwechlelten, oder Diejelbe für inınter 

einem Staate übertrugen. . „Mad den neuerdings 

an Ort md Stelle gefundenen Snjchriften hatten 
Doppelftinmen.7 ungeteifte Staaten: Delpher, Die 

übrigen. Phofier, Theffaler, ‚Voioter, pHthtotiche 
Achaier, Magneten, Ainianen; geteilt waren die   Stimmen, der Lolrer (öftliche und weftliche), der,
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Dorier (au3 Doris und ans den - Peloponnes), 
der Sonier (von Athen und von -Euboia); zu je 
zwei Öruppen zufammengefaßt ericheinen die einen 
an den theffaliichen Grenzen wohnenden Bergvöls 

‚fer: Malier und Ditaier, Doloper und Perrhaiber.” 
. Kiepert, Lehrbud) der a.. Geographie ©. 287, 2. 

Aırguftus änderte dieje3 Verhältnis ab,: uud wir 
finden im ganzen 30 Stimmen, welche an die ein= 
zehren,: den "älteren Teilnehnern nicht mehr ente 
prechenden,: Staaten "willfüiclich - verteilt waren 
(3. B. Aetium mit 6 St). Neben den Anıphie 
Tponenrate twird auch eine dxxAnaie, eine allge: 
meinere Berfammmung, erwähnt, bejtehend aus der 
Gefamtheit der anwejenden Bürger der Bundes:   ftädte. Bol. VBürgel, die pyläifchzvelphiiche - Anz 
phiktyonie(1877). — Außer der pylaiischen Ans 
phiftyonie werden erwähnt die von Kalauz 
reia auf der Snfel d. N. (Hermione, Epidaus 
103, Nigina, Athen, Prafiai, Nauplia md - - 
da3 mingeifche Orchomenos, Strab. 8, 374) 
und die von Oncheftos in Boiotien, beide 

“ Amphilochos -— Amphipolis. 

Amphion und Zethos Tiegen zu Iheben in gemeine 
Ichaftlichen Grabe. ' Beide Heien die weigroffigen 
Diosfuren Boiotien3 (Zur. Phoen. 609) und er: 
icheinen an vielen Orten VBoiotiens: al3: Städte: 
gründer- und "erobernde: Streiter. -Nad) 'W. war 
benannt das Zupeiov, ein Heiligtum desjelben in 
Theben. Xen. Hell. 5, 4, 8.  Nyfteus ud Syfos, 
Söhne de3 Hyriens, eines Sohnes de3 Pofeidon 
und der Alfyone, tverden als Vormünder der Stab: 
miden Labdafos nd Laios angegeben, welden 
Ießteren Zethos und Amphion verjagt haben folfen; 
diefe ganze Familie tritt aljo als Friegeriidhes 
Herrjchergejhlejt in Theben neben and. im Ge: 
genfaß. zu dem Gejchlechte des Kadınoa auf. — 
2) König’ im boiotischen Drchontenos., "UHom. Od! 

          

fi an die dortigen PBofeidontemipel anfhliee - 
Send, und die delifche ung den Tempel 
des delifchen Apollon, die umliegenden - 
Kyffadiichen Sujehr befafjend, womit auch -"- 
die delijche Theorie der Mthener in Ver- 
bindung ftand. - Ob dieje Verbindungen 
aber von Anfang an eigentliche -Anphiz 
ftyonien waren, ift die Stage. Vgl. Her: : 
man, griech. StaatZaltertümer 8 125. 

- Amphilöchos [. Alkmaion, 1. 
Amphion, Auplov, ovos, 1)G. 

de3 Zeus und der Autiope, der Torch: 
ter (de3 Afopos oder) des Nyftens, 
Herrjchers in Theben. U. wurde nebjt 
feinem Zwillingsbruder Zethos ir 
Efeutherai« geboren, ansgejcht 
und von Hirten erzogen. n- den 
Brüdern bildete fid) nad) der Darz ' 

-ftelfung de3 Euripides ein’ vers 
\chiedener Charakter aus: Bethos - 
ward ein ranher, auf das Braf= - 
tiiche ‚gerichteter Hirt nnd Jäger, ; 
während - Ihnphion: ji ander 

                              

  zarten Kunft der Winfen erfreute, - '   
  an Gefang und Eaitenfpiel. Shre 

Mutter wurde von Lyfos, der 
nad) jeines Bruders Nyftens 

  

    

Tode in Theben die Herrichaft En 
erlangt Hatte, ımd von defjen Gemahlin--Dirfe 
in Haft gehalten und gemifhandelt. Flichend Tan 
fie in den Kithairon zu dem Gchöfte, wo ihre Söhne 
aufgewacjen waren; diefe erfaunten die Mutter 
und bejtraften die fie verfolgende Dirke, indem fie 
diefelbe an die Hörner eines Stieres banden und 
die zu Tode Geichleifte in eine Quelle warfen, die 
den Namen Dirfe erhielt. Die Veitrafung der 
Dirfe ift in Marmor dargeftelft von Apollonios und 
Tanriffos aus NHodo3 in der größten vorhandenen 
antifen Gruppe, dem f.g. farnejijhen. Stiere 
(j. d. Abb.) in_ Neapel. -Die Zwillingsprüder er: 
jchlugen darauf den Lyfos, bemächtigten fi der 
Herrichaft Ihebens und ummanerten die untere 
Stadt (Od. 11,260, wo Antiope Tochter de3 Ajopos 
heißt). Die Steine der Maier jollen fi) nad) den 
lange der Lyra Amphions von jelbft zujanmens 
gefügt haben. ZethoS_ vermähfte fi mit Thebe,- 

11, 283. — 3) ein Anführer der Epeier im tros 
ifchen Kriege. - Hom. Il. 13,692. “ 

Amphipolis, Appinoks, Stadt im öftl. Nafe: 
donien, nad) der Lage zwilchen 2 Armen des Stry: 
mon jv.genannt, j. Nuinen: von ‘Neofhorion, Hieß 
in älterer Beit Evvia 66or, die 9 Wege. Hdt. 7,114. 
Thue. 1,100. .Uriprünglich betvohnten bie friegeri= 
Ichen Edoner Dieje Gegend und vereitelten Tange 
Zeit die Verjuche des Mriftagoras - von Milet 
(Haät.5, 124) und der Athener, dort eine Kolonie zu 
gründen (daf. 9, 75. Tue. 4, 102). Erjt 437 0. C. 
gelang e3- dem Haguon, dem Sohn'des Nikias, die 
Eder zu befiegen und Amphipolis zu gründen. 
Da’ die Athener aber meift Griechen - anderer 
Stämme hieher verpffanzten und: nur - wenige 
Bürger aus Athen ji) hier niederliehen, fo neigten ° 
fi) die Einwohner nad) Einnahme der Stadt durd) 
den Spartaner VBrafida3 im. 424 leicht zur den   des Mjopos Tochter, Amphion mit NWiobe (j. d.); Spartanern Hin und wollten. jogar!einige Jahre



Ampbis — 

jpäter im Srieden de3 Nifias die Herrfchnft Athens 
nicht wieder anerfennei. : Thuc, 4, 103. 5, 18. Wlle 
Verjuhe Athens, die Stadt wieder zu ımter- 
werfen, mißlangen;z auch der -tapfere Sphifrates 
konnte nicht3 gegen fie ausrichten. Philipp von 
Makedonien gewann fie 358, nachdem fie fchon 
einmal int Befig der Mafedonier geiwvejen war, 
und behielt fie troß der Iangjährigen Bemühungen 
Athens, ihn aus ihren Betig zur vertreiben. Arc) 
feine Nachfolger behaupteten die Gtadt. Unter 
Noms Herrichaft wurde fie Hanptitadt: eines Teils 
von Makedonien. Die VBerfafjung war bis zu 
der Herrfhaft des Brafidad demofratiich, nachher 
ariftofratijch, Ipäter gewann die Demokratie wieder 
die Oberhand. Shre günftige Lage an der Mine 
dung de3 GStrymon beförderte. durch blühenden 
Handel ihren Wohlitand, zu welchen auch der 
‚Neichtum ihres -Gebieted au -Bergwverfen (True. 
1,108. Ifdt.5,23. Liv. 45, 50) jowie nicht minder 
an Wein and DIL weientlic) beitrug: 

Amphis, Augıs, Sohn bes Amphifrates, Dichter 
der neueren Komödie, bejehränkte ji) in der Mehr: 
ano feiner 26 Dramen auf die engeren gejellichaft: 
lichen oder materiellen Zuftände des Lebens in 
einem nüchternen Tone. Erhalten find einzehte, 
ztemlid) bedeutende Fragmente, ge\. von Meinefe, 
com. Grace. fragm. III p. 301jf.(®d. 1 p. 645 ff. d. 
Hein. Anzg.), u. Kot, con. Att. fragm. Il, 1p.236ff. 

Amphissa, Zugısce, die größte Stadt int 030° 
Tiichen Lofris in einer waldınnkränzten Vergebene 
(dt. 8,32), 3 Stunden nordweitlic von Del: 
phoi, fehr alt; j. Salona. Strab. 9, 427. Paus. 
10,38, 4. Da die Bewohner fidy erlaubt Hatten, 
die fIuchbeladene Feldmarf der tempefränberifchen 
Krifjaier zu bebauen,' dort. eine Niederlafjung zu 
gründen und von den nad) Delphoi Fahrenden Zoll 
zu erheben, fo wurde von den Amphiktyonen anf 
Antrieb der Aihener ein Heiliger Krieg beicjlofien, 

: in welchem Philipp von Makedonien den Oberbefehl 
übernahm und die Stadt zerftörte (339). Strab. 
9, 419. 427. Später fan die durd) ihre fast mı= 
einnehmbare Akropolis (Liv. 37, 5). feite Stadt 
tieder empor md wurde in römijcher Beit autos 
non. Paus. 10, 38, 4. _ 
Amphitheätrum [. Theatron, 17. \ 
Amphitrite, Augeroien, die Ringsumranschende, 

war die Tochter -de3 Nereus und der Dort, eine 
der Nereiden, die Gemahlin de3 Pofeidon: ‚Hesiod. 
theog. 243. 930. Sie wollte anfangs unvermählt 
bleiben und floh daher, als Bofeidon um jie warb, 
zum Mas, d. 5. in die äußerjten- Tiefen md 
Enden de3 Meeres; allein Bojeidon fchiete ihr 
Späher nach, unter diejen den Delphin, der fie aufs 
fand und dem Gotte zuführte. Homer erwähnt fte 
öfter als cine Gottheit: der Wogen, ter deren 
Macht die Ungeheuer des Meeres ftehen, aber fie 
ift bei ihm noch nicht die Gemahlin des Bofeidon. 
Sie gebiert dem Herricher des Mteeres.3 Kinder, 
deren Namen Eigenjchaften de3 Meeres bezeichnen: 
Triton (Nanjcdher, Fesiod. theog.. 930), Rhode 
(Raufherin, von godEw) und Benthefityme 
(Bogerin der Tiefe). Eine befondere Verehrung 
ward ihr nicht zu teil, auch Feimt die Mythologie 
wenig Sagen von ihr. Sie jolf die Skylfa ans Eifer: 
lucht in_ ein Meerungehener verwandelt Haben. . Zhr 
‚Name ftcht bei Dichtern oft zur Bezeichnung des 
Meeres. Bon der Kunft ward fie der Aphrodite 
ähnlich dargeftelft, meift mit fließenden Saaren, 
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öfter mit Krebsicheren an den Cchläfen, auf Del: 
phinen umd Meerpferden oder auf einem von Dels 
phinen gezogenen Menfchelwagen neben Pojeidon. 
Die Nömer identifizierten Salacia (von salum 

as) mitihe. . nn 
- -Amphitrfon,Aupırgvov, Amphitruo, Sohn 
des Königs Alfaios von Tiryas und Enkel, des 
Berjeus, tötete nnabjichtlich einen Ohein Elektryon, . 
König in Myfenai, der ihm für die Dauer eines 
Zuges gegen Bterelanos und die Taphier. fein Reich 
und feine Tochter Ulfmene zur Obhut übergeben 
hatte (j. Herakles, 2). Wegen diefer Blutjchuld 
floh er mit Mlfntene nad) Theben zu feinen mütters 
lichen Ohein Kreon, der ihn .entfühnte und ihm 
die Teilnahme an dem ihn vor Alkmene aufge: 
tragenen Kampfe gegen PBterelaos veriprad, wenn 
Anphiteyon zuvor den wilden -teumeljiichen Such 
tötete. - M. verlangte, um den nad) einem Drafel 
nicht erreichbaren Fuchs einzuholen, von Athener 
Kephalos (j. d.) den Hund,: der alles einholen 
konnte. -: Beide Tiere ivurden während der Jagd 
von Zeus in: Steine-vertvandelt; dem Pterelaos 
wurde bon feiner Tochter das goldene Haar ges 
raubt, woran feine Unfterblichkeit- Hing, und W. 
ward Herr von Taphos, das er feinen Sampfges 
nofjen Kephalos und Heleios überlieh. Nach Theben 
urliegefehrt, vermäßlte er fi) mit Mlfmene, welche 

ihm den Sphiffes gebar, während aus. eier Ver: 
bindung mit Zeus Herafles von ihr geboren wurde. 
Er wurde in einem Kampfe mit den Minyern er 
Ichjfagen. Hat. 5, 59. Appollod. 2,4, 11. 
Amphöra, von avaepoga, weil c3 uriprünglicd; 

eine Gefäß zum Schöpfen (dvap£gsiw) war, der 
Sacje nad) aupogevs (aber feine Kontraftion von 
dugyıpogevg), ein Traggefäß mit 2 SHenfeln 
ansac), daher diota [ddwros] 'Hor. od. 1,9, 8), 
rund, bautche = wo : 
fürmig, oben. 1 
tneineitengen 
Hal3(collum) 
zulaufend, tn 
der Kegel ir 
den, auf Der 
Töpfericheibe - 
a) - 
(Hor.ap.21l), u mm 
feltener von rm nn oo 
Glas oder gelbem Marmor (Dr). Sie ruhten 
enttveder auf einem Sn oder Tiefen nad) unten 
{pi zit. Gie dienten nicht bloß zur Anjbewah: 
rung ‚des Weins (Tom. Od. 9, 204), jondern auch 
von DI, Honig m. a. Der auf Fäfjern ansgego: 
rene Wein wurde anf amphorae gezogen (diffundi) 
und blieb dam in diefen, mit einen Kork (cortex 
oder suber) wohl verjehenen (Zlor. od. 3, 8, 10) 
oder auch mit Gips, Lehm, Wer übergojjenen 
Slafchen bis zum Verbrauche in der Speichernieber: 
Tage, horreum oder apotheca. Der Jahrgang ımd 
die Sorte (nota) ward darauf gejchrieben oder auf 
befonderen- Marken (tesserae) dabei gezeichnet. —: 
Außerdent ift c3 daS gewöhnliche Maß, nad) dem 
man zit rechten pflegte, fonjt quadrantal; e$ zer 

fälft wieder in 2 urnae, 8-congüi, 48 sextarii, 
576 eyathi (j. Tab. IX. im Aırhange). Die Neduf- 
tion anf nfere Mafe gibt Beder-Gölt, Gallus 3, 
399 ff. \ - 

AN hotöros, Aumporegos, 1) [. Akarnan. — 

Amphotoros. 

z
n
 

     -_ 

  2) ein Troer, den Patroffos tötete. om. I1.16,415.:



SO. 
— 3).ein Bruder des Krateros und VBejchlshaber 
auf der Flotte Aleranders des Gr. Curt. 3, 3,19. 
4,.23, 14f. Arr. 3, 2, 31. 2: 
-Amplırysos, Aupevoos, Heiner thefjal. Küften: 

np, in den Pagafaitschen Meerbufen mündend, at 
defjen Ufern. Apollon 9. Zahre lang die Herden 
des Adınet weidete. Verg. @. 3,2. Apoll. Rhod. 
1, 54. Bisweilen verwwechjelt mit der phofijchen 
Stadt Aınbryfos bei Delphot, daher Verg.A. 6, 398 
Ambrysia yates ftatt Delphica. 

Ampliatio, eine Bertagung des Progeffes, welche 
angeordnet wurde, wenn die Nichter N. L. (non 
liquet, d. 5. daß; fie nicht Hinläuglich aufgeklärt 
wären) entjchieden. Weil in folden Falle der vors 
figende Prätor erffärte amplius cognoscendum, 
entftand. der Nanıe. Die Sacje mußte dann von 
vorn verhandelt werden. Beilpiele bei Cie. Caec.10. 
Val. Max. 2, 1, 11. ®gl. Comperendinatio. 
Ampsaneti Jacus,. Heiner Ece bei Nelanım in 

Samnium (j. Lago d’Anfante oder Mofette), dem 
mephitijche Ausdünftungen ‚entftrömten, tveshalb 
man dort einen Eingang zur. Unterwelt annahı. 
Verg. A. 7, 563. Oic. div. 1, 36, 79. - 
Ampsivarli, ein deutjcheS Volk weitlid) der Em3. 

Taec. ann. 13, 55. Gie find wohl aucd ann. 2,8. 
22. 24 gemeint, two. im Text jäljchlih Angri- 
varii fteht. \ 

Amulius, |. Numitor. 
-Amyklai, Auvxier, 1) alte, jchon 17.2, 584 

genannte Stadt de3 Peloponnes, 20 Stadien füddft 
lid) von Sparta au den Bächen Tiafa und PhHellias, 
ohne UÜberreite, nad) der Sage von Aınyflas, dem 
Vater de3 Hyakinthos, gegründet. Die Stadt bes 
hielt auch nach der Einwanderung der Dorer ihre 
freie achaiische VBevöfferung, bis jie furz dor dem 
erften mejjenifchen Kriege vor Talekfo3 eingenon: 
men wurde, um 750 dv. C., der Cage nad), weil 
die Bewohner, jchon oft durch blinden Lärm ges 
tänjcht, verboten Hatten folche Nachricht von Ylıız 
funft der Feinde auszubreiten; daher das Sprich: 
wort: Amyclis taciturnior. ‚Fortan beftand ihre 
Bedeutjanfeit nur mod) durch die Denkmäler der 
Belopiden uud das Heiligtum de3 amyHlaiijchen 
Apollon (Auvrieiov). Z’huc. 5, 18. Die alte, 30 
Elfen Hohe, ohne Kunft. gearbeitete Statue war 
einer chernen Cäufe ähnlich, an welche ein Ge: 
fit, Hände und Füße angejegt find; auf dem 
Hanpte jah ein Helm, in den Händen führte fie 
Speer und Bogen. Sie ftand auf einer mit vielen 
Bildwerken oder Reliefs gezierten, in Form eines 
Thronfefjel3 erbauten Kapelle, die zu Kroijos’ Zeit 
der Magnefier Bathyfles verfertigt Hatte. Paus. 
3, 18, 9. Die fpartanijchen Frauen webten dem 
Gotte jährlich einen. Chiton. — Da Tyndareos, 
der Semahl der Leda, Hier feinen Sit hatte, werden 
die beiden Söhne derjelben, Kaftor und Polydenfes, 
aucd) wohl Amyclaei fratres genannt. — 2) Stadt 
in Zatium am Tyrrhenifchen Mecr bei Tarracina, 
nach richtiger alter Form Amunelae, j. Sperlonga, 
in jchlangenreicdher, wuugejunder Gegend, in der 
Römerzeit verlajjen; das tacitae Amyelae- bei 
Verg. A. 10, 564 deutet wohl dies Verlafjenfein 
an, mit Mrjpielung auf Die oben erzählte Cage. 
Strab. 5, 233. Plin. 3, 5, 59. - 

Amykos, Apvnos (d. 1. der Berfleifher), 1) Son 
dc5 Pofeidon, ein geübter Yauftkämpfer, mit dem 
die in feinen Gebiete Tandenden Sremdlinge kinpfen 
mußten. AS die Argonanten au.der Küfte der   

Amphrysos — "Avaßdens. 

Vebryfer in VBithynien, wo er Herrichte, landeten, 
tötete ihn Bolydenkes im Sauftfanpfe. Apoll. 
Ihod. 2, 1f. Z’heoer. 22, 44 ff. Auf der jicoro: 
nifchen Cifta bindet ihn Bolyd. an eimen Baum, 
twoHl um ihn zu Schinden. — 2) ein Stentaur, mard 
auf der Hochzeit de3 PeirithooS von dem Lapithen 
erichlagen. Ov. met. 12, 245 ff. --- 3) ein Gefährte 
des Aineins, Sohn de3 Priamos, fiel im Kampfe 
mit Turnus. Verg. A. 12, 509. 
Amymöne |. Danaos. 
Amynander, Apöravdgos, König der Aha: 

mianen md Bnudesgenofje der Nömer und itoler 
gegen Philipp V. von. Mafedonien. _ Im Kriege 
der Nömer gegen Antiochos den Grogen von Ey: 
rien, in welchem Philipp auf der Ceite der Römer 
ftand, fchloß er fih an Antiochos an, ward aber 
von Philipp aus feinen. Neiche vertrieben nd 
flüchtete nad) Aitolien (191 v. E.), von welchen die 
Nömer jeine Anzfieferung forderten. Die Aitoler 
verweigerten diefe und jegten ih im. 189 wieder 
in fein Reich ein. Pol. 16, 27. 18, 19.22, 8 ff. 
Liv. 27, 30. 32, 14. 35, 47. 36, 14. 28. 38, 1jj. 

Amyntas, Audvres, Name 1) michrerer mafedon. 
Könige, in3bejondere eines Sohnes de3 Arrhidaios, 
der dem Könige Raufaniad 390 v. G.;die Herr: 
fchaft entriß und bei feinem Tode (369) von feiner 
Gentahlin Eurpdife 3_ Göhne, Alerander, Per: 
diffas nd Philippos, Hinterlich; Yeßterer tvar der 
Bater Aleranders des Gr. (Just. 7, 4); daher Heißt 
Philippo3 (Ov. Ib. 295) Amyntiades. — 2) tapfe: - 
rer Seldherr Aleganders de3 Ör., Sohn des Andro: 
menes. Curt. 4.50, 28 (wo er al3 Tariard), ag- 
minis princeps, genannt wird). 7,2, 10ff. ı. d. 
Arr. 3,27. Auf feinen Rat wagte Alexander gegen 
den Willen der übrigen Feldherren . den, lchten 
enticheidenden Sturm auf Tyros. .Diod. Sie. 17, 45. 
Er fand im X. 330 bei dem Angriff auf eine jeite 
Stadt der Feinde feinen Tod. Curt. 7,2, 107. 
Arr. 3, 27. — 3) Mafedonier, der fein Vaterland 
verlieh und nad) Mjten ging, wo er Darcios Kodo: 
mannos gegen Alerander den Gr. diente und nad) 
der Cchladht bei Sifos mit 4000 griech. Söldnern 
nad) Agypten floh, Dajelbft aber von den Agyptern 
erichlagen ward. Arr. 2, 6. 13. — 4) wrjprünglid) 
Staatsihreiber beim König Dejotarız von Gala: 
tien, ging im Bürgerkriege von Bruins zu Antonius 
über (im 9. 43 v. E.), welcher ihm die Stönigs- 
würde erteilte. Den YUntonins verließ er nad) der 
Ccdhlacht bei Aetiumm und trat auf Octavians Ceite. 
Er ftarb im $. 25. Plut.. Ant. 61..03. Dio 
Cass. 47, 48. 50, 13. Vell. Pat.’ 2, 84. 
Amyntor, Auvvroo, bei Homer König in dem 

thefjaliichen Eleon, nad) Ovid König der Doloper, 
Vater de3. Phoinig, welcher, Ießtere, weil er feines 
Vaters Geliebte antaftete, mit defjen Fluch beladen, 
zu Peleus entfloh. Hom. 11.9, 432 ff. 10, 206, 
Ov. met. 12, 364 (j. Achilleus). Gpäter. joll 
ihn Herakles, den er.nicht Durch fein Gebiet zichen 
Yafjen wollte, erfchlagen haben. Apollod. 2, 7, 7. 
Amythäon |. Aiolos, 1. - 
Avaßarns, dnoßdens. . Bei..einer. Art de3 

Vettfahrens ftand außer dem Wettfahrenden ein 
nvlogos auf den Wagen. Sener fprang ‚mu bei 
der Tegten Umfreifung der Bahır von Wagen herab, 
Tief neben demfelben zu Fuße einher und [drang 
lich. Furz vor den Biel mit ‚Hilfe des nvlozos 
twieder anf denfelben hinauf. Dies f. g. Apobata- 
ipiel war alt und befonders bei den Panathenaien



Anachärsis.— Anaphlystos. 

üblich; Shen Erechthens fol e3 ausgeführt Haben. 
Vgl Desultores... on 2... 0. m 
. Anacharsis, .Avdyeocıs, Name eined Skythen 
aus königlichen Gejchlechte, der auf ben zu feiner 
Bildung unternommenen Reifen in. Griechenland 
großes Anfjchen erregte durd) feinen Geift und fein 
ganzes Wejen, wie durch die Einfachheit feiner Eitte 
und Lebensart, fo daß ihn einige felbjt unter die 
fieben Weijen zählten.:. Er machte in Athen. die 
BelanntihaftSolons und widmete jid) dem Studium 
der Bhilojophie... Al3.cr aber nad) feiner Rüdfehr 
in die Heimat ‚griechifchen Gottesdienft dort ein= 
führen wollte, joll er. von jeinem Bruder, König 
Eanfio3, getötet toorden fein: dt. 4, 76. Cie. 
tuse. 5, 32, 90. -Plut. Sol. 5.°: Die ihnt zugefchrie 
benen Dichtungen und 9.Briefe. find unedt: - - 
Anadyomöne j. Aphrodite. a 
"Anagnla, Avayvie, j. Anagni; Hanptjtabt der 

Hernifer in Latium, anf -einent: Berge an- dem 
Vereinigungspuntte der Yia Praenestina und Via 
Laviecanä, in: frucjtbarer‘ Gegend. Liv. 26,23. 
27, 4.29, 141.0. Verg. A. 7, 681... Die Vers 
fanımlungen der‘ Hernifer fanden auf- dent eircus 
maritimus ftatt. "Liv. 9,42. Sm $. 305 d. O. 
erhielt 'die Stadt die eivitas sine. suftragio. Liv. 
9, 43. Cicero, der hier ein Landgut bejaß, nennt 
fie 'municipium (pro dom. 30, 81). ° = 
-Anagnostes. dvayvacıng, aud) leetor, eine 

Gattung von Sklaven aus der SKlafje der, servi 
(i. d., 5.) litterati,. ein Vorlefer ,, von -dem der 
wifjenjchaftlid) Gebitdete fich namentlich über Tilche, 
im Bade oder, wenn er fonft geiftig unbejchäjtigt 
war,’ vorlejen Tieß. Co Anguftus, jelbjt wenn er 
nicht Schlafen Tonnte, Attiens, der ältere. Plinius 
m..a.. Suet. Oct. 78. Nep. Att. 14.  Plin.!ep. 
3, 5.9, 36. Auch, öffentliche "Vorlefungeit wurden 
im Theater von den Anagnoften gehälten. 

Anagogia. 7& Avayayıc, Felt der Abreife, tyie 
Korayayız, Zeft der Nüdfehr. Gin foldjes Opfer: 
feit feierte man bejonder3 auf dem Eryr in. Sici= 

. Ken, wo man fingierte, die hier verehrte Aphrodite 
entferne fich zugleich mit den ihr Heiligen Tauben 
zu einer getwifjen Beit nach Libyen und fehre nad) 
9 Tagen twieber zurüd, " Aelian. n..a. 4,2. ‚Ahns 
fiche Sejte tunrden zur Delos. dem Mpollon gefeiert. 
“ Anala, Avede, Stadt in.Sonien, Sanıoa gegen 
über, wohin im pelsponnefiichen Kriege die jantis 
ichen verbannten Dfigarchen flohen. . True. 3, 19. 
32. 4, 75/8, 61. "Sophofles. war. im Alter von 
55 Jahren Eträteg £v a mgög Avadlovs nolieo, 
d. h. ‚im Seldguge der Athener’ gegen jene, ‚Die 
fid) in..Anaia verichanzt Hatten und von. da. ans 
operiert, 2 

. Anaitis, Avelzıs, Anahita oder Ardoiftra, eine 
 Naturgottheit der Sranier, die Göttin.der Duelle, 

der Fruchtbarkeit und de3 Lebens, in Armenien, 
Keinafien n. a. Ländern .in_ansichtweifender Weije 
verehrt, mit der Iyriichen Aftarte-(j. d.) und Der 
griehiichen Aphrodite identifiziert... .:  ..: 
© Anaknlypteria, z& Avankvrrngıe, ber britte 
(oder zweite?) Tag nad) der Vermählung, an twel: 
hen die Braut fich zum erjtermal -unverfchleiert 
zeigte,. woher der Name ’(ava-aalunzev),. . Die 
Neuvermählte erhielt von den Gemahl und beide 
von Berwandtenund Freunden Gejchenfe, die auch 
averadurengie Hiepen und im feierlichen Buge 
in das Haus der Nenvermählten gebracht wurden. 

Reallegiton des Hal. Mftertums. 7. Aıjd 

si 

Ju Sieilien und anderwärt3 feierte man der. mit 
Hades vermählten Kore Muafalypterienfeite. - 
Avazeg |: Dioskuren. 3... 

Anakröon, Avaxoeov, berühmter Iyrijcher Dice ° 
ter der Griechen aus’ Teos in Sonien,' daher 6 
Tnuos,Teius. Er jtand bereits in den männlichelt 
Sahren;, als Harpagos,' der. Scldherr -de3. Kyros, 
Sonic wuterwarf (545 vd. E.), und begab fid) 
damals. oder. jpäter nad) Eamo3, wo.-er am Hofe 
de3 feit 536 herrfhenden Tyranmen-Polyfrates bis 
zum.Zode desjelben' blich.(522). Won da au ijt 
er, {hon ein ‚älterer Wann, auf. Einladung -des 
Hipparcho3 am Hofe der Peijiftratiden - in: Athen 
bi3 zu deren Sturz geblieben: Wohin er fi) nad): 
her. gewendet, ift. zweifelgaftz:.manche nehmen :an, 
er jei nad) :Teos. gegatigen und nad) dem Aufs 
ftande- der Sonier- unter Hiftiaios :nad) Abdera. 
Db er,:bevor er fidh zu Polyfrates begab, mif der 
Eimmwohnerjchaft von Teos nad) Abdera in Thrafien 
wanderte, jteht nicht feit. : Er ftarb iur einem Alter. 
von 85 Kahren, angeblid) an einer Weinbeere (Plin. 
7,5. Val.’Max. 9, 12, 3), wahrfcheinfid) zu. .Ab- 
dera. — Die Poefie des Air. 'ift der 'aiolijchen 
funjtvertvandt; jie.1ft wie diefe Ausdrud der per 
fönfichen Gefthle und jtimmt im allgemeinen mit 
ihr.in der äußeren Form wie in Geift und Inhalt 
überein; dod) ‚Steht er .an Kraft. und Tiefe” des 
Gemütes weit Hinter Alfaios md Cappho' zurüd. 
Hfme fittlich ernfte Lchensanfhanung ud ur dem 
Genuß der Gegenwart frönend, wie er au dem 
üppigen : Hofe de3.. Poltyfrates - und "der. ’anderit 
Tyrannen, deren Verfehr er fuchte, Herrichend war, 
treibt er mit. den-Dingen.um fich Her. ein leichtes, 
heitere3 Spiel; gewöhnlich dachte man fi) ihn 
ipäter .al3 einen der Liebe und dem. Wein‘ cr 
gebenen. Greis.. Die Liebe und der Wein, Tanz 
und ‚fröhliche Gefelligfeit waren die, Lieblings: 
gegenjtände jeiner dur) ifre Schönheit und Ylırs 
mt berühmten ‚Lieder; doch : vermißte man au 
ihnen den höheren Schwung der Gedanfen und der 
Sprache. Ad) jeine Verämaße zeigen die tonijche 
Weichheit. Seine Sprache, in tonifchen Dialelt, 

ift einfady und: ftcht der jchlichten. Nede des ges 
wöhnfichen "Lebens nahe, Die echten Überrejte 

feiner Dichtung, wenig zahlreich, find am beften be 
arbeitet von Berg (1834, jpäter int den poetae lyriei 
Graec. III p. 253 f.). — Die fogen. Avangeov- 
rei, Anafreontiichen Lieder, deren Sammz . 
Yung wir nocd) befigen, jtammen nicht von Anakreon 

her, jondern find jhivache Nachahmumngen der ana 

freontifchen Poefie aus verjdjiedener, zum Teil jchr 

ipäter Beit. Vgl. Welder KU. Schriften I.©. 251. 
11.©. 356. .An3gg. von Möbins (1826), Mehfhorn 
(1825), Bal.-Noje_(3.. Aufl. 1876) und Vergf, 

poet..Iyr. Graec. III p. 296 ff. Vgl. Stark, quaestt. 

Anacreonticae (1846). - - nn 

"Avazaıcıg | Prozefs, A,6..0 2 
.. AnaktorYon,-Avaxröpıov. Borgeb. in Alarna: 
nien am Eingang des Ambrafifchen Deerbujens, mit 

einer, un 630 v. C. gegründeten, Safenjtabt der 

Korinthier (True. 1, 55), deren Bewohner Anguftus 
nad) Nikopolis zog (j. Auinen Boniga).  " - 
-.AnanTos j. lambograpben..- 

.. Anäplıe, Avon, ;j. Mraphi, ital. Nanfio, Spo: 
radeninfel Öftlich von Ihera, bergig und wenig 

fruchtbar. Strab.'10, 484. Apollod. 1,9, 26. Apoll.   Rhod. 3, 1709|. -:.-. DE 
-.:Anapllystos, Avepavoros,j. Anavifo, attifcher 
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Demos an der Meftfüfte, mit einem guten Hafen, 
der nahen Tanriichen Bergtverfe. wegen befeftigt 
(dt. 4, 99), Heimat de3 befannten Nedner3: und 
Demagogen Enbulos (1..d., 2). nn. 

Anapos, Avanos, 1) afarnaniicher Nfl. des 
Acheloo2. Thxe. 2, 82. — 2) Fluß auf:Sicilien, 
mündet durd Sünpfe fließend jüdlich von Syrafus, 
j. Anapo. Bet Dichtern oft erwähnt al der :Ge- 
liebte. der Onellugmphe Shane. .Ov. met. 5, 412. 
Theoer. 1, 68.. Himilfo jchlug an ‚denfelsen fein 
Lager auf, um Marecllus zur Aufhebung der Be: 
fagerung von Syrafus zu nötigen. Liv. 24, 36. 

Anartes (Ptolem. 3, 8, 5 Avaoroı), nad) Cäjar 
(b. g. 6, 25) Volf in: Dacien, .bi8 zu. den der 
Herceynifche Wald reichte. Die An. \ollen nördlic) 
von den Dafern (in Rumänien und Siebenbürgen) 
gervohnt Haben, atfoin Ungarn in den Theifggegendent. 

Anas, Aves, j. Ouadiana d. h. Anazftront; einer |, 
der bedeutendften Ströme Hifpaniens. Entipringend 
in famitanifchen Gebiet, bildete er jeit Aırguftus 
die Grenze zwilchen Bätica md Lufitania 1md 
münbdete bei. Ejuris in ziwer Mündungen (j. in 
einer) in dem Atlautifchen Decan. ‚Seine Cıhiff- 
barfeit erftreckt fich nicht jehr weit. Strab. 3, 139 1. 0. 

Anatokismos, dveroxtcuds, usurarum Usurae, 
ift da3 Schlagen der nicht gezahlten Zahreszinfen 
zum Sapital, was früher gejtattet war und. erjt 
unter den Kaifern mehrmals bejchräntt und. von 
De ganz verboten wurde. Cie. ad-Att. 5,21. 
61... zu nn 

Anaua, r& Avavo, Stadt in Phrygien zwiichen 
Selainai und Kolofjos an einen Salziee (j. Chardaf 
Shieul).. Ar ihr.vorüber ging der Zug de3 Zerzes. 
Uldt. 7, 30.: one Ba 

- Anaxagdras, .Avadayöone, griechiicher Pilo- 
foph, ‚der einen bedeutenden Mendepunft im der |‘ 
Befchichte der Philofophie bezeichnet, gewöhnlich 
zu der älteren ionijchen Schule geredynet und- de3s 
halb als ein Schüler de3 Hermotimos und (fäljc: 
ich) des Anagimenes (Cie. n. d. 1, 11, 26. div..2, 
27, 58) bezeichnet. - Er war geboren zu Klagomenati 
in Lydien, 500 v. E., zog ji) früh von den öffent: 
Tichen Angelegenheiten zurück und widmete fich Dem 
Studium der Wifjenfchaften. Nach) vielfachen Reifen 
fanı er im. 30. oder nad) andern im. 45. Sahre 
feines Lebens. nad) Athen (456), gerade in. der 
Blütezeit de3 Perifles, mit. den er in vertrauten 
Umgang trat. Cie. de or. 3, 34, 138. Brut. 11, 44. 
Augerdem waren Euripides und Thufydides jene 
Ccüler. Cie. tuse. 3, 14, 29. Bulcht wurde: er, 
wohl wegen jeiner Tojmologifchen Anficyten, des 
Arheisums (Kseßzıe) angeklagt, aber durd) Verikfes 
von der Todesjtrafe befreit, jei e3 num, ‚dal diefer 
feine Losjprehung bewirkte oder ihm zur Flucht 
bepülflich war, oder daß das Urteil überhaupt nur 
auf Verbannung lautete. Nad) : einigen wurde er 
zwar freigejprochen, verlich aber im Unmut die 
Stadt und ftarb zu Yamıpfalos.72 Sahre alt, 428. 
3 PHilojopt Hatte cr. nicht bloß das. Verdienft, 
die Philofophie von Kleinajien zuerft nach Athen 
verpflangt, Jonder-aud) in- ihr: jeldft ‚ein. geiftiges 
Prinzip der Dinge gefunden zu Haben Dies. ift 
ihm der voög, der zugleich. ein bejtimmtes .Verz 
Hältnis zit der wweltgeftaltenden THätigfeit einnimmt: 
Onov.navıav Ovrwv nal Noeuadvro» TOP Arzigov 
zoörov, xlvnow Zurojonı rov voov nal’ dia- 
xoiver (Aristot. plays. 8, 1). And; unterfchied er 
dies formelle Brinzip. (dv£oysıe) don der Materie   

Anapos — Anaxilaos. . 

($vvauıs); diejes Eriftierende aber, die individuelle 
Materie, bejtche in fich) aus ich felbft gleichen 
Zeilen, die zugleid) unfinnlich (didıe) jeien; dies 
find die berühmten öporoueen, \päter Guoronfosin 
genammt. Alles fei gemijcht aufer dent vods, diejer 
nur jet einfach, ungemijcht und rein (&mlovs, 
Gpıyns, ataoos), And) mit den gangbaren aftro: 
nomilchen Vorjtellungen Harmonierte er nicht: die 
Sonne war ihm eine fenrige -Mafje (nvögos dıa- 
zvo0S), der Mond ein dDitnkler von der Eomme er: 
helfter Körper mit Bergen, Thälern, Wohnungen zc. 
— Gein von den Alten. auch in der Form ge 
Lobte3 profaifches Werk meol pocews ift nicht auf 
uns gefommen. Die. Bruchftüce find gefanıntelt 
und. herausgegeben von Ehaubad) (1827), Chorn 
(1829): .nıd Mullad},. fragm. philos...Graec.. I 
p. 243 If. De nl 
Anaxander, Avd&avdgos, König von Sparta 

während des zweiten mefjenijchen Strieges, aus der 
Vamilie der Agiaden. Hat. 7, 204. en 
‚Anaxandrides, Arafavdoröns, 1) ein Epar: 

taner, Sohn.des Leon aus den Gejchledyte der 
Agiaden, Vater de3 Leonidas. Hat. 5,39 ff. 7,204. 
— 2). König von Sparta, Sohn de3 Theopompos, 
Vater de3 Arhidanıos, Proffide, -Hdt. 8, 131. — 
3) aus Kameiros auf der Injel AHodos, Dichter 
der neueren Komödie in Athen um 375 v..C.: Ein 
Mann von ausgezeichneter ‚Perfünlichfeit, . Heiter, 
ng und fein. beobachtend, der erjte Komiker, 
welcher Liebesabentener zum Ctoff. wählte, {chrieb 
er 65 GStüde. Übrig find einige Sragmente uud 
gegen 30 Titel, gejammmelt von. Meinefe,. com. 
Graec. fragm. Bd. IE p. 161 ff. (Bd. Ip. B7a ff. 
der.. Hein. Ausg.), ii. Kol, com. Att fragm. II 
p. 135 ff. Auch Dithyramben werden ihm beigelegt. 

Anaxarchos, Ava&aeyog, aus Abdera, Schüler 
de3 Demokritos, begleitete Alexander den Gr. auf 
feinen Seldzügen und erhielt den Beinamen zddar- 
vovızog., Der Iyranıı ‚Tintofreon (nad andern ' 
Nifofreon) auf Kypros Toll ihn in einem Mörfer 
haben’ zerjtampfen Tafjen, um eite von ihm er: 
Titterre Beleidigung zu rächen. Cie. tuse. 2, 22, 52. 
n.d. 3, 33, 82. Fe 2 en \ 

‚AuaxibYos, Aveßißıos, befchligte. die jparta: 
nie Stotte in Bhzanz, al3 Kenophon den Neft . 
der 10000 dahin führte. Xen. An.’ 5, 1,4. 7, - 
1, 3 und 11. MS er int $. 389 Streifzüge an 
Hellespont machte; Ichieften die. Athener den Iphi- 
frate3 gegen ihn. - Bei Abybo3 geriet An. in einen 
Hinterhalt, "den Sphikrates ihm gelegt, und fiel. 
Xen. Hella, 8, 32... 0000000 

- Anaxiläos, Avadiioos, auc) Avakiles, 1) Ty: 
ram von Region, Herftammtend aus Meffenien, 
bemädjtigte fi) Zankles auf Sicilien mit Hilfe 
vertriebener Samier und Milefier, bevölferte dam 
aber die :Stadt mit Mefjeniern und: nannte fie 
Mefjana. Hdt. 6,.23. Tue: 6, 5...Dies fältt in 
die Heit 497.6i8 494 v. ©. :.Nad) feinen Tode, 
476, erhielt ein treuer SHave,: Mifythos (Smity: 
tho8), die VBornmmbdichaft über ‚die Söhne, ; weldhe 
467 die Regierung übernahmen,. aber: fon nad) 
6 Jahren vertrieben wurden... Died. Sie. 11, 48. 
66, 76.: —: 2) ein. Dichter der teneren attijchen 
Komödie, Verfafjer von 18 Stücfen, dem e3 weniger 
an Nedeflug al3 an Maß und feinem Takte fehlte, 
wie. das Tängfte feiner -Bruchitiie. zeigt. Camme: 
tung derjelben von Meinefe, com. Grace. fragm. 
Bd. IT p. 331 ff. (Bd IT. 667 ff. der Hein. 
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Anaximander — :Ancora. . 

Muzg.), und Kod, com. Att. fragm. IL p. 26t ff. 
— 3) ein pythagoreifcher. BhHilofoph aus. Larifja 
zur Zeit des Nuguftus, Der ‚ihn tvegen jeiner 
Baubereien: aus Stalien -verwie3 (28 dv. CE. - - 

-, Anaximander, Avcdlurvägor, ‚Sohn . de3 

Prariades, geb. zu Milet 610 v. C., Freund oder 
Chüfer .de3 30 Jahre älteren Thales, Iebte anı 
Hofe de3 Polyfrates auf. Samos, tvo and Pytha: 
goras und Anafreon waren,'und farb ettvas ad) 
546. Seine von den Späteren wegi pucews be: 
titelte Schrift enthielt eine Furze Darftellung jeiner 
Lehre in bildlich poetiicdher. Sprache. Wahridein: 
lid) nur Abichnitte. diefer Schrift oder. Fäljchungen 
waren die ihm beigelegten Bücher von den Fire 
fernen (meol 16V ariavav), spaive und Unif 
der Erde (yis meolodog), wer nicht diejes viel 
mehr eine, wahrjcheinlich ad) phoinifiihen Vor: 
bildern entworfene, Erdfarte gewejen it; Die Erde 
hielt er für einen in ‚der Mitte der Welt durd) 
gleichmäßige Entfernung von ‚allen Punkten des 
Umtreijes gehaltenen walzenförmigen Körper. Dat 
der Koimos ein Werden ift, Hat er zuerjt twiljen- 
ihaftlih feftgeftellt. - Auch: nrathematifche ‚Erfinz 
dungen, eine Sommemthr, eine Himmelöiphäre ı. a. 
werden ihn zugefchrieben; vgl. Cie. div. 1, 50, 112. 
AS Element und Prinzip (&ezn) jehte er das Uns 
endlihe (rd. &reıgov), das. er nicht näher. be 
ftinmte; denn dag die Ausführung bei Aristot. 
metaph. 1.8, e3 werde auch ein Prinzip angenons 
men, da3 dichter al3 Luft md .dünner.al3 Waller 
fei, bejtimmt auf ihn bezogen werden müjje, folgt 
au aus Cic. acad. 2, 37, 118 nicht. . Wohl aber 
fagte er davon, da. e8 mavın megiegev nal 
rare rußrgviv, wal todo zivaı "To. Heiov' 
afavarov yag nal dvalsdgov. Abhandlung von 
Nenhäufer (1883). Er 

Anaximeönes, Avafınkvns, 1) Sohn de3 Eury: 
ftratos, Philofoph, ans Milet und Freund oder 
Schüler des Anarimander genannt, geb. ziwiichen 560 
und 548 v. C., jehte in feiner Schrift zzeol @vcıog 
wieder ar die Gtelfe der unbejtimmten . Materie 
des. Anagimander ein beftinmtes ‚Naturelement, 
und zwar die Luft al3 da3 Bufammenhaltende und 
Ungebende. Aus ihr entjteht alles anf den Wege 
der Verdünnung (Kealacıs) oder Verdichtung (mu- 
#rası); fie ilt aud das Prinzip: de3 Cinzel 
lebend: : &x zovrov ra mavre yılyveodar nuL eis 
adrov nalıv avaldecheı‘ .olov.7 yuyn N Nes- 
tego ang odca svyaguzei Auüs, nal odav Tov 
2ö6uov nvsupe mal ang negitzeı. Plut. de plac. 
phil. 1, 3. Vgl. Cie. n. d. 1, 10. acad. 2, 37, 118. 
— 2) Gejchichtichreiber aus Lanıpjafos,- um 365 
v. &,, gern gejehen im Gefolge Mlerander3 de3 
Großen, fchrieh eine Art Univerfalgeidichte, "ER- 
Anrızd, und auperdem unter dem Zitel Dilınzıxa 
die Thateı Philipps forwie eine Gefchichte Aferanders 
(ta negl ’AltEavdgov); e3 hat fid) aber wenig er= 
halten (gefanmtelt von. EC. Müller, seript.. rer. 
Alex. magni p. 33 ff.). .: Sein. eigentlicyer Beruf 
war die Rhetorik, in tweldher er die Theorie des 
Sokrates befämpfte. : Shm hat man Die unter den 
Berlen des Nriftoteles fich findende enroginn rgög 
AltEavögov zugejchrieben, den äftejten uns er= 
haltenen Verfud), die Theorie aus der Praris abs 
äuleiten und mit Beifpielen zu belegen. , Die bejte 
Ausgabe ift die von 2. Spengel (1347), der and) 
der fiegreiche Vertreter diejer. Anficht- ift.; Ufener, 
quaestt. Anaximeneae Ü856. .: 0:.©   

s3 

Anazarbos, oder -a, Ava&aoßos, Avataoßd, 
bedentende Stadt in Kilifien anı gleichnamigen 
Berge und. am Flufle Pyramos,. jpäter Caesaren 
ad Anaz., unter Zuftintan und Suftin Häufig von 
Erdbeben Heimgejucht; Vaterftadt de3 berühmten 
Arztes Diosforides; j. Anavarza.  .: 

Anchesnios, 4yzssuög, : Berg unweit Athens 
im NO. mit einem Seifigtum des Zeus, j. Turs 
fovumi. : Paus. 1, 32, 2. ©. Attika, 2% 
.Anchiäle, Ayyıdın, 1) Stadt in Thrafien an 

Vontos, j. türfifch Aukhialo. Ov. trist. 1, 9, 86. 
Strab. 7,.319..— 2) and) Ayziatos geit., Hafens 
ftadt von Tarjos in Kififien, nahe der Münding 
de3 Kydnos, an dem Heinen Sluffe ‚Anchtalens, 
angeblid) ‚eine Gründung des afiyrijchen Königs 
GSanherib (f.d.) rad) einem Gerjieg über die Öriccdhen, 
j. Merfina.. Strab. 14, 672. Arr.-2, 5, 2.:. . 

Anchises; Ayzions, Sohn des Kap und der 
Themis, der Tochter de3 S1o3, Herricher in Dardas 
108 am Zda in Troas, Verwandter des Priantos. 
Stammbaum: Zeus, Dardanos, Erichthonios, Tros, 
Alfarafos, Kapy3; der Bruder de3 Afjarafos war 
5108, Vater des Raomedon, des Vaters von Pria= 
wos. -Z1. 20, 215 ff. Aphrodite lichte den götter- 
gleichen Man und gebar ihm auf. dem da oder 
anı Simweis den Aineias (Hom. hymn. in Pen.) 
Da er fpäter feiner Vermählung mit Aphrodite bei 

den Menjchen fid) rühmte, tötete ober bfendete oder 
Yähmte ihn Benz mit dem Blik. Bei Vergil wird 
der. gelähmte Anchiies von NAineia3 bei der Ers 
oberung von Troja aus der Stadt getragen. (A. 2, 

707 f.) und begleitet den Sohn. auf der Flucht 

übers Meer al3 treuer. Berater; er ftirbt auf 

Sicilien (4.3, 710) und ijt auf dem Erhg begrabeit. 
"Ayxıoreia, ber Kreis der erbberechtigten Vers 

wandtichaft, der fid) bi auf Vetterskinder des Crb- 

Yajfers erjtrecte. ln : 

. Ancile, ein Schifd von elfiptijcher Geftalt, ans 

gebfic fo genannt, weil er. an beiden Langfeiten 

einen, Tangrnuben Ansichuitt. Hatte (ancisile- von 

amb und caedo,: Varro 1. 1.7, 43). Nichtiger hat 

Corfjen das Wort auf die Wurzel cil (elupeus) 

aurücgeführt. . Das Ancife war die Hauptivaffe 

der falijchen Priefter. Der Sage nad) war bas- 

felbe von ‚Himmel gefallen, worauf Numa, am 

den Nanb. desjelben zu verhüten, :zu diejem mod) 

11 ganz gleiche verfertigen lieh, da ihn bie Nymphe 

Egeria verkündet, die Erhaltung desjelben bebinge 

die- Erhaltung Roms. Ov. fast. 3,371 fr. Plut. 

Num. 13. Die -Salier, ‚denen. diefe Edjilde in 

einem Heifigtum auf. dem palatin. Hügel anver- 

traut waren, trugen fte jährlic) ar mehreren Tagen 

de8 Monats März unter Abfingung von Liedern 

und Waffentang Teierlich durd) die Stadt ‚und 

brachten fie amı Ende des Monats an ihren Auf: 

bewahrungsort zurüd., ©. Salii, 1. a 

Ancona, 7 Ayrör, j. nod) Ancona, St. in Fices 

mm amı Aöriatifchen Meer, jädöftlid) von der Miünz 

dung des Ajis, anf.2 vorjpringenden gefrümmten 

Sandzungen (daher der Name), die einzige.gricc). 
Stadt -Mittelitaliens, von Ehgrafufanern um 394 

v. GE. gegründet, .jedocd) erjt_al3 römijche Kolonie- 

und. nad) Anlegung des treiflichen Hafens unter 
Zrajan eine blühende See» und Handelsftadt. 
Tempel der Venus, Triumphbogen de3 Trajaı, 
Burpurfärbereien, Weizen und Wein der Umntgegend ' 

waren berühmt. Sirab. 5, 240. . 
Ancöra, gried). @yaven, der Anfer;:die Erfinz 

x 6*



84 

dung desjelben wird bald den Tyrrhenern (Eupa= 
lamıs), bald dem Könige Midas zugejchrieben, 
dejjen Aufer od) zu Baujanias’ (1,4, 5) Beit im 
Tempel de3 Zens zu Anfyrai aufbewahrt wurde. 
Anfänglich) dienten ftatt der Aufer Steine: oder 
Seljen (Aoyyavss), Stüde Holz mit Blei aus: 
gegofjen, ftatt deren man aud) Körbe nit Steinen 
oder Säde mit Cand nahm. Bei Homer werben, 
nachdem die Echiffe mit dem Hinterteife dem Lande 
zugefehrt: waren, Anferfteine (evvad,: eigentlic) 
Yuhefteine) vom Vorderteile de3 Schiffs an Tanen 
ins Meer getvorfen- (Exßaireıv), während die 
Hinterteile der Echiffe Dadurch feftgehalten wurden, 
daß man von da aus Stabeltane am Lande feit- 
band (zevurnsı” avayaı), an einen Bann oder 
an eine Felszade oder an einen dazıi beftinnnten 
Stein. Später fam man ‚dann auf die eifernen 
mit Zähren oder Widerhafen (gefrünmıt, unci), 
daher odövres, dentes,.erjt nur mit einem, Ers- 
oösronor, nachher mit zwei, duploronor oder 
Gugpißola, Die Anker lichten (aigsıy zas dyro- 
oxe, solvere oder tollers ancoras) bezeichnet die 
Abfahrt. Kedes Cdiff Hatte mehrere, der wichtigfte 
aber, der nur in äußerfter Not gebraucht -twurde, 
hieß Lege, sacra, daher sacram ancoram solvere, 
zum Feten Ntettungsmittel feine Zuflucht nehmer. 

Anens Martius (Mar3:Diener), twahricheintich 
ein Enfel de3-Nıma von mütterfidher Seite, mit 

‚den. er.aud; bei friedliebenden Sim gentein Hat, 
war ber vierte König von Non. . Die Zeit feiner 
Negterung - dauerte G40 bi3 616 v. C. (114—138 
u. c.). ‘Er wendete befondere Aufmerfjamfeit auf 
Hebung des. Sottesdienftes und Beförderung des 

- Uderbane3, fowie de3 Handels, weshalb cr Dftia 
an ber Mündung des Tiber gründete. Nom ficherte 
er dire) Vefeftigung des Sanicnlum auf dem. jen- 
feitigen Ufer des Tiber, über welchen er. eine 
höfzerne Brüde bauen lich. Sn feinen Kriegen 
nit den Latinerı, die ihn durch troßigen Wider: 
ftand zum SKampfe zwangen; eroberte er mehrere 
ihrer Städte.und bevölferte mit ihren Bevohnern 
den aventinifchen Hügel. Bufeht befiegte er das 
Tatinifche Heer in einer großen Schlacht bei den 
Städthen Medulfia, worauf er wieder mehrere 
Zanfend Latiner nach Non verpflanzte. Dieje in 
Nom ’angefiedelten Latiner bildeten von jebt an 
(auer den eingewanderten Handwerkern und Strä= 
nern md den Sileinbauern . der. Umgebung von 
Nom) den itenen Stand ‘der. Riebejer, die Pfebs, 
eine zwar freie und durch Gejehe gejchüikte, aber 
vorläufig von der Staatsverwwaltng ausgeichlofjene 
und ohne politifche Nechte Icbende Menge. Liv. 1, 

. 32 ff. Cie. r. 2.2, 18 nt 
Ancyray 7 Ayrvga, 1) j. Arngora oder Engüri, 

Etadt in Grofphrygien, angebfid; eine Gründung 
de3 Midas, dann Hauptort. der galliichen Tefto-' 
jagen uud zur NRömerzeit Hauptftadt von -Galatia 
prima. Seine günftige Lage an der großen Kara- 
wauenftraße Hob den Ort ungemein (Nngoraziegen, 
Volle) Arr. 2, 4, 1. Curt. 3, 1. Liv. 38, 24, 
Aus Dankbarkeit gegen Anguftuz, der die Stadt fehr 
verjhänerte, erbauten die Bertvohner demfelben md 
der Göttin Noma_ einen herrlichen Tempel, in 
defjen Vorhalle rechts und Yin der Thüre int die 
Narmortvand die von Anguftus feldft als Grab: |D 
fchrift verfaßte Überficht feiner Ihaten it Tateint- 
Icher Sprade_ eingegraben war, wie. er fie den 

Ancus Martius — Andraimon. 

feinen Maufoleum befand, während eine griedi- 
Iche .Uberjegung die Außenwand der - Tempelcella 
ihnrüdte. Bon Diefen Monumentum oder Mar- 
mor Ancyranum hat maı feit 1553 umd 1861 
bedeutende Fragmente aufgefunden. . Andgg. von 
TH. Nommjen (2.Aufl.1853, Hauptausg.)u.ins3.Br. 
de3 Corp. inser. "Lat. 'p. 769 ff; Tertausgabe 
1884, jowie bon Vergf (1873). 2). Stadt in 
Phrygien am oberen Taufe des Mafeftos, j. Nine 
Kififjo:iöi. - NL - 

Andanla, Avdavia, Stadt anı Flüßchen Chara: 
dr03 unweit Der Neda, Nefidenz der ältejten Könige 
Meiteniend aus Telegifhen Stamm, die Heimat 
bes Ariftomenes. Am Ende des. zweiten mefjeni: 
fchen Krieges von dem Bewohnern verlafjen, war 
fie zıt Epameinondas’ Zeit moch- nicht ‚wieder bes 
wohnt; . bei Liv. 36, 31 ein parrum oppidum, 
zu .Paufanias’ (4, 33, 6) Zeit mr NAnincn. Be: 
dentend.war ber in der Nähe Tiegende Chprefienhait 
(Kagvasıov &icos), in welchem Apollon, Hermes, 
Demeter and Store, Towie die Kabiren in einem 
Geheimkuftus verehrt -wurden.- BE 
Andes. 1) oder Andi, Andegävi, Andceavi, 

galliiche VBölferfchaft au - der unteren Loire in der 
Zandichaft Aırjon nut der Hanptjtadt gleiches Namens 
oder Zuliomagu3 (j. Angers jur Wlayenne).  Caes. 
b. 9.2, 35.3, 7. 7,4. Tac.ann.3, 41. — 2) Dorf 
in der Nähe von Mantua, wo der Dichter Vergilius 
geboren wurde, j. Pietola. " 1. 
Andoklides, Avdoziöns, Sohn de3 Leogoras, 

geb. zu Athen 468 dv. C., nad) andern fpäter, der 
zweite im der Neihe: der: zchn attijchen Nedner. 
Er gehörte durch feine. Geburt der. Partei der 
Ariftofraten an und befehligte die Stotte, tweldhe 
Athen den Kerkyraiern im :Ynfang des pelopon. 
Kriegs wider die Korinther zu Hilfe jchiekte (Z’fue. 
1, 61). Später tvard er tn den Hermofopiden: 
Prozeh des Alfibiades (f. d:) vertvidelt.und, went 
er- auch durch Nenmung der Schuldigen feine Frei: 
lafjung erwirfte. und feinen Vater, den er nebit 
4 Brüdern genannt hatte, rettete, doc) felbft von 
Verdachte nicht gereinigt und mit Atimie beftraft, 
414. Plut. Aleib: 18 jf.. :Zhuc..6, 60." Sp begab 
er. ji) nad) einen: Aufenthalte : bei. Archelaos von 
Makedonien nad) Kypros, um Handeldunternch: 
mungen zu. betreiben, von Wwo.er 410 nuter der 
Herrichaft der Vierhundert zurückkehrte, mufte aber 
gleich wieder nad) Eis flüchten und Fonmte von 
dort erft bei der alfgemeinen Anmeftie nad) dent 
Sturze der Dreigig (400) nach Athen zurüdfchren. 
Hier getvanı er tvieder politifches’ Ansehen, aber das 
Miplingen feiner Gefandtichaft nad) Sparta (394) 
bewirkte von nenene feine. Verbanmung, in welder 
er wohl gejtorbei ift. Vier vollftändige Neden find 
von ihn vorhanden, einfach und Eunjtfos, biswei- 
fen etwas breit: 1) za&r’ Aarıßeadov (415), ficyer 
weht (Meier, opuse. I p.:74. IL p. 1); 2) zeel 
Tns Ervrov Kudodov (au3 der Verbaunnng), ges 
halten 410,. aud) angezweifelt;- 3) weg! zöv pv- 
orneiav (400); 4) zepl zig noög Aaredarıo- 
wious slonvns, bezüglich auf. jene Sejandtichaft, 
gehalten um 392 (gleichfal angezweifekt). Ausgg. 
von Schiffer (1835) md Bla -(2. Aufl. 1880), 
jowie in den Orat. Attiei von Neisfe, Belfer, 

objon, Baiter und Sauppe, EC. Müller. : 
Andraimon, Aydoatpo»; 1) Vater be3 Thoas, 

des Anführers der Aitolier im trojanifchen Kriege.   Beftafinnen übergeben Hatte and wie fie fi) and) an Hom. TI. 2, 638. 13 die Söhne. des Agrios ihren



. ‘Avdgsiae — Andros. 

heim -Dineus, König, don  Kalydon, gefangen 
hielten, "befreite ihn Diomedes. . Dinens überlich 
darauf feinem Schwiegerjohn Andraimon.die Herr: 
idaft.. Apollod. 1, 8,1. — 2) Sohn des Drylos 
nd Gemahl der Dryope. : Ov. met. 9, 363... . : 
"Avdesia wurden die gemeinjchaftlichen Naht: 

zeiten der. eriwachfenen Männer. bet den -Sretern 
genannt, während die Zünglinge fi in ayeiug 
janımelten (vgl. :Syssitia). Mäßigfeit herrchte 
dabei und Kobpreis der Vorfahren, nebft Ermutnt- 

terung ‚zu guter Sitte. Jede Stadt Hatte ihr 
eigenes Gebäude dafür. Die Sremden wurden 
darin mit großer Achtung behandelt, indem ihnen 
die oberften PBläbe. (Ervinai rgameger) gegeben 
wurden; Quartier wirde ihnen ander3tvo. bereitet 

‚ (koıpnengior). Hauptftelfe Athen. 4, 143. 
Andriskos, Avderszog, aus niedrigen Etande, 

gab fi, für einen Sohn des Tehten Königs bon 
Mafedonien, Perjens, aus nnd.wiegelte.die Make 
donier gegen die römifche Herrichaft. auf, 149 d. C. 

Unter dem Königsnamen Philipp regierte er mit 

granfamer Strenge uud behauptete jich über ein 
Sabre lang gegen die römifchen Felöherren, bis ihn 
2. -Cäcilius Metellus Ichlug. Ein Fürft in Thras 

fien- lieferte den zu ihm geflüchteten aus, und Yız 
driffos wurde von Metellus im Triumph auf 
geführt... Vell. Pat. 1, 11. Flor. 2, 14. Anm. 
Mare. 14, 11, 31. : BR . 
- Androgäos, Avdoöysos,. Eohır.de3 Minos, 
Königs von Kreta, wohnte dem neugeftifteten Zefte 
der Ranathenaien in Athen bei nnd errang in 
allen Kämpfen den Preis, .wodurd; die Eiferjucht 
des Migens erregt ward, der ihn,: nırgetviß_auf 
welde Reife, aus den Wege räumen lich. De: 
Halb überzog Minos die Athener mit Krieg und 
legte ihnen den fhimpflichen Menfchentribut auf, 
von welchem. erft Thejens _G. d.) fie befreite. Zu 
feiner Ehre wurden: auf. .Minos’ Verlangen all: 
jährlich im Kerameifos Leichenfpiele gefeiert und 
er dabei unter dem Namen Eurygyes verehrt. 
Apollod. 3,1, 2.15, 7 fi. Diod. Sie.4, 605. On.|- 
met. 7, 4586|... . . 
 Androkleidas, 4vöoorisidag, ein Thebater, 
beiwog, von Tithrauftes beftochen, im.S. 395 dv. C. 
Theben zum Kriege gegen Sparta, wodurd) .der 
KRüdzug des Agefilaos. ans Aften veranfaßt wırrde. 
Plut. Lys. 27. :Xen. Hell. 3,5,.1. 5,2,31. .. 

Andrökles, Avdgorijs, ein. athenijcher Dema= 
g0g, der. nach. dent Sturze feines hauptjächlichiten 
Gegners Alkibiades fi zum: Haupte der Volfs: 
partei aufichwang, jpäter aber von ber. oligardji- 
fchen Partei befeitigt wurde. True. 8, 65. Arıstoph. 
Vesp. 1187. Andoc..1, 28. Plut. Ale. 19. ; 
Andröklos, "Avögoxtog,: cin.durcdh die Erzäh: 

Tung bei Sen. benef. 2, 19, 1.. Aelian. v. I. 7, 48 
und Gell. 5, 14, 10 ff. befannt geiwwordener Shave 
eines xöm. Profonfuls in Mfrifa, der. vor feinen 
Heren in die Wüfte floh md ‚von einem Löwen, 
dem er durd) Ansziehung eines Dorns ben Fuß 
geheilt, ernährt ward. WS er fpäter die Höhle 
desjelben wieder verlieh, geriet er in die Gewalt 
feinte3 vorigen .Heren und twurde zum Tierfampfe 
verurteilt. -Eine wunderbare Fügung wollte, daf 
er mit jenem. inzwifcdjen. eingefangenen Löwen 
kämpfen folte, der ihm nicht nme nicht, angriff, 
fondern dankbar Tichfofte, Er erhielt mit der Sreis 
heit den Löwen zum Gefchent, der zum zweiten: 
male fein Ernährer wurde... r u Bu 
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: Arfooinwie. avdgolmpıor, eigentlid” Menz 
jchenranb. . E3 beftand in Athen folgendes Gcjek: 
'Eav rıs freie Hardıy drodarn, ünko rodrov 
toig_zeooNnovoıv Eivaı &g dvögolmbias, Eos 
äv 7 Ölnag zod Povov bmöcywarv. 7) Toug ano- 
nreivavrag dndocı. nv SE. Avögoimpiar eivaı 
nexgr toıöv, rAfov dt un (Dem. Aristoer. p. 647). 
Der Sini diefes Gefeges, wie fid) aus dem Zt: 
fammenhang ergibt, ift folgender: Wenn ein Athener 
in einen fremden Etaate eines gewaltjanten Todes 
ftirbt, fo haben die Verivandten naturgemäß die 
refigiöfe Pflicht den Mord zu rächen... Wenn id) 
nun der betreffende Gtant weigert: Genugthnung 
zu geben oder. den Mörder auszufiefern und aljo 
das Verbrechen gewiffermaßen auf fi) nimmt, fo 
darf der Verfolger des. Mordes gegen ‚die Anz 
gehörigen de3 fremden Staates Androlepfie Dis. zu 
3 Berjonen ausüben, die er dan in. Athen vor 

Gericht „zu: ftellen Hat, natürlicd) auf dem Wege 

einer gerichtlichen age (yoxpn). : Was in diefen 

Falle das Schiejal der Geranbten war, wifjen wir 

nicht. Wurde die, dvögeinypie al3 unrechtmäßig 
erfammt, fo verfiel der Kläger in Strafe. Bol. 

Meier n. Echömann, att. Prozeh ©. 344 ff. d.2. Aufl. 

Andromäche, Avdeoudzn, Gemahlin des Tro: 

janer3 Heftor.und Tochter des Eition (1. d.), Königs 
in Hypoplafifchen THeben, einer.Stabt: der Kilifier 
in Diyfien, Mütter des Altyanay. Homer fchildert fie 

ung als eine der edeljten Sraiien,, die zu ihrem cbenjo 

edel. Gatten die trenefte, zartefte Liebe Hegte, jei: 

nen Tod tief betranerte amd ihm jpäter nod) ein 

Yiebende3 Andenfen beivahrte. - Hom.-Il. 6, 392 ff. 

22, 460 ff. - Adilleus’ Sohn, Neoptolemos, führte 
fie nad) dem trojanifchen. Kriege mit. fi nad) 

Phthia oder nad) Epeiros, wo. fie. ihm 3 Cöhne 

aebar, überlich fie aber jpäter dent :Sohne de3 

Briamos, Hefenes, dem eit Teil von Epeiros zz. 

gefallen war. ..Verg. A. 3, 294 ff. . Sie ftarb in 

Mfien, wohin. fie dem. Pergamos,. ihrem dritten 

Sohne von Neoptolemos, gefolgt. war. . 
Audrome&da, Avögonsde, Tochter de3 Kepheus, 

Königs von Nithiopien. ALS deifen . Gemahlin 

Kafjiopeia durch ihren Stolz auf. ihre Schönheit 

die Nereiden befeidigt Hatte, ftrafte. Pofeidon das 

Neich ‚des Kepgenz durdy Sendung eines Meer: 

ngeheuerz, ;dem. nad) einen Drafel Andromeda 

vorgeivorfen werden mußte. Die an einen Beljen 

Gefeffelte rettete Perjeud (fl. d.), dem ihr Vater fie 

troß eines feinem Bruder Bhinens ‚gegebenen Vers 

fprechens vermäßfte, Darüber fan 03 ztotfchen Per 

feus und Phinens zum Kampfe, in welchen: Phineus 

äuleßt Durd) da3 Öorgonenhaupt berfteinert ward. 

Apollod. 2, 4, 3 fs. Ov. met. 4, 670 ff. 5,1 ff. 

Pallas Athene verjehte Andromeda ımter die 

Sternbilder. u EL 
Andronikos, Avögörınos, ein Beripatetifer aus 

Nnodos, Ichrte Thilofophie au Nom im Zeitalter 

903 Auguftus. Er hatteein Werk über.Ariftoteles . 

nefchrieben (Gell. 10, 5). und die Echriften Diejes 

Bhifofophen und des THeophraft_in Ordnung gez 

bracht. Die ihn zugefehriebenen Schriften find aus 

der Nenaiffance. — Denfelben Namen führen viele 

byzantinifche Kaifer und Staatsmänner. 
-Andros, 7 Avögoe, j. Andros, die nördlichite 

Kykfabeninfel, nur 14, Meile von der Güdipibe 
Enboia3 entfernt, gegen 6 GMIL groß, dem Dio: 

1908 Heilig: ‚Sie ftieg: bald zu Macht empor, jo   day fie um 650 v. C. fon die Kolonien Afanthos,
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Stageira u. a. gründen Fonnte (Thuc. 4, S4.'88). 
Stadt gleiches Namens mit dem 2,,.St. entferne 
ten herrlichen Hafen Gaurion (Port Gavriv) an 
der Südweitfeite, der. eine ganze Flotte faht. 
Mach den Perferkriegen, wo jie den Berfern us 
gethan gewejen war, wurde fie von den -Athenern 
untertvorfen und bedrücdt.- Später Fam fie unter 
mafedoniiche Votmäßigkeit, dann an Attalos (Liv. 
31, 45) und mit der pergamenijchen‘ Herrihaft 
au Ront, a \ 
 Androsthänes, Arögochkvng, Sohn des Halli: 

ItratoS aus Thajos oder Amphipolis,. beteiligte 
fi an den'Kriegszügen Aleranders und gab ıng 
Ivdırng nagerdovs heraus, ein Werk, von welchen 
Bruchftüde erhalten find, gefanmelt von Müller, 
seriptor, rer. Alex. M. p. 72f. 2gl. Arr. 7, 20, 
Ind. 18, 7. Athen. 3 p. 93b. : 
“Androtion, Avdooriar. Sohır de3 Andron aus 

Athen, Echitler des Slofrates. Härte in der Ein: 
treibung der Stexerrefte veranlafte Euffemon und 

“ Diodoros zu einer Klage wagavöuav gegen ihn, 
für welche Demofthenes dem ziveiten Ankläger Die 
nocd vorhandene Nede fchrich; derjelbe verfahte 
and) die ede gegen Timofrates, den Helfershelfer 
dc3 9. bei der Wegnahne eines ägyptiichen Handel: 
Ihiffs.. 2. zog fich nad) Megara zurück und fchrieb 
dort die Ardıs, eine Gefchichte Athens don den 
älteften Zeiten .6i3 mindeftens DI. 108, 3 (346 
dv. E). Die Bruchftücde find mit denen des Phis 
Torhoros herausgegeben von Eicbeli3 (1811) und 
bon Miller, fragm. hist. Graec. 1 p. 371 1. 
‚Anemurfum, Avspovorov, j.. Kap Anamur, 

die änferfte Südfpige Kiliktens, öftfich neben dem 
Berge Kragos. ZmN=D. von der Landpike Tag die 
gleichnamige Stadt. Liv. 33,20. Tue. ann. 12, 55. 
Angeröna, römifche Gottheit von ungetiffer 

Vedentung, Sie'galt al3 Schuggöttin Roms, wurde 
erffärt- als Göttin des Schweigens, weil fie mit 
dem Finger auf- den Munde abgebildet wurde, 
oder af3 die Göttin, welche Argft und Bejorgnis 
erregt, aber auch) davon befreit (Dlacrob. Sat 1,10); 
ihre Bild ftand auf dem Altar der Rolıpia, der 
ide ganz entgegengefebten Göttin. An den Ange- 
ronalia (21: Dez.) brachten ihr die Pontifices im 
Heiligtum ber Bolupia ein Opfer. Vurro 1.1. 6,23. 

Angli, ein- germanijcher Bolfsftamm in der 
Mitte de3 nordweftfichen Dentjchlands' bis in’ die 
eimbrijche Halbinfel hinein, von wo aus fie Ipäter 
(um 430 n.C.) mit den Sachjen nad) Britannien 
wanderten; vgl. Zac. Germ. 40. 

Angrivarii, fpäter Mirgern, Engern, eine deutiche 
 Böfferichaft füdfidh von den Chaufen, zwiichen den 
Brufterern (in SW.) und Kofen (S.D.) zu bei: 
den Eeiten de3 Vijurgis (Weer), von den Cheru: 
fern durd) einen Erdivall geichieden. Tac. ann. 
2,19. .Nad) Tac. Germ. 33 nahmen fie - jpäter 
aud; das Land der Brukterer ein. 

Anguitfa ober Angitia, Ancitia, Göttin der 
Marjer und Marrubier, der Unmmvohner de3 Eces 
Fıteinus, eine Banberin und Heilgöttin. Cie fol IB 
einft in einem 
den Gebraud) 

"Schlangen dund) Bauberjprüche ermwürgt Haben. 
Spätere identifizierten fie mit Sirfe oder Medeia 
oder machten fie zu einer Schwefter beider. Nemus 
Anguitiae, Perg. A. 7, 759. on \ 

Anierus. &. A. Galfug, Defiegte al3 Prätor 
(168 dv. E.) den Bundesgenofjen des PBerjens, König 

Hain an dem Eee gewohnt uud 
der „Gegengifte gelegrt, fowie die)   

Androsthenes -— Anna Perenna. 

Gentins von Silgricum, nahm ihn gefangen und 
führte - ihn im Trinmphe nach) Rom. Liv. ‘44, 
21 jf. 45,43. N 
AnYo_(früer Anien), 4rCov, "jebt in feinem 

oberen Laufe Aniene, im unteren: Teverone, Fluß 
Stafiens, entfpringt bei Treba im Hernifergebirge, 
bildet, im reigendem ‚Lauf bei Tibne ' berühmte 
Wajferfülfe (daher praeceps, Hor. od. 1,7, 13) 
und macht. die Grenze zwifchen Satin und dem 
Sabinerlande; 3 Nillien nördlich von Rom mündet 
er in den Tider, Er. wird ‘oft gemamt von den 
Aten.: Bon: Tibur aus führte: eine der äfteften 
Wafjerleitungen Waffer nad) Nom, angelegt 265 
dv. GC. von MM. Curins Dentatus aus der Beute 
de3 pherhiichen Krieges; eine andere Wafferleitung 
ward von Caligıla und Claudius eingerichtet. Zu 
den Anio flog and) der Digentiabad) de3' Horaz 
(ep. 1,18, 104), . 0. Ze 
-.AnTos, Avios, Sohn des Mpollon’ und der 
Kreija oder-der RHoio; diefe ward von ihrem cr: 
zürnten Vater Etaphylos in einem Saften dem 
Meere übergeben, worauf fie ac) Delos trieb und 
hier den Ar. gebar. Apollon Iehrte.ihn die Reis: 
jagung und machte ihn zu feinem Priefter und zum 
König der Snjel. Died. Sic. 5, 62. Die Griechen 
unterjtüßte er bei ihrem Zuge nad) Troja (f. Oino- 
tropoj). NMineias Fam anf. feiner Sahrt nad) 
Delos zit ihm (Verg. A. 3, 80. Ov. met. 13, 63%) 
und joll des Atos Tochter Lavinia, eine berühmte 
Weisjagerin, geheiratet und mit nad) Stalien ges 
nommen haben (Dion. Hal. 1, 59)... -: : 

Ankaios , Ayreiog, 1) Sohn des Syfurgos aus 
Arfadien, Argonant und Falydonifcher Jäger, von 
dem Falydoniichen Eber getötet. Apollod. 1,8, 2, 
Ov. met. 8, 391.: Sein Sohn Agapenor, Führer 
der. Arfader vor Troja (IT. 2, 609), gründete, auf 
der Heimfahrt nach Kypros verichlagen, die Stadt 
Paphos nebft einem Heiligtum . der Aphrodite. — 
2) Sohn des Pofeidon, König der Peleger auf 
Samos, wohin er aus dem Fephalfenischen Camıo3 
eine Kolonie.geführt haben -foll, -“ Einft weisiagte 
ihn ein eher, er werde von den Neben, die er 
eben pffanzte, feinen Wein trinken. "Paus. 7,4,1. 
U3 er nun fpäter, de3 Schers fpottend, den vollen 
Becher in der Hand Hiekt, \prach diefer die {prid): 
wörtlich gewordenen Worte: zoA2& uerakd melsı 
ndlınos nal yeilsos &rgov,.multa cadunt inter 
calicem: supremaque Jabra. -Rlößfich kommt die 
Nachricht, ein Eher verwüfte das Sand; 2. Seht 
den Becher ab, eilt Hitaus und wird von den Eher 
getötet. So hat fich das Wort des Echer3 erfüllt. 
Ankyra f Anceyra, 29’ nn 
Anna Perenna ift die Göttin de3 Jahres, deren 

Felt die Nöner mit dent neu erwachenden Jahre, 
dem. Beginne de3 Frühlings am 15. März, ımter 
Scherz und fröhlichen Gelagen auf-dem Marsfelde 
feierten. Man flehte:die Göttin an: ut annare 
Perennareque commode liceat.  &ie gab Tange 
Lehensdauer, Gfüc nnd Gefundheit und reichfihen 
Sorrat. Darauf gründet fi). auch die Cage, daf 

ein rüftiges altes Weib, Namens Anna, dem röm. 
Volfe, al® 63 auf den heiligen: Berg entwicjen 
war, täglich aus’ der Vorftadt Vovilfä friich ge: 
badenes Brot in Menge ‚zugetragen Habe, tc3= 
halb ihr nad der Nücfehr in die Stadt ein Heilig: 
tum errichtet worden fei. Sir Dvids Beit ver: 
mengte man dieje Göttin mit Mina, der Schwefter 
der Dido, und erzägte, fie fei von Karthago nad) 

a



Annaei — Annulus. 

Stalien zu Aineias geffohen und Habe fid), von, 
der Eiferjucht der Savinia verfolgt, in den Fluß 
Numierus geftürzt, an welchen fpäter auch Mineias 
(j. d.) veridtwand; als Nymphe Des Sluffes ei 
fie unter. dem ‚Namen Peremma verehrt worden. 
Or. fast. 3,523 ff. Mommfen (unterit. Dial. ©. 248) 
erffärt fie al3 amnis perennis, weil fie.au den 
Zlüffen um die Mitte des März verehrt wurde, 
too dieje fi) vor neuen füllen. 2 
Aunaei |. Sencca md Lucanus..: : \ 

. Annäles sc. libri.: Wie überall bei den alten 
Bölfer, zeichneten auch in Ron in den älteften 
Beiten die Priefter die merfwürdigften Ereiguiffe 
des Zahres in den Mimalen oder Zahrbüchern an, 
bejonder3 die Rontifices oder der Pontifer Maris 
mus; daher heigen dieje Jahrbücher annales oder 
annales (commentarii) pontifieum.- Cie dienten 
zunächft ur der Oegenwart, wurden aber für die 
ipätere Zeit aufbewahrt und reichten  bi3 anf den 
Pontififat de3 Mueins Ccävola (133 :v. C.) herab, 
in fpäterer Zeit nad) SO’ Büchern: redigiert. . Cie, 
de ur.2, 12,52. legg. 1,2,6. Sere.ad Verg. A.1, 
377. Gell, 2, 28, 6... Wegen ihres_offiziellen Cha= 
rafter3 heißen -jie maximi (nad) Feltus, weil. fie 
bon Pontifeg Mar.. geführt. wurden)... Da aber 
die Etadt 389 v..C. in Flammen aufgegangen 
war, fo können die auf die älteren Zeiten bezüg: 
lichen Teile.nur:aus der Erinnerung aufgezeidnet 
und darım minder glaubwürdig gewejen fein. 
Vgl. Peter, histor : Roman. fragm. 11..3ff. — 
Neben der öffentlichen Gejchichtichreibung ging die 
Yamilientradition her. Die Verfchmelzung :diefer 
und der öffentlichen Tradition begann in den Zeiten 
der Titterarifchen Geichjichticjreibuung, ‚feit'den Fa= 
biern. . Zuerft wird die Beitgefchichte von den Mit: 
gliedern der angejehenften Gefchlechter memoiren: 
artig behandelt, anfangs in gricchiicher. Sprache 
und nichr in perjönlichem und im Rarteis:$nterefie. 
So von Fabius bis auf Sulla und Catufns. -Diejer 
eriftolratiichen Memoirenabfafjung . fteht die Yateiz 
nifche Verschromit gegenüber (Nävius, ‚Ennins). 
Bolkstünlich fchrieben Eaffins Hemina und. Cal- 
purnius Pilo Srugi in fatein. Sprache. Yon der 
geit der Grachen an wächft.die Zahl. der Ge: 
ihichtfchreiber und ihrer Bücher; die ariftofratifchen 
Farfeiführer fhrieben nun - aud). Yateinifc) : mit 
politifher Tendenz: Cornelius Sifenna (um 80, 
bi3 zu Eullas Zeiten), einer der ausgezeichnetften, 
neben ihm D. Elandins Onadrigarins (bejonders 
über Die Zeit vom Brande. durd) die Gallter, bis 
Sulfa), der wegen jeiner Unzuverläffigfeit und 
feiner groben Übertreibungen oft: von. Livius (ber 
die Annaliften vielfach bemubt) getadelte Valerius 
Antiad und andere weniger hervorragende. Ob: 
ihon aber feitdem die Geichichtichreibung in immer 
mehr künftferiicher Form behandelt md ausgebildet 
Wurde, ward dennod der Name. Annalen oftmals |‘ 
beibehalten, namentlic; wenn der Stoff aus der 
von dem BVerfaffer nicht mit Durchlebten Beit ent: 
nommen und vorzugsweije nad) Hronologijcher 
Drbnung behandelt wurde. So twird de3 Tacitus 
Rerf: Ab excessu divi Augusti unter.dem Namen 
der. Annalen nod) heute.der Abkürzung wegen 
auf Grund von Tac. ann. 3, 65 fäljchlich bezeichnet. 
Mit Verfall der altrömifchen Kitteratur artete die 
Gefhichtichreibung wieder in Annafiftif (aud) Chro- 
nica) aus, u nn Be 

Ammnikeris, Avvixegis, ein Igrenaticher oder 

37 
hedonifcher PhHilofoph aus der Echufe des Ariftip- 
pos, Nachfolger des Hegefias (f. d.), der die Genuß: 
Ichre zıt veredelt und auf fittliche Verhältniffe aus: 
zudehnem bemüht war: . gagsıv yao nuas m) 
uövov ini hdoveis. dla al Eni Ouıkiaıg nal 
ent piloriulaus: (Clem. Al. strom. 3,417 B). 
Seine. Anhänger Hiefen Avrizkgeian. 
Anni, ein weitverzweigtes römifches Gejchlecht, 

aus dent folgende Namen bejonder3 hervorzuheben 
find: 1) % Man, aus Sctia, Yatinifcher Prätor 
310 dv. E., verlangte von Non Gfleichitelling der 
Satiner mit den Wöntern, befonders: aber Wahl 
eines Konful3 und der Hälfte der Cenatoren aus 
den Satinern, farb. aber eines plößlichen Todes, 
da er gejagt Haben foll, er troße dem Zupiter. der 
Römer. ; Liv. 8, 3ff. — 2) T. Anır Lunfens,- 
Konful 153 0. E. (Cie. Brut. 20) und Redner, 
— 3) &. Ann. Zufeus, focht in Kriege gegen 
Zugurtha unter D. Metclus (Sall. Jug. 77) und 
gegen Sertorius (im 5%. 81). 'Plut. Sert. T. — 
4) &. Huın. Milo, . Milo. — 5) 2, Aım. 
Cimber, ein römifcher Nediter, der dem Antonins 
unbedingt ergeben nd bon diefen 44 v. C. zur 
Prätur. befördert warz von Cicero. (Phil. 11, 6. 
13, 12) wegen Ermordung feines eigenen Bruders 
ironijch Plnladelpbus genannt, aud) im alfgemeis 
nen al3 ein’ nichtäwürdiger Menfch gefchildert. — 
6) Ann: Gallus, ein Feldhere des Kaifers Otho, 
69.1. E.,. nahın teil am Kanıpfe' gegen Vitelfins, 
entjeßte Placentia und focht mit. in- der. Schlacht 
bei Bedriacum. : Plut. Oth.5 ff. Tac. hist. 2, 11. 
23.44. Much diente er fpäter dem Belpafian im 
Kanıpfe. gegen Claudius Civilis. Zee. hist. 5, 19. 
— DB. Ann. Florus, trat nody jung nuter 
Domitian im capitolinijchen- Agon.auf,- ging auf 
Neifen und betrieb in Tarraco- die professio litte- 
rarum.‘ Inter. Hadrian‘ war er in Rom. "Bon 
Ypm ift neuerdings ein. Dialog über die Frage 

ergilius orator an podta in Brüffel aufgefunden 
und zuerft von NRitjht (NhHein. Mu. IS. 302— 
314), fodann von D. Zahn nnd von "Hal zus 
gleich mit dem Hiftorifer SIorns (j. d.) Heraus: 
gegeben worden.. And) Boetijchesfcheint auf ihn 
zunrüdzuführen. — 8) Annia, Gemahlin de3 Cimma,. 
heiratete nad) defjen Tode 84 dv. E. den M. Bifo, 
wurde aber auf. Sulla3 Befchl von diejfem vers 
ftoßen. Well. Pat. 2, 41.0 0.00: nn: 

Annonan, eigentlich Sahresertrag (annus), hief 
bejonders da3 Getreide, da3 auf Staatsfolten in 
Magazinen aufgehänft wurde, nm in Beiten, der 
Tenerung an die. ärmeren Bürger. zu ‚niedrigen - 
Preifen oder ganz unentgeltlich überlafjen zu wer: 
den. Biweilen find annonae die den Eoldatcı 
zugeteiften Portionen. — Al Perjonififation ift 
%. dargeftellt mit dem Füllgorn in der Linken und 
nit. Ühren in der Rechten. . ] 

Annülus oder Anülus. Bor alters trugen die 
Römer einen einfachen cifernen Siegelring, fpäter 
bederkten fie ihre Finger. mit goldenen Ningen, 
tele von Gemmen und Edelfteinen ftraglten und 
zu deren Aufbewahrung man befondere Käftchen 
oder Daktyliothefen Hatte. . Während fie jpäter zum 
Scdymud dienten, waren fie früher eim Inter: 
Icheidungszeichen der Etände. Die antiken eijernen 
Ringe wichen bald den goldene, welche die ge: 
meinfame Auszeichnung aller Senatoren und Magi: 

itrate wurden, Bis.aud) die Nitter daS ius an-   nuli aurei erhielten. Die Rlebejer trugen bIof
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eiferne, wen nicht einer twegen feiner Verdienfte 
im Krieg oder. Frieden ‘jenes Necht. und dadurch 
äugleich die Nittertvürde, befant, boransgefcht, dal; 
er ‚den. nötigen Genfus- Hatte. : Sir. der Saijerzeit 
war die. Verleihung de’ goldenen Ninges- nicht 
felfen, und fogar Freigelaffene erhielten diefe. Aus: 
äeichnung, Wwodurd) fie ingenui und, fal3 fie das 
erforderliche. Vermögen: befafen oder irgendivie 
enpfingen, aud) equites wurden. - Dadurd) verlor 

. der Ring feinen: früheren: Wert... Scıt Hadrian 
bedeutete das ins annuli. aurei nur eine Halbe 
oder indirekte Ingennität mit den Frivilegium:, 
ein ‚öffentliches nt zu beffeiden und. auch wohl 
bi3 zum: eques fortzufchreiten, P/in. 33, 1 ff. — 
Wannigfad) war: der. Öebraud): der Ninge zum 
Siegeln,’z. B. bei Briefen, zur Beglaubigung von 
Urkunden und - Verträgen, zur ‚Berfiegelung der 
häuslichen Vorratsfammntern, Fäffer und Kiften, um 
die diebiichen Hände der Sflaven abzuhalten. ‘. Bei 
Verfobungen pflegte. der. Bräutigam der Braut 
einen annulus- (den. |. g. pronubus) :zır gebei. 
Plin. ara D. Ju der‘ Trauer .Iegte man die 
Ninge ab. Liv. 9, 7. — Mud) bei den Griechen 
hatten die eifernen Ringe zu gleichen Sweden ge= 
dient,. daher opeayidss. Das Tragen Toftbarer 
Ninge gilt bei Ariftophanes (Nub. 332. Ecel. 632 
alS Zeichen eines Etußers; Die Sitte fcheint aus 
Afien gelommen zu fen: 2: Sri... 

„ Amnus f. Jahr; IL... FE 
.Anqutsitio. heißt, in- dem römifchen: Kriminal- 
prozeh; derjenige Teil der Anflagebill (rogatio), 
welcher den Gtrafantrag enthält: Liv. 26, 3.° Nadı 
dent ‚Anfhören der Volfsgerichte “bezeichnete an- 
quisitio md anquirere im allgemeinen die Anz 
Hage überhaupt. Zac. ann.:3, 12. 1.7 
„Anser, cin Feder und. ammaßlicher (procas, 
Or..trist. 2, 435), aber: wohl: nicht ganz bertverf: 
licher: Dichter ‚der. angufteischen "Beit, der von 
M. Antonins.ganz befonders begünftigt und mit 
dem falernifchen” Landgut - befchenft ward: (Cie, 
Phil 13, 5,11). Ob er die Thaten feines Gönners 
in ‚einem epilchen- Gedicht verherrlicht, wifjen wir 
nicht, mit Beftinumtgeitz. ficher war er Berfafjer 
erofifcher Lieder. Abhandlung von N. Unger (1858). 

 . Aninios, Ayracoc, Sohn de3 Rojeidon und.der 
Se, Herricher in Libyen, ein gewvaltiger Nicje, der, 
fofange er die Mutter Erde berührte, im Ningen 
unüberwindlih war..: Er zwang alle. Sremdlinge 
mit ihm zu ringen. und tötete die Befiegten. 
Heraffes :eriwärgte ihn: im Ringfampf, indem er 
ihn don der Erde entporhob.: Sein Brab war bei 
Tingis in Mauretanien. Apollod, 2, 35,11. .- 

Antalkidas, Arraixides, ein durd) Cchlandeit 
und Berjchlagenheit, fowic durch feinen ränfevollen 
Charafter_befannter Spartaner, twurde 393 v. G 
von ‚feiner Baterftadt an..den perfiichen Etatthalter |- 
Tiribazos nad) ‚Stleinafien. gefchiet, um durch: ihn 
den Perjerfönig "zu veranlaffeıt, den Athenern die 
bis dahin gegen Sparta geleiftete Unterftügung zu’ entzichen. Die Athener und ihre Bnndesgenofien 
ichieften gleichfalls Gefandte - nach: Rerfien. Xen. Hell. 4,8, 12f. Aber Artarerres- 1. Mnemon wies" anfangs de3 Antalfidaz Vorjchläge. zurrüd, bis ihm die -Athener durch) Unterftägung . des Enagora3_ von Siypros reizen. Da gelang c3 dem 
Antalfidas, feine Anträge dem Perjerkönig aı= 
ncehmbar zu machen, md :diefer .beriprad) den CS partanern Hülfe, wenn Athen- md jeine Ver:   

bündeten die Friedensvorfchläge nicht annehmen 
würden, . Da die fämtlichen grichiichen Staaten 
durch) den Tangen Krieg erjchöpft waren, wurde der 
fogenannte Friede des Antalkidas abgeichloffen, 
durch : den unter andere. die‘ Gefbftändigkeit: der 
helfenifchen Staaten mit Ausnahme “der "Snfeln 
emmos, Skyros und Imbros feftgefeßt, die griedi: 

‚ihen Städte in Afien Tchimpflicherweile den Per- 
jern preisgegeben wurden, md nach welchem jeder, 
der nicht den Frieden annähne, aller übrigen Feind 
jein -follte,: 387 (oder Anfang 386) v. C.- Xen. 
Hell. 5, 1, 30 ff. Put. Ages. 23. Art: 21f. Da: 
durch befamen die Spartaner: Gelegenheit, ihre 
Hegemonie zu Sande wieder zu befeftigen. "Antal- 
Tidas, vom Perjerfönig : nadjımals verächtlich bes 
handelt, ‚tötete. jich jpäter aus Gran durd) freis 
willigen Hungertod.. Plut. Art. 22. . 

- Antandros, .1) 9 YHvravdoos; Stadt am Adra: 
möttifchen Meerbufen. in Myfien am Fufe des 
da, von PBelafgern oder Lefegern "gegründet, von 
Aioliern erweitert. Nuinen bei Papazli. Hat. 5, 26. 
7,42. Thuc. 4, 52, 8,108. Xen: Hell. 1,1,25 
u. Ö.:. Hier 
Verg. A..3, 6. — 2) 6 Avrevögos, a) cin Bruder 
de3 Tyrammen Agathoffes in Syrakus; dejjen Leben 

)|er beichrieb. — b) Anführer der Mefjenier. Paus. 
4,7, 4 Ta .. . In. : 
‚Antaridos, Avraoados, früher Karıog oder 
Karne :geheifen, Stadt an der Nordgrenze don 
Thoinifien, 1 Stunde nördlich Arados gegenüber, 
dejjen. Hafen und Vorftadt e3: war,-fpäter Con: 
ftantia, j..Tartld. . on. ee. 
- Anteambulönes hießen die Sklaven bornehmer 
Nömer, welde vorausgehen und im Gedränge mit 
dem Rufe: date'locum domino meo, nötigenfall3 
aud) mit Gewalt, Plah machen mußten für den zu 
Fuß oder in der Sänfte (lectica) folgenden Herrn. 
Plin. ep. 3, 14: 3 wird aud) gebraucht von den 
Klienten, die ihren Patronen eine. ähnliche Auf: 
merkfamfeit erweijen mußten (art. 2, 18. 3,7), 
fowwie zur Bezeichnung einer ‚niedrigen Gefinnung. 
Suet. Vespa. om en 
;. Antecessöres, 1) (antecursores, Cnes. b. g.5, 
47 f.) diejenigen, fowohl Einzelne als auch Heinere 
Abteilungen, weldje der ‚Feldherr dem Hcereszuge 
voranjchidte, nm Kundiehat ‘von allem Nötigen zu 
bringen. Cie wareır entweder zu. Fuß oder zu 
Pferde, antecessores equites (Cnes. b. Afr. 12), 
neben: den speculatores; vgl.’ Suet.. Vıtell. 17. — 
2) In der juriftifchen Sprache hießen die aus: 
gezeichnetjten Meifter im Zchrfache der Zurispru: 
denz; : gewwiffermaßen: als. Wegweifer, Eönynrei, 
ebenjo 'antecessores, befonders auf den Hodidus 
Ten Diejer. Wiffenjchaft zu Ron,: Konftantinopef 
und Berhtos nn m. 

Antelixa’ find. Verzierungen aus gebranntem 
Thon an. den Dächern unter der:Traufe (quae ex 
opere figulino tectis affiguntur: sub stillieidio, 
Fest. p. 8), meift aus Heinen Bildern,‘ Laubwerk, 
Kränzen u. dergl.:beftchend. Liv. 26, 23. 34, 4. 

Anteia f. Bellerophon'umd Proitos....; 
..Anteius,. Bıblius, zum ‚Statthalter ‚Shriens 
bejtimmt im $. 55 1. C., aber durch allerlei Ränfe 
in Ron zurüdgehalten (Zac. ann. 13, 22), ward 

| Bald durd) die Sunft;.die er bei Agrippina’geno, und. durch feinen. Reichtum “ein Gegenftand der 
Anfmerffanfeit Neros.  lende Angeberei . voll: 
endete das Werk; als cr jein Cchidjal vorausjah, 

fol Aineias fi) 'eingejchifft haben. \ 
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nahm. er ‚Gift, und da dies:zu ‚Tangfam wirkte, 
öffnete .er fi) die Adern, 66. "Zac. ann. 16, 14, 
.„.Antemnae,- ıtralte. fabinifche : Stadt 3 .Millien 
nördlicd don Nom am.Einfluffe des Anio in den 
Tiber- (ante amnem), - verfiel. infolge der Kriege 
nit Rom. Liv.1, 9 ji. Plin.3, 5,9. Strab. 5, 230. 

. Antennae f. Schiffahrt, 5... 0 
Antenor, Avenvop, Cohn: des. Ailyetes, . Ges 

mahl der Theano, einer Schtweiter der. Hefabe, ein 
vornchner Irover. Bei Homer ;ift er einer der 
weifeften Afteften des Wolf, der, al3 Ntenelaos 
und, Odyffens: nad) Troja Fanten, - um Helena zus 
rüdzufordern, dieje gaftlich aufnahm und ad) jpäter 
riet, Helena zurüdgugeben. IL.3, 148. 203. 7,317. 
Hor. ep.:1, 2,9. Dieje. Srenndfchaft gegen die 
Griechen ward in jpäteren Sagen mehr ausgebildet. 
Er folf, al3 Sriedensunterhändler abgejhidt, Troja 
an Agamenmon verraten Haben; cr. öffnete die 
Thore der. Stadt und Händigte. den Griechen da3 
PTalladion-ein. Dafür wurde fein Haus bei: der 
Eroberung verjchont :und ihm. freier Abzug ges 
ftattet. Er ging mit Menelaos zu Schiff und blich, 
der Serfahrten müde, in Libyen in Kyrene zurüd, 
wo eine Nachkommen, Die: Antenoriden, als 
Heroen verehrt wurden (Pind. pyth. .5, 88);.oder 
er wanderte mit den paphlagonifchen Henetern aus 
nad) Thrafien und von da in das. Land der Euga: 
neer am Adriat. Meer und. gründete Patapium. 
Vgl. Liv. 1, 1. Verg. A. 1, 242 ff. Strab. 5, 21”. 
12, 608. . EN er tn nn 

‚ Antepiläni |. Acies, 5. 
Anteros [Eros 2: 000000 rc 
Antesignäni, meouegor av onnauwv, d.h. im 

alfgemeinen diejenigen Truppen, weldje vor den 
Fahnen Fämpften, zunächt mit der jpezielfen Bes 
ftinmung, diejelden zu Ihügen. .. Aus Liv. 38,21 
(ante signa modico ;intervallo velites eunt) ift 
mit Wnreht die gleiche Bedeutung nit velites, 
den-Leichtbewafineten, . gejchlojfen, Da die, antesi- 
guani nad) Veget. 2, 2 jedesfals Schwerbetvaiinete | : 
find und Livius.(30, 33) fie beftimmt won einans 
der trennt, . Bu den Zeiten der Manipelanfitellung | .: 
find offenbar die hastati al$ antesignani zu ber- 
ftchen. Liv. 30, 33.8, 11. E3- ift. anzunehmen, 
dab bei Beginn der. Schlacht die. Legionsfahne in 
die erfte Reihe der prineipes vorgerüdt wurde, 
fodaß Liv. 22, 5 die hastati mit antesignani, die 
principes durd) post signa bezeichnet twerden fon 
ten, woraus wieder Liv. 9, 39 zu erklären ift. Zur 
Zeit Cäfars war e3 die-Benenmung einer j. g. Elite 
bei jeder Legion, welche diejelbe Beftimmung hatte, 
die früher den extraordinarit : zutgeiviefen - war, 
nänlich den Vor: und Nachtrab. zu fehüßen: -300 
fräftige, tapfere Leute von jeder Legion (Caes. b. 
Afr. 75.78), die von allen Gcpäd frei: warceıt, 
daher expediti (was durchaus nicht Leichbewafnete 
find). - Sie gehörten freilich inmer zu ihrer Legion 
and Hatten ihre bejtimmte Etelle ‚in derfelben, 
wurden aber zu mancherlei  Nugriffen oder Vers 
teidigungen fonmandiert. Qgl.. Rüfterw, Heerwejen 
amd Kriegführung Cäfar3..S. 19 ff.,: und Planer, 
Cäjer3 antesignani (in „Symbolae - Joachimi- 
cae, 1880)... 2... BE 
‚_Antestäri, Antestatfo (am oder. ante testarı) 
tit ftchender Ausdrnd für den Aft der Zergenanrits 
fung. Ehe näntlich jemand einen andern gewalt: 
tan vor Gericht führen durfte, mußte er fid) einen 
Hengen dafür verichaffen, das; er ihn ordinungsmäßig   
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geladen Habe. : Dies gefchad, indem er einen Zeugenz 
fähigen fragte: licet (te) antestari? (Hor. sat. 
1, 9, 76): und im Falle der. Bereitwilfigfeit . des: 
felben mit den Worten: memento, quod tu mihi 
in illa causa testis eris_deffen Ohrläppchen (auri- 
eula) dreimal zupfte (Pin. 11, 103: est in aure 

-|ima memoriae locus, quem tangentes .antesta- 
ınur). ‚Dann ficherte: den vor Gericht zu Zichenden 
nr. die Bürgichaftsjtellung vor gewaltfamer Be: 
handlung; der Stläger konnte ihn obtorto collo 
rapere in ius. Bei chrlofen (infames, intestabi- 
les):Menjchen geihah dies ohne Beugenanrnfung. 
Bal. Verg. E.6, 3. 0 0m ..nn 
 Antestätus j. Manceipatio. .- 5 
‚Anthedon, 7 4vdndar, 1) Stadt am nördl. Ab: 

hange de3 Mefjapios, die nördfichite. Küftenftadt 
Boiotien3 (Hom., Il. 2, 508), mit. gutem Yafeı, 
benannt nach M., dem Bater de3 Glaufos, welcher 
Ießtere Hier in einen. Meergott verwandelt wurde. 
Ov. met. 7,:232..13, 905. Die Bewohner (jchmäch: 
tig, rothaarig) galten als Necnjchen, die. mehr, im 
Wafjer als auf dem Lande Ichten, bejchäftigt mit 
Sicherei,. Einjammeln: der. Purpurmmjcheln md 
Meerihwänme und Ediffsbau, md waren wegen 
ihrer Habfıcht: berüchtigt.- Paus. 9,.22, 5.26, 2. 
— 2) Hafenjtadt- in Judäa, j. Nezle. 

. Anthele, 4v8nAn,. Heiner Ort, am Gingange 
de3 Thermopylenpafies, wo, bei einen Demeter: 
tempel, die Amphiktyonenverfammlungen gehalten 
wurben.. Hat. 7, 176. 200. Bgl.-[hermopylai. 

. Antlıömüs, 7 Avdepoös, altmafedoniiche Stadt 
auf.Chalfidife, nicht fern vom Thermaiichen Mb., 
von Bhitipp den Olynthiern überlajfen. Zäuc. 2,9. . 
Dem. Phil. 2, 20. >, 22m 0 Rn CL... 
.Anthemusia, Artsnovoie, Stadt. md Gebiet 

in Mefopotamten in der Nähe von Edefia, öftlid) von 

Apameia, befonder3 in der jpäteren Kaiferzeit gez 
nannt, j.. Serudj. Strab. 16, 74Tf; En 

Anthermos j. Bildhau.er, 3. 2 
’AvJzogpögıe |. Demeter. 

.„.Antlesteria f. Dionysia unt. 
Anthesterion f. Jahr, IL. . 
-Antlologin graeea, .d. i. griehijhe Bin: 

menlefe. Mit dem Nanıen Ardoloyta bezeichneten 

die. Griechen. Eammlungen Eleinerer, befonders 

epigrammatifcher Gedichte. ‚Die ältefte Sammlung 

der Art ward:veranftaltet von dem Dichter Melca: 
gro3 au Gadara -(in-Paläftina) um 60 v. C. 

Seine Sammlung, die er ortpavos, Kranz, nannte, 

enthielt außer Rocjien von ihm jeLbft Gedichte von 

46 gleichzeitigen und befonder- and) älteren Dich: 

tern, tie: Archiloches, Allaios,: Cappho, Ana: 

freon, Simonides u. a. Bhilippos von Thefja- 

Yonife,. wahriheinfich unter Trajan Tebend, fügte 

zu biefer Sammlung nor) eine Epigrammenauswahl 

von etiva ‚13 Dichter, die fich feit Melcagro3 aus: 

gezeichnet Hatten. Ähnliche Anthologien wurden 
bald nachher zujammengeftellt von Diogenianos 

aus Heraffeia und von Straton aus Garde: 

(unter Hadrian), ferner unter Zuftinian von Aga: 

thias ans Myrina (in Miyjien). Diefe Sammlungen 

Haben. fi) fäntlid nicht ‚erhalten. - Ans ihnen 

teilte im. 10. ahrhundert unter Konftantinos 

Borphyrogeneta Konjtantinos Kcphalas: eine 

nerte, umfaflende ArtHologie zufammen, und zivar 
nicht- in alphabetijher Ordnung, wie Melcagros 

und Philippos, fondern nad) ‚der Ayntichkeit de3 

Supalts in 15 Vüdern. Sie enthielt ‚aufer ben 

Dionysos, 8.
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Epigrammen älterer Zeit auch manche neuere Zur: 
gabe. Ans diefer machte im 14. Zahrhundert der 
Mönd Marimos Planıdes einen Auszug in 
7 Büchern, der bei dem Wiederaufblühen, der 
Riffenichaften in Stalien “auf Veranftalten 'des 
gelehrten Griechen $oh.. Sajfaris unter dem 

. Zitel! Avdoloyia dtapognr Emiyoaupdımv zu 
Sforenz 1498 zuerft gedruct ward; jpäter erjchien 
dazu eine treffliche  Tateinifche Überfehung von 
Hugo Örotins. — Unterdeijen Hatte-Salmafins 
1606 in der pfäfzifchen Bibliothek zur Heidelberg 
eine Handfprift der Anthologie des Konftantistos 
Kephalas entdedt. Diejer Codex Palatinus fam 
1623 mit den übrigen Echäßen der palatinifchen 
Bibliothek nad Nom, 1797 nad) Paris und 1815 
wieder nad) Heidelberg. : Die in- der Anthol. Pla- 
nudez fehlenden Epigranme waren von Salmafinz 
abgefchrieben worden und durd, weitere Abfchriften 
in Die. Hände mancher Gelehrten gekommen. - Ende 
lich veranftaltete R. $. PH. Bruud eite Samm: 
lung in 3 Vänden (Analecta veterum poetarum 
Graee., 1772—17761, welche die Anthologie de3 
Kephalas (mit Ausflug einer Anzahl gehaltlofer 
Epigramme aus hriftlicher Zeit) und alle onftiuos 
her befannten Epigramme, jowie die Fragmente 
verfchiedener älterer Dichter, wie de Ardjilochos, 
Solon, Simonides u. a., nad dei einzelnen Ver: 
faffern geordnet, enthält. Einen nenen: Abdrud 
derfelben veranftaltete Fr. Sacob3 in 13 Bänden 
(1794—1814). Später beforgte derjelbe- nad) der 
von Spaletti gemachten, in Gotha befindlichen Ab: 
jehrift de3 Cod. Palat. einen Abdrud der Anthologie 
des Kephalas in umnveränderter. Ordnung in-3|d 
Bänden (1813—1817) md veranftaltete eine treffe 
tiche Auswahl unter den Titel; Delectus : epı- 
grammatum Graecorun (1826). Eine Eanınılung 
infehriftlich erhaltener griehifcher Epigramme gab 
6. Kaibel (1878). — Die Epigrammte der Antho- 
logia graeea aus den dveridtedenften Beitalterı 
find don fehr verfehiedenem Werte; ein großer Teil 
derjelben gehört zu den ausgezeichnetiten Neften 
griechifcher Pocfie. Sie zeigen uns den Reichtum 
und poetijchen Sinn des griechifchen Geiftes; der 
mit Zeinheit and Gewandtheit md einer Fülle 
von Amt: die - verfhiedenften Verhältnifje ud 
Richtungen de3 inneren und äußeren Lebens zu 
behandeln wußte. Wir. nemten von den in der 
Anthologie enthaltenen’ Epigrammendichtern: :Gi: 
monides von Kcos, den eigentlichen Begründer 
der epigramm. Kunft (559—469 v. C.), Anafreoı 
(um 524), Sallimados v. Siyrene, Theofritoa 
dv. Syrafns, Afflepiades v. Samos, Leonidas 
dv. Tarent (tm 280), Mnafalfas v. Sifyon (um 
248), Nhianos v. Bene (um 224), Divsforides 
(nm 200), Antipatro3 v. Eidon md Melen: 
gro3 d. Sadara (um 60 vd. C.), Mıtipatros v, 
Ihefjalonife, Krinagoras v. Mütifene, Leonie 
das dv, Alerandreia, Lueillius, Philippos v. 
Zheffalonike (1. Zahırh. ı.-C.), Leontins, Rıts 
finus, Banlus Stlentiarius, Agathias von 
Myrina (unter Zuftinian). ° 0 

Anthologia latina, römischer Liederjchag. Eine 
folhe Sammlung, wie wir fie aus dem griechiichen 
Aftertiime_befiken, hat das römische nicht aufzıt= 
teilen. 3 Icheint {chon in der augufteifchen Zeit 
eine Arthologie a3 den erotifchen DVichtern ver: 
anftaltet tworden zu fer; woranf "die gemanen 
Anführungen bei Plinins (ep. 5, 3, 5) und Gellins   

(19, 9) fchliehen Yaffen. Erft nad) dem Wieder. 
aufblühen der Haifiichen Litteratur war man auf 
die Sammlung aller in Echrift: oder Stein’ auf 
uns gefonmmenen Heineren Poefien der Nünmer 
bedacht. -Die erfte Cammlung von Kof. Ecaliger: 
eatalecta veterum poetarum (157%) enthält nur 
250 Gedichte; die zweite von P, Burntan d. j., 
der zuerft den Nanten 'Anthol., lat. gemwäßft. hat 
(1759—73 in 5 Büchern) 1457 Gedichte, nad) ver: 
ichiedenen SKlafjen geordnet; eine nene Sammlung 
von 9. Meyer (1835), die zugleich. die verjchiedenen 
Beltandteile der frühere und fpäteren  Beit' zu 
fcheiden und das. Ganze zu ordnen. bemüht’ ift, 
1704: Nummern. "Mit größerer Umficht ijt die 
Sammlung von A. Niefe (1869 f.) veranftaltet; 
nenefteSammlung von Bähreng, poet. Lat. min. IV. 
Den Grumdftor der f. g. Anthologia latina bildet 
die Sammlınng de3 codex Salmasianus (in Paris, 
ans dem-7. oder 8. Zahrhundert), Mbjchrift einer 
Sammlung der verjchiedenartigften Taten. Gedichte 
verjchiedener Berjaffer, die einft-in 24 Bücher ein: 
geteilt war und wahricheinfich, ‚worauf viele Bez 
zichungen auf Perfünlichkeiten und VBerhältnifie 
de3 VBandafenreiches in Afrika Hindenten, dafelbft 
und. 3. 532 11. E. auf Befehl eines vandalifchen 
Fürften veranftaftet wurde (von dem Dichter Luz - 
zorind oder einem vornehmen Zünglinge Namens 
Dctavianıs). — Übrigens Tiegt c8 im Charakter der 
tönt. Pocfie, daß fie nicht diefelbe Fülle eigentüns 
Tich und epigrammatifch oder tdyllijc) abgerumdeter 
Heiner Dichtungen haben Fam, wie: die grie= 
hide fie in fo reichem und vieljeitigem Umfange 
arbietct. Se 
"Anthylla, %48vAe, Stadt in Unterägypten 
zwiichen Sanopos and Nanfratis, deren Einkünfte 
teit. der Perjerherrhaft der Königin zur Anfchaf: 
fung ihrer Pantoffelt oder ihrer Gürtel gegeben 
waren. dt. 2, 97.98. 2m “ 

Antias j. Valerii, 26. I 
+ "Avtidogıs, eigtl. der Umtausch, eine den Colon 
äugejchriebene Einrichtung, die ermöglichte, daf 
jemand "die ihm. übertragene: StaatsTeiftung (. 
Asırovoyia) einem andern, mutmaflic Vermd: 
genderen, zujchob. Wenn jemand, dent eine große 
Staatäfeiftung, 3. B. eine Trierarchie oder ChHoregie, 
auferlegt war, einen Reicheren übergangen glaubte, 
fo fonnte er Diefen, falls derjelbe fich der Leiftung 
weigerte, den’ Untaufch des Vermögens anbieten, 
um fodann die Laft von dent auf:diefe.Art er: 
worbenen Vermögen zu beftreiten. * Sogleid; Icgte 
jener auf das Vermögen des Gegners Beichlag 
md verfiegelte das Haus desselben, wogegen Diejer 
and) das Haus feines Gegners verfiegelnt durite. 
Rad drei Tagen gaben die Gegner witer eidlicher 
Berräftigung ihr Inventar ((dnöpasıs) al3 Grund: 
lage der Unterfuhung an: Vereinigten: fih als: 
dam Die Parteien nicht, To trat die gerichtfiche 
Entjcheidung ein. Kiel die Entjcheidung gegen den 
Anerbietenden aus, jo bYich c3 natürlich bei ben 
Verhältnifie vor dem Anerbieten. Im andern Salle 
trat entweder. der Tanfch. ein (Zys. 4, 1) oder 
der Unterliegende übernahm die dem Anbietenden 
uriprünglich auferfegte Leiturgie. Nicht in deu 
Zanfch gezogen wurden von dem Vermögen mır die 
in Erbpadht genommenen VBergiwverfe zu Rautrion, 
weil diefe jcHon der ordentlichen Etener unterlagen. ' 
Die arıid, wurde auch gegen Demofthenes von 
feinen Vormündern auf jchlaue Weife angewandt. 

 



Dem. Aphob..2, 480f. Mid. 539 f. — Sjofrates 
hat eine eigene Nede egl drrıdöoeog gejdricben. 

: Anfigöne, Avrıyövn, 1) Tochter des Didipns 
und feiner von ihm nicht erfannten Mutter Sofafte, 
Schwefter des Eteoffe3 und Polgneifes und der 
Simene; folgte dem Vater, al3 er nad; der Ent: 
hüllung feines firechtbaren Gefchids id) jelbft ge= 
bfendet und verbannt hatte, bi3 er im Eumenidens 
haine zu Kolonos: bei Athen Die Nuhe de3 Orabes 
gefunden Hatte (Soph. Oed. Col). Zu diejen Ver: 
hältnifje zeigt die tragische Dichtung jie al3 die 
edle Dulderin voll anfopfernder Kindestiche. Epäter, 
al3 die Brüder im Zweifampfe m den väterlichen 
Thron gefallen waren und der minmchrige Herricdher 
Shebens, Kreon, der Bruder der Zofafte, die Be- 
ftattung de3 Polyneifes, weil er im SKtanıpfe wider 
die Vaterftadt gefallen, unterjagt,; Tann fie die 
fchwefterliche Pietät im Kampfe wider das politifche 
Machtgebot bewähren und das göttliche Recht dem 
menjchlichen entgegenftelfen. Sie beitatiet- des 
Bruders Leichnam, inden fieign mit Staub beftreut, 
und büpt die fühne That mit Haft im unterirdis 
fchen Grabgewölbe der Labdakiden, in welchen fie 
fich) erhängt. -Shr Verlobter Hainıon, Sohn des 
Kreon, tötet neben- ihr fich Telbit. Soph. Antig. — 
2) Gattin des’ Releus ({. Aiakos) und Mutter 
der Roflydora. — 3) Tochter de3 troischen Königs 
Zaomedon. Ov. met. 6, 93. Eu N, 

Antigoneia, -nin, Ayriyovsıo, -fa, 1) Etadt 
in- der epeirotifchen Landichaft Chaonia am Fluf 
4003 unfern der leraunijchen Berge. Liv. 32, 5. 
— 2) Stadt in der mafedonifchen Laudichaft Miyg: 
donia.— 3) Stadt auf der Halbinfel Chaltidife. Liv 
44, 10. — 4) Stadt amı Drontes in Ehrien. — 
And) Aerandreia Troas und Nifaia hiepen vorübers 
gehend jo. 0 a 

Antigönos, Avriyovos, 1) einer der berühmt: 
-teften Seldherren aus der Schule Aleranders - de3 
Großen, machte. fich bejonders in den. Kämpfen 
um die Eroberungen  de3 großen Königs bemerf- 
bar. Er ftanmte aus vornehmen Haufe md 30g 
im 5. 334 0. ©. mit Merander nach Afien. Diejer 
ernanıte ihn zum Statthalter von Phrygien -333 
(Arr. 1, 29), wozu nad). Alerander3 Tode od) 
Tamphylien und Lyfien famen. - Curt. 10, 30,2. 
Erjt jeßt trat MC. entjchieden hervor und geriet 
glei anfangs in Seindfchaft mit dem: berühmten 
Seldherrn und Staatsmann Eumenes, dem treuen 
Anhänger des Königshanfes, für den er nad) Per: 
dikfas’, de3 Neichäverwvejers, Anordmmg die ihn 
beftinunten- Provinzen erobern follte. Da er dent 
Befehle nicht gehorchte, jo mußte er zu Antipater 
flüchten. .Diod. Sie. 18, 25: : AZ dicjer nach, Pers 
diffas’ Tode Neichsverweger tvurde, erhielt A nicht 
nur Bhrygien mad Lokien zurüd, Jondern and den 
DOberbefehl. gegen Eumenes, - der ' die- Nechte der 
Bamilie Afcrander3 verteidigte. Diod. Sie. 18, 3%. 
U. war glüdlic) in Kampfe gegen denfelben, machte 
ihm fast das ganze Heer abtriimig und [log ihn 
in der Bergfeftung Nora in Kappadotien ein. Put. 
Eum. 9. W. Nep. Eum. 5. Diod. Sie. 18, 40 ff. 
Nadı Beliegung der dem. Eimenes anhängenden 

Feldherren (320) und nach Antipater3 Tode (319) 
Ichlog A. mit Ptolemaios und Kafjander, denen 
fich fpäter- Seleufos aufchloß, gegen Polyiperchon, 
der an Autipaters Gtelle getreten tvar, ein Bünde 
nis. und fnüpfte zugleich mit Eumenes Unterhaubs 
hungen an, die jedod) fcheiterten. Enmenes wollte 
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die Cache der Fönigl. Kamifte nicht anfgeben,: bes 
nugte aber die Unterhandfungen, um aus Nora zu 
entweichen, in Kappadofien et Heer zu fanmeln 
und Phoinikien zu erobern. Plut. Erum. 12. Diod. 
Sic. 18, 50 ff. Jm Bunde mit den Feldherren der 
öftlichen Prodinzen ftellte er fich dem A. entgegen, 
wurde jedoch), verraten von dem Kerne feiner Trup: 
pen, den Argprajpiden, an denjelben ausgeliefert 
und von ihm getötet (Nep. Eum. 7 jj. Plut. Eum. 
17 ff. Diod. Sie. 19, 43f.), 316. 'M. beherrichte 
nun ganz: Vorderafien md gewann dazıı no) 
Babylonien, :al3 Seleifos, der: bisherige Befiger 
desjelben, aus Furcht, vor des Herrichfüchtigen U. 
Nachftelfungen nad) Ägypten geflüchtet war. Died. 
Sic. 19,55. Doch veranlaßte des. bermacht 
ein Bündnis mehrerer Feldherren gegen ihn, 315. 
Just. 15,1. Diod. Sie. 19, 57. Nad) langen Känı- 
pfen von 315-311 ficherte ein Triede dem. feine 
Erwerbungen in Vorderafien, während Babylonien 
und Eyrien an Eeleufos, Agypten an Ptolcmaios 
fiel. - Died. Sie. 19, 69. 77—100. 105. Tod) 
Dauterte Diefer Friede nicht Jange, deum jchon im 
$: 310 drang Ptolemaios von Agypten nad) Vorder: 
alien vor und eroberte Rhoinifien und viele Küften: 
ftädte,. twogegen A. ei Heer unter jeinem Sohne 
Demetrios Poliorketes nach Griechenfand- jandte, 
den Königstitel annahm md in Agypten einfiel, 
aber unter großem Verkufte wegen der vortrefflichen 
Berteidigung des Piolemaios fi) nad Eyrien 
zurücziehen mußte, 306. Plut. Demelr. 15$. 
Just. 15, 2. Died. Sie. 20, 46 ff. St jj. Da die 
Sıfel NHodos im Kriege de3 U. gegen Ftofenaios 
ventral geblieben war, erhielt Demetrios im-S. 
315 von feinem Vater Befehl, die Sufel zu unter 
werfeit.-: Nach Tanger' vergeblicher Belagerung von 
KHodos, weldes mit Mut, Energie und Umficht 
verteidigt ward, fchloß er (304) mit den Nhodiern 
einenihnengünftigen Bergleich ab (Plut Demetr.21), 
eilte nach Griechenland und fchlug den Saffander, 
welcher fi) an Lyfimad)os von Thrafien, Ptole- 
maios und Eeleufos um Hilfe wandte, 302. Diefe 
befchloffen, den A. gemeinfant- zu befriegen, und 
bejiegten ihn in_der bfutigen Schlacht bei: 3pio3 
in Phrygien im $. 301, in welcher der greife Zeld- 
herr feinen: Tod. faıd. Plut. Demetr, 283—30. 
Just. 15, 4. U, and; Körloy od. poroptaluos 
(Pol. 5, 67). genannt, weil er früh ein Auge ver- 
loren: Hatte, war von herrfchlüchtigen, aber fejten 
Charakter, ausgezeichnet als’ Seldherr, dabei von 

heiterer Saune, der erfte, der durd) Annahme, des 

lönigstitels, da Aleganders Nacjfonmen ein Spiel 

der Parteien twwaren, den Gedanken unter Mlerans 

ders Feldherren anregte, neue Herricherfamilien zu 

Hilden. Vgl. Dropjen, Geh. des Hellenismits 

@. Aufl. 1877 f). — 2) Ant. Oonatas, Tova- 
z&e (d.h. mit. einer Eifenplatte an Knie), Sohn 
deS Demetrios. Boltorketes,. nahm teil an den 

Kriegen feines Vater und behauptete fid) in defjen 

pelopontefifchen Städten, als berjelbe 287 v. c. 

aus Mafedonien vertrieben tourde. ' Für die Treis 

heit feines. durch Eelenfo3 don Shrien- gefangen 
gehaltenen Vaterd verwendete er Hich vergeblid). 

Plut. Demetr. 51. Nad) defjen Tode, 282 oder 

281, wırrde er König von Makedonien, wırrde aber 
von Seleufos daran verdrängt und mußte e3 nad) 
defien Tode 280 dem Ptolenaios Keraunos über: 

Yaflen, bi3 er im &. 276 twieder in den Befib des: 

jelben gelangte. Er befiegte die eingefallenen
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Gallier (Just, 25, 1), wırrde (273) von Pyrchos von 
Epeiros befiegt md vertrieben (Plut. Pyrrh. 26), 
eroberte aber da3 Land wieder, al3 jener nad) 
dem Pelopormes gezogen war. : Nadı deffen Tode 
verlor er fein Neih noc einmal an Aferander 
von Epeitos, de3 Pyrchos Cohn, befiegte ihn aber 
jpüter und unterwarf fi) fogar Epeiros. Prut. 
Pyrrh. 38. Seine jpäteren Kämpfe mit den Achaiern 
blieben erfolglos. Erftarb im 80. Zebensjahre, 239. 
Lac. Daer. 11.-Plut. Demetr. 40. Pol. 2,43. — 
3) Ant. mit dem Beinamen Dofon, Aucarv 
(semper daturus, der diel veriprechende, wvenig 
haltende), auch ’Errirgozos genannt, Sohn de3 Deme- 
trios des Cchönen und Neffe des Antigonos Gonatag, 
geb. un 263 v. E., Vormund für Philipp V., Cohn 
de3 Demelriog, 229, dann Gemahl der Witive des 
Demetrios, Chryfeis, und König von Makedonien 
(Liv. 40, 54), weldies er mit Ginficht regierte, 
Nachdent cr die Grenzen Mafedoniens gefichert und 
den Abfall der Bundesgenofjen gejtraft Hatte, tief 
igu.der Strateg der Achaier, Mratos, gegen Sparta 

- zu Hülfe, welches er beficgte. Nad) feiner Nücdfchr 
nad -Wafevonien vereitelte er einen Cinfalf der 
benachbarten Sllyrier, 221, ftarb aber bald daranf 
plöglih. Plut. Arat. 34. 46. Just. 28, 3. Pol. 
2, 47. 70, 4, 87. — 4) Ant. aus Karyftos, 
Schriftjtelfer in der Zeit der Ptolemaier, Berjafier, 
von Lebensbeichreibungen der Philofophen, die 
Diogene3 don Laerte mehrfac) benutt hat (Camm- 
Ing der, Fragmente von 9. Köpfe, 1862). Wir 
befigen unter feinem Namen eine fozogıöv zagr- 
N0E0» :svvayayn, tilte Sammlung von alferlei 
jeltfamen und merkwürdigen Borkommmiffen, die 
in ihrer urfprünglichen Gejtalt ficher unfangreicher 
getoejen ift. SHeransg. von Bedmann (1791) und 
(zugleich mit den übrigen. Baradorographen) von 
Wejtermann (1839), fowie im °erften. Bande der 
Rer. naturalium seriptores Graeci minores bon 
D, Keller (1877). Eu 
‚Artiygapn, Segenfchrift, bezeichnet die Ein: 

reden der Angeklagten der Anklage gegenüber; 
arrıyodpsster eine Einrede vorbringen, Die durd) 
die avronocie befräftigt werden mußte; vergl. 
Prozels, 6. Gs’bezeidhnet auch) die Einrede gegen 

die Brläffigkeit der Einführung eines Prozefjes; 
fodann aucd, die Widerflage, d. d. eine förmliche 
Klage de3 Beffagten gegen den Kläger, wegen des: 
felben oder zumveilen. auch wegen. eines ganz auz= 
dern Oegenftandes, tvie, 3. B., al3 Timard) den 
Aüchines angellagt bei der Nechenichafsablegung 
nach feiner Gefandtichaft, Aifchines fc) nicht gegen 
die Anklage verteidigt, jondern behauptet, fein 
Gegner Habe wegen anderer Vergehen Atimie ver: 
wirkt, jet aljo unfähig, die Klage anzuftellen, und 
in ‚deshalb förmlich verffagt. Bei Erbichafts: 
freitigfeiten hiepen die schriftlichen Eingaben der 
verjchiedenen Bawerber alle avrıygagai, 

Antikleia j. Autolykos ımd Odysseus, 
Antikyra, Arzixvoa (aud) Avzizıpge), 1) Stadt | fi 

in Phthiotis in der Nähe des Dite am Maliichen 
Meerbufen. dt. 7, 198. — 2) Küftenftadt - in 
PhoHis am Fuße de3 Rarnaffos, öftlih von Kir: 
pHisberge, das Homerijche Syparijjos.: IL. 2, 519. 
Beide Städte waren durd ihren Nieswurz (helle- 
borus) berühmt, befonders die Ießtere; er follte 
gegen Wayııfim nnd Melancholie helfen, daher die 
Redensarten: Avuniogas ce dei, naviga Anticy- 
ram, caput tribus Anticyris: insanabile, „Yor.   

sat. 2, 3, 83. 166. a. 9. 300. Plin. 25, 5, 21.— 
Im Heiligen Kriege wurde das pHofifche .M. von 
Philipp zerftört, erhob fid, indes bald twieder,‘bis 
e3 ter den Römern twieder. janf. - Ziv.: 32,:18. 
Pol. 9, 33. Nuinen bei Mipropitia. . ..-- 

Antilibäinos, Avrık/Bavos, j.Dichebelzeich-{cherfi, 
die Öftfiche Paralelffette de3 Libanon .(j. d.), im 
Süden nur durd) die Thalfchlucht des Lita (fälfd): 
lid) Zeonte3 genannt) von jenen getrenmt. Gfeid): 
fall3 in Süden ıft feine höchfte Spike, der Hermon 
(Dichebel c3 Ecyeif), füdweftlich von Dantaffus. 
Strab. 16,755 f. Arr. 2,:20, 4. 2 
.. Antilöchos, Avriloyos, Sohn de3 Neftor und 
der Eurydife, ging mit feinem Vater nad) Troja 
amd war dort unter den jungen Helden einer der 
Ihönften und tapferften. Seine Hauptthaten: IT. 
4,'457. 5, 580. 13, 545. 15, 572, 16, 317. Nad) 
Patroflos war er der innigfte Freund des Adhil: 
leu3 (j. d.), weshalb er von den Griechen auscrjehen 
twirrde, -Diejen die Kunde von de3 Patroflos Tode 
zu überbringen. Adhillens rächte feinen Tod, wie 
den de3 Patroffos, durd) Erlegung de3 Memmon. 
Diejer erfchlug nämlich den Antilodios bald nad) 
Hektors Tode in der Ehlacht (Od. 4, 187), während 
er feinen Bater aus.der Todezgefahr rettete. Des= 
wegen wurde er al3 Miufterbild Tindlicher Kicbe 
dargeftellt. Pind. pyth. 6,38. Eeine Miche war bei: 
gejebt im Grabmal de3 Achilfens neben der de3 
Achillens und Patroflod. 0. .2, 
‚Antimächos, Avriueyos, aus Kolophon oder 

dent benachbarten. Klaroz, griechifcher Dichter und 
Srammatifer, um 404 v. C. blühend, älterer Zeit: 
genofje Platons, defien Freund er gewvefen fein joll. 
Ccine Hauptgedidte waren da3 umfangreiche Epos 
Thebais und das au3 mindejtens 2 Büchern be: 
ftehende elegijche Gedicht Lyde (Av87), von denen 
jene3. die beiden thebanifhen Kriege. behandelte, 
dieje3 einen Chflus von Heroengefchichten umfafte, 
Der Dichter gab Ichterem den Nanten Ayde, nad) 
jeiner Geliebten, über deren Tod er fid), wie erzäpft 
wird, dird) Verfenfung ir die Gefchichten alter Beit 
tröften wollte. A. ift injofern-von Bedeutung, als 
er der Begründer ber. gelchrten Dichtung umd 
jomit Vorgänger der alerandrinijchen Dichter ift. 
Deshalb wurde er auch von- den Aferandrinern 
fchr Hoch geftellt und erhielt im- Kanon der Epifer 
bon einigen den erjten Nat nad) Homer. Eeine 
Spradje ift, abweichend ‚von der. homerifchen Ein: 
fahheit, gefucht amd gelchtt, gemifcht mit: alter: . 
tüntlichen uud aus veridiedenen Dialekte genomz 
menen. Wörtern, er prunft ‚mit einem Aufwand 
don unbekannten Mythen und antiguarifchen Er- 
Härungen; dabei ift er weitfäufig und chrwälitig 
(tumidus, Catall, 95, 10) und entbehrt. der Kunft 
der Kompofition. Al Grammatifer deranftaftete 
er eine Necenfion der homerifchen Gedichte. — Bear: 
beitungen der Fragmente von Echellfenberg (1756) 
und Stoll (1845), fowie von Sinfel, - ep. Grace. 
rasm. 1.y..273f. 0. N een 

. Antindos, Avzivoog, 1) Sohn: des Enpeithes, 
ein Sthafefier, der frechite nd derritchteite umter 
den Sreiern der Penelope, der nad) der Herrichaft 
von Sthafa und dem Telemachos nac).dem Lehen 
trachtete. Shan traf zuerjt der Pfeil des Ddyfens. 
Od. 4, 660. 773, 16, 363. 17, 458.18, 42, 22,8.48. 
— 2) ein jhörer Züngling- aus ‚Clandiopolis in 
Bithynien, Liebling des Kaijers Hadrian und dejien 
‚Begleiter auf feinen Reifen, ertranf im Mit 130 
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Antiocheia — Antiochos, 

1. &; der Kaifer Tich ihn ‚unter ‚die. Heroen- ver: 
jegen,: berannte die Stadt Antinoopoli3 in Mittel- 
ägypten nad) -ihm, Tieß ihm in Mantineia in 
Arkadien einen Tempel erbauen und ordiete ihm 
göttliche Ehren und Fejtipiele an. Ein Sternbild 
erhielt jeinen Namen. Auf Münzen, Gemnten, in 
Etatuen und Büften ift.er- oft abgebildet, ähnlid) 
den Dionyfos, al3 das Fdcal jugendlicher Cchöns 
heit. - Paus. 8, 9, Te... Du 
..Antiochein, Avriöysız, häufiger Städtename. 
Zur nennen ind: 1) A.Epidaphnes (n Emil dapvns), 
j. Antafia, jo genannt von einen nahen Hatı, 
Haunptftadt des jyrifchen Reichs in einer fruchtbaren 
Gegend am Drontes, 120. Stadien von Meere cut: 
fernt. . Gegründet .von Geleufos Nifator zu Ehren 
feines Vater3 Antiochos, wuchs jie rajch und eut= 
hielt 4 große gefonderte Etadtteile. Aud) in.chrift: 
licher Zeit ift jie als Patriarchenfig berühmt, jowwie 
durch die im 3. u. 4. Sahrh. gehaltenen Kirchen= 
verfammlungen.: Nad) der Zeritörung durd) den 
-Berjerfönig Kosroös (540 n. CE.) jtellte Zuftinien 
‚sie unter dem Nanten Theüpoli3 wieder Her. Sie 
war die Vaterftadt de3 Ammianus. Marecllinus, 
de3 Ribanios, Des Zoannes Chryjojtonos: und des 
Euagrios. Strab. 16, 750. Vgl. D. Müller, 'an- 
tiquitates Antiochenae (1841). — 2) A. Pisidiae 
an der Grenze Bhrygiens,. erbaut „bon. den. Be: 
wohnern Magnefias am Maiander; befannt durch 
da3 Heiligtum de3 Mnv Agnaios,: des phrhgifchen 
Medyrie3; al3 rüm.: Kolonie Cäfaren; j. Yalowadj. 
— 3) A. ad Maeandrum, Stadt in Karien, von 
Antiod}o3 I. Soter an der Etelle.de3 alten Pytho: 
poli3 erbaut. et N 
.: Anlidchos, Avrlogos, 1) ein Feldherr König 
PHilipps von Mtafedonien,.. Vater. de3. Seleufos 
von Syrien. .. Just. 18, 4, 17. 15, 4, 3. — 2) Au 
tioc)o8 I., mit den Titel Zorro, war ein Sohn 
de3 Scleufos I: Nifator, Königs von Syrien, geb. 

‚3230.06. Just. 17,2, 10. 3 ihn Heftige Liche 
zu feiner GStiefmutter Stratonife ergriff und: er 
darüber fchtwer: erfranfte, gab fein Water, durd) 
feinen Arzt von. der Urjfache der Krankheit unters 
tihtet, ihm die Stiefmutter zur Gemahlin. und 
die- Herrichaft über die oberen Satrapien mit dem 
Königstitel (Plut. Demetr. 38), wozit er auch noch 
die übrigen Länder Afiens bis an ‚den Hellespont 
fügte, al3 er fid) nad) Mafedonien, feinem Geburt3= 
lande, zurüdzog (281). Wegen Unruhen in Ajten 
{chloß A. mit dem Mörder feines Vaters, Ptolemaios 
Keraunos, Frieden (Just. 24, 1, 8); darnad) führte 
er Krieg mit Eumene3 I: von Pergamos und den 
in Afien eindringenden Galfiern; Iehtere befiegte 
er nicht,entfcheidend, beichränfte fie aber auf. das 
fogenannte Galatien.. Bon Eumenes wurde er.bei 
Cardes gefchlagen und ftarb 262/61. ‚Vgl. Droyen; 
Geichichte des Hellenismus IIL, 1 :6.:277 5... — 
3) Antiohos U. mit den Beinanten Osos (den 
er von den’ Milefiern zum Danke dafür erhielt, 
daß er ihnen den Tyrannen QTimardho3 vertrich), 
führte einen wenig glüclien Krieg mit Ptole: 
maiod Philadelyhos von Ügypten, den er nur 
dadurd, beendigte, daß er nad) Verftogung feiner 
Gemahlin Laodife (Laudife, Just. 27, 1, 1) de3 
Pofemaios Tochter Berenike heiratete, um 248 d.C.; 
als aber bei einem Yüfenthalte des I. in Stleinafien 
Zaodife und ihre Kinder von- ihm zurüdgerufen 
twirden, ließ diefe, von. Nachegefühl Hingerifjen, 
bafd nachher den Antiochos,. die in-Antiocheia, tvie   
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e3 jcheint,.gebftebene Berenife und deren Kind er: 
morden, 247 nach Juftin unter Mitwirkung ihres 
Sohnes Celeufos Kallinifos). Val. Max. 9; 10. 
ext. 1. 14. Just. 27, 1.:.— 4) .eint. jüngerer 
Bruder des GSelenfos Kallinifos, der auf Antio: 
ch03 Il.:gefolgt war, erhielt, als er 14 Sahr alt 
war, von jeinem Bruder Vorderafien :bi3 zum 
Taurus als Gtatthalterihaft (Just. 27, 2, 6ff.) 
und feiltete ihm Beiltand gegen. Ptolemaios Eier: 
gete3 . Doc) ftrebte. er. bald nad) der Herrichaft 
über.da3 ganze grifche Reich, daher er den Bei: 
namen Sierar (ieoa&, Habicht) - erhielt. - Just. 
27,2, 8.  Nad) mehreren Niederlagen flüchtete er 
zu feinem Schwiegerbater, dem Könige Ariamenes 
von. Kappadofien, von Ddiejent zu Ptolemaios. 
Später befämpfte und befiegte Attalos 1. von Pers 
gamos im Bunde mit Agypten den M., diefer. geriet 
in die Gewalt. der. Ägypter, rettete fi) aus der 
Gefangenfchaft, wurde aber auf. der Flucht über: 
fallen und getötet, um 225. — 5) Wit. ILL, der 
zweite Sohn des Seleufos tallinifos, geb. 242'v. C., 
beftieg. im 3.224 den fyrifchen Thron. (impubes 
adhuc rex, ‘Just. 29,1, 3). ‘Die -erfter Sahre 
feiner -Negierung waren ruhig,. aber in %. 221 
begannen die. imeren und äußeren tänıpfe,.. welche 
die Kräfte de3 Selenfidenreiches zerrütteten. Seinen 
eriten Krieg führte er gegen dein weichlichen Ptos 
Temaio3. Philopator von Ägypten, welcher als Ziel 
eines zerjplitternden Chrgeizes Phoinifien und Soife: 
fyrien genommen. hatte und and) gegen Vorderafien 
feine Slotten md Landheere richtete. Ant. juchte 
ihn: jene Landichajten. zu entreifen und zog gegen 
Hgypten. " Suzwijchen aber empörten jich mehrere 
Statthalter im oberen Aften, und. Art. mußte 
feine Baffen gegen diejelben Tchren, {chlug sie (220) 
und unterwarf auc) da3 bisher unabhängige Kein: 
armenien. Pol. 5, 40. 51f. 55. 55 ff. Danı- vers 
dete er fi) wieder gegen. Agypten,: weldye3 den 
Aufftand. de3 Adaivs, Statthalters von ‚Vorder: 
ajien, unterftügte. Er verlor die‘ große Echlacht 
bei Naphia in Zubäa, 217, und flo nit. dem 
Könige. Ptolennios. IV. Philopator Frieden. Pol. 
5, 82 ff. Just. 30, 1 ff... Achatos dagegen wurde 
bejiegt, gefangen genommen und auf Ant, Scheiß 
getötet: Die nähjten Jahre vergingen mit Rüftungen 
zur Unterwerfung der früher zum fyrijchen Reiche 
gehörigen. Provinzen in Vorderaften und im öjt: 
chen Afien anı Zudos, jowie der Neiche von ‘Per: 
ganıos, Kappadofien..und PBontos.. Im 3.212 
begann ‚Ant. dan der Krieg gegen die Barther 
und Baltrier, die. er zwar glüdlich - befämpfte, 
weshalb er..ben Beinamen „ber Grove‘. erhielt, 
aber doc) nicht ganz unterwerfen Fonnte, vielnchr 
als unabhängig anerfaomen mußte, Pol. 10, 27 1f: 
11, 34.. Von einem Zuge nad) Indien, den er 
darauf unternahm, fchrte ex mit reicher Beute heim. 
Suzwifchen war Ptolemaios Philopator IV. (201) 

gejtorben und fein Sohn Ptolemaios V.. Epiphaucs, 
ein :Sinabe von nod) nicht 5 Sahren, ihn gefolgt. 

Nun glaubte: Ant. Agypten Leicht: erobern zu 

können und verbündete fi mit Philipp Il. von 

Makedonien, eroberte auch Paläftina und Phoiniz 

fien amd gewann (198) die. Schlacht bei Phancas 
anı Xordan. Pol. 16,18. Bon einem Buge gegen 

Eumene3 von Pergantos brachten ihn die mit 

diefen verbündeten Römer ‚durch Scmeichefeich 
und Verfprechungen zurüd, da fie fürdteten, er 

möchte den von ihnen befriegten Philipp von Mas
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fedonien unterftüßen.. Bald.aber jah Ant. ein, daf; 
er von den Römern Hintergangen fei, und beichloß 
(197) Philipp beizuftchen.. Aber die Nieder: 
lage desjelden bei Kynosfephalai ftörte fein Mters 
nehmen; jebod) brachte. er die Städte amı Helles: 
pont ad dem thrafifchen Cherfonmes ir. feine 
Gewalt:(196). Nac, VBeljiegung de3 Philipp ver 
langten aber die Nömer, ihren früheren Benehmen 
ganz entgegen, von Ant. Näummug des Cherfonnez 
umd der jonft zu Ngyptem gehörenden Provinzen 
in Syrien... Dagegen verivahrte fich Ant., der mit 
Agypten bereit3 einen "Vergleich getroffen Hatte, 
amd wies jede Einmifchung Itonız zurüd. Während 
er indefjen zur. Nachgiebigfeit in einigen Punkten 
fi) bereit zeigte, rüftete er fic) zugleich zum Kriege 
und gewährte Hannibal, der vor den Nachitellungen 
der Nöner aus. Karthago . hatte flichen müfjen, 

 Gaftfreimdfchaft, ohne jedoch) die Eugen Natjchläge 
desjelben zu befolgen. Pol. 18, 32 ff. Liv. 34, 60. 
Just. 31,.2, 8. WS ihn mm (192) die Aitolier 
um .Beiftand gegen Nont baten, ging er mit einem 
Heere nach Griechenland Hinüber;. jedoch) blieben 
die Griechen aus Furt vor Nom ruhig, und den 
Philipp befeidigte. Aut.,. fo daß er.von beiden 
feine Hülfe zu erwarten. Hatte, : Na) Einnahme 
einiger Städte brachte er den Winter auf Euboia 
au, obgleich Hannibal ihn riet, nach Stalien Hin- 
überzugehen. Pol. 20,.8.. Liv. 36,11. Plut. 
Flam. 16... Im Frühjahre 191. rückte: cr vor, 
wurde aber bei den Thernopplen von M’. Heilius 
Stabriv .geihlagen. Plut. Cat. 13. Liv. ‘36, 13. 
Auch feine Flotte erlitt mehrere Niederlagen, und 
ungehindert fonnte.2. Cornelius Scipio, den fein 
Bruder PB. Scipio Mricamıs. als Legat mit feinem 
Rate unterjtügte, nad) Men überjeßen, wo Ant. 
190. bei Maguefia .anı' Eipylos befiegt ward und 
um Frieden bat. Er erhielt ihn (189) gegen bes 
dentende. Opfer, indem er BVorderafien -diesjeits 
de3 Tanros abtreten, feine Kriegsfchiife (bi3 auf 10) 
und Elefanten ausfiefern und 15 000. Talente in 
12 Jahren. zahlen, auch Geifeln ftellen mußte. 
Den Hannibal und dem Nitolier Thoas, fowie 
einigen andern Flüchtlingen, deren" Ausfieferung 
die. Nömer gefordert hatten, war er zur Flucht 
bepüljlich. - Die abgetretenen. Provinzen schenften 
die Nönter ihren Bımdesgenofjen, dem Eumenes 
und den Nhodieri. . Liv. 37, 25. 33 ff. 44. 55. 
38, 37 ff. : Diod, Sie. 29, 13... Pol. 21, 9. 13f. 
App. Syr. 327. So war des Aut. Herrichaft bes 
beutend gejhwädt, mit: feiner Niederlage die Nraft 
des Helfenismus gebroden. AS er.im S. 187 
bei einem, Einfall ins: Land der Efymaier am 
unteren ‚Tigri$ einen Tempel de3 Zeus plünderte, 
um fid) der Tempelihäte zu bemächtigen, wurde 
er von ben erbitterten Eingeborenen erichlageıt. 
Just. 32, 2,2. Diod. Sic. 29, 18. Vgl. die Ab: 
handlungen von Wußdorff (1868) ud. Mander 
Sehen (1877). — .6) Aut. IV. Epiphancs 
(Erepevis), Sohn des vorigen, war von feinem 
DBater.189 al3 Geifel nad) Nom geidhiedt worden, 
wurde aber frei, 1755 Statt feiner fanı feines Bru- 
der3 Geleufos &. Demetrio dahin.. Nad; Eelen: 
fos’ Ermordung durch feinen Meinifter Heliodor, 
ber jeloft mac) der Herrichaft ftrebte, bemächtigte 
fich Ant. des Thrones. Er begann bald nad) fernen 
Negierumgsantritte Krieg mit Igypten, sum Phvis 
nifien, ‚Paläftina und Soifeiyrien, welche jeiner 
Schwefter bei ihrer Verheivatung mit Ptofemaios   

“ Antiochos. 

Epiphanes al3 Mitgift gegeben waren, wieder zu 
getvinnen; ec eroberte fie andy und behielt fie im 
Srieben, mufte aber den von ihm bejeßten Teil 
Agyptens. räumen, al3 ihn’ der römische Gejandte 
Bopillins Länas ‚mit Krieg bedrohte, 168. d. 6. 
Liv. 44, 19.45, 11—13. Just.. 34, 3 (to de3 
Popillins Benehmen fehr anjdanlid; geidifdert 
wird). Pol. 27,17. 29, 11. Nicht fo glüdfich 
war er im Kanıpfe gegen die Zuden, welche er (167 
-—164) wegen. ihres Glaubens. Hart bedrüdte und 
denen er die Tempelichäße in Sernfalen zu raubeı 
juchte.  Bugleic). hatten Die Helfenifierenden Juden 
ihn gejagt, er würde nur dann über Paläjtina 
ficher herrjchen, wenn er die ftreigen Zube, welche 
Anhänger der Ptolenaier waren, unterbrüde. Aber 
das Heldengefchlecht der Maffabäcer kämpfte mit 
Erfolg. gegen ihn umd feinen Feldherrn Lyfias, 
Er:ftarb auf einem unglüdlihen Feldzuge gegen 
den Dften zu Tabai in Berfien im 3.163. Wüh: . 
rend die jüdischen Schriftfteller ihn als den ab» 
Scheulichjten Iyrannen jchildern, auch die Griechen 
feine Graufanfeit zum Zeil bejtätigen (Rolybio3 
derwandelt den Beinamen "Erıipavns in drıuavne, 
tolfrajend, 26,.10), entjchuldigen . ihn Neuere, 
Biclleicht Fällt manches, was ihm vorgetvorfen wird, 
auf feine Ichlechten ‚Natgeber, gegen die er zu 
Ihwad; und nadjgiebig war. DBgl. Ewald, Geld. 
des Volkes Siracl IV ©. 332 ff. — 7) Aırt._V. 
Enpator (Eöncrog), Sohn de3 vorigen, war 
bein Tode des Vaters 13 (nad) ; andern nur. 9) 
Sahre: alt und mit dent -fchon früher zu feinem 
Bornmumde ernannten Feldherrit.Ayfia$ gerade. mit 
der Belagerung von Serujalen beichäftigt. Plöblid) 
erichien des .Bater3 früherer. GSünftling, Philipp, 
um für den. unmündigen König. nad) dem lebten 
Willen de3 Vaters die Negierung zu führen. Lyfias 
ichlo fofort mit den Juden einen Vergleich, z0g 
gegen Philipp ins Feld und befiegte ihn (162 v.C.). 
Bald hernad) Fam. Demetrios. aus. Nom, nah 
feinen Better Ant. nnd den Lyfias. gefangen und 
ließ fie 161 ermorden. Pol. 31,.12.. Just..34, 3. 
— 8) Ant..VL, mit den Beinamen. ses, Sohn 
bes Alerander Balas, al3 Gegenfönig gegen De- 
metrios Nifator 144 dv. E. aufgeftellt, bemächtigte 
fich, unterjtigt von Diodotos Tryphoıt,: fait ‚des 
ganzen Reiches, wurde aber [chon 141 von Tryphon 
ermordet. Sust. 36, 1,:7..— 9) Ant. VII, or: 
zogen zu Side in Pamphylien, daher. Sidete3 
(Zuönens),. vertrieb "den ‚Thronräuber: Tryphon, 
138 0.0. (Just. 36, 1), zwang den jüdiichen Fürjten 
Sohammes zur Unterwerfung: 132, uud ftarb in 
einer Schlacht gegen die Parther, 130.. Just. 38,10. 
— 10) Wıt. VIIL, ein Sohn des Demetrios Ni: 
fator, Hatte die Beinamen DrAourzwg und Tovrös 
(Habichtsnafe), beherrichte nach feines Vaters Er: 
mordung einen Teil Shrienz, vertrieb mit. Hülfe 
der Agypter feinen Nebenbuhler Afegander Zabina, 
Ihaffte feine .Mutter Kleopatra! mit den für ihn 
felbjt bereiteten Gifte aus dem Wege und wurde, 
ac) Tangem Streite mit feinen Halbbruder Antios 
08 Kyzifenos um das Reich, iM $.97 durch) einen ges 
wifjen Heraffeon ermordet. Just.39,1 ff. App.Syr.0. 
Diod. Sic. 34, 38..— Der Ießtere, 11) Aırt. IX. 
Kußırnvös (von feinen Aufenthalte dafelbit rad) 
dem Tode feines Vaters, A. Eidete3); auch Philo- 
‚pator genannt, fiel 96 v.:€. in’ einer Schlacht 
gegen Selenfo3 Epiphanes, feines Bruders Sohn 
(App. .Syr. 69), gegen den er deu Kampf. um die 
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Herrichaft fortjegen mußte... — 12) Aut. X..Eö- 
seßns (Pins), befiegte den .Selenfos Epiphanes, 
unterdrüdte den von deffen Brüdern. Antiocdhos 
Phifadelphos und Philippos, den ; Söhnen. des 
Ant.. Grypos, erregten Aufftand. und fchlug. beide 
am Dronte3, fiel aber feldjt im Kampfe gegen die 
Parther.. Shnı folgte unter Heftige inneren Käms 
pfen Bhilippos, App. Syr. 69. Diod. Sie. 34, 38, 

. — 13) Aut. XI Philadelpho3 (aud) Epiphanes 
genannt),- Gegner .de3 vorigen,. ertranf auf. der 
Sucht nad) der unglüdlichen Schlacht am Drontez 
in wiefent Sluffe. — 14) Yırt.. XI. Aıövvoog, 
aud) ei Sohn de3 A. Grypo3,. ergriff. die. Waffen 
gegen Philippos (j. Antiochos X.), fiel aber im 
Nampfe wider einen arabiichen Stamm. Just: 40, 1. 
— 15) Ant. XI. Ajiaticus, Sohn des Aitio: 
03 X., wurde von Lıreull, da feine Aniprüche 
auf den Äyrifchen Thron dom ‚römischen Senate 
anerkannt tyareı, im %. 63 d. GE; nad) Befiegung 
de3 Tigranes von Armenien, welchen fi) ‚Syrien 
unterworfen hatte, al3 König von Syrien einge: 
fegt. Aber jchon im. folgenden -Zahre wurde er 
von Ponpejus.entthront und Syrien römifche Pros 
vinz.:. App. Syr..49. 70... Bgl. Mommfen, röm. 
Seid. -3.©..143 der 6. Aufl... ‚Er war .der Ichte 
Iyriiche König aus dem Geichlechte des Celeufos. 
— 16) Ant. aus Athen, Steuermann des Alfi= 
biades, Tieß fi. wider den Befehl desfelben von 
Lyjander zur. Schlacht: bei Notion ‚verloden und 
wurde gejhjlagen, 407 0. &.. Xen. Hell. 1, 5, 12ff. 
— 17) Ant. von Aftalon, ein’ berühmter. Phis 
lojoph der Akademie, Schüfer de3 Philon, lebte zu 
Athen, :Aferandreia und ‚Nom nd. ward Lehrer 
de3 Varro, Brutus, Cicero und anderer berühmter 
Römer. . Eine Darftellung. feiner Lehren‘ finden 
wir bei Cicero (acad. 2, 19 ff.); er juchte.. die 
Lehren der. Stoifer mit denen der. Afadenie' zu 
vereinbaren (germanissimus stoicus; .si :pauca 
mutasset, Cic. acad. 2, 43). —:18) Ant. von 
Spyrafus, Beitgenofje de3 Thufgdides, fchrieb in 
tonijhem Dialekte eine Gejchichte Staliend und eine 

“ Geihichte Sieifiens in.9. BB. bi3:423.0. C.:: Er 
twird ojt anerfennend genannt und .ift viel benußt 
worden, 3. B. aud) von: Thufydides. Cammlung 
der, Bruchjtüde bei. Mülfer,. fragm. hist. Graec. I 
p. 1817. Abhandlung von Wölfflin.(1872).: 

Antiöpe, Avuörn, 1) Tochter. des‘. Flußgottes 
Afopo3 in Boioticır (om. Od. 11,260) oder des 
"Nyften3, ward von Zeus Mutter der Bwillings- 
brüder Amphipn und Zethos (j.. Amphion). 
Außer in der Beftrafung der fie verfolgenden Dirfe, 
weldye der fünftleriiche Gegenftand der Gruppe de3 
farnefifhen , Stiers ist, fam. ihre. Geidjichte im 
Drama vor; doch jind uns die davon Handelnden 
Stüde de3 Enripides, Livius Androniens und PBacır- 
bins nicht erhalten. —.2) j. Theseus. .: 
‚Antipäter, Avrizargos, 1) geb. um 400 dv: G., 

einer der erprobtejten Freunde und Feldherren Phis 
fipp3 von Makedonien, den darım aud) Alerander 
das größte Vertrauen bewies, indent. er ihn bei 
feinem Buge gegen Perjien zum Statthalter von 
Dafedonien und zum. Hüter „Griechenlands . be: 
ftelfte. 3m.%..346. jandte ihr. Philipp als Ge: 
jandten nad) Athen, um ben: Strieg zwwilchen beiden 
durd) einen Frieden zu. beendigen. ...Er. wurde 
danıal3 Gaftfreund. de3 ‚Demofthenes, :{päter aber 
defjen Gegner,:da der’ große Weder Philipps 
Pläne zu Durcjfrenzen juchte. An dem Siege bei 
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ChHaironeia (338) Hatte er großen Anteil. ;.Sein 
bejonmener, }trenger Charakter gefiel dem ernften.. 
Philipp ganz bejonders. Athen. 10, 435. Aleranz 
ders Throndefteigung ‚förderte er durch feinen Ein: 
fluß auf da3 Heer. ., A8 Stellvertreter Aleranders 
in Mafedonien zurüdgelajjen (Curt. 4, 1,39. Just. 
16, 1. Arr. 111,3. Diod. Sie... 17, 17), Dämpjte 
er einen: Aufjtand :iu Thrakien, jchlug .die Epar- 
taner und ‚ihre. Bundesgenojjen, welche: ji) von 
der mafedonijchen Herrichaft frei zu machen fuchten, 
bei ‚Negalopolis . (830). und: ficherte dadurd) die 
Herrichaft über Griechenland. ‚Curt .6,:1. Diod. 
Sie. 17, 62 ff. Just: 12, 1. Er. verwaltete fein 
wichtiges Amt während Aleganders ganzer: Yb: 
wejenheit, bi8.diejer 323, durch die nuaufhörlichen 
Klagen feiner Mutter. mit Mißtranen gegen ihır 
erfüllt (Arr. 7,12. Plut. Alex. 39. 68), den Ant. 
nad) Mjien rief. Da aber Alexander: noch vor der 
Ausführung diejes VBefehles ftarb, fo. blieb Ant. 
aud) während der ReichSverweferfchaft des Perdiffas 
in: Europa. (Just.:13,- 4... Diod.:Sie.. 18,:3) und. - 
Ichlug die Griechen, welche: nad) -Mferanders:. Tode 
don neuen: zu Den Waffen. gegriffen: Hatten, um 
fi) ihre Unabhäugigfeit zu -erfämpfen, bei Lamia 
(322) in Thefjalien, ein Kanıpf, bei welchen Tauge 
nm ..die. .Enticheidung . gerungen. wurde, bis des 
athenifchen Zeldherrn Xeofthened Tod den Gegner 
den. Sieg berjeiffte- Sein Schwiegerfohn Krater 
103. hatte. denn: Ant. .‚trenfich zur Seite: geftanden. 
Als bei den bald hernad) ausbrechenden Gtreitig- 
feiten am. den erledigten..Thron Perdiffas zur 
Herrichaft zit- gelangen \uchte, : verband. fi) Ant. 
mit Antigonos, Srateros .und Btolemaio3 gegen 
ihr und.ging- mit einem Heere über den Helles: 
pont,. 321. Strateros fiel. in einer. Ehladht gegen 
Exmtenes,. Perdilfas . wurde don feinen: eigenen ' 
Truppen ermordet, Ant. aber zum Neich3verwefer 
ernammt.: Diod.. Sie. 18, 25—39. .:Nachdent. er 
einen Aufjtand des Heeres unterdrüdt nd mancher: 
Iei. Anordiungen für die: afiatifchen Provinzen, 
deren Leitung er dem Antigono3 überteng, getrofs 
fen Hatte, Fehrte er; den König Philipp Arrhidaivs 
und. defien Gemahlin Enrydife forwie- den jungen 
König Megander und. defien Mutter Norane mit 
fi) ‚führend, nad) Mafedonien zurüd, 321. Strab. 
17, 79. Arr. bei Phot. bibl. 42 ff. . Er jtard fchon 
im nächften Sahre,. 319, an .einer jchweren Kranf: . 
heit, nachdem er :nod) in. den. Tegten ‚Augenbliden 
den. greifen Polyiperhon, einen, alten Yeldherrn 
Philipps und. Aleranders, mit Übergehung feines 
ungeftümen und stolzen: Sohnes Kafjander zum 
Reichövertvejer. ernannt hatte. : Vgl. Droyjen, Geld. 
des Hellenismus (2. Aufl..1877.f.). — 2) der.Enfel 
de3 , vorigen, Sohn de3 Kaffander umd der Thefja: 
Tonife,. 296 dv. E. König von Mafedonien, vermäglt 
mit Eurydife, der Tochter de3 thrafijchen ‚Königs 
Ayfimacjos. Er wurde :durd) Demetrios. Polior: 
fete3 vertrieben und 287 von Lyfimacho3 ermordet. 
Just. 16, 1... — 3) U. aus. Tarjos, ein Phi: 
Iofopg und Anhänger der Ston, Nachfolger . des 
Diogenes: von-VBabylon md Lehrer des Pannitios. 
Cie.: off. 35.12, 51: — 4) W. aus Tyros,.gleidh 
falls Stoifer, ‚Tchte zu Athen ‚um: 44.v. C. und 
war mit Cato: dem Züngeren. befreundet. Plut, 
Cat. .4.. Cie. off. 2, 24, 86.— 5) Avon Sidon, 

berühmter Epigranmendicter, |. .Anthologia 
graeen. .— -6).2. Eälins M., der .Geichicht:   fchreiber, Qehrer de3.8. Craffus (Cie. Brut: 26, 102),
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befreundet niit Lälins, den er jeine Gejchichte des 
zweiten pimifchen Srieges (bellum Panicum) twid- 
mete (Cie. or. 69, 230); ob er.aufer diefem Werfe 
noch ein antiguarijches Wert geichrieben Habe, ift 
zweifelgaft.. Er joll:zuerjt .größere Sorgfalt auf 
die Darftellung verwendet (Cie. de or. 2,12, öt. 
legg. 1, 2, 6) und diejelbe. mehr. rhetoriich gehals 
ten haben. ; Livins Jcheint ih im .der.3. Dekade 
viel benupt zu Haben, ebenjo Blutard) und Cajjius 
Dio.. Vgl. Welger, de L. Coclio Antipatro (1867). 
Böffflin, Antiohus von ‚Syrafus ı..Cölius Anti 
pater (1872). Fragmentjanmlung von Peter, hist. 
Rom. rel. Ip. 147 ff., hist. Rom.fragm. p. 98 ff., 
u. Sieglin-(L8S0)\. ni me iin 

- Antiphänes, Arrıpavns, Dichter der neueren 
attifcher Komödie aus Ahodos, Sohn des Stepha= 
103, trat ım 390 v.&. auf und erreichte ein Alter 
von 74 Zahren. Zhm wurden 260 Stüde beige: 
legt, von denen eine große Zahl: nur dem’ Titel 
und. einzelnen. Bruchjtüden nach befammt ift.: Wig 
und dramatijches Talent, das fi) in der Bielfei: 
tigfeit jeiner Stoffe. fundgab, ‚waren ihm eigen; 
doc). fand Alerander der Gr. an den fonftgefeierten 
GStüden fein Wohlgefallen . Vgl.. Meincke, hist. 
erit. p. 304—339. Com. Grace. fragm. III 3 I 
(1491 f d. Hein. Ausg.). od, com. Att. fragm. I 
pP 12. nn un. 13 

- Antiphätes, Avzıparns, 1).der graufanıe Zürft 
der. Zaiftrpgonen: (daher. Iprihwörtfich. für:. einen 
Wüterid), Jur. 14,20), die dem Ddyjjeus 11 Cchiffe 
mit Steinen! zerjchntetterten, jo dag er mir. mit 
einen entfan. om. Od. 10, 106 fj. Ov. met. 
14,.234..— 2) Sohn .de8 GScherd Melampus, 
Großvater de3 Anıphiaraos. ZIom. Od. 15, 242 ff. 
— 3) Sohn des Earpedon, Gefährte.de3 Nireias, 
von Turnus getötet.  Verg. A. 9, 696.. on. 
:»AntiphYlos j. Maler, 8. . 

’ 
Antiphon, Avzıyar, 1) Neduer aus Nhanınnz | - 

in Attifa, geb. DI..75, 1 oder 2, aljo 480. oder 
479 v. E., nad) andern fchon DL. 73, erhielt von 
feinem Bater Sophilos, einem GSoppiften, die erfte 
Anleitung zur. Beredjanfeit,. in der er fi) nad): 
mals anszeichnete, jo da er.im aferandriniichen 
ano der Nedirer den erjten P laß einninmt, 
Ar dem politifchen Reben feines Vaterlandes nahıt 

“er Iebhaften Anteil; während dc3. peloponnefifchen 
- Srieges führte er einzelne Hceeresabteilungen, bes 
fonder3 aber betrieb 'er,: al8 „hängen ber olis 
garcdhifchen : Partei, „den. Sturz der Demokratie 
durd Einjegung »de3 Nat3. der Vierhundert, was 
er, al3  dieje bald wieder. geftürzt..wurbeit,. mit 
dem Leben büßen- mußte... Er.ward von There: 
mene3 de3 Hochverrat3 angeffagt und troß feiner 
meifterhaften Verteidigung hingerichtet, A11: Ze. 
8, 68.9. — Seine Wirkjanfeit als NHetor war 
nicht unbedeutend; er eröffnete eine eigene. vhetos 
riihe Schule mit Übungen ‚für die Funjtmäßige 
politiiche VBeredjamfeit und twurbe, wein nicht Ers 
finder, dod) Hauptbildner des politiichen Nedejtils 
in Athen. Nur einmal ijt er. jelbft als Redner 
aufgetreten, nämlich zu feiner Selbftverteidigung 
(Cie. Brut. 12, 47); Jonjt verfaßte. er Neden. für 
andere. . Mit ihn getwinnt das Geichäft der Neden: 
Ichreiber (Aoyoypapoı) in’ Athen eine große Bes 
dentung.: Bon den GO ihm beigelegten Neben gal: 
ten Schon im Altertume 25 für: imecht und jind 
mr 15 auf und gefommen. Zwölf derjelben, welche 
indie Safe der Ehulübungen fallen, bilden drei   
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Tetralogien (Aöyoı porızod), fo daß. je vier einen 
und beinjelben. :Gegenftand "behandeln,. .al3 - erite 
md zweite Nede des. Ankfäger3 und bes. Vertei: 
digerd. Drei ‚beziehen: ji auf avirkfiche. Recht! 
ftreite.. &r :betreff des Stils jtehen ‘fie in naher 
Bertvandtiaft mit. Thufydides,: den man deshalb 
fätihlih Schüler de3 N. genannt hat. .. Seine Ahe- 
torif, zegvn Gnrogıun (Quint.’3, 1,11), ift nicht 
auf insgefonmen. Ausgg. außer.in det Sanım= 
fungen der orat. Att. von Yteisfe, Velfer, Dobjon, 
Baiter und Sauppe, C. Müller von Mlühner (1338), 
Fr. Blaf. (2. Aufl. .1881) und .Sernftedt (1880). 
— 2) ein Sophijt, hanptjächlicjiter - Gegner - des 
Sofrate3 (Xen. mem. 1, 6), wahrjdeinfid auf 
Befehl der Dreifig :getötet.. —::3) ein .Tragifer, 
Tebte und Dichtete zuerjt in Athen, dann bei dent 
Tyranmen Dionyfios, den er bei feinen Tragödien 
geholfen habeir joll, von dem er/aber and) wegen 
feiner. Sreimütigfeit getötet worden it: '. Canıms 
Tung der wenigen Bruchjtitfe bei Naud, trag. Grace. 
fragm.:p. 615f.. ‘ : 

, Antipolis, Avuizolis, j.:Antibes, Kolonie der 
Maffilier im narbonenfichen: Gallien, 8 Meillien 
wejtlich vom. Grenzfluß Varus,. jpäter römifches 
Municipinnz befannt bei den Gutjchmedern durch 
Bereitung der Muria. Strab. 4, 178.180 ..1..d. 
Tac. hist:2, 18... 2.0.0.0 ro. 

-- Antiquarius war die gewöhnliche Bezeichnung 
des Altertümlerz, der die alten Sorınen und Aus: 
drüde -vorzugsweije jucht und. den: neueren vor: 
zieht, daher auch 'al3 Verchrer der. alten Cchrijt: 
werke int Gegenjaße gegen die: euere Litteratur 
auftritt... Uber diefe-Nichtung, die fchon frühzeitig, 
oft it Verbindung mit dem Interefje an.nationaler 
Entwidehtng int Gegenfage. gegen das Gricchifche, 
hervortrat, vgl. Suel..Oct. 86. Zac. dial. 21. Dies 
wiederholte fid) befonderz jeit-Hadrian.. 

Antirrhion, Avtigerov, aud) "Piov. zö. Moiv: 
»oıröv, :;. Kaftro Numelias, VBorgebirge an: der 
Grenze von Atolien und Lofris, bifdet- mit dem 
Vorgebirge :Nhion in. Adhaia den mmr.2 km. 
breiten Eingang: de3 Korinthiichen -. Meerbufens. 
Thuc. 2, 86..Strab. 8, 335 fe... 1.0. 

. Antissa, Arrısce. Stadt und Hafen au der 
Weitjeite der Sufel Lejbos (Thuc. 3, 18.8, 23), 
Geburtsort de3 Lyrifers Terpander; j. Sigre.! . 
- :Antisthönes, Avrıohevns, aus Athen, Sohn 
eines Atheners und einer Ihraferii,.aljo vodoc, 
der Stifter der Ignifchen Schule, Tebte um 400 v..C.' 
und erreichte ein Alter von TO Jahren. - Su feiner 
Sugend. Hatte er..den ‚Sophiften Gorgia3 gehört 
und Dam felbft. die Soppiftik‘ gelehrt, jchloh id) 
aber - jpäter: a "Sokrates. an; .den er bi zum 
Tegten L2ebenshauche treu blieb... Xen: mem. 2,5. 
3, 4, 4. 11, 17. 'symp.:2, 10.°3,-7.  Nad) . dem 
Tode desjelben ftiftete er eine Schule .im Kynos: 
arges, Dem: für. unebenbürtige (vötor) Athener:be: 
jtinnten. Symmaftun, daher "denn: feine Schüler 
häufiger Kuvıxod al3 Antiftheneer genannt wurden. 
Er jajjte ausichlichlid eine: Ceite der fofratiihen 
Philojophie auf und bildete diejelbe..mit ftarrer 
Ktonfequenz aus, was bejonders bei feinen -Nad): 
folgerit- zu Ungereimtheiten in der. Lehre und zu 
rohen Auswüchlen im Leben führte: Er. vertvarf 
‚bie eigentliche ‚Spekulation, obwohl er- in feiner 
Schrift o pvsınös dod) Einzefnes berührt zu haben 
Icheint (Cie. 9.” d. 1,.13, 32; Antisthenes in eo 
libro, qui Physieus inscribitur, popnlares. deos 
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multos, naturalem unum esse dicens tollit vim 
et naturam deorum); vorzugsweife wandte cr fic 
dagegen der Ethik zu. Hierin Tehrte er, wie nad) 
ihm Diogenes, da Tugend die Unabhängigfeit 
von Bedürfniffen und die Vermeidung des Böjen 
fei; denn Sie jei jelbftgenugfam zur Ötfüdieligfeit 
und bedärfe.nur der jofratiihen Ktrajt (wuragrn 
ziv agsınv elvaı ngög eddaıuoviav, umdevös 
mgosdeon&un en un Zunparınng loyvos. Yewv 
uiv fdıov zivar undevög deicdaı, tav-öb Heols 
önolmv ro Öllymv yontsıv. Diog. L. 6, 11. 105). 
Durd; feine Lebensmweile, worin er felbjt ein Deuter 
der Strenge und Enthaltjanfeit war, und burd) 
feine eindringlice und gefälfige Rede gewann er 
lich) einen nicht unbedeutenden ‚Kreis von As 
hängern. Seine zahlreichen, von beften Attieismus 
zeugenden Echrijten erftredten fich über das ganze 
Gchiet der Philofophie, find aber bis auf 2 unbe 
deutende und wahrjcheinlich "unechte Ubungsftüde 
(usldraı), Als und Odvaoevg, verloren gegangen. 
Sanımlung der Bruchftüce von Winkelmann (1842). 
Monographie von Ad. Müller (1860). 

Antistii, eine plebejijhe Familie (Ziv. 6, 30), 
aus der folgende Perfonen am bemerfenswerteften 
find: 1) B.Ant., Bolfstribun imf.88 dv. G., Gegner 
des C. Aulins Cäfar Strabo bei dejjen Bewerbung 
um das Konfulat (Cie. Brut. 63, 226f.), fand 
im Vürgerfriege zwiichen Sulla und Marius auf 
‚Befehl de3 jüngeren -Parins durch den Prätor 
‚Damafippus im &. 82 feinen Tod. App. b.c.1,88. 
Vell. Pat. 2, 26. Cicero rühmt ihn al3 Redier 
und Eadjwalter (Brut. 63, 226. 90, 308). — 2)T. 
Ant., unterftüßte al3 Duäftor von Makedonien 
den Pompejus nur notgedrungen und wurde nad) 
defien Niederlage von Cäfar, der mit ihm in Bis 
thynien zufammentraf, begnadigt. Er ftarb zu 
-Korkyra auf der Nüdfehr nad) Nom. Cie. ad_fam. 
‚13, 29. — 3) E. Ant. Betu3, unter deffen Vater 
Cäfar 68 v. C. in Spanien gedient Hatte, genoß 
das Vertrauen Cäjarz, der ihn zum Qnäftor madte. 
43 Voltstribun Stand er 57 auf der Seite Licero3 
gegen Clodius; in den Vürgerkriegen finden wir 
ihn in Eyrien, wo er den Gäcilius Bafjıt3 be 
tämpfte. Cie..ad Att.:14, 9. Plut. Caes. 5. — 
4) Ant. Labeo,. Teilnchmer. der Verjcjtudrung 
gegen Cäfar, Tieh fd} nad) der Schlacht bei Philippi 
dur), die Hard - eines Freigelafienen - den Tod 

‚geben. Plut. Brut. 12. 51. — Sein gleichnamiger 
Sohn ift der berühmte Jurist, |. Labeo. — 
5) 8. Ant. Betus, Konjul 55 n. E. mit Nero, 
beabjichtigte al3 Statthalter von Obergermanien die 
Mofel.und Eaone durd) einen Kanal zu verbinden 
(im &. 58). Al3 Nero ihm (65) nad) den Leben 
trachtete, gab er fi) jelbft den Tod. Tac. ann. 
13, 58. 16, 10,5. — 6) Ant. Sofianus, beffei- 
dete mehrere Unter unter Nero, der ihr wegen 
eines Spottgedichtes ‚verbannte, aber 66 u. ©. 
wieder nad) Nom rief. Veipafian fchidte ihn aber- 
mal3 in die Verbammung. Tae. ann. 13, 28. 
14, 485. hist, 4, 44. — 7) 8 Ant. Burrus, 

Schwager de3 Kaifer3: Commodus, wurde infolge 
einer Beichuldigung de3 Günftling3 Kleander, er 
tradhte nad) dem Throne, auf Commodus’ Befehl 
hingerichtet. Lamprid. Comm. 6. — 8) Antiftia, 
Gemahlin de3 Pompejus, wurde 82 v._G. von 
ihm verftoßen, als Sulla ihn mit feiner Stieftod)- 
ter Aınilia zu verheiraten wünfchte. Plut, Sull,33. 
Pomp. 9.. - .. 

Reallegiton de3 Hafi. Altertums. 7. Aufl. 
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Antium, 4vrıov, j. Porto d’Anzo, jehr alte 
Stadt in Latium auf einer weit ind Meer vors 
Springenden Felsipite; nach der Sage von einen 
Sohne de3 DOdyjjeus und der. Kirfe gegründet, 
früher aud) Sig etruffiicher Seeräuber. Von Tar: 
quinius Guperbus zum Latinerbunde gezogen, fiel 
fie fpäter zu den Boljfern ab, wofür fie 468 v. C. 
von den Römern erobert und Folonijiert wurde, 
Liv. 2, 64f. 3,1. ‚Nad) einer zweiten Einnahnte 
338. &. verlor U. alle Sriegsiciife, deren Echuä: 
bel-in Rom zur Verzierung der Nednerbühne (dad. 
rostra genannt) benußt wurden. Liv. 8,14. Gpü: 
ter hob fich der Drt wieder bedeutend als Lieblings: 
aufenthalt römifcher Großen... Berühmte Tempel 
des Afulap, Neptun und ‚der Forhina; Palaft 
de3 Nero, der hier geboren war. Ju den Trüm: 
mern desjelben twitrde der Velvederifche Apollo 

‘G. Apollon, 4.) gefunden. Strab. 5, 232. 
Antlia (avrida), eine Mafchine zum Mailer: 

ichöpfen, Pumpe. Man Hatte verichiedene Arten 
derjelben (Pitruv. 10, 4ff). Da diefelben- aud) 
durd) Menfchenfraft in Bewegung gejeht wurden, 
fo galt die Arbeit dabei als Strafe (in antliam 
condemnare, Suet. Tib. 51). 
"Avrwuodie |. Zımnocla. 
Antonia, 1) eine Tochter de3 Trinmoird Antonius 

und der Octavia, geb. 39. C., Mutter de3 Ex. Domi- 
tins, de3 Vaters de3 Nero. Suet. Ner. 4.5. — 2) eine 
jüngere Schwwejter der vorigen, geb. un 36 vd. C., 
Gemahlin des Drufus, Mutter de3 Germanicns, 
de3 nachmaligen Kaifers;Cfaudius und .der Liville, 
der Gemahlin von Tiberius’ Sohn Drujus. Gie 
wurde gerühmt wegen ihrer Schönheit und Tugend 
und ftarb tiefgebeugt über den Verkuft ihres un: 
vergeplichen Gatten und. über den Undanf ihres 
Entels Caligula 38 1. C. Suet. Claud.1. Cal. 15. 

Dio Cass. 59, 3. Taec. ann. 3, 3. 18. 11, 3. — 

3) eine Tochter des römifchen Staifer3 Clandins 

von Alia Pätina, vermählt mit Cornelius Sulla 

Sauftus (Tac. ann.12,2. 13,23), ftarb auf Neros - 

Befehl eines gewaltfamen Todes. Suet. Ner. 35. 

Tac. ann. 15, 53. \ . 
Antonii, Name einer bedeutenden Gens, von 

deren Gliedern außer den unter Antonia genannten 
Sranen -befonder3. folgende zu erwähnen find: 
1) M. Ant, orator, Großvater des Iriumvirs, 

der bedentendfte Nebner Noms vor Cicero, geb. 

143 dv. E., Konful 99, nachdem er 103 gegen die 

Eifififchen Seeräuber gefämpft, 97 Cenjor; Ilof 

fi im Bürgerfriege der jullaniichen Partei au und 

fiel 87 dur) die Wut der Marianer. Vell. Pat. 
2,22. Val. Max. 8, 9,2. Er vertritt in Gicero3 

Werke de oratore dem feinen gebildeten ‘Crafjn3 

gegenüber die natürliche Beredfamkeit ohne .jtreng 

wiffenjHaftliche Bildung, indem er der griedijchen 
Bifienichaft zwar feineswegs fremd war, aber in 
rein nationaler Haltung aud) den entfernteften 

Anftrich von ihr mied. Von mehreren feiner Neben 
Haben wir genauere Kenntnis. Much über die 
Technik hat er eine Heine Schrift de ratione di- 
cendi verfaßt (Cie. or. 5. de or. 1, 21. 47. Quint. 
3, 1, 19), zu deren Veröffentlichung er fiherlid) 

nicht felbft beigetragen hat. Der Ausiprud) disertos 
se vidisse multos, eloquentem oımnino neminem 

wird daraus oft angeführt. Abhandlung von Enz 
derlein (1882). — 2) M. Ant. Ereticns, Son   des Nedners, Vater des Trinmwirs, Prätor 710.6, 

erhielt den Befehl gegen die Eceräuber an den 

7



98 

Küften de3 Mittelländifchen Meeres; er. kämpfte 
aber nicht erntlich gegen fie, fondern plünderte 
nur Sieilien und joll jogar mit den Piraten ges 
meinjchaftlihe Sadje gemacht Haben. -Ascon. in 
Verr. act. 2 y. 206 Or. ‚Vell. Pat. 2, 31. Bon 

‚einen Angriff auf die Sufel Sireta, auf der er auch 
nad) großem Berlufte ftarb, erhielt er zum Spott 
den Beinamen Gretiens. Plut. Ant.1. Diod. Sie. 
40, 1. — Eein Bruder, 3) C. Aırt. Hybrida, 
war berüchtigt Durd) feinen ranbjüchtigen Charakter. 
Er zeigte ihn, al3 er im $. 87 v. ©. mit Sulla ad) 
Afien ging und nad) der-Nüdfehr in %. 83 in 

- Griechenland zurüdblieb, weldes er plünderte; 
danıı nahm er an den Projfriptionen Gulfas teil. 
Wegen feiner Erprefjungen-in Griechenland ver: 
Hagte ihn Sulins Cäfar im $. 76, und Ant. ent: 
zog fie) mit Hülfe der Bolfstribunen dent Gerichte 
(Plut. Caes. 4). $m Sabre. 70 wurde er wegen 
Nänbereier aus dent Senate geftoßen, aber bald 
twieder in denjelben aufgenommen (Cie. Clhient.42). 
Darauf wırde er AMdil, im $. 66 Prätor. ır der 
Berjhiwörnng. de3 Gatilina nahm er insgeheim 
Anteil, ohne offen für Diejelbe aufzutreten, woran 
ihn wohl der Wurf) nad) den Konfulate Hinderte, 
welches er zugleich, mit ‚dem von ihm gehaßten 
Eicero int $. 63 erlangte. Plut. Cie. 11. Cie. 
Cat. 3,6. Na) dem Ansbruche der Verfchiwörung 
mußte er ein Heer nady Etrnrien führen, übergab 
aber, Krankheit vorfchüßend, da er perjönlich nicht 
zum Untergange Catilina3 beitragen wollte, dem 
Betrejus den. Befehl am Tage der Cchlacht bei 
Biltoria, während er felbft nach dem glüdfichen 
Ausgange derjelben den Titel Xmperator annahnt, 62. 
Dio Cass. 37,397. ‚Darauf zog er in feine Bro: 
binz Makedonien, begamı hier feine gewohnten 
Nänbereien und verwüftete die Länder der benad)- 
barten Dardaner und Baltarırer, wurde aber von 
beiden gejcjlagen (Dio Cass. 38, 10). Sm X. 59 
wurde er ziviefach angeklagt, wegen feiner Er: 
prefjungen und wegen feiner Teilnahme an der 
Berihtwörung Catilinas (Cie. Cael. 31. Val. Max. 
4,2, 6) und troß Qiceros Verteidigung ver= 
urteilt. Cie. Ilace. 38. Cael. 31. Er ging nad) 
der Injel Sephallenia, wo er mit gewöhnlicher 
SewalttHätigfeit verfuhr. Cäfar rief ihn im $. 44 
zuräd.. Er erlangte in $. 42 die Genfur mit 
Hülfe feines Neffen, des Triumwirs. Über fein 
Ende ijt nicht? befannt. — 4) M. Ant. (Triumvir), 
ältefter Sohn des Antonius Creticus, war durd) 
feine Mutter Julia der Bamilie Cäfars nahe ver: 
wandt ımd wahriceinlich im S. 83 v. E. geboren. 
Nachdem er feine Zugend in Schwelgerei und Aus: 
Tchweifinigen verfebt hatte (Cie. Phil. 2, 18. 14,3), 
fümpfte er 57 gegen Ariftobufos in Rafäftina, 
dann in Ägypten mit Anszeichmung. Zlut. Ant. 3. 
Sm 3. 54 jchlog er jih an Cäfar an, nahm an 
den galliichen Beldzügen teil (Ones. b. g. 7, 81. 

8,2, 38. 46) und wurde auf Cäfars Empfehlung 
im %. 50 Mugur und im $. 49 Bollstribn, 
Plut. Ant. 5. 3 die Verhältniffe zwijchen Cäs 
far und Bompejus fi) inmmer Schroffer geftalteten, 
trat .er entichieden auf Cäfars Ceite, der ihm wähs 
rend de3 Krieges in Spanien den Oberbefehl in 
Stalien übertrug. Cie. ad Att. 7, 8, 5.10, 8,11. 
Daranf Fänipfte er an defjeri Seite bei Pharjalos 
(48) und wurde magister equitum, überwarf fich 
jedoch mit ihm tvegen feines ausichweifenden Lebens: 
wandel3. Caes. b. ec. 3, 24. 89. Plut. Pomp. 89.   

- Antonii. 

Nad) erfolgter Ausfühnung wurde er mit ihm 
Konful im 3. 44 (Plut. Ant. 11), wollte ihm da3 
fönigliche Diadem aufjeßen und. befürderte alfe 
Pläne des Diktator (daf. 12. Cie. Phil. 2, 34). 
Nad) Cälars Ermordung war er zwar anfangs 
etwas bejorgt für feine Berfon, wußte aber bald 
aus den. Umftänden Nuben zu ziehen, bemäd)tigte 
fi) ‚de3 Mars (Cie. Phil.2, 37), verfammelte den 
Senat am 17. März und erwvirkte von diejen, der 
zwar jede Unterfuchung des ‚Mordes unterjagte, 
Anerkennung aller Verfügungen Cäjars‘ (da]. 39. 
Plut. Ant. 14. Dio Cass. 44, 22). Darnad) zeigte 
er fich Icheindar mit den Mörder ausgejöhnt, be: 
uußte aber die günftige Gelegenheit, zu feinen 
eigenen Vorteile zu wirken, md fuchte die Wut 
des Bolfes, welches von Bäjar in feinen Tefta: 
mente jo reichlich bedacht war, durch Vorlefung 
desfelben und durdy Lobpreifung feiner Thaten 
immer mehr gegen defjen Mörder zu fteigern. Dio 
Cass. 44, 347. App. b. c. 2, 144. 147. Plut, 
Brut. 19. Namentlich trug des "Ant. Leichenrede 
bei Beftattung der Leiche nicht wenig dazu bei. 
Den Senat gewann er durch Abichaffung der Dit: 
tatur und Burüdberufung des jüngeren Bompejus; 
der Menge fchmeichelte er durch Verteilung von 
Zändereicn, durd) Befanntmacdhung und Vollziehung 
einer Menge Onadenbriefe Cäfarz,. wobei er fid) 
jelbft indes nicht vergaß md fich große Geldfunt: 
men aneignete. Plut. Ant. 15. Cie. Phil. 5, 4. 
Dem Brutus und Eafjin3 nahm er zur großen 
Befriedigung des Cenates ihre Provinzen. Echtvie- 
tig wurde feine Stellung zu dem jungen Dckaviaır, 
Cäfars Neffen und Erben, der bald nad) Nom 
fanı. Anfangs behandelte Art. ih, Hochnrütig, 
fpäter näherte er fid) ihm wieder, um durd, feine 
Hülfe Gallien zu erhalten; bald aber brachen neıte 
Biviftigfeiten zwifchen ihnen aus. Sufolge davon 
ging Ant. in feine Provinz Gallien; während defjen 
hielt Cicero gegen.ihr feine berühmten „philippis 
jchen Reden“. Den D. Brutus, den er aus Gallien 
verdrängt hatte, belagerte er in Mutina, erhielt 
hier von Senat: Befehl Gallien zu räumen und 
ward, al3 er fich weigerte, für einen Seind des 
Staates erflärt und bet Mutina von Octavian und 
den beiden Konfule, Hirtins und -Panfa, gejchla: 
gen (Dio Cass. 46, 29—37. App. db. c. 3, 60-76), 
43. Ant. mufte fi) nad) Gallien zurüdzichen, 
two er fid durd) die fpanifchen Legionen verftärfte. 
AR nun der Senat ans Miftrauen gegen Dcta: 
bian. die republifanifche - Partei Vevorzugte und 
Brutu3 ar die Spige‘ des Heeres ftelfte,. fo ver: 
Töhnte fi Detavian mit Ant, umd diefe beiden 
nebjt Zepidu3 vereinigten fi), um die Negierung 
de3 ‚Staate3 auf 5 Sahre an -fich zur > reißen 
(jogen. 2. Triumbirat, gejchloffen Ende 48). . Liv. 
ep. 120. Plut. Ant. 19. App. b.c. 4,2. Dio Case. 
46, 55. Nacden das Bolf ihnen: die angemafte 
Macht Hatte beftätigen miffen, entledigten fie fid) 
ihrer angejehenjten Feinde durch Proffription der . 
jelben und Einziehung ihrer Güter. Das tft das 
einzige Triumvirat, in deifen Geleite jchredfiche 
Greuelfcenen und Proffriptionen Nom in tiefen 
Schreden feßten und die ebelften Männer, darunter 
Cicero, dem Tode preisgegeben twurbeı. App.b.e. 
4,32. , Danır zogen Octavian und Ant. nad) Male: 
donien und trafen ihre Geguer- unter Brutus md 
Caffins bei Philippi. Im zwei Treffen unterlagen 
die Nepublifaner, ihre Häupter endigten. durd
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freiwilligen Tod (App. 4,:87—138), 42. Ant. 
hatte fid) im Stampfe befonders ausgezeichnet. Eine 
neue Verteilung der Provinzen jand ftatt, bei 
welcher Ant. den Dften de3 Neiches erhielt und 
fofort einen Triumphzug Durch denfelben begaun. 
Su Kilitien {ah_er die wegen, ihrer Cchöndeit bes 
rühmte Königin Kleopatra von Ägypten, die ihn durd) 
ihre Reize fefjelte. Er folgte ihr nad) Alerandreia (im 

. Binter 41/40). Dio Cass. 48,24. Während er in 
ihren Neben gebunden lag und einem weichlichen, 
ichtwelgerifchen Leben von neuen fich ergab, verheerten 
die-Rarther Ajienz Detavian : aber rüftete fich in 
der Stilfe zur Ausführung feiner ehrgeizigen ‘Mäte. 
Zivar hielt ein neuer Vertrag die beiden nod) zu: 
jammen, und jelbjt mit den ihnen jebt feindlic) 
gegenüberfiehenben Eertus Bompejus fan ein Ver= 
gleich zuftande. Audy rüftete jich Ant. zu einem 
Seldzuge gegen die Parther, aber nad) eittigen er= 
folglojen Kämpfen ging er nach Athen, wo er fi) 
al3 Baccjus feiern Tich und das Sahr 39 zubradıte. 
Snzwiichen entzweiten fid) Octavia und Pontpejus 
auf nene, während Aut. wieder nach Afien gegen 
die Parther 30g, ohne aud) Diesmal ettva3 anszits 
ridjten. ..Dio Cass. 49, 22... Plut. Ant. 34. Er 
fehrte wieder nach Athen zurüd,. 38, und.ging 
dann nad) Tarent, two er nach Beendigung mans 
cher MifHelligkeiten durd) Vermittehug feiner Ge: 
mahlin Octavia, ‚der Echwefter Dctavtans, weldje 
er furz nad) dem ernenerten VBertrage geheiratet 
hatte, eine Bufammenfunft mit Octadian hatte. 
Auch wurde wahrfcheinlihh un diefe Zeit das 
Trinmbirat auf neue 5 Jahre verlängert. Darauf 
begab fi Ant. wieder nad) Syrien,. wohin aud) 
Kleopatra eilte, die ihn nunmehr ganz in ihre 
Gewalt befam und fo von fie) abhängig machte, 
daß er ihr mehrere römijche Provinzen jchenkte 
und einen ebenjo abenteuerlichen wie erfolglojen 
Teldzug gegen die Parther unternahm (Plut. Ant. 
37. 50. Flor. 4, 10. Vell. Pat. 2, 82), von dem 
er ohne Ehre und nad) großen Berluften Hein 
fehrte. Darauf ging er mit lleopatra nad) Agyp- 

- tem. Gfeichzeitig fiel Sertus Pompejus (36), der 
fi gegen Ant. zweideutig benommen hatte, in die 
Hände eines Legaten be3jelben, der ihn Hinrichten 
fieg. Eine Ausjühnung mit der von ihm bers 
ftopenen Octavia verhinderte Stleopatra, twelde 
abermals für fi, und ihre Kinder römijche Pros 
dinzen zum Geichenfe von ihn enipfing. Immter 
größer wurde die Seindichaft zwiichen beiden Trium= 
vi, nud als (32) die Konfuln Nom verlichen 
md fi zu Ant. begaben, den fie der Volkspartei, 
welcher. fie felbjt anhingen, geneigt glaubten, war | A 
der Krieg nicht Tänger zu dermeiden. Da. nun 
Ant., ftatt fid) zu ermanmen und zur äufßerjten 
Tapferkeit - anfzuraffen, fi) ganz der Kleopatra 
hingab, ja fogar zu ihren Gunften fein Tejtament 
machte, jo verließen ihn mehrere feiner angejehene 
ften Anhänger, und der Senat erklärte den Strieg, 
dem da3 Volk gern .beiftimmte, inden Detavian 
durd) Veröffentlichung des in feine Hände geratenen 
Teftaments den allgemeinen Unmwillen der Bürger 
au näfren und zu fteigern fid) bemühte. Während 
Dcladian fi mit Macht rüjtete, überwinterte Ant. 
unthätig in Adjaja. Plut. Ant. 56 fj. Dio Cass. 
50,9. Danı zog er fein Heer zufanmiei, 100 000 
Man zu Fuß, 12 000 Neiter; feine Flotte beftand 
aus 500 Ediffen; Dctavian hatte der Iehteren wur 
250, dann 80. 000 Mann Fußvolf und 12 000 Reiter, 
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aber an Agrippa einen ausgezeichneten Selöherri. 
Dio Cass. 50, 29 ff. Plut. Ant. 61 ff. Flor. 4,11. 
Bei Uectium fam e3 am 2. Geptember 31 zur 
Schlacht zwifchen den Slotten. . Sndem Oectapian 
die Anführer der Feinde verfodte ihre Flügel zu 
weit auszudehuen, richtete er den ganzen Ctoß 
gegen ihr Mitteltreifen. Da ergriff plöglich Sleo: 
patra, weld;e dem Ant. gefolgt war, die Flucht; 
der Fliehenden folgte"Ant., der ftch nicht von ihr 
trennen fonnte, eiligjt nach. Agrippa vernichtete 
den Neft der feindlichen Echiffe. Plut. Ant. 65 1. 
Vell. Pat. 2,85. Das verlafjene Landheer ergab 
fih 7 Tage fpäter ohne Gegenwehr.: Ant. var 
nad; Aferandreia gegangen, wo Stleopatra nur aut 
ihre eigene Nettung dachte. Hier Iebte er einige 
Beit in gewohnter Schwelgerei, während die Le: 
gionen nad) nnd nad) von ihm abfielen. "Danı 
verfuchte er abermals den Kampf gegen den her: 
anztehenden Octavian und jtürzte jich,. al3 derjelbe 
unglüdfid) ausfiel und ihm das Gerücht, Silcopatra 
habe fich getötet, zu Ohren Fanı, in fein Schwert. 
913 er aber hörte, day fie Icbe, Tie er fidh zu 
ihr bringen und ftarb in ihren Armen. Dio Cass. 
51,10. Plut. Ant. 765. Verheiratet: war er zuerft 
mit Fadia, dann mit der Tochter feines Oheins 
E. Antonius, die er verftieß, um Sulvia zu Heis 
raten. Nad) den Tode derjelben heiratete er die 
cdfe Octavia, aber auch) diefe twurde um der Stfeo: 
patra willen verjtogen. Aus diefen verjchiedenen 
Ehen waren bei feinem Tode nod) ‚fieben Kinder 
am Leben. ALS Nebner war er chwüljtig nud * 
inforreft. Einige Briefe ftchen unter den cicero- 
nijchen..-— 5) &. Ant, Bruder de3 Triumvirs, 
diente al3 LZegat unter Cäfar (49 v. C.), war 44 
Prätor in Makedonien und wurde jpäter auf 
Brutus” Befehl hingerichtet.  Plut. Brut.28. Dio 
Cass. 47, 23 jf. —.6) 8. Ant., jüngerer Bruder 
de3 Triumwirs, war in dem Bürgerfriegen auf 
Cäfar3 Seite. Nad) deffen Tode unterjtühte er 
die Pläne feines Bruders, der durd) ihn ein Ader: 
geieh, obgleich mit Gewalt, durchjeßte. An deu 
Kämpfen jeines Bruders nahnı er zwar, teil, aber 
ohne glänzenden Ruhm. Sm 3. 41 trinmphierte 
er über die Alpenvölfer, im: folgenden Winter 
(Herbit 41 Bis Srühjahr 40) führte: er den pers 
finifchen Krieg gegen Detavian; , Zi biefem trug 
die Gemahlin des Triumwirs Antonius, Yulvia, 
nicht wenig bei, da fie vorausjchte, daß ihr Ger 
mahl fie) beftimmt den Neigen und Nänfen ber 
Kleopatra entziehen und zu ihr zurückfehren würde, 

wenn c3 zu Biwiftigfeiten mit Detavian Täme. 
pp. b. c..5, 19. Dazu beungte fie das neue 

Adergefeh und fuchte die Verteilung der Ländereien 
an die Legionen. zu verhindern, trat aid) jpäter 

zu Gunften der bei diejer: Gelegenheit Benachtei: 
ligten auf. - So fam 3. zum -Siriege, worit Anz 

tonins von Dectadian und feinen Feldherren Agrippa 
(App. 5, 20—49) und Calvidienu3 in der Stadt 
Bernfia in Etrurien-den ganzen Winter hindurch) 
belagert wurde. . AS ein Eutfaß der Belagerten 
fowie niehrere Ausfälle mißfungen ‘waren, zwang 
ihn die eingeriffene Hungersnot, mit Octavian 

Unterhandlungen anzufnüpfen. Er. übergab jid) 

demjelben and bat un Schonung für feine Sreunde, 
woranf Octavian fid) mit ihm ausjöhnte und ihn 

bald daranf zum Prätor in Hifpanien ernannte. 
App. 5, 54. . Cicero fchildert feinen Charakter   fehr zu feinem Nachteile, ohne Ziveifel aus per- 
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fünlichem Haß (Phil. 5, 7.7, 6.14,3 u. d.). 
Seine fpäteren Cchiefjale find, und nicht befannt. 
— YM. Ant Antyllus, Cohn de3 Trinmvirs 
und der Julvia, geb. im $.-36 dv. C., follte nach 
des Vaters Tode Hgypten beherrjchen, wurde aber 
auf Octavians Befehl hingerichtet. Suet. Oct. 17. 
Plut.: Ant. 81.— 8) Sulus (Tovilos, Dio Cass. |: 
51, 15. 54, 25; nicht Julius) Ant, jüngerer 
Bruder de3 vorigen, von feiner Stiefmutter Dec: 
tavia mit großer Liebe und Sorgfalt erzogen. 
Auguftus behandelte ihn nad dem Tode des 
Bater3 freundlid, und zeichnete ihn mehrfach dur) 
Erteilung von Imtern aus. Vell. Pat. 2, 100. 
Suet. Claud.2. Tac. ann. 1, 10. 4,44. Dio Cass. 
55,10. Später wollte ih Auiguftus wegen mer: 
Taubten Umgangs mit feiner Tochter Sulia Hits 
richten Yafjen, jedoch fcheint er Durch freiwilligen 
Tod der Strafe zudorgefonmen zu fein. Tac. ann. 
4, 44. Horaz lobt jeine Poefien (od, 4, 2). — 
Sein Cohn 9) Lucius Antonius, der Iebte 
diejes Gejchleht3, ftarb in der Verbannung zur 
Maffilia, 25 1. &. Tac. ann. 4, 44. — Bon den 
übrigen, nicht zu diefer Familie gehörigen Männern 
desjelben Namens find etwa folgende zu nennen: 
10).Ant. Mufa, ein berühmter Arzt zu Non, 
der den Anguftus im %. 23 v. C. in fchiwerer 
SrankHeit durd) Anwendung Falter Bäder rettete, 
Suet. Oct. 81. Ceitdent [cheinen die Wafferkuren, 
namentlich in faltem Gebrauch, jehr beliebt ges 
worden zu fein. Hor. ep. 1,15, 3. Unter feinem 
Namen gibt e3 eine an Agrippa gerichtete Schrift 
de herba betonien mit Rezepten und ein Bruchjtüd 
de tuenda valitudine ad Maecenatem, beide Di 
teren Urjprungs, Ausg. von Caldani (1800). — 
11) Ant. Primus, ftammte aus Gallien, trat 
unter. Salba in römifche Kriegsdienfte, blich dariı 
unter Dtho und PVitellius und trat, als Iehterer 
zu unterliegen fchien, zu Beipafian über. Taec. 
hist. 2, 86. Mit den möfifchen und pannonischen 
Zegionen z0g er nach Stalien (Tac. dal. 3, 6), 
fchlug Bitellins’ Heer zweintal bei Eremona und 
eritlirmte die Stadt (da. 3, 27 ff. Dio Cass.65, 11 ff.). 
Nun wurde er übermütig und Durchzog plündernd 
Stalien. Etatt aber auf Nom Toszugehen, hielt 
er fi) zögernd zurüd, ohne fi) um den von Be: 
fpafian zum Anführer ernannten Mucianu3 zu 
fümmern, und rüdte erjt auf das Gerücht, daß das 
von Sabints, dem Bruder des Reipafian, befeßte 
Capitol in Flammen aufgegangen und Sabinus 
ermordet fei, gegen Nom. Während in der Stadt 
der Mord wütete, Tämpfte man vor den Thorn. 
Die Stadt wurde eingenommen, BVitellius ermor: 
det, und Antonius Herrfchte mit unumichränfter 
Macht, 6iS der tüchtige Mircianus erfhien, die 
Gewalt übernahm und die Ordnung heritellte, 
Tac.:hist. 3, T8ff. 4, 2.11... Darüber umwillig, 
begab fi, Ant. zu Vefpafian, der ihn zivar freunde 
ti, bod) ohne Auszeichnung empfing (daf. 4,80). 
Er Tebte od) unter der Regierung des Domitian 
nad; Mart. 10, 23. ‚Vgl. nod) Dio Cass. 65, 19. 
— 1% 8. Ant. Saturninus, Ichte unter Do- 
mitian, gegen den er während feiner Verwaltung 
des oberen. Germaniens einen Aufftand erregte. 
Suet. Dom. 6f.. Norbanıs Marimus befiegte ihn 
und behandelte ihn freundlich, Domitian jedoch) 
ließ ihr bald darauf Hinrichten. Dio Cass. 67.11. 
Mart. 9, 84. — 13) Ant. Bolömo, aus Laodileia, 
lebte unter Trajan und feinen Nachfolgern und   
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., Antoninus Pius. 

errichtete eine Nhetorenschule zu Smyrna. Ceine 
Reden, von denen wir 2 fingierte Leichenreden 
auf marathonijche Helden Defiben, erfreuten fich im 
Altertum großen Beifall. Er ftarb eines frei: 
willigen Todes, 56 Sahre alt,- weil- ihn Gicht: 
fhmerzen mit Lebensüberdruß erfüllten. 

Antoninus Pius, eigentli Titus Aurelius 
Fulvus Bojonius Arrinz Antoninus (die 
vielen Namen erklären fi) wohl fo, daß er, ein 
Ziebling feiner Verwandten, von mehreren der: 
felben adoptiert wurde und Güter. erbte), wurde 
am 19. Sept. 86 u. C. zu Lanuvinm geboren; 
die Familie feines Vaters ftanınte aus der galli= 
chen Stadt Neniaufus. Capit. Ant. P.1. Eutr.8,8. 
Zum Manne Herangewadjen, beichäftigte er jich 
eifrig mit der Verwaltung feiner Güter, übernahm 
danı nacheinander mehrere Staat3ämter und zog 
die Aufmerkjankeit Hadrians auf fi), der ihn zu 
einem der vier Fonjularischen Männer ernannte 
und ihm gerade denjenigen Teil Stalins über: 
trıtg, im welchen er feine meiften Güter being. 
Rad) dem Tode des Alins Verus 138 adoptierte 
ihn Hadrian, dem er; als diefer noch in demjelben 
Sahre ftarb, in der Regierung folgte. Sein. milder 
und edler Charakter gewann ihm große Zuneigung 
bei den Nönern. Schon zu Hadrians Lebzeiten, 
der in. den Ichten Sahren mißtrauifch und Hart 
war, rettete er mehreren Senatoren, die jener mit 
dem Tode bedrohte, das Leben, indent er deren 
von Saifer befoplene Hinrichtung nicht voiisiehen 
ließ umd fie verbarg. Nad) dem Hinjcheiden des 
Saifers bewog er den über Hadrienz Ichte Hand» 
fangen umvilligen Senat, das Andenken de3 Kaifer3 
durd) Konfefration zu ehren. Capit. Ant. P. 2.4. 
Da er felbjt ein Gleiches that durch Erbauung von 
Tempel, joll er wegen der in feinem Charakter _ 
hervortretenden Pietät den VBeinanten pius erhal: 
ten haben. Spart. Hadr. 27. Eutr. 8, 8. Anders 
Vulcat. Avid, Cass. 11. Das röniche Neid) ge: 
langte unter ihn zu einer lange nicht gefannten 
Blüte. Er Job den Wohlitand der Provinzen, 
ehrte die Nechte des Senats, achtete auf den Nat 
feiner Diener, gab treffliche Gejege, war freigebig 
gegen feine Unterthanen, unterftüßte mehrere ajiati- 
iche, durch Erdbeben zerftörte Städte, Yinderte mit 
reichen Gaben eine Hungersnot in Stalien, Schmüdte 
Rom dur Erbammdg von ZTempeln, Theatern, 
Manfoleen, beförderte Künfte and Wifjenichaften 
und gab den Lehrern der Boitofoppie und NHetorif 
Gehalte, Das goldene Zeitalter jchien in der That 
wiedergefehrt zu fein, da Dda3 Neich unter ihm 
eine amunterbrohene Nahe: genoß, weshalb man 
ihn mit-Numa verglich. Er jelbjt Lebte Iparjanı, 
einfach und Häusfic), Ihaffte alles überflüjjige Ge: 
pränge ab und nahn für fi) vom Staate wenig. 
Dio Cass. 70. Paus. 8,43. ud) die Chriften 
behandelte er mit Chomtung und Milde.  Yei einer 
Verjchiwörung. ftrafte er nur den ‚Urheber, die 
übrigen Teiluchmer wollte er nicht wiffen, Exine 
Geredtigfeit war jo berühmt, daß fremde Fürjten 
und Völfer ihn zum Schiedsrichter wählten oder 
feinen Eu fuchten. Capit. Ant. 9. Eutr. 8, 8. 
Aur. Vict. epit. 30. Dod) mufte er, troß feiner 
Abneigung, einige Kriege gegen die Mauren und 
gegen die Briganten in Britannien führen. Paus. 
8, 43,3. Capit. Ant. 5. Eine Empörung der 
unenhigen Juden dämpfte er mit Leichtigkeit. Er 
ftarb nad) 23jähr. Regierung am 7. März 161; 

 



Antoninus. 

ihm folgte fein Schwiegerfohn M. Aurelius Anto: 
nimm, dem er adoptiert und zu feinem Nadjfolger 
empfohlen hatte. Vgl. Sievers, Studien zur Geld). 
der römifchen Kaifer ©. 171— 223. - Boffart in 
Büpdingers Unter). IL ©. 290 ff. u 

Auntoninus, M. Murelius mit dem Beinamen 
PHilofopHns, gewöhnlich einfadhh Mare Aurel 

“genannt, ftammte aus einer _angejehenen, in Spa= 
nien einheimischen Zamilie. Sein Vater, der Prätor 
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Duäftor.: Er vermäflte fi) mit der Tochter feines 
Adoptivvaters, Fauftina. Sein Charakter, dem feines 
Vorgängers nicht unähnlidh, war aufrichtig, be= 
Icheiden, mild und freundlich. An 7. März 161 trat 
er die Negierung an. Bei. einer in Nom aus: 
gebrochenen Hungersnot zeigten er ud 2, Verus, 
fein Adoptivbruder und Mitregent, große Sorgfalt 
und Umficht.. Empörungen in Germanien und Bris 
tannien: wurden gedämpft,. ein Krieg gegen die 

war, hieß Annins Verus, was and) fein uriprüngs | Parther von 2. Verus 165 glüdlich beendigt. Der 
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licher Name war. M. Aurelius, geboren zu Rom 
am 26. April 121 'n. E., war jchon in feiner 
Dugend ernft und verftändig, Tag den philojophiz 
Iden Studien feit feinem 12. Sahre fleißig ob 
unter Leitung de3 Herode3 Atticus, des Sronto, 
Juris Nuftiens u. a, und gewann bie Liebe des 
Habrian, welcher auch den Antoninus Pius ihn zu 
adoptierennötigte. Capit. Ant. P.4.Spart. Hadr.24. 
Seitdem nahm er den Nanıen Dt. Anrelius Anto: 
ninu3 an und witrrde int Demfelben. Jahre (139) 

164° ansgebrochene Krieg. mit den Marfomannen 

im jeßigen VBöhnten, denen fi) od) andere bentche 
und pannonische Stämme. anjchlofjen (Capit. Ant. 
Phil.’12{5. Paus. 8, 48), machte. ihm viel zu 

Ichaffen. Sogar bis Aquifeja in Oberitalien drangen 

die Feinde vor. Dazu Fam eine verheerende Reit, 

welche aud) eiten Teil de3 Heeres Hinrafite. Eutr. 
8,12. Der Saifer zog jelbit ins Yeld und. fiegle 

mehrere Deale; während der Zeit jtarb 170 8. Verns 

auf der Nüdreife nad) Ztalie. Capit. Ant. Plil.it.
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Ver. 9. Der Kaifer, der fi) inzwifchen nach Non 
begeben Hatte, brad) jchon im folgenden Sahre 
wieder ad) PBannonien auf, nachdem er zur Vers 
ftärfung de3 durd) Peft.und Ecjlachten gejchwäch- 
ten Heeres eifrig gerüftet Hatte. Er gewann eine 
Säiaht auf der zugefrorenen Donau, eine ztveite 
durch die der Eage nad) aus CHriften bejtchende 
legio fulminatrix (Dio Cass. 71, 8 ff. Capit. Ant. 
Phil. 24) und zwang die Feinde endlid) zum] - 
Frieden, ficherte diejen aber durd) Anfiedlung vieler 
Barbaren in dei Orenzprovinzen und durd) Auf: 
führung von Grenzwwällen, welche er mit Soldaten 
bejeßte. Bon Hier z0g er nad Mjien, two fein 
Feldherr Avidius Caffins, der fidh im parthifchen 
Sriege ausgezeichnet Hatte, einen Aufftand erregt 
hatte. Nach Gaffins’ Crmordung verweilte ber 
Kaifer längere Zeit in Min und feierte nad) 
der Nüdfehr mit feinem Sohne Commodus einen 
Iriumph, 176. Bei diejer Veranlafjung wurden 
viele rücdjtändige Abgaben erlaffen nd die Bürger 
reich beichenft. Edyon 178 mußte. cr abermals 
gegen die treulofen Marfomannen zu Felde ziehen, 
{chlug fie bet Carnuntum it PRannonien, ftarb aber 
noc während des Kriegs am 17. März 180, wahr: 
icheinTic) zu Bindobona (nad) einigen zu Sirmium). 
Wiewohl feine Regierung twider ‚feine Neigung 
friegerijch war, jo forgte er doc für das Wohl 
feiner Völfer durd) treffliche Gejeße, befonders in 
der erjten Zeit feiner Regierung, vermehrte Die 
Zahl der Gerichte und nahm an den Sıuungen 
de3 Senates, den er hoc) chrte und dem er größeren 
Einfluß geitattete, als jeibjt fein Vorgänger gethan, 
oft perfünlich teil; dabei Hafte er Aufwand und 
Zurus und lebte feldft fehr jparfam. Er war nıild 
und freundlich, was cr befonder3 gegen die Fa= 
milie de3 Avidins Caffins zeigte. Mare Murels 
Wefen und ganze Anfhaunngsiveije jpricht jid) aus 
in der don ihm verfagten Echrift: zw eis gavrov, in, 
12 Büchern, einer Sammlung von moralifchen 
Betrachtungen, worin er fid) al3 Anhänger der 
ftoijchen Philojophie befenut, aber nad der ihm 
eigentüntlichen Milde die Schärfen der ftoifchen 
Lchre zu mildern fid) bemüht. Einen großen Teil 
diejes Werkes verfaßte er auf feinen Donan-Feld: 
zügen unter den Bejchwerden Des Krieges im Lager 
von Carnuntum. Ausgg. don Gatafer (1652), Schulk 
(1502), Dübner (18410), Sticd) (1882); deutiche liber). 
von Schneider (4. Aufl. 1887). Anferdem find einige 
Briefe und ein Dialog von ihm an Fronto in 
defien Brieffammfung vorhanden. 

Antoninus Liberälis, vielleicht ein Sreigelaffe: 
ner de3 Kaiferd Antoninus Pins, Ichte um 150 
n. C.; von ihm Haben wir, eine Mythenfanmlung 
BETORUOEPDGEWV Gvveyoyn. Ausgg. von Verhenf 
(1774) und Kod) (1832). . 

Anübis, Zvovßıs, Sohn de3-Dfiri3 und der 
Nephthys; der Gott de3 Weftlandes, tvo die öde 
Wiüfte begimmt und die befebende Sonne unterfintt; 
deshalb aud) der Herr des Grabes und der Unter: 
welt, der den Toten die Beftattung bereitet, durch 
die Pforten der Unterwelt fie führt,- ihre Scelen 
im Zotengericht dor Dfiris. mit Ma, der Göttin 
der Wahrheit, wägt auf der Wage der Gerchtig: 
feit, den Srommen den Pad üfftet zu dem Ge= 
filde der Ihe. Dargeftellt wird Anubis mit einem 
S chafalsfopf. 

Anxur, bei römifchen Profaifern meift Tarra- 
eina, j. Terracina, uralte, wahrjcheintic) pelajgifche,   

Antoninus Liberalis — Anayoyı. 

Später volfcifche Stadt, benannt von dem voljctichen 
Gott Azur (Supiter), etwas öftlich von der Miün: 
dung des Ufens an der Via Appia, mit einer 
Gitadelle auf jteilem Kalkfeljen, während die Stadt 
fi) bi in die Ebene den Bomptinifchen Sünpfen 
zu erftredite (Hor. sat. 1, 5, 26. Liv. 4, 59. 5,22); 
400 vd. GC, von Rom erobert und feit 329 v. ©, 
römische Kolonie. Liv. 8, 21. 

Anytos, Avvros, Sohn ‚des .Anthemion, ein 
reicher Lederhändfer in pen, der allmählid, bis 
u den Höchtten Ehrenftellen gelangte, fodah er 

Beoft mit Thrafybul und Mechinos an der Epike 
der Dentofratie ftand, Durch welche die Dreifig 
gejtürzt wurden. Lange mit Sokrates befrenndet, 
wurde er nadmals fein Feind und einer feiner 
drei Ankläger (j. Plat. Men., Xenopk. apol.; vgl. 
Sokrates). Er wırrde jedoch, jobald die Athener 
tiber den Tod de3 Sokrates Neue cmpfanden, ver: 
-bannt, worauf er fich nach Herafleia in Pontos 
wandte. Imdefjen jollen die Einwohner ihn aud) 
dort iwieder vertrieben oder fogar gefteinigt haben. 
Xen. Hell.2,3,42.Bgl.Cobetnov.lect.p.671—682. 

Aon, Aov, Cohn de3 Pofeidon, ein alter boioti: 
{cher König, von welchen eine der ältejten boioti- 
tchen Völferichaften, die Mones, und der a Phofis 
grenzende Teil de3 Landes, Aonia, den Namen 
befamen; diefer Teil, in welchem der Helifon und 
die Quelle Aganippe (Aoniae aquae, Ov. fast. 
3, 456) fid) befanden, wird bei Dichtern Häufig 
erwähnt, nd der Name daher aud) auf ganz Boio: 
tien ausgedehnt. Deshalb Heifen aud) die Niufen 
Aonides oder Aoniae sorores. Ov. met. 5, 333. 
6, 2. Juv. 7, 58. 

Aornos, Aogvos, öfter vorfommender Name 
Hochgelegener Städte und Kaftelle, 1) in Baltrien, 
von Alerander dem Großen eingenommen. Arr. 
3, 29,1. — 2) in Smdien, Arr. 4, 28,1 (nad) 
Strabon [15, 688] an den Duelle deS Yudos, 
richtiger in der Ede zwifchen den Flüffen Kophei 
[Rabul] und Indos). Neuere Neifende verftchen 
darunter den Berg Azarnch. — 3) |. Arernus 
lacus. . 
Areyayı ijt bei den Athenern eine jowoht nad) 

der Form de3 Verfahrens als aud) den Folgen 
nad) befonders Harte Art der öffentlichen Sage, 
die fi) von der yerpn (f. d.) weientlih unter: 
fcheidet. Während bei der gewöhnkichen Echjrift- 
age der Einleitung des Prozefjes eine Vorfadung 
de3 Beklagten von feiten des Stlägers (meös- 
».ma15) dorangehen mmißte, der Angeklagte aber 
auf freiem Sue blieb und fi) den Folgen einer 
zu erwartenden Verurteilung durch freiwilfiges 
Exit entziehen fonnte, war das Gigentünlid)e der 
enayoyn, daß der Inrgeffagte fogleicd von dem 
Anfläger, vor die prozcheinleitende Behörde (in 
viefen Hieher gehörigen Fällen die Eiffmänner) 
und, weint die Anklage angenommen wurde, fojort 
nad aufgenommenen Profofoll ins Gefängnis ge: 
führt wurde, wenn er nicht drei Bürgen stellte. 
Daneben mußte der Mäger in einer lagelhrüt, 
die gleichfall3 drayoyn Heißt, den Gegenftand 
feiner Klage angeben. Die Entjcheidung hatte ein 
Heltaftengericht unter Vorfit der prozepeinfeitenden 
Behörde. Angewandt Torte Dieje Form der Ange 
meit nur dann werden, wenn jemand in flagranti 
(Er adropiWgw). ertappt wurde. Der hänfigfte 
Ball ift die drray. av rarodeyav, wozu Diebe, 
Bentelichneider, Ränder aller Art, auc, Mörder 

 



Apameia 

aehören, „gegen Yehtere, wenn fie nach der erften 
Verteidigung fich felbft. verbannt Hatten, und us 
befugt surüdichrien, oder wert Naubmord vorlag. 
Sanıı 1ft das Verfahren weiter ausgedehnt gegen 
Chebrud, Zauberei, dszßere, sunopavrie, gegen 
Ehußgenofien, die ihr Echukgeld nicht erlegt 
Hatten, gegen »dracıg 6opavar ıı.a. Cie ift oft 
mit der Evdsskis dverwechjelt. QWerivandt ift ‚die 
Zpnjynsıs, welche darin beftand, daß ber Kläger 
den Vorftand de3 Gerichts mit feinen Dienern zu 
dem Orte Hinführte, an welchem das Verbrechen 

“ audgeiibt war, um den Beklagten zu ergreifen. 
Es gefchah dies, wenn, der Kläger’ fi, körperlich 
zu Ichtvad) fühlte, den Angeffagten vor die. Be: 
Hörde zu führen. Unter den Dreißig ward das 
iummarifche Verfahren der Arayoyn Häufig anz 
gewandt. . - nn 0 
Apamela,.Arausıe, Apamda, Name mehrerer 

Städte in Afjicn, zum Teil nad) Apame, der Ge: 
nuahlin des Seleufos Nifator, benannt: 1) in der 

- füdlichften Spite der Injel Mefene am Zujanmenz 

Huß de3 Euphrat und Tigris, j. Korea. ‚Plin. 6, 
27, 31. —. 2) weitlid von Edefia am Euphrat, 
j. Romsfofa. Plin. 5, 24, 21. — 3) A. ad Oron- 
tem s. Axium, von Seleufos vergrößerte Haupt: 

. Stadt der Landichaft Apamene in Syrien, in der 
Nähe eines Sec (Anapeitıg Alavn), mit großen 
Stutereien uud Efefantengehegen, Geburtsort de3 
Etoifer3 Rofeidonios; j. Nuinen Kalant ef-Medit. 
Strab. 16, 153. — 4) A. Rhagiane (4. 7 meös 

‘Payais), Hauptftadt der Landichajt Choarine an 

der Grenze von Parthien und Medien, jüdlid) 
von den Kajpiihen Päflen, von Griechen angelegt. 

Strab. 11, 514. — 5) A. Kibötos (Kıßwrös), 
aud; ad Macandrum, j. Diner, am Hufjammen: 
Muß de3 Maiandros und Marfyas, die bedeutenbite 
Stadt Phrhgiens, mit Iebhaftem Handel und in 
römifcher Beit Ei eines conventus iuridicus. 
Strab. 12, 577. Liv. 38, 13. Cie. ad fam. 15, 4. 

Tac. ann. 11, 58. — 6) A. Myrlion (MveAsıov) 
in Vitäynien, Y, Et. von der Südfüfte ‚des Kianis 
jchen Meerbufens, mit einem Hafen. Strab. 12, 561. 

. Apaturfa, 14 Araroögıe (von d—= de und 
zerogıe, Bufanmenfunft Der Vhratrien), ein athe: 
nifches Felt, an welchen die Bürger ihre Kinder in 
ihre Phratrien einjchreiben und anfnchmen ließen, 
dem ionifchen Stanıme gemeinfam (Hdt. 1, 147); 
doch gab c3 ähnfihe Feite aid) über die Grenzen 
diefes Stammes hinaus. In Athen ward es im 
Monat Ryanepfion (Oftober — November) von der 
gefanten Vürgerfchaft, die fich nad) Phratrien vers 
\ammelte, drei Tage fang gefeiert, zu einer Zeit, mo 
die Schiffahrt aufhörte. Der erfte Tag Hich daomix 
von dogrxov, Abendmahlzeit, weil fi) die Phra: 
toren in dem Haufe eines reicheren Genoffen zıt 
einer Abendmapizeit einfanden; der zweite von dent 
dem Bons Phratrios und der. Athene auf Staats: 
toften dargebtacjten Opfer dvaggvars (von aveo- |( 
eds = adsgde, opfern). Der britte Tag hieß 
xovgsdrig (von ion. odgor UND Kodgnı = »0g0L. 
»öge, oder) weil an ihm der Jugend da3 Haar 

geichoren (zeiow) nd. den Göttern geweiht wurde. 
Rahrigeiufid, an den drei. Tagen, nicht bloß an 
dritten, wurden die in dent Zahre geborenen, forvie 
auch die früger, geborenen, aber noch nicht eine 
geführten, Kinder von ihrem Vater, oder tver beffen 
Stelle vertrat, den verjanmelten Phratoren bor: 
geitellt und, nachdem die rechtmäßige Geburt der 
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jelden von dem Vater eidlich erhärtet worden war, 
in die Phratrie aufgenommen nnd der Nanıe in 
da3 Verzeichnis der Vhratoren (Porrogınov yocu- 
uereiov) eingefchrieben. Für jedes der vorgeftell- 
ten Kinder wurde ein Echaf oder eine Ziege zum 
Dpfer‘ (kovgeıov oder ueiov) dargebracht und nad) 
der Einzeichnung der Opferichmans gehalten. Wenn 
jemand gegen. die Stufnaßıne proteftierte, jo führte 

er das Opfertier von dem Altar weg, und die Anz 

wejenden entjchieden dann über Ausichluß oder 

BZufafjung durd) Abjtimmmung.- Auch Tießen am 

dritten Tage die Väter ihre noch die Schule be: 

fuchenden Söhne auftreten, um Proben ihrer Fort 

ichritte zu geben, wobei namentlic, Stüde ans den 

in der Schule gelefenen Autoren deffamiert nd 

denen, die ihre Sade am beten machten, Prämien 

erteilt wurden (Plat. Tim. p. 21 B). Srertüntlid) 

ift noch al3 vierter Tag des Feftes Enißö« an: 
genommen worden, aber biefes. Wort bezeichnet 
jeden Tag, der auf ein Teft folgt. 

Apelles j. Maler, 5... . . 

Apenninus_ (tijtiger Appenn.) aud) Apenni- _ 
mus mons, 5 Anevvivos ober Amevvivog, T& 

"Ankvvıva oder Ansvviva don. ro Anevvıvov Ögos, 

da3 Hauptgebirge der italiichen  Halbinfel, eine 

Fortfegung der Alpes maritimae, in’einer Länge 
vor eva 1600 km. Das meijt Fahle, Ichluchten: 

reiche Kafkjteingebirge fällt an der Weftjeite ziems 
ih fteil ab und enthält die Dnellen äntlicher 

Flüffe Staliens. Die Alten betrachten c3 als Waffer: 

{cheide ztwifchen den Zlüfjen de3 Adriatifchen und 

des Tyrrhenifchen Meeres (Cie. de or. 3, 19. Lucan. 

Phars. 4,404). 63 erreicht feine größte Höhe in 

Eanminm (Gran Eafjo d’Italia, 2991m); banı 

wendet c3 fi) nad) Süden und endet beim Vor: 

gebirge Leufopetra (Capo beit’ Arnit). Bejonders zu 

bemerfen find der Mons Arzentarius (M. Argen: 

taro) an der etrurifchen Küfte bei Coja; M. Ciminus 

oder Ciminius (M. Cimino) am See gl. N. in 

Etrurien; M. Soracte (M. di ©. DOrefte), Berg: 

ipige 25 Mill. nördlich von Nont; M. Algidus 

(Ariano), M. Albanus (Monte Cavo), M. Massieus _ 

(M. Dragone) an der campanifchen Grenze, be= 

Kasınt durch feinen trefflichen Wein; M. sacer, ein 

tfolierter Hügel am Anio, 3 Mill. nordöftl. von 

Nom, befannt durd) die secessio plebis, 494 v. G. 

(Liv. 2, 32), M. Gaurus, in der Nähe bon Puteoft, 

M. Vesuvius (f. d.), M. Garganus und M. Voltur 

in Apulien n. a. la 

Aper, 1) Marens, aus Öallien gebüttig, wirkte 

in Rom als Sadjwalter md al3 Lchrer der Nihe: 

torik unter Befpafian, gelangte aud) biS zur Prätur. 

Su dem dialogus feines Schüler! Tacitus wird er 

Inter die celeberrima tum ingenia fori gezähft 

ud omni eruditione imbutus genannt (c. 2) 

nnd führt die Verteidigung der modernen Art 

der Beredfamfeit in ziemlich fophiftiicher Weile 

ce. 5—10. 16-233). — 2) Arrius, Gardepräfelt, 

von Diocletian getötet, {. Diocletianus. 

Aper, der Eber, das Wildihwein, eine Lich: 

Yingsfpeife und Hauptgericht (eaput cenae) ber 

tömifchen Gajtmähler (animal propter convivia 

natum, Juv. 1,141, oder suillum pecus donatum 

ab natura dicunt ad epulandum, Varror.r.2, 4), 

den zuerft P. Servilins Rullus, Vater jenes Rullus, 

gegen dejjen Adergefege Cicero atvet Neden hielt, 

— Aper. 

  ganz anf die Tafel zu jeben Icheie- ‚Plin. 8, 51, 78. 

vgl. Varr. r. r. 2,4, 10. Antonius Tieß einmal
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at Stüc zugleich auftragen. Man ftritt über den 
Vorzug der umbrifchen, tufeifchen, Incanifchen und 
laurentifchen. „Die Töftliche Cichelmaft der ital. 
Waldungen bewirkt jene Feinheit an Gefchmade 
de3 Schweinefleifches, welche die ital. Echinfen und 
Salami mit Hecht zu einer Delice der Gutichneder 
macht” W. €. Weber zu Zub. a. a. D. 

Apex (vielleicht cher mit pectere als mit apere 
zufammenhängend), eigentlich jede Epite, dan 
die Spike anı pileus mit der dien, wollums 
wundenen Rute, virga oleaginea, autd) der pileus 
jelbft, die in eine Tegelförmige Spike auslanfende 
Hauptbededung, namentlicd) da3 Filzbarett der 
Priefter, ähnlich) der gricchifchen xveßes.e, befon- 
der3 don den Slamines und Salti getragen, bon 
dem Flammen Dialis beftändig, außer in feinem 
Haufe; angeblic eingeführt don Afcanins. Die 
Müße war weiß (albogalerus) und aus dem Zelle 
eines Dpferlanmes Tegelförntig zufammengenäht, 
Liv. 6, 41. Lacan. 1, 604.. Auch wird das Wort 
bisweilen mit ber perjifchen tiara, einem ebenfalls 
fegelfürmig zufaufenden Fürftenhite, beriwvechfelt 
und daher bildlic) tie unfer „Diaden“ gebraudit. 
Cie. Cat. m. 17,60. Hor.od.1, 34, 14f. 3,21, 20. 
Am Helm Heißt apex die Vertiefung, in welche 
der Roßfcdtucih gefteckt wird, 

Aphäka, r& Apane, im U. T, Aphek, ji. Affe, 
am Flühchen Adonis in Koilefyrien zwiichen Helio- 
poli3 und By6lo3 an der phoinitifchen Grenze, 
mit berühmten VBenustenmpel und einem Drafel, 
da3 erit Conftantin der Große aufhob. 

Aphäreus, Agpageös, 1) |. Aiolos, 1. und 
Idas. — 2) Sohn des Eophiften Hippias und 
ber Plathane, Adoptiv» und Cehtwiegerjohn des 
Redners Fiofrates, Redner und Tragifer in’ Athen, 
verfaßte Neben der parlamentarifchen und gericht: 
lichen Gattung, darunter auch eine in der Anz 
gelegenheit feines Vaters: eos Meyanlelönv zeol 
zns avrıdöcews; ferner gegen 37 Tragddien, und 
fiegte zweimal an den Dionyfien und zweimal an 
den Lenaien. Er frieb zwiicdhen 369 und 34120. C, 
(Plut. X oratt. p. 839 C); von feinen Werken hat 
fid) aber nicht3 erhalten. 

Aphötai, Apsrar oder Apkraı, Bucht an der 
Halbinfel am Eingange de3 Pagafaiishen Meer: 
bufens, wo die Argonanten den Heralles zurüd- 
liegen, fo benannt vom Abjtopen,. (Epimuı) der 
Ediife. Hier anferte die Rerjerflotte nad) dent an 
ber Sepiastüfte erlittenen Unfall und veranftaltete 
Xerge3 eiıt Vettrenuen. Hat. 7,193, 8,4.6. 

Apzroi nasocı, die Tage, an denen die 
Cenatoren in Athen, fowie die Gerichte feine 
Situngen hatten, befonders die Vefttage, aber aud) 
die angpoades nufgaı, dies nefasti, denen man 
eine unglüdfihe Vorbedentung zufchrich (4. 3. die 
3 festen Wtonatstage), au deren daher aud) feine 
Gerichte, mit Ausnahme der Yporızd, gehalten 
wurden. \ . 
‚„Aphidnai, Agıövar, Apıöve, eine der 12 Telro: 

piicdhen Städte Attifas, 3 Stunden öftlidh von 
Deleleia. Die Tyndariden eroberten die Befte, tvo 
Thejens die Helena verborgen hatte (Ildt.9, 173); |d 
aud zu Demofthenes3’ Beit war fie noch befeitiat. Stra 9, Fr 8 y beiefig 

Aphrodisia, za 4poodisıe, das der Aphrodite 
geweihte Feft, am feierlichiten äıt Papho3 (außer: 
dem auch zu Amathis) auf Kypros in dem Tempel 
begangen, den Kinyras ihr erbaut hatte, Aus   

Apex — Aphrodite. 

dejjen Familie wurden Daher auch‘ die Priefter 
gewählt," deren vornehmfter Aynoo Hich.. 

Aphrodisias, Apgodısıas, 1) eine Grenzftadt 
ztviichen Karien und Phrygien mit einem. herr: 
lichen Aphroditetempel, von welchem fich großartige 
Ruinen erhalten Haben. Weil die Eintvohner e3 
in, den Bürgerfriegen wifchen Cäfar md Pom: 
pejus, Antonius umd Dctavian mit der fiegreid 
gebliebenen Partei gehalten Hatten, wurden fie für 
frei erffärt (Plin, 5, 28, 29) und, befamen das 
Nedit eines Afyls (Tac. ann. 3, 62). Spuren der 
alten, aud) Ninodgenannten, Stadt Haben Nteifende 
in dem heutigen Göra erkannt.’ —-2) alter Name 
für Oades, |. d. — 3) eine Tilififche Küftenjtadt, 
KyproS gegenüber, mit geräumigen Hafcır. - Liv. 
33, 20. — 4) eine Sufel au der Küfte don Kiyre: 
naife mit einem Aphroditetenpel. : dt 4, 100. 
— 5) eine Jufel an der Farmanifchen Küfte im 
Perfiihen Meerbufen. Plin. 6, 25, 28. : 

Aphrodision, Ageodisıor, 1) Stadt au der 
Nordfüfte von Kypros. Strab. 14, 682. — 2) Hafen: 
ftadt in Numidien, nicht weit von Hippo Regius. 
— 3) Heine Ortichaft im füdfichen Arkadien auf 
der Strafe don Megalopolis nad) Pallantion. 
Paus. 8, 44, 2. : . 

Aphrodite, “Apeodicn, Venus, nad; Homer 
(I. 6, 370. 428) Tochter de3 Zeus und der Dione, 
noch Heftod ((heog. 190) au3 den Schaume (&poos) 
des Meeres entitanden 
undan der Snfel iypros3 _ 
ans Land geftiegen (dad. 
Agpgoyevez, Avadvo 
uErn, Kunooyäveie). 
Sie ift die Göttin der 
Liebe und Schönheit 
und übertrifft alle an: 
dern Göttinnen an Air 
mut und Liebreiz. Die 
Horen, welche alles zur. 
Ihönen Blüte bringen, 
die Chariten, Peitho, 
Pothos uud" Himeros, ° 
Perjonififationen Ties 
bender Sehnfucht, find 
in ihrem Geleite; in 
ihren: Gürtel find alfe . 
HBanberreize verjanmelt, . . 
die jelbft den Weijen bethören (IT, 14, 215); Men: 
Ihen und Götter, alles, was Lebt, ‘ift ihrer Macht 
unferivorfen. Hom. hymn. in Ven.' Cie verleift 
Schönheit und das GLüc der Siebe und wird font 
and eine Göttin der Ehe. Durd; die Che ver: 
bindet fie das Volk zur Gemeinde; baher wurde 
fie 5. 8. in Athen als IIevönuos berehrt. Diele 
aber erhielt in \päterer Zeit die Bedeutung einer 
Göttin gemeinfinnlicher Liebe, und man ftellte ihr 
eine A, Odgaria entgegen zur Bezeichnung reiner, 
Himmliicher Liebe. Nach einer Etelfe der Dönffee 
it U. Gemahlin des Hephaiftos, der nad) der 
Sta mit Charis vermählt tft; allein fie Tiebt den 
Ares. Durd) ihre Verbindung mit Ares ift fie 
em au in der Zolge eine Friegeriiche Göttin 
(Age) geworden, die fid) am Waffenjhmud er: 
freut; bei Homer dagegen erjcheint fie wenig ge 
Ihieft zu den Werfen des Krieges (11. 5, 312—430). 

    

— Die Jdee und der Kırltus der aus dem Meere 2 
geftiegenen Licbesgöttin Famen von Afien her zu ben 
Örieden; fie war gleich der fyrifchen Aftarte die 

-_
 

 



Apbroditopolis — Apbytis. - 

perjonifigierte Beu ungsfraft' der Natur, die aus 
der Feuchte alles Leben auf Erden entftehen läßt, 
hat aber bei den Griedhen bas fremde Gepräge 
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aus der Beuchte des Meeres entstanden fein follte, 
fo blieb fie auch ftet3 in’ Verbindung mit dem 
Meere; fie Hatte bejonder3 an'den Häfen nd 
der Meeresfüfte ihre Heiligtümer und gewährte 
günftige Fahrt (Auveoie, Eörioı, Talnvaic). 
Bon jenen alten Berehrungsftätten Hatte fie ver 
{hiedene Beinamen: Kuzgıs, Ilapie, Auatovoie, 
alla, Kriöia, Kodtgeie, Eovrivn (von dem 
Berge Eryg in Sicilien, wohin ihr Dienft dur) 
PhHoiniker gebracht worden war). Die Kinder der. 
X. und de3 Ares j. Ares; nit Anchifes erzeigte 
fie den Aincias. — Der U. waren heilig al 3 
Einnbilder der Liehe die Myrte, die Nofe, der 
Apfel, al3 Symbole der Fruchtbarkeit der Mohn, 
die Taube, der Sperling, der Hajez al3 einer 

[| Meeresgöttin ift ihr der Delphin zugefelt: Von 
der Kunft wird fie. dargeftellt als reigende, in 
voller Blüte ftehende Jungfrau mit zarten, Täng- 

lichen ‘Gefiht voll Anmut md Wonne, Ihmad)- 

tenden Augen und Tächelnden Munde. Cine ber 
ichönften und befannteften noch erhaltenen Statuen 

ift die mediceifche Venus in Florenz; von Höheren 
Kunftwert aber ift die berühmte Statue der Aphr. 
von Melos in Paris, ans dem 4. oder 3. Jahrh. 

dv. GC. ftanımend (f. d. Abbildung). Der beigefügte 

Kopf der Apgrodite ift eine Büjte im Louvre aus 
der Billa Borghefe. — Die Römer trugen die Vor: 

ftellung der Aphrodite auf ihren Namen Venus 

über, der urfprünglid) eine Gartengöttin, eine 

Göttin des Frühlings und der, fprofenden und 
blühenden Natur bezeichnet zu Haben fcheint. Wann 

ihr Kult nad) Ron gefommen, und aus welden 
Grunde fie mit der Venus identifiziert torden it, 
weiß man nicht; erjt Cäfar md Anguftus ver: 

ihafften ihr in Rom ein glänzende Anjehen. Eie 

folfte nämlic) durdy Aineia3 die Stammmutter de3 

römifchen Volkes und befonders de3 julifhen Ge 

fchledyt3 fein (V. Genetrix). Venus twar. bei den 

ömern befonder3 Göttin chelicher Liebe; fie 

hatte in Rom Heiligtümer unter jehr verjchiedenen 
Stamen: Conciliatris, Viriplaca, Myrtia (Murtea, 

Möürtengöttin), Murcia (bon mulcere?), Cloacina 

(die Reinigende), Calva (die Tänfhende?) n. 1. F: 

In den Kalenden des ihr geweigten Lenzimonats April 
feierten ihr die Sranen ein Heft. Ov. fast. 4,1 fi. 
‚Aphroditopölis, Apgodins mölıs, Name 

mehrerer Etädte Wgnptens, deren eine in Heptas 

nomi3 amı öftlichen Ufer des Nils, 2 in der The: 

Bai3 an der Weftfeite des Sluffes,- eine vierte im 

Delta Ing. Bu “ 

AphthonXos, Ap$orios, Ichte al3 Sopgift und 

NHetor zu Antiocheia in Shrien zu Endes des 3, 

und Anfange de3 4. Jahr). m. EC. und fchrich 
zooyvurdounze, eigentlicy eine Umarbeitung des 

älteren Hermogenes, die, teilweiie erhalten, nod) 

im 16. and 17. Sahrh. allgemein auf Cchus 

" Iere and Univerfitäten für die Ahetoril zu 

Grunde gelegt und deshalb viel’ bearbeitet 

    
Aphrodite. a 

abgeftreift und ift zu einer nationalen Gottheit 
geworden. Die Infel Kypros, wo Afiatiihes und 
Öriechifches fi) begegnete, war ein Yauptfiß des 
Aphroditetultus. In Griechenland fam der Dienft 
der überjeeifhen Göttin zuerft auf den Injeln und 
an den Küften zur Anerkennung, und ba fie jelbft 

wurden. Die von ihn vorzüglid; behandelte, 
viel im Unterricht benußte Chrie erhielt 

° nady ihm den Namen ber aphtHonifchen. 

: Ansgg. von Walz und von Spengel in den 

Rhetores Graeei, von rebpeibt (1839). — ud) 

werden ih 40 aijopijche Sabeln, offenbar Übungs: 

früde in Schulen, beigelegt: — . 

Aphytis, Agvzis. Stabt auf, der Hafbinfel 
Rallene in Makedonien mit einen Tempel de3 

Zeus Anımon, j. Athytos. Tue. 1, 68.
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Apla, Anin, alter Name de3 Peloponnes von 
dem Sohne de3 Aigtalens. Aesch. Suppl. 790. 
In der homeriichen Formel zmAodev LE dnins 
yains (Il. 1, 270. Od. 8, 25) ift nur da3 ent: 
Tegene Sand bezeichnet. nn 
‚Apielus, M. Gavius, ein berühmter Seins 

fchmeder und Schlemmer zıtr Zeit des Auguftıs 
und Tiberins, wird don den röntifichen Cchrift: 
ftelfern (Tac. ann. 4, 1) mehrfach fajt fprichwört: 
lic) genannt. Den Beinamen Ap. erhielt er von 
einen älteren Cchtvelger diejes Namens, Zeit 
genofjen des P. Nutilins (Tee. ann. 3, 66. Athen. 
4, 168d). Er brachte fein Vermögen durd) und 
vergiftete fich, al3.noch ein anjehnlicher Neft.vor: 
handen war, ans Furcht zu verhungern. Sen. ad 
JIelv. 10, 85. .Dio Cass. 57, 19. -— Unter dem 
Namen Caelius Apicius (vielleicht richtiger 
Caelii Apieius, fo daß Apieius der Titel der 
Schrift war, wie Ciceronis Laelius oder Taciti 
Agricola) befigen wir noch, ettva aus dem 3. Zahrh. 
u. E.,, eine Ehrift über die Kochkunft (de re co- 
quinaria ]. 10), eine Bufammenftellung von Koch) 
rezepten in.10 Büchern, von denen jedes eine 
griechiiche Uberfehrift hat. Much anderes deutet auf 
die Verugung grichiicher Quellen. Ausgg. von 
2ifter (1705), Bernhold (1787) und Echud) (1867). 

Apidänos, Anıdavds, ein an Nordabhange 
de3 Dhry3 entjpringender lu, der in der Nähe 
von Pharjalo3 den Enipeus aufnimmt und dann 
durch ThHefjaliotis dem Peneios zuflieht; j. türk. 
Tabakganefı.. . 

Apion, Aziov, ein alerandriniicher Gramma= 
tifer, der in der erften Hälfte des 1. Sahıh. ı. EC. 
in Nom Ichrte und viele uu3 Bis auf einzelne 
Bruchjtüde verloren gegangene Schriften fchrieh, 
namentlid) yAoscaı "Oungixer, wie er denn aud) 
der fchte jener Kritifer war, die fid) mit einer 
Diorthofe der Homerifchen Gedichte bejafiten. „Er 
war ein beredter, aber windiger, unruhiger, dilettanz 
tijcher Afferweltsichriftfteller”; in feiner Kritit des 
Homer, fchlog er ji) weniger dem ernften und 
nethodifchen Ariftard), al3 dent geiftesvertwandten 
Srate3 von Mallo3 ar. — Die unter feinem Namen 
hoch vorhandenen ylöcsaı Ounerzel find jüngeren 
Urjprumgs,. eine im Auftrage der Bewohner 
Aegandreia3 an Kaifer Caligula gerichtete Klage: 
ichrift „wider die Juden“ it uns nur aus der 
Gegenfchrift de3 Flavins Kofephus befannt. Samm: 
hung der auf Homer bezüglicien Brudjitüde von 
DBauntert_ (1386). re 

Apis, Azıs (don den Grichen’Erapos genannt), 
der von den Agyptern hochverehrte heilige Stier 
im Tempel des Ptah zu Memphis. Dafelbt Hatte 
er nämlich einen Tempel mit zwei Kapellen als 
Wohnung und einem grogen Hofranm und wurde 
töniglicd; gepflegt von zahfreichen Prieftern, die ihn 
in goldenen. Gefäßen jpeiften und tränften. Dabei 
diente er auch al3 Drafelgeber, indem man beob: 
achıtete, in welche Kapelle ex ging, ob cr die dar: 
gebotene Speife fra oder verjchmähte und dergl. 
Man opferte ihm bisweilen Stiere von roter Farbe. 
TäHrkicd wurde ihm ungefähr einen Monat fang 
ein Belt in ganz Nohpten gefeiert, das mit feinem 
Geburtstage [hloi; an diefem Tage winde er.in 
feinem heiligen Echmude vorgeführt. : Wenn er 
25 Sabre gelebt Hatte, wurde er in einem nur 
den Prieftern befannten Brummen erfäuft und ein: 
balfamiert in goldenem Carge beigefeßt. Wem   

: Apia — Anoygapy. 

er früher ftarb, To war fo fauge Trauer im Lande, 
bi5 ein neuer Apis aufgefunden war. War diejer 
gefunden, jo wurde er nad) Nifopolis in Uber: 
Ägypten gebradjt und da 40 Tage lang in einem 
Tempel gehalten, dann auf einem Ehiff mit golde 
ner Belle nad Memphis geführt. Mar glaubte, 
der Api3 werde dur) einen Lichtftrahl des Him: 
mel3 erzeugt; die Zeichen, woran man ihn er: 
faunte, waren: durchaus fchtvarze Farbe, ein weißer, 
dreis oder vierediger Fleed auf der Stirne, das 
Bid eines Adlers auf dem Rüden, ein tweißer, 
halbınondfürmiger Slek auf der rechten Ceite 
(Plin. 8, 71), ein Fäferähnlicher, jchwarzer Fleifch- 
fnoten auf oder an der Zunge, ein Schweif mit 
zweierlei Haaren. Die Verehrung de3 Apis be 
ruht auf dem Tierfultus der Agypter, er galt als 
die Hülle der Eecle de3 Dfiri3 und war Sinnbild 
der Erzeugung und des Lebens. Bol. Hat. 2, 153. 
3, 27f. Diod. Sie. 1, 21.85.: Strab. 17, 803. 805. 
807. Plin. 8, 46. “ 

ApYım (gried). o&Aıvo»), eigentlic) Bienenfraut 
(daher der Name), Eppid), eine in verjchiedenen 
GSattımgen vorkommende Pflanze, Deren Wurzeln 
von den Alten gegejjen wurden. Die duftigen 
(Theoer. 3, 23) Blätter de3 biegfamen (daher udum, 
Hor. od. 2, 7, 2%, zolöyvauntov, Theocr. 7, 68) 
Gewächjes benußte mar gern zu Srängzen, tie 
denn namentlich die Sieger in den ifthmijchen und 
nenteifchen Spielen dadurd) geehrt wurden, und 
zwar die erfteren mit Sränzen von Sumpfeppid 
(£Reoo&lıvov), die Iehteren von Bergeppic, (deso- 
selıvor). Nidjt minder aber gebrauchte man die 
Kränze auch bei frohen Mahlen (Hor. od. 1,36, 16. 
2, 7,24. 4, 11, 3); ja bisweilen aud) wohl in 
entgegengejehter Art bei Leichenfeiern und auf 
Grabjteinen. Plin. 30, 11. 
Arvevorl oder auvorl ziverv, den Beder 

ohne abzufegen in Einen Zuge Ieeren (and; duv- 
srigew). Dies geihah bei Sympoften entiveder 
beim Butrinfen, oder al3 Strafe für eine nicht 
gelöfte fcherzhafte Aufgabe, 3. B. Nätjel (aiviy- 
uare, yeipoı). Daher die Threicia amystis, 
der ohne Abjepen nach Thraferart geleerte Becher 
(Hor. od. 1, 36, 18). on 

Arodezraı |. Staatshaushalt, I, 13. 
Aroygapı, a) im attifchen Nechte die Anklage 

auf Beruntreunng öffentlicher Gelder, Unterjchleit, 
Staatsdichjtahl, bei den Nöntern peculatus.. — 
b) die lageichrift, al Denmmziationstibell und als 
Verzeichnis der Teilnehmer in dem Fall, dah ein 
Verbrechen von mehreren begangen fein fol. — 
e) ein Ichriftliches Verzeichnis von Fonfiszierten 
oder gejeßlich. zu Fonfiszierenden Gütern, dann 
aber. aud) die damit verbundene Anklage gegen 
diejenigen, welche dergleichen in Bejit Hatten und 
dem Staate vorenthielten. — d) Satafter.. Zum 
Behuf der Ehägung waren ir Hellas, wie im, 
perfiühen Reiche und in Igypten, Satafter her: 
fümmtich, die an verichiedenen Orten nach ver: 
Ichtedenen Grundfäßen angelegt wirrden. Deno: 
ithene3 gibt in der Rede gegen feine Bormünder 
eine -Cchähung feines väterlichen Vermögens. Zu 
einigen Staaten wurde jährlich, in andern größeren 
alle 2 oder 4 Jahre eine nene Cchäßung gemadıt 
und die Berfegung (dvasvvredıe) dorgenommen 
(j. Staatshaushalt, I, 11). Die Anfertigung 
und Bewahrung des Grundfatafters hatten ver: 

 



Apokolokynthosis — Apollon. 

mutlich die 48 Naufraren bis Nleijthenes, nachher 
die Demardjen (Harpoer. s. v.. önueexos). 

Apokolokynthösis |. Seneca, 2. 
Apollinäres ludi j. Spiele, 3. . 
Apollinäris, 1) a3 Alerandreia, Grammatifer 

und Prejbyter in Yaodifeia, überfehte, un die pros 
fane Lektüre zu verdrängen, im 4. Jahrh. ı. 
die Gefchichtsbücher des U. T.: in Herameter und 
bildete aus denjelben nad) dem Miiter des Curi= 
pides, Menander und Pindar Tragdbien, Komödien 
und Hynmen. Nur die nerdpgasıg Tod Yarrı- 
005 did oriwv newınw» ijt erhalten und don 
Eylburg (1569) Herausgegeben. — 2) j. Sido- 
nius. — 3) f. Sulpiecii, 25. 0 

Apollinis promunturfum, 4nöAlovos &xg0v, 
1) die Weftipige des Golf3 von Karthago, nörd- 
Yid) von Utife, wohl identifch mit dem Pr. pul- 
chrum, wo Ecipio Africanus Major Iandete,- nd 
welches nach dem erften römifd)=farthagiichen Ver: 
trage die Grenze der römischen Schiffahrt. fein 
follte; j. Kap Bon. Ziv. 30, 24. — 2) Vgb. bei 
Cäfaren in Dauretania, j. Kap Moftagan. 

Apollinopdlis, Aröllwvog molrs, Name meh: 
rerer Städte in Ngypten, 1) A. magna (zölıs 
ueydin Aröllwroc), j. Edfu mit prachtvollen 
Tempeltuinen in Thebais am weltlichen Nifufer; 
die VBervoher waren Feinde der Krofodile. — 
2) 4.9 gixoe am öftlichen Nilufer in Thebais, 
eine bedeutende Handelsftadt; j. Kus. 

Apollodöros, AroAlödwgos, 1) ein tragiicher 
Dichter aus Tarjog, von dem Suidas 6 Tragödien- 
titel auführt; zu unterfcheiden bon einem andern 
Apollodor aus Tarjos, einen Grammtatifer, der 
über die Medein de3 Eıtripides gejchrieben hat. 
— 2) cin berühmter Komtler aus Karhitos tr 
Euboia, und 3) ein Komifer aus Gela in Gicilien, 
Zeitgenofje de3 Menander, aljo Dichter der neueren 
Komödie, j. Komoedia, 5. Nad) weldjen von 
diejen Komitern Terenz feine Hecyra und feinen 
Phormio bearbeitet Hat, ift ungewifi, ebenfo, wel 
chem die erhaltenen Fragmente (gefammelt von 
Meincke, fragm.com. Graec. IV p.438 ff. Hp.1100f. 
der Hein. Ausg., und od, com. Att. fragm. Ill 
p. 278 ff.) einzeln auguteilen find. — 4) |. Ma- 
ler, 3. — 5) j. Baukünstler, 9. — 6) aus 
Athen, um 140 dv. ©,,- Sohn des Afklepiades, 
Ehüler de3 Grammatiferd Ariftarcho3 uud des 
Tanaitios, bei dent er die ftoijche Thilojophie Ternen 
Ternte, fruchtbarer und vicljeitiger CSchriftiteller. 
Erhalten Hat fi) von ihm (am Echlufie Teider 
lüdenhaft): BeßArodnan in 3 Büchern, eine reihe 
und wohlgeordnete mythologijche Eammlung von 
den äfteften Theogonien bis auf Thefeus rad) 
Kyffifern und Logographen (vielleicht von jüngerer 
Hand, im 2. Zahrh. dv. C. verfaßt). Andgg. von 
C. &. Heyne (1803), mit vortrefflihen Kommentar, 
-Eommer (1823), &. Bekfer (1854) und R. Herder 
(1874). Die übrigen Schriften von-ihm find ver: 
Toren gegangen: Xeovıx& in 4 -Bücjern, eine bei 
den Nömern vielgebramchte chronologiiche Welt: 
geihichte, und Ts reorodog, eine Chorographie, 
beide in iambijchen Zrimetern; ferner megl veov 
oder reol Tod venv xaralöyov, Konmentar in 
12 Büchern zum Cchiffsfatalog (77. 2), T& negi 
Zuöpgovos, zzepl Erıiyaguov u. a., bejonders aber 
ein großes Werk in 24 Büchern zeel Fesv. Samme 
fung der Fragmente bei Vtüller, fragm. hist. Gr. I 
428. — 7) Nhetor aus Pergamon, Sohn des 
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Pyrrhos, geb. vor 104 d. C., Lehrer de3 jungen 
DOctavian in Apollonia, mit dent er nad) Ront fanı 
(Strab. 13, 625. Suet. Oct. 89); hier bildete er nad) 
der alten Zehriveife des Minius Bollio cine eigene 
Schule, welder die de3 Theodoru3 nad) dem Vorz 
gange des Gafjins Severus entgegengefekt war(Apol- 

GC. | lodorei und Theodorei, Quint.2,11,2). Von feiner 
zeyvn ift nichts erhalten. Die Weihinfchrift einer ihm 
im Gymmafinım z Bergamon errichteten Drongenen 
Birdfänfe ift kürzlich aufgefunden worden. 

- Apollon, 4r02lov, Apollo, ift der Sohn des 
Zend und der Leto (Latona), einer Tochter des 
Zitanen Noios. Hesiod. theoy. 918. Hom. Il.1, 
21.36... Homer und Hefiod geben ben Drt feiner 
Geburt nicht anz nad) dem Hymmos auf den beli- 
ihen Apollon ward er auf der Injel Telos am 
Fuße des Berges Kynthos (daher Anrros, Kövdtos) . 
zufammen mit der Artemis ges 
boren, nachdem Xeto, von der 
eiferfüchtigen . Hera und dem 
Draden Python verfolgt, hier 
endfidy eine fichere Zufluchts: 
ftätte gefunden hatte. Apollon, 
der Reine (Doißos), ift ein 
Gott de3 Heils und der Ord- 
nung, er ift Schirner de3 Ge- 
febes, alles Guten und Ehönen N 
in der Natur und dev Menichens & 
welt. Er verkündet den Mens 
chen den Willen des Beus, 
de3 Weltordnrers und Höchiten 
Hortes aller Gejchmäßigkeit, 
mit dem er aufs engfte ver= 
bunden ift, und wacht über 
defien Erfüllung. Wer fich dem 
Gejeße de3 Zeus twiderjegt, den 
ftraft der Kor de3 Apollon; 
mit feinen Pfeilen, die er von 
filbernen Bogen fchnellt, ereitt 
der Serntreffende . (Eunßöros, 
EnarnBolos, Endegyog, doyv- 
goro&og, xAvrorofog, ArCipo- 
tens, areitenens) den Srevler 
und bringt ihm. Tod und 
Verderben. Das erfuhrn die 
Alvaden (Dto3 und Ephialtes), 
die ftolze .Niobe mit ihren - 
Kindern, die Griechen im Lager 
vor Troja (Hom, Il. 1). ©o wie aber U, auf der 2 

einen  Geite. als verderblidder Gott (Arollov 

von drovu?) Tod, Seuchen und Landplagen 

fchickt, fo-gibt er. auf der andern Eeite auch) Segen 

und tochret dem Berderben (drsbiranog, anecıos, 

corne. Haıjav, Ilcıv,: Iaıcv, medicus), er 

verleiht Kraft: zum Ciege. Ceine Beziehung zit 

den Herden ift aus bieler Eigenfchajt eines heil: 

bringenden ‚Sotte3 zu erffären; er hält von ben 

Herden die Ceuchen ab ud den Wolf (Auroxzö- 

vog) und mehrt ihre Fruchtbarkeit... Er it jelber 

ein.Hirt und weidet die Herden des Aometo3 

und des Zaomedon. Il. 2, 766. 21,448. — US 

Rerkiüinder des Willens: des Ben ift er Gott der 

TWeisfagung amd der Drafel. Seinem Haren 

E*herauge ift nichts verborgen, aber jeine Sprüde 

find für den befpränften Menjchengeift oft dunkel, 

daher Heißt er Ao&las, der Dunkle. Ceine vor: 

nehmfte Weisfageftätte ift .Delphoi ‚oder Pytho 

(daher TöPos), das er. bald nad) feiner Geburt. 
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in Befit nahm nad) Erlegung de3 Drachen Pythoir. 
Hymn. in Apoll. Pyth. 104. 179 fi. Vorher Hatte 
Ge (und Pojeidon), dann Themis das Orakel bez 
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felfen. Aeschyl. Eum. 1 ff. Außerdem tvaren nod) 
Drafel de3 Ap. zu Abai in Phofis, bei Theben am 
Simenos, an der Dxelfe Tilphoffa in Boiotien, zu 
Nlaros bei Kolophon, zu Dibyma bei Milet n. a.D. 
(Aßeios, ’Isunviog, Kidgıos, Ovußoxios, Ile- 
tepeog). Durch feine Drafckiprüche Hatte Ap. den 

- größten Einfluß auf die Öffentlichen Arngelegen: 
heiten der Griechen, auf ihre Verfafjungen, auf 
die Wanderungen der Stämme und die Gründung 
von Rflanzftädten; er. ift Städtegründer und 
KRolonienjender (deynyeıns, »tisens), Stadt: 
und Straßenfhirmer (&yviedo), er hat jerbft 
die Mauern don Troja (IT. 7,452) und ‚von 
Megara (i. Alkathoos) gebaut. — Der twiffende 
Gott, der in den Orafeljprüchen den göttlichen 
Willen offenbart, hat aud) die Gabe der Dicht- 
funft, de3 Gefanges und Saitenfpiels. Bei 
Honter (IT. 1, 603) fpielt er beim Echmaufe- der 
Götter die Rhorming, und die Deufen begleiten! 
ihn mit ihrem Sejange; er ift aber hier nod) nicht 
Gott des Sejanges. Co wird er in der Folge 
Meifter alfer {hönen Künfte und Führer der Mlufen | © (Movsayerng). — Mit dem alffehenden Eomnen: gott Helios ift der alhvifjende Echer ‚Phoibos polfon, der Lichthelfe (Adasıoe), exit fpät identi- - figiert worden. — Vp. war einer der hödjften Götter 

Apollon. 
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ein Migiocdhos. Der 

ber. Griechen, deflen Kuftus allgemein verbreitet 
und vom höciten Einfluß auf die Kultur der 
Griechen war; befonders aber wurde er Hoch ver: 

ehrt bei den Doriern. Vorzügliche Sibe feines 
- Kultus waren das Thal Tempe, Delphoi, von 

two fid) fein Dienft über Boiotien und weiter: 
Hin verbreitete, Kreta, Delos, die Heinafiatiiche 
Küfte. Die Tefte Apolons fallen bejonders in 
den Frühling, wo ihm Reinigungs- und Sühn: 
felte an vielen Drten gefeiert wurden; fo bei 
Athenern und Zoniern überhaupt die @xeyr- 
Ara, Die pythiichen Spiele, art denen fid ganz 
Griechenland beteiligte, wurden alle 4 Jahre 
im Nachjonmer gehalten... Auf dem Vorgebirge 
Altion, Actium, vo 4. Arzıog einen der Eagc 
nach von den Argomanten gebauten Tempel 
Hatte, wurde ihm mit Wettkämpfen und Eee: 
Tämpfen ein Felt, Zazıe. Actia, Actiaca, alle 
3 Zahre, feit Auguft mit erneuter Pracht alle 
5 Sabre (aber auf der gegenüberliegenden Epike 
bo Epeiros) begangen. — WM. Hatte eine zahl: 4 
reiche Nachkommenjhaft; befonders Hieken Echer 
und Eänger und Stammberoen folder Etädte 
und Landicaften, in denen er verehrt ward, 
‚jeine Söhne. Geweiht waren ihm aufer andern 
Tieren der Edhjivan und der Wolf, von den 
Planzen der Olbaum, die Ralıe, der Lorbeer. 
Der Corbeer (daprn) entftand der Sage nad) 
durch Verwandlung der von Ay. geliebten und 
verfolgten Nymphe Daphne, Tochter des Pe: 
neios. Ov. met. 1,452 ff. — Die bildende Kunjt 
ftellt den Ap. dar als fchöngelodten (Mxeeoeno- 
uns), Fräftigen Süngfing von aufftrebender Ge: 
ftalt mit ftolzen, Haren Zügen. Die ältefte 
od) erhaltene Statue ift eine bei Tenen im 

‚ Peloponnes gefundene (j. in München, f. die 
Abbildung a), die berühmtefte -der f. g. Ap. 
von Belvedere im Vatikan (f. die Abbildung b); 
er ift hier dargeftefft al3 der durd) Die vor: 
gehaltene Aigi3 in den Reihen feiner Feinde 
Schrefemund Entjeßen verbreitende Gott (etiva 
in derjelben Situation wie ZT. 15, 318), als 

beigefügte Kopf des Apollon (c), 
demAp.von Be: . 
bedere entjpre= 
hend, früher in 
der Ginftinianis 
IhenSammlung, 
tft jet im Be: 
fie de3 Grafen 
Pourtale3 = Gor: 
nier. Die andere 
Statue (d), aus 
ber Piv:Clemen: 
tiniihen Samm: 
fung, ftellt den 
Ap. Venjagetes 
dar, in dem Tanz 
gen ionifchen Ge: 
WwanbederAlöden. 
— Die Römer 
erhielten den Ap. 
von denGricchen. 
Schon zur Beit nn 
der Könige Toll . 
da3.delphiiche Orakel von ihnen befragt worden 
fein. Im $. 432 vd. C. baute man ihm in Ron 
den erften Tempel de3 Ap. medicus, als einem  
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von Eenchen befreienden Bott, welche Bedeutung ı 
an ihm bei den -Nömern bejonders , herbortrat. 
Zur Beit de3 zweiten punifchen Krieges twurden ih |. 
die apollinijchen Spiele (ludi Apollinares, |. 
Spiele, 3.) etugejeßt. Auguftus, der den Gott hod) 

    
ehrte, trug die Feier der fäcnlarijchen: Spiele 

- (Indi saeculares, |. Spiele, 6.) zum-Teil von 
Di3 und Proferpina auf Apollo und Diana über. 

Apollonia, Arorlovie, ein oft vorfommender 
Stüdtename; die bedentendften find: 1) Stadt um: 
gewifjer Lage an der Nordfüfte Siciliend. Cie. 
Verr. 3, 43. 5, 33. — 2) Stadt der Xitolier bei 
Naupaftos. Liv. 28, 8. — 3) Stadt an der Miün- 
dung des Aoos in Syrien, eine durd) ihre Set 
lijteit befannte Kolonie der Korinthier und Ser: 
Ipraier, bedeutend md zur Römerzeit al3 Gib der 
Biffenichaft angejehen (Octavian, Vtäcenas). True. 
1,26. Caes.b.c.3,6u.8. Die Stadt war zu: 
gleich Seftung und hatte eine ftarfe Citadelle, die 
Einwohner heigen Apolloniatae und Apolloniates. 
Seht Nuinen von Polina. — 4) eine Kolonie ber 
Vilefier in Thrakien anı Pontoz, mit einen Tempel 
und Kolof des Gottes, der von Lucullus-nad) Rom 
gebracht wurde, in buzantinifcher Zeit Cogopolis, 
daher j. türkifd) Gigebofu. Mat. 4, 90. 93. Just. 
15, 2. Liv. 34, 49. 43, 21. Cie. Phil. 11, 11. Ov. 
trist. 1,19, 35. — 5) Stadt auf Chalfidife. — 
6) Stadt auf Kreta. — 7) Stadt in Kyrenaife, der 
Hafen von iprene, eine der Ctädte der Pentapofis   

109 

md Geburtsort de3 Geographen Eratofthenes; j. 
Marla Sufa. - » Ihenes; | 

Apollonios, Arollsvios, 1) Up. Nhodios, 
epiicher Dichter und Grammatifer aus Mlerandreia, 
blühend unter Ptolemaios Euergetes (217—221 
v. 6.) und Biol. Philopator (221—204), Schüler 
de3 Sallimadho, mit dem er über die Örundfähe 
der Pocfie in Streit geriet. Während Kalfimadjos 
fi in prunkooller, gelehrter Darftelfungsweiie ge: 
tel und für feine Beit die Wiedererivedung des 
Epos beftritt, verfucdhte Ap., der Einfachheit des 
Homer nadjftrebend, eine größere epijche Schöpfung: 
er Dichtete Das noc, erhaltene Epo3 Argonanz 
tifa. 8 cr diefes zu Mferandreia vorlas, foll 
3 der dort einfingreihe Kallimachos dahin ge 
bracht haben, daß c3 durchfiel. Up. begab fich 
darauf nad) AhodoS, wo er mit großem Beifall ° 
als Ahetor Tehrte und durd; die Lejung feiner 
überarbeiteten Argonantifa nicht me einen beden: 
tenden Auf, fondern aud) das Bürgerrecht erlangte 
daher NHodios). Später Iehrte er nad) Aferan: 
dreia zurüd, Ta3 dort fein Epo3 auf3 nene und 
ztvar jegt mit allgemeinen Beifall vor, und infolge 
davon joll er 196 unter PBtolemaios Epiphanes 
da3 Bibliothefariat erhalten Haben, ein Amt, in 
den er twahrfcheinlid aud) ftarb. Mißer dent ges 
nannten Epos dichtete er nod) Krlasıs (Grün: 
dungen don Städten), Choliamben und Epigrannte, 
die bejonder3 gegen Kallimacho3 gerichtet twaren. 
— Die Nrgonantifa zerfallen in 4 Bücher; fie 
behandeln, ohne tieferes Ergreifen der Charaktere 
und der Situationen, ohne jhöpferiiche Vhantafie,- 
das Stofffiche der Argonautenjage in munter - 
brochener gejchichtficher Aufeinanderfolge, einjad) 
und ohne Brumk-(vgl. Quint. 10, 1, 54); zur Be 
lebung der nüchternen Erzählung find hier und 
da einzelne fchöne Gfeichnijje, Tängere Epifoden, 

EC cilderungen von Gegenden u. dgl. mit Kunjt 
eingefügt. Im feiner Sprache ftrebt er zwar dem 
Homer nad); dod) ift fie weit fürzer und gedrängter, 
fünftlicher und |chiwerfälfiger, jo daß da3’ Ganze 

der einfachen und natürlichen Pocjie_de3 Homer 
gegenüber al3 mühjam gejchaffenes Kunftproduft 
erjcheint.. Dagegen ift der Versbau durchaus for: 
reft und Funftvoll.. Bei den Nömern fand das 
Gedicht, wie überhaupt die alerandriniiche Poejie, 
Beifall und Nachahmung, teils im einzeltten, 3.8. 
bei Bergit im 4. Bud) der Anreiz, teil3 im gan: 
zen, wie in den Argonautica de3 P. Terentius . 
Barro Atacinns'(f. Terentii, 6.) und des Vale-* 
ring Staceus. - Hauptausgg. don Brund (1780. 
1810), :Welfauer (1828), Merkel (18515 Tertauss 
gabe 1852). Wir befigen zu diejen Epifer cine 
vortrefjlihe Scholienfammlung, die erft H. Seil 
inter -der Merkelichen Ausg. richtig hHergeftellt 
I Bol. Weichert, über das Leben und Gedicht 
de3 Apoll.; dv. NH. (1821). — 2) W. aus Perga 
in Pamphylien, der „große Geometer“, twie er 
Ihon im Mltertum Hieg, nur übertroffen von 
feinem Lehrer Archimedes, fehrte 250—220 v. C. 
zu Alerandreia und Pergamos und jchrieb über 
die Kegelichnitte, kovırk sroryeie, in 8 Büchern, 
ein epochemachendes Werk, defjen Methode. oc) 
jegt gilt. Nur die erften + Bücher find im Dri: 
ginal, die 3 folgenden in einer arabifchen llber: 
jebung vorhanden, das Ichte fehlt ganz. Yusg. 
bon Halfey (1710). Aus der arabijchen Überjegung 
find aud) befannt geworden. zwei Bücher megl



110 

Aoyov drorouis nd andere, 3.B. mol vedcenr, 
megl Öingroufvng roung, aus Pappos. — 3) X. 
von Zyana in Sappadofien, Tebte um 50 ı1..C. 
Er jtudierte zuerft in Tarjos, dann in Nigai und 
wurde in die Weisheit der Pythagoreer eingeweiht. 
Nachdent er jein.väterliches Vermögen den Armen 
geichenft, machte er weite Neifen durch Aften bis 
nad) Sudien hin, durdy Europa ‚und Afrifa und 
begab ich zufeht nach Nom. Won Dort durd) das 
allgemeine Verbot wider Die Philojophen vertrie- 
bem, ging er nad) Spanien und Agypten, Tan 
aber jpäter nad) Rom zurüd und Scheint al3 Bor: 
fteher einer Schule zu Ephejo3- int hohen Alter 
gejtorben zu fein. 
weife nad) vermeintlich pythag. Ordensregel und 
die ihm beigelegten Wunder verichafften ihm ein 

. übertriebenes Anfehen; mar hielt ihn für einen 
tu der Magie wohl bewanderten Mann und trug 
fid) mit. winderbaren Gejchichten von ihm herum. 
Sein Leben hat Philoftratos, jedod) mehr roman= 
haft al3 Hiftorisch, in 8 Büchern bejchrieben. Die 
heidnifchen Echrijtfteller (Hicrofles) ftellten ihn 
mit Chriftus zufanmen, wogegen wiederum chrüft- 
liche Biichöfe (Enjebios Pamph.) auftraten; ähıs 
liche Fragen uud Erörterungen in Bezug auf ihn 
find auch in nenerer Zeit tod) verhandelt worden. 
Unter feinen. Namen werde. mehrere, Tchwerlic) 
echte, Cchriften genannt; vorhanden find nur 85 
Briefe. — Monographien über ihn von $. EC. Baur 
in der Tübing. Zeitichrift f. Iheol. 1832 und von 
Sefien (1835). — 4). aus Alabandea in Karicn, 
von Straboun (14, 655 u. Ö.) MaAaxds genannt, 
begab fi) nad) NHodo3 und erteilte dort Unter 
ript in der Rhetorik, Gcävola hat ihn dort 120 
dv. C. gehört (Cic. de or. 1, 17. 28). — 5) U, 
fälichli Molo (MoAov) zubenannt, war aus 
feiner Baterftadt Alabanda it Karien ac Ah0do3 
übergefiedelt, trat 88 v. E. al3 Lehrer der, Vered- 
famfeit in Rom auf, doch nur auf Furze -Beit. 
Cie. Brut. 89... Jm%. 80 fchidten ihn die. Nho= 
dier als Gefandten nad) Nom, um feiner Vaterftadt 
eine angemefjene Kriegsentjchädigung zu erivirken; 
auch bei diejer Gelegenheit wirkte er. wieder als 
Lehrer (daf. 90). Cicero bejuchte ihn 78 in. NH0Odo3 
(daf. 91), am der afianifchen Beredfantkeit fich zur 
entwöhnen; and, Cäjar. hat ihn gehört. Suet. 
Caes. 4. — 6) X. mit dem Beinamen Sophista, 
az Aleyandreia, Sohn des Archibios, Lehrer des 
Apion, aljo in der Zeit des Auguftus. Sein Askı- 
röv, welches Homerijche Stoffen enthält, ift zuerft 
von Billoifon (1773), dann von S. Belfer (1833) 
herausgegeben. — 7) ein Grammatifer aus lc 
zandreia, Sohn de3 Mantitheos, erhielt wegen des 
Ernftes feiner Forjchung den Beinamen 6 Jvczo- 
20s. "Er begab fid; nad) Nom, wo er die Auf: 
merfjanfeit de3 Kaifers M. Antoninns Pius auf 
Tich zog, und Fehrte jpäter nach Aferandreia zuriid, 
wo er als Mitglied des Miujeums ftarb. Er ijt 
der Begründer einer Wiffenfchaft der Grammatik, 
daher ö zeyvırcs. Von jeinen Schriften find vier 
erhalten: 1) mzel Avrwvuudag (heransg. von Z. 
Belfer, 1818); 2) zegl Zrrgenndiov (in Belfers 
Anecd gr. u p- 527—626); 3) zegl surdicuev 
(ebendai. p. 477—526) und 4) sol auvrakswg 
in vier Büchern (Herausgg. ‚von Belfer, 1817; 
deutjch von M.. Buttmanı, 1878). Ausg. der 
Heinen Schriften von Schneider (1878). ‚Seine 
übrigen. Chhriften find verloren, Prifeian, der 

Seine Streng affetijche Leben3= | 
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ihn 8, 439 summus.artis auctor grammaticae 
nennt, .Tegt in den institutiones grammaticae 
fein Spftem zu Grunde. Nichts zu thun Haben 
mit ihm, Die fsrogieı Havuacızı, die meift mit 
Antonius Liberali3 und in den Paradorographen 
herausgegeben find. — 8) U. aus Myndos in 
Sarien, beichäftigte fich mit der Aftronomie, be: 
fonder3 der Verbreitung der haldäifchen Anfichten, 
und fchrieb über die Kometen. Sen. qu. nat. 7, 3, 17, 

Apollönis, AroAAwvis, Stadt in Tydien ziwiichen 
PVergamos ımnd Earde3. Die Einwohner Apolloni- 
denses. Cie. ad. Qu. fr. 1, 2.3. ad Att. 5, 13. 
Flace. 21. 29.32. Tac.-ann. 2, 47. 
Arouaydalıei. Da die Griechen feine Eer: 

vietten Hatten, jo bebienten fie fi) zum Neinigen 
der Hände während des Mlahles der Frumen des 
Brote3, die man zu einen Teige Fnetete (dro- 
vaydarıa); auch wurde den Gäften eit eigens dazır 
beftimmter Teig vorgejet. Nad) dem Gebraude 
twirrde dies Brot den Hunden vorgeworfen, daher 
xvvas. Die Nömer bedienten fich dagegen der 
mappae (j. d.). 

Apönus fons oder ApSni fons (von &rovag, 
{chmerzftilfend), j. Abano, St. füdweftfich von PRata: 
vim in Oberitalien nut heißen Schwefelguelfen 
voll wunderbarer Heilfräfte (aquae Patavinae, 
3. Bagnt d’Abano) und einem Drafel. Plin:31, 6,32. 
Suet. Tib. 14. Si. 12, 218. Lucan. 7, 193. 
Anrortuneıv, dromoung, amonspps — 

enöksınız, droleinsiv, Emolsıpıy yodyacdaı — 
Aunsdrüde, die von der Scheidung der Che ge 
braucht werden, erjtere vom Manne, der fid) von 
der Frau trennt, Ießtere von der Frau. Diefer 
Unterfchied in’den Gebrauche wird jedoch) nicht ftreng 
befolgt. Die Ehefcheidungen waren in Athen jehr 
Teicht und Häufig. Die dröreuypıs beftand darin, 
dag der Man die Frau ohne weiteres -mit der 
eingebrachten Mitgift in Das Haus defjen, iır deffen 
Seivalt fie geiftanden hatte, ihres xvorog, zurüd: 
Ichiete. Die Frau Hatte Dagegen in Perjon den 
Archon eine Echrift mit Angabe der Gründe zu 
überreichen. Stimmten beide Parteien überein, jo 
war die Cheidung ohne weiteren Nechtshandel er: 
folgt, wenn nicht die Meitgift Gtreitigfeiten ver: 
anlaßte. — Wurde von einer von beiden Parteien 
die Rechtmäßigkeit der Scheidung angegriffen (aus 
welchen Gründen dies gejchehen konnte, wifjen wir 
nicht), To Fonnte der Mann eine Mage aroksiyreus, 
bie rau drozeuweog beim Arcchon anftellen. Bol. 
Plut. Ale. 3. Meier und Schömann, Att. Brosch 
©. 510 ff. der 2. Aufl. 
Azopood Yich 1) die BVeiftener, welche Eparta 

als Hegemon von den einzelnen griecdhiichen Städten ° 
zur Sührung des, Friegs gegen die Perjer erhob, 
Ipäter unter Athens Segentonie Pdgos genannt; 
2) welche der Helot am feinen: Herrn entrichtete, 
70 Medinmen Gerjte für den Weanır, 12 für die 
Frau und ein. entiprechendes Onantun OT und 
Bein; 3) das Mictgeld, welches in Ather von den 
Sklaven, welde in fremden Dienfte oder auf eigne 
Hand. arbeiteten, an ihre Herrn täglich abgeliefert 
ward (vgl. Jovkos, 8). _ . 

Apophoröta,. r« dropdenre, .zunädt ‚Ger 
Ichenfe an Eimwaren, ‚welche die Säfte von deu 
Mahlzeiten mit nad) Hanfe befamen, danı über: 
haupt Gejchenfe, welche man fic) bei feitlichen Ge: 
legenheiten, bejonder$ bei der eier der Catur: 
nalien, machte. Das. 14. Bud) Martial enthält 
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die Epigramme, mit. welden er die Fleinen Ges 
fchenfe au jeine Freunde begleitete, und führt 
deshalb den Titel Apophoreta. ee 
’Axopoddes nutocı hießen diejenigen Tage, 

?v als Toig “aroızousvors zodg Emip£oovov 
(Tim. lex.), Zotenfeier; daS Opfer hieß Zvayısue. 
Ein Beiipiel bei Aesch. Pers. 615. (j. .aud) 
Apsrol zufocı). Sm allgemeinen werben alle 
Unglüdstage fo genannt, an welchen man fid) 
hütete etwas Wichtiges zu unternehmen. In Rom 
dies nefasti oder, atri. or 
"Axöoente hießen 1) in Athen die Gegenftände, 

deren Ausfuhr verboten war, wie Getreide md 
alfes, wa3 für die Ausrüftung der-Tlotte wichtig 
war, 3. B. Bauholz, Tauwerf ı. a. — 2) gewifje 
Ehimpftwörter, wie dvögopovos, Gipwozıs, deren 
mar fi in Wehen gegen jedermann, an allen 
Orten, bei Strafe von 500 Dradjnen,.. enthalten 
follte. — 3) Moftiiches, das nicht ansgefprocdhen 
oder verraten werden durfte. . 
Arocroizic waren in Athen Beamte, zehn 

rüftung und da3 glüdliche 
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nad) ihrem Tode durd) Drafel oder durd) Belchluß 
eines priefterlichen Kolfegtums göttliche Verehrung 
zuerfannt .twirede, wie dent Lyfurgos in Sparta, 
dent Harmodio.und Nriftogeiton, den bei Nara: 
thon und Plataiai Gefaklenen, ja in jpäterer ent: 
arteter Zeit jogar nod) Tebenden Menjchen, zuerft 
dem Lilander, dann ein Jahrhındert jpäter dem 
Demetrioz Poliorfetes. Eine neue Periode beginnt 
mit der griehijchen Vergätterung der. Machthaber 
und Kriegshelden durd) Alerander und die Ptole: 
maier in Ägypten. — Dieje griechiiche Machtver- 
götterung verpflanzte ficdh nad): dem Untergange 
der Freiheit auch nach Nom. Zulins Cäfar, den 
ichon bei feinen Leben göttliche - Ehren erwiejen 
waren, wurde nad) feiner Ermordung in die Zahl 
der Götter gezogen (Suet. Caes. 88), und nad) 
diefem Anfange bildete fid) eine förnliche Kaifer: 
religion aus. Die Vergötterung der röm. Kaifer, 
bisweilen and) der Kaiferinnen, die fogenaunte 
consecratio, wurde auf Beichluß de3 Senat? 
oder auch des Nachfolger vorgenommen. Nad) 
Betattung der Leiche wurde ein wäcjjernes Bild   
  

an der Zahl, die für. die ordnungsmäßige Aus: 

Auslaufen der Trieren zu 
forgen Hatten, auch das Nedjt 
übten, die fänmigen Trierars - 
hen in Haftzu nehmen (reın- 
gueyog oddsis — ody Uno 
zav Marocroleuv EVEN, 
Demosth. de cor. p.: 262). 
Bir finden au, dab fie die’ 
Borftandihait in Brozeffent 
über das dem Staate zuge: 
hörige, in den Händen von 
Privaten befindliche Ediffd: |: 
gerät Hatten. Demosth. Puerg. 
p. 1147, 1. u 

Apotheca, arodnan, Borz " 
ratöfammer. oder Magazin, 
namentlich - für die ebleren, 
bereits auf Amphoren gefüll- 
ten Weine. Dieje Weinfanız - 
mer befand fid) |tet3 im obe: - 
ren Teile. de3 Hanfes und: 
zwar oft über dem Bade 

  

  

  

  
  

  

(fumarium), fo daß der Naud) _ 
eindringen fommte (fumum bibere). ..Hor. sat. 2, 
5,7. 0d.3,8, 9. Die. cella vinaria (ofvov) 
dagegen Yag in den unteren Räumen de3 Haufe, 
two die mod) nicht abgezogenen und mod) gärenden 
Weine in irdenen oder bleiernen (Colum. 12, 6) 
Gefäßen (dolia) aufbewahrt wurden. oo 

Apotheöse, :drodswacıs, ift die Vergötterung 
ausgezeichneter Menfchen. Der Glaube, daß: die 
Helden der Vorzeit zur Ehre der Götter gelangt 
feien, fand fi) Schon int after Zeit bei ben Griechen. 
Das: einzige. Beifpiel bei Homer ift Lenfothen 
(Od. 5, 334). Man nahn dabei immer eine Teibs 
hafte Entrücdung ‚zu Den Göttern au, tie bei 
-Heralfe3, Adillen3. und andern (ähnlich bei den 
Römern die Entrüdung bde3 Romuhts, Aineias); 
in jpäterer Zeit jedod) entftand die Vorftclhung, 
daß der Leib de3 zu. den Uufterblidjen empor: 
RES Helden, der aut fterblichen und unfterb- 
lihen Teifen beftände, durd; das Fener von beit 
fterdfichen Beftandteilen befreit und geläutert würde. 
Eine befondere Art von Apotheoje war in jpäterer 
griechiicher . Zeit die, daß Hiftoriichen Perfonen 

de3 Verftorbenen auf elfenbeinerner Bahre 7 Tage 
int Palaft ausgeftellt, dann bon Nittern und Senas 

toren auf das Sorum-und von da auf das Nars: 

feld getragen. Sier wide 3, prächtig gejchmüdt 

und mit Nänchertverf umgeben, anf einen Echeiter 

Hanfen geftellt und diejer von dem nenen Saifer 

angezündet. : Ein Adler flog von der Höhe bes 

Gerüftes zum Simmel; er trug nad) der Bor: 

ftelfung des Volkes Die Seele des Kaifer3 zu den 

Göttern. Von nun an wınde der Verjtorbene gött: 

Yich verehrt, mar nannte ih Divus, baute ihn 
Tempel und jebte ihn Priefter etır. JIerodian. 4,2. 

Auf ähnliche Weile wurden au) die Kaiferinmen 

vergöttertz mr: trug jet eines Adler3 ein Pfau 
die Seele gen Himmel. 
Aroroözaıog |. Averrunens. ) 

“ Apparitor ift der allgemeine Name für die 

Diener oder Gubalternbeamten - der Magiftrate 

(qui eis apparent). Gie waren seribae, Jictores, 

viatores, praecones, welde jtehende Goflegia bil: 

deten amd dem Amte faktijd) Tebenstänglid, ans 

gehörten, während die accensi fein Coffegium  
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bildeten und zu dem Magijtratus in einem mehr 
perjönlichen Verhältnis ftanden, fo daß ihre Funke 
tion zugleich mit der ihres. Herrn endete. Diener 
der Provinzialmagiftrate waren interpretes, sta- 
tores, tabellarii. Much ftanden den Magiftraten 
die zahfreichen servi publiei zu Gebote. Su der 
Katjerzeit wurden dieje Diener immer zahlreicher |. 
(j. Otficium) Bu 

Appellatio ift das Zuhülfernfen eines NVa- 
gijtratus, damit diefer durd). fein Veto die Aus: 
führumg eines drohenden Unrecht Hindere (inter- 
cedere), im Gegenjaß zur provocatio, d. i. 
Verufung au das Volk als Oberrichter, um ein ver: 
meintlid; ungerechtes Urteil aufzuheben. Dieje in 
der republifaniichen Zeit ftreng von einander ge: 
Ichiedenen Auftitute (Liv. 3, 56. 8, 33. 37, 51) 
wurden in der Kaiferzeit gleichbedentend gebraucht 
als Hinwenden an eine Höhere Juftanz, weil der | $ 
Kaifer die maiestas populi’in feiner Perjon vers 
trat und die Machtfülle alfer früheren Magiftrate, 
fowie namentlich aud) das tribunicifche Veto in fic) 
vereinigte. Die Appellation der repitblifanifchen 
Periode fonnte an alle Magiftratus gerichtet werden, 
welche dem Magiftratus, gegen welchen man Hilfe 
juchte, gleich oder übergeordnet waren (Cie. legg. 
3, 4); doc) die Tribunen Fonnten nicht bloß gegen 
ihre Kolfegen, fondern gegen füntliche Magiftrate 
au Hülfe gerufen werben (. Tribuni plebis, 2.). 
Unter den Saijern bildete fi) ein förnlicher Sr 
Tanzenzug in der Appelfation, und der Kaifer felbft 
fonnte nicht bloß die gefällten Urteile aufgeben, 
fondern aud) reformieren, was früher feinem 
Magijtratus wegen ber einjährigen Amtsdauter ges 
ftattet geivejen war (j. Provocatio). llber das 
attifche Net |. "Epessıs. 

. Appenninus |. Apenninus, 
Appia via |. Via, 
Appiänos, Arzıaevös, geboren zu Alerandreia 

in Agypten, lebte um die Nlitte de3 zweiten Sahrz 
Hunderts ı. C. zuerft al3 Sadwalter in Rom, 
dann al3 Profurator des Faiferlichen Fijcus in 
Agypten. Cr fchrieb um das %. 150 "Pouaind 
oder 'Ponein Isrogie in mehreren Abteilungen, 

. welde in ethnographiicher Form die Gejchichte 
„ jedes Landes und Volkes bis zum Anfgehen de3: 
jelben in das röm. Reich behandelten. Das Wert 
umfaßte 24 Bücher, von welchen die 5 erften zum 
Zeil, viele andere ganz verloren gegangen und mr 
folgende erhalten find: 6. 7. (Spanien, Krieg mit 
Yannibat),- 8. (puniiche Gefcdhichte), 9., 11. (gr. 
und parth. Gejchichte, Tetere umecht und aus 
Blutarc)s Biographien zufanntengefchrichen), 12. 
Mitgridates), 13—17. (tönt. Bürgerfriege bi3 zunt 
Tode de3 ©. Pompejus, die twwichtigften von allen, 
und 23. (illyr. Gefchichte). MS Gejchichtichreiber 
jteht er auf röm. Standpunkte, von welchem aus 
er das Römerreich als eine Schöpfung der Gottheit 
betrachtet. Er mu mit großer Slüchtigfeit gear- 
beitet ‚haben, denn Namen und Zahlen find oft 
entjtelft, und Kritif in der Benupung feiner Ouels 
len, die er fpärlic) anführt, zeigt er mit. Seine 
Schreibart ift forreft, einfach) und leicht, der Ton 
der Erzählung Mar, dod) troden, Ausgg.. don 
Schweighäufer (1785), $. Belfer (1852) und Men: 
delsjohi (2 Bdb. 1879 — 1882, befter Text); deutiche 
Uberjegung von Zei (1837. 38), 

Apries, ‘Azgins, König von Ngypten (Uhabra), 
559 —5700.6., im Alten Teftament Hophra genannt,   

Appellatio — Apuleius. 

fämpfte mit wenig Erfolg gegen ‚Tyros und Ne: 
bufadırezar und wurde nad) einer jchiweren, ber 
meintlich abjichtlichen Niederlage gegen die Siyrener 
von feinen darüber aufgebrachten Heere ‚unter Anz 
führung de3 Amafis (j. d.) entthront und. durd) 
die Volfsmenge ‚getötet. Hdt. 2, 161. 169. 

Aproniänus, Dt. Cajjius, Statthalter in Dal: 
matien und Kilikien, wohin ihn fein Sohn Cafiins 
Dion, gewöhnlich Dio Caffins genannt, der be 
fanııte Geichichtichreiber, begleitete, verwaltete im 
3. 191 1. 6. das Konfulat. .Dio Cass. 59,1.72, 7. 

Apronius, 1) Duintus, ein Satellit de3 6. 
Verre3 und Öenofje feiner Srevelthaten auf Sic: 
lien. :Cic. Verr. 3, 22f. 27 ff. 50. 54. 66 f.uB, 
— 2) Lueius, ein römifcher Nitter, der 14 n. C, 
unter Drufus, dem Sohte des Tiberius, gegen die 
aufrührerifchen pannonifchen Zegionen fämpfte. Im 

. 14 und 15 war er Unterbefehlshaber de3 Ger: 
manicu3; im 3.20 fämpfte er al3 Profonful in 
Afrika glüdlich gegen den Tacfarinas. Tac. ann. 
1, 29. 56. 72. 4, 23. Im %.28 Statthalter von 
Germania inferior, erlitt er mehrfache Niederlagen 
bon den empörten Sriefen.: Zac. ann. 4, T2ff. 
11, 19. Suet. Tib. 41. : 

Apsines, Ayplvne, au Gabara, Nhetor in Athen 
unter Magimm. Unter feinem Namen ift eine 
teyvn Gmtoginn meol moooımiov erhalten, von 
welcher cin Teil als dem Longinos angehörend 
nachgeiwiefen ift. Ausgg. von %. Bafe (1849), jowie 
von Walz und von Spengel in dei Khetores Gr. 

Apulöius,1)f.Saturninus, 1.—2)2ncius(), 
geboren zu Madaura in Mrifa um 125 n.C., ward 
erzogen zu Sarthago, biete platonijche PHilo: , 

ht fophie in Athen, machte bedeutende ‚Reifen und 
fehrte darauf nad) einen Furzen Mufenthalte in ' 
Ron nad Afrika zurüc, tvo er etwas \päter, nad: 
dem er nad) einer abermaligeun Neife fic) mit der 
Mutter feines Freundes Pontamıs, der reichen 
Antilia Pudentilla, verheiratet Hatte, Karthago zu 
feinem Wohnort wählte, und dajeibit bald großes 
Anjehen als Wanderredner und Lehrer der Bered: 
famfeit genoß. Er hing der neuplatonifchen Philo: 
tophie au, bejaß einen großen Schaß don Gelehr: 
jamfeit umd juchte das berfallene Heidentun . zu 
reinigen amd zu Fräftigen. Bu diefen Ziwede, em: 
pfaht er die Wiederaufnahme der alten Miyfterien, 
in die er. fich faft überafl auf feinen Reifen hatte 
aufuchmen Taflen. Die3 geht befonders aus feitem 
Hauptwerfe: - Metamorphoseon Jibri, XI hervor, 
einem phantaftiichefatiriichen Sitterromane, in wel: 
Hem ein in Lafter verfunfener Zingling, Lucius, 
äuerjt ziwar eben deshalb in einen Efjel verwandelt, 
aber durch die Myfterien ein ganz neuer Men) 
wird. Nebenher ift e3 ein Ichrreiches Sittengemälde 
ber ‚damaligen Zeit. Der Stoff ftimmt mit Lufians 
Aodxıos 7 Ovos, nur die Namen find verändert 
und ein anderer Schluß hinzugefügt. Die inter: 
effantefte unter den vielen Epijoden des Bud fit 
die von Amor und Piyche im 4.—6. Buche, worin 
nad) dem Mufter der platonifchen Allegorien da3 
Schiejal der durch mannigfache Prüfungen geläu: 
terten menjchfichen Seele befchrieben wird. Cid) 
felbft verteidigte Ap. in einer Nede apologia 8. 
de magia gegen den Vorwurf der Zauberei, die 
er zur Erfangung feiner. Gattin angewandt haben 
follte, mit großem Wiße. } . Außerdem bejigen wir 
von ihm einige Schriften phifofophiichen Inhalts, 
de deo Socratis, de dogmate Piatonis, de mundo,.



Apulia —. Aquae duclus. 

eine Schrift Florida betitelt, cine Sammlung von 
Auszügen aus feinen Werfen. Er ift ein Tebendiger, 
origineller Geift,:der die Sprache mit großer: Ge: 
wandtheit beherricht, aber feine Darftellung ift nad) 
Art der Arifaner. mit rhetorifchen- Figuren über: 
laden , und -gejpreizt. und ‚aus allen Zeiten und 
Stilarten zufanmengejegt. -— Hauptausgg. von 
Dudendorp (1786—1S23, 3:35d.) und Hildebrand 
(18425. Hein, Ausgabe 1843); Angabe: der -Heis 
nen Schriften von: Goldbacher, (1876). Die ihm 
fonjt zugejchriebenen Echriftert Asclepius, de her- 
barum virtutibus, de remediis :salutaribus_ımd 
gar die Phyfiognomif nad) Polento Haben mit ihm 
nichts zu Schaffen. » 00 0. er. . 
-.Apulla, Azovile (das .Wafferland), umfaßte 
im weiteren Gimme dei ganzen - jüdöftlichen Teil 
der italifchen. Halbinfel oder die.3,Diftrifte Daıı= 
nia, Pencetia ‚und ‚das fühliche Zapygia, welches 
and Mefjapia :und Calabria ‚Hieg (die änferfte 
Südjpige nannte man nıtd) regio Sallentinorum); 
im engeren Sinne nur Daunia und Pencetia. Jr 
der. weiteren Ausdehnung grenzte.es im NUR. an 
das Gebiet der Frentani,: im. N. md D. an das 
Moriatiihe Meer, im ©. :an.den Tarentinifchen 
Meerbufen, im Weften an Sammimm und Lucania. 
Tas Land wird von den öftlichen VBorbergen des 
Apenninus durdjichnitten. (Höchjter Punkt der M. 
Voltur bei Benufia) und nimmt  teiliweile ‚die 
Form der Ebne au, aus der fich der fteife Rüden 
de3 M, Garganus infelartig erhebt. : Das äuferfte 
Vorgebirge Ealabriens ift;das SJapygiumı..: Bon 
Flüffen: münden ins Mdriatifche Meer der, Srento 
(j. Fortore) und der Anfidus, (Ofanto), zwifchen 
denen. Daunia lag; von Aufidus, bi -Tarent Tag 
Peucetia.” Gegen Lucania_ bildete die Grenze der 
Bradanız(Bradano),der fich in den Tarent. Meer: 
dufen. ergieht. Das Land ift-Heif mund .twafjerarnt 
(daher bei Horaz epod. 3, 16 siticulosa und od. 
3,30, 11 Daunus pauper aquac; vgl. aud) sat. 1, 5, 
78..88..91. :Strab. 6, 281), daher nur. teifweiie 
fruchtbar, bejonders Calabria; berühmt, tar. die 
Zucht. der. Nofie-und Schafe. — Die VBevölferung 
war eine. jche gemifchte, .indent zu den alten Bes 
wohnern,- den. Zapyges (j. :d.),; fcehon frühzeitig 
Difer Hinzufanen, ‚nebft hellenijchen Stoloniften (j. 
Italia), deren Sitte und Sprache die Eingebornen 
früh annahmen. Die urjprünglic) königliche Ver: 
fefjung (2 Königreiche, .da3 der Daunier. und das 
der Pödteuler od. Pencetier) ging bald unter durd) 
die Bildung von Freiftädten; Die griecdhiichen So: 
Ionien. Tarent nnd Brundijium wirkten geijtig und 
materiell: jehr. fördernd. Doc) als infolge der 
Samniterfriege die Städte Jidy den Römern Hatten 
unterwerfen müffen (330—317 v. E.) und die Not 
de3 zweiten puniichen Sirieges Dazu gefonmten tar, 
verfielen die Städte, und Snduftrie und Handel, 
früher jehr bedeutend, janfen. Die wichtigjten Städte 
waren; Teanun. Apulum, Quceria, -Arpi, 
Benufia. (Vaterftadt de3 Horaz), Canujium, 
ECannne (Schlaht 216.0. E.), Herdonia, Aus 
feulun, Barium, Egnatia, Brumdifiun, 
Hydruntum n..a. en en 

‚Aquae, Name vieler. Babeorte md. Gejund- 
Örumnen ‚bei den Nömern, unter, denen ehva zu 
bemerken find: 1) Aquae Aureliae oder Co- 
lonin Aurelia Aquensis,. j. Baden-Yaden, 
wahricheintich Schon von Trajan oder Hadrian an: 

. gelegt. — 2) Aquac Calidae, eine große Zahl 

Reafferiton de3 Haff. Altertum. 7. Aufl. 
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don Ortjchaften in Hiipanien, Gallien, Britannien, 
Thracien, Kleinafien und Mrifa.- — 3) Aquae 
Cutiliae, Mineralbrummen und See (j. Lago di 
Contigliano), jo genannt von der untergegangenen 
Stadt Eutilia in Sammium, dftl. von Neate (j. bei 
Civita ducale); : Diefer Sce wurde für den Mittel 
punft.(umbilieus) Staliens gehalten: auf den, 4 
Sugera' großen, unergründlid, tiefen, Sce, welcher 
der Giegesgöttin Heilig war, [chwanım eine ceitva 
50 3. Vurchmefjer haltende Iufel, Die eine eigen: 
tünfiche . Vegetation hatte, und t0o von Einges 
weihten der Göttin. geopfert wurde. Geneca fah 
die Fuel noch, jet ift Jie verichwunden. —4) Aquae 
Labodes oder Thermae Selinuntiag, j.Sci- 
acca, berühmter Badeort an der Südküfte Sicilien?. 
— 5) Aquae Mattiacae,-j. Wiesbadei. — 
6). AquaePatavinae oder Aponi fons((f.d.), 
berühmte Heige Schtwefelquellen unweit Padna, j. 
Abano. Suet. -Tib. 14. — 7) Aquae Pisauae, 
bei Bijae in Etrurien. — 8) Aquae Segesta- 
nae, nördlich von Gegefta auf Eicilien an der 
Mündung des Simois, j. Bagıi di Calmitto. — 
9) AquaeSeptem, Vereinigung mehrerer Bäche 
in:reizender Gegend bei Neate, 1. See Sta. Su: 
fanna.— 10) Aquae Sextiae, j. Air bei Mar: 
feilfe, mit warmen Mineralbädern, römijche. Kofo: 
nie, gegründet 123 v. C. von E. Eextius Calvin. 
Sı.der Nähe fiegte Marius über ‚die Tentonen, 
1020... Plut. Mar. 18. For. 3,3.— 11) Aquae 
Sinuessanae, |. Sinuessa. — 12) Aquae 
Statiellae in Ligurien mit warmen Bädern, j. 
Hequi. — 13) Aquae Sullanae bei Capıa aut 
Tifataberge in Campanien. Vell. Pat. 2,25. — 
14). Aquae T'arbellae, Stadt ‚der. Tarbelli in 
Aquitanien, 1. Dar, mit falten und warnen Qutele 
len. — 15) Aquae Vetuloniae bei Betnlonimm 
in Etrivien, in deren warnen Wajjer- FSiiche ge- 
lebt Haben jollen. en 

. Aquae ductus. Da die Brunnen und Gifternen 
in Nom nicht augreidhten, fo wurden große Wafjer: 
Teitungen arigelegt, welde die Stadt mit Wafjer 
verjorgten uud zu den großartigften Werfen des 
Altertum3 gehören. - Sie Fame oft aus weiter 
Ferne und überfchritten auf Hohen Subftruftionen 
und Bogen Berge und Thäler. Plön. 36, 15. Alter 
waren die in unterirdijchen Kanälen (rivus subter- 
rancus); zur Stadt geführten Wafjer. Das in Nom 
angelangte Wafjer wurde in großen Nejervoird 
(castella, vor alter3 dividiceula) gefannmelt, aus 
denen: 3, Nöhren im drei Tleinere Wafferfaften 
führten.- Der unterfte nährte die zahlreichen jtädtis 
icjen lacus (Wafjerbajlins), salientes (Spring: 
brumnen) nd piseinae (Schwinmteiche), der mitt: 
Tere unterhielt die großen VBadeanftalten (j. Bad 
und Thermae, 3.), der oberfte endlich fpeifte die 
in, den Privathänfern befindlichen Brummen und 
Beden. Dieje Verteilung gejchah vermittelft bleter: 
ner und irdener Röhren, fistulae und tubi. Den 
Bau und ‚die Erhaltung der Agquädufte Hatten 
die. Cenforen.. zu beforgenz; die Aufjicht dagegen 
führten die Adilen, jeit Auguft ein curator aqua- 
rum, jpäter consularis aquaram genannt, dem 
ein großes Dienftperfonal zur Seite fand (aquarli), 
zum Zeil aus ben servi publici genonmten, Die 
aquarii zerfielen wieder nad) ihrer Spezialfunttion 
in vilici (Aufjeher über die. Rögren, namentlic) 
der Privaten), eastellarii (Brunnennteifter), eirei-   tores (Kontroffente), silicarii (Pflafterer, wo die 

s .
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Zeitungen unteridifch waren), ‚teetores (Tiincher). 
Sm Hanfe heißen aquarii teils die Sklaven, welche 
die Wafferleitung (auch in den Gärten) bejorgten, 
teil3 die, welche das Mafjer gie den Wirtjchafts- 
gebraud) zuteugen. — Pie bedentenditen Mguäs 
dukte zu Nom waren in chronologifher olge: 
aqua Appia (812 v.. C.), Anio vetus (272), 
Mareia (144), Augusta (nad) andern Tepula 127), 
Julia (33, vereinigt mit der älteren Tepula), 
Virgo (20 von Agrippa), Alsietina (28, von 
Arguft, fowwie die Aug. und Jul.), Claudia (52 u. E.) 
und Anio novus (52, von Caligula und Claudins), 
Traiana (111 von Trajan). Siche die wichtige 
Echrift des Frontinnz (j. d.) de aquae ducti- 
bus. Gpätere Saifer fügten nod) andere, minder 
große Hinzu. Mich in den größeren ttaliichen 
Mumieipien und den PBrovinzialtädten Tegte man 
ähnliche Folofjale Werfe au, deren liberrefte noch 
jeßt Staunen erregen, 3. DB. neben Zahlbad) bei 
Mainz. — Griechenland Hat fo großartige Bauten 
nicht gehabt, wenn [con es an Anlagen zur Bes 
Ihaffung reichlichen und trinfbaren Wafjers nicht 

- fehlte. Su Athen gab c3 ämısrarar ou Vdarov, 
anderwärt3 xenvav Zmineintei. Bol. Curtius, 
über ftädtiihe Wafferbanten der Hellenen (Arc). 
Big. 1847,06.) — 

Aquaeduetus ijt eine Prädialfervitut (f. Ser- 
vitutes), vermöge deren man durd ein fremdes 
Srundftäl oder aus den-Dtellen eines fremden 
Srumdjtüds nad feinem eigenen Waffer leiten 
(einen rivus anlegen) durfte.’ Cie. Caec. 26. ad Qu. 
fr. 3,1, 2. 2 Be 

Aquae haustus ijt die Servitut,; aus des Nach- 
bar Brunnen Waffer {chöpfen zu dürfen. Cie. 
Caec. 26. a 
Aquae et ignis interdietio |. Exilium. 
Aquarins |. Sternbilder, 9. Z. 
Aquila, 1) naturgejchichtfich (nicht von ayav- 

Aos, aduncus, wegen des gefriimmten Schnabels, 
jondern von aquilus, dunfel oder fAhwarz, der 
Ichwarze Vogel): grichiicy) Kerös von anuı wegen 
jeine3 fehtvebenden oder twindichnelfen Fluges, der 
2dler, mythologiich der ‚Begleiter, Waffen: und 
Bligträger de3 Zeus, dem er in feiner Sindheit 
den Nektar reicht, den Ganymed entjührt, neben 
defien Throne oder auf dejien Sfeptron er -fibt 
(f. Zeus), da3 Symbol der jiegreichen Kraft und 
Herrfchermajeftät. —- 2) Sternbild, |. Sternbil- 
der, 2. — 3) in der Baufunft, {. Templum, 6. 

 — Befonders aber 4) in 
der milit. Spradje das 

“ Feldzeichen der röm. 
Legionen. Erft durch 
Marius war c3 das 
Beldzeichen für die ge= 
fante Legion geivor: 
den (Plin. 10, 4); die 
verfchiedenen Abteilun= 
gen, cohortes und ma- 
nipuli, Hatten befondere 
Seldzeihen (signz, 

j. d.) für fid. Er war 
von Silber (Cie. Catil. 

er 1, 9) mit ausgebreiteten 
Slügeln und wirde auf einer Hohen Etange von 
dem Yahnenträger (aquilifer) in der Ehlad)t ge 
tragen, nachdem er ihn aus den Händen de3 primi 
pilus, defjen Eorge er im Lager anvertraut war, 

  
  

— Auquileia. 

empfangen Hatte. Die Stange war unten [pi und 
wurde im Lager neben dem praetorium unter 
einer Heinen Überdadyung in die Erde’ geftedt. 
Wollte‘ er fid) vor der Schlacht nicht ohne Echtwie- 
rigfeit au3 der: Erde ziehen lajjen (signum con- 
vellere), jo war dies cine jhlimme Vorbedeutung. 
Während der Zeit der Manipeljtellung rüdte der 
Fahnenträger bei Beginn der Schladht (mutmapfic, 
[.Antesignani)aus ber dritten Reihe (triarii), wo 
er Jonjt feine Stelle Hatte, in- die zweite (prin- 
eipes) vor, fpäter bei der Cohortenftellung befand 
fid) der Adler auf der rechten Seite der Legion bei 
der erjten Centurie der erjten Cohorte (j.Acies, 7.), 
Die Verteidigung de3 Adler3 war Heiligfte Pilicht, 
auch der Plab, wo er im Lager ftand,: heilig; 
Dermatins Plancuz, von den Soldaten verfolgt, 
flüchtet fidh zu ihm (Tae. ann. 1, 39).: Der Verhuft 
des Mdlers war jchimpflich, felbit -Itrafiwürdig; die 
Wiedererlangung desfelben erfreulich (daf. 1, 60). 
Seit Auguftns trug der Adler aud). die Nunmmer 
der Legion, und wenn fie einen. Beinamen hatte 
(4. ®.’Alauda, Rapax), aud) diefen. Gofdne Adter 
wurden feit Hadrian Sitte. ©: ' 

Aqudla, Eigenname, )Nomanu3, ein röm.Nhe: 
tor and Grammtatifer im 3. Zahrh. ı. C., Verfafjer 
einer ziemlid) dürftigen Schrift de figuris sen- 
tentiarum et elocutionis, in hartem, nadjfäljigen 
und vielfad) unforreftem Stile, die gewöhntlid, mit 
der ähnlichen des Nutilins Lupus-in den Aus 
gaben diejes Schriftftellers, 3.8. der von Nuhnken, 
verbunden zu finden ijt. Nenejte Musgabe von 
Halm, in defjen Rhett. latini minores (1863). — 
YAquila ans Bontos, um die Mitte d.2. Zadrh. 
n. &., verfaßte eine griech. Überfegung des A. T, 
die wegen ihrer größeren Treue bei den Juden den 
Vorzug vor der Septuaginta erhielt. — 3) Sulius 

Mquila, ein röm. Nitter, fämpfte mit einer ge: 
ringen Echar Srieger zur Beit des Saijer3 Clan 
dins gegen Mithridates, König von Bofporos. 
Unter Nero war, er Profurator von -VBithynien. 
Tac. ann. 12, 15. 21. 

Aquileia, % Arvinle, eine römiiche Kolonie in 
Dberitalien (Sue. Oct. 20), gegründet. im $. 182 
vb. E., welche gleich bei ihrer Erbauung eine be: 
deutende Zahl von Tatinischen Koloniften zu Einz 
wohnern erhielt (Liv. 89, 22. 50. 40, 34) und 
beftimmt war, die unmvohnenden Sitrier (Just. 32, 
3, 15) in Gchorjant zu Halten. Sie lag am Slüßchen 
Natifo unweit der Küfte und wirrde bald eine große 
Handelsftadt, durch welche die Heerftraßen nad) den 
Norden und nad) den öftlichen Ländern um das 
Mdriatijche Meer herumführten. : Sr der Kaiferzeit 
bildete fie den Eingang nad) Stalien, daher hier 
oft die Hcere fid) fammelten.  Tac. hist. 2, 46. 
47.85. 3, 6.8. Suet. Vesp. 6. E3 führte die via 
Aemilia dahin, die Hauptftraße nad) dem Orient. 
Durd) Befeftigungen auferordentlic) ftarf gemad)t, 
befonders jeitdem Mare Hırrel jie zur erften Seftung 
de3 Neichs gemacht, Hielt fie die eindringenden 
Varbaren von der Halbinfel ab und gewann an 
Umfang md Reichtum, je mehr unter den fpäteren 
Kaijern DOberitalien durd) Die Verheerungen der 
Barbaren litt. Sm $. 452 ı. CE. wurde. die-Stadt 
von Attila nad ojtmaligen vergeblichen Angriffen 
eingenommen und gänzlich zerftört, jo dag fan 
Zrümmer von ihr übrig blieben. Gin-Teil der 
Einwohner flüchtete in- die Lagumen de3 Pound 
nahın teil an der Gründung VBenedigd. Das Gold.
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au3 den benachbarten Minen amd die zahlreiche 
Produkte der umliegenden Provinzen bildeten die 
Gegenftände ihres umfafjenden Handels. Vgl. nod) 
Strab. 5, 214.  Suet, -Zib. 7.. Plin. 3, 18. Seht 
Aguileja oder Aglar. 

. Aquilii oder Aquillii, Name einer patrizijchen 
und einer plebejijhen gens, aus welchen folgende 
Männer ftammen: 1) Manius Mgq., 129 v..C. 
Konful amd Beendiger des Kriegs mit Ariftonifos, 
Sohn Eumenes’ II. von Pergamos; errichtete Ajten 
al3 Provinz cin. . Ilor..2, 20. Just. 36, 4. Vell. 
Pat. 2, 4. Arp. b. c.1, 22. — 2) Manius Wq., 
Sohn de3 vorigen, Legat de3 Marius 103 vd. C., 
tämpfte.im $. 101 als Konful glüdtic) gegen die 
Sffaven auf Gicilien und beendete diejen Krieg 
im $.:99. Liv. ep. 69. Cic. Verr. 3, 54. 5, 2. 
Flor. 3, 19. Diod. Sie. 36,-10. ‘Die hierbei bes 
wiefene Tapferkeit rettete ihn bon einer Verurteis 
fung in einer Anklage wegen Erpreffungen.. Liv. 
ep. 70..Cie. off. 2,14. Brut. 62. Ilacc. 39. Cpäter 
wurde er im mithridatifchen ‚Kriege bei. Broto: 
tachinm gejchlagen and durd) Verrat dem Vithris 
date3 ausgeliefert (88 v. C.),. der. it. auf. einen 
Gjel gebunden unter empörenden Mikhandlungen 
umberführen und ihm zulegt gejchnolgenes Gold 
in den Hals gieken ließ, App. Aıthr. 11.17 ff. 21: 
Vell. Pat. 2, 18. :®gl.. Cie. Tuse. 5, 5, 14. — 
3) E. Agquilinz Gallus, Kollege Liceros in der 
Prätur im $. 66 v. E., wie das Konjulat zurüd, 
da fein Auf als Nechtsfenner ihm vollftändig ge: 
nügte. Gerühmt wegen feiner. Gcwandtheit md 
feine3 Echarfjinnes, fowie feines vortrefflichen Cha= 
tafter3, genoß er: große MAnfehen bein Bolfe, 
AS Nedner ragte er weniger hervor. Cie. Brut 
42,154. ad Att. 1,1. Oluent. 53, 147. :Über fein 
Reben ij. Pin. 17, 1. 0.00 m. 

Aquilo f. Winde,.6. . u 
Aquilonla, Stadt in Sammnium, von den Nö- 

mern im Ganmiterfriege zerftört; j. Lacebogua. 
Liv. 10, 38. ° 2 “ nl 
Aquinum, 'j. Yquino, Stadt ber Voljfer in 

Latium, jpäter römifches Mimictpium. (colonia 
Aquinas, Tac. hist. 1, 88), in fruchtbarer Gegend 
und durd) Nurpurjärbereien befannt (color Aqui- 
vas, Hor.ep. 1.10, 27), Geburtsort des Dichters 
Quvenaf. Liv. 26,9... nn 

. Aquitanfa, Sandiehaft in Gallien, begriff früher 
nur da3 Land zwischen dem Atlantiichen Decan, 
der Garunmma, der Provincia (Gallia Narbonen- 
sis) und den Porenden (Caes. d..g. 1, 1), ums 
faßte aber als römijche Provinz alles Land, tweldje3 
begrenzt twurde im W.. vom Atlantijchen  Dccan, 
im ©. von den Pyrenäen, im DO. bon. den Geven: 
nen (Gallia Narbonensis),: im N. vom *iger 
(G. Lugdunensis). Die Aquitänt waren ein jotvohl 
von den Kelten al3.auch von den Belgen verjcjies 
dener iberifcher Etanım. m 4. Sahrh. n. E. zerfiel 
da3 Land in Aquitania prima mit der Hauptftadt 
Avarieuım (Bonrges) im N., Aqu. secunda, Haupt- 
ftadt Burdigäla (Bordeaug), in der Mitte, und 
Aqu.tertiain ©, Strab. 4,189 ff. Igl. Gallia. 1. 
‚Ara (entigeder von ben griech. algeıv, ober 

eine Kontraktion au aggera), der Opferherd, Altar, 
verichieden von altare, wie Bwpo'g vol Zoraon:. 
altare (ein Hoher Altar) für die oberen Götter, 
ara. (der. niedrige Altar) dagegen auch für. die 
unteren. Er war aus Erde oder. Steinen,: meift 
aber ans Nafen gemacht, bald rund, bald Täng:   
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lich, bald vieredig; zu jedem Tempel gehörten in 
der Negel zwei Altäre, eine ara zum Beten und 
NRauchopfer im mern nad) Dften und unmittel: 
bar vor der göttlichen Statue, und ein Hodaltar 
(altare) zum Brandopfer vor dem Tenpel. Mar 
Ichnücte und befränzte fie mit Laub, Blumen, 
Sträutern (verbenae, ‚Hor. od. 4, 11, 7. Ov. trist. 
3, 13, 15) und wollenen Binden. Molfte man die 
Götter recht. inftändig bitten oder etwas redjt 
body vor ihnen: beteneru, jo berührte : man. den 
Altar (dgl. Plaut. Rud.5, 2, 46 ff. Cie. Place. 36); 
DVerfolgte fanden _ —_ 

ber demfelben , 
einen fie ihügen= 
den Zufludtsort. . 
Nep. Paus. 4. 
Cie. n. d. 3, 10. 
Übrigens ftanden 
die arae'.nict . 
bloß in den Heis 
ligtiimern der. . 

Götter und auf 
: freien Pläben, . - 
and): im’. Lager . 
(j. Castra, 3.), 
jondern "aud) in 
den. Privathäits 
fern, „bejonders 
iu den Hanse, Fin. a 
fapellen der .rör : - .: 

mifchen Großen, daher die Häufige Verbindung: 
arae et foci. Die Mtäre hatten oft beträchtliche 

Dimenfionen und, waren durd) bildliche und bautz 

liche. Zuthaten zu bejondern Monumenten ent: 
widelt:. Der Altar de3 Zeus. in Olympia hatte 
in feinem Unterbau 125 Zuß im Umfang, und darz 

auf erhob fi) der eigentliche Altar in einer Höhe 
von 22 Fuß. (Paus. 5, 13, 8 ff). Man jchlachtete 

die Opfertiere auf dem Unterbau und trug danıı 

die Opferjtiide auf einer fteinernen Stiege zu dent 
Altar hinauf. ‚Die Höhe desjelben wuchs bon 

Sahr zu Zahr durd) die, Aiche de3 . Opferfeuerd 

und, die verbrannten Schenfel und Knochen, forvie 

durch . die Afche vom Herde des Prytaneions, — 

Al3 Sternbild, au) turibulum oder sacrarium, 
griech. Fupiarnerov ober $vrngiov, genannt, jteht 

A. int der füdlichen Hemilphäre unter dem Stachel 

de3 ‚Skorpion, füdwetlih vom Schüßen (Arat. 

phaen. 402 |. Cie. n. d. 2, 44. .Ov. met. 2, 139), 

aus 4 oder 7 Sternen bejtchend. on 
den Ubient, Ara Ubiörum, urjprünglich ein von 

vielleicht zu Ehren de3 Auguftus, errichteter Altar, 

woran fd) ipäfer ein Ort _anfchloß, oppidum, ‚ei- 

vitas Ubiorum, j. Köfn (Colonia Agrippinensis), 

nicht (wie Ufert annimmt) Godesberg in der Nähe 

von Bonn. Tac.ann. 1,36.37.39. 451.0. hist. 4,39. 

Pol. Bergk, zur Geld). u. Topographie der Nheinz 

laude (1882) ©. 1375. nr Bu 

ArabYa, n Agoßie, bezeichnet im A. Teft. uud 

in den affyriichen Sufchrijten, teifweije auch noc) 

bei. Herodot, nur den nörblichen Teil, der befaun: 

ten Halbinfel_Afjiens, päterhin aber da3 ganze, 

im N. von Syrien und Paläftina, im W von 

Hgypten und dem Arabijchen Meerbufen, im ©. 

vom Erpthraiifchen Meer, inı D. von dem Perfiichen 

Meerbufen, im NO. von-VBabylonien und Mejos 

potamien begrenzte Ländergebiet.. Die Alten teitten 

dasjelbe,. bejonders feit Ptolemaios, 3, Teile; 
8*+ 
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Arabia deserta (7 Fonuos Aoapßie), die and: 
twälten -füdlich von Palnıyra Dis zur eigentlichen 
Halbinfel (da3 Hebräifche arabah bedeutet eben 
„üfte‘); A, Petraea (4. 7 Ev. Ileıge, 7 zard 
[Iergav), aufänglid). nur das Gebiet der Etadt 
Petra.(j. d.), jpäter der ganze, 106 1. EC. von 
Zrajan mit Teilen Sidpaläftinas zur. rön.: Bro: 
vinz- gemachte Landitricd) im NW, gegen Ngypten 
Bin; A. felix (7 zvdadunv 4.),- die. Halbinjel 
jelbft, jo benannt, weil mai von:einigen, Frucht: 
baren Küftenftrichen auch auf das unbefannte Snuere 
Ichloß, aber regenarım, ohne einen einzigen peremiics 
renden Fluß, nur jtellenweife bewohnbar. Von Bebir- 
gen nennen die Alten: in A. Petraen (das nicht mit 
„steiniges I” zu überjeßen if) z& uilave den, 
das Sinaigebirge, mit den beiden-Spiben Dichebel 
CSerbal und Dihebel Mujaz mehr im Inneren den 

 Bamas (Zeung), j. wohl Dicebel Ehammar;. im 
ED., am Perfiihen Meerbufen, z& idvue den, 
j. Adjdar. — Die Bewohner, Arübes, 4onßes, 
waren jemitijchen Stammes; Mrabien gilt neuere 
dings in der Negel für die Heimat der Semiten. 
Sie unterhielten von alter3 her einen. Ichhaften 
Handel mit Ägypten und Mithiopien, -Phoinikien, 
Babylon und Smdien. Shre Götter waren die 
Gejtirue, nad) Herodot (3, 8) Drotal und Afilat, 
d.h. Sonne und Pond. Bon einzelnen Völfer: 
Tchaften find zu nennen: in der Mitte der Weit: 
Tüfte die Mini mit den Städten Karna, Ihnen 
(ij. Teima), Sathrippa. (Medina), - Macoraba 
Mekfad); - weiter Tidlich, im Hentigen Semen, 
die Sabäi, mit der reichen, - ftarfbefejtigten Stadt 
Martaba(j. Marib); im SW. die Homeritä (Sim: 
jaritä), mit den Hafenftädten Muza (j. Mocha) 
und Mana (j. Aden); an der Südfüfte, wozu Die 
Sufel-Diosforidis (j. Socotora) gehörte, die. Cha= 
tramotitä, die Bewohner des Landes Hazarmadeth 
(. Hadramaut), ‚mit: der Stadt Gabata, einen 
Hauptitapelplag für den Weihrauchhandel; im SD. 
die Mafä; nördlich von ihnen, die Gerrhäi, mit 
der Hafenftadt Gerrha. Zn A. Petraea wohnten 
die Amalefiter, Veidianiter (Madianitä), Nabatäer 
und Zdumier. m Eiiden-de3 wüften A. werden 
feit der römischen Zeit die Saraceni (Faxparnvot) 

. genannt; jüdlih von Palınyra waren die -Anfitä 
(Abaten), im AT. U; Das eigentliche Arabien 
yaben die Griechen und Nönter faum betreten; c3 
Dfieb durch Mferander3 frühen. Tod dem Helfeniz 
fchen Kulturfreife fern. Eine Expedition des-Alius 
Gallus 25/24 v. C. gelangte bis unter die Mauern 
von Mariaba, [chlug aber volfftändig fehl. Strad. 
16,:767 ff. Plin. 6, 28, 32. Dio:.Cass. 53, 29. 
Eprenger, die alte Geographie Arabiens (1875). 

‚ Arablcus sinus, xoAros Aonßıxde, weitlicher 
Zeif de3 mare Erythraeum ((. d.), zwifchen Arabien 
und Ügypten, in feinem’ nördlichen Teil dur) das 
Vortreten der Sinaitifchen- Halbinfel in den fa: 
witifchen (Stadt Mila, im ML. T.. Elath) und Heroo: 
politiichen (U. -T.: Eciljmeer; hier die Stadt 
Kysma, j. Enez) Meerbujen gejpalten, [con von 
Herodot (2,11. 4,39) genannt, genauer. erjt jeit 
den Btofemaiern befamt. - - 

. Aräbus (Curt. 9, 10,6), Aoaßeos- zorawüg, 
Aoßes, Shah in Gedrofien, j. Pırralfıy, mündet 1000 
Etadien weitlih vom Indos. Arr. 6, 21,3. An 
diejen Sfuffe wohnten die: "Agaßirar in zerftreuten 
Sfeden längs der tüfte, Strab. 15, 720. Arr. 6,21,4. 

Arachne, Ygagon, : eine Tydiiche Zungfrau,   

Arabicus sinns —x Aratos. 

Tochter de3 Sömon, eines Folophonijchen Pırrpur: 
färbers, welde von Athene die MWebefunft erlernt 
hatte. :. Sie. forderte . die. Athene zum. Wettitreite 
im diejer Kunft auf und ftellte die Viebesabentener 
ber Götter in ihrem Geiwvebe. dar... Athene zerrif; 
erzürnt.das Geivibe, fchlug der:Ar. vor. die Etirn 
und verwandelte,. al3 dieje. aus Gran .jid) cr 
hängen wollte, diefelbe :in:eine Spinne (dedzvn). 
Ov. met.6,5ff. Wien... Dar ke en 
„. Arachosia, Zoaywole.:.in den .ajiyriic:baby: 
lonifchen Snfchriften Arafuttu, die füdöftlichite Pro: 
dinz des perfiichen Neiches, füdlich von. Gedrojia 
begrenzt, ‚jeht Kandahar. nebit ‚ven fidwegtlichen 
Zeilen von Kabul, benannt.nac) dem vom Paro: 
panijos. herabftrömenden Fluß Aradhoto3, j. Ar: 
gandab... Hauptftadt Antiocheia Arachoton, j. Kan: 
dahar.. Die Bewohner, Yoaxywroi, waren befonders 
als .Reiter ‚befannt. : Arr. 3, 8, 4..11, 3, 2, 6. 6, 
17,3..5, 11, 3..7, 6.3. Strab. 11,516. : :.. 
:- Arachthos, 4oaytos, aid) Arattho3,;j.Xrta, 
bedeutender Zluf in Epeiros,: mündet. in den Ans 
brafifchen Meerbufen. ou. 2... u: 

Arädos, Aoxöos, 1) die nördlichjte phoinififche 
Stadt, im A. T.. NMrvad,: j. Nıtad,. auf: einer 
Selfeninfel, 7. Stadien im Umfange,. 20. vom Seit: 
land; von jeher .durdy ihre guten- Seeleute ‚be 
rühmt; unter. der: Selenkidenherrichaft.-feit dem 
Verfall von Tyros und Sidon mächtig, mit großen 
Gebiet uud Aylrecht, durch eine Belagerung.nad) 
der Schlacht. bei. Philippi jchr gejcjädigt, von 
ihrer ‚gegenüberliegenden Sejtlandsfolonie Anta: 
rados.(jpäter Tortofa) überflügelt. Arr. 2, 13,8. 
20, 1. Dio Cass. 48, 24. 49, 22. Strab 16, 753. 
— 2) Sufel_ im Berfiichen :Meerbufen, :j... Arad, 
gehört mit Tylus_(f. d.) zu den H.: Bahreininfeln. 

Arae Philaenörum, of dulatvov Bouot, Ort 
an der großen Eyrte, die. Grenze znwijchen.- den 
Gebieten von Kyrene und Karthago bildend, -viel- 
leicht. bein Heufigen. Elbenia; . befanut durch die 
Baterfandsfiche zweier Karthager, ‚die -fich hier 
lebendig begraben Tiefen, um ihrer Baterftadt cite 
Gebietövergrößerung zuguwenden. Sall: Jug. 19. 
Val. Max. 5,6: 00.002. en 

- Arakyutlios, Ygaxvvdog, Gehirgszug in Nito: 
tien ztwijchen Acheloos nnd Eutenos,. an dein Ab: 
hängen fruchtbar, j. Bygos. Plin. 4,.2,.3.... 7 
.:Arar, Agag, jpäter Sauconna, .daher j. Eaoıe, 
bedeutender Nebenfluß. (rechts). des AHodannz in 
Gallien, entipringt auf den Mons Vofegus, ftrömt 
nad SW., nimmt. den Dubis (Doubs) auf ımd 
nindet bei. Lugdunum (Lyon) in den Rhodanız. 
Caes. b.g.1,12. 8, 4. Tac. hist. 2,59. ann. 13, 53. 

Araspas,: Agdoras, rend de3 Syros,- ang 
vornehmen mediichen Sejchlechte, von heftiger Liebe 
zu der. Bantheia,. der Gemahlin des SC. Abradätas 
(j. d.) von Sufiana, entbrannt. Xen. Cyr:5, 1. 
6,1, 31ff. EEE 

de3 Eimodins (j. d.), gebildet : Arätor, Stennd 
in Mailand and Ravenna,’ nahm in Nom im 
6..Zahry. die Tonfur und wurde Piafonus. ' Er 
verfaßte ein .Epo3 de .actibus apostolorum in 
2. Büchern in. chetorifcher Weife. und..efeganter, 
doch dur zahlreiche projodijche. Willfürlichkeiten 
entjtellter Form. Nie. 
‚Arätos, Aoazos, :ı) Sohn des Sifeinias von 

Sifyon, geb. 271 v. E., wurde ‚uad) der. Ermor: 
dung feines-Baters, fieben Sahre alt, nadj.Argos 
gebracht. und- dafelbft erzogen... Als .er heranz.
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gewachjen war, fanımelte er'die Flüchtlinge aus 
feiner Vaterjtadt unı fic), vertrieb mit ihrer Hülje 
den Tyrannen Nifofles aus Sikyon (Plut. rat. 2if. 
Pol. 2, 43) und bewog die Etadt, dem adatijchen 
Bunde beizutreten, welcher dadurd) den: mafedo- 
nifchen Übergriffen gegenüber bedeutend. verftärft 
wirrde (251), freifid, Sifyon auch) in die damalige 
Rofitik verwidelte (Plut. Arat. 9). : Dadırrd) auf: 

. merfjan gemacht, : juchte Antigonos. Gonatas von 
Makedonien dem Ar. entgegen zu wirken, worauf 
diefer fi) zu dent ihm befreundeten König tole- 
maio3 Philadelphos von Ägypten, begab,: welcher 
ihn - mit einer: bedeutenden  Geldjunmte . für "die 
früher: vertriebenen, ihrer. Güter beraubten ‚und 
nun arm zurüdgefchrien Sikyonier . unterftüßte 
(Phut. Arat. 12 ji). Im $. 245 wurde er zum 
Etrategen de3 Bundes erwählt, welcher nun: auf 
feinen Betrieb. die Städte: de3. Peloponmefes. für 
den Bund zu.gewinnen fuchte. Diejes. Streben 
benirnhigte: den‘ Antigonos, nnd, er; juchte Den 
ägyptiichen. König gegen: Ar. einzunehmen; aber 
vergebens (Z’ut. Arat.:15). Inmier von neuem un 

zum Etrategen gewählt, fürderte Ar. zwar die]. 
Bmede de3-Bundes weniger. al3 Seldherr, da cs 
ihm ar genaner Kenntnis de3 Striegätvejens fehlte, R 
vichleicht auch an perfönfichen Mute: gebracd), als |- 
vichnehr durd) Schlauheit und VBejtechung. : Dabei 
war er ansdanernd und berechnend, jedoch): chrs 
geizig.. Aud) fehlte e3 ihın an. Hochherzigfeit der 
Gefimmung, da er andere, welche Fräftiger. im Hans 
dein waren oder befjeren Nat erteilten, oft zum 
Nachteil de3 Bundes verdächtigte oder verdrängte. 
Die Menge in VBervegung‘ zu fehen und gu be: 
geiftern, wünjdhte er nicht und verftand cs aud) 
nicht. Nad) Antigonos Dojons Tode (tm 221) 
übfe er anfangs auf deffen Nachfolger Philipp V. 
großen und günftigen Cinfluß, ‚wurde aber im 
&..213 durd) Gift getötet, als er zum 17. Male 
Etrateg war, da fein Nat dem König Yäftig ar 
werden anfing. Pol. 2,45 ff. 4, 8. 37..70, 7,11. 
Plut. Arat.48f.: Ceine :wirkfichen Verdienfte 
lebten noch Tange den ‚ Sifyoniern. in‘ dankbarer 
Erinnerung, und fie ehren ih: durd) eine Statue 
in Korinth. Put. Arat: 54. Pol. 8,:14:.. Vgl. 
Nenmeyer, Arato3 aus Silyon (1885 f). — Ar. 
beichrieb die Ereignifje ‚feines -Lchens und feiner 
Zeit in einer. Chrift (drouvrjuara), welde uns 
zwar verloren gegangen, - aber. von. Plutard; und |: 
PRolybios gefaunt und benußt worden 'ift.:. Vgl. 
Mäller, fragm. hist. Gr. IV p. 21. — 2) aus 
Eoloi in Kififien, um 270 v. E.,; Iebte Tange Zeit 
am Hofe. des makedon. Königs. Antigonos:Gona- 
nas, auf deffen Nat. er: nad) dem 'ajtronomifchen 
Berfe de3 Knidier3 Eudogo3 und nad) Theophraft 
ein herametrijhes3 Lehrgedit: -Baıvopeva nal 
Zroongeia,d.i. Sternerjheinungen und 
Betterzeihen, verfaßte. .. „Der Vortrag ift ers |... .: 
haben und einfach), doch ohne begeifterten Schwung, | 
durd) den Ton edler Einfalt ausgezeichnet, der 
Stil bündig und .gemefjen, der :Bers Forreft und 
leicht gegliedert, die Sprache fünftlich und eigene |: 
timnlic), bisweilen nicht. frei.von Härten und.felbit |. 
unkorret.” Das nod) erhaltene, Gedicht wurde 
von den Alten jehr Hoc geihäßt (Cie. de or.:1,16. 
r. p.1,14. Ov. am.'1, 15,16): Cicero überjegte 
3 als Süngling (n. d. 2,41) in Tateinijche Verie, 
wovon mod, Vrucjftüde übrig find; desgleichen tft 
die Überfeßung dc Germantens. auf uns gefons   

117 

men; endlich noch): eine Wberfeßung de3 Rufus 
Feftn3 Avienus aus dem 4. Jahrh.'n. C. Außer: 
dem dichtete Ar. noch Elegien md anderes,’ and 
befchäftigte ex fich mit granmmatifchen Studien und 
beteiligte fich an der Diorthofe der. homeritchen 
Gedichte: — Anzgg. feines Lchrgedichtes von Buhle 
(1793— 1801 2-80d.), 3. 9..Voß (1824), Butt: 
mann (1826), .$. -Belfer. (1828) und Köchly (in 
2chr3’: Xu2g. der Poetae bucoliei, Bd. 2, 1851). 

Arätrum,gried). &ooreor; der Bilng, das Verl: 
zeug zum Unmverfen des Weerlandes oder Plügen 
de3. Feldes, angeblid) erfunden don Buzyges oder 

Triptolemos, Plin. 7,56, 199. Vom griediihen 

Pilnge: werden ung. bei Hcjiod- (op. et d. 431 ff.) 

zwei Arten. gefchildert: I) ein -Lünftlicher, ‚von 

Merfmeifter gearbeiteter, unarov &gorgov (IIom. 

ul SS. 

   
11.13, 703), aus folgenden Teifen beftehend: einer 
Deichiel, Loroßoedg!), dur; ein Krunmtholz, yuns’), 

verbunden mit dem Scharbaum;,.ZIvpe®), in .dem 

die eijerne ‚ Rflrgjchar, Yvıs‘ oder vvviet),. jtedt; 

anı Ende der Deichjel befindet. fic) das Sod) &uyov?), 

welches gehalten wird. durd) den hölzernen. Pilod, 

&vögvor?), nd: worin. die Stiere gejpamuf werben 

mittelft eines Niemens, w£oaßov.'), auc nesaßoror, 

oder aud) -£uyödesuor; ‚den c3 jcheint,. daß fie, 

mit den Naden an die Deichjel gebunden, ziehen 

mußten... Gelenft wurde Derjelbe‘ endlich. mit, der 

PBilugfterze, Zen), — ID ein natürlicher, «v- - 
töyvov &o., aus einem von.Natur frummen Holze, 

dergeftalt, daß; Deichjel’), Krummholz”), und Schar: 

baum 3) unmittelbar zufammenhingen md mtr die 

    

Pilugfehar und die Eterze Hinzugefügt 'zu_ werden 

brauchten. Pilüge' von etivas anderer Konftenktion 

f. bei Baumeifter, Denkmäler des Flafj. Altert. I 

TI. 1 ©..10. — Etwas abweichend :davon, noc) 

mehr von dem ’unjrigen, tvar Il) der. römifche 

Pflug: Das erfte Stüd davon, das Krummhelz, ° 

ST.     

  

buris. (Boos! odge«), gab, dem curvum aratrum 

feinen Namen; man bog dazu wohl: zeitig einen 

jungen Ulntbaum im Walde; an einen jolgen Stamm 

ward dann oberhalb die achtfüfige Deichiel (temo) 

gefügt;. darunter hängt ber. Scharbamın (dentale), 

©
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die Pflugidar tragend und in der durde fort: 
gehend. Derjelbe Hat einen doppelten Nücden 
(duplex dorsum), oder beftcht aus zwei, an der 
Pilugihar zufanmenlaufenden und Hinten chvas 
ans einander gehenden Echenfeln (dentalia). An 
diefen und an dem Sirummhbolze waren in der 
vollftändigften Ausrüftung des Piluges zwei Ohren 
oder Streihbretter (aures) befeftigt, die nicht zum 
Aufbrehen und Wenden, jondern erft zur Huf: 

“furchung de3 dejäcten Aders in. hohe Erdrüden 
(lirae, ‚daher lirare), und außerdem nod) zu 
Bafjerfurcen dienten. (Vgl. 3. H.Boß zur Verg. 
@.1.16975) Die beigefügten Zeichnungen mögen 
e3 erläutern; die umter ILL) beigefügte Beichnung 
(nad) Boh vor feiner Ausg. der Georgifa) ftellt 
ein plaustaratrum vor, wie e3 im galfifchen Nätien 
und Oberitalien gebraucht wurde, Hier ruht der 
buris auf 2 Rädern, was jonft nicht der Fall var. 
— Anderes Adergerät find die Egge (occa), eine 
durdy Dchfen gezogene Hade (irpex), eine ätvei= 
aahnige Hacke (bidens), der Redjen (rastrum), eine 
Hade für Gärten und Weinberge (ligo), Schaufeln 
(pala, rutrum ı. a.); zum Belchneiden die Sippe 
(falx, arboraria einfach gefrinmmt, vinitaria 

“ Trumam, mit einer neben der Klinge angebrachten 
Spite zum Stehen und Nigen); zum Mähen auch) 
die Sichel; zum Prejchen entiveder bloß Ochjen, 
oder cin Brett (tribulum) mit fteinernen oder 
eijernen Erhöhungen nad) unten; das von Ochfen 
über das Korn gezogen ward. - Bu 

Arausio, Agavalor, j. Draige, Stadt in Gal- 
lia Narbonensis’ und römische Kolonie, an’ der 
Straße, die am Nhodanız Hiranf nad) PBiemn 
und Lugdunum führte. Hier wurden am 6. Oft. 
105 dv. G. die Nömer von den Cimbern md Zeit 
tonen furchtbar gefchlagen. Strab. 4, 185. - Sall. 
Jug. 1132 Plut. Iue. 27: © == 

Araxes, Aodöns, 1) Fluß in Arntenien, iebt 
Aras (Arr.7,16,3), mündet, mit den Kyros (Kur) 
bereinigt, ins Kafpiiche Meer an der Weftfeite. — 
2) Fluß in der Nähe von PBerjepolis, j. Bendenir, 
der jich in den Calzfee VBachtegan ergieft. Arr. 
3, 18, 6. 

Arbäükes, Aoßduns, 1) nad) der medoperjtichen 
Sage bei Ktejias afjyrijcher Statthalter von Medien, 
ftürzte mit dem Chafdäer VBeleiys den König Sar- 
danapal (j. d.) 883 v. E., regierte dann von CH 
batana aus das mediiche Neid) 28 Z. Tang. Khm 
folgte jein Cohn Mandaufes. Der Ichte der Dy: 
najtie war Asjadas (Ajtyages). Just: 1, 3. — 
2) Eatrap von Medien und Seldhere des Arta- 
gerge3 Muemon, zu. yro3 übergegangen. Xen. 
An.1, 7, 12.7, 8.25. . . . 

Arböla, Aoßnia, 1) alte Hauptitadt von Ar- 
belitis und weiterhin von Adiabene, Kink3 vom 
Syfos (ober großen Zabı j. Exbil, 60 km. öftlid) 
von Oanganela (f.d.), den Schladitfeld an 1. Oft. 
331 d. C. — 2) zwei Drtichaften in .Baläftine, 
die eine Wweftlidh dom See Genezareth, die andere 
bei Gadara (f. d.), j. beide Srbid, - 

Arbiter, von ar=ad ımd dem alten Berbun 
betere = venire (qui in rem 'praesentem venit!, 
ein gewöhnlich von dem Prätor bejtellter jachvers 
fändiger Schiedsrichter, 
tudex au Die ftrengen Rechtsformen gebunden war, 
jondern nad) der acquitas entjcheiden durfte. Cic. 
Rose. com.4. Darıım heien_alfe freien Prozeffe 
ohne ftarre Formel arbitria (j. Ac tio). In älte: 

welcher nicht - ivie der.   

Arausio — ’Agyn, &oyeıv, &oywv, &oyovres. 

fter Bett fommen arbitri bei Grenzftreitigfeiten 
dor (Cie. legg. 1, 21), fobaın bei einigen Sagen 
ex fide bona. ber ben arbiter bei den Grieden 
f. Sıaırnrae. ' 

Arbiter bibendi oder magister, aud) rex 
eonvivii, twar ber Symtpofiarch, welcher it frohen 
Kreifen, durd) die Würfel zum. Präjes crwählt, 
Gefee gab über die Größe und Zahl. der Berher 
iu. \. w. Hor. od. 1, 4,18; 2,7, 25. sat. 2, 6,69, 
 Arbuseüla, eine berühmte mima in Rom, 
deren Cicero (ad Att. 4,:15) und Horaz (sat. 
1, 10,77) gedenfen. a, 
‚Arca, 1) die große metalfene oder" wenigftens 

mit Eifer befchlagene Geldkifte (ferrata, Juv.11,26), 
im Gegenfat zu den befcheidenen  Sormen der 
loeuli, erumena, sacculus. :In Rompeji hat 
man‘ Überrefte derfelben in mehreren Arien ge: 
funden. Sie waren fo befeftigt, daß fie nicht bon 
der Stelle bewegt werden : konnten. Die Geld: 
Taften waren fo getvöhnlich, da; man jede Bar: 
zahlung.. ex arca solvere. nannte. Der Effave, 
welcher in reihen Familien die Kaffe unter. fic 
hatte, heit arcarius, — 2) der Sarg bei Be: 
erdigung ‚der Leichen, cbenjo capulus, solium 
und loeulus. Pie Eärge waren von Holz, aber 
au) von Stein, zum Teil fehr Loftbar. — '3) ein 
enges Gefängnis, Loch. Cie. ALL. 22, 60... 
Arcadius, 1) geb. 377 u. E, in: Spanien, 

älterer Sohn Theodofins’ des Großen, beftieg im 
3. 395 den Thron des oftrömifchen Saiferreichs, 
18 Jahre alt. Sein Vertrauter var der zu feinem 
Minifter von Theodofins  beftinmte Gallier: Nufi- 
uns, nad): deijjen baldigem Tode ..nad) einander 
Eutropius, Gainas und die Kaiferin Eudoria, Ges 
mahlin de3 jhiwachen Kaifers, die Bügel der Herr- 
Ichaft flirten. Eutropius herrichte ftatt de3 Arca: 
ding von 395—399 und vermählte den Kaijer mit 
Endoria, der Tochter eines fränfiichen Hänptlings. 
Während er um die Verteidigung der Srenzen jid) 
nicht Fümmerte und den ‚Goten Wohnfike cin: 
räumte, dagegen den tapferen Stilicho yerfolgte, 
herrichte er im Innern nit graufamer Strenge, 
bis eine Empörung den Staifer ätvang, den gehah: 
ten Minifter zu entlaffen, welcher bald. darauf 
eines gewaltjamen Todes ftarb. Darauf regierte 
Eudoria im Namen des Kaijer3 mit gleicher Örau- 
faınfeit- wie Eutropius bis zum 5%. .404, wo jie, 
betranert alfein von Areadius, jtarb.: Des Kaijers 
eigene Teilnahme an der Herrichaft war fo gering, 
daß man Feine einzige von ihm: jclbft vorgejchlas 
gene oder ausgeführte Mafjregel Fennt. Herzens: 
gut umd fanft, aber geiftig unbedeutend, var er 
„ein Teichtgefügiger - Spielball derer, die feine 
Schwächen fannten.und ihn zur nehmen wuhten“. 
Er. ftarb im 31. Lebensjahre, anı 1. Mai 4108. 
gl. Güldenpemming, - Geld. des oftröm. Neiche3 
unter den Katjern Areadius uud Theodojius II. 
(1886). —.2).j. Arkadios. . 
. Arcänum, cim Landgitt de3.D. Cicero im Ge: 
biete.von Latin, benannt nad) der alten volfei: 
ichen Stadt Arcae zwifchen .Arpinum und Sabra= 
teria, ‚unweit Minturnae. .. Cie. ad. Att. 5, 1,3. 
ad Qu. fr. 2, 7.3,1.9. 0... “ 
Aoxearosoiar. bei den Ahenern die Wahlen 

der Magiftrate, dozel, fowie Die ‚Bolksverfamm: 
lungen, in denen die Wahlen ftattfandeır. ö 
Apr. deze. kozwv, Koxovrec. I) Bei 

dem Übergange de3 Königtums in republifanifche 

-



im allgemeinen ben . Attributen . der rönif 
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041, &ozeiv, Goywv, &gXOVTES. 

Xerfaffungen fielen die Attribute der Föniglichen 
Gewalt der: fortan jonvderänen Stantögewalt zu, 
mochte dies nun Die Gejamtheit des Bolfes oder, 

in Nriftofratien, eine bevorrechtete Slafje desjelben 
fein, Da num aber da3 Volk oder die Oejamt: 

heit des Adels unmöglich alle Staat3gejchäfte 

feibft. beforgen Tonnte, jo twurben gewifje Zeile 

der Verwaltung abgezweigt und berantivortlichen 
Behörden übertragen, deren Macht, in früheren 

Beiten ‚bedeutend md der ‚Eüniglichen verwandt, 

mchr und mehr befchränft wurde, jemehr bie ou 
veräne Staatsgewalt jelbft unmittelbar die Ver: 

waltung in die Hände nahm. Dieje verantwort- 

Yichen (dreöderon) und in ihrem Amte unverleß- 

liegen (zum Zeichen .dejien waren fie ‚befrängt), 

dem Prinzipe nad) „unbefoldeten . Behörden find 

die deyus,ihe Wefen ift das &ezsım. Ihre It: 

tribute gibt Ariftoteles (pol. 4, 12, 3). folgender: 

mahern an: udArore 8 ds &nlüg elmeiv doyas 

lsurdov ravrag, Dans dmodtdoreı BovAeds- 

Hal re neol rıvov xal ngivaı Xu Anırar- 

zeıv xul udlıore Todro. TO y&g Enırdereiv &0- 

znureodv Zorı.: Diefe Attribute,. zu denen od) 

die Verwaltung gewifjer Sacra Tonımt, entfpredjen 
pen 

Magiftrate, referre, judicare, imperare, natürlic) 

innerhatb de3 gejehlidh . beftimmten Anntstreifes. 

Co beihräntte fi) in Athen: das Fichten - int der 

nachjolonifchen :Zeit, und zum’ Teil auch: Thon 

vor Colon, auf. den Vorfig in den Gerichtshöfen 

und die Einfeitung des. Prozefjed d. 2). Vie 

nach der Amtsniederlegung eine sovtvve folgte, 

fo ging dem Amtsantritt‘ eine Prüfung vorher 

(doxtuacteN, die fid) indefjen nicht je die anders 

weitige Befähigung - des Erwählten, ondern ‚nur 

auf feine bürgerliche "Stellung. bezog, ob ..er ct 

atheniiher Ablunft (vvristog h augpoiv‘,. kürpers 

lid) untadelig, und nicht etiva durd) richterliches Ers 

fenntni3 des vollen Genufies der . bürgerlichen 

Rechte (zur) beraubt fei. Auch durfte niemand 

zivei Ämter zu gleicher Zeit oder dasjelbe. Amt 

mehrmal3 und länger .al3. ein Jahr beffeiden 

(Demosth. Timoer. 150). Wohl zu unterjheiden 
von ben Behörden find die drzngereı Eubalterns 

Beamte, zu denen die verjhiedenen Echreiber (mit 

Ausnahnte de3 yoaparevg wis Bovang uud de3 
ye. zod Innov) gehörten; bei vielen fand weder die 
Dolimafie noch die Nehenichaftsablegung (evdvve) 

nad) volfendeter Amtsführung dor den Logiften 
fatt. Die Mitglieder des Nats (vgl. Bovin) 

wirrden, Da jie eine bfoß beratende, nur in ganz 

beionderen Fälfen erefutive und .birigierende Bes 

hörde bildeten, .nicht zu Den’ dere? gerechnet. — 

I) Archonten, &grovrss, Name der oberften 

Schörde in Athen nah Abfchaffung des König: 
tums; Die nit vielem Sagenhaften gemilchte Er: 
zählung ‘von. dem Übergange ber Monardie in 
die repnblifanifche Staatsform ift befannt. Nad) 
Kodros’ Tode wurde, wohl infolge des Streites 
äwijchen feinen Söhnen, der Name. König ab: 

geichafit, und der. eine derjelben, Medon, erhielt 

die.oderfte Stantsgewalt mit dem Titel. Arcor 
lebenslänglich und in ber erjten Beit wahricdein: 
Vic) mit den alten Königlichen Attributen, während 
der andere, Nelens, nad) Ajien'ging. Im %.7520.C,, 
mit dem’ Wachen. ber Macht des Adels, wurde 
die Negierungsdauer Des Archon auf 10 Jahre 
beichränft, 714 das Vorrecht der Medontiden anf 

gehoben und auf alle Eupatriden . ausgedehnt, 

683 endlich die Amt3dauer auf 1 Jahr beichränft 

und die Gewalt ıumter 9 jährlich wechjjelnde Ar: 

Konten geteilt, jo daß das Urdontat jest voll: 

fommen zu einer der Vriftofratie (wie jpäter ber 

Demokratie) unterworfenen Behörde geworden war, 

jeder Sefdjtändigfeit beraubt. CHronologifch fhwies 

tig zu bejtimmen tft die in. einem nengefundenen 

Fragmente bon Ariftoteles’ .Adnvelov moArtele 

enthaltene Angabe, daß unter dem Archoutat des 

Damafias der Beichluß gefaßt worden fet, von ben 

nenen Archonten 4 aus.ben upatriden, 3 aus 

den Apöfen- und 2 aus den Deminrgen zu wählcı. 

Durd) die jofonijche Verfaffung ging die Bered): 

tigung ‚zum Ardontat don den Eupatriden auf 

die erjte der nenen Bermögensklafien, die Penta: 

fofiomedimnen, über. Vielleicht Ion durd) Kleis 

der Wahl das demokratijche 203 etz Das ältelte 

befanunte Beifpiel eines erloften Archonten ift der 

Polentard) Kallimachos im Jahr der marathonifchen 

Schlacht (Hat 6,109). . Durd) Arifteides endlid) 

wurde der Butritt zum Archontat allen Stafjen 

eröffnet (yodpse Ypipıone : Koıwiv Eeivaı TV 

rolızeiav mol rodg koyoveog. 2E Alıyvaiav 

rdvrov. nleeioher, Plut. Arist. 22), al3 Preis 

für die aufopfernde Tüchtigfeit aller während der 

Kämpfe gegen die Perjer. Der erfte der. Archonten, 

nad) : welden das Jahr bezeichnet wird, Heißt 

ichlecgthin 5 &exar, and) &oywv Enavunos (0b- 

gleich. Ichteres nicht fein offizieller Titel war); 

dann haben noc, bejondere Namen der faoılevg, 

der deshalb den töniglichen Namen beibehicht, 

weil gewiffe Heilige Gebräuche fich zu eng am dei 

töniglichen Namen anfchloffen, al3 daß mar diejen 

entbehren Tonnte (wie bei den Nömern der rex 

sacrorum), und Der moAtuaoxoe ; die übrigen 

jechs heißen Peonotterar. — Bei der Betrahtung 

der. Befugniffe der Archonten ift vorzigsweije die 

Zeit .nady Solon md Kleiftgenes. ind_Nuge zu 

faffen. Su der Beit vor der folonifchen Verfafjung 

hat dns Archontat_ den Weg. von der: königlichen 

Macht bi3 zu der Stellung oberiter, dem herrichen: 

den Teile des Volkes verantwortlicher Beamten 

zurüdgelegt. Nady) Begründung ber Demokratie 

ıft ihr Amtskreis vorzugsweife auf den Vorjit (die 

Hegemonie) in den Gerichtshöfen bejchränft, und 

aud) dies Gejchäft Haben fie mit nehreren andern 

Behörden zu, teilen, während früher gewiß alle 

Gerichtsbarkeit in ihren Händen war. ' Ihre Ber: 

waltungsiphäre ift jehr unbedeutend; pofitiiche 

Macht Hatten fic weder im einzeltten. nod) in ihrer 

Gejamtheit, nicht einmal das Recht, des ‚Antrag: 

ftelfens. Der_ Eponymos hatte jeit" Ktfeifthenes 

feinen Hof auf der Agora bei den. Bildjäulen der 

Nıylen=Heroen, der: Bafifens bei dem Bırfoleion 

in der Nähe des Prytaneion, oder in der crox 

Bastlsıos, der Polemard) bet den Lhfeion, die 

Thejmotheten, bei dem "Ihejmothefion.. Die Ber 

fugniffe der einzeften Archonten find: 1) nad) dem 

&oya» (Emavunos) wurde das Sahr benannt (eine 

Eitte, von der man nur 306—297.d. G, abiwid), 

wo man, um dem Antigono3 and Demetriod zu 

imeicheln, da3 Zahr nad) .vem’ fegede Tv ow- 

now» beitannte).. Derjelde- Hatte zuerft die Ver 

waltung dergroßen Dionyjien ‚nd Thargelien, 

toie denn’ im allgemeinen die ‚Verivaltung der   großen: Etaatsfefte als alte Tönigliche Prärogative 
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anf die Archonten übergegangen war. Zu diejen 
gejten  beftiinmte er die Choregen. Ebenjo lag 
ihm die Bejorgung der großen Theorien, nament: 
lich der delifchen, ob. Ferner ijt dom Könige die 
Obervormumdichaft, die Sorge für. Witwen umd| 
Baifen und andere fchußlofe PBerjonen, und damit 
verbunden die Ernennung der Bormiünder auf ihn 
übergegangen. Die gerichtfiche Hegenmonie hat er 
in allen öffentlichen und Privatprogefjen,. die fic) 
auf das Familienrecht beziehen, jo bei Scheidung3: 
Hagen, Exbichaftsangefegenheiten (da3 Nähere bei 
den einzefnen yoaped und dlxaı).' Ebenfo gehör: 
ten, feiner amtlichen Ihätigfeit entfprechend, aud) 
die diadinaoiaı Zoonyar bor fein Forum. — 
2) Der Baoıeds (nie.Loyav Baaıleds genannt), 
auf welchen bie priefterlichen Funktionen de3 alteıt 
Königtums übergegangen waren .umd weldjer mit 

fpäter Baailtooe) die 
Öffentlichen Opfer vollzog, ‚hat die Belorgung der 
elenfiniihen Myfterien, der. Lenaien nnd der Ant 
thefterien. Ceine Zurisdiktion umfaßt alle Prozefie, 
die. fi auf veligiöfe Angelegenheiten bezichen, | D 
3. B. aorßerac, fowie.alle Blutgerichte, bei denen 
der religiöfe Charakter in der Verpflichtung, die 

jühnen, nod) fehr beftinmt hervor: 
trat. — 3). Der molduepyoe, Borftcher der Cacra 
der Kriegsgötter, Verwalter der öffentlichen Be= 
fattungen. Srüher Hatte er gewiß da3 alte fü- 
nigliche Recht der Anführung de3 rechten Flügels, 
nod) zur- Beit: der Schlacht bei Marathon Stine 
techt. unter, den 10 Strategen (1d malaıdv ya 
Adnvaioı 6uounpor tov noltuagyov Erorsovro 
Toisı Groaenyoisı, Hdt. 6, 109). Bei Marathon 
gibt der Polemard) Kallinnachos den Ausichlag für 
den Kampf, Es.ift dies die .Ichte Erwähnung 
Diefes Rechtes. Die Zurisdiftion Hatte er in alfen, 
aus den perfünfichen. und ‚Banilienverhältnifjen 
der Fremden und Metoifen hervorgehenden Pro: 
aeffen (hostis = hospes), war im allgemeinen 
das - für die Fremden, was der Ardon für die 
Bürger. Er ift mit, dent praetor peregrinus in 
Non zu.vergleichen.  Seder der drei Ardonten 
hatte zivei von ihm -felbft gewählte Beifiker (mag- 
edgor). — 4)-Die jcchs IHefmotheten find nicht, 
iie man aus dem Namen [chliefen Tönnte, Gejeß: 
geber, jondern ihre Thätigfeit befchränft fi) auf 
die. Borftandfchaft in den Serichten (der Name 
bedeutet: Richter), Sie haben eine jehr ausgedehnte 
Surisdiltion. in alfen den .Eacjen, die nicht vor das Forum eines der. drei. oberen Archonten oder einer andern Bchörde. gehören, 3_B.. der Era: tegen, der Elfmäner. :Bemeinfchaftlid) Haben die nem Arcdonten die Surisdiftion gegen die dom 
Bolfe abgejehten Obrigkeiten, nd vielleicht in der 
age ragavönon (f. d.); gemeinschaftlich find fie ferner unter andern in Ihätigfeit bei Erfojung 
der Heliaften und der Athlotheten, bei den. Wal: fen der Etrategen und dem Dftrafiimos. — Auch, 
in der römischen Zeit beftand. da3 Archontenkolfe: gium fort. :. > BE 
Agyny£ras j.Apollon ‚3.1. Herakles, 14. 
Ao%Etov. war da3 Aıntslofal der Staatöbehör: den, befonders das Archiv, in Athen da3 Alnrewor, 

der Tempel der Göttermutter.- Paus. 1,3, 5. °° 
„ Archeläos, %4oyFlaoc, 1) Cohn de3 Temenos, einer der Herakfiden, floh vor feinen Brüdern nad Makedonien zum Könige Säifjens, den er, ala derjelbe ihm feine Tochter ud Jjein’ Reich feines 
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‚Agynyerng — Archelaos. 

Verfpredjens ungeachtet nicht gab; fondern “ihn 
durch Die. Lift einer : Fallgrube : mit glühenden 
Kohlen nad) dem. Leben trachtete, jelbjt in Diefelhe 
werfen ließ, worauf er die Stadt Aigai gründete, 

ug9._fab.219. — 2): König don Sparta zur Beit 
des Lyfurgos. Hat. 7, 201. —. 3) nicht recht: 
mäßiger Sohn Perdiffas’ des: IL :von Mafcdonien, 
wirrde nach Ermordung feines in rechtmäßiger Ehe 
gebornen Bruders König :don.. Makedonien: 413 
dv. C., beziwang 410 die abgefallene: Stadt Podıa 
und war greumd der Athener in: der Ichten Periode 
de3 peloponn. Sirieges, Diod.: Sie: 13549. Er er: 
warb fi, durd) Beförderung griechifcher ‚Sitte und 
Vldung, durd) Baı von Zandftragen und Grün: 
dung don Städten‘ große Verdienfte um fein Neid) 
und fuchte feine .Frevelthat :dadurd) in Bergefiens 
heit zu Bringen, Aud) da3: Kriegsweien : förderte 

treftliche Maßregeln. :- Männer wie.Euri- 
pides, Agathon, CHoitilos, Zeuris und andere 
lebte. ar feinem Hofe, nnd. Platon: var mit ihr 
iehr befreumbet. Er jtarb im $. 399. :TAue.2, 100. 

iod. Sie. 14, 37..Athen: 11 p. 508. — 4) Feld: 
herr des Königs. Mithridates de3 . Größen - von 
Bontos, ftamnte aus Kappadofien und nah an 
alfen Kriegen desjelben Anteil. Im:$. 87.0. C. 
ging er mit einem ‚großen Hcere nad) :Öricchen: 
laud, Tämpfte 3 Tage-Taug':mit: den Römern in 
der bintigen Schlacht bei Chaironeig, eroberte damı 
den ‚Hafen Peirateus, in: welchem Sulfa ihn er: 
folglos belagerte (App..Mithr. 30 ff. Plut. Sull.iif.), 
räumte .denjelben ‚freitvillig (86): und twurde von: 
Sulla bei Chaironeia vollftändig geichlagen. Plut. 
Sul. 15—19..' Arch. umfwärmte dan mit feiner 
Slotte die‘ gricchifchen SKüften : nid ‚lieferte . mit 
ehren neuen, Heere : dem: Sulla' die Cdjladht bei 
Ochomenos im, 85, in weldjer er eine volljtän- 
dige Niederlage erlitt. : App. Aithr, 49 FR Plut. 
Sull, 205. Er entfam jelbft: ur unter : großen 
Gefahren. (Pfat. Sufl.20 $)- und unterhanbefte 
darauf tin Anftrage feines Königs wegen eines 
Sriedens im G.. 85. App. Mithr. 54. Plut, 
Sull. 22. Culla behandelte: ihn ‚fehr chrenvoll, 
pilegte, ihıı.fetbft in einer Krankheit und behielt 
ihn längere Zeit bei fich, bi3 Ard)., da Mithridates 
die Sriedensbedingungen anzunehmen fich weigerte, 
lid) zu diejem begab und ihtr zu einer perjönlichen 
Zufammenfunft mit Sulla zu Dardanos: beredete, 
wo der Friede zuftande Far (84). Plut. Sull.22 8. 
“pp. Mithr, 54 ff.:Liv. ep. ‘83. ° EC päter: verlich 
er den Mithridates, der wegen des ungünjtigen 
Friedens gegen ihn Verdacht geichöpft Hatte, md 
begab fi) im $. 81: zu dem römischen Feldherrn 
Murena. App. Mithr. 64. Put: Lue. 8... Cr fol 
noch im -%..74.gelebt: Haben; . Plut Luce. 8. — 
5) Sein. gleichnamiger Sohrr: erhielt dir; Roms 
pejus Das angejchene - Priefteramt': von” Komana 
in Pontos im &.: 63.9..C., wollte 7:Zahre fpäter 
anı Kriege der Nömer gegen die Parther teilnch: 
men, trat aber dann zurüd und Heiratete, :indent 
er. ji) für einen Sohn des: Mithridates Enpator 
ausgab, die Königin Berenife,von Agypten, welche 
ihren. Vater Ptolemaios Auletez - bertrieben Hatte. 
Zeßterer - wurde von ‚dent römifchen : Prätor A. 
Gabinius. wieder .eingefeßt und: Archelaos befiegt 
und getötet. Caes. b. Alex. 66..Cie- Rab. Post. 
8, 20. — 6) Sohn de vorigen, folgte - feinem 
Bater im Priefteramt und erregte :Uinruhen "in 
Kappabolien,. aus. weldyen Cicero !(Cie.: ad fan.
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15,4) ihn entfernte, Gäfar "entjeßterigt im &. 
47 ‘feines Briejterantes; : Cues.' b. Alex..66. App. 
"Mithr. 121. 7) Sein Sohn,’ König von Klappa= 
dolien im $. 3£.0..6. Durch: Antoni, unter: 
ftüßte.Denjelben gegen Octavian, verfieß-aber defjen 
Bartei,.nad), ber Niederlage: bei ’Metium und wurde 
‚von Detapiam in’ feinen Reiche: bejtätigt, -Teßteres 
audy:nod) ' vergrößert." (.Dio': Cass:i 4932 jj.). 
Tiberins" dagegen; der den Archelaos:einft in Ron 
bei einer! Anklage verteidigt hatte, jpäter aber, vor 
im vernadhläfligt, mit:Hah: gegen ihr zerfüllt, 
onrde, rief ihn nach Ron; worer ftarb;:che'.Tiz 
berins ijeind :Abficht, ihn Hinzurichten, ausführen 
fonnte, 17 u: E. Tac. ann. 2,42. "Suet. Tib. 8:37. 
Eutr.:7,:11:2=1'8) Sohn. .de3 Herodes;: Königs 
von Zudäa, folgte demfelben (4 v.: C.), Hatte aber 
bald mit den; unrubigem: Juden zu Fänipfen.und 
fuchte. Hüffe nd Beftätigung in Non bei Iurguftus,; 

‚an den:fich indes fein Bruder: Antipas gleichtall3. 
wendete." Auguftus entjchied für: Archelaos,- gab, 
ihm die. Hälfte: des väterlichen‘ Reiches, das’ er 9 
Jahre "regierte, ud ' verbannte ihn: jpäter” nad) 
Gallien, als bie Juden ihn wegen’: feiner Gran: 
famfeit beim Kaijer anklagten.’Dio Cass. -55, 27. 

: -Archemöros ].: Adrastos,' 1. „rin. 15 
:: Archeptolemos, Hoyzrröispos; Cohn des bes‘ 
rühmten: Baufünftler3. Hippodamos aus Milet, bez’ 
fa da3 athenifche Bürgerrecht und war ein ange: 
fchener Danır. Lys. 19,07: 1 mn iin? 

Archesträtos, Soz&sroazog, aus Gela,.in.ber 
Zeit de3 jüngeren -Dionyfios,: gehört zu den vielen 
gefeierten EC chriftftellerit in Unteritalien und Sici- 
lien über höhere Kocjkunft ind Wohlgeihhnad. Er 
ichrieb Furz vor Ariftoteles eine “"Hövrateıe, eine 
eulinariche, nad). Materien "geordnete Geographie 
in: Herametern, ‚vermutlich. int: jchalkhaften . Tone 
eines: Weltmanns: und ‚unter: einer "dem. nature 

twifjfenjchaftlichen Zivede förderlichen Hülfe. :Arifto: 
teles Hat das Werk in: feiner Naturgefchichte “der 

. Sie benutz aud) Enmmins in den Hedyphagetica. 
Eammlung der Fragmente von W. Nibbed-(1377) 
und Brandt (1888). im 9 nn in 

. Archetfpum, gricd).’@ez&ruror.:da3 Original, 
fewohl'von Gegenftänden der Kunft al3-von:Ers 
zeugnijfen der Litteratur, jo: des. Rlcanth, (Juv. 

-2, DD; ber. Epigramme Martial3‘ (Mat. 7, 10), 
fonft:aucd) von Gemälden, Statuen. dergl.. ur. 
gl. Mart:12, 70. Die Licbhaberei damit wırrde, 
zum Teil {chon in der Beit des Horaz (vgl. sat. 1,3, 
91), jo ftarf getrieben, wie Heutzutage mit den Aırto= 
graphen, und mander pluumpe Betrug dabei geübt. 
: Archlas, Agzlee. 1). ein forinthifcher Heraflide, 
der. Erbauer. von Eyrafus;: der zubor” nad) Weiz 
fung‘ de3. Drafels feine Vaterftadt verlaffen mußte, 
weil er den’Sinaben Aktaion geraubt.“ T’huc. 6,3. 
—:2) ein Ihebaner, der :die:Kadmeia'den’ Feld: 
heren der Spartaner, Phoibidas, verriet (382 v.. C.) 
uud: dadurd) als: Bolemard): an die’ Spike. der 

- Ipartanifc) i gefinnten Partei : kant. ALS aber‘ die 
Verbannten" unter: Relopidas und: Melon heimlich 
äurüdfehrten, ward er, da er fidy durd) Freundes: 
warnung nicht Hatte aus feiner Sicherheit bringen 
Tafjen, mit feinen Gefährten beim Mahle-überfalfen 
und 'getötet. 11. Xen. ‘Hell. 5, 4,'2 ff. 7,'3,°7. 'Plut, 
Pe. 5.75. — 3) Aulns: Lieininst il, ein 
griechiicher. Dichter, ' zu Antiocheia : in‘ Shrien um 
120:d. .E. geb. " Er; :fanrı 102, : fchon . al3: Dichter   befaunt, nad Rom, two er in vornehmen Familien, 
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bejonders bei Zueulfus; von’ dem er. fpäter deit . 
GSentilnamen Lieimins anmahnı, wohl. aufgenommen 
war. Vor. Ausbrud) des marfifchen Krieges (alfo 
am .92) ging er mit Sncenllus nad)‘ Sieilten: nd 
erhielt -bei:-diefer GelegenHeit”durd) den Einfluß 
feines - Gönner3' da3. Bürgerrecht ..der Incanifchen - 
Stadt Herafleia:und jomit,.da Herakfeia eine mit 
Nom verbündete Etadt war, das röm. Bürgerredt 
nit einigen :Modififationen! Xi %.: 6% twurde 
ihm. dasjelbe‘ durc) “einen” 'getoilfen Gratins, weil 
U: niemals cenfiert: worden - war,: auf Grund’ der 
lex’ Papia vom? $.:65:(f. d.):ftreitig. gemacht. 
Cicero * verteidigte dei "befrenndeten "Dichter vor 
feinen "Bruder Oiintus, der’damals. Prätpr- war, 
in-der Nedepro 'Archia :poeta! und:cniirkte'ge: 
wi feine Sreifprehüung.!: Aus diejfer Rede erjehen 
wir,: dad U. -Tchon:al3 junger; Menfch den cinibri: 
{chen und päter den mithridatiichen Krieg bejungen 
hatte, und daß-er-damals mit einem- die Ereiguifje 
während 'Cicero3 Ronfulat: behandelnden Gedichte 
bejhäftigt: war:” Von’ diefen-Dichtungen ift nichts 
erhaften;z dagegen finden fic in der Anthol. Gracea 
(5:d.)'35 Epigrammte unter dem’ ’Nanıen Archias. 
Ob diejelben: aber von ihm find, "ist zweifelhaft: ' 
»Archidämos, Zoxldenos, Name’ Ipartanifcher 
Könige: 1) AZL/Herrjchte zur Zeit: de3 zweiten 
mefjeniachen "Krieges. —_ 2)" IT, "regierte 168 
bis .4279. E.::-Mährend“ feiner, Regierungszeit 
wurde :Eparta "von jchiverem Iinglück betroffen. , 
Sur $. 464 verwüftete: ein Erdbeben :bie Ctadt; 
gleichzeitig" emipörten fich "die: Meffenier ‘nnd mit 
ihnen die Heloten,’ welche. den dritten mejjentichen 
Krieg’ errögten, Sparta felbt bedrohten. und jic 
in’der Vergfeftung Sthome 10 Zahre lang vertei= 
digten.: Pluet. Cim. 16.: True. 1,101 ff. Veim 
Ausbruch: de3 "peloponnefiichen - Krieges -Iprad) er, 
wiewohl vergeblich, für'den Frieden und mupte im 
%. 431 ein großes Heer der Spartaner und Relo: 
ponnefier nad) Attifa‘ führen, wo er arge Ver 
wültungen:anrictete. .“ Much in’den folgenden Feld: 
zügen big 428 führte er’ das: Heer. True. 2, 47.71. 
Plut. Per. 29. 33..Diod.'Sic. 12, 42. Nad) ihm 
wird bisteilen die erfte Periode des'pelop. Krieges 
(431—121) als -Arcchidamifcher Krieg bezeichnet. — 
3) M IIT.,. Sohn -de3 Agefilass ud Enkel des 
vorigen, ‚befiegte- im 3.367 vd. EC. die’ Arkadier 
und Xrgiver in der. fogen.  thränenlofen" Schladt 
bei Midca (Xen. Hell. 7,1, 28 if. Diod.-Sie. 15,72. 
Plut. Ages.; 33), wurde von den erjtereit 364 ge= 
ichlagen, verteidigte dann feine Baterftadt (362), 
al3 Epameinondas fie 'angriff, nnd fiel im 3. 338 
(am 3. Aug.7 dem Tage der-Echladht bei’ Chairos 
neia) in’Stalien, wohin er den Tarentinern Hülfe 

gebracht hatte; : im 'Kanıpfe mit ;den‘ Sucaniern. 
"Plut.Ages: 3. Diod. Sie..16, 63.88. — 1) YEIV., 

fein Entel, :Tämpfte: mit’-Demetrios_ Foliorletes 
(Plut. Demetr. 35); nd iviederum 5) defien Enkel 
IC VE trat auf die Ceite des. Königs Keomenes 
im Kampfe gegen die übermächtigen Ephoren, wurde 
aber. gleich nad) feiner Rückkehr aus der Verbatt: 
nung, in welde er aus: Furdht-bor ‚den Mördern 
feines "Bruders,: Königs Agis II, fi begeben . 
hatte, ermordet, 226 v. E.' Plut. Cleom: 5... 
“sArchildchos |. Iambographen. 
»Archimödes, Aoyıendne. geb. zu Syrafus 287 
v.:C., einer ber größten Mäthematifer des Alter: 

tum (6 unzavınog).: Sn feiner Jugend unterric: 
tet don Konon aus Samos, -[päter vor Eufleides
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in Afeyandreia, Iebte: er. am Hofe, de3 mit ihm 
verwandten Königs Hieron von Eyrafus, wie e3 
jcheint, ohne öffentliches Anıt. Er fand. das Ver: 
hältui3 des Diameterd im Kreife zur Peripherie, 
da3 de3 Körperraums zwifchen Kugel und Cylinder 
und fchrte in feinen EC riften neol. ng opalgas 
nal xvAlvdgov, .nuxAov HEToNGIS, nepl Amvoet- 
dEwv al oparoosıdiwv, neo &Alxov (vom: den 
Epirallinien, einer feiner Schtoierigften Schriften) 
das Wichtigfte -über die, Verhältniffe der Flächen 
nd Körper und die Mefjungen der Srummlinien 
in. den allgemeinen ‚Grundwahrheiten.. Darauf 
fortbanend Hat er -zuerft für die Theorie der Me: 
hanik und Hydroftatit Bahır gebrochen. : Die Ent: 
dedung, daß ;ein ‚in eine‘ Slüffigfeit getauchter 
Körper fo. viel an. feinem. Gewichte verliert, als 
die. Schtvere eines gleichen Volumens der Flüffige 
feit. beträgt, welche er beim Baden machte : und 
fogleich zur Entdefung des betrügeriichen Zulabes 
anmwandte, den ein Arbeiter bei eier von: Hieron 
befteflten -Srone ‚von reinem -Golde .fid). erlaubt 
hatte, joll ihn’ jchr glüdlic) gemacht und zu dem 
befannten Ausrufe: sdonx« veranlaßt haben. Die 
praktiichen Erzengniffe- im Maichinenbau,. die ihm 
gelangen, mögen ihn felbft mit ftaunender Vegei- 
fterung erfüllt Haben, wenn aud) der viel citierte 
Ausiprud: dos por mod cro xal nv yav aıynao 
fchtwerlic) von ihm herrührt. °_Mittelft de3 Hcbels 
30g er. ein großes Schiff de3 Königs vom Lande 
ins Waffer (Athen. 5, 40); er erfand den Slafchens 
zug, ungevnua moldonastor, die Schraube ohne 
Ende und die Wafjerjchrande (arjimediihe Schnede), 
worin: das Waifer Traft eigener Schwere in "die 
Höhe fteigt, und. weldye er während eines Aufent- 
halts in Ügypten zum Austrodnen der vom Nil 
überfchwermten Gegenden amvandte, Auch rühmen 
die Alten. das Planetarium; twodurd) er die. Bes 
wegung der Himmelsförper veranjchanfichte. : Im 
Hödjften Maße aber: entwidelte er jein Talent 
während der. Belagerung feiner Baterftadt durd) 
Marccllus im zweiten punifchen Siriege (Liv. 24,34); 
daß er freilich die römiichen Schiffe aus der Ferne 
durch Vrennipiegel angezündet habe, ift eine ummvahr: 
Icheinfiche, aus jpäter Zeit ftanımende Nachricht, die 
‚befonders durd) Zonaras (9, 4), Tzehes und Eufta: 
1hi03 Verbreitung gefunden hat.’ Bei der Eroberung 
der Stadt (212) fand er feinen Tod. Der Um 
ftand, dab allein Plutarch (Mare. 19) drei ver: 
Ichiedene Berichte über die näheren Verhältniffe gibt, 
unfer denen der große Mathematiker ftarb, beiveift, 
daß ein allgemein für richtig gehaltener.. Bericht 
hierüber jchon- im Altertume nicht vorhanden var. 
Am hänfigften. fchrt.die Nachricht twicder,: U. fei, 
in Die Zeichnung mathentatifcher Figuren in Sande 
vertieft, troß aller Warnungen des Marcellus von 
einen rohen Srieger niedergeftofen worden. Liv. 
25, 31. Val. Max. 8,7. Plut. a.a.D. Dafı er 
aber dem eindringenden Nömer die : befammten 
Worte: noli:turbare circulos meos zugerufen 
habe, ift eine Hiftorijch wertlofe, zuerft bei Vale: 
rins Marimus (a. a. D.), und aud) bei diefem in 
etwa3 anderer Form (noli,. obsecro, istum [d. h. 
ten Sand] disturbare) erfcheinende . Anekdote. 
Auf feinen Grabmal ftand, feinem eigenen Wunfche 
äufolge, ein Cylinder mit einer Kugel darin; aber 
Ihon zu Ciceros Beit Tag - -dasiclbe. vergejfen |. 
und mit wilden Gejträpp überwadjjen da (tusc. 
5, 23, 64. — Außer den genannten berfaßte   

Archinos — Arcus. ' 

er nod) folgende Schriften: don dem Gteichgemwichte 
der Ehenen und ihren Schwerpunkten, Inızidav 
tsogennindr 7 nevroa. Baokov Enınedav Bıßlla 
P’;..die. Otadratur: der Parabel,. rrro@yovısuös 
zagaßoins; die Eandeszahl. oder Berechnung der 
Größe der Welt in Candförnern, veundensz von 
den {htwimmenden Körpern, weol tor Özovusvor. 
Alle waren in dorifhen Dialekte. abgefaht; fie find 
zum Teil. verloren, zun. Teil nur überarbeitet auf 
nu3. gekommen... Ausgg.. von. Torelli (1792) und 
Heiberg (1880 ff, 3:Ddb.). . no: 

Archinos, “Zoxivos. athenifcher -Nedner und 
Staat3mann, war mit Thrahybul bemüht die Herr: 
ihaft. der Dreißig: zu bekämpfen und die. Demo: 
Fratie wieder einzuführen, trat aber aud) dem eigen: 
mächtigen Thrajybul entgegen. Demostk. Timoer. 
742.:.Aeschin. Ctes. 187. 195. de falsa leg. 116. 

Archippos,"Aozırzzos, unt 410 d. C., ein Dichter 
ber älteren und zum Teil. der neueren Komödie in 
Athen, wird: am meiften. genannt wegen feiner 
Ixdös, einer Eatire ‚anf die Filchliebhaberet der 
Athenerz;: aud) war er: mutmaßlich Verfafler von 
+ den Ariftophanes Fälfchlich : zugejchriebenen Ko: 
möbdien (der Ichiftbrüdtge Divnyfos,: die Smöcht, 
die Dramen od. Niobe, Pocfie). -. Sammlung’ der 
Fragmente von Meinefe,: fragm. com.: Graec. II 
p. 715 ff. (I p. 408 ff..d. Hein. Ausg.) und Kod, 
com. Att. fragm. Ip. 69 ff. .:: 

Architektur |. Baukunst. N 
Agxı$ewele |. Leiturgia, 1.:i-_.. 
Archjtas, Zeyöres, aus Tarent, pythagoreiicher 

PHilofoph, Tebte zwifchen 400 und 365 v.:C., im 
Altertume berühmt: al3 Mathematiker, bejonders 
durd) - Erfindung der. analptifchen - Methode und 
durch Röfung mehrerer geometrischen (Verdoppelung 
de3 Würfels) und mechanifchen (3. B. ein Automat, 
bie fliegende Taube, (Fell. 10,12) Vroblente, aufer: 
dem aber als Feldherr und Staatsmanı. .Er kann 
weder. Schüler des Pythagaras, noch. Lehrer de3 
Philolao3,. jondern mind. vielmehr :de3. Ichteren 
Schitler gewejen fein, vicHeicht zu Metapont (Cie, 
de or. 3, 34); er war ein Freund des Platon, 
der bei ihm Schuß fand vor den Verfolgungen de3 
ZTyranmen,-Dionyjios, obwohl er ihn auf jenes 
Bitte.noch zur dritten Reife nad; Shrafus beivog 
(Plut. Dion.18).. :: Gegen das Gefeh turde er 
jtet3 von nenem. (G= oder .7mal) zum Gtrategen 
jeiner- Baterftadt erwählt und blieb im Kriege mn: 
befiegt. „Sein Charakter und feine fittliche Haltung 
erivarben ihn - die. größte Hochachtung und den 
Namen .ö neeoßvregos. Cie. Cat. m. 12, 39. tusc. 
4, 78. r. p.1,.38.. Val. Max. 4, 1.:Dah er 
jeinen Tod.beim Ehiffbruche am Vorgebirge Ma: 
tim gefunden Habe, war eine allgemein verbrei: 
tete. Gage, der and) Horaz (od..1, 28) folgt. — 
Von feinen Schriften find nur Fragmente anf uns 
gefonmen, und felbjt Diefe zweifelhaft.oder uncdht; 
nac)- einer Anfpielung de3 Horaz in der. befanuten 
De: (od. 1, 28, 1) Tönnte er. auch mit, ähnlichen 
Studien wie Archimedes -in ‚feinem ‚poupters ()- 
Archimedes) .jid). befaßt: haben. .:; Ausg. der 
Bruchftücde zugleich mit denen der übrigen Pytha- 
goreer.von Dulladh- (fraem.: philos.. Graecorum 
Bd.'1. 2, 1860-68). -Abhandlungen..von- Egger 
(1833) und Hartenftein (1883)... nu..." 

Arens (arquus), jedes Halbfreisförnig gejpannte 
Suftrument, daher I) zum Schießen, der Bogen, 
an beiden.Enden (cornua, .capita) gefriimmt und
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mit der Echne (chorda) verfehen; als Kriegswaffe 
einer Gattung des Leichten Fußvolfs,- den Bogen- 
hüßen, dienend, die auf 150 Echritte fo wirkjant 
iofien, daß die Pfeile. durch, den Haruijch. md 
die Echilde drangen; vgl. übrigens Waffen, 7. 
— .3) jeder natürliche, einen Halben Kreis bildende 
Bogen, wie der Regenbogen (Verg. @. 1, 380. 
Hor. ep. .2, 3, 18. :. Liv. 30,' 2),:.und jeder ges 
manerfe, gewölbte oder fonft Fünftlic). gebildete 

- Bogen, befonders der Triumphbogen, die Ehren: 
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Saladı 7 — 3377,55 "Mibe . 

pforte zu Ehren eines fiegreich einzichenden Yeld: 
heren, : fpäter namentlich zur Verherrlidjung - der 

‚ Raifer, errichtet. . Anfangs. waren diejelben jehr 
einfach), gehauen oder von Ziegelfteinen erbaut 
(Cie. Verr. 1, 7. 2, 63);. \päter. Dagegen. mit 
immer größerer Bradt, aus Marmor, im ganzen 
vieredig, gewöhnlich mit einem gewölbten Haupt: 
durchgang in der Mitte ind Nebendurdhgängen zu 
beiden Seiten. Dazu fam der Ehhnnd von Eäulen, 
Statuen und Trophäen, die felbft od) auf der 
Oberfläche eines Aufjages über dem Hauptgejimfe 
(Attiea) angebracht waren. Il Der Attika ift die 
Widmung: Inihrift angebradgt. Air der mittleren 
(oder bisweilen einzigen) Wölbung jchwebten Sie: 
gesgötter, die Herabgelaffen wurben und dent Hinz 
dnrchfahrenden Trinmphator den Eiegefranz auf 
da3 Haupt feßten. : Erhalten haben fich don -folchen 
Trinmphbögen in Rom folgende fünf: Arcus Drusi, 
zu Ehren de3 Nero Claudius Drufus anf ber via 
Appia (Suet.. Claud. 1), 'j.. am. Thore ©. Echafti- 
ano; A, Titi, al Andenfen an. die’ Zerftörung 
zZerufalems, am Fuße des Falatinischen. Hügels 
über der. Sacra via, ausgezeichnet ‚durd) feine 
ihönen Skulpturen, - namentlid) :durd) ‚die: Dar: 
felfung des Triumphaugs und ‚der. darin auf: 
geführten Prachtftide aus dem’ jüdijchen Tempel, 
des Schaubrottiiches, des ficbenarmigen Leichters zc:, 
neuerdings auf fefteren Fundantenten wieder aufs 
geführt (j. die obenjtchende Abbildung); A. Septt-   
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mil Severi, auf dem Forum am. Fuße de3 Capitol. . 
Hügels, mit zahlreichen Nelief$; A. Gallieni_ und 
A. Constantimi, 312 n. CE: vom GSenate errichtet 
und am beiten. erhalten; andere zu Caint-Nent, 
Drange, Ariminum, Ancona un. |. w. 0 on 

Ardea, Zodte, 1) alte Hauptftadt der Nutuler 
in Satin, jeit 442 dv. G. röm. Kolonie, im San: 
niterfriege. verwüftet; „angeblicher Gib: des Turnus 
und Begräbnisftätte. des Nineins. . E3 Tag in um: 
gefunder Gegend auf einem Berge, 18 Millien von 
Jtom. Liv.1,57.4,11: Verg. A. 7,409. %. Ardea. 
— 2) Drt.in Nätien, j. Ardez im. Bintjehgau. — 
3) Stadt in .Perfis, jüdweftlicd) von Perfepolis. - 

.- Arderikka, Zodfeıxza..1) nad) Hdt. 1, 185 
ein Ort in der Nähe-Babylons, den durch Anlage 

. |der großen Schleufenwerfe der Euphrat dreimal 
durdfloß. — 2) Drt bei Sufa, wohin Dareio3 die 
gefangenen ‚Eretrier verpflangte.. Hat. 6, 119: - 

- Ardeskos, “4oönsxos, Sohn des Dfcanos md 
der Tethys -(Hesiod. theog.;345), Nebenfluf "des 

.. Siter im -europäifchen, Sarmatien, 
.- Ardettos, Yodnrros, Ort und Hügel bei Athen 
am Yinfen Ufer de3 Stiffos, wo jährlic, der Heliaften= 
eid gefchtvoren ‚wurde, wahrjcheinlid). ander Jüdl. 
Rangfeite, des Stadion, (f. Attika,.14.).:; 

- Arduenna silva, jeßt Ardennenwald (don dem 
fertiichen arddu, die. Höhe), Gebirge in Gallien, 
welches , fi , vom AhHein nub den Xrevirern. bis 
au die: Grenzen ‚der Nervier (Ones.,b..g. 6, 29) 

und. Remer. erftrerite.und (daf. 6, 33) fogar bis 

an die Edjelde reichen folfte. - Die-von Cäjar an= 

gegebene Länge von 500 Millien iftfitr den geraden 

Durchjichnitt zu große: 0.0 ee 
-, Ardys, 4odvs, 1) Iydiicher König um 760 d.C., 
der viertlegte aus dem Gejchlecht der Sandoniden . 

oder Herafliden. —:2) Sohn und Nachfolger de3 

Ghges_ (j..d.), nad) ‚Herodot (1, 15f.) 678-629, 

wahrfcheinlich ce. 650—615 v.C., mupte im Kanıpf 
gegen die Kimmerier (j. d.), welche ganz Aydien 

mit Ausnahme, der Burg ‚von Garbe3 eroberten, 
fich . wieder dem ajiyrifchen: König. Affırbanipal 
unterwerfen. \. Be on 

Area (auf Infchriften and aria), von arere, Dürr 

fein, daher jeder trodene oder ‚trodfengelegte freie 

Rab, bejonders zur Aufnahme von Gebäuden und 

Srabmälern; Banplag (Liv. 1,55. Hor. ep. 1, 

10, 13), aber: aud) der abfichtlic) freigelaffene 

Hau zwilchen Häufern und Straßen, Hofraum, 

Spielplat (Liv. 23, 3. Plin. ep. 2, 17, 4. Hor. 
od. 1, .9,:18).. ‚Vorzugsweife hieß. aber jo der 

trodene, feitgeftampfte oder gewalzte (bisweilen 

and) gepflafterte) Plat in der Nähe bes Wirtichafts- 

hofe3 zum: Dörren und Drejchen des Korns, die 

Tenne,.gried). dAod, poct; &roe, in fuftiger Erz 

Höhung ‚und. meiftenteils abichüffig gelegen. . Hier 

wurden, twie od) jeßt vielfach) in Ngypten, Oricchens 

Yand und: Stalien gefchieht, die. abgejchnittenen 

Ihren ‚mit Lafttieren und Dreijchtwagen, tribulae 

(von terere), oder Schleifen, trabae, audgedrojcen, 

Hismeilen mit Stöden oder Drejchilegeln (baculi, 
fustes, perticae) ausgefcdjlagen. Die Spreu wurde 

durd) Worfeln vor dem Winde (ventilare) entfernt. 

Bl. Vo zu Verg..G. 1, 176 ff. 
 Areia, 4osin, altperj. Haraiva, fruchtbare Hod): 

gebirgsfandichaft jüdl. von Baktriana, mit dem SI. 

Arcios (j. Herirud) und der- von: Afegander ges 

gründeten Hauptftadt Aferandreia Areion (. gerät). 

Strab. 11,510 f. 514 ff. Die Bewohner H. Agzıor.
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“ Arciopägos, :6 "Agstog rdyos, 1) Hügel‘ in 
Athen, weitlic der Akropolis, |. Attika, 11, — 
2) der ältefte und berühıntefte Gericht3gof in Athen, 
zugleich ein Ctantdrat mit politifhen Befugnifjen 
(aljo Sixaorngror und PovAn),-hatte feinen Namen 
von dem unter 1) genannten Arcshügel, auf dem 
er feine Situngen hielt (daher n'2E Agsiov nayov 
od. Ev Agslo nayo Bovin,:to dv Ag. x. cur. 
#ögıov; Areum iudicium, -Tae. ann. 2, 55). Der 
Ursprung desjelben wird-bis in die mpthiiche Zeit 
zurüdgeführt Üßroseft e de3 Ares wegen Ermordung 
de5 Halirchotios,; de3:Sohnes de3 Pojeidon, und 
de3 Drejtes, bei den Athene jelbft, nad, MifchyYos 
in den Eumeniden, für ewige Beiten Diefes Gericht 
einjeßh). Diefen im Berwußtjein. der Nation be: 
griindeten Mythen wideriprechen- die Nachrichten, 
die ihn-zu einem von-Solon eingefeßten- Zuftitute 
machen, wie 3 B. Cicero’ (off. -1,.22) demjelben 
wegen Diefer Einrichtung ein höheres "Berdienft 
um ben Staat zufchreibt als jelbjt dem Then: 
ftoffes. Der Hauptgrund diefer- Unficherheit in 
der Anffaffung des Nreopags uud feiner - Wirk: 
famfeit Tiegt darin, daß; feine Hohe Stellung und 
umfajjende Gewalt in:die.Beit- vor: Perikles fällt, 
über die wir nur fpärliche  und- unvolfftändige 
Nachrichten Haben. Daher läft fir) aud) fein Ber: 
Hältni3’ zum Nat der- 500 und Fir Bolfsverjanmt: 
fung nicht fiher angeben, nod) feine - richterfiche 
Kompetenz gegen die der Heliaftifchen Gerichte genau 
abgrenzen. ur das erfennen tvir au unveriverf- 
Tichen -Zeugnifjen, daß cr ebenfo wie fpäter die 
Nomophylafes das Necht Hatte, fein Veto einzu: 
legen, wenn ihm eine Mafregel nachteilig vder 
aejepwidrig fchien, um entweder die Abftimmmng 
oder. die Bollftredfung zu verhindern. — Für das 
Höhere.Alter des Arcopags fpricht auch unzweifel- 
Haft ein Gcjeb des Golon, wonad; vonder allge 
meinen Anmeftie, mit der er feine Gefchgebung 
vorbereitete, unter andern die ansgefchlofjen wurden, 
welche von Areopag verurteilt waren. Die Echivie: 
rigfeit Löft fi, wenn!man: die Doppelte Stellung 
de3 Arcopags al3 Gerichtshof und als’ Staatsrat 
ins Ange fat. AL8 Gerichtshof über Vlutfchuld 
bejtand.er unzweifelhaft fchon feit uralten Zeiten 
(j. uh ’EpEraı).. Solon benußte aber dn3 alte 
chrwürdige Anjehen Diefes berühmten Gerichtes, um 
darauf ein einflußreiches politisches" Snftitut: zu 
gründen, indem er- ihn. zum Anfjcher "über die 
ganze Staatsverwaltung, über öffentliche Zucht und 
Sitte und zum Wächter der Gcjeke madıte (Exr- 
GRonov anavımv nal pilaxe av röumv .Lud- 
Sıoev, Plut.Sol.19). Erhöht wurde das Anfehen 
de3 Areopags ‚nod) durch die im Berhältnifje zu 
den übrigen Einrichtungen de3 Colon ariftofratifche 
DBejekung, indem er ans den gewvejenen Archonten 
beftand,“ die nach volfendeter Antsführung - ihre 
Nechenjchaft abgelegt Hatten, fo ‘daß aljo in. der 
Zeit bi8 Arifteides nur angefehene Bürger aus der 
erjten, Vermögensklaffe ihm angehören durften 
(vgl. Aezn, 3.); - vielleicht‘ Hatten die Ardhonten 
Ichon während ihrer. Amtszeit Si und Stimme 
in ihm (wie die rüm. Beamten im Senate). Mit 
Net Tonnte aljo der Gefeßgeber. diejen Gerichtshof 
und dem Nat der‘;500 mit : Anfern: vergleichen, 
die den fchwanftenden Staat: halten- sollten. . Zu 
dem hohen Anjchen des. trug aud) feine nahe 
‚Beziehung zur Religion, insbejondere zu dent Dienfte 
‚ber „ehrmwürdigen Gottheiten“ (Zeuved) wefentlid) 

. Areiopagos: ' 

bei; das’ Heiligtum der Eumtenidei lag unmittelbar 
am 9, die Areopagiten Hatten die Sorge für ihren 
Kult und ernannten deswegen and) die Hieropden 
für. die, ihnen darzubringenden Opfer. . Augerden 
waren ihnen uralte Saßungen und Heiligtümer 
anvertraut, auf welchen ein geheimmnisvolle3 Dunkel 
ruhte, und ar welde: man das Heil de3 Gtantes 
gefnüpft glaubte. Andy follten fie die Heifighaftung 
der Staatsreligion übertvachen und benterfte Über: 
trehmgen! ahnden — Dieirihterliche Kompetenz 3 
de3 Areopag3 begreift befonders die Yorıza in fid) 
Er richtete über vorjäßlichen Mord, vorjäßliche Ber 
windung, Brandftiftung und Giftmijcherei, wenn 
die Tötung erfolgt it (Gejeh des Solon bei 
Demosth. Aristoer. p. 627: Jınafev Öb un 
Bovanv ınv dv Agsin nayo P6rov xal tonvue- 
tos dx noovolas xal muoraids nal paguaxov 
2av 'zıs amoxzelvn dods).. And) über ausße . 
hat er zuweilen gerichtet, im einzelnen andern 
Fälfen vielleicht zufolge bejondern Auftrags.. Die 
Klage wurde beim Baoılevs eingebracht. Von dem 
Angenblide an war der Aırgeflagte von dem Be: 
Inche alfer öffentlichen Drter ausgejchloffen: . in 
3 auf einander folgenden Monaten trat dann 
eine VBorunterfuhung ein (reodızaada). Sodann 
wurde im vierten Monat an einen der.3 leten Tage 
desselben (nicht, wie Zufian behauptet, bei Nadıt) 
unter freiem Hinmmel über Den Mörder gerichtet 
(denn e3 durfte der mit Blutichuld VBeladene nicht 
unter Einen Dache mit dem Ankläger und Nichter 
verweilen), wober Kläger und NAngeflagter, auf 
2 unbehanenen Steinen, jener ‚auf: dem Aldor 
Gvardeiag oder der Unverjöhnlichkeit, diejer auf 
dem Altos Sßorws oder des Frevelmmtes ftchend, 
die Wahrheit ihrer Mısfage mit furchtbarem Eide 
befchtwören nıngten. BZiwet Neden’waren jeden ge: 
ftattet. Vor der Schlußverhandlung fonnte der des 
Hagte (aufer den DVatermörder) fich durch. freis 
willige Verbannung der Verurteilung entziehen. 
Nach den Verhandlungen‘ wurde ‘das Mrteil ge 
{procdhen, da3 auf Tod oder Exil Tautete. : Beileid): 
heit der Stinmen erfolgte Freitprecjung (calculus 
Minervae). — Daß die politifche Stellung des 
Areopags eine fehr einflufreiche war, haben wir 
ans :den oben angeführten Worten des Plutard 
gejchen, wo er als Zmiorarne zevıov nal pülaf 
rar von» bezeichnet wird. Die Worte deuten aber 
fchon an, daß jeine Befugnifje ichiwerlich fchr jcharf 
begrenzt gewejen find. Das Anfehen, dejjen er al3 
alter berühntter, durch Mythen geheiligter Gerichts: 
Hof genof, und das erhöht wurde Durd) die hervor: 
tragende Stellung feiner Mitglieder, mußte feinen 
Ratichlägen (droprnaarıspod,; weil‘ fie jchriftlic 
gegeben wurden) aud) : il.. politifchen . Angelegen 
heiten Geltung verihaffen: Worauf fic) jeine Kirk 
famfeit:aber bezog: und: wie; weit fie ging; läßt 
lich nicht genau. angeben, ebeit weil e3 wohl nicht 
genau: fejtgeftellt war.! Wir finden, daß er die 
Aufficht über Mafe und Gewichte, iiber Baupolizei, 
über Fremde hatte. Vor der Schlacht bei Salamis 
bringt er das Geld zur Löhnumg der Schiffgmann: 
ihaft auf, fo daß: Cicero. jogar mit etivas unge 
hauen Ansdrud jagt: Est enim bellum gestum 
consilio senatus 'erus,-qui a Solone erat con- 
stitutus (of. 1, 22). Den ‚Antiphoi, der, de? 
Dürgerreit3 beraubt, wie Demojthenes jagt, un 
die Neoria im Interefje des PHilippos : zu ver: 

=
 

  brennen, in die Stadt gefommten tvar, Tich er er 
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Areithoos —.' Ares. 

greifen und ftellte ihr vor Gericht, das ihn ver 
urteilte... Dem. de cor..p.: 271. Mijchine3 war 
zum .Synbifos. für das Heiligtum. in Delos er: 
rannt wordenz: der Areopag verivarf ihn als einen 
Verräter und bewirkte, daß ‚Hhpereides "gewählt 
wurde. ‚Hier:übte.er dem Dolfe. gegenüber fein 
Neht:aus, jondern handelte für diefen bejonderen 
Fall im Auftrage und mit Vollmacht des Volfes 
(os, mgositsche zunelunv [vv EE Agslov ndyov 
PovAyv] zul tod zeayunros nvolnv. Emorgoars, 
Dem. de cor..p..271). ‚Überall: aljo erjcheint ‘er 
mächtig .durd) das Vertrauen, das er genießt.: Bei] 
diefem Anjehen: des. ariftofratiich. Defeßten und 
fonjervativ gejinnten Areopags richteten. fid) gegen 
ihn befonders die: Angriffe der. Demokratie, und :e3 
gelang ums Zahr 460 v.C..dem Periffes, denjelben 
durd) Ephialtes feiner. politifchen . Macht zu bes 
rauben (Eyızltov mgoesrörog dpeikovro.cng &E 
"Agsiov mayov foving züs nelssıg.manv Öllyov 
ündoas, Plut. Cim. 15; dgl. Plut. Pericl. 9 uud 
andere Stellen). Auf diejen Angriff. beziehen fic 
manche Stelfen in Atidhylos’: Eumeniben,. det. fic) 
de3 ‚Ureopagsal3. einer der. Eäulen.:der Drd: 
mung und de3 Rechtes. Fräftig annimmt:(683. 684: 
foraı ÖE zul ro Aoımov Alyeos oronta ael.dı- 
xuccav todro Bovlzvrngrov, und die gattze fols 
gende Stelfe).. Worin.die Schwächung .der Macht 
des Nreopags beftanden Hat, Täßt.Tic) : nicht ganz 
fiher ermitteln, da die:.alten. Quellen: id) über 
diefen Punkt nicht recht Kar ausiprechen und zum 
Teil im. Widerjpruc) mit, einander . ftchen. ;: &3 
handelt fi} bei diefer Srage:befonders darum,'ob 
er der BlutgerichtSbarfeit beranbt worden tft, wo= 
für. fi) einige3 anführen läßt. : Qubdeffen ift:e3 
doc; wahrjcheinlid), . dajz -.die . Blutgerichtöbarkeit, 
{hör wegen des heiligen, aftertüntlichen Charakters 
derfelben, ftet3 bei dem Areopag: geblieben tft (Dem. 
Aristoer..p. 641: kovov..zo Öinaczrgior ‚[rO £v 
Agsto nayo]odgl rögnvvos, odx ölıyaozia, 0% 
Önuoxgatia.tig povınds.Öinaug dpsiltcher teröl- 
unnev, dAA& navreg acheväotegov &v tö ÖlnaLov 
sügeiv Hyodvrar megl'todrwv adrol' tod wage 
Tovroıg edenufvov' dınadon)... Sicher: ift.c3 Da: 
gegen, daß er. feiner politiichen Wacht beraubt 
wurde, ‚des Einfluffes auf die Volfsverfanmlung 
uud die Verwaltung, daß ihm. aljo. die wAsioraı 
“zoisers (nicht im streng jurijtiichen Siune zu ver: 
ftehen) genommen find. Aber jchon- während de3 
peloponnefiichen Krieges mu er feine alte: Macht 
zum. Teil wenigftens wiedergewonnen Haben... Taf 
er nad) dem Sturze der -Dreifig fo einflupreic) 
wie früher. geivefen jei, befagt nur das Einfchiebfel 
bei Andoe.myst. $ 83 (Emeleicho n fovan n 
2E Agelov Xayov av vouwv, Drag. Av.al doga 
Toig xEıu&vor. vonorg’ Yowvraı). — . Auch nod) 
zur Zeit der Nömer genoi er das höchite Anfehen 
(Cie_n. d..2, 29) und Hatte großen. Einfluß. auf 
die Gtaatsangelgenheiten md überhaupt auf bie 
Bürger (Tac. ann. 2, 55).:— Bgl. Philippi, der 
Mreopag und.die Epheten: (1874)... 2. 
Areithöos, : Yonitoos,.. König int bototifchen 

Arne, ein. gewaltiger : Krieger, genannt eulenz 
Ihwinger(nogvrnıne), teil er mit einer eijernen 
Keufe focht. Der arfadifche König Lyfurgos über: 
fiel ihn im Arfadien in einen Hohlwege, erihlug 
{Hu und nahm. ihm. die Waffen ab, die er; bei jei- 
ven Tode feinem Diener Ereuthalion Hinterlich; 
diejen erlegte fpäter Neftor.: Das Grab de3 Wrei-   

18 
th008 war in jenem Sohfwege. .Paus. 8.11, 4: 
Mit Philomedufa zeugte. er den vor Troja füm: 
pfenden Menefthios.. Hom. Il. 7,:8..136 ff. - 
...Ar&las,.vder. Areläte, Arelätum, AdosAdzn, jet 
Arles mit.bedeutenden Nuinen, in Gallia Narbo- 
nensis, zıt beiden .Geiten de3 Khodanız, ‚blühende 
Handelsjtadt nd feit .46 dv. C... römische ‚Kolonie 
unter dem Namen .colonia .A.:Sextanorum'(von 
den’ Veteranen. der. 6. Legion), nad) der. Bergröße: 
rung durch. Conftantin d. Or: aud).: Conftantta 
genannt. "Caes. b..c..1, 36. Suel. Tib. 4... 
Aremorica, fpät erjt Armorien (d. h. Land am 

Meere), das: gallüche . Küftenland. zwilchen. Liger 
und Sequana, deffen Einwohner Aremorici Heifen. 
Caes..b.ig 5, 53.317275. 8, 31. un into! 
Arena, der mit: Cand betreute. Kampfpla im 
Amphitheater,: two die Gladiatoren kämpften; :durc 
ben "eand. (Bisweilen : aud) ‚Sägefpäne) [ollte.das 
Ausgleiten.der. Känpfendert, arenarii,:: verhindert 
werden. : Das: Wort jtcht aud) für das ganze Anız 
phitheater und für den Kampf: felbft,. namentlich 
aud) zum Unterfchiede von den ludi seaeniei (Suet. 
Tib..35. .Calig. 30), und bezeichitet übertragen 
jedeit Kampf: und Tummelplaß. .Plin. ep. 6, 12. 
Flor.. 4, 2,.18. " DE 
Ares, “eng, Mars, Sohn des Beus und der 
Hera (Hesiod. theog. 922), ijt bei Honter der ftürs 
mifche:..Gott.des Cchladhtengetünmel3, dem nicht? 
Yieber:ift: al8 Kampf und verderblicher Streit und 
Männernord; er hat den ftreitfüchtigen und unmache 
giebigen Sinn feiner Mutter geerbt. II. 5, 889 ff. 
Unerjättlich im Kriege und ohne Suterefje für das 
Recht ftürmt er von einer Partei zur andern (dARo- 
zedcaAlos), ‚begleitet von feiner Schwejter Eris 
und feinen Söhnen Deimos und Phobos (Furcht 
und Schreden). Darıım ift er felbjt feinem Vater 
Zeus ber. verhaftefte der Götter, und Athene, die 
Göttin der: geordueten Echlacht ift feine erbitterte 
Gegnerin, ‚die ftet3 den Cieg über ih davonträgt. 
I1.5,. 840 ff.:20, 69. 21, 391 ff.. Der Auffalinng 
dc3 Homer: folgt im allgemeinen die fpätere Zeit, 
Er: bfeibt der männerwärgende Kriegsgott, dem es 
gewöhnlich: einerlei ift, wofür er Tämpft, Su dem 
jpäten -Honterifchen Hynmos anf Ares dagegen, ber 
den Gott-zugleich mit den Blaneteı- gleiches Nas 
mens: vermengt, Heift er Edirm ‚des Olynıpos, 
Vater. de3. [hönerrungenen Cieges, Helfer der 
Themis; er-ift aljo hier ein Kämpfer für Höhere 
Sutereffen... Sr ältejter,; vorhonterijcher Beit var 
Ares eine: chthonifche (unterirdiiche) Naturgottdeit, 
die .Segen:.und. Verderben bringen : founte; dod) 
hat fid) in. der Folge die verberbliche Eeite -in 
feinen ‚Wefen vornehmlich Heransgebildet. Diejer 

L | hthonifche: Ares,’ der Krieg und Seuchen über die 

fünbigen Menfchen bringt, erjcheint bejonders in 

den alten: thebaniichen Cagen,- und. ’e3’ ift_ wahr: 

iheinfich, daß die.alten, vorhomerifchen Sänger 
von Thebaiden, welde die unheilvolfen, von Area 

über! Theben . verhängten Kriege befangen,, zuerft 
die:Zhdee eines verderblichen Sriegsgotte3 eimeitig 
ausgeprägt Haben. ‚Auf den alten Naturgoft [heint 

fi) die Sage vonder Fefjelung: de3.-Are3 durch 

die Alvaden (f.. d.) zu: beziehen. .— Wres,. der 

fräftige SriegSgott, war Freund nnd. Geliebter ber 

Aphrodite, mit ihr zeugte er..die Harmonia, Ein 

tradht, dent Eros und Anteros, Deimos und Phobos. 
— . Der Kult de3 Ares. war -im allgemeinen tn 
Griechenland wenig verbreitet; auch waren Statuen
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von ihm. jelten, Häufiger bei den Nömern. --Er 
wurde dargeftellt al3 eine jugenblich Fräftige Ge- 
ftalt "mit breiter Bruft, - ftarfen. Schultern und 
düjteren Zügen, auf dem Kopfe den Helm. — Mit 
Ares wurde der römische Seriegsgott Mars (Ma- 
inere, Mavors) ideutifiziert. Diejer war einer der 
vornehmften Götter. der römischen Staatsreligion 
und bildete mit Zupiter und Qnirinus einen Drei: 
verein von friegerifchen, ftaatsihirmenden: Gott: 
heiten, die in der Schlacht um den Sieg angerufen 
wurden. AS Vater des Nomufus.war er Vater 
des friegerifchen Volfes (Mars pater,: Marspiter) 
und verhalf ihm dur) das Süd der Echlachten 
zur Herrichaft ‚über ‚die Welt. -Gooft ein Yeld- 
herr zum Sanıpfe auszog,- ging er zu. feitent 
Tempel, und indem er dajelbft die Heiligen Schilde 
und den Epeer:de3 Gotte3 bewegte, iprad): er: |f 
Mars, wachel. Al3 der. friegeriiche Gott .hat: er 
den Beinamen Gradivus,: der:im ‘den Kampf 
VBorjehreitende, und Diirinus, der Speergott. 
And) eignet er fich vor allen zum Kanıpfeshort 
en 3. berWettipiele 

AR, > . mit friegeris 
R Do. Shen Nojjen. 

\ .- So .tmurden 
in . Ah zu Ehren 
0. am 27. Febr. 

und. in Den 
 erjten, Tagen 
, Des-März die 

Eguiria ge: 
. feiert. ... Wie 
aber der grie= 
Hilde  Yeres 
aus einer Ila- 

. turgottheit : 
: allmählich zu 

- einem ftriegs- 
. gottgeworden 
“ijt, fo ift aucd) 

... bei der Nö: 
—- mern die dee 

. de3 Mars als 
' Kriegsgott 

auf ‚einem 
<, breiteren Bo: 

: oo deut .eriwach- 
fen. Mard war von alter Zeit her and) ein Gott, 
der zur Natur in mannigfacher Beziehung ftand, ein 
Nature und Jahresgott, der im Frühlingsmonat 
(Martius) tvaltet, der, twie Die Menjchen vor jedem 
Cchaden, fo die. Fluren. vor: Verödung und die 
Herden vor. Senden. und dem Wolfe betvahrte. 
Diefen Beidhirmer der Fluren riefen die Arvals 
brüder am ejte der Dea. Dia und der Ader3: 
mann bei jeinen Ambarvalien anz dem Friegerifchen 
Schirmer der Stadt Dagegen galt an 1. März der 
Zug der Galter durch die Stadt felbit. -— Ber 

. gleiter de3 Mars warcır jeine Gemahlin Neriene 
(Stärke), die Molä (Kampfesnühen) und Pallor 
und Pavor (Asiuog und mößos).. Heilig‘ war 
ihm der Wolf und der Spedt, fein gewveihter 
Baum die Eiche, — Die Abbildung zeigt Ares 
mit abgelegten Waffen in bequemer Gtellung aus: 
ruhend; ein Eros fpielt ihn zu: Füßen (berühmte 
Statue der Villa Lurdovifi). u 
‚. Aretaios, Aogeraiog,. genannt Cappadox, ein 
in Rom gegen Ende des 2. Zahrh. ı. E. Icbender 

    

Aretaios —: Areus, 

griech. Arzt, der durd). Iharfe Beobadhtungsgabe 
und Tiefe. der Auffafjung fie) "auszeichnete, und 
von tweldhem wir 1) vier Bücher zeol alrımv zal 
snusiov Ö&tav nal zgoviov zadmv. und 2) ebenjo 
viele Bücher weoi Hegameiag 0&Ewv nal ygoviav 
zadov in lüdenhafter Gcjtalt befiten.: Ausg. von 
Ermerins (1847); deutjche Ulberfegung von Mann 
1858), en, nn 

( Aretalögus (im. Griech. . nicht. vorfommend), 
Tugendfchwäger, dem Simme:nad) j. d. a. Märchen: 
erzähler (fabulator, Suet. Oct.:78),. Aufjdhneider, 
Windmader, scurra,. yeAwrozorös, Bezeichnung 
jener philofophifchen ECchwäßer, die ein Gewerbe 
darans machten, bei-den Gaftmähler der Neichen 
von ihren Tugenden und Thater Hochtönende Bes 
fchreibungen ‚zu machen,: denen ihr Xeben wider: 
prad).. Cie. gehörten zu den Hofnarren der alten 
Welt.und dienten neben Mufit und Schaufpiel zur 
Ergegung der Gäfte beim täglichen Mahle de3 
Auguft (Suet. Oct..78).. -i EEE 
‚Ardtas, Agtres, 1). Fürft. der.: Nabatäer in 

Arabien, darauf König von Koifejyrien, ftarb im 
3.79 dv. E— 2) König der Nabatäer in Mrabien, 
befriegte die Nömer in Syrien, ‚wurde aber. von 
Pompejus im. 6L°v. C. angegriffen und ge: 
ichlagen (Plut. Pomp..41); als er \päter den Krieg 
weder aufnahm, wurde er.von Ponpejns’ Legaten 
Scaurus: in feiner Hauptjtadt Petra belagert, bis 
er:fid) mit. einer Geldfimme Löfte..:. Aber auc in 
ipäterer Zeit griff. er noch) : oft die römischen Be: 
figungen:an. - App. Syr. 51. — 3) Slönig ber 
Nabatäer, geriet mit Herodes Antipas. in. Streit 
und wurde von demfelben: bei Tiberiu3 angelfagt. 
Der. gegen ;iht beabfichtigte " Feldzug :unterbfich, 
da der Saifer inzwilchen farb... 
..Arete, 1) Zertn,. }. Alkinoos. —.2) %olın, 
Tochter. de3 älteren Dionyfios. von Shrafus, zit: 
erjt vermähft: mit. Thearidas, danır. mit ihrem 
Oheim Dion, darauf. genötigt den Dentofratos zu 
heiraten. . Dion nahm fie. 355 dv. C.- wieder in 
fein Haus; nad) defjen Ermordung. twurde fie erft 
in Gefangenfhaft gehalten und dann. im Mecre 
ertränft. Plut. Dion 6.21. 51. 57. 58. 
.Arethüsa, Zo:Fovce,.1) Quelle Sieiliens auf 

der Jıfel Ortygia (v&soe), einem Teile von Sy: 
tafus, die einen unterirdiichen Aufanmenhang mit 
dem Alpheios ({. d.) im Peloponnes Haben jollte. 
Strab..6, 270. — Bon den ‚andern zahfreiden 
Duelfen. diefe3 Namens find zu. merken: 2), auf 
Sthafa (Hom. Od. 13, 4u6 ff.), jeßt Lebado. — 
3) auf Euboia bei Chalfis (Kur. Iph. A. 168). 
— 4) in der Nähe von -TIheben in-Borotien (Plin. 
4, 7, 9). — 5) bei Argos in Peloponnes. — 6) in 
Eli3 in Peloponnes am unteren Afpheios. Den 
Mythos nad) badete fid) dieje Nymphe,. von der 
Sagd ermattet, im Alpheios, wobei der Flußgott 
fid) in fie verlichte, und fie verfolgte, bis Artemis 
die Erde öffnete und fie al3 Duelle. anf Oriygia 
herborjprudefn ‚Lich, wo fi) der Slußgott mit ihr 
vereinigte. Verg. &. 4, 344 ff. «($.1.). — Bon den 
Städten diejes Namens Tag die eine in Mate: 
donien in der Gegend von Amphipolis, die andere 
in Syrien zwiihen Epiphania und Emeja (j.Reftan). 

Areus, Agevg, löntg- von Sparta von 309— 
265 d. GC, (Diod. Sic. 20, 29), führte im Bunde 
nit Btolenaios IT. von Ägypten einen Krieg gegen 
Aitolien, erlitt aber bei Kircha eine - gänzlide 
Niederlage. Im %. 272 befreite cr Eparta von
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dem Angriff des Bırrhos und Half dann gegen 
ebendenfelben Feind den Bürgern von Argos. Im 

- Kriege gegen Antigono8 Gonata3 juchte er. Athen 
zu helfen, fand aber im $. 265 bei Korinth feinen 
Tod. .Just..24,1. Plut. Pyrrh. 27 ff. Agis 3. 
"Argaios, Aoyaios, I) Königsname, 1) eier ber 

ältejten mafcdon. ‚Könige, Sohn von Perbiffas 1.; 
Bater von Philipp I. dt. 8, 139. — 2). entriß 
dem Könige Umyntas II. (899 —369 v. CE.) auf 
2 Sabre. die Herrichaft.. ..Diod. Sic. 14, 92. :— 
3) Sohn de3 Ptolemaio3 Lagi, getötet von feinem 
Bruder Ptolenato3 Thiladelphos. — ID Gebirgs= 
name: Argaeus mons, zö Agyaiov 6g06,:da3 
höchite, auf feinem Gipfel mit. ewigem Eıhnce be: 
dedte, ax feinem Fuße jchön bewaldete Gebirge 
Kleinafiens ein, Teil. des Antitauros im. nord» 
weitlichen Kappadofien; j. Erdidias. Plin. 6,.3, 3. 
Strab. 12,538. 1... 1. UL LTeLmet 
Arganthonlos, AeyavFuwiog, 1) Herricher von 

Tartefjo3 um .600 v. C., nahm phofaiifche Sees 
fahrer, welche nad) Spanien Tamen, jehr freundlic) 
auf; er joll 80 Zahre regiert und ein Alter von 
120 Sahren erreicht Haben.: dt. 1, 163. 165. 
Lue.. Maerob. 10. Strab. 3,:151. Cic. Cat. m. 19. 
— 2) Bergzug in Bitöhnien, j. Samanlü-Dagh, 
der als Landipike Pojidton in die Propontis aus: 
läuft und.den Kianiichen und Aftatenifchen Bufen 
Icheidet; befannt durd den: Mythos von Hhlas 
(j. d.).. Strab. 12, 564... u 

'Argei, 1) 24 der:Gage nad) von Numta_ ges 
weihte Opferftätten oder Kapellen in, der Stadt 
Nom, wo an ? auf einander folgenden: Tagen de3 
März die Bontifices Opfer, die.sacra Argeorum, 

„verrichten Yiefen.: - Varr. 1.1. 5, 45 ff. 7, 44. Liv. 
1,21. Ov. fast 3, 791. Wahrfcheinfich waren dies 
Sühnopfer.für die entjprechenden Gtadtteile. — 
2).aus Binfen geflocdhtene und wie Männer an: 
gezogene Figuren, weiche, 24 (nad) Dionyjios 30) 
an:der Zahl, an den Spen des Mai int Beijein 
der Rontifices, der Veltalinnen: und de3 Prätor 
von der Sublieiihen Brüde in den Tiber geworfen 
wurden, iymboliiche Menfchenopfer, dem Die Stadt 
durchfteömenden lufje (oder den Saturnus, dem 
Dis pater) zur Sühne der Einwohner dargebradit. 
Rahrfheinlic Hingen fie urjprünglidy mit dem 
Sühnopfer unter 1) zufammen.. Ihren mythologis 
I6en: Urfprung erzählt Ov. fast. 5, 621 ff.. Varr. 
17,44: - ' 
Argeia 1) j. Adrastos, 2. — 2). Hera, 2. 

. Argentarius {. Wechsler. nn 
‘Argentarius mons |. Apenninus.- Bu 
Argentorätum, j. Straßburg, .fefte3 römiiches 

Municipium am Rhein, mit großen Wafjenfabrifen, 
zur Zeit des Rtolenaios (140 ı. C.) Hauptquartier 
der 8. Legion; berühmt geworden durd) den Sieg 
de3 Sulianus über die Alemannen im ‚Auguit 
357 2.0. nl u 
Argentum (&eyveos, bal. &eyos, flimmernd, 

weiß, und goy&s. das Weimetall) bezeichnet das 
Silbererz im weiteften inne (vgl. Y’lin. 33,: 6, 
95 ff.), Towohl al Nohftoff, al3. auch: in der] 
Verarbeitung und als Münze.;. AS: ungear: 
beitete Waffe hieß ce. rude oder infectum, al3 
teines, von allen Schladen geläntertes pustulatum 
(von den beim Pochen entjtehenden Heinen Vlafen, 
pustulae). Suet. Ner. 44. Ferner Heißt: c3 bei 
Plinius al3 Mineral argenti metalla, nebft den 
ipeziellen Ausdrüden für die Eifberader, argenti 
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vena, Gilbergrube, a. fodina, Silberfchlade, a. sco- 
ria, Silberfdaun, a. spuma. Sehr häufig ijt e3 
ohne weitere Nebenbezeidhnung verarbeitetes Silber, - 
©ilbergerät, vasa argentea. Hor. ep. 1, 6, 17: 
2,2,181. 0d. 4, 11, 6. Plaut. Pseud..), 2, 29. 
Laer. 2, 27. Cie. tuse. 5, 21, 62. . Bisweilen mit 
den Beifabe factum: Cic. Verr. 5, 25, 62... Arg. 
vetus ift Silbergefjirr in antiker Art: Entweder 
waren dieje filbernen Gefäße ohne fünftlerijche Ar: 
beiten und Verzierungen, pura (Plin. ep. 3,1. 
Juv. 9,141, levia, Juv. 14, 62); oder mit Cchunud= 
werk in erhabener Arbeit, caelata,.aspera, und 
zwar fo, daß diefe Kunftwerfe davon abgenommen 
werden Fonnten, weshalb jie.cmblemata (vom &u- 
Barrsıv) hießen. .Cic. Verr. 4, 23, 52.. tuse. 5, 
21, 62... A13 Münze oder geprägtes Silber (einz 
geführt 269 v. E.), Silbergeld, Hatte c3 gewöhnlich 
den Beilaß’ signatum (Cie. Verr. 5,.25, 62. Liv. 
26, 47);.da3 Öepräge,:signa oder notze, bejtand 
meijt. in einem Biveis: oder Viergejpann auf ber 
einen. und dem .Hanpfe. der Göttin Roma, Diss 
weilen :auch der Victoria, anf der- andern Seite, 
Die älteren Seftertien zeigen gewöhnfich auf der 
einen Seite den Minervenfopf mit dem Ylügel: 
helm und daneben da3 Zeichen HS, auf der andern 
die Diosfuren zu Pferde mit der Zufchrift ROMA, 
Das Verhältnis des Silber3 zum Golde war and 
im Altertum fchwanfend, zwilchen 1:10 bi3 13 bei 
den Griechen, zwijchen 1:10 bis 15 bei den Nömern. 
— 63 gab aud) einen eigenen Gott de3 Silberz, 
Argentinus, wie beijjen Vater Aesculanus, Gott 
des Erze. : . 
“Arges f. Kyklopen. 
Argestes j. Winde, ], 4.' 
Argilötum hieß eine Gegend in Nom zwijcen 

der Subura und den Forum Romanum, wo jtd) 
die Tabernen von Handwerkern und Buchhändlern 
befanden. Mart.1,4,1. Cie. ad Att. 12, 32. Varro 
(dt. 1.4, 32) leitet den Namen von argille (Thon) 
her = Thongrube; andere billigen die Herleitung 
Argi letum, bezogen auf ben Tod eines Heros 
Argos nad) Perg. A. 8, 345 und Serv. 3. d. St.. 
wodurd. denn aud) die Tremmung der beiden Teile 
hei Martial (1, 118) gerechtfertigt ift. Vgl. Veder, 

Handb. der rönt. Altertimer 1 ©. 253 ff. 
- Arginüsae ;insulae, “Apywodcaı, j...Ayanos, 

3 Heine Zufeln zwijchen Mytilene- anf Lejbos und 

dem Borgebirge Kane in Myfien, in unmittelbarer 

Nähe der. Küfte, wo-406 d..C. die große Eee: 

{chlacht im peloponnefiichen Kriege_vorftel, infolge 

:t deren die ftegreichen 'athenijchen Seldherren zum 

ode. verurteilt wurden.‘ Strab. 18, 617. Xen. 

Hell. 1, 6, 27 ff. Plut. Lys. 7. Diod. Sie. 13, 98. 

Vgl. Herbit, die Schlacht bei den Arginujen (1855). 

Arsippaei, Yeyınzaior, von Herodot (4, 23) 

auch Dadungot, d. I. „Kahltöpfe”, genannt, ein 

den Stythen i.'N. benachbarte3 off, wohl mons 
gofiichen „Stanmes, welches in der Gegend. de3 

heutigen: Walbaigebirges friedlich. unter Bäumen 

und aufgefpannten Zelten wohnte. on 

Argivi |. Argos, 2.. \ ne 

‚Argo {. Argonauten. 

-Argölis |. Argos, 2. nn 

" Argonauten, Zoyovadceı, Argofchiffer. Phrizos 

(. Athamas) Hatte in Mia, von dem König Nictes, 

den zauberfundigen ohne des Helios und der 

Perjeis, Gemahl der DOfcanide Zoyia md Bruder   der ‚Zauberin Kirke, gaftlih aufgenommen, den
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goldvliehigen Widder, aufdent.'er. geflohen ,.:ges 
opfert ad das Vlich in: dem Haine- des Ares anf: 

- gehängt, to e3 von einem fchlaflofen Drachen ‚ber 
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wacht: wurde... Die. Argonanten holten. das. Blick 
ein Menfchenalter vor dem.trojanijchen Krieg unter 
Führung de3 Kafon,. den Pelias- die. Fahrt auf: 
getragen hatte... Pelias, Sohn. des Strethens. (j. 
Aiolos, 1.),. hatte feinem Halbbruber. Mifon- die 
Herriaft von. Zolfo3.entriffen und diejer feinen 
Sohn Zafjon vor den; Nachftelluigen! de3 Bruders 
gerettet, indem er:ihn ‚heimlich dem Cheiron.auf 
das Peliongebirge zur Erziehung überfandte. ‚AS 
Safon das .20.: Fahr: erreicht. Hatte, "Ta. er als 
herrlicher ‚Rüngling nach: Zolfo3 ‚zurüd: und. .er= 
{chien vor. Pelias mit. Eittem Schub; den andern 
hatte .er’.beim .Durcjwaten des: Flufjes. Anauros 
verloren. Pelias.erichraf, .dvenn er. hatte-das Orakel 
erhalten, er-jolle fi) vor dem Einjchuhigen (novo- 
carvöaaog) hüten.  Darım trug er.dem Safon, um 
ihn zu: entfernen ‚die. Sahrt.nac).dem goldeiten 
Bliee auf.: Nach Pindar: tritt Safon vor. Peliaz 
“und fordert: die: geranbte Herrichaft. für: den Vater 
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50, Helden an:nad) den: 50.Nudern de3 Chiffes, 
Der Anführer. war.Zafon, der Steuermann Tiphys 
ober; Ergino3. : —.:Da3 Schiff: Argo..(n "4oyo) 3 
hatte ‚jeinen Namen -von’&oyös,.ichnell, oder, wie 
der Mythos ‚jagt, „von dent Erbaner.:Argos, den 
Sohne: de3: Vhrigos: (j.. Argos, .1.).! Hera,. melde 
in der. Eage als bejondere! Schüßerin‘;de3: Sajon 
auftritt, oder Athene Half. dn3 Schiff erbauen aus 
den Fichten :des -Pelivn:;(f. die. Abbildung); und 
Athene fügte-in Das Borderteil: ein Et von der 
redenden ‚Eiche. :zu .Dodona. ;.—.-Die Fahrt: ging 
von. 'Solfos'ans nad Nordoften .in:das. ganz nu: 
beftimmt . gelafjene: ferne, Land, . Mia (= air), 
wofür:man Jeit Pindar das an der.äuferiten Küfte 
bes: Bontos Eureinos gelegene Kolhis Hielt.. Da: 
nach: hat: fich denn..der.:Zanf. der: Sahrt .feiter 
beftimmt. .. Apollonios.:NHodios:; ([.:-d.): in..jeinen 
Argonautifa läßt die Helden von Kolfos.ans über 
2emno3;, :ivo. fie.mit iden: Leninierinmei;::die:ihre 
trenfojen Männer ernordef hatten, Untgang pflegen, 
nd. Samothrafe durch dei: Hellespont zu der Infel 
Kyzifos: gefangen ;umd..dort „vom’,dem Könige ;ber 

i..0\Ddolionen, Kyzikos, :gajtlid; ‚bes 
twirtet werden. „Auf: der weiteren 

= Fahrt: werden fie. in, der Nacht 
„dom Stirme nad): Siyzifos zu: 
::rüdgeiworfeni und. geraten: uner: 
» Fannt.mit den Dolionen in Slampi, 

wobei Kyzikos, fällt. ‚Seine exit 
: ‚jüngft: vermäßlte: Gattin: feite 

gibt-fich: den Tod. und wird von 
s5:1.bden Nynpheir,.der: benadjbarten 

+. Wälder beweintz aus'ihren Thräz 
Smen.\entftcht i die: Diele. Seite. 
5 Myfien. bleibt. Heratfes zurüd, 
 tidenr. erı:jeinen Liebling, dei 
von: ihm nach Waffer ausgeidid: 

den und don den: Nymphen. in 
. einen Duell Hinabgezogenen Ina: 

2.n ben: Hhlas: (j.: d.), aufjucht. - Sn 
. -Bithhnieierichlägt -. Bolydenfes 

; „den: Bebryferkönig Ampfos (1. d.) 
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äurüc, und ber STiftige-Pelias : gelobt “ihm Durch 
einen Eid -die Niücdgabe,. wenn er zuvor ftatt feiner 
das goldene’ Vlief:-hole.- :DaS Drafel Habe: ihm 
jelbft ‚die Fahrt’ aufgetragen, damit die Geele de3 
Phrigos gefühnt und der Zorn’ der Unterirdifchen 
bejchwichtigt werde;:aber. er fei zudem Werfe zu 
alt. Nach Apollodor erfcheint Safoır, der aus Liebe 
zum. Sandban: auf den Lande wohnt, bei einem 
Opferfejte de3 Pelias mit Einem. Schuh uud er: 
Hält Hier von. dem- erfchrodenen Pelias den. Aufz 
trag zur Hart.  Zafoır“ übernimmt -diejelbe und 
fordert. die_ Helden Griechenlands -zur -Teifnahne 
auf. Die Teilnehmer der Fahrt waren nad) der 
urfprünglichen Cage, welche von den in TIhefjalien 
und Boiotien wohnenden Minyern ausging, Helden 

des Minyerftanmes, weshalb auch die Argonanten 
Ninyer (Mrrvaı) hieen. Dazı Famen dam fpäter 
Thefjalier von andern Stänmen, wie Aftor,: Per 
fens, und als die Cage Gemeingut von 'ganz 

Hellas ward, jüntliche Helden, die zu jener Beit 
gelebt Haben fonnten, wie Orpheus, -Amphiaraos, 
das, Betes- und Kalais, Die. geflügelten Söhne 
d3 Boreas, Kafter und Polydeukes,’. Melcagros, 
Thefens, Tydeus, Heraffes.. Im ganzen nahnı nran   

‚im Yauftlanpf. Darauf fonmen 
.20,25,0,7 nr fternad). dent: thrakifchen ‚Sal: 
dejj0o3 zu dem ‚blinder Sceher. Phinens;, der ihnen, 
nachden.die.geflügelten .Boreasföhne: ihtr. von den 
Harpyien befreit. haben, Nat; .über:;die : weitere 
Sahrt gibt uud fie bejonders belchrt,: wie.fie 
durch Die: Symplegadiichen:(zufanmenfclagen: 
den) Felfen anı Eingang: .de3: Bontos : fteuenn 
follen. Die.-Argo führt, nachdem die Argomauten 
zuerjt:cine Tande haben durchjliegen ..Tajjen, glüd: 
lich :durch. die. Selen: —::das. erite: Cdiff,; dem 
dies . gelang >—, md: von : der.!:Beit- an: jtchen 
fie ftill.. Darauf. geht der: Weg au der Cüdfüfte 
de3 .PBontos weiterz. jie kommen zum Lande der 
Amazonen und darauf auf Die Zıfel.;Aretias 
(3. des" Ares), ‚Wo Die von: Heraffes ;.aus Arfa: 
dien verjchenchten ftymphaliichen Vögel (j.. Hera- 
kles; 7.) Haufen. .Eie. verjagen.diefe und .ge: 
langen mit der Söhnen de3 Bhrigos,: die auf der 
unternommeenen Fahrt von Kclchi3 nad)‘ Griechen: 
land .an' diefer Infel_ Echiffdrud) - gefitten. Hatten, 
nac) Koldis... Zajon:fordert von. Wictes dn3 Blich: 5 
Diejer. verjpricht. e3. zu "geben; :.twern Safon zwei 
fenerfehnaubende:.erzänfige .Stiere - einfange, an: 
Ihirre, mit ihnen ein- Stüd: Landes- pflüge. und 
daranf..in: die. Surchen Drachenzähne:;fäe.. - Zajon



=
 

Argos. 

bejtand mit Hülfe der Tochter 'de3 Wietes, der 
Zauberin Medein, deren Liebe er getvonnen Hatte, 
die Arbeit. Ein von ihr empfangenes- Zaubermittel 
Ihüßte ih gegen das Sener der. Stiere und ver: 
fieh ihm übermenfchliche Kraft, und als aus den 
gejäeten Drachenzähnen: geharnifchte Männer her: 
vorwuchlen, warf er auf den Nat der Medein einen 
Stein unter fie, worauf- fie fich untereinander 
tötete. ‚Aber Miete verweigerte Das Vie... Da 
ranbten e3 Zajon nnd Medein, . nachdem .fie den 
Dradeh_ durd) ein Zanbermittel eingejchläfert oder 
getötet Hatten, in der Nacht aus dem Haine ud 
fuhren mit den Argonauten. davon... Aietes Täft 
fie. verfolgen. Abfyrtos (Mpiyrtos), der Sohn 
des Mietes, der Anführer der VBerfolgenden, wird 
von Sajon überfallen und getötet, oder Medein 
‚tötet ihren Heinen Bruder Abiyrtos, den fie mit: 
genommen, zerjtüdelt ihn und wirft die einzelnen 
Glieder in da3 Meer, damit der verfolgende Mietes 
durd) das Sammeln und das BVBeltatten derjelben 
zurüdgehalten twerde. Mictes joll, die Stüde zu 
Toni (Euro) in Möften begraben haben. llber 
die Nicdtung. der Heimfahrt find die Angaben jehr 
verjchieden.. Die.einen Lafjen die Argonauten auf 
densjelben Wege zurüdfehren, auf dent fie gefoms 
men; nad andern gelangen fie den Phafis Hinauf 
in den öjtfichen Ofcanos, durd) das Note Meer in 
den Nil, oder, durd) die LKibyjche Witjte, durch 
welde die.Argo getragen wird, in den Tritonee 

» and das Mittelmeer. Der dritte Weg geht vom 
Fonto3 and durch den Tanai3 oder den Siter 
wefttwärts in den. Ofeano3 und Durch Die Cänfen 
de3 Heraffes ins Mittelmeer, durch welches fie 
dann endlich in die Heimat gelangen. ALS Zajoı 
nad) Zolkos Fommt, Hat Pelias den Aifon und 
defjen uumündigen Sohn Promad)os ermordet; die 
Mutter de3 Zafon Hat ich jelbft den Tod gegeben. 
Sajon rächt: ji) an ihm durch, Medeia. . Dieje 
beredet die. Töchter de3 Peliad, den Vater zu zers 
jtüdeln und zu- kochen, damit er auf dieje Weije 
wieder durd) ihre Kunft verfüngt werde. Danad) 
aber verfagt, fie ihre Kunft. Mfaftos, des Pelias 
Eohn, vertreibt feinen bisherigen Freund Zajon 
und Medein; fie fommen zu dem König Sreon 
nad; Korinth, ‚wo jich Zafon mit defien Tochter 
Kreija (Gfaufe) vermählen will. Un jich an-Zajoıı 
äu rächen, ‘tötet Wiebeia die Braut durch ein ver 
giftetes Gewand. mud Diadenm jamt_ ihren Vater 
nnd ermordet. ihre und de3-Zajon Kinder, Merz 
mero3 md Pheres, welche zu Korinth im Tempel 
der. Hera. begraben md durch jährliche Eühn: 
gebräuche verehrt wurden. Darauf entflicht fie auf 
einem mit geflügelten Drachen bejpannten Wagen 
nad Athen. She weiteres Gefchid |. Theseus. 
Zafon fand feinen Tod, al8 er einft auf dent 
Sithmos unter der. zerfallenden Argo in Edjfafe 

T lag. — Die Argonantenfage ift jchr alt. Aber 
ihre ‚religiöje Ormdfage f. Athamas. Die mehr 
äußere Ceite, die Ausbildung der Cage it, Bezug 
auf Nichtung und Weite der. Sahrt, Tnüpft fi an 
etwas Hiftoriiches, au die Ausbreitung der Cec- 
fahrten uud Kolonien zuerft der alten, Schiffahrt 
treibenden Minyer, bet denen die Cage entitand, 
und danı ber übrigen Griechen. Edhon vor Honer 
wurde die Argonantenfahrt ‚tt Liedern befungen; 
Homer. Feinit die Sage; ‚er. nennt die Argo eine 
bielbejungene (r&oı uERovce, Od. 12, 70). Wahr: 
Iheinlid, find feine Srrfahrten des Döyfjens teil: 

Realferiton des Haf. Altertums. 7. Aufl. 
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weije Denen. der Argonaiten nachgebildet.. Hejiod 
erwähnt die Gejchichte des .Zafoıt wie Homer nur 
in einzelnen allgemeinen Andeutuiigen (Zheog. 992). 
Ter erfte der uns erhaltenen Dichter, Die die Ars 
gonantenfage ausführlich behandeln, ijt Binder 
(pyth. 4). Epiiche Argonautifa bejigen wir von 
Apollonios NHodios (}. d.) und von Pjendo-Orphens 
(aus dem 4. Sahrh. u. C.), ferner die Tateinijche 
Nadhahımıng des Apollonios von Balerius Flacens 
(um 80 ı. E.). . Wpollodor erzählt die Cage 1, 9, 
16 ff. Ov. mei.7,1ff. - 0. 
‚Argos, 1.Berjonen, ö Aeyos, 1) Sohn des 

Zeus und der Niobe, einer Tochter des Phoroneus 
(oder de3 Apis), dem er in der Herrichaft von 
Argos jolgte, dur) Euadne Vater de3 Cfbajos, 
Peiraos, Epidanros, Tiryns und Srinjos. Apollod. 
2,1,1.2. — 2) Sohn des Agenor oder Arreftor 
oder Suacdhos u. |. w., ein ftarfer Mann, der anı 
ganzen Körper Augen hatte (daher ravszrns, der 
Alfjchende), von Hera der in eine Kuh vertvandels 
ten So (f. d.) zum Wächter gefeßt, von Hermes ers 
Ichlagen. Hera verjegte jeine Augen auf den Echtveif 
des Pfanen. Apollod. 2, 1,2. Ov. met. 1, 624 ff. 
— 3) Sohn de3 Phriros und der.Chalfiope, einer 
Tochter de3 Wietes, Er foll aus ia nad) Drcho: 
meno3 zurücgefchrt jein und die Argo gebaut 
haben; oder er wird mit feinen Brüdern Bhrons 
ti3, Melas, Kytifforos, Prejbon auf der Sahıt 
von Mia nad) Hellas auf die Sujel Mretias_ ver: 
ichlagen, von two er die Argonanten nad) Aa führt. 
ıp. Rhod. 2, 1093 ff. — ID) 2and: rd Aeyos, 
bedentet Ebene, namentlich Strandebene, und ift 
bejonders Name pelajgijher Städte, ähnlicd) wie 
Zariija. 1) Das Ileluoyızov ”Agyos bei Homer 
(TI. 2, 681) bezeichnet die thejjaliiche Ebene am 
Peneios, das Herridergebiet des Achilfens, und in 
weiteren Sinne Thefjalten überhaupt. Zu Strabons 
Zeit war die Etadt diejes Namens nicht mehr 
vorhanden. Den Gegenjah bildet 2) To Ayaiaov 
“4oyos (Od. 3, 251. Il. 9, 1411. Od. 18, 246. 
[Te&cov A]. I1.1, 30. 2,559. 13, 119) und be 
zeichtet entweder die Stadt, deren Herricher Dio- 
mede3 war, ober die argoliiche Ebene, oder den 
ganzen Pelopommes. — Argos, die öftfiche Land: 
ihaft de3 Peloponnes, and; Aoyala und Agyokımı) 
genannt (die Einwohner Aoyeior, Argivi), bon 
Herodot (1, 82) Agyoris sc. gugw (welche Denen: 
nung jidh bei den Nömern wiederfindet), int wei 
teren Einne auc) die Landichaften Kortnthia, Gi: 
yonia amd PHliafia umfafjend, grenzte im WB. an, 
Arkadien, im N. an Phliafia und Korinthia, im 
NO. an den Earonifchen Meerbufen, im SD. an 
da3 Miyrtoifche Meer, im ©. au den Argoliichen 
Meerbujen und an Lakonien._ Der Slächeninhalt 
betrug. etiva' GA TML. "Das Land tr diejer Aus: 
dehnung ift fehr gebirgig: die Nordgrenze gegen 
Korinthia Bilder ein -anjchnlicher Bergrücden mit: 
den Apejas (. Phula), der Euboia, Mfraia uud 
dem Arahnaion (j. Arna); über dieje Gebirge 
führte dirrch die Höglenreiche Schlucht Tretos_ die 
enge Fahrjtrafe von Argos und Myfenai über 
Nemen und Kleonai nad) Korinth, Kontoporeia 
geranıt; Hier jolfte der nemeijche Löwe gehauft 
haben. u nordöftficher Richtung. zum Hermioneis- 
ihen Bujer Hin ftreicht das: Gebirge mir. unter 

verjcjiedenen Namen (Tittpeion, Koryphaton, Dis 

dyma,. Bnportämos, Pron, Ihornag)., Bon ganz   vunffanifcher Beichaffenheit ift öjtlich. die Hafbinjel 
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Methana ’(j. gl. N.) mit. Höhen von mehr als 
coom, Die arkadijchen Grenzgebirge endlich, Par 
non (Malevo), Barthenion (Sitenia), Artemis 
jton (j. and Malevo), Iyrkfeion erheben fich bis 
zu 1800m Höhe, Gegen Lakonien zu führt längs 
der Küifte bei Lern ein bejchiwerlicher Pfad, Aırt- 
graia, in die Landichajt Thyreatis oder Kynuria, 
welche der Gegenjtand bintiger Kriege zwiichen 
Argos und Lakonien getvejen ift. Kulturfähiges 
Slachland enthält aufer Fleimeren zerftrenten Ylüs 
chen nr die jehr ergiebige Ebene un die Haupt: 
ftadt Argos, in ihren. öftlichen Teile Profynma 
genannt; hier lagen Myfenet, Tiryns, Argos, und 

Argos. u 

ichajt jehr dürftig, weshalb Homer fie mit Recht 
„pas vieldürjtende Argos, zeorvörpıov “Agyoz, 
nennt. Z2. 4,171. Eur. Alec..560.° Hauptjiuß ift 
der, im Sommer freilicd) verfiegende, .Xnadjos 
(j. Paniga), der auf dem Artemijion entjpringt und 
den unter den Mauern von Argos Hinffieljenden 
Charadros (j. Xerias) und den Kephilfos- auf 
nimmt, für gewöhnlich aber fi) in Sümpfen ver: 
liert, bevor er das Meer erreicht. Anferdem jind 
zu nennen der Erajinos (Stephalari), Furz, aber 
mit reicher, Ächöner. Wajjermafje, nad) der Anjicht 
der Alten ein Abflug des Etyniphaliichen Sees 
(Hdt. 6, 76. Strab. 6, 275.8, 371. Ov. met. 15, 275), 

Cheimarros, Von: 
    
    

    

tinos,  cttwa’ 600m 
‘fang. . Süblid) ‚davon 
der- Sumpfjec Lerna, 
berühmt dur) die 99: 
dra; er Hat heutzutage 
abermals durd) Men: 
Ichenhand, wie: ciıft, 
nad) dem Cine de3 
MytHo3, ; durd) Hera 
:ffe3,“ einen offenen 
Ausflug ins Meer er: 
langen müjjen. ‚End: 
:ih der Tanos md 
‚ein zweiter Chara: 
droSs in yuria. — 
ALS Ureinwohner wer: 
den die ionijchen Ky: 
‚nurter angegeben, 
‚deren. Name in der 
dlichen .; Landichaft 

- fortdanerte. Durd) 
Stachos und :- feine 
Nacjfonmen  tırden 
die Velafger die Herr: 
ichenden, befonders in 
der , Sriichtebene;: zu 
‚ihnen Fam Danaos aus 
2lgypten; dejjen Nad): 
fonmen, die Perjeiden 
und :.die:. ihren ber 

» wandten .. Heraffiden, 
wurden von den Pe: 
lopidei ' verdrängt; 

Agamennion hatte dei 
nördlichen Teil des 
Zandes mit Miyfenai, 
das übrige Argos Die: 
medes.: Bei dem Ein: 
dringen Der Dorier war _ 

ARGOS. 
1332500. 

      

fie verdiente wohl den Beinamen Irmößorov (vofje- 
nährend). Ilom. Il. 2, 287 u. d. Hor. od. 1,7, 8 
(aptum equis Argos). Die Gebirge von Argolis 
find die unfruchtbarjten und dürrjten de3 ganzen 
Peloponnes; völlig waldarın, find fie größtenteils 
ichroffe Seldmaffen mit fcharfen Spiken und äm: 
wen neben tiefen CS chlinden, Nahe bei Nauplia 
findet fh ein fürmliches Labyrinth, welches die 
Alten für die Yimmer der Töchter de3 Proitos 
erklärten und für ein Werk der Syffopen hielten, 
und zwilchen Sermione md Troizen glanbfe man 
einen Eingang zur Unterwelt entdedt zit Habeır, 
wvo c$ Feines Sährgeldes (vad2or) bedirfte. — Mit 

u U. dermächtigfte Staat, 
daher die Sage e3 dem Tentenos zu teil werden läht; 
e3 milchte fich Hier der Dorisnms mit dem vorge 
funbdenen Elementen mehr al3 anderswo, daher hier : 
aud) Demokratie anffonımen Fonnte, Der berühmteite 
Herricdher war angeblich um die 8. Olympiade (chva 
740 v.G.) Pheidon (j. d.), der fich int Korinth, Aigina, 
Epidanros und Troizen abhängig gemacht Hatte. 
Nach: jeinem’ Sturze blieb Argos machtlos und 
verlor im 6. Zahrh. Kyınıia an die Lafedaimo: 
nier. . Idt. 1, 82. Paus. 2, 20.° :Den. härteften 
Echjlag erlitt Argos aber nın:519 v. E,, fur vor 
den Perferkriegen, durch den fpattanijchen König 
Sleomences (Ildt. 6, 75 $.)5 7777 Männer jolfen ge: 

Ansahme der Ebene ift Die Bewäfjerung der Land: | fallen fein, jodaf die Argeier nicht an den Ferjer:
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Argos Amphilochicum —. dgyvookoyeiv. 

friegen teifnehmen Fonnten und die Herrichaft jelbft 
eine Beit lang an die Leibeigenen oder Gymnejier 
überging.: Idt.:6, 83.  Eiferfucht .gegen Sparta 
war ein Hanptzug der Argeier,- aber. infolge der 
Zuchtlofigfeit des Volkes fontte der Staat fi) nie 
erheben und blieb .cin Spielball fremder. Politik. 
Als -Stied . des. achaiiichen Bundes Fam Argos 
ipäter. in die Hände der Nönter. — Die: Land: 
Ichajt zerfiel in folgende Teile: 1) THyreatis oder 
Kyımria, ein raunhes Bergland, das ftreitige Gebiet 
gegen: Sparta, mit den Orten. Thyrea und Aır= 
thana. — 2) Apyela in engeren Simte. ‚Darin: 
Argos (Aeyos, Argi, -orum), od) j. Argo2, öftlic) 
anı Zuße eines fteilen, 290m Hohen Hügel3, welcher 
die Burg Larifa trug; eine zweite Citadelle, von 
der vorigen durdy eine Cinfattelung, Deiras, ge= 
ihieden, Hief vielfeicht Mipis oder Athenaion (Liv. 
34, 25) und Ichüßte auf der Nordjeite. Argos war 
die äftefte ud angejchenfte Stadt des Teloponmes; 
die Adaier erhoben freilich) Myfenai, doch die 
Dorer machten Argos wieder zum. Hauptfig und 
zerjtörten. jene3 (463.0. E.) völlig. Durch: Vers 
einigung der Bewwohtter- der umliegenden Städte, 
zur Zeit de3 peloponmeliichen Krieges, wuchs die 
Bcvölferung bedeutend. Das Theater fahte dent 
gemäß 30 000 Menjchen. "Durch das öftliche Thor 
Diamperes fan man zum Gymmaftım des Kyla= 
rabes. Pyrrhos fand zu Argos feinen Tod, 272 0.6, 
Plut. Pyrrh. 34. Nauplia, Hafenftadt von Argos 
G. Napplion mit der Burg Palanıidi), Tiryns 
(1. 2.5; Ajine an der. üjte; Lerna am Sumpfjee 
gleiches Namens, an der Weftfüfte de3 Argolijchen 
Meerbujens; Hyfiai, Grenzfeftung, befammt durch 
den Kampf wegen Kynurias; Dinoe, wo Herafles 

. den Hirfdh mit dem Goldgeweih zu jagen begam; 

a
 

Kleonai mit Reiten Iyflopifcher Wlanern (17. 2, 570 
Zöatlueren) an der -Hauptitraße. von Argos nad) 
Korinth; Nemea (j. d.) mit der Quelle AMdrafteia 
in engem Bergkeffel zwilchen Sleonai und Phlins, 
two die nemeijchen Epiele gefeiert wurden, Myfe= 
nat (j..d.), bei Homer 7 Alvarın (N. bei har: 
vati), Nefidenz des Ngamenmon, mit Höchft inter: 
ejjanten Trünmtern, zerjtört 463 v. E.; im ED. 

der doriihe Tempel der Hera,: 40 Etadien 

.ı
 

von Myfenai, 20 von Argos, angeblich un 1000 
v. G. erbaut, befamnt: durd) die Geichichte don 
Kleobis und. Biton.. ZIdt. 1, 31. Cie. tuse 1, 47. 
Die Kolofjaljtatue der: Hera war cin Merk des 
Volyffeitos amd trug in der einen Hand das 
Ccepter, in. der andern ben :Granatapfel, da3 
Symbol der Fruchtbarkeit. — 3) Epidauria mit 
Epidauros (j. Dorf Nea-Epidavros) auf felliger 
Halbinfel, noch jept mit Weinpflanzungen (&u- 
neAösıs, Ilom. Il. 2, 561). Einige Stimden Tands 
einwärts in einen Waldthale lag. der berühmte 
Afftepiostempel mit Hain, zu welchen Kranfe weite 
her wallfahrteten (bei Ausbruch einer Pejt in Non 
nfte and) das Einnbild des Gottes, eine Schlange, 
von hier nach Nom geholt werden, Liv. 10, 47. 
ep. 11, Or. ex Pont. 1, 3, 21), und daneben ein 
feit dem 1881 ausgegrabenes wohlerhaftenes 
Theater, das von Polyflet erbant war, als das 
zweitgrößte in Griechenland galt nnd Plak für 
30.000 Bufchauer bot. Paus. 2, 26 ff. Ad) von 
dem Wiflepiostempel find in den lebten Jahren 
Überrejte aufgefunden worden, namentlich Teife der 
Gtebelgruppen, fowie von dem Freisrunden, im 
Smern mit Gemälden von Panfias geihmädten 
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Pradtbau der ThHolos, gleichfalls einem Merfe des 
Bolykfet, welcher die Danfinjchriften der im Ajffes 
pieion Gcheilten enthielt, jowie von einen Artemis: 
tempel, ein= und zweiftöcigen Hallen und römischen 
Thermen. — 4) Troizenia mit Troizen (. 
Dantale), früher aud) Bojeidonia wegen der Ver: 
ehrung Pofeidons, odd’. donuog zölıs nad) Strabon, 
mit der Hafenftadt Kelenderis und dem Hafen 
Pogon (Necde von Poros); e3 ftelfte gegen die Perfer 
1000 Nanı und 5 Schiffe, nahm auc) die flüch- 
tenden Weiber, Kinder und SHaven der Athener 
auf (daher fide societatis Atticae illustris, Mela 
2,3, 85: vgl. Nep. Them. 2). Su der Nähe war 
Tchejens geboren; Pelops’ Sohn, Pitthens, regierte 
hier. (daher Pittheia. Ir. Ov. met. 6, 418). — 
5) Hermionis, der füdlichjte Teil, mit der aus 
jehnlichen Stadt Hermion oder Hermione (Kaftri) 
anf einen gebirgigen Borjprung, auf defjen äuferfter 
Spibe- ein Pofeidontempel; Halife und Mafes, 
Hafenjtädte. Strab. 8, 368 ff. Paus. 1. 2. — Vgl. 
Curtius, Pelopommejos 11 ©. 335 ff. Burjian, Geogr. 
von Griechenland U ©. 7 ff. oo 
-- Argos AmphilochYeum, 4oyos zd Aupılogı- 
»0v, Hanptjtadt der bald zu. Epeiros, bald zu 
Afarnanien gerechneten Landichaft Amphilochia am 
Anbrafiichen Meerbufen, angeblid) gegründet von 
Anıphilochos, des Amphiaraos Sohn. Die Stadt, 
eine Kolonie.von Anmbrafia, wurde in $. 432 v.0. 
den Dorieri entriffen und jchloi fi) dem Afars 
naniüchen Bunde au. Z’hue. 2, 68. Strab. 7, 325. 
Liv. 33,10: 0.0.0.0... ı 

- Argyraspides, deyvedsrudeg, waren die Nejte 
der griechijchen. Kontingente- (ms$Eraıgor, |. d.), 
welde Aferander den Gr. nad) Afien, begleitet und 
den Nüdzug durd) die Miüfte, Gedrofia_ überlebt 
Hatten. Diefe alten Raffengefährten chrte Alerander 
rt Saramanien dadurd), day er fie-in Ein Storps 
vereinigte, das von den mit indifchen Eilber über: | 
zogenen Schilden den Namen’ erhielt. Sie waren 
eine Garde fchiverer Linieninfanterie (Arr. 7, 11. 
Curt. 8, 5), wogegen. da3 Agema der Hhpajpijten 

eine Garde der. leichten, und :da3 Agena der 

Hetairen eine Neitergarde war. Gie wirden nad) 

Aferander3_ Tode beauftragt, die in Cufa auf 

gehänften Schäße abzuholen. 263 ‚fie in sätifien 

jtanden, wurde diejes Sorp$ von Bolyiperchon 

unter das Kommando de3 Eumenes geftellt. Qu 

der Echlacht zwijchen Eumenes und Antigonos ver: 

Yoren fie troß ihres Sieges ihre Bagage., In der 
deshalb entftandenen Empörung. gegen Eumenes 

verrieten fie denfelben und gingen zu Antigonos 

über, wurden aber von dielen bald wegen ihrer 

anmaplichen Ansprüche aufgelöft. Curt. 4,13. 8,5. 

Die fpäteren Iyrifchen Könige. [cheiten twieber ein 

Korps Argyrafpiden al3 cohors regia geftiftet zu 

haben, Liv.37.40. — Der römiiche taifer Aleyander 
Erverus errichtete aus Nachäffung eine..ähnliche 

Schar, ja fogar nod) Chryjoafpides, mit golz - 

denen Echildei.. Lamprid. Alex. 50... 
Aoyvgokoyeiv, koyvgolöyor. Zur Beitreiting 

der Striegsfoften, befonders während de3 peloponz 

nefijchen Krieges, erhoben die Athener bedeutende, 

oft äuperjt Drüdende nd wilffürliche Kontribus 
tionen von den Bundesgenofjen (vgl. Thue. 2, 69. 
3,19. 4, 75. Xen. Hell, 1, 1, 8). Dies nannte 

man deyveoloyeiv; die damit Beauftragten Hiefen 

&oyvooröyur. - Akibindes erhob alfein aus Paros   100 Talente, und aud jhon in früheren Beiten 
g*
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hatten ji die Athener durch‘ Diefe Erpreffungen ]. 
bei den Bıdesgenofjen verhaßt gemacht. - 

Ariabignes, 4eießeyvns, bei Plutard) (Them.14) 
Ariamenes, Sohı de3 Dareios und Bruder des 
Zerges, in zweiten Perjerfriege einer der Führer der 
Stotte, fiel bei Calamis, Ildt. 7, 97. 8, 89. 
- Ariadne [. Theseus und Dionysos, 3. - 

Ariaios, Agıeios, Freund und General de3 
jüngeren $hro3, befehligte. in der Cchlacht bei Kurs 
maza den Linken Flügel feiner Armee, ging aber 
nad) der Beliegung amd den Tode de3 Kyros zu 
Artagerge3 über und nahın teil: an dem Verrat, 
durch welchen ‚die griech. Anführer in des ZTifja= 
phernes Hände fielen. Xen. An. 1, 8,5. 9, 31. 
2,2,1. 11:4, 1/f. -Hell.4, 1,27. Plut. Artax. 11. 

° Ariänay 7) Age, woher das heutige Sean, 
begreift die öftlichen Provinzen des perfiichen Reichs, 
‚Gedrofia, Trangiana,:Nradyofia, Areta, Parthia, 
‚Farmania und das Gebiet der Paropamijadai; 
zitveilen- dehnt man. den Namen mod) weiter aus. 
Die Bervohner hießen Ariäni, Agıevol. Strab. 14, 
7205. .. u - " 
= N nrüthes, Agegddns, Name mehrerer Könige 
von Kappadofien, und zwar I) zur Zeit Aleranders 
des Gr., tuurde nad) deijen Tode don Perdiffas 
im &. 3220: C. angegriffen und gejchlagen. Cr 
fiel- in mafedonijche Gefangenjchaft und wurde auf 
Berdiffas’ Befehl: Hingerichtet. Plut. Eum. 3.. — 
2) jein Sohn, flüchtete nad) der Hinrichtung des 
Baters nad) Armenien und Tanı (301) mit Hülfe 
des armenijchen Königs Ardoates twieder in- den 
Bei feines väterlichen Neiches. Diod.Sie.31,19,5. 
— 3) der fünfte diejes Namens, Tam jchr jung zur 
Kegierung (220-163 d. C.), focht mit Antiochos IH. 
von Syrien, deffen Schwiegerjohtt_er war, gegen 
die Röner (Ziv. 37, 31), [päter gegen Perjens von 
Makedonien im Bmrde mit None. Pol. 31, 14. 
— 4) deffen Sohn (der jechfte), zeichnete fi) durd) 

- jeine (tach Ziv. 42, 19 in Nom empfangene) Bils 
dung. ans, mußte aber vor einen untergeichobenen 
Sohne feine3 Vaters, Orofernes, den Demetrios 
Soter von Eyrien unterftüßte, nad) Rom fliehen. 
Hier teifte man. das Land ziwiichen beiden. Er 
ftarb 130 v. G&. Just. 35,1. Liv. ep. 47. — 
5) ein anderer de3 Namens, ein Sohn de3 Ario: 
barzane3 II. von Sappadofien, war von Cäfar 
(47 0. E) unter des Bruders VBotmäfigkeit ges 
ftelft ımd ging im $. 45 nad) Nom zır Cäjar, 
um ein Sand für fid) zu erhalte. Caes.b. Alex. 66. 
Cie. ad Att. 13, 2,2. Später König von Slappa= 

„dofien, wurde er im $. 36° . 
von Antonius vertrieben. :     

  Dede 

-—— Aries, 

Aricia, j. Niccta oder Nriccia mit Mänerreften, 
eine der ältejten Städte Latiunıd am .Fuh des 
Afbanergebirges und an. der Appiichen Straße 
(16 Mill. jüdöftlich von Nom), päter rönijche 
Kolonie, dann Munteipiun (Liv. 8,14) und als 
folches blühend. Der Dienft der aricinifchen Diana, 
deren Tempel md Hatır fich an dem nahen lacus 
Nemorensis befand, jeheint ein barbarijcher ge: 
wejen zıt fein, verwandt mit dem der taurijchen 
Artemis. Der Oberpriefter (nemoralis rex) war 
ein entlanfener SHave, der fein Ant (nemorale 
regnum) jo. lange beffeidete,. Dis er von- einem 
andern in Kampfe überwunden tworben war. Or. 
fast. 3, 201{f. Paus. 2, 47,4... 

Aries, zgıös, Manerbrecher, Sturmbod, tvar 
eine Deafchire zur Berftörung der. Manern "einer 
belagerten Stadt. Man’ errichtete ein Gerijt von 
2 hoch emporragenden Balken; ztwifchen denjelben 
wurde ein dritfer ftarfer Balken twagerecht durd 
Ketten. oder Taue in der.Schtvebe gehalten. Dieje 
Nafchine tonede jo nahe bei der feindlichen Mauer 
angebracht, daß der jchtvebende Balken, wenn er 
zurücgezogen und tvieder vorwärts gejchtellt wurde, 
nit aller Gewalt gegen die Mauer ftich. Damit 
durch folchen Stoß. jedoch diejelbe deito jicherer 
bejchädigt werden Fünnte, war. der Balfen vorn 
Stark nit Eijen.beidhlagen, md zwar in der Ges 
ftalt eines Widderfopfes mit einen, auch wohl zwei 
Hörnern. Am Hinteren Ende de3 Balfen3 waren 
zur Verjtärkung des Etofes jchiwere Getvichte au: 
gehängt. .E3 jteigerte fid) die Größe und Gtärfe 
joldjer Majchinen je nad) der Beichaffenheit der zu 
befämpfenden Mauern. Sojephos jpridyt von einem 
aries bei der Belagerung von Serufalenm, deifen 
2 Hörner mannsdieE waren, und dejjen Bedienung , 
au3 1500 Manı beitand. VBistveilen war aud) der 
Arie3 in dem unterjten -Stocdwerk eines Belage: 
ringsturmes. (j. Turris.ambulatoria ner 
Belagerung, 12): War die Maner durd) den 
Arie bejchädigt, fo wurde ar dem eijernen Widders ' 
kopfe. ein gefrümmtes ftarfes Eifen. (falx) befeftigt, 
um die Loje. gewordenen Steine herausgnreigen. 
Da aber der Aries.nahe bei der Mauer ftand, und 
die Belagerten ihn von oben her durcd Herab: 
gewworfenes Feuer: zu ‚zerftören, oder Die. dabei 
bejchäftigten Soldaten durch Felsiteine zu_töten 
fuchten, jo baute. man über demjelden ei Schub: 
dad) (testudo arietaria).und juchte folches gegen . 
Feuer durch nafje Rindshänte und grobe wollene 

zu jhügen (j. Belagerung, 11.) Um 

    

    
  
  

  Dio Cass. 49, 32. 
Ariaspac, - Aoıdonaı, ' 

dentet Nitter (Erdkunde - 
S, 66) Neitervolf aus Aria; E 
bei andern Aoınaororf. Gie Ie- 
wohnten im jdlichen Teil Fr 
von Drangiana, au der : 
Grenze von Gedrofien, int 
Berjerreiche. Der Beiname 
lödsoyeraı war Auszeiche ° 
nung für die, welche dem 
Könige einen perjönlichen 
Dienft geleiftet Hatten: die E - 
Ar. hatten eben das Heer des Kyros bein Zuge 
durch die Narmaniche Wüfte vom Hrnngertode ges 
Tettet. Arn. 3,27, 4. Curt.7,3,1. Diod. Sie. 17, 81. 

  

  

  

  

  

  
fi) gegen den Erfolg des Aries. zu fichern, liegen 
die Belagerten jandgefüllte Säde oder Deden' von 
der Maner gerade. dortgin don oben- herab, wohin 
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mutmapßfic; der Stoß gerichtet war, oder fie fechten 

den Balfen mit Echlingen: oder mit eifernen_ge= 

zähnten Bangen (lupi) zu: faffen und ben Etof 

dei Ecite oder. in die Luft: zu Teufen (Ziv. 28, 3. 
Veg. 4,23), wodurd) dam wohl bisweilen die 

ganze Majchine das .Öfeichgewicht verlor und ım= 

fiel; ‚bisweilen gefang ihnen auch die Berjtörung 

desjelben durch Feuer. Wurde die Mauer aber 

dennod; beichädigt, jodaß fie nicht mehr verteidigt 

werden konnte, fo mußte Dahinter [chuell eine neue 

Maner aufgeführt. werden. Wollte fic, die. Stadt 

ergeben nd einer [chonenden Behandlung gewärtig 
jein, ‚fo mußte fie dies thun, bebor der .Aries ges 

wirft hatte. — In den galliichen Kriegen icheint 

Cäfar wegen der. eigentümlichen Konftruftion ber 

EStädtemanern feinen Gebraud) vom aries bei Bez | (. 

lagerungen gemacht zu Haben, wenn er and) darauf 

vorbereitet war, (b. g. 2, 32. : ° a 

Arti, 1) Bewohner der peri. Provinz Areia 

@. d). —:2) ein germanifcher Stamm, ‚wahrichein= 

Ti) im jeßigen Polen, zu den Lygit gehörig, 

tihtiger HYartt (got. Harjos) D. i. Sirieger.. Tue. 

Germ. 43. oe 

Arimaspi, Agıgecrol (nad) Neumanı, Hellenen 

im Schthenfande IS. 195 aus ben Mongofiichen: 

„Bergbetvohner“; nach Miüllenhoft aus dent Ariz 

ichen: „folgjame Notje Habend‘), Tabelhaftes Vol 

im Höchjften ND.,: bei den KAhipaiischen Bergen, 

wohl anı goldreichen Altai, befannt geworben durch 

die. Echilvderung des Ariftens (j. d.) aus Profons 

nejos; fie fämpften mit den Greifen um das Gold. 

Hdt. 3, 116. 4, 13..27. Die ihnen beigelegte Ein: 

ängigfeit. (dee = iv md. omod — öptaruds 

nad) Hat.) wird entiveder auf Das Schliegen de3 

einen Auges bein Zielen mit dem Bogen, ober 

anf die bei ihnen herrjchende Sitte de3 Tüätto: 

wierens, bezogen. ; Bei Mifchylos (Prom. 805 fi) 

wohnen fie im Norbweiten (jo QDunder). . 

Arimäzes (Ariamazcs), Aguudöns, ei Sürft in 

Eogdiana, widerjegte. ji) Alerander den Gr.- in 

feiner fejten, auf, einem Hohen  Seljen gelegenen 

Burg, bis cine mafedoniiche Apteilung die fteilfte 

Ceite de3 Zelfens erjtieg und Arimazcs fi er: 

geben. muuäte, im $. 327 v. ©. Alexander Tieh 

ihn zur. Strafe Erenzigen (nad) Curt. 7, 11, eine 

Strafe, von der Arrian [4, 19] nicht3 weiß). 

. Arini, of Agınor, ein Volk, und z& Agıno, 

ein Ort, wo Typhoens gefejjelt unter ber. Erde 

Ing. Hom. Il. 2, 783. Diejer Drt wird meiftens 

in Kilifien- anf einem danad) genannten Gebirge 

gefucht. : Nömtiche Dichter fabter slv Agluoıg 

al3 Ein Wort nd: verftandeit 
Acnaria (j: d.). . , Be 

Ariminumy4olgvov, j.Rinini, nralte, blühende 

Eceftadt in Umbrien, jüblid) don Der Mündung des 

Nubico. zwiichen den Miündungen bes Flüfchens 

Ariminus (j. Marecchia) und de3 Aprıfa G.-Aufa) 

und an der Via Flaminia. Nad) Vertreibung der 

Gallier Fehrten ‚die umbrifchen Bewohner . zurücd 

und songden durd römijche Koloniften: veritärkt 

(269 v. C.). Liv. 21, 51. Cie. Verr. 1, 14. 63 
war die erfte Stadt, die Cäfar nad) dem bedeutungss 

vollen -Übergange fiber den Aubico bejeßte.. Caes. 

b. c. 1,7. Cie. ad fan. 16, 12. 
Ariobarzänes, doroßagfdvns, 

fatrap des Nharmabazos, der 368 d. E: dur) jeis 

nen ‚Sefandten Pilijtos Zrieden zwiiden ben 

Spartanern und der thebanifchen Koalition Herz 

4) ein Unter: 
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äuftellen uchte, fpäter fi offen gegen ben Groß: 

fönig erhob und dann fein Tappadofifchepontijches 

Neid) 5i3 zur feinem Tode 336 behanptete. Died, 

Sie. 15, 90. 16, 90. — 2) einer der Ichten Selb: 

herren v3 Dareios, der fid) dem_ Vordringen 

lerander3 de3 Gr. wiberjeßte. Cr fanımelte 

40000 Man. an den Grenzen feiner. Catrapie 

Perfis, wurde aber, nachdem bie Mafedonier auf 

Ceitenwegen die in das Gebirgsfand, führenden 
Päffe ningangen Hatten, geihlagen und entfam mit 

geringen Neften jeine3 Heeres. Curt. 5,3, 17..Arr. 

3, 18. Diod. Sie. 17, 68. — Andere besjelben 

Namens find: 3) A. mit dem VBeinanen Bhilo- 

romatios, im $. 92 d. E. vom Ecnat zum König 

von Kappadofien ernannt nd von Ella eigejeßt 

Liv. ep. 70. Plut. Sull. 5. App. Alithr. 10). 

Mehrere Male von Mithridates dem Gr. vertries ' 

ben, wurde er ivieder don Agqnillins und Gulla . 

eingefjeßt inı $. 90 und 85 (App. Mithr. 11. 15). 

Mitgrivates aber hörte nicht auf, Kappadofien 

zu bemnruhigen, uud reizte jeinen Schwicgerjogn 

Tigranes von-Armenien zu einem Cinfalle in da3 

Rand. Unter Suenlus Hatten die Römer e3 beicht, 

nad) deffen Abgange vom Heer nah Mithridates 

63 wieder in: Belih, Bi3_Pompejus,.de3 Snculus - 

Nachfolger, in mehreren Schlachten Den Mitgridates 

befiegte uud int 3. 65 Das Land dem Artobarzancs 

zuriidgab. App. Mühr. SO f. Plut. Late. 35.. Sul. 

5,22. 24. Just. 38, 211. — 4) fein Sohn, mit 

dem Beinamen Philopator, ftarb wahrideintich   

darunter die-Iufel | (   
durch Menchelmord,: nachdent er mit Empödrungen 

und Unruhen zu fünpfen gehabt, im $. 57 v.C. 

Dal. Cie: prov. cons. 4. ad fan. 15, 2, 5. 

5) deffen. Sofn, twirrde von römifchen Senate 

als König anerkannt und erfrente fic) der Gunft 

Cicero3, welcher. damals al3 Profonful in Kitifien 

war, int. 510.6. (Cie. ad fan. 2, 17, 15,2.4,5), 

und ihn-gegen eine Berjcjwörung fhüßte. Er 

unterjtügte den Pompejus gegen Cäjar, twirrde aber 

doch (47) von Tehteren jehr gütig aufgenommen. 

Sm. +2 Vieh ihn Caffius töten, weil er fid) ges 

weigert Hatte, in zu mterjtüßen. Cacs.b.c. 3,4. 

Dio Cass. 47, 33. en et 

- Arion. Aglov, ausgezeichneter Dichter, und 

Mufiker- aus Methymma auf Lejbos, ziviichen 628 

und 585 v. C. blühend. . Bedentend 1jt er in der 

Gefchichte der Roclie befonders dadurch, dab cr 

den Dithyranıbos, das bafchiiche Seftlied, - zuerft 

funftvoll ansbildete nd ihn durd) Chöre (nundıoı 

zogot) vortragen lich. Erhalten ift nichts von ihm, 

denn der. unter. feinem Namen erhaltene. Hymmos 

Aelian. hist. an. 12, 45) ift unect. Arion Ichte 

lange, Zeit bei feinen Sreunde Reriander, dem 

Tyrannen voi Korinth. : AUS: er einft nad einer 

Kunftreife durch Eicifien und Stalten nad) Korinth 

surüchchiifte, wollten ihn die forintgiichen Edjiffer, 

nach feinen Schäben Lüftern, in das Meer ftürzen. 

Er erlangte jedod) von. ihnen, daß er vorher in 

volfem Sängerjnmd nod) ein Kied fingen durfte; 

darn Iprang er ins Meer. Ein Delphin, von den 

Tönen angelodt, nahm ihn auf den Rüden und 

fchte ‚id ‚bei Tainaron ans Land, von wo cr fid) 

nad) Korinth. begab. ALS die Schiffer Hier aus 

fonımen und vor Periander erffären, fie Hätten 

den Sänger in Tarent wohlbehalten zurädgelafjen, 

tritt plößlic) Arion vor, und fie befennen beftürzt 

igre Schufd.. Auf dem Vorgebirge Zainaron fand 

da3 Bild eines Mannes anf einen Delphin aus
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- Erz, das man für ein Weihgefchenf des Arion hielt, 
wahrjcheinfic ein Bild des Gottes Taras, Die, 
auch auf Münzen von Methynma dargeftelfte, Sage 
ift alfgemein befaunt durch U. I. Echlegels Ballade 
Arion; von den Alten erzählen fie befonders Herodot 
(1, 237), Cicero (tuse. 2, 27, 67) und Ovid (fast. 
2,83—118); vgl. aud; Paus. 3, 25, 7. — Über 
ihren Wert Handelt Schrs, populäre Auffähe aus 
dem Altertum ©; 385 ff: der 2. Aufl. 

Ariovistus, d. h. Heerweifer, Heerführer, Fürft 
der Sueven, drang im $. 72 dv. E. mit 15 000 Ger- 
manen zur, Unterftüßung der Arverner und Ce: 
guaner gegen die Adner- über den NHein.  Cues. 
b. q. 1,31. 13 er fie gejchlagen, feßte er fi in 
Gallien feft und 309 noch mehrere feiner Landslente 
(DIS gegen 120 000 im Sahre 58) über den Nhein. 
Ber Hdmagetobriga Dejiegte er die Houer, Hieh fie 
Geifelt ftellen und Tribut zahfen (61) und wurde 
Bundesgenofie ud Freund der Römer, im 3. 59. 
Caes. b. y. 1, 4. 43. Plut. Caes. 19. :Dio Cass. 
35, 34. Aber Cäfars Ankunft in Gallien veran- 
Tafte die Aduer, diefen zu Hülfe zu rufen. Cine 
perjönfiche Befprecjung zwifchen Ariovift ud Cäjar 
blieb ohne Nejuftat, die Waffen entjchieden, md 

° jener wurde im S. 58 it einer biutigen Cchladht 
(wahriheinlid, bei Mühlhanfen im füdlichen Elfa};) 
gänzlid) geichlagen. Caes. b. g. 1, 39 f. 47 ff. Dio 
Cass. 38, 48 ff. Nur-ivenige Germanen, darunter 
ihr Anführer, entfamen über den Ahein. eine 
weiteren Schidjale find unbekannt, 

Ariphron, Agipgov,. aus Eikyon, gricchiicher 
Zyrifer in ambefannter Beit. Einen Faian desjelben 
1. Lihen. 15, 702 A. Bergf, poet.1yr. Gr. IIp. 595 ff. 
Arisbe, Aodsßn, 1) cine der fünf bedentenderen 

Troerjtädte am Celfecis. Mom. Il. 2, 836. Hier 
Tagerte fid) Aferander3 Hecr nad) dem Übergang 
über den Hellespont (Arr. 1, 12, 6); zur. Zeit de3 
ätveiten punifchen Krieges wurde fie von den Gal- 
liern erobert. Pol. 5, 111. — 2) Stadt auf Zeibo3 
(ITdt. 1, 151), nad) Plinius (5, 39) dur ein Erb: 
beben zerftört. — 3) f. Aisakos, 

Aristagöras, Agıorayögas, Schtwiegerfohn des 
Hiftintos und Nachfolger desjelben in der Tyrammnis 
von Mifet, al3 Hiltiaios fich nach Suja zum Slönige 
Dareiv3 begeben Hatte. Auf des Ariftagoras An: 
tegung rüftete Dareios eine Flotte’ ans zur Gr: 
oberung der Infel Naxos und zur Zurüdführung 
einiger von der demokratischen Farter vertriebenen 
Arijtofraten nad) diejer Sufel; doch Tamı die Inter: 
schmung nicht zuftande, da Ariftagoras fich mit 
den perfifchen Feldheren entzweite und diefer den 
feine Gefahr ahuenden Nariern Kunde von dent 
Unternehmen zufonmen lich. Aus Zurcht vor dem Horn des Dareio3 und von Hiftiaios durch einen 
Boten aus Sufa angeftachelt, erhob nun Arifta: 
goras die Fahne der Empörung, rief die Sonier 
zum Kampfe, die Athener zur Hülfe auf und er: 
hielt von diejen 20 Schiffe, während die Cpartaner, 
da fie ihre Hegentonie im Peloponnes damals durch | B die Argeier gefährdet fahen md Dppofition der 
Bundesgenofjen u befürdjten Hatten, fein Gefuch abtiejen, Mit den Athenern Tamen and 5 Ehiffe von Eretria auf Euboia. :So brad) der Aufftand der ionijchen Griechen gegen Perfien um 500 v. €. aus. Anfangs glüdlid), eroberten und verbranmne ten jie die Hanptftadt Lıydiens, Cardes, wurden aber von dem rajch heranrüdenden perjiichen Hcere geichlagen und von den Athenern in Eid gelajfen. 

ar befaunt durch einen Artikel: bei 

  

Ariovistus — Aristarchos. 

Zwar hatten fi) fait alle griechifchen- Kolonie in 
Sleinafien ihnen angeichloffen, aber im X 498 
wurden fie von den Rerjern beztonngen, und Hrifte: 
goras, welcher am Kampfe jelbft feinen Ateif ge: 
nommen, verließ mutfo3 fein Vaterland nd fegelte 
mit Anfiedlern nad) Myrkinos in Thrafien, fiel 
aber dafelbjt jchon 497 im Kamıpfe gegen Die wilden ' 
thrafifchen Völfer. Zldt. 5, 97-—126. True, & 10, 

Aristaindtos, Aeıszaiveros, ans Nifaia in 
Bithynien, Srammatifer und NHelor, Freund de3 
2ibanio3, fam bei einen Erdbeben zu Nifomedeia 
358 11. C. ums Leben. Unter feinem Namen eriftiert 
eine Sammlung erotifcher Briefe (50), welche aben: 
tenerliche Licbesverhältniffe in jehr deffamatorijcher 
Darjtellung enthalten und dem Afkiphron in einer 
froftigen Weife nachgeahmt find. Dieje Schwachen 
Frodufte eines eitlen Schwäßers gehören Ichwerlidh 
dem Ar. au, jondern ftanımen -wahrjcheinfid aus 
dem Ende de3 5. oder Anfang des: 6. Sahrh. 
Ansgg. von Abrejd) (1749) uud Boiffonade (1822). 

‚ Aristaios, Meisceiog, Sohn des Mranos und 
der Ge, oder de3 Apollon und der Korene, ein 
Segensgott der älteften Bewohner Griechenlands, 
mit Zen3 und Apollon identifiziert nd an’ ver: 
ihiedenen Oxten, in THeffalien, Boiotien, Arkadien, 
anf Keos, als Beichüßer der Herden, des Wildes, 
der Bienen (Verg. G. 4, 317 ff), Des. Aderbanes, 
des Wein: und Ölbanes verehrt (Nöuros, Aygeis, 
Mekısoeg.: Pind. pyth. 9, 5-65). Wir fehen in 
ihm „eine der Geftaltungen, in welche der ein: 
fachfte Yändfiche Heliosdienft übergegangen ift, er: 
halten unter diejem befonderen Samen als Gott 
eines auch auf feinen Wanderungen ihm treu ge: 
Dliebenen Boltsftanmes, injotveit ähnlich den Pan, 
dem AMpollon, während andere Ähnliche Örtliche aus 
Helios entfprungene Götter in dem Sanıtrramen 
Apollon früh untergegangen fein möchten“, 306. 
Welder, gricd). Götterfehre 1-6. 489.  - . - 

Aristarchos, Zgforeezog, 1) aus Tegea, 
tragifcher Dichter amd Zeitgenoffe des Euripides, 

Suida3, wo: 
nad) er 70 Dramen aufführte und zweimal fiegte. 
Dabei joll er 100 Jahre alt gewordei fein. Dunfel 
find die Worte de3 Suidas: ds meüros: ze z6 
vöv airav wijzog re Ögduere aarornaerv. Val. 
Naud, trag. Grace, fragm. p. 564 f. — 2) Ur. aus 
Samos, um 260 v. E,, alerandrinifcher Matge: 
matifer und Aftronom, der die Dimmelserjcheimumgen 
aufmerfjan beobachtete und zuerst Die Bewegung 
der Erde m die Eonme und un ihre eigene hie 
gelehrt Haben foll. Durch ihn und feinen Echüler Dippard) aus Nifain erhielt. die Aftronomie eine felbjt von den Neneren beivunderte VBollfommenheit. 
Bir befigen von ihm eine Schrift wegl neyedür 
#el dnostnudewov Nov zul seAnvng, heraus: 
gegeben bon. Wallis (1688) und Nizze (1856). — 3) Ar. von Samothrafe, Hochberühmt als Gran: 
matifer und Kritiker, Schüler des Ariftophanes von 
yzanz, geboren um 210 dv, E., Ichrte unter Pto: lemaios BHifometor (um 170) zu Alerandreia. Ob: gleich Lehrer mehrerer Söhne Diejes Königs, mupte 

er doch, als fein Zögling Rtofenaios VHyifon gegen 
die Gelehrten twütete, Aferandrein verlaffen, begab 
fi nad) Kypros und ftarh dort ir hohem Alter, 
äuleßt don der Wafferfucht geplagt. Er widmete 
feine Thätigfeit nicht nur der Erklärung der griechji: ihen Dichter, bejonder3 des Homer, Pindar, Ari: ftophanes, der Tragifer ı. T- ., gu welchen ‚er
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nad Euidas. gegen 800 Kommentare verfaßt hat 

(die große. Zahl erkfärt ich daraus, daß die eins 

zelnen Bücher Homer3 nd die Stüce. der Drama: 
tiichen Dichter befonders gezählt wirrden), jondern 

fhrieb auch zahlreiche grammatiiche Schriften. Von 

alfen: diefen find des mr Bruchjtüde in, ben 
Scholien zu Homer vorhanden. ‚Die größten Vers 
dienfte aber erwarb er fi) nm Homer, ben cr 

hiftorifch und fachlich erflärte ‚und Dem er durd) 

feine Fritifchen Suugsaccıs jo ziemlich die gegen 

wärlig gültige Tertesgeftalt verlich, indem er zus 

gfeicd; die unechten oder :alS 
tigen Stelfen mit Fritiihen Zeichen verjah. Ral. 
die meifterhafte Echrijt von Lehr3: de Ar. studiis 

Homerieis (1833, 3, Aufl. 1882); deff. Quacstiones 

epiene (1857) und A Ludwid, Ariftards Honte- 

tiiche: Textkritit. (2 Bde. 1884 [.). Mr. ragte- durd) 

Schärfe de3 Denkens und. Umfang de3 Wiljens 

unter alfen Herber :umd. fcgte den Grund, auf 

welchen die jpäteren Erklärer fortarbeiteten. Gegen 

ihn .erhob fich in der pergamenijchen Edle des 

Srate3 Mallotes eine heftige Partei, die den Homer 

allegorijc) erklären wollte. 
Aristeas, Agroreus, 1) aus. Profounejos,.Tebte 

wahrjcheinfich mm 550 v. E., anternahnt bedeutende 

Reifen zu de. Bölfern an den nördlichiten Ges 

ftaden de3 Echwarzen Meeres bis zum Ural Hin 

und fehrieb darüber ein Gedicht ze Agıudaneie, 

über die Arimajpen (j. d.), worin neben manchen 

Eagengaften gewii and) viel Wahres enthalten war, 

wenngleic) jene. Sandslente. ihn Fiir jchr wenig 

zuverläjfig (Hdt. 4, 13), ja fitr einen Kumderthäter 

hielten. — 2) ein Sude, angeblich von Ptolemaios 

Philadelphos nad) Sernfalem gejchidt, um dort die 

7 (eigentlid) 72) Überjeger des: Alten Tejtaments 

zu holen. Tod) ift der ganze Bericht des Ar. jelbit 

eine jpätere Erfindung. .- . 
; Aristeides,. Agısreiöns,_ 1) Sohn des Byjis 

macd}o3, ans der att. Thyle Auttochis, geboren umt 

510 dv. E., beteiligte fi) an.den Berfajjungsrefor: 

men de3 Kleifthenes (‚Plust. Arist. 2) zugleich mit 

Xanthippos und gehörte jeitvent zu dei einfluße 

reichften. Männern feiner Baterjtadt Athen. . Beim 

Ausbruch de erften perfiichen Strieges war er einer 

der 10 Feldherren md zeichnete fd) in der Schlacht 

bei Marathon aus. Plut, Arist. 5. ‚dt. 6, 110 ff. 

Kad) Befiegung der Berjer var er für das Wohl 

feiner Vaterftadt als Archon jehr thätig, erregte 

aber -die Eiferjucht de3 Tebhaften, nad) Huhn und 

Anfchen dürjtenden Ihemiftolles. Zeßterer Jah fi) 

. ungern durd) Ir. verdiinteft, dem das Volf den 

Beinamen de3 Geredhten gegeben hatte, und mit 

dem er über die Thalattofratie Athens verjchiebener 

Meinung war, und juchte fich, daher de3 Gegners 
au entfedigen, nd Ar. wurde im S. 483 durd) den 

Oftrafifnos aus Athen entfernt. _ Plut. Arist, 2. 

3.61. Zhem. 3. Nep. Arist. 1, , Sener hatte dns 

Teicht bewegliche Volk durch mancherlei Borftellungen 

dafür gewonnen, während diejer. bei der Nechtlich- 

Teit und Ehrlichkeit feines Charakters nichts that, 

um dem ungerechten Urteil zu entgehen. - Erjt furz 

vor der Ehladyt bei Salamis, in welcher Ar. ruynz 

voll ‚Fümpfte, -turde die Verbannung aufgehoben. 

Plut. Arist. 8 (abweidhend Nep. Arist. 2. Hat. 

8,79). Aud) an der Echlacht bei Plateiai_ nah 

er al3 Führer der Athener den waderften Anteil, 
und nad) derjelben ‚bewirkte feine und -Kimons 

Mitde, als fe beide die atHenifche Zlotte befehligten, 

eingejchoben verdäd)-. 
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dah die Bundesgenoffen, über die Witffür und den 

Übernttt de3 Panjanias empört, den Athenern die 

Leitung de3 Bundes, der j. g. delifchen Symmadie, 

übertrngen. dt. 9, 18ff. Plut. Arist, 11 ff. Ar, . 

mit dem größten Vertranen, bechrt, orditete bie 

Beiträge der einzelnen Mitglieder des Bundes zur 

Erhaltung der Flotte und beftimmte die Zujel 

Delo3 als den Ort, wo die Beratungen ftattfinden 

uud die Bundesgelder aufbewahrt werden jollten. 

Anferdem verjchafite er der vierten Klafje der 

Bürger, den Theten, welche durch Mut und Sins 

gebung fich ausgezeichnet Hatten, das volfe Bürger: 

recht. und Gfeichjtellung mit ihren Mitbürgen. 

Plut, Arist. 22. Wenn feinen Nebenbuhler The: 

miftoffes jpäter das Schicjal der Berbammung traf, 

io geichah dies ohne Mitwirkung des Ar. Ad) 

überfiei; diejer bereitwillig dem jüngeren und träf- 

tigen Kinon die Leitung des Staates. . Er ftarb, 

wie c3 jcheint, arın um da3 $. 467 (Plut. Arist.26. 

Nep. Arist. 3. Plat. Gorg. 81) und wurde in 

feinen Töchtern, weldje der Staat ausftattete, jowie 

int feinem Sohne, dei derjelbe gleichfalls beichenfte, 

fowie in feinen Nacfommen von der Dankbaren 

Nachwelt nod) ‚His in die fpäfeften Zeiten gechrt. 

—- 2):f. Maler, 6. — 3) Ar. der Milefier, 

aus dem Iehten oder borleßten Jahrh. d. E., der 

eigentliche Begründer bes griechiichen Romans, 

ichried milefijche Gejhichten oder Märden, 

MiuAnsıezd, Tabulae Milesine ,.in.denen er E:ce:   en aus dem Leben Milets in der Form von Er: 

zähfungen und in Gewande de3 Nomans jchilderte. 

‘m Altertum wurden, diejelben viel gelejen (Plut. 

Crass. 32), der römifche Annalift Sijenna über: 

trug fie ing Lateinifde. Die ipärlichen erhaltenen 

Bruchftücke find gefammelt ud abgedrudt in Mitllers 

fragm. hist, Graec. Bd. 1V p. 430 .—- 9%. 

Helins Arijtides, ein griechiicher Nhetor, zu 

Adriani in Minfien geboren, Tebte im 2. Sahrh. 

1. ©..%3 Schüler de3 Polemon zu Emprua,. dc3 

Herode3 Attieus zu Athen und anderer berägnter 

Nhetoren, und nad) dem Vorbilde eines Platon, 

-Siofrates und Demofthenes bildete er. das ihm ans 

geborene Nebetalent bedeutend aus, machte fpäter 

groge.Neifen und wurde jelbft durd) eine jchiwere 

vieljährige Krankheit nicht gehindert, fd) einer 

Kunft mit Eifer zu widmen. Er genoß eine wohl: 

verdiente, weitverbreitete Achtung, ftand bei Marc 

Aurel in Hohen Anjehen und beivog diefen and) 

zur Wicderherftellung des. durch ein Erdbeben 178 

1. €. fehiver verwüfteten Cmyrna, wofür ihn die 

Bevohner als „Erbaner” mit einer bronzenen 

HYiıldjäule ehrten. Er ftarb um 190 zu Emprna. 

Bon feinen zahlreichen Reden, ‚die von den. Alten 

Heilig Tonmtentiert wurden, bejipen wir nod) 55, 

darınter meög Aenulvnv nad) Demofthenes, ITara- 

Snreinos nad) Sokrates, ‘Poung &yrnuov, "Poöt«- 

#45. Sie zeigen Tiefe und Flle der Gedanken, 

während die Epradhe viefjad) dunkel nnd Schwer 

verjtändfich, and) nicht immer korrekt ift. _ luSgg. 

von ech (1722-30) und Riff. Dindorf (1829). 

Bol. Baungart, Alins Ariftides al3 Nepräjentant 

der jophiftiichen Nhetorit (1874). i \ 

Aristippos, deisrızzos, aus Kyrene, Stifter 

der nach jeiner Vaterjtadt benannten Iyrenatjchen 

Schule, brachte feine Sugend in Athen in den 

Ichrreichen Umgange des Sokrates zu (dpıyusros 

Alıjvate nard who Zurgdrovs), bo dejjen   Auf angezogen fein Vater, ein wohlhabender Kauf: -
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man, ih nach Gricchenfand gejchiet Hatte, Epäz, 
ter frat er jelbjt fehrend auf, und zwar znerft in 
Aigina, dann. zu Syrakus am Hofe des jüngeren 
Dionyfios, zulegt, wie 3 fcheint, in Athen neben 
Platon, 109 er denn auch nach des Gofrates Tode 
den Orund zu der erwähnten fofratifchen Schule 
fegte, die als Hedonifer bezeichnet tunrde. Nach 
einem wanderungsvollen 2eben foll er auf Der 
aiolifchen Zufel ‚Lipara geftorben fein. Von fei= 
nen, vielleicht ziemlich zahfreichen, Echriften ift 
nicht3 auf 3 gefommten, feine Lehre ift wohl erjt 
von feinen Cchüfern, vielleicht von feinem gleid)- 
nanigen Enkel, in ein Syften gebracht worden. Cr 
folf der erfte unter den Gofratifern geivejen fein, der 
Bezahlung für jeine Lehrvorträge ammahn. , Die 
Berhäftnifje feiner Vaterjtadt und feiner Familie 
bfieben gewiß; nicht ohne Einfluß auf die Nichtung 
feiner Phifofophie; die- feine 2chensgetvandtHeit, 
die ihm eigentünich war, bewährte er am \yra= 
nfiichen Hofe (vgl. Plut. Dion 19.- Diog. Laert. 
2, S, 56). Unter feinen Ehülern ragten Hegefias, 
Anniferis und Theodoros hervor; feine Lehre Hatte 
mit der des Antifthenes das Gemeinfame, dap fie 
das finnliche Zudividuum zum Mittelpunfte des 
Rollens, Denkens und Lebens machte, unterjchied 
fi, dadurd) aber wejentlich von ihr, daf; fic das 
Prinzip des Genichens dem deg Entbehrens 
entgegenftellte; jie Icbte fpäter in etwas HE 

“ zterfer Richtung in der epifuveifchen, wie die anti: 
ithenifche in der ftoifchen wieder auf, e3 tritt daher 
in den. über. dieje einzelnen Ehfteme erhaltenen 
Notizen ın3 jchon manche Bermilchung entgegen. 
Sie behandelte vorzugsweife folgende Gegenftände: 
negl zav algerüv Rui pevrtür, eo) Tüv zadar, 
wel ray nodkewr, negi Tüv alrlav, neol tav 
rlsreov. Das Ziel des Minfchensiverten war 
ihm die finnfic, angenehme Empfindung, der höchfte 
Genuf dader die volle Hingabe an diejelhe, mithin 
bejcpräuft auf die Gegenwart (daher kov6ygovog). 
Er unterfhied zwei mddn, nämlich noros und 
ndovn, jenen nannte cr cine rouyeie, diefe eine 
kei zlonais;, unter den Ecelenftimmungen nahın 
er drei vericiebene Zuftände an, die rende, den 
Schmerz md einen mittleren ätvifchen beiden; den 
erften verglid) er mit den janften, den atveiten 
nit dem ftürmifchen Welfenfchlage, den dritten mit 
der Windftille. — Vgl. übrigens Xen. mem. 

. 513,8. ‚Cie. acad. 2, 42, 131, fin. 1, 7,23. 
"tuse. 2, 6, 15..Hor. ep. 1, 1, 18. 17, 17f. 

Aristius Fusens, Grammtatifer u. (vielfeicht) dra= 
matiicher Dichter, Zeitgenoffe und vertranter Sreund 
de3 Horaz, der dem durch das ftädtiiche Lehen viel: 
leicht vertwöhnten ep. 1,10 die Freuden und Nor: 
züge de3 Landfebens anpreift; and) das bekannte 
Gedicht: Integer vitae (od. 1, 22 ift an ihn ges 
richtet, Vgl. aud) sat. 1, 9, 61. 10, 83, 
; Aristobülos, Ygrozößoväog, 1) Sohn des jüdi- 
fchen Königs Alexander Sannaios, Yebte in Feind- 

‚Ichaft mit jeiner Vetter Alerandra, weile 9 Zahre 
lang (79-70 v. C.) über Sudäa herrihte. Nad 
ihrem ITode ftritt er mit feinen Bruder Hhrfanos, 
den der nabataiische König Aretas zu Hälfe Fan, 
um die Herrichaft und wurde im Tempel von Serufalen. von beiden belagert, bi3 ihn der rö- milche Legat M. Ccaurus befreite, - A13 Pompejus im 3. 64 nad) Eyrien fam, wänfchte ihn Arifto: bufos_durd) reiche Geichenfe'zu gewinnen, erreichte aber jeinen Zweck -nicht und Inchte fi nun durch,   

— Aristokrates. ”, . 

eigene Kraft in India zu behanpten, Pompejus 
aber, von Ariftobul getänfcht, 308 gegen ihn, nahm 
ihn gefangen, übergab dem Hyrfan die Herrichaft 
md führte den Ariftobul nad). Rom, 63. Put, 
Pomp. 39.45. Flor. 3, 5. Bivar. entfloh er-56 
wieder nad) Zudäa, wurde. aber don den Römern 
angegriffen und abermals: gefangen genommen. 
Plut. Ant. 3. Crjt Cäfar befreite ihm wieder (49) 
und gab ihm Truppen, um Judäa wicder in Belib 
zu uchmen; cr ftarb indeifen bald nachher dureh) 
Gift. — 2) Ar. aus Kajandreia, ein Begleiter Ale: 
zanders d. Gr. auf feinen Feldzügen,jchrieb in 
hohen Alter nod) (nach 301 v. CE.) ein Merk über 
die Thaten Aferanders, das von den Alten vichiad 
gelobt und mehrfach von Mutard) im Leben Afe: 
zanders, ganz beionder3 aber von Arrian (1,1) 
al3 Hanptquelle benußt ward. - Sammlung der 
Fragniente von Hullemann. (1844). uud in Müllers 
fragım. seriptt, Alex. M. p. 91ff. nn 

‚ Aristodemos, 4gioröönuos, 1) ein. Heraklide, 
Vater de Eurufthenes und Profles, unterwarf nad) 
Herodot (6, 52) den Pelopommes und berrichte in 
Lafonien; nad) andern (3. B. Apollod. 2,8,2,7) 
wurde er im Beginn feines Zuges: bei Naupattos 
bom DBlie getötet. — 2) ei tapferer Meflenier, 
welcher im erften mefienifchen Sriege zur Erfüllung 
eines Drafelipruches feine Tochter alz Dpfer anbot 
und, als ein mefjen. Süngling, am fie .zu retten, 
fie fiir feine Werfobte erflärte, im Zorn darüber 
fie jelbjt tötete, Später (729 v. C.) wurde er nad) 
den Tode des Königs Euphass von feinen Sands 
leuten zum Könige gewählt, obgfeid, gegen dieje 
Wahl wegen der Schuld, die er durd) Ermordung 
der Tochter auf fi) geladen hatte, Wideripruc, cr: 
hoben wurde. Nach einem glänzenden Eiege über 
die Epartaner (726) tütcte er fid) anı Grabe der 
Tochter, al3 die Epartaner auf Nat des delphi: 
ihen Drafels durch Lift zu fiegen " fnchten, 724. 
Paus. 4, 9. 10.13. — 3) eiit. dritter Ar. war der 
einzige der 300 Epartaner, welcher die Edjladjt 
in den Ihermopylen überlebte: nd dafür im der 
Heintat mit Ehrlofigkeit belegt tunrde, dieje Schande 
aber fpäter in der Cchlacht bei Plataiai durd) 
ruhmvollen Tod tilgte.: IIdt. 7, 229 fi. 9,71. 

Aristogeiton, Agısroyerzov, 1) f. Harmo- 
dios. —:2) ein attijcher - Redner, ö.xov ges 
nanıt, Beitgenoffe nnd Gegner de3 Demofthenes 
und Deinarhos, gegen deren Arflagen er ji in 
niehreren, jet berforenen. Neden berteidigte; al3 
Redner bon feiner „befonderen Veindeit, zugleid) 
als Syfophant bezeichnet. Bon jeinen fieben ober 
acht Neden’find nr Bruchftüce erhalten (gefanz: 
melt-in 2. Bd. der oratt. Attici von Baiter und 
Cauppe). Auch Lykürg ‚und. Hhpereides Ächrieben 
Reden gegen if... en, 

Aristökles f. Bildhauer, 3. Te 
„ Aristokrätes, Agoroxgdeng, 1) Teßter König 
in Arkadien, der in zweiten: mefjenifchen Kriege 
den Mefjeniern zu Hilfe 309, aber, von den Spar tanern beftochen, fie verriet. Wegen fortgejchter 
Berräterei ‚wurde er nachher von den Arkadiern 
geiteinigt, 668 dv. E,, amd mit ihn Die Föniglidhe 
Nürde abgeihafit. Pol. 4, 33." Paus. 4, 17,2: 
22, 1fj. 8,5, 13. — 2) ein Athener aus einem 
der vornehnften Gejchlechter, einer der Bierhundert, 
im I. 406 dv. E, umter-den Führern, die bei den 
Arginufen legten, aber bei einen. Etrme die 
Schiffbrüchigen nicht retteten und die Leichen nicht
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jammelten; er wirde dafür nach ‚feiner Nückchr 
zum Tode verurteilt. True. 8, 8%. Lys. 12,66. 
Xen. Hell. 1,4, 21. 5, 16.:6, 29. 7,2. — 3) ein 
Ehriftfteller ans Eparta, wweldjer. Aazwvırd ver: 
faßt Hat, die von ‚Plutardh benußt. find. Bruch) 
jtüde bei Mülfer, fragm. bist. Graec. IV p: 3327. 
— 4) ein Athener, der: 352 v. E. zu OGunften des 
Sclöherrn Charidemvs einen. Antrag: ftellte. : Für 
Euthyffes, der deshalb gegen jenen. eine. yorxpn 
zepavöuov - anftellte, -driebd Demofthenes jeine 
berühmte Nede gegen Ariftofrates. nn 
- Aristokratia.). Staatsformen, 4. :. 

- Aristomächos |. Herakles, 16. :: 
. Aristomönes, Yersrop£vng, 1) ein mefjenijcher 
Süngling, zeichnete fi) im.. zweiten mefjenifchen 
Kriege (. d.), den fein Unmmt über den von Sparta 
gegen die Meffenier geübten Drud‘ veranlaßte 
(651-667 v. E.), vor allen durch glänzende Tapfer: 
keit aus. leid) in-der erften Schlacht: bei Derat 
Fämpfte er mit folden Veute, dajz feine: Lands: 
Iente ihn zum König wählen wollten; er wirichte 
aber nur ihr Feldherr zu- jet.” Dreimal .geriet.er 
in fpartaniiche Gefangenschaft, noch öfter in die 
größte: Sebensgefahr, wurde aber ftet3 auf wunder: 
bare Art. daraus gerettet. Paus. 4, 15. 'Nad) dem 

anglüdlichen Ansgange des Kampfes ging Ariftos 
menes, der:an der: teilweijen Auswanderung nad) 
Eicilien nicht teiluchmen wollte, nad); Nhodos 
and wollte: von da aus .bei Den Lyfiern md 
Medern Hilfe fuchen, ftarb_ aber. zu Jalyjos auf 

AHodo3 und. wurde: dajelbjt al3 Heros verchte. 
Paus. 4,23 ff. Val. Mar. 1, 8, 15..— 2) Dichter 
der älteren attijchen Komödie,‘ Nebenbuhfer des 
Ariftophanes, mit dem er nocd) 389 vd. C. wett: 
eiferte.. 3 Titel von Stüden find‘. befaunt. Bol: 
Meinefe, com. Grace. fragm. 11 p. 730 ff. Kod, 
com, Att, fragm. .I-p.: 690 ff... — 3) ein Afar: 
nanier, Stand in großen Anjchen bei Agathokles, 
den: Minifter des. Btolemaios IV. Fhilopator; 
nad) dejjen Ermordung (204 'v.. EC.) Arttomenes 
den .nenen Minister Ifepolemos verdrängte und 

Ägypten mit Gejrjiet und Talent verwaltete. Pol. 
15,31. 18, 36f. Er. ftarb. im.$. 192 au Gift, 
teil er durch feine Freimittigfeit‘ dem jungen 
König Ptolemaios V. -Epiphanes- läftig gewvors 
den war. - I. 

Aviston, Yeiorev, 1) ans Chios, ein grie- 
hifcher PHifofoph der ftoischen Schule un 2750. C., 
der in Athen Iehrte, :blich, obwohl unmittelbarer 
Cchüfer dc3 Benon und Polemon, dem Spyiten 
feines Schrer3 nicht in feinem ganzen. Umfange 
treu, fordern verivarf den phyfüichen md: dialel- 
tiichen Teil desjelben und drückte fid). über die 
Eriftenz der Gottheit. ffeptijch aus. Nach) ihm 
gab 3: feine Mittelftufen zwijchen: Tugend: und 
after; die Tugend: jet das Höchfte‘ und einzige 
Gut, alfes übrige. dem, Weifen gleichgültig. Cie. 
fin] 4, 12. 15. 25. Seine Werke (megi pernızs, 
zrioeıg [HEoeıg] 28vor Hel- mölcov) find ver: 
Toren... Zum‘ Unterfchiede von dem folgenden Ar. 
— beide wurden {don im Altertum häufig verz 
wechjelt — "führte er den Beinamen  Zerorr, 
„Sirene“, und Ddievdos, „Kahlkopi”.. Vgl. 
Saal, de: Ar.. Chii vita,‘ seriptis et doctrina 
(1852). — 2) aus der Stadt Zulis’auf der Infel 
"eos (daher Keiog und ’IovAıreng), ein Reripa- 
tetifer, Ehüler de3 yon und. nad) deijen Tode 
Nachfolger in der Leitung der peripatetifchen Erhute, !   
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um 225 v. E. Er hatte Gejchmad (concinnus et 
elegans), doc) fehlie ihm erufte Würde, md er 
gelangte zu feinen geltenden Infehen, objchon_ er 
viele gejeilte Merle frhrieb.. Strab. 10, 486.. Cie. 
fin? 5,5. Cat. m. 1, 3;.. Erhalten‘ Hat fich nichts 
aufer vielleicht drei Epigrammmen in der Anthologie. 

Aristonikos, ‚Agıorövizos, 1) Redner: md 
Staatsmann aus Marathon, Beitgenofje de3 Der 
mojthenes, mit 'Sypereides. (j. D.) anf" Antipaters 
Befehl 322 dv. C. hingerichtet. — 2) ein. granz 
famer Tyramm. von Methymma anf, Lejbos,' der 
von den Aomiralen Aleranders d. Gr. in Chios 
gefangen genommen, von Meyander den Methymz 
naiern ausgeliefert und ‚von.Diejen  granfantges 

tötet wurde. Arr. 3,2, 4f. Curt. 4, 5, 19. — 
3). ein miehelicher Cohn des Könige Enntenes,I. 
von Perganws. ..Al3 Attalos. III, fein natürlicher 

Bruder, die Römer zu Erben: feines Neiches ein: 

aejebt Hatte (133 vd. .), fuchte ‚Ar. dasjelbe ‚für 

fich zu erobern. Er fehlug 130.0. C.: den gegen 

ihn gejandten PB. Licinins- Erafjns, der and) in 

diejent Kriege fiel. (Vell. Pat.:2, 4... Liv. ep. 59; 

nad) Just. 36, 4 :gejhah e3.fchon 131); aber der 

Konfut M. Perperna befiegte ih nod in Demfelben 

Sahre und nahm-ihn gefangen, worauf Ar. (129) 

in Non getötet wırrde. Just. 36, 4. Vell. Pat. 2,4. 

—4).an Alerandreia, Zeitgenofje Des Etrabon 

md gefchrter Oranmatifer, durch verjchiedene auf 

Homer bezügliche Werke befannt, von denen große 

Bruchftiide in den Homerifchen Ecolien vorliegen, 

namentlich aus dem Werle ee. anuerwr, einem 

Kommentare zu. den Teitijchen Zeichen. des ‚Ari: 

ftardjos. - Die Nefte des ‚Buches wegi onuelov 

ıddos hat Friedländer (1853),. Die der Chrift 

meol anueiov Odvaseriag Carmutl (1569) -Heranss 

gegeben. — : Verjchieden von diefem ift. 5) der 

mehrfach eitierte Ar. von Tarent, der über miythifch- 

Hiftoriiche Gegenftände Ichrich.. 
hist. Graee. IV p. 337. tie \ 

- Aristophänes, Horsrogdrns, 1) derKXomiler, 

achört :jedesfalls durch feine Geburt then au. 

Die. , Zeit! feiner Geburt. ftcht nicht, feitz wahr: 

iheintich. fällt. fie um 452 dv. C. Erin. Todesjahr 

war ohne Zweifel, da cr bald nad) Der Anfjührung 

des Plıto3 (389) ftarb, das Jahr. 358. Seine 

Söfne waren .Nraros, Fhifippos und Nikoftratos, 

die-nad) de3 Vaters Tode ebenfalls mit Dramen 

auftraten... Ju einem näheren. Verhältniffe Jcheint 

Ar. zu den beiden Schaufpielern und Dichter 
PBHifonides und Kalliftratos gejtandei . zu haben, 

die feine erjten Gtüde Aaıreleis (427) uud Be- 

BvAoveor (426) anf die Bühne brachten, jowie er 

auc) mit Platon wohl bekannt und befreundet war. 

Ars Lebenszeit. fällt. aljo .in_die. Zeit de pelos 

ponnejiichen Krieges. Er gehörte aber feinesivegs 

der Friegsiuftigen, demokratijchen Partei: au, fon= 

dern’ befämpfte diefe vielmehr. und, bot alfes_auf, 

feine Meitbürger zum Frieden zu fimmen. . Er ift 

der einzige. Dichter der älteren attijchen Komödie, 

von: dem 3 nod) vollftändige Dramen (und zwar 

11) erhalten find. ° Unter ihnen nehmen nad) der 

Chronologie: ihrer Aufführung die Acharner, 

Ayaorijs, die erjte Stelle ein, benannt nad) dem 

aus Mharnern beftchenden Chore (aufgeführt 425). 

Mit diejem Ctüde, weldes nod; unter einem frent« 

den Namen anf.die Bühne gebradjt wurde, da der 

Dichter noch nicht das zur Anfführung von Tramen. 

gejehlich ‚Deftimmte, Alter erreicht. Hatte, trug Ar. 

Bal. Müller, fragm.
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den Sieg über Siratinos und Enpolis davon.. Es 
foll durd; Darfiellung der Freunden und Sequnmgen 
des Friedens Die Athener zum Frieden beftinmen. 
Die Ritter, Inzöjs, das erfte Stüd, welches Ar. 
in eigener Perfont anfführte und in dem. er. feldft 
al5 Echanfpieler auftrat (423), geifeln mit wahre 
Haft vernichtender Kritif den charakterlojen Demos 
nd feinen Führer, den damals allmächtigen De: 
magogen Stleon (1. d.)... Sn Eomijcher Okonomie 
und in.der Vollendung der NHythmit und Form 
find fie das Meifterftück des Dichters. Die Wol- 
fen, Nepelar (aufgef. 423), follen die verkehrte 
philojephifche Richtung der Zeit, die metaphyfiichen 
Brübeleien .und die..ver wahren Bolfsmeral jo 
nachteilige Sophijtit Lächerlich machen (val. Lejjings 
Dramaturgie ll S.91), als deren Vertreter dem Dich- 
ter irrigerwveife Sofrate3 eridien. . Cie find uns 
in einer vom Dichter jelbft bejorgten, wie e3 jcheint 
nicht zum „Abichluß: gefonmenen, "Überarbeitung 
erhalten. Die Welpen, Epjzes (aufgeführt 422), 
befämpfen die. Prozepfucht - der. Athener. Der 
Sriede, Eiorjvn, imnäcdjften Zahre auf die Bühne 
gebracht, empfiehlt den Frieden. Die Vögel; 
Oerites (414), Das längjte Stüd.des Dichter3 und 
vielleicht daS dvullendetite. Lnrftipiel:des ganzen Al: 
tertims, parodieren in ihrer Darftellung der Mol: 
Tenkuteucjtadt und der Göttergefandtidhaft in cer= 
geglichfter Weife die durd) die fecilifche Expedition 
zu den abentenerlichjten Hoffnungen und Erwar: 
tungen erregte und. verbiendete Eigenliebe. und 
Herrjchjucht des athenifchen Volk. Die THeimo- 
phoriazufen,. Oesuopooıdfovoar (411), ver 
ipotten den Euripides, den die Das Felt der Demeter 
Feouopogog feiernden Sraneı wegen feines Weiber: 
hafjes (wiooydrns) vor Gericht fordern und nad 
vielen vergeblichen Verjichen - endlich freiprechen. 
Su der Lyfiftrate, Avassredin (in deinjelben 
Sahre aufgef.), juchen Die Weiber von den Männern 
den Frieden zu erzwingen. Die Fröfche, .Bd- 
tewyor (405), find aegen den Verfall der tragijchen 
Sft, al3 deren Verderber Euripides dargeftclft 
ift, geichrieben. Die Efflejiazuien, Exrrinsıd- 
Sovaaı (392), folfen die in jener Zeit in Umlauf 
gefommenen idealen Staatsformen mancher Philos 
jophen perfiflieren, befunden . aber- die Ermattung 
der Dichterfraft. Mit den Iekten Stüde, den 
Plutos, IMoöros, in welchen der. herunterge: 
fonmene Gott. des Neichtums durd) einen ehr 
lichen. Bürger von feiner Blindheit geheilt wird, 
machte Ar. einen Übergang zu der neueren attis 
jhen Komödie. ES Tiegt uns, wie die Wolfen, 
in der zweiten unmgearbeiteten Gejtalt aus dem 
Jahre 358 vor. — Die gefamten Stüde des Dichters. 
betrugen nad) der einen Zählung 54, nad) einer 
andern 44, doch erflärte.man jchon im Aftertine 
+ für unecht. Scht ergeben ji) 37 fichere Titel. 
Eine große Anzadl:von Fragmenten ijt nod) er: 
halten. Der Zwed, welcher in alfen Komödien 
de3 Ar. mehr oder weniger Hinter dem‘ oftmals 
anftözigen Big und cher; Hervortritt, ift nicht 
der einer bloßen Unterhaltung und Ergeplichkeit, 
jondern ein höherer amd eblerer. . Wir bewundern 
an ihm eine Kraft der Eomijchen Poefie, wie fie 
feine Vitteratur weiter aufzuiweifen Hat; c3 herricht 
bei ihm die Höcjfte Spannung der Fomijchen Sant 
trafte, ein unerjhöpflicher Wit, der in der ganzen 
Anlage des Etüds, in Plan und. Handlung, in 
der Anffafjung und Sarftellung der Charaktere, in   

"Aristophon.- 

einzelnen Situationen und Einfällen fich zu er: 
fernen gibt, Dabei eine‘ Icheinbare Willkür. und 
Negellofigfeit ‚zeigt, die dem Sivede der alten 
Komödie entipriht und mit. allem ihr Tofes Epiel 
treibt, bisweilen aber aud) in eine ‚Derbheit aus: 
artet, Die mit unjern Begriffen von Sitte, Anftand 
und Feinheit nicht wohl vereinbar ijt. Er dedt 
die ‚tolle. Nenerungsiucht: einer. zügellofen: Cchlo: 
fratie auf, aber er liefert zugleich „Für uns das 
fehte und. großartigjte Dolnmient :de3 Eelbitver: 
nichtungsprogefjes, in welchen wir den griechiichen 
Sötterglauben zu Grunde gehen «chen. :-Ceine 
Sprache ift ein .‚volfendetes3 Mlufter »de3- reinften 
Attieismus. ber . die. DOfononte - feiner: Etüde 
vgl. Komocdia; zu feiner Charafteriftif: über: 
Haupt Nügelsbadhs nadyhomer. ‚Iheol. ©. 467 F. 
Nötfcher, Mr... und fein. Zeitalter (1827); :über 
feinen Wert als Hiftor. Quelle Miüller-Strübing, 
Ar. und die Hijtor. Kritif (1873). — Öejantansgg. 
feiner Werfe von Invernizzi, Bel:und MW. Pine 
dorf :(1795— 1834), $. Belfer. (1829), Bergf, 
(2.. Aufl. :1857), Nteinefe (1860),. W. Dindorf 
(5. Aufl.:1869), Blaydes (1886 5: grofe. Husg. be 
gonmen 1880); ausgetv. Kom. von TH. Kod (1Bdd,. 
3. Aufl. 1878 ff). Musgg... der Acharner von WU. 
Müller (1803), W. Nibbed (1864), Blaydes (1887); 
der. Ritter von W; Nibbed- (1867), von Beljen 
(1869); der Wolfen vorn Neifig (1820), ©.. Ser: 
manı.(2.: Aufl. 1830), Tenffel (2. Aufl. 1863; 
mit dentichen Anmerkungen. 2. Aufl. 1887); der 
Welpen von Hirichtg (1847) und Richter (1558); de3 
griedens von Richter (1860) und VBlayde3. (1883); 
der Thefmophoriazufenr bon Frißjche (1838), Enger 
(1844), Blaydes (18S0) und. von Belfen (1883); der 
Efffejinzufen von Blaydes (1SSO);. der Lhfiftrate ven 
Eiger (1814) und Blayde3 (1880); der Fröfche von 
Srigiche (1845), Pernice (1856), von Beljen (1881) 
und Blaydes (1882); de3 Plutos von dv. Beljen (1881) 
und Blaydes (1886). Die befte Überfeßung Lieferte 
Droyfen (3. Aufl, 1880); andere Bo, H. Müller, 
Eeeger, Donner u.a. — 2) Ar. von Byzantion, 
der Grammtatifer, der frühzeitig nach Alerandreia 
fanı md dort. cin ’Echüler de3 ‚Zenodotod und 
Kallimacho3 wurde, geboren um 260 v..E., wurde 
fchon in vorgerüdtem Alter Borftcher der Biblio: 
thef und ftarb in einem Alter von 77 Zahren. Den 
Mittelpunkt feiner grammtatiichen: Studien bifdete 
Homer, von dejlen Gedichten er eine nit Fritiichen 
Beichen verjehene Necenfion Tieferte. And andere 
Dichter Hat er behandelt... Die Ergebniffe feiner 
legifaltigen Sorjchungen Iegte:er in einen. ums 
fangreichen, AzEeıs betitelten, Werke nieder. ‚Die 
Bragmente ; von: diefem. nnd. andern Werken hat 
M Naud (1848) gefammelt.:: .. °.....0.0..:: 

: Aristöphon , Agıoropav,. 1):6 Aennısds, et 
bedeutender Redner in Athen nad)” dem Eturze 
der: Dreißig, brachte 403 d. EC. dn3 Geje in Bor: 
ichlag, daf,- wer dor dem Archontat des Euffeides 
geboren wäre, für einen Vollbürger: gelten follte, 
auch. wenn nur der Vater echt athenifcher Abkunft 
wäre, die nachher Geborenen nur. bei der Civität 
beider Eltern in die: Bürgerjchaft anfgenommer 
werden jollten. Athen. 13, 38. Demosth. Kubul.30. 
Bol. Schäfer, Demofthenes 1S.138 ff. d. 2. Aufl. — 
2) ein Redner aus der Zeit des Demofthenes, bei 
dem Aifchines Erhreiber war und fich für Etnats: 
geichäfte ausbildete. . Seine .Neden find verloren. 
— 3) ein, Dichter der: neneren.attifchen Komödie. 

 



Aristos- — Aristoteles. 

Fragmente bei Meinefe, fragm. com. Grace. II 
p. 356 ff. (Il p. 675 ff. d. Hein. Ausg), und Kod, 
com. Att. fragm. II p. 276... 

Aristos, Zeroros, 1) ein Gefchichtichreiber Ale 
anders "des ©r., aus Ealamis auf Kypros. — 
2) ein’afademifcher PhHilofopg, geb. in. Afkalon, 
Ichrte in Athen, Srenud des’ Cicero nnd Lchrer 
de M. Brutu3. Cie. Brut. 97,332. ad Att. 5, 10. 
fin. 5,3, 8. Plut. Brut. 2. 00005 

Aristoteles, 4eisror&ing, aus Stageira (daher 

„der Gtagirite‘, 6 Zraysıgiong) in der mafedonis 
ichen Halbinfel CHarkidife anı Strymonifjchen Meer: 
bujen, geb..384 d. E., der berühmte Stifter der 
peripatetijchen Schule, zugleich der tiejjte und ums 
jaffendfte Geift des ganzen Altertum. „Ariftos 
tele3 fteht“, wie Goethe in der Sarbenlehre (2,118) 
fagt, „zu der-Welt wie ein Mann, ein banmeifter 
licher. Er umgicht einen ungeheuren. Grandfreis 
für feine Gebäude, Ichafft_ Materialien von allen 
Eeiten her, ordiet fie, chichtet fie auf: nd. -fteigt 
jo in regelmäßiger Yorm pyramidenartig in die 
Höhe, wenn Nato, einem :Obeliffen, ja einer 
fpigen Slanıme gleich, den Himmel jucht.“ — 
Seinen Vater’ Nifomad)o3,; ans den hellenifchen 
Gejchlechte der Afklepiaden, ; welcher ‚Leibarzt bei 
dem mafedonischen Könige. Amıyntas, - Yater_de3 
PHilippos, war, verlor er jchr frühe, jebesjatls 
vor dem 17. Lebensjahre, worauf Prorenos von 
Aarnens die VBormundfchaft und Leitung über ihn 
befan, defjen Sohn Nitanor er päter adoptierte 
and mit feiner Tochter Puthias vermäßfte. - Die 
naturwiffenichaftlichen Studien feines Vaters, der 
and) Schriftjteller in diefem.-Fache war, und Die 
Verbindung mit dem mafedonifchen Hofe Haben 
frühzeitig anf die Richtung feines Lebens und 
Sinnes entjcheidend eingewwirkt. AS er ji) im 
17. Lebensjahre, 367 v. E., nad) Athen begab, 
war Paton dort nicht amwejend, jondern befand 
fi gerade in Eicilien oder anf der Reife dagin, 
und Ar. Ternte ihr deshalb exit 3 Kahre jpäter bei 
feiner Nüdtehr Tennen. Er verweilte im ganzen 
>09 Zahre Yang, Bis 347, in Athen‘ und jcheint 
gegen das Ende diejes Beitraunts fchon. jelbit als 
ehrer der Veredjamfeit aufgetreten zu fein; dem, 
der darin von ihm befämpfte Jjofrates Iebte zur 
Zeit feines zweiten Aufenthalts in Athen. nicht 
mehr; cbenfo Faun ihn der als fein Burhörer ges 
nannte Hermeias don Atarnens, mit dem ihn 
jpäter eine innige Vertrautheit verband, ur in 
diefer erften Periode gehört. Haben. ‘Zn Flaton, 
der ihn „dere Geift feiner Echule”, voös rjg dıe- 
zeußig, und dorzugsweile deu Lefer, Evayrasıns, 
genannt Haben fol, ftand er offenbar in den Vers 
bältniffe der reinften Ehrfurcht nnd Pietät, und 
fchtwerlich ift bei allen Verjchiedenheiten und .jeldit 
Kollifionen, wie ‚fie in dem Charakter zweier jo 
durchaus origitaler und dabei völlig verjchiedener 
Naturen Teicht erffärlich, ja faft undermeidlid, er- 
ideinen, die würdevolfe Beziehung zwifchen beiden 
durch, Reibungen und Seindjeligkeiten getrübt tor 
den, wie fie die Yitterarifche Chronik ‚des Alter: 
tum3 berichtet. Bein Tode Platons, 347, war 
A. auf einer Gefandtjchaft für die. Athener anı 
Hofe de3 mafedoniihen Philipp abweiend, wozu 
vielleicht die_Harte Behandlung der griechiichen 
Etädte in Chalkidife- die Veramfafjung 'gegeben 
hatte. Dem Maton war in der Alademie fein 
Schwefterjohn Speufippos gefolgt, und Ar. verlich 
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noch in demfelben Jahre Athen nırd“ begab id) 
ac Aarneus in Myfien zu dem ihn befreundeten 
und wohl fchon Damals Durd) perjiiche Unterjochung 
bedrängten Herricher. Hermeias, nad; defjen balz 
digem Sturze er.mit der Echwefter besjelben, 
feiner Gattin Pythias, nach Mytilene auf Leibos 
30g (315), aber jchon 2° Jahre päter. (343) an 
den mafedonifchen Hof zur Erziehung des damals 
13jährigen Alexander berufen ward. (Der befamute, 
bei Gell. 9, 3 erhaltene Berufungsbrief ift ‚fchiver: 
Ti) echt.) Er blich. Hier im ganzen volle 3 Jahre 
(bi3 335),. fcheint aber nicht mehr al$ die Hälfte 
diefer Zeit der eigentlichen Erziehungsaufgabe ges 
widmet zu Haben, da Alegander jchun 339: int Des 
Vaters Abtwvefenheit da3 Amt eines Neichsverwejers 
beffeidete. : Einführung in griediiche Bildung und 
Litteratur war ‚natürlic) - das Hanptaugenmerf, 
das der Lehrer bei feinen fürjtlichen Zögling ver: 
folgte; er foll eine eigene Necenfion der Ihias für 
ihn veranftaltet, ihn in die Tiefen der Spefula: 
tion, aber befonder3 in die Ethik und Politik eitt- 
geführt und Liche zur Natur ihm eingejlößt haben. 
Dennoch verfolgte Mfegander wohL frühzeitig feinen 
eigenen Weg und mag von diefer Ceite. der Erz 
ziehung durch eine gewilfe Unbengjamfeit große 

Schwicrigkeiten bereitet Haben. Iedesfalls ift Die 

eentralifierende, weder geichichtliche noch nationale 

Berhältniffe nit Tponender Achtung behandelnde, 

Tendenz de3 mächtigen. Königs nicht a3 bem   

  
Geift feines: Lehrers. hervorgegangen. Dagegen 

blieb die Hohe perfönliche Achtung, Die beide mit 

einander verband, nicht ohre einzelne bedeitende 

Mirfungen. Seine Vaterftadt Stageira ward wieder: 

Hergeftellt und mit einer. von Ar. entworfenen 

Berfaffuug beichenft, and Erejos auf Euboia ge: 

rettet 20. Andererjeit3 unterjtüßte der König mit 

glänzender Sreigebigfeit die natnriviffenichaftlichen, 

befonders ‘zoologifcden Studien feines Lehrer3 und 

Yieg: mit den größten Opfern das erforderliche Ma: 

terial herbeiichaffen. Mit. Zurücklaffung feines 

Reiten. Ralfifthenes begab fid) Ar. 335_ von ber 

Nejidenz Pella wieder nach Athen und blieb .dort 

13 Sahre. . Im diejer Zeit Ichrte er in - einem, 

dem Apollon Adzeros gewveiheten athenifchen Öyms 

nafium,-den Adzeıov, ‚und. zwar. ziveimal .‚deS 

Tags vor einem berjchiedenen Auhörerfreife, nän: 

Yicy des Morgens vor einem engeren, ftreng \pefu 

Tativen (dxgoarei), des Abends vor einem gemilc): 

teren, über die einfacheren, Teichteren Teile de3 

Kachs, AhHetorif, Dialektik, EiHit, megimerog (ent: 

weder von einer dortigen Halle oder einem Laub: 

gange, oder von Jeiner Gewohnheit, bein Vortrage 

nicht zu fiben, fondern umherzugehen) Ewdıvos 

und Ösıkvog; daher die Unterfheidung Der 2w- 

zegind UND drgoarızd (Zsoregızd), die aucd, font 

im Altertum‘ vorfommt. Sein Vortrag. jcheint 

afroamatijch, mitgin in zufammenhängender. Dar: 

ftelfung, ‚nicht dialogijd) geweien zu fein: _ €3 traf 

ihm Hier der DVerluft feiner Gattin Pothias, von 

der er die oben erwähnte gleichnamige Tochter 

Hatte. Auch wurde Das Verhältnis zu Alegander 

in den fpäteren Jahren dur Die ‚rücjichtsloje 

DOppofition feines Neffen Kallijthenes getrübt,. der 

den König auf feinen Fügen begfeitete, um eine 

Darftellung feiner Thaten zu Ttefern, aber aus 

Eitelfeit oder Patriotismus den orientalifchen Ten: 

denzen-jeines Gönners fid) dergejtalt widerjehte, 

da er tr ben Kerfer wandern mußte, wo er, Wie
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c3 icheint,.an den Folgen erlittener Mifhandlung 
ftarb. . Thatfächlich ift indefjen das Einvernehmen 
zwifchen Lehrer. und Echitler wohl fchwerlich je ge: 
jtört worden, tvenm auch eine Verftimmmmg  fich 
de3 Königs bemächtigte. AL jedoch mit des Königs 
Tode‘ der mächtige Schu. für Ar. dahin war, 
wurde er von Demophilos der Losßere augeflagt 
nd. tloh nad) Chalkis- auf Enboia, wohin ihn 
vertvandtichaftliche  Verhältniffe zogen,  322,. ftarb 
aber dafelbft noch in demfelben -Sahre, Kurz. vor 
Dempfthenes, an einem. dronifchen Magenleiden. 
— Ar. ijt während feines Lebens verjchieden be- 
urteilt, zum Teil Hart. augefeindet . worden;. das 
Glüd, das ihm widerfuhr,. vielleicht auch ein as 
türliches Eelbftgefühl, von. dem er nicht frei ge- 
twejen fein. mag, eriveekten Neid und Haß gegen 
ihn, die wiederum -manche3 ungerechte Urteil er: 
zeugten. Die Bürger Jeine3.Geburtsortes chrten 
ihn twie einen Heros md feierten jährlich zu jenen 
Andenken ein Seit, Agtsroreitsıe. Die Nönter 
Halten troß Cicero Empfehlung für feinen Wert 
feine Empfängfichfeit und. fein Verftändnis. Im 
Mittelalter ift er. in. wechjeludem Gefchide neben 
Platon. cbenfo hoc) einporgehoben, eifrig gelefen, 
Fonmmentiert und bewundert (anı meijten jedod) von 
den Arabern), als. herabgezugen md verworfen 
worden. — Ar. erjcheint al3 ein denfender. Bez 
obachter, der alle Eciten des Univerfums beachtet, 
aber er.nimmt.zugleich die ganze Mamtigjaltigfeit 
der Ericheinumgen und verarbeitet .diejelbe fo, daß 
der tiefjte fpefmlative Begriff. Darans hervorgeht. 
Die PhHilofophie ift ihm die denkende Erkenntnis 
des Univerfums. Seine Methode erfcheint oft. zu: 
näcjt alS bloße. Aufzählung, aber mit einer großen 
Vollftändigkeit der Momente, wodnrd) er. zugleic) 
zum. eigenen Euchen und- Finden der Notwendige 
feit anreiztz dan aber weiß; er mit großer Meijter: 
Ichaft, wer auch in einer oft Schweren Darftellung 
und nicht in der ammutigen Zorn des platonis 
jchen Dialogs; die verjchiedenen Beftimmungen zu 
einem Begriffe. zufammenzubringen.. Auf. dieje 
Reife ijt.er der Cchöpfer vieler neuer wiljenichaft 
licher Disziplinen geworden, wie dem die Oranı: 
matif nd Logik bei, ihm im der erften,- oft od) 
ungejchiedesen, Entwidlung - eines Syitem3 fid 
bejinden, die ihetorit und Roetif und damit die 
ganze Kumnftphilofophie, die Zoologie uud Phyfio: 
logie, die Botanik, Anatomie und Kiychologie durd) 
ihn ihre” erfte: wifjenfchaftliche ‚Seftalt. befommen 
haben, überhaupt aber die Teile der PHilojophie, 
wobei .er die alte Einteilung .der Dialektik oder 
2ogit, Phyfil und Ethik zwar feithielt, aber aud) 
augleich Die Unterfcheidung der theoretifchen ad 
praftijchen: PHifojophie. ftärker Hervortreten Lich, 
Ihärjer ‚von einander abgegrenzt uud in eine 
frengere Syftematijche Form gebracht tunrden. — 
Gegenjtand der PHilofophie tvar dem.Ar. das am 
meilten Erfenubare, das Erfte md die Urfachen ; 
denn. durch diefe. würde. alfes andere erkannt, die 
Prinzipien aber nicht durch die Gubftrate (dro- 
»sluera). Das weientlichfte Mifjen war ihm die 
Erkenntnis des Warum (zugiörezov rad elöeraı 
ro dıörs Dewgeiv); weil nun aber die Philejophie 
folches gibt und Dadurch. vor allen Riffencdhaften 
frei und abhängig dafteht, verdient fie den höchiten 
Preis, Ahov ovr, fagt‘er in. der Metaphufit, ös 
di’ obdeniev wöriv Entodner yosiav Erigar, dR 
WonEQ Krdgwndg..pauev. Lebdegos :6 .abrod   

., Aristoteles. 

Evexe real gi &Alov Hr, 0070 xal «uın uom 
Elzvdiion v0o« ToP Eniormußv" udvn yia. abın 
avrig Evenev Loriv.... dio. nal Öinalas &v o0r 
erdgwrivn vonlforro adris N vrijsıs: ‚Arögu 
Ö. obn div ui ob. Enreiv. Tyv nad’. airov 
Zrıorzjunv.. Und weiterhin bemerkt er über ihren 
hohen Wert noch folgendes: . Tv ya udhıor 
av 6 Heog Fyuı, Bela av Ersiornubv dorı, zur 
& ds tov Yelav Ein. uovn 6°. aurn Tot 
&uporigwv. terugnzev. 0 TE.yag: Weg done 
zov alıior näcın eivaı ral Loyn tig, real tiv 
toreörne 7) uovog!Tj udduct av Eyoı 6 Deog. 
Gvaynaoregnı ubv 00v müs Tadıns, Aueirav 
6°. oödggie.. Zu das Einzelne feines weit um: 
faffenden Syitems einzugehen, it hier natürlich 
ganz möglich; jo viel.mag Daher nur’ hervor: 
gehoben. werden, daß .er einen. wahrhaft tiejen 
Bid in die erzengende Natur Des. Allgemeinen 
gethan, das Empirtjche mit dem Gedankenmäßigen 
innerlich verbunden und fo die fonft fo weite 
Knft zwifchen dem Sinnfichen amd Überjinnlichen 
(ti alsdarduere nnd r&, vooduere). gefüllt hat. 
Das Empiriihe, in feiner Shyuthejis -.aufgefaft, 
war ihn der jpefulative Begriff. Bejonders wid): 
tig war darımı aud) feine Unterjcheidung der beiden 
Eriftenzformen, der Möglichkeit, - ödrauıs oder 
potentia, des Keims, der alfe Bedingungen und 
GSejtalten, nur. verhülft und unentiwidelt, in jid 
beichließt, und der Wirklichkeit, -Zveorsıe . oder 
actus, der Erfüllung der -Koce oder de3 Mög: 
lichen, noc) nicht Verwirflichten, Die fi) im ethifchen 
Gchiete zur beftinmmten Erfüllung. nad) -Biveden, 
Zvreitzeıe, ausbildete. — .Ar., der wertige feiner 
ungemein zahlreidhen Cchriften (400 PıßAa) bei 
feinem Leben felbft veröffentlichte, Hinterlich feine 
durch fürjtfiche Gunft fehr reich gewordene Biblie: 
the feinem Nachfolger im Lehrjtuhfe,  Theophraft. 
Diefe erjte anfchnlide Bücherfammlung. fan fpäter 
nac) Alegandreia und machte dort die Grundlage 
der ptolemaiischen . Bibliothel aus, die bei der 
Einnahme der Stadt durd) Sulins Käfer ein Raub 
der Slanımen wırde Die Handichriften des Ar. 
foll Tneophraft einem Nefeus vermacht haben, der 
fie verwahrlojte oder, aus Furcht vor dem perge: 
menijchen Cammtlertriebe, in einen Keller ver: 
gruß, wo fie 130 Sahre lang vergeijen und übel 
zugerichtet dalageır. . Die Tpäteren, Aushejjerungen 
Apellifons. au Teos mögen den Zurftand derjelben 
eher verjchlimmmert ‚Haben, Die Nömer aber, denen 
Sılfa fie nad) Athens ‚Eroberung al3 Beute zu: 
brachte, wupßten wenig damit anzufangen. Erzählt 
wird Dam weiter, daß der Grammtatifer Tyranıro 
Adfchriften Habe nehmen dürfen, Cicero und andere 
Nömer dadurd) -Befanntjchaft. mit- ihm gemadt 
hätten, ein .‚NHodier Andronikos feine Schriften: in 
reayuoreicı zerlegt und geordnet habe: ‘Dies alle 
ift_jedod) ‚weniger beglanbigt, al3 Teider die viel: 
fache Verderbnis des Schriftftellers, unverfennbar 
ft. — Seine Ehriften, find in :wifienjchajtlicher 
Ordnung folgende: 1) Togifche, jpäter als ögyaror 
äufanmengefaßt: a) z&rnyoodaı, die Grundbegrifie 
aller „Erfenntnis, b) meol Epumvelag, von ber 
Auslegung, in prachwifjenjchaftlicher "Beziehung 
wichtig; c) dvaAvrıra medreex und Üoregn, jdE 
in 2 Büchern, von, den Echlüffen nnd Baweifen; 
d) zozızd, 8 Bücher, ‚von. der Auffindung Der 
Berweißgrinde nach allgemeinen Gefichtspunkten 
(tömoı);;6) negl sopıorinäv; &ikyyar,. 2. Bücher,
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von der Anffindung. der Trugjchlüffe. — Dazıı 
fonmen.: folgende : zwei au der angetvandten 
Eprachtvijjenichaft: £) zegvy Snrogirn, in 3 Büchern, 
von der dreifachen Gattung .der.Beredjanteit, der 
ovlsvzınn, Öizavız und dmöeiztıenn (eine andere 

ihn beigelegte Onzogiai; moös Altbavögor Wird, 
vielleicht richtiger, den Anagimenes von Lampjafos 
[j. Anaximenes, 2.]. zugefchrieben); g)- weei 
rormtag, von ben. Arten. der Dichtkunit, Haupt 
Täglich der Tragödie, vielleicht Entwurf zu einen 
größeren Werfe oder Grundlage mindlicjer Lehr: 
vorträge, neerdings. von %. Nitter al3 unecht ans 

gegriffen, von H.Kncbel und 9. Dünter verteidigt. 
— 2) eigentlid) philofophijdge:. a) z&.ger« 
z& gvoızd, meift ir 14 Bücher eingeteilt, ein nicht 
von Ar. herrührender- Titel, dem diefer Teil viel: 
mehr garen Yilosopie hich; vielleicht find diefe 

für. fich deftegenden Abhandhingen erjt'jpäter zu 

einen Ganzen bereinigt; .b) regel puzüs, 3 Bücher, 

ei. jchr. volfendeter, - aber. :jchtver.' verjtändficher 

Zerjuc einer wiffenfchaftlichen.. Begründung der 

Pinhologie; — die Proioyrauovıza find. {dwer: 
lich cht; eo) 7dı2& Nixopdyeie,‘10 Bücher, ebenjo 
ausgezeichnet durch. tiefen. Inhalt tie durch edle 

Form; dagegen find die. JPız& Eödrjusıe, in.7 

Büchern, von dent Nhodier Eudemos nad) einen 
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wahrjcheinfich .unecht:: — CchS ihm beigefegte 
Briefe find echt; dagegen rührt der Hynmos 
auf Die Tugend an Hermeias gewiß von;ihn her, . 
aber die unter dem ‚Namen erlog ihm ,zuges: 
ichriebenen 58 Diftichen können Höchftens von ih 

gejammelt fein. — Wichtige Ausg. feiner Werke 

von $. Belfer mit den Ecolien von C. A. Braı= 

di3, den Fragmenten und dem Inder. von VBoniß, 

im Auftrage der Berliner Akademie der Wiljen: 

Ichaften (1831 ffj.). Textansgabe von EHrift, Prantl, 

Eujemigf ar. a.. (Leipzig, Teubner, 1868 ff.). Ausg. 

der Fragmente don %. Nofe (1886), ' nacı defjen 

hartnädig verfochtener Meinung bon den Werfen 

de3 Ariftoteles, auer Sammlırngen von Problemen, 

nur Teile der Politik, der Poectil und der Meta: 

phHjif ‚verloren find, jodaß alles übrige unter Ar.3 

Namen Angeführte als uutergefchoben zu betrad): 

ten ift. ©. desjelben: Aristoteles pseudepigra- 
phus (1863). nn LTR 

-- Aristox&nos, Agiorofevog,  Philofoph und 
Mufiter aus Tarent, um 318 d..C., Schüler des 

Ariftoteles, Verfafer zahlreicher Schriften (453), 
von denen fich Die Aguorınd ororyeie in 3 Büchern 

und ein Zeil. der “Poßuind ‚ororgeie' erhalten 
Haben, in denen er zuerjt eine: wifjenschaftliche 

Begründung der Mufit verfuchte. Vgl. Nlarquard,   - Tode gang in feinem Geifte verfaßt, nd aus.beiden 

wieder die Hhızd neyaia, in 2 Vüchern, excer- 

piert. — 3) politiich-öfonomijche: a) zoı- 

rind oder wolırıaı emo6asıs,'3 Bücher, vom Zived 

de3 Staats, den. verfhiedenen Verfafjnngss ‚uud 

Negiernugsformen, dem: deal besjelben md. der 
Erziehung; dagegen ift das wegen feines. Hiftoris 
ihen Neidhtums gewiß bejonder3 wertvolle Nerk, 

molreiaı möleov own‘ (158 wirkliche. Staatöver: 

faffungen in und außerhalb Griechenlands), bis auf 
einige Bruchftüce verloren. gegangen; b)..olxovo- 

wurd, 2 Bücher, vor welchen mir. das. erjte mit 

° den ariftotefiichen Zdeen übereinftinunt, da3 zweite 

vieleicht don -Theopgraft.ift. — 4) mathenta: 

tiihephyfifaliiche::a) ungavınd meoßAnuere, 
von Bitrnving in |. Werfe de architecture viel 
benußt; b) megl &rönov yorupörv, bon den tz 

teilbaren: Linien; c). pro drogdaaıs, 8 Bücher, 
da3 Tehte vielleicht untergefchoben, allgemeine Oe- 
iehe der Naturlchre; d) perewgodoyızd, 4 Bücher, 
worans Die unchte (von neueren Gelehrten : bald 

auf Pofeidonios, bald anf Chryjippos. und auf 

no andere zurüdgeführte) Echrift: meel 'xöcuov 
oder eds. AltErvögov Imicroli; weg) Tod ruavtög 

im wefentlichen ein Auszug zu jein [heintz e) wegl 

oteavod, 4 Bücher; f) wegl yerkacng nal pogäs, 

2 Bücher; g) dveuov HEosız; nal meoonyoglaı, 

Bruchjtücd aus einem verloren gegangenen größeren 

Were: zeol onuelov zeıuovon; I) mgoßAnuare, 
33 Napitel. — 5) naturgejchichtliche: a) meet 
&owv Iorogiag, 10 Bücher erhalten von dem gatı- 
zen großen Werfe von 50 Bücjern (ba3 ‚zehnte, 
went and) echt, Doch vielleicht nicht au der. red; 
ten Stelle); -b) rel Eoov: noglur, 4 Bücher; 
e) zegl fowv yevkocas, 5 Bücher (vielleicht and) 
ein Teil jene3 großen Werks); die Schrift zegi 
pvröv ift mucht; d) eine Neihe von 11 Heinen 
Abhandlungen pHHfiologiihen Inhalts, gemöhnlic 
unter dem Titel Parvra naturalia; e) zegl dzov- 
stör, f) negl Pavunsiov drovandıov, eine No: 
tigenfanmlng, die vielleicht ans feinen. Kolfek- 
taneen zufammengeftelft it; g) reel xemudtor, 

die Harmonijcden Fragnı.''des Arift. (1868) md 

die deutjche Überjegung von Weftphal (1883), fowie 

die jranzöfiiche von Nuelle (1870)... © 

'_ Artusia, “Agiovale, Gegend auf. Chios, to ein 

trefflicher Wein wuchs. :Verg.. E. 5, 71. Strab. 

14, 645.7 Plin. 14,9... 000: 
.ArkadYa, 9 Agzadie, die Gentrallandichaft- des 

Peloponnes, grenzte im. an Achaja und Sifyonia, 

im D.. an Phliafia und’ Argolis, im S..an Laos 

nia md. Mefienia, im. W.. an Eleia; e3; war bie 

größte Landichaft der Halbinfel und enthielt etwa 

99 TIME, Die Grenzgebirge: find feicht nach den 

vier. Ge: ‚und .Gipfelpunften zu überjchanen: Cry: 

mantho3 im NW, Kyllene im NO:, Bars 

non im SD., Kotylion im SW., welche mit 

einander verbunden ein : fast 'gleichfeitiges Vierer 

ausmachen. : Suuerhalb diejer Bergränder breitet 

fi) jedoch feine tajelförmige Hochebene ans, wie 

man: gewöhnlic). annimmt, .Jondern eine durch 

innere Verzweigung der Nandgebirge jche manig- 

fac)e Berglandfchaft.. Was für den Welten Europas 

die. Schweiz, it für ‚den ‚Beloponne3 . Arkadieıı. 

Der fchon bei Achara genannte Nordrand Arkadiens 

entHälf in.der Richtung von D. nad) MW. den bis 

23700 ‚Hohen Kyllene (Ziria), Krathi3_(Hagia 

PBarvara), Kepvrieng und Ert) nanthos(Dlonos). 

Bon den in der Mitte.de3 Nordrands vorliegen: 

den Aroanifchen Gebirge (Shelmos) erjtredt fic) 

dem Dftrande parallel, doc, um 312m höher, eine 

Kette von.R. nad) ©.; zwichen Mantincia und 

Metgydrion fteigt fie zu einer Höhe von 1900, 

welde die Alten Dftrafina (j. 9. Elias) nannten, 

jet. fich al3 Mainalos(. Apanokhrepa, 1800") 

fort und vereinigt fic) alS Boreion (Kravata) mit 

dem Südrande. Diejfe mittlere Gchirgäfette bildet 

die wichtigite Gfiederung des Landes; fie trennt 

da3 offene (weftliche) Arkadien von dent gejchlofie: 

nen (Öftlichen), weldes Teßtere eine durch  Diters 

züge in eine Anzahl Hochebenen getrennte fchmale 

Blatenufandichaft bildet, wo it hocjumgürteten 

Wafferbeden die Wafierihäge, ji) fanmeht,. die   durch‘ unterirdifche Abzugsfanäfe, natürliche Spal-
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ten in dem Kalffteingebirge (Katabothren), nad) 
dem öftlichen oder weftlichen Mteere geführt werden. 
Den. Djtrand Dftarfadiens bilden Karneates, 
Zyrfeion, Artemijion, 1770m Hoch, und Par: 
thenton (j. Noinos) bi3 zum -Parkon. Veftarfas 
dien, oc einmal jo breit al3 das öftliche, ıft ein 
Ichtver zu überichauendes, von Gebirgen. bededtes 
Zand, dejjen . Gewäffer entweder unmittelbar dem 
Apheios_ zuftrömen oder dent gleich) Wwafjerreichen 
Nebenflufe desjelben, den Ladon. Den Weftramd 
bilden die Lampeia (Kalliphont) und das PHolod 
gebirge (Plateau von Zala). Weniger hervortretend 
it der Ciidrand, gegen Mejjenien die Nomischen 
Gebirge (Tetraji) und das LyFaioı(1420m, j. Die- 
phorti), gegen Lafonien das niedrige Nordende 
d63 Tahgetos, - Auf den Lıyfaion befand fid} 
da3 Hanptheiligtum der Arkader, ivo die Iyfattichen 
Spiele gefeiert wurden... —. Wichtig ift 3 bei 
einen jo gejchlojjenen Lande, die Hauptitragen 
zu. der Nachbarländern -zu Tenmen: von Tegea 
nad, Argos führte die Straße. Teöyos, von Mau: 
tineia ebendahin der Weg Serıg, der fih.in zwei 
Arme teilt, IIglvog, uörblid vom Artemijion, 
Karued füdlich. ‚Zwischen Arkadien und Achaje 
‚war eigentlich nur Eine ordentliche Straße, die 
Schfud)t TIogkves nördlich von Pheneos. Im W. 
und ©. find die Kommunifationen Teichter. -— Die |: 
Ebenen find von geringer Ansdehrung, anı be 
trächtlichjten ift die, in weldher Tegea und Mans 
tineia lagen; ‚das Yeyos zediov öftfid) ° und 
Akzıntdiov neötov. weitlich von Mantineia - find 
Zeile derjelben; dann die. Ebene. von NMegalo- 
polis, deren. ciner- Teil: IIrgeıßdoıov neöton 
hieß. Im übrigen finden fich mr Schmale Thal: 
Vohlen oder die. Slähen der gejchlofjenen Baljins, 
welche durch dei unzureichenden Abzug zum Teil 
in Scen vertvandelt find. — Die Bewäflerung.. it 
reihlid. Der Hauptftrom-ift der Alpheios (.d.) 
mit feinen Nebenzuflüfien. - Bei: Mantineia Flicht 
der DOphis. Su dem Baflin von Stymphalos 
bifden unbedeutende Bäche den Sty mphaliichen 
See (f. See von Zarafa), : dejien Gewäfjer unter 
KHadrian durch einen 12 Meilen fangen Hqnäduft 
nac Korinth geleitet wurden. Serafles. tötete an 
diefem Eee die ftymphalifchen Bögel, von denen 
noch jeht die Ummvohner fabeln.. Sn da3 Beden 
von Phencos ergiehen fid) der Nroanios uud der | 
DlDios. Der heutige See von Phonia bededt dur) 
Verftopfing der Katabothren jet dieje Ebene ganz; 
der ‚chemalige Danım ift verichtwunden. Im N. 
finden fid) die Quellen der adatiichen Flüffe Bus 
raifos nd Krathis, in welchen Teßteren der Styr 
fältt, deffen :giftiges Wafjer nur den Suf des 
Rofjes verihonen jolfte. — Der chen geidjilderten 
VBeichaffendeit gemäß ijt das time: im allgemeinen 
raude, jeijche Gebirgstuft bei Ichncebededten CSpiten 
der Berge; in den Thälern if fie dur) Ber: 
Inmpfung oft fencht und ungefimd. Ausgezeichnet 
At der herrliche Baummwuchs, bejonder3 die Eiche 
mit ehbaren Früchten (Bdievos), fowie die der 

. Biehzudt fo fürderlichen Zriften auf den Bergen 
nuttferer Höhe, — Die Arkader nannten fic) jelbft 

‚ Antochthonen, die früher als der Mond warecıı (meoselyvor); zu ihnen wanderten die Pelaiger 
ein; 2yfavı, der Sohn des Pelajgos, und dejjen 50 Eöhne galten für die Gründer der meilten | S Städte. Die Bewohner, welde fi) auch dem Eit- 
fiujje der dorijchen Einwanderung entzogen, waren   

Arkadios — Arkesiläos, 

ein Ferniges, arbeitjames, derbsfröhliches, zu Cchfä- 
gereicn geneigte3 Gcbirgsvolf, das die Mufif Tichte, 
dod) ohne Höheren geiftigen Mufichtvnng. dpzedı- 
zöv Pidernur, eine arfadiiche Pflanze, Arcadius 
iuvenis taren jprichtwörtlich Für einen - dummen 
Menjchen, Einfaltspinjel, bei Komifern — daher 
wohl zu bejchränfen. .. Der Dialekt ift den dorifchen 
verivandt, hat aber. viele. VBerührungen mit der 
eiolijchen Mundart, be. der achaitichen und boioti: 
ichen. Die vielen Heinen Nepubfifen Icbten, obwohl 
fie eine. Art von Amphiktyonie bildeten umd daher 
eine gemeinjame Landesmünze hatten, ftets - in 
Seindichaft, Daher politiiche Schwäche, bis fie 369 
d. C. den, freilich verunglüdten, Verjuch machten, 
durd) Arfeguug von Megalopolis Einigung herbei: 
zuführen. ‚Später war Yrfadien Glied des adjai- 
tichen Bundes, Doc nicht als ein Ganzes, Sondern . 
die einzelnen Gtadtgemeinden al3- felbjtändige 
Ötieder. Zu den wichtigjten Städten (j. die einz. 
Art.) gehörten: Mantineia,: jpäter Mutigoneia, 
Zegea,. Alca,. Pallantion, Eiymphalos, Phencos, 
Keitor,: Kynaitha, Pfophis, Oxchomeno3,: Metht: 
drion, Aliphera, Syfofıra,. Phigaleia, Ntegalopo: 
li3 u: a. Strab. 8, 388. Paus. I. 8. Val. Cchwat, 
Arfadien (1852); Curtis, Reloponnejo31©. 153 ft; 
Burfian, Geogr. von’ Griechenland II ©. 181 f- 

Arkadios, 4ozddıos, 1) ein Granmtatifer aus 
Antiocheia, jünger al3 Herodian, Iebte wahrichein: 
fi) im 2, Zahrh. m. C; Ceitte zahlreichen gramma- 
tifchen Chriften find nicht erhalten. "Unter feinem 
Namen befigei wir eine Aecentlehre in 20 Büchern 
(mol rovam), welche ein Anszug : aus .de3 be: 
rühnten Granmtatifers .Herodianos (f.' d.). Werke 
Kadolov zgocadte ift; zuerft herausgeg. “bon 
Darfer (1820), dann dom DM. Crhmidt (1860) —- 
»)f. Arcadius 2.0.0. en 

Arkas, Yozds, ddos, Cohn des: Zeus und der 
Kallifto (j. d.), Etammwater des nad) ihm bes 
nannten arfadiichen Bolfes. Er. Kultivierte zuerft 
die arfadijchen Pelajger, indem: er fie Tehrte, die 
Volle. der Herden zu benußen-und ftatt der Eichel: 
foft jich Brot: zu bereiten, und teilte . Arfadien 
unter jeine drei Söhne Azan, Apheidas md 
EleatoS; fein Grabmal war in Mantineia.. Pans. 
8, 4, 1ff. 9, 3. Ov. met. 2, 405 ff. 468. - fast. 
2, 183 ff. ee - 

Arkeisios, Mozelsıos, Sohn des Zeus, Vater 
de3 Laörtes (f. d.), der deshalb Agzeıcıdöng heift. 
Hom. Od. 16, 118. 24, 270... .. a 

Arkesiläos, 4gzeoilaog, Arcesilas, 1) Ark. IV., 
Nacfonme des .Argonanten Enphemos und des 
VBatto3. od. Ariftoteles, der von —hera. ans um 
630 dv. E. yrene gründete, Herricher von Kyrene, 
teng im 3. 466 in den pytdiichen Epiefen einen 
Wagenficg davon, von Bindar in einer großartigen 
Dde(pyth. 4) derherrlicht. — 2) der Stifter der mitt: 
Teren Afadenie, aus Bitäne in Aiolien, blühte um 
300 d. GC. Er genof; zuerjt den Unterricht des 
Mathematifers Autofyfos. it jeiger Vaterftadt, be: 
Fuchte aber nach dent Tode feines Vaters Eeutho? 
die Schulen de3 Iheophraftos und de3 Akademiker 
Polemon in Athen. Er Icbte danıı nad) den Tode 
de3 Krates als defjen Nachfolger in der Afademie, 
wie e3 fcheint, Bi zu dem hohen. Alter von 75 
Jahren (er ftarb 241) und twar, ‚feinem Vorbifde 

ofrates gleich, mehr als Lehrer thätig dem als 
Schriftfteller; wenigftens ift nicht? von Schriften 
desjelben anf ım3 gekommen. "Ark. führte die dia: 
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fogijche ‚Meihode des GSofrates wieder: ein (Cie. 
fm. 2,1) und befämpfte den. Dogmatisınns ber 
ftoijchen Schule, deren Etifter :Zenon fein Mit: 
ihüfer in der Alademie gewejen .war.. Zudem er 
dadurch BIS zum Lenguen eines jeden ejten Orts 
de3 im Wiffen md eines Hinreichenden Stennzeichen® 

der Wahrheit getrieben wurde, näherte er ji) dem 
Pırrhonismms, und die Alten twifjen.jelbit nicht, 

ob fie ih nicht zu den Gfeptifern zählen jollen. 
Cie. de or. 3, 18, 67: ex varlis Platonis' libris 

sermonibusque Socratieis hoc maxime arripuit, 

nihil esse certi, quod aut sensibus aut animo 

percipi possit. acad. post. 1, 12, 45:; negabat 

esse quidquam quod sciri posset, ne illud qui- 

dem ipsum, quod Socrates.sibi reliquisset: sic 

omnia latere in.oceulto. "Seine Argumentation 
über die Möglichkeit de3 VBegreifens mußte ihn zur 

bloßen Annahme des Wahrjheinlichen führen (Cie. 

acad. 2, 10), wobei er-nod) zwijchen dent eöAoyov 

und dem ıdavdv unterjchied, indem, er mtr das 

eritere, nicht das Ießtere gelten Tieh. Bei Sext. Emp. 

adv. math. 7, 153 behauptet er, .öre oböev: dor 
pera&d Zmioryung. zul Ööbns zELTIQLoV 7 wuTd- 

Anyıg. aden yüg Fo’ puoı vardinpıv zal nate- 

Anntinüg pavrasing Guynacddssı Ijror dv copo 

4 dv gabka :yivereı. daR ‚edv ve Ev c0pi ye- 
vnccu, Zmuorijun.Loriv, 2dv ve.Ev. padıa, öofe, 

ya obölv &llo magk tadre 7) u6vov Övoun wer- 

eilnmeer, woraus er. dan amı-Ende den Chluf 

bildet: ui) odong .d rarainpzeog ndvıe. foraı 

drerdinnra. ii To ni LE 
Arkonnösos, 4ez6vvncog, 1) Snfeliim Aigaiz 

then Meere an’ der ionijchen Küjte, auch :Afpis 

und Mafris genannt.: Strab.:14, 643.— 2) Sufel 

ander Küfte von Sarten;: bildete den Hafen von 

Halifarnafjos. -Strab.:14, 656.’ BEE 

"Agztıxög, areticus, zum Bärengeftirit (Arktos) 

gehörig, .anı nördlichen Himmel befindlich, “daher 

cireulus a. — septentrionalis, der nördliche Polar- 

freis, wie &vragarizdg, antaretieus, der. jüdliche, 

jebody nur auf die Hinimelsiphäre bezüglich, nicht 

auf die Ede: "no m...  n- 

:Arktinos j. Epos, 4.: 
Arktos und Arktüros j 
Armaj. Waffen. 7.2.0". on 
Armamenta ift der Inbegriff affes bejjen, was 

an Tanwerk, Segeht, Rudern ır. j. w. zır volljtän- 

digen Ausrüftung eines Echifjes gehört. : 
Armamentarium, ein Waffenplag, two Wafjen 

alfer Art vorrätig Tagen, um jie int Beiten der 

Not an diejenigen zıt verteifen,:welde nad) ihren 

Vermögensverhäftniffen nicht zur Führung bon 

‚Waffen berechtigt: waren und. .dennoc) bei, einer 

plöglichen Gefahr. (tumultus) bewaffnet’ werben 

mußten. And) Kriegsmaschtiuen md Wurfgeicholje 

zu Belagerungen wurden dajelbjt aufbewahrt. Bu 

Non war eiıt armamentarium bei dem Tempel 

der Tellus. - Ciel-har. resp. 14. Zur Kaiferzeit 

hatten die. ftchenden Heere and) in: dei Provinzen 

ihre Waffenpläge und Wafjenwverkftätten (fabrica, 
oftieina .armorum) unter Aufficht de3 magister 

fabrum. Für die gelieferten Waffen wurde cbenjo 

wie für die Kleidung den Soldaten an ihren Solde 

ein Abzug gemacht. : Tac. ann. I, 17. Cicero be» 

zeichnet mit diefene Namen die revodn“n in dent 

Niriegshafen von Athen (de or. 1, 14, 62). 

“Armarinın, ein Schrauf zur Anfbetuahrung der 

Kofibarkeiten, Hauptjächlic) der im Atrium ftchende, 

ernbilder,. 2. 
\ 

„St 
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[int welchen die Ahnenbilder (imagines) aufbewahrt 

wurden. And) VBücherrepofitorien hiepen fo. 

Armatüra, 1) die Art der Berpaffmung, \. 

Waffen. — 2) metonynt. die auf eine bejtimmte 

Reife bewafineten Soldaten, die Waffengattung. 

Armatura levis.d. i. milites leves; dazu ge 
hörten die rorarii (ferentarii) ud accensi, |päter 
die velites (vgl. Fröhlich, Bemerkungen zuv milis 

täriichen Phrafeologie des Tacitus, 1886); Gegenjak 
‚armatura gravis, jhwerbewaffnete Soldaten, 
d. 9. hastati, prineipes und triarii. oo: 
- Armene (Aguvn, Nen. An. 6,1, 155 "doutvn, 

Strab. :12, 545), Stadt und. Hafen in Paphlage: 

wien in der Nähe von Sinope; j. Aflimän-(. I. 

weißer Hafen). 
Armenla, 4 

Slujlänfen des E 

—  Armilla. 

gurvia, da3 Hochland ar den oberen 
uphrat, Tigris nd Nrages, be= 

wohnt von einem den weitarianichen (mediichen) 

Stänmen verwandten Volfe, das fi Hai, FI. 

Haikh, (d. H. Herren), davon jein Zand.in perjilcher 

Form Hajaftan, nannte. Nach _Herodot (7, 73) 

waren die Armenier phrngiichen Stammes (vgl. d. 

unt. Asia minor), nad) Strabon (11, 530) thefja: 

Yilcher -Abfunft.: Das Land zerfällt in zwei Haupts 

teile: 1) Großarmenien, A. maior, A. N ueyahn, 

welche in D. an Medien (Araresilu), im N. au 

Albania und Zheria (Khrosfluß), ar Koldhis und 

Pontos (Paryadresberge), gegen MW. an Sllein: 

armenien (Euphrat), gegen ©. au Mejopotamien 

(Zigris) und Arien grenzte, in einer Größe von 

ettvn 5000 EM; e3 begriff. die heutigen ‚Pros 

vinzen Erzerum, ars, Vau, Eriwan. — 2) Meine 

armeenien,’A. minor, 4. 7) nızgd, das Durd) den 

Euphrat von Großarmenien geichteden, Häufig aber 

zu Rappadotien geredjnet wırde, indent es. crit feit 

der Römerzeit jelbftändig erjheint. — Das Land 

ift reich an Gebirgen, die zum Syjten de3 Tauros 

gehören; im. die Paryädres montes (j. Bardal), 

die, montes ‚Capötes (j.. Dujif.Tagh), die Gor- 

dyaei montes. (Nurdiiche Gebirge), Niphates :(j. 

Npat).. . Der: groie Wafferreichtum de3 Landes 

(2 große Landjcen, Thojpitis oder Arie, |. Ce. 

don Ban, und Cychnitis, j. Sewan) und die Nähe 

de3 Kajpiichen Meeres erleichterten den Abjap der 

trefflichen Produfte des fruchtbaren Bodens. Eigent: 

Yidhe. Ceibjtändigfeit Haben : die VBernohner nicht 

Yange genofjen, fie waren den afiprüchen, dan den 

medilchen und perjischen. Königen unterthan nd 

teilten: da3 Cihidjal diejer Reiche. . Seit 150 v6. 

bifdete das Land unter den Arjafiden, einer Nebenz 

Yinie der parthijchen Dinnaftie, wiedernm ein felb- 

ftändiges. Neid), das, durch die Nünter mehrfach) 

verffeinert, endlich +15 n. 6. zwijchen Nom und 

den Königen des EC afjanidenreich® geteilt wurde. 

— Die wichtigften Städte find: ‚Artaräta (Arta: 

jchab), jeit :180 v. E. ftarfbefeftigte Hauptjtadt am 

Arayes, die uralte, frühere Hauptjtadt Armancie, 

Ti granoferta, jpätere.Hanptftabt anı ‚Nifephos 

rosfluß, nm 80.v. C. von Tigranes II. gegründet, 

Arjamofata, Arzen (. Erzerum). HIRSE 

Strab. 11, 527 jj. 547 jf. Xen. VE 

An. 4, 35. u \ F 

Armilla, Armband, Arnıges If {CH [E 

icjmeide, ein Schund für grauen WR 

nd Männer, gevöhnlid). von 

Gold, mit feiner getriebener oder 

durchbrochener Arbeit ud mit 
Tegt; ‚jehr beliebt war die. Schla 
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ögpis). Größere und maijive waren eiite Belohmng 
für tapfere Srieger (j. Dona militaria, 5.) 
Jiv. 10, 44. Plin. 7,.28, 100. 0.0 

Armilustrum, ein lab auf dem Aventinifchen 
Berge, tvo die Nömer jägrlich ein Waffenfeft (armi- 
lustrium) mit Opfer und feierlichem Umzug der 
aneilia (j. Aneile) bei den Edhall der Tuba 
feierten, XIV. Kal. Novembr. Varr. 1.1.5, 32,42. 
Fest. p. 16. Plut. Rom..23. ©. 

Armintus, ein Sohn des. Zürfteit der Cheruffer; 
Segimer, diente al3 Süngling gleich andern ‚Ger: 
manen, wie es zu feiner Zeit nicht felten war, 
im römischer Heere und erhielt von Anguftus das 
römische Bürgerrecht und die Nitterwürde. Vell. 
Pat. 2, 118. Ron jchien damals die germanischen 
Grenzvöffer eingefchläfert zu Haben, 63 ftreiite feine 
mächtigen Arme weit über den Nhein Hinaus tief 
in das Herz von Dentjchland hinein, jeine Neld- 
herren, namentlich Drufns, durchzogen da3 Land 
und fuchten die Häupter der dentichen. Stämme 
durch Bünduiffe und Gejchenfe an Nom zit jejjeht. 
Da wurde Onintilins. VBarıs don. Auguftns an 
die Spike der römifchen. Legionen in Germanen 
gejtelft, ein Hochmütiger, roher, vorn’ [hnmpigen 
Öeize bejeckter Mann, dem jeden von Syrien her ein 
böjer Nuf-voranging, welcher die Germanen nicht 
zu behandeln twuhte, jondern fie durd) Einführung 
römischen Rechtes und andere Mafregeln der Hürfe 
und. Strenge dermaßen ‚reizte,' daf; ein Ausbruch 
ihrer, Erbitterung ‚nahe bevorftand. Ar. juchte 
ip in feinem Vorhaben abftchtlich zu bejtärfen 
md fehlof; jic) jcheinbar den. Nömern immer enger 
an, deren Feldherren ‚er durch feine. Kenntnis des 
römischen Kriegewejens. uud. feine‘ VBeranntichaft 
mit römifcher Spradie und Eitte für fi) eimmapıı, 
während er insgehein feine Landsleute anfreizte, 
ihre Hänptfinge zu einem Yunde gegen. die Fremd: 
herrichaft vereinigte und Varu3 durch) einen az 
geblichen Aufftand zur Echwäcung feines Heeres 
verloekte. © Bivar verriet Der. Cheruffer Cegeftes, 
Echtviegervater de3' Armı., den Römern den Paır. 

- Barııd aber glaubte nicht daran, rüdte mit feinen 
bejten Truppen durch wilde, rauhe Gegenden auf die 
vermeintlichen Empörer 108 und tunrde-in Tento: 
burger Walde, wahricheinfich nahe an.der Lippe, 
plößfich von den Germanen (Herbft 9 ı. E.) über: 
fallen Tae. ann: 1, 55. 60. Die Cuss. 56, 18 ff. 
Fell. Pat! 2, 117 ff. Oros. 6, 21:. Das römische Heer 
verteidigte fi) mutig, bi3’ and) die Elemente fi) 
gegen dasjelbe derichworen amd turn und hefs 
tiger Regen den Widerjtand brachen und die Gfie- 
‚der Töften. "Varus feldjt, welcher. verwundet war, 
ftürzte fi, da er den Untergang feines Heeres 
dorausjah, verzweifelnd. in fein eigenes Edwert, 
feinem Beifpicle folgten viele der Ceinigen, andere 
fielen durch das Schwert der Feinde; das Heer 
war faft vernichtet, nur twenige. entfamen. „Dio 
Cass. 56,:20. Jlor. 4, 12. 'Vell. Pat. 2, 119, 
Groß war der Echreden, den bieje Nachricht in 
Nom verbreitete, bejonders. bei Auguftns, . doch 
twnrten die Dentjchen ihren Sieg nicht zu benuben 
oder wollten e3 nicht. Die Römer ‚rüfteten neue 
Deere wirter Germanicus, aber Arm. widerjekte 
Tich ihnen mit Mut mund Süd und bejiegte ipäter 
auch den Band der marfomannifchen Nöffer in 
öftlichen Dentihland, welcher die Zreiheit Germa= 
niens nicht weniger bedrohte als die Nömer, im 
3 17. Sue. Oct. 23. Tac. ann. 2, 41 ff. Strab.   

Armilustrum — Arpinum. 

7, 290. Vell. Pat. 2,119. 13 ex jpäter in Ver: 
dacht‘ geriet, nad) der Herrichaft zır Ätreben, unter: 
lag er dem Neide feiner Feinde, weldye nad) Be: 
feitigung äußerer Gefahren ihn für entbehrlid) hiel 
ten, und fiel, 37 Jahre alt, im $..21 (nad) andern 
19) durd Mencdelmord. Dorh ehrten Jeine Lands: 
Teute das Andenfen ihres Befreiers noch in Tpäteren 
Zeiten durch Lieder und Gejänge zu Ehren jeiner 
Thaten. Zac. ann. 2,88. Die Bedeutung des Namens 
ift unbefannt, mit dem hd. Hermanı hat er nichts 
gemein: — Der von feiner Gemahlin Thnfnelda 
(Oovers2da) in der Gefangenschaft geborene Cohn 
Thuntelicns. (Oovgukiızog, Strab. 7,292) wurde 
in Ravenna erzogen. Quo mox ludibrio conflic- 
tatus sit (Tac. ann. 1, 58), willen wir nicht, da 
die betr. Gtelfe de3 Tacitus, ander ex davon be: 
richtet Hat, . verloren ift. - Göttling (gej. Abhand: 
ungen:I S. 397) hat bermmntet, er jet als Gladiator 
erzogen tworden, eine Hypotheie, die Friedric, Hal 
in jeinem echter von Ravenna :drantatüd) ver: 
wertet Hat... oo. si 
: Armoriea |. Aremoriea..  °. 
Arne, 4ern, 1) Etadt. im jüdweftlichen Thejia: 
lien, Hauptort der aiolifden, Bototer vor ihrer 
Answanderung (Thue. 1, 12), von den erobernden 
Thefjaliern. Kierion genannt. : Ruinen bei: dem 
Dorfe Mataranga. — 2) Stadt. in Boiotien,..ITom. 
11.2, 507 die „weinreiche” genannt, in der Gegend 
von Koroneia am -Kopatichen See,. der die Stadt 
und ihr Gebiet überjtrömt Hat, fo. daß. fchon. die 
Alten die Lage nicht mehr ficjer wußten. 

- Arnobius, ein Arifaner. („Afer*); aut, Cicca, 
geft. um 330 ır. C.; einer der bedentenditen md 
frühgeitigften Cchriftjtelfer der abendländischen chrift- 
lichen Kirche. Erjt:NhHetor in feiner Baterftadt, 
ehe er fich zum Chriftentum. bekannte, ‚Ächrieh er 
um .295 in buntjhediger Sprache ein. rhetoriic 
gehaltenes Werk adversus gentes (£d»n, Die Hei: 
den), in 7 Büchern, eine Apologie des Chriften- 
tum und reichhaltige Duelfe der antifen Mythologie. 
Ausgg: von Safmajins (1651), Drelli (1816), Hilde: 
brand (1844), Ohler (1846) u. Neifferjcheid (1975). 

Arnus, j. Arno, der Hauptfluß Etruriens, ent: 
Ipringt auf den Apenninen. am. M. Falterona ud 
mändet 2 Stunden unterhalb Pifä in das Tyrrhe- 
nijche Meer. - Strab. 5,222. Liv. 22,:2.. Tac. 
ann. 1, TU... 0 ne entire 

Aromäta,'r&. Agsuere, Agaudtov. &290r, 
Handelsplak und Vorgebirge an der Dftküfte Afrikas 
am Ende. de3 Arabischen ; Meerbufens, : benamt- 
nach dem umliegenden Gewitrzlande, j. Kap 
Suardafni. BE EEE ’ 

‚ Arpi, Agzor, j.:Nuinen Arpa- bei Koggia anı 
lu: Cejone, Stadt in Apufia, “angeblid) . von 
Griechen (Diomedes, Liv. 22, 12: Diomedis eam- 
pus) gegründet unter dem. Namen Aoyos Inzior, 
worans Argyripa, danı Arpi geworden fein fol. 
Cie blühte als freie Stadt. durch Handel, bi3 fie, 
nach dem zweiten: pinmijchen Stiege: für ihre rs 
hänglichkeit an Hannibal mit dem Verkufte der 
Sreiheit beitraft, bald it Verfall geriet. Strab. 
6, 283. Liv. 24, 46 f.. 
Arpinum, j. Xrpino, voljtifche, dan fanmitische 

Stadt am Fibrenusflügchen umweit von deyjen Eins 
Muß in den Liris, jeit 302 v.-E. mit dem Bürger: 
rechte, jeit 188 auch nit dem ‚vollen Stimmrechte 
von den Nönern befchenkt.- Hier waren Marius ' 
und Cicero (homo Arpinas) geboren,: Teßterer auf 

 



. Arretium 

einer Billa, die nahe der Bereinigung des Fibre 
und Liris fand. Cie. leyg. 2, 1.3 und öfter in 
den Briefen. Sall. Jug. 63. Vgl. die Schöne Ehil- 
derung am Ehfuß von Abefens Gicero. ir feinen 
Briefen (1835). . in 
Arretium, ’Aeontiov, j. Arez3o, eine der be: 

dentendften unter den Zwölfftädten Etruriens, öftlid) 
gegen den Apennin gefegen (Liv. 9, 37. 10, 37), 
wichtig im ziveiten, pintiichen Kriege, .. {päter: eine 
römijche Kolonie und Miumieipiunz bon Hier jtanıme 
ten die Gilnier, die Vorfahren des Nläcenas. Die 
Stadt lag in der Duellgegend des Arnus in. ehr 
fruchtbarer, trefflichen Wein und Weizen Tiefernder 
Gegend, twar blühend und reich und berühmt durd) 
Snduftrie, bejonders Waffenfabrifen und jchön ges 
fertigte Thonarbeiten, namentlich die arretinijchen 
Bafen, welche feit Muguftus bis ins 7. Zahrh. fchr 
geincht waren. Sie waren aus leichten Thon, 
ihiwarz und rot, gejchmadvoll gearbeitet und mit 
Kunftgebifden verziert, und dienten: den. Bedürf- 
niffen de3 Lebens jowie den Schmude nnd Lurus. 

Arrha und arrhäbo, dogaßov, aud) arra und 
arräbo geichrieben (ein: fentitifches Wort), das bei 
einem gejhäftlihen Vertrage oder .Abichlufje, be 
fonder3 bei Kauf. ımd Verkauf, gegebene Angeld, 
die Daraufgabe, wodurd) die Verbindlichkeit bes 
wiefen wurde. E3 war verloren; wem ber As 
zahlende feinen eingegangenen Verpflichtungen nicht 
nadfant. . Vom pignus, Pfand, unterjchied e3 fich 
dadurch, daß diejes nach Erfüllung der Verbind- 
lichkeit dem Geber zurücdgegeben,, arrha dagegen 
bei der Zahlung in Abrechnung gebracht wurde. 
Zuweilen bedeutet e3 and) überhaupt Pfand, and) 
den Mahljhak bei Verlobungen. 
Arrhephorla, z& Aeonpöere, ein nıyfteriöfes 

Seft der dem Aderbau vorjtehenden Athene, in Athen 
beine Beginn der Heißeften. Sahreszeit im Monat 

Skirophorion (Zuni— Juli) gefeiert. Bon 4 Mäd: 

chen silßen 7 amd 11 Sahren (&egmpoeor, Eoon- 

gpögor, Egonpögor, Tanträgerinnen), welche mit 

dent Iymboliichen Tempeldienft der Göttin auf der 

Burg betraut waren, trugen zivei tur der Nadıt 

des Archepherienfeites Gefäße mit unbekannten 
Juhafte in einen unfern des Aphroditetenpels in 
den Gärten befindlichen ummtanerten Bezirk, wo 

fie in eine natürliche Höhle Hinabftiegen und das 
Öetragene .‚niederjeßten, um etwas anderes, das 

. Ihnen and, anbefannt var, verhilft zurüdgzutragen, 

eine Ceremonie, die. der Athene als Taugöttin | | 
(Fandrofos) galt und iymboliich..das Nicderjinfen 

de3 Tanz aus:der. Höhe und das Aufiteigen. der 

Feuchtigkeit aus der Niederung zur Höhe bezeic- 

nete.. Mit diefer Sendung. beichloffen fie ihr, ein 

Zahr dancendes Amt. Paus. 1,27, 3.: Die beideit 

andern Mädchen waren an der Verjertigung des 
Pepfos. der Athene. Panathenaia) beteiligt. 

Arrhidaios, %Aegıdaios, 1) ein Halbbruber 

Aleranders dc3 Gr. und Sohn de3 Königs Philipp 

“von der thefjaliichen Tänzerin Philinna (- d.), war 

Idwachfinnig (Died. Sie. 18, 2.. Just. 13, 2. Plut. 

Alex. 77), wurde aber troßdent nad) Afeganders 

Tode unter dem Namen PHilippos (HL) neben 
dem Sohne der Valtrianerin Norane zum Könige 

ausgerufen und mit der geiftig regfamen und von 
männlichen Wute bejeelten Eurydife vermält. 

Dhwohl Tehtere alles verfihte, un fi) md ihren 
Gatten Einfliug md Herrichaft : zu. getuimen, ges 
lang e3 ihr nicht. Im SG. 317 dv. E. famen beide 

Realferifon de3 Hafj. Altertums,. 7. Aufl. 
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in .die. Gewalt der Olynipias und fanden ein 
traurige Ende (j. Burydike, 7). — 2) ein Seld- 
here Aferander3 de3 Gr., wirde Neichsverweler 
nad) den Tode de3 Perdilfas (Diod. Sie. 18, 30), 
aber im.&. 319 v. E. dur) Mutigonos. feiner 

Statthalterichaft Phrygien beraubt. ‘Died. Sic. 
18, 52. 72. 
.Arria |. Arrii, 6—10. - Zn 
.‚Arriänos, Aogeevog, Zlavins, ans Nifones 
dein in Bithynien, Schüler. des Philojophen Epiltet, 

Senator und Konjul in Nom, wurde im $. 136 
rn. E. von Kaifer Hadrian zum Statthalter. von 
Kappadofien ernannt. And Antoninus Pins chrie 

ihn Sehr amd befürderte ihn zu Höheren Ehren; 

von den. Ahenern erhielt er daS Vürgerredht. Er 

ftarb in jeiner Vaterfiadt, wo er die leßten Sahre 

feines Lebens zugebradht hatte. Sein Hauptwerf 

tt die Gefchichte der Feldziige Uleranders des Or., 

Torogiaı Kvaßdocog Alebdvögov oder Araßacıs’a. 

in 7 Büchern, worin er fi Xenophon, den er in 

Stil und Darftellung mit Glüd nadhahmte, zum 

Borbilde genommen hatte. Schon bei den Alten galt 

diefe Ehrift, die zugleich) auf Die beften Quellen 

fich ftüßte und dabei vom einem in ber Sirieg3= 

funft nicht unerfahrenen Manne’abgefaßt war, jür 

die befte über den großen König. Daran jchlicht 

fi) feine Schrift über Indien (M ’[yöian, Indica), 

aus una undefannten Gründen im ionijchen Dialekt 

gejchrieben. Aufer diejen beiden Schriften Haben 
wir von ihm. eine Heine Abhandfung über die 
Sagd (Kurnyerızös), einen Periplus des Schwarzen 

Meeres, ein Lehrbud, der Taktil (Teyrn razrınm), 

in einer leider. durd) viele Verderbnijje entjtellten 

Korn uns erhalten, womit vielfeicht ein. Feines 

Bruchftiick itber den Manenkrieg zujammenhängt, 

auferdent mehrere philojophiiche Schriften, deren 

Adfafjung vor die der Hiftorijchen Werke zu fallen 

icheint. . Dahin gehören die phifofophifchen Vor: 

träge in 8 Büchern (dargıßel ’Enızentov), WO: 

von oc & vorhanden find, in welchen er ic) als 

Schüler des Epiftet und Anhänger der Stoa zeigt; 

ferner. das Zyyeıgldıov ’Enınenzov,. ei Moral: 

fonpendinm. Mchrere philojophiiche und geichicht 

Tiche Werke find verforen gegangen, uuter denen 

wohl feine GSejchichte Der Nacholger Aleranders 

(z& uerd AltEavögor) in 10 Büchern das bebei: 

tendfte war; Iegdızd in 17 Büchern, die Kämpfe 

der Parther mit den Nömern unter Trajan, be: 

onder3 von Gafiins Dio bemußtz Bedwrizd it 

s Büchern, die Gejdhichte Bithyniens von der mıythi: 

{chen Zeit bis zur Vererbung an die Römer; 

Mavızı) und eine Gejchichte Dions md Timo: 

Yeons. Fäljchfich ift ihm beigelegt worden ein 

neginkovg TS Zgvdgäs, Yalcsons , verfaßt im 

1. Sahrh. m. GC. von einen ägypt. Kaufjahrer, 

wahrjcheinfich in Verenife, berausg. von E. Müller, 

geogr.. Graec. ‚min. I p. 257 fj., übderjeßt von 

3. Sabricins (1883). — Nusgg. der Mnabajis von 

Schmicder. (1798),. 3. E. Ellendt (1832), KM. 

Krüger (1835 —48; Edjulansgabe. 1851), Hart: 

mann (1856), ‚Sintenis (2, Aufl. 1860; Tertauds 

gabe 1867), Abicht (187175; Tertausgabe 1876); 

der Seripta minora von Herder (2. Anfl..1885); 

der Indica nıd de3 Periplus von 6. eülfer, 

geogr. Graee. min. I p. 306 jf. . 
Arrti, ein aus Etrurien ftanmtendes Geichleht, 

welches erjt jpät genannt wird: 1) D. Arr., Yrätor .   im $. 73:0. E., Defiegte einen der Anführer der 
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Sklaven, den Erirus, wurde aber von Epartacus 
al3 Proprätor befiegt, im $. 72. Bon dem jchiver 
bedrängten Eicilien al® Nachfolger de3 Verre3 jchn: 
lich ertvartet, Fonnte er die Verwaltung von Giciz 
lien nicht übernehmen, iveil er'anf dem Wege nad) 
der Provinz ftarb. Cie.. Verr. 2, 15, 37. 4, 20,42. 
Ps. Ascon. p. 101. Liv. ep. 96. — 2) D. Arr., 
Prätor Furz vor 63 dv. C., meldete zuerst die Bu: 
fanmenrottung der Anhänger Latilinas nad) Rom. 
Plut. Cie. 15. Ex hoffte mit Cäjars Unterftügung 
für da5 3. 58 das Konjulat zu erlangen (Cie. ad 
Ai. 1,17, 11), tänfchte fidh) aber in feiner Hoff: 
nung (daj. 2, 5,2. 7, 3). Cicero, dem er in jet: 
nem Kampje mit Clodius nicht beiltand, tvar ipäter 
mit ihn befreundet. Cic. Vatin. 12, 30. 3 Empor: 
fünmling verdanfte er’ die. von ihn, errungene 
Stellung weniger feinem Talente als feiner Gc- 
wandtgeit. 3 Nedirer lobt ihn Cicero (Brut. 69). 
Berühmt war das glänzende Mahl, weldes er bei 
der Totenfeier feines Vaters dem Volfe gab. Hor. 
sat. 2,3, 86. — 3) und &) jeine Söhne, berüchtigt 
als Scjwelger. ‘Hor. a. a. D. 243 ff. (par nobile 
fratrum). — 5) Arr. VBarus, diente im Hcere 
de3 BVeipafian, zuerft in Armenien, wo er unter 
Corbulg gegen die. Parther Tämpfte, den er bei 
Nero anihtvärzte, dann in Pannonien. Im Kampfe 
gegen Vitellins Tämpfte er bei VBedriacum (69 
rn. €), wurde dam .prätorifcher Präfelt, ein 
Poften; von weldem er nadmals dur Intrigen 

. entfernt wurde.  Taec. ann. 13, 9. hist. 3, 16:61. 
4, 2.68. — 6) Urria, Gemahlin de3 Gäcina Pätus. 
A3 Diefer wegen Empörung gegen dei Kaifer Clau: 
dins (42 1. C.) zum Tode verurteilt war. und fie 
iän nad alfen ihren. vergeblichen Verfuchen. zu 
jeiner Hettung in dem Entfchluffe, fich felbft” zur 
töten, wanfen jah, ftich fie_jich zuerft den Dolch 
in die Bruft und reichte ihn dann dem Gatten 
mit dei Worte: Paete, non dolet. Plin.ep.3, 16. 
Tac. ann. 16, 34. Dio Cass. 60, 16. — '7) ihre 
Zochter, Gemahlin de3 Thrafen Pätus (i. d.). — 
8) eine andere Nömerin, Zeitgenofjin de3 Galenos 
und der platonijchen Philofophie zugeneigt. Für 
fte jchrieb Diogenes von Laörte feine „Qebens- 
beichreibungen . der Thilofophen”. — 9) Arria 
Sadia, Tochter de3 Freigelafjenen D. Zadins, Ge: 
mahlin de3 Triumdir3 M. Antonius. — 10) Arria 
Fadilla: a) Gemahlin des Murelius Fulpius, 
Mutter de3 Antoninus Pins; b) Tochter des Kaijers 
Marcus Aurelius und der Sauftina, Schwefter des 
Commodn3, 

Arrogatio f. Adoptio. . \ 
Arruntius (Aruntius), 1) Sueins, Muhänger 

de3 Sertus Pompejus, dam (39 dv. C.) des Dcta- 
dia, im befien Flotte er in der Echlacht bei Aetium 
eine Abteilung befchligte. Im Z. 22 war er Konful. 
App. b. c. 4, 46. Plat. Ant. 66. — 2) 8, Arrun: 
tius, unter Auguft im $. 6 n. E. Konful, wurde 
von dem fterbenden Kaijer als der Würdigfte ber 
zeihnet, die erfte Etelle im Neiche einzunehmen. 
Ziberius_ fürdhtete den reichen, gebildeten und 
tharafterfeften Man und gejtattete ihm. deshalb 
nicht einmal, feine Provinz Hifpanien feldft zu ver= 
walten. Tae. ann. 6, 27. Surz vor dem Tode de3 
Tiberind gab er fi), auch von Sejan und Nlacro 
verfolgt, Durch Offnen der Ader freiwillig den 
od (37). Tac.ann. 1, 13. 6,53 ff. Als Gejchichte 

» Ichreiber der punifchen Seriege nd als - übertrei- 
benderXachahmer de3 Ealfuft(Sallustianus) wirder   

Arrogatio — . Arsinot. 

genannt von Seneca (ep. 114). — HL. Arr. Stella, 
aus Patadium, Komul unter Trajaıı, befannt als 
Dichter, von Statius (silo. 1 und 2) und bejonder3 
oft. von Martial erwähnt. \ .. 

Arsükes, 4oodung, 1) ein perfijcher Heerführer. 
Aesch. Pers. 996. — 2) Name der 31 parthiichen 
Könige, welche. die Dynastie der: Arjafiden (250 
vd. E&.— 226... EC.) bilden. Die erjten vderjelben 
find: a) WM. L, erfter König der Parther (250 
—248), Etifter der Dynaftie,: von Gebint ein 
Skythe, angeblich ein Achatmenide: -AL3 fyriicher 
Unterftatthalter über einen Teil von Rarthien 
enpörte er fi gegen Antiochos: II.,- tötete den 
Statthalter AgatHokles, vertrieb Cyrer und Mafe: 
donier und gründete ein Kleines Neich um die 
Hanptjtadt Helatompylos (j. d.). b). A. II. (Tiri: 
dätes, 248— 214), eroberte das übrige Parthien, 
befiegte Selenfos II. von Syrien 238 und madjte 
fid) volljtändig unabhängig... ce) U. II. (Arte: 
banos IL, .214—196), wurde 212 von Antiodjos 
dem Gr. bejiegt und nad) Hhyrfanien vertrieben, 
jedoch bei dem Sriedensjchluß im VBefit de3 Reiches 
befafjen.. dy U.-IV. 196—181. Weiteres |. Par- 
thia. — 3) Name von 5 Königen in Großarme: 
nien,.wo eine Nebenlinie der parthifchen Arjakiden 
150 dv. .—428 ı. |. regierte.’ “. 

Arsakla, Agsexie, Stadt in Medien (Choarine), 
ztvijchen den portae Caspiae im Dften und der 
alten Haupttadt Nhagai (j. d.) in Weften, daher 
and) Nhageia genannt. Selenfos I. baute jie.nad) 
einem (rbbeben. wieder - anf- unter dem Namen 
Euröpos. Unter den Arfakiden hieß jie Arfakia md. 
war eine. Zeit lang Nefidenz. Strab. 11, 514. 524. 
Arsamosäta, Aosauscere, fefte Stadt in der 

armenifchen Landidaft Sophene, ztwifchen : den 
Euphrat und den Quellen des Tigris. . Tac.'ann. 
15, 10. Plin. 6, 9, 10. BE on: 

. Arsanfas f. Euphrates.. e 
Arscs, Agons, der jüngfte Sohn Artagerre3’ II. 

OchoS, auf den Thron gehoben durch den Agypter 
Bagoas nad) Ermordung feines Vaters, 338 vd. C., 
hatte im %. 336 dasjelbe EC hidjal, als er den 
Serjucdh machte, fich. der Täjtigen Herrfchaft des 
Bngoas zu entledigen.. Arr. 2, 14, 2. 5. Diod. 
8ie.17,5. 0 on . 

Arsta, 1) Grenzfluß zwiichen Oberitalien und 
Sfyrieum, j. Aırfa, daran die gleichnamige :Stadt. 
— 2) Arsia :silva, Wald iı Etrurien, bekannt 
durch) die Schlacht zwiichen den Römern und Tar: 
quiniern, in welcher Brutus fiel, 509 v..C, Liv. 
2, 7 (Ovgoov &lcog Plut. Popl. 9).. " 
„ Arsinde, Agcıvon, 1) Anne de3 Drejtes, rettete 
in ans. den Händen der Slytainmeitra..” Pind. 
pyth.11, 17. — 2). Alphesiboia und Askle- 
p108. — 3) Tochter de3 Ptofentaivs Lagi und der 
Berenife, geb. nit 320 dv. C., wirrde Gemahlin des 
Snfimachos (800) und ‚befam SHeraffeia : famıt Ge: 
biet al3 Eigentum von ihn. Nach ihres Gemahls 
Zode (281) Tebte fie.anfangs zı Ephejog, dann in 
Venfedonien in der feften Etat Kafandreia, ans 
der jie vor ihrem Halbbruder und zweiten Gatten 
Ptolemaios Keraunos floh, . twelcher treufos ihre 
2 jüngeren Söhne ans: erjter Ehe Hatte ermorden 
Tafien, 280. Bon Samothrafe aus, wohin .jie- fic) 
gewendet, ging fie nad) Agypten. und dermählte 
fi) bald nit ihrem Bruder PBtolenmmaios - Bhila: 
delphos: - Plut.: Demetr. 31. "Just. 24,2.3. — 
4) Tochter de3 Lyfimarhos: von Thrafien,: gleid)
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jet Gemahlin de3 Btolemaios Philadelphos, wider 
en fie eine Verjhwörung anftiftete,. deren Teil: 

nehmer hingerichtet twurben, während die Königin 
mit ‚der Verbammumg_ ac) Oberägypten büpen 
mußte. Paus. 1,7. Schol. Theocer. 17, 128. hr 
äftejter Sohn war der nachherige König Btolemaios 
Euergeted. — 5) Gemahlin de3 Vlagas, Königs 
von Siprene, wollte ihre dem Ptolemaios Euer: 
gete3_ verlobte Tochter. Berenife mit‘ Demetrios, 
dem Sohne de3 Demetrio3 Poliorketes, vermählen, 
verliebte fi) aber felber in denfelben und reizte 
dadurch den Imwillen des Volfes fo fehr, daß ihr 
Gelicbter in ihren Armen ermordet wurde, 250 
v. G. Just. 26, 3. — 6) Tochter de3 Ptolemaios 
Energetes, vermählt mit ihren Bruder Ptolentaios 
Nhilopator, eine Eriegerijche rau, ‚welche in Der 
Chjlacht bei. Naphia (217 v. E.) mit ihren: Gentahtl 
gegen die Shrer Fänıpfte. Mißtraner berleitete ihn 
zu ihrer Ermordung, um da3 %. 210. Just. 30,1.2. 
— 7) Ehtvefter de3 Ptolemaivs Dionyfos, twırde 
von dem Heere, welches im alerandriniichen Kriege 
(18-47) Cäfar und ihre von Diejem, begünjtigte 
Schweiter Kleopatra in Alerandreia einfcjloß, als 
Königin anerfannt, während ihr Bruder in Cäfars 
Gefangenfchajt war... Dio Cass.'42, 39 f. 42. Caes. 
b. Alex.4.23. Nad) Beendigung.des Kriegs ward fie 
von Läjar mit nad) Nom genommen (Caes. a.a.D.33) 
und im Trinmphe aufgeführt. . Später (41) Tief; fie 
Antonius in Ephejos ermorden. App. b. c. 5, 9. 
— Arfinod it aud) Name nichrerer Städte aus 
der Diadochenzeit, namentlich auf Kypros, in Mittels 
und Unterägypten und in Yithtoptei. 

Artabänos, Agrdßevos, 1) Bruder de3 Dareios 
Hyltaipis, dem er den Skythenzug tiberriet (Hat. 
4,83), Dheim des Kerres, dem.er.in gleicher Ab- 
ficht die berühmte, inhaltsreiche. Rede im verjan- 
melten Rate der perfiichen Großen hielt.:.Hdt. 7,10. 
Er begleitete Ichteren auf. feinen "Zuge Bis Abydos, 
fehrte dan zurück und führte während. deifen Ab: 
wejenheit. die Negierung. — 2) ein Günftling des 
Kerge3 und Anführer feiner LKeibwache, aus Hyr 
fanien,. ermordete. feinen ‚Herrn und Gönner (Zult 
—Agquft 465 dv. C.), ward aber 7 Monate fpäter 
von Artarerres, gegen den er ähnliche Pläne Hegte, 
hingerichtet. Just. 3, 1. Diod. Sie. 11,69. — Den: 
jelben Namen führten 4 parthifche Könige aus der 
Dynaftie der Arfakiden. ee 

: Artabazänes, Agroßefdvng, ältejter Cohn de3 
Darcios Hyftafpis don der Tochter: des :Gobryag, 
Halbbruder de3 Kerges, machte diefem die Regierung 
ftreitig (Zt. 7,2:3), mußte fidh ihn jedod) uuters 
werfen, Zufttır.(2, 10) nennt ihn Ariämenes; er 
ift wohl derjelbe, der bei Plutarh (Them. 14) 
Ariamenes genannt. wird... ..: 0 22 2. 

Artabäzos, Agraßados,.1) einer der. perfiichen 
geldherren im Kampfe Des Xerge3 gegen. bie 
Griechen, belagerte wud eroberte, naddem er dei 
nad) der Cchladht bei Salamis nad) Aften aurüd: 
eilenden Xerre3 bi3 Abydos begleitet. Hatte (den 
Übergang über das jchwache Eis. des Teigenden 
Etrymon. fdildert Aesch. Pers. 495 fi-), auf der 
Rüdfehr nad Griechenland Olynth, ftieß dan zum 
Heere de3 Marbonios und zog fi nad) dem uns 
glüclihen Ausgange der Schlacht bei. Platatai in 
tajchem Auge mit 40 000 Dean auf dem Lade 
wege. nad) Byzanz zurücd. Xerges. gebrandte ihn 
darauf als Vermittler in feinen Unterhandlungen 
mit dem-partanifchen Könige Panjantas.. Nep. 
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Taus. 4. dt. 7,66. 9, 41.89. Thuc. 1,129. 
Diod. Sic. 11,31. — 2) ein $eldherr von rs 
tarerge3 IL. Miemon, zeichnete fich zuerft in Nampfe 
gegen Datames (j. d.) aus; fpäter. empörte er fid) 
al3 Satrap von ‚Phrugien gegen, Artarergez -IIL. 
Dd03, 357 v. C., und iwurde bon feinen Schwägert, 
den Ahodiern Mentor. und Memmnon, fowvie bon 
athenifchen und thebaniichen Söfbnern unterftügt, 
mußte aber, al3 es dem König gelang, die Ichteren 
ihm abfpenftig zu machen, ‚um 351 nit Vienmon 
zu Philipp von Makedonien fliehen. Doc, erhielt 

er auf Verwendung Mentors, der dem Berferfünige 

inzwilchen in Ägypten gute Dienfte geleitet Hatte, 

die Erlaubnis zur Rüdfchr. Dem DVareio3 Kodo- 
mannos diente er mit großer Anhänglichkeit und 
ftand deshalb bei Alerander, der jogar de3 Arte: 
ba303 Tochter Barfine heiratete, "in hohem Anz 

ichen. Perjelbe. machte ihn zum Statthalter von 
Baltrien. Diod. Sic. 15, 91. 16, 22ff. 52. Arr. 
3, 21 if. Curt. 6,5.7,5. 

. Artaei, Agreioı, nannten ji) nad) Herobot (7,61) 
die Berfer, vielleicht ein Appellativ, |. d.. a; Herocn, 
von dem. perfiichen Arta, groß. “ 

1) Bruder de$ . Arfaphernes, Aorepeovns, 
-Dareio3 Hyftajpis, Statthalter von Garde (Ildt. 
5, 25); befannter nod) 2) fein gleichnamiger Sohn, 
der mit Datis fih.ald Anführer an der erften 
Erpebition. nad) Griechenland und an der marathos 
nilchen Schlacht (490 v. C.) beteiligte... Hat. 6, 94. 

- Artaunum (Agrevvov, Ptol.), nad) einigen 
das jeßige Würzburg in- Bayer, nad) andern das 

alte von Drufus auf dem Tamıma angelegte (Dio 

Cass. 54, 33), von Gernianiens wieberhergeftellte 

Kaftell (Tae. ann. 1, 56), vielleicht die Saalburg 
bei Homburg. - en vw 
-Artavasdes (bei den Griechen Apraßdens bei 

den Armeniern Artawazt), 1):Sohn des Zigranes 1. 
und. König von-Grofarmenien, bot den Crafjus 

auf feinen Feldzuge gegen-die Parther-Hülfe aut, 
wirde aber’ von dem .Partherfünige Drodes, ger 
ichlagen, ohne daß Crafjus ihn unterftüßte, and 

machte Friede mit den Parthern.. Plus: Crass. 19 f- 

Dem Antonius führte er im.X: 36:0. C. ein bes 
deutende3 HüffsHeer gegen Die Parther: zu, verlich 

ihn. aber, treulojertveiie,. weshalb: ii: derjelbe im 
3..34. befriegte, gefangen nahm-und mit. ihn fei= 

nen. Triumph zu Mlegandreia Ichmücdte Vier Jahre 

fpäter Tieß. ihn eopatra. umbringen. Vell. Pat. 
2,82: Tac. ann.2,'3. Plut. Ant. 37 ff. 50.51. 
=-'2)- Sohn. des vorigen, nude. vor den Nöntern ' 

zu. den Parthern fliehen, weile ihn wieder ei: 

jehten (Tae. ann. 2, 3), wurde aber jpäter unfolge - 

einer Verfehtwörung getötet, ehe ein gegen ihn-abz . 

gejandte3 römifches Heer’ die Grenzen Armenichs 

erreichte. Vell. Pat. 2,94. — 3) König von Medien, 

Beitgenofje de3_erjten Artavajdes von Armenien, . 

unterftüßte die Parther im Kampfe gegen Antonin 
und Ichlug ein römiches Heer gänzlid), während 
Antonius feine Hauptjtadt belagerte. Plut. Ant.38. 

And) Antonius fämpfte ohne Glück gegen ihn; in 
x. 35 d. EC. aber jhlo Artavafdes. mit Antonius 
ein Bündnis gegen Armenien ımd verlobte feine 

Tochter mit einem der Söhne des Antonius und 
der Kleopatra. Mit römischen Hälfstruppen {hlug 
er die Arnenier und Parther, unterlag ihnen jedod) 

endlich und geriet in ihre Gewalt, als er, diejelben 
und: and) medifche Truppen zu Antonius’ Heere   ftogen zu- Taffen geztvungen war. Sein Neid) ging 
. 10*
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verloren. Später erhielt er jeine Freiheit, jorvie 
auch jeine Tochter von Auguft, in dejjen Hände 
fie gefallen tvar, zurüdz feine Befißungen dagegen 
icheint er nicht alle wiedererfangt zu haben. Plut. 
Ant. 53.61. Dio Cass. 49, 25. 40. 44.51, 16.54, 9. 

Artaxäta, z& Agrdbere, armeniich Artajchat, 
Hauptftadt von Grokarnienien, von den arntenis 
Ichen_ Stönige NArtarias während de3  AnfentHalts 
de3 Hannibal bei demjelben erbaut, anı nördlichen 
Ufer. des Arares. Strab. 11, 528. Plut. Luc. 31. 
Troß ihrer jeiten Lage wurde die Stadt doc) niehr- 
mals ‚erobert und verbrannt (Tac. ann. 6, 39. 
12, 50. 13, 39. 41 u. ö.), bis Tiridates fie wieder 
anfbante md dem Nero zu Ehren Neronia ttanıte. 
Dio Cass. 63,7. % Ruinen. Ardajchar. 

Artaxerxes, Aorabtoäns, Agrofeoens (nad) 
IIdt. 6, 98 |. dv. a. 6 ueyas &onios), perfiicher 
Königsname (Artafhihatra):.1) A. I. Longima: 
nı3 (Mezoözeıe, Sanghanb), Cohn de3 Karges |. 
und der Ameftris, wurde Durch die Ermordung 
feines Bater3 im Sommer 465-v. C. König. Died. 
Sic. 11, 69. Just..3,1. Ex hatte mit vielen Ent: 
pörungen jeiner Anverwandten und Großen tvie 
der ıunterjochten Völfer zu Fämpfen. "462 ftanden 
die Agypter unter dem Libyer Inards, dann inter 
Amyrtaio3 auf md wurden don den Athenern 
anterjtüßtz erjt der Seefieg Kinions über die Berjer 
bei Salamis auf Kypros (449) führte zu einem Ild- 
fommten zwijchen Athen und dem Hof von Suja.| Si 
Ebenjo gefährlicd; war der Aufjtand des Eatrapen 
Megabyz03 von Syrien (448—446),; der über die 
gegen fein Berfprechen erfolgte. Hinrichtung des 
gefangenen Sıraro3. erzürnt war; A. mußte ihn 
durch Nachgiebigfeit wieder getvinnen. Dod) gelang 
e3 dem Könige, ‚Nırhe md Ordnung. im Neiche 
wiederherzuftellen und. die zerrütteten Finanzen zu 
verbefjern. Bei feinem Tode (Ende 425) folgte 
ihm fern Cohn Xerxes II. ( d.).. Thuc. 4, 50. 
Diod. Sie. 12, 6%. — 2) X. U. Mnemoun, Cohu 
de3 Dareios II: NotHos, Fam Ende 405 v. C. zur 

. Negierung. Bon feiner Mutter Parhfati3 weniger 
geliebt als jein Bruder Kiyros, Hatte er mit diejent, 
den der jterbende Dareios zum Etatthalter Vorder: 
ajiens ernannt. hatte, einen heftigen Kampf m 
den Thron zu beftchen, ‚den Kenophon in jeiner 
Anabafis Ihildert. dyros unterlag ungeachtet der 
Hüffe jeiner griehiihen Meietstruppen in Herbit 
401 in der bfutigen Schlacht bei Sırnara, in welcher 
er fiel. Xen. An. 1, S— 10. Darauf miste 
Artagerge3 nit den Spartanern, die den tonifchen 
Städten zu Hülfe famen, Krieg führen. Plut. Art.3. 
Der Nönig Agefilaos hegte Jchon damals den Ge: 
danfen, ‚da3 perfiiche. Neich zu erobern; .dod) ges 
fang e3 ‚dem Perferfönige, durch Bejtechung nnd 
Erregung von Anvahen in Griechenland jelbjt .die 
Gefahr. abzuwenden (Friede: de3-Antalfidas 387). 
Die innere Ehwäche des Perferreiches zeigte fic 
unter diejen fonjt Fräftigen Könige jo Har, dajz 
derjelbe den Tyranıen Ertagoras von Kypro3 faunı 
nad) achtjährigen Kampfe (376) zum Tribut zwingen 
founte (Diod. Sie. 15, 9); Nigypten fand von 
neuem auf und machte jich fajt abhängig; andere 
Provinzen geordhten mır dent Namen nad. Blut 
vergiehen und Mord twüteten in der Königsfamilie; 
des. Königs ältefter Sohn Dareios, obwohl zum 
Ihronerben beftimmt, trachtete doch) feinem Vater 
nad den Leben, weshalb er auf deijen Gcheih 
getötet wurde. - Artarerges ftarb Ende 359 : Hoc):   

Artaxata — Artemis. 

bejahrt. "Plut..Art. 50. Diod. Sie. 15, 93. Sievers, 
Gedichte Griechenlands ©.:348 ff. — 3) A. UI. 
DO03, des vorigen jüngfter Cohn, rottete faft 
feine ganze Yantilie aus (Just. 10, 3), unterivarf 
Agypten amd. Phoinikien, befiegte_ den Catrapen 
Artabazo3, beides mit Hülfe griechifcher Söldlinge, 
am 350 v. C. 8 gelang Ddiejem Dejpoten mod 
einmal die Autorität des Herricherhanjes im ganzen 
Reiche Herzuftellen. Zulekt gab er fich ganz dem 
Einfluge des ägyptiichen Eunmuchen Bagoas Hin, 
der ihn im $. 333 mit Gift tötete. Diod. Sic. 17,5. 
— 4) %. oder Ardeichir, der Stifter de3_neuperji- 
jchen Neiches und der Dynaftie der Safjaniden 
(226—651 ı. E.). Er jtürzte den parthiidhen König 
Artabanos IV. vom. Throne, eroberte die Eatra- 
pien ‚des Neiches, bejebte auch das römische Melor 
potamien nnd ftarb 240., Die Cafjaniden (j. d.) 
fnüpften ihren Stammbaum an die Acdhaimeniden 
an und ftelften im Gegenjaß zu: der Sremdherr: 
Ichaft der ‚Arjafiden altperjiihe Staat3ordnung, 
Sitte.und Neligion tvieder Her. Herodian. 6, 2. 

ArtaxTas, Zore&ies (aud) Artares), erjter König 
von Grofarmenien, früher Statthalter in. diefer 
Provinz unter. Antiohos dem Gr., nad) Defien 
Befiegung durd) die Nöner (190 dv. E.) er fi um: 
abhängig machte und die Etadt Artarata gründete, 
Von Autiocdhos Epipkanes wurde cr befriegt; ges 
fangen genommen und in Ketten gelegt, 165.: App. 

yr. 45. 66. Pol. 26, 6. 31, 15: Den Namen 
Artarias führen alle folgenden Könige Armenienz, 
das nicht wieder unter Cyrien Fan. u 

Artemidöros, Aorewdwgos, ..1) Granmtatifer 
zu Aleyandreia un 230 d. C., der über den dorifchen 
Dialekt jchrieb und die Bufolifer jammelte. - Er 
war ein Schüler des Ariftophanes. — 2) Neifender 
und Seograph aus Ephejo3 um 100 v. C., beichrich 
feine. Seereijen im Ponto8 Engeinog,. Mittelländis 
ihen und Noten Meere in einem. auch- von Stra: 
bon md Plinius benubten Werke, IIep/miovg oder 
Teoyerporusve in 11 Büchern, tvovon wir mır 
Sragmente und einen Auszug von Marfianos aus 
Heraffeia : bejigen. Vgl. Etichle in PHilol. XL 
©. 193 ff. — 3) Zeitgenofje des Hadrian und der 
Antoine, aus. Ephejos, nad) der Iyfijchen: Stadt 
Daldis, dem Gchurtsorte feiner. Mutter, 6 Le- 
Öterög. beigenannt, verjaite Ovsigozgırızd in 
5 Büchern, um die Wahrjagung aus Träumen 
dire Ihatjachen zu. befräftigen.. Dies Werk, in 
ner md im ganzen reiner ud: anziehenber 
Sprache und mit einer gewifjen Begeifterung ges 
ichrieben, .ift zugleid) ein GSittengemälde. der Reit 
und enthält. manches zur Erklärung‘ der Mythen 
de3 Altertums. Ansgg. don Neiff .(1805) uud 
Herder (1864); ÜUberjegung von Strauß (1881). 

Artemis, Aoreus (don &erew;s), Diana, Tod): 
ter des Zeus und der Leto, Echweiter de3 Apollon 
(j. d.), ijt das weibliche Gegenbild ihre3 Bruders; 
doc) find einzelne Seiten in dem Wejen de3 Apolfon 
bei ihr mehr oder weniger ausgebildet als. bei 
diejen. Wie Apollon vermag jie mit ihren Bfeilen 
Tieren und Menfchen, befonders den Sranen, plöß: 
lichen Tod zu fenden (Hom. Od. 11, 172. I. 
24, 606); aber fie ift aud) eine fchüßende, heil: 
dringende Göttin (soreıge, Sospita). Mit. dem 
natürlichen Leben ift fie in engerer Verbindung 
geblieben als ihr Bruder). der leine Wirkfamfeit 
bornehnicd, dem geiftigen Leben. zugewandt hat. 
Sie ijt eine Spenderin frifchen, blühenden Natur:



Artemisia — Artemision. 

Tebens, Licht und Leben dringend, eine Göttin'der 

Geburten (elteid vie) und Ernährerin der Jugend 

(novgozoöpes), fie hegt.und pflegt Serben und 

Rild. Cie Yiebt die Tiere des Waldes, aber fie 

verfolgt fie and); begleitet von den Nympheit. des 

Raldes, ftreift Tre jagend durch Gebirg und Wald. 

Mom. 0d.6, 102. :Da3 freie Leben in der Natur 

ift ihre Srende; die Liebe ‚Hat fie nie .bejiegt,. twie 

Apollon ift fie unvermähft. Dieje dee einer jiinge 

fräufichen Jägerin Hat ji) ‚bei Art. ganz bejonders 

ausgebildet (&yeorege), während au Apollon dieje 

Eeite ganz zurüctritt. Dagegen finden wir jonftige 

Eigenjjaften des Apolfon, wie die. Beziehung zur 

Mufit nd Reisfagung, bei Art. mr in hwaden 

Andentungen. om. hymn. in Dian. 27. Pind. 
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nem. 9,5. As Mondgöttin und Hefate tritt fie 

erft anf, nachdem ihr Yruder zum Sonnengott ge= 

worden ijt. — Der Kultus der. Art. ift meiftens 

mit den. des Apollon- verbunden. St Arkadien 

dagegen erjcheint. fie ohne Bruder, als nymepheite 

artige Sagdgöttin in Hainen und an Quellen vers 

ehrt. An manchen Orten, wie zu Brauron in 

Atifa, zu Sparta unter dem, Namen Oodiex, die 

Aufrechtitehende, wurde fie in ältefter. Zeit durd) 

bintige Menjchenopfer gefühnt. Die Menichenopfer 

wurden jpäter abgejchajit; doch‘ wurden in Sparta 

noch inmer an ihrem Zefte Knabeıt gegeißelt, daß 

da3- Blut den Altar benebte. Diefe biutHeiichende 

Göttin Hich and) die tanrijche;. denn man glaubte, 

Sphigeneia, die Tochter des Agamenmont (die 
Göttin feldft Hatte zu Hermione den Namen Sphis 

“der Heinafiatijcgen Küfte,. 
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geneia), uud Dreftes hätten ans Taurien, wo eine 

der Art. ähnfiche Göttin durch Menjchenopfer ges 

ehrt wide (ITdt. $, 103), das Bild und den Kultus 

der Göttin nach Griechenfand.gebradit. Die ephes 

fifche Art. war eine afiatifche Naturgöttin, welche 

wegen ihrer alles Kebendige nährenden Kraft mit der 

grichijchen Art. identifiziert twirrde. — Art. ward ger 

wöhntich dargeftellt al3 ichlanfe Leichtfühige Jägerin 

ti furzen Gewändern, mit Bogen und - Köder. 

Shre Gejichtszüge Haben Antichkeit mit denen de3 

Apollon. Als Mondgöttin trägt fie ein Tanges 

Gewand, hat einen Schleier über dem Kopfe, den 

Halbmond.über dem Echeitel und in den Händen 

Sadeln. Die. berühmtefte nod erhaltene Statite 

der Art. ift die beigejügte X. von Berjailles im 

Ronvre, ein Gegenftüd zu Ayollon von Belvedere. 

Sie ftellt die Göttin als Beichüßerin des Wildes 

dar; fie greift eben in Sorneswallung nad) einen 

Pfeil im Köcher, um den Verfolger einer bei ihr 

eduß fuchenden. Hindin abzmivehren. — Die rö: 

milche Diana war wie Art. eine Licht und Leben 

bringende Göttin; fie. wurde. deshalb mit biejer 

identifiziert nnd. erhielt in der römischen Litteratitr 

alle die Eigenjchaften, ‚welche der Art. in Tpäterer 

griechiicher Heit zufamen. Sie war Göttin der 

Sagd, der Geburten (Lueina), Mondgöttin ud 

als {olche gleich der Helate. Der Kultus der Diana 

war durch Tatiniiche Plehejer nach Nom gebracht 

worden; daher galt fie borzugötbeiie als Echuß: 

aöttin der Plebejer und zugleic, der Eflaven, der 

auf dem Aventinns, dem Hanptjige der Pfcb3, von 

Serbius Tulling, dem Freunde de5 niederen Volfes, 

ein. Tempel erbaut worden Ivar (Aventina).: Bu 

Aricin Hatte die Göttin in einent Haine‘ bei der 

Dnelle Egeria ter“ dent Namen . Nemorensis 

einen blutigen Kult, indent der.jedeömalige Priefter 

(Rex nemorensis), der ein entlaufener Sffave tvar, 

feine Stelle fi) durch Erfegung feines Vorgängers 

in Zweitampfe erringen mußte, Man Yielt dager 

diefe Göttin für bie tauriihe Art. und erzählte, 

ihr Dienft jei Dur) Dreftes Hicher gebracht worden, 

oder durch) Hippolgt, den Cohn de3.Thefens,. Der 

nad) jeinem Tode von Henfapins ind Schen aus 

rücfgernfen und bon Diana nad) Nricia geführt 

worden fei, wo: er unter "dem Namen.VBirbins 

geherriegt habe. Verg. 4.7, 761. .Ov. fast. 3, 268. 

6, 737. mel. 15, 497. \ \ a 

 Artemisla, 
Teilnahme am 

"Aorsusode, 1) berühmt durch ihre 

Zuge De3 Xerges; beherrichte Hali: 

Yarnaf und einige audere Städte in Karten au 
führte ihre 5 Edjiife 

ferpft an nnd zeigte im Kaimpfe. bei Salamis Mut 

und Kugheit. Hdt.T, 99. 8, 68. — 2) cine 

Karifche Sürftin, Schweiter und zugleich Gemahlin 

d3. Maufolos (1. d.), ehrte das Andenken ihres 

Gemahl3 nad) jenem Tode durd) Erbamg jenes 

berühmten Manfoleums, welche? . jeine. Afche ums 

icjloß und zu den 7 Wunderwerfen: des Altertums 

gerechnet wird (1. Halikarnassos).. Cie. tusc. 

3, 31. Val. Max.4, 6, ext. 1. Diod. Sic. 16, 36 ff. 

Sie ftarb 349 v. C. nad) kurzer Alleinherrichaft. 

.ArtemisYon ,.Aoreufcıov, 1) Sandipige und 

Küftenftricd) im nördlichen Eubota mit einem Tempel 

der Arteniis Proscoa, bekannt durch das erfte Sec- 

treffen der Griechen gegen Xerzges (480 v. C). 

Haät. 8,9 ff. Plut. Them. 8. Plin. 4, 12, 64. Rahdre 

icheinfich das -j. Kap Rontifoniji. — 2) Grenz 

gebirge zwiichen Arkadien nnd Argoliz, j. Malevo;
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auf jeinem Gipfel fand ein Heiligtum der Artemis 
Dinoati3, da3 zu dem Gebiete von Dino gehörte, 
Paus.:2, 25,3. : . - 

: Artämon, Yereuov, aus Magnefia, jchrich zo» 
zart’ .egeriv yuraıki mengayuarsvusvov dınyn- 
gere, Worans vielleicht der tractatus de mulieri- 
bus “(bei Reftermanm paradoxogr. p. 213) ges 
flofjen ift. Eu . 
- Artolagänum, &oroAdyavov, Brotfuchen, ein 
Badiverf aus Mehl, Wein, Nil, DL, Fett und 
Pfeffer; laganum dagegen: ein. Kuchen aus Meht 
und. DL, eine.Art Plinjen. Athen. 3, 79. 
Agtoroäudes, Brotverlänferinnen. Das Brot, 

aus, Weizen oder Gerfte beftchend, wurde meift 
nicht im eignen Haufe gebarfen, jondern auf dem 
Markte und in den Straßen von Verkäuferinnen |- 
feilgeboten. Diefelben fcheinen durch ihre Fertigkeit 
im Echimpfen fi) Herborgethan zıt Haben (2ordo- 
gelodeı Goreg deronwlıdas, Aristoph. Ran.257). 

Arulenus j. Junii, Il, ec, 7. . ' 
. Arundo, fowohl Edjilfs als Pfahltohr. Zencz 
gebrauchte man zum Schreiben. ‘Das feitere tvurde 
zu Peilen und zu Angelruten verwendet. Aıuc) 
die Doppelflöten twurden aus Nor verfertigt. Op. 
‚met. 11, 154. (3 wurde bejonders gepflanzt und 
angebaut (wildes Nohr, canna), namentlid, für die 
Sohe, an welden der Wein gezogen wurde. 
Colum. 4, 22. | n 

Aruns, Arruns, Aggoövs, ein etriffisches Wort, 
Name für die jüngeren Söhne überhaupt, während 
die älteren Zar oder Zar heiffen: 1) .der Bruder 
de3 Tarquinius Prifens. Liv. 1, 34. — 2) der 
jüngere Sohn de3 Tarquinius Superbus, der im 
Zweifampfe nit Brutus fiel. Liv. 2, 6 ff. — 3) Sohn 
de3 Porfenma. Liv. 2, 14,5. — 4) ein etruffischer 
Scher. Liv. 5, 33. 

Aruntius |. Arruntius, — 
Arusiänus, Mefjin, ım 395 n. C,, verfafte 

zum Schulgebraud) die exempla elocutionum ex 
‚Vergilio, Sallustio, Terentio, Cicerone, tele 
färfchlich den Fronto zugeichrieben wurden. Das 
Buch ift eine, wahrfcheinlich für den Gebrauch der 
Khetorenichulen beftinmte, alphabetifche Aufanmen: 
ftellung von Wörtern, toelche eine verfchiedene Konz 
jtruftion zulaffen, mit je einer Belegftelle aus jenen 
4 Schriftitellern. ‚Ausg. von 9. Keil, gramm. Lat. 
BD. VII p. 449. . on 

Aruspices f. Divinatio, 16.17... 
Arväles fratres, Shrrbrüder, ein Kollegium 

von 12 Prieftern in Nom, über dejfen Einjehung 
j. Acca Larentia. .Zhre Würde tvar Icheng- 
Tänglich and Fonnte nicht durd) Verbannung oder 
Gefangenjchaft verloren gehen. An der Epibe ftand 
ein jährlich twechjelnder magister, der bei Todes: 
fall eines Mitglieds einen Nachfolger. ernannte. 
Sie trugen als Zeichen ihrer Würde Ahrenfränze 
mit weißen Wollenbinden (infulae) um das Haupt 
‚nnd feierten jährlich an 3. Tagen de3 Mai, um 
Sruchtbarfeit der Felder zu ertwirfen, das Sacri- 
ficium Deae Diae (wohl einer bejonderen .Sorm 
der Ops) teil3 in der Stad . teils umd befonders 
in dem 5 Meilen bon der Stadt ‚entfernten luens 
Deae Diae, weil fi) in der älteften Zeit der röntifche 
Ader bi8 dahin erftredte.. Unter den vielfachen 
Ceremonien wird befonder3 ein Tanz erwähnt, den 

..die Zlurbrüder unter Abfingung eines altertint: 
lichen Liedes in jaturnifchem Versmafe, dn3 wir 
noch Befiben, in dem. Innern de3 Tempels im 

’ 

  

Artemon — Ärzte, 
* 

Haine der Göttin aufführten. Genauere Kunde 
haben wir durd) die Protofolfe aus der-Zeit des 
Heliogabal erhalten, twelche Marini 1795 heranz- 
gegeben hat und die durdy preußische Ausgrabungen 
tm Rom feit 1866 jehr vervollftändigt find. Die 
Ichteren geben die Aften des Kollegiums aus den 
Sahren 58 und 59.n. C. und Bruchftüde, die vom 
5. 38 bi3.ctiwa 250 n. C. reichen. Bgl. Henzen, 
acta fratram arvalium (1878). — Berjchieden von 
biejem sadrifieium .D. D. war da3: Ambarvale 
sacrum (j. d.), da3 jeder Befiker auf feinem Lande 
zur Zeit des Nrvalfeftes in ähnlicher Weife au- 
jtelfte; aud) dabei kommt ein Lied md ein Tanz 
vor.. Da3 . Priefterfolfegium beftand bis ins A. 
Sahrhumdert n. C. nt 

Arverni, eine der mächtigften feltiichen Völfer: 
Ichaften in Nquitanien, der Heutigen Auvergne (Dep. 
Put) de Dome, Cantal und Haute-Poire). Sirab. 
4, 191. Caes.b.g. 1,45. 7, 7.8. Shre Hanptftadt 
war Nemofius, jpäter Arguftonemetum, j. Cler: 
monts-errand. Vgl. Gergovia.  . 

ATX, Burg, . war während der Zeit der erften 
römifchen Kämpfe mit den Städten Staliens in 
jeder irgend bedeutenden Stadt, die durdh ihre 
Lage auf einem natürlichen Selfen oder einer 
fünftfichen Höhe nicht. bloß Hinlänglichen Schub 
gegen feindlichen Angriff gewährte, jondern aud) 
bet plößlichen Uberjällen den Anz und Unmvohnern 
einen fichern ZufluchtSort bot. Die Ay zu Rom 
gehörte aber nicht etwa zum Capitol (zwifchen 
beiden da3 intermontium mit dem Eichenhain, 
inter duos lucos, Liv. 1, 8, ivo fidh das alte 
asylum befand), jondern - wird don® Cicero und 
Livins ausdrüdlid, davon unterfchieden, tuiermohl 
beide auf Demfelben Hügel, dent mons Capito- 
linus, Yagen. Später wurde jene Unterjcheidung 
der Are und de3 Capitoliums verwifcht, weshalb 
Tae.:hist. 3, 69. 78: arcem Capitolii md 71: 
Capitolinae arcis fores jagt; aber doc) aud) wieder 
beide trennt (ann. 11, 23: inspectante Capıtolio 
et arce Romana). 

Arybbas (Just. Arıybas), Agdßßes od. Agdu- 
Pes, Fürft der Molofjer in Epeiros feit etwa 362 
d.C., Oheint und Schwager der Gemahlin Philipps, 
der Ofympias, wurde von feinem Neffen und Rileger 
johne NMleyander von Epeiros mit Hilfe Pyifipps 
von Mafedonien in $. 352 enttdront und au3 dem 
Lande gejagt, Afegander dagegen zum Fürften er: 
hoben. U. Icbte noch 10 Jahre und ftarb im Eril 
3412. Paus.1,11,3. Dem. Olynth. 1,127. Diod. 
Sic, 16, 72. Just. 7, 6,12... 

Arzte, largod, medici, waren in Griechen: 
Tand jchon zu den älteften Zeiten bejonders wert, 
ja Heilig gehalten, wie dem die Zatrit und Mantik 
als im genaneften Zufanmenhange ftehend betrachtet 
wurden; insbejondere freilich die Wundärzte, außer 
welchen Honter feine Arzte kennt. ‚Der Götterarzt 
Paieon, ift bei ihm noch von:Apollor wefcntlic” 
verjchieden; außerdem aber tritt ir der Menjchenz- 
welt vorzugsweife Ajkfepios (j.'d.) hervor, den. alle 
nachfolgenden Arzte als ihren medyovos anfahen 
( Plat. symp. p. 686. r.:p. 3, 406, daher Aiflepia: 
den, &y0v0r. AszAnzıod), nebft feinen beim trots 
ichen ‘Ktamıpfe beteiligten Söhnen Podaleirios und 
Machaon: Bei den Griechen galt daher aud) die 
Arzneifunft: al3 eine des Freien wiürdige Ber 
Ichäftigung, während bei den’ Römern die Hause 
ärzte. oft Sklaven waren. Der von Herodot (2,8%.



As — Asbestos. 

3, 129) gerühmte Neichtun Ägyptens an Srzten 
bezieht fi) offenbar. anf die jtreng Diätetifche Vor: 

fit, Die ein jeder dort üben nunfte. Im gaız 

Griechenland blieben fie in hohen Anfehen, wie 

fie e3 bei den Nömern nie erreichen fonnten. In 

vielen Staaten waren öffentlic) bejoldete (dnuo- 

sısbovreg), doc) Feineätwegs ausichliehlich, jondern 

daneben andere, die für ein Honorar : (ıoddg, 

söorer, largsie), das fie id bisweilen borans- 

zahlen fiefen (vieleicht zur Dedung der, Anslagen, 

da e3 feine Apoigefen. gab md Die Urzte Telbft 

die verordneten Mittel zubereiten mußten), ihre 

Kunft übten, ‚inden fie -teil3 Befuche in ihren, 

zugleich al3 Apothefe dienenden und mit Büchlen 

(mubiösg, »uAnides), Suftrumenten, Badegeräts 

idajten 2c. verjehenen Largsiov annahmen, 'teild 

zu den Kranken fich Hinbegaben. Sır dem Empfangs 

zimmer des Arztes befanden fi) auch. feine Oe- 

hülfen und Edhüfer, erjtere oft Sffavent, wie denn 

tranfe Effaven meijt von Sklaven, und zivar zienz 

lid) gewijienlos (Plat. legg. 4, 720), behandelt 

wurden. Eimpatgetiiche Kuren famen öfter vor. 

Die Eelbftgeilung nach gewiljen allgemeinen’ Bor= 

fojriften und Regeln (bargsvesdeı nark yodı- 

nere), die fein Qndivibualifieren zuläßt, verivarfen 

die Griechen gänzlich, die Nümer dagegen, bie 

nad) dem Borgange des äfteren Cato fid) gerit 

einen Conmtentarins mit allerhand Aveilungen 

hielten, zogen fie im allgemeinen vor. Beiden 

Griehen wurde die Sache überhaupt. mit dem ges 

wiffenhafteften Erufte betrieben, und e3 fcheint, 

daß wegen Leichtfinnd und Sahrläffigfeit ein Arzt 

zur Ncchenfchaft gezogen “werden fonnte. Alle 

bedurften auc wohl einer Konzeffior bon Staate, 

wenn and) feine Prüfung ftattfand, und nuften 

wenigftens den Nachweis :Tiefern,: einen tüchtigen 

Schrer gehabt zu Haben (Xen. mem. 4, 2, 5). 

Man verlangte von dem Arzte Gewiffenhaftigfeit 

in der Bchamdfung, Anftand und Eanberfeit aud) 

in der änkeren Erigeinung. Mit unferen Apo> 

thefen Haben bie Auatjalberbuben der: preue- 

zonöieı (vgl. Hor. sat. 1, 2, 1) nicht? zu thun; 

die waren Marktichreier, die anper einigen Heilz 

mitteln für gewöhnliche Krankheiten aud) allerlei 

andere Gegenftände verkauften, Gifte, Schninte, 

Brenngläjer. Der Arzt war zugleid, Chirurg nad) 

dent geringen damaligen Umfange diejer Kijfenz 

idhaft. Eon aus religiöfen Gründen fommen 

Eeftionen . felten, zu mifienichaftlichen Beden 

vieleicht gar nicht vor. “Exit jpäter teilte fid) die 

Kunft in mehrere Beige: Augenärzte, Zahn 

ärzte u.f. iv. Zu den berühmteften gehören Hippo= 

frates (j. d., 5.) in Athen und Demofedes (j. d.) 

von Kroton, die ein jchr, Hohes, Schalt bezogen. 

Die Thätigfeit der rationellen IArzte wurde’ viel 

fad) behindert durch das Treiben der Bauberer 

. and anderer Perfonen, die dem - mediziniichen 

Aberglaube dienten (j. Zanberei). Bl. Etolf, 

Bilder aus d. altgried). Reben &. 492 ff. — Aud) 

in Rom waren die Ärzte dur) ihre ars honesta 

(Cie. off. 1, 42) anjtändig, wenngfeid) der Beruf 

durd; Sklaven oder Freigelafiene geübt, wurde, 

Auch der Arzt de3 Anguftus Antonius Muja ges 

hörte zu den Sibertinen. 219 v. C. hatte fid) der 

Refoponneficr Urhagathos in Nont niedergelaffen 

und in einer taberna eine Art hirurgticher Kmif 

eröffnet. AUrdere jeiner- Landsleute waren ihm 

gefolgt (Plin. 29, 11, 17). Aber die Römer der 
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alten Zeit betrachteten fie mit Mihtrauen. Der 
alte Sato warnte feinen Sohn und behanptete, fic 

Hätten fi} verjchiworen alle Barbaren, aljo aucd) die 

Nönter- umzubringen (jurarunt inter se barbaros 

necare omnes medicina, sed hoc ipsum mercede 

facient, ut fides iis sit et facile disperdant, Cat. 

fragm. p. 77 ed. Jord.). Cie betrieben ihr Ge: 

ihäft in einer Bude, Terntei liberti zur Praxis 

an and bezogen dann einen Anteil von dem Ges 

wine derjelben. Größeres Unjchen gewanı Ichon 

in Cicero Zeit Ajktepiades von Prnja. Cäfjar 

verlieh ihnen das Bürgerrecht (Suet. Caes. 12). 

Seit der Kaiferzeit wurden and Arzte mit feften . 

Schalt angeftelft, teil3 bei Hofe, teils beim Mifitär, 

teils für die ftädtijchen Gemeinden. Die Baht der 

Spezialärzte nahm zu; man findet medici. ocu- 

larii, aurarii, Bahnärzte, Chirurgen, aud) medicae 

für Sranenfranfheiten. Apotheten gab e3 nicht, 

wohl aber verfauften die Droguen- und Spezereis 

Handlungen fertige Medikamente, wenn diejelden 

nicht horn. den Arzten felöft bereitet und feuer vers 

fauft wirden. Danı war das Medikament mit 

eier Etikette verfehen umb gejchrieben; indeljen 

befigen wir bon ben römischen Angenärzten eine 

groge Anzahl. Stempel_dvon Bet, welche den ' 

Namen des Arztes, die VBeftimmmug des Mittels, . 

die Beftandteife desjelben und die Art feiner Auf: 

Yöjung enthalten. Bol. Grotefend, die Stempel 

der römischen Augenärzte (1867). 
As j. Münzen, 3.. . - 

Asander, “Acavdeos, 1) Eohu des Philotas (von 

Eurtius und Suftin fälichlich Casander genannt), 

30g mit Mlegander dent Gr. nach Afien und wurde 

Statthalter von Lydien (334 db. E.), ging zur Wer: 

bung Frijeger Truppen im &. 331. nad) Europa 

und wurde nad) feiner Nüdkchr nad) Afeganders 

Tode 323 Statthalter der Provinz Sarien, toeldhe 

Perbiffas ihn 321 nehmen wollte. „Just. 13, 4. 

Arr. 1,17,7.4,7,2. Ourt.10, 10. Deshalb Ichloi 

ex fic) defien Gegner Antigonos an und juchte feine 

Statthalterfchaft zu erweitern, erregte aber dadurd) 

(316) de3_Antigonos Groll. Daher ihlug er fi) 

auf die Ecite feiner Gegner, fümpfte 315 gegen 

ihn, mußte fi aber im 3. 313 ihm unteriverfen. 

Seine lebten Schidjale find unbefannt. ‚Diod. Sie. 

19, 62, 2. 68, 5. 75. — ®) ein Feldherr des Pharz 

nafes II. von Bofporos, gegen ‚welchen er rad) 

defien Befieguug durd; Cäjar fi) enpörte und ihn 

töten lie, weshalb Cäjar ihn angriff, jchlug und 

abjeßte. Doch foll er in hohem Alter bon Anguftns 

wieder eingejeht worden fein. Dio Cass. 42, 47: 

Caes. b. Alex. 78. 
Asarötumy dsdgarov, ein Mofaik- Fußboden, 

auf dem die weggeworfenen Speijerejte von einer 

Mahlzeit abgebildet wareı, der das Anjcehen Haben 

folfte, als.jet er „nicht gelehrt”. Der Perga 

mener Spjo3 verfertigte folhe von bejonderer 

Edhönheit aus Steinen. vor. verfiebener Farbe 

(Plin. 36, 60). Kaifer Hadrian Tieh foldes Kıunft: 

werk in einer feiner Villen nachbildeit. 

Asbestos, &oßesros- (unverbreimbar, nänlid) 

.lFos), ein grünmeißficher Stein, Der Amiant oder 

Bergflach?, aıt3 defjer Safern man jehon im Alter: 

tum das asbestinum se. linum, die unverbrem: 

bare Leinwand. bereitete, die befonders do: den 

Kömern zur Verfertigung jener Toftbaren Zeichens 

tücher verwebt tourde, in die man die Toten Hüllte,   wenn man fie auf den Echeiterhanfen Tegte, damit‘
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ihre Refte unvermifcht mit Der Holzafche fi) er 
hielten. Plin. 19, 1,4. 37, 10, 54. 

Ashölos, Aaßoros, 1) ein Stentanr, der auf des 
Peirithoo8 Hochzeit gegen die Zapithen Fänpfte und 
fpäter von Heraffes gefrenzigt wurde. — 2) einer 
der Hunde de3 Altaion, der Schwarzzottige. 
Ov. met. 3, 218. ' et 
Ascanius, Sohn des Aineia3 von der Kreiija 

(Verg. A. 2, 666), bei den Römern Sulus ges 
nannt und al3 Stammmwater des julifchen Ge: 
fchlechte3 augejehen, regierte nach einigen fpäter 
Iroja, nad) andern begleitete er den Vater nad) 
Stalien und Herrjchte nach deffen Tode dort über 
die Latiner und die von ihm gegründete Gtabt 
Alba Tonga. Liv. 1,3. Vgl. Ainelas. Nad) an: 
dern Hieh er ein Sohn der Lavinia, weshalb man 
auch zwei Ascanii annahm umd den Sohn der 
Krenfa als den älteren betrachtete. 

Asciburgium, Ctadt der Gugerni in Ger- 
mania inferior, deren Entftehung die Sage dem 
Ddyfjens zujchrieb, vielleicht eins der 50 Saftelle 
de3 Drufus (Tac. Germ. 3. hist. 4, 83); j. wahr: 
Icheinfich Asberg bei Moers, nad) Mamtert Efjen: 
berg, Dnisburg gegenüber. “ 

AsconTus, vollftändig D. Afe. Bedianus, der 
‚berühmte Ausleger de3 Cicero, war vermutlich zu 
PFataviım 3 n. E. (oder noch ettvas früher) ge- 
boren, fchrieb unter der Negierung des Claudius 
und Nero md foll im 3. 88 geftorben jeitt, nace 
dem er die Ichten 12 Kahre blind gewefen var. 
Seine Hiftorifhen Schriften find uns verloren ge 
gangen; vom den für feine Söhne gejchriebenen 
wichtigen Kommtentaren zu Ciceros Neden aber 
haben fi in der Bibliothek zu St. Galfen in 
einer, Später Ieider wieder verlornen, Handichrift 
um 1416 Brucitüde zu 5 Neden gefunden, zum 
Zeil jedoch in beichädigtem Zuftande. Sie betreffen 
die Neden gegen Bifo, für Cornelius, Ceaurus, 
Milo und in toga cand. und zeichnen fid) durd) 
hohen fachlichen Wert wie durd trefffihen Stil 
aus. Dies gilt jedoch nicht von den in derjelben 
Handjchrift gefundenen Kommentaren zur divina- 
tio in Caeeilium ımd zu Verr. 1-3, die in ihrer 
breiten, unffajfiihen Sprache und faft'nur gram: 
matischen ErHfärung früheftens ans dem 4. Jahrh. 
ftammen. Befte Husgaben in den Scholiaften des 
Cicero von Orelli und Baiter, fowie von U, Kich- 
ling und R. Ehöll (1875). Aud) eine vita Sal- 
lusti und eine Edirift contra obtrectatores Ver- 
gilii verfafte er. Monographie von Madvig (1828) 
nebjt Nadjtrag (1828). 

Ascülum (aus Ausculum entjtanden), Yoxlov, 
1) Hauptftadt der Laudichaft Picenum in. Mittel: 
italien, fjpäter Mimicipium, im Bundesgenoffen: 
friege zerftört, dann wieder aufgebaut, j. AMicoli 
in der Mark Ancona, auf einem Berge, an dem 
der Iruentus (Tronto) vorbeiflicht. Strab. 5, 241. 
Caes. b. c. 1, 15. 16. Cic. Sul. 8. Plin. 3, 13,18, 
— 2) Stadt in Apulien, j. Afjeofi di Catriano, 
öftlich von VBenevent, wo die Nömer 279 v. E. vor 
Pyrrhos fi, zurüdzichen mußten und P. Decius, 
der Enfel, fi) opferte. Pluet. Pyrrh.21. Ilor.1,18, 

Asdrübal {. Hasdrubal. 
Aselllo, Sempronius, römijcher Gefhicht: 

fchreiber im 2, und 1. Sahrh. v. E,, im mus 
mantin. Kriege Kriegstribun, verfaßte rerum ge- 
starum libri, deren Zahl mindejtens 14 betrug. |%4 
Da er die Ereignifje, quibus gerendis ipse inter-   

Asbolos — Asia. . 

fuit (Gel. 2, 13), behandelte, fcheint das. Werk den 
Charakter von Memoiren gehabt zu Haben. Samm: 
lung der Bruchftäde von Peter, hist. om. rel. I 
p. 178 ff. fragm. p. 100 ff: Abhandlung von 
Etelfens (ASCT), 0... nen 

Asla, Acke, I) geographiich. Unter Afien 
verjtanden die Griedjyen ın Der ältejten. Zeit nur 
die weftlichen Küftern Sleinafiens, peziell Lydien 
(vgl. Asıos Asıuar, Hom. II. 2, 461, die Ebene . 
am Kayftros), \päter, mit dem Kortjchreiten ber 
geographifchen Kenutniffe, wurde der Nanıe immer 
weiter ausgedehnt md bezeichnete. jeit Atjchylos 
den ganzen Erdteil, fomweit er in dein Gefichtsfreis 
der Hellenen fiel. Herodot nennt nebeneinander: 
Alien, Libyen und Europa (3, 115. 4, 42), As 
Grenzen gegen Europa galten zuerjt der Phafis 
(j. Rion), der Arares (j. Aras) und das Kajpiice 
Meer; jeit Eratofthenes und Strabon der Tanais 
G. Ton), die Ralıs Mäotis, Ponto3 Eugeinos, 
Bolpyros, Propontis, Hellespontos und da3 At: 
gaiiiche Meer. Ebenfo twirde gegen Libyen an: 
fänglich der Nil, erjt jpäter der Arabijche Meer: 
bnjen und die Landenge von Arfinod (j. Sue) nl3 
Grenzicheide angenommen (vgl. dt. A, 40. 45). 
Ehe man .Smerafien genauer Tannte, teilte man 
den Erdteil dir) den Halysfluß oder das Tauros- 
gebirge in zwei Hälften: das untere (weftliche) 
und das obere (öftlihe) U, 7 vo und) zdro 
Acle, oder Acla 7 Evrös und 7) Zarög Tod “Alvas; 
Aften diesjeit3 und jenjeit3 des Tauros, A. 7 Er- 
zös und 7 &urös tod Tevgov. Später lich man 
das untere Aien bis über den Tigris reichen, ‚teil 
dann nad) Djten der Aufitieg auf das Gebirge be: 
ginnt, jprad} jedod) mehr von den einzelnen Län: 
dern alS von dem ganzen Erdteil und gebrauchte 
den Namen Ajten meift nur von Kleinafien, wenn 
man nicht, wie Suftin, ausdrüdlicd) Asia maior 
fagte. Der-fernere Often war wenig befannt; des: 
halb gab man U. die Geftalt eines. Yänglicdjen 
Paralfelogranınd. Doc) hielt man e3 mit Recht für 
den größten Erdteil. Die Züge Mleranders de3 Gr. 
und die durch ihr. veranlaßten. Interfuchungen, 
3. DB. die Fahrt de3 Nearhos von der Mündung 
de3 Indos Di® zu der de3 Eiphrat,- haben den 
Alten Hochafien und Imdien aufgeichloflen. .. Von 
da an wurden ganz DVorderindien mit: Ceylon, 
Malafa md Java, and einige Städte in China, 
ebenfo Die Skythenländer am Kafpi und Araljee 
dur) Eroberungen, Gejandtichaften oder Handels: 
reijen befannt. Das perfiiche Neid) mit Ausnahme 
von Perfis, das eine Sonderftellung einnahn, ume 
Taßte nad) Herodot: (3, 90 ff.) folgende 20 Eatra: 
pien: .1) Miolis, Sonia, Doris, Karia,. Syfin, 
Milyas, Pamphyliaz 2) Myfia, Lydia, Kabalia; 
3) Helfespontos, Phrygia, Raphlagonia, Kappa: 
dofia; 4) Kilifia, Armenia minor; 5) Phoinitia, 
Paläftina, Eyria, Kypros; 6) Migyptos; Kyrenaife; . 
7) Sattagydä, Gandarii n. f..w. (Nrachofin); 8) 
Sufiane; 9). Babylonia, Afyriaz; 10) Media; 
11) Kafpii, Kadufit, Hyrkanit; 12) Baftriane; 
13) Armenia; 14) Cagartier,. Sarangen (öftlid) 
von Perfis); 15) Safer; 16) Tarthyene, Sogdiane, 
Aria; 17) Parifani, aftat. Mithiopen .(Gedrofin); 
18) Matieni, Cajpeiri, Marodii (öftlich von Ars 
memia); 19) Moschi, Tibareni, Moiynöfi (am 
Fonto3); 20) Indier. — Ver Nanıe Asia minor, 
A. ginge, n Ederor,, tonumt erft. Spät, etiva 
im 4. Zahrh. n. E., als Gejamtbezeichnung vor



Asia prata — Asinii. 

für die jept Anadolt genannte Halbinfel, deren 

Grenzen im Often Armenien und der Bergzug des 
Rarpadres, im SD. Cyrien und der mons Amänus 
pildeten. -E3 waren 14 Landichaften: 1) im Welten 

Myfia (mit Troas), -Aydia,. Kariaz 2) in Cüden 

Syfia, Pamphylia, Kilifiaz 3) im Inneren Fhrygia, 

Fifidin, Galatia,: Lhlaonia; -Nappabofia; 4) im 

" Horden: Bithynia, -Raphlagonia, Pontos. - Asia 

propria oder proprie dieta, 4.7) lötwg aulov- 

-u£vn, oder and) einfad) Asia, wenn nicht Der Erd: 

teil gemeint var, Hieh jpäter die römische Provinz 

(Hauptftadt Pergamon), welche aus dent Neid) des 

Afttalo3 IIT. 133 v. E. gebildet worden war. Gie 

umfaßte die Küftenftriche amd Injehn von’ Miolis, 

Sonia uud Doris, ferner die Landichaften Miyjia, 

‚din, Karia und Phrygia (Cie. I’lace. 27), uud 

wurde anfangs von Proprätoren, jpäter von Pro: 

fonfirfn vertvaltet. — Die Bewohner Kleinafiens 

gehörten den verjchiedenften Stämmen at. Soweit 

fh Bi jeht ermitteln Yüßt, war das bedentendfte 

Zolf, die Phryger, ariicher Abkunft und mit den 

IArmeniern nahe verwandt, wahricheinfic, von dem 

arnenichen Hochland nad) Weften gemwandert (Hdt. 

7,73, der nach griechiicher Anfchanung Griechen: 

land al3 Mittelpunkt der Erde betrachtet, erklärt 

wingefehrt die Armenier für Abfönmtinge der 

Phrygier). Ebenfo Hält man gewöhnlich and die 

Epfier amd die Kappadokier fir Arier. Ecemiten 
oder dad) ftarf mit Semiten vermifcht waren die 

Kilitier und Lydier. Aır.den Weftküften fahen ur 

fprünglid) die Leleger, Pelajger, Troer, Dardauer; 

fie wurden dans teiliveije verdrängt durd) Die thra= 

Tiihen Stämme der Mygdonen, Möyjier, Thynier, 

Bithgnier. Unbekannt ijt die Abkırnft der Taphla: 
gonen. — Wmythologijch: 1) Ofeanine (Hesiod. 
theog. 359), Mutter de3. Bromethens (j. d.). — 

2) Tochter de3 Promethens, nach, welder Alien 

benannt fein follte. Hat.-4, 45. — 3) Nereide 
(Hygin. praef: 2). . 

Asia prata, Heros Asıuov, Verg. G. 1, 383. 
Hom. Il. 2, 461. Die fruchtbare afische Aue lag in 

Sıdien fd; vom Imolos und foll, dem ganzen 
Aien der Namen gegeben Haben. " 

Asinäros, Aotvagos, ein Zluß anf der Ciidjeite 
von Gicilien, vo die Athener 415 v. E. geichlagen 

wurden. True. 7, 84. Plut. Nie. 27, Hier feierten 

jährlich amt: 7. Sept. die Syrafufier ein. Selt, 

Aineria genannt. u 
Asine, An, 1) Stadt in Mefjenien, da3 

heutige Koron, am Cingange de3 Mefjenifchen 

(Koronaiiihen, Ainaiifchen) Meerbufens, 40 Eta: 
dien nördlich vom Vorgebirge Afritas. Hat. 8, 73. 
Thuc. 4, 13. Strab. 8, 359. — 2) Küftenftabt in 
Salonien. Thue. 4, 54. Xen. Hell: 7, 1, 25. Lage 

unbeftinmmt. —.3) Stadt der Dryoper amt Argo: 

fen Meerbnjen (Hom. Tl. 2, 560), vol den 

Argeiern frühzeitig erobert und zerjtört..  _ : 
Asinti, ei plebejiiches Geichlecht, aus Teate: 

EM: Pollio (Ladymann zu Zueret. 1, 313 
wollte Rolio), geb. 76 v.C., machte fie) zuerjt durd) 
eine von Pompejus vereitelte Anklage gegen C. Eato 
bemerklicd im $. 54.. Tac. dial. 34. Cie. ad Att. 

4,15, 4. Im Vürgerkriege fchloß ‚er; fid) aus per: 
fönfihen Gründen an Cäjar an, ber ihn oft in 
feiner Nähe Hatte, Fämpfte unter Cäjars Legaten 

Curio gegen Juba von Numidien ‚und rettete bie 
ztümmer de3 geichlagenen Heeres. App. b.c.2,85 ff: 

Darauf begab er jich zu Cäjar. und nahm an der   
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Cchjlacht bei Pharjalos. teil - (Plut. Pomp. 72. 
Cacs. 46), ümpfte dann mit Cäfar in Afrita und 
Spanien (Plut. Caes: 52. Suet. Caes. 55. Cie. ad 

Att. 12, 38, 2), beffeidete Die Prätur. im 3. 45 

und wide dann von Cäfar nad) Spanien gegen 

Eertu3 Pompejus gejandt. Vell. Pat. 2, 73, 2. 

Dio Cass. 45, 10. ad) Cälars Ermordung blich 

er.anfangs in Epanien. Er neigte fi), da er Die 

Anfrechthaltung der Repubtif winichte, der republis 

Tanijchen Partei zu. md fandte nad) anfänglicher ' 

Weigerung dem Antonins ert dann Truppen, al3 

(43) Octavian nd Antonius miteinander. in nähere 

Verbindung traten und mit Lepidns das Trium: 

virat Ichlofien. Cie. ad /am. 10, 32, 4. App. b. c. 

3,97. Vell. Pat.2,63. f. befam Gallien jenfeit 

de3 Padus als Provinz, Teitete die Berteilung der 

Qündereien an die Veteranen nd nahm jich Dabei 

feines Krenndes Bergil an, dem er fein väterliches 

Sandgut erhielt (Donat. vit. Verg. 10). ‚An dem 
perufinifchen Kriege gegen 2, Antonius (41) betei: 

ligte ex fid) wicht (App. b. e. 5,32 ff.). 13 um 

zwifchen Octavian, ‚der ihm feine Frovinz nahm, 

und Antonius der Krieg auszubrechen drohte, uchte 

Af., der. fi) zu Yeßterem Hinmeigte, den Ansbruc) 

de3 Krieges durch feine Vermiltelung- zu . verhinz 
dern. amd brachte ditrd) fein eifriges Bemühen 
einen Vergleich) zwifchen beiden zu Brundifium 

zuftande (41). Darauf trat er im 3. 40 das ihm 

ion früher (43) beftimmte Konfulat au. App. 

b. c. 5, 64. Dio Cass. 48,15. 32. Vell. Pat. 2,76. 
Sm 3. 39 flug er. die Parthiner in Dalmatien 

und eroberte die Stadt Ealona (Dio Cuss. 48, 41. 

Flor. 4, 12, 11. App. 5, 75), weit, diefelben: den 

Brut unterftüßt Hatten (vgl. die ihnt gewwidnete 

vierte Efloge -VBergils, die freifich nad neueren 

Unterfuchwigen fi) vielmehr auf den Enfel des 

Auguftus von Iulia zu beziehen und alt 25€. 

gedichtet zu fein fcheint). ‚Sein Triumph) fand an 

35. Oftober ftatt, feit diefer Zeit aber zog er fid 

von. der Politik zurüd. Cein Leben war fortan 

der Kunft und Wiffenfehaft gewidmet, md Nom 

Hat- ihm darin vieles zu banfen. . Die Aufjordes 

rung Octavians, am actijen Kriege teilzuuch® 

men, wie3 er von ji. Geine Mufezeit: bennbte 

er zunächft zur Gründung der erften öffentlichen 

Bibliothek (Pin. 7, 30) nud führte 'zuerjt die Gitte 

ein, twiljenfchaftliche Yrbeiten im_ Srenndestreife 

vorzufejen, um fie dor ihrer Beröffentlichung dem 

Urteile fachfundiger Männer zu unterwerfen. 2113 

Schriftfteller zeigte ex große Thätigfeit, indes find 

nur Bruchftüce feiner Werke auf md gefommen. 

Sein größeres Werk über bei Bürgerkrieg, twahr: 

icheinfich in 17 Büchern. (da3 nad) Mor. od. 2, 1 

von 60 dv. E.:6i8 zur Edlacht bei Phifippi ge: 

gangen zu fein jcheint) rühmten die Alten jchr 

(Tac. ann. 4, 34. Suet. Caes. 50) und haben Livins, 

Sueton,. Plutard) uud bejonder3 Appian vieljad) 

benngt; and Tragödien verfahte er (vgl. Hor. od. 

2,1, 9 ff. sat. 1, 10, 42f.). Ganz bejonders hoc) 

aber ftand er al3 Redner, wenngleich jeine Neden 

michr wegen der Sorgfalt in der Ausarbeitung 

al3 wegen der. Anmut der Darftellung gerügmt 

werden. Er juchte eifrig nad) altertümlichen or: 

men und nad) fünftlicher Darjtellung nnd fand 

darin Nachahner. Suet.gramm.10. Quint.10, 1,113, 

23,17. Vell. Pat. 2,36. Seneca (controv. 4, praef.3) 

nennt ihir strietum et asperum ct nimis iratum, 

Außerdem: wird er aud) als Grammatifer und
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Kritifer genannt, doc) Fenmen wir feine fcharfen 
Urteile, 3. 3. über die Patavinität de3 Lıvinz 
(Quint. 8, 1, 3), über Cicero (Sen. suas. 7), über 
Salfuft3 Hafdden nad) veralteten Ansdrüden (Suet. 
gramm. 10), wa3 doc) an ihm felbft getadelt twırde 
(Tac. dial. 21. Quint. 1, 8, 11), und über Cäfar, 
nur ans furzen Andeutungen. Namentlich Tcheint 
er über Licero, deffen Benchmen er .aud) in feiner 
GSeidhichte der Bürgerfriege tadelte, wicht allgugünftig 
genzteilt zu haben. Mj., welcher. jelbft dem Anguftus 
oft entgegentrat, ftard im 3. 6... C., 82 Zahre 
alt, auf jeiner Billa bei Tufeulum (Taec. dial. 17). 
Bal. Thorbede, disp. hist. .crit. de As. Pollione 
(1820). Drumanı, Gchdhichte Noms II ©. 2—12. 
Zacod, . Ajinins Pollio (1852). — 2). fein Eon, 
E A: Gallus mit dem Beinamen Saloninıs, 
bejaß zwar nicht die ausgezeichneten Eigenfchaften 
feines Vaters, aber große Sreimütigfeit, twodurd) er 

- den Tiberins, dejjen erite Gattin Vipfania er heis 
ratete, nicht wenig beleidigte, fo dal; er fonar 
30 11. C von ihm zum Tode’ verurteilt, Statt deljen 
jedoch mehrere Jahre Tag gefangen gehalten tvurde, 
bi3 er im $. 33 (0b freitvilfig oder gezwungen, 
ift aunbefammt) den Hungertod ftarb. Zac. ann. 1, 
12 jf..4, 71. 6,23. Die Liche zu den Willenfchaf: 
ten fcheint vom Vater auf den Sohn übergegangen 
zu fein. Nady Sueton (Claud. 41) verglid) er in 
einer Schrift feinen Vater mit Cicero zu Mrgunften 
des Tehteren (Kaijer Clandins dagegen composuit 
Ciceronis .defensionem adrersus. Asinii : Galli 
libros satis eruditam); auch Epigramme joll er 
verfaßt Haben. . - “ 

Asios j. Elegie. . 
= 

Asisjum, ‚Stadt in Umbrien, j. Afıft, Höchft 
wahricheinlich Baterftadt des Dichters Properting |. 
(Prop. 5, 1,125)... 0 

Askaläphos, %4oxdiaepos, 1) Sohn de3 Ares 
und der Miyoche, Bruder de3 Jalmenos, König in 
DOrchomeno?, Argonaut, Freier der Heleıta, kämpft 
vor Troja, wo er fällt. Hom. II. 2, 511. 13, 518. 
Nad anderer Cage wird er oder fein Bruder nad) 
Berftörung Trojas Herricher der Snfel Urctias im 
Pontos Engeinod. — 2) Sohn des Acheron, der 
gegen Perjephone, als fie den Granatkern gegeffen; 
zeugte und deshalb von Demeter oder von Per: 
jephone in eine Eule (Loxdiaypos) verwandelt 
ward. Ov. met. 5, 538. : BE 

. ‚Askälon, 40xd1ov, eine der 5 Hauptjtädte der || 
PHilifter am Mittelmeer, mit einem nralten Heiz 
ligtum der Terfeto (1. d.); j. Afkalän, nit groß: 
artigen Aninen; Geburtsort de3 Philojophen Anz 
tiocho3 ([. Antiochos, 17.) und de3 Herodes Des 
Gr. .Ildt. 1,105. Strab. 16,759... 

Askanla, Aozavde, 1) Stadt und Gebiet an 
dem jeher fichreichen Mikanifchen Ser (j. Ece 
von Zanif) bei Nikaia in Bithynien. Hom. IL. 2, 
863. 15, 793. — 2) Ealziee in Phrygien ander 
Grenze Pifidiens, in der Nähe von Anaua, bei 
dem ein anderer -Sce Tag; j.: Adichistüs (d- d. 
Bitterfalgjce).. Hat. 7, 30. Arr. 1,29, 1. u 

Asklepiädes |, Anthologia graeca. 
Asklepiodötos, AazAnmıddorog, Verfafier der 

rarzırd zepdieıe, einer mageren Darftellung der 
ariehifchmafedoniichen Taktik,. für deren Berfafler 
ödhly im 2, Bande feiner Ausgabe der griedjiz 
{chen Kriegsichriftfteller den Pofeidonios von No: 
03 im 1. Jahrh..d. C. erklärt. ° 

Asklepios, Worinmios, "Aesculapius, ber   

'Asios — Asklepios. 

griechiiche Gott der Heilfunde,. ift nad) der ge: 
wöhulichen Sage (Hejtod, Pindar) ein Sohn des 
Heilbringenden Gottes Apollon und der. Storonis, 
der Tochter de3 Lapithenfürften Phlegyas. Apollon 
tötete Die Koronis aus Eiferjucht und übergab den 
Suaben dem SKentauren Cheiron zur Erziehung, 
der ihn jowohl in andern Kiünften alS_aud) be 
fonders in der Heilfunde unterrichtete. Auch Epi: 
dauros und Mefjenien, 10 jeine Mentter Arjinof, 
Tochter de3 Leufippos, hieß, machte neben Thelia- 
lien auf die Ehre Anjprud);. Vaterland des AL, 
zu jein. Er rettete durd) feine Kunft eine Menge 
Menjchen vom Tode, ja er rief fogar mehrere Ber: 
ftorbene wieder ins Lehen zurüd. Deswegen er: 
Ihlug ih Zeus mit dem Blig, Damit die Ordnung 

  
der Welt: nicht weiter. geftört würde und die Men: 
Ichen, dire) die Verbreitung der: Heilkunde gänze 
lich vom Tode befreit, nicht die Hilfe der Götter 
tn Bufnmft verachteten. Zur Nache tötete Apollon 
bie Siyflopen, 
ten, mußte aber dafür eine Zeit lang auf Erden 
dienen. . Bei. Homer md ‚Bindar tft: Affl.: ein 
bloßer ‚Heros, ein treffficher Arzt; später dagegen 
Wurde er alfgemein al3 Heilgott derehrt, der jeine 
Heifigtüimer! bejotders in Hninen,: an Heilquellen 
und an gefunden, .auferhalb' der. Städte ‚gelegenen 
Orten Hatte. _ Hauptfike. feines Kultus waren. feit 
ältefter, Zeit Triffa in Iheffalien ; Epidanros, two 
ihm alle.5. Jahre ein großes Sch Acmmnzleaıa 
gefeiert wurde, id Pergamos, von wo aus feine 

welche dem Zeu3.die Biße chniede: .



’46xhkıa — Asphaltites lacus. 

Zerehrung fi Ipäter ‚großartig entwidelte. ° Ju 
feinen Tempeln wurden Schlangen, das Symbol 
fi) verjüngender Lchensfraft, : gehalten und als 
Mittel zur Heilung benußtz auch. gejhah die Hei- 
lung durch Sufubation, inden! man in. ben Tempel 
de3 Gottes fchlief, damit er. im ITraume. das Heil 
mittel offenbare. ‚Der, Gcheilte Hängte in dem 
Tempel eine Votivtafel auf mit. Angabe des Übels 
und. de3 Heilmittelt. — AfL. -wirrde dargejtellt in 
Beusähnlicher Geftalt mit:janfter, ruhig ‚finnender 
Miene.: Eein gewöhnliche. Attribut ijt :cin’Stab, 
um den fid) eine. Schlange windet; geopfert wurde 
im der Hahn. : Zuweilen. fteht neben AfL. der 
Snabe Telesphoros, der Vollendung Bringende, 
der Genius der Genefug; and Euanmterioı, 
Genius de3 Wohlergehens, und. AUfejis genannt. 
Paus. 2, 11,7. — Bon feinen. Kindern nennen 
wir die homerifhen Ärzte Madaon id Poda- 
Icirios (IT. 2, 731), Hygieia (Gejundheit, al? 
blühende Sungfrau dargeftellt, in der Linfen ge 
wöhnlich eine Schafe haltend, aus: der fie. eine 
Chlange tränkt) und Panafeia (Panacta, die 
Allheilende); jeine Gattin war Epione (Hzıovn, 
die Ehmerzlindernde). — In Nont erhielt der Gott 
unter den Namen Nefenlapins Eingang im 
%291 v. ©. : Tamal3 wurde er während einer 
Keft auf Befehl der fibylinijchen Bücher in Ger 
itaft einer Schlange von Epibauros geholt und cr: 
hielt einen Tempel auf der Tiberinfel. Liv. 10, 47. 
Ov. met. 15, 622 ff. : 
Aorolıca, korwklteıv und dorwärdgev, länd: 

Yiches Spiel in Attifa, wobei man auf einem mit Ol 
{hlüpfrig gemachten Edjlauche (doros), der ans der 
Haut eines dent Bakd}o3 geopferten Bodes verfer: 
tigt war, tanzen mußte (j. Dionysos, 6.). Perg. 
G.2, 383: atque inter pocula laeti Mollibus in 
pratis unctos saluere-per utres. .  . 

Askra, 4orga, Sleden in. Boiotien am Fuße 
de3 Helifon und 40 Stadien von Theipiai, Ge: 
burtsort des Hefiodos, von dein;er als untvirtlic) 
wegen de3 ungänftigen Klimas gejchildert wird 
(op. et d. 638); übrigens reich: an Wein’ und Oc- 
treide. Paus. 9,291. 38, 4. Ov. ex Pont. 4, 14,31 ff. 
Asöpos, cards, 1) Fluß im Peloponnes, der 

bei Phlins entipringt, dur Die Sifyonifche Ebene 
frömt und in den Korinthiichen Meerbujen mündet, 
1. 5luß von Hagios ‚Georgios. — . 2) Sluß_ de3 
jidl. Boiotiens (j. VBurienis,; Buriendi); derjelbe 
entipringt in der Nähe von Plataiai, Trömt öfttid) 
durd) die jogenannte Barajopia, nimmt unter: 
halb Tanagra den Thermobonr‘. als :Yinfen Neben: 

fu auf:und, mündet dann „bei Delphinion auf 

atttichen Gchiet. Dft genannt, 3. ®.- Hom. Il. 
4,383, Hat. 6,108. 9, 51: -Thue.4, 96; .Er bildete 
zur Zeit der Selbftändigfeit von Plataiat die Grenze 
seien dem Gebiete der Stadt uud dent :von 
Iheben, — 3) Slüßchen in der Nähe der Thermo: 
bhlen, welches ehemals ins Meer, jeht, burd) Die 
Mlusion in den Sperdjeios mündet. Liv. 36,.22. 
S. die Karte zu Thermopylai. — 4) lub auf 
Raros. — 5) Etadt in Lafonien. an. der öftlichen 
Exite de3 Meerbufens mit einem befannten Aifle: 

Hiostempef, — Bon den Zlüfjen diejes ‚Namens 
{nd die beiden größten und befanntejten,.der filhs 
onifche und boiotiiche, oft miteinander dertwechjelt, 
in die MotHologie eingetreten.. ‘Der Ilußaott A. 
beißt Cohn de3 Ofeanos.ımd der Teihys; Gemapl 
der Metope, der Tochter .de3 abo, ‚mit welcher 
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ex den Pelafgos. md Simeno3 und an20 Töchter 
zeugte, deren Namen fich faft jäntlich auf geogras . 
phiche. Verhältnifje bezichen. ES find nteijtens 
Namen von Städten; die.in der Nähe des filyoniz 
{chen oder boiotijchen Ajopos liegen, wie Ihebai, 
Tanagra, Plataiat ı. a... Manche von feinen Töc: 
tern Wurden entführt, ‚wie Kerfyra und Salamıis 
von Pofeidon, Migina von Zeus (j.. Aiakos), 
Bezeihnungen bon Kolonien: und. Wanderungen. 
Anollod. 3, 12, 6../ 0.00 un TE 
- Aspasla, Aoracie, 1) Tochter. de3_ Nriochos, 
aus Milet, famıium 440 dv. C.. nach. Athen nnd 
vereinigte in ihren Haufe die bedeutenditen Männer 
der Zeit, die fie, nad) den Vorbilde der Jonierin 
Shargelia, durd) eine jeltene Vereinigung pofitifcher 
Einficht, wilfenjchaftlichen Talent3 nnd weiblicher 
Amt zu feffeln wußte. Celbft Evfrate3 judhte 
ihren Umgang, und, Paton läßt ihn die dem Me: 
nerenos vorgetragen treiffiche Leichenrede der Aip. 
icherzweife in den Mund Iegen. erifles verftich 
feine Gattin und heiratete fie; bon da an jehrich 
man ihr einen wohl noch größeren politijchen Ein: 
finß zu, a8 fie wirklich gehabt hat. Ariftophanes 
Yäft fie fogar den Krieg zwiihen Athen md Samos 

wegen ihrer Vaterftadt Dlilet, den mit Eparta 

wegen Mlegara. veranlafjen. ALS fie, weil.man 

den Periffes felbft nicht anzugreifen wagte, der 
&oeßeıe angeklagt wurde, verteidigte Ferifles fie 
und bewirkte durch den Zauber feiner VBeredjamfeit 

ihre Losjprehung. Nad) dem Tode des Berikfes 

heiratete fie den Lyfifles, einen DVemagogen von 

geringer’ Herfunft, der durch fie zur ‚bedeutenden 

Einffuffe gelangte; feitden ıuurde fie nicht nehr ge: 

nannt. Vgl. Sacobs, Bern. Chr: IV ©. 319 ff. — 

2) eine: jüngere Afp., Tochter des Hermotimos aus 

Thofaia,.Hieg eigentfid Wilto, ward aber von 

ihrent Liebhaber, den.jüngeren Kyros, ihrer Anz 

mut amd fugheit wegen (Plut. Pericl. 24) jo 

genannt." ALS Kyros bei. Kumara 401.0. 8. fick, 

ward fie die Beute des Artayerges II. Muemon, den 

fie gleichfall3 durch ihre Liebenswirdigfeit fefielte. 

Später ward fie Gegenftand des Etreites zwvijchen 

ihm und feinem Sohne Dareios. Der Vater trat 

fie. ab, aber unter der Bedingung, daf fie Priefterin 

der Anaitis fein follte. Der Eohn empörte fid) deö= 

Halb gegen den Vater, mußte aber mit dem Leben 

büpen. Plut. Artax. 36f. Just. 10,2. 

"Aoadbecıeı..da3 Begrüßen, dejjen .‚gebränd): 

Lie Formeln diefe waren: zeige (gaeigeıv), der 

äftefte griehiiche Gruß; üyıeivew (der Grn der 

PVothagoreer), sd.zocrrew. Sn einem ragmente 

de3 Phifenon Heißt 03: Alta 6° öylsıar mewrov, 

IT züngabiav, voitov 65 yalgeıv, ev öpeiker 

underl. ‚Auch Lordfone war zu Arijtophanes 

Beit: eine gebräuchliche Grußformel. \ — - : 

Aspendos, Aonevdos, Ctabt -üt ‚Pamphylien 

am.jhiffdaren, Enryntedon, 60. Stadien von der 

Mündung, Gründung der Argeier, doch jchon früh 

in den. Händen der. benachbarten Barbaren. Liv. 

37, 23. Xen. An.1, 2%, 12..Arr. 1, 27,.1.: Das _ 

von. dem: Architekten ‘Benon: erbaute. Theater. der 

Stadt ijt das beiterhaltene . aller ung bekannten 

Theater (j. die Abbildung Theatron, 13.). ... 

= Asper, ein Orammtatifer de3 6. Zahrh. ne: C., 

von dem wir zwei Fümmerlide . nnd .wertloje 

Schriften Haben, gedrudt bei Keil, gramm. Lat. 

V-p. 530. 547jf.   ‚. Asphaltites lacus, ö Yspaktians, 1. Aspak-
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zirg Aurn, im AT. das Ealzmeer, j. Bahr Lut 
(2ot53 Meer), mare mortuum bei Juftin, das 
Tote Meer, ein Ealzjee in: Paläftina in fchaner: 
licher Einöde, jüdftl. von Serufalen, 73 km lang, 
17 breit. Hier Tag der Überlieferung nach früher 
das Thal Eittim mit den Etädten Codom und 
Gomorrha. Died. Sic. 2,48. Tac. hist, 5, 6. Plin. 
7, 15, 65. Jos. b. Jud. 4, 8, 4. . ' . 

Asphoddlos (-ilus), dopodslus, Gopoözkos, 
eine Pflanze von traurigen Anfchen, mit Tilien- 
artigen Blütenftengel md Heinen Sinolfen an der 
Wurzel, Diefe Knollen dienten den älteften Griechen, 
fpäter den Armen, al3 Nahrung. esiod. opp. 41. 
Nacd) der Ddyfjce war in der Untertvelt eine Ajpho: 
delos:Rieje, die fich Durch .den ganzen Habes er- 
ftredte, der Aufenthaltsort für die. Ecelen der 
Berftorbenen. Od. 11, 539. 573. Man fehte Dieje 
Pflanze wahriheinlich desHalb in den Hades, weil 
man fie auch auf die. Gräber pffanzte, und dies 
vielleicht nad) den Tindlichern Glauben, dag man 
den Toten noch einige Nahrung geben müje. 

- Aspis, Aoris, Stadt auf dem "gleichnamigen 
Borgebirge in Byzakion (Afrika), von Agathoflcs 
angelegt, von den Römern im erften pirzifchen 
Sertege eingenommen und jeitdem EInpen genannt; 
j. Kalibia. Pol.1,29. App. Pun. 3. Caes.b.c.2, 23. 
-Asplödon, Aczındar, Irindarv, Stadt nördlich) 

bon Orchonenos in Boiotien an einen gegen Eüden 
freien Abhange in fonmiger .Zage, alter Ort der 
Minyer von Orcdonienos.. Hom..Il. 2, 510. Paus. 
9, 38,9. .n nn Don. 

Asprönas, Lucius Noniuz, Echwiegerjohn 
de3 Quintifins VBarıs und. Anführer von 2 Legios 
nen in Germanien. Su der Schlacht mit Armi- 
mins blieb ‘er mit wenigen Nöntern übrig (Vell.|. 
Pat. 2, 120. Dio .Cuss: 56, 22); im ’&. 14 war er 
Profonjuf von Afrifa (Zac. ann. 1, 53). — Zwei 
Rhetoren Diejes Namens (Lucius und -PRublins 
Apr.) erwähnt der Nhetor Seneca (suas. 7, 4. 
eontrov. 1, 1, 5. 7, 23 u. Ö.). oo: 

Assa oder Assöra, Aoce, Aconee, j. Pyrgar: 
difia, Stadt im mafedonifchen Chalfidife au der 
Nordküfte des Eingitifchen Bufens. dt. 7, 122. 

Assaceni, Acceznvoi, indijche Völkerfchaft nörde 
lich von Zufanmenflug des Kabul md Yndos. 
er. 4, 33, 1.25,6.30,5. 0.000 .. 

Assarükos j. Anchises. 
Asser, ein mäßig Dider, larger Balken, au 

beiden Enden mit Eifer bejchlagen,. frei an dem 
Maftbaum Hängend (Veg.-5, 15), wurde, wie zu 
Lande der aries (f. d.) gegen Die Manera, fo in 
der Eeefchladht im Borbeijegelu den. feindlichen 
Schiffen in die Seite gejchnelft, um fie Te zu [d 
macen. ©.Seekrieg, 5. — Aud) die Dacdhiparren 
(Latten), anf Denen die Biegel ruhen, fowie die 
Tragjtangen der lecticae wurden fo genannt. 

Assertor ift der gerichtliche Bertreter einer 
Perjon in einer liberalis caussa, d. h. in einem 
folchen. Prozeh, wo e3 fich nm die, Freiheit der: 
jelben Handelt. Fest. s. v. sertwrem p. 340 M. Der 
Afjertor berührte den Menfchen wie im Bindie 
fationsprozei mit der Hand md behauptete deifen 
Freiheit, Darım manu: asserere in libertatem 
(i. Liv. 3, 44—50). Ter. Ad. 2, 1, 40 ımd oft bei 
Plautus. Dies Verfahren erhielt fic in der Kaifer- 
zeit (Plin, ep: 10, 66) bis Yuftinian; dod) amfte 
nun Kaution von dem assertor geftellt- werden, 
um betrügerijche assertiones (ass. perfusoriae, 

  

  

Asphodelos — Assyria. 

Suet. Dom. 8) abzuwenden. - Imgefchrt fagte man 
ad) asserere in servituten, wenn jemand einen 
für frei gehaltenen Menjchen al3 Sklaven vindi- 
zierte. Liv. 34, 18. u 

Assessor. Die Zuftizbehörden, Konfuln, Prö: 
toren, Rrovinzialftatthalter und Nichter, bedienten 
fi) von jeher bei’ wichtigen  Entjcheidungen de3 
Nates von Sad): und Nechtsfundigen (consilium), 
Cie. de or. 1, 37. Verr. 2, 29. Quint, 1.2. 6. 
Rose. com. 1. Sm Gerichte faßen fie Hinter dem 
richtenden Magiftratus. Celbit Kaijer, wie Tibe- 
rins (Tac. ann. 1, 75. Suet. Tb. 33), boten fid) den 
PBrätoren als consiliarii an, oftmals zum Echute 
des Necht3 gegen den Einfluß der Mächtigen. ber 
den von Anguftus eingerichteten und. von den 
nachfolgenden Kaijern beibehaltenen: Etaatsrat f. 
Consistorium. Zu Bu BR 

ASSOS, Aocos, ’Acoög 1) Linker Nebenfluf de3 Ke: 
Hhifjos in Phofis, fonımt vom öftl. Teile des Ktremis. 
Plut. Sull. 16. — 2) fejte und fchöne Stadt, wahr: 
Icheinfich von Mitoliern angelegt, in Miyfien auf 
einem Feljen de3 Zda am Ndrammyttenijchen Mecr: 
Bufen. "Sie war befanmt durch trefflichen Weizen 
und einen Etein von fleifchverzehrender Kraft 
(sagropeyos), jowie al3 Geburtsort Dde3 Etoifers 
Kleanthes. 8. Beiranı Kaleffi, mit zahlreichen 
Trümmern eined Gymmafinms, eines Theaters, 
einer Stoa, eite3 Bades, eines Nynipheions und 
namentlich .eine3 dorifchen Beripteraltempels ‚von 
Hohem Wert aus unbefanuter Zeit (um 470 v. E. 
nad) den Unterjuchungen des amerifaniichen ‚Ge: 
Ichrten Clarke, der 1881 ff. wichtige Ausgrabungen 
in Afjos veranftaltet Hat; wahrfcheinlich. ‚jedoch 
älter). Strab..15, 735. 13, 610. Plin. 36, 27. 

Assyria, in den Sufchriften Aflır, im AT. 
Alchur, perjiich Athurd, daher Acavora und Arovgie, 
D) geographiid: im weiteren Sim da8 ganze 
ajiyrifche Neich in Vorderafien, oder auch nur ein: 
zelne Zeile desjelden, wie Syrien (verkürzt aus U.) 
oder Babylonienz im engeren. Stun das Gebict, 
welches durch die Gordyaiiichen Berge im N. von 
Armenien, durd) das Zagros= (j. Zagrojch-JGchirge 
im D. von Vtedien, durd) den Kapros (Heinen oder 
unteren Zab) oder Phyjfos (j.- Nohem) von Ba: 
bylonien getrennt tourde und im Weften jenjeits 
de3 Tigris au Mejopotamien grenzte. Dem Tigris 
entlang Zicfland, im ND. Gebirgsfand, ift c3 
zumeijt eine nur von einzelnen Hügelreihen unter: 
brocheite, bei der mäßigen Hiße umd reichlichen Bes 
wäljerumng fruchtbare Hochebene, mit vielen Aiphalt: 
und Naphthaquelfen: dt.1,192. Arr.7,19,4.21,2. 
Ans dem Bagrofd) kommen die: öftlichen Auffüffe 

e3 Tigris, don Denen no) ‚der LyEos (großer 
oder oberer Zab) zu erwähnen -ift.. Sandichaften 
(von N. nad S.): Arrhapachitis, Kalakinc, dia 
bene und Arbelitis. ‚Städte: die alte Hanptjtadt 
Alır G. Kalat Serfat) recht3 vom Tigris, welche 
nad) dem Landesgott Afırr benanıt war und wieder 
dem Lande den Namen gab; tweiter nördlich, Tinf3 
vom Tigris, die. jpätere, größere Hauptit. Ninos 
(j. d.) oder Ninive mit ihren Nachbarftädten Kaladı 
und Dirr-Garrulin; ferner Arb eTa (j. d.) und Gau: 
gamela (j. d.), beide in der Ebene Kints und 
techt3 von Lyfos; Arpacha am Oberlauf desiel: 
ben, in Arrhapaditis. — Il) Hiftoriich. Während 
wir für die Gejdhichte-der Afiyrer. bis vor tvenigen 
Dezennien noch anf die Dürftigen, Dazu meilt ehr 
verivorrenen Berichte der Griechen: und Römer,
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auf die. jpärlichen und -entjtellten Auszüge aus 

Berofjos (j. d.) und. auf die gelegentlichen. Air 

gaben de3 A. T. angewiejen waren, fo Tiegt uns 
dagegen jeßt, feit den Ansgrabimgen zu Ninive 
(1812—54, .1873—-81) und jeit, der Entzifferung 

der Suichriften, wozu die perjiichen Parallelterte 

zuerft den Schlüfjel darboten, eiıt reiches und authenz 

tiiches Material vor, teil in einer. Menge bon 

Berichten über die Ihaten der einzelnen Sönige, 
teils in Bruchitücden von eigentlichen Hiftoriichen 

Werken, teils in Sahrestiften, welche. von 893 — 

66 dv. ©. reihen, dur) eine Sonnenfinfternis 

friert find und jedesmal den Beamten, nad) welchen 

das Zahr benannt wurde, in einen Eyemplar aud) 

Sahresereigniffe angeben (jebt „Eponymenfanon‘ 

nnd „Verwaltungsliite” benannt). Diejen Quellen 

entnehmen wir hier folgendes. Nach Cpradhe, Ge: 

üchtstypus und. engem Bufammenhang mit den 

Babyfoniern find die Afigrer gleichfalls © emiten. 

in 2000 v. E: von Babhylonien aus eingewandert, 

haben fie ihre ganze Kultur von dort mitgebradt. 

Am 1850 hören wir zum erftenmal von ajipriichen 

Königen; . feit 1500. mefjen : Die . beiden . Völfer 

wiederholt ihre Kräfte aneinander. "Der erjte große 
Eroberer ift Tiglath PBilejar I..um 1120. W13 

die eigentlichen Gründer der’ afiyriichen Macht. er: 

ideinen Ajurnafirpal (881—860) und Salma= 

naljar I. (860-824), welde nad) ‚Armenien, 

Medien, Babylonien, Syrien und Paläftina jieg: 
reiche Züge unternahmen... Tiglath Pilefar U. 
(745727) dehnte feine Eroberungen noc) weiter 
aus und unterwarf. namentlich Vabylonien. voll- 
ftändig. . Die von feinen: ‚Nachfolger . Salma= 
naffar IV. (727—722, |. d.) begonnene Belagerung 

Eamaria3 wurde dur; dei Fraftvolfen Sargon 

(Earentin, 722—705) beendigt, tweldher auch Aayp= 

ten, Keinafien und Elam feine fehtvere Hand fühlen 

fie und inı Glanz feiner Siege eine nene Nefidenz 
fi) erbaute. Sanherib (705—681) war in jeiner 

Unternehmung gegen Raläftina: und Agypten ms 

gfüdlic, behauptete aber Die Grenzen des Reiches: 

Miarhaddon (681—668) eroberte Ägypten; Ajur: 
banipal (668-626) madjte Clan und Aydien 

abhängig, warf einen Aufjtand verjchiedener Länder 
nieder, mußte aber Hgypten räumen und: jah in 
jeinen fpäteren Zahren das Neid, Dur) den Einfall 

der Skythen fchwer erjchüttert. Unter eiiem feiner 
Nadjolger.(j. Sardanapal) fiel. Ninive. durd) 

den Angriff des Kyararez von Medien und Nabos 
polafjar von Babylon (606); mit dem Heid) wurde 
and da3 ganze Friegerijche, granfame Bolf. ver: 
nichtet. — Im afigr. Staat Herrjchte, wie überall im 
Drient, eine abjolute Deipotie; Die Könige des 
8. und 7. Jahrh. bemühten fich, dem großen Reiche 
eu fefteres Gefüge zu geben, das Lofe Vajallenver: 
häftnis der eroberten Länder mit Tributzahlungen 

und Garnifonen in: direkte und dauernde Unter: 

Hänigfeit zu verivandeht. Das Kriegstwejen war 

für Bari) und Kampf, Befeftigung mıd Belage: 
tung entwidelt, — Xu Runjt ud Litteratur 
haben die Afigrer Bedentendes, aber nichts Gelb: 

ftändiges geleiftet. Die Architektur blieb troß den |. 
Reichtum ihres Landes an Steinen in der Hanpfs 

face bei dem babylonifchen Badjteinban -Itchen, 
hat aber großartige Raläfte aufgeführt. Die Relief: 

ifufpturen, die Darftellungen der Sagden md 

Schlachten, die Geftalten der. Könige und ‚ihrer 
Hoffeute, weldhe die Wände der Paläfte hmüdten, 
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find freier al3 in Ägypten, voll Krajt mb Ener: 

gie. ‚Une die LSitteratur Hat fi) namentlich Ajiur: 

banipal dur) Anfegung einer großen, jeht wicber 

aufgefundenen. Bibliothek, welche and) . zahlreiche 

Abjchriften älterer Werke enthielt, .ein Verbient 

erworben. Der Suhalt ijt ein.jche mannigfaltiger: 

neben gejchichtlichen Texten, geographiichen Lilten, 

Berichten von Beamten und Offizieren, gerichtlichen 

Dokumenten aud) mythologiihe Stüde, Banber: 

fprüche und. Gebete, aitrofogiiche Beobachtungen, 

naturgeichichtliche Arzeichuungen, Iyrifche und epiz 

{che Gedichte .ur. |. iv. — Literatur: Dunder, Seid. 

de3 Altertum. Bd. I. IL (5. Aufl. 1878). Mever, 

Gef. de3 Altertums I p. 144 ff. (1854). Miürdter, 
Geh. Vabyloniens nnd Ajigriens_ (1882). Tiele, 

aflyriich=babylonifche Gefchicjte. 2 VD. 11886—88). 

Kaufen, Afiyrien und Babylorien. (3. Aufl. 1835). 

Hommel, Seid. Babyloniens ıı. Afiyriens (1886 fi). 

Asta, 1) mit dem Beinamen regia, römifche 

Kolonie in Hijpania Bätica nördlid). von Gades: 

Strab..3, 140 ff. Liv. 39, 21. — 2) eine. ber bes 

deutendften Städte Ligurien, j. Aftt, anı Bufam: 

nienffuffe des Urbis und des Tanarıs. 
‚Astaböras; Acraßögas, Su in Aithiopien, 

rechter Nebenflufj des Nils, j. Atbara. Strab. 16,770. 
Astükos,.Asreaög, 1).|. Melanippos. :— 

2) Hafenftadt im weitlien Afarnanien anı Zonifhen 

Meere. Thuc. :2, 30. 33. Strab. 10, 459. —. 

3) Kolonie der Megarer, von den. Athenern vers 

ftärft, im füdöftlidhen Winfel des gleichnamigen 

Meerbufens in Bithhnien, Tüblich von Nilomebeia; 

wahrjcheintich hieß fie num Olbia, bis fie von 2: 

fimachos ‚zerftört wurde, Auinen bei.Jsmid. Mela 

1, 19, 4. Strab. 12.568... ..° | .. 

-Astäpus, ‘dordrovs, der. Ditarın“ de3 Nils, j. 

Bahr.el-Azref (blauer Ni), fonmt.ans dem fon 

den Alten befannten Tjanafee im. abefiynijchen 

Alpenland und umflicht die tweitl. Ecite der. joge: 

nannten Snjel.Merod. 0.000 in 

:Astarte,. Aftoret, Ardoyarıs, fgrijch-phoinifiiche 

Göttin des Mondes (neben dem Sonnengott Baal), 

der Liebe, aber aud),de3 Schiejals und de3 Kries 

ge3; mit Aphrodite verglichen, auch Adnvels oder 

Zernvaln genamt. a) 

- Asteria, “Aorsgia, Tochter de3 Titanen Koios 

und der .‚Phoibe, Schwefter der: Leto, Gemahlin 

de3 Perjes. Sie wurde, als jte. den Umarmungen 

de3 Zeus entfliehen wollte, in eine Wachtel (dorud) 

veriwandelt,. ftürzte jich ins _Nigaitide Meer md 

wurbe: eine Sufel, Aiteria (Delos „ver Stern de3 

Meere3“, ‚Pindar), danı Ortygia (Bachtelinfel), 

zufegt Delos (j. d.) genannt. Hesiod. theog. 409. 

Apollod. 1, 2. - BE . .: 

AsterYon j. Europa und.Minos. . . 

Asteröpe |. Aisakos. . en 

. Astrabäkos, Aorgdßexos, ein "alter Infoniider 

Zandesheros .and dem Geichlechte der. Agiaden 

(Eurpftheniden), der ‚in. Sparta ein Heroon Hatte 

und göttlich verehrt wurde... Mit der. Frau des 

Arifton, joll. er den Dentarato3 erzeugt Haben. 

Hit.6, 60. 0 0 
Astraia |. Dike.. ten! 

 Astrologia und Astronomia. Mährend der 

Hafjiichen Zeit .hieß bei den Nöntern. die Stent: 

funde astrologia (3. ®. Cie. de or. 1,.16. div. 2, 42); 

jpäter fonberten ji) die Begriffe io, daß Die üstro- 

logi aus der Konftellation der Öeftirne das Scıhidjal   der. Menfchen: deuteten, und die ;astronomi den 
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. Lauf amd:die Verhältniffe. der Himmelsförper zu 
einander und zur Erde berecineten. Schon in den 
allerfrühejten Zeiten wurden die Betvohner des 
Drient3 dur) ihr Leben und ihre Beichäftigung 
auf die Beobachtung des geftirnten Himmtel3 Hinz 
gelenkt, doc) jind die Angaben über den Grad 
ihrer aftronomijchen " SKenntnifje. verworren und 
unklar. Bon da erhielten die Ägypter ihre. Bes 
lehrungen, die fie dann Bi3 zu einer bedeutenden 
Höhe vervolfftändigten; fie teilten zuerjt das Sahr 
in 365 Tage und 6 Stunden. Nod) größere Fort 
Ichritte machten ihre Cchüler, die Griechen, deren 
erfter Atronom der Philofoph Thalez tvar (600 
v. C) Nach Blntarch ftellte er. folgende Grund: 
läge auf: die Erde ift der Mittelpunkt des Meltalfs, 
der Mond wird von der Some erleuchtet, und die 
Sonnenfinfternis entftcht infolge .de3 Durcdhgangs 
de3 Mondes vor der Sonne. Mrd) joll er (Hat. 
1, 74. Plin. 2,9, 12) zuerft eine ECommenfinfternis 
voramsgejagt Haben. Die ihm von Mntard) cbenz. 
fall3 Deigelegte Behauptung von der Sırgelgeftalt 
der Erde wird ih von anderer Ceite abgeiprocdhen. 
Bon Späteren. werden zum Teil Grundjäße und 
Behauptungen aufgeftellt, die auf überraihende 
Weife das Nichtige andenteten, 3. B. die Behaup- 
tung Demofrit3 (430. d. C.), dat. die Milditraie 
der Schein unzähfig. vieler Sterne ei, oder die 
‚Zchre der Pythagoreer von der Achjenbewegung der 
Erde, der zufolge Ariftarch. (270 v. E.) die jährs 
liche Bewegung ber Erde um die Some ausiprad): 
Sndejjen waren dies immer nur theoretiiche Schfüfie 
und Mutmaßungen; 63 fehlte dazu die genauere 
Beobachtung des Himmels, weil weder die Mathe- 
matif noc) die Mechanik jich zu der erforderficjen 
Höhe der Ausbildung erhoben hatte... Eudoro3 
(um 366 d. E.) war der erfte, welcher die Spefis 
lation auf die wirffiche Betrachtung des Hinmtels- 
gewölbes zurüdführte. Da. feine Werfe nicht auf 
1113 gelomment jind, jo.wiffen tir von feinen aftro= 
nomifchen Nefultaten nur Gefegentliches, 3.8. 
Ichrte cr (Sen. quaest. nat.'7,.3) die Bewegung 
der Planeten. Ariftoteleg fehrte wieder zur 
Spekulation zurüd. .Er behauptet und beweijt aus- 
drüclich die Kugelgetalt der Erde, de3 Simmel3 
und der Geftirme; die Erde. im Mittelpunkt des 
Univerfums ift umbeweglic. Die Ecdhjärfe feiner 
Bewweife ift überrafchend, ‚und ur zit. bedauern, 
daß ihm nicht eine größere. Erfahrung und Beobs 

. adtung zur Ceite ftand. — Der Ceefahrer Pytheas 
aus Majjilia, Zeitgenofje des. Arijtoteles, brachte 
bon feinen Reifen nad) Norden die. Nachricht zurüc, 
daj; dort die Sonne 6 Monate Yang nid)t unter: 

- gehe (dgl. Plin. 2, 75, 77), was ihm jedod) von 
niemand geglaubt, namentlich von Strabon mehr= 
fach Deftritten wird. Much durch Ariftard) aus 
Samos (um 270 v. E.) wurde die Frage nad) der 
Entfernung der Himmelsförper fchr Idarfjinnig 
erörtert und von Eratojthenes (j. d.) die Beitim- 
mung der Entfernung der Sonne und de3 Mondes 
don der Erde verfügt. Der eigentliche Begründer 
der Atronomie als Wiffenfchaft aber ift Hippard) 
(um 140 dv. E.), der zu dem. Grmmdjaße de3 Eute 
doros zurüdfchrte, dag man in ber Atronomie 
bon den forgfältigjten Beobachtungen ausgehen 
müfje, und damit für- alle ‚Ipäteren Zeiten diejer Bifjenichaft den Weg vorgeseichnet hat. Nach ihn bewegt jid) die Eonne Treisförnig um die Erde, 
doch nicht in gleicher Geichtwindigteit. Die Länge 

Astura — 

ih . 

res. 

  

A stydamas. 

des. Zahres berechnete er auf 365 Tage 5 St, 
55 Min. 12 Schmden. Nad Plinins (2, 9) Hat 
er den Lauf der Sonne und de3 Mondes auf 
600 Fahre im voraus bejtimmit, die Zeiten des 
Volle und Neumondes, jowie die. Tageslänge an: 
gegeben. und die Lage der Drte nad) Länge ud 
Breite berechnet. Der Iehte Ajtronon des Alter: 
tums it Ptolemaios (um .130 n. G.).. Er ver: 
arbeitete die Entdedungen des Hipparcd) und feine 
eigenen zu einem fürmlichen Syjten. Seine Lchre 
galt unter dem Name. des ptolemaiiichen Welt 
Iyftems durch das ganze Mittelalter hindurch md 
fam in der Kürze darauf hinaus: da die Erde. 
eine Kugelgeftalt Hat und im Nittelpunfte des 
fugelrunden Univerfums unbeweglich ruht; Sonne, 
Mond, Planeten und. FSirfterne bewegen. fid) in 
verfchiedenen Entfernungen um fie herum. — Unter 
den Nömern ift fein berühmter. Mjtronont erjtanz 
den, weshalb and, Cäfar fi) zur Verbejjerumg des 
Safenders den Cofigenes aus Mlerandreia fommen 
laffen mufte. Dagegen .blühte jcjon vor der Zeit 
der Kaifer und.unter ihren. um jo mehr zu Nom 
die. Aftrologie, und ganze Banden von Ajtrologen, 
ChHafdäern oder Nagiern, aud) wohl Mathematiker 
genannt, jtanden am Forum aus, oder gingen aud) 
in die Hänfer und weisjagten und erklärten aus 
den Geftirnen die Ehidjale der Menjchen. . Das 
Nähere |. Chaldaei. en 

: Astüra, 1) rechter Nebenfluß des During: im 
tarraeonenfiichen Hilpanien, j. Ela. — 2) Flug in 
Satinm, füdöjtlidh von Antium (Liv. 8, 13. Plin. 
3,5, 9), nod) jeßt Mftura oder Stirra. Auf einer 
Sufel desjelben Tag die gleichttamige Stadt (jcht 
Zorre D’Aftura) mit gutem Landungsplaße,: in 
der Nähe ein Lairdgut des Cicero. . Cie. ad fam. 
6, 19, 2.ad Att. 12, 40.13, 26... . 

: Asturfa, Aoroveia, Landichaft des. nördlichen 
Hijpaniens (der weitfiche Teil: des Heutigen its 
riens md ein Teil von Leon); im D.’ don den 
Cantabrern und.Baccäern, im ©. von den Xetto: 
ven, in W. von den Galfäciern, ine N. vom Meere 
begrenzt, voll metallreicher Gebirge::. Die- wilden 
Astures zählten (Plin. 3, 3,4) in 22 Bölfer: 
Ihaften:240 000 Freie und zerfielen in die nörd- 
lien Transmontani und die füdfichen Augustani. 
Hanptftadt und .Sik eines Conventus iuridicus 
war Aiturica Angufta,i. Mtorga;.: auferden 
vs befejtigte Standlager der Legio .VII Gemina, 
j. Leon. :.- nn er, 

Astyüges, Acrvdyns, altperjiic, Situvegu, Sohn 
de3 Syarares, Tekter König der. Wieder (585—560 
dv. E.), durd) Kyros von Werfien (j. d.), der nad) 
der medifchen Cage bei Herodot (1, 107 fi.). fein 
Enfel. war, entthront (559 oder 350 u, E.). Just, 
1, 4. Bgl: Kyros, 1. ee Be 
:Astyänax f. Hektor, en 

- Astydümas, Yorvödues, 2 Tragifer in Athen, _ 
Vater und Sohn. Der erfte, Sohn’ des Tragifers 
Morjimos. und einer Schweiter des .Aijchylos, hat 
nad) Suidas 240 Tragödien gedichtet nd fünf 
zehnmal gefiegt. Sein erfte3‘ Auftreten fällt 398, 
je erfter Sieg 372 v. €; Nur Titel einiger 
Stüde und ein Epigramm. find “10 vorhanden. 
Auf fein Seldftgefünl bezicht fi) das Sprichwort 
cavrov Enaıveis, OCTEE Aotvödung.. — Gein Eohn 
wird cbenfall3 als Trag. erwähnt und joll 220 
Tragödien verfaßt und 15 Preije erringen Haben.   Vgl: Naud, trag. Grace, frag. v. 603...



"Astuvöuoı — Asylum. 

’Iorvvouoe, zunäcdjt die ftadtjchirmenden Göts 
ter, jodann Beanıte, die, ähnlich tvie die römtjchen 
Adilen, für die VBaupolizei und die Ordnung iu 

. den Etrafen zu forgen Hatten, in Mthen 10, 5 
für die Stadt, 5 für den Beiraieus.. Sie Hatten 
die Straßenpofizei, die Anfjicht über Neinigung 
der Strafen, über Sitte und Anftaud anf dene 
jelben a. |. w. und wadten darüber, daß bein 
Hänferbau den Polizeivorjehriften genügt wurde 
(während für den Wegebau und die Plafterung 
der Strafen in der Stadt die Odororor forgten). 

- Bielfeicht Hatten fie auch die Lurnsgefege zu Hande 
haben. Sm allen Progefjei, die. aus der llber: 
tretung der von-ihnen zu Handhabenden Gejeße 
hervorgingen, hatten fie Die. Hegemonie. 7 

Astyöche j. Askalaphos. . . 
Asiypalaia, YHorvrdiaıe, 1) griechijche Epos: 

radeninjel, die Grenzuarfe Eirropas gegen Afien, 
mit gleichnamiger Stadt, Helfenifiert durd) Kolonis 
fation von Megara aus. Unter den Römern behielt 
fie ihre Autonomie. Für den Aderbau Bot fie wenig 
Hann, wohl aber für Viehzucht, Jagd nd Filcheret. 
Plin. 4, 12, 23. Strab. 10, 488. %.:Aitropalia, 
ital. Stampalia. — 2) Stadt auf der. Jnfel 803. 
Strab. 14, 657. — 3) Borgebirge: Attifa3 nord: 
weitfich von Sunion; vor ihnt Liegt die Heine Infel 
Elainfja. Strab. 9,398... 0°: 

Astfra, -ae, r& Aocven, ein Ort in Mipfien am 
Eumpfe Sapra, nordweitl. von Morampttion: Xen. 
Hell. 4,1, 41. Su der Nähe war ein. heiliger 
Hain der Artemis, die daher den Beinamen Aorv- 
envy} führte. Strab. 13,.606. 613. -- 2 
Asvale ift die einem. Sremben vom: Gtante 

für alfe Zeiten -verbürgte - Sicherheit der - Perjon 
und des Eigentums gegen VBejchädigung irgend 
welcher -Art, bei. auch die Sicherheit während des 
Gottesfriedens der grogen Nationalfefte.. - -- 
_ Asjlum. Die von Menfchen: und menfchlicher 
Übermacht unichufdig BVerfolgten Hatten ‚in den 
früheften Zeiten. der bloßen Gewalt ur die eine 
Zuflucht zu den Göttern und deren Tempeln, vor 
denen aud; felbft der Ntohjte und Gewaltigjte od) 
immer eine getviffe Schen_empfand. - MWıd) fpäter, 
a3 fi) ein geordnetes’ Stantswejen ausgebildet 
hatte, Yich man da3. uralte Necht der Götter, Ver: 
jolgten Ehuß zıt gewähren, unangetaftet, ja jelbit 
der wirklich Schuldige durfte auf Heiligen: Boden 
nicht ergriffen und getötet werden. Cole‘ Zu= 
iludhtsorte: oder "Afyle waren. urjprünglich Heilige 
Saine und Bezirke, fpäter “auch wirkliche Tempel, 
nit einem Öffentlich geweihten Umfreije. Die Ver: 
ächter jochen Gottesjhußes traf Die göttliche Rache; 
and) Menichen und Staaten: forderten. Sühnung 
für begangene Gottesfrevel. Thue.1, 126 ff. Just. 
23,3. Das ältefte Ay jolldas.: der. Herafliden 
zu Athen geivejen. fein; in -jpäterer Zeit: waren 
dort, obgleid) noc) jedes Heiligtum fchügende Strajt 
bejap, 7 Aftäre: verjejtedener. Gottheiten mit dem 
bevorrechteten und unbedingten Myfeechte, ius asyli 
(GovAla). Unzählige im übrigen Griechenland wer: 
den häufig erwähnt,.z. B. der Tempel des Pofeis 
don zu Tainaron. in Lafonien, der der Athene 

Ehattioifo.zu Sparta (Nep. Paus. 4 f.) und der 
ds Apollon zu Delion in Boiotien...Liv. 35, 51. 
Auf römichen Boden, gedich dieje: Anjchanungs- 
weile und Eitte weniger; objhon. das angeblid) 
von Ronmlus zue Verntehrung der. Bervohner jeher 
nenen Stadt eingerichtete. Myl- Defannt ift. Ziv. 

159 

1,8. Verg. A. 8, 312 ff. 3 war dies ein Eichen: 
hatt anf- dem Eapitolinifchen Berge it dem Suter: 
montinm ziwiichen der Burg (arx) und dem Capitol. 
Dod) verlor jich die Bedeutung desjelben bald, da 
nad) Dio Cass. 47, 19 diefer heilige Ort nad) und 
nach jo umbaut und eingejchlojjer wurde, daj 
niemand mehr Hineinfommen Fonmte. Objchon Div 
diejes Aiyl für das einzige in Nom. Häft, findet 
fi) dod) nod) (Dion. ‚Hal. .4, 26) da3 der Diana 
auf dent Aventinifchen Berge angegeben. . Zudejjen 
hat diefe.ganze Einrichtung dod) nie int der praf: 
tiichen Staatsauffafjung des Nömers eine tiefere 
Bedeutung, wie fie fich fortwährend im griechiichen 
Leben erhielt, gewinnen Lünen. 13 Griechenland 
endlich unter römijche Herrichaft Fanı, mochten Die 
Anfichten der Nepubfif wohl das griech. Wejen in 
diefer Beziehung gewähren ‚Tafjen,. nd Fonnten 
manche Tempel fi der Beftätigung ihres Aiylreht . 
duch römische FeldHerrn nit Necht rühnten; aber in 
den Zeiten der Alleinherrichaft, als zumal die Aiylie 
Anfpruch Darauf machte, jelbft offenbare Verbrecher 
zu chen md dem zuftändigen: Gerichte zu ent: 
ziehen, Zonnten Konflifte mit. dem Gtaate. nicht 
ausbleiben.: Dennoch war in den. Semütern der 
orientalifchen Völferihaften .diefer Slanbe an die 
ihüßende Meacht-ihrer Göttertempel noch zu tief 
gewurzelt, al3 da c3 De römijchen Behörden der 
einzelnen Städte möglic) gewejen twäre, gegen bie 
Aujanmenrottungen des großen Haufens Durchzus 
dringen: Taec. ann. 3, 60. Deshalb erging zit 
nädjtt 22.2. E. ein Vejchl von Katjer Tiberius, 
daß alfe ‚Städte, welde ein Miyfrecht zu. Haben 
dermeinten und 63 aufrecht zu erhalten wänjchten, 
ihre Berechtigung ‚dazu vor dem-Senate in Nom 

darlegen: jolften. Manche gaben es jebt ohne weiz 
tere3 auf, und nachdem die übrigen Vortrag vor 
den Senate durd) Abgeordnete gehalten (Tae. unn. 
3,60—63. 4, 14), ward das Aiylivejen durch Senats: 
beichluß mit geopen Bejchränfungen geregelt nud 

die VBeltinmummg Hinzugefügt, dafi zur Verhütung 

fünftiger Überjchreitung jedivede_ anerkannte Frei: 

ftätte diefe‘ Bercdhränkungen, in Erz geichrieben, in 

ihrem Tempel ’aufjtelfe und aufbewahre, Dod) war 

and) diejes noch) nicht ausreichend zur Vermeidung 

von Kollifionen, deshalb hob Tiberius' bald her: 

nad) das Miylivejen in Dieter althergebradhten, Be: 

deutung ganz und gar auf.. Suet. Tib.-37. Über: 

Hanpt' mochte c3 and unter, einer abjoluten Mio: 
narchie, wie fie Tiberiu3” begründete, nicht mehr 

feine. Stelfe haben können. . Dagegen entiwicdelte 

fich mit Begiun des Prinzipats zu Non eine ats 

dere Auffaffung desielben. Co wie ber. Staijer der 

Ausfluß jeglicher Macht fein jollte, jo hatten auch) 

die Tempel: der verjtorbenen Smperatoren -(dod) 
vol. Suet.: Oet. 17. Dio Cass. 51, 15) und die 

Statuen und Bilduiffe. der; gerade “gegemtvärtigen 

die. Macht und Beftimmung, Berfolgten und Mih: 

handelten Ehub zu gewähren.. Sen. de elem.1, 18. 

Suet. Tib. 23: Buerjt wurde ber Teinpel’de3 er= 

morbeten Zulins Cäjer durd) die Triumwirn für 

diefe-nene Afyfie beftimmt und geweiht.: Dio Cass. 
47,19. Dod) bald nahm and). dieje ‚urjprünglid) 
wohlgemeinte .und. fegeusreihe Anordnung über: 
hand, und. was ein blojer Schuß für Unfchuldige 
gegen Gewalt fein jollte, wırrde bald dei Schlechten 
eine Veranfafjung zur Öewalt.. Beijpiele davon |. 

Tae. ann. 3,.36..- Lhilostr. ‚vit. Apollon. 1, 15.   Diejen Mifbrand, des Aiylrechtes abzuidaffen, war
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Tiberins troß der vielfachen Sagen, wegen der zu 
Grunde liegenden Zoce der Allgewvalt des Kaijers, 
nicht gewillt, objhon er in einzelnen Fällen Bes 
ftrafung verorduete; erjt Antoninns Pius unter: 
jagte fürmlic, den Mißbrand des faijerlichen Bild: 
wijjes. zum Nachteil eines andern. Das Miyfrecht 
der hetdnijchen Tempel gung auf die chriftlichen 
Kirchen über. “: . 

Asymbdlus, douußoros, hiej derjenige, der 
zu einem auf gemeinjante Soften veranjtalteten 
Schmanje (Pidenid, j.."Eo«vor) feinen Beitrag 
(suußoAn) gab, zechfrei blieb. Ter. Phorm. 2, 2, 25. 
Sonft immunis, Hor.od.4,12,23.. Öricd). dovp- 
Pörws Ötımveiv. .. . we 

Atäbülus hieß in Apulien der heife, alles aus: 
trocfnende Eciroceo, der in Stalien gewöhnfid im 
Srühjahre oder Herbit einige Wochen weht. or. 

.sat.1, 5, 78. Plin. 17, 36, 8. Sen. quaest. nat. 5, 17. 
: Atabfris, Atabyrion, Ardßvgıs, Ar. 0905, 
Berg im füdwejtlichjten Teile der Jufel Rhodos, 
mit einent berühmten Tempel: des Zeus Atabyrios; 
j. Mtairo. Pind. ol. 7,160. Diod. Sie. 5,59. Arch 
auf .Sieilien zu Alragas_ befand fi) ein joldher 
Tenipel. ‚Arch der Berg Tabor: in Paläftina wird 
bisweilen jo genannt. ur i 

Atalante, Araddven,I) mytHologijch: 1) Toche 
ter des Zafo3 (Zajio?, Zafion) und der lymene, 
eine Arfadierin ans Cchoinüs, deren Viythos mit 
der arfadifchen Artemis zujammtenhängt. Cie twurde 
von ihrem Vater gleich.nacd) der Geburt ansgejekt, 
von einer Bärin (Symbol der arfad. Artemis) er= 
nährt und von Zägern aufgezogen. Gie tvard eine 
jungfränliche, \chnelle Jägerin und nahm an der 
Sagd des falydonichen Ebers teil. Da jie dent Eber 
die erjte Wunde beibrachte, erhielt fie von Mtelea: 
aro3 Kopf nd Haut de3 Tieres al3 Siegespreis. 
Hırch den Argonantenzug jol fie mitgenacht Haben. 
As ihre Vater, der fie. wieder anerfaunt hatte, 
fie aufforderte fich zu vermählen,- veriprad) fie den 
zu ehelichen, der fie im Wettlauf bejiegen wirde; 
wen fie aber einholte, den durdhbohrte fie von 
hinten mit dem Speer. So. waren jchen viele 
Sünglinge ungelonmen; endlich ward jievon Mei- 
lanion durd Hülfe der Aphrodite bejiegt.  Diefer 
lic; nämlid während des Wettlauf3 goldene Apfet, 
welche ihm die Göttin gejchenft Hatte, einzeln fallen 
and erreichte, da Aal. im Laufe die Apfel auffas, 
vor- ihr das Ziel. Mtalante ward die Gattin des 
Meilanion. und Mutter de3 an erjten thebanijchen 
Siriege beteiligten Parthenopaios.: Später wurden 
Aal. und Meilanion in Löwen verwandelt. ..Xen. 
eyneg. 1,7. Propert. 1,1, 9 ff. Ov.a. a. 2,185 ff. 
— Diefelben Eagen wurden. ohne wejentliche Ab: 
weichungen auf eine 2) boiotijche Atalante, Toch- 
ter de8 Cchoinens, Sohns von Mihamas. ud 
Themifte, übertragen; der Wettlauf. wurde hier 
nad Oxcheftos verlegt und Hippomenes der Gieger 
genannt. Ov.. met..S, 317. 10, 560 j.— II) geo= 
graphifc:.1) Heine Snjel im Opuntiichen Wcer: 
bujen nahe der Küfte, j. Talantonifi. Zhue. 2, 32. 
3, 89. 5,18. — 2) Iujeldhen zwiichen Attifa und 
Ealami3, jüdweltl. von Piyttaleiaz j. Talantonift. 
— 3) Stadt in Nafedonien am Arios. Tue. 2,100. 

Atarnens, 6 Aragveds, fruchtbarer Küftenfteich | Dt 
in Myfien, 2ejb03 gegenüber (dt. 1, 160); von 
dem Könige. Kyros.den Chiert.al& Preis eines 
Berrates gegeben. Ildt. 6, 28. 7, 42. 8, 106. Xen. 
An. 7, 8,8. Die gleichramige. Stadt (j. ‚wahr:   

Asymbolus — Ateii. 

icheinfich Dikeli:Töi) Tag auf dem Verge Kane und 
blühte, am meijten, um 350 dv. &. unter ihrem 
Herricher Hermeias, dem Echwager de3 Philojophen 
Ariftoteles. 
Biviichen ihr ımd Perganmn Tagen die Goldgruben 
der Iydiichen Könige. Strab. 14, 680. 

Atax, Ares, j. Ude, ein Küftenjluß in Gallia 
Narbonenfis, welcher der Stadt Narbo zum Hafen 
diente. Die Unmvohner Hiejen Atacini, die Stadt 
Narbo Colonia Atacinorum. Nad) ihn führte der 
Dichter BP. Terentins Varro (j. Terentii, 6.) den 
Beinamen Ataciums.: Zweifelhaft ij, ob e3 eine 
Stadt Diejed Namens gegeben Habe. : . 

.. Ate, 4rn, die Bethörung, die zur Sünde ud 
dadurd) in3 Verderben führt, Heißt bei Honter die 
erhabene Tochter des Zeus, eine verderbliche, fchnefl: 
füßige Göttin, die mit leichten, die" Erde .nicht 
berührenden Füßen daherjchreitet und über die 
Köpfe der Menfchen Hintwegwanbdelt.. Selbit Zeus 
ift. vor. ihrer VBethörung nicht ficher. . Einft ver- 
leitete fie ihn, ein nnüberlegtes Wort in Bezug auf 
die bevorjtchende Geburt des Heraffe3 zu jprechen, 
twodurd Euryithens zu der dem Herafle3 zugedad): 
ten. Herrjchaft über Argo3 gelangte; darum faht 
Zeus fie im Zorne an den: Füßen und wirft fie 
aus dem Olympo3; fie türzt auf die Werfe, der 
Ntenjchen. Zom. IT. 19, 91 jj. Die Litai (Arrar, 
Bitten) wandeln ihr langjam nad ‚und. juchen 
wieder gut zu madheı, was jene gefcjadet. 11.9, 502. 
Bei den Zragifern: ift Ute eine Nichterin und 
Nächerin böjer Thaten, ähnlich der Nemefis und 
Erinys. Soph. Ant. 614. 625. Hejiod .(theog. 230) 
nennt fie. Tochter der Eri2. BEE 
‚Ateii,. 1) C. Atejus Capito, Bolfstribun im 

&. 55 v. E., Gegier der Konjuln Bompejus und - 
Crafjus, teil3 wegen . Verteilung. der Provinzen, 
teil3 weil fie. Truppen aushoben, um neue Feld: 
züge zu unternehmen, ließ den Crafjus vor feinen 
parthiichen Feldzuge feftuchmen und juchte ihn, al3 
die andern. Tribunen. jeine Sreilafjung bewirkt 
Hatteıt, durch Prodigien zu jchreefen, tweshnTb Atejus 
freilich, da er.fic erdichtet Hatte, in. Strafe-genon 
men wurde. Plut. Crass. 16. Dio. Cass. 39, 32T. 
Cie. div.1,29. ad Att.10,8,3.18, 33, 4.16,16C.F. 
Sn fpüterer Zeit. [cheint er fi) mehr zu. Cäjar 
hingeneigt zu haben, objchon. diefer ihn nicht. bes 
fonders: begünftigte. - Cic. ad fam. 13, 29. — 
2) fein gleichnamiger Sohn, geb. um 31 v. C, 
gründete in Nom.eine berühnte Nechtsjchule und 
war ein Öegner de3.D,. Antiftins Qabeo, ‚der als 
Surift ji) eines gleich bedeutenden Nufes erfreute. 
Während Labeo fich Fühn zu Neuerungen verjtand, 
hing Ateju3 am Berfünmfichen als dem Grund: 
prinzip jeiner Schule, die ad) j. Schüler Sabinus 
die der Sabiniani genannt wurde (j. Sabinus, 3.) 
Unter Auguft war er Konful, 5 n. C., md wurde 
von ihn Hoc) geehrt... Sei e3 aus Überzeugung 
oder aus Charafterichwäche, er bevorzugte die neuen 
monarchijchen Einrichtungen und diente dem Auguft 
und. Tiberins. in Fncchtiicher Gefinnung. ‚Vom $- 
13 n. &. bi3 zu feinem Tode, 22, war er eurator 
aquarum. : Die Fragmente feiner Schriften hat 
Hufchke in der Iurisprudentia Anteiust. gejammelt. 

ber ihr |. Tac. ann. 1, 76. 79.3, 70 ff. 75. Gell. 
13,12, 1f. Dio Cass.. 57,17. -— .3).cin dritter 
Atejus, Lucius, er: vicheitiger Cchriftfteller, 
mit dent. Beinamen Praetextatus, aus Atheı, 
Tebte in Nom und ftand im den. Nufe großer 

Strab. 13, 614. .. Athen. 15, 6954, ..



?4rlisıa — Athamas. 

Gelehrjamfeit. Er nannte fi) felbit, philologus. 
Mit dem Gefchichtichreiber. Salluft war er jehr 
befreundet, nady deijen Tode mit Ajinins Rollio; 
beide foll er. in ihren Yitterarifchen Arbeiten mit 
jeinem umfaffenden Wifjen, unterjtügt Haben. ©. 
Ainius Polio bei Suet. gramm. 10... . 
"Arsicıc, die Freiheit von Leiftungen, war ent: 

weder eine allgemeine (ür£isıe Erdvrav) oder eine 
beichränfte, Freiheit von den Leiturgien (wie fie 
3.8. die Unmündigen hatten), gewifjen Böllen oder 
Abgaben, oder vom Sriegsdienfte (kreis orea- 
zeiag), die z. B.. den, Mitgliedern des Nates zus 
fand, Die Aielie Tomte auch‘ Fremden gegeben 
werden, wie in Athen z.B. dent Leufon, Herrn 
vom Boiporos, zur Belohnung. für die Atelie, die 

er den athenifchen Getreidehändlern- gegeben hatte. 
Demosth Lept. p.466 ff.; vgl. and) ebend. p. 474f. 

über -die den Thafiern gegebene Atelie. Zu der 

allgemeinen Atelie gehörte die Freiheit von Hölfen, 
Seiturgien, mit Ausnahme, der. Trierarchie, bei 
Edjußverwandtern vom Schußgelde 1md zuveilen 

vonder Bermögensftener. (elspoge), von der eitt|.- 

Einheimifcher nie befreit werden fonute. Vgl. T- 

A Molf3 Prolegomena zu feiner Ausgabe bon 

Demofthenes’ Nede gegen Leptines (2. Aufl. 1831). 

Atella, Areile, Stadt in Canıpanien zwiichen 

Eapıa nıd Neapolis, j. Rırinen bei Averja, früher 

oifiich, danıı campanifch, Tpätor römifches.Muniet= 

im, endfid) Kolonie, das .campaniiche Abdera 

oder Ehilda. ‚Cie. ad fam. 13,7... ad.Q. fratr. 

2, 14. Liv. 22, 61. 26,116.27, 31.8. 00:0 5 
Atellänae fabülae, .ludi Atellani, eine. Art 

Bühnendarftelhingen, nad) der campan. Stadt Atella 

benannt; waren . anfangs -Tomifche -Darftellungen 

Heinftädtiichen Treibens, deren Name“ und Sade 

jeit der Vernichtung der Eelbjtänbigfeit Gampaniens 
md der Satinifierung de3 Yandes and) nad) Ron 

fanıen und viel Beifall fanden. Ihr Stoff war 
meift das ländliche Leben im 
ihen, das Leben der niederen Stlafjen: des Bolf3. 

Tas Ganze war durchaus. heiter gehalten, berber 

Biß und mutwilige. Laune vorherrichend. - Die 

ftehenden Perfonen Diefer Stüde find maccus, ber 

gefräßige und füftere Dummfopf, bueco (Gtrofjs 

maud), ein unverfgänt zudringlicher , Schmaroper 
ud Schtwäßer,; pappus,; der geizige, überall über 

Tiitete Alte (mdnmog, ojlijdy easnar), sannıo, der 

Narr, und dossennus, der budfige Benteljchneiber. 

Ad) an Schredgeitalten, wie Vandırens, Manta, 

Notho, Santa, jehlte e3 nit. . Die Anlage war 

einfad) und Funftlos;.die Sprache durchaus volfs: 
tünfid) und von der gebildeten Sprade wejentlich 

verichieden; oft wurde aud): der: offiiche Dialeft 
geiprohen. Im Bortrage warcır Tebhafte Geftifus 
Intionen nnd Bewegungen vorherrichend. ‚Anfangs 
wurden die At. jedesfall3 ertemportert,- feit Sulla, 

zu defjen Zeit 2. Romponins. aus Bononia ımd 

D. Novins fie. fünftlerifeh - geftalteten und den 

andern Arten der Komödie gleichftellten, nad) einem 

ausgeführten Texte gejpielt und miedergejchrieben; | | 

doc bfich aud) ‚jo ein: weites..Seld für improbi- 
fierte Scherze, : Die Aufführung, behielten fi) die 

Söhne römijcher Bürger vor, und e3 war: mit dem 

Auftreten in.den-Mtellanen nicht «der Verluft der 

bürgerlichen Ehre verbunden, welcher die Hifteionen 

traf. AS Dichter von .Atellanen, find‘ befannt: 

2. Novius, 8.-Bomponius Bononienfis, 

der vorzägfichte, C:-Mummeins-n.:a.: 63er: | 

Realfegifon des Haf. Aftertums. 7. Aufl. 

Gegenjat zum ftädtie| 
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hielten fi) die Atellanen bei der Vorliche der Nö: 
wer für das Grotest-tomijche ehr Tange, jie Fonmen 

nod; in der Kaiferzeit vor; nad) und nad) jedod) 

tritt der Pantomimus an ihre Stelle. ‚Zuerft wir: 

den fie alfein gegeben, nadher, al3 Living Andro: 

nikos das grichiich:römifche Drama eingeführt Hatte, 

als Nadjipiel uud Schlupftüg (exodium) zu fenen 

Dramen; daher fie and) exodin heißen. Die Über: 

refte find jehr unbedentend, meift nur Titel; ges 

fammelt von Dun, de fabulis Atellanis (1840), 

nud von Nibbeef, scaenicae Roman. poesis frag- 

menta,; Bd. IT (2. Aufl. 1873). p..191 f. Bl. 

Nibbee, Gejd. d. rüm. Dichtung I ©. 207 fi. . 

Aternus, “4zegvog, jpäter Pitcarius, j. im Ober: 
laufe Aterno, im, Unterlaufe, Pescara, ital. Fluß, 

entipringt im- Lande der Marjer bei Privernum, 

fließt duch, Samminm,.. trennt bie Gebiete der 

Marrueiner und Veftiner und mündet bei’ 
Aternum, “Areevov, der, gemeinfamen ‚Hafens 

ftadt der beiden Vötferjchaften; j. Pescara.  Varr. 

1.1..4,5. Strab. 5, Mi ©: .n 
Atesis, |. Athesis.  .. 0; 
Athamanla, 4Fapevie, Landichajt in öftlichen 

Epeiros am Arachthos, und oberen. Acheloos.und 

an. der. Grenze Theffaliens, mit ‚der, Hauptftadt 

Argithia. Die Bewohner, Adapüves, {cheinen 
ftet3 auf einer jehr niederen Kulturftufe geitanden 

zu haben; zu.Strabons Zeit waren fie verjchtvuns 

den. Strab; 9, 429. 7, 321..326. Cie. Pis. 40, 96. 

Athämas, 4$duos, Sohn des theflal. Herrichers 
Aiolos (j. d.), König der Minyer inı.boiot. Drd)o: 

menos. - Mit der göttlichen Nephele. (Wolfen: 

göttin) zengte er Phriros und Helle; weil er 

fich aber noch) mit einer menfchlichen Gattin, mit 

Suo, der. Tochter de3 Kadınos,: vermählte,, ver: 

idhwand Nephele, „und der ‚Stuc). famı über fein 

Haus. Zuo fteltte den Kindern der -Nephele- nad) 

dem Leben und bradjte e3 durch ihre Nänfe dahin, 

daß man den Phrigos zu. opfern befchloß; aber 

Nephele entührte ihn und -Helfe auf einen golds 

pliepigen Widder. Helle fällt auf der Flucht in 

den nach ihr genannten Hellesponto3; PHrizos ges 

Tangt auf dem Widder nad) Yin, wo ihn der König 

Mietes gaftlich) aufninmt und nit jeiner Tochter 

Chaffiope vermählt. "Den Widder opfert er dem 

Benz Phyrios und hängt das Blich im Haine de3 

Ürez auf. ‚At. aber jollte |päter wegen des Phriro3 

dem Zeus Laphyitiod (= Poyrios) geopfert werden; 

da fommt Kytifiöros, der: Sohn de3, Phrizos, 

an Nia mit der Nachricht, daf. Phrigos od) lebe, 

und vettet den Ath. Dafür find Kytifjoros und 

feine Nachkommen mit dem Borte des-Öotte3 be: 

laden, der. Durch fortdauerndes Dpfer be3.Athes 

inantidengejchledyt3 gelühnt werden nm. Der 

Ültefte des Gejchlechts, durfte das Gemeindehaus 

nicht betreten; that er dies, jo wurde er, wenm.er 

nicht floh, dem Zeus Laphyftios geopfert. Z/dt.7, 197. 

Phrigos entzog fid, einen jochen Opfer durd) die 

Flucht auf dem Widder; ber Widder nänlich-galt 

o lange als: Cühnopfer de3 ‚Zeus, bis einer. ber 

Athamantiden, ergriffen und geopfert wurde. Das 

Blie des. ben Zeus an des Phrigos Stelle ge: 

opferten Widders wird ein Edjuß uud Hort, dei 

Sajon, ber Heilende, ‚Verjöhnende (von Tdouat), 

nad) Zolkos zurüdholt (j. Argomauten). „Dies 

ift die ‚refigiöje Grundlage in ber age von. At. 

und ‚dent goldenen. Vließ.: — ‚Später ward th.   von. Hera rajend gemadit, weif no den Dionyfo3, 
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den Eohit ihrer Echtvefter Sentele, auferzog. Attı. 
erichfug in der Naferei feinen und der Xuo Sohn, 
2eardos; Jo jelbjt ftürzte fi) flüchtend mit 
ihrem zweiten Sohtne Melitertes ins Meer, und 
beide wurden rettende Mecresgottheiten, So unter 
den Namen Leufothen (Hom. Od. ö, 333), 
Mefifertes al3 Palaimon, befonder3 zu Korinth 
verehrt, tvo fein Leichnam ans Land getrieben und 
begraben worden fein fol (j. Isthmia). Anders 
Zur. Med. 1232 ff. Auf dem Sfthnos war fein 
Grab und fein Tempel mit den Standbbildern des 
Pofeidon, Palaimon-und-der Lenfotgea. Die Kımft 
ftellte den Palaimon dar als einen bon Delpginen 
oder Meergöttern getragenen Scnaben. Ah. mußte 
der Blutjchuld wegen fliehen md ftedelte fidh in 
Cpeiros in den nad) thm benannten Athamantis 
fcjen Gefilde au.  Apollod. 1, 9,1. 2. Ov. met. 
4, 416-549, . nn n 

Athänas (Athanis, Athanadas), 49dvas, 49«- 
vıs, Hiftorifer. aus: Syrafı3 im 4. Sahıh. dv. C., 
Sortfeger de3 PHiliftos, fchrieb eine Gejchichte der 
Zeit de3 Dion in 13 Büchern. Diod..Sie. 15, 94. 
Plut. Timol. 23. 37. Vgl. Miller, fragm. hist. |: 
Graee. II p. 81 ff. Abhandlung von Arıiofdt (1846). 
AIEvaroı, die Schar der durch Tapferkeit 
hervorragenden 10 000 ausgewählten perfiichen Fuß: 
ämpfer, die darum die „Unfterblichen” Hiegen, weit 

ihr Abgang ftet3" und unmittelbar durdy andere, 
ichon vorher dazu Deftimmte erfeßt ward. : Hat. 
7, 83. Curt. 3, 7, 13 ({: daf. Mübell). - - - 

- Athönae j. Attika, 7. en 
‚Athenaenm. Diefen Namen Tegte der- Kaifer 

Hadrian einer bon ihm zu Nom gegründeten Lehr: 
anftalt für allgemeine Höhere Bildung bei. Bis 
dahin tar die Erziehung und der Unterricht zu 
Ron nd im römischen Reiche Privatjache, ohne daß 
irgend eine Beauffihtigung md Einwirkung des 
Staates ftattjand. Zwar Hatte fchon Mrguft und 
namentlid, Veipaftan angefangen, eine öffentliche 
DVejoldung an hervorragende md bekannte Lehrer 
der Jugend aus dem Siffus zu verleihen (Suet. 
Vesp. 18), doc) genojjen dieje Bergünftigung nicht 
die Lchrer als jolde, jondern nur einzelne; die 
Echufe blieb im allgemeinen fortwährend tod, Bris 
datjache, uud da fie aus diejen Grunde bei dem 
großen politiichen Umfchtwung durch die Ausbildung 
de3 Prinzipats nicht berührt wide, To- ftand fie 
fort und fort auf dem Boden der Nepublif und 
fanı deshalb in ftet3 ich twiederhofende Konflikte 
mit der dantaligen Staatsgewalt.- - Um num die 
Schulen mit Erfolg übertvadjen: und zeitgemäße 
Anforderungen an biefelben verwirklichen zu können, 
machte Hadrian den -erften Anfang und Berfud) 
mit öffentlichen Sehranftalten, Iegte Gymmafien an 
and bejtelfte und befoldete die Lehrer aıı denselben. 
Anderem gründete er eine: Anftalt- für höhere 
wiflenfchaftliche Bildung, die ev- nady dem 48%- 
verov zu Athen, in weldem die Jugend ebenfalls 
höheren alfgemeinen Unterricht erhielt, benannte, 
Der Name überhaupt ift von der Stadt Athen, als 
dem Sibe jeder Bildung, entnommen. Pas Athe: 
näun des Hadrian War eine Art Afademie, in 
der namentlich Phifofophie und Rhetorik, doch aud) 
Grammatif und Zurisprudenz gelehrt tunrden. Sie 
war aufs glängendite ansgeftattet, foiohl au Ban: 
Tidjfeiten, al3 au an Lehrern (professores und doctores) niit reichen Gehalte. Aur. Vict. Cues. 
14, 3 nennt, diefe Gründung einen Indus ingem- 

Athanas —  Sthenion. \ 

  

arum artium. Dort wurden fortan and) die reci- 
tationes (f. d.) gehalten. Die örtliche Lage des 
Athenäums ift nicht Mar nnd genan angegeben; 
entweder Tag e3 in der Nähe des Forums am Fufc 
de3 Aventinifchen Berges, oder auf dem Capitot, 
Die nachfolgenden Kaijer begünjtigten diefe Anlage 
und hoben und bevorzugten durch beftimntte Ge: 
fee den Schrerftand. - nl 

Atlıenagörns, Adnveyögas, 1) ein Demagog . 
zu Syrafus in der Beit des peloponnefiichen Krieges 
(415 0.6.) Tue. 6, 35 ff. — 2) ein griechtider 
Vhilofoph ans Athen im 2.:Sahrh. n. C., Ichrte 
äuerft platonijche Bhilofophie zu Mlerandreia, nah 
aber jpäter das hriftentum an, welches er eifrig 
verteidigte." Jufolge einer Gefandtichaft nad) Kom 
ichrieb er eine Mpologie de3 Chriftentums, zes- 
oßeie -zegl Kyıozuevöv,. an: den Kaifer Marc. 
Aureliu (herausgeg. von Paul, 1856); ferner zeol 
Arastdoewg tav vergöv, worin platonijche uud 
Hriftfiche Soeen vermijcht find und der Gegenftand 
rein philofophifch ohre Berufung auf die -Bibel 
durchgeführt wird Ausg. von Dtto, 1857) 

Atlienalos, Adnvauos, 1) ein Merchanifer und 
Beitgenoffe de3 Archimedes, aus  Eicilien; -von 
feinen Schriften Hat fid) erhalten die Abhandlung 
zegl wngavnudıor, über den Bau nd. Gebraud) 
der Sriegsmalchinen. — 2) Grammatifer und Sophift 
aus Nanfratis in Agypten, -um-228 ı. ©., der 
äuterjt in Aferandreia, dan int Nom lebte und mit 
auzgebreiteter-Belejenheit einen fehr reichhaltigen 
Stoff fanmelte in .geringfügiger Darftellung und 
Sprache. Sein Werk Heipt: Die gelehrte Tijchge: 
jellichaft, ALeizvocopisrei, in 15 Büchern, von 
welchen die beiden erften md der Anfang des dritten 
nur im Auszuge eines conftantinopolit. Gramma- 
tiferS aus dem 11. Sahrh., das 16. tüdenhaft, alle 
übrigen ziemlid) vollftändig erhalten find. Nad) 
der- Unficht de3 neneften Herausgebers, Kaibel, find 
die 15 Bücher jedod) nur. ein etiva im 6. Zahrh. 
n. E. gefertigter Auszug aus dem einst 30 BB. un: 
faffenden Originafwerfe, was fich an der Hand der 
beiten Handjchrift, de3 cod. Mareianus (in Venedig), 
beieifen Tafje. th. verbreitet fi} in feinem Werfe 
in Gejprächsform über Gegenftände des gejellichaft: 
lichen amd Hänslichen Lebens ud gibt dabei um: 
Ihäßbare Beiträge zur Gejchichte der Wijjenfchaften 
und. Künfte,. Sitten und Gewerbe, "twodurd uns 
äugleich eine Menge der wichtigiten Bruchitüde 
aus den. zum Teil verloren "gegangenen Werfen 
griech. Schriftftelfer (derem 1500 darin angeführt 
werden) aufbewahrt worden ift. — Kommentar von 
1. Cafanbonus (1600). "Auzgg. von Schweighänfer 
(18017), W. Dindorf (1827), U. Meinefe (1858 |.) 
und Kaibel (1837 f.).! .. 

Athenäis, Asnveis, 1) Nante einer att. Phyfe zur 
Zeit.de3 Erichthonios, f. BvAr7j, 1. — 2) Gattin de3 
Königs von Stappabofien, Ariobarzanes IT. Philo: 
patorz fie Hatte den Beinamen prAdsrogyos. Cie. 
ad fam. 15, 4, 6.— 3) Tochter de3 Sophiften Leon: 
tios, die fchöne und talentvolle Gemahlin de3 Kai: 
jer3 Theodofio3 IL, Eudofia genannt nad) ihrer 
Belehrung zum Corifientume; ftarb 460 :n. O. 
Eine Beihreibung de3 Lebens Zefu in Homerifchen 
Berjen ımd Halbverfen (Opneszevzga oBer Oungo- 
#Evromveg) wird ihr angefchrieben. Ausg.. von 
Teucher (1793). ©: Eudoxia, 2. ., 
 Athöne j..Pallas:Athene..: . . 
Atlıenion, Adnvlov, 1) bedeutender Ste:
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ihneiber, von dem die berühmte Onygfamee her- 
rührt, Zeus den Bliß auf die Giganten fchlendernd 
(. Giganten), vielleicht Zeitgenoffe de3 Anguftus. 
— 2) uripränglich ein.Hirt, danıı Anführer einer 
Näuberbande in Kilifien, wurde fpäter al3 Sflave 
nad) Sicilien verfauft,. wo er Anführer der Ska: 
ven im zweiten fieilifhen : Stlavenfriege wurde, 
104 v. C. Er hatte das Talent, .die Sklaven ges 
ichiekt zu führen und durch” Milde und. Sreunds 
licjfeit die. Einwohner "zu gewinnen, wodurd) er 
den Nöntern ein gefährlicher - Feind wurde. . Der 
Konful Manins Aguillins werde im %. 101 gegen 
ih geichickt und befiegte:und tötete ihn -im 3.99 
(Liv.ep. 69); da3 Heer der Empörer wurde darauf 
gänzlich geichlagen. BVergleichsweife nennt Cicero 
(ad Att. 2, 12, 2). den Elobius „Athenio“, weil er 
ebenjall3 aus Gicilien. war: und tummltuierende 
Stlaven anführte.. Diod. Sie. fr. 36,5. 
: Athenodöros, ’4$nvödwgos, 1) ein Grieche, von 
Alerander. dent Gr. mit einer Kolonie nad) Vaktra 
gejendet, von Bifon aber ermordet, weil er fi) 
dort zun Könige aufwvarf, 325 v..E. Curt 9, 7,1. 
— 2) mit Beinamen Kogdvilor,. ein ftoifcher Phi: 
Iofoph aus Zarjos,. Anfjeher der ‚Bibliothek in 
Pergamos, foll al3.cifriger Etoifer: aus. ihren 
Ehriften. alles. getilgt Haben, was ihn minder 
gut (dien; Dod) wurde e3.bemerft und wiederher: 
geftelft. :Diog. Laert. 4, 34. Der jüngere Cato 
bragte it TO dv. EC. nad) Nom, two er in defjen 
Haufe ftarb. "Erhalten hat fich ;nichts_ von. ihm. 
Phut: Cat. min. 10. 16.” — Zu 'unterjdeiden 3) 
der Eohn des Sanbon, gleichfalls aus Tarjos und 
ftoijcher Philofopg, Schüler des Pofeidonios in 
N50do3, Ichrte zu Rom, ipäter zu Apollonia it 

Epeiros. Hier hörte ihn Octavian und nahm ihn 
mit fi nad) Non als: Freund. ud Natgeber. 
Suet..Claud. 4. Cpäter .fchrte er nad) Tarjos 
zurüd, verbefferte die Gefeke:feiner Vaterjtadt und 

ftarb in einem Alter von 82 Zahren.. Von feinen 

Chriften Haben fi nur. Titel. und fehr geringe 
Fragmente erhalten.‘ : on nn 

Athösis (ricjtiger Atesis), "4znaivog, Arısür, 
vd..Atagis(?), j. Eid), ital: Adige, Fluß AHätiens 

md Oberitaliens, entjpringt anf den Nhätischen 

Alpen, nimmt den Sfarens (Eifad)) auf, wird bei- 

Verona {hiffbar und, ergiept fi) nördlich). von 

Padıs, mit dem er Durch mehrere Stanäle verbuns 

den ift, ins Adriatijche Meer. Plin. 3, 121. Strab. 

4, 207. Plut. Mar. 23. u 
Athleta, &9Aner/s, war. bei deu Griechen ur: 

iprünglich derjenige, welcher in den Nationaljpielen 
zu Olympia oder in den Spielen, welche nad) jenen 

einzelne Städte angeordnet Hatteıt, namentlid) im 

Hauftfanıpf und dem Panfration, als Wettfänpfer 
in Törperlicher Kraft und Gejdidlichkeit auftrat. 
Später, al die Belohnung und Chre der Gieger 
Iodte, entwidelte fid) eine fürmlidhe Kunft, der 
mande Athleten ihr ganzes Leben wibmeten, — 

Zu Nom famen während der repubfifaniichen Zeit 

au wohl Athletenlämpfe vor (vgl. Liv. 39, 22), 

das erjte Mal 186 dv. C., doc) wareı die Kämpfer 

Griechen, die dorthin Fonmen mußten. u Cälar 
leine Trinmphe feierte, wurden unter andern Feftlich- 
feiten aud) Athletenjpiele aufgeführt. Suel. Caes.39. 
Unter den Saifern waren. die Aihletenfänpfe {con 

gewöhnliche Sitte; die verjchiedenen damaligen Urs 
teife darüber |. Tac. ann..14, 20 f. : Die Athleten 
wurden. von Sugend’ auf. in :diejer Kunft ‚geübt 
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und bildeten eine eigene Inuft. Sie verdungen 
fi) zw den Seftipielen für einen großen Gold 
(auctoramentum) md traten durd)3 Xo3 bejtinmit 
paarweife zun Ningfampferauf. Bunrächit beitrichen 
fie ihren Körper mit Ealben und OL, um ihre 
Glieder gejdmeidig und ihren Körper jchlüpfrig 
zu machen. Um dies Ichtere wieder zıt heben, bes 
warfen jic) die Gegner, che fie zum Augeiff Ichritten, 
gegenjeitig mit Sand. Der zu Boden Geworfene 
getvanıı noch, wenn er feinen oben Tiegenden Gegner . 
durch GewandtHeit herumjchneltte. — Zırr Vorder 
reitinig anf dieje Kämpfe. mußten "die Athleten 
eine fchr ftrenge Diät befolgen, die jedod) im Yaufe 
der. Beiten von ganz entgegengefeßten : Gejichts:. 

punkten ausging. In den erften Jahrhunderten 
mußten fie fich des Sleifchgenufes ganz enthalten, 
ipäter jollte namentlich Biegenfleifd), die Körper: 
fraft michren. Xgl. Sriedländer, Eittengefchichte 
Noms I, I. Abichn. 4. VBötticher, Olympia ©. 101 ff. 

— Der Übungsplag Hiep_palaestra oder gymna- 
sium. Die Lehrer diejer Kunft hießen Gymmajten 
und Aleipten; fie waren gervögnlich ausgezeichnete 
Athleten, deren Körperkraft Schon zu jcmwinden 
begamm. 0° Et \ 

Athlothötae, &d2od£rer, find urjprünglich dier 
jenigen, welche die Preife zu SKampfipielen auss 

Teßten, jonft aucd dyavodereı genannt, wie z.B. 

Adill bei der Leichenfeier des -Batrotlos (Tom. 

TI. 23, 257 ff). Nacjdem fid, die Sitte bei ben 

4 größeren Sranıpfipielen feitgejeßt hatte, twareıt die 

Athlotheten Die Kampfrichter, die im bejondern 

hei den pythifchen, iftämijchen und nemeifchen Mg os 

notheten, bei den olympijchen Hellanoditen 

(Eiravodtzeı ober EAnvoöizaı) genannt twurben. 
Sie wurden von denjenigen "ernannt, in deren 

Sande die Wettfämpfe ftattfanden, alfo bei beit 

ifthmijchen Spielen von den Korinthern, oder unter 

deren Oberaufjicht fie ftanden, wie bei den pytHifchen 

von’ den Amphiftyonen, bei. dei nemeilchen von 

den Korintheru, Argeiern und Stleonaiern.. AS 

äuferes Zeichen ihrer Würde trugen fie einen Stab, 

weshalb fie. ad gaßdooyor, Gaßdoröuor genannt 

winrden (and) ihre mit Stäben zur Züchtigung ver 

jehenen Diener. hießen geßdonyor). Bei den Na: 

tionaljpielen zu Olympia tar ber Vorfig und die 

Ernennung der Kampfrichter auf die Haupftadt 

Gfis übergegangen. Die Zahl der ernannten Nic) 

ter war allmählich von ı bis auf 2, 8, 9, 10, 12 

geftiegen. Ihre Auszeichtung war ein Pırrpir- 

geivand und der Lorbeerfrang. Um aber ihrer 

wichtigen Aufgabe altjeitig genügen zu. Fünnen, 

wurden fie 10 .Monate. vor ber Abhaltung der 

Spiele gewählt und in den verfchiedenen Sunktionen 

unterrichtet. Ein feierliher. Eid verpflichtete fie 

zu der unmwandelbariten Parteifofigfeit. Snzwilchen 

hatten jie alles anzuordnen und vorzubereiten, 

was für eine wiürdige eier nötig war, und wäh: 

rend der Spiele waren fie Die Behörde in allen 

Sachen, die in: Bezug ‘zur ihren Inte. fanden. 

Sie prüften bei.den Meldungen, ob. der ‚Weit 

fänıpfer aud) wirklich griedhifcher Bürger, fei, ob 

fonft Fein Mafel ar ihm hafte. Dreifig Tage bot 

der Eröffnung der Spiele wurde die Lifte der De: 

werber gejchloffen, ud mu fanden erjt zu Elis- 

fogenannte Vorübungen ber Eingefchriebenen ftatt; 

itelfte fich bet irgend einem mangelhafte Vorberei: 

tung heraus, jo wurde er nod) von der Kämpfer:   fifte geftrichen. Danıt eröffneten Die Kampfrichter 
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das Teit und Lehen durch den Herold die Namen 
der Wettlämpfer und deren Abkunft vor allen 
Bolfe verkündigen; wenn von feiner Geite ein Ein: 
iprud) geichah, jo wurden die Reihenfolge . der 
Ningkämpfer md die Pläße der Wettlämpfer aus: 
geloft. Nachdem die. Hcllanodiken nochmals. alfe 
an die Regeln des ehrlichen Kampfes erinnert 
hatten, gaben fie das Zeichen zum Beginn. Während 
de3 Kampfes hatten fie jede Übertretung der be 
ftehenden Gejege zu überwachen, und wenn fie den 
Eieg entjchieden hatten, reichten fie ine Tempel 
dc3 Zeus den Siegern den Kranz dar. Nacden 
fie über da3 Ganze ein Protofoll verfaßt hatten, 
ur welchen die Sieger namentlich aufgeführt wur 
den, erlofch mit der Feier auch ihr Ant. — Auch 
in Ahern Hatten 10 auf 4 Jahre erwählte Athlos 
teten (je 1 aus jeder Phyfe) namentlid) die Feier 
der großen Panathenaien zu bejorgeıt. . 

Athos, Adas, A$6r, berüßmter Berg der mas 
Tebonifchen Halbinjel Chalfidife, md zwar auf 
der äunferften Epige der Landzınge Afte; noch j. 
Athonas oder Hagion Dro3, ital.: Monte Santo. 
Nad) Aldt. 7, 22 Sagen auf, diejer Zandipige die 
fünf Städte Dion, Dlophhros, Thyffos, Kleonai, 
Afrothoon oder Afrathos, in dejjen Nähe fich. ber 
1935m hohe Berg erhebt. Die Landenge, welche 
bei Sane die Berglandfchaft de3 Athos mit dent 
Seftlande verbindet und in der Mitte nur 5m „Hod) 
und 3000 Schritt breit tft, Kieh; Xerges auf feinen 
Zuge gegen Gricchenland Durchftechen; Spuren 
diejes Kanals, jet Provfafa genannt, Haben. fi) 
erhalten. Ildt. 7, 237. Mela 2, 2, 10. Diod. 
Sie. 11, 2. . 

Ati amd Attüi, 1) T. Att. Labienus, Tri: 
bun im 3.63 v. C., hob durch ein Gejch die lex 
Cornelia de sacerdotiis auf, war Ankläger des 
EC. Nabirins, als diefer den Eaturninus gemordet 

Hatte, zu Gmmnften de3 Cäjar, den er in Gallien 
al3 Legat diente und dejfen Stellvertreter cr var, 
jo oft. Cäjar nach om ging. .Dio Cass. 37, 26. 
Caes. b. g. 1,10. 215. Im $. 58 beficgte er die 
Tiguriner, 51 die Trevirer (ba). 5, 24. 53 ff. 6, 5) 
mehrere Male, 309 (53) gegen Lutetia und Tchlug 
die Belgier unter Conmins.. Dai. 7, 57 ff- 8, 23. 
Dio Cass. 40, 43. Darauf abermals gegen die 
Zrebirer gejandt, flug er fie in einem Neiter: 
treifen. Caes. b. 9.8, 25.45. Danı machte ihn 
Cäjar, um ihn zu gewinnen, zum Statthalter von 
Gallia Togata, troßdem aber trat er, von Ehrgeiz 
verleitet, im $. 49 auf Pompejus’ Ceite und bes 
handelte feine früheren Kamıpfgenofjen mit großer 
Härte, Caes. b. ec. 3, 71. 87. Cie. ad fam. 16, 12. 
ad Art. 7, 11ff. Dio Cass. 41,4. Cr war (48 
Legat des Pompejus.. Nach der Schlacht bei Phar: 
falo3, aut welder er teilnahm, flüchtete er fid) 
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aber and) feinen Tod fand. Sein Kopf wurde dem 
Gäjar überliefert. . Caes. b.. Ilisp. 31. —-2) fein 
Sohn, D..Att. Labienus,: wurde. von: Brutus 
md Cafjins an den. Rartherfünig. DOrodes gefandt, 
un Hülfstruppen zu erbitten. ‚Aıf. die Kunde.von 
dem Tode des Brutus und :Cafjins blieb :er.am 
Hofe de3 Drodes, dem. er:.riet, Antonius. anzu: 
greifen, 41.0.-C..: Er. 350g danıı.mit Pacorus, dem 
Sohne de3. Drodes, gegen Syrien, ; eroberte .diele 
Städte, .Ichlug die: Nömer -in einer Feldicjlacht, 
drang .bid Sarien. vor. und :fammtelte zugleich die 
zerjtrenten Anhänger. feiner Partei um fic),.sunrde 
aber im %..39 von dent 2egatert. des: Antonius, 
P. Bentidius, gejchlagen.: Bon den Parthern ver: 
lajien, floh er nad Kilifien, wirrde aber. jpäter 
von Demetrios,. einen Freigelaffenen Cäjars, ges 
fangen genommen und wahrjcheinlich getötet. Welt, 
Pat. 2, 78,.1: Just. 42, 4.1 Plut.. Ant. 33. :Dio 
Cass..48, 24 jf. 39 £..— 3). P. Att.:Varıs,; An 
hänger de3 Pompejus, verwältete im.g. 52 v. C. 
die Provinz Mfrifa..: Bein, Ausbritd) des Kampfes 
zwijchen Bompejus und Cäjar ;fuichte er. die. Land: 
\ehaft. Picemum, gegen Ießteren...zur. Halten, mußte 
aber, von den Einwohnern nicht gehörig unterjtüht, 
die Sucht ergreifen und. vereinigte. fi un mit 
Pompeins. : Caes. b. ec. 1, 12.:13.. ‚Cie. ad Alt. 
7, 13, 7. ‚Darauf ging’er, al3 Bonipejus nad) Grie- 
Henland z0g, nad) Afrika hinüber, wo er Truppen 
lanımelte (Caes. b. c..1, 31); wurde jedoch von Cä: 
jars Legaten Curio bei Utica gefchlagen. Caes. b. c. 
2, 23jj.: App. b. c. 2, 44: AS nach Pompejus’ 
Ermordung der. afrifanijche Krieg begann, beichtigte 
VBarıs .die. Slotte, führte Diefelbe nad) der Chladjt 
bei Thapjus dem jüngeren Pompejus zu, erlitt bei 
Earteja an der jpan. Küfte eine Niederlage zur 
Sce und fand bei Munda feinen Tod.  Caes.-b. 
Hisp. 27{f. Dio Cass. 43, 305. — 4) M. At. 
Baldız, vermählt mit Cäjar3 Schwefter Julia, 
Schwiegervater. de3 C. Dctavins, :dem- er feine 
Tochter Atia (geft. in $. 43 v.C., Vell. Pat 2, 60. 
Suet. Oet. 61) zur Ehe gab, twodurd) :er Grojpater 
de3 nachmaligen Kaifer® Anguftus‘ wurde; er: be 
Heidete_ die Prätur Furz vor. dem &. 59, berivaltete 
dann. Sardinienund leitete jpäter: die. Verteilung 
der Ländereien in Camıpanien. unter: das Bolt. 
Suet. Oct. 4. Cie. Phil. 3,.6. — 5) &. Aiting 
(bejjer Aeeins), der Sohn eines Freigelafjenen, 
geb. nach dem Zeugiis de3 Hieronymus 170 dv. 6. 
in Bifaurum, geftorben um 94, ‚Nebenbufler des 
bereit3 alternden Racing und mit. manchem. dor 
nehmen Nömer befreundet,. aber von feiten, feiner 
Schensverhältniffe wenig befannt. ©; Erhabenheit, 

. Charafterjtärfe, 
nicht formale Vollendung "und: Sorgfalt wurden 
an bdiejem Dichter gepriefen, den man als den Gipfel äuerjt_ nad) Korkyra, dann. nad) Syrene, Hierauf der nationalen Tragödie betrachtete. Seine zahl: EM Sarite. . Lie. div. 1, 32. Dio Cass. 42, 10.| reichen (etwa 50) Stüde (worunter zivei:praetex- 

ur. acs. 0%, 

Heer, Timpfte anfangs mit Mut und Gejchie gegen 
Cäjar, namentlich im Treffen. bei Nufpina (Caes. 
b. Afr. 13—18. Plut. Caes. 52), erlitt aber mit 
Ecipio die Niederlage bei Ihapjus nd flof) darauf 
nad) Spanien (Dio Cass. 43, 30. 38, - Flor. 4,2), 
two er zur Niederlage der Ponpejaner bei Munda 
beitrug, indem er während de3 Kampfes, um eineı 
Angriff de Königs Bogudes von Mauretanien, 
eines Bımdesgenofjen Cäjars, auf da3 pompeja= 
nifche Lager abzuwehren, das Schlachtfeld verlieh, 

Hier bildete er ein beträchtliches | t   atae: Acneadae s. Decius und Brutus, fein bes 
rühmtejtes Gtüd), beren Inhalt meiftens. aus den 
3 großen Tragifern, insbefondere aus Epphofles, 
der ihn bejonder3 anzog, gefloffen: war, behielten 
längere..Zeit (bis gu :den : Tagen - Genecas). eine 
höhere Geltung, doc) nicht ‚wegen der. Iebendigen 
Geiftesgröße und der Fraftvollen. DVarftellung,: wäh: 
rend Archaismen, unkorrekte Wortfügung. und man: 
nigfacjhe Nachläfjigfeit ih als Meifter. der Dichtung 
nicht empfahlen.: : or. ep. 2,1, 15... Ov. amor. 
1,15, 19. ‚Seine Didasealica,.in 9 Büchern und
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in gebundener Zorn abgefaht, fcheinen Angaben 

über Zeit, Art und Erfolg der Aufführung, über 

Echaujpieler, die mitgewirkt, .n..dgl. enthalten zu 
haben. Gfeichfalls Yitterarifchen nnd Enftgejchicht: 

-Tichen Inhalts waren die Pragmaticon librı; jon: 

ftige Anführnugen-(Parerga,. Annales) jind den 

Bwveifel unterworfen. Fragmente: der Dramen bei 

D. Ribbedt, sexenicne Romanorum poesis fraxm, 

30. II p. 114 ff., der übrigen Werke in 2, Müls: 

Ters Andg. des Lucilins S.303 ff, und in Bährens’ 
fragm. poet. Rom:p. 266 ff. — 6) AttinsLaben, 

lieferte "eine nicht mehr vorhandene nüchterne und 

eichmadfofe Überjehung der. Honteriichen Gedichte. 

Sie Kombination Der. beiden Namen beruht bloß 

auf dem Zeugnis der EScholtaften des “Perfins 

p. 238 und 259 der Ausg: von. D. Jahn. 
AtilYi, jpäter and) "Attiii c: bedeutende plebe 

jüihe gens mit den Beinamen Buldns, Cafatinns, 

Jegufus, : Cerrauns; Longus.- Zu_merfen find: 

1) A. ALiT. Calatinus, zweimal Konjul: zuerft 

258 v. wo er. auf Gicilien: mit Glüd, kämpfte, 

obwoht fein (und- feines Kollegen Eulpieins, Pol. 

1,.24) Heer: einmal beim: Angriff anf die Stadt 
Gamarina mır durch die Aufopferung des Tribumen 

Eafpurniu3. Slamma. gerettet wırrde (Liv. ep. 17. 

22,60. Pol. 1, 24.:Zonar! 8,12) :254 zum zweitens 

mal Konful, ging er mit.jeinem Stolfegen En. Cors 

nefin? Scipio wieder nad): Sicilien und eroberte 

Ranorımos (Pol.1, 38).:.249 var er Diktator und 

der crite, welcher: als folcher- ein Heer außerhalb 

Staliens (Zicifien) führte: Ziv. ep. 19. :Endlid) 

war er Cenfor.2417.:= 2) DE. AL: Htegulns, 

Konful 294 v.:C;;:tämpfte.fehwer, aber, glüdlic) 

gegen die Camiten. (Liv. 10, 32-36) und trimmez 

phierte nad) den fasti Capit. (f. Dagegen Liv. 10,36). 

— HM. MILNRegulns, Konful im 267 

und 256 dv. C.,befiegte während sdes erften Konz 

fufat3.die Callentiner, eroberte Brundijium und 

erhieft die Ehre des Trinmphes. ‚Eutr: 2,17. Flor. 

1, 20. Zonar. 8, 7. Aur.: Viet. wir. il. 40. "Das 

zweite Mal befam er nit feinem Kollegen 2. Mais 

Vin den Befehl, den. Krieg; gegen ‚Karthago nad) 

Aeifa Hinüberzupielen. Mit einer Flotte von 330 

Schiffen fchfug er zuerjt an der Eüdküfte Siciliens 

bei Efnomos die Tarthagiiche Flotte. :Pol.1, 25 It. 

Eutr. 2,21: Dann. .gingen . die Konfuln nad) 

Airifa ,:Tandeten in der geräumigen und fiern 

Bucht von Elupca, eroberten bie auf einer Höhe 

gelegene Stadt und Ichlugen ein Lager auf. Kartdago 

wurde von Schred erjülft (Flor. 2, 2: tantus 

terror fuit,. ut apertis paene: portis Carthago 

caperetur), fein Gebiet verheert, große Bente mit 

dem im Beginn des Winters Heimfchrenden Konz 

ful Manlins auf der Klotte nad) Non geichidt. 
Pol. 1,29. Regufus behielt nur 40 Schiffe, 15 000 

Fußgänger und 500 Reiter. Die entwntigten Kar: 

ihager wurben bei Adis gejchlagen, ihr Öcbiet ge> 

brandihagt;die&ingebornen empörten jie), Karthago 

felöft war bedroht. - Vet Zunes schlug Negulus 

fein Lager auf. AZ Die Karthager in jolcher Bes 

drängnis um Frieden baten, ftellte er ignen fo 

harte Bedingungen, dafz fte beichlofjen, nocd) einmal 

da3 Wafjenglüd zu verjuchen, and eine ungewöhn: 

fie Energie zeigten. "Pol. 1,30. Eutr. 2, 21. 
App. Carth. 3. Just: 41, A. ''Diod. Sic, 23, 12. 

Nac) Ankunft. eines Teils der feiliichen Truppen, 
nad) Anwerbung zahlreicher, jelbit grichiicher, 
Eöldner Hatten jie bald ein Heer zujammen, defjen 
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Anführer der unter den ‚Söldnern mitgefonmene, 
in den afiatifchen Kämpfen der Diadochen erprobte 
friegsfundige Spartaner Xanthippos ivurde, cin 
Meteor, welches plöglicd) aufleuchtete nnd ebenfo 
plöpfic, wieder verihwand. Nachdent Xanthippos. 
fein Heer gelibt und ausgerüftet, auch zahfreiche 
Elefanten eingeüibt hatte, Tieferte unter jeiner Ar 
führung die neugebildete Armee den Nömern die 
Edylacht bei Tunes im 3.255 und jhlug, in Ver: 
traten auf ihren Anführer, diejelben gänzlich. 
Gegen 30 000,: wohl mit Einjchluf der empörten 
Numidier, fielen, faum 2000 entfanen, 500, unter 

ihnen Negulu3 jelbft, gerieten in Gefangenfchaft. 
Pol. 1,31 if. Died. Sic. 23,15. Eutr.2, 21. Zonar. 
8, 13. Fünf Zahre Iehte darnac) Negulus als Ge: 
fangener. in Kartdago, bis die Karthager im $. 

250 nad) ihrer Beftegung durd) Metellus bei Pa- 

normos eine Gefandtichaft nach Ront jchiekten, un 

über den ‚Frieden zu verhandeln md möglichft 

günftige Bedingungen zu erhalten. An dieje Ge: 

fandtjchaft Anüipft je mm folgende Erzählung: 

Pegufus jei al3 Vermittler mit den Gejandten ges 
ichift worden, nachdem er verfprochen Habe, nad) 

Karthago zurüczufehren, falls er dur) jeine Ver: 

mittlung wicht? ansrichte. Er habe damı in Non 

dem Eenate von der Armahme der Farthagiichen 

Vorjcjläge abgeraten und.fei nad) feiner Nüdtehr 
vor den erbitterten Karthagern unter fehredfichen 

Martern  Hingerichtet worden. nf die Nachricht 

von diefer graufamen Behandlung Hätte de3 Ne 

qufus Familie an farthagijchen Geifehn in ähnlicher 

Reife, twie es mit Negulus gejehehen, Furchtbare 
Nadje genommen oder doc) Wenigjtens uchmen 

wolfen. Diod. Sic. 24, fr. 12. Cie. off. 1,13.3, 26. 

fin. 2, 20. 5, 27. Liv. ep. 18. Hor. od. 3, 5,49 f- 

Flor. 2,2. Eutr.2, 25. Val. Max. 4,4, 6.9, 2,1. 

Geil. 6, 4. App. Carth.4. Aur. Viet. vir. il. 40. 

Zonar. 8, 15. Sen. prov. 3. 'Sil. Ital. 6, 229-550. 

Diefe Nachrichten über den Ausgang de3 Negufus 

aber haben jchon frühzeitig mit Necht Ziveifel er» 

regt und dürfen Feineswegs ir ihren volfen Uns 

fange für richtig gehalten werden. Um die That: 

jachen feftäiftellen, hat die moderne Forfchung den 

ältejten, auf das Problent bezüglichen Bericht, den 

98 Diodor a. a. D., zum Ansgangspunft gemonz 

me... Er.ftanımt aus Philinos, ebenjo das, was 

Bolybios (1, 40) über die Ereignifje de3 Jahres 

250 jagt. So Hat fid, denn das folgende, wie c3 

idjeint, unanfechtbare Nefultat ergeben: Unter den 

Gejandten, die im 3. 250 nad) Nom gejchiet tvur= 

dei, Hat jich Regulus befunden, auch Hat er gegen 

die Huswecjjeling der Gefangenen gejprochen. 

Gewährsmann Hierfür ijt C. Sempronius Tubitaz 

mic3 (vgl; Veter, hist. rom. reliqu. Ip. 143 j). In 

ein gewaltjanes Ende de3 Negulus aber darf nicht 

geglaubt werden, vielmehr ift er frühejtens 250, 

ipäteftens 217 eine natürlichen Todes geftorben. 

Die Nacjricht, daß er bon den Karthagern unter 

qualvolfen Martern getötet worden jet, eutjtand 

ichon in früher Zeit und Tcbte während der fpätercit 

Kämpfe der Römer mit den Karthagern, ‚al der 

Haß ziwifchen beiden Völfern inimer. glühender 

wide, wieder auf. Bei Tuditamts finden wir die 

erfte Spur diejes Gerüchts, da3 durd) die NhHetorenz 

ichufen vergrößert worden it. Eublid) Hat eine 

Niphandlrng Farthagiicher Getjeht durch) die gamilie 

dc3 Negufus nad) dem Hintritt des Teßteren ftatt:   gefunden, und der Senat hat weitere Graz
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janteiten durd) fein Einfchreiten verhindert. Bot. 
D. Jäger, M, Atifins Negulus Ein Beitrag zur 
Gefchichte de3 Völferrecht3 (1878). — 4) EC. til. 
Regulnz, Konful 257 und 250 v. E,, fiegte bei 
Iyndaris, Pol. 1, 25. 31. 41ff. — 5) M. Atil. 
Regulns (©. von 3), Konful 227 md 217 0. C,, 
al3 C. Flaminins in der Schlacht am Trafimeni: 
Ichen Eee gefallen war. Liv. 22, 25. Nad) einer 
Nachricht fiel er bei Cannä; nad) Liv. 22, 40 und 
23, 21 wurde cr 215 triumvir mensarius md im 
folgenden Sahre Eenfor. Ziv. 24, 11. 18. 43. [3 
jolcher übte er Strenge gegen die, tweldye nad) der 
Schlacht bei Cannä den Staat aufgegeben Hatteır. 
— 65 M. Atil. Negulus, Prätor 213 v..C, 
mußte den eingedrungenen fremden Kulten fteuern 
and die Wahrfagebücher einfammeln. Liv. 24,43 ff. 
Vgl. aud) 25, 1.26, 6.33.27,4. — T)E.Atil. Ser: 
ranns, Frätor 218 v. C., Fämpfte gegen die auf: 
ftändifchen Bojer und führte jpäter jein Heer dem 
Konjul B. Cornelius Seipio gegen Hamibal zit. 
Liv. 21, 26.39. — 8) X. Atil. Serranus, Prätor 
192 vd. G,, erhielt Makedonien als Provinz und 
that darauf dem Antiohos durd) Auffaugen von 
Zufuhr und Zerftören von Edhiffen vielen Echaben. 
Liv. 35,10. 20 ff. - Später (173) wurde er beauf: 
tragt, mit Antiochos Epiphanes ein Biindnis. zu 
erneuern. Liv. 41, 33. 42, 1. 171 ging er als 
Sejandter nad) Griechenland, wo er jchlau dur) 
SriedensHoffnungen Perjens Hinzuhalten wußte, bi3 
die Römer gerüftet twaren. Liv. 42, 375. Qu 
3. 170 war er onful.. Ziv. 43, 45. 9. 11. — 
6. Atil.Serranıs Gavianns (aus der gens 
Gavia adoptiert, Cie. Sest. 33 ff), Quäftor 63 0.C. 
unter Cicero3 Sonfulat, der ihm gewogen tar. 
Sm 3. 57 war er alS Volfstribun ein Feind des 
Cicero bei defien Burüdberufung. Cie. ad Att.4,2,4. 
.— 10) M. til, tragifcher und fomifcher Dichter 
in Nont von mittelmäßigen Nufe, Beitgenofje des 
2. Xeceiu3, Über fein Lehen, feine. Wirkjamfeit und 
Dichtungsweife find nur geringe Nachrichten vor: 
handen. Volcatius Sedigitus gibt ihm bei U. Gel: 
lins (15, 24) unter den Tomifchen Dichtern die 
fünfte Stelle. AS Tragifer verjuchte er fid) mit 
einer Efeftra, fcheint aber als folcher ungenießbar 
gewwejen zu fein. Cie. fin. 1,2, 5 (ferreus scriptor). 

“ad At. 14, 20 (poeta durissimus). Cammlung 
der geringen Brucjftüde bei Nibbed, scaen. Rom 
poes. fragm. II p. 32f. — 11) Atil. Fortuna 
tianuz, ein Yatein. Metrifer in der erjten Hälfte 
de3 3. Zadıh. n. E., Verfaffer einer Überfic)t der 
Metrif, bei. des Horaz, ars Fortunatiani, am 
beften abgedrudt in SKeil$ grammatici Lat, VI 
P-,278 fj.; befondere Auzg. von deimfelben (1885). 

Arızzia, eriuos (Gegen]. Emırıula, Emiriuog). 
Wie durd) das Chriftentum die Sfeihberechtigung 
alfer zu den ewigen, bon ihm verbürgten Gütern 
für alle Zeiten ausgeiprochen amd fejtgeftelft, eben 
damit aber der abjolute Wert der Perjönlichkeit 
erft zu feinem Nechte gefommen ift, fo Hat fi) 
unter feinem Einfluffe dieje fittliche Gfeichbered)= 
tigung de3 Einzelnen and) nad) außen hin geltend 
gemacht; 3 Hat fi) die Zoce der fittlichen Würde 
und Nürdigkeit ausgebildet, die ımabhängig von 
nationalen und politiichen Berhältniffen allgemeine 
Anerfenmung fordern fan und muß; ihren Aug- 
drei? Hat diejelbe gefunden in der perjönlichen Ehre 
de3 Einzelnen. Diefer Vegriff_ fehlte fowohl den 
Örichen. wie den Römern, daher denn weder die 

ande, &rıuog -— Atlantis, 
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infamia nor) ganz befonder3 die dripie der Chr: 
Tofigfeit im modernen Sinne entipricht: Die Atimie 
ift. vielmehr bei den Athenern,. auf die wir hier 
allein Rüdjicht nehmen, in ihren verfchiedenen Ab: 
ftufungen die volfftändige oder. teilweije Beraubung 
der bürgerlichen Nechte, der zıaı) de3 moAdens, und 
fie Fonute teils al3 Strafe auzgefprochen werden, 
teil3 durd, Nichterfüllung gewijfer dem Gtaate zu 
leitender Verbindlichfeiten ohne weiteres Verfahren 
eintreten. Die Atimie Fan mm dreifacher Art 
fein (Andoe. myst. 73—76): 1) druufee nara zrgog- 
tdßeıs, der geringfte Grad, die Entziehung ge: 
wifjer bürgerlicher Rechte; wie 3. B., wer als An: 
Häger in einer öffentlichen Anklage nicht den fünften 
Zeil der Stimmen erhielt oder fie falfen Tieh, cine 
folhe Anklage nicht wicder anftelfen durfte. — 
2) erıuie Tod owueros, Entziehung alfer ‚bürger: 
lichen Rechte. Der .&regos ilt vom Markte,: von 
allen öffentlichen Orten verbannt, von der Volke: 
verfammiung ausgejchloffen und darf weder lagen 
anftellen, nod) Progefje führen, er ift. bürgerlich) 
tot; maßt er ji) die Nechte des Zretrinos an, fo 
ift er den jchwerjten Strafen, unter Unftänden der 
Iodesitrafe, unterworfen (vgl. Evrdzıkıs). Eine 
Wicberherftellung, welche nur. durd) Zuftinmmung 
von:6000 Bürgern möglich war, trat \elten ein, 
bisweilen in Beiten der Höchjten Not des Staates: 
Über die. Fälle, in: denen diefe Art der Atimie 
eintrat, wird bei den einzelnen Verbrechen Aus: 
funft gegeben. — 3) dripie Tod oouuerog- zei 
TöV yenudıov,. wie. die vorige ‚und'ntit Konfis: 
Tation de8 Vermögens verbunden, - trat: bei einigen 
Verbrechen ein. Vorzugsweije aber waren derjelben 
die Staatsjhuldner unterworfen, :die-bis zur nem: 
ten Prytanie, an .weldem Termine Die-fchuldige 
Summe fid) verdoppelte, ihre Schuld nicht bezahlt 
hatten. . Sie Hörte auf, jobald die. Schuld bezahlt 
war, ging aber, wenn der Schuldner ftarb, ofite 
feine Verbindfichkeiten erfüllt zu Haben,- and) auf 
die Kinder und Enkel: über. — sn .Sparta traf 
volle. Atimie die,-.weldhe: fich. feige der Scladyt 
entzogen Hatten (zgsuvres), fowwie die Verädter 
öffentlicher Sitte und Anftandes. Auch) die Hage: 
folgen wurden mit Atintie belegt, durften 3. 8. 
weder Faufen nod) verfaufen. : Z’fruc. 5, 34. 

Alina, Stadt im füdöftlichen Latium am Ur 
Ipritmge de3 Melpis, nod) j. Atina, auerft voljtiid, 
dann römifche Kolonie. Liv. 9,28. 10, 39. Cie. 
Plane. 12. div.1,28.2, 67. Die Einwohner Atinates. 

Atlantes, Yrlavres, das entferntefte der.den 
Herodot (4, 184) befannt getwordenen Völker Afrikas, 
an dem in.die Wolken reichenden Atlasberge. Da 
e3 bei ihnen nicht regnet, bauen ‚fie aus ihren 
reichen Calzerträgen jelbft Hütten. . 

Atlantis, Arlevzis (vgl. Schmidt in Miühells 
Btichr. F. Gym. 1857, 8.193 ff.), nad) uralter,; dem 
Solon ‚von Ägyptifchen Prieftern - überfonmener 
Cage eine große Infel im Alantifchen Ocean, an 
Umfang Kleinafien und Libyen gleichfonmend oder 
fie übertreffend. : Platon ftellt die Cage im Stritiad 
(n. 1085f.) amd Timaios (p. 24 f.). näher dar: 
Weftwärt3 von den Gäulen des Herafles, dem 
Atlasgebirge gegenüber, habe fie gelegen, fet jchr bevöffert gewejen und rei) an allen Herrlichfeiten 
der Erde; die Fürjten derjelben hätten. ihre fieg: 
reiche Gewalt weit ausgedehnt und mr an den 
Ahenern eine Schranke gefunden. - Aber e3 Fam 

„die Zeit de8 Verfall3: der fittfichen Verjunfenheit



-Iid) von den Saramanten), 

Atlas — Atreus: : 

folgte das were Unglück eines mit Überjchwen: 
mung verbundenen Erdbebens, twodurd) die Jujek 
in Einem Tage und Einer Nacht in den Fluten 
de3-DMeere3 begraben worden fei. Uber die Lage 
derfelben find indefjen Die Alten fich felbft nicht 
Har.und ihre Migaben nicht zuverläflig; in neuerer 
Zeit Hat man darumter bald die Ugzoriichen und 
Kanarifchen Snieln, bald St. Helena und Ajcenfion, 
bald die Sujeln des. Stillen Meeres, fogar die 
Standinaviihe Halbinjel, erkennen wollen. Die 
Enge muf ‚jedesfalls uralt gewejen fein, da ein 
Zug aus einem Atlantenkriege auf dem an den 
Tanathenaien.. zum Warthenon - Hinaufgetragenen 
Teplos ‚einmal vorgelonmen fein joll, und jcheint 
die Ahnung eines fernen großen Weftlandes Ichon 
für das höchjte Altertum zu beftätigen. . Vielleicht 
find phoinifijche oder puntjche Handelsichiffe dDurd) 
Etürme und Strömungen an die amerifanifche 
Küfte verfhlagen worden, durd) die nad) glücticher 

- Heimfchr eine allgemeine Kunde davon verbreitet 
ward, fo daß unter der Atlantis Platon und der 
großen namenlojen Sufel des Plinins, Diodor und 
Arnobius am Ende wirklich Amerika zu deren wäre. 

Atlas, Arkas, d. 1. AMdtla = Echneegebirge, 
bedeutendes Gebirge in Afrita längs de3 weitlichen 
Teils der Nordküjte von Mauretanien. . Die. Vor: 
fteffung Herodot3 (4,.184) jeht ihn freilich fid- 
weitlid von der Heinen Shrte 0 ZTagerceijen weit: 

doc; deutet 1, 202 auch 
wieder auf weftfichere Zage.. Man unterjchied zwei 
Hauptzweige, den A. mäator, d. t. dei twetlichiten 
Teil de3 Heutigen Hohen Atlas (bei den Eingebor: 
nen Dyris), ein Hohes, fteiles Gchirge in Maure: 
tania Tingitena, da3 mit einen Vorgebirge (. 
K. Geer) an dem von ihm genannten Atlantijchen 
Decan endigt; und den A. minor, nordweitlich von 
dem vorigen. . . 

Atlas, Ares (von &-rAjver), der gewaltige 
Träger, ein Titane, Sohn des Titanen Japctos 
(1. d.) und der Kinmene oder der Ajia,. Bruder de3 
Menvitios, Prometheus und Epimethens. : Hesiod. 
theog. 507. Er ijt „ein Huggefinnter, der be3 
ganzen Meeres Tiefen Fermt und felbjt die großen 
Eäufen: Häft, die Erde md Hintmel auseinander 
halten (d. i. den Himmel über der Erde ftügen)”. 
Hom. Od. 1,52. Wtla3 bezeichnet die gewaltige 
Tragkraft des Meeres; er ijt ein Meeresrieje,. der 
in dem weftlichen Meere fteht, .fennt al3 joldher 
die Tiefen de3 ganzen Meeres, wie Proteus. (Od. 
4, 385), und heißt dAoopeo» mit Bezug auf die 
dämoniiche Natur des Meeres, das immer für 
einen Sit; geheimer Weisheit wid Arglift gilt. 
Mit diefer Homerifchen Borjtellung ftinunt int all- 
gemeinen Hejiod (teog. 517 ff. 746 ff.), nur daf 
diefer durch Weglafjung der Säulen das Bild ver: 
einfachtz; nad} ihm trägt Atlas, vor ben Hefperibei 

ftchend, ben Himmel mit dem Haupt und = 
ermübeten Armen — zur Strafe, wie man jagt, 
weil er im Titanenfanıpfe mitgeftritten. . Die Cage 
verjeßt ihn gewöhnlid, in den äuperften-Weften in 
die Nähe des Decans und ber Hejperiden; er if 

Befiger großer Herden und der Hejperideingärten. 
Die fpätere Zeit machte ihn zu dem afrikanischen 

Berge Atlas und erzählte, er fei ein König in 
Arika gewejen, der von Perjeitz durch da3 Medufenz 
Haupt in einen Berg verwandelt. tworbei fei, weil 

er ihm die gaftliche Aufnahme verweigert habe. 
Op. met. 4, 6277. Auch nad) Arfadien wird Atlas   
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verjeßt und von pragmatijierenden Erkärern für 
einen der. Mathematit nnd Aftronomie Fundigen 
Man ausgegeben, der die erfte Himmelöfugel ver: 
fertigt Habe, — Atlas zeigte mit Pleione oder 
mit Aithra ‚die Pleiaden, mit Helperis - die 
Hyaden.und die Hejperiden, welche in, den 
Heiperidengärten die goldenen, Apfel (Heiperiden: 
äpfeh), welche einft Ge der Hera bei ihrer Bermäh: 
Yung -mit Beus geichenft Hatte, bewahrt Hieltei; 
die Wache bei den Apfel hielt ein Drache Ladon. 

. Ätolischer Bund j. Aitolia. .. 
Atossa, 4rosce, die Tochter de3 Kyros, welche 

zuerft mit Kambyfes, zufet mit Dareioz Hyftajpis 
vermählt war. und auf bdiejen großen Cinjluß 
übte. Hdt.3, 68. 133 f. vgl. 7, 2.3.82. Aeschyl. 
Persae. . . 
 Atramentum, 1) die jehtvarge Farbe der Maler. 
— 2) die Tinte, atram. librarium, weldje aus 

Nuß und Gummi gemacht wurde. Plin. 35,6. Auch 

{cheint man mit dem Eafte de3 Tintenfiches; ber 

Eepia, gefchricben zu haben. Pers. 3, 12 jf.. Mit 

rötlicher Tinte, Mennig, jchrieb man die Titel. der 

Bücher. Ov. trist. 1,1, 7. In Pompeji hat man 

ichöne antife Tintenfäffer gefunden (j. aud) MER). 
Atrax, Argad, eine Stadt der Rerrhaiber in 

TIhefialien amt, Pencios oberhalb Larifja, feit der 

römifchen Kaiferzeit berühmt dur) eine Art von 
grünen Marmor mit weißen Sleden, der in ber 

Nähe der Stadt gebrochen wurde und einen ziem- 

lic) bedeutenden Handelsartifel Hildete. Liv. 32,15. 

Plin. 4, 8, 15. . Daher Atracius f. d. a. thefjaliid) 

überhaupt, Atracia ars, die Zauberkunft. Atıa- 

eides Heift der Thefjafier Kaineus (Ov. met. 12,209), 
Atracis die Theffalierin_Hippodameia (Ov. am. 
1, 4, 8). Nuinen beim -Dorfe Kußoderi. . 

Atrebätes, celtifches VolE Galliens im Heutigen 
Artois, mit der Hauptjtadt Nemetocenia oder 

Nemetacum-(. Arras, vlämijd Atreht). Eie 

ftelften zu Cäfars Zeit 15.000 Krieger. Caes. b.g. 
2,4. 16. 23. 4,35. 7,75. 8,46... 
.. Atreus, Argeds, Cohn de3 Pelops, Herrichers 

in Pifa, und der Hippodantcia, Enfel de3 Tantalos. 

Er und fein Bruder Thyeftes töteten ihren Stief- 

bruder Chrufippos, Sohn des Pelops und der 

Nymphe Arioche, und mußten deshalb vor Pelops 
fliehen. Der PBerjeide Ethenelos, König in Min: 

fenai, Gcmahl ifrer Schwefter Nikippe,. nahm fie 

auf und gab ihnen Miben zum Wohnfige. Als 
de3 Stöenclos, Cohn Eurpfthens gegen die Hera- 

fiden anszog,. übertrug .er Die ‚Hertichaft. dent 

Atrenz, und da.er im Kampfe fick, jo ward Atrens 

König in Miyfenai. Thyeftes verleitete die Sran 

de3 Mtrens, Nerope, zum Trenbruc md wurde 

deswegen von Diefem bertrieben.. Am fi zu rächen; 

{chieft er den Pleifthexes, einen Sohn de3 Atrens, 

bei er al3 dei feinigen erzogen Hatte, nad) Mit: 

fenai, um Atreus zu ermorden; Atrens aber tötet, 

ohne e3 jeldft zu wilfen, ben, eigenen Cohn. Er 

{öhnt fi) daranf zum Eceine mit Thyeftes aus, 

ruft ihm nach Mifenai zurüd und jet ihm bie, 

eigenen. Söhne, Zantalos und Pleifthenes, zum 

Mahle vor. AS Thpeftes die fchreckliche That ent: 

deckt, fucht er dem Bruder und flieht davon. Eine 

Reft Fommt über da3 Land de3 Mirens, und nad) 

dem. Spruche des Drafels muß Thyeftes zuride 

gernfen werben. - Atrens zieht aus, ihn zu Jüchen, 

und bekommt des Bruders Cohn, Aigtjtdo3, In 

feine Gewalt; den er mit nad Myfenai: nimmt
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und wie fein Kind erzicht. Cpäter wird IThyeftes 
felbft von de3 Atrens Söhnen, Agamenmon und 
Menelaos, nad) Miylenai gebracht und eingeferfert. 
Areus fehidt den Migifttos au ih, um ihn zu 
ermorden, aber Vater ıd Sohn erkennen einander, 
und mm erfchlägt AMigifthos den Atrens an Ufer 
des Meeres bei einem Opfer, vertreibt Agamenmon 
und Menclaos und feht fid) and feinen Vater in 
Befiß der Herrichaft. Homer‘ nd Hefiod "wilfen 
bon der Reihe der großen Verbrechen im Haufe 
der Belopiden noch nichts; fie findet fi) erft bei 
den Tragifern. : en 

Atriensis (von atrium), nämlich servus, eilter 
der geachtetjten im der’ ganzen SfHlavenfanilie, der 
SHanshofnteifter, der die Anfficht über da3 atrium, 
die imagines, die Gemälde, das Zafelgefhirr, Furz 
über die supellex Hatte, Cie. parad. 5,2. Plaut. 
Asin. 2,4. Die auf den Bilfen hießen atrienses | h 
rustici. Die unter den atriensis ftehenden atriarii 
berrichteten die groben Hausarbeiten. Plaut. Psex- 
dol. 2, 2,13 ff. u 

AirTum f. Haus, 5. 7. : 
Atropätes, Yroorerng, wurde von Alczander 

dem Gr., gegen den er in der Schladjt bei Gauga: 
mela gekämpft Hatte, nach des Dareios Tode als 
Eatrap ton Medien beftätigt. - Nac) Aleranders 
Tode vermählte fich Perdiffas mit einer feiner 
Töchter und Tick, ihm Grofmedien. Died. Sic.18, 3. 
Der nördliche Teil- des Landes, in welchen jeine 
Nachkommen unabhängig berichten, erhielt nad) 
ihm den Namen Miropatene: Hanptftadt Gazafa 
oder Banzala.: Arr. 4, 18, 3, Strab. 11, 523; 
Just..13, 4 Plin. 6, 13,16. 
Atröpos f. Moira. 
Atta, T. Duintius, römischer Luftipieldichter, 

neben 2. Mranius (f. Afranii, 1.) der bedeutendfte 
Verfafjer von fabulac togatae, d. hd. Stüden, die nicht Towwoh! Nachbildungen griechiicher Menfter 
waren, al3 römiiche Sitten und röniicdhe Stoffe 
behandelten. Er ftarb 78 v.C. Man rühmte an 
ihm fonfequente Charakterzeichnung. Die fpärlichen . VÖruchftüde, die einen febhaften, Keen Ton zeigen, find gefanmelt von Neulird (de fabula togata, 1833) ımd von Nibbel (scaenicae Rom. poesis 
fragm., 3b. Ip.’ 115 ir). Hor. ep. 2, 1, 79 fi. 
Ad) Epigramme foll er gedichtet Haben. 

Attalein, Arrdisıe, j. Aalia, Stadt an der Küfte von. Panıphylien, gegründet und benanıt bon Mttalo3 II. Pifadelphos (j. Attalos, 4.) Strab. 14,.667. .Ob fie Cie. leg. agr. 1,2, 5. 2, 19, 50 gemeint jft, bleibt ziveifelhaft. 
„ AMtälos, Hrreiog, 1) ein Selöherr König Phi: Tipps von Makedonien und Oheim feiner Gemahlin 

Kleopatra, fteigerte noch den infolge diejer Heirat 
zwifchen Philipp und Mferander entjtandenen Un: 
frieden, indem er, den fegteren bei der Hochzeits- feier Fränfend, deshalb von dem Pater verteidigt wurde. I’Tut. Alex. 9. Just. 9,7. At. galt bei 
Philipp als tüchtiger Seldherr jchr viel und ward 
von ihm, che noch die Rüftungen zum Berjerkriege 
beendet waren, in drühjahr 336 mit dem ehren 
vollen Auftrage nad 
Krieg immer zu begimmen.: Just. 9,5. Diod. Sic. 16, 91. 93. 17,2. Arr. 2,14. Da aber tt. nad) Fhilipps Ermordung in Kleinafien den Plan ge: fabt hatte, gejtügt auf feine Truppen die male: donijche Herrichaft an fich zit reißen, Tich Afcrander ihn ermorden 336. Curt. 6, 9, 17.7, 1,3. Diod. 

Aion vorausgefchidt, den) d   

Atriensis — Attalos. 

Sie. 17, 2, 5. Just. 11, 5, 1. — 2), Cohn de3 An: 
dromenes, ein Feldherr Aleranders des Gr., wurde 
verdächtigt, an der Verfchtvdrung des Thilotas teil: 
genonmten zu haben, aber freigejprocden. Nad) 
dem Tode de3 Königs jchloß er fich dent Rerdiktas 
an, mit deijen Echwwefter er vermählt war, und 
witrde bdarımı nad) beffen Ermordung abwefend 
von den Soldaten zum Tode verurteilt. Nun be: 
gab er fid) mit der Flotte ad) Tyros- und warh 
Truppen, wurde aber bon Antigonos 320 dv. C, 
gejchlagen, gefangen genommen und in ein phrugis 
Ihes Sehjenichloß gebracht. Ein nüflungener Be: 
freinngsverfud) 317 führte feinen Untergang herbei. 
— 3) Wttalo3 T., König von Pergamos, regierte 
don 241—197 d. G., bejiegte die Aion überjchtwens 
menden. gallifchen Horden, Siege, die er durd) 
Werfe der Bilhanerkunft verherrlichen Yich (j. Bild- 
auer, 14.), und führte jeitdem (238) den Königs: 

titel." Ziv. 33, 21. 38; 16. Hierauf ertveiterte er 
fein Neich aufKoften Cyriens, befonders im Kanpfe 
gegen Antiocho3 Hierar, mußte aber dem Adaios, 
einem Verwandten des Gelenfos Keraunos, da3 
Erobderte zurüdgeben ud. fi) mit dem Gebiete 
von Pergamos begnügen. Sedo im S:216 trat 
er gegen Adaios, der fich empört Hatte, auf die 
Ccite Antiochos’ III, ohne indes davon für jid 
Vorteil zu ziehen. Da nun die Zage feines Elei: 
nen Staates in der Nähe des mädtigen Eyriens 
ein Bündnis mit einem kräftigen Staate erheilchte, 
fo verband fich At.- im &. 211 mit Nom amd deu 
itolern, ivelde Ichtere er im 3.209 unterjtüßte; 
doch wurde er durch einen plöglichen Angriff des 
Königs Penfias von Bithynien gezwirngen, fein 
eigenes Neich zu verteidigen. : Liv. 27, 29. 28,7. 
23 At. aber im $.203 von Philipp von Male: donien, mit welden Nom erjt frz vorher einen 
Srieden gefchloffen Hatte, in welchen... aufgenon: 
nen ward, angegriffen und bis in feine Hanpt: 
ftabt zurücgedrängt var (Pol. 15, 21 ff. Liv. 32,33), nüpfte er abermals mit Rom Verbindungen an 
und nahm befonders mit feiner Scemacht am Kriege teil, bi3 ihn das Anrücen des Antiochos zur Nüd: Tchr nötigte. Doc, verhinderten die Römer durd) 
Drohungen den Ausorud) ernftlicher ‚Seindfelig: 
feiten, und At, fchloß fic ihnen nun 1tod) feiter an. Er ftarb Furz vor dem Briedensichluffe im 3. 198 zu Pergamos an den Bolgen eines Echlag: Nufjes. Liv. 33, 21. Bon Charakter twohlwollend 
und milde, ein Unger Herricher, fühlte er fich aud) al3 Familienvater fchr glüktih und war feinen Sreunden ein treuer, freigebiger Freund. Ob er al3 ES chriftftelfer befonders über naturwifjenichaft: liche Gegenftände thätig -getvejen ift, Täßt fidh aus den Berichten der Aften nicht mit Sicherheit er: weifen.. — 4) Attalos IL, Philadelphos, jüngerer Sohn de3 vorigen, wurde 167 dv. G. von 
feinem Bruder, dem Könige Enmtenes, nad) Rom gejandt, um dort das Zutereffe des pergamenifchen Neiches wahrzunehmen. Den Aufforderungen meh: rerer Senatoren, einen Anteil am väterlichen Reiche zu beanfpruchen, gab er, vielleicht in Erwartung 
de3 Todes feines Bruders, nicht nach. MfS diejer im %. 159 ftarb, regierte cr al "Bormund für defjen unmindigen Sohn, Attalos, behielt 'aber die Herrfchaft bis zu feinem: Tode, Si feinen 
Kämpfen mit PBrufias von’ Bitynien erhielt er Hälfe von Nom; ipäter Hatte er aıt der Ermors dung desjelben Anteil, 149. And in die yrchen
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Angelegenheiten mifchte er fi), indem er dem 
Aferander Balas Unterftüßung zur Erlangung’ des 

..Thrones gewährte. - Den Römern ftand er gegen 
den faljchen Philipp von Makedonien mmd gegen 
die Achaier bei. Er wird, gleid)- feinem Bruder 
‚und Vorgänger, Enmenes II. (j.-Eumenes, 3.), 
al3 Gönner und Beförderer der Künfte und Wifjen: 
Ichaften gerühmt. Er ftarb im 3.138. Liv. 45,19. 
Pol. 32,23. 33, 6 ff. Just. 35, 1. — Shm folgte 
5) Attalos IM., Bhilometor, der Sohn de3 
Eumenes, älteren Bruders Attalos- II., welcher 
wegen feiner geijtigen Unfähigkeit, Die bisweilen 
in- Blödjinn ausartete, feinen Mäiniftern die -Nes 
giernng überlich und fi), entfernt von Meenichen, 
mit Gartenbau und Bildhauerfunft beichäjtigte. 

- Er ftarb im. 133 v..C. und -Hinterlich durd) 
teftamentarijche Verfügung fein Neid den Nömern. 
Strab. 13, 624. Just. 36, 4, 1. Plut. Demetr. 20. 
Vell. Pat. 2, 4. Flor. 2, 20..— 6) -Attalus, 
röm.’ Präfelt,; von Mfaric) ine $. 409° 1. Cal 
Gegenfaifer gegen Honorius anfgeftelft, ernannte 
den Mari zum Befehl3haber aller römifchen Heere 
und wurde in dem größten: Teile Staliens au: 
erkannt. Bald aber Tich ihr Mfarich im Stich und 
feßte ihn ab, Dis 5 Jahre |päter der König der 
Reftgoten, Ataulph, ihn wiederum als Gegenfaifer 
dem Sonorins entgegenjtellte. " AL3 aber die Meft: 
goten (414) nad). Spanien abzogen,. fiel der ver: 

. Iafiene Attalus in die Hände feiner Feinde und 
wurde nad der Infel-Lipara verbannt. Zosim. 
6,65. — 7) ein griechifcher Philojoph, welcher der 
ftoijhen Echule angehörte, al3 Lchrer de3 Eeneca 
genannt (Sen. suas. 2,12). nn 
'Ar$is (eigentlich  Adj. 'mit- ergänzte guy- 

yoapn), die. geographifchegeichichtliche Darftelliuig 
Attifas. " Mit dent Namen Der‘ Atthidenjchreiber 
(of tag Adidas monyuarevodusvor, Dion. Hal. 
1, 8) pflegt man eine Anzahl Echrijtftelfer aus dent 
4.18 3. Sahrh. dv. ©. zu bezeichnen, welche fo: 
wohl die -politiiche Gejchichte alS and) die Vers 
fajungs» und Kulturzuftände Attifas auf Grund 
der Denfmäfer und Snfchriften behandelten. Shre 
Eriften find von den Grammatifern. fleiig be: 
nupt. Sleidemos, Androtion, Phanodemos, Demon, 
BHifochoros, Sjtro3 gehören Hicher. Die Bruchjtüde 
find Herausgeg. vom Lenz und Giebelis (1811.und 
1812), am voljtändigiten von Miülfer, histor. Grace: 
ragm, Ip. 359 ff. et 
Atticistae, Arrixiored, find 1) Diejenigen jpäs 

teren griechtichen Schriftitelfer, welche fc) nicht der 
bon Alerandreia aus verbreiteten j. g. „allgemeiz 
nen” Schriftiprache, der zo) dedAercog, bedienten, 
jondert jo viel al3 möglid de3 “alten attijchen 
Tialeft3. Zu ihnen gehören Ailianos, Arria- 
n03, Lufianos, Arifteides, Helioboros, 
Bhiloftratos, Longos u. ai — 2) diejenigen 
Grammatifer, welde in Berzeichniffen echt attijche 
Ausdräde den gleichbedeutenden der Horw ' dud- 
kenzog entgegenitellten, twie Moiri3' Atticifta, 
Bhrynihos, Thomas Magifter. .  . 
 Attfeus, rönifches cognomen. Der berühmtefte 
diefes Nantens ift 1) Titus Pomponins Attiz 
eus, im $..109 dv. C, geboren: er” ftanımte aus 
einem alter römischen Gejchlechte des Nitterftandes | p 
und genoß eine vortreffliche Erziehung. Von feis 
tem Dheim D. Cäcilius adoptiert, erhielt er. den 
Namen D. Cäcilins PomporianısAttiens. Die 
Unruhen de3 Sufpieins und Cinma veranlaften ihn, 
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im 5. S6 nach Athen zu gehen, wo er den Studien 
oblag nnd fid) dadırd, den Parteiftreitigkeiten in 
Nom entzog. Hier Tebte_ er Tange Sahre; daher 
der Beiname Attions. Durd) Freigebigfeit md 
durch ‚jein anmmtiges Wejen gewann er die Zu: 
neigung der Athener (Nep. Alt. 2), nicht "minder 
durd) edelmütige Unterftüßung der Armen md Notz 
Teidenden; fie ehrten ihn Dafür durch Errichtung 
von Statuen. Während Culfa nach feiner Nüc: 
fchr aus Aften fich in Athen aufhielt, fand Att. 
ber ihm in großer Gunft. Bald nachher Fehrte er 
zum großen Schneerze der Athener nad) Nom zurüd, 
ungefähr amt diejelde Zeit, als ihn: durch Erbichaft 
da3 Bermögen feines Oheims D. Cäcilius zufiel, 
wovon er-auc Hier vieles zur Unterftüging jener 
Sreunde vertvendete, zu welchen namentlic) Cicero 
und Hortenfins gehörten (Sen. ep. 21); dod) ent= 
30g er feine -Hülfe felbft denjenigen nicht, deren 
Parteianfichten er nicht teilte. Des Att. Stellung 
zu den mächtigften Männern feiner Zeit war cine 
eigentünfiche‘, entfernt - von jeder Yarteinahme; 
vielmehr gelang ihm, was feinem andern gelang, 
mit den hervorragenditen Häuptern der verichieder 
nen Parteien inı- beiten Einvernehmen zu ftchen. 
Eo war er vertrauter Freund des Cicero und ftand 
doch auch bei Antonius in Gunft, Freund des 
jüngeren Marius, ohne darımı den Sulfa, der ihn 
Tchäßte, zu verfeben. " Daher blieb fein Nuf wie 
fein 2eben unter dem wilden Treiben der Parteien 
unangetaftet, . weil fein Tichenswürdiger Charafter 
und feine jeltene‘ Bildung ihn darüber ftellten. 
Sen: ep. 6.13. Anter juchte und beffeidete er nie. 
Er. jtarb am 31. März 32 dv. CE. (Nep. Att. 21 ff), 
77 Sahre alt und Hochgeehrt von feinen Zeit: 
genofjen. Für die Litteratur ift er durch Verviel- 
fältigung und Verbreitung der Echriften feiner Zeitz 
genofjen ud Freunde jehr'thätig getvejen; jeine 
gahfreichen: Sflaven bejorgteit (Dep. tt. 13) bie 
Adjchriften. Er Hat .aber and) jelbft Hiftorifche 
Werle verfaßt, unter denen bejonder3 der liber 
annalis, dem Licero gewidmet, eine. tabellarijch 
nach den Beamten’ geordnete Gcjchichte Roms vom 
Airfange an bis zum 3. 54 enthielt. Nep. Att. 18. 
Cie. Brut. 3.5. 11. ° Auch imagines erwähnt 
Nepo3 (18,:5) und eine griechifche Schrift über 
Eiceros Konjulat. Cie. ad Att. 2, 1,1. Plin. 35, 
3,11. Bol: Boiffier, Cicero nnd jeine Freunde, 
©: 131 ff. der deutjchen Überfegung. — 2) Tibe: 
rins Claudius Atticns Herodes, Sohır eines 
reichen Marathonierd, aus einem uralten Ge: 
fchlechte; das .fid, von den Ainkiden Herfeitete, geb. 
101 u. E., beichäjtigte fi unter Mare Aurel, der 
ihn ice Hoch ihägte, mit’ der NHetorif, Bon 
tüchtigen “Lehrer gebildet, widmete er fi dem 
Staat3dienfte nıd verwaltete 143 da3 Konfufat, 309 
fidy indes’ jpäter vom öffentlichen Dienjte zurüc 
und ‚gab ich ganz den Wiffenjchaften hin. Cr 
gründete eine Nednerjchufe md bildete tüchtige 
Schüler, war aber auch jelbjt ein ausgezeichneter 

Steduer. Gell. 19, 12.: Seinen Unterricht genoffen 

unter andern bie" Kater 2. Verus und Marcus 

Avelins.' Über fein Verhältuis zu Fronto, das 
nicht immer frenndichaftlich war, vgl. defjen Briefe 
61.111. 138. Von feinen zahlreichen Shhrijten 

ift nichts auf und gefommten, dem was ımter Jet 

nem Nanten vorhanden ift, ift {chwerlich echt. Eins 

fachheit md gefällige Sprache Icheinen ' hervor:   tragende Eigenfdaften an ihm gewejen zu fein. Bon
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feinen großen Neichtümern niadhte er al Wohl: 
thäter der Armen ud als Gründer pradjtvolfer und 
nüßlicher Bauwerke in, Athen (j. Attika, 13, 14.)/ 
Dlympia, Kom md an andern Orten den edelften 
Gebraud. Er ftarb im $. 177 in Marathon. Bal. 
Känmel in R. Zahrb. j. Philol. Bd. 102 ©. 1—24. 

Attii f. Ati. - 
Attika, 7) Arcızj, von &arı hergeleitet ftatt 

Garızn, ehemals and Arc, „Küftenland“, und 
von Dichtern Moyori« oder Iwvia oder Tloceı- 
Sorie genannt, ift die wichtigfte der acht Land- 

- Ichaften, aus denen das eigentliche (mittlere) Hellas 
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beftand. Gie hat die Form eines mit der Spiße 
nad Sidoften gefehrten Dreied3, grenzt gegen N. 
an Boiotien, gegen D. an das Nigaitfche Meer, 
gegen EW. au den Saronifchen Meerbujen (. 
Meerbufen. von Egina)- und gegen ®, an Megaris 
und nimmt einen Slächenraum von nicht ganz 
40 [Meilen ein. Attila ift ein Bergland, welches 
aus ifolierten, aber Dichtgedrängten, meift nadten, 
immwirtbaren Berg: und Sügelgruppen befteht, zwwis 
fchen denen nur wenige nnd unbedeutende Ebenen 
Maß finden. Alle Gebirge gehen aus von dem 
Örenzgebirge gegen Boiotien md Megaris, dem 
Kitdairon (Kdargav, noc) jet jo; der Höchfte 
Gipfel Heigt Clatias), der bis ‚zu. 1410m ranh, 
ichroff und feljig emporfteigt und durd; die Mythen 
von der fithaironijchen Qöwenjagd, der Jagd des 
Ataton und der Musjegung des Didipus befannt 
üt, Der jcharfe Kontraft mit den benachbarten 
Helifon gab zu der Eage. von- dem in Berge ver 
wandelten Brüderpaar Veranlafjung; Helifon, fanjt 
und wohlwollend, wählten die Mujen, Kithairon, 
der ruchlos Vater und Mutter, umdradhte, die 
Erinyen zum Wohnfige.. Durch die wildeften Teile 
windet fi der Pap von Gijto Kaftro, ehemals 
ToeIS nepahal oder Ögvög. zepalai.. Nad ©. 
entjendet der Kithairon einen ‚niedrigeren Höhen: 
ug, der zieht nahe der Küfte, dem Nordgeftade 
von Enfamis gegenüber, fih in 2 auffälligen, 
Hörnern ähnlichen Epien (davon Kdorra genannt) 
erhebt und Indgrov ögos geheißen zu Haben fcheint; 

‚er bildete die Grenze gegen Megaris. Dftlicd) von 
Kitdairon zicht fi) ins Land hinein der Barnes, 
IIdorns, j. Ozean, nad) Höhe (über 1410m) und 
Ausdehnung Attifas mächtigfte3 Gebirge, im Alter: 
tum dicht bewaldet, nod) jeßt auf den Abhängen 
teils mit Zaubholz und Gebüjch, teils mit Etrand- 
Fiefern bewachlen und reich an Iandichaftlichen 
Reizen, Geine fübweftliche Fortjehung bildet ein 
viel niedrigerer, 470m Hoher, Höhenzug, don den 
älteren Cchrifitellern Aigaleos, Alydisos, von 
den jüngeren nad) einem gleichnamigen Denos 
Korydallos geheifen, der bie athenijche Ebene 
int Weften von der don Cleufis trennt; der mitt- 
Iere Teil, über den die Heilige Ctrafe nad) 
Elenjis führte, hieß zo TIoımiRov ögog; das jlid- 
weftliche Ende bildete da3 VBorgebirge A mphiale. 
Ton feiner Höhe jah Kerres dem ‚Kampfe von 
Cafamis zu. Hdt.s, 90. — Südöftlid) vom Parııes 
erhebt fi) der giebelförnig aufragende, 1110m 
hohe Brilettos (BorAnrzes) oder zo Mevreiı- 
*0» 0005, j. Mendeli, jo genaimt nach einem 
Demos Ilerreij, berühmt durch feine Marmor 
brücdhe, dem fi) in füdficher Nichtung, näher der 
Stadt zıt, der cbenfall3 marmorreiche, ettvag niedri: 
gere Hymettos(Tanrzog, j. Trefovuni) anfchlicht, 
and) Heute oc, durd) feinen wohlriechenden Thy:   
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mian and trejflichen Honig ausgezeichitet. Er endet 
im Vorgebirge Zofter (8. Helifes).. Der Lyla- 
betto3 (Avzeßntzös, j. Hagios Georgios) ift ein 
284m hoher, fajt ijolierter, nordöftlic) faft an die 
Manerı Athens ftoßender. Felöfegel, an den fid) 
eine nad) Norden ziehende: Felskette aufchlicht, 
wahrjcheinficd der Ayzesuos der Alten. Endlich) 
bededen Höhenzüge and) den fidl. Teil von Attika 
und bilden zufegt einen im Vorgebirge Sunion 
(ij. 8. Kolonmaes) fteil ins Meer, abfallenden Ge: 
birgszug, das Lauriongebirge, im Altertum 
mit zahlreichen ergiebigen Silberbergiwerfen (Hat. 
7, 144. Plut. Them. 4), einer Hauptquelfe, de3 
Neichtums für das alte Athen. —. 3). Ebenen 
gibt e3 in Attifa 3: a) die Elenfjinifche (Eiev- 
sivıov eölor), zwiiden dem Kithairon ‚und der 
funpfigen Kiülte des Golf3 von Eleufis, die Korn: 
fanıner bon Athen, weshalb fie im Anfang des 
peloponm. Krieges and) zuerjt von den Spartanern 
verwijtet tunrde; der weitliche Teil hieh “Pegor 
zeölov, der größere. öftliche Ogıdoov z.; der. nad} 
Megaris zu liegende Teil twar unverleglicdhes Eigen: 
tum der Demeter und hieß y7 deor oder deyde. 
b) die Kefropijche Ebene, nordöftlid) von Athen, 
auch bloß zo wedior genannt. (j. Ebene von Sa: 
landri), vom Aigaleos nıd Hnymettos eingefchloffen, 
vom Kepgifos durditrömt; Defelein beherrichte fie 
im NO. und ward. deshalb von den Spartanern 
befegt.. ı) die Ebene Mefogeia (Mesoyeıc), j. 
Mejoghia, an der Oftfüfte. um Brauron. herunt. 
Anferdem find zu nennen die Heineren Ebenen bei 
Marathon und an der Mündung des Mjopos. — 
Die Bewäfierung des Landes ift dürftig, faft 
alle fliegenden. Wäjjer entbehren int Sommer, der 
Wafferfülfe. Sn feinem unteren Laufe gehört hie: 
her der aus Boiotien fommende Afdpos (. Wu: 
rieni). Der größte Suf des Landes, Kephijos 
(Kngisös, j. Kephiffo), entipringt am fünrveftlichen 
Abhange des Brifettos, empfängt einige Bädje vom 
Parnes und ftrömt durd) die Stefropiiche Ebene weit: 
ich bei Athen vorüber; im Winter überjchtwenmt 
er da3 Land an der Mündung. beim Hafen Phas 
Teron (er Freuzte die fangen Mauern). Der STijos 
G. Stifjo) fommt vom Hymettos, ninmmt von Tints 
den Bad) Eridanos auf, flieht firdlich bei Athen 
and verliert fid) in der Ebene. 
phifos (j. Catantaporos), vom Kithairon. herab: 
fommtend, mündet öftlich bei Eleufis; weiter öftlid) 
finden fi) die ‘Peizor, “Peirol, fliegende Ealz: 
gewäffer, deren Fiichereien dem Tempel von Eleufis 
gehörten, nad) den Glauben der Alten durd, 
eine unterirdiiche Strömung aus dem Euripos bei 
CHarkis entjtanden. Nicht wafjferreicher als das 
übrige. Attifa war Athen md feine. Umgebung. 
Det. außer Slijos un Kephifos gaben nur, die 
Duellen de3 Panops und die Kallirchot (füdlich 
de3 Dlympicion), aud) ’Evvecapovvog: oder do- 
derdrgovvos, gutes Mafier; jebt ift and dieje 
Ihfanımig. Erft Hadrian (117—138 1. €.) forgte 
durd) eine Wafjerleitung vom Anchefmos her für 
die öftlihe Stadt. Die andern Srininen. hatten 
Ihlechtes Wafjer und Hichen daher mitunter Id- 
Auere (Hat. 8, 55); deshalb war der Brummen 
aufieher (dmisrarng zenvor) eine wichtige Berfon, 
welde forgte, daf niemand Waffer widerrehtlic 
ableitete. — Bon Bnfen find zu merfen: auf.der 
Ditfeite die flache Bat von Marathon, auf der 
Weltfeite die Häfen der Stadt (j. unten) uud die 
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5 Bai von Eleufis (Levjina).  — Darf man auch | 
nicht den Maijjtab der jeßigen Zeit anlegen, wo 
durd die im Laufe. der Zeit verichwiundenen Wal: 
dungen und die dadurc) immer fpärlicher fließenden 
Gewäfjer die Trodfenheit und Diürre des Landes 
im allgemeinen einen Hohen Grad erreicht Hat, jo 
darf doc) als ficher gelten, daß Attifa auch im 
Altertum mit Ausnahme einzelner Teile von Natur 
nicht jehr fruchtbar war. Nod) gegenwärtig fichte 
bare Terraffenanfagen zeigen, wie man jedes Stüc 
Landes zu benngen fuchte, die Dide de3 Humus, 
d. h. der fruchtbaren Erdrinde, war fo unbedeutend, 
dar z. B. in Pachtfontraften ausprüdlicd, die Weg: 
führung der "Fruchterde verboten wurde. - Doc) 

"wußte der Fleip der Bervohner ‚dem Fargen Boden 
genug Erzeugniffe abangewwinnen, und das treff: 
liche Klima erjeßte bei Der ‚Vegetation zum Teil 
die Magerfeit de3 Bodens. Der Aderbau, durch 
religiöfe Saßırngen und den Dienft der efenfinis 
idien Demeter geheiligt, war: felbft den edel 
Mhener eine ehrenvolle Beichäftigung. Tas Ge: 
treide (Gerjte) war trefflic), reichte aber nur zu 
2 Dritteln des VBedarf3 Hin (zur Zeit der Blüte 
gebrauchten 500 000 Bewohner — 140 000 Freie, 
an 400000 Stfaven — 3 Millionen Medinmen); 
DE dagegen war- vortreflid und. and, zur Aus: 
fuhr vorhanden; Athene Hatte angeblich jeldit den 
erften Olbaum auf der Akropolis (im Tempel der 

Ahene Bolias) gepflanzt, der aud) die Perferfriege 

überdauerte. dt. S, 55. Der Rein war häufig, 

doc) nicht vom befonderer Güte; beffer und jchr 

reichlich die Feigen, daher da3 Sprichwort: un 

. cine eis Adnves, für etwas Überflüffiges. Das 

mehrfach; erwähnte Verbot der Ausfuhr derfelben 

(j. Zuvzopdrrns) ift al eine Erfindung zu 

bezeichnen. Außerdem gab 3 Manlbeerbäunte, 
Sorbeerbäune, Mandeln, den berüchtigten Ecjier: 

Ting u.) w.; Eichen, Buchen, Führen, Kiefern, Cedern, 

Binien, welche Ichtere an den Abhäugen des Par: 
nes und Kithairon wuchien und der Stadt ben 
Bedarf an Brennholz und. Kohlen Tieferten (Adarz 

nat). Die Berge beitehen aus Kalf, Schiefer und 
Marmor, darunter befonder3 gejhäßt Der pente: 
Lie wegen feiner weigen Sarbe uud feiner Zein- 

törnigfeit (j. Cipolfino). Sur Bezirke Laurion waren 

die bedentenden Sifberbergwerfe fo ergiebig, daß 
jeder atheniiche Bürger an Neinertrag 10 Dradjmen 

(gegen S Mark) jährlich erhielt; beim Vorgebirge 
Kolias feine Töpfererde; außerdem Smaragde ud 

* andere Steine, und der attifhe Sil, ein oerartiger, 

goldgelber Sarbeitoff.” Dap Das Salz gut und 
fein war, wird durd) das fprichtwörtlich geivordene 
attiihe Ealz angedeutet. - Sm Tierreiche, ging bie 
Zucht befonders auf. Schafe und Biegen; Pferde 
fehlten, außer in der Marathonifchen Ebene; der 
Pilugftier war durch alte Sagung de3 Triptofemos 

heilig; ferner gab e3. Ejel nnd Mauftiere und, 
u in früßerer Zeit in den Gebirgen Eber, Wölfe, 

Bären; in den. Felsfpalten der Afropolis viele 
Eulen (daher aud) un yArdnag Adnjvefe in, ähn: 
ligem Sinne wie das vorhin erwähnte un cür« 

6 Ele Adnvas); im Meere endlich Zilche. — Das 
Klima, in den Ehenen jehon von: März bis zum 
Yumi drüdend warm, fteigt im Anguft. jelbit bis 

zu der. faft. unerträglichen Hige von 28—32° R., 
befonders in Athen jelbft, wo die Afropoli3 ges 
zade vorgelagert ift, während an manchen Orten 
tühlende Ccewinde, die Temperatur .ermäpigen. 
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Während alles Vegetabilijche vertrodnet, ertönen 
fchntetternd die. gelfenden Etimmen zahlfojer Li: 
faden in den Olbäumen. Auf deu Gebirgen hHäft 
fi) im Winter der Schnee oft ziemlich Yange, fonft 
it diefe Zeit im ganzen -mild und Dejonders . 
gefumd. Die Luft Attifas ift meijt- anferordentlic 
rein, bejonder3 überrafchend. ift der eigentäntliche 
Sichtglanz, da die größtenteil3 waldlofen Höhen 
den Strahl mit großer Kraft zurücwerfen.: Die 
Trockenheit der Luft hat wejentlich zur Erhalting 
der Gebäude und Kunftihäge beigetragen. — Die 
Bewohner, ionifchen Stammes, waren jedesjalls 
zur Eee ans Kleinafien eingewandert md ver: 
ftärkten fich durcd) Zumanderungen befonder3_pelo: 
ponnefifc;er Sonierz fie fcheinen bereit3 eine ältere 
pelajgtiche Bevölkerung vorgefunden zu Haben, welche 
fie nuterwarfen und mit fid) verfchmolgen. Früher 
in 4 Vhylen (fe. Bvan) eingeteilt, zerfielen fie feit 
Kleifthenes in 10 Phylen, deren Angehörige in 
mindeftens 174 Denen (j. ITmwoe) wohnten. Zn 
natürlicher Beziehung ift noch zu merfen die Ein: 
teilung in Ilsdıds, „sladjland“, nörbfid) und nord: 
weitlid) von Athen, Iegekfe ober Arcn, „Küften 
and“, den Stric) am Meere zwijchen Athen und 
Sunion (woran jid) Iandeinwärts die Mejogeia 
{chliegt), und Hıargia oder Erazgie, „Bergland“, 
den größten Teil der Ditküfte, eine Einteilung, die 
aud) politifche Geltung Hatte, (j. Peisistratos). 
— Wir unterjcheiden der Überfichtlichfeit wegen 
I. in der Bedias 1) die Ebene von Aihen. "Darin 
lag Athenai, at Adzver, Hauptftabt Attifas und 

die größte Stadt Griechenlands, Athen beftand 

aus zwei Hanptteilen, der Stadt md den Häfen, 

welche feit Simon durdy die Tangen Manern (ri 

srEAn) niiteinander verbunden waren. llber die 
Größe vor den Perjerfriegen Täjt fid) ‚nichts Ge: 

wifjes jagen: exit Themiftofle3 Tegte den Haupt: 

grumdb zur Größe der Ctadt, inden er diejelbe 

ac) ihrer Zerftörung durd) die Perjer prächtiger 

wieder aufbaute und mit Manerın verfah, Jorvie 

den wichtigen Hafen Peiraiens anlegte. Die Nidj: 

tung der themiftoffeifchen Ringmaner läßt fi 

zum größten Zeile in deutlichen Spuren erkennen. 

Der Umfang des Ganzen betrug nad) ee 

(2, 13) 174%), Stadien oder über- 4 deutiche Mei: 

Ten, wovon auf die Hajenftabt 56'/,, auf die langen 

Berbindungsmanern 75, auf die Stadt jelbft 43 

(über 1 deutfehe Meile, nad) Kauperts Berechnung 

7912 m) famen, twoburd) 3 aud) erffärlid) ift, daß 

Athen, an Umfang Rom faft gleich, doch nur den 

vierteit Teil von deffen Slähenraum eimmahn. Das 

Ganze.enthielt 10 000 Häufer (Xen. men. 3, 6, 14) 

und nad) Boedh3 Echäkung 180 000 Eimvohner, 

während . andere wenig über 100 000 annehmen. 

Mit Ausnahme der öffentlichen Gebäude gab. cs 

wohl nicht gar viel jhöne Hänfer, die meijten wareıt 

aus Sachtverf oder ungebrannten Biegeln . gebaut, 

befonders die im weftlichen Zeile der Stadt, dem 

vor der ärnıften Volfsklafje bewohnten Viertel, ges 

Tegenen; die Strafen waren meift unregelmäßig 

und eig (srevonor). Die 11 Yauptthore der Stadt 

waren von Weften nad) Eüden herum: 1) Dipys 

Ion (Zimv)ov), früher das Thriafifche Thor, aud) 

Thor des Serameifos, don beträchtficher Größe 

(Liv. 31, 24) und ftarf befeftigt, wahrideinlid) das 

Thor, durdy welches Paufantas die Stadt betrat 

und vom to aus er feine Wanderung begann;   2) das Heilige Thor (ei legal mürcı); 3) da3



172 

Reiterthor (ai Inndöes mwölaı); 4) das Bei: 
raiifche Thor (Merperan min); 5) das Meli: 
tiiche Ihor (ai Melırldes m); 6) das Stonifche 
Thor (el ravını öde); 7) Das Thor des 

- Migens (ef Alydag z.), wahrjcheinlid) beim pana= 

x 
De

} 

  

Ihenaiifchen Stadion; 8) da3 Thor des Diodares 
(ei Tod Stoydgovs 7.); 9) das Divmeifche Thor 
(7 Lrommjis x), gegen Shynofarges Hinz 10) das 
Gräberthor (ef Holar x.); 11) d03 Adharnifcdhe 
Thor (ef Ayeprırei n.). Doc) ift die Lage nid)t 
aller Thore unbeftritten. — Ungefähr in der Mitte 
de3 fo eingefchloffenen NRaumes erhebt fich etwa 
100m über der Slijoschene eine Felsnafje, mtr 
von W. Her zugänglich, jonft fteil abjalfend, die 
oben eine Fläche von 300m Länge (von W.-ırac) 
D,) md an der breiteften Gtelle 130m Breite 
bietet. Dies. ift- die Burg, von den Pelafgern 
Keavarj, von Selrops Kergorie, von Eredithens 
Abılvn ‚genannt, bi endlich für die Etadt der 

  

    

Name Adjrer, für die Burg der Name Yuedmolıs 
gebräuchlich wurde. Die Nordz und Weitjeite var 
angeblich chon von den Pelafgern befeftigt worden 
a3 |. g. Pelafgifon, IleAaoyınov, ein aus 
mächtigen Werkjtüden aufgeführtes CE chanzenfyftem, 
da3 diefen Teil der Burg Bis zum Heiligtum der 
Agranfos fchüßte, mit 9 hintereinander anffteigen= 
den Thoren, daher audı Enneapylon genannt, 
Hdt. 6, 137); die Cüdfeite bejeftigte Kimon. Was 
innerhalb diejer Mauer lag, war das eigentliche 
Foto, für alle Zeit in religiöfer, fünftlerifcher und 
‚politischer Hinficht der Mittelpunkt der Etadt. An 
dem weltlichen Anfgange zur Burg Tick Perikfes 
437—432 9. 6. durch Muefilfes zum Ehmud und 
Edyug die prächtigen *Propylaien*) (r& IToo- 
rc) erbauen, durch die man auf die obere 

*) Die Nanıcn der Gebäude, von denen jic) noch Über: 
refte finden, find mit * Dezeichnet. ° .. . 
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SelSpfatte gelangte, ein Foftbares Thorgebiude aus 
pentelifchem Marmor mit 5 Durchgängen, deffen Bau 
angeblich 2012 Talente Foftete und 5 Fahre dauerte, 
übrigens infolge Ausbruchs des peloponn. Krieges 
nicht ganz nach dem urfprünglichen Plane vollendet 
zu jein fcheint. Die große zu ihnen- führende Mar: 
mortreppe, von der fi) Stürfe: erhalten Haben, 
jfanmt erjt aus römifcher Zeit. Vor dem Eitgang 
in die Propylaien rechts führt eine Heine Treppe 
anf. eine Baftion, die den wohl: erhaltenen Hei: 
nen "Tempel der Athene Nike (gewöhnlich Nike 
Apteros geheißen) trägt, erbaut un 430 v. C, 
während die die Balnftrade zierenden Nelicfd, ge: 
flügelte Siegesgöttinmen darftelfend, den’ Tekten 
Sahren des d. Sahrh. angehören uud vielleicht zur 
Beier der Rüdfchr de3 Alftbiades im 3.-407 auf: 
geftellt worden find; Yinf3 dagegen, vor den nörd- 
lichen Seitenjlügel, ftaud in römischer Zeit auf 
einer noch) erhaltenen, 16,75 m Hohen Bajis ein Neiter: 
N : ftandbild des um 

-- Athen Hechverdien: 
ten M. Vipfanius 

: Agrippa(j.Agrip- 
pa, 1.), errichtet 
am 25 dv... Die 

Propyfaien  felbjt 
Hatten rechts und 
Kinfs einen Eeiten: 
flügel: der größere 
linfe "(nördlide), 

 guterhalten, diente 
= al8&emäldegaferie 
(IIıvezodnen) u: 
enthielt: unter an: 
dern berühmte Ge: 
mälßde des Poly: 
gnotos (j. Maler, 

-.2.),: der: Feinere 
rechte (füdliche)- 
:Icheint Wachlofal 

. für" Ihorwärter 
and» Burgmwächter 

: geivejen- zu fein, 
: Jat' vielleicht and) 

= - ein Charitendeilig: 
:: tum enthalten: 
Bl. Bohn, Die 
PB ropplaien der 

0 MfropoliszuNthen 
(1882). — Tas Plateau de3 Burgfeljens, mit Hei: 
ligtümern (in römifcher Zeit unter ander einem ' 
Tempel der Roma md des. Muguftus), Weihe 
geichenfen, Bildfäufen: u. f. iv. reich bededt, ent: 
hielt ‚außer der Tolofjalen - Erzftatne der Athene 
Promadjo3 don Pheidias, deren’ Helmbufcd) und 
Lanzenfpie meilenmeit fichtbar' waren (Paus. 1, 
28, 2), 2 Hochberühmte Tempel, den: Parthenon 
amd da3 jogenannte Erechtheion. Der *Barthe: 
non (6 TIegderav), der Tempel der jungfräufichen 
Athene, wurde jüdlid) von einem von Beififtratos 
erbauten, von den Perfern 480 dv. E. zerftörten und 
nacdmals diell. teilweife wieder aufgebauten Athene: 
tempel, dem f. g. Hefatompedon, dejjen Grund: 
manerı in den Tehten Jahren aufgefunden worden 
find und dem zahlreiche in die Nordiauer der Afros 
polis eingemanerte Bruchjtüce von Säulen, Ardi: 
traven u, |. io. anzugehören feheinen, auf einem bis 
dahin nicht bebauten P abe unter Perikfes durch) 

‘
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Sktinos und Kallifrates aus pentelifchem Marmor er 
baut und wahrjcheinfich 434 d. E. vollendet. Wenn: 
gleid) die Venetianer. im Sy. 1687 dird) ihr Bom: 
bardement dem Tempel bedeutenden Ecjaden zufüg: 
ten wırd zu Anfang diejes Sahrh. Lord Elgin dent: 
jelben viele Metopen, Basrelief3 u. j. tv. raubte (Elgin 
marbles im Britifchen Nufeum),. jo erregt. diefer 

' herrliche Bau doch nod) jet Staunen. Sur. Par: 
- thenon ftand das. 26 griedhiiche Elfen (39 Parijer 
Fuß) hohe Standbild der Göttin. aus Gold und 
Elfenbein, ein Werk de3 PHeidiagz das 44 Talente 
{hiwere,; abnehmbare Kleid wurde ..299 v. C. von 
den Tyrannen und PDemagogen Lacjarcs geranbt, 
zur Zeit de3 Demetrio3 Boliorketes.. Paus. 1, 25,7. 
Auf der rechten Hand. trug. die Göttin eine ihr 
zugewendete, & griedhijche Ellen, hohe. Nike von 
Eifenbein mit goldenen Gewande.' Das Hinter: 
gebäude de3 Parthenon (Orıododouus, IIxeterav 
im engeren Sinne) diente. zur Nufbewahrung der 
heiligen Gelder der Athene und der:übrigen Götter 
jowie de3 Gtantsijdhaßes. Vgl. das Hauptwerk: 
Michaelis, der Parthenon :(1871)., ©. aud) Bau- 
künstler, 4.5. Nördlid) vom !Rarthenon. lag 
der ältejte und Heiligjte Tempel :der Burg, der 
Tempel der Athene Polias, nad): einer‘ Abteilung 
desjelben gewöhnlich das *Erehtheivi:(. d.), 
zo EptyPeiov; genannt, zur Beit-de3 peloponne]. 
Krieges gebaut, mit dem alten Hölzeruen Sultbilde 
der Athene, dem angeblichen Grabe de3 Stefrops, 
dem durch einen Schlag Poleidons eutjtandenen 
Brunnen mit Calzwafjer (Eoezdris Fedlasoe) und 
dem heiligen, :von Athene felbft. gefchaffenen DI 
baume (7 rdyzvgos). Nordöftlic) des Erecjtheions 
fand vor den Perferfriegen der .alte Herrider: 
palaft, von dejien Fundamenten in jüngjter Zeit 
ein großer Teil aufgefunden worden ift. Sur all 

- gemeinen vgl. Eurtins, die Afropoli3 von Athen 
(1844). Beuld, l’Acropole d’Athönes (2. Auff. 
1862). D. Sahır,: Pausaniae . descriptio areis 
Athenarum (2. Xujl. 1880). Ad. Bötticher, die Afto- 

11 polis von Athen (1888).: — ‚Die: un die .Afro- 
polis Tiegende Stadt war aus der Zufammenzichung 
mehrerer Denen entjtanden,. Die noch im’ jpäterer 
Zeit ihre Nanten behielten: Kollytos im N., Sera: 
meifos im NW, Stambonidai, Keiriadai, Melite 
im ®., Koifeim EW., ydathenaion inı ©., Agrai 
und Diomeia im D. Meftlich von der Burg, etiva 
150 Ehritt entfernt, Tag der feljige Hügel Agsıos 
zdyos, Areiopago3, jo nahe, daf die Perjer von 
da aus die damals. hölzerne Burg mit breimenden 
Peilen in Brand [hoffen (at. s,52). Ant öftlichen 
Ende de3 Hügel3 befand fi) der Gerichtshof des 
Areiopagos und der Tempel der Senmai (Enmeni: 
den) mit.dem Grabe de3 Didipus, in. der Nähe 
das Kyloneion (KvAsveiov), ein Erinnerung: 
zeichen an die Blutfhuld, welche. die Athener duch 
die Ermordung de3-Sylon..(j. d.): und fetter Ylırz 

.. hänger auf fid) geladen; ‚füdlich Davon ein Tempel 
1 des Mres,. näher der Burg zu der Altar der 

12 Götter und die Bildjänlen des Harmo- 
dios und Nriftogeiton. Den ‚jübweitlichiten 
Runft-der Stadt bildete ein Hofer, ‚gtemtic fteifer 
gelshügel, nach den angeblic): Hier Degrabenen 
Singer Mufaios Mufeion (rö.‘Movseiov) :ges 
nennt, von Demetrioa Boliorfetes im 3. 295 v. C. 
befeitigt und. mit einer mafedonifchen "DBejapung 
berieben; jein- no) innerhalb: der: Stadtntaner fies 
gender, 147m Hoher Gipfel trägt. jept die Nefte 
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eines "Marnordenfmals de3 Aıtiochos Phie 
lopappos, eines Nachfommen de3 Teßten Königs 
von Syria Klommagene, unter Kaifer Trajan zwis 
chen 114 und 116 n. C; errichtet. Nr: die nörd- 
liche Eeite diefes HügelS, durch) eine enge Cchlucdht 
bon ihm getrennt, Ichließt fich eine andere Anhöhe 
an, nad) der gewöhnlichen Annahme ‚die Pııyr 
(IIvb&, gen. IIvzvos), wo'jich das Volf verjant= 
welte; in einen, aus. den lebendigen Geftein ge: 
meißelten,  etiwva 10 Zuß hohen Würfel, auf den 
von 2 Seiten Treppen Hinanführen, glaubte mar 
die-Nedrerbüfne (Bun, 6 Altos), in dem halb: 
freisfürmigen, mehrere Tanfend Menfchen fajjenden 
Naume,' dem der Würfel zugefehrt ift, den Plaß 
für.das verfammtelte Volk zu erkennen: Doch Haben 
ta neuerer Zeit Welder, Ulrichs, E. Curtins, Wild): 
höfer u.a. mit guten Gründen zu beweijen ber 
fucht, daß auf dent al3 Buyg bezeichneten - Hügel 
fi) vielmehr ein Heiligtum, vielleicht ein ltar 
de3 Zedg Öpicrog, befunden Habe,- wogegen (jo 
Eurtius) Piryr mir ein anderer Name des Nlıufeion 
gewvejen fei,. und die zwifchen  Ichteren und der 
Akropolis gelegene Fläche: als Lokal der VBolfg: 
verjanmmfungen gedient Habe... Noch andere ver: 
legen, von der. Anficht ausgehend, da Puyg ud 
Agora;- wie Forum und. Comitium. in: Ront, zus 
jammengehört Haben, die Pryg an die NRordabhänge 
de3 Nreiopagos,-alid. direkt über die Agora (jo 
Start md E.. Wahhsmuth). Später wurde da3 
Theater de3 Dionyjos zu Volfsverjamntlimgen_ be 
mußt. —— Gcht man von ber f. g. Puyy nach Dften, 
fo ‚Liegen Hier au.der Gübdjeite der Afropolis: das 
feit bem.S. 1857 vöffig ausgegrabene *Ddeion 
des Herodes Atticns (j. Atticus, 2.), das 
diefer reiche Athener feiner zweiten. Grau, Appia 
Ania Regilfa (F.161 1. C.), zu Ehren Hatte banen 
Yafjen, ein prächtiger, bedeefter, theaterähntlicher Batı, 
der über 6000 Aufchauer fahte; jodamı der nenerz 
dings ebenfalls freigelegte *Tempetl des Ajfle: 
pios, die *Enmenifde Stoa,.erbaut von König 
Eumenes.II. vor Pergamon (197—159 vd. C.), um 
den Befuchern des Odeions und de3 Dionyjos: 
theaters.al3 Foyer und bei ungünftiger Witterung 

als : Zufluchtsort zu dienen, weiterhin das. dem 

Dionyfos.geweihte "Haupttheater, feit dem I. 

1862 durd) ‘die prenfijche Expedition don Strad, 

€. Curtius und Bötticher. wieder ans Licht ge: 

bracht, deffen Buichauerraim in feiner jehigen Öe- 

ftalt ans dem 4; vorchriftfichen Zahrhundert, das 

Bühnengebände (namentlicd) das Logeion) gar ert 
aus römischer Zeit ftanımt, üblich daranftofend das 

Senaion, wo dem.Dionyos die Lenaien gefeiert 

wurden, endlich am jüddftlichen Abhange des Afro: 

polisfeljens: (öftlich des Dionyjostheaters) ‚das zu 

mufitalifchen Aufführungen bon Periffes gebaute, 

jet. fpurlos verichivundene: Ddeio, Feiner ala 

das Theater, dod) in feiner Horm.igmt ähnlich, mit 

einen Höfgeruen, zeltförmigen:Dache verjehen. It 

dent.öjtlicdh der Akropolis: gelegenen Stadtteile 

(jpäter die Hadriansitadt genannt) lag nad) dent 

Stfo3 zu, I Der Nähe der Quelle Kallirrhod ober 

Enneafrunos, das Dlympieion, der gewaltige 

Zempel des. Zend. Olympios, der. größte aller 

griechifchen Tentpel, 108m Ta 
dien int Unfange, von Reififtratos begonnen, bod) 

erit von Kaifer HYadrian. vollendet und int Herbjte 

129 1..." eingeweiht, von dejfen 120 riefigen   (20m Hohen .und.2 m. diden) Sänfen. od). 15. mit 

lang, 54m breit, 4 Ctaz 

uk
 3



174 \ 

zZeifen de3 Gchälfes ftehen. Ar der nordieitlichen ı 
Epiße ftand der *Triumphbogen des Hadrian, 
öftfi) in der Niederung des Slifos der Tempel 

“ber Aphrodite in den Gärten (dv aymos). — 
Wenig öftlid) von dem Ddeion de3 Periffes, da, 
wo fid) die Etrage an der Oftfeite der Akropolis 
nach Norden wendete (Tripodenftraße), Liegt da3 

-*horegifdhe Denkmal des Epfifrates, jebt 
die Laterne de3 Demofthene3 genannt (j. Lysi- 
krates), ein Heiner, zterlicher Nundtenpel mit 
6 Schlanfen ionifchen Säufen, deffen Tnppelförmiges 
Dad) einen: chernen Dreifuß als Weihgejchent und 
Siegesprei3 für einen choregiichen Eieg (j. Ası- 
toveyia,. 2.) trug, errichtet 334 v..C. Das 
Prytaneion, wo Gejandte und. wohlverdiente 
Bürger gefpeift wurden, lag am nordöftlichen Fuße 
der Burg; öftlidh von ihm das Diogemeion, ein 
Gymmafiun aus dem 3. Zahrh. dv. C., md tiefer 
in der Niederung der Tempel de3 Sarapis, weit: 
lich davon das. Heiligtum der Dioskuren (Ava- 
zelov, ob Avazes), oberhalb besjelben am nörd- 

lichen Zufße der Burg in einer durch) einen Kelg- 
fpalt mit der oberen Släche der. Afropoli3 zujan- 
‚menhängenden Grotte das Heiligtum der Aglanz 
708. Weftfidh desjelben befand fich (und befindet 
fich noch) eine Höhle mit einer Duelle; die Höhle 
tft die Örotte des Apollon und des Ban, die 
Duelle Hich Krepidon oder ’Euredh, weil man 
glaubte, fie gehe uuter der Erde von Athen nad) 
Phaleron; durd) eine Wafjerleitung ftand diejelbe 
in Verbindung mit der *Wafjeruhr des Aidroni- 
f03 Siyrrheftes, einem unter dem Namen „Turm 
der Winde“ jegt noch berühmten Monumente 
(. Winde). — Anı Nordfuße des Areiopagos lag 
die nit Bildfänlen reich gefcehmüdte, ein längfiches 
Vieref bildende Agora, eingefaßt von der Stoa 
Poifile oder Gcemäldehalle mit Gemälden de3 
Pofygnotos, der Stoa Bajileios, dem Arntstofal 
de3 Archon Bafilens, der Ston des Zeus Elcu! 
therio3, dem Tempel de3 Apollon Patroos, dem 
Zenpel der Göttermutter (Mnregor, zugleid) 
Staatsarchiv), dem Nathans (Bovisvriigrov), 
worin der Nat der 500 jeine Sigungen Hiekt, mit 
Altären de3 Zeus Bulaios und der Athene Bulaia, 
und der |. g. Tholos, einem Ereisförnigen, mit 
einent oben offnen Kuppeldache überdedten Gebäude, 
in dem die Prytancır fpeiftei. Unficher ijt die Sage 
des Tempels der Aphrodite Urania, des Hephaiftos: 
tempel3, de3 Heifigtums de3 Euryjafes, des Gynt- 
vajtond de3 Hermes, der Tempel de3 Heraffes 
Aerifalos und der Demeter fowie de3 Bon: 
petons, eines zur Aufbewahrung der bei den 
Seitzüigen nötigen heiligen Gefäße beftimmten Ge- 
bündes. Eine nördliche Sortjeßing der Agora bil: 
dete eine nordiveftlich nach dem Dipylon führende, 
das Quartier Kerameikos durchfchneidende, präc;- 
tige Strafe, Dromos genannt; Tints (tweftlich) der 
felben Tiegen. der (mit der Eternwarte des jebigen 
Athens gefrönte) Nymphenhügel (fo genannt 
auf Orumd einer Selsinjchrift, Die den Dienjt der 
Nymphen bezeugt) und weiter öftlih das j. g. 
*Thefeion, nicht ein Arestempel, aud) nicht ein 
Heiligtum de3 Thefeus, fondern (nach Bırfian, 
Wahsmuth, Curttus, Milhhöfer ı. a.) vielmehr 
ein Zenpel des Herafle3 (Hodalzıov 2v Meilen), 
de3 Schußgottes de3 GStadtteil3 (Demos). Melite, 
ein um 450 dv. EC. erbanter md wohl erhaltner 
dorijcher Tempel; rechts (öftlid) der Agora), die   

Attika. 

prächtige (über 112m fange und über 19m tiefe) 
*Stoa des Attalos (MNttalvs II. von Perga: 
mon; 159-138 v. C.), eine für den. Marftverkehr 
bejtimmte Halle, dahinter die *Stoa (richtiger da3 
Gynnafion) des Hadrian, cin vierediger, 122m 
langer, 82m-Dreiter, Bau, und das *Thor der 
Athene Arhegetis aus der Zeit des Auguftus, 
— Mußerhalb der Stadt am nordweitfichen 
Ende de3 äußeren Kterameifo3 (einer Vorjtadt, die 
zwar aud), namentlich von der ärmeren Kaffe, be: 
wohnt war, befonders aber al3 VBegräbnisplak für 
die. im Sriege gefallenen oder fonit um den Staat 
verdienten Athener diente, 3. B. Stleifthenes, Mil: 
tiades, Kimon,. Ihufydides, Chabrias, daher fid) 
auch zu beiden Seiten der jie durchichneidenden 
Hauptjtraße lange Reihen von Gräbern mit Stefen 
zogen, von dene jeit 1870 durch Nachgrabungen 

-
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viele ans Licht gefommere find, won zum Teif vor: _ 
trefflicher Arheit) befand ji) 6 Stadien vor ben 
Mauern die Alfademie (Azedrjusıe‘, |. d.), ein 
Synmafton mit [hönen Anlagen, wo Platon Ichrte; 
wenig nördficher. der durd) Didipus berühmt ges 
wordene Hippios Kolonos, der Gchurtsort des 
Sophoffes; dort ruhen jeht der um Hellas fo hod): 
verdiente Otfried Mülfer (F 1840) und _da3 Herz 
de3 franzöfiichen Archäologen Shartes Lenormant 
(F 1859). Außerhalb des öftlihen ThHores Div: 
mei3, fitdfid) vom Lyfabettos, an der Straße nad) 
Alopefe, Tag das Kynofarges (Kvvöcupyss), ein 
dem Heraffe3 geheiligtes Gymnafion, da3 den Halb: 
bürgern (v6#0r) diente, von Antijthene, dem Stifter 
der Siynifer, zu feinen Vorträgen benußt, und füd: 
lic) davon das Lyfeion (Adzsıov), eine aus Park 
und Gärten beftchende Anlage beim Tenipel de3 
Apollon. Lyfeiv3 mit Gymmafion, two NAriftoteles 
Ichrte, und in der Borjtadt Ayox der Tempel 
der Artemis Agrotera. Endlid) auf einer Heis 
nen nel des Slijjos ftand ein Tentpel der Demeter 
amd Kore, und jenfeit des Slufjfes das prädtige, 
von dem Nedirer Lyfurgos für die panathenatiichen 
Spiele’ angelegte und vorn: Herodes Atticns mit 
pentelichem Marmor befleidete, 204m Tange *Sta: 
dion PBanathenaiton, fo groß, da c8 40— 
50 000 Menjchen fahte und Kaifer Hadrian einft 
1000 wilde Tiere zugleich darin jagen lieh. Der 
füdweftlid) desjelben fich erhebende Felshügel fcheint 
der Ardettos (Agönerög) zu fein, auf dejjen Höhe 
alljährlich die durd, das -%o3 bejtinmten Richter 
den Heltafteneid fhtwuren. — Zur Topographie von 
Athen vgl. Leafe, Zopogrophie von Athen. 2. Aufl, ° 
überf. von Baiter und Sauppe (1844). "Ford: 
banner, Topogr. von Athen (1842). E. Curtins, 
attiiche Studien (1862 ff.). Sieben Karten zur 
Zopogr. von Athen (1868). CE. Wadjsmuth, die 
Stadt Athen im Altertum (Bd. 1,1874). Herb: 
berg, ‚Athen. - Hiftorifch = topographifdy‘ dargeftellt 
(1835). €. Eurtins und Kaupert, Atlas von Athen 
(1878). :Sarten von Attifa, 1; Heft (1881). — 
Die langen Mauern (uexge Teiyn oder 1& 
srEAN) verbanden ettva feit 456 v..C; die Stadt 
mit ihren Häfen; der nördliche, 40 Stadien ange 
Schenfel, zo Bdosıwv reiyog oder zb ZEnfer ge: 

-
 

nannt, weil er feindlichen Angriffen mehr ausgejcht - 
war," führte nad der nördlichen Ningmaner de3 
Peiraieus, der 5 Stadien Fürzere ‚Jüdliche,; zd »6- 
tiov oder Baingınöv, nad) Bhaleroit.: Ziwijchen 
beiden Tegte man indes 16 Jahre fpäter nod) eine 
dritte, zb dı& ufoov teigos, au, welche, der nörd: 
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lichen parallel Taufend und 185m von ihr entfernt, 
ebenfal3 nad dem Peiraiens führte und dazı 
dienen follte, die Verbindung mit einen der Häfen 
zu unterhalten, wenn der andere vom Feinde 
genommen wäre; daher Spuren einer Binnceı: 
befeftigung zwifchen beiden Häfen. Seitdem lich 
man die Phalerifche Mauer verfallen. Nur die 
beiden Peiratifchen Mauern wurden nad) der Ber: 
ftörung durch Zyfander von Konon im. 392 v. ©. 
wiederhergejtellt, munmehr. al3 ro Pogsiov und 
zö vorıov zeiyog bezeichnet. — ‚Athens Häfen 
werden wejentlich durch eine feljige Landzunge (ur: 
iprünglich wahrjheinlich eine gleich Salami3 dem 
Sande dvorgelagerte Snfel) gebildet, welche auf ihrer 
Mitte den Hügel von Mimichia (nicht Munydia, 
von Kodvıyog —= uövog), auf der änfßerften Spiße den 
Feiraieushägel trägt. Su der füdlichen Kite 
diejer Halbinjel. öffnen fich zwei fajt. Freisrunde 
natürliche Bafjins mit fchmalen Eingängen von der 
Ece herz mehr nad) dem Fetlande zu das Bafjin 
von Munihia (j. Phanari), zum Teil zwifchen 
den beiden Hügeln das Baffin von Bea (j. Balcha= 
fimani). Beide twurben als Sriegshafen benußt 
(Zea für etiva 200 Schiffe), ebenjo wie das auf 
der andern Seite der Halbinjel gelegene Bali des 
Kantharos (6 Kavdcgov Auuıjv), welches einen 
Teil de3 geräumigen Peiraieushafens bildet. Der 
Hauptteil de3 Beirateus wurde nur al3 Handels: 
hajen (Zumögıov) benußt. AS gemeinfame Neede 
für die Kriegsichiife diente. die etwa 35 Stadien 
entfernte große Bucht von Phaldron, welde dur) 
ihre Lage bejonder3 gegen Stürme gejhügt war. 
Hier war der ältefte Hafen; erft feit 493 v. C. 
famen die übrigen Häfen Hinzu, zuleßt der Peis 
taiens. Von dem 37m Hohen Minichiahügel mit 
einem Heiligtum der Munichiichen Artemis hatte 
man einen vollitändigen Überblid über -die ganze 
Hafenftabt. Dieje trejjlich befeftigten Häfen enthiel | 
ten übrigens Stadtanlagen mit Tenipelt, 2 Thea- 
ter u. |. w. Sm Peiraiens lag die große Wareıt: 
halle (deiyue), eine große orevodnan (Arienal) 
d13 Khifon, Werfte für 400 Schiffe und das große 
Korumagazin (eApırözwärg) des Beriktes; am Weit 
abhange de3 Peiraieushügel3 zeigte man da3 an: 
geblihe Grab. des Themiftoffes (Plut. Them. 32. 
Paus. 1, 1, 2). Der, öfter erwähnte Gerichtöhof |]. 
16 &v Bosarrod Öinasıngıov, weldjer über Leute, 
die, wegen Mordes verbannt und tod) al3 Ver: 
bannte eines zweiten Mordes angeflagt, in einem 
Kahnıe erfchienen, zu Gericht jaß, jcheint fein Lokal 
am Eingange des Hafens Bea, und zwar auf der 
Cüdipige der den Hafen öftlich einfchließenden 
SHalbinfel, gehabt zu haben. -Weftlich des Beiraieus 
Ing nod} der Heine Hafen 6 zwpös Ayurv, wohl 
identisch mit dem {..g. Diebshafen (Bogav Au), 

einer beliebten Anferftätte für Schmuggfer, — An 
Sttidjaften find in der athenifchen Ebene weiter zu 
nemen: Acharnai(4yeoveas), 60 Stadien nördlid 
von Athen, der größte Demos, der Kornbau und 
bejonders Kohlenbrennerei trieb; Kcphifia in der 

Nähe der Kephifosquellen anı Bentelifon; Jfaria, 
Seimat de3 TIHejpis, am Nordabhange des enter 
Iifon, mit einem Heifigtume de3 Dionyfos, dejjen 
Überrefte fürzlfid) entbedt- worden find; Pallene 
mit berühmten Mthenetempel, two Peififtratos die 
thener {hlug (Hat. 1, 62); Gargetto3 am Hy- 
mettos,. Vebnrtsort de3.Epifuros; Alopefe, Öe- 
burtsort des Arifteides und Sofrates, 10 Stadien   
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öjtlic) von Aihen am Ancheimos; Halimns, Hei 
mat de3 Hiftorifers Thufydides, nördlic) der durd, 
ihren Töpferthon: berühmten Landipibe Kolias, 
auf der ein ApHroditetempel ftand. — 2) die Ebene 
von Elenfis und Thria, weitlich von Athen, ent: 
heit folgende Drtihaften: Thria am elenfinifchen 
Tephifos; Elenfis oder Efenjin (j. Dörfchen Lev: 
fina) an der Nordfüfte de3 gleichnamigen Golf, 
Salami gegenüber, mit Athen durch eine mit 
Tempel und vielen Grabdenfmäfern gejchmiückte 
Tahrftraße,. die |. g. Heilige Strafe (N Fegde böög), 
auf der die Prozejjionen zogen,. verbunden, cine 
der äfteften und twichtigiten. Städte de3 Landes, 
die mit dem umliegenden Gebiete Iange Zeit neben 
dem fchon geeinigten Attila al3 ein jelbjtändiger 
Priefterftaat beftandern zu Haben -umnd. erjt mad) 
fangen Kämpfen etwa in 7. Zahrh. in Attifa ein= 
verleibt tworden zu fein fcheint, berühmt durch den 
herrlichen, unter Beriffes nad) den Plänen des 
großen Baumeifters Zftinos gebauten, in $.3180.C. 
auf Befehl de3 Demetrios Phalerens von Philon 
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eriveiterten, Demetertenpel, in dem die großen 
Eleufinien gefeiert twnrden; Alarich zerftörte ihn, 
doch finden fi mod) jet große Auinen.  Eleu: 
therai nahe der boiotichen Grenze am eleufiichen 
Kephifo3, zur Zeit de3 Epameinondas befeitigt, 
von-wo aus der Dienft de3 Dionyjos Eleuthereus 
nad; Athen Tam,.dem man die großen PDionpfien 
feierte; Dinod, Drymosund Panafton, Grenz: 
feften gegen Voiotien, deren Ießtere einen Pal; 
des Kithairon beherrihte; Phyfe Gi. Bhyli), Feine, 
Bergfeftung, von wo Ihrajybufo3 zum Sturz der 
Dreigig anszog,: 100 Stadien von Athen. Ken. 
Hell. 2, 4, 2. Die Iebtgenannten Orte recdinet man 17 
zum Zeil Schon zu IL. Diafria, dem nordöftlicen 
Scehirgsftriche bi3 über die Marathonifche. Ebene 
hinaus. Darin: Deleleia, 120 Stadien von Athen 
und von dort fihtbar, am nordöftlichen Ende der 
Athenifchen Ebene; im pefoponnefichen Kriege ein 

fehr wichtiger und befeftigter Ort‘ (Nuinen bei



"Durchs. Sand die Steirifche Straße fü 
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TIatoi); DOröpos (j. Dropo), bald athenifch, bald 
boiotifch, unjern der Mündung ‚des Mjopos am 
rechten Ufer, mit dem Hafen Delphinion; in der 
Nähe (SD. ein Tenpel und Drafel de3 Amphia= 
raos, der der. Cage nad) auf der Flucht von-TIhe: 
ben ‚hier von der. Erde verfchlungen worden war; 
NHyamımnz (Diriofaftro). am -Euripo3,: mit be: 
rühmten Tempel der Nemefis (Rhamnusia virgo); 
ApHidnai und ‚weiter weitlid) :Trinemeia an 
der , Hanptquelle des. Kephijos..- Die Orte Tri: 
forythos (bei Suli), Marathon (j. Bratna, f. 
Marathon), Dinod (nicht mit dem obengenanıs 
te zit vertwechjeln) und Brobalinthos (j. Vafi: 
lipyrgi) bildeten die Arrızn) erganorıs. Die Gegend 
der Ehjlacjt von Marathon ift. eine enge Thalebeie, 
welde ein Eleines Heer gegen ein großes - bes 
günftigte. Zır.der: Nähe Liegen: die Quellen Mas 
Faria und der Berg des Ban nit Grotte md 
Drafel. — IT. Ortjchaften der Paralia (der Weit: 
füfte) und der Mefogein (der jiidlid) vom Benz 
telifon, öjtlich der. Parafia -jich erjtredenden Berg:   

Attika. " 

Hafen (j. Borto Mandri) und einer Akropolis, an 
deren Sue fich.noch anjehnliche Nuinen befinden. 
Nordiveitlich von ‚dem gleicdhnanigen orgebirge 
(.. Kap Kolonnaes) lag-Sunion, jtark. befeftigt, 
mit den berühmten, in Triimmern noch vorhande: 
nen Tempel der Athene, bei: welchem: an den 
PBanathenaien nit Irieren. Seelfänpfe aufgeführt 
wurden. ‚Xu dem VBergwerfsbezirf Laurion lag 
Anaphiyftos (j. Anadyfo) mit jehr ‚bejejtigtem 
Hafen, . an deijen , Eingange. ‚die Feine Anfef 
Elaiufja (i. :2agonifi); weiterhin Sphettos, 
Zamprai,.TIhorai, Anagyrüs in der Nähe 
de3 Vorgebirges’Zofter, mit einem Xempel der 
Söttermutterz.;von. dent, dort wachjenden übel: 
riechenden Etraud). drdyvgos fommt das Sprid;: 
wort Avdyvgov'zıveiv; :Halai Aironides mit 
Salzwerk;. Hirone (Aldıoveis, Nuinen. beim j. 
Trachones), bedentender Ort, berüchtigt durd) die 
Schmäh= und. Zanfjucht feiner Bewohner; endlid) 
Yandeinwärts; an der Steiriichen Strafe Baiania 
(ji. Liopefi),. der. Geburtsort des Demofthenes. — 
nun. Doro. Diebedeutendite 
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. der zu Attifa ge: 
hörigen : Sujeln 
it Salamis 
(Zereuis,:.-i, 

. I: Kufuri), nahe 
aut... Feitfaude, 
in Hufeifenform 
und. ‚mit der 
Küfte die Vai 
von Eleufis bil: 
demd. .. Sm der 

‚ älteften Zeit ein 
. „ Jeldftändiger 
Etaat (j. Aia- 
kos), dan zu 
Megaris gehd: 

. rig, war die Sit: 
. jel fängere Zeit 
ein. Banfapfel 
zwijchen dei 

Megareern und 
‚Athenern, bisjie 
durd) Colon er: 
obert und. durd)       

. fchne), und zvar, an der Dftfüfter Halai Aras 
phenides (Aal Agapnviöes), Hafen des Demos’ 
Araphen, füdlic, der Mündung des Erafinos, durd) 
Verehrung der. taurifchen: Artemis_ berühmt; bei 
dem nahen Braurön (j..Braona) foll SpHigencia 
zuerft- bei ihrer Nückkehr, aus Taurien- mit der 
Bildfänle der Artemis, gelandet: fein, daher die 
eifrige Verehrung der tanriichen (branroniichen) | & 
Artemis mit alljährlichen Seiten (Borvehre); die 
ältefte Ctatue, der Göttin. hatte Xerges _geraubt. 
Alle 5 Jahre feierte, man and Dionyjien dafelbit. 
Reiter {Did Steiria, wohin von Augen quer 

hrte, Ges 
burtSort de3 TIheranienes und Thraiybulos; Bra: 
fiai-G.. Praffa an der, Bucht - Porto Nafti) mit 
einen Apollontempel und dem Grabe des .Eryfis 
-Hthon, des. Sohnes und Thronerben von Kekrops, 
der aber nord) ‚vor. feinen Vater. ftarb, woranf 
-Kranaos die Herrichaft an fid) riß;: Botamos mit 
dem Grabmal des-Fonz Thorikos.(j. Therifo), 
eine der-äfteften Anlagen ‚in Attifa, mit jhönem   

De  Ansiprud) der 
Spartaner den ‚Athenern -zuerfaumt winde. Gie 
bildete, - wie c3. fcheint,. feinen: Demos, jondern 
einen bejondern Staat unter attifcher Hoheit. Die 
alte Hauptjtadt Tag an der Süpfüfte, fpüter ward- 
Neufalanis (j. Ambefaki) öjtfich, dem attijchen 
Berge Wigaleos gegenüber, angelegt; Attifa an 
nächjjten Liegt die Landzunge Kynojüira mit den 
abe de3 treuen Hundes de3 XZanthippos, der 

-_
 

n 

9 

ins Meer -Tief,: als;: die: Slotte .abjegelte (Plut. ©! 
Them. .10),. md mit dem Tropaioır, welches Ihe: 
mijtoffes zu Ehren feines großen Ciege3 über die 
perjüiche. - Slotte, (20,: September. 480 v. E) er 
richtete. Die Schlachtitellung war it der Enge zwi: 
Ichen ‚Neufalamis und Aitifa,. Die Athener ‚ware 
un. der Salaminifchen Bucht eingejchloffen.. Hat. 
8,.84 71. ‚Nahe bei Ealanıis: die Sufeldien. Phar: 
mafnjai und Piyttaleia fi. Lipfofutali),. auf 
welcher -Teßteren - eine, Abteifng. perfijcher Land: 
truppen Durch Arifteides; vernichtet ‚wurde... Zldt. 
8, 95.. Aesch. Pers..442 ff. Plut. Arist. 9. Strab. 
9, 395. — Pit, bei; Eumion: Tag Tanggeftredt



Attila — Auctoritas. _ 

Hfldna oder Mafris (j. Mafronifi), wo Helena 
entweder nach ihrer Entführung oder: bei ihrer 
Nüdtehr von Zroja.gelandet ein follte. — Pal. 
im allgem. Strab. 9,390 ff. : Paus. 1.1.: Burfian, 
Geographie von Griechenland I 251 ff. und das 
ausgezeichnete Sartenwerf: Curtins und Kaupert, 
Karten von Attifa (1881 ff, DiS 1886 4 Hefte). 

° , Attila, Beherricher der Hırnmnen, regierte von 
433—453 (nad) andern 454) n. C&. Während er 
gleich im Begimm feier Negierung mit Den. oft 
römijchen Reiche in gelpannten Verhältnis ftand, 
pilegte er mit Weftrom Frieden und Srenndichaft, 
welche Adtins, fein großer Gegner in jpäterer Zeit, 
anf alle Weife zıı erhalten bemüht war, da er in 
jüngeren Jahren als Geifel bei Attila gelebt Hatte |. 
und mit ihm befreundet worden war.  Nlacdhdent 
Attila Weltron zum Frieden und zur Bahlıng 
eines Tributes gezwungen hatte, unterwarf er alle 
tingg um Donau und THeiß wohnenden Völker 
und nötigte fie zur Heeresfolge und Erleguug jähr: 
fichen Tributes. Dar zog er gen Welten an den 
Rhein, durc) Aetins dazıı veranlapt, und vernichtete 

"da3 Heer der Burgunden famt ihrem Könige Guns 
difar (Gunther) und dem: größten Teile jeiner 
Familie in der biutigen Schlacht unweit des Odens 

- waldes (oder.bei Worm3?) im 3. 437. BiS zum 
Sahre 439 dauerten jenjeit des Aheins die Kämpfe 
fort, da eine Echar Hunmen bei Aetius.zurüde 
blieb... Nene ‚Streitigkeiten ‚mit den, Dftrömern 
führten die Humen über die Donan im %. 441 
und 442, wobei da3 Land weit und breit verheert 
wurde, ohne daß .ein Friede zuftande fan. Im 
&. 444 wurde Attila, welcher bis dahin mit feinem 
Bruder Bleda gemeinjchaftlid) ‚regiert hatte, ‚nad) 
der Ermordung desjelben (Jordan. .35) Alleine 
hereicher feines Volkes .und führte dann fein Heer 
gegen Dftron. Nad) heftigen Känıpfen, in welchen 
die Oftrömer nicht unrühntlich ftritten, ergofien ji) 
die Hunmen über das Sand bis zum Engpaß von 
Thermopylai unter entjehlichen Verwüftungen, und 
die Nömer mußten mit Tribut und Kriegsentjchä- 
digung und. Abtretung von Gebiet den Frieden 
tener erfaufen. Bald darauf brachen Streitigkeiten 
mit dem wejtrömifchen Katjer Valentinian ILL aus 
(450), deijen Schweiter Honoria Attila heiraten 
wollte. 13 Balentinian. den. Wunjc desjelben 
zuriichvies, beichloß Attila den Krieg und trat im 
%. 451 mit einem gewaltigen Heere_ don 700 000 
Dann den Zug nad) Neften an. Yır-der Donan 
artfang z0g er gegen den Nhein, überjchtvenmte 
Gallien mit feinen. Horden, belagerte Orleans, 
wurde aber von.den Nömern und den ihnen vers | ( 
bündeten Weftgoten unter Aetins zuridgedrängt 

. md in der biitigen Völferjchlacdht auf den. Cata= 
launiichen Feldern gänzlich gejchlagen. 
verbrachte er unter bangen Sorgen in feiner Wagen: 
burg und 30g an folgenden Tage, da die ernrübes 
ten Römer und Wejtgoten Feinen_nenen Angriff 

wagten, mit feinen gejchtwächten Heere in Flucht: 
ähnlichen Nüdzug. über den NHein nach Ungarn 
zurüd. Co-twar das Abendland und jeine Kultur 
von mongoliicher Barbarei gerettet. Jordan. 36—10. 

m $..452 fiel er in Stafien cin, eroberte nad) 
hartnädigem Widerftande. Nguileja, Tonnte aber 
ticht weiter dordringen, al Hunger die Seinigen 
auftieb und Aetins mit: einen. Heere Heranzog. 
Einer Friedensgejandtichaft, an deren Spibe Papit 

*0 ftand, gewährte er den Frieden. Neue Kriegs: 

Reafleriton des Hafi. Atertums. 7. Aufl. 

Die Nadıt |: 
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pläne gegen Dftrom wurden durd) feinen plößfichen 
Tod im. 453 unterbrochen. Er ftarb wahrjcheit: 
lich au einem Blutjturz (/ordan. 49), 46 Jahre alt. 

Attin, Attis, Atys . Rhen: . ..:... 
Attus NavYus oder Naevius (Nzßros), berühnt: 

ter Augur zur Zeit des Targuiıins Prijens, verbot 
diefem Könige den von Nonmlus errichteten Reiter: 
centurien nene hinzuzufügen und bewies ihn die 
Untrüglichfeit feiner Kunjt dadurd, daß er einen 
Wepftein nit dem Schermefjer durchichnitt. Cr 
folf als ein Opfer der Nacdje de3 Tarquinins ge: . 
fallen fein. Seine angeblide Statue fand jid) 
neben dem Pırteal auf dene Comitinn in Nonr. 
Liv. 1, 36. Dion. Hal. 3,72. Cie. div. 1, 17,327. 

Auctio, im weiteren Sinne jede Verfteigerung, 
fie mag von Staat3 wegen .gehalten (j. Sectio) 
oder hun Privatlenten vorgenonmten twerben, im 
engeren Sinne zit. Privatverjteigerung, forwohl 
die freitwilfige als bei Konkurs wegen Snjolvenz 
(j. Bonorum emptio). :Regelmäfjig wurde die 
uktion im voraus bekannt gemacht durch; Anjchläge 
(libellus, titulus, album, tabula) oder ditrc) öffent: 
liches Ausenfen des Präco auf den Straßen (auctio- 
nem proscribere, praedicare, proponere) mit ber. 
Bedingung jofortiger Zahliung (praesens pecunia). 
Die Verjteigerung felbit erfolgte an dem bejtimms 
ten Drte (63 gab aud) bejondere atria auctionaria, 
Cic. leg. agr. 1, 3. 2,.20f.) unter Leitung de3 
Eigentümers (bei freiwilliger Aktion) oder eines 
magister auctionis (bei bon. emptio), indem der 
Präco die Gegenjtände einzeln vorführte und zum 
Bieten (liceri, supra adieere) veranlaßte. "Die 
Kunffiebhaber boten mündlich, aber auch durd) 
Kopfniden (vgl. die ergepliche. Erzählung . Suet. 
Cal. 39) und Erhebung des Fingers (digitum tol- 
lere), bi3 endlich durd) den Leiter der Arftion zus 
geichlagen wurde (addicere). Mit Ausnahme. der 
bonorum emptio wurde bei ‚jeder Verfteigerung 
eine hasta anfgeftellt. Argentarii führten, das 
PVrotofoll und nahmen nad) Auftrag. der Eigen: 
tümer fogleic) die Zahfung ein... 

Anctor (von augeo) ift jowohl der, welcher eine 
Sadje in ihrer Zee erfaßt und, in die Wirklic: 

feit heransbildet, al3 and). derjenige, twelcher jolche 
Geftaktung it jeglicher Weife befördert und fichert. 

1) Bei Gefegen Heißt daher auctor der Vorichfa: 
gende, f. v. a. lator legis (Ziv. 6, 36. 7, 23), oder 

auch der Empfehlende und Unterjtügende, j. d.a. 

suasor. ic. leg. agr. 2,5. ad Att.1, 19. Endlich 

heißt auctor autd) der, Canktionierende, twa3 dom 

Senat gejagt wird, der die Gomitiafgejehe beftätigt 
j. Senatus, 5.). — 2) Privatrechtlic) ift auctor 

der Vertreter, VBeihügende, Gewährleiftende md 

Beftätigende, z.B. der Vornmund (j. Auctoritas). 
Auctoramentum, 1) der Kontraft, durd wel: 

chen ji) jemand zur Verrichtung einer YUrbeit 
verpflichtet, z. U. der Soldat zum SKriegsdicnft, 
nantentfich der ‚freie Gladiator zum Kampfipiel 
oder zum Streit mit wilden Tieren. Wenn, bie 

vertragsmäßige Dienfizeit abgelaufen. ift,. Heihen 

beide exauctorati. — 2) der Cold, für den fid) 

ein Gladiator ‚verdingt, in den Fechterjpielen aufs 

zutreten. Suet. Tib. 7. on ze 

Anctoritas ift die Eigenjchaft de3 auetor in 

jeder Beziehung. 1) Staatsrechtlic) -finden wir 

auctoritas als VBoridfag, Entjeheidung, Ausiprud) 

und Befehl der Behörden und Mlagiftrate. Am   wichtigjten ijt auet. senatus. (f. Senatus, b.) 

. 12 °
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Uber den Unterjchied ziwiichen auct. senatus und 
senatus consultun f. Senatus consultum. — 
2) Privatredhtlich Heift auetoritas die Beftätigung 
der VBormünder (j.-Tutela), die Gewährleiftung 
and jogar da3 Eigentumsredt, z.B. in den Worten 
der 12 Tafel: adversus hostem aeterna aucto- 
ritas (Cie. off. 1, 12), „gegen einen Peregrinen 
hat der Römer ewig, Eigentunrecdht“, d.. d.. der 
Beregrine darf nie ufufapieren (durch Verjährung 
rönijches Eigentum gewinnen), oder rei furtivae 

. aeterna auctoritas, d. h. gejtohlene Sadjen Fönnen |. 
nicht ufufapiert werden (Gell.17,7). Überdie Formel 
usus auctoritas (Cic. top.4. Caec.19) |. Usucapio. 

Audita, Abddıe, eine Slyrierin,. ttad) ihrer 
Bermählung Eurydife genannt (Arr. 22 in Phot. 
bibl. 92 ©. 70b, 2 BEE), Nebenfran de3: Königs 
Philippos IE. von Makedonien, mit. der diefer fich 
358 d. EC. nad) der Unterwerfung der Sifyrier ver: 
heiratgte. Sie gebar dem Könige eine Tochter ynıa 
(Kyna, Kynane, Kyınane). Athen. 13,5, p. 557: 
Aufidii, plebejifches Geschlecht‘ au :Fundi: 

1) Cu. Aufidins, Volfstribun, 114 v..C. (nad) 
andern 106), Prätor um 104. Xm After erblindete 
er, doch blich er thätig für den Senat und feine 
Srenndezerhatteeine römijche Gejchichte, twahrfchein- 
lich Annalen, in griech. Sprache geichrieben. Plin. 
8, 17. Cie. tuse. 5, 38, 112. fin. 5, 19, 541.— 2) M. 
Auf. 2ureo, führte un 66 v. ©. zuerst bie Mäfting 
der Pfauen ein umd gewann damit viel Geld (Varr. 
r. 7.3, 6. Plin.10, 23); wahricheinlic) gemeint bei 
Hor. sat.2, 4,24; al3 Bolfsteibun Schlug .er im. 
61 ein Gejch de ambitu vor. — 3) Auf. Baffus ]. 
Bassus, 1.—4)Auf.Luicus, oberfte Magiitrats- 
perjon (Prätor) in dem Städtchen Fundi, deffen 
Eitelfeit Horaz (sat. 1, 5, 34) ergebfich veripottet. 

AnfYdus, Aöpıdos, richtiger vielleicht Aufidius, 
j. Sfanto, Haupifluß. Apnliens, entipringt inı Ges 
biet der Hirpiner, fließt nordöftfich bei Canujiun 
nd Cannä vorbei und fällt. bei, Anfidenum in zwei 
Armen (vielleicht daher tauriformis genannt Hor. 
od. 4, 14, 25) 113. Meer. Dft wirder von Horaz 
genannt (od. 3, 30, 10. 4, 9, 2, 14, 25), defjei &e- 
burt3ort Benufia in Apulien Tag. Strab.-6,; 283, 

Auge \. Telephos. :. ". 
Augelas |. Herakles, 8. . : . . 
Augila, z& Adyıla, j. Audichila, eine Dafe in 

Marmarifa in Afrika, 10 Tagereifen. wetlih vom 
Ammonium. Für gewöhnlich war fie unbewohnt, 
aber zur. Zeit der Dattelernte zogen -die Agilae 
(Adyikaı),.ein Stanım der Nafamönez, dahin und 
ernteten dort die Datteln. "dt. 4, 172. 182, 
Augur j. Divinatio, 18. . - . . 
Augurium Salütis j. Salus, .. \ 
Augusta. Unter dei vielen Städten diejes Na: 

mens find bemerkenswert: 1) Augufta Emerita 
anı Arta3 in Lufitanien, j. Dlerida mit großartigen 
Nuinen, 23 dv. E. Kolonie’ des-Anguftus für die 
Ausgedienten der fünften und zehnten Legion. Dio 
Cass. 53, 26. Strab. 3, 151. — 2) Ang. Präto- 
tia, bedeutende in $. 25 0. C. angelegte Kolonie 
int Oebiete der Safafjer im cisafpin. Gallien. in 
Duriathal, j. Nofta mit aahlreichen Ruinen, Amphis 
theater, Theater, Triumphbogen bes Auguftusu.f. mw. 
Dio Cass. 53, 25. Strab.‘t, 206. — 3) Aug. 
Nanricorum, Hanptjtadt der Naurici, j. Augjt 
bei Bafel. — 4) Aug. Suejjionun, früher No: 
diodummt, Hauptort der Suefjiones in Gallia 
VBelgica, j. Eoiffons. — 5) Aug. Tanrinorum|f   

Audata — Augustus. 

am Padus im cisalpin. Gallien, das Heutige Turin, 
Liv. 21, 38. — 6) Aug. Trevirorum au ber 
Moiella, j. Trier (j. Treviri). Tac. Rist.4, 62.72, 
— 7) Ung. Bindelicorum, Hanptitadt von 
Bindelicien oder Raetia secunda, am Licu3 (Led), 
j. Augsburg, von Wuguftns. um 14 dv. E. nad) den 
Siegen de3 Drufus Tolonifiert, ficherlich die splen- 
didissima Raetiae provineiae colonia bei Tac.- 
Germ. 41. . . : . .. 
Augustäles Iudi f. Spiele, 6. 
Augustäles sodäles, ein zı: Ehren der gens 

Julia 14 ı. E. von Tiberius geftiftetes Priefter: 
folfegium (21 aus den Vornehmften de3 Senates 
durdjs 203 Erwählte). Zac. ann: 1,54. hist. 2, 95. 
Auch_in den Municipien waren folche sodales für 
den Kultus des Auguftus eingerichtet. . 
Augustinus, Anrelins, der’größte Kirchen: 
vater, des Abendlandez, geb. 354: zu: Thagafte in 
Numidien, Sohn des Patrieius und der. frommen 
Monica, gebildet. in .Mabaura "ud. Karthago, 
Schrer der Nhetorik.in Ron und Mailand, hier 
durch Bifchof Ambrojins für ‚das Chriftentum ge: 
women, 387:getauft, 392. Preibyter, 395 Bilde 
in: Hippo Negius (1. d.),.gejtorben .28. Aug. 130. 
Ausgg. Jeiner Werke jeit: 1506, von. Erasmız 
(1528 f., 10 Bdd.), Benediktinern (1679 ff. 11 Vb0.) 
1. a. Bon jeinen theologischen Schriften ift Die bebeu: 
texdfte: de civitate dei (22 Bücher), eine großartige 
Religionsphilojophie. ‘Von. der ‚Behandlung. der 
septem artes liberales, die W. nach DVarros Vor: 
gang.unter dem Titel disciplinarum libri begann, 
jind nr erhalten: sex libri de musica,. ein Ab: 
Ichnitt der NHetorif. (bei. Halm,. rhet; Lat. p. 137 
—151), Dialektif:(herausg. don ‚Erecelius 1857 
und ein -Auszug aus dem Buche de grammatica 
(heransg. von Weber 1861 und in Keil3 gramm, 
Lat. V p. 494), außerdem. aber die ausführlicheren, 
jedod) ‚gleichfall3 propter simplieitatem fratrum 
breviter. instruendam nur -e£cerpierten regulae 
bei Keil a.a.D. p. 496—524.. Vgl. Lindemann, 
der Heil. Aug. (1844—69. 3 BL). . 
'„ Augustodünum, die’ fpätere. Hauptftadt der 
Auer in Gallie Lugdunenfis. in einer unfruct: 
bare Gegend zwifchen dent Arar.und Liger (Tae. 

‚ann. 3, 43), j. Autun im. Dep.: Saone ct -Roire 
mit vielen Rutinen.: ©. auch. Bibracte. - 

Augustus, 1) faiferlicher Name. ALS das römiide 
Staatswejen jih zur Kaiferherrjchaft entwidelt 
hatte, fan -e3 daranf an, jo fchonend als möglid 
in der Form und dem Namen diefe Veränderung 
darzuftellen. Cäjar Octavianus follte weder rex 
nod) dietator genannt werden, und doc) wollte man 
feine Berdienfte um den Staat mit einen bezeidh: 
nenden Namen chren( For. 4,12). Er jelbft wänfdte . 
als der zweite Gründer Noms Nomulus genannt 
äu werden (Die Cass. .53,.16), ‚lief jedod) diejen 
Namen -falfen, al3 er merkte, daf die Nömer unter 
demfelben eine Königsherrihaft fürchteten. Nad): 
dem er'nun’öffentlid) bei- feinem ITriumphzuge aus 
der Mitte de5 Volks mit dem Zurufe Auguste 
begrüßt war, wurde ihm in der zu diefen Biede 
angejegten Ecnatsjtgung Diefer Name auf. Ver: 
aulafjung de3.2. Mumatius'Plancus durd) feier: 
chen VBejchluß beigelegt.  Suet. Oct. 7.. Objicdon 
aber Auguftu3 durd) diefen Namen keinen Bırwad)3 
an Macht erhielt (Dio Cass. 53, 18), jo wurde dod) 
die Unantaftbarkeit und Unverleplichkeit feiner Ber: 
ou, Die er an fic) ziwar {chen durch) die tribunteia



Aula -, Aurelianus. 

potestas bejaß, äußerlich vernehmbar dargejtellt. 
Sie war nunmehr geheiligt und anbetungswiürdig, 
weshalb die Griechen diejen Namen seßasrdg über: 
jegten. -Ov. fast. 1, 609 ff.” Dio Cass. 53, 16: 
os zal mieiov ri 9) ware dvdgnnovs or. Bl 
derfelben Höhe ergo Auguft inf. Tejtamente aud) 
feine Gemahlin Livia im den Mugen der Unter: 
thanen durd) die Bezeichnung Augufta, was fpäter 
fajt alfe-Kaifer thaten. Von Auguftns ging diejer 
Name auf alle folgenden Kaifer über, nır-nit dem 
Unterfchiede, daß e3 nad) ihm nicht mehr der wir: 
liche Name war, fondern die dur) ihn angedeutete 
Eigenfhaft ausdrüdte. - Dio Cass.: 46, 47. Er 
wurde ftet3 Hinter den eigentlichen Namen gejeht, 
3. B. Tiberius Anguftus. Die erften Kaijer nad) 
Auguftus trugen zunächft no; Bebenfen, folange 
fie nocd) ber Solteigunft zur. Sicherung -de3 neuen 

. Thrones zu bedürfen glaubten, Diefen ud die ander: 
weitigen faiferlichen Ehrennamen (Caesar, impe- 
rator, pater patriae, dominus, deus), aud) wenn 
der Eenat fie ihnen anbot, anzunehmen. Keiner 
jedod) hat diefe anfängliche Weigerung Tange dur): 
geführt. Bald Hieß-jeder Staifer, fobald er Belik 
von der Faiferlihen Würde vahın,. ohne weiteren 
Senatsbefhlug Anguftus. Bur Zeit fonnte c3 
natürfih. mr Einen Auguftus geben, und ging 
diefer Name nie auf. den präjumptiven Nachfolger 
über.: Sobald von -ziveiei zu gleicher - Zeit Die 
Rede ift, müfjen fie aud) gleiche Rechte Haben und 
beide wirffich regierende Ntaifer - fein, - wie zuerft 
unter Mare Nurelund Berus geihah. Selbit Titus, 
obfhon nad) feines’ Vaters Willen demfelben an 
Madtfülfe gleich, fonnte doc; erft nad) dejjen Tode 
den Namen Anguftu3 annehmen. Wie. hod) dieje 
Benennung über da3 Untertdanenverhäftins hinaus 
erhob, geht namentlich daranız hervor, daß Tiberins 
die unerträglich anmaplichen Eingriffe feiner Mutter 
Livia Augufta-in die Negierungsangelegenheiten 
dod) nur jo überaus ‚zurüdhaltend und, fchonend 
zurüdweifen Fonnte, fowie and daraus, daß jpäter: 
hin Pertinag hartnädig die Beftätigung de3 Ges 
natsbejchluffes, feine Gemahlin Augufta zu nennen, 
vertveigerte, „tveil fie infolge desjelben Leicht zu au= 
maßend werden fünnte” (Dio Cass. 53, N). — 
Dvid (fast. 1,609 ff.) Teitet den Namen bon augur 
ab, ein-durd) die Religion Geweihter, dod) ninmt 
er auch zugleic) Nüdkficht auf Die naheliegende rich 
tigere Beziehung zu augere, mas fich ir unjerm deut: 
iden Neichstitel „Mehrer des Neich3” erhalten hat. 
Das „allzeit Mehrer” ift aus dem fpäteren Bufahe 
semper Augustusentjtanden. —2)j. Octavianus. 
“Aula, a@öin, |. Haus, 2. 3.. 
Aulaeum f.-Theatron, 16... 5 
Aulerei, ein bedeutende3’ galliiche3 Volk, "vor 

dem ein Teil fon früh mit nad) Oberitalien 309. 
Liv.5, 34. Sie wohnten im nordmeftlichen Gallien, 

zwiichen Loire und Seine, weshalb Cäjar (b. 9.2, 34) 
fie den Küftenbetwohnern beizählt, und. zerjielen 
in 4 Stämme: die.A. VBrammodices in der Nähee 
der Üoner, deren Klienten fie waren (Caes. b. 9. 

7, 75); die A, Diabfintes (daf. 3,:9) in der cher 

mal. Provinz la Maine; A. Cenomani (daf. 7,75), 
füböitfih von den Diablintesz A. Eburovices tu 
der Normandie mit der Hanptjtadt Mediolanun, 
j. Evreug (daf. 7, Be 

Aulis, Addrs, Stadt in Boiotien am Curipos, 
berühmt al3 Sammelpfag der Flotte gegen Troja 
in der nahen, faft runden Vai ro nırgöv Badr. 
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Hom. Il. 2, 304 ff. 496 (nergijecoe) 1. d.-(f. die 
Karte bei Chalkıe), eieaan) u Bd | 

Aulön, 4826», ift ein Appellativiim, das jegliche 
Enge, namentlid) Thäler und Schluchten, bedeutet, " 
und wird deshalb au) zug Bezeichnung zahlreicher 
Sofalitäten gebraucht, von denen Hervorzuheben: 
1) Stadt und Thaljchlucht anı Fluffe Kyparifjo3 in 
Meilenien mit einem Niffepiostempel. Xen. Hell. 
3, 2,25. 3,8. Strab. 8,.350.. — 2) Hafenftadt in 
Syrien, j. Aolona, ital. Valona, albanefiich Bft: 
ore3. — 3) Stadt am Nordweftende des Etrymos 
nijchen Bnfens in Makedonien. Tue. 4, 103. — 
4) Ort-im VBergwerksbezirfe von Attifa, vielleicht 
da3 ganze Thal, welches die beiden Hauptzüge des 
Zauriongebirges fcheidet. — 5) treifliche Wein: 
gegend nördlich von Tarent:(j. Tor. od. 2, 6,18. 
Mart. 13, 125), wohl: jeßt Melone. ur 

“ Aureliänus, 1) 2. Domitius Aur., rönifcher 
Kaifer, von geringem: Stande, am 9. Gept. zw. 
212—214 n. C. in der Nähe von Sirmium in 
Bannonien geboren, anf Veranfajjung des Sailer: 
Balerian' von einent Senator ping Crittitus zum 
Schiwiegerfohn erwählt,: vielfeicht auch adoptiert, 
wurde, von. Claudius Gothiens empfohlen, nad 
deifen Tode don den Legionen an der-Donan zum 
Kaifer ausgerufen und regierte von Anfang 270 
bi3 in die zweite Hälfte des 3. 275. Er jeßte bei 
von jenen Vorgänger begommenen Strieg gegen 
die -Goten fort, aber daran verzweifelrd, das von 
Traja eroberte Dacien behaupten zu Fünmen, trat 
er e3 den Goten ab, verpflanzte -die röm. VBevöl: 
ferung von dort auf das rechte Donanufer und 
errichtete auf dem füdl. Ufer der Donan eine Pro: 
vinz Dacia ripensis, 270. Die in Stalien ein 
dringenden - Zuthungen nnd Alemannen wurden 

von X. bei Fanım Fortunae (Fano) und-in der 

Ebene von Tieimm (Baia) vernichtet, jedod) neite 

Angriffe dorausjehend, fie er Nom nik einer 
16 km langen Ummalhng verjehen, die aber erjt 
durch Kaijer Probus vollendet wurde. " Im: 272 

wandte er fid) zur Wiedereroberung des Orients. 
Die Königin Benobia wurde mit leichter Mühe 

dei Emefa nnd Antiocheia geihlagen und Balnıyra 

belagert. Benobia entjloh, wurde aber amı Cuphrat 

gefangen genommen, die eroberte Hauptftabt auerft 

ichonend behandelt, doc; nad) einem fftande, bei 
dem fogar ein -Gegenfaifer aufgeftellt twirrde, ge: 

nommen, -und die Eimvohnericaft- faft gänzlid) 

getötet, Seühiahe 273. Quztwijchern war eine Ent: 

pörung in Ügppten ausgebrochen, two Zirmms ein 

zweites" palmpritanijches.  Neich Herftellen wolfte. 

Mur., {horn auf dem Wege nach Europa, fehrte an, 

begab fi) nad) Agypten- und zwang ben Ntebellen 

zur Ergebung, der darauf feine Erhebung mit dem 

Strenzestode büßen nınfte. Nachdem aud) bie Stadt 

Aferandreia Hart:beitrajt worden tar, War ber 
Tängft - gejchtvundene Einfluß Noms im Dften 
wiederhergejteift. -Mit Nedt onnte fi Ar. auf 

den Münzen al3 Pacator und Restitutor Orientis 
verherrfidgen Tafjen..- Hierauf z0g er nad Dem 
DWeften, von wo der der Herrihaft überdrüffige und 
von. nienterijchen Soldaten bedrohte Gegenfailer 

Tetriens {horn geheime Anterhandfungen angefnüpft 

Hatte. _ Durch. die Schlacht bei Chalon3- tunrbe 
Gallien zum Gehorjam gebracht, 274... Triumphies " 

rend zog A. nun auf einem Biergejpann von Hirjchen 

mit den Gefangenen — Benobia ud Tetricus —   in Nom eitt. Nachdem er während diejer Zeit die 

12*
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Sriegszudt im SHeere mit: Etrenge wiederherge: 
ftellt, mehrfache Aufftände mit bfutiger Härte unter: 
drückt, dan aber eine allgemeine Ammeftie wegen 

“ politiicher Verbrechen erlaffen Hatte, Fonnte er mit 
Necht al3 restitutor imperii gefeiert werden. Arch 
die Sittenzucht juchte_ er durd} ftrenge Sefege gegen 
LZugus und Ausichweifuugen herzuftelen. a einen 
Zuge gegen die Perjer wwitrde er zu Cänophrurion 
in Thrakien zwilchen Byzanz md Heraffeia auf 
Anftijten feines Gcheimfchreibers Mneftheus, der 
von ihm für irgend ein Vergehen strenge Strafe 
zu fürchten hatte, überfallen und erniordet. Zosim, 
1, 4762, Aur, Viect. Caes. 35. Eutr. 9, 12. 
Vopise. vit. Aurel, Einfady und ernjt in feinen 
Welen,. war er it erjter Linie Soldat .und ein 
waderer Selöherr, dent unbedingter Gehorfant jeiner 
Soldaten über-alles ging, und der Verftöße gegen 
die Disziplin mit Strenge, ja mit. Härte ahndete. 
Aber aud) in politiichen Dingen hat ihn fein durchs 
dringender Berftand jtetS das Nichtige treifei Yayjeıı, 
und der Verwaltung de3 Neiches Hat er mit Sad): 
femminiS vorgeftanden. Was er in der Furzen Beit 
feiner Negierung gethan Hat, „genügt, um in ihn 
ein nüchternes berjtändiges Urteil, Elare Einficht in 
die Bedirfniffe des Staates und einen energifchen 
Willen zu erfemen“ Vgl. Schiller, Geld. der 
rönt. Kaijerz. 12 ©. 851 ff. — 2) Cälius Aure 
lianus aus Sicca in Numidien, lebte im 5. Zahrh. 
n. &. und Hinterliei; zwei medizintfche Werke, über 
die. afıten Krankheiten (celerum oder acutarum 
passionum libri tres) und über die hronifchen 
(tardarum oder chronicarum p. libri quinque), 
bemerfenswert durch die treue und Icbendige Echil« 
derung der Stranfheitserfcheitungen; außerdem einen 
Adriß der gefamten Mledizin:in Fragen und Arts 
worten (medicinales responsiones). Ausg. von 
Anıman (1709). Andere Schriften find verloren. 

. Aurelii, Name einer plebejiichen gens, aus 
welcher folgende Männer Hervorzuheben find: 1) C. 
Air. Cotta, fünpfte mit Glüd _al3 :römifcher 
Seldherr gegen die Karthager im erjten pumiichen 
Sriege, war Konjıl 252 v. C., eroberte Ripara, 
twurde. 248 zum zweitenmal Konful und jocht 
abermals erfolgreich in Sieilien.- . Er zeichnete fich 
durch Anfrechthaltung ftrenger Kriegszucht felbft 
gegen jeine Verwandten ans. Val. Max. 2, 7,4. 
Zonar. 8, 14.16. — 2) M. Aır. Cotta, beffei- 
dete mehrere Amter während de3 zweiten pimifchen 
Strieges(Ziv. 25, 22.29,38) td tar rön. Scfandter 
bei König Philipp von Wafedonien (Liv. 30, 26). 
Cr jtarb 200 v. C. Liv. 31; 50. —. 3) C. Kur, 
Cotta, führte al Konjul im $. 200 v. C. ein 
römijches Heer gegen die in Oberitafien twohnenden 
Gallier, die der Karthager Hantilfar zum Kampfe 
anfgereizt hatte, ohne großen Ruh zu erwerben, 
da der Prätor Zurtus die Teinde - jcdhon vor Aıts 
funft destonjuls gefchlagen Hatte, Liv.31,47[.21.49. 
—.4) 8. Mur. Cotta, Bolfstribun 154 d. E., ein 
Dann von wenig gutem Ruf und fchiwer verjchuldet, 
und deshalb von jeinen Kollegen mit einer lage 
bedroht. Konjul im. 144, wünjchte.er den Ve: 
fehl gegen Viriathus zu erhalten, ıvas jedod) Scipio 
Amilianıs. mit Himveijung auf Goftas Yabjucht 
verhinderte. Später wurde er von Ecipio anges 
Hagt, von D. Metelus Macedonicus verteidigt und 
freigejprochen. Cie, Brut. 21. Val. Max. 64,2. 
81,11.— 5)2. Mur. Gotta, Konful im. 119 
dv. C., verlangte vom Senate, daj; derjelbe den   

“ Aurelii. 

Tribimen Marius wegen eines Gefeßes über das 
Abftimmen in den Comitien zur Nechenjchaft ziehen 
follte; al aber der vor den Senat gerufene Marius _ 
ih nicht nur mit. Einferferung bedrohte, Jondern 
auc) wwirkfich einferferte, 309 ex den Antrag zurüd. 
Plut. Mar. 4. — 6) 8. Mur. Cotta, Bolkstribun 
95 v. ., al3 Nebner wegen feiner groben Eprad)e, 
wodurch er den Schein des Altertümlichen verbreiten 
wollte, von Cicero getabelt (Brut. 36, 137.71, 259). 
— 7)C. Mur. Cotta,, geb. um 124 v. C., war 
ein Freund des Volfstribunen Living Druins, nad) 
dejten Ermordung er ins Exil ging, al3 eine Unter: 
juchung gegen diejenigen beantragt wurde; welde 
die Bundesgenofjen irgendivie unterftügt: Hätten. 
Cie, de or. 3, 3, 11. App. b. c..1, 37._ Er fehtte 
erjt 82 zurüd. Cie. Brut. 90, 311. : Sm % 75 
Konfulmit 2. Octavins (j. O ctavii, 7.)gingernad) 
Ablanfjeines Antsjahres ala Protonjuf nach Gallien, 
two er im X. 74 plößlid) jtarb.- Cie. Pis. 62. Brut. 
92, 318. 3 Konfjul beantragte er die Abichaffung 
eines Sejehes Sullas, das früheren VBolfstribunen 
die Annahme anderer Amter unterfagte (f. lex 
Aurelia, 1.). Cicero.(Brut. 49. 55. 92) lobt ihn 
al3 Nedner; er nimmt am. den Gejpräche in der 
Schrift de oratore und als. Afadeniker in den 
Vüchern de natura deorum teil, — 8) Sein Brır 
der, M. Aır. Cotta, im $. 74 vd. C. Konjıl mit 
2ucırllus, befehligte in demjelben Jahre in der Pro: 
dinz Bithynien gegen Mithridates, von weldem er 
bei Shalfedon zu Wafjer und zu Lande geichlagen 
wurde. Plut. Luc. 8. Er flagte, feinen Qnäftor 
DOppins nad) feiner Rüdfehr wegen Betechung an, 
twogegen. Cicero denjelben verteidigte, wırde aber 
Tefbft wegen Erprejjungen in Bithynien fpäter ver: 
urteilt. Val. Max. 5,4, 4. Dio Cass. 36, 40[23). 
— 9) 8%. Yur. Cotta, Bruder der beiden bor: 
hergehenden, war im $. 70 vd. -C.: Brätor und 
machte ji) durd) eine lex Aurelia iudiciaria (i. 
lex Aurelia, 3.) befannt, wodurd) die Gerichtss. 
barkeit in bürgerlichen und peinlichen . Eadhen 
äzwiichen Senatoren, Nittern und. den- ärarijden 
Zribunen jo- verteilt twrrde, daß: auc) Ritter und 
Plebejern der Zutritt zum Nichteramte gejtattet, 
war. Cie. Verr.1,1,2.1,8, 20. ad Att. 1,16, 3. 
Phil. 1,8, 20. Er Hlagte die für. das 3,65 delig: 
nierten Konjuln der Amtserjchleihung an, fo daf 
fie, verurteitt, ihre Ant nicht. antreten fonnten. 
Cie. Sul. 1. 5. 13. Sall. Cat. -18.. ur. jeloft 
wirrde m einer der Konfuln des $. 65, Cenjor 64. 
Den Cicero war er befremmdet, fpäter ftand er auf 
Gäjars Seite. Cie. Phil. 2,.6,13. Suet. Caes.1.79. 
Seine Teßten Jahre verlebte er in großer. Zurüd: 
gezogendheit. Cie. ad fam.12,2,3. —10) 8 Mur. 
DOrejtes, befriegte im $.:126 d. ©. als Konjul 
die Sarden, blieb in den nächjften Jahren auf der 
Snfel und trinmphierte nach feiner Nückchr im 
3. 122. Liv. ep. 60. Aur. Vict, wir. ill. 72. — 
11) M. Ar. Scaurus, erlitt im $..105 vd. C. 
‚vahricheinfic) nicht Ächon 108) von den Cimbern 
in Öallien cine Niederlage, wurde. gefangen ge: 
nommen md, al3 er ihrem Könige Vojorir- gegen: 
über, die Unüberwindlichfeit der Nömer pries, von 
demelben getötet. Tac. Germ. 37. Vell. Pat. 2,12. 
3 Nedier Tobt ihn Cicero (Brut. 35). — 12) M. 
Ar. Cotta Meijalinns, ein Sohn .de3 als 
Redner befannten Mefjala (j. Valerii, 33.), wurde 
dor den Aureliern in das Gejchlecht feiner Mutter 
adoptiert und, war ein blinder Anhänger de3 Tie
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berind. Er führte ein üppiges Leben’ (egens ob 
lusum — per flagitia infans) und twar mit Ovid, 
ter ex Pont. 3, 2 und 2, 8 am ihn richtete, be 
frenndet.  Tae. ann. 4, 20.6, 5f.: Einem feiner 

Eöhne jeßte Kaifer Nero eine jährliche Einnahme 
aus. Tae. ann..13, 34. — 13) Mur. Victor !. 

Yietor. — 14) Aırr. Brudentinz |. Pruden- 
tius. — 15) Martens Anrelins |. Antoninus. 

— 16) Aurelia Dreftilla j, Orestilla 
Aureölus, zur Beit des Kaifer3 Gallienns Be: 

ichlshaber in Stlyrien, Tießß fi in jener wäften 
Zeit zum Kaifer auzrufen, bejiegte mehrere Neben: 

Inhler md wurde in Oberitalten "an der Addıa 

von Galfienus: gefchlagen. _ Er floh vom Schladht- 

felde nach Mediolanum, wirrde hier. längere Zeit 

belagert ‚und, nad) Galliemts’. Ermordung’ dur) 

feine eigenen Soldaten, vom Kaijer Glaudin3 zur 

Unterwerfung genötigt. Sufolge eier nennen Em: 

pörung wurde er. von feinen Sriegern verlafjen 

und hingerichtet. Zreb. Poll. trig.tyr. 10. Claud.5. 
Aurel. Viet. Caes. 33. Anders 'Vop. Aur. 16. 

Auriga, Tvlogos. 1) Der -Wagenlenfer in ber 

Schlacht war bei den Perjern, den Griechen und 
Trojanern der homerijchen Beit der: Ungechriere 
im Verhältnis zu dem fämpfenden Heros; dagegen 

fanden die Nönter bei ihren Zufantmentreffen mit 

den Britammiern: die anjfallende Sitte, da der 
Nofjelenker al3 der Edlere feinen: Diener für fic) 

kimpfen fieß. - Tac. Agr. 12. Inden griechischen 

Spielen eriheinien die Beftger des Ziveiz oder Vier: 

aejpanns nicht auch zugleich al3: Zenfer, :Tondern 
jie wählten hiezu meijt fräftige, angejehene Züngs 

liuge- oder. Freunde, welde in diejer Kunft vorbes 

reitet und geübt waren. Nach erlangten Eiege 

wurden Diele oftmals auf ber Stelle bon dem 

Eigentümer bejhentt. In der Kaiferzeit trat jedod) 

Nero selber zu Olympia als Wagentenfer- auf. 
Suet.: Ner. 24. — Die aurigae bei den Römern 

in den circenfifchen Spielen (and) agitatores ge 

nannt) betrieben dieje Kunft als "eigenes Seihäft 

md waren früher wohl nur Sklaven; allmählich 
wire e3 jedoch Sitte, daß die Befißer zugleich felber 
die Stelle des Lenfer3 verfahen. And) hier trat 
Nero vielfach) al3 fiegreicher Wagenlenfer auf. - Das 

Ciegeszeichen beftand in einem Talnziweige (Suet; 

Ner. 5),:der Wagenfenfer erhielt, wenn er nicht 

Befiger des Gejpanmes war, eine Geldbelohnug. 

Die aurigae fonderten jid) nad) den “4 -Harben 
(faetiones): alba, russata (rötlich), veneta (him: 

melbfau), prasina (lauchgrün). : Seber hatte. ein 
furzes Gewand ohne Ärmel und den Oberkörper 

mit Binden. umgeben, alles einfarbig, forvie and) 
die Kopfbedefung. Un die beiden Hände zur. Az 

iporming. und zur Geifelutg der Pferde frei’ zu 

haben, ‚banden - fie-fich Die Bügel im’ den Leib; 

Tameı fie num bei der Wettfahrt, was: fchr häufig 

aeichah, in Lebensgefahr, jo. Hatten jie, um die 

Zügel jogfeich durchichneiden zu können, ein Mefjer 

in den Binden bei fid).. Auch Die Bujchaner trugen 

je nad) der begünftigten Partei eine der 4.Yarben 

zur Cchau: :Durch Domitian tuurden nod 2 mente 

Sationen: Hinzugefügt, die-aurata und purpuren, 

. Suel. Dom: 7. Zuv Zeit jagte "mr Ein Gejpann 

von jeder Farbe mit. Die größte. Gejchidfichfeit 
de3 Lenkers beftand in der Kunjt, dei Biegungspfahl 

(meta) ohıe eigene Gefahr und mit Verdrätigung der 

übrigen zuerft ganz nahe zu paifteren; diefe Umfreis 
jung. twiederholte jich firbenmal, bevor der Gieg er= 
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rungen wide. Der Eieger twurde von Präco aus: 
gerufen. — 2) ein Sternbild, [.Sternbilder, 4. 

AurinYa, unjichere Sesart Tae. Germ. 8, Name 
einer wegen ihrer Reisfagungsgabe bei den Deut: 

fchen Hodhgeehrten Frau. | ee 
Auröra |. Eos. : 

Aurum, Gold (vgl. Argentum und Münzen), 

fommt als rohe Mineral nnd al3 verarbeiteter 
Stoff, bejonders als Echmud in Ketten, Spangen, 

Gefchmeide, Waffen zc., aber auch für Gefähe md 

Gejchirre aller Art vor, AS Minze Hich e3 ge: 
wöhnfid; signatum,. A. coronariuni, Kranzgold, 
war uriprünglich der in älteren Beiten dem röm. 

Profonjul nach erfochtenem Siege-aus jeiner Pro: 
vinz geichenkte Kranz, der vor feinen Triumph: 

wagen voranfgetragen wirrde; fpäter wurde dies 

durch Geld erjegt, woraus nachher eine auferlegte 

Abgabe fich bildete. Cie. leg: agr. 1, 4,12. 2, 22,59. 

Pis, 37, 90. Liv. 38, 37. Ähnlich Hieh a. Judai- 

cum die jährlid) an den Tempefichab in Zerufalem 

geftenerte Abgabe der ingröm. Reiche Tebenden Juden. 

Aurunci |. Italia, 7. nd Latium, 5. 

Anrunenleius;:2. Yır. Cotta, war während 

de3 gallifchen Krieges einer der »-Legaten Eäjars. 

Caes. b. g. 2,11. 5, 2tff. Dio_Cass. 40, 57. US 

Cälar nad) der Nüdkehr aus Britannien im 3. 5t 
v2. €. feine Truppen in Gallien wegen eingetretenen 

Mifstwachies disfogierte, jendete er den 2, Ar. Cotta 
und den D. Titurins Cabinus mit einer Legion 

und fünf Kohorten in das Land ber meift ziwiichen 
Maas und. Ahein wohnenden Eburonen, Den 
fchlauen  Ebnronenhänptling Ambiorie gelang es, 

den Sabinus, troß aller Vorftellungen des Cotta, - 

zum wibedachtfamen Verlafjen de3 felten Lagers 

zu verleiten, tworanf Cotta nebft dem größten Teile 
der Mannfchaft im’ Kampfe fiel; der Neft tötete 
fi) jelber. Caes. d. g. 5, 26 jj. Dio Cass. 40, 5f. 

- Ausci, 
Yin mit der Stadt Climberrum (Cxes. b. g. 3, 27) 

oder Angufta:(. Huch), erhielt Tatinifches Recht. 
:- Auseülum |. Asculum, | 
 Ausönes f. Italia, 7. en 
"Ausonlus,: Decimus Magıns Anj., der 

gefeiertfte römijche Dichter des 4. Sahrh., geboren 

zu Burdigäfa (VBorbeang) um 310.1. E., aus aus 

gejchener Familie; fein Vater var Leibarzt des 

BR. Valentinian, jpäter Präfekt von Zilyrionm. Der 

Sohn erhieft- eite treffliche Erziehung in Tolofa, 

widmete fich der Nechtswitfenichaft und trat danıt 

zuerjt .al3 Sachjwalter, fpäter als Schrer der Ber 

redfantfeit in feiner Vaterftadt: auf. - Balentinian 

übertrug ihm m 365 die Erzichung feines Sohnes 

Gratian und ernannte ihn nachmals zum Duäftor 

und Präfeetus Prätorio, jowie der danfbare Cohn 

und Nachfolger zum Konful 379 ini Gallien. Nad) 

den: Tode diefes feines Schüler3 zog er fid) von 

den Geichäften zurück und Iehte auf einem Land: 

gute in feiner Heinmat feinen Fremden und den 

Wiffenfchaften, wo er um 392 ftarb. Scin Berhält: 

nis zu. dem’ beiden Kaijern macht wahriheintid,, 

daß er Chrift war., Er {Erich 146 Epigramme; 

Eflogen (zum Teit Überfegungen aus dem Gricdji: 

ichen), poctiiche Briefe, 20 Idyllia oder Gedichte 

der beichreibenden Gattung, worunter die Mosella, 

eine zum Trier gedichtete Echilderung einer Rheins 

und Mofelreife (von Bingen bis Trier), mit allem 

Slanze ‚poetifcher Tiltion nd vielen gelehrten   Beiwverken ausgeftattet,- daher oft der Einfachheit 

ein wohlhabendes Aquitanervolf in Sal: .
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und Natürlichkeit der Darftellung entbehrend, Doch 
anziehend, am berühmteften getvorden ift;, aufer= 
dem noch mehrere Dichtungen und eine projaische 
gratiarum actio an ratian für Erteilung des 
Konfufats, die weder der Zorn nod) dem Suhalte 
nad) zu Toben ift. Bei allem Berbienfte einer ziem: 
lid) ‚reinen Kunftfprache ift doch aud) an ihm der 
Verfall der Zeit zu erfennen; der Wert feiner Ar- 
beiten ift ein wejentfich ftofflicher und formeller. 
Gefamtansg. von 3. Craliger (1575); Opuseula 
von Schentl (1883) und Peiper (1886); be. Ausgg- 
der Mosella von Troß (1821 und 1824) u. Böking 
(1845). ©. Bacmeifter, Afemannifche Wanderungen I 
(1867) ©. 77 ff. . 

Auspex |. Divinatio, 18, 
Auster j. Winde, 2. 
Autesion f. Theras. 
Adrtöxdov, eingeboren, aus dem Zande ferbjt 

ftammend. Aörözdoves find die Bewohner eines 
Zandes, die in dasjelbe nicht - eingewwandert find, 
fondern üüre Urfige in demfelben Haben (Abori- 
gines, indigenae). Unter den Griechen machten 
bejonder3 die Athener. und Arkadier ihre Auto: 
chthonie mit Stolz geltend, wenn and) bei. beit 
Athenern diefe Vorftellung von. feiten der. Ge: 
ihichte zu. befchränfen ift. Chukydides (1, 2) jagt: 
zmv yodv Aruınv Eu Tod En) mleistov: did zo 
Aemröyeov korasiacrov ob0av kvdeume arovV 
ol adrol dei. Co wird and) bei Platon (Denex. 
p. 245) ansdrüdfid) hervorgehoben, dal; Feine 
Mifhung nit fremden Einwanderern ftattgefunden 
habe, md ähnlich in vielen andern Stelfen. Der 
Stolz, mit den die Athener diefer ihrer Autochthonie 
fich rühmten, gab dem Antifthenes Veranlaffung, 
fie al3 ynyeveis mit den Schneiden zu vergleichen. 

Autolykos, Abrölvnos, 1) ein Sof des Herntes, 
Vater der Antiffeia, der Mutter des DdHfiens, ers 
hielt vor feinem Vater die Gabe der Tänjchung 
und des VBetrugs md. war ein Erzdich, wodurd) 
ex. bei den Alten verrufen war. Z/om. Od. 19,394. 
Il. 10, 267. Ov. met. 11, 311. Gr war Lehrer 
de3 Heraffes im Ringen. Cein Wohnfig war am 
Parnaf, mo Ddyffens einft zu ihm Tanı und auf 
der Jagd verwundet wurde. — 2) grichh. Mathex 
matifer und Aftronom, aus Pitane in Aiofiz, dejjen 
CS hriften zufegt $. Huftich Herausgegeben hat (1885). 

Automedon, Abrou£dor, Sohn de3 Diores 
(Hoi. IT. 17,429), Bagenlenfer und Kanıpfgenofie 
des Achilfens (ZI. 16, 145.17, 459, 24, 574), daher 
Ipritwörtlich ein gefchicter Wagenlenfer (Cie. 
Jtosc. Am. 35,98), nad} Ahyil3 Tode Genofje des Pyrrhos. Verg. A. 2, 476. or 

- Autond& |. Aktaion.. - . 
 Avrovorie, da3 Nedyt eines Stantes, fid) nad) 

eigenen Gejeben zır regieren, mithin zur politischen 
Unabhängigkeit, wie fie durch den f. g. antaffidifchen 
Srieden allen Städten des - enropäifchen Griechen: 
lands und der Sufeht, mit ‚Ausnahme von’ fünf, äuerfaunt wurde. Die Nömer verbanden damit ipäter da3 Bugeftändnis, eigene Münzen ohne Bild- nis eines Herrihers ausprägen zu Taffen. 
‚Autronfus Paetus, PBublius, Quäftor mit Cicero 75 v. E,, einer der Teilnehmer an der ca= tilinarifchen Verfehiwörung, tvar für 65 zum Konful defigniert, fanı aber durch eine Anklage de3 2. Aure: fin3 Cotta wegen Beftehung und Anmtserjleichung | d um diefes Amt. Darauf ihlug er fi) auf Cati- finas Eerite und trachtete. den Konful Cicero und 

| gebrände und Opfer wie diefe, 
‚Myjterien. Hat. 5, 82 ff. Paus. 2, 30, 4. 32, 2. 

  

Auspex- — Avernus lacus. 

Antonius nad) dem Leben. Nad) Entdedung der 
Berjchwörung begehrte er von Cicero, feinem Zugend- 
freunde, Verteidigung, obfchon er den Mordverjud, 
gegen denfelben veranfaßt Hatte. Cie wurde ihm 
aber von demfelben twie von alfen feinen früheren 
Sreunden verfagt, md er Iebte fpäter int der Rer- 
bannung in Epeiros, Much als Redner trat er auf. 
Sall. Cat. 17.47. Cic. ad Att.3,2.7. Sull.5.6, 
Brut. 68, 241. .Dio Cass: 36, 44 (27). 
‚Auxesia, Adönole, Wachstumgeberin, nebft 

Damia au mehreren Orten Griechenlands, zu 
Zroizen, Epidauros, auf Aigina ud Sreta, ver: 
ehrt. Beide find wahrfcheinlich nur Beinamen der 
Teneter und Perjephone; fie Hatten ähnliche Zeit: 

zu Epidauros aud) 

, Auxilia, Hülfstenppen, gab e3 fon zu der Zeit, 
als die. italiichen Völferjchaften noch die Hülfs: 
fontingente al3 soeii_ftellten, uuter dem Namen 
externa auxilia. . AL3 die socii aber da3 Bürger: 
recht erhielten, und aus ihnen von da an die le: 
gionen autögehoben wurden, traten’an deren Etelfe 
als alae oder alarii die Hülfsteuppen (auxilia), 
weldhe, in den Provinzen ausgehoben. wurden; 
wozu danı auch die Truppen gerechnet wurden, 
welche verbündete Völker und Könige ftelfen mußten, 
auxiliares. Die Mietsfoldaten (mercennarii), welche 
jeit dem zweiten punifchen Kriege einen Teil de3 
römischen Heeres bildeten (Liv. 24, 49) find ver: 
Ichieden von den Hülfstruppen. - Die auxilia der 
früheren .socii - waren zwar von den Römern im 
Sriege mit -verpflegt tuorben, doc) murhten die ein: 
zelnen Vöfferfehaften für alle fonftigen Koften der 
Ausrüftung und Erhaltung, für Sold u. 1. iv. forgen; 
dagegen übernahmen, feitden auxiliares im rom. 
Here waren, die Römer,: als Herren der Provinz, 
aus der. jene ausgehoben twaren, felber-die gefamte 
Ausgabe und Verforgung Für diejelben, c3 fei 
denn, ‚daf verbindete -Künige oder - jelbftändige 
Städte dies jelber beftreiten Fonnten. . Die auzilia 
bifdeten als Fußfoldaten Kohorten, 3. B.- cohors 
Gallorum, ımd hießen im Gegenfab gegen bie 
römifchen Legionsfohorten (cohortes legionariae) 
enttiveder cohortes alariae oder auxiliariae, el: 
tener und nur in nneigentlichenm Ginne sociae 
(Tae. ann. 1,49. hist. 5, 1, wie ann, 13, 43, 15,22 
die Prodvinzialen aud) socii heihien). Die Reiterei 
der Hülfsvölfer, equites alariı, alares, equites 
ausiliarıi, ift verfdjieden von den equites legio- 
num (f. Equitatus, 3.) und den bon einzelnen ' 
Bölferichaften geftellten Reiterflügelu (j. Ala). Alle 
drei verfchiedenen Klaffen von Reiterei Fommeit 
Tae..ann. 4, 73 vor. - 0 - Auximum, Stadt der Picenter, fpäter römifdhe 
Kolonie, j. Ofimo. Liv. 41,21. 27. 42,20. Caes.b.c. 
118.18. 831.Srab.5, Al, 0005 
: Auxo f. Charis. wu - . 
. Auxumifae, Ad&ovpirer, ein -Handelsvoft in’ 
Aithiopien, das feit den 1..3ahrh. .v. oder n. E. 
ein ziemlich mächtiges Neich bildete mit der Haupt: 
ftabt Augiimis, j. Mrum, 8 Tagereijfen vom Meer, 
in der abefjguiichen Landichaft Tigre;' Unter den 
Trümmern befinden fid) namentlichtoch 55 Obelijten. 
„ Avaricum, fejte, {chöne Stadt der Bituriges 
in Aquitanien, fpäter Bituriges, j. Bourges. Caes. 

. 9.7.18, 15. 28. 31. 47. 89... 
“Ayentimus f.. Roma, 2. 12.0.0: 

‚. Ayernus lacus,j4ogvog Aluvn, 1. Lago Averno,



Averruncus 

. ein tiefer, den Krater eines. Bulfaus erfüllender, 

von fteilen Felien umgebener und Ichädliche Dünfte 

aushauchender&ce Campanienz, nördlich bon Eumöä, 

Er fpielt in den alten Veythen eine bedeutende 

"Stolfe; jo ftieg 3..B. Hier Aineia3 in die Inter: 

welt hinab. Verg. ‘A. 3, 442. 6, 118 ff. Agrippa 

Vieh. die wilde Gegend durch Anlagen : verjchös 

nern md den nuter den Namen der „Grotte.der 

Eibylie“ bekannten Tunnel nad) "Cumä anlegen. 

Strab. 5, 244. end... 

Averrunens, &rorgörcios, Beinante einer jeden, 

ein Übel, Leid oder eine. Gefahr abtwendenden 

Gottheit (Varr. 1. 1. 7, 5, 102), für die. man bei 

den Griechen die mannigfaltigiten. Bezeichnungen 

hatte, bejonder3 dAsSizanog, LrEcLog, Avrnglos, 

drorounalog. a Bar . 

- Aviänıs, Slapins, ein zöntischer. Fabeldichter, 

defien Leben in jehe verjchiedene - Zeitalter gelebt 

wird, ziijchen.dem 2. und 6. Sahrh..n. E.. Wir 

haben von ihm od) übrig 42 Sabeln im clegifchen 

Versniaße, die al3 Echulbuch gedient’ haben, eite 

im ganzen reine Eprache. und ;Torrelten Versbau 

zeigen, aber den Yabeln Des roibens nachftchen. 

Ansgg. von Tzjehude (1790), achmanı (1845), 

Sröhner (1862) und Bährens, poet. lat. min. V 

v.31f. Der fogen. Novus Avianus bon Nedan 

ftanınıt aus.dem 12. Jahrh.. . ©. ln 

Avionns, Rufins Feftns, begabter römijcher 

Sichter, VBrofonful in Afrika 366 f. n. Ed ir 

Adaja. Er jchrieb didaktiiche. Gedichte im epijchen 

Bersmaße, eine Überjehung . der Darvöueve de3 

Aratos, in der er. fi) .bentüht, "das ‚Original treu 
wiederzugeben (Heraudgeg. bon 
deseriptio orbis terrae nad) der zegiiynois de3 

Dionyjios.in 1394 Hegametern (Herausg. bon. ec. 

Miülfer, Geogr. Graee. min. ID); in Senaren, wahr: 

ideinfich.-auf Grund einer griechiichen Bearbeitung 

des Neifebericht3 des Tarthagiihen Seemanns Hi: 

mitfo (j. Himilkon, 1.), eine Beichreibung der 

Küfte des. Mittelmeeres, ‘des Schwarzen ‚und: .De3 

Kafpifchen Meeres in mehreren Büchern, von :denen 

m ein’ Bruchftüf in 703 Senaren (d.; 9. der 

größere Teil des 1. Buches) erhalten ift. Ein Ans« 

zug der: Anei3 und eitte ‚Bearbeitung der; römis 

ihen: Gefdjichte ‚nach Livins find ganz verloren; 

dagegen aud) einige Heinere Gedichte, Epigranme 

in’Herametern, erhalten. Gejamtanigg. von Giles 

(1835) nnd Holder (1887). ' . u 

: Aximenta f. Salii.’ - 2 

..Axinomantia (bon. &Eivn, Art, und kavreic), 

das Weisfagen.durd) die Ayt, angervendet, un unter 

der:eines Verbrechens Verdächtigen bei Echildigen 

  

: BahrYos, Beßgıos (Babrias), griechticher Fabel: 

dichter, .nach, Lahmanıı zu Domitians Zeit, nad) 

andern im Anfang de3 3. Zahrh. 1. C., wahrjchein: 

lid ein griechiich jchreibender Römer, bradte nad) 

dem Vorgange des Sokrates die Zabeln de3 Aijopos 

(j..d.). in: Chofiamben oder Sfazonten (Senare mit 

ipondeifchent:oder .trodhäijchent Ausgange).. Cein 

Bar joll:-aus‘ 10 Büchern beitanden und allen 

ipäterenJabeldichfern; namentlich ben zömichen, 

zur Nachahniung. gedient haben; es ift aber: mır 

jehr.weniges auf und ’gefonmen. Eine Handierift,. 

Breyfig, 1882); eine |fi 
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zu erfahren. Die Agt wirrde feit. in einen Piahl 

eingeftet, man nannte die Namen‘ ber. Verdäd): 

tigen herz bei wefjer Namen fi) Die. Art herum: 

drehte, der war. der Schuldige. Plön. 36, 19,34. . 

-. Axiöche |. Atreus.- nn 

. Axionikos, 4ıövizos, Dichter Der neueren 

Komödie, Yebte um die Mitte des 4. Jahr). dv. C. 

Die Ipärlichen Brucjjtücde (Delevgımiöns, Dilivva 

1. .a.) find gefammelt von Meinefe, fragm. com. 

Graee.:III p. 530 ff. (II p. 769 d. Hein. Yusg.) 

und Kod, com. Att. fragm. II p. 211 jf. 
AxTos, ”4Ecog oder ’4rög, j. Varbar, der Haupt 

ftrom Mafedonienz, entjpringt auf. dent Stkardos, 

durftrömt ganz Makedonien in füdöftlichen Laufe 

und fälft nach Aufnahme mehrerer ‚Nebenflüfje 

(Erigon anf der rechten Ceite) in der Thermaischen 

Meerbufen zwifchen Pella md Thefjalonife. - 

"Axöna, j. Aisıe, Nebenfini der Zara (4. Dife), 

eines Nebenftufjes der Cequana, in Gallien, im 

ehemal. le. de Frazee. Caes.b. g. 2,5.9.. 

"A&oves.. Die folonijchen Gefjehe waren auf 

hölzernen - dreifeitigen :Byramiden . aufgezeidhnet, 

die ich um ihre Achie drehen Kiehen. Wegen Der: 

pyramidalen Form hiepen fie mögßeıs (wahrichein: 

Tich gleicher Wurzel mit z00vp7, ropvußos, Gipfel), 

wegen der Drehung um die Achie &koves. Echon 

im Altertum nahm man fäljejlich. einen Anterz: 

ichied zwischen &Eoves und zveßeıs anz. auf den 

»doßeis Hätten .die religidien Beitimmmmgen ges 

ftanden, anf den &Eoves bie übrigen. Plut. Sol. 25. 

Eie ftanden nriprünglich auf ber Burg; auf As 

trag des Ephialtes zur Beit des Perikles wurden 

ie anf-dent Markte,. im Nathaufe amd in der 

Königshalle (cro&- PuarAeog) anfgeftellt. . ' 

-Azan [Arkas. . 

: Azanya, Atari, 1). die öde, feljige, Gafenarnie‘ 

Oftfüfte Afrikas (. Adihän), längs dent mare Aza-' 

nium, vom Vorgebirge Yromata (i. ap Guarbafui) 

dis zum Vorgeb. Ahaptum (bei Sanfibar) mit der. 

Handelsftadt Ahapta (rd Pant). Nod) toeiter, 

jünlich Tag da3 Vorgeb. Prafum (wohl K. Delgado). 

— 2) and) Agavis, der nördliche Hochgebirgige Teil 

von. Arkadien (j. d.), mit den ‚Städten Piophis 

und Meitor, der Sage nad) benannt nad) Azar, 

dent Sohn des Arkas GUN ee: 

. Azötos, “I&aros, eine Stadt. in Pafäftina nicht 

weit vom Meere: ' Piammtetid) von Hgypten er= 

oberte fie’(Hat.. 2, 157), ebenfo Sonathan Maffa: 

bäus, der.fie' auch zeritörte. Bon den Prokonfnt 

I: Gabinius twurde fie im 3. 56.0. 6. nebit au: 

— Babrios. 

  Her Städten twieder aufgebant. H3dod im i.T., 

j Dorf End. No ni 

. nor: Pe .: 

Te :B. 

123 Zabeln 'enthaltend, ift 1844 auf dent Berge 

Atho3 gefunden iordeit, die BVoifjonade (1844), 

Lahmanı (1845), Echneidewin (1853), Eberhard 

(1875), Gitlbauer (1882) und Nntherford (1883) 

herausgegeben haben. Der Sinder. der Handichrift,; 

Minoides Minas,. hat 1857. bie Handjrift au 

das Britifche Mufeum verfanft und die Asichrift 

von noch 95: holiambifchen Fabel -dazır, deren 

Echtheit namentlid) Cobet bezweifelt, Canppe ver: 

teidigt. Cech3 bisher unbefaunte. gabeln find 

fürzlich‘; au3 Seiner vatifanijhen Handiehrift. her:
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ausgegeben worden von Snölf (1879). Abhandlung 
von Erufius (1879). . , \ 

Babylon, Baßvror, 1) uralte Stadt Babylo: 
niens, im U. T. Babel, in den Sujchriften Babifn 
(„Zhor Gotte3“) genannt, anfänglich nicht To bedeu- 
tend, erjt feit etwa 1700 dv. GC. SYauptjtadt des 
ganzen Landes. Bon den affyriichen Königen 
wiederholt erobert, 692 dv. C. von Eanherib günz: 
lich zerjtört, 681 ff. von Ajarhaddor wiederherge- 
ftelft, wurde die Stadt von den Königen de3 neu= 
babylonifchen Neiches, namentlich) Nebufadnezar, 
fehr vergrößert und verfchönert. Bu der Altftadt 
auf der Weftjeite de3 Euphrat Tamı gegenüber, durch 
eine fejte Brüde mit ihr verbunden, die Neujtadt 
Hinzu: - Da3 Ganze bildete ein mächtiges Viercd, 
twelches von einer riefigen, nad) Herodot 200 Elfen 
hohen, 480 Stadien (12 geogr. Meilen) Iangen 
Ningmaner umgeben war. Schon in der Perjerzeit 
verfiel B. allmählich; feine Trümmer Tieferten und 
liefern noch) Die Banfteine für dig ganze Ungegend. 
Die Ruinen Liegen bei dem heutigen Hillah. Der 
mittlere Hügel öftlich vom Euphrat, j. cl Kasır 
(„Die Burg“) genannt, birgt ohte Ziveifel die Reite 

. bon Nebnfadnezars Palaft, wo Alexander der Gr. 
ftarb: Sn dem nördlichen, der den Namen Babil 
beiyahrt Hat, vermutet man die hängenden Bärten, 
welche der König feiner medifchen Gemahlin Amytis 

- errichtete. Wo der von Herodot befchriebene Bel: 
tempel mit feinen 7 Terrafien (entiprechend der 
Zahl der 7 ancten) Tag, ob gleichfalfs öftlich 
vom Euphrat oder weitlich in der Vorftadt Borfippa 
Gi. d.), und ob e3 ein Heiligtum de3 Merodag oder 

‘bes Kebo war, ift noch nicht Eargeftellt... Hat. 
1,178 ff. 3, 158. (vgl. Brüll, Herodots Babylon. 
Nachrichten 1. 1878), Strab. 16, 738 f. = 2) äghp- 
tijhe Stadt, nördlicd) von Memphis, angeblid) bei 
dem Zug des Kambyfes von Babyloniern erbaut, 
Standguartier einer römischen ‚Legion, j. Vabul 
bei Alt:Sairo. - . 

Babylonia, ]) geographifch: 7 Beßviovin, 
im engeren Ein der füdliche Teil der Ebene 
zwwiichen Cuphrat und Tigris, von dem murus 
Medicus (j. d.) an bi3 zu ihrer Mündung, im. T. 
Einear, j. Irak Arabi genannt; im weiteren Sim 
auch Mefopotamien und Afiyrien in fi) begreifend. 
Seine außerordentliche Fruchtbarkeit (Hat. 1,193) 
verdankte da3 Heiße, regenlofe Land nädjft dem 
fetten Boden den Tänmen und Kanälen (j. Nahar 
MalkaumdPallakopas), twelche bei dem Austrer 
ten der beiden Ströme im Sonmter die Berwäfferung 
regulierten. Bon den zahlreichen Städten, tvelche 
in dem fteinarmen, aber Tehntreichen Gebiet faft 
ansichlichlich aus gebrannten oder aud nur an der 
Luft getrodneten Vadjteinen, mit Aphalt als 
Bindemittel, und deshalb nur immer auf Fürzere 
Dauer erbaut wurden, nennen die Snfriften aus 
alier Zeit u. a. folgende: Mn unteren Euphrat 
rechts Ur .(j. DVingheir), Yinfs Eridn (. Ab 
Schafrein), Sarja (j. Senfereh), und Urn (Erd), 
Ooxren, j. Warla); zwilchen Enphrat und Tigris, 
1. d. von Babylon (j. d.) Nippur, j. Niffer, 6. Ruta (Kutha, j. Tell Sbrahim), n. die Doppel: 
Itadt GSippar (Sepharvaim, Zungen, j. Abır 
Halbba), deren einer Teil Agade oder Atkad Dich, und Dur Rurigalzu (. Afarkuf); am mittleren 
Zigris pi (Opis), Aus fpäterer Beit find anzu 
führen: an der Mündung der beiden Ströme Te: redon (alt Tirat dunijas) amd Alerandreia 

Babylon — 

  

Babylonia: 

(dam Antiocheia, fpäter Charar, tworad) da3 Neid) - 
Sharafene oder Mejene mit der Hauptftadt Borat, 
i- Basra, benannt wurde); nördlich von Babylon 
tet? dom Tigris Selenfeia, Die Hanptftadt de3 
Selenfidenreiches, Kinfs Ktefiphon, die Rejidenz 
der Arjakiden und Cafjaniden; weftlich davon 
Kunara (Schlacht 401 dv. E.), unweit von Eippar; 
weiter aufwärts am Tigris Sittale, in der Nähe 
de3 I. Bagdad, am Enphrat in: gleicher Breite 
33. (j. Hit), TdL. von Babylon VBologefia. — 
1) Hiftorifch. Nad) der von Berofjos (f. -d,) 
anfbewahrten Sage war e3 ein Fifchmenjd, namens 
Danıes, der die Bewohner der Mecresfüfte die An- 
fänge der Kultur: Eprache und Ehrift, Aderbau, 
Geometrie amd Bankunft, Tehrte. Es folgten 10 
Könige mit zufammen 432 000 Zahren; der Tehte 
von ihnen, Xijuthros, rettete fich in der großen 
Slut auf einem Chiff. Darauf folgen 6 Dynaftien, 
eine mpthiiche von 34080 Jahren ud 5 hiftoriiche 
von c. 2300-732 v. E.— Die älteften Bernohner 
deS Landes waren die Sumerter in Süden (Ur) 
und die Affadier im Norden (Akfad), zivei nahe 
verwandte Stämme von ambefannter, jedesfalls 
nicht fenritiicher Abkunft, mit zivei einander ähn: 
lichen Dialekten. Als die Semiten von Arabien 
her am 4000 v. E. einwanderten, fanden fie cine 
Sahon ziemlich entwidelte Kultur vor, welde fie 
annahmen: fo eine freilich fchr jchtverfälfige Ehrift 
mit 400 Zeichen (Keiljchrift) und in derfelben eine 
umfangreiche, namentlich religiöfe und aftrofogiide 
Sitferatur; ferner das Geragefimaliyften in Zahl, 
Ma und Gewicht. Allmähfich wurde die alte 
Bevölferung von den Gemiten abforbiert.: Das 
Sand zerfiel in verjchiedene Heinere Neiche, deren 
Mittelpunkte die Städte mit den. Tempeln ‚der 
großen Götter bildeten, und von denen bald da3 
eine, bald das anderemächtiger var (König Sargonl. 
bon Affad c. 3780, Uren von--Ur c. 2400 v. C.). 
2300 — 2100 beitand eine elamitiiche Sremdherr: 
Ihaft (die exite Hiftorifche Dynaftie des Berojjos). 
Ceit 1700 (König Chammurabi) war md blich 
Babylon die Hauptftadt, nad) welcher danır aud) 
da3 Land feinen griehifchen Namen erhielt.. Ton 
1500 . au rangen das” alte: Babylonien md das 
nen aufjtrebende Affyrien mit twechjelnden Gfüd 
und Erfolg um die Oberherrichaft. Von 732 au 
war das erftere.mit wenigen -Unterbrecjungen dem 
Tegteren unterworfen. Der affyrijche Statthalter 
Nabopolafjar (626-605) begründete durd) die Ber: 
förung don Ninive (606) das neubabylonijche Reich, 
das fobanı unter feinem großen Sohne Nebufad: 
nezar (1. d.) fich mächtig erhob, aber .ichon 539 
durch Syros dem perfiichen Weltreich einverleibt 
twurde. — Ar der Spiße de3 Pantheons ftand Su 
oder Cl. Dan folgten die 3 großen Götter: 
An (Hinmel), Bel (Erde) und En (Waffen). Kerner 
die Götter der 7 Planeten: Sonne (Samas), Mond 
(Ein), Mars Nergal), Merkur (Nebo, Nabu), Ju: 
piter (Merodad), Marduf), Venus (Sftar:Belit, 
daher bei Herodot Miylitta) md: Saturn (Ninip 
oder Adar). Dod) wurde jeder diejfer. Götter da, 
two cr 2ofalgott (Heös Eyzagıos) war, al3 der 
höchfte. verehrt. - Außerdem gab .e3 eine Menge 
von Dämonen, welche man durch Bauberei zır ge- 
Wwinmen oder abzuwehren fitchte: Das Senfeit3 war 
da3 öde, dunkle „Land ohne Ridfehr; dns Neid) 
der Echatten. In den Bahnen der ewigen Geftirne 
glaubte man die Gefchide der fterbfichen Menjchen
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° gejchrieben und trieb- deshalb Ajtronomie und Aftro: 
logie (j. d.) mit großem Eifer. Die Tempel, welche 
terrafjenförmig in einer Anzahl von Stodwerfen 
aufjtiegen, ‚dienten zugleich al3 GSternwarten; ihre 
Eden (bei den ägypt. Pyramiden die Eeiten) waren 
genan nad den Hinmmelsgegenden orientiert. Dort 
befanden fi) aud die großen Bibliotheken, welche 
religiöfen und. ftaatlichen Yivedken dienten; jedes 
Werk beftand aus einer Keihe bon nünterierten, 
anf beiden Eeiten bejchriebenen Thontafelrt. Uber: 
haupt Yag die Pilege der Gelchrfamfeit in den 
Händen der Priefter, welche inSbefondere Chaldaeı 
(1. d.), vielleiht auch Magi (j. d.) hießen; fie ftellten 
ihre Forjchungen in Kollegien (svornuaze) an und 
vererbten ihr Wiffen durd) Samilientradition.. Ad) 
Suöuftrie (Teppiche, bunt gewirfte Gewänder, Glas: 
waren, Ehmudjachen, Ealben ı. a.). und Handel 
(nad) Arabien und Phoinificn) blühten und machten 
das Volk reich und üppig. — Litteratur |. Assyria. 

Bacchae, Bacchanalfa, Bacchus j. Diony- 
sos, 5. 10. nt Be no " 

Dacenis silva, nur von Cäjar (b. g. 6, 10) 
erwähnt, ein ausgedehnter Wald, bildete die Grenze 
zwijchen den. Sucben und Chernffern, wahrfcheins 
lid) der weftliche Teil de3 Thüringer Waldes oder 
der Harz oder der Vogelsberg; eine ganz beitinnute 
Bezichung ift unmöglid. en 

Bad, Bäder, fureveior, Yat. balineum und 
balneum als einfache Vorrichtung zum Baden 
neben balineae oder  balneae. al3 Badeanitalt. 
J. Bei den Griehen Waren die. Bäder. nicht in 
dem Grade, twwie bei den Nümern, eine Cache des 

- ugs und der. Verweichlidyung, jondern dienten 
nicht der Neinlichkeit und gegen Ermüdung. Daher 
wurde auch der Gebrauch der warmen Bäder, Ba- 
kaveia, Hegui Aovred, al3 Zeichen. der Weichlic): 
feit getabelt (Aristoph. Nub. 992: adrıaröv. fort 
zul Ögıldv norei tov Kröga). Man Hatte in Athen 
Öffentliche Bäder (B. önusare) und Privatbäver 
(Öe); in beiden wohl wurde an den Babediener 
(Bulareds) ein Lohn gezahlt. (&rrilovrgov). Zu 
Sufians Zeit betrug da3 VBadegeld 2 Obolen. 63 
befanden fich in dem Bädern Beden' (Aovrges, 
kovrrere), auf einenlinterfaße (öröszerov)tchend, 
an denen man fi) wujch, Towie auch : eigentliche 
Badewannen (mdskoı, bei Homer «oduwdor); autd) 
Tonımen Cchwigbäder (mveleı, mugrerigie) vor. 
Sodann befand fi) in der VBadeanftalt noch ein 
Ealbzimmer (disinejgiov oder ZAarodrjoıov) und, 
jpäter twenigftens, ein droövrijgrov zum Ablegen 
der Kleider, weldde and) damals fchon Langfinger 
(arodvzeı) Herbeilodten.. E3 findet fi) auch) eine 
Abbildung eines Douchenbades für Frauen. Gtrie- 
gen (orleyyis oder Evoroa),: Badetuch und DI 
brachte man in der Regel -‚jelbft mit... Nad; dem 
Bade, welches gemwöhnfic) dem: Ösirvov boranging, 
lich man- ji) mit Falten Waffer begichen; das 
Gefäß, defien fid dazır der PaAavevs nnd feine 
Schülfen (megayireı) bedienten,. hieß Lodeawwe 
der -kodreıve. Bol. Beder:Sölf, Charikles II 
€. 985. — I. Bei der. Römern war Das 

‚ Daden de3 wärmeren Klimas wegen und aus Oc- 
Iundgeitsrädfichten” jehr gewöhnlich, ‚päter artete 
diefes aus und wurde ein Mittel "zur Cittenver 
derbnis. Zm eigenen Haufe hatte mar Dazıı das 
Raldjhaus,; vor alters lavatrina genannt; aber 

-biel wichtiger fird die öffentlichen: Badeanftalten, 

melde, uriprängfid) - jehr.. einfach, -Tpäter Äuferft 
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fngurids waren und deren Überrefte man fowohl 
in Stalien als in den Provinzen findet. Sen. ep.S6. - 
Die in. den Badchäufern nottwendigften. Räume 
Waren: apodyterium Ausffeide:, unctorium Ealb: 
Binmer, frgidarium da3 Zimmer für die Falt 
Badenden, mit einen oder mehreren Baffins, pi- 
scina oder natatio; tepidarium da3 Zimmer des 

bad, welches anf einen hohlen Zußboden (suspen- 
surae\, ııer welchen ji) die Die verbreitete, . 
ruhte uud Märmeröhren in den. Wänden Hatte, 
Sn diefem Naume befand fc) da3 laconicum, das 
Dampfbad mit dem Edwibofen, der die Hibe ans: 
ftrömen lich, labrum oder Falter: Wafjerbehälter, 
alveus da3 heiße Wafjerbad, schola- der Raum 
zwiichen den Bädern md der Wand. . Die Bade: 
wanne für einzelne Perjonen hieß solium. Der. 
Badcapparat umjaßte Ofe und Ealben, dazu Schab: 
eifen (strigiles), mit denen man die Haut abjchabte. 
Badewärter (Lalneator), gewöhnlich Sklaven, be: 
dienten die Badenden und erhoben and) das Bade: 
geld. Vgl. Beder:Göll, Gallus III ©. 105 ff.; vgl. 
auch Thermac. " nn 
“‚Badnhennae Jucus, nad) Tacitus (ann. 4, 73) 

ein Wald der riefen, genannt, wie c3 jcheint, nad) 
einer una unbefannten Göttin. Hier wurden in 
3.28 n. €. 900 Römer von den Friefen nieder: 
schauen. R 

Bachii, eine plebejiiche gens: 1) 2. Bäbius 
Dives, erhielt im $. 189 v. EC. als Prätor da3 
jenfeitige Hifpanien als Provinz, wurde aber anf 
dem. Zuge durch Ligurien von den Eimvohnern 
überfallen, gefchlagen und verwundet und ftarb in 
Maflilie. Liv. 37, 47. 50. 57. — 2) En. Bäb, 
Tamphilus, beffeidete das Tribumat im 3. 204 
v. G.. (Liv. 29, 37), die Prätur 199, wirde von 
den Anfubrern- in Oberitalien bei: einem Angriffe 
gänzlich geichlagen. “Liv. 32, 7. $m %. 182 war 
er Konjul und Tämpfteglüclich gegen die Ligurer. 
Liv. 39, 56. 40, 16 $. — 3) jein Bruder, M. Bäb. 
Tamphilnz,. war Prätor im Sahre 192: v. C. 
Liv. 35, 10. Bein Ausbruch des Kriege? gegen 
Antiocho3 von Syrien feßte er mit feinem Hecre 
nach Griechenland über, vereinigte fih 191 mit 
Philipp von Makedonien (Liv. 36, 8 j.) und nahnr 
dem Antiochos mehrere Städte weg, bi3 der Konful 
Maninz Aeilins den Befehl übernahn, tvorauf Bä- 
Hin3 al3 Proprätor am Kampfe ıod) ferner teil: 
nahm: Ziv. 36, 1+ ff. 185 war er al3 römifcher 

Gejandter bei Philipp und Euntenes. Liv. 39, 24. 

Unter feinem Konjnlat (181)'gefjchah die Anfjinz 

dung des Sarges de3 Numa zugleich mit 14 Büchern 

desselben. Plut. Num. 22. 1iv.40,29. Im nächjten 

Sahre rücte er mit BP. Cornelius an der Spike 

einer Heeresmacht in das Gcbiet der Ligures Apuani 

ein.: ‚Die auf plößlichen Angriff nicht vorbereiteten 

Einwohner ergaben ich ohne Kampf, eine große 
Zahl von ihnen. wilrde nad Samıntımı übergefies 

delt, um ihre unaufhörlichen Anfjtände zu brechen. 

Bäbins und Cornelius waren die erften, die hierauf, 
ohne einen wirklichen Krieg geführt zu "haben, 
triumphierten. Liv. 40, 36 ff. — 4) EC. Bäbins, 

Roffstribun im S. 111 v. ©, Lieh fi von dem 

nad) 
Geftegjen und verhinderte durd) fein Veto eine Befra: 

gung desjelben. Salt. Jug. 33 5. — 5) Bäb.M alia, 
ein berüchtigter Defator unter Domitian (Juw.1,35),   wurde ter Nerva wegen Erprefjungen in Spanien 

Nom zur Verantwortung gerufenen ugurtha- 

warmen Bades, caldarium oder sudatiodasCchiwiß: -



- hist. 4, 50... Agr. 45.. 

- 

In Gallien während der röm. Kaijerzeit (1872). 
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angeffagt und verurteilt. Plin. ep..7, 33,4. Tac. 

Baecüla, Baizvia, 1) Stadt der Anjetaner im 
tarraconenf. Hijpanien. Pin. 3, 3, 4. — 2) Stadt 
in. Hilpania Vätien, nördlich von Bätis (Liv. 27, 
18. 28, 13. 16), befannt durd) die Schlachten de3 
Scipio im zweiten punifchen Kriege (nad) Monmı: 
jen 208 und 206°v..C.); wahrfcheinlic) j. Bayfen. 
Pol. 10,89. 11, 20... 2° en 

. Baetica f. Hispania, 6... : 

. Baetis, Beizıs, j. Guadalguibir, Hanptitrom 
der Provinz Bälica, entipringt auf dem Oro: 
{peda (saltus Tugiensis), und zwar auf dem M. 
Argentarius, ‚und. ftrömt in einen-3000. Stadien 
langen‘ Laufe nad) SW., ift von Cordiba an fhiff: 
bar nd fällt weitlid) von Gades in den Atlanti- 
ichen Decan, nachdem er fich unterhalb Hiipafis in 
2 Arme geteift md jo cin großes Delta gebildet 
hat. , Ay der Tinfen Ceite nimmt er den Eingu: 
ti3 (f. Kenil) auf, vielleicht das Aumen Silicense 
(oder Sieiliense) des Cäjar. (Caes. d. AT. 57). 
Strab. 3,142, ı. 000000. un. 

Bagaudae werden die galfiichen Bauern : ger 
nanıt, welche, durch den Druck der römijchen Ver: 
waltung ‚gereizt, ter Diocletian -jid). empörtein 
(Bagaudae feltii — rebelles), ‚Nur :mit Mühe 
gelang &3 dem Marimian, 285 1. C,, den Aufitand 
auf einige Zeit zu unterdrücen, der fid). |päter 
nad) Spanien’ verbreitete, gegen anderthalb Sahr 
Hunderte danerte und mehrere Male nod) .gefähr- 
licher wieder ausbradh. Mamert. ‚paneg. 1,4.3, 4. 
Zutr. 9,20. Vgl. Hudemann, die Banernanfftände 

Bagrädas, Baygdöas,.1) Grenzilug zwiichen 
Perfis und Karmania, der in den Perf. Meerkufen 
mündet, j.. Nabend-Nud. Amm. Marc. 23, 6. — 
2) der größte Zluß der Provinz Africa (Beugitana), 
der in Nimidien anf dem. Gebirge Ujargala ent: 
fpringt und zwifchen Utifa und Karthago mündete; 
}. Medicherda. Caes. bi c. 2, 24..26.:39.. Liv. 
30, 25. App. b. ce. 2, 45. u = 

Bniae, Bdie, Bein, Stadt in. Eampanien 
zviichen Mifemum und Puteofi, am Weftufer des 
sinus Baianus, mit einem trefflichen, bon Anguftus 
angelegten Hafeı.: Die alte, fpäter große und präd)- 
fige Stadt var berühmt {otwohl durd) die Neize der 
Ratır, als durd) die Heilkraft ihrer Mineralquellen 
(warnte Schwefelgnellen zu Sudatorien) und durd) 
die große Anzahl „von Dadegäften und Fremden 
jeder Art, denen hier die mannigfachften Annehnt: 
lichkeiten geboten tunrden. Strab, b, 243, Hor. ep. 
1, 1, 83.. Sreifich wurde oft große Loderheit und 
Ungebumndenheit des 
gnügungen 1... tv. von den Streugeren nicht mit 
Unrecht getadelt, und der Ort wirrde darım ala ein 
deversorium voluptatum getadelt (Sen. ep. 51). 
Die Umgegend nnd der -Meeresitrand bis Ruteoli 
waren übrigens mit den herrlichiten Landhänjern 
der römischen Reichen bededt.: In Bajä starb der 
Raifer Hadriau, Vgl. Zeit, Verienjhr. IE. 141 ff. |; 

. Baitv2os nnd Barrölıor, 
9, 51), phoinifiidh Abadir, Heien Tegel=' oder. keils, 
fürnige Gteine, die von: Himmel gejalfen fein 
jolften, Vteteorfteine, denen eine: Tynıbolijche Ber: 
ehrung, zu teil wırrde, indem ‚man fie. mit: Weit, 
Bit, DT falbte. Sie waren Segenftand: vielfachen 
Abergfaubens (Plin: daj. Plot. p. 1047). Neben dent Tempel: de3 Apollon zu Delphi ftand ein folcher 

betuli -(‚Plin.-17, 

2chens, das Jagen. nad) Ber: | S   

Bäecula — Baktria, 

Stein, der täglidh mit OL. begoffen und an den 
Selten mut roher Wolle immvidelt ward. Cs foltte 
der Stein fein, den Ahea den -Stronos ftatt des 
Bei: Hatte verjchlingen laffen.. Paus..10, 24, 6. 
..Bakcheios, Bazyeios, biyzantinifcher. Schrift: 

ftelfer, behandelte die Elemente der Mufif, mament: ' 
lich der Harmonif, in Frage. und Antwort. Aud) 
eine zweite elsayayı) zegung hovsırjg trägt feinen 
Namen. Ausg. von Bellermann (1841). \ 

.. Bakchiädae, Bazyıdöaı, ein forinthifches Herr: 
ichergeichlecht: aus . dem. Stamme des Heraffiden 
Aletes. Cieben der Nachtommen de3 Bakdhis re: 
gierten al3 Könige .144 Jahre (bi3 748 v. C); 
dan. behaupteten fie fich bei .oligarchifcher Ver: 
fafjung noch 90 Jahre, 6i3_c3.dem Sypfelos (der 
von mütterlicher Seite felbft ein Batchiade war) 
gelaug, die: durch Lugns- und Übernmt verhagten 
Herrieger. mit. Hülfe der miteren Stände zu bere. 
treiben (658), worauf fie bejonders in Eparta 
Aufnahme‘ fanden. . Hdt.:5,:92. 6, 128. . 

Bakchion, Bdzyıov, Zufel an der Heinafiat. 
‚| Küfte, der Stadt Phofaia gegenüber, nit herrlichen 
Zempefn gejchmüdt, welche.in. dem Kriege gegen 
Antiocho3 don den Römern:nnd ihren Bunderge: 
nofjen,. ‚dem Eumenes IL und den Nhodiern, ge- 
plündert wurden. 'Liv. 37, 21. 

Bakchos \. Dionysos... :. . 2... 
Bakchylides, BaxyvAröns, yriicher Dichter aus 

Sliz anf: Kcos, Neffe des Simonides von Kos, 
um 472 d. GC. blühend, Zeitgenofje Pindars, Ichte 
längere: Zeit mit Simonides in -Cyrafus am Hofe 
de3 Königs Hieron, begab fi) aber fpäter, wie 

‘Te jcdeint ımfreiwillig, nad dem . Peloponnes. 
DB. war eit. vielfeitiger Dichter, der fich vorzugs: 
weife.nach dem Meufter feines Oheims bildete, ohne 
jedoch dejfen Schwung. und geiftige. SRraft zu be: 
figen. : Korreft und zierfich im .Stif, aber. ofme 
den Anflug einer. höheren Lebensanficht, macht cr 
überall den Eindrud eines Kinftler3 zweiten Ranges, 
der durd, Sorgfalt und jchulgerechte Form erjcht, 
was ih an jchöpferifcher Kraft und Originalität 
gebricht. - Cammfung der Fragmente von Neue 
(1823) ımd it Vergfs poet. Iyr. Graec. IH p. 569 
der 4. Aufl. Soon een 

Bakis, Bazıs (wahricheinfich von Beer, Cager, 
Verkündiger, vates), ift der, fingierte Berfafjer eier 
Cammlung von zenekoi, ähnlich deien, die unter 
dent Namen von Orpheus, Mifaios u. |. w. etiva 
jeit dem 7. Sahrh: v.C. in Umlauf gefommen waren 
nnd befonders durd) die .glänbige. Pflege de3 Peift: 
‚ftrato3 md feiner Söhne ein nicht „unbedentendes 
Anfehen nd Einfluß anf die .Entfchliegungen der 

taaten erlangt Hatten... B. galt.für einen Boioter 
aus Eleon, Nymphen follten ihn: zw prophetiicher - 
Efitafe:erregt haben. Später tauchten nod) andere 
‚Sammlıngen der Art auf, und man’ bein: neben 
dem boiotifchen nodj.einen arfadifchen und attijchen 
Valis...Hdt. 8, 20. Arist. Pax :1071. nebit Schol. 
Paus. 9, 17, 5. Vgl: Göttling;: opusc.-p.:.198. : 
‚Baktria,: Baktriäna, Barzoie,; Barrouern; 

altperi. "VBakhtti,: 1. .Balfh,: eine, der- nördliciten 
Provinzen. de3 perfiichen Reichs; Die mittlere Frucht: 
bare: Thalebene.des Dro3, greitzte im: N. und. D. 
an Sogdiana, gegen ©.: an dei. Barapanijos ind 
Aria, gegen ®: an Margiana..- Die: Hauptftadt 
tvar-Baktra (od. Zariajpa, j. Balkh).anı Baftros, 
©: Nebenfluß des Oros; andere Städte waren Ale: 
‚zandreia Oriane,, Temetrias, Eufratideia und Eu:.



Balatro — Balneae Pallacinae. 

thydentia. Die Provinz ivar der Hauptfiß der per: 
fiihen Macht im. DOften..- Shre Catrapen, meift 
königliche Prinzen, . waren ziemlich unabhängig: 
Dieje natürliche Lage bewirkte aucd) nad) Alcranders 
Eroberung baldige Trennung von der Gelenfiden- 
monarchie unter eigenen griechiichen Königen (jeit 
956 dv. C.), die ihr Neid) jelbjt über: die Sndos= 
länder .ausdehnten; das Neich fiel durd): die Er- 
hebung des parthifchen uud den: Andrang feythi: 
fher Stämme. Strab. 11,.516.ff. .: 0 

Balätro, ein von Horaz'(sat. 1,2, 2) gebrauchtes 
Rort, das fi) daj. 2, 8, 21 als Name eines Humo- 
riftiichen Begleiters de3 Mäcenas twiederfindet. E3 
it abzuleiten: von. blaterare, blatero (Hor. sat. 
2, 7,35. Gell.1, 15, 20) durd) Hinzufeßung eines 
vorlantenden a; jo Ficgt jedesfall3 der Begriff eines 
:Chwäßer3 (stulte et praecupide loqui) und dann 
eines Schmaroßer3 darin, und. jener Horaziiche 
Eervilius verdankt feinen Beinamen diejer Bedei- 
tung; dgl. das franzöl. belitre. 2... 

: Balbi, 1) &.Cornelins B., ftammte aus einer 
in Gabes anfäjfigen Familie. , Er .nahnı Kriegs: 
dienste in Heere de3 D. Metelus Pins während 
de3 Krieges gegen Sertoriu3, dann jpäter- unter 
Rompejus, durch welchen er das Bürgerrecht er 
hielt, im $. 72 v. €. Cie..Balb. 8, 19. Aucd in 
Rom zeichnete ihn Ponpejus aus und bejchenkte 
ihn jogar mit Ländereien, während Theophanes 
von Mytilene, der Vertraute des Pompeius, ihn 
adoptierte. Daf. 18, 41. ud Att. 7, 7, 6. Ad) bei 
Cäjor, dejien Bedeutung er erfannte, gelang c3 
ihm, ji in Sunft zu jeßen. . So begleitete er 61 
den Proprätor Cäfar nad) Spanien al3. praefec- 
tus fabrum, fowie'er auch im &.. 60 fein Gefandter 
beim Abichluffe des Trimmdirats war.‘ Hatte jo 
®. nicht3 verjäumt, um fi‘ die Gunft der mäd)- 
tigften Männer feiner Beit zu erwerben, fo hatte 
er doch nicht zu tadefnswerten Mlitteln bei diejem 
Streben gegriffen. Daher richtete fi) auch die 
wegen Anmaßung des VBürgerrecht3 im-3..56 von 
einem (durch die Optimaten angeftifteten) Gabitaner 
gegen ihn : erhobene. Anklage: weniger „gegen 
al3 gegen Pompejus.. Auf ;die Bitte des Tegteren 
verteidigte Cicero den Angeklagten. . B., dereigent: 
liche Gejchäftsträger Cäfars, war bald in Kon, 
bald in Gallien, um feines Gönners Sutereffe wahr: 
zunehmen, und fuchte, al3 der Ausbruch des Kamız 
pfe3 zwoiichen. Cäjar und Ponpejus‘ unvermeidlich 
wurde (50), den: gefürchteten Nebner Cicero. für 
Cäfer zu getvinnen, wiewohl ohne Erfolg. . Bein 
Begimm de3. Kampfes ließ ihn Cäfar auf. feinen 
Rund in Nom zurüd, wobei B., wie ji Brief: 
wechfel mit Cicero beweift, diefen zur Übernahme 
der Vermittelung zwilchen den. beiden Gegnern zu 
bewegen fuchte.: Erft als Rompejus geflohen. tar, 
welden B.. aus. früherer: Beit_ verpflichtet war, 
handelte B. noch“ entichiedener für Cäjar, Itrebte 

aud; nad) Höheren Würden und verjhafite. dem 
Cicero bei Cäfar Verzeijung. . Seine. Mat und 
fein Einfluß war bedeutend, da Cäfar alfes billigte, 
ta3 B, that. Cic:.ad Att.10, 11,4. 12, 2. 18,1. 

:19, 2 u. d..ad fam. 6,:8,'1. .Nad) Cäjars Tode 
\Hloß er fi) an Octavian an. Cie. ad Att.14,10,3. 
Im &, 40 wurde. er mit. Canidins Crafjus Konful 
nad Abjekung: der. vorher: "gewählten : Konfuln. 
Dio Cass.:48, 32, .Plin. 7, 44. Cein Todezjahr 
üb nicht befannt. .; Yußer feinen no) vorhandenen 
Briefen an Cicero fol er Denkwürbigfeiten aus   

187 

Cäfars Leben abgefaht Haben: (Suet. Caes. 81), 
fowie eine Ephemeris (nad) Sidon. Apoll. 9,14). 
Monogr. von Hoce (1. TI.-1882). — 2) 2. Bal: 
bu3, aus Gabes, Neffe de3 vorigen, der Züngere 
benannt im Gegenfaß zu feinem. Ohein, nah teil 
an den Kriegen Cäjars in Aghypten, und. Spanien, 
tonrde deshalb Pontifeg (Vell. Pat. 2, 61. Cie. 
ad 'Att. 8, 9; 4) und verwaltete im 8. 40 die 
Dnäfter unter, Minins Pollio. Ceine Vaterftadt 
verdankte ihm eine Erweiterung amd einen ficheren . 
Hafen; doc) handelte er. gegen jeine Mitbürger jo 
twillfürlich und gewalttyätig, daß er vor ihrer Wut 
rad) ‚Afrika flüchten mußte. Sm 19 Tam er 
wieder zum Vorjchein, fämpfte_ jiegreich al3 Pro: 
fonjuf in Afrika, triumphierte al3 erfter Nichtrömer 
(Plin. 5, 5) und. fieh im Sahre 13 in Nom ein 
Thenter erbauen... Weitere Nachrichten über ihn 
fehlen. — 3). T. Ampins-Balbus, Volfstribun 
im &. 62 v. C., erwirfte als folcher durch feinen 
Antrag dem Nompejus_ bei defjen Erjcheinen: im 
Theater und Cirens äußere Ehren.: Er war fehr 
befreundet mit Cicero, der bei Cäfar feine Nüdfchr 
aus dem Exil nad dem Tode de3 Bompejus erbat 
und erhielt. . Auch die Prätur beffeidete er, 68v.C., 
worauf er .Afien verwaltete. . Cie. ad fam. 1, 3. - 
Vell. Pat. 2, 40. — YHM. Attius Balbus \. 
Atii,d. 0 oo .n : 

- Balbillus, Gaius, Präfelt Agyptens unter der 
Negierung Nero, ausgezeichnet durd) feine Kennts 
nifle. Tac. ann..13, 22.. Sen. qu. nat, 4, 2, 13. 

. Balbinus, D. Cälins Calvinus Balb., zur 
Zeit de3 Caracalla, ein reichbegabter Manıt, twurde. 
im 8. 238 ı. E. mit: Mayimus Pupienns vom .. 
Eenat zum  Kaifer: gewählt;. Hatte. aber mit dem 
Hal der übermütigen Prätorianer zu kämpfen, . 
während Senat und Volk den milden. Herrider 
ehrten. - Xu. einen Aufftande der Soldaten wurden 
in demjelben Sahre (Ende. Zuli). beide Kaifer er: 
Ichlagen. :Herod. 7, 10.8, 8. Eutr. 9,2 

Baleäres insülae, Belsegidss, BeAugeis (bei 
den Griechen and Tuprrjeeı),; 2 größere Injeht 

B.|im D. der üfte von Hispania "Tarraconensis, in 

dem ac) ihnen benannten Balearifhen Meer; 

man unterjchied fie. durch) ‚den Zujah Major (i. 

Mallorca) und Minor (j. Menorca); fie waren 

fruchtbar und. befonders tweinveich. Auf der größeren 

(tweftlichen) Infel befanden fid) die von den Nömern 
angelegten Städte Palma (j. ebenfo) ar ber Weit: 

füfte,. Bollentia (j. Pollenza) im NO. and Li: 

nimm (j. Sinew); auf der Heineren: .Zamıra oder 

Sanıno -(. Cindadela) im, und Mage (i. 

Mahon). int SD., phoinikifche Anlagen. — Die Bes 

wohiter, .Baleares,' Bakregeis, etiva 30 000, waren 

ein. urfprüänglicdh rohes ‚Volk, das: von Viehzucht 

Yebte “und. bejonders ' wegen .feiner - Gefchidlichfeit 

mit der; Schlender in den Heeren;;der_Karthager 

und fpäter: der Nömer gejchäht war. Liv. 28,37. 

Durch). ihre Verbindung mit.den Seeräubern fanden 

fi) die: Römer. veranfaßt, fie zu befriegen, uud 

der Konfil D. Cäcilins Metellns. (Balcariens, f. 

Caeecilii, 6.) unterwarf fie 123 v. ©. Strab. 

3, 167. Diod. Sie. 5, 16. Liv. ep. 60. Flor. 3, 8: 

Oros. 5, 13. u u ea 

-Balista (Ball) j. Tormenta, 5. „nl 

;: Balistarli find diejenigen: Soldaten, welche zur 

Bedienung der Wurfmafchtnen, fpeziell.der Batiften 

(. Tormenta, 5.),:gebraucht- wurden. . 
.-Balntae Pallacmae, die Pallacinijchen Bäder 

.
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in Non, lagen hart am circus Flaminius. Zn 
. der Nähe derjelben wurde S: Nofeins a3 Aneria 

(j. Roseii, 1.) einige Monate nad) der Zeit der 
fulfanifchen Proffriptionen meuchlings ermordet. 
Cie. Rosc. Am. 7,18. er 

- -‚Baln&um f. Bad, Büder. et 
Balt&us, 1) im allgemeinen ein Gürtel (Eusrze), 

der über. den Hüften das Gewand zufammenhielt. 
— 2).da3 VBandelier von Leder, an welchem das 
Schwert Hing, und das gewöhnfich über der Tinfen 
Schulter getragen wurde (Pol. 6, 23), fo dai; dn3 
Ecwert and. rechten Eeite war (vgl. Waffen, 10.). 
Berejtigt wurde diejes VBandelier aufer-durd) das 
Gewicht des daranhängenden Schwerte’ nod) auf 
der Echufter durch die Riemen de3 Panzer, Meiftens 
war auf Ddiefem B. allerhand Metalljchmud, jpäter 
fogar- Edelfteine angebracht. — 3) ein verlängerter 
Bipfel an der römischen Toga, der von der rechten 
nach) der' Tinfen Schufter gezogen wurde. ©. Klei- 
dung, 9. nt EEE 
Bandusia j. Sabini.- 

.  Bantia, Municipium in der Nähe von Benufia 
am Fufe des Mons VBoltur, in waldiger Gegend 
Sncanien, j. Sta. Maria di Banzi. Liv. 27, 25. 
Hor._od. 3, 4, 15. Bon befonderer Wichtigkeit für 
die Staat3altertümer ift Die 1790 aufgefundene, 
aus den Jahren 133—118 v.C. ftammmende, Stein: 
fchrift der tabula Bantina, die in Inteinifcher und 
offiicher Sprache Veftimmumgen zur Sicherung der 

: Staatsverfafjung enthält. "Husg.. von Monmfen, 
C.1.L.1p.45 ff. Vgl. deffen unterital. Dial. ©; 145 
und Kirchhoff, das Stadtrecht von: Bantia (1853). 

. Bapten \. Kotys. Kotytto, . 
Ss 

 Baräthrum, Beoadeov, eine Tiefe bei Athen, 
- .„wahrjcheinfi am Weftabhang de3 f. g. Nymphen: 

hügel3 (j. Attika, 14.), in die gemeine Verbrecher 
gejtürzt wirrden, and) ögvyua genannt und daher der 
Nacırichter 6 Zul 15 Öptyueri. I,ycurg. Leoer. 121. 

Barba, Die Griechen Kießen ihren Bart wachlen 
um Wangen (zoyov), Lippen (udoreE und zdr- 
rogs=öornvn) und Kinn (yEreıov), doc, verwandten 
fie auf Die Pflege desjelben wie auf die des Haupte 
haars die größte Sorgfalt: : &3. galt für verädht: 
lich, ihn ganz abzufcdneiden, bi3 NMferander dieje 
Eitte infolge feines Strebens, die Orientalen mit 
feinen Mafedoniern zu verfehmelgen, in größere 
Aufnahme brachte. Tel. Haarputz. Die Römer 
Irtgen regelmäßig ihren Bart ungefchoren, bis 
300 v.C. die erjten Barbiere nad) Non gekommen 
fein jollen. Varr. 1.1.2, 11. Plin. 7,59. Seitdem 

. pilegte man fich glatt rafieren zit Yafjen, ausge: 
nommen bei Trauer (j. Luctus). Sm 1. Zahrh. 
dv. C. Famten die Bärte wieder fehr in Mode; die 
bene bärbati oder barbatuli mit [hön geftußten 
Darte ericheinen als ftuberhafte Leute (Cie. Catit. 
2, 10). Der junge Römer lieh. den Bart. ftehen 
etwa Dis ins 21. Jahr; der Tag, an welden er 

fi ihn zum erften Vale abnehmen lich (ponere 
barbam), galt al3 SFejttag. Yadrian lich feinen 
Bart wieder wachjen, um die Muttermäfer.in feinem 
Geficht zu verbergen, nnd’ feitdem ijt die Sitte 
wieder allgemeiner geworden. : Be 

Barbäri, Peoßxoor. Dicfer Name Bezog fc) 
arjprünglic nur auf die Sprache und bezeichnete 
einen Sremdredenden; fo Heihen die arer 11.2, 867 
Proßegsgyoror, und and die Naypter namiıtei 
alfe Andersredenden Barbaren (Hat. 2, 158). Daf 
jo fic) leicht der Nebenbegrijf der Geringfchäkung 

- 
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damit verbindet, it erffärlic). Diejer Gegenfaß 
tritt bejonder$ hervor bei der. Ichärfer ausgeprägten 
Entwicelung der VBolkstümlichkeit und den” er: 
höten Eelbftbewußtjein der Hellenen gegen andere 
Vöffer, bejonder3 die des Dftens.” Ceiner Natur 
nad) war der Grieche zur Herrfchaft über den Bar: 
baren beftimmt.. Arist. Pol. 1, 2: 814 paoıv of 
wontal -Broßdowv 6°. "Elinvas. &pysw- eluos 
[Eur. Iph. Aul.1379], ös tadro pdceı Bdoßagov 
»al ÖodAov ür. Vgl. aud) 7,6, wo er den Barbaren 
in Europa Mut (Bvwös) beilegt; aber die Einficht 
(dıcvoce) abipricht, den Barbaren in Afien Einjicht 
beilegt, aber den Mut abfpricht, -mwährend bei den 
Griechen beides _fich - vereinigt fände, fo dap fie, 
wenn fie Einen Staat bildeten, über alfe herrichen 
fönnten. Bon der Bezeichnung des frembländiichen 
Charakters ging das Wort daher ‚nach md nad) 
in die der geringeren Bildung über. ‚Co find anfer 
den Hellenen tür diefe alle Andern Barbaren, bis 
jpäter nad) der Beliegung Griechenlands durd) die 
Nöner auch dieje fi von den Barbaren trennten: 
Alles, was nicht griechisch und römiid) gebildet war, 
wurde unter der Benennung barbari sufammen: . 
gefaßt, immanitas ‚und barbaria bildeten den 
Gegenfaß gegen die römijche humanitas, wobei 
auch Der Gegenjah der Epradje- nicht. ganz ver: 
Toren ging, wie die Stelle bei Cie. Verr. 2, 4, 50 
zeigt. Später wurden nod) die Galfier und Hilpa: 
nier in den Kanon aufgenommen, und der Nante 
blieb befonders für Die germanischen Stämme und 
die Völker jenfeit de3 Euphrat, weil diefe ftand: 
haft fih. den Römern ‚nnd ihrem Einfhuß- wider: 
jebten. — Die Herleitung aus! dem fansfr. bar- 
bara-s hat Bedenken felbjt fiir da3 Borhandenfein 
diefer Wortform; varvara-s aber „zottig“ be: 
zeichnet „den wollhaarigen Neger. und das davon 
abgeleitete varrara-1ä& nur die Nauheit in. der 
Ausipracdhe des VBuchftaben r.. Vgl. aud) Bogßogv- 
ger, Eollern, Inurren, und perj. barbar, gefchwägig, 
närrifch. - Curtins, griech. Etyu. ©. 273. 

Barcäni, Begzdveor,. wahrjcheintich fein bejonz 
dere3 Volk, fondern nur Nebenforn von “Toxdrıo, 
entjtanden a3 Verfaniya, dem perfifchen Wort für 
Hyrlania (j. d.). Nad) Stefias (fragm..Pers. 2, 5 
wurde Ajtyages nad, feinem Sturz von Kyros über 
die B. gejeht.. Nac) Curtins (8, 2) ftelften fie zu 
‚den Heer de3 Dareios Kodomannos 12 000 Manıt. 

- Bardlitus, Cchilögejang (vont altır. bardhi) der : 
alten Germanen, begann mit halblauteın Gemurmel 
und wurde Bis zum furchtbaren Gefchrei. Der 
ululatus der Weiber begleitete ihn. Tac. Germ.3. 
Das Wort Hat wichts zu thin mit den Feltifchen 
bardi, den Eängern, welche die Krieger ins Zeld 
begfeiteten und deren Ihaten verherrlichten; wohl 
aber Hat.c3 bei Kopftod den Namen Bardiet ver: 
anlapt fr. Gefänge, deren Suhalt aus. den Zeiten 
biefer fäljchlih für die Germanen angenommenen 
Barden flanmt. Dun 
'Bardyaei, Bagdvaior, ilfyrische' Sfäven, ver: 
rufen tegen ihrer wilden Graufamfeit, :deren fid) 
Marius zur Ausführung. feiner blutigen Befehle 
bediente. Sertorius Tieß fie, als ihr fredjer Ubermut 
alle Schranken zu überfchreiten drohte, viertaufend 
an der Zahl, niederhauen. Plut. Mar. 43. Sertor.5. 
;Bardylis, Bagöväıs, ein Zifyrier; fämpjte al3 

Seldherr fiegreid) gegen Makedonien, welden cr 
einen bedeutenden Gcbietsteil entriß, ine S. 359 
d. E., fiel aber im folgenden Sahre.in einer Schlacht
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gegen PHifipp II. von Makedonien. Diod. Sic. 6,4. 
Cie. off. 2,11, 40. .. . 
Barca Soränus, Servilius, dejignierter Konjul 

im 3. 52 u. C., diente nuter Nero, Der ih tvegen 
feiner Redlichfeit Yaßte, als Profonjul_in Klein: 
afien, two_ ihn feine Gerechtigfeitsliebe jchr belicht 
machte. Dadurch wurde cr dem Kaifer verdädtig. 
Unter der Berhuldigung chrgeiziger Abfichten. an= 
geffagt, wobei jein eigener Lehrer, der ftoiiche Phi: 
lojoph P. Egnatius Celer, al8 Beige gegen ihn 
‚auftrat, wirrde er md feine Tochter -Servilia, die 
de3 Vater3 ehrgeizige ‘Pläne befördert haben jolfte, 
als Teilnchner einer VBerfchtwörung zum Tode ver: 
urteilt. Tac. ann. 12, 53.16, 21 ff. ist. 4, 10.40. 
Dio Cass. 62, 26. Juv. 3, 116. . Be . 
Barentinus, Slüßchen in Lucanien, in dejjen 

Vett die Weftgoten ihren. König Alarich beitatteten 
(Jordan. Get. 30), j.-wahrfcheinlich Bufiento. --. 
Bargusli, Bölferfchaft. im tarraconenjiichen 

Hipanien zwifchen den Slergeten.und Aujetanern, 
nordöftfich vom berus. Liv. 21,.19. 23. Pol. 3, 35. 
Bargylia, z& Bapydlıe, au) Bargyliae, Stadt 

in Karien im innerjten Winkel:des_ gleichnamigen 
Meerbnjens (gewöhnt. ZafiicherMeerb.genannt). Sm 
5. 197 0. C. wurde Philipp III. von Mafedonien 
von den Nömern gezivniigen, die bisher bejebt ge- 
haltene Stadt aufzugeben, worauf jie für frei er- 
Hört wurde. Die in der Nähe. befindliche Statue 
der Artemis Kindyas wurde, obwohl unter freiem 
Himmel ftchend, nie naß. Liv. 37,17. 32,33. 38, 
30 1.8. Plut. Flam. 12. Strab. 14, 658. ww 
Barium, Stadt der Peucetier in Apulien, j. 

Bari, ein Mimieipium, von 
piscosum (fiichreich) genannt. re 

Barka, Bdgze, (j. Aninen Medinet'cl Merdich), 
Etadt in Siyrenaife, 100 Stadien vom Meere ent: 
ferut, urfprünglich Wohnfig der durch ihre Pferde: 
ut berüßmten Bareaei, fpäter (un 550.0. GC.) 
durd einen Zweig des Iyrenaifchen Königshanjes 
zur Hauptjtadt eines mächtigen, mit. iyrene rivas 
hiierenden Etaates gemadjt, der bi3 zur Eroberung 
dur die Perjer (512) blühte, und. deifen ‚Name 
auf die H. Provinz übergegangen ift. „dt. 4, 1:4. 
167. 171. 200, “ uyebo.d 
Barkäner, Barcani, parthijches Volf au .der 

Grenze Hyrfaniens, welches Aftyages ach feiner 
Belegung durch Kyros als Statthalter regierte. 
Zur Armee de3 Dareios Kodomannos ftellten fie 
12000 Danır. Curt. 3,2. 2,005 . 
Barkas j. Hamilkar. 
Barsyı } barsine, Beooivn, 1) ältefte Tochter, De3. Da- 

teios, mit welcher Mlerander fich bei der allgemei= 
hen Hochzeitsfeier. in Sufa vermählte, in %. 324 
b.C. Arr. 7, 4, 6. ic heißt Pot. p. 68 b. Belk. 
rinet, bei .Diod. Sie. 17, 107 und Plut. Alex. 70 
Stateita. Vgl. darüber Droyfen, Gejch.. des’ Helle: 
mus}, 2 ©.243.. — 2) Tochter de3 Eatrapen 
Xrtabazos, 
dos, Alerander der Gr. pflegte mit.ihr Ums 
gang, und fie gebar im den .Heralles.: Ju I. 
323 finden wir fie mit ihrem Snaben in. Bergamon. 
Just, 13,2. Bon hier wurde fie (310) mit Herafles 
durch Kafjanders Feind Polyperchon nach Griechen» 
and berufen, der „dent Tegten- vom Blute Aleran: 
ders" das Neich reiten wollte. Aber von Kafjander 
Khounen, lich Bolyiperchon nad einen. Mahfe 
Serafleg md mit ihm dejjen ‚Mutter :töten,.309. 

id. Sic. 20,28. Paus. 9, 7. Just. 15, 2.. 

Horaz (sat. 1, 5, 9)|. 

Witwe de3 Mentor und Menmon von]. 
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- Basavısınc. Die Folter al3 Beweismittel 
wurde in Athen bei Sklaven angewendet, nicht 
nur wer fie jelbjt eines Verbrechens augeklagt 
waren, jondern aud) wenn vorausgejeßt twurde, 
da fie gegen einen andern würden ausjagen Fünz 
nen. Die Tortur tar nötig, weil fie nad) attie 
ihen Necht als Zeugen nicht auftreten durfte. 
Da3 Verfahren dabei war, day man entiveder feine 
eigenen Sklaven zur Tortur anbot, oder den Gegner 
aufjorderte, die einigen dazır herzugeben (mege- 
dodver); dieje Aufforderung hieh medzAnsıs (meo- 
»alzisher). E3 wurde jodann ein förmlicher Kon- 
traft zwijchen beiden Parteien” dariiber aufgefeht, 
der ebenfalls zodzrnsıg hieß. ‚Die Männer nu, 
die die Tortur Teiteten und den an.den Sflaven 
durch Diejelbe verurjachten Schaden tagierten, hiefen 
Besavısrei. Die Bajaniften nahmen die Nusjagen 
der -Sffaven auf, um fie. dem Gericht als Bervei3- 
mittel vorzulegen; oder die Eacdje wurde ohne 
weiteres gerichtliches Verfahren abgemacht, vo 
dann der Besavıorns, natürlidy der Nusfage der 
Sklaven gemäß, als Cchiedsrichter (duerenens) die 
Sade entjchied. Zumweilen wurde and) die Tortur 
durd) öffentliche, eigens dazu bejtinmte Sklaven 
(Solterfnechte) vorgenonmen, die aud) Basavısral 
hießen. Gegen Bürger Tonıte die Tortur me ins 
folge eines befonderen Bolfsbeichluffes angewendet 
werden. Isocr. trapez. 15.:Demosth. Pantaen.:40. 
Einige: Arteır .der Folterung (ar der Leiter. aus: 
Tpannen, mit Vorjten peitjchen u. |. w.) werden 
aufgezählt Aristoph. ran. 618 ff. Bgl. Neeier, und 
Schömanm,. att. Prozeß ©. 890 ff. der 2. Aufl. 

Basänites scıl. mons, Granitgebirge au der 
Eüdgrenze, von Oberägypten zwijchen Eyene: und 
Berenite, defjen Steinbrüche einen harten [chtvarzen 
Stein (Basanites lapis), den Bildhanern und Archi= 
teften ein ausgezeichnetes Arbeitsntateriaf, lieferten. 

Basileios, Basileıos, der Große genannt; geb. 
330. n..C.. zu GCäfarea in -Kappadofien. ans. einer 
angejehenen Tamilie, gebildet in Athen, wo er mit 
feinem . Landsmtant Gregor ‚von. Naziarz.. eitten 
innigen. Freundichaftsbund jdloß, ‚dent jpäter fein 
jüngerer Bruder, Gregor, Bifchof von Nyfia,: bei 
trat (j. über „die drei großen Kappadotier” Böh: 
ringer, die ice Chrifti., 2. Aufl. Bd. 7 u. 8). 
Buerft Sachjtwalter, tunrde B. 364 Prejbyter, 370 
Bischof in feiner. Vaterftadt md ftard 379, eine 
wahrhaft. „königliche“, Erjheinung., auf feinen 
Gebiete, Begründer . der Mönchsregeln fiir das 
Morgenland. Er verjhenkte fein ganzes Vermögen 
an die Arnten, gründete ein großes Hofpital und 
Icbte jelbft in Dürftigfeit. Dabei war er ein Freund 
und. Beförderer der gried). Litteratur,, deren, Stu: 
dium er Zünglingen in der Nede:, Onwg ürv. ia 
züv “Eilnvırav &peloivro Aöyav (AHusg. von 

Zotholz 1857) dringend empfichlt..; Ausgezeichnet 
find. feine Briefe. - 0.00 2; u 
‚Basilika, Becılızy, basiliea (scil. domus oder 

porticus), Pracjtgebäude in Nom und ben Bro: 
dinzen,. die zu Öerichtzfigungen ‚und, Handelöges 

ihäften beugt wurden, Nathaus und. Vörje (Cie. 
Verr. 2, 5, 58. ad Att. 2,14), oben mit Balerien 

für. die Bufchauer umgeben, wie. die. Ülberrefte in 

Beroun zeigen (vgl: Roma, 8.).. Zu Nont wurde 
die erite,im . 184 dv. C. von Cato Genforins anf 

dem Korum zur Seite der Curia gebaut und hieß 

B.. Poreia, wie: aud) die andern, jpäter; erbauten   .. Ligre ‚Namen, von- den Erbauern., erhielten (Bus.
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Iulia, Ulpia ı. a). Die Bafififa diente, twie ges 
jagt, zugleid; al3 Natgans und Börje nd bejtand 
meiftens aus einen erhöhten Mittefichiif und zwei 
durd) eine Cänfenreihe davon getreten Eeiten: 
Ichiffen (. Fig. a. Bafilifa von Pompeji); einzefne, 
wie die Bas. lulia und die Bas, Ulpia, Hatten 
5 5 Sdiffe, aljo 

4: Sänlenreihen. 
Ar einem Ende 
de3 Hauptidiffs 
war eine Mb: 
teilung durd) ein 

- Gitter getrennt, 
wie die Cafriftei in einer SNirde;’ oder «3 
war eine, gleichjall® etwas‘ abgefonderte Tribüne 
für die Richter und Mdvofaten errichtet: Im Sn: 
nern waren ‘oben Galerien für Zujhauer (Vier. 
5,1; 5. Big. b. Vafilifa zu Verona). Seit Con: 

on ' b in 

  

  

  

ftantin dem Gr. wurden -viele Bafilifen in Gottes: 
häufer verwandelt und die ardhitektonijche. Grunde 
form derjelben auch bei der Anlage der hriftfichen 
Stirchen  benugt. -Sie find: benannt ad) ihrem 
Vorbilde, der oro& PBaoıldag oder Becıkıan. zu 
Aden, den Ant3lgfale de3 &oyav Pacılevg (1. 
Attika, 12). And) für die hriftlichen Kirchen, 
die urfprünglic} Dominica hießen und den odxor, 
den Säle in den Privathäufern (j. Haus ], 2.) 
nachgebildet waren, wurde jeit Mitte de3 4. Zahrh. 
der Name Bajilifen vorherrichend, inden für ihren 
großartigeren Aufban jene Gerichtshalfen in freier 
Reife al? Mufter dienten. Bol: Beitermann, die 
antifen und die hriftlichen Vafilifen (1847). Wein 
gärtner, Urjprung und Entwidlung de3 hriftlichen 
Nlirhengebäudes (1858). - ; 0 EEE 

Baszervia, eine Art Bezauberung durch) dei 
Blick’ oder durch die Zunge, bejonder3 gegen Kinder 
und glüdfidhe Berfonen, auch gegen Vieh und Feld: 
früchte gerichtet, - Um die. Wirfung zu vernichten, 
pflegte man dreimal auszufpuden oder gewiffe For: 
meln auszufprecdjen. Diejer Glaube herrjchte aud) bei 
deu Römern, welche Abtvendeformeln gebrauditen 
and and) Bauberringe trugen, um die Birfung der 
Vezanberung zu verhindern. S. aud):Bulla. - 

Bässai [. Phigalia... - Be - 
Bassäreus,: Bassariden 1. Dionysos, 5. 
Bassus, 1) Aufidius,: jchrieb zur Beit des 

Kaifers Tiberins eine don Onintilian (10, 1, 102) 
gerähmte Gcjchichte der Zeit de3 Auguftus, Tiberius 
(und Caligula) und der Feldzüge gegen die Gerz 
manen, die an: dem :älteren Plinins einen Kort: 
lecker fand (Plin. 6. praef. 20); NRahricheinfic) ift, 
daß die libri belli Germaniei ein Veltandteil de3 
größeren Werke3-waren.: Einige Proben aus fei- 
ment Verfe gibt der ältere Seneca (suas. 6, 13.24). 
— 2) Cäfins Baffus, Zugendirennd de3 Dichters 
Perfius, defjen Gedichte er herausgab, fand beim 
Ausbruche des Vefuo im F. 79-0. 6, feinen Tod. 
Er wird von Onintilian (10, 1, 96) als der einzige 
nennenswerte Lyriker nad) Horaz genannt und hat   

Baczavie — Batavi. " 

wahrfcheinfich auch ein Lehrgedicht de'metris ver: 
faßt, welches im 3. Zahrh. in ein profaiiches Lehr: 
buch) de metris umgearbeitet oder epitomiert wurde, 
Ein Bruchftüd: davon ift oc) vorhanden, gedrudt : 
in den Sammlungen der Grammatifer und Metri- 
fer, bei teil gramm. Lat. VI p. 255 ff. ; bejondere 
Ausg. (mit Attlius Fortimatianns) don demfelben 
(1885). — 3) Salejus Bajfus, ein Epifer in 
der Zeit‘ Vejpafians (Tac. dial. 5. 9}, welden 
Dintilian (10, 1, 90) ei vehemens et poeti- 
cum’ingenium zufcdreibt. Abhandlung-von Held 
(1834). = a 

Bastarnae, Beoragvaı; : ein wiächtiges Volt, 
twahrjcheinfich germanischen Stammes, aus Germa= 
nien eingewvandert, wohnte anfangs ziviichen Theif; 
und Ward), ging dann tweiter die Donan abwärt 
und ließ fi) zwißchen Tyras (Dnjeftr) und Vory: 
fthene3 (Diujepr) nieder. Sie famen früh mit deu 
Griechen und Römern in Berührung; Philipp IN. don 
Makedonien (182 v. E.) Hatte die Abficht, fi) ihrer 
gegen: die Nömer- zu bedienen, : woran ihn fein 
Zod verhinderte (Ziv. 40, 5. 57); de3 Perjens un: 
füniglicher Geiz in betreff des Soldes- beranbte 
ihn des Beiftandes von 70 000 tapfer Baftarnern. 
Liv. 44, 26; Cpäter ftanden jie auf Ceite de3 
Mithridates (App. Milhr. 15. 69.71); um jene 
Beit überjchritten fie in. großen Maffen die Donau 
und febten jich nördlich de3 Haimos feit. - Sm 
30 wurden: fie von M.- Crafjus gedemütigt, 
gaben jedoch ihre Naubzüge nad; Thrakien hidt 
auf. A der Folge Fonmen fie an der Mündung 
der Donan inter dem Namen PBeufiner (von 
einer Donauinjel Tedan) vor. Tacitus (Germ. 46) 
erfennt Ahnlichkeit der Sprache, Eitte und Lebens 
weife mit den Germanen an, während Livius'(40, 57) 
fie mit den Clordijfern (Kelten) zufanmenftelft und 
für Bertvandte derjelben hält. "Später ericheinen 
fie unter den Verbündeten im Marfomannentriege 
und unternehmen mit den Boten mehrere Nanbzüge. 

Batävi (furz bei Lucan. 1, 431), Baravoi, Be- 
r&ovor, ein aus Germanien ausgewandertes Volk, 
welches fid) zuerjt auf der vom Ylhenns, Yacakus 
(Bahalis) und der Mofa: gebildeten -Znjel: — der 
1. g. insula Batavorum — niedergefajien- (Tue. 
hist’4, 12. Caes.b.g.4, 10), damı.jich aber weiter 
nad). ©. auSgebreitet Hatte, md deren. Land mun 
Batavia hieß. Unter den Städten find zu nennen: 
VBatavodırım (j. Durftede), Noviomagus 
(j. Nimtvegen) am VBacalıız, die Feftung Arena: 
cum oder Arenatium .(j. Arnheim), Traieetum 
(j. Utrecht) am Ahennz, Lugdunum Bataporum 
unweit der Nhenmusmiündung, die bedentendfte Etadt 
(j. Legden). — Die Bataver, deren Nanıen fid) im 
h. Betve,- der von Le und-Waaf umjlojfenen 
Ssnfel, erhalten Hat, twitrrden anfangs von den 
Römern nicht al3 Vejiegte, fondern mehr al3 Bun: 
desgenoffen, betrachtet und Teifteten ihnen in ben 
germaniichen. Kriegen: befonder3' durch ihre frei: 
liche Reiterei guten -Beiftand.  Tae. ann. 2, 8. 
hist. 4, 12. 17. Germ. 29. Aber alfmählid; ward 
da3 Verhältnis der Abhängigkeit ihnen doc) Käftig, 
und al3 der Glaube ar die Umbefiegbarfeit der 
römischen Waffen: gefhtwunden war, eutflanden 
mehrmals Aufjtände, deren bedentendfter der uitter 
landins Eivilis zur Zeit VBefpafianz 69 und 70 
u. &. war. : war gelang er- nicht (Te. hist. 4, 
12 — 37. 54-80. 5,.14—26); indes - blieben die 
Bataver von nun an ftenerfrei und wurden immer



‚Bathykles '— Baukünstler. 

von den Römern 
Germ. 29... - nn 

Batlıykles f. Bildhauer, 2. 
- Batlıyllos, B&&vARog,.1) aus Alerandreia, ein 
Sreigefajjener de3 Mäcenas, ausgezeichnet .in der 
ihersHaften Pantortiimif, fowie Pylades, fein Kunft- 
genofje und Nebenbuhler, in der ernften (Tec. ann. 
1, 54), bejonder3 in der Darftellung de3 Barten, 
Beichen und Weibifchen, daher mollis Bathyllus 
(Juv. 6, 63 fj.). Er hatte die Bantomimif als thea- 
trafiiche Kunft in Nom eingeführt nd begründet. 
— 2) ein fchöner. Suabe und Liebling des Ana- 
freon. In Samos, vo er geboren war, ftand feine 
Statue. Hor. epod. 14,9... ER 

Bato, Barov, ein. Dalmatier, nd ein auderer 
de3 Namens, ein Pannonier, Teiteten eine im. 6 
n.C. ausgebrocdene Empörung beider Völfer gegen 
Rom.. Nad) glüdlihen Käntpfen gegen Die Hömter 
übernahm ZTiberius den Befehl über das Heer nıd 
befiegte zunächft im einer: Schlacht den: Dalmatier 
Bato, welcher darauf nad) Pannonien flüchtete 
und ji) mit dem andern Bato vereinigte. Beide 
fänpften dann im &. 7 nicht ohne Glüd vereint 
gegen den Feldherrn des Tiberius, Käcina Ceverus, 

mit: Adhtüng behandelt. 

reizten andere Stämme zum. Abfall und wagten| 
fogar einen: Einfall in Makedonien. Vell. Pat. 
2,1105. Auguftus jandte nun den Germanicıs 
gegen fie, welcher zwar eines der empörten Bölfer 
\hlug, aber die Unterwerfung der andern nicht 
erzwingen Fonnte. Dio Cass. 55, 32. Erft im 
% 8 wurden die Dalntatier. unterworfen; Bato 
erjchien in Nom, wurde vor Tiberius geführt und 
iprad) mit ihm fehr freimitig.- Bald darauf fiel 
der Pannonier. Bato in de3 Dalmatierd Hände und 
wurde hingerichtet. Daher empörter fid) die Paıtz 
nonier, and aud) der Dalmatier Bato griff wieder 
zu den Waffen (im $. 9). Tiberius fan. aber 
mal3 nad) Dalmatien (Dio Cass. 56, 11f.), VBato 
flüchtete jich in eine fefte Burg bei Ealona, wurde 
lange Zeit von Tibertus vergeblid; belagert und 
berlich diejelbe, al3 die Hoffnung auf ferneren 
Widerjtaud vergeblich fchten. Da die Seinigen fid) 
nicht dazır verftehen wollten, mit den Römern, wie|. 
er e3 wiünjchte, zu verhandeln, fo treunte er jid) |. 
don ihren und beteiligte fich nicht weiter am|' 
Rampfe.: Erzftellte fi: jpäter in Nom. dem Tiz|. : 
berins und. erhielt Straflofigfeit. . Ju _Navenna 
wurde ihne. fein Aufenthalt angewicjen. : Dio Cass. : 
56, 11 ff. Vell. Pat. 2,114. Suet. Tib. 20. : 
. Battindes {. Kallimachos.  .. . .." 
- ‚Battos, : Barros, -1). Sohn .des 

: von Thera, der nach. der. einen Sage (von There) 
aus dem Stamme der Minyer war. Er gründete 
Khrene in Libyen auf’ Veranlafjung des belphi: 
ihen : DOrafel3_ nad‘ manchen Leiden: und Drang: |. 
jalen (630 v.° E.) und weihte die Niederlafjung 
dem Apollon;.40 -Zahre Tag herrichteer als ein 
frommer, gerechter. Herrfcher, von ‚jeinen Unter: 
thanen geliebt und gechrt.. Pind. pyth.S, 55 ff. 
Hdt. 4, 157. (j. Eupkemos). Die nachfolgenden 
Könige waren ans feinem Gefchlechte; unter jei- 
nen Enfel — 2) Battos-II. (6 södaiunr) wurde 
die bis "dahin unbedeutende Stadt did) eine 
Menge. Peloponnefier,. Sereter und Infelbetvohner 
des Migaiiichen Meeres mächtig und. widerjtand 
logar den großen Heere de8 Hgypterkünigs Apries 
nit Stück (571 d. ©), nad). defjen Tode jein Nach 
folger Amafi3 Frieden jchloß. lat: 4,150 ff... 

Kolymireftos |: 
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Tae.! Baueis (Baukis) j, Philemon. 
Bavzalnuara vder zeraßavzarndeıs 

heißen die Sejänge, mit denen die Mütter und 
Anmten die Heinen Kinder, diefelben im- Arme 
tragend, einfchläferten.  Atken: 14, 10, p.’618'e. 
Nahbildung Z’heoer.24, 7 if. Wiegen fcheinen erjt 
fpäter vorzufommen. . nn. 

Baukünstler, Baukunst. Sr die: frühefte 1 
Zeit des Helfenijchen Altertums, eine prähellenifche 
Periode, im der.nocd eine von Orient her übers 
tragene Kunftübung Herrichte, ragen gewifje Eolofiafe 
Bauwerke Hinauf, weiche die Übergänge des roheften _ 
Anfangs bi3 zur künftlichften Zufammenfügung auf: 
weifen.. E3 find die j. g. fyflopiihen Manern 
zum Eduße der fürftfichen Afropolen; teils viel: 
eig geformte, unverbundene, zum Teil 3 Meter 
Yange, 11%, Meter Hohe und breite Blöcke, deren 
Lüden nur mit feinen Steinen ausgefüllt wurden 
(in Tiryuz, f. Abbildung a.), teils geichiet befanen 
nnd Fünftlich ineinander gepaßt (in Argos’ und My: 

  

fenai, |. Abbirbung'b.), wa3 den underwäftlichiten 
Ban gab: Ebenfo alt jcheint der Duaderbau zu 
fein, indem man, jenaddem der Stein Drad,, den 

b. 

  

Bolygon: oder Dnaderbau antwandte, die Konftruf: 
tion alfo vom’ Material 'abhängig 'madjte. Zur 
übrigen. ift. an den Herrenhäufern der herois 

icjen-Zeit Das namentlich charafteriftifh), daß nıan 

an glänzenden metalfiihen Bieraten - bejonders 
Bohfgefallen ‚fand. Bier Aufbewahrung von Kojtz 
barfeiten, Waffenftüden,-Bechern und andern Kfeiz 

nodien (zeuurjArc), befonders aber al8 Gräber, dien: 

ten die dDomartigen Insavgof (meift unter der 
Erde) md Die fellerartigen oddol mander Tempel. 
Su diefer :Art am -beften- erhalten ift das}. 9-   Schabhans des Atrens zu Myfenai, ein bienenz
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Forbähnlicher Bau, aus horizontalen, allmählic, 
in.einen Schlußftein zufanmtenlaufenden. Schiche 
ten erbaut, mit einer pyramidalen Pforte, intvendig 
mit in bejtinumten Entfernungen angebrachten Ro: 
fetten aus Erz gejhmüdt, an der Sronte mit Halb: 
jäufen und Tafeln aus roten, grünem und weißen 
Marntor verjehen, gleich andern ähnlichen Bauten 

: 4. B. den |. g. Shakhaus des Minyas zu Orcho: 
meno3 in Boiotien, den Kuppelgräbern bei Menidi 
und Spata in Attifa und den |. g. Niraghi oder 
Nuraggi auf der Zufjel Sardinien). wahricheinfich 
weder ein Shaghaus noc, eine Kuliftätte od) 

2 ein Brummenhans, fondern ein Königsgrab. — Mit 
der Einwanderung der Dorier Hängt der dorifche 
Tempelban und damit zugleich der Anfang einer 
zur Einfachheit zurüdfehrenden Kunft zujanmen. 
Sie nahm durd;_ dem beftinnmenden Biverf fofort 
eine edle ud große Haltung an; von dent früheren 
Holzbau wurden die den Fries bildenden Tri 

 glyphen, reiyAvpor (al3 VBalfenföpfe), und Pte: 

    

   

  

  

Bankünstler. 

elaftijch, die Übergänge mehr fanft: da3 Ganze 
erhält den Charakter Heiterer Anmmt und tritt aus 
den Grenzen de3 Notivendigen und Ziwermäjigen 
hinaus. — Mit dem 6. Zahrh. entfaltet: ji) ein 
teicheres Leben; die einzelnen Staaten wetteifern 
in ihren Anftrengungen miteinander. Beide Bau: 
arten bilden fi) immer mich, die dorifche zu groß- 
artiger Würde, die-tonijche zu glänzender Schön: 
heit aus. Die Tempel erweitern fi). dur Ein: 
lenftellungen im Smueru, die Dede wird durd) eine 
weite Offnung, Uraıdeov, durchbrochen. Ertwähnt 
werden aus diefer Zeit Die .‚Tentpel der’ Artemis 
zu Ephefos (dt. 1, 92. Liv. 1, 45. Plin. 19,79. 
36, 21; bon Heroftrat verwüftet, von Deinofrates 
erneuert), der Kybele in Cardes, der Hera in 
Samos, de3 olympifchen Zeus in Athen, das i. q. 
eherne Hans der Pallas in Sparta u. a.; erhalten 
Haben fich mehr oder weniger. ein Tempel. de3 
PBofeidon md ei. viel jüngerer’ der Demeter nebit   

3 het SiIBRSS = = 

  

    

einer .Stoa:zu Pältum (Bojeidonia), ein Tempel 

     

  
  

  

li et 
         

    
  

    

  

  

                        
  

topen, nerörcı (alS Sioiichenöffnungen) entfchnt. 
Die Eäulen (f. Columna) find fchr ftarf und 
ftehen eng zujanmen, um Feftigfeit und Solidität 
zu erreichen; der Stärke entipricht die Höhe, in 
den Formen fritt überall das Streben nad) einem 
entjdiedenen: Charakter ‚hervor, . ohne daf; bie 

“ Schroffen Übergänge durch Bwifchenglieder genil: 
dert werden. Die Formen find einfach}, .geomes 
trijch,, meift in geraden Linien bejtehend, durch 
Heine zierende Gficder, als Einjhnitte, Ninge, 
Tropfen, angenehm unterbrochen. — Neicher aus: 
gebildet wurde Diefe Kunst. in den frühzeitig 
blühenden Korinth; die Giebel, Gerouare, MUT: 
den durch Neliejs aus. Thon gejchnückt, wofür her: 
nad) die Statuengruppen Tamen,. und auf die zier- 
liche Form: der Selderdeden, gervauere, lacu- 

3 naria, wurde befonderer Seil verwendet. — Einen 
entgegengejeßten Charakter trug von Anbeginn an 
die ion ilche Bauart. Die Säulen find ichlanfer, 
die Echäfte verjüngen fich weniger und werden 
durch Vale emporgehoben. Die Sapitäfe find ges 
Ichneictt md mit dvorhängenden Teilen (Boluten) 
verfchen, ‚die. Formen mehr rundlid, gleichjan 

Ter Parthenon. 

  

  

  

  

        
  

der Athene zu Wigina und mehrere andere auf 
Sieilien, zu Syrakus, AUfragas und Selinüs. Gfeid): 
zeitig wurde in:Wafjerleitungen, Kanälen, . Foıt: 
fänen u. a. öffentlichen Werken: Betvundernswir: 
diges gefeiftet, jedod auf Theater, Hippodronen, 
Stadien u. dergl, noc, Fein STeif verwendet. — 
Nachden aber die Perjerfriege das fchlummernde 4 
Bewuptjein der Nationalfraft geweckt und die Anz 
hänfung großer Neichtünter möglich gemacht haben, 
erreicht der unternehmende Geift feine Höhe. und 
die Technik ihre. Vollendung. Das zu fchellen 
Rohfjtande emporblühende Athen verwendet feine 
ungeheuer Mittel ‚zur Befejtigung und zur 
Berfhönerung. Zunädjft wetteiferten die Mauer: 
bauten ‘am. Beiraiens (Umfang mit Manichia 
60 Stadien, Höhe 40 griechiiche Elfen, Breite für 
2 Schtverbeladene Wagen nebeneinander) mit dei 
toflopiichen ar Koloffalität, übertrafen jie aber au 
Kegelmäpigkeit der Ansführung weit. Sept denkt 
man auch an Banten jür die Seftipiele, wobei mit 
der. Harjten Cdhärfe die Biwedmäßigfeit: verfolgt 
wird. Gerade bei diefen, befonders dei Theatern, 
entftand das Bedürfnis des Wölbenz, welche Kunft   
 



Baukünstler. 

. bon Demofritos erfunden oder aus Stalien hicher ver: 
pilangt tworden jein jolf. Die ausgezeichnetiten Werfe 
itanden jedesfall3 auf der Afropolis zu Athen (. 
Attika,9 ff). An Eingange derfelben erhoben ji) 
bie prächtigen Propylaien, deren Bau inehr 
al3 ein jährliches Einkommen des Staats foitete 
(2012 Talente, beinahe I Mill. Mark). Cie waren 
von Mirefifles gebaut und fanden mit einer 
Auffahrt von ‚der Agora her in Verbindung: ein 
Pradtthor mit 4 Nebenthüren, nad) außen eine 
ionijhe Vorhalle, nad „beiden :Seiten . borifche 
Srontifpiee, an den Seiten vorfpringende Flügel: 
gebände, wovon das. nördliche als eine BPoikile 
diente, dor dem jüblichent Tag ein Heiner Tempel 
der Kife Apteros. Auf der Höhe ftand der Bars 
thenon, der Tempel der Schußpatronin Athens, 
50 Fuß länger als ein älterer, vom perfiichen Sener 
verzehrter.. Er war gebaut von Kftinos und 
Fallifrates, ganz aus pentelifchem : Marmor, 
dejjen reiner: Ölanz durd) den an EHeineren Gtreis 
fen und Gliedern angebrachten Farben= und Gold: 
ihmudf gehoben ‚wurde, und .beftand aus einen 
Eänlenumgange, . dent. Bortenipel . (ngovaos) an 
beiden jcehmalen Ceiten, der eigentlichen cella mit 
16 Säufen um. das HHpaithron,: dem eigentlichen 
Rarthenon, .. einen quadratifchen eingeichloffenen 
Kaum um die Bildfäufe ‚der Pallas Athene (vgl. 
Bildhauer), endfid) dem gejchlofjenen Opijtho- 
donos mit 4 Säulen. . Er ftand auf 3 Stufen er- 
höht, 40 Eüulen dorifcher Ordnung bildeten den 
Umgang, au allen riefen und Ptetopen twar der 
Edimud von mancherlei Bildwerfen, ‚die fic) auf 
bie Helden» und Götterfagen Athens bezogen. Bis 
gegen das Ende des 17. Zahrh. war diejes.Werf 
Vegenftand der Bewunderung aller Neifenden, und 
nod; jeht ift eS ein begeifternder Anblid. Aber in 
dem Kriege der Türken mit Dfterreich benugten 
die Venetianer die Bedrängnifje der Ottontanifchen 
Korte: Athen wurde bejchofjen, und die nad) dem 
hödjiten, Punkte gerichteten Kugeln zerjtörten (amı 
28. September 1687). einen: großen Teil des gut 
erhaltenen alten Werks... E3 folgte weitere Ver: 
wültung: aus. den Trümmern ‚wurde, mitten in 
dem Umfange einer alten, jchon dort beftehenden, 
eine neue Mojchee erbaut und die Überbleibjel zu 

6 anderem -Gebraucje verwendet. — Neben dem Par: 
thenon-war fein Gebäude berühmter als da3 anı 
Cüdoftjuße der Akropolis gelegene Ddeion, für 
die mujifalifchen Wettjtreite der Dithhrambendichter 
und Nhapjoden beftimmt.: Nicht Bloß um .diejes 
Zwedes willen {dien die Form der Notunde am 
pajjendjten, jondern aud), weil das Nationalgefühl 
Nic dadurch befriedigt fand, eine Nachahmung des 
bewunderten Beltes darin zut erbliden, von welchen 
aus Kerges feine Flotte gemuftert Hatte... Das 
Chirmdad) jollte aus den Maften gebildet fein, 
die als Trümmer der perfiichen Schijfe auf dem 
Strande von Ealamis lagen. Auch diejes Ge- 
Bände wurde im Kriege zerjtört. ALS Culla im 
migridatiihen Kriege Athen .befagerte “und der 
damalige Beherrjcher der Stadt, Arijtion, die Stadt 
derfaffen und auf der Akropolis Nettung fuchen 
mußte, jtedte er das Odeion in Brand, damit der 
veind ans dem Holziverk Feine Majchinen verfer: 
figte. Von -Ariobarzanes, König von Kappadokien, 

T wurde e3 wieder aufgebaut. — Auferden wurde 
83 j. g..Thejeion (f. Attika, 14.) von. pen 
lien Marmor, der Doppeltempel der Athene 

Reafferiten des Hafi. Altertum. 7. Aufl. 
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Bolias und des Bofeidon Erehthens (da3f.g. 
Eredtheion, f. d.), in nmübertrefflicher Sorgfalt 
der Ausführung und mit manchen Eigentümlic) 
keiten der toniichen Baufunft, in Elenjis der 
große Tempel, unter Leitung des Sftinos, von 
Koroibos, Metagenes nd Zenoffes gebaut, mit 
4 quer durdlaufenden ‚dorijhen Säulenreihen in 
2 GStodwerfen und mit einer gewölbten (Plut. 
Per. 13) großen Lichtöffnung, da der Tempel fein 
Hhpaithrom jein durfte. Endlich fanden ji) tod) 
viele andere Tempel teils in Attila zu Nhammns, 
ZHorifos und auf dem VBorgebirge Cumion, teil? | 
im Peloponnes zu Ofympia, Phigalein, Yrgos, 
Tegea, in Zonien zu Milet, Briene, Maguejia, auf 
Sieifien zu Alragas, Selinh3 (bejonder3 reich und 
groß, vgl. Thuc. 6, 20) und Egejta. Unter den 
vielen einzelnen Baufünftlern treten noc Ahoikos 
von Samos (vgl. Bildhauer, 3.) al3 Erbauer de3 
Heratenpel3 in Samos und (mit feinem Sohne 
Iheodoro3 und Smilis) des Labyrinths in Lenmos 
bejonder3 hervor. Hat. 3, 60. Gleichzeitig ftieg 
der Lupus in. Privatbauten und Tam c3 zur 
Anfegung ganzer. Städte, wovon .die Hafenftadt 
Peiraiens, Thurioi und RH0do3 zeugten; al3 Van: 
meifter diejer Art werden Hippodamo3 von Milet 
und Meton genannt. — Diejelbe Nichtung jehen 
wir indefjen in der fpäteren, alerandrinijchen Ve- 
riode oc) weit ftärfer ausgebildet, inden Wleranz 
dreia, nad) den Plane de3 Deinofrate3 (der aud) 
den bon Herojtrat niedergebrannten Artemistenpel 
in Ephejos_twieder aufgebaut haben fol) angelegt 
und von SKleomenes von Nankratis ausgeführt 
(Just. 13, 4), durd) Schöndeit und Grofartigfeit ein 
Mufter (vertex omnium civitatum, Amm. Marc.) 
war, wenn e3 aud) vielleicht noch- durch den glän: 
zenderen und reizenderen Eindrud Aıtiocheias und 
Pergantonz übertroffen wurde. Gleichzeitig bil 
dete jich auch die erfindungsreiche Pracht der Bim: 
mereinrichtung, die wir nachmals in Nonı finden 
und von der das dionyjiihe Belt und das Niljchiff 
(ein jchwinnmender Falajt) al3 bejondere Proben 
ericheinen. Die Pradjt der Örabdenkmäler zeigte 
fi) bejonder3 in dem Manfoleion der Königin 
Artemifia von Sarien (j. Halikarnassos), wäh: 
rend das Denkmal des Hephaiftion nur ein, 
von Deinofrates in pyramidalifchen Terrafjen fon= 
ftruierter, Scheiterhaufen tvar. Da; daneben aud) 
in diefer Zeit manche neue Tempel entjtanden (vor 
azugsweife vielleicht in Kyzifos und Athen), verfteht 
fid) von felder; dabei Fam immer mehr bie fchnud» 
vollere, mancherlei Vorzüge fombinierende forinz 
thische Drdnuug-in Anwendung, wie fie nach: 
her in Nom Herrichend war. — Zu Nom murde 
erft in den jpäteren Beiten der Nepubfif die Baıt- 
funft heimifd; und von da mit fteigender Pracht 
und Fülle geübt. Zwar waren die Tentpel, wie 
der von E. Mutius für Marius gebaute Honoris 
et Virtutis, nicht groß; c3 folgten die Uuria des 
Bonpejus 57 v. GC. und die pradhtvolfe Basiliea 
des Aınilins Paulus mit phrygiichen Gänfen, etıvas 
ipäter. Das .erfte fleinerne Theater tvar da3 de3 
Bompejns (55 dv. C.) für 20 0U0 Zufchauer, nad) 
dem Mufter de3 Theaters von Miytilene; das erite 
jteinerne Amppitheater von Statilius Taurus ward 
unter Auguft erbaut. Mit den Eintritt der Kaijer: 
herrjchaft aber nahm die Baufunft bei dei Römern 
den einem twweltbeherrjchenden Volfe angemeijenent   großartigen und prachtvolfen Charakter an, went 
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auch dabei die aus den griechischen Muftern Herz 
vorlenchtende Neinheit des Stils durd) Mifchung 
heterogener Formen, worüber fchon Bitruvins Hagt, 
verloren ging; insbejondere traten die Pfeiler, 
Bogen amd Gewölbe, welche Tehtere wohl von 
den Eiruffern erfunden und von ihnen zu den 
Nömern gekommen find, und von denen belonders 
das Halbkreisfürmige Tontnengewölbe, das 
Srenzgemwölbe (iber vieredigen Näumen) ud 
das uppelgewölbe (4. B. amı Pantheon) zu 
nemmen find, an den anjehnlichiten Gebäuden als 

-. eine Hanptform neben die Eänlen und das Säit: 
Tengebäff. . Anguftus machte in Verbindung mit 
Agrippa und andern den campus Martius zur einer 
von Hainen und gränen Flächen angenehnt unter: 
Drodenen Pradtjtadt, während die Bauten der fol: 
genden SKaijer fi) mehr um die Sacra via md 
den Rafatiniichen Hügel drängten. Die wichtigjten 
Gebäude Angufts waren der Tempel de3 
dalatinifchen Wpollo mit der Bibliothek, aus 
enrrariichen,. die Sänlenhalfen umher aus pımis 
Idem Marmor, volfendet 34 d. C.; der Tempel 
dc$ Jupiter Tonans am Capitolinifchen Hügel, des 
Mars Ultor auf den Capitol, das Theater des 
Nareelfus (13 v0. C,), die Portifus der Octavia, 
Bon Agrippa rühren neben großen Hafen= und 
loafenbauten und den Saepta Julia die großen 
Thermen und bejonders das den Göttern des 
julijchen Gejchlechts geweihte Bantheon ber 
(25 v. C.), ein Nımdgebäude von 132 Zu Höhe, 
mit einer Vorhalle aus 16 Forinthiichen Granit: 
fänfen, die Wände mit Marmor belcgt, die Larız 
narien mit vergoldeten Nojetten (j. Koma, 17.); 
von Ajinius Pollio das Atrium Libertatis 
famt Bibliothek; von Cornelins Balbus ein 
Theater, 13 0.C. vollendet. Die Cfaudier Ichufen 
Niefenbauten voll Eitelfeit und Echwelgerei: das 
goldene Haus des Nero. reichte vom KRalatin 
nach dem Ejqnilin und Cälins hinüber, mit Millien 
langert Portifus und großen Parkanlagen im Su: 
ner amd unjäglicher VBracht, befonders der Speife- 
fäle. An die Etelle derjelben feßten die Slavier 
meiftenteils gemehmügige Gebäude; Veipafiau baute 
einen Tempel der Bar und das Amphitheatrum 
Flavium (j. “if Colifeo, \. Theatron, 17.), von 
Titus geweiht (80 n. E.) und zugleich als Nan: 
machie benußt; aber gleichzeitig (79) wird and in 
den verfchütteten Etädten Derenlanennm, Bontpeji 
und Stabiü ein guter Teil von Bandentntäfern 
begraben. Bald. brady mit TIrajanz gewaltigen 
DBanwerken (fein Forum, das ftannenstwiürdigfte in 
ganz Rom nad) Amm. Marc. 16, 10, in der Mitte 
die Eäufe mit dem Erzbilde de3 Satfers, das 
Ddeum, das Oymmafium 2c., jowie die Donane 
brüde, Dei welden allen ex ich de8 Apollodoros 
aus Damaffo3 bediente, der fpäter bei Hadrian ii 
Ungade fie) md Hadrians perjönlichem Wetteifer 
die Tehte Blütezeit der Architektur herein; ter 
den Antoninen werden ar noc) einzelne Baus 
werke unternommen; das Überladeie und Gehäufte 
der Verzierungen tritt an die Stelfe der einfachen 
Chönheit, bis nad) Mare Aurel vor der über 
mäßigen Hänfung der Bieraten alle Klarheit der 
Auffajjung verloren geht und fonit der fchnelfe 
Verfall de3 Gejhmads eintritt. Der Zeitpinift 
war nahe, wo die antike DBanfunft dem dhriftlichen 
Sirhenbau Pak machte, — DBal. aufer Lübfes Seid. 
der Architektur (6. Mal. 1S34f.) und Sugfers Seid,   

Bavius — Belagerung. 

der Baufımft (1851 FF.) befonders Vötticher, die 
ZTeltonif der Helfenen, 2 Bde. (1844 ff. 2. Ausg. 
1869 ff.). Brumm, Gejch. der griech. Küntfer, Bo, I 
ie Architekten) S. 317 ff. Reber, Gefch. der Bau: 
Fuft im Altertum (1867); - Dura, die Baukunft 
der Griechen (1881). . Ndanıy,  Architeftonit der 
Helfenen (1882), Arditeftonif der Nömer (1835), 

Bavdus ift als fchlechter Dichter neben Mäping 
durch Vergil (E. 3, 90) befamit.. Nac) Eufebios 
ift.er 33 v. C. in Stappadofien geftorben. 
Bedriäcum (Betriacum), Brreiezöv, ein Feen 

im transpadaniichen Gallien zivifchen Eremona und 
Verona (Tac. hist. 2,23), befannt durd; die Nieder: 
Inge DOthos durch Die Lefionen:de3 Vitelfins (Tac, 
hist. 2, 41—14. Plut. Oth. 10 ff. Dio Cass. 64, 
12,1) und durch die.der Vitelltaner (Tae. hist. 
3, 155.)1m I. 609. . BEE 

Belagerung. . Ein anjauliches Bild der. Be: 
lageruung einer Stadt während de3 heroifchen Zeit: 
alters it und in der Stade vorgeführt. Die Be: 
lagerer bezichen ein Lager vor der Stadt, die Be- 
Tagerten :ziehen am Morgen hinaus‘ und. tämpfen 
in Einzelfämpfen mit abwechjelndem Güde, bis fie 
Tid) gegen Abend twicber Hinter ihre Mauern zurüd 
begeben. Zehn Jahre lang Tag die Macht de3 ganzen 
Griechenlands vor Troja, nırd doch: fonnte 63 mic 
dureh die befante Lift mit dem Höfgernen Pferde 
fallen. Bon einer Belagerungsfuuft ift nicht die 
Nede. Bi zu den: Perjerfriegen gab .es in den 
irgend größeren Städten Griechenlands ur bes 
feitigte Burgen (dzgomölsıs), die. bloß. durch Lift 
oder Überrumpefung oder Verrat einnehmbar warer. 
Seit aber Athen (Nep. Them. 6) und nad) dejien 
Beifpiel auch die übrigen griechifchen Hauptftädte 
mit Annahme von Sparta fich mit Mauer um: 
gaben, folfte man meinen, daß. in den griechiichen 
Stammtriegen die Eroberung diefer feiten Plähe 
ein Hanptmoment gewejen wäre; indefien da die 
feindlichen Heere mit Beginn des Winters in ihre 
Heimat zurüdfehrten, und auch die Belagerung: 
Funft fie) noc) nicht 'zu- der Höhe -entiwicelt hatte, 
daß ginftige Nefultate von jolchen‘ Belagerungen 
alt erwarten: waren, Fam c3 Höchit jelter dazu. 
Seldft Athen ‚unterlag mehr durdy) Hunger und 
Verrat als durch die Kriegskunft der Gegner. Nur 
Heine Städte waren etwa :durch Einfchliehungen ° 
zur Übergabe zu ztvingen, wie 3. B. Plataiat im 
peloponnefiichen Kriege (Tue. 2, 71 f- 3, 20 ff). 
Erft Demetrivs Poliorfetes. (j.. Demetrios, .ı.), 
der Erfinder großartiger Sriegsmafchinen, giebt das 
Veifpiel impofanter Belagerungen. —. Ähnlich, war 
e3 zuerft auch bei den Nömern. : Auch in Stalien 
hatte jede Stadt mit zweemäßiger VBenußung der 
Dobenverhäftniffe ihre Burg (arx) angelegt oder 
jelbjt in Ebenen jic) amerfteigliche Höhen .durd) 
Kumft gefchaffen. Dies Ichüßte-- fie "zumächjt gegen 
ungeftüme Angriffe der Nönter, umd.der Winter 
befreite. fie durch die Nückehr.der feindlichen Heerce 
nad) Non von der Belagerung. Doc twırrde dies 
bald geändert. Venngleid) mit vielem Widerjprud 
(Liv. 5, 15f.) wurde die Belagerung von Beji 404 
v. GC. auch während des. Winters fortgejeßt.. : Tas 
mit aber das Belagerungsheer nicht durch) den Zu: 
äug der mit Veji befreundeten Wölferjchaften : ine 
Rüden überfallen werde, . wurde anfer. den At 
griffss und Verteidigungswerfen gegen die Stadt : 
(Kontravallationslinie) nocd) eine zweite ebeujo voll: 
ftändige Verfejanzungslinie nad) der äußeren Ecite 
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hin (Cirfumvallationsfinie) aufgeführt. Ziv. 5, 1.| 
Diefe Vorficht bfieb für alle folgenden Zeiten map: 
gebend (Caes. b. Afr. 80: castra lunata. b.g.7, 74). 
Die Höcite Ausbildung. erhielt die einfchliehende 
Umwallung durd) Cäfar (val. d. g. 7, 69—75. b.e. 
3,435). Rings um die befagerte Stadt wurden 
in einer_durd) die Wirkung der Termmwaffen ge: 
botenen Entfernung von den Mauern Befejtigungs: 
werfe, Bald von Manerwerf, bald aus einent Walfe 
bejtchend, errichtet und mit VBruftwehren (loricae) 
nnd Finnen (pinnae) verjehen und in- beitimmten 
Ztviienränmen Türme aufgeführt. Davor Iag ein 
Graben von ziemlicher Tiefe und Breite mit Palfi- 
fadeir (eippi) verjehen; über eine befondere Art, die 
Eäjar vor Mlefin anmwendete, {. Cippus. War c3 
möglicd) Wafjer-dorthin zu leiten, fo wurde noc) 
ein zweiter Oraben damit angefüllt. 
wurden in Oejtalt eines Onincung (j. d.) Gruben 
von 3 Fuß Tiefe, nad) unten enger, angelegt; aus 
denjelben ragte & Boll über der Erde ein oben 
zugejpigter md im Sener gehärteter Pfahl hervor |: 
(wegen der Ahnlichfeit mit einer Lilie nanıte man 

3 eine folhe Grube lilium). - Zur Berdedung der- 
jelden Tegte man über diejelben Sträudjer ud 
Neifig. Hierauf folgten alfenthalben Fuhangeln 
(stimuli), die au Heinen, in Die Erde flach ein: 
geiharrten Holzftückhen befeftigt waren. Auf die: 
jelbe Beife errichtete man nach anfen die Cirkuns 
vaffationslinie. Suuerhalb der beiden Befeftigungen 
Tiegen an günftigen Orten Saftelle in Hinlänglicher 
Anzahl (vor Alefia 23, Caes. b. g. 7, 69), um nad) 
alfen bedrohten Punkten rafd) Widerftand und Hüffe 
entjenden zu Fönnen. -Diefe Einrichtung finden wir 

‚and bei den Griechen, 3. B. bei der Belagerung 
von Plataiai, 430 v.C. Zhue. 2, 75.3,21. Cole 
Einjhliefung (obsessio, obsidere, nad) heutigem 
Ausornd Blodade, Berennung) reichte in manchen 
säffen aus, die Übergabe zu erzwingen, weil Das 
durch den Belagerten jegliche Zufuhr nd jeglicher 
Eitjat abgefchnitten war, ihnen überdies"aud) noch) 
bisweilen das Trinkivalfer abgeleitet oder verdorz 
ben wurde. True. 6, 100. Cues. b. c. 3, 49. Die 
Delagerten [uchten auf mannigfache Weile dagegen 
anzujtreben, namentlicd) die feindlichen Werke jofort 
in ihrem Entftehen zu Hintertreiben. Deshalb leg: 
ten fie (wie die Chrafufier gegen die Mihener) 
Örgentvälle an und durchfreuzten die feindlichen 
Linien, fo dab fid) die Belagerer erjt das Terrain 
erobern mäfjen. Nıch bei-überrafchenden Ausfällen 
werden die Halb aufgetvorfenen oder vollendeten 
Gräben und Mälfe: eingeriffen und Die aus Holz 
beitehenden Werfe in Brand gejtet. Und wenn 
ii) Die befagerte Stadt außerdem Hinfängfich mit 
Sebensmitteltt verfehen und auf ihren: Gebiete 
alles VBich und Bauntaterial vorher entfernt hatte, 
und endlich im Rüden des Belagerungsheeres Ber: 
bündete die ganze Gegend, Landftraßen und der 
berwüjtefen und die Herbeilchaffung von allem Not: 
werdigen unficher machten, jo geichah es wohl 
Öter, da; die Belagerer dasjelbe Schidjal traf, 
welches fie den Belagerten Hatten bereiten wollen. 

* Olaubte man, dafz folche Blodade (obsessio) uuter 
den vorhandenen Verhäftniffen nicht rafch, und 
fer genug zum Ziele führen möchte, fo’ fehritt 
mar, zumal wer die Meanern Feine beträchtliche 

Höfe hatten oder - ettva durch ihr After {con 
Ihiwache Gtelfen darboteır, -Tieber zum fofortigen 
Angriff (expugnatio, Sturm, Caes. b. g. 7, 36. 
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b. e..3, 55), juchte namentlich die Thore oder and) 
andere Orte der Mauer durd Brecheifen (vectis) 
oder Mauerbohrer (terebrae) zu erbrecdhen und 
mit Leitern zu erjteigen. Tue. hist. 2, 22,3, 27 ff. 
Caes. b. 9.2, 6. Zu diefem Biverfe bildeten die 
Soldaten durch ihre über den Köpfen zufammten- 

  

gehaltenen Schilde ein f.g. Schilddad) (testudo); 
nur die Aufßerften Glieder diejer Dichten char 
Ichüßten fi nad; vorne mit ihren Echilden gegen 
die feindlichen Pfeile und Geichofie. Bald aber 
ftürzen fehwere Steinmaffen und Balfen (auch wohl 
die Balifte jelber, Tac. hist. 3, 29) von oben herab 
auf fie nieder und zerjchmettern alles, wohin fie 
fallen; in die geöffneten Seiten fliegen die Epiche, 
Zanzen und Wurfgefchoffe und richten fchrecfiche 
Niederlagen an (daf. 3, 27). Doc) die Kitcfe wird 
wieder gefchlofjen und auf die einfache testudo 
eine zweite, ja jelbjt wohl eine dritte erhoben, und 
der Feind auf der Mauer fieht die Anftürntenden 
in gleicher Höhe mit fi. Tac. hist. 3, 28. 4, 23. 
Zugleich auch Tegt man die Leitern (scalac) a, 
aber die Emporklimmenden werden mit gabelfür: 
migenr Spiejen (fureae) und eifernen, gezähnten 
Bangen (lupi) gefaft und rüchwärt3 gejchleubert, 
oder e3 ftrönt ihnen fiedendes Maffer: und ge: 
Thmolzenes Pech entgegen; jelbjf da, two der Feind 
auf der Mauer gewichen ift, ftürzen fchtvere Stein: 
majjen, die affentHalben zwijchen den Manerzimen 
in Nörben (metellae, Veg. 4, 6) angebracht find 
und fich bei der geringjten Berührung von jelber 
entladen, zerjchmetternd auf fie herab. — Bei 
größeren und. mehr befeftigten Städten. trat, aber 
die fürntliche Belagerung mit den großartigften 
Werfen ein (oppugnatio, oppugnare). Das Hanpt: 
angenmerf war die Erziwingimg eines Eingangs 
in die Stadtmauer entweder durch den Etnrmbor 
{zgıög, aries, |. Aries) oder durch, Untergrabung 
der Maner oder durd) einen Erddamm und Türme. 
Die Untergrabung eines Teils der Stadtmauer ge: 
ihah entweder unmittelbar a dem Fuße berjefben 
unter dem Schuße der |. g. Brefchichildfröte 
(reibvn dropvaris), die mit ihrer geraden, ofjenen 
Seite auf Nüdern an die Maner gejhoben wurde 
und durch ihr fehräges, Bi3 zum Boden reichendes 
Dach, Jowie durd) die mit naffen Felfen beffeideten 
Seitenwände gegen das von oben Herabgemworjene 
Fener oder gegen Steine und Wurfgefchofie ficherte;   oder man führte von der- Belageruugslinie aus 
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eine Minch(euniculus, drogdyuere, nererrsier) 
bi3 unter die Mauer, ıntergrub einen Teil der: 
felben ud verhinderte den augenblidlichen Ein: 
jturz durd) hölzerne VBalfen, die man dann durd) 
Yeicht breimbare Stoffe anzündete, tvorauf der Einz 
fturz von felber erfolgte. Pol. 5, 100. Veg. 4, 24. 
Dft and) führte mar die Ninen weiter bi3 in die 
Stadt hinein, fticg heimlich bei Nacht aus und 
öffnete die Thore von immer. Liv. 5, 19. 21. 
Veg. 4, 21. Sobald die VBelagerten das Vorhaben 
der Feinde merkten (namentlic) durch die angehäufs 
tet Erdhügel, Liv. 38, 7. Pol. 22, 11), fucjten fie 
fich zunächjt von der Richtung der feindlichen Mine 
zu Überzeugen. An mehreren Orten der Mauer 
entlang oder in einem paralfel mit derjelben auf: 
geivorjenen Graben innerhalb der Stadt wurden 
dünne Metallplatten (Schilde oder Steffeh) aufgefteitt, 
die Ditrc) da3 Vorgehen der Minenr3 (cunicularii) 
erfönten und dadurd die Nichtung der Mine ver 
rieten. Danır ging man den Yeinden mit Gegen: 
nrinen entgegen und kam c3 wohl zu Kämpfen 
unter der Erde (Liv. 23, 18, 38, 7); meijtens ver: 
trieb man fie dur) auch, auch wohl durd; Vie: 
nen und Weipei. — Die großartigften Belagerungs: 
werfe aber wwareır die Dämme (aggeres, opera) 
und Türme (kurres, mdgyor). Die Erddämme, 
die oftmal3 auch größtenteils aus SHolziverf be: 
ftanden (vgl. Agger), wurden von der Kontra: 
vallationzfinie aus in gerader Nichtung auf. die 
Maner Hin von bedentender Breite und Höhe aufz 
geführt ad dienten dazu, Die Velagerer zu gleicher 
NampfHöhe mit der Wauerbefagung zu erheben, fo 
daß jie die Verteidigungsanftalten überjehen und 
die Verteidiger von der Maner vertreiben fornten, 
damit der zur Ceite in der Nähe aufgejtelfte 
Widder defto weniger in feiner Wirkung gehemmt 
würde. Aber die Velagerten Ipannten zwilchen den 
Manerzinmen Segeltücder (saga) und Matten von 
BZiegenhaar (eilieia) aus, durd) die das Hineins 
bliden in die Stadt verhindert ward, md in denen 
fi zugleich die geworfenen Pfeile veriwidelten; 
oder man unterhielt auf der Mauer ei Feuer von 
viel Rand) gebenden Stoffen und fuchte durch) neue 

- Aufjäge von Holz oder Mauerwerk auf die Krone 

    

     
      

der Mauer die Höhe de3 Belagerers zu überbieten. 
Doch Thon erhebt fc dicht dor ihren Angen auf 
dem Ende de3 Daftınes ein Turm von mehreren 

Stocdwerfen, und der 
Belagerer beherrjcht 

TTS Dngpnyy don feiner Höhe herab 
NW ihr 73 die nächjte Umgegend 
TEE der Mater. Schtver: 

| 5 Sucht der Belagerte 
2 zunächft die Türme 

Feng m Brand zu feßen, 
er, entweder dire) Col= 

daten, die bei, Nacht 
deimlih an Seifen 
bon der Mauer here 
abgelafjen werden, 

= oder durd) Brands 
, EN pjeile (rrepöor 

Bern, Arr. 2,18, 6), die zum Teil mit der Hand 
(malleoli, Amım. Mare, 23, 4. COaes.b. Alex. 14), 
zum Teil nit Rurfgefchofjen (falaricae, Liv. 21, 8. 
Vey. 4, 18) gejchleudert werden. gene Heineren 
Hatten den Brennstoff zwiichen der Spipe und dem 
Nohre in einer eifernen mit Spalten verjehenen 
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Kapfel, und fonnte da3 Durd) fie entftandene Feuer 
nad) Amin. Mare. a. a. D. mir durd) Sand ge: 
Löjcht werden. Die bedeutend größeren falaricae 
hatten den au Ecdywefel, Harz, Pech und DI ber 
ftehenden Vremmftoft um Baden an der Wurzel 
der 3 Su langen Spike gewidelt und wurden, damit 
dn3 vorher angezündete Sener nicht durdy einen 
zu heftigen Luftzug ausgelöfcht würde, mit ge: 
Ichtwächter Bogenfraft geworfen. (arcu invalido, 
Amm. Mare. a. a. D.). Da aber die Türme aufs 
forgfältigfte durd) nafje Felle und mit Ejfig ge: 
tränfte Deden gegen dieje Gefahr gejhügt waren, 
bfieb endlich den Velagerten nur die Eine Hoff: 
nung, durd, Minen den Danım md die darauf 
errichteten Türme zu ftürgen. Caes.b.g.3,21.7,22. 
—. Einen ungeheuren Umfhwung nahm die Be: 7 
fagerungs: und Befeftigingskunft durch die Erfin: 
dung und die bald darauf erfolgte allgemeine Anz 
wendung der jchweren Gejchüge (j. Tormenta, 2). 
AS nämlid, Dionyjios von Cyrafıs 400 v. C. 
große Vorbereitungen zu einen Sriege gegen die 
Karthager machte, lich er alle namhaften Techniker 
aus allen Gegenden zu jich Fommen, die im neuen 
Erfindungen twetteiferten. Dieje fanren allmählid, 
immer vervolffommmet, in. der Schlacht und dann 
and) bei Belagerungen in Anwendung, md als 
anerden nod) durd) die Züge Aleranders in die 
alten Stanmländer technijcher Kultur die Kennt: 
niffe in der Mechanik ungemein sefürbent wurden 
amd and) die Brejchiverfzeuge fich überraschend ver: 
vollfommmeten, Tag die dringendite Aufforderung 
nahe, aud) die Befejtigungen demgemäß nad) voraus 
berecheten und bewupten Prinzipien einzurichten. 
Sontit entjtand jeßt eine fürmliche. Belagerungs: 
und Befeftigungswifjenihaft, die bald von den 
Nömern, nachdem fie die Kenntnis der vervoll: 
fonmneten Wurfgeichiäße von den Griechen über: 
fonmmen hatten (Athen. 6, 273 E), inmmer weiter 
ansgebildet wurde. Nunmehr traten au die Etelle 
der einfachen Steinmanern Erdbauten. Ein Wall 8 
(murus) von einigen 20 Zu Dide ward zwiicden 
2 Manern fo aufgeworfen, daß die äufere Brik 
ftung Höfer lag und in fchräger Abdadhung nad) 
dem Jumern der Stadt Hin zur bequemen Er: 
fteigung desfelben abfiel.  Veg. 4, 3. Ter Wall 
gang (corona) nmfzte breit genug fein, die Ber: 
teidiger und Wurfmajchinen aufzuuchnen. Solder 
Rall, defjen normale Höhe 30 Fuß war (um Kar: 
thago 45 Fuß, App. 8, 95), Teiftete dem aries 
wirfjameren Widerftand, und jelbft wer Die äufere 
Mauer durchbrochen war, verjtattete der breite Erd: 
damm noch nicht den Sturm. Die früher übliche 
Binfelgeftaft der Manern wurde beibehalten, da: 
mit die Angreifer von verichiedenen Seiten gefaßt 
werden fonnten. Sn Biviichenräumen don 150— 
300 Fuß (Bogenfchufweite) waren zu diejen Zivede 
Zürme errichtet, namentlich am den Spißen der 
Winkel von jeher bedentender Maueritärle zum. 
Widerftande gegen den Widder und die übrigen 
Breichwverfzeige uud zum Zived der Aufnahme der 
ungehenren Gewichte der Wurfmafchinen. Die runde 
Geltalt widerftcht am Teichteften dem Ridverftoße, 
doch da fie feine vorteilhafte BWirfung auf da3 
Borterrait und Feine wirffane VBeftreichung der 
Bwifchenmanern (Conrtinen) geftattet, jo wählte 
man aud) die iharffantige, an den Thoren nantent: 
lic) die fünf: und fechgedige, zur größeren Sreuzung 
der Sejchojje. Zu diefen Türmen waren mummnehr



Belagerung. 
‘ 

auch aufer den früheren Scharten für die Bogeı: 

idüßen nod) größere für fChwere Gejhüße von dem 

verichiedenften Kaliber angebracht (Bvoides, fe- 
nestrae), die mit bewegfidien Sihartenladen (za- 

Arupere, Nonlcaug) verjehen waren, bamit der 
Feind nicht in diejelden Hineintzeffe. Anı jhwerften 
jedoch waren die Thore, al3 die zuerit und an 

meiften bedrohten Angriffspunkte, zu verteidigen. 

Gegen Keuter, von aufen angelegt, |hüßte mar fie 

durch Eijenbeichlag und geb aus Offnungen in der 

Mauer von oben Mafjer herab; außerdem waren 

die zu den Eeiten Tiegenben Türme von ausneh- 

mender Feftigkeit. Aud) waren vor den Thoren 

Anßentverfe (propugnacula) angelegt, amt bei 

einem zurüdgeworfenen Ausfall das gleichzeitige 

Eindringen der Feinde in die Stadt zu verhindern. 

Zu diejem Bivede hing über dem Thore ein Fall: 
gatter (cataracta) in eifernen Ningen und Geis 

ien, da3 plößfich mit großer Gewalt über die Ber: 

folger niederfiel, da3 weitere VBordringen derfelben 

veriperrte und zugleich den jhon eingedrungenen 

Seinden den Rüdzug abjehnitt und fie in die Ges 

walt der Belagerten Tieferte.. Veg. 4, 4. Liv. 27, 28. 

Überhaupt war e3 namentlid, bei Begim der. Be: 

lagerung für die Belagerten Höchft wünjchenswert, 

ven Feind {hon bei feinen erjten Anftalten zu 

ftören und zu beunruhigen; deshalb wurden an 

geeigneten Orten vor der Seftung Voriv erfe (zgo- 

zeizlonare), die teils in niedrigen ‚Mauern, teil3 
in Rallifadierungen (geganaseıs) beftanden, at= 

gelegt und mit {cjweren Gejchüße verjchen. Außers 

dem ward da3 Terrain um die Mauern Herum 

-auf alle ntögliche Weije benugt,. den Anrüdenden 

Hinderniffe in den Weg zu legen. Dicht vor den 

Mauern endlich zogen fic) Gräben herum von Hinz 

länglicier Tiefe nnd Breite, mit Ballifaden vers 

ichen und womöglich mit Waifer angefüllt, Torwohl 
zur Erfehiwerung de3 
eitefung unterirdiicher Gänge. Zu alf diejen Tameır 
den Belagerten die [dhweren Wurfgeihüge ebenjo 
gut zit ftatten al3 den Belagerten, — dies nötigte 

die Teßteren, and) ihrerjeit3 auf feltere und mehr 

maffio gebaute Chupmittel und Cchußbäcer. ihr 

Augenmerk zu richten, al3 früher. Dieje Deungs: 

mittel waren die vineae, muscenli, plutei nd 

testudines. 1) Die vineae waren Edirmdäder 

von 8 Fuß Höhe, 16 Fuß Länge und 7 Fuß Breite, 
Veg. 4, 15. ‚Sie beftanden aus 410 Pfählen 

und bildeten, aneit= 
ander. gereiht, fürn= 
Tide Säufenhallen - 

(portieus, Caes. b. c. 
%, 2); oben waren 
fie meistens flad), doc) 
and) wit Dboppeltent 

" Dahe von Brettern 

und Sfechtwerf, und au 3 Geiten mit Weiden 
gefledht verfehen und zum Schuße gegen. Teuer 
nit den jchon öfter erwähnten mafjen Häuten be= 
dedt. Da die Pjähle derjelben unten ipi waren, 
um in dem aufgeworfenen agger, der eben unter 

ihrem Ejuge Hergeftellt wurde, feitjtchen zu Tnnen, 
jo mußten fie immer fortgetragen werden. Später 
legte man aud) Walzen darunter: und rollte fie 
weiter, da fie and anftatt der musculi dienten 
und von den Chriftftellern auch wohl mit ihnen 
berwechjelt werden. Tac. hist. 2, 21. — 9) Die 

° museuli dienten zu den tiefen Erdarbeiten (Daher 
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aud) testudines fossariae), fowwohl zu offenen 
Gängen, al3 aud) zur Untergrabung und Eins 
reißung der Manern, Ausfülfung der Gräben 2c.; 

deshalb waren fie aud ame von ganz geringer 

Höhe und (nad) Caes. D. c. 2, 10) bis zu 60 Huf 
lag (body) wird diefe Zahl vielleicht mit Recht 
angegriffen), auf beiden Ceiten mit Stechtwerf 

und nafjen Hänten verjehen, oben mit Dächern von 

Biegelftein und Lehm, der durd) Darüber gefeitetes 

Najfer ftet3 feucht erhalten wurde. Der vordere, 
dem Feinde zugefehrte Giebel beftand zur Abhal: 

tung der feindlichen Gejchoffe aus einem in drei= 

ediger Korm vorjpringenden, bi3 auf bie Erde 
niederfallenden Dade. Fitr. 10, 21. Sie wurden 

auf Walzen fortgejoben. — 3) Die plutei, bloße 
Cchuptwände, waren oft nur eine gerade Wand, 

audı halbrımd und wine n . 
felförmig. Sie wurden : 
anf drei beiveglichen Näs 
dern fortbetvegt und dieit- 
tenzum Schuge derSchleus 
derer und Bogenjhügen, 
die den Feind auf der 
Mauer befchofjen. — 
Den Namender testudo 
Teitet Bitrup (10, 13) von 
der langjamen Betvegung, _ ' 
VBegetins (4, 14) don Der Ägnlichkeit mit einer 

Schildkröte Her, indem unter derjelben der aries 

      
Übergangs al3 aud) zur Vers. 

  
den Kopf bald vorjtredt, bald einzicht. Die testu- 

dines Haben zweierlei Veftinmung und darnad) 

auch verfchiedene Geftaltung: 2) die Widder 

fchifdfröten (testudines arletariae, yeAövar 

xeropögor) dienten zur Dedung de3 in Ddenjelben 

befindlichen Sturmbods und der dabei tHätigen 

Mannjcaft amd muiten demmach eine beträchtliche 

Höhe Haben; da fie in der. größten Nähe des 

Feindes anı Fuße ber Mauer aufgejtellt wurden, 

fo nıuften_aud) ihre Dächer und Seiten von vor: 

züglicher Stärke md fenerfefter Bededung jein 

(j. Aries). Nad) vorn. waren jie wohl aud offen, 

damit der Widder defto behinderter fpielen Fönnte, 

doc) war oben ein Meines Vordad), um die feinde 

Yichen Pfeile ud Gejchoffe nad) Möglichkeit abzu: 

Halten; nach Hinten bedurften fie feines Edyußes. 

Sn jpäteren Zeiten ward auf dem Dache noch ein 

Turm errichtet von mehreren Stodwerfen, in deren 

unterftem Wafjer gegen efivaiges Seuer bereit ftand, 

und dereit andere mit Bogenjchügen und Heineren 

Wurfmajchinen bejekt wurden zum Angriff und 

zue Abwehr der feindlichen Manerbefagung, die 

die Stöße des Widderd anfzufangen und abzulen= 

fen fuchte. Vier. 10, 19. Amm. Mare. 23, 4. 

Men die Widdericjifdfröten auf Rollen nad) ihrem 

Beftinmten Gtandpunfte Hin beivegt waren, jo 

muften fie nach), hinten durd) in die Erde ges 

ichlagene. Pähle befeftigt werden, Damit fi) nit 

durch) ihre Nücheivegung der Widverftoß abjjtwäche. 

— b) Die Schürtihildfröten (testudines ag- 

gestitiae, yeAövaı yworgiöss) dienten zur Dedwng 

derjenigen Soldaten, die mit Nisfüllung der Grä- 

ben und mit 
tere Bewegung der großen Majchinen, namentlic) 

der Wanbeltirme (turres ambulatoriae), beidhäf- 

tigt wurden. Deshalb waren fie bedeutend nie 

driner als die Widderjejildfröten und Tiehen das 

vordere Giebeldad, bis zur Erde nicderfallen, be: 

durften and) überhaupt, da fie dem Feinde nicht 
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jo nahe famen wie jene, nicht des Hohen, jchrägen 
Daches und de3 ftarfen Bances. — War die Hinz 
fängfiche Anzahl von Schußdächern vorhanden, jo 
galt als da3 nächte Augenmerk, wie and) fchon 

vor Erfindung der 
Ichweren Gejchitge, 
fi) mit den Bela- 
gerten twenigitens 
ın gleiche Höhe zn 
berjegen, twontög- 
Ti} über diejelden 
emporzuragen. Die 
Erddämme (ag- 
geres) miüljeı je 
doc nunmehr von 

bedentenderer Dimenfion und größerer Zeltigfeit 
aufgeführt werden, weil auf ihnen das jjiwere Ges 
wicht der Wurfgeichüge und jelbft die Türme jebt 
nad) der Mauer Hin fortbeivegt werden folfen. Die 
Errichtung diefer Teßteren an Ort und Stelle dul- 
deten nicht mehr die zerftörenden - Wirrfgejchofje 
der Belagerten,. deshalb wurden fie weitab inner: 
Hal der Kontravallationskinie volljtändig auf einen 
Unterbau von 4, 6 oder 8 Nädern erbaut und je 
nach der Höhe der Mauern entiveder anf ebenen 
Boden oder auf dem agger durd) Winden (Diod. 
Sic. 20, 48. 91), auch Wohl durdy Zugvich (Ones.’ 
b. Alex. 2) zur 
dam turres ambulatoriae Hicken. You ihnen 
mäfjer noc) die transportablen Türnte (rio- 
70: gognrot) unterjdieden werden, die feichter 
gebaut, auseinander genommen ımd ichon in ihren 
Beltandteifern fertig dem Hcere uachgeführt und bei 
weniger fejten Pläßen zum fofortigen Angriff in 
Anwendung gebracht wurden, während die Wandel: 
türme mit ihren größeren Dimenfionen erjt dor 
der Seftung nad zu jeder einzehten Belagerung 
bejonders erbaut wurden. Den Feind fuchte man 
über die Wwirffihe Höhe des Turmes dadurch zu 
täufchen, daß man nur einen Teil desjelben auf 
den Damme an die Mauer Hinanbetwegte und die 
bereit gehaltenen Balken zu immer neuen Stod- 
werfen zufanmenfügte und jomit von der Höhe 
herab die Maner beherrichte.: Die i. g. Streit= 
türnte (Eikmolıs, Stüdtenehmer), eine Erfindung 
de3 Demetrios Poliorfetes, unterichieden fi) durd) 
großartigere Konftenftionen, fo daß fie jelbjt die 
Ichwerften Wurfgefchüge aufnehmen Foniten; Doc) 
bezeichnet mau fpäter aud) mit helepolis die von 
Bitrnd Deichriebenen testudines arietariae, Anm. 
Marc. 23, 4. Die Höhe der Wandeltürne richtete 
fi) ad) den Mauern und nad) ihrem Etandpintte 
auf ebenen oder anfgeivorfenen Boden, gewwöhn: 
lich Hatten fie ziwifchen 90—180 Fuß und umfaßten 
10—20 Stodwerfe (tabulata, sr£yn). Gegen Feuer 
waren fie auf die gewöhnliche Beife gefhit und auperdem. zur Abhaltung der Rıirfgeihofie mit 
Eifenbieh dejchlagen. In den unteren Stodwerken 
fand eine reichliche Mafje Bajjer zur Dämpfung 
eines cttva ausbrechenden Brandes bereit. Sn Sunern verbanden Treppen und Leitern die Ab: teilungen, und jedes Gtodwert hatte auferhalb 
einen Gang von 3 Suf DVreite, eircuitio, mit 
einer Bruftwehr verfehen. In gleicher Höhe mit der Mauer war eine Brüde angebracht, die ent: weder in Geilen und Striden hing und von oben auf die Mauer niedergelafjen (sambuca, oeußden,   

Mauer Hinangebradht, weshnth fielY 

  Zmufdden), oder in gerader Nichtuug aus dem 

\ 

Belbina — Belesys. 

Turme Hinansgejhoben wurde (exostra); dabei 
war aber eine genaue Berechnung der Mauerhöge 
und ber Entfernung des Turmes von der Mauer 
wnerläßlich, einmal damit die Brüde aud) wirklid 
die Maner faßte, aber andernteil3 aud) nicht zur 
weit über die Zinuen Hinausragte, in welchem Falle 
fie leicht von unten angezündet werden konnte, 
Die Fallbrüden wandte man aber aud) jelb: 
ftändig au; namentlic) wenn von Der Eerfeite aus 
eine Stadt defagert wırde, verband man nad) 
Pol, 8, 6 (vgl. Iav. 24, 34) je 2 Schiffe nad) Ent: 
fernung von je einer berichiedenen Nnderreihe, 
legte darüber der Länge nad 4 Fuß breite Lei- 
tern, an beiden Seiten mit Örnftivehren verjehen, 
jo Daß das andere Ende weit über die Sdijis- 
Ichnäbel Hinausragte und an .Tanen über de 
Maften auf die Mauern nicdergelaffen wurde. Auf 
den Lande bedurfte e3 ımır eines Unterbaues, auf 
dem die Leiter mit dem Fuße ruhte, während das 
andere Ede von Ceifen gehalten twurde, die über 
eine auf derfelben Unterlage befeftigte Hohe Etange 
gingen. Die Belagerten futchten dieje Brüden durd) 
ichwere Gewichte zu zerfchmettern (Tae. hist, 4,23), 
oder fie rifjen Die auf denjelben Anftärmenden 
durch Hafen (lupi) herunter, entriffen ihnen die 
Echilde, um fie wehrlos den GSefchofjen anszırfegen; 
die jhredlihften Schmerzen jedoch, verurjachte glü: 
yender Sand, der mit Majchinen geworfen fetbft 
dirrd) ‚die Fugen der Niüftung drang (Curt. 4, 3. 
Diod. Sie. 17, 44); endlich auch juchte man den 
Seind durd) übergeworjene Nebe- in feinen Be: 
wegungen zu henmen. Diod. Sie. 17, 13. Gegen 
Ccerangriffe, verteidigte man fich and noch durd) 
die j. g. manus ferreae, auc corvi genannt, 
Eie waren eine Erfindung de3 Archimedes (Pol. 8,8; 
dod) dgl. Curt. 4, 3) und beftanden im. eifernen 
Siderhafen, die durd) eine ange eijerne Kette an 

dem einen Ende eines dem Brinmmenfchtvengel ähns 
lichen Gerüftes Defeftigt waren und mit deren man 
don oben Herab die feindlichen Schiffe, welche fid 
zum Angriff unter der Mauer aufgeftellt Hatten, 
zu fallen und in die Höhe zu gichen fuchte; lich 
man diefelben alSdann- plößlich wieder fallen, fo 
ihlugen fie um, zumal wenn fie od). mit As 
griffstürnten beichiwert wareır. Nad) allen diejen 
Angriffss md Verfeidigungsmitteln war der Be: 
fagerern auch noc die ficherite Kunde von den 
Lofalz und fonjtigen Verhältuiffen in der belager: 
ten Stadt wünfhenswert. Zur diefem Zwede wurde 
der tolleno gebraucht, ein auch dem Brummen: 
Ihwengef ähnliches Gerüft, an defjen einem Ende 
ein Heiner Korb oder Kaften einige Cofdaten ein- 
nahm, die alsdanı zur erforderlichen Höhe durd) 
da3 Herabzichen de3 andern Endes erhoben wurden. 
Veg. 4, 21. Die Belagerten bedienten fi) de3: 
felben, um fenfrecht Ächtvere Mafjen anf die Feinde 
md ihre Stiurmböde niederzuwerfen (Liv.'38, 5) 
oder am einzelne Stürmende zu faifen, in die Höhe 
zu reifen und in die Stadt oder in das Lager zu 
tchlendern (Tac. hist. 4, 30). 

‘ Belbina, Beßive, j. ©t. ‚Georgio d’Arbora 
oder Hngio3 
und Argolis, öftfich 
Skyllaion, deren Bewohner von de Athenern 
öfter im verächtlichen Sinne genannt werden. Zdt, 
$, 125. Sie gehörte dem attijchen Seebunde au. Strab. 8, 375. 9, 398. 

Belesys, B&isovs, nad Stejins ein Chalbäer, 

Georgios, Heine Injel ziwiichen Attifa 
dom argolifchen Borgebirge , 
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Beleuchtung. 

Eatrap von Babylonier unter Sardanapal, ftürzte 
diejen im Bunde mit dem Meder Arbafes 883 
v. &.: Diod. Sie. 2, 24 ff. . 

Beleuchtung. I. Bei den Griechen geihad in 
der äfteften Zeit Die Herborrufung von Seiter ditrch 
Reibung ziveter Hölzer (rvgeia). Mit einen Bohrer 

aus hartem Holze (reizavov) fuchte nam eine 

Unterlage aus weichen Holze (dsy&gx) zum Öfimz 

men zu bringen (Hom. hymn. in Merc. 111). Dod) 
den verhältnismäßig wenigen Nachrichten fiber dieje 

Art der -Fenererzeugung jtcht eine große Mizahl 
anderer entgegen, welche darauf Hinwveijen, Daß 

man, nicht int. Befige don Senerzeug, vielmehr da3 

Sener:auf dem Herde zu erhalten oder, wenn e3 

erfofcjen,: dasjelbe im Nachbarhaufe zur befommen 
Su Später römifcher Zeit werden alferdings 

Echwefelfäden erwäßnt (Martial. 1,42. 10, 3), doc) 

it. mit Untecht auf eine Art Feuerzeug geichlofien, 

da der. Cchrwefel an:fih Durch Neibung fid) nicht 

entzändet. Der VBelenchtungsapparat innerhalb de3 

Haufe bejtand zunächft aus Kienfadelr ($@öes). 

Hom. Od. 1, 428. 23, 290. 11. 24, 647. : Aufer: 

dem erwähnt Homer aud) od Augmräors, auf 

hohen Ständern ruhende Fenerbeden, auf denen 

man Kienholz anfteckte zur Erleuchtung der Binmer 

(Hom. Od. 18, 306. 19,63). Der dadurd ent: 

ftehende Naud) (Od. 16, 284 ff.) entfticg aus einem 

Roche in der Dede (Od..1, 320).. Eine andere Art 
der Zadefıı hie Yards oder yavıj: in Pe, Harz 

oder Radis getränfte und durcd) Bänder eng zujanı= 

mengehaltene Holzjtüicle wurden in eine metallene 

Hühje geftet,: welche fich, inmitten einer Ccjafe 
(qiree) befand.’ Diefe diente Dazu, bie herab: 

faffenden Kohlen oder. das Yerabtröpfelnde Harz 
aufzufangen.. Solche pavor wurden entweder mit 

der Hand getragen oder Fornten, wenn der Griff 

ic) zu einem Tangen Echaft (zewAds) verlängerte 
und mit einem Suf‘ verjehen war, Hingejtelft 

werden und Hießen- In Diejer Geftalt zureömovg, 
Zuunene oder Avgvodgos (nad) Guhl und Koner). 
— Sn der nachhomerijchen Zeit war die Ollampe 
(Aöyros) zur Erleuchtung de3 Hanjes vorherrichend, 

Badjs: und Talglichter werben erjt in fehr jpäter 

Zeit erwähnt. Die Lampe war meift flein und 
niedrig, ohne Fuß und wurde oft anf einen Reud)= 
ter (Avyriov) aufgejeßt. Die Zorn ıyar meijt jhili: 
förmig mit einen Ohrchen, „einer Offmumng in der 

Mitte zum Eingiegen ‘des OS und einen nafens 
artigen Anfaß, (uvzrijg oder uöEe), Worin eine 
oder mehrere Dfiniungen für die aus'den wolligen 
Blättern einer Pflanze oder aus dent Mark Der 
Binjen bereiteten. Dochte (Hovankis, EAhöyrıov 
oder pAduos) fi) befanden. Das Gefäl; tvar ge: 
mwöhnlid) von gebrannter Erde oder auch von Metall, 

Bei abendlichen Ausgängen nnd fpäter Heimkehr 
bediente man ji) der Zadel oder. Laterne, bie 
Ürmeren trugen fie felber ,. Neichere Tiehen fi) von 
C Haven vorleuchten. Die Laternen beftanden aus 
durhjichtigem Horn (Avgvoögos), aber vielfach auch) 
aus Vlaje (zdorıs, vesica), Ipäter aud aus ges 
öfter Seinwand (Plaut. Bacch. 3, 3, 42. Cic. ad 
Att.4, 3,5), hernac) bei den Römern auch aus 
Ofas (laterna inde vocata, quod lucem interius 
habet clausam, fit enim ex vitro intus recluso 
lumine, ut venti flatus adire non possit et ad 
praebendum Jumen facile ubique circumferatur). 

In Sparta nuufte man ohne Leuchte, nad) Haufe 
gehen (Plut. Lye. 12.': Xen. resp. Lae. 5). Bei       
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Hochzeitfeiern wurde die. Braut bei Begimm der 
Sacht in das Haus de3 Bräutigams geleitet unter 

Begleitung von Fadılı (düdes vuupırae), die von 

der Mutter der Braut angezündet waren. Die 

Mutter de3 Bränfigams empfing an ihrer Thür 

das Brautpaar ebenjalls mit Tadel. — Leuchte 

tiirme an der Meeresfüfte oder auf Hohen Bergen 

zur Warnung oder Orientierung der Schiffer er- 

wähnt icon Somer (Od. 10, 28. Il. 19, 375 #5; 

der berühmtefteauf der XnjelPharos (Strab.17,791), 

aus werem Gtein erbaut Durch Softratos aus 

Kuridos unter der Negierung de3 Ptolemaios Phi: 

Tadelphos, foll 547 Fuß hod) gewejen nd 41 Meis 

Yen weit anf. den Meere‘ fichtbar gewejen fein 

(Flin. 36, 18. Caes. b. e. 3, 112), — II, Bei dei 

Römern tvaren in alter Beit die candelae vor 

der Öllampe (lucerna) im Gebrauch. Dieje Kerzen 

(candelae) waren teil3 mit Wad)s (cereae) teil3 

nit Talg (sebaceae) nmgebene Binjen. Eie ur: 

gelen fich {päter nur in den Häufern der Ärmeren. 

Rente und wurden auf einen Handlenchter (cande- 

labrum, Avgroögog), der oben mit einen Gtifte 

verjehen war, gejtellt. Später hieh; candelabrum 

der große auf dem Boben ftchende Rampenträger. 

Das Material desielden war bei den Yrmeren 

Holz, aber in Paläften und Tempeht, überhaupt 

wo die Kandelaber unverrückt ftehen blieben, gab 

3 aud) marmorne, mit Nelichs gejchmäckte; für die 

Götter wurden fie auch wohl ans edlen Metall, 

Edeliteinen und Gold verfertigt, 5. DB. der von 

YAntiochos für den Tempel des Jupiter Capitolinus 

beftimmte (Cie. Verr. 4, 28. 32). Tür gewöhnltd) 

bejtanden fie ans Bronze (abenea ‚candelabra). 

Auperdengabesand , 

Kandelaber zum Auf: 
Hängen der Lampen, 
die it fo viele Zweige 
oder Wite ausficten, 
al3 fie Lampen tras 
gen follten; and . 

iofche, die fich Höher 
oder niedriger fchies 
ben Tießen; endlich) 
auc Kronleuchter, die 
von der Derfe herab: 
hingen _(lyebnuchi 
pensiles). — Die Ol: 
lampen (lucernae) 
waren meiftens- aus 
Thon verfertigt, doc) 
werden aud) jilberne, 
goldene, bfeiernte, cherne, gläferne, aud) marmorne 

erwähnt. Sie waren, von gejchnaekvolfen Formen, 

oben, to fi) die Offmng zu Dleingiepen bes 

fand, mit mythologiichen Gegenjtänden uud Ems 

blemen jchön verziert. Gie bejtanden, au3 dent bald 

freisrund, bald elliptijd) geformten DOlbehälter (in- 

fundibulum), der Tülfe (nasus), durd) wvelde der 

Docht gezogen wurde‘, und der Handhabe (ansa). 

Ze nachdem fie für einen oder mehrere Dodite ' 

eingerichtet wareı, unterjdhjied mai Juc. mono- 

myxos, dimyxos 1. |. W. Die meiften Dochte (biß 

zu zwölf) hatten die großen lucernae trieliniares; 

andere hießen ceubiculares (da3 Chlafzimmer der 

Erwachjenen var bei den Römern mtr ausnahnd- 

weife erleuchtet, Tac. ann. 14, 8. 44. Val. Dax. 

1, 7, 7, gewöhnfid) nicht, Cie. div. 1, 20. 1, 36. 

Sen. de ir. 3, 36. Ov. fast. 2, 337 f. 7917.), bal- 

  >
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neares (erft in der Kaiferzeit), sepulcrales, deren 
nod) viele vorhanden find. Manche Haben Heine 
Snlcriften, welche die Werfftätte angeben, aus der 
fie Hervorgingen. Zum Buben der Echnuppe vom 
»Dochte (putres fungi) und zum Herborzichen des= 
felben Hatte man Heine jpißige hafenförmige us 
jtrumiente, die durch eine Kette an dem Lampen 
gefäße befeftigt oder auch an dem Kandelaber aut: 
gebracht waren; die Lampen wurden borzugsweife 
mit DL gefpeift, ausnahmsweife aud) nrit Naphtha; 
Ricinusöl (oleum rieinum) gab wegen feiner 
dettigfeit ein düfteres Licht. Die Iucerna wird 
öfter al3 Stubdierlampe der Gelehrten erwähnt 
(Cie. ad Att. 7, 7. 19. 8, 2. Hor, ep. 1, 2, 35). 
Cicero fchreibt bei nächtlicher Campe feine Aeden 
aufanınen und trinft Waffer dabei (Dio Cass. 46,18). 
And) die Chulfnaben mußten jeder feine Zampe 
mitbringen, da der Unterricht Schon vor Sonnen: 
aufgang beganı (Juven. 7, 222 ff), cin Slave 
(capsarius) trug ihnen die Lampe und die Ecdhul: 
mappe. — Dbidion fih in Non das gejellige 
Zehen mehr auf die Nadıtzeit bezog, waren doc) 
ur, wie bei den Griechen, zur Leuchte auf den 

Belgae — Bellerophontes. 

  

Unter Konftantin wurde Byzanz am Abend des 
Djterfeftes mit vielen Qampen und Wachsfichtern er: 
Teuchtet. Vgl. Miller, die Beleuchtung im Altertume 
(Progr. von Aidafjenburg 1885 u. 1886), toojeldft 
aud) die reichhaltige Sitteratur verzeichnet üt ; 

Belgae, Böiyaı. Ihr Gebiet bildete nad) Cälar 
(b. g. 1, 1) ben dritten Teil Galfiens und beftand 
aus dem nördlichen Teil des Sandes; durch die 
Sequana (Eeine) und Matrona (Marne) waren fie 
von den eigentlichen Gallien. gejchieden. Örope 
Zapferfeit zeichnete fie bor den andern Bervohnern 
Valtiens aus, fo daf fie auch) den Cimbern und 
Zeutonen erfolgreichen Widerfiand geleiftet Hatten. 
Sie waren mad der Anficht einiger germani: 
{chen Urjprungs. 8 die bedeutenditen Völker: 
Iehaften: treten bei Cäfar hervor: die Bellovaler, 
die Sucjjionen, Remer, Moriner, Mernapier, Ada: 
tufer und bejonder3 die Nervier (f. d.); die Summe 
iHrer weffenfähigen Mannjchaft wurde auf ı Million 
geihägt. Im Srieden verband fie Fein gemeine 
james Band, mr der Krieg vereinigte fie. . Cäjar 
mußte 7 Jahre mit. ihnen Fämpfen,- bevor er fie 
bejiegte. 

  

  

  

Belgiea umfaßte als rd: 
mijche Provinz (jeit Auguft) 
nicht bloß das Land der 
Belgen zu Cäfars Zeit, fon: 
bern den ganzen nordöfll. 
Teil Galliens zwiichen Ec= 
quana, den Oernanijchen 
Dcean, Nhennz, Nhodanız 
und Arar, und grenzte im 
®. an Gallia Lugdunensis, 
in N. an das fretum Gal- 

"licum und den Germani: 
fen Dcean, gegen D. an 
Germanien, Bindelicien, 
Rhätien, gegen ©. an Gal- 
lia Cisalpina und Narbo- 
nensis ; c3 begriff alfo außer 
dem nordöftl. Sranfreich das 
heutige Belgien, einen Zeil 
der Niederlande, Eifah:   

dunfehn Strafen Kadeln und Laternen im Ge: branch. Eine regelmäßige Strafenerlenchtung it in Nom nicht nachzumveijen (wohl aber in den 
fpäteren Sahrhunderten in Antioheia und Edeffa), aber bei fejtlfichen Spielen war das forum und eomitium mit Lampen erleuchtet, twofür die Adilen zu forgen hatten (Cie. Verr. 1, 22, 58). Galigıla 
lieh die von ihm von Pırteofi über die Ece nad) 
Bali anfgeführte Brüde erleuchten (Dio Cass, 59, 17. Suet. Cal. 19). Überhaupt verlegten die Kaifer die Spiele vickfad auf die Nächte, die durd) eine Unmafje von Lampen zum Tage gemacht wurden (Tac. ann. 14, 15. 20, 21). 
prächtige Seftmahl des Tigellinus, dem Nero zu Ehren, auf dem Zeiche der Agrippina ward durd) briffante Erleuchtung verherrlicht (Tac.ann, 15, 37). Slfuminationen werden Thon gegen Ende der Ne: publif erwähnt (Plut. Pomp. 57). A13 Cicero nad) der Entdedung der Verihwörung des Catilina über den Markt nad) Haufe ging, waren die Strafen hell tie am Tage durch Ansftellung von Lampen an Soden dor den Thüren erleuchtet (Plut. Cie, 22), Au 
Ehren die ganze Stadt ilfuminieren (Dio Cass.63, 4). 

And) das |j 

Nero Te dem einziehenden Tigranes zu!B   

Lothringen, die preußifche 
NHeinprovinz, NHeinbayern und den größten Teil 
der Schweiz in fid. _ u 
BelgTum jdeint bei Cäfar nicht einen einzelnen 

Teil Belgiens (nach der gewöhnlichen Aınahme 
nur die VBellovaci, Atrebates, Anbiani), fonderit 
das ganze Land der Belgä, Gallia Belgiea, zu 
bezeichnen. Caes. b. g. 5, 12. 24 f. 8, 46. 49. 54. 

Bellerophontes oder Belleröphon, Beils- 
g0pöving, BeAlegoparv, Sodır des Königs Gtankos 
in Korinth, Enfel des Sifyphos, oder Sohn bes 
Pojeidon, ein von den Göttern gelichter, edler, 
mannhafter Held... Er Hich eigentlich Bipponoos, 
ol aber B. genannt worden fein, weil er.den 
Korinthier Velleros getötet. Wegen diejes Mordes 
floh er nad) Argos zu dem König Proitos; diejer 
ihicte den von feiner Gemahlin Anteia (oder 
Stheneboia) verfeumdeten Süngling zu feinem 
Schtwiegervater, dem Iykifchen König SZobates, 
mit dem ihm in Beichenjchrift (ojuere_ Avygd, 
ZI. 6, 168) mitgegebenen Auftrag, ihn. zu töten. 
Sobates wollte ihn nicht felbft töten, fondern trug 
ihm die VBefiegung der CHimaira (f. d.) auf. 

. befiegte da3 Ungeheuer mit Hülfe des gejlügel: 
ten Rofjes Pegafos.. Darauf überwältigte er noch)



Bellona — Beneficiarius. 

in Auftvag de3 Sobates. die Colymer und die 
Amazonen und auf der Nückfehr einen von Fobates 
gelegten Hinterhalt der tapferiten Lylier. Na 
erkannte Sobates feine göttliche Abftammung, vers 
mähfte ihn mit feiner Tochter (Philonod, . Anti- 
Heia, Raffandra), mit der.er Sfandros, Hippo= 
Tochos. und Zavdameia zeugte, und teilte mit ihm 
die Herrichaft.: Später ward B. den Göttern ver: 
haft und jdjweifte, Die Venfchen fliehend md fich 
in Gram verzchrend,: auf den Meifchen Yelde (von 
eldouas) umher. Nacd) PBindar’ zog er -fich: den 
Götterhaß zu, weil er fi) auf den Pegafos- zunt 
Himmel aufichivingen wollte. Zeus verjehte das 
Nop durd) eine Bremfe in Wut, er fiel herab und 
ward Tahım und blind. - Il. 6, 152 ff.- Pind, ol. 
13, 60 fj. isthm. 7; 44..:Bei Homer ijt -Proitos 
Herriher von Korinth, ein naher Verwandter de3 
B. (fein: Vater. war: Therfandros, Bruder de3 
Gflaufos, Paus. 2, 4, 3. 10,30, 5); er muß Die 
Familie de3 B.. der -Herrichaft. beraubt Haben. 
Spätere, und zwar zuerjt wohl die Tragifer, haben 
an die Etelle de3 Forinthiichen Siiyphiden den 
Argeter oder Tirynihier Broitos, Sohn des AUbas, 
gejeht, und. nun. mmifte der Mord de3 Belleros 
al3 Grund erdichtet ‚werden, - weshalb B.. von 
Korinth nad Argos floh..: B. wurde ;zu Korinth 
als Heros verehrt;. er. Hatte dafelbft in dem Ch: 
prefienhain Kraneion einen Heiligen VBezirf uud] 
Itand mit dem Pegafos ‚im. Tempel de3 Pofeidon, 
von dem er eine bejondere Seite, die des, Hoceı- 
dor Ermiog, zu bezeichnen jcheint,.in enger Vers 
bindung. Paus. 2,2, 24.3, 5... oo. 

Bellöna ‚oder Duellöna . (von ‚bellum oder 
duellum), Kriegsgöttin der Römer, Ecwefter oder 
Gemahlin oder Tochter oder Amme de3 Mars. Aıı 

. ber Rüdjeite ihres Tenıpel3 auf dent Campus Mar- 
tius, worin die Gefandten ber auswärtigen Völker 
und die au3 dem Kriege zurücfehrenden, auf einen 
Triumph: Unfpruch machenden - Sclöherren bon 
Eenat empfangen wurden, ftand eine Säule, au 
welcher die Fetialen die Cerentonie' Der Kriegs: 
erflärung, den Speeriwurf,. vornahnten.  Ov. fast. 
6, 201 ff. Sie war eine altitalifche Gottheit, twahr: 
iheinfich von fabinischer Herkunft; später twurde 
fie mit Virtus identifiziert. Bir unterfcheiden von 
ihr ift Die mit ihr verichmolzene afiatiiche Göttin, 
welde aus Komana in Kappadofien wahrjheinlich 
zur Beit des mithridatifchen Srieges. von Staats 
wegen in Nom eingeführt wurde und in. einen 
neuen Lokale ihren biittigen, orientalifchefanatijchen 
Dienft erhielt. Kappadofijche Priejter (Bellonarii) 
berjahen ihren Dienft, zogen an ihren Feittagen 
durd) die Stadt, verwundeten fic in ihren Tempel 
bein Opfer mit dem Doppelbeif Arne nd Lenden 
und bradyten jo der Göttin, Mtenjchenblut dar, ins 
dem fie dabei weisjagten (Afnliches that die Ober: 
prieiterin, Tibull. 1, 6, 435 vgl. Verg. A. 8, 703). 
Bellona wurde identifiziert mit. der griedhiichen 
Enyo (Evvo), der. mordenden Striegsgöttin und 
Etädtezerjtörerin, die -mit ‚Ares (Evvdiros) im 
Kampfe wütet. 17. 5,333. 592. . 

‚ Belloväci, Be22loazoı, das größte und anjehn- 
Vichfte Volt der Belgen (Caes. b. g. 2, 4.. Strab. 
4,194), zwijchen Sequana, Samara (Sommte) und 
Slara (Dife) Tehhaft, welches fich bei den Auf: 
ftande des Landes an die Spige ftellte.. Die mehr 
malige Schonung, welche Cäfar ihren beivies, Hinz 
derte fie-nicht, immer wieder die Gelegenheit zum 
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Aufjtand zu ergreifen, und erjt nach der Befiegung 
von ganz Gallien wurde ihre Macht gebroden. 
Caes. b. 9. S, 7 if. Ihre wichtigjten Städte waren 
Eaejaromagus (j. Bcauvais), Miguftomagnz 
(j. Senlis) und befonders Bratufpantium (j. d.). 

Belos, Bjj2os, I. Berjonennante: 1) einer 
der 3 großen babylonijch = afiyriichen Götter, in 
den Anichriften Biln, der Gott der Erde, „der 
Bater der Götter, der Ehöpfer‘; der j. g. alte Bel, 
mit der Göttin Bilit (Beltis, bei Herodot Miülitta) 
zur Ceite, Doch ift B. oft auch bloßer Beiname 
anderer Götter, wie de3 Merodach, des Stadtgotte3 
von Babylon, und des Nebe, des Gottes von Bor: 
fippa. Dem einen oder dem andern diejer beiden 
war der berühmte Stufentempel des Bel geweiht. 
Hat. 1, 131. 181. Der Sonnengott Baal der Sa= 
nanniter, namentlich der Phoinikier, neben welchen 
die Mondgöttin Aftarte fteht, Hat mit dem baby= 
Tonifchen Bel nichts al3 den Namen gemein. — 
2) j. Danaos. — 3) Großvater von Agroı, dem 
eriten Indiichen Könige aus der Dynastie der Hera: 
Hiden. Hat. 1, 7.— 11. uf in PhHoinikien, nörd- 
Tich von Karmel, j. Nahe Naamäı, entjpringt aus 
einem See und mündet nach Kurzem Lauf bei Pto- 
femai?, berühmt al3 Fundort der Burpurichneden. 
Der feine Uferjand foll die erjte Veranlafjung zur 
Stlasfabrifation gegeben Haben. Tae. hist. 5, 7. 
Plin. 5, 19, 17. 36,26, 65... - . . 

Benäcns lacus, größter Sce in Dberitalien, 
zwijchen Brigia und Verona, dent der Mineius: 
fuß (j. Mincio) entftrömt, j. Zago di Garda, bes 
Kannt. durd) feine herrlichen Ufer. _Verg. G. 2, 160. 
Strab. 4, 209. Auf der Halbinfel Sirmio (j. Eer: 
mione) Tag Catıll3 Landgut (Catull. c. 31). 

. Bendis, Bevöis, tventger richtig Bevöıs, thras 
kiiche Mondgöttin, in Mtifa, wohin ihr Dienft 
429 v.C. Tanı, mit Artemis md Hefate identifiziert 
und göttlich verehrt. Xnı Peiraicus fand ein Heiz 
Tigtumt berjelben, Bevötßdsıov.. Xen. Hell. 2,4, 11. 
Bene, Bren, Stadt im öftlichen Kreta, Heimat 
de3 Dichters Nhianos (f. d.). - - \ 
. Benetleiarius (miles), zunädjt derjenige Eol- 
dat, welcher als Auszeichnung und. zur Velohtung 
die vacatio munerum castrensium erhalten Hatte, 
d. H. nur zur Schlacht und nicht zu den gewöhnt: 

Yichen Wacjen,; Erdarbeiten und zum ouragieren 

fontmandiert werden Tonnte. Cäjar bildete ans 

ihnen eine bejondere Truppe zu feiner Leibwadhe 

(b.; e. 1, 75) und nahm beim Mvarcement nantent 

Yich auf fie Rüdjicht (vgl. d. c. 3, 88). Doch unter 
den Kaifern artete dieje urfprüngliche Auszeichnung 
in einen Gelderwerb der Centurionen aus, indent 

fie durch - Schlechte Behandlung die Soldaten: jo 

Tange .quälten, 6is fic die Vergünftigung eines 

benefic. (vacatio, : commeatus) erfauften. Tae. 

ann. 1,-17. Diejenigen Soldaten, welche nidyt da3 

Geld dazu befaßen, Juchten c3 fi} anf irgend eine 

Weife, durd; Nanb: oder Plünderung oder andere 

einen freien Soldaten entchrende Dienite (servili- 
bus ministerlis), zu verichaffen, was fie auch unter 

dem Echuße. der mitwijfenden Genturionen - ohne 
Strafe erreichten. Dadurd) fiel natürhicd) anf die 
zur: Beit Nichtbefreiten dejto größere Mühe nd 
Huftrengung, : twodurd) Unwille und Widerfeblid;: 

feit in dem Heere einriß. Dazır fanı, daß die Vlafje 

der Befreiten (zu Zeiten der vierte Teil de3 Heeres, 

Tae. hist. 1, 46), der Anftrengung und ber milis   täriichen Disziplin entwöhnt, baldezur Empörung
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geneigt ward. Daher bei allen militärifchen Unruhen 
die Forderung, dal; ihnen die Abgabe für die Be: 

- freiung erlaffen würde. Den Mifbraud) ganz auf 
. zuheben wagte man nicht; Deshalb traf Dtho die 

Einrichtung, damit auch die Centurionen den big« 
herigen, wenngleich nicht: gefeglichen Exwverb bei= 
behielten, daß das Geld Dazu aus dem Fiskus bezahlt 
turde. BVitellius bejtätigte dies (Tac. hist. 1, 58), 
und in der Folge tunrde es fürmlich Sitte (daf. 1,46). 
Beneventum, nod) j. Benevento, eine der _ältes 

ften pelafgijcher Städte Stalicus, die bald zu Sam: 
ninm, bald zum Gebiet der Hirpiner gerechnet wird, 
am Bufanmtenfluß des Sabatns und-Calor, nords 
öftlid) vom Mons Taburmus, in. einer strategifch 
überaus wichtigen Lage, Wegen der jchlechten Luft 
foll fie früher Maleventum genannt worden. fein 
(Liv. 9,.27),. bi3_ nach ‚dem großen Giege über 
Pyrrhos (275 dv. C.) der Name in Beneventun 
geändert wide.‘ Zu 3.268 wurde eine römische 
Kolonie dorthin geführt, zu Deren Vergrößerung 
md Hebung‘ Nuguftus' bedeutend beitrug, jotwie 
die. folgenden Kaijer, fo dap fich noch) jebt anjehn: 
fiche Überrefte, namentlich der prachtvolfe Triumphe 
bogen des Trajau (Porta aurea), dort finden. 
Strab. 5, 249..2380.....0 DT 0. 
.„Berekyntes, Beg&zvvres, Begerdreor,' hieh 
ein fpäter untergegangener Bolfsftanım der Phry: 
gier, nad) den eine an Buchsbaum reiche Gegend 
an der Farijchen und Mydiichen Grenze Berecyn- 
tius tractus genannt war (Plin.'5,'29,'29). Bere- 
eyntius wird daher von Den -Dichtern für phry- 
giich- gejagt, und jo Heit Sybele 'mater  Bere- 
eyntia (5. B. Verg. A. 6, 785); vgl.’ Hor. od. 
4, 1, 22: tibia Bereeyntia. "Mich eine Stadt B. 
am Cangariozfluffe nud einen Berg B. gab’ez 
nach den Nachsichten der. Grammatifer. -- 7: 
: Berekynthos, Beo&zvrdos, Bergzug im weit: 
Yichen Teile von Kreta, j. Mtalara. Diod. Sic. 5, 6+: 
Berenike (Beronike, mafedon. Zorı = Bege- 

vie, davon Veronica), Begerisn, Name mehrerer 
Frauen, 1) die geiftvolle uud trefjliche Tochter des 
Lago3, Gemahlin des Nakedoniers Philippos und 
Ventter des Nagas, de3 jpüteren Beherridjers von 
Kyrene. Ungefähr jeit 317 v. E. war fie mit ihren 
Stiejbrider, Ptolematos I: Soter, vermäßlt, Dem fie 
Ptofemaios 11. PHiladelpho3 gebar. Plut. Pyrrh.4. 
Schol. Theoer. 17, 34..61. — 2) Tochter: de3 
Maga3 von Khrene, von diejen frühzeitig mit dem 
ägpptifchen Thronerben Ptolemaios verlobt, tvurde 
ac) de3 Later? Tode (255 9. EC.) von ihrer Mutter 
Apama (mad) andern Arjinoe)‘ Demetriod dem 
Schönen, Bruder des -Antigonos, zugleich mit dem 
Neiche Kiyrene angeboten. Da aber Tenetrios mit 
der Mutter der B, ein verbrecherijches Verhäftnis 
anfnüpfte, wurde er 250 ermordet, worauf B. den 
ihr-fchon früher verlobten König Ptoleniaios IL. 
Energete3 von AÄgypten- (um 246) heiratete. Just. 
26,3. Im SS. 220 fand fie ihren Tod auf Aıt- 
ftiften de3 Sojibios, eines Günftlings de Pole: 
maios IV. Nach ihren glänzend jchönen Haupt: 
haare gab der Atronom Konon einem Eternbilde 
am nördlichen Himmel den Namen. Catull. c. 66. 
— 3) Tochter de3 jüdischen Königs Agrippa L., war 
zuerit Gemahlin. des Herodes von. Ghalfis. Nach 
dejjen Tode ftand fie im Verdacht des blutichändes 
rifchen Umganges ‚mit ihren Bruder Agrippa II. 
(Juv. 6,158), defjen Reich in Galifia und Perain 
nad) dem jüdiichen Sriege vergrößert wurde uud der   

Beneventum — Bessos. 

nach der Berftörung Serujalems ein eigenes re- 
anum .Ituraene behielt. Während dieje3 Krieges 
fate Titus Neigung zu ihr, lich fie nad) ‚Rom 
fommen und mahnı fie in feinen Palaft auf. Er. 
hätte fie auch geheiratet, wenn er nicht der öffent 
lichen Meinung hätte Nedhmung tragen :müffen. 
Tae. hist. 2,2. 81.: Dio Cass. :66,:15.:18. — 
Denfelben Nanıen führten mehrere Städte in Ngyp: 
ten, Kyrenaifan.\.w. |. 
Bergömum, Beeyouor, j. Bergamo, Hanptjtadt 

der injubrifchen Drobier im cisalpinifchen Gallen, 
jpäter rön. Mumicipiun, zwifchen. Comum. md 
Brizia, befannt durdy- feine Supferbergwerfe, eine 
der eriten galfiichen Gründungen in diejer Gegend. 
Die. Eintvohner heifen Bergomates.. 77... 

- Bermiosy: Begnios,. j. Turla ‚und Doya,' Ge: 
birgszug Mafedonienz in ;der Nichtung von NN. 
nad SD. zwifchen den Zlüffen Lndias nnd Halia- 
mo Hinlaufend, trennt das obere Mafedonien von 
Edonia nnd dem unteren Makedonien. L/dt.8,138. 
Strab. 7, 8380... an gehn 
" Beroia, Bigow, Biggorw, 1) Stadt:in Syrien 
am .-Sluffe Chalos: (Kowaik),: das jegige Aleppo 
oder-Halch, von Eelenfo3 Nifator vergrößert, aber 
erft im Mittelalter bedeutend. Strab. 16, 751. — 
2) Stadt'in Makedonien (Emathia), am öftlichen 
Abhange de3 Bermios,“j. Verria mit Ruinen. 
Thue.1, 61. Pol. 27, 8,5. Nad) der Edjlacht bei 
Bıdıra (168 d. E.) ergab fid) die Stadt zuerjt den 
Römern. Liv. 44,45. - Hier Ichrte'etiwa 52 u. ©, 
der Apoftel Paulus. Be EEE 

Berössos (Berosos); Brjewscos, Browssds, ge: 
boren um 330 d. E. zu Babylon, Priefter am dortigen 
Belstenpel, jchrieb unter Antiocdho5 Goter (um 270 
vd. E.) neben, verjchiedenen aftronomijchen. Werken 

‚die: Gejchichte'jeines Landes ıinter:dem Titel Ba- 
BvAovırad vder Kerdaizd in griehiicher Sprache, | 
ohne Zweifel'auf Grund der alten Mrfunden, welche 
eine genane Chronologie bi3 ins 3. Zahrtanfend 
hinauf möglic machten. . Xeider find uns von diefem 
wertvollen, in 3 Bücher eingeteilten Werfe nur 
ärnliche Brucchftücke, und aud) Diefe erft aus dritter 
oder gar vierter Hand, bei Sojephos, Eujebios ı. a. 
erhalten. Bon den 5 erften Dynaftien (2300-732) 
twijien wir nichts als die Zahresfumme einer jeden; 
auch . über. die 6. und 7. (731—538) befißen wir 
blog Tparjanıe Notizen in.den Auszügen. : Ausgg. 
der Fragmente: von Nichter (1825) und Müller, 
fragım. hist. Graec. IL p.'495 ff. " 
‚Berftos, Bnevrös,. jenitifch Beroth, Etadt an 

der phoinifiichen Küfte, anı Ausfluß des Magoras, 
zwilchen BHblos und Sidon, der nächjte Hafen für 
Damajfırz, doc bedeutender erjt fett der Römerzeit, 
durch) - Auguftus Militärkolonie (Tulia Augusta 
Felix Berytus), von König Agrippa IT. (un 601. C.) 
unter den Namen Antoniniana fehr verichönert, 
jeit' den 3. Sahrhundert ‚Ei einer. berühmten 
Nechtsichule, je Beirut mit’ den befebteften Hafen 
von Syrien. Strab. 16,786... 0000 

- ‚Bessi. Bnoool,: Bscoof, ein. thrafijches Volf, 
welches Längs de3 ganzen Haintosgebirges bi3 nad) 
Syrien wohnte und in früherer Zeit mächtig war, 
jpäter aber jchr: Herabfanf. "Hit. 7, 111. Strab: 
7, 318.. Von den Römern twirden fie: durd) M. 
Lieinins Lucullus nad)’ der Befiegung Makedoniend 
unterworfen. Liv.39, 53. Ov.trist. 3,10, 5.4,1,6% 

‘ Bessos, Bjj60os,' Satrap von Baktrien zur Beit 
de3 Dareiod Kodomanıos, mit..dem er verwandt
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war, nahm denjelben auf: deijen Flucht nach der ; 
Ehjladht bei Gangamela gefangen und führte iHır 
gefejjelt niit fi. "Befles, ein fähiger uud unter 
nehnender Mann, der in Samıpfe. gegen Alegander 
den gänzlichen Sturz des Reiches aufzuhalten juchte, 
übernahm die Negierung anstatt des. Dareios. in 
GSemeinjchaft mit mehreren gleichgefinnten Eatrapen. 
Al3 Alerander das Schidjal des Königs erfuhr, 
begann er jogleid) die Verfolgung, des Befjos und 
feiner Helfershelfer. Da Diefe Feine Ausficht jahen, 
den Verfolger zu entgehen, : verwundeten jie den 
unglüdlichen König tödlich (330), Tichen ihn dann 
auf den Mege Yiegen und verfuchten die nördlichen 
Provinzen des perjiichen Reiches zu erreichen. Curt. 
5, 7 ff. Just. 11,15. Arr. 8,19 ff. Plut. Al. 427. 
Nachdem B. noch mit, andern Catrapen Berbitt: 
dungen angelnüpft Hatte, Tieß er fi). unter dem 
Namen Artarerres IV; ‚zum: Könige ausenfen. 
Alerander feßte unterdes die Verfolgung fort unter 
grogen Anftrengungen. und: nühenollen Märjchen 
und erreichte den weiter: zurücweichenden B. in 
Eogdiana,'wo er.bon Ptolemato3 Lagi gefangen 
genommen wirrde. Er wirde: einem perjiicdhmedi: 
ihen Gerichte zur Beftrafung übergeben, zum Tode 
verurteilt md in Efbatana hingerichtet, im 3. 329. 
Diod. Sie. 17, 83. Plut. Alex. 43. Arr. 3, 28ff. 
4,7. Curt. 7,3 7[..10: Just12,5. : 0.000. 

1 Bestattung der Toten; I. bei den riechen: 
t&pos.. Die feierliche Beftattung der Toten und 
die Heifighaltung: ihrer. Grabftätten war eine tief 
in der Eitte, und dem Glauben der Griechen an 
ein unftetes Umbherirren der Nicht-Veltatteten bes 
gründete religiöje Pflicht. Wie dieje Pflicht fchon 
in den äfteften: Zeiten feftgewurzelt _1ft, davon 
liefern Homer und überhaupt die älteften Cagen- 
geihichten die unzweidentigjten Beweife. So jtellt 
Antigene diefe durch) die ungejchriebenen, unverz 
brüdjfichen Gejepe der Götter gebotene PBilicht weit 

“ über die menjchlien Sabungei- Des Kreon;. jo 
jleht noch der fterbende Heftor, der erzlirnte Sieger 
möge. ihm die Beltattung nicht verweigern, md 
Priamos wagt fein ‚Leben, m den Leichnam de3 
Cohne3 ausgeliefert zu Defommen und ihn die 
Ehren der Toten zu erweiien. Selbft gegen Fremde 

. wurde Dieje Pflijt erfüllt; auf dem. Unbeerdigten, 
den man vorfand. und nicht: bejtatten Tonnte, warf 
man Erde. Mac dem in der Schlacht gefallenen 
Feinde wurde (einzelne, durch bejondere. Erbitte: 
rung hervorgerifene Ausnahmen können nichts das 
gegen beweijen) die Beftattung gewährt. Das 
merhvärdigfte Beifpiel ift twohl, daß Die Athener 
ihre fiegreihh don den Arginufen zurüdfehrenden 
Seldherren 406 dv. E., weil fie Die in der Echladjt 
Getöteten (eines Sturmes wegen). nicht aufgejant: 
melt und beerdigt Hatten, zum Tode verirteilten. 

® Xen, Hell. 1, 7, 135. — Bas mm die Vejtattungs- 
gebräuche (ci Örzaıe, von, vongögeve. oder 
zgogrzovre) betrifft, jo: waren die barbarifchen 
Gebräuche der alten Zeit namentlid) durd) das 
folonische Gejeß (Demosth. 'Macart. p. 107) ganz 
abgeicheiit. Alsbald nach erfolgten Tode wurden 
den Toten die Augen zugebrüdt, der Mund ge: 
Ihlofien und ein Obolos, and) davern genanıt, 
als Fährgeld (vaö2ov) für Charon zır Überfahrt 
tm den Hades in den Mımd geftceft. Darauf wurde 
der Tote don den nächjften Angehörigen, nament- 
lich den Franecır, gebadet, gejalbt, mit. Tänien und 
Vnmen, bejonders Eppid) (vEAıwor) ud golduen 
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Bohnenblättern, befränzt und in weile Gewänder 
gehällt... Auch wird erwähnt, daf; man dem Toten 
einen Honigluchen (neiırroürre) mitgegeben habe, 

meiftens.. anı zweiten Tage nad) ‚dem Tode, die 
Ansftelfung (zesdesıs) auf der zAvn ‚im Vorder: 
teife de3 Hanfes, jo daß der Tote mit dem Geficht 
und den Füßen nad) der Hausthür zu lag. Dazıı 
fanden fi) die Vertvandten und Freunde in dem 
Tranerhanfe ein, und die Vertvandtinmen (nicht: 
angehörigen Sranen, die uıter GO Zahre alt waren, 
war 63 durch ein folonifches Gefeß verboten) jagen 
tweinend um das Bett des Toten herum. .lbers 
triebene Echmerzgebärden, 3. B. das Zerfraßen der 

boten : (vgl... übrigens _Aesch. : Choeph. 20 ff.).. —- 

Gefähe, geftelft, und im Eingange de3 Haufe fand 
ein Gejäg ‚mit Waffer, das nicht aus .dem al3 ver- 
unreinigt.geftenden Haufe genommen fein durfte, 
zum Reinigen: für die Heraustretenden (deddrior). 
Ausiteflung md’ alles andere bejorgten anfanys 
die Vertvandten'feldjt, päterhin and andere Per: 
jonen gegen. Bezahfung.: Am ‚folgenden Morgen 
vor Sonnenaufgang fand die. Zrgpoge: (Eupzgeiw, 
beftatten) Statt, auf. ber 2A, begfeitet. bon ges 
dungenen lagefängern. (Fonvwdot). oder. Flöten: 
bläjerinnen, fowie von den Bertvandten und greumz 
dei. - Der Leichtian twurde entweder, tie in ber 
heroiichen Zeit gewöhnlich, verbrannt oder, wie c3 
bejonders fpäter neben dem Verbrennen vorkommt, 
begraben (zeieı, zerogirteir, für beides danteiv). 
Die. Leichname tvurden in Gärge (cogot, nürkor, 
Anvod, Sgoitar, Adgvazis,. in. älterer Beit_aud) 
Aichenbehäfter) gelegt, die von Holz, oft von Thon, 
auch von. Stein verferfigt waren.. Die Begräbnis: 

Städten anferhalb der Stadt (in Sparta inner: 
halb), namentlich in der Nähe der Landftragen. 
Su Mhen tvaren jeldft die Kenotaphien gefallener 
Krieger, deren Körper man.nicht aufgefunden hatte, 
außerhalb der Stadt.. Oft twurden die Toten’anf 
ihrem Bejige beigefeßt. - Doch gab e3 and, Stätten, 
die eigens zur Aufnahme derjelben beftimmt waren, 
in Athen die Gegend vor dent Hippifchen Thore 
(nöleı Innddes, — |. Attika, 14.) Die Grab: 
mäler, entweder Hügel (zouere, rolüran, röußor) 

oder Pfeiler (orte), Säulen (ztoves), tempel: 
artige Gebäude (veldıc, Tee) ober vieredige 
Yiegende Grabjteine (redwegeı), waren Eigentum 
der- Familie (vgl. Nafdıe), fo da fpgar vor 
Gericht .da3 Eigentumsrchht an eine Begräbnis: 

ftätte al3 Beweis der Vertvandtichaft galt. — 

ichaften, als Gefähe u. |. tw.; dader die große Dienge 
bentalter Thotgefäße, die noch erhalten ijt (j. Vasa): 
Su fpäterer Beit: hörte die Eitte auf. -Der Des 
Tattung folgte das Totenmal: (megideınvor), zu 
dem die Verwandten im Tranerhanfe fid) einfanden. 
Im dritten Tage: fand ein Totenopfer ftatt, die 
zeire, da3 :Hanptopfer am 'nennten Tage, Die 
!rara. (£vv.) Die äußeren. Zeichen: der Trauer, 
Apjchneiden der Haare, Ablegen’ de3 Schmudes, 
Anlegen de3 [hwarzen, an einigen. Orten weißen 
Tranergewandes .(uflev dudzeov), dauerten mod) 

Yänger fort, in When wohl bis zum breißigften   Tage, wo abermals ein Totenopfer, die reuzddes, 

Neben :das Bett-wurden Anzudor, irdene gemalte 5 

ftätten (Iyxcı, zdpoı, urijuere, urnusie, onuere,. 
vgl. Sepulerum) befanden fich in den meiften 

Mitgegeben wurden in- das Grab allerlei Gerät: - 

un den Kerbero3 zır.bejänftigen. Codanı erfolgte, . 

Wangen, waren durd) das..folonijche Gejeh .verz 

w
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gebracht wırde. Die Beftattung, tvelche die Athener 
den fürs Vaterland gefallenen Kriegern veranftal- 
teten, wird beichrieben True. 2,34. — Die Sorge 

. für die Gräber war eine fortdanernde, und c3 
fanden an gewiffen Tagen Totenfeiern ftatt, ver: 
bunden mit Behränzung und Ausihmücung des 
Grabe3 mit Tänien, jotvie mit Opfern (vaylsuare, 
yoci, biutige Opfer aiuazoveraı [in Athen vers 
boten], die Handlung des Opferns dvayikeır). 
Dies waren die yerfcın, anı Geburtstage de3 Ver: 
ftorbenen, jodanı Feiern anı Todestage, und endlid) 
alfgemein gefeierte vexdoıe, bei den Aihenern am 
5. Boedromion begangen und: ebenfall3 yerkoıe 
genannt. Aber auch an andern, nicht bejtinmiten 

5 Tagen fanden dergleichen Feiern ftatt. — Ohne 
feierliche ‚VBeftattung, am Orte, vo fie getroffen 
waren, wurden die vom Bliße Getroffenen (von 
den Göttern Berührte, ieool vezgof) begraben, 
zuweilen blieben fie. ganz unbeerdigt liegen. Bei 
manchen Berbrechern, namentlid). bei Verrat an 
Vaterlande, wırde die Todesftrafe durd) Verfagung 
der Beitattung gejchärft. — Belondere Förntich- 

“Teiten fanden bei der Beftattung eines Gemordeten 
ftatt. Eine Lanze wurde dem Zuge boransgefragen 
und an den Brabe aufgeftedt als Eymbol der den 
Verwandten obliegenden Pilicht, den Mörder zu 
verfolgen. Wenn der Körper cittes Verjtorbenen 
wicht aufgefunden werben Konnte, 3..8. wenn 
jemand auf dem Micere verunglüdt war oder nad) 
einer Schlacht der Körper eines Gebliebenen nicht 
aufgefunden wurde, jo wurde ein Scheinbegräbnis 
veranftaltet, und ein SKcenotaphion errichtet, Bol. 
dv. Stadelberg, die Gräber der. Helfenen (1835) 
Beder:Göl, Charifles, Bd. II ©. 114 ff. Perva- 
nogfu, die Orabfteine der alten Griechen nad) den 
in Athen erhaltenen Neften derjefben (1863). Stoll, 
Bilder a. d. altgried.. Leben :©. 133. 479. — 
II. Bei den Römern: funus. Wenn dem Toten 
die Augen zugedrüdt waren, beganı Iaute3 lagen 
(eonclamabatur). Darauf fchiete der Leichenbe: 
ftatter (j. Libitinarius) den Totenjchmüder, 
pollinetor, weldier die Leiche wujcd und falbte, 
mit der Toga befleidete und daranf auf das Parade: 
bett Tegte (lectus funebris). Daneben ftand eine 
Nauchpfanne, acerra, turibulum, und in dem 
Veitibulum Ziveige von picea umd cupressus, 
Am 8. Tage erfolgte gewöhnlich die Beftattung 
oder das Hinanstragen (funus) der Leiche unter 
feierliche Begleituug (exsequiae) einer Trauer: 
verjanmmung, und zwar ward diejer Aft entweder 
feierlich vom Rräco ausgerufen (funus indietivum) 
oder einfach) und in aller. Stille angeftellt. Die 

- gewöhnliche Zeit fir vornchme Leichen war dor: 
mittags. Das mit weiteren Feierlichkeiten und 
Bepränge verbundene Geleit (pompa) wurde von 
einem designator geordnet, welcher von einem 
Riktor und Accenfus unterftüßt wirrde. Zuerft fanten 
die Mufifanten (litieines, felten cornieines), dann 
die Slagefrauen (praeficae), welche Nänien fangen, 
und Minen, die nicht felten Tomilche Ecenen aus 
dem Leben de3 Toten aufführten. Naım jchlofjen 
fid) die Wachsmasfen der Vorfahren an (j. Imn- 
Sines maiorum) und Tafel mit den Ihaten 
de3 Toten, namentlich wenn er fi Kriegsruhm 
erworben Hatte. Diedvon Näucherpfannen umdampfte 
Leiche Tag etwas anfgerichtet anf einen leetus oder 
einer lectiea, mit purpirmen, golddirdjwebten 
Deden gejhmädt. — Die VBahre (feretrum) trugen   
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Verwandte oder freigelafjene Sklaven, bei großen 
Männern and) Senatoren und Ritter; Arme trugen 
die Veipilfonen in einem Kaften, sandapila. Der 
Reiche folgten die Erben und Berwvandten, aud) 
die Freigelaffenen und andere Leute, alle in Trauer: 
Heidern. Auf dem Forum Hielt der Zug an, 
und. ein Bertvandter "hielt die laudatio funebris, 
nad) deren Beendigung der Zug aufbrad, um 
die Leiche entweder zu verbrennen (crematio) oder 
zu begraben (humatio),. Pie laudatio funcbris 
verdienter Staatsmänner wird Bis zu dem Bes 
gründer der libertas hinauf, bis zu Brutus, er: 
wähnt, den rauen ward diefe Ehre nach der 
Bejegung dur) die Salfier zuerkannt (Liv. 5, 50), 
aber zuerjt der PBopilia, der Mutter des Catulug, 
gewährt (Oic. de or. 2, 11, 44). Diefe Gedächt: 
nisrede wurde entiveder im Senate oder pro rostris 
gehalten, Zünglinge trugen fie vor. Shren nad)» 
teiligen Einfluß anf die Fällchung der Gejchichte 
erwähnen die Römer felbjt (Cie. Brut.16, 62. Liv. 
4, 16. 8, 40). Aber au in den Familien ivar 
diefe Sitte Heimiih); jo that e3 Cäjar bei feiner 
Tante Zulia und bei feiner erften Gemahlin (Suet. 
Caes. 6), und Ahnliches wird uns aus dem Sinaben- 
alter de3 Detavian uud Tiberins erzählt. Zivei 
folcher privaten Gedächtnisreden find uns durd) 
Snfchriften erhalten, die des Konful DQ. Lieretins 
Veipillo auf. jeine Gemahlin Turia (geft. zw. $S 
und 2 v. E.) und die des Kaijers Hadrian anf feine 
Schwiegermutter, die ältere Matidin (heranzg. von 
TH. Mommfen, 1864. — Der Plah der crematio 
hieß ustrina, ustrinum, der Scheiterhaufen rozus. 
Nachdem man Blumen, Kränze u. j. w. auf den 
Holzftog geworfen, zündete man denfelben ar, 
ftinmmte Klagen an und goß Wein oder Wohfge: 
rücdjhe darauf (odores, liquores, unguenta ı. a.). 
Wenn das Feuer vorüber war, Löfchte man die 
glühende Micdhe und fammelte Die Scheine des 
Toten, welche mit Wein und Nil, beiprengt, daranf 
getrodnet und in einer Aichenfifte oder Vafe ver: 
ichlofjen wurden. - Diefe Urne jeßte man in der 
Grabfammer nieder ([. Sepulerum) md daneben 
Ealben= md Dlfläfchchen, fowie Rauchwerf. — 
Die zu begrabende Leiche wınde in einen Earg 
von Stein oder Holz gelegt (j. Sepulerum) ımd 
daranf in einem Grabgewölbe oder int der Erde 
beigejeßt. Die Armen und Sklaven wurden am 
Esquilinus begraben, die Wohlhabenden aber hatten 
ihre eigenen sepulera (f. d.). — Am 9. Tage nad) 8 
der Beltattung folgten Die novemdialia, feriae 
novemdiales, ein Opfer: und Totenmahl, tweldhes 
auf da Grab gefeht wurde, genannt coena feralis. 
Bugleic) Hielt mar große Zeichenfchnäufe, enttweder 
am Grabe felbft, wa vor alters gefchah md sili- 
cernium hieß, oder int Haufe de3 Toten, io viele 
Väjte erjehienen. Sogar das ganze Bolk wurde 
geipeift, oder erhielt eine visceratio (j. d.). Au) 
gab 13 zumeilen Epiele und. GIadiatorenfänpfe 
(unebres Iudi). Aber au) Tange nachher dachte 
man an die Toten mit Pietät und beivie3 diejes 
auf vichjache Weife, 3. B. durch das allgemeine 
Zotenfejt (Feralia) oder durch) Äpezielfe Parentalia, 
Dabei wurden die Gräber gejchmückt, befränzt, be: 
fprengt u. j.. w. Über die Trauer 5. Luctus, 
Vgl. VBeder-Göll, Gallus, Bd. IITG. 481 ff. Bufd): 
mann, Bilder a. d. Altertum (1883) ©. 237 fi. 

Bestia, römische Cognomen,j.Calpurnii,6.7. 
Bestiarii hießen alle diejenigen, welche in den
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Tierfänpfen (venatio) entiveber zur Strafe unbe 
waffe den Bejtien preisgegeben oder. ihnen, ges 
hörig bewaffnet und für Zohn (aucetoramentum) 
gedungen, im irfus gegenübergeftellt twurden. 
Dieje Waffen (renabulum) beftanden aud) zum Teil 
aus Cchlingen und Neben. .. Ein Urteil über Diefe 
Kämpfe |. bei Cie. ad fan. 7,1. 

Bett, 1. bei den Griechen: zdv7, beitand 
1) aug der »Alvn, Bettitelle. Die vier Ceiten der 
zhlvn, Zvikare (gwsriere), find Pfoten, die, ins 
einander eingezapft, auf den .güßen ruhten. An 
Kopfende war eine Lchne, dvdulıvıgov oder Exi- 
zluvroov. Die #Alvn war von Holz, vielleicht zu 
teilen von Metall, die Süße nicht jelten mit Gold, 
Sifber und Elfenbein eingelegt. Vgl. Beder-Gölf, 
Eharikfes, Bd. IITS. 71. — Auf dem Gurten 
(tövor) der »Arvn lag 2) die Matrabe (aviperov 
oder zuAsiov), der Überzug von Leinwand, Wolle 
oder Leder, geftopft mit Wolfenfloden oder veges 
tabifüchen Stoffen. 3) An. dreizrıvrgov lag ein 
rundes Polfter. ald weosxepdinov (Kopflilien). 
Über das zv£palor wurden 4) die Deden gebreitet 
(negisrghuere, Grossenueze, Emißhniuare, gar |. 
var, Emeßolcıe u. a.m.). — Kauebon oder yaued- 
vı09 ift die Schlafitätte der Arnteren, namentlich Der 
Eilaven. Cie bejtand aus Binjen:, Stroh: oder 
Balt-Matten, die auf der Erde oder in niederen 
Geftellen Tagen. — II. Bei den Römern: lectus, 
ein einfaches Geftell aus Holz. oder Erz. Die Höl: 
zernen hatten oft Erzfüße oder waren mit Elfen: 
bein, Ehifdpatt und edlem Metall ausgelegt. Liber 

da3 Geftell waren Gurte gezogen (faseiae, institae, 
restes), auf denen die mit Wolle, Federn, Cdilf, 
Hau u. dgl. gejtopfte Matraße ruhte (torus, euleita). 
Bu Kopfe Ing ein Heines Sifjen oder aud) mehrere 
(pulvinus, cervicalia). liber die Matraße breitete. 
man Deden (stragula, vestes stragulae), welche 
bei den. Neichen purpurfarbig oder and) gejtidt 
waren. Toralia aber nannte man die Behänge 
de3 lectus von dem torus bis auf den Fußboden. 
Dan unterihied leetus cubieularis (zum Auss 
ruhen und Echlafen beftimmt) und trieliniaris 
(Speifefofa). Varr.1.1.8,32. Der erte war höher 
und hatte oft auf der einen Seite eine Lchne 
(plateus), während die. offene Seite, wo man (in 
älterer Zeit, vermittelt eines Schemels) aufitieg, 
sponda hieß; der zweite lectus war niedriger und 
wohl aud) prächtiger, übrigens aber cbenfo beichaffen. 
Aud) der lectus lucubratorius, lecticn lucu- 
bratoria, Sofa zum Studieren, bot feine wefents 
liche VBeridjiedenheit dar. Vgl. Beder-Göll, Gallus, 
8. II ©. 330 ff. 
Biasf.Melampus,Neleusu.SiebenWeise. 
Bı82iov,Bibliopöla, Bihliothöca .Bücher- 

wesen. . ’ . 

„BißB2og, der Baft der Bapyrosftaude, Bößkos, 
liber, der zum Echreiben gebraucht wurde. Das 

« Verfahren bei der Zubereitung ift nicht ganz Far. 
Rahrideinlid, wurde der dreifantige, im mern 
weiches Mark enthaltende Stengel der Staude 
durgichnitten und. von der äußeren Ecjale, die 
mr zu GStrieden gebraucht werden Fam, befreit. 
Eodann Lölte man die unter derjelben befindlichen 
binnen Baltlagen (philurae), die nach tmmen zu 
an Güte zunehmen, und die das befannte EC chreib- 
material Tieferten; aus den äuferjten Lagen machte 
man nur Racpapier... Diefe Arbeit war natürlid) 
um fo jdivieriger, je länger die abgeihnittenen 
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Stüde waren. Die jo getvonnenen Streifen (veir- 
des) wurden dann zufanmtengeleimt, in der Art, 
das der eine Streifen einen biS zu zwei Singer 
Breit über den andern zu Tiegen famı, durd; welche 
Fügungen die einzefnen Kolumnen der Schrift von: 
einander getrennt wurden. Die Höhe der Kolumnen 
war durd) die Länge des abgejhnittenen Gtüces 
der Stande bejtimmt. Das bejchriebene ‚Material 
Heißt ‚yoruunzeiov. Das Blatt Heiht zderns, 
charta, plagula. Man wußte cs and) in Nom 
vortrefilic zuzurichten und zu bleichen. E3 gab 
8 verichiedene Sorten. Die Papierfabrit Heift off- 
cina chartaria, der Fabrifant “ chartarius.. — 
Neben dem Papyros benupte mau das Pergament, 
das Eimtenes Il. von Pergamos um 180 v. EC. 

zuerft verfertigen Lich, Warhstafeln (j. Tabula), 
jowie, namentlich in äfterer. Zeit, Blätter Dei. von 
Balmen, Baft, Leinwand, Zelle, Holz md Metall. 

Zur Briefen bejonders bediente man fich and mit 

Wachs (ucd2Fn). überzogener Täfelden (mivenes, 
Sfroı). Bgl.aud; Schreibmaterialund Blüms . 
ner, Technologie I ©. 308 ff. . . 

Bibracte,: Bißeazre, Bißoa&; nad Cäfar (b. q. 
1,23) die größte und volfreichite Stadt der Nduer 
in Galfien, ziwiihen Arar und Liger, ftark befeitigt. 

Ausgrabungen haben Nefte der Stadt auf dent 
Mont Beuvray an Licht gebracht, in weldem 
Namen fid) and) der alte Nanıe erhalten Hat. Damit 
it and) die Frage über die Lofalität der Helvetierz 

icdhlacht in ein neues Stabinnt getreten. 
Bibrax, Stadt der Nemi im belgijchen Gallien. 

Caes.b.4.2,6. Das 8000 Schritt davon entfernte 

Lager Cäjar3 war wohl auf dem Hügel von Mau- 
champ bei Berry au Bae. :Durd) die Muffindung 

de3 Lagers ijt ein fejter Anhaltspunkt zur Bejtins 
mung der Lage von Bibrag gegebei, welches (nad) 

Napoleon IN.) nicht in .Beaurieux, jondern auf 

dem Berge Vieux-Laon zu fuchen ilt.. 

Bibüli, 1) M.Galpırnius Bib,, ein Gegner 

Cäfars, beffeidete mit ihm da3 Konfulat zu gleicher 

Beit, oßne daß fein pajjiver Widerftand gegen die 

Hdergefeße.und andere Mafregeln. desjelben von 

Erfolg gewejen wären, 59 v. E. Liv. ep. 103. 

Suet. Caes. 9.20. Cie. de dom. 15. Gleihwohl 

war er als Anhänger des Ecnat3 ein Mann von 

entjchiedenem Einfinfje md großer Bedeutung, aber 

auch jehr eigenfinnig. Der. Ariftofratie fchloß er 

fc) aufs engfte an und.war daher and) jpäter 

dem Bompejus dazu behülffich, daß er das Konfulat 

allein erhielt. Plut. Cat. min. 47. ZJı der Bros 

vinz Shrien erwarb er jich (6%) durch jeine Ver: 

waltung wohlverdienten Nuhm, alS_weldhere da= 

gegen war. er unbedentend und jchloi fi) in feine 

Fetungen ein. Oic.adAtt.6,1. Er war verhei= 

tatet mit einer Tochter des jüngeren Cato, Roreia, 

welche nach feinen Tode (kurz nad) der Schlacht 

bei Dyrrhadjtun, wo B. die Slotte.bejehligte) den 

Brutns heiratete. Caes.b. c. 3,18. Plut. Brut.13: 

-— 2) fein gleichnamiger_ jüngfter Sohn (Plus. 

Brut. 13),. fiel. in der Schladyt bei Philippi in 

Antonius’ Gewalt, jchloß fich ihm ar nd war in 

der Folge fein Legat in Eyrien, wo er nu 31d. G. 

ftarb; er hinterließ dmournuoveöuere Boovzov. 

Plut. Brut. 13. 23. App. b. c. 4, 136. . 

Bidental f. Iupiter unter Zeus, 9. 

Bidezoı, Bıdtcioı, Biövor (wohl das digammierte 

iövog d. i. Wifer, Zeuge, Nichter), eine Behörde   in Eparta, nad) Paujantas aus 5, nad} Zujchrijten
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ans 6 Männern beftchend, welche vorzugsweife Die 
Spiele und Kämpfe der Zünglinge zu beauffich: 
tigen hatten. Sie waren dent zaudorönog beige: 
geben; aud wird cin wefaßvg Pıölor. als ihr 
Borfjicher genannt.” Paus. 3, 11, 2. 
‚Bigäti, sc, nummi, heißen die römischen Eilber: 

denare don den punifchen Siegen Bis zu Den 
Bürgerkriegen nad) dent Bweigejpanı al Typus. 
Plin. 33,13. Die germanijchen.Bölfer zogen Dieje 
alten Münzen der republifanifchen Zeit dei Teid): 
teren neronifchen vor. . Zac. Germ. 3... °: 

Bigerriönes, aquitanijche. VBölkerichaft Galfiens 
am Adour, nit der Stadt Tarba(j. Tarbes), Caes. 
b. g. 3,.27. . on . 

Bilbilis, BAßeıs, j. Calatayud bei Earagofja, 
Stadt anf einen Seljen in Hifpania Tarraconenfis am 
31. Ealo, Vinmieipium mit den VBeinanen Augusta, 
ausgezeichnet durc) ihre Eijenwerfe und Waffen: 

- jchmieden,: fotvie durch Soldbearbeitung; Geburt: 
\tadt de3 Neduers BValerius Licinianus und des 
Dichters Martialis, Der in jeinen Gedichten oftund 
mit Liebe von feiner Heimat- spricht, z.B. 1,.61. 

Bildhauer, Bildhauerei, Bildschnitzkunst. 
Die Blaftif oder VBildnerei im weiteren Sinue 
Tchloß fich bei den Hellenen ar entiprechende Gat: 
tungen der Teltonif oder Handwerksfunft au, na= 
mentlihh an da3. Arbeiten Hölgerner Geräte, 
die mit. dent Beile.aus dem: groben gehauen (ze- 
»raiveı, nelszav), mit feinen Snftrumenten bear 
beitet (&&eıv) ‚und : mit mannigfachen Schmude 
von Gob, Silber, Elfenbein,. Bernftein ausgelegt 
wurden (dıvodv, dauwddilsıw),. vder metallener 
Gefäße; au die Kunft des Lötens: (zdAinaıs, 
ferruminatio) und an die Töpferfunft (zeoa- 
gevrie). Mr der Hand des’ Bldners in Thon 
gingen bald and) Nelicf3 (zöxor) und ganze Fign: 
ren hervor. Dur) aufgetragene Farben juchte man 
den Ausdrud zu fteigern, nnd diejer Schmud, wel 
cher urjprünglich das Charafteriftiiche in Körper: 
bifdung umd Kleidung mr voh md grell zur Er: 
Ideinumg brachte, wurde auch don der vollendeten 
Sunft veibehalten Rolydhromie). . Ar. Statuen 
find vielfadhe Farbenfpuren erhalten; über. den 
Umfang der Polychronie tır der Bfüitezeit der Kunft 
it man jedoch) noch nicht zu einer völlig ficheren 
Erfenmini3 gelangt. ‚Vgl. D. Sahn, die Polychr. 
ber alten Efulptur (As d. Altertumswifienichaft 
©. 217 ff), Ber dem Metallguffe (ars statu- 
aria) fam c3 befonder3 auf die Mifchung der 
‚Bronze (vgl. Aes Corinthium) md auf die 
Behandlung de3 Guffes in Formen an; die Etatue 
wurde über einen fenerfeften Kern aus Machs 
bofjiert und darüber eine thönerne Form geftrichen 
(Aiydos, xövos),. in welcher Nöhren angebracht 
Wurden, did) twelche da3 einftrömende. Erz an die 
Stelle de3 Wachjes trat ımd den Bwwiichenraum 
stwifchen Stermund gormfülfte. DieHolzihnikerei 
(Eeeıv für das jladyere, yAdpeıv für das tiefere Ars 
beiten mit fcharfen und jpigigen Werkzeugen) wurde 
bejouders für Götterbilder (Eoeve) angewandt. Für 
die Bildhauerei (sculptura), die jid) direkt au3 
der Holzichnigerei entwidelt zu habcır \cheint, wurde 
der jejte und politurfähige Kalfftein.. (daher mar- 
wor, }. D., udpuegov von ueguaigeıv), und avar 
der weiße, bei den Griechen vorzugsweife der pens 
telifche, Hymettifche und parifche, in Nom feit Tie 
berins auch der von Carrara. (Sıma) als das 
eigentliche Material anerfannt. — Die Bearbeitung 

Bildhauer. 

togevrır, caelatura). war teilweije mit einem 
Siegen in Fornten, bejonder3 aber. mit dem Her: 
ansichlagen oder Treiben mit Bırzen verbunden 
und twurde bejonders bei Waffenjtüden, namentlid) 
Edyilden, bei Gefähen, bejonder3 großen Eilber- 
Ichüffelnt ı. |. tv. angewandt. Hiermit hing in den 
Berkjtätten der Alten auch die Arbeit in Elfen: 
bein (j. Elephantus. A.) zufammen; erhalten 
find un3 davon nur die |. g. Diptycha (f. d.) aus 
dem jpäteren römifchen. Neiche. - Endlich ift Hier 
die Arbeit in Edelftcinen ({. Gemma) md in 
Sta s.(wa3 eine Nachahmung nnd ein Erjag- für 
die Foftbarere Kunft der Öemmen war; die murrioa 
vasa, |. d,, Fünnen hier nicht füglich Hinzugezogen 
werden) und die Stempeljchneidefunft zu cr 
wähnen, die and) durch den SKcuftwert der TInpen 
don Bedeutung tft, und worin die Griechen Ti) 
durd) das eigentliche Schreiden von Stempeln, die 
Nönter aber dirrch das Verfahren des Prägens 
auszeichneten; größere praftiihe Wichtigfeit Hatte 
fie jedod) noc) in Handel und Verkehr durch die 
Numismatif. — Obgleich in der ältejten grie 
chiichen Paftif orientalifche, namentlich afiyriidhe, 
vielleicht and). ägyptiiche Einflüffe augmehmen find, 
fo ann .doch ‚von einer eigentlichen Nardhahmung 
nicht die Nede fein. Die älteften uns erhaltenen 
Werke griechiicher Bildhanerei bilden eine Nteihe 
jteinterner Orabrelici3 und int Golöblech getriebener 
Gejichtsmasfen, von. Schliemann in Viyfenai aus: 
gegraben, twohl von der Ureimvohnern gefertigt, 
doc) ohne jeglichen Kunftwert; das erfte uns erhal 
tene Kunftwerf ijt das Löwenthor in Miykenai 
(f.. Mykenai), defjen Stil. an afiatifd;e Werfe 
erimmert. Auch die frühejten Stufen der - Kunjt 
zeigen ein Streben nad) eigenen amd jelbjtändigen 
Ansdrudsmitten. Die Pelajger verehrten ihre 
Götter he Bild nıid Tempel, und die Kunst fonte 
erjt dann in der Religion entjtchen, als der Menid) 
ein fichtbare3 Zeichen, ein Eynıbol feiner Gottheit, 
begehrte. Das ältejte Griechenland hatte -anger 
Sötterbildern feine Bildfäulen.:. Alter aber al3 die 
Götterbilder (eizdves, dydiuare) waren die ym: 
bofijchen Gegenftände der Gottesverehrung. Aus 
tohen Anfängen daher, der Verehrung von Banınz 
ftänımen und Gteinen, ‚erhob man fic) zur Wahl 

daran bezeichnet wirrden, Demmocd, die Arme mit 
den Leibe zufanmenhiugen und die Süße geichlofen 
und unbewegfid waren. Die-Arıne jonderten fid) 
äuerft, die Friegeriiche Zierde von: Hefm, Lanze 
und Child trat hinzu (Palladien), bi3 Daidalos, 
Beitgenofje des fretiichen Mlinos (angeblic) drei 
Menchenalter vor dem trojanifchen Kriege — jpäter 
infolge der familien und zunftartigen Vetreibungs: 
weije zum Gattungsuamen für: Bildichniger und 
Banfünftler geivorden), und feine Schüler Smilis 
von Aigina und Endotos von Athen durd, Ab: 
jonderung der Beine und Züfe diejen Zdolen einen 
Schein von Lebendigfeit zu geben fuchten, - eine 
Neuerung, weldje die Beitgenoffen mit Staunen 
erfüllt Haben joll.. Mit den wachjenden Reichtun 
ftieg das Beftreben der Daidaliden, die Tempel, 
namentlich zu Olympia, Delphoi, Defos u. a., niit 
Bildern md Weihgejchenken zu: fchmiden, insbe: 
tondere mit figurenreichen Thronen, Echilden, Tri: 
poden, Ffinftvollen Gefäßen 1. dgl. m. - Das Dia-   terial dazır Tieferten entweder die Metalfe oder eine 

der Metalle mit Iharfen Suftrummenten (Torentif, - 

. 
n
 

der Säule, ander, auch. als die Arne amd Züße
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Kombination derjelben mitiandern Etoffen; beides 
verjtand man unter der Toreutif. Nırr als Bei: 
ipiele einer reichhaltigeren Gattung erjcheinen der 
Kaften des Kypiclos, als Denkmal der wunder: 
baren Rettung .de3 Etammhanjes der ypjeliden 
im SHeraion .zu Dlympia_ aufbewahrt, . mit: einer 
Neihe von Ecenen ans den Schiejalen der mythiichen 
Familien in erhabener uud eingelegter Arbeit (mm 
650 v. E.),.und der Thron de3 amyflaitiiden 
Apollon, von dem Dagnejier Bathyfles ver: 
fertigt und in Nelief3 anf 42 Feldern den ganzen 

-damaligen Kunftfreis der Götters. und Heldenfabel 

=
 

unfajjend (um.550 0.6.51. Amyklai).: Sn dieje 
Beit gehören von erhaltenen, wirkfichen Sfulptur: 
werfen die Apollonftatuen. von Thera. (Athen) und 
Tenea (München, j. Apollon; 5., Abbild. a), der 
Sties von. Affe (in Paris), mehrere in Lafonien 
gefundene Neliefs, die älteften Mtetopentafeln. von 
Selinunt (in Palermo), mehrere‘: Grabitelen, . die 
10 folofjalen Marnorjtatuen, welche bei:Milet die 
vom. Hafen : Panormos. nad) "dent didymaitichen 
Ayollontenipel::der: Branchiden - führende: Heilige 
Strafe einfaßten (in London), zahlreiche in nenefter 
geit auf der. Afropolis. ausgegrabene. Götterbilder 
1.1. .w.. (f. Sriederichs, Banfteine zur Gejchichte 
der :Maftit ©. 1 ff). - Werke. volfendeterer . Kumjt 
find die. Relief? am Harpgienntonunent zu 
Kanthos in Lyfien’ und die. Statuen der. Yigine: 
ten (namentlich die’ des öftlichen Giebel3), eritere 
in Sondon, Tegtere iin: München. Ver Wetteifer 
der Sandihaften. und Städte iiberivand. wınderbar 
tafch die technischen Schwierigkeiten. Aus der Cchufe 
der -Daidaliden, waren Bıpalos und Athenis, 
Eühne des Anthermtos, hervorgegangen,: die das 
farifierte Bild :des . Dichter ; Hipponag Öffentlich 
ensitellten, aber, von jeinen Zamben gezüchtigt, 
ihren Muttvilfen mit dent Leben gebüpt Habeı 
jolfen. Die. Efulptur in Marmor. erhält un 550 
v. &. dur) Dipoinos und .Siyllis von Sireta 
die :erfte: Vervolffonmmung; - Schüler von ihnen 
febten in Sparta (Bitiadas, and) al$ Architekt 
ausgezeichnet, . Dorpfleidas,: Dontas, wahr: 
iheinfich der Verfertiger der Figuren im, Giebel: 
jelde de3 Echabhanjes der Megareer zu Olympia 
(ij. Olympia, 3.]), KIeard}oS, Teftaio3 u. a.) 
ud anderswo. In Samos follen Ahoifos (um 
610.v. E.), von dem in den Tempel der Artentis 

zu Ephejos eine. Bildfäufe der Nacht ftand, und 
tin Sohn Theodoros, beide auch Banfünstler 
(. d.), die Kunft, Bilvfänlen in Metall zu gießen, 
zuerit geübt Haben; aber man goß nicht gleich 
ganze Bilder, jondern fügte. fie jtiictveife zufant- 
men. Die Bildgieger von Aigina,. unter denen 
Kallon und Onata3 (um 460 .v. E.), jowwie des 
lchteren Vater Mikon (defien bemerfenswertejte 
Skulpturen Kallias und die Panfratiaften waren) 
herborragen, rühmten : fi). einer eigentümlichen 
Michung des Erzes, wodurd) größere Geichmeidig: 
feit,und jchönere Farbe erreicht ward... Onatas 
war befonders beftrebt, die Tempel und Hallen mit 

. großen Figuren und reichhaltigen Hiftortichen Bil: 
dern zu ‚(cmüden. As. Hauptwerfe nennt man 
bon ihm einen Herakfes und Hermes zu Olympia, 
einen Apollon. zu..Bergamon, eine Demeter ‚bei 
Phigafeia (angett. mit Pferdefopf) und ein Vier: 
geipamm des Hieron, .meilt Folojjal und aus. Erz. 
ud in Sityon, wovon Plinius fagt:.diu fuit 
offieinarum ormnium metallorum patria, war eine 
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ausgezeichnete Künftlerjhule (Rartacd)o3, Cie. Brut. 
18, 70, Ariftoffes n. a.), welche mit der in Are 
908 (Mgeladas-[oder Agelaidas nad) einer in 
Dlyınpia gefundenen Sefchrift], Ariftomedon, 
STaufos, Dionyjios) in - Berbinding ftand. 
Etwas fpäter erhob.fic; die Plaftil, and in Athen 
Antenor, Amphifrates, Hegias od. .Hege: 
fias, Nefiotes, Kritios [Ießtere. beide Def. bes 
rühmt durd) ein neues, 476 d. C.: aufgeftelltes 
Denkmal der Tyrammenmörder Harmodios. nd 
Ariftogeiton], Ariftolles u.a.) zu größerer Aus: 

Efulptur fällt mit dem politiichen -Auffchtwunge 
zufammen, welchen Öriechenfand nach der Beficguug 
der Perjer genommen hatte, - Die twichtigfte Stätte 
diejer Kunftblüte ift Athen, :Doc) aud) andere 
Städte beteiligen-Jid) an. einen Wettfampfe, welder 
bald:die meijten wichtigen Städte Gricchenlands, 
Keinafiens und der Injeln in die Kunftthätigfeit 
hineinzieht... Das Götterbild ijt.nicht mehr, wie 
früher, mır religiös. bedentjam, nicht. mehr. bloß 
durch Attribute ‚Tenntlich gemacht, fondern_ an Aus: 

drucd.und -Geftalt ein. Werk der freien Sunft ges 

nod) durch‘. die. Werke. Diefer Epoche, :welcher all: 
mährich fich abftreift: und im die weichere, ‚mehr 
finnfiche Annınt, den Charakterzug der-Sunftwerfe 
der. nächften Periode, übergeht. .—. Che wir den 
größten: Bildhauer. Aihens, Pheidins, betrachten, 
find noc) drei Meifter zu -ertvähnen,.: welche: bei 

Übergang gu ihm. bilden... Kalamıts in Athen 

feitigfeit jowohl Göttergeitalten (Zens, Apollon, 

Hermes, Aphrodite, Dionyfos, Afflepios) als aud) 

Herven und Tiere, in Goldelfenbein, Silber, Mar: 

nor md Erz. 3 wurde nicht minder der zarte 

Ausdruf feiner Srauengeftalten, als der Träjtige 

Adel.der Pferde, welde. er gejtaltete, gerühmt. 

Naturaliftiicher und entjhieden einfeitig ftcht By: 
thagoras:von Nhegion, nın 450 v.:6,, da; er 

ichuf. meift Erzitatuen von Athleten und verwandte 

bejondere Sorgfalt auf das Gtudinnt der mensch 

Lichen Kigne und ihrer. Proportionen, wie jpäter 

Polgffet. Nyron.von Efentherai in Bototien 
war älterer: Mitjchiler des Pheidias und Polyffet 

Ichenspolfe Naturwahrheit war. Wird) er bediente 

fic) . vorziiglid) de8 Erges, und. zwar wertiger zu 

Götterbildern, al3 um Athleten 3. B. den berühmt: 

ten: Schnelllänfer. Ladas) nd Tiere‘ herzuftellen 

(berühmt feine Kuh). --Anf ihn führt man mit 

Sicherheit einen Satyr' im Lateran zurüd, wahr: 

ichjeinfich Mariyas, welder die Flöten der Athene 

anftaunt,. aljo ein Teil einer Gruppe; ebenjo den 

Dijfobol. von Billa Maffimi md im Latifaı. — 

PHeidias von Athen (um 500—432 d. &.), Echüler 

de3 Hegias und des Agefadas, arbeitete unter Kimon 

Akropolis. Die Pallas ftellte er in mehreren Statuen 

dar, und.’ zwar einmal_als Promados aus Erz. 

Ynien und dem Parthenon und. war angebfid) jo 

folofjal, da die Schiffer, wenn fie fi) von. Eid» 
often: dent Peiraieus. näherten, |hon aus weiter 

Ferne Helmbujd und Lanzenipike derjelben .erz 

bieten (Paus. 1, 28, 2)..:Den Eild vollendete 

Mys ange nad) FHeidias! ‚Tode, ‚ Sodanıt Ichuf   er aus Gofldelfenbein das-Bild der Göttin fir den 

zeichnung. »— Die erjte Vlüteperiode der gricd). © 

worden. ‚Ein Zug von Herbigfeit und Strenge geht 

(gegen 460 dv. .C.) jhuf.mit wunderbarer Viel: . 

bei Ageladas don :Argo3,:-deifen Grumndeharafter . 

o
 

und Veriffes ‚vorzüglid für die Musjtattung Der - 

Diefe Statue jtand int Freien zwijchen den Propys "
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Parthenon, 438 vollendet. Die Göttin ftand, 26 Elfen 
hoch, anf ihre Lanze gejtügt, und ihr gofdenes Ge= 
wand (das alfein 44 Goldtalente, etiva 2300 000 ME,, 
wog) Mob 613 zur Erde hinab. She Panzer war 
nit dem Mednjenhaupte gejchnrüdt; in der rechten, 
aus technijhen Gründen auf eine Sänfe geftüßten, 
Hand trug fie ein Bild der Siegesgöttin (Nike), 
4 Ellen body, während auf dem anfchnenden Schilde 
die Gigantomachie und amı Nande der 4 Boll Hohen 
Eohfen der Kampf der Kentauren und Lapithen 
dargeftellt war. Vgl. Paus. 1, 24, 5ff. Plin. 34, 
64. 36, 18. Eine dritte Ballas, die als ein Wunder 
der Edönheit und de3 Ebenmaßes vorzugsweije 
die Schöne (Aoepo) genannt ward, tifteten Die 
Zenmier auf die Akropolis. Wuferdem jchuf Ph. 
(wahriheintih nach |. ‚Fünftleriichen TIhätigfeit in 
Athen) das Jdeal des Zeus in dem etwa 42 Zu 
hohen Kolog zu Olympia, two. der. Gott in ftilfer 

. Mafeftät nad) Befiegung jeiner Feinde thront, den 
drohenden Blig zur Seite gelegt und dem feftlichen 
Gejchäfte der Spiele Hingegeben, jelbit al3 Hellas 
nodile den Eiegesfranz darreichend. Cein Oberleib 
wer unbededt und von Elfenbein, aber den unteren 

- Zeil umhülfte-ein Mantel von Gold mit Blumen 
bededt, der faltenreich Bis zu den Füßen herabfloß. 
Su der rechten Hand, [htvchte eine dem Gotte. zus 
gefchrte Nike, den Olzweig in der Hand, in der 
linfen trng er da3 EScepter, da3 al3 ein Symbol 
der von ihm beHerrichten Erde aus mannigfaltigem 
Erze zufammengejchmiedet war, und anf feiner 
Epiße war der .ruhende Adler... In dem Antlige 

. aber war. die Höchfte Würde mit Veifde und Güte 
unbejchreiblich gepaart. Zurihin fchanten die Grichen, 
wie 9. Müller jagt, den Zeus gegenwärtig; ihn 
au jehen, war ein Nepenthes; ihn vor dem Tode 
nicht erblict zu Haben, beinahe ein jolches Ungliüd, 
wie in die Miüfterien uneingeweiht zu fterben. . Auf 
der-Lehne des Thrones umtanzten den Gott rechts 
und Knk an feinen Echultern die Horen und Cha= 
riten; Ciegesgöttinnen ftanden zu jeinen Füßen, 
und mannigfaltige3 Bildermwerk fchmüdte den Thron, 
anf welchem er ruhte. . Paus. 5, 12. Liv. 45, 28. 
Quint. 12,10, 9. Auf und gekommen find von 
VHeidias’ Werfen die Skulpturen des Parthenon 
(Gtebelftatuen, Sriesrelief3 und Metopen), welde 
unmittelbar auf ihn zuricgehen, außerdem aber 
Sriesrelief? und Mietopen vom. f. g. Thejeion, 
Metopen dom Zeustempel in Olympia, jotwie eine 
Anzahl einzelner Bildiverke, welche jedesjalls unter 
dem Linflufje feiner Schule entjtanden find und 
uns eine genägende Vorftellung von den Leiftungen 
diejer erjten Vildhanerjchule der Welt zu geben im= 
ftande find. Etwas jünger find die. Ciegesgöts 
tinmen in Nelief, nit weichen die Balnftrade des 
Tempels der Nite Aptero3 gefchmückt ift, fotwie die 
Karyatiden de3 Erecjtheiond. Bgl. D. Müller, de 
Phidiae vita et opeıibus (1827). E. Peterjen, die 

- Kunft des PH. am Rarthenon und zu Olympia (1873). 
Walditein, essays on the art of Pheidias. Bram, 
Gejch. der griech. Künftler IS. 112 ff. der 2. Aufl. — 
PHeidias’ Ehüler waren Allamenes von Athen 
und Ygorafritos von Paro3. Criterer bildete 
in Marmor und Erz eine Neihe Göttergeftalten, 
and) foldhe, welche jein Meeifter nicht behandelt Hatte, 
3. B. Aphrodite und Hera; von ihm rührten (nad) 
Ranjanias’Angabe, diefreilich Hronologiiche Schtwiez 
rigfeiten bietet) die Statuen de3 MWeitgiebel3 vom 
Beustempel zu Olympia Her, von. denen bei dei   

Bildhauer. 

Ansgrabungen auf Koften de3 Deutichen Neiches 
jett dem Jahre 1875. Höcjjt wertvolle, zum Zeit 
vortrefflihe, Vruchjtüde aufgefunden worden find, 
in den ideal gehaltenen Köpfen md. der Gewan- 
dung nod) altertümlich ftreng, in den Bewegungen 
aber leidenfchaftlicher, al3 die Werke des. Rheidias, 
Bejonder3 Hod) wurde aud Agorafritos geichägt; 
fein berüßmteftes Werk war das 10 Ellen: hohe 
Marmorbild der Nemefis fir NHamnus. Andere 
Künftler diefer Zeit, zum Teil unter dem Einfluß 
der, älteren Schule de3 alamis ftehend, find Pat: 
onios (fj. d.) von Mende, Kolotes aus Raros, 
Schüler und Gchülfe des Pheidias. bei der Aus: 
führung des ofympifchen Zeus, Theofojmos aus 
Megara, Thrajymedesans Baros und Prarias, 
der Meijter der Statuen amı Gicbel des delphiichen 

B | Tempels. . Paus. 10,.19,:3. — Eine. Fortjehung 
myronifcher . Kunft zeigt fih in. Myrons Cohne, , 
&yfios aus Eleutherai, Styppar, Strongylion 
und Krefilas aus Kydonia,, welcher IYeßtere mit 
feiner Amagone zu Ephejos in einem Künjtleriwett: 
fampfe den Pheidias und. Polyffeitos gegenüber 
trat. 2eßterer trug den Eieg; davon. Die ein: 
zelnen Typen der vorhandenen Amazoneneremplare 
ind neuerdings auf.die 3. Meifter zurüdgeführt 
worden. Abtweidhend von’ den Geifte pheidiajiscdher 
Kunft ftehen auch Kallimahos und Demetrios 
da, exiterer. ein gewandter Techniker, welchen die 
Anwendung de3 Bohrer und die Erfindung de3 
forinthischen Kapitäls . zugejchrieben wird (Vitr. - 
4,1, 9), auch Arditeft und Mtaler, Tchterer aus: 
Ichließlid) Porträtbildner.und als jolcher Nahıralift, 
d. H. bejtrebt, die: Erjcheinung eines Vorivurfs, 
feröit unfchöne Zufälfigfeiten, bis in die Heinfte 
Außerlichfeit .ohne ideafere Auffafjung twiederzu: 
geben. — Pheidin3’ Nebenbuhfer ijt.der Sikyonier 
(oder Argiver) Polykfeitos, vielleicht Sohn de3 
Tolykles, aud) Architeft und Toreut, fein jüngerer 
Mittditler bei Ageladas und das Haupt der argie 
vifchen Echule, ein Künftler, der in genreartigei 
Gegenftänden die vollendet Harmonijcdhe Schönheit 
de3 menjchlichen Körpers, namentlid; de3 jugend: 
lichen, gleich weit entfernt ven Derbheit und bon 
Veichlichfeit, nad) feinfter Beobachtung und Ber 
rechnung und in volfer Würde und. Hohen Ernte 
in muftergüftigen Werfen zur Anfdjauung bradite, 
dem dagegen der gewaltige Genius fowie die viel- 
umfajjende Thantajie eines ‚Pheidia3 abging, jo 
da er namentlid in Götterbtldung Hinter diejem 
zerüdjtand. An meiften rühmen die Aften feinen 

  

Doryphoros (Cie. Brut. 86, 296. or. 2,5. Plin. - 
31, 55. Quint. 5, 12, 21), einen jpeertragenden 
Süngling von den genanejten Proportionen, umd 

-ı
 

feinen Diadımenos, einen Jüngling, der fein Haar : 
mit der Giegerbinde umschlingt, beide aus Bronze; 
fein berühmteftes Götterbild war. der Solo der 
Hera.aus Goldelfenbein, der im Innern des nad) 
dent Brande von-423 dv, C. von ihn: wicheraufge: 
bauten Tempels bei Argos aufgeführt war. Die 
Göttin jaß auf einem vergoldeten Throne; ihr Haupt 
war mit einer goldenen Stirnfrone gejhmüdt, an . 
der’ die Horen und Chariteri tanzend in Nelief dar: 
geftelft waren; ihre Linke hielt das Scepter, ihre 
Rechte dei geheimnisvollen Granatapfel, das Eym- 
bol der Srndhtbarteit, amd neben ihr ftand gleich): 
fan dienend die Göttin der Jugend von Naufydes 
G.1.). Wicherholungen de3 Doryphoros in Florenz,‘ 
Rom, Neapel, des Diadumenos in London, der Hera
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vielleicht ein Kopf in Nom, die f. g. Zumo Ludovifi 
(j.Hera, 3.), tod) mehr eine Büfte in Neapel, die]. g. 
Hera Farneje. Unter den von Blintus (34, 50) 
genannten 18 Schülern de3 Polyfleitos war der 
bedeutendite Nanfydes aus Argos um 4200. E.; 
ein von ihm gejchaffenes Standbild der Hebe aus 
Gold und Elfenbein war neben der Hera feines 
Kehrer3 aufgeftellt. AL fein Schüler wird der 
jüngere Bolyfleitos genannt, um 369. —. Nad): 
dem dieje Periode in der Behandlung alfer Formen 
d63 Großen und Wrunderbaren fait fid) erjchöpft 
hatte, brady nunmehr das Zeitalter der Grazie, des 
ihönen Stiles, an. Wie in der vorigen Periode 
der ftrenge-Stil mit der Echönfeit, fo-verband ic) 
jept die. Schönheit neit der feelenvoffen Armut. 
Auf der Schwelle diefer Periode fteht der ältere 
KepHijodotos, wahricdeinlid des Prariteles 
Bater, auf welchen neuerlid) die |. g.- Leufothen in 
Münden (Eirene mit Plutos) zurüdgeführt worden 

gift (j. Plutos). Die Hauptvertreter der wenen 
Nidhtung find Sfopas von Paros md Prari 
telc3 von Athen, jeit etwa 390 v. GC. Gfopas 
(j. d.), and Arcchiteft, zeigte fein Talent fowohtl 
in der Darttellung fchöner Xeiber als aud) bejon: 
der3 in ganzen Gruppen und näherte fich dadurd) 
den Grenzen der Malerei. Er arbeitete vorzugs: 
weife in Marmor und ftellte, namentlich aus den 
Kreife de3 Dionyjos und der Aphrodite, die fühne 
ften Bewegungen der rafenden Mainaden und Nez 
reiden dar, wie fie daS reizende Haupt auf den 
Rüden gelehut Halten,: die gejchtivungenen Haare 
tlatternd, einen Fuß hoch erhoben, auf den andern 
ichwebend, Ebenjo juchte er das Höcjite in ‚der 
blühenden Anmut bei der Gruppe der Liebesgötter. 
Unter feinen Gruppen zeichnete fi) durd) Reichtum 
der Iufammenjehung und Kihnheit der Gejtalten 
ein feierlicher Hufzug des Achillens aus, dem feine 
Mutter, von Tritonen nd Nereiden und wunder: 
bar geitalteten Meerbewohnern umringt, die von 
Hephaiftos gefertigten Waffen überbriugt, vernts 
li) zum Ecdymnde eines. Tempelgiebels beftimmit. 
Diefe Gruppe wurde fpäter zu. NRom.in einem 
Zenpel des Neptun am flaninijchen Cirens durd) 
‚En. Domitins aufgeftellt (Plin. 36, 26) und ift das 
Mufterbild für unzählige Nahahnnmgen geworden. 
Auf Sfopas führt man den Tangbeffeideten Apollon 
Mufagetes, welcher im feierlichen Schritte die Zither 
ihlägt (Vatican),zurüd(j. Apollon, Abbildung d). 
And, arbeitete. er um 350 am Manfoleion von 
Salifarnaf. Pragiteles aus Athen, wahrjchein: 
lid, Sohn des älteren Kephifobot, wohl der Iieb- 
fihjte Vertreter der. attifchen Kunft, der Meifter 
in der Darftelfing feclifcher Negungen fowie weicher 
mut und finmlichen Neizes, 30g fait alfe Götter 
in feinen Kreis, mit Vorliebe aber behandelte er 
die jugendlichen unter ihnen (Eros, Aphrodite). 
Ein herrlicher Hermes, der einen Dionylosfnaben 
‚auf den Arne trägt, ein Driginalwerf des Fünfte 
fer3, wahrjcheinfid) aus feinen früheren Zahren, 
{ft im Mai 1877 in Dfympia aufgefunden worden 
(j. Hermes, Abbildung a); Wiederholungen feiner 
”erfe feinen der eidechjentötende Apollon in der 
Villa Albani (aud) int: Batican und im Louvre) 
und der Erostorfo im Vatican, der Apollino in 
dlorenz, der_ausruhende Satyr (meeıßonros), in 
zahfreichen Cremplaren vorhanden (j. Satyrn), 
du jein. Für die Snidier ftellte er die Aphrodite 
dar, unvergälft, wie e3 zuerft Sfopas gewagt Hatte 

Nealferiton des Hafj. Altertums. 7. Aufl, 
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(Wiederholungen: int, Batican und in München), 
für die-ioer eine nicht minder berühmte beffeidete. 
Welchen von beiden. die: Gruppe der Niobiden 
(Florenz, einzelne Figuren in Non, Mitnchen u.T.w., 
{. Niobe) zuaufchreiben fei, hat weder das Alter: 
tum noch die Neuzeit. entjcheiden Fünuen (dgl. 
Sriederichs, Prariteles und die Niobegruppe, 1855). 
Seine Söhne, der jüngere KepHifodot und Ti- 
marcdho3, waren gleichfalls Bildhauer. —- Bahl- 
reiche Nachfolger erweiterten und übertrieben die 
von den beiden Meijtern Sfopas ‚und Prariteles 
angeftrebte Richtung. Leohares, wahricheinfich 
ans Athen, welcher mit Sfopa3 anı Maufoleton 
arbeitete, tellte unter andern den Ganymed dar, 
wie er von den Adler in die Höhe gehoben wird 
(unbedeutende Heine Kopie im Baticaı, |. Gany- 
medes), ein Werk, welches feinen Abdichten nad) 
an der Grenze der Plajtik fteht.,. Silanion, um 
360 v. E., joll dem Erz, aus welchen. er feine 
fterbende Sofafte bildete, für die Gefichtspartien 
Silber. beigemifcht Haben, um den Ausdruf einer 
Sterbenden völlig zu erreichen. Ar, namenlojen 
Werfen diejer jüngeren attiihen Schule find zu 
nennen die Skulpturen de3 Lyfifratesdenfmal3 zu 
Athen (Dionyfos die gerhenifchen GSeeränber in 
Delphine verivandelnd), der großartige Tried des 

und da3 Nereidenmonument zu Xanthos in Lyfien 
(Statuenfragmente und Friefe); ihre Stärke lag 
in der Tebendigiten Charakterifierung durd) die Ge: 
ficht3züge und in der fcharf ausgeprägten Darftel: 
Yung namentlich don Leidenfchaften. — So hatte 
die Kant ihren ‚Kreislauf vollendet, ‚und c3 blieb 
nur nod) übrig, das ganze Gewicht auf: die Aus: 
führnng zu legen. Das Studium trat an die Stelle 
der Natur und de3 Talents, das Nebenwerf tvurde 
Hauptfache, da3 Erfernbare. fiegte über da3 Uner- 
gründliche, da3 Srdiüche über das Göttliche. . Die 
Fortichritte ine Mechanische und. die Leichtigkeit 
der. Mittel erwarb Idhon in Aferanders Beitalter 
manchen Künftler gleiche Volltonmenheit in ver: 
Ichiedenen Zweigen der Kunft. Wie aber die vorher 
genannten beiden Stünftler nod) immer in Getjte 
des PhHeidias das innere, geiftige Leben der Götter 
und. mytnifchen Geftalten. vor Mugen Hatten, fo 
fahen die nun folgenden im Ginne der argiviid) 
fifyonischen Schule des PBolyffeitos befonders auf 

dabei cbenfo ausgezeichnet in Marmor wie in Erz, 
war bejoiders. berühmt durd) feine Statue: des 
Bari, eine Athene (die Lutatins Catulus nad) Rom 

vorzüglichjten Gemälde befanden fid in der Halle 

Thefeus, die Demokratie und der Demos, das Neiter: 
gefecht der Athener gegen Epameinondas bei Marz 
tinein. Sräftiges Kolorit und richtige Verteilung 

von Licht. und Schatten wird an ihm. gerühmt. 
E3 entjtand aber auf diefe Weife ein itbermäßiges 

Streben. nad) dem Mannigfaltigen in der. Art 
der Produktionen; nicht föpferifche Kraft, fondern 

Biel (Plin. 34, 19, 6); die Kunft vereugte fich, die 
Kunftiegulen Hörten auf. Doch Tchrte in diefer 
Periode Einer mit großer Kraft anf den verlafjenen   fippos aus Gifyon (vgl. Cie. Brut. 86, 296. 

14 

Heroons von SHölbafhi in Lyfien (G. in Wien) 

fürperliche Wohfgeftalt. Enphranoransstorintd,. | 
feit.380 v. E., Maler und Bildner zugleich und 

Drachte) und eine Latona mit ihren Kindern. :Geine 

de3 Kerameifos zu Athen, darunter die 12 Götter, 

Huges Bufammenfügen des Beten .erjchien al$ das. - 

Weg und zum Studium der Natur zurüd, 29:10
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Plin. 35, 40, 25. Petron.'sat. 88), Beitgenojje 
Aferanderd de3 Grofen, feinen näcten Berufe 
nad) ein Erzarbeiter und Mutodidaft. Er ftudierte 
‚wieder den menschlichen Körper ımd fand jo das 
Koeal der Cchönheit, das er in unübertreiflichen 
Erzbildniffen von Göttern und Menicden verwirk- 
lichte, - indem er die größte Ahnlichteit mit dem 
Höchften Mae von Schönheit (elegantia) zu ver: 
einigen fnchte; er bildete: den Herafle3:Charafter 
anf eine nee Weife aus. : Sein berühmtejtes Werk 
war das Bildnis de3 mafedoniichen Alerander, de 
er in mannigfaltigen Größen und Stellungen dar: 
ftelfte: im jugendlicher und männlicher Schönheit, 
im SKanıpfe, auf dent Throne fißend, auf der Zagd, 
reitend und auf dem Wageı’ftchend, fo daß Ale 
zander, wie er fi) nur don Apelles malen und 
von Porgoteles in Etein jchneiden lich, von feinen 
andern Bildhauer dargejtellt werden wollte. Arr. 
'1,16,7. Plut. Alex. 4. Cie. ad fan. 5, 12, 13. 
.Hor. ep. 2,1,240. Mit gleichem Erfolge bildete 
er. and) die Genofjen de3- Königs, vor allen den 
Sephaijtion. AS an Granifos 25 auserlefene Ge- 
fährten Mleyanders fielen, bildete fie Lyfippos auf 
Befehl des Königs in chernen Bildfänlen zu Pferde 
in Lebensgröße im mamtigfaltigen Stellungen de3 
Kampfes, der Verwindung and des Todes; das 
Ganze wirde zu Dion in Mafedonien aufgeftcht, 
mufte aber jpäter die Portifus de Metellus in 
Rom ichmüden. Arr.1,16,7. Plin.34,64. Weiter 
bildete er eine Jagd, auf welcher der König, von 
Stratero3 unterftüßt, einen Löwen erlegt, al3 Weih- 
gefchenf de3 Krateros zu Delphoi anfgeftellt. Ein 
folojjales Bild des Heraffes von 30 Ellen ftand 
von ihn zu Tarent, wanderte aber bei der Er: 
oberung der Stadt auf das Capitol (Plut.: ab. 
Max. 22. Plin. 34, 40); cin anderes von der Höhe 
eines Fußes, welches jenen, auf einem Fefjen 
figend, die Steufe in der Rechten, eine Schafe in 
der Linken Haltend, darftellte, ift durch die Cdhil- 
derungen des Statins (silv. 't, 6) verherrlicht 
worden. Auch ftaud ein 40 Ellen hoher Solo des 
Zeus zu Tarent, und ein anderer de3 Pofetdon zu 
Korinth, die ihn zugejchrieben: wurden. Die Zahl 
der Arbeiten diejes fruchtbaren Künftler3 wird auf 
‘1500 :gejhäßt. Plin. 34, 17. Auf ihn wird der 
Dar von Billa Qudovifi‘ (j. Ares), jotvie ein mit 
dem Cchabeijen fid) reinigender Athlet im Batican 

ı (1. 9. Aro&vöuevog) zurüdgeführt, — Sein Bruder 
Syjiftratos.formte zuerjt Gejichter in Gips ab; 
die getrene Nachahmung der äußerlich vorhandenen 
Seftalt fing an Ziel.der Kunft zu werden. Plön. 
35, 44. — Der Einfluß. AUlerander3 mit feinen 
gigantijchen Eroberungen und die Vorliebe der 
\infenden St für das Xmpofante wirkten zu: 
jammern, daß namentlich viele Solofje + gefchaffen 
wurden. 3 blühte bejonders die jiiyonijde 
Schule, die den Erzguß in alter Vollfonmenheit 
und fogar (Euthylrates) ftrenger, al3 damals 
gefiel, übte; davon ging die rhodijche Schule aus, 
weldhe au Wyippos anknüpfte — -jetn Sciiler 
Chares'von 2indo3 gilt al3 ihr Stifter -— nd, 
wie die rhodiiche Nhetorif, durch Etreben: nad) 

12 Eifeft von der attifchen fi) unterichied. Deino- 
frates (bei PBlutarc) Stafifrates, bei Plinius 
Dinodare3 oder Timochares, bei Strabon Cheiro: 
frates genamıt), ein Schüler dcs Lyfippos, Wollte 

- ben Athos in eine Bildjäule Alerander3 ummwanz 
dein, welde in der Linfen eine Stadt, in der   
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Nechten eine Schafe Hatte, aus welcher er dem 
Mecere einen herabjtürgenden Strom jpenbei jollte 
(vgl au) .Baukünstler, 7); er crriditete den 
berühmten EScheiterhanfen des Hephaiftion (Plut. 
Alex. 72) und hatte die arditeftonijche Leitung 
bei der Sründung von Mferandreia. Chares von 
2indo3 verfertigte einen Koloß der Sonne don 
70 Ellen (105 römijche Fuß), den gröfjten, den da3 
Altertum außer den de3 Nero Kent, der aber nicht, 
twie gejabelt twird, über, jondern in der Nähe de3 
Eingangs zum Hafen ftand (f. g. Koloj; von NHodos). 
Plin. 34, 41. Wenige fonnten feine Daumen um: 
faifen, und jeder jeiner Finger war größer als die 
meiften Statuen. Nachdem er 66 Sahre geftanden, 
zerbrad) er infolge eines Cröbebens, 222 v. C., 
und nachdem er fajt 900 Sahre Tang gelegen, 
twirde er 672 11. E. von einem arabijchen General 
an einen Juden verkauft, welcher 900 Sanıele mit 
den Erze befud. NH0d0o3 Hatte angeblid) nod) 
100 andere Kolojje, und der Einfluß der Echule 
verbreitete fi) immer weiter. Bei einen bafdhiichen 
Anfguge unter Ptolemaios Phifadelphos in Meran: 
dreia wurden ganze Maffen Eolojjaler Bildjäulen 
unhergeführt; ein Bafchos, deiffen Wagen 180 Nän: 
ner, ein filberner Krater, welchen 600 Männer 
zogenn. dgl. m. Der Schule von NH0d03 gehört 13 
auch die:Xaofooıgruppe (j. Laokoon) aı, 
das. Werf der 3 Kinftler Agejandros, Poly: 
do0r03 und AthenodoroS, doc, ift nicht ausge: 
macht, ob diejer Zeit oder dem erften Sahrh. n. C. 
Eie ftand im PRalaft des Titus (1. Welder, alte 
Deufmäler1[©. 322. Sriederichs, Baufteine ©. 429). 
Für die Erklärung Ddiejes Kunftwerks find aufer 
Zejfing zu vergleichen Goethe, Kumjt und  Altert., 
Belder a. a. D., Brunn,’ Künftlergejd). I ©. 474, 
Dverbed, Funftarjäologiiche Vorlefungen ©. 145 ff. 
Sicher gehört diefer Zeit an das andere große 
Werk der rhodijchen Schule, der j. g. farnefiide 
Stier von Apollonios:- und Tauriffos von 
Traffes in Karien, zwar Jinulich impojant, aber 
ohne einen befriedigenden geijtigen Kuhalt. Plin. 
36, 4, 105. (j. Amphion). [3 hervorragender 
Künftler diefer Periode wird oc genammt Enty: 
Aides aus Silyon, Edjitler: des Ayfipp, welder 
die State der Stadtgöttin Antiocheia, die erjte 
Perjonififation diefer Art, verfertigte (Heine Wieder: 
holung im Vatican). -— Die zweite : bedeutende 14 
Schhile nad) Alerander ijt die von Pergamos; 
ihr fiel die Aufgabe zu, die’ Siege der pergante: 
nilchen "Könige über die Gallier und andere Geg: 
ner, wie Prufias md Anttochos, zu verherrlichen, 
und damit war ihr realiftijcher Charafter bejtimmt.. 
Attalos-T, ftiftete zur Verherrlihung feines Cieges 
(239 v. CE.) eine Reihe von Gruppen aus Bronze 
— .Ahener mit Perfern Tänpfend, Thejeus und 
Amazonen, Pergamener und‘ Gallier — 'anf die 
Afropolig,'- two jie an der füdlichen, 'Timoniichen 
Mauer aufgejtellt- wurden. -: Marmorne "Wieder: 
hoftngen einzelner diejer Statuen find in Venedig, 
Neapel und Paris aufgefunden worden. Größeren 
Rufes genichen bei uns andere Werfe diejer. Schule: 
der fterbende Gallier. (Capitol) und der Gallier, 
welcher jein Weib md fich jeibjt tötet (Villa Ludo: 
vift), in griechiichenm Marmor gearbeitete Kopien von 
Vronzeoriginalen, vor-alfen Dingen aber der groß: 
artige,: eine Gigantomachie daritelfende, 400 Fuß 
lange Aftarfrics von Pergamon (j. Pergamon). 
Affe dieje Werke zeigen, gleich denen der rhodiichen
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Schule, mehr eder minder denjelben Kunftcharafter; 
ein mächtige Pathos und eine weitgetriebene Tech- 
nit. — lim 280 v.'C, bedrohten diefelben Gallier: 
idaren Griechenland, fie kamen nad) Delphoi, wel- 
‘he jedody —: jo glaubte mar — der KHerjtörung 
und Plünderung durd) den Schub der Bötter ent: 
ging. Paus. 10, 9 ff. -Dem Andenken an Diejes 
Ereignis verdankt Höchft wahrjcheinkfich der Wpott 
-bon Belvedere (j..Apollon, 4., Abbildung b) 
‚feine Entftehung, welcher nicht, wie man früher 

- meinte, den Bogen, fondern die Aigis in der Linfen 
hielt, — ein herrliches Werk, aber durchzogen von 
einen Pathos, welches die Stunt der .beften Zeit 
nicht zum Musdrud gebracht Hätte.‘ Derfelben Beit 

. Iheinen die Aphrodite von Melos (j. Aphrodite) 
and die Nife von Samothrafe anzugehören. — 

15 Hiermit wenden wir ums zu der bildenden Kunft 
in Nom, foweit diefelde an Denfmälern und Namen 
darftellbar ift. Ceit der Mitte des 2. Jahrh. v.C., 
wo die griechifche Kultur mächtig im Baden be= 
griffen ift, finden wir hier 2 Nichtungen im _der 
Kunft, eine griechijche oder beiier helleniftiiche 
und eine nationalerömijche. - Der erften gehö- 
ten zunächft 3 für dieje Zeit Hervorragende Künjtler 
“an, jämtlid Athener;-Apollonios, Gl ylon und 
:fleomenes, Apolloitios” Sohn,’ vor-dem’erjten 
haben twir den daticanijchen ’ Herfulestorjo, nad) 
Michelangelos  Ausfpruch 'die -Ichönfte Antife, von 
dem zweiten den Folofjalen -Herfule3 Sarneje 
-Meapel; |. Herakles);' beides find aber Nad)- 
-ahmıngen Iyjippifcher Werfe. Einen unbefaunten 
-Künftfer derjelben Zeit (denn die -Infchrift, die ihn 
Kleomenes nennt, ijtgefäficht) gehört die medi- 
ceifhe Venus (in Florenz) an, ein Werk: von 
zierliier Behandlung, dod) ohne höhere Anffaljung. 
Taf auch die afiatiichen Cumrftrichtungen ‘hier ihre 
Tortiepung fanden, zeigt der zu Anfang der Kaijer: 
zeit lebende Agajias aus Ephejos, dejjen Werf 
der j.g. borgHefiiche Fechter(in Paris) ift. Wie 
hoc) überhaupt helleniiche-Kunft in Stalien geichäßt 
wurde, geht darans hervor, "dafs die 'meilten der 
Statuen und Reliefs, welche unfere Mufeen füllen, 
tömiüche Wiederholungen find; denn die Originale, 
welde:der Kunftraub feit Gulfas; Zeiten md der 
Handel’ ans Griechenland nad) Stalien bradite, find 
fait alfe "verforen gegangen. Aber mai fopierte 
wit nur, -Tondern- 8 -entjtand auch eine eigene 

Echufe, weldhe in 'effektifcher Weife an die Hellenen 
16 fi) anfchlog. -Ihe' Begründer -war 'Pafiteles 

ans Großgriechenland (1. Sahrh. v.:&.), welder 
durch). fein ‚eingehendes Modelftudinm. und große 
theoretijche Bildirng berühmt wurde; fein Schüler 
it Stephanos, von dem ir eine - Zünglings- 
ftatue, eine Art Kanon (j.Polykleitos) (in Billa 
AUbani), bejigen; deifen Schüler Menelao3 ber- 
fertigte die |höne Gruppe in Billa Iudodifi, welche 
man Oreft und Eleftra (oder Telemad) und Pene- 
-Iope, oder Aipyto3 und Mlerope) nennt. Auferdem 
haben, wir eine große Menge von Etatuen, die 
wegen’ ihres bejonderen, an das deal früherer 

Eyoden anfnüpfenden, Kunftcharakters diejer Cifef- 
tiferichule zuzuichreiben find (ogl. Kefufe, die Oruppe 
de3 Menelaos). —. Baralfel mit diejer grichiichen 
Richtung, weldyer wir nod) einmal begegnen werden, 

geht die peziell- römische, ’Sie, unterjcheidet id) 

von jener fowopf-durc)-Die mehr teafiftiiche,- por 

teäthafte Auffafjung ihrer, Gegenftände, als'aud) 
bejonders dadurd), "daß fie einem idealeren Gtoff- 

il 

freife gegenüber den Bedinfniffen des täglichen 
Lebens vorzugsweife dient. Wir geben die wid): 
tigften Gegenftände diefer Kunftrichtung au. Das 17 
Porträt entwidelte fi) bei_ den Nömern zu der 
Höchften Volffommenheit, welche dieje Kunftgattung 
jemals erreiht:hat. Die Statuen find entweder 
mit bürgerlicher Kleidung verjehen (togatae) oder 
in militäriiher Tracht (thoracatae) vder endfic) 
in Koftiim md Haltung mehr ideal; aufgefaßt 
(achilleae). Alle 3 Gattungen Ichnen fi an ähn: 
lie Aufgaben der Diadochenzeit au. Bahfreiche 

Beifpiele von Borträtjtatuen foiwohl wie von Büften 

find von den Teßten Zeiten der Nepublif bis in 

die jpätefte Kaiferzeit erhalten, darunter bei. bez 

Fannt die marmorne Anguftusjtatre de3 vatican. 

Nufeuns (j. Oetavianus), die bronzene Reiter: 

itatue des’ Mare Aurel auf dem Capitol zu Non, 

die figende Marmorftatne der Agrippinan.a. (vgl. 

Bernonilfi, rönt. Sonographie, 1832 jj.), im eins 

zelnen zwar verjcdhieden an Wert je nad) dem Kunft: 

vermögen de3 Bildhaners, nach Veltinmmng der _ 

Kunftwerfe oder: nad) den Unterjchieden haupt: 

ftädtijcher und provinziafer Kunftäbung; aber inner: 

halb zweier Jahrhunderte, bis etwa 160 11. G., ijt 

von 'einer Abrahme de3 - künftlerichen Vermögens 

inicht die Rebe. An längiten erhäft. fic) die Kumft ii 
der. Behandlung der Büfte. Gelbft von Caracalfa 

(jeit 211 m. E) umd einzchren der fpäteren Saifer 

haben wir mod) vorzügliche Büften. — Dem Porträt 18 

fteht eine zweite -Nunjtgattung nahe, welche: von 

den Römern befonders gepflegt wurde, ‚die Dar: 

fteflung von Perjonififationen einzelner Provinzen, 

Städte, Fänder, deren man namentlic) für die Nuss 

ftattung : der -Triumphzüige bedurfte, aud) hier 

arbeitete die helfeniftiihe Beit vor. Nömijche Bei: 

ipiele mögen fein die 14 von Bompejus überwun® 

denen Nationen de3 Copontus, des einzigen und 
befannten Vildharers mit römifchen Namen, jür 

eine Portifus beim Theater de3 Bompejus (Plin. 

36, 41), die 60 galfiihen Bölferfchaften. "at dem 

Mtar des Auguftus bei Lugdunum, — beide nur 

ans Schriftftellern befamnt. Erhalten find uns 5. B. 

die Herrliche j.. g. Thufnelda, eine Germania devieta 

(in Slorenz) und die vielen Dacier :aus Trajans 

Zeit (faft in allen itafien: Mifeen, einige jebt an 

Conftantinsbogen). — Hier fommen iwir mm an 

eine dritte Kunftgattung, welche, wie e3-jcheint, den 

Nömern eigentünlidh it: die. Hiftorijchen Nez. 

Tiefsan Säulen, Triumphbögen u. |. w. Die 

Gegenftände, welche auf ihnen behandelt find, waren 

früher, in_helfeniftifcher Beit-und un Nom zu Anz 

fang der Nepublif, auf Tafeln gemalt bei Triumph: 

zügen umhergetragen, auch auf öffentlichen Pläben 

ausgejtellt und dent Volle erklärt worden (Zac. 

ann. 2, 41. Plin. 35, 7. Iiv. 45, 39). Da3 Ber: ' 

dienft der Römer aljo ift e3 hödyit wahrfcheinfic, 

diefe- Darftellungen einer vergänglichen Tagesdefos 

ration in die Maftit überjept. md jo eine neue 

Kunftgattung geichaffen zu haben. Die wichtigjten 19 

erhaltenen Veiipiele find die Reliefs des Titus: 

bogen3 (Zrinmphgng über Sudäa) und die vont 

Trajanzforum: Schlachten, Gerenioniafafte, Dar: 

telffungen aus dem Privatleben de3 Kaijers n. |. w., 

jet meift in den Conftantinsbogen dvermantert. 

Dazır Tonmen Die ipirafförmig um die Trajans: 

fänfe Taufenden Darftellungen der Dacierfriege. 

Weit geringer find die Neficpg der Säule und von   einem Bogen Mare Aurels (161--180 1. GC), 

14*
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zum Teil ar Wiederholungen der glänzend er- 
fundenen Motive trajanifcher Kunft. Die Neliefs 
an Bogen de3 Septimins Sceverus (193— 211 
11. 6.) bezeugen den gänzlichen Verfall der römijchen 
Plaftif, deren Gejchichte wir mit diefem Denkmal 

20 abjdliegen. — Den wenigen Schriftftellerzengnifjen 
nad) zu urteilen jcheinen_ dieje. bewundernswerten 
Schöpfungen nationaler Kunft wenig Eindrud anf 
das gebildete Publikum gemacht zu Jaben, welches 
offenbar fein Schönheitsideal in Griechenland fırchte. 
Beweis dejjen find einige Denkmäler, deren Eriftenz 
eine Art Hellenijierender Neaftion gegen jene Nich: 
tung hand hut. Dahin gehören z.B. alferlei Kunftz | 
werke aus der Bett Domitianz (81—96 ı1. C.), 
welde uns Etatins bejchreibt, fowie die erhaltenen 
Relief? am Durcdhgangsforum diejes Kaifers, wohl 
von Nerva (96—98 11. C.)-- vollendet; fie Stellen 
Pallas umgeben von arbeitenden Frauen und 
Mädchen, griechiich in Meidung und Behandlung, 
dar. Perjenige SKaijer aber, welcher jogar eine 
Nachblüte- griechiicher Kunft herbeizuführen ftrebte, 
war Hadrian (117—138 1. C.), Trajans Nachfols 
ger; jeite Zeit Hat unmittelbar nad) den glänzenden 
Schöpfungen der trajanifchen Negterung Werke ges 
ichaffen, twelde in technijcher Behandlung zu dem 
EC chönften gehören, und einen originellen Typus 

- hervorgebradt, den Teßten, welchen die griechiiche 
Sumft Schuf: das Bild des Antinong, desjugend- 
lichen reundes, dem nad) feinen frühen Tode der 
Saifer göttliche Ehren defretieren ieh. Statuen 
und Büten desjelben finden -fich in allen Mireen. 
.— Neben griehijchen Einflüffen finden wir jolche 
aus Etrurien, und fogar in einzelnen Beitpunften 
eine Himeigung zu etruffiicher Kunft. Diefe ente 
Ipricht der Vorliche, welche etwa Heutzutage Einzelne 
für frühmittefalterliche Kunftwerfe Haben, während 
die griehijche Kunft den Römern etiva fo, twie uns 
die Renaifjance, gegenüber ftand, — Zum Ehluf; 
find nod) al Erzeugnifje des Kunfthandwerks nad) 
der Eeite der Plaftif Hin die Münzen und ges 
Ihnittenen Steine, bef. Hyacinth, Topas, Chry: 
Toberyll, Granat, Mgnamarin, Türkis, Bergkryftall, 
Anethuft, Zajpis, Duyg, Achat, Ofidian, Maladhit 
uf. w., entweder tiefgejchnittene (Iutaglios), 
namentlich zu GSiegeleingen verwendet, oder hod)- 
gejchnittene (Cameos), zum Zeil von bejonderen 
Stunftwerte, zu erwähnen. -Vgl. im allgem. Bram, 
Gejchichte der griech. Künftler, Bd. I (die Bildhauer) 
und Bd. ILS. 40155. (die Torenten, die Miünzs 
.tempelfchneider und Die Gemmtenfchueider). Lübfe, 
-Sejcjichte der Maftif. 2 Vdd. (3. Aufl. 1880 f.). 
Dverbed, Gejch. der griech. Plaftit. 2Bdd. (3. Aufl. 
1880—82). Blümmer, Technologie der Griechen 
und Römer II ©. 187 ff. 279 ff. 

BingYum, Stadt der Bangionenandem Nheuus u. 
der Straße von Viagontiacıum nad) Colonia Agrippi- 
venjiß, j. Bingen. Zac. hist.4,70. Anm. Marc.19,2. 

Bion, Biov, 1) f. Theokritos. -— 2) Philo: 
joph aus Senftpenes in Sfythenlande, um 256 0.C., 
berüchtigt dur) die Schärfe feines Wites und 
Spotte$ (Hor. ep. 2, 2, 60: Bionei sermones et 
sal niger). Diog. Laert. 4, 7, 59, 
Bisaltia, Bioaazie, Landihaft in Makedonien, 

öjtl. von Mygdonia, nördl. von ChHalkidife, tweftl. 
von Edonis, jHdl. von Gintife, vom XI. VBifaltes 

‚durchftrönt, mit den Städten Kerdylion am Str: 
mon, Argilo3, Dfja und Kalliterai. ZZdt. 8, 116.| 
Tinte. 2, 99. 4, 109,   

Bingium — Bituriges. 

- Bisanthe, Bıocvdn, jpäter NHaidejtos, j. No: 
dojto, eine thrafiiche Stadt au der Propontis, Sig: 
lonie der Samter, in herrlicher Lage. "Xen. An. 
7,2, 38. 5,8. I[dt. 7,137. $ür die Digantiniichen . 
Kaijer war fie wegen ihrer Lage al3 Bollwerk von 
Wichtigkeit. oo 

Bistönes, Bioroves oder. Biorwves, thrafiiche 
Bölferjchaft anı Aigaiiichen Meer und am.Cce 
Biltoms (j. Burusgöf), öftlich von Abdera.- Ildt. 
7, 110. Strab. 7, 331. Bei den römischen Dichteru 
fteht der Name oft für thrafiich (Hor. od. 2, 19, 20: 
Bistonides = thrafijche Bacdantinnen), 

Bistoniden j. Dionysos, 5. _ oe 
Bistönis lacus }. Bistones.- u 
‚Bithynfa, Bıdvrie, die nordiveitliche Landichaft 

Sleinaftens, grenzte im ©. an Galatien und Phry- 
gia epiktetos (Sangariosfl. nd Olynıposgeb.), im 
DB. an Myfien (Dlympos, NAhyndafosil.), im W. 
an die Bropontis, den thrafijchen Boiporos nd 
ben Porto3 Engeinos, im D. au Paphlagonien 
(Bartheniosfl.). — Sm ©. von waldreichen Ge: 
Dirgen durchzogen (Dlympos,: Orminion), war. c3 
übrigens im ganzen eben und jehr. fruchtbar an: 
den mannigfaltigiten Erzengnifjen, befonders Liefer: 
ten die Berge -treijlices , Schiffshanholz... Unter 
den VBorgedirgen- find von W. nad) D. zu. merfen: 
Pofideion (. Bozburun), gebildet durd) die Aus: _ 
Läufer de3 Berges Arganthontos, Afritasj.ebenio), 
anı Nordende de3 Mecerbujens von Aftalos, Mes 
laina (5. Tihili) und im Dd. Achernfion(. Baba). 
Unter den Slüffen find zu ‚nennen. der Ahynda- 
fo3 (j. Sufugherli), Aitanios (Tidatirga:Sn), 
NHebas (j. Riwa) in der Nähe de3 Bojporos, 
durch) die Argonautenfahrt berühmt getvorden, San: 
garios(j. Safarja), HYPio3 (j. Milan:Sn), Bil: 
laio3 (j. Filijas) und der Grenzfl. BParthenios 
(j. Partna).. Von Seen ift bemerkenswert die 
Aozavie Aluvn (j. See von Sid), ai deren Oft: 
fpiße Nikaia Ing, und die von dem Flufje gl. N. 
dncchjloffen wird. — Die Einwohner - erwuchjen 
aus den aus Europa eingewanderten thrafifchen 
Stämmen der Thyner und Bithyner, welde die 
früheren Bewohner, Myfer und. Bebryfer, ınter- 
jochten; die Thyner wohnten. am Cangarios,. die 
Bithyner bejonders am Villaioz; doc, behaupteten 
fi Im ND. de3 Landes die Mariandyner. Von 
den Aydern wuterjocht, Tamten. die .B. unter per. 
Herridaft, von der fid) -jpäter Nikomedes 1. (geit. 
246 dv. C.) tieder Tosmadıte und ein Neid) ftittete, - 
bi5 Nikomedes III. das Land im Z. 74 v. CE. den 
Römern vermadte, die c3 exit zur Provinz Ajte, 
dann zu Fontus {chlugen. (Provinz Bithynia- et 
Pontus), bi3 Anguftus e3 zu einer eigenen Eenat3: 
provinz machte. Die wichtigften ‚Städte jind: 
Dajkylion, Kios, Nilomedein, Chalfedon, 
Herakleia Bontife (j..-Herakleia, 2), Bruja 
am Olymp, Nifain (. d., 1), Bithynion (i. d., 
fpäter Glaudiopolis).- Strab. 12, 502. Plin. 
5, 32, 40, ln 

Bithynion, Bıööriov, Stadt im Gebiete der 
Mariandyner im öftlichen Bilyynien, Tpäter Claudio: 
polis genannt, j. Boli, Vaterjtadt des Antinous, 
de3 Lieblings von Habrian, unter ZTheobofius 1. 
Hauptjtabt der Provinz Honorias. ‚Die Umgegend 
— Ealönd — lieferte de - trefflichen falonijchen 
Käfe (6 Zalwvieng zugög). , Strab. 12, 565. 

Biton j. Kleobis.. . - .. 2.1.0. 
Bituriges (Sing. Bitwix), bedeutendes feltie



Blemmyes — Boöthius. 

ihes Bolt in Aquitanien: fie zerfielen in 2 ges 
tremmt twohnende Stänmnte. Die Bituriges Cubi, 
gejchiekt im Bergbau, betvohnten dei im N. und D. 
vom Kiger begrenzten Sandftric) mit den Städten 
Aparicum, jpäter. Bitnrigä (j. Bonrges), befannt 
durd) die Erobernng-umd Verbrennung dur) Cälar 
(b. g. 7, 1356), Argantomagus (f. Argenton), 
Mediolanım G. Chatearı Meilfant), Novio- 
dumm (j. Nonan). Die B. Vibisei wohnten id» 
wehtfich von erfteren an beiden Eeiten der Sarımıia, 

mit der Hanptitadt Burdigäla (1. d.,j. Vordeaup). 
Blemmyes (Blemyes), BAzuuves, j. Biiharin, 

ein rohes Tibyjches Näubervolf im ©. ud SD. 

von Igypten, defjen Einfälle Diocletian dDurd) Jahr: 

gelder abzufanfen juchte. Strab. 17, 786. 
- Blossius, Gaius, aus Cumä- in AUnteritalien, 
ftoiicher Nhilofoph, einer der -treueften Freunde 

de3 Tiberius Gracchu3 und jeirer Pläne, befannte 

nach) defien Tode fi) freimütig als Trend bes: 

iclben, der ftet3 nur das Befte de3 Etantes gewollt 

Habe. Su der im $. 132 dv. C; angejtellten Unter 

iuchig Ihlüpfte er Durch und entfant zu dem räs 

tendenten de3 pergameniichen Reiche (Ariftonifos), 

nad) deifen Befiegung (130 und 129) er fich jelbit 

tötete. Plut. Tib. Gracch. 20. Cie. Lael. 11, 37. 

-  Boadieöa, richtiger Boudicen, Bovvöovtze, 

Bovdouize, Beherrjherin der Zeener in Britanz 
nien. Exbittert über die Habgier und Treulofig: 

feit der-Nömer, die ‚ihre Töchter enfehrten und 
aud fie mit Mifhandlung bedrohten, ihre Inter: 
thanen [chwer bedrückten und ihrer Habe beranbten 

(Tae, ann. 14, 31), rief fie ihr Bolf zu den Waffen, 

611.6. Die römiichen Bejagungen tvurden über: 
falfen, die Etädte Kondiniun und Berulamium bon 

den Britannen erobert und über 70 000 römijche 

Eofdaten nnd Kolowiften erjchfagen, bis der römijche 
Seldherr Euetonins Raulinus (j. Suetonii, 1.) 

da3 zahlfofe Heer der Königin gänzlic Ichlug; fie 

fefbft tötete fich durch Gift, mm nicht in die Hände 

der Nömer zu fallen. . Zae. ann. 14, 34 ff. Agr. 

15. 16. Dio Cass. 62,1 1f. 
Bocchus, 1) König von Mauretanien, Ehiviegerz 

pater de3 Jugurtha von Numidien, von dem er 

im Kamıpfe gegen den rönijchen FeldHerru Metellus 

um Hüffe angegangen wurde, 108 d. EC. Bochus, 
defien Anerbietungen beim Ansbruche des Krieges | | 

die Römer zurüdgeiwiejen hatten, jchwanfte hin 
und her, lieh fich erjt mit Metellus, dann im $ 
107 mit Marius in Unterhandlungen ein und ver» 
einigte fich endlich mit Sugurtha, als diejer ihn 
dur) Abtretung eines Teil3 don Nunidien gewant. 
Marius verheerte nun die fruchtbaren Gegenden 
Numidiens, woranf Zugurthe und Vocchus ic) 
trennten und -in unzugängliche Gegenden zurüd- 
zogen. Marius Yocte jegt den Vocchus auf feine 

‚Exite (Diod. Sie. fr. 34. 39). nd eroberte Capia 
uud die ftarke-Zejtung Muhrcha, als plöglich Bocchus 
die Partei der Römer verlich md id) wieder auf 

Zugurtdas Ceite flug. Beide wurden zweimal, 
zulegt bei Girta, don Marin gänzlic) geichlageıt. 
Sall. Jug. 97 ff. Plut. Mar, 8.10 jj. Darauf 
Tnüpfte Bochus wieder: Verbindungen mit deu 
Römern an. Den an ihn abgejchieten Gejandten, 
unter denen and) Eulla fi, befand, zeigte er fic) 
äuerft geneigt, geriet dan tuieder ins Schwanfen 

und fchidte zuleht Gejandte an Marius, welche, 
von Käubern ausgeplündert, endlich zum Unter: 
befchlspaber-de3- Marius, den Eulla, famen und 
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freundliche Mifnahme fanden. Nach manchen Ver: 
Handlungen begab fi Enlfa abermals zu Bochus 
und beredete den König zur Auslieferung des 
Sugurtha al3 erfter Triedensbedingung. Nad) aber: 
maligen Schwanfen Ind Bocchus diejen unter dem 
Vorwande, den Frieden zu vermitteln, zu jid) ein 
und lieferte ihm den Nömern aus, 106. Diejer 
Berrat brachte ihm ein Vindnis. mit Nom zum 
Zohne. Plut. Mar. 10. 32. Sull. 3. Fler. 3,1. 
Val. Max.8, 14, 4. Eutr.4, 27. Sal. Jug. 105 ff. 
Liv. ep. 66. — 2) Sohn de3 vorigen, Bruder des 
Bogudes, mit welchen er gemeinichaftlic) Maure: 

tanien beherrfchte. AS Anhänger Cäfar3 erhielten 

beide im 3. 49 v. E. den Königstitel. 3 Jahre 
ipäter eroberte Vochus Cirta, die Hauptjtadt Des 

Königs Zuba von Numidien, nnd uuterjtüßte deu 

Cäfar in deffen Kriege gegen die Pompejaner (im 
$. 46), weshalb fein eich vergrößert wurde. 
Caes. b. Afr. 25. App. b c. 2, 96. 4, 54. ls 

Antonius und Detavian am die Weltherrichaft ftrit- 

ten,’ ftaub er auf deS Tehteren Seite, während 

Boqudes zu Antonins übertrat. Dio Cass. 48, 45. 

Daher übergab ihm Dekavian jpäter auch den von 
Bogudes beherrihten Teil von Manretanien. Er 

ftarb im 9.-33. Dio Cass. 49, 33. " 
BodotrYa, nad) Ptolemaio3 Bodegiw zisyvaıs, 

war die- Bucht (aestuarium) an der Dftfeite Britanz 
niens, biS zu welcher zuerjt Agricofa, dan Autos ° 

ninns Pins das römische Gebiet nad) N. ansdehnte; 
j. Sitth) of Forth tn Chottland. Tac. Agr. 23. 

Bodidromla, r& Bondeduer, ein Zeit deS 
Apolfon in Athen, am 6. VBosdromion (Sept. — 

DE.) gefeiert. Den Urjprung desjelden führte man 

auf einen von Thejeus int Monat Bosdromion 
(Bondeogicv) über die Amtazonen errungenen Eieg 

rück, oder auf die-Hüffe, welche Zen oder Xuthos 

Sen von Eumolpo3 nd den Eleufiniern befriegten 
Athenern unter Erectgeus Teiftete. Ceit 490 0.. 

ift e3. in ein Marathonsfeft übergegangen. gl: 

Mommfen, Heortologie ©. 211. — Boldromios 

war ein Beiname de3.Apollon in Attifa.und Boio: 

tien zur Bezeichnung des freitbaren Gottes. 

Boethius (nicht Boetius), Anicins Manlins 

Torguatus Severinus, geb. zu Nom, wahr: 

{ceinfid) um 475 n. E., Konjul 510, Cchwieger- 

oh de3 Enmmahns, Schüler des Matonifers 

Proffos, Tcbte Lange zu Athen in wiflenjchaftligen 
Studien und gelangte, nachdem er ich das Ver: 

trauen de3 DOftgotenfönigs Theoderic) de3 Gr. er: 

worben, in Ron zu den erften Staatsämtern und - 

zu alfgemeiner Geltung al? Staatsmann und Phi: 

lojoph. Voll’ jchweren Sinnes in Bezug’ auf die 

Gegenwart und voll Tebendigen Gefügts, für die 

römische Nationalität erinnerte er freimütig an die 

Sehnficht nach. Befreiung und geriet dadurd) tut 

den Verdadjt des Einverjtändnifjes mit dent byzant: 

tinifhen Hofe. Tarım verbächtigten ihn jpäter 

die auf feine jtrenge Gerechtigfeitsliche erbitterten.: 

und auf jeinen Einfluß neidiichen Großen bei dem 

im Alter argwöhnijc, getvordenen Theoderid). Als 

er in Verona bei der mutigen Verteidigung de3 

Konjulars Albinus änderte, dag, wenn Mlbinus 

fofches gethan, er und der ganze Genat Eines, 

Eines dasielbe getan hätten, folgte ‚die Etrafe 

auf dem Fufe nad). Er ward zuerft nad) Tieinmm 

veriviefen, dann dort in den Kerfer geworfen, zit: 
feßt hingerichtet (524). Verehrer der altklaffiihen 

Sitteratur nd glüdficher Nadahmer ihrer Tor,  
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verband er damit eine Gefinnung, die al3 chrift: 
Ti) erjheint, obgleich fein wirkliches Bekenntnis 
zum Chriftentume weder ertwviefen nod) wahrjcein: 
lich, vielmehr wohl nr aus der Vervechfehimg mit 
einem, fpäteren B. entftanden ift. Während feiner 
Sefangenfchaft fchrieb cr 5 Bücher de consola- 
tione philosophiae. - Die Form diejes durd) das 
Mittelalter jehr gefeierten Werks ift teils dinlogifch, 
teil$ der satura Menippea eufjprechend, indem die 
projaijche Nede Häufig unterbrochen wird .durd) 
metriiche Stücde, wobei der Verfafer große Ge: 
wandtheit beweilt. (Musgg. bon Obbarins, 1843, 
und R. Peiper, 1871.) Außerdem haben wir bon 
ihm. zahlreiche philofophiiche (Überjegungen und 
Kommentare zu Nriftoteles [Heransg. von Meifer. 
35. 1. 2. 1877 ff] und Porphyrios) umd rhetorifche 
Schriften (Kommentar zu den Topica Ciceros), 
welche für die fchofaftifche Philofophie eine Yaupt: 
quelle zur Kenntnis ariftotelijcher Thtlojophie wurz, 
den. Die mathematijchen Schriften de institutione 
arithmetica ]. II, de institntione musica 1. V 
und Die mit Net, angezwveifelte geometria hat 
Sriedlein 1867 Herausgegeben, die Bücher de 
musica überjeßt und erffärt Pant (1872). Chöre 
Schilderung in F. Gregoropvins’ Gef. der Etadt 
Nom im. MAIS. 3095. . or 

“ Boethos, Bonds, au Chalfedon 
1. 4), bedeutender BildHaner und Torent im 
2. Zahıh. v.C. Cie. Verr. 4, 14. Rliniu3 (34, 84) 
rühmt von ihm als vortrefflich die Statue einez 
Knaben, der eine Gans wirgt, ein Wert, worauf 
woHT die michrfac, erhaltene Gruppe des’ Snaben, 
welcher eine Gans nit Gewalt aurüdznhalten fucht, 
zurüdzuführen ift. . 

Bogüdes, Bruder des jüngeren Bochus. (f. |: 
Boechus, 2.) and mit ihm gemeinichajtfic) Bez 
herricher von Mauretanien und König feit 49 dv. C., 
unterjtüßte Cäfar in feinen Kämpfen in Epanien 
und Mitifa. Caes. b. Alex. 59. b. Afr. 23. Dio 
Cass. 41, 42. Cr entfhied die Schlacht bei Munde, 
indem er durd) feinen Angriff .anf das feindliche 
Lager den Sabienu3 verleitete, da3 Schlachtfeld zu 
verlafjen und fi) gegen ihn zu wenden. In dem 
Bürgerfriege zwifchen Antonius und Octavian hielt 
er e3 mit den erfteren, verfor aber im S. 38 
während eine3 Seldzugs in Spanien gegen die Anz 
hänger de3 Drtavian fein Neid) an feinen Bruder. 
Rad) der Cchlacdht bei Aetinm fiel.er bei der Be: 
lagerung don Methone, welches er bejeht Hatte, 
im SKampfe gegen Mgrippa. Die Cass. 43, 36 jf. 
48, 45. 50, 11. 

Boibe, Bo/ßn, Stadt in der thejfal. Landfchaft 
Felaigioti3 am jüdöftlichen Ende des nady ihr be: 
nannten Boibeiichen Yandjees, Borßnis oder Bor- 
Pı&s Adavn, Boibeis lacus, j. Karla. Strab.9, 436. 
om. Il. 2, 712. on 

Boii, Boror, ein DVolf Feltifcher Abftammung, 
icheint jchon in früher Zeit feine eigentliche Heimat, 
Gallien, verfaffen und feine Rohnfige in der Lonız 
bardei, Tirol, Böhmen, zwilden Ro und Elbe 
anfgefchlagen zu haben, wenngleic) nod} im Mittel: 
alter in Lothringen Bojer vorkommen. Die Alpen 
bifdeten denmad) in ihrer Ausdchnung den Mittel: 
punkt des jpäter von ihnen bewohnten Gebietes. 
Liv. 5, 35. Buerft ernten die Nönter fie in den 
Ebenen füdlid) und nördlich vom Po Femen (Liv. 
10, 26 ff), aus denen fie die einheimijche DBe- 
völferung, Umbrer und Etrnffer, verdrängt Hatten. 

(Paus. 5, 17,1. 

  

Boethos — Boiotia. 

Liv. 5,35. Nad) mehreren Kriegen (238 — 236 
dv. C.) fa 08 (232— 222) zum Entjcheidungsfanpfe, 
in welchen fie. mit, ihren. Verbündeten (den Ger: 
nianen, einem Keltenjtanıme) unterlagen nnd fi 
unterwerfen mußten. Pol.:2, 20 ff. Durd), Anz, 
Tegung von Kolonien, namentlich Pacentin, Cre 
mona und Mıutina,- fuchten die Römer: das nen: 
eroberte Gebiet zu behaupten, obgleicd) c3 ihnen 
wegen des bald ftattfindenden Einfall3 der Kar: 
thager. in Stalien, im $. 218, fchtwer twnrde: und 
die. Bojer fogar -Placentia eroberten... Erit. 191. 
wurden fte, bald Sieger, bald Beftegte, durch) P. Cor: 
nelins Ecipio dauernd unterworfen und. bildeten 
fortan einen Teil der Provinz Galfia Cisalpine. . 
J.iv.27, 39. 31,10. 38, 37. 34, 46.:35,4 f. 36,387. 
Ein Teil von ihnen wanderte twahrjcheinlid) (Strab. 
5, 213) zu den Stammmperwandten an der Donau. 
Hier Schlugen, jie die Angriffe der Cimbern amd 
Zentonen ab; fpäter. fchloß fich eine große Zahl, 
Bojer an die. Helvetier. an (Cxes. d. q. 1, 5.28), 
und in ber Zeit n. E..erlagen die Böhmen be: 
wohnenden Bojer den Markonannen,: welche. da: 
jelbjt ein_mächtiges Neicy gründeten, während die, 
an der. Donan jehhaften jich den  Geten unterz- 
werfen mußten. So verloren. die. Stämme , der, 
Bojer ihre nationale Selbjtändigkeit.,  . .:: 

Boiörix, 1) König der oberitalijchen Bojer, von 
den Römern 194 dv. C. befiegt. Liv. 34, 46. Biel: 
leicht nur ein Titel der Bojerfürften, weil ix = 
rigs' (got. reiks, ahd. richi) -Herricher ‚bedentet., 
— 2) König der Cimbern, überlich dem Marins 
auf den Raudiidhen Feldern die Beftinmung. der 
Zeit md die Wahl des Drts- zum Sampfe, in. 
welden er,ficl. Plut, Mar. 25. Flor. 3,3. _ 
Botwrdozer (Boröregyor, Nen.Hell.3,4, N, 

die ausübende Behörde des boiotiichen: Bundes, 
dejjen Hanpt Theben war, zuerft erwähnt 479 0... 
(Hdt..9, 15). Iheben wählte im $. 424, C. 
(Thue. 4, 91) 2, jede. andere zum Bunde gehörige- 
Stadt 1 Mitglied der Behörde. Die Zahl. derz. 
felben wedjiehte je nach der Zahl der. jelbjtändigen, 
dem Bunde angehörenden. Staaten ‚zwiichen.:11 
und 7. Gewählt wurden fie anf ein: Sahr (Epa- 
meinondas wurde wegen längeren Berbleibenz im. 
Amte vor Gericht. geftellt,, doc, freigeiprodjen- von 
der_gejeglicden Strafe, Nep. Epam. 8), .Nad} Ab. 
lauf des Jahres Fonnte jeder: wieder gewählt tver: 
den (Pelopidas 11-Zahre hintereinander Boiotard)).. 
Die Boiotarchen hatten namentlich .den Oberbejcht: 
im Kriege, wo jeder die Truppen. feines Staates 
führte, dem er and) verantwortlich war, jowie. die’ 
Verpflichtung, die Beichlüffe der beratenden Bin: 
desbehörde (True. 5, 38), der 4 Näte der Boiotier. 
(teis TEosageı Bovkais rar Bowwrav, alneo ünav- 
To »ügos Fyovsır), zur volfzichen und darüber an- 
fie. zu berichten. inte 

Boiotia, Borarie, eine Landichaft Vittelgriedjen: 1 
lands, grenzte im N, an-das Land der opuntichen 
Lofrer und das Euboiifche Meer, im M-an Tholis,, 
im ©. an den Korinthifchen Meerbujen, Megaris. 
und Attifa und im NO. an das Euboitiche Meer, 
und Hatte eine Größe. von etiva 58 TR. Ganz 
Voiofien zerfällt in zwei, ihrer ‚Naturbeichaffen: . 
heit nad) ganz verjchiedene Teile, deren nordweitz.- 
lichen. man das Fopatiche, den füdöftfichen das: 
afopifche B. nennen Tann, jenes. eine rings von. 
Gebirgen eingefchlofiene fetjelförmige Tiefebene, wie 
lie. fid) in Örtecjenfand. fo oft finden, diejes.cin.,
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- (Katabothra). Die Kumais 

- Boiotia. 

von zahlreichen, meift \chmalen Sußthäfern did): 

{cnittenes Gcbirgsland. „ Den Nand de3 Kefjels 

Hifdet eine Anzahl VBerghaufen, welche: nur: zu: 

weifen durc) Heine Hochjlächen. miteinander ver: 

bunden nd. Sn W. fonmen von. Phofis die 

Ausläufer des Parnajjos herein, weiter Tüdlich 

der Helikön G. Palaio-Vuni oder Eagora, d. i. 

Hajenberg) im SW. vont Kopaisjee, 1570m hoch, 

der Eih der Mufen ad des Apollon, dejjen Abd: 

Hänge mit fchattigen, Wäldern bededt find. md 

defien Epigen ich durd) Anmut der ‚Formen and: 

zeichnen. Nordiveitlich don ihm zieht fich eine gegen 

die Kopais geneigte Ebene Hin, auf Der fi) wieder 

Höhen erheben, die den Weft- and Eüdrand des 

Sec3 eng ungürten: das fteil anfjteigende Laphy: 

ftion (bei 2chadeia, j. Berg von Graniga), das 

quelfenreiche Leibethrion, mit. der Grotte uud 

dem Heifigtum der Mufen, Tilphofion, weiter 

öftfic Phoinifion. und Phikion, Icktere3, al8 

Aufenthaltsort der Sphing befannt,, eine einzelne 

hohe Sel3mafle im NW. von Theben; auf dem 

linfen Ufer des Kephifos gegen D. die Höhen 

Hadyleion, Hyphanteiou, Afontion, welde 

mit dem gegerüberliegenden Thurion einen fchnta= 

Ten Thalgeund für den KepHijos bilden; int D. .ends 

lid, zwiichen Kopais und der Kite erhebt ji) das 

dreigipflige, dent Apollon’geweihte Btöon, 725 

hoc. Su diejer Gegend, befinden. fich in ‚dent jehr 

zerflüiteten Salfftein_ Die merhwürdigen unterirdis 

idhen Abitußfanäle (KatabotHren) de3 Seed. — Die 

Cüdofthäljte de3 Landes. beitcht aus tegelmäjtgen 

Slugthäfern. ALS Grenze gegen Megaris und Attifa 

erhebt ji) der Kithairön (. Cintcas), 1410 Hod), 

taub und unwirtbar, befammt durch. die, Fithairo> 

niiche Zöwenjagd, die Dagd Des Aftaion md die 

Ausjekung des Dibipus. Durch die wildejten Teile 

führt die Strafe resis ober Sovös zeparad (j. Pat 

von Gifte Kaftro); weiter gegen D. ftreichen Die Nord« 

abhänge de3 Parnes aus Attifa Herüber und jegen 

die durd; den Rüden des Kithairon gebildete Rafiers 

icheide gegen Dften bi3 zum Enbotijchen Meere jort. 

Nördlich vom Mjopos erheben. fich , Die. janfteren 

Höfen Mefjapion, Myfalecjio3,. Hypaton, 

Tenmejios in geringen: Abjtande vom Euboiifchen 

Meere, Aus den bisher Gclagten ergibt fi), day 

zwischen jenen Höhen zahlreiche Ebenen fi) finden 

mäljlen; zum Teil, wurden fie.nad) dein umltiegen: 

den Städten genanit : OrchomenoS, Zebadeia, Chais 

toneia, Haliartos,. Thebai, Plataiai, Tanagra; 

angerdem das Teneriiche Feld (Tnvegindv wre- 

Slow), nördfid) von Theben, und. die Aonijhe 

dor, um den Kopaisjce und an Sue des Ptoon- 

gebirges. Tiefe Ebenen haben bejonders veranlaßt, 

da; Boiotien. jo oft Echanplaß der. Echlachten 

Griechenlands gewvorden: it. .— Sn ‚der. Bewäfles 

zung de3. fopaijchen VBoiotiens findet ‚ich ..da3 

vollfommenjte Beijpiel der unterirdijchen Adzlüffe 
ALuvn (Hom. 11.5,709: 

Krısois. Muvn, j. See, von Livabia oder bon 

Topolias), enipfängt ihren Zufluß don den Quellen 

der umliegenden ‚Berge: bejonder3 aber vom pho= 

then Kcphijos (j. Maproneri); ihr größter Ums 

fang bei.Hohen Waffer, beträgt 9 denfiche Meilen. 
Aber durd) die Heizen Sonuenftrahlen wird die 

Verdampfung. der Fenchtigfeit bald fo .bebentend, 

daf me einzefne tiefer gelegene Baijins mit Rafier 
Zläde zur, gefüllt bleiben, während. Die librige 
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Ebene wird, in der man das Bett des Kephifos 

deutlich erfenut:, dieje einzelnen Balfinz find Die 

von den Alten genannten Seen von Snliartos, 

Oncheftos "u. j. w., ‚bie bei hohem Rafferjtande 

mer Einen See ausmaden. Die atabothren (z«- 

taßosgeı) befinden fi) bejonders an der Dftjeite 

963.Sces, eine and) an der Südfeite, jedoch nicht 

da, tvo.da3 fer am niedrigiten ift und der Ere 

am tiejiten in das Land eindringt, fondern in den 

Hohen fahlen Felsrüden, welche am weitejten in 

den Sce hinciureichen., Die Entitchung diejer Ab: 

augsfanäfe erflärt ji am einfachiten dadurd), dal; 

das Kalfgebirge, wie die Krufte einer- fochenden 

Mafje, einporgehoben nd im Snnern Hohl twurde. 

Da das au den Katabothren bei manchen Ause 

flüffen (Sephalarien) fommende Wajjer jalzig it, 

fo ‚icheinen dieje Gänge über Salzlager zu gehen. 

Meil die, Eingänge zu den. Katabothren fi) in 

einiger Höhe über dem Grunde der Kopais bes 

finden, ‚jo Hören beim, Einfen de3 Nafjers nuter 

ein gewifjes Nivcan.die Kephalarien auf zu fließen. 

As Mündung 
an der Tofrijchen Grenze bei 

nannt. 3. finden fid) mod): folofjale Hefte, von, 

Dämmen und Abzugsfanälen,, wodurd) die alten 

Bewohner wahrigenfic die Minyer von Drdho: 

menos) den Sec zu bejchränfen fuchten. Vgl. Ford): 

Hammer, Hellenifa I ©. 159 ff. Zu nenefter Beit 

ging man damit um, ihn ganz troden zu legen: 

Saryınna, Ayyon ge 

die Trodenlegung jollte im 3. 1886 vollendet jein- 

Sn die Kopais fällt öftlich von Kephifos das Kleine 

Slügchen Melas (Mavro potamo), durch feine 

Überfhwenmmmgen berüchtigt, wejtlich die Bäche 

PBhalaros md Bermejjos (oder Ternieflos). 

Ciüdöftficd; von der Kopais Tiegt der fleinere, aber 

are und.tiefe, von fteilen. nnd felfigen Ufern ein: 

gefahte Hylife-See (Tiıri Mur), nach. einer 

au. jeinem nördlichen. Ufer ‚gelegenen alten Ort: 

ichaft genannt (vielleicht au) Age geheiken); nord: 

öftfich von diejen ein dritter, 2 Stunden langer 

und Y, Stunde_breiter See (j.. Paralimıi), im 

Altertum wohl \ 
und Hyl. durch) 
ans. Meer reichen. Bei THeben 

108 und die Duche Dirke; 

größte. Fluß des Sandes, der Ajopos, 

Kithairon - kommt, \ rön 

weiterhin die Grenze zwijchen Attifa und Boiotien 

Bifdet und fid) zufegt in das Euboiijche Meer ergieht. 

Auf dem. Helikon endlic) entipringt die durd) den 

Katabothren verbunden ift, die bis 
fliehen der Sims 

Hufichlag: des. Pegajos entftandene Mufenquelle 

nicht wegen ihrer Gebirgsnatur überhaupt Tultitr 

unfähig ind, gehören zu den fruchtbarften Gricchenz. 

Yands, und c3 erffärt fie) Daraus aud) ‚die bebens 

tende. Anzant bfühender Etüdte. Das Klinta war 

der Eeen, CSiümpfe, und Gebirgafeffel wegen im 

Minter nahfalt, im Sommer in fchnelfen Wechjel 

drüdend Hei und- jchneidend falt, die Luft galt 

als ‚dic und jchwer. Hor. ep. 2,1, 244. Jrüchte 

jeder Art, bejonders aud) Weizen, Tieferte das Land 

in großer Zülle, daher nennt Homer (71. 5, 710) 

die Boioter neu mior« Öljuov Eyovzeg. Eigen: 

tümlid) und für bie Ausbildung. der Mufil_ von 

großem Einfluß, war das Flötenrohr aus der 

Kopais (eöAnrizög zdhanos, Obveh), jeht Phfloieras 

genannt, ebenfalls wichtig Die anf ben waldigen   Vergen befindliche Schildkröte (xEivs), 

de3 Kephilos gilt das Kephalarion, 

Zrephia gcheien, der mit op. 

fidlid) Der zweits 
der von. ., 

"bei. Tanagra- vorüber ftrömt, 

Ebene, öjtlich Davon, jotwie.da3 Adaudvriov ne- | Hipp ofrene. — Pie Gegenden . Boiotienz, die: 

bereit Cchale,. 

o
s
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mit Darmaiten überfpannt, die Kithara oder Chely3 
Difdete, Den fpottfüchtigen Athenern gegenüber gal: 
ten die wohlgäbigen Tandbanenden Boioter für 
„gute, ehrlihe Menfchen“, eördeıs, für gefräfjig 
und funnpffinnig, und ös Bowwrie, olg B. waren 
oft gebrauchte Eprichtwörter, mit denen der Aitifer 
den Mangel an geiftiger Empfänglichfeit (evaıc9n- 
sie) amdeutete (pingues Thebani, Cie, fat, 4). 
Doch erzeugte B. nicht allein hanbfefte Soldaten, 
gute Aihleten und Funftfertige Slötenbläfer, fo: 
dern aud) große Feldherren,- Dichter md Cchrift: 
jtelfer, wie Cpameinonda3, Relopidas, Hefivdos, 
Pindaros, Plutardhos.—- Die Bervohner (Bowwro!) 
waren ein aus Ihefjalien eingewanderter aiofie 
icher Volfsitanım, welcher die früheren Betvohner 
unterdrüdte oder vertrieb. Bu den fagenhaften 
Vervohnern de3 Landes gehören bie PFronaften, 
Heltenen, onen, Tenmiler, Hyantenz nicht jchon 
der Gejchichte gehören die Minyer von Drchos 
menos und Jolfos an, ein reiches Geichlecht, wichtig 
für Die Argonautenjage; mit ihnen verwandt find 
die and in Theffalien tehhaften Phlegyer. Zu 
den Ureinwohnern rechnete man and) die Rad: 
meter; fie wurden 60 S$. nad) dem troischen Kriege, 
20 3. vor der dorifchen Wanderung von den Boio- 
tern verdrängt. Homer nennt die TIhebaner Kad: 
neionen, Fennt aber auch fon Voioter. Die 
früheren Vewohner Tiefen fich wm zum Teil an 
der Heinafiatiichen Kite in den aiolifchen Kolo: 
nien nieder. — Bierzehn Städte wahrieintich 
(doc) jtehen weder Zahl noch Namen ganz fejt) bil- 
deten in Bototien einen Bırnd Feiner ferbftändiger 
Nepublifen unter Ihebens Hegemonie, Während 
fid) die Heineren Etädte den größeren anfchlofjen 
und aljo in vieler Beziehung don diefen abhängig 
waren (svrreieis, göugogor), Die Boivtardhen 
(j. d.) oder Vertreter der einzefnen freien Städte 
waren zugleich Anführer im Kriege und Hatten die 

“ oberjte Zeitung de3 Bundes, während in fpäterer 

. auf gejeßlicher GTeichheit 

or
 

‘don den 

Beit neben ihnen ein gro@unyog erfcheint; Iheben 
itellte 2 Boiotarchen; Ihufydides (4, 91. 93) nennt and) 4 Nüte, Bovier. Die Berfafjung war eine 

berihende Oligarchie, die 
am Ende des peloponnefiichen Krieges demofratifc) 
wurde und dem Umgeftim des niederen Bolfes 
Häufig anheiingegeben war. Pol. 6, 42. — Su dem 
folgenden Verzeihnis der twichtigften Ortichaften 
Boiotiens find die felöftändigen Bundesftädte mit * Dezeichnet. Sm Sunern des fopaifchen Boioticns: 
"Drdomenos, an ber Mündung des Kephifos 
in den Eee, nad) der Echlacht bei Leuftra (371 d. €) 

Inebanern zerftört (Schladjt S6 v. E,); 
Aipfedon, nördlid) davon, did)t dabei Tegyra; 
*Kopai, auf einer Halbinfel des nad ihr be: nannten Ceed; Afraiphion (aud) Argalprior, 
beim j. Gnrdißa), am Fuße des Ptoon mit einem 
Apollontempel; Ducheftos, füdöftfich des Eees in 
einer anangebanten Ebene, mit altem Hain nıd 
Zenpetl des Pofeidon; 1 Gt. toeftlicdh *Haliartos 
(anfehnliche Auinen bei Mazi), am Geenfer, uralte, 
ehemal3 zum orchontenifchen Neiche gehörige Stadt, 
don Xergc3 480 dv. C. und datıı 171. 0.0. durd; die 
Nöner im mafedonifchen Kriege abermals zerjtört; Syfander verlor Hier Schlacht md Lchen, 3940. C, Noc) weiter weitlih OfFalca (in der Nähe Grab» mal des Teirefias); Afalfomenai mit alten Hei: Tigtune der Pallas Athene, *Roroneia, *Reba: dein, Chaireneia; *Tyebai, die Hauptftadt   

Bolanus — Bombyz. 

de3 Landes; dabei Rotniei, vielleicht da3 homeri- 
iche Sypothebai; Hyle, am Ere N. Im Innern 
de3 afopijden Boioliens: Blataini, am Nordfuße 
des Kithairon bei der Quelle Gargaphia (Schlad)t 
gegen die Rerier 479 v. C). Die Etadt wurde 
wegen ihrer Tree gegen Athen von den Thebanern 
gehaft und 427 dv. E. von Grund aus zerftört, nad) 
dem antalfidifchen Frieden Hergeftellt, 373 v. G. 
abermals von den Ihebanern zerftört. Durch Unter: 
ftügung Mleranders de3 Gr. tunrde fie wieder anf: 
gebaut, gelangte aber zu Feiner Bedeutung. Dftlid) 
davon Erythrai und Hyfiat, in der Nähe bes 
Schhladhtfeldes; nordweitlid Zeuktra (Sieg des 
Epameinondas 371 dv. C.); *Thefpiai, an öft: 
lichen Abhange des Helifon; Allra, am jüdölt: 
lichen -Helifon. Am Euboiischen Meere von ©, 
nad) R.: *Tanägra, am Tinfen Ufer des Afopos, 
dabei Die herrliche Ufercbene des Ilnfies, die Para: 
fopin; Delion; Aulis, am Euripos; Salga: 
neus, desgl.; "Anthedon, an einen Kephalarion 
der Katabothren; Larynına, an dem Kephalarioır, 
da3 für die Mündung de3_ Kephifos gilt. Am 
Korinthifchen Meerbujen: Thifbe mit dem Hafen 
Bathy, in defjen Felien nod) jet unzählige Tau: 
ben niften, daher „die tanbenreiche Ihifbe” bei 
Homer (12.2, 502); Krenja oder Kreujis, Hafen- 
Ttadt. der Theipier. ©. d. einz. Artikel, Bol. Strab. 
9, 400 ff. Paus. 2.9. Burfian, Geogr. von Griechen: 
fand I ©. 191 ff. . 

Bolänus,-1) [. Vettii, 5. — 2) ein fonjt 
unbekannter Mann, von Horaz (sat. 1,9, 11) aß 
cerebri-felix gepriefen. 

Bolbö, Böißn, großer Sce in Makedonien 
Mygdonia); der durch) cinen öftlichen Kurzen Ab: 
tu mit dem Strymontichen Bufen in Verbindung 
fteht (Z’ue. 4, 103. 1,58), j. Beichifzgöf oder Konios, 
Bombyx, Böußve. Der Ceidenbaun war den 

ten wohl nur dem Namen nad befannt, über die 
Natur desjelben wußten fie jo gut wie nichts, tvie 
da3 zur Genüge aus der Erzählung de3 älteren 
Plinins (6, 17, 20) hervorgeht. Tas Bolt, twelches 
Ceidenban trieb, nannten fie nad) dem Namen de3 
Seidenwurms, oje, Scerer (Seres), vielleicht bie 
VBervohner China3 und Audiens. Die Nohjeide 
(BEreän, väue ongınd») fan durch den Handel 
nad) Europa, ivo maır fie zıt Getvändern verar- 
beitete (Boußvzıva); jelten war fie jchon verarbeitet, 
wenn der Handel fie den Griechen und Römern 
zuführte, Die Bewohner der Injel Kos follen die 
erjten gewefen fein, welche aus roher Seide Ge: 
wiänder bverfertigten., Artist. hist. an. 5, 67. llber 
die Coae vestes |. die Ausfeger zır Hor.sat, 1,2,101. 
Der eigentliche Ceidenbau wurde erjt Durch den 
Kaifer Iuftinian, toelcher fi) Kenntnis davon durd) tüchtige Leute verichafite, in Europa einheimiid). 
— Der Gebraud) der. Eeide zu Gewändern, die 
wegen ihrer Koftbarkeit jchr gejchäht twurrden, findet 
fich fchon früh bei den Medern md andern vorder- 
afiatifchen Völkern. dt. 3, 84. Bei deu Griechen 
twurden. erft nach der Beit de3 Ariftoteles, aljo wahriheinlidh infolge des feit Aleranders Zügen 
erhöhten Handelsverfehrs, feidene eider gewwöhn: 
licher. Die Nömer wurden twohl feit den Kriegen 
de3 Sncullu3 genauer mit ihnen befannt, und mit 
dem zunehmenden Curus wirde auch) der Gebraud) 
berfelben Hänfiger. Sie wurden in Rom bejonders im Vicus Tuscus verfauft (Mart, 11, 27, 11: de, Tusco serica vico), Wie die Gewänder, fo trar



Bogiig — Bonorum emptio. 

natürlid) auch die Seide felbjt fehr teuer und blich 
es auch nod)- zn den Zeiten der. fpäteren Kaijer 
(loöyevsor, mit Gold anfgeivogen). Die Gerwänder 
waren auc) nicht Schtver, jondern meiftens Teicht und 
durhfihtig wie ein Slor. Die ganz feidenen Hiefen 
holoserica, diejenigen, welche nur im Toten Auf: 
äuge (auf dem Webjtuhl) aus Ceide beftanden, 
subserica oder tramoserien. Geidene Gewänder 
galten für. ein Zeichen de3 Lugns und für ettvas 
eines Mannes Umvürdiges, daher fie den Männern 
verboten waren, aber troßden von ihnen in jpäs 
terer Zeit (zuerjt wohl von Seliogabal, Zampr. 
Heliog. 26) getragen wurden: Die Reichen und 
Rollüftlinge gebrauchten audy Kiffen mit jeidenen 
Überzügen. or. epod. 8, 15. Bgl. Margiardt, 
Nöm. Privataltertiimer II ©. 103 ff. - Blümmer, 
Technologie 16. 1190|. ° . 
Bogang waren ein Stamm de3 öftlichen Witos 

lion3 (Tue. 3, 94. 96), an der Reitjeite des lorarz 
gebirges um die Quellen des Euenos jehhaft, 
benannt vermutlich nad) einigen dort gelegenen 
Hügeln, die man ihrer Form twegen Bopor nannte. 
Strab. 10, 451. \ de - ! 

Bomilkar, Bowiizes, 1) ein Starthager, 310 v.€. 
Heldherr gegen Agathoffes,: zugleich mit feinen 
Gegner Hanno, war ein ehrgeiziger Mann, jo daß 
er fich der Herrichaft in feiner Vaterftadt zır bes 
mächtigen juchte. AL Hanno in einer Echlacht 
gegen Agathoffes gefallen war, z0g fi) Bonilfar 
zurüd und verjchob die Ausführung feiner chr: 
geizigen Abjichten.: Bon jeinen Mitbürgern auc) 
fernerhin zum SFeldherrn gemacht, fuchte er fid) 
der edelften und einflußreichften Bürger dadurd) 
zu entledigen, da er fie gegen Numidien fandte, 
gewann einen -Teil der Truppen, zog ıadı Kar- 
thago und bemächtigte  fich unter gewaltthätigem 
Morden der Stadt. Aber die Bürger Tanmtelten 
fi, widerjegten fich mit GTüd und zwangen. ihı, 
die Etadt zu räumen. Vor derfelben von den 
nahdringenden Karthagern eingejchlofien, ergab er 
fid) famt feinen Anhängern und ftarb den Srenzes= 
tod. Er war c3, der. den Karthagern dabei vor: 
warf, da fie. ihre beften Bürger mit Uudanf be: 
handelten. Diod. Sie. 20,43 f. Just.22, 7,7. —|' 
2) ein Scldherr der Karthager, welcher im $. 215 
d. 6. dem Hannibal nach Staften Verftärfing an 
Truppen zufährte (Liv. 23, 41) und im $. 214 
der von Mareellus belagerten Stadt Syrafus Hilfe 
brachte. Liv. 24, 36. Ebenfo nuterftüßte er die Bez |: 
Ingerten in den folgenden Sahren. Liv. 25, 25.27. 
— 3) ein Numidier und Günftfing Des Zugurihe, 
der ihm mit der Ermordung de3 Maffiva in Nom 
beauftragte, 110 dv. €. Nach dem Morde floh er 
nad) Afrika. Salt. Jug. 35. Während des Krieges 
vichen Rom und Zugurthabefehligte er dejjen 
Scer, fuchte ihn aber jpäter an die: Nömer zu 
derraten (109). Zugurtha entdedte feinen Verrat 
und Vieh ihn töten. Daf. 35. 61: 705. 5," 
Bonovizaı Hiegen von den fpartanijchen Sinas 

ben, welche am Fefte der Artemis Orthia (j. Ar- 
temis) an deren Aftare heftig. gegeißelt twnrden, | P 
um den Schmerz ertragen zu. lernen, Diejenigen, 
weiche ihn am längsten und ftandhafteften ertrugen; 
MI. Seapaoriywarg. 2 
‚Bona Den, die gute Göttin; von den Nömern 

mie verfchiedenen Göttinnen, Dps, Fauna u. a., für 
gleichbedeutend erklärt; ihr möftifcher Kult Scheint 
NAT eine von ben- Griechen - entlchnte Abart de3 
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Tenteterfultus zu fein. Ihr Tempel ftand am Ab: 
Hang des Aventinns, wo am 1. Mat-ihr Fefttag 
gehalten wurde. hr Hauptfeft war jedoch ein 
nächtliche Srauenfeft, das jährlich im Anfang 
Dezember in dem Haufe de3 Höchften Beamten 
(Konfit3 oder Prätord) von den römischen Matros 
nen unter Teilnahme der Betalinnen gefeiert ward. 
Männern war die Segenwart ftreng verboten; 
Elodins (j. Claudii, 20.) brad) diejes Verbot. 
Cic. ad Ait. 1,13. 2, 4. har. resp. 17T. 

Bona. ide heit im allgemeinen: "mit qutem 
Serwiffen md aus Überzeugung. Sm juriftischer 
Sinficht find folgende Antvendungen diejer Formel 
zu erwähnen: 1) bonae fidei possessio heift 
der Befiß einer Cache, zu den man berechtigt zu 
fein glaubt, audy wenn fie eigentlich einem andern 
angehört, |. Possessio.nınd Usucapio. — 
2) bonae fidei obligatio war. der. Name 
mehrerer Gefchäfte, twelche wegen ihrer Heiligkeit 
und Wmverleglichfeit jo genannt wirden, 3. B 
Kauf, Mict:, Societätsvertrag. Aus diejen ent: 
fprangen die actiones bonae fidei. - 
Bonna, j. Bonn, Stadt der Ubier in Nieders 

germanien am Tinfen Aheinufer, wo Druius eine 
Brüde über den Fluß jchlug (Zlor. 4, 12); oft 
al3 fefter Drt der. Nömer uud Ctüßpunft gegen“ 
die Bataver bei Tacitu3 erwähnt (Aist. 4, 19. 20. 
35.602180). \ Bu 
-BononYa, Bovovic, j. Bologna, ältefte befannte 

Stadt in Oberitalien im cisalpinifchen Gallien, 
etwas öjtlich vom Fluffe Ahenus, an der Amifis 
ihen Strafe, Hieh tuffifch früher Selfina; fpäter 
nahmen c3 die Bojer cin und machten 63 zur Hanpt: 
ftadt, Bi3 189 v. CE eine (von Arquftus 32 dv. C. 
noch vergrößerte) Kolonie von den Nömern dort 
hin geführt wurde." Liv. 37, 57.- E3 war die Heiz 
mat des berühmten Atellanendichters 8. Pontpo: 
mins; anf einer Sufel des Nhenus in ihrer Nähe 
twurde 43 v. E. das zweite Triummirat gejchlofjen. 
— Nıferdem gab e3 nod) 3 Städte diefes Namens: 
in Niederpannonien 'an: der Donau (j. Banoftor, 
nach a. Peterwwardein), in Syrien und in Ober: 
möften (Bodun bei Widdin). -— 
Bonörum cess\o ift die von Cäjar oder Anguftus 

eingeführte freiwillige Vermögensabtretung des ins 
folventen Schuldners an die Gläubiger, wodurd) 
derjelbe dem ftrengen Verfahren der - bonorum 
emptio und der Infamie entgürg. nn 
: Bonörum emptio- oder: Realerefntion, d.- I. 
Beichlagnahme ‚und Berkauf-de3 Vermögens einer 
Perjon, welche Mafregel- nad): dem prätorifchen 
Edift ınter gewiffen Bedingungen vorgenommen 
wurde. Wenn nämlich der- infoldente- Ehufdner 
fich betrügerifch verftedt hielt, um den Angriffen . 
der Gläubiger oder Stläger zit entgehen,’oder wenn. 
jemand verreift' war, ohne einen Verteidiger. bes 
jtellt zu Haben, ferner wenn jemand zur Zahlung 
einer getwilfen Summe gerichtlid, Fondemniert war 
und binnen 30 Tagen nicht zahlte, jo Tießen fic) 
die Gläubiger oder jonft Beteiligten von dem 
frätor die missio in bona, d4h. die. Erlankiis 

zur Beichlagnahme erteilen. - War dieje erfolgt, 
fo-Jich man einen dreißigtägigen Zeitraum ver 
jtreichen, che, man Vorbereitungen - zum Berfauf 
(proseriptio) Der befeßten Güter traf. - Diejer Vers 
fauf geichah fodanı nad) einen abermaligen Terz 
min von 30 Tagen durd) einen von den Slänbigern   gewählten magister. Der Verfanf ging anktionss
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mäßig vor jid) und zwar Dergeftalt, daj die Kaufs 
Vicbhaber auf. die Gejamtheit des Vermögens mit 
Aetiven md Rafjiven nach Prozenten boten, die fic 
den Shäubigern geben wollten. Bis zum Zujchlag 
(addicere) konnte der bisherige Eigentümer eins 
ichreiten und. Zahlung veripreden. Gejchah diejes 
nicht oder fonnte er feine Kaution leiften, jo wurde 
zugeichlagen, und der Käufer trat in das Der 
mögen dc Cchuldners .‚volfftändig ein. Diejes 
Erefutionsverfahren zog Infanie.nacd fih. Cie. 
Quint. 6-9. 195. ee 
Bonörum possessTo. Neben dem alten ftrengen 

Eiviferbrecht (j. Erbrecht,- 11), weldes mande 
Härten und Unbequemlichkeiteir. hatte, bildete fich 
durch) die immer nicht hervortretende acquitas Des 
prätoriichen Necjt3 - ein freieres Erbrechtsiyitent. 
Ep 5. B. wurden durch das nenere Net auch die 
Eognaten zur Erbichaft berufen, während nad) den 
alten Necht nur die Ngnaten erbten., Diejenigen, 
welche auf bonorum possessio Anjprud) machten, 
meldeten jich binnen einer gewiflen Zeit bei dem 
Prätor; dur, die Erteilung derjelben blieben Die 
possessores im Befibe, wenn nicht andere mit 
näheren Anjprüchen auftraten. Man unterjcheidet 
a) bon. poss. contra tabulas se. testamenti, 
d. h. wein Kinder mit Uneecht im Teftament ihres 
Vaters übergangen waren, $o. half ihnen der Brätor 
durch die bp. — b) bon. poss. secundum 
tabulas. Die im Teftament eingejegten Erben 
erhielten db. p., wer feine Kinder da waren, und 
das. Tejtament- galt, auch wenn cs nicht mit allen 
eivifrechtlich ‚notiwendigen, Sormalitäten abgefaßt 
warz mr die 7. engen durften nicht fehlen. Cic. 
Verr. 1, 45. 47. — c). bon. poss. intestati. 
Für den Fall, dai Fein Teftament da war, Hatte 
der Prätor bejondere Stfafjen von Erben aufgejtellt, 
welche nacheinander Anjprucd) auf b. p. machen 
durften. Der Urjprung iftnad) der einen ‚Anficht 
aus ciner Ergänzung und Anderung des, civilen 
Erbrecdjt3 hergeleitet, nach. der andern aus ver 
Beichleunigung der Befipnahme Durch den Erben 
im Snterefje der Gläubiger. Monographie von Keift 
in 2 Bbd. (1844 ud 1848). ... . , 

. Bonus Eventus |. Eventus...,,........: 
Bowveır, Dchjenfäufer, eine angejchene, wen 

and) politiich umvichtige. Behörde in Athen, vom 
Bolfe gewählt, welche die Bejorgung ‚des zu. den 
Opfern und Epeifungen nötigen. Cchladhtviches 
unter fich Hatte. Dem. Aid. 171... una -: 
Boötes ‚j. Sternbilder, 3.. 
Borbetomigus, Stadt der Bangionen am Nhe- 

nmS. auf. der Straße von Meagontiacnm nad) Ars 
geutoratum, j. Worms... Amm. Marc. 16,11. - 

Boreaden j. Argonauten.und Kalais. ., 
-Bortas.f. Winde, 2., . 
Bogsaspoi, ein Seht in Athen, dem VBorcas 

geweiht, teils weil fid) ‚die Athener für feine Ver: 
wandten anfagen,-da er die Tochter des Erechthens, 
Dreithyia, geraubt uud zu Jeiner Gemahlin ges 
macht Haben follte, teil3 weil Der Gott den Athenern 
Hülfe gegen die Flotte des Kerres gebracht Hatte. 
An den Ufern des Slifos ftand das Heiligtum des 
Gottes, wo da3 Felt gefeiert wurde. Z/dt. 7, 189. 
Paus.1,19,5. . BE . 

Borsippa, z& Bögsızze, ‚babyloniic, Barfip, 
Borftadt: von Babylon auf. der Weitjeite Des 
Enphrat, berühmt durch, große Leinwandfabrifen. 
Hier jtand der große, ‚in 7. Abläken aufjteigende 

  

  

Bonorum possessio — Bostar. 

Tenipel de3 Bel:Niebe, „der Tempel der 7 Leud): 
ten des Himmels und der Erde”, d. d. der. q. 
7, MHaneten, deren Farben die verjchiedenen Stod: 
werfe trugen; jet noch ein 65m Hoher Trümmer: 
fegel, Bir Nimrud (Nimrodsturm) gerannt. Ir 
diefen mächtigen Bau, in dem manc)e den Bel: 
tempel Herodot3 erfenmen, Tnüpfte fi; die biblüidhe 
Erzählung von dem Turmban zu Babel. L/dt.1,181. 
Strab. 15, 739. Just. 12, 13. en 

‚ Borysthönes, Bogvodevns, jpäter Tanapris, 
daher j. Tnjepr, lu im europäiichen Sarmatien, 
defjen Lauf die Alten ‚ziemlich weit nach. feinen 
(ihnen unbekannten) Quellen zu Tannten; er, hatte 
einen ruhigen Lauf, war nad) Strabon 600 Stadien 
weit Ichiffbar und fällt in die nördliche Spike des 
Pontos Engeinos. An feinem Zufanmeenfluß mit 
dem Hypanis (Bug) lag Olbia oder Boryithenes, 
eine Kolonie der Mälefier, die durch) ihre, günftige 
Lage eine blühende Handelsjtadt wurde (Autnen bei 
Sttusky). Hat.4, 17 ff. 53. 71. Strab. 7, 289.306. 

Bospöros, Bocmogog (fat. aud) . Bosphorus), 
Ninderfurt, bei den Griechen Name jchmaler Meer:. 
engen: 1) der Thraliihe Bojporos.(j. Strafe 
von Konftantinopel nnd Chalfedon), an der jchmal: 
ften Stelle (Brüde de3 Dareios) faun 5 Stadien 
breit.. Hat. 4,83. 85 ff. — 2) der immterijde 
Bojporys, j. trage von Senifale, verband den 
Maiotiichen Ece (j. Aowjrges Meer) mit’dem 
Vontos .Eireinosz er galt als Grenze Europas 
gegen Mien nnd. hatte den Beinamen von den 
alten Kimmertern (dt. 4, 12. 28, der an feßterer 
Etelle mit andern erzäglt, im Winter: gefriere jo 
ftarkes Eis, dag Armeen Hinübergehen Fünuten). 
Strab. 11, 494. An der Meerenge Yag die. mis 
Tefijche Niederlaffung Bantitapaioıu (j. Kertic)), 
auc) Bojporos genannt, von der aus ji allmäh: 
Ti ein bojporanijches Neid, bildete, deijen, 
Scemacht bedeutend war. Wichtig war diejes Neid) 
für die Athener, als Kornfammer. ‚Ver Tehte der 
von Spartofos beginnenden Könige, Pairi: 
fades II., der von den Skythen bedrängt wurde, 
übergab jein Neid Mityridates dem Gr. von 
Nontos, nad; dejjen Tode fein Cohn Pharnales 
durch Pompejus den Befiß erhielt (63 v. C.). Die 
folgenden Könige mit den Namen Ajander, Roleno, 
Ihejcnporis, Koty3,, Sauromates.n. a. fanden. 
natürlich .alfe unter. römischen Einfluß, bis. das 
Keich in. den Stürmen der. Völfertvanderung ber: 
Ihwand.: Strab. 7, 475 ff. 11, 49415. 
: Bostar, Bodostor, Boaoragus, Bacrag, Bu- 
döcrae, 1) cin. Feldherr der Karthager, welcden 
M. Ali Negulus im.$. 256 v. C.. in Afrika 
befiegte und mit 2 andern Feldherren gefangen 
nahm. Boftar, der. der Familie des inzwijchen. it 
punische Gefangenichaft geratenen Negulns. über: 
geben wurde, ftarb,. wie. erzählt. wird, an bei 
Folgen der von den Söhnen. des Negulus er: 
Tittenen Mifhandlungen. Die Bolkstribinen aber 
mißbilligten Diefe Behandlung. nnd. veranfahten 
die Auslieferung jeiner Ajche an feine Familie. 
Pol. 1, 28if. Diod. Sie. fr. 24, 12. — 9) ein: 
Unterfeldherr de3 Hajdrubal, diente. in Spanien 
mit geringer Anszeichmung. , Den Übergang der 
Römer über den Sberus wagte er im $. 217.0. 0. 
nicht zu verhindern. Darauf lich er die von Hans 
nibal als Geifeln gefangen gehaltenen Spanier frei 
(Liv. 22, 22), durd) einen ihrer Landsleute dazıı 
beredet, der jie den Nömern übergab, weshalb er,



Bostra — 

fpäter: bejtraft. wurde. Pol. 3, 98ff. — 3) ein 
anderer ift wohl der B., den Hannibal 215 v.C. 
als Gejandten an den mafedonischen König Philipp 
ihidte.. Dad Echiff,. tveldjes, ihn ‚Hinüiberbringen 
jolfte, . wurde jedod) don; den Nömern weggenonz 
men. Liv. 23,34... nl... on 

Bostra, z& oder n Böcrer,, uralte: Hauptitadt 
der Landichaft Auranitis: im nordöftlichen Raläftina, 
15 geogr. Meilen füdlich: von Damaskus; in der 
Matfabäerzeit Boforra geit., j. Bujra; im 1. Sahrh). 
dv. und. C. Siß nabatätjcher Fürfjten, worauf jich 
Cie. ad Qu. fr. 2,12 zu bezichen jcheint.. Aber .erit, 
als. B. von Trajan 106 n.,E.. unter -dem: Namen 
Nova Traiana ‚Bostra zur: Sauptitadt der neue 
errichteten Provinz Arabien - erhoben‘ und : zum 
Etandguartier ‚der. dritten Legion: (Cyrenaica) ‚ge: 
macht wurde, blühte die für den Handel jchr günftig 
gelegene Stadt auferordentlich. rafch und glänzend 

- empor, wovon die großartigen Auinen hente od) 
Beugnis geben... eu own nen. 

Bottiaia, Borzeeie, San in Mafedonien am 
tehten- Ufer des untern Axios (Z/dt. 7, 185.8,127), 
zu dejien thrafichen Bewohnern Fretifche Anfiedfer 
fanıen. - Städte waren Bella uud Ichnai. -Arr. 
15.0. 0. m remenun sion Tr 

Botüli.. Die Würfte- waren in Stalien- fehr 
belicht, und e3 gab deren mehrere Arten; : botuli 
waren Blutwürfte, tomacula Bratwürfte, auf den 
Roite gebraten, welche. auch anf den-Strafen feil: 
geboten wurden. .. lee 
Boudieca [. Boadicea. -- . : ..-. 
Boviänum, 'Bofavov,-.1).j. Bojano, Hauptjtadt 

der Pentrer in Sammium, von. den Nömern_erobert 
(Lie. 9, 28 f.-10, 12),; und abermals von ‚Sulla 
im 5..90 v..C.,.:feit Auguftns römifche. Kolonie: 
Cie. Cluent. 69. Sil. 8, 866.:..Strab. 5, 250. — 
2) Bovianum vetus, [.;Sabini, 3... : 

Bovillae, Etädtchen, in ‚Latium an der-Appis 
{chen Strafe, 12 Mill. von Rom, - am Yuß_de3 
Abanerberges, j. Ruinen bei der Ofteria delle Sra= 
tochhie, bekannt durch, die. Ermordung de3 Glodints 
dur Milos Begleiter ({. Cie... Mil. 17)... Die gens 
Iulia hatte hier ein sacrarium. Tac. ann. 2,41. 
18,33. 00000 meer iii me nl 

Bracene, Hofen, waren den: Griechen und: Nö: 
mern- fremd md. tonrden nur bon den, Barbaren 
getragen (barbara tegmina: crurum, Verg..A. 
11,777; barbarum tegmen, Tae. hist.:2, 20). Cie. 
ad fam. 9, 15. Suet: Caes. 80. ‚Vgl. die Musprüde 
Gallia togata amd bracenta.: "Bivar: famen_ die 
Beinkleider ter. dei Kaifern auch. nad) Non, 
alfein fie-galten fletS für uneömifch, wer fie autd) 
bon: einzelnen angenommen wurden... u. oo 
Brachmänae, Bewypärss, war, der Name der 

Friefterfaite der Hindu, über weldye Arrian (Ind. 11) 
genaner berichtet; doc) fcheinen- damit auc) die fid) 
zum Brahmaniemus befennenden Stänmme..bezeid)e 
net worden zu fein: Arr. 6, 7, 4. Plin: 65:17. 
Ptolemaios lät fie am Kuh; des VBettigusgebirges 
wohnen, mit der Hauptftadt Brachme. : . 3: : 
Branchidae,, -Boayyidae ,.hiepen die Glieder 

de3. Gefchleht3, :weldes das. Apollon = Drakel: zu 
Tidyme bei Mifet verwaltete (.Miletos, 2.). Ihr 
Stammvater war_der aus Delphi: eingewanderte 
Vrandos, entweder, der. Sohn .des Emifros, oder 
des Apollon feldft, der ihm die Schergabe verlieh. 
<a fie nach dem unglücklichen Ausgange des pers 
den Teldzugs die Nache ;der.. Griechen - für. Die 
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Ausfieferung ihres bedentenden Tempelichakes an 
Xerzes fürchteten,. jo baten;fie diejen, ihnen andere 
Wohnfige anzuweilenr, worauf fie.nac) Baktriana 
verpflanzt wurden. . Aferander foll, als-er:in ihr 
Gebiet fan, - ihre Ortichaft und Heiligtümer zur 
Strafe für den- früheren Srevel zerftört Haben. 
Ourt.7,5.— Boayziöe: ift and) der Name des Ortes. 
. Brasidas, :Boecidas, Cohn de3 Tellis, einer 

der, bedentendften jpartanijchen. Feldherren im. pelo= 
ponnefiichen Kriege, zeichnete fie zuerft. aus, als er 
1m$. 431 d. E. die Athener zwang, den Angriff auf 
Methone in Mejjenien aufzugeben, wodurd).er ic) 
das Bertranen feiner Mitbürger erivarb. Zue.2,25. 
Al3: die Spartaner daher nach den Unfällen auf 
Sphakteria und bei Pylos befchlojjen, die ‚Auf: 
wmerkjanteit Athens dadurch vom Peloponnes ab: 
zulenfen, daß fie dejjen Pilanzftädte am Etrymon 
angriffen, ernannten fie den Br. zum Anführer 
eines Teinen Heeres, mit, welchene er. zunächft 

Brennus. 

‚| Megara fchübte und dann- im &. 424 rajd) mitten 
durch : Griechenland nd Thefjalier: z0g ‚und une 
erwartet in Mafedonien erjchien, deffen König Per: 
diffas mit Sparta verbindet: war. . So gewvanı 
er. durch. feine Überredungsgabe. mehrere Städte, 
darunter auch die reiche ‚Kolonie: Aınphipolis, für 
Sparta. , Thue. 4, 78 ff... Die erjchredten Athener, 
welche od) größere Berlufte befürchteten, machten, 
Friedenzvorfchläge, und im 3.423 Fam, cin Waffen: 
ftilfftand auf ein Sahr zuftande.. Doch kaum waren 

‚| einige Tage verjloffen; al3 die Nachricht von Ab: 
fall der Stadt Sfione nad) Athen fan... Da. mm 
Sparta. die Nücgabe .derjelben verweigerte, weil 
der. Abfall ftattgefunden,; che die Nachricht dom 
Abichluf. des. Waffenftillftandes . nach Makedonien. . 
gefommen. war, jo befchlojjen die Athener, durch. 
den, Demagogen: Kleon ‚beredet, don neuen. den 
Krieg. Gleichzeitig fiel and Meende-ab.: Während 
Br. mit-dem Könige Perdilfas einen Zug gegen 
die ‚Qynfeftier unternahm, eroberten die Ylthener 
Mende wieder und jchlojjen Skione ‚cin, ohne dal 
e3 Br. hindern, konnte. Er. machte nam einen verz 
geblichen ‚Verjuc auf Potidaia,_ mußte fi aber 
darnacı ; ruhig. verhalten. ‚Nm fandten (422) die 
Athener. ein Heer ach Makedonien unter: Anfüh: 
rung Kleons, der dem thatfräftigen; ritterlichen Br. 
nicht gewachjen. war: Bivar eroberte. er mehrere. 
Städte, : wagte aber dann in feiner Selbitgefällig: 
feit-die Schlacht bei Amphipolis, in. welcher. er: 
feföft; infolge: feiner; Ungejchidtichkeit: fiel, während 

Br. gleich ‚nad erfochtenen Siege: an..ciner. töd. 

Yichen: "Wunde. verihied. ._ T’hue.-4, 78 jj. 120 ff. 
3,.6 ff. Died,‘ Sie. 12, 72 f._;Die_ zu. dem: Orga: - 
nismus des. fpartanischen : Staates nicht. paftende 

Selbftändigfeit, welche, amı Wefen de3.Br. Hervorz: 

trat, hat e3 mit fich gebracht, :dap.er anfdeinend , 

in der Heimat fich, nicht: fonderlicher- Chmpathien. 

erfreute. Sonft. hätte Sparta feine Unternehmungen 
anf; Chalfidife, nachhaltiger, unterftäßt- und nad) 

feinem Tode nicht ganz aufgegeben. Weit bejonderer . 

Wärme :ift feine: Perjönlichkeit bei Thukyfides be: 
Handelt... Vgl: Hengftenberg, ‚die Stellung des Dr. 
(1881). 2 Sn oil n dp Ir 

Bratuspantium, fejter Ort der Bellovaci (zwiz.; 
{hen Seine, Eomme und Die), j; Aninen mmveit 
Bretanil; nad) andern Montdidier... Caes. b.g.2, 13. 

- Brauron |. Attika, 18... 0.00 mn .n 
Brennus (= Häuptling, Felt. Word), 1) Ans   führer der Galtier, welche um-391 v. E; in Stalin
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einfielen. Liv. 5, 33 ff. 2’o7. 1, 6. 2, 14 ff. 18. 22. 
Diod. Sie. 5, 28. 14, 1183 ff. Dion. IIal. 13, 7 ff. 
Plut. Cam. 14 ff. Sie verdrängten die Bervohner 
Oberitalien3, ımd ein Stamm, die fenonischen 
Gallier, bedrohte bereit3 die Tujfer von Elufium. 
Diefe riefen römische Hülfe- au, und-3 Yabier 
wurden als Ocjandte zur Vernittelung Hingeichidt 
(391). Weil diefe aber an einen Treffen im: den 
Reihen der Elnfiner teilnahmen, zogen die Gallier, 
da.die Ausfieferung der Sabier- verweigert tunrde, 
gegen Ron, vernichteten das von den Zabieru ges 
führte Hceer- an der Allia (18. Zuli 390), rückten 
in das verlafene Nom ein, brannten e3 nieder 
und befagerten da3 Capitol. Die Rettung des: 
felben Durd) die Sänfe, die Tapferfeit EM. Manz: 
tus, das Erfcheinen und der völlige Sieg de3 ver: 
banıten Camillus find befannte, jreilich dich die 
dichtende Enge erweiterte Erzählungen. Nad) Ro: 
198103 zogen die Gallier ab, um ihr eigenes Land 
gegen einen Einfall der Vereter zit verteidigen. 
-Bgl. Monmfen, römijche Gejchichte I ©. 330 ff. 
(6. Aufl). — 2) ein jpäterer Anführer zahlreicher 
gaflijcher Horden, welche, gegen 200 000 Mann 
ftarl (Just. 24, 6), von.der Donau Her in Male: 
donien eindrangen und .nacd) Beftcgung des mafe 
donifchen Feldgerru ESpjthenes ihren verheerenden 
Burg (278 0. C.) gegen Griechenland richteten. Die 
Griechen brachten etwa 24000 Manı zufanmen, 
über welche die Athener, deren einst jo volfreiche 
Stadt damal3 nur 1500 Krieger ftellen Fonnte, 
den Befehl. erhielten. Gededt Durch eine Flotte, 
bejeßte diejes Heer den Crigpaf von Ihermopylai 
nnd verteidigte denjelben mit Erfolg gegen die 
Angriffe der GSallier, bis Dieje einen Weg über 
den Dite fanden und den Griechen in den Rücken 
famen. Das griechiiche Heer fehiffte fi nun eitt. 
Während einige Haufen der Gallier fi) gegen 
Thrakien md Makedonien wendeten, ja ein Teil 
fic) Jogar in Vorderafien niederlich, 309 Brennus 
jetbft mit einem Teife feines Heeres gegen Delphoi; 
jedoc) die mr etwa 4000 Mann starke Echar der 
riechen, denen ein Furchtbares Ungewitter, iwelches 
große Selsjtücden von Den Bergen losrif und auf 
die Gallier herabjtürzte, zu Hilfe Fam, Tämpfte 
mit. folchen Heldenmute, da die Galfier gänzlic) 
geichlagen wurden, Brennuz fich felbft tötete nd 
das übrige Heer anf dem Nüczuge den Untergang 
fand (f. Bildhauer, 14.).: Paus. 10,19 ff. Diod. 
Sie. 22, 9.1.2.4. Just. 24, 6 ff. Nu) in Diefen 
Erzähfmgen beruht ficherlich vieles auflibertreibung. 

Breuni, Bgsöror, rätisches Volf in Bindelicien, 
nordweitfich vom Bremer, Jüdweitlid) von und: 
brnd, deren Hauptftadt, Breunorum caput, wahre 
fcheinlich das Heutige Brumecfen war, wurde nebft 
den Genauni von Drufus befiegt.. Hor.od.4,14,11. 
Plin. 3,'30. Strab. 4, 206. Dlol. 3, 20.:: © 

Briartos {. Hekatoncheiren. ... . : 
Brigantes, Belyavres, das mächtigfte, ans: 

acbreitetjte Volt Britanniens, welches. den größten 
Zeil von’ Yorlihire, ganz Lancafhire, Turhanı, 
Rejtmooreland, Cumberland und den jüdlichen Teil 
von Nortfumberland inne Hatte, mit der Stadt 
Eboracun (. Yard). Tae. Agr. 17. Eie ben: 
tuhigten durd) wiederholte Einfälle das nördliche 
Britannien jchr und Fonnten erft unter Antoninus 
Find zur Nuhe gebracht werden. Tae. ann: 12, 32. 
36. 40. Rist. 3, 45. ‘ en 

- Brigantinus laeus, aud) 1. Venttus, Acro- 

Breun — 

  

Britannia. 

nius, j. Bodenfee, benannt nach den Bolfe der 
Brigantii mit der Etadt Brigantium (j. Bres 
genz), an der Grenze von Nätien im nordweitlichen 
Vindelicienz er wird gebildet vom Jihenns, der 
ihn durchflicht, und ift 470 Stadien (11'/,-Meife) 
lang. Die ansfügrlichjte Beichreibung findet - ji) 
bei Amımiannz Narcellinus (15, 4). Ber einer Sujel 
desjelben, wahricheinlich Neichenan im LUnterjee, 
Ichlug Tiberius in einem Echiffstreffen die Binder 
licier.. Strab. 7, 292. - a 

Brilettos j. Attika; 2. 
Briniätes oder Friniätes, Volt -im öftlichen 

Ligurien, nahe den Apuani, anı' oberen Radıs, 
187 v. &, von den Römern beziwungen,'in der h. 
Zandichaft Srignano. Liv. 39, 2. 9. 41, 19. 

Brises und Briseis j. Achilleus, 3. 
BritannYa, insulae Britannicae, Bostravizet: 

vicor. Unter diefem Namen begriffen die Alten 
arjprünglich alle nördlich von Gallien zwijchen den 
Atlantiichen und Germanifchen Meere gelegenen 
Snfjeln. Die größte derjelden wird bejonders Bri- 
tannia, Boerrarızy, genannt, mit einheimifchen 
Namen Albion, d. i. Albasiın, Verginfel, md . 
twirde den Griechen zuerst durch Mytheans, den Nöz 
mern evt jeit der zweiten Hälfte des 1. Sahrh. dv. C: 
genauer befammt. Die Angaben über die’ Größe 
lauten jehr verjchteden, man gab den Umfang zır - 
mehr al3 40 000 Stadien au, Cäfar zu 2000 Millien 
oder 16.000 Etadien, Plinins zu 3825 Millien. 
Die Geftalt der Snjel jollte einem Dreicd: gleichen 
(Caes. b. g. 5, 13. Strab. 4, 199. Diod. Sie. 5,21), 
während Livins und YZabins NAuftiens und nad) 
ihnen Tacitu3 (Agr. 10)’ fie mit einer scutula 
oder bipennis verglichen. : Auch über-die Lage der 
Snfel herrjchten ganz faljche Anfichten, weil man 
die Dftfüfte Britanntens parallel Tonftrnierte mit’ 
der in nordweftlicher Richtung angenommenen Weft:: 
füfte Galliens, fo’ daß die: nordöftliche Küfte der 
Rheinmündung gegenüber zu Tiegen Fan. Bei den 
Galtiern Fand fid) -twenig  Kımde ‚von der Anfel, 
was Cäjar um jo mehr reizte, feine beiden Über 
gänge zu unternehmen (db. g. 4, 20-36. 5, 5—23), 
im $. 55 ud 54 v. C., deren Erfolg. freilid) den 
Erwartungen nicht entjprady. Erft unter Claudius 
(43 1. ©.) faßten die Nönter im füdlichen Zeile 
feiten Su. Tac. Agr. 13. ann: 13, 27. Suet;- 
Claud. 17. Zn den nächften Zahren folgten ande 
den NRömern-jehr verderbliche Aufftände, bis nad)’ 
mehrjährigem glüdlichem Ktanıpfe En. Zufins Agrir 
cola (j. d.) unter Titus nnd Domitian die größere 
füdliche Hälfte der römifchen Herrichaft unterwarf 
(73—84) und zur Provinz‘ machte, Britannia Ro- 
mana. Tae. Agr.14 ff. Viele Befejtigungen wirrden 
gegen N. angelegt, Tonmten aber, die Einfälle:der 
nördlichen - Stämme nicht Hindern,, " weshalb fid) 
Hadrian bewogen fand, :die Grenze weiter zurüds: 

Tamehmen. und einen: feften Mall: (oder Mauer?), 
den jeßigen Nömer: oder Pifteniwall von SO Milfien ‘ 
Zänge zu zichen, der im MW. Bis zum Staa 
Üftnarium G. Solway-Firth), im D. bis zur- 
Mündung: der. Vedra (j. Meare) reichte (Spart. 
Hadr. 5.11), biS fpäter Antoninus : Pius nörd: 
licher einen zweiten une halb fo langen Wall von 
Elota Aftnariün (j. Firth of Eiyde) im W. bis 
zum Bodotria oder Boderia Aftuarinm:(j. 
Birth of Forth) im D. zog, vallum Antonini, j. 
GrahanızDile, Ceverns endlich fcheint Feine. nene 
Vefeftigung. angelegt, jondern nur an. dem Wolle



Britannieus 

Hadrians Reparaturen ausgeführt zu haben. Capitol. 
Ant. Pius 4.5. Dio Cass. 76, 13. Nun hießen 
die neuen Eroderungen Britannia "superior, im 
Gegenjaß zu B. inferioe big zum Wall Hadriaus; 
bi3 zu Teßterem wurden in der Folge von Garas 
calfa die Örenzen wieder zurüdgezogen. Dio Cass. 
77,1. Herod. 3, 25. Bei der jpäteren Einteilung 
des Neich3 zerfiel Br. in & Teile: Br..‚prima, 
Br. secunda, . Maxima Caesariensis und. Flavia 
Caesariensis, deren Lage im einzelnen unbelannt 
it. Der Einbruch der nordiihen VBarbareı im 
3. Zahıh. veranlafte die Näummmmg der Provinz 
durch die römijchen Heere. — Nöntische Kolonien, 
aus den Standlagern der Legionen Hervorgegangen, 
waren. befonder® Camulodununt, j. GColceiter, 
Sindum, j. Lincoln, Glevuni,. j. Gloceiter, 
Deva, j. Chejter, $Sca, j. Caerleon, Eboracım, 
j. York, Londinium, j. London, Biroconium, 
j. Wrogeter, mit vielen Nuinenr,. Rutupiä, j. 
Nihhorough, Betriana, j. Herhant... Als die 
widtigften Slüffe find zu nennen: an der Dftfüfte 
Abus (. Duje) und Tamefa oder Tamefis (i. 
Theme); an-der Weltkülte Sabrina (j. Severn). 
— Pie Bervohner,. Britanni (Bosrravof) oder 
Brittones (nicht Britones), feltijch Brython,' ges 
hörten zum feltiichen Stanıme, bejfen Eitten und 
Gehräude fie ‚rein .bewahrt! Hatten, "weshalb. fie 
freific; auch ungebildeter waren als andere feltijche 
Böker. Cie duldeten. feine Gajtfreunde und .apen 

- jogar Wenfchenfleiich. . Mela 3, 6. Tac. ann. 14, 30. 
Caes.b.g.5, 12. Hor.od. 3, 4, 33. Die einzelnei. 
wrabhängigen Völferfchaften ftanden unter Fürften. 
Die bedeutendften waren:. die Cantii in der jüd- 
ötfien Ede, die Velgä an, der Südjeite, Duntz 
nonti in der SW.:Ede, die Silures im heit: 
tigen Wales, die Cornarii im heutigen. Gornz 
wall, die Brigantes: ar. der Diftjeite, bei ‚York, 
in der Mitte die Coretani; die Cattuvellaumi|. 
und Sceni an der, Oftjeite bei Londiniimt, nords 
weitlic) von Ießteru die Ceaugi (Tac.ann.12, 32). 

Britannfeus, eigentlid) Tiberins Claudius 
Germanicen3 Britannicns. Cäfar, tvar.ein 
Sohn ‘des. Katjer3 Claudind von der Mefjalina, 
geb. amı 12. Fehrriar 42 m. G. Suet. Claud. 27. 
Dio Cass. 60,.12., Zuerjt Germanicu3 dom Vater 
äubenammt, erhielt er von Senat den Yumanıen Vris 
tanniens, Nad) dem getvaltfamen Tode der Nejja- 
fina heiratete Claudius feine Nichte Agrippina, welche 

ihm einen Stiefjohn, den nadhmaligen Kaifer Nero, 
ubradhte und den jchwachlinnigen 'Slaifer beredete 
diefen zu adoptieren- (50 n. C.).. -Zwoifchen.- deu 
Stiefbrädern brad) "bald Eiferjucht und Haß aus, 
ud Brit, von. Agrippina gehaft ‚und verleumdet, 
bon feinem Stiefbruder angefeindet und für unter: 
geichoben, von Agrippina für  blöbjinnig ause 
gegeben, wurde wie.ein Gefangener gehalten, ja 
jeine Sreunde von ihn getrennt. Dio Cass. 60, 32. 
Tae. ann. 12, 25. 41. 13, 16. ‚Aber. Brit. ‚merkte 
die Intrigen der Agrippiiia, and) Claudius er 
fannte da dem Sohite.zugefügte Unrecht und, bes 
‚tich die Scheidung von jeiner Gemahlinz. dieje 
fam ihm aber zuvor, Yieß ihn vergiften, und Nero 
wurde Kaifer. Bei den Siwiftigkeiten, die bald 
darauf zwilchen ihm umd ‚der Mutter ausbrachen, 
ol fie Beabfichtigt Haben, den Brit. zum Kaifer 
auscnjen. zu Taffen, worauf Nero, jeinen Bruder 
dir Gift aus dem Weg räumte (55). .Tac. ann. 
IB 1. Stet..Ner. 337. Mit. ihm -erlojd) das | 
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Sejchlecht des Claudius. Titus- lieh; feinem ge: 
liebten Sugendgefährten jpäter eiıte goldene Ctatue 
in Pafajte errichten. Suet.:Tit..2. Bgl. Lehmann, 
Claudius und Nero ©. 335. 349. 

Britomäris, Boiröuagıs, ein Häuptling der 
Scnpuen, einer galliihen Völferjchaft, Tieß.im $. 
285 v. G. zur. Vergeltung für jeinen von. den 
Nömern erichlagenen Vater ‚Die am ihr gefchieten 
Gejandten der Nönter töteı, und Sore zerjtücelten 
Gliedmaßen umherjtrenen. Er fiel fpäter in die 
Hände des Konjuls B. Cornelius Dolabella, der 
ihn mit: Schredtihen Marteru ftrafte, im $. 283. 
Pol. 2,19. App. Celt. 11. Plut. Rom. 16. : 

Britomartis, Boroueorıis (von forris und 
ucoris, virgo duleis), cine Fretifche. Göttin, ur: 
prünglid eine Naturgottheit der fretijchen Jäger 
und- Fifcher, welche jpäter mit: der Artemis zu= 
janımenfloß. And) eine Nymphe wird fie genannt, 
eine Tochter de3 Zeus und gelichte‘ Begleiterin 
der Artemi3,. welche, von der Liebe de3 Minos 
verfolgt, in3 Meer Iprang und in Fijcherneken ge: 
rettet ward. Deshalb follte fie den Ianıen Dif- 
tyana (Nekgöttin,. von Idrrvor) erhalten haben. 
Diejelbe Göttin hieß auf Aigina Aphaia. 

Brixellum, jefte Stadt am rechten Ufer des - 
Vaduz im ciSalpiıı. Gallien, nordöftlic) von Parına - 
(j. Breicello), wo fid) Kaifer Dtho nad) der Nieder: 
lage.bei Bedriacnn den Tod gab. Tac. hist. 2, 33. 
39. 51. 54. Suet. Oh. 9. N U 
" BrixYa, j. Brefeia, bedeutende Stadt in'Gallia 
Cisalpina Iranspadana an der Garza,' einen 
Nebenflufje der Della, an der Strafe von Comunt 
nad) Aguilefa, wahrjcheinlich uralte tujeifche Grüns 
dung und von deu galfiichen Tenomanen zur Haupt: 
ftadt gemacht; jpäter römifches Munietpium mit 
den Rechten einer’ Kolonie, Liv. 5, 35. 38..32, 30. 
Tae. hist. 3, 27. Strab. 5, 213, BE 

BoıLo, -ovg, eine Göttin auf Delo3, bejonder3 
von den: Franc verehrt, welche ir in Eleinen 
Kähnchen verichiedene ‚Eitvaren borjeßten, damit 
fie ihnen alles Gute verleihe und namentlich die 
Schiffenden erhalte. - Sie’ boit auc Traumtorafel 
gegeben Haben, wenigftens heißt Beige einniden. 
Athen. 8p.335 a.b. - ', 

- :Brogitärus, Schwiegerjohtt de3 Dejotarus (j.d.), 
Tetrarchen von Galatien, erhielt von PBompejus 
63 v. ©. die Tetrardie über, die. Trofmer (j. 
Trocmi)., Im $.-58 verjchaffte ihm der Volks: 
treiben Clodinz für Geld den Sönigstitel.und die 
Stadt Pejjinis (Cie. Sest. 26, 56); doc) wurde Dr. 
durch Dejotarus. daraus wieder verdrängt, angeb- 
lich weil er den berühmten Tempel der phrygiicen 
Göttermutter ausplünderte. Cie. har, resp. 13, 287. 
.. Beovreiov. eine TIheatermajchine, womit der 
Donner nachgeahmt tourde; fie befand jich hinter 
der Bühne in den unteren Räumen und war viel: 
Teicht ei eherner Sefjel, in den man Steine herum: 
fchivenfte, wodurd) ein den .Domter ähnliches Ge: 
räufc) entftand, da3 durd) ‚die. unteren Näunte der 
Bühne Hindurchgehend fi). verjtärfte. Dder man 
rolfte Schläuche auf Erzplatten Hin und Her und 
brachte jo ein, donnerähnliches Getöje hervor. 

- Brontes f. Kyklopen.  .. 2.0: 
.‚Brucheion j. Alexandria, 10, a)... . 

‚ Bructöri, Boodzregor, cin Volk in Öermanien, 
wohnten ztwijchen Lippe und Ems (Tac. ann. 1, 60), 
fo daß ihr Gebiet einen Teil, des Teutoburger   Waldes umfalte, während andererjeits im Norden
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die Nordjee dasjelbe berührte; jie Hatten’ aljo das 
nordweftliche Germanien ine. Zac. ann. 18, 56. 
hist.4, 21:5, 18. Wie fo viele germanifche Stämme, 
nahmen jie teil an der Befreiung Deuticjlands vom 
oc der Nöner dur) Arminius. Bei der varianis 
jchen Niederlage Hatten fie einen römijden Adler 
erbeutet; an den VBataveranfjtande beteiligten fie 

. fi) gleichfalls. Gfeichwohl fcheinen . die ‚Nönter 
durch jpätere Kriege Einfluß bei ihnen gewonuen 
zu haben, da fie Sejtingen an ihren Grenzen er 
bauten und einmal jogar ihnen einen Fürjten auf: 
drangen. lin. ep. 2,7. Aud) jpäter, 3. B. zu den 
Zeiten "Eonftanting, blieb ihr Name befannt. . Bes 
rühmt war ihre Seherin Beleda, welde in’ einem 
Tırme an der Lippe wohnte. Zae. hist. 4, 61. — 
Die Herleitung de3 Namens ift zwveifelgaft; Torft 
dachte man an Brook = Brud, $. Orimm nimmt 
die germain. Wurzel brak an und ficht im ihnen 
die Glänzenden. nn nn 

Brama, angeblich zufammengezogen' aus bre- 
vissima, der Tag des Winterfolftitiums,' der für 
die Betvohner der nördlichen Halbfugel der Fürzefte 
ist, uach Cäjar3 Berechnung a..d. VOI Kal..Ian. 
Plin. 18,59... 0020 tn de 
 Brundisium (ricjtiger al3 Brundusium), Boev- 

 zecıov, j. Brindift, nächit Tarent die beventendfte 
Stadt iu Gafabria an einer‘, Heinen Bucht‘ des 
Adriatiichen Meeres mit trefflichem Hafen. "Wahr: 
Icheinlich war- Br. feine uriprünglich "griechiiche 
Stadt, worauf and) die italifhe Deutung Des 
Nanıens, (Brentefion =, Hirjchfopf), bezogen auf 
den Hafen nit feinen Landzungen, deutet. - Diefem 
trejflichen Hafen, der bei jedem Winde für Cdiffe 
zugänglich war, verdanfte "Br. feine, Bedentung. 
Strab. 6, 282. Cues. b: ec. 1, 25. Die Römer nah: 
men die Stadt 245 vd. C.. ohne Widerftand weg 
und Folonifierten fie, ja unter Sulla wurde fie 
ftererfrei. Die Appiiche Strafe mündete hier aus; 
von hier fuhr man gewöhnlich nach Griechenland 
hinüber, und zwar zumnächjt nach Epidantos oder 
Dyrrhahtum tn Sllyrienm, von dem die Stadt 
we.175 rönijche Meilen entfernt/war. Honig ind 
Wolfe‘ werden als Hanptprodufte de3 Gebiets ges 
nanıt, Hier ftarb der Dichter Vergilins auf feiner 
Rückkehr aus Griechenland im 3.19 v.E;, hier 

endete auch” die von Horaz (sat. 1,5) jo’ Taunig 
befchriebene Neife.‘ une 
Bruttii (aud) 'ager Bruttius, oder Bruttiorum 

ager, nicht aber Bruttium), and) Brittii, 'Beit- 
tive, 9) Bezrzie, 1) Bosrrievn, Landicaft Ztalicıs, 
die Sidfpige der Halbinfel, anf 3 Seiten .aljo' von 
der. See, im N. von Lucanien begrenzt, to der 
Lanzflup, im der Nichtung anf Ihurti verfolgt, 
die Grenze bildete, j. Calabria. "Der" Apennin 
durchzieht bi zur Eicilifchen Meerenge da3 Land 
und Fänft it mehrere Vorgebirge aus, an, der Oft: 
füjte Crimija, Lacinium, Cocyuthum, au 
der Cüdfüfte Yephyrium, Promunt. Her- 
enlis und Leucopetra,. an, der Behüfte Scyl: 
län. Die wichtigften Högen des Apennin find 
der Glibanuz md der Silawald. Inter den 
nicht bedeutenden Stlüfjen find. zu merfen auf der 
Reftfeite der Lanz, anf der Oftjeite der Crathis 

und Neäthus. Trefffich gedieh in den an Wald: 
triften reihen Sande, die Viehzucht; ein eigentiims 
fiches Produkt ift das Pech de3 fihtenreichen Cila- 
waldes. — Die alten Bewohner tvaren die Dir: 
trer, zu denen aud) Sicufer eingewandert waren; 

  

  

“ Bruma — Bubastis. 

dann Famen Stänme der Lırcaner Hinzıt (445 oder 
356 dv. C.), die den Namen Bruttir,' Bosrror, 
erhielten. Sie bewohnten meift nur die inneren 
Teile de3 Landes, während die Küften von griedi: 
{chen Stolonien:bejegt waren, und galten als rof 
und barbariic. Im zweiten panifchen” Kriege 
wurden die VBervohner, welche fid) Hannibal an: 
geichloffen Hatten, den Römern unterworfen und 
zur Strafe für Etaatsjflaven’erklärtz feitden geriet 
ihr Land in Verfall. Die beventendften Städte 
(anfangend im N. der Dftfülte): Betelia (Mery- 
Ale), j. Strongoli mit Nuinen, befantt durch) feine 
tapfere Verteidigung gegen Hannibal _ 216 v. C.; 
Croton (Kodrov), j. Cotrone (j. d.);, Scylacium 
(navifragum Scylaceum, Verg..A. 3,553; Zxvl- 
Adzıov, Zrvilrıov), j. Squillace, angebl. Grün: 
dung der Athener, 1 Meile vont gleicnamigen 
Meerbujen; Loeri Epizephyrii (Aozooi ’Emu&e- 
‚pögior) mit 2 Burgen, 683 v0: 6.. von Lofrern 
gegründete blühende Handelsftadt, durd) Dionyfios 
dasfelbe Zahr zerjtört, danı wieder aufgebaut, 
berühmt durch“ ihren Gefeßgeber Baleıfos md 
einen ‚reichen Ienipel der Proferpina. ° An’ der 
Weftfüfte: Ahegium (Pryiov), j. Neggio (j. d.), 
Scylliäum-am gleichnamigen Vorgebirge nd der 
Ichmalften Stelfe der Meerenge; :Medanıa (Me- 
dag) oder Meima, vor’ den ‘Xofrern gegründet, 
mit berühmter Quelle, Hipponivu,: von den 
Nöneern VBibo genamnt, j. Bivora, mit’ den Bei: 
namen Valentin, ‚Terina (Teowva), Temefa 
(Teu£ce) oder Tempfa, eine. der .älteften italifchen 
Städte, nad). einigen Homers: (Od..1,'184) Fupfers 
reiches Temejf; Clampetia (AaurEreie)., .Iu 
mern: Conjentia (. Gofenza) sam Crathis, 
alte Hanptftadt der Bruttier; Bandofia an Fluß 
Aderon,' wo Alerander von Epeiros‘ feinen Tod 
fand (Ziv. 8, 24), in römischer Zeit verjchtwunden; 
Mamertinn un. a. 'Strab..6, 254{f.;, 
-Bruttius Süra,‘ Boszriog Zodgons, befiegte 
im’3.88,v.'C.'ald Legat de3 Broprätors E. Sen: 
tins_ den Feldheren' des -Mithridates Nletröphanes 
zur ©Sce, jowie den Ardjelaos' bei Chaironeia, und 
ging ‘dann "wieder nach Mafedonien: in feine ur: 
Iprüngliche Stellung .al3 Negat des ‚Statthafters 
E. Sentins zurüd. Plut: Sull; 11. App. Mithr! 29. 
Brufus'f. lunii’I; 2 und I, a, 1-9. 
‘- Brygi, Beöyor, Bodyes, eine'mafedonijche, nz 
griechiiche Vötlkerjchaft nördlich. von "VBeroia, die . 
noch zu dem ‘Zeiten der Perjerfriege dort wohnte, 
dent Mardonios auf jeinen Zuge "gegen riechen: 
Tand dire) rädhtlichen. Überfall‘ Bertufte beibrachte 
and von ihm den Verfern unterworfen wirrde. 
‚IIdt! 6, 45... Ein Teil derjelben. joll nad) Kleine 
aften ausgewandert "fein und: dort den Namen - 
Dovyes erhalten haben (Hat. 7, 73), wenn hier 
wicht ein anderes’ mit dem Namen der Phrygier zu: 
Janmtenfalfendes Volk genteint ift. Strab. 12,550. 
Vgl: and Plut. Brut 45/0000 0 
"Bode |. Ayeın ni 
 Bubassos, Bißescos, alte Stadt Karienz, öjtlid) 
don Knidos, don der eine Landzınge und, der 
Bubaffishe Meerbufen den Namen haben. ZIdt.1,174. 
Ov. met. 9, 644.:Diod. Sie. 5, 62. v2 
‘Bubastis, Boößeszis, 1) ägyptifche Göttin, 

Tochter des Connengotte3 Na, al, Bat nit dem 
Kapenfopf die Göttin der Sinnlichen: Luft, als 
Schet, mit Löwenkopf die Befämpferin’der finjteren 
Mächte, von Herodot (2, 59 ff.) mit der Artemis 

.
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(Eifeithyia) identifiziert. — 2) Bubaftis oder Bir: 
baftus, Boößesros, Ägyptiiche Nomoshanptitadt, 
recht3 vom pelufiihen Nilarmz j. Tell Bafta, etwas 
füblich von el Balazifz Nejidenz der 22. Tynaftic 
(961—787 dv. ©), mit prächtigen Iempel der 
gleichnamigen Göttin, der hier alljährlicd) eiu auge 
gelafjenes, von 700 000 Vienjchen befuchtes Freudenz 
fejt gefeiert wurde, Hat. 2, 59. 67. 137. 156. 
Ov. met. 5, 325—331. EEE 
Bupöna |. Epona. : 
Buccülae |. Waffen, 8; - 
Bücherwesen. Die grofartigite Bücherjammt: 

lung (Bıßliod ren, erodnzn BıßAlov) des Alter: 
tum3 war die zu Alerandreia von Ptolemaios Lagi, 
gegründete, von Ptolemaios Philadelphos beträchtz, 
lid) erweiterte und mit einem Bibliothefar (Zenodot 
von Ephejo) ausgeftattete Bibliothek. Diejelbe 
zerfick in 2 Abteilungen, die größere und nrjprüng- 
liche (A peydin BıßAodnzn) im Brucdeion, einen 
Teile der Königsburg und in_der, Nähe des Mir 
jeions; fie joll an 400 000 (Sen. tranqu: an. 9), 
nad) Gellins (6, 17) an 700000 Bände ftark, im 
Klanımen aufgegangen fein, al3 Cäfar die im Hafen 
Tiegende ägyptiiche Flotte’ in Brand ftedte (Dio 
Cass. 42, 38); die Heinere und -fpätere (frig zei 
Iyydıno dvoudsdn abrijs)' int Serapeion,angeb: 
ih 42800 Bücjerrolfen ftark. "Der Verluft der 
eriteren wurde von Antonius durch die jogleich zu 
erwähnende, 200 000 Sollen - enthaltende pergamtes 
nüche Bipfiothek erjeßt (Plut: Ant! 58), die er der 

1 

-Kleopatra Schenkte; unter: Domitian  twurben Die 
alten Handicriften mit rei? abgefchriebenen ver=: 
taufcht (Suet: Dom. 20); doch find alle dieje Schäße 
im Laufe der Beit verloren gegangen. AS Biblio:. 
thefare Haben fich Hervorgethan (außer Zenodot) 
Kallimad)o3 von Kiyrene, Nriftophanes von Byzanz, 
Eratojthene3 und Ariftarchos von Camothrafe. —, 
Weniger berühmt, doc) in ihrer wifjenfchaftlichen, 
Vedentung durchaus nicht geringer anznjchlagen 
war die Bibliothek zu Bergamon; für deren reich: 
haltige Ausjtattung die attalifchen Könige, nament- 
lid) Eumenes M., troß der vielfachen Hinderniffe, 
welche die Ptofenater dire) da3 Verbot’ der Bücher: 
ausfuhr und durch Die Vorenthaltung des Papyrıs 
in den Meg Iegten, fich' mit Terdenjchaftlichen Eifer 
und mit den herrlichiten Erfolge bemühten.“ Eine 
ihfinmte Folge diejer Eiferjcht zwiichen dei beiden 
Sönigshäufern war näcdjft der guten, daß man zu 
Pergamon das Pergament erfand (PZin.13, 21,70), 
die Sucht, Bücher uuterzuichieben. Von diejer 
Bihfiothef gab e3 ftet3: fortgejchte‘beurteilende 
Kataloge (Tlvazes), durd) weldhe ein zwednäßiger 
Gehrand; ehr erleichtert wurde. '-Aufgejtellt war 
fie anf der Burg von Pergamon,' in einem an die 

„ Nördliche Eäufenhalle des Athenetempels fi) an: 
= ihliegenden Gebäude (j. Pergamon). — ud) in 

Griechenland jcheint frühzeitig ein ähnlicher Trieb 
erwacht zu fein; Petjiftratos von Athen und Poly: 
frates von Eanto3 werben al3 Gründer von Biblio: 
thefen genannt (Athen: 1, 3 A. Gell. 6, 17); Euri: 
pibes, der Archon Eufleides, Ariftoteles, ehrt 
u. a. ware Beliker anjehnlicher ‚Bibliothefen. 
Ad, wird in Athen ein Vichermarkt erwähnt, 
wohl eine Gtelfe auf dem großen‘ "Hauptmarfte, 
ohne dal; man wei, ob 'gejchriebene Bücher auf 
demjelben feifgeboten wurden; zu Sofrates’ Zeit 
war (nad) VödHs zweifelgafter Erklärung von Plat. 
apol. 26, D. E) in der Orcheitra des dionyjiichen 
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Theaters cin buchhändferijcher Verkehr. Auf einen 
Tolchen Lajfen and) die tagen bei Strabon (13, 60SF.) 
Ichliegen. Von den Kojten und der Schwierigfeit, 
welche die Anjchaffung diefer Sammlungen damals 
verurfachen mute, Fan man -fich einen Vegriff 
machen, wenn man bedenkt, daß jede einzelne Ab: 
Ichrift bejonders gemacht, Follattoniert und Forri: 
giert wurde, Bgl. Beder:Gölf, ChariflesIl ©. 160 ff. 

‚| — Erft bei den Nömern finden wir gegen Ende 
‚|der-Nepublif die erften Anfänge eines buchhänd- 
‚| Terijchen Betriebs, der fi) Itatt der Heutigen Ers 

Teichterungsmittel der damaligen ungeheiren Cffa= 
venmaffe bediente. Srüher lich jeder, der über eine 
Anzahl gebildeter Sklaven zu verfügen Hatte, von 
diejen feine eigenen Cchriften, ad) wohl die jeiner 
Freunde (3. B. Cicero die Annalen feines Bruders, 
‚ad Att. 2, 16), abjchreiden und suchte dann 
durch Eintaufc) andere zu eriverben. Cie. ad Qu. 
fr. 3, 4. Cicero Fremd, Ponponins Atticns, 
trieb dies ins Große ‚und gab felber allen feinen . 
Sklaven Anleitung, gute Abjchriften” zu bejorgen. 
Nep. Att.13. DBonihm rührte die Gründung eines 3 
fürmlichen - VBuchhandel$ her, indem 'er bejtinmite 
VBerlagöwerfe annahı, 3.8. von Cicero die Quae- 
stiones Academicae, ben Orator, die Briefe, Die 
Neden gegen Antonius und für den Ligarins, nd 
den Bertrich derjelben nicht bloß in Nom, jondern 
auc) in allen Städten Griechenlands. beforgte. Cie. 
ad Att. 12, 6.15, 13. 16, 5. 21. Aber neben 
den faufmännifchen Hatte er doch auch ein höheres 
Sntereffe, welches feinen "ganzen Briefwecjjel mit 
Cicero durchzieht, der vor und nad) der Abfajjung 
alfes bis ins Heinfte Detail, ja jelbjt jprachliche 
Einzelgeiten mit ihm durchging.. Ein folder Ve: 
trieb aber reizte zur Nacheiferung, und namentlic) 
waren e3 die "Freigelaffenen, welche jich mit der 
Bervielfältigung von Echriftwverfen befaßten. - Ze 
meh :Schreiber (librarii), "wozu fid)‘ anger "den 
Sklaven und Freigelafjenen auch bald "reie,, die 
eines folchen Erwerbs bedürftig waren, hergaben, 
der Buchhändler oder; Verleger, aufftellen / Tonnte, 
defto, rajcher Tick fi) die Auflage liefern, inden 
nicht,’ wie früher bei dem Griechen und jpäter tn 
Mittelalter, ein Einzelner die, Abichrift machte, 
fonderit das Werk einer größtmöglichen Menge von 
Schreibern diltiert wurde. Die Schnelligleit, mit 
der ein folches Diktat niedergejchrieben: fein muß, 
Yäßt' fi} einesteils fon aus der Berühmtheit der 
1. g. fironifhen Noten oder Abkürzungen, die von 
-Gicero3 Sreigelafjenen Tivo (j. Tullii, 12.) er: 
funden wurden,’ fchlieen, andernteils’ and) aus 
einer Angabe -de3 Martial: ungefähr berecdinen. 
Diefer jagt von ’feinen ziveiten Bude (2,1, 5): 
der  Ehjreiber made c3 in einer Stunde: dur) 
(haec una peragit librarius hora). Die 93 Cpi: 
gramme desjelben enthalten aufer den Uberjchrifz, 
ten'540 Berfe, ind fontitwitrden auf die Minute‘ 

wenigjtens’9 Verfe fommen. — Brauchte die Auf 4 

Tage nicht größer zu fein, al3'die Zahl der flaven 
betrng, über die der Buchhändler zur verfügen hatte, 
fo it Har, daß fi). bet der damaligen Cchncll- 
und zugleid, Schönfchreibefunft der Bedarf in fürs 
zefter Zeit befriedigen Tief. Überhaupt tft c$ aud) 
wohl zur Vermeidung fchmäfernder Konfurrenz und 
fofortiger Nadichrift durd), einen ‚andern: Buch» 
hänbfer ratfam gewejeit, "jogleich eine dem mufz 
maßlichen Bedarf entiprechende‘ Anzahl von Ab: 

fchrifterr anzufertigen und nicht cher damit an-bie 
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Dffentlichfeit zu treten, alS Dis aud) ‘der größten 
Nachfrage Genüge gejchehen fonnte. Freilich) mochte 
da bisweilen wohl viel auf.dem Lager zurüdblei= 
ben und manches Exemplar den Motten zur Epeife 
werden (Hor. ep. 1, 20, 12) oder al3 Mafulatur 
in die Srammäden zu Tüten für Pfeifer und Zinmmet 
wandern (Mart. 3, 2); indeilen waren die Pros 
dvinziafen minder anfpruch3voll und bezahlten ger, 
was aus Nom in die verfchiedenften Gegenden, 
namentlich nad) Spanicır und Mftifa (Hor. ep. 
1,20,13), verfandt wurde; jedocd) aud, bei wirkfic 
gediegenen Cadjen wurde diejer auswärtige Bedarf 
in Anrehmmg gebracht. IZor. a. p. 345. Gerade 
diefer „Provinzialbiichhandel trug nicht wenig dazu 
bei, den Ruhm ausgezeichneter Schriftiteller über 
die Marken der Etadt ınd Stalieus hinaus zu 
verbreiten. Kant doc) ein Mann aus Cadir nad) 
Rom, nur um den Livins zu jchen, und fehrte, 
nachdem er das erreicht, unmittelbar in die Heimat 
zueiid“. M. Herb, Schriftfteller und Publitum in 
Nom [1853] ©. 39.) — ‚Unter den vericiedenen 
una überlieferten Namen von Buchhändlern und 
Berlegern aus der Saiferzeit waren die befannte: 
ften: die Gebrüder Sojii als Verleger de3 Horaz 
(Hor. ep. 1, 20, 2. a. ». 345), Tryphon, bei 
dem Martial (4, 72. 13, 3) und Ouintilian_ er: 
jchienen, und Dorus, der zur Zeit de3 Nero Die 
Schriften de3 Cicero und des Lipins .verfaufte 
(Sen. benef. 7, 6,1). Die Buchhändler Hiepen ge: 
"wöhnlid) bibliopolae (BıßAlav zdrendoı), doc) aud) 
librarii. Shre Läden. (tabernae, stationes libra- 
riae, libelti) waren nad) Gellius (18, £) nantent: 
lid) im vieus Sandalarius, außerdem aber, auc) 
anı Forum, um das Argiletum u. f. w., Turz in 
den befebtejten Teifen der Stadt. An den Pfeilern 
und Eingängen (in pilis et postibus) waren Erent: 
plare ausgejtellt und Anzeigen angehejtet (Hor. 
sat. 1, 4, 71. a. p. 373). Boll war e3 bei ihnen 
inmter, da.ihre Läden zugleich auch zur Leftüre 
amd wilfenfchaftlichen Unterhaltung dienten, ive3- 
halb man Srennde, die man nicht zu Haufe traf, 
hier am erjten aufjuchte. Catufl. 55, 4. Auch das 
auswärtige Gejchäft Tann wicht unbedeutend ges 
wejen jein (or: ep. 1, 20, 30. Plin. ep. 9, 11), 
und beliebte Dichter waren in den entjernteften 
Frovinzen zu Haben. Mit.der Lejehrft ging. aber 
die Schreibjucht Hand in Hand, und die Buch: 
händfer_al3 die Vernittler von beiden gingen be= 
liebte Schrijtjtelfer um Lieferung neuer Werke an 
oder ‚drängten zum Mbichluß der verfprochenen, 
wobei fie es nicht an den Ächmeichefhaftejten Berfiche: 
rungen fehlen ließen. Plin. ep.1,2. Quint. praef. 
ad Tryph. Gin Honorar zahlten fie ficher nicht. 
Tagegen jceint der Berfafjer ftet3 mehrere reis 
erempfare erhalten zu Haben, die er an jeitte Srennde 
und Gönner verjchenfte. Mart. 2, 93. 7, 17. 9,100. 
— Die Bücher, wurden von den Verfegern nicht 
to, jondern mit vollftändigen Einband geliefert, 
und demo war der Preis jehr bilfig. Unter 
andern dahin zielenden Angaben des Martial Iejen 
wir (13, 3), daß die Xenien, die diefes 13. Buch) 
Difden und die in der bei Teubner erichienenen 
Ansgabe 14 Seiten füllen,. von dem Berleger 
Tryphon für 4 Gefterzen (etiva 50 Pfennige) ver: 
faujt wurden, daf; derjelbe fie jedoch für die Häffte 
od) mit Vorteil verkaufen fonnte. Der Einband 
tar dergeftalt, daß die an einer Seite dur; Leimen 
znjanmtengefügten Blätter (paginae) an einem   

. - Bücherwesen, 

hohfen Cylinder aus Holz, nochen oder Elfenbein 
bejeftigt wurden. Durd)-diejen CHlinder ging ein 
drehbarer Stab, der unten und oben je einen diden 
Stuopf Hatte (cornua, umbilici, vgl. Hor. epod. 
14, 8),- fowohl zur Befeftigung des Etabes als 
auch) zur Chonung de3 Buches, telches beim Lefen 
auf. denfelben ruhte und beim Ilmjchlagen der 
Blätter ih) nicht auf dem Tifche abjchabte. Die 
3 andern Ceiten (frontes) hatten einen jchiwarzen - 
Schnitt. Hinten am obern Ende der Nolle war, 
wie bei unfern Büchern, anf einem. aufgeffebten 
Streifen Papier der Titel (titulus, index) de3 Buches 
mit rötliher Edhrift bemerkt. Hatte man e3 
genug gebraucht, fo wurde e3. zum Echuße gegen 
Staub oder jonftige Beichädigung in. eine Am: 
hällung von rot oder gelb gefärbtem Pergament ' 
(sillybus, Cie. ad Att. 4, 5) eingeichlagen. Wert: 
volle Bücher rieb man überdies mit Gedernöl ein, 
um fie gegen Würmer und Motten zu fchüßen, 
ober Tegte fie in Käftchen von Gedernholz. Hor. 
a. p. 332, —' Nur die cine Geite de3 Wapiers 
ober de3 Pergament3 war: befchrichen, die andere 
zur deutlicheren Hervorhebung der Cchrijt mit 
Farbe, namentlich mit Saffran, überzogen. Die 
Schrift war bisweilen, ebenfo wie bei uns, im zivei, 
and) wohl mehrere Kolummen geteilt, die durd) - 
Zinien von roter Tinte getrennt wurden. Zu Ars 
fang und zu Ende des Buches war der Titel, Dig: 
weilen mit bunter-Tinte, gejchrieben. Im allge: 
meinen. waren Abkürzungen. int Gebrauch, mir 
PBrachteremplare wurden vollftändig ausgeichrieben. 
An der Anwendung diefer Abbreviaturen "waren 
die Schreiber fürmlic) geübt, aber denmod) liefen 
bei der Schnelligkeit, mit der gejchrieben wurde, 
eine Mafje Schler mit unter, über die die Autoren 
oftmals lage führen, und deren manche al3 Hör: 
jehfer fid) wohl in die noch vorhandenen Codices 

er jpäteren Beit Hinübergetragen haben, wogegen 
die Berrwechjehungen ähnlicher Schriftzüge vorzugs: 
weije erft in Mittelalter durch die Abjchriften der 
Mönche entftanden. Fehler, welche dur Srrtum . 
des Autors entjtanden und die fic) denmad) ir alfen 
Erempflaren vorfinden mußten, Wurden nadıträg: 
lich in den nod) auf ‚dem: Lager jid)  befindenden 
verbefiert.. Cie ad Att. 13, 44. Die Größe der 
Auflagen mußte je nad) dent mutmaßlichen Abjat 
verichieden fein; Schulbücher zumal umften in jchr 
ftarfen Auflagen geliefert werden. Gediegene Werfe 
fanden bei der damaligen Mufe der Leer und 
bei der erwacenden Liebe zur Litteratur einen 
ungleich größeren Abjat als heutzutage; ja jelbjt 
offenbar jchülerhafte Werke, wie die Denkichrijt des 
Negufus auf feinen verftorbenen Sohn (Plin. ep. 
4, D), konnten in 1000 Gremplareit- vervielfältigt 
und in die Provinzen verjchieft werden. Anftatt 
unferer jeßigen Kritik, die -erft Hinterher folgt, 
hatte die damalige Zeit die Sitte der Necitationen 
(j. Recitationes), indem der Autor fein Werk 
vor der Herausgabe einem gewählten Streije von 
Sreunden vorlas und fomit die Erinmerumgen und 
Einwendungen mod) benngen fonute. — Eine wohl: S 
ausgewählte VBibliothef gehörte damal3 zum feinen 
Ton. AS die erfte Privatbibliothef zu Nom wurde 
die de3 Amifins Paulus gerügmt. Au 2. Cor: 
nelins Sulfa nahır aus then die Biücherfamme 
tung des Apellifon mit fich nad) Nom, ud als 
Zucenlhus bei feiner Beute in. AMfien ein gleiches 
Biel verfolgte, durfte (nad) Vitruv) in feinem neus 
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erbauten Haufe eine Bibliothek fehlen, oftmals 
freilich nicht jowohl.de3 wiljenfchaftlichen VBedürf- 
nifjes ‚wegen, al3, vielmehr zum „Schmud . der 
Wände, jo daß unter. jo vielen taufend- Büchern 
der Beliker gähnte und fein größtes Wohlgefalfen 
bloß an den Aufjchriften und Titeln hatte”. Sen. 
tranqu. an. 9. Bald entjtanden aucd öffentliche |. 
Bibliothefen, wie in Heineren Städten, 3. B. Tibur 
und Comum, die jürnılid) eingeweiht tuurden (Plin. 
er. 1, 8), fo vor. allen in Nom. Die erfte wurde 
von AMinius Pollio im Atrium des Tempel Der 
Freiheit auf den Aventinifchen Hügel, errichtet. 
Plin. 7,20. Ov. trist.3,1, 71. Detavian gründete 
deren 2, nachdem Cäjar durd) den Tod daran ver: 
hindert worden war (Suet. Caes. 44), die vetavia- 
nijd)e (Dio Cass. 49, 48), der Stadt gejchenft, und 
die palatiniiche (daf. 53, 1.- Suet. Oct. 29), die 
faiferliche. Vgl. Beder, Topographie:S. 111. Die 
von den nachfolgenden Kaijern . errichteten, über: 
trifft an Vedentung und Berühmtheit. beiweitem 
die Ulpia de3 Trajat. (Fell. 11,17. Dio Cass. 68, 16. 
Aus einen bei der Musgrabung von Hereulanenm 
in neuerer Beit aufgefundenen VBibliothefszimmter 
eines Privatmannes, das 1700 VBücherrolfen ent= 
hielt, ift die innere Einrichtung eines folchen recht 

“ anfchanfic) geworden. Bor allen mußte ein reid) 
liches Tageslicht vorhanden fein, weil e3 zugleich 
Lejezinmer war. Pie Bücher: ftanden oder lagen 
in Schränfen (armaria), die rings an den Wänden 
herum, auch wohl mitten im Zimmer. anfgejtellt 
waren, und deren Höhe nur fo viel betrug,’ daß 
man jedes Bud) ;bequen herabreichen Fonnte. Die 
einzelnen Fächer diefer Schränfe hießen locula- 
menta, forıli oder nidi. — gl. Edymidt, Ge: 
idichte der Denk: und Glanbensfreiheit:S.-109 ff. 
Söll, über den Buchhandel bei den Griechen md 
Nömern (1865). VBeder-Göll, Gallus ITS. 418 ff. 
St. Edinig, de bibliopolis Romanorum (1857). 
B. Ehmit, Schrüftftefer. und Buchhändfer in Athen 
(1876). Birt, das antife Buchwejen inf. Verhält: 
ni3 zur Litteratur (1882). Hacnuy, Schriftfteller 
und Buchhändler im alten.Rom (2. Aufl. 1885). 

Bueina (nit buceina), ein unferm Waldhorn 
ähnfiches, Ichnedenförmig gewundenes Injtrument 
aus Metall (Or. met. 1, 335), von den Hirten 
(Varr. vr. 2, 4. 3, 13), am, meiften aber -im 
Heerwejen gebraucht. Cie. Mur. 9. -Zmı Lager tonrde 
damit daS Zeichen zur Ablöfung der Wachen forvohl 
bei Tage als bei Nacht gegeben (vgl. Diseiplina 
militaris, 8). Wollte der Feldherr das Heer zur 
Erteifung eines Befehls verfammeln (Liv. 28, 27), 
ober jollte dasjelbe- gegen den Feind ausrüden, jo 
lich er vor feinem praetorium-durd) die bueinz- 
tores da3 Eignal dazır geben. Waren 2 Teldherren 
mit ihren Heeren vereinigt, Jo war c3 eine Ehre 
für den, bei. welchen dieje3 „Sigial (elassicum, 
1. d.) gegeben wurde. Cues. b. c. 3, 82.— Mit dem 
Anfzichen der erjten Nachttwache, bei Sonnenmnter 
gang, fiel in früheren Seiten - ber Anfang. des 
Mahles im .Feldherrnzelt zufammen, daher war 
jenes Signal aud) zugleich das Zeichen des begin- 
uenden ‚Mahfes.: Pol. 14, 3. Das Ende desjelben 
wurde auf gleiche Weife befannt gemadt.. Zac. 
ann. 15,30. Dicjelbe Sitte twar and) bei den Mafe: 
doniern. Athen. 4, 2. 12, 9. en 
‚Budini, Bovöivor, waren nad) Herodot (4, 108) 

ein zahlreic;es Volk, blanängig : und. fenerfarbig. 
"Cie bejaken eine Hölzerne Stadt Gelonos, in der 

Nealferiton de3 Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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fi) Tenpel Hellenifcher Götter fanden, denn: die 
Gefonen feien .urfprünglich Hellenen und Iprächen 
teils Seythiich, teils hellenifch.. - Sie wohnten jeu= 
jeit3 des Tanais, 15 Tagereijen vom Maiotijchen 
Meere. Hiftoriich Yäpt fih nichts über. diejelden 
bejtinmen. 00.000 en 

Bukephäla, Bovztpaie, 1) Stadt am weitlichen 
Ufer des Hhdaipes, von Aleränder den Örogen 
nad, feinem Siege über den Poros gegründet und 
nad) feinem in der Schlacht gefalfenen Gtreitrofje 
benannt... Arr. 5, 19, 4. 29,5. — 2) Borgeb. an 
der Südoftfüfte von. Argolis am. Hermioniichen 
Meerbufen, wahriheintic j. Kap SKorafa. Jaus. 
2,34, 8. ne 
.: Bukephälos, Bovxfpelog, Bovrspaius,. das 
berühmte No Aleranders des ‚Großen, welches 
diejer als Sinabe alfein Hatte bändigen fünnen, 
feitdent al3 Leibroß behielt und nod) im Tod chrte 
(4. Bukephala, 1.) 3 ftanımte aus Thefjalten, 
wo wahrjcheinlic, eine befondere PBferderafie- diejen 
Namen führte. Plut. Alex. 6.61. Curt. 6,5,187. 
Arr. 5, 19,.4 ff. oo. En 

Bukoliker |. Theokritos. - _., 
.Bov3n, der Nat. Schon bei Homer finden 

wir einen Nat der Edlen und Fürften der allgenteis 
nen Heeresverfanmlung entgegengejegt (71.2, 53 ff). 
Während in Ariftofratien die Häupter .der edlen 
Familien, dur) Mahl oder Geburt dazu berufen, 
einen Nat bilden, in, den fi): die Staatsgewalt 
fonzentriert, finden fic) in’ demofratifch organifierten 
Staaten Ausichüffe aus; der fonveränen Volfdges 
meinde, die den Namen Nat, BovAr, haben. und 
aus jährlich gewählten oder. erfoften Mitgliedern 
beftehen. "Sene ariftofratiichen Eenate führen, wie ' 
in Eparta, meift. den Namen yegoval«_ (BovAl 
yeodrrov). Die Befugniffe der Bovir7 find mm 
in den einzelnen Staaten verjchieden; an genaneften 
find wir von der Gtellung der athenifden Bovir 
der Zünfhundert, 7 Bovir of. merrazdcıor (nicht 
zöv mevrazocioy) genannt, unterrichtet, auf die 
wir daher unfere Darftellung beichränfen wollen. 
(Über den ander, nad) Zufanımenjegung ud Stel: 
hung mehr ariftokratiichen athenifchen Kat auf dem 
Arcopag j. Areiopagos.) Der Nat beftand nad) ” 

Solons Einrichtung aus 400 Mitgliedern, 100 aus 

jeder der, 4 tomijchen Phhlen, die das 30. Yahr 

zurücgefegt Hatten, Von Zutritt zur dem. Arte 

ausgejchloifen war uriprünglic) die lete der jolo: 

nischen Vermögensffajjen, die Ihetes. Durd) Keiz 

fthenes wurde die Zahl der Mitglieder auf 500 

gebracht,.50 aus jeder der nen errichteten 10 Heifthes . 
nijhen Phylen, und ftatt der. Wahl trat wahr: 
icheinlich durd) ihn das 2os cin (Bohnen, daher 
ind rudpov Auzeiv). Durd) Arifteides endlich 

erhielten auch) die.Thetes das Net Bulenten zu 
werben, jo daf jeder Bürger, der’ das 30. Jahr 

überschritten. Hatte nnd fid) in volfen Befige jeiner 

politifchen Rechte befand, in” den Nat fommen 

fonnte. . Sm $. 306 d. C. flieg durch das Hinzıts 

kommen von 2 nenen Phylen, twelche nad), Antis 

gonos und feinem Sohne Demetrios Poliorfetes 
benannt wurden, die Zahl der Bnlenten-auf 600. 
Später fehrte mar, wie c3 ideint, eine Zeit lang 
zur Zahl von 10 Phylen: und‘ von 500 Buleuten 

zurüd, bi3-un 265 dv. C. eine Ptofenais (nad) 
set. Philadelphos) und 200 eine, Attalis (nad) 

Attalo3 I. von Pergamos benannt) Hinzifanı, und   unter Hadrian jogar eine 13. Phyle, Hadrianis, 
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errichtet würde. - Die Zahl der-Mitglieder,  weld;e 
jeit den“ Hinzutritt der Btolemais- und Attafı3 
jedesfall3 600 war, wird jekt wieder 500. ‘Vor 
den Anıt3antritt mußten Die Mitglieder jchtouören, 
für-da3 Belle de3 Staats forgen und ihre Befug: 
niffe nicht überjchreiten zu. wollen, Perfönliche 
Borrechte der Bulenten für die Dauer ihres Aıntes 
waren Freiheit vom SKriegspdienfte, ein bejonderer 
Pak im Theater und, wenn fie: al3- Kolfegimm 
verjainnmelt waren, dns Recht einen Miyrtenfranz 
zu tragen. Außerden erhielt, wahrjcheinfich jeit 
der perifleijchen Beit, jeder der Bulcuten für jeden 
Situngstag einen Sold von einer Drachme, uıc#ös 
BovAevrınds. Nacdy Ablauf. des Jahres wirrde der 
ganze Natrad) der Nechnungsablage;‘ wenn er: fein 
Amt befriedigend verwaltet hatte, durd) einen gol- 
denen Kranz von Bolfe geehrt, der dann in einem 

. Heiligtume aufbewahrt: wurde Die Opfer beim 
Antritt des Amtes: Hießen- eisırrgıe, die nach 

3 Vollendung des Amtes ZEirngie. — Die Gejchäfte 
de3 Nats- beftanden “nm zunächit darin, daß er 

. über alles, was vor das Volk - gebracht: wurde, 
. vorher beriet (Plut. Sol.19) und einen’ Vorbefchluf 

(reoßovrevue): fahte, eine Echranfe der. Demofra: 
tie, die -fpäter wohl zuweilen iberjchritten wurde. 
Tiefer Stellung. entiprad) e3 au), daß er Die 
Berichte -der Feldherren empfing und fremde. Ge- 
jandte in die Voll3verfammmung einführte. Aufer 
dem übte. der Nat: noch eine jehr ausgedehnte 
verwaltende Thätigleit. Men. resp. Ath. 3,2. Er 
hatte die -Aufficht über Die -gefamte Verwaltung, 
nantentlich über die Finanzen: er hatte die Staat3- 
gejälfe, nämlich den Ertrag der Staatsgüter, Zölle 
und Berfonen: und Sewerbe:Stener der Nichtbürger, 
zu verpachten und Die Pachtfiimmen einzutreiben, 
wobei. cr fogar die järnmigen Rächter-und deren 
Bürgen felfeln Tonıte -(Demosth. 'Timoer. '146); 
ebenjo fan e3 ihm. zu,:die -Zöffe’ jährlich zu vers 
pachten. Ferner fand :die Dokimafie: der Archone 
teit und vielleicht: aller übrigen Beamten vor ihn 
ftatt. Auch Hatte er Gerichtsbarkeit, aber eine be: 
ichränfte, deum er Fonnte ‚nur Geldftrafen bis zu 

„500 Prachmen anffegen,  während.:erTdiwere Ver: 
gehen,die bei ihm angezeigt waren, au die Gerichte 
oder au die Volksverfanmtung zit bringen Hatte. 
— Bejchlüffe, die er faßt (natürlich mm in Cadjen, 
die zu feinem Wirfungsfreife gehören), Haben für 
jein Antsjahr Güftigkeit.:- Demostr. Aristoer. 92. 

’ Scelbjtändige Gewvalt Hatte cv mur, ven das Volf 
ihn zum aörozgdrwg machte, Andoc. myst. 15. 
Demosth. fals.-ley. 15£. — Die Berfammlungen 
de3 Nat3 fanden aufer an Sefttagen-tägfid) ftatt, 
und zwvar in Bovievrrjgsov, md waren tır' der 
Negel:öffentlich. Zur Erleichterung des Gejchäfts: 
ganges und zur Leitung Des. Ganzen, auch um 
den Staat zu feiner-Beit ohne beratende Behörde 
zu laffen, tar der ganze Nat in. 10 Teile nad) 
den 10 Etämmen, jede Abteilung aljo aus 50 Mit 
gliedern beftchend, geteilt. -Zede Abteilung: Hatte 
die Verpflichtung, den 10. Teil -de3 Jahres Hin: 
durch, je 35 oder 36 Tage (da3 attiiche Wondjahr 
hatte 354, das Echaltjahr 384 Tage), im Cchalt: 
jahr 38 oder 39 Tage, nad) einer: durd) das 2o3 
bejtimmten Drdnung,- die - Gejchäfte des Nat3 zu 
feiten und den ganzen Tag über beifammen zu 
jein, in der: Oölos nahe anı Bovievrigiov, in 
alten Zeiten int AIpvrerziov; hier |peiften fie früher 
wit den Chrengäften des: Efaates (j. Yelcıror   

‚Bulis — Bulla; 

und Zirnoes), jpäter in der OoAos, während die 
Staatstafel im Prytaneion verblieb. Die Funktion 
eines der Jünfzig und die Zeitdauer der Yunktion 
heißt Brytaneia (rovraveie), Die Sünfzig, die an . 
der Reihe tvareır, heiken mgvraveıs (über die andern 
Bedeutungen |. [Todravıs);' PvAl mevravedovca 
heißt der Etanım, der den Borfi hat. Die. Priy: 
tanen erlojen für jeden einzelnen Tag einen Zmiere- 
zns ans ihrer Mitte, welcher den-Borfik im Nate 
und in-der Bolfsverfammlung Hat-und die Cchlüfjel 
zur Burg md zum Archiv, jowie das Etantsfiegel 
aufbewahrt.” Später jedoch, bald. nad) dem Archon: 
tat: de3 Naufinifos (375°v. E.), erlofte jener Epi- 
ftates, wenn er den Nat berufen hatte, 9 zrodeögor, 
einen aus jeder Phyle -aufer Der wovravesovse, 
und au einen diejer 9- „und feine svumgdsdeo“, 
tie e3’in den Sufchriften Heißt, gibt der Epiftates 
den Borfig im: Nat und BVollsverjammlung ab. 
Diejer Heijt dan ebenfall3 Zmiordens. Der Epi: 
ftate3 der pur movrevevouse: hat nur nod) deu 
Borjig ter den- Prytanen, die Aufbewahrung der 
Schlüffel und de3 Eicgel3: jowie die Wahl jener 
mo6Eögor, die PvAi} ‚rovravsdovor ı nicht3: weiter 
mehr zu than, als: in der. O6dAog  verfammelt: zu 
bleiben wind jeden Tag einen Zmiordung zu wählen. 
— Bum Rate gehörten ferner noch der yoauueredg 
6 zar& ngvreveiev “Angwdeis, der fiir jede Pry- 
tanie, gewöhnlid) nicht aus. den Prytanen, erloft 
wurde” (nad) dem. Eckretär der erften  Protanie: 
ös euros: Eygauudisvs, wird zuweilen da3 Jahr 
bezeichnet), er. hatte-die Aufbewahrung der Be: 
fchlüffe zu: veranlaffenz ferner ein’ vom. Nat: er: 
wählter yeruuarsds av Bovievrap; drittens ein 
von der Bolfsverfammlung eingejeßter, welcher die 
Erfenntnifje in Rat und Volfsverfanmlungen vor: 
Tas. :: Alfe 3 waren Bulenten.. Dazu Ta ein 
Kontrollent (dvriygapeds its: Bovänjg) uud eine 
Anzahl :Tubalterner' yoauuereis, Öroygrppersis 
u.1\.Ww (.-Toauperedg). 0 .. 
Bulis,’ Boöiıs, 1) N B.,; Hafenftadt im fiidl. 

PHofis, unfern- der Bai’ von Antikyra, au der 
Grenze ‚von Boiotien am’ Fuße de3: Helifon, ur: 
Iprünglid) wohl eine phoinitiiche Anfievlung, dann 
don Korinth ans borifiert.-Die VBetvohner Iebten 
borziigsweije von der Fifcherei der Burpurichneden. 
Strab. 9, 423. Raus. .2, 37,2. — 2):0 B., ein 
Spartaner, erbot: filh neben dem Sperthias frei: 
willig für fein Vaterland did) den Tod den Born 
de3 alten Heros Talthybios zu führen, welchen die 
Spartaner dur) Ermordung der perfiichen Ger 
fandten auf fic) geladen Hatten. Der König Kerres 
aber, zu dem fie fi begaben, um-jich feiner Radje 
preiszugeben, entjandte fie ‘wieder in ihre Heintat, 
weil er-die Spartaner nicht vor ihrer. Schuld föfen 
wollte. Der Born des Talthybios gegen die Epar- 
taner war mım gefühnt, -ruihte- aber nod) auf dem 
Gejchlechte der, beiden Gejandten,: die felbft davon 
derjchont. blieben, deren Söhne aber, Nikolaos und 
Aneriftos, geranme Zeit fpäter (430 v. EC.) auf 
einer Gejandtichaft nach Afien von TIhraferkönige 
Sitalfes- an die. Athener verraten und von diejen 
getötet wurden.  Zdt. 7, 134-137: Thuc. 2, 67. 
Jauc. Dem. ene. 32... ln nl 

“ Bulla, eine_platte ‚goldene -Kapfel, weldhe nad) 
altetrnffijcher Sitte don den vornehmen, bald ac 
allen -freigeborenen Kindern an einen Bande um 
deu Hals getragen wurde (j. Die Abbildung). Plin. 
28, 4,7. Cie. Verr. 1,'58.:. Die Suaben der 

u
n



Bullis — Buxentum. 

libertini trugen, eine aus, Leder, bulla’ scortea. |. 
Cie war ,uriprünglich Anulett, aber dieje Beftin- 
mung war jchon zu Varros. Zeit vergefjen. :Mit 

__ in: ber toga praetexta, wurde fie ab» 
. gelegt md. den Göttern geweißit.: 

: Bullis,.Boviids, Böilıs, St. im 
füdlichen Sllyrien, nicht weit ‚von 
Apollonia,:j. Khaifafi.: Caes. b..c. 
3, 40. Die Eintvohrer: heißen (daj. 
‚3, ;12) Bullidenses, bei‘:Cie. Pis. 
40, 96 -Bullienses. ., .....,.%, 
- Bupälos | Bildhauer, 3.1. 
Hipponax. ‚unter -Jambogra- 

hen.. \ ae) LHnimil tl 

[| "T  Buportlimos, ‚Bovroeduos, ein 
m ar dem Gebiete von Hernione gehö= 

rıger halbinjelartiger Bergvoriprung. an ‚der. Küfte 
von Argolis, wo: jich. Heiligtiimer. der. Demeter, 
Kore md Athene befandenz j..Kap.Mufafi., Paus. 
238, 2: online. Reimann LI. 
Buprasion, ‚Bovrogcıor, alte, früher. [ehr aus 

jehnliche Ortichaft- der Epeier im. „hohlen fig‘ 
an: linfen "Ufer, des, Lariffosflufles,.|päter vers 
ihwurden (Hom.. IL. 2,6151. .d,), wahrjcheinlic) 
nie eine eigentliche Stadt, fordern eine wohlbebante 
(zorörvens): und bevölferte, im, jpäteren Aftertun, 
twie heute, faft ganz. unbetvohnte, Segend.. Strab. 
8,340... nes ne und N 
- -Bura, Boöge, Stadt, in Achaia, 373.0. EC. zu= 
gleih mit Helife, ‚durch - ein. frrchtbares- Erdbeben 
zerftört und vom. Meere verjchliingen, Darm aber 
wieder aufgebaut. -Anı. Flufje Borgarzös ‚war in 
einer Grotte ein Drafel des Heraffes: ,Strab. 6,3857. 
Nuinen eines großartigen. Thenters find. 1891. auf: 
gefunden WOrdensir:.. 2 28 raldi cl 
‚Burchäna, . Bugyaris, Norvdfeeinfel ‚der Mit- 

dung der, Anifia. (Ems): gegenüber, . von; Drufus 
erobert, von “einer ‚wild wWachjenden ;Bohnenart 
aud) Fabaria genaunt; j. Borkum. Plin.4,13, 27. 
Strab. 7, 291. .: 2 mas Bingen ai An 

Burdigäla, uralte Stadt der. feltifchen ‚Bituri- 
ges Vibisei, anı weftfichen Ufer, der Garumma: (j. 
Bordeang, jpanijch VBordelos), bedeutender Handels: 
pla,. fpäter -ein Hauptfig der Wifjenfchaft- und 
Hauptftadt:der Provinz Aquitinia secunda;,&e- 
burtsort de3: Dichter3 Anfonius...;Strab.:;t, 190. 
Eutr.:9, 10. Amm. Mare. 15,:11: .. ii, 

. Bürger, Bürgerrecht.1..Civitag.; ı .:.. 
Buri-oder Burfi, Boögor, germanijcher VBolf3- 

fan, ad) Tae.:Germ.43 in Spradje und Lebens: 
weile den Sueben vertvandt, der wahrjceinfich. an 
der oberen Oder und an.den Weichjelquellen. feinen 
Vohufig Hatte. Frühzeitig. mit den Nömern_bes 
freundet, uahmen fie teil .an, den Seldzügen ITra= 
jan3 gegen die Dacier und ftanden den Kaifern 
Mare Aurel und Commodu3 gegen die Marfos 
mannen und Quaden bei. .Dio Cass. 71,18. 72,2. 
Bald nachher aber erfeheinen fie_al3 Verbündete 
diefer Völfer gegen die Nömer. 3. Orinm feitet- 
ihren Nanıen auf die W. bairan zurüd. 
Burrus |, Afranii, 4. und -Antistii,:72. 
Bursa [. Munatii, 3.2020: .Poeiad 
Boös, 1) Opferfuchen in Form, eines Horns. 

— 2) eine athenifche Minze, worauf ein Stier 
- geprägt war., Plut. Thes. 25. . Bon Beftodhenen, 

die jhwweigen, to fie reden follten, das .Sprid): 
wort: Boög Zul yAacon Beßnzev, Boüv Eml YAuc- 
GNS Pägeıv. oo 
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Busiris, \Bovetgis, 1) Sohn des Aigyptos, von 
der Danaide; Automate ermordet. —:2) ein äghp- 
tiicher König,: Sohn des Pofeidon und. der’ Lyfia- 
nafja, einer Tochter, des Epaphos, der die, Fremd 
Kinge, die.in fein Land famen, anı Altar des Zeus 
opferte. ‚Apollod. 2, 5,11. Heraffes erichlug ihn 
famt feinem Cohne Amphidamas —. eine. jchr po= 
puläre griehiihe Sage. u Bene 
:; Bustuarli |. Gladiatores, 6. ee 

- -Butes, Bovens,. aud). Bovres,. 1). Sohn ‚des 
Borcas, ein THraker, der, von feinem älteren Bruder 
Zyfurgos verbannt, die Infel Stronghle (das jpätere 
Naxos) defekte. ‚Auf einer Naubfagrt nad Frauen 
fing er in Theffalicn bei einen Sefte des Dionyfos 
eine der feiernden France, Koronis, und zwaıg jte, 
ihn zu ehelichen. Koroni3, jlehte den. Diontyjos 
wm NHache ar, und Buntes ward wahnfintig, jo daß 
ex. fic in einen Brummen ftürzte. ‚Died. Sie. 5, 50. 
— 2) athenifcher Heros, Sohn de3 Pandion und 
der Beurippe, Bruder des Erechtheus, Gemahl:der 
EHthonia, Pflüger und Stierhirt, Priejter der&iene 
und. de3 erechtheijchen Poeidon, von. welden. das 
priefterliche Gejchlecht:. der Butaden oder Eteo- 
butaden jic) ableitete. Die Sage madt. ign zum 
Kriegsgelden und Argonauten; als. jolcher ‚Heiht er 
gewöhnlid) Sohn des Teleon und der Zeurippe. — 
Der athenrijche Argonaut ift danı wieder mit einen 
3):jieififchen Buntes, am Eryr verjchmolzen worden. 
Diefer gehört dem Streife der Nphrodite ‚an nd 
ift eine dem Anchijes. ähnliche Seftalt..; Aphrodite 
gebar-idm. den Eryr, wie dem Auchije3 den Aineias, 
den..die Dichter gern: feinen Bruder nemten, Bei 
Diodor (4, 83) heit er- ein in, Sicilien einheimi: 
icher_ Stönig.:; Sndent die- Sage ihn mit dem Ar: 
gonauten. tentifizierte, dichtete fie, al3 die Argo: 
anten an‘ den Sirenen vorbeifuhren, habe jidh 
Butes.alfein did) deren Sefang verloden Tajjen 
ins; Meer zu fpringen; Aphrodite. aber rettete ihn 
amd brachte ihre nach :Lilybäune,. wo_fie mit ihm 
den Eryg erzeugte. Apollod. 1,9, 25. Apoll.. Rhod. 
4, 913. .— 4) ‚Vater de3- in, Meffenien. herrjchen: 
den: Polyfaon.' Paus.;4, 2, 1..—':5) ‚Vater der 
Hippodameia, der Gemahlin des Peirithoos. ..Diod. 
Sie. 4,.70..— 6) Cohn ‚des Pallas, ‚Athener. Ov. 
met. 7, 500. —, 7) Argiver, Herrider über Rhodos. 
‚Died. Sie. 5, 59. — 8) und .d) ziwei-Trojaner, Bes 
gleiter de3. Aineias. „Verg. A. 9, 616. 11, 691 ff. 
--- Buthrötum, ‚Bovdowrör, j. Butrinto mit aus 
fehnfichen. Nninen, blühende. Geejtadt und_ |pätere 
römische Kofonie,an . der epeirotijchen Süfte, Ser: 

fyra gegenüber, mit einer Citabelfe und einem Hafen 

Relödes :(IImAndng, TIarüöes), der Sage nad von 

flüchtigen ‚Troern ‚unter ; Helenos erbaut. “Dion. 

Hal. 1, 51. Serv.. in’ ;Verg.:A..3, 319. 

Buto, Bovra oder -oög, 1) die Schußgöttin von 

Unterägypten, von den Griechen für Seto erklärt. 

Sie rettet die Kinder der Zfis, Horos md Buba- 

ftis, vor Typhon auf die Infel Chemmis (j. d.) — 
2) Stadt mit vielbefuchten Tempel und Drafel 

der Göttin, an dent gleichnamigen Cre, dird) 

welchen ;der ‚jebennytifche, Nıların fließt; jebt Tell 

Ferain, nördlich von Cais.. IIdt..2, 59. 83. 152. 

155 Riva ot... De ee Lt 
Tescntum. „ Bov&errov, ‚urjprüinglic) Pyxös, 

j. Policaftro di Bufento, ‚Stadt in Lucanien;au 

einen gleichnamigen .VBorgebirge- in : nördlichen 

Winfel des Terinäifchen Veeerbujens, augebl. ge: 

el 

  gründet von Milythos, Tyranıen. von Mefana, 
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Üßerfahrtsort nad) Sicilien. Strab. 6, 252. 
Byblis. Boößäıs, Tochter de3 Miletos und der 

Karierin Eidothen oder der Kiyance, einer Tochter 
de3 Maiandros, ftarb vor heftiger Liebe zu ihrem 
Bruder Kaunos, der fie verjhmähte. Aus: ihren 
Thränen entftand ein Quell. Ov. met. 9, 446 ff. 

Byblos, Böß%os, im U. T. Gebal, daher -j. 
Dichebeil, pHoinikiihe Stadt ziwiichen Tripolis und 
DVerytos, an feljiger Küfte, während die Altitadt 
in einiger Entferming von leere anf einer Berg: 
höhe lag; Eih eigener Fürften (Arr. 2, 20, 1), 
deren Tehten Pompejus Hinrichten Tich. Hier war 
der Mittelpunkt des Aftartes: und Adonizfultus. 
Su der Färbung, die der Flu Adonis (6 km jidl. 
von Byblos, j. Nahr Zbrahin) zu gewiffen Zeiten 
von der roten Erde amminmt, erkannte man das 
Blut de3 von dem Eher getöteten Gottes, Strab. 
16, 7ö5, en 

Byrsa j. Karthago. 
Byssos, ßöooos, viell. Baunmvolle (fgiov &rd 

EvRov, gossypinm arboreum). Die in Efi3 wac): 
jende gelbe war jehr tener (Plin. 19,4. Paus. 
5, 5,2. 6,26, 6. 7, 21, 14); die aus ndien eine 
geführte war jedesfall3 wirkliche Baumwolle. Die 
Nömer benugten fie jeltener zum Sleideritoff al3 
Volle: Häufig wird byssus ftatt lioum_ gejagt 
und umgefehrt, weil beide Stoffe große Ahnlid 
feit Hatten. Ze 

Byzacium, Bv&dzıov, bei Volybios Bufanis, 
Bvssäris, der mittlere Teil von Africa propria, 
d. h. den ehemaligen Gebiete von Karthago, jpäter 
eine eigene Provinz, prov. Byzacena, grenzte im 
S. au das innere Libyen, im D. au da3 Meer, 
in N. au den nördlidien Teil’ von A,- propria, 
Zeugitana, im W. an Numidien und war jehr 
fruchtbar und ergiebig. Unter den Städten find 
zu nemen: Hadrumötum, Leptis minor, 
Zhyfdrus, Sufetnla. Pol.1, 29. Died. Sie. 
20,8. 0° - u 

Byzantiner nennt man im engeren Sinne die 
jenigen_Gefchichtichreiber, welche die Gejchichte des 
oftrömischen Neich8 oder de3 byzantiniichen Kaifer 
reich! don Gonftantin dem Grogen (325 u. C.) an 
bi3 auf den Untergang diefe3 Reichs 1453 ent 
weber tm ganzen oder teiftweife behandelt Haben. 
SHr, Wert bejteht faft einzig darin, daß fie die 
ansjchliehlichen uellen der mittleren Gejchichte 
fowoHl des Dyzantinijchen Neich3 al3 der angren: 
zenden Länder find: tveder reiner Stil nod) lan, 
Urteil und Gefchmad zeichnen fie aus. Sie find 
oft parteifich; amt meilten verdienen fie Glauben, 
wo jie die Scihichte ihrer Keit geben, während 
fie früßer oft ohne Urteil abfchreiben oder Fompi-   

Byblis —  Cadus.- 

467 vd. C., jeit 195 röm. Kolonie (Liv. 32, 29); lieren. Die bedeutendften find: Zonaras (F 1118), 
Nifetas Mlominatos oder Choniates (Fum 
1216), Nilephoros Öregoras (71359), Yao: 
nifos Chalfofondylas (F um 1463), welde 
zufammen eine voflftändige Gefchichte von Eonitan: 
tin d. Gr. bi3 auf die Eroberung Conftantinopels 
geben.  Dieje Hiftorifer find gefanmelt nater 
Labb3 Leitung Paris 1645—1711 in 36 Bänden, 
welche in Venedig feit 1722 in 23 Bänden nad): 
gedrndt find. Tazır Famen Tpäter od) 5 von vers 
jchiedenen Gelehrten bejorgte Bände, zuleht Leo 
Tiafonus von Haje (1829). Eine nene Fritiiche 
md wertvolle Sanımlang ift unter Nicbuhrs Let: 
tung erichienen: Corpus scriptorum hist. Byzan- 
tinae (Bonn 1818 ff, 48 BB.). 

Byzantion, :Bvgdvriov, von Milejiern unter 
Byzas im $. 658 v..C. an dem i. g. Goldenen 
Horu (Xovooxegas), einen Buien des Boiporos, 
der einen trefflichen Hafen bildet, auf 2 Hügeln 
gegründet zioiichen der Propontis md einer Eins 
bucht de3 Bojporos. Beim Heranmahen de3 Xerres 
gaben die Bewohner ihre Stadt auf. und zogen 
nad Mejanbria am Pontos. Doc) erhob jid) nad) 
Verwüftung_ dir) Die’ Perjer: (Hat. 6, 33) und 
ttach deren Demütigung Die Stadt befonder durd) 
die Bemühungen des Spartaner3 Panjaniaz wieder 
au einer. bedeutenden Cces und Handelsftadt bon 
40 Stadien Umfang. Der ipartaniiche Einfluß 
musste im pelopommejtichen Kriege eine Zeit lang 
dent athenifchen weichen; zur-Beit Philipps warfen 
fi die Byzantiner den Athenern ganz in die Arne, 
und diefe Teifteten ihnen gegen den König jo nach: 
drückfichen Beiftand, daß den Athenern aus Dank: 
barfeit das Bürgerrecht verlichen wwitrde (340 v.C.). 
Much des Andrangs ihrer thrakijchen Nadybarn er: 
wehrte fi) die Stadt mit Stick und blühte bejon: 
der3 durd) Handel mit Getreide md geräucjerten 
Thunfiichen empor, eine Blüte, die fc) nod) fteigerte, 
als Die Römer ihr nicht allein ihre Gefebe Kiefjen 
und ein anfehnliches Gebiet in Ponto3 abtraten, 
fondern and) einen Teil de3 bedeutenden Eund: 
3013 zugejtanden. Nun wirde die Stadt and) ber 
feftigt. Schr jdwer Kitt B. aber unter der Zerftös 
rung durch den Kaifer Eeptimins Ceverus(1991.C.), 
gegen den fie für den Pejcenmins Niger Partei 
genommen Hatte. Erft unter Conftantin dem Grofen 
erftand fie auf3 neue (330), indem er durd) Hin 
äuzichung mehrerer Hügel eine zweite Sichenhügel: 
Ifadt daraus zu machen fuchte, die als nee und 
prachtvollfe Nefidenz des Neichs Constantinopolis 
(Kovorevrıvovroäıg) genannt wide (j. Conftans 
tinopel oder Stambuf). Der Umfang der befeitig- 
ten md it 14 Negionen geteilten Stadt betrug 
1'/, geographifche Meilen. 

0) 
Cabillönum, bedeutende Stadt der Äduer in 

Gallien am Arar, j. Chalons fur Saone, anjehn: 
liche Handelsftadt, two fi) römijdhe negotiatores 
anfdielten. Caes. b. 9. 7,42. 90. Strab. 4, 192. 
"Cabira f. Kabeira. 
Caens f. Herakles, 9. 

Cadlueeätor und Caduckus {. Kıjeve. 
Cadnrei, ein feltifches Volk in Aquitanien nit 

der fejten Vergftadt Urellodumum. Die fpätere 
eiyitas Cadurcorum hieß Divona, j. wahrjdein: 
lich Cahors. Caes. b. g. 7,4. 61. 75, 

Cadus f. Trinkgefüfse und Vasa. 

*) Die and int Griehifchen vorfommenoen Nanten f. unter K.
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- Caecilii, cine ansgebreitete und berühmte ple= 
bejifche gens, Die bejonders. im.3. Sadıh.. v. E. 
zu großer. Auszeichnung, gelangte: 1). &.. Cäc. 
Metellus, Konjut 251 nnd 247 v. C., Beldherr 
gegen die KartHager im erjten punifchen Striege 
auf Sieilien, ließ fi) aus Surcht vor ihren les 
fanten anf feinen Kampf ein.. Erjt 250-jchlug er 
Hafdrubal bei defjen Angriff. auf. Pauormos und 
erbeutete viele Elefanten. Pol.1, 39. 40. Cie.r. p. 
1,1,1. Oros. 4,9... Al3, magister equitum diente 
er 249 unter Atilins Calatinus, 243 (Cic. Cat. m: 
9, 30) wurde.er pontifex maximus; als. er bei 
Rettung des Palladiums aus dem brennenden Bejta= 
tempel jein Geficht verlor, erhielt er die Anzzeich- 
nung, fi) in-den Senat fahren Tafjen zu Dürfen. 
Cie. Scaur. 23, 48.. Val. Max.1,4, 5. Oros. 4,11. 
— 2)D. Cäc. Met., deffen Sohn, beffeidete das 
Konjılat 26 v.C. (Liv. 28, .10), die Diktatur, 205 
(Liv. 29, 1), war Decemvir: zur Mderverteilung 201 
(Liv. 31, &), Gejandter. bei BHifipp von. Mafedos 
nien 185, bei den -Achaiern. 183. Liv. 39, 24. 33. 
ALS Nedner. nennt ihu Cicero (Brut. 14,57. 19,77). 
— 38 Cäc. Met, des; vorigen Bruder, fuchte 
nad der Niederlage bei Canmä einen Teil vorneh: 
mer Römer zur Auswanderung zu gewinnen, a3 
jedoch von Eeipio ‚verhindert wurde. Liv. 22, 58, 
Oros. 4, 17... Er erlitt dafür im $. 214 die jdimpfs 
liche Strafe, unter die. Nrarier verjeßt: zu. werben. 
Liv. 24, 18, 27, 11..:$n demjelben Zahre.jedod) 
erwählte das Volk ihn zum Zribunen., Liv. 24,43; 
— HM. Cie. Met., fein Bruder, war im. 208 
pfebejifcher Noil, -206 Prätor, 205 Sefandter an 
ttalos, um da3 Bild der Göttermutter aus Afien | ( 
nad; Non zu Holen. Ziv. 27, 36..29,.10 |. — 
5) DO. Cäc. Met. Macedonicus, Sohn. des 
Sucins Metellus, al Prätor. im $..148 dv. C. 
Befieger de3 Andrijfos oder Piendophilippos von 
Makedonien (Tor. 2,14..Vell. Pat. 1,11), woher 
er den Beinamen erhielt. Dann zog er. gegen Die 
Adhaier, um eine der römischen Gejandtichaft in 
Korinth widerfahrene Beleidigung zu rächen, ud 
ihfug ihren Feldheren Sritolaos im Engpaß. von 
Thermopyfai und bei Chaironeia, konnte aber den 
Krieg nicht zu Ende führen. - Konful im 3..143, 
befiegte erim nädhjten Z. die Celtiberer. Ziv. ep. 53. 
App. Iber. 76. Val. Max. 9, 3, 7. Flor. 2,16. Im 
%.131 wurde er al3. der. erjte aus plebejtichen 
Stande Cenjor, aber feine. Strenge zog ihm große 
Feindigaft zu. CE. Minius Labeo, den er aus 
dem Senate geftoßen hatte, verfolgte ip al3 Volf3= 
tribun mit feinem Haß nd wollte ihn vom Tar: 
pejüichen Seljen ftürzen, was nur durch Die andern 
Tribunen verhindert wurde. Ziv. ep. 59. Gell.1,6. 
Cie. de dom. 47, 123.. Auch, mit dem jüngeren 
Ceipio ftand er nicht auf gutem Fuße, chrie aber 
nad) dejjen Tode das Andenken de3 großen Zeld- 
herrm. Cie. off. 1, 25, 87. Val. Max. 4,1, 12. 
A3 Zeldhere gegen . fein ‚Heer _ftreng,- zeigte er 
gegen. die Feinde Güte und, Menjchlichkeit; im 
Nriege bewwie3 er ugheit mit Schfanheit gepaart. 
2ol. Vell. Pat. 1,11. Cie. r. p.1, 19,31. Cr 
hinterließ (Cie. Phil. 8, 4, 14) bei feinen Tode im 
$. 115 folgende 4 Söhne: 6) D. Cäc. Met. Ba: 
learicns; bejiegte al3 Konjul die feeränberiichen 
Bewohner der Balearifchen Sujeln (daher fein Veiz 
uanıe, Flor.. 3, 8. Oros. 5, 13. Strab. 3, 167) und 

führte römische Koloniften dahin, 123 d. C. . Im 
3. 121 triumphierte cr. (Cie. fin. 5, 27, 82) und   

wurde im folgenden Genjor. . Seine Tochter Cü= 
ceilia Metella war Gattin: des App. Claudins 
Rufcher uud. Mutter de3 PBrätors App. Clandins 
und des BollstribinenB. Elodius. — TIL, Cäc. 
Met. Diademätus, Konful im %. 117 v0. C,, 
wirkte für die Zurüdbernfung des Meteflus Numi- 
diens aus .der Verbannung im 5..99. Seinen 
Beinamen Hatte er von der Binde (dindema), welche 
er lange Zeit zur VBededung eines Gejchwärs um 
die Stirm trug. Pla. Coriol. 11. — HM. Cäc. 
Met., Konjul im$.115v.C,, Profonful auf Car: 
dinien. 114.'— 9) CE. Eäc. Met... Caprarius 
(ungewiß; weshalb jo zubenammt, Anfpielung daranf 
Cie. deor. 2, 66, 267), befiegte al3 Konjuf 113 d. ©. 
die. Thrafer (Eutr. 4, 25) und verwaltete die Gen: 
fir mit -Metellus Numidiens im $. 102. Vell. 
Pat. 2,8, 2. App. b. c. 1, 28. Cic. Sest. 47, 101. 
Val. Max. 8,5, 1. — 10) 2. Cäc. Met. Celer, 
Cohn de3.D. Metellus Nepos, Enkel de3 Metellus 
Baleariens, diente zuerft unter Pompejys als Legat 
gegen die am Kaufaju3 wohnenden Albaner tm 
%.66 d. E., ald-deren König Dröfes die Römer 
am Flufje Kyros (Kur) überfiel (Dio Cass. 36, 361.5 
vgl. Eutr. 6,14. Plut. Pomp. 3t), verwaltete 
ipäter (63) die. Prätur (Cie. Sull. 23, 65), ein Ant, 
in welchent er die Verurteilung des Nabirins Hinter 
trieb, twiderjeßte fi) dem Treiben der Gatifinarier 
in Oberitalten (Sall. Cat. 42) nnd verfperrte ihnen 
den-Weg nad) den Alpen (Sal. Cat. 57) im März 
62, (Dio Cass. 37, 39); er erhielt als Profonul, 
ohne, Konful gewejen zu fein, Gallien als Provinz 
(Cic. ad fan. 5, 23). m $..60;war er Konjul 
Hor.0d.2,1,1%. Dem Bompejus war er teil3 aus 
perjönt. Gründen feind, da Diejer feine Gemahlin, des 
Metellus Stiefjchtvefter, verftoßen Hatte, teil3 aus 
politichen, da Pompejus um die Gunst de3.Bolfes 
buhlte, Metelfus aber zur Optinatenpartei gehörte. 
Daher widerfegte er fi) auch dem zu Gunften des 
Bompejus wie de3Bolfes vorgeichlagenen agrarijchen 
Gefege de3 Tribinen Flavins mit folder Fejlig: 
feit, daß da3 Gefeß nicht weiter zuv Epradje fan. 
Shi unterftügten dabei Luenllus, Crafjus und Ento. 
Dio Cass. 37, 49. Plut. Luc. 42. Pomp.46. Cat. 
anin. 31. Ebenjo feft trat er der Abjidht feines 
Better und Edtvager3 Elodins, in den plebejijchen 

Etand zu treten, um Volfstridun werden zu Föunen, 

entgegen. Cie. ad Att. 1, 18, 5.2, 1,4. Nicht jo 

glücklich) war er Hinfichtlih de3 von Cäfar vorge: 
ichlagenen neuen Adergejeges, welches ur defjen 

jelöftjüchtigen Zwecken dienen follte; Metelfns munfte 

Tich demfelben fügen {im 3. 59),. ebenfo Cato, Jein 

eifriger Mitfämpfer. Dio Cass. 38, 1—7. Cie. ad 

fam. 13, 4. App. b. c. 2, 10. Liv. ep. 103. Suet. 

Caes. 20. Vell. Pat. 2, 44. 45. Cr ftarb plößlich 
im &. 59, und c3 fiel auf feine Genahlin Elaudin 

(Tochter des. Appius . Claudins Tufcher mund Der 

Cäcilia Netella) der Verdacht, ihr vergiftet zu haben. 

Cie. ad Att. 2, 1.5. Cael. 24, 59. — 11) D,Gäc. 

Met. Nepos, Bruder des vorigen, diente unter 

Rompejus im 3. 67 vd. E. als Legat gegen bie 
Secräuber (Flor. 3, 6), dan ir Afien und wurde 

im &. 62 Volfätribun.. MS jolcher trat er zuerft 

gegen Cicero anf uud umterjagte ihm, die beim 
Schluffe des Konjulats übliche Rede ans VBolk-zu 
halten, jo daß Cicero, als er fein Amt niederlegte, 

einfach erklärte, er habe die Republik (gegen Ca 
tilina) gerettet. Cic. ad fam. 5, 2,6 ff. Plut. Cie. 23. 

Sn weiteren Verlaufe feines Tribunat3 verfolgte
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Nepos den Cicero mit feiner feindfichen Gefinmung, 
“fand aber. entihiedenen: Widerftand beim Cenat; 
welcher Hinfichtlicdh der Catilinarier Ciceros Ber: 
fahren bilfigte.- Cie. ad Att. 1,:13, 5.’ Plut. Cie. 
23, 26. Alle, was: Ncpos that, - gefhah im :Sns 
terefje. des. Rompejus, den jener'gern gegen Cicero 
gebraucht hätte.. Aber-.nuch fein Kollege Tato Hin: 
derte fein getvaltthätiges: Verfahren 'gegen den bez 
rühmten Redner, 3 Tamı fogar zu Thätlichkeiten, 
und Met. mußte -fich zu Bompejus-begeben.: P’fut. 
Cat: min.-26 ff. Suet. Cues. 14 | AS diefer ans 
Aften zurückehrte, Degfeitete ihn Met. nd trat 
von neuen: gegen Gicero feindlich auf.” Da‘ Pont: 
pejus dem Cicero günftig geftinunt ivar, gab Miet: 
al3 Konful feine Eimvilligung zu Ciceros Niüdktehr 
ans der Verbamming im %. 57. Cie!! Sest. 23, 72. 
‚Dio Cass. 39, 8! Seiten Verwandten” Efodiis 
verteidigte Met. gegen Milo, entzog ihn-der Inter: 
fuchung, beförderte ‚päter feine: Bewerbung um 
die Adilität (Cie. ad Alt. 4, 3,4) und ging dam 
in feine Provinz Hifpanien. ‚Sn der’ Folge scheint 
ztwiichen ihm md Cicero ein, freiindlicheres Vers 
hältnis geherricht zu Haben. Cie. ad fuin. 5,3. "Als 
Profonjul kümpfte: er:in der Provinz Hilpanien, 
welche ihm durd) Gäjar, dem er fich anfdyloß, aud) 
ferner bewilligt tar, gegen Die Triegerifchen Vaccäer 
mit abwechjelnden Gtlüce (56 und 55). Er-fcheint 
bald nach feiner Rückkehr" ats Diefer: Provinz ver 
ftorben zu jeit: ‘Dio Cass. 39, 54..— 12) 2:-Cäc. 
Met. Dalmatiens, Sohn des Caloıs id Bruder 
de3° Metellns Numidicus, erhielt: feinen’ Beinamen 
don einem falt-thatenfojen Kriege gegen‘die Dal: 
matier, Welchen erials Konful im- 3.119 v.C. 
führte. App! Illyr. 11: M1l3 Genfor im 3.115 
zeichnete er. fih Durch Strenge gegen "den: Senat 
aus. Cie. Cluenk. 42, 119. Liv. ep. 62. — 13) Geine 
Tochter, Cäcilia Metella, vermählte fi) in zweiter 
Che mit Sıtlla, zu welchen fie:(87 dv. E) Dei den 
Unruhen" des Ginna flüchtete, al3 er gerade vor 
Athen ftand.: Die ihr von den: Athenern wider: 
fahrenen Beleidigungen rächte Sulla durd) frenges 
Verfahren gegen die-Stadt. -Sie ftarb im -$. 81; 
noch vor ihrem Ende Tick fich Sulla von ihr fcheideir. 
Plut. Sul. 35. — 14) DO. Cäc. Met. Numidi: 
eus, Bruder de3 Dalmaticns. Das erfte von ihm 
verwaltete Amt tvar die Prätur. Sm X. 109 v. C. 
zum Konful_gewählt, übernahm er den Sirieg gegen 
Sugurtha (Sul. Jug. 43), den er nad Wiederher: 
ftellung Der erfchlafften Kriegszucht im Heere mit 
Energie führte, während er fi) allen VBeriuhungen 
wnzugänglich zeigte. Sal. Jug. 43. Den Zugurtha 
befiegte er zuerft am Fluffe Muthut (dai. 48 ff). 
213 Die eingeleiteten Unterhandlungen wegen Unter: 
werfung des Jugurtha fich zerfchlagen Hatten, und 
ihm Der Oberbefchl verlängert ivar, griff Met. den 
Sugurtha-im folgenden Zahre wiederum an, [ng 
ihn amd eroberte die Stadt: Thala. Sal. Fug. 
62. 65 ff. Oros.. 5, 15. - Er rüftete fi) gerade -den 
Sugurtha und dei mit ihn derbiindeten König 
Bochns von Mauretanien anzugreifen, al3 die 
Nahricht Fam, fein Legat E. Marius, der fon 
lange gegen ihn intrigiert Hatte, fei zn feinem 
Nachfolger ernamut (Sall. Jug. 73. 82). Eo nahe 
am Ziel, verlieh Met. mit gerechten Ehmerze den 
Cchjauplaß feiner Thaten, erhielt jedod- zu Nom 
die Ehre des Triunphes. Vell. Pat.2,11. Eulr. 
4,27. m &$. 102 war er Cenfor und verwaltete 
fein Amt mit großer Strenge, befonder3 gegen   

Caecilü. 

den Caturninus: (App. die) 1, 28), welcher im 
3.100 al3 VollStribun ein Adergejeß einbrachte, dem 
fi Met. eutfchieden widerjehte. Cie. Sest. 17,101. 
Liv. ep. 69. AB Marius nnd Eaturminus feine Ver: 
bannımg in Vorfchlag brachten, giug ’er..100 frei: 
willig:ins Eril- nad): Afien.” Cie. Ülxent.-35. de 
dom 31}. Plü'’Mai. 29° Cat. iin. 32. :I’lor. 
3,16." Aber don im:$. 90 Fehrte'”er nad) dein 
Eturze de Eaturninns zurüic; nachden außer Ca: 
Tidii3 and) feine‘ zahlreiche Berwandtichaft - jich 
dringend für ihn. verwendet Hatte.: Cie. Plane. 28. 
Val.: Max. 5, 2, 7. Gell: 13,28. App: b.c. 1,33. 
Er ftarb' wahricheinlic ii 3.791, -der - Eage'nad) 
an! Gift, nach” andern "gebrocheiten” Herzens.” Cie, 
ad’ jam. 1,9. Er- war, ünbeftreitbar ’cin! Mami 
von großen Eigenfchaften, fireng und nnfichtig als 
Seldherr,. von großer Nuhe, des Gemütes nd tief 
befünmert über die Lage feines Damals Durcd) wilde 
RTarteiftürne "zerrifenen ' Baterfandes.:- Sal. Jug. 
43. 82. Cie: ad At. 17716, 4: Balb.-5, 11: 8 
Redner nennt ihn Cicero (Bruüt:35,'135). Über: 
Haupt bejaß cr wiljenfchaftfiche Bildung und ver: 
Drache daher-bei. die Zeit jeines Erifs in NHodos 
im Berfehr: mit gebildeten: Männern." Liv. ep. 69. 
15) Sein Sohn, D. Cie: -Met. Pins (jo ge: _ 
nannt,; weil er mit: Bitten -Tindlicher Liebe die 
gückehr feities: Vaters betrieb), verwaltete die Prä: 
tr: 89:0.C.- (Cie. Arch: 4, 7. 29,69. App. b. c. 
1,:103),- {chlug im 3. 88- als -Proprätor die ita: 
lifchen. Bundesgenofjen iind eroberte Bennfia (App. 
b. ce. 1,.53),’ weigerte fich aber 2 Sabre 'fpäter den 
Befehl” über" das: Heer. 'gegen- Marin; wie die 
Sotdaten 8 twünfchten, zu übernehmen und begab 
fich, al3 da3 Heer fi) deshalb auflöfte,; nad) Airike: 
Plut? Mar. 422 3m 3.83 fchloß:er fid) au Sulla 
a, fchlug‘ Die. Marianer- in- mehreren Treffen im 
S 82 (dpp.b. ec. 1, 80), unterwarf danıı ganz 
Dberitalien nad) den Siege -bei Faventia (App. 
b. c. 1, 87 {f.), wurde Konful mit Sie (80) und 
führte dann-den Krieg gegen: Eertorins in Hiipa: 
wien, Put. Sull. 28. Anfangs gegen feinen aus: 
gezeichneten Geguer nicht glücklich, Ächfug er’ ihn 
darauf niehrere Male, ohne: daß :Bonpejus, der 
mit: einen zweiten Heere ‚nach Hifpanien geichidt 
war, ihm -beiftand. Nach Sertorins’:-Tode (72) 
Tchrte er nach Nom zuriick und trinmphierte, im 
3 71. Eutr. 6, 5.:-Darauf "wurde er : Pontijer 
Marius nnd farb wahrjcheintich im 64. Um 
feinen: Ruhm zu verbreiten, - begünftigte cr. die 
Dichter, jelbft unbedeutende; nit dem Dichter Nr: 
dHia3_war cr befrenndet (Cie. Arch. 10,26). — 
16) D. Ct. Met. Pins Scipio, Enfel der an 
PB. Scipio Naficn' verheirateten - Cäcilia, Tochter 
d63. Macedonicns, md Sohn de3 P.: Coruelins 
Scipio -Nafica, : Durch Adoption: des_D. Metellus 
Pins Fam er in die Familie der Metelfer. Cie, Brut. 
58, 212. Dio Cass.‘40, 51.: Cicero verdantte ihn 
nehrere Mitteilungen über die Verfchtoörung de3 
Eatifita (Plut. Cie. 15) und verteidigte ihn (60d.C.), 
da’erals Bolfstribun in Anklageftand Fam. Cine 
Bewerbung ums Konfulat in $. 53 'mißlang, da 
der damals allgewwaltige Pompejus allein zum Sons 
Tul gewählt wurde. Liv. ep. 107. Dio Cass. 40,50. 
Met. Scipio trat bald in ein engere3 Terhältnis 
zu Dem mächtigen Manıe, -der- feine Schweiter 
Cornelia Heiratete (Plut. Pomp. 55), wide fein 
Kollege im -Konjulat nad trat nm als offener 
Gegner Cäfars auf, indem -er im Z. 19 beantragte,
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das; Cäfar jein Heer. zu beftinumter ‚Zeit entlafjen 
follte, wenn er. nicht ‚für einen. Seind des, Staates 
geften wollte..;- Caes.: db. c..1,.2... Bei der, Vertei- 
Jung der. Provinzen erhielt. er. Syrien. : Hier zeigte 
fich feine. Habjucht; und feine ‚Feigheit ebenfo,, twie 
ipäter im Sriege gegen Gäfar, : wenigftens ‚nad) 
Cifars Darftellung; nicht einmal die Tempel waren 

vor jeinen Nänbereien: jicher..;- Im_Vürgerfriege 
wid}. er- den Kampfe gegen Cäjars, Teldheren. Do: 
mitins..aus (Caes. de. 3,36 ff; anders freilic) 
Dio Cass. 41, 51), nahın an der Schlacht bei Pharz 

falos-teil und ging von da nad) ‚Afrife, wog 

Ento den Befehl: üderlich. Wie früher, , ließ er jich 

auch hier in Heinliche -Streitigfeiten. ein, obgleich 
die Sage feiner Partei ein. einträchtiges Zujammtenz 

halten forderte., Plut. Cat; min..56 f. .Dio Cass. 
42,57. .Vell. Pat. 2, 54... ‚Ctatt: jein Heer. zu 
verfiärfen, drüdte er, auch hier die. Provinzialen 

und prahlte- zugleich. mit feinen Thaten, che Cäfar, 

erichien, erlitt aber, zum ‚Sampfe ; gezivnugen, Die 
groje Niederlage bei. Ihapius: (46). Caes. b..A'r. 

79. Flor. 4, 2,665. Plut, Cat. min. 587. Auf 

der Zlucht nad) : Spanien an ‚die, Küften Afrifas 

verjchlagen, wurde, er von Gittins,;cinem Feldherrn 

Eäfars, gefangen genommen, und; tötete . tich- jerbft 

im 8. 46.. Cie. ad fam. 9, 18,2. Flor.4, 2,63. 

— 17) Ecine Tochter, Eoruelia Metella, von 
der Sepida, vermäßfte fic) nad; dem „Tode ihres 

eriten Gemahls, des. Sohnes „des reichen ‚Crafius, 

der mit jeinem Bater im parthijchen Stiege (53 v. C.) 

fiel, mit Rompejus (Plut.. Pomp. 55.74), in 3.52, 
dem fie 48 auf feiner. Stucht nach ‚Agypten folgte; 

Nach jeiner Ermordung ‚ging fie. nad) Stalien, von, 

Cäfar ıubefäftigt. Pintard) (Pomp.,55) rünmt jie 

al3 eine geiftreiche und unter andern in der mathes 

matiichen Wiffenjchaft wohl unterrichtete Frau... —. 

18) DO. Cäc. Met. Creticus, ein ranher, ftrenger 
Eofdat, erhielt 69 dv, EC. da3, Konjufat und, übers 

nahın als Profonfut (68), den Krieg gegen Kreta, 
in dem er mit folder Härte. gegen die. Bewohner 
der Injel verfuhr, dafz. Diele, zur Verzweiflung ges 

Draht, fich erboten, dem -Pompejns fi) zu unter: 

werfen. Bereits Hatte..Metellus . mehrere. Städte 
eingenommen (Flor. 3, 7), da erjejienen, von Pont: 
peju3 gejendet, Octavins und Eijenma, jo da Römer 
gegen Römer fochten,. während. Metellus ruhig, 
ohne die Einmiichung des, Pompeius zu beachten, 
den Krieg fortjeßte nd ac) Die von des Dctabins 
Soldaten bejehten Städte weguahm. Nad) 3 Jah: 
zen war Kreta unterworfen. ,. Zutr. 6, 11. ‚Just. 
39, 5._Vell. Pat..2, 34. Cie. Flace. 13,30. Plut. 
Pomp. 29. Dio Cass. 36, 1.. Aber da, inztoijchen 

der Kampf mit Catifina begonnen: hatte und Mes 
tellu3 an denelben -teinagm,., trinmmphierte. er erft 

im &..62. "Vell.. Pat. 2,34. Eutr. 6, 16... Mit 

Pompejus Ichte er fortan in Beindichaft und wider: 

fefte fich der Betätigung feiner in Ajten getroffe: 
nen Einrichtungen. .Vell. Pat. 2,40. Ilor. 4, 2.— 

19) 2. Cäc. Wet, Bruder de3 vorigen, jäuberte 
bie Snfel Sicilien vom. $..70 d. Can .von den 
Cceräubern und förderte den Wohljtand auf der 
durch Verres’ Räubereien Hart: gedrüdten. Zufel. 
Cie. .Verr. act. 1, 9, 27. 2, 4, 10.3, 65, 152. ‚Sn 
ipäterer Zeit bemühte er fi Dagegen, den Verres, 
mit-dem er veriwandt witrde, gegen fernere Hagen 
der Einwohner zu ‚fichern..., Cie. Verr, 3, 53, 122. 
Er ftarb im $. 68, bald nad) Antritt feines Sons 

fufats,. Dio ass. 35, 4. — 20:8. Cäc Met.,   
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weigerte fic) al3 Tribun, den Cäfar die Erbredjung 
de3 Ärariums zu geftatten (49 v..C,) Cic. ad Alt. 
10, 4,.8.. Plut. Caes..35. Cäfar, drofte ihn töten 
zu Taljen, wenn er. feinen Widerftand nicht aufgäbe! 
X $..48 Lie, ihn. Cäfer. daher, aut3; Nom fortz 
bringen, wohin er, fich nad): längeren? Anfenthatte 

in Capıra twieder begeben hatte. Cie. ad Att.11,7,2. 
— 21). C; Cäc. Bajjus, in -3259 d,,C. Duäfter, 
war ein. Anhänger des Pompejus und. floh. nad) 
der Schlacht bei Pharjalos nad) Tyros, wo er. die, 
Bompejaner ‚fammelte, allerlei faliche Berichte aus: 
ftrente,. dann: die. cäfarianifchen Truppen, welche 
ihren : Feldherrn . ©. ‚Zulins umbrachten, zu Ti) 
herüber zog und jogar von Arabern ud Marthern 
Hilfe. erhielt... Zei. Seldgerren ; Cäjars Tonuten 
ih nicht „bezwingen, Dis Caffius im 3. 44 erihien 
und. de3.-Yafjns Truppen, durch Überredung auf 

feine ;Seite brachte. ı: Bafjn3 blieb .ungeftraft. Cie. 

ad fam.12, 18,1... Deiot. 8, 23.. Dio Cass. 47, 26ff. 
(anders, App. b. c. 3, 77). —.22).D.Cäc- Niger, 
aus ;Eieifien, gegen ben. Cicero Die divinatio in 
Caecilinm hielt, ‚weil er ihm die Anklage. des 
VBerres hatfe ‚nehmen. uud .felbjt gegen, ‚benjelben 

ala Aukläger auftreten wollen... Er war.cin ame-, 
Aeudegindg ärtigozos, Fvoyos ze lovduigerw (Plut,, 
Cie. 7), .aljo ein. Zube. —, 23).2. Cäe. Nufus, 

Stiejbruber des P., Coruelins Sulla (Cie. ad Q. fr: 

3,:3,.2), juchte als Tribun (im 3,64. d. ©.) ein 
gegen ‚Sulfa ‚ verhängte Urteil. (de ambitu) rüd- 

gängig. zu machen und ihm.den. Zutritt, zu Amtern 
wieder zu berichaffen..Cic. Sufl. 22,62. ;Den Cicero, 

unterftüßte..er, al®, derfelbe fich.. dent, agrariichen 

Gefege des Nulns widerjegte ‚(Daj. 23,.65)., Auch) 

ipäter machte, er -fic), um benjelben verdient, da cr 

die ‚Anfgebuug jeines Erif3 betrieb. .. Cie. post 
red. in sen. 9, 22... Damals (57) Prätor, (Ascon. 

in Alp. 43), wurde er in einen Streit mit Cfo: 

His verwwidelt, der ihn hahte, weil er die Nüdfchr 
Ciceros and. dem Exil betrieben hatte... Cie. Mil. 
14, 38. — 24) Statins GCäcilins, von Geburt 

ein Sufnbrer., (Gallier),. fan, wahrjcheintich al3 

Kırabe: friegsgefangen,, um 220 vd. C. nad) ‚Nout, 

fchlof; fich nad) jener Sreilafjung nantentli a 

den im $. 204 nad, Nom gekommenen; Enmins 

(j. d,). an und; ftarb. bald nad) ihm um 168. ‚Gel. 

4,.20, 13.. Er dichtete nad) dent  Borbilde de3 

Blantus und Terenz Komödien, bei. ‚nac) Menander, 

auf. dei .etiva-16 Titel Himveifen, ‚in, ber. Jorm 

regelmäßiger. al3. PlantuS, Dagegen Fräftiger als 

Zerenz. Üicero (opt. gen. or. 1, 2) nennt ihn den 

größten Komiker Noms; vgl. auch ad Alt. 7,3, 10. 

Hor. ep. 2, 1, 59. ‚Quint. 10, 1, 99. Wir feinen 

etiva 40 ‚Titel von Stüden besjelben; die: Bruch-, 

ftüdle find gejammelt von 2. Spengel (1828). nıd 

von Nibbed, scaenicae Rom. poes. Tragm., DB. 11 

3 ie DEE ea 
De Oheeinae; ein aus Volaterrä in Etrurien fans 

mendes Gefchledt: 1) U. Cäcina, in &. 69 (oder 

68) v..E. von Cicero in einer Erbichaftsangelegens 

heit wegen eines Landguts ohne Erfolg verteidigt. 

—.2) Sein Sohn, A. Cäcina (Cie. ad fam. 6, 9,1); 

fämpjte auf der Ecite de3 Ponpejus wider Cäjar, 

gegen den er and eine Ehmähfchrijt verfahte 

(Suet. Caes. 75),, die feine Verbanmmig ‚nach fid) 

z0g, 48'v. EC." Er ging nad) Ajien (47) und dann 

nad) Sieilien, wo ihn Cicero, ber ihm fehr ge: 

wogen war, mehrfach empfahl. Un: Begnadigung 

zu erfangen, jhrieh er ein anderes Buch, querellac
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(Cie. ad fan: 6, 6, 8) Mit Cicero fand er in 
° Briefwechfel; auch jchrieb er de: Etrusca ‘disci- 
plina. Sen. quaest. nat. 2, 39. 49. 56. — 3) Cäc. 
Bolaterranns, wurde von Auguftns im S. 41 
v. C, Dei feinen Unterhandlungen mit Antonius 
gebraucht und jtand bei ıhm in großer Sunft. : Cie. 
ad At. 16, 8, 2. App. b. ce. 5, 60,.— 4)M. Cäc, 
Severnz, befämpfte den Aufjtand der Dalmatier 
und Bannonier unter den_ beiden Batos (6 ı. C.). 
Er war ein alter, rauder Krieger, der. an 40 Feld: 
zügen teifgenommen und mehrere Probinzen; zufeht 
im $.14 und 15 n. C. Untergermanien, verwaltet 
und Dajelbft einen Aufjtand der-Legionen glüdfich 
unterdrüdt hatte. Tac. ann. 1, 315. 63 ff. 3, 33. 
— 5,4. Cäc. Aienus, ein Feldherr de3 Galba, 
von dem verfeßt er zu-Bitellius’ übertrat. 'Tac, 
hist. 1,53. Erzog mit einem großeit Heere durch 
das Sand der. Helvetier und über die Benninischen 
Alpen gegen Galba, erlitt eine: Nicderfage' von 
Dtho3  Feldherrn Enctonius- Paulinus,; geivanı 
aber nachher die Schlacht bei -Bedriacum über 
Dtho. Zac. hist. 1, 61 ff.. Dio Cass. 64, 7 ff. Plut: 
Oh.7T. AS Beipafian gegen; ben hufähigen Vie 
tellius die Waffen erhob, trug Diefer ihm auf, die 
Empörung zu dämpfen; Gäc. jedoch) juchte jeine 
Truppen für Belpafian_zu gewinnen, weshalb fie 
ihn gefangennahmen. Den. \päter befreiten nahm 
Veipafian. guädig anf, aber Titus Tieß ihn im 
3. 79 wegen Teilnahme an’ einer -Verichtwörung 
gegen. jeinen' Vater Hinrichten:" Tae..Rist, 3, 13 ff. 
Suet. Tit.6. Aur. Vict. ep. 20. Dio Cass. 66, 16. 

Caeeübum (ager Caecubus), Landichaft im 
üblichen Latium am Gajetanifchen Meerbujen und 
dem undanifchen Eee, fumpfig, aber berühmt 
durd) ihren borzüglichen Wein (Strab. 5, 231. 
Hor. od. 1, 20, 9.37, 5. 3, 28,3 u.8.), dejjen 
Pflege man fchon zu Plinins’ Zeit verfallen lich. 
Plin. 14, 6. et 

Caediejus, Marcus, ein plebejiicher Centurio, 
wurde nad) Roms Zerftörung durd) die Galfier 
Befehlshaber, der nad VBeji geffüchteten Bitrger 
und veranfaßte die Herbeirnfung de3 Camilfus, 
Liv. 5, 46. \ 

Caclii j. Coelii. oo 
Caenina, alte fabinifche Etadt in Latium auf 

dem Wege von Rom nad) Tibur, die unter ihrem 
Könige Aeron mit Nom Krieg führte, aber ter: 
lag umd fih mit ihm vereinigte. Liv. 1,9f. Von 
Aeron trug Ronmfu3 spolia opima (f. d.) davon. 
Prop.5,10,djf. : : 

° Gaeparfus, Marcus, Teilnehmer an der cati« 
Inariichen Verfchiwörung (Cie. Cat. 3, 6, 14), wie: 
gelte die Hirten in Apulien auf, wurde \päter 
gefangengenommen und im Oefängniffe hingerichtet. 
Sall. Cat. 47. 55. : 

CaepYo |. Fannii ıımd Servilii. 
Caere, bei den Griechen yvAre, angeblich von 

Pelajgern erbaut, eine der 12 alten etrufkifchen 
Bundesjtädte, blühend und ftark, bei Bergit die 
Hanptftadt de3 Mezentius. Lange ’Zeit mit Nom 
in Srenndfchaft und Neligionzgemeinihaft (daher 
angeblich der Ausdruf caerimoniae), nahm fie 
beim gallifchen Brande die geflüchteten Priefter 
und Veftafinnen bei fid) auf (Strab. 5, 220. Liv. 
5, 40. 50) und erhielt dafür da® Bürgerrecht; Später 
jedod) mit Nom verfeindet, verlor fie mit dem 
suffragium die Hälfte ihres Gebiets (daf. 7, 19f.) 
und die eigene ‚Gerichtäbnrkeit, wurde Präfektur   
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nnd (unter Sulla) Mifitärfolonie. Seht Dorf Ger: 
veiri mit intereffanten alten Gräbern. Ze 

Gaerites hiegen alle römijchen Bürger, weld 
das jus sullragii entbehrten (j. Caere). "Sm 
engeren Sinne hießen Cäriten die anferhalb Non 
wohnenden Halbbürger, welche in Nom: cenfiert 
tunvden und fein Stimmrecht Hatten; im weiteren 
Sinne‘ auch diejenigen - Bürger, welche von beit 
Genjoren zur Etrafe in die Safe der Cäriten 
gejeht tworden tvaren. ‚Uber Die tabulae Caeritum 
j. Aerarii. - EEE EEE “ 

Caesar. Während. die Benenmtitg der römischen 
Kaifer Durch den Beinamen Augustus, urjprünglid) 
eine chrende und über menschliche Verhältnifje er: 
Hebende Bezeichnung, jogleich bei dem erften Träger 
desjelben in den wirflichen Namen überging, dann 
durch das Necht der Erbjchaft auf jeden Nachfolger 
fi übertrug und endlich jeit Bitellins dem Kaifer 
al3 folchen zufam, ging die Bezeichnung: Caesar 
von der Familie aus. und bezeichnete‘ 1) - jeden 
Prinzen aus Faijerlichent Gebfüte, fei.e3 durd) Ges - 
burt oder Adoption, der Ausficht_anf einftige Nad)= 
folge haben follte (Gaius, Lucius; Tiberins, Drujus, 
Germanicens, Britannicus und Nero; und nad) dem 
Ausfterben der wirklichen Cäfarfamitie: Fifo, Titus 
und Domitian, Trajan u. |. m). Nr Pertinar 
verweigerte für jeinen Sohn den Cüjartitel bis zur 
dejjen Weiindigfeit, Damit er nicht durch: den Glanz 
Dde3 Namens und die Hoffnung, die er gäbe, ver: 
derbt. würde, weshalb er ihn auch nicht am Hofe, 
fondern Dei feinem Vater erziehen Tieß. Dio Cass. 
73, 7. — Später bezeichnete: Diefer Titel 2) den 
Kaifer jelber. ._Dio Cass. 46, 47. -Auguftug nänfid) 
hatte Die Herrichaft fartifch unter. dem Namen 
Cäfar, al3 Erbe der Macht: feines Adoptivvaters, 
in Händen; auc) Tiberins verweigerte alfe fonjtigen 
Namen, zitfrieden mit dem - einzigen Cäjar, ivie 
er fi) jelber nannte (daf.-57, 7). Az Dtho fid 
gegen alba Gäfar (Suet. Oth. 11) erhob, juchte 
er gefliffentlich jein näheres Necht au den Thron 
äußerfich dur) die Annahme de3 Namens Nero 
zu bezeichnen und Begünftigte die Afklamationen 
de3 Volks, das ihm Nero zujauchzte (Suet. Otk. 7. 
Tae. hist. 1, 78), weil er durch diefen Beinamen 
die ausgeftorbene Cäjarfamilie wieder zu erneuern 
idien. Vgl. jedod Dio Cass. Gt, 8. Dagegen 
Vitelling nannte fich zumächft nicht Cäjar, fondern 
Germaniens, wie er auch feinen Cohn ebenjo 
nannte. Und allerdings war diefer Name für die 
Nömer ein wohltönenderer, da da3 Andenten de3 
Vermanicus, de3 Sohnes de3 Drufus, von dem 
man gejagt Hatte, er würde bei Yärgerem Leben 
die Freiheit twiederhergeftellt Haben, mod) lebte; 
ängleich bezeichnete diefer Name ebenfall3 die Ver: 
wandtichaft mit dem angujteifchen Haufe, LS ihn 
jedoch die Herrichaft nicht mehr gehörte, fuchte fein 
Aberglaube vergebens Schuß in der nunmehrigen 
Annahme des Titel$ Cäjar- (Tae. hist. 3, 58). Die 
Eoldaten de3 Drient3, die tweder- den Diho Nero, 
no den Vitelfius Germanich3 genannt Hatten 
und feinen andern Kaifer Taunten, als der aud) 
Cäfar_Hich, ‚begrüßten ihren Belpafian fogleic) mit 
dent Namen Gäfar (Tac. hist. 2, 80), nd der 
Senat fügte bald die Veflätigung Yinze.: Nun 
mehr war. der eigentfiche Urfprung diefes Namens 
vergeffen, md 3 Tag in ihm die Andentnug, daß 
der jedesmalige Kater fowohl-durd) Abftanınmng 
(Dio_Cass.-53, 18), al3 auch überhaupt durd) aus
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geborene Majejtät verdiene, Erbe und 
Macht des Julins Cäfar zu fein. . 

Caesar, E.- Julius, f.-Iulii,.8. 00. 0.0: 
Caesaren, Koarsdesie,:Name vieler: Etädte, 

1) in Kappadofien, früher Mazaca und Kejidenz 
ber dortigen Könige, von Tiberius 18 n. E.. zur 
Haunptjtadt der Provinz gemacht und mit jenen 
Namen beehrt. Unter VBalens: blich fie Hauptftadt 
von Cappadocia prima. - $. Kaijarie.. Plin. 6, 3, 
Eutr. 7,6. — 2)-C. Palaestinae, früher Irgd- 
twvog zöoyos, don Herodes dem Gr. nebjt: dem 
Hafen jehr vergrößert und. C.: Augusta’ (Zeßaorn) 
genannt, dam die gewwöhnliche-Nefidenz der römie 
Iden . Rrofuratoren uud die. offizielle Hauptitadt 
de3 Landes (Tac. hist. 2, 78), j.: Kaifarije. . Hier 
beganı der jüdijche Krieg, und Hier wurde Vefpafian 
zum SKaifer- ausgerufen. Ferner. war: C.. der Ge- 
burt3ort de3 Kitchenhiftorifers Enfebios und des 
Geihichtichreiber3 Profopios.. — 3) C. Pankas, 
and) C. Philippi genannt, Stadt in Obergalilän; 
j. Banias.. Zu der. benachbarten : Pangroite: ent: 
ipringt die öftfiche Zordangquelfe. — 4) phoinikijche 
Stadt, nördlid) von Tripolis, uriprünglid) Arca 
(ad Libanum), als Geburtsort des-Kaifers. Ale: 
zander Eeveru3 GE. benannt. .— 5) .Hauptftadt 
von Manretanien, von Suba II To genannt,'von 
Elandins zu einer Kolonie -erhobeit. . Unter Balens 

bon den Mauren zerftört,. war fie unter Zuftinian 
wieder eine vplfreiche Stadt; j. Scherfchel. Strab. 
17, 831. Procop. b! Vand. 2,5... \ 21. 
Caesarion, Kaıoaelov,‘ Sohn der Silcopatra, 

geb. im $. 47.0. G,, erhielt: ftatt feines urjprüng: 
lichen Namens PBtolemaios diejen Namen mit Bes 
willigung Cäjars. Suet: Caes. 52. Plut, Caes.:19. 
Antonius begünftigte ihre wegen feines Verhäfttiffes 
zu Kleopatra, ernannte ihn zum Meitregenten über 
Agppten und erffärte ihn im Cenate. für "einen 
Sohn Cäjars, zum großen Ärger DOctapians, der 
ihn nad) der Ecjlacht bei Aettum töten ich. Plut. 
Ant. 54. 81. 82, Suet. Oct. 17. BEE 
Caesennfus, 1) Eäi.: Zeito,: machte unter 

Cafar die Cchladht bei Munda mit (45 dv. CE.) und 
tötete den En. Rompejus auf. der Flucht. Später 
trat er auf die Eeite de3 Aıtonius. -Oic. PR. 
11,13. 12, 20..23. 13, 2. 26. 37. Ilor. 4, 2, 86 
{wo er Cäfonins Heißt). — 2) C. Cäj. Pätus, 
Veldgerr de3_ Nero (61 n. CE.) uuter Domitins 
Corbufo im Kriege gegen VBologefes, den König 
der Parther, wırrde von Teßterem bei feinem Vers 
jucdhe, die von den PRarthern -befagerte Hanptftadt 
Armeniens Tigranoferta zu entjeßen, Befiegt und 
mußte einen Icmachvollen Frieden fchliegen,: wo: 
für Nero ihn nad) feiner Rückkehr mit Verachtung 
behandelte. Tac. ann. 15, 6. 8. 17. Dio Cass. 
62, 215. Er ftarb unter Beipafian als Profonjut 
bon Shrien. \ == “ 

Caesetius, 2. Cäf. STavius, im $. dtv. €, 
Volstribun, nahın das der Bildfänle Cäfars auf: 
gejehte Diadem tweg und zug Die,. welde Cäjar 
König genannt Hatten, zur Nechenjchaft, wofür ihn 
Cijar aus dem Eenat ftoßen lich. Put. Caes. 61. 
Div Cass. 44,9. nn oo 
Caesia silva, ein Bergtvald zwifchen Lippe und 

Del, j. viclfeicht Wefeleriwald oder Häferwald oder 
. ad $. Grimm) der Heiffiwald zwiichen Effen 

und Werden. Andere jeen ihn in Die Gegend von 
Coesfeld. Tae, ann. 1, 50. Ten dort genannten 
limes a Tiberio coeptus will man bei.der Etadt 
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PVorften umd die saltus obsenri in dem Hanrdt- 
-[gebirge zivijchen Lippe und Nuhr entdect Haben: 

Caesius f. Bassus, 2.. 
Caestus, ftarfe, rindslederne Niemen, worin 

Eifen= und Bleijtüde an mehreren Stellen fi) be: 
fanden, und womit die Zanftlämpfer (pugiles), oft 
tödlich, auf einander Vosiäfugen.. ... . 

: Caieta, Amme des Mineias oder der Kreifa oder 
de8  Afcanius, nach welcher. ein Vorgebirge, ein 
berühmter. Hafen md eine .Stadt in. Kampanien 
G. Gaeta) benannt waren..: Verg. A: 7,:1f.: Ov. 
met. 14, 441. Cie. de imp. Cn. Pomp. 12. :.- 

“ Cajus . Gaius. 
- Calahria, Kalaßole, twurde die flache Halb: 

injel genannt, welche fi) von. Tarent 6i3 zum 
Zapygiichen ‚VBorgebirge in. jüddftficher Richtung 
erjtreeft und auch die Namen Mejjapia,: Sapygia, 
Ealentina führte; fie wurde auch Häufig zu Apılia 
(j. d.) im weiteren Eine gerechnet. €3 ift ein teil: 
weife fruchtbares, urjprünglich baumreides Land; 
mir. an Vaffer ift jtellenwwerje Mangel. Die Kultıre 
der‘.jeigen Provinz Dtranto ijt freilich durchaus 
vernachläjligt. .. Zu den alten offifchen Bewohnern 
famen . früßgeitig. illyrijche : Einwanderer, deren 
Sprache. fi) bis. in die Saiferzeit erhielt, und 
helleniiche Kofoniften, augelodt durch Die zum 
Handel günftige Lage. Daher fanden fi) Hier aucd) 
bedentende „Städte: Brundifinnm:(. Brindifi), 
Hydruntumd. Otranto)und Tarentium, iveniger 
bedeutend Uzentun, Uria G. Oria), Nudiä (j. 
Nugge), Lenca (j. ©. Maria di Leica) n. a. ‘m 
Mittelalter wurde durch die byzantiniichen Sailer 
der Kante auf die twetliche Halbinfel Unteritaliens, 
das frühere Land der Bruttii, übertragen... 
:Galagurris, Keldyovogıs,.1) j. Calahorra, 

Stadt der Vafcones anı Fberns im tarraconenfiichen 
Hifpanien, römifches Niumieipium und Geburtsort 
de3 MNhHetor3 Dnintilianus. Sm  fertorianiichen 
Kriege wurde die Stadt nad) heldenmütigem Wider: 
ftande erobert. Strab. 3, 161. Val. Max.:7, 6. — 
2) Stadt der Slergeten im nordöftliden Hipanicn, 
j. Lahorre; die Eimvohner.Calagurritani. Caes. 
b.e.1,00. .. oo. nn ° 

Calantiea j. Kleidung, 11... 
. Calatöres, eigentlich eine Art Ausrnfer (za- 
tiv, cnlare), Diener zum Nufen oder Herbeihofen 
(Plaut.), {peziell die Diener und Anfwärter. (nicht 
Sklaven) der. Pontifices und übrigen Pricfter, die 
bejonders Störungen bei den religiöfen Zeierlich- 
feiten verhüfeten. Ste find feine Gemeindediener, 
fondern perfönfiche Diener de3 betreffenden Pricfters. 

Caleeus f. Kleidung, 10. ° ... 
Caleulätor, griechijch Aoyıozıjs, ein Bercchner, 

Nechenmeifter,. teil3 Buch: und Necdinumgsführer 
in dei Hänfern der Großen (jonft dispensator), 
teil Lehrer der Nechenkunft, welchen die bereits 
erwvachjerten Snaben bejuchten, m fid) in der für 
die Römer jo wichtigen Nechentuuft auszubilden, 
Er wurde‘ bejjer bezahlt al3 der litterator. _llber 
da3 Verfahren beim Rechnen |. Marquardt, Nön, 
Priv.Attert. 16.9. 0.0.2 rm. 

Caleülus, ipos, eigentlich ein Steinchen, fos 
wohl im Brektipiel als auch" zum Bähfen und 
Nechnen, daher für das Nechenbrett und die Ned): 
nung. feldftz bei Abjtinmungen fpracdh der weile 
Stein frei, der Schwarze verurteilte, weshalb man 
calculus and) auf andere glückliche und .unglücds   liche Dinge übertrug. Die freifpredyende Stimmen:
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gleichheit-- hie: culculus Minervae,. weil. diefe 
Göttin bei dem. Gerichte über’ Dreft mit ‚ihrer 
Stimme (Yipos tod 22Eov) fi) zu Gunsten: de3 
Deffagten entjchteden Haben follte.  .>.1-. "3 

Calda, ein warımes,: wahrfcheinfich ‚gewwürztes 
Getränf, aus Wein und: warmem Wafjer beftehend: 
Zur Bereitung und Warmdaltung der calda gab 
03 bejondere Gefähe mit doppelten: Boden; von 
denen der äußere Kohlen’ oder warmes Waffer auf: 
nahne. Vgl. :Beder-Böll, Gallus III ©. 441 F.-.- 

. Caldarium f. Bad,. Bäder... . nv 
Caledonti, ach Calcdönes, die. Bewohner.des 

fchottijchen Gebirgsfandes im Norden der: Meer: 
bujen des Clyde und Yorth;,.Teltiichen Urjpruugs, 
in deren Gebiet Agricola (j. d.) eindrang und dort 
die. äußerfte . Grenze: Der römischen . Provinz '30g, 
die aber, bald wieder . aufgegeben : wurde, : fühne 
Süger und Chwimmer. Die Pilten (feltifcher, nicht 
ans. dent Tateinifchen -pietus abznleitender Name) 
find identifch mit- ihnen, die Skoten famen jpäter 
hinzu, angeblic) aus Srfand eingewwandert.: Shrem 
Eindringen in: die: römische Nrovinz Britannien 
vermochte schon Eeptimins..Sceverus. im Anfange 
des 3. Jahrh. nicht für.Die Dauer zu ftenern;:im 
5. Sahrh. riefen die: Briten wider: fie die Hilfe 
der Cadjjen am. 2... rent oben bes 
° Galönus j.:Fufii, 1:2. 00... 0oleio nmeee 
. Cäles, gewöhnlich im: Plural, uralte anfoniiche 
Stadt in Campanien, angeblidy”. von. :Salaisı er= 
baut, jeit '331:v. E. eine. olonie,: von! den: Alten 
oft, wegen de3 in.der. Nähe gebauten trefflichen 
Weins (Calenum) .erwähnt;:j. Calvi. Hor. od. 
1,20, 9. Liv. 27, 9..29,.15. 2: 5 u zn; 

Calöti oder .Calötes, galliiche:Völferfhaft au 
der unteren Cegnana und anı Mecere.mit der Hafen- 
ftadt Zuliobona (j. Lillebonne). Caes. b. g. 2, 4. 
7,.75..8,7.:Strab. 4, 189..194. 199. : Der Name 
ijt erhalten in dem Namen‘: der: Landichaft Caur. 

Calidii, 1) DO. Calidins,:veranlafte, während 
er Tribun war, int $.:99 dv. C., das: Metellus 
Numidiens aus dem Exil zurücfchrte, weshalb 
dejjen Sohn Pius ihm zur Erlangung der Prätur 
(79 v. EC.) beyülffih war. Cie. Plane. 23..29. 
Val. Max. 5, 2,7. Aus Hifpanien zurüdgefchrt, 
erlag er einer gegen ihn erhobenen Anklage. Cie. 
Verr. 1,13. 3, 25. — 2) Eein Cohn, M..Calis 
bins, Bräter im S. 57.v0. C. (Cie. p. red. in sen. 
9,22), wirkte mit andern für Ciceros Nüdffehr 
aus der Berbanmung md bejchüigte jpäter den Milo. 
Er juchte im F. 49 den Krieg zwilchen Cäjar und 
Pompejus zu verhindern und kifof fid) beim Aus: 
brucd desfelben an. Cäfar au, der ihm die :Ber: 
waltung: der Provinz Gallia Togata übertrug, Ivo 
er in Placentia ftarb. : Cacs. b. ec. 1,2. Cie. ad 
fan. 8, 4. Cal. hielt mehrere Neden für Ans 
geklagte, für den Ecauru3 und Gabinius, und hatte 
jelbft etimal eine Klage. twegen. Amtserfchleichung 
zu bejtehen, Ecine Reden, die fid) durd Feinheit 
der Spradje auszeichneten, tverden jehr gerühnt. 
Cie. Brut. 19, 274 ff. Vell. Pat. 2, 36. Quint. 10, 
1, 23. 12, 10, 11. en 

Caliendrum, Hor. sat. 1,.8, 48 mit’ dem But: 
fate altum, eine Hohe Srijur oder Kopfbededung 

. bei den römischen Frauen, wie c3 {cheint von aufs 
getürmten Lodenzeihen, "al3. Erfah. der fehlenden 
eigenen Haare_vder zur Mimmeret dienend... 
‚Caligae, Coldatenfhuge, bei den gemeinen 

Eofdaten einfade Halbftiefehn, die die Edienbeine   

Calda .— Caligula.' 

bis zur Hälfte. bededten, bei den.Höheren Chargen 
mit filbernen oder. "goldenen. Nägeln geichmüdt 
(clavi caligarii, Plin. 34, 14), daher. Suet: Cal. 52 
speculatoria caliga; twogegen das einfache caligati 
die gemeinen Soldaten bezeichnet‘ (Suet. Oct: 25: 
Tae. ann. 1, 41.:Dio.Cass: 57, 5)... ©. 
:;Caligüla, Gains: Cäfar Caligule, jüngiter 
Evhn:de3 Germanicus,: erhielt: feinen ‚Beinamen 
von den. Sofdatenjtiefelchen ‚ (caligae), welde_er 
al3.Stuabe trug, da er während der Yeldzige jeines 
Bater3 fi in Qager- befand. und unter, den Sirie- 
gern anfivucdhs. Er wurde am.31. Yug. 12 n. E;, 
wahricheinlid), zu. Antium,- von der Agrippina,: der 
Enfefin des Angujtu,: geboren. Tanı als Heiner 
Knabe nad Germanien, to Germaniens befehligte 
(Suet:. Cal: 8.9. Taec. ann. 1, 41); und begleitete 
ihn; fpäter.nach Eyrien. Vor den. Verfolgungen 
des mächtigen Minifters: Sejan- war er .durd): die 
idn von Tiberius betwiejene, Sunft gejichert.'-Der 
zwanzigjährige Süngling übte. fi) - dem Miftrauen 
de3 ‚Iyrannen gegenüber fo -jehr.in der Kunft. der 
Verfteflung, verbarg jo fchlau‘ jeine:Gefühle über 
das Echidjal feiner nächjten Verwandten, daß. der 
Kaifer . Hm nicht8. anhaben ı Fonnte, obgleich . er 
glaubte,-die wahren Gefinnungen des Laltgıla zu 
erraten. Suet Cal. 10..11.:- Zac. ann..6, 20. 46. 
Diejer gewann. den. einfInfreichen Macro für fi) 
und. beteiligte. fich am gewaltjamen. Tode de3 Tie 
berina (16..März 37). -Tac. ann. 6, 45 ff...Sitet. 
Cal. 12. Tib.73. Der. Senat und.das Volk; welde 
Ealigulfa : Hinfichtlich feines ‚Charakters. :ganz ..und 
gar zu tänichen gewußt. Hatte, riefen. ihn zum Kaifer 
aus. ; Seine erjten Handlungen: veripraden Gutes, 
eriverzieh den Mördern feiner Verwandten ,..rief 
die Berbannten zurüd, ftellte: die Nechte des Volks 
wieder her (Suet. Cal.15. 16), Ichaffte die Majeftäts: 
prozejje für Wort und Schrift ab,.vollzog gewifien: 
haft des Tiberiu3 Teftament mit perjönlidyer Frei: 
gebigfeit,.verjprach mr in Gemeinjchaft mit den 
Eenate regieren zu. wollen. und beivies -fich. milde 
gegen fremde Fürften, die den Nömern: unterthan 
wareıt.. Dio Cass. 59, 2ff.: Doch dauerte diejer 
aute Anfang nicht Yange. . Bald wütete er gegen 
jeine eigenen. Angehörigen wie gegen jeine Fremde 
gleich granfanı (Suet: Cal. 28 ff.), Tick die edelften 
Männer den wilden Tieren voriverfen, um. feiner 
Luftam Blntvergiegen zu frönen, fchändete Frauen 
und Zungfranen, ja jeine eigene Schwweiter Drufilfa, 
hielt fich zufeßt jogar für eine Gottheit, verlangte 
deshalb bald in diefer, bald in jener Göttergeftalt 
öffentliche Verehrung (da. 52) nd trich feine Toll: 
heit jo weit, da; er jein Lieblingspferd zum Konful 
machen wollte: (daf. 55).: Er war e3, der den 
ganzen römifchen Volke Einen. Kopf twünjchte, am 
hr abjchlagen zu Fünnen.- Suet. Cal, 30. Dio Case. 
59, 18. Dabei verfchiwendete er die gejammelten 
Echäge: feiner Vorgänger und plünderte . zulebt 
feine eigenen: Unterthanen auf. unerhörte Weife, 
ja er wälzte ji) nadt auf.deu zujammengeranbten 
Schäßen. Suet. Cal. 38 ff. Dio Cass. 59, 17. Ebenjo 
trieb. er e3 auf feinen Neifen- in die Provinzen, 
welche wahre Naubzüge wurden, und: verübte dort 
beint geringften Verdachte die: entjeßlichften Grans 
famfeiten... Ta er auch die Ehre eines Triumphes 
geniehen wollte, 30g er mit feinen Truppen gegen 
Britannien, hielt am .Etrande au, Tieh feine Eol- 
daten Wujcheln fammteln nud zog num al3 Eieger 
heim nad) Nom. , Sue. Cal. 16. Dod); bald nad)
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feiner Nüdkfehr fiel er durch Meuchelmord (24. Zaı. 
41), indem Cafjins Chärea, Sabins uud andere 
Anführer feiner Garden fich gegen den bintdürftigen 
Tyrannen berjhtworen und ihn antbrachten. -Suet: 
Cal. 565. Der. Wiffenfchaft trat'’er feindlich ge: 
genüber. ' Suet Cal. 34. 53° Galigulfa ift nicht 
geiftig geftört gewvefen, wie. man -int Altertume- und 
im nener Zeit agenonuiein hat, vielmehr ’Titt’ er 
nur an einem ins Maßloje gehenden Onmipotenz- 
ihiwindel. Er Hat’methodijch feine Alfınacht ent: 
widelt,; begründet und" erweitert. - And) Hat’er c3 
wohl verftanden, mit den Berhäftniffen zu rechnen. 
„Nie ift der Abjolutismus wieder: in jo nadter, 
idamlofer Weife Hervorgetreten. Vgl Edhiller, 
Geld. der rön. Kaiferzeit (1853-87) 1,176: 304 ff. 

Calix j. Trinkgefäfse. > 0. 1on, 
Cälönes (von den Alten felbit' anf #&Rov;: ein 

Etüd Holz, Steden oder Kenle,:ihre Waffe, zurüd: 
geführt), Laftz:oder Parkfuechte, den Legionen zum 
Anfs and Abladende3  Sepäds,; zum. Holze’ md 
Rafferhofen‘ und anderen niedrigen: Dienften 'beis 
gegeben. -Shre Stelfe war: bei dem: Gepäd: und 
den Rafttieren (Caes! db. ec. 1,5). Su Beiten fchlaifer 
Kriegszucht waren fie im’ übermäßiger Zahl! bei 
dem Heere. Zac. hist. 2,'87.- Biswerlen’ unter die 
leichten Truppen untergeftedt, waren fie Tchlechte 
Kämpfer (Caes. db. g..6, 40);: doch 'beint Plündern 
ftet3 voram. Dr Ds r won nmetior Eu = 2 

Calpurnfis” eint-plebejiiches' Gefchlecht, - welches 
in mehrere Familien zerjiel: 1)" Calpurnius 
dlanıma, Kriegstribiin im‘SHcere des Atilius Ca: 
Tatinus, rettete durch) Selbftanfopferung' ein römis 
fees Heer von! Uniergange. Cato- bei Gel: 3, 7. 
— 2. Calp. Bijo, Fünpfte in der Echladht 
bei Cannä, geriet in Gefangenschaft und wurde 
von Hannibal wegen’ Ausivechjelung der Gefanges 
nen nad) Rom gejaudt:" Liv. 22, 61. Spüter vers 
waltete er mehrere Hinter. — 3) E. Calp. Pifo, 
befiegte im $. 185’ v. € al8 Vroprätor die: Cel- 
fiberer und Qufitanier: am Tagız' (Zäv. 39, 42) 
und triumphierte im nächjten Sabre: — 4) 2. Calp. 
Pilo Frugi, Vollstribun 149 d.. Cs; Konful 133, 
Eenfor 120, erhielt wegen feiner Nechtichaffenheit 
den Beinamen Frugi. Cie. tuse. 3,8. Verr. 4,49. 

- Er brachte zuerft ein Gefeß de pecuniis repetundia 
ein. Cic. of. 2, 21. Brut. 27,106: AS Konful 
befiegte er die-empörten fichfifchen Sklaven. "Er 
war Gegner des-C. Grachhus und schrieb Annalen 
in 7 Büchern, welche Livins und andere’ Hiftorifer 
vielfach, benußten. Vgl. Peter, hist. Roman. rel. 1 
p. 118 ff. fragm. p. 76 ff. - Abhandlung von’ Lie 
bafdt (1836). — 5) Eein Sohn, 2; Pijo’ Frugi, 
fämpfte under feinem Vater in Sicilien und ver: 
waltete die Provinz Hifpanien um 112 v. €. .App. 
Hisp. 99. Val. Max. 4, 3, 10. .—'6) 8 Calp. 
Deftin, Gegner de3 Grachns, war Volfstribin 
121.0.6. (Cie. Brut. 34, 128), führte als Konful 
im %. 111- den Srieg gegen: Zugurtha anfangs 
Träftig, Tief fi aber dan Bejtechen und jchlof 
darauf "eiiien nachteiligen: Frieden. Liv.'ep. 61. 
Sal. Jug.'27 ff. Flor. 3, 1. Eutr, 4,26. Bur 
Zeit de3 marfifchen. Krieges verließ er, wie c3 
Iheint, ein Förderer der Wiünfche ‚der Bundes: 
genojen, im. 90 freiwilfig Nom, 'al3 der Tribun 
Zarius eine Unterfuchung gegen alle: diejenigen, 
twelhe diefen Krieg veranlagt Hätten, beantragte. 
or. 3, 1.: App. bi c. 1, 37. --- 7)". Calp. 

Deftia, ein filtenfofer Menfc, Anhänger Catiz 
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Tinas, wurde: Später von Cicero gegen‘ den Vor: 
wurf der Aıntserfchleichung verteidigt. Cie. Coel. 11. 
— 8) En. Calp: Bifo, Mrhänger Catilinas, war 
Später Gegner de3’ Bompejus, danıı Quäfter in 
Spanien, two’ er von den Spaniern, deien er fi) 
dur Härte verhaßt “gentacht Hatte, intgebradht 
wurde. Sall. Cut: 18. — 9) M. Calp. Biio, 
fümpfte unter Pompejus im Sccränberfricge;- danıı 
gegen Sernfalen, 670.0. Wahrfcheinlicd, adoptierte 
ihn ei gewifier Pupius,-da er, fortan Purpins Piio 
Calpurnianus Heißt: Im 8.62" diente er dem 
PBompejus im Kriege gegen Nithridates und wurde 
Konjut im- folgenden Sahre. Cie. ad 'Att. 1,13. 
‚Ascon. in: Pis. p.15.'— 10):2, Calp: Pifo 
Srugti,: Eufel von Nr. 4 und: Eohu von Nr: 5 
(Cie. Verr.’s, 25), cin Man von großer Recht: 
Tichfeit und daher ein Gegner des Berres, mit dem 
er äugfeich im $. 75 Prätor- war: — 11) CE. Calp. 
Pijo, Sohn des vorigen, war vermädft mit Ciccros 
Tochter Tuflia. - Cicero fchäßte jeinen durch treif 
Tiche Geiftesanlagen und vorzüglidhe Eigenfchaften 
de3 Herzens ausgezeichneten Echtviegerfogn fehr und 
wurde Durch -dejjen frühzeitigen Tod (57) in große 
Trauer verjeßt. - Cie. Cat. 4, 2, 3. Vatin. 11,26. 
ad fam. 13, 31,1. 14,1, ad Att. 3, 22, 1. 
Sest.:31, 68. Brut. 78, 272.7 — 12) 8. Calp. 
Pijo Cäjoninus, ein zu feiner’ Seit Höchit ein: 
flußreicher Main, dem der Glanz jeines angejche: 
nen Gejchlecht3 zu: Hülfe- fan, “aber’nicht frei von 
Habgier. :Crine Tochter Ealpurnia' war Cäfars 
Semaglin,-durc defjen Anfehen er im Q.58 dv. C. 
Konful wurde. Cicero, fein Gegner, fällt über ihn 
ind feine Berwaltung Mafedontens cin hartes Ur: 
teil. Cie: Pis. 36. Val. Max. 8,1, 6. : Zm Bürger: 
friege ztvifchen Cäfar und PBonpezus Hielt’er fid 
von allen Parteien fern. "Cues: be. -1, 3. Cic. 
ad fam!14, 14. Dio Cass. 10,63: Nach jeincs 
CS chwiegerfohnes Ermordung trat’ er den Sewalt: 
thätigfeiten des Antonius Fühn entgegen, obgleid) 
er ir fpäteren Kahren fid) "zur Partei desjelben 
hielt. — 18) M. Calp. Bibulus \. ’Bibulus. 
— 14) Cn. Calp. Bio, vielleicht Sohn de3 Ci. 
Pijo, der Anhänger: Eatilinas war (Nr. 8), war 
Gegner des PBonpeinus, Tämpfte unter Brutus nd 
Eafjins im Bürgerfriege und wurde von Muguftns 
troß- feiner" anerkannt republifanifchen Gefinmung 
im Sahre 23 d. EC. zum Sonjul’ gemacht. Vell. 
Pat. 2, 89. Cnaes. b. Afr. 18. Val. Max. 6, 2,4. 
— 15) Sein Sohn, En.Ealp. Pifo, in $.7v.C. 
Konful, verwaltete Epanien mit großer Härte und 
wurde im 3.17 1.6, als Germantens nad) dent 
Drientgefandt wurde, tvie c3 alfgemein hieß, um 
denjelben, den er durchaus feindlich gefinnt war, 
zie überwachen, zum Statthalter Syrien beitellt. 
93 Germaniens in Antiocheia- erfranfte und ftarh, 
fiel auf Pifo der wahrjcheintich nicht gerechtfertigte 
Berdacht, ihn vergiftet zu Habeı. Tac. ann. 2, 43. 
74.3, 12. Suet.:Tib. 52. Den Tiberins nötigte - 
die Iant ansgefprochene Unzufriedenheit des Volkes, 
den Pijo: vor- Gericht zu ftellen, dody wurde diejer 
noch während de3 Progeffez tot in feiner Wohnung 
gefunden. Zac. ann. 3, 15 f. Suet. Cal. 2. einen 
Starrfinn und der Etolz feines Gefchlechtes vers 
hehfte er jelbit gegen Tiberius nicht. — 16) C. Calp. 
Pijo, von Caligula durd; Entführung feiner Gattin 
DOreftilla 'gefränft (37 1n.-C) und verbannt (39), 
unter Clandins zurüdgerufen, ein Manu von edlen 

Calpurmii. ' 

  Charakter, dem die Meinung feiner: Zeitgenofjen
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ben Kaijertäron beftimmte. - Ex Teitete eine gegen 
Nero3 Leben gerichtete. Verfehtwörung, an der die 
cöchten Männer teifnahmen, und farb nad) Ent: 
deeung derjelben eines gewaltjanien Todes, 65.1.6. 
Ansgezeichnet durch Freigebigfeit und feine Sitten, 
Ivar er auch al3 Eadywalter allgemein belicht. Zac. 
ann, 15, 495. Ihn verherrlichte unter Claudius 
ein und dem Namen nach unbefanmnter junger. Dich: 
ter (nad) Haupt und Schenfl der Bufolifer. Cal: 
purnius, j. Calpurnii, 18.) in einem ım3 ere 
haltenen epijchen Lobgedichte, das fic) Durd) Eleganz 
und Gewandtheit des Versbanes auszeichnet (car- 
men ad Pisonem, laus Pisonis), zufeßt heraus: 
gegeben von Weber (1859). ud VBährens,. poet. 
Ja. min. Ip. e21ff. — 10) & Calp.: PBifo 
Lieinianus, geb. 38 1. E., von väterlicher Eeite 
ein Nachfonmte des. Crafjus, von mrütterlicher de3 
Pompejus, twurde am 10. Sanmar 69 n. GC. von 
Salba adoptiert nud zu- jeinem Nachfolger , bes 
ftimmt, aber ‚nach wenigen Tagen gleich. Galba 
don den Eofdaten der Leibwache anf Othos Ans 
ftiften ermordet. Troß feiner -Augend bewies er 
einen feltenen Ernft, Seftigfeit md Eittenreindeit. 
Tae.hist. 1, 14. Dio Cass.64,5ff. Plut. Galb.8jf. 
— 18) (T.) Calp. Siculns. Unter diefen Namen 
gingen 11. EHfogen in Yateiniicher Sprade; in 
welchen THeofrit und die vergiliidhen. Bucolica 
nachgeahmt werden... Ans zahlreichen Aipielungen 
und aus der metrijchen. Form ergibt fich, dal Die 
7. erjten Effogen im IAnfange der Negierung Neros 
verfaßt find, während Die 4 Ichten von Nemefianns 
(f. 8.) herrühren, -aljo erjt im 3. Sahrh. n. C. ent: 
ftanden find, nad Suhalt und Form den erfteren 
durchans nachjtchend. Alfe .dieje. Dichtungen hat 
man früher fäljchlich zufammengeworfen und de3= 
halb den Calp. in. das 3..Zahrh. verjeßt. Vgl. 
Saupt, de carminibus bucolicis Calpurnii et 
Nemesinni (1854; opusc. I p. 358 ff.).  Aısgg. 
von Slaejer (1842), Bährens, poet. Lat. min. 
II p. 65 ff. 176 ff, und 9. Schenfl.(1885). 

Calunmnla, 1) im weiteren Sinne Ränfe und 
Chifanen, namentlich Rechtzverdrehung und Advo- 
fatenfniffe; — 2) im engeren Sinne da Ver: 
gehen dejjen, welcher einen Unfchuldigen im Civil: 
oder Krimialprozeh böswilligerweife belangt. Um 
diejed Verbrechen zu verhüten, hatte man 2 Gegen: 
mittel angeorduet:. a) aetio oder iudieium ca- 
lumniae, die Klage des umichuldig.Angeflagten, 
welche derjelbe fogleich nach erfolgter Sreiiprecdhung 
vor denjelben Nichtern gegen den uugerechten Anz 
Fäger anftellen Fonnte. Der. Calttmmiator wurde, 
wenn er eine jaljche Eivilflage erhoben zu haben 
von Serichte für jchuldig erklärt worden war, mit 
Geldftrafe belegt, wenn er aber eine ungerechte 
Kriminalffage nad) dent Urteile.der Nichter an= 
geftellt Hatte, zufolge der lex Remmin (j. d.) mit 
einem K vor der Stirne gebrandmarft. b) ius 
iurandum calumniae, der Echtonr de3 Klägers, 
dag er nicht chifands Hage, und de3 Augekfagten, 
daf; er wufehuldig jei oder recht zu haben glaube, 

Calvini, 1) T. Beturins Cafv., Konjul 334 
und 321.6, ward mit feinen Kollegen Sp. Poftus 
mins von den Canınitern unter E. Rontins in den 
Candinijchen Engpäfjen eingefchloffen und zu einem 
Ijimpflihen Sricden gezwungen. Zur Sühne des 
vom römischen Senate nicht bejtätigten Vertrages 
twurde er au die Samniter ausgeliefert, von biejen 
aber wieder zurüdgejchiet. Liv. 9, 1 ff. App. Samın.   

Calumnia. — . Campania. 

3,4. — 2). CE. Sertins Calv., Konjnf mit 
E. Caffins Longinns 124 dv..C., beficgte al3 Pro- 
tonful im $. 122 die Salluvier im transalpinifchen 
Gallien, gegen welche die Mafjitier. römische Hülfe 
angerufen Hatten, und gründete die nad) feinem 
Namen benannte Kolonie Aquae Sextiae (j. Air). 
Liv. ep. 61. Vell. Pat..1, 15. er 

Calrisii, 1) E. Calv. Sabiuns, diente unter 
Gäfar als Legat im. 47 v. E.- in Aitolicn, weldes 
er von den Rompejanern jäuberte, dann 45 in 
Afrifa, das er al3 Provinz verwaltete. Antonius 
betätigte ihn nach Cäjars Ermordung in derjelben, 
ohne daß er jich jedoch gegen den vom Ecenat ge: 
fandten Cornificins behaupten. fonnte. Caes. b. c. 
3, 34 ff. Cie. ad fam. 12, 25, 1. Phil. 3, 10, 26. 
m 3.39 diente er dem Dctavian als Anführer 
feiner Stotte, kämpfte bei Cumä, wurde aber, weil 
er wenig Glüd Hatte, abgejebt. App.b. c. 5, 81.96. 
Plut. Ant. 587. — 2) E. Calv. Sabinus, Konjul 
unter Tiberins, entging mit Mühe einer gegen ihn 
erhobenen Anklage. Weniger glüdlicd) war er unter 
Caligufa, als eine nee Anklage gegen ihn erhoben 
twirrde, die ihn zum Eelbftmorde trich.. Zac. ann. 
4,.46. 6, 9. hist. 1, 48.: Dio Cass. 59, 18. — 

3) Von einem andern -Calvd. Eabinus erzäflt 
Eceneca (ep. 27, 5 ff.),:er. habe fidy, nm feine. In: 
twifjenheit zu verbergen, gebildete Sklaven für hohe 
Preife angeichafft, welche bei feinen Gaftmählern 
Hinter ihm ftchen und Für die Unterhaltung: pafjende 
Berje ans griehiichen Dichter zuflüftern muften. 
— ‚4) Slavius Calv., verwaltete. Agypten unter 
Marcus Nurchius und Schloß fich den Anfjtande 
de3. Adidins ‚Gaffins im.3.:175 n..C. an.: Dio 
Cass. 71, 18. an .. 

Calvus f. Lieinii, 2-5. 0,0... , 
Camalodünum(Camaldunum, Camulodunun), 

benammt nach dem celtischen Kriegsgott Camulns, 
die .erjte römische Militärkolonie in, Britannien, 
unter 8. Claudind angelegt, 50 n. C., und valida 
veteranorum wanu ausgerüftet (Z’ae. ann. 12, 32). 
Der Name jcheint fi in, dem heutigen Maldon 
bei Golchefter ‚nördlich von der. Mündung der 
Themfe erhalten zu haben, ; 

- Camarina j. Kamarina. . 
Camönae f. Musae, BR 
Camerinum (Camarinum), j. Canterino, mäd): 

tige Stadt in Umbrien an Der Grenze von Pice: 
num, von den Nömern erobert und mit einer 
Kolonie verjchen. Liv. 9, 36.. Die Einwohner 
h. Camertes, Be 

Camers |. Clusium. - 
Camilla, Tochter de3 Königs Metabus aus der 

volffifchen Stadt Privernum, der, von feinen 
Unterfhanen vertrieben, fie zu einer chuellfühigen, 
jagd= und fampfliebenden Dienerin der Diana er: 
309. Im Kriege de3 Nineias gegen-Turnus fand 
tie dem Teßteren -bei, ‚verrichtete. in der Schlacht 
gewaltige Ihaten und fiel Durch. die Hand des 
Aruns.  Verg. A. 7,803, 11, 432 ff. 

Camilli und Camillae, d.-t. Diener uud Diene- 
rinnen, hießen Kinder freier Eltern, die zu Rom 
bein Opferdienft de8 Flamen Dialis (in früherer 
Zeit feine eigenen Kinder) und überhaupt bei relis 
giöfen Handlungen al3 Diener gebraucht wurden. 
Dion. Hal. 2, 22. . 

Camillus |. Furii, II. 
Campänia, ager Campänus, Keurarvia (d. ). 

| Ebene, von campus, Liv. 4, 37. Plin. 3, 63),



Campanus morbus —: Canidius. 

Landichaft Mittelitaliens am- mare inferum oder 
Tuscum, grenzte im NW. an Latium, im -NO. 
ud D. an Sanıniun, im SD. an Lırcanien (Grenz: 
tu Sifarı), im SW. ans Meer. Der nördliche 
Teil von Liris bis zum VBefuvins bildet eine 
10 Meilen Tange, 3 Meilen breite Ebene, die nad) 
Sanmiun zu durd) Zweige des Apenmin, den Berg 
Tifata und‘ den Taburıns, begrenzt “wird, 
während an der Küfte -ziwifchen Cumä nd Nea- 
polt3 der Berg Gauru3 ımd weiter öftlid) der 
Bejuvins Tiegt. Die wichtigften VBorgebirge find 
Mijenum (. Bunta di Mifeno) und das Prom. 
Minervae (j. Punta di Canmpanelfa) bei Sorrent, 
der Injel Capreä: gegenüber. Die_bedeutenditen 
släffe jind von NW. an: Savo (Caone), Bol: 
turnns (Bolturno), Clanins oder Glanis (j. 
Laguo), der an feiner Mündung den Literniichen 
Ere bildet, Sebethus (Finme: della Maddalena) 
bei Neapolis, Sarıns (Sarıo) bei Bompejt md 
Silarıs (Seld). Die Seen jind alle Krater che: 
maliger Bulfane: der Luerinus, Avernus und 
der Achernjifche. Überhaupt Hat'da3 Land einen 
vitffanifchen Charakter, und Dies ift der Haupt: 
grund feiner umngemeinen, faft jpricjtwörtlid) ges 
wordenen $ruchtbarfeit (Campania felıx), bejonders 
au Setreide, Dbft und. Wein — Die Beivohier 
waren außer den griechiichen Einwanderer im den 
Kolonien die Gampani, gemifcht aus Aufonern, 
Etrujfern und Samnitern, von: welchen beiden lch= 
teren die Etruffer jeit etwa 800 v. E., die San: 
niter etwa feit 430 v. EC. das Land it “ 
hatten; in der Nordede bei Teanum die Sidicini 
md im ©. die Picentini. Die Bewohner Capıras 
(Kenbn), der größten und durch Handel reichen 
und üppigen Stadt, Üübergaben fi), von den Canı= 
nitern bedrängt, 344 v..C. den Hömern (Liv. 
7,2955), welche troß ihres mit den Sanmitern 
geijfoffenen Bündniffes die Schußbittenden ans 
nahmen; fo entjtanden die blutigen Sammiterfriege, 
die mit dem Siege Nom3- endigten. Jim zweiten 
pimijcen Kriege fielen die Campaner, bejonders 
die Capuaner, zu Hannibal (der Hier feine Winter: 
guartiere nahm) ab, wofür fie fehr Hart gezüc)- 
tigt wurden, indem nad) der Eroberung der Stadt 
(Liv. 25, 18. 26, 4 ff.) 70 der angejehenften 
Männer hingerichtet, 300 edle Campaner ins Ge= 
fängnis abgeführt wurden, während man andere 
in die Tatinijchen Städte verteilte; die übrigen 
Bürger der Stadt wurden verfauft, mr die Nicht 
hürger blieben Bewohner derjelben, und. Capıa 
bildete fein Gemeimwejen mehr, ei jährlid Hinz 
gejendeter Präfelt übte Die Nechtzpflege. Liv. 26, 16. 
Durch ein Gejeh Julius Cäjard de agro Stellate 
et Campano jollten 20 000 Bürger als Kolonijten 
nad) Kapıa geichict werden; als Kolonie erhob 
ih, die Stadt. beventend, twurde nächft Nom die 
volkreichite Stadt Stafiens und Hielt-fich, jelbft nad): 
dem fie für ihre Anhänglichkeit an Vitellius bes 
ftraft worden war. Tac. hist. 3, 57.4, 3. - Durch 
die Völferwanderung aber zerjtört, wide ‘fie bei 
Cafifinum al3 Nova Capıa twieder'anfgebaut. Von 
der Größe der Stadt zeugen od) die Nejte eines 
Amppitheaters. Die hiefige Fechterjchule‘ verans 
fafite den Skfaventrieg de3 Spartacns. Andere 
Städte waren von NW. au längs der Küfte: Vol: 
tuenum, Riternun, Cunä, Mifenum, Vajd, 
Puteoli, Neapolis, Herenlaneum;’ Pom: 
peil, Surrentum, Salernumz; int Lande: Tea: 
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num Sidieimum, Cales, Cafilinum, Calatia, 
Nola, Abella, Atella,:- Acerrä, Nıurceria. 
Strab. 5, 242. Vgl. Velo), Campanien. - Topp: 
graphie, Seichichte und Leben (1879). - - 
Campänus morbus, For. sat. 1, 5, 62, bie 

nad) dem Scholiaften in Canpanien bejonders 
Häufig vorkommenden, zu hornartigen Auswüchjen 
werdenden Warzen, bejonders an der Gtirt md 
den Eihläfen.  —-:" “ ° 

" Campestre j. Kleidung, 10. 
Campi lapidei, zedlov Adades, Hieh eine 

8—10 IM. große, mit fanftgroßen Kiejeljteinen 
bededte Fläche unweit Mafjilia, wahrjcheinlich der 
Grund eines chemaligen Landfees; dazwijchen wuchs 
Gras und Thymian, welche eine gefuchte Nahrnıg 
der Herden ware. $. la Crau. Strab. 4, 188. 
Plin. 3, 4, 5. 21,:10, 31. Bu 

Campi maeri, Mexgol Kduno:, war der Name 
einer großen Thalebene zwifchen Parına und Mus 
tina (j. Val di Montirone), in der noch zu Stra- 
bon3 Zeiten große Volf3verfanumlungen ftattfanden. 
Strab. 5, 216. Liv. 41, 18, 45,12. Bon einen bes 
Ischten Bichmarkte pricht VBarro (r. r. 2, praef. 6). 
Die Wolle der dortigen Schafe wird gerühnt. 

- Campi Raudii, Ebene in Gallia transpadanta, 
nicht bei Verons, jondern wohl unterhalb Vercellä 
unweit der Mündung der Sefia in den Rabus, vo 
am 30. Zuli 101 v. &. (Plut. Mar. 26) Marin 
und Latuıfus die Eimbern aufs Haupt, fchlugen. 
Vell. Pat. 2, 12. Plut. Mar. 24 fj. Liv. ep. 68. 
Campus Martins j. Roma, 12 und 17. 

‘ Ganarfa . Fortunatae insulae. - 
" Candavia heißt eine bergige Gegend von Zlly: 

rieum, nahe der mafedonifchen Grenze, durch welche 
die viv Egnatia führte. Der Weg per deserta 
Candaviae war icht beihwerlid. Cie. ad Att. 
8,7,3. Plin. 3, 23, 26. Sen. ep.-31. \ 

: Candäla, die Kerze, d. i. eine mit Wach3 (cerea) 
oder Talg (sebacea) umgebene Binfe, war das 
ältejte Belenchtungsmittel, che die Ollampen auf: 
famen, und erhielt jich fpäter nur in dem Hänfern 
der ärmeren Klafje, während die Neichen die lu- 
cerna gebrachten. u 
-Candeläbrum f. Beleuchtung, 3. 

: Candidätus ift der fi um ein öffentliches Amt 
Bewerbende,- jo genannt von der Weißen XToga, 
mit welcher befleidet er fidh.bei dem die Wahl Tei- 
tenden Magiftraten vor den Wahlfomitien meldete 
(nomen profiteri) und, wenn dieje ih annehmen 
zu wollen (nomen rccipere, rationem habere) 
erflärt Hatten, ji) jodann dem Bolfe vorftelfte 
und die Stimmen der Bürger _erbat (ambire). 
- Candidätus principis j. Quaestor, 5. 

CanidYa, der Spottname einer Libertine, die 
urjprünglid) Gratidia geheiken haben foll. Horaz, 
mit ihr zerfallen, rädhte fich in Schmähgedichten 
(sat. 1,8. epod.5 und 17). Die Palinodie od. 1, 16 
ift fchwerlid) auf fie zu bezichen. ‘ 

Canidins, B. Can. Craffus, einer der Feld: 
herren des Antonius, zu defjen Guuften er das 
Heer de3 Lepidus in Sallien, two er damal3 (43 
v. E.) diente, bearbeitete und den Anichluh an ihn 
bewirkte. Ole: ad fan. 10, 21. AZ Antonius den 
Krieg gegen die Parther (38) unternahm, befiegte 
Canidins im %- 38 die Armenier, im %. 36 Die 
Sberer and Albaner und unterwwarf da3 Land Dis 
an den Sanfafııs (Plut. Ant. 34), war aber weniger   ‚glücklich gegen die Parther. Plut. Ant. 42. Bein
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Ausbruch de3 Kampfes gegen Detavian ; war er 
einer der Feldherren de3 Antonius, drang auf die 
Entfernung der Kleopatra von Heere und bejchligte 
das Landheer, verlieh dasjelbe aber heimlich, als 
des Antonius Slotte geichlagen. war, und entwid) 
nach Agypten, wm. Antonius den: Ausgang - des 
Kampfez zu melden. Plut. Ant. 63 ff. Später lich 
ihn Dctavtan Hinrichten. Vell. Pat.2,87. Oros. 6,19. 

Caninefätes oder Canninefätes,. auf Snfchrif: 
te Cannanefates,, ein bataviicher. VBolksjtanmt, 
wohnhaft auf. der ‚batavifchen. Halbinfel: zwifchen 
den Meere. und dem See: Flevo (j. d.), zunächft 
den ‚Sriejen. Sie, wırden von, Tiberins befiegt 
(+ 1. G. Vell. Pat..2,:105), erhoben. jid) .jedoc) 
unter Caligula von nenen und nahmen jpäter. an 
dem Aufjtande des Eivilis teil, wobei fie n-S.-71 
die römiiche Flotte verbrannten. : Plin.:4,.29, 32. 
Tae. ann. 4,73. 11, 18: hist. 4, 15. u... : 

Caninii, eine plebejiiche Gens: 1) M.:Caniz 
mins Rebilus, Oejandter bei Perjens.von Wafes 
donien in S.170.0.68. Liv. 43,11. — 2) C. Ca. 
Redilus, nahm als Legat. an Cäfars Feldzügen 
in Gallien teil,.52 ud 51 0.6. Cacs.b. q..7, 83. 
8, 245... 9m. %. 49. gebrauchte ihn Cäjar als 
Unterhändfer bei Bonperus. Caes. b. ec. 1, 26. In 
den ajrifanifchen Feldzügen- erlitt er mit. Curio 
eine Niederlage ‚durch, Zuba_ von. Numidien,. ans 
der er fi) faun rettete, eroberte nad) der Schlacht 
Thapjus im. $. 46, Fänpfte darauf. in Cpanien 
amd..wurde. im. 45, al3. der. Kollege. Cäjars 
plögfich ftarb, noch am Tchten Tage Konful. ;. Cie. 
ad fam.T, 30, 1. Plut. Cues. 58. Tac. hist, 3, 37. 
Macrob. sat. 2, 3. — 3) &. Kan: Gallus; Bolf3: 
tribun im $. 56 v. C. und Anhänger. des Pont: 
pejus,. dem: diefer die Ordimumg ‚der Wrgelegen: 
heiten Agyptens übertragen wollte. Plut. Pomp. 49. 
Mit Cicero ftand. er im gutem. Bernehmen. ‚Su 
x. 51 hielt er fi). in Sriechenfand_ auf; \.ob, al3 
Brätor, ift gewiß. , Ar den Kämpfen. zwifchen 
Cäfar md Pompejus nahm er feinen Anteil und 
ftarb im $. 43. Cie. ad Att.16,14.— 4) NM. Can. 
Satyrus,- war einer, der Hansfreunde..Ciceros 
und jcheint wicht ohne Einfluß: gewvejen ‚zu fein. 
Mit dem, Wucherer.Cäcilius (Cie, ad Att.1,1,:3), 
dem Ohein de3 Pomponius Aiticns, hatte er: einen 
Prozeß; wegen mehrerer. .von ihn: angeblich. bes 
trügerifcherweife gefaufter Güter. ; . - ".:: 22: 

Cannae, Kevvaı, j. Canne, Fleden in Apulien 
nordöjllich ‚von, Canufiun,.amı rechten Ufer des 
Aufidus, befannt durd) den großen Sieg de3 Hans 
uibal in 3.216 v.C. Die Schlacht tunrde übrigens 
höchft wahricheinlich auf den Linken Ufer de3 Sfuffes 
geichlagen. Liv. 22, 46 ff. Pol.-3, 113 ff. App. b. 
Hann. 207. Abhandlung von H.Stürenburg (1883). 

-. Cannutius ! Carfulenus.. Dur “ 
; Cantäbri, Kdvraßenı, eiıt wildes, Eriegerisches, 
erst ‚von. Auguft durch ‚den ‚cantabriüchen Srieg 
25—19 dv. C. völlig untertworfenes, Vergvolt ‚des 
nördlichen Hilpaniens, deffen Horaz (nd..2, 6, 2. 
11,1.3,8, 22) öfter gedenft. Cäjar (db. q. 3, 23. 26. 
b. e. 1, 28) verfteht unter ihrem -Yande noch den 
ganzen nördlichen, Stüftenftrid) Hifpaniens DIS zu 
den Borenden; jeit Anguft tvar der Name meist 
beichränft auf das tweftlich- von den Anwen, öftlid) 
don den Bajconen begrenzte Land (aljo Heutiges 
Vilcaya, nördliche Burgos, weftliches Guipuzcoa). 
Etäbte waren: Suliobriga.im Gebirge (j. Ney: 
uofa), Goniana,.Portus Vietorine. (j. ECantona)   

. 1, Caninofates,.— . Capena., 

anı Meere, Blendinm (j.- Santander) desgleichen, 
Bellica u. a... Strab. 3.155 {[. : , 

- Canthärus od.2crdaoos, |. Trinkgefülse. 
. Cantieum hieß in.der vömiichen Komödie und 
Tragödie und. wohl auch in den Mimen eine Art 
von. Monolog, gejangartig unter Begleitung der 
Slöte vorgetragen, und zivar: fo, :daf- der Schau: 
ipieleer das cantieum,: da, 63 -viele Mimik. umd 
förperliche Anftrengung erforderte, oft mr agierte, 
die Necitation; aber und den Gejang. einem andern 
überlich, welchen der Slötenfpieler mit feiner Flöte 
begleitete. Su diefen Teile des römischen Dramas 
herrichte ftarfe Leidenjchaft., und viel-Affeft. Wäh: 
rend Der Dialog (diverbium) mteift. in iambijhen 
Senaren. gehalten ‚wurde, twechjeln. die Metra in 
den. cantica häufig.-: Auch in. den- Handjchrijten 
find: diefe. beiden -Bartien Durch befondere Bezeich: 
mung bemerflic) gemacht. -. Sir; der :jpäteren Zeit 
tunrden Die:cantica auch allein und vom. Dranıa 
abgefondert gejnngen. ‚;Bgl. G. Hermann, de canti- 
cis: in, Roman. .fab.: scenicis- (Opusc..I 290 ff.). 
Nitjchl,. cantieum uud - diverbium bei. N autus 
Ahein. Mu. 26,:599 ff. 27,:187 {).; Vgl. aud) 
Komoedia. .; er 
.- Gantii, das gebildetite Volk Britannienz in der. 
füdfichen Ede der Halbinfel bis zum Vorgebirge 
Cantium, j. Nortl, Koreland (im, Heirtigen Kent), 
mit. den, Städten :Dubrä (j.. Dover), Burover: 
nun..(. Canterbury), Lemanısz.PBortus .(. 
Lymme), Antnpiä (. Nichborough), Durobrivae 
(j.: Nochefter) und, namentlich -Xondinium. (ij. 
Xondon).. Caes. db. g. 5, 14. Strab..4, 199. - -.. 
‚Canuleii, 1). Gains, aus, einer:-plebejijchen 

gantilie,.. war. al3 VBolfstribun im &.; 445,0... 
Urheber des Gejeßes, das. die.Che ziwifchen Pa: 
trietern. und Pfebejern geftattete, amd des Autrags, 
daß :;das. Bolf; die Konfufn aus beiden Ständen 
nad Gutdünfen wählen dürfte. Ziv. 4, 1. 6. Cie. 
1.2.2, 37. — HM: Sanut., fchlug um 420 0.6. 
als Zribun eine Aderverteilung vor. . Iiv. 4, 44. 
— 3) 8. Gamul. Dives, verwaltete in &.:.171 
dv. E. Spanien als Brätor.‘ Da die-Spanier häufig 
Klagen über_die römijchen Beanten, - namentlicd) 
über ihre Habjucht, führten, fo tunrde von ihm im 
Anftrage de3 Senats_ein Gericht, von Senatoren 
angeordiet, um die lagen zu -unterjitchen. „Die 
Spanier durften fi) die Verteidiger wählen, welche 
fie wollten. Ganulejus. brachte; aber. die -Cadje 
nicht weiter, :ald ‚daß 2 PBrätoren; ein Freiwilliges 
Erit wählten, worauf, er ,;in: feine Provinz. ging. 
Liv. 42, 28,43, 2,2 0.000 neuen. don 
: CanusIum, Kavovcıov, ‚Stadt anı rechten Ufer 
de3 Aurfidus in: Apulien, ji. Canofa, griehiichen 
Urfprungs und der Sage- ad) von Diomedes ge: 
geimdet (daher die campi Diomedis, ‚Liv. 25, 12), 
10 daß die: Bewohner autd) noch bei-Horaz (cat. 
1, 10, 30) bilingues heifen; in, frühejter ‚eit nit 
blügendent :Handel,: jpäter ; gefunfen :und römijche 
Kolonie,: von. Horaz (sat. 1,5, 91) wegen feines 
Ichlechten Brotes und feiner Waflerarnnt veripottet. 
Hier fanden fi) die. Trünmer, de3.bei Cammä ge: 
Ichlagenen Heere3 wieder zufanımen (7,1v.22,50.54); 
bier erlitt aber and) Marcellus nach mehrmaligen 
Siege über Hannibal eine Niederfage (208 v. €). 
Liv. 27, 12... a 
„. Capella {. Mareianus. - 04:7 ro: 
;Capena,, Stadt im. füdlichen . Etrurien. au. der 

Haminifchen.. Strafe, : früher, oft in, Abhängigkeit



Caper '— 

von Veit. (Ziv.: 5,8), ‚fpäter ‚römifches -Mlini- 
eipium,. Nac ihr war:ein Thor: Noms genannt 
(. Roma, 12.)..: :nı mu in. an tin 
‚Caper, $lavius,:römifcher. Grammtatifer: im 

2. Jahrh. r. C., von Prifeian antiquitatis doctis- 
simus inquisitor genannt,: von -dem.de latinitate 
oder de lingua latina, de dubiis generibusit. a. 
Echriften von beit jpäteren Grammatifern vielfad) 
eitiert ‚werden. Die .2: unter ‘feinem Namen er 
haltenen Heinen Schriften :de::orthographia und 
de verbis dubiis (Herausgeg. von Keil, grammat. 
Tat., Bd. VII p: 92 ff. und 107 ff.) können mir 
al3 dürftige‘. Auszüge: ans ‚jeinen: urjprünglichen 
Verfen gelten. Vagl..aud) Agroecius. : .u .: 
Capillamentam und Capilli j.-Haarputz. 
Capita aut navia (navim), ein rönijches Spiel, 

wobei. ein Gelditiid (as -sextantarius) in.die-Höhe 
getvorfen wurde und durch Die nicderfallende Eeite, 
die eine mit einem Verusfopfe,: die andere mit 
einem Cchiffsfchuabel verjehen,. Gewinn oder Ver: 
huft anfündigte. Ov. fast.1, 239. Macr:sat.1,7,22. 
-Capite censi f. Servii;:tzr::e 2:2 22.207 

. Capitis deminutio. :Caput heißt: wie status 
der Nechtszuftand nd umfaßt alles; was den 
Menihen zum Bürger madit. : Diefer ‚Buftand' bes 
30g ji) auf 3. Verhältnifje: : Freiheit, Bürgerrecht 
ud Samilie. Darum unterjchied man::1) status 
libertatis, nad) welchen die-Menfchen enttveder |: 
drei oder Eflaven waren. Wer aus ber Freiheit 
in Sflaverei: geriet, z.B. Durch Striegsgefangene 
idaft oder Kapitaljtrafe;: erlitt capitis deminutio 
maxima, die größte. Verjchlechterung des status. 
— 2) status civitatis.:.-Seder,. welder int 

römifchen Neiche: Ichte, war Bürger, oder: Latiner, 
oder Peregrinns (j. Civitas, :Latium;:7.:8., 
Peregrinus). Wer die Civität verlor, 3: B. durd) 
Exit, erlitt cap. deminutio media. — 3) status 
familiae.: $eder war enttveder'’sui juris ioder 
alieni juris, d.:h. er tvar enttveder. pater familias 
(1.8) oder. ein dem Hausvater Untergebener. Aud) 
waren diejenigen sui juris, welche, ohne Hausväter 
zu jein, ‚in. feines: andern - Gewalt: jtanden;3.’®. 
ein Kind, welches Feine. Eltern, Brüder’ oder. Agıras 
ten Hatte, von denen:.e3 abhängig fein: fonnte. 
Rem jemand aus der Familie: in cine: andere 
übertrat und dadurd) die Nechte feiner bisherigen 
Sanilie verlor, jo. war. dieje3 cap. "“deminutio 
minima,'3.2. bei Adoption oder bei Verheiratung 
eines Mädchens mit in 'manum conventio.: Vgl. 
Genz, Capitis deminutio. (in Symbolae Joachi- 
micae, 1880). 0.3: 21... nah bei. dun 

Capito f. Ateii und Sinnius Capito. :: 
- Capitolinns mons j. Roma; 2. 9... ©. 

Capitolium:j. Roma, 3.19. 16.0. ©. 
Caprarfa, 1).von ‚den Griechen. AlyıRog ge 

nanut, Heine -Snfel zwijchen PRopilonia. md der 
Rordipige von Corjica,: j. Capraja. : Der Nante ift 
bon den wilden Biegen Herzuleiten. :Plin. 3, 81. 
rg: 122..— .2) eine: der insulae: fortuna- 
a6, d.. ul fra sin HL 
Copräae, Korgeaı,. Karola, Heine Infel au 

der campaniichen Küfte, den Golf „vom Neapel 
Wblid) vorgelagert, j. Capri, hoc) ımd.jeffig, aber 
teigend gelegen und mit milden Slinta. Suet. Zib.40. 
Tae. ann. 4, 67 u. d. : Zn frühefter Zeit wohnten 
ZTefeboer hierz fpäter gehörte die Zufel den Bürgern 
don Reapolis,- denen -fie 29 v. E; Muguftus ab: 
kaufte, Dadurch Fam Tiberins in: ihren Befit, der 
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hier;befanntlich die 7. Iegten Sahre feines Lebens 
äubrachte und, die Sufel mit herrlichen Gebäuden 
ausitattete, aber. auch zum Echauplaß jeiner Lüfte 
madteii EINE IR BER af lebt 

: Caprotina,- römischer. Beiname: der ‚Juno und 
der :derjelben -al3. Fejttag geweihten:-Nonen :de3 
Duintili3 (Nonae Caprotinae, 7..Zuli) zufolge der 
uns von Plntard) (Camill.:33). erzägften Lijt der 
Zutula oder. Philotis,; die im Kriege mit den La: 
tinern. dur) ihr. Anerbieten den Nömern einen 
Vorteil gewann. Zene Hatten nänlich Weiber von 
den Römern: begehrt und wurden mut, da die ges 
nannte «Sklavin auf ihren Vorjchlag mit andern 
in der Tracht freier Frauen den Feinde übergeben 
worden "war, von bei mittelft eines Feuerzeichens, 
das fie von’. einen wilden: Seigenbaunte (caprifi- 
ceus) aus .unter dem Echuße ihres Getvandes gab, 
herbeigeeilten Römern jchlafend im Lager überfallen. 
Vgl: Meer. sat.1, 11. Die offenbar märcendajte 
Varftellung .wird'von anderit-ander3 erzäßlt. - 
x: Capsay.1).Kapjel, -Käftchen, Mappe, namentlich 
ac) der cylinderförmige Bicherbehälter, vgl. Scri- 
nium. — 2). Stadt: de3 öftlichen: Numdieng,: in 
der Landichaft Byzacium, wo fid) die Schaßfanmter 
de3 Zugurtha befand, von: Marius zerjtört, fpäter 
don ‚den :Nöntern wieder aufgebaut (Sal. Jug. 

Caracalla. 

89. 91); 3. Gafja. EEE 
Capsarlus, ein Sklave, 1) welcher in ven Bär 

derit die Kleider der Badendenbewahrte; 2) welcher 
den Kindern feines Herrn’ die Lampe-und Schul: 
bücher nadjtrug (j. Beleuchtung, 3.), oder feinen 
Herrn mit. der capsa.der-Bücher nachfolgte. ' 
» Capüa,: Kexön, :früher Volturnum, 'cine- alte 
und. blühende Stadt. Kampaniens mit anfonijchen 
und etruffifchen Bewohnern: Ungeachtet der frucht: 
baren:Umgegend und des: Tebhaften Handels nnd 
Gewerbffeies. fonnte die Stadt ihre Freiheit nicht 
behaupten, fondern erlag den Friegerifchen -Canı- 
nitern, Die fie Capııa nannten, 420 v. C. Liv. 4, 37. 
At3: die! Betvohner Tpäter wider :dieje den- Eidi: 
einer beiftanden, mußten fie in Nom-Hülfe juchen 
(Liv. 7,:31:'9, 20 ff.), im zweiten pumijchen Kriege 
aber dafür, -daß jie auf Hannibal3 Ceite trateı, 
hart büßen: (j. Campania).-: Seitdem übte. ein 
jährlich) wechfelnder röm. Beamter dafeldft DieNcchts: 
pflege aus. Die Stadt, nicht mit -Intedht in den 
Auf der: Weichlichfeit und Unfittlichfeitverfalfen, 
Sant: nıche und nichr.  Sulins Cäfar fehidte, am 
ihr aufzuelfen, eine Kolonie dahin; 'cbenjo Nero. 
Suet! Caes..20. Tac.ann. 13,31. Die Berwüftnugen 
der VBandaler (456 n. C.) und Araber (856) Haben 
nur: bedeutende Trümmer, bejonbers eines Amıphis 
theater8, davon: übrig: gelaffen, die etwa: in der 
Entfernung einer Etunde von der Hentigen Stadt 
(bei Eta.: Maria Maggiore di Lapıta) -zu finden 
find.: '©. aud) Campania,. 2 0... 
:.Caracalla (aud) Caracallus), M. Aureliis 
Antoninus,; Sohn: de3-2. Septimins -Severus 
von der Sulia Donna. - Zerod..4,1.: Dio-Cass. 
77,2. :Er war geb. am 4. April: 188 .11::E. (Dio 
Cass. 78, 6) und wurde jchon in dem Sriege mit At- 
bins zun Nachfolger erklärt; jpäter, im parthifchen 
Kriege; zum: Mitregenten erhoben, erhielt ex den 
Anguftustitel; Sein Vater -vermählte:ihn mit der 
Tochter eines jeher reichen Nömers, der Plantilla, 
welche -er.jedod) nicht lichte. ; Den Schwiegervater, 
einen hHabjüchtigen, graufamen- Want, lich er fpäter   anter dent Borwarde er trachte ihm nach dent Leben,
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hinvichten. :IIerod. 3, 11 ff. Dio Cass. 75, 14.76, 3. 
Gar., der diefen Namen von der gewöhnlich von 
ihm getragenen galliichen Kleidung erhielt (da. 78, 8), 
verriet jchon frühzeitig ein granjames Gemüt und 
gab fi) den größten Ausjchweifungen Hin, worin 
fein jüngerer Bruder Geta ihn gleid) war; fonft 
herrjchte zwifchen den beiden Brüdern eine jolche 
Abneigung, Daß der darüber befünmerte Vater oft 
Anlaß fand, fie, zur Eintracht aufzufordern,. und 
endlich fich genötigt jah, beide mit fich zu nehmen, 
al3 er nach Britannien z0g, um die von Norden 
in diejes Land eindringenden VBarbareı zu ziich- 
tigen, 208. Dio Cass. 76, 7. Herod. 3, 14... Car. 
benußte, zum Zeil ans Eiferfucht gegen Geta, 
dieje Oefegenheit fich beim Heere beliebt zn machen 
(Dio Cass. 76, 14), zettelte {ogar eine Berichtvörung 
an nıd erfanbte fich jelbft Gewaltthätigfeiten gegen 
den Vater, al3 diejer. plöglich im S. 211 starb, 
nicht ohne dal der Verdacht: einer Vergiftung auf 
Car. fiel. Dio Cass. 76, 15.. Spart. Sev. 18. Freilid) 
erreichte Car. jeine Ubficht nicht ganz, da.das Heer 
ih nur zugleich mit feinem Bruder Scta al3 Sn: 
perator anerfannte, weshalb Car., nachdent er einen 
Ihimpffichen Frieden mit den Feinden eingegangen 
war und fid) Icheinbar mit feinem Bruder verfühnt 
hatte, nad) Rom zuricfehrte (noch) 211), two er, 
angeblich in der Notwehr, feinen Bruder in den 
Armen. der Mutter niederftoßen lich. . Dio: Cass. 
77,2. Zonar..12, 12. Ilerod. 4,4. Aur. Viet. 

" Caes. 20, 32, Da3 Heer, gewann er. nun durch 
Geldverteilung und Lie alle Mnrhänger, Diener 
und Freunde feines VBruder3 umbringen (Spark. 
Car. 8. Get. 6), darumter den berühmten Suriften 
Papinian. Krieg war das einzige, dem Gar. bi! 
an jein Ende gleichmäßige Neigung entgegenbrachte. 
Deshalb war Mlegander der Gr. fein Zoeal (Dio 
Cass. 77, 7, Ilerod. 4,.8), und begierig ergrijf.er 
die Gelegenfeit, fich al3 Feldherr zeigen zu können. 
As Mamamenftännme in Gallien eingefallen waren, 
übergab er feiner Mutter die Vertretung  (Dio 
Cass. 77, 18): und 30g eifend3 nad; Dentichland 
(213), um in da3 feindliche Gebiet einzufalfen. Er 
errang einen enticheidenden Gieg.- Sodann ging 
er zu erneuten Kämpfen an die Donau. Auch iu 
Thrafien jcheint’er mit gotifchen Scharen Krieg 
geführt zu Haben.’ Spart. Car. 10. Dio Cass. 77,16. 
Hierauf begab er. fi nach Ajten, die Dftgrenze 
des Neih3 zu orduen. - Ein Aufftand in Aghypten 
rief ihn auch dorthin: Alerandreta wırrde hart be: 
ftraft, ‚der größte Teil der ‚Bevölferung getötet. 
Dio Cass. 77, 22. Ilerod. 4, 8f. Spart. Car. 6. 
Nachdem er im Z. 216 Arbela (Erbil) genommen 
ud einen Teil Mediens verwiitet Hatte, twendete 
er fih-217 gegen die Parther. Sedod in der 
Nähe don Carrhae wurde er infolge einer Ver: 
Ichwörung, deren Ecele der Gardepräfeft Macrinus 
(Oros. 7, 18) war, noc) nicht 29 Sabre alt, ex: 
mordet, an 8. April 217. Dio Cass. 78, 4f. Zonar. 
12,12. Herod.4, 13. Spart. Car. 6f. Butr.8.20. 
Aur. Vict. ep. 21. Nady feiner Konjekration, die 
anf Verlangen der ihm treu ergebenen Goldaten 
erfolgte, führte er dein Namen Divus Antoninus 
Magnus. Dio Cass. 78, 9.18.19. Bol. Schiller, 
Sei d. röm. Kaiferzeit (188387) I, 2 ©. 739 
755. 

Caraeöni (Caracini), Kagazijroı, Kagenivor, 
Heiner Vollsftamm im nördl. Samminn mit dem 
Hanptorte Anfidena. Plin. 3, 106.   

Caraceni :— Carxcer. 

:; Carälis, Caräles, Adoadıs, j. Cagliari, Etadt - 
am Meerbujen und VBorgebirge gl. N. auf der Süd: 
füjte der Sufel Sardinia, mit einem guten Hafen, 
von den Sarthagern "gebaut, unter: den Nönern 
Siß des Prätor3 und mit dem vömijchen. Bürger: 
recht befchenft.. Strab. 5,224. 9 

. Caratäcus (minder richtig Cataratacus und 
Cartaces), ein britammijcher Fürft aus dem Volfe 
der Gatuellaner, führte einen unglüdlichen Krieg 
mit den Hömern und fiel durch Verrat der Fürstin 
Gartimandıa in ihre Gewalt. Der Kaifer Claudius 
ieh ihn nach Nom bringen und behandelte ihn 
wegen feines edlen Freimmts mit Milde, in. 50 
n. GC. Tae. ann. 12, 33 ff.. hist. 3, 45... 

Carausius, aus einer gallijchen Yamilie der 
Menapier, zeichnete fi im Kampfe mit den Bas . 
gauden (j. d.) im Jahre 285 u. C. aus. Eutr. 9,21. 
Da er zugleich mit dem Seetvefen vertraut ivar, 
gaben ihm Diocletian md Marinian, die damas 
ligen Saifer, den Befehl über eine Stotte, mit der 
er. die batavifhen und galfijchen Stüften gegen die 
Angriffe der germanischen - Seeräuber verteidigen 
follte. Dies jcheint.ihn auf den Gedanken gebracht 
zu haben, nit ame Schäße: zu janmeln, Yondern 
auch ich wnabhängig zu machen, und al3 er des: 
halb. in Verdacht geriet und Marimian ihm nad 
dem Leben trachtete, fegelte.er nad) Britannien 
und Tich fi) mit Hülfe der Flotte und der dort 
ftchenden Coldaten zum Anguftus (287) ausrufen. 
Jutr..9, 21f. .Oros. 7,25. Eumen. pan. 4, 12. 
Bei den im römischen Neiche Herrichenden Wirren 
gewann er Zeit, ji in. jeiner: Herrichaft dur) 
Züchtigfeit al3 eldherr und gute Verwaltung zu 
befejtigen, .di3 Conftantius, einer. der Cäjareı, einen 
Feldzug gegen ifu unternahm, aber nicht aus: 
richtete (Kutr. 9, 22) und ihn al: Vlitregenten 
anerfenen mußte (292). Doc; genoi Garaufins 
die durd) Tätigkeit und Talent errungene Gewalt 
nur noch furze Seit, da er im $. 298 durd) Mendel: 
mord fiel. Zutr. a. a. D. Aur, Pict.. Caes. 39. 
.„Carbo j.: Papirii, I: 1-4. 0°. 

. Career, desuorzerov..I. Die Gefängnisitrafe 
ftand in Athen in alten Zeiten fchon anf Nicht: 
bezahlung einer Eduld an. dem beftinmten Ter: | 
min. Daher verloren: viele athenifche Bürger ihre 
Ehre ımd ihre Freiheit, 6i3.Solon einer jolden 
Härte de3 Gejches in allen Privatverhäftnifien ein 
Ende machte (wgl. Dvrn7, 5). Nachher fomıten 
nur noch die Staatsjchuldner ud die fünmigen 
Staatspädter ohne weiteres Nechtsverfahren ge: 
bunden und ins Ocfängnis getvorfen. werden, wenn 
der Nat e3 für zwechnäßig. fand (j. Bovin, 3.) 
So formten aud) jogar jäumige Trierarchen von 
deu &rocroleis gebunden. werden. - Su-öffent: 
lichen Sagen Fonnte dengemäf and) die Gefäng: 
nisftrafe, Ivo fie nicht durch das Gefeh hen ge: 
boten tar, dur, Strafichärfung (meogriunue) Hin: 
atigefügt werben (vgl. Miltindes), Eonjt durften 
Bürger nie gebunden noch verhaftet werden, wenn 
nur 3 andere derjelben Klafje für den Vetrefr 
fenden fich verbürgten. ° Freilich - fonnte derjelbe 
auch mir auf'dieje Weije- im den Fällen der dre- 
yayı, Epiymas, Ivösidis uud eigeyyella augen: 
blickficher Haft fi) entzichen.- Das Gefängnisweien 
fand unter den Elfmännern (j. "Erdexe), nidt 
mr infofern da3 Gefängnis felbft zur Strafe diente, 
fondern auch injofern in denelben die. meijten 

I Xeibe3s und Lebensftrafen vollzogen wurden, ber



“ jonders. die durch Schierling. "Häfcher wareır Die 
ro&oreı und Önuscror dodloı. —- II. Die Haft 

wurde in Nom verjchieden angewendet: 1) gegen 
wideripenftige nd troßige Bürger, welche von den 
Magiftraten verhaftet wurden, 2) gegen zahlungs- 
unfähige Schuldxer (j. Nexum),: 3) gegen Ver: 
bädtige oder MAngeflagte,: welche von der Sucht 
abgehalten werden folften, 4) felten al3 eigentliche 
Etrafe (carcer ad continendos homines, non ad 
puniendos haberi debet). Jr Mom gab e3 mehrere 
Etaatsgefängniffe. Das ältefte var der carcer 
Mamertinus am Capitoliunt (j. Robur). - Ein 
ipäteres Gefänguis hieß Lautumiae, eigentlich 
Steinbruch (j. d.). Außer: der Gefangenjchaft in 
diejen Staatsferfern fannte man aud) Hausarreft 
mit militärischer Beiwachung wıd libera custodia, 
d.i. freie Haft im Haufe eines angefehenen Bürgers 
für vornehme Wırgeffagte.- Cigentümlicy war die 
castodia militaris, 10 Verbrecher und Soldat an 
Eine Kette getefieft waren. et 

Careöres f. Circus unter Roma, 20. - .. 
Cardea (Carda), Göttin der Thirangelıı (car- 

dines) bei’ den Römern, daher Bewaderin des 
Hanfes und de3 Familienlebens. She Zeit fiel auf 
den 1. Zuni und war gejtiftet von Zunius Brutus, 
Ov. fast. 6, 101 ff. (Wo fie Carna genannt wird); 
vgl. Augustin. civ.-.d. 4, 8. en 

Carfuldnus, Decinms, einer der Legaten 
Cäfars in 3. 47 0. E. im alerandrinifchen Kriege 
(Caes. b. Alex. 31), jchloß fic) nad) Cälars Tode 
den Anhängerı der Republif an und wurde Volks: 
tibun im 5. 44. AS folder war er Gegner de3 
Antonius (Cie. Phil. 3, 9, 23), der ihn fürchtete 
und ihn in G.43 mit T. Cannutius jeines Sißes im 
Senate beraubte. Am Rriege bei Mutina fiel er 
in einem Treffen gegen Antonius nad) rıuhmvollem 
Kampfe. Cie. ad fam. 10,:33, 4. ad Att.'16, 4. 
App b.e.3, 66. 0.0 “ 

Carinae [. Roma, 3.13. . at 
- Carinus, M. Aurelius, Sohn des Kaijers 
Carus, älterer Bruder de3 Nunmerianuz; beide wurden 
im %. 282 n. C. von Vater zu Mitregenten er 
nannt: Carinn3 verwaltete, während der Vater 
gegen die -Parther zog, die: abendländijcyen Pros }- 
dinzen von Nom aus, führte aber hier ein Höchjt 
eusihtweifendes Leben und twitrde- wegen jeiner 
Graufamfeit ein Gegenftand des Volfshafjes. Lutr. 
9, 19. Vopise. Carin. 16f. Al3 fein Vater in 
Aien das Opfer einer Mifitärberichwörung ges 
worden (Vopisc. Car. 8, 2—7. Aur: Vict. Caes. 
38, 3—4. ep. 38, 3. Butr.9, 18, 1), im &. 283, 
und Numerianus, der da3 Heer zuridführte, von 
dem Garbepräfeften Arrius per ermordet worden 
"war (Vopisc. Num. 12. Aur. Vict. Caes.38, 6—8. 
ep.38,4—5. Eutr. 9, 19,2. Oros. 7, 24, 4), wählte 
der Nat der Offiziere zu Chalfedon dei Diveletian 
zun-Kaijer, 2841. Vopisc. Num. 13 ff. Aur. Vict. 
Caes. 39, 1. Eutr. 9, 20, 1. Oros: 7,25, 1. Gegen 
diefen zog Carinus, wurde aber in der Schlacht 
am untern Margu3 (Morawa) gefchlagen und im 
enticheidenden Augenblide des Kampfes von einen 
Tribinen aus Privatradhe niedergejtoßen.. Vopise. 
Car. 18,2. Aur. Vict. Caes. 39, 12. ep. 33, 6—8. 
Eutr. 9,20, 2. Oros. 7, 25, 1. 
“ Carmelus mons, K&gunkos, walbreicher, frucht: 
barer Bergrüden in Untergaliläa, der.fid, von dem 
Tamaritiichen Hügelland abzmweigt und in nordtuciif. 
Richtung, etwa 30 km Lang, dem Meere zu freicht, 

Realferiton de3 Hafj. Altertum. 7. Aufl. 
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two er das Vorgebirge Carmölum (j. Kap Karnıet) 
bildet, auf. dem in der Kaijerzeit- ein Drafel fid) 
befand; -j. Dichebel Mar Elia, nad) 1. Reg. 18. 
Taec. hist. 2, 78. Suet. Vesp. 5. - 

Carmenta |. Evander. : 
-Carmentälis porta |. Roma, 5. 

-" Garni, Betvohner der von den Carnifchen Alpen 
(j. Alpes) durcdjgogenen Landicdaft Carnia (jekt 
Krain), Teltijchen Urjprungs, von denen twir wenig 
wifjen. Liv. 43, 5. Strab. 5,206. Unter den Städten 
derjelben find zu nennen: Sulium: Carnicun 
G. Zuglio), Forum Sulii (j. Cividale in Friaul), 
Aquileja und Tergefte (j. Trief), _- - 

Carnifex (carnufex), der Scharfrichter, welcher 
die Hinrichtungen der Sflaven und Fremden zu voll: 
ftreden Hatte, - Sein Aınt war ein jehr verachtetes. 
Bürger wurden von Liftor Hingerichtet; die Er- 
drofjelung im Serfer lag dei tresviri capıtales’ob. 
"Carnuntum, alte feltiiche Stadt Oberpannoniens 

am Danuvins, fpäter bedeutende römijche Kolonie 
und wichtiger Waffenplaß, befonders im: Marfo- 
mannenfriege, wo fie der. Mittelpunkt der Opera- 
tionen war, aud) Stationsort der Donanflotte und 
Quartier der 14. Legion. Hier fchrieb Mare Aurel 
während eines dreijährigen Aufenthalt3 (171-174) 
einen Teil feines Werkes 1& eis Euvröv, hier 
twıtrde aucd) Severus zum Kaifer ausgerufen. Seht 
bedentende Nuinen bei Petronell und Deutich- 
Altenburg. > 0 ce 

Carnütes, galliiche- Bölferichaft zwiichen Liger 
und Sequana mit den Hauptjtädten Cenabum 
(j. Orleans) und Antricum (j. Chartres). Unter 
Bercingetorir waren fie eijrige. Verfechter der Freiz 
heit, wurden aber zuleßt zerftreut. Cues. db. g.2, 35. 
6, 25. 56. 6,2. 4..7, 2.8, 5. Ein Teil war mit 
andern galfijdhen -Völferjchaften ac Stalien ges 
zogen. Lind, 3: 0000 . 
- Carpätes, 6 Kogrdrns, j. Karpathen nid Tatra, 
nördliches Grenzgebirge Daciens gegen Carmatien, 
das von der Grenze Öermanien3 und Sarmatiens 
in gerader- öftlidher Richtung bis zu den Quellen 
de3 Tyras (Drrjeftr) und weiter füoöftlicdh de3 Hie: 
rajo3 (Pruth) reicht. LO 

Carpetäni, Kegınravoi, oder Carpesii, iberis 
{ches Volk im tarracon. Hipanien am Anas und 
Tagus, mit der Hauptjtadt Toletum (j. Toledo). 
Liv. 21,5. 16 u. 8. Pol. 10,7. - 

Carptor oder scissor, ber Berfeger oder Vor: 
fehneider bei der tönt. coena, der fein Amt oft mit 
bewunderungswürdiger Virtuofitätübte, Juv.9,109. 
Sen. ep. 47,5... ° nn 

- Carrhae, Kdogaı, Stadt in Mejopotamien (O3: 
roene), jüdöjH. von Cdefja, am Sfitto3 (f. Taifan), 
einen Nebenfluf de3 Belichas (5. Velid), gelegei; 
im U. T. Haran oder Charan, j. Haranz befamnt 
ducch die Niederlage de3 Crafjus gegen die Parther, 
der jodanıı auf dem Marfch nad) den armenifchen 
Bergen feinen Tod fand (9. Juni 53 dv. E.). 1. Mos. 
11, 31. 24, 10. Plut. Orass. 18 ff. .Dio Cass. 
40, 16 ff. on 

- Carrinas, 1)Öaius, kämpfte im erften Bürger: 
friege unter Marius, bejchligte (83 v. E.) ein Heer 
gegen En. Pontpejus, jotvie 82, gegen Metellus 
Binz, von dem er am Fluffe Minus oder Afis 
eine Niederlage erlitt. Plut. Pomp: 7. App.b.e. 
1,87. Später von Pompejus bei GSpoletiumt ge: 
ihlagen, verjuchte er den in Pränefte eingejchloffenen   jüngeren Marius zu befreien, wurde aber von Snlla 

16
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bejiegt, gefangen genommen und hingerichtet. Zutr. 
5, 8. App. b. ec. 1, 87jf. — 2) Sein Cohn, Gaius 
Garrinas, consul suffeetus im $. 43 dv. EC. nad) 
dem Tode des Bibins Panfa, war.Anhänger Cä- 
jars, für den er, freilich ohne Glüd, in Cpanien 
gekämpft Hatte (45). Im Sahre 41 erhielt er dieje 
Provinz zur Verwaltung;- jpäter (38) dämpfte er 
einen Aufjtand in Gallien und jchlug die einge: 
drumgenen Sucben über den NhHein zurüd. App. 
b. c. 5,92. Dio Cass. 51,21. Ym G. 36 focht er 
gegen den jüngeren Pompejus auf Eicilien. App. 
b..c. 5,112. — 3) Garrinas GSecundbus, be 
fannt als NHetor,: 309 fid) Durch feine Ausfälle 
gegen Galigula ‚den Umwillen desjelben zu. Dio 
Cass. 59, 20. — 4) Carrinas Geler, Nhetor und 
Senator zu Neros Beit (65 n. C.), vielleicht der 
Sohn von Carr. Eecundus. Tac. ann.13,10.15,45. 

. Carsevli, Stadt der Aquter nahe der jabiniichen 
Grenze in rauher Gegend an der zum Mdrtatijchen 
Meere führenden Valerijchen Strafe, fpäter rö: 
nijche Kolonie. Nuinen bein -j. Carjoli. Liv. 10,3. 
27,9.29, 16. BE 
‚Carsülao (Carsuli), in früher Zeit cine der be= 

deutendften Städte Umbrienz, tveitlid) von Spo= 
Tetitm,. jpäter verfallen (Tac. Rist. 3, 60); j. Dorf 
Galigliano., RB . ' 

Cartöin, Kegrnte, Stadt in Hijpania Vätica 
nahe den fretum Herenlis, feit 171 9.C. römtiiche 
Soldntenfolonie; j. Nocadillo. Hier waren reiche 
Gold: und Eilberbergwerfe. Liv. 38, 30. 43, 3. 

Carthägo j. Karthago. | 
Cartimandüa, eine Fürftin der Briganten in 

Britannien, durd) deren Verrat ihr Landsmann 
Caratacıs (j. d.) im 3. 50 u. C, in die Hände 
der Nömer fiel. Später (53) fhüßten die Nömer 
fie gegen die Angriffe ihres "erften von ihr ver: 
ltoßenen Gemahl3 Venutins (Tac. ann. 12, 36 ff.), 
dem fie. jedody 16 Kahre darauf unterlag; nur mit 
Hülfe der Nömer rettete fie ihre Leben. Zac. hist. 
3,.45. 

Carus, M. Aurrelins, wahrjheinfid in Ztly: 
rieum geboren (Vopise. Car. 4, 2 jf.), diente unter 
Probus als Befehlshaber der Prätorianer, bejtieg 
den Saifertäron im . 282 u. C. (Vopisc. Car.5. 
Prob. 22) und ernannte zum Schreden der Nönter 
feine Söhne Carinus und Numeriann zu Mit 
regenten; danı Fänpfte er gegen die Sarmaten, 
endlich gegen die Berjer, denen er Stefiphon abnahnr. 
Vopise. Car. 8. Kutr. 9, 18. Oros. 7, 24. con 
war er im Begriff, erobernd in Afien weiter vor 
zudringen, al3 cr das Opfer einer Militärver- 
thörung wurde, weil die Offiziere‘ des Hecres 
feine Eroberungsfuft nicht teilten (Dezember 283). 
Vopise. Car. 8, 2 ff. Aur. Viet. Caes. 38, 3f. ep. 
38, 3. Lutr, 9, 18, 1. Oros. 7, 24, 4. 
, Carvilii, 1) Sp. Carvil, Marimus, Konjut 
im 3. 293 d. E. (Liv. 10, 9), bejiegte die Sanız 
niter und Etruffer (Ziv. 10, 33 ff.) Dei. bei Agıtiz 
Tonia und erhielt dafür die Ehre de3 Triumphes. 
Da er reiche Beute gemacht Hatte, gab er feinen 
Soldaten große Gejchenfe md erbante einen Ten: 
pet der Yortuna, Liv. 10, 46, Sur. 272 wurde 
er wiederum Konful, flug die Eauntiter aber: 
mals und befiegte Tarent. Ilor, 1,18. Oros. 4,3. 
— 2) Sp. Carvil. Marimus, beficgte al3 Kon- 
ul im 5. 2341 v. E. die Sarden und Corjen. Sır 
feinem zweiten Stonfulate, 228, fcheint cr einen 
Borjchlag de3 Tribunen Klaminius über Ader:   

Carseoli — Cassii. 

derteilung gebilligt zur Haben... Cie. Cat. m. 4, 11. * 
Zonar. 8, 18.. Er joll im $. 231 das erjte Beifpiel 
einer Ehejcheidung gegeben Haben. Er ftarb als 
Aıgur im $. 212. Dion. Ilal. 2, 25. Liv. 26,23. 

Casa Romüli, eine alte mit Stroh bededte 
Hütte über den Zupercal auf der Höhe de3 Ger: 
mals, in welcher NommTus bei Fanjtnlus gewohnt 
haben jolfte. Cie wurde bis in die Saiferzeit, in 
der. fie mehrmals ‚abbrannte, forglid - in ftand 
gehalten. ...Dio Cass. :48, 43. 
. Casca f. Servilii, 18. 19. . 

Cascellius, Aulus, Schüler de3 Volcatins, 
Beitgenofje Giceros, gehörte zu den bedentendften 
Suriften jeiner Zeit ımd war ein Wlan. von re: 
publifanijcher Gefinnung,, der der Willfür Cäjars 
und der Irinmbirn underzagt. entgegentrat. Er 
fchrieb ein. Werf liber bene dictorum. Plin. 8, 
40, 144. Hor. a. p. 371. Macrob.. sat. 2, 6,1. 
Vgl. Dirffen, Schriften IT.S. 435 ff.- . 

Casilinum, Kaoılivov, Stadt Campaniens, am 
rechten Ufer de3 Volturnus nordiveftl. von Capıra 
(Nova Capoa), zeichnete fich im zweiten piniichen 
Sriege_ durch die ruhmvolle Verteidigung gegen 
Hannibal aus (Liv. 23, 17 ff.),. jank aber fpäter' 
gänzlich, obwohl eine römijche Kolonie dahin ges 
führt worden war. Yır Diejer Gegend war es, vo 
Hannibal den Fabius auf.die befannte MWeife 
täufchte. Liv. 22, 15. Strab.5, 227. . .: 
“. Casinum, Kasivov, Stadt der Volifer in La: 
tium, nicht ferıt vom Tinfen Ufer de3 Liris, au 
Tube des Berges Lafinus, wo jet da3 berühmte 
Klofter Monte ‚Tajfino ftcht. Die Stadt war in 
den. Sammiterfriegen als rönt. Kolonie angelegt 
und fpäter rön. Munieipiun. Liv. 9, 28. Strab. 
5, 237. Die Einwohner 5. Casinates. - :  . 

Caspli, Kdozior, ein Volk in der Nähe der 
Rafpiihen Berge zwifchen den Ftlüffen Kambyjes 
und Kyros. Adt. 3, 925. 7, 67. 86. 

Caspii montes, Kdozi« don, das Greuzgebirge 
zwwiichen Armenien md Medien (j. Siah:fod, d.1. 
Schwarzes Gebirge), während in weiteren Sinne 
wohl der ganze vom Kankafus jüdlich ums Kajpifche 
Meer laufende Zug darunter verftanden wird. Dort 
befinden jich auch; die jogen. Kafpifchen Pforten 
(Keozıcı nöler), Girdini-Sirdara, ein fajt 3 Stun: 
den langer Engpai von der Breite eines Wagens 
dich die fühlichen Ausfäufer.de3 Elburz, ziwilchen 
den Städten Nhagai und Ihara, der einzige Weg 
aus dem nordwveftl. Mjien in Die nordöftlichen Teile 
de3 perjifchen Reiches und desHalb von den Perjern 
mit eifernen Thoren gejperrt und bewacht (claustra 
Caspiarum), übrigens nicht zu verwechfefn mit dem 
oft gleich berannten Pa. füdweftf. vom Kajpifchen 
Meer (j. g. Albaniae portae). :Arr, 3, 19,.2.- 
20,2. 4. 7, 10, 6: - 

Caspium mare, .% Koszi«. Ydiusce, aud 
Hyrcanum mare, “Texavig AMuvn, nad) den ans 
wohnenden Bölfern, zwiichen Seythia intra Imaum, 
Hyrfanien, Aropatene, Albania, und dent -afat. 
Sarmatien. E35 galt nach einem allgemeinen, aud) 
bei Eratofthenes und Strabon Herricenden Zrrhumt 
für einen Bufen de3 Dceans, oßgterd) jchon Herodot 
(1, 202 ff.) bemerkt hatte, es jei ein für fie) bes 
jtchendes Meer, und Ptofenaios c3 als ein Binnen 
meer zeichnete. Strab. 11, 507 $.. Arr. 5, 5, 4. 
7, 16, 1j. . 1 

Cassyi, eines dev äfteften römischen Gefchledhter 
von. urjpr. pafriziicher Abkunft: 1) Sp. Caji. 
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Vijeelfinus, der erjte aus diefen angefchenen 
Gejchlechte, der fich_in der Gefchichte einen Nanten 
erworben Hat. ALS Konful befiegte er im $.5020.C. 
die Eabiner bei Cured. Liv. 2, 17. Dion. Hal. 
5,49. Jr %. 501 wurde er der erjte magister 
equitum, im.%. 493 abermals Konful, beförderte 
die Einigkeit der beiden Stände nad) dem Auszuge 
der Plebejer auf den Heiligen VBerg und fchloß cin 

. Bindni3 mit den Latinern (Liv. 2, 18. 21. 33. 
Cie. Balb. 23, 53), wodurd) fich beide Völker von 
der Herrihaft der Etruffer frei machten. Sieben 
Jahre: |päter (486) wurde er zum: drittenmale 
Konjul md brachte dus erfte Adergeieß. ein, nad) 
weldent das von den PBatriziern in:VBefiß genont: 
mene Öemeindeland unter die Bürger, Latiner und 
Hernifer geteilt werden .‚follte. Der Senat wvar, 
obgleich Gafjins mit dem Widerfpruche feines Stols 
fegen Birginins und jelbjt der Tribunen zu fämpfen 
hatte, weil er die Biundesgenoffen nad Nom ges 
rufen, genötigt, in alles zu willigen. Näheres über 
den ‚Inhalt feines. Vorichlag3 willen wir nicht. 
Lafjius wurde aber nach Ablauf feines Antsjahres 
vor Gericht gezogen, wegen: Gebrauch ftrafbarer 
Mittel durch das Volk felbft zum Tode verurteilt 
undvomTarpejiichen Felfen gejtürzt. Vgl. Schwweg: 
ler, röm. Gejd. 11 ©. 46 ff. Dion. Hal. 8, 69 ff. 
Livins (2, 41) Hat einige Abweichungen, nament- 
Tid) fagt er, da die Zuzichung der Bınrdesgenoffen 
dei der Verteilung ihn bein Bolfe verdädjtig ge= 
macht Habe, twelches mit Neid auf die Begünftigung 
‚derjelhen ja). Much ging die Sage, Caifis’ Vater 
habe, überzeugt, daß der patriziiche Stand durd; 
das Gejch- beeinträchtigt würde, . den Sohn mit 
eigner Hand getötet. Val. Max. 5, 8, 2. Daher, 
meinte man, fänte c3, daß. Caffius’. Nacjfonmen 
nicht mehr dem -patrizifchen Stande angehörten. 
Andere freifich erflärten die Sache fo: die Nadj= 
fommen Hätten e3 verfchmäht, Länger einem Stande 
anzugehören, in welchem ein Verwwandtenmord bes 
gangen worden jei; vgl. Monunfen, röm. Gefch. I 
&.279(6. Aufl). Nad) jpäteren Schriftftellern ftrebte 
er die Königswärde wiederherzuftellen. : Cie. r. pP. 
2, 27.35. Plin.84, 9. — 2) D.Cajf.2onginus, 
führte 167 v.. E. den Perfeus, König von Maker 
donien, in die Sefangenfchaft nach Alba (Liv. 45,42) 
und ftarb al3 Konful im $. 164. — 3) Sein Enkel, 
2. Caff. Longinus, Prätorim $. 111 vd. C., 
verbürgte mit feinem Worte dem Augurtha- bei 
feinem Aufenthalte in Non perfönliche Gicherheit 
(Sall. Jug. 31); er fiel al3 Konful (107) in cims 
brifchen Striege in einer Schlacht gegen die Tigu- 
tiner. Liv, ep. 65. Cacs. b. 9: 1,7. Oros. 5, 15. 
— 48 Cal. Longinus Ravilla (wegen 

- feiner graugelben Augen fo genannt), ‚gab im $. 
137.0. G. während feines Tribunats ein Gefeh, 
dai fortan, durd) Tafeln abgeftinmt werden folfte, 
wodurd) er den .Nobiles- verhaft wurde, "zumtal 
dasjelde ihr Anfehen befchränfte.. Als Cenfor (125) 
bewies er große Strenge, ebenfo als Nichter, aber 
and) Gerechtigkeit und Weisheit. Cie.legg.3, 16,35 ff. 

: Rose. Am. 30, 86. Brut. 25. 27. Vell. Pat. 2,10. 
Val. Max. 3, 7, 9. 8,1, 7. : Diefelben Eigenfchaf- 
ten zeigte er bei Verurteilung mehrerer Vejtalinnen 
im 5. 113. — 5) fein Goht, &. Cafi. Longi- 
uns, ein Gegner der Optintaten, gegen welde er 
al3 Tribun (104 dv. C.) thätig auftrat. Nach feinen 
Gejegen durfte Fein vom Wolf Vernrteifter. und 
Abgejeßter Senator fein. . Ascon. in ic. Corn. 78. 
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— 6) &. Cafi. Longinus, Decemdir für eine 
Aderverteilung im $. 173 v0. €. (Liv. 42, 4), 171 
Konful (Liv. 43, 5), befam Gallien al3 Provinz 
und 30g im %. 170 ohne Gcheif; des Genates aus 
Gallien nad) Makedonien. Auf dem Wege dahin 
verübte er au den am Adriatifchen Meere wohnen: 
den Bölfern Näubereien und andere GewalttHätig: 
feiten, weshald ji diejelben durch Gefandte in 
Non bejchwerten. Der Senat fchicdte Sejandte an 
ihn, um ihn zur -Necenfchaft zu ziehen, und er: 
Härte den beraubten Völkern, er Eönne ungehört 
den Caffins nicht verurteilen. Ziv. 43, 5. Die 
Unterfuchung . [eint_ erfolglos geblichen zu fein. 
Sm $. 154 war er Genfor und erhob fpüter gegen 
den greifen Cato eine Klage, gegen welde fid) 
derjelbe verteidigte. Gell.10,14. Plut. Cat.mai. 15. 
— DC. Cajf. Longinus Barız, Konfıl im 
%.73 v. E., lieh zufolge eines von ihm und feinen 
Kollegen M. Terentins Varro gegebenen Gefekes 
(lex Terentia Cassia) Getreide zur Verteilung 
unter da3 Volk auffaufen. Cic.:Verr. 3, 70.5, 21. 
Si Sampfe gegen Spartacns-erntete er feine Lore 
beeren, da er al3 Prokonful von ihm gefchlagen 
(nad) Oros.: 5, 24 getötet) wide, 72. Liv. ep. 96. 
Plut. Grass. 9. ad) Cäjar3 Tode.ward er ein 
Dpfer der von Detavian und Antonius gebotenen 
Adtungen zu Minturnä. App. d. c. 4,28. 8) C. 
Gaji.. Longinus, war Onäftor ımter Craffus 
und mahnt an dem Feldzuge gegen die Rarther 
teil (53 dv. E.), in welchen er, als feine Heilfanten 
Ratichläge von Crafjus unbeachtet blieben, den Nüd- 
zug der Vefte des Heeres ficherte. Z’Zut. Crass. 27. 
Dio Cass. 40, 28. Bei Carrhä eutfam er aus der 
Cchladht glüdlich nad) Syrien, weldhes er gegen 
die Angriffe. der Parther mutig und gejchiet ver: 
teidigte. Plut. Crass. 29.  Vell. Pat. 2, 46. Cie. 
Phil. 11, 14, 35. $ut $. 51 fchlug er die Rarther 
völlig in der Nähe von ‚Antiocheia.: Din Cass. 
40, 23 f. Cic. ad Att. 5, 21. Im 49 flog er 
fih al3 Volfstribun dem Bompejus au, fiber defjen 
Blotte er den Befehl übernahn, worauf er Cäjars 
Sfotte an der fieifiichen Küfte fchlug (Caes. b. e. 
3, 101); aucd) bei Pharjalos Fämpfte er nit, ergab 
fid) aber einige. Zeit nachher dem GCäjar, der ihn 
zum 2egaten madjte. Dio Cass. 42,13. ‘Cie. ad 
fam. 15,15, 2. Plut. Caes. 62. App. b. c.2,111. 
3, 2.8 den folgenden Sahren  jcheint er zwar 
am Kampfe. gegen den Pharnafes teilgenommen, 
fi) aber bald nad) Nom  zurücgezogen zu haben, 
wo er mit Cicero in freundlichem VBerfehre ftand; 
von dort ging er im $. 45 nad) Brumbdijium, um 
den weiteren Gang.der Ereignifje abzuwarten; er 
blieb mit Cicero in Briefwecdjiel. Cie. ad fan. 
15,16 ff. . Bei alfer Anhänglichfeit trante ihm 
Cäfar doc nicht nnd feßte ihn gegen M. Brutus, 
3. B. in der Prätur, zurüd, fo da fi) nad) und 
nad bei Gaffins. eine Abneigung gegen den ge 
waltigen Mann und defjen-chrgeizige Pläne ente 
widelte. Daraus reifte bei ihm der Gedanfe einer 
Berihtwörung gegen Cäjar (Plut. Brut. 8 ff. Dio 
Cass. 44,14), au der Brutus, der Stiefbruder feiner 
Gemahlin Iunia, teilnahm.  „Nacdem -fie od) 
eine Anzahl führer, republifanifc gefinnter Männer 
gewonnen Hatten, führten fie in einer Eenatsjigung 
an den den de3 März im %. 44 ihren Anfjchlag 
durch Cäfars Ermordung aus. Plut. Brut. 14 ff. 
Caes. 66.. Suet. Cnes. 82. Vell. Pat. 2, 56. Ap».   b..e. 2, 113ff.: Flor. 4,2. Der Senat gewährte 
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zwar den Verjchtvorenen,. welche unmittelbar nad) 
der That auf das. Capitol geflüchtet. waren, Ber: 
zeihung, dod) Antonius reizte da3 Volk gegen fie 
anf, und mehrere ergriffen die Flucht. ‚Cajfius und 
Brutns verliehen Nom .erft jpäter, verloren ihre 
Provinzen Eyrien und Makedonien und erhielten 
dafür Khrene und Sireta jowie den Befehl, Getreide 
für das Volk anfzufaufen. Da beide in Stalien 
ich nicht für ficher hielten, Yegten fie abwejend ihre 
Prätur nieder, worauf Antonins ihnen ein. beleis 
digende3 Edift zufandte. Cic..ad fam. 11; 3,1. 
ad Ait. 14,5. App.b. c. 3, 8, etwa3 abweichend 
‚Plut. Brut. 19. Beide. begaben fi mm im die 
ifmen urjprünglich beftimmten Provinzen Chrien 
md Makedonien. .Caffins gewann die in Chrien 
and in andern Ländern Nfiens ftehenden Legionen, 
worauf nad) Antonius’ Niederlage bei Mutina der 
‚Senat den. Eajfins die Provinz Syrien’ beftätigte. 
Er fchlug feinen Geguer Dolabella, ‚dein der Senat 
‚die Provinz Kurz vorher, nachdem er fie dein Caj- 
‚Hus entzogen, gegeben hatte, in umd bei Saodifein; 
Dofabella tötete fich felbft. Vell. Pat.2,69. App. 
4, 60. Plut. Brut. 28.. Flor. 4,7. Dio Cass. 
47, 205. A. num Antonius, Octavian und Lepis 
‚dn3. da3 ITriumvirat gefchloffen Hatten, vereinigten 
fi) Brutus und Cafftuz zur Rettung der.Ncpublik 
‚gegen diefelben. . Cafjins 308, nachdem er AHodus 
gezüchtigt (Plut. Brut. 30 7.) und in Aien Steuern 
eingetrieben hatte, nad). Sarde3 (da. 34), 100 er 
ti) mit Brutus vereinigte... Veide gingen nım 
über den -Hellespont nad) Makedonien, Yagerten 
ich mit eiiva 100.000. Wi. bei. Philippi und er- 
warteten hier das Heer der Triumbirn in günftiger 
Pofition.. Da Antonius in dem: ausgejogenen 
Zande an Heer nicht. Halten Tonnte, grijf er das 
‚feindliche Lager an. Brutus, der den einen Slügel 
befehligte, jiegte. zwar .umd. eroberte Octavians 
Lager, Cafjins aber, der aut3 feiner Stelfung von 
Antonius verdrängt war, gab, da er von den Siege 
de3 Brutus nicht unterrichtet war, alle Hoffnung 
anf und. lieh fid) durch einen Diener erftechen. 
Auf Thajos, wurde feine Leiche von Brutuz bes 
ftattet.. Plut. Brut. 39 ff... Dio Cass. 47, 42 ff. 
Jlor. 4, 7. App. 4, 107 {f.. Suet. Oct. 13. Vell. 
Pat. 2, 70.. Unter Cicero Briefen ad familiares 
finden fid (12, 11—13) Berichte von ihm; .aud) 
ein verfranlicher Brief (15,:19). — 9) Sein Baus 
der, 2. Cafj.. Longinns, Anhänger Cäjars, 
diente anfangs unter diefen in Thejjalien, gung 
aber von da nad) Gricchenfand und nahm an der 
Schlacht bei Pharfalo3 Feinen Anteil. Volfstribun 
twurde er. im 3.44 v..C. und, twiderjeßte fie) dei 
Plänen des Antonins, der fid) durch) Ansihliehung 
desjelben ans dem Senat an ihn rächte, Cie. Phil. 
3, 9,23." AS. Antonius fi) mit Detavian ver 
\öHnt Hatte, verlieh Cafjins Non md ging ach 
Mien; dod) erhielt.er von Antonius dajelbit Ber- 
äeihung (41). App. b.c. 5,7. Caes. b.c. 3,31 ff. 56. 
Dio Cass. 41, 51.: — 10) ein Cohn, 2. Bajj. 
Lougiuns, kämpfte unter feinen Dheim C. Taf: 
fins gegen Dolabella und fiel bei Philippi. App. 
b. e.4, 135. — 11) D..Cajff. 2ouginus, nahe 
verwandt mit dem Mörder. Cäjars, ein Mann von 
hartem Gemüte und Habjüchtigen Charakter. Al3 
lolcher hatte er jich [con im 3. 54 v. C. in Spanien 
durch. Vedrüdung der Eimvohner äuferjt verhaft 
gemacht. [3 Zribim jeßte.er die Vorlefung des 
Schreibens Cäjars im. Eeiate durd) (1. Jamar   

Cassii. 

49 = 13. Novenber 50 v. E.), mußte aber bald 
zu Gäfar entjliehen, der ihn wieder ad) Spanien 
tandte (Caes. b. c, 2, 21. Dio Cass. 41, 1.24), to 
jeine Erpreffungsjucht eine VBerfchtwörung hervorrief, 
weldhe mit biutiger Strenge unterdrüdt wurde. 
Aber mehrere Legionen empörten fi). gegen ihn, 
der Duäftor Marcellus jchloß fich ihnen an, Cajjius 
wurde bei Gorditba eingejchlojjen,. erhielt aber von 
König Vogudes von Manretanien Hülfe und verz. 
ichaffte fich freien Abzng. Er dachte .jebt indes 
mie daran, die erpreßten Neichtümer zu retten, 
verlieh; Spanien zu Schiffe, ging aber. mit dem: 
jelben und feinen Schäßen.an: der Mündung des 
Sberus bei heftigen Sturme unter. : Dio Cass. 
42,15. Caes. b.. Alex. 48 ij. b. Hisp. 22 ff. — 
12) 2. Eaff. Longinus, Nebenbuhler Eiceros 
bei dejjen Betverbung um das Konjnlat (63), darauf 
Anhänger Catilinas. und Unterhändfer desjelben 
mit den Allobrogern. Cie, Cat. 3,4, 9. . Sal. 
Cat. 44. Nad) Entdefung ‘der Verjchivörung ver: 
lieh er Non, weldes er Hatte anzünden wollen, 
und entzog ji) fo der Etrafe.. Cic. Sull.19, 53, 
— 13) Gajj. Barmenjis,.nahın teil an Cäjars 
Ermordung, befehfigte (43 v.C.) des Cafjins. Flotte 
an der afiatiichen, Küfte- (Cie. ad fam. 12, 13), 
ging nad) der Schlacht bei Philippi nad) Sicifien 
und vereinigte fi DajelGft nit dem jüngeren Pom: 
pejus.. App. b. e.5,2. Sm 8.36 trat er zur 
Partei des Antonius. über,. mit dem er bei Actium 
fänpfte.. Bald'nacd) der Echlacht Vie ihn Anguftus, 
den er beleidigt hatte, Hinvichten. -Vell. Pat. 2, 87. 
Val. Max. 1, 7,7. Oros. 6, 19. Er war aud) Did): 
ter, jchrieb Briefe und Epigramme, zeichnete fid) 
aber .befonder3 durch feine ‚Tragödien Thyeftes 
(verfchieden von der des VBarius) und- Brutus aus. 
Hor. ep. 1,4, 3. Plin.31, 2. Suet. Oct.’ 4.: Reit: 
Ihichtige Monographie von A. Weichert. (1836); — 
14) 8.Caff. Longinus, verwaltete Eyrien unter 
Claudins (50 ı. E.), wurde von Nero, der darüber 
zürnte, dal; er das Bild de3 Mörders Cäjars unter 
feinen. Ahnenbildern Hatte, in die-Berbannung ge: 
Ichieft, aus der erit Veipalian ihn zurüdrief. Tac. 
ann. 16,7. 9. Suet. Ner. 37. Plin. ep. 7,24. A 
Surift ftand_er in großem  Anjchen- und ftiftete 
eine eigene Schule, die Cassiani. Tac. ann. 12,12, 
Er Hatte ein großes Werk über das ius civile 
verfaßt, weldhes fein Schüler Arifto Fommentierte 
und Zavolenus Brijeus in 15 Büchern ercerpierte. 
— 15) Avidins Caff., nad) einigen aus der 
damifie der Caffier, nad) andern 'eiıt Ehrer. (Dio 
Cass. 71, 22), fämpfte in den Striegen de3-Mare 
Anrel, eroberte und -zerftörte unter ©. Verus die 
Hauptjtädte der Parther, Ktefiphon und Eeleufeia 
(Dio’ Cass. 71,.2 75), und fchlug im &. 173 n. C. 
die Sarmaten im Norden der Donan.. . Capitol. 
‚Ver. 7 f. Vole: Gall. Av. 4. Darauf bejehligte er 
in Syrien md Armenien, unterdrücte. einen Auf 
fand in. Ngypten umd Tie fich mm (175) von 
feinen Sriegern al3 Kaifer ausrufern. Vole, Gall, 
‚Av..7. .Dio Cass. 71, 21. . Sein ftolzer,- herrid)e 
jüchtiger ‚Sinn Tonnte e3 nicht ertragen, nur zit 
gehordhen; fein gefdherrutalent, das in vielen Siriegen 
ich bewährt hatte, verfprad) ‚jeiner. Unternehmung 
günftigen Erfolg" (Dio. Cass 71, 22 5). Schon 
hatte er in wenigen Monaten faft ganz Vorderajien 
DiS zum Taurus unterworfen. und Mare Aurel 
Teldft:zog gegen ihn ins Feld, da wurde er nad) 
dreimonatlicher Herrichaft ermordet. Dio Cass.7 1,27.
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Capitol. DL. Ant. 25. -Volcat. Gall. Av. 8. — 
16) 8. Cafj. Hemüina, Iebte um 146 v.C. Plinius 
(13, 84) bezeichnet ihn al3 -vetustissimus auctor 
annalium ; die Sragnıente feiner annales bei Peter; 
hist. Rom. rel. 1 p. 95. Fragm. p. 68. — 
17) %. Calj. Severus, Redner, Tebte unter 
Anguftn3. Er iwar wegen feines verlegenden Wibes 
verhaßt und veriwirkte dadurch jeire VBerbammung, 
erjt nad). Creta (8 n. EC), dam nad) Sceriphos 
(Tac. ann. 1, 72. 4, 21), wo er 33.1. GC. ftarb. 
Tie nene Zeit bedingte auch eine neue Form in 
der Beredfamfeit, die fich dent Tone der Delfanta: 
tionen näherte. Quint. 10, 1, 116. Tae. dial. 
19, 26. Suet. Oct. 56. Calig. 16. — 18) Cajjius 
Dio j..Dio, 2. — 19) Eajjius Ehären |. 
Chaerea. 
Cassiodörlus (ge. Cassiodorus), Magıns 

Aurelins Eafj. Senator, geboren zu Scyllas 
um in Bruttit zwiichen 460 und 465 n.C., aus 
einer alten berühmten römijchen Tramilie, beffeidete 
unter Oboafer und fpäter unter dem Dftgotenz 
fönige Theoderich und dejfen Nachfolgern Athala: 
rich and BVitiges mehrere, wichtige Staat3änter, 
inöbejondere al3 erfter -Minifter und Staatsjefretär. 
AB er fi) nın 540 nad) dem von ihm erbauten 
Kofter Vivarefe (Vivarium) in Cafabrien_aurüd: 
gezogen Hatte, war er hier teil3 mit theol. Studien 
beichäftigt, teils für die Erhaltung md Verbreis 
tung wilfenfchajtlicher Kenntniffe unausgejeßt tHätig, 
wie er denn auch viele Abjchrifter der Alten machen 
ließ. Er ftarb Hier 575, über 100 Sahre alt. — Su 
die Ichte Periode jeines Lebens falfen Die meijten 
feiner zahlreichen Schriften; Diejelben find, teils 
bifterii), wie .Chronica, welche von Adanı bis 
519 n. C. reichen, eine Gelchichte der Goten, welche 
una nur in .der Bearbeitung de3 Sordani3 (f.:d.) 
erhalten ift, nnd Variarum libri XII, eine Samnts: 
fung der bon ihn in feinen amtlichen Etellungen 
verfagten Echrijtjtücde; teil3 theologifch, und enehe 
Hopädiidh, wie die institutiones divinarum et 
saecularium litterarum und de artibus et di- 
sciplinis Iıberalium artium, it denen eine llber: 
fiht der septem artes liberales (die Ahetorif bei 
Salm, Rhetores lat. p. :495) für die Geiftlichen 

‚gegeben war. Aırd) eine. Kompifation de ortho- 
graphia befigen wir noch (heranägegeben von !S. 
Keil, gramm. Lat, B5.:VIH. Mit einer Höcht 

» ahtungswerten Kenntnis, und Hodichäßung. der 
alten Litteratur verbindet Cafj. einen tüdtigen 
Charakter; fein Stil ift Ihwälftig. "Um die Erhal: 
tung der alten Echriftiteller Hat er fich fehr verdient 

- gemacht. Val. Wattenbad), Dentichlands Gejchicht3: 
quellen I ©. 55ff. (4. Aufl). Monographie "von 
. Ihorbede (1867). . 
‘ Cassitörides insülae, Kucoıregides vijcor, 
Binninfeln, Hiefen. anfangs die britiichen Injeln 
überhaupt, woher die Phoinikier Zinn und Blei 
holten: (Plin. 34, 16, 47), dann die weitlid) von 
Britannien gelegenen Scilly: oder Surlinginfeln. 

Cassivellaunus, ein Fürft der Britannier, ftand 
an der Spibe der Völfer Britanniens, al3:Cäjar 
bon Gallien aus im &. 54 daS zweitemal:. die 
Snfel angriff. Cxes. db. g. 5, 11. Da die Britarts 
hier im offenen Felde den Nömern feinen Wider 
fand Teiften Fonnten, 309g fi” Caff.. im die ungus 
gänglichen Wälder zurück und. bedrängte von hier 
au3 den Feind. . Ta. 5, 18 ff. -Dio (ass. 40, 3. 
Nach Unterwerfung mehrerer Wölferfchaften eroberte   
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Cäjar die Hauptjtadt des Cafl., jo daß; er ji) ge= 
nötige jah Srieden zu fliegen und Geijehr zu 
geben, mit denen Gäjar aus Britannien abzeog. 
Caes..b. g. 5, 22 ff. Eutr. 6, 17. Oros. 6, 9. 

. Castra. Zwet Beichreibungen eines römifchen 
Lagers find ın3 aus fer verfchtedenen Zeiten über: 
liefert worden, von Polybios aus der Zeit der 
punijchen Kriege, aljo gerade aus einer für die 
innere Entwidehmg des römischen. Kriegswejens 
überhaupt, .durdh den Einffuß der großen feind- 
lichen Feldherren, Pyrrhos und Hannibal, jo wid)- 
tigen Epoche, und von Hhyginnus, der nuter 
Trajan lebte, aljo aus eier Zeit, two die rönifche 
Kriegswiifenichaft durch die eigenen großen Feld: 
herren und durd) die Befänpfung römischer Waffen 
und römischer Taktif mit gleichen Künften den 
Höchiten Gipfel Yängft erreicht Hatte. Polybios 
fenut mir die Einteilung der Legion nad, Mani« 
peln und in Hinficht der Waffen nad) Prineipes, 
Hastati, Triarii und Velites, und. beichreibt das 
Lager eine3 damaligen Tonfularifchen Heeres von ' 
2 Legionen, mit den dazu gehörigen Yundes- 
genofjen (socii); Hyginus dagegen trennt nad) der 
jchon aus den Zeiten der erjten Bürgerfriege ftanız 
menden Einteilung in Kohorten mit gleicher Be= 
waffnung (vgl. Acies und Legio):und bejchreibt 
das Lager von 3 Legionen mit einer großen 
Anzahl, Freilich nicht notwendig Dazı gehörender, 
Iruppenkörper. - Dagegen ift in der Entwidelung 
der 3 Daztiichen Tiegenden Sahrhunderte für uns 
eine jcheinbare Lüde; -aber diejen Mangel hebt 
eine genanere Bergleihung der beiden überlieferten 
Ragerbejchreibiungen, wenn man die. Andentungen, 
namentlich des Cäjar, Livins und Tacitus, dazı 
nimmt, jo ziemlich twieder auf. Das polybiiche 
Lager mu wegen’ der angebenteten militärijchen 
Beränderungen fofort in den erjten Vürgerfriegen 
Ummwandfungen erfahren haben, ımd auch dieje 
müfjen fich bei den verfchiedenen Einteilungen der 
Legion und bei den Veränderungen in der Chjlacht: 
ordimmg immer von neuem mit. geändert Haben; 
aber dennoch find die Grimbdverhältnifje desjelden 
für :die ganze fpätere Zeit maßgebend, und das 
Bager des Hyginus ift fein anderes, jondern wejent: 
Yich ein aus dem polybijchen Herborgegangenez, und 
man fan das fpätere nicht verjtehen ohne genaue 
Einficht des älteren. — Im allgemeinen bradite 2 
ein röntijches Heer nie eine Nacht ohne den Cchuß 
von Wall und Graben zu; war da3 Lager nur | 
für Eine Nacht beftinmmt, jo” hieß e3 castra, in 
Tpäteren Beiten mansio; vertveilte das Heer fänger, 
jo hieß e3 c. stativa, geichieden in c. acstiva 
und hiberna.. Bon dem ‚Lager aus wurde die 
Schlacdyt begommen, nad) einer etwaigen Niederlage 
diente e3 zum Zuffuchtsorte (Ziv. 44, 39); daher 
mußte e3 mit der größten Umficht nd Corgfalt 
angelegt werben. Das günftigfte Terrain war ber 
Adhang eines fanft abjallenden Hügel; vorzüg: 
Tiche.Rücfichtuahme aber erforderte die erreichbare . 
Nähe von Wafler, Holz und Futter ımd die ges 
funde Lage:de3 Drt3. Tac. hist. 2, 93." Um dies 
alfes {con vorher zu erfundigen und anszumählen, 
fandte der Feldherr einen Tribun, mit einer je 
nad; der Nähe’dc3 Feindes bald größeren, bald 
Heineren Abteilung von Soldaten, dent Heereszuge 

vorans, uriprünglich in Begleitung eines Augur, 

zu Bermeflung des gewählten Lagerraumes, wes- 
Halb das römijde Lager cttvas Heilige3 war (vgl.
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Diseiplina militaris); fpäter. vertrat Deffen 
3 Etelfe ein eigener .metator (castra metari). Die 

vorm de3 Lagers war bei Polybios cin Duadrat 
(qua:lrata), bei Hyginus ift es um ein Dritteil 

“länger als breit (tertiata, nicht dreiedig). Das 
erjte war die Beltinmung des Feldherrnzeltes 
(praetorium, weil dor alter3 die Konfulı prae- 
tores hiefen) in möglicjiter Nähe des Feindes 
(vgl. die Abbildung 1.). (a) Hier ftelfte fih der 
Aigur mit dem Geficht nach der Nichtung Hinz 

Cast ra. 

einen Wweien Fähnlein (vexillum) bezeidjnet. 
Davor (nad). der Stelfung des. Augur) dehnte jid) 
ein freier Naum ang (prineipium, prineipia), wo 
die Aftäre (arae), die Fahnen (sigra) und die 
Nebnerbühne de3 Seldherru (tribunal) jid) befan: 
den, md der zum Berfanmhungsort. der Soldaten 
diente (2). Neben dem Prätorium Tag in einiger 
Entfernung linf3 das Belt (r) des. Duäjtorz (quae- 
storium), redjt3 da3 (d) für die beiden Legaten 
(forum), deren Thüren nad der Hinterfronte gingen. 
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Einmarjch des Heeres. ' 

Ihauend, von wo das römifche SHcer Fam, nd mit 
dem Rüden den Feinden zugewendet auf, und von 
diefer Etelfung des Mirgur aus hat Folybivs, für 
uns auffallend, diejenige Seite de3 Lagers, die 
vor ihm lag, ud wo die nachfolgenden Römer 
einziehen nmpten, die Borderfronte (rodcozor, 

.  frons) genamt, Dagegen die dem Feinde augefchrte 
 Ceite des Lagers die Hinterfronte. Aud) die 
beiden Ceitenthore erhalten diejer Stellung gemäß 
die VBezeihrung don dextrn und sinisten (vgl. 
untem. Der für das Prätorium erwählte Plaß 
(ein Dnadrat von 200° Ceitenlänge) wiirde mit 

Bu beiden Eeiten vor dem Prineipinm (b), 50° 
bon Dem Daäftorium (ce) und Forum. (d) entfernt, 
wurden: die Beltpläße (e) für die’ 12. Tribunen 
Giede Legion 6) und die 12 Präfecti (/) der Bundes: 
genoffen mit roten Fähnlein bezeichnet. Vor diejer 
Zeltreihe blieb eine Straße bon 100° .Breite (via 
prineipalis) frei (g), die-zu den beiden Ceiten: 
thoren- (portae principales),' dextra (h) und si- 
nistra (2), führte. -Diefe Straße teilte da3 ganze 
2ager der Breite nad) in 2 ungleiche Teile, ‚von 
denen die Vorderfronte (den einnarichierenden Nö: 
mern zugewandt) zwei Dritteile, die .Hinterfronte
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4 (dem Feinde zugewandt) ein Dritteil umfaßte. Der 
Zänge nad) twurde das Lager durch eine 50° breite 
Etrafe (rin praetoria), die von der Mitte de3 Prä- 
forium und des Prineipium aus nach der Vorder: 
fronte führte (A) und fich auch auf der entgegen: 
gejekten Seite Hinter dem Prätorium fortjchte (4), 
in 2 Hälften: geteilt... An den beiden Ausgangs: 
punkten diejer Straße Tage die‘ beiden Yaupts 
thore, Die porta decumana (f) an der Border: 
fronte, dent Feinde abgewwandt (|päter aucd) p. quae- 
storia genannt, vgl. unter Liv. 10, 32. 34.47.41, 2), 
durd; weldjes das römijche Heer einmarjcierte, 
und die porta praetoria (m), dem Feinde zus 
gewandt, aus welchem das Heer ausmaricierte, 
Kehren wir wieder zur via prineipalis (9) zurüd, 
io wırde das Gros der Legionsfoldaten und der 
Bundesgenofjen (mit Ausichluß der extraordinarii, 
vgl. Legio) in der Vorderfronte je eine Legion 
zu beiden Eeiten der v. praetoria_(k) dergeitalt 
untergebradjt, daß die Bundesgenoffen ebenjo wie 
in der Echlacht die Flügel cimmahmen.. Die Belt 
reihen wurden zunächft mit eingeftedten Spiehen 
(hastae) bezeichnet, jo daß da3 anfonmende Hcer 
fi ohte weiteres zurechtfand; zu beiden Geiten 
der Längenjtraße (vr. praet.) Tagen die Zelte von 
je 10 Turmen römischer. Nitter. (r), unmittelbar 
dahinter die der Triarier (0), welde wegen ihrer 
halben Etärfe (vgl. Legio) auch mr Halb fo viel 
Zeltraum beburften. Der Ausgang ihrer. Belte 
führte auf eine Nebenftraße von 50° Breite (stiigae, 
dod Heifen jo vorzugsweije auch die Zeitreihen 
jelber).. Shen zugewandt auf der andern Geite 
der beiden Nebenftraßen Tampierten die Principes 
(p), woran wieder unmittelbar die Haftati ftießen 
(D, deren Zelte auf 2: andere Nebenftraßen voit 
der angegebenen Breite führten. Von den 10 Stos 
dorten jeder Legion (zur Zeit, de3 Polybios ans 
je einen Manipel Haftati, Prineipes und Triarit 
mit den entjprechenden Leichtbewaffneten, velites, 
bejtchend) befand fich- Die .erfte Kohorte zunächft 
der via prineipalis (y) und die zehnte an der 
ports decumana (l). "Bwijchen den fünften und 
ichften Kohorten war zux größeren Gliederung des 

Lagers nody ein Breitenweg bon 50° Breite anz 
gelegt, via quintana (r), ad) der daran Fampie: 
tenden cohors quinta benannt. - Endlich auf den 
beiden Flügeln, den Haftati (g) gegenüber, lagerten 
die Bundesgenofien, nad) inmen die equites ($), 

nad außen, auf den Wall ichauend, die pedites (f). 
5 — Die abgejonderten Corps der extraordinaril, 

Iritsrror (ein Fünfteil ber 'zır jeder Legion ges 
hörigen Bundesgenofjen),. fampierten im dem Hinte- 
ten Zeile de Sagerd an der porta practoria (m), 
und zivar zu beiden Geiten der ad) diejem Thore 
führenden Fortjeßuung der ‚v. praetoria (RK). hre 
Beltreihen Tiefen parallel mit dem Walle der Hinter: 
ftonte und war auf der andern Geite ziiichen 
denjelben und dem Prätorium (a) ein Abjtand von 
100 Breite. Die equites extraordinarii fampiers 
ten wiederum nach inen (1), die pedites (v) nad 
dem Walle zu. Die von diejen Ertraordinerit 
abgejonderten Leibwachen des Seldherrn, „ablecti 
pedites und equites (&ndlexzor, vgl. Legio), 
lagen neben dem Quäftorium (ec) und Forum (d), 
ebenfalls die equites (w) nad) innen und die 

pedites (2) nad) aufen.. Darat ichlofjen, fi une 
mittelbar die Zefte der evocati (vgl. Dilectus 
militum, 4), jowohl egqnites (y) al3 pedites 
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(2), Freiwillige, die nicht zu den gewöhnlichen Feld: 
und Lagerdienften herangezogen wurden. And 
waren endlich noch zufällig andere Truppen, etwa 
externa auxilia (vgl. Auxilia), zugegen, fo 
Yagerten diefe-neben den Ertraordinarii. — Zivie 
ichen diefen foeben bejchricbenen inneren Lager: 
raum md den Malle war auf allen Seiten ein 
Abftand von 200° Breite, Damit der Feind nicht 
etwa bei plöglichen Uberfälfen Sener anf die Zelte 
werfen fünnte. Bon diefem Nanme- aus begaben 
fich) andy die einzelnen Abteilungen ac den für 
fie beftimmten Belträumen, und endlich diente ders 
jelde noch zur Aufftelluing der Gcepäcdwagen und 
zue Unterbringung der Beute. Die-Stärfe und 
Tiefe des Walles und de3 Grabens- war je ned) 
den Umftänden verjchieden, die Nähe des Weindes 
erforderte and) größere Befeftigung. Ar der Vorder: 
und Hinterfronte arbeiteten die beiden Legionen, 
an den Geitenbefeftigungen die Bundesgenofien, 
alle unter der Oberaufjicht von 2 Tribimen, unter 
den Raifern von einem eigenen pracfectus castro- 
rum. Ein Standlager (e. stativa) bedurfte matür: 

fowie der Wall au mit Pallifaden und Bruft: 
wehren (loricae) verjehen ivar. Caes. b. g. 5, 40. 
7, 72.8, 9. Längs des Walles Tampierten bei 
Tage die Leichtbewaffueten (velites), die bei Nacht, 
namentlich wer der Feind in der Nähe var, vor 

tores). Der Trof der Offiziere und Nitter (Reit: 
firechte, agasones, und Padfucchte, ealones) ber 
fand fi; im Lager dort, wo fie zu thin Hatteır 
(Caes. b. g. 6, 36), namentlich auch bei der Bagage 
der höheren Offiziere, die aufer dem Geprädraum 
am Walfe entlang in dem Naume zwilchen der 

feit3 md dem QOnäftorium (c) und Zorum (d), 
jowie den Belten der Ablecti (eo nud ©) anderjeits 
aufgeftellt twnrde. Die Vlarfetender (mercatores, 
lixae) ftanden anferhalb der porta decumanı am 
Walle entlang (Caes. b. g. 6, 37. Sall. Jug. 44, 5), 
wo fie, entfernt von dem Seinde, die meifte Cicher: 

heit hattet. - Tac. ann. 1, 66. Die: Belte (ten: 
toria, pelles) waren von Leber und wurden mit 
Strifenan Pilöden ausgejpannt und befeftigt, die der 
Höheren Offiziere heißen tabernacula. Sn Winter: 

lagern wirrden zum Ecjuße gegen die Witterung 

förmliche Hütten erbaut nnd mit Selfen oder Stroh 

bebedft, casae stramentieiae. Tac. ann. 13, 35. 
Caes. b. g. 5, 43. Gewöhnlich Tagen 10 Mann in 

jeden elte zujammen und bildeten ein contu- 
bernium; Beltgenoffenfchaft, fie jelder hießen con- 

tubernales, . ihr. Aufieher decanus. — Bei der 

alfmähfichen Entwidehmg und Aushildung des 

römischen Lagers waren namentlich die beiden Ges 

fichtspunkte der Sicherheit, fowohl nad aufen- 
als auch nad) innen, und der Zeichtigfeit des 

Burehtfinden3 maßgebend. Eben biejelbei gal: 

ten nod) zur: Beit de3 Hyginus, wie zur Zeit Des 
Polybios; aber einesteils Fönuen diejelben Bivede 

vollftändig erreicht werden, andernteild bedingen 

Veränderungen in verwandten. Beziehungen, wie 
die überaus große Vervollfommmung der Ver: 

waffen und de3 |Aiweren Gejchübes, die vericies 

dene Einteilung der Legion, die Afhebung des 

Rajfenunterjchicdes, fowie endlich der Umfchtwung   de3 gejamten SKriegäwejens auc . Veränderungen 

fi) noch größerer BVefeftigungen durch Kaftelfe, 

Beftreihe der Tribimen (e) und der Präfeften einer: 

den Thoren im Bivonac Tagen (daher, (procubi- 

-1
 

auf verjhiedene Weife dur) andere Mittel ebenfo



248 

- in der inneren Konftruftion des Lagers. Da mm 
mehr alle Abteilungen ‚der Legion gleiche Stärke 
hatten, fo war die Raumverteilung der Zelte aud) 
gleich; nur die erjte Kohorte jeder Legion enthielt 
die doppelte Mannfchaftszahl, demmar) erhielt fie 
and doppelten Lagerraum. Außerdem aber gab 
e3 jebt eine Maffe felbftändiger Truppenförper 
neben den Legionen mit verjcdiedenen Nangord- 
ningen, die je nad) ihrem Berhältniffe zu ‚der 
Perjon des Feldherrn in größerer oder geringerer 
Nähe des Prätorium Tampierten- (vgl. die bei: 
gefügte Tabelle II. des Hyginifchen Lager3 nad) 
Zange): zunädft an der einen Seite die jungen 
vornehmen Begleiter (comites imperatoris), an 
der andern die Beanıteten (officiales imperatoris), 
fodanı Die verjchiedenen -cohortes practoriae, die 
jebige Leibwadhe und die neben höheren Colde 
äugleic) einen Höheren Rang einnehmenden equites 
praetoriani und singulares. Der Zwvifchenraum 
zwifchen dem Wall und den Zelten: war anftatt 
der frügeren, 200°. auf 60° beichränft, da diefe 
gerade noch Hinreichten, den obenangeführten anders 
weitigen Ziveden Diefes Raumes zu genügen, und 
gegen feindfiche3 ener, bei der vermehrten Wir: 
fung der Wurfmafchinen, elbft jene früheren 200° 
nicht mehr Eicherheit gewährten. Die Sicherheit 
im Inmern, d. h. gegen dei geheimen Grolf der 
Bındesgenoffen,. juchte die alte Zeit in der Tei- 
tung derjelben, weshalb im polybiichen Lager das 
römische Heer nad) innen, Die Bundesgenofien nad) 
außen Tagerten. Dieje Nücfichtnahme Hörte auf, 
nachden allen, italifchen . Wölferfchaften die Ehre 
de3 Legionendienfte3 oder_feit Airguftus auch der 
Dienft in felbftändigen Kohorten von gleichem 
Nange mit den-Legionen offen ftand (cohortes 
peditum und equitum, quingenariae und mil- 
liariae, vgl. die Tabelle), und nunmehr die an 
die Gtelfe diefer früheren socii getretenen auxilia 
(Pannonii veredarii, Mauri equites, Getae, Daci, 
Britones, Cantabri, Palmyreni) zu verjchiedenartig 
an Abftammung und Bejtrebungen waren, al3 dal 
plößficdhe Gefahren von ihnen zu befürchten ftanden. 
Überdies ift c3 ja ebenso Yeicht und ficher, Mente- | B 
reien.durd) Einfchliegung als durd) Teilung zu 
verhindern uud. zu unterdrüden. Daher jcht die 
Erjcheinung, daß die Legionen dem Walfe aumächft 
Tanpierten und das ganze innere Lager wie eine 
Mauer anachloffen.: Shre Zelte twaren von dem 
übrigen Lagerraune durd) Die 4 viae sagulares 
von.je 30° Breite getrennt. Die. übrigen Haupt: 
ftraßen des: früheren - Lager3 waren -jeldft : den 
Namen nad) geblieben: die, v. practoria, 60° breit, 

. führte jet von dem Prätorium zur porta prae- 
toria,. die beiden andern durch die Breite des 
Qager3; die v. principalis tar cbenfall3 60’, das 
gegen die v. quintana ‚30° breit.:.. Die Neben: 
jraen (viae vieinariae) zwifchen den Beltreihen 
(strigae) hatten 10° oder 20° Breite, je nachdem 
die Raumverhältnifje c3 geftatteten. Durch) die prin- 
eipalis und quintana tuurde das um em Drittel 

“längere al3 breite 2ager (tertiata) in 3 Teile 
geteilt: 1) praetentura, die Borderjeite (jekt dem 
Feinde zugewandt), zwifchen der p. praetoria 
und der v. principalis; 2) latera praetorii, die 
Slügel de3 Prätorium, in der Mitte des Lagers 
ztoifchen v. prineipalis md quintana; 3) reten- 
tura, die hintere Geite, von der quintana bis zur 
p. decumana. Mit der Änderung in der Bezeich:   
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nung der Lagerfronte hatten die beiden Seiten: 
thore, p. prineipales, au im Vergleich zu der 
früheren Bezeichnung ihre Namen, dextra und 
sinistra, vertaufcht. Wein fid) durd) die Anvejen: 
heit einer größeren Anzahl von Legionen noch) nıchy 
Ausgänge und Thore vernotwendigten,. fo tmurden 
an ben Enden der v. quintana ebenfalls Ausgänge 
gelafjen (Caes. b. 9. 6,.37: aegre portas nostri 
tuentur; reliqwos aditus etc. d.c. 3,54). Das 
Prätorium fag in der Mitte de3 Lagers zwifchen 
der ‚v.  principalis. und quintana, wie e3 aud) 
früher der Sall war, wenn mir Eine Legion im 
Zager Fampierte. Vor demfelben tar das-Prin- 
eipiunt oder Forum. der- Verfanmlungsort der 
Soldaten (Tac. ann. 1,61. hist. 1,48.54.3,12.13), 
mit den Altären, dem Augnratorium and dem Tri 
bunal. (Bon hier aus vermaf der metator aud) 
das Lager, der Ort hieß groma, tveshalb der Xer: 
mefjer and) gromatieus’ genannt tunrde.) Zu den 
Ceiten de3 Prätorium fampierten die obengenann: 
ten Begleiter-und Leibwachen des Feldgerrn. In 
der retentura befand fich. gerade Hinter dem Prä- 
forium an der andern Seite der v. quintana das 
Dnxäftorium, welches -jeht zur Aufbewahrung ber 
Geifeln und der Beute ner Aufficht- don Legaten 
diente. Der Duäftor folgte al3 joldyer nicht mehr 
dem Heere; ivar er. zugegen, fo- war ihm der 
DVefehl einer Abteilung übergeben (Cues. b. g.1, 52. 
4,22 1. 8.), und er fand mit den Legaten gleich. 
—— x der praetentura Yagen zu beiden ECeiten 
der v. praetoria parallel mit- der v. principalis 
die Zelte der Legaten und Tribunen in je 2 Zelt: 
reihen (scamnum) Hintereinander.- Neu hinzu: 
gefonmen find noch in dem Hoginifchen Lager die 
gelte für die Handwerker (fabrica), die dem Heere 
in einer eigenen Abteilung unter dem praefectus 
fabrum folgten, daneben das reterinarium für 
franfe Tiere; auf der andern Seite der v. prae- 
toria die gelte für die erkrankten Eofdaten, vale- 
tudinarium; vgl. Caes. b. g. 6, 36.. . 

. Castülo, Koorerdv, Stadt. der Dretani im 
tarraconenfifchen Hifpanien, au der- Grenze don 

ätica, an dem rechten Ufer des Batis ummeit 
feiner Onellen in GerichtSbezirk. von Nenfarthago, 
töm. Munieipium; j. Cazlona..: Die nahen Berge 
enthielten reiche Silbergruben;; Hannibals Gemahlin 
tvar don hier. Der Castulonensis. saltus' (Ches. 
b. c. 1, 38) Heißt j. Caftona. la Binja und ift ein 
Teil der Gierra Morena. Strab. 3, 142.148 1. 8. 

Catalauni (Catelauni), galfifche Wölferfchaft 
(in der jebigen Champagne) an der Marne. Amm. 
DTare. 15, 11. Ertr. 9, 9. Auf den Catafaunifchen 
Feldern (Manriacus bei Troyes) wurden die Horden 
d03 Attila von Aitins.im 451 1.0. geichlagen. 
., Catäna, Kardon, vieleicht noch häufiger Ca- 
Una, alte Stadt au der Dftfüfte Sieiliens, am 
Südfufe de3 Ina, am Slüschen Amena oder 
Amenanız, j. Catania. Gegründet von Chalfidiern 
aus Naros, 729 oder.730 dv. C,, wurde die Stadt 
bei der großen Sritchtbarfeit der Umgegend bald 
blühend.. König Hieron von Ehrafus verjekte bie 
Einwohner 476 nad) Zeontinoi, . führte dagegen 
10000 Sprafufier und Peloponnefier nad). der 
Stadt, der er den Namen Aitne gab. Supdefjen 
bemächtigten fi} rad) feinem: Tode die alteır Bez 
twohner ihrer Etadt wieder und ftellten and) den 
alten Namen her, twurden aber twieder von Div: nyjtos nd Später don Agathofles überwältigt, bi3
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Catapulta — Catullus. 

die Stadt im erften punifchen Kriege in die Hände 
der Nöner fiel. Liv. 27, 8. Catana blieb jedoch 

- and) in fpäterer Zeit blühend und volfreich (vgl. 
Cie. Verr. 3, 83, 192. 4, 23, 50) und gewann unter 
Huguft dur Kolonifierung mit Veteranen nenen 
Arfihtwung, fo daß 3 neben Meflana von Strabon 
(6, 268. 272) als die volfreichite Stadt der Sufel 
genannt wird. Frühe Hatte es, twie jegt, von den 
Ausbrücden de3 Ana zu Leiden. 

Catapulta j. Tormenta, 3. : 
“ Catellae, eine Art goldener oder filberner Hals: 
bänder, aus Heinen Kettchen beftehend und über 
der Bruft Herabhängend, zum Echmud von Frauecır 
getragen (Hor. ep. 1, 17, 55); aud). mifitärifche 
Auszeihiuung (f. Dona militaria, 5). 

Caterrarii wurden Die beiden Parteien von 
Stadiatorenfämpfern genannt, wenn nicht bloß 
2 Gegner, jondern ganze Haufen derfelben auf: 
traten und den Anbliet einer förmlichen Schlacht 
gewährten. . 

Catilina f. Sergii, 8. DE 
Catilius, 2. Cat. Severus, beffeidete unter 

- Hadrian das Stonfulat (120 n. E.) in Rom und in 
den Provinzen. hohe Staatsänter. Er war Pro: 
fonjul in Mien (Corp. Inser. Gr..3509), Legat in 
Eyrien (Spart. Hadr. 5), PBräfelt in Nom (daj. 24) 
und wurde von Hadrian Diejer Stelle entjeht, weil 
er gegen die Adoption de3 Antoninus Pius fic) 
ausjpradh (Spart. Hadr. 15.24). Er war mit dem 
jüngern Plinius befreundet. Plin. ep. 1, 22.3, 12. 

Catillus oder Catilus,: Sohn (nad) andern 
Enke des Anıphiaraos,' wanderte nad) der Eage 
mit jeinen Brüdern Koras. und. Tiburtus. aus 
Argos nad Stalien und erbaute Tibur. Tor: od. 
1,18, 2, vgl. 2, 6,5. Verg. 4.7, 670 ff. vgl. 11,620. 
Catinum, Nebenform catinus, auf Eicilien 

»crwov, ein Napf oder Echüfjel (vgl. Patina), 
bald flacher, bald tiefer, als Koch: uud Tiihgejcdirr 
dienend (Hor. sat. 2, 4, 77), aber aud) als Schmelze 
tiegel aus Porzellanerde. Plin. 33, 4, 69... 

Catius, ein epifureifcher Bhilojop) in Nom, von 
Cicero (ad fan. 15, 16) al3 fürzlich (ettva 45 v. C.) 
geftorben genannt, von Dnintilian (10, 1, 124) als 
in Epicureis levis quidem sed non iniucundus 

‚ auctor bezeichnet. -— Eicherlich eine andere Perjön: 
Tichfeit ift Catius, der bei Yoraz (sat. 2, 4) die 
Lchren der Kochkunft md ‚die Regeln der Tafel- 
ordnung mit feierlichen Ernfte vorträgt, eine feine 
Berfpottung der Gournands. ' . : 

Cato |. Poreii, I. on \ 
Catönis distYeha ift-Name einer, wahrichein- 

lic)" für pädagogiiche Zivede. beftimmten, an3 dem 
3.4. nadchriftlichen Sahrhundert ftanımenden, aus 
+ Büchern beftehenden Sammlung von Yateinifchen 
ES prüden in je 2 Herametern, während de3 Mittel: 
alters Hochgejchägt und vielfach überjeht. YAırigg. 
von Hauthal (1869) und VBährens, poet. Lat, min. 

p. 205 ff. - on u 
Catonkul Justus, bei Tiberins’Thronbefteigung, 

14 n. E., von den entpörten panmnonifchen Legtonen 
an. ihn abgejdjiet (Tac. ann. 1, 29), wurde unter 
Claudius auf Befehl der Meffalina ungebradt. 
Dio Cass. 60,18. . = . 

Catullus, 1) Gaius (nad) andern, . doch min: 
der- richtig, Auintus) Balerins Cat., Roms 
größter Lprifer, wurde im $. 77 d. E. (nad) Lach: 
mann;nadandern früher, ettva 87 oder 84) 31 Verona 
geboren und ftarb 30 $. alt 47 (oder um 54). Von   
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feinene Zeben ijt nur tveniges befannt. Früh fon 
fanı er in Nom mit den gebildetften Männers 
feiner Zeit in Verkehr nnd fchloß mit einigen der: 
felben engere Sreundichaft, wie mit dem Dichter 
G. Licinius Calvus (). carm. 50), mit Cornelius 
Nepo3 (j:. e. 1), mit dem Nedner Hortenfins 
(1. e. 65) 1. a. Der Dichter befah eine Villa im 
Gebiete. von Verona auf der Halbinfel Eirmio, 
die fi) vom Eüdufer in den lacus Benäcus (j. 
Lago di Garda) erftredt und von ihm als Die 
ichönfte aller Halbinjeln gepriefen wird (j. c. 31); 
aufßerden hatte er eine Billa auf der Grenze des 
fabinifchen und tiburtiichen Gebietes (j. c. 44. 
39, 10). Dennod) Scheinen feine VBermögensumftände 
nicht Die beften gewejen zu fein (j. ec. 10 und 13). 
Er begleitete im $. 57 den Proprätor E. Memmins 
nach Bithynien ({.c. 28 und 10) und befuchte auf 
der Nüdreije da3 Grab feines in Irons beftatieten 
Bruders (j. ec. 101), defjen Berluft er auf eine 
fehe innige, wahrhaft. ergreifende Weije betranert 
(1: c. 65. 68). Zedod) den Mittelpunkt feines Dichte 
rischen Lebens und Schaffens bildete fein leiden 
Ichaftfiches Liebesverhältnis . zu einer von - ih 
Refbia genannten Römerin, die mit wahren Naz_ 
men Cfodia Hieg und twahrjcheinfich .identiich. ijt 
mit der berüchtigten jüngsten Schwefter des P. Co: 
dins Pıulder (. Claudii, 20.), der mit D. Me: 
tellus Celer (7 60 d. EC.) vermählten Clodia, einem 
fittenfofen, doch .durd) Steize Des Geiftes und Kör- 
per3 ausgezeichneten Weibe ([- Claudii, 21.). Ten 
Berhältnis zu ihr verdanken wir die edelften Perlen 
feiner Bocfie. Al Lejbia ficd fpäter auf die ge- 
meinfte Weife proftituierte, trennte fid) der Dichter 
völlig von ihr (f. ec. 76). Cat. beffeidete Fein öffent: 
liches Amt. eine Abneigung gegen Cäjar, ‚den 
er icharf tadelt und aller Later bejcyuldigt, nament: 
fi des fhändlichjten Umganges mit Manmre, 
dem. dafür Gäjar die Echäbe aller ausgejogenen 
Provinzen gejhenkt Habe (1. c. 29. 57. 102), Iheint 
nicht auf politiichen Gründen, fondern auf perjönz 
lichen YHafje gegen Mamnrra zır beruhen. Die 
fruchtbarite Zeit der dichterifchen Thätigfeit de3 
Eat. waren die wenigen Kahre. jeines ungeftörten 
Berhältnifjes zu Clodia. — Wir bejigen von Catırllus 
im ganzen 116 Gedichte, von welden 18, 19 und 
20 in den beiten Handfchriften fehlen; wir Haben 
aber darin weder die ganze Zahl, noch Die urs 
fprüngliche Ordnung der Gedichte; außerdem find 
einige niehr oder minder Yüdenhaft. Dem Inhalt 
nad) Iafjen fi 2 Gruppen unterfcheiden: 1) ia 
bifche-.und- polemifche; 2). Inrifche . Gedichte... Die 
erjteren find teil3 politischen Suhalts, teits fprechen 
fie in beißenden Worten  entiveder Indignatton 
über unfittliche Perfonen und Handlungen oder 
Epott über Thorheiten ‚und Albernheiten jeiner 
Beit aus. Die Iyriihen Gedichte find teil3 gröfere, 
elegifchen oder erzählenden Zuhalts, meijt griedhiz. 
chen Muftern nadhgebifdet, wie die dem Sallis 
macho3. nachgedichtete ‚Elegie auf das Saar der 
Berenife (j. e. 66), die Hochzeitsfieder (f. c. 61. 62) 
und das Epithalamiun des Peleus und der Theti3 
(j. ec. 64); teils Heinere, der erotijchen und fo= 
cialen Lyrik angehörige, in. welchen Cat. eine 
Anmut und Innigfeit der. Empfindung und eine 
Originalität der poetifchen Erfindung zeigt, Die 
ein reich begabtes Dichiergemüt und ein aufer: 
ordentliches Talent offenbaren. Auf; diejen Ges 
biete der Porfie Hat ihn nicht bloß fein römischer
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Dichter übertroffen, jondern ftcht er dei gricchie 
{hen Lyrifern völlig gleich. Hierzu Tommt, daß 
Cat. der Tgrifchen Formen in Hohen Grade mächtig 
iftz er hat fich zuterft der griechifchen Verämafe 
mit Erfolg bedient. Geine Sprade ift einfach 
und natürlich, Täft aber im einzelnen Formen 
und Ausdrüden die ältere Zeit erfennen. — Aus- 
gaben don Döring (1788 ff. und 1834), 3, Eilfig 
(1823), C. Lachmann (1829, 1861 ımd 1874), 
M. Hanpt (mit Tibulf nd Properz, 5. Aufl. 1885), 
X. Kofbad) (2. Aufl. 1860), 2. Schwabe (1862 ff, 
bi3 jebt 2 Vdd.; Tertansgabe 1886), N. Ellis 
(2. Aufl. 1878), 8. Miller (1870), Bährens (2 Bd». 
1876—1835), Nieje (1884) und B. Ehmidt (1837). 
Gelehrter Kommentar von Ellis (1876); Über: 
jehungen von TH. Heyfe (1855) ud N. Weftphaf 
(1867). Monographie über ihn von D. Nibbed 
(1863). — DM 8 Balerius Cat. Meifalinus 
j. Valerii, 41. — 3)D. Sutatins() Catullus, 
ein. Mimograph im 1. Zahrh. 1. E., der al3 Rofjen= 
reißer den Beinamen Urbicarius erhielt. Bon ihm 
werden 2 Stüde erwähnt: Phasma, das Geipenft, 
und Laureolus, der gefreuzigte Sffave, welches oft 
geipielt ift. Heinrich zu Zuvenal ©. 467 u. 335. 

. Catülus |. Lutatıi. u 
Caturiges, ein Tigurijcher Bolksitanım in Gal- 

lin Narbonensis mit der Hauptftadt Ehurodu: 
mung j. Embrun. Caes. db. g. 1,10. 0 

Candium, Stadt der Caudini in Sammium aıt 
der Mppifchen Strafe umweit der Caudinifchen 
Käffe (fureulae Caudinae) in den benachbarten 
Zaburniihen Bergen, wo die Römer 321 vd. C. 
durch die Cammiter zu der befannten Idimpflichen 
Ergebung gezwungen wurden; j. Montejardjio un: 
weit der Horchia Candina. Liv. 9, 1. Cic. of. 
3, 30. Cat, mai. 12. App. Samn. 4, 2ff.. : : 

Caulonla, Kaviovie, oder Caulon, Stadt im 
Zande der Bruttii, die früher Mulon oder Afonia 
geheißen Haben foll, gegründet von Srotoniaten, 
worauf auch der hier jeher gepflegte Kuft des del: 
phijchen Apollon Hinweilt. Dionyfios von Eyra= 
fu3 zerjtörte die Etadt (Strab. 6, 261. Diod. Sie. 
14, 106), doch wurde fie wieder aufgebaut, aber 
in den Kriegen mit Pyrrhos und zum drittenntale 
in zweiten, piniichen Kriege wieder 'serftört,. eit 
welder Beit fie verlaffen blieb. Ziv. 27, 12. 15. 
— Eine gleichnamige Stadt (oder Talloniana) auf 
Sieilien (j. Caltanijetta) foll von den Vertriebenen 
erbaut worden jet. \ 

Caupöna. 1). Wirtshänfer zum Logieren der 
Reijenden (Hor. ep. 1, 11, 12) gab e3 it bei 
Städten und au den Landjtrafen (deversorium 
genannt), obwohl das Bedürfnis folher Anftalten 
wegen des verbreiteten Gaftrehts (hospitium) nicht 
jo dringend war als bei und. Vgl. Beder-Göl, 
Galfus IL ©. 27 ff. Sriedländer, Tarftehungen 
aus der Sittengejd. Noms ILS. 37 ff. der.3. Aufl. 
— 2) Ad) Weinz amd Speifchäufer wurden cau- 
ponae oder tabernae genannt, welche vorzüglich 
über die Strafe verfanften. Eigentliche Neftaurants 
oder Sarfüchen waren die popinae, ° . . 

Causia, zavsie, ein Hut mit breiter Krenipe zum 
Cchuß gegen die Eoıme, beionders beim Eigen im 
Amphitheater getragen, wenn de3 Windes wegen die 
Teden nicht darüber ausgebreitet werden Fonnten. 
Plaut. Mil. 4,4, 41f. Mart.14, 29. Val. Max. 
ö,1,4. — Außerdem Heißt fo bei den Mafedoniern 
(zeveia) eine Art Helme aus Hänten zum Ecdhuße   

— Celsi. 

gegen die Kälte; endlid) in der fpäteren Kriege: 
Iprache ein Echußdad), vinen. Veg. dere mil.4,15. 

Cautio, von cavere, bezeichnet die Handlung 
überhaupt, durch welche man fich ficher ftellt. Sn 
juriftiicher Hinficht_ ift diejes auf mehrfache Reife 
zu erreichen: 1) auf renle Weije, 3. B; dur; Vürg: 
ichaft oder Unterpfand; 2) durch Schriftliche Doku: 
mente, 5. Bd. Echuld: und Stipilationsnefunden, 
Dnittungen ı. |. w. Endlid) heit cautio aud) ein 
bloßes Verfprechen (cavere.ab aliquo, ein Per: 
iprechen von jemand fich geben Taifen, Cie. Ver. 
2,23). Widjtig war die cautio de dolo (Cie. of, 
3, 14) oder das Verjprechen, daß man bei dem 
beabfichtigten Gejchäfte feinen dolus im Sinne habe. 
Die cautio damni infeeti (Cie. top. 4) bezieht fi) 
anf Die verfängte nd gegebene Sicherheit, daf; neue 
VBaranlageı (ob amd unter der Erde) dem Nacıbar 
feinen Schaden au feinem Eigentum bringen folften, 

Carea, 1) der Zujchauerraum. im römischen 
Theater, Amphitheater und Eirfus; zur Zeit der 
römijchen Republik, allerdings nur im Theater, be: 
fonder3 die berjchiedenen ‚Abteilungen der Fläte 
nad) dem Range. Daher die Ausdrüde car. prima . 
oder ima, die vorderjten Reihen, car. media, 
ultima, summa, von den mittleren und hinteren 
oder Teßten lägen. — 2) eiit fejt verwahrter Be: 
häfter im Amphitheater für die zum Kampfe be: 
ftinmten wilden Tiere. — 3) metonymijch das ganze 
Theater. Vgl. Theatron. Due 

Cedrium, griehiic z2ögiov, Cedernöt, gewon: 
nen von dem Safte, welcher dem Cedernholze ent: 
träufelte, wenn man 3 um da3 Feiner herunilegte. 
Plin. 16,11, 21. Man fhüßte durch Beftreichen 
damit die Bücherrolfen vor den Motten, daher car- 
mina linenda cedro (Hor. a. p. 332). 

“ Celeres war der vichjach gedentete Name (an 
wahrjeeinlichiten. von celer, fchrtell) für eine Neiter: 
ihar von 300 Dann, die Nomuluz fich zur Leib: 
twache aus den 30 Curien in 3 Centurien erwählt 
haben joll. CS wareı. aber diefe Neitercenturien 
die Reiterfontingente der 3 Stämme: der Nanınes, 
Tities und Lurcere3. Später wırden fie dur Tar- 
quinius Superbu3 verdoppelt und al? centuriae 
Ramnensium, Titiensium, Lucerensium priorum 
et posteriorum bezeichnet. Ihr. Anführer, tri- 
bunus celerum, entjprad) in jeinem Berhäftnis 
zum König dem fpäteren magister equitum in 
defjen Verhältnis zum dietator. Später ftanden 
an der Spige der einzelnen Abteilungen der durch) 
Servius Tırllin3 erweiterten Neiterei seriri. 

Celsi, 1) Celjus Albinovanus, ein Freund 
de3 Horaz, aus Albinova, ‚wird al3 comes.ıd 
scriba de3 Tiberius und als Berfafjer Iyrifcher 
Gedichte (Hor. ep. 1, 3, 24.:8, 1) erwähnt. Auf 
feinen Tod Scheint fich zu bezichen Ov.ex Pont.1,9. 
— 2) Aufus Cornelius Gelf., jchrieb zur Zeit 
be3 Tiberius ein großes enchffopädiiches Werk über 
Sandwirtichaft, Heilfunde und SKriegswefen, von 
dem fi) mır Buch 6—13, die Heilkunde enthals 
tend, erhalten Haben. Dieje 8 Bücher de medieina, 
da3 einzige auf-und gefommene medizinische Werf 
au3 dem guten. Zeiten der römijchen. Sitteratur, 
behandelt nad) Hippofrates md Alffepiade3 die. 
gejamte Medizin, mit .gejunden Sinne und in 
einfacher reiner Soradie („medicorum Cicero“). 
Deite Ausg. von Daremberg (1859)..— 3)'P. Zu: 
ventins Gelf. nad dejjen gleichnamiger Soft, 
lebten, beide Suriften, jener unter. Beipajtan, diejer
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unter Hadrian.. Der Cohn, welcher neben den 
Namen de3 Vater3 and) die Namen T. Aufidins 
Hoenins Eeverianus führte, Hatte fid) 95 u. 6. 
an einer VBerfchiwörung gegen Domitian beteiligt, 
tourde 106 oder 107 Prätor (Plin. ep. 6,5, 4) 
und beffeidete zweimal das Konfulat, zufeht 129. 
Bon -jeinen Edjriften werden erwähnt Digestorum 
libri XXXIN, woran in den Digeften jid) 142 Gtellen 
finden, auferdem commentarii, cpistulae und 
quaestiones,. — 4) Celju3, um 170 n. E., Mırs 
Hänger Epifurs, Freund de3 Lufian, der ihm feis 
nen AltEavdgos widmete, berfaßte ein Werk (dAn- 
Sg Adyos), in den er das Chrijtentum lächerlich 
zu machen und Gewaltmaßregeln bon -jeiten der 
Regierung gegen Dasjelbe zu veranfaffeır fuchte. E3 
war nicht ohne farkaftifchen Wit und bedeutenden 
Charfjinn, aber ohne alles wirkliche VBerftändnis 
des CHriftentums gejchrieben. Wir fennen es nur 
aus der Öegenfchrift dc3 Drigenes (contra Celsum) 
in 8 Büchern. - “ a a 

Celtae j. Galli unter Gallia. 
Celtiberi, Keirißnges, ein dur) Milchung einz 

gewanderter Selten mit den urfprünglichen Beivoh: 
nern, den Sberern, entftandenes Volk Hifpaniens, 
welches bejonders im Mittellande (dod) auc) zum 
Teil in Lufitanien und an der Nordküfte) wohnte, 
auf der Hochebene, welche die Wafferfcheide zwilchen 
den zum Sbern3 und den nach dem W. zu fliehen: 
den Gewäflern bildet (das jüdweftliche Arragoı, 
Enenga, Eoria und zum Teil-Burgos). Die C. 
waren da3 tapferfte Volk des Landes, befannt find 
ja die Bervohner Nimantias durch ihren gelben: 
mütigen Widerftand (eine eingehende Ehilderung 
ihrer Eitten und Eigentümlichkeiten findet fic) 
Diod. Sie. 5, 33). Daher war die Srenndichaft 
der Celtiberer die mächtigfte Stüße der Römer 
gegen Karthago; ihre Seindfchaft führte Ihon den 
Untergang der beiden Scipionen herbei. Liv. 25,33. 
Erjt nad) dem Untergange des Sertorins var ihre 
Kraft gebrochen. Sie zerfielen in mehrere Völfer 
Ichasten, in die Geltiberi im engeren Gimme im 
©., die Arevaci im NW., Belendones öftfich, 
Berones desgleichen, mit den Städten: Glunia, 
nördlich, vom Durtus,: Numantia, Segontia, 
Miacum, Bilbilis, Segobriga, Eontrebia. 
Strab. 3, 161 ff. u 

Cenäbum (nidjt Genal,um), : Arvaßov, Haupt« 
ftabt der gall. Völferfchaft der Carnutcs am Liger, 
{päter eivitas Aurelianum : oder. Aurelianensis 
urbs, daher j. Orleans, ein wichtiger Handelsplaß, 
von Läjar erbaut. Caes.db.g. 7,11. 
Cenomäni,  Kevouevor,. mächtiger. Feltiicher 

Stamm don dem Hauptftanme der. Aulerei im 
eisalpin. Gallien, der fid) nördfid) bis Rhätien, im 
ND. bi! zu den Enganei, öftlid) bi3 Venetia, füd- 
Ti 6i3 zum Radus ausbreitete, mit den Städten 
Brizia, Cremona, Bedriacun, Mantıa, 
Verona. Pol. 2, 17. Strab.5, 216. Zn 

Cenotaphium f. Sepulerum, 5. ° 
Censor und Census (die griechiidhe zdunaıs |. 

unter Staatshaushalt, I, 11. und Solon, 3.). 
Der rönifche Cenfus ift eine Einrichtung de3 Königs 
Cervins Tullius_ zur gerechten Regelung der, Ab: 
gaben und des Kriegsdienftes (f. Servii, 1.). 
Nad) Dion. Hal. 4, 15 follten „alle: Römer fic) 
aufidreiben faffen- und endlich ihr Vermögen in 
Geld jhägen, wobei fic [hricben, wer ihr Vater 
wäre; fie follten ihr Alter. jowie ihre Sranen und 
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Kinder angeben, auch hinzujeßen, an welchem Orte 
der Stadt, oder it welchen leder des Landes fie 
wohnten“. GStenerpflichtig und deshalb anzugeben 
war nur, was jie- ex iure Quiritium bejaken, 
d. 1. namentlich der Grundbefiß mit Ausschluß des 
ager publicus und der Provinzialgrundftiide. Alle 
5 Safre follte folhe Echjabung fi) wiederhofen 
und jedesmal mit einem Neiniguigsopfer (ustrum) 
bejchlofjen werden. Mit Eintritt der Republik ging 
die Abhaltung de3 Cenfus auf die Komjuf als 
die Nachfolger der Könige über. ALS jedoch im 

buni militares consulari potestate erlangten, 
fuchten die Patrizier durch Abzweigung der Cenfir 
ihrent Stande noch) ein Vorrecdjt zu bewahren, nach 
Liv. 4, 8 und andern Angaben, „weil die Konjuln 
zur Beforgumg des. Eenjus- feine Zeit Hätten”. 
Co gab es feit 443 v. EC. eigene Cenforen. Im 
$. 350 d. E. tvurde and) diejes Amt den Pebejern 

:[ zugänglich. - Die urfprünglich Sjährige Amtsdaner 
der 2 eensores wurde 434 dv. E. durd) ‚Amilius 
Namercns3 auf 18 Monate befchjränkt. Dieje Kürze 
ihres Amtes Hatte die notwendige Tolge, daß ihr 
mrfprünglicher Hauptbernf der VBermögensichagung 
vor der Beichäftigung mit politischen Dingen au: 
rüdteat. Schon die zweiten Genforen, 435, hatten 
ein Amtslofal (villa publica in campo Martio, 
Liv. 4, 22) eingerichtet und Erweiterung, ihrer 

freien Ermefjen der weitefte Umfang: gleic) bei der 
Einfeßung der Genfur anheimgegeben war (Liv. 4,8. 

id est arbitrium, censeretur populus). Allmäfs 
lich erlangten fie, nacheinander gejeplic) übertragen, 
die censura morum im allgemeinen, fodann die 
Mufternng de3 Genate3 (lectio), bald aud) de3 

endlich auch die Beauffichtigung der Tributverhält: 
niffe. : Alle diefe Hinzugefonmmenen Pilichten der 

lectio senatus, twırden allmählich vor der Zeit an 
die Hanptfache ihres Amtes; al3 einerfeit3 durch die 
unermeßliche Beute de3 Amilin3 Paulus 167 d. €. 
die Staatsabgaben der römischen Bürger aufhörten, 
andererfeit3 durd) Marius die Kriegsdienitpflicht 
‚eine allgemeine, auch; die Befiglofen frejfende tourde, 

Antes (Abgaben nnd Sriegsdienft) in Wegfall 
fanıen. Darım hob Sulfa Die Cenfur ganz auf 
und übertrug die Beforgung‘. der Bauten und die 
Anfficht iiber die Finanzen auf die Konfılı und 
Prätoren,. ber Senat follte fich jelber ergänzen. 
Einige Sahre nad) feinem Tode, 70 v. E., wide 
jedoch) die Cenfur wieder eingeführt, twahrjcheinlich 
um in den durd Sullas Einfluß gebildeten Senat 
demofratifche Elemente zu bringen. Durd) -Cälar 
tunrde. das Amt als solches wieder abgefchafft, 
dafür twurde er 46 dv. C. zum praefectus morum 
auf 3. Jahre, fodann 44 auf. Rebenzzeit erwählt. 
Auguftns- vereinigte ebenfalls -al3 praefeetus 
morum die gejantte frühere cenjorijche Gc=- 
walt in feiner Perfon, bisweilen mit einem Ant3- 
genoffen (Agrippa), auch. twohl mit ansgedegnterer 
Vollmacht, al3 zur Zeit der Republif. Uber alles 
diejes fpridht er felber in feinem Monum. Ancyra-   num (j. d. Erflärungen von Zumpt und Monmien): 

Varr. 1.1.5, 14, 81: censor, ad cuius censionem, 

censores, namentlich die politifche Thätigfeit der, 

$. 443 d. 6. die Plebejer Die Teilnahme an der | 
höchjten Staatsgewvalt unter dem Namen der tii-_ 

19
 

Amtsbefugniffe erjtrebt; wie ja überhaupt ihren. 

Nitterftandes, die Aufficht über die Öffentlichen 
Bauten, fowie über das Staatseigentum überhaupt, 

und die beiden mrfprünglichen Gefichtspunkte ihres .
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©o blieb «3. im allgemeinen für die fpätere Zeit, 
mit wenigen Ausnahmen unter Claudius und 
Veipafian. — Umkreis der antlihen Wirk: 
famfeit in.der Republik: 1) Bei der Ab: 
Ihähung de3 Vermögens (censum agere) 
mußte jeder Bürger die Wahrheit feiner Anzjagen 
eiblich befräjtigen (ex animi sententia). Ob dabei 
oc) eine una unbelannte Schtwurformel angewandt 
toirde, wie Zumpt auf Grund von Gell.4, 20. 22, 21 
mutmaßt, oder Die. angeführten Worte genügten, 
wie Beder behauptet, bleibt unerörtert. Die Ric): 
tigkeit der Angaben jedes einzelnen, Bürgers zu 
prüfen, waren die Genfjoren nicht verpflichtet, ob= 

"chon dazu berechtigt, wobei fie dem eintretenden 
Sall3 Geldbuße zu verfügen Hatten (Cic.r.p.2, 35). 
Sie nahmen die Selbftihäßung der Bürger (de- 
ferre censum) aıt (aceipere censum) md Jiefen 
fie durch Unterbeamte in Liften (tabulae cen- 

;. soriae) eintragen. Das ganze Geichäft hieß cen- 
sere, jowohl von jeiten- der- Bürger al3 aud) der 
Cenforen gebraucht, - vor. erfteren: jedoch) Kommt 
auch eenseri vor.. Nach vollendeter Aufnahme des 
Rerfonal: uud Vermögenzitandes wurde Die Ein: 
tcifung der Bürger dorgenommen und bie Liften 
der Ritter und der Bürger nad) ihren Vermögens: 
Hafjen von dem Cenfor entworfen (j. Servii, 3.). 
Die Aufftellung der Lifte der Senatoren (lectio 
senatus) erhielten Die Genforen erft durch die bald 
nad) ben leges Lieiniae Sextiae gegebene lex 
Ovinia. — Da fie hierbei auch moraliiche Shägung 
halten mußten und nicht Bloß das Vermögen ins 

 Huge fagten, jo erhielten. die Cenforen 2) aud) ein 
allgemeines Sittenrichteramt. -Mande Ver: 
gehen,. vorzüglich folche, über welche Fein Nichter 
entjchied, tuurden gerügt und beftraft, 3.8. fchlechte 
Süindererziehung,  Tüderlicher, Haushalt, umordents 
licher Lebenzwandel, Chelofigfeit, Härte gegen 
Eflaven und. Klienten, $mpietät, überhaupt ae 
wiürdiges Berchmen der Nagiftrate, Meineid ı. |. w. 
Die Strafe hieß nicht poena, fondern ignominia 
und nota, weil c3 Chrenftrafen mwareı.. Gie- be- 
ftand, je'nad) dem Etande des Schuldigen, in Mus: 
foßung aus. dem. Senat (senatu movere) oder 
aus der Nitterjchaft (equum adimere), oder in Ber: 
feßumg in eine niedrigere Tribus (tribu wovere), 
d. D. aus einer tribus- rustica in eine minder 
angeichene urbana, ‚oder in Anzftogung aus den 
Tribus überhaupt. (tribubus omnibus morere), 
wodurch der davon Betroffene zımm aerarius ges’ 
macht wurde, twomit- eine höhere Eteuerbelaftung 
verbunden werden fonnte (3.8. Amilin3 Mamerens, 
Liv. 4, 24). Hieher; gehört auch die Befugnis der 
Cenforen, Verbote’ gegen Lugus und dergl., zum 
Edyuße der altrömijchen Sitte, zu erlafien (edieta 
cens.). — 3) finanzielle Thätigfeit der Gene 
foren. Da fie vermöge des Cenfus am befannteften 
nit den von ben Bürgern zır zahlenden Abgaben 
waren. (j. Tributum), und da fie überhaupt mit 
den praftifchen Stenninifien eines Binanzmannes 
ansgerüftet fein mußten, \o erhielten fie nod) audere 
dahin einjchlagende wichtige Geichäfte: a) Verpad): 
tung der öffentlichen Grundftüde, Nrußungen und 
Sefälle, aljo' der Bergiverfe, Bölle, des Calz- 
handel3 u.j. w. (j. Vectigal). b) Auficht über 
Die Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen 
GSehäude md Aırlagen,. wie ZTenpel,.- Brüden, 
Koaken, Rafferleitingen, Mauern, Strafen, Mo- 
namente u. a. Die Ausführung diejer opera   

Censorinus — Centumyiri. 

publica übertrugen Die Cenforen dei Mindeit: 
fordernden (j. Locatio, 2.). c) Veraffordierung 
und Bejorgung .alfer aus dem Schage zu bezah: 
lenden Dinge nd Lieferungen, 3. B. Ausräflung 
de3 Heeres, Transport desjelben u. |. w. - Affe 
cenforifchen Papiere und Nechnungen hiejen ta- 
bulae censorum. — Sn den Kolonien und Mini: 
eipien hielten bejondere Cenjoren die Echatung 
und fchieten die Liiten nad) Rom; aud in ben 
Provinzen gab e3 für diejes Gejchäft eigene Ber- 
amte. — Am Chin des römischen Cenius wurde 
ein großes Luftrum oder eine allgemeine Sühnung 
des DBolfes mit feierlichen Dpfern gehalten (. 
Lustratio, g. €). - 2. 

Censorinus, 1) cin Grammtatifer aus dem 
3. Zahrh. m. &., verfaßte, außer verlorengegange: 
nen grammtatijchen Schriften (3.8. de accentibus), 
eine noch vorhandene Schrift de die natali (238 
gejchrieben), worin er nranche zum Teil unbefannte, 
bejonders au3 Euetons Pratum geichöpfte, Hifto: 
rifche Notizen gibt und namentlid . den Einflu 
der Gejtirne und Genien auf die Geburt de3 Men: 
ichen behandelt.  &3 ift eine Seftgabe zum Ge: 
burt3tage eines reichen Gönners GC. Cärellius und 
daher die affeftierte rhetorische Darftellung zu er: 
Hären. Ausgg. von DO. Zahır.(1845) und Hultid 
(1867). — 2) einer der- fogenamnten 30 Tyrannen 
zur Zeit de3 Gallienus, wurde nach Furzer Bert: 
Ichaft von den Eoldaten wegen: feiner Etreuge 
umgebradjt.. T’reb. Poll. trig. tyr. 33. _ 

Centeulus, 1) Gaius, erlitt al3 Rroprätor im 
$. 217 0.6. nad) der Echlacht am Trafimenifchen 
ce mit feiner Neiterei in Umbrien in einem Eng: 
pafje eine Niederlage dur) Hamtibal.- Liv. 22, 8. 
Pol. 3, 86. — 2) Marcu3, mit dem Beinamen 
Paenula, ein tapferer Centurio, twurde im 8. 
212 v, C. in Sıucanien von Hannibal gejchlagen 
nd. fiel: felöjt. Liv. 25,19. 

- Gentesima f. Staatshaushalt, 20.. 
Centesimae |. Usura. 

. Centimäni j. Hekatoncheiren. :: _ 
Centönes find wollene nicht gewwebte Matraken, 

die im Kriege, namentlich bei Belagerungen, über 
Holzbauten Türme, Schirmdächer) zur Schwächung 
der feindlichen Wirrfgeichoffe gelegt wurden, ‚und 
die man and) von der Mauer Herab gegen die Wir: 
fung des -Widderjtoßes anzubringen fuchte. Cäfar 
(b. e. 3, 44) erwähnt aud) Tunifen und Mäntel 
der Soldaten aus centones verfertigt, quibus tela 
vitarent; aud) Pferdes und Panzerbeden ans cen- 
tones gab e3 (Veget. ars vet. 2, 59). — Da diejed 
Vort urjprünglic) - ein aus Lappen zufanmen: 
geflidtes Kleid bezeichnet, fo nannte man jo die 
aus Worten und Verjen anderer Dichtungen zit 
fammtengeflidten Gedichte. : Man hatte’ Homero- 
centones bei. den Griechen; in Nom wurden be 
fonder3 die Werfe Vergils benußt, wie von Aufo: 
nius in dem cento nuptialis und anderes in der 
Toteinifhen Anthologie, von Proba -Faltonia 
oder Falconia die -bibkifche Gefchichte und von 
andern, welche die Heidnifchen Verje für chriftliche 
Stoffe verwendeten. . = 

Centrönes j. Ceutrones. ze 
Centumyiri, ein.:(viefleicht) uralte. Richter: 

folfegiun, im Gegenfaß zu. den für jeden Fall be: 
fonder3 gegebenen Einzelrichtern. -Diefes Kollegium 
entichied über Civiffachen das römische Eigentum 
betreffend (Cie. de or. 1, 38), vorzüglid) über erb:



Centuria — Cestii. 

rechtliche Gtreitigfeiten, ftand aber injofern dem 
Kriminalgericht nahe, weiles int Namen des Volkes 
riggtete und aus den Tribus ausgehoben - var 
(105 Nichter, je 3 aus jeder der 35 Tribus, -jpüter 
180, weldje in mehrere 'consilia geteilt waren). 
Den Borfiß Hatten gewejene Duäftoren, jeit Auguft 
die Decemyiri, und die Oberaufficht- ftand dei 
Prätoren zu. AB Symbol war Diefen Gericht-die 
hasta eigentünfih. Die Prozefforn der alten 
legis actio sacramento blieb dem Centumviral: 
gerichte, aud nachdem die lex Aecbutiz die leris 
actiones aufgehoben Hatte. - 

- Centurfa und Classis f. Servii, 1. 
Centuripini, Kevrögıze, alte Stadt der Siculer 

in Zunern Eiciliend am Shymaithosfluß, füdiveftl. 
vom Atna, j. Gentorbi, bedeutend durch Getreidebau, 
unter den Römern blühend. Cie. Verr. 3, 45.4, 23. 
35,25. Centuripa ftatt de3 Namens der Bervohrer 
ift zweifelhaft; vgl. Leontini, nie Leontium. - 

Ceparius }. Caeparius.. ' 
Cera, vol. mode, . 

Wadj3, diente den Alten 
1) al3 ‚Cchreibmaterial, ' 
indent hölzerne Täfel- 
den. damit überzogen 
wirden, Worauf. mat... 
danı mit dem stilus: 
oder eijernen- Griifel 
Ichrieb, tabulae cera- 
tze; 2) zum Giegeln auf 
Briefen und unter Dofits 
menten, wenigjtens bei 
den Römern; 3) zur 
Rachsmalerei in der En 
fauftif (Plin.35, 11,41); 
4) in der Maftif - u 
Modellen und bleiben- 
den Werfen (angorie- 
orızn), bejonders nötig 
für den Ersgiefer, m 
hohle Formen zu befont= 
men. Auch bildete man 
in täufchend ähnlicher 
Weile Früchte (namentlich ‚in Mlerandreia) darin, | 
Bilder von Göttern uud Menjchen, Defonders- von 
Verftorbenen, imagines maiorum.: Eeltener ges 
brauchte man 3 zu Kerzen, eher zır Ealben und 
Pilafterı. ur nn 

Cerealia {. Demeter, 5. 
Ceres |. Demeter. . —— 
Cerevisia, ein galfifches, aus Gerfte oder Weizen 

gefochtes Getränk, welches von den Römern ver 
achtet wirrde. Ach: bei. den Germanen war e3 in 
Gebraud. Tacitus (Germ. 23) bezeichnet e3 al3 
umor ex hordeo frumento in quandam simili- 
tudinem vini corruptus, was fi) auf die Gäs 
rung bezicht. Die Griechen und Römer verabicheu: 
ten dies Getränk.‘ - En 

Ceriälis, 1) Anicinz, zum Konful defigniert 
unter Nero,.65 1. C., jchmeichelte ihm nad) Eut- 
defung der pifonischen Verfhtwörung, tötete fic) 
aber bald darnad) felbft, als man ihn dem Nero 
verdägitig gemacht Hatte.- Tac. ann. 15, 74.16, 17. 
— 2) 1. Petillii, 2. - e 
„ Cerretäni, ein befonders. Viehzucht treibendes 
iberifdje3 Volt in. Hispania Tarraconensis, im 
heutigen Eerdagna in den Pirenäenthäler, ein: 

255. 

Sulius Cäfar die civitas, bon Auguft erweitertes " 
Gebiet erhielten! Plin. 3, 22. Mai rühmte die 
von dort fommenden Echinfen. un 
“Cervi find gabelförnige, von der ÄHnlichfeit 

nit einem Hirjchgetveih jo genammte, Horizontale 
Pallifaden, mit weit vorftehenden Epiten, ;‚fpa= 
nilche Neiter”. Oaes. b. g. 7,72. 

Cerridius, Q..Cerv. Scävola, ausgezeid): 
neter Jurist in 2. Sahıh. u. C.,- Lehrer des 
berühmten Papinianus. - Sein Hauptwerk waren 
Digestorum libri XL, auferdent Responsorum 
libri VI (vor 195), Quaestionum libri XX u. a., 
SHriften, die in den Bandeften vielfach) bemupt find. 
‚Cerussa, Bleiweiß, griehiich Yyınddıov, bes 

fonder3 von griehiihen Srauen und Jungfranen 
Hänfig zur Schminke gebraucht, während mar: zit 
der roten Schminke - vegetabiliiche- Stoffe. (wie 
&yyovce und pözog) mahnt. NAıurd) bei den Römern 
fing: fpäter, "wenigften3 bei den Frauen, diejelbe   

   

  geteilt in-Juliani ımd Augustani, weil fie von 

Unfitte an. = 
Cessio, Übertragung einer Eadje 

oder eine’ Rechts auf einen andern 
im allgemeinen; juriftisch «gibt c3 
a) eine feierliche, vor dem Nagi- 
ftrate vorgenonmtene in ture cessio, 

n 

. Die Phramibe de3 Ceftins. 

welche al3 Erwerbungs: und Veräußerungsart jchon 
in der äfteften Zeit vorfommt; b) eine private 
cessio, uriprünglich nichts anderes als die einen 
andern gegebene Erlaubnis, jich einer Sache oder 
eines Necht3 zu bedienen, vor Gericht ohne Wir: 
fung, bi8 fie in der Saiferzeit einer Weiteren 
Umfang und juriftifche Wirkjamfeit erhielt, 3. 2. 
die bonorum cessio, jedoch nur mit Arutvending 
der bei cessio in iure gültigen $örmlichkeiten. 

: Cestii, cin plebejiiches Geichlecht: 1) Gaius, 
ein römischer Nitter, von Cicero mehrmal3 er: 
mwähnt (Place. 13, 31. ad Att. 5, 18, 1); vielleicht 
identifcd) mit dem -Prätor vom $. 44 v. C. (Phil. 
3, 10, 26), der.ein Gegner des Antonius tar. 

1 She wurde nad) feinem, wahrfeeinlid, fon 43 
in-den damaligen Proffriptionen erfolgten, Tode 
(App. b. ec. 4, 26) von feinen Erbe, zu denci 
aucd) M. Agrippa gehörte, vor der Porta Dftienfis 
zu None. das unter dem ante der‘ Pyramide 
de3 Geftind befannte, Grabmal errichtet, das in 
330 Tagen beenbdigt tuurde umd nod) gegenwärtig 
die Spuren von Malereien an den Wänden und - 
an der Dede an fid) trägt. — 2) Geftius Gallus, 
Statthalter don Shrien unter Nero, zog 64 1. C. 
mit einem Heere wider die gegen die römifchen
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° Bedrücdungen fi) empörenden Suden, drang in 
Faläftina ein, entriß ihnen Die gemadjten Erobes 
rımgen twieder, wurde aber damı don den durd) 

"melltianifche Reisfagungen entjlammten uber gänz: 
lich gefchlagen und hob, als er jidh de3 nördlichen 
Teil3 von Sernfalen bereit3 bemäcjtigt Hatte, die 
Belagerung wieder auf. Zac. hist. 5, 10.13. Suet. 
Vesp. 4. Joseph. antiq. 20, 11, 1. b. Jud. 6,5. — 
3) 8. Ceftins Pius, ein römiicher Ahetor in Der 
augufteiichen Zeit, gebürtig aus Smyrna,. machte 
fic) bejonder3 durd, feine Herabjegung Giceros be- 
fannt. Zahlreiche Stellen aus feinen Deflantatio: 
ven Hat Sceneca erhalten. : 

Gethögi |. Cornelii, 17—20, 
Cetra, ein von den Hilpaniern entlehnter Child 

von Leder, der griech. zeirn ähnlid) (Liv. 28, 5), 
weshalb daj. 31, 36 die griechiichen Peltaften cetrati 
genannt werben. . Überhaupt führten jpäter leicht: 
bewaffnete Kohorten die cetra, daher cetrati, ce- 
tratae cohortes. Cxes. b. c. 1, 39. 70. 75. 

Centrönes, 1) belgijches Volk in der Nähe des 
heutigen Courtray oder Brügge in Weftflandern. 
Caes. b. g. 5, 39. — 2) Bolf in Gallia Provineia 
an der oberen Sfere, in den Thäfern Mauriemte 
und Tarentaije. Caes. b. g.1,10. Die Handfchriften 
bieten an beiden Stellen aud) Centrones. 

Cevenna (Cebenna) mons, rö Keuuevov Ögos, 
ein randes Gebirge im füdöftlichen Teile von 
Gallien, weftlich von Ahodamıs, das in einer 
Länge von 2000 Stadien im ND. bi3 Lugdumm 
reicht, im SW. mit den Pyrenäen zufanınenhängt, 
die Grenze zwifchen dem Arvernern und Helviern 
fowie zwiichen Gallia Narbonenfis und Aquitania 
bildete und ergiebige Goldgruben enthielt; j. les 
Cevennes. Caes. b. 9. 7, 8. 56. Strab. 4, 176 ff. 
185 ff. . " 

elaneras, Keßeres, ein Athener, Ichlug an der 
Spite der Athener die Spartaner bei Aigina im 
3. 383 dv. C. durd, Lift und unterftügte damı den 
Curagoras von Kypros, welcher fic) gegen Die Perjer 
erhoben Hatte, jchr thätig md wirkam (Xen. ZIell. 
5, 1, 10 jf.), fowie fpäter den Neftanabis in Agyp= 
ten (Nep. Chabr. 2) im 3. 385. Er befchligte 
die griehijchen Söldner desjelben, fchrte aber, 
auf Verlangen der: Perjer von feiner Vateritadt 
zurüdberufen, nach Athen zurüd. Diod. Sic.15,29. 
Te3 Ephodrias. Erfcheinen in Helfa3 mit einem 
jpartantfchen Hceve und die VBejekung der Kadnteia 
durch Phoibidas bewirkten eine engere Verbindung 
der gejlüchteten thebanifchen Patrioten zur Bes 
freiung Thebeus, worauf die Armäherung Athens 
und, Thebens folgte. MS Agejilaos im.&X. 378 
mit. einem fpartanifchen Heere in -Bototien ein= 
drang (Diod. Sie. 15, 30), kanı Chabrias den Thes 
banern zu. Hüffe, .juchte erft Epartas Bundes: 
genofjen heim ud erwartete dann da3 Heer des 
Agefilaos_ bei Theben auf umnerfteiglichen Höhen 
fejten Fußes, jo daf Ageftlaos nad) einigen miß- 
lungenen Angriffen abziehen mußte. Nep. Chabr.1. 
Diod. Sie. 1ö, 32. Gein Huges Verfahren erwarb 
dem Chabria3 großen hm und den Dank feiner 
Zandslente. Nac) dem von ihm gewonnenen Eee 
fiege bei Naxos, -16. VBoedromion (Septbr.) 376 
(Xen. IIell. 5, 4, 61. Died. Sic. 16, 315. Plut. 
Phoe. 6. Camill. 19) jandte feine Vaterjtadt ihn 
nad) Thrafien, tv er Abdera von den Angriffen 
der Varbarcıı befreite... Diod. Sie. 15, 36. m 
Kampfe ziifchen. Theben und Sparta verteidigte 

Cethegi — 

  

Chairemon. 

er 368 Korinth gegen die Thebaner mit Erfolg, 
weniger glüdflid) aber den StymoS gegen Epantei: 
nondas. Xen. [Iell. 7,1, 25. Einer wegen Uber: 
gabe von Dropos an Theben gegen ihn erhobenen 
Ynklage entging er Durch Freijprechung (366). Nad) 
der Echjladht ‚bei Mantincia Fan er den Könige 
Tacho3 von Agypten zu Hilfe und befehligte defjen 
Slotte gegen die Perjer. -Plut. Ages. 27. Diod. 
Sie. 15, 92. Nad) dem  unglüdlichen Ende des: 
jelben hielt Chabrias. fi) nicht Tange in Athen auf 
und. ging 358 nad Thrakien mit dem, Anftrage, 
den Sterjobleptes bei Erfüllung des mit Chari: 
demos gejhlojjenen Vertrages behüljlich. zu fein, 
richtete aber, von Athen nicht gehörig dazu aus: 
gerüftet, werig aus. Su dem Binrdesgenofjenfriege 
Athens, kämpfte er mit vor Chios und fiel, als 
das Echijf, auf welchen er fich befand, faft ver: 
nichtet war, tödlich vertuundet nach mutigen Slamıpfe, 
im $. 357. Diod. Sie. 16, 7. Nep..Chabr. 4. Cr 
war ein Ma von großen Aırfehen (Nep. Chabr.5) 
und einer ber erjten Scelöherrn feiner Zeit... Tau: 
fanias (1, 29, 3) fand fein Grab zu Athen in der 
Nähe der Gräber des Thrafybul und PBhormion. 
Bal. Achdang, vitae Iphieratis, Chabriae, Ti- 
mothei Atheniensium (1845). _ - 

Chaer&a, C. Caffins, diente al3 Centurto in 
Gernanien (Tae. ann. 1, 32), \päter al3 Tribun 
in der Taiferl. Leibwache zu Non. Seine weid; 
Tiche Stimme nnd fein janfte3 Benehmen reizten den 
Caligula zu manchen Ehmähtworten und Höhnifchen 
Beleidigungen (er nannte - ihn Priapns, Venus 
u. j. w.), wodurdh er ih Tächerlich zu machen 
fuchte. Aus Nache ftiftete Chärca eine Verjchtvd: 
rung, um bei den bevorftehenden Cpielen, .bei 
denen der Kaijer felbft als Tänzer auftreten wollte, 
ihn zu ermorden. Chärca brachte ihm die erjte 
Wunde bei, und Caligula erlag den Streichen der 
Berichiworenen. GChürcas Bejtreben, m die Nie: 
publit wiederherzuftellen,. war jedoch vergeblich; 
Claudius wurde don den Soldaten. als-Kaifer. 
begrüßt und Tieß den CH., welcher mutig in den 
Tod ging, und die andern Mörder feines Vorgängers 
fofort Hinrichten. Suet. Cal. 56 ff. .Dio' Cass. 
59, 29. Suet. Claud. 11. Aur. Viet.. Caes. 3. 
Sen. de const. 18. . . on 

Chairömon, Xaugrjuov, -I) tragijcher Dichter 
in When um 375.0. G., der zur bedächtigen, ab: 
wägenden Lejung diente und alle Mittel de3 and 
drudsvolfen maferifchen Stils (der yoxyızız Atkıs) 
anfwendete, darımı wegen der bon ihm geforder: 
ten Aufmerkjamfeit. zur tHeatraliichen Darftellung 
nicht taugte, wie man aucd, Philenon pafjender 
für die Lejung, Menander für die Aufführung hielt. 
Sein Stit ift überall fein, fentenzenreid,, Surd) Iteder 
figuren ryöht und mit den wärmften malerijchen 
Barden übergofjen, auch durch Gewandtheit des 
glatten Versbaues empfohlen. - Seinen Gejchmad 
charafterifiert Ahenaios (13, p. 607) durd) exrlejene 
Proben. Cammlung der Fragmente. von: Nand, 
trag. Grace. fragm. p. 606 ff. Monographie von 
Bartjch (1818). — 2) ein Stoifer, Vorjteher der 
VBibliotgef in Mferandreia, Fam nach Suidas auf 
eine Einladung nad) Ron md Teitete mit dem 
Peripatetifer Aferander von Migat. die Erziehung 
de3 Nero. Er fchrieb über die Hierogfyphen,-fowie 
über Religion und Gejchichte feines. Vaterlandes. 
Die wenigen Bruchftücde find gefammtelt in Müller 
fragm. histor. Graee., 3b. I p. 495.



Chairopbon 

Chairäphon, Xeıgepav, der Sphettier, ein 
edler und fenriger Verehrer des Gofrates (Plat. 
apol.. 5), der einft zu dem delphiichen Drafel ji) 
mit der Frage begab: ob jemand weifer jet als 
Eofrates? ımd die Antwort erhielt: copös Lo- 
porkijs, sophregog 6’ Edeinilöng, dvöoür 6’ 
andvrav Zwagdeng copwrarog. Vgl. über ihn 
Xen. mem. 1, 2,48. 2, 3, 1. Er: wird aud ala 
Verfaffer einer Tragödie, die Heralliden, genanıt. 

Chaironela, Xaıgovsıe, Stadt in Boiotien, 
am Mbhange eines fteilen Teljen3 zwifchen - dem 
Kephijos und dene Berge Thurion gelegen, befannt 
duch Philipps Sieg über die Griechen, 7. Meta: 
geitnion 338 dv. C., und des Gulla Sieg über 
Urdelaos 86 v. C. (j. Orchomenos), fowie al3 
Geburtsort des Geihichtichreibers Plutarchos. Strab. 
9, 414. Von der Stadt, foiwie von einen: Eolofjalen 
Löwen, der öjtlidh von derfelben al3 Denkmal der 
in der Cchlacht gegen Philipp gefallenen Thebaner 
ftand, Haben fi) bedeutende Uberrefte erhalten, 
auf denen jeht das Dorf Kapräna Steht. Vgl. Vifcher, 
Erinnerungen aus Griechenland ©. 5905. _ 

Chaldaei, Xardeior, in. den afiyrifchen. Sir= 
“ chriften Kaldu, im-A. T. Kasdim, find.uriprüngs 

lid) die jemitifchen Berwohner de3 babylonijchen, as 
mentlid jüdbabylonifchen Landes zwijchen Euphrat 
und Tigris,-die jedocd) nicht aus. Armenien: (über 
die dortigen Chaldäer j. Chbalybes), fondern 
wahrjheinfidh aus Arabien ftanımen. -Cpüter, nad) 
dem Untergang des babylonifchen Neiches, wurden 
die Priejter, welche fi) durd) ihr Wiffen, nament- 
lid) ihre aftronomischen Kenntnifje, anszeichneten, 
insbejondere Chaldäer genannt. Su Nom Hiehen, 
feitden man zwifchen Ajtronomie und Aftrologie (f. 
Astrologia) unterjchied, alle diejenigen Chaldäer, 
welde die Kumjt zu verftehen  vorgaben, ans der 
Konftellation der Geftirne die Zukunft zu beftinte 
men. Andere Namen waren: Babylonii, astro- 
logi, mathematici, genethliaci, planetarii, &ro- 
Tektoparızod; ihre Kunft hieß: mathesis, &srgo- 
Aoyia miwazın) (vergl. unten), yeredlıeloyie, 
nerewgoloyie, erorsltsperirn. Nad) ihr waren 
günftige und glüdbedeutende Geftirne (dyatozoıol 
Goreges): Venus, Jupiter, Lina, Virgo,- Libra, 
Zaurus; unglüdverkündende (zezomoror, malefici): 
Saturn, Mars, Ecorpio, Capricornns; dagegen 
Miereurinz konnte beides, Glück und Unglüd, be 
benten, je nad) den übrigen Verhäftnifien (Zmi- 
»01v0g arg). Zu Grunde gelegt wurde die Stunde 
der Geburt und darıad) das Horojfop (6eoszomos, 
Vera), d.h. eine Vergleihung des gerade in der 
angegebenen Stunde vorherrjdjenden Geftirtes mit 
der Stellung der übrigen, angeftelft. Dabei bes. 
dienten die Chaldäer fich gewifler Kalendertabellen 
(ziveres, weshalb diefe Kunft auch mıvasızı Hiech, 
im Gegenfage zu zevaxın), der Aitrononie), in 
denen der Auf und Untergang, die Bewegung und 
Entfernung (positus ac spatia, Tac. ann. 6, 21) 
der Geftirne für jeden einzelnen Tag angegeben |; ;; 
waren. Um bies aber auf die Gehurtsftunde zurüd- 
zuführen, gab e3 wieder Nechentabellen, aus denen 
Ne auperdem auch die für irgend. ei Vorhaben 
günftige Zeit de3 Beginnens - beredineten; Daher 
die Ausdrüde numeri Babylonii und Thrasyili, 
Chaldaicae rationes. Hor.0d.1, 11,2. Juv.6, 576. 
Diod. Sie.2, 305. Wenngleich die Chaldäer zum 
Zeil vielfach Betrüger waren, die die Leichtgläubig: 
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Schleier der Zufunft zu Tüften, jelbjtüchtig ‚bes 
ungten, und die alten Autoren - oftntal3 von der 
Nichtigkeit und. Unzuverläfligfeit diefer Wifjenfchaft 
Iprehen (Cie, div. 2, 42 ff. Gell. 14, 1), jo findet 
lich doch Daneben feloft bei den durch fittlichen Ernit 
Hervorragendften eine Hinneigung zu dem Glauben 
an Ddiefe Kunft. Mus diejem Grunde tar der 
Zulauf zu ihnen zaglreich und der Einfluß für den 
jedesmaligen Machthaber gefährlich, worans fid) 
wiederum das ftet5 erutenerte Verbot wider fie und 
ihre Ausweiiung aus Rom und Stalien, felbit ihre 
Veftrafung mit dem Tode erflärt. Doc, Eonute 
alfe3 dies weder dieje Nichtung noc) den Glauben 
an jie und ihre VBenupung ausrotten, zumal da 
die Kaifer, den Anfchauungen amd Begriffen ihrer 
Heit unterworfen, mit Übertretung der. eigenen 
Gebote vorangingen.. (Berühmt war namentlic) . 
der Chaldäer Thrajylfus, Freund des Tiberins, 
Tae. ann. 6, 21.) Sie tauchen deshalb. bi3 in die 
fpäteften Zeiten de3 römijchen Heidentums immer 
wieder auf, und 83 ging der. Ausspruch de3 Taci 
tu3 (ist.-1, 22) in Erfüllung:. mathematici, genus 
hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, 
quod in civitate nostra et’ vetabitur semper 
et retinebitur.: Vgl. Häbler, Aftrologie im Alter: 
tum (1879). _ . .. on 

Chalködon {. Kalchedon. . : 
Chalkidike, Xarzıdır), große Halbinfel Pa: 

fedonieng, ztviichen dem Thermaiichen ud Etrymos 
nifchen Meerbufen, mit den 3 Eeineren Halbinjeln 
Pallene (früher Phlegra) in W., Sithonia in 
der Mitte zwijdhen dem Toronaijchen und Cingi: 
tijchen Meeerbufen, und Akte im Dften. Sie Hatte 
ihren Namen von halfidischen Anfteolern erhalten. 
Thue. 1, 58. 2, 79. 5,31. Die befannteften Städte 
auf ihr waren: Olynthos, Botidaia, Mende, 
Nlauthos, Stageiros, N 

Chalkioikos j. Pallas Athene; 4. . 
Chalkis, 7 Xaizis, 1) die bedeutendite Efadt 

der SInjel Euboia- an der fchmalften Stelle des 
Euripos, über den fchon in früher Zeit eine Brüde 
führte, unter welcher nocd) jeßt die Ebbe und Flut 
Wafjernühlen treibt. Die Stadt, wahrjcheinfic 
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aus einer Anfieblung  phoinifiicher - Purpurfiicher 
hervorgegangen (dad. der Name, von ydlın = 
#chyn, Purpurichnede), war twegen ihrer Zage und 
Befeftigung .eine Fejtung erften Nanges und galt 
neben Demetrias in Magıejia und Afroforinthos   feit und den natürkichen Trieb der Menjchen, den 

- 

al3" eine der 3 Fefjefun Griechenlands (med EiRn-
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vıral). Liv. 32, 37. Sie twurde arijtofratijc) don 
deu Inzoßörer regiert, bi3 Perikfes diefe vertrich; 
6i3 dahin Hatte fie zahlreiche Kolonien (nad) Chal: 

- fidife in Mafedonien, Naros in Sicilien, Kyme ı. a.) 
ausgefandt. Zu der Nähe war die Direlle Are= 
thufa und die fruchtbare Lelantifche Ebene mit 
Eijens und Kupfergruben und warmen Quellen. 
Der Redner Giaios.und.der Dichter Lykophron 
waren dort geboren, der Philofoph NAriftoteles 
geftorben. Strab. 10, 445 ff. — 2) Ctadt in Witos 
lien, an der Mündiumg des Cuenos, am Fuße des 
Berges Ehalfiz, daher auch Hypocalfis genannt. 
Strab.10,451 1.0. Thuc.1,108.2, 83. — 3) Stadt 
in Epeiro3 an der Quclle de3 Acheloosflufjes an 
Pindosgeb., j. Khalifi. — . Wıud) andere Städte 
führten diefen Namen. "000: 

Chalybes, Addvßes, fpäter au) Chaldäer ge: 
nanıt (Xen. Cyr. 3, 1, 24), arnenijdy ChHalti, tvie 
auch) der Höchfte arınenifche Gott Chaldi Heißt, aber 
mit den babylonifchen Chaldäern (j. Chaldaei) 
durchaus nicht verwandt; ein rohes, bejonder3 von 
Siühfang und Bergbau Icbendes Bolf int- öftlichen 
Bontos, an der Örenze von Armenien. Sie galten al3 
die Erfinder der VBearbeitinig de3 Erze3, und weil 
die Griechen wohl von ihnen ‚in älterer Zeit ihren 
Stahl erhielten, nannten fie denfelben ydAvp.'Strab. 
12, 549 ff. Verg. @. 1, 58. Plin. 7,197. 

Chamaildon, Iaepeıtov, aus Heraffeia am 
Poıntos, peripatetiicher PhHilojoph, Verfaffer zahl: 
reicher Chriften teils philofophiichen, teil3 ud 
namentlid, Titterarhiftoriichen Inhalts, die bis auf 
Bruchjtüce verloren find. Abhandlung von Köpfe 
(1856). RR: 

Chamävi, Aduaßoı, germanijches Volk in une 
mittelbarer Nachbarjchaft der Chattnarit zwischen 
riefen nd Brufterern, etwa ziviichen Ems und 
Zuyderfee, Dort ift im Veittelalter der San Hanta= 
land. Tac. ann. 13, 55. Germ. 33. 34. .. 

Chaönes, Adovss, cin3 der 3 Hauptvöffer in 
Epeiros, in der Landichaft Chaonia, zwilchen dem 
Thyamisfiuffe und den Seraunifchen Bergen; fie 
galten für Bdeßego: (Tue. 2, 68. SO ff.). . 

Chaos, zö_Xdos (von zdo, zalvo, z&saw), nad) 
Hesiod. theog. 116 der „gühnende” unermeß: 
Tide Weltraum, der zuerft- vor alfen vorhanden 
war, der dimfle, Tcbendige Urquell alles Lebens 
in der Welt. Aus ihn entftanden Gaia, Tartaros 
und Eros. Darauf erzeitgte Chao3 das GErebos 
(die Mrfinfternis) und die Nacht, Nacht und Erebos 
zeugten Mither und Hemera. Catan gebiert den 
Uranos, die Gebirge und den Pontod; Gala und 
Uranos zeugen die Titanen, Kyflopen ımd Hefaton: 
cheiren. Spätere, namentlich aud) die Khilofophen, 
verftanden. unter Chaos (da3 Wort fälldhlid) don 
zeioder ableitend) eine verworrene Mafje, aus 
welcher fi) die Welt geftaltete. Ov. met. 1,5 ff. 
Nac) der Lehre der Orphiker zeugte die ewige Beit 
(Chronos) das Chno?. ad) einem andern Philo- 
lophen ging Chaos aus Caligo, dem Urdunfel, 
hervor amd äeugte mit diefem Nacht und Tag, 
Erebo3 und Äther.  - 

Charädra, Xagddge, Stadt in Phofis am Cha: 
tadros, einen rechten Nebenfluß des Kephifos, auf 
hohem Feljen. Hdt.8, 33. Paus.10,33,6. Gleic)s 
namige Etüdte lagen int Epeiros md Meffenien. 

Charädros, Xagadgos, 1) rechter Nebenfluh des 
Kephifos in Voiotien; 2) Fluß in Achaiaz 3) Neben: 
5 de3 Inacho3 in Argolis; 4) Slufz in Meffenien, 

  

  

Chalybes — Charidemos. | 

durch die Ebene von Etenyflaros ftrömend; 5) Plab 
in der Nähe von Argos, Ivo vor dem Eintritt des 
Heeres in die Stadt über Militärvergehen gerichtet 
wurde (T’huc. 5, 60); 6) Hafenjtadt im wejtlichen 
sitifin 2000 

- Charax, Xdgos, a) Städtename:.1) Stadt im 
nördlichen Medien, weit der afpiichen Pforten, 
fhdöftl. von NHagai md bon -H.. Teheran. — 
2) Stadt im füdlichen Babylonien, an der Münz 
dung des Cuphrat und Tigris von Mlegander ge- 
gründet und deshalb Alerandreia - genannt; fpäter 
von Antiodos III. weiter oben, wahrfheinlid, am 
Einfluß. des Choafpes, al3 Antiocheia neu aufge: . 
baut; in der Partherzeit (130 dv. C.) nad). dem 
arabichen Fürjten Spafines.X. Zrxrecivov benannt, 
Hanptft. des Heinen Neiches Charafene oder Mejene, 
— 3) Stadt auf der Wefifüfte Corfifas, j. Carghefe. 
— b) Eharar der Hiftorifer, aus YPergamos, in 
2. Sahrh. u. C., verjagte nad) Suidas 40 Bücher 
"EAlnvırav icrogıörv, bisweilen and Agovızd ge: 
nannt, Ob cr and) Trarırd gejchrieben, ift zweifel: 
haft. Sammlung der Bruchjtüde bei Müller, fragm. 
hist. Graec. IIL-p. 636 ff. \ 

. Chares, :Xdens, 1) ein athenifcher Seldherr, 
machte jich bemerklich im 3. 367 dv. C.; als er deu 
Phliafiern Veiftand Teiftete gegen die Argiver nd 
Sifyonier. Xen. Hell.7, 2,18 fj.: Diod. Sie. 15,75. 
Übrigen3 war er ‚fein -jche glüdlicher Feldherr, 
ohne Umficht, Hart, Habjüchtig und ungerecht, ‘von 
Teichtfinnigen Sranen jelbft auf jeinen Feldzügen 
umgeben, int Sampfe jelbjt feig, verichwenderiih 
gegen das VBolf, das er dadurd) getvanı, fotvie er 
fid) and) nicht .cheute, Durch Bejtecdjungen- feinen 
Zwedf zu erreichen. -Diod. Sic. 15, 95. - Einem fo 
unzuverläffigen Manne, der befonders die Bundes: 
genofjen ‚Athens durch - fein brittales Benehmen 
gereizt Hatte, vertrauten die Athener im Kriege 
mit jenen ihre Flotte an, mit der er troß eines 
furchtbaren Sturmes und gegen dei bejjeren Nat 
feiner Meitfeldherren, Sphikrates md Timotheos, 
eine Schlacht wagen wollte: Zehtere fchiwärzte er für 
ihren Widerfpruch in Mhen an und bewirkte, daf 
fie abgejegt nud mit Hohen Geldftrafen. belegt 
wurden. Diod. Sic. 16, 21. Nep.; Tim. 3. Al3 er 
nm gar durch Unterftügung des aufrührerijchen 
Satrapen Artabazos den Berjerfönig gegen Athen 
reiste (Diod. Sic. 16, 22), twurde er zurücgerufen. 
23 Philipp im S. 349 -Olynth angriff, jandten 
die Athener der befrenndeten Stadt mehrere Male 
unter Shares, dem fie ein Heer von Bürgern, nicht 
von Söldnern mitgaben, Hülffe, ohne daß er die 
Stadt retten Fonnte, 348. Cine fpätere- ähnliche 
Sendung desjelben zur Unterftükung von Byzanz 
30g ihm, der von früher Her diefer aften-Buudes 
genofjin Athens verhaßt war, BZurrichweifung von 
der Stadt und ihren Verbündeten zu. : Dejto bereit: 
twilfiger wurde dann Phofion aufgenommen. Plut. 
Phoc. 14. Zu der Schlacht bei Chaironeia, it 
der er mit Lyjiffes Anführer ivar (Diod. Sie. 16,85), 
fand er wahrjcjeinfich feinen Tod. — 2) [. Bild- 
hauer, 12... - u : 

- Charidömos, Arelönwog, 1) au Dreo3 auf 
der Zufel Euboia, trat, nachdem er anfangs gegen 
Ahen gefochten Hatte, unter ZpHifrates als Soldat 
in-eine-athenifche Söldirerfchar. Wegen eines gegen 
Athen verübten  Verrat3 jlüchtete er (360 v. CE.) 
zu Koty3, von Thrakien,. trat jedoch bald wieder 
beim athen. Heer unter Timotheos ein und wurde 

.



‘ ‚Charikles — Charmides. 

Bürger von Ahern. Darauf ging er zu den gricd)is 
ihen Söldnern unter den Ihodiern Menmon und 
Mentor, weldje gegen einen perfifhen. Satrapen 
fümpften, Fam aber aud) hier durd) eine an ihren 
verübte Trenfofigfeit in Vedrängnis, aus welcher 
er, ehe- die von ihm gerufenen Athener unter 
Kephijodotos helfen Fonnten, durch Die Nachficht 
des perfilhen Statthalters ArtabazoS gerettet wurde, 
359. Nad) dem .Tode des Kotys, defien Tochter 
Charidemos geheiratet Hatte (358), fämpfte er mit 
feinem Edwager Kerjobleptes gegen Athen, ein 
echter Condottiere, biS innere Unruhen in Thrafien 
beide zum Srieden mötigten. Da er jedoch Ber: 
fuche. machte diefen zu unngehen, zwang ihn Chares 
mit einen athenifchen Heere zur Nuhe und Nac)e 

‚ giebigfeit. Bald aber verfuchte er von teen 
mehrere von Athen bejchügte thrafifche Häuptlinge 
zu vertreiben, Tieß jedoch die Mthener über feine 
bfichten berugigen und veriprach, ihnen Amphis 
polis wieder zu verichaffen, was jedoch and) nad) 
dem ihm günftigen Vorjchlage des Ariftokrates ar 
dem Widerftande des Demojthenes und Euthylles 
fcheiterte. — 2) au3 Athen, wırde mit dem Nedner 
Antiphon im %. 359 dv. E. vergeblid) al3 Gefandter 
zu Philipp geihiet, ihn um Beiftand gegen Am 
phipolis zu bitten, und Ffämpfte jpäter gegen ihn 
in Chalfidife. Nach der Schlacht bei Chaironeia 
dachte man daran, ihn an die Spike de3 Heeres 
zu jtellen, 309 indes PHofion vor. Plut. Phoc. 16. 
ad) Philipps Tode, von den er die Athener zuerjt 
unterrichtete, forderte Mlerander unter andern aud) 
feine Ausfieferung, begnügte fi) indes mit der 
Verbannung (335). Plut. Phoc.17. Arr. 1,10,4.6. 
Er floh zu den Berjern, mißbilligte aber Die Triege: 
tischen Anftalten derjelben fo freimütig, daß Das 
teio3 ihn im %.333 Hinrichten lieh. Curt.3,2, 10ff. 
Diod. Sie. 17, 30, 2ff. 

Charikles, Xagızljs, 1) Sohu de3 Apollodo- 
103, nahnı an peloponnefiichen Kriege al3 Admiral 
teil und war nad) dem Falle Athens einer Der 
bedeutendften unter den Dreißig. Nen.. Hell. 2, 3,2. 
— 2) Phofions Chwiegerjohn, ließ fid) von Harz 
palos beitechen und entzog fi) der Volfziehung des 
ZToöesurteils durd) die Flucht. Plut. Phoc. 21 ff. 33 f. 

Chariklo |. Teiresias. Se 
Chariläos, Xagilaos, and) AdgıAros, König 

von Sparta, nachgeborner Sohn de3 Polydeftes, 
Neffe de3 Gejchgeber3 Lyfurg (Hat. 8, 131. Plut. 
Lye. 3), befämpfte die benachbarten Argiver und 
Tegeaten, wurde aber von den Teßteren befiegt, 
gefangen genommen und nur gegeit die Bujage, jie 
nicht tvieder anzugreifen, Tosgelajjen. Paus. 2, 36,4. 
3,2, 5.7,3. 8,5, 9.48, 4. 
‚Chariomeros (d. 9. Heerberüfint), Kagıöungos, 

beherrichte während der Negierung de3 Domitian 
die Cherujfer. Der Kater unterjtüßte ihr mit Geld, 
al3 die Chatten ihn twegen feiner Sreundicaft mit 
Non vertrieben Hatten. -Dio Cass. 67, 5.: 

‚Charis, Chariten, Xdeıs, Xdorres, Gratiae. 
Die Chariten Hiegen Töchter des Zeus und der 
Hera oder der Dfeanide Eurhnonte, oder.be3 Helios 
und der Mgle (Glanz), und waren ben Griechen 
die Ööttinnen der Anmut, der gefelligen Freuden, 
de3 Heiteren, fejtfichen Lebens. \Hefiod (theog. 907) | 
nennt 3Chariten: Euphrofüne (feftliche rende), 
Aglaia (eftlicher Glanz) und Thalia (blühendes 
Süd). Cie find. befreundet mit den Mufen, den 
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anf dem Oflympos; fie geleiten die- Aphrodite, die 
Peitho (die Göttin der Überredung) und den Wohl: 
redner Hermes, denn ohne die Yırmmmt vermögen 
dieje nicht zu wirfen und zu fefjelt. -Die Merfe 
der Kunft dürfen der Armut nicht entbehren; darım 
ift Charis bei Homer (IT. 18, 382) die Gemahlin 
de3 Hephaiftos. Die Chariten wurden in ältejter 
Beit bejonders von den Nlinyern in Orchonteno3 ver: 
ehrt, wo der König Eteoffe3 ihren Dienjt einge- 
führt: Haben follte. Bon da Tanı ihre Dienft an 
den Helifon und in andere Gegenden Griechenlands. 
AI Sparta verehrte man 2 CHariten, leta und 
PBhadına, Schall und Schimmer, auch zu Aihen 
nur 2: Ango, Wahstumförderin, und Heges 
mone, Führerin. Hier einen fie alte Witterungs- 
göttinmen getvejen zu fein, ähnlich den Horen, mit 
desren fie and fonft Häufig in Verbindung er: 
fcheinen; Doc) ftehen fie diejen, nachdent fie einmal 
die oben angegebene Bedeutung angenommen Haben, 
entgegen wie menfchliches Leben der Ordnung der 
Natur. — Dargeftellt werden die Charite getvöhn: 
lic) in der Dreizahl vereint, da der Begriff der 
Sefelligfeit bei ihnen vorherricht; es find fchlanfe, 
bfühende, jungfräuliche Geftalten mit freundlicher 
Gefihtsbildung. Attribute: mufifaliiche Suftrus 
mente, Diyrten, Nofen, Würfel. 

Charisii, 1) Slavius Sofipater Char. |. 
Grammatiker, 6. — 2) Aurelius Arcadius 
Char., ein gelehrter Zurift zur Zeit Conjtantins 
de3 Gr., aus dejjen Edhriften Auszüge in den Pan: 
deften fich befinden. Er war magister libellorum 
und jchrieb de officio praefecti praetorii, de 
muneribus civilibus, de testibus ı. a. 

CharisterYa, Zagıorrjgie, I) Dankfeft zu Athen 
für die Wiederherftellung der Demokratie durd) 
Thrafybul, am 12. Vocdromivu gefeiert (Kagısrygız 
ZIevdsglas). Bgl. Monmfjen, Hcortologie ©. 217. 
— 2) Gejchenfe de3 Danfes für Heilung oder Net: 
tung aus Gefahr, in TZempeln dargebradht, naments 
lid) Darftellung_ geheilter Glieder, Votivgemälde 
von Schiffbrüdigen u. dgl... nn . 

Chariton, Zero», 1) ein Züngling, berühmt 
durc) feine Srenndihaft mit Wtelanippos ans Agris 
gent. AL der Tyranıı Phalaris, dem CH. nad) 
dem Leben trachtete, diefen Hinrichten Tajien wollte, 
befannte fi Melanippo3 als jeinen: VBerführer, 
der Tyranıı aber, durd) diejen Gdelmut gerührt, 
fchenfte beiden das Leben. und forderte nur die 
Berbannung aus Ngrigent. Aelian. v.h. 2, 4. — 
3) aus Aphrodifias in PHrygien, ur 400 1. CE, 
ichrieb einen Roman mit einfacher Handlung und in 
feicht fließender griehijcher Sprache in 8 Büchern: 
Chaircas und Kallirchod, der uns nod, erhalten 
iftz Heransgeg: von d’Drville (1750) und von 
Hercher, seript. erot. Grace. I p. 1. - 

. Charmädas, Zaguddes, afademifcher Bhilofoph, 
Schüler. de3 Slarneades, um.110 dv. C., Lehrer. der 
PHilojophie und Nhetorit zu Athen, don einigen 
als Stifter einer 4. Afadentie angefehen. Cicero. 
ichreibt ihm große Veredjamteit. (acad. pr. 6, 16): 
und ausgezeichnetes Gedädtnis (divina prope me- 
moria, de or. 1, 11. 18. 2, 88. tuse. 1, 24, 59) 
zu. Vgl. Mabvig zu Cie. de fin. p. 620. 

Charmides, Aagwöns, Oheim Platons, der’ 
nad) ihm einen feiner Dialoge‘ benannt Hat, fiel 
mit jeitten früheren Bormund Kritias zur Zeit der!   Göttinnen des Gejanges, und wohnen mit ihnen 

Neatlegiton de3 Hafj. Altertum. 7. Aufl. 

Dreifig im Treffen am Stufe Keppifos, 401.0. 
‚Xen. Hell. 2,4,19. mem.3, 7,1. _ 
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Charoiädes 
fiel (427 v. €) im Sriege gegen Shrafus, gegen 
welches er mit. ciner Flotte der Stadt Leontinoi 
zu Hülfe gejchieft worden tar. Thuc. 3, 86. 90. 
Suftin (4, 3) nennt ihn Chariades. “ 

Charon, Xdeov, 1) Sohn de3 Ercbos Ind der 
Ndz, der greife, Häpliche, Ichnußige Fährmann der 
Unterwelt, der die Schatten der beerdigten Toten 
über die Flüffe der Unterwelt jegt (nadhomerifch). 
Er erhielt al3 Fährgeld (veölor) einen Obolos, 
den man dem Toten in den Mıumd legte. Lebende 
durfte er nur aunsnahmsweife überjegen. Verg. A. 
6,295. — 2) CH. von Lampfafos, Hiftorifer, 
j. Aoyoyodpoı. . 

      

   
   

N il 

Charoiades — Xeigovoula. 

Xegordöns, Feldherr der Athener,i .Chatti, Xdrror,' dentjches DBolk, treten mit Q 15) ) ) 

diefen: Namen erft zur Zeit der gernanijchen Feld: 
züge bes Drufns hervor. ‚Sie erideinen als rüftige 
Kämpfer gegen die Nömer, aber auch im Etreite 
mit den ihnen benachbarten .Hernumburen und 
Cheruffert. Zac.ann. 1,55 f. 2,7.25.41.88.12,28, 
hr Land nimmt: einen bedeutenden Nam in der 
Horm eines Dreied3 ein, defien.. eine Epike um 
den Taunus an den Nhein reicht, .die andere im 
oberen Werrathale Tiegt und. die: dritte unter der 
Diemel bei den Chamaven und Cheruffer endigt. 
Die Adrana durdhfließt ihr Gebiet. Tacitus (Germ. 
30 ff.) hat jie genan charafterifiert; ihr Name Ieht 
in dem heutigen .Hefjen.: 3. Grimm, .Gejcd. der 

205 bentjchen Spr.K.21. 
SW Chauch, Kaöroı, 
Su : . Kaöyor, ypopulus 
3 ! inter Germanos 

nobilissimus, qui- 
que magnitudi- 
nem suam. malıt 

. Iustitia tueri(Tae, 
.. Germ.. 35)... Eic 

Hatten ihre Wohn: 
fiße zwilchen Ems 

‚und Elbe am Ocean, 
die großen von den 
‚Heinen (Taec. ann. 
11, 19) durd). die 

- QÜefer getrennt, die 
heutigen Oftfriejen. 
Bei Tacitus. (ann. 

‘1, 38) Habeıt : jie 
. römische Bejapung; 

..:fte fenden (daj. 1,60. 
2, 17) den Nömern 
..: Hiffstruppen. Epü: 

‚ter empören fie fi) 
nit den Sriefen und 

Z
N
]
 

   

F
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Charondas, Xaoavdas,- aus Katane auf Gicis 
tien, Tebte wahrjcheinlich in der Mitte de3 7. Zahrh. 
v. GC. und gab feiner Geburtsftadt wie den andern 
Hafkidiichen Pflanzftädten Sictliens und Staliens 
Gejete, die fi) Durch ihre ethijche ud: juriftifche 
Schärfe neben denen des Balenfos, mit welchen er 
biöweilen ‚vertvechfelt wird, anszeichneten. Seine 
GSefeke enthielten das, was ihm au andern Ge- 
jegebungen ‚das Befte [chien (Diod. Sie. 12, 11); 
eigentümlich war ihnen nad) Ariftoteles (pol. 2, 9, 8) 
mr die Enlornypıs peudopegrvgrör, die. Auflage 
wegen falihen Zengniffes. Sede Anderung Der 
Gejehe erjchwerte er dadurch, daß er feftichte, der, 
welder einen Gefeßvorfchlag machte, follte mit einen 
Stride um den.Hal3 ericheinen, am erdroffelt zur 
iwerden, wenn der Vorjchlag durdjfice. Died. Sie. 
12,17. 913 er,. eben von Lande zurüdichrend, 
gegen fein eigene3 Gefeh bewaffnet ‚in der Ver= 
lammhung erfchien, tötete er, darauf aufmerkfam 
gemacht, jich jelbft.. Diod. Sie. 12,19. Sen. ep. 
90, 6. Val. Max. 6, 5, 4. Bol. Gerlad): Zaleufus, 
Charondas, Pythagoras (1858). : , . . 

Charta |. Bißlos. .  : :,: 
Charybdis [. Skylla. 
ChasuarTi, eine VBöfferjchaft im nördlichen Ger- 

manien, nad) Tac. Germ. 34 im Rüden d.H. öftlich 
der ‚Chanaven wohrend, aljo wohl zwiichen Ems 
und Wefer zu fuchen. oo oo   

.. ee fämpfen .im bataz 
vijchen Kriege gegen die Nömer. Plinius (16, 1—2) 
fhildert ihr Land in den düfterften Farben. Der 
Name wird von.goth. hauhai : „die Hohen” ge: 
deutet; ob don der Körpergröße oder. dom Etolze, 
bfeibt dahingeftellt. Hügelbetvohner find c3 fchwer: 
fich gewejen. . .. . \ De 

Cheilou, Xeov, Xiiov, 1)j.Sieben Weise. 
— 2) Nebenbuhler de3 fpartanijchen Gejegebers 
Syfırz, vor weldhem.er ein. VBorredjt-zun” Thron 
zu haben behauptete, da er dem alter Haufe der 
Proffiden.angehöre, jener aber nicht von .Tönigl. 
Abftanmung fei. Lylurg nmiste, al3 Cheilon einen 
großen Teil der Bürger. durd) Verfprehjungen von 
Aderverteifung gewonnen -Hatte,: fliehen, un nicht 
ermordet zu werden, bi3 Cheilon fpäter durd) die 
Bürger feldft genötigt wurde die Flucht zu ergreifert. 
Pol. 4, SI... 0... ine 

Cheilönis, ‚Xeirovis, Tochter: des Äpartaıt. 
Königs Leonidas, Gattin des Kleombrotos, folgte 
erit ihrem. Vater, dan ihrem Gatten in die Ver: 
Bannung. Plut.. Agis 17. "u: 0 0000.. 

‚. Cheiromanteia f. Divinatio, 12. . .. 
„Cheiron f. Kentauren. , ........ 
Xergovozuie, die. niimifche. Bavegung . and 

Darftellung,- insbefondere ‚die Aftion der Hände, 
in Der gried). Orcheftif; anferdem aud) eine in der 
Talaiftra geübte Art des Schattenfampfes (orıo- 
Beagle), ‚worin der angehende. Sechter. die beften



Xeıgorovia — Chimaira. 

Stellungen und Bewegungen einübfe und nantents 
lich die Arme auf da3 gejchictefte zum Angriff 
und zur Verteidigung amvenden Ternte, — And) ein 
Name der rvegiyn. - .: nn 
Xergorovie, Aufheben. der Hände, die ger 

bräuchlichite Art der Abjtimmung in den gricd. 
Berfanmtlungen jowohl bei Staatsverhandlungen 
als auch bei Wahlen; Häufig nannte man Dies 
pnpitesder, daher das Nejultat yrpıoue. -- Die 
Abjtimmung - der Minorität Jieh drroyeigorovia. 
Bei den- einzelnen Phylen Scheint -Diejelbe Hands 
lung gewöhnlidy ergscıs geheißen zu haben, Die 
alfo gewählten Beamten Hiefen xeıgozovnzof oder 
aigeroi im Gegenjaß der durd) das-2o3 beftimmt- 
ten, der zAngorof oder »vausvrof. Aeschin. Tım.21; 

„ Ctes. 13. 27.. Xen. mem. 1,29. - 0° 
: Keiıdöree, ein Frühlingsfeft auf NHodo3 im 
Monat Bordromion, an welchen: fingende Sinaben 
durd die Straßen zogen und Gaben-im Namen 
der Schwalbe fanmelteı.: Das Lied der yeAıdo- 
sısral, yelidovicuds, follte einer der 7- Weifen, 
Kfeobulo3 don Lindos, gedichtet Haben (Athen. $, 
p. 360b, wo der Tert des Liedes mitgeteilt if). 

Chelidoniae, Xelıöörıer, eine Gruppe ‚von 
3 Weinen feljigen Sufelı füdlich der Heinafiatifchen 
Landihaft Aykien, j. KChelidonia, gegenüber. dem 
ChHelidonifchen- oder Heiligen Vorgebirge, 
Kelıdovin &zon. Strab. 14, 666. 0:00. 
Xelcvn, eine peloponnefiiche Silbermünze mit 

- den Gepräge einer Schildfröte auf dem Rüden, 
daher der Hame.- Bock, metrof. Unt..©. 83. 86. 

Chemmis, Xfugis, -aud) X£ußıs, 1): uralte 
Nomoshanptitadt in- Oberägypten, recht? von Nil, 
j. Mdnim; die-Heilige Stadt des Gottes Chent, 
der von den Griechen bald mit Perjens. (fo H7dt. 
2, 91), bald mit Pan (daher der andere. Name 
Panopolis) identifiziert wurde, Gebnrtort des 
Dichters Nonnos (5, Sahrh. u. E.).- Strab. 17,813. 
— 2) Shwimmende Sufel in den See Buto (}. d.) 
in Unteräghpten, mit- einen Horostempel.  Z/dt. 
2; 156. Dela 1, 9.- BREREE u - 

Cheops, Xfoy, ägyptifd, Chufu oder Chaumz 
Chufi (daher bei Diodor Keunıg gen.), König des 
alten Neiches von Memphis, aus der 4. Dipnaftie, 
um 3050 d. C.; Erbauer der’größten Pyramide 
von Gizeh, welde uriprünglich ar jeber Seite der 
Grundflähe 233 m breit, 146 m Hod) var. dt. 
2,124. Diod. Sie.1, 63... 0 > 

Chephren, Xeporjv, ägyptijch Chafra, der zweite 
Nachfolger de3 Cheops, un 3000 d. C.; Erbauer 
der zweitgrößten Byramide von Gizeh (133 m Hoch). 
Hat. 2, 127. DL De 
 Chersonesus, 7 Xeesdvnsos, attiid) Keogd- 
vn6os. Die Halbinfeln, welche jo bezeichnet twur= 
den, find: 1) die-thrafifche Ch.,. and) 7 dp’ 
Ellnorövro und Häufig nur Cherjones genannt, 
die in fühweitlicher Richtung langgeftrecte Halbs 
infel Thrakiens zwifchen : dem Thratiichen - Meer 
und dem Heffespont, welche bei Karbia duch einen 
nur-36 Etadien breiten Xfthmos_ (dem eine Maner 
Ichüßte) mit dem Feftlande zufammenhing; bas 
weil. Borgeb. amı Eingange des Helfespont hieh 

Maftufia, j. Ellesburun. - Die Griechen (Athener) 
Hatten hier jeit dem 7. Sahrh. Kolonien angelegt, 
wurden dann aber ducd) : die. Perfer verdrängt, 
worauf Makedonien, Antiochos von Syrien und 
endlic, die- Römer: in Vefig Famen. Hat. 6, 33 ff. 
Sept Heißt fie Halbinjel der Dardanellen oder von   
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Sallipoli: — 2) die taurifche oder ffythijche 
CH., die j. Krim, Halbinfel:im Pontos Eugeinos, 
hing durd) die fchimale Landenge Taphros oder 
Taphrai (j. Berefop) mit dem Lande der noma: 
diichen Skythen-zujanmen. Cini Gebirgszug 309 
fid) Yängs der füdlichen Küfte von W. nad) DO. Das 
füdlichfte VBorgedirge inı W. war Krin Netopon 
(Kgwod ' Me£ranov), j. Kap Mitodor; nod) etivas 
weiter weftlich lag das. Borgeb. Barthenion, 
durch: den Dienjt im Tempel’ der Artemis Tauro= 
polo3 mit Menjichenopfern. befannt... Der Kinmies 
riiche Bojporos jcheidet die Halbinjel.dvon der Dfts 
füfte de3 Pontos. Neid) ift fie an Salzjeen. Der 
wejtliche Teil wird auch) wohl die Herafleiijche 
Cherjonejos genannt, wo fich Heraffiden aus 
Pontos angeficdelt und eine Stadt Cherjonejos 
gegründet hatten. S’rab.7, 308.— 3) Ch.magna, 
Borgeb. und Hafer in Afrifa (Mearmarifa), j. 
Naratiıı. — 4) die jühlichite Spike der Infel Car: 
dinia, j. Capo Teulada. — 5) Stadt auf Sreta 
am Borgeb. Bephhrion. — 6) die cimbrijche 
ChH., die j. ‚jüttfche Halbinfel, |. Cimbri, — 
Anherdem führten Landipiken bei Sinope, anı 
Athos, bei Teos, bei Karthago u. a. diefen Namen. 

herusci, Xneoöczor, ‚ein zuerjt von Cäjar 
(b. 9.:6,:10) erwähnter. Stamm. der Germanen, 
nachher . ein Bölferbund, wohnten - im mittleren 
Dentichland zwiichen Wejer und Elbe fo, daß eine 
Spite ihres Gebietes nod) über die. Wejer hinüber: 
ging, two fie mit Brufterern und Chatten grenztei. 
Zu Cäfars Zeit treunte fie die silva Bacenis von 
den Sueben; nad) Tacitus bildete ihre Nordoft: 
grenze ein latus ägger in der Gegend zwijchen 
Minden und. Hameln: Drufus fan bei- jeinem 
Vordringen bis zur Elbe, 9 dv. EC, zuerft in ihr 
Gchiet. Anfangs wurden. fie vom. den Römern 
abhängig. und einzelne traten: in ihre Dienfte; als 
aber. Duintilins Varns fie zu. bedrüden anfing, 
verbanden fie fid) mit den ihnen fonft verfeindeten 
Chatten, :mit. den. Marjen ‚und: Brukterern und 
ichlugen ihn unter Aeminius’ Anführung, 9 u. GC, 
int Teutoburger Walde (j. Arminius)., Mehr als 
die Einfälle des Germaniens im 3.15, während 
der Streitigkeiten zwijchen Armin und ‚Segeft, 
und 16, wo Armin ’auf dem- Felde Zöiliaviio ges 
ichlagen ward, ‚ichadeten ihnen die inneren Spal- 
tungen... Der zwifchen Armin und Daroboduus, 17, 
ausgebrochene Sricg brachte die. Zangobarben. und 
Senonen auf ihre Eeite (Tae. ann. 2,4. 44 ff.), 

'und der. aus Nom geholte Stalieus, Sohn von 
Armins Bruder Flavus, konnte mmr mit Hilfe der 
erfteren feine Zürjtenwürde behaupten. Tac. ann. 
11; 16. 17. Innere Ziwietracht und Kämpfe mit den 

Ehatten brachten fie immer mehr herunter, das ficht 
man aus der Schilderung des Tacitng (Germ. 36); 

fpäter finden fie aus der GSeidichte. Der Name 

muß von hairu, Echwert, abftammen, ijt alfo dem 

Sinne nad; dem Namen der Saxones gleid).. 
Chiliarchos, zıldagyos, ‚zultdeyns, bei, den 

Mafedoniern der Anführer einer Chiltardhia; vgl. 
Exereitus, :7..— Bei den Perjern.. war der 
‚Chifiarch der oberite der Generale, der: Anführer 
der Fönigl. Leibwace und zugleid) eine Hohe Staats: 
perfon, ‚der Erjte nach dem König, der. diejen über 

alfes Vortrag zit halten Hatte. -; \ 
Chimaira, Auer, cin fenerhauchendes, götte 

fiche3 Ungeheuer, vorn ein Löwe, Hinten ein Drache, 

in der Mitte eine.Biege, von Amifodaros, Künig 

17* 

\
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in. Karien, aufgezogen und von Bellerophontes 
(f..d.) getötet (ZT. 6, 179 ff. 16, 329); nad) Hefiod 
(lheog. 319) Tochter des Typhaon md der Edjidna, 
ein Ungeheuer mit 3_ Köpfen, eines Löwen, einer 
Ziege md eines Drachen. „Spätere verbinden dieje 
beiden Borftellungen auf verfchiedene Meije mit 
einander. Man verfekte fie ac) Phrygien, Libyen, 
Agypten, Judien und erffärte fie pragmatifierend 
für ein Bild der onlfanischen Bejchaffenheit Lyfiens. 
Urjprünglid) jcheint fie in Cifyon und Korinth zu 
Hanje gewejen zu ein, al ein dunkles, winter 
Tihes Wejen, "ähnlich dem Python. Sikyon ımd 

   
Korinth, führten. das 
Münzen. . en, 

ChionYdes, Xovlöns, Xıoviöng, aus Athen, um 
450 v. C., wird als ngwzayanıorı)s zig deyalas 
»wuodles, d. Hd. al3 eriter, der. einen urkundlich 
anfgezeichneten Sieg bavontrug, . bezeichnet, jede3- 

- fall3 der Komiker, defjen Stüce zuerjt eine Funft- 
mäßigere Behandlungsweife. zeigten. : Yırr wenige 
Bruchftüde. aus 2 .Stüden- find erhalten, Bat. 
Meinefe, hist. crit. com. Gr. p. 27 ff. tod, com. 
Att. fragm. Ip. 4f. De Zu 

Chios, Xios, Injel im NW. von Eamos, der 
vom Gebirge Mima3 gebildeten ionijchen Halbinfel 
gegenüber, 60 Stadien vom Fejtlande.. Die 18’, 
DM. große, äußert fruchtbare Jufel Yteferte den 
beften griechischen Wein, fchr guten Marmor und 
den beiten Maftig, außerdem Feigen md feinen 
Thon. Diehöchfte Spike ber bergigen Jufeliwar das 
IIzAıvaiov do os im R.; das füddftl. Borgeb. Hich 
Bojeidonion, die Eidipike Phanai (j. Fana 
oder Kap Maftico). Die ältejten Betvohner, Aroı, 
waren turrhenifche Pelafger oder Leleger, zu denen 
fi) nachher Kreter, Karier uud Euboier gejellten, 
bis fpäter die Konier fie in Befik-nahmen. Die 
Hauptftadt CHio3 (auc) ionifche Bındesftadt) mit 
gutem Hafen lag in Der Mitte der Oftküfte nnd war 
Vaterftadt des Honter (2), de3 Tragiferd Jon und 
de3 Veichichtichreiberd Theopompos; ceiivas nörd: 
fi Tag Delphinion (j. Delphine) mit gutem 
Hafen; an der Weftküfte Bolifjos. Strab. 14, 645. 

Chirogräphum, im w. ©. ‚die Handichrift, im 
e. ©. cine Schuldverfchreibung des Debitor. Das: 
jelbe war auch Syngrapha. Der von Ps.-Ascon. 
zu Cie. Verr. 1, 36 gemachte Unterjchied zwijchen 
beiden Urkunden ift falid). 
 Xerop f. Kleidung, 1. . . 
Chlamys j. Kleidung, 2... » 

"Chlo& {. Demeter, 3. . . 
- Chloris . Neleus, Flora and Winde, 6. 
Choaspes, Xodszns, 1) Shuf in Medien und 

Sufiana, j. Kerfha, berührt in -jeinem. Oberlauf 
Stadt und Berg Bagiftana (j. Behiftan) mit der 
großen Dareiosinfchrift, flieht dann weitlih an 
Sa vorüber and mimdet tır den vereinigten Euphrat 
und Tigris.: Er ijt berühmt durd). fein Tlares, 
wohlichmedendes Waffer (dt. 1,188). Ob der 
Eulaios (Ufai), von’ dem Plinind (6, 27. 31, 3) 

Bird der CHimira auf ihren 

  

. Chionides — Choros. 

dasjelbe ausfagt, mit dem Ch. oder mit dent öft: 
Kicheren Parallelftuß, dem H. Kar, identijch ift, 
ftcht noch nicht jet. — 2) Alu in Jndien, j.Kıunar; 
mündet von N. her in den SKophen (ij. Kabul), 
einen weitl. Nebenfluß des Sndos. Sirab. 15, 697. 
Curt. 8, 10, 22. Bei Mrrian (4, 23, 2) Heißt er 
Küng. . en 

Xösg |. Dionysos, 8... 
Choirilos, XorgiAos, 1) einer der ältejten atti: 

chen Tragifer, Nebenbuhler das Pratinas, Khryni- 
chos und Aifchylos, und zwar jchon jeit DL. 64 
(524), jeheint über das Eatyripiel, al3 Anfang der 
Tragödie, wenig oder nie Hinaus gekommen zu 

Nein. Er fol dreizchnmaf gejiegt und 160 Dramen 
gedichtet Haben. Bruchjtüde Haben jich nicht er 

: halten. — 2) Choiriluos von Samos |. Epos, 5. 
-- Clioros, zogös, chorus, bezeichnet eigentlicd) einen 1 
umgrenzten Tanzplab (daher &deVxogos als Epi: 
theton von Städten bei Homer) und tft wahrjchein: 
Ti) mit xoeros, hortus verwandt. Dann bedeutet 
das.:Wort 1) eine jede größere oder Kleinere An: 
zahl. von Perfonen, die im Neigentanz bei reli: 
giöfen Feten und feierlichen Anfzügen auftraten; 
2) in der griechijchen Tragödie und älteren So: 
mödie eine. bejtinimte Anzahl von Schaufpielern, 
die al3 teilnehmende Zeugen der eigentlichen Hand: 
tung ‚beitvohnten ud - beftinmte Nurhepuukte der: 
felden dird) Gefang nd Tanz ansjüllten. Chöre 
‚waren an dem: dionyjiichen  Fejten der urjprüng: 
liche und Hauptfächlichite Beftandteil -der Fejtfeier 
und wurden die Grundlage der Tragödie und Ko: 
mödie; ihre Gejänge und Tänze zu der Opferhand: 
fung bildeten die, eigentliche Seltfeier. Nac) und 
nach trat zwijchen den einzelnen Teilen und Ab: 
jchnitten ihrer Gejänge eine PBerfon auf, die durd) 
Erzählungen oder auch durch Unterredungen mit 
den Chorperfonen das Bublifum unterhielt und 
dem Gejamtchore einige Nuhe und Erhohtmg ver: 
Ichafjte. Hieraus entwidelte fi) nad) und nad) der 
Dialog und das eigentliche Drama. Der Chor trat 
zurüd, wurde gewiljermaßen Nebenjadhe und Bei- 
werk umd.crhielt diefenige Gelting und Stellung, 
welche er in den erhaltenen Tragddien und Komd: 
dien eimminmmt. Sm diefen erjcheint er als eine 
beftinmte Anzahl von Perfonen (in der Tragödie 
12, feit Eophofles, der jedod im Min3 die alte 
Baht beibehalten zu Haben jcheint, 15, ebenjo im 
Eatyrdrama früher 12, fpäter 15, in der Kom: 
die 24), welche in der Nolle, von erfahrenen, ver: 
ftändigen, Teidenfchaftstojen Männer oder Greifen, 
srauen, ja aud) Jungfrauen auftreten, mit den 
Perjonen der Handlung in irgend einer Beziehung 
und Verbindung ftchen und fern von Teidenjdjajt: 
licher Teilnahme, ruhig und überlegt, bald rated, 
bald tröftend, aud; aufmunternd und warnend, die 
Handlung auf der Bühne begleiten, ohne thätigen 
Anteil an derjelden zu nehmen. Da, wo die Hand: 
lung einen gewiflen Nuhepunkt erreicht hat, in 
den Zwiichenakten, fingt oder vecitiert er größere, 
Iyrifche Stüde, die mit der Handlung in einer 
Verbindung ftchen, und wodurch er auf dieje ein: 
amvirfen fucht, und zivar, wie neuere Unterfuchungen 
feitgeftellt Haben, in der Weife, daf; bald alfe Cho: 
teuten,: bald der Halbchor, ‚bald Kleinere Abtei: 
Iungen, 3. B. 3 (&vyc), Bald nur einzelne Perfonen 
fingen. - Auf diefe Chorgejänge,, deren Vortrag 
and) mit ansdrud3vollent Tanz und Mintif begleitet 
war, Iegten die Tragifer großen Wert; fie wurden 
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Chosroös —: 

forgjäftig und mit vieler Kunft audgearbeitet. Die 
fpäteren Tragifer, von Agathon au, vielfeicht ad) 
ichon Enripides, Tiegen zumeilen die GChorlieber 
anfer Verbindung mit der Handlung md wende: 
ten jogenannte Zußdiue au. Wo der Chor nicht 
fingt, fonbern fpricht, vertritt ihn gewöhnlich der 
Führer desfelben, zogvpeios (aud) Ayeuov - vod 
10900, &gywv zogod, zogoAszıns u. |. w. genannt), 
in einzelnen Fällen die Führer der Halbdjöre, za- 
easrdreı. Der Chor hatte feinen eigentlichen laß 
in der Orchejtra nnd verlieh Diefe geröhnlich nicht 
eher al3 an Ende de3 Stüds. Ansnahmsweile 
befand er fi) ac) auf der Bühne, entweder gröh: 
tenteils, wie in den Eumeniden de3 Aijchylos, oder 
in eingefnen Scenen, 3. ®. im Didipns auf Kolonos 

» des Sophoffes (856 ff.). - Selten trat er während 

wm
 

der Handhung ab und erjchien fpäter- twieder. Co 
im Mas des Sophoffes, in der Alfeftis und Helena 
de3 Euripides. Das erfte Auftreten de3 Chores, 
gewöhnlich den Zufchauern von ber rechten ECeite, 
hich wdoodos und erfolgte entiveber nad) Glieder, 
rare GTolgovg, h. in der Tragödie nnd im 
Eatyrfpiel 3 Manır breit nnd 4 (beziw..5) Mann 
tief, in der Komödie 4. Mann breit und 6 Marn 
tief, ober (jeltener) nach Notten, zar& oyd, d. d. 
in der Tragödie und im Eatyrjpiel + (bezw. 5) 

Manı breit und 3 Manıı tief, in der Komödie 

6 Mamır breit und 4 Mann tiefz das Abtreten 
während de3 Etides hie; werderesıs, das ziveite 

Auftreten Zmındgodos (3. B. Soph. Ai. 866 jf. 
Aeschyl.. Eunt. 307 j[.); Teint Weggang amı- Cude 
de3 Etüds &podos. . Der Chor blieb das ganze 
Etüd Hindurd) nicht inmmer in einer und derjelben 

Stellung in der Orcheitra, jondern veränderte nach 

Scihaffengeit des Stüds nnd feiner Gejänge bei 
Plab. Häufig war feine Teilung in 2 -Halbehöre 

(3. ®. Soph. Ai. 866 fj.); doc; führte er noch weit 
Fünftlichere Bewegungen und Evofuttosten, nantents |- 
Lid) Tänze, ans. Diefe Tänze haben in den ver: 
ichiedenen Gattungen 'de3 Dramas verjdhiedene 

Namen. Der Tanz in der Tragödie Hich Zunersıc, 
in der Komödie z0gd«&, im Eatyripiel arzıvvis. 
Auch die Chorgefänge Hatten - bejondere Namen. 
T1dg0dog hie der erjte des gefamten Chores nad) 
dem Profoge; srdsıuer waren die Gefänge zwijchen 
den einzelnen Epeifodien -d. h. Alten oder 9b: 
{hnitten eines Drama; xouwor oder HouneTtird 

nein find Wechlelgejänge ziwiichen dem Chore nd 
den Schaufpielern. — Der Dichter, welder feine 
Dramen zur Aufführung bringen wollte, hatte beim 
Achon um einen Chor nadhzujuchen (gog6v aireiv); 
erhielt er denjelben, fo Hatte ein bentittelter Bürger 
al3 zoonyos den Chor ans feinen Mittehr zu jtellen 
und für alles zu jorgen, was zu feiner Unterhal: 
tung, Ansftattung und Einübzng nötig war, I. 
Leiturgia, 2. Wegen Mangels an Choregen, 
amd da aud) die Parabafe aus: der Komödie ber: 
ihwand, hörte endlich der Fomijche Chor zwiichen 
403 ımd 389 d. E. auf. Seine Rolle wurde Hin: 
fort, wohl von einer einzelnen Perjon gegeben. 
Diefe Neuerung, die {chen Ariftophanes int Plutos 
erfebt Hat, blieb in der {. g. mittleren md neneren | 
Komödie und ging ans ihr in diejenige anderer 

Völker hinüber. — Die zufanmengebradhten Choreu: 
ten, zogsvred, welche aud dom Staate einen Lohn 
befanten, Hatten zuvörberjt eine Prüfung zu bes 
ftehen, wobei bejonders daranf gejehen wurde, daf 
fie nicht Fremde waren. Sodann wurden fie von 

Chrysogonus.. 361 

gogodıöcderekog (and) einfach, Hıudcdoradog genannt) 
eingeübt, den aud; ein dexnsrgodtddKor«akog zur 
Eeite fand. Anfangs. Haben die Dichter dies Ge: 
ichäft wohl felbft bejorgt, wenigftens wird es von 
Aifchylos bejtinmt erwähnt. Die fiegreichen Cho- 
regen weihten al3 Denkmal ihres Sieges einen 
vom Staate gelieferten chernen rein oder Heine 
Nıundtempel aus Marmor, anf deren Turppelförnigen 
Dächern diefe Dreifühe aufgeftellt waren. 2 foldhe 
choregijche Denkmäler Haben fic) in Athen erhaften, 
eines aus dem Zahre 334 dv. E. (j. L ysikrates) 
und ein anderes, da3 fogenannte Thrafiylloss 
nonument, aug dem Jahre 320, das oberhalb 
der Caven de Diomyjostheaters fteht. 

Chosröds oder Osröts, Xocgang oder Oggöns, 
parthiicher König (etwa 108—130 1. C.), geriet 
mit Trojan über Armenien in Streit, Tämpfte uns 
glüklich 115 ff. und wurde fogar von Trajan für 
abgefeßt erklärt, erhielt aber von Hadrian die er- 
oberten Provinzen zurüd. Dio Cass. 68, 17. 30. 
Spartian. Hadr. 13. Aur. Viet. Caes. 13. 

Chrysäor j. Gorgo. En 
-Chryse, Xedon, 7, 1) Stadt it-Troad an der 

Weftküfte auf einem Hügel mit einem Hafen; nicht 
fern davon lag der Tempel -de3 Apollor Entitt: 
then3, an dent Chryfes, der Vater der CHryfeis, 
Briefter war, und der nocd) zu Plinius’ Zeit ge: 
zeigt wırrde. Strab. 13, 604. Plin. 5, 30, 32. — 
2) eine Heine, Lenmos benachbarte Sıjek, auf wel- 
cher PHitoftet nad) Sophoffes von einer Echlange 
gebiffen wurde, die den Heiligen Raum der Nymphe 

Ehryje beivadjte. Später war Diefe Infel amt 
der geheimnisvollen Nymphe vom Meere wegges 
ipült (Paus. 8, 33, 2).. — 3) j. Dardanos. — 
4) j. Phlegyas. . E 

: Chryseis, Chryses j. A 
Trojanischer Krieg, 4. 

Chrysippos, .Xedoızzos, 1) j. Atreus. — 

2) der Etoifer, geb. un 282 dv. C., geft. um 208, 
Sohn des Apollonios, aus Tarjos oder Coloi in 
Kitikien, zu Athen Echüler des Kleanthes, vielleicht 
aud) des Zenon,- nad) anderen auc der Afademifer 
Arkefilaos und Rakydes, nach Kleanthes’ Tode dejjen 
Nachfolger auf dem Sehrftupfe der Stoa. Ausges 

zeichnet Durch Scharfjinm nd Diafeftiiche Gewandt: 

heit, tunede er bald die Stüße der Stoa, jo duß 

vor ihm gefagt werden Tonnte: 2 un yao iv 
Kodsınnog, ir &v jv Zrod. Geine Produktivität 

war außerordentlich; man Yegte ihm 705 Schriften 
bei. _Diog. Laert. 7, 7, 180. Er twandfe fid) mehr 
der praftifchen Eeite und der Ethik zu, befämpfte 
die vortwaltend -theoretijche Richtung der Peripa- 
tetifer ud Tegte den Grund zu einer raturgemähen 

Rechtsfchre. Hırc) verfaßte erStonmentare zu Homer, 

Hefiod und PBindar. -Monogr. von GC. Peterfen 

(1827) nd Bagıiet (1822). — 3) ein gebildeter 
libertus de3 Cicero, der ihn feinem Sohre Marcus 

zugejelfte. A er Tepteren heimlich verlich md 
fie) noch anderer Vergehen | pldig gemacht Hatte, 

erflärte Cicero die Freilaffung für, ungültig. Cie. 

ad Ati. T, 2,8. 5, 3 wo nt 

Chrysogönus, Xovoöyovog, 2. Cornelins, 

Sreigelafjener und Günftling de3 Sulla, genof bei 

dem Diktator ein Vertrauen, da3 ihn mit feinen 

Einfluffe den [händlichften Mifbranch treiben Lich. 

So lernen wir ihn im &. SO dv. C. in falicher 
Anklage und verruchter Intrigue durch die Nede 

gamemnon und 

  Ciceros für den Nofeins von Ameria Fennen. Bgl.



262 .. Chrysopolis 

HalmsLanbmann, Ein. 
Am. 2f. der 10. Aufl.’ 

Chrysopölis, Xgvoozorıs, fefter Ort in Bir 
thynien am. Bojporos,, Byzantion gegenüber, j- 
Sfutari,dergewöhntiche Überfahrt3ort zwiichen Ajien 
und Curopa. Xen. An. 6, 3, 16. Strab. 12, 563, 

Chrysostömos f, Dio, 1. “ 
Chrysothämis f. Agamemnon. - , 
Chthonfos, X9övros, 1) der Unterirdifche, Vei- 

name anterirdiicher Götter (j. Religion, £.), wie 
de3 Hades, Hermes, der Demeter, Rerfephone, 
auch des Tionyjos; of Addrior, die Unterixdiichen, 
die Schatten, — 2) der Erdgeborene; fo Heißt 
einer der 5 Sparten, welche am Leben. blicben, 
\. Kadmos, 1. — 3) der Einheimifche, KYovıoı 
Feol, Landesgötter. - _ \ 

Xvrgor j. Dionysos, 8 - - . 
Cieer, die Kichererbfe, ein fehr gewöhnliches 

und twohlfeiles Nahrungsmittel der älteren Nönter, 
welches fie fogar gefocht auf den Strajen Faufen 
fonnten. - u Ku 

Cicereius, Gaius, chenaliger Schreiber des 
P. Cornelius Scipio Africanus, trat im Rettlanpfe 
mit defjen Sohue 2, (oder En.) Scipio bei der Be- 
werbung un die Prätur freitvilfig zurück (174 v. G, 
wurde aber Prätor 173, Defiegte die -Gorfen, vers 
waltete dann die ihm übertragene Provinz Car: 
dinien und triumphterte ach jeiner Nüdfehr nad) 
Rom ohne Genehmigung des Genats, Liv. 42,7.21. 
Mehrmals übernahm er in der Folge Sejandte 
Ihaften nad) Ilfyrien an den König Sentins. Liv. 
42, 26. 45, 17. . ur 

Cieöro j. Tullii, 3-11 Bu 
Cilnfus, &. Cilnins Mäcenas (der Gentil: 

tante Cilnins bei Taec, ann. 6, 11), ftanınte aus 
einem fehr alten Zureumonengejchledhte der etruri- 
Ihen Etadt Arretium, weldes zum Teil fünig- 
liche Gewalt gehabt Hatte. IZor. od. 1,1,1.3,29,1. 
sat, 1,6, 1ff. Prop. 3, 9,1. Vrühzeitig, vielleicht 
bafd nad Gründung der Nepublif, war c3 nad) 
Nom übergeficdelt, ohne tocder im Kriege noch im 
Srieden fid) auszuzeichnen, während andere meinen, 
ertt Mäcena3 (vielleicht von der Familie feiner 
Mutter fo zubenanut) fei nad) Nom geivandert. 
Cein Geburtstag war der 13. April (Hor. od. 
#, 11, 13-20), Das Geburtsjahr und aud) der 
Geburtsort Taffen jich nicht bejtimmen, doc) Fälft 
jeine Geburt wahrfcheinfich äwifchen die Sahre 
74—64 vd. C. Er gehörte durd feine Geburt dem 
Nitterftande an. Erft in der Beit, al3 Octavian 
nicht ohne Ausficht auf Erfolg um die Herrichaft 
rang, tritt Mäcenas hervor als einer der vertraus 
teften Sreunde desfelben und war biefem: bei der 
Erlangung des Prinzipats im Kriege und im Fries 
den der getreitefte ‚Natgeber md Beiftand. . ATS 
folder wwar er nicht nur daheim in Nom und Stalien 
thätig, befonder3 wenn Octavian. und Agrippa auf 
den Jeldzügen. und im Lager bejchäftigt twaren, 
fondern er begleitete den Octavian auch ins Yeld, 
wennfchon nicht ala Vitkänpfer. Prop.2,1,25— 31. Hor. epod. 1, 1—4. Dies enge Verhältnis zu Dc- tadian Hatte aufer in den übrigen ausgezeichneten 
Eigenfchaften de3 Mäcenas bejonders darin feinen 
Grund, daf; Diefer nach feinem politifhen Stand» “punkt ein entjchiebener Anhänger de3 monarchifchen 
Frinzip3 war und in Octavian den Manı erkannte, welcher für die Übernahme dc3 PrinzipatS der tüchtigjte und würdigfte jei.. Als daher Detavian 

zur Musg. von Cie. Rose. 

  

— Cilnius. 

nach den Tode der Sleopatra nad) Non zurüd: 
fehrte und mit Agrippa und Mäcenas über die 
Beibehaltung der Alleinherrichaft fich beriet, juchte 
Mäcenas ihn von der Notwendigkeit derfelben zu 
überzeugen (Dio Cass. 52, 41). Edon 43 v, G, 
war er im mutinenfijchen Kriege Begleiter des 
Dctavian. Qufolge eines. Auftrags vermittelte er 
die Verheiratung Oetavians mit Der Eeribonia, der 
CS chwefter des 2. Ecribonius Libo, im. 40. App. 
b. c. 5, 53. :Diejer war Cdjtviegervater des Eertus 
Pompejus, welcher damals von Gicilien aus mit 
feiner Ecentacht die Küften Stalicns bedrohte, und 
Detavian Hofite, durch diefe Che denfelben enger 
an fi zu nüpfen. Dio Cass. 48, 16. App. b.e. 
5, 53. sn denelben Kahre erfolgte auf Nermitt: 
tung des. M.. Coccejus- Nerba der Abjchluf des 
brumdijinifchen Friedens ziwiichen Dctapian. md 
Antonius durd) Mäcenas uud Ainius Pollio. App. 
b. e. 5, 60-93. Vell. Pat.2, 76. Da Fulvia, die 
Gemahlin de3 Antonius, Furz vorher geftorben war, 
fo rieten Mäcenas und die übrigen Unterhändfer 
dem Detavian, feine Schwefter Octavia mit Anto: 
nins zu vermähfen, und diefe Ehe Fam aud) zu: 
ftande. Plus. Ant. 31 ff. App.b. e.5,64. Im $. 38 
Ichielte Detavian den Mäcenas zu Antonius, um 
diefen zur Teilnahme an dem Kriege gegen Eertus 
Pompejus zu bewegen, und nicht vergebens. App. 
b. ce. 5,94. Antonius erfchien mit Hilfstruppen in 
Zarent, und hier Fam im $.37 durd) des Mäcenas 
Vitwirfung das_tarentinifche Bündnis. zuftande 
(App. b. c. 6, 93 ff.), unter Vermittlung der Octavia. 
Plut. Ant. 35. Sn Verbindung mit diefem Cr: 
eignis ftcht wahrjcheinlich die Neife des Mäcennz 
nad) Brundijium, auf welder Horaz und andere 
Dichter denfelben begleiteten. Hor. sat. 1,5. 
Während des ficilifchen Serieges wurde dem Mäcenas 
die Obhut über Nom und Italien. übertragen, im 
3. 36. Dio Cass. 49, 16. App. b. c. 5, 9. 112. 
Tae. ann. 6, 11.. In diefer Stellung vertrat Mi 
cenad das NeichSoberhaupt während der Abtvefei: 
heit besfelben, und ‚zwar. als Privatmanın, nicht 
al3 öffentlicher Stantsbeaniter (etiva als praefectus 
urbi), wie er denn überhaupt nie ein eigentliches 
Staatsanıt beffeidet Hat. Schon vorher war er 
während des Krieges zweimal nad, Rom gejandt 
torden, um das Wegen der Hungersnot unzufries 
dene Volk zu berufigen, fowie er aud) gegen ‚die 
zunehmenden Räuberbanden wirffame Borfchrungen 
traf. Die Gewalt, welche er al3 Stellvertreter des 
Octavian ausübte, war vorzugsiveife eine polizeiz 
liche, um die Sffaven. und Die anfjäjjigen Bürger 
im Baum zu Halten; er war dabei nicht nur mit 
der richterlihen Gewalt beffeidet, . fondern teilte 
and) al3 Hödftfommandierender in Non die Parole 
aus (Sen. ep. 114), fo daf; cr tohl die ganze Mi: 
Titär= und Civilgewalt in Händen Hatte. Tac. ann, 
14, 53, Vell. Pat. 2, ss. Zum zweitenmale ver: 
trat er diefe Stellung 31 während .de3 actijchen 
Krieges. Dio Cass. 51; 3, Seine damalige Abjicht, 
dem Detavian nad) Actium zur folgen (Hor. epod. 
1, 1—4), führte er wahricheinfich nicht aus, jedes 
fall3 war er nicht Tange dort. Er war viehrchr 
meiftens al3 Stellvertreter in. Nom ımd erftidte 
damals durd) Entfernung de3 M.. Lepidus, ds 
Sohnes de3 Zrinmdirs, . der gegen Dctavian eine 
VBerjchtvörung angezettelt Hatte, einen neiten und 
gefährlichen. Bürgerkrieg im Seine. - Vell. Pat. 
2,88... Liv..ep. 133. Prop. 2,1, 307. Zepidus



:Cimber — Cimbri. 

wurde den Octavian nad) .Yetinm zugejchidt und 
hingerichtet. App. b. e. 4,50. Brei bon verloden- 

dem Ehrgeize und zufrieden mit feiner: Stellung 

zu Auguftus, riet er im.S. 2% diefen, feine Toc)- 

ter Sulia, die Witwe des Marcellus, mit Agrippa 

zu verheiraten. Dio Cass. 54, 6.. Zu allen admini- 
ftrativen und dipfomatiichen Gejchäften zeigte Mäce- 

na3 eine GerwandtHeit und Eimficht,. welche des 
Erfolges fiher war und ihm den Auguftus jehr 
verband. Der perjönliche Einfluß, den er als 

Arbeiter in Kabinett und als Freund auf jenen 

ausübte, wurde dadurd) - gefteigert. Daher bewog 
er bei mehreren Gelegenheiten mit Zreimmut den 
Auguftus, bejonder3 wenn derjelbe in Gefahr ftand 
zu Teidenihaftlich zu werden, zur Milde und Cdjo: 
nung. Si einem folchen Falle hielt er durch die 

dentwürdigen Worte: Surge tanden carnifex, den 

Auguftus bei einer gerichtlichen Unterjuchung davon 
ab, über viefe Das Todesurteil zu’ prechen. Dio 
Cass. 55,.7. Xu fpäteren Jahren zog fi) Mäcenas 

von der öffentlichen. Thätigfeit in die Stille de3 

Privatlebens zurück und hatte nicht mehr den Eins 
in der früheren Zeit bei .Argujtus. -Tac. ann. 
3,30. 14, 53. 56. Durd) Mifshelligkeiten, tvie das 

Berraten eines Staatögeheimmiljes an feine Gattin 

Zerentin (nad) Suet. Oct. 66, vgl. Dio Cass. 54, 3), 

durd; das Verhältnis des Auguftus zu diefer (vgl. 

Dio Cass. 55, 19:und 55, 7) u. a. wurde indes 

die Sreundichaft beider nicht -Danternd geftört, fon= 

dern fie währte fort bis zum Tode des’ großen 

Etaat3mannes. Zr der That fühlte Anguftus nad) 

dem Tode desjelben dei Verluft des ihm tn Leben 

io ergebenen Mannes jchmerzlich. Dio Cass. 55, 7. 
Sen, de ben. 6, 32.. Mäcenas. jtarb frz dor Horas 

tin gegen Ende de3 Jahres S v..C., von Volfe 

tie bon jenen Freunden ofne Ausnahme tief bes 

trauert. Zu den 3 Ießten Jahren, feines Lebens 

fitt er an beftändiger Schlaffofigfeit und. jchon 

früger lange Zeit an einen mabläfjigen Fieber. 

Plin. 7, 57. Su.feinem XTejtamente Nehte er (nad) 

Dio Cass. 55, 7) den Augustus zum Univerjalerben 
ei. Beftattet wide er auf den Ejquilien, 1vo fein 

Hans ftand,. welches eine bedeutende Höhe hatte 

(Hor. epod. 9, 3. od. 3, 29, 5—12. Suet. .Ner. 38. 

Oct. 72); neben demjelben Tagen feine berühmten 
Gärten. Hor.sat.1,8,7. — Mäcenas bejah einen 

großen und männlichen Geift, der bejonders in 

enticheidenden Augenbliden thätig, wach und ge: 
ichiet: im Handeln fich zeigte, ‚aber: ebenjo : jehr 

unter großer, faft weibiicher Weichlichkeit.Titt. Sen. 
ep..92. Vell. Pat. 2, 88. Er war dann ein'rechter 
Lebemann und ergab fid) ganz dem Vergnügen md 
der uft. Sen. ep. 19. Cr bejah einen großen 
Neidhtum; diejer befriedigte feine (wie e3 fcheint 
feloft von Angujtus verjpottete) Liebhaberei für foft- 
bare Steine, Genen, Ninge und Perlen (Maerob. 
sat. 2,4), jeine Vorliche für Rantomimen (Dio 
Cass. 54, 17), fein: Gefolge von Parafiten (Hor. 

sat. 2,8, 21 ff.) und jelbjt von Verjchnittenen (Sen. 

ep. 114). eine Kleidung verriet den Weichling; 
in herabhängender, ungegüirteter Zımica, den Kopf 
bi3 anf die Ofren eingehitflt, ging, ex durd) die 
Stadt. Juv. 12,38.39.. Er jehrich in Proja über 
naturhiftorische Gegenftände, weshalb Plinins ihn 
als Gmvährsmann anfügrt; jermer über Oenmten 
und ein Eympofiun (Serv. ad Verg. A. 8, 310); 
anferden dichtete cr Eleine_poetiiche Tändeleien in 
verjdjiedenen Versmaher (Sanımlung der twerigen 
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VBruchftücde von VBährens, fragm. poct, Ron, 

p..338 ff). Der Stil war weichlich, geiucht, unges 
wöhnfid, artete in Künftelei und Affeftation aus, 

war voll von jalbungsreichen md gefräufelten 

Morten und daher verfehrt und unverftändlic) 

(Sen. ep. 114. Quint. 9, 4, 28. Suet. Oct. 86); 
daher war aud) feine Beredfamfeit, zur der er Yırz 

lage hatte, eine entartete (Sen. ep. 19), feine Nede, 

voll übertrieberen Endes und Künfteleien im 

Ausdend, ein vollfonmener Abdruck feiner ganzen 

Zebenzweiie (Sen. ep. 114. Tac. dial, 26). Aber 

er war Verehrer der [hören Kumft uud ein großer 

Gönner der Dichter. Horaz, welcher durch) Yarius 

und Vergil bei Mäcenas eingeführt war (Hor. sat. 

1,:6, 54f.), wurde von ihm im S. 33 mit dent 

Sabimun bejehenft (od. 2, 18, 14) und blich ihn 

ftets nahe befreundet. Mäcenas empfahl ihn nocd) 

in feinem Iehten Willen dem Arrguftus: Bergil war 

wicht minder'mit Mäcenas befreundet und tourde 

durch ihm. in feinen Studien tejentlich gefördert. 

Dur) Minius-Bollio demfelben empfohlen, erhielt 

er im &. 40 durd; Mäcenas’ Vernittchug fein 

väterliches Landgut zurüdl. Mare. 8, 56. Zum Dank 

dichtete er Die Georgia; zur Aneide tuurde er von 

Mäcenaz ernuntert. Zu Mäcenas’ engeren Fren: 

den nnd dem fich in feinem Haufe Tammelnden 

Dichterkreife gehörten and) 8. Barius Rufus (Mart. 

12, &, 1), Domitins Marjus, Durch jeite Sreigebig: 

keit bereichert (Mart. 8, 56, 21), und Propertius, 

der fi eifrig. um feine Gunft bemühte. Prop. 

3,1, 73f. 9, 59. Monographien von Meibont 

(1653), Lion (2. Aufl. 1846) md P. ©. Srandjen 

(1843). - en 
- Cimber f. Tillii. - ; - 

: Cimhri, Klußgoı, ein off, welches mit 3 andern 

Bötfern, den Tentonen, Ambronen und Figurinern, 

113 dv. GE, und in den folgenden Jahren 6 rönische 

Heere -[hlug und die römifche Herrichaft jenfeits 

der. Alpen bedrohte, fo daß oc) in Ipäterer Beit 

fein Name voll Schreden genannt ward. So gewiß 

jene Hiftorifchen Greigniffe find, To ungewif tft die 

Herkunft de3 Volfes. Der Nante twird oft genannt: 

Cimberu pfündern fpätes mit andern ofteuropäifchen 

Röffern den defphiichen Xempel; Strabon Tennt 

fie an der Nordjee und amt Ansiluß des Nheines 

(7, 291ff.), Tacitus (Germ. 37), Plinins, Ptolemaios 

nennen fie zwiichen der Nord= wırd Dftjee, und von 

ihnen erhielt die jütifche Halbinfel_den Namen der 

„enbrifchen Cherjoncs“. Die römischen, faft gleich: 

zeitigen, Schriftfteller nennen die Cimbern, welche 

zu Ende des 2. Sahrh. dv. E. Stalien angriffen, 

ftet3 Germanen; die germranifche Abkunft der Teuz 

tonen ift ambeftritten, und e3 ift wahricheinfid, daß. 

beide, Die Cimbern und Tentonen, au dem Norden 

Dentjchlands nnd Nordalbingien Heranffamen in 

den Süden, wo fie fi mit den gallifchen Tigus 

rinerıt amd den Ambronen ägnlichen Etanmes 

vereinigten: ' Plutard) (Mar. 11) jagt: mit dem 

Namen: Kiußgor hätten die Germanen. Räuber 

(Ansıes) bezeichnet. Deshalb Hat-mar den Namen 

auf das agj. cempa, ahd. chempho zurüdgeführt, 

twobei jedod) der Laut b Schtierigfeit macht. Darım 

Hat Zeuf and) an agj. eimban d. i. peeten, erista 

gedacht. Die Zufammenftellung mit Cimmerii und 

mit den feltiihen SKynren ift faljch. — Unbefannt 

ift die Veranlafjung, tvelche dieje Völker aus ihren 

Eißen trieb, am wahrjheinlichiten war e3 die den   Germanen angeborene Wanderluft. Mit der Bitte
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um Bewilligung von Land eridienen fie in Sy: 
rienm und Sorienn md bejiegten 113 den En. Pa- 
pirius Carbo bei Norcja, als diejer fi) Hinterliftig 
und treulos erwies, Trob ihre3 Sieges wendeten 
fi) die Cimbern und Tentonen nad) Gallien, wel: 
&es fie furchtbar verheerten; mtr die Belgen fchlugen 

. bie Feinde im offenen Felde zurüd. "Caes. b. I: 
2,4. 7,77. Nachdent fie unter ficherer Bedefung 
ihre Beute in Aduatuca gelafjen (daf. 2,29), zogen 
fie füdfid) in die röm. Provinz und ernenerten hier 
ihre Bitte um Sand mit dem Verjprechen, den 
Römern im Kriege zu helfen: wieder abgewiejen, 
fehlugen fie den M. Xumiu3 Cilanıız 109 (Liv. 
ep. 65. Flor. 3, 3, 4) und 107 den M. Anveling 
Scaurus, den Legaten des Konjuls 8. Caffins, 
welcher furz vorher von dei Tigurinern gefchlagen 
und getötet worden tvar. Cnes. b. 9.1, 7.12.13, 
Sn 3. 105 (6. Oft.) befiegten fie_ ein SO 000 Mann 
ftarfes Heer unter Cu. Martins Marimus, der mit D. Cervifin3 Cäpio die mit ihnen verbindeten Teftofagen und deren Stadt Zolofa angegriffen 
hatte. Yaft fein Bote blieb, der nad) Non die 

- furhtbare Nachricht von den Siege der Feinde 
bringen fonnte, den die Uneinigfeit der römischen Seldyerren erleichtert Hatte, Sal. Jug. 113. Plut. Lueull. 27. Marius wurde jeht nad) jiegreicher 
Nückehr aus Afrifa viermal hintereinander zum Konful ernannt, während die Eimbern nad) Hitpa= 
nien- gezogen waren. Plut. Mar. 14. Hier von den Geltiberern nrüdgejchlagen, Tehrten fic nad) Gallien zurüd, und während die Teutonen und Am: bronen den Weg über die Seealpen fuchten, zogen 
fie jelbft gen Noricun. 
in zweitägiger Schlacht die Ambronen und Teu: tonen von Marinsgejchlagen nd vernichtet, Som: mer 102. Liv. ep. 68. Put. Mar. 15 ff. Gegen die Cimbern glaubte DO. Lutatiız Gatufus Die Mpenpäfe nicht behaupten zu Fünnen und Hatte fich anı Athefis(Etjch) verfchangt, wurde aber geziwungen 
da3 Lager zır verlafjen, md nm ergoffen fic) die Scharen über das_fruchtbare Land, bi3 Marius, 
zum fünftenmale Konfuf, fich mit dem Profonful Catufus verband und fie guf den Raudichen Fel- dern bei Vercellä vernichtete, am 30. Sufi 101. Liv. ep. 68. Plut. Mar. 24 jr. Vell. Pat. 2, 12. Man Faun in diejem, uns freilich nur fehr undoll: ftändig und, was die Zahl der Getöteten betrifft, jehr übertrieben von den Aften dargeftellten Zuge der Cimbern da3 Borfpief zu dent Zuge des Ariovift und Ähnlichen Zügen erbliden, tweldje fpäter den Sturz des römischen Neiches zur Folge hatten. Dal. oh. Müller, bellum Cimbrieum (1772). Pall: manı, die Cimbern und Tentonei (1870). B. Sepp, die Wanderung der Cimbern und Zentonen (1882), Ciminfus mons, aud) saltus Cim. und silva Ciminia genannt, ji. M. Cimino, bewaldeter Berg: rüden in Etrurien ztviichen dem See von Volfinii (Boljena) und dem Ciminischen Eee (Zago di Yton= eiglione). Liv. 9, 11. 36, 10, 
.Cinära, Name einer früh verftorbenen Freundin de3 Horaz, vielleicht derjelben, die er auch unter den Namen Safage und Gfycera bejungen: hat. Hor. od. 4, 1,4. 13, 21. ep. 1,7, 28. 14, 33. Cineli, 1) 8. Eine, Alimentns, bejchligte als Frätor im $. 210 v. C., als Proprätor 209 in Gieilfien und wurde um das $. 208 von Hans nibal gefangen genommen. . Bei dem Lerfuche, Locri Epizephyrii von der Sce: 

Bei Aguä Eertiä wurden f 

Ciminius mons — Circeii.- 

feite zu nehmen, wurde er- von Mago zurüd: geichlagen. Liv. 27, 26. Gr {rieb,- gleid) feinem älteren Beitgenofien D. Fabius Pictor in grie: 
Hifher Spradye, Annalen, die oft mit Anszeid: 
mung genannt werden. Fragmente gefammelt von 
Teter, hist. Rom. rel. I p. 40 ff- fragm, p. 315. 
Trefjliche- Monographie von M, Herb (de Luciis Cineiis, 1842), der auch nachgeiwieien hat, da die 
Schriften de fastis, de comitiis, de consulum potestate, de offeio iurisconsulti ı. a. ftaat?- 
rechtlich = antiquarische Schriften einem jüngeren 
Surijten gleiches, Namens angehören. Herh und 
Peter jeßen diefen in Die Zeit Giceros, während Tlüß (de Cinciis rer, Rom, scriptoribus, 1865) 
fid) für die augufteiiche Zeit entjcheidet und, nad 
dem VBorgange Monmifens, die |. g. Annalen de3 
Cineins für eine Fälfchung dieler Zeit Häft. — 2)M. Cine. AL, beffeidete 204 v. C. das Bolfs: tribunat und war Mitglied der an Ecipio nad 
Sieilien abgejchidten Sefandtichaft (Liv. 29, 20), 
193 Bräfeft von Pifä. Liv. 34, 56. Als Iribun 
gab er die lex Cincia de donis et muneribus, 
Liv. 34, 4. Cic, Cat. m. 4,10. . 
"Cineinnätns (d. 9. Lodenfopf), 2. Quinctins, 

Repräfentant de3 alten Römertums mit feiner fitt: lichen Strenge und patriotijchen Einfachheit, 309 al3 consul suffectus 460 v. G. für den gejalfenen Konful Valerius gegen die Boljfer. Nachdem er auch auf die Stimmung der ftreitenden BVolfs: parfeien günftig eingewirkt und dag Anfehen de3 Eenats Hergeftellt Hatte, fehrte. er gegen Ende des Jahres in die Tändfiche Stille. zurüd, wurde aber hon im’. 458 wieder von. Pluge nad Rom al3 Diktator geholt, weil die Aguer und Eabiner den Konfjul Mimeius hart bedrängten. Nad) einem glänzenden Siege Fehrte er mit reicher Beute triumphierend heim und eilte danır nad) 16tägiger Verwaltung der Diktat wieder anf da3 Land äurüd. Liv. 3,25 ff. Dion. Hal. 10,25. Flor.1,11. Cinerarii oder: Ciniflönes f. Servi, 6. 
Cingetörix, ein Trevirer; Nebenbuhler des Snöntiomarus um die Herrfchaft, war ein An: bänger ‚der Nömer (Cues. b. 9. 5, 3. 4. 56) und 

erhielt nad) der Unterjocdhung feines .Bolfes die Höchfte Civil: und Militärgewalt (daj. 6,8), - Cinithii, Bölferschaft. des. nördlichen Afrikas,   
24. Flor. 1,12, 3.|b 

Liv. 26, 23. 27, 7.|8 

in der Nähe der. Meinen Eyrte wohnend, nad) Tacitus (ann. 2, 52) haud spernenda natio. Cinna, N C. Helvins, [. Helvii, 6..— 2) |. Cornelii, 25—27, : 
Cippns, 1) eine fleinerne Säule auf. eitem Vegräbniffe, . überhaupt jede fteinerne Cäufe mit Sufchriften, 3.2. Legionenderzeichnifie 2e. — 2) ein bon Gäjar (näher beichrieben Ö. 9.7, 73) vor Mefia zum weiteren Schuße der ion vorhandenen Merke angelegter Verhau, aus oben äugejpißten Stämmen amt ftarken ten beftehend, in 5 hintereinander gezogenen Gräben eingejenft und unten fejt ver: unden. Die ebenfalls zugejpigten te ragten darüber hervor (delibrata ac. praeacuta cacu- mina). Aus dem Zufaße de3 Cäjar: hos cippos nominabant hat Napoleon’ gejchlofien,. e3 fei die3 eine nene Erfindung Cäfars gewelen. \ : Ciresii, uralte, angeblid) von den Söhnen der Kirke zuerft betvohnte, fpäter auf Targuinins Superbus als Gründer auräcgeführte Kiftenftabt atiıms - mit autem. Hafen; j. Gircello mit den   Ruinen Citta-Vecchia. Liv. 1, 56. Plin. 8, 5,9.



‚Cireuitio — Olanis. 

Dela 2,4,9. Su der Nähe das promunturium 
Circeium auf einer durch die Pontinijchen Siümpfe 
vom Feltlande faft ganz abgejchiebenen Landipige, 
wohin mande alte Erflärer die Eage von der 
Kirfe verlegten. Strab. 5, 232, tn 

Cireuitio, 1) der 3 Fuß breite äufere, mit 
Brufttvehren verjchene Gang um die Belagernugs: 
türme. Vgl. Belagerung, 4; — 2) die Sion: 
trolfierung der Wadjen, f. Disciplina mili- 
taris, 8, on Fa . 

Cireumseriptor,, der Üibervorteifer,; Betrüger, 
befonder3 derjenige, welcher die Unerfahrenheit der 
Sünglinge oder der Bupilfen bei feinen Betrüger 
reien mißbraudjte. Cie. Cat.2,4,7. Phil. 14, 3,7. 
Jur. 15, 135 (tvo Heinrid) ©. 511 die Bedentung 
genau entwidelt). . | 

Cireumvalläre j. Belagerung, 2. 
Circus {/ Roma, 17. 20... u 

.Ciris, Name eines Meinen, fälfchlich dem Bergit 
äugefchriebenen, doch aus guter Zeit ftanımenden, 
wertvollen Epos, das in 541 Herametern den Verrat 
der Efylla an ihrem Vater Nifos (j. Nisos, 1.) 
und ihre Verwandlung in den Vogel Ciris (zei- 
eis) erzählt. Der unbefannte Dichter, jünger als 
Vergit und wahrfcheinlicdy ein Freund Meffallas, 
hat namentlich Vergil und mehr noc) Catull nad): 
geahnt, ja ganze Verje aus beiden entlehnt.. . 
‘ Cirta, Kigre, Stabt.der Mafiylier im Binnen: 
lande Numidiens, auf fteilen Feljen au. einem 
öftlichen Nebenfluß des Ampfaga gelegen, die größte 
und reichfte Stadt des Landes in fruchtbarer Gegend, 
jeit Micipfa Nefidenz der Könige, jpäter röntifche 
Kolonie und 312 n. E. den Kaifer Conftantin zu 
Ehren Conftantiua benannt; daher jet Eonftantine 
(arabiich Kjentina). Sall. Jug. 21. Liv. 30, 12. 

Cistum f. Vehicula. - : Be 
Civilis, Julins (Glaudins?), ein Bataver 

bon edler Abkunft, war, nachden fein Bruder Zulius 
Faufus, des Verrat3 angeflagt, hingerichtet worden, 
{don mehrere Mafe unter Nero uud Bitellins eins 
geferfert, aber wieder freigelaffen worden, 67 ff. n. C. 
Nad) Veipafians Ihronbefteigung rief der erbitterte 
Civifis jeine Sandsfente zu den Waffen. Den Ba: 
tavern, iwelche twegen der Wichtigfeit ihres Landes 
bisher von den Nömern al socii behandelt, jeht 
aber durd) römischen Druck gereizt ivaren, fchlojfen 
fi) die benachbarten deutjchen Etämme, bejonders 

. die Stiefen, an. Civilis ichlug die Nömer am 
Rhein zu Wafler und zu Sande, befiegte darauf 
den Legaten Vennins Qupereus und belagerte dann 
die Fejtung Castra vetera (Xanten), durd) 8 Bar: 
bariiche Veteranenkohorten, die im römifden Heere 
dienten, verftärkt,. 69. .Tae. hist. 4, 12 ff. Die 
von Beipafian  gefandten Truppen, tweldhe. die 
Seftung zu entjeßen fuchten, Tämpften mit Mangel 
und empörten fid) deshalb. Die dur folhe Er: 
eigniffe entftandene Aufregung fachte Civilis och 
mehr an und rief feldft in Gallien einen Aufitand 
herbor, wo die dort chenden Legionen fi) ihm 
anichlofen, während der römische Feldhere Flaccns 
Hordeonins ruhig in Mainz ja ud die Empüö- 
rung Nahrung gewinnen Tich. Co gelang e3 dem 
Eivilis, defien Umficht und Talent zahlreiche Cha: 
ven zu den Waffen rief, Custra vetera einzimnche 
men und 2 Legionen zu {chlageit. Tae. hist.4, 3317. 
55ff. 62. Da num aber die Gallier mit den Bas 
tavern nicht im Einklang Handelten, jo wurden 
jene unter Zulins Zutor von dem neuen römischen 

265 

Seldheren, dem tüchtigen Petilfins Cerialis, befiegt, 
fowie aud) Givilis bei VBetera gänzlich von dem 
jelben gejchlagen. Tac. hist. 5, 14ff. Obgleich) 
die Anfjtändiichen noch mächtig genug waren, jo 
icheint doch eine -friedlichere Gefinmung bei den _ 
Batavern fid) geltend gemacht zu Habeı, al3 Ge: 
rialis nad) der Sufel der Bataver übergefept war; 
3 Fam eine Verfammlung und in berjelden ein 
Friedensichluß zuftande. Zac. hist. 5, 23—2%6. Die 
Unterredung zwifchen den beiden Heerführern fand 
auf einer in der Mitte abgetragenen Brücde des 
Nabaliaflufjes (Heute wohl Led) ftatt, aber mit 
den eiften Worten des Givilis bricht die Dar: 
ftelfung des Tacitus ab. Der eigentfiche Zivert 
de3 Krieges, Befreiung von den fremden Soche, 
war nicht erreicht, aber auch das Verhältnis der 
DBataver nicht erjchwert, fondern . ihnen Steuer: 
freiheit bewilligt (Tue. Germ. 29). DBal. Meyer, 
der Freiheitfrieg der Bataver muter Civilis (1856). 

Civitas, das Bürgerrecht. - Bis anf Servins 
Tullins waren nur die Patrizier eigentliche Bürger 
(j.ServiusTullius unterServii, 1.), jeit diejen 
Könige aud) die Pebejer oder Neubürger. . Die 
echte de3 Vollbürgers waren 1) im öffentlichen 
Zeben a).ius süffragii, da3 Gtimmtrecdt in den 
Comitien, b) ius honorum, da3 Necht, alle obrig: 
feitlichen Steffen erfangen zu dürfen, tweldjes die 
Plebejer während de3 Ständefampfes nach und 
nad erlangten und jeit 337 v. E., al3 PBublilins 
PHilo al erjter plebejifcher Prätor erwählt war, 
vollftändig befafen, c) jeit der lex Valeria vom 
5. 509 dv. C. aud) da3 ius provocationis, da3 
Nicht, gegen Todesurteile der Magiftrate (mit Aus: 
nahme des Diktators) an das Volk. zu appellieren, 
ein Recht, das fpäter auch auf. Bermögensbufen, 
die von den Magiftraten verhängt wurden, aus: 
gebehnt ward, d) feit dein leges Poreiae (zwijchen 
dem zweiten und dritten puniichen Striege) auch) 
Sreiheit von allen entehrenden Strafen, tvie Rute: 
ftreicdde, Krenzigung oder Peitjchenhiche, — 2) in 
privatrechtlicher Hinficht.a) conubium, da3 Necdht, 
eine nach dem Givdilrecht gültige Che fchliegen zu. 
können, b) commercium, das Necht, römijches 
Eigentum zu erwerben. — Die Civität wurde er= 
langt durd) Geburt von römifchen Eltern, dird) 
Nanumiffion (j. Libertinus) und durd) die ir 
einer lex oder einen plebiscitum ausgejprocdene 
Verleihung. Dieje ftand uriprünglich den römischen 
Königen, jpäter den Genturiat:, hernad) den Tri: 
Butteomitien zu. Man war aber fparjanı damit 
und bejchenfte zuerft nur die nad Nom Uber: 
fiedefnden mit der Givität, fpäter ganze Stäbte 
und Bölfer (f. Municipium.und Caerites). 
Kaijer Caracalla dehnte die. Civität auf alle im 
römischen. Reiche Tebenden freien Perfonen ans, 
wa3 er nur that, um den Zijfus zu. bereichern. 
Das Bürgerrecht ging verloren durd) capitis demi- 
nutio maxima, unter Umftänden durch) VBerban- 
nung, ferner durch Verfauf.in, die Effaverei und 
freiwillige Auswanderung. — Uber die bejehränfte 
Givität |. Munieipium und Latium, 6ff. 

Clanis, 1) Fluß Gampanienz, auch) Glanis oder 
Clanins, j. Lagıi, bildet in feinen unteren Saufe 
den Liternifchen Sumpf und nimmt diefen Nanten 
an (vgl. Campania). — 2) rechter Nebenflui 
des Tiberis in Eirurien, entjpringt bei Gortona, 
ffteßt bei Clufinm vorbei und mindet nicht fern   von Volfinii; j. Chiana. Plin. 3,5...
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. Glassiarüi bildeten die Bemannung der Schiffe, 
Wwozı nur die ärmeren Bürger (capite censi) und 
Sreigelaffene genonmen wurden. Sm den erjten 
Zeiten Haben wohl die Bundesgenofjen die Flotter: 
foldaten gejtelft, daher socii navales, classici, 
die denn aud) den Segionsfoldaten (milites) an 
Nang nachftanden, auch anders bewaffnet waren. 
Liv. 27,17. Bald ninften bejondere Eeefoldaten 

 ausgehoben twerdei. (zur Beit Des ziveiteı punis 
fchen Sirieges, vgl. Liv. 22, 57), die al3 classiarii 
immer nod) nicht int gleicher Ehre mit den Legionen 
ftanden, objejon fie jet Diejelde Bewwaffug hatten, 
weshalb fie auch bistweilen ohne weiteres zum Lande 
dienjt verwendet wurden (Zac. hist. 1, 87), und 
jehr eiferfüchtig auf die Einftellung in L2egionen 
wareı. Liv. 32, 23. Suet. Galb. 12. 

Classiei hießen zunächft die zu einer elassis, 
dvorzugstveife zu der erften Klafje gehörigen römt: 
Ihen Bürger, al die vornchmften (Geil. 6, 13), 
aufßerden die Slottens oder Ceejoldaten- ([. Clas- 
siarid); peziell die Echriftiteller erjten Nanges 
ach dem j. g. Kanon der alerandrinifchen Granı= 
wmatifer. ’ . 

ClassYeum tar da3 durch die militäriichen 
Meairfikinjtrnmente gegebene Zeichen zum Beginn 
der Centuriatcomitien (Varr. 1.1.5, 92) und der 
Schlacht. Zunächt wurde auf dem Zelte de3 Feld» 
herru (praetorium) al3 allgemeine Aufforderung, 
fi) zu dem bevorftchenden Stanıpfe bereit zu machen 
(Cues. b. g. 2, 20), eine rote Fahne (tunica rubra, 
‘sagum rubıum, vexillum ffammeum) aufgejtedt, 
jodanı von alfer Epiellenten der Legion zufane 
ment (Zae. ann. 1, 68: cornua ac tubae conei- 
nucre. Veg. 2, 22: tibieines et cornicines pa- 
riter canunt) Dda3 Zeichen zum Antreten gegeben 
(elassiecum canere, and) intranf. classicum canit). 
Der Befehl dazu durfte mer dom dem Smperator 
ausgehen und mır in feiner Gegenwart ausgeführt 
werden. Dasjelbe Zeichen ertönte aber auch, wenn 
ein Soldat wegen eines Verbrechens mit dem Tode 
beitraft wurde. Veg. 2,22. And) bei Hinrichtungen 
vor der Stadt Rom erffang [päter daS classieum., 
Taec. ann.2,32. .. . : Ze 

Classis {. Centuria. . nn 
-- Clastidium, Aieaoridıov, . Etadt der Ananes 
in Liguria, Miunteipium, unweit’ des Pabus, j. 
Cajteggio. Hier erfochten die Nönter unter M. Claus 
dins Marcellus:(j. Marcelli, 1.) einen. großen 
ieg über die Galfier, 222 v. C. Pol. 2, 34. Liv. 
21, 48.29, 11. 32,29. 2 

Claudiänus f. Claudii,.32. 
Claudii (Clodii), ein urfprünglic) {abinijches 

Gejchlecht, das. im 6. Sahrh. v. C. unter Mtta 
lanfus nad Nom. tvanderte amd dajelbft unter 
die Patrizier aufgenommen wurde (bi3 fid) jpäter 
ein plebejijch gewordener Stanımt davon abziveigte), 
ausgezeichnet durd) Standhaftigkeit und Thatkraft, 
aber auch durch unbengfame Härte. — 1) Atta 
Attus) Claujus, in Nom Mppinz Claudius 
Cabinus genannt (Plut. Popl. 21. Liv.2, 16), 
309 wegen Seindjchaft mit feinen Landslenten 
fant feinen Klienten nach Non -(504:d. E.), ivo 
fie die Claudiiche Tribus bildeten. Liv. 4, 3. 10, 8. 
Tae. ann, 11, 24. Dion. Hal. 5, 40. Suet. Tib. 1. 
Der in Non bald zu großen Anfehen gelangte 
Dianm behandelte feine Schuldner mit großer Härte. 
Zäv. 2, 215. Denfelden Sinn offenbarte er 494 
bein Inrszuge de3.Bolfes auf den Heiligen - Berg,   

Classiarii — 'Claudü. 

fowie 492 bei einer Hungersnot, und machte fid 
dadurd beim Volfe äußert .verhaßt (Liv. 2, 29. 
Dion. Hal. 7, 15), ebenfo jpäter bei der Eadhe des 
Goriolanıs. Dion. Hal. 7, 47 fi. — 2) Cein Cohn, 
Appinz Elaud. Sabinus, gab zuerjt den Nat, 
den Wideripricch. eines Tribunen, ‚den er -felbft 
(483 v. C.) bei jeiner Bewerbung um das Konjulat 
erfahren hatte, dadurch zu entfräften, dal; man 
andere Tribunen dagegen gewann. Liv. 2, 435j. 
Dion. Hal. 9, 1. Als Konful_ im %. 471 
war er gegen die Einführung der Tributcomitien 
(Liv. 2, 56 £) und übte Strenge gegen da3 Heer, 
da3 ihn im Kanıpfe gegen die Volffer verfafjen 
hatte. Liv.2,59. App. 2,7. Bon den Tribunen 
Dnilin3 und Sieiniu3 wegen Verlegung der ge 
heiligten Perjonen der Tribunen vor da3 Volfs: 
gericht geladen, ftarb er od) vor Der Verurteilung 
an einer Krankheit, nad) andern endigte er Durd 
Selbftmord, im $. 470. Liv. 2, 61. ‚Dion. Hal. 
9,51. Zonar. 7,26. — 3) &. Claud. Sabiuns, 
fein Bruder, zeigte gleich unbeugfame Härte gegen 
die Plebejer, wie fein ganzes Gejchledht,: fo dah er 
beim Aufjtande des Herdoninz (460 db. EC.) e3 vor: 
30g, ihn mit fremder Hülfe zu bezwingen, ftatt 
fi) gegen die Plebejer nachgiebig zu zeigen. Liv. 
8, 15ff. Dion. Hal. 10, 14 fj.. Auc) bei andern 
Gelegenheiten bewies er feine Abneigung gegen 
die N ebejer, tvie bei der Frage wegen Bermch: 
rung der Tribunen und im Sanıpfe. gegen die 
Decenwirn (457 und jpäter 449) und. bei der Ver: 
handlung über die Wahl von Plebejern zum Kons 
Inlate. Dion. Hal. 10, 30. 11, 55f. Liv. 4, 6. — 
4) Sein Neffe, App. Elaud., brachte die Wahl 
der Decemdirn in Borjchlag md wurde felöft einer 
derjelben. Liv. 3,.32f.. Bei der Neuwahl von 
Decembiru im $. 451 vd. C., bei der er. fi) Telbit 
wählte, änderte er fein Bercehmen gegen das Volt 
(Liv. 3, 35. Dion. Hal. 10, 59 fj.), bedrüdte da3: 
felbe und mahte fich fogar die Leitung des Heeres 
in einem mit den: Nachbarvölfern  ausbredhenden 
Kriege an. Aber die mertchlerijche Ermordung des 
twaderen Eiccind Dentatns, de3 römischen Rolands, 

. | welche die Decemvirn veranlaßt Hatten (Ziv.3,42ff.), 
Towie die Niederlage der Decembirn int Felde und 
die Gewaltthätigfeit gegen die Verginia . erregten 
den Born de3 geplagten Volkes, deijen Folge der 
Sturz der Decemdirn war. Appins endigte nad 
einigen durch Selbftmord, nad) andern wurde er 
hingerichtet. Liv. 3, 56.58. Dion. Hal. 11,3 ff. 46. 
— 5) App. Cland. Eraffus (Erasjinns), aß 
Kriegstribun im $. 403 dv. C. Gegner der Bolfs: 
teibunen, jung (396) vor, Die in Vet gentadjte 
Bente unter die Soldaten als Cold zu. verteilen. 
Liv. 5, 20. Er war gegen die Wahl der Pichejer 
zum Sonfilate, die deimod) Durchging (367), fchlug 
als Diktator die Hernifer, 362 (Liv. 7, 6 f.), und 
itarb 349 bald nad) Antritt ‚ jeines Komnjulats. 
Liv. 7,245. — 6) Appins Cland. Enecus, 
Genjor im $. 312 v. ©... Al3_folcher Tegte er in 
Nom eine Wafjerfeitung an (Liv. 9, 29), wohurd) 
er dei Bürgern gutes Trinkwafjer verjchaffte, ebenjo 
die berühmte Appifche Straße, welche vom Cape: 
nilchen Thore 20 deutiche Meilen: weit ‚ging umd 
ipäter bi3 Brumdifiun fortgefeßt wide. Zrontin. 
aquaed. 1, 5. Liv. 9, 29.: Diod. Sie. 20, 36. 
Anferden ergänzte er den Cenat durd; Eöhne 
bon SFreigelaflenen (Diod. a. a. D. Liv. 9, 30. 
Suet. Claud. 24), aber nicht dich Plebejer, wie
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e3 {cheint, vielleicht, weil er nur bürgerliche Tüch: 
tigfeit dabei: zur Geltung bringen wollte... Auc) 
nahm er alfe niedrig geborenen Bürger in die 
Tribus auf, um die Veacht der Pleb3 zır Schtwächen. 
Uberhaupt zeigte er fich auch felbjt al3 Feind der 
Tlebejer, indem er fie vom Konfulate auszufchliehen 
fuchte und im %. 300 ihre von den Tribumen D. 
amd En. Ogulnius: vorgefchlagene Zulajjung zu 
priefterlichen Amtern befämpfte. : Liv. 10, 6 ff. Im 
$. 310. mußte er, wie e3 jcheint, die Cenfur, welche 
er über die gejeßmäßige Beit- hinaus :Deffeidet 
hatte, durd) die Tribunen gezwungen, .niederfegen. 
Liv. 9,33 ff. Konful war.cr zum erftenmal 307, 
dann im $. 296, wo.cr gegen: die Samniter 
fämpfte und, diejelben und die nit ihnen vers 
bündeten Etrnffer (Ziv. 10,.19) ‚befiegte; jowie 
noch einmal als Prätor im-X. 295. Sm Hohen 
Alter erblindete er (daher fein Beiname), hielt aber 
defjenungeadhtet, als. Pyrrhos’: Abgefandter Kineaz 
den Senat zum Frieden zu ftimmen fuchte, eine 
(von Cie. Brut. 16, 61 gerühmte) feurige Jede 
dagegen und bewirkte die Abweifung des Gejandten 
(279). Just. 18,2. Plut. Pyrrh. 18 f. Liv. ep. 13. 
Cie. Brut. 14, 55. Cat. mai. 6. App. Sanın. 10. 
Flor. 1,18, 20. Da3 Altertum erfanmnte, in ihm 
and) den Begründer der Zurisprudenz (Ziv. 10, 22 
und der Grammatik, indem er- die Unterfcheidung 
von Z und S durch die Echrift: cinführte und Z 
verbannte; fogar von. Dichtungen. wird berichtet 
(Cie. tuse. 4, 2,4). Abhandlungen von Eaal (1842) 
und Siebert (1863). — 7) Sein Bruder, Appius 
Cland. Sander, Konjul 264 v..C., führte im 
Beginn de3 erften punifchen Krieges: ein römifches 
Heer nad) Sicilien hinüber, fehlug die Karthager 

. vor den Thoren Mefjanas (Pol, 1, 12) und. fpäter 
den Hieron bei: Syrafus., Frontin. strat. 1, 4. 
Zonar. 8,8. Uber feinen Beinamen Qauder vgl. 
Sen. brev. vit. 13. — 8).®B.: Claud. Bulder, 
Sohn de3 Eäcnz,-Konful:249 dv. C., lich, als die 
Augırien bei einem beabfichtigten Angriffe auf die 
feindliche, bei Drepana Tiegende,; Flotte Unglüd 
weisfagten, die heiligen Hühner ins Meer werfen. 
Liv. ep. 19. Val. Max. 1, 4, 3. Cic. div. 1,16, 29. 
Gell. 10, 6,2, Er erlitt eine vollfommene Nieder: 
lage (Pol. 1, 49) und mußte nach feiner Nückehr 
einen Diktator wählen, ernannte aber zum Cpott 
feinen Sreigelaffenen, Claudius Glicia, dazu. Einer | P 
Zerurteilung wegen. feiner Neligionsipötterei ent: 
gung er nur durd), eine Naturericheitung. (Val. 
Max. 8; 1, 4), wurde aber: bei einer neiten Aız 
Hage wegen Verlegung der Majeftät des Volfes 

‚zu einer Geldftrafe verurteilt... Er überlebte fein 
Mißgeicied nicht Tange. Pol. 1, 52, Cie.n.d.2, 3. 
div. 2,33. — 9) Appius Elaud. Pıulder, Sohn 
de3 P. Claudius, focht mit in der Echlacht bei 
Canä al3 Zribun (Ziv. 22,53), bemühte fi) im 
3 215 0. E,, den Hieronymms von Syrafus für 
Nom zu gewinnen, und nahm unter Marcellus 
teil an der Belagerung von Eyrafıs.: Liv. 24,27 ff. 
Im 3. 211 ftarb erian einer vor Capra erhalte: 
nen Wunde. Liv. 26, 6. 16. — 10) Cein Bruder, 
Appius Claud. Pulder, diente 198. und -197 
db. 6. unter Slamininus.in Griechenfand als Kriegs« 
tribun (Ziv. 32, 35 ff.), danı 191 gegen Antiod)os 
und die Aitofier (Ziv. 36, 10..22), gelangte zur 
Frätur 188, erhielt da3 Sonjilat 185, flug die 
Ligurier (Liv. 39, 32) nnd Teitete- fpäter mehrere 
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tier. Liv. 39, 33 ff. 41, 25. — 11) Claudia 
Duinta, des vorigen Ehwefter, nahm im &. 204 
v. GC. das Bild der idäijchen Göttermutter in 
Empfang. Liv. 29, 14. Suet. Tib. 2. Aurel. Vict. 
wir. a. 46. — 12) E. land. Builder, Bruder 
der vorigen, -beffeidete mehrere hohe Anter md 
wurde im %. 177 v. E.: Konful, verfäumte aber 
bei feiner ‚Abreife nad Sitrien: die üblichen Ges 
Lübde. und mußte fich wieder nach Nom begeben. 
Darauf ging er abermals: in feine Provinz, bes 
fiegte die Sitrier, nahın mehrere Etädte cin (Liv. 
41, 11 ff.) und z0g danır gegen die Ligurier, welche 
er an Fluy Sceuftenna Ihlug. Zu 3. 176 befiegte 
er fie abermals und nahm die von, ihnen eroberte 
römische Kolonie Mutina wieder ein (Ziv. 4, 14). 
Sm %. 171 kämpfte er gegen Perjens (Ziv. 42,19) 
und erlangte im &. 169 die Genjur mit Ti. Cem: 
promius Orachus, der ihn fpäter von einer = 
Mage wegen feiner in der Genfir geübten und 
namentlich. gegen die in Nom ohne Urfaub anz 
wejenden Soldaten und gegen die Bollpäcdter ge: . 
richteten Strenge rettete. Liv. 43,16. Val. Max. 
6, 5, 3. Cie. r. p. ap. Gell. 7 (6), 16, 11; vgl. 
Ziv. 44, 16. Beide vereinigten die Mehrzahl der 
Sreigelaffenen nad) Tängeren gegenjeitigem Streite 
in Eine Tribus im $. 169. Ziv. 45, 15. Er ftarb 
im 8. 167 als Augur.. Liv. 45, 44. — 13) Ap: 
pius Elaud. Pulder, fchlug im 3. 143 0. 6. 
als Konfnl nad) einer von, den Galajjern, einem 
lpenvolfe,. erlittenen Nicderfage vdiejelben völlig 
und trinmphierte eigenmächtig nad) feiner Nüdfehr, 
twirde aber don feiner Tochter Claudia, welde - 
Beltalin war, von weiteren Folgen gerettet. Cr 
tar Gegner de3 Ecipio Amiltanıs. Sm %. 136 
twurde er Cenfor und ftarb 133, Fürz nad dem 
Tode feines Echtviegerjohnes, des Ti.. Grachus. 
Liv. ep. 53. Oros. 5, 4. Cie. Coel. 14, 34. Val, 
DMax.5, 4,6. Plut. Tib. Gracch.4. Vell. Pat. 2,2. 
Cicero rühmt ihn al3 Nedner (Brut. 28, 108.) — 
14) Appins Claud. Bulder, Prätor im. 89 
v. E., verlor 2 Jahre jpäter fein Heer, das zu 
Einna überging, weshalb ein Tribun ihn zur- 
Nechenjchaft zog. Da er nicht erfchten, mußte er in 
die VBerbanmung gehen. Cic. de dom. 31, 83. 32, $4. 
Konful war er im $. 79. Cie. Plane. 21, 51. har. 
resp.1. Oros.5, 23. — 15) Eein Bruder, C. Claud. 
Bulcher, erlitt durch Spartacn3, gegen den er 

das erjte Heer führte, eine Niederlage am Beluv. 
Oros. 5,24. Ilor. 3, 20. — 16) C. Glaud. 
Puder, Gegier des Tribunen Caturninus im 
3.100 v. E., gebrauchte. zuerjt al3 Abit Elefanten 
beiden Spielen (Cie. off. 2, 16, 57), verwaltete 
fpäter (95). Eicilien und zeichnete -fid) durd, feine 
Beredjanfeit aus. Cie. Brut. 45,.166. — 17) Ap= 
pius Claud., öffnete im. %.. 87. v. C., als 
Marius md imma None angeiffen, ihnen das . 
Thor des Zanienfum md erleichtete ihnen die Ein= 
nahnte der Stadt. App. b. ce. 1,68. — 18) Wp= 
pins Claud. Pulher, Sohn de3 unter 14) ge 
nannten, Cchwager de3 Lurculf, unter twelden er 
negen Mithridates fämpfte, im. 70. Plut. Luc.20f. 
Sein ranbjüchtiger und Habgieriger Charafter zeigte 
fi) bei nıchreren Antäffen. Zn Griechenland ranbte 
er (61) Bilder und Etatuen und, bedrüdte während 
feiner Verwaltung Kififiens die Einwohner jchwer 
(53).. Er war Gegner Ciceros, defjen.Nückehr aus 
dent: Exil er- zit verhindern futchte,: fühnte fich aber   Sejandtigjaften ac, Makedonien und an die Aito: jpäter mit ihm aus (Cie. ad.fam.1, 9, 4. 19),
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obgleich er in der Folge Eiceros Wünfche, der als 
Profonfut des Appins Nachfolger in Kilifien wurde, 
unbeachtet Tieß, ja fidy fogar über ihn bejchtverte, 
weil Cicero eine Gefandtichaft nad) Rom, die für 
die angeblid) treffliche Verwaltung des NAppins 
danken follte, verhinderte. Ceine Habjucht zeigte 
fich auch bei Antiochos von Kommagene, den er 
bejchüßte, und in feiner Anklage des früheren Statte 
halter? von Syrien, Gabinins, von dem er zur 
Abwerdung der Klage Geld zu erhalten Hofite. 
Cie. ad Qu. fr. 3,2, 3. Ahnlic) zeigte er fi im 
S. 54, inden er al3 Konful (daf. 2, 10, 1. 13, 3. 
3, 4, 6) jamt jeinen Kollegen Domitins_Aheno: 
barbus ‚mit den. Bewerbern für das nächte Jahr 
einen betrügerijchen Kontrakt einging, der beiden 
Konfulr große Summen eitzubringen beriprad). 
Cie. ad:Att. 4, 18, 2. ad Qu. fr. 2,15, 4.3, 1, 5. 
Kann entging er einer Auflage. Cie. ad Att.4,16,6. 
Danı verwaltete er Kifikien (53—51) in der fchon 
angedeuteten Weife md verlangte nad) feiner Nüd: 

- Tehe wegen, tvie e3 fcheint, glüdficher VBelriegung 
der Eilifiichen Vergvölfer einen Triumph, erhielt 
ihn aber nicht. Als Cenjor zeigte er (50) grofe 
Strenge, reinigte den Senat von mmwürdigen Mits 
gliedern, namentli) von den zahlreichen Srets 
gelafjenen, jowie dem Gejchichtichreiber Salfuft 

- wegen feines Lebenstwandels, und ftieß viele Nitter 
ans ihrem Stande. Dio Cass. 40, 03 f. Cie. ad Att. 
6, 9, 5. Schol. zu Hor.sat.1, 2, 41 fj. Ein Streit 
mit dem Tribunen Curio (Dio Cuss. 10, 635.) 309 
ihm Cäjars Feindichaft zu, vor dem er (49) aus 
Nom fliehen mußte, worauf er von Pompejus 
Griechenland als Provinz befam (Oros. 6, 15 nennt 
ihn Censorinus) und auf Euboia Furz vor der 
Nicderfage des Rompejus ftarb. Lucan. 5, 120 ff. 
‚Sein Einmm und Gemüt entjprachen überhaupt ganz 
der Weife jeines Gefchlechtes, dabei war er nicht 
ganz frei von Mberglauben (Cie. Tegg. 2, 13, 32), 
indem er an die Aufpicien glaubte, vgl. Cie. div. 
1, 58, 132. Er verfaßte eine Schrift de augurali 
disciplina, während er Augur war. Cie. ad fan. 
3,4. vgl. 9, 3.11, 4. Vorr. r.r. 3, 2,2. Inder 
Geichichte feines Volkes war er wohl. bewandert 
und ein tüchtiger Nebner. - Cie. Brut. 77, 267. 
Eine ihm von den. Dankbaren Bewohnern von 
Herenlanenm vor ihrem Theater errichtete Neiters 
Ttatre hat fi) erhalten. — 19) E. Claud. Bulder, 
Bruder dc3 vorhergehenden, PBrätor im $. 560.6, 
Proprätor 55 in Mfien (Cie. Scaur. 15,.35. Schol. 
Bob.inor.pro Scaur. 374. vgl. Cie.ad Att.4,15,2), 
welches er durdy Erprefiungen bedrüdte, jo dai er 
nad) feiner Nüdfchr angeffagt wurde; inden er 
aber feinen Ankläger beftach, entging er der Ver: 
urteilung (51). Cie. Scaur.10. ad fam. 8, 8, 2. 
Dio Cass. 39, 25. — :20) Sein Bruder, P. Elo- 
din (jo nennen fich in der Tebten Heit der Ne: 
publif einige ftatt: Claudius) PBuldher, nahm 
unter jeinen Schtvager Qucnlfns anı Kriege gegen 
Mithridates teil, fand aber bei ihm nicht viel 
Anerkennung und veizte deshalb das Heer zum 
Aufftande. Plut. Luc. 34. ' Publins ging datanf 
nad) Kilikien ınıd fiel in die Hände der Eceräuber, 
twirrde jedoch von ihnen freigelaffen.. Dio Cass. 
35, 14.17. 38,30. Nachdem er fid) zunäcdhit nad) 
Syrien begeben und and. Hier Umnhen erregt 
hatte, ging er nach Rom (65 v. E.), wwo_er von 
dem durch ihn in Anklageftand verjegten Catilina 
beftochen wurde, wenn. er and) an der Berjchtvö:   

Claudii. 

rung desjelben jich jchwerlich beteiligte. Cie. Dis. 
10, 23. Wegen eines Frevel3 gegen die Bona den 
angeffagt, an deren Feftfeier er jid, (Ende 62) in 
weiblicher eidung in Cäfars Haus geichlichen 
hatte, entging er der Strafe durch dasjelbe Mittel 
der Beitehung. Cie. ad Att..1, 12,3. Dil. 27. 
Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 9. Cic. 283. Dio Cass. 
37, 45. Cicero wurde bei diejem Anlafje fein Her: 
tiger Feind md Fick ihn feine Feindjchaft anf jede 
Reife fühlen, obwohl Clodius als VBolfstribun fein 
gefährficher Gegner werden Fonnte. Clodins jhlof 
jic) enger an Cäjar an (59) nnd touebe mod) in 
demfelden Zahre, nadjdem ein Plebejer ihn adop: 
tiert Hatte, zum Bolkstribun gewählt. Cic. de dom. 
16, 41. Plut. Cat. min. 33. Dio Cass. 38, 12. 
Suet. Caes. 20. Er bemühte fi) num durd) Ge: 
treideverteilung und durch nee Bejebe jowohl das 
Bolf als and) die Nitter und dem Senat für fid 
zu getvinnen (Dio Cass. 38, 13 f.), ebenfo die Kon 
fufn durch Bufiherung der ihnen bejonders cr: 
wänfchten Provinzen, und richtete dann feine Ans 
griffe gegen Cicero durch das. Gefeß: wer einen 
römischen Bürger. ohne Urteil und Recht getötet, 
folfe mit den Bannfluche belegt werden (Plut, 
Cie. 30. Vell.. Pat. 2, 45. Cic. ad Att. 1, 13,3. 
14, 5), wa3 auf Catilina und dejjen Anhänger 
Bezug Hatte. Gegen die bon Cicero nnd befjen 
Srennden angelegten Tranerfleider übte man nicht 
mr Spott, Sondern jchritt auch mit Gewalt dagegen 
ein (Cie. de dom. 21, 54. Plut. Cie. 31), ud 
Cicero umıßte, von allen, aud) von Cäfar, verlafjen, 
in die Verbannung gehen,’ und zivar, nad) einem 
nenen Vorjchlage des Clodius, in eine Entfernung 
von +00 Mill. von Nom. Cie, ad Att.3, 4. de dom. 
18, 47. Dio Cass. 38, 17. Gicero3 Beligungen- 
twirden von Clodins verwüstet und zerftört (Plut. 
Cie. 33. App. b. c. 2, 15. Cie. Mil. 32, 87. Pis. 
11, 26); defjen Haus Taufte er -felbft und maßte 
fi) dabei oc Nadhbartvohnungen an, wobei Gift 
and Willkür jeder Art. nicht - gefpart :- wurden. 
Cie. Sest. 24, 54. 26, 56. Plut. Cie. 33. Dio Cass. 
39, 11 ff, Clodins war faftHerr von Rom und 
feßte felbft den Pompejus in Schreien, jo daß 
fh derjelbe Tange Zeit in feiner Wohnung ein 
geicjloffen hielt. Auch) den Cäfar vericjonte der 
übermätige Iribun nicht. Die Berfuche, Ciceros 
Nücdfche zu bewirken, jcheiterten. Erft in 5. 57 
machte einer der Tribunen den Vorfchlag twieder, 
aber Clodius, defjen Tribunat bereits abgelaufen 
toar, fcheute fich nicht, nu zu offener. Gewalt zu 
greifen. Dio Cass. 39, 7. Plut. Cic. 33. Cie. Sest.35. 
Pis. 29. Dil. 14. ad Att. 3,20, 3. Den Teibinen 
Milo behandelte er cbenjo gewaltfam,- ohne baf 
eine lage Half, und verübte in Mifhandlung von 
Perjonen, in gerftörung öffentlicher Gebäude ım= 
gejhent und ungeftraft die größten Gewaltthätig: 
feiten. AS Cicero endlich zurüdfchrte- und je 
zerjtörte3 Haus twieder anfzubanen begann, berz 
hinderte Elodins e3 gewaltfant. Cic.ad Alt.4, 3,2. 
Dio Cass. 39, 20 ff. 13 er im &. 56 Adil wırrde, 
Hagte er deshalb den Milo an, der Eiceros Partei 
nahm und deffen Wohnung gegen einen Angriff 
de3 Clodins verteidigte, worauf Cicero die Gejeh: 
tafefn de3 Tribunen vom Capitol entfernte. Diejer 
hatte mittfertveile mit Bontpejus wieder ein fremd: 
liche3 VBerHältnis angelnüpft und beförderte befien 
Bewerbung um das Sonfulat. Im de nädjlten 
Sahren Yebte Elodins ruhig in Rom und beidäf-
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figte fid) mit Anklagen und Verteidigungen, bis 
er im $. 52, al3 Milo das Konfulat, juchte und 
Clodin3 fi ihm. widerjeßte, anf. der Appiichen 
Etraje nahe bei VBovnillä von Milos Gefolge ges 
tötet ward (j. Milo). Cie. Aldl. 10, 17 ff. App. 
b. c. 2,207. 32. ‚Plut. Cie. 35. Dio Cass. 40, 48 {f. 
Liv. ep. 107. — 21) Seine jüngste Schwefter, 
Elodia, Gemahlin de3 DO. Metellus Celer, deijen 
Tod ihr vorgeworfen tmurde (60 oder 59 v. ©). 
Den Cicero, der ihre Hand verjchmädt Hatte, Hafte 
fie, er rädte fi) aber an ihr.in ciner Verteidi- 
gungsrede für den M. Cälins, den fie der Gift: 
mijdyerei angeflfagt Hatte (j. Coelii,.4.).. Cie. 
Cael. 14, 20 |j. Plut. Cic. 29. . Diejes fchöne und 
geiftreiche, aber fittenlofe Weib (Boos, Cie. ad 
Att. 2, 9, 1; quadrantaria Clytaemnestra, Cael. 

-ap. Quint. 8, 6, 53) ift wahrjcheinlid) die von 
Catull al3 Lejbia bejungene Sreundin, . Catul- 
lus, 1.— 22) Sertus Elod., verfaßte die Gejeß: 
vorichläge des Elodius, dem er auch in allen 
Nuclojigkeiten getrenlich beiftand. Einer Anklage 

. durd Milo entging er’ glüdlich durd) die Parteis 
verhältnife. Später verbannt, tward er don Anz 
tonius, jedod) mit Vorwiljen Ciceros, zurücgerufen. 
Cie. ad Att.14, 13. Mil. 13, 33. — 23) &.Claud. 
Centho, im $. 200 dv. E. im mafedonijchen Kriege 
Regat, verteidigte gegen König Philipp die Stadt 
Athen und eroberte Chalfis. ‚Liv. 31, 14. 22. — 
24) Sein: Bruder, Appius. Claud...Gentho, 
Prätor im %. 175: d. C., erhielt Spanien als 
Provinz und befiegte die Geltiberer. Ziv. 41, 31. 
Im $.172 wurde er an Perjeus nad) Mafedonien 
gefandt; 2 Kahre fpäter von den Syriern ges 
ichlagen. Liv. 42, 25. 43, 11. — 25) C. Claud. 
Nero, kämpfte zuerjt unter Marcellus im 3. 214 
d. C. auf Sicilien und eroberte .al3 Prätor nad) 
fanger Belagerung Capıta, 211. Liv. 26,14. Nod) 
glängenderen Ruhm getvanır. er, nachdem er ir den 
nädjiten Sahren in Spanien und Stalien gefämpft 
hatte, während feines Konfulat3 im 3. 207 gegen 
Hannibal ausgezeichneten Bruder Hafdrubal, den 
er [hon don Spanien her fannte. . 3 er hörte, 
daß derjelde über die Alpen gegangen fei amd in 
Umbrien ftche, brach er, Hannibal täujchend, mit 
feinem Kollegen Livins Salinator (j. Livii, 6.) 
aus Unteritalien nach Umbrien auf und bejtegte 
in der biutigen Cchlaht. am Metanrus untveit 
Cena Gallica feinen Geguer völlig, deffen Haupt, 
in Hannibal Lager gewvorfen, diejem die Botichaft 
de3 Unglüds bringen mußte. Liv. 27, 43 ff. Pol. 
11,1, 3. App. Hann. 52. Hor. od. 4, 4, 37 jf. 
Val. Max. 4, 1, 9.7, 4, &. 9, 8, 1.. Flor. 3, 6. 
Beide Konjuln triumphierten. Liv. 28, 9. — 26) Ti. 
Claud. Nero, war im $. 204 v. G. Prätor in 
Eardinien, Konful 202 mit Scipio (Liv. 30, 27), 
fegelte nad) Afrika ab, ohne feine Rüftungen volle 
endet zu haben, md mußte, nıchrmal3 don Gtürs 
men überfallen, mit gejchwächter Slotte wieder um 
fehren. Liv. 30, 27. 31, 39. — 27) Ti. Claud. 
Nero, von Cicero zır feinem Säwicgerjohne aus: 
erjehen, während die Tochter Zullia jid) unter 

“ deijen in Abwefenheit- des Vaters jchon mit dem 
Dolabella verlobt Hatte. Cie. ad Att.6,6,%. Unter 
Cäfar diente er int alerandrinifchen Kriege und 
wurde jpäter Pontifer, wollte aber gleichwohl nad 
deijen Ermordung, die Mörder belohnt  wiflen. 
Sue. Tib. 4. Im perufinifchen Kriege Hielt er cs 
mit 2. Antonius, ging nad) Beendigung desjelben 
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zum jüngeren Pompejus über, fehrte nad) Her: 
jtelfung der Einigkeit zwijchen den Trinmvirn nad) 
Rom zurüd und überlich dem Octavian auf defien 
Wunjd feine Gattin Livia, vonder er 2 Eühne 
Hatte, Tiberins Nero und Drufus Nero, Er ftarb 
urze Beit nachher. Dio Cass. 48, 15. 44. Vell, 

Pat. 2,75. Tac. ann. 5,1. — 28) Ti. Claud, 
Nero, römiiher Kaifer, j. Tiberius, 1..— 
29) Claudius, Kaifer und Nachfolger des Cali= 
gula im $.41 1. C,, eigentlich Ti. Claudius Nero 
Sermanieus, Sohn de3 Drufus Nero und jüngerer 
Bruder des Oermanieus, geb. 1. Auguft 10 v..C. 
zu Lugdumm in Gallien, Hatte Schon al3 Knabe 
von jeinem Oheim Tiberins, wie jpäter von Galis 
gula, manche Zurüdjeung tvegen. feiner geringen 
Gaben und wegen Sränklichfeit zu erdulden.. Suet. 
Claud. 2 ff..Dio Cass. 60, 2. AS Caligula er: 
morbet wurde, geriet er int große Angft md vers 
ftecfte fi, wurde aber von den Soldaten der Leib: 
wache aufgefunden und zum Jmperator ausgerufen, 
unter Zujicherung de3 Schußes ihrerfeit3, jo daß 
der CSeiat, der daran gedacht Hatte, die Nepubtif 
wieder Herzuftellen, ihn anerfennen mußte. _ Suet. 
Claud. 10. Dio Cass. 60, 1. Zonar, 11, 8. Aur. 
Vict. Caes..3. ep. 4. Gr erlich eine allgemeine 
Ammejtie, Yich: aber jeines Vorgänger! Mörder 
Hinrichten. Sm Anfange feiner Regierung trat er 
bejcheiden und ohne Anmaßung auf, traf manche 
wohlthätige Mahregeln, jchaffte die Majeftätsgejeße 
ab, verjuhr rüdjichtsvoll gegen den Senat, erbaute. 
Wafjerleitungen und unterjtüßte die ärmere Kaffe 
der Bürger. Er war aber fctwacd; von Charakter 
und Tieh fi) von Weibern beherrichei. : Bon Natur 
zur Surcdtjamfeit geneigt (Suet. Claud. 12. Dio 
Cass. 60, 6.:12. Tac. ann. 11, 6. 12, 23), wollte 
er dennoch Friegerifche Unternehmungen ausführen 
und zog nad) Britannien, verließ. e3 aber nad) 
Kurzem Aufenthalte wieder, im $. 43. .Dio Cuss. 
60, 19f. Tac. Agr. 13. hist. 3, 42. 44. Suet., 
Claud. 17. Bon jeiter erjten Gemahlin Plautia, 
welche ihm einen früh verjtorbenen Sogn, Druius, 
und eine Tochter, Claudia, gebar, und einer weis 
ten, Alta Pätina, von der er eine Tochter, Antonia, 
hatte, Lie er ji fcheiden nid heiratete die bes 
rüchtigte Meffalina (j. Valerii, 37.), welde ihn 
eine Tochter, Octavia ([. Octavii, 13.), und einen 
Sohn, Britanniens (j. d.), gebar, und nad) deren 
Hinrichtung feine Nichte Agrippina (j. Agrip- 
pina, 2.), die ij bewog, ihren Sohn erjter Che, 
Nero, an Kindesjtatt anzunehmen md dadurd) den 
Britannien von der Thronfolge auszufchliehen. 
Tac. ann. 12,25 ff. Suet. Claud. 39. Vergeben 
fuchte er diefen Schritt rüdgängig zu machen und 
feine Ehe aufzulöjen, feine eigene Gemahlin tötete 
ihn durch Gift, 12. Oftober 54, worauf Nero durch 
die Prätorianer als Kaifer begrüßt und durd) den 
Senat beftätigt wurde. Dio Cass. 60, 141—16. 34. 
Tac. ann. 12, 64 ff. Suet. Claud. 44.46. Sen. lud. 
3,4. Plin. 11, 37, 73. Claudius juchte.auc) al3 
Schriftteller zu glänzen und jchrieh in griecdjijcher 
Spradie 2 Werke über tyrrhenifche und farthagifche 
Geichichte, im Yateinijcher eine Gefchichte feit den 
Tode Cäjars und eine Celbftbiographie, welde 
von feinen Zeitgenoffen, wie alle feine Litterarifchen 
Arbeiten, gering gejhäßt und beladht wurde, ferner 
eine Cchrift zur Verteidigung Ciceros gegen Die 
Angriffe de3 Ajinins Galfıs (Süuet. Claud. 11.44),   vielleicht die befte feiner Schriften, Auch in ber
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Granmmatik fuchte er eftvas zu Yeiften und erfand 
im %. 47 3 neue Buchltaben (4 für das Konfos 
nantifche ©, > für bs umd ps nnd + für den Mittels 
Taut zwifchen 3 uud u), welde nad) feinen Tode 
natürlich wieder außer Gebrauch famen.- Gern 
trat er aud) al3 Nedner bei verfchiedenen Anläffen 
auf. Zac. ann. 13, 3. Per Net einer von ihn 
gehaltenen Rede de civitate Gallis danda wurde 
im 3. 1524 auf 2 chernen Tafeln zu yon aufs 
gefunden. Da Tacitns (ann. 11, 24) einen Auss 
zug diefer Nede gibt, find auch in den Ausgaben 
dieje3 Ehriftjtellers jene Tafel mitgeteilt. Bat. 
Lehmann, Claudius und Nero und ihre Zeit (Bd. I 
1858). Abhandlungen von W. Ziegler (1879—82). 
— 30).M. NAurelius Slavius Claud. Go= 
thien3, aus Sllyrien gebürtig, ein ausgezeichneter 
Krieger unter den Katjern Deciu3 und Baleriaı, 
auch unter Gallienus im Sanıpfe gegen Hureolus. 
Nach) Gallienms’ Tode don den Soldaten zum 
FKaijer ausgerufen, trieb er -die-Mlemannen über 
die Alpen zurid und führte darnad) von Rom ans 
über das weite Reich eine ftrenge, aber gerechte 
Herrichaft (268—270 1. C.). Treb. Poll. Claud.1 ff. 
su jeinen Bemühungen, die Nuhe und’ Ordnung 
im Sunern Herzuftellen und zı fichern, wurde er 
durch) die Goten aufgehalten, welche über die Donan 
drangen md furchtbare VBerwäftungen anrichteten. 
Elaudins jhlug fie in 3 Schlachten bei: Naifius, 
ftarb aber Ichon 270 zu ‚Sirmiun an der Bet, 
56 Sahre alt, Teider zu früh für da3 zerrütiete 
Neid), weldes er 2 Sahre Yang- mit fejter Hand 
regiert hatte. - Butr. 9,11: — 31) Q, Elaud. 
DQuadrigarinz, Zeitgenofje de 2. Cornelius 
Sijenna, von Livins öfters erwähnt (3. B. 6, 42: 
s, 19), jhrieb Annalen Noms vom  Galliichen 
Brande bis auf feine (d. H. Sullas) Zeit in 
nindeften3 23 Büchern, ein Werk von Hohen Werte. 
Die Sprache tvar altertümlich, troden, ohne elegant 
ten Cabbau, doc, jedesfalis fehr nad) dem Ge: 
Ichntade der Zeit des Fronto und Gelfius, welchen! 
leßteren wir auch die meiften Bruchftüce verdanken. 
Gell. 15,1. 9, 13. Monographie von 2.: Giefer 
brecht (1831); Sammlung der Fragmente von Peter, 
hist, Rom. rel. I p. 205 ff. fragm. p. 136 ff. — 
32) Claud. Clandianus, geboren bielfeicht zu 
Aerandreia, Tanı um da3 $. 395 n. E. nad) Nom 
und fand hier an dem trefflichen Bandalen Etilicho 
einen Gönner und Zreumd, bei welchem er fid) 
nichrere Zahre zu Mailand aufgehalten zu haben 
Tcheint (Bi3 400), Er beffeidete Ümter, unter andern 
das Tribumat, md Tebte zuleht zu Mlerandreia; 
wie lange er den Sturz feines Gönners (408), der 
ihm in Nom ein Denkmal errichten ließ, über: 
lebt Hat, bleibt ungewiß.: Unter den Dichtern der 
ipäteren Saiferzeit- ragt Claudian durch Reichtum 
der Phantafie, Vicljeitigkeit, Eleganz, Kraft und 
Reinheit der Sprache hervor, wenn er gleich fich 
nicht immer von Chtwnfft und rhethorifchen S1o3= 
Teln frei gehalten Hat. - Den Stilicho preijt er in 
feinen Gedichten de laudibus Stilichonis und de 
bello Getico, ebenfo ben Honprius in mehreren 
Gedichten auf fein Konjulat; während er bie da= 
maligen Minifter de3 oftrömijchen Neichs, Rufinus 
und dejjen Nachfolger, den Eunuchen Eutropins, 
in 2 Gedichten (im Kufnum et Eutropium) getfeft. 
Anferdem bejiken wir von {hm ein unvollendetes 
Epos: Raptus Proserpinae in 8 oder 4 Büchern, 
ausgezeichnet durch glänzende EC hilderungen, jo:   

Clavarium: — Cleopatra. 

wie ein Fragment bon 129 Verfen aus der griedjiic 
gefchriebenen Gigantomachia, ein Gedicht de bello 
Gildonico (Eieg des Kaijer3 Honorius über einen 
afrifaniichen Häuptling Gildo) und außer andern 
nod) Epigramme, Epijteln und Zoyflen. Aud) hin: 
fichtlich de3 reichen Hiftorifchen Stoffes find feine 
Werfe von erheblichen Werte; Die ihm zugefchrie: 
denen Epigramme in griecdhiichher Sprade gehören 
einen jüngeren Dichter gleiches Namens, vielleicht 
einem Sohne unferes Dichter; an.  NuSgg. von 
Heinfins und Bırrmıan (1760), 3. M. Gesner (1759) 
und 2. Secp (2-80. 1876 ff). ©. aud) Drusi 
and Marcelli. nn . 
--Glavarium j. Dona-militaria, 1. 
‚ Clavus, ein Purpurftreif, breit oder fchmal, 
latus ober anzustus, Welcher an der vorderen 
Seite der Tunika: vom Halje bi3 zum unteren 
Saume herablief (tunica'latielavia und angusti- 
clavia). Der: erjte- war. eine Auszeichnung der 
Senatoren, der zweite der Ritter. Dies Abzeichen 
hat fich aus der tunica palmata der Beamten 
entwidelt. ee EE 
'Cledonlus,- ein Grammtatifer aus Rom; lehrte 

in Conftantinopel- (im 5. Sahrh. nn. E.) und ver: 
faßte eine und erhaltene ars, einen fortlaufenden 
SKonmentar zu Donatus, der vielleicht aus Schul: 
vorträgen Herborgegangen ift. Gedruckt bei Keif, 
gramm. lat. V-p. 9-79. 0000 
“Clemens, 1) Romanız, einer" der j. g.’ apofto: 
Tıfchen : Väter, vielleicht der Phil. 4,3 erwähnte 
Gvvegyog. des Apoftels Paulus, al3 Bilchof von 
Non Berfafjer eines Briefes au die Korinther 
(volfftändige Handjhrift 'erft 1875 aufgefunden; 
Ausg. von Gebhardt und Harıad 1876), geftorben 
gegen 100 1. &. Die andern Söriften unter fe 
nen Namen find unecht. — 2) von Alerandreia, 
Titus Flavins CL, wohl aus Athen, zuerjt Heide, 
aber von alfer Weltiveisheit unbefriedigt und troß 
alfer Reifen in_ feinem Wahrheitsdurjt ungeftillt, 
erjt al3 Dann Chrift getvorben, Schüler und (jeit 
190 1. E.) Nachfolger von Pantainos, dem’ Bor: 
fteher der Statechetenjchule zu Alerandreta, dod) 202 
durch die Verfolgung unter -Septimins: Eeverus 
nad) Paläftina vertrieben, dort gegen 220 geftorben. 
Ef. ift der erjte" große Vertreter der alerandrinie 
ichen Theologie, weldje die antife Philofophie in 
den Dienft de3 Chriftentums zu ftellen‘nchte, um 
fo .den Ölaunben zum Wifjen,- zur Gnofi3 zu er: 
heben. . In diefem Ginne will fein -dreiteiliges 
Hauptwerk „die ftufenweife Hinanbilding des Mens 
ichen zur Vollfonmtenheit“, wie er jelbjt fagt, dar 
jtellen. Der -Aoyog zrgorgemtizög' zoos "Ellnvus 
zeichnet das Heidentum als Borftufe zum Chriften: 
tum; der maudayoyös (3 .VBücjer) entwidelt die 
riftliche Sittenlehre al8 Regel für die Lebens: 
ordnung, die orgwmuazeig oder erouterd (8 Bücher, 
doc) das achte unecht) : befprechen "die ’wichtigiten 
dragen der griftlichen Gnofis in bunter Neihe und 
abfichtlich verhüllender Nedeweije (beides foll der 
Name: „Teppiche“ andeuten) WS Anhang zum 
zardayoyog ift uns der ältejte chriftliche Hymung, 
ein etwas fhwürljtiges Lied auf CHriftus, erhalten. 
Über die Stellung des CHriften zum irdijchen Gut 
enthält‘ die Chrift: zis 6 cw&owsvog: mAodcıos; 
trefjliche Bemerkungen. Ai3gg. von Bictorius (1550), 
Sylburg (1592 n. d.), Botter-(1715, 2 Bh.), Koh 
(1831 ff, 4 Bbb.), Dindorf (1868 f, 4 Bd). . 

Cleopätra |. Kleopaätra.



Clepsydra — Cocceii. 

Clepsydra, »2epoöer, Wafferuhr, eine Hohl: 
fugel (zwdie) mit einem durch Pfropfen (raue) 
verichliegbaren Hal3 (aöAos) zum Einfüllen Des 
Wafers und mehreren Heinen Offnungen (revmi- 
gare), die einen Durrchichlag (NYög) bildeten ımd 
wodurd; da3 Waffer allmählich durchfiderte, fic) 
gleichjam Heinlich durchltahl (arerzeıv). Sie wurde 
als Beitmetjer namentlich bei gerichtlichen Verhand- 
lungen gebraucht. Ecipio. NHafica Coreufum -(. 
Cornelii, 16.) brachte die Wafjeruhren nad) Nom, 
wo fie in der Kaiferzeit jehr gewöhnlich wurden. 
©. aud) Attika, 18. - e Dorn 

Cliens |. Patronus. 
Clio {. Musae, 3... . . on 
Clitumnus, Slüjchen im füdlichen Umbrien bei 

Epofetum, aus einen Plin. ep. 8, 8 beichriebenen 
Ichftalfgeflen Vorne in einem Chprefienhaine. ent: 
iprungend,. ergießt fich . bei Mevania Yinfs in die 
Tinia, einen linten Nebenfluß des Tiber; j. Clis 
tunno. ‚An. feiner Quelle befand fi). in einem 
uralten Chprefjenhain - ein. Heiligtum. des "gleich: 
namigen Gottes. Verg. @. 2,146... 

Clivus Capitolinus oder sacer j. Roma, 10. 
Cloäcae . Roma, 3... .- . 
Clodia und Clodius . Claudii, 20. 21. 22. 
Cloelii (od. Cluilii), ein patrizifches Sejchlecht, 

wele3 aus Alba ftanımte (Ziv. 1, 30): 1) &. Clö= 
ins od. Clnilius, der Ießte König von Alba Longa, 
ftarb während eines Feldzuges gegen die Nömer. 
Nad) ihm hie noch. in fpäterer. Zeit der Graben, 
den er um fein Lager gezogen, ‚fossa Cluilia; das 
Geihleht z0g nad) Nom. Dion. Hal. 3, 2ff. 4. Liv. 
1,225. — 2) Clölia, eine Heroifche-rön. Jungs 
fan, welche aus der Sefangenjchaft des. Porfena, 
em fie nit ‚andern "römijchen Sungfeanen :al3 

Geifel übergeben. war, 'entfloh, durd) den Tiber 
Ihwanm. und mac, Rom. zurüdfehrte. Aber der 
Senat lief; fie wieder zurücdbringen, tvorauf Borfena, 
der ihren Mut und Hohen Cinn bewunderte, fie 
frei Tief und ihr geftattete, fich eine Anzahl anderer 
zur Begleitung auszmvählen. Sie wähltediejüngfter. 
Andere erzählen diefe THat:von der Valeria, der 
Tochter des Bubticota (Liv. 2,113. Plut. Popl. 19. 
Val, Max. 3,2, 2); nod) andere ‚deuten: fie anf 
die Venus Cluilia. Serv. ad: Verg. A. 8, 646. — 
3) D. CIöl. Sieulus, Konful im %. 498:v. C., 
ordnete fich feinem Kollegen T. Lartius, den cr mit 
der Diktatur beffeidete, freuvillig unter. Liv. 2, 21: 
— 4) 7. EIöl. Sieulus, beffeidete Hohe Amter 
in Ron und fiedelte fich mit einer bon ihm ges 
führten Kolonie zu Ardea, im Lande der Nutuler, 
an, 442 9. G.. Liv. 4, 11. Diod. Sie. 12,34. — 
5) CLöl. Tullus, Gejandter zu Veji beim Könige 
Tolummius, tourde von Diefem ermordet. Liv.4,17. 
Diod. Sie. 12, 80. — 6) EIöl. Grachu3, ein 
Aquer, kämpfte 458 v.:C. an der Gpiße feiner 
Zandslente gegen ein rönifches Heer, weldhes gegen 
ihn gefandt und von..ihm eingeichloffen wurbe. 

Aber jeinerfeits don Cincinmatu3.umringt, mußte 
er don den Hauer an Rom ausgeliefert werdei. 
Liv. 3, 255. 4, 9. Dion. IIal. 10, 22Tj. 

Cluentius, 1) Lucius (nad) Eutrop Aulus), 
Anführer der italiichen Bundesgenoffen gegen Ron, 
IHfug den Sulfa bei Pompeji, erlitt aber von ihm 
eine Niederlage bei Nola und fiel jelbjt. Zutr.5,3. 
App. b. c.1,50. Val. Max.1, 6,4. — 2) Aulıus 
Elnent. Habitus, Sohn eines römijchen Ritters 
zu Sarinım in Samminm, befien Tochter Cfuentia 
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auf Betreiben ihrer eigenen Mutter Cajfia von 
ihrem Meanue verjtogen wurde, damit die Mutter 
ihn heiraten Fonnte. Nach Ermordung ihres zweiten 
Mannes heiratete fie. den Mörder twieder, welcher 
den jungen Elnentins, feinen Stiefjohn, dur Gift. 
aus dem Wege zu räumen fuchte.. Diefer vereitelte 
aber den Anichlag und verflagte feinen Etiefvater, 
der .in der Verdbammmg ftarb.; Später : wurde 
Elnentins von feiner eigenen Mutter. augellagt, 
den Stiefvater ermordet zu Haben, indes durd) 
Gicero3 Berteidigungsrede glänzend gerechtfertigt. 

"| Vergl. Cie. Oluent. 5, 11. Den gleichnamigen Sohn 
desjelben verteidigte Cicero jpäter in feinen Streite 
mit Statin3 Albin3 Oppianicus (Cie, Cluent.15,44). 

Cluilii S. Cloelii. \ : - 
Clupea f. Aspis. 0... 000000 

- Clustum, K2oderov, j. Ehiufi, eine der Zwölf: 
ftädte Etruriens, früher Gamers genamnt. "Die 
Stadt lag am Glanis auf einer. Auhöhe in_der 
Nähe eines Kleinen Secz, fowie an der nad) Non 
führenden clodifchen Straße, ‚und tritt al3 Nefie 
denz de3 Königs Porfena (deffen Denfmal fid in 
der Nähe befand, Plin. 36, 13) früh in der röni= 
fchen Geichichte hervor, fowie jpäter bein Einfall 
der Galfier. - Liv. .2, 9. 5, 86. 10, 25... 
.:ClutorYus |, Lutorius Priscus. 

: Cluvti,..ein sirjprünglich aus Campanicn ftant= 
mendes Gefchlecht, weldyes ipäter in Nom jeihaft 
war: 1) Faucula Cluvia, brachte den Nöntern, 
welche Hannibal zu Capıra gefangen hielt, Lebeuss 
unterhalt. Liv. 26,33 f. —.2) EC. Elupin, diente 
als Legat unter Amilins Panlız in Makedonien 
gegen Berjeus im 3. 168 dv. C. Liv. 44, 40. — 
3 M. Cluv., Ieitete. die Geldgefchäfte. Ciceros 
den er aud) bei feinem Tode zum Miterben er 
nannte. Cie. ad Aatt. 6, 2,3. 13, 46, 3. — 4) M; 
Eluv. Rufus, von Tacitns (Rist. 4, 43) dives 
et. eloquentia clarus genannt, war" Konjul vor 
41 dv. E., Augenzeuge von Caligufas Ermordung, 
Konjul suffectus unter Claudius (45), unter Galba 
Statthalter: in. Spanien, dartad) Anhänger: de8 
Bitellins,:vor dem er fid) jiegreich gegen eine Anz 
Hage verteidigte. Tac. hist.1, 8. 76. .Suet. Ner. 21. 
Su ipäteren Sahren, vermutlich nachdem ex fh 
von den Gejchäften zurüdgezugen, trat er al3 Hijto: 
rifer mit einen Werke über die Zeit von Caligula 
bis Nero und die Ereiguiffe der nächjten Zeit nad 
defjen Tode auf, das Tacitus mehrfach (4. B. hist. 
4, 43. an. 13, 20. 14, 2) .erwähnt. 63 feheint 
für Tacitus’ Hiftorien, für Cuetons. alba, Dtho 
und Vitelliu3 und für Plutardy3 Galba und Dtho 
eine Hauptquelfe gewvejen zu jein. Plin/ ep. 9, 19. 
"Coactöres, 1). agminis, obg«yol, wurden die 

EBugfchlieger genannt, die daranf zu achten Hatten, 

daß fein Soldat auf dem Marjche bejertierte. :Tac. 

hist. 2,68. —: 2) exactionum, und wohl aud) 
coactores allein, hießen alfe Leute, die Edyuldiges 
beizutreiben. oder Ausftchendes einzuziehen Hatten, 
Diener der’ argentariüi bei den Verfteigerungen ür 
den atriis auctionarlis, wofür fie- einen bejtimmts. 
ten Anteil von Werte erhielten. Der Vater.des. 
Horaz (sat. '1,'6, 86. Suet. vit. Hor.) und ber.de3 
Beipajian. (Sue. Vesp. 1) beffeideten ein foldhes 
Ant, von dem wir nicht wifjen, ob e3 ein öffents. 
Tiche3.oder privates tvar. nt 

- Coceöii, ein angejchene3, wahrjcheinlich aus 

Umbrien ftammendes Gejchleht: I) M. Coce.   Nerva, Konful 36 v. E., Unterhändfer zwilchen
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Antonin und Detapian und beider Sreumd. Zor. 
sat. 1,5,28. — Y2 M. Eoece. Nerva, Konful 
vor 24 1. C., curator aquarum 2.4—33, ftand in 
vertrauten Verhältnifje zu Tiberins, dejjen Hand» 
Inngen er jedoch fo wenig billigte, daß er aus 
Uberdruß fi) durd) Hunger da3 Leben nah. Tac. 
ann. 4,58. 6, 26. Dio Cass. 58, 21. Zu der Zuriss 
prudenz var er ein Schüler des Labeo und Lehrer 
des Procufu3. — 3) Sein gleichrnamiger. Sof, 
Tac. ann. 15, 72 al3 praetor designatus erwähnt, 
wird gleichfalls unter den nahmhaften Surifter ges 
nannt; er war der Vater de3 Staifers Nlerva (1. d.). 

Cochlöar, ein Löffel, welcher an dem andern 
Ende eine Spike Hat, während. ligula in ovafer 
Form auslich, . 

Codänus sinusyj.lattegat n.Sund. Plin.4,13,27. 
Codex, ein aus mehreren Wachstafelu (tabellae) 

“ zufanmengefeßtes Buch. Später. erhielten diejen 
Namen auch die. aus Papier und Pergament bes 
ftehenden Bücher. Seine Wachstafeln hießen co- 
dieilli, welche oft als Nachträge zu Teftamenten 
benußt wurden. BE 

Coelfi, (Caelii), ein plebejiiches Geichlecht, aus 
- welchem folgende Männer Hervorzuheben find: 1)%. 
Eöt., kämpfte al3 Zegat (169 v. E.) gegen Perjeus 
und erlitt eine Niederlage bei Ufcana. Liv. 43, 21. 
— 2) 6. Cöl. Ealdıs, Bolfstribun im 3. 107 
v. C,, veranlaßte das Gefeh, daß auch über Hoc): 
verrat die Abjtinnmung durch Täfelchen ftattfinden 
folfte (Cie. Tegg. 3, 16, 36), gegen feinen Feind 
Bopilin3 wegen deffen fchimpflichen Vertrages mit 
den Tigurinern. Oros. 5, 15. Ju $. 94 war er 
Konful (Cie. Mur. 8. Q. Cie. pet. cons. 3, 11), 
ging dann nach Spanien, Fämpfte im $. 83 mit 
den Marianern gegen Sulla und PBompejus. und 
tvurde von feßterem geichlagen. Plut. Pomp. 7. —. 
3) Sein Enfel, E. Cöl. Kaldu3, erhielt al3 Prä- 
tor im.%. 50 v. C. bei Giceros Abgange aus 
Kitikien_die Verwaltung Der dortigen Statthalter 
Ichaft. Cie. ad fam. 2,19. — 4) M. ECHT. Rufus, 
‚geboren nicht vor 83.0. EC. (in einem Munieiptum, 
vielleicht Gumä), Hatte den Cicero zum Lehrer in 
der Veredjamfeit amd tunrde. im . 66 mit Gatis 
Tina befrenndet, ohne an feiner Berjchtvörung Anteil 
zu nehmen. Einige Jahre päter befuchte er Afrika 
und bewarb fi) im. 59 um die Duäfter. Darauf 
geriet er _jelbjt infolge eines gegen Cempronius 
Atratinıs erhobenen Prozeffes wegen MWahlums 
trieben durch deifen Sohn in ‚eine Mulfage (56); 
Cicero verteidigte ihn indefjen mit Erfolg gegen 
dieje, wie gegen eine zweite Anklage von jeiten 
der berüchtigten Elodia (j. Claudii, 21.) Cie. 
Cael. 2, 3[. 19, 44. ad Qu. [r. 2,13. Darnad) 
bewarb er fi) nm das Tribunat (52), erhielt das: 
Telbe und fjeßte zu Gunften Cäfars durd), da; Diefer 
fi) auch von feiner Provinz aus um da3’zweite 
Sonfulat. bewerben dürfte. Nach Mblauf_ feines 
Tribimat3 bewirkte -er Die Verbannung feines in 
Clodins’. Gewaltthätigfeiten veriwidelten Kollegen 
D. Pompeins Rufus. Val. Max. 4,2, 7. Cie. ad 
fam. 8,1, 4. Cicero VBerdienfte um ihn veranz 
lapten einen. Briefwechjel zwifchen beiden. Beim 
Ausbriiche de3 Bürgerkriegs verlieh er die Opti- 
matenpartet und fchloß- ji, an Läjar an, zu dem 
er fich mac) Navenma begab. Caes. b. c. 1, 5. .Dio 
Cass. 41,2. Nachdem er ihn auf jeinem Zuge 
nad) Spanien (49) begleitet hatte, erhieft er von 
iäm die Prätur, aber nicht die einflußreichere   

Coehlear —. Cohors. 

ftädtifche, welche den Trebonins zuteil tunrde, tvas 
ihn jo feht_beleidigte, dai er einen Aufftand ver: 
anlahte, infolge defjen der Senat gegen ihn ein: 
chritt und ih abjeßte. Cie. ad fam.8,17. Cölins 
mußte flüchten und Juchte erft in Verbindung mit 
Milo,.den er aus Naffilia Herbeigerufen, nad) dejjen 
Tode allein in Unteritalien eine Empörung zu er: 
regen, wurde aber bei Thurii getötet, 48. Quint, 
6, 3, 25. Cues. b. ce. 3, 20 ff: Dio Cass. 42, 22 ff. 
Seine Briefe an Cicero, wichtig für die Geidichte 
feiner Beit, bejigen wir noch in Giceros Brief: 
lammlung ad familiares ‚Buch 8; von feinen 
Teden dagegen, welche Cicero wegen ihrer wärde- 
vollen Spradie (Brut. 79, 273) Tobt,: und welde 
neben einer großen Lebhaftigfet der Diftion eine 
getwwifje Härte des Stils nad) dem Vorbilde- der 
älteren .Beriode an fich trugen (Zae. dial. 21.25), 
find num wenige Fragmente vorhanden. Quint. 
10, 1,115. Abhandlung von. Wegehaupt (1878). — 
5) M. EHl. Binicianus, anfangs Anhänger des 
Rompejus, dem er im %. 53 0. C. zur Erlangung 
der Diktatur behilflich ‚zu fein juchte, trat jpäter. 
zu GCäjar über und focht unter ihm gegen Yhare 
nafes. Caes. b. Alex. 77. — 6) Cöl. Anipater 
j. Antipater, 6. — T) Cöl. Aurelianus j. 
Aurelianus, 2... Bu 

. Coömptio |. Mancipatio und Manus. 
‚."Coena |. Mahlzeiten, 8. ln 

. Cognatio. ift die matürliche, anf gemeinfame . 
Adftammung begründete Verwandticaft, welde 
alfo auf den Frauen beruft, im Öegenjah zıtr 
agnatio.(f. d.). “ : 

Cognitio, im weiteren Sinne jede richterliche 
Unterfuchung und Entjcheidung eines Nlagiftrat 
im Gegenfaß zu der eines Nichters, wird gewöhn- 
lich dur den Zufah: extra ordinem bezeichnet. 

Cognitor, 1) der gerichtliche Stellvertreter einer 
Partei. Su der ältejten Zeit war Stellvertretung 
nur bei wenigen Saden geftattet, jpäter, nad) 
Anfhören der legis actiones, twırde Diejer Gebraud) 
freier, , Procurator. — 2) der Soentitätszeuge, 
welcher den Namen und den Charakter einer Per: 
fon bezeugt. Cie. Verr.1,5.5,65. - 

Cognömen j. Nomen, I: .  .. ..0 
Cohors bedeutet urjprünglich mir Die Verein: 

gung mehrerer Truppen (Zußjoldaten) .zu einem 
Ganzen. Pol. 11, 23: rgeis omeigus‘ toöro d8 
wakeiraı TO sdvrayua rar nebov nuegk“Pouclog 
»Öoozıs. Jır der Manipnlarlegion de3 Polybios 
bildeten 3 Manipel, je. einer der Haftati, Brin- 
eipes und Triarti, eine Kohorte, deren Die Le: 
gion aljo 10 hatte. ALS im zweiten piunifcen. 
Kriege (Liv. 29, 24) eine Verftärfung.des Fonfırs 
Tarifchen Heeres für nötig befunden mirrde, fügte 
man nicht eine Legion Hinzu, fondern mehrte die. 
Anzahl der Prineipes und Haftati je nach den 
Bedürfnis (die. Triarii blieben inter diejelbe Anz. 
zahl); daher unterjchied man cohortes trecenariac 
(120 prine., 120.hast., 60 triar.), quadringenariae 
(170 princ., 170 hast., 60 triar.), quingenariae 
(220 princ., 220 hast., 60 triar.) und sexcenariae 
(270 prine., 270 bast., 60 triar.). 13 jeit Marius 
nit dem Wajfemmterichiede. and) die Manipel: 
einteifung als nrafggebend aufhörte, zerfiel die Legion 
in 10 Kohorten‘ von; je:400—500 Pan. Inter 
den Kaifer beftand die erfte Kohorte jeder Legion 
aus der doppelten Anzahl. der. Mammjchaft, daher 
wurde fie cohors milliaria genannt, int Gegen:
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Tage gegen die übrigen 9 don durchichnittlich 500 
Dann, daher cohortes quingenariae. Das. Fuß: 
volf der dazıı gehörigen VBundesgenoffen richtete 
fich, ftet3 nach der Einteilung der Regionsfoldaten 
und hieß zum Unterfchiede cohortes alariae. Außer: 

. dem werden aber von Cäfar (b. c. 1, 39. 70. 75) 
nod) coh. cetratae erwähnt, jo genannt von ihren 
ledernen Edhilden.(cetra). — Cohors praeto- 
ria bildete die Leibivache des Feldheren und be: 
ftand zuerft aus dei .ablecti der Bındesgenofjen. 
Salt. Cat.60. Außerdem wählte B. Scipio Airicanıs 
unter demjelben Nanten fich noch aus den Nittern 
eine Leibwache aus, und endlich wurde aud) och 
die ganze nähere Umgebung des Feldherrn. (der 
Duäjtor, die Legaten, Bekannten und Sreunde,oder 
comites, Edjreiber, Dolmetjcher, Herolde, Arzte, 
Kiftoren, Accenfi n. |. w.) cohors praetoria oder 
praetoris genannt. Cie. Verr. 2, 4. Auguftus be= 
hielt diefen Namen bei und errichtete 9 (Zac. ann. 
4, 5; nad) Dio Cass. 55, 24 unrichtig: 10) cohor- 
tes praetoriae von je .1000 Man für die Ruhe 
Stalienz, deren Zahl von Claudius auf 12 erhöht 
wurde. 3 Kohorten waren von ihnen. ftet3 zu 
Rom und zwar zuerjt bei den Bürgern einguars 
tiert (Suet. Oct.A9), die übrigen waren in andern 
umliegenden Städten Staliens untergebracht, bis 
Tiberins fie auf Veranlaffung de3 Eejan ım 18 
n. C. fänti nad) Ron verlegte und ihnen au 
der Ningmaner Noms vor der porta Viminalis 
ein eigenes Lager anwies, castra praetoria.. Swet. 
Tib. 37. Dio Cass. 59, 19, 5. ie bildeten nebjt 
den equites praetoriani die faiferliche Garde (vires 
et robur exereitus, Tue. hist. 1, 87) und Hatten 
aner höherem Nange und Golde da3 Vorrecht 
von ur 16 Dienftjahren (die Legionsjoldaten 

20 Sadre), Von Bitellins wurde diefe Garde anf: 
gelöft, weil fie für Dtho gegen ihr gefochten Hatte 
(daf. 2, 67. Suet. Pit. 10); dafür errichtete er 16 
nee eohortes praetoriae (Tae. hist. 2, 93) und 
4 coh. urbanae anftatt der von Auguftus für Die 
polizeiliche Eicherheit Atom beftinnten 3 coh. 
urbanae, die ebenfall3 arm dent Kriege gegen Bis 
tellins teifgenonmen Hatten (daf. 1, 89)., Yurguftus 
hatte fie dem etwaigen praefectus urbi zur Ver: 
fügung geftellt. Später verfchmolgen dieje beiden 
ITruppengattungen und gab c3 deren nur 14 Sto= 
horten, bis Conftantin d. Gr. Ddiefe Garde ganz 
aufhob und die castra praetoria, al3 den forts 
dauernden Sit der ftet3 twiederfehrenden Militärs 
revofrtionen, zerftörte. - - 

CollatYa, Stadt 5 Mitlien öftlich von Rom am 
Anio, Rohnort de3 Tarquininz Collatinus, wo ©. 
Zarquinius und feine Begleiter die Lucretia beim 
Spinnen trafen; j. Zunghezza. Liv. 1, 38. 57. 

Collatinus |. Tarquinii, 3. 
Collegium (conleg. bi3 zu Auguftus), eine 

Verbindung mehrerer Menjchentmwenigftens 3), welche 
zufammen eine fogen. juriftijche oder moralifche 
Terfon ausmachen. Weiteren Umfang hat die Be: 
deutung von sodalitas; ordo und corpus find 
ipätere Namen. Sm nicht technischen Sinne wird 
gejagt collegium consulum,- praetorum, tribu- 
norum 1. j. wv., denn diefe find unter fich Kollegen, 

° bilden aber nicht Eine. Perfon. — 1) Die äftejten 
tömichen Korporationen waren, wie überhaupt alle 
GSeneinihaftfichkeit auf den sacra beruhte, relis 
giöfer Natur und für gewiffe Kulte eingeführt. 
Collegium umfaft beides, Pflege des Kuftus 

Reaflegiten de3 Hafj. Altertum. 7. Aufl. 
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einer Gottheit und Gemeinfanfeit der VBegräbniss 
ftatt (Pilege der Gräber), dagegen sodalitas be- 
zeichnet ipeziell die religidfe. Brüderfchaft, daher 
3.8. sodales Titii, sodalitas germanorum Luper- 
vorum u. a.;: Solde Sodalitäten tvareı auch die für 
den Kult der vergötterten Kaifer errichteten sod. 
Augustales, Claudiales, Flaviales u. a. — 2)Uralt 
waren aud) die Handwerferinmungen, collegia opi- 
fieum, die zu einer zahllofen Menge Heramvudjen. 
— 3) Militäriiche Korporationen wie coll. Ger- 
manorum, Martensium, veteranorum ı. a. — 
4) Vereinigungen zur Feier von Spielen Ziv.5, 50. 

6) Coll. tenniorum, Leichenfaffenfoffegien, 
welche ihren Mitgliedern nach deren Tode ein ans 
ftändige3 Begräbnis fichern twollten. — 6) Coll. 
in weiterem Sinne find die ftädtifchen Kommunen 
(eivitates, municipia, coloniae) und der Staat 
jeldft. — Die innere Einrichtung und BVerfaffung 
der verjchiedenen Kollegien war jehr ähnlich), 3. B. 
in Beziehung auf gemeinfames Vermögen, DBors 
fteher (magıstri), Begründung nnd flöfung, 
Privilegien u. f. w. Die meiften Sorporationen 
vereinigten fi) an beftimmten Tagen zu feitlichen 
Mahfzeiten.: 2 

“ Collina f. Tribus. Collina porta [. Roma, 5. 
- Collis hortörum |. Roma, 5. 
Colonia. I Inter den jehr vielen mit diefen 

Namen bezeichneten Städteanlagen ift befonders 
zu nennen Colonia Agrippina oder Agrippinen- 
sis (die Einwohner Agrippinenses) am. Ahenus 
G. Köfn am Rhein). Früher eine Stadt der Ubier 
(oppidum Ubiorum, Zac. ann. 1, 36), wurde fie 
50 1. €. auf Betrieb der Gemahlin de3 Katjers 
Claudius, Agrippina, Die Hier geboren war, folo: 
nifiert amd nad) ihr benannt, erhielt daS ius Ita- 
lieum und hob fich zu. einer bedeutenden Gröpe 
und Blüte, Tae. hist. 1,57 11. 8.— N. |. Ary- 
eovyie, B. u 0 

Colum, Sieb oder Durchichlag, getvöhnlich von 
Metall, mit Heinen Löchern verjehen md zum 
Klären der Slüffigkeiten, befonder3 des Weines, 
angewandt. . \ 

GColumbarium, 1) Taubenhaus; 
der Grabgewölbe mit Nijchen (locul 
f. Sepulerum, 6. ' ° 

Columella, & Zunins Moderatus, geb. zu 
Gades, Zeitgenofje de3 Seneca und des taifers Nero, 
hielt fid) eine Zeitlang al3 Tribun in Syrien auf 
und ftarb, wahriheinlid zu ZTarent, Cein Werk 
iiber die Ofonomie (de re rustica) in 12 Büchern 
(darunter das zehnte, über den Gartenbau, in Nad)z 
ahmmmg des von ihm verehrten Vergil in Hera 
metern),. um 62 n. C. gejchrieben md einem ges 

wiffen B. Silvinus gewidmet, ift in einer jdynnd: 
reich chetorifierenden, aber fließenden Epradje mit 

Geift und Einficht abgeraßt. Anferden haben wir 

nody von ihm, vielleicht aus einem früher ge 

ichriebenen, aber verforen gegangenen öfonomifcjen 
erfe in & Büchern, eine Abhandlung über Bannız 

zucht, de arboribus. — Yırgg. in beit Sceriptores 
rei rust, von’ $. M. Gesner und G. &. Schneider; 
Einzelansg. von Neh (1795). 

Columna, griehifch senan oder crölog, aud) 
»ior, eine Säule, urjpränglid) nur zum Nußen, 
eine Stüße oder eine Gänle zum Tragen eines 
Dadjes, anfangs wohl ans VBaumftänmen oder 
unbehanenen GSteinblöden, die ext allmählich eine 
edfere Geftalt befamen. Sie fanden ihre Anwens 

18 

2) das Jnuere 
i, lecti, solin), 
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dung in jedem Haufe und Tempel, da die Gätts 
Ienhalfe ein wejentlicher Teif derjelben war, und 
daher überhaupt in allen Gebäuden, aber auch auf 
Gräbern umd überhanpt bei Monumenten (vgl. 
Haus, Templum, Sepulerum). Unterjchieden 
wurden in Griechenland 3-Sänlenordnungen, die 

  

1." | (eiozöRrov), ein jehlichter, ftei- 

  

  

  

  

  

. ” 20 . "uhr 7 i ı t L 1 

FartHenon zu Athen. 

doriiche, die ionische und Die forinthiiche. 
— Die dorifche und ioniiche treten faft gleichzeitig 
auf, und dorijch twirrde Der ältere Bauftil, objchon 

er anfangs. gerade in -nichtvorifchen Staaten twie 
in Athen geblüht zu haben fcheint, Später wohl nur 
im Gegenfaß gegen den im Eeinafiatiichen Zonien 
nad) Panjanias feit DL. 33 gebräuchlichen Bauftil 
genannt. Beide find, wie PB. W. Horchhanmer 
(über Neinheit der Baukft, 1856) nachgewielen 
Hat, eine Nahahmung der Holzarditektur.. Die 
Höhe der dDorifhen Eäule ift gewöhnlid) = 5%, 
unteren Säulendurdimejlern; die Cäufenweite (an 
der fchmalen Seite der Tempel pflegten 6 oder 8 
zu ftehen, wenn am der augen 13 oder 17 waren) 
ift defto enger, je älter die Tempel find, aber dod) 
Höchitens 1'/, des Sänlendurchmefjers. Die Dorifche 
Säule Hat gar Feine Bafis, fondern fie fteht une 
mittelbar auf der zenzis (zenyridaue) oder dem 
suggestus de3 QTempel3. Der Ehaft : (or&mos, 

: arvids, COU« zL0vog) ift 
mit 20 (oder -16 oder 
auch 24) halbfreisförmigen 
Vertiefungen (geßdweıs, 
striatura;  6aßdor, dıe- 
&öguere, stiine, canali- 
euli, Kanteliernng) ders 
geitalt umgeben, daj die- 
jelben in fcharfen Wins 
fen zufammtenftoßen; Dies 
felben wurden erft nach 
Aufftelling der Säufe ein= 
gemeißelt. Die einzelnen 
Marmortrommelt (spor- 
Övioı, orörövAoı), aus 
denen der Ecdhaft zufanı= 
mengefeßt ift, md die auch 
durd ein in der Mitte 
Hindurdigeftedtes Stüd 

- Gederndolz unverfhiebbar 
gemacht"werden, jchwellen bis zur Sitte der Säule 
unmerflich a (Evraoıg) md. verjüngen fi dann 
nach oben (contractura); ihre. Fugen jind nad) 
augen dur Cchleifung unfichtbar gemacht. Die 
oberfte Trommel, durch eine . Horizontale Kerbe 
von den übrigen gejondert,, war au Einen Etüd 
mit dem Sapitäl (zepdiaıor, zeyalı, ıorörga- 
vov, Errizgavor, capitulum) und hie öroreayr- 

Kapitäle nebit Gchält 
von Parthenon. 

ze    
1) borifc). 

| Stiigenden, nad) oben -|trebenden 

  

Columna. 

Avov; 3 vertiefte Ninge (anuli oder Zvrogei) Liejen 
da herum. Dagegen un das darüiberliegende, Frei: 
förmige, nad) oben breiter werdende Polfter (Eyr- 
vos) liefen 3 erhöhte Ninge, wahrjheinfid m 
etwaigen, Tropfenlauf zu ver. = 
hüten. Über dem Echinos lag r 
eine - viercdige und vierfantig 
Dehanene Deeplatte, &ße&, aba- 
cus genannt, das lebte der= 
mittelnde Gfied zwiichen der. 

  

  

  

Säle umd dent . Horizontalen - A 
Gehbälf (rıßorr). Zunädjit ruhte } ı 
nämlid)- darauf der Arditrad | 

verner ‚Balken, von Säule zu 
Säule reihend. Auf ihm Tagen 
dvortretend die Enden der Duterz- Jh 
balfen, eins über der Säule, Ai 
eins zwijchen 2 Cäulen, vor 
deren Köpfen je. eine Platte mit 
2 Hohlijligen in der Mitte und 
I einem halben auf ame hr | 
Triglyphen, relyAvpor) ae 
a Die Biwilchen: . 
räume der Triglyphen Mer jur: 
topen, uerdren) wurden: bald lt 
auch ‚von ümen mit Relief - 
platten verkleidet (Ewgoögos, , 
Srie). Über den Uuerbalfen . 
de3 Dacdh3 (Triglypgen und Mes 
topen) lag dan [hliefglich twieder ° 
ein ziemlich vortretender Zängse 
balfen, das Kranzgefims), yei- 
cov, corona, oben im gleichen 
Ziwifchenräunen mit  Eleinen 
Zähnden oder Nagelköpfen, grie- 
hilch orayores genannt, tie . 
deren and) 6 unter jeder Triglyphe Taken, ver: 
ziert. — Die ionijche VBarart ift architeftoniih 
nicht fehr von der dorifchen verfchieden, wohl aber 
in den Ornanenten, Wähs 
rend die dorifche zu der voll= 
endeten Schönheit ihrer Ver- 
Häftniffe den Eindrud - eins 
facher Kraft und ficher. be: 
gründeter Würde Hinzufügt, 
fucht die ionifche Dur) Schlan= 
fere Formen und zierfiche 
Arumut dem Arge nicht zur ge- 
fallen. Die ionifchen Säulen 
find verhältnismäßig Höher ! 
(8, —9Y, untere Säule 
durchmefjer), entfernter ge 
Stellt und geringer gejchiwelft. 
Sie find {hen darımı höher, 
weil fie auf einer Bafıs 
ftchen, weldje nach unten den 
Übergang von der fenfrechten 
Linie zu der horizontalen -- 
Rinie de3 suggestus auf 
angenehme Weife vernuittelt. 
Die Bafız ift entweder Die attijche:. auf einer vier: 
efigen Platte (mAlvdos) eine omeige (omeige), 
ein zögog ober Tedyılog, torus, ıtıd Wieder eine 
zeige; ober eine tonische: 1 dicredige Plinthos, 
® roöyıkor und 1 oreiox, welche fich nad) oben 
etwas verjüngen. An den Eäufen Taufen 24 Karnne: 

    
                  

  

2) ionild). 

Vom Tenpel de3 
Erechthen?. 

AUSIINIE 
      

  

  

  

        

2) ioniid).



Columna . 

Tierungen, tiefere und. chmälere, in die Höhe, die 
nicht mehr durch. fcharfe Kanten, Tondern durc) 

   
Von Anthemion der on —, Seitenanfit des ionijchen 

ionisden Eäufe. itäls . Kapitäls. 

Idmale Flächen (orgiyes, scamilli) getremmt find. 
Das Önorgaynkor ift hier zu einem dvdeuov 

Bu geivorden und trägt 
ftatt der Sanelicz 
rung 5 Blätter in er- 
habener Arbeit. Uber 
demfelben Tiegt ein 
ganz Heiner mit fo: 

{ genannten Cierftab 
; " I (&orgdyakog) in Ne: 

* Tief verzierter Edi: 
ı -.203;5 ud darüber 

zuweilen ıod) tvieder 
! | cine Heine omelon. 
; Dann: fonmt das 

vieredfige Polfter 
166 (zgıoi, volntae), auf 
Ki. - dem vorn und Hinten 

i : eine Menge von Flei: 
nen Linien oder Sa: 
nälen nebeneinander 

- Hinfaufen und jich 
in den gewuhbenen 
Hörnern der Bolus 
ten (Eirres) zu Heis 
nen gewölbten Plat= 
ten (6pParuor) vers 
einigen. Bon: den 
beiden Seiten: jicht 
dies Volfter wejent: 
Yic) ander3 aus. Ülber 

i den Politen Tiegt 
B ; wieder ein Heiner 
a vierediger, mit Eier: 

I -  ftäben verzierter 
; Abaens. Der Ari: 
y trad  bejteht aus 3 
Do - etwa3 übereinander 

- vortretenden Balfen 
(fasciae, raıwiaı); 
dor den anf biejem 
Ardhitrad . Tiegenden 
Balfenköpfenliefeine 
einzige große Ver: 
Heidung, der eigent= 
liche Fries (Hoıyaög), 
Hin, der, im Reliefmit 

. Menfchen oder Tier: 
figuren geihmüdt, 
Eapdoos heit. — 
Eine Abart der ioni- 
chen Säulen find die 
fulpierten, d. 9. 
anten am Cchaft mit 
Reliefs geihmücten 

    

                        
  

Columna caelata. 
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Säulen , columnae caelatae, dergleichen fi) am 
Artemistempel zu Ephejos fanden (j. ‚die Abbil- 
dung). — Bei der korinthifchen Cänle find 
Bafız und Echjaft wie bei der tonifchen; das Anthe- 
mion aber hat das ganze Kapitäl übertuchert, 
indem e3 hier aus. einem Feld) (zdAatog) von 8 
und darüber noch 8 Afantgusblättern mit andern 
Verzierungen dazwiihen befteht, aus denen 4 nad) 
oben in Form der Vo=- ° 
Inten gerundete Gtengel 
(zavAof) mit Heineren 
Blättern Herauswachien. 
Darauf liegt ein Kleiner, 
nad). oben breiter wer= 
dender Abacus, und danı 
das ionische Gebälf. Dies 
fe3 forinthifche Kapitäl 
foll nad) Vetr.4,1,9 von 
den Ardjiteftenund Bild- 
haner Kallimad)os aus 
Ahen(.Baukunst,6.), - 
der fi) durch zierliche 
Eleganz im Detail aus: 
zeichnete, ungefähr um 
415 v. E. erfunden und 
fheint an dem Tempel 
der Athene Afca in Tegea l ! 
(395 v. E.) zuerft anges 3) torintHifch. 
wandt worden zu fein; 
e3 war darin nämlich zwifchen einer dorifchen 
und einer ionilchen auch nod) eine dritte, eine 
forinthifche Sänlenftellung. — Pie griecdhiichen 
Säulen haben int allgemeinen nur al ‚Träger 
eines Dadjes ihre ardhiteftonifche, ihre volfendetite 
Antvendung.: Sie vermitteln, namentlich in ihrem 
Kapitäl, die vertifafe aufftrebende, ftügende Linie 
mit der Tanggeftreeten horizontalen,  weldje in 
erufter Würde.über dem ganzen Bau de3 griedjis 
ichen Tempels, al3 die beherrichende, jchwebt. Nad 
allen Seiten zeigen. fie die größte Symmetrie der 
Berhältniffe. Die. ruhige Wlajeftät und die ords 
ende Macht der Götter, Die in dent Tempel jelber 

Bon einer Ston zu Athen. 
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4) rinifhe Säufe. 

wohnen; fc im mpftifchem Difel gegen alles 
Brofane abjchliegend, ift in diefer Form, welche 
alles Phantaftifchen entbehrt, aber nad) aufen mur 
einfache imponierende Schönheit zeigt, pfaftiid) vers 
förpert. — Allmähfic) aber wurden die Säulen 
ein befonderer Schmud aller Brachtbauten, nanent: . 

lich der Stoen und Bafilifen. Die Halbfänlen und   die Karyatiden (3. B. am Erechtheion ans Marmor 

18*
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gebildete Korbträgerinnen) fein ‚nur mit. einem 
Worte erwähnt. Später famen die Säulen viel- 
fach and) einzefn ftehend, und zum Teil von arte 
ichnlicher Größe, als Ehrenfänlen für ausgezeichnete 
Männer vor. — Die. Römer haben Feine neue 
Eänfenform erfinden; meiftens bauten fie in Fo- 
rinthiichen Stil. Die jogeirannte römische oder 
aufanniengefehte Säule (composita) ift mr eine 
überladene Abart der Forinthiichen; das Kapität 
nändic, vereinigt diefe ud Die ionijche Art. Die 
toffaniiche oder etrnjfische Säule, eine Abart 
der dorischen, mit einfacher Baji3 und einfachem 
SKapitäl, hatte einen gegen ihre Höhe verhältnis: 
mäßig diden Schaft und, da fie nit Steinplat: 
ten, jondern einen Hölgernen Arditrav trug, eine 
viel weitere Säulenftellung; fie Hatte überhaupt 
den Charakter der Einfachheit und Kräftigfeit, jo 
daß fie jelbjt rustica genannt ward. — An.eitte 
zelnen Säulen in Nom werden ms. namentlich 
folgende genannt: a) die des Antonin aus Granit, 
von Eenate errichtet und.1705 gefunden; b) Die 
29%, m Hohe des Mare Aurel aus weißen Dar: 
wor, von Papft Sirtus V. ausgebeffert und dem 
Apoftel Paulus geweiht; ce) die de3 Trajan, 
113 n. G. auf dem forum Traiani errichtet, Die 
Ichönfte von allen nd noch) auf ihrem Plabe ftehend, 
aus 34 Stüden weihen Narnior3, 39m Hod) mit 
ihren Poftament (orvAoßdens), inmwendig Hohl 
und mit einer Wendeltreppe von 185 Stufen ver: 
fchen; die äußerlich fie zierenden, in 22 fpiral- 
förmigen Windungen fie umzichenden Neliefs ents 
halten Scenen aus dem bacifchen FSeldzuge mit 
2500 menjichlichen Figuren (ihre .Spite trägt feit 
1589 die Bronzeftatue de3 Apoftel3 Retrus); d) die 
des Cäfar mit der Snfchrift Parenti patriae auf 
dem Forum, 20 Fuß Hoc, aus numidildhen Marz 
mor, nad) Cäfar3 Tode von Dolabella zerjtört; 
e) Macnia, eine ftarfe Säule, die einen Balkon 
vor.dem Harfe ihres Erbauers3 Nänius trug, vo 
über Effaven, Diebe und Schuldner Gericht ges 
halten wurde, Daher foldhe Verbredier columnarii 
hießen; f) rostrata, mit den befammten Edjiffs- 
ichnäbeln des Dutlins; g) bellica vor dem 
Bellonatempel am Garmentafijchen Thore, von vo 
ans der Konjul die Kriegserklärung gegen_ feind- 
liche Völker zu jprechen pflegte. In Nom ftanden 
auch einzelne Sänlen (col., and) pilae) vor der 
in irgend einer Halle angebrachten Yude (taberna) 

- eines VBuchhändlers mit dem ausgehängten Ver: 
zeihnis der neu erjchienenen Schriften. Hor. sat. 
1,4, 71. — Au) Berge oder Felfen, bejonders 
hervorragende Borgebirge, wirrden int übertragenen 
Simme Säufen genannt, 3.B. die Vorgebirge Calpe 
und Abyla, welche die Heutige Strafe von Gibraltar 
bilden, Cäufen bes Herfules; die äuferfte Süd: 
weltipiße Staliens col. Rhegia ı. |. w. 

Colns, griehifh_ FAarden, der Moden beim 
Spinnen, d. 9. der Stab, um den die zum Spinz 
nen bejtimmte, gefrenpelte Wolle (oAörn, mollis 
Jana, tractus) gebunden wurde, gewöhnlich au3 
Rohr gemadt. Die Epimmerin nahm den Woden 
in die Linfe, 30g mit der Nechten einen Faden 
aus der olle (sriuov& zardysır, filum dedu- 
eere), drehte ihn mit den Singerjpiken feit, Des 
jeftigte ihn an dem Haken (&yzıoroor) der Spindel 
(Ergunzog, fusus) ımd Tegte ihn um diefe heranı. 
‚sgndent fie men den nm Die Etange der Spindel 
‚herumgehenden "Wirtel oder. Wirbel (spordvAos,   

Comissatio. - 

vertieillus, turbo) mit dent Danmen und Beige: 
finger drehte (froaarov Ehloosıv, fusum versare) 
und zugleich den angefeuchteten Baden vom Woden 
länger auszog, wurde der Zaden 
(sriuwv, Alum) gevrillt (oree- 
peıv, versare oder torgquere) 
und twidelte ji) um die Spitt- 
del anf, welde mm an bDent - 
Faden Hing (j. die Abbildung, 
die eine Fran darftellt, welche 
ftehend und in der Linken den 
Woden Haltend, mit der Ned 
ten den Faden auszieht, an 
dem die Epindel hängt). War 
die Spindel voll, jo rig man 
den Faden ab (stamen abrum- 
pere), jtreifte da3 gejpormene 
Sadenknänel(zAosıne, glomus) 
von.der Spindel ab (fusos evol- 
vere) und legte e3 in. den gewöhnlich aus Flccht: 
werk bejtehenden Spinntorb (zdAudog, TdAugos, 
calathus, quasillus). ©. aud) Fusus. 

Comes, 1) Begleiter der Provinziafitaithalter 
und der Feldherren, nanentlic) Freunde nd Ber: 
wandte und andere junge Leute, Die fich für ihre 
finnftige Stantscarriere ausbilden wollten (Caes. 
db. g. 1, 39)... Diefe Sitte bfieb auch unter den 
Karfern, wenn fie felber in die Provinzen gingen 
(Tae. ann. 1,47). Sm Feldlager Hatten fie ihren 
bejonderen Blaf neben dem praetorium (j. unter 
Castra das Lager de3 HHginus), — 2%) Eeit 
Eonftantin dem Gr. wurde comes ein Titel für 
alle Hof: und Staatsdiener. ‚Diefe comites zer: 
fielen in 3. Nangffaffen, ‚bezeichnet durd), viri 
illustres, spectabiles, clarissımi. Bır den illu- 
stres* gehörten außer dem quaestor sacri palalii 
(deffen Stellung der de3 Heutigen Neichsfanzlers, 
cancellarius, gleicht) und dent ınagister ofhiciorum 
(Hofmarjhall) der comes sacrarum largitionum 
oder c. sacri acrarii (Finanzminifter), der comes 
rei privatae, Berechner des gejamten Kronver: 
mögen, fotvie jäntliche weiteren aftiven oder wirk 
lichen Beifiger de3 StaatSrates (j. Consisto- 
rium). Sır der zweiten Nangklaffe, viri specta- 
biles, jlanden die comites in -consislorio, 
Staatöräte, die mir auf Einladung au den Ber 
ratungen teilnahmen, wozu auch professores und 
Nechtögefehrte ernannt witrden. Der dritten Rang: 
Hafje, viri elarissimi, gehörten unter andern 
der comes auri an, (wahricheinfich) Oberaufjcher der 
faiferlichen GSilberfammter, comes vestis sacrae, 
Vorjtand. der Tatjerlichen Stleiderfanmter, comes 
stabuli (Öberjtallmeifter?), comes castrensis, Ober: 
Hofnteifter, d. ). Beauffichtiger der gejamten Hof 
dienerjchaft. , 

Cominfi, aus plebejifchen Gejchlechte, Bublins 
und Lucius, 2 Brüder, Hagten im. &. 66 v. ©. 
den früheren Tribunen Coriefius wegen Majeftäts: 
befeidigung au, mußten aber der Gewalt weichen 
und jlichen. Bei der Ipäter ermenerten Auflage 
berteidigte Cicero den Cornelius. Die Rede de} 
P. Comtinins lobt Cicero (Brut. 78, 271) jehr, jo 
twie and) Aconius, zu deijen Beit fie nod; erijtierte. 

“ Comissatio, ein Trinfgelag, weldyes nad) der 
coena oder Hauptmahlzeit gehalten wurde. Eolde 
Gelage dauerten oft in die Nacht hinein nd far: 
dem nicht in guten Nufe, weil c3 dabei laut, ja 
fogar wild herging.  



. Comitia — Comitium. 

Comitia, die ordentlichen römifchen Volf3vers 
fanmfungen. Sie übten die VBolksgewalt oder die 
Hoheitstcchte a3; der Senat hatte nur die Vor: 
beratung über das dem Volke Borzulegende neben 
der Entfcheidung ‚über alle Adminiftrativfachen, 
die Magijtrate. waren zur. Ausführung der bon 
den Volle und dem Genate. gefaßten ‚Beichlüffe 
verpflichtet. 1) Comitia curiata, fo genannt 
von den 30 Eurien der Altbürger oder Patricier, 
welde unter den Königen bis GServins- Tullius 
die einzigen Bürger waren (j. Curia und Pa- 
tres). Dieje Comitien wählten die Künige- und 
erteilten ihnen das Imperium, eutichieden in Pro: 
vofationsfällen und waren in Diejer Veziehung 
die Oberrichter, endlich Hatten fie in vielen, auf 
die Fantilienkreife der Eurialen. bezüglichen ‚Ver: 
häftnifien großen Einfluß. So. wurden vor ihnen 
die Teftamente gemacht nd Mdoptionen vollzogeit. 
Durd Servins Tullius verloren die Euriatcomitien 
die meiften der genannten. Befugniffe und behiel- 
ten nur a) die Enticheidung in den erwähnten 
Samilienfachen, db) die Erteilung de3 Imperium 
durd) die lex curiata de. imperio, ec) die Ber 
ftätigung der in den Centuriatcomitien gefahten 
Beichläjje, welches Necht - fie. aber bald. verloren. 
Früher präfidierte der König, fpäter Konjuln, Rräs 
toren oder Diftatoren.. Die Abftimmung geichat 
nad) Curien; gegen.da3 Ende. der Nepublif wurden 
die 30 Eurien dur) 30 Liftoren vertreten, md 
mit dem 3. Zahrh. der Kaiferzeit erlojd) der Teßte 
‚Schein diejer Berfanmlung. — 2) Comitia cen- 
turiata, {0 genannt nad) den 193 Centurien, in 
welde Serbins Tulling die ganze VBürgerjchajt der 
Patricier und Rlebejer geteilt Hatte (j. Servii, 1.). 
Die Magiftratswahlen, Zegislation, Yurisdiktion 
in Provofationsfällen, auch ‚die Entiheidung über 
einen Angriffskrieg, waren von Cervins Tullius auf 
dieje don. ihm geftifteten Gomitien - übertragen 
worden. Die erwähnte Surisdiktion erweiterte lich 
aber zu einer volfftändigen ObergerichtSbarfeit in 
allen Kapitaljacdhen (dur) die lex Valeria, 509 dv. C., 
und Durch die XI Tafeln). - Ohne Zuftimmung 
de3 Eenats konnte fein Comitialbejchluß: zujtande 
kommen, aber diefe Zuftinmuung, jan. immer mehr 
zu einer leeren Sormalität. herab. . Der Verjanmt: 
lung3ort war der campus Martius (Gel. 15, 27), 
da3 Präjidium Hatten die höheren Magiitrate, auch) 
die Interreges.. Diejen fand, e3 zu, die Frage 
an das Volk zu richten: (rogatio_ gen): velitis, 
inbeatis Quirites (3. B. bellum indiei ı. dergl.), 
worauf die Ahftimmung der Centurien beganı und 
fo Tange fortgejeßt wirde, bis. fi) die Majorität 
ergab, was fchr Häufig fchon nach den Suffragium 
der Ritter (18 Cent.) und der exrften Klaffe (80 Cent.) 
der Fall war. Die Bürger ftinmten vor alters 
mändlid, fpäter. fchriftlich (per tabellas,. mit 
Stimmtäfelhen). Bet Tegislativen Somitien chrich 
man A, d.h. nein (antiquo), oder U. R., d. I. 
ja (ui rogas, fo wie du vorjchlägft); bei Wahlen 
bezeichnete man die Tafel mit dem’ Nanten des 
Kandidaten; bei gerichtlichen Comitien fhrieb man 
A,d. 9. absolvo, oder C., d. i. condemno, oder 
N.L., d. 9. non liquet; die diribitores (j. d.) 
ermittelten die Majorität der Stimmen. — 3) Co- 
mitia tributa, die tributim von den Höheren 
patrieigen Magijtraten berufenen Bürgerverfanms 
Iungen (jeit 449 v. E,); fie erhielten ihren Namen 
von den lokalen Tribus, in welche Servins Tulfins 
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Stadt und Land geteilt Hatte (j. Tribus). - Dem: 
nad) waren ‚alle in den Tribus eingejchriebenen 
Bürger diefe Comitien zu bejuchen berechtigt, d. dh. 
Batrieier und Plebejer, je nachdent fie zır der eincı 
oder der andern Tribus gehörten, während fie Dei 
dein Gentnriateomitien nach) dem Cenfus geordiet 
waren. — Bi unterjcheiden. find. fie von den con- 
eilia plebis (Gell. 15, 27), welche von dei tribuni 
plebis berufen wirden und welche als Berfamm: 
lungen der plebs auch dan galten, wenn that- 
fächlich PBatrieier dabei erichienen. Die concilia 
plebis. hatten anfangs nie Angelegenheiten der 
plebs. zır enticheiden, erhielten feith Das Necht 
tribuni plebis und aediles plebei zu wählen, 
während ihre fegisfative Kompetenz, d. i. die all 
gemeine Verbindlichfeit der plebiscita, auf welche 
fid) die lex ‚Valeria Horatia von 449.v. E. nıd 
die lex Publilia von 339 dv. C. bezog, erjt durch) 
die .lex Hortensia von. 287.v. C. definitiv feft- 
gejtellt wurde. Die Zurisdiltion war anfangs eine 
auf Grund der lex sacrata nd de3 plebiscitum 
Icilium 492 v. &. angemafite, wurde aber durch 
die lex Aternia: Tarpeia 454 u. ©. nnd die 
Sejege.der Tecempirn innerhalb geivifjfer Grenzen 
anerfannt, fo daß in der Folgezeit alle auf Hohe 
Bernögensbußen fantenden Erfenntniffe der Tri: 
bunen und Adilen vorn dei concilia :plebis be= 
ftätigt ober verivorfen werden. mußten. — Die 
comitia tributa hatten Dagegen: 1) die Mahl der 
niederen Magiftrate, d,.H. der Duäftoren, Adilen, 
XXVI viri, und, der außerordentlichen. pracfecti 
annonae, duumviri navales, triumviri.coloniae 
deducendae ıt. a.; 2) Iegislafive Befugnis, indem 
die Höheren patrieijchen. Magiftrate auftatt der 
wnftändficheren comitia centuriata meift die be= 
quemeren comitia tributa bei ihren Gejeßesaus 
trägen benußten. Die Abftimmmng erfolgte jorohl 
in den comitia-tributa, al8 auch) in den con- 
cilia plebis nad; Tribus. . Bei. Priejterwahlen 
wirden nur 17 Tribus, wahrjcheinfich ‚durd) das 
203 erwählt, zum Stimmen berufen. : Cie. de T. 
agr. 2,7. — Eine große Veränderung der Een: 
tiriatcomitien tunrde vorgenommen, nachdem Die 
Tribus bis auf 35 gebradjt waren; man verjchmolz 
näntdicd) die Genturien mit den Tribns, um die 
Eomitien demokratifcher zu. machen. Die Bürger 
einer jeden Tribus ftellten ji) nad) 5 Saffen in 
2 Hälften, seniores und iuniores, fo da; jede 
Tribus 10 Centnrien enthielt (2 der erften Slafie, 
2 der zweiten u. f. f.), alle 35 Tribus aljo. 
350 Centurien, neben denen Die 18 Neitercentnrien 
und wahrjcheintid; ac) die 4 Handwerfercenturien 
nebft der centuria capite censorum fortbejtandeır. 
— Inter den erjten Staijern verloren die Comitien 
ihre alten Rechte (Tiberins_Übertrug au) noch) die 
Wahl der Prätoren auf den Senat, Zac. ann.1,15), 
Nacd) 2 Zahrhunderten Hörten fie, al3 unverträg- 
Yiy mit der Monarchie, ganz auf. 

Comitia cealäta, „feierlich, berufen von den 
Prieftern” , (calare), Hier wurde vorgenommen 
1) die Snauguration der lantines und des rex 
sacrorum, 2)die sacrorum detestatio(j.Sacra), 
3) die Abfafjung der Teftamente. - Wahrfheinlid) 
waren com. calata nur com. curiata. Gell. 15,27. 

Comitiäles dies j. Dies, 3. 0 
Comitium, ein Ort in None, ziwijchen, Deu 

Forum amd der Curia .(wahrjcheinlic,, weitl. der   Basilien Aemilia) befegen und für Volfsverjanm



278 

Tungen beftinnt. And Hinrichtungen und andere 
ichtvere Strafen wurden hier vollzogen. Liv. 22,57. 
Plin. ep. 4, 11, 10. Tac. Agr. 2. 

Commeätus tft der Urlaub, den die Soldaten 
anf gewifje Zeit erhielten, fei e3’ zur Bejorgung 
notwendiger Gejchäfte oder au) zum Vergnügen. 
Tae. Agr.5. ‚Der Mifbraudy diefer Einrichtung 
wurde allmählic, ein Verderb der römischen Difei- 
plin. ©. Bencficiarius. : 

CommentarYi oder aud) commentarfa, ab: 
geleitet von commentari. Die3 bedeutet Die ges 
faınte geiftige‘ Thätigfeit, welche der Produktion 
in der fchriftlichen Aufzeichnung vorausgeht, bei 
dem Nedner aljo ‚die Vorbereitung de3 Ctofjs 
durch Nachdenken (meditatio) oder Aufjchreiben 
von Notizen, Entwerfen der Dispofition, AuSs 
führung und Diktieren einzelner Teile (Cie. Brut. 
ss, 301). Daher commentatio (Brut. 105) dieje 
Thätigkeit und commentarium die Gfizze einer 
Htede (Brut. 164. de or. 1, 23, 108). Hiervon ijt 
die Anwendung anf jede leicht Hingeworfene fchrift- 
che Darftellung gemacht. Läjar3 Denfwürdig: 
keiten heiljen commentarii im Gegenjaß zu dem 
eigentlichen scribere historiam (Cie. Brut. 262). 
Eodann wurde das Wort gebraucht von den Aufs 
zeichnungen, welche fi) die Lehrer für ihre Vors 

“ Iefungen machten, alfo von den Kolfegienheften 
(Hadvig zu Cie. fin. p. 621), wie Died von den 
Suftitutionen des Gaius Dernburg (1869) nachges 
tiefen Hat, uud wie Duintilians institutio ora- 
toria gleichfall3 aus einem Hefte hervorgegangen 
ift. Sm deimfelben Sinne gebrauchen die Griechen 
‚szouviuare NNd oyokıra brourijuare (Lchrö de 
Aristarchi stud. Hom. p. 24). — Sn der römifchen 
Litteratur werden erwähnt commentarii regum, 
Aufzeichnungen über Funktionen der Könige, comm. 
pontificum, fafrafrechtliche Notizen, comm. augu- 
rum, censorun, consulum ımd anderer Beamten, 
die fid) wohl auf den Gejchäftsfreis derjelben bes 
zogen haben. : on 

Commerciun, das Recht, |trengrömifches Eigen 
tum zu erwerben und zu übertragen, welches nur 
der römische Civis Haben Fonnte. Später gab man 
fowohf einzelnen PBeregrinen al3 ganzen Komme 
nen diefe3 Necht (. Latium, 7.) 

Comminjänus, ein Yateinifcher Orammatifer de3 
vierten chriftl. Sahrhunderts, der bejonders von 
Charifins benugt ift und nicht fowwohl für Gelehrte 
als für Ehüler gejchrieben zu haben jcheint. Vgl. 
Keil, gramm. lat. I p. XLVIIL 

Commins twurde von Cäjar zum Fürften ber 
imterworferien Arebaten gemacht und nad) Britan- 
nien gejandt, um die Eimvohner zur Untertverfung 
anfzifordern, 55 dv. C. Caes. b. g. 4,21. Aus 
der Gefangenjchaft, in die er geriet, befreite ihn 
Cäjar, den er auch auf feinem zweiten Zuge be: 
gleitete. Ihm zufiche geftand Cäfar den Ares 
baten manche Bergünftigungen zu (daf. 7, 76). ALS 
aber ganz Gallien fich erhob, trat er gleichfalls 
zur Cache feines VBaterlandes über und Fämpfte-bei 
Mlefia (daj. 7, 76) und fpäter, wenn auch unglüde 
lich, in Belgien gegen die Römer. Ein Verfuc; des 
Zabienns, idn zu ermorden, mißlang. Im S. 51 
530g er germanijche Hülfe_Herbei, floh aber nad) 
mehreren Niederlagen. Epäter ınterwarf er fid) 
jo weit, Ddaf er an einem ihm beftimmten Orte 
jeinen Aufenthalt nahın, mußte jedod) aud) von da 
wiederum und zwar nad) Britannien entfliehen. 

  

  

Commeatus — Commodus. 

Commodätum, Leihvertrag, wonad) ein Gegen: 
ftand unter der Bedingung der anverjchrten Zurüd: 
gabe einem andern unentgeltlich zum Gebraude 
übergeben wurde, 

Commödus, 8. Alius Aurelinz, oder, wie 
er fich als Kaifer nannte, M. Aurelins Com: 
modus Antoninus, den Mare Aurel zu Lamı 
vinm don der Fanftina geboren am 31. Anguft 
161 n. E., obwohl manche ihn zu einem Eohne 
der Fauftina von einem Gladiator machen. Lampr. 
Comm. 1. : Schon im 3. 166 empfing er den Titel 
Cäfar, danır 172 den Beinamen Germaniens, wahr: 
icheinlich al3 er den Vater nach: Germanien be: 
aleitete. Mit diefem zog er nad) dem Orient gegen 
Avidins Cafjins im . 175, 14:%..alt. Lampr. 
Comm. 2. Sm 8. 176 zum Smiperator ernannt, 
wurde er im &. 178 mit Bruttia Grijpina ver: 
mählt und folgte dem Vater gegen die ind Neid) 
eingebrochenen Germanen und Sarmaten. Dio Cass. 
71, 22. 33. Capitol. DI. Ant. 27. Auf dem geld: 
zuge starb Mare Aurel plößlich zu Vindobona; 
ohne Schwierigkeit folgte ihm Commodus. Kurze 
Beit nachher fchrte E., der einige Erfolge über 
die Feinde davongetragen zu Haben jchien, bes 
Krieges überdrüffig nach Non zurüd. Dio Cass. 
72, 1f. Zonar. 12, 4. Aur. Viet. Caes. 17. Sier 
zeigte ex fich- anfänglich Feineswegs als ein völlig 
Sehledhter Meufch) (Herod. 1,7. Dio Cass. 72, 1; 
ander? Lampr. Comm. 1), ja, ex war fogar eine 
Beitlang beliebt (Herod. 1, 7. 17); da ihm aber 
die zum Herrjcher nötige Urteilsfähigkeit und Celb: 
ftändigfeit abging, und da er eine ummännlice 
Angftlichkeit und FSurchtfanfeit befaß, unterlag er 
bald ganz den böfen Einfluß feiner Umgebung 
und feinen Günftlingen. Bunächit lich er ji) von 
PVerennis Teiten, der al3 Gardepräfeft jaft chranfen: 
1o3 herrfchte und den Senatoren die Offizierftellen 
zu entziehen fuchte, übrigens das Neid, Fräftig und 
gefchiekt Yeitete. Beim Naifer verdächtigt, twurde 
er getötet im $. 185. Zonar. 12, 4. Lampr. 
Comm. 6. hm folgte in der Gunft des Herrjcherd 
SHeander, ein Freigelaffener, der auch mit 2 Kollegen 
fpäter die Sardepräfeftur inne hatte, ZZerod. 1,9. 
Anm. Marc. 26, 6. Lampr. Comm.6. Da er feine 
Stellung im eigenmächtiger Weife mißbraudte, 
3. B. alle Anter, die Senatorenwürde 1. |. w. ver: 
faufte, wurde aud) ergejtürzt, 189. Lampr. Comm. 
7.14. Dio Cass. 72, 13. Zonar. 12, 4. Herod. 
1,12f. Bu der Sinanzuot, die unter Commodus 
im Smern de3 Neiches Herrichte, Fam eine Neihe 
von answärtigen Kriegen, die die Echtvachheit und 
Unfähigkeit de3 Kaifers immer mehr offenbarten. 
Dazır wütete die Peft im Neiche, auch gingen Teile 
der Stadt Nom in Flammen anf. Nachdent (183) 
eine Verfhwörung gegen das Leben des Kaifers 
mißfungen war, richtete fi) defjen feige Oranfanteit 
gegen feinen ganzen Hof. Lampr. Comm. 10. Ya 
diejen wurde" er daher auch gejtürzt. Wie der 
Saifer früher feine Gattin Bruttia Erifpina wege 
Verdachtes einer Verfcjtuörung verbannt Hatte, To 
jah) jebt feine Konfubine Marcia, die. bisher viel 
ber ihm gegolten, fantt mehreren Hofbeamten in 
den gleicher_Verdacdht geraten, harter Beftrafung 
entgegen. Diefer zuvorzufonmten, bejcjloffen die 
Bedrohten die Ermordung des Kaifers, und eit 
ftarfer Athlete mußte Denfelben erdrofjeht, am 
31. Dezember 192.. Dio Cass. 72,22. Zonar. 12,5. 
Lampr. Comm. 17. Herod. 1, 16f.. Aur. Vic.



Compensatio — Confluentes. 

Caes.17. Bol. Zürcher, Commtodus, in. VBibingers 
Unterf. z. röm. ‚Saifergeid). (1868) I ©. .223 ff. 
Exhilfer, Gej. d. rön. Kaiferzeit I, 2 ©. 660 Fi. 
Kralaner, Commodus und Pertinag (1883). 

Compensatlo, Tilgung einer Ehuld durd) eine 
gleichartige Gegenforderung, twelche bei den Klagen 
bonae fidei von jelbjt eintrat, ‚während. fie bei 
actiones strieti iuris nr dann vorgenommen 
werden durfte, wenn jie in die Prozeffornel anf: 
genommen tar. ER: 
Comperendinatio hieß die Feftjehung eines 

gerichtlichen Termins_ anf den dritten Tag (dies 
perendinus), welche jotwohl von den Parteien er: 
beten al3 von dem Richter angeordiet werden konnte. 
Su dem Formularprozejje Heißt comper. der neue 
zweite Termin, welcher angejeßt wurde, wenn die 
are in dem erften Termine nicht zur Entjcheis 
dung gefommen war. Sie unterjchied fid) von Der 
“ampliatio dadurd), daß in Der comper. eine Ente 
icheidung folgen mußte... Much ‚in dem Kriminal- 
prozeffe konnte jie angetvandt werden. : 

Compitalfa f. Lares. :..: 2. 0% 
Compromissum hieß der Vertrag der progej- 

fierenden Parteien, fid) dem Urteilsipruche de3 ges 
meinfam von ihren zu ‚wählenden Schiedsrichters 
(arbiter) zu unterwerfen, mit Stipnlierung einer 
Geldftrafe für den Wortbrüchigen.. Für das gries 
hide Verfahren vgl. Erırgomi.- - | 

Compsa, Köpype, j. Conza, Stadt der _Hir- 
piner in Eanıniunt an den Quellen de3 Anfidus. 
Liv. 23,1. 24, 20. 44. E i 
Comum, Kögov, 'j. Como, Stadt im ciSalpi 

nifchen Galfien, an der Weftipite .de3_ Lacus La- 
rius (Comerjee), vor den Römern, bejonder3 von 
Gäfar, der C000 Koloniften. in ihr anfiebelte, zu 
einer blühenden Kolonte 'gemacht, welche zugleich 
al3 Vorpoiten gegen die Alpenvölfer diente, Ges 
burt3ort der beiden  Plinind. Berühmt war die 
Etadt dur ihre Eijenfabrifate. Sirab. 5, 213. 
Liv. 33, 46. Plin. ep. 1, 13. . 

Coneäni, ein wilder cantabrijcher Bolköftanım 
im nördlichen Bilpanien, mit.der Stadt Eoncana. 
Hor. 0d.3, 4, 34. Mela 3, 1, 10. ze 

Concha |. Trinkgefälse. on 
Coneilfum, 1) jede Berfammlung überhaupt. 

— 2) Berfamnlungen nur eines Teiles de3 rüm. 
Boll3, z.B. der Plebejer im Gegenjaße zu comitia 
(j. Comitia). — 3) Sufanmtenkunft der Völker 
nnd Städte, welche zu einem Bunde vereinigt 
waren, and der Provinzialftädte, etwa wie. die 
nenere Landesgemeinde. . Soldye Bundesverjanmt= 
lungen hielten die Latiner, Etruffer, Sanmiteru.].tv., 
um die gemeinfamen Sntereffen zu. beraten. 

Concordia, rönijche Perfonififation der Ein: 
tracht, vornehmlich der Eintracht der Staatsbürger 
untereinander. Wenn Zivieipalt im Stante beige 
Tegt wurde, baute man der Eoncordia einen Tempel. 
Ten eriten gelobte ihr ‚der Diktator Camillus im 
3. 3067 d. C. während eines Gtreites der Patricier 
und Tlcbejer, mac) VBeilegung desjelben wurde er 
in der Nähe des Forums erbaut. Plut. Cam, 42. 
Tie Gründung anderer Concordintempel f. Liv. 
9, 46. 22,33. Plut. Gracch. 17. Livia weihte ber 
Concordia einen Tempel al3 der Eintracht der Ehe. 
Ov. fast. 6, 637. Fefte derjelben amı 16. Janıtar 
nnd 30. März (daj. 1, 639. 3, 881). - Dargeftelft 
wurde fie als Matrone, im finken Arme das Füll: 
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Horn, in,'der rechten Hand einen DIzweig ober 
eine Schale Haltend.. - . ee 

Coneubina ift eine mit einem: underheirateten 
Manne aufammenlebende unverheiratete Frau nie 
drigen Standes. Ein foldhes Verhältnis war nicht 
anftößig, aber entbehrte aller rechtlichen Folgen, 
weile die Ehe Hatte; die, Kinder galten als 
unehelid. : Bau 

Condietio, 1) gemeinfane ‚Verabredung (ber 
ettva infolge derjelben entjtandene Prozeh bieh 
actio strieti juris), fodamı Ankündigung und La= 
dung; 2) jede perjönliche Klage, welche ihren Namen 
von der alten legis actio per condietionem (d. I). 
Ladung, id) am. dreifigften Tage vor Gericht ein- 
zufinden) empfangen Hatte, obwohl die Ladung 
nad, Einführung de3 Kormularprogeficd ganz ab: 
gefonmen war. - Die Kondiftionest gingen immer 
auf ein Certum, d.h. eitte beftinntte Geldfimme. 

Condrüsi, ein Volk germanifchen Stammes im 
belgischen ‚Gallien, am rechten fer der Manz, 
nordöftlich vom Ardenneriwvald, zwifchen den Tre 
virern, deren Klienten jie waren, md den Eburo- 
sen — aljo im Neg-Bezirk Machen md der Pro: 
vinz Lüttich. She Name Hat fi) erhalten im 
Namen der Landichnft Condroz zwiichen Huy und 
güttih. Caes. db. g. 2,4. 4, 6.6, 32. 

Confarreatio, die ältefte religiöje Eingehungs- 
form der Ehe uuter den Patriciern, welche dei 
Eintritt der Frau in die rechtliche und foziale 
Gemeinichaft de3 Mannes bewirkte. Die Fra jtand 
zu ihren: Manne filiae loco, dem fie ging aus 
der Hand de3 Vaters in die manus de3 Ehegatten 
über (Cie. top. 4, 23: mulier viro in manum 
convenit); ihr zugebrachtes Vermögen ging in den 
Befi de. Mares, für fi) Fonnte fie nicht3 cr: 
werben, nur für den Man. Dieje Beftimmungen 
wurden allmählid) für die. immer mehr. nad) 
Emanzipation ftrebenden  Trauen drüdend, daher 
war {chon zu Ziberius’. Zeiten dieje Art der, Che- 
ihliegung diel felterrer geworden, jo.daß Schwies 
rigfeiten entftanden, Die gejegliche Auswahl für Die 
Stellen der Bejtalinnen nud der Ramines Diales, 
die sur aus folchen Ehen bejeßt_ werden durften 
(iebtere mußten, and). jelber. in Ehen durch) con- 
arreatio gejchloffen Leben), innezuhalten. ‚Des: 

Halb jebte Tiberius, deu tieferen Grund der Bernad) 
Yäffigung durdhichaiend, zur. weiteren Empfehlung 

der coninrreatio ein Gejch durd), daß aud) die 

durch confarreatio verheirateten Naminicae Dia- 
les ınır in sacris (saerorum causa) in der Gewalt 
v3 Mannes verbleiben, im übrigen in dem ge: 

wöhnlichen rechtlichen Verhältutiie anderer rauen 

ftehen folten. Tac. ann. 4, 16. Die confarreatio 
hatte ihren Namen von dem farreum libum, denn 
das charakteriftifche Element in diefer Cheichliefung 
ift.das Zaropfer (farreum), dem. das aufpicale 

Schafopfer vorausging amd ein Schweintenpfer folgte, 

welches die nun Verheiratete in Gemeinidaft mit 
ihrem Ehegatten al3 mater familias darbradhte. 
Gai. 1,8. 112. ©. Diffarreatio nud Ehe, U. 

Confessio hieß das Geftändnis des Beklagten 

oder Airgeflagten. Durd) confessio war ein Civil: 
prozeß beendigt, ofne daß ein Urteil ‚nötig tvar, 
indem der Eingeftändige ohne weiteres zur Bah: 

Yung oder Leiltung des Verfprochnen angehalten 
werden Tonnte; aber im Kriminalprogeh war and) 

nach den Geftändnis ein Urteil unerläßlid.   .Coniluentes, Etadt.amı Einfluß ber Moiella
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in den Ahenus, in Niedergermanien, j. Coblenz. 
Suet. Cal. 8. Amm. Marc. 16, 3. 

Congiarfum f. Largitio, I. 
Conglus [. Malse, . 
Coniuratio (coniurare), uriprünglic) die ge: 

meinfhaftliche Bereidigung der Soldaten bei einem 
pfögfich ausgebrochenen Striege, tumultus (scse 
non abituros esse); autc) die Ächleunige Amwerbung 
derjelben (evocatio) mitteljt des Ausrujs: quirem 
publicam salvam esse vult, - 
Conquisitöres, Werbeoffiziere, tvelche bei Dro- 
henden Kriegen und in gefährlichen Zeiten, wie 
3. B. imzweiten punifchen Striege, vom Cenate oder 
dem Machthaber den Auftrag - erhielten, in den 
ihnen bezeichneten Gegenden alle zun Kriegsdienfte 
Tauglichen aufzusuchen und einzustellen. Hiergegen 
Ichüßte nicht die vacatio netatis. Liv. 23,32. 25,5. 
Caes. b. Alex. 2. Cie. ad Att. 7, 21. 

Consceratio |. Apotheose. 
Consentes dii, bei den Römern die 12 Höchften 

Sötter, welche Zupiters Nat bildeten und die gegen- 
wärtige Weltordunng Teiteten, 6 männliche nd 6 
weibliche: Zupiter, Neptunus, Bilcamıs, Apollo, 
Mereutins, Mars, Zuno, Minerva, Ceres, Benns, 
Befta, Diana. Bei den Etruffern waren die di 
consentes ein den Zupiter beratender Verein von 
12 geheimmisvolfen namenfofen Göttern unterges 
orbneten Ranges. — ‚Die dii.consentes machten 
aufammenmit den dii seleeti(Saturnns, Janus, 
Rhca, Drens oder Pluto, Liber, Col, La, Genius) 
ber den Römern Die dii magni (mirichtig bei 
Neneren dii maiorum gentium) aus, Die dii 
iminores (umrichtig minorum an dagegen 
umfapten die dii indigetes (einheimilche, unter 
die Bötter verfeßte Heroen, wie Areas, Nomufus) 
und dii Semönes (von semi, SHalbgötter?). 
Diejen dii magni und minores treten 'al3 dritte 
Kaffe von Göttern an Die Seite die fremden Gott: 
heiten, dii peregrini. - \ 

Considii, 1) Duintus Conf., ein Picbejer, 
476 dv. C. Tribun, beförderte die Vorjchläge wegen 
eines agrarifchen Gcjches und verffagte den Konful 
Menenins al3 angeblichen Urheber de3 Tode3 der 
Babier in der Schlacht au der Cremera. Ziv. 2, 52. 
— 2.9. Eoıf., Fremd de3 PBrätor3 Verres, aber 
fonjt ein Mann von großer-Gcwifjenhaftigfeit und 
ESelbftändigkeit, mahnte zur Zeit des Catilina, als 
Kon von großer Geldnot bedrängt wirrde, feinen 
feiner Ofänbiger. Einft, in einer jchtvach bejuch- 
ten. Senatsfigung, äußerte er gegen Cäjar, die 
Senatoren wären aus Furcht vor Cäfar nicht er 
fhienen. Und als diefer fragte, warum er denn 
jelbft zu Fommen gewagt habe, antivortete er, er 
jet zu alt, um den Tod zu fürchten. Plut. Caes. 14. 
Cie. ad Alt. 2, 24,4. — 3) C. Conf. Longus, 
verlieh zur Bewerbung um das Konfulat im $. 50 
v. C. Mrifa, das er als Proprätor verwaltete, 
nachden er die Verwaltung diefer Provinz dem 
Ligarins übertragen Hatte. Nad; jeiner Rüdfehr 
im. 3. 49 Hatte fi) ein anderer. in den Befit 
Afrikas gejcht, woranf Con. Hadrnmehmt befeßte 
und längere Reit behauptete. Caes. db. c. 2, 23. 
b. 4/r.3.4. Sem Cäfar widerfehte er fi), führte 
don Hadrumetum ans Krieg gegen ihır und verlieh 
den Ort erft nad) Eeipios Beltegung mit feinen 
Cchäben, wurde aber von den ihn begleitenden 
Afrifanern beraubt und getötet. Caes. b. Afr. 33. 
43. 86.93. — 4) M. Conf. Noniauns,- ver:   

Congiarium — Constantinus 

waltete im 3. 52 v. E. die PBrätur: und. erfcheint 
während der Bürgerfriege al3 Anhänger de3 Rom: 
peius. Cic. ad Att. 8, 11b, 2..— 5) $. Conj, 
einer der Befehlshaber Cäfars in den gallifchen 
Teldzügen, in denen er fie) anszeichnete. Caes. 
ga . Zu 

Consilfum, 1) der aus recht3fundigen Männern 
zufammıengejeßte Nat, twelcyer den. rechtiprechen: 
den Magiltraten (Konjulı, Prätoren.n. |. iv.) bei: 
ftand, |. dv. a. adsessores, au unter der Mone 
arcdjie beibehalten (Dio Cuss. 57, 7. 60, 4)... — 
2) Consilium iudieum, eine Wbteilung der ge: 
famten Richter, welche über ein Berbrechen ent: 
tcheiden follten. Auf fie beziehen fich die Nedens- 
arten in consilium ire, cons. dimittere, de cons. 
sententia ı. a. Much die Centumviri bejtanden 
au3 4 Confilien oder Kollegien. — 3) Consilium 
ine. ©. bezeichnet ein ftehendes Kollegium von 
10 Berjonen (in Nom) oder von 20 (in den Pro: 
vinzen), welche den Magiftratus bei gewiljen Ge- 
Ichäften der. freiwilligen Gerichtsbarkeit, 3. 3. bei 
Manumiffionen u. dgl, zur Hand gingen. 

Consistorfum Yieß feit Diocletian der Tatler: 
liche Staatsrat, welcher au3 den atgejeheniten 
Männern beftand und fih mit dem Saijer über 
Legisfation, Aominiftration und Suftiz berict (j. 
Comes). Eon Auguftns Hatte fich bei feiner 
nennen Gefeßgebung vom Senate einen engeren Nat, 
aus 15 durch 2o3 auf 6 Monate erwählten Ce: 
natoren beftehend, erbeten. Dio Cass. 53, 21. Suet. 
Oct. 35. Im $. 12 u. E. wurde Diejer Staats: 
rat auf 20 für 1 Zahr erwählte Mitglieder aus: 
gedehut und Tiberius zu dejjen VBorfiger ernannt. 
Die ausgedehnten Befitgniffe diefes Natez |. Dio 
Cass. 56, 28. -— Urjprünglich hieß consistorium 
wohl der Eaal, in welchem fidy diefe Näte ver: 
fanmelten. . 

Constans, der dritte: Sohn Conftantins des 
Sroßen ımd der Fanfta, geb. ettva 323 n. E., tourde, 
10 Sahre alt, Cäjar und erhielt nad) jeines Vaters 
Tode Mrika und Stalin, wozu .er nad) jeines 
Bruders Conftantinus’ II. Tode nod) einen großen 
Teil de3 Reiches Hinzufügte. Zos. 2, 39. 42. Aur. 
Viet. ep. 41. Dur) Echymeichler verführt, gering 
gejchäßt vom Heere wegen jeiner Siebfaberi für 
die Sagd, wurde er bei einem Aufjtande des 
Magnentins von feinen eigenen Soldaten verlafjen 
und auf der Flucht in den Pyrenäen ermordet, 350. 
Über feinen Charakter |. Amm. Mare. 16, 7. 

Constantia, 1) Schwefter Conftantins des Gr., 
Gemahlin de3 Lieinins (313 1. C.), nahm fic), als 
diefer don ihrem Bruder befiegt war, feiner bei 
Conftantin anfangs mit Erfolg an. Sie ftarb 327. 
— 2) Name mehrerer-nac) ihr oder dem St. Con: 
Tantinus benannten Städte in Nhoinitien, Pald: 
ftina, Siypro3 2c. . 

Coustantina |. Cirta. oo 
Coustantinopolis j. Byzantion. : 
Constantinus, 1)C. $Taviıs Balerins Au: 

relius Claudius, geb. den 28. Febr. 274 u. C. 
enttveder zu Naifns in Möfien oder zu Drepanon 
bei Nikontedeia. Er war von Jugend auf mit dem 
Kriegsdienfte beichäftigt, nd deshalb wurde feine 
wiffenfchaftliche Ausbildung vernachläffigt. ALS fein 
Vater Conftanting zum Cäjar ernannt wurde (292), 
diente er dem Diocletian und deffen Auguftıs 
Galerin3 in ihren Kriegen im Drient, wurde aber 
bon dem Ichteren, der den Conftantins. fürdtete,
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mit Argwohn betrachtet und von Demjelben nad) 
der Abdanfung de3 PDiolectian nicht zum Gäjer 
ernannt, jondern in feiner Umgebung. zurüdbes 
halteı,.bi3 jein-Bater endlich die Entlafjung des 
Eohnes durdjebte, worauf diefer jich jchlennigit 
zu ihm begab nd am Zuge gegen die in Britan: 
nien eingejalfenen Pikten teilnahm. Zos. 2, 8. Als 
Eonftantins auf. diefent: Zuge erkrankte, ernannte 
er den Eohn zum Nacjfolger mit Zujtimmmumng des 
Heerea, objchon Conftantin jid) anfänglich weigerte. 
Eumen. pan. 8,4. Anı Todestage feines Vaters 
(25. Zuli 306) rief das Heer ihn zum Kaifer aus, 
während Gaferius, der feinen Sugrinmm darüber 
Eugerweije unterdrüdte, ihn nur als Cäfar auer= 
faunte. . Daranf jchlug Conft. die Germanen am 
Hein (Kutr..10, 3) und ficherte die Grenzen, Au 
den nun ausbrechenden Kämpfen zwijchen Salerius 
md dem alten Marinmian, der. feinen ji zum 
Kaifer in Nom aufiwerfenden Sohn Marentius 
unterftüßte, beteiligte fi) Der Fluge Conft. nicht 
(Aur. Viel. Caes. 40. epit. 58. Zos. 2, 9), obgleich 
Marimian ihm jogar jeine Tochter Faufta_ ver: 
mäglte; er beobachtete vielmehr den Gang der Eache 
mit Icharfem Ange, ıım für fic) den Gewinn daran 
zu ziehen. Nad) der Slucht feines Echwiegervaters 
aus Nom verfuhr er auch gegen diejen, der in 
feiner Herrichjucht ih zi. befeitigen Äuchte, mit 
Eirenge und zeigte dabei eine Falte Berechnung, 
inden er felbjt die Bande des Blutes nicht achtete, 
wenn er nur perfönlichen Vorteil gewinnen Fonnte. 
Er drängte feinen Schwiegervater zur Flucht nad) 
Maffilie, zwang ihn zur Ergebung und nötigte 
ihn zum Celbftmord oder Tich ihn hängen. Eutr. 
10,3. Aur.. Viet. Caes. 40. Nad) Galerius’ bals 
digen Tode begann Conft. nun feinen Kampf mit 
den übrigen Mitregenten Lieinius, Mariminns und 
Marentius und bahnte fich durch denjelben. den 
Weg zur Alleinherrichaft: Den Magentius, den 
it ganz Stalien verhaften: Sohn de3 Mayimian, 
aljo jeinen Edywager, bejtegte er nad) einem blutigen 
Kriege im nördlichen Staften, bejonders in der 
Schlacht bei Taurinum. Eumen. pan. 8,16. Eutr. 
10,3. Dabei joll ihn fein Labarunt (nach einem 
ihm im TIranme. erichienenen Kreuze mit der Jıt- 
igrift Todzo viza), eine geweihte Sahne mit dem 
Zeichen de3 erenzes und dem Monogramm ChHriftus 
(X), welche. der Behauptung. der Chriften gemäß 
während der Schlacht von Himmel. fiel und ihm 
den Eieg verlich, große Dienfte geleijtet und fein 
zum Teif aus Chriften dejtchendes Heer begeiitert 
haben, im %. 312. Busch. vit.. Const. 1, 27 ff. 
Noch einmal fchlug er den Magentius bei Non an 
der Tiber, in welcjer diefer feinen Tod fand (312). 
Die Römer erwiefen dem Sieger nad) feinen Einz 
zuge die größten Ehren (313). Nad) der BVerhei: 
ratung feiner Schwefter Conftantia mit 2ieiniu3 (313) 
amd nach dem bald darauf; erfolgten Tode de3 
Marimins war Conft. fon jest eigentlicher Herr 
de3 römischen Reiches. Er trachtete aber nad) dem 
ganzen, unbeftrittenen Befige. desjelben. Extr. 
10,5. 43 03 mm zwifchen ihm nd Licinins zum 
Streite fan, befiegte er dem Iepteren, bei Cibalts 
in Pannonien (8. Dft. 314), dann bei Mardia in 
Thrafien. und zwang ihn. zur Abtretung eines 
Teiles jeiner Länder. Kutr. 10, 5. Zos. 2, 18 ff. 

Doc) begann nad) verichiedenen Kämpfen mit ger 
mantichen Bölfern ein abermaliger Krieg. gegen 
Lichts. ie inmer fi) die Herdnifchen Schrift:   

ftelfee gegen Gonft. erffären und ihm Wortbrüchige 
feit, Treitfofigfeit und Herrfchjucht vorwerfen, jo . 
auc diesmal, während die hriftlichen ihren Helden 
vergöttern .und alfe feine Kämpfe als den Weg 
zur Ansrottung des Heidentums durd) den_end- 
lichen Sieg des CHriftentums darftelfen. Conft. 
acwanı einen Sieg bei Adrianopef,- während fein 
Sohn Erifpus die Slotte des Licinius jchlug (323). 
Lieinins, gänzlich befiegt in der Schlacht bei Chry- 
fopolig, j. Efutari (18. Sept. 324), unterwarf jtch 
amd erhielt da3 Veriprechen der Sicherheit, endete 
aber troß diejes eidlichen Verfprechens bald Herz 
nad) durd) gewaltjamen Tod. Zutr. 10, 6. Aur. 
-Viet. Cues. 41. Zos..2, 22 ff. Conft: Hatte mm 
fein Biel erreicht; er beherrfchte das große, weite 
Neich der Cäjaren.jebt allein.  Bugfeic) jiegte mit 
ihn, werm er aud) crft anf dem Eterbelager die 
Taufe empfing, das Chriftentum, befonders feit 
der großen zu Nifaia abgehaltenen Kirchenverjanmt: 
Yung, an-ber er feldft teilnahm, im $. 325. Doch 
ihändete er ‚jeinen Sieg dird, Grenelthaten gegen 
feine nächiten Angehörigen. Ceinen trejflichen, be: 
gabten älteften Sohn Grijpus - Tieh er ermorden, 
vielleicht durch feine dem  Stiefjohne abgeneigte 
Gemahlin, Zanfta bewogen, „ebenfo . einen Sohn 
de3 Licinins, zulcht Tiel; er die Zaufta felbit in 
Dämpfen erftieken, al3 er fein Unrecht gegen Crijputs 
erkannt nnd feine Mutter Helena ihm die Heftigften 
Borwürfe wegen feiner Graufamfeit gemact Hatte. 
Zos. 2, 29. Amm. Mare. 14, 11, 20. Vielleicht 
wurde er durch fein eigenes gequäftes Gewifjen 
zum Chriftentum geführt, weldyes ihm Vergebung 
für feine Sünden bringen folfte.: Gleichzeitig, that 

Conft. einen Schritt, der die nachherige Tetlung 
de3 Neichs anbahnte, indem er von Nom, weldes 
er-chenfo wenig liebte, twie'-die VBervohiter der 
ewigen Stadt ihn, den Sig des Neiches nach dem 

an der Grenze ziveier Erdteile vortrefflich gelegenen 
Bızantion verlegte, die Stadt Gonjtantinopolis 
nannte md fie aufs prachtvollite ausbaute. Die fol: 
genden tveniger aneuhigen Zahre waren mehrfachen 

Berbefferungen im Imuern gewidmet. Zos. 2, 33 IT. 

Aur. Vict. Caes. 41. Amm. Marc. 19,2. 21, 10. 

Dabei verteilte er 333 und 335 zur befieren. lber: 

ficht über das Ganze die Provinzen unter feine 

Söhne, welde er zu Cäfaren ernannte. Qu deu 

Yeßfen Zaren feines Lebens trug, er fi mit dem 

Blanc, die von den Perjern entriffenen Teile des 

Reiches am Euphrat tvieder mit demfelben zu ver 

einigen, und rüftete fi) zu einem Feldzuge gegeit 

dei Perjerfönig Eapores, al3 ihn der Tod plößs 
Yic) auf feinem Landjige bei Nifomebein über: 

tajchte, den 22. Mai 337, Zutr. 10, 6 ff. Cr ftarb, 
nachden: fein fpäterer VBiograpd, der Bilchof Eure 

Bios, ihn durd) die Taufe ins Chriftentum aufge: 

nommen Hatte, and fand in Gonftantinopel feine 

Grabjtätte, wo er in der Apoftelfirche beigejept ward. 
Die Chriften machte ihn zum Heiligen; fie Hatten 

durch) ihn den Sieg erringen, das Chriftentun 

war Stantöreligion geworden, er hatte dasjelbe 

gefhütt durd) eigene Gefehe, bejonders durch da3 

EHift von Mailand vom. 313, das den Übertritt 
zum Chriftentume unbedingt freiftellte, nachdent im 

Sahre vorher ein gemeinfhaftfic mit Licinius_ges 
gebenes XToleranzeditt für alle Kufte voransge: 
gangen war. Euseb. vit. Const. 8, 14. — Conit., 
der Ichon al3 junger Marı fic) durch Körperliche 
Schönheit und fektenen Mut anszeichnete und fpäter
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eine gute Erzichung genoffen Hatte, war doch nicht 
frei von großen Fehlert,. deren Urjadhe teifiweije 
in feiner Erziehung nad in den Verhältniffen md 
Wirren der Beit lag. Das Urteil über ihn Yautet 
je nad) dem chriftlichen oder. Heidniichen Stand» 
punkte verjchieden. Den Beinamen des Grofen 
verdient er weniger durch die Energie, welche für 
die Nengeftaltung des zerrütteten Neiche3 erforder: 
lich, war, al3 wegen der Schwierigkeiten, mit denen 
er Fänpfen mufte, und der glüdfichen Vereinigung 
der zeritüdelten Zeile zu Einem Ganzen. Ceine 
Verdienfte find nicht gering. Er fidherte die Necht3- 
pflege, Ichüßte die Unterthanen vor Vedrüdungen, 
beförderte Künfte und Miffenfchaften, gründete 
Nechtsjhufen, unter andern zu Verytos in Phois 
nifien, und änderte da3 Kriegswefen, indem er die 
zu einer Macht im State gewvordenen Rrätorianer 
anflöfte, eine neue Anorduung in der Zahl und 
Stellung der Feldheren traf und. da3 Heer in 2 
Teile teilte, deren einer int Felde dienen, der andere 
die Auhe im Imern aufrecht erhalten jollte: Den 
ganzen Hof bildete er en, vielleicht etwas zu jehr 
nad) orientaliichen Murfter. Die jchon von Dig: 
cletian eingeführte Teilung des Reiches in A Haupt: 
teile (Orient und Agypten, Syrien mit allen 
2ändern bis ans Migaiiiche Meer, Stalten mit 
Reftafrifa und den Yändern bi3 an die Donan, 
Gallien mit Britannien und Spanien) behielt er 
bei, ftellte 4 Statthalter au die Epige und übergab 
diejen die Zuftiz, die Polizei und die Finanzen. Cie 
bildeten den Verbindungspunft zwijchen den Unter= 
thanen und dem Kaifer. Seder Teil zerfiel wieder 
tn Heinere Provinzen; jeder Beamte hatte beftimmte 
Auszeichnung, Schalte und Titel. Die Abgaben 
ordnete cr gleichfall3 neu, führte aber auch neue 
fäjtige ein, namentlid) Kaufpreis für Amter und 
andere Tareır. Bgl. 3. Burdhardt, die Zeit Kon 
ftantind d. Gr. (2. Aufl. 1880). — 2) Conftants 
tinns IL, fein ältefter Sohn, im 8. 316 ı. E. 
geboren, fhon im nächsten Sahre Cäfar, erhielt eine 
vortreffliche Erziehung. Nuhım erwarb er in eiıtem 
Kriege gegen die Earmaten, weldje id} zum Frieden 
bequemen mupten. Nach des Bater3 Tode befam 
er Sallien, Spanien und Britannien. Bald darıad) 
geriet er mit jeinem Bruder Conftan in Strieg, 
der unglüdlidy fir ihn endete, da cr bei Nguileja 
geschlagen ‚wurde und auf der Flucht in einem 
öfnffe umfanm. Zos. 2, 21.41. — 3) Conftan= 
tina II, warf fi) bei der im weftrömifchen 
Neiche Herrichenden: Verwirrung im &. 407 ı. C. 
in Gallien, Spanien und feinen Vaterfande Bri- 
tannien zum Saifer auf und behauptete fich eine 
Zeitlang mit Hülfe germanifcher Stänme,  Zos. 
5,27.6, 25. Nach. dem Tode feines Sohites 
Conftans, welchem Honorius die Würde eines Cäfar 
hatte zugeftcehen müffen, kämpfte er zuerft gegen 
den Gerontins, dan gegen den Zelöherrn Gone 
ftantius, der ihn und feine deutichen Hülfstruppen 
bei Arefate befiegte. ‚Der gefangene Conftantin 
wurde zu Nom Hingerichtet, 411. Oros. 7, 42. 

Constantius, 1) Chlorus (lavius Balerius), 
“Vater Eonftantins de3 Gr., war ein Sohn des Entro= 
pins nnd einer Tochter des’ Kaiferd Claudius II, 
ChHlorns genannt nach, feiner Lichlingsfarbe. Er 
wurde don den beiden.. Kaifern Divcletian. und 
Magimian zu einem der Cäfaren ernanıt, da man 
einjah, daß bei der Menge der das Neid) bedrängen: 
den Yeinde Einer nicht inftande fei, das, Ganze   

Constantius. 

zit regieren. Gonft., der jchon nnter den früheren 
Staifern mit Auszeichnung gedient, amd den fchon 
Caru3 Hatte adoptieren. wollen, erhielt Gallien, 
Spanien und Britannien, trennte fi) auf Die 
efetiand Wunfc; bald Hernad) von jeiner Gemahlin 
Helena, der Mutter de3 großen : Constantin, und 
heiratete Marimians Stieftochter Theodora. Zos. 
2, 8. Oros. 7, 25. Er jchloi; vorläufig Frieden mit 
Caraujinz, der fi) in Britannien fejtgejcht hatte, 
289 n. C., rüftete fi) aber im &. 292 zum nenen 
Kampfe gegen ih, ichlug. die Franken, ficherte 
Gallien und war im Begriff nach Britannien über: 
zufeßen, al3 er die Nacjricht von der Ermordung 
de3 Caraufius erhielt, 293, dem. Allechı, der 
Mörder, gefolgt war. . Eutr. 9, 22. Diejen griff 
GConjt. an nnd unteriwarf die Snjel. wieder, 296. 
Eutr. 9,23. 3m $. 298 befiegte er die in Gal: 
lien eingedrungenen Alentannen im Gebiete der 
Lingoner bei VBindoniffe. Zumen. pan. Const. 
6, 4—6. Zos. 2, 34. Oros. 7, 25. 13 Divcletian 
in 8. 305 die Nlegierung niederlegte und mit ihm 
Narimian, wurden Conjt. und Galerins Argufte, 
jener, al3 der ältere, war ‚auch der cerjte, ftarb 
aber jchon am 25. Zuli 306 auf einen Feldzuge 
gegen die in Britannien eingefallenen Pikten zu 
Eboracım. Zutr. 10,1. Aur. Viet. ep. 43. Eonit. 
war. zwar Heide, aber twohlwollend gegen die 
Epriften, vielleicht and, innerlich dem Chriftentume 
zugeneigt, dabei einfach, uneigennüßig nd bei den 
tonjt oft Hart. bedrüdten ‚Unterthanen. belicht. — 
2) Conjtantins IL, ein Sohn Conftantins des 
Gr., geb. den 13. Aug. 3171. E., ansgezeichnet 
gleich mehreren feiner Brüder durch Förperfiche und 
geiftige Bildung, wurde jhon im %. 324 Läfar, 
heiratete 336 und war beim Tode feines Vaters 
im Drient. Zos. 2, 39. Bei der Teilung erhielt 
er Agypten und Mjten und ficherte durd) Ermordung 
zahlreicher Verwandten jeine Herrichaft. Er Hatte 
heftige Kämpfe mit den Perjern zu bejtehen, denen 
er zahlreihe Echladhten Lieferte, bejonders die für 
ihn fiegreiche bei Singara, in Mefopotamien, 348. 
Amm. Mare. 18,4. Gein durd; frühzeitige Aus: 
übimg der Herrichaft verhärtetes Gemüt berleitete 
ihn zu manchen Granfamfeiten. AZ in Sabre 350 
mehrere Nebenbuhler fi erhoben, befeitigte er den 
einen, feiner Schweiter Conftantia zweiter Gemahl, 
Vetranio, den andern, Magnentius, befiegte er in 
der bintigen Echladht bei Mırja ar der Donaı, 351. 
Zos. 2, 42 f. Aur. Viet. Caes. 41... Oros. 7, 29. 
Conjt. eroberte Pannonienz Rom, durch) Magneı- 
tins’ Granfanfeit erbittert, unterwwarf fic) jenem; 
Magnentius tötete fi) Telbft zu Lugdummm im 
3. 353. Amm. Mare. 14, 5. dur. Vic. Caes. 42. 
EZutr. 10, 12. Conft. nah Gallien ein md fchloh 
Srieden mit den benachbarten Mfentannen, lieh and) 
feinen früher verfchonten, ja fogar aus dem Kerfer 
anf den Thron berufenen-und al3 Cäfar mit der 
Sührung des Perjerkrieges beauftragten Better 
Gallus, der id) Dircch Ausicyweifung und Grau: 
Tamfeit zur Negiernug unfähig bewies, zur Ver: 
antivortung ziehen umd Hinrichten (354), während 
der 24jährige Bruder desjelben, Sultan, mr auf 
Bitten der Eufebia, Gemahlin des Conft., gerettet 
ward. Amm. DIare. 14, 10%. 15, 2.. Zos. 3, 2. 
Nach Kurzem Anfenthalte zu Nom zog Conft. gegen 
die Sarmaten und Onaden, welche er fchlug. Ama. 
‚Mare. 17,12. Nicht Tange darırad) brach cin neuer 
Krieg mit dem Perjerkönige Sapore3 aus, vor
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dem fich der Kaifer nad) Syrien zuriidzog, während 
gleichzeitig Iulian in Gallien Nuhm erwarb uud, 
don den Irrppen zun Arguftn3 ausgerufen, de3 
Conft. Mißtrauen erregte, fo daß er andy gegen 

ihn fich rüftete.. Nee Einfälle der Perjer veran: 
Taten ihn ins Feld zu rüden; da c3 aber zır feiner 
entieidenden Echlacht Fan, bejchlofß er, den Sulian, 
von dem er unbedingte Untertverfung forderte, au: 
zugreifen, und brad) vom Euphrat anf, ftarb jedoch 
unterwegs in Silifien, im 3. 361. Amm. Mare. 
18,5. 19, 11. 20,8 ff. 21, 3—7. 22,2. Eutr. 10,15. 
Oros. 7,29. Sulian wurde nunmehr al Herricher 
de3 ganzen Neichs anerkannt. — Corft., troß feier 
bortrefflihen Bildung fein großer Yürft, war ab» 
hängig von Echmeichlern und Dienern, dabei nıiße 
tranifch, wenn auch gewandt ımd mäßig; ebenjo 
wenig ein bedeutender Seldherr, obwohl vom Stüce 
begünftigt. — 3) Eonftantius,. Seldherr des 
Honorins (407 ı..E.), befiegte zuerjt‘ den Gerons= 
tin3, dann den Mjurpator Conftantin, . der die 
Aemanmen und Franken zu feiner Hülfe Herbeis 
gerufen Hatte. AS Gemahl der: Placidia, der 
Echwefter de3 Honvrius, erhielt er von Diejen, 
oben nicht freiwillig, den: Titel eines Anguftus 
und die Mitregentichaft, ftarb aber chon im nächjten 
Sahre. Zos. 5, 27..6, 2}. Oros. 7, 42. 

Constitülum ift ein Vertrag, welcher das Ver: 
Ipredjen enthält, eine bereit3 beftehende Verbind: 
lichkeit zu erfüllen; wurde derjelbe nicht gehalten, 

“fo trat die pecuniae constitutac actio ein. 

i
u
 

Consualla j. Neptunus unter Poseidon, 6. 
Consul, Die republifanijchen Vertreter der 510 

v. E. vertriebenen Könige tvaren die beiden Konjuln 
(pari potentia), urjprünglich_praetores (pracire) 
gertannt, bi3 nach und feit der Decemviralverfaffung 
der Name eonsules (öreror) vorherrichend wurde. 
Ihre. Wahl -(creare). erfolgte in den Genturiat- 
comitien auf 1 Jahr, bis zum $. 366 v. C. mtr 
aus den Ratriciern. Nad) ihnen wurden, wie in 
Athen nad) dem Loywv Erravvuog, die Jahre bes 
nannt (gewöhnlich) mit Auslaffung eines et). Sie 
traten ihr Amt feit 2154 v. C. regelmäßig am 
1. Jamtar an. Shnen, al3 den beftellten tutores 
reipublicae, mußten alle Magiftrate, mit Ansnahnte 
der tribuni plebis, gehorchen, während einer Dil: 
tatır ceffierte ihre Amtsthätigfeit. Yon ihrer Ent: 
jdeidung ftand die Appellation an das Volk durch 
die lex de prorocatione (j. Provocatio) frei. 
Übrigens Fonnten fie für ihre Amtshandlungen 
nad) Niederlegung ihrer Würde zur. Nechenichaft 
gezogen werben. ‚Su der Stadt Hatten fie fein 
imperium, da3 wurde ihnen erft- dan, wer fie 
ind Feld zogen, befonder3 durch die Curiateomitien 
übertragen und erhielten fie dadurd) das jus vitae 
neeisque. Zn Non hatten fie das Recht, den Senat 
und die Bollsverfammlung (Tenturiateomitien) zu 
berufen und in beiden den Vorfiß zu führen (ius 
cum populo et patribus agendi).. Die Berufung 
der comitia tributa feheint‘ ihnen feit ber lex 
Valeria Horatia 449 v. E. (Liv. 3, 71. 72) eben: 
falls freigeftanden zu Haben, weil Re derjelben 

and) die Patricier fich geztvungen jahen, in den: 
 jelben dur) Stinmenabgabe ihre Sutereffen zu 
vertreten. Das Oberrichterant wurde den Konful 
im Jahre 366 v. E. abgenommen und auf Die 
neu gegründete Magiftratur der Prätoren über: 

tragen, tie fie fchon früher 443 v. C. dur) Er= 
richtung einer bejonderen.Genfur ({. Censor, 1.) 
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der Abhaltung des Genus und der Beauffichtigung 
über die Finanzen überhoben tvorden waren. Afer: 
gewöhnliche, chrende Seichäfte, etwa Einweihung 
eines Tempels, Ernennung eines Diktators, ders 

in Ermangelung eines. gütlichen Ausgleich3 ent 
ichied das 203. In Zeiten innerer'und äußerer 
Gefahr befamen fie von dem Senate dur) Das 
senatus consultum extremum (Caes. b. ce. 1,5): 
videant consules, ne quid respublica detrimenti 
capiat den Auftrag, einen Diktator zu ernennen 
(dicere); al3 diefe Würde jedod) auer Anwen: 
dung Fam, twirrde Durch jenen Auftrag das Konful- 
amt faktifch zur diktatorifchen Gewalt gefteigert, 
indem die Konfuln daditrch auch domi imperium 
atque iudicium summum  (Sall. Cat. 29. Cie. 
DT. 26) erhielten. Sreilich fchüßte dem Cicero 
dies alles nicht, perfönlich zur Nechenjchaft gezogen 
zu werden. — Die Ziveizahl (die par’ potestas) 
war für das Konjulat wejentlich, daher bei ein- 
tretendent Todesfall des einen Konfuls der andere 

fofort die Wahl. eines neuen Kollegen anzuordnen 

hatte (comitia ad subrogandum oder sufliden- 
dum consulem); der Erwählte Hicf; consul suffec- 
tus. mit völlig gleicher Dlacht mit dem cons, ordi- 
narius. Die Unterlafiung folcher Wahl war ber 
unruhigend für das Volk, Tanı auch jelten dor, 

obwohl gleich) im Anfang der Hepnblit Publ. Va: 

Yerins einige Zeit sine collega regierte. Im I. 
499 dv. E. aterlich man die Wahl wegen. der 
Kürze der nod) übrigen Amtszeit, im I. 67 v.C. 

wegen religiöfer Bedenken, da der fchon erwäßlte 
cons. sufleetus ebenfall3 nod) vor Antritt feines 

Amtes farb. Ganz ungejeglid) blieb Carbo ad) 

dent Tode des Cinna-83 dv. E. ohne Kollegen, und 
da man 51 dv. E. den Pompejus zum consul sine 

collega wählte, gejhah mır, um ben Namen nırd 

die Unverantwortlichfeit eines. Diktator zu ver 

meiden. — Sm Felde Hatte jeder SKonful 2 Ler 

gionen nebft den dazu gehörenden Bundesgenofien 
(exereitus consularis), im DOberbefehl wecgjelten   
beide Tag für Tag. Kämpften fie an verfchiedenen 

Orten, jo grenzten fie gegenfeitig ränmlich_ ihr 

Gebiet. ab (provincia von provincere, ber Erfte, 

Mächtigere fein). Agierte nur Einer im Selbe, jo 

ich cr consul armatus, im Gegenjaß zu dem in 

Nom verbleibenden Kollegen (cons. togatus). Shre 

insienia waren in der Stadt je 12 lietores nit 

den Nutenbündeln (fasces; die Beile nahmen fie mr 

im Zelde an); bei dem gejchäftsführenden Konjut 

der Wechfel gejhah moratweile) fehritten die 12 
lictores in langer Reihe doran, twährend fie bei 
dem andern hinterher gingen; ir frühefter Zeit 
Hatte der Teßtere nur einen blofen, accensus (j. 
Accensi), der ihm vorauf ging. Uber die Pro: 

parare inter se provincias), io ticht, mußte das 

Ro3 entjcheiden (sortiri provincias), Doch ftrebte 
oftmals der Senat darnad), diefe VBeltinnmung feiner 

Entjcheidung vorzubehaften und die Provinzen extra 
sortem, extra ordinem zur verteilen. Etwaige 
Reklamationen der fich beeinträchtigt glaubenden 
Konfufn bei den Tribimen oder dem Volfe wurden 
feften vergeben angeftrengt. — Mit der räumlichen 

Aunahme d03 römischen Neiches reichten die beiden 
Konjuhr nicht mehr zur Führung der Kriege aus,   da half man fid) Durdy Vermehrung der Präteren 

anlapten oftmals Streit unter den beiden Kollegen, | 

19
 

(cuius fasces erant, penes quem fasces erant, ' 

vinzen einigten ji) beide gütlidh (comparare,
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und teilte die Provinzen in prov. consulares ud 
praetoriae, worüber die Beftimmung jedesmal von 
Senate abhing; weil jedoch bei demjelben oftmals 
perfönliche  Nücfichten vorwalteten, io feßte Die 
lex Sempronia de. provineiis consularibus de3 

6. Orachus 122 v. E. feit, daß die Bejtimmung, 

Be
 

welde Provinzen Eonjulartiche fein Sollten, Schon 
vor der Wahl der Konfırkır ftattfinden mühte. — 
Sm Testen Sahrhundert der Nepublif traten durd) 
Sulfa Durchgreifende Veränderungen in Bezug auf 
den Amtskreis der Konfıln ein. Sie blieben fortan 
während ihres Anıtsjahres in Nom, dadurd) ver: 
Toren fie ihre Hauptftärfe, das militärifche Imperium, 
Eine natürliche Zolge davon war, dafs fie mit ihrer 
unmmehrigen Amtsmacht den Staat dem Ehrgeize 
einzelner gegenüber nicht mehr zufammenbhalten 
fonmten. Durch den Einfluß jolcher einzefner her: 
dvorragender Männer ging denn jattiich die Bes 
dentnirg ‘des Konfulats während der Bürgerfriege 
verloren. . Sulla als Diktator Tieh zugleid) dennoch) 
das Stonfulat beftehen, c3 war nur ein Schatten 
der früheren Höchiten Anıtsgewalt. Cäjar regierte 
al? Konjul 59 v. E. nicht jotvohl Kraft feines Kon= 
fulates als thatjächlich nach der Macht des Trium: 
dirats, daher die Ohnmacht feines Kollegen Bibufus. 
Ponpejus war, ohne Konful zu fein, in Wahrheit 
mächtiger als die erwählten Konjulı. ‚Die vielen 
Konjulate des Cäfar neben feiner Diktatur waren 
ne oc) formelle Sache, und die ieinbare ve: 
publifanifche Gewiffenhaftigfeit, für einen hafben 
Tag noch) einen consul suffeetus wählen zu laffcır, 
diente nur zur Täufchung des Volkes. Nod) einz 
mal im 5. 43 v. E. nad) Cäjar3 Tode Ichte das 
Konfılat in Hietins und Panjae al3 verfafjungs: 
mäßige Obmacht im Staate auf, dod) das neue 
Zrinmbirat_drüdte c3. wieder herab. : E3 bfich 
unter den Kaijern beftehen, wide aber alfınähfich 
Zitehvejen nnd wurde mr für wenige (6 oder 4 
oder 2) Monate verlichen, damit möglichft viele 
Anhänger durch diefe3 Fornell immer 100) Höchjte 
Staatsamıt geehrt und - belohnt werden Zönnten; 
ja bald wurden auch blof; Insignia 'consularia 
ohne Ant verlichen, daher der Unterjchied zwiichen 
eonsulatu functi und consulares honorarü. Einen 
wirkfich veefen Nuben Hatten die viri consulares 
noch dadurch, da die beiden reichten Scnats: 
Provinzen, Mia und Afrika, jährlic) an die beiden 
älteften consulares vergeben zu werden pffegten. 
Die wirffichen (ordinarıi) Konfuln Hatten jeßt mr 
eine Art von Zurisdiftion, Bejorgung der Spiele 
im Eirfus und der für den Kaijer anzuftellenden 
Seltfichkeiten, au) verblieb ihnen das Präfidium 
im Cenate. Vgl. Brambad), de consulatus mu- 
tata inde a Caesaris temporibus ratione (1864). 
Asbach), zur Gcjch. de3 Konjulats in der zön. Kaijer: 
zeit (1882). 

Consus j. Neptunus unter Poseidon, 8. 
‚ContYo (au$ conventio), die von einen Ma: 

aiftratus berufene VBolfsverfammlung, um dent 
Bolfe etwas vorzutragen, in Gegenfaße zu comitia, 
two da3 Volk zur Entjcheidung zufanmenfam (Gell. 
13, 14); aud die de3 Heeres, wenn e3 im Lager 
auf den prineipium berfammelt ward, um dein 
Bortrag de3 Feldheren zu vernehmen. Contionen 
wurden vor den Contitien gehalten, um Gejekes- 
berichläge au empfehlen oder davon abzırraten 
(suadere und dissuadere), audy um dem Volfe 
Berichtübereinen volfendeten Sriegzuerftattenn. Lv.   

Consus — Copa. 

Ale Beamte durften Contivnen halten, aber am 
häufigjten thaten c3 die Konjuln und Bolfstribinen, 
Der lab war willfürlich, gewöhnlich auf dem 
Forum. ud) die in foldhen Berfammfungen ge: 
Haltenen Neden heifen.contiones. . 

Contraetus, int weiteren Sinne jeder Vertrag, 
im engeren der ftrengeivilrcchtliche d. H. Hagbare 
Vertrag, im Gegeniaß zu pactum. 

Contubernfum, 1) in militärifcher Beziehung 
die Zeltgenofjenfchaft im Lager (gewöhnficd) 10 unter 
einem decanus, vgl. Castra. 6.)..— 2) bezeid: 
et e3 das Verhältnis derjenigen jungen. vorneh: 
nen Römer zu ihren Smperator, die fi freitwilfig 
denmelben zu ihrer Friegerifchen Ausbildung an: 
fchlofjen (comites). Sie felber Hiefen contuber- 
nales und jpeiften mit dem Feldheren im Präto- 
rim zufanınten. Cie. Planc. 11. Cael. 30. — 
3) Sklavenehe, welche rechtlich nicht al3 Ehe gilt. 
Ebenfo Hieß Die Mifheirat zwiiden Freien nud 
Sklaven, die nicht al3 Ehe angejehen wurde. 

Contumacia (von contemnere), im.ce. ©. In: 
gehorjam gegen Die Befehle de3 Nagijtratus oder 
de3 Nichters, vorzüglich Nichterfcheinen vor Ge: 
richt. 9) Sm Eivilprozei; wurde der nicht eridei: 
nende Beklagte condenmiert, der nicht. ericheinende 
Kläger verlor den Prozeh und .tonnte ihn. nicht 
wieder ernenern. — 2) Sur Kriminalprogeh erlitt 
der abwejende Aırgeflagte aquae ct ignıs inter- 
dietio, oder jein Vermögen wirrde mit. Bejchlag 
befegt, ipäter wurde er auch in der Fremde regt: 
tiert. Der ausbleibende Ankläger wurde angefchen, 
als nehme er jeine Arflage zurüd, fpäter erlitt er ._ 
Strafe wegen feine Ausbleibens. 

Conubiunm f. Ehe, IL on 
Conventus, 1) der Gerichtstag, welchen der 

Statthalter in den größeren Städten ber. Provinz 
anberaumt hat (Caes. b. g. 1, 54. 6, 44 u. ö.); 
2) der Drt, an welchem das Gericht gehalten wird, 
und der ganze dazu gehörige ‚Sprengel (Caes. b. 
Alex. 56); 3) die Beremigung der in einer Provinz 
Tebenden römifchen Bürger,. welche eine Art von 
Korporation zu bilden pflegten. Cie. Verr. 2, 13. 
Caes. b. e. 1, 14. . ln . 

Convivium, griedifch euurösıov (vgl. Mahl- 
zeiten), söydsızvov, ein Gaftmahl oder Ehmans, 
bejonder3 Teidenjchaftlich geliebt und geitibt von den 
Römern, aber and) mit begeifterter Arsichmäcdung 
von ihren Dichtern gepriejen. - Bei den Griechen 
war die Unterhaltung mehr felbftthätig, bei den 
Nömern traten manmnigfaftige Ergeßungen für Ange 
und Ohr in den Paujen ein. Das Trinken wurde 
nach gricchifcher Weite‘ md fyftematifch gehand: 
habt, ein rex oder arbiter bibendi (Barsıkedg oder 
Syurociagyos) ernamıt, dad Maf; der Verher, die 
Stärfe der Mifdung vorgefchrieben und allerlei 
Eitten dabei beobachtet, tvie ad numerum bibere, 
wobei man jo viele Becher Icexte, als der zu feierude 
Name Buchitaben enthielt oder man ihm Lebens 
jahre, wünjdte. Stränge (coronae) md Ealden 
(unguenta) durften natürlich nicht dabei fehlen, 
jo wenig wie Die Spendungen- (libationes) und 
Scderbifien (bellaria). Hicher gehört aud) das 
in der Runde Trinken (eireumpotatio) beim Leichen 
mahle, da3 fo ausartete, daf; befondere Gejehe der 
Decemvirn (wie früher des Sofon in. Athen) den 
Sebrancd abfhafjten. Cie. Tegg. 2, 24, 60. 

Copa, Semi. zu caupo, die Schenfwirtin, Titel 
einer Heinen Efegie_ von 19 Difticden nit Tcbens:
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tuftigem Tone und Zuhalt, gewiß aus augufteiicher 
Zeit, doc) fiher nicht. von DBergif, defjen Namen 
fie in einigen Haudichriften trägt. 

“ Copiae ]. Sybaris. 
Coponli, 1) Titus, aus Tibur, wurde [päter 

- Bürger von Rom und ftiftete ein plebejiiches Ge= 
ichledht, um 150 v. C. Cie. Balb. 23,53. — NR. 
GCop., Senator um 134 dv. C., unterzeichnete das 
Bindnis mit dem jüdiichen .Fürften Sohannes 
Hyrkanos. — 3) M. Gop., genammt von Cicero 
(Brut. 52, 194. deor. 1, 39, 180), hatte einen Pros 
zep mit D’. Curius, um das &. 910.0. — 4) C. 
Cop., focht unter Crafjus gegen die Parther(53 v.C.) 
und ficherte nad) der Niederlage bei Tarrhä den 
Rüdzug der Römer, Plut. Crass. 27. Jm.S. 49 
{chlug er fich auf die Eeite des Pomipejus, während 
er die Prätur verwaltete (Cic. ad Att.8, 12 A 4. 
div. 1, 32, 68. Vell. Pat, 2, 83), .befehligte Defjen 
Flotte nd entging der Achtung fpäter nur durd) 
die Hochherzige Aufopferung feiner Fran. Er Ichte 
noch bi furz vor der Schladjt bei Aetinm.' Caes. 
b.e. 3, 5. App. b. c. 4, 40. Cic. ad Att. 8, 12, 4. 
— 4) Bildhauer zur Beit des Pompejns, j. Bild- 
hauer, 17. u 

Coptos, 'Korzös, Korto, alte oberägyptifche 
Nomoshanptitadt, unterhalb von Thebai, wegen 
ihrer Lage an der öftlichen Nilbiegung wichtig für 
den Handel mit Arabien md Sndien über die 
Hafenjtädte Leufos Limen (. Kofer) und Bere: 
nitez j. Kuft. Juv. 15, 28. Strab. 17,815. . 

Coguus. Das Kochen beforgten in dem_alten 
Kom die Hausfrauen oder die Sflavinnen. Später 
mietete man einen od) von macellum bei fejtz | ( 
lichen Gelegenheiten. Mit zunehmenden. Lurus 
twurde et eigener Koch. angejtellt. Coquus, jagt 
Livius (39, 6), vilissimum antiquis mancipium 
et aestimatione et usu in pretio esse et quod 
ministerium fuerat, ars haberi coepta. Unter- 
geordnet waren ihın servi fornacarii für ben Bad: 
ofen und focarii für Dem Herd, opsonatores für 
den Einfauf der Ehwaren, pistores für die vers 
ichtedenen Arten de3 Gebäds und culinarii als 
Gehülfen. Der Oberfoc) Heift archimagirus (Juv. 
9, 109). 

Cora, ij Köge, Iatinijche Stadt im Gebiete der 
Boljfer (j. Cori), von Hohen Alter, woranf bie 
Nefte Iyllopiicher Mauern und die Cage der Grin: 
dung dired) den Argiver Koras deuten; fie litt in 
den Volfferkriegen durch die Römer jehr. Liv. 
2, 16. 8, 19, i 

Corbülo f. Domitii. . oo: 
Cordüba, Kogdößn, eine der bedeutendften 

Handelsftädfe Hifpaniens, und in Bätica nädjft 
Gades und Hijpalis die größte, amı rechten Ufer 
des von hier an fchiffbaren Bätis; j.. Cordova. 
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Sie war die erjte Kolonie der Nömer, um 154 
v.. E. angelegt ımd. mit ausgezeichneten Stolonijten 
bejegt, Daher Patrieia genannt (Mela 2,6). Später 
war fie Hanptftadt der ganzen Provinz, Eit de3 
Statthalters und des Höchiten Gerichtähofes. Die 
beiden Seneca md der Dichter Lieamns- waren 
hier geboren. Strab. 3, 1417. . 

Corfinfum, alte Hauptftadt der Päliguer in 
Sammium in der Nähe. des Sluffes Atermis (ij. 
Nuinen von ©. Pollino bei Pentima), war im 
Bundesgenoffenkriege Mittelpunkt de3 Bundes und 
zur. Hanptftadt der nen zu begründenden Herrichaft 
beftimmt, weshalb fie eine Zeitlang Stalica 
(auf Münzen Stalia oder Bitelio [offiich]) genannt 
twırrde. Cnes. b.c.1,16ff. Vell. Pat. 2,15. Cie. 
ad Alt. 3, 5,2 

Corinthus j.-Korinthia. . . .7 
. Coriolänus f, Marcii, 4. oo . 
Coridli, ‚Wafjenplag ‚und vielleicht Hauptitadt 

der Boljfer in Latium, [on Früh von E. Marcus, 
der davon den Beinamen Coriolanus erhielt, zerjtört 
und in fpäterer Zeit fpurlos verjchtunnden. Lit. 
2, 35. 3, 71. Plut. Coriol. 8. . 

Corippus, mit vollem Namcı Slapius Cres 
fconins Eor., aus Aftifa, verfaßte in der zweiten 
Hälfte de3 6. Zahrhundert3 ı. C. 2 epijche Gedichte 
panegyriicher Tendenz, Iohannidos s. de bellis 
Libyeis 1. VIII und de laudibus Iustini Augusti 
(565 bi3 578 n. E) 1. IV.. Die Form derjelben 
1ft guten Muftern, namentlich) Vergil und Claus 
dian, nachgebildet md fließend, der poctifche Wert 
dagegen ein geringer. Arsgaben von $. VBelfer 
mit Merobandes, 1836), Partjd) (1879) und Pet: 
ichenig (1886). 

Cornelüi, eines der angejehenften Gejchlechter 
Non, welches in patriciiche uud plebejiiche Ziveige 
zerfiel. Die äftefte Linie var wohl die patriciicje 
der Mafuginenjes, welche jedoch jchon im 5. Jahrd. 
Noms.ihre VBedekung verlor. — Die bedeutendften 
Männer diejer Familie jind: 1) 2. Corn. Malı: 
ginenfi3,. Konful 459 dv. C., eroberte das ab: 
teünnige Antinm (Liv. 3, 22 ff.. Dion. Hal. 10,20) 
und verteidigte die Decempirn. — 2) M. Cor. 
Malug., Decemvir 450 v. E., Tämpfte unglüd: 
Ti). gegen die Aguer und wurde nad) Abjegung 

der Decemvirn verbannt. Ziv. 3, 35. 40f. — 
3) U. Corn. Cojjns Malug., Konful 423 v. C., 
tötete int Kampfe der Lar Tolunmins, König von 
Beji, mit eigener Hand. und. brachte zuerjt nach 

Nomulus die spolia opima nad) Nom (Liv. 4,19. 

Prop. 5, 10, 23 ff. Plut. Mare. 8), wurde 426 
trib. mil. cons. pot. (Liv. 4, 30 ff.). — 4) Cein 
gleidjtamiger Sohn, Diktator 385 dv. C., ftillte Die 
Manlianiichen Unruhen (Liv. 6, 11-13. 16). —   Wichtiger die Seipionen”*), fo benannt, weil ein 

*) 2. Corn. Seipio. , 
  

En. Eorı. Scipio Aına (5). 

P. Corn. Geipio Ajina (6). 

En. Corn. Scipio Galvuz (9). 

2. Corn. Seipio m. 

B. Corn. Scipio (8). 
  

B. Eorn. Sripio Nafica (15). 

„F; Corn. Seipio Nafica Corculun, 
Schwiegerfohn de3 African major (16). 

- 

B. Corn. Eeipio arhfica Eerapio (17). 

P. Cor. Ecipio (12). 
Defien Adoptiv» 

fohn: ' 
„8%. Corn. Scipio 

. "Amilianu Africanı? 

- ®, Corn. Seipig Africanus major (10). 2. Corn. Scipio Afiatiens a1). 

L— — 

Cornelia, Gattin 2. Corn. Sceipio Afiaticus. 
des Ti. Sempros 

‚ niu3 Gracdu3 (29). - u . 
. 2. Corn. Seipio Afiaticus (14). 

minor Nımantinns (13).
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Coruelier jeinen blinden Vater pro baeulo regebat 
(Macrob. sat..1, 6): 5) En. Corn. Gcipio 
Alina, befam diejen Beinamen, al3 er einen mit 
Gold befadenen Cjet. al3 Unterpfand anf das 
HYorunı brachte (Maerod. sat. 1, 6), und geriet im 
3. 260 v.C. bei Lipara in Tarthagifche Gefangenz 
Ichaft (oder wurde nach andern zu einer Beiprecjung 
auf das feindliche Adiniratjchiff eingeladen und feft: 
gehalten), aus der Negulus ihn befreite. Gflüds 
licher fänpfte er im 3. 254 al3 Konful auf Gici- 
lien. Pol.1, 21, 38. Polyaen. 6, 16, 5. Flor. 2,2. 
— 6) Sein Sohn, PB. ECoru. Scipio Mjina, 
befämpfte al3 Konful 221 v. C. glüdlich die iftrie 
fchen C°eräuber, verlor aber den Kopf, al3 Hanz 
nibal im $. 211 gegen Nont zog, und riet, mtr 
Nom mit aller Macht zır verteidigen. - Liv. 26, 8. 
— 7) 8. Corn. Scipto, eroberte al3 Konful im 
% 239 dv. E. Corfica und Sardinien. Liv. ep. 17. 
Zutr. 2,20. — 3) Sein Sohn, PB. Corn. Gcipio, 
Kouful im $. 218 dv. E., fnchte von Maffilin aus, 
wohin er fein Heer zur Cce führte,. Hanmibals 
Einfall in Stalien zu verhindern und fchiffte fich, 
als jener ihm auswich, mit einem.ZTeife feines 
Heeres nad) Stalien ein, um Denfelben an Fuße 
der Alpen zu empfangen. Am Ticimmd gejchlagen 
und verwundet, 309 er fich Hinter die Trebia zus 
tüd, an_twelcher jein für. ihn Eommmandierender 
Kollege Cempronius eine Niederlage erlitt. Liv. 
21,17. 39. Adf. 52ff. Pol. 3, 655. TOff. Nach 
jeiner Wiederherftellung ging er nah Cpanien, 
wo inzwiichen fein Bruder 9) Guäus Corn. 
Scipio Calvus bereits feften Fuß gefaßt, den 
Karthager Hanno bei Ceifjis gefchlagen md aud) 
die punifde Flotte an der Mündung de3 Ebro 
Defiegt hatte. Darauf befreiten beide Brüder die 
in den Händen der artdager befindlichen Spanijchen 
Geijeln, deren freundliche Behandlung ihnen Die 
Zuneigung der Spanier veridjaffte, chlugen den 
Hafdrubal bet Jbera md den Mago bei Zilitirgis 
und abernal3 bei Zntibilis, 216 und 215. Ziv. 
21, 60, 22, 1955. 23, 26 ff. 48 f. Nach. wiederhol: 
ten Siegen amd nad) der Eimmahne Sagunts 
(Liv. 24, 41. 48) fiel Publius in einer bfntigen 
Chlaht gegen die Karthager ud den fpanifchen 
gürften Zudibifis mit feinem ganzen Heere, tvoranf 
ji) Gnäus, von jenen verfolgt, zurüdzichen mnfte, 
aber auf dem Marfche von den Seinden in öder 
Gegend ereilt, ummingt und niedergehanen wurde, 
wahrjcheinlid) 212, Liv. 25, 32 ff. — Des Publius 
Eohn war 10) P. Cor. Scipio Africanız 
major. Schon al3 Züngling zog er die Bewundes 
rung jeiner Landsleute auf fid), al3 er im Neiterz 
gefechte am Tieinus feinen Water rettete, Liv. 
21,46. Flor. 2,6. Sm $. 216 v. ©. fodht er 
bei Cannä, 19 Sabre alt, als Tribun md vers 
hinderte den von einer Anzahl von Zünglingen 
gefaßten Plaı, Stalien zu verlafjen. Liv. 22, 583. 
Cein Mut und feine Talente zeigten fi in glänz 
zender Weile, als (211) die Nömer nad) dem Unter: 
gange der Seipionen in Spanien ein meue3 Heer 
nad) diejem Lande zır enden eejötefier:, Ecipio 
allein trat auf und bewarb fid) umı den Ober: 
bejeht, fein älterer Seldherr meldete fi. Die edle 
Seitalt de3 Sünglings und feine begeifterte Nede 
an das Volk befeitigten alle Bejorgnifie desfelben 
wegen feiner Jugend, und er tunrde gewählt. Ccipio 
Yandete im. 210 an der Mündung de3 Ebro und 
begann den Feldzug mit einer glänzenden Waffen:   

Comelii. 

that, der Eroberung des feften und nit zahlreichen 
Borräten für die punifchen Heere woht verfehenen 
Nenkartdago. Die Hier in jeine Gewalt geratenen 
Ipanifchen Geifeln behandelte er gütig und gab fic 
frei. Dadurd) gewann er. alle Herzen, und bald 
traten zahlreiche jpanifche Häuptlinge und Etüdte 
zıt ihn über. Liv. 26, 18. 41 ff. 51. 27, 7. 28, 85, 
Pol. 10,25. Der Sieg bei Bäcufa über: Hal: 
drubal ficherte. Seipio3 Eroberungen,. 209 (Lir. 
27, 18 ff. Pol. 10, 37 |), wenngleich diejer die 
nenen Küftungen Hafdrubals und defien Zug nad) 
Stalien nicht Hindern Fonnte. Dafür unterwarf 
fi) ihm im. 207 nad) einem neuen Giege über 
Hajdrubal, Gijgos Sohn, ganz Spanien, und er 
dachte mm an einen Zug nad) Afrika (Liv.28,14ff.), 
welchen er durch einen Bejuch. beim numidiiden 
Könige Enphag vorbereitete. Liv. 28, 17F. Nach 
der Dämpfung eines Aufftandes von 8000 Col: 
daten amd der Einnahme von Gade3 war Epa: 
niend Velit gefihert, und Seipio begab fid) im 
I. 206. nad) Kom. Liv.28, 38. Konful im %. 205, 
drang er anf einen Feldzug -nac) Afrika, Konnte 
feinen Plan aber, bei großen Widerfpruche älterer 
Männer, welche nod) immer den Hannibal fürdteten, 
wicht Durchjegen und mupte fich damit begnügen, 
daß ihn mit der Provinz Gieilien die Erlaubnis 
gegeben twirrde, nad) Mirifa überzufeßen, wenn 3 
für Nom Heiffan wäre. Mit Hilfe der Bundes: 
genoffen rüftete er num ein Heer und eine Slotte 
ans amd ging nad) Sieifien. Doc, beinahe Hätten 
eiferfüchtige Gegner feine Zurücbernfung durd: 
gejeßt, indem fie im Senate Heftige Anlagen gegen 
ihn wegen feiner dem Legaten Bleninins, der-in 
Loeri schenfliche Verbrechen begangen hatte, be: 
wiejenen Naclicht erhoben; doc) vechtfertigte fid) 
Seipio, uud ihr Plan jcheiterte. Liv. 28, 405. 
29, 1.160. Sm $. 208 fegelte Eeipio nad) 
Afrika Hinüber, two_der von den Sarthagern bes 
Teidigte Mafinifja, König von Numtidien, ihn er: 
wartete, während ChHphar fi den Sarthagern 
zugewendet Hatte. Nach vergeblicher Belagerung 
Uticas (204) {chlug Seipio die Karthager und ihren 
DBundesgenofen Syphar. bei einem llberfalle im 
%. 203; Iehterer wurde nicht Yange darauf Ge: 
fangener. Ya riefen die Sarthager Hannibal aus 
„statten zurüd, Inchten Hedoc inziwiichen durd) 
Sriedensanerbietungen Zeit zu gewinnen. Ein 
furzer Waffenftillfftand wurde durch Plünderung 
römischer Schiffe von feiten de3 Tarthagichen 
Pöbel3 wieder gebrochen, während der ang Stalien 
angelangte Hannibal nach vergeblichen Unterhand: 
Hungen mit den Römern von Scipio im Juli oder 
Auguft 202 zwilchen Bama und Naragara eine 
gänzliche Niederlage erlitt md feiner Baterjtadt 
dringend riet, Frieden zu fchließen, der unter Hödhit 
nachteiligen Bedingungen für Karthago zuftande 
fanı. Liv. 29,235. 30, 3ff. 25 ff. Pol. 15, 15. 
Nep. Hann. 6. App. Pun. 40 ff. Den fiegreicen 
Seldheren chrte Rom durch den Beinamen Ati: 
cams md einen glänzenden Triumph; die Cci: 
foren machten ihm twicderholt zum princeps se- 
nabus. Cr ging im %. 193 al Edjiedsrichter 
atvifchen Ktarthago nd Maftnifia nad) Afrika. ATS 
die Römer (190) dem Antiochos von Syrien den 
Krieg erflärten und 2. Scipio, dem Bruder de3 
Africanns, den Befehl übertrugen, wurde Publins 
je Legat. Die Schlacht bei Magnefin am Ei: 
pylo3 nötigte den Antiocd)os zum Frieden mit Nom.
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Nad) Scipios Nüdfehr regten fid) feine Seinde und 
Neider, welde ihm jchon früher entgegengetreten 
waren, bon nenem (Liv. 35, 10. 37, 1. 34 jf.) und 
Hagten beide Brüder vor dent Volfe der Beftechung 
durd) Antiocho3 au. Die Sade ift-nicht gauız Har. 
Einer Beftrafung entging Bublius nur durd) feine 
Entfernung auf fein Landgut. bei Liternum und 
durch die Bermittelung de3 Tribimen Ti. Gracchus. 
Gell.4, 18. Liv. 38, 56. Dort ftarb er in ländlicher 
Zurüdgezogendeit, wahrjceinlich 183. Er war ein 
Srennd griehiicher Litteratur und Bildung, tvas 
ihm die ftrengeren Römer zum Vorwonrf machten. 
Shn erfüllte die .römijche Superftition, die ihn 
nichts ohne die Gottheit thun Tie_ und vielleicht 
den Gedanken in ihm befeftigte, daß da3 glüdliche 
Gedeihen feiner. THaten ein Werk der ihn bes 
Ihügenden Götter jet, twie anderjeit3 aud) das Volf 
der rien Überzeugung war, ein jo großer und jo 
wunderbar begabter Nanı mise unter göttlicher 
Obhut Stehen, ja wohl gar von göttlicher Herkunft 
fein. Al Redner Ternen wir ihn fernen bei Livins 
(38,51); vgl. Gell.4,18. Aud) nad) Cicero (Brut. 
19, 77) war er non infans. Abhandlung von Ger: 
lad) (1868). — 11) 8&. Corn. Seipio Afiaticus, 
der Bruder des vorhergehenden, befaunt durd) jeine 
Kriegführng gegen Autiochos den Gr. von Syrien, 
den er bei Nagnefia befiegte; ‚Doch gebührt wohl 
nicht ihm, der eben fein bejonderer Zeldferr var, 
{ondern dem einjichtSpolfen Nate anderer der Aufn. 
Liv. 37,59. Nad) dem Feldzuge. ward er wegen 
Unterfchleit3 angeflagt; e5 wurden ihn feine Güter 
entzogen, jedod) .unterftüßten ihn fortan feine 
Freunde und Verwandten. - Sm &, 184 v. GC. bes 
warb er jich vergeblich um die Cenjur; Cato wurde 
Cenjor md nahm ihm fein Nitterpferd. Liv. 
39, 40.44. Plut. Cat. mai. 18. Cicero rühmt ihn 
al3 Redner (Brut. 47,.175). — 12) B. Corı. 
Scipio, Sohn de3 älteren Africanus und Adoptiv: 
vater de3 PB. Corn. Scipio Amilianus Africanıs 
minor Numantinus, ein Mann don Höchit zarter 
Gefundgeit, aber großer Gelchrfamfeit. Eicero fagt 
von ihm (Brut. 19, 77): si ‚corpore valuisset, 
in primis habitus esset disertus:. indicant 
cum oratiuneulae tum historia quaedam Graeca, 
scripta duleissime. Bgl. Cie. off. 1, 33, 121. 
Cat. m. 11, 35. — 13) ®. Corı. Scipio Amis 
fianuz Mricanız minor Numantinns, der 
zweite Sohn de3 AUmifins Paulus md Ndoptivs 
john de3 vorigen (Cic. Brut. 19, 77. Arch. 7, 10. 
Cat. m. 11, 35. off. 1, 33, 121). Er ift 185 v.C. 
geboren. In der Schlacht bei Fydna (168) zeichnete 
ex id, Taum 17 $. alt, rühmlicd, aus. Plut. Aem. 
Paull.22. Mit großer Liebe widmete er id) dem 
Studium griehiicher Wiffenfchaft, worin Panaitios 
und der Gejchichtichreiber Polybios feine Lehrer 
waren. m übrigen nahm er id) den .ehrvür: 
digen älteren Cato zum Mufter und bemühte fich, 
die Tugenden, tweldje Nom einft groß gemadjt 
hatten, zu erwerben.. Im $. 151 uteldete er ji) 
freiwillig zum Sertegsdienfte in Spanien, zeichnete 
fi) Hier aus, machte fich bei den Spantern belicht 
und führte eine Sendung nach Afrifa, woher er 
von Dafinifja Elefanten holte, 'glüdlid) aus. Vell. 
Lat. 1,12. Flor. 2,17. Liv. ep. 48. Beim Aus: 
brud) de3 dritten punifchen Krieges ging er als 
Iridum nach Afrika und erwarb fi) dajeldft durch 
feinen Mut, durch feine Talente und durd) feine 
Nechtlichkeit in foldem Mae das Vertranen des 
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Heeres und felbft. die Achtung der Yeinde, da er 
als .Konful im $. 147, da die bisherige Striegs 
führung die Bezwingung Sarthagos nicht hatte 
vollbringen fönnen, den Befehl über das Heer im’ 
Afrifa_ erhielt. Liv. ep. 505. App. Pun. 112 ff. 
Val. Max. 8, 15, 4. Nachdem er Die zerrüttete 
Striegäzucht wiederhergeftellt Hatte, jchritt er zum 
Angriff auf Kartdago, defjen: einzelne Stadtteile 
er nacheinander einnahm und endlich and) die fefte 
Burg eroberte. So fiel Karthago im %. 146 nad) 
heldenmätigem Widerftande. Pol. 39, 1f. App. 
Pun. 127 ff. Liv. ep. 51. Vell. Pat. 1,12. Bei ei: 
ner Rüdfehr wurde er nit großen Ehren empfangen. 
Sn &. 142 verwaltete er. die Genfur mit Ernft 
und Strenge, wirkte bejonders dent Herrichenden 
Lurus entgegen und unterfuchte nach Ablauf feines 
Amts auf Befehl des Senats den Zuftand Ajiens 
und. Ügyptens. Gell. 4, 20. Darauf erhielt er im 
$. 134 in feinem zweiten Sonfulate den Befehl 
gegen das bisher unglüdlicd, befämpfte Numantia 
im Spanien, mußte aber aud) jet zuerjt Die Striegss 
zucht wicderheritellen, ehe er an die Belagerung der 
Stadt ging, welche er troß Hartnädiger Segenwehr 
eimahm und zerjtörte, in $. 133. App. Iber. 85 If. 
Liv. ep. 57 ff. Vell. Pat. 2, 4.. Flor. 2,18. {its 
zwiihen waren die grachhifchen Unruhen - ausges 
brodhen. Scipio war ein Schwager der. beiden 
Gracchen, deren Pläne er nicht aus Prinzip (wie 
er denn überhaupt den Volfe nicht abgeneigt war), 
fondern aus Sucht ‚vor einer Zerrüttung Noms 
dur) innere Uneuhen mißbilfigte Da er aus 
diejer Anficht Tein Hchl machte, verjcherzte er zum 
Teil die Gunft, in der er beim Volfe jtand, immer 
aber war fein Anfehen noch groß gemug, um das 
Bolk von leidenschajtlichen Ausbrücden abzuhalten. 
Cie. Lael. 25. Bolfend3 aber brachte er jih mn 
die Bolfsgunft, als eine beabfichtigte Aekewerteiz 
fung wmansgeführt blieb, und mit Mühe entging 
er der Wut des Volkes, 129. In der Nacdıt darauf 
ftarb er plößlich eine3 unerwarteten Todes; man 
bezeichnete unter andern namentlid; den Papirius 
Carbo als jeinen Mörder. Cic. ad fun. 9, 21. 
Liv. ep. 59. App. b. e. 1, 20... Vell. Pat. 2, 4. 
Scipio, mit Polybios innig befreundet, war ein 
Manı von ausgezeichneter Bildung und großen 
Edelmute; da3 Edidjal der erbitterten Feinde 
Noms, der Karthager, beweinte er auf den raus 
chenden Trümmern ihrer Stadt, indem cr dabei 
an das einftige Schicjal feiner tief berderbten 
Baterjtadt dachte. App. Pun. 132. Er war nit 
unbedeutend al3 Redner (Gell. 5, 19) und gründ- 

Yicjer - Kenner grichiicher Litteratur (Cie. de or. 
2, 37, 154. Vell. Pat. 1, 135). Von feinen Neben 
find ae. wenige Fragmente erhalten. Vgl. Ger: 

lach, hiftor. Studien II ©. 2ö fj. — 14) 8. Corn. 

Scipio Aiiaticus, kämpfte als Konful in $.83 
vd. E. mit EC. Norbanus gegen Sulla, wurde aber - 

von feinem Heere verlaffen und geriet in Sullas 

Gewalt, der ihn jedody aus der Gefangenichaft 
eutließ. Liv. ep. 85. Eutr. 5, 7. Plut. Sul. 27 f. 
App. b. c. 1, 80ff. Er ftarb im Exil zu Mafjilia. 
Er war Schwiegervater de3 B. Ceftins. . Cie. Sest. 
3,7. — 15) B. Corn. Scipio Najica, erhielt 
im &. 204 dv. EC. den Auftrag, das Bild der 
iäilhen Göttermutter nad) Non zu Holen, . Liv. 
29,14. 35,10. 3m %$. 193 fämpfte er in Spanien 

mit Gi and wirde im $. 191 Konful. Seinen   Better P. Scipio verteidigte er gegen bie wider
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ihn erhobenen Beihufdigungen. Er jcheint ein 
Man bon großer Nechtlichfeit gewejen zu jet, da 
ihn die Spanier bei Unterfuchung der von mehre: 
ren Gtatthalterit gegen fie verüdten Bedrüdungen 
zu ihrem Cadhwalter wählten. — 16) B. Corn. 
Scipio Rafica Corceulum, Schwiegerjohn des 
älteren Africanız, diente unter Amilius Paulus. in 
Makedonien und mnterwarf al3 Konful (155 dv. EC.) 
die Dafmatier. Ziv. ep. 47. AS Cenjor fowie als 
Stonful zeigte er große Strenge. . Er war im Suter: 
ehle Noms ein Gegner der Berftörung Rartagos. 
Aur. Viet.vir. il. 44. Plut. Cat.mai. 27. App.S,69. 
Shnı verdankt Nom den erjten Gebraud) der Waffer: 
uhren (j. Clepsydra). — 17) B. Corn. Seipio 
Najica Serapio, übernahnt zuerjt in. 149 0.C. 
eine Sendung nad) ‚Karthago wegen Auslieferung 
der Waffen, wırede Konful im S. 138, zeigte bei 
der Aushebung große ‚Strenge und twurde. vom 
Tribunen Enriatins, der ihm den Nanıen Serapio 
wegen feiner Ahntichfeit mit einen Opfertierhändler 
gab, angefeindet. Aus Ha gegen die VBolfspartei 
war er ein Ocgner des Ti. Grachus, weshalb der 
Senat ihn der Race des Volfes durch eine Gens 
dung .nad) .Ajien. entzichen mußte, wo er bald 
darauf. ftarb,. in $..132. . App. 3,80. Val. Maw. 
9, 14,3. Plus. Tib. Gracch. 21. — Die Zweige 
der Lentuli und Suflae S. unt. d. Art, — Ein 
anderer Zweig der Cornelier find die Gethegi: 
18) M. Corn. Cethegus, Bontifer Marinus und 
Prätor (213 und 211 v. E.), Konful 204, Ichlug 
al3 Profonful im Folgenden Jahre in Iuijubrien dei 
NMago, einen Bruder Hanntbals.. Liv. 30, 18. 
Nad) Cicero (Brut. 15) war er. ein begabter Nedner. 
— 19) &. Gethegus, befiegte im 3.197 v. ©. 
als Konjul die Satlier in Oberitalien und fchlichtete 
einige Sahre fpäter die zwiichen Sarthago uud 
Mafinifja ausgebrochenen Streitigkeiten. Liv. 32, 
28jf. 34,62. — 20) PB. Gethegus, wurde (88 v. C.) 
von Eulfa geächtet, dem er fich jpäter demütig er- 
gab. Troß der Flecken feines Brivatlebens gewann 
er nach Eulla3 Tode großen Einfluß. Cie. Cluent.31. 
parad. 5, 3. — 21) C. Gethegus, Freund des 
Catilina, von Heftigem und tolffühnen Charakter, 
verriet fi Durd; feinen Brief an die Allobroger 
und wurde mit Xentulus bald nad) Entdeefung der 
Verichtvörung hingerichtet. — Der Zweig der Dola= 
bellac: 22) ®. Corn. Dolabelfa Marimus, 
bejiegte im %. 283 v. C. al3 Konful die Senonent. 
Pol. 2, 195. — 23) Eu. Dolabella, ein Aıtz 
hänger Eulfad, Konful: si dv. C., bezwang Die 
Ihrafer. Nad) der Vertvaltung der Provinz Ntafes 
donien wurde er 77 von Gäjar repetundarum 
angellagt, aber nach der Verteidigung .de3 Cotta 
und Hortenfins freigefprochen. Suet. Caes. 4. App. 
1, 100. Vell. Pat. 2, 43. Plut. Sul. 28%... —. 

24) En. Dolabella, machte fi) während Der 
Verwaltung der Prätur in Siilifien berüchtigt, vo 
er mit Verres ranbte und plünderte, weshalb er 
nac jeiner Nüdkehr nad) Nom einer Anklage, zu 
welcher fein .Genofje Verre3 die Beweife Tieferte, 
unterlag und in Die Verbannung gehen ‚mußte, 
Cie. Verr. 1,16, 44 ff. — 25) ®. Corn. Dola: 
bella, ein ben größten Ausfchwweifungen ergebener 
2üftling, gewann durch fein Benehmen die Zır- 
neigung der Tochter Cicero, der Tullfia, mit 
welcher er fid) verlobte, ehe noch der Vater feine 
Genehmigung erteilt hatte... Cicero wünfchte dieje 
Heirat nicht, weil Dolabella eben den Appins 
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Glandius, dejjen Freundichaft er juchte, angeffagt 
Hatte. -Zım Bürgerfriege ftand er anfangs auf der 
Seite de3 Pompejus, ging aber im 3. 49 v. €. 
zu Cäfar über und fämpfte unter demjelben, jedod 
nicht bejonders -glüdfich. Nach Nom zurüdgefehrt, 
wurde er nad) feiner Adoption durd) einen le: 
bejer Sentuwlu3 Volfstribun und fuchte nun unter 
beftigjten Kämpfen mit andern Stolfegen ein Gejeg 
wegen Schuldenerlafiung durchzubringen, erreichte 
aber feinen Zwed.nicht, da. Cäfar, inzwifchen zu: 
rüdgefehrt, denjelben vereitelte. Cie. ad Alt. 6,6,1. 
ad fam. 14,14. Er mufte dem Cäjar mm nad) 
Afrifa und Spanien, two er vertvinmdet tirrde, bes 
gleiten: er follte Konful werden; Cäjars Tod ver: 
eitelte dies jedod).- App. b. c. 2, 129. Cie. Phil. 
2,32f. Vell. Pat. 2, 58. Bivar fchloi er mun fid 
Cäjard Mördern an und wwiütete jelbjt gegen cine 
columna des großen Toten, berugigte fich aber, 
al3 Antonius ihm die Provinz Eyrien vericajfte, 
wohin er, troß feines Nebenbiuhlers ‚Cafjius, ab: 
ging. UutertvegS brachte er Gelder zujanmen ud 
ließ den Trebonins, einen don Cäjard Mörder, 
zu Smyrna umbringen. Wegen diejer Verbrechen 
in die. Acht erflärt, wurde .er von Gajjin3 ans 
gegriffen amd Laodifeia, fein Aufenthalt, eingenon: 
meit, worauf er fi Durch einen Soldaten töten 
ließ. Plut. Ant. 11. Brut. 25. Vell. Pat.2, 60.69. 
Dio Cass. 47, 29. Cie. ad. fam. 12, 15. Ceine 
Sattin Tulfia jtarb vor ihm, nachden: fie 2 Söhne 
geboren hatte, ‚nach Furzer,. nicht. glüdficher Che, 
und and Cicero, der ihn jonft Vichgetvonnen hatte, 
wandte fi) wieder von ihm ab. Abhandlung von 
Wegehaupt (1880). — 26) 8. Corı. Gina, zeid: 
nete fic zuerst im italifchen Bundesgenofjenkriege 
aus und erhielt in S%. 87 v. E. das Konjnlat als 
Anhänger der Volkspartei. Bon Sulfa bei. dejjen 
Mbgange nad Afien. durch einen Eid verpflichtet, 
die bejtchenden Einrichtungen nicht . anzutaften, 
machte er dennod) jofort wıchrere Vorfchläge, twelde 
zu heftigen Kämpfen Arlap gaben: und ihn zur 
Stucht aus Nom nötigten. Mit Hülfe der bei 
Nola Tagernden Truppen nahm er Nom ein, gab 
den SkHfaven die Freiheit und mußte in den erften 
Tagen den nad Blut dürftenden Marius gewähren 
lajjen, bi$ er, um. den Öreueln desjelben Einhalt 
zu thım, wit Sertorind eine große. Anzahl der 
mordenden Sklaven nicderhauen lich. App. b. ec. 
1, 64ff. Flor.3, 21. Cie. Phil.s,2. Mit Marius 
auch im 3. 86 .Konful, nad) defjen baldigem Tode 
mit 2. Balerius Slaccus, aud) 85 und 84 (mit 
En. Papirius Carbo), rüftete er. mit aller Kraft 
gegen den aus Syrien zurüdfchrenden Sulla, 84, 
wurde. aber in demjelben Sahre bei einem- Auf: 
rufre von den Soldaten getötet. Liv. ep. 83. Vell. 
Pat. 2,24. App. b. c. 1, 78. — 27) Sein Cohn, 
2. Corn. inna, ein Shtwager Cäfars, fehrte 
nad) längeren Anfenthalte bei Sertorins nad) Non 
aurüd, lobte die Mörder Cäjars als Prätor im 
3. 440. C,, weshalb die alten Krieger des Er: 
mordeten ihn einft öffentlich mit Steinen warfen. 
Beim Leihenbegängns entging er der Volfswut 
nur durch). Vertvechjelung. mit einem Anhänger 
Eäjars, Helvins Cinna, welcher gebracht wurde. 
Plut. Caes. 68. Brut. 18. Suet. Cues. 5. 85. — 
28) En. (nah Caffins Div 2) Corn. Cinna 
Magıns, nah, obwohl von Dctavian viclad) 
Degünftigt, dod) an einer Verfhwörung gegen ihn 
teil, der ihm abermals verziceh und ihn Dadurd)
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ganz für fid) gewanı, 5 v. EC. Dio Cass. 55, 14. 
Sen. de clem. 1,9. — 29) Cornelia, die Tochter 
de3 älteren Seipio, vermäplt mit Ti. Eempronius 
Grachus.(j. Sempronii, 13.). — 30). Corites 
ia, Tochter de3 erjten Cinna,; Gemahlin Cäjars, 
Mutter der Julia, jtarb im %.. 68.0..C.. .Siche 
aud) Cossi und Sullae. — ‚Minder bedeutend 
find die Mitglieder Der Ziveige Manımulae und 
Merulae — Außer der patriciichen Linie gab 
c3 plebejifche Coruelier Balbi (..d.). > . 

Cornelius Nepos f. Nepos. 
Cornieülum, alte latinifche Stadt an den gleich= 

namigen Bergen, nördlic) von Tibur, befamt al? 
Etadt der Eltern de3 Servius Tullin3z j. vielleicht 

-Monticelli. Liv. 1, 38.‘ a ° 
Cornilieii, 1) Onintus Coru., aus plebeji= 

Ihem Stande, Mitbewerber Giceros um das Konz: 
fufat (64 dv. CE). Nad) Entdedung der catilinaris 
den VBerfhwörung wurde der .an ihre beteiligte 
CE. Cethegus feiner Obhut übergeben. Cicero hatte 
mit ihm Verkehr. Cie. ad Att. 12, 14,2. Sall. 
Cat. 47. — 2) Eein Sohn, D.Torn., Anhänger 
Cäjarz, zu dejjen Sunften er in $. 48 dv. C. Zily: 
ricum unterwarf. Caes. b. Alex. 42. Nac) längeren 
Aufenthalte in Nom -Jandte ihr Cäfar (46) nad) 
Eyrien (Cie. ad fam. 12, 18, 1),. worauf er nad) 
dejjen Tode die Provinz Afrifa vom Geiate erhielt 
und fie glüdlicd) gegen den von Antonius gefandten 
Etatthalter behauptete, 44. Cic. ad fam. 12, 25,1: 
Epäter ifo er fi). den jüngeren Pompejus an 
und fiel im %. 41 im Klamıpfe gegen die Triune: 
virn. Ziv. ep. 123. ‚App. b. c. &, 36. :Dio Cass. 
48, 17. Cicero, der ihm feinen orator. jandte, 
ftand, nad) feinen Briefen (ad fam. 12, 17—30) 
zu Schließen, in freundlichem Verhältuiffe zu- ihn. 
Auf Dnintilians Zeugnis find ihm mit. guten 
Gründen die Rhetoriea ad Herennium. beigelegt 
worden (j. die Angabe von G. 2. Sayfer, 1854). 
Ob cr identifch mit dem Dichter, welcher unter 
Catull3 Freunden erjcheint .(Catull. c. 38. Ov. 
trist. 2, 436), und einem Grammatifer diefes Nas 
mens it, bfeibt zweifelhaft. — 3) 2. Corit., 
Ankläger des jüngeren Brutus (Plut. Brut. 27), 
fämpfte al3 Anhänger Dctavians im $. 38 v. 6. 
amd machte (36) einen ruhmvollen Nüdzug mit 
den ihm auf Gicilien anvertrauten. Truppen, os 
für er da3 Jahr darauf Konjul wurde, Dio Cass. 
49, 5—7. App. b! ec. 5, 80. 36. 111ff. Vell. 
Pat. 2, 79. _ re 

Cornüa, 1) Bfasinfirumente, |. Musica, . 8. 
— 2) Im Scewvejen der Nömer bezeichnet da3 Wort 
die Enden der Iaaen, griechijd) droxtewe.  — 
3) In der Schlachtreihe heißen fo die beiden äußer: 
ften Slügel, daher corna dextrum und sinistrum, 
wo die alae socioram anfgeftellt wareı.. _ 

- Cornüti, 1) Gains, Zribum (61 v. C.) und 
Prätor (57), wird von Cicero, um befjen Nüdfehr 
aus dem Epil er fich verdient madjte, wegen feiner 
Sittenftrenge al3 Pjendo:Cato gelobt. Cic. ad Att. 

.1,1,6.— HM. Corı., befehligte im marfiichen 
Sriege als Legat und wirrde im $. 87 dv. C. dur) 
die Xijt feiner Skfaven von dem Tode, womit ihır 
die Marianer bedrohten, gerettet. . App..b. ce. 1,73. 
Plut. Mar, 43, — 3) M. Corır., verwaltete im 
3. 43 d. E, die ftäbtijche Prätur und vertrat zıt- 
gleich die abweienden Konjuln Hirtius und Panja. 
Cie. Phil. 14, 14, 37.- AS ex dei der Annäherung 

ealfegiton des Ha. Altertumd. 7. Aufl. 

| befofgte. 
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des Detapian nad) dem Tode der beiden Konjufı 
von feinen Soldaten verlaffen wurde, tötete cr fic) 
ferbit. App. b. ce. 3, 92. — 4) 8. Annäus Cort., 
geb. zu Zeptis in Afrifa 20 .n. C., ein freimütiger 
und rechtlicher Mann, daher dem Nero unangenehm 
und von ihn auf eine einjane Snfel verbannt, 
Freund und Natgeber des. Dichter3 Perfius, defjen 
Satiren er aus jeinem Nachjlafje überfam und die 
herbe, bittere Eprache darin milderte, Wuhänger 
der. Philofophie der Stoifer,. deren Lehren er treu 

Er fchrieb aufer andern teils rhetoris 
chen, teil philojophifchen Schriften in griechifcher 
Spradje eine noch vorhandene Schrift: meel rs 
av Peav Pöcsws, heraudgeg. von Dfanıı (1844). 
Die Scholien zu Perfius, Cornuti commentum 
betitelt (am beten .abgedrudt in D. Jahıs Aus: 
gabe), ftammten nicht von diefen C., jondern aus 
viel {päterer, vielleicht farolingifcher Heit. Unter 
demjelben Nanıen haben wir ziemlid) breite Scho: 
lien zu Suvnalo 0. 

- Corollarium, von corolla, wahrjcheinlich mit 
ergängtent aurum oder aes, zunächjit ein aus gol- 
denen md filberıen Blumen verfertigter Kranz, 
twie.in der fpäteren Zeit der Nepublif und in der 
Kaiferperiode. ar Echanfpieler . oder Freunde zum 
Gefchenf gegeben zu werden pflegte; daher. jede 
freiwillige Bugabe, Vergütung, Doucenr 20. Cic. 
Verr. 3,50, 118.4,223,49..° 000° 
‚Coröna, j. 1) Sternbilder, 6; 2) Dona 

militaria, 5... ur oo. 
 Corsicea, Kogsızı), Kögots, dod; getwöhnfid) bei 
den älteren Griechen 7 Kdovos, 159. [Meilen 
große Snjel des Mittelmeeres nördlich von Car: 
Dinien "und :von diefent durdy die 90: Stadien 
(8 Millfien) breite Meerenge. r&peos, :fossa (j. 
St. Bonifazio) getrennt. Das-in feiner ganzen 
Länge die Infel durchziehende, über 2600 m Hohe 
Gebirge Aureus Mons, rö Xovsosv ögos, j. Monte 
d’Oro, teilt diefelbe. in’ eine öftliche mäßig anz 
gebaute Hälfte und in eine bloß mit Wald bededte 
weltliche; im .W. Tiegt and) od) . da3 . Gebirge 
NHoetinm (j. Bunta del Pinjolo). Das nördlichite 
Vorgebirge ift daS Prom. sacrum (‘Tegöv äzgov), 
j. Capo Corfo.: Unter den Klüffen find zu merken: 
an der Dftküfte der Tula, j. Golo, der bei Ma- 
riana mündet, .füdlicher der bei Aleria mündende 
NhHotanızs (Poravos), j. Tavignano. Außer den 
genannten Etädten find die twichtigften an der Dit: 
füfte ine -%. Mantinorum urbs, bet dem hei: 
tigen Baftia, und Cluniunm (. St. Catharina); 
an der Weitfeite: Centurium (j. Porto di Gen: 
turi), Ureininn (j. Dreine), Bancaz an der 
Südküfte Marianım und Bella. Der befte Hafen 
tvar der Syracusanus Portus (Zvgazöcıog Av), 
i. Solfo di Porto Vecchio. — Haitptprodufte waren 

-Cdiffsbauholz, Pech, Teer, Honig, Wachs md 
Bich. — Die Bewohner des ziemlich) ranhen Landes, 
Corsi (Kogcot), galten al3 rohe, meijt von Vieh: 
zucht md Naub febende, den Aderbau .vernad): 
läffigende Barbaren. ‘So fat fie Strabon .auf, 
etwas .befjer jdildert fie Diodor. (5, 14). Sie 
waren fehr gemischt, indem zu Bewohnern iberis 
{hen Stammes fid) jehr viele Ligurer, fowie Tyr- 
hener,. Karthager und Griechen. gejellt hatten; 
Teßtere gaben aber.igre einzige Kolonie, Alan, 
Hleria, bald wieder auf. Die Römer, welche nad) 
dem ‘erften punifchen Kriege in Bejip der Amel 

famen (fj. Cornelii, 7.), verbanden jie mit Sarz 
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dinien zu Einer Provinz md führten unter Sılla 
und Marius Kolonien dahin. Strab. 5, 224. . . 
...Cortöna, Kögrova, Koörwv, bei den Römern 
meijt Crotona, .die. Einwohner Crotonenses ges 
nannt, j. Cortona,. Stadt im öftlichen Etrurien, 
nördlich vom Trafimenifchen See am Zluıf Clanis, 
eine der älteften Zioötliftädte, vielleicht Hauptjtadt 
de3 nördlichen Etruriens. wie Tarquinii des fd: 
Yichen.‘ Liv. 9, 37. Diod, Sic.20, 25. Als Kolonie 
der Römer fa fie.nicht zu großer Blüte, Doch 
zeugen noch die pelafgifchen Manerrefte von ihrer 
Bedentjamfeit in alter Zeit. . 

Coruncanli, 1) Tiberius, cin Plebejer, fänıpfte 
(280 v. E.) als Konful ruhmreid) gegen die Etrnjfer 
und Pyrrhos (Zutr. 2, 12) und wurde im S. 253 
der erite plebejifche Pontifer Maximus. Ziv. ep. 18: 
Cie. Brut. 14,55. n.d. 1,41, 115. de dom. 54, 139. 
Ein Fremd des M’. Curins und Fabricius, ftand 
er wegen feiner. ftaatsmännifchen Weisheit ud 
Trömmigleit, forwie twegen feiner juriftiichen Siennt: 
niffe in großem Anfchen. Cic. Lael. 5, 18. Cat. m. 
6, 15. 9, 27. — 2) E. und 3) 8. Corune., 2 Brüs 
der, gingen al Gefandte im 3. 230 v. C.. nad 
Syrien zu der Königin Teuta, deren Unterthanen 
durd ihre Sceränbereien den Römern mandherfei 
Schaden zugefügt Hatten. Einer der Brüder jprad) 
mit foldher Freinrütigfeit, daß Teita die jchon abs 
gereiften Gejandten wieder zurüdhofen und den 
Vebner umbringen Tieß (Pol. 2, 8); nad) Florus 
(2, 5) wurden beide getötet (nad) Appiarn  fchon 
vor der Landung). App. TU. 7. Oros. 4,18. 
Liv. ep. 20. . nn ” 

Corvinus . Valerii, 33. : 
: Corvus, 1)römifches Eognomen, [. Valerii, 11. 
— 2) f. Belagerung, 16. ... 
- Cosa, richtiger Cossa, auf Münzen Colonia 
Julia Cossa, Stadt Etrurienz,. welche nad; den 
Tale von. Salerii in die Neihe der Bwölfftädte 
eintrat, in der Nähe des Meeres am Berge Argenz 
tarind, mit guten Hafen, Portus Hereulis (no) 
1. BP. d’Ereole), feit .275 dv. C. römijche. Kolonie; 
3. Ruinen Anfidonia.” Ziv. 22, 11. 33, 24. Tac. 
ann. 2, 39. 
..Cosconfi, 1) Marcus, fiel im $. 203 v..C. 
al3 Kriegätribun im Kampfe gegen den Tarthagis 
jchen Zeldherrn Miago in Oberitalien. Liv. 30,18. 
— 2)6. Eofe., fänpfte als Prätor im $. 89 v. €. 
im Bundesgenoffenfriege gegen die Sammiter mit 
wechjelnden Stücke und unterwarf mehrere der 
aufjtändiicen Völferfchaften. Er Icheint fpäter (78) 
in Dalmatien glüctic) gefochten zu Haben. Eutr. 
6,.4. Oros. 5, 23. — .3) C. Cofe.,: Prätor. im 
3 63 d. G., protofolfierte nad, Entdedung der 
catiltnarischen Verichtvörung als Mitglied der dazır 
ernannten Kommiljion alle die Berjchtörung be: 
treffenden Ausfagen. Cie. Sull.14,.11. Im $. 62 
verwaltete er al3 Brofonful das jenjeitige Spa: 
nien md twurde nad) feiner Nüdfehr in einen 
Nepetindenprozeß vertvidelt. Er ftarb im $. 59 
in Campanien. Cie. Vat. 5, 12. ad Ait. 2,19, 4. 
— 4) C.Cofe,, Tribun 59-0. C,, 2 Zahre jpäter 
Aoit, Richter in der Gadje des Geftius 56, dar- 
nach) Vrätor und 47 bei dem Aufftande der cäja- 
rianijchen Legionen ermordet. Er war mit Cicero 
jehr Defrenndet. Cie. Vat. 7, 16. Plut. Caes. 51. — 
5) D: Eofe., gelehrter Grammtatifer im 1. Sahrh. 
v. C. — 6) ein Epigrammtendichter zur Zeit Mar: 
tial® (Mart. 2, 77. 3, 69) nn   

.Cortona —. Crates. 

.. Cosroös j. Chosroäös, u 
..Cossi, eine zum cornelijchen Gejdhledhte (j.d.) 
gehörige Familie, aus.der folgende Männer her- 
vorragen: 1) 2. Corn. C. Maluginenjis. — 
2) U. Core. Eofl. Maluginenjis. — 3) der 
gleichnamige Sohn. dezjelben. S.Cornelii, 1-3, 
— HB. Corn. Rutilus Coffus, zu wieder: 
holten Dealer Trib. militum, erfocjt. 108 v. 6. 
als Diktator einen unbedentenden Sieg über die 
Volker hei Antinm. Ziv. 4,57. — 5) I Corn. 
Eojjus Arvina, Magister equitum unter dem 
Diktator T. Manlius Torquatus 349.v. C., Konfuf 
343, mußte gleid) beim Ausbrud) des fanmitifchen 
Krieges in Camminn einfallen, wo er aber auf 
einem ungünstig gewählten Terrain vom Feinde 
eingefchlofjen und mir Durch die Stühnheit umd 
Klugheit feines Legionztribunen. B. Decins Mus 
gerettet ward, fo daß er einen enticheidenden Sieg 
in der Gegend der Caudinifchen Päffe davon trug. 
Liv. 7,287. Er feierte einen Triumph, erhielt 
das Koninlat und 322 die Diktatur. Tar.8, 17.38. 
— 6) %. Corn; Coins Arvina, Konful im 
%. 306 0..6., z0g. mit einem Heere gegen die 
Sanmiter und befiegte fie. Liv. 9, 427. Im. 294 
war er Genfor, 283 zum zweitennal Stonful. 

Cossinii, 1) 8% Coffinins, ein Freund de3 
Cicero und Atticns, gehörte dem Nitterjtande an. 
Cic. Balb. 23, 53. ad fam. 13, 23,1. — 2) Cofji: 
nius, gleichfalls aus ritterlichem Stande, Freund 
de3 Nero, jtarb bei einer. Srankheit durdy die 
Schuld eines unwiffenden Arztes, welcher igm Gift 
eingab,. Plin. 29, 30,93... 00° 

‘ossutiänus Capito, bemußte unter Claudius 
feine Stellung al3 Cadjwalter zu ımerfaubten 
Selderwerb. Nicht befier machte er e3 unter Nero 
al3 Statthalter von Kılifien, 56 ı. E; Bon den 
Kilikiern deshalb verflagt und verurteilt, jedod) 
durd) die Vermittelung feines Schwiegervater 
Tigellinns gerettet, rächte er ich fpäter an dem 
Anwalt der Hagenden Kilikier, Ihrajen Rätus, 
durch eine Anklage deselben. Tue. ann. 11, 6. 
13, 33. 16, 21. 28ff. © ©. “ 
‘ Costumy, costus, griedjifch #6srog, »öcror, die 
Wurzel eines indiichen Strauchs, gehört nebft nar- 
dum, dem Blatte einer Pflanze, zu dem wohl: 
riechendften indifchen Gpezereien; beide hießen 
daher aud) vorzugsweije radix et folium.- Plin. 
12, 12,25. Hor.od.3, 1,4. ° 

Cotta j. Aurelii und Aurunculeius. 
Cottiae Alpes j. Alpes. 
Cottius, 1) König mehrerer Alpenvöffer, wurde 

don Auguftn3 an die Spike der von den NRömert 
unterworfenen Völferichaften in Den Weftalpen ge: 
fellt und Tegte Straßen Durch ‚Die Gebirge an; 
auch errichtete er im &. 8 v. CE. zu Ehren des 
Angırftus den nod) erhaltenen prächtigen Triumph: 
bogen zu. Scegufio (Sufa), Amm. Alare. 15, 10,2. 
— 2) Sein Sohn, M. Sulinz Eottinz, Präfelt 
ber Cottifchen Alpen, erlangte durd) Claudius eine 
Vergrößerung feines Gebietes nnd den Königs 
titel... Nac) jeinem Tode wurde dasfelbe von den 
Römern unter Nero. in VBefig genommen und zur 
Provinz Alpes Cottiae gemad)t. Dio Cass. 60,244. 
Suet. Ner. 18. Eutr. 7, 14. . 

Covinnaräus j, Essedum. . . - 
Crassus j. Lieinii, 8-19. x. Papirii, Il, A. 

. Crates, Blehtwerk. ans biegjamen Zweigen, 
das im Kriege niehrfad) angewendet twurde, 3. ©



- Cremera — Üulex.. 

als Bededung der Brüdern (Caes. b. g. 4, 17), oder 
al3 Bruftwehren auf Lagerwäller (Weg. 1, 24), 
oder zur YAusfüllung von Öräben (Caes. b. 9.7, 79), 
au als Echanzkörbe, Hinter Denen die Cdhjleuz 
derer und Bogenfchügen die feindliche Bejatung 
der Mauern beichofien. - Caes. b. g. 7, 81... Uber 
eine eigentünliche. Art folder mit Steinen gefüll: 
ten Körbe, metellae, und deren Beitimmung . 

“Belagerung, 4. - : 
Cremöra, ‚rechtes Nebenflüßchen des Tiber, bei 

Fivend mündend, befannmt durch den Untergang 
de3 fabiihen Geichlechts, 479 .v. E.; j. Balca. 
Liv.2, 48 ff. Dion. Hal. 9, 5 ff. Ov. fast. 2,195 ff. 

‘ Cremöna, Kosusrn, nod) j. Sremona mit Aus 
nen, öftlid) von der Mündung der Addua in den 
Vaduz an Iegterem Slufje, im ‚Lande der Ceno: 
manen, wichtiger Grenzpoften gegen die galfifchen 
Völfer und 219 v. E. Tolonifiert (Liv. 21, 25) mit 
den Rechten eines Niumicipiums. Zac.hist.3, 30.34. 
Slänzende Gebäude und das größte Amphitheater 
‚Staliens jhmücdten die Stadt, welche int vitellianis 
ichen Kriege im.$. 69 n. EC. von den Goldaten 
de3 Beipajian furchtbar zerftört wurde. Tac. hist. 
3,295. 34.  Erft im Mittelalter flieg fie wieder 
zu namhafter Bedentung enipor. Strab. 5, 216. 

Crenutius Cordus, Aulus, ein Geichicht: 
ichreiber au3 den Zeitalter de3 Anguft nd Tide: 
ins, durd) feine Freimütigfeit_ den leßteren vers 
dädtig. Die ruhmvolle Erwähnung des Brutus 
amd Caffins in feinem Gejchichtswerfe wurde ihm 
zum Verbrechen geftenpelt; nnd obgleich er zur 
feiner Rechtfertigung auf da3 Beifpiel des Living 
und Ajinius Pollio -fich berief, Fonute er dod) der 
Hinridtung wohl mr durd) ‚einen freiwilligen 
Hungertod entgehen, 25 u. EC. Geine Tochter 
Marcia, an weldhe Seneca ein eigenes Trofticjreiben 
richtete, joll des Vaters Schriften, welche zur Vers 
Sremmung verurteilt waren, gerettet Haben, ofne 
daf fie jedod) auf un? gefommen find. Tae. ann. 
4,3411. Suel. Tib. 61. Dio Cass. 57, 24. ‚Quint. 
10, 1, 104 (wo nad) der genialen Konjeltur bon 
Nipperdey zu -Tefen ift: habet .amatores, nec 
immerito, Cremuti libertas, quamquam cir- 
cumeisis, quae dixisse ei nocuerat). Abhand- 
hingen von Zul. Held (1841) und Nathlef (1860). 

Crepidae j. Kleidung, 10. Eure 
Cretio |. Erbreeht, 11) 5. 
Crimen f. Delietum. .. — 
Crispinus, 1) ein ftoijcher Tugendichwägßer, von 

Horaz (sat. 1, 1,120. 3, 129. 4, 14, 2, 7, 45) vers 
jpottet. Die Scholien nennen ihn Plotins Crijp. 
und fagen: hie poeta fuit, qui sectam stoicam 
versibus scripsit. — 2). ein ägyptijcher Sklave, 
der bei Domitian in große Gunft fat. Juv.1, 24. 
4,1.—3)].Quintii, B,5—7.—4)j. Commodus: 

Crispus |, Constantinus und Sallustius, 
Crustae, aucd) wohl omblemäta, hiefjen bei den 

Nömern die a Heineı Kumftwerfen, z.B. Trink: 
gefäßen, in Nelief eingelegten . oder aud) eilt 

geichnigten Arbeiten, die gleichfant. al3 Überzug 
oder Ninde dienten, eine Art. Stuecatur oder 

Mufivarbeit. Aufjer . Bernteinbechern mit zierz 
lichen Echnisgebilde waren befonbers goldene be 
liebt, in welche man Edelfteine einjehte, teils nz 
gejänittene ganze, teil3 ‚gravierte Halbebelfteine, 

die, um anderswo zum Bierat zu dienen, heraus: 
genommen werben fonuten,. auch wohl in Rings 

täjtchen oder Daftyliothefen verwahrt wurden. Gie. 

291 

Verr. 4, 23. Plin. 35, 12, 45. Juv. 5, 38. — Yud) 
nannte man fo feine Ctüddhen Marmor von ber: 
fchiedener Art und Farbe, twonit man die Fuß: 
böden der Häufer auslegte, jonft pavimenta sectilia 
(Suet. Caes. 46) oder emblemata vermiculata. 
Bgl. Cie. de or. 3, 43. Bader hießen .anch Künjt 
Ter, die mit dem Grabftihel Snichriften oder DVer- 
zierungen in Metall arbeiteten und fie mit Emaille, 
Gold oder Silber auzfüllten,- crustarii. Plin. 
23, 12, 55, on 2. 

Crustumeria oder -»um, jabinijche Stadt nörd: 
Yich von Nom und Fidenä, unfern von Tinfen Ufer 
des Tiber, eine der erften Eroberungen de3 rümi: 
fchen Staats; j. Monte rotondo. Liv. 1,9. 2,19. 
5, 37. Die Einwohner Crustumini... 

Crux, die Streuzesftrafe, welche aus dem Aufs 
hängen au.der arbor infelix- hervorgegangen ift, 
war die härtefte Strafe und wurde eigentlid) nur 
bei Sklaven angewendet (servile supplieium, ser- 
viles eruciatus, Tae. ann. 3, 50), |päter aud) bei 
Beregrinen und Bürgern, welche humiles_ wareır. 
EStrafenraud, Seeräuberei, Menchelmord, Aufruhr 
und Hocdyverrat wurden am Sreuze gebüßt.. Der 
Delingquent wurde, eine furca oder ein patibulum 
tragend, unter Geißel: und Nutenhieben an den 
Drt der Erefution geführt und an der crux, dem 
an der Richtftätte aufgerichteten Pfahle, jo Hinanfs 
gezogen, dal; das patibulum die Onerbalfen de3 
Sereuze3 bildete. Mit den Händen ward.er an 
diefes, mit den Füßen an den Pfahl feitgertagelt. 
Die evangeliiche Darftellung de3 fein Kreuz fra: 
genden Heilande3 widerftreitet der römischen Gitte 
wicht, obwohl neben patibulum fertur, damnati 
in craucem aguntur, tolluntur, eruci affiguntur 
fid) eruei figere nicht findet. Unterfuchung von 
Standpunkte chriftlicher Archäologie von Beftermann 
in 2 Seipz. Programmen (1866, 1867). 

Crystallina, se. vasa, waren bon reinen, 
weißen und durhfichtigem Glas, wa3 wir aud) 
Kryftallglas nennen. Plin. 37, 2, 11. Juv. 6, 155. 

Cubital,: eine Art Armpolfter oder. bequemes 
Kiffen, welches man beim Efjen oder andern: Liegen 
unter den Arm fchob;. bisweilen auch zum be 
quemeren Anlegen des Kopfes, wie bei ven Griechen 
da3 moogzepdiuuov. Hor. sat. 2, 3,255. 

Cubitus j. Mafs... . un 
Cucullus f. Kleidung, 10. . . 
Culeita, eigentlich jeder mit Sebern, Wolle, 

Strog oder andern Dingen geftopfte Cad, daher 

bisweilen aud) im Striege gebrandht, um dem Stoße 

des feindlichen Sturmbod3 zu wehren, befonders 

aber ein Pjühl oder eine Matrage,. oft von jehr 
prächtiger und foftbarer Art, wie fie beim Eyjen 

auf da3 Speifefofa (lectus) gelegt wurden. Cic. 

tusc. 3, 19. Suet. Tib.5tun.d. 
Cülens, 1) der Iederne Cal, in welden die 

parvieidae eingenäht wurden, che fie in den Zhuf 
hinabgejentt wurden. Cie. Rose. Am. 15. 16. 25. 
Heinrich zu Zuvenal ©. 344. — 2) ein Maß, . 
Male. . . 2 

Cülex, eins ber Heineren angeblich vergififchen 
Gedichte, in welchem der Cchatten einer. getütes 

ten Müde eingeführt wird umd feine Veltattung 

witnscht, „in Bezug auf Kompofition und Ansfühs 

rung ebenjo fhülerhaft, wie mufterhaft Hinfichtlich 
de3 BVersbaues”s; wahrjcheinlic) aus der zweiten 
Häffte de3 1. Hriftlfihen Zahrhundert. 3 Iheint   die Nahdichtung eines von Vergil gedichteten, aber 
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von diejen vernichteten Gedicht3 ‚zu fein; andere 
halten c3 in. feinen Kerne für eine Sugendarbeit 
des Vergil, die durch zahlreiche Snterpolationen 
(vielleicht von Cchiilern eiter NhHctorenfchnle) ihren 
jetigen Umfang erhalten habe (jo Nich. Bildes 
brandt in feiner Abhandlung, 1887). 

Culpa, im w. ©. jede unfittliche, oder recht3= 
verleßende Handlung, int ec. ©. Nichtanwenden der 
nötigen Gorgfalt ohne animus nocendi. Dicfe 
Lehre ift im Givifrecht wegen des für culpa zu 
leiftenden CScadenerjfaßes und im Sriminalrcht 
Wegen der Dijtinktion der Verbrechen jchr wichtig. 

sumae |. Kyme. 
Cundus, 1) eine feifförmige Abteilung der Zus 

icdanerfige im Theater, Amphitheater uud Cirfus, 
gebildet dur) die Treppen und Gtiegen, welche 
von der unterjten Bis zur höchften Gikreihe Hinauf: 
Tiefen; griedtich .xeoxds (j. Theatron, 4) — 
2) eine feilfürmige Cchladjtordnung, um auf einer 
Stelfe den Angriff zu ‚Fonzentrieren md Durchzs 
brechen. Veg. 3,197. Caes. db. g.6,40. Su der 
gemeinen Soldatenjprache wurde folder Keil mit 
einen Schweinsfopf verglichen und caput por- 
einum genannt. Veg. 3, 19. Man eutging diefem 
Stofe dur) den f. g. forceps, Zange, d. i. einen 
umgefehrten cuneus in Geftalt des Buchftaben V; 
man Tich den Keil in die Ofinung hHineimdringen 
amd griff ih alSdanı von den Geiten au. Liv. 
39, 31. Si der Schlacht bei Cannä (Liv. 22, 47) 

. Ichlugen die Rönter den Andrang. eines Keil3 
zurüd; inden fie aber zu eifrig nachdrangen und 

. derjelbe immer weiter Hinter die übrige Schlacht: 
reihe zurüchvid), wurden fie überjlügelt. — Bis: 
weilen ift cuneus gleichbedeutend mit phalanx 
(Liv. 32, 17), eine tiefgejtelfte, Schmale Abteilung 
(daf. S, 10), auch wohl im allgemeinen nur ein 
dichtes VBiered, Zac. hist. 4, 20. 

‘ Cunieüli, Cunieularti-j. Belagerung, 5. 
Cupa, ein großes irdenes Weingefäh, welches 

im Selfer lag, wie die dolia und seriae. Dieje 
wurden vor dem Gebrauche ausgepicht. \ 

Cupido j. Eros. 
Cupra waritima, anjehnlichjte Seeftadt in 

Picenum, j. Nuinen Orottamare in der Nähe des 
h. Marano, mit einen jchönen, angeblicd) von Pes 
lajgern erbauten, von Hadrian reftanrierten Sırno- 
tentpel. Strab. 5, 241.. Dlela 2, 4, on 

‚ Cupressus, auc) nad) dem Griech. cyparissus, 
ein immergriner (semper virens, Linn.) füblicher 
Waldbaun, wählt einheimifcd auf Sreta, vorzüg- 
Vic auf den Soaitfchen Bergen, und ohne große 
Pilege. „Die weibliche, in Pyramidengeftalt, unter 
brad) die gereiheten Fichten oder Zirbelbäume der 
röntiichen Gärten (Verg. G. 4,112); aus der männ- 
lichen z0g man, wie aus Buchsbaun, gejchorene 
Heden md Borficllungen von Landichaften, Jagden, 
Slotten.” Voß zu Verg. @. 2,84. Cr erhebt fich 
in fehr Hohen PBıramiden md gibt das dauerhafs 
tefte Bauholz. Hom. Od. 17, 340. ‚Verg. E. 1,25. 
Er war tvegen de3 dunklen {chwärzlichen Grüns 
feiner Blätter dent Plıtton geheifigt md wurde 
vor den Hänfern Geftorbener, um den Scheiter- 
haufen, am Grabe aufgepflanzt (darum. funebris, 
Hor. epod. 5, 17; feralis, Verg. A. 6, 216. Ov. 
trist,_ 3, 14, 21, invisa, Hor. od. 2,14, 23), nad) 
der Erflärung de3 Feftus ideo, quin huius gene- 
ris arbor caesa non renaseitur. \ 

Cura f. Tutela.   

= 

Culpa — Curiatins Maternus, 

.. Curatöres,.nrjpränglich außerordentliche Be: 
amte, welche die Anfjicht über getviffe Dinge führten; 
in der Katferzeit ehr gewöhnlid), 3. B. alveietripa- 
vum, denen die Sorge für die Ufer de3 Tiber obfag, 
aquarum, Infpeftoren der Aguäbufte, cloacarum, 
der Stioafen, frumenti, mit der Verteilung de3 
Getreides beauftragt -(j. Largitio), monumen- 
torum publicorum tuendorum, operum publi- 
corum, pecuniae publicae, tabularum publi- - 
carıum, viarum, regionum u. a., deren Bedeutung 
aus dem Titel, den fie führten, erhellt. And) Hatten. 
manche Sorporationen Guratoren, welche auf Sn: 
jehriften oft genannt werden, 

Cures, im, Kvgeis, j. Dorf GCorreje, die 
alte, von den Sabinern ‚gegründete Hanptjtadt 
de3 Volks, von der der Name Quirites herrühren 
jollte, Heimat de3 Titus Tatius und des Nıma, 
Liv. 1,13. . . . 

. Curötes {. Kureten unter Zeus und Rhea 
Kybele, .. . 

Curfa. Sede der 3 patriciichen Tribus Nam: 
1c3, Tities nnd Qucere3. zerficl in 10 Gurien oder 
Abteilungen, jo daß e3 zufanmmen 30 Curie waren. - 
Liv..1, 13.. Sede Curie, al3 großer Gefdhledhter: 
fompfeg, enthielt eine Anzahl, nad) der Anficht 
einiger gerade 10 gentes und hatte bejondere 
sacra, zu welchen Behufe eine jede Curie einen 
Berfammfungsort und einen Opferplaß bejaß, chen: 
fall3 curia genannt. Au3 den Gurien wurden die 
Senatores und Fiquites genonmmen, alle Curiafen 
aber twaren Mitglieder der Cnriatcomitien. Bon 
deu Namen der 30 Eurien Tennen toir nur wenige, 
3. B. Titia, Yaucia, Calabra, Forienjis u. a. 
Nadı) der Cage waren fie. von den jabinijdhen 
Sranen hergenommen. Liv. 1,13. — .Curiae hiejen 
aud) gewifje Verjammmfungsorte, 3. B. de3 Senats. 
Über Ddiefe curiae,-nantentlic die de3 Tullus Hofti: 
iu3 und die nad) dem -Brande 52 dv. E. erbaute 
curia Iulia, j. Roma, 8. 10. - - 

Curiatli,. Drillingsbrüder aus Alba Longa, 
weldhe im Kampf zwiichen Non umd Alba nur die 
Herrfchaft mit den ihnen verwandten Horatier, 
gleichfall3 Drilfingen, fämpften nıd nad; Erlegung 
zweier Horatier von dem Teßten derjelben durd) 
Rift einer nad) dem andern getötet wurden. Lie. 
1, 24ff. Dion. Hal. 3, 13{f. 22. 29. Der : cine 
von ihnen, Attus Curiatinz, war mit einer Ehwefter 
der Horatier verlobt. So nad) der gewöhnliden 
Erzählung. Nach) neneren Unterjucdhungen feinen 
beide Namen, der der Citriatier tvie. der der He 
ratier, jo viel al Patrieier zur bedenten: aljo 
Männer patrictichen Standes fämpften miteinander 
(nicht Männer aus dem gemeinen Volke), weshald 
and) dem Zanı3 Curiatius, .d. H. dem Gotte der 
Ratricier, ein Altar errichtet wurde. Später exiftierte, 
angeblid aus Alba verpflanzt, in Nom ein Ges 
ihledht_der Euriatier, aus welchen Living (3, 32) 
einen Konful. für 453 v. C. umd (daf.' 33). einen 
Decemdir nennt. Aus fpäterer Zeit wird filr dad 
Sahr 401 v. E. ein Volkstribun P. Curiatius 
genannt (Liv. 5,.A1f.), jowie im’. 138 dv. ©. 
ein Volkstribun EC. Curiatin3 vorfommt, welder 
die Konfuln des Jahres einkerkern lich, weil fie die 
Defreiung don der Anshebung nicht ‚hatten zuge: 
Itehen wollen. Liv. ep. 55.. Cie. legg. 3,9, 20. 
Val. Max. 3, 7,3. . . 

Cariatius Maternus, Sadjwalter zur Zeit des 
Pomitian in Rom, war zugleicd) Redner und Dichter.



Cuwi'’— Curtii. 

Su Tacitus’ dialogus de oratoribus tritt er al3 
eine Hanptperfon und a3 Lobreder der Dicht: 
funft, in welcher er fich felbft verfuchte, auf. Er 
verfahte Tragddien, einen Thyeftcs und cine Meden, 
behandelte aber and) Gegenftände aus der römifchen 
Geichichte, 3. B. den Cato, Domitins; doc) ift nichts 
anf uns gefommen. Er jcheint 91 n. C. durch 
Domttian getötet worden zu jein (Dio Cass: 67, 12). 

Curii, 1) MW. Cur. Dentätus, aus plebe- 
- jifchen Gejchlechte, ei homo novus (Cie. Mur. 

8.17), trat zuerjt al3 VBolfstribin gegen Appius 
Clandins Cäens auf, al3 derjelbe der Wahl eines 
Tlebejers zum Konjulate entgegenivirfte, und jchlug 
290 v. C. al3 Konful die Eammiter völlig, darauf 
die Eabiner, die tertvorfen und römijche Bürger 
wurden. Eutr. 2,9. Vell. Pat. 1,14. Sm. 275 
erhiett er abermals das Konfulat, rüftete mit alfer 
Kraft und mit frenger Truppenanshebung gegen 
Pyrchos md bejiegte denjelben in der enticheiden- 
den Schlacht bei Beneventum, twodurd er Nom 
befreite. Cie. Cat. m. 16, 55. Val. Max. 6,3, 4. 
Flor. 1,18. Nach einem: glänzenden Trinmphe 
wählte ihn das Danfbare Volk zum brittenntale 
zum Konful, woranf er Die von nee anfgeftans 
denen Völker Unteritaltens unterwarf (27H. Cr 
ftarb 272 bald nac) Antritt der Cenjur. Er tvar 
ein Mufter feltenfter Einfachheit, Unbeftechlichkeit 
und Uneigennüßigkeit, daher and) Gegenftand des 
befonderen Lobpreijes der Dichter (vgl. Hor. od. 
1,12, 41), Nepräfentant der altehrwürdigen Eitte. 
Nach Beliegung der Sabiner nahm er von Dem 
gewonnenen Lande nm ein -Heines Ctüdchen für 
fi, wie e3 der geringfte Bürger bejaß, und be: 
baute e3 mit eigenen Händen, fo oft er.in ben 
Privatftand zurückkehrte, Dort wies er einft die 
Geienke der fannitijchen Abgeordueten - zurüc, 
indem er fagte, er. wolle Tieber' jolche_beftegen, 
welche Geld hätten, al3 e3 jelbft Haben. Plut. Cat. 
mai.2. Cie. Cat. m. 16, 55. Front. strat. 4, 3,12. 
Val. Max. 4,3,5. Auch von der großen, dem 
Nyrrhos abgenommenen Bente eignete er fi mır 
ein Hölzernes Opfergeräte zit. — 2) M. Car, 
befannt aus einem Erbichaftsprozeffe vor 91 v. C. 
Er war dur) substitutio pupillaris von einen 
gewiffen Eoponiug zum Erben eingejeßt. 3 aber 
diefem gar fein Sohn geboren wurde, erhob ein 
Verwandter de3 Erblafier3 Einjprache ald Inte: 
ftaterbe. Comit Tag ein Konflikt zwiichen dem 
scriptum nnd der sententia vor. Crävola ver: 
teidigte die Aniprücdhe de3 Goponius, weil die 
Bedingung de3 Teftament3 nicht eingefreten wäre; 
Crafjus machte die Willensmeinung des’ Tejtators 
geltend. Cicero fchildert die Verhandlungen fehr 
Tebhaft (Brut. 52, 195) und fommt auc) fonft oft 
darauf zurüd, wie de or. 1, 39. 57.2, 6. 32. 54. 

— H) MW. Cur., ein Freund deö Cicero nd 
Aticns, Yange Zeit Negotintor in Patrat, febte 
jene Srennde zu Erben ein. Cicero rühmt ihn 
Wegen feiner Sumanität (ad Att. 7, 2,3. Vgl. ad 
fan. 7, 285... — 4) D. Cur., natus haud obscuro 
loco, Teilnehmer an der catilinarifchen Verichtwö- 

rung, deren Mäne er an Zuloia und Eicero ver: 
riet (Sal, Cat, 23. 26). 

Curio, 1) der Vorfteher einer jeden Curie, der 
oberfte curio maximus; fie beforgten die Carial- 
facra. — 2) {. Seribonii. 

Curiosolites, galfifche Völferichaft iu der Land: 
{Haft Aremorica (j. d.), deren Name in Corfeuft 
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bei &t. Malo fi) erhalten Hat. Caes. db. g. 2, 34. 
3, 7.7, 75. f BEESRE: 

Currus,.1) arcuatus, ein mit 2einwand be: 
deefter Wagen, deffen fid) bejonder3 die flamines . 
bedienten. Liv. 1,21. — 2%) C. faleatus, &oue 
Öoerevnpögor, Eidjelwagen, auf allen Seiten 
von langen [charfen Eicheln ungeben, der, ntit 
ftarfen Stoffen beipannt, rafch in die feindlichen 
Haufen Hineinjagte; ein vorzugsweiße, wer nicht 
ansjchlielich, im Orient vorfonmmender Gebrauch, 
den Eurtins (4, 35) genau beichreibt. Ilber die 
essedarii bei den Galliern und die covinnarii bei 
den Britanniern [. Essedum. — Über deu cur- 
rus triumphalis |. Dona militaria, 2.; übers 
haupt vgl. Wagen. 0 . 

Cursor j. Papirii, II, B.- 
* Curtii, 1) Mettins Curtins, aus einem wohl 
urjprünglich patrieifchen Gefchlechte, wird_al3 der 
erjte diejer Familie genannt. „Er war ein Sabiner, 
fämpfte nad) dem fabinijchen Zungfranenranbe mit 
feinen Landsfenten gegen die Römer, wobei-er in 
einen Sumpf geriet, aus den er nur mit genauer 
Not entfam, und fiedelte fi) nad) der Verjöhnung 
mit den Nömern in Rom an. 'Ziv. 1,127. Plut. 
Rom.18. — 2) M. Enrt., ein mutiger Züngling, 
fürste fi), wie es Heißt, 362 v. EC. in einen auf 
en Forum wahrjheinlich durch ein Erdbeben ent 

ftandenen Echlund, den man durd) Feine, od) jo 
ftarf Hineingeworjene Erde ausfüllen Tomte, auf 
Ichön gejchmiicten Roffe mit dem koftbarjten Schage 
hinein, um, dem Orafelipruch gemäß, den Born 
der Götter zu führen, woranf fid) der Schlund wicder 
fchloß. Liv. 7, 6. Dio Cass. fr. 30. 45, 32. 53, 8. 
Vielleicht Hängt die Cage mit dem eben genannten 
Mettins Eurtinz zufanmen. —3)D. Curt. Rufus, 
Berfaffer des Werkes de rebus gestis AlexandriM. 
in 10 Büchern (wovon die beiden erjten verloren 
find). Über das Zeitalter diefes Hiftorifers fehlen 
uns fat alfe näheren: Angaben, daher man bei 
Beitinmmung desjelben von Anguft Bis Theodofius 
Hinuntergeht (Schriften darüber von Hirt, Yutt 
mann, Bumpt, Berger, Wiedemann, Enfner, 
Teuffel Studien ©. 387 u. a.). Cein-DBater war 
wohl der Onäftor Curtins Aufns (jpäter Prätor, 
legatus pro praetore in Germania superior, 

Konful, zuleßt Profonjul in Afrifa, Tae. ann. 
11, 20 $), uud unfer Hiftorifer Tebte demmach unter 
Claudins. -Dazın pafjen dem and, de3 Curtis 

eigene Worte (10, 9, 3 ff.), worin er den Zuftand 
de3 mafcdonifcheperfifchen Neiches_ nach Aleranders 

de3 Gr. Tode mit dem des römifchen Neidyes vor 

dem Anfange der Kaiferherrichaft vergleicht und 

darlegt, Ivie nad) der inneren Zerrüttung infolge 
der Bürgerkriege ein gejegnete3 Regiment wieder: 

Hergeftellt worden fei, voran er ben Wunfd) knüpft, 
3 möge in derjelben Yamilie (eiusdem domus) 

echt Yange fortdanern. Der hier erwähnte prin- 

ceps, dejjen ortus lucem caliganti (vielleicht An: 
ipielung anf den Namen Caltgula) mundo reddidit, 

it danı Claudius, die nox bie Nacht vom 24. 
zum 25. Zammar 41 1. C., wo Caligula ermordet 
und Claudins: auf den Thron erhoben witrbe. 
Andere beziehen minder richtig diefe Worte auf 
die Vürgerkriege nad) Neros Tode md verlegen 
den Curtis in Veipafians Negierungszeit. — Er 

ftand wahrjcheinfic; noch im beiten Mannesafter, 

als er fein Gejdichtswerk fchrieb. Es ift nicht frei   von Verftößen, namentlich) gegen die Chronolozie
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und Geographie, und die Schtadptenbeichreibungen 
verraten jehr wenig techniiche Kenntniffe. Er ift 
auch zu jehr von Mlegander eingenommten,. was 
zum Teil an den von th, wenn and) nicht direkt, 
benußten griech. Quellen, den Werfen des Kleitarcho8 
und Megaftgenes (denen auc) Diodor folgte), Tiegen 
ning. - Die eingeflochtenen Nteden- jowte manche 
Schilderungen Haben viel Anziehendes und Leben: 
diges. Seine Sprache, welche bisweilen jehr blühend 
und poctifch wird, verrät die Spuren des filbernen 
Beitalters. Das Werk: ift mehr von rhetorifchen 
al3 vom Hiftorischen Standpunkte aus zu beurteilen. 
— Hanptansgg. von 3. Mübell (2Bde. 1841) und 
Aumpt (1849), Schulauögg. von Mütell (1843), 
BZumpt (2. Aufl. 1864) und Vogel (2 Bde. 2. Aufl. 
1875 ff. 1.85. 3. Aufl. 1885). Textausgg. von 
Baunjtarf (1829), Foß (1851), Hedide (1867) und 
Bogel (1880). Abhandlung von Kind) (1883). ©. 
Dojjen, etude sur Quinte Curce (1887). 

Gurülis j. Magistratus, A. 
. Custodia f. Carcer. ® 
Custos, 1) Bezeichnung des paedagogus; 2) der 

Auffeher über die Stimmmrnen in dein Comitien, 
welcher freiwillig oder erbeten oder erloft zugegen   

CGurulis —- Daidala. 

war, um Unterjchleif zu verhüten; ‘vgl. Diri- 
bitor. . — . 

Cutiliae, alte fabinijche, angeblid) von Onotrern 
gegründete Stadt öftlich von Neate, jpäter ver 
Yhmwunden (Ziv. 26, 11), in deren Nähe Veipafian 
auf feiner Tilla ftarb. Suet..Vesp. 24. Dem Rafier 
de3 Sees, an dem fie lag (lacus Cutiliae, Aquae 
Cutiliae), wurden Heilkräfte zugefchrieben. -Plin. 
3,12, 16. . 
Cymbälum, »Uußerov, cin Hohles, bedenför: 

miges Suftenment, meift von Meffing, mit gellens 
dem Tone, vorzugsweije bei den Bacchanalien und 
KybelesFeften gebraucht. Liv. 39, 8. 

Cypriänus, Kvurgiavös,.- Thajeins Läcie 
Tins, geb. um 200 . E., wahrjcheinlich zu Kar: 
thago, dort zuerft Heidnifcher. Ihetor, danır jeit 
248 Bilchof; Fein felbftändiger, und tiefjinniger 
Beift, wie fein Vorbild Tertullian, aber in Thaten 
und Echriften (de unitate ecclesiae ı. a.) ein 
begeifterter und weijer Kirchenfürft, gejtorben al3 
Märtyrer unter Valerian- 14. Sept. 258. Haupt: 
ausg. feiner Werfe von Hartel (1868— 71, 3 Vbe.). 
Biogr. von Nettberg (1831) und Fechtrup (1878), 

Cyrus ..Kyros. / 

D. 
Dacia, das hentige Königreic) Aumänien, Bufo: 

wina und Siebenbürgen, tvar reich an Getreide, 
Holz. und Metallen, im Eüden mehr eben, im 
Norden ehr gebirgig. Hauptflüffe waren aufer 

-den Grenzjlüffen Danıvinz (Donau) und Hiera- 
(uns (Pruth) Mita und Marifia (Marofc). 
Die Einwohner, d&zor, Daci, ohne Zweifel. thra: 
fischen Urfprungs, waren mächtig wmd Friegerifch, 
zugleich durd) Sittenreinheit ausgezeichnet. Auguftus 
nahm ihnen ihre Befiungen füdlich von der Donan 
in Möften ab; doch erft Trajaıı, der gegen ihren 
mächtigen und tapferı König Decebalns einen hef: 
tigen Kampf beftand (101—107 n. E.), imterjochte 
fie und führte römische Anfiedler ins Land, welche 
tajch römihe Sprache und Kultur unter ihnen 
verbreiteten (dab. tod) ihr jeßiger Name Rumänen). 
Habdrian teilte das Land in Die 2 Provinzen D. 
superior (wejtlich) und D. inferior (öftlich). Eeit 
Galfienus (257) räumten die Römer das Land und 
überliehen e3 den eindringenden germanifchen VBöls 
fern, namentli) zur Zeit der Völkerwanderung 
den Goten, mit welchen Die Urbetvohner verwandt 
waren. Hanptitadt de3 Landes zur Beit der Er: 
oberung durd) die Nömer war Sarnizegetufa, 
die Nefidenz de3 Decebalus; militäriihe Hanptjtadt 
der Römer Apılum, nad) den Markonannene 
Triegen de3 Marc Aurel reorganifiert al$ munici- 
pium Aurelium Apulum, neben dem aud eine 
colonia Aurelia Apulum erfcheint; j. Karlsburg. 
Hor. od. 3, 6,13. Tae. hist. 3,46. Dio Cass. 
51, 22. Plin. 4, 12. Eutr. 8,6. Qgl. E. Goos, 
Etndien zur Geographie und Gefchichte de3 Traja: 
nijchen Daciens (1874). 
Jedes ruugpızeij. Beleuchtung, 2. 
‚Dadiene, Seötzeı, perfifcher Bolfsftanım, welcher 

mit den Cattaghden, Aparyten und Gandarieru 
die fiebente Catrapie bildete, wahrjcheintich fidlich 
von Margiana (f. d.). Hat. 3, 91. 7, 66.   

Dadüchen f. Eleusinia, 6. - 
Dahae, Hdaı, ein weit verbreitetes Volt fly: 

thifchen Stammes, bejonders an der Dftjeite des 
Kafpifchen Meeres, am Dyos und Margos — im 
hentigen Turkeftan. Wir finden fie al Reiter in 
den Armeen des Dareios, de3 Alexander und de3 
Antiocho3 des Gr. Arr. 3, 11, 3.28, 9.5,12, 2. 
Curt.7, 3. Liv.35, 38.37, 38. Nac Tacitus (ann. 
11, 10) fchied fie der Fluß Sindes von den Arien. 

: Daidäla, Zaidere, I) geographiid), 1) Ge 
birge an der Iykifchen Grenze in dem von deu 
NHodiern bejegten Landftriche von -Karien, der 
PBeraia der AHodierz fidlich davon lag am Glan: , 
fiichen Meerbufen die Stadt Daidala. Liv. 37,22. 
— 2) Stadt in Indien (Curt. 8, 10. Just. 12,7), 
deren Lage aber ungewiß ift. — ID) Seite bes 
Zeus und der Hera in VBoiotien, an welchen man 
die Ehe diefer beiden Gottheiten finnbildfich dar: 
fteflte. Hera jmolfte mit ihrem Gatten und Hatte 
ihn verfaffen. Da verfertigte Zeus ein Holzbild 
(daiderrov) und führte e3 in bräutlicher Verhülfung 
auf einem Wagen nach dem Kithairon, unter dem 
Vorgeben, da er Plataia, die Tochter de3 Ajopos, 
als fein Weib Heimführe. Hera eilte voll Eifer: 
fucht Herbei, rip der Braut das Gewand ab md 
erfannte das Ehnikbild. Hierauf verföhnte fie 
fi mit dem Gatten und feßte fich jelbft auf 
den Brautwagen. Zum Andenken ftiftete fie das 
Daidalenfeft, an welden das Bild der Hera, bräut: 
lich angezogen und eine Brautführerin zur Eeite, 
anf einem Wagen in feierlicher Progzeffion auf den 
KitHairon geführt ward. Man unterfcjied die 
großenmmddiefleinen Daidalen. Dielchteren 
wurden von den Pataiern etwa alle 7 Sahre (?) 
dur) eine bräutliche Progeifton gefeiert, toozu fie 
da3 Bild der Hera aus einer Eiche fertigten, die 
fie in einem Hain bei Mlalfomenat gefältt. An 
den großen Daidalen, welche alle 60 Zahre



- Daidalion — Daktylen. 

von den gejfamten : Boiotern gefeiert wurden, 
waren 14a den Heinen Daidalcır gefertigte Schuiß- 
bilder für die 14 Bundesftäbte bereit; dieje wurden 
dann von den Städten in einer durdjS 203 bes 
ftinmmten Ordiung ir gemeinfamer Prozeijion auf 
den Gipfel des Kithairon geführt, two die’ eiuzelnen 

„Abteilungen der Hera eine Kuh. und dem Beus- 
einen Stier opferten und zufeßt Dach Verbrenmung 
der Bilder den großen. 6Ojährigen . Feftchklus 
ichlojien.. Paus. 9, 3. EzE nn 

„‘ Daidalion |. Keys. - 
: .Daidälos, Zelöelos, Daedalus (eig. der Künft: 
Ier, von dauddilo), Sohn des Mtetion oder des 
Palamaon, Enkel des Cupalamo3, lirenfel des 
Königs Erechtheus zu Athen, Zeitgenofje des Thejens 
und Minos. Er galt für den Erfinder der Stande 
bilder, welche ausichreitend und mit geöffneten 
Augen dargeftellt wurden, und manmigfader Werl: 
zeuge, twie der Art, der Säge,.:de3 Vohrers, der 
Schtvage n.dgl.. Auch war er ein gejchidter Baus 
meilter. Seinen Echwejterjohn .Talos, jeinen Lehr: 
ling, ‚der die Töpferjcheibe, das Drechjefeifen u. a. 
Werkzeuge erfand, tötete. er. and Künftfereiferfucht 
and mußte deshalb aus. Athen: flichen. .Er ging 
nach Kreta zu dem. König Minos, dem. er bei 
Kuofo dad Labyrinth, ein‘. überirdiiches Gebäude 
niit: vielen Sergängen, als: Wohnung de3 Ming: 
tauros erbaute. Anker mehreren: andern  Kunjte 
werfen fHuf er hier aud) einen Tanzplah für de3 
Minos Tochter Ariadire, welchen. HepHaiftos auf 
dem Schilde de3 Achilles nachbildete (II 18,590). 
Da Daidalos der Ariadiie den’ Faden gab, mit 
welchen fi Ihefeus in. den Srrgängen: des Las 

. byrinths ‚zurecht fand,..jo wurde.er von Minos 
nebit beim Eohne Zkaros in das Labyrinth 
eingefchlofien; aber Daidalos  bejtady die Mächter 
und entfloh mit feinen Sohne auf Flügeln, die 
er :Tuuftvoll aus Federn zujammtengejebt ‚hatte, 
über das Meer. . Bei dent Fluge erhob fid) Slaros 
allzuhod), jo da die Märme der nahen Sonne 
da3 Wachs, welches die Federn zufammendielt, 
fchmelzte und er in das Meer (da3 Sfarifche) ftürzte 
und ertranf. Ov. met. 8, 188 jf. Sein Leichnam 
trieb. an eine Snfel.in der Nähe von Canıos 
(Sfaria), tvo er beftattet ward.. Daidalo3 fanı nad) 
Cumä in Unteritalien, wo er dem Apolfon (Cunmäus) 
einen Tempel erbaute. Verg. A. 6, 14 ff. - Prags 

. Mmatifierende Erflärer erzählen, Daidalos (oder aud) 
Staros) habe die Eegel erfunden und fei mitteljt 
derfelben der Herrihaft und den Verfolgungen des 
Minos über dad Meer entjlohen. Bon Cumä Fam 
Daidalos nad) Kanikos in Steilien zu dem König 
Kofalos; Mirtos, der ihm nachgeeilt war, jorberte 
ihn von, Kofalos zuriick, aber die Töchter de3 
Kofalos, die den Daidalos twegen feiner Kuuft 
liebgewwonnen hatten, töteten Mlitos. Much nad) 
Sardinien fol Daidalos gekommen fein. Er ftarb 
anf Eieilien. Nad; anderer Gage ging er mit 
Thefeus von Kreta nad) Athen zurüd. — Daidalos 
tft der mythijche Ahnnherr des Daidalidengeichlechtes 
zu Athen, zu welchen and) Sokrates gehörte, und 

‚der nthtihe Nepräientant der attifchen und der 
Tretifchen Kunft. Qgl. Bildhauer, 1. 
° Daimon, Zaduov, Daemon, Bei Homer heit 
der Gott Fass oder daruov, ohne dal; durd) beide 
Wörter verjchiedenartige Wefen bezeichnet werben. 
@eös bedeutet den Gott für fich im feiner feligen 
Nude und Apgefciedenheit von .der Menjchentvelt, 
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Öaipov in Bezug auf den Menjchen, injofern er 
auf das Cchiedjalwohlthätig oder verderblic, gütig 
und fürdernd oder jchredend einwirft. Später aber 
eutftand eine bejondere Mittelffaffe von göttlichen 
Wejen, die mar Daimonen nannte.» So Tagt 
Hcliod (opp. et dd. 122), dah die Menjchen des 
goldenen- Gefchlecht3 nad; ihrem : irdifchen "Leben 
Daimonen geworden jeien, gute überirdilche Wefen, 
Hüter der Menjchen, welche, unfichtbar überall auf 
Erden umdherjchwebend, die Obhut Haben über Recht 
und Unrecht und Neichtun gewähren. “Dod) Hält 
man Dieje Stelfe de3 Hefiod fiir jpäter eingejchoben, 
da der Daimonenglande nicht jo Hoc) Hinaufreiche. 
Die Philofophen Haben die .Lchre von: den. Datz 
monen erjt recht ausgebildet; feitbem mau ‚bes 
gommen hatte, aud) die Heroen als Höhere Wefen 
zu.verehren, ftellte man’ in die Mitte. zwiichen 
Götter und Herven die Daimoneu, tvelche, während 
die Götter immer mehr von einer Berufung 
nit der Welt fidh zurüdzogen,' indie entftchende 
Kluft zwiichen Bötter. und Menfchen- eintraten, 
als Mittehtvefen, die den Menfchen nahe fanden, 
empfindungse und Teidensfähig waren_ wie: Diele 
und in ihre Echidjale  thätig eingriffen. Nach 
Platon .(symp. 202E) bringen fie, den chriftlichen 
Engeln ähnlich, die Befehle nnd Gaben der Götter 
zur Erde nieder und tragen die Bitten und Gebete 
der Menjchen zu den Göttern Hinauf. Yon deu 
Vhilofophen (Die Neuplatonifer des erften hriftlichen 
Sahrhimderts Haben die Daimonenlchre befonders 
ausgebildet) gingen dieje Vorftellungen auch) in dei 
Bolfsglauben über, ivo fie dann in dem Kırlte der 
Heroen und dem Totendienfte Die weitere Nahrung 
fanden. Die unfichtbar den Menjchen umfchtwebens 
den Daintonen, welde Glüdf und Unglüd bringen, 
teilte man nad) .diefent Unterfchiede in gute und 
böje Daimonen, in Schußgeifter und Plagegeifter 
(&idoroges), für Einzelne und ganze Geichlechter, 
für Städte und Länder... Durd) Sofrates und die 
platonifche Schule fanı. der Glaube auf, da jedem 
Einzelnen ein Dainon zugegeben fei, der ihn von 
feiner Geburt an fchüße und mioralifch :Teite, und 
wie man jchon die Dainonen in gute nd böfe 
geteilt Hatte, jo gejellte man mit der Beit jedem 
Einzelnen einen guten und einen böjen Daimon 
zu. — Bei den Römern find die dii Indigetes, wie 
Romulus, Arcaz, Latimıs, jowie die Genii äftt: 
liche Wejen. Die Zuden und Chriften Haben jpäter 
alle Heidnifchen Götter für Daimonen erflärt, und 
zivar für böje Daimonen, Teufel. . : 

Daktylen, idaeische Daktylen, «ic 
Ad»rvroı, uralte phrygijche Daimonen anı Jba, 
denen die Muffindung nnd erfte Vearbeitung des 
Eifens_zugejhrieben ward, riefig und überftarl. 
Der Begriff von Paimonen  Fünftlicher Metall: 
arbeit dehnte ji) allmählich jo aus, da fie fir 
Künftler überhaupt und fogar für magtiche Zauberer 

angejehen tonrden. Als phrhgtiche Daimonen famen 

fie in Verbindung mit KheasSybefe, deren Funjt: 

jertige Diener je waren, nnd wurden infolge 
avon mit den Sureten und Korhbanten zufanmıeitz 

geftelft; auch mit den famothrafifchen Kabeiren und 
den Teldyinen wurden fie vertvechjelt. Ihren Namen 
Acarvror erhielten fie von ihrer. Kuuftfertigfeitz 
er bezeichnet Finger, Kunftfingerz Cicero (n. d. 
3, 16) überjeßt ihn mit Digit. Der phrhgiichen 
Daktyfen werden 3 genannt: Kelmis (Schmelger,   von nA, [dmelzen), Dannamenens (Hammer,
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bon daurdo, bändigen) und Afmon(Ambos). Man 
verjeßte. fie au) mit dem Dienfte der NHca=Siybele 
an den Zda in Srefaz Hier- waren ihrer 5 an der 
Zahl, nebft dem idaiiichen Heraffes. Auch nahm 
man deren 10 (5 männliche und 5 weibliche), 52, 
100 an, vielleicht nad) der Zahl der. Städte Siretas. 
-Daktyliotheka, ein jchön gearbeitetes. Käftchen 

zum Anfbewahren der Ninge. Mart. 11,59. — 
gl. aud).Gemma. . . u 

Dalmatia (Delmatia), Aeluarie. (deruarie), 
ein Teil de3 alten Sllyrienms, ungefähr dent jebigen 
Dalmatien entiprechend, bildete einen jchmalen 
Kiüftenftrih) dom nörblichiten Winfel de3 Adria: 
tiichen Meeres und vom Fluß Titos bi3 an die 
Grenze von Epeiro3... Die Hauptitadt Hieh Del: 
mintunm (Seipiviov oder ScAgiov); unter andern 
Städten, im ganzen 10, ragten Salonä (beim 
j. Spalatro) und Scodra, die Hauptjtadt de3 
Gentins, hervor. Diebebifchen Gebirge durchzogen 
das Land, an defjen von Buchten zerrifjenen lüften 
zahlreiche größere und Kleinere Sufeln Tagen. E3 
war fruchtbar an Wein, DL und .Getreide. Die 
Dalmatier trieben Zagd, Fischerei, Vichzucht, Haupt: 
fächlic) .aber Ceeraub, worin fie dire) die Be: 
Ichaffenheit ihrer Küften begünftigt wurden. Buerft 
werden fie: 156 dv. GC. erwähnt, als der Konjul 
M. Figulus fie befriegte; fie. wurden befiegt und 
ihr Land verheert. : Einen gleichen Ausgang Hatte 
der Feldzug des Cäcilins Meetellus gegen fie, der 
and) Salonä eroberte. Bu Gäjars Zeit fchlugen 

Daktyliotheka 

fie, ftet3.durd) ihre Berge gefchügt, mehrere ro: |. 
mifche Heere, unterwarfen: fi) ihm fpäter md 
empörten fi) wiederum. nad) feinen: Tode. - Erjt 
Anguftns  beziwang fie (35—33 dv. C.), nadjden 
{hon (39) Ajining Pollio fie mit Gtüd bekämpft 
hatte. or. od. 2, 1,16. An dent Aufitande der 
Ramtonier (5.1. C.) unter Bato beteiligten fie fid), 
wurden aber. nad) Unterdrücdung desfelben völlig 
unterworfen und bildeten. fortan einen Zeil von 
Syrienm. Strab. 7,315. Liv. 44,31. Plin. 3, 22, 
App. IU. 11ff. Vell. Pat. 2, 110 ff. u 
‚Dalmatius, 1) Stiejbruder Eonftantins des Gr., 

Sohn: de3 Conftantins Chlorus und.der Theodora 
(jedoch: nicht, wie einige meinen, ibentijch mit 
feinen Bruder Hamnibalianus), ftarb noc) ' vor 
Conftantin, der ihn zum Genfor erhoben Hatte. 
— 2) der Sohn des erftern, Scheint von großen 
Anlagen und gelehrter Bildung gewefen zu jein, 
weshalb Conftantin der Gr. ihn fehr Hochhtelt und 
im 3. 3351. €. zum Cäfar ernannte. Er bezwang 
das empörte Chpern, erhielt von Conftantin bei 
der Teilung des Neichs die thrafifchen Länder und 
famı nach defjen Tode in einem Soldatenaufftande 
um. Zutr. 10, 9. dur. Viet. Caes. 41. : 

Damälis, Sapuarıs, oder B3; Boös, Vorgebirge 
und. Ort anı Eingang de3 thrafifchen Bolporos, 
Byzantion gegenüber, das heut. Dorf Slaref Earai 
Bier foll Jo, der die Kalchedonier eine cherne Kuh 
errichteten (Pol. 5, 48), Hinübergefchwontmen, und 
DTamalis, die Gemahlin de3 athenifchen Veldherrn 
Chare3, begraben worden fein. 

Damarcte, Sauegern, Semahlin de3 Tyrannen 
Öelon. .Diod. Sic. 11, 26. Nad) ihr ift benannt 
da3 Damareteion, Inpagkrzsıov, eine ficil. 
Dünze, im Werte = 4 attifchen Dramen, die fie 
ar Dioder im F. 180 dv. C. zuerft hatte Schlagen 
afien. : 

. Damascus, Sareozög, im A. T. Dammöjet, j.   

— -Damokles. 

DTimefchk, die nralte, noch Heute blühende Hanptftadt 
don Koilefprien, oftvon ganz Eyrien,anfder Krenzung 
verichiedener Hanbelsftraßen,, in herrlicher, waffer: 
reicher. Ebene am Fluß Chryforrhoas oder Bardines 
(j. Barada) gelegen. Bon David erobert, aber jchon 
unter Salomo wieder jelbjtändig, im9. und Ss. Zadrh, 
den Neichen.Ssrael und Zuda gefährlid, feit 732 
in afiyrifchen Belib, danı nacheinander unter baby: 
Tonifcher, perfilcher, felenfidifcher, feit 64 v. E. unter 
römifcher Herrjchaft, Doc zugleich unter naba: 
täijcher Hoheit, wurde D.. 106 1. CE. von Trajan 
zur Provinz Syrien geichlagen, und hob fich feitden 
nod) mehr. - Diocletian ‚namentlich errichtete große 
Raffenfabrifen, in welchen Die berühmten Klingen 
gefertigt touxden. Arr.5,11,9.15,1. Curt. 3,125. 
Strab. 16, 755F. : . nen 
„ Pamasippus, 1) 2. Zunins, ein durd) feine 
Achtungen und Tötungen von Meitgliederi "der 
fulfanifchen Partei, worunter Carbo, Ccävola (Fon: 
tifeg), Antiftins u.a. waren, berüchtigter Marianer, 
der nad) Sullas Siege mit dem Leben bühen mınte. 
Sall. Cat. 51, 32. Cie. ad fam.9, 21,3. Vell. Pat, 
2,.26.:. Val. Max. 9, 2, 3.. — .2) Ein. anderer 
Siein. D. erjcheint bei Cicero (ad fan. 7, 23,2. 
ad Att.12,29,2.33, 1) al3 Liebhaber von Statıten, 
Käufer und .VBerfäufer: von ‚Parks und ift wahr: 
icheinfich identifch mit dem von Horaz (sat..2, 3) 
eingeführten Tugendihwäter, der nach Vergebung 
feines Vermögens fi) der ftoifchen PHilojophie in 
bie Arme warf.: SI INT 

Damasithymos, Sapecidvuos, Sohn de3 San: 
daules, Fürft von Kalynda in Karten, twurde in 
der Seeichladht bei Ealamis :mit feinem Cdhjifie 
von der flichenden ‚Artenifia ’zı ihrer eigenen . 
Rettung in den Grund gebohrt. I/de! 7, 08, 8, 87. 

Damastes, 1) j. Theseus. — 2)D. aus Giger, 
griech. Hifterifer, jüngerer Beitgenoffe de3 Herodot 
und Hellanikos, deffen Schiifer er genannt wird, 
{cheint namentlich eine griech. Gejchichte gejchrieben 
zu haben. Bgl. Müller, frag. hist. Grace, II 
p- 64: IV p. 654. 
Damia f. Auxesia. 1°... 
Damnum; der verjchufdete Schaden, im juris 

ftiicden Sinne der widerrechtfich bereits. angerichtete 
oder drohende Echaden, fiir‘ welchen der. Urheber 
Erfab geben mußte. Häufig find folgende Ber: 
bindungen: 1) damnum iniuria datum, d.h. 
der durch Verlegung der einer andern Perfon ge: 
hörigen Tiere oder Sffaven bereitete: Edjaden, 
welcher jchon zufolge der XII Tafeln erfeßt werden 
nufste. Die lex Aquillia. (im 2. oder 3. Zah: 
hundert dv. C.?) modifizierte diefe Beftimmungen 
und führte die actio legis Aquilliae .ein. (ic. 
Brut. 34, 131. Tull. 8, 11. 41 f, — 2) damnum 
infeetum, der nod) nicht vollbrachte, aber durd) 
den drohenden Einfturz oder durch die nee Anz 
‚Legung nacbarlicher. -Baulichkeiten bevorftchende 
Schaden. Der Teidende Teil hatte, wen er nicht 
eine Kaution vom Nachbar erhalten Fonnte, das 
Recht einer Sllage. Cie. top. 4. Verr. 1, 56. Xgl. 
Cautio. . on . 

Damökles, SanozAjs, cin Günftfing des älteren 
Dionyfios don Eyrafus, dem Diefer durch das 
mitten in der reichjten und glängendften Fülle ihn 
über dent Haupte Ichtwebende Schwert die Unfichere 
heit und Gefahr irdifcher Hoheit vergegenwärtigte. 
Cie. tuse. 5, 21, 61: vgl. Hor. od. 3, 1, 17. Pers. 
3, 40..Amm. Mare. 29, 2. Bu :



Damon — Daphnephoria., 

Damon f. Phintias. . 
Ausocdie., da3 Zelt de3 fafedaimonifchen Königs 

im Felde, welches zu der ihm von Volke gegebenen 
Ausräftung gehörte. Mit ihn wohnten darin die 
Rolemarchen und andere Männer aus den "Oporor 
(j. d.), die für alles forgten, was der König und 
die Rolemarchen bedurften (Xen. resr. Lac. 13, 1: 
15, &), of zegl dauoolav. Xen. Hell. 4, 5, 8. 
7,4.6,4, 14. on 

- Dana, Sdra, bedeutende Stadt Kappadofiens, 
vielfeicht identisch mit Tyane, Xen. An. 1, 2, 20. 

“  Danäß f. Perseus. - " 
. Danaf |. Graecia, 10. 

Danaides f. Danuos.. 

daevazn, der Obolos, den man den Verjtor: 
denen al3 Fährgeld (vaölov) für den: Charon in 
oe Mund fcdte, urfprünglich eine Heine perfiiche 
Münze, BEE EEE 

Danäos, daraös,- Sohn des ägyptiichen Königs 
Belos (defien Eltern Pofeidon und Lidye tvaren) 
und der Anchinoe, Nepräfentant der acdaiifchen 
‚Daracr., Die gewöhnliche Sage machte ihn aber 
zur einent Nghpter amd erzählte, er jet ans Chen: 
mis in Oberägypten mit feinen 50 Töchtern, den 
Danaiden (Savaködss, nach ihrem Großvater aud) 
Beliden genannt), vor Den. 50 Söhnen jeines 
Bruders Aigyptos, die einen Aufitand erregt 
Hatten, nad) Argos geflohen und Habe dafeföft durch 
einen Richterfpruch der Argiver die Herrfchaft er= 
Halten (j. Gelanor).. Er baute die Burg von Argos 
und Ichtte da3 Graben der Brummen. -Die Söhne 
de3 Migyptos aber folgten: ihm und warben ımı 
feine Töchter. Danaoz vermählte fie, aber befahl 
feinen Töchtern, in der Nacıt Die BVettern im 
Schlafe zu ermorden. Dies. taten die Danaiden 
und begruben die Köpfe der Gemordeten in Lerna; 
nur Hhpermueftra verjchonte ihren Verlobten 
Zynfens (vgl. Hor. od. 3, 11, 25 ff.). Die Das |- 
naiden wurden für diefe TreveltHat in der Untere 
welt beftraft, indem fie etvig Waffer in ein durch: 
Töchertes Faß Ichöpfen mußten, ein Bild nie endender, 
vergeblicher Arbeit. nden man den Niythos von 
den Daratden von der Naturfeite -anffaht, erflärt 
man fie ald Repräfentanten der FSlüffe und Duel- 
Ten de3 trodenen argivischen Landes (roAvdiıpıov 
Aeyos), weldye jährlich im Sommer verfiegen.\Sie 
wurden it Argos verehrt, teil fic das Land mit 
Brunnen verjehen Hätten, und 4 Brunnen waren 
ihnen dafelbft geweiht. Eine derfelben, Umymöıe, 
war die Gelichte. des Pofeidon, der ihr zuliche 
eine ‚Duelle gleiches Namen entipringen Tich. 
Danao3 ward von Lyufens ermordet, ‘oder ftarb 
eines natürlichen Todes ımd Hinterlieh dem Lynfeus 
die Herrichaft. A3 Abas, der Sohn des Lynfens 
und der Hhypernuteitra, der jpäter Abai in Rhokis 
baute, feinen Vater die Nachricht von den Tode 
de3 Tanaos brachte, bejchenkte ihn derjelbe mit 
dem Edjilde de3 Danaoz, der die winnderbare Kraft 
hatte, Vollsanfruhr zu befchtwichtigen. Abas Hängte 
ihn in dem Tentpel der Hera auf wud ftiftete der 
Göttin die Heraiiihen Spiele (Howie). Das Grab: 
mal des Tanaos ftand auf dem Marktplage zit 
Argos; auch Lynkens und Hypernmeftra, die Ahnen 
de3 Perjeidengefchlechts,. Hatten - in Argos ein ge- 
meinames Heiligtum. Die Eage von Darao3 und 
den DTanaiden, von ihrer Ankunft it Argos, ihrer 
Aufnahme bei dem Könige de3 Landes und.ihrer 
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Beihükung ‚gegen die verfolgenden  Aigyptiaden 
behandeln die Yzerides des Aifchhylos. 

Danaster, -ris, lu in Skythien, mit dem 
feüheren Namen Tyras-(Treas), j.. Diygeftr, auf 
den Karpathen entfpringend, ftrömt im [idöftlichen 
Zaufe zwijchen Earmatien ud Dacien und -ergieht 
fi) nordöftlich) von Tanıvinz bei der Stadt Tyras 
(ij. Atkjernman) in den’ Pontos Engeinos. © Er ift- 
fein Tciffdar. Yat.5, 51. 
„Dandarii, Savddaror, oder Dandaridae, öl: 

ferjchaft au der Ralus Miäotis und am nördlichen 
Arın des Kubanfluffes. Zac. ann. 12, 15f. 

Danuvius (nit Danubius), Javonßıos (vom 
feltijchen Adj. dann, fortis), früher Sfter, 6”Iareos, 
Sfter, Hifter, ein Name, der vom nuteren Laufe 
des Fluffes zoifchen Pannonien und Möfien aud) - 
fpäter gebraucht wurde, war nach den IAnfichten 
der Alten der größte Strom Europas, der in Ger: 
manien auf den: Ubnöbaberge (Zac. Germ. 1) ent: 
jprang, danıı im öftfichen Laufe Germanien von 
Ahätien und Noticnm, Rannonien von Dacien und 
Dacien von Möfien fchied und ceudlich in folgen: 
den 7 Mündungen in den Pontos Eureinos müız 
dete: Peife oder fegöv orour, Nagazov or., to 
»alöv or, Wevödcroug,. Bogsiov ar., Otuyoka 
oder po» or. (von ©. nach N. gerechnet; jet 
find die Mündungen wejentlich -anders). Erjt it 
der Nönerzeit wurden Uriprimg und Lauf des 
Sluffes befannter, während früher die Borftellungen 
darüber -fehr verworren waren. Echon Hejiodos 
(theog. 338) .fennt den Fluß, der nach Nilchylos 
von den Hhperboreiern amd den Ahipaien Font, 
nad) Herodot (2, 33. 4, 47 ff. 99) von Porene her 
aus. dem Seltenfande ganz Europa durchftrönt. 
Teilweife Tich man ihn Jogar ins Ndriatifche Meer 
fließen (Diod. Sie. 4, 56. Strab. 7, 317). Der 
Name ift deutjc) in Tuonouwe, Donau untgeformt. 
Strab. 7, 305. Plin. 4,12, 79. - . ER 

Daphne, Zdpvn, 1) j. Apollon, 4. — 2) |. 
Delphisches Orakel. — 3) die von Sclenfos 
Nikator, König von Shrien, dem Apollon geweihte 
Borftadt von -Antiochein in Syrien (j. Antio- 
cheia, 1.), auch Epidaphne genannt, mit einem 
hochberähmten Tempel_de8 Apollo md der Arte: 
mig, welcher :362.n. E. ein Naub der Flammen 
twurde. Afyfrecht ud Spiele waren mit ihn vers 
bunden: : Ziv. 33, 49.- Ein naher Lufthein von 
Kopreffen und, Lorbeerbäumen, SO Stadien im 
Umfang, in herrlicher Gegend, machte den Ort zum 
Sichlingsanfenthalte der Seleukiden, de3 Pontpejus 
und der jpäferen Römer. Die UÜppigfeit der Gitten 
(Daphniei mores) machte indes fpäter den Dri 
verrufen. Hier farb im 3. 19 1. E. Germanicus. 
Tae. ann. 2, 83. nn 

Daphneplhoria, 7 faprnpogte, ein dem Apol: 
Yon in Delphoi und Tempe und in Voiotien’ zur 
Erinnerung ar feine Sühne von dem Morde des Fy: 
thon begangenes Felt. Delphisches Orakel). 
Su Theben ward e3 dem Apollon Sfmenios alle 
9 Zahre gefeiert. : Ein jchöner Knabe (daprnpo- 
g05), der den Apolfon vorftellte, trug in feierlicher 
Prozeffion zu dem Tempel des Gottes einen mit 
Sorbeer, Blumen und Wollenbinden gejchmüdkten 
Dlivenftab, der oben mit einer ehernen Kugel, au 
welcher Heinere Kugel Herabhingen, und weiter 
unten mit einer ähnlichen, etwas Eleineren_Sugel 

verjchen ‚war. Die Kugeln bedeuteten Sonne,   Mond und Eterne; das: Feft Hatte aljo zugleid)
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einen ajtronomifc = chronologijchen Stimm. 
9, 10, 4." Phot. bibl. p. 988 (Hölchel). 

Daphnis, Adpvis, der. chöne jugendliche Heros 
der Hirten auf Gicilien, ein Liebling der Götter, 
bejonders der Mufen und Nymphen. Er war der 
Sohı de3 Hermes nnd einer Nymphe, Zäger und 
Ninderhirt, gefhiet im Blajen der Eyring. Ceine 
Matter jete ihn in einem Thale der Heraiifchen 
Berge in einem Lorbeerhaine (daher der Nanıe, 
von ILpvn) aus, und Nymphen oder Hirten er- 
zogen ihn. Nais oder Nomia Yiebte ihn, und er 
verjprach ihr, fich mit feiner andern Jungfrau zu 
verbinden. Da er aber fein Veriprechen brad, 
ftrafte ihn die frühere Selichte mit Blindheit (oder 
verwandelte ihn in Stein). Hermes entrüdte ihn 
in den Himmel und Lich auf der Stelle, wo dies 
geichah, eine Duelle (Daphıts) Hervorjprudelit, an 
welcher die Sicilier jährlich opferten. Das Gejchiet 
des Daphnis war ein Hauptgegenftand der bufo- 
Yifchen Dichtung; er felbft joll die erjten Hirten 
gedichte gefungen Haben. Bei Theofrit (dd. 1 und 7) 
hat die Cage cine andere Geftaltz hier fticht 
Dapgnis durch den Zorn der Aphrodite aus Licbess 
jchnfucht nach einer unerreichbaren Geliebten (Xenie‘, 
weil er ein Mädchen floh, das er nad) dem Willen 
der. Aphrodite Tieben follte. DVergil verherrlicht in 
der 5. CEffoge unter der Berjon des Daphnis den 
42 d.:6. von den Triumdirn vergötterten Cäjar. 

.‚Dara oder Daras, j. SarasDere, ftarle Grenz: 
feftung im nördlichen Mefopotamien gegen Rerfien, 
nicht weit von Nifibi, gegründet 507 vom Kaifer 
Anaftafios, dad. auch Anajtafiopolis geheigen, oft 
genannt in der Gefchichte jener Zeit. nn 

Dardäni, Sdodavor, 1) Bewohner der Land: 
Ichaft Dardania in Obermöfien, dem heutigen 
Serbien, nördlich von Sfardosgebirge bis zum 
Iluffe Margus_(j. Marotva), ein fchmußiges, aber 
innftflichendes Vol. - Ihre Hauptftadt Hieg Scupi. 
Liv. 40, 57. Caes. b. ec. 3, 4. Strab. 7, 315. 316. 
— 2) j. Dardania, 3. .. 

Dardanja, Jaodavie, 1) {. Dardani, 1. — 
2) Stadt in Sieinafien am Hellespont am Tufe 
de3 da, von dem alten Könige Dardanos ges 
gründet-und defjen Wohnfib (Z/om. IT. 20,216). — 
3) Heine Landichaft über Troas, von Mineia3 bes 
herrjcht; bei Homer fommt nur der-Name der 
Bewohner Sdpdavoı vor, was mit Toses gleich 
bedeutend gebraucht wird, 

Dardänos, 1) 6 Sdodavos, Sohn des Zeus und 
der Cleftra, der Tochter De3 Atlas, der mythiiche 
Stammherr der Troer (und dur Nineian3 ber 
Römer). Ertvanderte aus Arfadien nad) Samothrafe 
und don da.nad) Phrygien; Hier gab ihm der 
König Tenfro3 Land zur Erbammmg der. Stadt 
Dardania. Ceine erfte Gemahlin Chryfe Hatte bei 
ihrer Bermählung das Palladion und die Heilig: 
tümer der großen Götter don Athene al Mitgift 
erhalten;  Dardanos richtete diefen Göttern auf 
Samothrafe ihren Dienft ein und nah die Götter: 
bilder mit nach) Dardania, vom wo fie jpäter durch 
jeine Nachlonmen nad) Troja Famen. Eeine zweite 
Gemahlin war Bateia, die Tochter de3 Tenfros; 
mit Diejer zeugte er den Erichthonios, den reichften 
der Menjchen, den Vater des Tros. 11.20, 215 ff. 

Paus. 

Nac) einigen: ftanme Dardano3 aus Kreta oder |f 
aus Stalien oder aut3 der Gegend von Troja felbft. 
gl. Plut. Cam. 20. Zagdariöng heißen bei Homer 
jein Enfel Priamos, 103 und Andifes, — 2) 7   

.„ Daphnis — Dareios. 

Zeodavos, Etadt an der Kiüfte. des. Hellespont, 
am. Borgebirge gl. N. jüblich don .AbyD0S. Hier 
fiel im peloponnefifchen Kriege eine für die Athener 
günstige Seejchlaht vor. Z’huc. 8,1065. Aus 
Pietät erffärten die Nömer die Stadt nebit Stion 
für frei im Frieden mit Antiochos dem Gr. (Liv. 
38, 39); Hier wurde enblid) durch einen Fricden 
der erjte mithridatiiche Krieg beendigt, |. Mithri- 
dates, 3. " 

Dareikos f. Münzen, I. 
Dareios, Zaesios, Dareus, altperf. Därajavanih, 

Name mehrerer Könige von Perfien, nad) Herodot 
(6, 98) „der Kräftige” oder „derOrdnung Haltende” 
bedeutend: 1) Dareios L, Sohn des Hyite: 
Tpes (altperfijch Viltäfpa), König 521—485 v.E,, 
diente unter Kambyfes im Feldzuge gegen Agypten 
ud beftieg nad) der: Ermordung des Fallen 
Smerdis (umata), de3 Nachfolgers des Kambyies, 
wie c3 Heißt infolge der Lift feines Gtallmeijters 
Dibares und des bei den Perjern üblichen Pierde: 
orafel3 (ZIdt. 3, 70. 84) den perfijchen Thron. Durd) 
Heirat verband er fid) der Familie des Kyros, der 
er Ihon duch) Abjtannumg angehörte, nod) näher. 
Sein Beltreben war teil3 auf die Vergrößerung 
feines Reichs, teils auf die gitte Verwaltung des: 
felben gerichtet. Anfangs Brad ein allgemeiner 
Anfitand gegen ihn aus, und die ‚unterjochten 
Völker juchten ihre Unabhängigkeit twicder zu er 
ringen, fo dat fi) der König fast allein auf da3 
vor den empörten Babyloı ftchende Heer verlafjen 
fonnte;. aber nach Unterwerfung diefer getvaltigen 
Stadt, wobei - ihn angeblich die Aufopferung des 
Zopyros unterftüßte (Z/dt. 3, 150 ff. Just. 1,10), 
gefaug ihm die Wiedereroberung der abgefalfenen 
Provinzen (bi3 519), und er unternahm danı mit 
700 000 Mann im 3. 513. (2) den Feldzug gegen 
die Skfythen. . Während cr ‚über den thrafiichen 
Bojporos nad) Europa ging, Schidte er die Flotte 
an die Donau, am eine Brite über Diefen Strom 
zu fchlagen.. Die thrafifchen Stämme, fowie die 
Beten wurden unterworfen. - Bei der Bride lich 
er die Heinaftatifchen Griechen zur Bewacdhung (anf 
60 Tage) zurüd. : Nadhdem ihn die Skythen durd) 
HBurüchweichen immer tiefer in ihre -Steppen hinein: 
gelockt und das Land verwüftet. Hatten, mußte er 
den Nüdzug antreten, erreichte nad) großen Xer: 
tuften die Donau, wo nur Hiftiaios (j. d.). die 
dur Miltiades’ Nat-(f. d.) faft fchon überredeten 
Griechen abgehalten Hatte, die Brüde zu vernic: 
ten, und Fehrte nach Afien zurüd. dt. 4, STii. 
Der in Thrakien zurücgelaffene Seldherr Mega: 
Daz303 gewann außer dem Dften und Süden diejes 
Landes nocd, Makedonien, während Dareios dn3 
Neid im Dften bis zum Sndo3 erweiterte. Der 
Anfitand der ionifchen Griechen, dei er troß des 
diejen don jeiten der Athener und Eretrier gelei: 
fteten Beiftandes im $. 494 nad) der Seejchladjt 
bei Lade unterdrücte, veranlafte ihn, zur Unter: 
terfung der Griechen in Enropa Vorbereitungen 
zit treffen. Sein Schwiegerfohn Mardonios wurde 
im %. 493 ausgefandt. Die Flotte ging zum 
großen Teil am Vorgebirge Athos zu Grunde; 
das Landheer eroberte zwar Thrafien und Male: 
donien, erlitt aber große Verlufte und mußte zurüd: 
ehren. Nun verlangte Dareio3 durch Gefandte 
von den Griechen Unterwerfung, nur. Athen und 
Sparta weigerten fid) die perfiiche Oberhoheit an: 
anerkennen und mighandelten die Sejandten. Daher
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fandte Darcios den Patis und Mrtaphernes mit 
einem großen Heere nd einer Flotte nac) Griechenz 
land; Eretria auf Euboia wurde zerjtört, feine 
Einmohner nach Mjten in die Gegend von Enja 
verpjlanzt, Athens Beftrafung aber durch die Nicders 
lage der Perjer bei Marathon . (490) vereitelt. 
Plut. Arist. 5. Idt. 6, 94 ff. 102ff. Nep. Milt.5. 
Weitere Pläne de3 über die Niederlage ergrimmtz: 
ten Königs verhinderte dejfen Tod.im 9. 485, 
at. 7,1. Zum Gedächtnis feiner erften Thaten 
lieg D. in Medien, am Oberlauf de3 Choafpes, 
an der Syeläwand des Berges Bagiftana. (j. Behi: 
ftun), hoc) über der Etrafe: von Babylon nad) 
Efbatana, ein großes Neliefbild und eine lange 
Snfchrift in perjiicher, Tufifcher und babyfonijcher 
Keiljchrift und Sprache anbringen, tvelche in unferen 
Tagen al3 wichtigftes Hülfsmittel für die Eutzife 
ferung der afiyriichen Denfnäfer gedient Hat. Diod, 
Sie. 2, 13. 17, 110. — 2) Dareios II, Nothos 
(eigentlich Ochos), König 42:4—405 dv. G., ein une 

- ehelicher Sohn des Artarerres Langhand, bahıte 
fih) durd) Ermordung feines Bruders den Weg 
zum Throne, Hatte mit. vielen: Empörnugen zit 
kämpfen und lich fi) von feiner Mugen Gemahlin 
Paryfatis beherrichen. Durch Beltehung und Lift 
dämpfte er die meiften WMurnden, nur Agypten, 
wo fie) Anıyrtaios zum König aufgewworfen Hatte, 
fonnte er nicht wieder unterwerfen. An pelopons 
neftichen Kriege nahın er feinen unmittelbaren Aıts 
teil. Dareios jtarb 405, ohne, wie Paryjatis 
twünfchte, ihrem Lichlingsfohne  Kyros- die Herr 
Tchajt zu Hinterlajjen. Xen. An. 1,1. — 3) Das 
reioslll,Rodomannog, König 336—330 vd. C., 
ein Enfel de3 zweiten Artarerges, wurde don dem 
ägyptiichen Eumuchen Bagoas nad) des Arje3_ ges 
"waltfamen Tod auf den Thron erhoben. Just. 
10, 3. Diod. Sie. 17, 5. Dareiog, ein Yürft_von 
edlen Eigenfchaften und angenehnter Körpergeftalt, 
befaß indefjen mehr die Tugenden eines ‘Privat: 
mannes al3 eine3 Fürften, der ein fo zerrüttetes 
Neich, wie das perfilche, regieren follte. Zivar trat 
er fräftig gegen den Bagoas auf, Den er töten 
tieß, a3 derjelbe ihm nach dem Leben trachtete, 
aber im Kanpfe gegen Mferander den Gr. fonnte 
er das Neich nicht retten. Er ftarb nad) der Schlacht 
bei Gauganela durd) den Verrat des Beljos (j. d.) 
und feiner Genofjen, 330 0.6. Arr. 3, 19 ff. Curt. 
5, 7ff. Diod. Sie. 17, 73. Just. 11, 15. 

Däres, Acons, Priefter de3 Hepfaiftos in Troja 
(Hom. II. 5, 9ff.), galt. für ‚den Verfaffer einer 
vorhomerifchen Slias, twelhe auf Palmıblätter. ges 
fchrieben und von Alten (var. Rıst. 11,.2) nach 
jeiner Ausfage gejehen war, aber wahriheinlic 
nie eriftiert hat. Unter feinem Namen‘ (Dares 
Phrygius) geht eine ins Zateinifche überjeßte Schrift 
de exeidio Troiae, beren Berfaffer- fi) für Cor: 
nelius Nepos ausgibt; in Wirklichkeit ift fie, twie 
der trodue Ton nd der Fünmerlidhe Stift bewveifen, 
ein, Erzeugnis etwa des 5. Sahrhundert3, wenns 
gleid) aus verlorenen Duellen geichöpft. Sie bildet 
die Grundlage für die mittelalterlicien Dichtungen 
über Trojad Untergang. Ausgg.: von Bederich 
(1835 und mit Dicty3 1837); am beften von 
Meifter (1873). Vgl. Dunger, die Cage bon 
trojan. Kriege in den Bearbeitungen de3_ Mittel: 
alters (1869). Meifter, über Dares von Phrygien 
(1871). Vgl. aud; Diktys, 2. nn 

Dassaretae, Sescagijtei, Bewohner der Lande   
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ichaft Taffaretia in griehiichen Stlyrien, an der 
weftlihen Grenze Mafedoniens, mit der Stadt 
Lychnidos an einem Eee (j. Ochrida). Ziv. 27,32, 
45, 26. Strab. 7, 316. 318. - 

- Datämes, Sarduns, Soft eine3_SKarierd Ka: 
mifjares, erhielt wegen - jeiner ine Kamıpfe gegen 
die Kadufier bewiejenen Tapferkeit Kappadofien 
al3 Eatrapie von Artarerges Muemon, der ih 
auch fonft tvegen feiner großen Verdienfte jchr 
auszeichnete und bevorzugte. ' Darüber von den 
übrigen Günftlingen augefeindet, empörte er fd) 
gegen den König und focht Tange mit Of und 
Talent gegen deijen Hecre, fiel aber endlich durd 
Verrat. Nep. Dat. Diod. Sic. 15, 91, 2. 

Dataphernes, Serepeorns, ein Genofje des 
Bejjos, den. er fpäter an Alerander verriet (Ar. 
3, 29, 6. 30), wurde nachntal3 au Mlegander, gegen 
den er fich an einer Verfcwörung beteiligt hatte, 
ausgeliefert. Curt. 7, 5, 21 ff. 8, 3, 16. . 

- Dätis, Järıs, ein Meder, der bekannte. Sclöherr 
de3 Dareio3 1. (j. d.) HYftajpis ine Kanıpfe. gegen 
die. Griechen, der in Verbindung mit AUrtaphernes 
(f. 8.) mehrere Sufeln de3 AMgatifchen Meeres er: 
oberud und verwüftend durchzog und 12. September 
490 v. E, bei Marathon gejchlagen ward. Ildt. 
6, .. 
Dat, AJärov, der durch) die Gold: und Silber: 

minen de3 Pangniosgebirges Iprichwörtlid, getvor: 
dene Kitjtenftrih Mafedoniens am Strymoniichen 
Meerbufen, der Sufel Ihafos gegenüber.. at. 9,75. 
App. b.c. 4,104. Plin.4, 11. : 

Daulis, Saviis od. Savila, j. Dorf Davlia, 
Stadt in Phokis, au der Strafe von Drchomenos 
nad) Delphoti, auf einem fteilen, ifolierten Sels: 
rien de3 Parnajjos gelegen, mit einer Eyfopijchen 
Burg, wohin die Sage den Mythos von Terens, 

rofne und Nhilomela (die daher -Tiue. 2, 39 
n Javlıdg, Catull. 65,14 Daulias genannt wird) 
verlegt. Dom. IT. 2, 520. T’hue. 2, 29. Sie galt, 
zuerjt don Xerges, fpäter am Ende des phofifchen 
Krieges nochmals zerftört, noch) in römiicher Beit 
wegen ihrer age als eitte ftarfe Seftung. Liv.32, 18. 
-Dauni md Daunia. Apulia und Italia, 10. 
‚Paunos j. Diomedes. oo 
Dea Dia |. Arvales fratres. Bi 
Decebälus, Jertßalog, eigentlich Dorpaneus, 

fo daf der Name Decebafus fo viel al3 König oder, 
Fürft der Dacier bedeutet, war VBeherrfcher der 
dacischen Bölferjchaften und veranfaßte durch) feinen 
Einfall in die Provinz Möften einen Feldzug de3 
Domitian gegen ihn (Taec. Agr. 1. Suet. Dom. 6. 

Oros. 7, 10), defjen Feldherr FZufens jedocd, gänz: 

Yich gefchfagen wurde. Erft der Feldherr Julian 
befiegte den tapfern Gegner (Dio Cass. 67, 10) in 
einen neuen Zeldzuge; aber.andere fälle, welche 

die Römer trafen, uötigten Domitian, zu einem 

wenig chrenvollen Srieden und zum Tribut (Dia 
Cass. 68; 6), wahrjdheinlih im $. 90m. &. Grit 

ZTrajan befiegte den Deccbalus in einem aber 
maligen Kampfe in mehreren Echlachten, eroberte 

feine Hauptftadt Carmizegetufa und zivang ihn zur 

Unterwerfung (103), WS Decebafus den Zrieden 
brach, bejiegte ihn Trajan im %. 106, gänzlich, 
worauf Decebafus fi felbjt den Tod gab. Sein 

Reich wurde römifche Provinz. .Dio Cass. 68, 6 fi. 

Bol. Zranke, Geh. Trajans ©. 118. . 
-Decemprimi |. Senatus, 1. 
Decemviri, ein obrigfeitliches Kollegium, aus
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10 Männern zufammengefegt und nad) ihren Sunk: 
tionen verjchieden bezeichnet: 1)Decemviri agris 
dividundis, eine nicht ftändige mit der Affigna- 
tion de3 ager publicus beauftragte Konmiljion 
(Liv. 31,4). — 2) Decemviri legibus scri- 
bundis oder ferendis, zufolge der lex dc3 
Tribumen Terentilin3 Ara aus den Ratrieiern 
451 d. CE. ermwählt, um die. durch Herfonimen ge= 
Heiligten Gejeße fchriftlich aufzuzeichnen uud da= 
durch) zumächit der richterlichen Willkür der Konfuln 
Schranfen zu feken. Bugleich aber war diejes ein 
trefffiches Nittel, die beiden Stände der Patricier 
und Plebejer durch die Gfeichheit vor dem Ncchte 
zu verjchmelzen. Alle andern Magijtrate, jelbft 
das Tridumat (joivie aud) die provocatio), wurden 
einftweilen aufgehoben, fo daf einer diejer 10 Mänz 
ner Die Ctaatsregierung, namentlich die Necht3: 
pflege, verwaltete, während die übrigen 9 ihrem 
Hanptberufe (Abfaffung der Gefeße) oblagen. Jeder 
führte die Obergewalt und fasces Einen Tag, fo 
daß die Neihe allemal in 10 Tagen herumfam 
(Liv. 3, 33: decumo die ius populo singuli red- 
debant). Der jedesnialige praefectus iuris (Ziv. 
3, 33) hatte die Jufignien des gefchäftsleitenden 
Konjuls (12 fasces), die übrigen je 1 accensus. 
Sm erjten Jahre wurden 10 Gejchtafeln fertig. 
Dei Adfafjung derjelben fol ein gewifler Herne 
doroS, ein flüchtiger Philojoph aus Ephejos, Hilfe 
(interpres legum) geleiftet Haben. : Pin. 34, 11. 
Pompon. de orig. iuris 1, 4. Cie. tuse. 5, 36. Die 
entworfenen Gefege wurden zunächjt zur öffents 
lichen Prüfung ausgejtelft. (Liv. 3, 34), jodanıı 

- nad) dorgenonmmenen Berbefjerungen in den Gens 
turiateomitien gutgceheigen und in ehernen: Tafeln 
eingegraben auf dem Comititm aufgeftellt. Bus 
gleich ftellte ich allgemein tie Notwendigkeit von 
noch 2 Ergänzungstafeln Heraus, deshalb wurde 
die Decemviralverfaffung auch noch für das fols 
gende Jahr, 450 v. C., beibehalten. Doc die 
Decempirn tvaren nach Ablauf ihrer gejeßmäjigen 
potestas nicht gefonnen, ihr Ant niederzulegen, 
jondern fuchten e3 in unrechtmäßiger Weife (po- 
tentia) aud) nod für 449 v. GC, beizubehalten, 
ficherlich mit ftilljchweigender Eimwilfinung der 
Patricier, denen ftet3 oc) Die (damals cejjierende) 
Tribimengetvalt- verhaßt war. Die infolge der 

- tyrannifchen QUIET de3 Appins (Haupt der Des 
cemdirn) gegen die Verginia hervorgerufene se- 
cessio der Pleb3 auf dei Heiligen Berg. machte 
der Decemviralgeivalt ein Ende nd traten die vers 
fofiungsmäßigen Verhältniffe von 2 Konfun und 
jährlicen Tribunen (fowie auch die provocatio) 
wieder ein. Appius nnd Oppius töteten fich felber 
im Sefängniffe, die übrigen S gingen in die Vers 
bannung, ihr Vermögen twurde eingezogen. Liv. 
3, 41—58. — 3) Decemviri stlitibus iudi- 
eandis, ein uralte, rätjelhaftes Nichterfollegium, 
welches die Progefje über Freiheit, Civität ı. dgl. 

‚ entfchied. Sie wurden neben den Tribumen und 
acdiles plebis für sacrosaneti crffärt durd) die 
leges Valeriae Horatiae und tvaren deshalb tvohl 
Nichter in Eachen der Plcbejer. Das Zeichen ihres 
Gerichts war_die hasta (hastae pracesse). Die 
betreffenden Stellen find: Liv. 3, 55. Cie. Caccin.33. 
de dom. 29. legg. 3,3. Varr. 1.1.9, 85. Digest. 
1,1,2. Anguftus machte fie zu Präfidenten des 
Centumviralgerichtshofes md nahın fie mut ans 
„den Nittern, in telder Gigenfchaft fie fid jehr 

Decentius‘ 

  

— Deeii. 

fange Yielten. Suet. Oct.36. Div Cass. 54,26. Plin. 
ep. 5, 21. Spart. Hadr. 2. Bgl. KEN. Echneider, 
de centumviralis iudieii apud Roman. origine, 
Zumpt, über den Urfprung des Eentumvirafgerichts, 
— 4) Decemviri sacrorum f. Divinatio, 15. 

: Decentius, Bruder des Magnentins, im $. 351 
a. E. zum Cäfar ernannt, wurde in Gallien von 
den Memannen befiegt md tötete fi) jelbft, 353. 
Amm. Mare. 15, 6.16, 12. 00000000 

Deeiäni, 1) ©. Appulejus Dee, befannt 
(99 v. €.) als Bolfstribun Durch feine Anklage 
de3 DValerius Slaccıs (Cic. Flace. 32, 77) und 
de3 Tribunen Jurins, mußte wegen feiner Ber: 
teidigung des Eaturninus nad) Pontos zu Mithrie 
dates flüchten. — 2) Eein Sohn, C. Appulejns 
Dec., Negotiator in Pergammim, war Gegner 063 
Slacens, Sohnes de3 VBalerius Flaccus, teil der: 
felbe ihn im $. 59 v. C. wegen Getvaltthätig: 
feiten gegen die Einwohner von -Mpollonis in 
Aydien verurteilt Hatte. Cie. Place. 29, 10f. — 
3) Dec. Katus, Profurator Britammiens zur Beit 
Keros, mußte wegen feiner Habfucht dor den 
empörten Britanniern nach Salfien flüchten, 611.6. 
Tac. ann. 14,32. : . Zu 

Deeidii, 1) 2. Dec. Sara, aus Spanien ge 
bürtig, wurde von Cäjar, unter Dem er gegen Pont 
pejus gefochten Hatte, zum Bolfstribunen (41 0.6) 
ernannt, focht darnach als Anhänger des Antonius 
bei Mutina_ mit, befehligte Dann einen: Teil de3 
Heeres im Kriege gegen Brutus md Caffins ud 
fand jpäter al3 Gtatthalter von Syrien im Kamıpfe 
gegen die Parther uud. Labienus’ feinen Tod, 40. 
Cie. Phil. 8, 9, 26. 11, 5, 12. 13, 13, 27. Vell, 
Pat. 2,78. Dio Cass. 18,24 f. — 2) Eein Bruder, 
Dee. Sara, befehligte al3 Onäftor unter ihm in, 
Syrien, two cr Apamein verteidigte, fich indes nad) 
de8 Bruder? Tode den Labienus ergeben mufite. 
Dio Cass. 48, 25. 

Deeii, ein angejehenes plebejifches Gejchlecht 
zu Nom. Einer der berühntteften derfelben ift 
1) 2. Dec. Mus, welder al3 Kriegstribun im - 
S. 343 v. C. da3 von den Sammitern nmringte 
römifche Heer rettete und zur vollftändigen Belie: 
gung derjelden wejentlich beitrug (Liv. 7, 31T), 
wofür er reich) belohnt und Hoch geehrt wurde. 
Su %. 340 Konful mit T. Manlins Torguatus 
gegen die Latiner, gewann er int Kampfe gegen 
die Latiner einen glänzenden Sieg, indem er, dazıı 
veranlajt, wie e3 Heijzt, durch ein Traumgejicht, 
fich freiwillig dem Tode opferte. Liv. S, 6 ff. Cie. 
div. 1, 24, 51. tusc. 1, 37, 89. — 2) Gein Sohn, 
P. Dee. Mus, Konjul 312 v. C., fämpfte 3 Jahre 
fpäter unter dem Diktator 2. Rapirins Carior 
gegen die Eanmiter, darauf 308 al3 Konfuf gegen 
die Etruffer und tar (300) für die Nechte feiner 
Standesgenofjen thätig, denen er die Teihnahne 
am Vontififat ertvard. Liv. 10, 7if. Jr den Sahren 
297—295 fänpfte er abermal3 gegen die Eanı: 
witer und deren Bindesgenoffen und farb it der 
Chfadht bei Seutimum, indem er, wie berichtet 
wird, gleich feinem Vater, fich den unterirdiidgen 
Göttern weihen Tieß und in den dichteften Neihen 
der Feinde den Heldentod fand. eine Anfopferung 
begeifterte feine Krieger, nnd fie errangen den 
Sieg. Liv. 10, 27 ff. — 3) Defjen Sohn, B. Der. 
Mus, wurde Konful im Stiege‘ mit Porchos 
(279 dv. E.) und nahm an der Schlacht bei Afcır- 
Tum teif, in welcher er fich, Bater und Großvater
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gleich, den Todesgöttern geopfert haben fol. Zonar. 
8,5. kutr. 2,13. Liv. ep.13. Cie. tuse, 1, 37,89. 
— 4) B.Dec., belaugte als Bolfstribun (121 v. C.) 
den Konful L. Opimius wegen Gewaltthätigfei= 
ten, wurde aber jpäter (115) vom Konful Amilins 
Ecanrus, dem er nicht die ihm zufommende Achting 
ertviejen, jhintpfficd) behandelt. Cie.de or.2, 30,132. 
Aur. Viet. wir. ill. 172. Cicero (Brut. 28, 108) 
nenmt ihn al3 nicht unbegabten, aber ftürmijchen 
Redner. — 5) Ein anderer BP. Dec. wird don 

. Cicero mit Spott behandelt, weil er fi, in Er: 
innerung an jeine Vorfahren, wegen feiner Schul: 
dein.geopfert, d. H. um von ihnen frei.zu werden, 
fi) den Antonius angejchloffen- Habe. Er tunrde 
ine mutinenfijchen. Kriege von Octavia gefangen 
genommen, aber wieder frei gelafjen. .- Cie. Phil. 
11, 6,13. App. b. e. 3, SO. —. 6)'C. Meijins 
Anintus Trajanus Dec., römiicher Satjer 
249—251 ı. C,, ftanmite aus der Nähe von Gir- 
minm in Pannonien, aus einer römijchen oder 
wahricheinlicher romanifierten Sanıilie. Unter Phi: 
tipp führte er den Krieg gegen die Goten, wurde |. 
hierbei von den Truppen zum SKaifer. ausgerufen 
(Ende 248), und Philipp verlor. gegen ihn bei 
Berona Chladt und Leben. Aur. Viet. Caes. 28. 
ep. 28. Eutr. 9, 3. Oros. 7, 21. Zonar. 12, 20. 
Zos.1, 22. Auch al3 Kaifer Hatte D. Kämpfe mit 
den Goten zu beitehen, die in Mafjen ins Neid) 
einfielen. Nadyden ihnen ein Handjtreich auf Nikos 
polis, wo ihnen D. fich entgegenftellte, nicht ge- 
glückt war, warfen fie jich in den Balfan. D. z0g 
ihnen nad, wurde aber bei Berda in Mafedonten 
befiegt und entfam mit Mühe und Not. Die Goten 
veriwvüfteten Thrakien und Makedonien, gingen dann 
aber über die Donan zurüd. . Sn den Sümpfen 
der Dobrudiche, wo ihnen D. den Nücdweg ver: 
fegen wollte, fand er, wie c3 fcheint, von feinem 
Seldherrn Trebonians Galln3 Hierbei verräteriich 
in Stiche gelafjen, mit jeinem Sohne Herenmmins 
Etrufeus fämpfend den Tod. ‚Jordan. Get. 18. 
Zonar. 12,20. Zos. 1,23. Aur. Viet. Caes. 29. 
ep. 29. Eutr. 9, 4... „D. war. vielleicht ein tüch- 
tiger Soldat; aud) mager viele perjönlicdhe Vor: 
züge gehabt Haben. Zedesfall3 war er fein Stants- 

- man.“ Vgl. Edjiller, Gejch. der röm. Kaifer 
zeit I, 2 ©. 8osff. on 
‚Deeimii, ein angejchenes Gejchlecht in Sant: 

aim, ausgezeichnet durd) Neidhtum und Adel: 
1) Numerius Dee., zeichnete fi im. 217 0.C. 
in einem Treffen des M. Minneius gegen Han: 
nibal aus. Liv. 22, 24. — 2) E. Dec. Flavız, 
diente (209 d. E.) unter M. Marcelfus und focht 
rühmlich gegen Hannibal. Jiv. 27, 14. — 3) G. 
Dec., ging als römijcher Gejandter au den Hof 
de3_ Antiohos und Ptolemaio3 (170 dv. EC.) ımd 
verfuhr gegen die NHodier, welche im Bırnde mit 
Perjens von Makedonien gegen Nom feindfelig ges 
handelt hatten, mit großer Wilde. Im $. 169 war 
er NTrätor Peregrinus. Liv. 43, 15. 44, 19.45, 10, 

Declamäre, deelamatio nnd declamätor j. 
Rhetores, Be 

Deeoctor, der Verjchtender, wehder jein Ber: 
mögen durgebracht Hat. Soldie Menden twaren 
tr Som fchr verachtet und erlitten eine cenforifche 
Nüge. Nah) der lex Roscia (f. d.) nahmen die 
DBanferutteurs in Theater einen befonderen, weniger 
anftändigen Mat ein. 

Decretum, Verehl, VBeichluß, Urteil oder Gut-   

“501 

achten eines Kollegiums (3. B. deereta senatus, 
f. Senatus consultum), cince3 Meagiftratus 
(3. ®. deer. tribunorum, eonsulum ır. f. w.), der 
Angurn oder. eines Nichter3,. in welchen Yehteren 
alle e3 identifch mit sententia gebraud)t werden 
fonnte, fpäter and) deereta principis, faijerliche 
Entjcheidungen in zweifelhaften Nechtsfällen. 

“ Decüma sc, pars, der Behnte’ des Getreides, 
welchen die Bebaner des ager publicus (f. d.) au 
den Staat abzugeben. Hatten. Davon Hieh ‚das 
Behntland ager decumanus. | . .. 
Decumäna porta |. Castra, 4. 
Deceumänt f. Publicani. 
Decuria, 1) eine Abteilung von 10 Perjonen 

überhaupt, welche bei den patrieifchen Guxicır, 
Nittern und Eenatoren die äftefte Anwendung fand. 
And) die Richter und die meiften Kolfegien waren 
in ‚Decnrien geteilt, ohne daß der. Begriff der 
Behntheit inner feftgehalten worden wäre. Darım 
it decuriare {hlehtweg |. dv. a. einteilen. — 
2) \. Ala, oo. Br 

Decurio, .1) der Vorjteher einer decuria, 3. B. 
bei den Nittern und in den Kollegien, and) went 
die Abteilung mehr oder weniger al3 10 Mit: 
glieder zählte. — 2) der. Senator in den Mtuni: 
eipalftädten und Kolonien, j. Senatus muni- 
cipalis. — 3) j. Dux, 4. BE 
„ Decursio, deeursus, 1) .eine militäriiche 
Übung, ein Manöver de3 ganzen Heeres, das die 
Nefruten daran gewöhnen follte,. den Fahnen zu 
folgen und in Neih md Glied zu bleiben (Liv. 
23,:35..24, 48), zur Zeit der Nepublif naments 
lid) dam vorgenommen, wen das. Heer über: 
wiegend aus Tironen beftand und der Feind noch) 
Nude Tieh, und überaus anftrengend, da c3 aufer 
Erhaltung der Drdmmmg ‚vorzüglich. auf. Schnelle 
förperliche Bewegung uuter der Laft.des Gepäds 
anfam. Durd, Nuguftus wurde die Decurfio dreis 
mal in jedem Monat vorgejchrieben (Veg.1, 9. 27. 
3, 4), außerdem and) bei anferorbentlichen feier 
lichen . Gclegenheiten bejonders augejagt . (Suet. 
Ner. 7)..— Berichieden davon ift 2) die decursio 
funebris, regıögoun, ein Umzug um den Grab: 
Hügel eines im Felde Gefallenen, jchon bei Homer 
(Il. 23, 13) und von Bergil (A. 11, 188), anıente 
li) aber von Gtatins (Theb. 6, 213), bejchrieben 
und auf der Bafis der columna Antonini Pii bild: 
Tich dargeftellt. Vgl. Liv. 25, 17,5. Tac. ann. 2,7. 

. Dedicatio, die feierliche Einweihung und Er: 
öffnung eines öffentlichen Gebäudes, bejonders die 
Weihung eine3 Tempel3 (dedicare aedem deo, 
aber auch ded. deum, 3. ®. or. od..1, 31, 1), 
enttveder Durch einen der Konfuln, oder durd) den, 
der dei Tempel gelobt md erbanet. hatte, oder 
durch 2 eigens vom Bolfe erwählte Kommifjarien 
(duumviri dedicando teımplo). Dieje neben einem 
Priefter faßten die Ihürpfoften an, während ber 
DOberpriefter eine fchriftlich verfaßte Weihformel 
vorjagte, twelde jene Beamten nadjiprachen. Bum 
Schluß bezeugte das Volk in Tauter Zurufen jeine 
Stüdwünfde. 
..Deditieii, 1) die UntertHanen der Nömer, welche 

mit den Waffen in der Hand unterivorfen worben 
waren md fid) deshald das Härtefte gefallen Lafjen 
nußten, namentlid) Ablieferung der Waffen. And) 
die hiegen deditieii, weldye freitvilfig bie Herrichait 
der Nömer annahmen, und deren Schiejal in Bes 
ziehung auf Freiheit, Stenern und ‚Kriegslaften
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ganz don der Wilffüir der neuen Herren abhing. 
Eine j. g. lex enthielt die näheren VBeftinmmumngen, 
während die socii ein foedus hatten, — 2) Eine 
tiefjtehende Kaffe der Freigelaffenen wurde jeit der 
lex Aclia Sentia (4 n. E.) dediticii genannt. Dieje 
fonnten weder Bürger nod) LZatini werden (Wohl 
aber ihre Nachfommen), weil fie gl3 Sklaven früher 
eine entehrende Strafe erlitten Hatten (Suet. Oct. 40). 

Deductio, 1) die Begleitung de3 Patronıs 
dur; die Klienten uud Freunde, namentlich zum 
Forum oder campus Martius. — 2) das Hein: 
führen der Braut nach dem Haufe des Bräntiganıs, 
j. Nuptiae, 3. 

Defensor, 1) |. vd. a. patronus, Sadjwalter. — 
2)Def.civitatis hieß vor Conftantin d. Gr. der mit 
Beforgung eines Gefchäfts von einer Stadt Beauf- 
tragte, wie actor oder procurator. Später wurde 
3 cin ftchendes Ant, defjen Inhaber die Bürger 
gegen VBedrüdungen der Statthalter und andere 
Unbilden fhüßen follte und Anteil an der Zuri3s 
diktion in geringeren Fällen befam. 

- Deianeira [. Acheloos ud Herakles, 11f. 
Deidameia j. Neoptolemos. \ ' 
Deieetum, das unvorfichtige Hinauswerfen oder 

Hinausihütten (effusum) auf die Strafe, wurde 
mit dem doppelten Erjaß de3 etwaigen Echadens3 
beftraft. \ \ - 

Jeiyge, die Warenprobe, nad) der der Grof- 
händler (Zurogos) verlaufte. Die Proben wurden 
teil3 Herumgetragen, teils wurden fie an einem 
befonder3 dazu bejtinnmten Oxt, der für Athen fich 
im Peiraiens befand md ebenfalls deiyue hieh; 
(j. Attika, 15.), ausgeftellt. 

Deinarchos, Ssiraoyos, der Iehte und wenigft 
bedeutende der in den f. g. alerandriniichen Kanoır 
aufgenommenen 10 attifchen Nedier, Sohn de3 
Softrato3 und um 361 v. C. in Korinth geboren, 
fam früh nach Athen, wo er Schüler und Freund 
de3 Theophraft ud Demetrios von Phnleron war, 
und Tcbte von der Ausarbeitung von Neden für 
andere. ir politiicher Beziehung war er ein At 
hänger de3 Intipater und SKafjander. 307 ver: 
bannt und nad) CHalfis auf Euboia gezogen, wurde 
er. exit 292 durch die Vermittelung des Theophraft 
zurüdgerufen. Den Tojährigen, fajt erblindeten 
Greis, den ein gewifjer Brorenos um fein Vers 
mögen gebracht Hatte, TYich nad) dem Tode feines 
Gönner: Antipater Bolyjperchon Hinrichten, um 
290. — Deinarcho3 galt als ein Nacjahnıer des 
Demofthenes, erreichte ihn jedod; weder an Kraft 
noch an Stiarheit, daher Icherzhaft Anuocherns 6 
»gldıvog genannt. Von feinen zahlreichen (mins 
deftens 58) Neden Haben ji” 3 erhalten: gegen 
Demofthene3 (von niehreren angezweifelt), gegen 
PHiloffes md gegen Ariftogeiton. YAırsgg., aufer 
in den Orat, Attici von Neiske, Belfer, Dobjon, 
Baiter und Eanppe, E. Miülfer, von Mäfner 
(1842), Blaß (2. Aufl. 1888) und Thalheim (1887). 

Deino f. Gorgo. 
Deinokrätes f. Bildhauer, 12, 
Deinomänes |. Gelon. 
Deinon, Jerrav, aus Kolophon, Zeitgenoffe 

Mleganders de3 Or., fchrieb in einem großen, IZeo- 
cırd betitelten, Werke die Gejchichte der afiatifchen 
Reiche bi3 zum 3. 310 v0. GC. Nep. Con. 5. Plin. 
10, 136. Cie. div. 1, 23, 46. Trogus Pompejus, 
Plutard) (vit. Artax.) a. a. feheinen ihm viel bes 
mußt zu Haben.   

Deductio — Deiphobos. 

.: Deiöces, Anioans, nad) Herodot3 (1, 73. 96 ff) 
Erzählung der erjte mediche König, der nad) der 
Befreiung von dem afjyrifchen Soc) getvählt wurde, 
am in dent zerrütteten Lande für Necht und Ord: 
nung zıt forgen, dann allmählich fich immer mehr 
Gewalt verichafite, fich nit einer Leibwache umgab, 
durch ein ftrenges Zeremoniell fid) abichloß, Eiba: 
tana al Nefidenz erbaute und nad 5jähriger 
Regierung (700— 647 v. E.) den Thron feinem 
Sohne Phraortes Hinterfieh; in den affgrifchen rs 
Ichriften unter dem Namen Dajaufıı al3 einer der 
unterworfenen medifchen Fürften öfters (un 715) 
erwähnt; ohne Zweifel der Gründer der Dynaftie, 
welche in dem „efrehungöfampfe gegen die Aljyrer 
das medifche Volk einigte und führte. 

- Deion j. Aiolos. 
Deiöneus j. Ixion. “. 
Deiotärus, Iniör«gos, Tetrard) von Galatien, 

ein eifriger Anhänger der Nömer, unterjtügte die 
in Afien gegen Mithridates Krieg führenden römi- 
Ichen Feldheren aufs thätigfte. Daher erhielt er 
von Luenll und PBompejus, die fid) feiner Hülfe 
erfrenten, mande Auszeichnungen (73 ff. dv. C.), 
und der Senat ehrte ihn durd) den Königstitel und 
durd, Vergrößerung feines Gebietes. Cie. Deiot. 
5, 13, 13, 37. Phil. 2, 37, 94. Caes. b. Alex. 68. 
Auch in den Kämpfen gegen die Parther (51 nd 
50) leiftete er Hilfe. Bein Ansbruche des Bürger: 
friegs zwifchen Gäjar und Pompejus erffärte er 
fi) für Yeßteren, nahm teil an der Schlacht bei 
Pharjalos und flüchtete, ac dem wunglüdlichen 
Ausgange derjelben, nach Afien, um fein von Phars 
uafes, dem Eohne des Mithridates, angegriffenes 
Neich zu verteidigen. ‚Cues. b. c. 3,4. An diefen 
verlor er fait fern ganzes Neid und wurde mır 
durch Gäfar jelbft, dem er. ji) unterworfen und 
Zahlungen zır Teiften verfprochen Hatte, gerettet (47). 
Caes. b. Alex. 65 ff. Cic. Deiot. 5, 14. Dio Cass. 
42,16. Cäfar verzich ihm feine Verbindung mit 
Bonpejus und ließ ıhım den größten Teil jeines 
Neiches. 2 Jahre ipäter (45) wuide er von fei- 
nem Enkel Kajtor und feinen Arzt Philippus an: 
geklagt, den Cäfar früher, als derjelbe nad) dem 
Zuge gegen Pharnafes at .de3 Dejotarus Hofe . 
Aufnahme fand, nad) dem Leben getrachtet zu 
haben. Seine eigenen Verwandten, bejonders fein 
Schwiegerjohn Vrogitarız (j. d.) und fein ziveiter 
Schwiegertohn Kaftor (Vater de3 oben genannten 
Kaftor, Eaofondarius niit Beinamen), der neidiih 
darüber war, daß ®. Für feinen gleichnamigen Sohn 
vom römifchen Senat den Königstitel erbeten, [deis 
nen die Anklage betrieben zu haben. Cicero ver: 
teidigte den Angellagten, wie e3 {cheint mit dem 
Erfolge, daj; Käjar vorläufig Die Sache fallen lich. 
Nac defjen Tode beftätigte der durd) eine große 
Geldfunmme gewonnene Antonius (oder vielmehr 
defjen Gattin Sulvia). den D. and in feinen 
früheren Beligungen. Freilich Hatte der König 
Ihon vor diefer Entjeheidung - eigenmächtig fein 
Zand wicdererobert. Cie. Phil. 2, 37, 95. ad Att. 
14, 12,1. Troßdent ging jein Wurf, feinem 
Sophie -da3 Neid zu Hinterlaffen, nid)t in Er: 
füllung: e3 folgte ihm, al3 er ftarb (10), fein Entel 
Kaftor und dann fein -Feldherr Anyntas. Dio 
Cass. 48, 33, oo . 
Deiphöbe j. Sibylla. De 

‚ Deiphöbos, Inipoßos, Sohn de3 Priames und 
der Hefabe, Fremd de3 Mineias und des Paris,
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nad) Hektor einer der erjten Helden mutter den 
Troern (IT. 12, 94. 13, 156). Er und Paris jollen 
den Achilles getötet haben. Echon Homer bringt 
ihn niit Helena zufammenz er begleitete fie zu dem 
Höfzernen Rofje der Grieden (Od. +, 276); daher 
Täjst ihr die fpätere Sage (ur. Troad. 952) fid) 
nad) de3 Paris Tode mit ihr vermählen. Da er 
ftet3 gegen die Auslieferung der Helena geftimmt 
Hat, trifft ihn nächft Paris und Sektor. der Haß 
der Griechen am meiften. . Sein Haus wird bei 
der Eroberung der Stadt von Ddyfjen3 und Meier 
[ao3 zuerjt zerjtört (Od. 8, 517), uud er jelbjt wird, 
von Helena verraten, von Menelao3 {cymählich vers 
ftiimmelt. Verg. A. 6, 494 ff. . 
deinvov |. Mahlzeiten, 2. . 
Aexadoöxor, die 10. Dligarden in Athen, 

einer aus jeder Phyle, Die nach der Nicderlage der 
Dreifig, von Lyfander unterjtüßt, eine kurze Bivis 
fchenregierung mit unbeichränfter Gewalt führten, 
bis infolge des Vergfeiches durch Panfanias die 
Demokraten zurüdfehrten. Die 10. 30gei fi) eben- 
fall3 nad) Eleufi3 zurüd 5i3 zur ‚perftelhung de3 
inneren Sriedens durch die Ammneftie de3 Thrafy: 
bulo3. Xen. Hell. 2, 4, 24. Liys. Iratosth. 54. 

- Aexdrn, 1) ein von Alfibiades und von den 
andern athenijchen ‚FSelöheren in $. 411 v. 

. bei Byzanz eingerichteter Schiff3zoll für alle nicht: 
atheniichen Schiffe, die aus dem Pontos Ffamen 
(Xen. Hell. 1, 1, 22), und wohl aud für die, 
welde in den Pontos einliefen. Das: Bollhaus 
(dezerevrggrov) ‚befand fi in Chryjopofis im 
Gebiet von Chalfedon. _ Durd) die Nicderfage: bei 
Aigospotamoi ging der Zoll verloren. Ums 3.392 
richtete ihn Thrafybulos wieder ein und verpachtete 
ihn, Xen. Hell.4, 8,27. Durd) den antalfidiichen 
Srieben ging er wahrjceinlid, twieder verloren 
(387). Dap derjelbe eine jehr reichliche Einnahnte: 
quelle für die Athener gemejen fer, läßt fi ans 

. ben überaus ‚Icebhaften Handelsverfchr auf Diejer 
Straße jhliegen. Wo Behntenhäufer (dezarev- 
zijeua) erwähnt werden,. tft immer von Seezöllen 
die Rede. — Übrigens Tonnen Zehnten, Zehnten: 
pächter (dezeraveı), Behnteneinnehmer (dezarm- 
Aöyoı) aud) jonjt nod) dor; erftlich von den Früd)- 
ten der Ländereien, al3 Abgabe von einen nicht 
freien Vefih. Co. forderte. der Tyrann den Beh: 
ten von allen Unterthanen, jo hatte der athenijche 
Etaat Behnten von feinen Domänen, fo Befonders 
die Tempel, welche enttveder durch Schenkung oder 
dur; Croberung in den Befig don. Grundftücden 
famen, aber gegen den Zehnten diejelben. an 
andere überlichen. . So veriprachen die Hellenen 
nach glüdficher Beendigung de3 perfiihen Kriegs 
alle Staaten, welche dem Feinde Veiftand geleiftet, 
dem delphifchen Gotte zit zehnten (dexaredeın), 
d. h. isre Grundjtüde zchutpflichtig zu machen. 
dt. 7, 132. Bweiten3 al3 &ragyn von irgend 
einem gewonnenen Gute. Der Zehnte davon wurde 
den Göttern in irgend einer Form als Weihgeichent 
gebradt. Das Standbild der Athene Promados 
auf der Burg zu Athen var ein Weihgejchenk von 
"ben Behnten der'zu Marathon gemachten Bente. 
Daus. 1, 28, 2.. Bon allen Sonfisfationen und 
Busen gehörte der 10. Teil in Athen dem Schab 
der Stadtgöttin, der 50. den der andern Götter; 
auc) der 10. Teil der Tribute fan in den Schaf 
der Ahene. — 2) in Athen .ein amilienfeft, da3 
amı 10. Tage nach der Geburt eines Kindes ftatt- 
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fand. Dies Felt begehen H. derarnv Hosıv oder 
Eorı@v. Das Kind wurde von den Verwandter 
beichenft und erhielt gewöhnlich ar Ddiejfem Tage 
feinen Namen. Die Feier diejes Feftes galt aud) 
als Beweis, daß das Kind vom Vater anerkannt ei. 

Dekeleia f. Attika, 17. - 
"Delatio nominis j. Prozels, I, 27... 
Delätor, . Ungeber oder Anzeiger folcher Vers 

gehen, weldye Vermögensitrafen nad) ji) zogen. 
Unverjhänte Menjchen - machten daraus in der‘ 
Kaijerzeit ein einträgliches Gewerbe, denn fie er 
hielten beftinmte Anteile von der beizutreibenden 
Strafe;s und troß aller Strafen, mit denen die 
faljchen Delatoren Unfchufdiger bedroht twurben, 
hörte da3 Unwejen nit anf. Auch Tiberius bes 
ftrafte fie oftmals, Doc) war er nicht geneigt, das 
Unwejen abzufchaffen, vielmehr nannte er die de- 
latores custodes iurum,. dagegen Tacitus (ann. 
4, 30) genus hominum publico.exitio repertum 
et ne poenis quidem unquam satis coöreitum, 

. Delegatio, Bezahlung einer. Geldjunme durd) 
Ammweifung. auf einen Dritten, j.. Litterarum 
obligatio.: . . - 
‚Delictum, int Gegenjaß gegen erimen (ein Ver: 

gehen gegen den Staat, daher and) crim. publi- 
C.| cum genannt) ein Vergehen gegen einen Einzelnen 

(3. B. Raub, Diebitahl, Sujurie), welches den Ver: 
legten zu einer privaten (daher. aucd) delietum 
privatum) Scadenerfaßklage berechtigte. - 

DelYon, Zrlor, j. Ruinen bei Dilifi, Heine 
Stadt Boiotiend im Gebiete von Qanagra an 
Euripos, mit einem großen,. wald dem Mufter 
de3 delifhen gebauten Ppollontempel, welden die 
AtHener im peloponnefiichen Kriege .al®_ Seltung 
gebrandten; im $. 421 dv. E. erlitten fie hier eine 
Niederlage durch die Boioter. Tue. 4, 90. 100, 
Strab.9, 403. Cie. div.1, 54. Liv. 31, 45. 35, 50. 

Dellius, DQuintus, aus dem Nitterftande md 
Negotiator, wirrde nad) manchem Wechjel der, Par: 
teien Anhänger des Antonius, der ih nad) Agyp: 
ten jandte, um Kleopatra zu holen (im. 41 d.C.). 
Plut. Ant.25. Darnadı begleitete er den Antonius 
(36) auf feinem Feldzuge gegen die Parther und 
ging Kurz vor der. Echjlacht bei Aetium ans Furcht 
vor der von ihne befeidigten Sleopatra zu Detavian 
über (daher wegen feine politifchen Wartfelmuts 
desultor bellorum civilium genannt. Sen. suas.1). 
Dio Cass. 50, 13. Vell. Pat: 2, 82. Er joll eine 
Gejchichte de3 Kriegs gegen die Parther verfaßt 
haben. Strab. 11,523. Plut. Anton. 59. Vielleicht 
an ihır richtete Horaz od. 2, 3... 

Delos, Zijkos, j. Mira Dilt, die Heinfte der 
Kyffaden, ‚aber Hochberühmt und Heilig als Ge: 
burtsjtätte des Apollon und der Artentis; bei den 
Dichtern führte fie aud) die Namen Kvrdia, 
Ogrvyia, Klauvöte. Der Hauptberg, ei raufer 
Granitfel3, hieß Kövdos, ein. Bad) "Ivonos. Ver 
Sage nad) Tieß der Erderichütterer Bojeidon durch 
einen Schlag feines Dreigads die Jnjel den Meere 
eutfteigen (daher der Name = fichtbar),. die mun 
unftät umberfchwanm, bis Apollon fie zwiichen 
Myfönos. und Gyäros feffelte. Nach der Zeritö- 
rung.von Korinth (116 .v. C.) ward fie, maments 
Tic) wohl ihrer günftigen Lage wegen, allgemeiner 
Handel3plaß, bejonder3 Sflavenmarft; ungeheure 

Nteichtüiner wurden hier aufgehänft, welde_ nur 
die Heiligfeit de3 Ortes fehlißte, dem ‘die Stadt   jefpft Hatte Feine Mauern; aber Menophances, der
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Seldherr des Nithridates, plünderte und verwväftete 
fie aufs Schmählichfte, während die Berjer fie gefehont 
hatten. Ydt. 6, 96 ff. Cie. de imp. Cn. Pomp. 18. 
Der praditvolfe Apollontempel Tag nahe anı Hafen; 
bei demfelden wurden alle 5 Sahre feftliche Spiele 
gehalten, zu denen die gricchifchen Staaten Ges 
jandtichajten jidten (Heworaı, das Schiff Hewois, 
die Teilnehmer Hewgo? nuter den Leyıdsagos). 
Die ionitche Bevölkerung der Infel war unter des 

-Kodros Söhnen Hicher gekommen ımd im $. 506 
v. E. durch attifche Kleruchen verjtärft worden; 
hier befand fich feit 476 der Bundesihaß der atti= 
ichen Symmadie (Thue. 1, 96), hier wurden Die 
Berfanmlumgen gehalten, bi3 m 454 der Schaß 
nach Athen fanı. Plut. Arist. 25. Pericl. 12. — 
Da nichts Totes auf Delos begraben werden durfte, 
fo brachte man alles auf die nahe Sufel “Pnvis 
oder “Prveıa, j. Megali:Difi. Seht ift die Snfel 
eine troftlofe Einöde, deren Trümmer felbft all 
mählich verfchwinden, da fie von den Ummvohnern 
al3 Baumaterial benußt tverden. Strab. 10, 4857. 
Sm $. 1883 veranftaltete Ausgrabungen Haben 
zur Entdelnng eines Theaters und eines großen 
Brivathaufes geführt; auc die Fundamente de3 
Tempels und andrer&ebäude find bloßgelegt worden. 

Delphi |, Phokis, 2. 
deigpivıa, ein Zeit des über Sturm uud Meer 

gebietenden Srühlingsgottes Apollon in Athen am 
6. Munychion (Seeausfahrtsfeft). Eine Anzapl von 
Sungfrauen begab fid) mit Bittzwweigen in ‚den 
Händen in den delphiniichen Tempel de3 Gottes, 
um ihn zu verehren. Plut. Thes. 18. 

Delphinion, Leipivıov, 1) Stadt an der Oft: 
feite der Sufel Chios, feit and mit Shönen Hafen. 
Thuc. 8, 38. 40. — 2) Safenort bei Oropos in 
Attifa mit einem Drafel des Amphiaraos. Strab. 
9, 403. — 3) Gerichtshof in Athen am Xentpel 
de3 Apollon Delphinios, wo über die gerichtet 
twarde, welche behaupteten, einen Mord nut recht: 
licher Befugnis begangen zu haben; f. ’Epereı. 

Delphmus, auch Delphin, deipiv, deigpis, 
der Delphin, 1) eine Heine Walfiihart, Symbol 
de3 Meeres und feiner Götter, zugleidh eine Hitt= 
dentung anf die Seefahrten und den Gechandel 
der Alten. Die Seihtvindigfeit de3 Tieres, feine 
2uft, fih den Echiffen anzufchließen, befonders 
von der Pfeife der Schiffer gelockt, feine Sprünge 
auf dem Meere beim Herannahen eine Gturmes, 
anjcheinend eine Warnung für die Schiffer, waren 
Gegenftand und Veranlafjuıg zu_dichterifcher Auf: 
fafjungsweije. Plin. 9, 24if. Dies ging in den 
Mythos über: Melifertes, mit welden Jo fid) 
tn die Wogen geftürzt Hatte, wird vom Delphin 
nad) Korinth getragen. Ahulicdh die Gejchichte mit 
Arion (f. d.), deffen Weihgefchenf {chen zu Herodot3 
(1, 23) Beit in Tainaron gezeigt wurde, : E3 war 
wohl das Bild des Pofeidon. — 2) |. Stern- 
bilder, 3.— 3) eine delphinartige Kriegsmafchine 
auf den Echiffen, beftchend in einem grojen Gtüde 
Dei oder Eifen, das mit Rolfen und Etriden an 
den Segefftangen herabhing und mit großer Kraft 
auf die feindlichen Schiffe gejchlendert ward, um 
fie zu duchbohten. Tue, 7, 41. Arist. Equ. 762. 
©. aud) Spina. — And). verfciedene delphitt 
ähnliche Brunfgeräte hießen fo. 

Delphisches Orakel. Rad) Aifchylos (Zum. 1ff.) 
war die Urpropgetin Gaia zuerft im Befib des 
Drafels; fie übergab c3 ihrer Tochter Thenis, Dieje   

Delphi — Delphisches Orakel. 

ihrer Schwejter Phoibe, welche e3 als Patengejhent 
(ysvEdRıov Soc) ihren Enfel Woibos Mpollon - 
überließ. Nach andern Sagen bejaß zuerjt Gaia 
mit der Promantis Daphne, einer Nyımphe des 
Gebirges, das Drafel, dann Sata nebft Pofeidon; 
Sata überlich ihren Anteil der Themis, Dieje 
darauf dene Apollo, Der and dem: Anteil des 
Pofeidon für Kalaureia eintanjchte. Den Homeri- 
ihen Hymmos auf den_pythiichen Apollon zufolge 
nimmt Mpollon, von Delos Tonmıend, bald nad) 
feiner Geburt Befik von dem Drafel,. indem er 
den e3 bewachenden Drachen Python (oder Del: 
phyne), einen Sohn der Gaia, mit feinen Meilen 
erlegt und Fretifche Männer aus Kıofjos.als feine 
Briefter einfeßt. „Zur Sühne des Mordes des 
Python und zur Beichwichtigung des Zornes der Ge 
mußte Apollon flüchten und 8 Bahre (ein grofes 
Sahr) dienen. Ein alle 8 Sahre wwiederfchrendes 
Zelt der Delphier ftellte fynıbolifch diefe Vurfe de3 
Apollon und feine Neinigung dar. Ein Suabe, 
der den Apollon vorjtellte, zog, nachdem man eine 
Hütte vor dem Tempel, die Hütte des Python, 
angezündet Hatte und Hals über Kopf ‚davon: 
geflohen war, mit einer PBrozeifion von Delphei 
aus durd) Lofris, Doris, über den Dite, durd) das ' 
Land der Ainianen und Malier bis nad) Tempe 
hitanf, wo er dur) allerlei Gühngebräude ges 
reinigt ward. Erjt nad) feiner Neinigmmg nahm 
Apollon Beiig von’ dem Drafel, um den Willen 
feines Vater Zeus den Menschen zu verkünden 
und cine Ichönere, gefittetere Zeit Heraufzuführen. 
Die Drafelftätte war eine aufregende Danıpfe aus: 
hauchende Erdipalte, über welcher Das &duror de} 
großen Apollontempel3 erbaut. war. Durd) eine 
Hiege, welde an demfelben in .VBerzucdungen fiel, 
jollten fie einst Hirten entdedt Haben. -Ilber der 
Spalte ftand ein Folofjaler ‚Hölzerner, mit Gold 
befleideter Dreifuß, auf weldem ein Gerät lag, 
welches al3 Aßns oder pıdın oder zuxlog oder _ 
dAuog, Tateinijd) cortina, bezeichnet wird. E3 war 
dies eine Horizontale oder nur wenig vertiefte 
runde, durchbrodhene Watte, iiber tvelcher Die weis: 
fagende Priejterin auf einer Art Sefiel ihren Pat 
nah. Su älterer Zeit war die Pythta eine Jung: 
frau, jpäter eine Frau über 50. Jahre in jung: 
fräuficher leidung. Su der blühenditen Keit de3 
Drafels wecjelten 2 Pythien ftet3 in dem Dienfte, 
und nod) eine dritte diente al3 Stellvertreterin. 
Die Leitung des Drafel3 Tag unmittelbar in der 
Hand einer Anzahl ariftofratiicher Familien. Tiefe 
ernannten aus ihrer Mitte cin Kollegium von 
5 Männern, die die Aufficht über das Heiligtum führ: 
ten und die Briefter dc3 Tempels fowie die Pythia 
beriefen, Die rechte Beit der Vefragung war ur: 
fprünglid ur der fichente Tag des Frühlings 
monat3 Boöccog (dev Gchurtstag de3 Gottes, im 
Anfang des Frühlings, um Die Tags und Nadıt: 
gleiche), jpäter eine beftinmte Zeit in jedem Monat. 
Dod) gab c3 natürlich auch Yuconı droypauöts. 
Über die Reihenfolge der Befragenden (Heorg6- 
wor), welche dem Tempel Geichenke gaben, entjehted 
das 203. Mit dem Lorbeerfraize umd wolfenen 
Binden gejhmärt, brachten fie dem Gotte Gchet 
und Dpjer (zenseijgıe) dar. War. gemäß ben 
Opferzeichen der Tag der Befragung ein günftiger 
(eloie), jo beftieg die Pythia nach vorbereitenden 
Wafchungen und Neinigumgen, mit goldenen Haar: 
pi und in langen, jliehendent Gewande, dei
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Dreifuß und jprach, begeiftert durd) die auffteigen- 
den Dämpfe, die Weisfagung, welche, weni fie 
nicht Schon in. Verjen beftand, von im Dienft 
ftehenden Dichtern verfifiztert wurde. Versmap 
und Epradje waren epijch; in jpäterer Zeit jedoch 
gebraudite man die Profa. Dieje Eprüd)e wurden 
meift in Ägmboliicher Form gegeben und Hatten 
etwas Dinfle3 und Vieldeutiges. Eine. Sammlung 
von DOrafeljprücden, ivie man fie öfter benußte, 
um fid)- daraus Kat3 zu erholen, Hatte {con Peifis 
ftratos (Hat. 5, 90). Bu dem jonftigen Perjonal 
des Drafel$ gehörten die dcıor, die Opferpriefter 
und Oberaufjcher de3 Tempels aus den 5 delphis 
chen Priejtergejchlechtern, die zgopireı, die Orakel: 
priejter oder Ausleger, reögzoloı yuraizcs, Diene: 
rinnen, zeginynrai, Herumführer der Sremden. — 
Das deiphiiche Drafel ift uralt,- wiewohl jünger 
al3 das dodonaiifche; fchon zu Homers Beit ift 
der pythijche Gott und fein Drafel berühnt. Od. 
8, 79. E3 übte von alter Reit her einen vielfachen 
Einfuß auf.die Verhältniffe der griechiichen Staa= 
ten (j. Apollon, 2.), der feine erjte Begründung 
wohl in dem phthiichen Amphiktgonenbunde (}. 
Amphiktyonen) hatte; namentlid) genoß e3 hohe 
Autorität bei dem doriichen Stanme, zumeift in 
Sparta. Mrd VBarbarenvölfer ehrien e3, jo be= 
fonders die Iydiichen Könige. (Zidt. 1, 13. 14: 19, 
25. 46 ji) und die Völfer Staliens. Bei den 
Helfenen ftand. es in Blüte bis. ungefähr zum 
peloponnejiichen Kriege, Bi3 zur Zeit der Herein- 
drechenden Aufklärung. Zum Teil lag an - ihm 
feröjt die Chuld de3 BVerfalls, indem e3 durch 
politiihe Rarteinahme und Beftcchlichkeit Mife 
trauen .gegen jid) erregte und fi) Veradjtung zus 
30g, jo daß Gicero (div. 2, 57) in Sinne griechi« 
Icher PHilojophen und bejonders der Römer, denen 
das Drafehvefen fremd blieb, fagen konnte: cur 
isto modo iam oracula Delphis non eduntur, 
non modo nostra aetate, sed:iam diu, 
jam ut nihil possit esse contemtius? Zur 
Beit Hadrians hob fid) das Drafel wieder etwas; 
aber die Dinge,.über die man e3 befragte, waren 

‚jest nicht mehr politifcher Art, fondern meift 
Heinfiche Privatangelegenheiten. Bon den-Kirchens 
vätern befümpft, von den Kaifern geplündert und 
mißhandelt, ward e3 endlich von Theodofins den Gr. 
um 390.n. 6, gänzlich gejchlofjen. — Der große, 
prädtige Tempel des pythifchen Apollon, 
welcher über dem Erdichlunde erbant: ftand, war 
von einem weitläufigen, mit zahfreichen Statuen 
und jonjtigen Weihgeichenfen, Schabhänfern und 
Leschen angefüllten, DTenpelgofe (Reribolos) un: 
geben. Die Neichtümer de3 Tempels Tamen nicht 
bfoß bon den Gaben für gegebene Drafel, fondern 
aud) von Gefchenfen an Behnten, die infolge 
frendiger Begebenheiten geweiht waren. Die meiften 
helfeniihen Staaten, ja jelbft auswärtige, Hatten 
dort Thejauren, .umd e3 fan and): vor, dal der 
Tempel jelbjt Geld jogar nad) auswärts lieh (True. 
1,121). Eo war aljo aud) hier wie in Delos da3 
amphiltyoniiche Bındesheiligtum eine Gtätte des 
Gelddandels und der Geldgülfe, getviffermagen eine 
Börje. Der ältefte Tempel, den Agamedes und 
Zrophonios gebaut’ Haben follten, war 518 v. C. 
abgebrannt (dt. 2,180. 5, 62); er ward prächtiger 
in doriichem Stife wieder aufgebaut von den dur) 
Feififtratos vertriebenen Altnaioniden, welche den 
Bau für 300 Talente übernommen Hatten. Die 
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Vollendung diefes Neubaues jcheint ehr Tange Zeit ° 
erfordert zır haben, da die Gicbelgruppen, von den 
Bıldhauern Pragias und Androfthenes ausgeführt, 
erjt um 430 vollendet wurden. 3 war, wie die 
wenigen Überrefte zeigen, ein großer Oypäthral- 
tempel ({. "Traıdgos), der im Sunern iontjche, 
im Außern dorische Architektur Hatte. Ju den 
Giebelfeldern befanden fid) auf der VBordereite die. 
3 delphijchen Gottheiten Artenıts, Leto und Apollon 
unter den Miufen, auf der Hinterfeite Dionylos 
mit den Ichwärmenden Thyiaden nebft dem fi) 
neigenden Geipanıı des Helios. Vgl. Weider, alte 
Denk. 1S,151—178. Den Hauptbalfen Ichmüd 

tweldje beide den Tempel bedroht Hatten. Zu dent 
mit vielen Weihgeichenfen gefüllten Pronaos jah 
man die weifen Sprüde: Ivadı cewvror und 
Nnötv &yav, fowie das jhon den Alten dinkele 
Ei. Bgl. Göttling, Abhandl. IS. 221. Bei diejen 
Sprüchen der Weifen fand die Statue des Homer. 
In dein Tempel felbft befanden fid) an der Weft- 
jeite die Bildjäufen der Moiren, des Beu3 Mor- 
euyerns und de3 Apollon Aoıgaykrns; ferner 
fand dort die goldene Bildjänle des Apollon uud 
avor der Opferherd, auf welchem. ein .eiwig bren: 

nendes Feuer unterhalten wurde, Auch fah. man 
dort neben den Opferherd das Bild des Erdrrabels, 
einen mit Binden ummidelten.Blorf von der Fornt 
eines abgejtumpften Kegel3 aus weißem Narmor, 
Öuparös tig yis, mit ben: auf beiden Eeiten 
ftehenden goldenen Bildern der Adler, welche einft, 
von dem entgegengejeßten Enden ber Erde von 
Zeus. abgefandt, Hier zufanmmengetroffen waren, 
tvoraus man erfannte, daß diefe Stelfe der Mittels 
punft der Erde wäre. Hinter der Cella de5 Tem: 
pels befand fich zunäcdhit ein Gemacd), in welchem 
die da3 Orafel Befragenden wartend fid) nieder 
Kießen; von da aus ging man in das tiefer ges 
fegene, Höhfenartig überbaute Adyton, in welchen 
fid) der Erdichlund und- darüber der Dreijuß be: 
fand. Sn dem Mdyton ftand eine goldene Statıte 
de3 Mpolfon md cin alter Xorbeerbaun. Die 
Pothia aß, bevor fie den Dreifuß beitieg, von den 
Blättern de3 Lorbeer3 und trank aus der Duclle 
Kafjotis, die im Peribolos entjprang. Vor dem 
Eingange de3 Tempels ftand der große Brand: 
opferaltar und dabei das cherıre Bild eines Woffes, 
des dem Apollon geheiligten Tieres, fowie der 
große goldene Dreijuß, welchen die Helfenen nach 
der Schlacht bei Plataiai geweiht Hatten, (dt. 
9, 81): ein goldenes Beden auf einem cheruen 
Geftell von 3 ineinander gewwindenen Echlangen, 
deren Häffe oben auseinander gingen. Ein Teil 
diefes Geftells fcheint jich in Sonftantinopel er- 
Halten zu Haben, defien Echtheit mit Untedht be 
ftritten tworden ift. Vgl. Jrid, das Platätiche Weih- 
geichent in Kconftantinopel (1859). Paus. 10, 5, 5 ff. 
9,1. 24,1 ©. 

Delphoi f. Phokis, 2. 
Delta j. Aigyptos und Nilus. 

. Delübrum (luere), eigentlich der Entjühnungss 
oder Neinigungsort, der Tempel, bejonder3 die 
ftille, Heilige Wohnung der Götter, daher vorzugs: 
weije, twie bei den Oricden veös, der Plab, Ivo 
die Bildfänfe der Gottheit und der dazu gehörige 
Altar jtand. "Die Alten gaben jehr verjchtedene 
Erklärungen de3 Namens. Dacrob. sat..3, 4, 1.   Demädes, Inudöns, ein Athener niederen 
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ten goldene Echilde der befiegten Rerjer ud Gallier,  .
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Standes, Sohu eines Fiicherd, fol al3 Nuder: 
fuecht gedient haben, fdhiwang fic) aber durch jein 
rebnerijches Talent zu hohem Anjehen empor, freis 
lich zum Nachteil de3 Stant3, denn er war ein 
Gegner de3 Demojthenes, gegen den er auftrat, 
twie er aud) jpäter feinen Tod befördert Haben folf. 
Plut. Demosth. 28. Nachdem c3 ihm durch feine 
Hreimitigfeit gelungen war, fie) und feinen bei 
ChHaironeia: gefangenen Mitbürgern die Freiheit 
zu verichaffen (Diod. Sic. 16, 87), war er ganz im 
Sinne des mafedonischen Königs thätig nnd wußte 
ji and Alerander3 Gift zu erhalten, wie cs 
ihm denn in Gemeinjchaft mit PhHokion gelang, 
de3 heftig erzürnten Königs Nacdje von Athen abe 
zuwenden. Plut. Demosth. 23. ‚Seine Berfehwens 
dung und Üppigkeit. brachten ihn mehrmals in 
GSelditrafen und fogar in Atimie. AL er an Autis 
pater gefendet wurde, um du bewirken, daß die 
mafebonijche Befaguug aus Diunichie zurüdgezogen 
wirde, Tieß dDiefer, da aufgefangene Briefe cin 
Ktonmplott de3 Demades gegen ihn bewicien, ihn 
ergreifen und Hinrichten, 318 v. C. Diod.Sie.18,48. 
Sein Charakter war aller moraliichen Grumndjäge 
bar, den Ediffbrud (vevdyıov) Athens nennt ihn 
Plutar; dabei iprad) er aber, seröt aus dem 
Stegreif, jo trefflihh und mit jo vielem Wiß, To 
unviderjtchlih, daß er jelbft dem Demofthenes. die 
Spige bieten Fonnte. Schon Cicero und Duintie 
Kan fannten feine Cchriften von ihm. Cie. Brut. 
9, 36. or. 26, 90. Quint. 2, 17, 12, 12, 10, 49. 
Gas „emosth, 8.10.11. Abhandlung von Lhardy 
1834). : . 
Anneyoyös, Die Demagogie ift cin .eigeit: 

tümliches Erzeugnis der griechiichen Demofratien 
und .befonderd in Athen zı. einen da3 Gemeitt- 
wejen gefährdenden und untergrabenden Grade aus: 
gebildet. E3 war Prinzip in Athen (und übers 
haupt in Demofratien), die Macht der Magijtrate 
möglichtt zu beichränfen und alfe Angelegenheiten 
fo viel al3 möglid) vor die Volksverfammlung zu 
ziehen. Unter dem Schuße der Nedefreiheit (den- 
yogca) konnte fich daher eine Macht ausbilden, die, 
rein auf dem perfönlichen Anjchen und bejonders 
der Beredjamfeit beruhend, das Teichtbeiwegte Volt 
lenkte; dies war die Demagogie. Der Demagoge 
(aud) die Ausdrüde meootdrng zoo Önuov, Tod 
Ö. zeosschg fommen dor) Ienfte ohne alle ante 
liche Berantwortlichfeit mr durch die Kraft feiner 
Nede da3. Volk. Solange die alte Eitte galt und 
die Achtung vor dem Gefeße im Volfe Iebte, trat 
das Gefährliche de3 Verhäftniffes nicht Herbor, und 
unter Perifles’ demagogifcher Leitung eutwidelten 
fich die Sträfte Athens zu der Höchften Höhe helfe- 
nilchen Lebens. Aber on Periffes rif die Ichten 
Dämme, die der Demagogie im Wege ftanden, 
nieder, und bald nach. feinen Tode finden wir 
Stfeon an der Spike dc8 Staates, der durd) Sted= 
Heit und Unverfdämtheit das Volf beherrfchte. Die 
Gejege wurden nicht geachtet, Parteiungen ent 
jtanden, und. die fchlinmften Zeidenichaften ber 
Mafje tourden als Hebel für den Chrgeiz der 
Einzelnen (die Nacfolger des Periffes) gebraucht. 
Thufpdides fon jagt (2, 65): of ök Doregov, icor 
avrol uällov mag EAlnloug üvres zul Ögeyo- 
peroL Tod argürog EraGrog ylyvsodaı, Erednovro 
zart". Hdorüs To Öjuo Ta modyuara Erdiöoreı. 

. Demarätos, Anudoaros, 1) Sohn de3 Arifton, 
Königs von Sparta, Gegner des zweiten Königs,   

Anuayayog — Demeter. 

eomenes’ I, wurde von diefen im Bunde mit 
Leotychides, welche beide ein Dinieles Gerücht über 
feine Geburt zu feinen Nachteile bennbten (Mat. 
6, 63 fj.), gejtürzt und flüchtete, verjpottet und ver: 
höhnt, zum Perjerfönig Dareios, der .auf jeiten 
Nat den Xerges zu feinem Nachfolger ernannte, 
1ldt. 7, 3. 3 diejer feinen großen Zug gegen 
Griechenland unternahm (480 d. C.), begleitete ihı 
Demaratos; feine Natjchläge und Warnuugei blie- 
ben jedody unbeadhtet. Zidt. 7, 101 ff. Died. Sic. 
11, 6. De Demaratos Nachkommen herrichten 
uod im 3. 399 v. &. über ein fleine3 Gebiet in 
Aiolis. - Xen. An. 7, 8, 17. Hell. 3,1,6..— 
2) Dem. aus Korinth, floh vor dem ITyrannen 
Kypfelo3 nad) Targuinit in Etrurienz er tft der 
Vater de3 Tarquinius Prijens. Cie. tusc. 5, 37,109, 
7.2.2, 19, 34, Liv. 1, 34, \ 
Demarchen j. Sjuoı. : 
Demöter,- Anujene, Ceres, die Tochter de3 

Krono3 und der Kihca, Echweiter des Beu3 (Hesiod. 
theog. 454), war al3 die göttliche Mutter Erde 
(Ayuyene = Tj-wjeng) die Göttin der Pflanze: 
welt und namentlich des Getreides. Gie war eine 
milde, jegenbringende Göttin, die Ernährerin der 
Menjchen. Bei Homer, Der von Krieg und Cchlad): 
ten und weiten Meerfahrten fingt, wird fie, wie 
auch Dionyjos, jelten genannt und findet fid) nicht 
unter den Göttern de3 Diympos. Er erwähnt nur 
den Mythos von Demeter und Saftoir (Od. 5,125; 
tgl. Hesiod. theog. 969), welche auf dreimal ge: 
pjlügten Eaatland in dem fruchtbaren Sreta den 
Plutos (Reichtum) erzeugen; aber Zeus’ erichlägt 
aus Eiferjucht den Safton mit dem Blib. Der 
Mittelpunkt ihres MigtHos md Kultus iit das 
Verhältnis zu ihrer Tochter Perjephone, tele von 
Hades geranbt ward (j.. Persephone). Homer 
erwähnt diefen Mythos nicht, doch Tennt er die 
Abftanımung der Berfephone von Zeus md Demeter 
(Il. 14, 326. Od..11, 217); in dem Homertichen 
Hymmos auf Demeter (Nr. 4.) dagegen wird er 
weitläufig erzählt. Demeter fırcht Die geraubte Tod): 
ter 9 Tage lang, am zehnten erfährt fie von dem 
helfjehenden Helios, daß fie Hades entführt Hat. 
Nun wandert fie tranernd und dem Zeus, mit 
dejjen Willen Perfephone gerandt ift, zürnend, auf 
der Erde umher, bis fie in Gejtalt eines alten 
Weibe3 unter dem Namen Ina (die Euchende) 
nach Eleufi3 fonmt, in das ‚Haus de3 Keleos 
(Sohnes de3 Elenfis), deffen Gemahlin Metaneira 
ihr die Pilege ihres Keinen Sohnes Demophoon 
anvertraut. Diejen wollte die Göttin unfterblid 
machen; fie jaldte ihn mit Ambrojia und hielt ihn 
nachts ins Feuer. ALS aber cinjt.Metaneira fie 
de3 Nachts bei dem Werfe betraf und vor Schred 
laut aufichrie,. gab Demeter erzürnt das Werf auf; 
den Demophoon aber twurde doc, weil er auf 
dem Schofe der Göttin geruht Hatte, ewige Ehre 
au teil. Demeter gab fid) mım als Göttin zu er: 
Tonnen; fie Lich fich einen Tempel bauen an ben 
Oel Kallihoros nnd fchtte die Menjchen ihren 
Dienft. Den Olympos aber mried fie und die Erde 
machte fie unfruchtbar, bis Zeus ihren Zorn bes 
Ichwichtigte, dadurd), daß er Perjephone ans der 
Unterwelt heraufgolen Lich. Zwei Dritteile des 
Sahre3 darf die Tochter anf der Obertvelt bei der 
Mutter weilen (j. Persephone). Bevor Demeter 
mit der Tochter in den-Ölymp ging, Ichrte fie die 
Berrfcher von Efeufis, Triptolemos, Dioffes, Eu: 
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molpo3 uud Steleo3, den Gebraud) der heiligen 
Opfer und die elenfiniichen Weihen. Eleufis war 
ein uralter Ci de3 Demeterfultus; fie wurde hier 
bejonder3 verehrt al3 die Lehrerin de3 Aderbaues, 
welche dadurd; die Gründung fefter Wohnfike ver- 
anlajte und bürgerliche Ordnung, Che und fried: 
Tiches Xeben einführte; daher ihr Beinante Osauie, 
Ozouopdgos, rjehgeberin. ber ihre Miyfterien 
in Efenfis f.. Eleusinia. Das Nhariiche Feld 
bei Elenfis twirrde jährlich feierlich gepflügt, zum 
Andenken daran, daß hier das erjte Getreide gejäet 
worden tar. Triptofemos, der Sohn de3 Eleufis 
(oder aud) Sohn de3 Keleos und an die Stelfe 
de3 Demophoon gejebt), Hatte Hier einen Altar 
und die jogenannte Tenme de3 Triptolemos; er 
foll den Pflug erfunden und in Auftrag der Des 

      
  

meter dein Aderbau nd die damit verbundene 
Kultur verbreitet haben, indem er auf einem 
Dracjenwagen auf der Erde umherzog. Auch, Des 
meter jelöjt foll, während fie, die Tochter juchend, 
umbertanderte, an vielen Orten den Getreideban 
gelehrt haben. Al die Göttin der Erde, welde 
die Bilanzen und bejonders die Saaten 'aufiproffen 
läßt Avynasdage, die Heranfjenderin der Gaben, 
Xlön, die Orinende), war Demeter aud) eine unter 
trdiihe Göttin (7YovL«) und trat fo in alter geit 
an vielen Orten mit Pofeidon, dem Nepräfentanten 
d63 feuchten Elements, in eheliche Verbindung. 
Der Dienft der Demeter war in alter pelafgiicher 
Zeit (daher Meraoyis) allgemein in Griechenland 
verbreitet, in Theffalicn, Boiotien, Attifa, Diegara, 
Korinth, im ganzen Peloponnes u. |. f. Von 
Megara und Korinth Fam er nad) Sicilien, das   
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wegen feiner Fruchtbarkeit ein Lieblingsaufenthalt 
der Demeter wurde. Hier wurde ihr und ihrer 
von Hades bein Blumenpflüden geranbten Tochter 
in Frühling und Herbite eine Nteihe vor Selten 
gefeiert unter dem Nanıcn Avdespögıx, Osoyd- 
pie, Avanakvzrigıa, Kögere, Ossuopogie. Seit 
der dorifchen Wanderung wurde dur) das Ilber: 
wiegen der dorijhen Bildung der diefent Helden: 
ftanıme fernftehende friedliche Demeterfult an vielen 
Orten Griechenlands zurüdgebrängt, bis ihn all: 
mählid) der nen auflebende Einfluß des tonifchen 
Stammes wieder zu allgemeinerer Geltung brachte 
und von Attifa aus aud) twieder in neiter Form 
in den Peloponnes einführte. Geopfert wurden 
der Demeter außer Stieren und Kühen bejonder3 
Schweine wegen ihrer ruchtbarkeit, dann Früchte 
und Honigiwaben; heilig war ihr die Ühre, der 
Mohn, der Objtbaum u. }. f.- Von der umft 
wurde fie der Hera ähnlich dargeftellt, nur mütter- 
licher, weicher und milder, mit einem Ahrenfrange, 
mit der nıpltiichen Fadel, mit dem Srudjtforb (wie 
auf dem beigefügten pontpejanifchen Wanbgentälde), 
Ahren, Mohn in den Händen. Sr fpäterer Beit 
twirrde fie mit Ge und RheasSfiybele vermengt. — 

- [Die Römer identifizierten Demeter mit ihrer Gere3 
und verehrten diefe ganz nach griechiicher Weife 
(Cie. Balb. 24). Cie war bejonders eine Göttin 
der Blebejer, weldye ihr im Frühlingsnmonat April 
das Seit der Gerealien (Cerealia) ımd die ludi 
Cereales feierten. Ov. fast. 4, 393. Man begab 
fi) in feftlihem Aufzuge in den Cirhus, wo Wett 
rennen mit Pferden veranftaltet wurden, die 8 Tage 
lang dauerten, trug weile Kleider, ud die Plebejer 
fandten fi Blumenfräuze zu und veranttalteten 
fic) feftlicdhe Mahlzeiten. Opfertier var das Schwein. 
Aud vor der Ernte opferte der Landmann der 
Göttin der Feldfrücdhte ein Schwein (porca prae- 
cidanea) und die Erftlinge der Erıte (praeme- 
tium). Den erften Tempel erhielt Geres it Nom 
496 d. EC. von U. Poltumins während - einer 
Hungersnot anı Circus unterhalb de3 Aventinus, 
de3 Hauptfißes der Plebs. Die Römer vermeng- 
ten in jpäterer Zeit die Göttin nit Tellns. 

Demetrias, Anunreres, ftark befeftigte, thefja- 
liche Stadt der Landihaft Maguefia im innerten 
Winkel des Pagafaiischen Neerbufens, gegründet 
um 290 v. GE. von Demetrios Poliorfetes und ge 
bildet durch Zıfammenlegung zahlreicher Ortjichaf- 
ten (Neleia, Bagafai, Zolfos:.u. a.), lange einer 
der Sclüfjel Griechenlands (wEduı “Elinvızad), 
infolge ihrer günftigen Lage wichtiger Handelsplag 
und oftmals Nefidenz der Nönige von Makedonien. 
Hier Iandete Antiocho3 der Gr. in feinem Sriege 
mit den Nömern. -Nuinen auf der Höhe von Go: 
tita. Liv. 32, 37. 35, 31. 39, 23. Pol. 17, 11. 
Strab. 9, 436. Nad) ihr heilt bei Livius (28, 5) 
der Pagafaiifche Meerbufen sinus Demetriacus. 

Demetrios, Inufreros, 1) Den. PBoliorfe- 
te3, IToArognris, Sohn de3 Antigonos, geb. 334 
od. 335 v.C., nahm frühzeitig teil an den Kämpfen 
feines Vater3 gegen Emmenes, Ptolemaios, Lyfi: 
machos und andere Feldherrn Mlcganders um den 
Nacjlai des groen Königs (317 ff). Sein großes 
Seldherrntalent und fein Mut wurden freilich oft 
durdy Ungeftün und jugendliche Hite verdunfelt, 
wie in der von ihm verlorenen Ecjlacht bei Gaza 
(312) gegen Ptolemaivs von Agypten;z jene eriteren 
Eigenjchaften aber Tiefen ihn bald nachher in 
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Shrien einen glänzenden Sieg über die Agypter 
gewinnen. Plut. Demetr. 5.6. .Diod. Sie. 19, SO ff. 
Ein Zug gegen Seleufos, den er zivar die Stadt, 
aber nicht die nıntig verteidigte zweite Burg don 
Babylon entrif, endigte mit einen baldigen Nüde 
zuge im &. 311. Plut. Demetr. 7. In den folgen: 
den Sahren vertrieb er nicht nur die ägyptijchen 
Truppen, welde die Kiüftenjtädte Kilifiend bejekt 
hatten, fonderu befreite auch Athen (307) von der Herre 
Ichaft des Kafjander, eroberte Munichia, 30g trinms 
phierend in die Stadt ein, welcher er reiche Ge= 
ichenfe an Getreide und Schiffsholz in Anzjicht 
ftellte, und wurde zum Dank mit öniglichen Ehren 
belohnt. Von feinen Vater zum Kampfe gegen 
Ptolemaios abgerufen, fegelte er nad Kypros, 
ichlug des Btolemaios Bruder Menelao3 in einer 
Schlacht und belagerte die Hauptftadt Calamıis. 
Die Erfindung und Anfjtellung großartiger Kriegs: 
mafchinen bei der Belagerung, die ihm den Bei- 
namen de3 Städteerobererz, den ihm die Gejchichte 
von diefer Zeit an gibt, verichaffen follte, brachte 
die don Menelaos tapfer verteidigte Stadt erft 
dann in feine Häude, als er den zu Häüffe eilenden 
Btolemaios in- einer Scejchladjt bejiegt Hatte. 
Seitdem nahmen Antigonos und Demetrio3 den 
Königstitel au, 306. Plut. Demetr. 8 ff. 15 ff. Diod. 
Sic. 20, 45 ff. Dagegen mißlang die Belagerung 
(304) von Nhodos, und er mußte mit der Sufel 
Srieden jchließen. Hierauf eilte er wieder nad) 
Griechenland, deijen Befreiung das erjte Mal nicht 
ganz gelungen war, und wo Kafjander Athen be= 
drohte (Herbit 304). ‚Bei Demetrios’ Ankunft zog 
fi) jener zurüd, Demetrios brachte den Winter 
in Athen zu und gab ich Hier ranfchenden Vers 
anitgungen und Schtvelgereien Hin. Auch einen 
Teil des folgenden Sahres verweilte er Dafelbft, 

, mußte aber (302) Athen und Griechenland ver: 
lajjen, um feinen Vater. gegen die verbiindeten 
Scloherren SKaffander, Lyfimachos, Eeleufos md 
Ptofemaios Hälfe zu bringen. Su Vorderafien 
fanı c3 (301) bet Spjo3 in Phrygien zur entjcjeis 
denden Echjfacht, in welcher Antigonos uud Deme- 
trios eine gänzliche ‚Niederlage erlitten. Put. 
Demetr. 29. Diod. Sic.21,2. 2er ertere fiel, und 
der Tetere entfamı nur niit einer geringen Schar 
Sußvolk und 4000 Keitern nad) Ephejos. Seine 
Hoffnung, mit feiner Seemacht und im Vefibe der 
bedeutendften Iufeln und Geeftädte Wjtend von 
Atden aus, als dem Mittelpuufte feiner Unternehs 
mungen, den Gegnern die Spiße bieten zu können, 
fcheiterte an dem feften Entjchluffe der Athener, 
ihn nicht aufzunehmen (Pleet. Demetr. 30), tworauf 
der in der Gefahr erfinderiiche und thatkräftige 
Demetrios die Kiüjtenländer Ihrafien3 veriviftete 
und fich.danı mit Sefenfos, welder. gegen jeine 
bisherigen Verbündeten Nliftranen zu hegen anfing, 
verband. Celcufos heiratete de3 Demetrios Tod): 
ter Stratonife, twelche der Vater ihm Telbit nad) 
Eyrien zuführte. AS aber Seleufos feinem Echtviez 

gervater vorjchlug, Kilifien, welches diejer auf dem 
Zuge nad) Syrien in Befiß genonmmen hatte, gegen 
eine entjprehende Geldjumme ihn abzutreten, weis 
gerie Demetrios fich, Tanımelte, von nenen ent 
ichfofjen fid) ein Neich zu gründen, ein Heer und 
eine Slotte und Drach nach Griechenland auf,.um 
298. Er eroberte Migina und Calamis, danıı 
Athen, rächte fih aber nicht an ber Stadt wegen 
ihres bewiejenen Imdanfes, jondern begügte fich   

Demetrios. 

nit Vorwürfen und bejchenfte fie reichlich. Plut. 
Demetr. 33. Nachden au die Spartaner im 
Eurotasthafe gejchlagen waren, 30g Denetrios rafd) 
nac) Mafedonien, wohin ihn Mlerander, Bruder 
de3 jungen Königs Antipater, rief. Da derjelbe 
ji) aber wanfelmütig zeigte, fi a Pyrrhos von 
Epeiro3 wendete nnd fich der Hülfe gern entjchla: 
gen Hätte, lich Dentetrios ihn ermorden (294) und 
wırde zum König ausgerufen, züchtigte dann die 
unruhigen Boioter und nahm Theben nad) harter 
Belagerung ein. Plut. Demetr. 37.39. Just. 16,1. 
Er behandelte e3 aber milde, z0g dan nach Epei: 
ro3, deijen König Pyrrhos die dem Pemetrios 
feindlichen Nitolier unterftüßte (289), und fchrte 
nach Berwüftung des Landes nad) Makedonien 
zurüd. Plut. Pyrrh. 7. Demetr. 41. Während 
hier die Abneigung der Einwohner gegen den fchiwel: 
gerüüchen, ungejtümen umd dejpotijd, auftretenden 
König immer Höher ftieg, trug fic) diejfer mit hoc) 
fahrenden Plänen zur Wiedereroberung der einjt 
bon feinen Vater bejefjenen aftatijchen Länder. 
Zu diefen Zwede traf er (289/88) jo umfafjende 
und bedeutende Nüftungen zu Waffer und zu Lande 
— gegen 110000 Wann und 500 Echiite brachte 
er, zum Teil durch die gewaltiamften Mittel, zu: 
famımen —, daß Sclenfos, Wyjimacdjos und Pole: 
maio3 ein Bündnis gegen ihn jchloffen, dem aud) 
Byrrhos beitrat. Aber wie er die Zuneigung der 
Mafedonier durd) Verachtung ihrer nationalen Eitte 
amd Hochmut verjcherzt hatte, fo gab fid) bald in 
feinen? Heere eine folche Unzufriedenheit Fund, daf; 
er, nod) vor dem NuSbriche des eigentlichen Kampfes 
von den Soldaten verlaffen, heimlich entjlichen 
mußte (288). ZTut. Demetr. 41 ff. Pyrrh. 11. 
Er begab fidy nacdı Griechenland und von da, nad) 
der Belagerung Athens, nach Sleinafien. Plut. 
Demetr. 46. ad) einigen glücfichen Unternehe 
mungen zog er fi) vor Agathoffes, des Lyfimados 
Sohi, nad) Bhrygien zurüc, wurde aber von diejem 
genötigt, ji) don da in, Das Gebiet des Eeleufus 
zu flüchten, dem er fi) ergeben mußte, da eine . 
Ichwere Krankgeit ihn zwang, Den verzweiflungs: 
vollen Kampf, den er anfangs gegen Geleufod in _ 
Kitiften begonnen hatte, aufzugeben, zumal da 
diejer ihm auch die Slucht zur See abgejcnitten 
hatte (287. oder 286). Zwar twie3 Seleukos große, 
ihn von yfimacjos für den Fall, dai; er Demes 
trios töten laffe, gebotene Geldfunmmen entrüjtet 
zurüd, aber er fchenkte auch den Bitten um defjen 
sreilafjung fein Gchör. Plut. Demetr. 16 jj. Dem. 
jeldjt gab alfe Hoffmumg auf VBefferung feier Lage 
auf; er ftarb nad) dreijähriger Gefangenschaft 282 
oder 281 zu Apanteia in Syrien. Die Griechen 
aller Länder chrien ihn mod) im Tode. Dio Chrys. 
44, 9.598. Plut. Demetr. 52. Demetrio3 war 
ganz das Bild feiner aufgeregten Zeit, kühn bis 
zur Vertvegenheit, Teidenfchaftlich oft. bi3 zur Un: 
bejonnenheit, int Angenblide der Gefahr bejonmmen 
und thatkräftig und von rafchen Entjchluife, zu 
abenteuerlichen Fahrten geneigt, voll hochfahren: 
der, oft überjchwenglicher Pläne, dabei wigig und 
geiftreih, vol Annımt md feiner Bildung, aber 
auch ansihweifend und jeglicher Luft ergeben, oft 
mehr einem Condottiere des Mittelalters ähnlid), 
zu anderen Zeiten wieder ein wahrhaft großer 
Beldherr, furz ein Dann des augenblictichen Ent: 
Ichluffes und der Lanne. Uber feinen Charakter 
\. Diod. Sie. 20, 92. Droyjen, Gefch.. de3 Helfer
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nismu3 112, 112 ff. 315 ff. — 2) Demetrios 11, 
Eohn des Antigonos Gonatas und Enfel de3 Des 
metrio3 Roliorfetes, Herrichte 10 Sahre Yang über 
Makedonien unter heftigen Kämpfen. mit_den are 
grenzenden Völkern, von 239—229 v. C. Just. 
88,1,3. — 3) Demetrios I. Soter, Zurije 
(welchen Beinamen ihm die Babylonier gaben, die 
viel von ihrem Eatrapen Timarchos, bon welchem 
er jie befreit, zu dulden gehabt Hatten), Sohn des 
Ecleufos Philopator, verlebte feine Jugend als 
Geifel in Nom. Von da entwic) er nad) des Vaters 
Tode, da der Eenat feine Bitte um Sreifafjung 
nicht gewährte, heimlich, um feine ‚Rechte gegen 
feinen Bruder Antioches geltend zu machen, viel: 
Veicht nicht ohne unter der Hand dom Senate, 
welcher öffentlich den Antiochos anerkannt Hatte, 
unterftüßt zır fein, da derjelbe die Händel in der 
fyrifchen Königsfamilie benußte, un Syriens Macht 
zu dredjen. Pol. 31, 23. Raid) (161 v.C.) bemäd): 
tigte fid) Demetrios des Thrones und witrde von 
Rom anerfannt. Pol. 32, 4 ff. Im. Kriege gegen 
die Kuden Fämpfte er meift unglüdlidh. Der Trumfen: 
heit ergeben, machte er fic) dadurd) und durd) jeine 
aranfamen Handlungen in Siien verhapt md 
fiel im SKampfe gegen Alegander Yalas, 150. 
Pol. 33,14. — 4) Sein Sohn, Demetrios U. 
Nifator, Nizdrop, Fam in früher Jugend al3 
Geifel feines Vater3 gleichfalls nad) Non, Tchrte 
aber bald rad; Eyrien zurüd und bejtieg nad) 
Alerander Bala3’ Vertreibung mit Hülfe de3 Ptoles 
maios Rhilometor den väterlichen Thron (147 v. C.), 
auf dem er fid) unter fortwährenden Anfjtänden 
feiner Unterthanen mr mit Hülfe fremder Söldner 
und des Makfabäerd Zonathan behaupten fonnte. 
1. Makk. 11, 39. Just. 35, 2. Al3 er aber die dem 
Teßteren gegebenen Verjprechungen brad), verlor 
er faft fein ganzes Reich, welches er nur mit Mühe 
twiebergewann. Ein anfangs qlücficher, nachmals 
unglüdlicher Bug gegen die Varther bradhte ihn 
in die Gefangenichaft ihres Königs Arjafes (140), 
der ihn mit jeiner Tochter verheiratete. Just. 36,1. 
Mehrmalige Verjude zu entjlichen mißlangen. Erjt 
ein Krieg feines Bruder3 Antiocho3 mit den Pars 
thern verjchaffte ihm die Freiheit md nad), des 
Antiohos Tode den Belik von Shrien  tieder 
(130); er wurde aber 4 Xahre jpäter bei einem 
Anfitande ermordet, Just. 39,1. — 5) Denes 
trios aus Phaleron, daher Phalereus, 6 
Darngeds, mit Beinanten, Sohn des Phanoftratos, 
geb. un 345 dv. E., war ein Zögling de3 Phifo- 
ophen Theophraft und des Komiker Menander. 
Ihm wurde von 318—307 von Kaffander die Leis 
tung de3 atheniichen Stant3 übertragen, welche er 
mit jo glüdlichen Erfolge führte, daß die dauf- 
baren Athener dem verdienten Mame zahlreiche 
(360) Statuen errichteten. Cie. r.p.2,1. Nep. 
Alt. 6. AZ jedody Demetriv3 Poliorfetes Athen 
eroberte, mufste er flüchten, und da3 wanfelmütige 
Volk Lich fid; dur; des Demetrios Gegner jogar 
zu einem Todesurteil gegen ihn beredein. Plut. 
Demeir. 8 ff. Nad) kurzem Aufenthalte in Theben 
begab er ft) zu Ptolenaios Lagi nad) Aferanz 
dreia, der fich feines Nates oft bediente, wurde 
aber von defien Sohn Ptolemaios PHiladelphos 
in die Verbanmng nad) Oberäghpten geichielt uud 
ftarb nach dem 8. 283, wie e3 heißt, durch den 
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(Cie. legg. 3, 6, 14), jondern auch ein Freund der 
Riffenichaften (wie die durd) ihn in Athen veran: 
ftalteten Vorträge der Homerifchen Gedichte bewveiz 
Jen) und ein ausgezeichneter Nebner und Gelehrter. 
Cicero (or. 27. Brut. 9. 82. de or. 2, 23) uud 
Duintilian (10, 1, 80) rühmen feine Beredjamfeit, 
bejonder3 wegen ihrer Anmut, wenngleich er fich 
jchon der gefälligen Manier der fpäteren Redner 
näherte. Wir Temen von feinen zahlreichen Schrif: 
ten anf dent Gebiete der Geichichte, Philofophie, 
Grammatit and Beredfamfeit mir die Titel; aud) 
von feinen Gedichten Haben jid) feine erhalten. 
Eine unter feinen Namen erhaltene Echrift weot 
Eounveiag (herausg. von Göller, 1837, md im 
9. Band von Walz’ Rhetor. Graeci),. eine gute 
Bufannmenftelfung der auf den rednerifchen Aus: 
druf und eine richtige Darftellung bezüglichen 
VBoriehriften, ftammt ans fpäterer Zeit. — 6) i. 
Bildhauer, 6. — 7) ein von Horaz mit geringer 
Ahtung erwähnter Dichter oder richtiger Della- 
mator.: Schol. an Ilor. sat. 1, 10, 18. — 8) De: 
metrto3 aus Sunion, lebte in Rom zur Staifer: 
zeit don 40-90 ı. E., war fynifcher Philojoph 
und führte die Fordernug der VBebürfuisfofigkeit in 
den Yurnriöfen Rom praftifd) durdh, Dies ver: 
ichaffte dem zerlumpten Bettler Die Achtung der 
bevdeutendften Männer. Thrafen wibmete feine 
Yegten Stunden einem Geipräche niit ihm über die - 
Unfterblichfeit, und Seneca juchte feine Unterhaltung. 
Sen. ben. 7,1.8. Suet. Vesp. 13. — 9) Dentetrios 
aus Gadara, Freigelaffener de3 Pompejus, bei 
dem er in Hoher Gunft_ fand und durd) dejjen 
Kreigebigfeit er zu großem Neichtume gelangte. 
Plut. Pomp. 2.40. Cat. min. 13.— 10) ein Günjt- 
Ting Cäjars, wurde nad deffen Tode von Antonius 
zum Statthalter von Kypros gemadjt. Dio Cass. 
48, 40. — 11) ein einflufreicher, aber läjtiger 
Marin, von Cicero (ad fam. 16, 17) erwähnt. — 
12). fein Sreigelafjenen, Demetrios Bellienus 
genannt. Vgl. über ifn Cael. bei Cie._ad fum. 
8, 15. 16, 22. — 13) Demetrio3 ausGfepiis, 
6 Zunapıos, griedijcher GSeichichtichreiber, Verfafler 
eine® Tewizög diazocuos ti 30 Büchern, worin 

er die homerifchen Nealien nad) Ariftard) nnd 
Hegefiad aus Troas behandelte. Sammlung der 

Bruchitücde von Müller, fragın. histor. Graee. IV 

p. 382 ff, Stichle (Philologus, Bd. V ©. 528 ff. 

VI ©. 344 ff.) und GWäde (1880). Abhandlung 

von Bohle (1858). : . 
Ankıöroere, in Athen die von den Poleten 

(j. Staatshaushalt, ], 13.) eingegogeuen (ön- 
nedsıv, Önnociedew, Eroyodper) und zum Velten 

de3 Staates verfauften Güter von Privatfenten, 

über welche in der erften Volfsverfammhung jeder 
Prytanie dem Volle Nachricht gegeben werben 

mußte; die Verzeichnifie derfelben (vgl. Amoye«p7}) 
waren auf Tafeln an verjchiebenen Drten aufge 

fteift. — Die ungerechte und verderbliche Strafe der 
Güterfonfijfation war im Altertume_ fehr Häufig. 

Sie fand bei Staatöjdhuldnern und EhHrlojen Häufig 

ftatt und fogar regelmäßig, wo auf Verbannung 
(außer durdy den Dftrafiimos), Verkauf in die 

Stlaveret oder den Tod erfannıt war. Sie fonnte 
daher bei den verihhiedenften Verbrechen eintreten, 

3. B. bei Mord, Zempelraub u. j. w. Namentlich 

onrden ad) Edußverwandte Hänfig von ihr be: 

troffen, bejonders_ wenn fie durch Neichtum bie   Dip einer giftigen Schlange. DVemetrios war nit 
ar ein fehr füchtiger und begabter Staatsmaun Habjırcht reizten. So wurde mit Berfauf der Perfon
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amd Berluft de3 Vermögens beftraft, wer umrecht: 
mäjjigerweije da3 ‚Sürgerredt ausübte und in 
einer gegen ihn angeftellten Klage Yoxgpn Eevies) 
verurteilt var, oder. wer, wenn er aus feinem 
Demos durd) dieprjpıoıs ausgeftoßen war, durch 
Appelfation an ein Gericht den Nechtsweg betrat 
und hier zurücgewiejen twnrde, oder wer als Metöfe 
die Metöfenftener nicht erledigte (Klage keroiztov). 

Anttovoyoi, 1) Abteilung der thejeiichen VBolf3: 
einteilung in Attifa (j. Dvry, 1). — 2) Beante 

. in einigen Staaten, 3. B. im achaitjchen Bunde, 
in dem die 10 Deminrgen zu den Höchften Obrig- 
feiten gehörten, Liv. 32, 22. 38, 30. Pol. 28, 6.9. 
— 3) |. Opifices. 
:Demochäres, Znuozdens, Echtwefterfohn des 

Redner Demofthenes, gehörte zu den anägezeich- 
netften Männern. Athens. Gebildet von feinem 
Oheim, befämpfte er mit größter Kraft die mafe- 
doniiche Kartei (Plaet. Demosth. 21. Demetr. 24), 
als Demofthenes gejtorben war. Shn hob der 
Einfuß de3 Demetrios Poliorketes (307 v. C.), 
der die Temofratie in Athen wiederheritelfte, ihn 
traf aber auch der Wechjel de3 Echidjalg , indem 
er bald (303) aus Athen vertrieben wurde, im 
S. 298 zurüdfchrte und feine von Demetrios 
abermal3 unterjtüßte VBaterftadt befeftigte und zu 
fihern fuchte. Mit mehreren Gefandtichaften ar 
die Herricher Mafedoniens md Agpptens betraut, 
machte er fie) in der Bivifchenzeit durd; Kegelimg 
der Siranzen md gute Verwaltung um Athen 
verdient. Cr jtarb wahrjcheintich 280, ein Mann 
von edler, patriotifcher Gefinnung. Pol. 12, 13 
Eine Sejchichte feiner Zeit in mindeftens 21 Büchern 
ift nicht auf und gefommen. Plut. Demosth. 30. 
Cie. Brut. 83, 233. Vgl. Müller, fragm. histor. 
Graec. U p. 445 ff. . 
‚Demodökos, Inuodozos, der blinde Eänger 

de3 Phaiafenfönigs Alkinoos, der, als Ddyffeus 
bei diejem al3 Gaft war, bein Mahle vom Streite 
des Ddyffens und Adillens, von der Liche der 
Aphrodite md de3 Ares md von dem hölzernen 
Pferde der Griechen fang. Od. 8, 44ff. Später Hielt 
man den Eänger, Wweldjen Agamemnon bei Ku: 
taimneftrazurüdlich (O4. 3,267), fürden Deniobolos. 

Angor, die Unterabteilung der Heifthenifchen 
Phyfen (j. au Bvr7j, 8.) Kleifthenes uf zum 
Behuf der Verwaltung anftatt der bisherigen Eins 
teifung des Volfe3 und Landes in 4 Phylen, welche 
beftehen blieben, aber ohne politifche Geltung nur 
auf ihre fafralen und religiöfen Aufgaben bejcjräntt 
waren, ein need Syften, Defjen Grundlage die 
tängft vorhandenen Heineren und größeren Ort- 
ichaften (öjuor) waren. Diefe Verwaltungsbezirfe 
brachte er durch) allerlei Veränderung auf 100 und 
legte aus je 10 derjelben eine PHyfe zujanmıen. 
Die 10 Phylen Hatten Fein fortlaufendes Gebict, 
denn die Demen einer und berjelben Vhyfe waren 
oft durch dazwifchen Tiegende Gebietsteile einer 
andern Phhle unterbrochen. Die einzelne Phyle 
folfte Feine in fi zufammenhängende Bürgerihaft 
bifden, die Verfammfungen der Phylen (Lyooaı) 
fanden darum in der Hanptjtadt Athen ftatt. Die 
Bahl der Temen vermehrte fid) Später; zu Strabons 
Zeit gab 08 174. Strab. 9, 396. No (Demen von 
Nttifa, 1846) führt 161 Namen auf, Zeafe (Denen 
von Mttifa, über. von Meftermann, 1840) 199, 
darunter manche zweifelhnfte; Gelzer in Hermann 
griech. StaatSaltertünern ©. 797 ff. (5. Aufl.) 182,   
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zu denen noch S unfichere fommen. Urjprünglid 
war die Einteilung auf den Grumdbefib bafiert, 
in der Art, daf jeder zu Dem Demos gehörte, in 
dem er feinen Veit Hatte; fpäter, da die Befik- 
verhältnifje ji) änderten, Fonnte der Fall vor: 
fonmmen, daß jemand Grundftüde auch in einem 
fremden Demos. befah. Ein folder Befig Hieh 
Eyrrnsıs, und e3 war für deufelben an den Demos, 
in den er gelegen war, eine Abgabe (Eyzenrızdr) 
zu bezahlen. Die Demen hatten ihre Namen teil 
nad) den Feineren Städten oder Fleden, teils von 
Geichlechtern, 3. B. Bovradaı,. Dies ift wohl fo 
zu erffären, dag, wo ein Gefchlecht an einem Orte 
zujammentwohnte, auf den Demos der Name des 
Gejchledt3 fich übertragen Hatte. Notwendig aber 
ift e3 Teineswegs, daß 3. ®. jeder, der zum Ge: 
ichlecdhte der Bntaden gehörte (’Ereoßovradaı zur 
Unterjcheidung vom Demos), deshalb aud den 
Dentos diejes Namens angehörte. Alle Bürger 
mußten zu einem Deno3 gehören, und bei ihrer 
offiziellen Benennung feßte man zu ihrem Namen 
und dem de3 Vater3 noch den Namen de3 Demos 
(4. B. Annocherng Anuochevoug ITeıarızis). Im 
18. Sahre wirrde ein jeder in da3 An&ıapyıröv 
yoruuereiov eined Demos cingejchrieben, zivet 
Sahre Später in den wive& Zrnincıeorızds, WodUrd 
er da3 Recht der Teilnahme an den Volfsverjanme: 
lungen erwarb. Verbunden waren die einzelnen 
Mitglieder de3 Demos (Inuöree) durc gemein: 
ichaftliche Cacra (fep& Önuorızd). Sie hatten ferner 
gemeinjchaftlihen Gemeindebefik, Gemeindegefälle, 

fi. | Gemeindeausgaben; auch Hatten fie in Fällen der 
Not Beiträge (elspoger) au.die Etaatsfafje zu 
zahlen. Zur Beforgung der ganz jelbjtändigen 
Gcmeindeverwaltung Hatten die Denen eigene Bez 
amten, namentlich einen Vorfteher (Öruezos) und 
einen Verwalter (reufas), Tebteren befonders für 
die Gcldangelegenheiten. Der Demard; Hatte die 
Drtöpolizei zu üben, die Gemeindeverfammfngen 
zu berufen md zu leiten, die fchon ertwähnten Re- 
gifter, jedoch mit Zuzichung der Verfammfung, zıt 
führen, nene Mitglieder nad) Betvilliguug der Ver: 
fanımlung aufzunehmen u. j. w. Befonders wichtig 
war die.Befugnis diefer Verfanimfung, vorkommen: 
den Falfes die Unterfuchung über foldje zu führen, 
welche unrechtmäßigerweife in das Bürgerredit 
fi eingefhlichen Hatten. Lag der Verbad)t vor, 
da Eindringlinge(rag&yygasrror) vorhanden wären, 
fo wurden anf Volfsbeichlug die Demen angeiviejen, 
ihre Verzeichniffe einer Nevifion zu umterwverfen. 
Die im Verzeichniffe befindlichen Namen wurden 
vorgelefen. Uber jeden der Vorgelefenen, deijen 
Bürgerrecht angezwveifelt tonrde, fand eine Abjtin: 
nmng (dueprgisıs) ftatt. Derjenige, gegen den 
die Abjtimmmmg ausfiel (dropnpısdeis), jchied 
damit one weitere Folgen für jeine Perfon aus 
der Zahl der Bürger. "Wer aber gegen diefen Ans: 
Iprud) Mppellation (pers) einlegte, hatte, in Falle 
der Verurteilung, Berluft der Freiheit, Bermögend: 
tonfiffation amd Berfauf in die Sklaverei zu ge: 
wärtigen. Die demofthenijche Nede gegen ‚Eubn: 
Tides ıft für einen Athener gejchrieben, tvelcher durch) 
die erjte umd einzige in allen Demen zugleid) ab: 
gehaltene Diapjephifis aus feinem Gau ausgeftogen 
worden tar. 
Demoködes, Anuorrjöns, geb. zu Siroton in 

Unteritalien, fan als Süngling nad) Aigina, io 
er fich al3 Arzt einen Auf ertvarb, bon dort nad) 
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Athen und dan nad) Samos, von Ivo der Perjer: 
fönig Dareio3 I. ihn an feinen Hof berief. Nad): 
dem er deijen verlegten Fuß geheift Hatte, Fehrte 
er, reid) belohnt, troß Des dom Könige ausges 
fprochenen Wunjches, ih. als Leibarzt bei fi) zu 
behalten, nad) feiner Vaterftadt zurüd. ALS er Hier 
in Verbindung mit der arijtofratiichen Partei die 
Bolfspartet befämpfte, mußte er_ fliehen umd fiel 
durch die Hand des Demokraten Theages, der dei 
auf de3 Demofedes Leben gejehten Preis dadurd) 
verdiente. Demofedes ift da3 Haupt der erften in 
Griechenland blühenden medizinischen Schufe. Hat. 
3, 129 55. Vgl. aud) Arzte. . . 
Anuözorvor, Önuior, Önuöcıor, Gefängnis: 

" wärter, Edjarfrichter, Henfers: und Tolterfnechte, 
in Athen die Untergebenen der Eilfmänner (d röv 
Evdena dnngerng bei Plat. Phaed. p..116 B). 

" Anuoxgeria . Staatsformen, 10... . 
Demokritos, Inuözgıros, geboren zu Abdera 

in TIhrafien zwijchen. 470 uud 460 dv. C., mithin 
bedeutend jünger al3 Mnaragoras md nod) zur 
Zeit de3 Gofrates am Leben. -Cein Vater joll 
jchr reich gevejen fein uud Xerge3 anf jeinenm Zuge 
nach . Griechenland bewirtet haben. Per Sohn 
verwandte nad) de3 Vater Tode das anjchnlide 
Vermögen auf Neifen nad) Agypten und in das 
innere Morgenland. Die Angaben, daf er 80 Jahre 
darauf zugebracht, daß er fich jelbft geblendet Habe 
(Cie.fin.5, 29, 87) u. a., beruhen teils auf offenbarem 
Mifverjtändniffe (7 [rEvre] = 5, # = 80), teils 
auf der Sucht nad) Wunderbarem. Ebenjo beruht 
die Angabe von feiner Einweihung in die Geheime 
niffe der Magier auf einer fafichen Musfeguug von 
dt. 8, 120; eine andere Nachricht Täft ihn jogar 
zu den Gymmojophiften nad) Indien gehen. Burüds 
gefehrt in feine Vaterftadt, fcheint er bald, zunt 
Verdruffe feiner Mitbürger, von’ den öffentlichen 
Angelegenheiten fich zurückgezogen und philojo= 
phiichen und naturiviffenfchaftlihen Studien ergeben 
zu haben. Er ftarb in-Hohent Alter, 361. — ®. 
gilt mit feinem Lehrer Leufippos al3 Der eigent: 
liche Begründer der Atomiftil, Er nahm eine 
in der gauzen Welt verbreitete göttliche Cubjtanz 
at, bejtehend aus bejonder3 gearteten Atomen von 
der jubtiliten Beichaffenheit (Heiz odaix, z0auov 
ogn); von ihr jftammen nicht bloß die einzelnen 
Götter, jondern auch die Exelen der Tebendigen 
Wejen, denen durch) Einatmen bejtändig Teile diejer 
in der Luft verbreiteten Subftanz als Nahrung 
zugeführt werden. Cie. n. d. 1, 43,120. Er be= 
haıtptete einen Unterfchied der Subftanzen nur nad) 
der Dxantität, nicht nach der Onalität, inden c3 
von ihm wie von Zeufippo3 Heift: ororzeie ur 
to nAjges nal to nEv0v eival pacı, Atyovreg ro 
uiv üv, to Ö& un öv, Tobrav Ob zo uiv nAnges 
wa Gregeöv To .0v, To ÖE zEv0v.yE zul uavov 
zo un öv. Cr unterfchied ferner die Vorftellung 
von dem Wejenz. nad) der Meinung (von) it 
Warıez,. Kaltes,-Hartes, Süßes und Bitteres; 
nad) der Wahrheit (Zref) nur bie Unteilbaren und 
die Leere. Die Seele nannte er tugelförmige Atonıe 
(krönov z& opaıgosıdi; yoyhv Akyeı) und lich fid) 
auf den Prosch des menichlichen Bewußtjeins, 
namentlich auf die Erflärung de3 Uriprungs ber 
Empfindungen ein. Leßtere erklärte er nänlid) 
dadırcd), day von den Dingen gleichlam feine Ober- 

‚flächen fh ablöjen, die.in die Augen ad Ohren 
hineinfliegen, Die Dinge jelbjt aber find it eiwiger 
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Bewegung in dem Teeren Nanme, daher gibt. c3 
unendliche, an Größe unterjchiedliche Welten_(vgl. 
‚Cie. acad. pr. 17, 55); in einigen jet weder Sonne 
noch Mond, in einigen größere al3 bei uns, in 
andern mehrere; die Abjtände zwwiichen ihneır jeien 
ungleich, auch einige im, Buchmen, andere im 
Abnehmen begriffen; einige derjelben jeien ent» 
blößt von allen Gejchöpfen, . Pflanzen und allen 
Feuchten. Was die einzelnen Atome betrifft, jo 
find fie der Omalität ac gleichartig, aber ber 
Geftalt nad; fehr verjchieden; als die wirkende 
Urjache aber, die jie zufammenbringt, Fan nicht 
ein beiwwußtes,. denfendes, vernünftiges Prinzip, 
ein voös, jondern nur ein blinde3 Ungefähr, der 
gebieteriiche Zufall oder das Echidjal angenont: 
nen werden (ex his effectum esse caelum atque 

terram, nulla cogente natura, sed concursu 
quodam fortuito, Cie. n. d. 1, 24, 66). E3 fonnte 
mithin fi) ein Glaube an eine die Welt regierende 
ud erhaltende Vorjehung mit diefer ntaterialijtis 
{chen Muffafiung nicht vereinigen Lafjen; tohl aber 
mußte die Vorjtellung von einzelnen aut3 der gött 
Yichen Subjtanz gewordenen Gebilden,.von allerlei 
Erjheinungen (eidwAc), jegendringenden (dya- 

Horoıd) nd verderblichen (z&20mord) (animantes 
imagines, quae vel prodesse nobis soleant vel 
nocere, Cie. ». d. 1,43, 120), fi) ‚daran ats 
{cjlieen, die im Trame tvie im wachen Auftande 

durd) den Körper in unjere Seele dringen ud durch 

hörbare und fihtbare Äußerungen als Weisfagnngen 
der Zukunft geften müffen. AS Biel aller Er: 

fenntnis jegt er die Gemütsruhe (eddvpia, aber 

and) jonft nod) mit den verichiedenften Namen von 
ihm benannt), aber nicht die der bloh finnlichen 
Sıft, vielmehr eine fittliche, von Leidenschaften ne 

beivegte (x09° IV yalnvüg zul eboradög  Yuzl) 
Öidyer, Ind undevös tugarrouevn pößov 7 daoı- 

Öcıuoviug 7) &Alov Tivög zadovg). Darım hat 

vernintfich die Eage ihn zu dem ftet3 Tadhenden 

(yeresivog), den Seralfit aber zu dent ftet3. iveis 

enden gemacht. Seine zahlreichen Schriften, unter 

welchen namentlich ein nızgög dıdroauos hervor= 

gehoben wird, umfapten Die verjchiedenften Ge: 

biete: Erhif, Pınfit, Naturgejchichte, Mathematik, 

Technik, Mufit, und waren in einem blühenden, 
ihtwungvollen, fat dichteriichen, doc, don abderis 

tiichen Zoiotiimen nicht freien Stile gejchrieben 

(Cie. or, 20, 67); in ber römifchen Katjerzeit von 

Thraiylfos. gefanmelt und in Tetralogien verteilt, 

find fie doc) frühzeitig verloren gegangen und mır 

in jpärfichen Bruchitüden auf uns gekommen. 

Sammfung der Fragmente von Mulfad) (1843). 

Abhandlung von Liard (1873). - 

VDemönax, Anuörvet, aus Kypros, geb. wahr: 

icjeinfich 90 n. &., Iebte zur Zeit Hadrians, folgte 

der ftoiichen, den Kyniintos verwandten Richtung, 

wonad) Unabhängigkeit von äußeren Gütern, Selbit- 

genügjamfeit (wür£greie) und „dadurch erlangte 

innere Nuhe al3 das Biel erjchienen. Er wollte 

durch milde, freundliche Belchrung befjern, widmete 

fie) Staatsgejhäften und genoß hoher - Achtung. 

Er erreichte ein jehr Hofes Alter, verurteilte fich 

aber, fajt Hmdertjährig, um den Schwächen deö- 

jelben zu entgehen, zum Hungertode. Die Athener 

begruben ihn pratvoll auf Koften ber Stadt; 

die Philofophen trugen die Bahre zu Grabe. Den 

jteinernen Sib, auf weldiem ex ausgernht- Hatte,   hielt man Heilig. Sein Frennd Zufianos widmete
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jeiner Schilderung eine gleichtamige Cehrift; andere 
Schrijtitelfer gedenfen feiner. nicht. , 
. Demophänes [. Ekdemos, oo. 
..Demophöon oder Demöphon, Lnuopsar, 
ZSnuopöv, 1) f. Demeter, 2. — 2) Sohn des 
Thejens und der Phnidra, König in Athen (i. 
Diomedes, 2.), Erfämpft in der nahhomerifchen 
Eage vor Troja und erwirkt die Freiheit feiner 
Grofnintter Aithra, welche als Sflavin der Helena 
(IT. 3, 144) nad) Troja. gefonmten jein jolfte, 
Paus. 10, 25, 3. Anf der Heimfahrt von Troja 
verlobte er fich mit Phylfis, der Tochter de3 thras 
Tiichen Königs Sithonz.vor der Vermählung aber 
reifte er noch in die Heimat, um feine Angelegenz 
heiten zu ordnen. Da er über die beftimmte Zeit 
ausblied, erhängte fi PhHyllis; fie ward in einen 
Baum verwandelt. Ov. her. 2. Die KHeraffidei 
Ichüßte D. in Mttifa vor dem fie verfolgenden 
Eurftgens umd_erfegte diefen in der Ehlacht (Zur. 
Heraelidae). Sein Bruder ift Afamtas (j. d.), der 
ebenfalls vor Troja kämpjte. i 

Anuorxoinror biegen die ins Bürgerrecht auf: 
genommenen Nichtbürger.. Die einzelnen Staaten 
hielten. ihre Bürgeriften geichlofien (vgl. über 
Sparta Hat. 9, 33. Paus. 3, 11, 6). Auch in 
Athen waren die Gefepe iiber die Aufnahme ftreng 
und erichiwerend. Demostk. Neaer. p. 1375. Nur 
Derdienfte um da3 Volk jollten dazu berechtigen 
(dvöguyadia eis zov Sijuov a.a.D.). Sobanı follte 
der Borichlag in 2 aufeinander folgenden Volfg- 
verjammfungen wiederholt werden; und in ber 
zweiten Bolf3verfanmfung mußte der Vorgejchla- 
gene wenigftend 6000 in Heimlicher Abftimmung 
abgegebene Stimmen für fich Haben; jelbft danıı 
konnte der Vorfchlag noch (wie alfe Gefege) ein 

. Zahr Yang durd; eine yorpn FRE«VOL@V ange 
fochten werden. Troß diefer Vorfichtsmakregeft 
famı aber in fpäterer Zeit Verleihung de3 Bürger: 
rechts ehr oft vor, häufiger als e3 für den Staat 
öuträglicd) war. — Die Neubürger, aud) HEceı 
rokirer UND Aar& Aprpısue moliter genannt, 
wurden einer Phyfe.nud einem Demos zugeteilt, 
igre Nachkommen twurden demnächft in eine Phratrie 

Sie jelbft Eommten weder Archonten 
werden nod) Pricfterjtelfen beffeidenz; ihre Kinder 
aber, in beftinmten Fällen erjt ihre Kindesfinder, 
traten in den Befig des vollen Bürgerrecht3 eiır.. 

Demosthünes, Anuoc$evng, 1) der Sohn des 
Selkifthenes, zeichnete fich al3 Feldherr der Aihener 
im peloponnefiihen Sriege aus. Su Sommer 
426 dv. C. jegelte. er mit -30 Schiffen um den 
Peloponnes herum zum Echuße der Bındesger 
nofjen im Weiten: Nach Verwüftung des Gebiets 
von Leufas beichloß cr, Die Mitoler anzugreifen, 
dann Doris und PHofis zu erobern und jo in 
Doiotien einzufalfen. Dod) der Man mißfang, da 
er mit Land und Kampfart der Nitoler unbekannt 
war; er jendete die Ehiffe zurüd nad) Athen, 
blieb aber fel6ft zu Naupaftos aus Surcht vor dent 
Zorn der Afener. Tue. 3, 91 fi- Su Naupaftos 
jedoch Teiftete ex die twejentlichiten Dienfte, als der 
Spattaner Eirylodyos mit 3000 Hopfiten die Stadt 
augriff. Er flug ferner denfelben beim amphie 
Tochiichen, Argos vollftändig nid fäete Bivictracht 
awiichen den Peloponnefieen und ihren VBundes- 
genofien dadurd), daf; er ur den erfteren freien 
Abzug gewährte, cin ziveites Heer der Anıbra= 
Tioten wurde Teicht gefchlagen. Tue. 3, 102. 105 fi.   
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Nunmehr Fehrte er nad) Aigen zuriick (daf. 3, 119 
und machte {ho im nächhten Comer (425) ji 
um die Mhener auf3 neue verdient, indem er 
Pyfos in. Meffenien einnahm und die anf der 
Snjel Sphafteria gelandeten fpartanijchen Hopliten 
dort einjhloß, ja fie auch endlich zur Übergabe 
äwang, obwohl der Demagog Stfeon (f. d.) fid) den 
Ruhm diefer That zuichrieb, True. 4, 27. 20ff. 
St der folgenden Zeit hatten des D. Unterneh: 
mungen gegen Megara freilich nicht den gewünfd) 
ten Erfolg, doc wurde die Hafenftadt Niiaia 
befanptet. True. 4, 66. MS durch die Mah- 
regeln de3 Spartancr3 Gylippos fic) die Lage der 
Athener anf Sieifien fehr bedenflic) geftaltet Hatte 
und Nifias um jchleunige Hilfe bat; wurde Ende 
414 Eurymedon mit einigen Schiffen vorangejhidt, 
dem im Frühling 413 D. mit einer Ffotie folgte, 
Thuc. 7, 165.20.26.31. 33.35. 42. - Ohne Edhuld 
des D. mißlang aber der Angriff der Athener auf 
Epipofai (einen Teil_von Syrakus, j. Syracn- 
sae). Tiue. 7, 43{[. D. fah mn feine Mög: 
Tichfeit auf Erfolg und schlug dem Nifias daher 
bor, abzuziehen oder wenigftens das andheer in 
andere Etellungen rüden, die Flotte in Ece ftechen 
zu lafjen. Doc) Nifins ging darauf nicht cin, der 
günftige Zeitpunkt. zur Nüdfehr blieb unbenupt, 
und als Kifias dod) endlich diefe als notivendig 
erfannfe, ging twegen abermaliger Unentjchloffen: 
heit desjelben (Mondfinfternis). zuerft die Flotte 
verloren, danı aber erlitt and) dn3 Landheer eine 
Niederlage, Nikias und D. wurden Gefangene 
und von den erbitterten Shrakufaner getötet, int 
Eept. 413. Thuc. 7, 47. 49. 69 ff. 75 ff. 86. — Den 
D. zeichnete Unteruehmumgsgeift, aber aud) .unjid 
tige Bejonnenheit ans; er verftand einen Kriegapfan 
ffrategifch zu entwerfen, aber autd) durd) Erfafjung 
dc5 gänftigen Moment3 die taktijche Ausführung. 
Er verftand den Kanıpf. mit Hopliten ebenjo tie 
nit Teichten Truppen, dem Feind zu überrafchen 
twar fein Element, Sein perjönficher Charakter 
war untabelig. Staatsmann war er nicht, und 
deshalb gefang e3 ihm and) nicht, eine einheitliche, 
Tonjequente Führung des Kriegs. durchzufehen, da 
er in der Bolfdverfammlung nicht3 vermochte. Die 
Andeutungen über D. iıı des Ariftoppanes Rittern 
wiberfpredgen bei richtiger Anffaffung dem Ge: 
fagten nicht. — 2) D. der Nedier, Cohn de3 
Demofthenes, ansden Dentos Paiania (ITuıerıerz), 
geb. in einem angejehenen glänzenden Haufe wahr: 
jcheinlich DL. 98, 4 0d. 385/41 v. C., verlor 7 Zahte 
alt feinen Vater und fein. Vermögen größtenteils 
durch treufofe VBormünder. . Sein Lehrer in der 
Beredfanfeit war zunächit Siaios (er erhielt 10.000 
Drachmen), doc) hatte D. mit allen Nachteilen zu 
fänpfen, twelche ein [pwächlicher Körper und mangel: 
haftes Organ ihm entgegenftellten; durch Bcharr: 
lichkeit überwand er alles. Plut. Demosth. 4. 6ji. 
Die Nachricht, da er auc, ein :eifriger Chüler 
Platon3 gewejen fei, ift bejonders von den Römern 
(Cie. de or. 1,20. off.1,1. or. 4) verbreitet worden, 
aber wenig glaublid,. . Ecine rednerijche Laufbahn 
betrat er mit. der lage gegen jeinen .Bormund 
ApHobos und defien Schwager Onetor, dod) 
fetbft die Verurteilung des Aphobo3 brachte ifu 
nicht zu feinem Vermögen, md er muhte id) 
Ihfieglic mit einer fpärlichen Abfindung für jene 
großen. Berlufte begnügen. Dies Unglüc führte 
!hn anf die, redneriiche Laufbahn. -Durd), diejen
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Prozeh Hatte D. fich aber die Feindichaft des ein: 
fnpreihen Meidias zugezogen, der gewaltjan 
in d63 D. Haus einbrad), jedoch 8 Sahre Yang fic) 
der Ausführung des ihn verdammenden Urteils 
zu entziehen wußte; ja er ging jo weit, Da er 
un %. 354, al$ D. die Choregie bei den großen 
Tionyjien übernommen Hatte, fich thätlich an ihm 
vergrifj. And) diesmal wußte Meidias den Prozeh 
in die Länge zu- ziehen, bis er durc) feine Bitten 
den D. beivog, denfelben fallen zu Taffen; D. that 
e3, nicht weil er 30 Minen erhalten, wie fein 
Todjeind Mijchines berichtet, Tondern weil er einfah), 
daß er gegen die Mittel feiner Feinde angenblid- 
Ti) nichts vermöge. Um diejelbe Zeit (355) war 
D. gegen Leptines und Androtivı aud öffent 
ich vor dem Volfe aufgetreten. Turch diefe und 
andere Neden hatte er fid) zu feiner großen poli- 
tijhen Laufbahn vorbereitet; feit dem Anjtreten 
de3 Pifippos von Mafedonien fällt fein Leben 
nit der Gefchichte Athens zufammen. Philippos 
hatte jeit dem 3.358 fic) allmählich der atheniichen 
Veligungen im N. Griechenlands, der Städte Anz 
phipolis, Pydna, Potidaia, Nethone bemäcdtigt 
und durd allerfei Kunftgriffe die AUthener fern zu 
"haften und zu bethören gewußt. "Dad dies zum 

. Untergange der gricchifchen Freiheit führen müle, 
fah D. flar ein und fprad) c3 jeit 351 in feinen 
philippijchen und olyntHifchen Neden cbenfo 
entihieden aus. Die damaligen Verhäftnifie Athens, 
die Sndolenz des Volfes, der Mangel eines dem 
Philipp gewachjeren Feldherrn nahmen freific) 

- einen Borichlägen den Erfolg, bejonders da Michines 
(f. d.) in jeder Bezichung al3 Yreumd_ der male 
donichen Rolitif und al3 Yeind dc3 PD. auftrat. 
Immer bleibt c3 da3 VBerdienft des D., nicht bloß 
die Sefagr Scharf erkannt, jondern and erft die 
einfichtsvolflen Bürger, dann die Mehrzahl des 
Volkes zu jeiner Überzeugung gebracht zu Haben. 
Vergebens Hagte D. den Mifchines des Hocverrats 
an, weil er den Frieden mit Philipp zum Nachteile 
Athens zu verzögern ftrebe (345); 2 Jahre jpäter 
wicderhofte er feine Anklage. AS 311 Philipp 
immer drohender vordrang, fuchte D. ein allge 
meine! Bündnis gegen. den König zuftande zu 
bringen. .Anf feinen Nat wurde Phofion nad) 
Euboia gejchidt und vertrieb die von Philipp ein= 
gejegten Iyrammen. Eine goldene Krone, an den 
Dionyfien 310 ihm gegeben, war der Lohn des D., 
defjen Bemühungen auch die folgenden glüdlichen 
Kriegsthaten gegen Perinth, und Byzanz zugute 
ichreiben find, Aber nicht bloß nad) aufen war 
D. thätig, im Sunern ftellte er die Vergenditng 

- der Etaatögelder ab und forgte für eine Umges 
ftaltung der Leiftungen für das Secweien. . Uber 
bald drohte größere . Gefahr. . Al3 Pylagore zu 
Delphoi (310) veranlafte Aifchines den zweiten 
Heiligen Krieg, in welchem Philipp feldft gegen 
Athen vorrüdte. . D. alfein blieb bei dem allge: 
meinen Ehreden Meifter ‚feines Mut3, forderte 
don der Rednerbühne zur Vejonmenheit auf, brachte 
ein Bündnis zwifchent Athen und Theben ‚gufande, 
und in 2 Heinen Treffen fiegten die Griechen. Da 
brad) die Niederlage bei Chaironeia (©. Hatte als 
Hoplit an dem Dlutigen Nampfe. teilgenommen) 
im. Auguft 338 alle diefe Hoffnumgen.. Aber troß 
der Bemühungen der mafedonifchen Partei ward 
dem D. der chrenvolfe Auftrag, die öffentliche 
2eichenrede für die in der Schladyt - Gefallenen zu 
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halten; Ktefiphon ftellte jogar den Antrag, für die 
bisher bewiejene Aufopferung dem D. eine goldene 
Krone zu Schenken nnd dies durch öffentlichen Auf: 
ruf bei dem großen DVionyfien zu verkünden. 
Aiichines, der Führer der mafedonijchen Partei, 
trat Dagegen auf, aber nacdjdem fich die ade 
8 Sahre lang verzögert Hatte, fiegte D. in feiner 
Nede von. Kranze (mepl orepcvov) gegen des 
Afchines Rede zar& Kryaıparzos, und Aidines 
ging in die Berbammumg. D. wurde auch durd) 
das Vertrauen feiner Mitbürger zum VBorftcher der 
neu gebildeten Getreidefaffe ernannt. Nadı Philipps 
Tode ward D. fogort Stifter einer neuen Berbins 
sung gegen Mafedonien, doc Mleranders Ichwere 
Race. gegen Theben zerjtörte fofort den Bnud, 
und nur durd) Bermittehimg des feilen Demades 
gelang e3, de3 D. und Lyfurgos Auslieferung zu 
verhindern. — Bald fand der Parteihai Gelegen: 
heit, gegen D. aufzutreten. LS Harpalos mit den 
geranbten Echägen Mexanders nach then Fan 
und durch Beltechuugen den Srieg gegen die male: 
donijche Herrichaft in Athen zu entzünden juchte, 
fam aud) D. (gewiß mit Unrecht) in Verdacht, ges 
meiner Beftechitng fi zungänglid) gezeigt zu haben. 
Die Nichtbezahlung einer Geldftrafe brachte ih 
in den Kerfer, aus dem er cutjloh; mit feuchten 
Auge blidte er von Agina amd Troizen nad) 
Attifa Hinüber. Da erfcholl die Nachricht von Aler 
zanders Tode 323 — ganz Griechenland geriet int 
Bewegung, D. ipracd und bewirkte überall in 
Griechenland Erhebung gegen Maledonien, mit 
einem Dreiruderer ward er nach Athen zurücdges 
führt und feftlich einpfangen (Plut.. Demosth. 27), 
der Eachiwalter der. Freiheit. ALS aber Antipater 
und Krateros fiegten, wurden D. und feine Freunde 
in Ankfageftand verjeßt und auf Demades’ Aus 
trag zum Tode verurteilt. D. war auf die Sufel 
Salaureia bei Troizen in den’ Tempel de3 Pofeiz 
bon geffüchtet und gab fi) Hier den Tod durd) 
Gift (Plut. Demosth. 29 f.), am 16. Pyanepfion 
Dl. 114, 3 12. Dftober 322). When chrte jein 
Andenken durd) eine chere Bildjäunfe auf Salans 
reia. Viele Büften von ihm find nod) Heute 'cr= 
Halten. — Solange Tüchtigfeit der Gefinnung und 
onfequenz jittliher Beftrebung, nicht der Äußere 

Erfolg, Mafitab der Beurteilung bleiben, wird 
D. als Mensch und Etaatsmann den größten nnd 
edelften Geiftern aller Zeiten beizuzähfen fein. Ceine 
Neden find der Harjte Spiegel: feines Charalters. 
Az Redner veradjtete er, nur die Sache felbftin Auge 
behaltend, alfen überflüffigen Chmud, er'war ein 
Nedefünftler, fondern ein Redner. Wahrheit der 
Überzeugung treibt ihn und erwirbt ihm die ge: 
rühmte dewvörns; Mare Anordnung des Stofis, 
Schärfe der Gedanfenentwidtung, Entjchiedengeit 
der Gefinnung treten hervor in einer Spradje, Die 
großartig ift amd doch fchlicht, ernft und doch ge: 
fällig, gedrängt und doc) }iehend, Tieblic) nd doch 
eindringlich... Vgl. die Charakteriftif bei Cicero 
(Brut. 7—13,.bejonder3 8 und. 9). — Das Alter: 
tum Tannte 65 Reden de3.D.; unter den und ers 
Haltenen 61 find entjchieden einige. unechte. — 
Das Hauptwerk über ihn ift U. Edjäfer, Demo: 
sthenes und feine‘ Zeit. (2. vepid.: Aufl. :1885 ff. 
3 Bod.); dgl. außerdem A. G. Becker, Temofthencs 
als Staatsmann und Neduer (1815 f.; 2_0dd.), 
und Dem. als Etaatsbürger, Neduer und Echrüt:   ftelfer (1830). D. Hanpt, das Leben nıub ftaat3:
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männifche Wirken de3 Dem. (1861). Bla, die 
attiiche Beredfamfeit, 3. Abt. 1. Abichn.. (1876). 
— Oefamtansgaben außer in den Sammlungen 
der Oratores Attici von Neisfe, 3. Belfer, Dobs 
fon, Baiter u. Cauppe, E. Müller, von W. Dindorf 
(3. Aufl. 1855, 3 Bdd.; 4. umgearb. Aufl. von Blaß, 
1.30.1885. 2.80.1338), X. Belfer (18ö1 f.,3 Vdb.), 
Bömel (1843 ff. 2 Bd). Ausgewählte Neben von 
DPoberenz (1848 ff), Weftermann (zuerft 1852 ff., 
3 Bob; 1. Bd. 8. Aufl. 1883), Sürgel (1883 ff.); 
Ansgg. der Philippifchen Reden von Sranfe (3. Nuft. 
1875), Rehdanh (7. Mırfl. von Blaf, 1884 fj.), 9. 
Neil (2. Aufl. 1881), der übrigen EtantSreden von 
9. Weil (2. Aufl. 1853); Ansgg. einzelner Neben 
von %. U. Wolf, Buttnamn, Diffen, Funfhänel, 
E.V. Weber, M. H. E. Meier, Nüdiger, Bönel, 
9. Lipfius. u 

Denarius f. Münzen, II. 
Dendrophöri, Jevögopögor, zunächt in gotte3- 

dienftlichen CSprachgebrauche diejenigen, die zu 
Ehren einer Gottheit, 3. B. Dionyfos, Khbele, mit 
der Wurzel ausgerifjene Bäume bei Prozefjionen 
durch die Stadt trugen. Km bacchiichen Kult Hat 
Eilvan diefe Aufgabe und erjcheint Daher mit 
dem Wurzelihoß einer CHoprefle (Very. G. 1, 20: 
teneram ab radice ferens cupressum). — Vers 
Ichieden davon ijt Die Zunft der Dendrophoren, 
die das Material zu öffentlichen Gebäuden Herbeis 
ichaffen mnften und im der rönfichen Kaijerzeit 
al3 eine gejchlojjene Senoffenichaft (collegiati, cor- 
porati) erjjeinen. . . 

Denuneiatio Heißt im Givilprozeh Mitteilung 
der anzuftellenden Sage -von jeiten des Klägers 
an ben. Beffagten. (Cie. Caec. 32), Privatverabs 
redung der Parteien, ich) vor Gericht einfinden 
zu wollen, Aufforderung au die Zengen, vor Ges 
richt zu erjcheinen, endlich feit M. Mureliu3 die 
gerichtliche Ladung ‘des Beklagten. Im Kriminal: 
prozch ijt denunciatio Die Anzeige eines Ber: 
Drecdens, ohne eigentliche Ncenfation, worauf in: 
quifitoriches Verfahren folgte. . 

Deo |. Demeter, 2. 
Depontäni hießen die Argei oder sexagenarii, 

welche nad) uralter Sage durch Hinabwerfen von 
den pons sublieius in den Tiber getötet tunrbden. 
Später bezog man den Anzdrud depontani jcherz: 
weife auf die den fechzigjährigen Greifen angebs 
lich verjagte Teilnahme an den Comitien und auf 
das Hinabftogen derjelben von den Stimmbrüden. 
Cie. Lose. Am. 35, 100. Bgl. Argei. 
Deportatio _ift die unter den eriten Saifern 

anfgefommmene Art des Erils, wodurd) den Ber: 
bannten eine beftimmtte Sufel oder Stadt als Auf: 
enthaltsort angewiefen wurde. Nechtlic) ftand dieje 
Strafe der alten aquae et ignis inter dietio zient: 
lich glei. Der Deportierte erlitt capitis demi- 
nutio media und verlor die Civität, gewöhrlid) 
auch fein Vermögen. : 

Depositum, eine mit der. Verpflichtung der 
Burüdgabe anvertraute Cache. Wer derjelben nicht 
nachfam, erlitt Infanie. Wer aber ein Depofitun 
fälfchlich abfeugnete, follte nach Beitimmung der 
AU Tafeln zur Strafe das Doppelte zahlen. 
‚Aegaua, zegiöigeee, Spielzeng, dad den 

Kindern um den Hals gehängt wurde. Bei aus: 
gejebten Kindern dienten joldhe exe als Erz 
fenmumngsgeichen (yragisuere). Zur. Ion 1430. 
Dio Chrys. or. 4,25. .   

— Dertosa. 

Derbe, Atoßn, bedeutende, feite Stadt in Iy: 
faonien, jüdöitlich von Sfonion, Eit des Iyrannen 
Antipater, des Freundes Giceros. Ein Bewohner 
der Stadt heißt Derbes.- Cic. ad fam. 13, 73, 
Strab. 12, 569. oo 

Derkttis und Derktto, Jeozeris, Sepziro, 
forrnmpiert ans Yrdeyarıs, d. I. die Aitarte des Ate 
(eines nordiyriichen Gottes, in Lydien Attis), die 
Göttin der Xicbe und Fruchtbarkeit, die Schirmherrin 
des Mauerrings der Städte, Hauptjächlich zu Ajfalon 
und Bambyfe (Hierapolis in EHrien) verehrt. Tie 
Tauben und Filche waren ihr Heilig. Cie jelbit 
Hatte. ich in einen Eee gejtürzt, war in einen 
Filch verwandelt worden md wurde deshafb, wie 
der Philiftergott Dagon, mit einem Fijchleib dar: 
geftellt. Daraus erflären fi) die in Koppe fofa: 
Iifierte, Sage von Perjen3 und Andromeda und 
die Erzählung de3 Stefiad von- Semirami3 al3 
der Tochter der Derfeto. Hat. 1, 105. Died. Sic. 
2,4.30. Lucian.de dea Syria c. 14. 33.39. Strab. 
16, 748, . 

Derkyliidas, Asorvilldas, Iegxvildag, ein 
Spartaner, zeichnete jich jchon Atı dv, G. im pelos 
ponnefiichen Kriege in Mjien aus (Thuc. 8, 61f), 
noch mehr aber jeit 399, als er dem Berchl über 
das jpartanifche Heer in Vorderafien übernah. 
Durd) Wiederherftellung der erfchlafften Kriegszudt, 
durch energifche Kriegsführung, durch jeltene Elan: 
heit (er hie deshalb Silyphos, Xen. Hell.3,1,8) 
gewann er große Erfolge über die RPerjer, deren 
Eatrapen Tiffaphernes und Pharnabazos er hinter: 
ging, den einen gegen den andern. gebrauchend. 
Er eroberte einen großen Teil der unter Pharıta= 
baz303 ftchenden Landfchaft Aiolis und erhielt des: 
halb die Verlängerung feines Kommandos für da3 
Sahr 398. Buerit traf er Mafregeln zum Schuge 
der griecjifchen Einwohner auf dem .Cherjonnes 
gegen die Thrafer, darauf verabredete er mit 
PhHarnabazos einen Einfall in Karien, wo Tifja: 
bhernes Güter befag (Xen. Hell. 3, 1, 9 |f.), wurde 
aber bon Pharnabazo3 treulojerweije verlaffenund 
von ihm und Tifjapherses mit einem Ilngrife 
bedroht. Aber im enticheidenden Angenblide, als 
die Heere am Matandros einander Tampfgerüjtet 
gegenüberftanden, fchlugen beide Gatrapen aus 
Schen vor ber Tapferkeit der Spartaner den Der: 
fyllidas einen Waffenftillftand vor, der bi zur 
Betätigung der eigentlichen Sriedensbedingungen 
(Unabhängigkeit der ionifchen Städte von den 
Berfjern einerjeit!, Nüdzug der Spartaner anderer: 
feitS) Durch Perfien und Sparta gelten follte (397). 
Xen. Hell. 3, 2, 1 ff. Diod. Sie.14, 39. Al3 jedod) 
der Berjerlönig fi) gewaltig rüftete, und Agefilaos 
deshalb mit einen: neuen SHeere nad) Sonien ges 
fandt wurde, hielt fich Derkyllidas mod einige 
Zeit beim Heere auf und rettete (394) den Lake: 
daimoniern Abydos (Xen. Hell. 4, 8, 2), als nad) 
Konond Scefiege bei Knidos Athen jein verlornes 
Ubergetwicht zıtr See wieder gewann. Daf. 4, 8,2 
Wir finden ıhı in Abydo8 bi3 zum X. 389 (Xen. 
Hell. 4, 8, 32); über jeine fpäteren Echidjale ift 
ans nichts belannt. 

Dertöna, 7 Seodov, j. Tortona, bedeutende 
Stadt. und feit 100 v. GC. römifche Kolonie mit 
dem Beinamen Iulia im eispadanifchen Galfien 
an der Straße zwiiden Gemma und Placeutie. 
Strab. 5, 217. Cie. ad fam. 11, 10. 

. Dertösa, Segröse, j. Tortoja, Stadt der Zler:



Desertor — Diadema. 

caonen im farraconenfiichen Hilpanien am finfen 
Ufer des Zberus nicht weit von defien Mündung, 
an der Hauptitraße von Balentia nad Tarracon. 
Suet. Galb. 10. Strab. 3, 159 f.. 

Desertor f. Disciplina militaris, 10. 
Designätor (richtiger dissignator), 1) Auffcher 

über’ die Pläße. im. Theater. — 2) Ordner de 
Zeichenpomps, welcher zur Handhabung der Polizei 
einen Liftor.und Accenjus bei fich Hatte. or. ep. 
1,7, 6f. Sen. benef. 6, 38, 4. : 
Aespwrngıöov |. Carcer. 
deorowvea, Herrin, Göttin, Beiname mehrerer 

Göttinnen, der Aphrodite, Demeter uud bejonders 
der Perjephone bei den Arkadiern. 

Desultöres, &roßareı, :1) Neiter, twelche in 
den griedijchen Kampfipielenr (in Olympia bon 
Dt. 71 bi3 84. Paus. 5, 9, 1f.) in vollem Laufe 
‘des Pferdes Herabjprangen. und. mit. dem Zaume 
in der Hand ‚nebenher Tiefen. —.2) im Kriegs: 
heere de3 Hannibal und jpäter der Nönter die 
numidildhen Neiter, von Livins (35, 28) aud) 
Tarentini genannt, die 2 Pferde Hatten und im 
Heftigften Kampfe mit volfer NRüftung von dent 
Icon ermüdeten Pferde auf das andere. hinüber: 
iprangen. Liv. 23, 29, . 

Detestatio sacrörum |. Sacra, - 
Deukalion, JevzeAlov, 1) Sof des Pro: 

methens und der Klymene, Herricher inı theffalis 
fchen Phthia, Gemahl der Byrrha, der Tochter des 
Epimethens. ALS Zen3 durch die große Flut das 
fündige_cherne Gejchledht der Menfchen vernichtete, 
rettete fih) Deufalton nach dem Willen des Beus 
nit feiner Gemahlin in einem Ecdjiffe, das er fich 
auf den Hat des Prometheus gebaut Hatte. Nad 
9 Tagen Iandete er auf dem Parma; oder dent 
Dthrys, und opferte dem Zeus Phyrios (lucht: 
Ihirmer). Das Orakel der. Themis in Velphoi 
antwortete ihm auf die Frage, wie ein nene3 
Menfcengejchlecht entjtchen könne, mit den Wors 
ten: Hüllet euch beide da3 Haupt uud Töjt die ges 
gürteten Kleider, Werfet fodann. die Gcbeine der 
großen Erzengerin rüdwärts. D. erflärte fi) Die 
Gebeine der großen Mutter. al3 die Eteine der 
Erde, und beide warfen mın Steine Hinter jid). 
Die Steine de3 D. wurden Männer, die der Pyrrhe 
Weiber (Atas, der Stein, Acog, da3 Bolt). Apoll. 
Ithod. 3, 1085 ff. Apollod. 1,7, 2. Ov. met. 1, 260 ff. 
D. z0g num vom Parnafjos herab nad) Opiis oder 
Kynos im dftlihen Lofris. Nad) Strab. 9, 432 
herrjchte er in dem phthiotiichen Ihefjalien. Auch 
in Athen folfte er gewohnt und da3 Heiligtum de3 
olympiichen Zeus erbaut haben. Su der Nähe 
des Tempels de3 Zeus zeigte man fein Grab: das 
der Fyırfa war in Kynos. Der. uriprüngliche 
Wohnort des Deufalion war Dodone, der älteite 
Eit der Eage bon der großen Flut. — Die Kinder 
de3 D. und der Pyrcha find: Hellen (der Stamm: 
vater der Hellenen, Herricher in Phthia und durd) 
die Nymphe Orjeis Water de3 Aiolos, Doro3 ımd 
uthos), Amphikftyon, Brotogeneia u.a — 
2) Sohn de3 Minos und. der Pafiphad (om. IT. 
13, 451), Argonant und Falydonifher Zäger, Vater 
de3 Sdomenens (dad. JevzaAlöng genanıt). 

Deus als Taiferlicher Titel. Wenngleich Anguftns 
{con von den Dichter deus genannt tvurde, je 
dachte damals nod) Feiner im Ernite an eine Ber: 
götterung desjelden bei feinen Lebzeiten, und tvar 
dies nur eine feine. Schmeichelei der gebitbeten 

ia fein. Dio Cass. 17, 5. 
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Sejelfichaft, die nad) damaligen Begriffen durchs 
aus nicht3 Anftöhiges enthielt. Da aber Caliqufa 
fid) heros und .deus begrüßen ließ umd in feinen 

.| Ediften fidh felber deus ac Iuppiter nanııte, var 
Ausdrud) feines Wahnfinns, und e3 erjchien den 
Nömern felber Yächerli), wenn ex in feiner Kfeis 
dung und den äußeren-Mttributen bald diefen, bald 
jenen Gott, ja felbft verichiedene Göttinnen vor: 
ftelfte. _Dio Cass. 59, 26. 25.  Celbjt nod) unter 
Nero war der Orundjaß: daß göttliche Ehren dem 
yürften erft Damm zufümen, wenn er anfhöre auf 
Erden zu wandeln, der vorherrichende, bis .endlich 
niedrige Schmeichelei de3 defignierten Konjuls Ani= 
eins Gerialis ihm Vergötterung bei Lebzeiten vor: 
Ichlug, Die er jedoch ablehnte: Tac. ann. 15, 74. 
Ter erjte, welcher fich offiziell in, Briefen und 
Ediften den Titel dominus ct deus beilegte und 
in-allen Schreiben jo genannt wide, twar Do= 
mitian. Suet. Dom. 13. Dio Cass. 67, 13. Gute 
Saifer verbaten fich von dem Ächmeichelnden Mienz 
Ichengefchlechte Diefen Titel, doch die {päteren fan: 
den Öefallen daran, wenn fie nicht etiva wie Caras 
calfa ihn deshalb ablehnten, um aud) nod) diejes 
Antriebe zu cehrenwerten Handlungen überhoben 

. Deverra (von deverrere, ausfegen). Um das 
Haus der Wöchnerin gingen in Non des Nachts 
3 Männer; der eine hieb mit einem Beil indie 
Schwelle an.der Border und der Hinterthüre, der 
zweite fiel mit der Mörjerfeufe darauf, der dritte 
fchrte fie mit einem Befen: Tiefe Zeichen der 
Kultur (das Fällen der Bäunte durd) die Axt, die 
Bereitung des Mapl3 durch die Mörferfenfe. und 
das Bujanmenfehren der Früchte mit dem Befen) 
folften den fchredenden Silvanıs, den Waldbetvoh: 
ner, abhalten, in da3 Haus zu Dringen und die 
Wöchnerin zu quälen. Die Echubgötter,” welche 
durch jene Geremonien bezeichnet wurden, waren 
Deverra, Jutereidöna (vom intercidere) ııd 
Pilummus (von pilum, Mörferleufe). August. 
civ.d.6,9. . . Ba: . \ 

Devotio, Weihung al3 Opfer für die Götter, 
bejonders für die unterirdifchen, indem man ich 
entweder felbft für das Vaterland feierlid) dem 
Tode weihte, wie die fenatorifchen Greife beim 
Einzug der Gallier in Nom (Liv. 5, 41) und die 
Decier (Liv. S, 9, wo die Formel, dgl. 7, 6), oder 
verwänfchend einen andern, ein. feindliche Land 
oder eine Stadt, wie Gabit, Fregellä, den Göttern 
de3 Todes überantiwortete (die Yormel bei Mauer. 
sat. 3, 9). Corp. Inser. Lat. 1, p. 208. 

Dexippos, Jeızmos, B. Herennius, Nhetor 
und Hiftorifer in 3. Zahrh. ır. C., verfaßte 1) ra perc 
ArkEavdoov in 4 Büchern, Gefhichte Griechen: 
lands und Mafedoniens nad) Alexander dem Gr.; 
2) zgovırn Torogle in 1% Büchern 5i3 zum Tode 
de3. Kaijerd Claudins (270 ı. C.); 3) Zuvdınd, 
Gefchichte der Kriege Noms mit den Goten. Frag: 
mente gefammelt von. Müller, fragm. hist. Grace. ' 
III p. 660 ff., und von Dindorf, hist. Graee. min. 
Ip. 165 ff. \ _ . \ 

Dia, Zi«, 1) älterer, poetifcher Name der Snfel 
Diod. Sie. 5, 50 ff... Catull, 64, 52. — 

2) f. Kreta, 5. . 
Diabaterja |. Pallas Athene, 4. . . 
Diadema (diednue, von diedEo), eine |hmale, 

nur in der Mitte breitere: Stirnbinde ans Seide,   Wolfe oder Garn zum Schmuce der Fürften. Das
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DViaden der ägyptifchen Gottheiten und Könige 
war nit dem Symbol der Heiligen Echlange_ ver: 
fehen; das bachhifche (zonjdeuvor), das die Kunft 
bejonders bei dem indischen B. Hat, ummwindet 
Stirn amd Cchläfe mit herabhängenden Enden; 
das perfiihe war um die aufrechtitchende Tiara 
(oder Kidaris) gejchlungen, von blauer, weißdurd)- 
wirkter Yarbe. Der Umftand, da NMitonins dent 

 äfar ein jolches an den Lupercalien anfjebte, be= 
förderte feine Ermordung. Cie. Phil. 2, 34, 8ö ff. 
Die Kaifer enthielten jich zuerjt diejes gehäjligen 
Schuudes; aber Dioeletian führte das Piaden 
ein, md Conftantin der Gr. fchmücdte e3 noch mit 
1-2 Neihen von Perlen und Edelfteinen. 
Jıedızacia, cine bejondere Art der Nedht3- 

händel in Athen, Prioritätsftreit. Sie trat ein, 
wenn zwei oder michr Perjonen ausichliehliche Arts 
iprüche auf eine und Diejelbe Cache zu Haben bes 
haupteten, oder wem c3 ftreitig- war, wer unter 
mehreren Perjonen zu ciner bejtiunmten Leiftung 
verpflichtet fei, Die Diadifafie läßt fi nicht auf 
bejtimmte Fälle bejchränfen. Am hänfigften Tan 
fie bei Erbichaftsitreitigfeiten und Leiturgien vor, 
ebenjo bei Konfijfationen, wenn jentand die eilte 
gezogenen Güter oder einen Teil derjelden bean 
jpruchte. — Das Beamipruchen des Necht3 oder 
Befiges, welches jchriftlich gejchehen mußte, Hieh 
aupıoßyreiv, Avrıyodpeotta Aupıoßjencw. Beim 
Erheben des Einfpruches war eine Baraftafis (i. d.) 
zu erlegen. Meier und EC hdmann, Att. Brozeh 
©. 47175. der 2. Aufl. Vgl. and) Erbrecht, 4. 
und Leiturgia, b. 

Auddoyos, ber Nachfolger, ipezieller Nanıe für 
die Nachfolger AMeranders in den getrennten 
Neichen der großen mafedonifchen Monarchie bei 
den fpäteren Hijtorifern; auferdem hieß fo der 
Neuplatoniler Broffos (412 n. EC) al Nadje 
folger d63 Syrianos. Vgl. F. G. Droyjen, Seid). 
der Diadochen (2. Aufl. 1878). . Seid. der Epigoneit 
(2. Aufl. 1878)... 
Diadumeniänus f. Macrinus. 
Diadumenos f. Bildhauer, 6. 
Diagöras, Leyögas, 1) einer der größten 

hellenifchen Athleten, gebürtig aus NHodos, Heitz 
genofjje Bindars, der ihm die 7. Ofympionife ges 
widmet hat. Er war zegiodoviang, d. h. er hatte 
al3 Hauptfämpfer in allen 4 großen heiligen Spie- 
Ten gefiegt, und begeifterte Durd) fein Beijpiel feitte 
Söhne md Enfel zu gleichen Siegen. A13 2 jeiner 
Eöhne in Ofympia als Hieronifen gefrönt twurden, 
legten fie ihre Kränze dem Vater auf und tengen 
in im Triumph amter dem Hirjauchzen amd 
Sfücwänfhen der ihm Blumenfränge zmiverfenden 
Menge umher. Da rief ein Lafedaimonier: Stirb, 
Diagoras, denn in den Himmel wirft du nicht aufs 
lteigen. Cie. tuse. 1, 46, 111. Plut. Pelop. 34. 
Eeine Statue von Kalliffe3 ftand in Olympia. — 
2) Sohn de3 Telefleides, mit dem Veinamen 

. üdeog, um die Mitte des 5. Sahrh. v. C., Zeit: 
genofje de3 Pindar und Simonides, de3 Demokrit, 
Frofagora3 und Sokrates, verlieh früh feine Heiz 
matsinjel Meclos und Ichfe größtenteils in Athen. 
Su feiner Jugend mit der Poefie (Dithyramben 
und Hynmen) fich belhäftigend, Ihfoß er fich 
Tpäter der atoniftifchen Philofophie uud Demokrit 
an mund twirde jo zu einen Gegner fowohl der 
Bollsecligion al3 der Myfterien. Demgemäß Ieng: 
nee er. die herfömmlichen Götter, veröffentlichte   

Aödızaclae —. Aueurneng. 

und veripottete die Myjfterien, in Die er ficd) Hatte 
einweihen Fafjen, und hielt andere von der Teil: 
nahme daran ab. Dies .erbitterte die Athener 
To, daß fie einen Preis auf feinen’ Kopf fekten 
(Aristoph. Av. 1073. mit d. Echol.) md feine 
ES chhriften vernichteten.. Er floh nad Korinth, tvo 
er geftorben fein joll. Cie. n.d. 1,1, 2.23, 63. 
42, 117. 3, 37, 89. 2 furze Fragmente feiner Ge: 
dichte |. bei Bergf, poet. lyr. Grace, III p. 562 
der d. Ausg. : 0 
hayoapeis |. Eriyeugeis.' 
Dinios |. Achaia, 3. - on 
Diaita, are, ganz allgemeiner Ausdrud für 

jedes Zimmer, jo für Speifefaal, Echlafzinmer, 
Sartenjalon u. |. w., ja jogar für ci ganzes Logis 
oder einen Flügel des Haufes. — Auch die jdieds- 
richterliche Ansgleihung (j. Jıarenens). 

Arcıenens. Schiedsrichter. Zur Vermeidung’ 
der .meift foftipieligen Prozeije dor den ordent 
lichen Gerichtshöfen der Heliaften Fonuten die Rar- 
teien in Athen in Civiljachen die Entjcheidung 
eines Eciedsrichters, Diaiteten, nacjucen. 63 
gab öffentliche Echiedsrichter, aus bejahrten Mänz 
mern gewählt, und durd) Übereinfommen der Par: 
teien gewählte Vrivatichiedsmänner. Erjterer gab 
e3 nach einer Snjchrift (bei No, Denen ©. 22) 
von 5. 325 v. C. wenigjtend 104. Bejoldet waren 
fie nicht, Doch Hatte der Kläger und der Verflagte 
jeder 1 Dracdhme al3 Sehühr (needsreaıs) und 
1 Drachme bet jedem Sriftgefuch au bezahlen. Cie 
fonnten jederzeit wegen Vergehen in ihrer Amts: 
führung durd) eine Eisaugelic bei den Logiften 
belangt werden; die Strafe, die fie traf, wurde 
jedesmal nad) der Größe de3 Vergcehens abgeidhätt 
(eyav zıuntos). — Wa3 die Kompetenz der Dini: 
teten betrifft, jo konnte jede Civiljache an fie ge: 
bracht werden, und in den ältejten Zeiten bildeten 
fie vielleicht eine Juftanz, die. nicht übergangen 
werden durfte. Sir der Dentofthenifchen Zeit aber 
war dies durchaus nicht der Kal, fondern 3 ftand 
dem Stläger frei, feine Cadje durd) den prozch: 
einleitenden Magiftrat fogleich bei den Heliajten 
anhängig zu maden.: Man wählte indefjen gern 
die Diaiteten, einmal ber geringeren Koften wegen, 
und fodanı, um die Iujtanz nicht zu verlieren. 
E3 Fonnte nämlid) unter alfen Umftänden von der 
Entfcheidung des. Dieiteten ppelfation (£pesis) 
an ven Nichter ftattfinden. — Die Einführung des 
Nechtshandel3 dor den Diaiteten entiprad, den 
Verfahren, wie c3 in allen Givilfadhen geiehlid 
war. Der Kläger Hatte fich aljo. au den Tompez 
tenten Magiftrat zu wenden (d. . an den Magie 
itrat, der auch im einen! Heliaftenprozefje in vor: 
liegendem Falle die Hegemonte gehabt Haben würde). 
Diejer übergab danır, wahrfdjeinfidh ohıte vorher: 
gehende Unterfuchung nnd Suftruftion, die Eadje 
einen einzelnen Durd8 2o3 beftinmten Diniteten, 
Weiter Hatten die Parteien die getvöhnlichen Eide 
(dinuocie, kvrouocie) zu leiften. Sodann wırrde 
ad) forgfältiger Unterfuchung (die Zahl der Ver: 
Handfnugen war wohl nicht beftinmt) das Urteil 
Grröpesis, yröcız) geiprochen und von den Magi: 
ftrate, der die Sache an den Diniteten vertiefen 
hatte, verkündet. Erjchien eine PBerfon nicht an 
dem ES chluftermine (zvede), ohne eine durd) einen 
Eid (örwposie) erhärtete Entjeyuldigung, jo turde 
in contumaciauı erfannt. Das Nechtsmittef, deffen 
man fi) gegen Kontumaciahtrteile bedienen konnte



Diakria — Dictator. 

Meftitutionde oder Nırllitätsflage), ci» Zenuov 
(dirmp) eruiheyeiv, hie bei Verurteilung durd) 
den Diaiteten r}v un obcev &vrilayeiv. €3 be 
ftand in der eidlic) befräftigten Angabe von Grün: 
den, die den Berurteilten am Erjcheinen verhindert 
hatten.. Die Sacde wurde dan, wenn der Oppo= 
nent mit feiner Berufung Dirchgedrungen. var, 

- einem andern Diaiteten übertwiejen. Übrigens 
konnte, wie jChon erwähnt, gegen alle Urteile eines 
DViaiteten Appellation (Eyeoıs) eingelegt werben. 
Die Cadje Fan danı vor die Heliaften, die aljo 
in diefem Falle die ziveite Injtanz bildeten... — 

“ Privatichiedsmänner erwählten fie) die Parteien 
durch Konpromii; (Errereonn), der eidlicd) und auch 
durd) Stellung von Bürgen bekräftigt wurde. Dem 
Sprude eines joldhen fompromifjariihen Schied3: 
richterd mußte man fi), wenigftens im Zeitalter 
der Nedner, im voraus unterwerfen; Appellation 
war nicht geftattet. . 

Diakria f. Attika, 6. 17. und Parteien. 
Diaktöros f. Hermes, 2. 
Dialektik, 7 dteAszrıen, bei Platon Vezeich: 

nung der Logik oder der Methode des Höchften 
Ipefulativen Denfens; Ariftotele3 Dagegen unter: 
Ichied wijleniHaftlihde Schlüfje von bloß bialeftis 
jhen oder Wahricheinlichkeitsichlüffen. So wirde 
die Dialeftit allmählich zur Kunft des dialektifchen 
Edeins, und wurde deshalb der Name dıekerrı- 
ot, dialectici, fpeziell für Diejenigen Thilofophen 
gebraud)t, die beim Disputieren fi) alferlei Kunft- 
griffe und Spikfindigfeiten bedienten. Übertragen 
Wurde diejer Name dann auf mehrere philofophiiche 
Schulen, bejonders die megarijche oder eriftilche 

‚amd die ftoiiche, außerdem hat eine Echule, ge= 
jtiftet von dem Sarthager Sleitontacho3, einen 
Cchüler de3 Karneades, fpezielf diefen Namen. 

Aıaueorvgie, eine Art der Einrede gegen die 
Zufäfigkeit der Einführung eines Prozefjes, welche 
durd; Heugen geltend gemacht wurde, zum llnter 
fchied von einer andern Form der Einrede, welde 
der Betreffende perjönfich erhob (raeayoagpr). Am 
befannteiten ijt die Steuegrvgie, durd) weldhe ein 
Aeendent fein Recht an dem Nacjlaj eines Ver: 
ftorbenen geltend macht. Er behauptet (dreuao- 
Tvgeiten), gejtüßt auf das, wa3 die Zeugen aus: 
jagen (dienegrogoscı), day die Exrbichaft nicht 
Emziörzog Sei. Der zehnte Zeil der ftreitigen Summe 
wird al3 zegazaraßorr niedergelegt und geht au 
den Gegner verloren, wenn diejer durd) eine Klage 
Yevdoueprvgıöv beweißen fan, dat; die Anfprüche, 
welche jener ald nächter Vertvandter durch feine 
dienegrvgia geltend niadht, nichtig find. Werlor 
der Kläger gegen den Zeugen des Beklagten und 
erhielt er nicht wenigftens den fünften Zeil der 
Stinmen, jo verfiel er der Eraßerle (j. d). Vgl. 
and -Prozels, 7.9. .. . _ - 

„dıepeotiyaoıs, die Geihelung der \partas 
nilchen Knaben am. Aitare der Artenis Orthia, 
wahricheinlic, religiöjen Uxjprungs, ein Erjaß der 
diejer Gottheit zufommenden Menjchenopfer, in der 
Hiftorifchen Beit ein durch die Iyfurgiice Gefch- 
gebung vorgeichriebenes Erziehumgsmittel, um die 
sänglinge an ftandhafte Ertragung Törperlichen 
Cchmerze3 zu gewöhnen. Es fam dor, daß der 
Segeifchte tot, ohne einen Laut de3 Schmerzes 
enszuftogen, vor den Altare niederficl. Noch zur 
Zeit der römischen Kaifer tonzden Beifefungen als 
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Abhärtungsmittel ausgeübt. Plut. Lye. 18. Athen. 
8, 3500. Paus. 3, 16, 7 ff. Cie. tuse.2, 14.5, 97. 

Diäna f. Artemis. 
Ammpngyıoıs |. djwoı. 
Diasia, z& Ads, ein Hauptfeft de3 Hens 

DMeiktyeos (Sühnzens) zu Athen, anı 23. Antheftes 
rion (einen Tage des Götterzornes) zur Sühne 
des VBolf3 mit undblutigen Opfern am Sttjos in 
der Nähe de3 Beustempel3 gefeiert. Z’ruc. 1, 126. 
Dod wurden bei andern Öelegenheiten dem Zen 
Meilichios aud) bIntige Opfer gebracht. S. Mommz 
fen, Heortologie ©. 351 ff. 

Diaskeuase, Diaskeuastes j. Homeros, 7. 
Diatröta sc. pocula oder vasa, Gefäfe mit 

durchbrocjener Arbeit, namentlich cälierte Glas: ' 
vajen, die in den Gräbern oft noch gefunden 
werden, und deren Schönheit uns Hohe Bewunder 
zung einflößt. nn : 

Diaulos j. Gymnasium. . 
Dietätor (felten magister populi, in einer 

uralten von Liv. 7, 3 erwähnten lex aud) ‘prae-- 
tor maximus gemamt). Dieje. außerordentliche 
Magiftratur wurde 9 Jahre nad) Vertreibung der... 
Könige (501 dv. EC.) zum erjtenmal und fpäter öfter 
beftellt (in asperioribus bellis aut in cıvili motu . 
aifficiliore). Dies war die Iehte Zuflucht (ulti- 
mum consilium Liv. 4, 56, extremum Caes. b. c. 
1, 5) nicht mir bei auswärtigen Gefahren (Liv. 
8, 12),. fondern auch bei inneren Unenhen (Liv. 
2, 30), weshalb dem aud) Dieje Diktatur bei den 
niederen Volfe jo verhaßt war (Liv. 2, 18). Ubris 
gen3 bedurften die PDiltatoren,  ebenjo wie. die 
Konfulı, einer ausdrüdlichen Übertragung des 
imperium durd) die Curiatcomitien (Liv. 9, 38. 
Dion. Hal. 5, 70), wa3 natürlic} dam nicht nötig 
war, wenn fie nur für vorübergehende, bejondere ' 
Geichäfte ernannt wurden, 3. B. den Sahres- 
nagel im capitolinijchen Supitertenipel einzufchla: 
gen (dietator elavi figendi causa), die Comitien 
während der Abwejenheit der Konfırfn zu Halten 
(diet. comitiorum häabendorum 'causa), dein 
Genius und namentlich die Senatsergänzung vor: 
zuschmen, öffentliche Spiele zu - feiern, Kultuss 
Handlungen zu vollziehen (3. 3. diet. feriarum 
atinarum causa), außerordentliche Striminal: 

unterfuchungen (quaestiones): anzuftellen n. j. w. 
Urjprünglid) Hatte der Diktator die ganze abjulnte 
Königsgemwalt, ja jogar ohne Brovofation (Liv.2, 18: 
neque provocatio erat, neque ullum usquam 
nisi in cura parendi ausilium), er. war aljo un: 
umfchränft, was nachher mit der zunchmenden 
Macht der Pleb3 abgeändert wurde. .— Ter Dik 
tator wurde aus der Zahl der gewejenen Konfnlı 
genommen. ‚Die bisherigen Konfuln und andern 
Magiftrate — die Volfstribiinen ausgenommen — 
mußten ihre Stelfen niederlegen, traten aber wieder 
ein, wein der. Diktator von feinem Anıte zutüc- 
trat.. Airfer dem ihm durch Übertragung des im- 
perium zu teil gewordenen unumfchränften Mifte 
tärbefehl hatte der in der Not zum Ctaatsruder 
berufene Diktator auch unbejchränfte Oberrichter: 
gewwalt. Um_ einem übrigens faft niental3 vorfom: 
menden Mißbrauch diefer- Hohen Gewalt zu be: 
gegnen, Hatte man. bejtimmt, daß die Tiftatur 
höchjteng 6 Monate dauern follte, und die Sitte 
forderte, Daß der Diktator and) vorher abtrat, jo: - 
bald er feinen Auftrag vollzogen Hatte. Liber die   Finanzen Hatte er feine unbedingte Verfügung.
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Bon Sufignien Hatte er außer der sella eurulis 
und der practexta anfangs 12, fpäter 24 lictores 
mit fasces nnd secures.. Die Ernennung des 
Diktator3 ging vom Senate aus, welder in fchtvies 
rigen Zeiten darüber Beicdhluß fahte und die Ston= 
fuln (videant consules, ne quid respublien de- 
trimenti capiat) beauftragte, einen Diktator zu 
ernennen (dicere, felten creare, facere). Vgl. 
Consul. Diefe Cenatsberatung wird an ben 
meiften Stelfen erwähnt (3.8. Liv. 7, 3. 6, 21. 
26. 8, 1555..9, 7), und wenn an einigen Stellen 
nur der ernenmende Konful genannt wird, fo ilt 
das S. Consultum al3 etwas jid) von feldft Ver: 
ftchendes ausgelaffen. Daß die tribuni militares 
consulari potestate cbenfall3 einen Diktator er= 
‚nennen fonnten, Tag in ihrer Vertretung der Kon: 
fufn, doch da der Wortlaut des alten Gejeßes einen 
ernenmenden Konful vorjchrieb, mußten erft Die 
befragten Augurn Die erhobenen Bedenken (reli- 
gionem) bejeitigen. Liv. 4, 31: Nach der Er: 
nenmmg wählte fid) der Diktator einen magister 
equitum als Gchülfen und vorkommenden Falls 
auch als Stellvertreter. Derjelbe war feinem Dit: 
tator zu dent ftrengften Gehorfam verpflichtet, ud 
wenn einmal, wie Durch Deinueins Nufus, Diejes 
enge Band zerrifferr wurde, jo Tag das in der 
Eigentünfichfeit der Wahl des Fabtı3 Marimus, 
der in Abwejenheit eines ernennenden Konfuls don 
dem Bolfe, und deshalb nur zum Prodiftator 
erwählt worden war. Ziv. 22,8. Für die Ples 
bejer wurde die Diktatur zum erftenmal 356 vd. C. 
zugänglid,. . Liv. 7, 17.22. — Gegen da3 Ende 
der Nepublif hatte man 120 Zahre feinen Diktator 
gehabt, Bi3 Sulla zum dietator reipublicae con- 
stituendae gemacht wurde. Auch Cäfar nahm die 
Diktatur wiederholt an, bis er zulfeßt wenige 
Bochen vor feiner Ermordung dietator perpetuus 
wurde (Dio Cass. 44, 8); .aber Antonius jchaffte 
durd) eine lex Diejes Amt für immer ab. Cic. 
Phil. 1,1.13.5,4. Deshalb Ichlug Auguftns die 
Würde aus, md fie wurde niemal3 wiederher- 
geitellt. Suet. Oct. 52. Vgl. Pardon, die römiiche 
Diktatur. ° 

Dietätor Latinus hieß der Vorjtand des Tati- 
nijchen Bundes, welcher an die Stelle der albani: 
ichen Könige getreten war. E3 ift aber nicht ent: 
Ichteden, ob_der albanifche Diktator regelmäßig 
äugleid) der Diktator von Gefamtlattum war, oder 
ob die Hegemonie ter den verfchiedenen Diftas 
toren in Latium twechjelte. Die Tätigkeit diejes 
Yundespräjidenten zeigte fi) im der Keitung der 
Bundesverfammlungen, in der Anordnung der 
ferine Latinae, in oberpriefterlihen Handlungen 
a. |. w. Xgl. Sorenz, de dietatoribus Latinis 
et munieipalibus (1841). 

Dietätor munieipälis. Xır den meiften Städten 
Zatinms bildeten duumviri die Höchjite Obrigfeit, 
doc in Sanuviun, Aricia, Cäre, Nomentim, Sie 
denä ftand ein alleiniger Diktator an der Spiße, 
dejjen Name fi) Bis in die jpätejten Beiten erhielt. 
‚PDilaskalfa, Sudaozerie, Heißt 1) getvöhnlicd) 

ein öffentliches Denkmal, eine Tafel, oder aıtd) 
eine Echrift, in welcher über die Aufführung von 
CS chaufpielen, von Komödien jotvohl al? aud) von 
Zragddien, Nachricht gegeben. war, indem der 
Tichter, Zeit md Ort der Aufführung, die mit- 
Tämpfenden Vichter und der Beifall, den die Stüce 
erhalten Hatten, genan angegeben und verzeichnet   

Dietator Latinus — Dido. 

waren. 3 waren aljo fritijche Nepertorien über 
die aufgeführten Stüde, Furze Dramaturgien, von 
Öıdcsrer, nämlid Sour, docere fabulam, ein 
Ansdrud, welcher: ein Std zur Aufführung brin: 
gen bezeichnete. Die Berzeichnifje bejtanden in 
Athen zunächit in Tafeln, mit Sufchrijten diejes 
Suhaft3 verjehen, welde ihren lab im Theater 
erhielten; Heine Bruchftüce derjelben find erhalten 
(Corp. inser. Att. II, 977 a.b). Bon diefen öffent: 
lichen Denfmälern wurden fpäter Abfchriften ge 
macht, ihr Inhalt chronologisch geordnet, in be: 
fonderen Schriften mit Bemerkungen und Erlänte- 
rungen der Sammler niedergelegt, die gleichfall3 
dıödaozerleı Hiegen. Nriftotele3 folf- zuerjt eine 
folhe Schrift verfaßt Haben. hm folgten aleran: 
brinijche Gelehrte, wie Dilaiarchos, Kallimadjos, 
Ariftophanes von Byzanz, Ariftardhos u. a., aus 
deren. leider verlorenen Schriften die fürglichen Anz 
gaben der Srammatifer und Chholiajten in den 
Argumenten zu den einzelnen Tragddien und Ko: 
mödien geflojjen find. — Ahnficdhe Berzeichnifie, 
3..B. von Attins, gab e3 bei den Nömern, wie 
die furzen Notizen über die Zeit der Anfführung, 
über den Siomponiften der cantica und über die 
Hanptrolfen vor den Stüden de3 Terentins er: 
teren Tafjen. Vgl. Ritiehl, Farerga ©. 263. 325. 
— 2) j. d. a. die aufgeführten Stüde felbft, vgl. 
Tetralogia. 

Didii, eine angejchene plebejiiche Fantilie zu 
Non: 1) T. Did., war um das $. 100 v0. 
Statthalter von Makedonien, befiegte die Skor- 
dijfer und trinmphierte über Mafedonien. Flor. 
3, 4. Cie. Pis.25, 61. Sm $. 98 wurde er Konjul 
und erhielt danı al3 Profonful das Diesjeitige 
Spanien, two er die Baccäer gänzlich fchlug, mehrere 
ihrer Städte eroberte (App. Hisp. 99 f.) und damı 
die Geltiberer wiederholt Defiegte amd über fie 
triumphierte, 93. Plut. Sert. 3. Er fiel als Legat 
im marfijchen Kriege im 3. 90 (nad) andern 89). 
Vell. Pat.2,16: Ov. fast. 6,567 f. — 2) 6. Dib., 
diente unter Cäfar als Legat (46 dv. E.) gegen 
den jüngeren Bompejus in Spanien, two er mit 
Stüd gegen ihn Fämpfte und ihn, bei Gades zur 
See bejiegte, aber bei der Landung felbjt durd) die 
Iufitanijchen Soldaten desfelben feinen Tod fand. 
Caes.:b. Hisp. 37. 40. 

Dido, Jıöa, oder Elisa, Elissa, "Elıcce, 
Tochter de3 tyriichen Königs Mutton, vermäflt 
mit Ddejien Bruder Sicharbaal (Eihäns Very. A. 
1, 343, oder Aferbas), einen Priefter de3 Mel: 
fart oder Heraffes, Schwwefter de3 Pygmalion, mit 
welchen fie fi; in die Herrfchaft teifen follte. Als 
aber diefer den Sicharbaal, nad) feinen Schägen 
tüftern, ermordete,. floh Dido mit ihren Neid): 
tümern, von einer großen Menge von Tyriern 
begleitet, übers Meer und Iandete zuerft auf 
Kypros. Bon da gelangte fie nach glücklicher Fahıt 
ans Ufer von Afrika; Hier Faufte fie bon dem 
König Zarbas fo viel Land, al® mit einer Eier: 
haut belegt werden Fonnte, fchnitt aber die Stier- 
haut in fchneale Streifen und umipannte damit 
einen beträchtlichen Raum, auf dem ie die Burg 
Byıfa (Böece, Fell) erbaute. Werg. A. 1,333 5. Co 
twurde fie die Gründerin von Karthago (angeblich 
816, ad) andern Nachrichten 826 oder 814 dv. C.). 
Da die.Stadt bald mächtig emporblühte, jo ward 
Sarbas, um fi in ihren DVefig zır feßen, um die 
Hand der Dido, indem cr imt Vertveigerungsfalle



A, 

mit Krieg drohte. Um der Che nit dem Barbareı 
zu entgehen, errichtete fie einen Scheiterhaufen und 
gab fich auf demfelben mit dem Schwerte den 
Tod. Sie wurde von den Karthagern als Göttin 
verehrt. — Berjchiedene Züge in diejer ganzen Sage, 
namentlich die Gelbftverbrennung, ftammen ver: 
fennbar aus dem Mythos von der wwanderndein, 
tobbringenden Göttin Wjtarte. Xu Karthago wurde 
eine ftrenge Göttin Dido dur) Menjchenopfer, ihre 
Schweiter Anna (d. H. die anmutige) (Verg. A. 
4, 9) durd) einen fröhlichen Dienft geehrt. "Just. 
18, 4ff. . on 
Din j- Miletos. 
Didymos, Aiövgos, einer der berühmteften 

grieiichen Grammatifer; geb. 63 v. C., erhielt 
wegen feiner großen fchriftjtellerifchen ThHätigfeit, 
über welche die Alten (Athen. 4 p. 139d. Sen. 
ep. 88) fabelhajte Aigaben überliefern, den Bei: 
nanıen yalzevregog. Jhm tuurden 3500 oder gar 
4000 Edhjriften beigelegt, befonders zahlreiche Werfe 
über Homer (darunter meol ‚zig ’Aoısrdogov Ötog- 
Poceag,.jein Hauptiverd), außerdem über PBindar, 
Sophofles, „ eftophanes und andere Dichter, jo- 
wie über die attiichen Nedner. Fragmentjanme 
lungen von M. Echmidt (1854) .und A. Ludtoic, 
(Ariftari3 Homer. Tertkritif, 1! TI ©. 175 ff.). 
a ungen bon La Noche (1859) und Ludiwich 
1865). . . a “ 
Aıngss, bregwor |. Haus, 2.4. .- 
Dies, neege (vgl. aud) YAperol Aulorı), 

bezeichnet fowohl den natürlichen (naturalis) als 
den bürgerlichen (eivilis) Tag. .Sener ift die Beit 
von Sommenaufgang bis zum Sommenuntergange; 
umgefehrt die Beit. vom Intergange bi3 zum 
Wiederaufgange der Somme heit Nacht,: nox, 
vo; mythiidh) und Homerifch (77. 14, 259) die 
Vändigerin der Götter md Menfchen, der jelbjt 
Zen mißfällig zu fein fich ent. Dagegen wurde 
der bürgerlihe Tag, vuydniuseor bei deu 
Grieden, weil er Nacht und Tag umfaßte, bei 
den Alten fehr verjchieden beftimmt: die Baby: 
Tonier rehneten von Morgen bi Morgen, die 
Umbrer von Mittag zu Mittag, die Griechen 
von Sonnenuntergang bi3 Sonnenuntergang, die 
Nömer, wie wir, von Mitternacht bi3 Mlitter: 
nacht. Bei Homer, wie in der ganzen Zeit bis 
zu der alegandrinifchen Epoche, Fonmt eine Ein: 
teilung de3 Tages in Stunden nicht dor; biel- 
mehr wird die Zeit nad) dem Stande der Morgen: 
röte und. der Sonne bejtinmmt, wobei mar wohl 
einen Vor: und Nachmittag (Od. 9, 56 ff.), einen 
Morgen, Mittag und Abend (Il. 21, 111. Od. 
7,288), ag oder real, zoo tig Tuegus, uEcov 
nuwg oder neonußgle, und dein (jelbit wieder 
zerfallend in dein nowie und 8. die) oder 
ÖdeirRov ug unterjcheidet. Sm übrigen half 
man fich durd) einen Neichtum von Bezeichnungen, 
die meift der VBeichäftigiingen de3 täglichen Lebens 
entfehnt waren, 3. B. mAndodong tig dyogäg oder 
negl nindovcey &yogdv. Seit der Erfindung des 
babyloniigen Chronometer3 oder der Sommenuhr 
röhos. Dder MooAöyıov MAıazov, Gruoßngızdv) 
und des Ehattenzeigers (yrouo) teilte man dei 
zag in 12 Etnmden, die je nad) der Jahreszeit 
bald länger bald türzer waren. Die Nacht hat 
bei Homer wie der Tag 3 Teile (7. 10, 252): 
die Abenddämmerung oder einbrechende Nacht 
(Eomegos, avegpes), die Mitte der Nacht (vunzds 
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&roAyös) und dem zum Morgen Hin dämmernden 
Teil der Nacht (dupıldan vöß, 1.7, 433, vgl. 
yyödı 6° Has). Später nahm man, bejonders 

wohl durd) die Getvonnheit in Kriege, 3 Nacht: 
wachen (pvrazer) an, .jede zu 4 Stunden. — Per 
bürgerliche Tag der Römer hatte folgende Ab: 
fchnitte: nox media md de media nocte,- die 
Zeit unmittelbar nad). Mitternacht, . gallicinium, 
die Zeit des Hahnenfchreis oder das Grauen de3 
Tages, canticinium, die Zeit, wo die Hähne zu 
Ichreten aufhören, - dilnculum, der anbredende 
Morgen, mane, der Frühmorgen, ad’ meridiem, 
meridies und de meridie, die Zeit eben vor oder 
gegen Mittag, der Mittag jelbjt und die Zeit 
wımittelbar darnad); suprema, die [echte Zeit de3 
Tages nebft dem Sonnenuntergange, vespera, Die 
Zeit vom Sonnenumtergange DiS zu Mufgang des 
Ubenditerns, crepusculum, die Abenddänmerung, 
daun Die Zeit des Lichtanzündens, prima luce 
oder luminibus accensis; concubium, die Beit 
de3 Shlafengehens, intempesta nox, .die tiefjte 
Nacht, deren Zeit nicht weiter abgeteilt wird, 
darauf ad mediam noctem ıımd media nox. ud 
bei ihnen. fommt erjt feit dent öffentlichen Ge= 
brauche der Sonmen= (horologium solarium oder 
solarium deseriptum, durd; 2. Papirius Curjor 
etiva 291.d. E. vor den Kriege mit Byrrhos nad) 
Nom gebradit) md Wafjeruhr (solarium ex aqua) 
durch den Genjor 2. PHilippus (i6t dv. CE.) und 
ben Scipiv Nafica (im $. 159 v. C., auch für-die 
Nacdıt, j. Clepsydra) eine. eigentliche Stunden= 
einteilung dor. Seitdem wurde die Nacht zur Zeit 
der Tag: und Nachtgleiche von 6 Uhr abend3 bis 
6 Uhr morgens, der Tag von 6 Uhr morgens bis 
6 Uhr abends gerechnet. Die Nacht beftand ans 
4 vigiline zu je 3 Stunden; nebenher zählte man 
auch) die. Nacht nad Stunden. Dieje- Stunden 
waren aber natürlid) je nad) dent Ab» oder Zus 
uchnen de3 Tags kürzer oder länger, mir daf die 
jechfte Stunde de3 Tags immer Mittag 12 Uhr 
und die fechite der Nacht Mitternacht blieb, To daf; 
man von da aus einen ficheren Anhaltspunkt zur 
annähernden VBerehnung erlangt. — Nah dei: 
verichiedenen Zweden waren die Tage veridieden 
eingeteilt: für die Necdhtspflege in dies fasti 
und nefasti, an welchen der Prätor lege agere 
oder die 3 Wörter: do, dico, addico ausiprechen 
durfte oder nicht. Varro1.1.6,29. Ov. fast. 1,48. 
Die dies fasti zerfielen wieder in dies fasti co- 
mitiales und dies. fasti non comitiales. Seite, 
an denen nicht bloß der Prätor lege agere, foıt: 
dern auch die zuftändigen Magiftrate cum populo 
agere (d. h. Bolf3verjammlungen, comitia) Halten 
und dem Senat berufen durften, Heifen daher 
ichlechthin dies comitiales, dieje, an denen nur 
da3 lege agere, nicht aber. daS .cum populo 
agere ftattfinden durfte, heißen im engeren Einne 
dies fasti. Soldjer dies fasti im engeren Sinne 
gab e3 jährlich 45, fie waren im xömijdhen Sa= 
Tender mit F. bezeichnet, dies comitiales 194. 
Außer diefen gab e3 noch gemifdjte, .dies fissi 
und intercisi (im bein Kalendern bezeichnet. durch 
EN, d.h. endotereisi = intercisi), an denen c3 
mr zu. gewifjen Tageszeiten erlaubt war, jene 
3 Worte zit |prechen. Dies nefasti waren folche, 
an welchen aus religiöfer Gründen tweber Ge- 
richtsfigungen nod) Gomitien gehalten werben burf:   ten, und zivar entiveder dies feriati,.d. ). alt: 

5) 
-
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hergebrachte Seft- und Frendentage (dies nefasti 
. im engeren Sinme, 48 an Zahl, in den Kalendarien 

mit N? bezeichnet), oder dies religiosi (j. d.) oder 
vitiosi oder atrı, d. h. Unglüdstage, 3. B. Der 
Sahrestag der Schlacht am Gremera (57, in den 
Kalendarien dur) N bezeichnet). Von der Einteis 
Yung der Tage in dies fastı und nefasti ift prin= 
zipiell zu ımterjcheiden eine nicht prinzipiell auf 
das lege agere und cum populo agere bezig- 
liche Einteilung der Tage in fafraler Hinficht, 
nämlich in dies festi und profesti, Set: md 
Werfeltage. Doch berührt fi) dieje gottesdienfts 
liche Einteifung mit der ander, die zwar an 
religiöfem Grunde ruht, aber twejentlid). politijch 
ift. Endlich ift auch noch die altertünliche Ein- 
teilung in dies puri uud religiosi (atri) zu er- 
wähnen; die dies religiosi galten dem Bolfe in 
Bezug auf die Vornahme gewiller Handlungen, 
3. 83. zur Eingehung der Che, zum Antritt einer 
Neije und dergleichen, als bedenklich). \ 

Diespiter |. ITupiter unter Zeus, 9. 
-DiffarreatXo war die feierliche Anflöjung einer 

durd) confarreatio (f. d.) gejchlofjenen Ehe. Die 
Gegenwart der Priefter twar nottvendig, teil Opfer 

* vollbracht wurden, gerade wie bei der confarreatio, 
nur im entgegengejeßten Sinne (j. Divortium). 

Digentia, ein Bach in Latium, der am Luere- 
tilis entjpringt und fi) in den Anio ergiejt. Er 
Heift-jeßt Licenza und ift Durch Horaz (ep. 1,16, 12 
nnd 18, 108), anf dejjen Befigtum er entjprang, 

- af3 jehr Kalt befannt.. 
„Digitäus, Sertu3, diente unter P. Ceipio dent 
lteren, von dem er wegen Tapferkeit, die er 
bei Eroberung von Neufarthago (210 vd. E.) be= 
wiejen Hatte, eine Mauerfrone erhielt. Liv. 26, 48. 
Wahrfcheinlid; befehligte er (nad) andern fein Sohn) 
im 5. 200 im diesjeitigen Spanien, Tänıpfte indes 
unglüdlich dafelbft. Liv. 34,48. 35,1f. Sm X. 190 
diente er unter 2. Scipio Miatiens, um Edhiffe 
zufammenzubringen. Liv. 37, 4. Ob er derjelbe 
S. PVigitns ift, der in 3. 174 Gejandter in 
Makedonien war (Liv. 41, 22), läßt fi nicht 
enticheiden. 

Dii magni, minöres, indigetes, selecti, 
semönes, peregrini |. Consentes dii. 

diinöste, Aınöite oder Bovyörıe, td, 
ein nraltes athenifches Seht, am 14. Sfiropho- 
rion (in der Drefchzeit) dem Zeus al3 Stadthort 
(Z. zolıgös) an einem Altar auf der Burg (Paus. 
1, 24, 4) gefeiert. Bei dem Opfer, das in einen 
Stier beftand, twurbe die Heifigfeit de3 Aderftiers 
inmboltjch dargeftellt. Der Pricfter,. der den Stier 
erichlug, Bovpöros, ufte, jobald er den Streich 
geführt Hatte, eutflichen, und man z0g das Beil 
ftatt feiner zu Gericht und weihte e3 dem Fluche, 
indem man e3 ins Meer warf. -Die Haut des 
Etiers, deffen Tötung dadurch gerechtfertigt wurde, 
daft .er vom dem heifigen Opferforne auf dem 

, Mar gefreffen Hatte, wurde autägeftopft und Das 
jo wiederhergeftellte Tier au_cinen Pflug gefpannt. 

dizaı ar Ovußöl,wv Y."ErriAntos wökıs. 
Dikaiarchia j. Puteoli. , 
Dikaiarchos, Sxadeoyos, Dieaearchus, peris 

patetifcher Philojoph aus Mefara in Eieilich, 
Schüler des Nriftoteles neben Ariftorenos und 
Iheophrajtos, Tebte meiftens im Pelopomies und 
ichrieb (anfer einer T’jg_weofodos) Bios 'EAlddog 
in. 3 VBüdern, eine hiftorijch = geographifche Bes   
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{chreibung Griechenlands nad) feinen natürlichen, 
politifchen und fittlichen. Berhältnifjen, mit ein: 
gelegten Dichterftellen, wovon nur 2 Fragmente 
übrig find, Eine ihm beigelegte Schrift wegl kov- 
cırav dyarov, worin. aud) wohl die von ihm 
herrührenden didajfafifchen Notizen vorfamen, war 
vermutlich mir ein Teil jenes Werks. Eine iant- 
biihe Beihpreibung Griechenlands, -dvaeygagpı vis 
EA}, von der 150 fchlecht geichriebene Verje nod) 
vorhanden find (Heransg. mit Sfymmos von Chios 
don Meinefe, 1846), ift jchwerlich echt und wird von 
einigen dem Pionyfios, Sohn des Kalliphon, bei: 
gelegt. Seite von Cicero (ad Att.2, 12, 4.11, 2,3) 
geihäßten philojophifchen Schriften find füntlid) 
verloren gegangen. Sammlung der Fragmente von 
Fuhr (1841) und von Müller, fragm. hist. Grace. 
lIp. 225 ff. 

Aızaotal zara dNUoVS, ol TEscagdrovre 
(früher 30 an der Zahl, nad dem Mrchontat des 
Eufleides, wohl wegen der Gchäjligfeit der Be: 
zeihnung reıdzovre, auf.40 erhöht), Ganrichter, 
cine nad fiheren Beugnifje bereit3 von Colon 
eingejebte, {päter durchs 203 ernannte Behörde. 
Was ihre Kompetenz betrifft, jo Hatten fie uns 
bedeutendere Privatjachen, 3. B. Teichte Nealinju: 
rien (dir alslas nd Pıalov), Bagatelljachen 
bi3 zu 10 Dradinen, jelbjtändig .al3 Richter zu 
entjcheidenz; wichtigere Sachen Hatten jie den Diat- 
teten oder SHeltajten zur: Entjcheidung zu über: 
geben. Demofthenes ftellt jie al3 eine unbedens ' 
tende Behörde dar, in die nur Armere träten; 
auch Läfzt fich wicht mit Sicherheit enticheiden, ob 
ihre Surisdiftion fich auf. die Tändlichen Temen 
beichränfte, oder ob fie die ftädtifche Gerichtsbarkeit 
in den erwähnten VBagatelljachen Hatten; erjteres 
ift wahricheinlicher. Demosth. Pantaen. 33. Isoer. 
antidos. 237. : - 

Aıxuorngrov bezeichnet, wie das deutjche Ge: 
richtShof, zumächit Tofal die Stätte des Gerichtes, 
fodann aber aud) das in Dem Lofal verjammtelte 
Nichterfollegium. Die Zahl der Gerichtshöfe in 
Athen Täpt fi) nicht ermitteln. Auer dem Yrcos 
pag und den Ephetenhöfen, die ausichliehfid für 
die Ausübung der BlutgerichtSbarkeit bejtinmt 
waren, hat c3 aber noc) eine nicht geringe Ans 
zahl von Heliaftenhöfen gegeben. Der Name für 
die Sejamtheit der Heliaften ift AAueie, das Wort 
bezeichnet auch daS Hauptlofal de3 Gerichtshofes, 
dejjen Lage nicht feft fteht. Außerdem aber gab 
e3 für die einzelnen Eeftionen der Helinften eine 
Anzahl von Lokalen, 3. B. das Note (porrızoir), 
das Dreicdige (reiywvor) u. |. tv., Die zum größten 
Teile wohl in der Nähe der Agora lagen. Bon 
folchen Gerichtstofalen find die. Antslolale der 
3 erjten Archonten zu Ächeiden, two eine Klage, die 
zur Vorjtandichaft des betreffenden Archonten ge: 
hörte, angebracht wurde, aber nicht abgenrteift zu 
werben pflegte. Die 6 unteren Mrchonten Hatten 
ihr Antslofal im Ihefmothejion, begaben fic, aber, 
wenn fie einer heltaftijchen Geltion präjidierten, 
in deren Lolal. 

dızaarızöv, wioHöog Ötreorındg, ad) rgi- 
Pohov. NAuasrınov, der Nichterfold im then, 
eingeführt von Periffes. Derfelbe betrug zuerit 
1 Obolo3 für jeden Gerichtstag; fpäter wurde er, 
durch Kleon, von 1 auf 3 Obolen erhöht, inden 
die. Angabe don einer vorhergegangenen Erhöhung 
auf 2 DObofen auf Mipverftändnifien beruft. Zur
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Deding der jehe bedentenden Koften (nad) einer 
Angabe des arijtophanes betrug der Nichterfold 
jährlich 150 Talente) dienten zunächft. wohl die 
Protaneien (0 zoevraveia), größere Gebühren, 
welche in fait allen Brivatffagen und wenigen 
öffentlichen von beiden Parteien niedergelegt wur= 
den. Der unterliegende Teil büßte fein Geld 
ein und erjtattete auferdem den obfiegenden da3 
feinige.. Ausgezahlt wurde der Gold von den 
Kofakreten (f. d.), und zivar nad) jeder. einzelnen 
Gerichtsverfammlung. Jeder Nichter erhielt beim 
Eintritt in den Gerichtshof ein Täfelhen (sög- 
BoAov), weldes er nad) der Ging abzugeben 
hatte, um dafür den NRichterfold in Empfang zu 
nehmen. 

Dike, Alan, die Göttin der Gerechtigkeit, 
eine Tochter de3 Zeus und der Themis, eine der 

- Horen (Hesiod. theog. 901), Beichügerin de3 Rechts 
und der Gerichte. Wenn ein Nichter das echt 
verlcht, jo verklagt fie ihn anı Throne. de Zeus, 
dejien Beijikerin (naoedoos) fie ift.. Hesiod. op. 
et d. 256. Soph. O. C. 1377.: Da. fie durch ihre 
Wirkjamkeit Sefekmäßigfeit, Brieden und Nuhe 
bringt, jo heigen ihre Echweftern. bei Hefiod Eu: 
nomia und Eireie und ihre Tochter bei Pindar 
(pyth. 8, 1) HSeiychia. Bei den Tragifern tritt 
fie mit den Eringen verbunden al3 unbeugfame, 
ftreng ftrafende Göttin auf, welche dem Arevler 
das Shivert in die. Bruft ftößt und die Strafe, 
wenn aud jpät, in fein Haus bringt. “Aesch. 
Choeph. 639.947. Sie hat den Beinamen Aftraia, 
Sternenjungfranz als foldhe Ichte fie im goldenen 
Zeitalter auf Erden, im ehernen Zeitalter aber 
ging fie, die lebte unter: den Göttern (Ov. met. 
1, 150), zum Himmel. Da glänzt fie al3 Etern= 
Bild im Tierfreife unter dem Namen Jungfrau. 

‚Alzn, da3 Necht, Die Gerechtigkeit... AS Gott: 
heit perjonifiziert; Die ewig waltende Macht, Die 
die Thaten der Menjchen richtet, Lohr und Strafe 
verteilend, der Urjprung alles Nechtes, von der die 
ewigen ungejchriebenen Gejeße (dygayor vouo:) 
ausgehen. („Dike und Nenefis, die beiden reinften 
Sötterbegriffe de3 Mltertinn3, an weldje der eitt= 
fach erhabene Sim der Griechen die ganze Welt 
regterung nüpjte” W. v. Humboldt zu Aesch. 
Agam. yp. 11.) Hieraus fließen dam die weiteren 
Bedentungen de3 Wortes: Gericht und’ Tag .de3 
Gerichtes, und als Mittel zur Wiederherftellung 
de3 zerjtörten Nechtszuftandes: die Buße, Strafe: 
Aber and) der Nechtshandel felbjt und borzugss 
weife die lage (actio), die ja denfelben. Ziverk 
hat, ein gefchehenes Unrecht auszugleichen, heißt 
ferner den, mag num die. gejchehene Nechtsper- 
legung privater (jo daß der einzelne Unrecht er 
titten hat) oder Öffentlicher ‚Art fein. Der ein- 
aufchlagende Weg (wir Haben ausichlieglid, ben 
atheniichen Prozer im Auge) beftand alfo' darin, 
daß der Kläger (6 dizaoduevog) unter einer be: 
ftinmten Form fi) an die einleitende Behörde 
(ben Ayegcr) wendet und ihn, unter Angabe des 
Kfagegrumdes (Zyzinue), un Einjeßung eines Ge: 
tichtes bittet, am zwijchen Kläger (dıozav) und 
Beffagten (pesyav) zur entjcheiden. Wem nun 
die Ölzuı in der angegebenen weiteren Bedentung 
nach mehreren Punkten Hin unterichieven werden 
fönnen, fo Liegt doc} der wejentficjite Unterjjied 
für das atheniiche Recht in der Verichiedenheit de3 
Gegenftandes der age, de3 Zyrimue.: Derfelbe 

Realfegiton de3 Hafj. Altertum. 7. Auil. 
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fanın nämlich beftchen I) in der Verlegung eines 
individuellen Nect3 oder Interefjes; 2) in der Ber: . 
Yegung . eines Nedhts der Öejamtheit, entweder ım= 
mittelbar, z.B. durch einen Angriff auf die beftchende 
Verfafjung, oder mittelbar, wenn ein Verbrechen, 
3. B. ein Mord, verübt ift, das unmittelbar nur 
den eingehen trifft, in feinen Folgen aber die 
Sicherheit der Gejamtheit jelbft gefährdet. -Erftere 
(die Privatklage) Heißt dyav idiog, Ölen le, 
öfan im engeren Sinne; Iebtere. (die öffent: 
Tiche Klage), die ftets ein Delift zum Gegenftande 
hat, &yav Inuöcuog, Ö. Önuocie, ygapr (vgl. 
aud) T’expn).. Unterjceidende Merfnale beider 
Arten von Klagen find: 1) eine dan (natürlich 
im engeren Sinne) faun mr der unmittelbar Ver: 
Tchte (ober für ihn fein xdgros) anftelfen, öffent: 
liche lagen (ausgenommten die porırd, die nur 
von den Verwandten de3 Getöteten oder Verlch- 
ten, ijt e3 ein Slave, von dem Herrn desjelben 
verfolgt werden fünnen) ein jeder Bürger, der im 
Belie feiner Rechte ift (ö BovAduevos, ois &Eearıv). 
2) Sn Privatflagen fällt mit wenigen Ausnahmen 
die Buße oder der ftreitige Gegenftand ansjchlieh: 
lich dem gewinnenden Teile .zu (Ausnahmen bei 
der 2EodAns and EEarg£ceog dizn, |. nad) 
her), abgejehen davon, daß mehrmalige ‚Verurteis 
lung öfters Atinie nad) fi) 30g und es den Nic): 
tern bei einzelnen derjelben frei ftand, oc) eine 
Prostimeji3 Hinzuzufügen, 3.8. bei ber ö. z20- 
zis Gefängnis. (E35 findet die .bei Klagen ftatt, 
die, da fie abgefehen von der Veichädiguug des 
einzelnen and). gegen Verlegung der öffentliden 
Ordnung gerichtet find, jchon nahe an die öffente 
lichen Klagen hinanftreifen.) Sr öffentlichen Kla= 
gen fällt mit wenigen Ausnahmen die Strafe ganz 
oder zum Teif dem Staate anheim, der hier nicht 
allein dent einzelnen zu feinem Nechte verhilft, 
fondern. durd) Strafen die Gejamtheit vor Aı= 
griffen einzelner zu fihern -jucht. 3) Inn Privat 
Hagen werden Prytaneicn erfegt (T@ rovruveie, 
[.Sırasrındr uudProzefs, 5., unterjdjieben bot 
nagderecıs, Wwelde, aufer bei Diaiteten, nur der 
Kläger erlegt), in öffentlichen Stlagen nicht. Zir 
diefen toird dagegen, mit Ausnahme der yo. zu- 
#66205 (j. TE« PN), der Kläger, wenn er nicht den 
fünften Teil der Stimmen erhält oder. vor richter: 
licher Enticpeidung don.der Stlage abfteht (mas in 
PBrivattlagen ftet3 erlaubt tvar), mit einer Bube 
von 1000 Drachmen belegt. und verliert das Necht 
eine folche Klage wieder anzuftellen. — Nad) dem 
Gegenftande der Anklage, dem !yzange, werben 
die Orr im engeren Sinne eingeteilt in 6. eos 
zıva und 6. zar& rıvog. Grjtere begreifen die 
Klagen im fich, in denen e3 ji um echte an 
Sachen (Eigentumsrecht, Necht an einer fremden 
Sadıe) Handelt, die in rem.actiones, oder um 
Nechte an Handlungen, zu welden eine Perjon 
durd) Vertrag verpflichtet {ft, in personam actio- 
nes. Die Ödraı zur vos. dagegen richten fic} 
gegen den, welcher ein Delift begangen Hat,'z. B. 
die d.. wAomig,- 6. alas, Ö. Yevdouagrugiär 
u. f. w. Sie begreifen alfo in alfgemeinen dies 
jenigen Privatklagen in fi, in denen gegen den 
Verflagten, außer auf die Erfüllung feiner Ver: 
bindlichfeiten gegen den Kläger, nod auf die 
Buße ar den Staat erfannt werden Tonnte (pönale 
Klage). Einige Arten derjelben find: adzras öl,   gegen den gerichtet, der. einen Freien chlug, un 
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ihn zit fränfen, ohne gejchlagen zu fein; der Stfäger 
Ihäßte die Größe der Beleidigung, ettunige Körper: 
verleßung, in Geld, welches bei Verurteilung des 
Beleidigers dent Kläger . zufiel; wer darauf vers 
zichtete, fonnte dasjelbe Vergehen durd) eineyoa«p7) 
vBoewmg verfolgen, bei der die Buße den Etaate 
anheimfiel; Zvorzlov San, gegen den Mieter er 
hoben, der jeine Miete, zaorod ölan gegen den 
Tächter, der feine Pacht nicht zur rechten Zeit 
bezahlt Hatte; Diele und die ‚ovvdnrav rage- 
f&ceos 6. wurden: auch gegen dein, dent der 
Befig eines Haufes und Grundftüdes. gerichtlich 
abgeiprocdhen war, der aber defjenumgeachtet nicht | 
aus den Befike wid), angewendet, um ihn zur 
Zahlung des Ertrages. de3. ihm abgejprochenen 
Vegenftandes au den jiegreichen Kläger zu nöti- 
gen; EEaıp£oewog oder dpaıg£cewg d. gegen Den, 
der fid) der-Beichlaguahme eines von einem auz 
dern beanspruchten Sklaven (vgl. Joölos, 5.) 
widerjehte; Zmırgoräjs dlun oder yorpr, die Klage 
gegen den Vormmmd wegen jchlechter Verwaltung 
de3 Vermögens jeines. Mündel3, 3. B. wenn er 
dasfelbe nicht verpachtet Hatte (oixov wicdodv ift 
der technijche Ausdrucd), oder wenn er fich offen- 
baren ‚Betrug Hatte zu jchulden Tommen Taflen. 
Die öffentliche Klage Fonnte während der Minder- 
jährigfeit de3 Miündel3 von. jedermann angeftellt 
werden. . Eie war fchäßbar und z0g im Fall: der 
Verurteilung wahraheinfich immer die Entjeßung 
de3 VBormundes nad) fi). Die Privatflage Fonnte 
nad geendigter VBornundichaft don dem Mindel 
gegen den Vormund angeftellt werben (Demofthenes 
gegen Aphobos).. Sie verjährte 5 Jahre -nad) ge: 
endigter Bormundihaft. Die San und die yoxp 
erırgonig gehörten dor das Forum des Arcor. 
Terner oder/ag dan, durch die der Kläger fih an 
das. ganze Vermögen des Beklagten hielt, wenn 
3. B. die Zroıziov und zeonod dan nichts ges 
Holfen Hatten; Yerdoungrvgı@r 6. gegen den, Der 
falfche Zeugen anfgejtellt- Hatte, wofür er wahr: 
tcheinfid) and) nod) eine häbbare Vırge erlitt (vgl. 
Prozefs, 15.); Asıropegrvglov Ö., gegen den auf 
Schadenerjag, der gegen fein Verfpredhen vor Ge: 
richt nicht al3 Zeuge erjcjienen war; Zenkos 6. 
\. Prozels, 14. ©. aud) Toapy und die be= 
jonderen Formen der öffentlichen Klage doxıuacie, 
bye, Anayayn, elsayyeile,:Zvörıkıs, &pr- 
yisıs, Ydars, dpiynsis, meoßoin. 

Dikte |. Kreta, 1.. Dur . 
Diktynna und Diktynnaion f. Britomartis 

und Kreta, 1. : u . . 
„ Diktys, Alaros, 1). Perseus. —2)D. Creten: 

fi3, au3 Sof 03 auf Streta, angeblicher Begleiter des 
Sdomenens zum trofanifchen Kriege md Verfafjer 
eined Tagebuch (Ephemeris) über die Ereignifie 
desjelben, welches, auf Palmbfätter in phoinikifcher 
Epradje gejhrieben, mit ihm in feiner. Geburts: 
jtadt begraben worden fein jolf. Dort joll e3 zur 
Zeit de3 Kaijer3 Nero, als fein Grab durch. ein 
Erdbeben geöffnet tourde, in einer bfeiernen Kapfel 
aufgefunden worden fein. E3 wurde, der bisherigen 
Annahme nad), von einem damals Icbenden Praris 
oder Eipragides verfaßt, dem SKaifer überreicht 
md infolge dc5 großen Aufichens, das c3 machte, 
don einem getwifjen GSeptimins im 4. Kahrh. ins 
Lateinische überjegt. und vielfach, namentlid) von 
den jpäteren Önzantinern, aber auch von dei mittels 
hochventjchen Dichter, welche antife Stoffe be:   

.Dikte — Dileetus 'militum. 

handelten, benußt, bi3 c8 plößlich im 15. Jahrh. 
wieder verichwunden fein Jollte. Sn Wahrheit hat, 
wie 9. PDunger (Dietyds-Ceptimius, 1878) \charf: 
finnig nachgewiejen Hat, ein” griechiicher Piktys nie 
erijtiert, fondern die Ephemeris ift ein, wahrjcein- 
lich im 4. Sahrh. u. CE. entjtandenes, römijches 
Driginaltiverf und der VBerfaffer fein anderer als 
der 2. Eeptimius, der fi) nur al3 Überfeger nennt. 
Su der Spradye zeigt jich Tleifjige. Benußung und 
Nahahmung. Calluft3 und befonders Vergils. 
Ausgg. von N. Dederic) (1832 und 1837) und 
Meijter (1872). on 0 

Dilatio, Vertagung eines Prozeijes im weiteften 
Sinne, weldje wegen Kranfheit, fehlender Zeugen, 
mangelnder Bewerje nad) Gntbefinden des Nichters 
bewilligt werden. formte. Bejondere Arten der 
dilatio waren ampliatio md ;comperendinatio, 

- Dileetus militum. 
Des Heeres in den früheren Seiten der römischen 
Republik, al3 die Bermögenseinteilung des Gervind 
Tulfin3 dabei.nod) maßgebend war, finden fid) in 
den alten Autoren, namentlich PolyDios.(Bud) 6), 
folgende Argaben: Alle Fahre wurden 2 Fonjus 
larifche Heere von je.2 Legionen aus den 5 erjten 
Vermögensklaffen ausgehoben; man Iegte fpäter 
dabei die Einteilung: des Volkes nad) Tribus und 
die darnad) anfgeftellten Ntantenregifter- zu runde, 
Liv. 4, 46. Wem nicht eine augenbliklice Ge: 
jede zur Eile zwang (io denn aud) die Proletarier 
fid) zum einstweiligen Striegsdienfte ftellen mußten 
und Waffen von Staate erhielten, militia tumul- 
tuaria, Gell.-16,.10), jo dauerte der Akt ber 
Aushebung’ 30 Tage. Fest. s. v. iusti se. dies. 
Zunädft wurden die erforderlichen 24 Militär: 
tribimen (für jede Legion 6) ernannt, und zwar 10, 
welche jchon 10 Seldzüge, und 14, welde 5 Feld: 
züge mitgemacht Hatten.: Die Wahl derjelben ge 
Ichah uriprünglic) durdy die Monjuln; doc jeit 
361.d..0. Hatte das DVoff. ich die Ermenmung 
bon 6 (Liv. 7, 5) und jeit 311. v. CE. durd) die 
lex Atilia Mareia von 16 (Liv. 9, 30, dod) . 
Sufchfe, der ftatt seni deni muttmaßt. seniores 
deni) vorbehalten. Die von Volke gewählten 
hießen comitiati, die vom Feldheren ernannten 
rufuli. Eeit 207 dv. &., wurden alle 24 vom Volfe 
gewählt, jo daß den Konfulın ur mod) die Er: 
nennung für Die anßerorbdentlicherweife aufgeftell: 
ten 2egionen verblieb (Liv. 27, 36); indefjen ver: 
zichtete c3 bisweilen auf Ausübung diefes Rechtes. 
Liv. 42, 31. Bon den beiden Legionen jedes 
Konjuls erhielt die eine ans der Gejantzahl der 
Tribunen &..ältere und 2 jüngere, die andere 
3 ältere und 3 jüngere. — Die Militärpflichtigen 
mußten fi) auf dem Capitol (jpäter aud) auf den 
Marsfelde) verfanmtelt, wo die Konfıla auf ihren 
Amtzftügfen (sellae curules), umgeben von den 
24 Tribimen, jagen und aus einer Lifte die Fricgs: 
pflichtigen Mitglieder jeder Tribus nad) Namen, 
Stand und Alter aufrufen Tieken:(eitare), Von 
je & in allen Beziehungen ungefähr Sleichitehenden 
wählten Die Tribunen jeder Region mit, der Reihe 
ac), abwechjelnden Vorrechte der erjten Mahl fd) 
ihren Man aus, woducch c3 möglicd, wurde, dah 
in jede Legion Jüngere und Ältere, Kräftige und 
Schwädlinge gleihmäßig verteilt wurden. .Nufer: 
dem aber wurde bei diejer Aushebung- ad oc) 
auf Namen von guter Vorbedeititng gejehen, ud 
waren alle jofche fchon im Dei augefertigten Ne 
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güjtern der Tribus vorangeftellt. Cie. div. 1, 45. 
War die Aushebung des Sußvolfs abgemacht, jo 
erfolgte die der Nitter aus den 18 Centuriae 
equitum; jpäter,. al3 nicht blog Mitglieder der 
18 Centuriae equitum, jondern alle Bürger, die 
den census equestris bejaßen, zu Pferde dienten, 
geihah die Aushebung der Neiteret dor der der 
2egionen; e3 wurden jeder Legion 300 equites 
äutgeteilt. Gndlid) wurden, diefe Konffribierten 
(conseripti) al3 triarii, die Alteften, prineipes, 
die Kräftigiten, und hastati, die Jüngeren, dazu 
nod; velites, die Ärnijten, al3 Leichtbewafinete und 
Tlänkfer (milites volıtes . oder volitantes) einge: 
teilt (centuriare), — Af8 aber zur Zeit der Bürger: 
triege durch und feit Marius der Gefidhtspunft 
geltend wirrde, den Soldaten zu nehmen, wo man 
th fand, und man ohne Rüdjicht auf den Cenfus 
nur auf förperliche Tüchtigkeit ah, ging der Bürger 
in dem Soldaten unter, und e3 dienten die Heere 
nunmehr nicht den Staate, foudern nur ihrem 
Anführer. Früher war jeder verpflichtet, von 17. 
bi3 zum 46. (Gell. 10, 28), eventuell bis zum 
50. Sahre (Liv. 42, 34) in da8 Heer einzutreten, 
fo ojt er aufgerufen wurde, Doc; er ging nad) 
Beendigung des Feldzug3 wieder in die Heimat und 
zu feinem Ader zurücd. Seit dent zweiten punifchen 
Kriege aber war e3 fchon Sitte geworden, daf die 
Soldaten nicht cher entlafjen wurden, al3 bi3 der 
Krieg zu Ende war, oder das 45. Lebensjahr jie 
vom Dienft befreite. _ Allmählich -jeßten fi} 16, 
danı 20 Sahre als die Zeit de3 Striegsdienftes 
feft, und diefe Bahl wurde aud) von Muguftus bei 
feiner neuen Geftaltung der Militärverhältnifje bei 
behalten und galt, mit Kurzer Unterbrechung unter 
Tiberius (Tac. ann. 1, 36.52), bi3 in die jpätere 
Kaiferzeit. Nad) Verlauf diejer Dienjtfahre trat 
jedod) noch nicht vollftändige Befreiung vom Strieg3- 
dienfte cin, e3-jei denn, daß, die Soldaten jich 
diefelbe durch Empörung erzwangen; fondern fie 
wurden einftweilen bi3 auf Weiteres in Kolonien 
entjandt, oder jie mußten bein Heere (in jogleich 
wetter unten zu erwäßnenden Verhältniffen) .bis 
aur Eutlaffung (missio, f. d.) verharren. — Hier: 
nad) find die evocati und vexillarii zu unter: 
iheiden. Eritere waren der Form nad) zwar als 
veterani entlafjen und hatten von ihrem Anführer 
zum ‚Lohne ihrer Dienfte Ländereien angetviefen 
erhalten, dody mit der Verpflichtung, beim erften 
Aufgebot (nominatim evocare) fid) wieder zu den 
alten Fahnen zu verfanmeln. Erft wenn fie twicder 
in Dienft traten, Hieen fie evocati.' Doc) folgten 
fie aud) gern den Hufe gleihgejinnter oder über: 
haupt ihre Hüffe in Anjprudy nchmender Nach: 
folger. Sal. Cat.59. Cie. ad fan. 15, 4,4. Diejer 
Wiedereintritt in das aftive Heer gab ihnen eine 
höhere Stelfung, oft aud) den Nang.der Tentn: 
tionen (Caes. b. ec. 1, 3); ala foldje twirbden fie 
durd) da3 ganze Heer verteilt (da. 3, 88). Gie 
waren Sußjoldaten, objihon ihnen nad Cäjar 
(b. 9. 7, 65) wegen ihre3 höheren Ranges die Hal- 
tung eines Vjerdes erfaubt var. Dctavian zog 
bie von Cäjar entlaffenen und mit‘-Ländereien 
bejcentten veterani, 10000 an ber Baht, als 
evocati wieber an fich. Dio Cass. 45,12. App. b. c. 
3, 40. In der neuen Militärordinung des Aurguftus 
verihwanden fie als bejondere Truppengattung 
und Tonmen evocati nur ftet3 ‚einzeln bor; e3 
find entweder die od) Ichenden früheren evocati 
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de3 Auguftn3 (Suel. Oet. 86: evocato quondam 
suo), oder c3 ift eine militärische Charge -vom 
Range der Gentirionen (Tac. ann. 2, 68), deren 
Abzeichen (vitis) fie au) nad) Die Cass. 55, 24 
führten; doc) unterjcheidet derjelbe (daf.) fie als 
ein felbjtändige Corps von Offizieren (sdornu« 
810») mod) zu feiner Zeit (xl vor). Kailer Galba 
nannte ein neu von ihm eingerichtetes militärijches 
Pagencorps (an Sünglingen des Nitterftandes) 
evocati, weldie die Wache vor feinem Schlaf: 
gemad) Hatten. Suet. Galb. 10. Wahrjcheinlich ge 
hörte der von Diho zur Crmordung de3 Laco 
(Tae. hist. 1, 46) beitimmte biejen evocati an. 
Über die evocatı der früheren Zeit vgl. Kraner, 
Einfeit. zu Caes. b. g. p. 49. — Zı Bezug auf die { 
vexillarii als eigene Truppengattung der Slaijers 
zeit müfjen wir die Beit der erjten Kaifer von der . 
fpäteren trennen. Der Wendepunkt trat unter 
und feit Nero ein. Daher bezeichnet aud) Tacitus 
in den Armalen mit vexillarii etwas anderes al3 
in den Hiftorien md dem -Mgricola. Dieje Bes 
nennung der. vexillarii al3 bejonderer Truppens 
gattung datiert feit der definitiven Militärordnung 
des Anguftuz,: doch nicht in der Weije, daß bie 
felben vorbedacdht eine Stelfe in derfelden erhalten 
hätten, fordern ihr Urfprung war die Not md 
der Mangel an neuen Soldaten. Nlad) Die Cass. 
55, 23 war nämlid) mit Aufhebung einer früheren 
desfalljigen Beltinnmung..aus dem $. 12 v. C. 
(bat! 54, 25) fejtgejcht, daß die Legionare 20 Zahre 
bei den Fahnen zu verbleiben und alsdann jojort 
ihr praemium an Land in Empfang zu nehmen 
hätten. Doc; die Not zwang, dieje Veteranen 
nur formell aus dem Legionsverband zu entheben 
(dimissio, [.d.), in übrigen diejelben unter anderem’ 
Namen (Tac. ann. 1,17: alio vocabulo) unter 
einen bejonderen vexillum af$ vexillarii bi3 auf 
unbeftimmnte Zeit weiter dienen zu laffen, ohne 
irgend eine Erleichterung ihrer Ieigeren Arbeit. 
Bei den Aufftande der germanifcdhen Legionen nad) 
dem Tode des Muguftus traf Oermanicus das 
Abkommen mit ihnen: ihre Verillarii follten in 
bejonderen Gorp3, von aller fonjtigen Arbeit bes 
freit, mr zur Abwehr de3 Yeindes‘ verwendet 
werden (Tac. ann. 1,36).  Dieje ihnen mit 16 Zah: 
ren Dienftzeit gewährte Erleichterung wurde bald 
durd) ein Delret des Tiberins (daj. 1, 78) wieder 
auf 20 Dienftjahre für das ganze Heer fetgejeßt. 
Denmad) find vexillarii die bei den Legionen nad) 
20 Dienftjahren, bei den. Prätorianern nad), 16 
Zahren aus ihren Regimentern entlaffenen (dimissi, 
exauctorati) Soldaten, .die jedoch. bis zu. ihrer 
völligen Berabfcdhiedung (missio) unter einen ve- 
xillum weiter dienten und im ruhigen Beiten in 
demfelben Lager verblieben, oder als Vejagung 
in die Nebenländer der Provinz gejhict wurden, 
im übrigen aber,. von jeder Lagerarbeit befreit, 
nur zur Abwehr de3 Feindes verpflichtet waren.‘ 
Bu umnterjcheiden von diefen Corp3 der vexillarii 
find die Ausdrüde: vetus miles (Caes. b. gq. 
6, 40) und veterani (Caes. b. c. 3,28. b. Afr.1. 
Tac. ann. 1, 26. 39) al3 Bezeichnung garizer Le= 
gionen oder der dienftälteften Soldaten, int Gegen- 
Jaße derjüngeren, namentlic) der Htefruten (tirones). 
Die vexilla legionum (Tac. ann. 4, 73. Agr.18) 
bezeichnen aud) in diefer Zeit nie, twie noc, Nipe' 
perbey und Heräus mit Wald) annehnen, die.   vexillarii, fondern ftet3 euttveder die Neiterei (and) 
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jonjt vexilla equitum genannt), oder ein von der 
zugehörigen Legion abfonmandiertes Detachenient, 
unter einem vexillum fänpfend, während . der 
Adler bei der Legion verblieb (Tac. hist. 2,89.100). 
AL nämlid) Nero den Zug gegen die VBölfer am 
Kafpijchen Meer plante, wählte er aus den _eingel- 
nen Legionen. de3 Abendlandes eine bejtinmte 
Anzahl (20002) Eoldaten aus, die unter Berillen 
die Erpedition mitmachen jollten. Solde Abfoms 
nandierung wiederhofte ji) in den darauf folgen 
den VBürgerkriegen biS zum Nuin ganzer Legionen. 
Vgl. Pfitner, AUımalen des Tacitus ©. 127—134, 
unter den Srüheren außer Lipfius, Ernefti u. |. iv. 
Wald), Tacitus’ Agricola ©. 210 ff. Hertel, Exkurs 
zu Tacitus’ Agricola. — ‚Nacdjden durd) Die lex 
Plautia Papirıa 89 v. E. allen italijchen Bundes: 
genofjen das Bürgerrecht verliehen tvar, worauf 
durd) ganz Stalien für den Legionendienit Ans: 
hebungen ftattfanden, wurden von dem Feldherren 
enttveder Legaten oder ad) Senatoren mit diejent 
Sejchäfte beauftragt (conquisitores), wobei jich 
denm wohl nichrere durch Lift, noch mehrere Ducc) 
Beltehung dem Kriegsdienfte entziehen fonnten, 
objhon da3 Verbrechen der Umgehung de3 triegs- 
dienfte3 mit den Tode, wenigfjtens mit Entzichung 
der Freiheit beftraft wurde. Cie. Caec. 34. Val. 
Max..6, 35. Suet. Oct. 24. Sonjt gab Befreiung 
(vacatio militiae) nur erwiejene fürperliche Uns 
tüchtigfeit (causaria vac., causarüi. Ziv. 6,6), ein 
Alter von 50 Jahren oder Aufweijung der gejeh: 
lichen Feldzüge (iusta, emerita stipendia), Ver: 
waltung einer. Magiftratur oder einer Briefter- 
würde (Plut. Cam. 41), jowie endlich ausnahınse 
weije jpezielle Belohnung von Verdienften. Cie. 
Phil. 5, 19. Liv. 39, 19. Stellvertretung fand 
urjprünglich nicht ftatt (die angeführte Beweisiteffe 
dafür, Liv. 42, 34, ift faljd) verjtanden), und Fomnıt 
bi5 zur Zeit de3 Trajan, wo fie gejeklidh erlaubt 
war (Plin. ep. 10, 39), feine Andeutung davon 
vor. — Sobald der Srundjag der körperlichen Tücj: 
tigkeit bei der Aushebung vorwaltete, . war .. c3 
natürliche Folge, daß die Freigelaffenen, die fonft 
wm nie den Broletariern zu Dem weriger ehren= 
vollen Slottendienfte ausgehoben wurden und nicht 
milites, fondern .classieci oder elassiarüi (j. d.) 
hießen, ebenfall3.zu der Ehre des Legionendienftes 
gelangen fonnten (vgl. Caes. b. Afr. 36), objdon 
jie bei der erften Erteilung Ddiejer Vergünftigung 
(im Bundesgenofjenkriege) mr 12 eigene Kohorten 
bildeten. Pompejus und Cäfar Hielten jogar unter 
auswärtigen Völkern. Aushebung zur Errichtung 
neuer Legionen. Caes. b.c. 3,4. Cie. Phil.5, 5,12. 
Dasjelde tHat Brutus in Mafedonien. Man. bes 
lohnte diefe vernaculae legiones, wie man 
fie zum Unterjchiede vor den übrigen Legionen 
benannte (Caes. db. Hisp. 7. 12. b. cc. 2, 20), bei 
der Entlafjung, ganz wie die römijhen Bürger: 
joldaten mit dern (erg. 2.1, 70); Cäjar hatte 
jolche insgefamt mit dem römijchen Bürgerrecht 
beigenft. a, man zog endlich jogar die Sklaven 
und Gladiatoren gegen dag Bejchent der Freiheit 
zum Kriegsdienfte heran, fowwohl als Reiter (Caes. 
b.e.1,24.b. Afr. 19. 76) als aud) in die Le 
gionen (Plut. Brut. 45); jelbft ihrem Herrn ent 
laufene Haven verfchmähte Sert. Bompejus nicht, 
doch gab Octavia Diefelben in ihre früheren Ver 
hältwijie zurüd. — Unter. den Kaifern fehrte man 
zumächjt zu einer ftrengeren Servorhebumg des 
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römischen Bürgerrecht3 als Erforderni3 des ehren: 
vollen Legionendienftes zurück und nah mır in 
Beiten der Not zu Sklaven und Freigelafenen 
jeine Zuffucht. Später, während der Faiferlichen 
Vürgerfriege ‚unter Nero, alba u. |. w., erhob. - 
man die Slottenjoldaten, die Feine Bürger wareır, 
zu legiones adiutrices und bejchenfte fie erft bei 
der Entlafjung mit dem Bürgerredite. Sur allge: 
meinen galt aber der Grundjag, daf in den Le: 
gionen nurrömifche Bürger dienen durften, weshalb 
audy bei vorkommenden Abweichungen: davon die 
einzelnen jogfeic) bei der Einftellung dazu erhoben 
wurden. Dies Semi veranlaßte con unter 
Anguftus die geborenen Bürger zur Errichtung . 
born cohortes oder alae civiun Romanorum (vo- 
luntariorum), vgl. Das Teftament de3 Auguftus, 
Tac. ann. 1,8. Dod) aud) in dieje drangen bald 
fremde Clemente ein. Bis Nero wurden feine 
neuen Legionen errichtet, Doch war dftere Ans: 
Hebung von Mannjchaft, al3 Ergänzung der alten 
beftchenden, oder. bei Teilung einer Legion in 2 
verjchiedene, notwendig; dabet galt der Grundfak, 
die. Ausgehobenen nad) den in den entfernteren 
Provinzen fampierenden Legionen zu verteilen 
(Tac. ann. 13, 7. 16, 13), damit fie durd) feine 
Bande der Natur oder Berwandticdaft etwa zu 
Ungehorfam verleitet würden. — Die prätoriichen 
Kohorten, al der gechrtejte Kriegsdienit, waren 
das Vorrecht der italiichen Völker, die Legionen 
und Hülfsvölfer ergänzten fid) ans den Provinzen, 
und gingen die Verdienten aus. den Hülfsvölfern 
in die Legionen, ans diefen in die prätorifchen 
Kohorten über. — Ein. beftinmites Map war für 9 
die Konjfriptionen nicht vorgejchrieben. Soldaten 
von 6 Fuß oder wenig darınter ftellte man wohl 
in die erften Kohorten ein, oder trieb ‚Spielerei 
damit, wie Nero. . Suct. Ner. 19. — Die Ausges 
hobenen mußten erft als. tirones eingeübt werden, 
twofern. der Krieg nicht zu Abweichungen davon 
zwang; fie befamen ziwar Sold,. galten aber nod) 
nicht für milites, da fie noch Feiner Legion zuge: 
teilt waren. Bevor dies gejchah, mußten fie in 
Eid (sacramentum) genommen werden. Zur Zeit 
des Bolybios Teijteten fie deren zivei, den einen 
fogfeid) nach der Aushebung, dem andern bei Be 
ziehung.des erjten Lager?. Geit Marius gab e3 
nur Einen Eoldateneid, der übrigens ftet3 auf die 
Perjon des FeldHerrn (iurare in verba consulis), 
jpäter des Kaijers lautete. Die Worte desjelben 
jind nicht genau befanntz dal. Gell. 16,4. Die 
Soldaten antwworteten, nadjdem Einer aus ihrer 
Mitte diejelben vorgelefen Hatte (praeire verba): 
idem in me. .Die Bürgerkriege führten eine oft: 
malige Erneuerung des Cides. ein, doch war die? 
auch jchon zur Zeit des Geipio vorgekommen, vgl. 
Liv. 28, 29. VBerjchieden von diejem sacramen- 
tum war ein aubderer ‚freiwilliger. Eid, iusiuran- 
‚dum, durd) den fid) die Soldaten unter fid) zur 
Tapferfeit verpflichteten. Caes. b. c. 1, 76. 3, 13. 
Bal. Harjter, die Nationen des Nömerreichd in 
den Hceren de3 Naijers (1873). 
‚DimissYo. Zt der republifaniihen Zeit gab 

e3 für den Soldaten nur Cine .missio, die nit 
nad) gewiffen Jahren, jondern nach Abjolvierung 
von 20 Feldzügen für ben Sußfoldaten, von 10 
Veldzügen für den. Reiter (legitima stipendia) 
erfolgte... Ziv. 23, 25. Dur) Anguftus wurden   2 Dienftjahre für die Legionen und 16 für bie
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Prätorianer fejtgejeßt, nach deren Verlauf die 
missio iusta oder honesta mit einen praemiun 
au L2and oder Geld eintreten follte. Durch manche 
Sriegsverfufte und andere Urfachen gebrad) c3 
indes an der notwerrdigen Anzahl der: Soldaten 
für das ftehende. Heer. Daher bildete fidy all: 
mählich die Braris aus, daß die Veteranen nad) 
Ablauf ihrer gejeglichen Dienftjahre dennoch nicht 
aus dem altiven Dienft entlaffer werden Fonnten. 
Doc juchte Aunguftus.der Form zu genügen und 
entließ jolche Veteranen aus dem Segionsverbande, 
behielt jie aber unter anderem: Namen (Tae. ann. 
1, 17: alio vocabulo d. i. vexillarii) unter’einem 
bejondern vexillum beim aftiven Heere mit all 
ihren bisherigen Dienftverpflichtungen (eosdem 
labores perferre) und auf ganz unbeftinnte Beit. 
Daher forderten Die pannonijchen nd germanijchen 
Zegionare bei ihrer Empörung nad) dem Tode dc3 
Augujtus eine gejehliche Regelung  igre3 Kricgs- 
dienfte3 (certis sub legibus militia iniretur). 
Germanicus gewährte ihnen im Drange der Not 
ihr volles Verlangen, jo daß fortan aud) die Les 
gionen cbenfo wie die Prätorianer nad) 16 Dienft: 
jahren noch) 4 Zahre al3 vexillarii beine Hecre 
zu verbleiben und. mır die: Verpflichtung Hätten, 
mit Befreiung bon allen übrigen Dienften den 
Feind abzuhalten (Taec. ann. 1, 36).. Tiberius be= 
ftätigte dieje Vergänftigung,. ftellte jedoch bald 
darauf die urjprüngliche Zayl von 20 Dienftjahren 
wieder her. Aladanır erfolgte Die dimissio (d. i. 
die vorläufige Entlafjung aus der Legion) und 
ipäter (nach unbeftimmter Zeit) die, twirfliche 
(missio) and dem -Dienfte. Qgl. Dilectus mi- 
litum, 5. 2 . “ 
Dindymöne f. Rhea Kybele. .- 
Dindymon, Aivövuov, 1). Berggipfel.auf der 

Halbinfel in der Propontis, welde die Stadt 
KHyzilos trug, mit einem jchon. durd) die Yrgo- 
nauten gegründeten Heiligtitm der Siybele; j. Kapıız 
Dagh. Apoll. Rhod. 1, 985. — 2) Gebirge an der 
Grenze von Rhrygien und Galatien, weitlich von 
der Stadt Pelfinüis, gleichfalls. der Stybele Heilig, 
welche daher Dindgmene Heißt; j. Murad-Dagh. 

Dio, Zur, 1} Chryfoftomos: Coccejus 
(nicht Coccejanus), geb. zu Prufa in Bithynien 
um die Mitte de3 1. Zahrhunderts n. C., au 
angejehener Zantilie, forgfan erzogen, beichäftigte 
fih anfangs mit rhetoriichen, darıad) mit philo: 
tophiiden Studien, in welchen er. der were der 
Stoifer zugethan war. Winter Domitian Hielt er 
fid) einige Beit in None auf, wide von diejen 
aber bald aus der Stadt getrieben, durchtwanderte 
darauf die Donaufänder de3 römijchen. Reiches 
und fchrte beim NRegierungsantritte feines Sreune 
de3 Coccejus Nerva nad) Rom zurüd, ivo er von 
ihm und feinem Nachfolger Trajan Hoch geehrt 
wurde: Nad) einen Eurzen Aufenthalte in jeiner 
Vaterftadt (100) Fam er nochmals nach Nom und 
ftarb dajeldft, ungewig wann. Seine ausgezeich: 
neten Reden (80 an der Zahl, darunter eine me 
echte, Der Kogiv$iwzög), welde ihm den Beinamen 
Chryioftomos verihafften, eigentlich mehr Anffäße 
pHifofophiichen und mioralifchen Inhalts, in einer 
Ichr geihmadvollen Form und reinen Sprache, 
bejigen wir noch} jeßt; fie zeigen uns den Verfaffer 
als einen glüdfichen Nachahmer des Platon, Demo: 
fthene3 und Mijchines md als den beiten Etififten 
feiner Zeit... Ausgg. von 9. 9. Neisfe (1784.   
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1789), Emperins (1844),.2. Dindorf (1857). Ber: 
Toren ift feine Gejchichte der Geten, Terızd, — 
— 2) Cein Enkel, Dio Safjiuns Eovecejanus 
(richtiger Caffins Div), geboren zu Nilaia im $. 
155 n. C., ftanınte aus jenatorischer Kamilie und 
erhielt eine jorgfältige Erziehung. Sm reiferen 
Alter trat er (186—190) in Nom als Nedner auf, 
wide Eeitator, jpäter Prätor (194) und verwaltete 
unter Macrinus (218) Pergamos. Später befleidete 
er zweimal da3 Konfulat, verwaltete nacheinander 
Arifa, Dalmatien und Pannonien und berlebte 
die Tehten Zahre feines Lebens in Campanien, 
nachdem er fid) mit Mühe den Zorne der durd) 
feine ftrenge Zucht ergrimmten Prätorianer unter 
Beihilfe. des. Mlerander Eeverus entzogen Hatte. 
Nad) den zweiten Konjufate ging er im feine 
Baterftadt zurüicd und jtarb dafelbft. Auf die Weifung 
der Gottheit im Traume jehrieb er eine Negierungs- 
geihichte de3 Conmiodus, begann dan feine große 
römifche Geihichte (Popaisn Tcrooie) und fand 
den ent und die Kraft fie fortzufegen und zu 
vollenden durch neue Träume, .in welchen Toche 
ihm die Unfterblichfeit verhieh. . 22 Jahre Hat cr 
an dem Werke gearbeitet. &3 enthielt, mit Atneins 
beginnend, SO Bücher, in Deladen abgeteilt; ud 
war jo gearbeitet, da er die Ereigniffe jeiner Zeit 
am ausjführlichiten darftellte. _Dio Cass. 72, 18. 
Vorhander find davon Buch 37—54, von dei 
übrigen nichr oder minder bedeutende Bruchjtüce 
und vom 60. Buche an Auszüge des Kiphilinos, 
eines .Mönch3 zur. Conftantinopel im 11. Sahr: 
hundert; die Zortfeßung bis Conftantin den Gr. 
ift natürlich au3 jpäterer Zeit, wahrfcheintfich von 
einen Chrijten. Geine Darftellung und Sprache 
ift forgfältig, oft beredt, mitunter aber auch fchiver: 
fällig. Die Hauptjache find ihm die Kriegsthaten 
und fpäter die Hofgejchichten, neben denen er eine 
Staatögefchichte zu Tiefern nicht vermag. Die Vor: 
fechter der Freiheit find dem Hofmanı . verhaft. 
Überall tritt feine abergläubiiche Wunderfucht hervor. 
hm jcheint Hanptfählid) al3 Viufter Polybios vor- 
gejchwebt zu haben, den er in Beurteilung der 
Ereiguiffe und ihrer Entjtcehung nahahnt, ohne 
ihn indes erreichen zu fünnen; in einzelnen Partien 
and, Thufydides und bei den politiichen Betrad)- 
tungen in den .eingeflodtenen Neden die Redner 
der Haffijchen Zeit. — Unterfuchungen über Dios 
Duellen von Wilmanns, Banıngartner, Bosıter, 
Grahof, Chriftenfen, Sidel, Groh3 u. a. Ausg. 
von Sabrieins und Neimarus (1750—52), %. W. 
Sturz (1824 ff), 3. Velfer (1849), 8. Dindorf 
(1863 ff.). - \ 

Diocletiänus, C. Aurelius VBalerins, re 
gierte dag römiidhe Neich von 284--305 ı. C. Cr 
war ein Dalntatier, der Sohn eines Sreigelafjenen, 
führte von feiner Mutter den Beinamen Diokles, 
trat in Sriegsdienfte al3 gemeiner Soldat und 
diente unter Murelian und Probus, 8 er einft 
in Lüttich in einen Wirtshaufe ja und feine 
täglichen Ausgaben berechnete, jprad) eitte bei ihm 
ftehende Drutdin zu ihm: Put, Diofles, jhäme 
dic deines Geizes. Anf feine Antivort: Zah mid) 
nur erjt Kaifer fein, dann foll c3 ander3 werden, 
antwortete fie ihm: Du tirft e3 werden, wenn but 
einen Eber (Aper) getötet Haben wirft. Geitdent 
trug er fid mit dem Gedanken feiner göttlichen 
Beltimmung, wenn er auch jahrelang denjelbent 
nie ausjprad). Er zeichnete ji) aus und fticg bald
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zu hohen Würden empor. -Vopise. Numer. 14 ff. 
Mit feinem jpäteren Genofjfen Marimianns, der 
de3 Diofles Überlegene Beformenheit, Vorficht und 
Tapferkeit anerkannte, wurde er fchon frühzeitig 
befreundet. Nach Probus’ Tode folgte er dem 
Garu3 zum fampfe gegen die Berfer, und al3 Carus 
während desjelben das Dpfer einer Militärvers 
Tdhivörung ward (Aur. Vict. Caes. 38. ep.. 38. 
Zutr.9, 18. Oros. 7, 24), und feine [wachen Eöhne 
fid) nicht behaupten Fonnten gegen per, den Bes 
fehlShaber der Leibtvache, wählte der Rat der Dffi- 
ziere am-17. Sept. 284 in Chalfedon zum Kaijer 
den Dioeletian, wie er fi) von.jebt genannt zu 

“ Haben fcheint, der Den per (Eher) tötete. Aur. 
Vict. Caes. 39. Eutr. 9,20. Oros. 7, 25. Zonar. 
12, 30. Nad; Überwindung feiner Gegier und 
Nebenbuhler, die er mit großer Milde behandelte, 
gejelfte er fi) den Magimianıs als Gehülfen in 
der Negierung bei, indem er ihn (285) zum Cäfar 
erhob und später zum Muguftns ernannte, Magie 
mianns Dejiegte zunächit die Bagauden (Bauern, 
die fi empört Hatten) in Gallien ohne Echiwierig- 
feit (Zutr. 9, 20. Oros. 7, 25. Zonar. 12, 31), 
hatte langtvierige Känıpfe mit germanifchen Scharen 
und vermochte gegen Caranfius (j. d.), der fi) in 

. Britannien eine Herrichaft gegründet hatte, nichts 
auszurichten. Aur. Viet. Caes. 39. Eutr. 9, 21. 
Beide Herrfher nahmen 293 noch 2 Mitregenten 
an, Galerins und Lonftantiuns, und teilten die 
Negierimgsgeivalt, wober Dioeletian durch geiftige 
Überlegenheit Die Oberherrfchaft behielt. Zutr.9, 22. 
Aur. Viet. Caes. 39. Er dämpfte mit großer Härte 
(295) Uneuhen in Agypten, während Galerins nad) 
einem anfangs unglüdtichen Feldguge int zweiten 
die Berjer befiegte und fie zu einem den Römern 
vorteilhaften Frieden nötigte. Amm. Marc.14,11,10. 
Eutr. 9, 24. Bugleid) Tegte Diocletian zur Siche: 
rung der öftlichen Grenzen. Seftungen an. Bur 
Beier feiner zwanzigjährigen Negierung ging er 
nad Nom, 309 fi) aber durch feinen Geiz den 
Hah De3 Volfes zu, weshalb er die ihm überhaupt 
nicht Tiebe Stadt bald wieder verließ, um nach) 
feiner gewöhnlichen Nefidenz Nifomedeia in eine 
alien zurädzufehren, 304 (nad) andern 303). Eine 
{chwere Kranfgeit, welche ihn unterivegs befiel, 
Förperliche (nach chriftlichen ES chriftitellern aud) 
geiftige) Shwäde brachten in ihm den jhon feit 
längerer Zeit gehegten Entiehluß zur Reife, abzus 
danfen. Vielleicht lag e3 überhaupt in feinem Plane, 
daß, um Zwiftigfeiten zu verhüten, jeder der Herr 
iher nad) 29 Sahren zurücktreten folfte. Er führte 
feinen Entichluß zu Nifomedein am 1. Mai 305 
aus, überlieh jeinen alten und 2 neiternanntern 
Mitregenten die Herrichaft und zog jih auf feine 
Billa bei Salona in feinem Geburtslande Dalınaz 
tien zurüd, wo er fic) befonder3 mit Gartenbau 
beichäftigte und die fpätere Aufforderung, den Thron | fi 
noch einmal wieder einzunehmen, behartlic) ab: 
wies. Hier farb er im Sahre 313. Aur. Vict. 
ep. 39. Eumen. paneg. Const. 15. Die von ihm 
gegründete Serfaffung, bejtehend in der Regierung 
mehrerer einander untergeordnete Herrjher, bes 
währte fi) mr, olange er an der Spike fand; 
fe Miet duch Conan a Der Spike Hand; Eonftantind Ehrgeiz und größeres 
Zalent. Mit feiner Organifation Hängt e3 zu: 
janımen, daf er die Provinzen vermehrte, damit 
aber aud) die Zahl der Beamten. Die Etikette 
und den Äußeren Pomp feines Hofes entlchnte. cr   

Diodoros. 

vom perfiichen Hofe. - Durd) die Verminderung 
der prätortanijchen. Legionen ward der Iprannei 
der Prätorianer. entgegengetreten. - Seine Mitre: 
genten chrten Diocletian jelbft nad) jeiner Thron: 
entfagung; um fo weniger achteten und Ticbten ifn 
die riftlichen Schriftjtelfer, weldhe die in den 
Sahren 503 und 304 von ihm auf Betrieb des Gafe- 
ring veranfagten Berfolgungen der Chriften, welche 
fi) fogar im Kaiferpalafte unter den Hofbeanten 
fanden, nicht vergefien fonnten. Eelbft Die Heidni: 
Ichen Echrijtiteller tabelten feinen Geiz und jeinen 
orientaliichen Ponp, obgleich er durdy manderlei 
dem Ehriftentum entlehnte Einrichtungen (wie fpäter 
Sultan) das finfende Heidentum zu heben und als 
öffentliches Neligionsigften, dem er felbjt al3 Ober: 
priefter biente, gegenüber Den fiegreichen Chriftens 
tum zur erhalten fich bemühte. Aus dem Gedanken, 
den Thron auf die Religion zu jtüßen, entiprangen _ 
die Chriftenverfolgungen. Bol. Vogel, Kaijer Dio: 
cletian (1857). Tcheod. Preuß, Kaijer Diocletian 
und feine Zeit (1869). Bernhardt, Diocletian in 
feinem Verhältnis zu den Chriften (1862). 
‘Diodöros, Aıödagos, 1) mit dem Beinamen 

Kronvs,.aus Zafos in Slarien, ein Philofoph der 
megariichen ESdjule, Iebte amı Hofe des Ntolemaios 
Soter und war als Dialeftifer berühmt. Diog. 
Laert. 2, 111. Strab..14, 658. 17, 838. — 2) aus 
Tyros, ein Peripatetifer, Schüler nnd Nachfolger 
des Kritolaos uud der jechite Leiter der Echufe 
de3 Ariftotele3. Vacare omni molestia cum hone- 
state erflärte er für. das Höchfte Gut (Cie. fin. 
5, 5, 14). — 3) der Berieget, Zeitgenofje de3 
Theophraft,- [chrieb eine Periegefe Attifas, von der 
ein menigftens 3 Bücher unfafjender Teil den 
Titel wegl urnuctov (über Grabdenfmäler) führte, 
Plut. Them. 32. vit. X orat, p. 849. — 4) mit dent 
Beinamen Sieulus, d Zixekisrns, au Agyrion 
auf Sicilien, Iebte unter Julius Cäfar und Auguftus. 
Bon feinen Leben willen wir nur, daß er,.um 
die Schaupläge Hiftorischer. Begebenheiten fennen . 
zit Ternen, 30 Jahre Yang Europa und Ajien ber 
teilte und fi zum Teil in Nom aufpielt. Died. 
Sic. 1,4. Su. einem geordneten :Üiberblid wollte 
er das bereit3 geiwonnene Hiftorifche-Wiffen zu einer 
Univerfalgefchichte zufammenftelfen. Mit Benupung 
der Hülfsmittel, die Nom ihm bot, verfaßte er, 
nicht vor 21 dv. E., die Beßliodnan Lorogın, in 
40 Büchern, wovon 6 Die Irgefchichte, 11 die Zeit 
von den Troerfriegen bis zum Tode Aleranders, 
und 33 die Zeit von da.bi3 zırm Anfang de3 gal: 
Yifchen Striegs (60 dv. E.) umfaßten.. Erhalten find 
davon Bud 1—5:: Mythologie md Urgeichichte 
der Drientalen und Griechen, und 11-20: von 
den Berferkriegen (480 dv. €.) Bis zu den Kriegen 
der Nachfolger Aleranders, eben .vor der Ecjladt 
bei Spios_(301); aufßerden " anjchnliche Brud): 
tüde. — Die Darftellung ift im dem miythtjchen 
Zeit etdnographifch, nachher annaliftiich, daker der 
Zufanmenhang nur ein äufßerlicher, ohne tiefere 
Eimfiht in.die Gründe der Begebenheiten. Clatt 
Icharfer Charafteriftit der Völker md Perjonen 
gibt er meiftend nur einzelne Züge und gewife 
Eigentümtichfeiten. Ohne poctifchen Sinn Huldigt 
er in der Mythologie dem Euhemerismus (j.Euhe- 
meros): in der Gejchichte Sucht er das Walten 
einer göror« nachzuweilen. Seine Glaubwürdig: 
feit" ift abhängig don feinen Quellen, in deren 
VBenngung er ohne fchärfere Kritik verfahren zu
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fein jcheint; jchon Die Eprache . erinnert öfter an 
die Berjchiedenartigfeit derjelben, -indefien Tafjen 
fie fich nur dutrd) Bernuntung nadjweifen. Theoponip, 
Ephoro3, Timatos, Ktefia, leitarcho3, Hieronymos, 
Diyllo3, Philinos, Diodotos, Durisund Negafthenes, 
and) Polybios und Pojeidonios und für die ältefte 
römifche Gejchichte Sabins Pictor fcheinen befonders 
benugt. Für uns ijt fein Werk bei allen Mängeln 
in manchen Abjchnitten der alten Geidjichte, vor: 
züglid Eiciliens, Hauptquclle und,’ obgleich öfters 
fernliegende Begebenheiten wilffürlich in Ein Jahr 
zujanmengedrängt werden, fehr wichtig. Der Stil 
tft einfad), deutlich und Har, leidet jedoch zuweilen 
an Breite und Einförmigfeit und entbehrt der 
rechten Lebendigfeit und. Srifche. — -Ausgg. von 
Wefjeling (1716), Dindorf (1826, 1823 ff., 1812 jf. 
und nochmals 1866 ff.) und 3. Beffer (1853 f.; neue 
Ausg. von %. Vogel, .1888 f.). Unterfuchungen 
über |. Quellen von Eollmann, VBolquardien, Naun, 
Retersdorfi, ©. $. Unger, Bröder, ©. &. Schneis 
der, Kral, Klüber, Haafe, Nöfiger, - Röpler, 
Pohler u. a. - 

Diodötos, Zıodoros, 1) ein Seichichtichreiber 
aus Erythrai, deffen (verloren gegangene) Tage: 
bücher Aferanders d. Gr., ’Epnusotrdes Alt&dvögov, 
von Plutard) und Diodor von Sicilien benutt 
worden find. Vgl. Müller, scriptor. Alex. Magni 
p. 134 ff. — 2) ein GStoifer von großer Gelehr: 
famfeit, 2chrer de3 Gicero, namentlich in der 
Dialektik, in defjen Haufe cr lebte und ftarb (59 v.C.), 

‚ad den er beöhalb auch zum Erben feines Ver 
nögen3 (100000 Sefterzien) einjeßte. Obwohl er 
im. Alter erblindete, fuhr er doch eifrig im Studium 

° der Wiffenichaften fort. Oic. ad fam. 13, 16, 4. 
tusc. 5, 39, 113. n. d. 1, 3, 6. ad Att. 2,20, 6. 

Diogänes, Sıoy&vns, der Beusentfproffene, ein 
im Wltertume Häufig vorfommender Name; die 
bedeutendften Männer diejes- Namens jind: 1) D. 
von Apollonin auf Sireta, 6 Anrolkwviceng, Arts 
Hänger ber ätteften |. g. ioniichen Philofopgenjchufe, 
6 Yvorzög genannt, ettva3 jüngerer Zeitgenoffe des 
Anaragoras, Verfajjer eines verloren gegangenen 
Werfe3 zeol picews, das auf den Fall: des bes 
rühnmten Meteorjteind bei Nigospotamoi NRücjicht 
nimnit, alfo nad) 405 dv. C. abgefagt fein muß. 
Er ftellte mit Anarimenes al Orundftoff (deyn) 
die Luft auf, woraus er alle Erfcheinungen der 
Natur, auch die menjchliche Seele, ableitete, und 
der er. lebende, {chaffende und dvenfende Kraft zu= 
forieb. Cic.n.d. 1, 12, 29: are utitur deo. 
Diog. Laert. 9, 57. Monographie von Panzer: 
bieter (1830). — 2) von Babylon, 6 Baßvio- 
vos, aus Seleufeia am Tigris, ftoifcher PHilofopf 
und Schüler de3 Chryfippos, von deijen Lehren 
er wenig abwid. Wegen feines Hohen Anfehenz 
al3 Haupt diefer Schule nad) Zenon (magnus et 
gravis Stoicus, Cic. off. 3, 12, 51) wurde er in 
der berühmten Gefandtjchaft mit dem Akademiker 
Karneades und dem Peripatetifer Kritolaos, 155 
v.&., nad Nom abgeordnet, wa3 zugleid) die erjte 
Veranlafjung zur Befanntfchaft der Römer mit 
griech. Philojophie gab. Zr feinem Hauptfache, der 
Dialeftit, war Karneades wieder fein Echter. 
Ceine zahlreichen Schriften aus  verjhichenen 
Fächern find fämtlich verloren gegangen. Cie. de 
or. 2, 38, 157..acad. 2, 45, 137. tuse. 4, 3, 5. — 
3) ber Khynifer, 6 Kor, geb. zu Einope am 
Fontos Eureinos in Raphlagonien 401 v.C., der   
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berühnmtejte der Fynijchen Phifofophen, geit. 323. 
AS fein Vater! Hikefia wegen Münzfälfchung 
vertrieben twurde, floh der Sohn mit ihm nad) 
Athen, wo diejer nad anhaltenden. Bitten von 
Antifthenes (1. d.) al3 Schüler aufgenommen twurde. 
Er bildete nicht alfein das Eyftem des Lehrers 
mit größter Konjequenz fort, jondern ging auch 
namentlich in- der praftiichen Anwendimg weit 
über dasjelbe Hinaus. ‚Die VBediirfnisfofigfeit ver- 
folgte er aufs äußerfte und machte jich dadırd), 
obwohl er eben nad) Freiheit und Unabhängigkeit 
ftreben wolfte, zu einem Sklaven feiner: jelbitge- 
wählten Prüfungen und Entbehrungen. Er kämpfte 
oft mit dem Hunger, genoß die jchlechteiten Speifen, 
fonnte aber vohes Fleisch Doc) nicht verdauen und 
Tanmtelte int Notjalfe. Almojen. Des Tags trieb 
er fi) ohne Schuhe, ohne Mantel, mit langenı 
Barte, einen Stod in der Hand und einen Querjad 
auf der Echulter, in- den Straßen und auf den 
Marktpläßen Athens umher; nachts Ichlief er ge= 
wöhnlich in der Ston de3 Zeus, jo daß er wohl 
äuferte, die Athener Hätten ihm einen prächtigen 
Aufenthaltsort bauen Tafjen, font auch in einem 
Tafje aus Thon, oder vielleicht richtiger-in einem 
leiten thönernen Haufe, das der Spott der Athener 
ein Fa (rwidos) nannte. Auf einer Reife nad) 
Aigina wurde er von Seeräubern ergriffen nd nad) 
Freta gebracht; al3 er Hier. al3 Sklave. verkauft 
werben follte, fragte man ihn, Wwa3.er denn verz. 
ftehe?, worauf er antwortete: Menfchen zu gebieten, 
und dem Herold -anszurufen befahl: ob jemand 
einen Herru faufen wollte? Xeniädes aus Korinth 
faufte ihn md vertraute ihın die Erziehung feier 
Kinder an. ‚Seitdem Iebte er den. Sommer in 
Korinth, den Winter in Athen; Dort traf ihn einft 
Alegander der Gr. im Sraneion, von den er fid) 
une die Gnade erbat, daß er ihm aus der Eomte 
gehen möge, worauf der König den befannten 
Spruch gethan Haben foll: Wer ich nicht Alcgander 
wäre, möchte id) Diogenes fein (Cie. tusc. ö, 32, 92). 
Platon nannte ihn den toll gewordenen Gofrates 
(3. peıvögevog); al3 D. in der Wohnung desfel- 
bein nit Sehnugigen Füßen auf koftbare Teppidje 
trat und dabei bemerkte, er trete. den Hocmut 
PMaton3 zufanmıen, antwortete diefer: Ja, aber mit 
einen andern Hochmut. — Die Lehre Hat er nicht: 
ausgebildet md daher aud, Schriften fchwwerlich 
hinterlaffenz jeine ganze Philojophie ging in feiner 
ebensweife auf. Tiefere ‚Forjchung verivarf er, 

Suterefje für bie fittlien Verhältnifje de3 Staats 
(daher zuerft zosuomorreng) und der Samilie fühlte 
er nicht. Daher ift auch. fein Leben nur rei an: 
Anekdoten und wigigen oder beigenden Anttvorten; 
eine der bejten unter diefen ift die, welche er einem 
Tyrannen auf die Frage: aus welden Erge maı- 
Statuen gießen müfje? gab: Aus dem, woraus die 
Bildjänlen des Harmodios und Ariftogeiton ges 
goffen wurden. Er ftarb, angeblid) auf der Straße, 
zu Korinth in hohem Alterz..dort und in feiner 
Heimat wurden ihm Statuen errichtet. Bol. Bött- 
ling, gef. Abhandlungen [S.251 ff. — 4) Lartios 
Diogenes, aus Larte in Kilikien, al3 Grammıa: 
tifer in Athen lebend, wahrfdeintid in. der Zeit 
de3 Kaifers Habdrian oder einige Kahrzehnte päter,, 
dem wir ein Werk Blov zul yranav tüv £v 
qıiAocopix sbboruumodvzov in 10 .Büchern vers 
danken, das zwar nur eine chvas unordentliche 
Kompilation and oft wenig genau und Fritijd) üft,
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im übrigen aber, von feiner Vorliebe für Epifur 
abgejehen, ziemlich unparteiiich, für viele Gegen 
ftände ‚der Gejchichte der alten Bhilofophie eine 
Hauptquelle und durch die Erhaltung zahlreicher 
Bruchjtüde aus verloren gegangenen Schriften uns 
Ichäßbar if. Beftinmt war das Werk eigentlich 
für eine gelehrte Römerin Aria (j. d.). Der Tert 
tft wahrjeheinlid) bedeutend verfäficht. Kommentare 
dazıı von Cajaubon und Menage (gefammelt in 
der Ausgabe von Meibom, 1692, jotwie von Hübner 
und Zacobiß, 1830 ff.) ; ASgg. von Hübner (1828 ff.) 
und Cobet (1850).  - 

Atorxıouös zark zopes, die nmter den Mitteln 
zur Herftellung eines ariftofratifchen Zirftandes 
vorfommende Arflöfung der großen Stadtgemeins 
den und Verteilung derjelben in Heinere Ortichaf- 
ten, wie Xenophon (Hell. 5, 2, 7) von dem Ver: 
fahren der Lafedaimonier nach dem antalkidischen 
Trieden in Mantinein berichtet. 

Diökles, Lrorins, 1) ©. de3 Drfilod)os, Enkel 
des Mpheios, Herricher von Pherai in Mefjenien, 
deffen Söhne Krethon und Orjilodhos mit gegen 
Troja zogen. Ilom. Od. 3, 488. 'IL. 5, 5411. — 
2) ein Heros in Megara, dem die megarifchen 
Zünglinge das Teft Jıoxzsır feierten, weil er einft 
in einer Cdyladht einen geliebten Züngling mit 
Uufopferung feines eigenen Lebens gerettet hatte. 
Schol. Theoer. 12, 18. — 3) Herridher in Eleufis, 
{. Demeter, 2. — 4) ein Picdhter der .alten att. 
Komödie, augehlid) aus PHlins; nur die Titel von 
4 Stüden find erhalten. — 5) ein Shyrafufier, der 
im peloponnefifchen Striege die barbarijche Behand: 
fung der gefangenen Athener verjdhufdete. Darauf 
arbeitete er ein Gejegbuch aus ud begründete die 
demofratifche Verfafjung, wobei er anorönete, daf 
um Die Staatsämter geloft werden follte (413 und 
412 0.6). Nad) einem ungünftigen Kampfe gegen 
die Karthager (409) wurde er durd) feinen Gegner 
Hermofrates geftürzt md ging ins Eril. Doc 
fcheint er bald zurüdgefchrt zu fein. Weil er gegen 
fein eigenes Gefeß mit dem Schwert beivaffnet in 
die Bolfsverfainmlung famı, foll er Sid) jelbft getötet 
haben. “Diejelbe Sage geht freilich aud) von Cha- 
tonda3.  Diod. Sie. 13, 19. 33. — 6) D. Kary- 
ftio3, jo genannt von feiner Vaterftadt Karyftos 
auf Eunboia, al Arzt gefeiert in der Zeit bor 
Ariftoteles (Plin. 26, 2) und. oft bei den griechi- 
Ichen Arzten eitiert, — 7) ein Nhetor aus der 
Zeit bes Huguftus, oft in den rhetorichen Schriften 
Senecas erwähnt, — 8) D. von Beparethos, 
griedjifcher Hiftorifer um den Anfang des zweiten 
puniichen Krieges, Soll namentlich über die Ur: 
aeldichte Roms (azicıs “Poung) geichrieben Haben. 
Plut, Romul. 3. 8. Bgl. Müller, fragm. hist. 
Graee. II p. 74 fi. ' 

Diolkos, öloAxos, hieß eine breite Fahrbahn, 
weldhe den Forinth. Hafen Lechaion mit der Bucht 
von Schoinüs am Saroniscen Meerbufen verband, 
anf welcher Waren und Hleinere Sahrzeuge über 
ben niedrigen Nücen de3 Zithmos geidafft wurden. 
Strab. 8, 335. 380. Arist, Thesmopk. 618. 

Diomedes, Auoundng, 1) Cohn de3 Ares und 
der Syrene, f. Herakles, 9. — 2) Eohn de3 
Iydens, einer der Epigonen (f. Adrastos). Nad) 
em Epigonenzuge nimmt er als König von Argos, 

Nachfolger feines Großvater Adraftos, teil an 
dem trojaniichen Kriege in Semeinfchaft mit feinen 
treuen Oenoffen Sthenelos und Euryalo3- (j.   

ZSıorzıouög — Diomedes. 

Adrastos). Hom. Il. 2,559 ff. Bor Troja ift er 
bei Abtwefenheit des Achillen3 in der Schlacht und 
im Nat der mutigfte von allen, der mit ftet3 vor: 
ftrebender und mutbolfer Tapferkeit, unterjtüßt von 
Athene, jelbjt Götter anzugreifen fich nicht jchent, 
I1.5. MSCI 8, 66 FF.) die Adaier in der Ehladjt 
fliehen, gibt er ducch_einen Fühnen Angriff auf 
Heftor der verfornen Schlacht eine günftige Wen- 
dung and wird nur durd) Den bor feinen Rojien 
niederfahrenden Blit des Zeus zurüdgetrieben. 
ZI. 10, 220 ff. erbietet er fich zuerft zur nächtlichen 
Kundihaft, geht. mit Ddyffens aus dem Lager, 
tötet den trouichen Kundfchafter Dolon und über: 
fällt den thrafijchen König AHefos in feinem Lager 
(daf. 470 77.); f. ferner IL. 11, 310 ff. Nad) nad): 
homerifcher Eage raubte er mit Odhfjens, indem 
fie durch einen unterirdiichen Gang in die Burg. 
drangen und die Wächter erfchlugen, das Bild der 
Tallas, daS PRalladion (Perg. 4. 2, 163), weldjes 
er fpäter entweder ach Argos brachte, oder Te: 
mophon ihm bei einer Landung in Attila raubte. 
Nad) Eroberung Trojas kommt er glüklich nad) 
Argos zurid. Od. 3, 180. .-Über feine. weiteren 
Scidjale erzählt die nachhomeriidhe age jehr 
verjchiedened. Aphrodite zürnte ihm, weil er fie 
vor Troja verwundet Hatte (I. 5, 330. 410), und 
verleitete daher fein Weib Aigiafe oder Aigialein, 
eine Tochter oder Enfelin de3 Adraftos, zum Che: 
brutch mit Hippolytos oder Kometes oder Ayla: 
baro3; deshalb verlieh. er nad) feiner Heimfchr 
entweder freiwillig oder von der Chebredjerin ver: 
trieben daS Land und zog nad) MWitolien, der 
Heimat feines DBater3 Todeus, wo fein Großvater 
Dinens nod) Iebte: Diefent Hatte fein Bruder Agrios 
aus der Herrichaft vertrieben.  Diomedes ericjlägt 
den Sohn des Agrio, Epopens, und jeht feinen 
Großvater (nad) andern den Andraimon, |, d.) 
wieder in die Herrichaft ein. (Manche een diefen 
Zug nad) Aitolien zwifchen den Epigonenzug und 
den frojanischen Krieg und Tafjen Dinens mit nad) 
Argo3 ziehen.) Anf der Rückfahrt nach Argos wird 
Diomedes verjchlagen und fommt nad) Stalien ins 
Zand der Daunier; er ftcht dem König Taunes 
(Sohn de3 Lyfaon, Bruder des Zapyz und Pau: 
eetins) gegen die Meffapier bei ud erhäft zum 
Danke defien Tochter Enippe zur Che und die 
Herrichaft des Landes. Mit diejer Gemahlin zengt 
er den Diomedes und Amphinons.. Er ftirdt in 
Damien oder Argos, wohin er zurücgefchrt war, 
oder verjchtwindet auf einer der nad) ihm benann: 
ten, im Adriatifchen Meer gelegenen Diomedifchen 
Snfeln, wo auch fein Grabmal fein. folte. An 
der Dftfüfte Italiens foll er mehrere Städte und 
Heiligtümer, befonder3 der Athene, gegründet haben: 
Beneventum, Argos Hippium (rgyripa, Arpi), 
Canuftum (Hor. sat. 1, 5,92), Brumdufiune ı. a. 
Strab. 6,2837. Die Diomedöi campi in Apulien 
tweren nad ihm benannt. u Stalien wurde er 
in vielen Ctädten al3 Heros verehrt, in Argyripa, 
Detapont u... Auch in Griechenland galt er al 
Heros. Su Argo3 wurde an dem Sefte der Athene 
mit dem Palladion der Child de3 Diomedes in 
feierlichen Zuge einhergetragen und fein Bild in 
Snacho3 gewalchen. Er war hier überhaupt ein 
eng mit Athene (die ihn zum Gotte machte, Pind. 
nem. 10, 7). verfnüpftes Wegen, weshalb er and 
bei Homer in engere Beziehung zu den olymp. 
Göttern.gejegt wird al irgend ein anderer Held.



Diomeia —. Dionysios, 

Rat. IT.5. — 3) fatein. Sranmatifer, |. Gramma- 
tiker, 6. 

Diomeia [.. Herakles, 13, wur 
Aıwuocia, kvropocie. Nad) atheniichemNtechte 

hatten bei der. Einbringung des Wrozefied beide 
Parteien, jotwohl der Kläger al3 der Beklagte, ihre 
Behauptungen zu bejhtwören. Dieje Eide Hiefen 
‚Siwuosie und arrouocle; die Ausdrüde find bei 
den, en fast gleichbedeutend (j. aud) Pro- 
zels, 6.) re 

Dion, zö Ziov, Dium, 1) Borgeb. an der Nord: 
feite Sreta3, j. Kap Dia. — 2) Stadt am Fuße 
de3 Dfympo3 und am Thermaiichen Meerbufen ti 
Pieria in Mafedonien (True. 4, 78), j. Mala: 
thria, benannt nad) einem Beustempel, zu Poly: 
bio3’ Zeit jehr angefehen. Pol.’s, 62. Liv. 41,7. 
Hier wirrden die zum Andenken der an Granifos 
Gefallenen von Zyfippos gegoffenen Neiterjtatuen 
aufgejtellt, die \päter nach Nom -famen. Arr. 
1,16, 4. — 3) Stadt auf der dalftdiichen Halb: 
injel Afte, Hdt. 7, 22. Thuc. 4, 109. — 4) Etadt 
auf Eubsia am. Vorgebirge Kenaion. ZZom. Il. 
2, 538. Strab. 10, 446.: 

Dion, Sov, 1) ein’ edler Syrafufier, geb. 
409 v. C., Sohn de3 Hipparinos, Bruder der Ariz 
ftorache, der Gemahlin des älteren Dionyjios, deren 
Tochter Urete er heiratete. Früh wurde er bon 
Platon für die VHifojophie: gewonnen, ftand aber 
ungeachtet feiner Sreimütigfeit und Gittenftrenge 
aud) in Anjchen bei dem älteren-Dionyjivs. Doc) 
{ndhte er vergebens auf diefen, fowie jpäter auf 
feinen Soft heilfam einzuwirken. Durd) Philiftos 
verdächtigt, wurde er 366 verbannt nd ging nad) 
Griechenland, wo er, hochgeachtet, im Untgang mit 
Bhifofopgen Tchte, bi3_bie Tiyrannei. de3 jüngeren 
Dionyfios und. die: Verfolgung feiner. Samilte 

. (Arete wurde dem Timofrates vermäßlt, jein Sohn 
retaios oder Hippariıtos zu Ausichweifungen vers 
Tot) ihn beftimmten, -mit jeinen Bruder Megakles 
und dent Heraffeides den Verjuch zur Befreiung 
de3 Baterlandes zu machen. Mit 800 Söldnern 
iciffte er fich in Bakynthos auf 3 Cdhiffen ein 
und wırrde mit Freuden in Shyrafus aufgenommen, 
357; indes behauptete der aus Stalien zurücges 
fchrte Dionyfios die Burg. ES: folgten. längere 
Kämpfe. Unterhandlungen mit Dionyjios und jein 

. herbes. Betragen entzogen ihm die Gunft des 
Bolfes: AS Herakleides und Sofis ihn verdäd): 
tigten, al3 ob er felbit nach der Tyrasnei ftrebte, 
zog er. mit feinen Söfbnern zu den Scontinerm, 
Da aber die 25 ‚Strategen die. Stadt nicht zu 
chüßen vermochten,: wurde er in der Not wieder 
herbeigerufen. . Ohne Verlangen nad) Race über: 
nahm er abermals den Oberbejegl und überlich 
dem Herakleides das Kommando der flotte. End: 
Vi gelang c3 ihm, bie Burg zur Übergabe. zu 
zwingen. 3 er nun bei aller Einfachheit und 
Mäfigung doc, größere Strenge zeigte und bejons 
ber3 die zügelfofe Demokratie in eine Ariftokratie 
umzugeitalten ftrebte, fanden Die Demagogen wieder 
williges Gehör bei dem Volke, Durd).die Hin= 
richtung de3 Herakfeide3 verlor er nod) nicht bie 
Vollsgunft. Dieje Stimmung benußte der Aigener 
Kallippos (Kalliftratos); er ftiftete, während er 
Kiftigeriveife fi) bei Dion einjchmeichelte, eine 
Verkhwörung an, und Dion. twurde von ihm und 
feinen Genojien in feinen Gemache ermordet, 353. 
Nad) feinem Tode betranerten ihn die Shrafufier 
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und errichteten ihm al3_ dem Wicderherfteller der 
Sreiheit auf öffentliche often ein Denknial. Plut. 
Dion. Nep. Dion. Died. Sie. 16. — 2) |. Dio. 

Diöne, Lıhvn, Tochter de3 Dfcanos und der 
Tethy3 (Mesiod. theog. 353), oder Des ‚Uran 
und der Ge, eine Titanin, don Zeus Mutter der 
Aphrodite. Hom. TI. 5, 370. Daher Heißt Aphro: 
dite Sıovere und fogar auch fıavn. Dione war 
zu Dodona die Gemahlin des Beus, ftatt Der 
Hera, und enthielt urjprünglich Diefelbe Jbce wie 
der dodomaitfche Zens in weiblicher Geftalt (Zevs, 
Zıös, Zıhvn, uno); da aber das dodon. Orakel 
früh von andern verbunfelt wurde, fo ward Tione 
bon Hera ganz von der Ceite de3 Bens verdrängt 
uud trat jo in den Bintergrund, daß fie von 
manchen nur für eine Dodonatifche Nymphe ange: 
fchen wurde. : 

Dionysia j. Dionysos, 6. 
Dionysiädes, Aıovvordöns, aus Tarfos in Kiz 

fifien, ein tragijcher Dichter in der Zeit nad) 
Aferander dem Gr., in die tragijche Pleia3 aufge: 
nonmen. Strab. 14, 675. E3 wird von ihm ein 
dramatifches Stizzenbud), zaeganzijges oder gılo- 
#ogadds, erwähnt, eine Art Theater-Amanad). 

. Dionysische Künstler . Schauspiele, 8. 
Dionysios, Zıovdsıos, 1) der Pholaier, Ans 

führer der Jonier im Anfftand gegen Berfien, 308 
mac) der Echlacht bei Lade in die weitlichen Meere, 
nn al3 Sreibenter gegen Tyrehener und Karthager 
zu fümpfen. dt. 6, 11. 17.— 2) der Ultere, 
Sohn de3 Hermofrates, geb. 431 vd. E., jocht mit 
Auszeichnung gegen Die -Karthager, mit denen 
Syrafus jeit 410 Strieg hatte. Died. Sie. 13, ST. 
Durd) Anklage der Feldherren,” welche Agrigent 
verloren Hatten, verdrängte er, unterftüßt von Piz 
Yiftos, diefelden und wurde feldft unter die nenen 
SeldHerren gewählt. Nachdem er durch Zurüd- 
berufung der Verbannten feine Partei verftärkt 
und. das Heer durd) erhöhten Cold aut fi) ges 
feffeft, wurde er nad) Bejeitigung feiner Kollegen 
alleiniger Feldherr; jebt verjchaffte er fi eine 
Leibiwache, 309 nad) Eyrafus und erklärte fi zum 
Heren der Stadt, 406: Cic. tuse. 5, 20. Zwar 
erlitt er eine Niederlage bei Gcla, fein Heer madte . 
einen Aufitand, indes durch Abtretung. von Himera 

und Agrigent erlangte er Frieden; ınıd mım jicherte 

er feine Herrichaft durdy Herbeizichung don Miet 
foldaten, bejonders Gampanieri, Vefeftiguug de3 
Stadtteil3 Ortygia und durd) Eroberungen (Diod. 
Sie. 14, 7), im &. 406. Er heiratete die Tochter 
de3 Teldherrn Hermofrates nd nad) deren Tode 

zu gleicher Zeit die Ariftomache, Schiveiter des 

Dion, uud die Lofrierin Doris. Im 3. 399 var 

er im Befik des nichtfarthagiichen Gicitten!. Nad) 

großen Nüftungen (Schiffe mit 5 Anderbänfen nnd 
Ratapulte) begann: er den zweiten Krieg gegen 

Rarthago, 397. Er belagerte Motye, aber vor - 

der überlegenen Macht des Himilfo munfte er fi) 

nad) Syrakuı3 zurüdzichen und wurde hier befagert. 

Gr verteidigte fie) indes ‚glüdfich, gewwanı die 

Bürger dur Herablafjung und Mäfigung und 

wurde endlid) gerettet durch eine Pelt-im Lager 

der Karthager, 396. Diod. Sie. 14, 45. Himilfo 

führte die Trümmer feines Heeres zurüd, bod) 
jebte Mage den Krieg fort, bis die KartHager 392 
Srieden jchloffen und Tanromenion abtraten. 

Suztwifchen zeigte fi) feine Härte darüıt; da; er 

viele Bürger,   um Geld für den Srieg zu erhalten,
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hinrichten fieh. "Sept wandte Diomyjios jeine At 
griffe gegen die griechifchen Städte in Unteritalien, 
die Krotoniaten wurden befiegt, Nhegion . nad) 
11monatlicher Belagerung dire Hunger zur Über: 
gabe gezwungen md Hart behandelt, 387. Diod, 
Sie. 14, 107. 111jf. Nach mehreren Friedens: 
jahren, in welchen Beziehungen zu Sparta ange: 
fnüpft und die Secherrjchaft auf dem Adriatiichen 
Meere befeftigt wurde, fing er einen dritten Krieg 

- gegen Karthago au, in welchen er über den Miago 
bei Sabala fiegte; er erlitt danın aber eine Nieder: 
Tage bei Kronion und mußte im Frieden einige 
Abtretungen an Karthago machen, fo daf der 
Halyfos die Örenze wurde, 383. Diod. Sie. 15,13 ff. 
Nach Vereitelung feiner Anjchläge gegen Epeiros 
und Velphoi begamı er einen vierten Sirieg gegen 
Kartfago. Anfangs war er glüdlich, doch jeine 
Stotte ward im Hafen vor Eryr vernichtet, worauf | Ob 
ein Waffenftilfftand folgte. Bald darauf ftarb er, 
367, durd) Unmäßigkeit oder Gift von feinem 
ohne, ober vor Irende über einen tragiichen Sieg. 
Diod. Sie 15, 74. Unmenfchliche Graufanfeit 
gegen Naheftchende, hervorgerufen dur) ein grenzen= 
lojes Miptrauen, md Gottlofigfeit bejleden das 
Andenken de3 D. (Val. Max: 1, 1.4, 7.9, 17. 
Plut. Dion 5. Cie. tuse. 5, 21 und 22); dod) darf 
anderjeit3 nicht vergefjen werden, daß an ihm ges 

-Tegentlich auch beffere Regungen Herbortraten und 
daß er fich während. feiner Serrichaft große Ver: 
dienfte durd) Nettung des fictlifchen Hellenentung 
vor den Karfhagern erworben hat. Vgl. die Monos 
graphie von Ba (1881). — Aus Eitelkeit und 

„einer Franfgaften Neigung für die Tragödie wollte 
er Dichter fein ohne Talent. Seine Gedichte wurden 
von’ Nhiforenos freimütig getadelt, in Olympia 
verhöhnt; indes in Athen erhielt cr 367 für eine 
Tragödie (Aörga "Exrogos) den Preis. Fragmente 
bei Naud, trag. Graec. fragm. p. 616. — 3) D.der 
Süngere, Sohn de3 vorhergehenden von Der 
Lokrierin Doris, in feiner Jugend ans Miftrauen 
berwahrloft, folgte dem DBater in der feitbegrin- 
deten Herrihaft (367 d. C.) und beendete, da er 
ohne Friegeriichen Geift war, fehnelf den Srieg 

. mit den Karthagern; auch fonjt ift feine Regierung 
ohne dedentende Triegerifche Ereiguiffe. Da er von 
Natur weder graufant od) unfähig war, fo hoffte 
Dion ihn durch Platon mit dem etHifcher Gehalt 
de3 Königtums zu erfüllen, und Platon Fam herbei, 
um den Verfuch zu machen, hier das Heil eincs 
Staats durd) da3 Walten eines zur Tugend ge= 
bifdeten Fürften zu gründen. Bivar wirrde er 
ichr chrenvoll empfangen, indes durch Schmeichler 
(Fhiliftos) wurde bald der Einfluß der Befferen 
zunichte gemacht. Dion wurde verbannt, Platon 
dagegen, au den eine gewiffe eiferjüchtige Liebe 
den Dionyfios feffelte, nur ungern entlaffen. Auf 
die Verfprecjungen und Einladungen de3 Dionys 
Tan Platon nod) einmal nad) Sieilien, Tchrte indes 
ebenfo fruchtlos, nicht ohne Mifhandfungen und 
Gefahren, zurüd, 360. Bald verfanf Divnyfios 
in alle Safter und Saunen der Tyrannis, ımd die 
Bande der Bert Ioderten fich. Mährend eines 
Zuge3 gegen die Lırcaner Fan Dion zurüd, Des 
jegte Chrafus, und au) die Yurg mußte ihm 
!päter übergeben werden. Dionyfios ging nad) 
den italifchen Locri und Herrjchte dort mit gleicher 
Brutalität, bis er 346. twicder iu Herrihaft in 
Syrakus gelangte. Die Sprafufier jebod)_baten,   

Dionysios., 

feiner Oranfamfeit müde, zur Nettung der durd 
innere nud äußere Wirren zerrütteten Stadt die 
Mutterftadt Korinth um. Hülfe. Timoleon tam 
und zwang den Diouyfios, Die Burg Zu übergehen 
und die Regierung niederzufegen, 343. Diefer fegefte 
mit feinen EC häßen nad) Ortechenland und fehte 
fpäter in Korinth als Privatmanı, in wirkfidjer 
oder verftelfter Dürftigfeit uud Gemeinheit. Cie, 
tusc. 3, 12, 27, Diod. Sic. 15, 16. 16, 69 f. Plut. 
Dion und Timoleon. Just. 21,5. — 4) au3Rolo: 
phon, f. Maler, 3. — Bor Schriftftelfern 
dieje3 Namens find die bedeutendften: 5) D. aus 
Mifet, einer der Logographen, jüngerer Zeitge: 
tnofje des Hefataios, Tebte bald nad) 500 v. 6.; 
er jcheint in den TIegoınd oder z& neygı Lagslov 
den erjten Berfirch gemacht zu haben, Begebenheiten 
der nächftvorhergehenden Zeit Hiftorifc) darzuftellen. 

er auch) eine wegejynoıs olzovuerng geichrie: 
ben, ijt nicht zu enticheiden. Vgl. Müller, fragm, 
hist. Graec. Ip. 5 ff. — Er wird öfter verwechjielt 
mit 6) D. don Samos aus der alerandriniigen 
Zeit, welcher ein mythologiiches Handbud) in Rroja 
(#ör2os) und vielleicht auch andere. mythologiihe 
und hiftoriiche Werke verfaßte, welche Hauptquelle 
für die erjten Bücher de3 Diodor waren. Bol, 
Müller, fragm. hist. Graeec. IIp.9 fi. -T)D. aus 
Sinope, Dichter der neneren Komödie um 350 
d. GC. Die erhaltenen Bruchitüce, darunter ein 
längeres von 43 Verfen (Athen.-9, 404), T. bei 
Meinefe, fragm. com. Graec. III p. 588 fi. 
(Ip. 775 ff. d. Hein. Ausg), und SKod, com. 
Att, fragm. IIp. 4233. — 8) D. Thror 
(OodE), Echüler de3 „rijtare), nıgefähr 100 v.€., 
verjaßte Die erjte wifjenjchaftliche griechtiche Epradj: 
Ichre, zeyxvn yerunearıry, die großen Ruhm er: 
Tangte, aber in ihrer jeßigen Oeftalt interpoliert 
ift. Ansgg. in Belfer3. Anecd. Graec., BP. ll, 
und von hlig (1884). — 9) D. von Myti: 
Lene mit dem Beinamen 6 Zrvroßgayior (Leder: 
arm), {chrieb um 100 ,v. CE. mythologiiche Schrif: 
ten,.. die Diodor dem dritten umd vierten Bude 
feiner Hiftor. Bibliothek zu Grunde Tegte. — 10) 2. 
von Halifarnajfos, fam, vie ex jelbit erzählt, 
am Ende de3 Bürgerfrieges ztoifchen Antonius 
und Arguftus, aljo ım 30 d. C., nach Nom, Tebte 
dort 22 Jahre, wahrjcheinlich al3 Lehrer der Nhe: 
torif, und jtndierte Dabei römiiche Sprade und 
2itteratur; geft. un 8 d. E.. Auer einigen, uns 
nur dem Namen nad) befannten, Hiftoriichen Nerfen 
fehricb er “Pouaizn} &eyaoroyi« in 20 Bücher, 
von der mhtgifchen Gefchichte der itafichen Wölfer 
bis zum VBegimm: der pinrifchen Sriege, vo das 
Bert de3 Bolybios anfängt. Erhalten find die 10 
erften Bücher volfftändig,. da3 elfte zum größten 
Teil (bi3. 443); von den übrigen nur Bruchitüde, 
D. bemüht fich, die Berwandtichaft mit dem Griechen: 
tum, fowie Die Weisheit der römifchen Gejehgeber 
und Staatsorder nachzuweifen, am dadurd) den - 
Griechen die Unterordnung ımter Rom erträglider 
zu machen. Er weift Hin auf das Walten der 
Götter in der Gedichte, Yäft Kriegs: und Ver: 
fafiungsgejchichte abwechjeln amd mifcht vielfac 
Reden ein. ein Urteil ift verftändig, dod) nicht 
gründlich, dem er vermifcht Griechifches und Nö: 
mifches fowie die verfchtedenen Leiten; e3 fehlt 
ihm an poectifcher Aufjaffung des Aftertums und 
an DVerftändnis der eigentünticherönifchen alten 
Berhältnifie. „Doch ift er neben Livins Hanptquelle
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für die alte Verfaffungsgeihichte Noms, vieljac) 
benngt von Plutard, Appian und Caffins Dio. 
Der Stil, der vielfahe Nahahmung des IHufys 
dides und Polybios verrät, ift. fließend und nicht 
ohne Mimut, trägt jedoc) vorzugSweife einen rheto- 
rüchen Charakter. — Erjte Ausg. von R. Stephanns 
(1546 ff), Ausg. mit latein. lÜberf. von Kichling 
und Pron (1886);. Handansgaben don A. Kieß- 
fing (1860 ff. 4 Bdb.) md Jacoby (1885 ff). — 
Außerdem Haben wir von Dion.: a) rhetorische 
Chhriften: megl ovvdfcens Övoudtov (de com- 
positione verborum), herausgegeben bon Cchäfer 
(1809) und Göller (1815), regen Önrogımn,. in 
ihrer jebigen Geftalt nur ein Anzug. oder bers 
fäljhtz b) Fritifcheäftgetiiche Schriften: zür za- 
Andy yagarrijess, TEgl TÜV. doyalov GmTogwv 
drouvnuerouor, Beurteilungen. des Thufydides, 
Demofthenes n. a.;_c) Briefe. Gefamtansgaben 
feiner Werfe von Eyfburg - (1586) und. Keisfe 
(1771. 6 Bd). — 11) D. der PBerieget. Ui: 
befannt ift fein Vaterland (Charar, Byzanz, am 
wahrjcheinlichiten Alerandreia) und unficher feine 

. Beit (zur Beit Sulfas [Monmfen), unter Anguftns, 
Domitianus oder Septimius Severus). Ju feiner 
zegiyneig olzovuevns hat er die damals bekannte 
Welt in 1187 Torreften und twohlffingenden Heras 
meter bejchrieben, älteren und jüngeren Onellen 
bunt durdeinander folgend. Bon Epäteren wurde 
fein Gedicht viel benußt und Fommentiert, nanıent 
lich von Euftathios; von Nufus. Fejtus Avienus 
(ij. d.) und dem Grammatifer Prifeian (f. d.) ins 
Lateinifche überjept. Ausgg. born ©. VBernhardh 
(1828) ud C, Müller (geogr. Graec. min., 82.11). 
— 12) DionyjinsCato,f.Catonis disticha 
und Gnomische Poesie, a.E. — 13) D. von 
Byzanz, verfaßte vor 196 n. CE. eine VBefchreibung 
de3 thrafiichen Bofporos, dvamiovg Bocmögov, 
von der Bruchftüce, teil3 im griechischen Original, 
teil3 in lateinischer Überfegung, erhalten find. 

Dionfsos, Zıövvcog, Zıavvoog, Baryos, 
Baechus, Liber, der Sohn des Zeus umd der 
Eentele (Mom. II. 14, 325), ift der Gott des 
Weines und de3 Weinbaues, der durd) Die Gabe 
des Weines des Menjchen Herz erfrent (zdgue 
Beoroisır) und Corgen und Leiden vericheucht 
(Aveavos, Eorgenlöfer), zugleidh aber auch dem 
Körper Gefundgeit und Gedeihen verleiht; er ijt 
fomit ein Netter (sorje) in geiftiger und Yeib- 
licher Hinficht. Durd) feine Gabe werden die Men: 
fchen zu hetterer Gejclliigfeit, zu friedlichen Ge= 
nufje de3 Xebens zufammengeführtz Daher find die 
Chariten, Ero3 und Aphrodite gern in feiner Ges 
jellichaft. . Er.ift ein Sreund der Mufen und fürs 
dert ihre Künfte (MeAropevos), dad Drama und der 
Dithyrambos verdanfen feinen Kulte Entftchung 
und Aussildung. Much dem Apollon tritt er.nah, 
vermöge feiner begeifternden Kraft befähigt er ur 
Weisfagung; er jelbft ift ein lergonervzis, ein Arzt 
durd; Neisfagung, und hatte an manchen Orten 
Drafel, -befam Teil anı Drafel zu Delphoi. ZYı 
Bezug auf die Natur.erhielt der. Gott, der die 
Rebe Hegt und pflegt, eine alfgemeinere Vedcus 
tung, er twirrde überhaupt ein Förderer de3 Wach8- 
tums, der Blüten und der Früchte (Dlorös_ von 
pAolo, foreo, Avdess, Avdıog, Sevögleng, "Ins, 

der durd) die Feuchte Befruchtende) und nah fo= 
mit ander Wirkfamfeit_der Demeter teil, mit der 
er auch in Bezug. anf.das. Menjchenfeben. das 
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gemein Hat, daß er der Verbreiter milderer Sitien, 
der Kultur ijt (Oesuopogos). Homer. nennt den 
Dionyfos wie die Demeter, Diefe friedlichen Gott: 
beiten, feltenz; fie find nicht im Vereine der ofym= 
piichen Götter, jondern weilen freundlich auf der 
Erde bei dem Menjchengeichlecht.. Aber Homer 
fennt doc) fchon den orgiaftifchen Dienft des Gottes 
(I. 6, 130 55). Seinen Uriprung Hatte der Dienft 
wahricheinlich bei den müthiichen Ihrafern in 
Bototienz deshalb ift auch VBoiotien das Geburts: 
land des Dionyfos.: Seine Mutter Eomele, die 
Tochter. de3 Kadnos, wohnte in Theben. Sie erbat 
fi, auf Anftiften der eiferfüchtigen Hera von Zeus, 
Daß er ihre im feiner ganzen Herrlichkeit erjcheine, 
und als ihe nun, Zeus, durd) fein Verjpreden 
gebunden, mit Blih und Donner nahte, ergriff 
die Flamme Semele und das Haus, und fie gebar 
fterbend ei unreifes Kind,. welches Zeus fid) in 
die Hüfte nähen und, als c3 gezeitigt war, der 
So, Gemahlin des Athamas in Orchomenos, zur 
Dilege übergeben lich. "ALS aber Hera den AMthamas 
in Naferei verjeßte und Sno flüchtete (j. Atha- 
mas), wurde der jinge Gott den Nymphen in 
dem Wardthat Nyfa (daher Aövvcog) übergeben 

füher Nahrung aufgezogen. Das uriprüngliche   Nıyla, wenn nicht bloy ein Ort der Phantafie, tvar 
wohl. in Bototien; \päter« verlegte man c3 nad) 
Thrafien, Arabien, Indien ı. |. w. Bon Boiotien 
verbreitete fi der Dionyjosfult nad, Attifa, an 
den Barnaf, nad) Sityon, Korinth, nad) den Injcht, 
wie Naxos, Lefbo3 u. ]. f.. Auf Nlagos ift Ariadıc 
(j. Theseus) feine Gemahlin, mit der er. den 
Dinopion (Weintrinfer), Enanthes (dev_Blühende) 
und Staphtjlos (Iranbenmann) zeugte. Der Kultus 
de3 Dionyfos verbreitete fich \päter al? der der 
olympifchen Götter über ganz Griechenland, und 
da er. durd) feine Meichheit und Hinmeigung zit 
einem üppigen Lebensgenufß in :einem_gewifien 
Gegenfaße.zu dem ernten und ftrengen Charalter 
de3 Dienftes der Olympier, namentlich de3 fo ein= 
flußreichen Apollondienftes, ftand, fo fand feine 

Einführung au viefen Orten Wiberftand. Daranf 
deuten viele Mythen, namentlich) auch der (Il. 

6, 130 erwähnte) Mythos über ylurgo3, den 

Sohn des Dryas, König der Edoner in Thrafien. 

Diefer. verfchenchte die Ammen de3 trumfenen Diez 

nyfo3 von .dem nyfeichen Geftlde, daß fie die Heiz 

ligen Geräte auf. die Erde. falfen. liefen und Dig: 

nnyios felbft ins Meer fprang, to Thetis ihn 
aufuahın. Deshalb haften ihn die Götter, ud 

Zeus bfendete ihn ud fürzte fein 2eben (Homer); 

nach fpäterer Cage fuchte nad) dem Zrevel de3 

Zyfurgos Unfrucdhtbarfeit fein Land heim, und er 

verfiel in Wahnftun, in welchem er feinen Eofn 

für eine Nebe anjah) und tütete, ebenso feine Oattin; 

da aber die Unfruchtbarkeit fortdanerte,. führten 
ihn die .Edomer auf ‚den Rangaios, wo ihn Div: 

Panther ihn zerfleifchten. Apollod. 3, 5, 1. Soph. 

Ant. 955 ff. Su Argos verjete Dionyjos die jei: 

nen Dienft flichenden Weiber in, Raferei, daß fie 

ihre eigenen Kinder töteten und verehrten. Tyre 

rhenifche Eceräuber, die ihn am fer. be3 Meeres 
geraubt Hatten, berivandelte er in Delphine, mit 

Husnahme des Stenermannz, der in ihm den Gott 

erkannt hatte (j. Akoites, vgl. aud) Pentheus).   
t9

 

und bon diejen, in einer Höhle verborgen, mit : 

npfos von Pferden zerreigen Tieß oder des Dionyjos 

Wohin.der Gott fan, jegte er.. feinen Dienft.ein; 4
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fiegreich 30g er mit feinem dienenden Schwarme 
- bon Mainaden oder Baldhantinnen, von CSatyrn 

‚Thron des Hinmels 

und Silenen, welche den mit Neben. und Epen 
ummundenen Thyriosftab al Wajfe führten, in 
Helfa3 und dem Barbarenlande umher bis ins 
ferne Indien. Diefer bafchantifche Zug nach Sndien 
wurde erft nad) Alexander ausgedichtet al3 mythi- 
ices. Gegenbild zu den Zuge de3 Mafedoniers. 
Nachdem der Gott fich in aller Welt Anerfenmung 
verjchafft Hatte, führte er feine Mutter aus der 
Unterwelt in den Dlympos, wo fie al Thyone 
(Ovorn, die Rafende, er felbjt Ovwveds) der Un- 
fterblichkeit genoß. — Der Kultus des Dionyjos 
hatte von alter3 her den Charakter fröhlicher Heiter= 
Teit. Putarch jagt von demjelden: „Bor alter Zeit 
feierte man das Bakchosfeft ganz einfach, aber Doc) 
fröhlich genug; voran im .‚Buge wurde ein Krug 
mit Wein und Neben getragen, danı Fan ein Bor 
und damı noch Einer, der einen Korb mit Feigen 
trug.” Epäter verfchiwand diefe Mäßigung immer 
mehr, man überlich fich, einent ausgelaffenen Sin- 
nentaumel und 309. mit ranfchendem Lärm von 
Flöten, Paufen und Beden unter dem Ausreufe 
edoz in trinfener, ausjchweifender Naferei umder, 
zerriß Tiere.und aß das blutige Seifch.. Daher 
erhieht Dionyfos den Namen Bdzyos, der Lärmende 
(nicht vor Anafreon), Baxgeios, Bodguos, Eros. 
Eine Hanptrolfe Ipielten bei diejen zum Zeil nädt- 
lichen. Fejten (NHftelien) rajende Weiber, welche 
unter dem Namen Bakhhantinnen, Mainad en, 
Thyiaden, Mimallonen, Bafjariden (rad 
dem Bunten- langen Gewand, Bafjara; D. jelbft 
Heißt Bafjarens), Biftoniden die Begleiterinnen 
des Dionyfos vorftelten. ‚Diefer Tärntende DVienft 
Tammte wahrfheintich aus Ihrafien ımd.tvar die 
Beranfaffung, daß Dionyfos mit Kybele und Atys 
in Verbindung gefeßt und mit Sabazio3 iden- 
tifiziert ward, mit afiatifchen Gottheiten, die ebert= 
fals in wilden Tauntel verehrt wurden. Inter 
Dionyjos Sabazios verftand man den Neprä- 
fentanten de3 blühenden Lebens der Natur, welches 
dent Tode verfällt und wieder erwadt.. Diefelbe 
ec Liegt dem Dionyjos-Fagreus (dem Ber: 
rifjenen) zu Grunde, welchen die Orphifer in die 
Mifierien der Demeter und PerjepHone einführten. 
Cie erzäßlten, Dionyjos= Zagreus, der Sohn des 
Zeus und der Perfephonte, von dem Vater auf den 

1 gejeßt, jet von den Titanen 
serrifien worden, Bens habe fein äudendes Herz 
verjchlungen und den Dionyfos aufs nee erzeugt. 
SI den Mofterien der Denteter hat 
Namen Zaldho3 (Taxyos) und tritt, al3 Kind 
borgejtellt, al3 Köogog der Koen, Berfephone, an 
die Eeite; er ift ihr Bruder oder Bräutigan. — 
Bon.den Feten de3 D. erwähnen Wir den Diony: 
fiihen Fejtkyflos in Attifa, der aus 4 Hauptfeiten 
beftand, welche vom. Spätherbft oder Dezember 
bis zum Srühjahre reichten. 1) Die Eleinen ober ländlichen Dionyfien, Juovvo r& zur’ 
&ygods, Ev dygois, z& unge, im Monat Pofei- deon (Degember-Zanıar) anf dem Lande gefeiert, alt einer Zeit, vo mau auf dem Lande werigitens den jungen Wein zum erftenmal ablich und foftete. 
Ein Seit der Weinfeje konnte c3 nicht fein,. da dieje Höcjftens bis zum Mıfang November dauerte, Ariftophanes (Acharn. 241 ff. 263 ff.) gibt ein lebendiges Beiipiel diefer Feier, deren Hauptteil “ in einer feierlichen Prozejjion der Familienmitz 

Dionyjos’ den] :: 

glieder zum Opfer beftand. "Die Feier war ber. 
bunden mit allerhand bäuerifchen Luftbarkeiten, 
burlejfen Zänzen und nedifchen Scherzen, in tvelden 
der Keim zu der ausgebildeten dramatiicden Rocie 
lag; wandernde Echaufpielertruppen führten. ihre 
Stüce anf, meiftens folche, die fchon in der Ctadt 
geipielt wordea waren. "Eine bejondere Ergehlid; 
feit an dem mehrere Tage dauernden Seite waren 
die Mkolien (Asse), wobei Kıraben zum Ge 
lächter der Zufchauer mit einem Hupe auf ge: 
füllten,- mit ÖL: beftrichenen Schyläuden umher: 
tprangen. u derjelben Beit feierte man zu Elenjiz 
und Athen das Tennenfeft, Asa, ein dem Die: 
nYyjo3, der Denteter: und der Perjephone gemein: 
Ihaftlic) begangenes Felt. — Das nädjte Seit 
waren 2) die Lennien, Ava, im Monat 
Samelion (Zamnarschruar), in Athen jelbit ge: 
feiert, eine Zortfegung gleichfam. der ländlichen 
Dionpfien; denn fie waren uriprünglid, ein länd: 

  
liches, im Bezirk Lenaion gefeiertes Weinfeft für Athen und die nächfte Umgegend, bei welden da3 
Trinken de3 jungen Weines bie Hauptfadje war: 
Hu den Zeftlichleiten gehörte ein großer Schmaus, 
zu welchen die Stadt das Sleifch Tieferte, danıı 
eine Prozeffion durch die Stadt mit den bei Di: 
spfosfeften üblichen Nedereien ‚LE duekür; and 
Tragödien und bejonders Komödien Famıen zur 
Aufführung. — Sn den folgenden Monat auf den & 
11.—13, Anthejterion fielen 3) die Anthefte: rien, Avdeoıjgıe. Am ‘ersten Tage derjelben 
feierte man das Auzapfen des mu völlig aus: 
gegorenen Weind (IIdoryıe, ‚Yapöffnen); am 
äweiten Tage, dem Kannenfefte (ol Xöeg), traut 
man den ‚neuen Wein bei einem großen öffent:   lichen. Mahle um die Wette; wer feine Kanne zu:
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erjt geleert Hatte, erhielt einen Schlauch Wein als 
Preis. Die wichtigfte Handlung an diefem Tage | 3 
war da3 geheime Opfer, twelches die Gemahlin des 
Arhon Baftlens dem Dionyjos in jeinen Tempel 
in dem Lenaion brachte, und die Vermählung 
derjelben mit dem Gotte. Der dritte Tag heit 
KÄrrgor,. Zopffeit, weil man an demfelben Töpfe 
mit gefochten Hüffenfrüchten als Opfer für den 
thoniichen Hermes nnd: die Seelen der Verftor: 
benen ausftellte. — 4) Die großen ober ftädti: 
{hen Dionyjien, A. ueydix, t& zur’ äorv, 
ze Gorird, and). fıovöcıe fchlechthin, wurden 
von 8. bi 13. Elaphebolion (März: April) gefeiert 
und zogen Dur) ihren Pomp eine große Menge 
Bolfs vom Lande und aus der Fremde in die 

  
Stadt. . Das alte von Elentherai nad) Athen ge: 
fommene Holzbild des Gottes wurde am zweiten 
Tage in glänzender Prozeijion vom Lenaion nad) 
einem. Heinen Tempel auf ben Wege nad) der 
Akademie, in welchem e3 fid) wage iheintig früher 
befunden Hatte, und wieder ins Lenaion. zurüd in 
die Mitte. der großen Fejtverfanmlung gebradt; 
dabei ertönten don jubelnden Chören zu Ehren 
de3 4. &levdigios Dithyramıben, welche von den 
beühnttejten Tichtern . zır : diefer: Feier : gebichtet 
waren. Komödien und Tragödien, und zwar neue 
Stüde (zaıvois zgeyadois), wurden an den 3 Iehten 
Tagen mit dem größten Aufwand vor einer un: 
geheuren Zahl von Cinheimifchen und Fremden 
aufgeführt, weshalb mar auch) in diefen Verjanm- 
tungen Öffentfiche Auszeichnungen, twie die Bes 

Diopeithes. 

Tgelafjenheit ihres Dienftes. 
‚| Tam wahrfeheinlich von den Griechen Unteritaliens 
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fränzung de3 Demoftgenes, befaunt machte. Vgl. 
vedh, Heine Echriften, Bd. 5,:. ©. 65—152, 

A. Monmmfen, Heortologie ©. 323 ff. 345 ff. 387 ff. 
— Su der finftlerijchen Darftellung ift die ältere 
Bor de3 alten oder indiichen D. in majeftätiicher 
Seftalt mit reichem Haupt: und Barthaar, mit 
Haren, blühenden Zügen, in faft weiblicher, afiatifcher 
Stleidung (Hauptjtatue der ©. 332 beigefügte |. g. 
Sardanapalo, im Mufeun des Wattcans),. von 
der jpäteren de3 jugendlichen. Dionylo3 zu unter: 
icheiden. ‚Diefer, im Alter des Epheben, hat eine 
weiche, ineinander fliegende Mufkulatur und Halb 
weibliche Körperformen, träumerische Züge voll 
undeftinmier, jüher Scehniucht; eine Nitra und 

” 

ein Kranz von Neben und Ephen ungeben das 
weiche, Tanggelodte Haar, ein leichtes Nchfell ift 
gervöhnlicd) über den nadten, behaglich und bequem 
angelehnten Körper geworfen (}. die obige Statue 
aus dem Mufennm de3 Louvre). Die Kunft liebte 
ihn in Gejellichaft von Mainaden, Eatyrn, Ei: 
Ienen, Kentauren, Nymphen und Menfen (Iixcos 
heißt ein folcher Bafchoszug) -darzuftellen; er felbjt 
Halt fi in der Mitte diefes trunfenen Getünmmels 
in feliger Nube, oft in Verbindung mit der Holden 
Braut Ariadne. Heilig find ihm die Nebe md 
der Ephen, Panther, Luchs und Tiger, der Eiel, 

Ider Delphin, der Bo. — Dem griehifchen D. 
entipricht der römische MWeingott Bacchus oder 
Liber (bei den Cabinern Loebasius), dem eine 
Libera zur. Eeite ftand, | Beide Namen find 
wahrjcheinlich bloße Uberfegungen von Xdgos nnd 

.| Köoe, dod) führten die Nönter fie gewöhnlich auf 
liber, frei, zurüd wegen der Freiheit und Aus= 

Der Kult des Liber 

1 den Nönern tie zu andern italifchen BVölfere 
haften. Man feierte ihm. am 17. März die 
Siberalien (Ov. fast. 3, 713.ff.) mit Echanfpielen 
in der Stadt; auf dem Lande beging man fein 
Geft wie in Attifa mit-allerlet Yujtigen Echerzen 
und fröhlichen Liedern. Verg. G. 2, 385 jf. Das 
Felt der Liberalien Hatte. Liber gemeinfam mit 
Gere3, mit welder er und Libera überhaupt al3 
Yändfiche . Segensgottheiten in enger Verbindung 

E fanden. ..So war der von Anlız. Roftumins in 
15. 496 v. C.:gebaute Tenıpel der Cere3 zugleich) 

aud) jenen beiden Gottheiten getveiht. ‚Neben dem 
| öffentlichen Dienjte [hlidy fid) in Non aud) die 

.| geheime Backhusfeier . ein, die Bachanalien 
(Opyıa), welche bei nädhtliher Weile mit der 

| größten Schamflofigfeit begangen tvnrden, jo daß 
der Senat im. $. 186 v. C. mit aller Strenge 
gegen diefelben einjchreiten mußte. (SCons. de 
Bacanalibus). Liv. 39, 8 ff. Doc dauerten fie 
im geheimen bi3 ii bie -Kaiferzeit fort. Libera, 
welche fonft feinen bejonderen Stult Hatte, galt in 
diefen Geheimbienjt für bie Gemahlin des Liber 
und wurde deswegen mit Ariadne identifiziert. 

Diopeithes, Zuorelöng, von Sunion, Beit- 
genoffe de3 Demoftäene?, einer der befjeren athes 
nijchen Feldherren aus den Iehten Zeiten der Frei 
heit, der. indes oft unfähigeren den Pla räumen 
mußte. . AS Philipp von Makedonien während 
de3. Friedens Die griehifchen Städte auf, dem 
Cherjonefo3 unterwerfen wollte, trat ihm Diopeis 
the3 Hindernd entgegen, 343 dv. C. - Demofthenes 
verteidigte den in Athen von Philipp wegen 
Sriebensbrucdhes verflagten D., und jelbjt Phokton



334 

riet zum Widerftand. Demosth. de Cherson. und 
Phil. III. Eo begann der Ießte Krieg mit Philipp, 
340. D. fiel bald nachher im Kampfe. . 
. Diophänes, Jıopavns, cin griediicher Nebner 
aus Moptilene um 140 dv. G., von Cicero (Brut. 
27, 104) Graeeiae disertissimus genannt, Lehrer 
des Ti. Srachus und Teilnehmer feiner politifchen 
Beftrebungen, daher auch mit Demfelben umgebradit. 
Plut. Tib. Gracch. 8. 20. .. .. 

Diophantos,. Jıöpavros, 1) ein bedeutender 
Nedier, Freund des Demofthenes nnd Zeuge für 
diefen gegen Aifchines, 352 v. C., lirheber des 
Vorfchlages einer. Feftfeier zum Danfe für die 
Götter, weldhe Philipp verhindert hätten, durch 
die Thermopylen in Griechenland einzudringen. 
Demosth. de fals. leg. 436 u. d. — 2) ein Wta= 
thematifer, aus Mferandreia, vielleicht im 4. Jahr). 
u. &., war der erjte Schriftiteller über..den jett 
Algebra genannten Teil der Dathentatif, Er jchrieb 
13 Bücher Agıdunzizd, von denen die 6 erften 
erhalten find, doc) nicht in der urfprünglichen 
Geftalt. Ausg. von Bacjet (1621); deutjche Über: 
feßung von DO. Edhulz (1821). . 

- Diöres |. Amarynkeus und Automedon. 
Dioskorides, Jıoozogiöns, 1)|. Anthologia 

graeca. — 2) f. Gemma. — 3) Pedanius 
Diosk., ein griechifcher Arzt aus Kilifien, Der 
unter der Regierung Neros Furz vor Minins Tebte. 
Bon ihm Haben wir 5 Bücher zeol Bing lareı- 
zjs, welde Tange Zeit. al3 Hauptwerk iiber die 
materia medica gegolten haben. Die oft. als 
jechjtes .und fiebente® Buch. Hinzugefügten Alexi- 
pharmaca und Theriaca, gehören vielleicht. einen 
jüngeren D. ans Aferandreia an; aud) die Schrift 
megl zbnoglorov. inAöv Te nal ovvdftwv pag- 
perov ift nicht echt. Die befte Ausgabe ift von 
$. Sprengel (1829, 2.Bdd.). a 

Diosküren, ZSıoszovgor, d. i. Söhne de3 Zeus, 
Staftor und Bolydeufes (Bollug), die Söhne der 
2eda und Brüder der Helena md Slytainmeftra, 
zu Amıyklai geboren. Sie gelten entweder für die 
Söhne des Iyndarcos, daher Tyndariden ges 
mannt, oder de3 Zeus, der nad) fpäterer Sage fie 
in Geftalt eines Echtvane3 gezeugt Haben follte, 
weshalb man fie and) aus einem Ei hervorgehen 
lieh. Na). Homer find fie fchon vor dem tro= 
janifchen Kriege von der Erde verihtwnnden, „dod) 
auch unter der Erde von Zeus mit Ehre begabet, 
Teben fie jet um den andern Tag und jeko von 
neuem fterben fie Hinz doch Ehren genichen fie 
gleich den Göttern.” TI. 3, 236. Od. 11, 298.. E3 
"waren 2 Heldenjünglinge, von denen Kaftor als 
Noffebändiger (irmodcwos), Polydenkes als Fauft: 
fämpfer (mdE &yadös) attögezeichnet ivar. - Sie 
machten einen Zug nad Wttifa, um ihre von 
Thefeus entführte Schwefter Helena wieder zu bes 
freien, begfeiteten die Argonauten und befämpften 
die Söhne de3 Nphareus,. Zdas und Lynkeus, 
deren Bräute Phoibe und Hilaeira, Töchter ihres 
geneinfamen Dheims Leufippos, die Leufippiden, 
fie geraubt und geheiratet hatten (j. Idas). Als 
in Diejem Ichtern Samıpfe Saftor, welcher der fterb- 
liche Soft de3 Tyndareoz fein follte, fiel, bat 
Polydeufes, der unfterbliche Sof de3 Zeus, aus 
Liebe zu dem Bruder feinen Vater, daß er ad) 
fterben dürfte. Zeus aber Tieß ihm die Wahl, 
ob er bei ihm ewig im Ofympos wohnen oder 
mit dem Bruder zugleich einen Tag int Dlyınp3 

Diophanes’— Diphilos. 

und den andern wiederum im Habes weilen wolle; 
Polydenfes wählte das Yehtere. . So erkfärte die 
fpätere Cage den don Homer erwähnten Wedel 
eines fterblichennfterblichen Lebens. Beide waren 
urfprünglich wahrjcheinfich altpeloponnefiiche (frei: 
tende) LichtgottHeiten, welche von den eingedrumgenen 
Doriern adoptiert und .al3 ritterliche Heroen ver: 
ehrt wurden. . Zur Sparta wareır jie Cchirmer des 
Staat3 und Vorjteher der Gynnaftif; fpäter ver: 
mengfe man fie mit den famothratiicen Kabeiren 
und machte jie zu Geleitern der Schiffer und zu 
Schhirnern der Gaftfreundichaft (j.- Ozo&erın). 
As Zeichen ihrer Nähe betrachtete der Echiffer die 
©t. Eimsfener. Die Fefte der Diosfuren hiehen 
Jrogrodgeie oder aud) Ardasıc, von ’Avezes gleid, 
Avaxrces, die Herricher und Obwalter, wie bie 
Diosfuren an manchen Orten, namentlich zu Athen, 
genannt wurden. . - 

Diospölis, Jıös zölıs, 1) . Kabeira. — 
2) St. in Unterägypten, j. Menzale. Strab. 17, 802. 
— 3) j. Thebai, 2. — 4) 2. 7 uıxod, j. Sau, 
Stadt in Thebais in NAgypten, Hanptitadt des 
Nomos Divspolites. Strab. 17, 814. — 5) D. oder 
2ydda, Stadt in Paläftina (im Stanım Benjamin), 
j. &udd. : 

Diotima, ZLioziue, nad) der, wahriheinlid 
fingierten, Darftellung Platons im Shympofion eine 
Priefterin aus Mantinein, von weldier Eofrates 
die Lehren über das Wefen der Liebe empfängt, 
die Platon ihn in jenen Gefpräche vortragen fäpt. 

Diotimos, Zıözeuos,. 1) athenifcher Slotten: 
befehlöhaber in Kriege zwiichen Korinth md Ser: 
fyra, Sohn de3 Strombichos, Vater de3 Eirom: 
bichided. Thuc. 1, 45. 8, 15. — 2) atheniider 
Slottenbefchlshaber in dem perfichsathenifchen See: 
kriege gegen Sparta. Xen. Hell. 5, 1,25. — 
3) aus dem attifchen Demos Euonymia, Sohn de? 
Diopeithes, Slottenbefehlshaber 338 v. C: um 
Anhänger de3 Demofthenes. NMferander der Gr. 
verlangte im 3. .335 feine Anstieferung. Arr. 
1,10, 4, - 

Diotrephes, Sıorg£pns, befam 411 v. E. den 
Auftrag, auf Thajo3 die Demofratie aufzuheben 
und oligarhiiche Verfaffung einzuführen; nadjden 
er aber die \snjel verlafjen hatte, fiel diefelbe von 
Athen ab. Thuc. 4, 53,1. 8, 64,1. , 

Dioxippos, Jısöızzos, 1) komischer Dichter in 
Athen, der Zeit der neueren Komödie angehörig. . 
Bon feinen Stüden find 4—5 den Titeln nad) 
und au einzefnen Bruchitiiden befammt. gl. 
Meinefe, fragm. com. Graec. IV p. 5t1ff. — 
2) D. aus Athen, berühmter Fanfttämpfer. Cr 
war Beitgenofje und Begleiter Merander3 des Gr. 
und überivand im Bweilampfe ohne Waffen einen 
beivaffneten Diafebonier. “Desgalb von den Mafe: 
doniern beneidet und fäljchlich de3 Diebftahls be: - 
äichtigt, gab er fi) feldft den Tod, 326 vd. C. 
Diod. Sie. 17, 100. Curt. 9, 7,16. ° 

Diphilos, Alpıros, 1) Dichter. der neueren 
attijchen Komödie aus‘. Sinope;, - Zeitgenofje_ des 
Menander und Philemon, Icbte in Athen und jtard 
in Smyrna. Gegen 100 Stüde foll er gejhrieben 
haben, von denen eitva 50 nad) ihren ZTitehr und 
aus Bruchjtürfen noch befanmt find. Er wählte 
bejonders mythijche Stoffe und machte von der 
Allfegorie oft Gebrand; einfady nd natürlid) tvar 
feine Sprade, dabei rein und dem älteren Aktie   eismus angemefjen. Mit Menander und andern
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. Dichtern der neiteren Komödie bot diejer geiftreiche 
Dichter den römischen Komifern die Mufter md 
Vorbilder für ihre Gtüde; Plautu3’ Casina und 
Rudens find nad) Dramen de3 D. gebildet; vgl. 
aud) Ter. Adelph. prol. 10. Sammlung der Frag: 
mente beit Meinefe, fragm. com. Grace, IV (Bd. II 
p- 1066 ff. der Heinen Yusg.), und Ko, com. Att, 
fragn.. II p. 541 ff. — Verjchieden von ihm 
ift 2) ein älterer Dichter Diphilos, Verfafjer von 
einer Thejeis und von Spottgedidhten. — 3) ein 
tragifcher Ccjaufpieler zur Zeit: de3 Pompejus. 
Cie. ad Att. 2,19, 3. — 4) ein Schreiber. md 
Vorlefer des 2. Crafius. Cie. de or. 1, 30, 136. 
— 5) ein Bhilojoph, Schüler des Efphantos und 
Stilpon. Diog. Laert. 2, 113. — 6) cin Gtoifer, 
Zeitgenofje des Panaitios. - Diog. Laert. 5, S4. 
— 7) ein anderer Stoifer, der iwegen feiner ge- 

Fünftelten Unterfuchungen das Labyrinth genannt 
wurde. Zac. sympos. 6.9 1.8. — 8) ein gelehrter 
Arzt aus Siphnos (fyflad. Iufel) unter Lyjimachos, 
einem Nachfolger: Alerander3 de3 Gr., der ein 
umfafiendes Merk über die den Sranlen und Ge- 
funden zuträglichen Nahrungsmittel gejchrieben Hat. 
— Endlih.9) ein Architeft, der über da3 Ma: 
Ichinenweien gejchrieben hat. : Fitr. praef. lib.:7. 
Cie, ad Quint. fr. 3, 1.9. en oo. 

Diphridas, Aıpeidas, ein tüchtiger fpartani= 
icder Seldherr, wurde 393 v. E. nad) Afien ges 
ididt, um der Befehl über. das Heer de3 Thibron 
zu übernehmen. Xen. Zell. 4, 8, 20-23. Ein 
Ephor gleiches Namens (Plut. Ages. 17) ift viel: 
Teicht mut ihm identifch. --. EEE 
Aıp$ige |. Kleidung, 5. u 
Diplöma, Srioue, eine Urkunde, aus 2 zıt= 

fanmengelegten Blättern beftehend (tabulae du- 
plices), die in früherer Zeit dem im Namen des 
Staats Neijenden ad cursum publicum gegeben 
twurde, damit er das zur Neije Nötige jchnell erhielte; 
aljo eine Art Reifepaß. Nur jo fennt da3 Wort 
Cicero; in der Kaijerzeit dagegen war ce3 jedes 
von: Höchjiten - Magiftrat .ausgefertigte Schreiben 
zur Empfehlung, Beglaubigung, Erteilung irgend 
eines Vorteil3 oder eine3 Privilegiums 1. dgl: m. 
Cie. Pis. 37. ad fam. 6, 12. Plin. ep. 10, 14 ı. 0. 
Suet, Oct. 50 ıt. 6. . u 

- Diptycha, dirztvye, zufanmtengefaltete Schreib: 
täfelhen, nejprünglich- einfac) und zum Haus: 
gebraud), bei den päteren Römern meift aus Elfen- 
bein, Gold oder Silber, inwendig mit! Wachs 
überzogen, dienten zu Aufzeichnungen von borz 
übergehendem Werte. Wem fie. mehrere Tafeln 
enthielten, hießen fie triptycha, polyptycha, ta- 
bulae duplices, triplices u. j. w. Die römijchen 
Konfuln pflegten beim Antritte ihres Amtes foft- 
bare Diptycha aus Elfenbein zw verjchenken, deren 
äußerer Dedel mit Schnißtverf verjcehen war. Die 
erhaltenen find gefanumelt von Gort in dem the- 
saurus diptych. (1759. 3 %0l.), die in Slyricum 
gefundenen, aut3 dem. Sahren 131 bi3 167 u. C. 
ftammenden von Montnfen, Corp. inser. Lat. III 
p. If. Man verwandte fie gern zu Einbänden 
foftbarer Handicriften.. — Ein ftarfer. Gchraud) 
wurde fpäter in der hriftfichen Kirche von ihnen 
gemadt. . Ras 
Dirae |. 1) Valerii, 27. — 2) f. Erinyen. 
Diribitor. Bei den Comitien waren Diribir 

toren angejtelft, welche die abgegebenen -Stinm: 
täfeldhen ‚ans den GStimmtiften (eistae) nahmen 
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and diribierten (diribere = dishibere), d. h. orbd: 

oder Tribus zu ermittelt. Cic. Plane. 6, 14.20. 
Pis. 15, 36. Der Diribitor bezeichtete bei Wahl: 
comitien die Etimmenzahl durch Punkte unter dem 
Namen der Kandidaten, woher der Ausdrud ent: 
ftand: puncta ferre, d.. 5. Stimmen erhalteır. 
Cie. Caec. 22. Mur. 34. Hor. a. p. 343. Unter 
Anguft entjtand zu Diefen Behufe auf dem Nlars- 

nannt. Vgl. Wunder, Var, Lect.. praef..p. 126. 
Dirke |. Amphbion und Thebai. 

. DiscessTo, die im Senat übliche Abftinnmngs: 
weife, bei Zafjung eines Beichlujjes auf.die eine 
oder andere Seite zu treten, wo die Urheber der 
verfhiedenen Borjchläge Plab genonmen hatten 
(discedere in sententiam, :ire oder pedibus ire 

ftinmungsteijen |. Senatus, 3. 
- Diseiplina militäris. I. Die militärifche Difci- 

plin.ging bei der Griechen mit ihrem ganzen 
Staatsfeben und mit dem derfchiedenen Charafter 
Hand in Hand. Der Spartaner war zu Haufe 
ein Mufter der Ordnung und Gefegmäßigfeit, e3 
bedurfte daher bei ihm für den Striegsdienft einer 
bejonderen Difeipfin nicht. „Geborene Oberfeld- 
herren mit unumfchränfter Macht, jedoch in der 
Ausübung ihrer Machtfülle bald durd) die fie be: 
gleitenden Ephoren übertwacht (Xen. resp. Lac. 13. 
Nep. Paus. 3), waren die beiden Könige (Aristot. 
208. 3,9, 2),.oder bei Minderjährigfeit derjelben 
ihe Vornumd, jpäter, feit Demaratos auf einen 
Zuge gegen die Athener (kurz vor den Perjer- 
friegen) aus Eiferfucht gegen feinen Mitlönig Sleo- 
menes Zwift erregte, gewöhnlich mıtr der eine. Der 
Krieg war für die Cpartaner die Probe der Er: 
ziehung nd mr eine Fortjekung des übrigen 
ftantlidhen LZeben3, die Schlacht und der Tod in 
derjelben: eine Ehre und Freude; daher jchmückten 
fie.fich- beim Begimm der Schlacht wie zu einen 
Sefte und nahmen den Sieg wie etwas fid) von 
jelbjt ‚Verftchendes auf. — Tagegen ftadh die 
Beweglichkeit des tonijchen Charafter3 bei den 
Athenern: jehr ab. Während. dieje in ihrer 'ges 
wandten Leichtigkeit imftande waren ,. den Augen: 
blick und die wechjelnden VBerhältniffe der Echlacht 
zu bemußen und dur Fühne Angriffe den Cieg 
zu erringen, Tonnte der jpartanijche, in den Regeln 
der ftarren Orbmumg gefejlelte, Charakter feine 
Abweichung von denjelben dulden, und wurde z.B. 
der Feldherr Sjadas von. den Ephoren mit einer 
Strafe von 1000 Drachmei befegt, weil er, ob= 
fchon fiegreich, ohne Die volle Nüftung, wie es 
fich nad) den volljtändigen Negeln der Kriegsord: 
nung geziente,.den Angriff unternommen hatte, 
Plut. Ages.30. Xen. resp. Lac. 9,5. Aırd) bei den 
Athenern galt der Tod fr! Vaterland als chvas 
Nügmliches, aber jie. redeten nnd Dichteten viel 
davon (Aöyor Zrerrdgror), während der Epartaner 
e3 al3 bloge Pflihterfüllung anjah. Strenge Eub: 
ordination Fonmte gar nicht von den Freiheits- 
gefühl der fich ihres perjünlichen Wertes und ihrer 
politijchen echte beivngten athenijhen Vürger ges 
fordert werben, wa3 ji namentlich) nad) einer 
verlorenen Schladt dur die Auflöjung aller 
Dijeiplin befundete, ZRuc. 7, 14: zalenel yüg 
af dufregar pdseıs kobar. Doc, wirkte diejent   aufföfenden Elemente in der milttärifchen - Dijei- 

neten und zählten, um die Majorität der Centurien- 

feld . ein ‚befonderes Gebäude, diribitorium 'ge= - 

in sent., transire). Über diefe und andere Ab: ' 

=
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plin das jonftige Pflichtgefühl, die VBaterfandsliebe 
und die Ausficht auf Äußere Vorteile, auf Beute, 
Ruhm and Ehre, Statuen und Aderverteilung, entz 
gegen, fowie auch die VBeltinmmmg von mehrfachen 
Strafen wegen entehrender Handlungen während 
de3 Kriegs, die don dent Gerichte, deijjen VBorjtand 
die Etrategen waren, oder and) bon dem Ober: 
befehlshaber allein, der an fid) aözozgdrup war, 
aber nad) Beendigung feines Aıntes vor dem Bolf3= 
gerichte belangt werden Fonnte, verhängt wurden. 
— Bei den Naledoniern bildete fid) das Söld- 
nerheerwejer mit. feinen zum Teil ftrengen, zum 
Teil aber aucd) wieder. Toderen Verhäftnijien ans. 
Die wirffihen mafedonifchen Krieger befagen aber 
wohl bei aller hHervortretenden Cubordination 
mande Sreiheiten und Medjie, denen felbjt ein 
Mferander nicht immer twiderftchen konnte. — 
II. Die Sriegsdifeiplin bei den Nöntern ijt der 
Grund der römischen Staatsgröfe. Was Nom 
über ein Sahrtaufend tvar, war e3 durd). den nz 
bedingten Gehorfan der Untergebenen gegen ihren 
Seldheren. Diejen Verhältnis Tag durdaus fein 
moralijche3 Prinzip zum Grande, nur Patriotisung 
und Drduung hielt die äußere Ehre des Soldaten, 
und in den fchtwierigften Zeiten um fo feiter, auf: 
recht. Ad) dem römischen Soldaten war uriprüng= 
li), wie dem Spartaner, daS Lagerleben eine 
Fortjeßung des bürgerlichen Staatsichens, jo daß 
ihm alfo im Felde nicht3 von ‚dent erlaubt war, 
worauf zu Haufe cenforiiche Niüge erfolgte. . Ja, 
die Strafen waren in Dienfte härter, da der Feld- 
herr unbedingte Gewalt über 2eben und Tod hatte, 
wie e3 Gicero in den Büchern de legibus (3, 3) 
mit den Worten formuliert: militiae ab eo, qui 
imperabit, provocatio ne esto — militiae sum- 
mum ius habento, nemini parento. Wenngleich 
in den Ichten Zeiten der Nepublif die Sanze Difcis 
plin die) das Beifpiel der Feldherren und Führer 
titt, ging doc, damit nicht die Anerkennung jener 
ftrengen und ftarren Gerechtigkeit unter, die mehr: 
mals den Vater al3 Feldheren den Tod über den 
eigenen Sohn verhängen lieh. Liv. 8, 7. 30. Val. 
Max. 2, 17. Um jo williger unterwarf fi) der 
römiiche Soldat, . wengleid) freier Bürger, aller 
der Efrenge, melde der Dienft zur Erweiterung 
feine3 Neiche3 von ihn erheifchte. ALS unter der 
Naiferherrichaft ein ftchendes. Heer aus andern 
Beltandteilen als in den alten Zeiten der Nepublif 
jich bildete, fuchte Auguftus den alteır Geift de3 
Soldatenlebens nad) den die Difeipfin mannigfad) 
auflöfenden: Unruhen ber. Bürgerfriege twieder zır 
befeben. Deshalb wurde dem Soldaten feine Zeit 
und Gelegenheit gelafjen, zu erfchlaffen md feine 
Stimmung zu vergefien. Der Srieg war bie bejte 
Schule der Dijeipfin. Heere aber, die feinen Jeind 
hatten, tuurben durch bejondere vorgefhriebene ntilie 
tärijche Ubungen (Veget. 1, 27), 3. 8. ambulatio 
(j. d.) mad, decursio (f. d.), in Thätigfeit erhal- 
ten; amd im fotveit Diefe nicht ausreichten, ver 
wendete man ihre Hände und Sträfte zu öffent 
chen Anlagen don Kunftitragen und Bauten von 
Ampditheatern und dergl.. E3 war. Grundjak, 
alles, wa3 man zum Kriege gebraud)te, im Lager 
jeldft anzufertigen. Wenn in Iaugen Sriedenss 
zeiten das Hcer einer Brovinz entartet war, wurde 
als Heilungsmittel ftetS die alte Einrichtung aus 
rüdgerifen, die denn freilich, al3 ungewohnt und 
dic gelaunt, um fo bDricender war, aber doc) 
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befolgt werden mußte. Tac. ann. 11, 18. 13, 35.. 
Übungen im Springen und Schwimmen mußte 
fetlbft der Troß (lixae und agasones) mitmachen. 
Überhaupt wiederholten, fich anfer, den-befonderen 
Zagerarbeiten im Felde diejelben Ubsngen, welche 
die Gymmaftif erforderte. Namentlid) wirrde die 6 
Kraft, Gewwandtheit, und. Gejchielichkeit der Cot: 
daten durch die j. g. palaria geübt, ein Ererci: 
tim, weldes darin bejtand, daf man mit doppelt 
Ichtweren Stoßwaffen anf einen durd) einen Pfahl 
(palus, stipes) von 6 Fuß Höhe fingierten Feind 
eindrang. . Veget. 1, 11. Die Leitung folder 
Übungen war den älteren Soldaten gegen Lieje- 
rung von doppelten Getreidepprtionen übertragen. 
Das Augenmerk aller folcher Übungen’ ging dahin, 
daß die Soldaten ihre Waffen wie Glieder ihres 
Körper3 gebrauchen und in ihrer Gewalt haben 
Iernten and Eelbjtvertenuen befanen, das Feine 
Wunden und felbjt den Chhlachtentod nicht Ichente, 
Cie. tuse. 2, 16. Das Lager als ihre Heimat und 
Wohnung unschloß auf dem Brineipimm ihre Altäre 
and ihre Fahnen und in der Kaiferzeit die Bildnifje 
ihre SImperators, weshalb diejer Ort ein Heiliger 
war und e3 mit Entrüftung erfüllte, wenn die 
Heilige Schen vor demfelden nicht von menteriicden 
oder gemeinen Handlungen abjchredte. Nacdden 7 
(zur Zeit. de3 Polybios) von einen Teile der 
Zegionen die. Lagertvälle an der. Vorder” umd 
Hinterfronte, dagegen von den Bindesgenoffen die 
an den beiden Seiten aufgewvorfen waren, twurde 
der Lagereid. (vgl. .Sacramentum unter Di- 
lectus militum, 9.): ‚„Nicht3 zu ftchfen und 
das Gefundene feinen Befiger zurüdzugeben oder 
den Tribunen zu bringen” (Pol. 6, 33. Gel. 16, 4) 
von den Tribunen abgenonmten. Die jpezielle 
Zagerdifeiplin bejtand in der beftimmmten und ftreng 
geordneten Handhabung der Machen im Innern 
des Lagers (excubiae, Tageswacen, vigiliae, 
Kachtwachen) und nad) außen gegen ben Feind, 
stationes. Dieje feßteren verfah zur Zeit inner 
1 Kohorte Fußvolf und .1.Tuema Neiterei au 
jedem Thore (Caes. db. g. 4, 32. 6, 37), fowie aud) 
eine Anzahl Leichtbewaffueter (je 10 velites an 
jedem Thore) und der leichten. Bundesgenofer. 
Die ganze Länge de3 Walfes tvar der Wadje der 
velites übertragen. Eeit Amilin3 Paulus. wurden 
die Thorwahen um Mittag (Liv. 44, 33) abgelöft. 
Bei Nacht lagen die Leichtbewwaffneten vor dem 
Zager im Freien, und ‚standen Keiterabteilnngen 
auperhalb der Zhore auf Wade. Der Wadpdienit 
int Innern des Lager Sowie die. Reinigung und 
polizeiliche Aufficht der öffentlichen Pläte lag nad) 
der von Bolybios beichriebenen Einrichtung den 
Haftaten und Prineipes ob, die Triarier_ jahen 
auf die Pferde.der Neiteret, daß durch dieje fein 
Tumult oder Unordnung und. Schaden angerichtet 
werde; aud) Teifteten fie die Ehremwacje bei dent 
Seldherrn vor dem. Prätorium. Die Nadhtwachen 
(vigiliae) zerfiefen in 4 gleiche Abteilungen von. 
Untergang bi3 zu Aufgang der Sonne, jede zu 
3 Stunden, die man nad). der clepsydra, Mafier: 
uhr, beredjnete. Weget. 3, 8. Das Zeichen des © 
Aufzichens und der Ablöfung wurde ducd) die 
bueina gegeben (Liv. 25, 16); nad) Veget. 3, $ 
das Aufzichen durch die tuba, die Ablöfung dırd) 
die cornua. Die Nachtparole (tessera), welde 
aus. irgend. einen bezeichnenden oder willkürlicen 
Worte, 3. B. Iaboremus (Spart. Sev. 23), Her-
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"Diseordia — Diskos. . 

ceules invietus, beftand, wurde von dem Feldheren 
an die Tribunen und PBräfekten und Neiteranführer 
(deenriones) augeteilt, diefe fchrieben fie auf Heine 
ZTäfelhen und fügten für jede Truppengattung 
den Anfangsbuchjtaben (H. P. T.) und den Namen 
tesserarius hinzu. Diefer wurde nämlich von 
jeder zehnten Kohorte zu den Tribunen abgejandt 
amd holte für feinen Genturio das Täfelhen ab; 
von da wurde c3 zu dem betreffenden Genturio 
der neunten Kohorte u. j. tw. gejchict, ftets in 
Gegenwart von Zeugen, bi c3 nod) vor Einbrud) 
der Nacht mit den Unterjchriften der einzelnen 
Centurionen zu den Tribunen zurüdfan, fo daf 
ettvaige Nadjläffigfeit fogfeich bemerkt und beftraft 
werden konnte. Die auf die Nachtwache aufzichen: 
den Soldaten erhielten jeder ein Heines Täfelhen 
(tessella), mit dem Namen feiner Abteilung und 
der Wachezeit bezeichnet. Diejes twnrde ihn bei 
der Bifitatton der Wachen abgenommen; var er 
auf jeinem Posten eingeichlafen oder von demfelben 
weggegangen, jo wırrde Dieje Pilichtvernachläfjigung 
durch Bengen aufgenommen... Das Gejchäft der 
Bifitation (eireuitio, die Vifitatoren circeuitores) 
Tag zur Zeit des Polybios täglich. je 4. Neitern 
der Legion ob, zur Kaiferzeit Den. Genturionen; 
doc fahen oft aud) die Tribunen, felbft der Ober: 
felögerr und die. Legaten nad). Von den nicht 
im Wachdienfte beichäftigten Soldaten durfte Tich 
feiner. weiter vom Lager entfernen, al3 der Trom- 
petenihall reichte... — Fehlte jemand gegen” die 
fejtgejeßte Dienftorduung, jo traf ihn unerbittliche 
Strafe. Die Oberfeldherren Hatten jelbft unter den 
Kaifern unbeichränfte Strafgewalt; mr über die 
höheren Offiziere, die fie bis dahin ebenfalls mit 
dem Tode betrafen Fonnten (Orc. legy. 3, 3. Val. 
Max. 2, 7, 87), durften fie nad) einer Beftimmung 
de3 Auguftus fein Todesurteif verhängen. :; Dio 
Cass. 52, 22. Si den erften 2 Zahrh..n. E. war 
die nächjjte Corge für die Lagerdijciplin auf den 
praefeetus castrorum übertragen, deren bei jeder 
Zegion einer fein mußte, weil jede ihr befonderes 
Wintergtiartier hatte. Die-Würde wurde nur alten 
md erprobten Genturionen übertragen. Vgl. Wil: 
mann, Ephemeris epigr. 3p.81. Unter Conftantin 
wurde die militärische Gerichtspflege 2 Anditorien 
übertragen, von denen da3 eine für die Fußjol- 
daten, ‚da3 andere für.die Neiter beftinmt war. 
— Todezftraje ftand auf jede Vernadjläffigung der 
Subordination, und wurde diefelde vor dem Decıts 
manijchen Thore enttveder durch) die dazu beftellten 
Sfaven und Gladiatoren (Tuc. ann. 1, 22) oder 
durch die speculatores vollzogen. Ihr am nädjften 
ftand da3 fustuarium, namentlid; unter dei 
Kaifern, doch auch in. den Beiten:der Nepublit 
gebräudjlid,: wobei der Tribun den -Verurteilten 
mit einem Stod berührte und die Legionsjoldaten 
ihm mit Stöden und Steinen ‚fo zufeßten,. daf; 
er gewöhnfic, feinen Geift aufgab. - Dieje Strafe 
wurde in dem Principium des. Lager3 bollzogen 
(Liv. 28, 24) und traf den, welcher fi in Bezug 
anf den Wachdienft Vergehen oder jchwere Nad): 
afgfeit Jatte zu: fchufden Fommen Taffen,- den 
Died im Lager, faljchen Zeugen, Dejerteur (Ziv. 
5,.6f., desertor; fo hieß aber, ter über den ges 
gebenen Irlaub,- commeatus, ansbfieb oder fi) 
dom Heere weiter entfernte, al3 man die Trompete 
hören Fonute; bei den Griechen ‚hieß: er Asımo- 
Terens und mnfte zum Spott 3 Tage lang in 
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weiblicher Kleidung auf dem Marfte figen) ı. |. iv. 
War eine ganze Abteilung, namentlich twegen Feige 
heit oder Vleuterei, diefer Strafe verfallen, fo wurde 
fie felten an allen vollzogen (Liv. 28, 28), wie 
an der Legion in Khegium im Kriege gegen Pyrs 
tho3 (271 dv. E.), jondern man wählte ditrch? Los 
den je zehnten Mann ans (deeimare) md während 
der Katferzeit in gemilderter Form den je zwanz 
zigften oder Hundertjten ‚(deeimatio, vicesimatio, 
centesimatio); dagegen twurden die Geuturionen 
gewöhnfich geftäupt und enthauptet. Liv. 2, 57. 
Gelindere Strafen für geringere Vergehen wareı 
zumächit Förperliche, durch den Nebtoct (vitis), da3 
Abzeichen der Genturionen, und don diejen vers 
hängt, zivar nicht entehrend, aber doc) bisweilen 
Grund zu Empörungen; Härter und fchimpfficher 
war die Züchtigung mit Nutenftreichen. (virgae); 
ferner Verkürzung des Solde3 (acre dirutus) und 
der Beute (pecuniaria multa),. Abnahme der 
Waffen auf bejtimmte Zeit, -Degradation, durd) 
die ein Nitter unter die Fußfoldaten, und. dieje 
unter die Leichtbewaffneten verjeht twurden, zeit 
weilige Entfermung aus dent bisherigen Contuber- 
niun, auch wohl Kampieren außerhalb de3 Lagers, 
Wacpdienft ohne militärifche Kleidung, bisweilen 
auch barfuß, munerum indietio, auc, Erercieren 
unter dem Sepäde, und endlich Verabreichung eines 
Ichlechteren : Brotes.: aus Gerfte ftatt fonft aus 
Weizen. Auer der für da3 Bergehen beftinmmten 
Etrafe wiirde oftmal3 noc) die ignominiosa missio, 
die entchrende Ausftoßiung aus dem Seere, aus: 
geiprochen, die jelbjt ganze Heeresabteilungen traf. 
Liv. 8,34... . u 

- Discordia |. Eris.. .-. u 
.Diskos, Öioxog, die Wurfjcheibe, eine rımde 
oder ovale platte, in der Mitte etwas ftärfer,: nad) 
der Peripherie zu fchwächer aunsfaufende Echeibe 
ohne Handhabe, twelde, wenn fie von Stein war, 
eigentlich Ölaxos, aud) Aldos oder Ag (IIom. Od. 
8, 190 1. d.), wem fie von Eifen war (ud dam 
wohl befonders groß), edRos (om. Il. 23, 826 1.8.) 
genannt wurde, wicwohl dieje Unterfcheidung nicht 
immer gleichmäßig fo angegeben wird. Das bei 
den Alten (and) bei. den Heutigen Griechen, bez 
jonder3 ° den altfaren) jo beliebte Diffosipiel 
(diczoßori) beitand darin, dab die Echeibe auf 
eine angegebene Wurfiveite. oder überhaupt am 
weitejten. ‚gefchlendert: wurde; wer am weiteften 
warf, war Sieger, e3 mochte mn vorher ein Zeichen 
(siue) verabredet jein oder nicht. War fein ajue 
vorhanden, jo bezeichnete man die Stelle, wo der 
falfende Dijfos zuerft den Boden berührte, und 
entfchied jo nad) der Weite den Cieg, daher dreg- 
dArsıy = übertreffen. —- „Beim Abwurfe Tegte 
ich der’ Oberleib in einer mehr oder, weniger bes 
trächtlichen,, nad} der rechten Eeite Hin gebildeten 
Krümmmmg vor, uud zugleich beugte fi da3 Haupt 
fo weit rechtshin, daß die Angen die Tinfe Eeite 
des Oberleib2 überjchauen fonnten; der rechte Arm 
bewegte fi) nun don unten zuerjt rüdwärts bis 
zur. Höhe der Schultern und bejehrieb dan in 
tafcher Beivegung vorwärts einen Bogen, wodurd; 
dem Dilfos Chtvung und Nichtung aus der Tiefe 
in die Höhe gegeben wurde (d. zarwuddıos, Hom: 
It. 23, 431): der Schwerpunkt des Leibes ruhte 
beim Abtvirfe bald auf dem rechten, bald auf dent 
linfen Suße,: weldher danı in diefen Momente   das Kırie ein wenig bog, während der andere Fuß 
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entweder in. noch ftärferer Vetvegung vüchvärts ! 
gehalten vder in geringerer Krümmung vornchin 
gejtellt wurde; .der Werfende folgte nımı dent Der 
Hand entihtvebenden Dijfo3 einen oder and, wohl 
mehrere Chhritte nad... (Friedreih, Nealien in 
der SI. und Od. ©. 351f.) Dur den Winrf- ent- 
ftand ein jchwirrendes, fanfendes Geräunfch, eine 
natürliche: Folge. der Tinfenfürmigen, die Luft 
Ichärfer und rajcher durchjchneidenden Geftalt des 
Diifos. E3 war eine gute Voräbung zum Striege, 
namentlich für die Fertigkeit im fiheren Etein- 
wur. Die Beicreibung eines Wettfanpfes Haben 
wir bei Statins (T’heb. 6, 646 fj.); unter den einen 
Diffoswerfer (dıcxoßdAos) darftellenden Statuen 
war die de3.Myron die. berühmtefte (f. Bild- 
haner, 4). Bgl. übrigens Gymnasium, Gym- 
nastik md Bötticher, Olympia ©. 107 ff :. 

Dispensätor hiejj der in vornehmen Häufern 
mit Führung der Kaffe und der Nehnungsbücher 
beauftragte ‚Sflave, der: Suführer ‚und Bahls 
meifter, welder dem Herrn aud Nehuumg ab» 
auflegen Hatte (Suet. Galb. 12. Vesp.22. Tac. hist. 
1, 49); f. au) Procurator, 1. 2 

Dissignätor j. Designator. . 
Dithyrambos, Jı9doaußos, bathiiches Fe ft 

lied (jchwerlic) verwandt mit zirvgog = odrvoos, 
Sondern wohl perfiihes Wort), da3, in den äftejten 
Zeiten zugleich mit dem Slulte des DionyjoS ver- 
amtlich in Phrygien oder Lydien entjtanden, dent 
begeifterterr Charakter diejes Kultus gemäß in wild 
anjgeregter, jtürmiicher Weile die Thaten und die 
Seidhide de3 Dionyjo3 zur. Frühlingsfeier befang. 
Su Atifa, auf den ionijchen und aioliichen Sufeht, 
in Boiotien, in Phlins, Sifyon, Korinth und an 
andern Orten mit blühenden Balchosdienfte wırrden 
folche Lieder von Shwärmenden Zügen der Batcho3: 
verehrer in roher Funftlofer Korn gejungen, bis 
Arion (j. d.) den Dithyrambos in Korinth Die 
erjte Eünftlerische Begründung gab uud ihn anti= 
ftrophifch von Chören (zd2Ar0r zogof), aus: denen 
\päter die Tragödie Hervorging, vortragen Tieh. 
Seine weitere Ausbildung erhielt der Dithyramıbos 
bejonders in Athen, two au den’ glänzenden Dio- 
ayjosfejten Die ausgezeichnetften Lhyrifer mit ihren 
Dithyramıben wettfänpfend auftraten, wie Lafo3 
von Hermione (m 500 dv. &.), Simonides bon 
Steo3, Bindar u.a. Sir den Dithyramben diejer 
älteren: Dichter Herrfchte - allerdings ein hoher 
Schwung der -Begeifterung, eine ftürmifche Vewes 
gung in Sprade und Ahythuns; aber.männliche 
Kraft und Würde hielt: noch .da3 beivegte Gemüt 
in Regel und Schranfen. Geit. Melanippides 
von Melo3 (dem jüngeren) dagegen (um 415 v. C.) 
begann die Ansartung des Ditdyrambos; die Mufik 
gewann die Oberhand über die Rocfie.und ward 
weichlih und verfünftelt; man erging fi mit 
Ichranfenlofer: Phantafte .in- Hohlen,  pomphaften 
Phrafen uud Ichwülftigen,. ummatürlihen Bildern, 
hob den. antijtrophiichen Bau auf und vernad)= 
läjfigte alle bisherigen Regeln des Ahythmus, ‚Die 
nanıhafteten Dichter diejer Periode der Ungebunden: 
heit und des Verfall waren. Philorenos von 
Nythera (gejt. 380 v...C.), Kinefias von Athen 
und Phryunis von Motilene (um 415), Tino 
th cos von Milet (geft. 357 v. C.), Verfaffer einer 
Efylfa, Kyllops, Lacrtes md Elpenor, und feine 
Zeitgenofien Bolycidos.ımd Teleftes. Durd)   dieje Männer wurde der Dithyranıbos allmählic) 

Disponsator — Divinatio. 

zu mufifalifchen Mimen ungeftaltet, welche anftatt 
von Chören von einzelnen Birkuofen aufgeführt 
wurden. Wa3 den Zuhalt anlangt, jo Hatten jchon 
die älteren Dichter auch Gegenftände ans der her 
roischen Mythologie gewählt, Helden und Heldinnen, 
die gleich dem -Dionyjos Kämpfe und Leiden zu 
erdulden gehabt Hatten. Darin folgten ihiten dann 
die Späteren. — Bon Dithyramben find nur Brad): 
ftüde übrig geblieben (am beften gejanmelt vor 
Bergf, poet. Iyr. .Graee. P. 111.); dod) gibt uns 
der Chor. in Euripides’ Balchen (64-—165) das 
Bild eines Dithyranıbos. Bol. Hartung im Phifol. 
1 6.397 f. "und M. Echmidt, diatribe in dithy- 
rambum poctarumque dithyr. reliquias (1845). 

Divinatio, D die Funft und Gabe der Weis: 1 
faguug, bei den Griechen navzızı sc. reyn. Der 
Glaube an da3 Vermögen der Menfchen zu weis: 
Tagen, vermöge einer durd) die Gottheit gewirkten 
Straft ohne die gewöhnlichen Mittel des Verftandes 
den Willen der Götter zur erfunden und das Zu: 
fünftige voranszufehen, findet fich im dem Neli: 
gionen des Altertum allgemein verbreitet und Hat 
namentlich aud) bei Griechen md. Römern eine 
Menge eigentümficher Gebräuche und Suftituttonen 
hervorgerufen, die mit dei verfchiedenen Lebens: 
verhältuifien diejer Völfer aufs innigfte verflod: 
ten find. Er beruht auf.der Überzeugung, dab 
die Götter in fteter. Achtfamfeit und Zürjorge 
den : Menfchen ihren: Willen offenbaren wollen. 
Schliefen wir. hier die Mitteilungsform der um 
mittelbaren Nede eines Gottes, an den Meniden, 
tie fie in alter amythiicher. Zeit im Verfehr der 
Götter und Menfchen vorgekommen fein joll, aus, 
fo bleiben noch für die Zeit, wo. die Götterwelt 
al3.den Menfchen feruer ftchend betrachtet wurde, 
2 Arten göttlicher Offenbarung übrig; entweder 
nämlich vernimmt der. Menjch die - Offenbarung 
inmerfid) ofte äußere, finnliche Zeichen, oder äuber: 
tich durd) Vermittelung exit zu: dentender finnlicher 
Zeichen. Aus diefen beiden Dffenbarumgsfornen 
find die beiden Arten, in welche alle Divination 
zerfällt, herkorgegangen:.die f. g. natürliche oder - 
funftloje (&regvog) und die Tiinftliche(Evregvos) 
Divinatior. A) Die Funftlofe Divination. 2 
Das Charafteriitifche diefer Divinationsart ift ein 
Ergriffenfein, des :-Menjchen - von dem göttlichen 
Geifte, ein Überftrömen de3::göttfichen Geiftes in 
den menschlichen, eine Sujpiration, indem der 
Menicd, durd) eine Hesrvsvorog ögun, einen furor 
divinus getrieben, daS von der Gottheit Einge: 
gebene auszufprechen, ein Organ des: göttlichen 
Geiftes wird, ohne jedod), ‘wie dies wohl auf der 
niedrigften Stufe der Natirreligion der Fall ift, 
feine .menfchliche Sudividualität aufzugeben und 
zu einem willenlofen Werkzeuge Herabzufinfen. Die 
edelfte und Höchte Zorn diefer Divination zeigt 
fi im. Prophetentum der Hebräer, wo erleuchteten 
Gemütern in unvermitteltem, ftetigent Verfehr mit 
der Gottheit bei Harer Bejonnenheit und den Ve: 
wußtjein ihrer Freiheit die Offenbarungen Gottes 
fi) erfchließen; es finden. fid) übrigens [htvade 
Spuren derjelben and) im gried). und röm, Heiden:- 
tum. &o hat 3. B._der homerijche -gerris im 
engeren Sim, wie SKalchas, der die Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft Tennt, bei völliger 
Breiheit des. Bewnßtjeins eine fortwährende Su: 
\piration, die nicht erft.durcd) irgend einen äußeren 
Anlaß geweckt werden muß; bei ihm ift die Scheide:
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wand zwifchen göttlichen ud menjchlichen Wilfen 
aufgehoben. Allein diejes Ubergewicht de3 freien 
Beruptfeins ift in- dem Heidentun nie recht zum 

. Siege ‚gelangt; e3 treten im ihm mehr foldhe For: 

>
 

men der göttlichen Offenbarung hervor, :bei denen 
das Subjeft mehr im ungeiftigen, bewwußtlojen Zu: 
ftänden ji) befindet, die weisfagende ‚Kraft fich 
auf einzelne Momente bejchränft und durch irgend 
eine äußere VBermittelung gewonnen wird. Bor 
diejer niederen Art der Funftlofen Diviation unter: 
fcheiden wir 3 Arten: die Efftafe, die Träume, 
die Drafel. 1) Die Efftafe (Cic. div. 1, 31) ift 
ein monentaner Zuftand ungewöhnlicher Anfges 
regtheit, in welchem. die divinatorijche Kraft her- 
vortritt, indem die Seele de3 Menjchen, von den 
Körperlichen abgezogen, in einen inmigeren Verkehr 
mit dem Göttlichen getreten ift.- Die Eeele hat 
nad) der Anficht der Alten diefe Divinationsfraft 
von Natur in undollfommenen Grade; damit fie 
aber geföft und zur IThätigfeit geiveedft werde, be= 
darf. c3 gewifjer äußerer, . meijt uugeiftiger, Ein: 
wirfungen. Die elementariichen Kräfte de3 Waflers, 
der Erde, de5 Feuer3 vermögen durch ihre Eins 
tirfung auf den Körper jene Kraft frei zu machen; 
befonder3 aud) tritt fie hervor bei Franfhaften 
Körperzuftänden und namentlich im Nugenblide de3 
Todes. Plat. Apol. 39 C.. Cie. div. 1,30.38. Aud) 
bei Homer findet fich diefe:Ichtere Art. der Weis: 
fagınıg (04.18, 153. Il. 6, 447. 22, 358.16, 843 ff). 
Das weibliche Gejchlecht Hielt_ man für bejonders 
befähigt, in foldhe weisjageriiche Efftaje verjeßt zu 

i werden (Kafjandra, die Sibyllen, die Puthta). — 

‚Ieben. Was dieje Traumerjchein 

* 2) Der Traum galt für. eine momentane Offen: 
barung der Gottheit; , im dem -eigentümlichen, 
ziviichen Bewußtjein und Bervitfofigkeit [dwebens 
den, Buftande des Schlafes fdjien die. menjchliche 
Seele bejonder3 empfänglic für den Verkehr mit 
der Gottheit nd für göttliche Mitteilungen. - „Der 
Traum ftanınt von Zeus” (ZIom. 11. 1,63). Einen 
Trannmgott, der jpäter wohl vorfonmt (Paus. 
2, 10, 2), fennt Homer aud) 71.2, 6 nicht. Die 
Traumerjheinungen find in einen GScheinförper 
gefleidete wejenloje Oeftalten; aber ftatt ihrer tritt 
auch zuweilen der Geift -eine3 Berftorbenen (Bas 
troffo3, 71.23, 65) oder eine Gottheit jelbjt (Od. 
6,13) ein. Die Traumbilder ftehen in der Gewalt 
der einzelnen Gottheit, welche fie fendet, und Haben 
nur für die Dauer de3 Traumes ein Ffurzes Scheinz 

gen ausipreden, 
ift eine einfache Offenbarung, weldye ‚feiner Erfläs 
rung. bedarfz. daneben aber gibt .e3 eine andere 
Art von Träumen, weldhe ihre Dffenbarungen auf 
Iymboliiche Weife in einen Bilde darftellen (Od. 
19, 535 ff.) und darum einer Dentung unterworfen 
find. Das Gefchäjt der Funftgerechten Traumaus: 
legung übt der 6veigoxerrns, der aud) Örsıgonö- 
2os heigen Tan. Die Difenbarungen dc3 Traumes 
gelten übrigens jchon bei Homer nicht durchgängig 

- für zuverläjjig., Er unterjcheidet zwijchen täufchen: 
den und wahren Träumen: (Od. 19, 560 ff); jelbjt 
ber Gott fan Durd) ‚den Tran betrügen wollen 
(7. 2, 1 ff), weshalb fich der. Menid; nad) Frites 
tion für die Buverläffigfeit des Gefichts und die! 
reblidhe Abficht de3 traumjenbenden Gottes umgus 
fehen hat. And) ift nicht jeder Traum bedeutfant. 
Neben der Beachtung der zufälligen Träume, ift 
bei den Griechen und Römern noch die abfichtliche 
Veranftaltung zur Einholnng von Träumen, die 
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&yzolunsıg, incubatio, bei den Traum und Toten: 
orafeln merfwärdig. — 3). Drafel. Die Drafel: 
ftätte Heijst gavreiov, gonsrngrov, das Befragen 
de3 Drafel3 yejsdeı, der Drafeliprud) yenspes, 
ndvrsvun, pnun, Yeongözıov, HEoparov, Aoyıovz 
mit Adyıov ftinmt das lat. oraculum, von os, 
oris, orare, amt meijten überein; Zensu@dds oder 
xensnoAöyog heilt der begeifterte Scherz . indes 
dverjtcht man unter gensuoAöyos aud) jowohl den 
Drafeldenter und Ausleger, al3 den, welcher Drafel 
ommnett und folde in jeinem - Befig befindliche 

rafel mitteilt oder anwendet. Das Gemeinjane 
und Eigentümliche der Drafel ift, daß. bei ihnen 
die Weisfagung an eine beftinimte Ortlichkeit und 
einen Tempelfultus geknüpft ift, und daß al3 das 
vermittelnde Organ zwifchen dem Meufchen und 
dem Gotte eine aufäjjige Priefterfchaft - dafteht, 
Soldje Stätten, an welchen eine an Bildung nöber. 
ftehende Pricjterichaft, die Befchaffenheit und Über: 
lieferung de3 Orts benußend, ein georönetes Orafel- 
inftitut gegründet Hatte, defjen Autorität durd) 
den Glauben au die Nähe des Gottes Tegitimiert 
war, und das fid) dur} feine Weisfagungen ftets 
von nennen beglaubigte, genofjen ein größeres Ber: 
trauen alS die vereinzelten Zeichen der Götter und 
die zufälligen Träume. — Eine befondere Art mn 
diejer Drafel waren Die oben: genannten Traun: 
und Totenoralel (vervouevreie, vergounvreie, 
Yuyoroureie), welde größtenteils mit dem Kult 
von Heroen oder jonftigen chthonischen Wefen ver: 
bunden waren. Hicher gehören die Heiligtümer 
des Seher3 Amphiaraos zu Dropos, de3 Amphis 
Iochos und Mopfos in Stilifien, des Kaldas und 
Podaleirios am Borgebirg Garganız in Apulien, 
des Ajflepios zu Epidauros, in deren Tempeln 
man fid), um göttliche Dffenbarungen namentlich, 
zur Heilung von Siranfen zu erhalten, auf dem 
Selle de3 Opfertieres zum Schlafen niederlegte. 
An; -folchen.. Stätten der Totenorafel - jtiegen die 
eidwie der Toten aus der Erde hervor und er: 
Ichienen im. Traume (bisweilen aud) den Wachen: 
den auf den Gräbern), vorzüglich durd, Totenopfer 
und Anenfung der Hthoniichen Mächte zum pros 
phetifchen Dienfte hervorgerufen. Dieje Art von : 
Drafehır wurde bejonders von dem Aberglauben 
de3 gemeinen Lebens gejucht. — Bon viel höherer 
Bedentung waren bei den Griechen die Spruch 
orafel, wo die Offenbarung durch. den Mind 
eines Menfchen gefchah, two Männer oder Franeı 
in efjtatijchem Huftande, der gemeiniglich ‚durd) 
phyfijche Einflüfe, durch Oxellen u. dgl. hervor 
gerufen wurde, Worte hören Tießen,; die dann von 
den Prieftern de3 Heiligtums_ zu Sprüchen ver 
bunden und auf vorgelegte, Fragen angewendet 
wurden. Der in diefen Drafcht waltende Gott 
war vorzugstveile der Weisjagegott Apollon, der 
den Willen feines Vaters Zens, des Urquelf3 aller 
Weisfagung, dem Menfchengejchlechte. fund that. 
Das berühmtefte Spritchorafel war das zu Delphoi 
(1. d.). Bon ähnlicher Art waren. die zu Abai in 
Whofi3 (Hat. 1, 46. 8, 33.: Soph. Oed. T. 899), 
zu Aidepjos in Eubota (Strab. 10, 445), anı Berge 
Ptoon (Hat. 8, 135), zu Hhfiai (Paus. 9, 2, 1) in 
Boiotien, zu Argos, vo fich die weisjagende Brie: 
fterin durd) dad Blut des. Opfertiere3 begeijterte 
(Paus. 2, 24, 1)... It Sleinajien waren. die bes   dentendften daS Drafel de3 Harifchen Apollon bei 
Kolopgon und ‚das de3 didymaiijchen bei. Nifet, 
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Da3 Harifche Drafel twirde der Cage ach von 
Sretern unter Anführung des Nhafios gegründet, 
der-die von Delphoi ausgefandte Tochter deS Tei= 
tefiad, Mianto, heiratete, woraus man die Ver: 
bindung de3 Hariichen Orafel3 mit den delphiichen 
erfennt. Die Weisfagung Hatte Hier ein Pricfter, 
der in die Heilige Grotte jtieg und, nachdem er 
bier von dem begeifternden Waffer getrumfen, feine 
Antworten in Berjen gab. Tae. ann. 2, 54. Das. 
Drafel zu Didyma (Zidt. 6,19. Strab.9, 421.14, 634) 
war wohl aud) eine Fretifche Gründung. Den erjten 
Tempel foll Branchos, ein Sohn de3 Apollo und 
der Stammvater de3 dortigen BPrieftergefchlechts 
der Branchiden, gebaut Haben. Wie in Delphoi 
weisfagte Hier ein Weib, das den Caum feines 
Kleides und feine Füße aus der Duelle bencbte 
amd den daraus auffteigenden Dampf au fid) Zog. 
— Eine dritte Klafje von Drafeln waren die 
Beihhenorafel. Zu diefen gehörte unter andern 
da3 Drafel de3 Zeus zu Olympia, deijen. Priefter 
die Samiden waren, und das tr älterer Zeit ehr 
befucht war. Man weisfagte ausdem gejchlachte- 
ten Opfertier und den Erjcheinungen während des 
Opfers.‘ Hdt. 8, 134. Strab. 8, 363. Xen. Hell. 
4,7,2. Ahnlih) war’ die Weisfagung im Iime- 

"nion des Apolfor bei Theben. "Auch das berühmte 
° dodonaiifche Drafel (f. Dodon. Orakel mter 

Zeus, 4.) war ein Zeichenorafel; e3 wurde nänıs 
lich dort aus den Bervegungen der Blätter der 
heiligen Eiche (gvAlogavreie), dem Murmeln des 
Duell amd den Tone cherner Beden geweisjagt. 
Dei dem Drafel zu_Delo3  prophezeite man aus 
dem Nanfchen des’ Lorbeerd. Die Beichenorafel, 
deren Zeichen jehr verfchieden fein Tonnten, veichten 
jchon nichr zu der Fünftlichen Manxtit Hinüber, da 
hier eine Deutung der Zeichen notivendig tvar. 
Und aud) bei den Spruchorafeln fand mehr oder 
weniger fchon eine Funftvolfe Vermittelung ftatt, 
infofern nicht unmittelbar der Befragende felöft, 
fondern das dem Gotte naheftehende und, von ihm 
injpirierte Drafelperfonal, die Priefterfchaft, die 
dem Profanen unverjtändliche Offenbarung empfing 
und erft durch) ihre Deutung dem SKonfultierenden 
verftändlic machte. — Die Orakel ftammen aus 

. der ältejten griechijchen Zeitz [on Homer erwähnt 
* das dodonaiiiche (Od. 14,327: IT. 16; 235) als ein 

georduretes md hebt au dem pythifchen feinen 
Reichtum hervor (72. 9, 404). Wird) muß diejes 
Ichon einen politiihen Einfluß gehabt Haben (Od. 

- 8, 80). Eine bei weiten größere. Bedeutung aber 
erhielten die Drafel feit der dorifchen Zeitz na= 
mentlich Hat fich jeitden das delphiiche gehoben, 
To da e3 alfe ander! and) das dodonaitjche, tweit 
überftrahlte. Die Wirkjamkeit der Orakel in diefer 
Zeit für Kultur und Sitte und der pofitiihe Ein: 
nf derfelben muß fche hoc) angejchlagen werden. 
Solange eine gebildete Priefterichaft, unterjtüßt 
von den Belten und Weifeften des Volkes; fern 
von Eigenjucht, im Dienfte de3 Vaterlandes, der 
Religion and, der "Sittlichfeit wirkte, blieb -ihr 
Einf und ihr Anfchen beftehen; beides aber 
Ihwand, feit mit dem Verfall de3 Nationalgeiftes 
die Drafel Rarteizweden dtenten und die Priefter: 
Ihaft bet Überhandnehmen: de3 Wngfanbens und 
Aberglanbens nur ihren Vorteil und ihre Bereiche: 
rung, oft durch Mittel de3 Trugs und der Tänfchirng, 
jnchte. — Bei den Nönern und überhaupt bei den 
ttalijhen Völfern gab c3 im äftefter Beit wohl 
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auch Drafel ähnlich den griechiichen, allein fie find 
bei ihnen gegen die jpäter zu bejprechenden Arten 
fünftlicher Divination ganz in den’ Hintergrund 
getreten. — B. Die fünftliche Divination. 
Cie. div. 1,49. 2,11. Das Charakteriftiiche der: 
felben ift, daß jie nicht anf einer innerlichen gött: 
lichen Snjpiration beruht, fondern auf Beobachtung 
und Deutung gewifjer Zeichen, welche die Gottheit 
fendet, weshalb diefe Art von Divination als eine 
Kunft erjeheint, die z.B. bei Homer al3 ein fürm: 
liches Gewerbe neben das der Arzte, Herofde u. |. w. 
geftellt wird. Od. 17, 383. Site hat:c3 bei dem 
Aufjuchen des übernatürlichen Zufammenhangs der 
gegebenen Zeichen zu einer gewifjen Feten Methode 
gebracht, obgfeich- fie Jich. dabei ‚nicht auf die ge- 
wöhnlichen Schlüffe de3 Berftandes ftütt, jondern, 
da ihr Gebiet das de3 religiöjen Gefühls und der 
Phantafie ift, einem abenteuerlichen, phantaftifchen 
Kombinieren verfällt: Diefe Art von Divination 
ift-bei den Griechen und Nömern fehr verbreitet. 
Sede ungewöhnliche Erjcheinung galt als ein Zeichen 
göttlicher Offenbarung, al3 zeewxs, signum, um jo 
niehr, je bedentender der Lebenämoment, md je 
erregter" die Gemütsftimmung war, mit der die 
Erfheimmg aufammenfiel. Ein folches z&ous Fonnte 
ein ungejucht ich Darbietendes fein, oder c3 war 
bon dem Menjchen gejucht. und. durd) irgendiwvelde 
Veranftaltung herbeigeführt. a) Grieden.. Bei 11 
Homer. Herricht‘ die -erite Klaffe von Zeichen, die 
ungefuchten, : vor.: Die hanptfächlichiten zegur« 
oder orjuare bei ihn jind Erfcheinungen am Himmel, 
dem Gife der Götter, namentlich) de3 Zeus, der . 
borzugsweife 'al3 Urheber der zegare gilt, wie 
Donmer und Bit, Negenbogen, das plößlide Er: 
fcheineneines großen, hochfliegenden Vogels(ofwrös), 
eines Adlers, Habichts, Neihers, weil dieje ald 
Voten: der Götter aus dem Olympos angefehen 
werden: Wıch da3 unerwartet und bedeutfan zit: 
treffende Menjchentvort (prjun, vAndar), das Nie 
fen u..j. w. waren z£oare, felten jedod) kommen 
wwidernatürliche Erjcheinungen vor, twie der Blnt: 
regen. Z1.11, 53. 16, 459. Od. 20, 345 ff. 12, 39%. 
Bedentjan: war bei manchen diefer Erfcheinungen 
die Richtung recht oder Kinf3 (17. 2, 353.12, 201), 
oder die Beit, 3. DB. nach einen Gebet. Qu allen 
diefen Fällen ergab fich die’ Dentnug leicht von 
jeldft; fie Fündeten meift auf einfache. Weife Gfüc 
oder Unglüd an. Dft aber traf ein zeoes jo mit 
merschlichen Handlungen zufanmten, da ihm ein 
beftinmterer Gehalt untergefegt werden mußte, und 
dam war die dentende ut der Mantif nötig, 
die von dem jachverftändigen kavrıg geübt ward, 
der, von dem feosdg berfchieden, al3 Dolmetider 
de3 göttlichen Willens, als wooprjeng, Deongözus, 
daftand. - Dieje- uavreıs find entweder fürftliche 
cher, wie Amphidraos, Helenos, oder Önuroseyoi. 
Oa.'1, 416: 15, 255. 17, 383. -Af8 Unterarten 
der kaprsıs nennt Homer die’ olovordior oder 
olovıorai, augures (Od. 1, 202), und die $vocaior, 
haruspices (77. 24, 221), doch ohne genauere Ans 
gabe ihres Charakters. Zumeilen wurde ein foldhes 
regas aucd Yon einem. Nichtziinftigen  durd) un 
mittelbare Eingebung erffärt. Bedentungsfraft 
hatten dabei bisweilen Bloß Nebenumftände, wie 
Ort amd Zahl (IT. S,245ff: 2; 300 Fj.); oft aber 
enthielt das rEges eine fymbotijche Darjtellung des 
Zufünjtigen felbft._ Od. 15,.525 ff. 2, 140ff. I.   12, 20055. — In fpäterer 'griechijcher Zeit hatte}
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diefe Mantif auch noch ihre Geltung, wiewohl fie, 
von den Drafeln in den Hintergrund gedrängt, 
vorzugsweife bei Privatangelegenheiten in Ai 
wendung Fam. E3 font aufer den vorherges 
nannten ungejuchten - Zeichen noch. cine Menge 
anderer dor, wie Sonnen nd Meondfinfternifje, 
Kometen, Sternfhmmppen, Stürme, Austreten von 
Slüffen, die Bewegung und der Gerud) des aufs 
fteigenden: Dampfes (zaervouevreia);  bebeutjan 
waren ferner allerlei Tiere, Spimmen, Hafen, 
Cchfangen, bejonder3 aber Bögel, denen vor allen 
eine geheimnisvolle Natır zugejchrieben ward. Man 
beadjtete ihren Flug, ihr Sigen, ihre Laute. Diefes 
ofwvovs oder veritfus yvaraı war die Kunft de3 
olworıorg oder olwvoröAog. — Don der Weise 
faging aus gejuchten Zeichen erwähnen wir die 

. “au den Cüts 
geweiden der 

Opfertiere (fego- 
‚navreia, {E00- 

. oronde), welche 
in Griechenland 
vielfach) gebt 
wırde. - Die Bes 
Idjaner der Ein 

. geweide heißen 
. Bonoczöror, ie- 

- 0620ROL, VVo- 
\ oxözor, onAay- 
= AVoonöro, unte- 

- TT Tooadmo. Das 
von verfchieden ift die von den rugrdor getriebene 
Zumvoouevreic, die Weisfagung aus dem Brenz 
nen der Opferflanmte, welche: von Anphiaraos her= 
ftanmen jollte, Eine tiefer ftehende Art von Mantif, 
wobei der Men auf eine abergläubifche Reife den 
Zufall fo zu Tagen Herbeiführt, um in ihm eine gött: 
tiche Offenbarung zu finden, ift die mınyonavreie 
oder Üögonuavrsie, wobei nıan acht Hatte, ob ein 
Gegenftand im Waffer fchtvanın oder unterjanf, 
oder die durd) einen ins Wafjfer getvorfenen Stein 
verurjachten Streife beobachtete, ferner_die zoczı- 
vopavreie, die Weisfagung durchs Sieb. Man 
hängte ein Eich au einen oder mehrere. Süden 
auf und nannte, während e3 fich umdrehte, meh: 
rere Nanıen; bei weldhen e3 fille ftand, der galt 
für den ejudhten.. Dahin gehört aud) die yer- 
eouevzeie oder die Kunft, aus der Hand und 
deren Linien zu weisjagen, von Ariftotele3 bereits 
erwähnt, von Artenidor im 2. Zahıh. n. E. zur 
Theorie erhoben. gl. aud) Axinomantıa. 
gl. Hermann, Lehrbucd) der griech. Antiquitäten, 
Bd. 2 (2. Aufl. 1857). Nägelsbadh, Homer. Theo: 
Togie, 4. Abjhnitt. Nahhom. Theol., 4. Nbiyuitt. 
— b) Römer. Bei diejen war die funftvole Di: 
vination viel wichtiger nd ausgebildeter als bei 
den Griechen. Die Benemmmugen der bedeutung: 
vollen Zeichen, die Hier in Frage fommen, find 
ostentum, portentum, monstrum, prodigium, 
omen. - Portentum oder ostentum bezeichiten ge 
ahnlich augerorbentliche, Erfcpeinungen in der 
leblofen Natur, monstrum und prodigium ııt= 
gewöhnliche Erjceinungen in der Menichen: und 
Zierivelt, und zwar ift monstrum eine widernatürs 
liche Ericheinung. Diefen Bezeichnungen fichtbarer 
Zeichen gegenüber bedeutet omen borzugsweife ein 
hörbares. Übrigens find Die. Unterjcjiede Diejer 
Ansdrüde nicht immer ftreng feitgehalten. Wir 
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wolfen in Segenfaß zu den Hörbaren Zeichen, den 
omina, die fihtbaren prodigia neimen. Beide 
treten bejonders al3 ungejuchte Zeichen auf. Die 
Prodigien wurden bei den Römern Im. ungewöhn: 
licher Menge und Mannigfaltigfeit beobachtet, da 
der Geift diejes Volfes mit bejonders abergläubiz 
icher Anfmerkjamfeit auf folche Dinge gerichtet wvar. 
Die Gchhichtsbücher de3 Living erwähnen deren 
eine große Zahl. War cin prodigium eingetreten, 
fo war, zumal wenn c3 Unglüd voransverkündete, 
eine procuratio, Sühmng, nötig. Der Menfd 
konnte, wen er das Gchdrige beobachtete, nötigen- 
fal[3 durch Gebete nud Sühnungen, befonders mit 
Hülfe der Priefterjhaft, das drohende. Unglüd 
abwenden und fid) der. göttlichen Gnade twicder 
verfichern. _ Die gewöhnlichen von Privaten tie 
vom Staate gebrauchten Sühnmittel waren Gebete, 
Bittgänge,- Opferfefte, Götterniahle u. dgl. Liv. 
1, 20. 31. 4, 21.5, 13. 21,1. m vielen Fällen 
fag.c3 auch in der Willlür des Subjefts, ein 
Zeichen anzunehmen und auf fich zu bezichen, oder 
3 von fich zu weifen, oder ihn Durch fchnelle Bes 
fonnenheit in dent Augenblid, two e3 fidh aufs 
drängte, eine pafjende glüliche Deutung zu geben 
und jo da3 fcheinbar Ungünftige in Günftiges zu 
verwandeln. Auf diejelbe Weije verhielt. fich der 
Menjch auch gegen das omen, unter dem man im 
engeren Sinne jede3 profane gejprochene Menfchenz 
twort verjtand, fofern c3 als Vorzeichen gefaßt 
ward. Gin omen Hatte nur Bedeutung für den 
Menfchen, wenn er c5 annahm (aecipio omen, 

den Sinn des Eprechenden am c3 bei dem omen 
nicht anz Die Hanpttache war die Auffafjung defien, 
der da3 Gejprochene auf fich bezog. Diejen war 
3 in vielen Fällen ganz tv feine Willkür gejtellt, 
welchen Siun-er ihm beimefjen, ob er daS omen 
al3 bonum oder-malum ammehmen wollte; bei 
folchen Wörtern und Ausdrüden jedoch, die an 
und für fich etwas Sünftiges oder Ungünftiges 
bezeichneten, Hatte die jubjektive Willkür eine Örenze. 
Der Nömer bewies jich, trogdem def ihm mande 
Freiheit gegen omen md prodigium vergdmmt 
war, doc) int Höchjften Grade Auhtian und dvors 
fihtig gegen dasjelbe. Bei feierlichen Handlungen 
fuchte man jede derartige Störung mit der äugft« 
lichjten Vorficht fernzuhalten. Der, Opferude ver: 
Hiülfte ich das Haupt, um fi) gegen jede ingehörige 
rjcheinung abzufchließen; mar machte bei. dem 

Opfer Mnfif, damit man Feine fehlimmen omion 
hörte; bei Truppenanshebungen und beim Genius 
tief man zuerft folhe auf, die günftig laufende 
Namen trugen, wie Salvins, Valerius u. dgl. — 
Die ziveite Klafje Fünftlicher Divination, welche 
fein zufällig jic) darbietendes Zeichen bemußt, fort 

den Römern ihre Weisfagungen an feit bejtimmte 

nad) trabitionelfer Wiftenihaft durch dazır. berufene 
Körperjchaften geübt. Die jo entjtandenen Zis 
ftitute twaren öffentlich janktioniert und hatten einen 
vielfachen, tief eingreifenden Einfluß auf den Staat; 
fie Hatten bet den Römern diejenige Stellung und 
Wirkjamkeit, welche bei ben Griechen den Orafeln 
aufam. Dieje öffentlich und inftitutmäßig wirkende 
Divinationstveife zerfällt in 4_Arten: die Sorte, 
die fibyinischen Bücher, die Harnjpicien_ und-die   Augurien. Shrent Karng und ihrer öffentlichen 

placet omen, oder non ad me pertinet). Auf‘ 

dern abjichtlich DOffenbarungen fucht, Enüpfte bei’ 

Erfeheinungen und wurde als eine wirkliche Kunft -
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Bedentung nach find die Iekten die wichtigften. 
1) Sortes, Sosorafel. Die wichtigften waren 
die zu Pränefte und Cäre. Die Entftehung und 
Defragnugsart des zu Pränefte gibt Cicero (div. 
2,41) an. Eichene Stäbchen mit eingejchnittenen 
uralten Buchftaben, in dem Tempel der Fortuna 
aufbewahrt, wurden durch die Hand eine Knaben 
gezogen und darnad) die Antwort erteilt. Macrob. 

Die sortes 
zu Cäre waren Ähnliche Stäbchen. Inden fie ein- 
Ichwanden, fiel zuweilen ein Stäbdhen aus den 
Bündel Heraus, und die darauf ftehende Kufchrift 
diente dan al3 Weisfagung. Liv. 21, 62, 2%, 1 
(sua sponte sortes attenuatae). — 2) Die fibyl- 
linifhen Bücher Targuinius Prifens oder 
Superbus Hatte von der cumätfchen Sibylla (deren 
Prophezeinngsanftalt Bergit[A. 3,441 ff] beichreibt) 
3 (oder 9) Bücher Weisfagungen erworben, in 
denen man nach angeftellter Unterjuchung Brophe- 
zeiungen über wichtige Vorfälle des römischen 
Etaat3 zu finden glaubte. Lactant. 1,6, 7. Gell. 
1,19. Plin. 13, 13. Bu diejen Famen die Orakel 
der Sibylfa zu Tibur, die auf dem Anio und Tiber 
nad) Nom getrieben worden fein joffen, und die 
fogenannten Bücher der Gebrüder: Marcii. Diefe 
carmina Mareiana waren in Tat. Sprache geichrie= 
ben (Liv. 25, 12), während die fihyliinifchen Bücher 
griechifch abgefaßt waren. Lebtere wurden auf 
dem Capitol in einem Getvölbe des Jupitertempel3 
in einen fleinernen Käftchen aufbewahrt. UL fie 
im 3. 81 v. &. durch eine Fenersbrunft zerjtört 
wurden, machte man aus dein überall verbreiteten 
Sprüchen eine neue Sammlımg; Auguftns und 
Tiberius nahmen eine neue Sichtung derfelben 
vor. Cie befanden fic) feit Anguftnz in 2 goldnen 
Schränfen unter dem Fußgeftell_ der Statue des 
Apollo im Tempel deS Apollo Palatinus. Suet. 
Oct. 31. Die Aufficht diefer Bücher uud die Weis: 
fagung aus benfelben war den Kolfegium der 
Interpretes oder Sacerdotes Sibyllini übergeben, 
dns anfangs, wahrfcheinlich fchon ‚zur Königszeit 
(Liv. 3, 10. 5, 13), aus 2, feit 367 v. G. aus 10 
(5 Patriciern und 5 Plebejern, vgl. Liv. 6, 37.42), 
unter Sulfa und Arguft aus 15 Prieftern beftand, 
Duumviri, Deeemviri, Quindecemviri sacrorum, 
swcris faciundis. Frei don allen andern Staats: 
dienften Hatten fie die Pflicht, auf Befehl de Se: 
nat3 und in Gegenwart von Magiftratsperfonen 
die Heiligen Bücher aufzuschlagen (adire, consu- 
lere, inspicere libros), um die Ausfichten einer 
wichtigen Unternchnumg, Die von den Göttern 
verlangte Sühnung- von Prodigien ı. dgl. zu er: 
Tube, Ziv. 3, 10. 5, 13. 6, 37. 7,27.10,8. Die 
fibyffinifchen Weisfagungen erhielten ihr Nufehen 
jehr fang md genofjen jogar Später von hriftlicher 
Seite eine gewiffe Anerkennung. — 3) Haruspi- 
ces oder Aruspices, DOpferihaner, im weiteren 
Cinn Wahrfager und Beichendenter. Die Ableiz 
tung des Namen ift unficher; einige führten ihn 
auf LEg00xöros, andere auf haruga — hostia 
zurüd. Sie waren Weisfager aus Etrurien, wo 
man feit alter Beit eine ausgebildete Divination- 
Ichre bejaß. Diefe Difeiplin (Etrusca disciplina) 
wer ein göttlicdes Gefchent; fie follte von Tages, 
einem Enfel Qupiters (Ov. met. 15, 553), den 
Etruffern übergeben worden fein und wurde in 
ordentlichen Büchern (libri Tagetici, Etrusci) auf: 
bewahrt. Cie ward in Nom fchon früh aufgenoms   
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men und mit den römijchen Angurafivefen vereinigt; 
doch ivaren die Harnfpiees in Nom während der 
ganzen Beit der Republik Feine Römer,. fondern 
Etrujfer, welche man, wenn e3 not ihat, aus 
Etrurien holte. Sie ftanden als fremde Mietlinge 
den aus den vornehnften römischen Fantikien genom: 
menen Mugurm nicht gleich, gemoffen aber dod 
große Ehre. Su der republifanifchen Zeit bildeten 
die Harnfpices Fein Priefterfollegium; erft der 
Kaifer Claudius gründete ein den übrigen Priefter: 
ftänden gleiches Kollegium der Harufpices (Tue. 
ann.11,15) ans 60 Mitgliedern mit einen Magister 
publiens ar der Spibe.. Su Diefes Kollegium, das 
bi3 zur Zeit de3 Honorins 419 1. C. fortbeftand, 
traten twahrjcheinlich auch geborene Nöner cin. 
Die Hanptgeichäfte der Harufpices in Nom waren!’ 
a) die procuratio prodigiorum. Prodigien 
fornten zwar aud) durch die Deceniviri, Pontifi- 
ces, durch den Senat und durch Die Konfuln ge: 
deutet und gefühnt werden, eine höhere Iuftanz 
jedoch bildeten Die jibyllinischen Bücher, und die 
höchfte die haruspices ex Etruria aceiti, Lie, 
27, 39. 32,1. 24,10. Auch in Privatangelegen: 
heiten diefer Art wurden die Harnfpices bisweilen 
befragt. Shre responsa fcheinen fie fchriftlid) ab: 
gegeben zu Haben. b) die ars fulguratoria, 
Die Nömer gebranchten die Harsfpices bloß, um 
Dlige zu bejtatten und zu fühnen. Seder Bik 
nämlich, der einen befannten Ort getroffen hatte, 
wurde gefühnt: der Blik wurde begraben, inden 
man das getroffene Erdreich zufanmenfafte ud 
an derjelben Etelle mit einem Fenerftein, dem 
Symbole de3 Blißes, einjcharrte; der Ort wurde 
ringsum eingefchloffen, bYieb aber oben offer. Taher 
hieß er puteal; and) bidental nannte man ihn 
von dem bei der Sühne gefchlachteten zweijährigen 
Dpfertier. Die Klafje der Harufpiecs, denen die 
Sorge de3 Blikes oblag, hieh fulguratores. Bei 
den Etruffern Hatten fie aufer der Cühmmg de3 
Yißes auch die Beobachtung desfelben; bei den 
Nömern aber fam diefe den Magiftraten und 
Angurn zu. ce) die extispieina, Eingeweide 
fchau, welche in Rom in der Beit vor Cicero die 
in Miffredit gefommene VBogelfchan verdrängte. 
Ar dem Opfertier wide bejonders die mit der 
Galle zufanmenhängende Leber, dam die Lunge, 
da3 Herz, die Nebhaut u. |. ww. zum VBchufe der 
Weisjagung unterfucht. — 4) Augures, Rogel: 1 
Ichauer, in älterer Zeit auch auspices genannt. 
Neben der Beobachtung fonftiger Zeichen war bie 
Bogelichan. ein .Hauptgejchäft der Mırgurm. Cie 
bildeten ein angejehenes Priefterfollegium, da3 von 
Nomufus eingejebt und don Nıma bejtätigt werben 
fein foll. Noms wählte 2 (oder 3) Auguen, 
aus jeder Tribus einen, durch Numa famen 2° 
weitere Hinzu (Liv. 10,6. Cie. div. 1,15. r. p- 
2, 14. 26); vielleicht jedoch 'ift -e3 richtiger anzu: 
nehmen, daß die uriprüngliche Zahl von 3 Angurn 
durd) -Tarquinius Prifens verdopperft wide. NS 
im %. 300 d. €. durch die lex Ogulnia aud 
Plebejer an dem urjprünglich patricifchen Ante 
Zeil erhielten, twuch3 Die Zahl auf 9 (4 Patricier, 
5 Plebejer); Sullfa feßte 15 ein (Ziv. ep. 89), nnd 
dieje Baht blieb die regelmäßige, Julius Cäjar 16 
(Dio Cass. 42, 51). Das Kollegium, in dem die 
größte Einigkeit Herrjchen mußte, Hatte das Ned, 
fich fel6ft durch, die Wahl nener Mitglieder zu er: 
gänzen, bi3 154 dv. GE. durd) den Bolkstridun On.



Divisor — 

Domitins Ahenobarbus (lex Domitia de sacer- 
dotibus) die Auswahl aus 3 Denoninierten den 
Bolfe oder vielmehr einer durd) Ausfofung von 
17 Tribus gebildeten Minorität de3 Volfes über: 
tragen wurde. Die Augurn twirrden inauguriert, 

-d. 9. fie traten ihr Amt nur nach vorangegangenen 
Augurium an; ein glänzendes Snangurattonsmahl 
(eoena aditialis), den alle YUrgurn beivohnen 

. mußten, durfte nicht fehlen. She Amt erlojch nur 
mit dem Tode. Shre äußere Auszeichnung war 

die trabea, da3 Etaat3ffeid, purpurn amd jcarlad) 
geftreift, and der lituus, ein Enotenlofer Krummts 
ftab. Auch Hatten fie Landbefik im vejentifchen 

» Gebiet. Die Wiffenfchaft der. Augurn hieß ius 
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augurum oder augurium und war in gewifjen 
Schriften aufbewahrt (Cie. legg. 2, 13. n. d.2, 4); 
ihre Entfheidungen auf vorhergegangene Anfragen 
(referre ad augures) hießen decreta oder responsa 
augurum. Cic. div. 1, 17. 2, 28. 36. Während 
federmann zufällige Zeichen beachten und erfeumen 
fonute, war 8 das YUmt der Augurn, den Willen 
der Gottheit nad) Negeln zu erforjchen und Bes 
dingungen auszufpredjen, unter denen die Zeichen 
erjcheinen nmften und günftig oder ungünftig 
waren. Dieje Beichen waren von fünferler Art: 
signa ex caelo, ex avibus, ex tripudiis, ex 
quadrupedibus, ex diris. a) Die signa ex 
caelo, die bedentendften von alfen, twaren ful- 
mina, lite, Sulgura, Wetterleichten, tonitrus, 
in der Nugurnfpracdhe manubiae Jovis genannt. 
Cie. div. 2, 18—21. Fest. p. 129 M. b) signa 
ex avibus. Die Vögel zerfielen in oscines, 
folche, die durch ihre Stimme (Rabe, Krähe, Cute, 
Spedt, Hahn), und alites, folche, die durd) ihren 
Flug bebeutfam waren (Moler, Geier). Der Augur 
befragte (consulebat) oder beobachtete fie (serva- 
bat, observabat); beftätigten fie ein begonnenes 
Unternehmen (addicere, admittere, sccundare), 
fo hiefen fie addietivae, admissivac, praepetes, 
secundae; im entgegengejeßten Fall, vo fie ab- 
dicebant, arcebant, monebant, refragabantur, 
hießen fie adversae oder euphemiftiich alterae. 
c)Diesigna ex tripudiis oder auguria pulla- 
ria, Zeichen durd) die freffenden Hühner, trafen, 
da fie Furz und begiten waren, vielfady an die 
Stelle der Beobadjtung de eaelo und ex avibus; 
fie wurden bei Comitien ud namentlid) vor einem 

Krieg mmd einer Schlacht gejucht, weshalb den 
Seldherrn jedesmal ein pullarius in den Srieg 
begleitete. Der pullarius, Hühnerwärter, hielt 
junge Hühner (pulli) in einem Käfig eingefchlofjen; 
wenn Dieje, aus dem Käfig Herausgelafjen, Haftig 
auf Die vorgetvorfene Spetje (offa pultis) losjtürgten 
und fie fo begierig fragen, daß aus ihren Schnäbefn 
twicder Stüde auf den Boden fielen, jo war dies 
ein günftiges Angurium und Hieh tripudium soli- 
stimum. Cie. div. 1, 15. 2,34. Wem dagegen die 
Hühner nicht frafen oder Den Käfig gar nicht oder 
Tangjanı verliehen oder davonflogen, jo galt dies 
für ein Unglüd verheißendes Zeichen. Bisweilen 
erzwang man ein gimftiges Zeichen burd) Aus: 
hungern der Hühner oder erlog ein foldes (Liv. 
10, 40). d) auguria ‘ex quadrupedibus 
oder pedestria, von vierfüßjigen Tieren, wer 
3. B. einem ein Fuchs, ein Hund. u. |. w. über 
den Weg Tief, wurden mehr als Privataugurien 

. betrachtet und Lönnen, da fie ungefuchte Zeichen 
waren, nur aneigentlich al3 Augurien gelten, info: 
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ferut fie von den Ungarn auch nach beftinmten 
Regeln erffärt wirrden. Dasfelbe galt e) von den 
Zeichen ex diris.. Unter dira (dirus = malus, 
ominosus, gravia mala portendens) verftand man 
jedes zufällige [hlimme Zeichen, das nicht zu den 
4 vorhergehenden gehörte, 3. DB. Anftopen mit den 
Fuße, Neifen de3 Chuhriemens, Niefen 1. dal. 
— Die signa ex caelo und ex avibus mußten 
bon einem beftimmten Ort au beobachtet werden. 

Divitiacus. 

td
 

Man wählte dazı immer einen erhöhten Punkt 
mit weiter Ausfihtz in’der Stadt tourden bie 
auspicia urbana von dem auguraculum anf der 
Burg aus vorgenommen. Die Zeit der Beobad): 
tung war gewöhnlid um Mitternacht bei Heiterem 
Himmel und windftilfer Luft. Nac) verrichtetem 
Dpfer und Gebet begrenzte der Aırgur mit dem 
Htuus dag Gebiet (templum) am Himmel und 
auf der Erde, innerhalb defjen er jeine VBeobach: 
tungen anftellen wollte (templum eapere, facere), 
und weihte e3. Sn diejene Raume jchied er wieder 
ein engere3 templum ab zur Aufjchlagumg feines 
Belte3 (tabernaculum capere), das mit. fühlen, 
Spiefen, Leintüchern und Brettern eingezännt ward 
(locus sacptus, templum linteatum) md mır 
Einen Ausgang Haben durfte. Damır jehte er fid) 
mit verhüllten Hanpte nieder nnd erwartete die 
Zeichen. Nacd eteuffiicher Difeiplin richtete der 
Hngur fein Antlig nad Süden, jo da; der Often, 
die Seite .de3 Lichts und des Stlüdes, ihn zur 
Linfen, der Weften, die Eeite der Finfternt3 nnd 
de3 Unheil, zur Rechten war. Die glüdlichen 
Zeichen tvaren alfo sinistra, die uuglüdlichen dextra. 
Verg. 4. 2, 693. 9, 631.- Ov. fast. £, 833. Bei 
den griechifchen Echern war e3 umgefchrt; fie wens 
deten fich mit dem Angeficht gegen Norden, jo dal; 
ihnen aljo die rechte Seite Glüc, die Tinfe Uugläd 
brachte; und diefer Sprachgebraud) findet fi) aud) 
häufig bei rönijchen Didhtern; ZZor. od. 3, 37,15. 
Bei den Aufpieien war eine Hanptjache das silen- 
tium, daß alles in Stille und ohne irgendiveldhe 
Störung vor fi) ging. - Außer Der Beobachtung 
(spectio) gehörte aber zum Gefchäfte des Agnes 
die nuntiatio, bie Verfündigung des Beobadhteten, 
welche, wenn fie unglüdlich and Hemmend war, 
obnuntiatio, hie. — Bgl. Marquardt und Mom: 
fen, Handbuch der römischen Altertimer, Bd. 6 
(2. Aufl. 1835). — 1) Divinatio im juriftiichen 
Sinne ift die richterliche Unterfuchung darüber, 

welchem von mehreren Aklägern vor Gericht die 

Anklage zu übertragen fei. ‚Die andern, welde 

ebenfalls diejelbe Anklage anftellen wollten, wurbei 

von dem Oberrichter entweder zurücgetviefen oder 

erhielten Die Erlaubnis, fi als subscriptores (j. 

Subscriptio) anzureihen. "Auch die Rede, twelde 
die zufünftigen Ankläger hielten, um ihre Ir 
fprüche-auf die Anklage geltend zu machen, Bich 
divinatio, 3. B. die Jede Ciceros gegen Cäcilins 

welcher fich auch als Ankläger de3 Verres gemel- 
det hatte. en 

Divisor. AS bei den Wahlcomitien Bejtcc): 
Yichfeit einriß, machten manche Leute ein Geidäft 
daraus, für die Kandidaten die Stimmen zu er 
faufen. Sie fhloffen mit den Kandidaten einen 

Meeord uud übernahmen das ganze Gejchäjt gegen 

eine vorher ausgemachte Geldjunme; |. Ambi- 

tus, Interpres und Sequester. - u 
Divitiäcns, 1) beim Anfang des galliichen Stries   ges das Haupt einer Partei unter ben Adnern,
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nufte eine Zeitlang feinem Bruder Dunmorig, 
der an der Spiße der nationalen ‚Partei fic) mit 
den Helvetiern md Ariovift verband, nachftchen, 
hob ji) dann aber wieder dir) engen Anfchluß 
an Cäjar und die Römer. Nad) Befiegung der 
Helvetier bat er. im Namen vieler Völfer um 
Unterftüßung gegen Ariopift und nahm teil an 
diefem Kampfe, fotwie im folgenden Zahre am Kriege 
gegen die Belgier. Später {cheint er fein Anfehen 
wieder verloren zu haben. Caes. b. g. 1, 16ff. 2, 5. 
10. 14. 6,12, 23 er fi) in Nom aufhielt, hatte 
er Cicero Bekanntfchaft gemacht, der. ihn div. 
1, 41, 90 al3 Druide bezeichnet. — 2) ein mäch: 
tiger König der Suejfionen, bei Cäjar (db. g. 2, 4) 
erwähnt. 

Divodürum, fpäter Mediomatriei,‘ Hauptftadt 
der Mediomatrifer im belgifchen Galfien an ber 
Mofella, im Mittelalter Metis oder Mettis, daher 
jebt Mich. Tac. hist. 1, 63. Amm. Marc. 15, 1.17,1. 

Divortiun (von disverto, -auseinandergehen, 
daher die Nebenforn divertium) h. eigentficy die 
Ehefcheibung, welche von beiden Eeiten ausging, 
im Gegenjaß von repudium d.h. einfeitiger Yufz 
Löfung. Von jeher galt in Nom, von feiten Des 
Mannes, völlige Freiheit der Ehefcheidung, mit 
Ausnahme der patrieifchen Confarreationschen, 
welche urfprüngfich unauflöslic) waren (Dion. Hal. 
2, 25), bi3 aud) für diefe auf Grund eines Ber 
brechens der Zrau die diffarreatio als. Ehejcheis 
dungsform eingeführt wurde. Nur die confarreier- 
ten Chen der Briciter biieben für alfe Beiten une 
anflöstih. Obwohl aber die Scheidungen geftattet 
waren, jo jah man doc), die Ehe für etwas fo 
Heifige3 au, daß diefelben nur im Falle der ftrengften 
Notwendigfeit vorfanen.. 3 eriftierten rechtliche 
Scheidungsgründe (Plut. Rom. 22), und das Fa: 
miliengericht. Hatte. darüber zur unterjuchen. Wer 
diejes Hintanjegte md fich Teichtfinnig trennte, erfitt 
eine cenforficje Nota. Val. Max. 2,9, 2. Aud) 
die XII Tafeln fprachen von den Ccheidungen, 
ohne daß wir die Beftimmungen kennen. Cie. Phil. 
2, 28. Troßdem erzählen mehrere Echriftfteller, 
da die erfte Eheicheidung in Nom exit 234 v. C. 
vorgefommen fei (Geil. 4, 3, 17,21. Val. Max. 
2, 1,4), was aus vielen Gründen mmmöglid) ift. 
Dean muß vielmehr annchmen, daf diefe Scheidung 
die erfte.ohne Verfchuldung der Frau bollzogene 
Trennung war, woraus man fpäter die abjofut 
erjte machte. Seitdem trat Rilfür an die Stelle 
der alten Zucht und Sitte; Miffallen oder der 
Wunjd) eine nene Ehe einzugehen genügten. Eulfa 
hat 5, Cäfar 4, Pompejus 5, Mitonius anfer der 
Kleopatra 4 Frauen gehabt, md Ciceros Tochter 
3 Männer. Cicero fchied fi) don feinen beiden 
Frauen ohne befondere. Veranfafjung. Sn der 
Kaiferzeit wurde 3 noch fchlinmer. Die Frauen, 
welde nad) und nach ebenfalls das Necht, fic) zu 
Icheiden, erlangt Hatten, machten davon in derfelben 
leichtfinnigen Weife Gebrauch. Cs gab jedod) ver- 
mögensrechtlihe Nachteile für den fehuldigen Teil, 
t Dos md Prozefs, 28. Unter den oriftlichen 
Naifern trat größere Strenge und, Beichränkung 
der alten Scheidungsfreiheit ein. — Die Formen | G 
der Cheidung waren, abgefehen von der diffarrea- 
tio, urjprünglic) wohl nicht gejeklich vorgeichrieben. 
Ter Mann jagte zur Srau: res tuas tibı habeto 
oder agito, foras exi ı. dgl. Auch fündigte man 
die Ehe mündlich durd) einen ‚Voten auf, was   

Divoduwum — Jozıuesie. 

Anguft zur gefeßlichen Form erhob, und was in 
Berlein von 7 Bengen gefchehen mußte. udlid) 
Icdhiedte man die Scheidejormel fehriftlich (libellus 
divorläi),. — Remancipatio ift nur Nufföjung 
der manus, |. d. . 

Diyllos, Aivlos, aus Athen, jehte die alfge: 
meine Gedichte de3 Ephoro3 von 357 Big 336 
und in einen andern. Werfe bis 296 v. GC. fort, 
Vgl. Müller, fragm. bist. Graec. II p. 360f, 

- Doctor. Wer andere etwas Iehrte, Hieh in 
jpäterer, Zeit bei den Nömern doctor oder pro 
fessor; namentlich auf die Lehrer der Rhilojophie 
(Tae. ann. 14, 52. 16, 34) und der Grammatif 
(Suet. gramm. 1), jowie ‚überhaupt der freien 
Kinfte (liberalium artium, Suet. Cacs. 42) a: 
gewandt. Auch beim Heertvefen Hiefen fpäter die, 
welche die Nekruten in Waffen nnd Schenkungen 
einüibten, doctores, 3. B. cohortis, sagittariorum, 
and) armorum doctores oder campidoctores. 
Dodöna f. Epeiros. 
Dodonaiisches Orakel j. Zeus, 4. 

,. Jozegieoie ift die Prüfung der Befähigung 
jemandes zu einer gewiljen Stelfung im Etante 
oder in der Volfsgemeinde. Sie findet 3. B. ftatt 
bei der Aufnahme in das Ankıreyındv, wobki 
unterfucht wurde, od der Aufzunchmende Aniprüde 
auf das Bürgerrecht habe, ob er aljo von bürger: - 
ihen Eltern abftamme u. |. w. (Daher soziue- 
sHiveı joviel wie zls ävdoas Lyyadpesdan), 
Vefonder3 wichtig war in Athen die Dolimafie 
der Beamten. Diejelbe fand nad) der Wahl vor 
Antritt de3 Amtes vor den Nate oder vor einem 
Gerichtshofe ftatt. Bei den. Archonten (ob aud) 
bei andern Behörden, ift ungewiß) Tonmmt ein 
doppeltes Verfahren vor, zuerst vor dem State. E3 
wurden dem Kandidaten gewviffe Fragen vorgelegt 
(Kvangiverw); beantwortete er diejelben nicht ges 
nügend, oder bezweifelte ein Kläger feine Bered): 
tigung, fo wurde die Sache an einen Gerichtshof 
gewiejen, der Ichliehfid) über die Aulafjung des 
Kandidaten entichied. Das Verwerfen desjelben 
hieß drodozıudgew. Die vorgelegten ragen be: 
zogen fich durchaus nicht auf die individuelle Be: 
fähigung zu dem anzutretenden Amte; dieje wurde 
vielmehr in dem demofratifchen Athen bei jedem 
VBürger voransgefeht und Fonnte bei der Übung 
und Kenntnis, die die Offentlichfeit des Etantd 
lebens _cinem jeden verfchaffte, und bei der verhälts 
nismäßig geringen Bedentung und Wirkantleit 
der einzelnen Zweige der vielfach zerjpaltenen 
obrigfeitlichen Gewalt in: allgemeinen wirklid) vor: 
anögejeßt werden. Nur bei Amtern, die cine be: 
jondere technifche Sertigfeit und Erfahrung voraus: 
jebten, wie 3. B. die mifitärifchen Unter, mögen 
die vorgelegten Fragen aud) vielleicht auf Pie 
bejondere Befähigung des Kandidaten zu dem bes 
finmten Ante fi bezogen haben. Sn der Negel 
aber juchte man durch die Prüfung ur zu ermittelt, 
ob der Erwählte die zur Übernahme eines Amtes 
nofivendigen bürgerlichen Cigenfchaften habe: ob 
er don bürgerlichen Eltern abjtamme (bei den 
Archonten, wurden früher bürgerliche Eltern und 

roßeltern, eine echte Abftanınning &* reıyorias, 
erfordert), ob er gewifjen Staatsfulten (des Zeus 
Herfeios nd des Apollon Patroos) zugethan jei, 
ob er Die gefegmäßigen Kriegsdienfte gefeiftet, ob er 
im vollen Befige der - bürgerlichen Nechte (nidt . 
&rıwog) jei, ober das gejeßmäßige Alter (bei den



Dolabella — Dominus. 

Mitgliedern de3 Nates das dreifigfte Jahr) erreicht 
habe u. f.w. Si der älteren Zeit Tam bei den 
Archonten od die Trage nad) dem Vermögen 
hinzu, die natürlich feit Arifteides, durch den Die 
Befähigung zum Archontat auf alfe Kaffen- aus: 
gedehut tunrde, fortfiel. Auf die Polimafie der 
Beamten begiehen fh 3 im Cenate gehaltene 
Neden de3 Lyfias, gegen den Euander, der zum 
Archon gewählt war, jowie gegen Philon und für 
Mantitheos, beide zu Mitgliedern des Nate3 ers 
wählt. . Vgl. Meier und Ehömann, att. Prozeh 
©. 235 ff. der 2. Aufl. — Bir erwähnen ijt nod) 
die dozıuaaie Gnrögwv. Die Nedner wurden zivar 
in feiner Weife zu den Beamten gerechnet, da jeder, 
der ji) dazu jür berufen hielt, vor den Bolfe 
auftreten durfte... Boch war Dies Auftreten mur 
dem 'geftattet, Der im. Vollbefiß der bürgerlichen 
Nechte (Amirınos) war. Wer nun durd richter: 
liches Erkenntnis, &riuog geworden tvar ud fich 
dennod üffentliches Auftreten in der. Volfsver- 
fanımlung erlaubte, gegen den Fonnte. eine Endeiris 
angewendet werden (vgl. Arıp la). Wer dagegen 
eine Handlung begangen Hatte, Die gejeßlich Atimie 
nad) fi) zog, ohne daß er jedoch Durch Richter: 
fprud) Thon mit diejer Strafe belegt war, gegen 
den fonte eine Erayyella Öorıgescias angeftelit 
werben, wer. man 3. DB. behanptete, daß er fid) 
der fchlecten . Behandlung der Eltern (zdrwsıs 
yoveov), der Teigheit (deiAle) oder anderer milts 
tärifcher Vergehen. {duldig gemad)t, daß er fein 
väterliches Erbgut (T& rarese) verichtvendet Habe 
u... w. Angefündigt wurde dies Verfahren dent 
Redner von dem Anfläger in der Bolfverfanmts 
fung; Bi3 nad) ausgemachter Sache mußte fich der 

- Redner wahricheinlich ‚des Auftretens enthalten. 
Die einleitende Behörde waren die Thejmotheten. 
Die Zolge für den fehuldig befundenen Beklagten 
war oifenbar, daß die wegen der borgeivorfenen 
Handlung ihn treffende Atimie jeßt gerichtlich gegen 
ihn ausgefprochen wurde. . 

Dolabella f. Cornelii;, 21—24.. 
Doliche, Solfyn, 1) Stadt einer Tripolis im 

nördlichften Teile von Thefjalien an der Weftfeite 
de3 Olympos, wahrjcheinlid) beim Hentigen, Kaftri. 
Liv. 42, 53. 44,2. — 2) Stadt der Landfchaft 

- Kommtagene in Syrien, berühmt durd) warme Bäder 
und den Tempel des Zeus Dolichenos;: fpäter 
Dun. — 3) = Dulichion, [. Echinades. 

JoRıyos |. Gymnasium, Gymnastik. 
.. Doliönes, Lokloves, eine myfilche. Völferichaft 
bei Kyzifos zwifchen den Stüffen Mijepos und 
Anyndakos. Sie nahmen die Argonanten Tiebreich 
auf und Kieferten ihnen dan durd) Vipverftändnis 
bei nächjtliher Weile eine Cchladjt. Apoll. Rhod. 
1, 936 ff. Strab. 12, 575. Plin..5, 40. 

Dolium, ein irdenes großes, Fürbisförmiges 
Weingefäß, aus welchen der Wein nad) vollendeter 
Gärung in die Amphoren ([. d.) abgezogen (de- 
fundere) wirrde. ‚Hölzerne Fäffer. famen erft auf, 
nachdem man diefe in Sallien Kennen gelernt Hatte. 
Plin. 14,21. Bol. aud) Vasa,.2, | 

“ Dolon j. Diomedes. . 
Dolöpes f. Graeeia, 10. . . \ 

.. Dolus, ein Wort, das auch in der gricchifchen 
und offen Sprache erfcheint, tft int Lateiniichen 
vox media und twird daher mit den Prädifaten 
bonus nnd malus verbunden bis in da3 5. Zahrh. 
d..©t. . Eeitdem wird e3 in den Sinne der Arglift 

345 

genommen, aber in der forgfameren juriftifchen 
Sprache al3 dolus malus bezeichnet, bis and 
hier die nachläjtige Nedeweife Eingang fand. Eine 
Definition des Sufpieius Nufns fteht bei Mfpian- 
(Dig. 4,3,1. $2): machinatio quaedam alterius 
deeipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud 
agitur,. oder de3 Labeo: est omnis calliditas, 
fallacia, machinatio ad circumveniendum, fal- 
lendum, deeipiendum alterum adhibita. Er: 
teitert wurde der Begriff, al3 man ih der bonn 
fides entgegenftelfte und damit alles bezeichnete, 
twa3 den Forderungen der bürgerlichen Sitte über 
Trene und Nedlichkeit widerftreitet. Die. jekigen 
Suriften Haben darin den Betrug gefunden; mit 
Unrecht, weil dies den Begriff zur eng faßt. Wichtig 
ift die Lehre im Obligationenrecht, teil dolus zum 
Erin des Echadens verpflichtet. -Zm Kriminals 
recht ijt dolus malus nichr der rechtswidrige Bors 
aß md die böje Abficht als die Handlung ferlbit. 
Bei den meiften Vergehen Fanı jehr viel darauf 
an, ob fie mit oder ohne dolus verübt twnren, 
d. 5. ob die böje That beabfichtigt war, oder ob 
fie eulpä oder casu gefchah; die Strafe richtete 
fi) ganz nach der Abficht. 
Dominium, - Eigentum und Eigentumstedt. 

Diefes Hatte urfprünglich nur der römifche Bürger, 
weil diejer alfein commercium bejaf (1. d.), md 
man nannte dasjelbe dominium iustum, ex iure 
Quiritiam. Dem echtrömijchen Eigentum fand 
das natürliche gegenüber, -dominium in bonis 
genannt, das Eigentum der Peregrinen, welche 
de3 ftrengrömijchen nicht fähig tvaren. Die ältefte 
Eigentumsfage ift die vindicatio (f. d.), neben 
welcher noch andere eingeführt wurden. 
DomYnus, der Herr, wird bald von dare 

(geben), bald und richtiger von domare (dance, 
fanffr. dämjämi [zähmen]) abgeleitet; die von 
Fest. p. 67 M. überlieferte Form dubenus fdeint 
verfchricben -an$ dumenus. Nad) urjprünglicher 
rönmijcher Anfchanung Fonnte jemand Herr mr 
über Sachen fein (vgl. Dominium), und da die 
Sflaven al3 foldhe galten, ftand der dominus den 
servis gegenüber. Ju den jrüheften Zeiten wareı 
and) die Kinder im wirklichen dominium des 
Baters, daher ift die Sitte, dal Väter fid von 
ihren Kindern dominus nennen lichen, wie wir 
fie von Sueton (Oct. 53). und Martial (1, 82) 
erwähnt finden, gewiß eine uralte. AS in der 
Kaiferzeit die feinere, griechifche Bildung immer 
nchr alfe Umgangsverhältuiffe Durdjdrang, tvnrde 
dominus’ ııd domina gewiljermaßen als blojes 
Kormmivort zunächit im vertraulichen Umgarge von ° 
Brüdern gegen Brüder (Sen..ep. 105), von den 
Manne gegen die. Frau (Suet. Claud. 39) md 
umgefehrt (Perg. A. 4, 214) gebraudt, tie aud) 
bei den Griechen die Gattin desmowe hieß; doc 
and) in fremderen Verhältniffen nannten Männer 
die ertvachjenen Qungfrauen domina, zvele, und. 
grüßten -fich - fernftehende Bekannte mit der, all- 
gemeinen Airede dominus, aud) domine frater 
(Sen. ep. 3), — Namentlich war_e3 aber in ber 
Kaiferzeit das Streben niedriger Schmeichefei, die 
Suiperatoren mit diefem Namen als die einzig 
würdigen Herren zu chren. Anguftus nd Tibe: 
ring verbaten fid) aufs ftrengfte jolche Bezeichnung 
(der erftere: durd) ein eigenes Edit, Sue. Oct. 53)   al3 eine Beihimpfung, da fie nicht über ESlaven, 

fondern ‚als prineipes über freie Römer ‚herrichen
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wollten. Tae. ann. 2, 87. Suet. Tib. 27. Caligula 
fchon Tieß fich Diefen Titel gern gefallen (Dio Cass. 
59, 3), Domitian verlangte ihn (Set. Dom. 18), 
und die meiften Nachfolger Anrelian uud Sultan 
verbaten fi ihn) nahmen ih ohne weiteres anz 
jelbft Trajan, von den Plinins (pan. 2. 7. 45. 55) 
fo fehr Die Muterfcheidung der domimatio und des 
prineipatus, de3 princeps uud dominus rühnt, 
wird in allen Briefen von demfelben (ep. 10) 
domine angeredet. Auf Münzen Fommt die Be: 
zeichnung des Kaifer3 al3 dominus erjt feit Cara= 
calfa vor, . 

Domitiänus, T. Rlaviuz, geb. öl u. E, 
twurde umder. der Negierung feines Vater Veipa: 
fianus md feines Bruders Titus, die feinen Teidenz 
Schaftfichen Ehrgeiz fürchteten, in mannigfadher 
Weife zurüdgefebt und von twichtigeren Staats: 
geihäften ferngehalten. Durd) foldhe Behandlung 
erbittert und mißtranifch gemacht, folgte ex feinen 
Bruder Titus als Kaifer (14. Ceptember S1 bis 
18. Ceptemiber 96) und führte die Bügel der Herr- 
fchaft mit autofratifcher Strenge nnd Härte. Ent: 
Ichlofien, der Gfeichberechtigung von Fürft nd 
Eenat ein Ende zu machen, übernahm er 84 die 
Cenfur und beffeidete fie Bis zu feinem Lebens: 
ende. Dio Cass. 67, 4. 53,18. Da cr fi) hier: 
bitrd) da3 echt der lectio senatus wahrte und 
fomit dieje Körperjchaft nach Belieben zujammenz 
feßen Fonute, jo war e3 nm die Bedenting des 
Senats gefchehen, der deshalb dem Saifer ber 
ftändig Oppofition machte und fein Regiment Hafte, 
Suct. Dom. 23. Plin. ep. 1, 12, pan. 48. Bei 
diefer in Innern Herrfchenden Mißjtimmung fuchte 
der Herrjcher eine Ableitung durch) äußere Kriege: 
durd) fie hoffte er fein Negiment zu ftärfen und 
zu fijern. Britannien verwaltete (jeit 78) der 
Schwiegervater de3 Tacitus, Agricola (f. d.), der 
eine Neie von Feldzügen bi3 zum &. 85 unter 
nahm, in tweldem er von D. abberufen twibe. 
©. jelbft z0g von Gallien aus, wohin er fih anz 
geblich zur Abhaltung eines Cenins begeben Hatte, 
St mit Erfolg gegen die Chatten. Dio Cass. 67, 5. 
Suet. Dom. 6. Aur. Viet. Al. Eutr. 7,23. Auc) 
an der Donan gab c3 Känıpfe zır beftchen. Sm 
3. 86 drangen Die Dafer, geführt von Decebahıs 
(Dio Cass. 67, 6), in Möften ein. Gegen fie, fowie 
gegen die gleichzeitig fich erhebenden Inaden, Mar: 
Tomannen, Sueben und Sarnaten (Zazygen) waren 
die Römer wenig glüdlidh: D. war gezwungen, 
aunächft mit den Dakerıt Srieden zu fchließen, in 

, welden er dem Könige Deccbalus Arbeiter, Geld 
und wie e3 fcheint Sandelsverkehr bewilligte, 100: 
für Diefer VBafall de3 Kaifer3 wurde. .Dio Cass. 
67, 7. Martial. 5, 3. 6, 10. Diefen Friedens: 
Ichluffe folgte ein weiterer mit den Ouaden, Mar: 
Tomannen und Zazygen, der für D. cbenfall3 nicht 
ungänftig gewejen zu fein fcheint. Im Neichd: 
regiment hat fi D. durdanz al Enger und thats 
fräftiger Herrfcher gezeigt. Vor allem bewahrte er 
fich, entjpredjend feinen autofratijchen Grundfägen, 
in jeder Beziehung Eelbftändigfeit und nie Hat cr 
fi) von Günftlingen Teiten Taffen. Städtifc)e wie 
Frodinzial-Beante munter beftändig feiner ftrengen 
Kontrolle gevärtig fern, und die Gefchtvorenenz 
gerichte wurden jorgfältig von ihm überwacht. 
Eine peinlich geübte Poltizeiaufficht mınfte feinen 
mandyerlei Mahregeln Geltung verfchaffen, Dabei 
befierte er die Finanzen des Neichs, machte große 
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Gejchenfe an daS Volk (Dio Cass. 67,4. 85. Suet, 
Dom. 4.9), gab demfelben glänzende Spiele und 
erübrigte auch noch Geld zu Foftipieligen Bauten 
(Suet. Dom. 5) und zur Erhöhung des Eoldez 
feiner Truppen. Sue. Dom. 7. Zonar. 11, 19, 
Doc alfe3 diefes vermochte nicht -die Oppofition 
der durch D. machtlos gewordenen fenatorifchen 
Sreife zu erjtiden. Wuchs fchon hierdurch dns 
Miftranen des Kaifers, jo wurde diefer geradezi 
zum Menjchenfeinde nach dem Aufjtande des En: 
firninns. Suel. Dom. 10. Aur. Viet.ep.11. Seht 
wurde gegen die ariftofratifche Oppofitionspartei, 
der auc die grieifchen Philofophen angehörten, 
nit Answeifungen und Hinrichtigen vorgegangen 
(Dio Cass. 67,13. Zonar. 11,19. Tae, Agr.2.35. 
Plin. pan. 47. ep. 1,5. 3, 11 u. d.), jeht fanden 
Delatoren twieder ein reiches Feld für ihre chrlofe 
Thätigfeit, uud Majeftätsprozeffe waren an der 
Tagesordnung. Doc) wurde dem Kaifer fchlichlich 
nicht von der Ariftofratie, fordert von Hofe der 
Untergang bereitet. D. Hatte fchon früher (Zatr. 96) 
feinen des Hocverrat3 verdächtigen Vetter Sa: 
bins Cabinns (Dio Cass. 67, 14. Suet. Dom. 13), 
neuerdings deffen Bruder Slavins Clemen3 (Suet. 
Dom. 10) ermorden TYafjen. Setzt fürdhtete die 
Kaiferin Domitia Augufte, Deren Liebhaber, der. 
Tänzer Parid, auf des Herricher3 Geheif; getötet 
tworden war, für ihr Leben, obwohl D. fie wieder 
zu Gnaden angenonmen Hatte. Dio Cass. 67, 3. 
Zonar. 11, 28. Suet. Dom. 3. Gie ftiftete eine 
Berfhtvörung, die Teilnchnter derjelßen überfielen 
den Kaifer und ermordeten ih. Dio Cass. 67, 1öff. 
Zonar. 11, 19. Suet. Dom..14. 17. Eur. 7, 3. 
— Der Litteratur wendete D. reges Interefe zu. 
Selbft Dichter (Suct. Dom. 2. 18), pflegte er Um - 
gang mit Statius und Martialis und wurde al 
Brennd der Literatur don Balerius- Flaccnz, 
Silins Staliens und Onintilian verherrlicht. Mo: 
nographie von Znhof (1857), Vgl. Schiller, Geh). 
der röm. Kaiferzeit 1, 2 ©. 520—538, . 

Domitii, eine _anjehnliche plebejifche Familie 
nit den beiden Hauptzwweigen ber Ahenobarbi 
und Calvini. A. Die merkwirdigften Männer 
aus derfelben find: I, Ahönöbarbi (ahenea 
barba, rötlicher Bart, nad einer mythiichen Er: 
zählung von einem Beltätigungszeichen, das .die 
Diosfuren für den Sieg am Stegillerfce gegeben 
haben jollten, Suet. Ner. 1. Plut. Acm. Paul. 25): 
1) En. Dom. Ayenob., weihte al3 eurnlifcher 
Adil 194 v. C. einen Tempel des Faunız (Lie. 
33, 42) und führte Serieg mit den Vojern, biß ihr 
Zand verwäftet amd die Unterwerfung erzwingen 
war (daf. 35, 22. 40. 36, 37). — 2) Eein Eodıt, 
En. Dom. Ahenob.,. war 167 v. CE. unter den 
Abgeordneten, die mit 8. Amilius. Raufız die 
Angelegenheiten in Mafedonien vröneten. Liv. 
45, 17. — 3) Sein Cohn, En. Dom. Ahenob., 
Konful 122 vd. C., befämpfte ficgreich die Allo: 
broger und Arverner (Cie. Font. 12, 26), zum Teil 
nit Hüffe feiner die Feinde fchredenden Elefanten. 
Vell. Pat. 2,10.. 13 Genfor ftieß. er 115 mis 
würdige Mitglieder a3 dem Senate (Cie. Cluent. 
42, 119. Liv. ep. 62); von ihm war aud) die via 
Domitia in Gallien angelegt.. Cie Font. 4, 8. 
— 4) Sein Cohn, En. Dom. Ahenob., Konful 
96 v. C., gab al3 Tribun 104 die lex de sacer-   dotiis, wonad) die Priefterftehfen nicht mehr dur) 
Kooptation von den Priefterfollegien, fondern von
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Bolfe durch 17 erlofte Tribus bejcht werden follten 
(Cie. Lael. 25, 96 und dal. Echffert; leg. agr. 
2, 7, 177), nachdem ein ähnlicher Vorfchlag des 
Tribunen E. Licinins Craffus an der Behauptung 
de3 Angurs EC. Lälius, dal; derjelbe auf die Ent- 
weihung der religio sacrorum ansgehe, gejcheitert 
war. Vell. Pat. 2, 12. liber feinen Streit mit 
M. Amilins Scaurus f. Cie. Deiot. 11, 31. Val. 
Max. 6, 5,5. As Cenfor- mit 2. Crafjus, dem 
berühmten Nedner, 92, erlich-er ein Edift gegen 
die nen erftandenen Tateinifchen Nhetorjchulen als 
ludos impudentiae (Plön. 17, 1. Gell. 15, 11) 
und ward nit feinem Kollegen in eine altercatio 
berwidelt, bei welcher diefer ihm os ferreum und 
cor plumbeum vorivarf. Cie. Brut. 44, 164. Suet. 
Ner. 2. — 5) Sein Bruder, 8. Dom. Ahenob., 
Konfiıl 94 v. E., befämpfte den Tribumen Catur: 
ninns 100 und wurde al3 Sulfaner auf Marius’ 
Befchl_ durch den Prätor Dantafippus in ber euria 
Hostilia erntordet. Val. Max. 9, 2,3. Flor.3,21.— 
6) Deffen Sohn, En. Dont. Ahenob., Echtvieger: 
fohn des Cinna, von GSulla 82 v. C. al3 Maria: 
ner geächtet, ftellte zu Elupea in Afrika fi) an die 
Spiße feiner geflüchteten Barteigenofjen, fiel aber, 
von Rompejus bei Utican befiegt, in den Vorder: 
reihen Kämpfend. Plut. Ponip. 10 ff. Vel. Max. 
623,8 — DD 8% Dom. Ahenob. (Sohn von 
Nr. 4), Freund Cicero3, Konful 54 dv. C., vir 
neque satis constans et ingenio truci (Sket. 
Ner. 2), Gatte der Porcian, der Echwefter de3 
Cato Nticenfi3, unvderföhnlicher Feind Cäjars, zu 
defjen Nachfolger in Gallien er beftimmt tward. 
Caes. b. ce. 1,6. Er jamntclte ein Heer zu Gorfis 
nium in Cammnium und wollte zu Pompejus in 
Apulien ftoßen, was aber durd) Pompejus’ Muse 
bleiben und Cäjars Dazwijchenfunft vereitelt ward. 
Seite Truppen unterhandelten für ji) mit Cäfar 
und erhielten freien Abzug. Er fiel in, Cäjars 
Hände, der ihr großmütig famt der Sriegsfaffe 
entfich (daj. 16 ff). Bei Vharjalos fand er dem 
Antonius gegenüber auf dem rechten Flügel, floh 
aber bei dem Siege Täfar3 aus dem Lager auf 
eine Anhöhe, tvo die Neiter de3 Antonius ihn ein= 
holten und niederhieben (daf. 3, 99). Cie. Phil. 
2,29, 71. App. b.c. 2,82. — 8) Sein Sohn, 
En. Dom. Ahenob.; nahm an den Teen Schids 
fafen feines Vaters bei Corfinium und Pharjalos 
teil, erhielt aber von Gäfar Erlaubnis zur Rück 
fchr nad; Stalien. Hier jchloß er fic) der Ber= 
Thtwörung gegen Cäjar au (Cie. Phil. 2, 11, 27) 
und folgte fpäter dem Brutus nad Mafedonieı. 
Suet. Ner. 3. A3 Anführer der Flotte ine Soni= 
chen Meere vernichtete er die Edhiffe der Trium: 
virn gänzlich, überlieferte aber nad) der Ehlacht 
bei Philippi die von ihm Defehligte Sfotte dem 
Antonius, mit dem er fid) durd; Vermittelumg des 
Afinius Pollio ausgeföhnt Hatte. : Er berlich ihn 
jedoch) wieder, al3 er fein Verhältnis zur Stico- 
patra Tonnen Ternte, und gig zu DOctavian über, 
ftarb aber bald nachher.  Tac. ann. 4, 44. Suet. 
Ner. 3. App. 4, S6 ff. 115f. Dio Cass. 50, 13. 
— 9) Exin Sohn, 8% Dom. Ahenob., Konful 
16 d. E,, Profonful von Afrika 12 dv. C., ver 
mählt mit der älteren Antonia, Tochter des Triums 
dir Antonius und der Octavia, führte al3 Gtatt- 
Halter von Slyrienm (vielleicht and) von Ahätia 
und Noricum) ein Heer über die Elbe und drang 
teiter al3 irgend ein Nömer vor ihm in Deutfche 
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land vor. Die Cass. 55,10. Tac. ann. 1, 63.4, 44. 
Er war anmaßend md roh und gab Oladiatoren: 
fpiele mit beijpielfofer_ Sraufamteit. Suet. Ner. 
4.6. Er ftarb 25 u. C. — 10) Ecin Sohn, En. 
Dom. Ahenob., Gemahl der jüngeren Agrippina, 
der Tochter des Bermanicns, Vater des Kaifer3 Nero, 
verwaltete al3 Profonjul Sieilien und war ein 
Höchft verivorfener Menih. Suet. Der. 6. — 

I. Calvini: 1) Cr. Dont Calv. Marimus, 
Konful 283 d. ©, jehlug mit feinem Arntsgenoffen 
Dolabelfa die verbündeten Cennonen, DBojer und 
Etrujfer völlig, die großen Schreden in Rom vers 
breitet Hatten. Epäter war.cr and, Diktator und 
der erfte Cenjor aus plebejiihem Stande (280). 
Pol. 2, 19 ff. — 2):En. Dom. Calv., Konjul 
53 dv. E. mit M. Balerins Nechjalfa, nachdem eine 
frühere Bewerbung nach geübter Beltechung. fehl: 
geichlagen war. Cic. ad Att. 4, 16. Anhänger 
Cäjarz, befehligte er in der Schlacht bei Pharfalos 
da3 Mitteltreffen (Caes. b.’e. 2, 42. 3; 34. 78. 89) 
und tward nad) derfelben als Statthalter Cäjars 
vom König Dejotarus unterftügt, bei deffen im 
&. 45 von Cicero geführter Verteidigung er zıt: 
gegen war. Cic. Deiot. 5, 14. 11, 32. Während 
Cäfar in Agypten bejchäftigt war, wollte er Mithriz 
dates’ Sohne Pharnales, dem Könige de3 bofpo- 
ranischen Reichs, der erobernd durch Koldi3 nad) 
Kleinarmenien, dent Lande de3 Dejotarıts, und 
Kappadofien vorgedrungen war, auf Pejotarus’ 
Bitten entgegentreten, wurde aber mit Ichterem zit: 
fammen bet Nilopoli3 gejchlagen. Dio Cass.42, 16, 
Caes. b. Alex. 34 ff. 65ff. App. db. ce. 2, 91. 
Mithr. 120. Darauf führte er die Flotte der 
Friumwirn im Zonifchen Meere, die (j. Domitius 
Ahenobarbus, 8.) verloren ging, und befümpfte 
in Spanien: die aufftändifchen Cerrefaner, wofür 
ihm, wer auc) erft \pät, die Ehre eine3 Trinmphes 
zu feil ward. .Dio Cass. 48, 42. — B. Unter 
deu bemerfenswerten-Sramen diejer Tamilie find 
folgende zu nennen: 1) Domitia, Tochter Des 
8. Dom. Ahenob. (Nr. 7), Tante de3 Kaijer? Nero, 
der fie ine hohen Alter vergiften Tich, um fi) ihres 
Bermögend-zu bemächtigen. Suet. Ner. 34. Tae. 
ann. 13,19. — 2) Ihre Schweiter, Dom. Lepida, 
Mutter der Meffalina, wurde auf Anftiften der 

Agrippina Hingerichtet. Suet. Ner 7. Claud. 26. 
Tac. ann. 11, 37 f. 12, 61f. — 3) Slavia Dom, 
(Domitille), eine Freigelafiene, Gemahlin des 

Befpafian und Mutter de3 Titus und de3 Do: 

mitian, ftarb, noc) che ihr Senat Kaifer wurde. — 

4) Dom. Longina, Tochter de3 Corbulo, die 

ichöne, aber ausjhtweifende Gattin Domitians, die 
bon ihm wegen ihres Umgangs mit dem Täns 

zer Paris. eine Zeitlang veritoßen  ivard amd 

ipäter- eine Verfdjwörnug de3 Petronius zur Er= 

mordung de3 Kaijer3 veranfaßte. Dio Cass. 66, 3. 
26. 67, 3. 15. — Andere, nicht zur gens Domitin 
gehörige, Donitier find: 1) Dom. Afer |. Afer. 
— 2):8. Don. Yurelianus'f. Aurelianus. 
— 3) En. Dom. Corbülo, Bruder der Cäfonin, 
der Gemahlin des Kaifers Caligula, ausgezeichneter . 

Seldherr, der als legatus pro praetore von Ger- 

mania inferior über die von Gannafeus geführten 
ChHauei an der Wejermändung (47 u. C.) und, 
nacjdem er zwifchen 50 und 54 Profonful von 

Afier gewvefen, feit 54 Legat in Armenien und 

Syrien, in Armenien über Tiridates und befien   Bruder Vologefes, König der Parther (58 und
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63 1. €.) die größten Siege erfocht, zugleich aber 
Milde mit NechtidaffenHeit in feltenenm Nahe ver: 
band. Dies erwedte Neros Eiferjucht, der ihm 
daher, als er nad) Griechenland beordert war, nad) 
Stenchreai das Todesurteil entgegenfchiete‘, defjen 
Vollftrefung jener im &. 67 durd) Selbitmord zit: 
vorfam. Tae. ann. 11,18 ff. 13, 6 ff. 347f. 14, 23 ff. 
15, 35j. 9ff. 25 ff. Zist. 2, 76. :Dio Cass. 62, 19/7. 
63, 6. 17, 66, 3. Er jchrieb Mcmoiren über feine 
Erfahrungen im Drient (von Plinius d. ä. nnd 
Taritu3 öfter benußt), wovon fich nichts erhalten 
hat, war ausgezeichnet al8 Neoner und berühmt 
durch ‚die jprihtwörtlich gewordene Größe nd 
Stärke feines Körpers. Juv. 3, 251. Vgl. Egli 
in Büdingers Unterfuchungen zur römischen Kaifer: 

- geididhte, Bd. 1 ©. 336—343. — 4) Dom. 
Marius, ein angefehener Dichter der augnfteiichen 
Zeit, ımterrichtet von Drbilius, Beitgenoffe und 
Sreumd de3 Vergil und Tihull (Horaz nennt ihır 
niemals), anf defjen frühzeitigen Tod er ein in 
den Tibullgandfchriften -ftchendes elegifches trefi- 
Tiches Epitaphiun verfaßte, das für die Beftin 
numg der Beitverhältuiffe Tibull3 wichtig ift.. Er 
Ichrieb elegiiche (Amores_ oder, nad) feiner Ge: 
liebten, Melaenis) und cepijche (Amazönis; cine 
wigige Anfpielung darauf enthält vielleicht or. 
0d.4,4,18 ff.) Gedichte, auch beifende Epigranmte, 
von denen eins uns erhalten ift, fowie Sabeln 
(fabellae). Duintifian (6, 3, 102) erwähnt vor 
ihm eine Schrift de urbanitate; aber e3 ift nicht 
nachweisbar, daß diefelbe in Profa verfaßt war. 
Val. Weichert,, poet. Lat. rel. p. 241—269, nd 
Bührens, fragm. poet. Rom. p. 346 ff. . 
Domna, Zulia D., aus Emeja in Syrien, 

Tochter des VBaflianns (Herodian. 5, 3, 2), zweite 
Sentahlin de3 Ceptimius Gevern3 und Mutter des 
Caracalla and Geta, ftarb bald nad) dem Eturze 
Caracallas, vielleicht freiwilligen Todes. Dio Cass. 
78, 30. Ilerod, 4, 13, 16. 
Domus j. Haus. . | | 
Dona militarfa. Die militärifhen Gejchenfe 

nnd Anszeihnuugen waren erftiid) allgemeine 
und beftanden al3 folche in Geldverteifungen au 
jeden einzeluen nad) den Verhältnis feines ge 
wöhnlichen Eoldes. Liv. 39, 5. Namentlich in 
der Kaiferzeit wurde da® donativum nicht für 
alfgemeine Berdienfte, fordern bei feierlichen Ge: 
legendeiten, die fich auf die Perfon des Fürften 
oder auf Glieder des Faiferlichen Haufes bezogen, 
3. DB. bei Ihronbefteigungen, au Geburtstagen 
1. |. w., ausgezahlt, oft aud) nur einjtwweilen ver= 
Iprochen nub die Erfüllung auf fpätere Zeit ver: 
Ichoben. Tac. hist. 4, 19. Suet. Cal, 46. Öcwöhnz 
lich war damit ein congiarium für das Bolt 
verbunden. "Zac. ann. 12, 41. Suet. Ner. 7. Eine 
eigene Art de3 donativum war das clavariu m, 
Nägelgeld, zur Anfchaffung oder Erhaltung der 
Soldaterihuhe. (caligae)., Tac. hist. 3, 50. — 
Unter den befonderen Muszeichmgen ‚für eins 
äelne, wegen bewiefener Tapferkeit und militärifcher 
ZTüchtigfeit verlichen, ragt zunächft der Triumph 
(triumphus, Deraußos) de3 Feldheren Hervor. 
Während der republifanifchen Zeit wurde derjelbe 
anf Bitten ımd Antrag des Seldherrn vom Senate 
verfichen. BVorbedingugen der Verleigung waren 
mfpränglich ein jelbjtändiges ordentliches Magi- 
ftrat3 » Smperium (suis auspiciis rem gerero), 
weshalb P. Cornelius Ccipio, der auferordent:   
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Licherweife zum Profonful beftellt war, nach der 
Befieguung- der Karthager in Spanien nicht trium: 
phieren founte (Liv. 28, 38. Val. Max. 2, 8, 5), 
Beendigung Des Strieges (Liv. 26, 21) uud Erz 
wweiterumg der Grenzen des römischen Neiches. Liv. 
39, 29. Dion. Hal. 11, 59. Auch nmÄte der Feld: 
herr in Einer Schlacht wenigften3 5000 Zeinde 
erlegt Haben. Wer eine faliche Zahl der gefallenen 
Veinde angab, war. nad) der lex Maria Porcia 
(63-v. C.) ftrafbar. Die Nichtigkeit der vor dem 
Senate angegebenen Zahl mußte vor dem Quaestor - 
urbanus bejchtvoren werben. Val. Max. 2, 8,1. 
Ten nad Ablauf ihrer Amtszeit als Rrokonfuln 
trinmphierenden FeldHerren, mußte: durch einen 
Volfsbefchluß für den Tag des Trinmph3 das 
Imperium bewilligt werben. ‚Liv. 26, 21. 45, 35. 
Weil der Seldherr vor, einen Triumphe die Etadt 2 
nicht betreten durfte, fo verfanmmelte ich der Senat 
zur Anhörung feines Berichts anferhalb, gewöhn: 
lich in dem. Tempel der. Bellone. : Liv. 31, 47. 
Ar dem von dem Senate zu dem Trinmphe be: 
ftinmmten Tage hielt der Imperator im Gefolge 
feines Heere3 und von der ganzen Gtadt begleitet 
feinen feierlichen Einzug durch die porta trium- 
phalis bis auf das Capitol. Er felber jaß auf 
einen vergoldeten und mit 4 weißen Rofjen be: 
fpannten Wagen (Liv. 5, 23. 10, 7), oft von feinen 
Kindern umgeben. Liv. 45, 40. Tac. ann. ?, 41. 
Ceine jonftigen Verwandten und feine Klienten 
gingen neben feinem Wagen in weißen Togen; 
dagegen erjchien der Trinmphator in dem Gcwande 
de3 Supiter (Juv. 10, 86), in der tuniea palmata 
und der toga pieta, nit Lorbeer befränzt Ein 
öffentlicher Sklave ftand Hinter ihm auf dem Rageı, 
eine goldene Krone über feinem Haupte haltend 
nnd ihm zurufend, Daß er fich feines Glücdes nicht 
überheben möge. Bor dem eigentlichen Zuge wurde - 
die Kriegsbente auf Wagen vorgeführt, die Namen 
der bejiegten Völker und die Abbildungen der 
überwwundenen Länder und Städte, Darauf die her: 
borragenden Gefangenen in Feffeln, umgeben von 
ihren Angehörigen; doc zogen diefe nicht auf das 

apitol, jondern wurden, jobald der Wagen de3 
ZTriumphatord zum Forum gelangte, in die Ge: 
fängnifje geführt md oftmal3 fogleicd) getötet. 
Cic. Verr. 5, 30. Liv. 26, 12... Dio Cass. 40, 41. 
Hinter den Gefangenen folgten die für den-Inpiter 3 
Capitolinus bejtimmten Opfer, und dann nmmittel: 
bar vor dem Triumphivagen die Liktoren mit den 
fasces laureati; um fie herum Hatten die Mufis 
fanten ‚(cornieines) und Sänger zum Abfingen 
der Trinmphlieder ihren Plab.. An den Triumph: 
wagen fchloß fid) das fiegreiche Heer, jeder Soldat 
mit Lorbeer gefhmüdt und in dem Glauze feiner 
errungenen Belohnungen und Ehrenzeichen (Liv. 
45, 38), alle mit dem Gefchrei: Io triumphe!, 
twa3 nnanfhörkid) von Den. begleitenden nnd nme 
twogenden Bolfe wiederholt wurde. Hor.od.4,2,39. 
Arc) fangen fie Loblieder auf die Großthaten ihres 
Beldherrn, unter bie fie bisweilen fcherzhaften Epott 
mijchten. Dion. Hal. 2, 34. 7,.72. Liv. 39, 7. 
45, 38. Plut. dem. Paul. 34. Suet. Caes. 49. Co 
ging der Zug nad) dem Capitol, wohin fid) {chen 
vorher der Cenat in. weißer Kleidern begeben 
hatte. Hier brachte der Triumphator dem Zupiter 
einen Dank und fein Opfer dar_umd -deponierte 

feine goldene Krone und einen Teil der Beute; 
darauf tunrde das Heer mit feinem Anteil an der
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Bente entlafjen; das Sanze beichlo ein feierliches 
Mahl, bei welchem die Konfuln, objchon eingeladen, 
nicht erfcjiexen, damit niemand von Höheren Snte 
pertum gegenwärtig fei (Val. Max. 2, 8,6). — 
Wurde der Antrag des SeldHerrn auf einen Triumph 
vom Genate abgelehnt, jo Fam e3 vor, daß er 
eigenmäcdtig auf dem Albanifhen Berge triums 
phierte; der erfte, welcher dies that, war Papirins 
232 dv. ©. (Val. Max. 3, 6, 5); bisweilen fand 
auch eine Appelfation an da3 Volk mit Erfolg 
ftatt, zuerft 447 v. C. .Iiv. 3, 63. Dion. Hal. 
11, 50. Unter den Kaiferu mußten die Seldherren 
auf den Triumph felber verzichten, da fie. ftet$ 
unter den Aufpieien ihres Katjers die Sriege führ- 

ten md deshalb me diefer triumphieren fonnte; 

Be
 

  

dagegen erhielten fie al$ Auszeichnung die orna- 
menta oder insignia triumphalia d. d. das 
Net, bei feierlichen Gelegenheiten in der toga 
pieta, der tunica palmata, mit dem scipio ebur- 
neus ııd corona laurea zu ericheinen, die Er- 
tihtung einer Bildfäule des Siegers in diefen 
Chimude und, wenn ein Feldzug dorangegangen 
war, die Anordnung einer supplicatio (Dio Cass. 
44, 24. 31. :Suet. Tib. 9. Teac. ann. 4,18. 44. 
12, 3), wobei jedoch oftmals nicht Die Thaten, jon- 
dern die Hojgumit entichied. Tac.ann.1,3.4,23.26. 
— Baren die. Bedingungen zu einem Trinmphe 
nicht vorhanden und fchien dennocd) eine Arszeicd): 
nung angentefjer, {o" trat in der republifanijchen 
Zeit die ovatio (ZAdrruv Holaußos) ein. Der 
Beldherr 309 zu Fuß (Daher mefös Bolaußos, 
Dion. Hal. 9, 36) oder zu .Bferd ein und var 
nur mit der toga praetexta beffeidet und nur mit|- 
Morten geihmücdt. Auch brachte er nicht einen 
Stier, wie der Trinmphator, zum Opfer, jondern 
ein Schaf (Geil. 5, 6), tveshalb einige den Namen 
der Ovation von ovis’ ableiten (Serv. ad Verg. A. 
4, 550), dagegen andere don dem Nusenfe- der 
Bewunderung O1 O! (Fest. s. v. ovantes), Dion. 
Hal. 5,47. Dio Cass, 54,8. Liv. 3, 10.26, 21 1.. 
—- Die andern militärifchen Velohrumngen md 
Ehrenzeichen Tagen in der Hand und Enticheidung 
de3 Muführers, tweshalb auch nad) : einer Bes 
ftimmung des Arguftns in Der NKaiferzeit der 
Seldherr nicht mit den Arszeichnungen gejehmidt 
werben Tonute, die er jelber zu verteilen die Macht 
hatte. Cie bejtanden zumächft in Kronen und 
hießen, außer den oben jchon angebeuteten coronae 
triumphales aus Lorbeer, unter de fpäteren 

  

Corona triumphalis. Corona ovyalis, . 

Raifern and Gold (Plin. 22, 3, 4), und cor. ovales 
aus Myrten, a) corona eivica (Gell.5, 6) aus 
Eichenlaub, für die Nettwng eine3 Bürgers; daher 
die Jufdrift ob eivem servatum. Liv. 10, 46, 
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Tac. ann. 3, 21. b) corona muralis aus Gold, 
für den, welcher zuerjt die Maner einer befagerten 
Stadt erftieg; nn - 
deshald Hatte 
fie auch die Ges 
ftaftder:Mauer- 
zinmen.Ziv.26, 
38.  Mnlicd 
war c) die co- 
rona  ca- 
strensisoder . 

‘ vallaris, 
ebenfalls von 
Gold md. für 
den, welcher 
zuerjt den Wall 
“eines - feind- 
fihen Lagers 
betrat; __jotvie 
and) d) co- 
rona nava- 
lis, audergols 
dene  Sdifi - 
Ichnäbel waren, 
für den, wels - 
cher zuerft ein 

feindliches 
Eediff eritieg . 
(Plin. 7, 89, 
115. Dio Cass. 
49, 14), au) 
rostrata 
corond 

(Verg. A. 8°: 
684. Plin. 16, 
4) und clas- 
sic» corond 

(Vell. Pat. ?, 
S1) ’gemanıt. 
Endlich e) die 
corona ob- 
sidionalis, 
wicht - von dem 
Seldherrn an 
feine Soldaten 
verliehen, fonts - 
dern ihn felber 
von ‚einer bes 
lagerten Stadt 
überreicht, die 
er von der Ge: 
fahr befreit 

Hatte; fie bee. - 
ftand aus Gras 
(graminea).” 
Liv. 7, 37. 

Plin. 22,3. —' 
Andere gerinz 
gere Chrenzeis 
em: waren ein 
Spiefi(hasta). D 
oder. Becher 
für die Fuße - 
joldaten und, 

Brudite . 
gehäng (pha-- 
lerae) für die 

a 

  

      
        

AD 
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    Keiter, do‘ Corona obsidionalis.
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wirden fie aud) als Ecdhnmd der Pferde vers 
teilt (Liv. 32, 52). - VBeide Auszeichnungen ers 
hielten diejenigen, welche bejonder3 zur Erreis 
hung eines Sieges mitgewirkt hatten, vgl. Verg. 
A. 6, 760. Sall. Jug. 85. Serner armillae, 
Armjpangen, torques und catellae, Hals: 
bänder (Zac. ann. 2, 9. 3, 21), aus gewindenen 
Ketten mit filbernen oder goldenen Fäden be: 
ftehend, jene fürzer nud bisweilen noch mit Cdels 
fteinen gejchnückt, dieje Yänger und über die Bruft 
hinabhängend; endlich cornicula, Helmwverzie: 
ringen ans Silber. And) Heine Fähnleiu wurden 
verteilt und zwar vexilla caerulea für Cce- 
foldaten (Suet. Oct. 25) uud vex. purpurea 
für die Snfanterie. - Endfich wurde für manche 
and al3 Belohnung das gelieferte Getreide ber= 
doppelt, weshalb die jo bejchenften duplicarii 
oder duplarii hießen. Liv. 2, 53. 7, 37. 

Donatio, das Nechtsgefchäft, durch welches 
jemand Stüce jeine3 Vermögens auf eine. anz 
dern aus Freigebigfeit überträgt. Vie Übertra= 
qusg erfolgte urjprünglic) fogleicd, mit allen Zörmz 
lichkeiten, d. h. dire) mancipatio, in iure cessio 
oder traditio. Scenfungsverfprechen ohne. joforz 
tige traditio de3 Gefchent3 waren vor alters 
ungültig, wen fie wicht eine bejondere Forn 
hatten, 3. B. stipulatio. — Berjchwendung durd) 
Gejchente war dem römischen Charakter fremd (Pol. 
32,13), und als fie-demnoch bei dem fteigenden 
Zur namentlid) zur Erreichung politischen, Eins 
fnfjes jedes Maß überftieg (befonders in Neu: 
jahr3= und Geburtstagsgefchenfen), fo bejchränfte der 
Senat fogar die Freiheit derjelben, |. Lex Cincia. 

Donatio ante oder propter nuptias. Einem 
alten Herfommen zufolge, welches erjt die.chrilt: 
lichen Kaifer gejeßlich beftätigten, pflegte der Gatte 
vor Arfang der Ehe feiner zukünftigen Srau cine 
Summe Geldes zu fchenfen, welche zur Sicherung 
ihrer Mitgift diente und nach den Tode des 
Mannes der Witwe und den Kindern ein forgene 
freies Anslonmen fichern follte. 

Donatio inter virum et uxörem, Schen= 
ungen unter Ehegatten ware ganz unterfagt, weil 
durch Schenfungen amd einfeitiges Vermögens: 
interefje. die innige Gemeinfchaft der Gatten ges 
ftört ud die NeinHeit und Würde der Ehe auf: 
gehoben twürbe. : Später waren fie erlaubt, dod) 
gingen fie erft nad) dem Tode de3 Schenfenden 
in das Eigentum des VBeichenkten über und hießen 
danı donatio mortis caussa. 

Donativum j. Largitio, I, ınd Dona mi- 
litaria, 1. 0: - 
„DPonätus, 1) Minus, ein römifcher Granmas 

tifer and NRHetor_ um 350 1. E., vom Nirchenbater 
Higronymus als fein Lehrer bezeichtet. Die wejent 
lich an? denjelben Duelfen, wie die Lehrbücher von 

- Charifins dj. d.) und Diontedes (j. > gejchöpfte 
ars Donati grammatici urbis Romae bejiken 
wir in einer fürzeren Bearbeitung (ars minor), 
weldhe die 8 Nedeteile‘ in_Fatechetijcher Form. bes 
handelt, und in einer ausführlidien ars gramma- 
tien in 3 Büchern, die von den Späteren vielfac) 
Tommentiert if. Die erftere blieb nach Befeitigung 
der mittelalterlichen Sranmatit da3 Hauptfehrbuch 
für den Elementarunterricht und tvrde destvegen 
frühzeitig in zylograpdifchen Druden verbreitet. 
Beide jtchen jeßt, in dem vierten VBande der 
Grammatiei latini von Keil, ©. 367 ff, der eben:   

Donatio -— .Doris. 

dafelsft nd im fünften Bande die Kommentatoren 
(Servins, Rompejus u. a.) Hat druden Iafien. 
Anderes der Art -ijt no im vielen Handjchrijten 
de3 Mittelalter3 vorhanden. —  Auferdent jchrieb 
Donat einen Kommentar zu den Komödien des 
Terenz, der uns bis auf den zum Heautontimorn: 
menos, wenn auch nur in einer Sontpilation aus 
mehreren Kommentaren, erhalten it und fowohl 
das Spradjliche al3 das jahlidhe Verftändnis fchr 
fördert (abgedrudt in den Ansgaben des Terenz), 
Ein Kommentar zu VBergil3 Georgien und Aneis 
ift nur ans zahlreichen Anführungen bei, Cervius 
befannt. — 2) Nicht zu vertechjeft mit ihm 
ift ein etwas jüngerer Srammatifer, Tiberins 
Claudius D,, wahrjcheinlich um.400 n. C., von 
dem eine, nicht wertlofe, aber neit Fritifher Vor: 
fiht zu bennbende, LebenSbejchreibung Bergifs 
und einige Bruchjtücde eine! Kommentar zur 
Aneide ftammen, die jedocd) entweder unccht oder 
verjätjcht find. Auferdent befißen wir -von ih 
einen Kommentar zu der ars.Donati und eine 
metrifche Kompilation, Centimeter. . 

Donüssa, Jovoöcce, 1) Städtchen in Adaia, 
von den Sieyoniern zerjtört. -Paus. 7, 26, 13, — 
2) Sufel im Migaiiichen Meere, öftlid) von Naros, 
wohin zur römifchen Kaiferzeit Berbannte geididt 
wurden. Zac. ann.4, 30. Bergil (4.3, 127) net 
fie viridis, nicht, wie Cervins meint, wegen des 
grünen NMarmors, der Dort gebrochen wurde, fon: 
dert wegen-der. Wälder und Felder, Seht Denofa 
ober Stenofa. Be 
‚Dorfeus, Sogıets, 1).Sohn des Anarandridas 

und Bruder des Königs leontenes I. von Cparta, 
fowie des Leonidas I. und des Sileombrotos. Ta 
er fih für- befähigter hielt: fir den Thron als 
feinen Bruder Kleomenes, verlieh: er unzufrieden 
fein Vaterland (un 520 dv. E.), ging nad) Libyen, 
dam nach Sicilien und fiel ‚Hier, im Kampfe mit 
den Egeftäern und Phoinifier. ldt. 5, Hi. 
7, 153. 205.. Diod. Sie. 4, 23. — 2) Sohn des 
auch durd) . Bindaros’ Siegesgefang (ol. 7) ver: 
herrlichten Athletenheros Diagoras von Rhodos, 
hatte zu Olympia al3 Banfratiaft 3 Siege errungen, 
8 Preife in den Sfthmien, 7 in den Nemeen, 1 in 
den Bıthien — er war-aljo.Periodonife. The. 
3,8. Paus.6,7,1. Während de3 peloponnefiichen 
Kriegs zwangen ihn die politifchen Verhäftwifje 
auf NHodo3, ich nad IThurioi in Großgriehen: 
Tand zu begeben; fpäter zuricdgefehrt, Fämpite er 
eifrig auf fpartanijcher Ceite, ward jedod) dabei 
von den Ahenern gefangen genonmen, aber feines 
Nuhmes tvegen wieder. freigelaffen. Xen. Hell. 1, 
5,19. Paus. 6, 7,1. 

Döris, Logis, a) Perfonenmame, j. Nereus. 
— b) Ländername: 1) eine Keine, nad) ihren 
früheren Eimwohnern, den Dryopern, and Dryopi? 
genannte, fannı & ME. große Landichajt Mittel: 
griechenlands zwifchen Mitolien im W., Thefjalien 
im. N, den ozoliichen Lofrern und Phofis im ©. 
amd den epifnemidijchen Lofrern im D., widtig 
mir als Wiege der doriichen Staaten. Ziwiiden 
Dite, Kallidromos, Korar nnd den Auslänfern des 
Parnafjos zieht fi) daS vom oberen Laufe de} 
boiotifchen Nephifos (Mavroneri) und don dejjen 
Nebenfiufje, dem PBindos, -durchftrönte Lünddes 
hin; e3 ift.rauh nad unfremdlid. Die 4 Städte 
Bindos (bald zerftört), Erineos, Kytimion nnd 
Boion (j. Mariofates) bildeten die jogenannte
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- doriijcdhe Tetrapolis, über deren Berfafiung uns 
Nachrichten fehlen; feit dem Falle Spartas waren 
fie mit Mitolien vereinigt. Das raude, abgeichlofjene 
Gebirgsland gewährt einen Färgfichen Ertrag (daher 
der Spottuane Aınodwgısis). Strab. 9, 127. — 
2) der Theil Kariens an der Heinafiatiichen Küfte 
amd diejenigen nahen Zufeln, deren dorifche Bes 
wohner, um 950 v. E. eingewandert, fid) zu einen: 
Städtebunde, Der fogenannten dorifchen Hera 
polis, verbunden Hatten: Kuidos und Hali- 
farıafjos auf den gejtlande, Salyios,Lindog, 
Kameiros auf NHodos und Kos auf der gleich: 
namigen Sufel. Mat. 1, 144. Die Bundesfefte 
und Berfanmmfungen wirden bei dem triopiichen 
Heiligtume (rd Tigiomınöv Fegov) auf dem Vor: 
gebirge gleiches Namens bei Kuidos zu Ehren des 
Apollon und der Denteter gefeiert. Die Bırndes- 
gejeße wurden jo ftreng gehalten, daß fjelbft Hali- 
farnajos vom Bunde ausgejchloffen wurde, als 
nr einer feiner Bürger fich gegen dein triopifchen 
Apollon vergangen hatte. Hdt. a. a.D.- Su der 
Geihichte erjcheinen die, Dorier bei Herodot (7, 93) 
als Unterthanen de3 Xerzes, bei Thufydides (2, 9) 
als Bundesgenofjen der. Athener. XTroß der. an: 
fehnlichen Wacht von. Halifarnajjos ımd NH0do3 
fpielte der Bund Feine ‚bedeutende Noffe. -- ..- 

Doriskos, Jogisxog,. Ebene und fejte Stadt In 
Thrafien an der Mündung des Hcbros, Ivo Xerres 
auf feinem Zuge gegen Griechenland eine Zählung 
und Mirfternng feines Heeres veranftaltete.  Z/at. 
7, 58ff. Liv. 31, 16. RE 

Doros, Zögos, . nythifcher Stammmherr der 
Dorier, Sohn de3 Helfen und der Nymphe Drjeis, 
Bruder dc3 Kuthos und Niolos, Vater des Teltamos, 
oder. Sohn de3 Apolfon md der Phthia (Helfen 
wohnte in PHthia), oder Des Pojeidon. Apollod. 
1, 7,3. 6. . 

. Dorylaion, Sogöreıov, Stadt in Phrygien am 
Thymdris, bedentend bejonders als Mittelpunkt 
der nad) Peilinäis, Sfonion und Apameia führenden 

„Straßen, fowie durd) warme Bäder (Cie. Flacc. 
17,39); j. Esft Scheher. Diod..Sic. 20, 108. 
Strab. 12, 576, ei 

dogvpöoonuw bezeichnet als Kolfeftiviort das 
auf dem grichifchen Theater. neben den Haupt: 
perfonen auftretende Gefolge, weldes .aus Tra: 
banten (dogvpögo:),; Statijte (ropk& - redswre, 
zer& oös.) u. a. beitand. ln 

. dogvpögoı, die beioldeten Leibivachen, tvelche 
die Tyranmen zum Schuße ihrer Hereihaft unter: 
hielten, „meift aus Fremden beftehend, wie denn 
and) Ariftoteles (pol. 3, 9, 4) c3 al3 cdarafterie 
ftifchen Unterfchied ztwiichen rechtmäßigen Königen 
und Tyrannen anführt, daß jene von den Bürgern, 
biefe von den Fremden fi) bewaden Tafjen. - Xen. 
Hier. 5,3. . ee - 

Dos (über xeof&-f. Ehe, 3.), die Mitgift, das 
dem Manne von der Fran zugebrachte Vermögen. 
Varr. 1.1.5,.175.: Das Geben der dos war eine 
Ehrenfadhe für den Vater der Braut, und der Staat 
begünftigte da3 Geben derjelben als VBeförderungs: 
mittel der Ehen. Die von dem Vater gegebene 

elle 

dos heißt profectitia, d, H. von dem Santilienz |. 
vermögen herrührend, die von einem audern oder 
von der Braut felbft oder. von dem Staat an 
Töchter verdienter Männer beftellte adventitin. 
Sp gering die Sunme der dos in alter Zeit war, 
fo 5od) ftieg fie in den Zeiten des. Qugus,, und   
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in_ den reichen Yamilien befief fie fich wohl auf 
1 Million Seftertien. Taec. ann. 2, 86. Juv. 10,335. 
Die Beltellung (constitutio) der dos Fonnte auf 
nichrfache Art geichehen: 1) durd, fürniches jo- 
fortige3 Hingeben derjelben (datio), 2) durch das 
Verjprechen, eine dos geben zu wollen, und zwar 
enttveder mit promissio (feierliche. Stipilations: 
form) oder mit dictio, d. d. einfaches mündliches 
Bufagen, ebeufo bindend als promissio. Der Gatte 
wurde fjelbjtändiger Hear nırd Verwalter der dos, 
obtvoHL er ftet3 daran denfen. mußte, fie zu reftiz 
tuieren. Die dos profectitia mußte nämfich zu= 
rüdgegeben werden, wenn. bie Gattin zuerjt ftarb, 
während die dos adventitia bei dem Gatten blieb. 
Schied fid der Gatte willfürlich oder betrug er fi 
fo jchlecht, da die Zrau fi) von ihm zu fcheiden 
befugt war, jo mußte natürlich aud) die Nücgabe 
der dos erfolgen. War dagegen die Frau an der 
Scheidung jchufd, jo gab der Want nicht die ganze 
dos zurüd,. jondern madjte,. wenn fie vor der 
Heirat ansdrüdlicd feitgejeßt war, Abzüge davon, 
nänlich retentio propter liberos (für die Kinder) 
und propter mores (wegen der jchlechten Sitten 
der Fran). Wenn die Frau adulterium begangen 
hatte, befam fie vor alters nicht3 von der dos 
zurüd, j. Prozefs, 28. Die Klagen anf Birrüc- 
gabe der dos waren actio ex stipulatu md actio 
rei uxoriae oder de dote, wenn der Mann fich 
nicht bejonders zur Aurücgabe der dos verpflichtet 
Hatte, daher actio bonae. fidei. Cie. top. 15. 
of. 3,15... oo. 

Dosith&us Magister, ein Granmatifer,; der 
zu Anfang des 3. Jahrhunderts ı. ©. griechiichen 
Unterriht in Nom erteilte, und von dem -im 
16. Sahrhundert durch den Nechtsgelehrten Cujas 
in St. Ballen ein Werk Eounveinare in 3 BB. 
aufgefunden worden ift, das in den beiden erften 
Büchern, eine Iatein. Örammatif und ein Tateiı.= 
griech.. Glojjarium enthält, in dritten, wohl von 
temder:Hand Hinzugefügten, aber viele Ildıngs: 
Fe namentlich cine Sammlung von Ausiprüden 
und Bejceiden, des K. Hadrian mitteilt, denen 
eine Yaternifche Uberfeßung beigegebei ift. Lehteres 
Buch ift Herausgegeben worden von Ed. VBörking 
1832), die grammatica Tat. und griech. von 9. 
veil (1869— 1871, dann in VII. Bande der gram- 
mat. Lat.). Das in dem dritten Virche enthaltene 
juriftifche Stüd de iuris speciebus et manumis- 
sionibus haben die Zuriften auf verfchiedene Ver 
faffer aueldgeführt, wie auf Gajus (Dirfjen) oder 
Panlız oder Ecävola. . . . 

Dossennus galt wegen Hor. ep. 2,1, 173 fäljc) 
lich als Atellanendichter. E3 ift aber viehnehr der 
Nante des budeligen (dorsum) Bentelfchneiders, - 
welcher eine der jtehenben, Figuren in den Atellauen 
abgab, |. Atellanae fabulae. , 
::DotYon, Jariov weölov oder &pyos, Name einer 

offenbar nad) ihrer Sruchtbarfeit benannten Ebene 
im -[üdöftlichen ZTHejfalien, in der die Beiden Scen 
Nefjonis und Boibeis (j. d.) Tagen, zum Teil Eigen 
tum der Bewohner von Larifja. Strab. 9, 412. 
Drachma |. Münzen, I . 

. Draconarius |. Signa, a. .. 
-, Dracontius, mit vollen Namen BLojfins 
Amilins Dracontinz, Advofat zu Kartdago 
zu Ende des 5. Sahh n. E., ein Mann von nicht 
geringer Dichterifcher Begabung und einer für feine 
Zeit taunenswerten Belefenheit in der römicen
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Litteratur, verfaßte außer Gedichten chriftlichen 
Zuhafts, wie dem Heradmeron in 3 BB. und der 
Satisfactio an den Vandalenfünig Guthamumd 
(481—496), eine Reihe feiner Gedichte, 3. B. Hylas, 
raptus Helenae, deliberatio Achillis an corpus 
Hectoris vendat, Medea. _ Seine Mafjlofigfeit 
in Bildern und im Anhäufen hetor. Tlojfeln ver: 
rät den Afrifaner mit feiner wilden, ungezügels 
ten Phantafie. Musgabe der, Heinen Gedichte von 
5. von Dahn (1873). — Die Ahnlichkeit der Sprache 
ud Metrif und die vielfache Ubereinftimmung in 
Gedaufen und Halbverfen machen ce3 jehr wahre 
Icheinlich, daß auch die f. g. Orestis tragoedia, 
ein Epo3 von 974 Herametern, von ihm herrührt. 
Husgg. von E. W. Vüller (1859), 3. Mähly (1866), 
Schenfl (1867) und Peiper (1875). Oejantans- 
gabe von Bährenz, poet. lat. min. V p. 126 ff. 

Drakon, LSodzwr, 1) Archon 621 vd. E., der 
erite Gcjekgeber Athens, vermochte die Unzufriedenz 
heit de3 von der perzfchenben Striftofratie Hart be= 
drängten und in Ditterer Not Tebenden Volkes, das 
der Willfiir der richterlichen Gewalt gegenüber eine 
{chriftliche Gefeßgebung verlangt Hatte, nicht zu 
beruhigen, weil die beftchende Berfaffung fait 
durdans unverändert blieb, er vielmehr nur ‚das 
alte Herfonmen, befonders Strafbeftimmungen, 
gejeglich machte und die Willkür der int ältejten 
Hellas üblichen VB Iutrache durch die Gerichtshöfe 
der Epheten Hemmite. Die Strenge feiner Sabuugen, 
die nicht- anf perfönliche Härte de3 Dr., jondern 
auf die ftrengere Denkweife der älteren Zeit zurücde 
anführen ift, war jchon im Altertum \prichtoörtlich 
(da3 drafon. Gefeh fei mit Blut gejchrieben, fagte 
der Neduer Demades); doch ift felbjt nad) den 
mangelhaften auf uns gekommenen Nachrichten fiber 
die Sejehe (Besuor) manches der Art al3 über: 
trieben anzıyehen. Plut. Sol. 17. Die auf Tötung 
bezüglichen Sejeße (of Yarızot vöuor) beitanden 
and unter Solon fort: Über die Strenge feiner 
Gejete |. Aristot. pol. 2,9, 9; and) gegen Tebfofe 
Gegenftände. Paxus. 6, 11, 6. — 2) Srammatifer 
und Metrifer, ans Stratonifeia in Karten, um 
100 n. C., Berfaffer zahlreicher Werfe.. Die unter 
feinen Namen erhaltene. Schrift wegl Ergo» 
(Heransg. mit Tzches von G. Hermann, 1812, 
und Lehr3 in feiner - Ausgabe’ von Herodiani 
seripta tria, 1848) ift nur ein aus Später Zeit 
jtanımender Muszng. i 

Drakonische Verfassung(j.Drakon). Manche 
ES puren leiten uns darauf Hin, da da3 alte ges 
Ichlehtfic) ariftofratifche Band der Stämme, Phras 
trien und -Gefchlechter, welches die Staatseinheit 
in Attifa umichlang md erhielt, fi) dort früh 
gelöft Habe (vergl... Navagagle). Die Lorferung 
diejes ftrengen DVerhältniffes, "da3 durch neite 
Staatsformen noch nicht, erfeßt twar, führte zur 
anarchiichen Beftrebungen nnd inneren #ıviftigs 
feiten, infolge deren Ünficherheit des Eigentums 
md der Perjonen notwendig eintreten mußte. Der 
erite Fräftige Verfuch, diejer Verivilderung entgegens 
auftreten, tjt die drafonifche ' Gefeßgebung. Wir 
willen von derjelben bei dem Mangel an ber: 
lieferungen mit Sicherheit nicht viel mehr zu jagen, 
als daf die Gefeße das Übel durch eine graufane 
Strenge zu Heilen fuchten. : Eine 1iene Verfaffung 
icheint von Drafon nicht beabfichtigt geweien zu 
jein, wie Ariftoteles (207. 2, 9, 9) ausdrüdlid) bes 
richtet, der die einzige Eigentiinfichfeit der drafos 
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nifchen Einrichtungen, die einen: bereits beftchenden 
Gemeinwejen gegeben wären, in der Härte ber 
Eabungen ficht. Die Tendenz feiner Gejege ift 
alio wahriheintich die getwefen, den Verfalle der 
altarijtofratiichen Verhältnifje durch) Anwendung 
der äußerjten Mittel entgegenzuarbeiten. Ob eine 
organische Einrichtung wie die Naufrarien, die 
vielleicht ebenfalls den Zived Hatte, dem Zerjal 
der alten Verhäftniffe durd) Untvendung neuer 
Mittel entgegenzuiirfen, von Drafon herrährte, 
muß dadingeftellt bleiben (vgl. auch) Navzeagia) 
Sertüimlich ift dagegen die Angabe des Kollur, 
daß er die Ephetenhöfe eingejcht Habe (j. ’EpE- 
zei). Übrigens war der Erfolg der drafoniiden 
GSefeke jo wenig dem Mbfichten Des Gefchgebers 
entiprechend, day Durch den Gtreit der lofalen 
Parteien, ber Pebinier, Baralier und Diafrier, fowie ° 
durd) den Iyldnifchen Mufftand der Staat an den 
Nand des Verderbend geführt wurde md nur 
durch das Einichlagen ganz neuer Bahnen gerettet 
werden Fonnte. DR 
Drama und dramatische Poesie 

dia.ınd Tragoedia. - 
Drangiäna, Agayyırvn, Satrapie von Ariana, 

da3 Heutige Sedjdhiftan, deren Börvohner Drangai 
(Sedyyaı) oder Barangat ır.’ä., d. 1. Sceamvohner 
hießen (von dem Zendivorte Zaraja, Eee, wie die 
Anwohner dem in ihrem Sande gelegenen, von 
den Griechen Arein benannten See nannten), Hdt. 
3, 98. 117. Arr. 3,21, 1.7, 6,3. 10,5. Curt. 6, 6. 

Dravus, Zodßos, j. Drau, rechter Nebenfluß 
de3 Dannvins, entipringt auf den Norifchen Alpen 
bei Aguntum, durchitrömt in rafchen Laufe No: 
rienm und Pannonien, nimmt den Murius(Mur) 
al3 nördlichen Nebenjluß auf und fällt bei Murja 
(ij. Efieh) in den Hanptftront. Strab. 7, 314. Plin. 
3, 25 

j. Komoe- 

ED 

‘“ Dreifsig Männer, 1) in Athen. Im Herbit 
405 dv. E. war die Echlacht bei Aigospotamoi ge: 
Tiefert (j. Peloponnesischer Krieg). Gfleid) 
ach derfelben organifterte fich in Athen die ofiz. 
garchifche Saktion unter 5 Ephoren, und die trüge: 
rifche Gejandtichaft des Theramenes zwang die 
Stadt, fic) zu ergeben, an 16. Viunychion März40N). 
Sıyfander wandte fi) darauf gegen Camos, dei 
Dfigarchen die Ordnung der inneren BVerhäftnife 
überlafjend. Sndes: durch die DVeratungen über 
die Berfaffungsänderumg md die verinchte Gegen: 
revolution der Demofraten wurde die Cache michrere 
Monate verzögert, bis Theramenes den  Lyfander 
twieder Herbeirief, um durch den Anblid der Gewalt 
die Widerfpenftigen einzufchüchtern. Nachdem diejer 
unter -Flötenjpiel die Mauern Hatte miederreifen 
Laffen, trat Drafontides, ein nichtstwirdiger Menfd), 
tt dent Borjchlag in der Volksverfammlfung anf, 
die Staat3verwaltung an 30 Männer zu übergeben. 
Bei der Unterftäißung des Theramenes md den 
Drohungen des Lyfander war der MWiderjtand der 
Volkspartei vergeblih. Xen. Hell. 2,3, 2. Bon 
den Ephoren wurden 10, von Theramenes 10.nd 
aus der anwefenden Menge vom Demos 10 ge 
wählt, und diefen 30 Männern (bei den -Alteren 
oi reidzoree, erft bei Epäteren ganz unpajjend 
00 roidnorre rigavvor), Auguft 404, nicht die 
eigentliche Negierungsgewalt übertragen, jondern 
mir der Anftrag erteilt, die Grimdgejeße des Etaat} 
Önrchgufehen und mit der veränderten Sage ber 
Dinge in Einklang zu bringen. Die anjerordent
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lichen Vollmachten follten mit der Vollendung der 
gejebgeberifhen IHätigfeit wieder erlöfchen.. Die 
meijten tvaren früher Mitglieder des Nats der Vier: 
hundert geiwvejen. Den gemäßigten, aber jchwaıt= 
Tenden Theramenes md feinen Inhängern ftanden 
zur Ceite_ die rücjichtslofen Ultra: Oligarchen: 
Charikfes, früher Haupt einer Setairie, und bejon= 
der3 Kritias, ein nad) allen Geiten Hin gebildeter 
Seit, Schüler des Sofrates, Philojoph, Dichter 
und Nebuer, defjen Graufamfeit nicht das Ergebnis 
der Laune war, jondern die Komjeguenz einer durd) 
philojophiiche Abftraktion- gebildeten dee. Die 
Dreißig beachteten ihre eigentliche Aufgabe wenig, 
fondern gingen nur darauf aus, fid) die Organe des 
Etant3 dienfibar zu machen und jeden Widerfprud) 
zu entkräften. Die Amter wurden dur Männer 
ihrer Partei, bejegt, in den Senat: nur Dligarchen 
berufen. Die Gerichte wurden dem Senate über: 
tragen, dod) unter Vorfiß der Dreifjig, die fich die 
Entjheidung--in Anklagen auf Hochverrat jelbft 
vorbehielten. Jim Peiraieus, dem Herde demofra= 
tifcher Beivegungen, wurde eine polizeiliche Behörde 
von Behmännern eingefeßt, die Eilfmänner, eite 
Erefutivbehörde in Fiquiden Kriminalfällen, aus ganz 
ergebenen Sndividuen, ımter welchen Catyro3 bes 
fonder3 berüdhtigt wurde, zufammengejeßt und als 
ftet3 bereites Werkzeug der Gewalt bemmßt.. Bar 
Sicherheit wirden von Gparta 700 Mann zur 
Belebung der Burg unter dem Harmoften Kallibios 
beivilfigt, auferdent Hatten die Herricher eine athes 
uijche Neiterjchar ine Solde. Die Macht des Demos 
aber twurde gebrochen, inden nur 3000, in einen 
Katalog eingetragen, volle Bürgerrechte behielten, 
von denen feiner ofne Bewilligung de3_ Seiat3 
getötet werden. durfte; Die übrigen. (of ZEo za- 
reAöyov) wurden enttwaffnet und das Kriegsgerät 
auf die Burg gefchafft. Um endlich aud) die Grumd- 
Tagen der früheren Volfsfreiheit zu vernichten, 
wurde ber rhetorische Unterricht unter ftrenge Arfe 
fit geftellt und, die unteren Schichten von aller 
höheren Bildung fern gehalten, auc die Cdjiffs: 
werften für 3 Talente zum Abbrechen verfauft (die 
Umfehr. der Nednerbühne ‚nach dem Lande, um 
den Ausbil auf das Meer zu hindern, ift eine 
Fabel. Wie fid) Theramenes jchon den Ichten 
Mapregeln wiberjeßt hatte, jo wurde fein Wider: 
Iprıtch TebHafter,: al3 unter dem Vorgeben, Die 
Stadt don Srevlern md Syfophanten zu jänbern 
und die übrigen Bürger zur Tugend und Gere): 
tigfeit anzuhalten, die Gewalt fi) mehr md mehr 
gegen die Individuen richtete. Allein das-PBrinzip 
der Humanität wurde überflügelt von der Kones 
quenz de3 Terrorismus; Kritins; lich den TIheraz 
menes, nach einem vergeblichen Verf) ihn zu 
gewinzen, al3 Verräter. hinrichten, und ungehin: 
dert fchritt die Gcwaltherrichaft jebt immer weiter. 
Xen. Hell. 2,3, 21 ff. 51jf. Cie. tusc. 1,40. Diod. 
Sie. 14, 4. Aus Habjudt wandten- jid) die Ty: 
zammen zuerjt gegen bie reichen Metoifen, deren 
eine Anzahl, worunter PBolemardjo3, der Bruder 
dr3 Nedners Lyjias, aus ihren Hänfern gejchleppt, 
hingerichtet und ihr Vermögen eingezogen wurde. 
Feijon und Theoguis waren dabei bejonders thätig. 
Dann ceritredten jich die Berfolgingen and) auf die 
Bürger: Anhänger der Demokratie, Reiche oder 
politiich Andersgejinnte. Viele wurden hingerichtet, 
entweder ganz ohne Gericht (&xgıror) oder nad) 
fcheinbarer Unterfuhung; im, ganzen 13—1500 

Reafleriten de3 Haji. Altertums. 7. Aufl. 
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(2eon, der Salaminier Niferatos, Eohn’de3 Nikias, 
Syfurg, der Großvater de3 Nedners Wyfurg u. a.); 
mehr a3 5000 twirrden aus der Stadt, dan and) 
aus dem Peiraiens und den: Lande vertrieben. Diod. 
Sic. 14, 32, Doc, von imen nd von aufen var 
fchon der Sturz der Gewalt vorbereitet. Gegen 
die immer herber Hervortretende Iyramıci des 
Krittas md CHariffes erhoben Pheidon uud wahr 
Icheinfich and, Eratofthenes in Geifte der Mäfigung 
DOppofition; an den Grenzen janmelten fi) die 
Verbanuten, bejonders in TIheben unter Ihrafy: 
bitfos, Archinos, Anytos u. a. Thrafybulos beichte . 
im Winter mit einer Heinen Schar die Grenzfcite 
Tone, feine Macht wu bald auf 700; die Ty: 
rannen juchten vergeblich den Thrafybulos auf ihre 
Seite zu ziehen, ein abgefandtes Heer tunrde bei 
Acharnai gefchlagen, und, die Gefahr erfeumend, 
ficherten fie ji) fhon einen Sufluchtsort in Eleufis. 
5 Tage nad) der Schladht bei -Acharnai: bejchte 
Thrafybulos den Peiraicıs, die Dreißig rüdten mit 
ihrer ganzen Macht gegen ihn aus, im Demos 
Vennicdhia Tamı.e3 zum Kampfe, - wobei Sritias 
jelbft getötet nud das Heer der Tyrannen Gefiegt 
ward. Xen. Hell. 2, 4,19. Zn Athen traten nun 
Spaltungen ein; von den .3000 verfagte die Majo: 
rität den Tyrammen den Gchorfam, ud dieje zogen 
fi), 3 Monate nad ihrer Einfehung,: bi5 auf 
Pheidon md Eratofthenes,: nad) Eleufis zurüd; 
10 Männer (Sexwdoögor), meijt gemäfigte Dis 
garchen, traten an ihrer Statt au die Spike der 
VBerwvaltung.. Dieje jeßten indes den Krieg gegen 
die Demokraten int Reiraiens fort, deren Unter: 
nehmen eine gefährliche Wendung nahm, al? 8y: 
fander mit einem angeworbenen Heere heranzog. 
Dod) bald folgte der König Panjanias al3 Ober: 
feldherr mit der Abficht, dem umdeilvolfen Striege 
ein Ende zu machen. Nach einigen unbedentenden 
Gefechten fing er Unterhandlungen an, md .ein 
Briede Fan zuftande unter der Bedingung, dah ei 
jeder in den ungeftörten Befig feines Eigentums 
zurückkehren folle mit Ausırahme. der Dreifig, der 
Eiffmänner, md. der Zcehumänner im -Reiraiens. 
Plut. Lys. 21. Am 12. Boödromion (Aitguft oder 
September 403) 30g Thrajybulos mit den Eeinigen 
wiederum in die Stadt ein und brachte der Athene 
ein Opfer auf derBurg; eine allgemeine Anneftie 
wurde bejchworen, nnd Eufleides erhielt wahr 
jcheinlich Jofort da3 Archontat.- Diejenigen. von 
den Dreißig, die nad) Eleufi3 gezogen, gaben zwar 
nicht gleich ihre Cache auf, das Volk aber zog in 
Mafie gegen fie aus,-ihre Führer tuurden zu einer 
Unterredung herangelodt und Hinterliftig ermordet; 
andere fielen jpäter, da -ihuen das Betreten: der 
meiften griechijchen - Städte verwehrt wurde, den 
Athenernin die Hände. Vionographie von Ccheibe, 
die oligerchijche. Umwälzung zu ‚Mhen (1841). 
Groffer, die Anmeftie des Jahres 403 dv. G. (1868), 
— 1)-in Nom. Triginta tyranni hießen in 
der römischen SKaiferzeit nad) Trebelfiuns Pollio eine 
Neihe (20—25) von Wurpatoren, welche jid) mter 
Galliennz (250—260 ı. EC.) in den Provinzen de3 
Neiches für unabhängig erffärten und von ihren 
Heeren. den Saifertitel erhielten, aber meijt ein 
gewvaltjanes Ende nahmen. Die bedeutensften find 
Tetrieus und DOdenathus nebjt dejjen Gemahlin 
Benobia. Der Name ijt eine Sehr upafjende Nad)- 
ahmmmg der Dreifigmänner. Athens. Vgl. Hoyms, 
Gejchichte: der |. g. 30 Tyrannen, (1852). - 
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354 Drepanius 

Drepanlus j. Pacatus. - 
Drepänon, Jeixavor, d. h. Sidyel. Yon meh: 

reren nad) der fichelförmigen Veftalt jo genannten 
Landzungen und Hafenftädten, z.B. auf der Süd» 
weitjeite der Injel Kypros (j. Kap Kephalos) und in 
Adain (j. d.), ift befonders zu merfen Drepanoı, 
auch Sesreve, Stadt und Hafen auf der Nord- 
wejtfüfte Eicifiens, j. Trapani, angelegt zu Anfang 
de3 erften punifchen Krieges von Starthager Ha: 
ilfar (Diod. Sie. 23, 14) nud für Karthago jeiner 
Lage nad) al3 Ehifjsftation jchr wichtig, Tpäter 

. ebenjo für die Römer. Pol: 1,46. Liv. 28, 41. _ 
Agöuos |. Gymnasium, Gymnastik. 
Druentla, Sgovevriasg, j. Durance, linker Neben: 

Muh de3 NHodanus, entfpringt anf den Cottifchen 
Alpen und mündet bei Avenio (Avignon); jehr 
reigend, im Altertum Thiffbar. Ziv. 21, 31. Strab. 
4, 179. 

Druiden, Druides, Druidae, gvldaı, ber 
neben dem ritterlichen Adel in Gallien Herrichende 
Priefterftand. Gie bildeten feine eigentliche Priefter= 
fafte ans einer beftimmten Anzahl von Zamilien, 
fondern tvaren eine gejchloffene, au3 verjchtedenen 
Stlaffen oder Graden bejtehende Korporation mit 
einem Ieben3länglichen Oberpriciter an der Spiße, 
zu welcher, da fieden vornehmften Stand im Staate 
ansmadte und von allen Staatslajten frei war, 
fidh viele Jünglinge: jelbft aus den erjten del: 
Tanilien Hinzudrängten. Obgleich) fie nicht don dem 
Volke abgejondert Iebten, führten fie doch ein ernftes, 
eingezogene3 Leben und unterfchieden. ji) äufßer: 
lich did; eine Ordensfleidung, welche in einem 
furzen, vorn zugeftedten Unterffeid mit eng zıtz 
gehenden Armeln und in einem Mantel bejtand. 
Sie waren die Priefter und Lehrer de3 Bollz in 
heiligen und profanen Dingen, jchlichteten die 
Streitigfeiten der einzehten und ganzer Staaten, 
waren die Arzte nıd Weisfager und überhaupt die 
Träger de3 gejamten geiftigen Lebens des Volfs. 
Bei dem Volke ftanden fie im Höchiten Anfchen 
und Hatten auf die öffentlichen wie Privatverhält: 
nifje einen großen Einfluß; wen fie wegen eines 
Vergehen: oder wegen einer Widerjeplichkeit mit 
dem VBante belegten, der war von dem ganzen 
Bolfe geflohen. Zährlid) Hielten fie einmal zu einer 
beftinmten Zeit int Lande der Carnuten, welches, 
wie man glaubte, in der Mitte von ganz Gallien 
Tag, an einem geweihten Orte eine Situng, in der fie 
den aus allen Gauen zufanınentonmenden ftreitenz 
den Parteien Recht fpracen. Shre Wifjenfchaft 
tar eine Gcheimlchre, die auf finnbildfiche, alles 
gorifche Weife gelehrt wurde und nicht fhriftlich 
aufgezeichnet werden durfte. Die Nenanfgernons 
menen brauchten oft 20 Sahre, um im deren vollen 
Bejig zu Tommen. . Außer der gefamten_ religid: 
fen Difeiplin Teruten fie Ethik and Nechtsfunde, 
Deathematif, Aitronomie und Naturlehre, Heilfunde 
und Veisfagung, alfe3 mit myfteridfen Nberglanben 
in reichem Maße unternijcht. Der Hauptfi diefer 
Druidenfchre war Britannien (und hier die Snfel 
Mona), md von da follte fie nad Gallien ge 
Tommien fein. Bei ihrem religiöfen Dieufte, der 
befondeg3 in Heiligen Eichenhainen, anf einfanen 
Bergen und Sufeln geibt ward, wurden fogar 
Dienjhen geopfert. Als Cäfar nad) Gallien Fan, 
waren Die Druiden noch im vollen Belig ihrer 
Würde md ihres Einfluffes; jobald - aber durch) 
Nomanifierung des Landes die alte nationale Ne: 

— Drusi. 

ligion der Kelten unterging,' jchiwand aud. nad) 
dem Verfuite ihres politifchen Einluffes das priefter: 
Tiche Anfeyen der Druiden. Bon Saifer Tiberius 
md danı von Klaudind wurde die -Druidenreli: 
gion verboten und verfolgt. Suel. Claud. 25, 
Seitden zogen fie fi) von der Dffentlichfeit des 
Lebens in ihre Schulen zurücd und wirkten nod 
im Geheimen durd Mantık und Zauberei bei dem 
Volke fort bis in fpätere chriftliche Zeiten. — Ad) 
Druidenfrauen, Druiädes, Druides, werden 
als Weisjagerinnen genannt; Doch weiß; man nicht 
Näheres über ihr Verhältnis zu den Druiden. 
Sauptftelle: Caes. b. g. 6, 13. 14. 16. Vol. Strab. 
4, 197. Mela 3, 2. -Amm. Marc. 15, 9, 8. 

Drusi (über den Namen Suet. Tib. 3): 1)M.Li- 
vinz Druf, Kollege des E. Gracdhus in dejjen 
zweiten Tribunat, 122 v..C., twurde von den 
Optintaten gewonten, um die jenatorijchen Rechte 
gegen die Eingriffe des Grachu3 zu verfedten. 
MS Gracchu3 fchon durd) ‚die rogatıo de suffra- 
giis-sociorum das Mißzfalfen de3 Volkes erregt, 
trat Drufus, de3 Gracchus Vorjchlag auf Srindung 
von Kolonien überbietend, mit dem Vorfhlag auf, 
dai die ärmeren Bürger durd) Gründung von 12 
(italifchen?) Kolonien zu -je 3000 Aderlofen ver: 
forgt werden follten. Während darauf Gracdhus 
2%, Monate von Nom entfernt war, um ai der 
infolge der lex Rubria nad) Sarthago geführten 
Kolonie al3 Triumpir teilzunehmen, gelang e3 jeine 
Fartei fo fehr:zu Schwächen, daß er wicht zum 
drittenmale zum Tribun- gewählt wurde. Drufns 
aber, al3.patronus senatus’ gefeiert, wurde im 
$.112 Konful, erhielt Macedonien al3 Provinz 
und befiegte die Stordiffer.. Cie. de or. 3, 1, 2. 
Flor. 8, 4, 5. Plut. C. Graech. 7 ff. — 2M. 8: 
viu3 Druf., Soft de3 vorigen, ein Mamı von 
unbefcholtenen. Sitten und glänzender Beredjan: 
feit. Srennd des Adels und bemüht, die gejunfene 
Macht des Eenats zu heben, aber zugleid) begierig 
nad, Bolksgunft, (Cie. de or. 1,7, 24), wollte er 
die damaligen Übelftände,. Verarnumg der Volk: 
mafje, "Käuflichfeit der Gerichte und Gegenjah 
zwiichen Bürgern nd Nichtbürgern, rafd) entfernen, 
technete aber dabei zu jehr auf Neinheit des Willens 
bei den Parteien. 13 Bolkstribun im 5. 91 0.6. 
ernenerte: er mehrere Gejeke der Gracchen über 
Arderverteilung, Kornjpenden u. j. wv., [clug vor, 
daß die Gerichte den Nittern, deren Parteilichfeit 
fi) bejonders im Prozeh des Nutilins gezeigt, 
wieder entzogen und dem durd) 300 Nitter ver: 
mehrten Senat zurücgegeben werden folften (lex 
iudieiaria), endlid) daß die italifchen- Bundesge: 
nofjen da3 römijche Bürgerrecht erhalten follten 
(lex de ceivitate sociis-danda), Wem jan die 
Neform- der Gerichte den. Nitterftand gegen ihn 
aufgeregt umd and) viele der Senatoren nicht bes 
friedigt Hatte, jo fand der "folgende Vorjdlag 
Widerftand bei allen Parteien. Durd) die Gunft 
de3 Volkes zu großer Macht erhoben, jeßte er die 
1. iudieiaria,- den Borfchlag über die Getreide: 
ipenden uud die Anlegung von Kolonien - dur). 
Aber der. Wunfch den italifchen Bundesgenofen 
das Bürgerrecht zu erteilen gürte ihr. : 93 ent: 
Ichiedenfter Gegner trat der Konful Bhilippus anf, 
und jeine Feinde ruhten nicht eher, als bi3 er it 
feinem eigenen Haufe von einem Menchelmörder 
getötet war. eine Gefeße wurden aufgehoben,   die Stalifer begannen den Bundesgenojjenfrieg.



Drusilla.- : 

Cie, de or. 1,7.3,1. D1l.7. Vell. Pat. 2, 13. 
App. b.c. 1, 35. Aur. Vict. vir. ill. 66. Cie. 
legg. 2, 6. — 3) Stero Claud. Druf., Sohn des 

Ti. Claudius Nero (j. Claudii, 27.) und der 
Livia, aber geboren im dritten Monate, nachdem 
dieje mit dem Auguftus vermählt war (Suet. 
Claud. 1), im 3. 38 dv. C. Nachdem er früh die 
Quäftur beffeidet, wurde er im &. 15 gegen die 
Nätier gefchiet; er hlug diefe auf den Tridentinie 
ichen Alpen und eroberte ihre VBergfeften (or. od. 
4, & und 14), danı aber überließ er den Krieg 
den Tiberius, folgte dent Augnftus nad) Gallien, 
um die Niederlage de3 Lollins. zu rächen, und 
blieb da, al3 Augujtus nad) Rom zurüdkchrte. In 
feinem fünfundzwanzigften Zahr übernahm Drufuz, 
gleich {che duch Schönheit des Aufern als durd) 
Geiftesbildung uud milde Sitten ansgezeidhret, 
bewährt in Kegierungsgefchäften und der Krieg: 
führung, die Laft des germanischen Krieges. Bur 
Unterwerfung Germtaniens ergriff er die umfafjend- 
ften Maßregefn, Iegte 50 Kaftelle am Rhein an 
und, beganıı wahricheinfich fchon im erften Sahre 
(13 v. C.) die Moles oder den Agger Drusi bei 
Gleve zur Regulierung der Rheinansflüfje (volfendet 
von Panlfinns Pompejus:55 n. E, Tae. ann. 
13, 53), fowie die Fossa Drusiana,: eitten Kanal 
zwifchen Rhein und Sala (fiel), um durch dieje 
und den dlevo (Zuiderfee) in den Dccan zu ge 
langen und die Germanen audy zu Waffer anzıts 
greifen. Zm%.12 dämpfte er zuerjt einen Aufjtand 
in Sallien, flug dann, von der Snfel der VBataver 
feinen Ausgang nehmend, die Sigambern und 
drang in das Land der Mfipeter ein, darauf fchiffte 
er in den Decan, benrädhtigte jid) mehrerer Sufeln, 
worunter Burhanis (Borkum), gewann die Sriejen 
zu Bundezgenofien, jhlug (nad) einer nicht ganz 
wahrjcheinlichen Nachricht de3 Strabon) die Brut: 
terer auf der Ems und geriet im Lande der Chaufen, 
al3 feine Echiffe durch die Ebbe aufs Trodfne 
famen, in große Gefahr, woraus .ihn die Sriefen 
tetteten. Nad) Rom zurücgefehrt, wurde er Praetor 
urbanus, aber niit dem Frühling eilte er.in $. 11 
wieder zum Siriege, Defiegte die Sigambern und 
Ufipeter, jchlug eine Brüde iiber die Lupia (Lippe) 
und drang durd) das Land der Cheruffer bi3 an 
die Bifurgis (Wefer) vor.. Hier wurden vielleicht 
die Tropaea Drusi errichtet. Maugel an Lebens: 
mitteln, da3 Nahen de3_ Winters und Prodigien 
nötigten zur Nüdfchr; anf diefer aber geriet das 
Heer in große Gefahr it einem Engpaß bei Arbalo 
(Pin. 11, 17, 55); nur durch die Sorglofigfeit der 
Beinde, die, de3 Siege3 gewiß, jchon. die Beitte 
verteilten, wurde 63 gerettet. 2 Burgen Fich Druz 
ins in diefem Sahre errichten: Alifo anı Bufanı- 
menflufje der Lippe und Alme: (wahrjheintic.j. 
Dorj Elfen bei Baderborn) und eine int Lande 
der Chatten (Caftel bei Mainz oder die Saalburg). 
Nachdem Drufus in Nom mit dem ufignien des 
großen Zriumpges feinen Einzug gehalten, fehrte 
er mit Anguftus und Tiberinz nac) Gallien zurüd. 
Nur ein Zug gegen die bisher den Nömern ber: 
bündeten Chatten twird ums aus diejem 3. (10) 
berichtet; Zeit und Kraft wurde wahricheinlic) vor: 
augStweile auf Vefejtigungsanlagen verwendet. — 
Sr nächte Jahr zum Sonful beftimmt, eilte 
Drıfus im $. 9 noch dor Antritt des Aıntes an 
den Rhein, drang in da3 Land der ChHatten, bejiegte 
die Marfonannen, wandte fi) dann ohne Biveifel 
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weiter nördlich, eröffnete. den Hercynifchen Wald 
und gelangte über die Wejer bis an die Elbe; au 
beiden Stüäffen joll er militärische Stationen er: 
richtet Haben (Irlor. 2, 30). Auf den Nüdzuge 
ftard er an der Saale, nachdem er einen Monat 
vorher bei einem Sturze mit dem Pferde fich eine 
were Verlegung zugezogen Hatte, gegen Ende 
des %. 9. Dio ass. 55, 1. Zonar. 10, 35. Lit. 
ep. 140—142. Strab. 7, 292. Seine Leiche wurde 
nad) Stafien gebradjtz anı Rheine aber wurde ihn 
in Moguntiacum (Mainz) ein Triumphbogen und 
ein Kenotaphinm errichtet. — Er Hinterlieh von 
der jüngeren Antonia, Tochter de3 Antonius 
und der jüngeren Octavia, 2 Söhne, Germanieus 
und Klaudius. — 4) Druf. Cäfar, Sohn des 
Tiberins und der Vipfania Mgrippina, geboren 
15. Dftober 15 v. E., wurde nad) dem Negierungs: 
antritt De Vaters nad) Rannonien gefhict, um 
einen Aufjtand der Legionen zır dämpfen, tvas 
ihm durd) geichicte Benugung zufälliger Ereiguifje, 
wie eine Mondfinfterniz, und Beftrafung der Schul: 
bigften gelang. Tac. ann. 1,247. Im $. 151. C. 
war er Koniulz; 17 ging er nad) Sliyricum, um 
die germanijchen Angelegenheiten zu überwachen; 
die von Marbod drohende Gefahr wendete er ab, 
indem er die Germanen zu inneren Streit anregte. 
ALS Konful, 21, widerfchte er ich den Vorfchlag 
de3 Severns Gäcina: fein Magiftratus dürfe feine 
Gattin mit in die Provinz führen. Nachden er (22 
Teilnehmer an der tribunicifchen Gewalt geworden, 
wandten‘-fidh. gegen ihn die Nachitellingen de3 
Scjan; derfelbe verbädtigte ihn dem Tiberius, ver: 
führte feine Senahlin Livia (Livilla), die Echtvefter 
des Gernaniens, und Lie ihn endlich im Einver- 
ftändnis mit derjelden durd) den Eunuchen Lygdus 
umbringen. Tae. ann. 4, 11. Dio Cass. 56, 11. 
57, 22. Zonar. 11, 2.. ©o ftarb er im $. 23 mit 
Hinterlafjung ziveier Kinder, de3 Tiberiuz, Später 
von Caligila aus den Wege geräumt, ımd ber 
Zulia. . Obwohl. den Saijer diefer Schlag fchr 
hart traf, geftattete ihn doc) fein Stolz nicht, jeinten 
EC chnerz zu äußern. — 5) Druf., jüngerer Sohn 
des Oermanicns und der Agrippina, wurde, al3 
des Tiberins Sohn, Drujus, (23) au Gift geftorben 
war, .famt feinem älteren Bruder Nero vom Katjer 
dent Genate al3 Tünftiger Kaifer empfohlen. Tac. 
ann. 4,.8. 9. 12. Suet. Tib.5t. Gejaun aber, felbft 
nad) der Krone lüjtern, jchtwärzte die Agrippina 
mit ihrem Anhange beim Kaifer an, der zumädjft 
die Partei der Agrippina vernichtete und Ießtere 
nit ihren Söhnen militärifc)h überwachen lich. Tae. 
ann. 4,67. Später (29) wurde Drufus, des Hod)- 
verrat3 bezichtigt, im Palatiım eingeferfert. Al3 
aber nach. der Entdedung der VBerijiwörung des 
Sejan (31) Tiberind von wilden Menjchengafje 
erfüllt war, mußte auch Drujus (im 3. 33 1. 0.) 
jterben, vielleicht weil Tiberius eine Verbindung 
von Sejans Oenofjen mit ihm fürdjtete. Suet. 
Tid. 54. Cal.T. - . 

Drusilla, 1) jüngfte Tochter de3 Gerntaniens, 
zuerjt mit C. Cafjins Longinus (Tac. ann. 6, 15), 
Ipäter mit Anilins Lepidus (Dio Cass. 59, 11) 
vermähft. Ihr Bruder Caligila, der mit: ihr in 
fträffichem Verhäftuiffe gelebt haben folf, lieh 
fie nady ihrem Tode vergättern und ihr unter 
den Namen Banthea Spiele feiern md Altäre 
errichten. Suel. Cal. 4. — 2) Tocjter des ji:   difchen Königs Nerodes Agrippa I. (j. Berc- 
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nike, 3.), Gemahlin des Brofurators Selir. Act. 
apost. 24, 24. \ 

Dryädes [. Nymphae. : 
Drymaia, 7) Sevuele (Aobuos, Ildt. 8, 33), 

Stadt im nördlichen Phoki3, mit einem Tentpel der 
Demeter; Nninen beim g. Olunika. Paus. 10,33, 12. 

Drymos, ZSoöpos, 1) |. Drymaia, — 2) I. 
Attika, 16, on oo. 

Dryöpes |. Graecia, 10. . 
Dryops,: Sedo, Sohn des Slußgottes Sper- 

cheio3 und der Danaide Polydora, oder de3 (arfa= 
diichen) Lyfaoıı und der Dia, oder des Apollo und 
der Dia, einer Tochter de3 Lyfaoı, Stammmderr der 
uriprünglic) am Spercheios und PBarnafjos, jpäter 
in Peloponnes wohnenden Dryoper.. Die dryopis 
ichen Afinaier in Meffenien verehrten ihn als 

‚ Ihren Stammvater und begingen ıhm zu Ehren 
ein Jahr um das andere ein myjtiiches Seit. Paus. 
4, 34, 6f. . on 

Dubis f. Arar. \ 
- Direenartus, eine erft jpätere Bezeichnung für 
1) einen Offizier. über. 200 Manı, namentlic) bei 
den Faiferlichen Haustruppen; —.2) für die Bureanz; 
chefs von manden Magiftraten, jo genannt, weil 
diejelben Häufig vorher jene Militärcharge beffeidet 
hatten; — 3) für einen Einnehmer der Steuern; 
vielleicht der ‚von Tiberius anftatt. der” früheren 
centesima verordiieten ducentesima. Tac. ann. 
2, 42, — 4) Unter. Aırguftus bezeichnet c3 einen 
Nichter aus der Teßten.(infimo.censu, 200 000 
E‘ftertien) der 4 Nichterdecurien (j. Iudex, 3.). 
- Duellöna j. Bellona. nn 

Duilii und Duillii (die alten Sormen find 
Duelius und Duellius), ein plebejiiches Gefchlecht: 
1) M. Dil, unterftüßte al3 Tribun im $..471 
v. E. die lex Publilia nd war fortwährend der 
Vertreter jeines Standes! AL3.die Decempirn im 
dritten Jahre (449) unrechtmäßig ihre Gewalt be: 
Haupteten und vielleicht. Tyrannei übten, veran- 
faßte er die Plebs, welche fcehon in Mufjtande den 
Aventinus bejeßt Hatte, auf .den Mons sacer auss 
zuwandern. Durch Unterhandlungen mit dem Senat 
wide das Decemvirat abgeichafitz Die tribunicijche 
Gewalt wurde wiederhergeftellf.. Duilius aber var 
die Seele de3 Kollegimms. Auf feinen Antrag 
wurden wieder Konfulı gewählt, ebenfo feitgejegt, 
daß don ihnen Brovofation ans Volk freiftände. 
Turd) die leges. Valeriae. Horatiae wurde die 
Verfaflung feftgeftellt, die Decemvirn wurden bor 
Gericht gefordert; aber als Appins Claudius und 
Oppins fi) dDurd) Eelbftmord der Strafe entzogen, 
und die Patricier weitere Verfolgungen fürchteten, 
twirrden die Mitjchuldigen anf des Duilins Antrag 
Degnadigt. Liv. 2, 58. 61. 3, 52 f: 59. 64. Ein 
Dunilins war unter den Decempirn. — 2)C. Duil, 
Ktonful 260 v..C. AL fein untüchtiger Kollege 
En. Cornelius Ceipio Ajina mit 16 Schiffen in 
dem Yafen von Lipara eingejchlofjen und gefangen 
worden war, übernahm er, der bisher an der 
Spibe des Landheeres in Sieilien gejtanden Hatte, 
den Dberbefehl über die Flotte. . Diefe war cine 
nene Schöpfung der Nöner. nud daher bejonders 
au Mandvrierfähigfeit der Farthagiichen nicht ge: 
wachen: Die Erkenntnis davon hatte die Exfin- 
dung-der Enterbriideu:Ceorviyveranlaßt. Diejelben 
fonnten von einen Mafte auf dem Vorderteil, an 
dem fie befeftigt waren, anf das feindlidhe Schiif 
hinabgelafjen und vermittefft derfelben die 2 Na:   

Dryades — Joülog, dovlosvvn. 

nipeln, die von mun au die, Bemannung der rö: 
nifchen Cchiffe bildeten, Hinüibergefandt und fo der 
Kampf einer Landichlacht ähnlich gemacht werden. 
Sp gerüftet .ging Duil. der Tarthagijchen Flotte 
bei Vlylä entgegen; die Manöver derjelben waren 
vergeblich, die Echiffe wurden von den Enterbrüden 
erfagt, 50 Edhiffe erobert und zerjtört, und Tui, 
errang den erften Seefieg. _ Pol. 1,205. Eutr. 
2,20. Zonar. 8,10. Er feierte einen Triumph 
amd.erhielt Die Tebenslängliche Anszeichmung, daf, 
wenn er vom Gaftnahl heimfehrte, ein Fadelträger 
ihm vorleuchten, ein Flötenbläfer ihn begleiten 
durfte. Cie. Cat. m. 18,44. Liv. ep. 17T. Flor.2,2, 
Val. Max. 3, 4: Ein Denkmal (Columna rostrata) 
mit einer Snjchrift verherrlichte den Cieg. Die 
uns erhaltene anf diefer Säule angebrachte Injhrijt 
ift wohl erft unter 8. Claudins mit gefuchter Nad: 
bildung .archaiftiiher Nebeweije angefertigt. Xgl. 
Nitjchl, priscae latin. monum. XCV., nd opuse, 
IV p. 183.240, fowie Mommjen, Corp. 1.1.1p.37. 
/,, Duketfos, JovzE£rıog, cin Sikufer, vereinigte, 
als im 5. Zahrh. v. E. die griechifchen Kolonien auf 
Sicilien ihre Tyrannen vertrieben und Dentofratien 
gründeten, damm”aber im. innere. Kriege verwidelt 
wurben, die Eingebornen, mt fie vom Zoce der 
Sremden zu befreien, 451. Oefchlagen_ von den 
Syrafufiern, ging er nach "Korinth, Ichrte aber 
fpäter zurüd und ftarb in Gicilien um:140...Digd. 
Sie 11, 76:12, 29. ni... ET 
-Dulgubnfi oder. nadj.andern Handfchrijten Dul- 

gibini tird bei Tacitus (Germ. 34) em denticer 
Stamm genannt, öftlich von. den Angrivariern, 
alfo um den Fluß .Alfer: und das Heutige Celle; 
Ptolennios nennt. JovAyoduvıo.. jüdlid, von den 
Zangobarden —. vielleicht „hatte: das Bolf jpäter 
feine Gige geändert. . Der Name: feheint „die Ber: 
twunder, Krieger” zu-bezeichnen.!. : 
‘Dulichion |. Echinades.: .: .. 
4054.05, dovlocurn, Sklave, Sklaverei, Slle: 

venftand. — Der Zuftand, der perfönlichen Unfrei: 
heit war. bei den Sriechen, „wie.in feinen Urfaden, 
jo in feiner Erfcheinung :verfchiedenartig, Wir 
finden nämlich in. vielen. Staaten. eitten Zuftand 
der Unfreiheit, der in feiner. Erjchehnung und in 
feinen rechtlichen Verhältwiffen der Leibeigenfdaft 
der neueren Beit .entjpricht. ALS. Urfache diejes 
Berhältniffes Fan man im allgemeinen die Inter: 
werfung der urfprünglichen Bewohner durd) einge 
wanderte fiegreiche Anfönninge bezeichnen. Die 
Untertvorfenen ‚traten zu den nenen Herren, des 
Zandes dur) Vertrag oder unbedingte Unterwerfung 
und Unterjochung in. ein -Abhängigfeitsvergäftuit, 
das verfchiedene Abftufungen der Unfreiheit zulich 
und im den eingehen Ländern. von einander ab: 
weichende Erfcheinungen darbietet. So finden wit 
in Theffalien die Peneften, in Sparta die Heleten, 
über beren ‚Stellung wir. am 'genauejten unter: 
richtet find (das Nähere. darüber |. unter Uelo- 
tes). — Vo diejen Leibeigernien unterfchieden find 
die eigentlichen SHaven, die dodkor (obgleid, and 
die Wenejten, Heloten- md anderi-Leibeigenen mit 
diefen Namen bezeichnet tverden), deren Unfreigeit, 
urjprünglich durdy) Sefangennehmung tm Frtege 
(ichon bei: Homer, Od. 1, 398): oder Verfauf (10 
von der Eurhffeia, Od. 1,.430, vom Eimtaios, dal. 
15, 482) entjtanden, ji) auf ihre Nachfommen fort: 
erbte. . Veranfaßt ijt dies Verhältnis. durd) d03, 
befonders in den Staaten, die .feinen Stand der 
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Reibeigenen hatten, Hervortretende Bedürfnis, - die 
niederen Arbeiten, deren Beforgung des freien 

. Staatsbürger8 (zoAdens) unmwürdig fchien, dir) 
Nichtbürger ausführen zu Laffeı.. 23 erfter Staat, 
der förmlichen Eflavenhandel trieb, wird Chios 
genannt. — Die rehtliche Begründung des Vere 
häftnifjes bei -den- griechiichen Philofophen und 
Staatsfchreru Hängt eng zufammen mit der im 
griechifchen Volfsperwußtjein tief. eingewurzelten 
Unterjcheidung de3 Helfenentums und Barbaren: 
tum3 (vgl. 'aud) Barbari). Seiner ‚Natur nad) 
herrjcht der Grieche über den ‚Barbaren (Arist. 
pol. 1,2). Dieje-Anfchanung, verbunden mit der 
Notwendigkeit der Häuslichen Dienftleiftung, die 
der Here nicht durch) Antomaten wie die des Dai- 
dalo3 oder. Hephaijtos. verrichten Yaflen Fonnte 
(Arist, pol. 1, 4), Tieß einen Zweifel an der Recdt- 
mäßigfeit der Sklaverei - gar: nicht. anflommen. 
Sache der Humanität war c3 Dagegen, Hellenifchen 
Sriegsgefangenen den Losfanf zur geftatten.: Die 
Sklaven waren. daher urfprünglich: fast alfe bar: 
barischer Herkunft, bejonders Phryger, Ihrafer, 
Efythen. Eflavenmärkte waren befonders auf Velos, 
Chios nnd zu Bhzantion,. doch Hatte aud, Athen 

3 einen joldden. — Bei der Betrachtung Der recht: 
lichen Verhältnifje der Sklaven Haben wir vorzugs- 
weife auf Athen Rücjicht zu nehmen. Der EHave 
war nit nur der Diener, jondern der twirffiche 
Belih de. Herrn, eine Sache, der wilffürlichen 
Verfügung des Herrn anheimgegeben. Die Ehroff: 
heit md Härte diefes Berhältniffes, das -ftreng- 
genonmen einer volllommenen perfönlichen Recht: 
Iofigfeit gleichfommt, wurde: indefjen:’durd). die 
Humanttät und Gefittung der Athener bedeutend 
gemildert. Tötung eines Sklaven wurde gerichtlich 
verfolgt (Epheten im Palladion Hatten darüber zu 
richten); ebenfo war die. Mißhandfung -(üßgıs), 
wenigjtens in gewiffen Fällen, gefetlicher Ahndung 
unterworfen. Selbjt der Herr durfte den -Efaven 
ohne Nichteripruch nicht mit Der. Todesftrafe be: 
legen, wenngleich die Strafe des Herru, der ben 
Effaven getötet Hatte, mr in einer religiöfen Buße 
beftand. — Der graufamen Behandlung de3 Herrn 
Tonnte fic) der Effave durch Sucht zu einen Afyle, 
namentlich zum Ihejeion, entziehen und von Dort 
aus um den Verlauf an einen andern Herru bitten 
(ngäsıv eireiv), Db und in welchen Fällen der 
Herr genötigt war, der Forderung tachzugeben, 

4 Steht nicht feit. — Im übrigen tvar. die rechtliche 
Sphäre der Sffaven, ihrer Stellung als Befib des 
Heren gemäß, änßerjt bejchränft. Sie ermangeln 
der Rechtsfähigfeit und -Fönnen daher aud) Teine 
lage anftelfen, Dies Necht Hat: nur der: Herr, in 
dejjen Belit fie ftchen, und für den die Verlegung 
eine3 SkHfaven zugleich eine Kränkung feines Eigen: 
tumsrcchtes ijt. Ander3war 3 mit folden Stla- 
ven eines Ansländers,: die, in: Athen wohnhaft, 
auf Rechnung de3 Herrn oder gegen eine Abgabe 
(eropoge)felbftändig ein Gejchäft betrieben. Dice 
wurden al3 Freie angejchen md behandelt. Auch) 
al3 Zeugen durften fie nicht! auftreten; doc) galt 
ihre MuSfage, die ftet3 mit-ber- Tortur verbunden 
toar, für ein gerichtfiches Beweismittel von großem 

„ Gewidte. (Über das BVerfahren-:bei der Tortur 
5 vgl. Basavısıya.) — Eine läge gegen SHaven 

(ftet3 dor den Diniteten) Fonnte wohl nur in dem 
Sale. angeltellt werben, wern.-der- SHave ohne 
Auftrag feines Herrn eine Handlung begangen   
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Hatte, durch die ein anderer verfeßt war. War 
eine Jolhe Handlung im Auftrage des Herrn ge: 
fehehen, jo war, wie es fcheint, gegen-ihn. and“ 
die lage zu richten. . Gegen einen entlaufenen 
Sklaven fonnte von feiten des Herrn(foivie auc) 
jedes andern, der cin Sntereffe” dabei Hatte, 
jemanden al3 Haven anerkannt zu jehen) eine 
Eereyayı angewendet werden,. d. h. man Fonnte 
den flüchtigen Sklaven auf der Straße oder in 
Wohnungen (ausgenommen find ‚natürlich Orte, 
die das Miyfrecht Haben) aufgreifen nd in feine 
Wohnimg dringen (dysır, 'Eyeıv 8is Öovisier). 
Erhob der Sklave jeldit, oder ein dritter, in befjen 
Gewalt er fich gerade befand, dagegen Widerjtand 
(üpaigssıs, ZEuigesıs, apnıeeicher, EErıgeichen), 
fo Fonnte der dyor eine ölan dpaıgkcewug alt: 
ftelfen, eıttweder beim Archon oder, wenn der in 
Anipruch Gerommene für einen nichtbürgerlichen 
Freien galt (vgl.’4oz7), bein Polemarchen. Konnte 
er fein Eigentumsrcht nachweifen, jo Hatte der 
Beklagte ihm Schadenerfaß zu Teiften ud aufer: 
den an den Staat eine Bnfe zu zahlen. — Eine 
befondere Stellung nahmen in. Athen die Staat: 
Iflaven (olzeraı Önudcior, Önuocioe) ein, die zu 
niederen Berrichtingen im. Dienfte de3 Gtantes 
gebraucht wireden.. Solche waren zunächit die . a. 
Skythen oder Bogenihügen, ein Corps anfangs 
don 300, dann 600, endlic 1200 Man (von einen 
gewijjen Spenfinos, der die Errichtung diejes Corps 
bewirkt Hatte, auch Epenfinier, Zmrevalvıoı, ge 
nannt). Sie dienten al3 Gendarmen oder Poli: 
zeifoldaten nd Hatten ihr WachtHans anfangs auf 
dem Markte, jpäter auf dem Mreopag. Auch im 
Kriege tourden fie gebraucht. — Aufer ihnen werden 
noch 200 Hippotogoten genannt. Yerner tvareıt 
die niederen Diener der öffentlichen Beamten, Aus: 
rufer, Schreiber, Hälcher, Büttel, Gefangentwärter, 
Nachrichter un. f. w.,. meiftenteil3, Die Tebteren 
immer, öffentliche Sklaven, ebenfo ac) die Arbeiter 
in der Münze. Soldye Leute Hatten unzweifelgaft 
Eigentumsredt und einen eigenen Haushalt (goeis 
olzodvres) und fanden in der Fähigkeit Prozefie 
zu führen wahrfcheinlich den Schhußgenofjen gleid. 
Aus diefer bevorzugten Stellung läßt fi) aud) 
ichliegen,- daß fie gewiß nie an einen Privaten 
verfauft tunrden. — Die Behandlung der Sklaven 
war uatürlid) von der Sinnesart de3 Herrn ab- 
hängig; im allgemeinen läßt fich indefjen nicht, 
wie {chon erwähnt, in Abrede ftellen, daf bei den 
Athenern die Behandlung der Sklaven ziemlich 
milde war, und daf fie in Athen eine größere 
Sreiheit genoffen- als in andern Staaten. - Zum 
Teil mag dies don der Milde de3 athenischen Cha- 
rafters herrühren, ‚zum Teil mochte.die Klugheit 
bei der ungeheuren Menge der Sklaven eine ger 
wife Schonung derjelben rätlich machen. Kenophon 
(resp. Ath. 4, 10) führt -al3 Grund der größeren 
crosacie der athenifhen Eflaven den Untftand 
an, daß fie fidh in der Kleidung nicht vom Bolfe 
unterfchieden und daher auch Mifhandlungen und 
Cchläge von: -feiten, anderer wenig zu erdulden 
Hatten, da niemand jic) der Gefahr ansjegen mochte, 
einen Bürger zit Defeidigen, in Der Meinung, e3 
mit einem Sklaven zu tun zu Haben. Der Zutritt 
zu den ;Tempeln wrb. Spifigtümern, forte, „Teil: 
nahme amı häuslichen: Gott&spienjt id öffentlichen 
Feiern war den CHaven im allgemeinen nicht 
verwehrt. — Die Preife der Sklaven waren nad) 7 
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ihrer Gefchieffichkeit und Tüchtigfeit jehr verichie- 
den, in Athen gewöhnlich zwifchen 1 bis 10 Minen, 
obgleich auch Höhere Breife. vorfonmen;. Nifias 
3. 3. faufte einen Anfieher in die Bergwerfe für 
1 Talent. Die Berfaufspläge hießen z0220.. Der 
SHavennarkt fheint gewöhnlid) am Neumond 
(vovunvie) ftattgefunden zu haben (Arist. Equit. 
43 mit dem Echol.). — Bon den durch Kauf er: 
worbenen ESffaven werden od die im Haufe ges 
borenen (ofaörgıßes, wenn beide Eltern Sflaven 
find, au) Kupidovio.), deren Zahl fehr beträcht: 
lich war, unterfchieden. Tie Anzahl der Sklaven 
in Attila belief Jich in den blühenden Zeiten auf 
ungefähr 365 000 ‚gegen 90000 bürgerlihe Be: 
wohner; das Berhäftitt3 war aljo ungefähr wie 4:1. 
— Die Stellung der SHlaven war veridhieden nad) 
den Verridtungen und Dienften, die fie zu Teiften 
hatten. Zum Teil Hatten fie die Häuslichen Ge- 
Ichäfte in der weiteften Ausdehnung zu beforgen, 
den Herrn oder die Frau auf Ausgängen zu bes 
gleiten (3 galt al3 Zeichen großer Einfachheit, 
daß die Zrau des PHofion fih nur von Einer 
Sklavin begleiten Tieh), al3 zaudayayol die Er: 
ziehumg der Sinaben zu beforgen, diejelben it Die 
Gymnafien und Schulen zu begleiten und zu be: 
anffichtigen. Ach der ärmere Bürger hatte wenig- 
ftens Einen Sklaven zur Beforgung feines Haus: 
wejens; in jeder mäßigen Hanshaltung brauchte 
man deren viele zu allen möglichen Gefchäften. 
Anfer diefen Hausjflaven gab es aber noch andere, 
welche außer dem Haufe al3 Handwerker umd 
BSabrifarbeiter dienten amd eine verhältnismäßig 
freiere und umabhängigere Stellung Hatten. Gie 
arbeiteten entweder auf Rechnung de3 Herrn oder 
Hatten von ihrem Erwerb demjelben eine Abgabe 
(Lrropogd) zu zahlen. So wurden die Sklaven 
in Bergtverfe verinietet gegen eine tägliche Abgabe 
an den Herr; auch nahmen fie für eigene Nech- 
nung Arbeiten in Uccord, übernahmen aud) viel 
leicht die jelbftändige Bebauung von Adern gegen 
einen dem Herrn zu entrichtenden Rachtpreis. Ein 

. Beifpiel der andern Art, wo die SHaven unmittele 
bar auf Rehmumg des Heren arbeiteten, haben 
wir an Demofthenes’ Vater, der in jeiner Waffen: 
fabrit 302 oder 303, in einer Gänjtenfabrif 20 
StHaven befchäftigte. — Beim Eintritt eines neıt- 
gefauften Sklaven wurde Najchtverk (suregiopere, 
zeeynuere) anögeftrent der guten Vorbedentung 
wegen. — Freilafjungen famen ans verfchiedenen 
Grinden nicht felten vor, 3. B. durd) Verfauf an 
eine Gottheit, namentlich auch durch Losfauf der 
Sffaven don dem, twas fie fi) erjpart hatten; 
wahrfcheinlich jedoch Tonnte der Herr feine Eins 
twilligung verweigern. Auch Fam e3 vor, daf 
Sffaven, die int Eeedienft (wobei fie bejonders als 
Rubderer gebraucht wurden) jic) ausgezeichnet Hatten, 
wie bei den Arginnfen, mafjenweis freigelafjen 
wurden. Wird) nach der Cchladht bei Chaironcia 
twnrden die mitlämpfenden SHaven (auc) bei Da- 
rathon jchon Haben Sklaven mitgeftritten) für frei 
erffärt; dasjelbe fand ftatt al3 Belohnung für die 
gefchehene Anzeige Schwerer Berbredjeir. Aırd) tefta- 
mentariiche Sreifaffungen (dmeisvdfgwars) find 
wicht felten. — Die Zreigelafienen (dreietdegoı, 
533 12:5177773) traten in das Verhältnis der Metoiken 
und waren au der ehemaligen Herri ald zeootarng 
gebunden, der gewiffe Leiftungen von ihnen zu 
beanfpruchen Hatte. Undanfbarkeit gegen den Herrn   

berecdjtigte Diefen zu einer lage drooresion, die 
im Falle der Verurteilung erneute Sflaverei zur 
Folge Hatte, im Falle der Freifprechung denjelben 
von allen Pilichten gegen den goszdeng befreite 
amd den freigebornen Metoifen: gleichitellte (f. aud 
ZEevos). Bol. Beder-Gölf, Charifles III 6. 1f. 

Dumnörix j. Divitiacus. 
Duris, Zoögıs, von Eanıos, griechifcder Hiito: 

tifer um 250 v. E., fchrieb Torogiaı (aud) ‘Eir- 
vırd uud Maxedorızd genannt), die dom & 319 
anfingen und wenigjten3 noch den Demetrios Toll: 
orfetes behandelten; z& eol Ayatorkka, Zautov 
ogcı (d. ). Annalen) ı. a. Werfe. Er war cin 
biefgelejener Schriftfteller und wird oft von Dioder, 
Plutardh, Athenaios u. a. angeführt. Sammlung 
der Bruchftüfe von Hulflemann (1841) und von 
Müller, fragm. hist. Graee. 1I p, 466jf. 

Durius, Zodgros, j. fpan. Buero, portugie. 
Douro, bedeutender Fluß Hifpaniens, entipringt 
auf dem Soubeda in Gebiete der Relendonen, 
ftrömt bei Numtantia vorbei, bildet dann die Grenze 
zwijchen Lufitania und dem tarraconenfiiden Hijpe: 
nien und mündet ziwiichen Sale nd Sangobriga 
(beim heut. DOporto) in3 Atlantifche Meer. Net 
nimmt er den Areva, Pijoräca (j. Fiinerge) 
amd Aftnra (j. Esla), Links den Cuda (j. Con) 
anf. Er jollte goldhaltig fein. Strab. 3, 153.162. 
Sil. 1, 234. 

Durocortörum; Hauptftadt der. Nemi im bef: 
giichen Gallien, j. nach dem fpäteren Nanten Nemi 
Reims, wichtig als Mittelpunkt mehrerer ji) freu: 
zender Strafen. Caes. b. g. 2, 3.6,41. 

- DuronTa, eine in der Nähe der Candiniihen 
Bäffe gelegene Stadt der Sanmiter. Liv. 10, 39. 

Duromii, eine plebejiiche gens: 1) & Dar, 
im $. 181 d. CE. Prätor, verivaltete Apulien und 
erhielt dazu Sftrien, um den Seeräubereien der 
Sitrier zu fterer. Ziv. 40, 18. Shne wurde die 
Unterinhung über die Bacchanalien übertragen. 
Die Sceräuber im Adriatifchen Meere züdtigte er. 
Liv. 40,42. — 2) M. Dur, bon dem Lenlor 
M. Antonius aus dem Cenat geftoßen, 98 v. ©. 
weit er al? Zribun ein zur Bejchränfung es 
Auftvandes bei Gaftmählern gegebenes Gefeh Taffiert 
Hatte, rächte fich durd, eine gegen diefen angeftellte 
actio ambitus, tweldje jebod) erfolglos blich.” Val. 
Max. 2,9, 5. Cie. de or. 2, 68, 274. 

Duumyiri (duoviri) hießen in den römijhen 
Mumicipien und Kolonien die beiden höchiten Ma: 
giftratSperfonen, welche alfe Zahre twechlelten. Su 
der Saiferzeit bildete ficd) aber der Unterjdhied, dab 
die Mumieipien in der. Regel Dxtatuorbiri, dit 
Kolonien dagegen Duumpiri Hatten. She velfitän: 
diger Name war duumviri iuri dieundo, und it 
Amtsdienft glidy) im Heinen den der römiden 
Konfuhr, obwohl fie niemals Konfuln Hiegen, fon: 
dern mir ettva im Scherz fo genannt wurden, 
wie Cie. Pis. 11. de dom. 23. Gie waren Die 
oberften Stadtrichter, Präjidenten des ftädtiigen 
Senats und Auffeher über die ganze ftädtüde 
Verwaltung. Sie trugen die praetexta und trde 
bon 2 Liktoren begleitet, welche Stöde trugen. 
Die Wahl derjelben gejchah im ber Kaiferzeit 
alfentHalben von dem Meunicipalfenat, früher and 
in den Dntieipaleomitien, und nur Municipal: 
jenatoren tvaren |päter wählbar; doc) verlor dieje? 
Amt in der Kaiferzeit viel von feinem alten An: 
iehen, weit ihre Zurisdiktion Sehr bejehränft turdt
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Duumviri capitales — Dur. 

und die Freiheit der Städte überhaupt zu finfen 
beganıt. N 

Dunmviri capitäles f. Perduellio - 
Duumviri naväles, außerordentliche Sceeprä- 

fetten, - Momirale, beforgten die Einrichtung und 
Ansrüftung der Kriegsichiffe uud scheinen auch 
DOberanführer. der Slotten geivejen zu fein, wie 
Appian (Samın. 7, vgl. Pol, 3, 25) den Duumvir 
Cornelius im Kriege ‚gegen die Tarentiner er: 
währt. Die Einfegung . diefes Amtes beftimmt 
Livin3 (9, 30) auf 312 v. C. 

Dunmviri acdi faciundae und acdi dedi- 
eandae beforgten nad) erhaltenen Auftrag den Bau 
oder die Meihung eines Tempel, Liv. 28, 42. 
7,28, . . En 
Duumyiri sacrörum oder sacris faciundis 

oder Sibyllini |. Divinatio, 15. 
Dux, 1). jeder Heerführer zu Lande und zu 

Wafler. Im den Zeiten der römifchen NRepublif 
war. der Konjul der erfte Befehlshaber. feines 
Heeres, oder die tribuni militum consulari po- 
testate, jo oft dieje in der Zeit von 445—366 dv. C. 
an Stelle der Konfirfn gewählt warcır. Sr Beiten 
der Gefahr befam der Konful, welcher gerade die 
fasces hatte (Liv. 8, 12), von den Senate den 
Auftrag, einen divtator (j. d.) zu erwählen. Ver: 
felbe mußte aus der Zahl der Konjularen ernannt 
werden (dieere, Ziv. 2, 18), eine Negel, die ojt 
verlegt worden ift. Unter ihm Eommandierte ein 
von ihm errannter magister equitum. Doc, var 
die immer nue ein zeittweiliger . und borlibers 
gehender Oberbefehl. Wenn beide Konfuln bei dem 
Heere gegemvärtig waren, jo wechjelte ihr Deieht 
Tag um Tag (Liv. 22, 41); reichten fie aber nicht 
hin für die Führung der anfgeftellten Heere, fo 

 verfängerte man den borjährigen Konfuln ihr im- 
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perium (prorogare) nnd fchidte jelbjt Prätoren in 
die Provinzen zur Übernahme des militärischen 
DOberbefehl3.. Vor dem Abgange ans Kon zogen 
diefe Oberbefehlshaber auf das Capitol, um dort 
Opfer nnd Gelübde darzubringen, und don da 
gingen fie, mit dem Feldherrnfleide (paludamen- 
tum), einem wollenen, purpurbejeßten Gewanbe, 
angethan (Liv. 42,49) und von ihrer cohors prae- 
toria umgeben, in3 Feld. Diejer Generalftab bes 
ftand aus dem Dnäftor, den Legaten und den 
Sriegstribunen famt der Präfelter der Bundes: 
genojjen. Die Veltimmung de3 Quäftor3 war 
jedoch (aufer bei bejonderent Auftrage) nicht Die 
eined Vefehlshabers, fondern er. hatte die Geld: 
angelegenheiten und die Verproviantierung de3 
Heere3 zu dbejorgen.- Die Legaten ertanute für 
gewöhnlich der Senat nad) den von dem Feld: 
bern gemadjten VBorjchlägen (Cie. ad Qu. fr. 1,1); 
die öfter vorkommende willfürliche Wahl derfelben 
durd) die Feldherren jelber war an fic) nugejeßlich 
(Cie. Sest. 14), bisweilen ausdrüdlic erlaubt er 
44,18). Sie wurden aus der Zahl der gewvejenen 
Beamten entnommen; jeder Konful Hatte meiftens 
8 Legaten, deren jeder 3 Liktoren führte. Liv.29,9. 
Cie. ad fan. 12, 30. Die eigentlichen Anführer 
der Legion aber waren ‚die Kriegstribunen, 
deren 6 bei jeder Legion fanden (über ihre Wahl 
j. Dilectus-militum, 1.). Shr Befehl wechielte 
jo, dah auf 2 Monate 2 alle Tage fich ablöjten, 
fo dafs jeder im Sahre zweimal auf 2 Monate au 
die Neide Yam md fowohl im Sommer au dem 
Belddienfte als aud; im Winter an dem Lager 

359 

dienfte teil Hatte, Liv. 40, 41. ‚Ebenfo tar e3 
mit den PBräfelten der Bundesgenoffen; über 
ihre Verpflichtungen im Lagerdienfte vgl. Disci- 
plina militaris, 8. Das Abzeichen ihres Amtes 
war ein goldener Ring, im Lager 'befaßen fie eine 
Wache. — Unter den Eubalternoffizieren (duces ! 
minores) nahmen die Genturionen die erfte 
Stelfe ein. Eie waren Anführer der Centurion, 
deren jeder Manipel 2 Hatte. Sie wurden durd) 
die Tribimen aus der Zahl der eingeftelften hastati, 
prineipes und triarii dergeftalt ernannt, daß die 
erjten 10 jeder Waffengattung centuriones prio- 
res nd die Yehten 10 cent, posteriores Hichen. 
Se ein cent. prior md posterior befehligten zus 
fammen einen Manipel, jener die eine Centurie 
anf dem rechten, diefer die andere auf dem Tinfen 
Flügel, doc mit Unterordimmg des Ichteren; bei 
eintretenden Verhindernmgsfällen de3 cent. prior 
verjah der cent. posterior die Etelle desfelben. 
Den Höchften ang unter den cent. priores nahm 
der von alfen zuerft ernannte als Genturio de3 
erften Vlanipel3 der Triarier ein. Mar jah bei 
ihm auf Striegserfahrung und Tapferkeit, da er zus 
gleich Mitglied de3 Kriegsrat3 war, in telden 
die Höheren Offiziere (duces maiores), die Legateı, 
der Dnäfter und die Kriegstribunen, japen, und 
ihnt.der Zegionsadler anvertraut wurde. . Er Hieh 
zur Unterfceidung von den übrigen .centurio 
primi pili (die Manipeln der Triarier Hiegen 
pili), primipilus oder geradegt primus cen- 
turio. Liv. 7, 41. 25,19. Die Centurionen der £ 
Haftati und Prineipes hießen: centurio primi 
hastatı oder primus hastatus, secundus u. f. iw., 
primus princeps ı. |. w. Das Abzeichen der Gen: 
turionen war feit Scipio Anilianus der Nebftod 
(vitis, daher vite donari), anferdent in der Cchlacdht 
ein Helmbufh.. hr Dienft war die Anfficht bei 
den 2agerarbeiten, Einübung der Manipelr in 
Waffen und Märfchen md Die Bifitierumg der 
Wachen. Unter den Genturionen jtanden als Unter: 
offiziere Die optiones, cbenfall3 2 bei jeden 
Manipel; ihre Stellung war am Ende der Gen- 
turie, daher heißen fie als Zugichlicher bei den 
griechiichen Echriftftellern odeayod, früher nanute 
man fie audy accensi. Uxrjprünglid) wurden fie 
von den Tribumen beftimmt, jpäter überlich man 
ihre Wahl den Centurionen jelber, daher optio 
von optare. Außerdem erwählten die Genturionen 
fi) aus ihren Manipel 2 Träftige und tüchtige 
Soldaten zu Fahnenträgern, signiferi oder 
vexillarii (von vexillum, der Etandarte de3 Ma: 
nipel3). . Der zweite diente al3 Crjaßmanm des 
eriten, wen derfelbe verwundet oder gefangen war. 
Endlic) war mod) über je 10 Mann ein decurio 
decem) al3 Unteranführer gejeßt. — Bei der 
egionsreiterei (300 bei. jeder Legion) war ber 
praefectus equitum führer. Er Hatte 
30 decuriones unter fi), von denen jeder je 
10 Dann, die erften 10 überdies nod) Die Turnen 
(jede von:30 Neitern) fommandierten. — Nachdem 
die Einteihing der Legion nad) den 3 verjchiedenen 
Waffengattugen vertwiiht war und die 30 Ma- 
nipeln der Legion 10 Kohorten bildeten, erhielten 
fi) doch die: früheren Benennungen der Gentus 
tionen, 3. ®. oetavus princeps, primus hastatus. 
Caes. b. c. 1, 46. Durd; die eingetretene Wichtig: 
feit und den Vorrang der erjten Kohorte mufte   aber and) da3 Anfehen alfer Centurtonen derjelben
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fteigen, daher find (nad) Nüftor) die von Cäfar 
jo dichjad) erwähnten centuriones primorum ordi- 
num (b. g. 1, 41. 5, 28. 37. b. ec. 1, 74) oder 
primi ordines (b. g. 5, 30, 6, 7) nit mehr die 
oben angegebenen: primus pilus, primus hastatus 
prior, primus princeps prior, jondern fäntliche 
Genturionen der erften SKohorte (vgl. Tac. hist. 
3, 22), die nunmehr and) Mitglieder de3 Kriegs: 
rat3 waren (Caes. b. g. 5, 28). Überhaupt trat Die 
Tüchtigfeit und das Anjehen der Centurionen viel 
nehr hervor, jeitvem man in den Ichten Seiten 
der Republik anfing, bei der Belegung des Tri: 
Dunat3 weniger auf militärische Erfahrung und auf 
Verdienst zu jegen, al3 auf Gunst und Geburt, da 
junge voruchme Zeute (Caes. db. g. 1, 39), nament: 
lich aus dem Nitterftande (Caes. db. g. 3, 7. 10), 
fogleich im zweiten (Cie. Brut. 89, 304), ja jogar 
int erften Dienftjahre (Hor. sat. 1, 6, 48) zu Tri: 
Dunen ermaunt wurden. Daher famı e3 auch, day 
Cäfer anftatt der beiden Tribunen, die zur Zeit 
Sührer der Legion fein follten, den einzelnen 
Legtonen tüchtige Leute aus der Zahl der Legaten 
zu Anführern gab. Caes. b. g. 2, 20. 5, 24. 7, 45. 
— Anguftn3 erhob diefen Gchrauch zu einer feiten 
Einrihtung und ernannte zu Kommandeuren der 
einzelnen Legionen die legati (Tuc. ann. 1, 44. 
4, 73.14, 325 über den von Tacitus [hist 1, 82 
erwähnten praefectus legionis {. Praefeetus), 
die zum Unterfchiede ‚von ‚den legatis consulari- 
bus, den Etatthaltern der Provinzen, auch legati 
praetorüi (Tae. Agr. 7) Yießen, weil. jie gemöhn: 
lich aus der Zahl der prätorifchen Männer genontz 
men wurden. Unter ihnen befehligten die Tribus 
nen, die jedod) in Notlagen aud) jet wohl noch 
die eigene Führung der Xegion übertragen erhiel- 
ten. Zae. hist. 3, 9. Sie wurden cbenfall3 dom 
Saifer. ernannt (Suet. 7%b. 41), waren aber im 
allgemeinen ohne bejondere tüchtige Kriegserfah: 
rung, weil die Söhne der Senatoren (Suet, Oct. 38) 
und Ritter. nit diefer Würde ihre Friegerijche aufs 
bahn begannen; und da die criteren das Necht 
Hatten, mit Annahme der männlichen Toga au) 
den latus clavus au der Tunika zu tragen, jo 
unterfchied man die tribuni laticlavii bon ben 
angustielavii. Suet. Oth. 10. Seit Claudius 
war der Andrang der jungen Leute zum Tribus 
nate jo groß, da die wirklichen Etelfen im Heere 
gar nicht mehr ausreichten, tweshalb er denn über- 
zählige Tribunen («upra numerum, imaginariae 
militiae genus, Suet. Claud. 25) ernannte. 1m 
jo mehr mußten jet die Centnrionen Erfahrung 
befigen md um fo höheres Anfehen geniehen, 
namentlich die centnriones primorum ordinum, 
Ihnen wurden von Auguftus die Augustales, 
von Beipafian Flaviales genannt, als außer: 
ordentliche (extraordinarii) Centurionen beigefeltt. 
Zu den Höheren Offizieren famen in der Sailer: 
zeit noch der praefectus castrorum, ber da3 
ganze Lagerivefen Übertvachte (Tac. ann. 1, 32, 

- 14,37), md der pracfectus fabrüm, Chef 
der Sandiverker, Hinzu, unter beifen Befehl aud) 
die Rurfmafchinen ftanden (daf. 2,20. 15, 9), beide 
im Nange der Tribunen. —.2) Eeit Divcfetian 
militärijche Oberbefehlshaber in den Nrovinzen. — 
3) Titular:Duces im Faiferlichen Konfiftorium und   

Dyardanes — Dyspontion. 

verdiente Militärperjonen, twelche bei dem Abjcich 
diejen chrenden Titel empfingen. . 

Dyardänes, bei Strabou (15, 719) Oldcrrg, 
Nebenfluß des Ganges, vermutlich der Heutige Braf: 
maputra, nährt Krofodile und Delphine. Curt.8,9. 

Dymänes j. Sv247, 9. 
Dymas, 1) j. Priamos. — 2) j. Aigiwios, 
Dyme, Zöwn, Dymae, 1) Etadt im weitficen 

Achata (j. d.), erit nad) 750 d. E: durd, Bırlan: 
menfiedelung der Berwohner vor 8 Eeineren Ort: 
Ichaften gebildet, wohin Ponmpejus Kifitijce Eee: 
räuber verpflanzte; j. Karavoftafis. Strah, 8, 378, 
— 2) Stadt in Thrafien, an der Egnatichen 
Eirafe und am: Flufje Hebros, j. Feredji. 

Avydastıs (dvvaoteia), der Bewalthaber. Rad) 
älterem Cpracdjgebraud), 3. B. bei Herodot, werden 
mit diefem Ausdrude Die Hleineren Machthaber in 
nichtgriechiichen Ländern bezeichnet. Ariftoteles ge: 
braudt das Wort zur Bezeichnung einer beftinm: 
ten Staatsform, der ausgearteten Dligardjie. Die 
Dynaftie ijt ihm (pol. 4, 5, 1) die Form der 
Dligardhie, örar &oyn un 6 vouog, dA ol üg- 
zovres; fie. ftcht zur gefeßlichen Dligardjie in 
eben dem Verhältniffe, twie-die Ochlokratie zur 
Demokratie und die Iyramıi3 zur Monardjie. 
Diefer. Gebraud) de3 Wortes ift aber wohl nidt 

| erft von Ariftoteles feftgeftelft worden, Sondern Hat 
fchon früher gegoften. Bei Ihukydides heift 8 
von den Theffaliern: ed ui) Svvaoreiz nällor y 
lsovoni« Eygorro; nd in der Rede der Thebaner 
gegen die Blataier (True. 3, 62, 2) wird bie 
Ölıyaoyia loövouog der Övraorein üklyor, die 
zur Zeit der Perferkriege bei den Boiotern ge: 
herridht Hat, entgegengejtellt- und dabei bemerkt, 
daß Dieje Etaatsform der Tyranız amı nädjften 
ftehe (yyurdıo rugdvrov). Athenagoras (Thue. 
6,38, 2) ftellt zugavvidag zul Öuraozeiag CÖ- 
»ovg zujammen, E3 ift jomit die Dynaftie in ihrer 
eigentlichen Bedentung al3 die nngejepliche Ge: 
waltherrichaft Weniger zu faffen, fowwohl von ber 
tvgarvis wie von der Ödıyaeyia loövonog ter: 
Ijieden. Co wird man alfo 3.8. aud) die Dreigig 
in Athen nicht al3 Tyrannen, jondern als Dynajten 
zu bezeichnen Haben. Vgl. and) Staatsformen, 
griedijde. Pe 
 Dyras, Aögws, j. Gurgo, thefjaliicher Sup in 
Phthiotis, der fid) füblic) dom Eperdjeios in bei 
Malifchen Meerbufen ergoß, während er jeht dem 
Spercheios zufliegt (j. die. Karte zu Thermo- 
pylaı.. Hdt. 7, 198. : . 

Dyrrhachium j. Epidamnos. 
Dysaules, Avsadıng, Bater des Triptolemos 

und Eubulens, Bruder de3 Seleos, führte, nad) der 
Cage der Phliafier, von Jon aus Efeufis ver: 
trieben, in Phlins die Miüfterien der eleujinichen 
Denteter ein. Paus. 1,14, 2. 2,14, 2. Er war ein 
Heros des Aderbaues, urfpr. Disanles, der „zwei: 
mal Furdende”, wie in Pheneos ein Trisanfe, 
ein im Jahr „dreimal Pflügender“ (Paus. 8,15,1). 
Zu Phlins befand fi) fein Grab neben dem de} 
Uras, „des Pilügers“. : . 

Dysöros, Adcwgov ögos, cin von N. nad) ©. 
bis an den Ihermaifchen Meerbufen ftreichende: 
Gebirge Nafedoniens mit Goldminen. Hat. 5, 17. 

. Dyspontion f. Elis, 5. 2
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E. 
Ehöra, Name mehrerer Städte auf. der heipe- 

rifchen Halbinfel: 1) Stadt in Lufitanien mit dem 
Beinamen’ Liberalitas Iulia, zwilchen Tagus md 
Ans, j. Evora. Plin. 4, 35. — 2) Eböra oder 
Ebüra, j. Et. Zucar di Barrameda, fefte Stadt der 
Turdufer, öftlid) von der Mündung des Batis. . 

. Eboräcum |. Brigantes. 
Ebüdae insulae oder Haebudes, "Eßovöcı 

vijcor, werden von Ptolemaios nd Plinius (4,16, 30) 
genannt unter den Sufelr des. weitlichen Dccanz; 
die jeßigen Hebribei.- ©. aud) Haemodae. 

. - Eburönes, ’Eßovowves, belgijche Völferfchaft, 
welche zwifchen NAhHein und Echelde wohnte, mit 
der Hauptitadt Mduntiica. Caes. b. g. 6, 32. Eie 
waren mit den Condrufen Echußgenofjeu‘ der Tre= 
virer gewejenz zu Cäjar3 Beiten ftanden fie unter 
der Herrichaft des Ambiorig (j. d.) und Catuvolcus. 
Shre Empörung nah ein traurige3 Ende, indem 
Cäfar ihr Land einer furchtbaren Berwüftung preiss 
gab. An ihre Stelle treten die Tungri. Liv. ep. 
106.107. Caes.b.g. 2,4. 4, 6.5, 24 ff. 6,34. 35. 43. 

.. Ebüsus, “Eßvoos, d. h. Fichteninfel, j. Soiza, 
die größte der Bityufiichen Snjeln an der Oftjeite 
Hilpaniens, gebirgig und wenig fruchtbar, doc) 
befannt durd) ihre Feigen, Harz und Pech; die 
Stadt gleiches: Namens, auch jebt, Hatte einen 
trefjlichen Hafen. Strab. 2, 123. 159..167. Am 
zweiten punifchen Kriege berammten die Nömer die 
Stadt vergebens, verwüfteten aber die Sufel. Liv. 
22,20. . Be . . 

Eeötra, ’Eyezew, eine feite Stadt der Volifer, 
. vielleicht ihre Hauptjtadt, jüdlich vor Anagnta, 

füdweftlid von Ferentinum, wird in-den Volifers 
triegen al3 wichtiger Bunft wiederholt genannt. 
Liv. 2, 25: 3,4. 6,31. Dion. Hal. 10, 647. 

Echekrätes, ’Eyszodıns, aus Phlins, war 
einer der Teten Pythagoreer, Der nad) den Vers 
folgungen feiner Schule in Großgriechenland fid) 
über Rhegion nad) Phlin3 begeben hatte, zu weldjer 
Stadt als Geburtsftadt der Vorfahren ihres Meifters 
die Pythagoreer in genanerer Beziehung geftanden 
zu haben jcheinen. Paus. 2, 13, 2. Der Umftand, 
daß Thaidon dem E. in dem befannten Dialoge 
de3 Platon die Teßten Gejpräche und den Tod de3 
Eofrates mitteilt, {cheint anf eine nähere: Verbin: 
dung Platon mit E. zu deuten; nad) Cie. fin. 
5,.29, 87 und Val. Max. 8, 7,3 hat Platon zu 
Loki in Stalien den Unterricht de3 Echefrates 
genofien. 2 en 

Echtmos f, Herakles, 15. . 
Echötlos, Echetlaios, "Eyerkos, ’Eyericios. 

Zi der marathonifchen Schlacht erichien ein Mann 
im grichifchen Heere in ländlicher Tracht, der eine 
Menge Feinde mit dem Piluge erjchlug und nad) 
der Chjladht nirgends zu fchen war. Die Athener 
befragten deshalb da3 Drafel und erhielten. die 
Antwort, fie jolften den Heros Echetlos (Eyeran, 
die Pilugiterze) verehren. Paus. 1, 15, 3. 32, 5. 

Echötos, *"Eyeros,‘ ein graufamer König in 
Epeitod, der die Fremden auf gräßlice Weife |. 
verftänmelte und feine einzige Tochter Metöpe 
blendete. Hom. Od. 18, 85. 21,308... 
„Echidna, "Eyıöve, Tochter de3 Chrhfaor und 

ber Kallirod (Hesiod. theog. 295,. oder wahrfchein:   

licher de3 B..270 genannten Phorkys. und der 
Keto), oder des Tartaros und.der.Ge, ein räube- 
tifches, Furchtbare3 Ungeheuer, zur Hälfte Jung: 
frau, zur Hälfte Ehlange (Eyıöve). - Sie wohnte 
mit Typhaon bei den Arimern (Kilifien) und zeugte 
mit ihm den Hund de3 Geryones Ortfros, den 
Kerberos, die Ternaiifche Hydra, die Chimatra, die 
Sphing, den nemeifchen Löwen, die Efylfa und 
andere Ungeheuer. Hesiod. theog. 306 if.. - Argos 
Ranoptes überfiel. fie im Echlafe und tötete fie. - 

Echinädes, ’Eyırdöes, hieen die au der Miünts 
dung de3 Acheloos (j. Akarnania) angejchtvenmz 
ten, jchr fruchtbaren Sufeln, welche natürlich vielen 
Berändernngen unterworfen waren, j. Kurbolares. 
Sie werden jchon von Homer (71:2, 625) erwähnt. 
Strabon nennt eine derjelben JoAdye und identi- 
fiziert fie wohl mit Umeeht mit dem Homerifchen 
ZJoviigıov (Od. 1, 246. 14, 335. 16, 247); 08 ift 
wahrjceinlich die größere, ‚gerade vor dem Aus: 
fluffe des Acheloos gelegene, jebt Obeie genannte 
Sufel. Strad. 10, 458. Plin. 4, 12, 19, 53. 

"Extvos, eine metallene oder and) irdene Kapiel, 
in der die bei der Suftruftion eines Prozefjes in 
Athen von beiden Parteien gejammelten Beweis: 
mittel 5i3 zum Gerichtstage aufbewahrt twurden. 
Demosth. Con. 27. Steph. 1, 58. . 

Eehinos, ’Exivos, 1) Stadt in Afarnanien amı 
Ambrafiihen Bufen (Plin. 4, 1, 2, 5), vieleicht 
Hafenplaß der eine Stunde Tandeinwärts gelege: 
nen Stadt Thyrion (Xen. Hell. 6, 2, 37). — 
2) Hanptjtadt der Myrmidonen in Bhthiotis (Iheje 
falten), jpäter der Malier, anı Malifchen YBufen; 
Aristoph. Lysistr. 1171 (two fie "Exwvoös Heißt), 
j.Afhinos. Dem. Phil.3 p.120. Liv. 32, 33.33, 13. 

Eehinus, 1) ein al3 Epeije beliebtes Schal: 
tier, Mecrigel. Mart. 13,86. — 2) ein Epülgefäß. 
Hor. sat. 1, 6, 117. oo. \ 

Echion, ’Eyliov, 1) {. Kadmos, 1. — 
2) Sohn de3 Hermes und der Antianeira, in 
Alope wohnend, Talgdonifcher. Zäger und Argos 
nant. Pind. pyth. 4, 179. Ov. met. 8, 310. — 
3) j..Maler, 6. en 

Echo, ’Hx& (Widerhall), eine boiotijche Orcade, 
welche, von’ Hera beftraft, weder zuerjt zu reden, 
noch, werm ein. anderer redet, zu jehiveigen ver: 
mag. Einfan in Walde lebend, entbrannte fie von 
Liebe zu dem fchönen Jäger Narkijfos (Nar- 
cissus) von. Thefpiai,: dem Sohne des Kephifos 
und der. Leiriopez don dem Spröden verjchmäht, 
verfchniachtete ie aus Kummer, daß _ ihr Gebein 
n Seljen ward md nur tod) die Stimme bon 

ihr übrig blich. Narkiffos aber mupte zur Strafe 
fein eigenes Bild Lieben. Er betrachtet in der 
Duelle fein Bildnis und verzehrt ji) in unbefrie: 
digter Seldftliebe; er wird zur Blume. gleiches 
Namens. . Co Töfen fid) :beide in unbefriedigter 
Liche auf. Ov. met..3, 341—510. — Cdjo ift aud) 
eine Geliebte de3 Pan und erzeugt mit ihm bie 
Syny (1. d)- : 

Ecul&us (aucd) equuleus, bon equus) bezeichtet 
eine Foltermafchine, welde,. weil fie aus einem 

Dxerbalfen mit 4 Füßen beitand, ApnTichkeit mit 
einen Pferde Hatte. E3 handelte ficd) um eine Aus: 

redung der Hände und Füße, |. Tormenta, 1.
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Edessa, 7 "Eötson, 1) früher Drrhod oder 
Dirod geheifen, von den Mafedoniern and) Yır= 
tiocheia Kallirrdoe genannt, Stadt im nordieit- 
fichen Teile Mejopotamiens, in der nad) ihr be= 
nannten Sandichaft Ofroine, j..Urfe, am Slufie 
Stirtos; Hauptitadt.de3 ofroiniihen Neichs (von 
132 v. E. Bi 216.1. E). Der Kaifer Caracalla 
twirrde hier ermordet. Unter Kaifer Zuftin I. wurde 

- fie durdy ein Erdbeben zerftört, unter dem Namen 
Suftinopolis aber wieder aufgebaut. — 2) Stadt 
der malfedoniichen Landichaft Emathia, j. Vodena, 
am Fluß Ludia nnd der via Egnatia, nad 
Just. 7,.2 früher Migai genannt (j. d.). Strab. 
7, 323. 10, 449, Plut. Pyrrh. 43. Liv. 45, 28. 

Edetäni, HIöerevor, BVBölkerichaft im tarraco: 
nenfifchen Hijpanien mit den Gtädten Balentia, 
Saguntum, Sucro u. a., aljo ein Teil der heute 
tigen Provinz Valencia. Sedetani heißen fie bei 
Livins (28, 24. 34, 20). 

: Edietäles hießen in der Saiferzeit Nechtsjchüler, 
welche, da3 prätorijche Edift ftudierten, was ges 
wöhnlich in zweiten Stndienjahre. gefchah. 

Edietum, Verorduumg, Befehl und Bekannt: 
nachung einer obrigfeitlichen Rerion, enttveder von 
dorübergehender Bedeutung oder das ganze Amts: 
jahr Hindurd) geltend. Zu dei vorübergehenden gez 
hören die Ankündigung der Comitien, der Senats: 
jißungen, der Feitipiele, eines iustitium u. |. tv,; 
zu den dauernden Die polizeilichen Verbote und 
Veltimmungen der Cenforen, jowwie das Edift der 
Bolkstribinen, in welchen jie (wahrjcheinlich) er: 
Härten, unter welchen Bedingungen fie ihre Anıtse 
hülfe ‚gewähren würden. Sm engeren Sinne ift 
edietum die von einem Mecht fprechenden Magi- 
ftratuS getroffene Veftinumung, jowohl für einen 
befonderen Fall als ganz allgemein und bleibend 
für Die Jurtsdiktion beftimmt. Bon Höchfter Wic: 
tigkeit ijt da3 jährliche Edift des ftädtifchen Präs 
torS, ad) album praetoris genannt, in welchen 
das Gcetvogndeitsrecht uud die fortfchreitende Nechts- 
entwidelung vepräfentiert wird. Demmad) war das 
prätorijche Recht (ius honorarium und praeto- 
rium), auf aequitas bajiert, dem ftrengen Civil- 
recht entgegengefekt. Senes war mild and ichuf 
allmänlic) freie Rechtsinftitute, welche die Härte 
des alten Civilrechts Tinderten und einfchränften, 
ä., ®. die bonorum possessio, da3 prätorifche 
Eigentum in bonis, die prätoriichen Obligatio- 
nen u. a. Obgleich die Edikte alljährlich erichie- 
nen, fo waren die nad folgenden von den früheren 
felten twejentlicy verjchteden amd Ichloffen fich in 
den Hatıptjachen immer an die erfteren an. 
Hadrian empfing die3 album praetoris eine ımz 
fafiende neue Redaktion, fo daß c3 von mn au 
nur unbedeutende Ergänzungen erhalten zu Haben 
Icheint, aber unter den Rechtsquellen fortwährend 
einen Yauptplaß_ einnahn (genannt Edietum 
perpetuum) Das Edift der Ädilen handelte 
von dem Marktverfchr, von dem Schadenerfaß für 
die bei dem Verkauf nicht angegebenen Zehler, 
5. DB. Dei Vieh oder Sffaven. — Su den Bros 
dinzen gaben die Statthalter ein bejonderes ed. 
provinciale, welches dem Cdift de3 ftädtifchen 
Frätors nadjgebildet war. Cie. ad Att. 5,21. 6,1. 
Verr. 1,43. 45. 46, „Ale diefe genannten Cdifte 
tuurden jedes Jahr bei dem Amtsantritt des Mingi- 

Holz, Stein oder Erz geichrieben, öffent: ftratıs, auf 
ich, aufgeftellt. Das prätorijche hieß aud) album 

Zontfi   

praetoris. Auch die Kaijer erlichen Edikte, fowie 
die Faiferlichen Höheren Beamten, befonders der 
praefectus urbi md praefeetus practorio. 

Editio, 1) actionis, die in Gegenwart des 
Oberrichters vorzunehmende mündliche Mitteilung 
der Klage von. feiten des KHägerd an den Be 
Hagten, während. denunciatio Die private Mit: 
teilung genannt wurde. — 2) ed. instrumen- 
torum, gerichtliche3 Vorlegen von Urkunden und 
Beweismitteln, namentlich {chriftfichen. — 3) edi- 
tio iudicum, f, Judex, 3, 

- Edöni, "Höwves, ’Höwvot, thratiihhes Bolt zwi: 
ichen den Slüffen Strymon ud Neftos, twurde 
jeit Philipp II. zu Mafedonien gerechiet. Bei den 
Dihtern, 3. VB. Horaz (od. 2, 7, 27), wird der 
Nante für Thrafer gebraucht. True. 4, 109. Hat. 
7, 100. 

Eötion, ’Heriov, 1) König der Kilifier im Hypo: 
plakiichen Ihebe Miyfien), Vater der Andronade, 
der Gattin de3 Hektor. AUS Achillens Thebe ein: 
nahm, erfchlug er ihn nebit 7 Söhnen und er: 
richtete ihm einen Grabhügel ans Erde. Unter 
der Bente befand fich eine fchwwere eiferne Rurf: 
fcheibe, die einft Eekion geworfen und Acill fpäter 
al3 Kampfpreis bet den Leichenfpielen de3 Katro: 
fos ausjchte, ferner das Non Pedafos ımd eine 
Toftbare Phormiuz, welche Achilleus in feinem Zelte 
ipielte. 11. 6, 396. 415 ff. 9, 186, 16, 152. 23,826, 
— 2) König von Smbros, Gaftfreund de3 Lyfaon, 
eines Sohnes de3 Priamos; diefen Taufte Eetion, 
als er, von Acillens gefangen, nad) Lenmes ver: 
fauft worden war, 103 und jandte ihn nad) Arijbe 
anı Helfespont. Hom. Il. 21, 40 ff. — 3) Pater 
de3 Bodes, ein Trojaner. IT. 17, 575. — &) Pater 
de3 Scypfelos, de3 Tyrannen von Korinth. Paus. 
12} 4 x 2,4,4. 

Eflfätum hieß die Weiheformel oder das Geht, 
welches der römijche Augur bei der Weihung ces 
Bezirks oder Plaße3 (templum) zun Zwede jeiner 
Angurien fprad); daher aud) dieje Mhgrenzung eine? 
Vezirk3 durch Die iymbolifche Sprucjformel jelbit 
technifch effari templum Yich,. , 

Eserin, ’Hyeoie, and) Aegerin, Alyeota, 
iafijche mweisfagende Quckuymphe oder Cament, 
Gemahlin de3 Königs Nhıma, mut der er geheime 
Bufammenkünjte Hatte, und nad) deren Nat er in 
Kom feine gottesdienftlichen Einrichtungen machte. 
Ziv. 1,19. Hain und Grotte, two jie zufammens 
famen, tweihte Numa den Camenen. Liv. 1,21. 
Die Römer Haben ihr Helfende Kraft bei den Ent: 
bindungen augefchrieben, uud deshalb bradten 
Äwangere Frauen ihr Opfer. Paulus bei Fest. 

p- 77. E3 gab 2 Haine nebft Duelle der Egeria; 
der eine war bei Nom vor den Capenifchen Thor, 
wohin Ama gewöhnfich gegangen fein foll, ber 
andere bei Ariein am Heiligtum der Diana Ne: 
morenfis (j.d. unter Artemis). Hicher foll Egerin 
ac) de3 Puma Tod geflohen und vor Trauer it 
eine Quelle zerjloffen fein. Ov. met.15, 485; vgl. 
fast. 3, 259. 

Egesta j. Segesta. - “ 
Egestas, die darbende Armut, al3 Göttin per: 

fonifiziert und bei römischen Dichtern mit andern 
Schredgeftalten am Eingange der Unterwelt auf 
geltellt. „Verg. A. 6, 276. Sil. 13, 585. 

’Eyyönois f. Ehe, 3. 
Eyzolgumors |. Divinatio, 4. . 
Egnatia, ’Eyverie, oder Gnatia, Gnathis,



Egnatii. 

Seeftadt Unteritaliens in Apırlien am Adriatijchen 
Meere; j. Auinen bei Torre d’Agnazzo. Der Ort 
verdanfte feine Berühmtheit den Unftande,. dah 
hier die Appijche Straße ans Meer ftich; die jen- 
feitige Sortjeßung derfelben über Dyrrhadhium, 
Apollonia, Thefjalonife und Byzantion führte nad) 
ihr den Namen der Egnatiichen Straße (vgl. 
Epidamnos). $Horaz (sat. 1, 5, 97) berührt 
Gnatia auf der brumdifinijchen Neife und nennt 
c3 lymphis iratis exstrueta, entweder wegen des 
Ichlechten Wafjer3, oder weil c3, am Fuße eines 
Hügel3 gelegen, durdy die Herabrinnenden Waffer 
Totig war. Strab. 6, 282. 7, 322, Dela 2,4, 7. 

Egnatii, ein fammitifches Gefchlecht. Der ältejte 
desjelben ist wdhl 1) Eguat. Mecennins, welder 
feine Frau, die gegen Das Gcjeh Wein getrunken 
hatte, umbradhte, one von Romulus gejtraft zu 
werden. Plin. 14, 13. — 2) Gellius Egnat., 
befehligte im 5. 296 dv. C: Die Eammniter-und be: 
redete die Etruffer zum Kampfe gegen Nom, wurde 
aber von den Nömern angegriffen, al3 er zum 
Fouragieren ausgezogen tvar, und gefchlagen. Liv. 
10, 1655. Auch im folgenden Sahre erlitten die 
verbündeten Camniter, Gallier md Umbrer unter 
feiner Anführung bei Sentinum eine Niederlage, 
tn der er bei Erjtürmung des fammnitischen Lager? 
durch die Römer fiel. Ziv. 10, 21. 29. — 3) M. 
Marins Egnat., wurde zur Zeit, dc} C. Gracchus 
von einem römijchen Konful im Übermute förpers 
lid) gemißhandelt. Geil. 10, 3. — 4) Eein Sohn 
ift wahrfcheinlich Marius Egnat., im italiichen 
Bundesgenofjenfriege (90 dv. E.) Feldherr der Camı= 
niter, vielleicht einer der von den Stalern erwähl: 
ten Prätoren. Sn den von ihm gelegten Hinter: 
Halt geriet wohl das römische Heer unter 2. Cäfar, 
der zum Entfabe von Mcerrä ausgezogen war, in 
der Nähe des Dlons Maffiens_ und wurde gänzlich 
vernichtet. App. b. c. 1, 45. Plor. 3, 18. mt fols 
genden Jahre fand Egnatins in einer Schlacht gegen 
die römischen Prätoren. Cofconins und Luecejus 
feinen Tod. Liv. ep. 75. Nady) Ausjöhnung der 
Bundesgenoffen mit Ron finden wir Egnatier al3 
Mitglieder des römtjchen Genates. — 5) Ein 
Egnatins nahm unter Crafjus teil an bejjen 
Partherzuge, au3 dem ex fid) mit wenigen Neitern 
rettete, 53 0. C. Plut. Crass. 27. — 6) 2. Egnat. 
Nnfus (Cie. ad fan. 13, 43 und 78), wird von 
Cicero im $. 55 v. C. als ein reicher, dienftfertiger 
Mann gerühmt. — 7) Sein Sohn war vielleicht 
M. Egrrat. Rufus, Abit im $. 210. 6., ein 
beim Bolfe twegen des Mutes,; den er bei yerers- 
brünften beiviefen Hatte, jehr beliebter Manın. 
Später tradhtete er dem Dctavian nad) dem. Leben 
und. twurde deshalb Hingerichtet. Suet. Oct. 19. 
Dio Cass. 53, 24. Vell. Pat. 2, 91. — 8) ein 
Dichter, jhrieb de rerum natura nad) Macrob. 
sat.6,5.— IB. Egrat. Eeler, cin Stoifer 
zur Beit Neros, veranlafte dur) feine Heuchleriiche 
wreundfchaft die Verbannung feines Freundes Barca 
Soranus, den er verriet. Unter Veipafian erlitt er 

“infolge einer Anklage diefelbe Strafe. Juv. 1, 133. 
3, 116. Tac. ann. 16, 32. 5 : 

Egnatuleius, Lueins, aus patrieifhen Ge: 
ichlecdhte, echielt anf Ciceros Antrag die Vergün: 
jtigung, fid) vor der vom Gejeß bejtimmten Zeit 
nm höhere Staatsämter bewerben zu dürfen (Cie, 
Phil. 3, 3.4, 2,5, 19), weil anf feine Veran: 
fafjung, al3 er Quäftor war, im &. 44 v. €. die 
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vierte Legion. von Antonius abgefalfen und zu 
Detapian übergegangen war. 

Ehe, TI. Bet den Griechen (ydos). Der Aıved 
der Ehe bei den Griechen war, rechtinäßige Nach: 
fommtenschaft zu erzielen und anf dieje Art einer 
dreifachen Plicht zu genügen, gegen die Götter, 
denen man Diener Hinterlafjen joll (Plat. Tegg. 6, 
p. 773 E), gegen den Etaat, deijen Beftehen man 
durch Hinterlaffung von Radfommenfgaft fihern 
folf (in Sparta, wo das individitcfe Leben ganz 
in dem Stante anfging, war dies fogar der einzige 
Bwed der Ehe, md die Chelofigfeit [eyauice)] 
daher fogar mit einer gewifjen Atimie Delegt, Put. 
Lye. 15), nnd endlic) gegen das eigene Gcjchlecht, 
von deijen Erhaltung zugleicd) auch die fortdanernde 
Erfüllung der Plichten gegen die Verftorbeuen, 
Ausinmädung ihrer Gräber, Ausübung der Sami- 
lienfacra, bedingt war. Die Liebe int modernen 
Einme trat gegen diefe Nüdjichten vollfonmen in 
den Hintergrumd und war überhaupt dem Helleni: 
chen Altertume fremd, daher dem and) bei der 
Wahl der Braut vorherricend änfere Nücjichten 
anf Mitgift, Geidjlecht n. j. w. das Entjcheidende 
waren. Oft wählte daher der Vater für den Cohi, 
da c3 auf perfönlice Neigung durchaus nicht aus 
fan, wie demm auch eine fJoldhe bei der Eins 
grsonenheit, in der 3. B. in Athen das weibliche 
Geichlecht Tebte, fi} gar nicht bilden Tonnte. — 
Das erjte „Erfordernis einer redhtsgültigen Che 
war für Athen, anf das wir hier bejonders Niüd: 
ficht nehmen, day Gatte und Gattin bürgerlicher 
albhunft (Lords und Corn) waren. Die Kinder aus 
der Ehe eines Bürgers und einer. Nichtbürgerin 
tvareı ilfegitin (vöFor) und hatten nad) den Tode 
de3 Vater3 mer auf cin Gejchenf von hödjitens 
1000 Dramen (voFeıe) Anfpruch, waren and) 
bereit3 nad) foloniichem Gejehe vom Bürgerrechte 
ausgefchloffen. Diefe Beftimmung wurde zweimal, 
durch Periffes (460 dv. CE.) und durd) ein Gejch 
de3 Ariftophon unter dent Archon Eukleides (403 
v. C.), erneuert. Bigamie var nicht erlaubt, doc) 
fam c3 vor, daß der Dann neben der rechtmäßigen 
Gattin (yaneıı), Zyyunız, bei Homer #ovgeöin 
&hoyos) nod) ein Kchaweib (markaxı)) Hatte, ein 
Verhältnis, das fchon bei Homer vorkommt. Vers . 
wandtichaft war fein Hindernis; e3 werden fogar 
Ehen zwiichen Halbgejchtwiftern erwähnt, wenn: 
gleich diejelden nicht eben Häufig tvaren und von 
der alfgenteinen Sitte wahrjcheinlich nicht gebilligt 
wurden. Gefeglich verboten war die Ehe zwwijchen 
Halbgejchtviftern von derfelben Mutter (uterini). 
Bei entjernteren Vertvandtichaftsgraden "galt die 
Ehe zwijchen Verwandten jogar für wünjcenswert 
und war in einen gewviffen Balle gejehlich geboten 
(j. ErtaAngos unter Erbrecht, 2). — zer 
Berheiratung mußte gejeblich die Verlobung (2y- 
yönsıs) borangehen, indem die Braut vom dem 
Vater, oder ver jonft ihr zögrog (Bruder, Agnateı, 
Vormund) war, dem Marne feierlich verlobt wırrde 
(Lndoöver, &yyvar vom Kyriod, Erdotijvar, &r- 
yundijvar von der Frau, &yyujcacdeı bon Ver: 
Iobten). Der Mangel diefer Sörmlichfeit fchloß 
die Kinder fowohl von ihren. ftaat3bürgerlichen 
echten, al3 and) von der Phratrie des Vaters 
und von Erbanfpräcen aus. Bei der Verlobung 
wirrben die Chepaften aufgejeht md die Mitgijt 
(root oder Yeern) bejtinmt, deren Mangel Teitt   gejegliches CHehindernis war, aber für unahietih . 
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galt, jo daf; zuweilen, um ein joldhes Mißver: 
hältnis auszugleichen, wohlhabende Bürger fich 
vereinigten, um aus eigenen Mitteln mbeimittelte 
Bürgerimmen auszuftatten. Diefelde wurde nicht 
Eigentum des Mannes, fondern.er hatte nur den 
Niekbraud. . Anferden befam aber die . Braut 
noch manmigfaltige Ausjtener mit, welde freific) 
von Golon auf ein gewifies Maß beichränft ward 
(Plat. Sol. 20). Die Inkurgischen Gejehe unter: 
jagten, um nicht mehrere Güter in. ben Bejiß eines 
einzelnen gelangen zu Taffen, jegliche Mitgift. — 
Su der Heroiichen Beit ift das Verhältnis umgefehrt, 
inden der Mann die Fran durch Gejichente (2ör«) 
getvinnt, gewifjermaßen Tauft. . Aristor. pol. 2, 8, 

3 — Dem Hocjzeitötage gingen verichiedene Ge- 
brände voran. Den Schußgöttern der Ehe (Heol 
yagjdoı) wurde ein feierlidhes Opfer (c& zoore- 
Are yduav oder zeoyegsıc). dargebracht, dem 
Zeus md der Hera, der Artemis, den Moiren 
nd aucd wohl den. Deois. Eyywglos. Am Tage 
der Hochzeit nahmen Bräutigam und Braut ein 
Dad, wozu da3 Wafjer aus einer twohl für jede 
Stadt beitimnten Onelle, für Athen aus. der 
Kallirrhoe (jeit Peififtratos Zvvedagovvog) geichöpft 
wurde. Die Wafferträgerin (ob and) Knaben als 
Wafjerträger, it zweifelhaft) für das Aovzredv vuu- 
pırov heit Aovzgopdgos. Zu dem Haufe der 
Bram wurde nach mancherlei Ceremonien, von 
denen twir jedoch nichts Näheres wiljen, das Hod): 
zeitämahl_(yduos, Folvn yayıny) abgehalten, wo- 
bei. die Zrauen mit der VBrauf don den Män- 
nern getrennt jaßen. Die Hochzeitsgäfte galten 
al3 Bengen der gejchlofjeren Verbindung. — Segen 
Abend nad dem Mahl wurde die Braut vom 
Bräutigam (vöupıos) felbit auf einem Wagen 
(2p’ &udEn) Heimgeholt, in welchem fie zwiichen 
den Bräutigam nıd einen nahen Verwandten, dent 
negdvvupog oder ndgogos (don örnue, Wagen), 
laß. It Sparte herrichte ftatt Diejer Heimführung 

"die Sitte, dak der Bräutigam die Braut, natürs 
Ge mit Zuftinummg der Eitern,. raubte. Pfut. 
Zye. 15. — Bei einer zweiten Che des Mannes 
fand die Heimführung der Braut nicht ftatt, Tone 
dern fie wurde ihm durch einen Verwandten oder 

5 Freund (vuupaywyos) angeführt, — Den Zitge de3 
Brautpaares, das mit fejtlichen Stfeidern, Kränzen 
und Ealben, die Braut and mit einem Schleier, 
gejchmicdt war, wurden Faden vor und nad: 
gefragen. Die Mutter der Braut zündete die Hod)- 
aeitöfadel an. Unter Abfingung des Hymenaios 
mit Flöten: und Kitharenbegfeitung ging der Zug 
in das mit Sanbgetvinden geihmücte Haus des 

: DBräutigams, to bei der Ankunft Nafchwert (zaera- 
zvsuere) ansgeftrent tvurde. Darauf folgte öfters 
noc) ein zweites Hochzeitsmahl. As ein befonderes 
Hochzeitsgejchenk tperden bei den Mahle die Eejanı= 
fucdhen (reuuere oder rAerodg yauındg Er on0d- 
kov memomuEvos) erwähnt. Nach den Mahle 
Iunrde die Braut von ber DBrautführerin (vuupev- 
zexa) verichleiert in das VBrautgemad) (Hdicuos, 
zasres) geführt, vor defjen TIhüre das Cpithala= 
on gejungen tuurde, Nach der Hochzeit (ob gleich 
a folgenden Tage, Eravlıe, oder erjt anı dritten 
age, ijt zweifelhaft) wurden der Traun vom Danne 
und Berwanbter und Fremden Gejchenfe (dva- 
zaAuruigre, drrjgee, weil fie jeht fid) unver: 

„ Ichfeiert zeigen durfte) gebradjt Auch der Mann 
6 wurde bejdenkt. -— Der Aufenthalt der verhei-   

Ehe. 

rateten Frau war das Frauengemad) (yurame- 
vizıs, |. Haus, 2.) Die Mahlzeiten waren ge: 
meinjchaftlih, außer wenn Säfte bei dem Marne 
Tpeiften. Die Ihätigfeit-der Frau bezicht fid) auf 
die Verwaltung de3 Hauswefens, die bei dem ein: 
gezogenen Leben der athenischen Sungfrauen it 
erjt in der Ehe gefernt werden niufte, md auf 
die Erziehung der Kinder, der Snaben Bis sur 
Zeit de3 Unterrichts, der Mädchen bis zur Ker- 
heiratung (j. Erziehung, 9.). Sie hatte aljo 
die Anfjicht über Vermögen, Sklaven, Wirticaft, 
Kliche, in reicheren Hänfern von einer zegui« mıter: 
fügt. IHnen lag die ‚gefamte. Krankenpflege ob, 
die fi) and) auf die Sklaven erftrefte. Daf; in 
ärmeren Häufern die Hausfrau ‚mande Verrid;: 
tungen jelbft zu beforgen hatte, die fonft nur den 
Sflaven zufamen, verftcht ji) von jelbit. — Das 
Verhältnis der Gatten ıntereinander war im all: 
gemeinen mehr auf gegenfeitige Achtung, als auf 
Liebe in unferen Einne begründet. Der Mann 
war der Herr und das anerfannte Oberhaupt de3 
Haufes, wenn and) der Fall nicht jelten eintrat, 
da perjönliche Eigenfchaften oder die Größe de3 
mitgebrachten BVBermögen3 der Fran ein ler: 
gewicht über den Dann gaben, daher fid) and, 
Platon gegen jede Mitgift ansipridt (lege. 6 
p. 774 C: ößgıs 65 Nerov yuvaıkl zei dovleia 
tansım)) nul dvelsidegog ÖLk yonuare ois yıl- 
pesı ylyvor’ &). Su Sparta, tvo der Main 
dent Hanfe weniger. angehörte, ivar die Etellung 
der Sranen eine freiere, und ihre Herrichaft cine 
allgemein anerkannte. Bei Plutarh (Zye. 14) fagt 
eine Fremde zu einer Spartanerin: Movar tür 
Avögav ügyere Öusis al Adraıwar. — Mit großer 8 
Strenge wirrde bei den Athenern auf die chelide 
Irene von feiten der Frau gehalten, weintgleid) 
Verbrechen der Art in Athen viel häufiger waren 
als in Sparta, two der Ehebruch in älterer Beit 
ein unerhörtes Verbrechen var. Zn Athen hatte 
der "befeidigte Chemarm das Necht, den Ehebreder 
auf der Stelfe zu töten... Die Frau traf Atinie, 
wie auch den Gatten, wenn er fie bei fich behielt. 
I diefem Falle war aljo die Scheidung der Ehe 
gefeblich "geboten; aber aud) fonft trat biejelbe 
häufig ein und war, befonders für den Mann, mit 
geringen Schwierigkeiten verbunden, f. Amonep- 
zeıv. Vgl. Beder:Göl, Charikles III ©. 3615. — 
I. Bei den Römern Hatte die Che don Anfang 9 
an eine gewijje Heiligkeit. (dignitas matrimonis, 
Cie. Cluent. 12), vgl. Liv. 1, 9: .illas (die ge: 
tanbten Cabinerinnen) in matrimonio, in so- 
eietate fortunarum omnium civitatisque et, que 
nihil carius humano generi sit, liberorum fore. 
Urfprüngfich amd felbft noch in der Bwöfftafel: - 
gejeßgebung - hatten das .ius conubii, .d. t. Die 
Fähigkeit, eine römifch gültige Ehe einzugehen, 
nur Bürger desfelben Standes, bis die lex Ca- 
nuleiv 445 v. C. den Patriciern umd Plebejerit 
gegenjeitige3 conubium verlieh. Mit der Ans: 
dehnumg der Civität verbreitete fic) diefes ins co- 
nubüi dam über Latin, Später über ganz Stalien, 
endlich unter Caracalla über das ganze römifche 
Neih. Peregrinen und SHaven ernangelten de? 
eonubium gänzlid.. Die in einer Ehe, ohne das . 
Recht de3 conubium, erzeugten Kinder . folgten 
nad) der lex Minieia dem Stande der Mutter, 
mit Ausnahme des Falles, wenn dieje eine römijcdhe 
DBürgerin war.. Zi früherer Zeit ging mit einem 

-
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Ehescheidung — Eid.. 

matrimonium iustum die Srau aus der väter: 
lichen potestas in die Gewalt de3 Mannes über 
(in manus venire, conventio in manus). ®ie 
Folge davon war, daß ihre Nitgift, dos (ihr ganzes 
Vermögen, omnia, quae mulieris fuerunt, viri 
fiunt, dotis nomine, Cic. top. 4), in das Ver- 
mögen de3 Mannes überging, Doch mmfte er die= 
Telbe bei einer ettvaigen Scheidung, die ohne Schuld 
der Frau erfolgte, wieder herausgeben. Die Frau, 
weldje in manum mariti convenit, hieß mater- 
familias, fie gehörte dem Gatten wie eine Tochter 
an (filiae loco) uud war ganz in defjen Samilie 
und NAgnatenverband übergetreten. Coldjes ma- 
trimonium iustum wıtrrde auf dreierfei Weijer 
geichloffen: 1) dur) confarreatio, (j. d.); 
2) durd) coömptio, eine Art Ccheinfauf (aus 
dem uralten Kauf der Gattin entitanden); bie 
Forniel de3 Mannes war: -An sibi. materfami- 
lias esse vellet, der Stau: se velle, 3) durch 
usus (gewifjerntaßen Verjährung oder Uficapion), 
wenn die Frau 1 Sahr lang. ohne lnterbrechung 
in de3 Gatten Haufe blieb. Nac) ver Zwölftafels 
gejebgebung (Geil. 3, 2) hob die Entfernung der 
Frau 3 Nächte hintereinander ans dem Haufe des 
Manne3-die manus, d..i. die Gewalt des Mannes 
über feine Frau, auf. ; Sie war alsdann nicht 
nıchr materfamilias, jondern matrona oder uxor 
tantum, Hatte al3 folche (in ‚patria‘ potestate 
oder sur iuris) Dispofitionsrecht über, ihr Vers 
mögen, Tonnte aber auch ihren Mann nicht mehr 
beerben. Übrigens war auch diefe durd) usus ge= 
ichloffene Ehe tod) ein iustum matrimonium md 
wurde fpäter, namentlich unter den Saijern, über: 
twiegend die gewöhnliche Ehefchliegung. — lber 
die Hochzeitsgebräuche |. Nuptiae, vgl. Con- 
cubina, liber die Scheidung j. Divortium. 
Bol. Beder:Göll, Gallıs I ©. 5ff. und das 
Hauptwerk: U. Robach, über die rönt. Ehe (1853). 
. Ehescheidung f. Amorxzureıv und Divor- 
tium. zu - 

Kid. I. Bei den Griechen, ögxos. . Hier ijt der 
Eid, ander3 wie bei den Römern, urjprünglic) 
aus dem Gejichtspunfte eines religiös = fittlichen 
Snftituts zit betrachten, zu dent erjt jpäter die 
bürgerlich=rechtlie Bedeutung YHinzutrat... Der 
Schwörende ftellte fi unter den Banıı de3 an- 
gerufenen Gottes, der feinen Meineid.. ftrafen 
fonnte, entweder nad) Belieben, oder in der Durd) 
die Eidesformel felbit ausgeiprochenen Weife.. Der 
oberjte Rächer. alles Meineids ift Zeus (dezios); 
darum tritt auch der Horkos, der jchon früh ein 
eigenes dämonijches Wejen und nad) Hefiods Theos 
gone (804) ein Sohn der Eris ijt, bei Gophoffes 
(0. C. 1767) al3 Diener au die Eeite des Zeus, 
während bei Euripides (led. 209) die eidrächende 
Themis ooxia de3 Zend genannt wird. Der 
Schwörende nıufte, Bid und Hand zum Himmel 
gerichtet, dajtehen. - Bei welchen und, wie. vielen 
Göttern geihtvoren wurde, war jehr veridieden. 
Die Heliaften in Athen jchiwuren ihren, Nichtereid 
bei dem Mpollon patroos “(oder Pojeidon), der 
Demeter und dem Zeus; in den Blutgerichten de3 
Areopag Tommt au) der Schtvur Dei den Erinyen, 
in den Eide der Epheben bei. ihrer Wehrhaft: 
madung die Anrufung von mindeftens G Gott 
heiten vor. Die Götter felbjt Ichoören beim Etyr, 
der Madjt de3 Todes (om. II.2, 755. Od. 5, 184. 
Hesiod, theog. 400.175 — 806); Adjilfens jchtwört bei   
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feinen: Scepter, Odyfjens bei feinem Herde. Be: 
tenerungen int täglichen Leben bei Göttern und 
Herven famen häufiger vor, und da man das Ab» 
Ihwädjende de3 vichachen Gchraudhs fühlte, griff 
man, toie Sokrates gern that, zu vermeintlich un: 
verfänglichen Formeln (bein Hude, bei der Gans, 
bei der Hand, Platane 2c.),. die dod) Schon immer 
ein trübes Zeugnis gaben, wie jehr die ftrenge 
Wahrhaftigkeit aus dem Leben gewichen jei. — 
Die Eidesleiftungen pilegten mit Libationen und 
feldft mit bfutigen Opfern, twobet bisweilen Hände 
oder Waffen im da3 Opferblut getaucht wurden 
und die jymbolijche Bedentuig- eines zu erfeidenden 
gleichen Schidjals mit dem Tiere zu Grunde lag, 
verbunden zu fein; dieje hiegen Sozıe, daher vexı« 
teuvsıv von dem unter jeierlicher Eidesteiftung 
geichloffenen Vertrage, ähnlich, wie smordal und 
orevdscdher dafür gebraucht: werden (vgl. aud) 
Hom. Il. 3, 245 ff. 19, 250 ff). Zu der Seierlich: 
feit der Handlung trug bejonders aud) die Heilig: 
feit de3 Ort3 und die vorgeftellte Präjenz der Gott: 
heit oft wejentlich bei. Visweilen find die Eide 
mit Handlungen verbunden, die das Ganze als 
ein unmittelbar wirkende3 Gottesurteil oder Drdal 
ericheinen Yajjen (Soph. Ant. 264 ff.; vgl. Palici); 
dies Ächloß jich mit befonderer Wirkung an einige 
Ortlichkeiten an, bei denen Die Vergeltung de$ 
Meineids für unausbleiblich und unverzüglich galt, 
Die Strafe für den Meineid Tag daher überhaupt 
außerhalb ver. menjchlichen Gericht3barfeit, aus: 
Schließlich in den Händen, der Götter; eine year; 
Zrrogxtas konnt jo wenig al3 eine gejeßliche Be= 
ftrafung vor. Die dan Yevdoungrvgv (j. d. 
unter Stan) war nur auf Schadenerjaß. gerichtet. 
— Die Eidihiwäre bezogen fich aber nicht bIof 
auf Vergangenes und Thatjächliches, fondern dien: 
ten and zur Einfhärfung der Gcwifjenspflicht, 
daher die schtreichen Amtseide. So fchwuren in 
Sparta die Könige wenigjtens bein Negierungse 
antritt, den Gejeßen gemäß zir regieren, und die 
Ephoren (wahrfheinficd, zum öfteren wiederholt), 
daß fie jenen die Königliche Macht ungemindert 
beitenen Taffen wollten; die Mitglieder der Bovan) 
(..d.) in. Bezug auf alfe Pilichten und DVerrich: 
tungen des Nats, die Preisrichter bei den ver: 
ichiedenen Agonen, die Bürger, die Väter bei der 
Einfchreidung ihrer Kinder in die Phratrie des 
Baters in Bezug auf die legitime Geburt derjelben, 
der Ephebe bein Eintritt in den Kriegsdienft. An 
zahlreichften find die gerichtlichen Eide, und nicht 
bIoj twirrde, wa3 fid) von jelbjt verjteht, der Ridj: 
ter zur getwifjenhaften Nechtiprecjung eidlich ver- 
pflichtet, jondern aud) bein Beginn des Prozefies 
der Stläger auf Teine Stfage, der Beklagte auf, feine 
Einrede vereidigt (j.. Prozels, 6.), ebenfo, fehr 
oft der Beige vor feiner Ausfage, oder bei der 
Ablehnung derjelben, two die eidliche Verficherung, 
daß er feine Kenntnis von der Sache habe (ddo- 
pocie), notwendig war; ebenjo bei Srijtgejiten, 
die einer eiblichen- Begründung (ömwuock« nd 
von der Gegenpartei- dvrauoci« oder dvdvruo- 
vooie, j: Prozels, 6 bedurften. — II. Bei den 
Römern, ius iurandaum, der bürgerliche Eid, 
int Gegenjaß zu sacramentum, dem Soldateneide. 
Anvendung des Eides bei den Nömern: 1) der 
Sofvateneid, j[ Dileetus militum, 9.; 2) im 

Völkerrecht bei Abichließung der-foedern durd) die 
Setialen, j. Foedus; 3) ine Staatsredht, ;a).bei
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dem Antritt eines Amtes, allemal in den erjten 
5 Tagen gejhtworen mit dem Gelöbnis, die Ge: 
jeße treu beobachten zu wollen, b) an dem Ende 
de3 Magiftratsjahres, daf man die Gejehe befolgt 
habe, ce) der Eid der Senatoren und Wlagiftrate, 
auch unliebfame, aber durch da3 Volk zun Gejeh 
erhobene Beftimmungen anzunehmen und aufrecht 
au erhalten, d) der.nad) Cäjars Tod eingeführte 
Eid der Senatoren, die acta prineipis- aufrecht 
erhalten zu wollen, e) der Vürgereid bei dem 
Cenfjus, }. Censor, 3.5; 4) im Striminal- md 
Civilprozeh, a) der Nichtereid, |. Judex, 4.; 
b) der Galummieneid der Rarteien, [. Calumnia; 
e) der Eid der Parteien in iure vor Konftituierung 
de3 indicium. Wenn die eine Partei der andern 
den Eid zujchob (deferre), fo mußte dieje fchtwören 
oder den Eid zurücdichieben (referre), two nicht, To 
verlor. fie den Prozeß; d) Eid der Parteien in 
iudieio zur Ergänzung des Beweijes; ec) ius 
iurandum in litem, Cid des SorderungSbered)- 
tigten, ‚wodurch er--den-Wert der. Sadje oder die 
zu fordernde Summe, Die der andere nicht geleiftet 
hatte, beftimmte; f) der Beugeneid, |. Testis; 
5) in privatrechtlichen Fällen und im gemeinen 
Zeben, namentlich in obligatorifchen Verhältniffen. 
— So {dinpflid) e3 war, unnötig zu fchtwören, 
jo Eonnte id) andrerfeit3 niemand einen gejch- 
lid) vorgejchriebenen Eidfchtvure entziehen; nur die 
Veitalinnen brauchten nicht zır- fchtvören, und der 
fiamıen Dialis durfte 63 nicht einmal. Die Mein- 
eidftrafe [. Periurium. - et 

Eidothöa |. Protens. - 
EiSV2Aıov |. Theokritos. nn 
Eixoorn, 3 die durch den Tribut nnd die 

außerordentlichen Kriegsfteuern (j. Aoyvoolo- 
yecv) erichöpften athenischen Bundesgenofjen nicht 
mehr inftande waren, ihren Verpflichtungen vegel= 
mäpig nachzufommen, und zwar zu einer Beit, tvo 
die Athener de3 Geldes mehr al3 je bedurften, 
führte man im %. 413 vd. G.- ftatt der direkten 
Abgaben einen Hafenzoll, dem zwanzigften Teil 
(eizostı) aller aus: und eingehenden Waren, ein; 
vgl. Three. 7,28, 4. Uber bereit3 im $. 409 find 
wieder Tribute gezahlt worden, :aljo ward jest 
diefer Zoll aufgehoben. = 

Eileithyia, Eielövie, ’Eiei$oig, ion. Eiir- 
Dvee und Elevdo, die Gehbirtsgöttin. Honter 
nennt mehrere Eifeithyien, Töchter des Zeus und 
der Sera (IT. 11, 269.-19, 119); in der Einzahl 
fonmt Eifeithyia, die in Kreta bei Anmnifos eine 
Örotte hat, vor: Hom. IT. 16,187. 19, 103. Od. 
19, 188. Hesiod. theog. 922 (wo fie Tochter der 
Hera md de3 Zeus Heißt). Auch Hera felbit jowie 
Artemis heißen als bei der Geburt helfende Göttin 
ven Gifeithyien. Der Dienft der Eileithyia- tvar 
heimisch) auf Sreta, von wo er fie) mit den apol= 
Limijchen Dienfte über Delo3 nady Attifa und weiter 
verbreitete; fie hatte Heiligtümer und Etandbilder 
an dbiefen Orten. Der Name deutet auf die Ge- 
Durt&wehen, von eo, - eiR&o; andere ziehen ih 
zu dem Stanıme ZAvd-, die Sonmmende. u 

Eion, ’Hiov, Safenftadt von Amıphipolis an 
der Vündung des Strymon, j. Eontejja. Ydt. 7, 25. 
113.8, 118, Tue. 1, 98. Xen. Hell. 1, 5,16. 

Eira f. Ira. 
Biröne, Eigrvn, Pax, Göttin de3 

Zu Athen twurden ihr nad) 
mebon md dem des 

Sriedens. 
, den Siege anı Eury: 

Zimotheos bei Lenfas Altäre 

"| lichen Verbredjei: 

  

Eidothea — Eigayyelta. 

errichtet. Nep. Timoth. 2. Paus. 1, 8, 3. 18,3, 
Sn Ron erhielt Pax am 4. Suli 13 vd. C, einen 
Altar auf dem Marsfelde, auf weldem jährfid 
geopfert tunrde (Ov. fast. 1, 709. 3, 882); er wurde 
errichtet dom Senat, weil Auguftu3 damals be: 
deutende Unruhen in Gallier und Spanien unter: 
drüct Hatte. Vgl. Momnfen, res gestae d, 
Augusti p. 31. Die Friedensgöftin- wird dar: 
geftellt al3 jugendliche Weib mit dem Fülfhorn, 
dent Dlztveig, dem Scepter, nit Ähren, weil im 
Brieden der Aderbau gedeiht, den Putos, den 
Gott des Neichtums, im Arme (f. die Abbildung 
zu Plutos). — AS eine der Horen ijt Eirene 
Zodhter de3 Zeusn. der Themis. Hesiod. theog. 902. 

; ‚Eigeveg (fgeveg) hiefen in Sparta die Züng- 
linge vom zivanzigften -Di3 zum- dreigigften Jahr, 
und zwar Die jüngeren rewreigeı,- die älteren 
speaıgeis. Gie waren zum Dienst in der Linie 
verpflichtet und berechtigt (vgl. Plut. Lye. 17), die 
Scharen (&yercı) der Knaben zu beanfjichtigen und 
ihre Spiele fowwie die Förperlichen Übungen zu Teiten. 

Eiresiöne f. Pyanepsia.n. Homeros, 9. 
-- Eirkte ober Erkte, Eloxrr (Pol. 1, 56), hodj: 
gelegene Bergfefte im -nordwveitlihen Teile ic 
liens,- auf den ‚heutigen Monte Pellegrino bei 
Palernıo, befanut als Stüßpunft der Pınier im 
erjten punifchen Kriege.  .; B 

Eisayysiie, eine bejondere'Korm der Klage 
bei den Aihenern, angewendet bei auferordent: 
lichen, bejonders erfhtverenden oder gemeingefähr: 

Sie unterfchied ich von ben 
übrigen yearpa? wohl durch die Form der Klage 
jelbjt, worüber wir indefjen nicht unterrichtet find, 
jodanı durd) die bejondere Art der Einführung 
und Sefahrfojigfeit für den Kläger, der weder, wie 
bei den Privatllagen (Size), Paraftafis zu zahlen 
Dder gvreveie niederzulegen Hatte, nor) aud, 
wie bei den andern öffentlichen Sagen (yeuped), 
wenn er den fünften Teil der Stimmen nit er: 
hielt, von der üblichen Geldftrafe (1000 Dradymen) 
betroffen wurde. Erft im 5. 330 v. ©. etwa, al 
wegen der Gefahrlofigfeit Anffagen diejer Art zu 
ichr fic) gehäuft hatten, wurde für die dritte Art 
in dem erwähnten Falle die Bufje von’ 1000 Drad): 
men für den äger feftgejeßt. Die beiden andern 
bfieben gefahrlos. Serner umterfchied fie fid) von 
jenen..durd) Die augenbliclichen Kolgen für den 
Angeklagten und zum-Teil twenigftens, tie jchon 
angeführt, durch den  befonderen - Charakter der 
Verbrechen. E3 fonımen'3 verfchiebene Arten der 
Eisangelie vor,- 1) gegen die Diniteten (j. d.), 
2) die elseyy. zazhoewg (j. d.), welche vor das 
Forum De3 Mechon gehörte (gegem die, weldje 
Eltern, Gattinnen, Erblöchter, Wmmündige ip 
handelten oder übervorteiften), und 3) eine bein 
Rat der Fünfgundert oder dent Volfe anhängig ge: 
machte Eisaugelie.- Die dritte Art ift.ein anfer: 
ordentliches, von dent gewöhnlichen GSerichtsgange 
abweichendes Verfahren, welches bei auferordent: 
Tichen Verbrechen eintrat, d. h. tern der Kläger 
nachtweifen konnte, daß Durch da3 betreffende Ber: 
gehen der Staat in feinen utereffen nmittelbar 
oder: mittelbar verfeßt -fei. Hhpcreides in feiner 
Rede für Eugenippo3 beipricht den vöuog aigayyel- 
zınds und zählt Fälle anf, in denen die Eisangelie 
angewandt werden fünıe.  Geine Afzählung ift 
aber unvolfftändig, da wir diefe agjorm ange: 
wandt finden in Zälfen, welche er nicht erwähnt.



Eisayaysis — "Erzrinale, 

Bei unferer mvolfjtändigen Kenntnis Yaßt fid) nur 
jo. viel jagen, day die Eisangelie nicht auf die 
von Hypereide3 genannten Vergehen beichränft 
werden fan; den vollen Umfang ihrer Anwend- 
barfeit Tennen twir jedoch nicht. Sır vielen Fällen 
hing e3 wohl vom Kläger ab, ob er zur Verfol: 
gung eines Verbrechens fi) der Eisangelie oder 
einer andern Slageform bedienen wollte. — Das 
Verfahren bei Eisangelien war durdy ein befons 
deres Gejeh (vöuog elsayysrrızös) beitinmt. Was 
die beim Eenate eingebrachte Eisangelie betrifft, 
To wurde ziterjt eine Slageichrift (elsayyerd) bei 
den Protanen eingereicht. Nahen diefe oder der 
Senat diefelbe a, fo wurde der- Angeklagte ver- 

-haftet, auger wenn er 3 Bürgen ftellte, eine Ver: 
günftigeng, welche bei.der Anklage auf moodoci« 
dder zurdivsıg od Ingov wegfiel. Bei der nun 
folgenden . Verhandlung. im Genate ward - zuerft 
über Schuld oder Nichtichuld des Angeklagten ab» 
geftinumt. . Stel die Abftimmung gegen den Auges 
Hagten aus, fo beftimmte der Senat entweder die 
Etrafe innerhalb des ihm zuftchenden Strafnaßes 
von 500 Dradimen, oder wen dieje Gtrafe nicht 
für ausreichend befinden tward, jo wurde die Sadje 

- an die Theimotheten zur Aburteilung durd). ein 
heliaftijhes Gericht verwiejen..:Der weitere Pro: 
zehgang eutjprad) dem gewöhnlichen ‚Gerichtäver- 
fahren. — Nud) fanı e3 vor, daß der. Genat die 
Entjcheidung über die Eisangelie dor das Volk 
brachte; da3_ Verfahren in diejem Falle war danıı 
tim twejentlichen dasjelbe, wie bei den unmittelbar 
bein Volke eingebrachten Eisangelien. ‚Zur Ein: 
bringung diefer war die erfte regelmäßige Volfs- 
verfanmlung jeder Prytanie beftimmt. Nachdem 
ber Kläger und Bellagte gejproden: (aud) andern 
zum Neden vor dem VBolfe Berechtigten ftand c3 
frei, für oder wider den Slläger zu jprechen; außer: 
dent Hatten die Staatsanwälte,  cvvnyogoı, die 
Plicht, die Anklage zu Anterftüben), wurde über 
Ablehnung oder Annahme der - Eisangelie ent= 
fchieden; im Fall der Annahme wurde der Ange: 

- Hagte (mit den oben angegebenen Modifikationen) 
verhaftet, Jodann in einer: der nächften Volfsvere 
janmndungen darüber abgeftimnt, ob das Wolf da3 
Urteil felbt fällen oder die Sache durd) die Thefmo- 
theten an einen Gerichtshof gelangen Tafjen wollte. 
Im erfteren Zalle wurde, wo. bejondere Straf: 
beftimmungen fehlten, zuerit über die der Ange: 
Hagten im alle der Schuld treffende Strafe, 
fobann in einer der folgenden Verjammfungen 
ftammmveife, dod; fo, daß die einzelnen Etimmen 
azufammengezählt twurden, ‚über die Echufd ‘oder 
Nichtichufd des Angeklagten abgeftinmmt (jo_bei der 
Eisangelie gegen die Feldherren nad) der Schlacht 
bei den Argimujen). . Km: Falle der Bereifung 
an den Gerichtshof wurde, two Gtrafbeftimmungen 
fehlten, die Etrafe im voraus durd) VBoltsbeihlup 
feltgejeßt. Auch das Ertwählen der Ankläger (reo- 
Paitodeı zernyogov) bei der gerichtlidien Ber- 
Handlung war Sadje de3 Volles. Eine Vorladung 
(reöszincıg) fand, da. mit der Annahme -der 
‚Eisangelie Verhaftung oder Bürgichaftsftellung des 
Sinpeflaten verbunden war, nicht Itatt (j. Pro- 
zels, 3.). EEE 

Eiseyoyeis, alfgemeine Bezeichnung der pro= 
zehfeitenden Bchörben. Vorzugsweije gehören Hicher 
die Mrchonten, deren Hanptthätigfeit Die Einleitung 
der Progefje war, und bei denen ‚Die ‚Mehrzahl 
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der NRechtshändel anhängig gemacht wurde (vgl. 
4oyn —Aoxovres). Aber aud) die andern Bes 
Hörden, 3. B. die Logiften und Strategen, Hatten 
die Gerichtsbarkeit in den in ihre anıtliche Sphäre 
fallenden Verbrechen, jo die Strategen in alfen 
Militärvergehen. Bejonders zu erwägen als pro- 
zeßeinfeitende Behörde find noch die Eilfmänner 
(j. Erödsxe), dor deren $orum die -Apagoge, 
Endeiris und Ephegeji3 rar xaxodeywr (j. Ka- 
»0Ddoyor) gehörte, und deren Surisdiltion aljv 
eine fchr ausgedehnte war. Val. im allgemeinen 
noch Prozels, A. \ 
Eisırnore |. Bovin, 2. 2 
Eisgood |. Staatshaushalt, J, 10. 12. 

.. Ekbatüna, "Erßdrave, Ayßdrave, altperj. Gag: 
matäna, j. Hamadan, Hauptjtadt von Medien md 
wegen ihrer Fühlen, quellreihen Lage Sommer: 
refidenz der - perjifen und fpäter der parthiichen 
Könige. Hdt. 1, 98. 3, 64.92.110.153. Curt. 5,8. 
Arr. 3,19, 2. 4, 7,3. 7,4,1.-Xen. Cyr. 8, 6,22. 
An. 8, 5, 15.: Strab. 11, 522. 524. Gie war fehr‘ 
alt, nach Herodot (1, 98) von. Deiofe3 gegründet, - 
und bejonder3 die fejte Burg von wunderbarer 
Vracht (goldenes und filbernes Getäfel), welde die 
Habgier Aleganders und der Seleufiden reizte. - 

Ekdömos, "Exönuog, und fein Freund Demo- 
phanes, Anuoparns, waren 2 angejehene Bürger 
aus Megalopolis, welde als Schüler des Afabe- 
milers IUrkejifaos die Philojophie befonders anf 
da3 praftiiche Leben und den Staat anzuwenden 
fuchten. Aus Megalopolis Hatten fie den Tyranııen 
Ariftodemos, aus Sifyon mit Aratos den Nifofles 
vertrieben und Hatten damı in Sirene das Ctaat3- 
wefen geordnet, worauf fie fi) nad) ihrer Nückkchr 
der Erziehung de3 Philopoimen widmeten. “Plut. 
Philop. 1. Arat.'5. Pol. 10, 25. ; 

: "Exdıxos (ecdieus), der Staatsanwalt, der die - 
Ssnterefjen des Staates vertreten nnd befonders in 
Sadıen de3 Fiskus al3 Anwalt und Kfäger für ihn 
anftreten mußte, jonft cognitor eivitatis genannt. 
Cic. ad fam. 13, 56. Plin. ep. 10, 110. 
. "Exexeıola heiht der Gottesfriede, welder alfen 
zur Feier eines aud) von auswärts befuchten Feites 
Neijenden überall in Griechenland zugejagt war, 
wo die Abhaltung diejes Fejtes öffentlicd) durd) 
einen Herold war angekündigt worden. Naments 
fi war mit Abhaltung: der Nationaffpiele ein 
folche3 ficheres Geleit verknüpft, und die Dauer 
desjelben twar. cin Monat, der deshalb ein Heiliger 
hieß (Fsooumvie). Während desjelben ruhten affe 
öffentlichen und Privatfeindfeligfeiten. Man führte 
diefe Arordiung : für Dlympta auf .den Sphitos 
zurüic, weshalb der Diffos, auf welchen Die Sormel 
diefer MWaffenruhe eingegraben war, 6. "Ipirov 
Ölorog. hieh.. Paus. 5, 20,1. : 
"Exzinoie, Bollsverfammlung, in den griedjis 

{chen Nepubfifen der eigentliche Git der Sonveräne: 
tät, in den verjchiedenen Staaten aus verfchiedenen 
Elementen zufammengefeßt und mit verjciedenen 
Befugniffen beffeidet. Wir Haben vorzugsweije die 
athenijche und fpartanifche daxAnate zu betrachten. 
— D Die athenifhe Zarinore, die Verfanme 
lung des ganzen Volkes, der Bürger von 20 Jahren 
an (Lyoged find die Verfammlungen der Bhyfen 
und Demen). Ju jeder Brytanie ({. BovAn, 4.) 
wirrden 4 ordentliche (vorınor) Berfammmfungen ges 
halten, die erjte. die zvoi« (in früheren. Zeiten   wohl die einzige in der Protanie); zumeilen werben
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auch alle 4 ald zugıeı bezeichnet. Sn bejonderen 
Sällen, die eine rafche Erledigung erforderte, 
wurden. Die Bürger, and) vom Lande, zu. einer 
außerordentlihen. Berfanmlung (söyzAnrog oder 
»erdrineog 2, and) sararinsle) berufen. Für 
jede der ordentlichen Verfammmfungen waren be= 
ftimmte Klaffen von Gegenjtänden fejtgejeht, 3. B. 

“für die erfte die Epicheirotonie der Beamten, die 
Anklagen wegen Gtaatöverbreden, die Bekannte 
machung der Eonfifcierten Güter und der bei den 
Berichten angemeldeten Erbanfprüdje; für die ziveite 
die BVittgejuche au Das Bolf.und Anträge auf 
VBeguadigungen; für die dritte die Verhandlungen 
mit auswärtigen Staaten; für die:vierte endlicd) 
religiöje und öffentliche Angelegenheiten inSgemein. 
Angerden mußten der Negel nad) vorn. den Vor: 
figenden die Gegenftände der -VBerhandinng durch) 
Anschläge vorher befammt gemacht werden (rzeo- 
yodpsv Eurameler, Segenjaß: LrrAncie &nroö- 
FoXpos).. An welchen Tagen der Prytanie diejelbe 
ltattfand, and ob in allen Brytanien an denjelben 
Tagen, Fäjt fi) nicht angeben: — Die Berufung 
geichah durd) den Zmisrdrng der movravsıs, fpäter 
der zrodeögo: (j. Bov2 7}, 4.); bisweilen, nament: 
Kid) in Kriegszeiten, Durch die Strategen. Ladung 
durch die Herolde brauchte wohl nur zu den zere- 
#Amoiaı zu geichehen. Ort der Verfanmmlung war 
in früheren. Zeiten der Markt, dam bejonders 
die Burg md jeit dent 3. Fahrhundert gewöhnfic) 
(aufer bei den VBeantenwahlen) das Theater, in 
befonderen Fällen and). das Theater im Beiraiens. 
Am, Eingange erhielt jeder ein Täfeldhen,. gegen 
deffen Abgabe. er den Gold (ExzAnsıeszızur), be 
ftehend in 1, fpäter in 3 Obolen, ausgezahlt erhielt. 
Das. Eindringen Unberedhtigter Hatten. die 6 Xexis 
archen amd ihre Diener zu, verhiten. Wer zu 
jpät_Fant, verlor den Sold. — Die Eröffnung ber 
Berjammmung gejchah durch Opfer (zegiorıe) und 
Gebet. Soda bradte der Vorfißende, der die 
Verfanmmlung berufen Hatte (j. das Nähere unter 
BovAn, 4.), den Öegenftand der VBerhandfinng zur 
Spradje. Buerjt erfolgte eine Abftimmmug darüber, 
ob das Xolf dem. den Antrag gewöhnlich beglei= 
tenden Genatsgutachten beitreten tvolle (Yragnv 
BovAjs avußdilscher eis Tov Sjuov).: Die Ab: 
itnmmmg darüber hieß meozzigorovie, : An den 
Berhandlungen, die folgten, wenn man fich für 
eine weitere Disfutierung -ausgeiprochen Hatte, 
fonnte jeder teifnehmen, der nicht Ytimie verivirkt 
hatte. Die Dofimafie der Nedner bezog fich allein 
anf. die Anterfuchung, ob. der Nedner ‚int Befib 
der bürgerlichen Nechte jei -(.  foxıpacie). 
Dffizielle Nebner gab e3 nicht, c3 herrjchte viel: 
mehr Zaryogl«, obgleich natürlich zu alfen Zeiten 
einzelne durch) ftantsmännische Tüchtigkeit umd 

° Überlegenheit ausgezeicdhtete Männer, oft and) durch) 
Zungenfertigfeit und Schmeichelei beim Volke be: 
lichte Demagogen, da3 Aeden vor dent Volke zum 
eigentlichen Nebensberufe machten: wie denn ja 
die VBolfsverfammfung das einzige. Keld für die 
Ihätigfeit de Ctaatdmann3 war. — Während der 
Rede war der Nedirer befrängt, zum Zeicjen der 
Unverfegfichkeit. Wi) er aber von dem vorliegen: 
den Gegenftande ab, oder verging er jid) gegen 
Sitte und Gefeß, jo ftand e3 dem Vorfikenden zu, 
ihn von der Nednerbühne und felojt ans der Ver: 
janımlung entfernen zu Taffen und in eine Strafe 
bi8 zu 50 Dramen zu nehmen. Bei größeren Ber:   

Ernamole. .. 

gehen fonnte er den Senate oder der nächiten Bolfz: 
verjammlung zur Beftrafing übergeben werden, 
Qu der jpäteren Zeit indes, als Teichtfertige De- 
magogen den Ton angaben, twurden Dieje Beitim: 
mungen nicht mehr mit. der alten Ctrenge aus: 
geführt. Da die Verfammmlung in Feiner Weile 
au dn3 Probufenma des Senats gebunden war, 
fo ffand c3 jedem Redier frei, feldjt einen Antrag 
zu ftelfen, der dem Eenatsgutachten Teicht gerade 
entgegengejeßt jein Eonnte. " Ein folder Antrag 
wirde während Der Berfanmmlung bei deu. Vor: 
figenden eingereicht, die entjchieden, ob derjelbe 
dem Bolfe zur Abjtinmumng. vorzulegen jet (dm- 
apnpigeıv, Errigeigotoviav vDder Öteyeiguroviar 
dıdövaı, Enırgeneiv prpiechen, Endysıv yigon), 
wobei jedoc, ein einziger, wenigitens der Em- 
srdeng, gegen den Beichluß der Übrigen, auf die 
Gefahr einer Erdsskıs Hin, die Abjtimmung, wenn 
der Antrag gejehtwidrig- war, hindern konnte (wie 
Sofrate3 in dem Prozeß der Strategen, |. Plat, 
Apol.:p. 32). Sa, jeder aus der Verjanmlung 
fonnte Einjpruch erheben, indem er eidlic) erffärte 
(dnduvvode, brouocie), den Antragiteller wegen 
gejeßtwidrigen- Antrages (reoavöunr) belangen zu 
wollen. — Die Gejtattung: der Abjtimmung über 
einen gejeßwidrigen Antrag Tonnte in getoiffen 
Fällen Atinie nad) ich ziehen. — Die Abftinmung 
erfolgte dir Handaufheben (zeıgoroveiv, yeıpo- 
tovie), in.perjönlichen Fragen, tie im Gerichte, 
dur) Stimmtäfelchen oder Steinen (piger), daher 
ynpißecder, was indeffen aud ganz. allgemein 
für abftinmmer gebraucht wird. Der Beichluß heigt 
prpıoue. Derjelbe wird in das öffentliche Ardiv 
eingetragen, oft in Erz oder Stein eingegraben, 
und an öffentlichen Orten anfgejtellt: Pie Zorm 
der Beichlüffe ift aus folgenden Snichriften zu er: 
fchen: "Edo&ev ci BovAj zei zo Önun' Kezgozis 
Engvravsve, Moncidtzog- &ygauudrevs, Eireidts 
Ensordrei. Kalllag ‚eine (jtelfte den Antrag) 
Erodidöreı 1. |. w. (au$ DI..S6, 3. 434/38 v. C.). 
Zuweilen"tritt auch. eine nähere Zeitbeftinmmung, 
nänlid Archontenname, Angabe der Prytanie und ’ 
de3 Tages derjelbeni: hinzu, 3. B. Er Navartzov 
&gyovros, — Eni: rüg “Immotoorzidus FRöOUNs 
zevravelis (a13 DI. 100,3. 378/7 vd. 6.) und 
varn ach Elnooch ig movreveiag (anS DI. 109,4. 

341/0 v. 6); die Angabe des Priytanientages, jelbit 
de3 Monatstages ift in jpäterer Zeit das Gemwöhr: 
liche. — Seit DL. 100, 3 wird der Zriordrns nid 
mehr aus den Prytanen genommen, fondern ans 
einer pvil ui) rovrarsdovon. Ceit 369/8 d. C. 
nachtveisbar wird diejer Erisrarng in den Delreten 
bezeichnet und mit za rgo&dgwr Emeypıpıde oder 
Zmeordreı und jpäter, nachweisbar 314/3 dv. C, 
wird Hinzugefügt zei svurededgo:r. Über die Be: 
deutung Diejer Perjonen j. Bovar. Nad; den 
Schiufje der. Verhandlungen wurde die Berjamm: 
fung von dem Borfigenden durch den Herold ent: 
Tajjen.:. Eine Vertagung trat ein, wenn die Ber: 
handlungen nicht zum Abjchluß gefonmmen wareı, 
oder wenn Blib und Dormer oder andere dıosn- 
wir, die Fortjeßung der DVerfammfung Yinderten. 
— : Übrigens war der Antragfteller, aud) für den 
all der Amahme, ein Sahr Tang für jeinen 
Antrag verantwortlich und Fonute ragerounr Di 
langt werden (vgl. Pe@«gp). — Die Gefchäfte und 6 
Vefugniffe der Volfsverfanmmlung waren folgende: 
1), Mitwirkung bei der Gefehgebumg. Zi der erften 
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Errinoie. 

Bolfsverjammfung de3 Jahres ftellten die Vorfigen: 
den die Jrage, od alle Gefehe umverändert beis 
behalten werben jollten, oder ob Veränderungen 
notwendig wären. .. Zur befferen Uberficht - Hatten 
zugleid, die Theimotheten ettvaige, widerfpredende 
Gejebe oder veraltete, aber mod) nicht fürmfid) 
anfgehobene Beftimmungen zufanmenzuftellen und 
dem -Volfe vorzulegen. - Anferdem ftand e3 jedem 
andern frei, Ynträge der Art zu machen: Die 
nen dorgejhlagenen Grieche (ar die Stelle jedes 
aufzuhebenden GSejege3 mußte ein neues treten) 
wurden zur allgemeinen Kemtnisnahme öffentlich) 
ausgeftellt. - Das Volf wählte mım Verteidiger der 
alten Gejehe (svrijyogor und aöwÖızor), und in der 
dritten Bolfsverfammlung Nomotheten (vonodere:r) 
aus den Heliaften des laufenden Sahres, vor denen 
ein förmlicher Prozeß des alten md de3 neuen Ge: 
fees ftattfand. Erfteres verteidigten die Synegoren, 
Tegtere3_bdie-Antragfteller. Die Nomotheten Hatten 
unter Vorfiß der Thejmotheten die Enticheidung, 
die indejjen, wenn fie für ein neues ‚Gejch ausfiel, 
gerade wie ein Piephiima, dur eine: yoxpn 
zagarvöunr angegriffen werden  Tonmte und. von 
einen Nichterfpruch. ihre : Beftätigung .oder ‚Ver- 
werfung zu erivarten Hatte. Das. ganze Verfahren 
hieß Zmiysiporovia vöuov. Su den Zeiten des 
Berfall3 fehte fi das Volk über dieje- ftrenge 
Sorm- oft Hinweg und Tief feine: Beichlüffe (yr- 
Yisgara) an bie Stelle der. Gelehe treten. — 
2) Die Wahl der-Magiftrate, jorwveit diefelbe dic) 
zsgororie geihah ud nicht :nach der fpäteren 
demofratiichen Einrichtung durchs Los beftinmmt 
wurde. VBeltchen blieb Die Way bei den Beamten, 
deren Stellung bejondere Sachtüchtigfeit oder Ga= 
rantie in Bezug auf-das Vermögen erforderte, fo 
bei den Militär und Finanzbeamten und einigen 
andern. Die  MWahlverfammhungen,: deren Heit 
fi nicht mit Sicherheit bejtimmen Yäßt, heißen 
Goyargester. Den Borfiß Hatten bei denjelben die 
9 Ürdonten. Die Bewerber Hiefen.orovödezes, 
das Bewerben heißt doyagsoıdtsıv, omovdagyıar. 
Abjehung der Beamten Konnte ftattfinden, ud c$ 
wurde daher int der erften Verfammmlung jeder 
Proytanie von den NArchonten die Frage’ gejtellt, 
ob die Beamten in ihrem Anıte zu belafjen, oder 
ob Abjegungen nötig jeien (Zmigsigoruri« tüv 
doyöovrav vder doyar). — 3) Beichlüfje gegen 
einzelne, dorgezıouös. Die Verbannung durch den 
Dftrakifmos ift. feineswegs als Strafe angzujchen 
und war aud für Ehre und Vermögen des Vers 
bannten ohne nachteilige Folgen. Sn einer Ver: 
famnfung vor dem Beginn der fiebenten Prytanie 
wide. gefragt, ob ein jolces Verfahren gegen 
einzelne (natürlich aus politiicden Gründen) nötig 
Scheine. Wurde die Srage bejaht, fo Hatte in einer 
Verfanmmlung auf der Ayoed jeder. den. Namen 
dejjen, den er verbannt wünfchte, auf einer Scherbe 
geichrieben anzugeben. Wer 6000 Stimmen gegen 
ji) Hatte, mußte die Stadt auf 10, jpäter auf 
5 Jahre verlafjen, Eonmte aber durch Volfsbejchluf 
wieder zucücberufen ‚werden. Der Iehte durd) 
Dftralifinos Verbannte var Hyperbolos (417 dv. C.); 
wahrieinlich veritvand die ganze Einrichtung 
mit dei euflidiichen Refornten (f. Eukleides, 1.) 
— 4) Nidterliche Befugnifie hatte das Volk nur in 
anperordentfichen Zälfen, die durch EiSangelie ver: 
folgt wurden, und and) hier hatte der Gerichtshof 
meift die Ichte Entjceidung (. Elseyyeido). 

Realferiton de3 Hafi. Altertums. 7. Aufl. 
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Bei der reoßoA7 (j. d.) war das Urfeil: des Volfes. 
nur ein vorläufiger Ausfprud), der:anf das Urteil 
be3 SerichtShofes redtlid) feinen Einfluß Hatte, — 
Anklagen gegen Magiftrate- wurden beim Bolfe 
angebracht durch die mgoßoAr,. natürlich von Nic) 
terit entichieden. — 5) Endlich Hatte da3 Volt, 
unter gejeglich bejtinunter Mitwirkung de3 Rates, 
die oberfte Entjcheidung in allen Staatsangelgen: 
heiten: über Krieg und Frieden, Bindnifje. und 
Verträge. Die Bollmachten der Gejandten gingen 
vom Bolfe aus. Yurüdfehrende Gefandte,. jotvie 
Sefandte fremder Staaten wurden in der :Bolfs: 
verjammmMung empfangen, nachdem fie vorher fi) 
im Nate vorgeitellt Hatten. Die Verwendung der 
öffentlichen Gelder, wie die Veränderung der Tribute 
ud Zölle Hing von der Enticheidung des Volkes 
ab. Ebenfo wurden die Angelegenheiten der Re: 
ligion, 3. DB. Aufnahme neuer Kufte u. f. w., von 
Bolfe jelbft verivalte. Sodann : erteilte neben 
andern Körperfchaften das Bolk Ehren und Nechte 
an einzelne, 3. B. Behränzung, Speifung int Pry- 
tancion... Eudlid, war die Erteilung des Bürger: 
recht3 an Fremde Sache des Bolfs. Vgl. das 
Hauptwerf: Cchömanı, de -comitiis Athenien- 
sium (1819). — II. ’Exz#Anole in Sparta. Die 
?unincie (doriich Ale) beftand aus den fäntlichen 
Bollbürgern in urjprünglichen Sinne de3 Worts, 
che unter der herrjchenden dorijchen VBebölferung 
ferbft Anterfchiede eingetreten waren, d. H. alio 
aus allen Spartiaten, die das. dreifigite Lebensjahr 
zurücdgelegt, ihren Bürgerpflichten Senüge geleiftet 
und Feine Atimie verwirft Hatten. Daß, wie einige 
wollen, auch die. Berivifen „teilgenommen Haben, 
ift Schr uiwahrieinfid). 
war, wenngleidy), jolange alle - politiiche Madıt 
fi) in der Yegovore Fonzentrierte, mit jchr bes 
Ichränften Befugniffen, der Sit. der Souveränctät 
in Sparta. Sie hatte die VBorjchläge der Gerufia 
oder der Könige zu verwerfen oder zu genehmigen, 

Die Volfsverfanmlung. 

©
 

durfte fid) jedoch. feine -eigenmächtigen Verändes/ -. 
rungen derjelben erlauben. Alle Zujäße der Art 
fonnten von dem Könige oder dem Senate für ungül: 
tig erffärt werden. Cine Debatte fand in der Negel 
nicht ftatt, da das Necht, in der Berfanmmlung zu 
reden, von der bejonderen Erlaubnis der Dbrig: 
feiten abhängig war. Vie Abjtimmung erfolgte 
ziemlich formlos durd) lauten Ruf (Bo7 08 ppm, 
Inue 1, 87) und nur, wenn die: Entjcheidung 
durd; den Nuf zweifelhaft war, Durd) eine secessio 
in partes. Der Ort.der- Verfanmmlung, die jtchend 
abgehalten wurde, während man in Athen faß, 
war, nad) der VBorjchrift Lyfurg3 (Plut. Lye. 6), 
zwilchen Babyfa. und Stuakion, nera&b Baßdzus 
te rel Kvanıövog, d.h. innerhalb de3 Bezirks 
der Etadt (f. die artezu Lakonika), in fpäterer 
Zeit die fogenannte Sfia3, an der Agora. : 3 
jpäter im 4. Sahrhundert durd) Abnahme der bürgers 
lichen VBevölferung und befonders durd) das Gefek 
de3 Epitadens, welches freie Verfügung über den 
Grundbefiß dir) Schenkung. bei Lebzeiten ober 
für den Fall. des. Todes gejtattete, die urfprüng- 
fiche, in Den fogenannten Infurgijchen Suftitu: 
tionen begründete, Vermögensgleichheit bedeutende 
Veränderungen erlitt, und auf diefe Art die Bürger: 
{haft fich in 2 Nlaffen, die Begüterten oder Öfeichen 
(öuocoı) und die Oeringeren (ömoueloves), ge: 
ipalten Hatte, wird neben der Verjammlung de3   gefantten jpartiatijhen Volkes nod) eine Verfammts 

at
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Inng der Homoien angeführt, Die in diefer- Beziehung 
Fazinror hieen. . Xen. Uell. 2, 4, 38. 6, 3, 3. 
5, 2,11. 33... Wie die Befugnifje beider Verfanmt: 
tungen abgegrenzt waren, läßt fidy nicht ermitteln. 
— Die Gegenftände, welche der. Entfcheidung der 
Vollsverfanmmlung anheimfielen, waren die Wahl 

“einiger Obrigfeiten und der Cenatoren, die Ent: 
jcheidung der Föniglichen Erbfolge in zweifelhaften 
gälfen, Zreilaffung von Heloten, Gejekgebung, 
Entjheidung. über Verträge, über Krieg und Fries 
den ([. u. a. die Verhandlung über Krieg md 
srieden Thuc. 1, 6788), — Aırd) in. andern 
dorifchen Staaten, 3. B. in den Eretifchen Städten, 
Waren die Befugnifje der Volfverfammhung ebenjo 
bejchränft als in Sparta... Zur den Worten de3 
Ariftoteles (pol. 2, 10): ’Exzinolag 68 uer&yovar 
mavıes' nvola 6° obderög Eorıv EAR’ 3) avveri- 
Ynploaı 1% Öoroövre Tois yepovcı zul Toig 20- 
sog Tiegt indefjen ‚gewiß nicht, dag fie nicht das 
Verwerfungsrecht gehabt Haben. — Der adjaiiiche 
Bund Hielt jährlich 2. ordentliche Volfsverfamn: 
lungen (1 im Zrühjahr und 1 im Herbit) in Aigion, 
tpäter and) in ander Städten, wo nad; Städten 
abgeftimmt wurde. Pol. 4,.37. 2, 54. ‘ 
Exx3n01@orızdv, der Bollsverfamntlungs: 

jold, nicht: von Beriffes, fondern wahrieinlid) 
erft einige Zeit nach dent pefoponnefiichen Kriege 
eingeführt, früher 1, fpäter 3 Obolen betragend, 
ac) jeder Verfanumfung zu beziehen (f. 'Erzin- 
sie, 2). Die Koften, die den Stante au3.diefem 
Sorde erwuchlen, beliefen. fich auf jährlich 30 bis 
50 Talente. Arist. Eccel. 234. 303.315. 404. 
"Exxintedsıv |. Prozels, 3, on 

.. "ExzAntos nörıc. Ebußore find die Verträge 
zwifchen 2 Etaaten über das Verfahren, welches 
bei Rechtspändeln beiderfeitiger Staat3angehörigen 
eingehalten werden jollte; die daraus hervorgehen 
den Progelfe Hiehen drzaı &rd auußolor. Näheres 
über Verträge der. Art, wie fie 3. B. Athen mit 
vielen Staaten abgejchloffen Hatte, ift nicht befamnt. 
Much mußten die Veftinmmmgen der Verträge fchr 
verjchteden fein, da fie fic) natürlich den Sejeben 
der Tontrahierenden Staaten anjchlojfen. Ein all: 
gemeines Berfahren aber war c3, dafs; der in dent 
fremden Staate unterliegende Teil aut die Gerichte 
de3 eigenen Gtaate3, vielleicht auch, daf der in 
feinen Gtaate unterliegende in der fremden Stadt 
appellieren (dxx«2eiv) Fonnte. Die Stadt, an welche 
die Appeffation ging, hieh dann !rxinrog zdAıs, 
der Prozch Slan fardnros. Ju Athen wurden 
PFrozejfe der Art Dei den Thefmotheten angebradit. 
— Nach) den Grammtatifern heißen die Brozefje der 
terworfenen Vıundesgenoffen, die befanutlich ihre 
Progefje in Athen führen. lafjen mußten, ebenfalls 
d. amö suußokor, wobei c3 indefjen zweifelhaft 

- Tcheint, ob nur die Prozefie der Athener mit Unter: 
thanen, oder aud) die der Unterthanen verjchiedener 
Staaten, oder endlicd) aud) die der Unterthanen 
desjelben Staates mit diefen Namen’ bezeichnet 
worden find. — Über die Abfchlichung folder Ber- 
träge Athens mit freien Staaten ift nod) zu be> 
merfen, daf} die Verträge Gültigfeit hatten, fobald 
eine athenijche Kommijjion (öuzeorigror) unter 
Vorfik der Thejmotheten fie beftätigt Hatte, ohne 
daß dem andern Fontrahierenden Staate aladanır 
noch geftattet worden wäre, Veränderungen zu 
beantragen. Die Gefandten de3 andern Staates 
mupten daher die Vollmacht Haben, nicht -affein   

- Erzkmsıacuındv — Tknomos. 

die Verhandlungen. zu führen, fondern auch zum 
Abichlug zu bringen und den Vertrag zu ratifie 
gieren. — .Noc it Hinzuzufügen, dal EuxAnzos 
zöhıs aud) den Staat bezeichnet, der von 2 andern 
ftreitigen Staaten zum. Schied8richter erwählt wird 
(Anfträgalgericht). . 
"Exzvzine, eine Theatermafchine, durd) welde 

ber Hintergrund der Bühne geöffnet und dem Bır 
Ichaner das Sımere. des Palajtes oder Haufes dar: 
gejtellt wurde. Ihre Einrichtung ift nicht genaner 
befannt und läßt fi) fchtverlich aus dem wenigen 
Steffen, die ihrer gedenfen, ficher ermitteln. Höct 
wahrjcheinlich ift_c3 eine Eeine Hölzerne Bühne - 
gewejen, die durd) die großen Thüren der Ecenen: 
twand herborgerollt und dann, wenn das Innere 
wieder unfichtbar- werden follte, wieder zurüdgerolft 
twirrde. . Wiinder richtig Haben andere die Anfict 
aufgejtelft, daß die Scenenwand bon beiden Ceiten 
auseinander: und zurüdgezogen und fo die Dar: 
ftelfung innerer Närnme bewirft worden jei.. E3 
gründet fich dieje Anficht_vorziiglich auf Verg. G. 
3, 24 ıd Sen. ep. 88. Eolche Effyflemen-Scenen 
fommen vor Aesch. Agam. 1372, vgl. 1379. 1438. 
Soph. Ant. 1293. At. 334 ff. Bur. Med. 1314. 
Hippol. 869. Electr.1187. Aristoph. Acharn. 408. 
Thesmoph. 96. — Berfchieden davon mar bie 
2&acıga (f. d.). ”- \ 

Eklipsis (ecl.), &#Aeıypıg, Die Verfinjterung der 
Himmtelsförper, Sonnen= und Mondfinfternis, jonit 
defeetus solis, lunae; jchon frühzeitig ein Gegen 
ftand aufmerffamen Nacdenfen3 bei den Griechen. 

1 Zhale3 von Milet war der.erfte, der die be: 
fannte. Sonnenfinfterni3 (585 dv. C.) vorhergeingt 
und auf ihre wahre Urjache zurüdgeführt Haben jol. 
Ebenjo kündigte der römische Kriegstribun Eul- 
pieiuns Galluz, fpäter Konjul neben Marcellus, 
anı Tage vor der Niederlage de3 Königs Perjeus 
von Makedonien eine Finfternis an. Plin. 1,10. 

Eklöga (ecl.), &#2oyr, ein auserlefenes Edhrüt: 
ftüd, meift zung Vorfefen beftimmt, aber aud) wohl 
ausgewählte Borfien aus größeren Sammlungen. 
Visiweilen.. werden von den Grammatifern die 
Epifteln und Satiren de3-Horaz fo genannt; vor: 
augSweife gebraucht man aber den Ausdrud don 
dent Dukolifchen. Gedichten de3 BVergil, ohne da 
der Dichter jelbjt. ihn Dafür angewandt hat, und 
er ift feitdem dem Schäfergedicht und der Zeyle 
eigen geblieben. . - 

Exioyeis, außerordentliche Konmifjtonen oder 
Veamte in Athen (aud) Inenrai, Irıyoapeis, cvl- . 
Aoyeis genannt) zur Eintreibung rüdjtändiger Zal: 
tungen von Einzelnen oder von den Gtädten der 
tributpflichtigen Bundesgenoffen. Negelmäfig Kiefer: 
ten die Bundesgenofjen den Tribut an den großen 
Dionyfien nad) Athen, wo 10 durc}3 Los ernannte 
Apodelten (j. Staatshaushalt, I, 13.) fie in 
Empfang nahmen. : on \ 
"Exueorvgia {. Prozels, 9. 
Eknömos, "Exvouog Adpos, Berg ar der Eid: 

füfte Sieiliens am rechten Ufer de3 füplichen Himera, 
jebt Monte Sant’ Angelo; Hatte‘ feinen Namen 
(ruchloS, gejeßwidrig) angeblid) don den afragan: 
finijchen Tyrannen_ Phalaris, der.hier-feinen be: 
faunten chernen Stier (worin die Verteilten 
gebraten wurden) aufgeftellt. hatte. .: Hier hatte 
Dion (357 .v.. C.) bei feinen: Unternehmen. eine 
Stüße. Plut. Dio 26. Sm Zahre 257 v, C. be 
fiegten die Konfufn M. Atitins Neguhıs und N.



Ekphantides 

Manlins Bulfo Hier die Farthagijche Klotte. Pol. 
1,25 _ 20 

Ekphantides, ’Ezpevriöng, einer ber äfteften 
Dichter der alten attijchen Komödie, früher als 
Kratinos, der als cin jüngerer Beitgenofje über 
ihn Ipottete und ihm den Namen Karviag, der 
Raudmann, erteilte, weil feine Darjtellung den 
Acungov yagarrijge nicht hatte; aucd) Habe er fid) 
bei jeinen Stiden von feinem Sklaven Choirilos 
helfen Tajjen. Nur wenige Fragmente find übrig, 
licher befannt nur. der Titel eines Stüdes, Zdrvpor. 
Schol. Arist.. Vesp. 151: Vgl. Meinefe, com. 
Grace. pre I p.12f. Stod, com. Att. fragm. 

p- If. 2 oo 

Ekphantos, "Expavrog, 1) Führer einer dentge 
Tratifchen Partei auf. Thajos, befreite 409 v. C. 
Zhafo3 von der .Tafedaimonijchen Berfafjung und 
übergab die Iujel_ den Mihenern. „Demosth. Lept. 
p. 474. — 2) ein Pothagorcer aus Shyrafus, einiges 
ale bei Stobaios erwähnt. 
’ExpvJ20gogia (Eupvilopogeiv), da3 vor: 

länfige Ausftogen umwirdiger Mitglieder de3 athes 
milden Nate3 durch ihre Amt3genofjen; der Name 
des vom Amte zu Entfernenden wide bo den 
gegen ihn ftinunenden Buleuten anf Blätter de3 
Olbaums gejchrieben. E3 folgte Dann eine genauere 
Unterfuchung. Aeschin. Zimarch. 129. : 

Blaia |. Aiolis. 2 
Elaios, "Eieıos, Küftenfluß in VBithynien, weit: 

lic) von Heraffeia' Bontife mündend.:. An feiner 
Mündung lag eine. Stadt. gleiches: Namens. 

Elaiüs oder Eldüs,.’EAcıwods, ’Elsoög, 1) alte 
Kolonie der Teier an dem Vorgebirge Maftufta 
auf dem thrafiihen Cherjones, befannt durch das 
Grabmal de3 Protejilaos. : Hdt. 6, 140. 7, 33. 
Thue. S, 102. 107. — 2) ein Demos in Attifa. 
— 3) Stadt auf der. Sufel Tenos. — 4) Heine 
Sujel nördlid) von NH0003, nahe an der Slüfte des 
veltlandes, aud) Eflaiuffa genannt, j. Cavaliere. 
Strab. 14, 651. - \ 

Eläos, "Eicos, fefter. Ort in ber 
Iydon in Nitolien, von Philipp. II. von 
donien 219 dv. E. erobert. Pol. 4,65. 
"Eragpnßoruav |. Jahr I, 9. 
Rlateia j. Phokis. . . 
‚Elätos, "Eierog, 1) ein Sentaur. — 2) Sohn 

de3 Arkas und der Lcaneira, König in Arkadien, 
GemahlderLaodife, Vater de3 Stymphalos, Nipytos, 
Kylfen, Pereus (Apollod. 3, 9, 1. 10, 3), wanderte 
vom Kyffene aus nad) Polis und baute Cfateia. 
Paus. 10, 34, 3. — 3) Lapithenfürft zu Lariffa in 
Iheitalien,: Vater der Argonauten Saineus und 
Polyphemos und des Siyys, Häufig mit dem Ar- 
fadier vermifcht. - - - Ds 

Eläver, j. Allier, Tinfer Ncbenflug des iger 
(Loire), entjpringt auf den Mon Gevenma ud 
bildete in feinen nördlichen Laufe zufegt Die Grenze 
zwiihen den Biturigern und Bojern (Caes. b. g. 
7, 34. 35. 53), in fpäterer Zeit zwijchen Mguitania 
und Galfia Lugdimenjis. Cr mindele bei Novio: 
dumm (Nevinmmm, 5. Nevers) in den Liger. - 

Elbe, ’EAßo, eine Sujel im Nildelta zwijchen der 
phatniichen und tanitiicgden Mündung, im h. Gee 
Deenzalch. Auf derjelben fand der blinde König 
Anyfi3 gegen den Aithiopier Sabafoı und fpäter 
Amyrtaios gegen die Perjer Schuß. Z/at. 2, 140. 
Thue. 1, 110. “ a Ze 
Ela i. Velin, 

Nähe von Ka: 
Wake: 

  

— 'Elegie. 37 

Elögie, z& &leyeia, jpäter 1 2Aeyeiz, eine 
Gattung der Iyrifchen Pocjie. "Eieysiov bezeichnet 
ein Diftichon, Die Verbindung de3 Herameters und 
Pentameters, und unter z& &isyera vder 1) &eyela 
verjtand der Grieche jedes in Diftichen abgefafte 
Gedicht ohne alle Nücjicht anf jeinen Inhalt. Man 
darf daher in der griehifchen Elegie urjprünglich 
nicht die Heutige Bedentung eines Trauer "und 
Stlageliedes fuchen, obgleich da3 dem W. &eyeior 
zu Örunde Tiegende &eyos dem Griechen eiıten 
Lch- und Tranergefang bezeichnete, ‚der von der 
Slöte begleitet wurde. Da in der dem Khrugijchen 
engvertvandten armeniichen Epradje elögn „Rohr“ 
(aöAds) Heift,. jo mag.ZAsyos, wozu ZAeyelov Ad: 
jeftivum it, ein zur Flöte geiungenes Lied, eine 
Blötenmelodie, und Elegie jedes zur Flöte gejungene 
Lied geheifen und alle Tcbhaften Gefühle, Freude 
und Cchmerz, Liebestuft, Trauer um die Toten 
und Sampfesinut umfaßt haben, während der Ma= 
gende Ton erjt in der alerandriniichen eit Herr- 
chend wurde, Die Elegie Hat fid) um den Anfang 
der Dlympiaden bei den ioniichen Stanme in 
Kleinafien, bei dem auch das Epos entjtand ımd 
blühte, aus _diejem Hervorgebildet, fie tft der erfte 
Ihüchterne Echritt von dem Epo3 zur Lyrik; in ihre 
tritt der Dichter, der in der epiichen Poefie Hinter 
feinen aus der Vergangenheit gewählten Gegen 
Itande verborgen Steht, felbft hervor mit feinem 
Bollen und Wünjchen, um in die Gegenwart ein: 
äugreifen. Uber zu einem freien, Hohen Schwunge 

|der Gedanken, wie er in der ausgebildeten Lyrik 
herrfeht, vermag der Cfegifer fih no nicht zu 
erheben; der Stoff, in dem er jid) beivegt, nicht, 
wie bei dem Epifer, ein großartiges Völferleben 
und gewvaltige Kataftrophen eines ganzen Bolfes 
umpaftend, -jondern aus. der nächjten Umgebung, 
aus den BVerhältnifjer de3 engeren VBaterlande3 
und de3 gejelligen Privatlchend gewählt, übt nod) 
zu {ehr jene fejjeltde. Macht über Den Geijt des 
Dichters, jo daf er glei) den Epifer nur mäßigen 
Sluge fich überlaffen Tann, Dem ift dann das 
dem epijchen Versmaße nahejtchende Difticen 
ganz angemefjen. And in der Sprache und dem’ 
Dialekte flieht fi, die Elegie an das Epos au; 
fie gebraucht mit geringen Abweichungen den epifch- 
tonischen Dialekt. — Man fanıı 3 Epochen der 
efegijchen Dichtfunft unterjcgeiden nach den Stäm- 
mei, twelche fie gepflegt haben. Die Anfänge ger 
hören den Jonier, ihren folgen die Attifer, den 
Beichluß, machen AMlerandriner. AL Begründer 
der Elegie gilt bei den Griechen meiftens Nallis 
n03 von Ephejos na 776 d. C, oder nad) andern 
fpäter (um 652). Bor feinen Lebensverhäftuifien 
ijt nicht3 .befannt; wir befißen nod eine Efegie 
friegerifchen InHalt3 von ihn, in welder er feine 
erichlafften Landsleute zum mutigen Kampfe gegen 
den Feind anjpornt. Wahrideinlich Hatten auch 
feine übrigen Elegien Eriegerijcdhen umd poli- 
tijchen Charakter, wie teifweije die feiner nädhften 
Nachfolger, des Zyrtatos, Golon, Pholy- 
Yide3, Theognis und teilweije des Archilo- 
603 (j.Jambographen), Mimnermos, Xenos 
phanes. Bu den älteren Efegiendichtern gehört 
andy Ajios von Eamos, der zugleid, Epifer var 
(j. Parodia), Die pofitiide Elegie licht e3, hurze 
Sprüche .(Önomen, Eentenzen) politifcher und ethiz, 
{cher Natur al3 Nejultate getvonnener Lebens: 
weisheit einzuflechten; daher werden die obigen 

24*
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Dichter, wie Solon, Theognis, Kenophanes, auch 
gnomijche Elegifer genannt. Mit.der Zeit z0g 
fih die Elegie vom politifchen Leben in die be= 
cheidenen Seeife de3 Privatlebens zurüd, wodurd) 
dann bejonders.die [ympotische (die Efegie De3 
heiteren Mahfes), die erotifcdye (Liebeselegie) und 
thremetische Elegie (Tranerelegie) entjtand. Die 
Anfänge der iympotiichen Clegie. gehen bi3 auf 
Archiloho3 zuräd, die threnetiiche Efegie hat be 
fonders Simonides von KReos ausgebildet, die 
erotiiche Mimmermos.. Der Vorläufer der aleran- 
drinischen Kunft ift Uirtimacdhos (um 400 v.C.); 
befonder3 traten in diejer hervor Alerander der 
Aitoler, Hermefianar, PBhanofles, Crato: 
ftyenes,.Bhiletas nnd Kallimadhos. Es ward 
eine mehr gelchrte Dichtung, die auf die römijche 
Dichtung diejes Namens einen großen Einfluß ge 
übt, Hat,. bejonders auf Properz. . Die Elegien 
wurden zum Teil, .befonder3 die politischen, in 
größeren Öffentlichen VBerfammtlungen, meijtens aber 
bei feftlichen.. Mahlen.. (Eympofien) . vorgetragen. 
Bei den Tehteren wurde: der. gehobene, Tcbhafte 
Vortrag gewöhnlich Durch Alötenfpiel eingeleitet 
amd hier amd da unterbrochen. Sn fpäterer Zeit 
wirrden wahrjcheinfich ‚auch. threnetiiche Efegien 
öfter3 für den. Öcjang niit. Flötenbegleitung Font 
poniert. — Beite Eamımlung. der Fragmente der 
griechiichen Elegifer von VBergf, poet. Iyr. Graeei 
P.11. (4. Aufl. 1882); Überfeßung von WE, Weber 
(1826) und Hartung (1859). Auswahl von Schneide: 
win (1838) und in den: Muthologien ‚von Stoll 
(1. Bb., 5. Aufl 1882) nd don Buchholz (3. Aufl. 
1880 ff). — Sn Nom wurde die Elegie befonders 
feit dem Ende der Nepublif gepflegt. Catull 
eröffet die Neihe, ihm folgte Cornelins®alfus, 
am meijten treten TZibullus, Propertins und 
Dvidins (Ov. trist. 4, 10, 51ff) als treffliche, 
ihren griechifchen Vorbildern überlegene Efegienz 
dichter hervor, und nod) im erften chriftlichen Sahr: 
Hundert blieb die Elegie Modedichtung. VBefonders 
die erotijche wurde bearbeitet.: 

. Eleios, ’HAsiog, Heros von Elis: 1) Sohn de3 
Pofeidon und Vater de3 Angeiaz, König der Epeier. 
Paus, 5, 1, 6.7. — 2) Sohn des Tantalos, nad) 
den Eli3 benannt fein joll. — 3) Sohn des Ans 
phimachvs, zuv Zeit de3 dorifchen Einfalls König 
in Eis. Paus. 5, 3, 4. 
:. Elektra, ’Hifzroa (die Strahfende), 1) Tochter 
des Dfeanos und der Tethy3, von Thaumas Mutter 
der Jri3 und der Harpyien. . Ilesiod. theog. 265. 
— 2) eine der Pleiaden, deren eigentinmlicher Sik 
Camothrafe war. Hier gebar fie dem Zeus den 
Zafion und Dardanos (j..d.), der fid) int troifchen 
Lande eine Herrichaft gründete, und die Harmoria 
(f. Kadmos, 2.) Das Palladion foll fie nad) 
Sion gebradht und ihrem Sohne Dardanos über: 
geben ‚Haben. Das GEleftrifhe Thor von Theben 
war nad) ihr benannt. Nad) . |päterer Sage war 
fie Gemahlin de3 italifchen Königs Korythos, dem 
fie den Zafion und Dardanos geboren Haben Soll. 
— 3) Tochter de3 Agamemmon. Gie ift von tiefjtem 
Hafje gegen die ‚Mörder ihres Vaters, Aytaim: 
nejtra und Aigifthos, erfüllt und wird bon diefen 
aufs unwäürdigfte behandelt. (Soph, El. 86 ff); fie 

Eleios — 

forgt für die VBolfführung der Butrache, indem | 
‚fie den Heinen Dreftes (j. d.) ins Ausland rettet. 

Elektron, zj4e2zg07, electrum, Hatte fchon int 
Altertume eine doppelte Berentung, indem man 

Elektron. 

bald eine Metallmifhung von ewa 4 Zeilen 
Gold und 1 Teile Silber (Plin. 33, 4. 23; nad} 
Dfen enthält das von Schlangengebirge in Ei: 
birien. fommende. „Electrum”: Gold mit einem 
Eilbergehalte von 36 Prozent), bafd den Bernftein 
(Plin. 37, 11, 1f.) darunter verftand. Paus. 5,12, 6. 
Selbft für Homer ift.die Frage, welches von beiden 
darunter zu verftehen, inmer noch nicht ganz ent: 
Ichieden: Millin, Bo .und Buttmann erklären e3 
für Bernftein, Nihich, Wachsmuth, Hoffman ı. a. 
denfen an die Metallmifchung. . Die Entiheidung ift 
nicht Leicht, möglicherweife ift e3 an den 3 Stellen, wo 
c3 bei Homer ‚vorfonmt,. bald. da3 eine, bald das 
andere. Denn Od. 4, 73, 100 Telemad) die Chäße 
de3 Haufes bewundert, und e3 in Verbindung mit 
Kupfer, Gold und Silber genannt wird, Tanıı nur 
an die Metallmifchung gedacht werden; dagegen . 
Od. 15, 460 und. 18, 296, .wo ein mit Elektron 
verziertes goldene3 Band erwähnt ift, möchte wohl 
(fon um des Plurals willen, . jAerreorcıv) ber 
Bernftein und zwar die Bernfteinforallen zu ver: 
ftehen fein, die al3 perlenartige Ausftattung dienen 
mochten... Vereinigen läßt fich beides (nad) Hüll- 
manın) durch die ımahme, daß nunter. EL. über: 
haupt die Edelfteine, ihres jehimmernden Ganzes 
wegen (Aaerrop, Sonne), zu verftehen feien, da 
fonft weiter.bei Homer feine Edeljteine vorkommen. 
Bei Hefiod (scut. 141 ff.) findet e3 fi) am Schilde 
des Herafles vor. . Der Bernftein, ‚befonderz fein 
durchicheinender Glanz, wird mehrnal3 don den 
attifchen Tragifern erwähnt; To nemmt Sophofles 
(Ant. 1037) daS 7Aexzoov, Hellgold, Silbergold, 
von Gardes.. Nadı Philemon wurde EI. von ver: 
ichiebener Farbe, weil, wachsartig, rötfid, in 
Skythien an einigen Stellen. gefunden; Kalliftratos 
nennt eine eigene Art desfelben, die von goldähn: 
Ticher Farbe fer und leicht brenne; Panfantas (5, 12,5) 
erwähnt eines im Tempel des olympischen Zeus be: 
findfichen Bildnifjes des Auguft aus. El, weldes 
er den El. als Vetall gegenüberftellt; in Vergil 
Aneide (8, 624), bei der Befchreibung der Rüftung 
des Aincias, ift cs ein Metall, welches nebft Eijen 
und Gold von Hephaiftos verarbeitet wird. 
Den Bernftein gebrauchten die Alten zum Näudern 
in.den Tenpeln und al3 Sranenjchnud, befonders 
zu Hald= und Armbändern, Fingerringen, Heinen 
Gefäßen, Waffenzieraten, Amuletten. Am höditen 
geichäßt wurde Der dunkle (hochgelb oder rötlid)), 
bejonder3 der von der Agnlichfeit mit der Wein: 
farbe „Salerner“ genannte, am twenigften der weiße 
und wachsgelbe. Der Handel damit war äuerit 
in phoinifiichen Händen; dod) ift er wahrideinlic 
ausichlichlidh auf dem Wege de3 Landhandels von 
Baltijchen Meere (Dftfee) ziwifchen Oder und Reichel 
über Bannonien und Thrafien forte Oberitalicn 
zu den füblichen Völfern gekommen. . Die Etruffer 
namentlich fchafften ihn von den Mündungen des 
Paduz über ihre Städte Hadria und .Spina nad) 
Griechenland und in den Orient. Daher wird der 
Padus zum Eridanus. (f. d.), an deffen Afern nad) 
der Sage die Echweftern de3 Phazthon, in Pappeln 
verwandelt, Thränen am den. Bruder vergiehen, 
die zu Vernftein werden. "Ov. met. 2, 3641|. u 
der römifchen Saiferzeit Fam der VBernjtein in 
olcher Menge nach Rom, daf er ganz im Werte 

janf, Die Germanen nannten ihn glesum (Glas) 
(Tae. Germ. 45), weshalb die Römer eine von   ihnen entdedte vorzügliche Bernfteininfel, die Aufte:
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Eleos — Blephantus. 

raria oder Auftrania Hieh, al3 Slefjaria (viell.H. Ante 
Tand) bezeichneten. Vgl. Waldmann, der Bernftein 
im Altertum. Einediftor.-pHilol. Skizze (Sellin, 1883). 

ElCos, "Eisos, Mitleid, Hatte al3 Dämon zu 
Athen: auf den Markte einen Altar, zu welchem 
Flüchtlinge, die den Beiftand der Athener uchten, 
ihre Zuflicht nahmen, wie Adraftos und die Hera: 
Heiden. „Die Ahener waren Die einzigen nuter 
den Hellenen, welche das Mitleid göttlich verehrs 
ten. Paus. 1, 17, 1.. Apollod. 2, 8,1.3, 7,1. 

Elephantine, ’Eieyavrivn, j. Djefiret Aljuan, 
Nilinfel, 7: Stadien unterhalb - ver Katarafteı, 
der Stadt Cine gegenüber, mit einen Tempel 
des Knuphis uud dem Nilmefjer. bet der gleich- 
namigen Etadt. Hier tvar die Örenze gegen Aithio: 
pien. Ildt. 2, 17. 20. 28, 69. 3, 19. 

Elephantis, ’Eiepavris,: eine Schriftjtclerin 
zur Zeit der erften römijchen -Saifer, zeichnete fich 
did) den unzüchtigen Tafeiven Ton ihrer Echriften 
in Proja und Pocjie ans. : Suet. Tib. 43... 

Elephantus. ®Dieje3 Tier hat‘ eine Doppelte 
Bedentung in der alten Gejchichte, in der Kunft 
und im Kriegswejen. A. u der Kunft. Large, 
ehe mar den Elefanten felbit Fannte, wurde das 
Elfenbein (Ei&pas, ebur) neben. Gold, Gfeftron 
1. |. tv. zu Verzierungen vertvnndt..Hom. Od.4,73. 
8,404. Paus. 1, 12, 4.: Homer nennt das Tier 
noch nicht, und ZAepes ijt- bei.ihm das vielfach 
neben Gold und Silber zur Zinmerdeforation ver: 
wendete Elfenbein, tva$ e3 auch wohl urjprünglic) 
bezeichnet hat, jo dak das Tier erjt Darnad) be> 
nannte worden ift.. Herodot:ift der ältejte auf un 
gefommene Schriftitelfer, der da3 Tier mit diejem 
Namen benennt. Bei Honter wird das Elfenbein 
bei den verichiedensten Gegenftänden angebracht: 
ein Echlüffel mit elfenb. Griff fommt Od.'21, 7, 
ein mit Elfenbein und Silber gezierter Eefjel 
daj. 19, 56, ein mit Effenbein, Gold und Silber ge: 
zierte3 Bett 23, 200, eine Schwertjcheide von ges- 
glättetem Elfenbein 8, 204 vor. Vor Troja erjcheint 
fein Hellene damit, wohl aber hat der Trojaner 
Mydon mit Elfenbein gejchmückte Pferdezügel (ZI. 
5, 583). Geglättet gab c3. das blendendjte Weil 
(Od. 18, 196); 63 jcheint. and), daß mat c3 mit 
Purpur zu färben verftand (II. 4, 141). ‚Die 
Griechen erhielten aus Zudien (wegen der fchöneren 
Zarbe vorgezogen) und aus Afrifa Elefantenzähne 
von bedeutender Größe. Durd). Spalten und Ber: 
fügen (&2. meıorög), durdy) Erwweichung, Epaltung 
und Biegung (Sen. ep. 90), eine verlorene, aber 
im Altertume fiher vorhandene Kunjt, bildete mar 
Patten von 12 bi3 20 Zoll Breite. Diefe wurden 
nun, gewöhnlid) mit Gold verbunden (zovaeke- 
pdvemva &ydıyore), zur |hmüdenden Beleguug 
von Geräten, Waffen, Thüren u. a., jowie fpäter 
zu Bildfänfen verwandt. Die einzelten, bejonder3 
nadten Teile wurden durch Sägen, Echaben und 
Beilen in Elfenbein dargeftelft und Dieje dam über 
einem Kern von Holz, Thon und. Metallftäben, 
meiftens wieder in Verbindung mit Gold, zufanı 
mengejeht; doch bedurfte da3 Yufanımenhalten der 
Eijendeinftüde beftändiger Sorgfalt; Anfercdhtung 
mit DL diente befonder3 zur STonjerbierung. Con 
um die fünfzigfte Olympiade wird dieje Kunft erz 
wähnt; die größten Werke de3 Pheidias waren 
diefer" Art, — Auch bei den Römern diente das 
Elfenbein zu manderfei Schmud; die sella curulis 
.bejtand daraus (Liv. 27, 45 daher ebur curule,   
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Ov. fast. 5,.51);. Bildniffe „der ‚Götter (erg. @. 
1, 480), Geräte, bejonders Tifchgefäße, mirfifalifche ' 
Suftrumente, wie Flöten, Zeieriiu. a. wurden daraus 
verfertigt oder twenigftens Damit belegt. — B. Sin 
Kriegswefen. 1) Si. den Sriegen Aleranders 
des Großen gegen NAfien- erfchienen die Elefanten 
ziterft in dent. perfifchen Heere, in geringer Anzahl 
von den Verbündeten Sundern geftellt. -Arr. 3,8. 
Paus. 1, 12,4.. Aus dem indiichen Zuge entfendete 
Alerander 200. Elefanten nad) Karmanien! . Daf; 
er fie felber in feinem Heere verwenden, doch nicht 
die ‚bisherige Hauptbedentung der Hopfitenphafanz 
aufgeben, fondern gerade aus beiden Gründen feine 
Verbindung der mafedonifchen nnd. perfifchen Na- 
tionalwaffen ins 2eben rufen wollte, ift mit großer 
Wahrfcheinlichkeit in der Geichichte des griedhiichen 
Kriegswefens don Nüftoew und Ködhly ©. 365 f. 
nachgewielen. Die Nachfolger Ulcganders nahen 
diejen Plan nicht auf, fondern die Stärfe- ihrer 
Hecre beruhte ganz auf der. Baht der Elefanten. 
Diejelben wurden aus Sudiert bezogen, weshalb der 
dortige Eatrap, Endenos, von alfen Parteicır viel 
unmvorben wurde. Eelentos bejaß..in der Cchlacht 
bei Spjos 400480 Kriegselefanten. Zu der 
Schlacht war gewöhnfidy. ein Leitelefant . (nyoo- 
gevog), auf deijen Erleguug es’ dem Feinden vor= 
züglid) anfam. Diod. Sie. 18, 33 ff. "Ein- voll« 
ftändig. ansgerüfteter Elefant“ trug einen. Turm 
auf feinem Nüden, der gewöhnlich mit: Bogen: 
[chüßen bejeßt war zur Deeüng und Beihühung 
des Tieres. Der Führer ja mit dem Nücden an 
den Turn gelchnt auf Ddem.:Naden desjelben. 
Später verjah, man fie auch mit einen Stirnpanger 
(£rontale) und pußte fie überdies noc) mit. bloßen 
friegerifchem Schuud aus, 3. B. Durc) Federbitiche 
(eristae). Ziv. 37, 40. Nach Polyaiııos (4, 3, 6) 
führten die Gegner zur Abwehr der durd) die 
Elefanten drohenden. Gefahr Schweine bei ihrem 
Heere mit fich, die fie mit jlüffigem Pech beftrichen, 
dann anzimdeten und auf die Elefanten foStrieben, 
two diefe dann durcd) das Gefchrei und die fenrige 
Erjheinung der Tiere jchen gemacht twirrden und 
gegen ihre eigenen Heere umtkehrten.. Daher gab 
Antigonos den Audern den Befehl, für die Bus 
Kunft ftet3 Schweine mit den Elefanten zufanmens 
zuhalten, damit fie. daran gewöhnt ‚würden. — 
2) Für. die Nömer waren die Elefanten ebenfalls 
eine Höcht Läftige Erfcheimung, da beim erften Zu: 
fanmtentreffen mit Pyrrho3 282 v. C..ihre Pferde 
aus Schen vor jenen Tieren umbogen md and): 
die Neihen. des Zußvoll3 mit in die Unordiaug 
und Flucht Hineinzogen.. Liv. ep. 13, 7. Just, 
18, 1. Plin. 6, 8. Daher mußten fie, nachdem das 
Stück erjt einige jolche Tiere in ihre Gewalt Hatte 
fommen Iafjen, die Pferde förmlid) an den Aublic 
derjelgen gewöhnen; bald auch Jahen fie, daß, wenn 
diejelben nur erjt verwundet wären, fie mit od) 
größerem Ungeftün fi) rüdwärts wandten nd 
unter den Shrigen gräßliche Niederlagen anrichteten. 
Liv. 27,.14.  Diejem vorzubeugen, gab Hafdrubal 
den Bejehl, daß die Führer‘ der. Kriegselefanten 
in folchen Fall diefelben mit einem jpigen Eifen 
zwilchen den, Ohren, wo der Kopf fh an dei 
Naden fchließt, jogfeich töten follten. Liv. 27, 49. 
Aber auch mit Zener Fonnten fie {chen gemacht 
werden, weshalb die Nömer eigens dazır einge: 

richtete (Liv. ep. 13, 38) Wagen, mit Pferden bes 
fpannt und mit Sofdaten bejeßt, gegen die, Ele:
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fantenlinie entjandten, um fie mit Gefchoffen und 
Senerbränden zu überjchütten. Schwierig war cs, 
diefe Tiere über Meere und Slüffe zu transpor- 
tieren; man mufte fie nantentlich dadurc, tänfchen, 
daf der Bretterboden der eigens zır diefem Hivede 
eingerichteten flachen Fahrzeuge mit Erde bedenkt 
wurde. Liv, 21, 28. Pol. 3, 46. Bon den Römern 
wurden die Efefanten anfangs Tneanijche Ochien 
(bos Buca) genamut, weil fie diejelben zuerft-in 
Sucanien fahen, und der Ochje Bis dahin nad) 
ihrer Kenntnis da3 größte ‚Tier war. Liv. ep. 
14, 34. Nachdem fie deren michrere erbentet Hatten, 
wenbeten fie diefelben ebenfalls im Kriege, zum 
erftenmal gegen Philipp von Makedonien, an (Liv. 
31, 36); dod) Haben fie nie- einen wejentlichen Be- 
Tandteil des römifchen Heeres ausgemacht. Die 
an ih jchon unglaubliche Nachricht (Dio Cass, 
60, 21: zal nagaazsvnj ye nl Ti orgareig moAAN 
tov re allor zul Zlspavıov meoovveilento), daß 
der Kaijer Claudius auf feinem Zuge gegen die 
Britanmier aud) Elefanten Hatte, ift hödhft wahr: 
Icheinlich eine Verwechjchung mit der leg. V. Alauda, 
die da3 Infigue eines Elefanten führte. — Man 
benußte die Elefanten Tieber zur Beluftigung im 
Eirkus,. Die verjchiedenen Arten von Elefanten: 
fämpfen, welche als die Spibe und der Sfanzpunft 
der venationes gewöhnlich bis zum Iekten Tage 
aufgejpart wurden (Cic. ad fam. 7, 1), 3. B. gegen 
Büren, Etiere, auch mit Bogen bewaffnete Jr 
midier, erwähnen Livins (44, 18). ud namentlic 
Plinius (8, 6f.); vgl. Plut. Pomp. 5%, Auch) od) 
unter den Satjern, 3.8. Conmiodus (Dio Cass. 
72, 10), werden Elefanten im Cirkus angeführt. | d 
Dabei Hatten die Römer eine außerordentlich Hohe 
Meinung von den Eigenjchaften und der Klugbeit 
diefer Tiere; Cicero (a. a. D.) ftellt fie beinahe den 
Deenjchen gleich, und Pinins Ichreibt ihnen (8, 1) 
jogar eine religio siderum, Solisque et Lunae 
veneratio zu. A[3 Bugtiere hat fie zuerjt Pont: 
peins verivendet, danıı blich c3 ein Vorrecht der 

Nur dem Corkificius 
hatte Auguftus geftattet, mit Elefanten zu fahren, 
\o_oft er von einem Gaftnahl nad) Haufe zurüd: 
fehrte (Dio Cass. 49, 7). 

Elephenor, ’Eisprjvoe, Sohu de3 Chalfodon, 
Fürft der Abanten auf Euboia, 30g mit gegen 
Troja, to er durch Agenor fiel. Hom. IL. 2,510. 4, 163, 

Eleüs f. Elaiüs. 
kleusinia, z& ’Eievoivız, der Kultus der 

t Terjephone zu Cfeufis, der gegen 2 Meilen von. Athen au der Grenze don Megaris 
gelegenen Stadt de3 gleichnamigen attijchen Demos (j. Attika, 16). Wahricheinlic) bejtand derjelbe 
in alter Zeit nur in einfachen ländlichen Fejten, 
die fich auf Aderban, auf Saat und Ernte und auf 
Gründung eines gefitteten Lebens bezogen; fpäter befam cr aber, indem man an die Vorftellung von dem Erfterben und Auffeben des Samenforns, das in der Geidichte der Perjephone fein mythiiches Gegenbitd hat, tiefere religidfe Seen über Un: fterblichkeit nüpfte, einen entjchieden myftifchen 
Charafter, er Wurde zu einem Gcheimfultus, in welchen der einzelte fi durch befondere myjteriöfe Gchränce eintveihen Yafjen nufite, und dejjen Ges heinmifje er_ auf Zeine eife in Die Offentfichkeit bringen burjte. Demeter jelbft Hatte i Efcufiz, al3 fic die geraubte RFerfephone jüchte, ihren Dienft   ‚folgenden Nächten auf der 

Elephenor —- Eleusinia. 

eingefeßt (j. Demeter); zu diefen Demeter: un) 
PBerjepponekuft am aber Icon früf, wadrfichein: 
ih aus Boiotien- durd) die Ihrafer, deren Ile 
pröäjentant Eumolpos (j.- d.) ift, der Kultus des 
Diondyfos =» Zafdhos. In fpäterer Periode machten 
die DOrphifer- ihren Einfluß anf das elenjinische 
Sötteriyftem geltend, indem -fie,- die bisherige 
helfenijche Beftimmmtheit der Götterindividuen auf: 
löjend, die thrafiichephrugiichen Gottheiten Ahen: 
Kobele, Dionyfoscgagreus und Hefate mit Demeter, 
Jafchvs_und Perjephone verjchnolzen. — Der efc: 
jinifche Dienft wurde in der älteften Zeit mr von 
den Efleufiniern geübt; feit der Vereinigung von 
Elenfis aber mit Athen zu Einen Staate, die in 
der Bejiegung de3 Eumolpos durd) den athenifchen 
König Erechthens mythiich dargeftelft wird, nahın 
Athen an dem Gottesdienft in Efeufis teil und 
verichaffte ihm eine weitere Verbreitung. Bon 
diejer Beit an wurden: die jährlichen Seite der 
efenfinijchen Götter zum Teil in Athen, zum Teil 
in Efenfis gefeiert, doch 0, daf Efeufis immer 
der Hauptjih des Kultus blieb. Die Zefte bezogen 
fi) auf die wechjelnden Zuftände der: Berjephone, 
deren Hinabgang (zdFodog) zur Unterwelt und 
Vermählung mit Hades im Herbfte, wo da3 Gc: 
treide don dem Seldern berfchtwindet und dn3 
Winterforn in die Erde verfenft wird, durch ganz 
Sriechenland gefeiert wirrde, Während man im 
Srühfahr ihre Nücfchr (&vodos) zur Oberwelt 
und zur Mutter, fowie ihre Vermählung mit den 
blühenden Dionyios beging. Darınd) zerjiel die 
eleufiniiche Seftfeier in die-des Frühlings und die 
3 Spätjahrs. Im Frühjahr tvaren da3 Hanpt: 

feft die Fleinen Elenfinien, welche im Monat 
Anthefterton (Februar-März) in der Vorftadt Agrai 
am Zlifjo3: beim Eleufinton: 2» “years mıter 
möftertöfen, aber im einzelnen wicht: befannten 
Gebräuchen gefeiert wırrden. Sie follten dem Hertz 
fle3 zıt Sefalfen geftiftet worden fein, weil diejer 
nad den damaligen -Gejegen als ‚Fremder nicht 
in die großen Elenjinien habe eingeweiht wverden 
Tönen; dgl. Struve, Bilder- Kreis bon Eleufis 
(1870). In CSpätjahr feierte man zwifchen der 
Ernte: und Saatzeit dom 15. Bordromion (Sopt 
Of.) an 9 Tage lang die großen Eleufinien. 
Die Anfeinanderfolge der Tage ift jdhiver zu be: 
flinmen, An den erjten Tagen fanden alferlei 
Zorbereitungen zu dem Hauptteile de3 Syeites ftatl, 
Opfer, Reinigungen und Mafchungen bei einen 
Seltzuge zum Meere (Ziede uösree), Falten, lär: 
mende Umzüge und dergl. Am fechiten Tage hielt 
man auf der „Heiligen Etrafje” der großen Saldıes: 
ug von Athen nad) Elenfis, an dem. auper den 
Prieftern und Obrigfeiten Tanfende von Miyften, 
mit Motte und Eppich befränzt, mit Ahren und 
Adergerät und Sadeln in den Händen, teilnahmen. 
Der Zug, al3 defjen Führer der lärmende Zaldes 
galt, nahın wahricheinfich an dem jtädtijchen Ele: 
jinion, einem Tempel an der Agora au der nord: 
wejtlichen oder füdweftlichen Ede der Yurg, feinen 
Anfang md wurde in der ztveiten ‚Hälfte bes 
Tages unternommen, jo daf; nran nad; einem Wege 
bon 2 Meilen mit Einbruch der Nacht in Eleufis 
ankam. Unterwegs fielen allerlei Luftharfeiten ber, 
twie die Nedereien an der Brücke über den Kephiies 
bei Athen, die f. q. zepvorsuol. Nach der An 
funft in Efewfi3 wurden in der näcdjten und den 
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der Hüfte des Elenfiniichen Bufens und um den 
Duell Kallihoros, fotwie in dem großen, von 
Reriffe3 prachtvoll ausgeführten Myfteriengebände, 
puorınösg onnög (tEltorıigior, Heyagor, kvd- 
#zogor), verjchiedene Feltlichfeiten veranftaltet, 
welche da3 traurige Sucen der verfchtuundenen 
Rerjephone nnd deren endliches freudiges Micder- 
finden darftelften. Den Übergang von dem Suchen 
zum Finden, von der Trauer "zur Frende bildete 
der. daS voransgehende Faften bejchlicehende Genuß 
de3 zuaeov, des Mifchtranfs aus Wafler, Mehl 
und Bolei, den einjt Demeter nach langem Tranern 
md. Faften im Hanfe de3 Keleos zu Elenfis zuerft 
aenojjen Haben follte. ;. Den. Echluf;: der ganzen 
Feier machte die Tg.” IIAnuoxon,. eine Wafjer- 
ipende aus eigentümlichen Gefäßen, : von. denen 
man mit dem einen ‚gegen :Iufgang; mit dem 
andern gegen Niedergang. [pendete; Die nächtliche 
Feier von dent Safdhoszug :aıı' bi3 zur‘ IIAnuoyor, 
begingen wahrfcheiulich . die: Miyften und Epopten 
gejondert an. verjchiedenen Orten. :: Die nämlich), 
weldhe fi in die. Diyfterien -cinweihen Tiefen 
(Sremde bedurjten Bloj; eines’ Attifers al3 Myftas 
gogen,. Einführers in die. Miyfterien), wurden tn 
der Negel zuerft an den Heinen Cfenfinien im 
Frühjahr in. die: Heinen Miyfterien (r& pırg& uv- 
serere) eingeführt und nahmen danıı al3 Viyften 
(udsreı) im Herbfte Desfelben : Zahres an den 
großen Mofterien (r& geydix kvorngie) der großen 
Eleufinien teil,: gelangten: aber, erjt int: folgenden 
Sahre. an den großen’ Elenfinien al Epopten 
(Zxomrar,:d.h.: Schanende) zur: völligen Weihe. 
Rährend nın wahricheinlich die Myften ihre nächt- 
lichen Umzüge auf dem Thriafiichen Felde Hielten 
und wohl aud) in die Vorhalfen des Tempels zu: 
gelafjen wurden, begingen die Epopten in dem 
teAsotijgrov eine geheime Feier, welche bejonder3 
in. einem heifigem Drama (dezue wvorızov) be 
ftand, bei dem ihnen die Gejchichte der Denteter, 
der Perjephone amd de3 Zafdjos durdy Vorzeigen 
verschiedener Heifiger Eymbole unter Ausrufungen 
und Gejängen mit großer Pracht dargeftelit wırrde. 
Dabei wird befonder3 der erjchütternde Übergang 
von Dunkel zur Helle, von Angft zue Freude’ und 
bejeligenden Anfyaunmgen hervorgehoben: Phıtarc) 
jagt davon (de an. fr. 6, 2, p. 270 der Ausg. von 
Hutten): . „Yuerft Seren und ermüdendes Imber: 
laufen ‚und durd) eine gewifje Dunfelfeit ängft- 
liche und weihelofe Wanderungen; darnıı vor der 
Weihe felbft alles Harte, ES chanern .und Zittern 
and Edyweis uud Erftanmen. Hierauf aber trifft 
fie ein wunderbares Licht, oder uchmen fie Tiebs 
lie Orte und Auen auf, voll Stimmen, Neigen 
und chriwürdig Heiligen Gelängen und Erjceis 
nungen.” Die Epopten jcheinen, analog“ dem 
Cchjiejal der Perjephone, : durch Wilder don Tod 
und Schattentvelt zu Heiterem, feligen Leben im 
Lichte Hindurchgeführt worden zu fein, aus dem 
Zartaros.ins Elyfion. So ertvedten dieje \ynbo- 
Kichen Darjtellungen, ohne jedod) von irgend einer 
dogmatiichen Belehrung über neue Heilswahrheiten 
begleitet zu fein, in dem Geweihten felige Hoff: 
ntngen über da3 jenfeitige Leben. „Dreimal jelig 
jene Sterblichen, fagt Eophofles (fr. 753 Naud), 
welche diefe Weihen gejchaut Haben, went fte zum 
Hade3 Hinabgehen; ihnen ijt allein_ein Leben in 
der Unterwelt, den andern eitel Trangfal und 
Not.” Es ift natürlich, da ‚je nach der Bildungs- 
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finfe der einzefnen ihre Auffaffungen. und Deu: 
tungen verichieden waren; der Ungebildete mochte 
fi) ziemlicd) rohe und finnliche Borjtellungen: von 
den jenfeitigen Leben machen uud Die zu eriwars 
tenden Freuden nicht al3 Lohn für. einen jittliche 
reinen Wandel, jondern; lediglich al3 ‚Folge der 
Meihe und der Teilnahme an der. getveihten Ge: 
nofjenschaft betrachten, während er die .Ungeweih: 
ten ohne Unterichied al$ zu ewiger Pein verdammt 
anfah.: Darıın Mich man fi oft. nocd) anf dem 
Sterbebette in:die Myfterien anfnchmen..— Die . 
DOberaufficht über dieje Elenfinien Hatte der Archon 
Bafileus, dem 4 von Bolfe gewählte Epimeleten 
zur Geite fanden, und zwar. wurden 2 aus’ ben 
Seichlechtern der Eumolpiden und Keryfen, 2.aus 
allen Athenern gewählt. Die Prieftertüner waren 
im erblicyen Bejiß alter Heiliger Sejchlechter. Tas 
Höchfte Priefteramt war das. de3 Hierophanten 
(eguperens, dem eine fegdparzıg zur Seite ftand, 

.T& uvorngia Öeızrdor), welder dem Schlechte 
der Eumolpiden angehörte. Ihm ‚Tag bei. dem 
nftifchen Drama da3 Zeigen der Heiligen-Eymz 
bole (deitıg zav legnr) ob.: Übrigens Äheint er 
diefe3 wie ‚manches andere mit dem -Daduden 
(dedodyos) gemeinfchaftlich gehabt zu Haben, beiden 
wird :vorzugsiveile das uveiv ze ’Elevolrie: zu: 
geichrieben; . eigentüntich, aber_ nf dem Sierg: 
phanten da3 Eingen gewejen fein, twornad) das 
Gejchlecht der Eumolpiden benannt war, während 
den: Dadıchen. das Chrenamt de3 - Fadelhaltens 
013 befondere . Sunktion zufam: . Das: Dadutchen: 
amt befaß früher das von Triptolemos jtammende 
GSejchlecht der Kallias und Hipponifos, Tpäter bis 
in Die Iehten Reiten de3 KHeidentuns die. Lyfo: 
miden. : Der Hieroferyr (Herold) und Epibo: 
nıios (fegurjevd und Erıßoncag,.ö Enl: Boys, 
Auficher des Mltars) Hatten ebenfall3 mehrere 
Funktionen, die: fi bejonders anf die Vejorgung 
der Opfer bezogen zu haben fcheinen, gemein... Das 
Gejchlecht der erjteren Teitete fich von Hermes und 
einer Tochter des Kefrops, oder von Sleryr, den 
Sohne de? Eumolpo3, Her. Die eleufiniichen Pricfter- 
geichlechter bildeten einen Heiligen Rat, tweldjer die 
dEiiynoıs tav fegßv zul bala» und einen Teil der 
Gerichtsbarkeit in betreff des cleufinifchen Sulz 
in Händen Hatte. — Die eleufinifchen Miyfterien 
ftanden Tange bei den Griechen in Hohen Arjehen, 
Shren Slanzpunft Hatten fie erreicht zur Beit ati: 
ichen den Perjerfriegen und der Periode der Auf 
HMärung, md jelbft in diefer Periode der Auf 
Härung Fanen Srivolitäten ımd Zeichen des Un: 
olauben3 nur: bei einzelnen aus den Höheren 
Ständen, wie bei Alfibiades und feinen Genojjen, 

vor, während der Staat und die Gejamtheit des 
griechiichen Volfes die Achtung vor ihrer Heilig: 
feit bi3 in die Kaiferzeit. hinein beiwahrte. Nac) 

dei Antoninen begannen die Berftörungen in 
Elenfis, nd nachdem gegen. Ende dc3' vierten 
Sahrh. die Möunde im. Öefolge des Wejtgoten 
Mfarich- die Heilige Stätte völlig vertvüftet Hatten, 
hob Theodofins die Geheimfeier ganz auf. — Vgl. 
9. Müller Art. Eleusinia in der Allg. Eneyft. T, 
Bd. 33 ©. 268-296. Baumeifter, Kulturbilder ans 
Griechen!. S.43 ff. Monınfen, Hcortologie ©. 222 ff. 

Eleusis oder Bleusin |. Attika, 16. . 
Eleuteti grcifelgafte Lesart), eine der galli- 

icen Zölferfdjaften, qui sub imperio Arverno-   rum esse consuerunt (Caes. b. 9.7, 75). 
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‚mit dem Lande verbunden 

 Elentherai f. Attika, 16. . 
"Eisv9igie, re, 1) ein uriprünglich au die 

ältere fpartanifche Symmtachie angejchlofienes Feit 
aller griechifchen Stämme, weldye gegen die Perjer 
aefochten Hatten. C3 war nad) der Edjlacht Dei 
Platatai zu Ehren de3 Zeus ’EAevdiguog geftiftet 
und follte jährlich zu N latatat ftattfinden. Bald 
aber wurde cin Zofalfeft daraus. Strab. 9, 632. 
Plut. Arist. 21. — 2) ein Felt auf Samos zıt 
Ehren de3 Eros, der die Männer anfeuere, im 
Kampfe. für Freiheit und Ehre treu aufammene 
zuhalten. — 3) Seft der aus der Sklaverei Frei: 
gelafjenen. " 
"ElevdegoAdzwpeg dh. .die Bewohner Lako: 

nien3, SHeloten: und Perioifen, welche jeit dem 
alle der Macht Spartas zur Zeit de3 Phifo: 
poimen für nmabhängig erklärt worden waren und 
in römilcher Beit einen Gtädtebund (r6 xowöv 
tov ’Elevdegoiazavov) bildeten. &3 waren ur: 
iprünglich 24 zumeift an der Sce gelegene Städte; 
Auguftus  Betimmte -ihre Zahl auf 21. Strab. 
8, 366. Paus. 3, 21, 67. : 

Elieius . Juppiter unter Zeus, 9. 
Elimeia oder Elimiötis, ’Ellusıe, Ektuiörıs, 

jüdweftliche Landichaft Mafedoniens, zu beiden 
Eeiten de3 Halialmon (f. Viftritzafl.), mit der 
Stadt Elyma.:.Arr. 1,7,5. Thuc. 2,99. Liv. 
31, 40. 42, 53. 45, 30. Strab. 7, 326.. Die Ein: 
wohner h. Elımöree. Thuc. 2, 99. 

Elis, His oder ’Hiele, nad) dem einheimischen 
Dinlelte Balis, Balcin, Fälıs, Fareie, „Tief: 
Yand“, weltliche Landicjaft des Peloponnes, grenzte 
im N. an Adaia, im D. der ganzen Länge nad) 
an Arkfadien, im ©. an Mefjenien, im W. an 
das Zonijche Meer und zerfiel in 3 -Hauptteile: 
1) Elis im engeren -Sinne im R,, deffen weftlicher 
Teil das „Hohle Eli3“, 7 zorAn "Haug, der. Öftliche 
Gebirgsbezire Afröreia hie; 2) Bifatis oder 
Pifaia in der Mitte, 3) Triphylia, das Ge: 
birgsfand im ©. Dieje anfangs politiiche Ein- 
teilung war fpäter bloß Yofal. Die Gebirge von 
Adata und Arkadien reichen von N. und D. ins 
Land: der feljige Stollis (j. Santa Meri) im N, 
“wahrideinich die homerifche wergn Nievin, der 

9995 Erymantho3 (j. Olönos, 2225m Hoc) und Ram: 
veia (j. Atras) mit Ienchtenden Schuechaupt im 
ND.;, jüdfid) daran ftöht die 600m Hohe Hod)= 
fläche PHoloe.(j. Plateau von Sala) an der ar- 
Tabifchen Grenze, deren öftliche Ausfänfer Koövıov 
und Zurigov dsipds (ein Rap) find; durd) Tri 
phHlien endlich ziehen, fi) in weitlicher Richtung 
das Phellüngebirge (j. Ralatia), die Grenze gegen 
Pifa bildend, Minthe (. Alvena), 1220m Hoc), 
und Sapithos, die tveftfiche Kortjekung de3 2y: 
faion Bifdend. Die Küfte ift meift flach, jogar 
Jumpfig, mr 2 Punkte treten dort mit Höhen her- 
dor, da3 Borgebirge Chelönätas (j. 8. Tornefe), 
das Meftende des Peloponnes, amd füdlic) das 
Vorgebirge IchtHYy3 (ij. Statafolo), in alter Zeit 
wohl Feine Injehn, Die durdy Anfhwenmmmgen 

. und zu Halbinjelt um 
gebildet wurden. — Die Betväfjerung it reichlich. 
Die Grenze gegen chain bildete der Larijos, 
Der Peneios G. Stu don Berveni md, ttad) 
der Bereinigung mit dem Ladon, Gajtuniotifos) 
fommt bon Erhmanthos md durchftrömt in weft: 
licher Richtung das Hohe Eli3, von ©. Her den 
efeijhen Zadon (. Ticheleby), der aud) Eellecis   
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genammt wird, aufnchnend Sidi; de3 Por: 
gebirges Schthy3 mündet: der and Arkadien kon: 
nende Alpheios (j. Aufia).(j. d.), von defjen 
Nebenflüfien folgende Hicher gehören: redjts der 
Erymanthos (Donna), zum. Teil Grenzitun 
gegen Arfadien, ladeos, Enipens; Finks der 
Diagon (arfadiicher Grenzfluß), Dalion, Aceron, 
Sclinäs.. In Triphyfien ijt zıt nennen der Ani: 
gros (Sup von Hagios Zjidoros), der Homerifhe 
Miwvonios (TI. 11, 722), mit dem Nebenfluß Akidaz 
oder Jardancz, der an der Mündnug die ftinfenden 
Zagımen von Sataffa bildet; od) jüdlider der 
mejjentiche Grenzflug, die Neda (. Bızi)..-- 
Der Kyllenifche Meerbnjen, vor der Hafenfindt 3 
Kyllene benannt, reicht jüdlich 6i3 zum Vorgebirge 
Chelonatas; zwijchen diefem und Schthy3 Tiegt der 
Chelonatifche Bufen, am den fid) füdfid der 
KHpariffiiche jchließt... Häfen bietet die Käfte 
faft gar nicht. — Das. Klima .ift gefund und an: 
gencehm, wo nicht die feuchten Nicberungen da3 
egenteit bewirken. St den Ebenen gedeiht Rein: 
und Aderbaun und die treffliche Byfjositaude 
(unter allen Hellenijhen Sandfchaften hat E. allein 
die Kıltur der Baummollenftaude), die Höhen, bie: 
ten herrliche Weiden, und die alles, verbunden 
mit der heiligen Nuhe, verjchaffte dem Sande deu 
Namen eines ewigen Sruchte ıınd Luftgartend. — 
Bu den alten Antochthonen des Dinomaos und 
Delops jolfen vor Homer 2 verwandte thejjafijhe 
Völfer,.die Epceier und Mitoler (bei der Etadt 
Eis), gefommen fein; in Triphylien werden Kans 
fünen und Minyer aus Lakonien geramıt; 
mehrere Städte der Yeßteren: wirrden von dat 
Eleiern zerftört. Het. 4, :148.° Die Bevölkerung 
tvar bedeutend, nach Clinton etiva 186000 M. 
auf 46 (nad) andern gegen 60) TIM.; fie iprad) 
einen weder zum bdorijchen noch zum aiofijden 
gehörigen Tialeft. — Städte: im eigentlichen 4 
E1i3: Buprajion, bei Honter (I. 11, 756) da 
wweizenreiche genannt, wohl. feine Stadt, jondern 
eine twohlbebaute Gegend, die jeßt faft unbewofnt 
ift; Myrfinos, fpäter. Myrtuntion, Syllene, 
befeftigte Hafenftadt von Eis, der anjehnlicen 
Hauptjtadt de3 Landes, vom Peneios durdfteönt, 
von Drhlo3 gegründet, dod) offen erjt 471 d. E. 
entjtanden, mit. AMfropolis .und 3 großen Gym: 
tajien; PY1o3, das eleische genannt, zum Unter: 
jchtede vom triphpliichen und mefjenifgen, an 
2adon, 70 Stadien nordweitlicd, von Olympia am 
Zufammenfiuß des Ladon md Peneio3 gelegen; 
Ephyra, alte Pelaigerjtadt am Eelleeis. — In 
der Afroreia lagen die fejten Grenzorte Lafion, 
Z<hrauftos oder Thraiftos, Thalanıai, Alion, 
Eupagion md Opns. — ‚In Pifatis: Pija 
(A TTioe, Ilse), alte: Hauptftadt von. Pelops 
Heide, von den Spartanern. nad) dem dritten 
mefjenifchen Sriege fo gänzlich zerftört (455 b. C), 
daß man icon im Altertum an ihrer Eriftenz zwei: 
felte; Olympia, am rechten Ufer des Alpheio?, 
feine Stadt, jondern weitläufige Anfagen bon 
Tempeln, Hainen u. f. tv., anı Einfluffe de3 Na: 
deo3 in den Alpheios (j. Olympia), befannt 
durch die Kampfipiele. Bon Olympia nad) Elis 
führte am Fuße des Gchirges an der Küfte hin 
die Heilige Straße, au welder Dyspontion 
(i- Pyrgos) lag, int Stiege ätwiichen.. den Cfeiern 
und Pilatern gerftört; Harpinna, Kylejion, 
bedeutende Stadt, Letrinoi (beim heutigen Hagied
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Soanned), Pheia. — Su Triphylia: Epitas 
Yon, das Homeriiche Thryoija, Tüdlich vom Als 
pheios nahe der Mündung; Sfilns, am Eclinüs, 
von den Spartanern dem Kenophoi gefchentt (Paus. 
5, 6,4. Xen. An. 5, 3, 7. Hell. 6, ö, 2). Nördlid) |: 
davon der Fcl3 Typaioı, von twelchen die Meiber 
gejtürzt wurden, die bei den olympijchen Spielen 
zugefchaut hatten. Samifon oder Samos, wichtig 
als. militäriicher Punkt, weil c3 den Engpaf; zwis 
chen den Minthegebirge und den Lagunen der 
Küfte beherrjchte, mit einem Tempel de3 famijchen 
Rojeidon, two die Bundesfeite der Triphylier ges 
feiert ‚wurden. . Da3 triphyliiche PBylos (nicht 
Neftors Eih, |. Pylos) am Wamaosiiufje, Le: 
preo3 (j. Etrowißi), Epeion, das Homeriiche 
Edarırov Alnd, Phyrgo3 u. a. Strab. 8,335 ff. 
Tl. Curtins, Peloponmejos IIL.S. 3ff. Burfian, 
Geogr. von Griechenland II ©. 267 ff... , 

Elisa (Elissa) f. Dido. 0.0.22. 
"Eikrutviov, eine Hafenabgabe in Athen für 

die Benußung de3 Foftipieligen Hafens, deren Höhe 
fic) nicht mit Sicherheit angeben Yäpt und die nicht 
mit dem Aus and Eingangszoll, welcher Y,, de3 
Mertcs berug (mevrnzooen), verivechjelt: werden 
darf. — Die Perfonen, welche mit dem Einnch- 
men diejer Abgabe beichäftigt waren, Hiefen EAr- 
geriorel, Hafenzölfner. Sie. ftanden im Dienjte 
der Bollpädjter (relöveı, |. d.) und Hatten nament- 
lic) auch darauf zu achten, daß Feine Umgehungen 
vorfamen. on en 

Ellopia, ’Eioxie, 1) Heine Landfhaft im N. 
der Sujel Euboia am VBorgebirge Stenaton. : Ydt. 
8, 23. — 2) alter Name der von den Ellopes oder 
Hellopes beivohnten Umgegend Dodonas und einer 
gleichnamigen Stadt. 

Elogia ftanımt nicht etiva von &Aeysiov, weil 
die römijhe Eitte nichts mit jenem. griechiichen 
Namen gemein hat, jondern von eligere und be: 
zeichnet zunädjit die Hiftorifchen Anfichriften, mit 
welchen in den Etammbäumen (stemmata) der Ge= 
Ichlechter diejenigen Samilienglieder, welche curu= 
Lifche Inter bekleidet Hatten, ausgezeichnet tonrdei. 
Später wurden dergleichen Samiliendentmäler aud 
in Tenpeln aufgejtellt, deren noch „vorhandene 
Beijpiele Mommjen (Corp. I. L. I p. 277 ff.) ges 
fanmelt Hat. Eeltener feinen diejelben au Sta= 
tuen und Hermen angebracht tworden zu fein. Erjt 
Auguftns eh anf dent nad) ihm benannten Forum 
Statuen berühmter Römer von Mineia3 md No= 
mul an aufjtellen (Suet. Oct.31. Hor.od.t, 8, 13) 
nud mit Elogien verfehen, von denen eines auf 
Marius ficher, einige andere wahrjcheinlich erhal: 
ten find. Nach in andern ‚Städten wie Arezzo, 
Ponpefi find dergleichen gefunden. S. Mommjen 
a.a.D. ©. 233. Erjt dadurd ift Klarheit in 
bieje Denkmäler gefommten, die mai bei Zell (die 
römiichen Efogien, 1847) oder Göttfing (Opuse, 
p. 139) durchaus nicht findet. 

Eipenor, ’Eirivog, einer der Gefährten des 
Dönfiens, jung und Teichtfinnig. Bei ihren Aufent: 
halte bei Kirke Hatte er fich am Abend vor ber 
Hbfahrt zur Unterwelt trunfen auf das Dad) de3 
Haufe zum Schlafe gelegt, ftürzte in der Nacht 
bei dem entjtchenden Lärm des Aufbruchs Herab 
nd Brad) den Hals. Zn der Unterwelt verjpricht 
ihm Döyfens, ihm zu beftatten, twa3_ bei: feiner 
Küdfchr zue Infel der Kirke gefehieht. Od. 10, 552. 
11, ölfj. 12, 10, a. >. i 

Elpinike f. Kimon, 2... .: 
Elnsätes, gallifches Volk in Mguitania mit der 

Hanptjtadt Elrfa, j. Nırinen. Cintat bei: Eanze. 
Caes.b.g.3, 27.0.0000 

Elymäls, ’Eivuais, Landihaft in Sufiana au 
der ‚Grenze von Perfis- (im -M.- T.. wird ganz 
Sufiana Elan genannt), bewohnt von einem mäch- 
tigen und Friegerijchen, aber zugleich räuberijchen 
Bolfe, den Elymaiern,' welche fich bejonders als 
Bogenfchüßen hervorthaten. Strab. 16, 7t4f. Liv. 
37,40. - Zu = 

Elymos oder Helymos, "Eivuos, ein Tro: 
janer, natürlicher Cohn de3 Anchijes, Bruder dc8 
Eryr, welcher vor Aineins- mit. Segeftu3 oder 
Agejtus, Meejtes (j. Aineias) nad) Sicilien ins. 
Gebiet der Sifaner an den Fluf Krimijos wwaıt- 
derfe. Die hier fi anjiedelnden Trojaner nanıt: 
ten fich nach ihm Elymer. = n 

Elysti oder richtiger ElisYi werden von Tacitus 
(Germ. 43) zu den Bölfern- Iygiichen Stammes 
gerechnet. Aus Vergleihung mit: Ptolemaios, der 
eine Ortjchaft Lugidinum’ (nad) der Gradbeftins 
numg das Heutige iegnig) nennt, Hat man die 
Gegend de3 jeßigen OS in-Schlefien al3 Wohufig 
diejer Völferfchaft beftimmt. Be 

Elysion, ’HAdcıov zedlov (lur der Hinkunft), 
ipäter ‚bloß ’Hiöcıov, Nijsor uardewv, Insu- 
lae beatorum, fortunatorum, Ins.. for- 
tunatae. Bei Homer (Od. +, 563 {f) ift e8 cin 
Ichönes Gefilde, ’Hadsıov editor, am Weitrande 
der Erde diesieit3 de3 Dfeanos, wo die Menfchen 
mühelos in Eeligfeit Tebenz - dort ijt Fein Schnee, 
fein Winterfturm und fein Negen,. fondern ewig‘ 
twehet Teifer Zephyr Herüber von den Dfcanos, die 
Denjchen zu kühlen. Da wohnt der blonde NRhas 
damantdys, und dahin fommen auch andere Lieb: 
linge d63 Zeus, ohne: den Tod zusehen, wie 
Menelaos, weil er cin Eidanı des ens ft. Val. 
Eur. Hell. 1676. SHefiod (orp. et d. 167 ff.) Ipricht 
von Snjeln der Sceligen, vj60or uardewv, an den 
Dfeano3, wo die Herven de3 vierten Menfchenz 
gejchlechts unter ‚der Herrfchaft des Kronos nad) 
dem Tode ein feliges Xeben führen. Pindar_(ol. 
2, 61 ff.) macht einen Unterjchied zwijchen Efyfion, 
den unter der Erde befindlichen Aufenthalte ber 
Guten, md den Eeligen Injeln. Ar diefen Tchteren 
Ort des Höchfter Gfücdes Tommen nad) orphiid 
duthngoreifcher Lehre diejenigen, iwelde dreimal 
unfträffich den Kreislauf durd) Ober= und Unter: 
welt (Elyfion) durdjwandelt Haben; hier ift die 
Burg des Herricders Kronos, der fi) den Nha: 
damanthhs. al3 BVeijiter und Nichter erwägtt Hat; 
3 wehren da Velens und Kadınos und Achillens. 
— Die Iateinifchen Dichter folgen den Griechen 
in ihren  Echilderungen de3 Elyfiums.  Vergit 
(A. 6, 541 ff.) bringt e3 wie die fpäteren Griechen 
in Verbindung mit’ der Unterwelt. Man fuchte 
diefe Phantafiegebilde auch in der wirklichen Welt 
(Sanarijche Sufeln, Madeira), fo dal; von einer 
Auswanderung dahin die Jede fein fonnte (IIor. 
epod. 16, 41. Plut. Sert. 8). 

Emaneipatio. Die Sreifafjung des Sohnes 
aus der väterlichen Gewalt wurde bewirkt, indem 
der Vater vor dem Magiftratus feinen Cohn au 
einen dritten (pater fidueiarius genannt, der Ver: 
traxenspater, welcher den Sohn nicht behalten zur 
twolfen: verfprodhen Hatte) mit‘ feierlicer Marz   eipation zum Echeine dreimal verkaufte, denn bie
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XI Tafeln fagten: si pater filium ter ve- 
num duit, filius a patre liber esto. Nad) 
jeden der 3 Ehjeinverfänfe remancipierte der Ber: 
tranensdater den Sohn an den wirklichen Vater 
(fidueia inter bonos agier, Cie. off. 3, 15), worauf 
diejer den Sohn förmlich in Freiheit jebte, fo daf 
diefer mm nicht, mehr in der patria potestus 
ftand, fondern sui juris twurde. Erft in den Teßten 
Zeiten der aijer Fanıen dieje eigentümfichen For: 
malitäten außer Gebraud. : -: 

Emathia, Hude, alter Name von Mafedos 
nien (Tom. Il. 14, 226), davon eine Landichaft 
Mafedoniens zwifchen den Slüffen Haliakmorn und 
Arivs, durhitrönt von dem Ludias, der. Urfib 
des mafedonijchen Königtums, mit den Gtädten 
Beroia, Aigaini oder Wigai, fpäter Edeffa, 
wo Philipp 11. ermordet wurde, Europos, $do= 
mene, Kition, Syrrhosu. a. Aud) eine Stadt 
dieje3 Namens wird erwähnt (Liv. 43, 7. 44,44). 

Emathlon . Eos. - 
"Eußerngıov, 1) ein Marfchlicd in Anapäften 

(Tyrt. fragm. 15. 16 Bergd) nud die Marfchuufit 
bei den Spartanern, auf Flöten von hellem Ton 
(aiRois Eußernglois)- geblajen; 2) ein bei der 
Einfchiffung dargebrachtes Opfer. 2 
Emblöma, ZußAnue, cine metallene Tontpakte 

Reliefpfatte, . welche mit Blei in andere Metall: 
gefähe. eingelötet wurde ımd zu deren: Schmud 
diente. Dinnere Plättchen und Streifen, welche nicht 
eins, fondern anfgelötet tonrdeı, Hieen erustac. 
Andentungen |. Cie.:Verr. 4,23. And) die in die 
Mofait-Supböden eingefegten : feineren mufivischen 
Stücke heißen emblemata vermiculata, Lacil. bei 
Cie. deor. 3, 43, 171. or. 44, 149. Brut. 7 9, 274. 
Embolina, "Eußdrrge, Stadt in Indien (Arr. 

4,28,7), von Cirtius (8, 12,1) Ecbolima genamut. 
Embollum, Zußolrov, bezeichnet ein Spiel, 

das den Biwiichenraum -zwifchen der Aufführung 
don 2 Dramen ausfüllt, Fomifchen Inhalts oder 
den Tänzen der Minen entjprechend. Auf Yehteres 
führt die Anwendung bei Cie. Sest. 54, 116. Die 
Mime Galeria Copiola zur Zeit Culfas Heißt bei 
Plinius (7, 47, 158) emboliaria, wie exodiarius. 
Uber den Urprung de3 Namens Arist, poet. 18. 
, Emäsa, “Eueoa, bei den Bhzantinern Xeusp, 
j. Homs, Stadt in Syrien, öftlid vom DOrontes- 
tufe, \päter Hauptjtadt der Provinz Phoinikia 
Libancjia, unter Caracalfa römifche Kolonie, Vater: 
Ntadt de3 Aferander Severus. Ar dem prächtigen 
Sommentempel war der Kaifer Heliogabal Ober: 
priefter. Im J. 273 1. ©. fehlug Anrelian hier 
die Benobia, Herodian. 5, 3. Vopisc. Aurel. 25. 
Emmaüs, ’Eugeoös, jpäter Nifopolis, j. Ant 

wis, nad U. Latrım, Stadt in Paläftina an der 
Strafe von Zoppe nad Serufalem (22 Millien 
oder 176 Stadien entfernt), wurde mehrmals er- 
obert amd verbrannt. — Berfchieden davon ift ein 
zweites Emmans, 60 Stadien von Serufalent, i. 
Cubeibi, wo eine Kirche an dem Orte ftcht, da 
Sriftus den Jüngern da3 Brot brad, Ev. Luc. 
-z, 

‚ Emathia. — 

„ Euntieie hie der Tanz in der griechifchen 
Zragdbie. Er tar im Gegenfag zu dem Tanze der 
Komödie (Kordag) und des Catyripiels (Eifinnis) 
würdig, ernft und gemefjen, ohne deshalb aus: 
drudsvolle Lebhaftigkeit anszufchließen. Er icheint 
Hanptjählic in einer dem Jihafte der Chorgefänge 
angemejterien Oeftifitlation mit den Händen beftatt: 

Empedokles. 

den zu haben. Teleftes, ein Tänzer des Ailciyfes, 
joll den Zuhalt der Gejänge. durch, Tanz zu ver: 
finnlichen befonder3 verjtanden Haben. Az ei 
befontere Art der Emm: wird. der Erpiondg ge: 
nam, entweder ein Schwertertanz, da der Chor 
oft ans Bewaffieten beftand, oder weil man durd, 
Ausftreden der Hand den Gebraud) und die An: 
wendung de3 Schiwertes nachahmte. 
EmmenYdae, ’Euuerideı, cin-cdfes Geichledt 

in Gela und Agrigent, Teiteten fich von Polyneifz 
ab. Durch) fie wurde der Tyrasın Phalaris geitürzt 
um 550 dv. C.; fie führten dan jelbft die Herr: 
Ichaft in Agrigent. Dex -berühntefte unter ihnen 
war Theron 488-—4172, Teilnehmer au dem Siege 
bei Simera, dejjen gramfanter- Sohn Thrajydaios 
vertrieben wurde, 470.: Pindar war it ihnen 
vertvandt und befremmdet. Pind. 01.2, 5. 3,38. 
"Euumvor Sizer find in Athen Solde Prozefe, 

im denen die Entfheidung inmerhalb de3 dreigigften 
Tages nad) der Anhängigmachuung der Klage er: 
folgen nf. : E3 gehören dahin die Sranı Zunogı- 
rl, Egavızad, uerelkızal, mgoraög uud einige 
andere. :.Demosth. Apatur. 23. IIalonn. 12. 

TEmödi-montes, zo ’Wuwdov ögog oder 6 ’H, 
d.i. Hemdta = Schneegebirge, jet der öftliche Teil 
de3 Himalayagebirges,. beginnt im RW. am Jmaos 
und ftreicht in gleicher Rarallele mit dem Tauros 
im füdöftlichen Bogen durch India extra Gangen 
bi3 nad) Eerica Hit. So Plinius (6, 17, 21) amd 
Ptolemaios; ac andern hich fo die norböftlice 
Sortfegung des. Parapanijos (j. Belurtagh), €. 
Imaus, en Zu 
"Euzaoıg, doriic das Recht de3 Grumdbefißes 

in einem fremden Staate (attifc) &yarmcıs); j. and 
ZEvVoS. \ nu \ 

Empedökles, "EursdozAjjs, der RHilofoph, geb. 
ans einer edlen und reichen Samilie in Agrigent 
um 490 0. CE. Wie jein-Bater Meton teilgenom: 
men an der Vertreibung de3 Tyranncı Ihraiy: 
daivs 470, fo ftürzte er 444 die Ariftofratie, [hlug, 
für politijche Sreiheit begeiftert, die ihn angebotene 
Königstwürde aus und führte cine reine Ten: 
fratie ein. Ex jdeint, einen Ausfing nad) Thurici 
abgerechnet, in der Heimat geblieben zu jein; im 
höheren Alter aber, al3 er die Volksgunft ver: 
oren Hatte, -verlich er feine Vaterjtadt md ging 

nach dem Peloponnes; feinen Feinden gelang 
jeine Nüdfchr zu Hindern, und er ftarb in der 
Sremde nm 430. Ausgezeichnet als Etnatsmaun, 
Naturfundiger, Philofoph, Neduer und Arzt, galt 
E. zugleich al3 bejonderer Liebling der Götter, int 
Leber al3 Wiunderthäter, nachher als Heros. Ber 
wunderung feiner Freunde und Hal feiner Feinde 
hülften die Gefchichte feines Lebens ud bejonders 
feines Todes in fchwer zu entwirrende Zabelt. 
Bei geringerem Mafe der Wirfjamkeit gleict er 
dem Pythagoras, wenn er and) Feine Genoflet: 
ichaft ftiftete wie diefer. Er bejcjränkte fid nicht 
auf natnebitefophtiche Spefufationen, jondern übte 
auch eine politiiche Thätigfeit (vielleicht nicht ferit 
von der Aufjtellung einer gewifjen pofitiichen 
Theorie) und war der erfte, der theoretijche 
Grundfäge öffentlicher Beredjamfeit aufitelfte. — 
E. hinterließ bloß poctifhe Cchriften, die einen 
Übergang bilden von den miytgifchen Kofmogonien 
zur ‚eigentlichen Spekulation. Sein Hauptwerl 
wird ımter dem Namen weol poczag (puoızd)   angeführt; e3 umfahte 2000 Verje in 3 Büden,



’ A) r »rı 
Euneiwgor — "Ewmogog. 

wovon das erjte die allgemeinen Gefeße de3 Ecins 
und die Lehre vom AL, da3 zweite Die Entftchung 
der einzelnen Nafurvejen, das dritte die Bildung 
und Entividelung de3 Menfchen, bejonders - die 
Lehre von der Eeele, enthielt. Die zadteouor (an: 
geblic) 3000 Berfe) waren eine Art Eihif und 
enthielten : vielleicht die Lehre von der Ecelens 
Wanderung; außerden wurde ihm beigelegt ein 
Aöyos Zargırös, ein Ärztliches Lehrgedidht,- jotvie, 

“jedoch ohne Gewähr, Tragddien und mehrere poliz 
tijche ud Hiftoriiche Schriften. ' E.- ichrieb im 
tonischen Dialeft und wurde zu den Muftern des 
harten amd frengen Nedeftil3 gezählt; die zahl: 
reichen Sragmente beurfunden eine bilderreiche und 
gedanfenjcivere Darftellung.: Die Sragnıente find 
gefammmelt von Eturz (1805), Karften (1838), Stein 
(1852) und von Mullad) in den Fragm. philosoph. 
graee. (1860). — Wie E. der Echüler de Antara: 
goras, Parmenides, Pythagoras, Herafleitos ı. a. 
genannt tuurde,- jo jcheint- er berjucht zur Haben, 
die tonijche PHyfil, Die eleatifche Metaphyfik ud 
die bYtBngoreitche Harmonienlehre zu Fomtbinieren, 
Su der mythifchepoetifchen Entwidelung erichienen 
folgende Hauptpunkte: Nichts entfteht-und vergeht, 
Verden und Vergehen ift nur Mijichuung und Tren: 
mung de3 Gemilchten. WUrjpringlich find + Efe- 
mente (sıfonare), mythilc genannt: Zeug deyns 
“Hen.re pegloßios 70° Ardavedg Njeris 9° 7; 
Öarovösser, daneben 2 -gejtaltende Prinzipien, 
gyılda und veizog.  Diefe 6, die auch Seelen und 
Bötter genannt werden, find urfprünglich verbin: 
den im opaigos (miythiicy gejchildert al3 das gol: 
dene Zeitalter, in welchen Kypris' allein in der 
Welt herrichte), welcher geiftig- gefaßt die Welt: 
Harmonie ift, die Einheit de3 AUS und der wahre 
Gott, neateriell das Bırfammenjein der Efemente, 
das Chaos. Durch, die Macht des’ veizog Fonmt 
Bervegung in die Elemente, fie treimen fich; die 
yılle aber verbindet fie twieder zu Geftalten. Durd; 
ein Anfjteigen von fchlecht verbundenen Bildingen 
zu volffonmmeren Organismen entjtchen die Tiere; 
die Höchjfte Stufe ift der- Menfch, in welchem das 
Sexer und die pille vorwalten; die. Seele aber 
fteht al3 eine Bereinigung alfer Elemente mit 
allem in Verbindung; jo ruht das Eifenzen und 
Denken in den Simmen: die voncıg ijt eishnaıcg. 
— Torch fommt E, dabei auch auf ein höheres 
Geiftiges, wenn er eine zofen Suvagıs erwähnt, 
einen immeren Drang des Ofeichen zıtm Gleichen, 
al3 oberes Prinzip .in dem twechjelnden Obfiegen 
der widerftreitenden Kräfte, fowie einen dlzaıos 
Aöyus ovvayarıföusvos ti pılla, aud) Moüce 
genamut.. Die Ethif des E. beruht auf einen 
allgemeinen ewigen Weltgefeh (&vdyan), überall 
duch Luft und Himmel verbreitet; damit wird 
verbunden eine pythagoreijche Afketif und Diaitetif, 
damit die durd) Verbrechen verumreinigte Seele 
dur Reinigung und Länterung wieder fid) er 
hebe und in ihre frühere Stellung gelange; dazır 
dient aud) die Wanderung durd) Tiere und Planzen. 
Bier tt c3 indes {chwer, in der poetifchen Einffei: 
dung den wahren Kern zu erfenmen. Neben der 
Seele werden auch Daimonen -erwähnt, die vom 
ES phairos Tosgerifjen umd verbannt find, jowvie 
neben. den obgenannten Göttern aud) die Götter 
der Volfsrefigion, —- In der Monographie: Empe: 
dofle3 und die Agupter, von A. Stadıjd) (1858) 
‚wird der Nadiweis verfucht, daf; €. gleichfam- der   
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Erponent, des ägyptichen Vejens ift, und dad alfe 
ficheren Überlieferungen über die Weltanfchaug 
der Agypter jan den Bild’ und Bauwerken, die 
anf ns gekommen find, ganz einfach mit der Lehre 
d3 E. aufanmmenftimmen und darin ihre Erkläs 
rung finden. - . nn - Z 
"Eure)wgoı, Beamte in Sparta zur Aufjicht 

über da3 Marktwefer, wohl mit richterlicher Ge- 
walt in ihrer Amtsiphäre. 

Emphyteusis, Zupörsvars, cin dem Eigen: 
tum nahe ftchendes dingliches Pachtverhäftnis und 
unjeren „Erbpacht” analog. Dasjelbe bildete fich 
erjt im 3. Sahrh. ı. E., und zwar in Griechen: 
land, vo Faiferliche Grumdjtüde gegen eine gewiffe 
Abgabe (pensio, reditus, vectigal, canon) in 
Erbpacht gegeben wurden. Pie agrı vectigales 
der republifanifchen Zeit Hatten viel Auliches mit 
diejen: fpäteren Verhältnis. oo. 
 Empiriei, Zureigızot, wurde diejenige ärzt: 
liche Schule genannt, die im Gegenfaß der dog: 
matijchen, welche auf Spekulation und allgemeine 
Theorien ihre Kımft begründen wollte, den von 
Hippofrates vorgezeihneten Weg der Erfahrung 
betrat, fic) aber freilich and) in dem Kampfe mit 
der ihr gegenüberjtehenden Schule oft zur me 
tifienjchaftlichen, materialiftiichen Affaffung Hinz 
reißen ließ. Sie beitand etwa von 280 v. GC. bis 
ins 2. Sahrh..n. E.; ihr Stifter war Bhilinos 
von Kos, fie erlojcd) mit dem befonders gefeierten 
2chrer derjelben, Thendas von. Laodifein. - 

" Emportum, Zuzögiov, hief; der -Stapelplaß 
der Waren, aber and) jede vorzugstveife dafür ge= 
eignete Stadt; der Tunmmelplag der Großhändler 
(vgl. Eurogos). Das berühmtefte war in ei: 
raieuns zu Mehen, two der für Handelsichiffe bes 
ftinmte Teil_de3 „großen Hafens” mit diefem 
Namen bezeichnet ward, demmächft aud) die Une 
gebung des Hafens mit feinen Magaztıeı (oroad), 
den Bazar für Proben, twelcher zugleich als Börje 
diente (j. Jeiyue). — Sn Nom war ein empo- 
rium, am Aventigus, angelegt don den. Adilen 
M. Amilins Lepibus und 8. Amilius Pantlus, 
193—174 v. CE. | . | 
Emporium, Emporiae, grichiic "Eurogeiov 

und ’Eumögeer, Stadt und Hafen der Judigetes 
in Hijpania Tarraconenfi3 an einer ins Mittels 
ländiiche Meer vorfpringenden Spike der_Byre: 
nden, j. Ampuria3; urfprünglich phofatifche Stofonie 
von Vajfilia ans, fpäter blühendes röniiches Mu: 
nieipiung und von Cäfar begünftigt. Strab. 3, 159. 
Liv. 21, 60. 26,19. ° 
"Eur70005 (£umooie, vgl. Mercatura), der 

Groghändler, unterjhieden vom «iroroing nd 
zdrenkog. Der aözorsing verkauft Die von ihm 
jeldjt produzierten Waren, wie der Landnramt, der 
die Landesprodufte zur Stadt bringt, der Hand: 
werfer, der feine Waren, da3 Mädchen, das feine 
Kränge feil bietet. Der rdmdog ift dagegen der 
Kleinhändler, Kränter, Tetaillift, der aufgefaufte 
Waren, bejonder3 and) Ejjiwaren, auf dem Markte 
oder auch fonft- in der Stadt in VBerfaufsbnden 
und Läden (zaememeie) wiederverfauft (daher and 
azahıyadsenkos). Übrigens war das Gewerbe des 
»crnkog \o deractet, dag nur Leute aus der 
niebrigften Volfsflaffe fi) damit abgaben (baher 
eyogaios Bezeichnung eines gemeinen Menjchen). 
Angejehener war der IroiHändfer, wensgleid) auch 
die perjönliche Ausübung diefes Gerverbes wohl
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wicht zu alfen Zeiten frei von Makel war. Die 
Zurrogia umfaßt den gefamten großen Handels: 
verfehr zur Eee, und bereits im heroifchen Zeit: 
alter finden fih Spuren berjelben (Od. 1, 184. 
IT. 7, 367. 23, 740 ff., Taufchhandeh), wenngleich 
in Diefer Zeit die Phoinifer, mit denen fchon früh 
die Kreter wetteiferten, Die eigentlichen Vermittler 
de3 großen Handelsverfchr3 waren. Verbunden 
findet ji der Scehandel damal3 nocd) mit der 
für nicht unchrenhaft geltenden Beichäftigung mit 
der Sceränberei. Thuc. 1,5. Der Haupthandel3- 
plaß für jene Zeit war in Griechenland Korinth, 
allmählid) famen andere Staaten, wie Nigina, Chios 
und Athen, empor; die Nichtung auf die Ece ımd 
in die Terne Äpricht fich Thon im Argonantenzug 
und im trojanifchen Kriege aus und war durd) 
diefe Unternchmmmgen gefördert worden. Die 
Cchiffsbaufunft wird ausgebildet (der Korinther 
Amernoffe3 baut den Samiern die erften Trieren); 
die Griechen treten in die, erfte Neihe. der ces 
fahrenden Nationen; daher das Übergewicht der 
Stüftenftaaten gegen die Binnenlandichaften. Bes 
günftigt wurde der Handelsverfehr durch) Demos 
fratiihe Verfaffungen, objchon das oligarchiiche 

“ Korinth, wie im Mittelalter Veredig, ftet3 einen 
Hohen Hang einmahın. Der Haupthandelspfaß wurde 
aber Athen, das feine Hervorragende Stellung in 
diefer Beziehung auch nach den pefoponnefiichen 
Striege behielt. Die Entwidelung der Scemad)t 
Hatte natürfich auch die Entwidelnng der Haudels- 
marine mächtig gefördert md wterftüßt. . Dazır 
Tamen noch manmnigfache ftaatliche Einrichtungen, 
die dasjehbe Ziel vor Augen Hatten, Befreiung 
der Seefahrer vom Striegsdienfte, Beftinmmungen 
über Maße, Gewichte und Handelsrecht, Veanıte, 
Handelsverträge mit andern Staaten (cdußoi«, 
. 'ExxAnros wdAıs). Die Vertrehing der cin= 
zelnen Staaten im Auslande in Handelsangelegen: 
heiten Hatten die wedsevor, die mit unferen Sons 
Hat verglichen werden Fünnen (vgl. meöfevos nuter 
ZEvos). Mad Athens gänglicher Schwächung 
blühte eine Beitlang noc; der Handel von Rhodos. 
Ein Refultat der HandelstHätigfeit und de3 See- 
verfchrs waren die zahlreichen griechiichen Pilanz« 
ftätte, die die Kifte des Mittelländiichen Meeres 
bebedten; daß; da3 Emporblühen diefer jeldft wieder 
anf den Verkehr wirkte und denfelben auferordente 
fid) hob, ift natürlich, zumal da durd) die Kolonien 
der Berfehr mit den im Smuern de3 Landes twol: 
nenden Barbaren ermöglicht und vermittelt wırde. 
&o bifdeten fi) bejonders folgende Straßen für 
den großen Handelsverfehr: 1) die öjtliche, nad 
der Süfte Meinajiens und ins Binmenfand, mit 
dent Hanptdandelspfaß Ephejo3; 2) die nordöftliche, 
don den Kyffaden Durch das Aigaiifche Meer nad) 
Thrafien, der Propontis uud dem PRontos; Haupts 
pläße: Fantifapaion, Phanagoria, Olbia, von tvo 
Strafen tief ins imtere Sfythien gingen; 3) die 
Hdöftfiche und fübliche, nach Kypros, Ägypten ınıd 
Krene, von da in das Jintere von Afrika; Haupt 
plaß war Naufratis; 4) Die nordweftliche, nad) dem 
Sonifhen und Adriatifchen Meere (Epidannıos); 
ö) bie llän bi8 ar die Eäufen de3 Herkules 
(Mafjalia).. Die Gegenjtände de3 Großhandels 
waren Die mannigfaltigiten, bejonders Getreide 
(aus den Kolonien am Kinmertichen Boiporog, 
ESieilien, Agypten), griehiiche Weine, Ehijfsbau: 
Holz, Haven, Haustiere, Metalle u. f.w. — Die   

Bequemlichkeit des Hentigen Handels, unmentficd 
der Kommiffionsgandel, jehlte den Alten. Der 
Eigentiimer der Ladung Frhr felbft mit oder fdicte 
einen zuverläjjigen Bevollmächtigten mit. Schif: 
eigentüiner oder Necder tvareır getvögulich mefrere 
beijammmen, doch auch einzelne Tegten ihr Getd auf 
diefe Arta. Das Geld zu Handelsunternehmungen, 
die meift von Sremben betrieben wurden, pilegte 
von SKapitaliften gegen Verpfändung der Ladung 
bi3 zu 36 Prozent verlichen zu werden. Davon 
verfchieden ift die Bodmerei, die darin bejteht, dal 
der Needer zur Ausrüftung des Echiffes zit einem 
den Iandesüblichen bei weiten überfteigeuden Binz: 
fu; Geld aufnimmt, wofür dan das Schiff nebit 
Zadung jelbjt Unterpfand war. Der Gläubiger 
übernimmt alle Gefahr für Echiff und Ladung; 
Vahrt und Rückfahrt (da das ddreiape meiit du- 
gYorzgorkovv d. H. für Hinz und Nüdfahrt ge 
geben. ift, TOxog vevrızög Auporegömiovg) it dem 
Nceder borgejchrieben, Die Fälle, wo er von der 
angegebenen ahrt, in Hoffnung auf größeren 
Gewinn, abweichen darf, find feftgejcht, willfür: 
liche Abweichungen werden meift mit einer jeit: 
gejehten Konventionalftrafe gebüßt. Die Nüdzah: 
lung erfolgte ‚bei Darlehen ‚auf einfache Hinfaprt 
(Erepömlovs) nach Vollendung der Tehteren au 
PVerjonen, welche die Gläubiger gewöhnfid, mit: 
Ichietten, bei Varlchen anf Hin: und Küdjahrt 
(Eugorsgörkovs) nad) der Burückkunft des Ehifes 
an die Gläubiger -jelbft. - Bahlte der Echulduer 
nicht, jo Fonnte fic) der Gläubiger nicht nur au 
Schiff uud Ladung al Hypothek, fonderu an has 
ganze Kapital des Echuldners halten. Erfitt ein 
Ecdhijf oder eine Ladung bedeutenden Schaden auf 
der Sahıt, jo überuahm :der Gfänbiger als Ver: 
ficgerer diejen Verluft md erhielt dafür die Über: 
rejte Der Ladııng oder das Wrad, — TDurd Ale 
zander3 Eroberungen erlitt auc) der Handelsverfehr 
große Ummwandhirgen, und Alerandreia tvurde dad 
Hanptemporium für-den Welthandel, der jid unter 
der römischen Herrichaft Direft 6i3 nad) Judien 
und in da3 Sunere von Mirifa erftredie. Der 
Mittelpunkt fire den eigentlich griechiichen Verfchr 
iwirde NHodos, — Geregelt wurde der Verkehr it 
Athen durd) Die voor Zurogixod (nd), vous 
Zurcogırög Folleltivifch). Namentlich war die Aus 
fuhr_von Bauholz und Getreide ftreng verboten, 
die Einfuhr aber bejonders begünftigt; daß; jeded) 
durch Colon alle Ausfuhr mit Ausnahme ds 
DI13 verboten worden jei, ift ein Srrtun Flu: 
tarc}8 (Sol. 24). Defto ftreuger aber waren and) 
die Strafen gegen Übertrefungen der Handelsgeickt. 
Das Bedürfnis’ nad) Getreide war. jo groß, Mb 
Ausländer, die mit Getreide in’ Athen einficfen, 
wenigjtens 2. Dritteile Davon in Athen verfanjen 
mußten. Gegen Spefulanten war. cin Gejeh ge 
richtet, weldjes bei Todesftrafe den Ankauf von 
mehr als 50 Echeifeht Getreide anf einmal zum 
eigenen Vorrat verbot. Die Prozeffe, die au? dit 
Handelsverhältniffen entftchen, aljo_ ale Frezeilt 
von Kauflenten, infofern fie fich auf die Zuzogie 
bezichen, Heien Srzaı Zurogızar. Natürlid) fon: 
ten auch dier Übertretungen ftattfinden, die einem 
Krimimalverfahren unterworfen waren (vieleicht 
begreift der Ausdrud ae durogızai and) Diele 
Bälle in fi). Gegen derartige: Übertretungel 
wurde pdsıg angewendet; Die Fälle gehörten vor 
das Forum der Eminehner Tod Lumoglov NT
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der Thejmotheten. — Sn Civilprozefjen waren 
ebenjall3 die TheimotHeten VBorfipende. Das Ges 
richt wurde aus Sadjverjtändigen zufammengejeht, 
namentlich den Nautodifen. Die Prozefje fanden 
in den Wintermonaten vom Boddronion bis zum 
Munydhion tat. Diefe la waren Fuunvor, 
d. H. zwifchen der Anhängigmachung und Entjcheis 
dung durfte nur Ein Deonat verflichen. Der 
unterliegende Teil Hatte, bei Vermeidung augen: 
biilicher Einferferung 5bi3 zur Bezahlıng, dem 
Urteife fogleid; nahzufonımen. — Wenn ac im 
allgemeinen alfe Waren im Handel gleich waren 
und jeden verfäuflich, jo fommt e3 Dod) dor, daf 
fowohl im Snterefje der Finanzen einzelne Handels: 
zwveige monopolifiert wurden, al3 aud) gegen feind- 
lie Staaten de Drude3 wegen gänzliche Handels: 
fperre eintrat. . 

Emptio venditio, der Sauffontraft, welder 
gegen das Ende. der Nepublif durch Die actio 
empti oder venditi gejchüßt wurde. Dicje Klage 
hatte der Käufer ‚wegen ‚der nicht. erfolgten Erz 
füllung de3 Kontraftes oder der Verkäufer wegen 
nicht gezahlten Kaufgeldes anzuftellen. . . 

. Emptor, 1) bonorum, der Säufer einer lon- 
fursmafje, \. Bonorum emptio. — 2) fami- 
line, der Edeinfäufer, welcher bei Mbfafjung 
eines Mancipationsteftamentes nötig ift, j. Te- 
stamentum und Mancipatio. . 
’Eurxvoouavrsic |. Divinatio, 12. 
Empüsa, "Euxovse, ein nächtliches Gefpenft und 

menjchenfreffender Ropanz mit Ejelsfüßen, mit dem 
man die finder jchredte. Zir den Entpufen rechnete 
man aud) die Lamien und Mornolyfen (Aa- 
ui, Moguoidan, Moguo), welche [chönen Züng- 
lingen da3 Blut ausjaugten md ihr Zleifc) ver- 
zehrten. Cämtliche derartige Schreefbilder, zu denen 
Afko, Alphito, Gorgo gehörten, nannte man wog- 
gorvzeia. — Empnja war and) Schimpfwort für 
lüderfiche Frauen (3. B. die Mutter des Wifchines). 

Enaröete [. Aiolos, 1. 
"Erdeisis, eine der drayoyız (f. d.) vertvandte 

Klageforn bei den Athenern. Das Unterjcheidende 
derjelden in der Form don andern lagen beftand 
wohl darin, dab der Kläger. ohne vorhergehende 
Borladung de3 VBellagten durd) feine lagejchrift 
den Vorjtand de3 Gerichts veranlafte, den Ve: 
Hagten zu verhaften oder zur Bürgjchaftäleiftung 
anzuhalten. - Welde Fälle alle zu diejer Stage 
gehörten, Täpt fi) nicht genan ermitteln. Gie 
wurde angewendet gegen denjenigen, der fid} die 
Ausübung bürgerfiher Nechte anmahte, die ihm 
dur) das Gejeß oder infolge eines richterlichen 
Grfenmtnifjes vertagt war, jo gegen die Gtaat3- 
fhuldner und andere der bürgerlichen Nechte Be: 
raubte (Zrigor), die öffentliche Klage anftellten, 
vor dem Volk redeten und andere Nechte auts- 
übten, die ihnen nicht zuftanden (vgl. Arında), 
Auch gegen Mörder fonnte Zröcıdes angewendet 
werden, it welchen Falle, ift nicht Harz wohl 
wenn der Mord notorijcd) war, fo dafz c3 fich nicht 
um eine Unterfuhung (zofses), fondern nur um 
eine Strafe (reungre) handelte. Auch Fonnten diefe 
von jedem, nicht bloß von- den eigens dazu bor 
den Blutgerihten Verpflichteten oder Berechtigten, 
belangt umd vor cin Heliaftiiches ‚Gericht unter 
dem Borfit der Elfmänuer (j. "Erdsre) gezogen 
werden. 

Endoios f. Bildhauer, 2.   
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Endrömis, eine grobe, warme Dede (vestis 
villosa), die die Athleten nad) volfendeter Übung 
umbingen, m fi) nicht zu erfälten. . Uriprüng: 
lich ift Zvögouis der Zagdftiefel; das Wort hat 
bei der Berpflanzung eine andere Bedeutung: er 
alten. “ 
Endymion, ’Evövulor, der [chöne Schläfer und 

Geliebte der Selene. Die Sagen über ihn weijen 
zum Teil nach Eis, zum Teil nad) Karien. Su 
Elis.war er Sohn des Aithlios (vgl. &edRog, der 
Wettkampf) oder des Zeus und der Kalyfe, König 
des Landes, Vater de3 Epeios, Mitolos und 
PFaiou, die er um die Herrihaft in Olympia einen 
Wettlauf Halten Tieß; Epeios fiegte. Endymion 
zeugte mit Selene 50 Töchter: diefe bezeichnen 

ie 50 Vondmonate der Pentaöteris zwijchen den 
olympifchen Spielen. Sein Grabmal war in Olyme 
pia. — Nach) anderer Sage zog er hinüber nad) la: 
rien, oder er war ein Tariicher Säger oder Hirte, 
der auf dem Berge Lats in einer Grotte in 
ewigen Schlunmer liegt; Gelene Tiebt dei jchö: 
nen Singling und fteigt allnächtlich vom Himmel 
herab, um ıhır zu füjjen und bei ihm zu ruhen. 
Endymion ift nad) diejem Mythos Berjonififation 
de3 beichleichenden (Zvövo) Schlafes, er ruht im 
Berge der Vergefjenheit (ddzuos für Ad9uos von 
Add, Auvdcvo, wie Ana ftatt AnPo), gefüht 
von Gelene, der Frenndin.des Schlummers. 3 
it eine Naturdichtung, die von dem Mondunter: 
gang an den weißgranen Feljenwänden des Latııos 
entjtanden ijt. AS Selene zur Artemi3 twurbe, 
wandelte fi) Endymion in einen fchönen Käger 
oder Hirten de3 Gebirges. \ - 
Evszvpasia oder Evreyvoaanös (Lveyvgd- 

ev, Eveyvon Außeiv oder pEgeıv), da3 Zwang: 
mittel der Pfändung gegen dem zu einer Zahlung 
an den Kläger verurteilten Beklagten, wenn ders 
felbe öreonueeos war, d. h. den. beftinimten Zah: 
lungstermin verfäunte, oder wem irgend welche 
Bürger ji) Wweigerten, eine Leiturgie zu üdernch- 
men. Der Kläger fonnte die Pfändung allein aus: 
üben oder fid) von dem Denarchen - jeines Gaues 
begleiten Yafjen. ‚Wurde. man ar. der Pfändung 
gehindert, fo fonnte man die dan odeies (j. 
Alan, g. E) gegen den Sahlungspflichtigen au= 
wenden, und Half das nichts, jo trat die dan 
2EovAns ein, infolge deren der Verurteilte mm 
zugfei mit derjelben Summe Staatäjculdner 
wurde. uhr der. Verurteilte fort fich zu wider: 
fegen, fo wirrde er al3 Staatsichufdner Aruuos. 
"Engyion, ’Eyydiov, Engium, Stadt im nörd: 

Yichen Sieilien am Monalosfluß, der Sage nad) 
von Kretern gebaut, wahrjcheinfich aber. jikuliid, . 
mit einem Tempel der „großen Mutter’; j. viel: 
leicht Gangt. Plut. Mare. 5. Cie. Verr. 3, 43. 
4,4.5,90. nn 

Enipeus, ’Erızeös, 1) Slußgott in_Thefjalien, 
geliebt von Tyro, der Tochter de3 Salmoneus; 
in feiner Geftalt zeigte Pofeidon mit Tyro die 
Biwillingsbrüder Pelias und Nefens (0d.11,235 ff), 
und mit Sphimedeia die Mloaden. Ov. met. 6, 116. 
— 2) Slußgott in Eis, wohin and) der Mythus 
von Tyro verlegt twird. Strab. 8, 356. — ©. aud) 
Elis mud Peneios 

Enkaustik, &yzavorian (zeyvn), eine von ben 
Alten Häufig jowohl in gewöhnlicher Handwerks: 
tHätigfeit al8 auch im Kunftgandiverf nnd zur 
Herfteflung von Gemälden angetvandte Maltechnif;
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deren Eigentümlichfeit darin beftaud, da die Kar: 
ben durch Einbremen, and) mit Hüffe von Macs, 
inniger mit der zu bemalenden Släche verbunden 
wurden. „Die enfauftiiche Madjsmalerei nah, 
in Anbetracht der Leuchtkraft ihrer mit dem Spatel 
(z.Eorgos) aufgetragenen und mit glühenden Stäb- 
chen (eförov) verarbeiteten Farben, im Afterbunt 
ettva die Stellung. der modernen Ölnalerei eitt. 
Dod) eignete fie fich der Mühfankeit ihrer Technik 
wegen mir für Heinere Bilder“ (Wörmann). Über 
den Umfang der. Anwendung und manche Einzel: 
heiten der Technik Täft fich Sicheres wicht. fagen. 
Bl. Donner, Einl. zu Heldig: Wandgemälde der 
von Befuv verichütteten Städte Campaniens (1868). 

Enkelädos |. Giganten. 
'Eyzojuov, encomium, urjpränglich-der Qob- 

gejaung, Womit der yeltzug oder z@uog bei den 
helfentfchen Spielen den Sieger begleitete, zum 
Unterjchted von dem &xzuriziov, weldes der Chor 
feierlich im Tempel vortrug; fpäter jede Lobfchrift, 
Robrede, Lobgedicht. nn a 
"Eyzuxkıog maudeie, eyayı, Iyaörlıe we- 

Vaere hieß nach dem Sprachgebrauche de3 Ari: 
ftotefe3 fowohl der Kreis der. Kenntniffe,- afz aud) 
der Unterricht und. endlic) ‚die einzelnen Lehr 
äweige, die als ein Bedürfnis der gebildeten oder 
jreigeborenen Jugend angefehen. wurden. Der 
neuere Begriff der Eneyklopädie ift (nad) Qreint. 
1, 10, 1) fäljchlich daran abgefeitet tuorden.. ©. 
Erziehung, 13. , 

Enna oder Henna, "Erve, j. Caftro Giovanni, 
eine uralte, fefte Stadt der Gifuler in der Mitte 
der Jufel (Öuparös Zurerlag) am See .Pergos 
(j. Pereufa oder Laghitello), au der Straße, welche 
von Katana nad Mfragas führte, in herrlicher 
fruchtbringender Gegend (Weizen), weshalb hier 
das Hanptheiligtum der Demeter war und von 
hier and Pluton die Kore oder Perfephone gez 
raubt Haben follte. Legt ift. die Gegend Bde und 
unfruchtbar. Während de3 Skavenfriegs unter 
GEumms war hier der Hanptfanmielplaß der Sklaven. 
Cie. Verr. 3, 18. 83. 4, 48. Liv. 24, 37. Ov. met. 
5, 385 ff. Diod. Sie. 5, 3. Strab. 6, 272, 

Fnnaöteris, ’Ervaerngis (don &vvea und Frog), 
in der grieiichen Chronologie ein Zeitraum von 
8 Jahren (daher aud) bisweilen Gxzaerngis, oktad- 
teris genannt), jo daß mit dem nenuten Sahre ein 
tener Eyffn3 begann. Sie beftand aus 2922 Tagen, 
die in 96 wirkliche und 3 Schaltmonate verteilt 
waren, amd hie ein großes Jahr (ufyag Zviev- 
zög). Wahricheinlich ift Diefes der ältejte aftrono= 
milche CHklus, nach dem in Athen gerechnet wurde; 
ficher exiftiert fie feit Solon.. Gab c$ vor diejer 
Zeit eine andere, Periode, jo war dies die Tri 
teris._ AZ Urheber der Enmaöteris gilt KTeoftratos 
von Tencdos zwifchen Herodot md dem attifchen 
Atronomen Meton (432 v. G.); ihr erjter Ur: 
fprung ift jedoch in alten Seftperioden zur juchen. 
En fonmt im apolfiniichen Kultus der adhtjährige 
Eykfus vor, die pythifchen md die olympifchen 
Spiele waren urjprünglic; ennaöterifd). Durch) 
Zeifung in 2 Hälften entftand-aus der Enmaöteris 
die Pentaöteris und aus diefer durd) die Hal- 
bierung die Tritteri3, — Unter demfelben Namen 
warden and in_neunjähriger Wieberfehr mehrere 
Sefte gefeiert: Zexrijgrov (Zeriigia) in Delphi 
als Nadahmımng des Kampfes Apollon3 mit dem 
pythiihen Draden, ewfs und Auge, die fid) 

Enkelados — Ennins. . - 

zwar daran anjchloffen, aber einen mehr bafdiichen 
Charakter verraten. Plutarch (quaest. gr. 12) be 
icdjreibt Diejefben näher und erzäflt namentlich 
von dem Urjprunge de3 Tehtgenamuten Feftez fol 
gendes: Zu einer durch große Dürre herbeigeführ: 
ten Hungersnot jei ein arıncs Mädchen zum Könige 
gefonmien und habe flchentlich um: Brot gebeten; 
der König Habe im Zorne. ihr (fie hich Charifa) 
jeinen Schuh ins Gejicht geworfen, fie aber im 
Srame darüber fich erhängt. Da Habe die Pythia 
bei fteigender Not den Natfragenden zum Beideide 
gegeben: Die Not werde jo Iaıtge fteigen, bis 
ChHarila verjöhnt jet. And durch große (alle 9 Zahıre 
wiederholte) Opfer jei der Born der Götter be: 
fänftigt worden. 
"Evvea 6doi hiej die Gegend in Thrafien, vo 

nachher Anphipofis gegründet tunrde. Hat. 7,111, 
Thue. 1, 100. 4, 102. ar 
Enneakrünos j. Attika, 4. ° 

- Ennlus, Duintus, wurde im %, 239 v. 6. 
in Nudiä, einer offifchen Stadt Calabriens (daf. 
Calabrae Pierides Hor.. od. 4, 8, 20), geboren. 
Cie. Brut. 18, 73. Gell. 17, 21,43. eine Et: 
ätehung in dem griechifch gebildeten Umteritafien, 
wahrjheinkic in .Tarent_ jeldft, machte ihn früf: 
zeitig mit der griechifchen  Kitteratur vertraut, 
Während de3 zweiten punischen Krieges wurde er, 
twie e3 fcheint, zum Sriegsdienft für das römiidhe 
Heer ausgehoben und Fam al3 Soldat nad) Car: 
dinien, wo cr die Aufnerfjamfeit Catos auf fd 
309, al3 diefer als Duäftor. im $. 204 auf der 
Nücreife aus Mfrifa die Xufel berühtte Nep. Cat.1. 
Cato nahm ihn mit fich nach Non, wo er dat 
eine bleibende Wohnftätte jaud und dur) Frivat: 
unterricht im Gricchifchen amd Lateiniicden jeinen 
Unterhalt gewann Geine Kenntnis der griechijgen 
Sprade und Litteratur md feine mit groem 
Beifall aufgenommenen Stüde erwarben ihm die 
Sreundfhaft der römischen Großen, unter denen 
er bejonders von den fein gebildeten Geidfedhte 
der Geipionen. geehrt: wurde. : Cic. Arch. 9, 2. 
de or. 2, 68,276. Ju %. 189 begleitete er den 
Konful M. Suloinz Nobilior als Zeuge und Herold 
feiner THaten auf jeinem Zuge nad) Aitolien (Cie. 
tusc. 1,2. Aur. Viet. vir. ll. 52, 3); aber erft 
fpät, m das Jahr 184, gelangte er durd) dei 
Sohn jeines chen genannten Freundes, D. Fulvins 
Nobilior, in den Vefiß des römifchen Bürgerredjted 
(Cie. Brut. 20) uud eines Heinen Landgutes in 
Picemm und Ichte auch dan noch in bejchränften 
Verhältniffen. Er ftarb an der Gicht im jichzigften 
LZcbensjahre, 168. Cie.-Brut. 20. Cat. mai.d. — 
Enmins’ Dichterijche Thätigfeit umfaßte alle Gchiete 
der Pocfic, borzugsweife aber beruhte fein Ruhm 
auf dem großen hijtorichen Gedichte Annales 
(jpäter Romais betitelt), twelches in 18 Büchern 
(der Eyimmetrie wegen in 6 Triaden gegliedert) in 
chronologifcher Folge die gefamte römijche Gejdhichte 
don der Ankunft des AMincias Bis zu den Zeiten 
de3 Dichter3 herab behandelte und durd) jeinen 
Suhalt ehenfo wie dur, die poctifche Darjtellung 
ganz geeignet war, den Nönern den Mangel eine? 
nationalen Epo3 zu erfeßen. Er gab, in feinen 
erjten Büchern die erfte zufanmenhängende Er 
zählung der römtfchern Sageıt nd {dhifderte in den 
folgenden mit bejonderer Vorliebe die großen 
Kriegäthaten ber jpäteren Zeit, dere Zeuge der   Dichter zum Teil jeldft geiwefen war... Emius
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jebte. in bemfelben - zuerjt den Seranteter au die 
Stelle de3 bisher gebräuchlichen jaturnischen Verjes 
und that damit den entjheidenden Schritt,. die 
lateinische Sprache für die volljtändige Aufnahme 
der griechischen Metrif gejchiet zu machen. Auherz 
dem jchrieb er eine große Mrzahl von Tragödien, 
in denen er jid) genau an griechifche Venfter, taz 
mentlich de3 Euripided_ (Medeia, Hefabe, Andro: 
made u. a.), angefchlofjien zu haben -icheint, Jowwie 
aud) praetextae (Ambracia und Sabinac). Weniger 
bedentend_waren feine Komödien, vom denen wir 
2 Titel, Caupuncula und Pancratiastes, fenten. 
Berner werden ihn Saturae (mindeftens 6 Bücher) 
beigelegt, nicht Satiren in dem fpäteren Sime 
de3 Wortes, jondern, der urjprünglichen Bedentung 
de3 Namens entiprehend (j. Satira), Mifchgedichte 
von Höchft verfchiedenen Suhalte und in ebeufo 
verichiedenem Metrum, welche einen fehr mannig: 
faltigen Stoff in einen freien und ungebumdenen 
Tone behandelten. Zu den Satiren gehörten wahr: 
Icheinlid; mehrere der fonft dem Ennins beigelegten 
Gedichte, größtenteils UÜberfegungen oder: Bearbei: 
tungen griechiicher Originale: Sota, genannt von 
den fotadifchen Verfen, in denen e3 gejchrieben war; 
Praecepta oder Protrepticus; Hedupha- 
getica (fäljhlid) Hedypathia), eine Schilderung 
von Lederbifien nad einem gricchiichen - Gedichte 
von Arceftratos; Enemernz,- eine Darftelfung 
grichiicher Götterfagen nach den -Grundfäßen des 
Eirheneros (j. Euhemeros); Epiharmuß, na= 
turphifofophiihen Suhaftes, in trochäifchen Tetra: 
netern, endlih Epigramme. Ob das Gedicht 
Scipio, eine Verherrlichung de3 Giegeszuges de3 
älteren Gcipio Africanu3, - zu den saturae gehört 
habe oder eine Tragödie (praetexta) oder ein Epos 
in trodhäifchen Tetrametern: gewefen fei, bleibt 
zweifelhaft; am wahrjcheinlichjten ift die-Teßte Art 
fiht. — Der fpäteren, nad; - den feinften Negeln 
griechiicher Kunft gebildeten Poefie gegenüber galt 
Ennins al .der Vertreter der nationalrömifchen 
Tocfte. Was ihm an Kraft der Fornt fehlte, erjebte 
er durch die Kumnft- feiner. Phantafie, welche - jic) 
ebenjo fehr in einer Ihöpferiichen Sprachbildung 
als in echt poctiichen Schilderungen zeigte. Ov. 
trist. 2, 22. Luer, 1, 118 ff. Daher wide er aud) 
in der. fpäteren Zeit troß der veralteten - Form 
eifrig gelefen, in der Schule erflärt umd Fritifch 
behandelt. Bezeichnend ift Quint. 10,1, 88: Enniura 
sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus 
grandia et antiqua robora non tantam habent 
speciem quantam religionem. Sammlungen |. 
dragmente von $. Vahlen (1854), Lie. Müller 
(1884) und VBährens, fragm. poet. Rom, p. 58 ff.; 
der Sragıente feiner "Dramen von Nibbed in f. 
Scaeniene Roman. poes. fragm., fritijche Veiträge 
befonder3 von Bergk. Val. 2. Müller, D. Ennius. 
Eine Srteitung in da3 Studium der rön. Vocfie 
(1884). on ’ 

Ennodius, Magnus Felir Enn., 473—521 
u. C., aus Gallien, Bifchof von Pavia, verfahte 
aufer andern Chriften eine nicht, twertlofe Bios 
graphie feines Vorgängers Epiphanints, einen tz 
erträglich) Ichwütjtigen Panegyriens auf König 
Theodoridh den Großen und 9 Bücher Briefe; 
außerdem 2 Bücher Gedichte, die eine gewvilje Ge: 
wandiheit der Zorn zeigen, doc) von metrijchen 
Sehlern nicht frei find. Airsgaben don Hartel (1882) 
und Vogel (1885), -   
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‘ Ennömos, "Ervouos, 1) Bundesgenofje derTroer 
in Moften, berühmt als Wahrfager aus dem Vogel: 
fluge. 11.2, 858, 17, 218. — 2) ein Troer, von 
Odyfjens getötet. IT. 11, 422. . . 
’Evoıziov dizn |. Alan. re 
Evogorie war bei den Spartanern eine von 

Zyfurg eingerichtete Genoffenfchaft für die Bildung 
de3 Kriegsheeres. Hat. 1, 65. "Sie beitand nad) 
THukydides (5, 68) aus 32, nad) Kenophon (IIell, 
6, 4, 12) aus 36 Mann (Zußvold). Zivei Enomo: 
tien bildeten eine werenzoorösg (Anzahl von 50; 
daher auch die Annahme, dak eine Zvanori« ab: 
weichend von Dei beiden bejtinmten Angaben mur 
ans 25 Mann beitand). . Diefe verjchiedenen Aır 
gaben beziehen fich auf je einzelne Fälle, da dus 
jedesntalige Aufgebot (Aöyog) nach den gerade vor: 
liegenden Verhältniffen verjdieden war (j. Exer- 
eitus, 1.) Zwei Pentefoftys machten einen 
,0x05, bier Locho3 eine udpe au3.. Xen. r. Luc. 
11, 4. . Herodot, defjen Kenntnis Hierin wohl un: 
genau ift, nenmt Trialaden (überhaupt mr bei ihn 
vorfommtend) als Unterabteilung der Ertomotic. 

Enöpe, ’Evörn, Stadt in Zafonien, nahe der 
Grenze von Mefjenien, weldhe Agamenmon ben 
Achitlens als Mitgift veripricht; Später ift der Name 
verichtwunden und Serenia üblid). IT. 10, 150. 292. 

Entella, “Evzeile, alte Stadt Eiciliend im 
wejtlichen Teile. der Jufel am Krimiffos, für die 
Gejchichte der Infel zu den Zeiten der Dionyie 
nicht unwichtig. - Diod. Sie, 14, 9. 15, 73. 16, 67. 
Cie. Verr. 3, 43. 103. — Einen Fluß gleiches Na: 
mens in Etrurien nennt Ptolemaios. : 

- Entoria, die Tochter. eines römischen Lande 
nanne3, gebar dem Caturn, welcher ihren Vater 
bejucht Hatte, 4 Cöhne: Sanız, Hynmus, Fauftns 
und Zelig. Saturn unterwies den Landmann in 
Anbau und iı der Bereitung des Weinz, und diefer 
unterrichtete darin auch feine Nachbarır,. welche 
dann, von dem Getränfe beraufcht, ihn fteinigtei. 
Deshalb erhängten fid) die + Söhne der Entortea. 
Vei einer jpäteren Hungersnot, welche man al3 
Strafe de3 Bottes auslegte, ftiftete Intatius Cas 
tuln3 einen Tempel und darin- einen Altar mit 
4 Sefihtern anı Zarpejtichen Selfen. Val. Ikarios, 

Enyalfos, ’Evvalıus, Vetwort de3 Ares, jelten 
bei Homer al3 Adjektiv, öfter fubjtantiviich als 
Nante des Gottes (11. 13, 519. 22,132 1. d.). Einen 
bejondern Dämon diejes Namens wollte man jonft 
in dem attifchen Ephebeneide finden. Seßt ift das 
Komma zwijchen Yons und ’Er. geftrichen. Der 
Name fommt von ’Ervo, der Perjonififation des 
Kriegsgetümmels. i 

Enjo f. Bellona, Gorgo ınd Rhea Ky- 
bele. \ on \ 2 

Eordaia, ’Eogdeie, oder Eordia, ’Eogdr«, 
eine von den illyrijchen Eordt betvohnte Landichaft 
bes üblichen Mafedoniens am Vermiosgebirge nd 
Haliafmonfluß, Dird) welche die Egnatijche Ctraße 
ging, mit den Städten Kelfai, Arniffa, Ehijfa und 
Saladrai. dt. 7,185. Thuc.2,99. Pol.18, 16,3. 
34, 12, 8. Liv. 31, 395, 33, 8. 42, 53. 45, 30. 

- Eos, ’Hös, Aurora, bie Göttin der Norgen= 
töte, Tochter de3 Hyperion und der Theia, Schweiter 
dc3 Helios und der Gelene. Hesiod. theog. 371. 
Der Name Tas, aiol, aiwg, Fonmt vom &nus, 
«do, wehen, weil mit dem Anfange des Srührots 
gewöhnlich Windhaud, verbunden iftz jo _ Font 

-|Aurora von aura. Pie rojenfingrige (dododd-
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#ru2os, „von den 5 blaßroten, perpendifufär anı 
Horizonte auffteigenden Lichtftreifen, die man_in 
Keinafien nnd Griechenland füberhaupt im Süden] 
dor dem Arfgange der Sonne wahrnimmt“, Aneis 
au Hom. Od. 2, 1), hellglängende Göttin im Safran: 
gewande (zgoxunerrkos, vgl. Verg. 4.7,26: Aurora 
in roseis fulgebat lutea bigis) erhebt fi) de3 
Morgens in aller Frühe von ihrem Lager aus 
dem Dfeanos und bringt, indem fie mit ihren 

“ Seipann weißer und vötlicher Noffe ihrem Bruder 
Helio3 voran an ben Hinmel fährt, den Menfchen 
amd Göttern das Licht des Tages. Go ift fie bei 
Homer die Göttin des Tagesaufgangs, des Tages: 
liht3 in alfgemeinen, ‘aber nicht die Göttin der 
Tagesdaner; erft beiden Tragifern wird fie der 
Hemera gleich, welche bei Heltod, noch von Co3 
verichieden, eine Tochter der Nyr md des Erebos 
ift (theog. 122, vgl. 748). Die Göttin des Früh: 
rotS, welche noch, beim SFlinnmern der Sterne mit 
Windeshaud fi) hebt, gebar den Gternenmann 
Afteaios die Winde Argeftes, Zephyros, VBorens 
und Notos, jowie den Heosphoros md die übrigen 
Sterne (Hesiod. theog. 378), wie die Hintvegraf- 
fenden Eturmesgöttinnen, Die Harpyien, entführt 

. Te Menfchen, jedoch) nur, um ihrer Liebe fi) zu 
erfreuen, jo den Tithonos, den: Cohn de8 
troijchen Königs Laomedon. Zen gavährte ihr 
für denfelben eiwiges Leben. Allein fie Hatte nicht 
um ewige Jugend für denjelben gebeten; daher 
trorneten feine Glieder aus, und e3 fehtvand feine 
Stinme, Sie verfchloß ihn dager in ein Genad) 
(Hom. hymn. in Ven. 3, 219 ff.) oder verwan- 
defte ihn in eine Cifade. Die Vergänglichfeit der 
Schönheit der Eo3 wird auf den gran geivordenen 
Satten übertragen. Sie gebar dem Tithonos den 
Emathion und Vennon (Hesiod. theog. 984), 
den König der Aithiopen, welcher vor Troja Fänıpft 
und von Achilfend erlegt wird. Auch den Orion|Z 
entführt fie, den KTeitos, den Sohn de3 Mantios 
(Od. 5, 121.15, 250), und von dem Gipfel des 
Hymetto3 in Attifa den Kephalos, den Gatten 
der. Profis. Ov. met. 7, 7005. Einen Kultus 
hatte Eos nicht. Dargeftellt wird fie entweder auf 
dem Wagen, in_prächtiger Geftalt, oder ala Führerin 
der Sommentofje, eine Fadel in der Hand. — 
Bei den, Tateinischen Dichtern ift Aurora ganz 
gleich mit Eos. .: . .. 
’Exayyezla hie in Athen die in der Volks: 

verfanmfung ansgeiprochene, bisweilen jelbjt eid- 
fich bekräftigte Erflärung, eine Kriminafflage gegen 
jemanden anftellen zu wollen (dozmaciev zıvl 
rayyElksır), bejonders gegen Redner und Stant3- 
männer, die vor dem BVolfe auftreten wollten, ges 
richtet, nn im Vorwvege da3 in fie gejchte, Ver: 
trauen zu jchtvächen. - \ \ 
Exeyoyn Yieh 1).der magische Vannfprud), 

womit man namentlich die witerirdiichen Götter 
zum Veiftande Der Meenjchen- oder böfe Beifter 
zum Gchreden eines andern Heraufbeichtvor, oft 
verbunden mit. Zradr (Plat. legg. 11, 933. r. 
2,3640); —.2) iır. der Rogit und Nihetorif die 
Induktion, der Beweis aus der Erfahrung, von 
Einzelnen zum Alfgemeinen aufjteigend, im Gegen- 
Tage d63 eigentlichen Sylfogiimos. 

Epakria [. Attika, 6. 17. , 
. Epakten, Inarral (NMuegeı), die Überfhußtage, 

die dur‘) die Sufammenftellung zwveier ungleicher 
Zeiträume entjtehen, namentlich die (11 au der 

?. | Theben. 

Epameinondas, 

Zahn), Iveldhe das Sommenjahr vor dem Mondjahre 
voraus hat. - 

Epameinondas, ’Erausıravdas, boiotiid) Exe- 
gev., der Thebaner, Sohn de3 Polymnis, aıt3 einer 
edlen, aber undermögenden Familie, war nm 418 
v. C. geboren. Bis zu feinen vierzigiten Sabre 
berivandte er fein Leben auf Eörperliche und geiftige 
Ausbildung, bejonders Hatte auf ihn die Lehre 
und der Umgang des Pythagoreers Lyli3 aus Tarent 
Einfluß, der in jeinen Haufe eine Sreiftätte ges 
finden Hatte. Plut. mus. 31. Cie. de or. 3, 34. 
Paus.9, 13,1. Nep. Epam. 2. Die politifcje Rich: 
tung der Damaligen Pythagoreer bewahrte ihn 
indes davor, fich einem Defeanfichen PHilojophen: 
Teben Hinzngeben. - Seine gymmaftifchen Übungen 
hatten Friegerifche Tüchtigkert zum bejtimmten Biel, 
und chen Philofophie, Mufit und einer ftrengen 
Tugendübung, die fidy in Entjaguug des Sinuen: 
reizes, Verjhmähung des Neichtums und aller 
Weicdlichfeit, GSelbftverlengnung . und Beiceiden: 
heit äußerte, tvar doc, Thätigfeit und Aufopferung 
für Vaterland und Mitbürger die Höcjite Spee 
teines Sebens. Gerade aber weil iom vielleicht 
unter allen Griechen die Hohe. Aufgabe einer Nez 
publiE zum Harften Berwußtjein gekommen war, 
hieft er fich feru von politifchen Barteiungen, obwohl 
ih die engfte Srenndfchaft mit PBelopivas u. a. 
vereinigte. Daher, blicb er ungefährdet, als von 
Zeontiades mit Hilfe der Spartaner die demiofra: 
tijche Partei geftürzt und eine Ofigardyie eingeführt 
wurde, 383; von jeiner Armmt und phifojophiichen 
Burüdgegogenheit fchien man nicht3 zu befürditen. 
Dorh arbeitete er- für Die Zukunft, indem er mit 
Gorgidas eine Schar von Züngfingen au fich 309, 
fie in republifanifcher Tugend heranbifdete und fie 
öfters veranlaßte, fi) mit der. fpartaniichen Bez 
fabung im Wettfampf zu mefjen. Plut. Pel. 18. 
°olyaen. 2, 5,1. Er Hielt fid) fern von der Vers - 

Ihtwörung, die 379 unter der Leitung des Pe: 
lopidas und Mellon die Ofigarchen ftürzte (Plut. 
gen. Socr. 24), weil ex c3 fiir umcecht hielt, einen 
Bürger ungerichtet zu töten, und den Mipbraud) 
der durd) Gcivalt wiedergewonnenen Freiheit fürd: 
tete; doc, nad, vollbrachter That war er die zuver- 
läffigjte Stüße der neuen Freiheit. Durdy das 
Anjtreten mit feiner Schar beivirkte_er, daf; die 
Dürger fi) alfgemein für die neuen Verhäftnifie 
erffärten, dagegen Ausbrüche der Rache gegen die 
gejtürzte Partei unterdrückt wurden und alle Kräfte 
zur Velämpfung der austwärtigen Seinde fid) ver- 
einigten. „CS trat, wieder hervor eine Bolfsver: 
jammlung, daneben ein Nat, 7 VBoiotarchen ftanden 
an der Spiße de3 Staates. Die fpartaniidhe Bez 
fagung auf der Kadmeia wurde zum Abzug ge: 
ztvungen, in den meiften boiotifchen Städten erhob 
fi die Demokratie und erklärte fich für Theben, 
gegen Sparta wurden die Mihener zu Bundes: 
genofien genommen. Nocd) im Jahre 379 machte 
Stfeombroto eine Friegerijche Demonftration gegen 

373 md 377 führte Agejilaos größten= 
teils vor und um Thefpiai den Srieg, 376 305 
Kleombrotos wieder herbei, fchrte aber am KitHairon 
um; dam verjeßten die Spartaner den Srieg auf 
die Ser. Nichts Entjcheidendes war: ausgeführt; 
zwar tvar Boiokien verwiültet, aber die Kraft und 
das Gelbjtvertrauen der Thebaner war gehoben. 
Die folgende - Zeit benukten diefelben, um die   boiotijchen Städte unter ihrer Hegemonie zu ver:
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einigen; mit Härte und Granfainfeittiitrden die 
ipartanijch gefinnmten Städte’ Plataiai, - Thejpiai, 
Srhomeno3 zur Synmtadhie gezioungen- und fpäter 
wegen Abtrünnigfeit zerftört, Platatai 373, Ihes 
ipiat 372,: Orchomenos 364.- — -Mährend dicjer 
Zeit nahm Ep: feine Hervorragende Stellung eiitz 
ohne Zweifel war er thätig,:-da3 :Hcer- heranzıl: 
bilden; oft mahnte er zur Milde und-Menfchlichkeit 
gegen die Beliegtei. Daß er aber bisher:bejonders 
ftaatsmännijche Thätigfeitentwidelt;-[cheint daraus 
hervorzugehei, daß er- zuerft bedeittend hervortrat 
als thebanticher -Gefandter auf dem Friedensfon- 
greg in Sparta,.-371. - Schon 374 Hatte - Athen 
einen Frieden mit Sparta abgejchloffen, : der aber 
feinen ‚Bejtand gehabt; jet. veranlaßte er aufs 
neue Sriedensunterhandlungen. Zurädzichung der 
ipartanifchen Harntoften md Autonomie -der.gries 
Hiihen Etädte waren Die Bedingungen. ALS aber 
Ep., der fi) jchom: bei den Verhandlungen als 
großer Redner gezeigt hatte, verlangte, für -die 
boiotiihen Städte deu Frieden zu beichwören, und 
erklärte, Theben würde die Hegemonie ‚über die 

‚ jelben nur aufgeben, wenn Sparta Lafonien freis 
gäbe, da tilgte Agefilaos den Namen der Thebaner 

- au der Sriedenstifte md -Tündigte ihnen: Krieg 
an (Juni 371). : Kfeombrotos rückte jofort :- mit 
feinem Heere aus Phofis Über Ambryjos,.Thibe 
und Kreufis in die Ebene von Lenftra. Ju Theben 
herrichte Miutlofigfeit, Ep. Hatte- fein. Seldherrns 
talent nocd) nicht bethätigt, doc) gewvann-er 3. der 
Boiotarhen für den Kanıpf, trat dem Aberglauben 
des VBolfes entgegen — bald: wurden and) ‚bejjere 
Wahrzeichen verfündet -—- umd- zog -mit- einen 
Heere, weldhes nach Entlafjung der-unzuverläffigen 
THejpier nur - nugefähr:: 6000: Manı: betrug,- den 
an Zahl weit überlegenen Feinden entgegen; indes 
3 galt Freiheit und. Vaterland. Sein Scharfblid 
erfennt, daß-e3-darauf anfomme, ‚die gejchloffene 
Phafang der Epartaner durd) eine Hinter der Sronte 
gebildete und mit alfer Wucht: anjtürmende:-Anz 
griffsfolonne zu jprengen und zu berwirren;: jo 
entjteht die Ichiefe Schladhtorduung (Ro palayE, 
f. Acies, 3.); er ftelft feinen Tinfen Flügel 50 Mann 
bod) auf und Täft- den ichwach bejeßten rechten 
fi) zurüdzichen.- Nachdem die boiotijche. Neiterei 
die- jpartanische getvorfen- hat, während elopidas 
nit der heiligen Schar die Feinde hindert fic) zu 
entfalten, durhbricht Ep. nanfHaltfanı die Phalanz;z 
der König Kleombrotos und-über 1400 Vann im 
fpartanifchen Heere werden getötet, Anfang Suli 371. 
Xen. Hell. 6,.4,-4. 12.- 15.-7,-1,. 35. :Diod. Sie. 
15, 515. — Nacdj der Schlacht. bemühen fid) die 
Zhebaner um Bundesgenofjen, in Athen- wird die 
Siegesbotichaft fühl aufgenommen; Jajon, Tyranıı 
von Mherai, geht- einen Bund ein, aber bemüht, 
al3 Vermittler zwilchen den Parteien Einfluß in 
Griechenland zu. gewinnen, beftimmt cr fie, dem 
jpartaniihen Heere freien Nüdzug zu geftatteı. 
Des Ep. Milde ftimmt dem bei. — Eine Folge des 
Siege3 war der Abfall der meiften peloponneltichen 
Städte von fpartanifchen Bunde, der Argiver, 
Eleer und. Arfader, welche Megalopolis gründen. 
Von diejen gerufen, geht Ep. nad) dem Pelopon= 
nes, 370, bringt ein Heer don 5070 000 Manır 
aujanımen, dringt: in Lafonifa ein, jtcht indes 
von einem Angriff auf Sparta ab, wendet. fich 
nad) Mefjenien,. gründet Meffene am Zufe des 
StHome und: ftelft Meffenien wicder- her. ‚Auf den 

Nealferiton des Haf. Atertums. 7. Aufl. 
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Hiüczige inngeht er den, den Spartanern zu Hülfe 
zienenden, :Sphifrates,; übernimmt allein die Vers 
antwortlichfeit wegen des & Monate zu-Tange bes 
Heideten VBoidtardat3 nnd beichämt- vor Gericht 
feine, Gegner, 869. Diod. Sie. 15, 62 ff. —: Sm 
Eommer unternimint, er einen zweiten -Fcldzug 
gegen die 2afedaimonier, bejiegt Das Heer derjelbei, 
welches das Oneifche Gebirge (anı Sjthmos) Gefecht 
Hat, und dringt in den Pelopomtes ei; allein als 
auch Dionyfios von Cyrafus den Spartanern Hilfe 
Ichiekt, verläuft der Krieg wenig glüdlich, die Er- 
oberung von Sifyon:ift der einzige Gewin. - Die 
Thebaner, -aufgebracht. über die anfcheinende Er: 
folgfofigfeit, entjegen den Ep. feines Amtes. — 
Eine Beitlang richteten 'fich die Anftrengungen 
der THebaner nur:nad) dent Norden. MS PBelo: 
pida3‘ Hinterliftig‘ von :AMlegander von Pherai ge: 
fangen War, fandten fie ein Heer unter leontenes 
nad) : IhHefjalien.: Ep. diente al3 Gemeiner : im 
Heere; als aber’ diefes durch ungejchidte Führung 
in Gefahr Fam, übernahm er auf allgemeines Ver: 
Yangen den Oberbefehl umd führte das Heer zurüd; 
durch einen zweiten Feldzug zwang er den Alerander 
zur Sreigebung des Pelopidas ud Simenias, 368. 
Diod. Sie. 15,71 ff. Nach) einen vergeblichen Ver: 
Inche de3 Verjerfönigs, einen allgemeinen Frieden 
zuftande‘ zw bringen, 309: Ep. . zum. drittenmal 
nad) ‚dem Peloponnes und gewvann Adata für die 
thebanifche Eynimachie, 367 Indes vermochte er 
nicht die-zerrütteten Verhältnifje feit und bleibend 
zu. ordnen. Die Kraft der Thebaner wurde durch 
die fortwährenden- Kriege zu-jchr in Anfpruch ges 
nommen, die Reloponnefier jagten fid) wieder [03 
vom ‚Bunde,:Pelopidas fiel im. Ihejjalten, 364, 
und Epanteinondas jcheint eine Zeitlang -don der 
Zeitung der Angelegenheiten dur) Saftionen zu: 
rüdgedrängt. worden zu fein. Er bemühte fi) in 
den folgenden Sahren Theben aud) zur Scemadjt 
zit erheben, veranlafte den Bau von-100 Trieren, | 
lief and) ‚mit ‚der: Slotte aus und gelangte bis 
Byzanz, doc, Tchrte er bald zurüd, ohne. etwas 
Größeres ausgerichtet zu Haben; bei der Abneigung 
der-Thebaner gegen das Sceweien hatte die Cache 
feinen Erfolg; doch) gab fie vielleicht Veranfaffung 
zudem jpäteren Abfall der Bındesgenofjen von 
then. - Just. 16, 4. :Diod. Sie. 15, 78. — Als 
aber im Peloponnes die Dinge fir) immer unglüd: 
licher geftalteten, -die IUchnier und Clcer abfielen, 
und die Arkader ter fich in Iieinigfeit gerieten, 
da: rüdte Ep. zum viertenmal (362) zur -Hülfe 
der noch treuen Bundesgenofjen (Argos, Mefjene, 
Tegea, Megalopolis u. a.) in. den Peloponnes ein. 
Zwar gelang c3 ihm nicht, Sparta unvorbereitet 
zu :überjallen (Xen. Hell.7, 5,9. Pol. 9,8, 3), 
doc) ‚Drag er anf. den Markt vor, dann aber 
wandte er jich, das Gefährliche feiner Lage er: 
fenuend, nad) Mantineia, und hier Fam e3 zur 
Echlacht (Anfang Juli 362), Nachdem die feind- 
Kichen Neiter durch die im einen Seil aufgejtelfte 
und mit Fußvolt gemifchte thebaniiche  Neiterei 
zurüdgeichlagen waren, jtürzte ji) Ep. felbft in 
den Kampf, die Phafaug wurde durhbrodgen, das 
ganze jeirbliße Heer ergriff die Flucht, aber in 
dem Augenblid des Siege3 war Ep. tödlich vers 
wundet worden. :-Nod lebend wurde er aus dent 
Schlachtgetümmel getragen; . al3 ihm aber, fein 
Ehitd gebracht war md er vernah, dafj ‘die 
Thebaner gejiegt Hatten, Tief; .er die Lanzenipige 
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aus der Winde zichen und verjchied ruhig md 
heiter. Fern von aller Eitelkeit, konnte er kch nicht 
verhehlen, dag Ihebens Größe von feiner Rerfün- 
lichfeit bedingt war. „Deshalb riet er in feiner 
Sterbejtunde, al3 er gehört Hatte, daß aud) feine 
Hauptlente Jolaidas und Diophantos gefallen, feinen 
Mitbürgern, Frieden zu jchfichen, was einem gänz: 
lichen ufgeben des bisher verfolgten Strebens 
gleichfan. Bgl. Xen. Hell. 7, 5, +fj. Plut. Pelop. 
und Ages. Paus. 9, 13—15. Nep. Epam. Vgl. Baud), 
Cpam. und. THebens Kampf. um die Hegenonie 
(1834). Pomtow, das Leben des Ep., jein Charafter 
und jeine Bolitif (1870)..R. Vifcher, Ep. (Kleine 
Echriften, Bd. I, 1877)... , 

Epaphos f. Apis md Io. | on 
..Epaphroditos Erapgödtros, 1)gelehrter Gramz 
natifer, der als Freigelaffener zıtr Beit Neros aus 
Agypten nad) Nom Fam und dort. bi3 zur Negie: 
rung .Nervas Tebte, Verfafer von (verloren. ges 
gangenen) Kommentaren zu Homer, Hefiod, Bindar 
md andern -Dichtern. — :2) ein Geheimfchreiber 
und VBertrauter des Nero; der PHilofoph Epiftet 
war fein EHave.: Tae; am. 15,55. Suet. Ner. 49, 
Dom.- 14. ee Be “ 
. Erdgıror, die nad) der Vereinigung der eins 

äelnen arfadifchen Städte zu, einer großen Volf3- 
gemeinde (of wögror), infolge der durch) die Schlacht 
bei - Leuftra betvirften Schwächung der Lafedai- 
monier, aus den SKontingenten jener gebildete be- 
wafjttete Macht (5000 an. der Zahl), welche die 
Dejehfe der genreinfchaftlichen Obrigkeit auszuführen 
hatte. Xen. Hell. 7, 4, 22.33.36. 5,3. _ -. 

Epei, ’Ereioi, jeit alter Zeit Bewohner von 
Nord:Elis, welche ihren Namen von Epeios, dem 
ohne des Endymion, Herleiteten (77. 2, 619); der 
Cage nad) waren fie ans Thefjafien gefommen. 
Rad) Ephoros (Strab. 10,464) waren jic 6 Menichens 
alter vor dem troifchen Kriege unter Anfünrung 

. des Nitolos nad) Aitolien Hinübergegangen, Hatten 
die Nureten vertrieben ud fi mit ihnen vers 
milcht, „offenbar. eine Umfehr des wirklichen Ber 
häftnifjes, hervorgerufen durch das Beftreben, den 
Eroberern, wie die. die. Mitoler und Epeier in 
Eis find, ein'mythifches Anrecht auf das von ihnen 
eroberte Land zu verjchaffen“ (Burfian). Sie find 
wie die Aitoler und Rofrer dem Volksftanıme der 
Lefeger zuzuzählen. oo 

Fpeigeus, ’Ereiyeis, Cohn de3 Agakles, ein 
Myrmidone, ivelcher wegen der Ermording feines 

. Vetter? aus Bndeion zu Pelcus floh und mit 
Adhilfens gegen Troja 30g, wo er von Heftor im 
Kanıpfe getötet wurde, Il.16, 571. - - 

Epeios, ‘Exeidg, 1) j.Endymion. — 2) Sohn 
de3. Panopens, ein Funftverftändiger Heros, der, 
unterftügt von Athene, das ilijche Noß baute und 
äugleich als Fauftfämpfer ausgezeichnet war. Od. 
8, 492. 11,523. IL. 23, 664. 839. Verg. A. 2, 264. 
Er fan von den Kykladifchen Sujeln nad) Troja 
und folf jpäter das_italifche Pijü und. Metapont 
gegründet Haben. Spätere Cagen ftelfen ihn als 
einen Seigling Hin, fo daf feine Feigheit zum 
Epridiwort wurde. -_ 

Epeiros, "Hrreıgos (Zejtland), Epirus, die tveftz 
liche Landihaft Nordgriechenfands, etiva 200 IM. f 
groß, grenzte im RW. an das Sonifche Meer, im D. 
an ITHejjalien, im N. an Syrien, im ©. an den 
Meerbujen von Anbrafia, Afarnanien ind Aito= lien. Zur Zeit der Nöner wurde noch ganz Afar-   
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nanien dazu. gerechnet. Die ranfen, bis zu 2000. 
hohen Gebirge, durch vulfanische Einflüfle zerffüftet, 
geben dem Lande etwas Schanerliches, nur anı 
Meerbufen von Ambrafia findet ji) eine größere 
Ebene, jonft Feine Teile und bejonder3 die über 
400m Hohe Hochebene. beim heutigen Janina, mit 
einen Sce, dem ein jichtbarer Abruf fehlt. Die 
Keraunijchen Berge bilden die Grenze gegen N, 
auslaufend ta dem Borgebirge Alroferannion 
(j. Slofja, ital. Linguetta); im D. ftreift dn3 vanhe 
Pindosgebirge (j. Granımos), gegen ©. 2600m 
Hoc — Tyınphe, Lafmon, Iymphreftos find Nanıen 
einzelner Teile: —; in der, Mitte findet jid) der 
Pah von Phaifa (j. Rah von Dugliana), die 
Hanpfftraße zwijchen Epeiros md Thefjalten, zum 
grojen Teile nur ein_jchmaler, im Winter tvegen 
der großen Echneemafjen oft wenigjtenz fir Saum: 
tiere_ungangbarer Pfad. - Na) dem Yunern zu 
bei Dodona zog fich das Tomaros: oder Ta: 
vos gebirge (j. Olptzifa, Die Gegend Tomarofhoria). 
Auf dem im norböftlichen Winkel des Landes Tiegen: 
den Hochgebirge Lafınon entjpringen. 4 Slüfje: der 
A503 geht nad) Noröweften,- der mafedonijche 
Haliafmon nach Nordoften; der -thefjaliiche Pe: 
ueios nad) Südoften, der Nradthos (Nratthos) 
nad) ‚Süden; der am. füdweftlichen Fufze diejes 
Gebirges entipringende lu trug Bis zu jeiner 
Vereinigung mit- dem aus der Dolopia fommen: 
den Acheloos den Nanen Suacdos. Aufßerden 
ift zu erwähnen der Acheron mit dem Kofytos 
(j. Acheron), — Die urjprünglic) pelafgijihen 
Bewohner, die fich jelbft Tecızor genannt zu haben 
iheinen, tunrden durch Berührung mit den Siyriern 
mehr und mehr barbarifiert (Tue. 2, SO. Strab. 
7, 321 u. Ö.); jte zerfielen in die Chaoner (Acorss) 
im NW. 5i3 zum Ihyamis, die Thejproter 
(Ozsmpwroi) jiböftlic an der Küfte, die Moloffer 
(Moiossot) Tandeinwärt3 nörblid) von Anbra 
Tiichen Meerbufen. Anferdem werden. nod) Atha: 
manen, Helloper, Saffopaier, Atintanen 1. a. ge: 
nam. Der mächtigfte Diefer Stämme. wareı 
anfangs die Chaoner, die nach Thufydides (2, 80) 
unter 2 jährlid) wechjefuden Anführer aus einen 
alten Gejchledit ftanden; fpäter jedod) bemächtigten 
fi) die aus dem Stamme der Miafiden ftanmen- 
den Könige der Molotter der Hegemonie, md 
König Pyırhos vereinigte alle Sandihaften von 
Epeiros zu einem Gefamtftaate von nicht geringer 
Bebdentung, die freilich durch die Römer gebroden 
wurde. Strab. 7, 322. Etiva jeit Vejpafian bildete 
Epirus mit Afarnania eine eigene . Provinz. — 
Städte in. Chaonia: Antigoneia, DOrifos 
(Erifo), nördliche Grenzftadt gegen Zllyrien, Fol: 
Hilde Kolonie mit trefjlichem Hafen, beide jenjeit 
der Kerannifchen Berge gelegen; Balaifte, wo Gäjar 
im Stiege gegen Pontpejus Tandete (Caes. b. c. 
3,6. App. b. c. 2, 54), j. Palcafja; die Hafenftädte 
Phoinike, Banorınos, Ondheimos; Buthrö: 
ton (Butrinto), — Zu Thejprotia: Ephyra 
und Kihyros au der Mündung des Acheron ; 
Nikopdlis oder Actia Nicopolis (j. Prevea nit 
bedeutenden Nninen), Aktion gegenüber am Anne 
brafifchen Meerbufen von Anguftus nad) der Be: 
iegung des Autonins (31 v. C.) gebaut, unter 
Eonftantin d. Or. Hauptitadt von Epeiros; Pan: 
dojia, Elatrein od. Elatia (Liv. 8, 24), Bitia 
und Bucheta im Lande der Stajjopaier. — Zu 
der Molojjis: Bafiaron, Dodaıta (Jadorn,
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Judor) am Fuße des Tomaros, nad) neneren 
Ausgrabungen Höchft wahrjcheinficd) in der rauhen 
Gegend am Südufer des Cer3 Rambotis (Ece von 
Sanina) jüdweitlih vom j. Janina im Thale von 
Ticjarafovijta gelegen, bei Homer(Il.2, 750.16, 234) 
„da3 winterliche”, Svszeiuegos, genannt. Hochbes 
rühmt war Dod. durch fein Drafel (das ältejte in 
Griechenland), über defien Entftehung die Priefter 
d03 Renz im äghptiichen Theben fagten, 2 Heilige 
Weiber jeien durch Phoiniker aus Agypten geraubt, 
die eine fei nad) Tibyen, die andere zu den Hel: 
Yenen verfauft worden; fo feien die Orakel von 
Amon und Dodona entjtanden. dt. 2, 54. Die 
Lodonaier jelbft aber erzählten, 2 jdjwarze, wilde 
Tauben feien aus ‚den ägyptifchen  Theben ge: 
flogen, die eine nad) Libyen, die andere nad) Do- 
dona; dieje Habe fich hier auf eine Eiche gejeßt 
und mit menjchlicher Stimme befohlen, dort ein 
Drafel zit gründen. SHerobot meint, die Srauen 
habe man wohl mit Vögeln vergliden, wegen der 
fremden Sprache und Hautfarbe; als fie dann der 
pelafgijchen Sprache fundig gewvorben, habe man 
gejagt, fie Hätten mit -menjchliher Stimme ge: 
iprodyen. Den Mittelpunkt des Heiligtum bildete 
die Heilige Eiche de3 Zeus (deüs, Pnyos), an deren 
Zuße ein Duell fprubefte; das Genmtrmel desjelben 
und das Nanfhen der Eiche wurden durd) die 
Priefterinnen, ereıddes, gedeutet. Im \päteren 
Beiten fanı die Weisjagung durd) dad Audovador 
zeirtov Hinzu. Zwei ECäulen von gleicher Höhe 
fanden nahe bei einander; .auf_ der einen ftand 
ein Snabe mit einer Peitiche, auf der. andern ein 
eherse3 Beden, welches bei dem Luftzuge von den 
Trahtichnuren der Peitjche berührt wurde. Strab. 
7,3275. — AS die älteften Bewohner werden 
"Eioı ober "EAlores genannt. Vgl. Gerlad), Do: 
dona (1859). Über die ‚Streitfrage, ob es neben 
dem epeirotiichen  Dodona .nody ein thefjalifches 
gegeben habe, das I1. 2, 750 und 16, 234 gemeint 
jei, vgl. Berge im PhHilol. XXIII ©. 126 gegen 
Unger, ebendaj. XX ©. 577. — Außerdem wurden 
zu Epeiros oft nod) gerechnet Argos Amphilo- 
hikon, öjtlich) vom Ambrafifchen Meerbufen (|. d.), 
und Ambrafiai.N. des gleihn. Meerbufens (). d.). 
— Bol. über Epeiros Burfian, Geographie von 
Sriedenland L©.9.. 

Eperätos, ’Engwros, 1) ein fpartanijcher Ephor 
während de3 peloponnefiichen Srieges. Xen. Hell. 
2,3, 10. — 2) aus Pharati.in Adaia, ein den 
Mafedoniern zugethaner Keldherr des achaiijchen 
Bundes und Gegner de3 Aratos, der natürfid) die 
Hüffsmittel de3 Bundes tverig im wahren Interefje 
desjelben beiußte. Pol. 4, 82, 8. 5, 91, 4. 
‚Epeunakten j. Helotes. _ - 
EypnBos. 2 Zahre (oder im zweiten Sahre) 

nad) Eintritt der Mannbarkeit (dui: dıeris nn- 
cavreg), im achtzehnten Lebensjahre, wurden in 

Athen die jungen Männer durd, Eintragung in das 
Antıwgzızov (da8 Gemeindebuc ihres Dentos) für 
volljährig und bürgerlid, jelbitändig erklärt. Der 
Eingetragene Teiftete feinen VBürgereid im Heilig: 
tum der Agraulos (Lyeurg. Leoer. 76. Pollux 
8, 105 ff. Plut. Aleib. 15), wurde tuchrhaft ges 
madıt, befam das Net vor Gericht aufzutreten, 
fich zu verheiraten u. {. w. „Isae. Adrist. 12. De 
mosth. Steph. II, 20.24. Das Redt, an der Volks: 
verfammlung teilzunehmen, erhielt der Cphebe 
erit 2 Sahre fpäter, durch) Eintragung in den 
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zivag Eraksıeorırog, im zwanzigjten Lebensjahre, 
nachdem er vorher 2 Zahre al3 Grenzwächter (me- 
eirorog) gedient Hatte. „Bo da ar fonnte er im 
Sriegsdienfte aud) zu auswärtigen Striegen. vers 
wendet werden. Abgejchen von diejer engeren ud 
genanen Bedentung des Wortes gibt e3 jedod) noch 
eine weitere, nad) welcher äpnßos jeder dent Sinaben- 
alter entwacjene junge Menfch genannt - werden 
fan. Sn der Kumft jeden wir junge Lente diefes 
Alter3 mit Enrsgefchorenen Haar im Gegenfaß zu 
Kraben und Männern, welde das Haar länger 
tragen (zonä@v). Dieje Haarichur fand vor dem 
ri ösris npijecs Statt, wahrjcheinlich im jechzchn: 
ten Sahre, und vielleicht hieß nad) diejem Afte 
der dritte Tag de3 Apaturicnfeftes (. Apaturia) 
#ovgsörig (DON over, #800). oo 

"Epedoog (der Beis oder Danchenfigende) Hieh 
derjenige Ugonift, der bei einer ungleichen Kämpfer 
zahl bei der Enticjeidung des Lojes nicht mit ges 
troffen war und num aljo bis zulegt fißen nınfte, 
um dann mit den übrig gebliebenen Sieger den 
Teßten . entjcheidenden Kampf mit friihen Kräften‘ 
zu Beftehen. Plut. Sul. 29. Pomp. 59. Eine Anz 
{pielnng darauf vielleicht Soph. Ar. 610. 

‚Epnynors \. Anayayı. 
Egpnuseis. ephemäris, 1) ein Tagebud), Reife 

journal, wie bei den Nömern, die da3_griechtiche 
Wort jedoch mitunter auc) gebrauchen (Cie. Quint. 
18, 57. Nep. Att. 13, 6), commentarii ud dia- 
rium, und zwar jowohl in militäriicher al3 ges 
ichichtlicher Bezichung; auch kommt e3 it dem 
Simme eines täglichen Nechnungsbudhs fir Gi 
nahme und Ausgabe vor. — 2) ein Kalender, 
vielleicht erft bei den Römern (Juv. 6, 573), und 
da bejonder3 bei den Ajtrofogen, die darin die 
Stellung der Gejtirne für jeden Tag verzeichneten, 
um fo für die Wahl der zu bejtimmten Gefchäften 
vorteilhaften oder umgeeigneten Zeiten vermeintliche 
Anhaltspunkte zu haben. Vgl. Chaldaei.' 

’Ep£oıe. x&, ein nächtliches Seft der cphefi- 
{chen Artemis mit Ausfchweifungen jeder Art, zu 
welchen nur Männer, unverheiratete Frauen md 
Sflavinnen zugelafjen wurden. 

Ephesiae littörae, ’Ep£cız yodpuere, nannte 

man gewiffe rätjelhafte Bormeln (6), welche von 

den idaiiichen oder phrugiichen Daltylen erfunden 

(daher and) phrygiiche genannt), nad) andern aıt 

der Bildfänfe der epHefijchen Artemis eitgejchrieben 

fein follten; der Aberglaube Iegte denjelben, wen 

nan fie al® Amufette bei fi) trug, zauberhafte 
Wirkungen bei. Athen. 12, 548. 

"EpEoıs, die Appellation. Gegen den Ausipruc) 
eines Heliaftengerichtes Fornte eine eigentliche Ap- 
pellation nicht jtattfinden. Nıtr beim Stontuntacial: 

verfahren Fonnte der Verurteilte unter dem Eis 

wande, daß feine Entjpuldigung der Abwejenheit 

murechtmäßigerweife nicht berüdjichtigt worden, 

oder day er. ohne eigenes Verjchulden die Ent: 

{jufdigung verfäunmt Habe, auf Neftitution antragen 
(cijiv ui) ovsav Avrilageiv, wenn die Cadje vor 
Diaiteten [j. d.], 239 Zonuor dvrikeyeiv, wenn fie 

vor Richtern verhandelt var). Dagegen fand Häufig 
Appellation von einent Sprucdhe eines Öffentlichen 
Diaiteten ftatt an ein Heliaftengericht (Apeivaı eis 
to dixaorgiov, eig zodg Öizwords), mit Niederz 

fegung einer befonderen Gerichtsiportel, de3 mgd-     BoAo», von jeiten de3 Appellierenden (. dıal- 

25*
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enzie). Dal. Deier uud Schömam, att. Brozeh | 
©. 984 ff. d. 2. Auft. 

Ephösos, "Epeoog, j. Nuinen beim Dorfe Ayas 
intuE, bedeutende ionijche Zwölfftedt in Keinafien 
am Zuße der Berge Korefjos und Pion (Rrion), 
an der Mündung des Kayftrosfuffes; -füdlic) von 
der Etadt flojj der Bad) Keitchreios. Ver berühmte 
Zempel der Artemis (das Artemifion), dejjen 
Bau von Kiroffier Cherfiphron um 590 v. GC. begon: 
ven and nad) 120 Zahren vollendet worden war, 
twirrde bon Heroftratos verbrammt in der Nacht, da 
Alegander der Or. geboren ward (21. Juli 356 d. G.); 
aber die fleinafiatifchen Griechen bauten ihn unter 
Leitung des Teinofrates in folcher Größe md mit 
jofcher Pracht wieder auf, daß er zu den 7 Wunder: 
werfen der Welt geredinet wurde: E83 war ein 
tonijcher Dipteros (f. Yemplum 3.), viermal jo 
groß al3 ber. Narthenon, die Eäulen,: im ainteren 
Zeile de3_ Schaftes teifweile Sfulpiert d.; d. ‚mit 
Reliej3 gejchmüdt (columnae. caelatae), 6. Fu 
hoch. Die Lage de8 Tempels ift. erft im $. 1871 
durch Ausgrabungen des Engländers FT. Mood 
ermittelt worden; er jtand. im Nordoften der Stadt 
awwilchen dem Berge Pion Prion) und der fteilen 
Anhöhe, auf der das Staftell von Ayafıluk erbaut 
ift, eftva 200m weitficdh von Ayajıluk, Eph., 
wohl eine Anlage der Toinifer,, war ;der. Sage 
nad) von Amazonen gegründet, dann von Karern 
und Lelegern beivognt, Dis c3 von Androffos, den 
ohne des Kodeos, in Belig gemoinmen wurde, 
Die Stadt war immer mächtig geweien, flieg aber 
bejonders nach dem Kalle Milets (494 v. C.) zur 
reichjten und mächtigften unter allen ionifchen 
‚Städten auf; unter den Katfern war fie die Bes 
dentendite:Ctadt der Provinz Aa. Der frühere 

- Sechajen, Panorınos, 
de3 KayitroS berjandet; außerdem gab c3 2 Fünjt= 
lic) gegrabene Häfen im Slufbette des Kayftros, 
deren einer Bi3 an das Artemijion reichte. — Eph. 
war die Heimat des Elegiendichter3 Kallinos, des 
Sambographen Hipponaz, des Philofophen Heras 
Meitos, der Maler Apellez und Parrhaftos,' de3 
vachmal3 aus feiner Vaterftadt vertriebenen Her 
modoros (Cie. tuse. 5, 36), der den Decempirn in 
Rom bei Abfafjung ihrer Gejche Hilfreiche Hand 
geleitet Haben joll, u. a. Wal. Sirab. 14, 640f. 
Gupl, Ephesiaca (1843). Hyde Clarke, Ephesus 
(1863). €. Curtins, Beiträge zur Gefchichte umd 
Zopographie Kleinajiens (1872). Der), Ephejns 
(1874). Wood, discoveries at Ephesus (1877), 

" Egeira, Nichterfolfegium in Athen, dejjen 
Einfegung von "afteı Überlieferungen in die ne 
thifche Zeit, von Bolfur (8, 124) mißverftändfic 
anf Drafon zuricgeführt wird. Unter den ver 
Ichiedenen Ableitungen ift die eine: roög Ör £opis- 
za, aljo Appelfationsrichter, nicht one fpradjliche 
Bedenken, nad) andern waren fie „olnweifer” de3 Rechts, die Antveifung zu geben Hatten, wie in 
jeden Falle gegen den Angeffagten oder Vers urteiften zu verfahren fei. CS warcıı ihrer 51, ausihlichli aus Dem Ader ewählt (devrirönv 
igederreg), nd fie Hatten über Blutfachen zu 
richten. Cie waren alfo wahrfdeinfic, in Givif- laden nur Appellationsz, in Sriminalfachen aber gewvig öfters erjte und zugfeic) einzige Snftanz. 
Sshre Einjehung ‚Iheint einen neuen Eieg der at= tiihen Gefamtariftofratie über da3 Archontat zu bezeichnen, indem durd) Sufafjung der Appelfation 

ift jeßt durch die Alfupionen- 
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an einen eigenen Gerichtshof die Nichtergewalt 
der Hrchenten jehr bejchränft wurde. Nac) Rolfur 
Hat &3 uvjprünglich 5 Ephetenhöfe gegeben, ‚denen 
Solou den Areopag Hinzugefügt hätte. Wir fin- 
den aber fpäter nur + Gerichtsftätfen der Epheten, 
xl TIellaölo, Emil‘ Jelyımia, im TIovrersio 
und 2v-dosarros, und haben daher für ‚die Äftere 
Zeit nicht ohne Wahrjcheinlichkeit mod ein fünftes 
Gericht, 2v IIgvraveio, angunchmen, in dem die 
Ilovravsis Tav Navzocdowv richteten (vgl.-Nev- 
”gaola). —-Den, tvichtigeren Teil_der Blntge: 
richtöbarfeit (über vorfägfichen Mord, Tötung durd) 
Gift, böswillige -Verlegung, -Brandftiftg -2c.) 
entzog Solon dem Ephetenkollegium-und übertrug 
ihn dem von ihm tenorganifierten Areiopagos (j.d.). _ 
In der nachjolonifchen Zeit-Haben die Ephetenhöfe 
ihre Bedeutung größtenteil3 verloren. 63: blich 
ihnen nur nod) die Entjcheidung über gewvijje Fälle, 
die zum Teil ihre praktische DBedentiung verloren 
hatten, indefjen wegen’ des religid3 altertümlichen 
und heifigen Charakters, der :den Bılutrechte bei: 
wohnte, beftchen Blieben.. Sie’ richteten. ftet3 als 
ganzes Kollegium’ unter: dem-Vorfike des (deywv) 
Pesiheds. Die Fälle, die vor den einzelnen Ephe: 
tenhöfen zur Enticheidung Famen, tvaren folgende: 
1) Am Paladion - wurde entjchtedei, - weni der 
Mörder behauptete, daf; der Mord ohne" Vorbe: 
dacht vollbracht fei (Porog Erobsiog). Wurde auf 
Yövog drodsiog entichieden,, fo mufte der Mörder 
das Land fo Yange-verlaffen, 6i3 er von den Ver: 
wandten des Getöteten die Erlaubnis zur Nüd- 
Tehr erhalten hatte. 2) Am Delphinion wurde 
povog Öfzerog gerichtet, 3. B. vente jemand aus 
Notwehr einen andern erichlagen Hatte. - gu Dez 
mojthenes’ Zeit fcheinen diefe beiden Gerichtshöfe, 
verdrängt und ihre Gegenftände den Heliajten über: 
tragen worden zu fein. 3) Am Rrbtaneion wiirde 
nach althergebrachter Sitte über Tebloje Segenftände 
und Tiere gerichtet, die den: Tod eines Denjchen 
veranlagt Hatten. - Der Gegenftand mußte infolge 
eine3 fürmfichen Gerichts über die Grenze gefchaift 
werden. 4) Das dizaazıjgov &v' Desarroi, einem 
Orte an der Hüfte in der Nähe des Hafens -Zea 
(j. Attika, 15.), betraf - einen- ganz bejonderen 
Sal, wenn jemand, wegen anfreiwilligen Mordes   flüchtig, in der Zeit einen andern Mord begaitgeit 
hatte. Da er das Land nicht betreten durfte, jo 
wurde er, in einem Kahne ftehend, von den Epheten 
Wegen des nenem Mordes vernommen. Murde er 
verurteilt, jo traf ihı Tebenslängliche Verbannung. 
— Eine nene Anficht über: die Eppeten Hat anlegt 
2. Lange (die Epheten md der Areopag vor Solo, 1874) anfgejtelft- und Iharfjinnig begrindet. Nad) 
ihm find die Eph.. nicht bloi der Blıtgerichtsbar: 
feit wegen eingefeßt “worden, jondern übten fie als 
Mitglieder der vorfolonifchen enpatridifchen Bov2n Ev Agslo'ndyo, die au3 60 lebenslänglichen Mit: 
gliedern bejtand, vom denen jährlich 9, von der Dufe felbft aus ihrer Mitte bejtellt, unter dem 
Namen Koyorres oder rgvrdveis die Regierung übernaßmen, während die übrigen 51 unter dem 
Namen von Zperaı (of 2 Eros, Vorfteher der Vollbürger, Enpatriden [Öegenjag von dnuos]), 
d. h.-Bürgervorfteher, teil3 an den Beratungen der Bule teilnahmen, teils entiveder bei borjäßs 
lichem Morde in Verbindung mit den Arconten 
auf. dem Areopag oder in den übrigen Fällen unter   den Vorjige de3 (dey.) Pesıkeög als de3 damaligen
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VBorfichers der Urchonten an den übrigen 4 Wahl: 
jtätten richteten. Die Einfeßung durd) Drakon ift 
nad) ihm unmöglich. Dal. aud Philippi, der 
Areopag und die Epheten (1874). o. 

Ephialtes, ’Epıdirns, 1). Aloaden. — 2) cin 
Gigant (j. Giganten.) — 3) ein Nalier oder 
Trahinier, der dent Kerges einen Ceiteniweg über 
den Kallidromos zeigte (beim j. Dorfe Drakoipelia), 
anf welden Hydarıes ‚cine perjijche Seeresabtei: 
fung den Epartanern bei, Thermopylai in Den 
Rüden führte. ‚.Hdt.7, 2135. Diod. Sie. 11, 8. 
Frontin. 2, 2,13: Bon den Amphikthonen geächtet, 
wurde er jpäter in Antifyra erichlagen. _ Sotwohl 
Herodot als Ktefias geben an, dag auch andern 
Rerjonen diefer Verrat zugeichrieben wurde. — 
4) ein Athener, Sohn des Sophonides, nicht, twie 
er öfter bezeichitet wird, ein umvürdiger- Teragog, 
jondern ein chrenwerter Bürger, arın und dennoch 
freigebig, an Oerechtigfeit und. Uneigennütigfeit 

“dem Arijteides und Simon vergleichbar -(Plut. 
Cim. 10), GSenofje de3 Reriffes m; jeinen demo 
fratiichen Tendenzen... Er widerjegte- fih.dem Az 
trage de3 Kimon, den Spartanert gegen die ent 
pörten Heloten Hülfe zu jenden (Plut. Cim. 16), 
und beantragte, die Gejchtafelt des Colon von 
der Burg anf den Markt md in das Prytaneion 
zu bringen (Poll. 8, 128); bejonders aber al fein 
Name gefnüpft an die im $..461.v. E. beichloffene 
Schmälerung der Ntadjt de3. Areiopagos (1. d.). 
Arist. pol. 2,9, 3. Er wurde, wahricheinfid) auf 
Anftiften der oligarchijchen Partel,. im’. 457 er: 
mordet. Plut. Per. 10. — .5) ein atheniicher Des 
magog der antimafedonifchen: Partei, Dejjen NAır3z 
Lieferung ‚von. Afeyander nach der Zerjtörung von 
Theben verlangt wurde, der aber nad, Berjien flo 
(Plut, Demosth. 23.. Arr. 1,10, 4f.) und bei eitem 
Ausfalle. aus Halifarna da3 Leben ‚verlor, im 
Herbite.de3 %. 334. Died. Sie. 17,267. 
. Ephippiun, Zpizzıov, ad) &pinzıe sc. srou- 
ner, die Pierdedere, die fi bei, den Griechen 
bald in einen förmlichen Eattel mit Gurten (Ero- 
zo) verrvandelte und mit vielfachen Echnmd vers 
jchen wurde. - Ehenjo gingen bei den Rönern dieje 
Tierdededen bad in vollftändige Sättel, über, 
ipäter mit Töftfichen und Tojtbaren Sieraten vers 
jehen. Auch die-galfiihe Neiterei Gäfard waren 
ephippiati equites, deshalb wurden fie von Dei 
Germanen, die nichts für jchimpflicher und ıme 
männlicher aielten, als den Gehraud, der Pferdes 
deden, verachtet. Caes. b. y. 4,2. Vgl. Equus, 2. 

Ephippos, "Egyızzos, Dichter der neueren atti= 
- Ihen Komödie, von deffen Dramen fi) nur wenige 

Titel. und Bruchftüde erhalten haben, gej. von 
Meinefe, fragın. com. Gr. III p. 322 ff. (IIp. 057 ff. 
d. fein. Ausg), und Rod, com. Att. fragm. II 
v. 250 ff. BE 2 
’Egyödıor, das Neifegeld (Diäten), welches ans 

der athenijchen Staatsfafje den öffentlichen Ge: 
. Tandten gezahlt zu werden pflegte uud 2—3 Trac): 

men täglich) betrug. Aristoph. Acharn. 66. 
.._ Erogor. 1). jpartanijche : Behörde, aus fünf 
Jägrlid) in Herbftäguinoetium, d. H. zu Anfang des 
Taloniichen Zahres, ans dem Volfe, urjprünglic) 
von dem Königen ernannten, jpäter dont gefamten 
Volke defignierten Mitgliedern beftchend, teils für 
die Nechtspflege in Rrivatftreitigfeiten, teils um 
jtellvertretend die Sunktion der Könige auszuüben. 
Eingejegt waren fie nad) einigen Nachrichten bes 
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reit$ von Lyfurgos, nad) andern von Theopom: | 
po3 (757 d.E.), was aus inneren Gründen größere 
Wahricheinkichfeit Für fi) Hat, wer nicht vielmehr 
ihre- Macht durd) ihn zu,ciner. das Königtum be: 
Ichränfenden amd Eontroflierenden -getvorden ijt. 
Khre Made ijt eine vrichterliche und verwaltende 
zugleich. Cie hatten (Arist. pol. 5, 1, 7) die ölzes 
zav ovußorukoy (Civilprogefje),. die Gerujia - die 
6. povıads zu enticheiden. SHre richterliche Macht 
erweiterte fi) bald, indent ihnen die zddorcı der 
Behörden zufielen (Die nengewährten Ephorem Hatten 
dabei über ihre Vorgänger zu richten). Die übrigen 
Behörden Fonnten jie noch während ihres Amts: 
jahres zur Verantwortung ziehen und ihnen jeldft 
eine Geldftrafe .anferlegen, die Könige mit enigez 
Ichlofjen. In Prozejjen gegen die Könige auf Tod 
und Leben traten fie als -Ankläger auf; der Ge- 
tichtshof war in Diefen ‚Salle die Gerujia. Co 
ichen wir, wie aus ihrer richterlichen Befugnis 
id) allmählich ihre ausgedehnte politiche Oetvatt 
entwidelte. — Ihre aufergerichtliche Ihätigkeit 
bejtand uriprünglich, ihren vichterlichen Befugatjjen 
entipredhend, it der Aufficht über den Markt, d. 5. 
den gejamten Handelsverfchr Eparta3. Auf dem 
Markte Hatten fie auch ihr. Anntsfofal_ (dozeior).   

  

Mit der richterlichen erweiterte fi) aber aud) ihre 
politiiche Gewalt, jchr raich, jo -dai fie bald die 
einflupreichite .Bchörde Epartas wurden und als 
Bertreter. des. gefamten , Volkes (daher aud) mit 
den-römischen..Volfstribunen vergliden, ein Ver: 
gleich, der. indefjen nur in einigen Beziehungen 
past) zuerft ein Gegengewicht gegen Könige ud 
Gernjia bildeten, bafd ein Übergewicht über: die: 
jelden gewanten, welches die ykurgiihe Berfafjung 
gefährdete und allmähfich untergrub.. Sie erhielten 
das Oberanfjichtsrecht über die gejanıte öffentliche 
Zucht; fie Fonnten jchon früh das Volk berufen 
ud Gejehe vorichlagen, fie Fonnten Gejandte  zı= 
fafjeır oder abweijen und übten überhaupt großen 
Einflug auf die äußere Pofitif; fie Hatten das 
Recht, in Kriegszeiten Heere abzujenden, wen c3 
ihnen beliebte, fie beftimmten wahrjceinlicd) die. 
Größe der Mannicaften, jie ernannten die Seld: 
herren (meift die Könige), beichräuften dieielben 
durch Beigeordiete (sdußovior, Zhre. 5, 63; jpäter 
folgten 2 von ihnen dem Könige in den Krieg, 
Xen. Hell. 2, 4,36), fonnten fie durch) die Efytale 
zurüdberufen. ° Die Quelle . ihrer großen Macht 
ift die 2x2Anode, deren eigentliche Vertreter fie find. 
Nac) einjähriger Amtsverwaltung traten fie in 
den Priontftand zurüd. Sür wichtige Mafregeln 
war die U ereinjtinmung der Mehrheit im Kolfes 
ginn erforderlich. . Das Bunchmen ihrer Macht 
bezeichnet das Wachjen de3-oppofitionelfen Elements 
in der Berfaffung md fomit die Veränderung in 
der inneren und ängeren Politif des Staates (fie 
vertreten in den helfenifchen Händel die unrugige 
Kriegspartei den Könige nd der Gerufia gegen: 
über). Ihrer Macht erlag der edle Agis III. bei 
feinen? Verfuche, die Igfurgiiche VBerfaffuug wieder: 
herzuftelfen; uud Keomenes II, mtpte jeine Ne: 
formen mit der Aufhebung des Ephorat3 begimmen. 
Nad feinen Falle durd; Die Niederlage bei Cellafin 
@21 dv. CE.) wurde aud) das Ephorat wiederher: 
geftellt. Noc) ift zu bemerken, dap etwa jeit DT. 14 
(724 dv. E.) der erjte Ephor Zrhrunos de3 Jahres 
war. — Ad). in andern, namentlicd, dorifcen 
Etaaten, 3. B. in Mefjene, Ihera, Kyrene, Deraz
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Hein, gab c3 Beamte diejes Namens. Dal. D. 
- Müller, Doriev IS. 111 ff, Chömanı, gricchiiche 
Atert. IS. 237 ff. Schäfer, de ephoris Lacedaem. 
(1863), Tum, Entft. und Entwidelung des jpart. 
Ephorat3 (1878). — 2) 5 Männer, die von den 
Hetairien der Dfigarchen in Athen nad) der Schlacht 
bei Aigospotamoi al3 geheimer Centralausjhuf 
eitgefegt wurden, um die gemeinfanen Sutevejjen 
der Verjchiworenen wahrzunehmen und durd; vers 
räterifche Maßregeln der Verteidigung der Stadt 
gegen 2yfandro3 Hinderniffe in den Weg zu Tegen. 
Lys. Eratosth. 43 ff. 

Ephöros, "Egogos, aus Syme in Aioli3 (etwa 
awifchen 405 und 330 v. G.), Sof de3 Demophi: 
lo3, genoß zugleich mit Theopompos den Inter: 
richt des Sokrates und wurde von Diefem anf die 
Behandlung der älteren Gedichte geleitet. Strab. 
13, 622. Cie. de or. 2, 13, 57. Mit vielem Fleiß 
jammelte cr den Stoff durd, Neifen und aus den 
mannigfaltigften Quellen, faßte zuerjt den Plan 
einer allgemeinen Völfergeichichte (tu za®6lon, 
Pol. 5, 33), verlieh aber Dabei gautz die Miytheite 
zeit amd beganm mit der Nüdfchr der Herafliden. 
sn 30 Büchern ftellte er dar die Begebenheiten 
Biö zur Belagerung von Perinthos im $. 310 v. €. 
(ad) Enidas 750 Jahre); jedoch wurde das dreißigite 
Buch, von dem Heiligen Kriege an, feinem Eohne 
Temophilos beigelegt. Died. Sie. 16, 14. Athen. 
6, 232d. Eph. ging ans von der geographiichen 
Beichreibung der einzelnen Länder, deutete vor 
fommende Mythen auf Hiftoriiche Weife und berei- 
tete duch) Einführung des räjoımierenden Elements 
den Pragmatismus des Polybios vor. Die Dar: 
ftellung hatte einen rhetorifchen Auftrich, jant aber 
doch, ungeachtet der Korrektheit ud Reinheit de2 
Ausdrud, öfters zur Monotonie hinab. Eein viel 
gelejenes, viel beiunndertes, doc aud) Schwer ge: 
tadeltes Werk, eine Hauptquelle des Diodor von 
Sicilien, aud) von Strabon, Trogus PRompejus, 
iutard und Paufanias viel benußt, wurde im 
alerandrinifchen Zeitalter fortgejegt von Tiyllos 
von Athen, Piaoı von Plataini und Menodotos 
von Perinth. Noc, wird ihm ein Werk evorunıe 
in 2 BB, beigelegt. — Eamumfung der Brud): 
itüde von Meier Marg (1815) und von Müller, 
fragnı. hist. Graec. I p. 231 ff. Vgl. aud 
Skyumnos. 

Ephyra, ’Epven (ob aiol. für Zpöge = Warte?), 
pelaigiiher Städtename: de3 jpäteren Korinthos 
(j d.), in Elis am Eellecisfluß (IT. 2, 659. 6, 152), 
im Ihefjalien (jpäter Kranıon), in Aitofien (zaun 
"Ep. Thue. 3, 106. 111), in Epeiros und zwar 
in Iheiprotien (jpäter Kihyros). True. 1, 46. Dies 
Teint au) das von Homer (Od. 1, 259, \. dazu 
Nisich) genannte Ephyra zu jein, während andere 
hier das clifche finden. Strab. 8, 338, Nod) andere 
halten da3 Ephhre der Slias und der Odyffce für 
ibentiich und zwar für eine Binnenftadt in Argos. 
Anperdem Hich jo eine Sufel im Argolifchen 
Meerbufen. 

Exeßerer Heifen im allgemeinen alfe 
auf den Schiffe, Die nicht 
nung gehören, die Neifenden und namentlich die 
Ceejoldaten. Dieje wurden in Athen meift ans 
der Teßten Vermögensffaffe, den Theten, genommen 
und mr in auperordentlichen Fällen aus dei 
höheren Maffen. Tue. 3, 16. 8,24. — Sa 
Sparta biegen fo die Bürger, welche den Naıte 

Rerjonen 
zur eigentlichen Bemanz 

Epicharmos. 

archen mitgegeben wurden, um fie zır Beraten. 
Thue. 8, 61. . 

"Exıßo3.n bezeicdynet eine in Geld befichende 
Polizei. oder Ordnungsftrafe, die ein Magiftrat 
(nicht bloß die eigentl. &eygovres, jondern aud) die 
anf bejtimmte Srift und mit bejtinmten Mandat 
ernannten Kommiljare, Emiueintai, ja felbit die 
Choragen und vielleicht auch die Trierarchen), jotwie 
der Nat. und der Mreopag innerhalb eines be: 
flinmten Mafes bei Vergehuugen, die it feinen 
Amtskreis fallen, von Anıts wegen felbftändig auf: 
erlegen Eonnten (Zreßords Erißdlleıv), während 
bei jchivereren Vergehungen oder im Falle, dak die 
ErrußoAy nicht wirkte, der Gejegesübertreter gericht: 
ih zu Belangen war. So wurde, wer Raijeı 
beleidigte, vom Archon, in deifen Obhut diejelden 
ftanden, entweder, wenn die Beleidigung efne ge: 
tingere var, jelbftändig in Strafe genonmen, oder, 
bei jchwereren SKränfungen, vor Gericht gezogen. 
Appellation gegen eine Zrußorn fcheint zuläjfig 
gewejen zu fein. Unbekannt ijt die Höhe der Summe, 
innerhalb deren die Strafbefugnis der einzelnen Be: 
hörden bejtand. Abhandlung von Ciegfried (1876). 

EpibomYos j. Eleusinia, 6. . 
Epichäris, ’Eriyegıs, eine römiiche Freigelaj- 

jene, welche wahrjcheinlich al3 Geliebte eines Ben: 
ders des Seneca (der auch in die Eadje verwidelt 
war) Kunde don der Verfchtwörung des Rifo 65 
nn. 6. erhalten Hatte und mm auf alle Meife die: 
jelbe zu fördern fuchte. Bivar Fonnte ihr anfangs 
nicht3 bewiejen werden, als Bolufiu3 Procufns, 
Nauard) auf der Flotte zu Mifenum, fie dem Nero 
verraten Halte; al3 man aber jpäter der Berjchwö: 
tung näher auf die Spur kam, jpanıte man fie 
auf die golter. Fudcs vermochte feine Peinigung 
fie zur Verräterin zu machen; fie benußte vielmehr, 
al3 fie abermals zur Folter getragen wurde, die 
Gelegenheit, um jid) mit einer ans dem -Bufcn 
gezogenen Binde an der Lehne des Sejfel3-zu er: ° 
drojjelt. Tac. ann. 15, 51. 57. Dio Cass. 62, 27. 
Polyaen. strat. S, 62. \ 

: Epicharmos, ’Ertzeguos, au Kos, geb. ut 
540 v. C., Sohn des Elothales, eines Arztes, ein 
berüßmter griechifcher Komiker, verlieh; frühzeitig 
feine Vaterjtadt und Hielt fid) abwechjjelnd in ver- 
Ihiedenen Städten Siciliens, befonders in Megara, 
anf. Nach Zerftörung diefer Stadt fan er nad) 
Cyrafus, wo er unter Hierond Negierung als 
fomijcher Vichter fi herborthat. Dort joll er aud) 
in eitent Alter don 90 Xahren geftorben jein, 
etwa 450. Von diejen feinem Aufenthalte in Ci: 
eilien heißt er Sieulus (Cie, tusc. 1,8, 15. ad Alt. 
1,19, 8). St früheren Sahren foll er fich der 
Phifojophie de3 Pythagoras zugeneigt Haben, aud 
Arzt gewejen jein, Später aber widmete cr ti 
ansichliegfid der Komödie. hm verdankt die 
jogenannte dDorijchsjicilifche Komödie ihre Aus: 
bildung zu einer geregelten, Tunftvolleren Korm, 
wofür neben ihm aud Phormis-und Deine: 
locdyos, nah ihm Sophron und. Kenardhos 
wirkten. 3 echte Dramen des Epicharmos wur: 
den 35 anerfannt, deren Titel ich aid) jebt nod) 
herausfinden Iaffen. VBruchftüde find mr in ge: 
ringer Zahl und mit nnechten vermijcht vorhanden 
(gejammtelt anı-bejten von U. DO. 5. Lorenz, 1864); 
von feinem Etüde Täßt fich aus denjelben Plan 
und Inhalt mit einiger Sicherheit angeben. Die   Mehrzanl der Titel bietet Icere Namen, mır wenige
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treten in ehem Helferen Lichte hervor, 3. B. "Aßes 
ycuos, Apaıoros oder Kouworei. Andere gaben 
Scenen und Abenteuer aus gangbaren NMiythens 
freifen, wie Bovargis, Auvaog, Kbrlayp, Odvssebs 
vavayös, IIigga zul IIgogadeds, Zergijves u. |. W. 
Ras Plan und Ofonomie im allgemeinen bes 
trifft, fo Taffen die Winfe der Alter (Mor. ep. 
2,1, 58).erfennen, daß der Dichter nad) Art der 
römischen comoedia motoria zu eifen pflegte und 
einen einfachen Etoff ohne Vertiefung der Charak- 
teriftif and ohne Funftvolfe Verwidinug rafd) ers 
ponierte und dem Ende zuführte. Der Dialekt 
jciner Stüde galt für gut dorifch. Einfach, aber 
nicht jtreng forreft behandelt waren feine Metra; 
anı Tiebjten gebrauchte er den trochätjchen Tetra= 
meter int Dialoge (metrum Epicharmium), 
"Erızeioororie hie ein doppelter Aft des 

Bechluffes dircdy Stimmenmehrheit in Athen: 1). 2. [gi 
zo» vonor, die alljährlich in der erjten Volfsver- 
fanımlaung vorgenommene Gejegrebifion, . worauf 
die Nomotheten für Das Weitere zur forgen Hatten, 
il. Errinote, 6.5 — 2) 8. rar cogürv, die in 
der eriten Volfsverjammlung jeder Prytanie wieder: 
Hofte Beftätigung der Ämter, indem der Arcon 
fragte: el dozei zuhüg Goyeıv Truorog, wobei e3 
jeden freiftaud eine Beichtwerde vorzubringen (mgo- 
Berlscher, mooßorn, |. d.) und auf die Enter: 
nung eines Beamten anzutragen. Die auf dieje 
Meile Verwvorfenen (droysigorovorgevor) verloren 

iren Kranz und wurden juspenbiert, bis Die Sache, 

welche gegen fie vorlag, Durch ein Heliaftiiches Sex 

richt entjchieden war. - oo 
Epidamnos, ’Eridauvos, bebeutende Handels: 

ftadt am Adriatijchen. Meere auf einer Yalbinfel 

im griechiichen Jlyrien, Kolonie der Kerkyraier. 
. Die Etreitigfeiten beider waren mit Veranlafjung 
zu pefoponnefiichen Kriege. True. 1,24 ff. Hier 

begann die Egnatifche Straße nad) Byzantion, 

eine Fortjehung der Appifchen in Stalien, von to 

man fid) in Brmudifium eimicijfte. Die Nöner 
verivandelten den Namen, der omind3 an damnum 

erinnerte (Plaut. Men. 2, 1, 39), in Dyrrhas 

Hium; j. Durazzo oder Drajch. Ziv. 29, 12. Caes. 
b.e.3, 13ff. Cie. ad fam. 14,1.3. Plane. 41. 
ad Brut. 1,0. . 
’Eridevgie, za, ein Felt zu Athen, wahr: 

iheinfih am vierten Tage der eleufiniigen Müfte: 
rien zu Ehren des Aitlepios gefeiert. Paus. 2, 26, 8. 
Bol. Monmfen, Heortologie ©. 250. ° 

Epidauros }. Argos, 7. . 
Epidauros Limera [. Lakonika, 6. 
’Erıdössee. in Athen freiwillige Beiträge der 

Bürger und Metgifen an die Stantsfaffe, direkt 
oder z.B. durd) Übernahme einer Leiturgie außer 
der geichfichen Neihenfolge. Demosth. Aid. 13. 
160.165. .Phorm. 38. Lyeurg. Leoer. 110. Gegen: 
fab ift edopogd, von Staate ansgefchriebene 
ordentliche Steuer. a 
’Exiyenia, da3 römifhe comubium, da3 Necht 

der Ehegenofjenjchaft, welches fowohl im griechtichen 
al im römischen Altertum ‚(man deufe ar Die 
Kämpfe der Webejer um die Erlangung de3 Co: 
mubium mit den Patrictern) für den Ausdrud 
der politiichen Zufanmengehörigfeit galt, indem 
die Alten jeher viel'anf wivermichte Keingeit der 
Abftanmung Hielten. . Int allgemeinen beftand 
Epigamie zwijchen den jämtlichen Bürgern. des 
jelben Staated; nur in einigen Oligarchten findet 
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fi in diefer VBeziehmmg eine Ähnfiche Trenmung 
zwifchen Mel: und Bolf,- wie in Nom vor- den 
canulefjiichen Gejeße, jo da5 Epigamie nur zwijchen 
den Angehörigen des Herrichenden Standes ftatte 
fand; Nichtbürger dagegen, auch die Metoifen, wareıt, 
feldft in Dem font gegen rende jehr humanen 
Athen, vor der Epigantie ausgefchloffen; und nur 
in bejonderen Fällen wird Epigamie durch Volfs- 
bejchfuß verliehen zugfeidy; mit den Bürgerrecht, 
fowwohl an einzelne, al3 auch bisweilen an’ ganze 
Staaten, 5. B. an die Plataier. Nad) Iyjtas 
(mie vüg nolır. $ 3) Ächeinen die Euboier die 
Epigamie befommen zu Haben, ohne Bürger von 
Athen zu je. : BEE 

Epig&nes, ’Erıyerns, 1) aus Sifyon, ein-alter 
griechiicher Tragifer, Icbte od) vor Theipis und 
gehört den erjten einfängen der griedhtfejen Tra: 
gödie au. Sonit nicht näher befannt. — 2) ein 
Dichter der neueren attischen Komödie, Zeitgenofje 
des- Antiphanes. 5 Stüde find den- Titeln nach 
bekannt und wenige Bruchftüde erhalten, gefaitmelt 
von Meinefe, fragm. com. Graec. III p. 537 ff. 

— Epigramm. 

  (II p. 773 d. Hleineren Ausg.), und od, com. Att. 
fragm. IL p. 416 ff. — 3) Sohn des Kriton und 
Schüler ‚des‘ Sokrates. Xen. men. 3, 12,1. — 
4) Sohn des Antiphon aus Athen, - gleichfall 
Schiüfer de3 Cofrates. — 5) aus RH0doS,: hatte 
eite jegt verlorene Schrift über den Sandbau vers 
fat. — 6) mit den Beinamen Gnomonifos, aus 
Bızanz, Mtronon, deffen Schriften verloren find, 
der aber von Kinius (7, 5, 56 ud 57) und von. 
Eeneea (nat. qu. 7, 3 und’ 6) erwähnt wird und 
feine Kemutni von den Chaldäern erhalten Hatte. 

Epigonen, ’Eriyovor, 1) |. Adrastos. — 
2) Name eines Ayklifhen Gedichte (Epos, +.) 
da3 von einigen den : Homer. beigelegt witrde, 
Haät. +, 32. Vgl: Kinfel,: ep. Graec. fragm. I 
p- 187. BEsEzE - EEE 

Epigramm, riygaune, it dem Wort und 
Urfprung nad) eine poetijhe Aufichrift anf 
einem Weihgejchenf, einem Grabmal, einem Kunft: 
werk, um unter Migabe des Weihenden oder de3 
Berfertiger3 und mit Bezeichnung des Ziwedes den 
geiftigen Gehalt des dent Auge fih darbietenden 

-| Gegenftandes auszudrüden. Die Hanpttugend eines 

folchen Heinen Gedichtes war bei aller Einfachheit 
Schärfe und Abrumdung de3 Gedanfens und Des 

Ausdruds. Schon die älteren Dichter, Ardilocdhes, 

Eappho n. a., haben fi) in Abfajjung von Epis 
grammmen verjucht; der eigentliche Begrider aber 

der epigrammatijchen Kauft war Simonides von 

Keos. Erine Epigranmme, zum großen Teil für 

Hie Momente der Kämpfer in den Perjerfriegen' 

gedichtet, find vollendete Mufter poetijcher -Aufe' 

fafjung, ausgezeichnet dur) Schärfe des Gedanfens 
und großartige Einfachheit. — Das Epigramm diente 

aber nicht bloß al3 Aufichrift für wirkfidhe Gegen: 

ftände, jondern man fingierte auc folde, Iufz 
ichriften, 5. 8. auf Grabmäler von. Dichter und 
Rhilojophen und anf berühmte Kunftverke, man 

wählte fid) ferner bebdentfame Situationen aus dent 

äußeren Leben, um in geiftreichen. Kombinationen 
den inneren Kern, desjelben zur alfgenteinen Gen: 

tenz zu erheben oder ein Heines artiges Bild zu 
entwerfen. So wurde das Epigramm zum Sinn: 
gedihtundGelegenheitsgedidt. Anımeilten 

twurden 'diefe ‚Tepten Arten des Epigramms von   den Merandrinern. bearbeitet, zu einer Zeit, wo Ö
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die griechiiche Rocjie die Siraft zit größeren Pro: 
duftionen verloren Hatte. Qu diejen Heineren 
Sedichten aber entjaltete der poctiihe Ein der 
Öriechen noch immer eine große Anmut und Beinz 
heit, Vieffeitigfeit md Gewandtheit. Die Stoffe 
waren gewöhnlich aus dem Streije der. Litteratur 
amd Kunft und aus dem Privatleben gewählt. Die 
von den Alegandrinern geübte Epigrammendichtung 
twurde in der Kolge bis in die römiiche und by: 
zantiniiche -Kaijerzeit, allerdings - oft: mit wenig 
Veift, aber gewöhnlich doch noch mit einigem 
Seite, Tortgefegt. Über einzefne Epigramntei: 
dichter der Griechen vgl. Anthologia Graeen. 
— Bei den Römern hat das Epigramm in ders 
jefben -Mannigfaltigfeit toie bei den Griechen feine 
Pflege gefunden. Bon Eimins an Tajjen jicd die 
Tichter verfolgen, die in dem 7. Sahrhundert und 
in dem augufteifchen Beitalter äahfreicher werden. 
Unter Domitian fritt Martialis, ipäter Aıurfo= 
nit hervor. Über die Cammlıungen vol, An- 
thologia Latina.. — Das dem Epigramm 
geeignetite Versmaf ift das Tiftichon; dod) wurden 
bisweilen auch andere Mafe angewendet. Ter 
Dialekt des. griechiichen Epigramıma ift gewöhnlich 
der ionische, „doch wich man aud) je nad) der 
Lrtlichfeit davon ab. 

- "Extyoa@gpeis oder Ö1uygapeis, Emiyvhuores, 
athenijche angerordentliche Beamte, hatten die Bei- 
träge unzulegen, welche von einzelnen Kontributenten 
zu einer Steuer zu erheben waren, 3- B. von den 
Synmoriten (hier aud) &zAoyeis genannt), von den 
Bürgern zur elopogd u. f. 1.; fie mußten auc) die 
fäuntigen Zahfer belangen. nn 

Epikaste |. Oidipus.. \ 
. Exixingos \. Erbrecht, 2, 
Epiknemidii j. Lokris, 4. . 
Epikrätes, ’Emizedeng, aus Ambrafia, Dichter der neiteren attiichen Komödie um 350 vd. E., verz 

band mit Geijt und Wiß Gewandtheit im Aus: druf ad metrifche Sorgfalt. Bon 7 Stücen find Bragiente übrig, gefanmelt von Meincke, fragın. vom. Graee. IIl p. 365 ff. (IL p. 680 f. d. Hein. 
Ausg), und Kod, com. Att. fragm. I] p. 282 ff. 

Epiktötos, ’Endarntos, geboren zu Hierapofis 
in Phrygien, Tchte lange in Nom als Eflave de3 Epaphroditos, eines Siünftlings des Nero, der ihm 
ipäter, ergriffen von feinen Hohen und freien Seifte, die Freiheit gab. Cpiktet hörte darauf den 
Mifonins Rufus, nnd ganz eingenommen für die 
Lehre der Eton, fuchte er fie in Nom zu verbreis 
ten, doch ohne bejonderen Erfolg. AS nad) einem 
Befegl des Dontitian 94 ı. G, alfe ilsjophen Rom verlaffen mußten, ging er nad) Nifopolis in 
Epeiros, Tehte da bis in die Regierungszeit des Yadrian, Ichrte nach der Weife feines Borbifdes Sofrates durd; freies Gejpräd in Halfen und auf 
lägen und fammelte eine große Anzahf Schüler, 5u denen namentfich Arrian und Favonins gehörs ten. Schriftliche Hat‘ er nicht hinterfafjen. Da- gegen veröffentlichte Arrian nad) dem Tode des Lehrers bie ’Erzriicov Stareißei, in 8 Büchern, von twelden 4 erhalten find, und ftelfte unter dem Namen ’Eyyeigiöior die Hauptpunkte: der Lehre des Epiftet in_ciner Reihe furzer Cäte zufant: men. Beide Werfe Hat Schweighänfer mit dem Kommentar de3 Cimpfifios und einigen [päteren Faraphrajen herausgegeben (1799 5. in 5 Bbb.), nad) ihm Diner (1840). Ausg. des Eincheiridion   

Erıygapsis — .Topikuros. 

Cy von Heyne (3. Aufl.1783). — Fern. von den gez 
wöhnlichen Hochmut der damaligen Stoifer jugte 
er dem bereit3 abfterbenden, jich befonders in Die- 
Teftit und Poyik gefalfenden griechiichen ‚Ctviz 
eiönıus eine durd; jofratiiche Gedanken gemifderte 
Zugendfchre entgegenzuftellen. Für Erörterungen, 
die nicht der Erwwedung und Belebung. der Eitt- 
lichkeit fich förderlich erweifen, hat er feine Muße. 
Darin entjagt er der anmapfichen Weisheit der 
Ston und neigt jich einer ehr ekfeftiichen ich 
tung zu. Die Logik Hatte bejondere Bedeutung, 
infofern fie zur Cefbftfenntnis, jorvie zur. Unter: 
fcheidung  zwijchen Guten uud Böjem auleitete, 
Die Ethik begründete er nicht auf dem Prinzip 
früherer Stoifer, in Harmonie mit der Natır zu 
leben, jondern er ging aus von dem Menfchen 
jeöft. „Einiges ftcht in nferer Macht, als Mei: 
nen, Begehren, Abneigung u.-f. w., anderes nicht, 
als unjer Leib und Leben, Ruhm, Herrjchaft, 
überhaupt alles, was nicht unfere: That it. Nur 
in jenes Gchiet gehört:das Gute: und Be. Gut 
ift, was der wahrhaften Natur des Geijtes ent 
ipricht, 683, was derfelben zumiderläuft; das 
Döje ift alfo ein Sertum. Mas nicht in .unferer 
Macht ftcht, ift für uns ein Gördpopov; und die 

‘| Tugend bejteht mm befonders ir der Abwehr 
diejer äußeren Dinge, die unjere greiheit ftören.“ 
Der höcjte Grundjag: des Lebens und der Lehre 
des Epiftet war daher Geduld umd Euthaltjamfeit 
(üviyov zei ärkyov),. ‚Im ganzen ift aber jeite 
Etgif weniger gerichtet auf eite - objektive Cnt: 
wielung der Sdeen und wifjenfchaftliche Begrüu: 
dung, al3 anf praktifche Anwendung. (dv c5 zer- 
ce rar Henpnudrov). Die Divination verivarf 
er nicht, räumte ihr aber feinen befonderen Wert- 
ein, als zu den Äußeren Dingen achörend; da= 
gegen wid) er ab von. den älteren Stoifern durd) 
Annahme von Dämonen oder Genie, die, Zeug 
jeden - Menfchen beigegeben, um ihn überall. zu: 
begleiten und zu bewachen. 

Epiküros, ’Erizovgug, Stifter der nad) ihm 
benannten epifureifchen VHilojophie vder Schule, 
der Epifurcer (Epicnrei, Erızovgeion), aus den 
attijchen Demos Gargettos, geb. 342 v. C., 309 
nit jeinem Vater Neoffes in einer atheniichen 
Kolonie nad, Sanıos, Fehrte aber im’ Alter von 18 Jahren, während Ariftoteles in ChHalkis Tebte, 
ac Athen zuräd, vo er das Studium von Temo- 
fritos’ Pilofophie Fortjegte nd mit dem Pla= tonifer Xenofrates nnd mit Iheophraft Umgang’ 
pflegte. Zuerft als Lehrer eines philojophiichen Spitens trat er in Miytilene. anf Lejbos und zı Sampfafos in Keinafien auf md teßte Diejes von feinem 36, 2ebensjahre an in Athen fort, wo er 
m emem von ihm angelauften Garteı einjac 
nd enthaltjam den Wiffenfehaften Iebte. Das Rob 
Giceros (fin. 2, 25: bonum, comem 'et huma- num) tönt auch in andern Zengniffen des, Alter: 
tums nad; als cr im 71. Jahre feines IAfters ftarb, folgte ihm eine feftene Liebe nnd Verehrung 
jeiner dankharen Schüfer. Dieje bildeten and) unter fi eine fefte, faft gejchlofjene Vereinigung und Hingen jo fren an des Meifters Cyiten, daf - aner dem Metrodoros Feiner genannt toird, der eine rderung vder weitere Ausführung desjelben verjiccht habe, was aud) wohT in feinem Wefen und Charakter begründet fang. — Epifurs Philos jepgie bildet einen geiiffen Vegenfaß zit der toi:



Epikydes — 'Eruuazia. 

fchen; Tehtere „jeßte den Begriff als das Wahre 
und machte da3 Sein zu einem gedachten, Epifur 
Dagegen läßt alle Gewißheit auf finnlicher Wahr: 
uchmung md Dieje twiederum auf Empfindung 
beruhen; er nahm Damit in wejentlichen die Lehre 
der Siyrenaifer. (j. Aristippos) wieder auf und 
erhob. diefelbe zu größerer Wiffenfchaftlichkeit. Die 
BHifojophie zerfällt. ihm. in: Kanonik, Metaphyfif, 
Poyit und EtHif. Au der erften diejer Dijciplis 
nen madt.er. die 3.Stufen der Erkenntnis in der 
Empfindung, «isdnors, der Vorjtellung, zodimpis, 
und der Meimmmg, Sog, deutlich.: Die. inneren 
Empfindungen oder Aifelte find die Kriterien für 
da3 Praktiiche; jie find doppelter Art, Befriedigung 
und Edjmerz, die erfte als dem Empfindenden ans 
gehörig, aljo pofitiv, der.andere als ihm fremd, 
alfo negativ. Aber jowohl hieraus als auc aus 
feiner Metaphyfif gehen nur dürftige piuchologiiche 
Wahrheiten und Grundfäße des Erfeinmens. hervor. 
Unfere Beziehung. zu, den Gegenftänden,. die tvir 
erfennen, denkt er fi) ungefähr fo: Von der Ober: 
jlähe der Dinge geht ein beftändiger Fluf.aus, 
der jehr fein md darımı jür die Empfindung nicht 
fehr bemerkbar ift, weil der Gegenftand jelbit noch 
beharrt ud fich nicht.:verändert.: -Meil aber die 
Adlöfung Der Oberfläche : feine. Tiefe. hat, jo bee 
wegt fie fi äußerft Schnell, durch die Luft und 
geht jo in ums über, dab wir cs nicht merfen, 
aber doch ein Zeugnis unferer Buftinmung er= 
teifen. - Erlangt. die Vorftellung - diejes nicht für 
fih und geht in un3-eine jolche Beränderung mit 
ihr dor fid,, da die Empfindung nicht mehr rein 
it, jo eutftcht der Srrtum. - Dies hängt. mit der 
Aomenlchre‘ de3 Lenfippos und Demofritos zu: 
jammen und geht nicht wejentlich über diejelde 
hinaus. Die Atome. Haben nad) ihm feine, Eigen: 
Ichaft, außer Figur, Schwere und Größe, fie ändern 
fi) nicht, während alle - Eigenjchaften der DVer- 
änderung. unterworfen find. Pieje Veränderung 
und Unterbregung ijt die andere Seite zu den 
Atomen, das Leere. Der Einfuß hiervon auf die 
Erklärung der Welt, ihrer Entjtehung und Negie- 
rung ijt feicht zu erfenmen, die teleologiiche Be= 
tradjtung der Etoifer, insbejondere die Weisheit 
des Echöpfers bet ihrem Pan und Endziwed, jüftt 
ganz weg, und alles wird durch et äußerliches, 
zufällige Bujammenfonmten der Figurationen der 
Atome beitimmt. "Die Seele befteht ihm aus. den 
feinften und rundeften Momen, noc) ganz anders 
al3 da3 Feuer; jie ijt ein feiner Geift, Der durch 
die ganze Zujanmtenhänfung des Körpers zerftrent 
(regeozagufvor) ift und an der Wärme desjelben 
teil hat. Eudlid) machte er in der Ethik nad) der 
einjettigen Zorn abftrafter Einzefheit das Prinzip 
der Empfindung geltend, und zivar nach der Seite 
de3 Genießens, de3 -abjofuten Fürfichhabens, in 
gleicher Meije wie die Gtoifer, nur it der eitt: 
gegengejehten Richtung des abjofuten Entbehrens, 
Er machte daher, wie die Kyrenaifer, die dor] 
oder da3 Vergnügen, die finnliche Luft, zum 
Prinzipe d63 Handelns, wenn er 3 aud) ebenfalls 
betonte, daß 03 jeher. darauf aufomme, welche 
unter den verjchiedenen Weijen des Genuffes die 
daxerndite und befriedigendfte fei. Er trachtete 
nad) der durch Vernunft zu erwerbenden Glüd: 
feligfeit; denn 3 fei- vorzugichen, mit Vernunft 
unglüdli zu fein (edloydorag &rvgeiv) al3 mit 
Unvernunft glüdlich (Aoylorwg ebruyeiv), Frei: 
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heit von Furcht und Begierde (dragadiae) und 
Vrühelofigfeit (Erovie) gelten als die Höcjften Ver: 
gnügungen (zereornuerızal Hborer). , Darım 
hienen ihm auch die Bötter die SFocale des 
eligen Sehens, die fi) ‚natürlich nicht. un das 
finmern dürfen, was diefe ihre. Ecligfeit ftören 
oder trüben fan, und darımı: in den, Zwijchen: 
räumen der. Melt wohnen,: wohin fein. Ungemäd) 
der Erde, fein Sturm und Regen dringt... Tas 
Wefen derjelben 'ijt. unzerjtörbar (&pYagrov), ihre 
Erfenntnis evident. (eraoyıs); — Epifur hat zwar 
zahlreiche Schriften Hinterlafjen, aber fie find micht 
auf uns gefommen, und’ wir fenmen daher jet 
Eyften fajt mr aus der mangelhaften Darftelling 
de3 Diogenes von Laörte, der uns aber das Tefta= 
ment desjelben, 3 Briefe (von denen. freilich wur 
der erfte und .dritte als. vollfonmen authentisch 
gelten können; während der ztveite als ein Auszug 
aus dem Werfe. zeoi pöceong. zu betrachten tft) 
und 44 moraliiche Ansprüche (zUoıcı oder onrei 
Öogcı [eine Art von Katechismus der epifureijchen 
Lehre, Ichtwerlich von. Epikur. jeldjt Herrührend]) 
aufbewahrt Hatz: auch: die in Herenlanenn aufs 
gejundenen‘ Fragmente von - feinen Hauptiverfe 
(meet pöcews iN.3T.BB.) geben ın3 wenig Yufs 

  

  Härung (Herausg. don $. C. Drelli. 1818). Die 
Briefe über PHyfit und Meteorologie hat Schnei: 
der (1813) Herausgegeben. Die epitureiiche PHyfif 
haben wir in dem ausgezeichneten LeHrgedichte des 
Nömers ueretius. Gin ımderdädtiges Zeugnis 
über feine morafiichen Anfichten gibt Sen. de vit. 
beat. 12 und 13, denn nur feine Gegner haben 
ihn als einen Lüftting gejchifdert. _ Ausgezeichnete 
Sammlung der Sragmente nebjt. Unterjuchungen 
über Epifuros’ Leben und Schriften „von Ufener 
(lipicurea, 1887). 

- Epikjdes, ’Exızdöns, 1) ein.athenifcher Des 
magog,. Nebenbuhler des Themiftofles. Plut. 
Them. 6. — 2) ein. in Karthago geborener Syra= 
fufier, wurde zugleich mit feinem Bruder Hippos 
frates zu Hieronymos nad) Ehrakıs gejchiet, un 
die farthagiichen Sntereifen zu fördern, 215 v. C. 
ALS nach Hieronymos’ Ermordung die Syrakufier 
fih wieder den Nömern zinmvandten, begab er fid) 
zu den L2eontinerm und wiegelte diefe auf, damı 
fehrte er nad) Cyrafus zurüc, leitete zum Teil 
die Verteidigung gegen Marcellus, wandte - jid) 
nad) der Eroberung von Ehrakus nad Agrigent 
und jcheint, al$ diejes von PM. Balerius Lävinus 
erobert wurde (210), nach Karthago zurüdgefchrt 
zu fein. Liv. 24, 6. 25. 25, 23. 40. 26, 40. 

. Erxısayövreg, Crjamänner, suffecti. Um 
bei der Erfedigiing eines Amtes. durd) Entfeßung 
oder Tod dasjelbe jogleich wieder bejeen zu Kir: 
nen, wurden im vorans für jeden Beanten,_ jo: 
wie für die Bulenten Erjapmärner bejtinmt (Erd- 
sro zo» Auyavınv Fregog Emeidyyaver), die 
Zuıkaydvres hiepen und in dem erwähnten Falle 
fogleich in das erledigte Amt eintraten. „Der Aus: 
drirck gilt jedody nur für jolche Ylınter, Die durd)5 
203 befegt wurden. Für.die dur Wahl befehten 
trat in jedem einzelnen ale Nachwahl ei. 
Demosth. Theoerin. 29. Aesch. Ctes. 62. 
’Erıuezia, Schupbindnis zur Verteidigung, 

im Falle einer der Verbündeten angegriffen twird, 
während suuuazie ein Schuß: und Trußbündnis 
bezeichnet .(sore rodg abroug E&yPgobs zul plkovs   rowtew). Co jhliegen die Athener mit ben
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Kerkyraiern feine Symmachte, ımı nicht, im Jalle 
eines Angrijfes der Kerkyraier gegen Korinth, zum 
Bruche de3 Bündniffes mit den Peloponnejiern 
genötigt zu jein, wohl aber eine Epimachie für 
den Fall, daf jemand Slerkyra oder Athen oder 
die beiderfeitigen Bundesgenoffen (sduurgor) anz 
griffe. Thuc. 1, 44. 
’Exieeintel, cine Art Beamten in Athen, 

welche fih von den &ogovres im eigentlichen Sinne 
dadurd unterjchieden, daß fie meijt nur fiir einen 
beftinmten Zwed (3. B. Bejorgung öffentlicher 
Bauten, gewiffer Feftfeiern) ernannt wurden, viel: 
fach) nicht von Volke, jondern von den einzeften 
Phylen, ferner meiftens Feine Vorftandichaft iu 
Prozejjen (Nyenorde) Hatten und jchliejlidh der 
Prüfung dor dem Antritt (doxıuaoie) gewöhnlic) 
nicht unterworfen waren. Oft ift die Grenze ziwie 
hen Zmiuitsıe und &oyı) nicht zu ziehen, -3. B. 
Aeschin. Ctes. 398, wo jcharje Unterjcheidung ver: 
mipt wird. Cigentliche Epimeleten (Suratoren) 
find die Zmiusintei zav pulör (j. Bvin, 8.). 
— Tagegen gibt e3 2 Arten von ZmiueAnter, 
weldhe allen Bedingungen nad) wirffiche Beamte 
find: die 10 Emiueintei zoo £umoglov (Hafen: 
polizei) uud Die 10 Emiusintei tüv vewolov 
(Xorjteher der Werft). - 
‚Epimenides, ’Erıeviöng, aus Mhaiftos 

(Kuojjos) auf Kreta, war allgemein befannt nnd 
gefeiert alS ein von den Göttern mit geheinmis- 
vollen Gaben ansgeftatteter Sühn: und Weihe: 
priefter. Schon von früher Zeit an jind fein 
Leben und jeine Wirkjamfert durd) fagenhafte und 
wunderbare Fabeln ausgejchmüct worden (er follte 
lange Sahre in einer Höhle gefchlafen Haben,- joffte 
nur Malden und Miphodelos gestiegen ın. |. w.). 
Tod) jind wir deshalb dirrchaus nicht genötigt, 
ihn (wie das 3. B. nenerdings Niefe ud Nohde 
gethan). ganz in, die Sabeltvelt zu verweilen. Nad) 
der jüngeren Überlieferung wird die Thätigkeit 
des Epim. in Mhen mit der Sühnung des kylo: 
nijchen FrevelS in Verbindung geieht. Hiernach 
fiegen die Athener, al3 c3 die durd) das Kvic- 
verov &yos (1. Kylon) beiledte Stadt zu ent: 
lühnen galt, den Epim. berufen, der durd, Süd: 
mungen und Stiftungen die Stadt reinigte und 
weihte, den beimruhigten Gemütern ihre Nuhe 
wiedergab und al$ Fremd des Colon dejien Ne: 
formen anbahnte, indem er der Bürger Herzen 
für Seredtigfeit und Eintracht gewann, im $. 
396,5, Plut. Sol.12. Die ältere und glaubtwüdigere 
UÜberlicferwug aber Täßt den Epin.. nicht infolge 
des Igloniichen Srevel3 nad) Atheıt berufen werden, 
jondern auf Berchl der Pythia infolge einer Reft, 
weldie in der Stadt wütet. Diog. Laert. 1, 109, 
Ta nun nach Platon (legg. 1, 642 D) Epin. 
10 Jahre vor dem Zuge der Perjer in Athen er= 
Ichien, und da aus einer Grabinfcrift (Corp. I. A. 
1, 475) mit Slarheit erhellt, dag wirflid) un das 
3. 500 Athen von einer Pejt Heimgefucht tworden 
ift, „Jo wird man ohne Bedenken amıchmen_ bür- 
fen, daß bei Diejer Gelegengeit Epim. die Etadt 
teinigte, und daß man jpäter jeine Wirffanfeit 

mit Eolon in Vezichung febte.” Qgl. Bufolt, 
griech. Gejd. (1885 ff.) I ©. 008 jf. Monographie 
über Epint. bon Echulteh (1877). — Einige foino- 
gonice Lehren wurden auf ihn zurüdgeführt. 
Zon mehreren Gedichten und projaiichen Schrij- 
ten, die ihm beigelegt wurden, mögen am ceriten   

Eriuelntel — Epistola. 

Drafeliprüche (zgercuod) md Sühnlicder (zadteg- 
or) ihm angehört Haben. Bekannt ift daraus der ° 
Sprud; auf die Kreter im Briefe des Raufus an 
Titus 1, 12. - 

Epimötheus j. Prometheus. a 
"Erxigogror, Theten in Athen, welche um den 

fechften. Teil de3 Ertrages die Ländereien der 
Neicheren beftellten; Daher. auch Exrmpdgen: ges 
nanıt, {. BvAn}, 4. . \ . 
’Ertvizıe, zo, bei den Griechen 1) die Eieges- 

feier zu Ehren eines Sieger8 an den großen Fejt- 
jpielen, in einen großen Seftmahle bejtchend, etz 
weder von dent Gieger - felbft oder von defjen 
Sreunden veranftaltet. — 2) ’Eniviza (Kouare), 
die Ciegeslieder, welche zu Ehren des Eiegers 
gedichtet waren und oft tuohl bei dem Mahle ge: 
jungen wurden. " Eolche Zrivisıe Hat Simonides 
und namentlich Pindaros gedichtet (Kor. od. 4, 
2, 17 ff), \. Pindaros. f 

Epiöne’j. Asklepios, g. €. - 
Exıregarig ober ’Erinduor, die Erbtod: 

ter in. Eparta ertaingos in Athen, j. Erb- 
recht, 2. . \ u 

Epiphaneia, ’Erıpdvsic, 1) Stadt im öftlichen 
Kitifien, wenig nördlich von Sfios und eine Tage: 
reife von den Amanifchen Pforten, im Sceränber: 
friege durch) Pompejus nit Piraten bevöffert. 
Cicero (ad fam. 15, 4) erwähnt die Etadt bei 
Gelegenheit feiner Kriegszüge in diefer Gegend. 
Der frühere Name war Diniandos. — 2) alte 
Stadt in Oberjyrien am Orontes, von den VBervoh- 
nern Hamath genannt, von Antiodhos IV, umge 
nanınt, j. wieder Hantah. : 
’Erıonueivssder |. Auyıocal, . 
’Eruigitior, arme Leute, welde um die Koft 

dienten. lat. r.p. 4, 420A. 2. 
- Exloxoxor, Hufjeher, die die Athener bis: 
weilen zu den Bundesgenoffen Ächieten, m die 
Angelegenheiten derfelben zu kontrollieren, pofitiiche 
Agenten, ähnlich den Harmoften der Epartaner. 
Artist. Av. 1023 u. Edjol. \ 
’Erisrareı ov Önuociar !gyav, im Auf: 

trage de3 Volkes von den einzelnen Phylen er 
wählte Beamte in Athen zur. Bejorgung öffent: 
licher Arbeiten, Bauten und Dergl. Es gehören 
zu ihıten 5. B. die reıgonoros, tepgoronot, zeı;go- 
norodz cd gab auch jolhe der Wafferleitungen, der 
Zenmpel, der Öynmafien. eschin. Otes. 27 ff... Die 
Gelder zur Herftellung der betreffenden Arbeiten 
wurden aus der Staatsfafje angeiviejen. Daß die 
Zmiordren z. 8. E. in Sachen, die in ihren Amts: 
freiS fiefen, die gerichtliche Hegemonie Hatten, läßt 
jich vielleicht annehmen. Über den rot. des Nat3 
. Bovin, 4. we 

Epistöla (epistula)., Die Briefe der Griechen 
und Römer wurden anf Holztäfeldden, twelde mit 
Wac3 überzogen waren (tabellae‘, pugillares, |. 
Diptycha), oder auf Papyrus (charta) mit 
einer Art Ichwarzer Tinte. (Tufche) gejchrichen. 
Darauf faltete man da3 Papier zufammen oder 
legte die Täfelhen aufeinander und nüpfte einen 
Baden herum (obligare), den man dann verfiegelte 
(obsignare sigillo, spexyis) ud die Adrefje hin: 
äufügte. Plaut. Bacch. 4, 4, 64. Cic.ad Att.S, 5. 
Bornehne Römer jchrieben die werigften Briefe 
jelbjt, jondern fie Hatten Dazu Sklaven oder Srei- 
gelafjene, genannt librarii ab epistulis, ama- 
auenses. Die Verjendung . bewirkte man durd)
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“Privatfuriere, tabellarii genannt. Erfjt- in der 
. Kaiferzeit wuide eine Art Voftinftitut organifiert, 

f. Postwesen. — Zu Aırfang de3 Briefes fand 
regelmäßig Der Name des Abjenderd, weldher den 
Empfänger begrüßt, 3. ®. M. Tullius Cicero C. 
Iulio Caesari s. d. (salutem dieit); zum-Schluffe 
fagte man gewöhnlich vale oder cura ut valeas. 
Der gewöhnliche Gruß der Griechen war zaige 
und am Schlufie Zeewco. Bol. Beder:-Göll, Cha: 
riffes II ©. 153 fj._ Gallus ITS. 456 ff. 
’Erıoroievg. felten ’Erisroliapögos (Xen. 

Hell. 6, 2, 25), in Sparta Unterbefehlshaber zur 
Sce, dem Nauarchen beigegeben, zum Teil wohl 
zur Kontrolle. Syjander - wurde Epiftoleus Des 
Nauarchen Arafos, da niemand zweimal Nauard) 
fein durfte, erhielt aber gleichwohl den Befehl über 

die Slotte. en. Hell. 2,1, 7. 
Epiströphos, ’Erisroogpos, 1) Sohn des Ars 

gonanten Sphitos, Enfel des Naubolos in PHokis, 
führte" mit feinem Bruder Echedios die Shofier 
nad) Troja. 11.2, 517. — 2) Sohn de3 Enenos, 
wurde don Achillen3 auf dent Zuge gegen Lyre 
neijos (in Myjien) getötet. ZI. 2, 692. — 3) Heer: 
führer der Halizonen, ein Bundesgenoffe der Troer. 
11.2, 856. — 4) Vater de3 Amphimnejtos, welcher 
Ießtere zu den vielen Werbern m die Hand der 
Tochter des Kleifthenes von Eifyon gehörte. Hat. 
6, 127. i 

Epitädens, ’Erizdöerg, cin jpartaniicher Ephor, 
gab wahriheinfic) zur Beit der Nachfolger des 
Vgejilaos ein Gejeß, welches geftattete, durd) Schen- 
fung oder Teftament einem andern nad) freier 
Wahl feine Güter zu überlaffen, und wahrjchein- 
lich aud) die Vererbung auf Töchter zufich. Die 
Folge davon var, dafs; der Grundbejig in die Hände 
weniger und befonders der Erbtöchter Tan, uud daf 
die Zahl der grundbefigenden Bürger immer mehr 
vermindert wurde. Plut. Agis 5. Arist. pol. 2, 6. 

Epitallon |. Elis. 
’Extregios (scil. Adyos), d. i. Leichenrede, 

hieß in Athen befonders die Nede, welde zur Feier 
der Beftattung der int ruhmollen Kampfe für das 
Baterfand Gefallenen von einem von jeiteı des 
Staates dazın anfgeforderten Nediter gehalten wurde. 
Diefe Bffentliche Verkündigung des Nuhmes_ der 
Gefallenen jollte die Überlebenden zu gleicher 
Tapferkeit aufpornen.  Zuerjt jcheint NArifteides 
durd) die Leichenrede auf die bet Plataini Ge: 
blicbenen diejer Feier cine größere, allgemeinere 
Bedeutung gegeben zu haben, uud die bedeutende 
ften Redner hielten feitdent den Vortrag folder 
Reden für rühmlid. Co hielt Periffes die epis 
taphiiche Rede auf die bei Eamos, und dann Die 
von Thufydides (2, 35 ff.) mitgeteilte Rede auf die 
in den erften Sahren des peloponnefifchen Krieges 
Gefallenen. Almählic fam c3 dahin, dap nicht 
nur von Staats wegen folche Neben gehalten, joıt 
dern diejelben überhaupt zum .ehrenden Andenken 
ausgezeicdineter Männer abgefaht wurden, wie wir 
denn willen, daß Gorgias, Lyfias, Sfofrates, Hy: 
pereides und Demofthenes foldye verfaßt Haben. 
In fpäterer Zeit, wo das öffentliche Leben ımd 
die Verdienfte um dazfjelbe Keinen Stoff mehr geben 
konnten, boten ihn die Privatverhäftnifie der eins 
zelnen. So ijt die große Zahl folder Brumfreden, 
die da3 Altertum fannte, erflärlid und Die Ger 
naxigfeit, mit welcher die Nhetoren darüber Han= 
delt. — Ühnlidy find die Jaudationes funebres 
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der Römer, die freilich ihrem panegyrijchen Chas 
rakter nad) feine Tauteren Quellen der Gefchichte 
waren. Vgl. Cic. Brut. 16, 61. legg. 2,25. 

Epithalamfum |. Lyrische Poesie, ö. 
Exirenos heißt in Athen, wer im volfen Bejike 

jeines Bürgerrechte und mit feiner Art der Atimie 
belegt ift. Vgl. Arında, Ärıwos. 
’Exırooan tft in Athen der Kompromiß, ben 

2 ftreitende Parteien eingehen, die Enticheidung 
irer Cache Peivatichiedsrichtern, nicht beit öffent- 
lichen Diaiteten (j. d.) zu übertragen (Exirok- 
rechter Ölarrav). Isocr. Callim. 11. trapez. 19. 
Demosth. Apat. 14. Bei diejem Verfahren fiel 
die Zuläjjigkeit einer weiteren Appellation fort. 
’Exir90x03, der Bornmmd_vaterlofer Waijen 

in Athen, welcher, wen eine teftamentarijche Ber: . 
fügung des Bater3 (zdgros) darüber nit vor= 
handen war, oder wem der vom Vater Ernammte 
ntauglid) war oder die Vornumbdichajt abjchlug, , 
von Arcdjon mit bejonderer Nücjichtnahme auf die 
nächften Verwandten bejtinmt ward. E3 Fontten 
ein oder mehrere Bormünder ernannt werden, Ein 
Bormund, der-jein Amt jchfecht verwaltet Hatte, 
fonnte durd) die Zmırgonns Han oder ygapı) be: 
fangt werden, j. ILan. — Der Nusdrud (Auf 
jeher, Beicdhüter) fommt aud) als Beiname mehrerer 
Götter vor, 5. B. des Hermes. Pind. ol. 1, 106. 

Epizephyrii j. Lokris, 6. 
ErxwBerle, eine Bnfe, den jechiten Teil des 
ftreitigen Gegenftandes betragend (einen Obolos 
von der Tracdme), die in geilen Privatprozejjen 
der Mäger, wen er wicht den fünften Teit_der 
Stimmen erhalten hatte, an den Gegner als Ent: 
ihädigung zahlen mußte. - Bei der Avrıygup] 
(j. 8.) traf diefe Bırfer auch den urjprünglichen 
Beklagten, wenn er in jeiner Gegenflage nidyt den 
fünften Teil der Etinmten erhalten Hatte, Des: 
gleichen bei der zeoayoapr. Yu welden Klage 
die Epobelie eintrat, tft zweifelhaft, da wir nicht 
wiffen, twa3 uuter den Ölzeae geruarızai, in denen 
fie nach der Angabe von Grammatifern eintrat, 
zu verftchen it. Dah fie in VBornmmdidajt3klagen 
eintrat, willen wir aus Temofthenes; wahrichein> 
lich trat fie and in Handelsklagen ein. — Su 
öffentlichen Prozefjen Tand jie nicht jtatt, aufer 
wahriheinlid) in der Phafis (vgl. Pasıs) neben 
der Buße von 1000 Drachmen, welde in allen 
öffentlichen Klagen außer in der EiSangefie ge: 
zahlt wurde. Bei Der Phafis aber trat deshalb 
doppelte Strafe ein, weil hier, neben dent Iuterefie 
des Stante3, aud; noch das ciuer Privatperjon 
verfolgt wurde. Vgl. Meier und Schömanmn, att. 
Prozeh ©. 947 ff. der 2. Aufl. 

Epöcha, Zroyr, ein Stilfitands= oder Anhalts: 
punkt von bejonderer geihichtficher Wichtigkeit, der 
eben deshalb den Begimm einer nenen Zeitrechnung, 
Aera, bildet. Leßteres (eigentlich Plural von aes, 
daher Rechnungspoften, gegebene Zahl im. der 
Mathematid) ift Die von einen folchen- Beitpunkte 
an gerechnete Sahresreihe, 3, ®. Weltära (jeit Er: 
Ichaffung der Welt), hriftl. Ara (feit CHriftus). In. 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauche bezeichnet Ara 
and) einen längeren oder Fürzeren Heitraum, cttva 
wie „Periode. - . 2 

Epödos, Zxwögs, 1) Nachgejang, der Ichte Teil 
eine Inrifchen Gedichtes, der nad) der Strophe 
und Antiftrophe gejungen ‚wirde. Gedichte: mit 

— Ipodos. 

  folhen Schlußgefängen hieken: Impdınd. . Eoldje
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Gedichte find die des Pindar und viele Chorz 
gelänge -in den. griechijchen Tramen (3. B. Soph. 
Oed. Col. 12115. Track. 497 ff). — 2) der in 
einem Gedichte nach beftinmten Zwilchenräumen 
wicderfegrende Refrain, twie bei Theofrit (Id. 1) 
und Zergil (E. 8). Solche Schaltverje Hiefen au) 
versus intercalares oder epiphthegmatiei. — 
3) eine bejondere Gattung Iyriicher Gedichte, in 
denen auf einen Tangen Vers ein fürzerer (Zmrwöog 
scil. ortyog d.h. Nachvers) folgt, mit, Ansichluf 
d63 elegijchen Diftihon, Wie je Horaz in jeinen 
Epoden den Archilochos, dem Erfinder diejer Gat: 
tung, was die Form betrifft, genan nachgebildet 
hat, wenn auch. der fatirifche Inhalt der Gedichte 
des Archifocdhos nicht überall beibehalten worden tt. 
"Erxotzor,- in 'eine chen. gegründete Kolonie 

(rorrie) meift mit ungleichen Rechten nachgefandte 
Imjiedler. (vgl. Strüger- zu True, 2, 27, 1).. 

, Epöna, römische, arjpringlic; wohl feltiiche 
“(guerft von Juvenal erwähnte) Göttin der Zucdt 
der Pferde, Ejel nıd Mlaultiere und CS huppatronin 
der - Fuhrlente, Manltiertreiber und Stallfnedhte, 
weit ud breit in Stalien ud befonders den Toe 
mantjierten Ländern in den Gtäffen, tvo ihre Bilder 
angebracht waren, ‘verchrt.. Auer einer Tranfs 
jpende tuurden ihr Schweine geopfert. Zahlreiche 
Birdwverfe von ihr haben fi au allen Sigen römi: 
icher Truppen erhalten. Der Name kommıt- her 
von dem feltijchen epo „Pferd“. Neben Epona ver: 
ehrte man eine Bubona, Göttin der Nindvichzucht. 
"Erwvvwor, 1) x. oder &oynyeraı, die alten 

attiichen Stammheroen, nad) denen Stfeiftgeitcs feine 
Phylen benannte (f. BvAr, 7.). Eie hatten Bild: 
jäulen anf der &yood. Arch die Demen Hatten 
ihre Eravugor. — 2) (nicht offizielle) Bezeichnung 
der Bchörden in den verjchiedenen Staaten, nad) 
deren Namen da3 SZahr bezeichnet wurde, Su 
hen war c3_der erfte Archon (j. Aeyr, Ade- 
zovress), in Sparta Die Ephoren, jpäter die Ra: 
trenomen, in Argos die Priejterin der Hera (True. 
2, 2: Enl Xqvaldos_ Ev Hays Türe mevrzovee 
dvoiv dEorze En Legwugrng), in Boiotien für 
den Bund der oberfte Boiotard), in Sireta der 
re@rdzosuos,-im achaiifchen Bunde der Grant: 
mateus a. \. w. — 3) die Zroponor (ol to» Aaı- 
zı59) in Athen, ‚die Archonten, injofern fie zur 
Bezeichnung der zum Kriegsdienft einzuzichenden 
dienftpflichtigen 42 Aftersflaffen vom achtzehnten 
bis jechzigften Jahre dienten. Bei der Einzeich- 
mmg der Epheben wurde der Archon desfelben 
und des vorhergehenden Sahres mit, eingetragen, 
lo dab der Ardyon gewviljerntafen der. Enavvuos 
diejer Atersffaffe wurde, amd daß man diejelde 
mit Bezeichnung ihres Epoutymos einberief. — 
4) ein Beamter in Athen iu der Kaiferzeit, deffen 
Befugniffe wir nicht kennen. 

Epöpeus, ’Erwrevg,' Cohn des Pofeidon und 
der Kanäle, Bruder (oder Eohu, Paus. 2, 1, 1) 
des Mldcus, Fam aus Thefjalien nach) Sifyon, wo 

er König ward. . Er raubte die Antiope (j. Am- 
phion) aus Theben oder nahın fie auf ihrer 
fucht auf md ward deshalb vor ihrem Vater 
Nyftens befviegt; beide ftarben an ihren Wunden. 
Apollod. 3, 5, 5. Paus. 2,61. 11,1 

Epoptes f. Eleusinia. ee 
EporedYa, ’Erogsöre, Stadt im eisalpiniichen 

Gallien an der Dıria, im ande der Salajjer an der Strafe von Argufte Prätoria (Hofta) nad)   

"Erroızon — '. Tpos, 

Tiermmm; f. Zuren. Nach dem Anziprud, der jibyl: 
Kinifchen Bücher jendeten die Römer 100 v. E. eine 
Kolonie dorthin (Brut. bei Cie. ad fam.11, 20.23); 
bon den Galafjern überfallen umd zerftört, twurde 
fie wieder aufgebaut und jpäter Munieipium. Tae, 
hist. 1,70. Strab. 4, 205. . . = 

Eporedörix. Cäjar nennt 2 cdle Hduer, welche 
beide ohne weitere Umterfcheiding diejen Nanten 
führten, wahrjcheinlich Vater. md. Cohn. Der 
eritere befänpfte Die Eequaner jchon vor Cäjars 
Zeit und geriet. im 3. 52 dv. C. in defjen Gewalt, 
al3 Bereingetorig, der galliiche Feldherr, feine 
Landsleute zum Kriege gegen die Nömer vereinigt 
hatte. Caes. b. g. 7, 67. Der jüngere Eporedorix 
befehligte die Neiterei der Aduer, tele dem Cäfar 
gegen Vergovia zu Hülfe_30g... Caes. b..g. 7, 39: 
US der Anführer des Sufvolfes der Hduer, Lite: 
vieus, dasfelbe unter faljchen Borjpiegelungen von 
der Vernichtung der Neiterei_ und dem Tode ihres 
Anführer3 dur) die Nömer zum Übertritt zu den 
verbündeten Galliern unter Vereingetorig zu ber: 
aufafjen juchte, entdeckte und vereitelte Eporedorig 
dies Vorhaben. Aber unmittelbar daranf fiel der: 
jefbe mit feinem Kollegen Biridomarns unter den 
Vorwande, dei. flüchtigen Litavicus verfolgen zu 
wollen, vor Cäfar ab, wiegelte die Nöuer anf 
(daf. 7, 5Lf) und vereinigte fi mit Vercinge: 
torig, welder zum Anführer der Galfier gewählt 
wurde (dei. 7, 63), obichon GEporedoriz für fich 
jeldft. wohl eine gleiche Hoffumg gehegt hatte. Ex 
erhielt jpäter neben Conmtus, Viridontarus und 
Verenfjivellamms den Oberbefehl über das zum 
Entjak von Alefia bejtimmte Heer (dai.-7, 76). 
Nad) der Unterwerfinng der aufgeftandenen Gallier 
verjehiwindet fein Name aus der Gejdjichte. 

Epos, I. bei den Griechen. Homer bezeichnet 
die epiichen Lieder überall mit dem Worte our, 
während int Zmos, Erxreıe Wort, Rede, Erzäh: 
Ing uud Gefchichte bedeutet, int Gegenjah von 
aödos, da3 den Nebenbegriff der fubjektiven Ge- 
ftaltung und Parftellung des Gejcichtlichen hat. 
Erft jpätere Schriftftelfer von Pindar an gebrauchen 
Zen, nm die Dichtnuft, bejonders die epiiche im 
Gegenfab zur Ipriichen, zu bezeichnen. — Echon 
die einfache Betrachtung, daß ein jo vollendetes 
Epos, wie das homerifche, nicht plöglich und ohne 
Vorgänger im_Bolfe entftehen- Yonnte, muß una 
überzeugen, daß jehon vor Honter die cpiicdhe Bocjie 
geübt worden it. Nur daraus erflärt ji bei 
Homer unter andern die Feftigfeit und Beitinmt: 
heit in den Vorftellungen von der Welt und den 
Göttern, die ftchenden Epithetn der Götter, die 
furgen Erwähnmgen von Helden und Heldenjagen, 
wie des Perjeus:(77.-14, 320), der Heraffesiagen, 
der Argonauten (Od. 12, 66), welde durd) Be: 
Handlung in früheren Gedichten jo befannt gewvejen 
jet mäljen, daß Honter ante durch eine Leife Are 
deutung den ganzen Sagenfreis in das. Gedächtnis 
jeiner Hörer zurücdinfen Fonnte. Rahrideinlid) 
entjtand, wie die griechifche Rocjie überhaupt, jo 
bejonders ud) ber epifcje Gejang bei dem gejang: 
reichen Volke der Thraker in Bierien, am Dlympos 
und am Helifon, von dem der Dienft der Merken, 
der Gefangesgöttinnen, fi) über Hellas verbreitete, 
und dejien Cänger Cumolpos, Drphens, Mufaioz, 
THammyris als die Väter aller Poefie galten. Wenn 
auch die Rocjie diejer mytHifchen Eänger vorzitg3: 
weije al3 eine Priefterpoefte npjtifcheenthufiaftiicher 

r
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‚Epos. 

Art bezeichnet wird, deren Erzengniffe ofmogos 
nien, Drafelfprüche, Hymnen und dergl. waren, fo 
erjcheint dad) Thamiyris (72. 2, 594) fchon mehr 
als cin epifcher Sänger, ähnlid einen Phemios 
und Temodofos. Sene dem Ruftis dienende Hymte 
nenpoejie nahnı allmählich einen epijchen Charakter 
an, indent fie, tvie ein Teil der homerifchen Hymne 
nen, die Gefchichten der Götter, ihre TIhaten, und 
ihre Leiden erzählte. Mit diefen mythiichen Über: 
Tieferungen von den Söttern und: ihrer Verehrung 
jloffen dann Die Gejchlechts: ind Stammesjagen 
der Yürften und Völfer zufanımen, um den Stoff 
für das entftehende Epos abzugeben: Die Eänger 
dor Homer,- welde bei Feften und mmfijchen Wett: 
fämpfen auftraten und-an den, Höfen der Fürften 
die Mahle durd) ihren Gefang erheiterten, twähl- 
ten fi) ans dem reichen: Sagenfcdhage- der Vorzeit 
irgend eine Begebenheit von geringer Ausdehnung 
zur Verherrlichung aus, wie DemodoFos bei den 
Bhaiafen die Liebe des Ares und der Aphrodite 
und. au dem froifchen Sagenkreis den Streit des 
Ahilfens und Ddyjieus und Die Eroberung Trojas 
dur) das Hölzerne Pferd (Od. 8, 74. 266.-499), 
Phemios, der Sänger anf Sthafa, den Sreiern 

: die traurige Heimfahrt der Achaier von’ Z1to3 fang 

vs
 

Be
 

(0d. 1,326). So wurde der epiihe Bejnug 
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verfnüpfen uchten, daß das Ganze einan großen 
nythologijchen KYffos aus ‘den troifchen Cagenz 
freife und der vertvandten Heldenfage bildete. Bat. 
Welder, der cpiiche Cyklus- oder die - Homerifchen 
Dihter (2-Bd., 2: Aufl. "1865 — 1882). 8 
mangelte ihren Gedichten an wahrer Einheit, au 
Homertjcher Ausführung: und: Motivierung , fie 
wendeten fi) zur. Allegorie,-zur! Neflerion nd 
Thilofopgie ud wichen von“ Homer vielfach ‚im 
Mythos ab, wurden aber'von den Tragifern viel: ' 
fad) benußt. Zu den Styflifern gehört Stafinos 
(nad) andern Hegejins) - von’ Kypros-um DI. 1, 
der in:den Iyprifhen Gedichten (r&’ irn r& 
Koroı«) die Begebenheiten. von.'der Hochzeit de3 
PVeleus und der Thetis bi3 zum Anfang der Slias 
erzählte (Abhandlungen don Henrichlen, 1828, und 
Cchfte, 1874); Arktinos von Milet zu derjelben 
Zeit, -Dichtete ein Epos, defien"erfter Teil, Aiz 
thiopis, jid) unmittelbar an das Ende der Slias 
anjchliegend, in 5° Büchern, den’ Bug -und- deu 
Untergang des Aithiopenfürften Memmnon, den Tod 
de3 Adillens, den Waffenjtreit und dei Celbft: 
mord des Nias' behandelte, während. der zweite 
Teil in 2 Büchern” die Berftörung Trojas 
(Iriov.eeosıs) unfäßte. 
Eigenname, -jondern ein’ Appelfativuin, den iı   ohne 

Zweifel in einem großen Zeile Griechenlands io 
lange vor Homer’ geübt, "eine" befondere” Ausbil- 
dung: aber ward. ihn bei dem .ionifchen Stantine 
zu teil, der unter dem glüdlichen" Hinintel_STeinz 
afiens und der Snielt in geijtiger. Bıldıng nnd 
namentlich auch in’ der. Boefie den übrigen Stäni: 
men boranseilte.. Und-in diefen: Stanme Hat, vor 
allen: Homeros das Epos zur höchften Stufe der 
Ausbildung erhoben.:: Von den äffereit- Sängern 
überfan er feine Stoffe und die metiifche Form, 
den daktylifchen  Heranıcter,: fowie einen fchon ‘feit 
beftimmten epifchen Stil, welche. beide, von ihn 
nod) weiter ausgebildet, für alle Beiten vom griechte 
iger. Epo3 beibehalten: wurden; .wejentli) aber 
unterjchied er fi) von feinen Vorgängern dadurd), 
daß er, während jerie nur einzelne Handlungen 
aus der Heroeniwelt in Furzen Gefängen: behandel- 
ten oder. auch Tängere Neihen von Abentenernt 
äußerlich aneittander - fügten, - einen Gegenftand 
aus der Sagenmafje Herausgriff- und in fünftlicher 
Kompofition nad) "den Gejege. der Einheit einen 
ganzen Eagenfreis' mit feiern : bedeutenditen, Hel: 
den zur Entwidelung - brachte. So find feine 
CS höpfungen Jlias nd Odyfiee der Urtypus 
des Heldenepos geworden -und geben- für -die 
Charafterijierung -diefer Gattung überhaupt deu 
Mafftab ab; das CHarafteriftifche ift.ruhige, Teidenz 
Thaftsfofe, aber Tebendige Darftelluug der objef- 
tiven Welt, welche für da3 Heldenepo3 das ideale, 
von Wunbern und großen Ihaten erfüllte mıythiiche 
Zeitalter mit jeinen Göttern und Heroen-it (i. 
Homeros). Verjchieden - von dem objektiven 
heroiichen Epos des Honier ift da3 dDidakftijche, 
teligiössfittliche Epos des ungefähr .100 Zahre 
nad) jenem Iebenden Aiofier3 Heliodos aus dem 
boiotiihen Ajkra und feiner Schule .(j..Hesio- 
dos). Den Homerijchen Epos, dagegen fchloffen 
N enger die j. g. fyfliichen.Epifer bei den 
Zoniern an, welde, ungefähr von dem Anfang 
der DOfympiaden aıt, in. homerifcher Weile, dod) 
nicht mit homerifcher Kunst md homerijchem Geijte 
dichtend, ihre Merfe jo mit Sins amd Ddyffee zn 

der- 22oyn vortragenden Sänger bezeichuend) von 
Miytilene, um 708 'v.- C;, ach ander. erft- un 
650, dichtete die Feine Xlias (Mıks pızac) in 
4 Büchern’ald Ergänzürig der größeren, die Be: 
gebenheiten de3 Krieges. vor dem Waffenftreite 
und den erjtei: Auftreten de3 : Neoptolemos. big 
zur Einnahme der ‚Stadt‘ behandelnd. : Ziwifchen 
die Gedichte des -Arktinos und’ Lefches nnd Die 
Ddyfjee traten DIE -Noftoi Rüdfahrten der Helden 
von Troja) de3 Agias oder Hegias aid Troizen 
in 5 Büchern; "eine Sortfeßung ber Odyffce end: 
fi war die Telegonia des Eugammon von 
Kyrene-in:2.Büchern,; um.570 dv. C,, worin als 
ammtitteldare Sortjeßung- der Ddyffce die Gefchichte 
de3 -Ddyffeus don feiner Nüdkchr. bis zu jetnten 
Tode erzählt ward.- Zerner gab c3.eitne Fyffiiche 
Didipodeia (ob von Kinaithon?), Thebais 
(Abhandlung von v. Leutidh, 1830), Epigoiten, 
Altmaionisu |. w. Neben diefen Gedichten Her 
Tief "eine bedeutende Anzahl Hiftorifdhegenen- 
Togifcher Epen, die größtenteilS im griechiichen 
Mntterlande entjtanden -waren, 3. B. die Nav- 
zarte Enn eines ‚unbefannten, Verfafjer?, die 
fälfhlid) dem Hejiodos (f. d.) beigelegten zardAo- 
yog yuvaızav 11d uerciaı Hole, die Chronik 
des Cherjias, die Kogırdinzd de3 angeblichen 
Eumelo3 u.a. Canmlung der Fragmente ber 
Kyftifer nd der gleichzeitigen Dichter von Dünger 
(1839) und Kinfel (Epicorum Graec. fragm. Vol. ], 
1877). — Bon den Kyflifern au, von two an die 
Beit der Neflerion bei ben Öriechen begann und 
die Inrifche und fpäter die dramatifche oefie jich 
ausbildete, tritt da3 Cpo3, dejjen Charakter ob: 
jeftive Beihanung ift, in dem Hintergrund und 
verliert feine Popularität. Was bei Homer der 
natürliche Austlug eines glüdlidh Idaffenden Ges 
nius ift, war nach und nad) Eine fefte Negel ge: 

Seth e3 :(vielleicht Fein | 

[e
i 

worden, der man mit Fünftlicher Berechnung nach " 
zufommten fuchen mufte, und über der febendigen, 
phantafievollen Kunft der Darftellung erhielt, das, 
Stofflihe de3 Mythos und der Hiftorie das llber:   gewicht. — Co bereitete. fi) allmählich in einer
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geit de3 Übergangs uud der Gärung, in welcher 
Beijandros von Kamiros auf Nhodos, 1m 
648 v. C. (Herafleia, in 2 Büchern, in welchen 
er zuerjt die Abenteuer de3 Helden mit iyftenatis 
jeher Auswahl vortrug), Xenophanes von Solo: 
phon, geboren um 620 (oder 568) (Aricıs Kolo- 
gYöürog), Banyajis von Halifarnaß, um 480 
(Seraffeia in 14 Büchern), ı. a. Dichteten, das 
hiftorifhe Epos vor, das von Choirilos aus 
Samos, um 404, durch feine Perjeis (Geichichte 
der Perferfriege) vertreten wird (vgl. das vortreff: 
fiche Werk von Näfe: Choerili Samii quae super- 
sunt, 1817. Nachtrag 1827), fowie da3 gelchrte 
heroijche Kunftepos des Mutimarhos von Ko: 
lophon (j. d.), eines Zeitgenofjen von Choirilos, 
dem mehrere in_der alerandriniichen Periode folg: 
ten, doc) jo, da die meiften fid) Gegenftände von 
geringerem Umfange zur Behandfung wählten. Wir 
nennen unter den Mferandrinern Pallimac)os 
(. 8), Nhianos von Bene auf Sreta, um 275 
—195 v..G. (Hgaaisın, ’dyaind, Mesonviazd), 
und Euphorion (j. d.). - Apoflonios Rhodios 
(j. 2.) fuchte, abiwveichend von jeinen Beitgenofjei, 
zu der Einfachheit de3 Homer zurüdzufehren, ohne 
jedod) fein Ziel zu erreichen. — Ungefähr in 
ö. Jahrh. u. C. Iebte die epifche Pocfie durch die 
Studien der Nhetorit und Soppiftit in dem 1. g. 
mythographijchen Epos .nod) einmal für Turze 
Zeit zu einem Scheinleben auf. In diefe Zeit fallen 
Duintns (Koivros) Smyrnäus (Enlaber ges 
nannt, weil eine Handjchrift feines Gedichtes in 
Ealabrien im 15. Zahrh. aufgefunden worden war), 
in jeinem Epo3_ 7% us9”."Oungor ein geiftfofer 
Nacahmer de3 Homer (Ausg. von Köcly, 1850; 
Zertausg. 1853), ferner Nonnos aus Panopolis 
in Ngypten, der in. feiner .Sugend ala Heide ein 
Epos. Bessagırd oder Sıovvarand (die Mythen 
don Dionyjos) und fpäter als Chrift eine epiiche 
Metaphraje des. Evangeliums Johannis dichtete. 
Beide find erhalten. Er- ift der eigentümlichfte 
Dichter jener Zeit, neu durd) befondere Behand» 
Ing bes Heyameter3, durd, ungewöhnliche, xhe 
torijch-eidenfdaftliche Epradye, Taunenhafte Pan 
tafie und überjpanntes Pathos, Eigenjchaften, die 
das. damalige. |chlaffe Zeitalter wohl für einige 
Beit anfpreden Tonuten, aber dem Charakter des 
Epos völlig widerftreiten. Ansgg. der Dionyf. von 
Gräfe (2 Bd. 1819 ff.) nd von Köchly (2 Bo. 
1858); der Metaphrafe von Pafjotv (1834) umd 
CS cheindler (1881). Wahrjcheinfid) in den Anfang 
des 6. Zahıh. fallen Tryphiodoros oder Tri- 
phiodoyo3, ein Orammatifer aus Ägypten, der eine 
Ikov Giwsıg dichtete (Auögg. von Wernide, 1819, 
und Köchly, 1850), Kolfuthos aus Lyfopolis in 
Agypten, von dem eine &omayı) ‘EAdvng erhalten 
it (herang, von Lennep, 1747, Velfer, 1816, und 
Abel, 1880), und Mufaios (i. d.), dejjen Feines 
Epos z& za8° “go zei Adavdgov fid) durd) Lich: 
Tichfeit und Wärme der Empfindung auszeichnet 
und jedesfall3 Das befte aus der raiferzeit ift. 
30h. Tzekes, geehrter aber geihmadfofer Sranı= 
matifer ans Konftantinnopel, bejchlieht im 12. Sahr). 
durch) jeine Jliafa das Epos der Griechen. Ausgg. 
von Jacob3 (1793) und Beffer (1816). — Neben 
dem ih) an Homer anfchließenden mythijchen oder 
heroiihen Epo3, defien Gejchichte wir eben ver 
folgt haben, geht das j. g. didaltiiche Epos 
der Hellenen der, anfehuend an die PBocjie des   

Epos. 

Hefiod. Hu diefer Slafje gehören die phifojfophis 
fchen Lehrgedichte des Kenophanes zwilchen 580 
und 480 dv. C. (meel pbcews), Rarmenides ans 
Clean, geb. um 516 v. G. (mei pöcewg), Ent: 
pedofles aus Afragas, um 444 (pvord u. a.), 
und das alerandrinijche Zehrgedicht, in denen beiden 
das Dichterifche dem Sadjlichen untergeordnet ift. 
Unter den alerandriniichen Lehrdichtern erwähnen 
wir Aratos von Soloi (j. d.) md Nifandros 
bon Kolophon, um 150 v. E,, von weldem nod} 
Ongıerc (Mittel gegen den Bif giftiger Schlangen) 
und Alsdıpdouere (Mittel gegen vergiftete Epei: 
jen) übrig find, beide dunkel, [chwerfällig und ohne 
dichterifchen. Wert (bejte Ausg. von D. Echneider, 
1856), während andere, wie die von Ovid in den 
Metarmorphojen viel benußten “Ersoootuere in 
5 Büchern, verloren find). Si der jpäteren römis 
chen Heit vor und nad) Chr. jehte ji) diejes 
trodene, unpoetifche Lehrgedicht der Medizin, Ajtro: 
nomie, Geographie und anderer praftiichen Fächer 
fort bi3 zu den Byzantinern. — Die alerandriniz 
chen Gelehrten ftelten im. den j. g. Kanoı der 
Epifer alS die vortrefflichiten anf: Homeros, 
Hejiodos, Panyafis, Antimacdhos und viel: 
leicht CHoirilos. — II. Bei deu Römern tritt 8 
da3 Epos jofort mit den Anfängen ihrer Sitte: 
ratur auf, denn bereits Livius- Andronicns 
überjeßte die Döyfjee und Näpins behandelte fo: 
gleich) die Zeitgejdichte in jeinem bellum Puni- 
cum. Ennius wählte ftatt der Gaturnier das 
daktyliihe Versmaß der Griechen md gab durd) 
feitte Annales das Mufter und Vorbild für die 
Behandlung der nationalen Gejchichte. Nach ihm 
würden Hoftius, Yurius, Acein3 zu nennen 
jeitt, wenn fi) ihre Hiftorifchen Epen erhalten 
hätten, Cicero dichtete einen Marius und bejang 
Sein eigenes Konfulat, -P.: Terentins Varro 
Atacinus den Segutanerkrieg Cäfars, md in der 
eriten Kaiferzeit fehlte e3 nicht an jolden, welde 
die Greigniffe ihrer Zeit in Epen und Panegyriei 
verherrlichten. . Später Tanı Zucanus mit der 
Pharsalia, Silins Stalicug mit Punica; bis 
Elandianus diefe Nichtung mit feinen sahfreichen 
panegyrifchen, Epen abjchliegt. Die Vorliche für 
alerandrinifche Studien, welde jid in dem erjten 
Sahrhundert dv. C. in Rom allgemein zeigt, führte 
zu der Pilege des Heroifchen Epos, aber das 
meifte, wa auf Diefem Gebiete der Kımftpoefie 
geliefert wurde, ift berloren, twie die Epen des 
Varro, Helvius Gina, Bedo, Furius Bi: 
baculız, Zulus Antonius, Domitins Mar: 
jus, Amilius Macer u. a.; ur Statins 
(Thebais, Achilleis), Balerius Flaccus (Ar- 
gonautica), Claudianıt3 (raptus Proserpinae, 
Gigantomachia) jind erhalten. Die Mitte zivis 
ichen beiden Richtungen nimmt Vergilius ein 
mit der Aeneis, die durch die Behandlung der 
einheimifchen Sagen den allgemeinften Beifall er: 
hielt und in der Art der Ausführung Mujter für 
die Nachfolger wırde. — Mit großer Vorliebe 
haben die Hömer zu alfen Zeiten das Lehr: 
gedicht behandelt; die Darftellung der epifurei- 
Ichen PHilofophie dur) Lueretius, die Beorgica 
des Vergilius, die Dichtungen Ovids find her: 
vorzuheben, aber auch im dem fpäteren Zeiten 
dichteten Oratins Falifcus (Cynegetica), Ma- 
nilius und verjchiedene Bearbeiter des Nratos 
(Astronomica), Eolumella md Balladins
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Eppius , — 

(Landbau), Aufjonius(Mosella), Vvienus (Geo: 
graphie); ja zufeßt werden Lchrbücher für Nhetorit 
und Metrif in Diefer Form gegeben, 3. B. von 
Terentianns Maurıs_ (de hitteris, syllabis, 
metris), - . - 

Epplus, Marcus, Anhänger des Pompejns 
in $%. 49 vd. E., focht nad) defjen Tode in Afrika 
unter Scipio und ımter Sertus Rompejus. Cie. ad 
At.8,11 B1. Bon Cäfar wurde.er (b. Afr. 89) 
nad) der Schlacht bei Thapfıs begnadigt. 

Eprius Marcellus, lebte zur Zeit Neros und 
zeichnete fi) durch feine Beredfantkeit aus. Ge- 
boren zu Gapıta in niedrigen Verhäftnifjen, be: 
fleidete er Ichon frühzeitig hohe Anter, wurde 
Nrätor, dreimal Profonful (Tac. ann. 12, 4) unter 

- Claudius und Nero und war unter dem Tehteren 
Statthalter in Vorderafien,- wo er:fich durdy Er= 
prefjungen verhaßt machte. -.Tac. ann. 13, 33. 
Später betrieb er bejonders: das Geichäft eines 
Angebers, namentlich gegen den edlen Ihrajen; 
nod) unter den folgenden Kaifern zogen ihm feine 
früheren Angebereien viele ‚Verfolgungen zu, be= 
tonderd durd) den Schwiegerjohn Thrafeas, den 
Heloidins Prifcus. , Tac. unn. 16, 22. 33. hist. 
4, 6—10. Eprius ;mwuhte fich jedod) jpäter : bei 
Veipafian in Gunft zu jegen, jo day alfe Arts 
Hagen unfchädfich. wurden. Teac. dial.5. 8. hist. 
4,437. WS aber eine von ihm gegen Beipafian 
angezettelte Verfchtwörung entdedt wurde,’ fanı er 
der Hinrichtung Durch Selbftmord zuvor, im %. 79 
n. &.- Dio Cass. 66,16. . en, 
- Epülae,: Epülum, bei den Römern die feier: 
Tichen, öffentlichen: Mahlzeiten bei Götterfeften, 
Tempelweihen, Antsantritten (bejonder3 priejterz 
lichen), Triumphen, Leichenbegängnijjen 1. |. mw. 
(epulae saerificales, funebres ı. |. w.). Epulze 
heißen jolche Mahle befonders, werm jie mit Spies 

- fen verbunden find, während die bei Tempeltweihuns 
gen und Amtsantritten aud) coenae heißen. Das 
Epulum ludorum causa twurrde bei den Spie: 
len im Girfus dem Volfe: von den Adilen gegeben 
(Liv. 31, 4. 33, 42). Die vornehmen, reichen 
Nömer. entwidelten bei folhen Echmanfereien einen 
ungeheuren, ftet3 wachjenden Lugus; daher tvurden 
die Coenae Pontificum und, bejonders die 
Epulae Saliares wegen ihrer Uppigfeit jprich® 
wörtlid. Hor. od. 2,14, 25.1,37,2f. Cic.ad Alt. 
5,9. Da fie ji uriprünglich an die gottesdienft- 
liche Teier anfchloffen, jo war ihre Anordnung und 
Beanffihtigung in älterer Zeit den Pontifices über: 
tragen; aber jeit 198 v. C. waren dazıt tresviri 
epulones beitellt. Liv.33,42. Cie. de or.3,19, 73. 
Ihre Funktionen und Vorrechte j. Cie. har. resp. 10. 
Epäter ftieg ihre Zahl auf 7, 3. 3. Cäfard auf 10. 

Epulönes j. Epulae. . 
Equiria j. Mars nnter Ares. u 

- Eqnitätus. Bei den Agyptern finden wir 
urjpränglid) ftatt der Neiteret mir GStreitiwagen, 
bei den Affyreri beides nebeneinander. Die 
Perjer und ebenjo fpäter die Parther betrachte: 
ten die Neiterei al3 den Kern ihrer Heere. — Ad) 
in dem heroifchen Zeitalter der Griedyen gab es 
feine Reiterei, jondern Streitivagen, dod) find die 
Zheffalier ihon früh als Steitervölfer berühmt. 
Hdt. 7, 113.196. Seldft die |. g. Ritter (Inxeis) 
bei den Cpartanern, ein: Corp3 don 300 Manı 
(Hat. 8, 124. Dion. Hal. 2, 13) und Leibwache 
der Könige, kämpften wenigftens immer zu Fuß, 

Equitatus. 399 

aud) die Skiriten, im NO. vom Lafonien, ftellten 
als bejonderes Kontingent feine Neiterei, wie man 
mit Unrecht aus Xenophon (Cyr. 4, 2, 1) ges 
Ichlojjen hat, fondern Zußvolf. True. 5, 67. Xen. 
Hell. 5, 4, 525. Grit in peloponnefiichen Kriege 
wird die Anfitellung von einer Abteilung {par: 
tanijcher Neiterei als etwas Ungewöhnlidies er: 
wähnt.. Xen. Iell. 4, 5, 11. vr. L.11, 2. Aber 
and) jpäter, als zu jeder Mora Hopliten nod) cine 
Mora Neiterei unter dem Befehle eines SHippar: 
moften Hinzufan (Xen. IZell. 6, 4, 105f.), blich 
diefelbe unbedeutend. — Etwas Dejjer war die 
Neiterei bei den Athenern geftaltet, die anfangs 
nur 100, in der marathonifchen Schladt gar Feine 
Neiter Hatten, aber gleid) nach den Perjerkriegen 
Thon anfigen 300, Hernac) 600 Reiter aufzujtellen 
und diefe Zahl beim Beginn des peloponnefiichen 
Srieges auf 1200 erhöhten (T’rue. 2, 13), zu denen 
noch die Örzoroßdrer famen. Yin allgemeinen war 
bei den. Helfenen da3 Verhältnis der Neiterei zum 
Sußvolf wie 1:10.: Shre -Vertvendung in der 
Schladht war. eine jehr : bejchränfte und ziemlich 
unvejentliche, an gejchloffenes Fußvolf ftürmte fie 
nicht heran, wie fie überhaupt nicht ‚die heutige 
Bedentung durch den Chof Fannte; nur Neiterei 
oder flichendes Supvolf griff fie au. -Shr Stand-   punkt in der Schlacht war auf den beiden Flügeln, 
weshalb e3 aud) 2° Hipparchen gab. — Bei den 
DBoiotern findet ich Die der germaniichen Sitte 
ähnliche Vereinigung von Neiterei md Teichten 
Fußvoff (Zuinzor). — Philipp und Alerander von 
Makedonien erfaunten michr die VBebentung der 
Neiterei, weshalb der erjtere namentlich Verbin: 
dungen mit Thejjalien anfnüpfte und von Dorther _ 
nicht bloß beijere Pferde einführte, fondern aucd) 
die verjchtedenen Stänme bewog,: in jeinen Dienft 
zu treten. Gie.bildeten das Corps der Sarijjo- 
phoren, leichte Neiterei, ungefähr 1000 Manır iı 
8 len. Die jchtvere Neiterei, gegen 3000 Mann, 
bejtand aus Mafedoniern und zerfiel in (wahr: 
fcheinlich) 15 len. Eine eigene jechzehnte STe 
bildete die Fönigliche Neitergarde al3 Ugema (fi. d.). 
Alerander vermehrte jeine Neiterei auer durd) die 
thefialifche and noch durch die griechiiche Bundes= 
genofjenreiterei. Diod. Sic. 17, 57. Überhaupt be= 
durfte er der Neiterei. nad) Bertrünmerung des 
perjiihen Reiches in großer Anzahl zur energifchen 
Verfolgung der verjchiedenen flüdjtigen, aber doch 
noch fortwährend Widerftand Teiftenden Völfer: - 
fchaften. Zur leichteren Beweglichkeit teilte er dic 
Sen in 2 Lochen und die gejante Neiterei in 
2 Chiliarchien, dod) war dies alfes wie aud) nod) 
andere fpätere Anderungen in der Gejtaltung der 
Neiterei vorübergehend. — Bei den Römern trat 3 
gleic; urfprünglich die Neiterei neben den Fuß: 
foldaten hervor. Schon unter Romufus gehörten 
zu dem Seere dic Celeres (j. d.), 300 Heiter in 
3 Genturien, doch hatten fie feine Enticheidung in 
den Schlachten, fondern beruhte die Stärke des 
Heere3 zu allen Zeiten auf dem Yußvolf (Legion). 
Was fie an Neiterei außer der ihrigen bedurften, 
mußten die Bundesgenojjen (in doppelter Bayl) 
ftelfen. Deren Stelle in der Schladht war eben: 
falls auf den Klügeln, daher equites alarii (bundes= 
genöffishe Neiterei), unterfchieden von equites le- 
gionarii (römiiche Neiterei). Über Die Bewaffnung 
der römischen Neiterei vgl. Waffen, 12. Bu be: 
merfen find mod) die barbarifchen equites enti-  
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phracti, aud) loricati (Tue. hist.1, 79. com. 
3, 43. Verg. A. 11, 771 nd daj. Servins), die 
nebjt ihren Pferden von Kopf bis zu den Füßen 
mit, - einem Echuppenpanzer von Eijenbled) auf 
einer--Tedernen -oder Teinenen Unterlage: bedeckt 
waren. Über die- Unterabteilungen nnd Befehls: 
haber vgl. Celeres und Dux, 4. Allmählich 
jing nan an, mit der Neiteret abgejondert - von 
den Legionen zu agieren, To {chen -im-jugurtginie 
fchen Kriege. Salt. Jug. 55. 99. Daher aud) die 
Eriheinung, dag die Nömer felber gar feine 
Neiterei: mehr _ftellten, wie e3 wenigftens tı den 
Kriegen des Cäfar feitfteht (d. g. 1, 42). Auch 
unter: Arguftus und den nachfolgenden Kaijern 
gab e3 feine aus römijchen Bürgern beftchende 
Heiterei,: wohl aber twurden ans den equites so- 
ciales jeder Gegion ‚120 equites legionum (Tae. 
ann. 4, 73) zuerteilt (Joseph. b. Jud.3, 6,2). Erjt 
feit Beipafian fomment-twieder alae civium Roma- 
norum vor, Mannfchaften ans den Bundesgenofien, 
die während ihres treuen Dienftes das röniiche 
VBürgerredt erhalten Hatte. E3 gab alae quin- 
genarine und miliariae, inden man feit 
Marin unter alae nicht mehr die fäntlidhe Mann 
icjajt der socii‘ (Liv. 23, 45. 25, 21. Pol. 6,.26), 
londern nur, die Neiterei verjtand. Gell. 16,-4. 
Cie. off. 2,13. Die alae quing. zerfielen in 16 

“(val. -Tac. hist. 2, 18), die miliar. in 24 Turmen 
und’ jtanden unter. praefecti alarum mit Tribus 
nenrang (Suet. Oct. 38), worin Claudius jedoch) 
eine ‚Anderung eintreten ließ. - Suet. Claud. 23. 
Ihre. Bewaffnung beftand -im allgemeinen nad) 
Sojepho3 (db. Jud. 3,:5, 5) in einem- Schwerte an 
der- rechten Seite, einem langen Wurfipieße (oder 
Epiehe,:liasta, : Tac. ann. 14, 37), Köder und 3 
langen Pfeiler, in. Bruftharniich und Helm. And 
die Vereinigung von Neiterei ımd Yupfoldaten 
fand unter Bejpafian -ftatt, nachdem jchon Cäfar 
diefe germanifche Sitte dadurd) eingeführt Hatte, 

. dajj die äntesignani neben und zivifchen den Neitern 
fämpjten (Caes.:b.c. 3, 75. 84; vgl. db. g. 8, 13). 
Zejpafian bildete jogenannte cohortes equi- 
tatae oder equestres, aus 120 Neitern und 
600 Fußfoldaten beftehend, alle leichtbewvaffnet. 
Joseph. b. Jud. 3,4, 2, Später gab c3 cohor- 
tes equitatae quingenariae und milia- 
rine (120 Reiter nnd 380 Fußfoldaten, 240 Neiter, 
760 Fußfoldaten). \ 

Equites Haben in verfchiedenen Zeiten eine ver: 
Ihiedene Bedeutung gehabt. -1. Zeit, von Nom: 
tus Di3 zn den Gracden, Während der Königsgeit 
waren equites ein Teil de3 römifchen Heeres, 
alfo von rein militärischer Bedeutung. Romulus 
Tief aus jeder der 3 Uxtribus, der Namınes, Tities, 
Lucere3, 100 equites auswählen, auf jede der 
30 Curien famen 10 equites. Ze 100 bildeten 
eine Centurie und trugen den Namen ber Tribus, 
tweldje fie repräjentierten, je 30 machten eine Turnıa 
ans und je 10 hatten einen Deeurio.- Alle fanden 
unter dem Tribunus Celerum (j. d.). Die wei: 
teren, bei der Bunahme der römiichen Bevölferung 
wiederholt nötigen Anderungen bis Eervins Tul- 
lins werden von den römischen EC hriftjtelleru (Liv. 
1,30. 36. Cie. r. 9.2, 20) jelber zu verjhjieden an: 
gegeben, al3 daß hier etivas Beltimmtes gejagt 
werden Fönnte, - Ceit Cerbins Tullins war ein 
gewigjer Cenfus nötig, m Ritter zu werden. Alle, 
weldye in den 18 Centurien ftanden ad Tpüter   

- Equites. 

von den Konjuln, jodanı von: den Genforen (alfe 
5 .Sahre bei den Genjns).- ernannt md in das 
Album eingetragen wurden, erhielten vom Stante 
einen equus publicus, -d..h.- Geld zır. dent Anz 
fauf eines Striegsroffes, aes equestre. (jpäter 
10000 asses) nebjt einem Beitrag zur Unterhal: 
tung de Rofjes, aes hordearium (2000 usses) 
(j.. Aes). Eolange der Nitter den equus Hatte, 
ftinmte er in.den 18 Nittercenturien, dody Fonnte 
er da3 Rob auch behalten, nachdem feine Dienftzeit 
abgelaufen war, ja. jogar auc) od), ivenn-er in 
den Senat ’gefonmten war, .bi3’ein von Cicero 
(v.p. 4,2) erwähntes Plebifeit beftimmte, daß der 
eques bei dem Eintritt-in den Senat den equus 
publieus abgeben ‚und demzufolge auch nidjt mıchr 
in. den Nittercenturien :tinmıen folle.”: Seit 403 
v. E. bildete jich, eine. neue: Nitterjchaft,: equites 
equo privato, ‚indem fich bei der Belagerung von 
Beji viele junge Leite von dem Nittercenjus als frei: 
wilfige equites meldeten’ und.auf- eigenen Roffen 
dienen wollten.” Der Senat: nahın das Anerbieten 
au, doch ‚hatten. fie „nicht den ‚Hang der equites 
equo.publien, auch nicht: das Stimmredt im den 
18 Genturien.  Seitdent aber ‚der. ältere: Scipio 
Africanns im zweiten punifchen Kriege viele Hülfs- 
truppen zu Pferde angenommen Hatte,: wirrde dies 
allmählich zur Negel und verichiwanden: römijche 
equites ganz aus den Hecren. - Damit hörte die 
milttärifche Vetimmung der. equites auf, : der 
equus ‚publieus wurde nicht mehr gegeben, blieb 
jedod) al3 blofer Titel bis in die Kaiferzeit. Anftatt 
der ‚aufgehobenen militärifchen VBeitimmung -der 
equites treten diejelben allmählich al3 ein befonz 
derer. bürgerlidier Stand im Staate, 'al3 equester 
ordo, eine Mittelftufe: zwifchen Senat und Volf, 
auf. gl. Gerathewohl, die‘ Neiter- und Ritter: 
centurien zur Zeit. der römifchen Nepublif. — 
2. Zeit. Dieje ftantliche Stellung wurde nament: 
lic) durch die lex judieiaria. de8.C. Sempronius 
Grachn3 133 dv. E. begründet. Diefe verordnete, 
daß alle, welde den Nittercenfi3: (400 000 ‚Ceft. 
= 1.000.000 Sertantarafje) und ein gewifje3 Alter 
hatten, zu Nichterftellen befähigt fein jollten.. Bald 
aber fing man aut, alle Bürger von 400 000 Eeft., 
welche zıt_ dent Nichteramte berufen tvaren oder 
dazır berufen werden Fonnten, Ritter zu nennen. 
Die Ctaatspächter, publicani, als die reichiten, 
bildeten den Stern. diejes neuen Standes (j. Publi- 
cani), und wenn ihnen. audy bald und wiederholt 
das Nichteramt entzogen wurde, fo waren dod) 
diefe publicani als Vertreter de3.jeigen ordo 
equester und al3 Geldariftofratie ein bedeutendes 
Gegengewicht. gegen den ordo senatorius. — Die 
ritterfichen Infignien - waren: 1) -trabea (Gi. d.), 
2) angustus clavus an ‚der Tunica (j. Tunica 
unter Kleidung, 8.), 3) anulus aureus (j. Anu- 
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lus),; 4) ein befonderer Plaß im Theater feit der ’ 
lex ltoscia theatralis, auf den fogenannten quat- 
tuordecim sedes. — Aırguftu3 Iprad; die Erb: 
lichkeit de3 Nitterftandes aus und erhob diejenigen 
equites, welche den fenatorifchen Genus bejaßen, 
äuequitesillustres. Bejonders waren jeit Anguftus 
die equites equo publico zu dent höheren 
Dienfte berufen. Aus ihnen nahmen die Kaijer 
ihre amiei, comites, Näte, Höhere Beante, Statt: 
halter, praefecti aller Art u. j..w. ud) verlich 
der Kaijer den Titel eques -equo publico (demt 
ein equus publieus wurde gar nicht niehr gegeben)



Equus — 

zur Belohuung an gediente Offiziere. ALS tor: 
poration hatten die unter Seviri und dem Prin- 

- ceps iuventutis ftchenden 6 Rittertiirmen (jo twaren 
fie eingeteilt im Anfchluffe an die alte Einteilung 
in Ramnes, Tities, Luceres priores und poste- 
riores) feine Bedeutung. Zuveilen traten fie aber 
zufammen, jo zur VBegehimg alter sacra und zur 
recognitio, welche vor alters der Cenfor bei 
dem Genfus alfe 5 Sahre gehalten Hatte, dergeftalt, 
da jeder einzelne-dvor den Genfor trat, un hier 
geprüft.und' gebilligt zu werden (mit den Worten 
tradue equnm) oder Ausftoßung zıt erleiden (rende 
equum). Arguftns ordnete‘. Die. recognitio -alfz 

- jährlich) an- und ftelfte fie mit der alter trans- 
vectio in Verbindung. Diefe an den den Des 
Sulins zu Haltende' Feierlichkeit beftand in einen 
Aufzug der geichmüdten Nitter vom Tempel de3 

- Mars oder des Honos über das Form nach dem 
Capitolium. Aud) an den Geburtstagen der Kaifer, 
bei der Wahl eines Patronus und bei andern ges 
ringfigigen Gelegenheiten trat- das Nittercorps 
aufammen. —-3. Zeit. - Al Conjtantin die Ne: 
fidenz nach Bhzanz: verlegte, fanfen die Nitter 
turmen in Non zu einer ftädtiichen Nitterforpos 
ration herab, welche ihren Rang zwiichen dem Senat 
und den Bünften Hatte... Sie bejafen mod) einige 
Privilegien nd wurden von einigen Slaifern begünz 
ftigt. Endlid, Ichlief das Auftitnt ganz ein. 
-Equus, 1) in nature und Aulturhiftorifcher Ve: 
zichung, don. den- Alten nicht blo5 als nüßlic), 
fondern and) al3 befonder3 cdel (Frmos zbyevns) 
und mutig (zdv 7 yEgov, Huuov oün dmaAscev 
Soph.! EI. 25) geihäßt. Wegen feiner Schnelligfeit 
fajjen die Dichter e3 von den Winden abftammen, 
wegen feiner ganzen Vortrefflichfeit ol von Götter- 
pferde entjprofjen oder von Göttern erzogen fein. 
Auch) ftcht e3 unter dem Schuke bejonderer Gott= 
heiten, 3.8. der Epäna (j.-d.) (Beihüberin der|' 
Tierde), deren Bildnijje oder Statuen in Pferde: 
ftälfen anfgeitellt waren. Als -wejentliches Meittel 
erleichterten Verfehr3 wird. e3 mit dem Schiffe 
verglichen und dies das Perd de8 Meeres (equus 
ligneus, Plant. Rud. 1, 5, 10) genannt. Daher 
vielleicht die Cage, die jeine Erjdafftitg dem No: 
feidon ("mrıos, Equester) zujchrieb. Dichter und 
Künitfer haben vielfad) befondere Rtofe verherrlicht, 
Honter die de3 Achillens (Kanthos und Balivs), 
des Agantenınon (Nithe), des Menclaos (}odargoS), 
Pindar das Giegestoß des Hieron (Rherenifos), 
weiter befamnt find de3 Alexander Bufephalos ud 
de3 Hadrian VBorhitheres (Dio Cass. 69, 10), den 
er ein eigenes Orabinal Heritellte (Spart. Hadr.20). 
Diefelbe Ehre übrigens ertwiefen jchon die Griechen 
jolhen Nojjen, die dreimal zu Olympia gefiegt 
hatten (Aelian. de an. 12, 40. Plin. 8, 42). Be- 
rühmt durd) Pferdezucht warcı Argos (imrößorov, 
aptum «quis) und Thefjalien, anperdem Styrene 
in-Arita und GSicilien. Die NRöner entnahnen 
zur Beit des Germaniens ihre Sriegsrojje aus 
Gallien (Tac. ann. 2,5). Der Farbe nad) twaren die 

- weißen am meiiten gejhäßt; ihrer bedienten fid) 
and die Nömer bei Triumphzügen (Liv. 5, 23), 
fowie die Gernianen bei religiöjen. Handlungen 
(Tae. Germ. 10). As Gefährten des Menicen 
in der Echlacht bedurften die Rofje der Erziehung 
und de3 Interricht3 (Perg. G.- 3, 180 ff). — 
2) Vie Neitkunft war: frühzeitig ein Gegenftand 
bejonderer Pilege, jelbjt anf mythiichen Urfprumng 

Nealleriton de3 af. Altertims. 7. Aufl. 
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zurücgeführt (Verg. @. 3, 115 ff.) und von Xeno- 
phon litterariic) behandelt (repl inmızijs). Bejon: 
der3 mutigen Tieren wurde ein Gebi mit eifernen 
Stacheln oder Zähnen (frena lupata,. Hor. od. 
1, 8, 6. Ov. trist. 4, 6, 3) angelegt. Cättel, jouft 
clitellae, Steigbügel (fpäter stapiae) und Hufeifen 
waren im frühen Altertum nicht befannt, obtwoh! 
man Teßtere3 jhon aus dem homerijchen Beitvort 
adrsmovs hat chliegen tollen; die soleae ferreae 
aber bei den fpäteren Römern wurden :wenigjtens 
nicht mit Nägeln angefchlagen. "Deden auf’ den 
Pferden hatte man’. wohl (equi constrati, Liv. 
21, 54, j. Ephippium), went auch ‚nicht immer 
(die Germanen verachteten fie,: Caes..b. g. 4, 2). 
Die Sugend übte fi an Höfzernen Pferden auf 
dem Marzfelde-im leichten. Hinaufjchtvingen, aud) 
Half die. Lanze oder ein Sflave oder: ein Heiner. 
Bo, auf der Landftrafe auch die an: ber Eeite 
ftchenden Steine. — 3) |. Sternbilder, 3. - 

- Equus Tutieus oder Aequnm Tuticum, Hei: 
ne3 Städtchen der Hirpiner- (im ‚üblichen: Sam: 
rinm), befannt bejonders, weil Horaz (sat. 1, 5,87) 
e3 nicht nennt, nad) dem Scholiaften aber meint: 
oppidulo, quod versu dicere : non est. Doc) 
ftinımt weder die Lage Diejes- Ortes (Cie.ad Alt.   

  

6, 1) mit der Neijeronte des Horaz,- noch würde, 
getrennt, der Name in einen Heganeter innmögs 
Üch fein. 0 nm 

Er, ’Ho, Sohn des Armenios, ein Pamphylier, 
der, als er in einer Schlacht gefallen wwar,;10 Tage 
fang ohne zu veriwejen -Tiegen blieb und darauf 
auf dem Scheiterhaufen wieder Tebendig ward und 
erzählte, twaS er in der Unterwelt gejehen. Man 
führte feine Gejchichte oft zum Bewveile der Un: 
fterblichfeit der Seele an. ‚Plat. r. p. 10, p. 614° B. 
Cie. 7. p. 6, 3, 2. 6, 6.7,7. Val. Max. 8, ext. 1 
(mo der Name Theres Tautet). ia 

Eräna, 9 Eoora, 1) Stadt an: der Weftküjte 
Mefjeniens in der Nähe de3 Vorgebirges Siypas 
riffton. Strab. 8, 348. —. 2) Hauptort der Eleit- 
therofififes am Antano2gebirge (Bweig de3 Taıros), 
genannt von Cicero (ad fam. 15,4) bei Gelegen: 
heit feiner dortigen Kriegsunternehmmmgen. 
"Eoavoı, wriprünglicd) Mahlzeiten, die von ge: 

meinihaftlichen Beiträgen (ovußoral, die Marfe 
hieß oyußo2ov) beftritten wurden, wie z. ®. Die 
Phiditien und Chijitien bei den Doriern; jodanı 
in Athen Verbindungen zu verjchiedenen Ziveden, 
nanıentlic) um zu beftimmten Zeiten auf gemeinz 
fchaftliche. Koften zu jchmaufen und fid) zu ber 
grägenz viele derfelben waren aud) Kırltgenofjen: 
Ichaften. Auch der Beitrag hie Egavos; die Mit: 
glieder Hieen &oarıszei, die Vorjtcher ouvdoyaı _ 
oder deziegavisrai. — Unter demjelben Namen 
twirden Vereine, wenn auc, nur auf gewifje Zeit, 
zu gegenfeitiger Unterftüßung in Unglüdsfälfen 
geichlofien, Hauptfächlic; durd Geldvorihüfje, kox- 
vor, zlopogei, pogal; den Beitrag einfordern, 
was wohl in der Negel der Verarnite jelbjt that, 
hieß; Zeuvor wlreiv, avAlkyeıw, ovälsyeodeı, 
Zoaviteıw zıw& re, ihn hergeben: wAngoüv, els- 
eveyzsiv; Egavier vıri. Der Empfänger über: 
nahn damit die Verpflichtung jowohl zu Gegen: 
dienften al3 aud) zu terminmweifer Zurüderjtattung 
der ‚Beiträge, wenn er in bejjere Umftände gefoms 
men war. Die rechtlichen Verhältnijje der Egavoı 
waren durch eigene Gefche geregelt (vouor Lo«- 
verof), die daraus hervorgehenden Rechtsftreitigs 

26



402 

feiten hießen Ödzeı Eorvinad (3. B. wenn ein 
Mitglied bei der erfteren Art feinen Beitrag ver: 
weigerte, ober bei der zweiten, wenn : jemand, 
obgleich er in der. Sage war, ein öpiAnun LE 
Zocrov nicht zurücdzahlte). "Die Brozefle mußten 
binnen Monatsfrift abgemacht werden. Prozepein: 
leitende Behörde waren wahricheinfich die Theimo- 
teten. — Schon: von Honter (Od. 1, 226) wird 
der Zparog genannt. . 

Erasinides, ’Egacıwiöng, 1) athenijcher Selb: 
herr, welcher im $. 406 v..C., obwohl er die Eee- 
ichlacht_bei den Arginufen mitgeruonnen, zu Athen 
niit & feiner Antsgenolfen wegen verfäunter Be: 
ftattung der Toten und Rettung der Edhiffbrüchigen 
in Selen. geworfen und auf ganz uugejchliche 
Reife zum Tode -verurteilt wurde. : Der Demagog 
Arhedamos-Hatte ihn vorher wegen Verumtremung 
öffentlicher: Gelder und Flichtverlepung während 
jeiner Ctrategie_ angeflagt. Xen. IIell. 1,.5, 16. 
6,16.7, 2.295. — 2) Feldherr. der Korinther, 
welcher: den Eyrafufiern während der Angriffe der 
Athener im peloponnefiichen Kriege. Hülfe brachte, 
im $. 414. - Thue. 7,7, Br 

.  Erasinos, ’Egxoivos; häufiger FSlufname in 
Griechenland, |. bei. Argos, 3. _ 

Erasisträtos, ’Eguslszgaros, 1) ein Athener, 
Bater de3. Phaiay und wahrideinfich derjelbe, 
welcher unter den 30 Iyrannen zu Athen genamt 
wird. Thuc. 5,4. Xen. Hell. 2, 3,2. — 2) cin 
berühmter Arzt ans ulis auf Keos, war um 304 
v. C. Leibarzt des Celenfos Nifator. hm vers 
dankte die Heilkunde , große Sortjchritte in der 
Anatomie, ja er. war nahe daran, den Kreisfauf 
d5 Blutes zır entdeden. Seine Schüler, Erafi- 
rateer genannt,‘ bildeten eine cigene Echte. 
Plin. 29, 1,3. Put. Demetr. 38. . " 

Eräto |. Musae, 3... 0-0... 
Eratosthönes, ’Eoarocdkevns, 1) einer der 

30 Tyranmen, Anhänger des milderen Theraneneg, 
blieb bei der Flucht der Dreißig nad) Eleufis mit 
Pheidon-in Athen unter dem Schuße des Ammefties 
defret3, - Doch wurde er von Ayfias in der einzigen 
von diejent jelbft gehaltenen Nedeauf Leben und 
"Tod angeffagt, als Mitjchuldiger an dem Tode 
feines Bruders Polemard)jos, Das Nefultat ift 
uns. nicht befannt. Lys. in Eratosth. Xen. Hell, 
2, 3,2. — Auf einen andern de3 Namens bezieht 
lid) Die Nede de3 Qyfins de caede Eratosthenis. — 
2) E. aus Kyreie, der gröjite Gcograph Griechen: 
Yands und bedeutender Kolyhifter, geb. 275 v. C., 
genoh in Afegandreia den Unterricht des Ryfanias 
und Stallimachos, kam dann nach Athen und hörte 
dajelbft die PHifofophen Arifton von CHios, Arke: 
filaos 1. a. Aus Athen berief ihn Ptofenaios III. 
Energetes nad) Aferandreia zurüd md machte ihn 
nad) Tallimachos zum Borfteher der großen Biblio- 
thef im 3. 230, eine Stelfung, in der er wenigitens 
bis nahe vor jeinem Tode blieb; faft_ erblindet 
joll er eines freiwilligen Todes gejtorben fein (195). 
Seine Schüler waren Ariftophanes von Byzanz, 
Mnajeas ır.'a., indeffen willen wir weniger von 
feiner Inätigkeit als Lehrer; dagegen bezeichnet 
feinen Kuh al3 Gelehrten eine Reihe bon Bei: 
namen, die ihm Bewunderung oder Neid beilegte: 
zerredFor u. a; der Veiname Bijr« war aber 
ohne Biweifel nur eine äußere Charafteriftif, nicht 
ihm beigelegt, weil er in allem Miffen die ziveite 
Stufe emahn; er felbft nannte fi)  YıAoAoyog   

Erasinides — Erbrecht, 

als Srennd Tiberaler Bildung jeder Art (Suet. 
gramm. 10). Obgleid) in feinen Objekt: menjc: 
Iichen Wifjens Sremdling, wandte er fi) doc) mit 
Veifeitejcehung der technijchen Grammtatif und Kritik 
bejonders der Hiftoriichen Ceite der Altertum: 
wiflenjchaft, jotwie den aufbfühenden erakten Wifjen- 
Ihaften zu. Er hinterließ außer Gedichten, darunter 
die berühmte Elegie Erigone (j. Ikarios) und das 
mathematifcheajtronomische Epos Hernes (Sam 
fung der Fragmente von Hiller, 1872), eine große 
Anzahl Schriften, die fich auf Mathematik, Hilo: 
jophie, Litterärgefchichte (meol rs dozuias zauo- 
Öies) und Chronologie (zgovorgapiaı, Olvumo- 
vircı) bezogen und jich_aud) dur) Reinheit der 
Spradje auszeichneten. Sein Hauptiverf wareı die 
3 Büdjer Tewyoapırnd oder T'emygaporueva, in 
welchen er zuerjt eine twifjenfchaftliche Geographie 
begründete. Das erfte Buch enthielt eine Kritif 
der Quellen, bejonders der poetiihen Nachrichten, 
und. die phnjifaliiche Geographie, da3 zweite die 
mathentatifche Geographie auf dem Grunde einer 
bejtimmten Gradmeijung, da3_ dritte die Choro- 
graphie. Das .Werk ijt nur: aus ‚fpäteren Be: 
nungen, befonders dem :Muszug des EStrabon, 
bekannt. — Erhalten find unter des Eratojthenes 
Namen nur Auraoregıonoi, eine trodene Auf: 
zählung von 475 Sternen in 44 Sternbildern mit 
Angabe der fi) daran Früpfenden Mythen (Her: 
ausgeg. von Maaf, 1878); jedesfalls. ein. viel 
jpäteres Machwerf, entweder eine griehiiche Be: 
arbeitung von Öyginz (j. d.) Pocticon Astrono- 
micon, welches aus Gratoftheinc’ poetijcher Dar: 
ftellung des Himmelsgewölbes (Egurs) ausgezogen 
ut fein fcjeint, oder Excerpte aus Kommentaren zu 
Aratos (j. d.). Ausgg. der Brucdjjtiide von G. Bern: 
hardy (1822) und G. Müller in der Dibotjchen 
Ausgabe de3 Herodot (1844); der geographiichen 
von 9. Berger (1880).. Bgl. Man, analecta Erato- 
sthenica (1883). . 

Erbrecht, I) Attijches. Die Erbfolge in 
Athen hing davon ab, ob. der Erblaffer ein Tefta- 
ment gemacht Hatte, oder nicht. Bor Eolou war 
dies nicht gejtattet, Jondern c3 blich das Vermögen 
bein Gejclechte (yEvos). Die jolonifche Gejep: 
gebung hob diejen Zivang auf und geitattete, für 
den Zall, dafj Feine Fegitime Defcendenz da wäre, 
tejtanentarijche Verfügung; e3 war fogar gejtattet, - 
über fein Vermögen and) dam zu verfügen, went 
die Dejeendenz nur weiblich war, aber in: der 
Art, daf die Erben die Töchter Heiraten mußten. 
Die Erbeinfeßungen gejhahen, da e3 fi) um Sort: 
fegung des. Gefchlechts Handelte, unter der Fornı 
der Adoption, die felbft da, vo fie von dem Kinder: 
lofen verjäumt war, von dem Verivandten nac)ge: 
Holt zu werden pflegte (va. u dvhvunog yerncaı 
ö oixos). - Daher durfte aud) der Mdoptierte nicht 
in das Haus des Vaters zurüidfehren, ohne in dem 
des Mdoptivvaters Kinder Hinterlafjen zu haben. 
Blieb der Adoptierte Finderlos, To war eine neue 
Mdoption nicht geftattet, und das Bermögen fiel 
au den Geitenverivandten zurüd. — Sit fein Teita: 2 
ment Hinterfaffen, fo da aljo die Zuteftaterbfolge 
eintritt, fo gelten folgende Veltinmmungen (Haupt: 
ftelle:__Demosth. Macart. p. 1067, 8 51): Haupt: 
grundiaß ift, da; Männer und Defcendenten von 
Männern den Vorzug vor Meibern und Dejeens 
denten don Weiber haben, injofern dieje nicht 
ein näheres Etammhanpt al3 jene mit dem Erb: 

_
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Erebos. 

Iafier gemein Haben. Die nädlte Berechtigung 
haben die direkten männlichen Nachkommen, Kin: 
der, Entel u. j..w.. St feine männliche Nacjfom: 
menfchaft vorhanden, jo geht die Erbfolge auf die 
Töchter über, die in diejem Falle Zrixinooı (jpäter 
»Angorouor; in Kreta rergwioöyor) heißen. Auf 
die Erbtochter hatte aber, da diejelbe nicht: jotwoHl 
al3 jelbjtändige Erbin, jondern al3 Mittel, die 
Erbichaft auf Männer zu übertragen, . angejehen 
wurde, der nächjte männliche Verwandte Anfprüche, 
die jo tweit gingen, daß er jie felbjt dem Mann, 
mit dem jie.fid) vor Erlangung des Vermögens 
verheiratet Hatte, ftreitig nuachen fonnte. Die Nähe 
der Anfprüche wurde: durd) ein gerichtliche Ver: 
fahren ermittelt (. unten). Arme-Erbtödter(dnjsce:) 
fonnten von dem nädjiten. Verwandten gerichtlid) 
beanipruchen, fie zu heiraten oder feinen Vermö- 
gensumftänden gemäß auszuftatten. Die Sorge 
für die Erbtöchter, felbft nod) während der Che, 
hatte der Archon, der ihren zugefügte Beleidigungen 
innerhalb feines Strafmafes jelbit ahıden oder ges 
tihtlich verfolgen Tonnte (j. Kdracıs).— Waren 
Eöhne da, fo beichräntte fich das Erbrecht der 
Töchter (Imirgomon) auf eine Mitgift, die ihr 
zögros ihnen zu geben hatte, die aber im alle 

: der Echeidung oder Stinderlofigfeit an jenen zurüds 

= 

fiel. Nad) dem Tode des Mannes fonnte die 
Tochter in das Haus des “ugrog zurüdfchren oder 
in den der finder bleiben, denen dann, Tobald 
fie mündig waren, Die Mitgijt zufiel. — Sn zweiter 
Rinie, wenn feine Dejcendenz vorhanden ift, folgen 
die Solfateralverwandten (ovyyersis), nad) dem 
oben angegebenen Grundjage, zimädjjt die Brüder, 
dann deren Göhne, Enfel u. j. w., dann die 
Schweitern mit ihren Nachkommen. Bei den eits 
fernteren Solfateralen, die nicht von bemjelben 
Bater mit dem Erblafjer abjtamımen, ging die 
Erbfähigfeit nur Bis in3 dritte Ofied. — Sllegi- 
time Kinder (v6Hor) Hatten Fein Erbredt. — 
Erbitreitigfeiten. Waren natürliche Defcen: 
denten vorhanden, jo war die Erbichaft nicht ftreitig 
(Avenidızos) und wurde ohne weitere3 von diejen 
in Bei genommten. War dies nicht der Sall und 
war die Erbihaft oc) niemanden zuerkannt, jo 
hatte der fie Beanfpruchende, and) wer er Durch 

. Teftament adoptiert war, einen Antrag Deshalb 
(kikıs, Imidıracie Tod Aneov) beim Arcdhon zu 
madjen (Auyyavsıv, Emidindtecheı tod aAng0V), 
was zu jeder Zeit, aufer im Monat Skirophorion, 
dem lebten de3 attiichen Sahres, geichehen Tonnte. 
Der Antrag ward ansgeftellt, int ber nädjften zvgra 
zuhnsie vorgelejen ud gefragt, ob jemand die 
Anjprüde beftreite und feinerjeit3 Aniprüche ers 
hebe (dugpısßnzeiv, zagenarofalkeıv, der Unter 
icdied beider Ausdrüde nicht Har). Trat niemand 
mit Aniprüden auf, jo jprady der Archon fie. dem 
zu (Emidindgev), der zuerft fie beanfprucht Hatte, 
Traten mehrere mit Anfprüchen. auf, jo jand ein 
Nectsftreit ftatt, der dındınaai« rod rAmgov hieh 
nıd auf dem Nechtäwege entjchieden. twurde. — 
Wenn die Erbidaft fchon jemanden zugejprocen 
war, fo konnte bei jeinem Leben und nod) bis 5 
Zadre nad) feinem Tode von jedem, der fich bes 
tehtigt glaubte, die Erbichaft ihm ftreitig gemacht 
werden, wa3 ebenfall3 zu einer dıadızaore tod 
»Agov führte. — Ganz dasjelbe Verfahren galt 
bei Aufprüchen auf. eine -Erbtochter, die don. dem 
Vermögen ungertrennbar. war. (dindinaoie Tijs 
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&rıAgov). — I) Römisches. Die Erbichaft nad) 
den Formen de3 alte ftrengen Livilrecht3 Hieh 
hereditas, im Segenjat zu den neueren und 
freieren prätorijhen Erbredt, |. Bonorum pos- 
sessio.. Int Tejtament fonnten einer oder nichrere 
zu Erben eingejebt fein (heredis institutio), jedoc) 
galten alle Miterben für Hanpterben und empfingen 
dem Teftament zufolge Quoten der Erbicjaft3: 
mafje. As galt als Einheit der Mafje, ud. die 
12 unciae (Zwölftelbrüdje) .al3 Teife derjelben. 
Der Univerjalerbe hieß Daher heres ex asse; die 
coheredes waren nad) -ihren Erbichajtsteifen ‚be 
zeichnet: heres ex triente d. i. Erbe dcs dritten 
Teils, ex parte diwidia, ex.deunce d. i. Erbe 
bon 11 Teilen, ex uncia, Erbe von einem Zwölftel. 
Diefe Teilungen ‚hätten durch Legate Teicht ums 

jache, zu Erben eingefeßt zu - werden. Die Erben 
mußten commereium haben (j. d.), darum Fonnte 
ein Beregrine nicht Erbe jein. Ein folcher fonnte 
nur Fideifonmtifie erhalten (j. Fideicommis- 
sum). Aud die Sranen waren ausgeichlofjen 

waren mr zu Fideilommifjen befähigt, Bis fie 
unter den Kaifern auch Legate erwerben durften.   

  

Die angebotene Erbihaft mufte von. den Erben 
angetreten werden, wozu die sui (d.H. Kinder nd 

(j. Lex Voconia), nmd die juriftiichen Perfonen 

gangen iverden Fünnen, allein e3 galt al3 Chrenz . 

Stau in manu) ıınd necessarüi heredes (Sflaven) . 
feine befondere Form anzuwenden braudter. Doc) 
in fpäterer Zeit erteilte ihnen der Prätor das 
Necht, die wäterliche Erbjchaft ter Umftänden 
abzufchnen (abstinendi beneticium), Die andern 
Erben hatten ihre Geneigtheit (adire hereditatem) 
zır erfennen zu geben, was dur eretio gejchah 
(durd) eine ausdrüdtiche Erklärung) oder ftilljchweis " 
gend durd) pro herede gestio. Mit dem Antreten 
übernahm der Erbe das Vermögen des Erblafjerz,- 
aber auch die Schulden und die auf dem VBermöz 
gen lajtenden sacra, weshalb eine »ine sacris 
hereditas für ein großes Glüd galt. Lagen Gründe 
vor, die da3 Antreten der Erbichaft nicht als 
wünjchenswert erjcheinen Tießen, ‚jo durfte er fie‘ 
ablehnen (repudiatio hereditatis). — Heredi- 
tas legitima heißt die gejehlid, beitinnmte oder 
Sutejtatjucceifton, welche neben der tejtantentaris 
ichen Erbfolge fteht. Starb cin Römer ohne Tejta: 
ment, fo beerbten ihn zuerft die in jeiner Gewalt 
befindlichen Perfonen (Frau in manu und Kinder, 
d. h. die sui), welche zufammen sui hießen. In 
Ermangelung der sui erbten die Agnaten uud, 
wenn aud) dieje nicht vorhanden waren, die Gen: 
tilen. Sn der KRaijerzeit twirden die Agnaten zu 
Gunften der Kognaten. immer mehr zurüdgejeßt. 
Den ohne Tejtantent verjtorbenen Libertus beerbiei 
ebenfall3 die sui und, wenn dieje fehlten, der Pa- 
tronus oder defien Kinder nnd nad) ‚diejen die 
Gentilen des Patronus. — Die Enterbung hiej 
exheredatio. Nad) den alten Nedjte Fonnte 
jeder, welcher. jeinen. nädhjten Angehörigen nichts 
zumwenden wollte, dieje in feinem ZTejtantente übers 
gehen (praeterire), aber zu Cicero3 Zeit tourde c3 
Brauc) und Gejeß, die inder, welche nicht? erhalten 
folften, im Teftamente namentlid) zu erwähnen und 
zu bemerfen, aus twelden Gründen jie enterbt 
werben follten. Cic. Caec. 25. Rose. Am. 19. Die 

andern Verwandten, welche nicht. erhalten jollten, 
brauchten nicht befonder3 erwähnt zu twerden. 

Er&bos j. Chaos und Unterwelt, 1. 
“x 

20%
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krechtheion, ’Egfydsior, hich anf der Bırrg 
zu Ahen der alte, von Kekrops erbaute Tempel 
der Athene Polias mit dem bon Himmel gefalle: 
nen. Schnigbilde der Göttin, an der Stelle wo 
Atgene mit Pofeidon um den Befik des Landes 
geftritten hatte (der offizielle, injchriftlic) bezeugte 
Name war:.ö veüg ö Zu zöltı Ev & zo doyalov 
ezelun). Der damals von ihr gejhaffene DI: 
baum umd der von Pofeidon herborgernfene Ealz: 
quell befanden fich in demfelben. Athene hatte 
das Heiligtum gemeinfam mit Pofeidon-Erechthens, 
neben welchen and) noch alS dritter Echußgott 
Zeus Policus. verehrt ward, dejien Altar niter 
dem Ofbaum jtand. Nachdem das Heiligtum von 
Xerre3 zerftört worden, ernenerte mar c8 alän- 
send in der perifleifchen Zeit; doc, fällt jeine 

Erechtheion 

  

  

— Erembi. 

Haft einer Schlange gehabt Haben, ein Symbol 
der Autochthonie. Athene übergab. den Snaben 
den Töchtern de3 Kelrops, Agranlos, Pandrojos 
und Herje, in einer Kifte mit dem Verbot fie zu 
öffnen. AB Agraulos und Herfe dennod) die Kijte 
öffneten, jaheı fie das Mind von einer Schlange 
umwunden (oder. das Kind als Schlange) und 
tunrben von der Schlange getötet, oder fie ftürzten 
fich, von Wahnjinm ergriffen, von den Seljen der 
Burg herab ins Meer. .. Erechtheus ward dur) 
Vertreibung des Amphiktyon König von Athen, 
feßte den Dienft der Hthene ein und baute ihr 
einen Tempel auf der Burg, wo fein Dienft mit 
dem der Athene und des Bojeidon gemeinfchaftlid) 
war (f. Erechtheion). Den Streit der Athene 
und des Pojeidon um Attifa foll er entichieden haben. 

    

            
    

  

  

Bollendung erjt gegen Ende des pelopommeftjchen Sriege3 (407). Da das Heiligtum von alter Zeit 
her aus 3 smanmenhängenden Tempeln beftand, der Athene, des Fojeidonts Erechthens (da3 eigentz Tiche Erechtheion) umd der Fandrofos, und man bei ber Wicderherftelfung das alte Terrain bei- 
behielt, jo erhielt e3 cine fehr umregelmäfige 
Grundform. Über den Bau Haben fi) fche inter: eifante Sufchriften erhalten, au3 denen DO. Miller, Bor, Thierfih ı. a. die Baugejhichte de3 Ten pel3 fejtgeftellt Haben. 
. Brechtheus, ’Egeydess, in üfterer Heit Diez jelbe_ Perfon mit Erihthonios, ’Egıydörcos, erjt jeit Enripides (Ton 280) von demjelben ges ihteben, ein athenijcher Heros, der nit dent Athene: dienjt eng zufammenhing. Gr war ein Sohn der Erde (oder der Atthis ‚der Tochter de3 Sranaos, und des Hephaijtos) und ward aufgezogen von theme. I7.2, 547, Bur Hälfte joll er die Ge: 

  

    
Da er zuerjt ein Viergejpann aufchirrie, fo ward er al3 „Huhrmann“ unter die Sterne dverieht. Mit 
der Najade Prazithen erzeugte er den Bandion, 
der von ihm die Herrichaft erbte und mit Beurippe 
die Profne nnd Philonela und bie Bwillinge . 
Erehthens und Butes (j. d.) erzeugte. res hthens (dev zweite, urfprünglich aber diejelbe 
Zerjon mit EI.) ward König von Athen und durd) 
Prarithea Vater von Kekrops, Pandoros, Me- 
tion, Drnens, PBrofris, Kreinfa, Chtho- 
nia, Dreithyia. Apollod. 3, 15, 1. Al Ere- 
Hthens den den Efenfiniern gegen die Athener 
beiftehenden Thrafer Eumolpog, einen Cohn 'de3 Fojeidon, im Kamıpfe erlegte, verlangte Rofeidon, daf_ cine Tochter des €. geopfert werde, und c3 farben freiwillig zufanmen die 4 Echweitern. 
Erechthens aber ward auf Rofeidons PVitte don 
Bens mit dem Blih erichlagen.   Erenbi, ’Egeußod, ein Volk, welches Honter 

 



” „ 
Eonuos dien 

nahe den Sidoniern nennt (Od. 4, S4), ad) Hellas 
nifos uud den meilten alten Geographen XTrog- 
lodyten (von, few, Erde, und Zußeivev), welcde 
öjthih von Agypten in Arabien wohnten. MAırdere 
verfegten fie nach Kypros, noch andere vechneten 
fie zu den Nithiopen. . 
"Eonuos dien |. Alanund Prozels, 14. _ 
Eresos oder Eressos |. Lesbos. . 
Eretria j. Euboia. 
Eretriei j. Menedemos. . 
Frötum, ”Honzov, alte Cabinerftadt am Tiberis, 

wurde zur Nömerzeit bald mmbedentend; j. Grotta= 
Marozza. Liv. 3, 26. 29. 42. 26, 11. 23. Verg. A. 

- 7,711, Strab, 5, 228. . . 
Ereuthalfon j. Areithoos.. 
’Ewudeis |. Dvin, 2. 
Ergäne j. Pallas Athene, ®. . 
Ergastülum. Vor alters hie}; ergastulum der 

Chuldturn, in welchen die reihen Echufldherren 
die infolventen Schuldner einjperrten und zur Irbeit 
benubten. Ziv. 2, 23. Bon Zuvenal (14, 24) wird 
ein carcer rusticus genannt al3 da3 Effavenges 
fängnis, welches Die reichen Nömer auf ihren Villen, 
jeltener in ihrem jtädtiichen Wohnungen Hatte. 
Hier wohnten die vineti compede fossores (Ov. 
trist. £,1, 5), d.h. die Sklaven, welche die Harten 
Veldarbeiten gefeijelt bejorgen nınften (.Servi, 2.). 

Erginos j. Herakles, 4, Agamedes nd 
Argonauten, ?. . 

Erianthos, ’Egievtog, autd) Erianthes, ’Egıdv- 
dns, genannt, Repräfentant von Iheben, al3 nac) 
den Ende des peloponnefiichen Krieges über das 

"Geichi Athens beraten wurde. Paus. 10, 9, 9. 
Auf feinen Antrag ftinmtten die Thebaner und 
KorintHer für gänzliche Vernichtung Athens; die 
THofier widerjprachen zuerft. ‚Plut. ys. 15. 

Erihoia (Eeriboia) j. Aloaden. 
ErichthonYos f. Dardanos ıı. Erechtheus, 
Eridänos. ’Hoidevös, I) nıythiicher Strom, al3 

Stromgott Sohn des Dfcanvo3 und der TethyE. 
Hesiod. theoy. 335. Homer ment ihn wicht. 
Herodot (3, 115) erwähnt ihn al3 einen im Welten 
Enropa3 ins nördlihe Meer fließenden Etrom, 
von dem der Bernitein herfomme, der ihm aber 
wicht weiter befannt fei. Sm jpäterer Beit er- 
Härte man den Eridanos für den Padus in Ober: 
italien, weil Hier das Haupflager für den Bern: 
fteinhandel war; vgl. Padus. Er wird aud) in 
die Unterwelt verjeßt. — 2) Nebenfluß des atheni: 
iden Sfifos, [. Attika, +. nn 

Erigöne j. Ikarios und Orestes. 
, Erigönmus, ’Egıyov, rechter Nebenfluß des Arios 
in der mafedonifchen Landidaft Paionia, j. jlaviid) 
Tzerua, türfiich Narafı. Arr. 1,5, 5. Liv. 31, 39. 
39, 53. €3 fcheint der von SHerodot (4,.90) ges 
nannte Agrianes zu fein. 

Erintos ij. Doris. ! 
Erinna, "Horwvve, berühmte griehifche Vichterin 

aus der Eporadeninjel Telos oder ans Teos oder 
Tenos oder Nhodos, augeblid; Zeitgenojjin und 
Sreumdin der Sappho; aljo um 600 0. GC. Wegen 
ihres Aufenthaltes bet Diejer hieß, fie aud) Aeoßr« 
und Moreinraie. (Mehrere alte Schriftiteller machen 
fie zu einer Zeitgenojfin de3 Nedners Demojthenes, 
wodurch Neuere, 5. B. Bergk, betvogen wurden, 
2 Vihterinnen dieje3 Namens anzunehmen) Sie 
ltarb als Zungfran von 19 Jahren. Das .be: 
rühntefte. ihrer Gedichte, war die aus 300.Hera: 
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metern beftchende, verloren gegangene’Hiazdrn, die 
Spindel; von ihren Epigrammen find 3 erhalten. 
Bol. Welder, H. Chr. US. 145 ff. VBergt, poet. Iyr. 
Graec, III p. 141ff.d. 4. Aufl. — Das no eriftie- 
rende Iyrifche Gedicht eis "Poumr in 5 fapphifchen 
Strophen mit der liberjchrift: Merıvvo 7) u@dlon 
’Hoivvn Asoßle, in welchem Nom als Weltbeherr: 
Scherin gepriejen wird, gehört nicht der Erinna, 
jondern der Melinno ar; diefe war. wahrjcheinlich 
eine .OGriehin aus. Loeri Epizephyrii in Unter 
italien zur Zeit de3 Byrrho3 oder des erften pıni= 
Then Krieges. Vgl. Welder a. a. D. ©. 160 ff. 

Erinyen, ’Egıwwös oder ’Egipvös, -Ves' (janskr. 
Saranjüs), Eumeniden,. Eöueviöss, Furiae, 
die alten furchtbaren Göttinmen des. zürmenden 
Fluch und der rächenden Strafe. Wenn im Mens 
jchenleben gegen Heilige, echte gelündigt. wird, 
wenn namentlic) die Bande des Blutes freventlicd) 
verlegt werden, die Eltern von den Kindern, der 
ältere Bruder von den jüngeren Gcjchtwiftern Schwer 
und Shmählic gefränft wird, jo erheben fi) gegen 
den Frevler die Erinyen und ftelfen durch ihre 
Strafe die verleßte fittlihe Weltordimung wieder 
ber. Der Unwille über die [hmadvolle Kränfung 
bricht in dent Suche (Led, daher Heijen die Eris 
nyen bei Ailchylos Face; neben den Er. ‚nennt 

— .Erinyen. 

  die Yod Sopk. El. 111) hervor und ruft die im 
Ereb03 wohnenden Rachegöttinnen zur Strafe des 
Cinder3 auf (daher TToıwvel, die Etrajenden, bei 
Aichylos); fie verfolgen ihn mit ihrer furchtbaren 
Macht auf der Erde uud ftrafen ihn jogar och 
unten im Hades. Od. 11, 279. 1.9, 571. 21, 412. 
Übrigens erweiterte fich die Bedeutung: der Eri- 
nen; chen bei Homer haben auch die Bettler, 
die Echußflchenden nud Baftfreunde ihre Erinyen, 
welche die ihnen angethane Ehmach rächen (Od. 
17, 475); fie trafen jeden Frevel_ in menihlichen 
Berhältnifien, den Mord, den Meineid ı. |. w. 
Il. 19, 259, vgl. Hesiod. op. et d. 803. :Za, fie 
führen den Menjchen jelbjt zu Abermut'und Ber: 
blendung, daf er in Einde und in Unglüd ver- 
füllt. Od. 15, 233. IT. 19, 87. ud) bei den Tras 
gifern find die Erinyen oft allgemein Verderben 
beingende, ftrafende Oottheiten; vornehmlich aber 
treten jie a3 Nächerinnen auf, wen die durch die 
Natur geheiligten Rechte der Familie verfegt find; 
fo verfolgen fie bejonders die Muttermörder Dreites 
(j. d. und die 66. ©. 406) und Alfntaion (j. d.) joiwie 
Didipus (j. d.), der den Vater. erfchlug und mit der 
Mutter im Ehebunde lebte. Simmverwirrend, wahl: 
finmeinhauchend verfolgen fie den Srevfer wie Hunde 
ein geheptes Wild und fingen ihm der fchaner- 
lichen Erinyengefang, der feifelnde Bande um ihn 
ichlingt. Doch unerweichbar find die Göttinmen 
nicht; wenn der Cünber gebüßt hat und gereinigt 
ift von feiner Schuld, jo Tafjen fie ab von feiner 
Verfolgung md werden wohhvollende Göttinnen, ' 
Eöweviödes. — Homer jpricht bald von Einer 
Erinys, bald von niehreren, Doc. nennt er ihre 
Zahl, ihre Namen und ihre Mbjtanınmmg nicht. 
Bei Hefiod (theog. 185) find fie Kinder der Gaia, 
entiprofjen aus dem Blue de3 von jeinem Eohne 
Krono3. verjtünmelten Uramo3; fie verdanken aliv 
ihren -Urfprung einem grevel_ gegen die, Bande 
des Blutes. Aichylos nennt fie Töchter der Ay, 
Sophofles des Efotos (Finfternis) und der, Öe. 
Aesch. Eum. 321. Soph. 0. C. 40. 106. Die   Dreizahf findet fich zuerjt bei Emripides, und Die
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Namen Alckto (Amaıo, die.nie Najtende), Ti: 
liphone (Troıpory, die Näcerin des Mordes 
und Megaira (Meyaıge, die yeindliche) erft bei 
Apollodor. Zn Attifa, wo fie ein Heiligtum amı 
Hreopag und auf dem Hügel Kolono3 Hatten, 
biegen jie vorzugstweile Semnai (Zeuval Hewi, 
die Chrwvürdigen); der Name Eumeniden war 
in. Sifyon Heimijch; in der arfadiichen Landidaft 
Parrhajia hatten fie den Beinamen Mavraı, die 
in Naferei verfeßenden (die fchtvarzen und die 
weißen, d. h. die zürmenden nd die verjühnten, 
Paus. 8, 34, 1}f.). — Die Zoee der Erinyen hat 
fich urfprünglid) aus der Vorftellung der Demeter: 
Erinys, der zürnenden Denteter, entwidelt, weld)e 
in Voiotien und in Arkadien in uralter Beit ver: 
ehrt ward und durch ihren Zorn furchtbar in dem 
Labdakidengejchlechte zu Theben; zu welden Didi: 

Eriphyle — Eros. 

Eriphjle j. Alkmaion:ımd Auphia- 
)|raos. 

Eris, ”Egıs, Göttin "der Bivietracht, des 
Kampfes und Streites, „Hein anfangs, aber in 
furzem hebt fie an den Himmel da3 Haupt und 
ichreitet anf der Erde’ (1. 4, 440). : Sie ift 
ES chwefter und Begleiterin de3 Ares im ‚Kampf, 
mit unerjättlicher Olntgier weilt fie nod) go im 
Getümmel, wenn alle andern Götter fchon die 
Scjladjt verlajlen Haben. IT. 11, 3. 74. 20, 48, 
Dei Hejiod (theog. 225 ff.) ift fie Tochter der 
Nacht, Mutter_ der Mühlal, der Vergeifenheit, des 
Hungers, der ECchmerzen, de Vordes, der Kämpfe 
und Schlachten, de3 Habders, der Trugreden u. f. iv. 
Aber neben diejer verderblichen gibt e3 noch eine 
gute Eris, die Verjonififation  de3 Wetteifers. 
Hesiod. op. et d. 11ff. —- Die römiihe Dis:   pu3 gehörte, Wwaltete, ALS Opfer brachte man den 
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Erinyen weinlofe Spenden und Ihwarze Echaje 
dar. — Geftalt und Ausjchen diefer furdtbaren 
SottHeiten, Die von Menfchen und Göttern ge: 
haßt md geflohen wurden, tar granenerregend. 
Miichylos, der fie zuerft auf die Bühne brachte, 
ftellte fie den Gorgonen md Harpyien ähnlich 
dar, al3 Häliche alte Sranen mit Schlangenhaaren, 
bfutigen Augen, vorhängender Zunge und ge: 
Hetichten Zähnen; fie trugen Lange Ichivarze Se: 
wänder mit biutrotem Gürtel. Euripides |telfte 
fie weniger grauenhaft dar, als Ichnelfe, gejfügelte, 
wungfränliche Zägerinmen mit Sadelı und E chlangen 
in den Händen. Dieje Forın wählte aud) gewöhn: 
lic) die bildende Kunft (j. d. Abbildung). — Die 
Furiae (Dirae deae) der römiiden Tichter 
find eine Übertragung der grichiihen Crinyen. 
Cie werden gewöhnlic) als quälende Wücdterimmen 
der Verbrecher in die Unterwelt verjeßt, Fonmten|& 
aber bisweilen anf die Oberwelt, um den Men: 
ichen biutige Mordgedanfen und Wahnfinm einzus Höfen. Verg. A. 6, 570. 605. 7, 324 il. Ov. met. 4,451. 481. 

  

IN 
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eordia (Perg. 4.8, 702) ift eine Übertragung 

  

        X 
der griehiihen Eris und erjcheint deshalb aud) 
im OÖcfolge der Bellona. 
"Egiotixoi |. Eukleides, 2. 
Eros, "Egwg, "Egos, Amor, Cupido, der 

Gott der Liche. Bei Homer wird cr nod) nicht 
genannt; bei diejen ift me Aphrodite die Kiche: 
erwedende Göttin. Hefiod dagegen nennt ihn 
(theog. 120) unter den ältejten Göttern; äuerjt 
ward da3 Chaos, dann die Erde uud Tartaros 
und Eros. Gros ijt aljo hier die einigende nnd 
bindende Madjt, durch die alle Wejen der Welt 
entftchen und zu harmoniicher Ordnung gebrad)t 
werden. Zıt Ihefpiai_ verehrte man diejen alten 
Naturgott unter dem Symbol eines rohen Steines 
und jeierte ihm alle 5 Jahre die Erotidien 
(Egaridıw oder ’Egazıe), — Ganz derichieden 
von diejem Fofmifchen Eros ift die Vorjtellung von 
Eros, ivie er bei den fpäteren Dichter als der 
jüngfte der Götter auftritt. Diejer.ift ein Ichönter 
Stuabe, entweder dem Sünglingsalter oder. dem 
Kindesalter nahe, voll Lift und Chalfheit ein 
granfaner Reiniger der Menfchen und _der Götter;  



Eros — Erotianos. 

jeldjt den Zeus und die eigene Mutter Aphrodite 
verschont er nicht. Auf goldenen‘. Slügehr fliegt 
er umher, bewaffnet mit dem Bogen md dem 
mit Pfeifen gefüllten Köcher, und verwundet alles, 
was Icht auf Erden und im Himmel, im Meer 
und -in der Unterwelt. AS feine Eltern. gelten 
gewöhnlicd) Aphrodite und Ares, aber and Yeus 
und Aphrodite, Hermes und Aphrodite,  ZepHHyros 
und Zris; oder c3 Heift, die Eltern de3 Eros 
feier unbefanmt, ex Habe eine Mutter, aber feinen 
Pater u.‘.f. Sm jpäterer griediicher und röni: 
icher Zeit umgab man den Eros mit einer Menge 
gleichartiger Wefen, junger Eroten, Amorets 
ten, nıd gejellte ihm einen Bruder Anteros zit, 
den Gott der Gegenfiebe, der dir jein wett- 
eiferndes Spiel den fleinen Eros zum Wachjen 
brachte. — Eros war nicht. bloß der Gott! Der 
Liebe zwischen den beiden Gejchledteru, jondern 
auch der Liche und Fremmdichaft unter den Mänts 
nern, zwilchen Männern und Zünglingen und 
Knaben. Tarım. war die heilige Echar der the: 
baniichen - Sünglinge dem Eros geweiht, und in 
Athen chrte man ihn :als Befreier der Stadt, weil 
da3 Frenndespaar Harmodio und Ariftogeiton 
die Stadt von der Tyranııia der Peijiftratiden be: 
freit haben follte. — Su jpäterer. Zeit bradite 
man Eros in die verjchiedenften Situationen zu 
Biyche, der Perjonififation der menschlichen Seele, 
die oft unter dem Bilde des Schmetterling ’oder 
al3 Zungfran mit Schmetterlingstlügelt dargeftelft 
ward. Eros ift entweder in Liebe mit ihr der: 
einigt, oder er quäft fie, bejonders unter dem Bilde 
de3 ES chmetterlings,. indem cr diejen über eine 

  
Hadel Hält, ihm die Flügel ausreißt und dergl. 
Apufejus hat in feinen Metamorphofen (4, 28 
6, 24) aus. den verjchiedenen Situationen diejes 
Mytgenkreijes eine aunmtige märchenhafte Erzäd: 
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lung gebildet folgenden Inhalts: Ein tönig Hatte 
3 Töchter, von deren Piyche die jüngjte und 
Ichönfte war. Eros Tiebte’ jie und brachte fie an 
einen abgejchiedenen Ort, wo jie in Liebe mit ih 
vereint Tebte, ohne ihn jedoch je zit jehen ud 
ohne ihn zu Fennen. Sie Tiejz fid) aber wider fein 

  

Gebot von ihren böjen Echweitern, die. fie bejuch- 
ten, verleiten, nach feinen Antlih zu forjchen, ud 
toirede deshalb von ihm verfafen. Sie juchte ihn 
ter tanfend Miühjafen, bis fie endlich, durd) die 
erduldeten Leiden von der Bejledung gereinigt, 
wieder mit ihm auf ctwig vereinigt ward. Shre 
Tochter hie Gtüdjeligfeit. Mpulejus Hat diefer 
Erzählung einen philojophijchen Sium untergefegt; 
Eros ift hier ein großer Dämon, der die Menjchen 

- | zum Guten und dadurd) zur Glüdjeligfeit erzicht, 
‚| eine Vorjtellung, welche jchon vor ihm von andern 
Rhilofophen, wie von Platon im Eympofion, aus: 
gebildet worden ift. — Die Kunft jtellt den Eros 
entweder al3 einen jchönen reifen. Raben an der 
Grenze de3 Zünglingsalters dar, vder als ein ats 
nutiges, oft geflügeltes Kind. Lehtere Tarjtellung 
ift die fpätere. Seine Attribute find Bogen, Pfeile, 
Köcher, Sadelı, — Außer Thefpiai md Athen vers 
ehrte man iu bejonders zu Sparta, auf Kreta 
und Samos, zu Megara u. a. a. D. Neben ihm 
ericheinnen oft Pothos und. Himeros, Werjo: 
nififationen der Eehnjucht und des Verfangens, 
Tyche, das Glüf, Peitho, die Chariten und 
Mujen. — Der römifche Antor oder Cupido 
ift eine bloße Übertragung des griedijchen Eros, . 
welcher oft Himeros und Bothos gleibedeutend ift. 

Eros, "Egos, 1) ein Echanfpieler in Non, der 
zuerjt mißfiel, jpäter aber, al3 er ji zum Echaus 
ipieler D. Nojeins in die Lehre begeben hatte, 
durd) deijen Unterricht einer der -bedeutendjten Kos 
möden ward. Cic. Rose. Com. 11, 30. — 2) ei - 
Eflave de3 Triumvir Antonius, der von Antonius 
das Echwert erhielt, nm ihn zu töten, jich elbft 
aber damit vor den Augen desjelben ermordete. 
Plut. Ant. 76. : a 

Erotiänos. ’Egorievös, ein griechijcher Orams 
wmatifer zur Zeit de Nero, jchrieb ein Gfofjar au 
den Werfen des Hippofrates (Töv zug’ Innurgd-
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rer Aebeoy Gvrayayı), weldes wir, wenn aud) 
nicht in feiner urjprängfichen Safjung,. mod) bez 
fipen. Ausgabe (zugfeic) mit den Glojf. de3 Galenos 
und Herodotos) von Franz (1780), on 

Erotidien |. Eros. . 
Errhephoria f. Arrhephoria. . 
Erueii, 1) C. Erne., aus plebejiihem Etande, 

war Anfläger de3 Sert. Nojeins aus Amteria im 
3. 800.06. Den Charafter feiner Beredjamfeit 
begeichnet der Beiname Antoniaster; er war ein 
ungeihiekter Nadhahmer des Antonius. Cic, Rose. 
4m. 16. — 2) ©. Eruc. Clarus, der Cohn 
eines Sadjwalter3_(Plin. ep. 2, 9, +) gleiches 
Namens und der Scpticia, erlangte die Cuäftur, 
das Volkstribunat und zweimal (zulet 146 n. C.) 
da3 Konjufat. Spart. Ser. 1. 3 Legat nahm er 
im parthiichen Striege Celeufein ein (Dio Cass. 

.68, 30); auch Etadtpräfeft ift er gewvejen (Geil. 
7,6,12. 13, 18, 2). ° 98 gelehrten Tilettanten 
bezeichnet ihn Gellins (13, 18). — 3) Erue. Ela: 
us, Konful 192 n. G., entging glüdlich der von 
R. Commodus beabjichtigten Ermordung, fand aber 
einige Jahre jpäter durd) Eeverus den Tod. Dio 
Cass. 12, 22. 74, 9. Spart. Sev. 13. 

Eryeina j. Aphrodite, 2, 
Erymanthos, ’Egöuerdos, 1) Gebirge, | 

Achaia md Arkadia. — 2) Sup, |. Al- 
pheios. . 

Erysichtlion, ’Egvarydor, 1) Eoht des Trio: 
pas in Thellalien, der frevelnd in den Hain der 
Demeter einfiel und die Heiligen Bäume fällte, um 
fi) einen Speifefaal zu bauen; dafür wurde er 
mit nie zu ftillendem Heighunger (eidov) beftraft. 
Der Name bedeutet „Erdaufreifer”, d.h. „PBiliiger”. 
Qgl. Mestra. — 2) Cohn des Kelrops und der 
Agranlos, der da3 Bild der Eifeithyia don Delos 
nad hen brachte. Cr ftarb Einderlos mod) zu 
Lebzeiten feines Vaterd. Paus. 1,2, 6. 18, 5. 
Apollod. 3, 14, 2. . 

‚ Erytheia j. Herakles, 9. 
Erythrai, ’Egödgee, ’Egvdgai, 1) Etadt in 

Boiotien, zu Paujanias’ Zeit verddet, in der Nähe 
des Echlachtfelde3 von Plataiai (Hat. 9, 15. 19), 
öftfich de3 jebigen Dorfes Kagıla, Ichon 77. 2,499 
genannt und Nutterftadt von 2) einer der 12 ioni: 
Ihen Städte Aleinafiens, auf einer Halbinfel ges 
legen, welche die Berge Weimas und Storyfos der 
Snfjel_CHio3 gegenüber bilden; j. Ruinen Nitri. 
Der Kodride Kıropos nahm fie in Befik, daher 
auch Kuopupolis. dt. 1, 142, Strab, 14, G4L, 
2 Tempel de3 SHeralfes und der Ahene Bolins 
waren don hohem After. — 3) SKüftenftadt der 
vzolifhen LZolrer öjtlich von Naupaftos. Liv. 28, 8. 
Erythraeum mare, Rubrum mare, 5) ’Eovdod& 

Ycrasae, hieh zunächft, wohl nad) der Yarbe der 
Soralfenbänfe, der Meerbufen zwiichen Arabien, 
Sufiane, Perfis und Karmania (vgl. Tac. gr. 12), 
ipäter sinus Persicus genannt (j. d.); dann über: 
haupt das Meer zwiichen Zudien, Arabien und 
Mrifa, mit Inbegriff des Perfiihen und Arabifchen 
Meerbujens (Mat. 1, 1.2, 158; cbenjo in Pjeudo: 
Arrians regimkovg tig ’Eg. 9a4.); jpäter, >». 
bei Btolemaios und Agatheneros (wo für jenes 
gejamte Meer der Ausdrud Trdızdv zehuyos auf: 
fommt), nur der Meeresteil zwilchen der Strafe 
Dab:cl-Mandeb und der Sidoftfüfte Arabieus. 

Eryx, "Egv$, 1) Sohn der auf dem Berg Eryr 
verehrten Aphrodite md des Pojeidon oder des   

Erolidien — Erziehuug. 

Atrhener Butes. — Butes fprang: als Teilnehmer 
der Argonantenfahrt, al3 die Argo an den Eei: 
teen dorbeifuhr, Durch den Gejang derjelben ber 
lodt, ins Meer, ward aber von Aphrodite nad) 

.\2ilybaion gerettet, wo fie mit ihm den. Exyr 
zeugte. Diejer ward König der Elyner am Berg 
Eryr. Er war ein gewaltiger Fauftfänpfer, der 
den Heraffes ein Nind von der Herde des Ge- 
tyones nah md deswegen ir einen anıpf mit 
demfelden geriet, in Dem er getötet ward. Apollod. 
2, 5, 10. — 2) (auch Eryeus), jeßt St. Ginfieno, 
ijolierter 751m Hoher Berg auf Eieilien im W, 
unveit Drepana, auf deijen Höhe der angeblich 
don Aineias gegründete (Verg. 4A. 5, 759.. Tac, 
ann. 4, 43), reihe Tempel der Nenus Eryeina 
ftand, deren. Dienjt ein etwas-Iafeiver war. Cine 
anı weitlichen Abhange des Berges Tiegende Etadt 
gleiches Namens wurde von den Sarthagerı zu 
Fyrrhos’ Zeit und dann abermal3 in erften punte 
ihen Kriege zerftört und die Einwohner nad) Dre: 
para verjebt. Bon ihren Manern Haben jic be 
deutende' ejte erhalten. dt. 4, 45. Thue. 6,2. 
Died. Sie. 4, 83. Strab. 6, 272. Bumpt zu Cie. 
Verr. p. 256. - : 
Eryximächos, ’Egvkluegos,. Cohn des Ak: 

‚| menos, cin augejchener Arzt in Athen, der‘ die 
Vorträge des Sophijten Hippias gehört hatte. Su 
Platons Eympofion p.. 186—188 E hält and) er 
einen Vortrag über die Liche, 

Erziehung, I. griechijche. uch in der Er 
siehung tritt, wie in alfer Sreijen des öffentlichen 
und Privatiebens, die Ctammmverjchiedenheit hei 
den Griechen far und deutlich hervor. Mährend 
bei dem dorijchen Stamme und namentlich in 
Sparta, wo alles darauf gerichtet war, die ganze 
Criftenz des einzelnen an den Staat zu Enüpfen 
und in demfelben aufgehen zır Yafien, fhon in 
der Kindheit der einzelne der Familie eutfremdet 
wirrde und das Ziel feiner ganzen Ausbildung 
ansihlichlid Tüchtigfeit und VBrauchbarkeit für die 
Hiocde des Staates war, herrichte bei dem ioni« 
ichen Stammme, als deffen Nepräfentanten wir hier 
Athen betrachten Fünnen, eine freiere Anjicht von 
dem Verhältnis des einzelnen zur Gejamtheit, in 
der Art, daiz bei den Athenern, ohite Vernad): 
läjjigung Der Staatsinterejfen (die ja aud) dent 
athenijden Bürger das Hödjite jein jollten), aud) 
die andern Eeiten nnd Beziehungen der menjc) 
lichen Natır Anerkennung fanden und cine jelb: 
ftändige Berechtigung behaupteten, und. dai ua: 
mentfih eine vum Etaate nicht unmittelbar ab: 
hängige und demfelben nicht 
Bildung (neideie) nicht mur gejtattet war, on: 
dern 5i3 zu einem gewiffen Grade fogar gefordert 
wurde, indem der Mangel einer jolchen für des 
freien Bürgers nicht würdig galt, Tiefe Eigen: 
tümlichteit der Athener, über die jchon Thukydides 
im Gegenfaß zu Sparta fo fchön wie treifend fid) 
ausipricht (vl. ır. a. die Rede des Perifles 2, 35 ff), 
mutbte natürlich auf die Erzichungsgrundjäße einen 
twejentlichen und emticheidenden Einfluß ausüben. 
— A) Die Quelle für die Erziehung im Herven: ! 
alter ift Hauptjäcjlich Homer (natürlich faft aus: 
Ihliegfih für die Erziehung der Serricher und 
Sürften, Auoıeis, &vanıes, da der Onuoz überall 
fehr in den Hintergrund tritt und als ungeglies 
derte, wenn aud) feitestwegs rechtloje, Mafie er: 
ideint). Die-erjte Nahrung und Erziehung erhielt 
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ammittelbar dienende - 
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Erziehung. 

das Kind von der nme und don der Mutter. 
Einem einzelnen Sohre oder einer Tochter wurde 
wohl ein Oefährte beigefellt (Rhoinir und Patro= 
Hos dem Adhill; Cumato3 der Ktimene). Lejen 
und Ächreiben konnte man nod; nicht. Die Mäddjen 
lerıten wohl weben und fpinnen. Oymmaftijche 
nad agoniftijche Übungen waren gewiß icdhon früh 
ausgebildet (vgl. IT. 23,-306 ff). Der eigentliche 
heroife Repräjentant der Erziehung ift aber Chei- 
ron, der Erzieher des Zafon, Achillens und anz 
derer jugendlicher Helden. Ex unterrichtet fie in 
Jagd: und Waffenübungen, in der Heilfunde (da- 
zeırn) und Kräuterkunde, in Gefang und Eaitens 

spiel (novsızn), in der Wahrfagefunft (uevzız7) 
ud in Necht und Gejeken (dizaocdvn); er Ichrt 
fie den Eid Heilig zu halten, die Götter zu fürd- 
ten und ihren Zorn zu fühnen. — Gchen wir 
jest anf die Erziehung in der Hiftorifchen Zeit 
über, jo fchen wir, wie fich dietelbe aus diejen 
Anfängen nad den Etänmen verjchieden entwicelt 

hat. Während nämlich in. Sparta Kuaben und 
Mädden zujammen auf Diejelbe Weife erzogen 
wurden, blieben die Mädchen in Athen durchaus 
der Häusfichen Zucht der Mutter überlafjen und 
lernten daher auch getvöhnfidh mr einige weib- 
tie Arbeiten; die Ausbildung der VBürgerjühne 
dagegen bficb ebenfalls gänzlid, Privatjadie. Der 
Staat baute ihnen weder Schulhäufer, nod) ftellte 
er Lehrer an. Tie Paläftren und Synmafien dien: 
ten nicht ausjchließlich der Sugend. Ter Unter: 
richt zerfiel in Gymmaftif, Mufit und Grammatik. 
Unbemittelte werden ihre Söhne früh zun Ge: 
ihäft angehalten Haben. Eouft dehnte jich Die 
Unterricht3zeit DiS zum Cphebenalter aus, alfo 
verhältuismäßig tveiter al3 Dei und; und in Der 
Zeit, da Schon cin toifienfchaftliches Treiben be- 
gonnen Hatte, in den Hörjäfen der Cophilten und 
Nhctoren bis tveit über das Günglingsalter Yin: 
aus. Den die Griechen „waren ji) bewußt, daß, 
um in. das Staatöleben einzutreten und an der 
Leitung der Öffentlichen Angelegenheiten teilzu: 
uchnien,, jorgfältige- Vorbereitung nd Neife des 
Geijte3 erforderlich fei. Sur uureifen Jahren fich 
um die Stant3angelegenheiten zu befünmmern, galt 
für ungebührlic, und wohlgefittete Sünglinge jah 
man nicht Teicht auf dem Wlarkte oder in den Ge- 
ritstofafen”. — B) Zu Athen wirrde das neu: 
geborene Kind nad) dem eriten Bade in Windeln 
(ordoyarve) gewidelt. An fünften oder fiebenten 
oder zehnten Tage nad) der Geburt wurde c3 
durd) die Apgeögugıe (j. d.) feierlich, in die Ba= 
milie aufgenommen. Die Ammen, zirdeu, zıd)- 
ver denn die wohlhabenden Mütter ernährten die 
Kinder felten jelbft), waren neift Sffavinmen, aber 
ud) arme Bürgerinien, aud) Lafonierinnen, leßtere 
beionder3 gejucht. Codamı Fam das Kind in die 
"Hände der Wärterin, roopds, die da3 Kind pflegte 
und e3 herumtrug (auch um es einzujchläfern, Da 
Biegen, ebzlvnze zAıwidıe, exit Ipät vorkommen). 
Klappern, erepundia, icrayal,. aud) Puppen, 
zögeu, und fponftiges Spielzeug fehlten nicht. — 
Mittel der Zucht waren Ermahnnngen, aber aud) 
Ehläge; aud) fchreften die Wärterinnen die Kinder 
durd) allerlei Echredbilder und Fabeln (uoguorv- 
ze, Boizelor,-\. Empusa) von Unarten ab. 
Auch die Ammenmärchen, wöFor, jpielten eine Rolle 

5 als die erfte geiftige Nahrung de3 Kindes, — Vonr 
jechjten Jahre an bis zum Ephebenafter wurden 
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die Kinder der Aufficht des Pädagogen (maıda- 
yayös) anvertraut. Diejer war in der Negel ein 
Sklave, und zwar nicht immer, twie man es hätte 
erivarten jollen, ein vorzüglid, gebifdeter. Gein 
Geichäft beitand darin, die Suaben überall. zu 
begleiten, namentlic) in die Echule (dudaozeieior) 
und in Die, Paläjtra. Cr ift nicht Lehrer, fondern 
Erzieher und. joll_einen fittlichen: Menfchen aus 
dem anvertranten Kinde machen. Der erjte Unter: 
richt, den der yoxuuerıorng erteilte, bejtand in 
2ejen (auf deutliche und Beftimmte Ausiprache 
wurde gehalten) umd Echreiben, yoruuare uav- 
Fdrvew. Die Eulen waren Privatanjtalten, und 
eine Aufjicht de3 Staates über den Unterricht fand . 
gar nicht oder. in. jchr befchränften Vafe tatt, 
daher die Ürmeren, im Gegenjabe zu den Ziev- 
Peons zemudsrucror, oft früh zu einem Hands 
twerf übergingen; ja c3 mochte ir einzelnen, wies 
wohl jchr jeltenen, Fällen vorkommen, dag Kinder 
ganz ohne Unterricht blieben. : Der Staat führte 
über die Schulen mr eine polizeiliche Ubertwachung. 
Die Efementarlehrer ftanden übrigens nicht in be= 
jonderer Achtung, da viele jih ohne Beruf und 
Neigung wur des noch Dazır geringen Eriwerbes 
wegen mit dem Unterrichte beichäftigten.  Natürz   

  

cd) gab es unter ihren auc) angejchene und ge= 
adıtete Männer. Die Einnahme der Lchrer beftand 
ausichliehlicd im Honorar, welches wohl nad) dem 
Rufe und der Tüchtigkeit derjelben verichieden war. 
Der Unterricht begann am frühen Porgen, nırd 
dauerte aud) am Nachmittage fort. (Vefek bei 
Äeschin. in Timarch, p. 35 erwähnt, day feine 
Echufe weder für das Lejen noch für die Symmaftit 
vor Aufgaug der Eomme geöffiet, no nad) Sons: 
nenumtergang offen gehalten werden dürfe) Zu 
dem Lejen und Schreiben Famen im dıdaozarsior 
auc noch die Anfangsgründe des Nechnens, — 
Nad) Vollendung des Clementarunterrichtes trat 6 
bei dem yorguuerızos ein höherer Unterricht cin, 
der bejonders im Leer, Auswendiglernen uud Vors 
tragen poetiicher Stüde bejtand. Grundlage diejes 
ganzen Unterrichtes waren neben cethijchen Gedich- 
ten nnd Fabel die Gefänge de3 Homer, Defjen 
Anfehen nad Herrihaft in der Schule die ab: 
weichenden Anfichten einiger PHilojophen, die ihn 
wegen leichtfertiger Anfichten von den Götter aus 
der Echule verbannt wijjen wollten, wicht zu er: 
ihüttern vernochten. Homer blieb die Duelle und 
der Mittelpunkt der Hellenifchen Bildung: ihn Iern= 
ten die Kinaben, die fich Bücher nicht Teiht an 
fchaffen Fonuten, durdy) Hören auswendig und zwar - 
in jehr großem Umfange.. Von Homer ging man 
zu andern Dichtern über. — Neben diejen grantz 
matischen Unterrite trat dam etwa im breizchte 
ten Zahre ber mujifalifche ein, der nicht alfein des 
Bergnügens wegen betrieben wurde, jondern um 
die Stunden der Mufe, wie Ariftoteles jagt, aus 
ftändig Hinzubringen, um des zuAög oyoldgem, 
wilfen, jo da die Mufif nicht unbedingt not- 
wendig für die mardeie, aber als edelite Beichäf: 
tigung während der Mufje des Freien befonders 
wirdig war. Die große ethijche Bedeutung der 
Mufit Haben die Griechen jchärfer erfannt als die 
Neuerer. Die Hauptinftrumente waren in Athen 
zdcge und Avon; die Zlöte ftand nicht immer 
in gleichem Anjehen, da man zu Derjelben nicht 
fingen Tontte nd das Slötenjpiel die ruhige Hals 
tung der Eeefe zu jtören dien. Erjt jeit Der
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Mitte des 4. Kahıh,. ift dns Zeichnen ein all 
. gemeiner Lchrgegenftand in den Edhulen. Bejjer 
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erging c3 den mathematifchen Fächern, die. von 
Anfang an Männern und Zünglingen von NhHilo- 
lophen-umd Sophiften vorgetragen twurden nnd im 
5. Zahrh. Ihon allgemeiner Unterrichtsgegenjtand 
für Snaben waren. — - Ein wejentlicher Teil der 
raıdeie war ferner die Turmübung in der Rafäftra 
amd dem Gymmafiun, die gewiß nicht dor dent 
fiebenten Sahre begann md vom Leichten, den 
tindlichen Kräften Entiprechenden (Ballipiel, Laufen, 
Springen) ftufenweis zum Echweren (Ningfampf, 
Sauftlanıpf, Pankration) fortichritt. Damit ver: 
bunden waren Übungen int Schwinmten, wie aut) 
tr der Ordeftil: Sm Ephebenalter, trat al3' Bor: 

. bereitung zum Sriegsdienft die bung in den 

=
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Waffen und in der Neitfunjt ein. Den Unterricht 
“in der Öymmaftif Teiteten die Naidotriben, die 
Sophroniften fahen auf Anftand und Drdiung, 
die Aleipten Hatten die Diätetifche Aufficht nd 
bejorgten das Ginreiben mit DL. Pie Zucht war 
ftreng, und.auf Anftand, edle Haltung (edzosure) 
und Eitte (eds) wurde ein bejonderes Augen 
merk gerichtet. — Abgejchlojjen wurde die geiftige 
Arsbildung dur) den Unterricht bei den Sophiften 
(3. B. Gorgiad, Protagoras) und NhHetoren (Sios 
frates), der bejonder3 die NHetorif, Phifojophie 
amd Staatsfunjt umfahte. Diejer höheren Aus: 
bildung konnten indefjen fich nur Neichere er: 
frenten, da die Honorare für diejen Unterricht 
jchr bedeutend waren. Co fiegen fi) Sokrates 
und Ariftippos 1000 Drachmen für ihren Unter: 
richt zahlen, Protagoras fogar 100 Minen. Dabei 
twurden Die Honorare mit Etrenge gefordert und 
ohne Nachjicht_eingetrieben. Übrigens blühten die 
Cchulen der Eopdiften - befonder3 nad) der Zeit 
des peloponnefiichen Krieges, al mit dent, Ver: 
talfe der alten Eitte auc) die ftrenge Zucht der 
Sugend gejunfen war und Zügelfofigfeit, zum Teit 
Srchheit au die Stelle der alten Bejcheidenheit 
amd Chrerbietung gegen das Alter getreten war, 
ein Verfall, den unter andern Ariftophanes bitter 
betfagt. Das Bedürfnis nad) diejem Höheren Untere 
richte trat cin, a3 die alten einfachen und Haren 
Terhältniife zerrüttet waren und der Auflöfung 
anheimficlen, al3 die geiftige Ihätigfeit anseite 
anderging und fich ausbreifete, jo daß die aus 
dem praltifchen Leben und dem täglichen Umgange, 
wie aus der beftändigen Beteiligung der einzehteit 
an dem Gefantleben de3 Staates erworbene Be: 
fähigung uud Tüchtigfeit nicht mehr ausreichte, 
die manmigfachen Suterefien de3 öffentlichen Lebens 
md die erweiterten reife der Bildung ohne theo= 
retifche Ausbifdung  volljtändig zu umfafen. — 
Die Ausbildung des weiblichen Geichlechtes gejchah 
ausichliehlih im Haufe und wurde - wohl mur 
von den Müttern und Wärterinnen bejorgt, daher 
höhere Bildung beim weiblichen Gejchlecht (und 
dies ijt eine der ticfften Schattenfeiten de3 griedjiz 
fchen Lchens) jeit immer mit fittlicher Leichtfertig- 
Teit ud Zügelfofigfeit verbunden ijt und jich fajt 
nur bei Hetären findet, N I Die Familie war Wohl 
der ik und Mittelpunkt 1 " der Zucht, nicht aber der 
Bildung, die daher in manden Beziehungen fo 
auflöjend auf das grichhiiche Leben gewirkt hat. 
Zgl. Stoll, Bilder aus dem altgriehiihen Leben 
€. 392 ff. — CO) Zu Sparta, das wir als Ver: 
treter de3 doriihen Stammes betrachten, Hatte, 

Erziehung. 

wie jchon bemerkt, die Erziehung dem ve, den 
einzelnen volfftändig dem Etaante zu unterwerfen 
und in demfelben aufgehen zu lafen: Ein Samti: 
tienfeben gab e3 nicht. Schon gleich nad) der 
Geburt entichieden die Alteiten der Phyle über 
das Leben de3 Kindes, Das bei einer günftigen 
Entiheidung bis zum fiebenten Sahre in der Fa: 
milie bfich. War das Kind Häflich oder jchwäd): 
lich, fo wurde e3 in eine VBergkluft am Taygetos 
(ArodEraı) gefchlendert. Von fiebenten Jahre aljo 
an gehörte der Knabe dem Staate vollitändig an 
und wurde der Öffentlichen Erziehung übertoiejen. 
Gegenjtände des Unterrichtes waren Öymmaftif, die 
bejonders Stärfung und Abhärtung bezwedte, und 
erjt in ziveiter Reihe alles, was zur geiftigen Aus: 
bildung gehörte, Nejen, Schreiben (beides nod) 
wenig allgemein) und Kemmtnis des Honter, der 
auch den Epartanern nicht fremd war, forwie Mufif, 
alles einfach, mit VBerjhmähung aller Nenerungen.. 
Diefer Erziehung (&yeyr}) wurden die Vollbürger 
und Mothafcı (j. Helotes) und vielleicht mit 
Beichränfung auch die Halbbürtigen (»6%0s) teil: 
haftig. — Bon fiebeuten Sahre au hiehen die 
Sinaben ufrvAa. Mit dem zwölften Jahre trat 
m härtere Lebensweife und Behandlung ein. Die 
Knaben mnten das ganze Jahr im Mantel, ohne 
EhHiton, ofne Echuhe, zubringen und auf die ger 
wöhnlichen VBequemlichkeiten des Lebens verzichten. 
Sie wurden einer der fodcı raldov (Schar) zu: 
getviejen, die wieder mehrere i2«es (Notten) umfahten. 
Segen das jechzehute Jahr Hieen fie oudedven, 
die äfteften unter ihnen werdeigereg. Die bereits 
2 Sahre dem Senabenalter entwacjienen Hiefen 
eigeves, aus denen bereits Aırfjeher über die Sea: 
ben in ben len entnommen wurden, Die Rei: 
tung ‚der Erziehung Hatten der zaıdorönog (zur 
Vollziehung der Strafen waren ihm die Maftigo: 
phoren untergeorditet) und die 5 Brövor, melde 
über die gummaftifchen Libungen und die Wett: 
Tämpfe gejebt ware. Die unftmäßige Orcheftit 
trat bejonder3 bei der Gymmopaidien hervor. Zu 
den Einrichtungen, die Gewandtheit und Abhär- 
tig beziwedten, gehörte ferner noch die Erlaubnis, 
heimlich Lebensmittel zu entwenden, fowie die 
»ourzeie (j. d.). Wie den Knaben, jo wurde, im 
geraden Gegenjabe zu Athen, auch den Mädchen 
eine gunmajtiiche Erziehung zu teil,-dod) au ge: 
fonderten Mönngspläßen. 
ipartanifchen Frauen einen faft mänufichen Cha: 
rafter mıd eine gewiffe Derbheit. — Der gumma- 
ftiihen Ausbildung ftand die mufifaliiche zunädft; 
überall aber Herrichte das Gefjeh der Einfachheit 
und eine entihtedene Abneigung gegen Neuerungen. 
Die vierjaitige PooueyE& blieb das herrjchende Sn: 
ferument, von welchen ihre Chöre und Paiane 
begfeitet wurden. Wenn im übrigen der Unter: 
richt fih auf die yedzuere beihränkte, jo darf 
man ji) die Spartaner doch nicht, al3 gebildet 
denfen. Das Bufammenfeben, von einer groß: 
artigen Staatsidee getragen, entividelte Geiftes: 
Idärfe ud Gewandtheit, die fich im jenen berühnt: 
ten Kuren, aber fchlagenden Anttuoten (Boxyvlo- 
za) äußerte. Daß ihre hervorragenden Männer 
die politiichen Verhältniffe Ächarf. und geiftvoll 
aufzufaffen verftanden, zeigt fowohl der Gang der 
Seichichte jelbft, wie c3 ad) durch die Keden 
beiiefen wird, die Thufydides den Führern ihrer   Rolitit: und ihrer Heere in den Mund Icgt. — 

Taher fand man in den 

-
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Erziehung. 

13 Bon dent Berfalle des politifchen Lebens der 

1 

Helfenen wurde die helfenifche Bildung nicht gleich- 
mäßig betroffen. Btvar verlor fie an Friiche und 
Lebendigkeit, gewann aber an Ausdehnung und 
Syftematil. Die Wiffenjchaften jchieden: fid) Tach: 
mäßig, und in den Hauptpläßen der Bildung und 
Gelehrfanfeit, Athen, -Alerandreia, NH0do3, Tar: 
fo3, entwidelte fich der Inbegriff der Wiffenfchaf- 
ten, weldhe den Höheren Bildungsfreis ausfüllen, 

  

- die yaönliog maıdere: Grammatik, Rhetorik, Phiz 

ie
 

tojophie oder Dialefktif, Arithmetit, Mufit, Gco- 
metrie mit-Öcographie, Aitronomie.. Co tagte die 
grichiihe Bildung nocd unmittelbar beftinnmend 
und herrihend in eine Zeit Hinein, im der das 
griehiice Leben längft abgeftorben war, md jelbft 
der römijche Sieger mnfte, wenn and) widerftre= 
bend, jeine eigene Bildung und Willenjchaft aus 
dem bejiegten, äußerlich md inmerlicy zerfalfenen 
Hellas Holen. Bol. Beer: Söll, Chariffes LI 
S. 19. Bernhardy, Grumdriß der griechiichen 
gitt. IS. 00fj. — I. Römiide Erziehung. 
Den Charakter des Volkes gemäß muhte die rs 
zichung bei den Kömern eine von der griehiichen 
wejentlic) verjchiedene fein. Ging die Ichte Arbeit 

 biefes Volfes auf den Krieg und auf das Net 
Hirtaus, jo mufte and) das junge Gejchlecht mehr 
für praftiiche Biwvedle herangebildet werden. Bus 
glei) darf aber nicht vergefjen twerden, einerjeits, 
daß die Grundlagen des römijchen - Bolfsfebens 
anf Aderbau, aljo Belig und Erwerb beruhten, 
und andererjeits, daß in einen höheren Mafe das 
weiblihe Gejchlecht zu feinen Rechte gelangt, 
und eine größere Sunerlichkeit im Leben der Ya= 

. milie hervortritt. E3 ift nicht der Huntane Beruf, 

or
 

fondern das praftifche Staatsbürgertum, zıt welchem 
der junge Nömer heramreifen joll. Bildung nd 
Niflenjchaft Löfer. jidy mehr vom Leben ab, und 
aus dem Volke wächt allmählid, ein bejonderer 
Stand der Gehildeten und Gelehrten hervor. Völlig 
jeldftändig ift alferdings aud) nad) diejer Ecite das 
römifche Leben nicht; e3 Iehnt fich in vielen Etüden 
an das etrujfifche an und teilt mit demjelben 
im allgemeinen da3 arijtofratijche Element, da3 auch 
in der Erzichung, gegenüber der deinofratijchen bei 
ben Athenern, fich geltend nacht, joiwie die jpezielfe 
Anweilung zur gottesdienftfichen Lehre als einen 
von einen bejonderen Kreije de3 Volfes. zu bes 
wahrenden Heiligtume,. Cigentünli” war aber 
ohne Zweifel dem römijchen Geben die viel größere 
Achtung und Würde der Frauen (mater familias), 
die zuerft al3 Erzieherinnen der Söhne und Töd): 
ter anjtreten und im glänzenden Beijpielen, vie 
die Deutter Coriolan, der Grachen u. a., eitte 
große Macht über ihre Söhne ofjenbaren. Teac. 
dial. 28. Agr. 4.. Cie. Brut. 58, 210 jj. — Sobald 
ein Kind geboren war, wurde e3 vor den Vater ge: 
Tegt, un angenommen oder verftogen zu werden. 
Hatte er c3 einmal von der Erde aufgehoben, fo 
wurde e3 dann aufrecht geftellt, jo daß es mit ven 
Süßen die Erde berührte, ein iymboliiches Zeichen 
feiner Erhaltung; damit verpflichtete fc der Vater 
zugfeid) zur Erziehung desjelben (tollere infan- 
tes, suseipere liberos). Die Snaben wurden am 
neunten, die Mädchen am achten Tage (nundinae) 

nad) der Geburt dur; Opfer gereinigt. (dies Tu- 
stricus, ein häusliches Seft, Suet. Ner. 6). Bei 
diejer Seierlichkeit erhielten die Kinder zugleid) 
ihren Namen (dies nominum) und befamen allerlei 
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Spieltverf (crepundia) gejchenft, jelbjt von den 
Sklaven; dies wurde am Halje getragei und hatte 
daher vom Klapperit (crepare) jeinen Namcır. 
Hierauf folgte wohl die Einjchreibung ins Bürger: 
buc) im Tempel der Zucina, wobei ein Heincs 
Geldftüick gezahlt wurde (bei Suaben ein Dun: 
drans, bei Mädden ein Sertaus). Der Vejig von 
Kindern gab den Vätern einen unbedingten Vor: 
zug und jeldit ftaatliche Vorreite; dies zeigte fid) 
in der Bevorzugung derer, die diele Kinder Hatteır, 
bei der Verteilung des vejentijchen Gebietes, und 
jpäter in dem ius trium liberorum -feit Muguft 
n. dgl. m.; eben damit Hing aud) die große Ge- 
walt der Väter über ihre Söhne zujanmen, jo 
daß fie, jolange fie nicht entaneipiert waren, das 
Jet zu ihrem Verkaufe, ja jelbjt, wenigftens in 
Verbindung mit der Familie, über Leben und Tod 
Hatten, und auch danıı noch, wen die Göhne er: 
twacjen wareı und Etaatsänter beffeideten,: das 
väterlihe Anjchen (patria potestas) höher galt 
al3 ihre Staatswürbe. . Hierin Tag freilich zugleic) 
ein Ansdrud der Strenge des rönijchen Charakters 
und des jelbftändigen Hanges zum Gebieten, wäh: 
rend. bei den Griechen Humanität und richtiges   

  

Gefühl eine frühere Selbftändigfeit der Jugend 
eintreten ließ. — Die Ausjegung fand nur bei 
früppelhaften ober mißgeftalteten Sindern ftatt; 
ei bejonders Häufiger Pla für Diejelbe war der 
Gemüjemarkt in der elften Stadtregion neben der 
columna lactaria, un niitleidige Eeelen zur Ere 
nährumg des Kindes durch, Milch zu beivegen — 
gewilfermaßen das erte Sindelyaus. Vul. Ex- 
positio infantum. — Pie erjte Erziehung ges 17 

fchah zur Zeit der Nepublif im elterlichen 
Haufe unter den Mugen und der Leitung der 
Mutter, deren Sorgfalt fid) jo gut über die ernten 
Beichäftigungen, wie über die Erholungen und 
Spiele erftredte. Bejonder3 vorjichtig war mar 
in der Wahl: der zur Warting und Bedienung 
nötigen Sflaven, paedagogi, damit fie nicht ditec) 
üble Neden md Ädledhte Sprache den Kindern 
Ichabdeten (Quint.1,1,3). Zucht und Etrenge jolfte 
die umverdorbene Natur -behüten nnd der Seele 
die frühzeitige Weihe zu den edlen Künften (bonae 
artes) geben. Sie erftredte fi) gewöhnlich bi3. 
zum vollendeten fünfzehnten Lebensjahre (vielleicht 
in älterer Zeit am Edjluffe des jcchjchnten Jahres, 
aber fchrerlich ad) dem Ermeijen de5 Vaters zur 
beliebigen eit, wenn fie aud). unter Umftänden 
ipäter eintrat), oder bis zur Annahme der toga 
virilis, die der Süngling vor dem Nichterftuhle 
des Vrätor3 an den Liberalien (17. März) empfing; 
hierauf wurde er int Tempel der Juventus in die 
libros iunioram eingefchrieben und brachte damı 
in Begfeitung jeiner Zugendgenofjen den Göttern 
ein feierfiches Opfer auf dem Capitol. Bis sapin 
trugen alle langes Haar ud, twenn fie nicht Kinder 
von Sreigelajjenen waren, die toga praetexta 
und Die goldene bulla (j. d.), feßtere in einer 
goldenen Kapjel an einer Kette. Die Teilnahme 
der praetextati an den Verhandlungen des Cenat3 
hörte mit dem. Rapirius (befaumt tvegen feines 
türdigen VBerehmens gegen die neitgierige Mutter) 
auf.. Boran ftand die Zudt zur Mäfiguung und 
Enthaltfamfeit: die Künglinge durften dor den 
dreigigiten Sahre feinen Wein trinfen; dann Die 
Tebendige Hohe Achtung vor dem Alter, die, den 
Römern eigentümlich, Doc auch von.gleicher Ach 

15



“mit der griedjiichen 

gleich auch der 
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tung und -Schen vor der Jugend begleitet var 
(Juwv. 14, 47: maxima debetur puero reverentia) 
und bei gemeinfamen Mahlzeiten und Feften mit 
dem von der Flöte begleiteten Lobgejange anf die 
Thaten der Vorfahren erhöht ward. Grzichung 
und Unterricht waren eng verbunden; Cicero und 
der Vater des Atticns verjchmähten e3 nicht, ihre 
eigenen Eöhne im früheften Alter jchon zu wuters 
weifen. Co Ichrte der ältere Cato feinen Sohn 
nicht bloß die Efemente, fondern auch die Gefebe 
und Gebräuche feines Volfes, übte ihn aber aud) 
in allen Künften der Gymmaftit. — Die nädjjte 
Beit der durd) die.toga virilis erlangten größeren 
verjönfichen Ecelbftändigfeit galt al3 ein Rrobejahr 
der Aufführung; mit dem fiebzehnten Lebensjahre 
pilegte der junge Nöner in da3 Heer einzutreten. 
Nik demjelben Zeitabfchnitte hörte auch die Bes 
gleitung der (in der älteften Beit ganz unbekannt: 
ten und erjt aus Oricchenfand Hicher verpflanzten) 
aus den SkHaven genommenen Pädagogen auf, die 
alferdingd wohl nur in den reicheren Familien 
vorfauen, 63 aber nie zu einer gewilfen Geftung 
brachten, vielmehr inmmer mit Argwohn betrachtet 
wurden, obwohl man ihnen jpäter einen Teil des 
Unterricht3 andertraute und in der Statferzeit jeder 
Kıabe im Haufe einen eigenen Pädagogen befanı. 
Sie führten ihre Zöglinge in die Echule (Suet. 
gramm, 23. App. b. c. 4, 30), ins Theater, vo 
ihnen Auguft einen eigenen PM ab neben ihren 
S chillen amvies, nd an andere Öffentliche Srte, 
Zen ceriten ludus litterarius jofl in Nom ein 
Breigelafjener Sp. Carvilius zwiichen dem erjten 
und zweiten punifchen Striege errichtet Haben, aber 
ficher hat c3 fchon vor ihm Edjufen gegeben. 
Der Efementarlehrer (litterator, jpäter nad) dem 
Griediichen grammatista oder allgentein Judi 
magister genannt) erhielt au den dus das 
Schulgeld in monatlichen Raten, aber während der 
Monate Juli Bi3 Dftober fiel der Unterricht md 
aud das Honorar aus. Gefchrt wurde Reien, 
Schreiben md Rechnen, für welches in jpäterer 
geit die bereit3_erwachjenen Sinaben den Unter 
richt eine3 caleulator bemugten. Seit dem aiveis 
ten punifchen Striege trat der Unterricht des gram- 
matieus Hinzu, dire) twelchen die Befanntichaft 

| Litteratur vermittelt wurde, 
Gelejen_ und erflärt wurden griehtiche und Iatetz 
nice Dichter, auch Projaiker; felbit die Werfe 
der Dichter der augufteiichen Zeit traten frühzeitig 
unter ben Schrgegenftänden auf. — Eine wejent 
liche Andernug bradite hierin im legten Sahr: 
Hundert der Republik die Eröffnung der Nhe= 
torenjchufen hervor, inden Erziehung und Unter: 
richt immer mehr vom häuslichen Leben getrennt 
wurde, jo das infolge deffen die Erziehung tajt 
ganz zuräcdtrat und der Unterricht der Hauptjäc): 
liche oder alleinige Ziverk bfich. Sudem aber zu: 
( I Mangel an pofitiven Stemutnijien 
immer fühlbarer wurde, trat an die Etelle des 
Biffens_der Icere Echein, und jene Echulen wur- 
den Anftalten der Unverjchäntheit und Zuchtfofig: 
Teit, wa3 in den edleren Gemiütern einen heftigen 
Öegenfanpf hervorrufen mußte, rates von Mallos 
war ber erite, gricchijch rebende Lehrer der Grant: 
matit auf römischen Boden; ihm folgte bald in 
Yateinijhen Vortrage der NHetorit 2. Nlotins 
Gallus md fand vice Zuhörer, obwohl mande 
nod) den Ubungen im Griedhifchen den Vorzug   

Esquiliae — lssedum, 

geben wollten. d 
welcher Orammatit amd. Rhetorik untereinander 
und leßtere wieder. mit ber Thilojophie ftand, 
macht uns erflärlich, daß im die ganze Erzichung 
de3 Volkes ein jophiftiiches Wejen einzudringen 
drohte, da3, verbunden: niit manchen. der Bolfs- 
tüntlichfeit nachteiligen Wirkungen, jogar ein ernfte3 
Öffentliches Einjchreiten. veranlafjen konnte. Co 
wurde denm 161 dv. E. den PBHilojopyen und NhHe: 
toren der Aufenthalt in der Stadt.unterfagt; da 
wir indeffen nicht Tange nachher Karnendes, Fri 
tola03 und Diogenes in verichiedenen. Shitemen 
der Rhifojophie und mit manmnigfaltiger Begabung 
nicht ohre glüclichen Erfolg in Nom als Lehrer 
auftreten fehen, jo ‚dürfen wir daraus wohl ent 
uehmen, dag der römijche Ein darıım doc) einen: 
ernften Etudinm der BHilofophie nicht abwendig 
gemacht worden war. Cato fand dies freifid, jehr 
gefährlich uud riet deshalb, die römischen Züng: 
linge, die mr auf Gejeß und Obrigkeit hören fol 
ten, möglichft bald von, ihren zu entfernen. Arch 
trieben bald nachher die Lateinijchen Nhetoren ihr 
Unuvefen twieder nit bejonderer Frechheit. E3 er: 
jchien daher wider fie dn3 mißbilligende Edift der 
Cenjoren En. Domitins Ahenobarbus und 2. Lici- 
nins Grafins 92 v.C. Zulins Gäjar aber leijtete 
ihren, neuen Vorjchub und verichaffte ihmem,- wie 
den Arzten (Bi3 dahin Sklaven) und Lehrern der 

Die enge Verbindung aber, in 21 

a 

reien Künfte, das Bürgerrecht, fo day von mm. ) 
an die eigentlichen BVerfolgungen derjelben auf: 
hörten, während gegen die Khilojophen nod) öfter 
(3. DB. unter Beipafian, 74, ımd Domitian, 94 
n. &) Vejtinmmungen erfajfen wurden. .Angnjtus 
lieg feine Eifel durch einen SFreigefaflenen, den . 
Grammatifer Verrius Flaccuz, unterrichten, der 
jeine Schüler miteinander tvetteifern Tieß amd 
den Eiegern Belohnungen in guten und jeltenen 
Büchern erteilte (Anfang der Schulprämien). Anguft 
wies ihm und feiner Schule das Haus des Gatilina 
auf den Palfatiun und eine jährliche Eimmahnte 
von 100000 Eefterzien (ungefähr 17500 Mark) 
an. Für die Nönıer war ein neues und heilfames 
Bildungsmittel geworden, daf; Cicero zum erfteis 
mal e3 unternonmten Hatte, philojophiiche Gegene 
jtände in vömifcher Eprache wilfenjchaftlich zu’ be 
handelt. Ye falicher und anziehender feine Dar: 
itellungsforn für die vorwärts jtrebenden Nömer 
war, um jo che mußte das Nachdenken über die 
ernftejten und tiefiten Sragen des Lebens ein Gegeitz 
ftand de3 Strebens. aller Gebildeten werden, wenn 
c3 auch die Sehnfucht nach, eier befriedigenden Erz 
Tenntnis nicht zu ftillen vermochte. Vgl. Beder:Böll, 
Gallus IE.S. G1f., Veruhardy, Grundriß der röm. 
Litt. ©. 35ff., Stolf, Bilder aus dem altrönr. eben, 
S. 471ff., Rothenderg, die. Häusfiche und öffent: 
liche Erziehung bei den. Nömern- (1837) und im 
allgemeinen Kraufe, Gefhichte der Erziehung, des 
Unterrichts und der Bildung bei den Griechen, 
Etrnffern und Römern (1851). Uffing, Tarftellung 
des Grzichungs= und Unterrichtstvejens bei. deu 
Griechen und Nömern, Deutih von Sriedrichjen 
(nene Vearbeitung 1885). Grasberger, Erziehung 
und ‚Unterricht im Haffiihen Altertum (1864 — 
1851, 3 Bdd.). — Alles Weitere hierüber, tva3 zıum 
eigentlichen. Unterricht gehört, .- nıtter Schul- 
wesen. on 

Esquilfae j. Roma, 3.5.14.  . 
.. Essedum, teil$ zwweis, teils vierräderige Streit:



Esubi — Etruria. 

wagen (bigac, quadrigae falcatae, Gaes.b. AT. 75), 
mit Sicheln verfehen, die namentlich von den Bel: 
gen und Britanniern- in "Echlachten - angewandt 
wurden, um die feindlichen Neihen zır Ichreden 
und in Vertvirrung zit bringen. Caes. 0. g. 4, 38. 
Die Wagenfämpfer werden gewöhnlich essedarii, 
von Tacitn3 (Agr. 36) covinnarii genannt. — Sn 
Rom ahınte mar diefe Kämpfe in den Epiefen nad). 
Suet. Cal. 35. Claud. 21. Auch gebrauchte mar 
diefe Wagen .al3 ziveiräderige leichte Neifewageır. 

Esubii (nicht Ksuvii), Feltifches Volk in der 
Normandie, in der Nähe der Aulerei. Caes. b. g. 
2,34.3,7.5,24, 0 u 
Eteobutaden |. Butes, 2. 

“ Eteökles j. Charis und Oidipns. 
: Eteöklos /. Iphis.: - oe = 

Eteönos, "Erewvdsg, Stadt in waldiger Berg: 
- gegend des füdlichen Boiotiens mit einem Heilige 

-
 

tum der Denteter, worin das Grab de3 Didipns 
gezeigt wurde; Ipäter Sfarphe genannt. II. 2, 497. 
Strab. 9,408. 2:0. omas 
Etovissa,. bei Ptolemaio3 (2, 6, 63) ’Hrößnoe 

oder ’Hrößnuc, Stadt der Edetaner im tarraconenz 
jiihen Hipanien, nahe. der -Küfte, wahrfcheintich 
das hd. Segorbe. Liv. 21, 22... 0.00.00- 

Eirurfa oder Tuscia, griech. Treonvie, T’vo- 
onvia, Landidhaft Mittelitaliens, grenzte im W. 
an das nad) ihr benannte Meer und den Macra= 
tluß, der fie. von: Ligurien jchied, im N. an den 
Apenninus (Gallia Eispadana), im Dften nd Süd- 

“ oiten an Umbrien md. Ratiım, two der Tiberis 
die Grenze in einem Bogen bildete. Die Vorberge 
des Apennin bededen da8 Land — bejonders treten 
hervor der Mons Argentarins (j. M. Argenz- 
taro), bei Coja ins Meer hinausragend, weit ac) 
der vom Tiber gebildeten Ede zu der Saltus 
Ciminins ımd Soracte. Unter den Flüfjen ind 
zu nennen der Tiberis mit jeinen weitlichen Zuz= 
jlüfen Clanis und :Gremera;. der Arnus, 
Umbro, Abinia, Arntenta, Marta, Minio; unter 

den Sen der Lacus Trafimenus (Tarfirnenmus, 

19
 

j._2. di Perugia) ztoischen Clufium_und Perufia 
(Shladht 217 dv. E.), an der Küfte 2. Prelius (8. 
di Caftiglione), 2. Bolfinienfis (2. di Boljena), 
2. Ciminius (2. di Vico), L. Vadimdnis (Laghetto 
di Ballano) und 2. Cabatinıs (2. di Bracciano). — 
Das Land war außerordentlich fruchtbar, Aderbau, 
Viehzucht, Zagd, Filcherei_ blühten; daneben Zırz 
dujtrie: Zeinenweberei in Targuinit und Falerii, 
Rolfenjpinnerei, Töpferfunft und Bafennalerei, 
Ersgießerei.—- Die ältejten Bewohner, wahrjcheinlicd) 
Ligurer und GSicufer, wurden don den Umbrern 
verdrängtsangeblid) 290 Jahre vor Noms Erbauung 
fiedelten fich namentlich im jüdfihen Teile pelaj- 
giiche Tyrehener an, zır welchen fid) ein ans Nätien 
eingewanderter Stamm gejellte, der ji) jelbjt Ra- 
sena oder Rasenna (Poro£veı, verivandt mit Raeti) 
nannte, während die Umbrer T'urskumnumen oder 
Tuscomnome, Griechen und Nönter Tovazor, 
Oodszooı, Tusei, Etrusci, Thusei fagten. Nad) 
der märdenhaften Erzählung Herodot3 (1, 94) war 
ein Teil der Heinafiatijchen Lyder nuter Tyrjenos, 
dem Sohn des Atys, nach Italien gewvandert und 
hatte dafeldjt den Nanıen Tyrjener angenommen. 
Strab. 5, 219. Diejer Überlieferung folgten -die 
Römer der augufterichen Beit (Perg. A. 2, 781. 
8,479. 9, 11.10, 155. Ov. met. 3, 583- Hor. sat. 
1, 6, 1) umd erkannten fie von Staats. wegen:an.   

413 

DVionyjios von Halifartaf (1,28, 30) ficht fie da= 
gegen als ein Urvolf au. Keine diefer Annahmen 
fan al3 richtig gelten: weder ift- die etrujfijche 
Nation über das Meer gefommen, nod; it fie von 
einer Heinen Landichaft vorgedrumngen, od) it fie 
tm Stalten autochthon, jondern ift vielmehr von 
den Alpen md der Poebie Her, two ihre Herrichaft 
bom Meerbufen von Venedig im Dften bis zu den 
Seealpen im Weiten reichte, in großen Völferzügen 
zu Sande und in langen Bwilchenräumen in die 
ttalijche Halbinjel-eingewwandert, Hat ‚die einheis 
milden Bölferichaften fich "zeitweilig. unterwürfig 
gemacht und an der Weitfüfte Dis nad) Campanien 
hinab geherricht Niffen). — Die Etruffer ragteı 
in politifcher, refigiöjer uud fünftlerijcher Bildung 
vor dein andern itafijchen Völkern hervor, weshalb 
die Nömer vieles von ihnen entlchnten, 3. B. die 
baulichen Einrichtungen des Haujes md der Tem 
pel, die Sufignien der Magiftrate, die öffentlichen 
Spiele u. |. w. Sie bildeten einen aus 12 Städten 
bejtehenden Bund mit ariftofratifcher -Verfaffung, 
der-in den beiden erjten Jahrhunderten Noms feine 
hödjfte Bfüte Hatte, bis die Kämpfe mit den No - 
mern ihrer Oberherrichaft ein Ende machten. Sr 
diefen Städten waren die "herrichende Safte die 
Zueumonen; fie allein waren zu den Staats: 
und PBriefterwürden berechtigt. Ans ihnen tunrden 
die Könige gewählt. — Vie Sprache der Etruifer, 
in der zahlreiche aufs gefommene Snjchriften 
abgefafzt find, tft ein noch immer ungelöftes Pro: 
blem.  Bwar glauben im nenefter Zeit: Corfjen 
(über die Spradje der Etrujfer, 1874 jj., 2 Bd0.), 
Deede und Bugge gegen DO. Müller, Stidel, Kiepert 
u.- a. erwiefen zu Haben, daß diejelbe ein Glied 
des indosgernaniichen Spradjjtanmtes und mit den 
übrigen altsitalijchen Spradyen vertvandt gewejen 
fei, alfein andere, wie Windifh, Anfrecht md 
Breal, Tengnen'.dies wiederum und find geneigt, _ 
fie zu den finnifcheturanifchen Spracdjen zu rein, 
und noch andere Teugnen in: bejtinmntefter Weije 
die Möglichkeit, die Etruffer in einen beftinumten 
Sprachjtamm einzuordnen. — Wenn im folgenden 3 
mehr al3 12 Nanten von’ Bımbdesjtädten genannt 
werden, jo ideint dies daher zu fonmen, dai 
manche eine gemeinfchaftliche Stinme Hatten; die 
twichtigften 1% find mit * bezeichnet. Gtädte von 
NV. an: Luna (j. NAuinen, Lıumi bei Carzarta) 
au der Macra und an der Amilitchen Etrafe, feit 
179 v. E. römifche Kolouie, mit trefflihen Hafen 
und Schönen Marmorbrücen ‚1 Suca, j. Lucca, am 
Aufns, fei Auguftus von Ligurien zu Etrurien 
geichlagen, 178 dv. E. Kolonie; *PBijae, j. Pia, 
icon von Pelajgern gegründet, am Armı3 20 Sta: 
dien von der Mündung, mit jehr gutem Hafen 
und in-der Nähe warmer Heilquelfen (aquae Pi- 
sanae), feit 182 dv. C. Kolonie; Piftoria, j. 
Piftoja, befanut durd) die Niederlage umd den Tod, 
de3 Catilina, 62 v. C.; *Faejulae, j. Yiefole, 
auf einen Hügel, Hanpfwaffenplaß de3 Catilina, 
von Sulla durd, Veteranen folonijiert; Slorens 
tia am Arnus im Mittelpunkte mehrerer jich Treus - 
zender Strafen, im 1. Sahrh. dv. C. angelegt, j. 
Firenze; "Arretiun (j. d.), j. Arczzo; *Cortöna, 
j. ge. N, alt und fejt, vielleicht YHauptitabt des 
nördlichen Teiles, unweit der Onellen des ClaniSfl.; 
*Bolaterrae, cetrujfifcd, VBelathri, j. Volterra, die 
größte der VBundesftädte, auf fteifem  Feljen_ und 
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itart Defeftigt; ihr biS zu der jnmpfigen Stifte, . 
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Vada Bolaterrana (noch j. Marenma Bolterrana), 
reichende3 Gebiet enthielt Minerafquellen, Salinen, 
Aabafterbrüche; zu ihr gehörte Populonia und 
die Injel SIva (j. d.); Sena, jeit Anguit Kolonie 
und Senn Julia genannt, j. Siena; *Betulo- 
ia, unter der römiichen Herrichaft ganz gefunfen, 
von wo die Nömer die Infiguien ihrer Magiftrate 
und ben Gebrauch der Tuba entfchnt haben jollen; 
"Iinfellae in der Nähe de3 2. Prelius; *CYır= 
Item (£-d.), j. Chiufi; Perufia, j. Perugia, auf 
einem Berge ztvijchen dem Trafintenichen See 
and Tiberis, jpäter römijches Munieipiun mit den 
Rechten einer Kolonie, von Octavian in dem j. g. 
perufinifchen Kriege (41—40 d. EC.) gegen 2. Anz 
tonins zerjtört, Ipäter aber mit dem Beinamen 
Augufta twiederhergeftellt; *Volfinii, etruffifch 
Velfima, j.. Volfena, anfangs auf fteifer Höhe ges 
legen, aber, nachdent Die Nönter dies alte B.-(i. 
Orvieto) zerjtört hatten, am nordöftlichen- Ufer des 
Sees gl. R. im Thale wieder aufgebaut; Satur= 
nia, jrüher Murinia, an deren Stelfe im Bunde 
Rujelfae trat; Cofa (j. d.) und Volei, früher 
vielleicht aid) Bundesjtadt; *Targuinii, j. Nuie 
en mit der wichtigen unterirdiichen Nekropole an 
Hügel von GCorneto, wahrjdeinfid) Bundeshanpte 
ltadt, twenigftens im fidlichen Teile, am Tinfen 
Ufer der Marta, Bateritadt der Targuinier, außer: 
dem berühmt Durch Vafenfabrikation und Kein: 
wandmannfakturen; Gravifcae in der funpfigen 
Küftengegend, daher Cato ihren Nanten bon gravis 
ar ableitete, römijche Kolonie 183 dv. E., guter 
Bein, Centum Gellae_(j. Civita Verdi), 
früher ımbedentender Küftenffeden, feit Trajan aber 
mit herrlichem Hafen (Trajarım) verfehen umd be 
dentend; Pyrgi, die reiche Hafenjtadt von Eacre, 
mit berühmten, Tempel der Etleithyia, von Div: 
anfio3 dem Alteren im &. 384 v. C, geplündert; 
*Gaere (j. d.), Alfium (. d.),” Form Gaijii, 
9. Clodii; Ferentinum, Geburtsftadt de3 Kaijers 
DOtho; *Falerii, aud) Falejia und Valijei (Bare- 
go, Berlsror), Aegnum Falifenm, auf felfiger 

‚G an der 
Slaminiichen Straße, von einer nicht etrufkifchen, 
jondern den Latinern verwandten Bevölkerung bes 
wohnt (vgl. Deede, die Faliffer, 1888). Eie führte 
viele Kriege mit den Nömern, befonders zur Zeit 
des Camillu3 (Ziv. 5, 27. Plut. Cam. 10), an die 
fi) ein Sreundichaftsbindnis Ichlog.. MB aber 
bei der allgemeinen Erhebung der Etruffer im 5. 
293 v. C. aud) 5. ji) anfchlog, mußte nad) der 
Veliegung das Votf feine Höhe verlajfen und fid) 
in der Ebene anfiedeln (Ziv. 10, 46). Mr der 
Stelfe der alten Stadt gründeten die Römer fpäter 
Colon. Iunonia Falisci. Bejonder3 verehrt wur: 
den hier Juno nnd Minerva, Opferftiere, Magen- 
wärjte, Seinmwandmanufafturen gaben der Stadt 
‚pleihjalls Ruhm. Capena; Fefcenniun in der 
Nähe des Soracte, j. wohl Citta Caftella, befannt 
durch die fejcenminischen Berfe (j. d.); Sutrium, 
j. Entri; Nepäte, j. Nepi, Sieg des Camillus 
395 dv. E.; Veit (Odzjior), 12 Millien nördlich 
von Nom anf fteilem Sehen am Fluß Cremera, 
befannt durd) jeine Kämpfe mit Non, bejonders 
durch den 10jährigen, an -den trojanijchen Krieg 
erinnernden, Kampf unter Camillug (404—395 
v. C.), mit berühmten Sınrotempel. Liv. 5, 7 ff. 
Nad) der Eroberung janf die Stadt jo, daß Flo: 
ru3 jagt: wer erinnert jich noch, daß e3 Vejenter   

Isuadne —. Euboia. 

gab? — Bol. im allgemeinen Strab. 5, TiS ji. 
D. Müller, die Etruffer (2 Bdd. 1828. Neu bear. 
von Deede. 2 Bdd. 1876 ff). . - . 

Euadne, Eöddvn, 1) |. lamos. — 2) Tochter 
de3 Zphis, Gemahlin des Siapanens.-. Eie Tiebte 
ihren Gatten fo jehr, daß fie fich mit dejfen Leichnam 
verbrennen lieh. Zur. Suppl. 987. Apollod. 3,7, 1. 

Euagöras }. Evagoras,. '.. . : 
- Euamerion [. Asklepios. 
Euang&los, Eöddyyalos, 1) ein talentvolfer 

Sklave des Periffes, der ein don PHifopoinen gez 
Ichäptes Werk über Kriegskunft, Texrızd, geichrie: 
ben haben foll. Plut. Philop. 5. — 2) ein griedjifcher 
Dichter der neueren Komödie. Vgl. Meincke, fragm. 
com. Graee. IV p. 572. — 3) einer der Epredher 
in den Gatırrnalien de3 Macrobius, der den Vergit 
angreift. un nn 
"Euäthlos, Ed«d2og, ein reicher Küngling,- der 

bei. Protagoras am Hohen Preis die Nedekunft 
gelernt Hatte, ohne-jedod). irgend einen Erfolg in 
eigenen Leiftungen zu zeigen. Quint. 3, 1, 10, 

Euboia, Ebßore, Euboea, j. ital. Negroponte, 
griech. Egribos oder Evvia, eine Zufel, welche fid) 
vor NW. nad) SD. wie ein Tanggezogener ECchub: 
wall längs der Küfte von VBoiotien und Attifa 
eritredt, 1200 Stadien (25 M.) lang, daher aud) _ 
Maxrgis genannt. Die Breite -wedjjelt -zrifchen 
6 und 320 Stadien; der Slächeninhalt beträgt 
76 IM. Ein ödes, 3. T. reich bewaldetes Kalk: 
gebirge durchzieht die Iufel, genannt Telethrion 
(j. Galtzabes) im N., Dirphys Gi. Delphi) und - 
Kotnlaion in der Mitte, Oche (f. Hagios Elias) 
im ©. Die Höcjte Kuppe de3 Dirphys erreicht 
eine Höhe von 1745m. Die Schroffe Oftjeite war 
wenig für Gtädtegründungen geeignet, Herodot 
(8, 23) nennt dort Stranddörfer, zögcı zaende- 
Adssıwız der Weftabhang dagegen bietet zum Teil 
fruchtbare Ebenen, 3. B. Die nod) jeht nut Wein 
gärten, Olbaunz= und Feigenpflanzungen und Ge: - 
treidefeldern bedefte Lelantijche Ebene bei Chal: 
fis, lange Zeit ein Gegenftand Harträdiger Kämpfe 
ztoijchen den Bewohnern von Chalfis und Eretria. 
Dieje Ebenen an der Weftfeite führten den. pajjen: 
den Namen r& Koire, dem die Gebirge der Sufel 
und de3 nahen Fejtlandes geben ihnen eine nulden 
fürntige Geftalt. Zr einen Sufanımenhang der 
Snjel mit dem Seftlande ipricht die. Übereinftim- 
mung zwijchen den’ gegenüber Tiegenden. Küften:- 
dem Dite entipricht das hohe Vorgebirge Kenaioı 
(i- Lithada). Die Zufel Fünnte ohne große Lüden 
an das Feitland herangefchoben werben, jeßt trennt 
beide das Enboiifche Meer, der Euripos (Eveızog), 
an der jhmalften Stelle. mtr 240° breit und wegen 
feiner geringen Tiefe (7—8 Fuß) nur für flache 
Ehiffe paifierbar. Unter den Vorgebirgen jind 
anfer Senator zu nennen imN.: A rtemijion mit 
einem Tenipel der Artemis Proseda, in dejjen Nähe 
die Geejchlacht gegen die Berfer vorfiel, 480 vd. C.; 
im D. Cherfonefos; im ©. Kaphareus (i. 
Katvo Doro), wo im 3.480 200 Perjerichiire Chiff: 
brud) Titten, Geraiftos(R. Mandilo) und Leufe 
Alte (j. Parimadi). — Unter den unbedeutenden 
Bäcen find zu merfen der Budöros an der Oft: 
füfte und der Lelantos, welder die Ebene LA 
durcftrömt. — Aderban und Viehzucht gaben guten 
Ertrag, in der Lelantifchen Ebene war auch Kupfer 
und Cijen, bei Karyitos Marmor. und trefjlicher 
Ajbejt. — AS VBerwohner nennt Homer die Abanz
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tes, im N. fjaßen ferner die Heftinier und 
Elloper, im ©. Dryoper ıumd bejonders_ aus 
Attila fommende Sonier (mit Chalfis und Ere= 
tria) fhon vor den troifchen Zeiten. Eeit 4460. C. 
war E. ganz in der Gewalt der Athener. Später 
fielen die wichtigften Pläße in die Hände der Wiafe- 
donier; die Nönter fügten die Snjel zu der. Pros 
vinz Makedonien. — ln der Weftküfte lagen von 
N.nad) ©.:Nidepfos (Lipfo) mit warnen, jhivefel- 
haltigen Quellen (j. d.); Drobiai mit berühmten: 
Drafel de3 jelinuntifchen Apollo, 426 v. E. durch 
ein Erdbeben zerftört, j. Orovines; Chalfis (j. d.); 
Eretria mit dem Hafen Portänos (B. Burfalo), 
die ziveite Stadt der Sniel, 490 v. G. von dem 
Perjer Datis zerftört, der die Bewohner nad) Gufa 
antnahm (dt. 6, 99 ff.), bald darauf mit Hülfe 
Athens von zurüdgefehrten Flüchtlingen etwas füd- 
liher unter dem Namen Neu:Eretria mwieber|- 
aufgebaut, Heimat des Menedemos, des Gtifters 
der eretrijchen Schule; Amarynthos mit berühm- 
tem Artemistenipel; Styra; Karyjto3 mit Mar: 
morbrüden.: An der Dftfüfte: Kerinthos, Feine 
Eeeftadt amı rechten Ufer des Budoros; an- der 
Nordfüfte Hiftiaia oder Hejtiaia, wegen ihres |. 
Weines von Homer (Il. 2, 537) gepriejen, von 
Periffes zerftört und unter dem Namen Orcos 
mit 2000 Kleruchen Folonifiert. Unbekannt ift die 
Lage des von Herakles zeritörten Dihalia (i. 
Herakles, 12). Strab. 10, 444fj. . 
-Enbulides, EößovAröng, 1) aus Milet, juchte 

die Dialektifche Kunft feines Tehrers Eufleides von 
Megara weiter auszubilden, wobei er dem Spotte 
der fomijhen Dichter nicht entging, und war aud) 
al3 Komödiendichter. thätig. - Er:foll al3 Lchrer 
de3 Demofthenes diejen Durch anhaltende Übung 
dahin gebracht haben, den Buchjtaben N, den er 
nicht herausbringen Tonnte, auszujpreden. — 
2) Bifdhauer zu Athen, der nad) Paufanias (1,2, 5) 
ein Denfmal aus 13 Statuen, der Athene, dem 
Zeus, der Miuemofyne, ‚den Apollon und. den 
Mufen beftchend, gefertigt und geweiht hatte. Sein 
Name findet fi) .auf mehreren in Athen - gefunz= 
denen Sujchriften. 

Eubülos, EößovAog, 1) Sohn des Euphranor, 
Dichter der neueren griecjiichen Komödie, Tebte um 
376 dv. E. und joll 104 Stüde gedichtet Habeır. 
Sragmente und Titel von mehr als 50 Komödien 
haben fic) erhalten, gej. von Meinefe, fragm. com, 
Graee. JII:p. 203 ff. (I p. 594 ff. d. Hein. Musg.), 
und od, cum. Att. fragm. Il p. 161jf. Er ber 
arbeitete befonders nythiiche Stoffe und verjpottete 
die älteren Tragifer, namentlid) den Euripides, in 
Parodien. Viele Cäbe der Lebensweisheit find 
erhalten; fie zeichnen fi) durd; ihren feinen, gläus 
zeitden Stil und durd) Grazie aus. — 2) aus 
den attiichen Demos Anaphiyftos, cin viels 
geltender Redner und Demagog, Liebling des Volks, 
aber von dem nadıteiligften Einfluß, bejonders 
in der Finanzverivaltung, durd) das, Gefch, day die 
UÜberihäffe au3 alfen Kafjfen zum Theorikon ı). d.) 
vertvandt werden, und jeder mit dem Tode beitraft 
werden folfe, der eine Anderung beantrage. Erjt tf 
furz bor der Edhjlacht bei Chaironeia wurden dieje 
Überiüffe ihrer urjprünglichen VBeftimmung, der 
Sriegsfafle, zurückgegeben. — Eubufos war ein 
heftiger Gegner des Denofthenes, dem. er. gegeis 
über jtand in der Verteidigung de3 Meidias und 
des Niichines (de falsa Tegat.), welcher früher jein 
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Schreiber geivejen war; durd) feinen Einfluß nahn 
die Klage gegen den lebferen eine günftige Wer 
dung: für den Angeklagten. Us Gejandter. an 
Philipp wurde er von demjelben gewonnen und 
{chlog den ungünjtigen Frieden 346. Er jtarb vor 
Demofthenes 330.v.C. Theopompos gibt von fei= 
nem Charakter feine günftige Schilderung. Einiges 
daraus ftcht bei Suidas s. v., anderes Athen. 
p. 166e. Vgl. Schäfer, Deniojthenes I ©. 164 ff. 
— 3) aus Aecgandreia, ein Philojoph der jfep- 
tijchen Echule. — 4) aus Mefjene in Sicilien, ein 
Pothagoreer. BE 

Euchönor, Eöxivoe, 1) Cohn de3 Ktorinthiers 
Bolyidos, wurde don Paris verwundet und ftarb, 
wie ihm der Vater geweisingt Hatte. IL. 13, 663. 
— 2) Soft des Aigypto3, von feiner Gemahlin, 
der Danaide Sphimedufa, ermordet. Apollod.2,1,5. 

Eucherius, Bifdof in Lugdunum (Lyon) 434, 
geftorben etwa 450, defjen Schriften. (4. 3. de 
contemtu mundi et saecularis pbilosophiae). ic) 
in den Sammlungen der Kirchenväter finden. — 
Eine Kriftliche Dichterin. Eucheria- gehört, dem 
6. oder 7. Sahrhundert ar. - . 
Eudamidas, Eidauidas, befehligte im %. 384 

dv. &. ein gegen Dfynth . gejandtes .-partanijches 
Heer. ‚Da jein. Bruder Phoibidas, jtatt ihm zu   Hülfe zu fommen, in Theben blieb, jo Fonnte er 
fid) nur geringer Erfolge erfreuen. Xen. Hell. 
5, 2,24. Nad) einer Angabe bei Diodor (15, 21) 
foll er in einer Schlacht gegen die Oflynthier bes 
fiegt, nad) Demoftgenes gefallen fein. 

Eudämos, Evönuos, aus Rhodos, näcjit Theos 
phraft der Hauptichüler des Ariftoteles. Gell. 13, 5. 
Er war Arzt und Mathematiker, verfaßte eine Ge: 
ichichte der Geometrie und Aftrononie und jchrich 
Kommentare zu Ariftoteles’- Phyjit, mit dem er 
in feinen Anfichten Dirchaus übereingejtimmt zu 
haben fcheint. Von einigen: wurde er ald Ber: 
fafjer der nad) ihm benannten Hdınd Edönuee 
bezeichnet. Sammfung der Bruchjtüde von Spengel 
(2. Aufl. 1870). . 

Eudöros, Eddwgog, 1) Sohn des Hermes und 
der Polymele (ipäter Gemahlin des Cchekfeus), 
einer der 5 Führer der Myrmidonen unter Adil- 
leus vor Troja IT. 16, 179. — 2) ein peripates 
tifcher WhHilojoph zu NUlerandreia, der eine. von 
Strabon (17, 790) erwähnte Echrift über den Mil 
verfaßt. Hatte, 

Eudoxia, Eldofil« oder Eidoxle, 1) Tochter: 
des Sranfenhäuptlings Bauto, Gemahlin des K. 
Arcadius und Mutter Theodofind des Züngeren, 
Hauptfeindin des Chryjoftontos, gejtorben 404 1. C. 
— 2) die 401 ı. C. geborene Tochter des Philo- 
iophen Leontios, Athenais, Eid. genannt, nachdem 
jie zum Chriftentum übergetreten und 421 Ger 
mahlin des Katjers Theodofins II. geworben war, 
445 zog fie nad) Serujafem md ftarb dafelbit 460. 
Shre Dichtungen behandelten geihictlide uud 
biblische Stoffe. Val. Gregorobius, Athenat3 (1882). 
— 3) die Öemahlin des SKaifers Conjtantin X. 
Doufas, fpäter des Nomanos Diogenes, die zufcht 
eit 1071 im Silojter Iebte, verfajte ein Hiftorifc)- 
mothologiiches Wörterbud) Yorıd (Violarium), 
weldes Billsifon zuerft in den anecd, Graeca 
1781 Herausgegeben Hat. Neue Ausgabe von lad 
1880). . - 
Enkoxos, Eido&os, 1) aus Knidos, geboren 
um 408 vd. E., Schüler des Platon, von dejjen  
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Lehren er aber jowohl in PHyfit al3 EiHif abtwwich, 
während er fih den Anfichten Des Artaragoras 
amd Arijtipp zumeigte, Ichte einige Zeit in Ygyp- 
ten und führte m. 370 eine nene Verfafjung in 
feiner Vaterjtadt ein. Er war anferdem Arzt, be: 
jonders berühmt aber als Mathematiker, Aftronom 
und Seograph, gab zuerft für die iugelgejtalt der 
Erde mathematiiche Beweife und führte die Ein: 
teilung derjelben in Bonen ein.- Er.legte Stern: 
warten an, machte Beobachtungen und verbefferte 
die von Kleoftratos 540 v. E. erfindene Dftaöteris 
aure Vereinigung de3 Sonnen: und Mondjahres. 
Zahlreiche Schriften werben ihn beigelegt. Die 
Darousve nal Aroonueieı arbeitete Nratos (f. d.) 
in ein Gedicht um. — 2) ans Kyzifos, mm 100 dv. €. 
Seine Beobachtungen auf Reifen twurden von 
Strabon (2, 98 ff.) benußt.  -- 

Euenos, Eönvog, Eönvös, 1) zwei’ griechifche 
efegiiche Dichter aus Paros, von denen- einige 
Heine Sragmente übrig find, ohne da man den 
Verfajjer der einzelnen Ctüde beftimmen - Tann. 
Der eine von ihnen (ob der ältere oder der jüngere, 
ift ungewiß) war Beitgenofje des Gofrates und 
defjen Lehrer. Plat. Apol.p.20B. Phaed.p.60D. 
Phaedr. p. 267 A. — Bon einem dritten Dichter 
diejes Namens’ feinen einige erotiihe Clegien 
herznrügren, die fi) in_der Anthologie finden. 
gl. Vergf, poet. Iyr. Graee. IE p. 269 ff. der 
4. Aufl. — 2) uf, j. Aitolia. — 3) f. Idas. 

:: Evgoy&rns, Wohlthäter, in Griechenland ein 
Ehrentitel, der Ausländern, die fih um einen 
Staat bejonders verdient gemacht Hatten, oft in 
Verbindung mit Prorenie und andern Privilegien 
erteilt toirde. " 
Eugammon j. Epos, 4.: 
Euganei, ein nicht feltifcher Stamm in den 

Nättiihen Alpen, der jüdlich bis in die Gegend von 
Derona ud Patavium Hinabreichte, wo noch) jebt 
die Enganeifchen Berge den Namen bewahren, Zu 
inen jcheinen and, die Gamuni (im j. Camonicas 
thale) und die Triumpilini oder Trumpli 
(im j. Trompiathale) gehört zu Haben. Livins (1,1) 
jegt ihre Sige zwiihen deu Lariihen Eee nnd 
Atdejis 6i3 zum Adriatijchen Meer, von to fie 
durch die Heneter verdrängt wurden. 

Eugraphius, von dem twir eitt commentum zu 
Terenz befißen, muß vor dem 10. Sahrhundert 
gelebt Haben. Er Hat nur aus älteren Ccholien 
enipitiert und befigt deshalb Feinen jelbftändigen 
Bert. . 

- Eugubium und Eugubinae tabülae t. Igu- 
vıum. 

„ Euhemeros, Eörjueoos, wahrideintic aus dem 
Keififhen Meffand, Iebte am Hofe Kafjander3 und 
war ein Anhänger der Fyrenaiichen Ehule, welcher 
mehrfach Sottlojigfeit vorgetvorfen wurde. Er war 
Verjafjer der fro& dvaypapı) oder der Heiligen 
Tempelinfchriften, worin er erzählte, wie er auf 
einer Sendung nad) Mrabien und den füblichen 
Meeren nach der Iufel Panchaia gekommen fei 
und dort auf einer goldenen Säule im Tempel 
de3 Zeus Tripfhlios die ganze Urgefchichte der 
Zelt von Uranos an eingefchrieben gefunden habe. 
In diejer Einkleidung entwidelte er die Anficht, 
da die ganze Götterfage nichts als menschliche, 
ins Wunderbare gezogene Sejdichte fei; day alle 
Götter und Heroen mr durd) Kraft und Einficht 
hervorragende Menjchen geivejen, denen man nad)   

.Eukleides. 

den Tode göttliche Ehre exiwiejen; die Hauptjäd): 
lichjten Stätten ihres Kultus aber jeien ihre Grab: 
ftätten. Cie. n. d. 1, 41,119. Sext. Emp. ade. 
math. 9, 17. Eolde Anfichten waren nicht nei, 
fie fanden eine Stüße in den Hervenfult und den 
Apotheojen der Fürften, bejonders aber im den 
fretiichen Eageı von der Geburt ımd dem: Grabe 
des Zend. Scon- die ionifchen Hiftorifer (Hefa: 
tatoS, Herodoros u. a.) und Dam Ephoros Hatten 
diefe pragmatifch-hiftorijchen Grundjäge bei man: 
chen Mythen in Anwendung gebracht, aber cerjt 
von. Euhemeros wurden fie Fonjequent durchge: 
führt, fo daß die erhabenften nnd phantafiereichiten 
Mythen ganz ins Gemeine Herabgezogen wurden, 
und daher das Syftem Eunhemerismus. genannt. 
-— Befonmene Schriftjtelfer, wie Kalfimadyos und 
Eratojthenes, tvaren über dieje von allen geiftigen 
und ibeellen Gehalt entblößte Lehre entrüjtet; 
inde3 zu einer Zeit, wo der religiöfe Glaube und 
die alte Götterwelt jehr abgejhwädt waren, mußte 
fie . bald Anklang ‚finden. Diodor- ift ganz bon 
diefer Nichtung durchdrungen. Cnnius Hat die 
Schrift des Euhemeros Tateinijch bearbeitet (Cie, 
n.d. 1,42, 119. Augustin. eiv. d. 7, 26), 0b in 
trochäijchen Tetrametern oder in Rrofa, ijt zweifel: 
haft. Die Kirchenväter, befonder3 Lactantins, haben 
von diefem Werke Notiz genommen, um dadurd, 
den heiönifchen Götterglauben zu befämpfern. al. 
Krahner, Grundlinien zur Gejch. der römijchen 
StaatSreligion (1837), ©. 37. Gerlad), hifter. 
Stndien 1 ©. 152 ff. Be u 

Edz221a, Feft der Artemis Euflein.. Xen. Hell. 
4,42% : 

Enkleides, Eözielöns, 1) Archon Eponymos 
in Athen 403 dv. E., DT. 94, 2. Mit jeinem Nr: 
Kontakt follte in Athen eine: ganz nene Ara be: 
ginnen durch Erlafjung einer Amnejtie und Wieder: 
herftelfung der folonijchen Gejeße, deren Revifion 
dem Nikomacho3 übertragen wurde (Lys.in Nicom.). 
Aud) im der. Litteratur bildet das Zahr Eporhe 
durd Einführung des ionifchen Alphabet3 mit 4 
Buchitaben. Plut. Arist. 1. — 2) Etifter der mes 
gariichen Echule, Meyagızod, bejuchte von feiner 
Heimat Megara aus ungeachtet der ihm deshalb _ 
drohenden Lebensgefahr bei Kadjt und in Reiber- 
Heidern den Gofrates (Gell: 6, 10) und. gewährte 
nach dem Tode desjelbei feinen Schülern, namen: 
lid) dem Platon, ein Miyl in. Megara, wodurd) 
fi) Dei aller Verichiedenheit der Anfichten ztwijchen - 
beiden eine fortwährende Srenudichaft bildete. Er 
Tuchte die Lehre der Efcaten, die er fon früher 
jtudiert (Cie. acad. 2, 42), mit. der des Sofrate3 
aut fombinieren, indem. er die abftrafte All-Eind: 
lehre jener mit einem ethischen Gehalt belebte durd) 
den Caß, daß c8 mur Ein Wahres gebe, welches 
das Gute fei, aber auch mit andern Namen, Bed, 
poodvnoıg, voös, benannt werden fönne; wobei die 
Mannigjaltigfeit und das. Werden der Dinge ges 
lengnet wurde. Im der Verteidiging diefer Lehre 
gegen die Nefultate der Erfahrung zeigte fidh die 
zweite Geite des Cuffeides, die fophijtiihe Dia: 
leftif, die mit Surücjeßung der Erpit und Phyjif 
don feinen Nachfolgern Eubulides md Diodoraz 
Kronos weiter ausgebildet tunrde und der Schule 
den Nanten der ’Egiorizol oder Jıalexrızof ber 
idafjte. Er foll 6 Dialoge verfaßt haben (Diog. 
Laert. 2, 108), die verloren find. — 3) berühmter 
Mathematiker, Tebte um 300 v. GE, in Aferandreia;



x Eukrates — .Eumenes. 

von jeinen Lebensverhältniffen ift nicht? befannt. 
Er verjaßte: 1) Ztrorzeie (elementa matheseos) 
in 13 Büchern, denen Hypfifles um 170 v. E. ein 
14. und 15. Hinzufügte (herausg. von Camerer 
und Hauber, 2 BdDd., 1824 ff., von Neide, 1825, 
von Muguft, 2 Bd, 1829).. Diefe Elentente 
brachten frühere Verfuche in Vergejjenheit und 
wurden ungeachtet einzehrer Unrichtigfeiten bis in 
die neueften Zeiten al3 Mufter eines Lehrbuches 
angefchen. Broflos und Theon don Aferandreia 
ichrieben darüber Kommentare; aud) Bostius folgt 
hauptiächlich diefer Echrift. Nad) den arabijchen 
Überfegungen find die erjten Iateinifchen Bearbei- 
tungen gemacht, durch welche diefe Echrift . im 
Mittelalter befannt tunrde. — 2) Sedouer« (data), 
Zufammenftelfung der für die einzelnen Fälle der 
geometrijchen Analyjis gegebenen Stüde, in 90 (95) 
Cäten; 3) IIoglspere, in Brudhftüden bei Bappo3 
erhalten. Andere mathematijche Schriften find ver- 
foren gegangen. Auch 2 Schriften über die Theo: 
rie der Mufif werden ihm beigelegt. Sicherer ift 
die Echtheit eines erhaltenen aftronomijchen Werkes, 
Dervoueve betitelt. — Sejamtansgaben feiner Werke 
von Gregory (1703), Peyrard (1814), Heiberg und 
Menge (1883 ff, 5 00%. . 

Eukrätes, Eöxzedens, zur Zeit Stleond, der 
fein Gegner war, in Athen einer der angejehenften 
DVemagogen. Im SKampfe mit Kleon ftand fein 
Sohu Diodotos om treu zur Seite (Thuc. 3, 41 f); 
fpäter zog gr fid) vor Sleon zurüd. Über. feinen 
Stand . Arist. Equit. 129.  . 
Eumaios j. Odysseus, 7. . - 
‚Eumälos, Edunlos, 1) j. Admetos. — 2) cpi= 

er Dichter aus Korinth, um 750 d. C., dichtete Ko- 
‚ardiand, wovon eine profaifche Bearbeitung dem 
Taufanigs vorgelegen hat, Eödgazie (die Eage von 
Europa und der Gründung von Theben), Bovyoria, 
Teravoueyle u.a. Sammlung der fpärlichen Bruc)- 
ftüde von Mardjcheffel: Hesiodi, Eumeli, Cinae- 
thoonis, Asii et carminis Naupactii fragmenta 
(1840), und Kinfel, epic. Graec. fragm. I p. 185 ff. 
Abhandlung von Wilifch (1875). \ 

. Eumeneia, Eiueveıa oder Eduerie, Stadt in 
Phrygien an der Strafe von Dorylaion nach Apa= 
meia, von AttaloS II. gegründet und nad) feinem 
Bruder und Vorgänger Eumene3.II, benannt; j. 
Siditli. Strad. 12, 876.' Eutr. 4, 2. 

„ Eumönes, Edu£vng, 1) aus Kardia in Thras 
tien, geboren um 363 0. E., ftammte (Plut. Eum.1. 
Nep. Eum. 1) aus einer angejehenen Familie. Da 
fein Vater mit König Philipp von Mafedonien in 

- freundichaftlicher Verbindung ftand, Fam Cum. al3 
“achtzchnjähriger Singling an dejjen Hof und tvurde 
Geheimichreiber des Königs (6i3 zum Tode desfel- 
ben (336). Gleiches Anjehen genop cr bei Alerander 
‚dem Gr., welcher feitte Fähigkeiten, Treue uud 
Klugheit nad) Verdienst zur zgeäken wußte. Dejto 
mehr Hakte der mafedonifche Adel in ihm ben 
Griechen und behandelte aan ojt mit großer Ab- 

neigung, obgleich feine 
Schlauheit und Verjchlagenheit zu fehen meinte, 
diejelde unjchädlidh zu machen wußte. Alexander, 
jeldjt mußte nicht felten. eingreifen, um den Haß 
des Adel3 gegen Cum. zu beichtwichtigen und na= 
mentlih feinen Liebling Hephaiftion zur, Fried: 
fertigleit gegen denfelben zu ftinmten. Nicht mit 
Unvedjt indes warfen die Mafedonier dem Star: 
dianer Habjucht und Geiz vor. Wie Hoc) Aleranz 

Realferiton de3 Hafj. Altertumd. 7. Aufl. - “ 
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der ihn Hielt; bewies er auf: der großen Hochzeit 
zu Suja, auf der er ihn mit Artonis, einer Tod): . 
ter de Artabazo3, im %. 324 vermählte. Plut. 
Eum. 2. Curt. 10,4. edod) zeigte Eunt.. (gleich 
Eyameinondas) fich bei Xebzeiten Alerander3 mehr, 
tie e3 fcheint, al3 Staatsmann, dem. al3 eld- 
jet. Lebtere Eigenfchaft entwidelte er in Ver: 
imdung mit erfterer in glänzender Weije erjt nach 

Mleranders Tode, al3 grenzenlofe Verwirrung über 
das mühevoll erfämpfte und feine? Hauptes beraubte 
Keich Hereinzubrechen drohte. Bei dem jofort eins 
tretenden Etreite um die Herrichaft enthielt er fi) 
als Grieche jeder Teilnahme, twirfte aber, al3 Thät: 
lichfeiten bevorftanden, zur Ausjöhnung (Plut. 
Zum. 3) und jchloß fi) eng an den Neichsvertvejer 
Verdiffas und am das von Dielen vertretene Tö- | 
niglicje Haus au, weshalb er bei der folgenden 
Teilung der Provinzen Paphlagonien, Sappado- 
fien und die Bontosgegenden bi3 Trapezumt (Diod. 
Sic.18, 3. Plut. Eum. a. a. D.) erhielt, die er 
aber erjt erobern follte. Ar dem Zuge des Lenz 
nato3 nad) Europa teilzunchmen, Tehnte er ab, 
unterwarf feine Catrapie, in der er ji ein tücd)= 
tige3 eingeborenes Heer bildete (Plut. Eum. 4), 
erhielt von Perdiffas eine Vergrößerung derfelben 
vor dejjen Zuge gegen Ptolenmios (Nep. Eum. 3)   

tugheit, in der maı-   
und übernahm e3, demfelben den Nüden zu Dede 
und Afien gegen Antipater und Strateros zu ber= 
teidigen. Er bejiegte zuerjt den untren gewordenen 
Catrapen Neoptolenos von Armenien und danı, 
al3 die Unterhandfungen mit Antipater und Stras 
tero3 fid) zerichlagen Hatten, auch den Teßteren, im 
$. 321. $n derfelben Echladht tötete Eum. im 
perjönlichen Kanıpfe den_ zu Srateros gejtoßenen 
Neoptolemos, während Srateros ebenfalls feinen 
Tod fand. Plut. Zum. 5 ff. Nep. Zum. 37. Diod. 
Sie. 18,29 ff. Just. 13, 8. Da aber die in Eumenes’ 
Heere dienenden Mafedonier über den. Tod des 
bei ihnen jehr beliebten Kratero3 tief betrübt wareı, 
ließ Cum. die Leiche feines chemaligen Freundes 
feierlich bejtatten. Nichtsdeftoweniger trat Teitdem 
die Abneigung der Mafedonier gegen Eum. inmer 
fchärfer hervor, und derjelbe wurde, al3 die Nad)= 
ridt von Krateros’ Fall bald nad) de3 Perbiffas 
Ermordung nach Agypten gelangte, dort nebjt 
vielen andern Anhängern de Neich3verwejer3 ges 
ächtet, verteidigte aber aud) fortan die Königliche 
Sache nit Talent und Erfolg und bildete fi in 
jeinen Gebieten ein zuverläfjiges SHeer, mit dem 
er dem Antigonos, der feitdem inmer mehr und 
mehr an Bedentung gewanıt, die Spige bot und 
von 319—316 in ruhmvollen und zum Teil glüd- 
lichen Kämpfen entgegentrat. Anf3 glänzendite be 
währte Eum. fein elöherentalent nicht nur in 
grögeren Schlachten, jondern auch in der Vertei- 
digung der uneinnehmbaren Vergfeftung Nora in 
Kappadotien, ans welcher er endlid) heimlich eıt: 
wich. Er Hatte während jeiner, Einfhliegung in 
Nora die größten Berveife von Mut, Chjlauheit 
und Erfindungsgabe gegeben, zugleid, aber aud; 
von feiner unverbrüchlichen Anhänglichfeit an Ale 
gander3 Haus, welche and) nicht durch” die größten 
Berheifungen und Anerbietungen feiner Gegner 
gelodert werden Fonnte. AS endlich Antigonos 
de3 gewanbdten Gegners nicht Herr werben Fonnte 
(..Antigonos, 1.), fuchte er die Mafedonier int 
Eumenes’ Heer zu gewinnen. So gelang «3 ihm, 
den gefürchteten Mann in feine Gewalt zu befoms 

27
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men. Cum. ftarb eines gewaltjamen Todes, m: 
gefähr 45 Zahre alt, 316. Mit ihm fiel die Ichte 
EStüße de3 föniglichen Haufes. Auch al® Schrift: 

“ ftelfer zeichnete er fich ans und verfaßte Zpnueordes 
AltEcvögov, Tagebücher über die Züge Aleranders, 
welde von alten Cchriftftellern jehr gelobt werden. 
Ael. var. hist. 2, 23. Bgl. Droyjen, Geld. des 
Hellenismms (2. Aufl. 187778). — 2) Eumes 
nes L, Herricher von Perganos 263—241 dv. E., 
Neffe de3 Phifetairo3 (}. d.), ertveiterte fein Neich, 
befiegte Antiochos I. (Soter) in einer Schlacht bei 
Sardes und fügte Künfte und Wiffenfchaften. — 
Ecine Neffe, 3) Eumenes II, Cohn Mttalos’ T., 
regierte über Pergamon von 197—159 dv. E. und 
war ein treuer Srennd der Römer fast fein ganzes 
Leben Hindurd. Diefer FSrenndichaft verdanfte er 
au bedeutende Vergrößeringen jeines Kleinen 
Reiches. Er beteiligte fich an der Unterdrücung des 
Iyrannen Nabis von Sparta, 195 (Liv. 34,26 ff.), 
unterftügte Rom im Kanpfe gegen Antiocd)o3 den 
Gr. von Syrien (f. d.) (Ziv. 35, 39. 36, 42 ff- 
Pol. 21, 8) und bewirkte durd) fein Erjcheinen in 
Rom, da ihm ein großer Teil VBorderafiens bis 
zum Taurus zu teil wurde. Liv. 38, 39. Sm 
Sriege mit Prufias von Bithynien, dem Hannibal 
mit feinem State zur Hand ging, unterfag er und 
wurde nurdurcd) die Einmifchung Roms gerettet, 183. 
Nep. Hann. 10. Liv. 39, 51. Cbenjo übertwand 
er mit Noms Hülfe Pharnafes von Bontos (Pol. 
25, Lf.) nnd gertet darnad) in Streit mit den 
RHodiern, welde in Nom-fid) über ihn bitter be= 
ihiwerten (172). Liv. 42, 14. Obgleid) aber die 
Römer, jelbft diefe Streitigfeiten zwiichen Cum. 
und feinen Nacıbarır durch die ihm angemwiefene 
Stellung abjichtlich herbeigeführt Hatten, um ihn 
nicht zur mächtig werden zu Iaffen, jo Lichen fie ihn 
doc nicht im Stich und nahmen ihn, als er im 
3. 172 nach Nom Tam, zum großen Ärger des 
älteren Cato mit großen Ehren auf. Plut. Cat. 
mai.8. Bei der Nidreife durd) Griechenland gez 
riet er, vielleicht auf Anftiften de3 Perfens von 
Mafedonien, in große Lebensgefahr md entfanı 
nur mit Mühe. Das Gerücht von feinem Tode 
war fon mac Afien gelangt, und fein Bruder 
Attalos machte Anftalt, den Thron zu bejteigen, 
al3 Emm. felbft erjchien. Anı Kriege der Römer 
gegen Perjeus nahm er teil (Liv. 42, 55 f.), jedoch 
nicht mit dem früheren Eifer für Nom,- da ihn 
die Abhängigfeit von demfelben drücte, fo daf er 
jogar in Unterhandlungen mit Perjeus, trat, Das 
dergaßen ihm die Nömer nicht, bedrängten ihn 
auf alle Neife, reizten, obgleid) - erfolglos, fogar 
den eigenen Vrnder gegen ihn auf, verjagten ihm 
die Erlaubnis, in Rom zu erjdeinen (Pol. 30, 17), 
und forderten zufcht alle Feinde des Cum. auf, 
ihre Klagen gegen ihn vorzubringen. Cein Bruder 
Attalos (j. Attalos, 4.), ben er, um ihn zu vers 
teidigen, nad) Nom fandte, wurde dafelbjt mit 
Auszeichnung behandelt. Mit feinen Brüdern über: 
haupt Tebte er in großer Eintracht. Zugleich förderte 
er Künfte und Wiffenfchaften, hatte an feinem Hofe 
eine Neihe ausgezeichneter Chhrijtfteller, wie Sirates 
von Mallo3, das Haupt der fog. pergamenifchen 
Grammatiferihule, gründete die berühmte pergas 
meniihe Bibliothek (vgl. Wegener, de aula Atta- 
lica, 1836) und fchmückte feine Hauptftadt mit 
herrlichen Vauwerfen (j. Pergamon, 1.) Er 
ftarb im 53. 159,   

Eumeniden — Eunapios. . 

Eumeniden |. Erinyen. on 
Eumenfus, geboren um 255 n. C., Lehrer des 

Conftantius EHlorus, folgte deimjelben längere Zeit 
auf feinen Feldzügen. und brachte feine jpätere 
Lebenszeit in feiner VBaterftadt Auguftodunmm (f. 
Autumn) in Gallien zu, wo er al3 Xchrer der Nhe 
torif auftrat und ji) um Die Echnle dafelbft had) 
verdient machte. Er gehört zu den Yateinifchen 
Panegyrifern. Wir befigen nod) 4 Neden von ihm, 
weldhe fid) vor andern Arbeiten der Art Dadurd) 
vorteilhaft auszeichnen, daß fie nicht To fehr in die 
gewöhnlichen Schler übergroßer Lobhirdelei ver: 
fallen: die Nede pro instanrandis scholis, 297, 
den panegyricus auf Conftantius Chlorus, in dem: 
jelben Jahr zu Trier gehalten, außerdem einen 
panegyricus auf Conftantin und eine gratiarum 
actio an denjelben, gehalten 310 oder 311. Gedrudt 
find fie in den Ausgaben der Panegyriei von 
Celfarius, Arnpen, Zäger ı. a., am beften in der 
don Bährens (1874).. 

Eumolpidae, EduoAridcı, ein der beiden alt: 
priefterlichen Gefchledhter in Athen — das andere 
tar das der Keryfen —,.die unter der Aufjicht 
de3 Acchon Bafilens dem Kultus der eleufinijchen 
Miyfterien vorftanden. Auz ihnen tunrden die vor: 
nehmiten Priejter erwählt, Die zugleich mit der 
Priefterin der großen Göttinnen, Demeter md 
Kore, und zahlreicher Dienerfchaft nicht nur die 
einzelnen VBefucher weiheten, jondern namentlich 
aud zıt der mimifcheorcheftiichen Darftellung der 
Schicjale der beiden Götkinnen mitwirkten. Eon 
ihr Name deutet auf die Hymmen und Gebete. 
st Progeffen wegen Verlegung der Miyiterien 
hatten fie richterliche Gewalt. Andoe. myst. 28. 31. 
Iemosth. Androt. 27. St übrigen |. Eleusi-. 

n1a,d.6. - x 
Eumolpos, Eduorros, Eohi de3 Pofeidon und 

der Chione, der Tochter de3 Borcaz, ein in Efenfi 
eingewanderter Thrafer, Krieger, Priefter der De: 
nteter and Eänger. Er Hilft den Efeufiniern im 
Kriege gegen Athen und wird von Erechtheus (j. d.) 
famt feinen Söhnen Phorbas md Zıummarados 
erichlagen. Oder: ErechtHens und Smmarados fallen, 
und mar. {chließt Frieden unter der Bedingung, 
daf die Eleufinier fich den Mthenern untertverfen, 
aber die Feier der Mojfterien allein. bejorgen. 
Diefe Miyjterien der Demeter und des Diontjosjoll 
Eumolpos geftiftet (Hom. hymn. in Cer. 154. 476) 
und nebjt den Töchtern des Steleos bejorgt haben. 
Der Dienft blieb bei feinem Gefchlechte, den Eumol- 
piden (j. d.). Einem €. werden MWeihungsfieder 
(reRered) und die Erfindung des Weinbaus ud 
der Baumzucht zugefchrieben. Megen feiner mans 
nigfachen Beziehungen nahın man mehrere Eunolpos3 
an: 1) den Thrafer, defien Sohn Keryr der Etamntz 
vater de3 attiichen Gejchlechts der Krjevzes war; 
— 2) den Cohn des Kerye; — 3) den Sohn de3 
Mufaios, den Gründer der Miyjterien — 4) E. ' 
heißt der gejehmadfofe Dichter, twelchen: bei Pe: 
tronius die Troiac halosis (ec. 89) in Senaren und” 
da3 bellum civile (e. 110-124) in Heyametern 
in den Mımd gelegt find. Bu " - 

EunapYos, Eövgzios, griechiicher Ahetor in 
der zweiten Häffte des 4. Jahrhunderts n. C., ges 
boren zu Sardes, gebildet in Athen, Tebte fpäter 
in feiner Heimat al3 Nhetor md Arzt. Keind de3 
CHriftentums, verfaßte er in affeftierter Gpradhe 
Proı Yilocoywv zei -copLoTü», Biographien von



Euneos — Euphron. 

23 Sophiften feiner Zeit (befte Ausgabe von Boiljo- 
ade, 1822, in 2 Bdd.), und eine Yortjeßig der 
Geihichte de3 P. Herennius Derippos ({. Dexip- 
pos), Bi3 zum $. 404, yoorınn Torogi« uerk 
Attızrov in 14 Büchern, twovon fid) größere 
Bruchjtüde erhalten Haben (Herausgeg. bon Bekfer 
ud Niebuhr, 1829, und von 2. Dindorf, hist, 
Graee. min. Ip. 205 ff). : 
Eundos, Eunens, Edvnos (ionijd)), Edvevs, 

Eivens (der gute Chiffer), Sohn de3 Zafon md 
der Hypfipyfe, der Königin auf Lemnos, König 
von 2emnos, im HandelSverfehre mit den Griechen 
vor Troja. om. Il. 7, 468. 23, 747. 
Eunomia . Horae. - 
Enuömos, Edvonos, König vor Sparta aus 

dent Haufe der Curgpontiden, Vater des Königs 
Volpdeftes und des Qyfurgos, wurde bei einem 
Anfjtande erftochen. Plus. Lye. 1}. . 

Eunüs, Eövovs, ein Shrer mıd Cflave zu 
Enma auf Sieilien, gewann durd allerlei Gaus= 
fefeien, durch die er in den Nuf eines Zauberers 
far, jeine Mitjflaven, ftellte fi au ihre Epige 
und veranlaßte den erjten ficiliichen Sflavenauf: 
fand. Si Furzem Hatte der von den Sklaven 
zum Könige gewählte Cumus ein zahlreiches Heer 
gefammelt, mit welchen fich ein zweites unter 
Stleon vereinigte, jo dal niehrere Hunderttanjend 
unter den Waffen ftanden. Der Aufitand, dejien 
Keime fi vielleicht Ichon in den Sahren 141 nud 
110 dv. ©. bildeten, Brad) im Sahre 134 aus. 
Nacd) mehreren Niederlagen römiicher Feloherren 
gelang erjt dem Konjıl Nupilins im %. 132 Die 
Veztvingung der Cflaven. Der flüchtige Eumus 
wurde in einer Höhle aufgefunden, farb aber noch 
vor feiner Hinrichtung. Plut. Sull. 36. Liv. ep. 
56.59. Flor. 3, 19. Diod. Sie. fragm. 34. 
Enpalämos f. Daidalos. . 
Eupalion, Eöxdiov, Stadt der, ozolifchen 

Rofrer, nordweitlich von Antifyra, mit einem Hafen 
Erythrai. True. 3, 95.96. Strab. 9, 427. Liv. 28,8. 
Evzergiden |. Bvan, 1. 
Eupeithes, Eözeldng, vornehmer Sthafejier, 

Vater de3 Autinoos, wollte den Tod feines Eoh: 
- ned an Ddyffens rächen, indem er die aufrühres 

rifchen StHafefier gegen diefen führte, wurde aber 
bo Saörte3 getötet. Od. 1, 383. 16,424. 24, 
469, 522, . ° . 
Evgnate, die heilige Stilfe, die jeder Opfer: 

Handlung und jedem "Einleitungägebete: zu der: 
jelben vorausgehen und durch eine beftimmte Er= 
mahnmmg, edpnule Foro oder eiprnueire, bei 
den Römern favete linguis, angekündigt werben 

. mußte, Bei den Iehteren famı die Vorftellung von 
der notwendigen Abtvehr unglüdliher Vorbeden- 
tungen Hinzu. ° 
Euphömos, Edpnuos, Cohn de3 Bofeidon und 

der Europa, der Tochter des Tityos, Gemahl der 
‚ Saonome, der Schjiveiter des Herafles, ein Phlegyer 

ans Panopeus in PhHokis, fpäter in Tainaron 
wohnend, Falpdoniicher Zäger und Argonaut, der 
durd) Vergünftigung feines.Bater& auf dent Mleere 
wandeln konnte. US die Argonanten an den 
Zritonjee Tamen, übergab Triton in Geftalt des 
Eurypgfos dem Euphemos eine Scholfe des Landes. 
Diedeia weisjagte, wenn Euphenos die Scholle in 

‚bie Gebirgsihlucht von Tainaron werfe, wo ber 
Eingang zur Unterwelt fein folfte, jo würden feine 

. NRadhfommen in vierten Gliede nad) Libyen fon: 
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men nd dasjelde beherrichen. Da aber die Scholfe 
bei der Sufel Kallifte oder Ihera verloren ging, 
fo nınste der Anbau Libyens von da aus gejchehen, 
fo daß erjt der Nachfonme de3 Euphenos im 
fießzehnten Geichleht, VBattos, von Thera aus 
hadı Libyen ziehen und SKyrene gründen fonnte. 
Pind. pyth. 4. Hdt. 4, 150. . 

Euphorbos, Eögpoeßos, Sohn de3 Panthoos, 
ein tapferer Troer, der zuerjt den Patroffo3 ver: 
wundete und dam von Menelaos getötet wurde. 
Hom. IT. 16,806.17,1jj. Menelaos weihte feinen 
Schild in dem Tempel der Hera bei Mioyfenai. 
Pythagoras, der Die Eeelenwanderung anmahnt, 
behauptete, zuerjt diejer EnpHorbos gewejen zu jein. 
Diog. Laert. 8, 1, 4. Hor. od. 1, 28, 10 ff. 

Euphorion, Eögpoglwv, 1) Sohn des Adil: 
len und der Helena, auf der Sufel Leufe, (}. 
Achilleus, 6.) erzeugt, fo genannt, weil fein 
auf Leufe al Hovrdeyns verehrter Vater Adjil: 
leus den Schiffern glückliche Fahrt verlieh. — 2) aus 
Athen, Vater de3 Dichters Aifchylos. — 3) Sohn 
des Aifchylos, der mit Gtüden feines Vaters nad). 
dejjen Tode viermal fiegte, auch mit einer eigenen 
Tetralogie den Sieg gegen Sophofles nud Curie 
pide3 erlangte. 2 BVerje desfelben find erhalten 
bei Clem. Alex. strom. 5, p.718. — 4) aus Chalfis   auf Euboia, geboren nur 276 v. E.,.geftorben als 
Bibliothekar de3 Inrifchen Königs Antiohos des 
Gr., gelehrter nnd fruchtbarer Dichter und Schrift: 
ftelfer ganz im Sinn und Geijt der gelehrten Ale: 
randriner. Sm feinen Gedichten Hatte er eine ge= 
Jırchte Ausdrndsweife und dimkle Sprade. Auer 
projaijchen Werfen verfafte er Epern (Morodos, 
Moyorie n. a.), Elegien und Cpigramme, von 
denen nur wenige Berje übrig find. Die Römer 
keitten ihn hoc) (Verg.. E. 10, 50. Quint. 10,1, 56), 

er Elegifer Cornelius Gallus fol ihn nachgeaymt 
und übertragen haben (cantores Euphorionis, 
Cic. tuse. 3, 8 45). Gelehrte Monographie von 
U. Meinefe (1823), nen. bearbeitet in den Anı- 
leeta Alexandrina (1843), p. 1—168. . 

Enphränor, Eöpedvwg, |. Bildhauer, 9. 
und Maler, 6. Il 

Euphrätes, Eöpgdens, hebräiich. PHrath, alt: 
perfiid) Ufratu, wird gebildet durd) 2 Quceliflüfe 
aus dem armenijchen Hochland, einen füdöftlichen, 
Arjanias (j. Murad-Su), ans der Gegend des 
Banfeez, und einen nordweitlichen (j. Krat), aus der 
Nähe von Erzerum, durchbricht oberhalb von Camo- 
fata den Taurus, tritt dam I das mejopotamifche 
Eteppenland ein und vereinigt fid) Heutzutage bei 
Korna mit dem Tigri, um 20 Meilen unterhatb 
(unter dem’ gemeinjamen Namen Gejatzel:Arab) 
in den PBerfiichen Meerbufen zu münden, Nebens 
flüffe von MinfS: der Bilechas (j. Velit) mit dem 
Sfirtos (j. Daifan) bei Nifepgorion (Naffa), md 
der Chaboras (Chabur) bei Sirkefion (Abus 
Eerai). Kanäle: auf der Weltjeite der Naarfüres 
und der Walfaköpas, jener_oberhalb, diejer nnter 
halb von Babylon; vom. Euphrat bis zum Tigris 
hinüber der Naarmaldha_(f. d.) nebjt 3 anderen. 
Hat. 1,180. 185. 193. Xen. An. 1, 4, 11. Strab. 
11, 521. 527. 16, 746. 
Euphron, Eögpeor, 1) ein Bürger in Sifyon, 

der mit Hülfe der Armen fich der oberjten Ge- 
walt in der Stadt bemächtigte. Bon den Reichen, 
welche er bedrüdte, twicder vertrieben, ging er nad)   Theben, wo er ermordet wide, im 3. 366 dv. C. 

a7*
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Xen, Hell. 7, 1, 441jf. 2, 11. 3,2. — 2) ein 
Dichter der neueren griehiichen Komödie um 315 
v.E. Nur wenige Sragmente find ergalten, ge= 
Tanmıeft von Meinefe, fragm. com, Graec, IV 
p- 486 ff. (II p. 1128 ff. der Hein, Ausg), und 
tod, com, Att. fragm. III p. 37 ff. . 
Euphrosyne j. Charis.. . . 
Eupdlis, Edroäg, einer der vorzüglichiten 

Dichter der älteren attijchen Komödie, Zeitgenoffe 
des Kratinos und Ariftophanes, mit denen er oft 
äufammen als Nepräfentant der alten Komödie ges 

- nannt wird (3.8. Hor. sat. 1,4, 1). Er ivar der 
Cohn de3 Atheners Sofipolis, trat jchon in feinen 
fiebzehnten Kahre auf, wagrfheinlicdy unter fremden 
Namen wie Ariftophancs, und fiegte fiebennal. Er 
verlor vor dem Edyluffe de3 peloponnefiichen Srie= 
ge3 fein Leben. Aber feinen Tod find wider: 
Ipredende Enagen vorhanden; jein Grab zeigte man 
an michreren Orten, — Enpolis und Ariftophanes 
jind die Meifter der altern Komödie. Es ift nas 
türlich, daß diefe beiden, durch Talent, Kühndeit 
und Wi nahe verwandt, eine Beitlang zufam= 
mengingen, dann aber wieder bei fo vielfachen 
Veranlaffungen zur Eiferfucht fich trennten und 
in heftiger Schde ihre poetifhen und morafifchen 
Schwächen gegenfeitig einer beigenden Kritik unter 
warfen. Die Alten erteilen dem E. das Höchite 
2ob, fie rühmen feine plaftiiche Darftellung und 
grogartige Phantafie, fie bewundern feinen edlen 
Hgorm md erhabenen Patriotismms, den feinen 
E cherz, den treffenden Spott ımd die höchite Grazie; 
dagegen bezeichnen fie als Schattenfeiten den Hang 
zur SC hmähfudht und Sinnlichkeit. Die Zahl feiner 
Stüde wird verjchieden, bi3 auf 20, angegeben; 
von. 15 Fafjen fich ficher Titel, von 12 Fragmente 
(gefanmtelt von Runfel, 1829, Meinefe, fragm. com. 
Graee., 85. Ilp.426ff. [Ip. 158 ff. der Hein. Ausg], 
und od, com, Att. fragm. Ip. 258 ff.) nad) 
weijen. Die berühmteften waren: Figor, welches 
Athens verkehrte Staatsverwaltung und die Übers 
griffe der Demokratie Lächerlich. machte; IldAeıs, 
bezog fi auf die VBedrüdungen der Bundesstaaten 
von Athen; Barreı, war gegen Alfibiades’ und 

. feiner Kameraden ausfchweifendes Privatleben ges 
richtet; Köezss, verfpottete den reichen md fchtvel- 
geriichen Kallia3 und feine Ecdhmaroger (jiegte 
422 v. GC. über Ariftophanes’ Frieden); Megızag 
(fiegte 421), gegen den Demagogen Huperbolos, 
der Heons Rolle in Athen ipielen tvollte, gerichtet. 
Eupompos j. Maler, 4. - 
Euripides, Eögıniöng, ber dritte der 3 größten 

griehifghen Tragifer, dejjen Dramen uns zum Zeil 
noch erhalten find. Er tvar geboren nad) der gez 
wöhnlichen Angabe 480 v. C. auf der Sufel Sa: 
lamis, gerade am Tage der berühmten Secjchlacht, 
tie eine Fabel fagt. Ceine Eltern waren beim 
Herandringen de3 perfiichen Heere3 aus Athen ge 
flüchtet und Hatten mit vielen andern Eimvohnern 
von Athen auf Diefer Injel_einen Zufluchtsort gez 
fucht. Richtiger cheint die Angabe, da 485 dv. C. 
‚jein Ocburtsjahr fei. „Sein Vater hief Miefard)o3 
oder Mnejarchide3 und war angeblid) ein Krämer 
oder Ehänfwirt (vdremdog);.die Mutter hieß Ktleito 
und foll eine Gemüfehändlerin (Auyarsralıg) ge- 
wejen jein. Daß Euripides’ Vater in Athen nicht 
ganz unbemittelt geivejen fei, dürfte man aus der 
lorgfältigen Erziehung fchlichen, die er feinent 
‚Sohne augedeihen Lie. Er wurde mit Eifer in   
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den gunmaftifchen Künften geübt, um für die Agonen 
fähig zu werden, und der Stuabe foll aud, einmal, 
wahricheinfih au den Tanathenaien, gejiegt und 
den Preis erlangt haben. uch Habe er einmal 
au den Thargelien zu den Sinaben gehört, die den 
Sejttängern den Wein reichten, eine Ehre, welde 
mr Söhnen edler und einheimijcher Familien zu 
teil tonrde. Zerner joll er auch die Malerei ge: 
trieben Haben; ein Gemälde von ihm habe man 
fpäter noc in Megara gezeigt. Ulfe dieje Dinge 
gehören, falls fie ficher und gewig find, dem 
Suabenalter und der früheren Jugend des Dichters 
an. Denn al3 Züngling jchloß er fich bald dem 
Anaragoras au, der damals in Athen mit großem . 
Beifall Iehrte, jpäter Hörte er aud) die Eophiiten 
Prodifos und Protagoras, und mit Gofrates 
fchloß er eine innige, Iebensläugliche Freundfchait. 
Von der philojophiichen Nichtung, welde Eur. 
burd) Anagagoras erhielt, von dejjen Lehren und 
Philofophemen find underfennbare Spuren in €.’3 
ZTragddten vorhanden, ebenjo von feiner Empfäng: 
Tichfeit für die chetorifchen Künfte der Sophiften, 
die er in feinen Tragddien anzıwenden und zu 
benugßen gleichfallS nicht unterlaffen hat. Diejen 
pHilofopgiichen Studien jcheint E. feine Sugendzeit 
Dauptiächtich gewidniet zu Haben; dagegen ift von 
einer Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten, 
von einer Bewerbung um Amter, Eurz bon polis 
tiichen Veltrebungen in E3 Leben nirgends eine 
Nachricht zu finden. Aber auf die eigene Lebens: 
weile und Gemütsart fcheint der .eifrige Verkehr 
mit Anaragora3 eingewvirft zur haben. Er war 
nämlich mürrifd) (uıooyeAos), finfter und wenig 
zugänglid. Für feine Zurücdgezogenheit ımd bes - 
jonder3 für feine ausschließliche VBeihäftigung mit 
den Wifjenjchaften ‚Ipricht and) die Nachricht von 
der anjehnlichen VBücherfammlung, die er gehabt 
haben Joll. Ob der ihm oft vorgeworjene Weiber: 
Haß, den man in mehreren Tragödien, befonders 
im Hippolytos, finden will, it diejen mürrifchen 
Charakter oder in des Dichters ehelichen und häus« 
lichen Verhältnifjen feinen Grund gehabt, Yäßt fic) 
nicht bejtinmmt jagen; jedesfall3 mu er dem tweib: 
Tichen Gejchlechte ein unermüdfiches Studium zu: . 
gewandt Haben, aus welchem in feinen Stüden 
ebenjoviel- Ehre al3 Schande für dasjelde Her: 
vorgeht. E. tar zuerjt verheiratet mit einer 
ZTocter de3_ Miefilohos, Choirine oder richtiger : 
ChHoirile. Dieje gebar ihn 3 Söhne. Der ältejte 
war Denefarchides, ein Kaufmann, der andere 
Mucjilohos, ein Schaufpieler, der dritte der gleid): 
nanige Cutripides (nach) andern de3 Dichter Neffe), 
der nad) de3 Vaters Tode einige Tragödien des: 
jelben auf die Bühne brachte. eine rau wurde 
hm aber umtren, und er verftich fie. Darauf 
heiratete er die Melito, die aber nicht befjer war, 
And. ihn jelbjt wieder verlieh. — Wanıı E. die 
dramatijche Laufbahn begonnen hat, fteht ebenfalls 
nicht fell. Nad)- einer an fich wahrjcjeintichen ' 
Nadridht trat er in feinem fechFundzwanzigite 
Jahre, nad) andern fchon 18 Zahre alt zwerit auf. 
Bu diefer Didaffalie gehörten die Beliaden, ein 
icht verlorne3 Stüd. Von jet an hat €. unaus: 
gejept mit den damals Iebenden Tragifern feine 
ZThätigfeit dem Theater gewidntet. Die meiften ' 
Biographen geben. ihm 92 Dramen, darımter 8 
Eatyripiele, Varro dagegen mur 75; die Mleran: 
driner neumen 78 Stüde, unter denen fie 3 für .
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nnecht hielten. Somit Fommen auch bei diefen 
75 Stüde heraus. Nachweisbar find etiva SO Titel. 
Gejiegt Hat E. nur viermal. Die Anfführungszeit 
ijt nur von wenigen Stüden genau befammt. Die 
große Anzahl feiner Dramen, verglichen mit 
den wenigen ihn zu teil gewordenen Siegen md 
Preifen, zeigt nicht geringe Beharrlichkeit, auf der 
einmal betretenen Bahı mutig fortzugehen, unbe: 
irrt durch die Dppofition der Kommfer und durch 
die nicht günftigen Urteile der Preisrichter. Daß 
aber feine Rocfien viel unter dem Volke verbreitet 
ud befaunt geivejen fein müfjen, fanıı die Cage 

„ lehren, daß viele der in Sicilien gefangenen Athes 
ner ihre Rettung und ihren Unterhalt der Kennts 
ni3 euripibeiicher Tragddien verdankten, indent fie 
durch Recitatton von Berjen und Stellen aus ihnen 
die Bewohner der Jufel rührten und entzüdten. 
Erjt jpät ine Hohen After Degab fi E. von Athen 
weg: nad) Aufführung feine3 Drefte3 (408) ging 
er nämlich nad) Magıejia, wo er-al3 öffentlicher 
Saft behandelt wurde. Daß der Grund Diejer 
Auswanderung die” beftändigen. Cpöttereien der 
Komiler und die unangenehmen häuslichen Ver: 
Hältniffe gewejen, ift wenig wahriheinlid. Bald 
daranf begab er ich nad Bella in Makedonien 
an den Hof des Königs Archelaos, wo er, mit 
den Tragifer Agathon, dem Mufifer Timotheos und 
den Maler Zenri vereinigt uud vom Könige Hoc)= 
geehrt, die beiden Ichten Sahre feines Leben vers 
brachte. Er jtarb um DI. 93, 2 oder 406 dv. C,, 
nad) einer wenig ‚glaubwärdigen Sage von Jagd» 
Hunden tödlich verwundet. — E. fügte fid) als 
Tier mehr und mehr dem Geijte feiner Zeit; 
die frühere Tragödie wurde durd) ihn vorziiglid 
auf die nadte Wahrheit des wirklichen Lebens 
herabgebradht. Er Ichilderte die Menfchen jeiner 
Zeit, wie fie im Lehen wirffich waren. Dabei 
brachte er die Ergebnijfe. und Grundjäße der da- 
naligen Philojophie auf die Bühne und bediente 
fi) einer fophitiichen Dialektif. Lange Erzäh: 
lungen in den ihn eigentänmlichen Prologen, forwie 
die.oft vorfonmtende Löfung de3 Sluoten3 Ddurd) 
einen Gott — den f. g. deus ex machina — 
zeigen, dap ihm die dramatiiche Handlung md 
deren natürliche Enttvidelung weniger am Herzen 
lagen. &o ftchen ad) die Chorgejänge mit der 
Handlung und den Charakteren nicht mehr in dem 
innigen, beziehungspollen Zufanmenhange, wie bei 
Afdylos und Sophofle3; fie erfcheinen mehr al3 
etwas Hergebrachtes und Ubliches, da3 beibe- 
halten werden’ nrußte, ohtte eigentlich an fic, not= 
wendig zu fein. Ausgezeichnet it aber E. al3 
Kenner de3 menjchlichen Herzens und feiner Leiden: 
idaften. Mitleid amd Nührung zu erregen, ift 
ihm ein Hanptzwed, daher bei den Alten rewxyı- 
»orerog genannt. ALS Anhänger des Anarago- 
ra3 befindet er fich- mit dem Bolfsglauben und 
dem |uhalte der Mythen oft in Widerjprucd), indem 
er fie entweder al3 unwahr verwirjt oder edle 
Charaktere und Handlungen als Hein und gemein 
darftellt. Ariftophanes fieht ihn gleichjam als 
Repräfentanten der ganzen neueren Richtung an, 
wilde die Tragödie dur) E. und feine Zeitges 
nojjen erhielt, und verjpottet daher ihn vorzugs- 
weile, namentlich in den Sröjchen. Er Hat ihn 
al3 Dichter und Organ der Ochlofratie Hingejtellt 
und damit cinen Mapftab zur Beurteilung des E. 
gegeben, den in jüngjter Zeit feine unbedingten 
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2obrebuer (wie Hartung) oder Tadler nicht genug 
beachtet Haben. — Erhalten find von E, 18 Tra- 
gödien und 1 Catyrdrama: 1) 'Exdßn, vor 423 
aufgeführt, enthält das Cühnopfer der Polyrena 
am Grabe Achill3 und Hefabes Nadje an Poly: 
mejtor, dem Mörder des PBolydoros. 2) ’Ogdorns, 
408 aufgeführt, eins der [hwächlten Stüde. Oreftes 
wird als Muttermörder von Tyndareos, feine 
Großvater, angeflagt. Mernelaos wird von Drejtes 
um Hülfe md Beiftand gebeten, vertveigert fie aber. 
Ta beichliegt Oreftes, um fidy zu rächen, Helena 
zu töten; fie wird aber von Apollo gerettet, und 
3 Fommt eine Doppelheirat zwiichen Oreftes und 
Hermione, Pılades und Elektra zuftande. Das 
Stüd Hat viele Ahnlichkeit mit der Alkeftis md 
war vielleicht für denfelben HBived gearbeitet. 
3) Bolvicceı, nad) dem Chore phoinikiicdyer Jung 
frauen benannt, Hat den Tod der feindlichen Brü: 
der, Eteoffe3 und Polyneikes, zum Inhalte. Es 
ijt dies eines der Tehten Stücde, die E. in Athen 
aufgeführt hat, aber feinem Werte nad) gewiß 
feine Der geringften. 4) Myöcıe, 431 aufgeführt, 
Nache der Medeia an ihrem Gatten Sajon, der - 
tm Begriff Iteht, fi) mit der Tochter des Königs 
Kreon von Korinth zu verheiraten. Cie tötet 
legtere, mordet die eigenen Kinder und entflicht   auf einem Prachentvagen nad) Athen zu Higeus. 
5) Imnöhvrog oreparnnpögos, 428 aufgeführt und 
nit dem erften Preife ausgezeichnet. Diejes Etüd 
jtellt die Liebe der Phaidra, der Gattin des Ihe: 
jeus, zu ihren reinen Stiefjohne Hippolytos bar. 
Phaidra vermag die Echmad) der Beihämung von 
ihrem Stieffohne nicht zu ertragen. Sie jtirbt, 
verleumdet aber vorher den Sohn beim Vater, 
welcher den Sohn verbannt und feinen Tod ver: 
anfaßt. Die Unfchuld des Hippolytos wird amı 
Ende von Artemis offenbart. Denfelben Stoff hatte 
der Dichter in einer andern Weife fchon jrüger 
einmal behandelt im dem verlorenen ImröoAvcog 
»akAvrröusvos. Medeia und Hippolytos find ımter 
den erhaltenen Dramen die Meifterjtüde, die des 
Dichter3 Dramaturgie in höchftem Glanze und volls 
fonmenfter Korn zeigen. 6) Arunorıs, 438, der 
Beitfolge nad) das erjte uns erhaltene Stüd. Affe: 
jtis weiht fi, um das Leben ihres Gatten Monte: 
t03 zu verlängern, freiwillig den Tode; Herafles, 
teldher früher bei Momet gaftliche Aufnahme ge= 
funden Hatte, führt fie aus der Unterivelt zurüd. 
Das Stüd gleiddt mehr einem modernen Echaus 
ipiele als einer antifen Tragödie und hat, befonders 
anı Ende, Fontijche Züge. CS wurde au der vierten 
Stelfe der Tetralogie aufgeführt anftatt eines Catyr: 
jpiel3; daher diefer Cherafter, 1) Avdgouaxn, 
nac) 420, enthält den Tod des Neoptolemos, welcher 
zuerft Heftors -Wittve Andromade nad) Trojas 
Einnahme, dann des Menelaos Tochter Hermione, 
die verlobte Brant des Dreftes, geheiratet Hat. 
Dreftes, darüber erzient, läßt ihn umbringen, 
nachdem er feine Braut nad) Sparta zurüdgeführt 
hat. 8) Irerıdes, wahricheinlid um 420 aufge 
führt, Die Mütter der 7 vor Theben gefallenen 
Heerführer begeben fid} mit dem argivischen Könige 
Mdraftos nad) Eleufis zu TIhejeus und bitten ihn, 
die von Sreon verweigerte Beftattung der Toten 
zu erzwingen. Thejeus bringt die Leichname nad) 
Elenjis, two fie verbrannt werden. Nörafto3 ver-   ipricht, daß die Argiver nie gegen Ather kämpfen 
werden.“ Die Tragödie Hat mehrfache politifche
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Beziehungen auf den Streit der Athener mit, den 
Boiotern nach der Edjladjt bei Delton. 9) "Ipı- 
yirsıa I Ev Addrdı, gleich den VBakchen erft ac) 
des Dichter3 Tode zur Mufführung gebracht. Iphis 
geneia wird in Anfis den ihr beftinmten Opfer: 
tode durch Artemis jelbft entrüct, welche eine 
Hindin nnterfchiebt und Die Sungfran zu ihrer 
Priefterin in Zanrien macht. Der Schluß dieje3 geift: 
reichen Dramas (9. 1506 ff.) ift mecht. 10) Ipı- 
yersıc h Ev Tedgois. Drefte3 fommt mit Pylades 
zum König Thoas nad) Tanrien, um auf Apollons 
Befehl das Bild der Artemis zu holen. Er foll 
dort der Qandesfitte gemäß geopfert werden, wird 
aber von feiner Echtweiter Shigencia erfaunt. Beide 
entwerfen einen Plan zur Sucht; Artemis Hält 
den Thoas von ihrer Verfolgung ab. 11) ‘Pjcos 
(unecht), aus dem zehnten Buche der Zlia, Die 
nächtliche Expedition de3 Odyffen3 und Diomedez 
ins feindliche Lager, Tod de3 Dolon und des thra: 
Tiichen Fürften Ahefos. E,Hatte einen NHejo3 gedich- 
tet; das vorhandene Drama jedoch) ift die Schüler: 
arbeit eines unbefannten Berfafjerd. 12) Towndöes, 
415. Slions Untergang und das tranrige Kos de3 
Königshanfes des Priamos werden in einzelnen 
Gemähden und Situationen, die bimt aneinander 
gereift find, gejchildert.- 13) Beryar; Bakchos’ 
Ankunft in Theben, Pentheus’ Ermordung durd) 
feine eigene Mutter Agane als Strafe dafür, daß 
er fi dem Dienfte deS Gottes widerfeßte, find der 
Subalt. 14) "Howzisider, um 421. Die Nad): 
fonmen_ des Herakfes, don Eurpfthens verfolgt 
hen Shuß in Athen beim König Demophon, 
der ihn gewährt, Euryftheus wird befriegt, gefangen 
md das Opfer ihrer Rache. Nicht ohne politiiche 
Beziehung anf die Undankbarfeit der dorifchen Be- 
völferung im Peloponnes. 15) ‘EiEvn, 112, Rad) 

» Zrojas Einmahnte fonumt Menclao3 nad) Ngypten, 
findet dort die Helena und erfährt, da; er umd 
die Griechen um ein Trugbild dor Troja gefänpft 
haben. Der dortige König Theoffynenos will 
Helena Heiraten; durch Lift entfonmt fie glücklic; 
mit ihren Gatten Menclaos. 16) Tor, vielleicht 
um 420. Zon, Cohn de3 Apollon und der Krenja, 
ZTodter de3 Königs Erechtheus in Athen, wird af3 
Kind von feiner Mutter ausgejcht, in Delphi 
aber nuter den Priejtern von der Pothia, zum 
ZTempeldienft erzogen. Apollon bringt den König 
Zuthos, befjen Gattin rein ift, durch ein Orakel 
zu dem Glauben, daß Zon fein vor der Ehe er: 
zeugter Sohı fei. SKreija will den wigefannten 
Sohn umd den für treufos gehaltenen Gatten töten, 
ebenfo Zon an der ihm unbefannten Mutter den 
Mordverfucd, rächen. Son wird von feiner Mutter 
erfannt und von Xuthos zum Nachfolger beftinmt. 
17) Iganaig uaıvöuevos, um 422. Der von Hera 
in Naferei verjebte Heraffes tötet feine Gattin 
Megara nıd feine Kinder. um Bewußtfein zurüd- 
gelehrt, büßt er dur, Sühnopfer fein Vergehen 
und jucht in Athen Ruhe. 18) ’Hierzoe, das 
ihwäcfte Drama, enthält den. Muttermord der 
Klytaimneftra, - Dich Oreftes und feine Schweiter 
Elektra vollgogen.. .19) Kdmlwyp, da3 einzige ers 
paltene Eatyrdrama, gibt die Blendung des Ky: 
Hopen Polyphemos durch Odyffens nach dem neunten 
Buche der Ddyffce. Der Chor bejteht aus Eatyrı, 
die mit ihrem Bührer Sifenos an die Sufel ver= 
ichlagen worden find. — Um die Kritik und Gr 
flärung des Euripides, dejfen Tert durch Suter: 
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pofationen und die Nachläfjigfeit der Abfchreiber 
jchiver gelitten hat, Haben fi) Baldenaer, Porfon, 
Eimsfey und G. Herman, in nenerer Zeit befon: 
ders Kirchhoff und Naud verdient gemacht. — 
Gejantansgg. von Musgrave (1778, wiederholt 
von Morusund Be, 1778{f.), von Matthiä (1813 7F.) 
und von Kicchhoif (1855). Tertansgaben von S. 
Dindorf_ (1825), U. Wibichel (1841; 1855 f.), 
Kirchhoff (1867), W. Dindorf (5. Aufl. 1868) und 
AU. Naud (3. Anfl. 1871). Anfang einer nenen 
frit. Ausg. von Brinz (jeit: 1878, bis jeht drei 
Stüde), Unvollendet die Ausgaben von Rorjon‘ 
(4 Gtüde; 1797 u..ö.), Geidler (3 Stüde, 1812F.), 
. Hermann (8 Stüde, 1831 ff), von Pilugt und 
Klog (11 Stüde, 1829 ff, einzelne Etüde in nıch- 
reren IAnflagen). Ausgewählte Tragg. von W. Baucr 
(1870 ff.). — Ausgg. der Phoinifjen von Balder. 
naer (1755 und 1802), Geel (1846) md Sinfel 
(1871); der Medeia von Eimsley (1818; 1822), 
Kirchhoff (1852), Schöne (1853), Werkfein (2. Aufl. 
1380), von Arim (1886), S. Mekler (1886); des 
Hippolytos von VBaldenaer (1768), Monk (1811; 
1821), BartHold (1880) und Wedklein (1885); der 
Afteftis. von Mont (1816; 1823), G. Hermann 
(1825), W, Dindorf (1834); der Andromade von 
Zenting (1829); der Hifefiden von G. Hermanır 
(1811) ud dv. Wilamowig-Möllendorf (1375); ber 
beiden Sphigeneien von Markland (1771; 811); 
der Zphig. in Aulis von Vater (1845); der Tau 
rijchen Iphig. von Schöne (1853, 3. Aufl, von 
Köhhy, 1872), Wedlein (2. Aufl. 1888) und Bieg: 
ler (2. Aufl. 1886); de3 NHejos von Vater (1837); 
der Troade3 von Slirchhoff (1852); der Yaldai 
don EimSlch (1821), G. Hermann (1323), Schöne 
(2. Aufl. 1858) uud Wedlein (1879); der Hera: 
fiden von Eimsfch (1813); de3 Son von ©. Her: 
mann (1827) nd dan Herwerden (1875); des 
rajenden Herafles don G. Hermann (1810). Die 
bejten Überfegungen haben Donner (3. Aufl. 1876) 
und Sriße (voll. von Soc, 1856 ff.) geliefert. Über: 
jegung ausgew. Dramen von M. Bruch (1883). 
Scholia in Euripidem ed. Schwartz (Vol. 1. 
1888), ’ 

Euripos f. Euboina. 
Enröpa, Edearn, 1) Beinane der Demeter 

tn Voiotien (bie finjternächtfiche). — 2) f. Eu- 
phemos: — 3) Tochter de3 hoinig und der 
’Berimede (Hom. II. 14, 321), nad) fpäterer Sage 
eine Phoinikierin, Tochter de3 phoinikiichen Königs 
Agenor und der Telephaffa. Zens verwandelte fidh 
aus Liebe zu ihr in einen Stier und teng fie auf 
feinem Rüden übers Meer nad) Kreta. Mosch. id. 2. 
Or. met. 2, 850 ff. Hor. od. 3,27, 25. Hier zengte 
er mit ihr den Mlinos, Nhadamanthys und nad) 
Ipäterer Sage den Stammhelden von Syfien, Car: 
pedor. Später ward Witerion, Eohu de3 Teuta: 
mos, König in Kreta, ihr Semahl; er erzog ihre 
und de3 Zeus Söhne und Hinterfich ihnen die 
Herrihaft über die Aujel. Sie genog in Kreta 
unter dem Namen “EiAwzis göttliche Ehre und Hatte 
dort ein Felt "Ellorıe. Die Deutung der Eage 
auf die von dem Himmelsfünig Zeus in der Geftalt 
de3 Gonnenftierd vom Anfgange nach dem Unter: 
gange gefragenen Mondgöttin ift jehr anfprecjend. 
— 4) Tochter Philipps II. von Makedonien md 
der Stleopatra (j. Kleopatra, 4). — 5) der Heinfte 
der 3 don den Alten unterjchiedenen Erbteile,   deifer Name wohl nicht von einer griechischen
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Wurzel (Eisen, weit anzujchauen, longe patens), 
fondern bon dem hebräifchen 232, Abend, griechifch 
£geßos, abzuleiten ift, aljo „Wejtland‘ bebentet 
(ofne Zweifel phoinifiiche Benenmmng). — Buerjt 
erjgeint der Name iıfHom. hymn. Apoll. 251. 291, 
to aber nur das nördliche Griechenland bezeichnet 
wird. Deutliche Kunde findet ji) zuerft bei Herodot 
(4, 36. 42. 45), der c3 indes noc umentichieden 
Yüpt, ob E. im Norden begrenzt werde. Gegen 
Often nahın man früher den PHafis, Arares und 
da3 Kajpiiche Meer al3 Grenzen an, jpäter aber 
den Fluß Tanais und die Maiotis. Über Die Größe 
herrichten jo unrichtige Vorftellungen, daß, jelbjt 
Minins Europa. noch für den größten Erbteil Hält 
und ihn %,, der ganzen Erdoberfläde einnehmen 
Yäpt. Die Vorzüge Enropas durd) die Mannig- 
faltigfeit jeiner Terrainverhäftniffe uud die daran 
fic) ergebeiiden Vorteile für die Entwidelung feiner 
Bewohner erkannte fchon Strabon. - 

Euros f. Winde, 3. 
Eurötas [, Lakonika, 4, 
Euryäle |. Gorgo. 
Euryälos j. Adrasto’s, Diomedes, 

Nisos, 2. - . 
Euryänax, Eöigvdvef, ein Spartaner und 

Cohn des Doriens, neben Panfantas Anführer 
der Spartaner bei Plataiai. Hat. 9, 10. 53. 
Eurybätes, Edevßdens, 1) Sthafefier, Herold 

de3 Döyffens vor Troja, Häplich, aber dem Ddyj- 
jens teen ergeben amd darım von ihm geehrt. 
Hom. 11.2, 184. Od. 19, 244. — 2) Herold de3 
Agamenmon. ZIom. Il. 1, 320. 9, 170. - ° 

Eurybätos, Eöevßeros, 1) ein Ephefier, deijen 
Name neben dem des Phrynondas fpricgtwörtlich 
für einen Verräter war (Plat. Protag. 327); er 
hatte den Sroifos, welder ihn zur Antverbung 
von Truppen ac) Griechenland gejhidt Hatte, an 

2. und 

"Kyro3" verraten. — 2) ein Lafedatmonier, der erjte | f 
Dlympionife im Ningfampf, DL. 18. — 3) Edifis: 
befehlshaber aus Sterkyra (Thuc. 1, 47) in der 
nad gegen die Korinther bei den Cybota: 
infehr., - : 

EurybYa, Eöeußie, 1) Tochter de3 Pontos und 
der Gaia, Gemahlin des Titanen Kotos, Mutter 
de3 Aitraio3, Pallaz und Peries. Lesiod. theog. 
239. 375. — 2) Tochter des Ihejpios, welche dem 
Herafles den Rolyfaos gebar. — 3) Amagone, von 
Heraffes getötet. 

Eurybiädes, Etevßidöns, Sohn des Eury: 
Heides, Oberbefehlshaber der griehiihen Alotte 
im Kriege gegen Kerze. Obgleid) er fich al Zeld- 
herr wenig bewährte, vielmehr fid) mut= und ratlos 
zeigte, erteilten die Spartaner ihm doc) nad) dem 
Eirge bei Salami3 den Preis der Tapferkeit, dem 
Ihemiftolles den der Weisheit.. Hdt. S, 2. 42. 
74. 124. Plut. Them. 11. 17. re 
Eurydämas, Edevödues, 1) Sohn de3 Aigy: 

ptoS, von feiner Gemahlin, der Danaide Pharte, 
ermordet. — 2) ein Teilnehmer der Argonautenz 
fahrt. — 3) Sreier der Penelope, von Döyfjens 
getötet. Od. 18, 297. 22, 283. — 4) ein troiicher 
Echer, der die Kunft der Traumdentung verjtand. 
11.5, 149, . 

. Eurydike, Eögvödzn, 1)j. Orpheus. — 2)0e- 
mahlin de3 Netor, eine Tochter des Aymenos, Od. 
3, 452. — 3) Gemahlin de3 Kreon zu Theben. 
Soph. Ant. 1180. Bei Hefiod (seut. Herc. 83) heißt 
fie Henioche. — 4) Gemahlin de3 Slos, Tochter 
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de3 Ndraftos, Apollod. 83, 12, 3. — 5) Gemahlin 
des Afrifios. Apollod. 2, 2, 2. — 6) f. Audata. 
— 7) Tochter der Siynma (j. d.), hieß vor ihrer 
Berheiratung Adean (Arr. bei Pot. bibl. 92 
p. 70b 2 Bk.); fie wurde mit Philippos II. Arrhi: 
daio3 vermählt. War ihr Gatte ein [dwacjfiiniger 
Ntenich, fo zeichnete fie ji) durd) männliche Energie, 
Stolz und Kühngeit ans. Mit Olympias, der 
Mutter Alerander3 de3 Gr., und dem Neich3ver: 
wejer. Bolyjperchon Tebte fie in Feindicaft, Das 
gegen förderte fie eifrig den Kafjander (j. d.), dırrd) 
den fie politischen . Einfluß zu gewinnen Hojte. 
Sust. 14,5. $m&$. 317 v. C. fa fie janıt ihrem 
Gemahl in die Gewalt der Dfymptas, nachdem fie 
diejer und dem Rofyiperchon vergebens in offener 
Feldichladht Widerftand zu Teiften verfucht Hatte. 
Athen. 13 p. 560 f. Diod. Sie. 19, 11. Just. a.a.D. 
Dlympias rächte fi) auf fehaudererregende Weife au 
den Gefangenen erft durd; Einferferung und Ente 
ziehung von Nahrung, dann durdy Tötung des 
Shilippos. AB and jegt noch Eur. ihre Kühnzs 
heit bewahrte und die Königsherrfhajt als ein ihr 
gebührendes Erbe .von Olympias forderte, {chiefte 
ihr diefe ein Edwert, einen Etrang und einen 
Vader mit Gift und hieß fie wählen. Darauf 
machte Exr. ihrem Leben durd) Erhängen ein Ende. 

Eurypylos. ' 

  Diod. Sie. a. a.D. Aelian. v. h. 13, 36. Paus. 
8,,7,7.1,11,4 Jus..a0.D. 

Eurykleia, EdedrAsie, Tochter de3 DpS, trene 
Sfavin im Haufe des Ddyfjens, von Laörtes in 
ihrer Sugend gelauft, Amme de3 Odyfjens_ nnd 
Erzieherin de3 Telemacho3. Gie erfannte den Hein: 
gefehrten Ddyfien3 zuerjt. beim Yuhtvaichen an 
einer Narbe und benachrichtigte Penelope von der 
Heintfehr de3 Gatten. Od.1, 429. 4, 742.19, 3535. 
22, 391 ff. 23,1. 

Eurylöchos, EigVAozos, Berivandter und Oe= 
ährte de3 Ddyjjeus; ihr traf das Lo3 mit der 
Häffte der Schar zur Wohnung der Kirke zu.gehen, 
fund er entging allein von Ddiejen der Berwand: 

} fung in Schweine. Anf der Iufel Ihrinakia ver- 
leitete er feine Genofjen, einige von den Rindern 
de3 Helios zu Schlachten, und brachte dadırc) fid) 
und den andern den Tod (j. Odysseus) Od. 
10, 203 ff. 11, 23. 12, 339 ff. 
Eurymödon, Eiovusdav, 1) j. Giganten. 

-— 2%) Wagenlenfer de8 Agamenmon (Hom. I. 
4, 228), mit diefem von Aigifthos erichlagen. — 
3) Feldherr der Athener, wurde im 3. 427 v. 6. 
und nodmal3 425 nach Kerkyra gefandt, um die 
Demofraten zu unterjtüßen, bejtegte 426 Tanagra, 
ging 425 mit einer Slotte nad) Sicilien, ohne 
etwas auszurichten, wurde jedoch im J. 415 abers 
mals dahin gejchicdt und fiel 413 vor Cyrafus, 
Thuc. 3, 80f. 85. 91. 115. 4, 27.8. 46f. 65. 
7,16. 31. 33. 35. 425. 49. 52. — 4) j. Köprüfn, 
ichifjbarer Fuß Bamphyliens, der bei Ajpendos 
vorüberjlog und 60 Stadien unterhalb ing Meer 
miündete, berühmt Durd) den Gieg des Kimon, 
wahriceinlid im I. 466 (oder 467) v.0. Tue, 
1, 100. Xen. Hell. 4, 8, 30. 

inrynöme, Edguvögn, 1). Charis, — Peine 
zweite Schaffnerin de3 Ddyfjeus, Od, 17, 495, 
19, 96. . 

Eurypylos, Eigömväos, 1) Sohn des Cini: 

mon, König von Ormenion in Ihefjjalien, zog mit 
40 Ecdiffen vor Troja, tvo er, einer der Haupt:   Helden, fich zum Zweifampf mit Heftor erbietet. 
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Die von Paris gejchlagene Wunde Heilt Patroflos. 
JTom. Il.2, 736. 7,167. 11, 575 fi- 809 ff. 15, 390. 

Eur. erjcheint auch al3 Heros von Hyria (hier ist 
er Cohn des Pofeidon ımd der Kelaino, der 
Tochter de3 Atlas) und al3-Nönig in der Gegend 
von Syrene, auch ift er in den Kult des Dionyjos 
Mfymnetes verflochten. Hephaiftos Hatte ein von 
ihm gefertigtes Bild des Dionyjo3 in einer Kifte 
dem Tardanos übergeben, welder e3 als Schuß: 
heiligtum aufbetwwahrte. Bei der Teilung der trot: 
then VBente fiel die Kifte dem Entypylos zu; als 
er fie öffnete, verfiel. er in Wahnjinn. Das del- 
phiiche Drafel_ befahl ihm, um geheilt zu werben, 
jolle er die Kifte da weihen, wo er Menfchen 
träfe, die ein frembdartiges barbariiches Opfer 
brädten. Er fam nad) Aroe in AUdaia, wo man 
der Artemi3 Triffaria den Ichönften üngling und 
die Shönfte Zungfran als jährliches Opfer brachte. 
Der bittige Dienft wurde abgefhafft und der des 
Dionyjos:Mifynınetes (d. i. Herr) dafür eingefeßt. 
Paus. 7, 19,1. 6ff. 21,7. — 2) Sohn des Bo: 
feidon und der Aftypafata, König der Meroper in 
Kos, von Heraffes auf der Heinfahrt von Troja 
getötet, Mit feiner Tochter Chalkiope zeitgte Hera- 
fle3 dei ee Hom. Il. 2, 677. Apollod. 
2,7,1. — 3) Sohn de3 Telephos und der Aityoche, 
der Echtwejter de5 Priamos, König in Miyfien, Tan 
dem Priamos zu Hülfe md ward mad) vielen 
tapferen Thaten von Neoptolemo3 getötet. Od. 
11, 519.. Seine Mutter war von Priamos durd) 
das Gejchent eines von Hephaiftos gefertigten 
goldenen Weinftods, welchen Zeus dem Tros als 
Gegengejhenf für Sanynedes gegeben hatte, be: 
wogen worden, den Sohn. in den Kampf ziehen 
zu lafjeı. - Er war nad) dent Tode des Memmon 
und der Penthefilein der Iehte Helfer der Troer. 

Eurysäkes |. Aias, 2 
Eurysthönes |. Herakles, 16. 
Eurystheus f. Herakles, 3. 6. 
Eurytion, Edevziov, 1) ein Kentaur de3 Relion, 

i. Peirithoos. Er befand fid) fpäter ‚bei denen, 
welche die Höhle des Pholos ftürmten (j. Hera- 
kles, 7.), nnd tward von SHerafles getötet. — 
2) ein Cohn des Aftor aus Phthia, Argonant 
nnd Falydonifcher Jäger, reinigte den flüchtigen 
Felens vom Morde dcs Phoko3 und gab ihm feine 
Zorhter zur Ehe (f. Aiakos), wurde aber unabficht: 
ih ton ihm getötet. — 3) Sohn des Ryfaon, 
Arnder de3 Pandaros, Bogenfhüge, Begleiter des 
Aineias, verg. A. 5, 495. — 4) Ninderhirt des 
Geryones. Hesiod. theog. 293. 

Eurftos, Eöevros, 1) Sohn de3 Hermes und 
der Antianeira, Zmwilfingsbruder de3 Edjion, Argo= 
naut, heißt auch Erytos, "Egvros. Apoll. Rhod. 
1,51. Pind, pyth. 4, 179: — 2) Sohn de3 Me: 
fanen3, König von Dichalia, Water der Kole, I 
Herakles, 4. 11.12. — 3) einer der Molio- 
niden, j. Herakles, 8. — 4) f. Giganten. 

Eusebios, Edogßeos, der Xater der Kirchens 
geiichte, Dirdy den Beinamen Pamphili (scil. 
amicus) von CE. von Emifa und €. von Niko: 
medeia unterfchieden, geboren zu Gäfarca in Pa- 
fäftina um 265, Bischof dafelbft 313, geftorben 310. 
Ceine ZxrAnseorın) loropia in 10 Büchern reicht 
bis 324 und fand mehrere nambafte Sortjeßungen. 
Die Biographie Conftantins ift eine Hriftliche Apo= 
theoje de3 Kaijers. Gehr wichtig ift fein Chroni- 
eon, eigentlich mavrodarı, Lorogre, in 2 Teilen, 
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Von dent erften, einen: Grundriß der Weltgefcjichte 
bi3 325 n. C., waren lange Zeit nur griedhiiche 
Sragmente vorhanden, nad) welchen Zof. Scaliger 
(1606) den Berfuch einer Refonftruftion madte; 
den zweiten Teil, einem Auszug aus dem erjten 
in Tabellenform, Hatte Hieronymus frei in3 Latei: 
nische übertragen und bis 378 fortgejeht. 1792 
wurde eine armenijche Überjegung des ganzen 
Verfes aufgefunden. Ausgg. von Auger (1818), 
Mai (1818 und 1833), befonders aber von Cchöne 
(1866—1875. 2 Bbdd. mit dem gejamten Mate: 
rioh). Noch find zu nermen 2-apologetifche Werfe 
mit vielen wertvollen Nofizen aus dem Haffiichen 
Altertum: mgoragaorsvi) ebayyelınn), praepa- 
ratio evangelica (Heidentum und Judentum), in 
15 Büchern, und drödeiäig ebeyy., demonstra- 
tio evang. (da3 Chriftentum), in 20, jet nur nod) 
10 Bücher. Ausg. der praep. von Gaisford (1843, 
4 Bbd.); der demonstr. von demf. (1852, 2 Bhb.). 
Gefamtausgabe von Dindorf (1867—1871, 4 8d%.). 

Eustathlos, EöszdBrog, 1) aus Kappadofien, 
ein Neu:PBlatonifer, Schiiler de3 Zamblid)os, aus: 
gezeichnet durch Beredjanifeit, iibernahm 358 n. €, 
eine Sendung des Kaifers Gonftantins an deu 
Verferfönig Capores (Amm. Mare, 17, 14), die 
zwar ohne Grfolg war, ihm aber große Achtung 
bei den Berfern brachte. — 2) geb. in Konftaus 
tinopel, Erzbiichof in Theffalonife im 12. Sahrh,, 
Verfafjer eines Kommentars zur Slias und Odyfjee 
(magerforet eis vv ’IMdda nal Odteceav), der 
zwar mur aus abgeleiteten Ditellen gejchöpft .ift 
und für die Kritif wenig Wert hat, aber für die 
Erflärung die Schäße ausgebreiteter Gelchriamteit 
bietet. Seine Bedeutung hat durdy die Scholien 
verloren. Erfte Ausg. Nom 1542—1550 in 4 Sol, 
wiederholt Leipzig 1825—1830 in 6 Duartanten. 
Auch Kommienters zu de3 Divnyjios Erdbejchrei: 
vu, (eifeie erhalten) und zu Pindar hat er 
verfaßt. . . - 

- Euterpe j. Musae, 1. - 
Euthydamos, EöPs6önuos, 1) Feldherr der 

Athener, der im $. 421 v. GE. die Urkunde des 
dureh Nifins vermittelten riedend mit unter: 
zeichnete (Thuc. 5, 19) und fpäter (414) bei der 
tteilijchen Expedition nebft Menander dem Franken 
Nifias beigegeben wurde. Tirxe. 7, 16. — 2) attie 
{cher Sopfift, geboren auf Chios, hielt fi) längere 
Beit in Ihurit auf, Dejonders befannt durd) deu 
feinen Namen führenden Dialog de3 Platon. — 
Platon erwähnt aber aud) nod) (r. p. 1, 323 B) 
3) einen E., Cohn des Kephalos. und Bruder 
de3 Redner? Lyfias. — 4) Sohn des Diokles, 
Schüler des Sokrates md vor diefem befonders 
gelicht, 6 xaAdg genannt. Plat. symp. 222 B. 
Xen. mem. 4, 2. . 
Eutlykrätes [.-Bildhauer.11. - 
Euthymos, Eö$vpog, ein berühmter auf: 

fämpfer aus dem itafiichen Lofri zur Zeit de3 
Xerged. Er befreite Die Stadt Temeia (Zemefja) 
bon dem böjen Geifte Polites (einem Genoffen des 
Ddyfiend), dem jährlich eine Zungfrai geopfert 
werden mußte. Danıı fol er von der Erde ber: 
ichtounden fein, ohne eigentlich zu fterben. Paus. 
6, 6,4. 

- Ed$vra (in jpäterer Gräcität esödovn) be 
zeichnet bald in weiteren inne jede Art recht: 
fihen Verfahrens und die in demjelben erfannte 
Buße, bald in engerer und eigentüntlicher Bez
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ziehung das rechtliche Verfahren und die in dem: 
- jelben erfannte Buße gegen joldhe, twelcdhe irgend 

einen Teil de3 gemeinen Wejens verwaltet Hatten 
und davon Rechenfchaft abzulegen Hatten, eine 
Berpflihtung, die jich auf alle atHenifchen Nagi- 
ftrate erjtredte Und bei der jährlichen ordentlichen 
Beamten wahrjcheinlidh insgejfamt in ‚den erften 
30 Tagen nad) niedergelegtem Amte ftattfand. 
Die über die Amtsführung zu gebende Auskunft 
beitand bei den Magiftraten, Fe irgend mit öffent: 
lichen Geldern zu thun Hatten, aus dem Aoyos, 
der eigentlihen Nehnung, und den ebHvraı oder 
einem mehr oder tweniger ausführlichen Bericht 
ihrer ganzen Amtsführung; bei einer Behörde, die 
mihts mit Geld zu ihm. Hatte, nur aus. dem 
Iepten Stüd. Die Behörde, weldie die Nechen: 
{haft abnahm, waren die Logijten, bei denen 
aud) jeder al3 Kläger gegen den Necdnungspflich- 
tigen auftreten fonnte, wegen allgemeiner Miß- 
bräudje in der Antsführung, wegen unterjchlagener 
Gelder, Beitehung, Verrats u. |. f. Die Logiften 
feiteten dann nad) gejchehener Vorprüfung die 
etduveu bei einem hefiaftiihen Gerichtshofe ci. 
©. Aoyısrai. Meier und Shömann, attifcher 
Prozch ©. 257 ff. der 2. Aufl. : 
Ev$vvoi |. Aoyıccai. . 
Euthyndos, EdYVvoog, 1) ein Athener, gegen 

den Siofrates eine noch vorhandene Rede Hiclt. 
—— 2) ein Thefpier, der dem Agefilaos die Adjicht 
de3 Cpameinondas meldete, auf Sparta os zu 
marjchieren, modurd) e3 den Epartanern möglich 
ward, jich zur Gegenwehr zu rüften und die Eitt- 
nahme der Stadt zu verhindern. Plut. Ages. 34. 
EvuYörova f. Yormenta, 3. or 

: EufropXus, Edrodzios, 1) ein röntifcher Ges 
fchichtichreiber im 4. Sahrh. n. E., von unbefannter 
Herkunft, vielleicht der Eutr., welcher unter Coins 
ftantiıt dem Gr. die Stelle eines Geheimfchreibers 
beffeidete, nahm an Sultans Zeldzuge gegen die 
Parther teil Zutr.10, 16,1) und jchrieb außer andern 
CHriften im Auftrage des Kaifers Vale (praef. 
und 7,12) um 367 ein breviarium ab urbe con- 
dita, wunriditig breviarinm historiae Romanae 
ad Valentem genannt, in 10 Bücdern- Er mag 
um 370 geftorben fein. - Scenes Werfchen nnfaßt 
die ganze römische Gefchichte von der Gründung 
der Stadt bi3 zum Tode Kovians, 364, mehr die 
äußeren Begebenheiten, namentlich die Kriege md 
Siege der Republik, als die innere Entwidelung 
oder die Fulturgejchichtlichen Zuftände behandelnd. 
Erft die & Ießten Bücher, welde die Kaifergefchichte 
enthalten, geben aucd) genauere, durd) Unbefangen: 

-heit und Unparteilichfeit fich empfehlende, Cha= 
rafteriftifen der Negenten. Die leicht verftändliche 
und felbit forrefte Darftelling hat dieje Überficht 
bei den Zeitgenofjen bis auf die neuere Zeit jehr 
empfohlen und da3 Buch in die Schulen gebradt, 
ans denen e3 nicht Tange erft und noch nicht ganz 
derdrängt ift. Diefem Beifalle verdanfen wir aud) 
die verloren gegangene griechifche Uberfegung des 
Lyfier3 Capito (zur Zeit Suftinians) und die noch) 
fait volfftändig erhaltene, für die Kritif de3 Cutr. 
nicht unwichtige, de3 Paianios (f. d.). Das Verr 
fprechen, auch die Gejchichte des Balentinian und 
Zalens zu fchreiben und zwar maiore stilo und 
maiore sceribendi diligentia (10, 18), ift nicht 
‚erfüllt. Ausgg. von Cellarius (1678 ır. d.), Haber: 
famp (1729), Verheyt (1762), Izidude (1796), 

ollen. 
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Dietfd) (1849), Hartel (1872), Droyfen (1878), 
Wagener (1834) uud Nühl (1887). — 2) der vers 
rufene Eummd) und Ginftling des Kaifers Arca= 
dins, urfprünglid, ein Sklave. 
Anfehen unter Theodofind dem Gr, wurde danıı 
von Mrcadius fehr begünftigt (395 n. ©.) und” 
ftürzte den Minifter Nufinus, an defjen Stelle er 
trat. Kr &. 398 zum Konful ernannt, zeichnete 
er fid) durdy Habjucht, Feigheit und Granfamkeit 
aus, begünftigte den Marich, feindete dagegen den 
edlen Bandalen Stilicho an, ftatt daß er gegen die 
Goten da3 zerrüttete Reid) mutig Hätte verteidigen 

Bon dem Tchwachen NArcading wurde er 
(399)* den ungeftümen Forderungen des Goten 
Saina3 und der Kaiferin Eudoria geopfert, er= 
Tangte mit Mühe die Zuficherung des Lebens, 
twırrde aber bald danady zu Chalfedon, wohin man 
ihn aus feinem Erile auf Kypros gebradht Hatte, 
umgebradt. : i - ' 

Eutyehtdes |. Bildhauer, 13. 

Salami auf Kypros, ftammte aus der uralten 

Er Fam zuerst zu - 

Evagöras, Eöaydgas, I) Ev. I., König e\ 

Herrfcherfamilie der Stadt, welche jedod) die Ge: 
walt an einen Phoinifier verloren Hatte. Isoer. 
Evag. 8. Dabırd) war Shpros unter perjiiche Bot: 
mäßtgfätt gefommen. ad) dem Sturze desjelben 
floh Evagoras, welcher bi dahin in Salamis ge: 
Ieht Hatte, nad) Süitifien, um den Nacitellungen - 
der Mörder de3 Tyrannen zu entgehen, ging aber 
von hier, nur von Wenigen begleitet, zurüd nad) 
Safami3 (410 v. E.) und befreite feine Baterjtadt, 
über welche er mm die Herrichaft erhielt, im der 
er fi) mit großen Erfolge un die Einführung 
griechiicher Bildung bemühte (daf. 10), Cr hob 
durd) jeine großen Talente die Macht und dei 
Wohltand der nach ind nad) unter feine Herrz 
Thaft_ geratenen Infel zu jeltener Blüte (daf. 20 f.) 
und bot zugleich zu friedficheren Verhältnijjen mit 
dem RPerjerlönig Artagerres H. Mnenton die Hand. 
Nachdem er fo jeine Herrichaft gefichert Hatte, unters 
‚jtüßte er den von den Perjern begünftigten Aihener 
Konon, den er nad) der Eroberung Athen ger 
bei fi) aufgenommen hatte, fo räftig, daß Die 
dankbaren Athener nad) der durd) den Sieg Konons 
bei Kutdos erfolgten Wiederheritellung re Uns 
abhängigfeit dem Coagoras im $. 391 Cdhijfe zu 
Hülfe fandten, als derfelbe von den Perfern ans 
gegriffen wurde, Diod. Sie. 14,98. Ev. jchloi mit 
den Könige Aforis von Agypten ein Bündnis, 
brachte die Küftenländer Vorderafiens gegen die 
Perjer in Aufftand umd veranlaßte dadurd) den 
Artarerge3 im X. 337 nad) den für Griechenland 
fo ungünftigen Srieden des Antalfidas zu Bedeu: 
tenden Rüftungen. Ev. fonnte zwar die Landung der 
Berfer nicht verhindern (dgl. Xen. Hell. 4, 8, 24. 
Isoer. Evag. 22.23. Diod. Sic 14,110715,'2, 8) 
ichnitt ihnen aber die Yufiihr ab md verteidigte, 
fid) mit Mut und Entjchlofjenheit. Erft eine Nieder: 
Iage feiner Flotte bei Kition’ (Diod. Sie. 15, 3), 
nad) der Ealamis von den Feinden eingeichlofjen 
twurde, und da3 Echeitern feiner Hoffnung auf‘ 
Hülfe betvog ihn zu Unterhandfungen. ebod) 
Uneinigfeiten unter den perfiichen Heerführern, er: 
Teichterten ihm bald wieder die Verteidigung feines 
Reiches, uud nad, zehnjährigem Kampfe erlangte. 
er (376) einen chrenvollen Srieden. 2 Jahre ipäter . 
fiel er durch die Hand eines Meuchelmörders. Diod. 
Sie. 15, 47. Der athenifche Redner Zjofrates rühmt
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mit Necht nicht nur feine Talente al3 Herricher, 
jondern aud) feine Bilding md Tugenden. — 
2) Ev. Il, Enfel de3 vorigen, Sohn des Niko: 

. tes, erhielt, nach kurzer Herrichaft von Protagoras 
gejtürzt, mit Hilfe Perfiens feine Herrfchaft wieder, 
verlor fie aber jpäter an denselben PBrotagoras, 
der ihn in Sufa verleumdet Hatte, nd ftarb, zur: 
nächft zum Eatrapen_ einer vorderafiatiihen Pro: 
vinz beftelft, dann flüchtig wegen Erprefjungen, 
auf Kypros eines gewaltianen Todes. Diod. Sie. 
16, 4255. Vgl. Eigel, Kypros I ©. 286 ff. 
Evander, Eievögos, Sohn de3 Hermes und 

einer. arfadiichen Nymphe, oder der Weisfagerin 
Carmenta, die auch Nifoftrate und Ihemis ges 
ann wird, oder Sohn des Echemos (j. Hera- 
kles, 15.) und der Timandra. Er foll 60 Jahre 
vor Trojas Berftörung eine pelafgiiche Kolonie 
aus Pallantion in Arfadien nad) Latium geführt 
und anf dem Ralatinifchen Berge an der Stelle, 
wo fpäter Nom ftand, eine Stadt gegründet Haben, 
welche nad) feinen Grofvater (oder Sohn oder 
Enke Pallas Ballanteunm, Balantium, Pa: 
Latium genannt ward, : Er brachte zu den rohen 
Bervohnern Latinms den Gebraid, der Schrift, 
die Mufif und andere Künfte und führte den 
Kultus der Geres, de3 Neptunus Gonjus, des Herz 
fırles, de3 Iyfaiijchen Pau, der in Latium Fauınus 
oder Zuun3 genannt ward, ein. Ziv.1, 6.7. Ov. 
fast. 1,471 ff. 5, 99. Dion. Hal.1,31—33. Strab. 
5,230 (. Herakles, 9.) ei Bergil (A. 8) ift 
er jowohl wie" fein Sohn Pallas, dejjen tragiiches 
Ende, in dem Kampfe im zehnten und elften Buche 
der Üneide erzählt wird, cin Vundesgenoffe des 
Aineias. Er wurde zu Nom unter den einheimi: 
ichen Heroen (Sudigetes) verehrt md Hatte einen 
Altar am Aoventinifcher Hügel. Seine Mutter 
Carmenta oder Earmentis,. weldhe ihn nad) 
Latium begleitet Haben follte, Hatte an dem nad |" 
ihr benannten Carmentaliicen TIhore am Fuße 
de3 Capitols ein Heiligtum (Perg. A. 8, 335 f), 

wo ihr amt 11. und 15. Sanuar die Sarmentas 
Tia gefeiert wurden. Teil an diefem Zelte Hatten 
ihre Öefährtinmen Porrima (oder Broria, Unter 
vorta) und Boftvorta, von denen jene die dunkle 
Vergangenheit, dieje die Aufuınft verkündete. 

Eventus, Bonus Eventus, uripr. der Gott 
des Gedeihens der Feldfrüdte, dann über: 
haupt de3 guten Erfolges und slüdlichen 
Ausganges. Er fcheint Hervorgegangen aus der 
dee de3 griechifchen Triptolenos und von Muter: 
italien mit dem Bachs: und Geresdienft nad) 
Rem gekommen zu fein. Er wird bargeftellt ala 
jugendlicher Heros auf gefliigeltem Dracheniwagen, 
in der rechten Hand eine Opferjhale, in der Iinz 
fen Mohn und Kornähren, vüllhorn. Auf dem 
Capitol jtand feine Bildfäufe neben der der bona 
Fortuna; auf dem Marsfeld Hatte er einen Tenpel. 
„Evietio ift die von feiten des wirklichen Eigen- 

tümers zu bewirfende Zurüdforderung feines Eigen- 
tums, twelhes gegen fein Wilfen und Willen in 
andere Hände gekommen ift, Gelbft in dem Valle, 
wenn der unrechtmäßige Beliger die arripierte 
Cadje verkauft Hatte, war der Käufer zur Ser: 
ausgabe verpflichtet, ohne Echadenerjat. Deshalb 
juchte derfelbe beim Kaufe jid) dur) die praesta- 
tio evictionis, d. i. Die ausdrücklich ausgejprocheite 
Haftung des Verfänfers, ficher zu ftelfen. " 

Evocäti |. Dilectus militum, 4,   

Evander — ’Ekeliyuös. 

"E&dyyei.og hieh auf dem grichijchen Theater 
der Bote, welcher das in dem Innern der Hänfer 
Borgefallene berichtete, 3. B. einen Mord, wie 
Soph. Ant. 1277 ff. und Oed. T’yr. 1223 {f. Der 
&yyeros dagegen trat don außen her auf und 
meldete daS, wa3 im-Freien nnd in der Ferne 
geihehen war. 
ESaugeseog od. Aparpeoeag dien). dien. 
Exanetoräre (da3 Subft. exauctoratio ift nicht 

nachweisbar) war in früheren Zeiten gleichbeden: 
tend mit missionen dare und behielt im gewöhn: 
Tichen Leben auch fpäter diefe Bedeutung (Zam- 
prid. Alex. Sever. 52: tantae severitatis fuit in 
milites, ut saepe legiones integras exauctora- 
verit. Plin. ep. 6, 31. Suet. Oct. 24). Als aber 
bei Beginn des Prineipat3 mit den neuen Mili- 
täveinrichtungen auc) neue Ausdrüde und Bezeid): 
nungen jic bernotwenbigten und namentlid an 
die Stelle der früher nad) 20 stipendia erfolgten 
missio eitte dimissio (f. Dilectus militum, 5.) 
trat, kam der nicht offizielle Ausdrud exauctorare 
ins Schtwanken, jo daß fchon die vorläufige Ent: 
Tafjung aus den Legionsverbande (dimissio) mit 
dem Worte exauetorari" bezeichnet wurde (Tac. 
ann. 1, 36), während derjelbe Auzdrud auch nod) - 
mit der volljtändigen Entlaffung (honesta missio) 
fäntlicher prätorianifchen KoHorten durch Vitellius 
(Tae. hist. 2, 67) al3 gleichbedeutend galt (nuper 
exauctoratos, Tac. hist. 2, 96). 

Exceptio, Einrede, Einwendung de3 Beffagten 
gegen den Kläger, wodurd, er da3 Slagerecht de3 
stlägers, das er an fic) nicht beftreiten Fonnte, auf 
Grumd der aequitas (f. d.) ausjchliegen wollte und 
auf eine Ausnahme vom ftrengen Rechte Anfprud) 
made, Eine Diefer Egrceptionen tvar exc.- pacti, 
ne intra certum tempus petatur. Gai. 4, 116. 

Exeubiae j. Disciplina militaris, 7. 
Exeusatio, Befreiungs= oder Entihufdigungs: 

grund, wodurd. man ein Amt oder läftiges Ge: 
häft vor fich abfchnt, 3. 3. al3 Richter, Vor: 
nd, Municipaljenator (deeurio) u. |. w. Am 
häufigften war die exc. aetatis, d. H. wegen 
hohen Alters, 
-Exödra (exhedra), 1) eine Halbrırmde, mit Siben 

berjehene Nice der Säufenhalle in den Gymma: 
fien, io man fid) zu unterhalten pflegte; — 2) in 
den Privathänfern gewölbte Enlous, deren beide 
Enden in einen Halbfreis mit einer an der Wand 
umberlanfenden Bank zum Siben ausfiefen. Zn 
heißen Tagen wareır fie ein wegen der angeneh: 
men Kühle gejudhter Pla, um dort Eiejta zu 
halten. No mehr wurden fie al3 Konverjationd: 
zimmer benußt. Cic. de or. 3, 5. n.d.1, 6. 

’ESelıyuös. Bei den griechifchen Hopliten: 
heeren (Rhalang) ftanden. in der erjten Linie 
(Fronte) die tüchtigften Krieger, je weiter nad) 
hinten die fchtwächeren, welche nicht fowohf zum 
Tanıpfe als zum Nachdrängen beftimmt tvaren. 
Daher war, wenn der Feind zufällig nicht von ' 
‚vorn, jondern eva gerade vom Hinten angriff, 
eine bolfftändige Umftellung der Fronte notwendig 
(Contremarjch). Die jr tasche Ausführung diefes 
Contremarihes hieß EEeAıyuds. Derjelbe wird bei 
den griechifhen Cchriftftellern unterfchieben in 
Eontremarjd) mad) Notten (LEsiıynög zard 
Aöyovs oder zer& srlyovs) nd nad) Öliedern 
(rara Koyd), [u der Musführung verjchieden 

 



Exequiae — Exereitus. . 

" waren der Tafonijche, mafedonijche und perjiiche 

r
 

Ereligmod. 
Exequiae j. Bestattung, II, 6.- 
Exereitia armörum waren die verichiedenen 

Arten von Wafjen- und Marjchübungen. Sr der 
-alten, ftrengen Zeit der Nömer war freilid) {con 
die Öymmaltif der Stinaben und Zünglinge eine 
Vorbereitung zum baldigen Sriegsdienfte, Doch be= 
traf die im ganzen nur die alfgemeine Vorbil« 
dung and Abhärtung. Sobald fie mit dem fieb- 
zehnten Sahre ausgehoben waren, warteten ihrer 
zunächft jchon manche Übungen, die fie daran ge: 
wöhnen jollten, in Gemeinfhaft uud in Neih’ und 
Sied nach) dem beftimmten Takte zu marfchieren. 
Aber jobald fie als wirkliche milites (vgl. Di- 
leetus militum, 2,) einer 2egion zugeteilt 
waren, traten Äpezielfe Übungen ein, Die unter der 
Kaiferherrichaft gejeßlich in beftinmten Zeitpunf: 
ten borgejchrieben waren, und zu denen die einzel: 
nen Feldherren je nad) dent Bedürfnifje und ihrer 
eigenen Energie nod) andere Übungen anoröneten. 
Namentlich) in den MWinterlagern, aber auch forft, 
wenn der Krieg rıihte, zogen die Goldaten unter 
ihren Centurionen, auch wohl unter der Leitung 
eincd bloßen ductor armorum (der al3 folcher 
doppelten Proviant befanı, Veg. 1, 13) aus, m 
Marihübungen (vgl. Ambulatio) anzuftellen, 
die oftmals in Lanfübungen (cursus), doc) mit 
Anfrechterhaltung der Ordnung, übergingen. 1lber 
die volfftändigen Manöver vgl. Decursio. liber 
die übrigen nıehr vereinzelten Übungen, z.B. Aır 
Teitung zum Angriff auf einen, fingierten 'Seind, 
palaria, Unterricht in dem Gchrauche und der 
Anwendung der größeren. und Hleineren -Wirfs 
geichoffe, armatura, Gpring: nıd Scwinnt: 
übungen, saltus, natatio, vol. Diseiplina 
militaris,5. Much waren bei allen Diejen Ubumn: 
gen Belohnungen amd, für die Untüchtigen und 
Unfertigen Strafen angeordnet, die namentlich in 
Quantität und Diualität de3 berabreichten Brot: 
getreide3 beftanden, Bu unterjheiden von diejen 
rein militäriichen Übungen jind mod die ander: 
weitigen Verwendungen don ganzen Legionen und 
einzelnen Abteilungen zu allerhand Bauten, 3. D. 
Strafen, Amphitheatern, Kanälen ı.-). w. 

Exereitus. I._Bei den Grieden faun in der 
heroifchen Zeit don der organijchen Gfiederung 
eines Striegsheeres, wie e3 in dem Begriffe von 
exereitus liegt, nod) nicht die Rede jein. Später 
war die DOrganifation de3 Heeres ein volfftändiger 
Abglanz ihrer bürgerlichen Staatseinrihtungen, 
daher betrachteten jie das Necht de3 Kriegsdtenites 
al3 einen nur den Freien, und unter diefen dem 
Mehrbejikenden auch in höheren Maße zufont: 
menden Vorzug, der aber zugleich auch die. Wehr: 
pflicht mit einjchlog. Mit den Anderungen der 
bürgerlichen VBoll3einteilung aber mußte aud) zu: 
glei) die Einteilung des Heeres weder. - Wie: 
derum treten Hier die beiden griechijchen Haupt: 

„böffer in den Vordergrund, und ijt bei den wenigen 
Kenntnifjen, die wir von den übrigen. haben, an: 
zunehmen, daß das Heerivejen derjelben nicht bes 
deutend und wejentlid, von dem jener beiden ab= 
wid. — Beiden Spartanerit var das Verhältnis 
der Spartiaten, Perivifen und Heloten maßgebend. 
Die eriteren, die Herrjchenden, Vürger der Stadt 
Cparta, zerfielen in 5 Gemeinden (zöueı), jede 
ftellte einen Aoxos, der je nad) der zufälligen umd 

. 

  

. .. 

. 427 

wechfelnden’Anzahl der Gcmeindeglieder oder auch 
nad) der Sefantgröße de3 für nötig erachteten 
Aufgebot3 an Zahl verjchieden fein Fonnte. Die 
Ephoren Hatten hierüber die nähere Beitinmung, 
und twaren die Epartiaten vom zwanzigften bi 
fechzigjten Lebensjahre Triegspflichtig; vom acht: - 
zehnten bi3 zwanzigjten Jahre übten fie wahr: 
Scheinlich eineu Polizeidienft im Lande. Uber die 
Gejamtjunme der ftreitbaren Männer liegen Feine, 
Angaben vor, bei Pfatalai, waren c3 5000., Alle 2 
dienten al3 [hwerbetunffnetes Kußbolf (ömar- 
tee), jeldft die fogenannten Nitter (irmeis), eine 
Efite von 300 Mann (Hat. 1, 67.7, 205.8, 124) 
al3 Ehremvade de3 Königs. Die Berioiken, 
Bewohner der Landftädte, dienten ebenfalls als 
Hopfiten, dod) in bejonderen* Corps, waren aber 
nie ftärker al3 das Heer der Spartiaten, objchon 
fie an Anzahl im allgemeinen diefelben weit übers 
trafen. Bei Plataiai waren e3 ebenfall3 5000. 
Diod. Sie. 11,4. Die Heloten folgten den Spar= 
tiaten al3 Diener (Hegdrovres) und Scdild- 
träger (ömeozıocei) nur im perjönfichen Dienfte 
der Herren, nicht al3 Teil des Heeres. Doc Tag . 
e3 in Zeiten der Not zu nahe, audj”fie, oder einen 
Teil derjelben, Dazu zu vertvenden, wo fie danı 
a3 pezıuor pilot, d.h. Leichtbeiwaffnete Streis 
ter, erjcheinen, doc) nicht in der fpäteren Beben- 
tung von Leichtbewaffneten als eigenen Heer- 
Haufen im Gegenjage gegen die Hopfliten. It 
der Schlacht bei Plataiai waren 35000 Heloten, 
7 auf 1 Cpartiaten gerechnet. Hat. 9, 28. 30. 
Gewöhnlich werden dieje Heloten bei Urrgabe der 
Stärke de fpartanifchen Heeres nicht mitgerechnet. 
Sie bildeten aber‘ oftmals in der Phalany die 
hinteren Glieder nnd gaben dadurd) dem Ganzen 
einen größeren Drud; ihre weitere militärijche De: 
ftimmung war, die durdh die Waffen der immer 
weiter vorrlidenden Hopfiten verwwundeten und ges 
falfenen Feinde vollends’ zu töten (deshalb #0- 
evonpögor, Kenlenträger) und ihre eigenen ber: 
twiundeten Herren aus der Schladht zu retten (Eov- 
»rHoss, Netter). Im diefer einfachen früheren 
Gtiederung de3 fpartanifchen Heeres bracdjte ein= 
nal der große Verluft an. Vollbürgern durch) das 
Crobeben in Lafonien (465 dv. E) jorwie auch der 
Ausbruc, de3 dritten mefjenifchen Krieges (165 
455 vd. ©.) dirrchgreifende Veränderungen hervor. 
Die Unterdrückung der Aufftändigen war gemein: 
Kanjtliches Snterejje der Spartiaten und Berioifen, 
deshalb Tag, zumal bei der nunmehr höchit ges 
ringen Zahl der erjteren, die militäriiche Gleich): 
ftellung beider und ihre Verjchmelzung in dent 
Hoplitenheere jehr nahe, Infolge“ davoit mußte 3° 
aber and) die frühere Gemeindeeinteifung von 
5 Komen amd den diejen entiprecjenden 5 LYochen 
einer neuen weiter greifenden und aud die Pes 
rioifen mit einichließenden Verteilung der jtreit 
baren Mannjchaft in 6 Moren (Bogxı) weichen. 
Sede Mora zerfiel in 4 Lochen, 8 Pentefoftyen und 
16 Enomotien;. die Anführer waren der Pole: 
mard), die Locdhagen, Pentefonteren md 
Enomotarden. Dod) zog diejes Heer nie ganz 
in den Kampf, fondern mc je nad) dem Bedürfnis 
der erfte oder die beiden erjten Lochen jeder Mora, 
der dritte (die. Alten) und vierte (die Zünglinge) 
dienten in’ der Regel nur zur Verteidigung der . 
Stadt. Auer diejen 6 Moren bfieben die obeit-   erwähnten inzeis beftehen, und ftelten auferdem”
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no) die Skiriten Kin dem Heutigen-Mainottene 
lande) ein eigene3 Corps, von dem wir nur wifjen, 
da c3 Fußjoldaten mit Yeichteren Waffen waren. 
Die Heloten find nach dem dritten mefjenischen 
Kriege (455 d. ©.) ganz aus den Tpartanifchen 
Scere verfchwunden. Über die Neiterei, die erft 
gegen Ende de3 peloponmejiichen Krieges bei den 
Spartanern erfcheint, vgl. Equitatus, 1. Wurde 
ine den Zeiten nach dem_pefoponneftichen Kriege 
ein Heer weit außer Land geichidt, jo Hatte das- 
felbe eine wejentlich andere Bufammenfeßung; c3 
beftand aus Perivifen, Neodamoden, Mothaken 
und Heloten, und nur 30 Gpartiaten folgten dem 
Seldgeren als deffen Adjutanten und Satgeber. 
Verftärkt wurde jolches Heer durch Werbumgen 
unter den Bundesgertofjen. — Bei den Athenern 
wurden nad den Anordnungen de3 Solon mır 
die 3 erften Stenerflafjen als Hopfiten ausgehobei; 
and, Hier waren die Inmeis (die zweite Kaffe) 
weiter nichts al3 Hopliten. Die vierte Stlafje 
(Iheten, Shres) bildete befondere Corps und wurde 
zum Ccedienft und zu Lande al3 Leichtbeivaffnete 

(mit Bogen) auf Staatsfoften ausgehoben. Nach) 
der Einrichtung des Stleifthenes (510 v. C.) Lie: 
ferien die 10 Phylen au 10 Yolal Hopliten, 
deren jede in 5 vorvzgmeiaı zerfiel. Yede Bhyle 
hatte ihren _srgarnyös, fäntlihe Strategen 
gen ind Feld -und wwechjelten täglic) in dem 
Oberfommando. Seber Athener war dom acht 
ächnten Jahre (Eypnßos) bis zum fechzigften zum 
Sriegsdienfte verpflichtet. Die Zünglinge twurden 
erft 2 Jahre Fang innerhalb der Grenzen zum 
Kriege vorbereitet. Sie bildeten al zeolzokoı 
die Vejaungen der nach den Rerferfriegen az 
gelegten Srenzfeftungen md verjahen den Wadız 
dienft im Lande. Sie dienten in leichter NRüftung 
und tvurden nur ausnahmsweile über die Grenze 
geführt, wie The. 4, 67. Auch in Athen (wie 
tı Sparta) marfchierte mi eine beftimmte Anzeht 
aus jeder PhHyle außerhalb Landes, deren Stärke 
je nad) dem jedesmaligen Vedürfniffe wechlelte, 
Coldjes teiltweife ‚Anfgebot Hich ebenfalls var 
oder rdEis. Die Zurücbleibenden bildeten die Be- 
fagung der Stadt, die- bisweilen wohl durd) Die 
Metoiten (anfäffige rende) verftärkt wurde. Außer: 
dem ftelfte Athen ein anfehnliches Neitercorps, im 
Anfang de3 peloponnefiicdhen Krieges 1200 Mann, 
vgl. Equitatus, 1. — Solange der Triegerifche 
Einm bei den Griechen unter den Bürgern dor= 
herrichend war, erfchienen die Soldtruppen, die 
etiva die Tyrammen, wie Peififtratos md Poly: 
frates, aufitellten, nur al chvaa Borübergehendes, 
namentlid) gaben fich die Arfadier und Karier dazu 
her. Hat. 1, 77. 2, 163: 3, 4. 11. Epochemachend 
aber war für die Geftaltung von griechiichen Söfd- 
nerheeren die von den Spartanern unterftüßte Wer: 
bung des perfiichen Prinzen Kyro3 von 13 000 
Manı Griechen, die nad) dem Falle des Kyros 
den berühmten Nüczig unter Zenophon (400 d. CE.) 
machten nnd fogleich wieder Dienfte in dem fpar= 
tanijchen Heere nahmen, tvelche3 den helleniichen 
Etäbten einafiens gegen den Ferjerfönig unter 
Agefilaos zu Hülfe gefandt wurde. Turd) fie fan 
ein ganz neues Element in die griechijchen Hcere. 
Die jrüher etwa vorkommenden Werbungen gaben 

. borzugäiveije eine Teichte Truppengattung, me ‚mehr drangen die Söldner aud) in das eigentliche 
Deer (Hopliten), und wenngleid) die griechischen   

Exercitus. 

Staaten (im engeren Sinne) nur für den gerade 
gegenwärtigen Rrieg die Soldaten warben und 
mieteten, fo findet fi) doch fchon der Anfang von 
ftehenden Söldnerheeren bei‘ den Sürfter der 
im Norden"Grichenlands wohnenden BVölferfchaf: 
ten, namentlid) Zafon von Pherai. Ar die Stelle 
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der früheren Strategen und Polemarden traten 
jeßt Söldnergenerale, Sphikrates, Chabrias 
u. f. w.; je berühmter fie waren, md je michr 
Geld die einzelnen Staaten, welde fie in Dienft 
nahmen, ihnen gewährten, defto mehr Zulauf zu 
ihren Sahnıen. Ihe Name war ebenfalls org«- 
znyös, fie jendeten ihre Hauptleute (Royayos) 
aus, umd diefe brachten Compagnien verichiedener 
Truppengattungen von je 100 Mann, alle Aöyoı 
genannt, zufammen. Da _diefe Söldner fich aber 
thre ziemlich Toftipiefige Vewajfnung jelber halten 
mußten, jo war der Gold (nrodög, bie eigentliche 
Löhnung, und arrnofcıov, Glrog, Verpflegungs- 
geld) ziemlich bedeutend, bei den Keitern natürlid) 
höher als bei dem Fußvolf. Außer ben Hopfiten 
lommt in biefen Söldnerheeren Teichtes Fuß: 
volf vor, vom feichterer Nüftung und für den 
Ternfampf betvaffiiet, &xovrıorai Speerihüßen, 
ro&oraı Bogenihüßen, sperdornjra. Edjleu: 
derer, alle dieje ohne Schild und deshalb mit dem 
alfgenteinen Namen youvijzes, yuuvof, Ungerüftete, 
oder yıRof "bezeichnet. Von ihnen find die durch 
Sphifrates geihaffenen Beltaften zu untericdei: 
den, leichtes Linien=Fußvolf, gewifjermafen eine 
Mitteftruppe zwifchen dem eigentlichen Teichten Fuß: 
doff ud den Hopliten, mit weniger fchtveren Edhub: 
und verlängerten Angriffswaffen, |. Waffen, 7. 
— sr der Echjlacht bet Chaironeia ftanden dem 
griechifhen Heere von etwa 50000 Mann zu Zuf 
nnd einiger Neiterei von feiten Philipps 30 000 
Mann zu Fuß md 2000 Reiter entgegen. Ale: 
zander begarnı die Bertrünmerung des perfifchen 
Reiches mit 30 000 Mann zu Fuß und 4500 Rei- 
tern, in Makedonien blieben unter Antipater 
12 000 Mann zu Fuß und 1500 Reiter; zu dent indie 
fchen Seldzuge ftanden ihm 160 000 Parn (40 000 
Mafedonier und 120 000 Ajiaten) zu Gebot. Dieje 
ioeben- angebenteten 3 Beitpumfte find in der Ge- 
Haltung de3 mafedonifchen Heermefens zu unter: 
tcheiden. Die Hauptftärfe war die Phalany der 
Hopliten, aus freien, aber nicht adeligen Ma: 
fedoniern beftehend, eine dichte, 16 Man tief 
ftehende, undurhöringliche und troß aller Bräcifion 
in der Bewegung ziemlich jchwerfälfige Mafie. 
Vierzehn: bi3 fechzchnfühige Lanzen (oderscnı) 
ragten von den 5 erften Gfiedern dem Feinde ent» 
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gegen, und dahinter Tagen die Lanzen der übrigen , 
Ölieder auf den. Schultern der Vordermänner. 
Oftmals war jolde PRhalanr auch nur 12 Mann 
tief. Sie wurde aud) Tariz (rdEıs) genannt und 
bejtand gewöhnlich ans 4000 Mann, obichen diele 
Zahl von der zufälligen Bevölferung der 6 make: 
donijchen Sandesbezirfe abhing, deren jeder eine 
Taris- ftelte. Daher find die Unterabteilungen 
and nicht an eine beftimmte Zahl gebunden: 
3 zuwozler (die Kronte der Taris nad) Hinten 
hin in & Teile geteilt), jede ShHiliardiie 4 ovv- 
Teypara (cbenjo), und wiederum jedes Eyntagma 
4 rergapygien. Leichter bewaffnet und beweglicher 
war das Corps der Hypaipiften (Trabanten), 
doc) zu unterjcheiden von der togleid) zu. erwäh: 
nenden feichten Truppe der Schühen. Ihre Be: 

8



‚nifchen Heeres unter Philipp war au weientlic) 
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wajfnung ijt nicht bejtimmmt angegeben, doc) Täjt 
fi) aus ihrer ganzem VBeltininmmg al3 mehr md 
rajcher angreifendes Korps fchliehen, daß fie anftatt 
der Earifje ein langes Cchwert führten. Sie waren 
ein ftechendes Corps und als foldhes tüchtig ein: 
ererciert. Im Sriege, wo ihre Zahl wohl nod 
6135 zu 6000 Mann verftärkt fein mag, bildeten fie 
die Ragervache de3 Königs.  Aufer diefen Heere 
der erjten maledonijchen Zeit (6 Taren jchtweren 
Fußvolf3, jede zu 4000 Mann, und 6000 Mann 
leichteren Fußvolfs,; Hhpafpiften) finden wir noch 
in der erjten Beit AUleranders ein Corps Schüßen 
von 2000 Mann, die in agrianishe Speer- 
Thüben (drovaıorei) und nıafedonifcheBogen: 
Ihüßen zerfielen. Bon der Reiterei war die aus 
der mafedonifchen Nitterfchaft bejtchende, fchtwer- 
bewajfiet, nit der Stoßlanze (doev, Evorov), 3000 
Mann ftark und in 15 len geteilt, wozu als 
fechzehnte das Agema der Nitter, die Fünigliche 
Ehrengarde (dam Pasıdırn) trat; dazu Famen als 
leichte Neiterei 8 Sen Sarifjophoren, die mit 
der oben beihriebenen Garijje von 14—16 Fuß 
Länge bewaffnet waren. Vgl. Equitatus, 2. 
Diefe jocben dargeftellte Gliederung des mafedo= 

.* ."  Eixereitus. 429 
weil der allmähliche Zuwachs der röniichen Bes 
völferung ja ftetS_ veränderte Heereseinrihtungen 
notwendig machte. Im allgemeinen jcheint feit: 
zuftehen, daß nad) Vereinigung der 3 Gtämme 
der Nanmtenjes, Titienjes und Qucere3 das Hcer 
aus 3000 Man zu Fuß (aus jeder Tribus 
1000 Mann) und 300 Neitern in 3 Genturien 
beftand, vgl. Dion. Half?2, 2. Plut. Rom. 13. 
Die Celeres (j. d. und Equites, 1.) waren 
gerade diefe 300 Neiter. Durch Gervins Tullius 
wurdät die politiichen Nedjte md militärischen 
Pilichten nad) den Orundjage, daß, wer ntehr 
befige, auch mehr für die Verteidigung de3 Vater: 
Tandes einzuftehen Habe, geregelt. War der Feld: 
zug zu Ende, fo’ begab fid) jeder wieder zur feinent 
Piluge,- und wer diesmal -Feldherr gewefen war, 
diente das nächte Mal in einer vielleicht tweit 
niedrigeren Stellung, und niemand fand darin 
eine Berechtigung oder aud) mur den Trieb, von 
der ftrengjten Subordination und Difeiplin fic) 
für entbunden zu Halten. Die durchgreifende und 
bon Anfang bis in die jpäteften Zeiten dauernde 
Einteilung de3 römifchen Heeres war die Legion, 
deren numeriicher Beltand jedoch nad) dein ver=   in dem Heere Alerander3 gegen Perfien beibehal- 

ten. Dazu Tanıen aber die Scontingente der grie= 
Hilden Bundesgenoijen, jowohl Sußvolf als 
‚aud) Neiterei, und. die Söldner, jchweres Fuß: 
volf. Al3 aber nad) Zertrünmerung des perfiichen 
Reiches e3 dem Alerauder einmal wegen rajcherer 
Verfolgung der einzelnen, nod) im Widerftand be: 
-harrenden Bölferfchaften auf den Befiß von Teich- 
ten Truppen vorzüglich anfam, und er auf der 
andern Seite aud) die Aiaten allen feinen übrigen 
europäischen Bundesgenofjen in .dem Berhältnifie 
von bloßen Unterthanen gleichitellte, und er über: 
haupt die Nationalitäten verwilchen twplite, mußte 
fein Heer nichrfache Anderungen erleiden, die jic) 
jelbft auf die VBenennungen der größeren Abtei 
lungen ertredten.. Bu den früheren Garden fanıen 
jeht aud) od) unter andern die Argyrafjpiden 
(j. d.) mit filberüberzogenen Schilden. Der ur- 

‚\prünglich Heine Troß des mafcdonijchen Heeres 
nahm ins Unendliche zu, da mit der unermeßlichen 
Beute and) die Bequemlichkeit des Soldaten ftieg 

‚ und wegen de3 Tarigjährigen Dienfte3 munmehr 
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Weiber und Kinder eine VBeigabe des Heeres ware. 
Über die Anwendung der jchweren Gejhüße |. 
Tormenta, 2. und über die Elefanten |. Ele- 
phantus, B. 1.) Bl. Rüftom und Köchiy, Ges 
dichte de3 griehijchen Sriegstvefens (1852), und 9. 
Dropjen, Heertvefen und Kriegführung der Griechen 
(1. Hälfte, 1887). — IT. Bei den Römern hieß 
exercitus jede größere oder geringere, für fi) ab- 
gejondert und jelbjtändig agierende Truppenmajje, 
daher bezeichnete in den früheren Zeiten der rümi- 
hen Republif exercitus consularis da3 aus 
2 Legionen bejtehende Heer jedes Konjulz. Bir |( 
Kaiferzeit hieß außer der Gejamtheit der Legionen 
felbft Eine Legion, wenn fie die ganze VBejabung 
einer Provinz ausmachte und als jolche. allein den 
Krieg jührte, wie 3. B. in Afrika, exercitus. llber 
die Stiederung der Legionen und die Aushebung 
derjelben j. Legio ınd Dilectus militum. 
Uber die uriprüngliche Heerverfaffung von Romufus 
bi8 Cervins chwanken die Angaben der. römifchen 
ESchrijtitelfer felber, aus den natürlichen, Grunde, 

4200 bi3 6000 Mann wecdjelte, da3 Bejondere 
über diejelbe |. Legio. Im allgemeinen zerjiel 
die Legion in die 3 bejondberen Truppenreihen: 
hastati, principes und triarii (vgl. Acies 
und Legio) nebjt den organifc damit verbundenen 
leichten Truppen (accensi, velites) und der 
geringen Reiterei (300 Man) zur Derkung der 
Tlügel (alae). Der Ubergang des Königtums in 
die Republik änderte zunächft nichts in militärischer 
Hinficht, nur dag munnehr anftatt de3 Königs die 

Ichtedenen Zeiten feit Servins ZTullins zwifchen - 

beiden Konjuln Anführer der Heere waren. Dod) - 
gehörten feit den Vertrage mit der fabinifchen 

| Eidgenofjenfchaft 494 v. GC. zu dem römijchen 
Heere noch die Bundesgenofjen (socii), zu 
jeder Legion ebenfo viele bundesgenöffiiche Truppen 
mit gleicher Bewajfumg und Einteilung, nur daß 
fie an Neiterei die doppelte Anzahl jtelltenz dars 
über vgl. Equitatus, 3. und über da3 Weitere 
Socii. Al die Nömer ihre Macht über Die 
Grenzen Stalien3 hinaus ausdehnten, Tamen anjer: 
dem nod) die Hälfstruppen verbündeter oder 
untertvorfener Könige zu dem Heere (auxilia, auxi- 
liares), dod) in mehr fiir jich abgejondert von den 
Regionen beftehenden Corps. Uber dem weiteren 
Unterfchied zwilchen ihnen und den Bımdesgenofjen 
vgl. Auxilia. Sie dienten urjprünglid) nur als 
Teichte Truppen; al3 aber durd) die lex Iulia 
und die lex Plautia Papiria alle italiichen Völfer: 
Ichaften mit dem Bürgerrechte aud) die Verpflic)- 
tung zu dem Legionsdienfte erlangt hatten, mußten 
die auxilia die Stelfe der früheren socii vertreten. 
— Mietsjoldaten fanden ji) zuerft im römis 
ichen Heere zur Beit deö zweiten punifchen Krieges 
213 v. E.), indem man die Geltiberer in Hijpa- 
nien fir denfelben Sold mietete, für den jie früher 
den Karthagern gedient Hatten. Liv. 24, 49. Dod) 
hat das Soldnerwvefen der griecdhifchen Heere durd)= 
aus feinen Anknüpfnngöpımft auf römijchen: VBodett 
finden können; in 
Soldaten auch zugleich römiiche Bürger waren, 
und felbjt nach dem durd) die Bürgerfriege ver: 
änderten Charakter der römifchen Hcere im ganzen   die Zorderung de3 Vürgerrehtes zur Aufnahme 

- 
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ejfen weingleic) die römischen -
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unter die Fahnen aufrechterhalten blieb, indem in 
entgegengejehten Fällen entweder fogleich bei ber 
Aushebung dasjelbe verliehen oder Doch wenigftens 
verjprochen wurde: jo waren bennor) feit Darius 
die römischen Soldaten in Wahrheit nic)t3 anderes 
al3 gerade Söldnertruppen. Marin und nad) 
ihm die andern Heerführer jahen nicht mehr auf 
da3 Vermögen der zuf Mushebung Herbeigezoge: 
en, jondern mr auf Förperliche Tüchtigfeit, ive3- 
halb denn aucd) die bis dahin von dem, eigent: 
lichen Zegionendienfte ausgejchlofjenett Capite censi 
eine willfonnmene Ergänzungsmannfchaft darboten, 
ja felbft Freigelafiene und SHaven mit dem Gejchenfe 
der Freiheit und des Vürgerrechts nicht verichmänt 
wurden. Die frühere Ausübung der Bürgerpflicht der 
freien Bürger war nunmehr ein Siriegshandwerf 
geiworden, und ftatt der früheren, dem Staate und 
defien Berherrlichung dienenden Heere waren fie‘ 
jet eng mit dem Sntereffe ihres Feldheren ver: 
under, Afferding mag dieje Veränderung zum 
Zeil mit dem Hochfahrenden Chrgeize de3 Narins 
(Sull. Jug. 86) verbunden geiweien fein, doc würde 
fie nicht VBeftand gehabt Haben, wen fie nicht in 
der ganzen Beitrichtung gelegen Hätte, und der 
Kriegsdienft jchon vielen eine drücdende Laft war 
und dagegen den Befiblofen eine erwinnschte Ge- 
Tegenheit zur Bereicherung bot. Sall. Jug. 84 r. 
— Mit dem früheren Charakter de3 römischen 
Dürgerheeres fchwand dem and die Einteihing 
in Haftati, Prineipes md Triarii; die Legiong- 
foldaten waren fortan alle gleichbeiwaffnet (vgl. 
Waffen, 9.) Endlid, mit Einführung des Prin- 
eipat3 trat ein ftchendes Heer auf. Die 45 Le 
gionen, weldje vor der Schlacht bei Actium vor- 
handen waren, vereinigte Auguftus in 23, feit 6n.C. 
25 Legionen, die er durch feine Provinzen ver: 
teifte, nur Afrika, obgfeicd) Cenatsprovinz, befam 
1 Legion. Dazır famen die auxilia in gleicher. 
Ctärke. Tac. ann. 4, 5. Dio Cass. 55, 24. Neh: 
nen wir den damaligen Beftand der Legion zu 
6000 Mann — beftinmte-Angaben fehlen darüber, 
zur Zeit de3 Trajan waren c3 nn 5250 Mann —, 
to beftand das ftehende Heer mit den Hiffsvölfern 
ans ungefähr 300 000 Mann. An der Spite der 
‚einzelnen Heere ftanden die Statthalter der Pro: 
vinzen, Legateıt, zum Unterjchiede von den Be: 
fehlshabern der einzelnen Legionen; die ebenfalls 
Segaten hieen, legati pro .praetore. consulari 
potestate genannt, die ein fejtgejeßtes jährliches 
Gehalt bezogen (Dio Cuss. 52, 23. 53, 13); über 
ihre Machtbefugnis f. Legatus.. Bu diejen durch 
die faiferlichen Brobingen verteiften Seere Tamen 
no die zum. Eduße Noms und Stafiens er: 
richteten 9 Rohorten der Prätorianer (Zac. ann. 
4, 5; Dod) Zrio Cass. 55, 24 gibt, irregeleitet 
durd) die Zahl- der fpäteren Beit, 10 coh. prae- 
toriae an), Kerntruppen und höheren Ranges als 
die Legionsjoldaten, aud; piae vindices ge: 
nat, weil ihnen der Ehjuß de3 Kaifers anver: 
traut war, und 3 cohortes urbanae, fowie 
endlid) nod) 7 cohortes vigilum, die freilid), 
urjpränglidh aus Freigefaffenen beitehend und nur 
als Teuer und Polizeivache beftinmmt, Damals 
noch nicht zu dem eigentlichen Seere gerechnet I werden Fönnen (vgl. Cohors). — Nad) Auguftus 
bifdete jid) alfmählich, wie c3 denn auch jdyon in 
der Abjicht desjelben Tag, durch die Einrichtung 
de3 fichenden Heeres ein fürmlider Soldaten- 
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ftand Heraus im Gegenfab gegen die bürgerlichen 
Stände, und zu immer größerer nd bejtinmterer 
Erwedung eine3 Togenannten Corpsgeiftes twurde 
den Soldaten ein Privilegium nad) den andern 
verlichen, 3. B. für die Musgedienten bei den 
öffentlichen Schaufpielen der Nitterplag, Erleichte: 
rung in der Wbfafjnng von Teftamenten, Befreiung 
bon Abgaben aud, nad). der Entlafjung. Wenn: 
gleich Auguftus durch mannigfadhe Anordnungen 
die in den Bürgerfriegen gejunfene Difeiplin (vgl. 
Disciplina militaris), imd zwar aud) „mit 
Erfolg, wieder zu Heben fuchte, jo lag doch fchon 
in der Herborrufung eitte3 fürmlichen Soldaten: 
jtandes der Keim zu allmählicher Depravation des 
Heeres, der felbft nachfolgende tüchtige Kaifer gar 
nicht mehr twiderftehen Tonnten. Tenm nachdem 
Tiberins troß alfer Oonftigen militäriichen Strenge 
die Macht und das Anjchen de3 Präfeckus Pro: 
torio ({. d. unter Praefecetus) zu einer dem 
Anfehen und Beftchen de3 SKaiferthrones felber 
gefährlichen Höhe erhoben, und Claudius durd 
übertriebene und unverdiente Gunftverfeihungen au 
die Soldaten das ganze Heerwejen nod) mehr in 
eine faliche Bahır gebracht Hatte, Half c3 weder 
dein Galba oc, den Beipafian, die Alte bewährte, 
Bucht wicber einführen zu wollen. Es fehlten 
ihnen dazu schon Die tüchtigen Werkzeige md 
Anführer. Die Soldaten waren einmal an Geld: 
erwerb gewöhnt; wer ihnen aljo da3 meifte bot, 
tvar, jolange Feiner mehr gab, ihr Liebling. Nun: 
mehr Hatten nicht die Slaifer, fondern die Col: 
daten das Negiment in Händen. Bu diejer mifie 
täriihen Sittenverderbnis Fam aud) tod) während 
der Faiferlichen Bürgerkriege durd; Vitellius die 
Schwächung des Heeres durch eiıt= und wohl zivei: 
malige Teilung der urjprünglichen fräftigen Le: 
gionen, jo da Tacitus (hist. 4, 14.) dielelben 
nur nod) bloße Schattenlegionen (inania nomina 
legionum) namen fonnte. Mit Hadrian trat freis 
lid) eine durchgreifende Veränderung im ganzen 
Heerivefen ein; Doc) wermgleic) der Verfall des 
ganzen römischen Heerwejend dadurd) aud) in ettvad 
verjchoben wurde, jo Fonnte derjelbe Doc) nicht 
ganz verhindert werden, und anftatt der früheren. 
Träftigen Römerweife, die mit den Waffen in der 
Hand nad außen unterhandelte, war das Heer 
alfmäptic) fo erjchlafft und Heruntergefomnten, daß . 
der Sriede mehrmal3 von den Barbaren erfanft 
werden mußte. .Dio Cuss. 73, 6. 77, 14. — Die Ü 
25 Legionen de3 Auguftus waren nad) und nad) 
und zunädjit bis Nero durd) Teilung einer Legion 
in 2 (leg. 22 ımd leg. 15), dan durd) Errid): 
tung ganz neuer unter Trajan bis auf 30 Zegionen 
vermehrt torden. Unter Hadrian beftand das 
Heer in den Prodinzen außer den Hülfstruppen, 
die nunmehr in Tojeren Berbande mit den Legionen 
ftanden und mehr jelbftändig in der Schlacht agier: 
ten, aus 28 Legionen, jede wiederum 6000 Wann 
(unter Trajan 5250 Man). Wenn aber die jpätere 
Zeit außer einer großen Zahl anderweitiger Trup: 
pen da3 Heer im Orient auf TO Legionen, im 
Decident auf 62 angibt, fo Tiegt darin feine 
enorme Vergrößerung de3 SHeered gegen” früher, 
ondern e3 waren .mur ebenfo viele 1000 Mann, 

als die Zahl der Legionen augab. n 
Exheredatio |. Erbrecht, 6.. - 
Exillum, gvy (&eipoyie, Tebensfänglic), 

Entfernung von der Heimat (ex solo). Ahgejehen 
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vom Dftrafiimos Fonmt fie als gejeßliche Strafe 
beim Blutbann oder Gericht über Yovızd vor. St 
übrigen hat fie ihre Stelle im politiichen Leben 
und tritt namentlich bei bürgerlichen Unruhen 

. häufig ein; in diefent Falle ift jie vielfady nit 
Aimte und Vermögenstonfiffation verbunden (1. 
Ustrakismos). — Sn Nom unfaßte exilium 
in der Königszeit und in der republifanischen Pes 
riode die freiwillige und die geziwungene VBerban- 
nung. Eine eigentliche Zaudesperweiiung gab c3 
urjprünglich nicht, fordern nur einen Bann, aquae 
et ignis interdictio, die Unterfagung de3 gemein- 
famen Wafjer3 und Seners, wodurd) e3 den damit 
Belegten unmöglich gemacht wurde in Nom zu 
leben. Diefer Bann wurde fowohl gegen eine 
Rerjon ansgejprochen, welche fi) freitvillig entfernt 
hatte und durch den Bann don. der Nüdfchr ab: 
gehalten wurde (Cie. Cnaee. 34), al3 gegen folche, 
welche durdy den Bann zur Muswanderung ges 
zwungen wurden; demm tiven der davon Betroffene 
in Nom geblieben wäre, fo galt er alS vogelfrei 
und durfte von niemand -aufgenommen md ges 
Ihübt werden. Mehrere Verbrechen waren mit 
diejent von den Conmitien, jpäter auch von den 
quaestiones perpetuae auszujprechenden Banne 
bedroft, wie Najejtätsverbredhen, veneficium, in- 
cendium, vis publica u. a., und der Beltrafte 
verlor die Rechte de3 Bürgers (capitis deminutio 
media, }. d.). - Sedent Angeffagten jtand c3 frei, 
vor feiner Kondenmation Nom zu verlaffen ıııd 
in einem andern Staate Bürgerrecht zu eriverben; 
fo fonnte nıan fich 3. B. zur Beit, .al3 die oppida 
Latina nod) jonverän waren, nad) Tibur, Prä- 
nefte u.a. D. in ein iustum exilium begeben. Liv. 
26, 3. Cie. de or. 1, 39. Sonfijfation war mit 
diejer Strafe an fi nicht verbunden, fondern 
anfangs wurde Vermögenskonfijfation nur bei den 
Verbredien angewendet, welche in der äffejten 
Beit de3 Staates niit sacratio capitis bedroht ge= 
wejen tvaren. Das Nähere j. unter Publicatio. 
— Gegen das Ende der Nepublif Tam aquae et 
ignis interdietio faft nır al3 Landesverweifung 
vor, 3.8. bei T. Miniu Milo, P. Rutilius Aus 
us, U. Gabinins, 2. Memmius,- T. Munatius 
Parcus Burfa u. a. Sr 1. md 2. Sahrhundert 

» der- Kaiferzeit ging dieje Strafe in die depor- 

* dien. 

tatio über (j. d.), neben welcher fid) die mildefte 
Art des Erils, die relegatio (j. d.), bildete. 
Vgl. Hartmann, de exilio apud komanos inde 
ab initio bellorum eivilium usque ad Severi 
Alexandri prineipatum (1887). 

ESırmgıa f. Bovin, 2. Fa 
Exodium, 2£6610v, eigentlicd Ausgang einer 

Aufführung, Schluß, heißt bei den Nömern ein 
heiteres, Tujtiges Nachipiel, „welches nad) ernfthaf- 
ten Tramen zuleßt. aufgeführt wurde, ettva tie 
bei den Griechen die Satyrjpiele nad den Tragd- 

Schon frühzeitig gab-e3 folde Farcen; 
al3 aber die Atellanen (f. d.) einheimilcd) wurden, 
gebrauchte man neben den mimi jene gewöhnlid) 
zit diefen Zivcde, daher Exodia und Atellanae 
fabulae fajt ideutiich und exodium Atellanicun 
(Suet. Tib. 45) im Gebrauch. Der in diefem Nach: 
ipiele auftretende Pofjenreiger hieß exodiarius. 

E5wgooice bedeutet in Athen: 1) die Ablch: 
nung eined Amtes (einer Leiturgia) unter eidlicher 

  

  

. 
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Erhärtung der Gründe; z.B. wegen Cchwäche oder 
KrankHeit (da3 Ablehnen 2Eouvöver, Eouvvcdan); 
2) den Shwur eines Zeugen, Daß er von ber 
Sadje nichts wife; 3) Die Einrede gegen Zuläifig: 
feit einer Klage. 
"ESoorge (von 2EadEw, Hinanzjtopen), 1) eine 

Theatermafchine, die- ähnlichen Bived wie das Ef: 
fyffema (j. d.) hatte, nämlich etwas aus dem |nnern 
der Häufer zu zeigen. Sie fcheint eine Art Balkon, 
der im oberen Stochwerfe angebracht wurde, geivejen 
zu fein. — 2) j. Belagerung, 14 

. Expilatio hereditätis, Entweudung von Erbs 
Ichaftsgegenftänden'vor Bejißnahme de3 Erben, Hat 
bei den Nömern. bis in die jpätelte SKaijerzeit 
nicht al3 Diebftahl (furtum) gegolten. Unter Mare 
Aurel tourde folde Entivendung al3 crimen extia- 
ordinarium (f. Extra ordinem, 2.) beftrajt, 
nachdem fchon Hadrian den Erben die Zurüdforde- 
zung folcher Entwendungen durch) Eenatsbeihluß 
zugejtanden Hatte. 

&xpositio infantum, das Kinderausjeßen, tvar 
nad) romuliichem Necht, d. H. dDurd) altes Herfons= 
men, geftattet, vorausgejegt daß der Vater das 
Kind vorher 5 am nädjiten twohnenden männlichen 
Verwandten zeigte, welche zu unterjuchen. Hatten, 
ob das Kind al3 Mifgeburt, oder allzugebrechlich 
ausgefegt werden dürfe. Dion. Hal. 2, 15 (vgl. 
Erziehung, 16). Qasjelbe bejtinumten die XIL 
Tafeln. Cie. legg. 3, 8. Troß diejer Veihränfung 
verführen die Väter zienic, willfürtid) und jegten 
Kinder aud) aus andern Gründen aus, 3. B. aus 
Armut, ohne daß der Staat einzugreifen wagte.. 
Ter. Hec. 3, 3, 40. Dio Cass. 41,1. Plin. ep. 
109,-71f. Als unmoralifche, unnatürliche Hand: 
fung galt’es aber immer. Suet. Cal. 5. Bejcke 
dagegen erjchienen erjt in den 2. Zahrhundert 1. G., 
twelde von den chriftlichen Sailer jeit 374. ges 
fchärft wurden. Noch im 5. Rahrhundert Fagt 
Hieroffe3 darüber, daß man beftändig Kinder aus: 
Teße, tveil man ein zu bürftiges Ausfommen für 
fie fürchte, aber jelbft er erklärt, dai e3 eine Korte 
fequenz der Ehe fei, alfe oder doc) die meiften 
Kinder zu erziehen. - on 

Exsilium }. Exilium. 
Extispices j. Divinatio, 17. . 
Extraordinarii |. Legio und Castra, 5. 
Extra ordinem hieß int -allgemeinen alles, 

twa3 von bem geltenden Gejek und von dem alten 
Herfonmen abweicht (im Gegenjaß von legitimus 
ordo ı. ]. w.), ipeziell 1) cognitio extraordi- 
naria, d. 5. der neue Civilproze, welcher von 
dem alten ordo abweicht, und der neue Krininal- 
progei, f. Prozels, B. — 2) Crimen extra - 
ordinarium, 2erbrechen, tweldhe3 anferorbent: 
Lich unterfucht und beftraft wird, weil e3 in den: 
früheren Gejegen nicht verpöut if. — 3) Poena 
extraordinaria u. dgl. . 
’ESovAng dien \. Evervousie. \ 
Exuperantius, Julius, im 4. oder 5. Jahr: 

humbert ı. E., ift Verfaffer einer in-einer einzigen’ 
Handfchrift erhaltenen epitome, einer auf Salluft 
beruhenden Turzen und oberflächlichen Darftellung 
des erjten Bürgerfrieges, Herausgegeben zuerjt von 
Syl6urg (1588), danı als Anhang vieler Aus: 
gaben des Ealluft, einzeln zuleßt von Barfian 
(1868). a
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F. 

Fabiänus PapirTus, ein römischer Philofoph 
zur Beit des älteren Geneca, ein Mann von ernjtem 
fittlichenm Lebenswandel nnd ausgezeichneter Bes 
redjantfeit (Sen. ep. 40), hielt öffentliche Vorträge 
über Philojophie, jchrieb (Sen. ep. 100) philofo: 
phiiche Schriften und verfaßte auch ein natur: 
geichichtliche3 Werk (causarum naturalium libri). 
Monographie von Höfig (1852). . 

Fabli. Die patriciiche gens Fabia redhnete 
fi) zur den älteften römischen Gejchlechtern (fie Teitete 
ihr Gejchleht von Herkules und einer Tochter des 
Evander ab, daher Herculea gens, Ov. fast. 2,237); 
wahrjceinlich twaren fie fabinifchen Urjprungs, der 
Cage nad) bildeten fie Die Genofjen des Pens 
bei der Feier der Lupercalien. Ov. fast. 2, 375 ff. 
Aur. Viet. or. gent. Rom. 22. Die Fabier und 
die Dutintilter, Tehtere die Senofien de3 Nonmlus, 
hatten wohl die Opfer bei diejen: Seite zu beforgent.’ 
Prop. 5, 1,26. So waren aljo die Sabier aı= 
fänglich_ zugleich) Priefter. Nacd, Plinius (18, 3) 
hatten jie ihren Namen bon faba, Bohne; aljo 
bedentete Fabii fo viel als VBohnenpflanzer; nad 
Mutar) (Fab. Max. 1) und andern war Fabii 
aus Fovii ober Fodii entjtanden, d. hd. Wolf: 
grubenjäger. Die bedeutenditen Männer ans diejem 
Geichlehte find: 1) Q. Fabinz VBidulanuz, be: 

.Eeidete im 3. 485 v. E. das Konjulat, beficgte 
die Boljfer und Aquer und wurde abermals Koniul 
im 3. 482, in-welchen er gegen die Vejenter Krieg 
führte. Liv. 2, 41 ff. Er fiel 2 Sahre \päter als 
Troprätor im Kanıpfe gegen. die Etruffer. Liv. 
2,46. Dion. Hal. 9, 11.— 2) Käjo Fab. Bibul,, 
de3 vorigen Bruder, Diräftor 485 v.C. Den Volfe 
verhaßt, ward er-doc, Konful im $. 484 mit 8, 
Amilins, dem er im Sampfe gegen die Volifer 
Hülfe brachte, widerfeßte jich fowohl in diejen 
Konfulate einen vorgejchlagenen AUdergefche, als 
and) in feinem zweiten (481) einem ähnlicy)en des 
Zribnnen Zeifius und Fämpfte glüclich gegen Bei, 
obwohl ih feine Leute im Stic)e Tießen. Im fol- 
genden Zahre entfchied er unter dem Befchl feines 
Bruders Mares, welcher damal3 Konful war, eine 
Schlacht gegen die Vejenter zu Gunften der Römer. 
Liv. 2,43. 16. Geine menjcenfreundliche Bchand: 
lung, der’ Vertvundeten- gewann ihn und feiner 
Santilie die Liebe de3 Volfes, twweldhes bi3 dahin 
den Fabiern wegen ihres Widerjpruch3 gegen Die 
Adergejehe gegrollt Hatte. Liv. 2,47. Daher wurde 
er (479) wiederum zum Sonjıl ertvählt und riet 
nun, obwohl vergebens, dent Senat zur Üderver: 
teifung. Liv. 2,48. Darauf führte er glücfiche 
Kriege mit den Nquern und Vejentern und erhielt 
Erlaubnis, mit den männlichen Mitgliedern feines 
Gejchlechte3 die Grenzen gegen Beji zu Ichüten. 

“Daraus entjpann fi) der Kampf der 306 Yabier 
(dv. 2, 39 ff. Ov. fast. 2, 195 fl. Dion. Hal. 
9, 16j[. Zutr, 1, 15. Gell. 17, 21) nebft ihren 
Elienten am Slüßchen Erenera, worin die ganze 
Char nad) Heldenmütigen Widerftande vernichtet 
wurde. Tas ift wohl die einfadjfte Darftellung 
eines Ereigniffed, welches von den Alten ‚oft er= 
wähnt und vielfach ausgejchnitct worden ift. Nicht 
unwahriceiflid) ift die Angabe, die Fabier feien 

t   

. 

auf einem Zuge von der Grenze nad) Nont, tvo fie " 
Opfer ihres Gejchlechtes anı Sefte der Lupercalicn 
darzubringen Hatten, in einem Hinterhalte vernichtet 
worden. . Der Tag ihrer Niederlage wurde fortan 
al3 ein Unglüdstag betrachtet, da3 Thor, au3 wel: 
em fie in den Kampf Hirausgezogen waren, hie 
fortan porta scelerata. Nur Einer von dem Ge: 
ichlechte joll als Stuabe in Nom zurücgeblieben 
fein, obgleich fchon die Alten zum, Teil an der 
Nichtigkeit diefer Angabe zweifelten. Wbrigen3 warf 
da3 Volk den Patriciern vor, den Intergang der 
Vabier dadurd) veranfaft zu Haben, .daß nichts zu 
ihrer Rettung gejchehen wäre. — 3) M. Sab 
Bibul., Bruder des vorigen, Konjulim$. 483 v. C,, 
befriegte die Volffer, wurde abermals im’ %. 180 
zum Sonful erwählt und befiegte die Vejenter, 
wobei fein Bruder Onintns fiel, weshalb er den 
ihm bewilfigten Triumph ablehnte, Liv. 2,45 ff. 
Val. Max. 5, 5,2. Den Sieg erfocht er Haupt: 
fählic durdh_den Sugrinm feiner von den Feinden 
verhöhnten Soldaten. Much er ftand wegen der 
den Verwundeten bewiejenen Sorgfalt beim Bolte 
in großer Gunft. Er fiel im Gefechte an der Cre: 
mera, Dion. Hal. 9, 15. — 4) D. Fab. Bibul, 
de3 vorigen Cohn, der einzige der Fabier, der zur 
Beit ihres Unterganges in Nom als Anabe zurüd: 
geblieben fein fol, wurde Konful im $. 467 v. €. 
(Liv. 3, 1) und 465, Dejiegte die Nquer in mehre: _ 
ren Shladiten, beivirkte die Führung vrömiidher 
Koloniften nach Antium md trat 462 dem Bor: 
Ichlage de3 Tribunen Terentifins, die Eonfularifche 
Gewalt zu bejchränfen, entgegen. Liv. 3, 9, Ju 
den folgenden. Zahren führte er römiide Seere 
mit Erfolg gegen Die benachbarten Völker, wurde 
im 5. 450 einer der Decemwirn mit Mppius Claus 
dins und Iud als folcher wegen feines engpi Art: 
fchlufjes an Appins den Hal des Volkes, wie e3 
Icheint, nicht unverdient auf jich. Liv. 3, 41. Nad) 
dem Sturze der Decemdirn fcheint er, mit ihnen, 
verbannt, im Exil geitorben zu fein. Liv. 3,58.— . 
5) Sein Sohn, M. Fab. Vibul, war Konful im. 
3. 442 0. C. (Ziv. 4, 11), bewirkte die Führung 
einer Kolonie ac) Ardea, Fänpfte 437 gegen die 
Vejenter, 431 gegen die AÄquer und war Kontifer 
Marimms im. 390. Bei der in diefen Zahre 
ftattfiisbenden Einnahme Noms durd; die Galfier 
joll_er da3 Leben verloren haben. Liv. 5, 41. — 
6) Sein Bruder, Nıımerius Tab. Bibul., fämpfte 
421 d.. 6. als Konful mit den Mauern und wurde 
415 und 407° Sriegstribun mit Fonfulariicher Ge 
walt. — 7) Auch jein anderer Bruder, DO. Fab,, 
beffeidete 423 v. C. das erjtere, 416 und 414 das 
Iegtere Amt. — S) Numerius ab. Ambigftus,, 
der Sohn von Nr. 5, eroberte (106 d. E.) die 
Stadt Angur im Lande der Boljfer als "Krieges 
tribun, bei’ welcher Gelegenheit cr mmeigennüßig 
anf feinen Benteanteil verzichtete. Liv. 4,.59. 
Sn %. 391 war er unter den au die Gallier nad) - 
„lm abgejchidten Gefandten. Ziv..ö, 35 f. — 
9) Käjo Sad. Ambuftus, war mehrere Male _ 
Kriegstribun, befonder3 im Kriege gegen . Veji 
(401 d. C.). Liv. 5, 12. — 10) DO. Fab. Ambn: 
Itu3, Bruder de3 vorigen, gehörte zu der. an die
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Gallier, welche Elufium (391 v. EC.) bedrohten, 
abgehenden Sefandtichaft (Liv. 5, 35), nad) deren 
Schlichlagen die Sejandten am Kampfe gegen die 
Gallier teilnahmen, dafür aber, ftatt an die er- 
bitterten und darüber fi; beichwerenden Galfier 
ausgeliefert zu werden, vom Bolfe zu Sriegstri: 

- bunen für das 3.390 erwählt wurden. Die Nieder: 
lage der Römer an der Mllia rädhte die Schuld 
der Oejandten.: Erjt nach der Befiegung der Gallier 
durd) Camillus wurden die Gejandten zur Nechen: 
idaft gezogen; Yabins aber ftarb vor dem lrteils- 
iprud). Plut. Cam. 18. Liv. 6,1.— 1)M. Sab. 
Ambuftus, Sohn.von Nr. 8, befiegte in feinem 
eriten Konfulate (360 v. C.) die Hernifer (Ziv.7, 11), 

„im zweiten die Yalijfer und Tarquinier (356), deren 
Priefter Surien ähnlich) mit brennenden Fadeln 
ud Schlangen vor der Schladjtreihe aufs umd 
nieder rannten und anfangs den Römern Schreden 
einflößten (Liv. 7, 17); inı dritten [chlug er (854) 
die Tiburtiner.. Sm %. 351 wurde er Diktator, 
weil man da3 Tieinische Gejeß wegen Gleichberech- 
tigung beider Stände zum Konjulat umgehen wollte. 

. 1%.7,22. — 22) M. Tab. Ambuftus, Sohn 
. des Käfo Tab. Ambuftus. Cine feiner Töchter 

war an den Plebejer C. Licinins Stolo, die zweite 
mit dem Patrieier Serv. Sulpieius verheiratet. 
Eine der erfteren von der Iehteren zugefügte Be: 
feidigung veranlafte Sabinz, den Lieinins Stolo, 
der 369 dv. E. Tribun war, in Verbindung mit 
dem fpäteren Wolfstribunen 2. Ceytius, in der 
Durdführung feiner Pläne zu umterftüßen (Liv. 
6, 31—36), obwohl er fpäter der patricifchen Partei 

“ fid) wieder zugewendet zu haben fcheint. Liv. 7, 17 ff. 
— 13) E. Sab. Umbuftus, fänpfte als Konful 
im &. 358 v. E. unglüdlicd) gegen die Tarquinier. 
Liv. 7,15. — 14) CE. Sab. Dorjuo, vielleicht 
ein Bruder de3 vorigen, zeichnete fi), noch jung, 
zur Zeit des gallifchen Krieges im 3. 390 dv. C. 
aus (Liv. 5, 46. 52), inden er zur Darbringuug 
eine3 Opfer3 vom Capitol herab durd) das gallifche 
Heer ging und ebenfo wieder fic) dahin zurücfbegab. 
Flor. 1,13. — 15) DO. Zab. Marimuz uls 

. Tianus, Cohn von Nr. 11, verwaltete die Adilität 
im $. 331 v. E. und lieferte al3 magister equi- 
tum gegen den Willen de3 Diktator Papirius 
Curfor den Sammitern "eine fiegreihe Cdhladht 
(Liv. 8, 30 ff.), im $. 325. Doc; entging er durch 
die Fürbitte des Senat3 und Volfes der Strafe 
de3 erzürnten Diktator3. SKonfııl in Sahre 322, 
fämpfte er abermals gegen die Eanmiter, cbenfo 
als Diktator im 3. 315, in tveldjem er bei Lautırlä 
in Satium von den mit großer Macht andringens= 
den Feinden eine Niederlage erlitt. Liv. 9, 23. 
Zum zweitenmale Koninl im $. 310, vertrieb er 
die Etrnffer, tveldhe Sutrium belagerten (Diod. 
Sie. 20, 27. 35; vgl. Liv. 9, 33 ff.), und beichlof 
dann einen Einfall in Etrurien, weshalb er zur 
Erforfhung des Landes Kıumdjchafter vorausfandte 
(Liv. 9, 36) and mit einer umbrijchen Völferichaft 
ein Bündnis fchloß. Dan drang er durch den 
Cininichen Wald in Etrurien ein, [dfug die Etruffer 
bei Perufia, eroberte ihr Lager (Liv. 9, 37) und 
ätwang den Norden Etruriens zum Srieben. -Diod. 
Sie. 20, 35. Hierauf nöfigte er die füdlichhen Städte 
Etrurieng und die mit ihnen verbündeten Umbrer 
zur Unterwerfung (Liv. 9, 39). Aberntal3 zum 
Konful für das Sahr 308 erwählt, befiegte er die 
Eammiter, Marjer nnd Räligner und [chlug darauf 
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die gegen Ron anrüdenden Umbrer bei Mevania. 
Liv. 9, 41. ud) in den nächften Sahren führte 
er in nichreren Feldzügen den Oberbefchl, fcheint 
aber nicht immer mit gleichem Ofüde gefämpft zu 
Haben; aud, arbeitete Appius Claudius in Rom 
feinem Einflufje entgegen. Erft al3 Cenfjor (304). 
gelangte er zu nenenm Anfehen. Er ftelfte mit fernen 
plebejiichen Kollegen B. Decius'Mus3 gegen die 
revolutionären Neformverjuche de3 App. Claudins 
da3 Übergewicht der tribus rusticae her, inden 
er die turba forensis auf die tribus urbanae 
beichränfte. £ Liv. 9, 46. Damı wurde er zum 
viertenmale Konful im $. 297, [chlug die Samniter 
anı Berge Tifernus (Liv. 10, 15), erhielt das Stons 
flat wiederum 295, wie in $. 297 nit Decinz 
Mus, drang bis in das Gebiet der fenonifchen 
Gallier vor und rächte die Niederlage einer rö- 
milchen Legion in Etrurien durd) den großen Sieg 
bei Eentinum über die verbiindeten Gallier, Canı= 
niter, Etrujfer und Umbrer.“Deciu3 farb in der 
Schlacht den Heldentod firS’Vaterland (Pol:2, 19. 
Liv. 10,27 $.), Sabins hielt in Nom einen gläns 
zenden Triumph. Eine Niederlage feines (292), 
zum Konful erwählten Sohnes D. Fabins Gurges. 
tn Campanien bereitete dent Vater, welcher ohnehin 
Ichon mit der Feindichajt der Appier zu Fäntpfen   

  
hatte, vielen Kummer; ihn wurde indes die Ve: 
nugthnung au teil, alS Unterfelöherr feines Sohnes 
diejem zu einem großen Siege über den berühmz 
ten janmitiichen Feldherru Pontius behüfftich zu 
fein. Nad) feinem Tode trug da3 dankbar feiner 
Thaten und Berdienfte fid) erinnernde Volf- freis 
gebig zu. den Koften feiner Beftattung bei. Auer! 
Vict. vir. il. 32. — 16) Eein Sohn, der fchon 
erwähnte D. Fab. Mar. Gurges, erhielt: diefen 
Beinamen von feiner verichtwenderijchen Lebens: 
weile, zeichnete fich aber fpäter durch ftrenge Sitten 
aus, erlitt 292 v. E. als Konful eine Niederlage, 
bejiegte dann den Sammiter PBontins, flug im 
feinem zweiter KRonfulate (276) die Cammiter und 
ihre Bundesgenofjen noch) einmal md fiel it feinem 
dritten Konjulate (265) im Kampfe mit den em: 
pörten Sklaven vor Volfinii in Ctrurien. P’lor. 
1,21. — 17) D. Sab. Marimns Verricojus 
(wegen einer Warze auf der Lippe), von Späteren 
Cunetator genamt, wie e3 jheint eine chren= 
volfe Bezeichnung, weil er durd) jein Zögern Rom 
rettete (Enn, bei Cie. off. 1, 24, 81 nıd Cat. mai. 
4, 10), au) Ovicula wegen feines janften Charafters 

‘ 

zubenantt, diente frühzeitig feiner Vaterftadt in‘ " 
den Höcziten Amtern’_Nacdem er im 3. 233 0. C. 
al3 Konjul über die Ligurier triumphiert (Zonar. 
8, 18) und darauf die Genjur (230) verwaltet 
Hatte, gelangte er zwei Zahre jpäter abermals zum 
tonfnlate ud fchloß wahriheinlich während des: 
jelben einen Vertrag mit den Karthager Hasdrubal. 
Pol. 2,13. Nad; der Eroberung CagımtS durd) 
Hannibal ging er an der Spibe einer Oefandtihait 
nad) Karthago (Zäv. 21, 18), von wo er nad) der 
befannten Erzählung, daß er feine Toga Hinges 
Halten und den Karthagern die Wayl zwiicen 
Krieg und Frieden gefafjen, den erjteren nad) Rom 
zurüdbradte. Im $. 217 nad) mehreren Nieder 
lagen’ der Römer zum Prodiftator eriäglt, lagerte 
er fic) bei Arpi dem Feinde gegenüber, jede ent= 
icheidende Schlacht vermeidend. Dem Hinz und 
herziehenden Hannibal folgte er auf dem Tube 
und blieb ihm jtet3 zue Seite. ALS jener fi) nach 

° 25 

.
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Campanien zurüczog, {uchte Kabius ihm den Weg 
in einem Gebirgspajje zu veriperren, wwnrde aber 
bon Hannibal überliftet, indem diejer ihn durch 
eine Zahl von 2000 Ochien, an deren. Hörner 
brennende Neifigbündel gebunden waren, täufchte. 
AL Fabins bald darauf nad) Non ging und ins 

- ziwilchen feinen magister equitum, Wlinueius, das 
Kommando übertrug, bennßte derjelbe de3 Fabius 
Abiwejenheit, diefen in Nom zu verunglinpfen und 
den an fi) jchon wegen feines Zögern nicht ges 
ringen, Umvilfen des Volfes gegen ihn noch höher 
zur jteigern, fo daß anf Antrag eines Volfstribunen 
das Volf den Minneins die Teilnahme am Ober: 
bejehfe zugeftand. Plut. Fab. 1. 4ff. Pol. 3, 87 ff. 
Lie. 22,8. 10. 15. 24 ff. ber eine dem fo be 
günftigten Minueins vom Feinde beigebrachte Nie 
derlage betvog diejen, freiwillig fid) dem Fabius 
wieder unterzutordiien. Bald hernad) Iegte Fabins 
aus eigenem Antriebe den Oberbefehl nieder. Liv. 
23, 30. Plut. Fab. 13. As die Nachricht von 
der Niederlage bei Sannä nad) Rom Tanı, ftilften 
de3 Yabins weile Mafregeln die Aufregung und 
gaben dem Volfe Mut und Befonnenheit zurid. 
Sm 3. 215 wählte man ihn abermal3 zum Konful 
und übertrug ihm den Srieg in Campanien, in 
welden er mehrere abgefalfene Städte mutertvarf. 
Ziv. 23, 39. ud) für das folgende Zahr zum 

. Konful erwählt, eroberte er wiederum eine Reihe 
von Ctädten und durdyzog verheerend die abge: 
fallenen Städte Interitaliens, micd indes and) 
gebt jedes Bufanmentreffen mit Hannibal, weil 
er nocd) immer überzeugt var, dag Nom daraus 
Vorteil zöge, wenn der Feind in vergeblichen 
Hinz md SHerzichen feine Kraft aufriche, Aud) 
in den nädjiten Zahren fänıpfte er bald als Legat 
feines zum SKonful erwählten Eohiies Duintus, 
bald als Konful jelbft gegen Hannibal, namentlic) 
bei Zarent, das 212 an Hannibal verloren ge: 
«gangen War, wurde inzwifchen princeps senatus 
(Liv. 27, 11) und eroberte dann (209) Tarent 
wieder (Liv. 27, 15ff. Plut. Fab. 21 ff. Cie. Cat. 
m. 4, 11), wo er veiche Bente machte. Deshalb 
feierte er einen glänzenden Trimmph. Fabiıs ftarb 
im 3.203 und erlebte aljo das Ende eines Sirieges, 
an dem er jo rühmfichen Anteil genommen hatte, 
nicht. Das römische VBolf betranerte feinen Tod 
tief. Liv. 30, 26. Nude und Befonnenheit, gepaart 
mit Mut amd Selbftverlenguung, waren Haupte 
züge feines Charakters, Su feinem jpäteren After 

* ‚bemädtigte fid) des fonft fo edlen, milden Manıtes 
grämfiches Wefen und Eiferficht, namentlich gegen 
jüngere Männer, 5. B. Ccipio, defien hochftrebeiz 
dem, ingendlichem Sinne er oft heftig entgegeis 
trat (Liv. 28, 40 ff). Vgl. über ihn Cie. Cat, m. 
4, 10ff. Cicero rühmt feine Nebnergabe (Bra. 
14,57). — 18) Sein Cohn, D. Fabius Mar, 
that jeine erften Sriegsdienfte im . 217 v. C 
anter jeinem Vater, wurde Konjul 213 (Liv. 24, 43) 
und zeichnete fich Durch die Eroberung von Arpi 
in Apulten aus. Liv. 24, 44 ff. Er ftarb plöplich, 
wahrtheinlih um 207. — 19) DO. Jab. Near. 
Ymilianus, Sohn, des Amilius Paulus and 
Bruder de3 Ecipio Amilianus, von einem Fabier 
adoptiert (ISO v. CE). Jlut. Aem. Paul. 5. 23 
Sreund des Polybios (Pol. 32, 10) genoß er. deifen 
befchrenden Umgang, wurde im 9. 154 als Ge: 
jandter zu Prufias geichidt (Pol. ’33, 6) und ver- 
waltete im 3. 145 das Konfufat, während defjen   

Fabii. 

er nit Glüd gegen Viriathus Tämpfte. Liv. ep. 52, 
Cie, Lael. 25, 96. — 20) Sein Bruder, D. Fab. 
Mar. Servilianus, befümpfte gleichfalls ats 
Konful (142 v0. E.) Viriathus, gegen den er in 
grafamer Weife den Krieg führte. — 21)D. Fab. 
Dar. Allobrogieus, ein Sohn-des Rab. Ami: 
Tianus, führte in feiner Jugend ein Ioderes Leben, . 
welches er jedoch im reiferen Alter anfgab, fodjt, 
mit Hüffe feines Oheims, de3 Ceipio Miricanus, 
zuerjt al3 Onäftor gegen Numantia und nahnı im 
3. 132 vd. C. am Sklavenfriege auf Sicilien teil, 
jedoch nicht mit Auszeichnung. Darnad) verivaltete 
er Hilpanien al3 Proprätor und z0g fi) wegen 
der ihm zur Laft gelegten Bedrücung diejer Provinz 
auf Veranlafjung des jüngeren Grachu3, des Volfs: 
tribimen, einen Verweis zu. A Konjul Befiegte * 
er im $. 121 die Allobroger in Gallien in einer 
großen Echladht, twofiit ihn ein glänzender Triumph 
zu teil wurde. Liv. ep. 61. Vell. Pat. 2, 10. Als 
Redner nennt ihn Cicero (Mar. 36). Er erbaute 
den nach ihm fornix Fabianus benannten Triumph: 
bogen. — 22) D,,$ab. Mar. Eburnus, Kon 
jul im 3. 116.0.°C., wurde fpäter, al3 er feinen 
ungerafenen Sohn mit dem Tode beftraft hatte 
(Oros. 5, 16), deshalb verurteilt und ins Exil ger ° 
ididt. Cie. Bald. 11, 28. — 23) D,. Fab. Mari: 
nn, ein Enfel des Allobrogieus, diente unter 
Cäfar in Hifpanien al3 Legat (16 dv. E.). Wegen 
der großen, von ihm geleifteten Dienfte - ernannte 
idn Cäfar. in folgenden Jahre zum Konfut. ‚Plut. 
Cues. 58. Er ftarb plößlich am 31. Dezember 45. 
— 24) Banllus Sab. Marimus, 11 v. €. 
Konful, ein Anverwandter des Dichter Ovid und 
Brenmd des Muguftus, welchen er im $. 141. €. 
auf deffen geheimer Neife zum Agrippa Pofthunms 
Degfeitet haben folfte, bei dem er aber in Berdadht 
Tam, jeiner Gemahlin über diefe Zufanmenkunft 
mit, Agrippa Mitteilungen gemacht zu haben, die 
Livia davon in Kenntnis gejeht Haben jollte. Er 
ftarb bald nachher. Vgl. Hor. od. 4,1. Ov. ex 
Pont. 1, 2,119. 4, 6, 9. Tac. ann. 1,5. — 3)N. 
Tab. PBietor, aus einer Seitenlinie de3 fabiihen 
Gefchlechtes, welche von der Liebe ihres Ahnderrn 
für die Malerei den Beinamen empfing (Plin. 
35, 4, 7), geboren .um 254 v. E., diente in den 
Kriegen gegen die Gaffier und Hannibal, twurde 
im 3. 216 zum delphifchen Drafel gejendet (Zir. 
22, 57. App. Hann. 27) und war der erite 
Römer, welcher, jedoch, gleid; Cincins Alimentus 
in griehifcher Sprache (Dion. Hal. 1, 6), in feisen 
malen eine Gefcichte Noms jchrieh, welche Li: 
vins (z.B. 1, 44. 2, 40) oft benußte. Sr derfelben 
bearbeitete er die Gefchichte jeines Wolkes von 
Aneia3 an bis auf feine Zeit herab, Iehtere na 
türfich ausführlicher, da er als Angenzenge Exleb: 
te3 berichten fonnte (vgl. Dion. Hal.a. a. D.). Ad) 
die älteren römischen Sagen fcheint er in fein 
Nerf verwebt zu haben. Polybios (1, 14. 58) und 
Dionyfios (4, 6. 30) tadeln ihn zivar mchrfad, 
gaben ihn jedoch oft als Hanptgutelle benußt, ebenfo 
vis; md nord) fpätere Befchichtichreiber, 3.2. 
Diodorus Gieulus und Rlutard), (häßten ihn jehr. 
Das griechifche Werk ift auch in einer lateinischen 
Bearbeitung vorhanden geiwejen, von der c3 ziveis 
jethaft ift, od jie der Verfafjer felbft oder ein an: 

erer anögeführt Hat. Manche (Mommjen) denken 
an cine vieleicht ältere Tateinifche Abfafjung durd) 
denfelben Verfaffer, Peter dagegen an 2 berühmte
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Annalijten de3 Namens Fabins; jedesfalls ift die 
lateinische Bearbeitung fpäteren Urfprungs als die 
griehiihe. Ob %. aud) über: da3 ius pontificium 
gejhrieben, ift zweifelhaft. Befte Camumlung der 
Sragmente von Peter, histor. Rom. rel. I p. 5 ff. 
109 f. fragm. p. 6 fj. Vgl. im allgem. Peter, 
rel. p. LAXIX ff. und Nigjc), die römifche Annas 
tiftif (1873), ©. 267 ff. — 26) Serv. Sab. Pics 
tor, ein jehr gebildeter Nedner und Kenner der 
älteren römifichen Gefchichte, Tebte zur Zeit. des 
älteren Cato und jchrieb de iure pontifieio, wovon 
bei Cicero, Gelins und anderen nod) Vruchitüde 
erhalten find. Cie. Brut. 21, 81. — 27) Fab. 
Rufticnz, ein Fremd des älteren Eeneca, fchrieb 
eine nicht auf un3 gefommene Gedichte Neros. 

- Tac. ann. 13, 20. 14, 2. 15, 61. Agr. 10 (recen- 
tiam eloquentissimus auctor). Da er int Tefta- 

. mente de3 Dajumius, da3 uns durd) eine berühnte 
Snfchrift (abgedr. bei Wilmanıs, exempla inser. 
Lat. [1873] 1 p. 100 ff.) überliefert ift, erwähnt 
wird, muß er 108 oder 109 u. C. nody am Leben 
gerefen fein. Auf ihn bezieht fich vielleicht Qrint. 
10, 1,104. — 28) &. Tabius Valecıs, vgl. Tac. 
hist. 1, 52. . . 

Fahrateria, Etadt der Voljfer in Latium am 
ZTrerusiftuß, \päter römische Kolonie, j. Salvaterra. 
Liv. 8, 19. Cie. ad fam. 9, 24. ‚Cluent. 68, 192. 
Juv. 3, 224. . . ” . 

Fahrieli, ein hermifijches Geichlecht aus der 
Stadt Aletrium. Der berühmtefte Mann diejes 
Geihlets, 1). F abr. Lufeinus (der einäugige), 
fiedelte, vielleicht bald nad) 306 v. E., aus Ale: 
trium nach Nom über, al3 die meiften hernififchen 
EStädte nad) ihrer Befiegung durch den Konful 
Marcius das. römische Bürgerreht ohne Suffra= 
gium Hatten annehmen müjlen. Liv. 9, 43. les 
trium gehörte zu den Städten, die fid) nicht empört 
hatten und ihre Nechte behielten. Daher fanı Fabr. 
bald zu großem Anfehen in Nom und wurde vom 
Eenat al3 Gejandter nad) Tarent gejchidt, um 
die Etadt vom Striege gegen Nom abzumahneı, 
285, jedoch dafelbft gegen das Völferrecht Tängere 
Zeit gefangen gehalten. AS Konful bejiegte er 
(282) die Wucaner und Bruttier bei Thurit. ynd 
befreite die von ihnen Delagerte Stadt. Liv. ep. 12. 
Val. Max.1, 8,6. Auferden gewann er bedeuz= 
tende Veute, drang nad) freiwilliger Unterwerfung 
der Heineren griechiichen Kolonien bis NHegion 
vor md Tief dafelbjt eine Legion zurüd. Pol. 1,7. 
‘Val, Max. 1, 8, 6. Die danfbaren Thurier ehrten 
ihn jehr. Plin_34, 6. An der Chladjt bei Hera- 
Heia (280) nahm er wahrjcheinlidy teil und ging 
im Berfaufe de3 Krieges als Gefandter an Byrrhos 
nad) Tarent wegen Answechlelung der Gefangenen. 
Alle Lodungen, alle Anerbietungen. des Stönigs, 
ihn zu gewinnen, fcheiterten an der unbeftcchlichen 
Nedhtlichkeit des 3.5 doch nahm er die (twahrichein: 
lich) unentgeltliche Entlaffung der Gefangenen au 
(mac andern durften fie nur. nad) Nom gehen zur 
Beier der Saturnalien). Plut. Pyrrh. 18. Die 
Erzählung, Pırrhos Habe den Römer durch einen 
Elefanten fchreden wollen, gehört wohl der Cage 
an. Plut. Pyrrh.205 vgl. 26. Val. Max. 2, 7,15. 

- Epäter fämpfte er al Regat in der Schlacht bei 
Arfenkum in Apulien, 279. AL Pyrrho3 darauf 
wegen feines beabfichtigten Zuges nad) Aufenhun, 
vielleicht and) veranlagt durch die ihm drohende 
Vergiftung (Plut. Pyrrk. 24. Gell. 3, 8), wovon   
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ihm Sabr. die erjte Nacjricht gegeben Haben foll, 
einen Waffenjtilliitand gejchloffen Hatte, untertwarf 
Fabr. die Kucaner, Bruttier, Tarentiner und Sams 
niter, 278 (vgl. Aemilii, III, 2). Brtr.2, 13 ff. 
Als Genjor (275) ftich er den Habfüchtigen B. Cor= 
nelins Nufinus wegen Verjchiwendung und Luxus 
aus dem Genate. Cic. Lael. 11. @ell, 17, 21. 
Liv. ep. 14. $abr., dem feine Nedlichfeit (iustus) 
nie geftattet Hatte, Neichtümer zu fammeln, ftarb 
arın, aber hochgeehrt. Cie. tusc. 3, 23. Geinen 
Töchtern gad der Staat fpäter eine Austattung 
(Val. Max. 4, 4,10). — Weniger befannt find 
aus diefem Geihledhte 2) &. FSabr. Lujeinuz, 
Prätor Urbanus 195 v. E., Legat de3 2. Ecipio 
Afiatien3 190 (Liv. 37,4); — 3) D. Sabr., Bolts- 
tribun, verteidigte 57 v. E. Cicero gegen Clodius 
und fchlug de3 Nebner Nücdfehr aus der Ber: 
bang vor, mußte aber der Sewvalt de3 Klodius 
weichen. Cie. Sest. 35f. — #) Unter den Kaifern 
lebte A. Fabr. Bejento, welcher wegen Schmäh: 
Ichriften gegen Priefter und Senatoren, foiwie tvegen 
anderer Ungehörigfeiten unter- Nero 62 angeklagt 
und verbannt wurde. Tae. ann. 14, 50. Ilnter 
Domitian Konfular und als Angeber berüchtigt, 
erfreute er fid) der Gunft Nervas. Plin. ep. 4, 22. 
9, 13.19. Ju. 4, 113 ff. 

Fabüla (von fari), jede Cage und Erzählung, 
bejonder3 eine erdichtete, auch der Anhalt und 
Gegenjtand eines Drama, wie da3 griehiüche Wort 
aötos, dann das Drama jelbjt, fowoHl Komödie 
al3 and) Tragödie und Satyripiel. Eine römifche 
Komödie mit griehiichem Stoffe und nad) griedi= 
ichen Originalen hieß fabula palliata; war Stoff 
und Haltung römmfd, jo Hieh fie fab. togata, und 
dieje war wieder praetexta oder trabeata oder 
and) tabernaria, j.Komoedia. — Bei den Grie: 
chen gab e3 auch eine Tierfabel (wivos). Bol. 
Aisopos und Babrios.: Schon bei Hefiod (op. 
et d. 303) tommt die Fabel vom Habicht und der 
Nachtigall vor. Vgl. D. Keller, Unterfuchungen 
über die Geichichte der grieifcden Wabel (1862). 
— Die ältefte römifche Fabel ift Die des Menenins 
Agrippa vom Magen md den Gliedern (Liv. 
2, 22), Bhädrns bearbeitete eine Anzahl äjfos 
pilcher Yabeln in 5 Büchern Nad) ihm gab 
Slavinz Avianus äjopiiche Fabeln in elegifchen 
Bersmaße Heraus. . 

Faces, griehijcd) S@des, ‚Sadeln, |. Beleuch- 
tung, #. . 

Factiönes, Bezeichnung der Parteien in Bezug 
anf die Wettrennen un den circenfiiden Epielen, 
die fi durdh ihre Sarben, rot (russata), blau 
(veneta), grün (prasina), weiß (albata oder can- 
dida), unterjcjieden, wozu tod unter Dontitiar 
die aurea und purpurea famen, die jedoch) bafd 
wieder eingegangen zu, fein feinen; die Gunft 
der Bujchaner gegen die eine vder andere führte 
jpäter_ zu hödit Dintigen Kämpfen. Vgl. Auriga 
und ‚Heinrich zu Juvenal ©. 439. 

Faenus |. Fenus. . 
Faesülae f. Etruria, 3. 
Falarica j. Belagerung, 6. 
Falces waren im allgemeinen fharfe Werkzeuge, 

um etwas abzufchneiden, und deshalb nad) born 
zu gefeimmt. Ar Größe waren fie, je nad) ihrer 
näheren Bejtinmmmg, verfcdhieden, jo daß wir dies 
Wort bald Hippe, bald Sichel, bald Senfe 
überjegen Fönnen. Ze nad) der fpezielfen Beftim- 

23%
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mung hatte man falces arborarine (Cat. r. r. 
10, 3), vinitoriae (Colum.4,25), putatoriae, 
frumme Gartenniefjer. Die Siheln und Senfen 
zum Cinernten de3 Getreides und des Grajes be: 
jhreibt Pliniu3 (28, 28), eine größere (f. maioris 
compendii) zum Mähen, eine Heinere (alterum 
genus brevius Italicum) zum bloßen Abjchneiden 
de3 Getreide. Man fchnitt nämlich dantal3 das 
Getreide mr dicht unter den Ahren ab und fam: 
melte diefelben in Körben, dazu Tonnte man nur 
die Sichel (falx messoria) gebraudjen. Das 
Stroh wurde fpäter zur Dachbedefung oder zu 
Vichfutter abgemäht. Hierzu, fowie and zum Mähen 
de3 Grafes Tonnte man fid) nur der Senfen (fal- 
ces foenariae) bedienen (Colum. 2, 21: f. ve- 
ruculatae, Eenjen nit langen Stile). Eine 
Heinere Senje (falx ad pabulandum) gehörte 
auch zur MAusrüftung des römischen Soldaten, 
wozit noch ein Niemen Fam, um die Kourage zur 
bequemeren Fortichaffung zujammenzufchnüren. Bei 
VBelagerungen twurden falces, fihelfürmige 
Hafen, au langen Stangen und Bnlfen(Veg.4, 14) 
gebraucht, um die Wälle und deren Bruftwehr 
(Caes. b. 9.7, 86) zu zerftören, oder Steine aus 
der durd; den Widder (aries) befhädigten Mauer 
heranszureißen (f.murales. Liv. 38, 5: asseres 
faleati). Die Velagerten juchten von der Mauer 
herab die falces mit Edhlingen (laquei, nes. b. g. 
7, 22) oder cijernen. Sifauen (ancorae ferreae, 
au) lupi) zu, faflen und in die Höhe zu ziehen, 
wo fie dan das Eijen abbradien. Xu der Eee: 
ihfacht gegen die überaus hohen Schiffe der Be- 
neter bediente Cäfars Stlottenführer Brutus ic) 
folcher an langen Stangen befeftigter falces (ähn= 
lid) den f. murales, Cxes. b. g.3, 14), nit denen 
man die feindlichen Gegeltane zu faflen fuchte und 
durd) Heranziehen zerjchnitt, fo daj; die Gegel auf 
die Schiffe niederfielen. . AS Kriegswaffe dienten 
den Barbaren die frummen Cäbel (zomidzg), aus 
den Morgenlande ftanmend, von den Römern 
enses faleabi genannt, und anferdem nod) cur- 

. rus falcati, quadrigae faleatae, Gidel- 
wagen, ausführlic) von Livius (37, 41), beichrieben, 
die jedoch nie bei den Römern Eingang fanden 
und geradezu ein inane ludibrium genannt twurz 
den, weil fie durch die jchen gemachten Pferde 
ebenfo verderblich für die Shrigen als für die 
Teinde werden fomten. . 

Falerüi f. Etruria, 6. : 
Falernum vinum, ei Ergebnid des ager 

Falernus am mons Massicus in Campanien, galt 
nädhjft dem Cäenber für den beften der ttalifchen 
Weine und war von helfgelber Farbe. Er durfte 
weder zu jung mod) zu alt fein, vom fünfschnten 
Zahre an war cr am beiten. Man mifchte ihn 
wohl mit Waffer, Honig md Chierwein (Hor. sat. 
1, 10, 24. 2, 2, 15. 4, 24, 8,16. 0d. 2,11, 18), 
Doraz ift überhaupt feines Lobes voll (od. 1, 27, 10. 
2,6,19 u. 8). Anziehende Erzählung bei Si. Zt. 
7, 163. gl. cher, de agro et vino Falerno 
(1855). 

Yalisci [. Etruria, 6. 
„Falsum.  Säffehung uud Verug waren im 
älteften römischen Necht nicht Triminell ftrafbar, 
jondern une eiutzelne Arten, 3. 3. Ablegen eines 
taljchen Beuguifjes, nad) den XII Tafeln. Gell. 20,1. Die lex Cornelia de falsis bedrohte Teftas 
ments und Münzfäffchung mit aquae et ignis 

Falerii — Fannii. 

interdictio. In der Satferzeit wurde der Kreis 
de3 falsum durd) SConsulta und Faiferliche Gefepe 
fehr erweitert und ausgedehnt, 3. B. auf jede IIr: 
Tundenfälfchung, Beftechlichkeit der Abvofaten n. {.w. 
Die Strafe war jeßt. deportatio et omnium bo- 
norum publicatio. - 
Fama |. Ossa.. 
Fames j. Argos. Bu . 
Familfa (von dem offifchen famel, famulus) 

heißt im ww. ©. alles, wa3 einer Perfon angehört, 
jowohl Menjchen al3 Sadjen. Liv. 3, 55. 45, 40. 
Sure. ©. bezeichnet familia 1) alle einem pater 
familias unterwworfenen Berfonen, wie Frau, Kinder, 
Sklaven; — 2) alle einem pater familias unter: 
worfjenen freien Berfonen, d. h. alle Samilien- 
glieder, welche unter dem Hausvater ftchen,- die 
Hausgenofienfhaft; — 3) die Mitglieder einer 
größeren Samilie, tvelche Ein cognomen führen 
und fid) al Agnaten angehören, fogar die Mit: 
glieder einer gens (Liv. 9, 29. 33); — 4) bie zu 
einen Haufe gehörenden: Sklaven, bei denen die 
Scheidung einer fam. rustica und urbana eintrat 
(j. Servi, 4.); — 5) das Vermögen Verjtorbener 
(Liv, 2, 41). 

. Fannii. Der erfte, weldjer aus diejem plebeji- 
{chen Gefchledhte genannt wird, ift 1) C. Sanniuz, 
beteiligt al3 Volfstribun im $. 187 dv. E. an-der 
Verurteilung de3 2. Scipio Aiatieus. Liv. 38, 60. 
— 2) Sein Sohn, E. Sann. Strabo, gab im 
3. 161 d. EC. ein Aufwandggefeh. Gell. 2, 24, 2ff. 
—.3) & Sann., de3 vorigen Sohn, Konful im 
g. 122 (Eint. C. Gracch. $ ff.) und Gegner des 
C. Gracdus, obgleich er ihm die Erlangung des 
Konfilat3 vderdanfte, al® Nedner genannt von 
Cicero (Brut. 26). — 4) &. Kann. Strabo, nahın 
teil an der Eroberung Karthagos, dejjen Mauern 
er nit unter den erften erjticg, und ämpfte gegen 
Viriathus, 122 Konful. Plus. Tib. Gracch. 4. App. 
Hisp. 67. Er Tiebte philofophifche Studien und 
führte die Lehre der Stoifer in Nom ein., Ihm 
wird (Cie. Brut. 26) die Abfaffung eines gefdhict: 
lichen Werkes nad Art der Minalen beigelegt, 
dejjen Buverläffigfeit von Salluft in feinen Hiftlos 
rien hervorgehoben wurde, und das M. Brutus 
in. einen Auszug gebracht haben fol. Cic. ad Att. 
12,5. 3 zählte mindeftens 8 Bücher uiıd tar 
nicht ohne Eleganz geichrieben. Die fpärlien 
Sragmente |. bei Peter, hist. Rom, rel. Ip. 138 ff. 
fragm. p. 87ff. Vielleicht find 3) und 4) Eine 
Perjönlichfeit._ — 5) M. Fanır,, einer von den 
Nichtern des Sert. Nojeius Amerimus (Cie. Rose. 
Am. 4). — 6) 8. Fann., ein Anhänger des Ger: 
torius, zwischen welchen und dem Mithridates er 
ein Bündnis vermittelte und zu dem Bivede jelbit 
nad Spanien reifte. Später fchrte er zu Mithri: 
dates zurüd. Plut. Sert. 24. Oros. 6,2. — DC. 
Fanı., Gegner und Ankfäger des Clodinz 61 v,C., 
ipäter wahrjcheinfich Anhänger de3 Sert. Bompejus, 
bon welden er zu Antonius überging. App. b. c. 
5, 139. — 8) Ein anderer ift wohl C. Kann, 
welcher al Tribun im 3.58 dv. C. Gegner Cäjars 
war (Cie. Sest. 63). Er ftarb bald nad) dem Tode 
de3 Pompejus, auf defjen Seite er geftanden Hatte, 
470.6. — 9) & Tann. Cäpio, ftarb als 
Zeiluehmer an einer Verfhmwörung bes Terentins 
Barro Murena (j. d. unter Lieinii, E, 5.) gegen 
Anguftus, nadjdem er fic) Yängere Zeit mit Hülfe   eines Sklaven. verborgen gehalten hatte, durch



Fanum — Fasti, 

Henfershand. Suet. Oct. 19. Tib. 8. Vell. Tat.; 
2,91. — 10) ann. Dundratus, Schwelger 
und Ehimaroger zu Nom, war von niedriger Ge: 
firnung und ließ, während er durd Ichlechte Verfe 
zu glänzen fuchte, feine Tadelfuht an beijeren 
Dichtern aus, bejonders an Horaz, vgl. Hor. sat. 
1,4, 21. 10, 80. — 11) CE. Fanır., zur Zeit des 
jüngeren PBlinius, fchrieb ein von diejem (ep. 5, 5) 
gerühmtes, aber undolfendetes Werk über die unter 
Nero Hingerichteten oder Beriwiejenen. — 12) Fans 
nia, nahm aus Dankbarkeit wegen eines früher 
ihr geleifteten Dienfte3 den E. Marin auf feiner 

- Flucht (85 v. &.) gaftlich in ihrem Haufe zu Mins 
turnä auf. Plut. Mar. 38. . 
Fanum. Inter den Städten des. N. find zu 

merfen: 1) 5. Seroniae in Etrurien zwischen 
Fifä und Lırca, j. Pietra Carte. — 2) %. For: 
tunae, große Stadt Umbriens an der Mündung 
de3 Metaurus, j. Faro, verdanfte ihren Namen 
einem berühmten ortunatempel; Triumphbogen 
de3 Auguftus. Caes. b. ce. 1,11. Tac. hist. 3, 50. 

Fartor (von farcire), der Geflügelhändler und 
Mifter. Weniger fiher ift, ob fartor auch Wurft- 
macher bezeichnet hat. 

Fasces, vermittelft eines Niemenz von roter 
Farbe gefnüpfte Nutenbündel aus Wimen= oder 
Birfenholz (virgae), aus deren Mitte ein Beil 
(securis) hervorragte.. Diejes Iymbolifche Zeichen 
der Amtsgewalt überfamen die römischen Könige 

‘ans Etrurien. Nad) Vertreibung der: 
felben befamen die Konfuln 12 licto- 
res, die, jeder ein Nutenbündel auf: 

rechttragend, einer hints 
ter dem andern, dem 
jedesmaligen consul 
maior während feines 
Amntenıonat3 (f. Con- 
sul, 2.) vorangingen. 
Liv.24,44. Bald nad) 
Errichtung der NRepn: 
bLEE, Schon durch Bales 
rins PBublicola, wir 

_ den die Beile aus den 
fasces innerhalb der Stadt Rom herausgenommen. 
Die Profonjuln behielten ihre 12 fasces; von dem 
felben Publ. ging aud) die Sitte aus, die fasces vor 
dem Bolfe, al3 dem nunmehrigen Sunehaber der 
maiestas, zu jenfen (demittere. Liv. 2,7. Flar.1,9. 
Plut. Publie. 10). Dem Diktator famen 24 Lif- 
toren zu, die Prätoren Hatten auferhalb Noms .tvie 
die Broprätoren 6 (innerhalb der Etadt wahr: 
\heinfic) 2), die Taijerlichen Legaten 5 Liftoren. 
Die Eenjoren entbehrten der. fasces, weit fie feine 
erefutive Gewalt bejaßen, ebenfo fpäter die faifer- 
lichen Profuratoren. Ciegreidie Yeldherren ums 
fränzten die fasces mit Norbeerzweigen (fasces 
laureati). Cie. Ligar. 3. Caes. b. ec. 3, 71. Unter 
den Kaifern waren Diefe fasces laureati eine AMıs- 
zeihnung verdienter Feldherren für bedeutende 
triegerifche Erfolge, bisweilen aud; ohne Toldhe 
Verdienite (Tac. ann. 13, 9). Die fpäteren Kaifer 
bedienten fich für ihre Perfon_ nur mit Lorbeer 
umkrängter und mit goldenen Bieraten gefchmüde 
ter Faces. 

Faseiae, Bänder, 1) Haarbinden, f._oder vit- 
tae exinales; — 2) Bufenbänder, die Stelle de3 
modernen Schnürleibes vertretend; — 3) Echenfel: 
und Beinbinden, f. crurales, aud) geranıt fascio- 
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lae, feminalia, eruralia, tibialia, mit welchen 
man die Beine umividelte, was aber für ein Zeichen 
der Weichlichfeit galt. — 4) Binden um den Leib 
und um den Hals, ventralia und focalia, 

Faseinum bedeutet Bezanbernng, Beherung 
und zugleid; das Mittel gegen diefelbe. Griechen 
twie Römer glaubten nämlid) an feindliche, neidifche 
Dämonen, weldhe dur) das Glück de3 Menfchen, 
bejonder3 wenn er in froher Zuverficht fich ein 
unbedadhtfames Wort des Cigenlobes und des 
Eclbftgefühls entjchlüpfen Tieß, gereizt würden, 
ihm zu Ichaden md fein Glüd zu vergälfen. Ach 
böfe, neidifche Menjcden follten die Macht haben, 
durch böfen.Blid, böjes Wort und andere Baus 
bereien zu {chaden. Gegen folche dämoniiche Ein: 
wirfungen fuchte mar fich Durch alferfei Mittel 
zu fehügen, weldhe meoßaozdvır, faseina hieken. 
Hicher. gehörte befonder3 das Tragen von Anus 
letter bei Sindern und Erwacjjenen; das Bild de3 
deus Fascinus, dejjen Kult den Veftalinnen 
oblag, Hängte mau den Heinen Kindern um, md 
triumphierende Seldherren banden c3 unter ihren 
Wagen. Soldje Anulette waren gewöhnlic, objcöne 
Figuren, eine befondere Art von Ningen, getwiffe 
Worte und Namen, die man gefchrieben bei fic) 
trug n. . w. Mich gewiffen Handlungen fchrieb   man eine {hüßende. Macht gegen Verzanberung 
zu, befonders dem Nusipuden; man ipudte fid) 
3..8., wenn man fic) jeldft fobte, dreimal in dei 
Bufen (Theoer. 6, 39.20, 11. Tibutl. 1, 2, 96); 
wenigftend vergaß man bei folcher Gelegenheit 
nicht, die Formel: praefiscine!.oder absit invidia 
verbo! auszufprechen. Plaut. Cas. 5, 2, 43. Asin. 
2,4, 84. Das lateinische Wort wird mit Paoxedvo 
in Verbindung gejeht. B= 

Fasti 1) f. Dies, 3. — 2) der römifche Ka= 
Tender, d.h. das Verzeichnis der dies fasti (Sprud)- 
tage), nefasti, intereisi, comitiales, mit Yufzählung 
der auf jeden Tag fallenden Fejte, Epiele, Opfer 
n. dgf. und Hinzufügung von Notizen über ge- 
Tchichtliche Ereigniffe jorwie Angaben über den Muf- 
und Untergang von Sternbildern, urfprünglich von 
den Pontifices geführt, feit 304 dv. C. aud) von 
Privatperfonen behandelt und veröffentlicht (Ziv. 
9, 46), wie denn Dvid einen poetifchen Sejtlalender 
unter dem Namen Fasti verfaßte (f. Ovidius). 
Bruchftüce amtlicher und nicht amtlicher (3. 8. fasti 
Praenestini von Verrind Slaccus) fasti, auf Stein 
gegraben .oder gemalt, Haben fich erhalten, anı 
beiten Kerausg. von Monmmjen im 1. Bande des 
Corp. Inser. Lat.. — 3) die einen Anhang de3 
Kalenders bildenden und daher cbenfalls fasti ge= 
nannten Sahresverzeichniffe mit Angabe der epo= 
uymen Magiftrate (fasti consulares, praetori), 
der jeweiligen Priefter (fasti sacerdotales, fasti 
fratrum arvalium), ber in jedem Sahre gefeierten 
Zriumphe (fasti triumphales), Brucjftüde auch 
jolcher fasti find anf a3 gekommen, namentlich) 
die berühmten fasti Capitolini (fo genannt nad) 
ihren jeßigen Aufbewahrungsorte, urjprüngfich auf 
einer Wand des Caftortempels oder der Negia 
[i. d.] eingegraben), eitt hronologifches Verzeichnis 
der Ronfuln, Cenjoren, Diftatoren und Neiter- 
obriften, ebenjall3 abgedruft Corp. Inser. Lat, Bd.1 ° 
‚p.415 ff. Befondere Muzg. der fasti consulares von 
Cäfar3 Tode bis Diocletian von Klein (1881), der 
fasti praetorii von Wehrmann (1875) und Hölzt   (1876); der fasti censorii bon de Boor (1873).



438 

Fatum f. Moira, 4. 
Fatüus und Fatüa f. Faunus. 
Taunus (von faveo, der günftige, gute) war 

den Nömern ein Gott des Feldes und Waldes und 
ein VBeihüger der it Feld und Wald weidenden 
Herden. Er war aljo ein dem Silvanus ver: 
wandte3 Wefen md ward mit dem griechifchen 
Weidegott Pan identifiziert (. Evander) Bie 
Fair liebte er e3 in den Wäldern die Menfchen zur 
neden amd zu fchreden, und diefe Luft trich ihn 
auch in Die Wohnungen der Menfchen, um fie in 
Schlafe zu beängftigen; daher hie er Sırcubus 
(der Ab). Eine befondere Eigenfchaft an ihme ift 
die Gabe der Weisfagung; an den Standpunkten 
feiner Orakel, die fich in Waldgegenden befanden, 
legte man fi) auf dem Felle eines geopferten 
Schjafes nieder und erhielt die Weisfagung im 
Traume durd) Bilder und Töne. Verg. A. 7, 81. 
Ov. fast. 4, 649. Von der Weisfagung Hatte er 
den Namen Fatuns, Satuellus (v. far). Er 
galt für einen Sohn des weisfagerifchen VBiens 
und Enfel de3 Satırrnus, war durch die Nynıphe 
Marien Bater de3 Latimus (Verg. A. 7, 45) und 
wurde don pragmatifierenden Schriftjtelfern für 
einen König von Latium erflärt. Durd) griechiichen 
Einfluß wurden auch Fan in der Mehrzahl wie 
Eilvani angenommen und mit den Nymphen in 
Verbindung gebracht. — Die Fannalia wurden 
am 5. Dezember von Hirten und Landleuten im 
Freien begangen. Man opferte Böde mit Wein: 
und Milchipenden. und hielt fröhliche Schmänfe; 
da3 Vieh Tich man frei in den Wäldern umher: 

-fhweifen, und auch den Sfaven gönnte man an 
diefem Tage eine Iuftige Freude auf Wiejen md 
Sreuzwegen. Tor. od. 3, 18. Al3 Herdengott hatte 
Fans den Beinamen Lupercus (= Wolfsab: 
twehrer, richtiger tvohl von Ines und parcere, aljo 
= averruncus luis), ımd unter diefene Namen 
wurde ihm anı 15, Schruar das von Nomufus 
und Remus eingejehte Seft der Lupercalien 
(Lupercal, Lupercale sacrum, Lupercalia) zur 
Eüfne der Hirten und Herden gefeiert. E3 wurden 
ihm an diefem Sefte Biegen oder Büde mit eigeite 
tümtlichen Cühngebräuchen geopfert; man berührte 
zwei. Herbeigeführten Künglingen die Stirne mit 
den blutigen Opfermejjer nd wifchte fogleich die 
DButjlefen twieder mit in Mil; getnuchter Wolfe 
ab, woranf die Jünglinge auflachter. Nach dem 
Opfer uud Opferfchmang fchnitten fid) die Priefter, 
die Luperei hießen, aus den Kellen der Opfer: 
tiere Riemen nnd Tiefen von der Opferftätte,. dem 
Zupercal am Palatinifchen Berge, nur mit einen 
ans benfelben Selle gefchnittenen Schurze bekleidet, 
durch) die Stadt. Verheiratete Frauen gingen ihnen 
gern entgegen. und ließen fid) mit, den Nicmen 
ihlagen, im Tauben, daj dies den Eegen der. 
Ehe Herbeiführe und reinige und fühne. Ov. fast, 
2, 26757. Deshalb nannte man diejen Tag dies 
februatus, hon februare, reinigen und führen; 
februum, Reinigungsmittel, aber hieß das Felt, 
und der Monat des Feftes Februarius. — Den 

> 

Sauna fand cin gleichbedeutendes weibliches 
Teen zur Eeite, Fauna oder Tatıa, aud 
Luderca genannt. 

Fausta, jüngere Tochter des Kaifer Marinias, 
aus, zweite Gemahlin Conftantins des Gr., auf 
dejlen Vefehl im Bade erftict, 

Faustina, 1) Annia Galeria d, Gemahlin   

Fatum — Felix. 

de3 Raijers Antoninus Pins, fehon im dritten Jahre 
ihrer Ehe geftorben, zu deren Gedächtnis eine Er: 
zichungsanftalt für Waifenmädchen geftiftet wurde, 
Capit. Ant, P.5 ff. — 2) Yunia $., Gemahlin 
de3_ Marcus Murelins Philofophus, Tochter der 
vorigen, begleitete ihren Gemahl auf feinen Feld: 
zügen md jtarb in dem Vicns Halafa am Fupe 
de3 Taurus im 3.175 1. C. Capit. Ant. Phil.26, 
Dio Cass. 71, 29. 

Faustülus j. Acca Larentia. 
Favonfus, 1) Marcus, Nachbeter de3 älteren 

Cato (Catonis simius), bewarb fid) im $. 60 0.6. 
vergedlid) um das Tribimat, war Mitglied des ' 
Seiat3 (Plut. Cat. min. 32) und Gegner der Trinme: 
dirn, vorzüglich des Bompejns, über deffen zu große 
Gewaft er fich ereiferte. Er wırrde im $. 53 zum 
Adil erwählt. (Plut. daf. 46), befonders durd) den 
Einfluß des jüngeren Cato. Mit großen, in jener 
Zeit oft gefährlichen Sreimute widerjeßte er fid) 
dent ehrgetzigen Streben des Bonpejus fortwährend 
(Dio Cass. 39, 34 ff.), erlangte im $. 49 die Prö- 
tur amd wollte im folgenden Sahre vor feinen 
Vergleich} mit dem anrüdenden Cäfer wifien, tve3- 
halb er jegt fich fogar dem Ponıpejus anfchlof, 
den er aud) im Unglück nicht verlieh und auf feiner 
Shucht begleitete; erjt nach defjen Tode fchrte er 
nad Nom zurüd. Plut. Pomp. 67. 71. Cierad 
fam. 8, 9,5. Cues. b. c. 3, 36.57. Cäfar benadigte 
ihn. ‚Nach dejjen Ermordung wegen feiner Vers 
bindung mit Brutus und Cajfius geächtet, geriet 
er bei Phifippi in die Gefangenfchaft der Trime: 
virn und wurde anf Befehl de3 Dctavian Hinge- 
richtet. Suet, Oct. 13. Plut. Pomp. 60. Brut. 3. 
Cicero nennt ihn mehreremal al3 Nedner (ad Att. 
2, 1.4, 16). — 2) [. Zephyrus unter Winde, 3. 

Favorinus, Beßwgivos, Nhetor unter Katjer 
Hadrian, au Arelate in Gallien, Schiler de3 Dion 
Chryfoftomos und befreundet mit Plitarh und 
Sronto, verfaßte in griechijcher Sprache enchkfo: 
pädiiche Werke, 5. ®. IIevzodani; Istogie, Ano- 
urnuoveüuere, Ivopokoyızd, galt jedod) ad als 
Kenner der römischen Litteratur. Abhandlung von 
Marrcs (1853). 

Fehris, Berfonififation des Vieber3; dor) ver:- 
ehrte man nicht die Krankheit felbft, fondern die 
Göttin, welche fie abzinvenden verinochte. Sic hatte 
in Nom 3 Tempel, darınter einen auf dem Rala- 
tinns; Heilmittel, welche man bei Kranfen ange: 
wendet hatte, wurden in diefe Tempel gebradt. 
Cie. n.d. 3, 25, 63. Tegg. 2, 11,.28, 
Fehruaräus f. Jahr, ]I, und Faunus a: €. 
Felieitas (Faustitas, I/or. od. 4, 5, 18), bie 

Perjonififation de3 Gtücs, der. Gtüdfeligfeit, dar: 
geftellt AS Meatrone mit: Füllhorn, Modius und 
Caducens. Sie Hatte einen Tempel in der fünften 
Region (Cie. Verr. 4, 2, 4. 57, 126), der unter 
dem Saifer Claudius abbramte, 

Felix, Antonius (fo Tue. hist. 5,. 9), oder 
Claudius, Freigelafjener.de3 Kaijers Cfandins, 
verheiratet mit Drufilla, einer Enkelin von Atos - 
nin3 und Sleopatra, fpäter mit der gleichnamigen 
füngften Tochter des Königs Herodes Agrippa I, 
Profirator von Judäa etwa 52—60 ı. G., in 
feiner Verwaltung rüdjichtS[o8 und granfant, fo dah 
unter dem politiich und religiös fanatifierten Volke 
ein Aufftand anf den andern folgte, und 5. nad) 
feiner Abberufung nd Erjeßung durch den tüd: 
tigen Poreind Teftus (60-62) einer Beftrafung



Fenestella —_ Feralia. 

auf die Klage der Juden mr durch Verwvendung 
feines Bruders Pallas bei Nero entging. Tue. 
ann. 12, 54. Suet. Claud. 28. Act. apost. 24. 

Fenestella, rönifcher Hiftorifer, ftarb 70 Sabre 
alt im 3.19 n. E., Icbte aljo unter Auguftus und 
Tiberius. Er fchrieb Aunalen, welche von der 
Königszeit an bis zum Untergange der Republik 
gingen und von römijchen Schriftitellern oft genannt 
werden. Er Hatte überall bejonders auf Die recht: 
lichen und Tnlturgefchichtlichen Verhältnijie Nücd- 
ficht genommen und wird deshalb namentlich auch) 

von den Sranmatifern, 3. B. jchon von Afeonins, 
- angeführt. Abhandlungen von Merdlin (1844) und 

Focth (1849). Sammlung der VBruchftüde von 
Xeter, -histor. Roman. fragm. p. 272 jf. — Die 
unter den Namen 2. Sen. herausgegebenen Büdjer 
de magistratibus et sacerdotiis Komanorum find 
eine Fälfhung von Fiochi (Slocens, 7 1452). 

Fenestrae j. Haus, 11. und Belagerung, 8. 
Fennius (Faenius) Rufus, praefectus an- 

nonae unter Nero, ein Dann bo feltener Uns 
eigennüßigkeit und Nedlichleit, wurde fpäter Bes 
ichlshaber der Zeibgarde. Tac, ann. 14, 51. Bei 
dem Fürften gegen den blutbürftigen und Talter- 

„haften Tigellinns (f. d.) zurüditchend ud.[eines 
Lebens nicht mehr ficher, jchloß er fid) (65 n. ©.) 
der Verfchiwörung des Pijo an (Tae. ann. 15, 50), 
verriet aber nad) Entdedung derjelben feine Ge- 
noffen nd, um feig fein Leben zu retten, fogar 
den Sericca; Nero Tieß ihn aber gleichwohl Hins 
richten. Zac. ann. 15, 66f. 

Fenus (ricjtiger faenus, von feo, wie rozog 
von rear) ift gleichlam die Frucht de3 ansgelichenen 
Kapitals, der von dem Gläubiger einzunchntende 
Zins. "Usura ift jadjlich dasjelbe und bedeutet 
die für den Gebrand) von dem Schuldzer zu zahe 
Tende Vergütung. Varr. 1.1.5, 183. Schon unter 
den Königen pflegte fi) der Gläubiger von den 
Eduldner Zinjen anszubedingen, und zwar von 
nicht geringer Höhe, jo daß fon damals. die 
Armen über den Zinfendrned Hagten. Zudem Hohen 
Binsfuß famı ein anderer Üdelftand, nänlic) die 
große Härte, welche in der gewöhnlichen Darlchns: 
form lag, dent nexum (f. d.). Scharenweife chmach: 
teten die armen Plebejer in den Echufdtürmen 
(ergastulum) der reichen Patricier, die alfjährlichen 
Siriege richteten den Hänstichen Wohlftand der erfteren 
zu Grunde, und mı_die Teßteren zogen Vorteil 
von den erfochtenen Siegen, namentlich dadurd), 
dafz die Pebejer nicht zur dem Genuffe des eroberten 
ager publieus gelangen fonnten. , Mehrntals ers 
folgte Aufrufe und Eeceifion, mehrmals wurden 
Vorichläge gentacht, den Übel zu ftenern,' aber jtet3 
wußten die Patricter e3 fo einzurichten, daß nur 
vorübergehende Mafregelt getroffen wurden, 3.2. 
Freilafjung der Sculdgefangenen, Stundung der 
Binfen n. dgl. Ziv. 2, 23—33. So hatte allmäh: 

‚ fi da3 Wort fenus die Bedeutung von twuches 
° richem Zins angenommen. Die XI Tafeln gaben 

‚exerceret. 

wirkliche Abhülfe. Die Hauptftelle ift Zac. ann. 
6,. 16. 17: ne quis unciario faenore amplius 

r Nad) der früheren Erklärung ‚jollte 
unciarium faenus ?/,, de3 Kapitals jährlich bes 
zeichnen, da3 würde alfo für das zchumonatliche 
Sahr 8"/,, für das zwötfnonatliche 10 pro Cent be> 
tragen. Dagegen hat Nipperdey (j. zu Tac. ann. 
6, 16) mit Acht bemerkt: „Die Nömer berechneten 
ihre Binjen monatlich. Unciarium faenus ift Yız 

+ 
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ıiıd semunciae Y,, für das Hundert monatlich, 
alfo 1 und %, pro Cent jährlid,. Diefer Ansdrud 
fan nicht anders erflärt werden, al3 alle übrigen, 
in denen die Binjen mit Bruchteilen der Einheit 
(de3 as) angegeben werben, von welchen e3 feitftcht, 
dafz fie da3 monatliche Zinsquantunm vom Hundert 
bezeichnen.” Doc; fanıen Diefe Beftinmmmgen bald’ 
wieder in Vergefjenheit. Nachdem die lex Lieinin 
Sestia (f. d.) Durd). Abzug der bis dahin zuviel 
bezahften Zinfen von dem Kapitale eine" Erleich- 
terug gewährt Hatte (376—367), ernenerte die lex 
Duilia Maenia 356 dv. C. (Liv. 7, 16, 1) die Be: 
ftünmung der XII Tafeln und bedrohte die Wurherer 
mit harter Geldftrafe. Bald darauf, 316 v. G., 
wurde Der Binsfuß auf die Hälfte Herabgejcht, 
faenus semunciarium (Liv. 7, 27, 3), ja endlich 
wirrde ditrc) Die lex Genucia 341 v. C! das Dar 
leihen auf Zinfen ganz unterfagt (vetita versura, 
Tae.). Liv. 7,42. App. b. c. 1,54. Troßdent bes 
gegnen wir bald darauf maßlofer Willkür und 
häufigen Beftrafungen de3 Wurchers, ivelcher ganz 
gewverbinäßig betrieben wirrde. Mich fehlte e3 nicht 
an’einjchränfenden und prohibitiven Scjepen, 3.2. 
lex Iunia, Valeria u. a. Mittlerweile twar dur   

  

den Verkehr mit Afien und Griechenland ein treuer 
Zinsfuß in Rom aufgefommen; usura cente- 
sima, d. h. monatlich 1 pro Cent, alfo jährlich 
12 pro Cent. Diefer Hielt fi) und blieb b13 fir 
die fpäteften Zeiten die anerkannte Norm; went 
and; Wucherer jeher oft niche nahmen und das 
Doppelte oder od) mehr erpreßten. Vgl. 3. ®. 
Cie. ad Att. 5, 21. 6, 1. 2. 3, wo Wir erichen, 
daß die Römer auch in den Provinzen fhantlofen 
Wucher trieben, obwohl die lex Gabinia (f. d.) 
gerade den Schuß der Provinzialen gegen den rös 
mifchen Wırderer bezivect Hatte. Auch unter den 
Kaifern blieb die alte Stlage über Zinswucher 
(Tae. ann. 6, 17), und die Verbote waren nicht im 
ftande, da3 Umwejen ganz auszrotten, Juftinian 
fchte den Binsfuß auf 6_ pro Cent herab. — In 
alter. Beit trieben ‚die Patricier den Zinswucher 
fajt ausjchlichlich, fpäter wurde folder Wucher für 
eined GSenator3 untvürdig gehalten und verblieb 
diefes Gefchäft dem inzwifchen neu gebildeten Stande 
der equites, vorzüglich den Staatspächtern (publi- 
cani) und Geihäftsmännern (negotiatores), fowie 
den Banfierd und Wechslern (argentarii); doc 
waren aud) viele andere reiche Xeute feneratores. 
Die Zinfen wurden monatlid) an den Kalenden eins 
fafjiert. Der früher geftattete Anatofiimos, Dd. D. 
das Zufanmenzichen de3 Sapital3 und der rüdz 
ftändigen Binfen amı Ende des Jahres zu einem 
neen Kapitale, trug nicht wenig dazır bei, die 
Neichtiinier der Teneratores zu vermehren. 

Feralia oder Parentalia, ein Seit, weldes 
man zu Nom am 21. Februar deu Berftorbenen 

feierte. Man glaubte, daß am biejen Zage den 

Geiftern der Toten geftattet jei, auf der Oberwelt 
umberzufchweifen, und brachte den derjtorbenen 
Bertvandten Gühnopfer und, ehrte ihre Gräber. 
Ov. fast. 2, 569. . Air dem anf die Feralien fol: 
genden Tage vereinten fich bie Tedenden Anders 

wandten zu einen frohen Liebesmahl an dem Fefte 

der Cartftin. oder Chariftia. Ov. fast. 2, 617. 

Wenu man die Parentalia von den Feralia unter: 
{cheidet, fo verjteht man unter ihnen Sacra privata, 

die ant Tode3= oder Begräbnistage einer gewiflen 
Perfon begangen wurden. .
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Fereülum, 1) ein Gang der coena (j. d.), 
eigentlich die große Echüffel,oder das große Brett, 
auf weldem die verfchiedenen Speifen hereinge: 
bracht wurden, md fodanıı die Speiien jerbit; — 
2) eine ITragbahre, 3. 8. für die Götterbilder bei 
Prozeffionen, oder fiir andere Gelegendeiten. 

Ferentarii, früher gleichbedeutend mit rorarii 
(vgl. Acies, 6.), find aud) fpäter (Sall. Cat. 60), 
jelbft noch unter den Kaifern (Zac. ann. 12, 35) 
jebesfall3 eine Teichte Truppengattung, die ala 
Tänffer (iaculatores, quos antea ferentarios 
nominabant, Veg. 3, 14) das Gefecht vorbereis 
teten und begamen, nad) arro (I. 1.6, 3, 92) 
Neiterei, ttacdh Vegeting (1, 20) Zufvolf und mit 
Echleuderern (funditores) zufammengeftelt. 

Ferentina, eine Tatiniiche Gottheit von uber 
fannter Bedentung, vielleicht gleich Diana. An 
Fuße de3 Albanifchen Berges war ihr ein Hain 
(lueus Ferentinae) geweiht, vo die Satiner ers 
fanmmungen zır haften pffegten. Ziv. 1, 50. 52. 
Eerentinum, 1) Stadt in Etrurien, richtiger $e- 

rentinm, Geburtsort de3 Kaifers Dtho, j. Nuinen 
derente. Suet. Oth. 1. Plin. 3, 5. Strab. 5,226, 
— 2) Stadt der Hernifer in Satin, im zweiten 
punijchen Kriege zerftört und dann folonifiert; j. 
Serentino. Im dem nahen Hain am Bad) der 
Serentina (j. d.) Hielten die Latiner ihre Bera- 
tungen.. Ziv. 1,50. 2,30. 4,51. 9, 48. 10,34 1.0. 
Tac. ann. 15,53. - \ 

Feretrius f. Iupiter unter Zeus, 9. 
Feriae, Die Tage de3 Jahres teilten die Nö: 

ner in dies festi, Die dem Dienfte einer Gottheit 
geweiht waren, und dies profesti, Werfeltage, 
an denen die gewöhnlichen öffentlichen und Private 
geichäfte betrieben twurden. Die dies festi hießen 
aud) feriae, befonders wenn fie mehrere Tage 
nacheinander dauerten. Man teilte fie einin feriae publicae und privatae; die feßteren wurden 
don einzelnen Perjonen oder Familien begangen, 
3. ®. bei Gchurtätagen, einer Zotenfeier (feriae 
denicales).u. f. f. Die publicae- find legiti- 
mae, die regelmäßigen Selttage, und die concep- 
tivae, weldje enttveder jährfid) auf beftinmmte oder 
willfürliche Tage (deshalb indietivae) oder aud) anferorbeutfich angefeit tunrden. Die feriae im- perativae wurden bei: bejonderen Zällen des Glüds oder Unglüds angefagt. Soldje feriae im- perativae iwaren die £novemdiales. Liv.1,31. 
Dur) die Vearbeitung der Fasti in Nommfenz Corp. I. L. Ip. 293413 ift der römische Feft: fafender für das ganze Sahr Fargeftellt. 

Ferine Latinae, nralte Bumdesfeftverfammfung 
der Tatinifchen Städte unter der Hegentonie bon Ada Longa. Nad) Berftörung desjelben und der Überfiedelung der Einwohner nad) Nom ftelften 
fi) die römijchen Könige an die Epige de8 Bundes md vollzogen das jährliche Bundesopfer zunädjit 
in dem Zempel der Diana (Liv. 1, 45) auf dem 
Aventinifchen Berge, fpäter wieder auf dem Aba- nifchen Berge (j. Monte Cavo). Diefe feriae La- 
tinae wurden felbjt nad) mehrmals wiederholten 
Kriegen mit den Latinern und bei ganz veränder: 
ter jtaatlicher Stellung von Rom ımd Patinn bie in die fpäteften Zeiten beibehalten,. und jährlich 
mußten fi) die Geiden Sonfuln ätved3 Darbringung eine Opfers nad) dem Albanien Berge begeben. Auf die Zeit ihrer AbtwejenHeit wurde in Nom 
cin praefectus urbi   gewählt (1. d., 3.), nud) prae- | D 

Fereulum — Festus. 

fectus feriarum latinarum genannt. Liv. 5,17. 
21,63 1u0. on . 

Feriae scholärum. Befondere Schulferien gab 
e3 in Griechenland wohl nicht. Sn Non waren 
regelmäßige Schulferien an den Saturnalien und 
Oninquatrien (Hor. ep. 2, 2, 197. Plin. ep. 8,7), 
wregelmäfige an.den Tagen der Spiele und an: 
derer Öffentlicher Zeftlichkeiten. Zu den Elemen- 
tarjchulen gab e3 4 Monate Sommerferien, näm- 
lich don den den de3 Suni bi3 zu demen des 
Dftober, was wegen der Meins und Dlivenernte 
zwelmäßig tvar.: .Hor. sat. 1, 6,75. Mart, 10,62, 
Vgl. Beder-Sölf, Gallus TI ©. 88 7f. 

Feronfa, eine altitalifche Göttin, am Berge 
Soracte im Lande der Capenaten, wo c3 au das 
der Patiner und Cabiner .grenzte, verehrt. Cie 
hatte dort einen Heiligen Hain nnd einen jehr reichen. 
Zempel und erhielt Die Erftfinge der Früchte zum 
Opfer. - u der Nähe wurden ftarfe Märkte gez 
haften. Dionyfios von Halifarnaf (2, 49) nennt 
fie Avdnpdgog, Dihooriparog oder Ileocegorn. 
Liv. 26, 11.27, 4. 33, 26. Strab. 5, 236. Ihr 
Sohn war Herilus, König in Rränefte, dem fie 
3 Geelen gegeben Hatte, fo daß er dreimal bon 
Evander getötet werden mußte. Perg. A. 8,561 fr. 

Feronlae luens hieß ein Hain der Göttin 
Beronia (f. d.) nebft reichen Tempel bei Capena | 
in Etrurien am Soracte, wo ein befuchter Markt 
gehalten tunrde. Liv. 1, 30. 26, 11. 27, 4. 33, 36. 
Verg. 4.11,785. Dion. Hal. 3, 32. — Ein anderer 
Hain der Feronia mit Duelle befand fid) nad) Horaz 
(sat. 1, 5, 24) in der Nähe von Anzur. 

Ferüla, griechijch v&gdnE, eine Stande, die auf 
ftarfeıt, äftigen Stielen mit vielem Marfe 10 - 
und no höhere Blätter umd gelbfich blühende 
Dolden treibt. Man fepnitt Nuten zur Züchtigung 
daraus. Hor. sat. 1, 3, 120. Juv. 6, 479. Bol. 
auch NeesnE. 
Fescennina carmina f. Satira, 
Fescennium j. Etruria, 6, 
Festüca hieß der Stab (auch) virga, vindicta), 

welchen der Herr feinem bisherigen Sklaven bei 
dent feierlichen Entlafjungsatte (f. M anumissio) 
auf das Haupt Iegte. Plaut. mil. 4, 1,15. Pers. 
5, 88. Daraus wurde fpäter ein Badenftreich, den 
der Sreizulafjende empfing. ' 

Festus, 1) Sertus Bompejus. AZ in der 
Zeit de3 Nuguftus viele Musdrüde bei den älteren 
Chriftftelfern für die dantalige ftarf veränderte 
Sprache unverftändlich zu werden anfingen, jchrich 
der gelehrte und in feiner Zeit allgemein verehrte 
Grammatifer und Altertumsforjcher M. Berrius 
Slacens ein ausführliches Merk unter dem Titel 
de significatu verborum, in welchem er in afpha:. 
betifcher Folge (jeder VBırchftabe umfaßte mehrere 
Bücher) nicht nur veraltete Wörter erklärte, jondert 
auch die Bedeitung der älteften Staat3einrichtungen 
und religidfen Gebräuche mit großer Selchriamteit 
erläuterte. AS diefem Werke veranftaltete der 
fonft gänzlicd) unbefaunte Srammatiker S. Bons 
pejus Feitus, tweahrjcheintfich im 2, Sahrhundert 
n. E., einen Auszug in 20 Büchern unter deme 
felben Titel, welcher dem Bedürftis der damaligen 
Zeit befjer entfpradh,. al3 das ausführliche Werk 
de3 Verrius, und diejes bald ganz verdrängte. Der Auszug des Feftus aber wurde von dent Priejter 
Panlıs (ohne fichere Berechtigung gewöhnlid taconus zubenannt) unter der Regierung Karlö



. Fetiales — Fiducia. 

de3 Großen aufs nene in einen bürftigen Auszug 
gebradht, indent die gelchrten Ansführungen, welche 
and) in dem Buche de3 Fejtus od) ftehen geblie- 
bei waren; ganz weggefallen und nur Furge Er- 
Härungen bon einzelnen Aisprüden, aber meiftens 
mit den eigenen Worten de3 Seftus, übrig ges 
blieben find. „Nur diefer legte Auszug ift uns voll- 
ftändig und in vielen Handichriften erhalten; von 
dem Werfe de3 Feltus befißen wir nur größere 
Bruchftüde, weldhe in einer einzigen aus Dem 
11. Jahr). fammenden, jehr verftünntelten Hands: 
ihrift (jegt in Neapel) erhalten und durch eine Vienge 
bon auserlefenen granmatifchen und antiguarifchen 
Notizen von der Höchften Wichtigkeit find. Hauptausg. 
von Otfried Müller (1839; neue unveränderte Ausg. 
nit Anhang 1880); Tertansg. von Egger (1838). 
— 2) Rufus Feftus, f. Rufus, 3. 

Fetiäles (nad) Serbins zu Verg. A. 1, 62 von 
fides oder foedus, wofür Ennius aud) fdus fagte, 
nad) 2. ange von fateri, fari, fas, aljo „Sprud): 
männer‘). Dem von Numa oder Ancu3 Mareius 

‚ eingejeßten Kolfegium der Setialen, das aus 20, 
nad) Plin. 28, 2 aus 15 Mitgliedern beftand, Tag 
ob, unter Heiligen Gebränchen den Krieg anzus 
fündigen und Sriedensverträge abzuichlichen. Cie 
tourden aus den angejchenften Yamilien durch 
Kooptation Icbenslänglich gewählt und waren’ ns 
verleklich. Hatte ein Volt dem römischen Staate 
eine Beleidiguug zugefügt, jo gingen gewöhnfich 
+ Setinlen in die nächjte Grenzjtadt desjelben md 
forderten Genugthunug (res repetere. clarigätio); 
erfolgte diefe binnen 30 Tagen nicht, fo gingen 
fie wieder bi3 zur. feindlichen Grenze, uud der 
Sprecher warf ter den Worten: bellum iustum 
indico facioque eine Lanze (hasta ferrata, san- 
guinea praeusta) ins feindliche Land. Liv. 1, 32. 
4, 30. Dion. Hal. 2, 72. 3 diefe Geremonie 
an der Grenze wegen der AUnsdchnung de3 Neichs 
nicht mehr möglich war, verlegte man fie zur Beit 
des Pyrrhos-in Die Nähe des Tempels der Bellone. 
Ov. fast. 6, 205. Serv. ad Verg. A. 9, 53. Ad) 
in fpäteren Beiten fchrte diefe Sitte wieder; 3. B. 
Dctavian erklärte durch folche Geremonie der Stleo- 
patra den Srieg (Dio Cass. 50, 4) und Antoninus 
(177. n. E.) den Sfythen (daf. 71, 33). Bei Stie- 
densfhlüffen chlachtete der pater patratus (ein 
jedesmal aus der Mitte des Kollegiums dagı er= 
nannter Setial) ein Echtvein mit fteinernem Deeffer 

. (foedus icere, ferire, pereutere) und warf danı 
das Meffer weg mit den Worten: si sciens fallo, 
tum me Diespiter salva urbe arceque bonis 
eiciat, ut'ego hunc lapidem. Anders Liv. 1,24: 
Tu, Iuppiter, populum Romanum sie -ferito, 
ut ego hunc poreum hic feriam. Id’ubi dixit, 
porcum saxo silice percussit. Arch bei andern 
tafischen Völferfchaften fommen die %. vor. Fest. 
s. v. Feretrius. 
 Fibrenns, ein $lüßchen, das Ciceros Grundftücd 
in Xrpinum berührte (Cie. legg. 2, 1,1. 3, 6) 
und fi in den Liris ergoßz j. Sinme della Pofta 
oder Fibreno. . 

; Fietilfa |. Vasa, 1. \ 
Fietio, eine durch das prätorifche Necht ge: 

fhaffene Milderung de3 flarren Nechts, eigentlich) 
eine Rehtsumgehung, nad) tvelcher etwas al3 ges 
fchehen oder al3 "vorhanden angenommen werden 
foll, wenn e3 auch nicht der Fall if. So 5. B. 
ward für manche Klagen ein Peregrimms al3 Bürs 

4 
ger vorgeftelft, weil er die lage al3 Peregrinns 
nicht Hätte anftelfen Fünnen, oder c3 twırrde jemand, 
der in der Kriegsgefangenfchaft geftorben war, mm 
feinen Teftamente Gültigkeit zu verfchaffen, aı= 
gejehen al3 einer, der in der Freiheit gejtorbei. . 

Fidei commissum hieß die in dem Teftantent 
ausgefprochene Bitte des Erblafjers an Die Erben, 
einzelne Teile der Erbihaft an gewifje Perjonen 
anzzuhändigen, welche nad) dent ftrengen tech 
gar nicht3 oder nur eine geringe Summe Hätten 
erben dürfen, z.B. an Peregrinen, Frauen n. a. 
Bi3 anf Auguft Hing e3 ganz von der Fide3 und 
Pictät der Erben ab, ob fie die Tchte Bitte er= 
fülfen wollten; feit Meguftns wurden die Fideiz 
fommifje auch rechtlicd) anerkannt und zulfcht dei 
Legaten ganz gleichgeftellt. on 

Fideiussio ift die fpätere, allgemeinfte Yorm 
der Bürgichaft, welche wahrfcheinlich aus dem prä- 
torifchen Nechte ftammt. Auf die Frage: idem 
fide tua esse iubes? anttvortefe der Bürge: fide 
mean esse jubeo ımd verpflichtete fich dadurch. 

- Fidenae, jelterer Fidena, eine Meile norb=, 
öftlich von Nom zwifchen Tiberis nnd Anto auf 
dem jegigen Seljen Ginbileo gelegene Stadt, ge: 
hörte nriprünglich zum Gebiete der Sabiner, fchloß 
fich aber ftetS an Beji ar, fo daf die Nöner zır   

  

mehreren harten Kriegen geztonngen tvaren 1ıd 
im $. 437 v. €. die Stadt zerftörten, worauf die= 
Selbe fich nicht wieder zur Bedeutung erhob, for= 
dern nur al3 Landgemeinde fortbeftand. Liv. 
1, 14. 27. 4,17. 22. 31. Zur Beit de3 Tiberius 
ftürzte das fchlechte hölzerne Theater ein, tvobei 
20.000 (Suet. Tib. 40) oder gar 50 000.(Tac. ann. 
4, 62) Menden umfanıen. . 

Fidentia oder Fidentiöla, j. Borgo ©. Do: 
mino, Stadt im ciSalpinifchen Gallien, an der 
Strafe von Placentia nad) :Parıma. Hier fiegte 
Sulfa im $. 82:0. €. über Carbo. Vell. Pat. 
2, 28. Liv. ep. 88. Bu 

Fidepromissio, eine alte civilrechtliche Bürg- 
Ichaftsform, von der die Peregrinen neiprünglich 
ausgefchloffen waren. Hier wurde gefragt: .idem 
fide tua promittis? . 

Fides, Rerfonififation der Treue im Halten der 
Berjpredungen und Eide. Sie Hatte von Staats 
tvegen .(f. publica) einen jeher. Heifigen Dienft, 
welchen Numa eingejeht Haben jollte. Liv. 1, 21. 
Er Hatte ihr ein Heiligtum erbant md ein Feft 
angeordnet, an welchen ihre Priefter, während fie 
ihr Weihraud) opferten, die Hände Bi3 an Die 
Zingerfpigen umhült Hatten, Ein Tempel mit 
einer Bildfänfe der Göttin im meien Gewvande 
(f. candida, Hor. od. 1, 35, 21) jtand auf dem 
Capitol in der Nähe des Supitertempel3 (Cie. n. d. 
3, 23, 61); in diefem, von A. Atilfins Calatinus' 
@. Atilii, 1.) erbauten Tempel twurden Gtaat3: 
verträge aufgeftellt. Shre Symbole und Attribute 
find ÜHren und Früchte, verjchlungene Hände und 
eine Turteltaube. ‘ 

: FidYus deus f. Sancus. . 
Fiduela, eine Abmadhyung, tweldje bei der auf . 

Beit bejchränften Ubergabe einer Cache mit dem 
Bertrauen der Zurücgabe geihah, die aber ur= 
fprünglich nur.von der Fides de3 Ieteren, abhing. 
Diefer Vertrag wurde angewendet bei Übergabe 
eines Pfandes ([. Pignus) oder eines Depofitun, 
ebenfo bei der Emancipation (j. Emancipatio). 
Die Erfüllung des Berfprechens galt al3 Heilige
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Plicht und Konnte durch eine actio fidueiae er: 
ätuimgen Wwerbei. 

Figülus f. Nigidius. 
FimhrYa j. Flavii, 7.9.10. | 
Finanzen }. Staatshaushalt. 
Firmiens, Slins Firm Materuus,-ein 

Yateinijcher Cchriftftelfer des &. Sahrh. u. C., Tchrieb 
anfer andern Büchern um 336 ein größeres Werf 
Mathescos libri VOII an den PBrofonjut Mavor: 
tins Lollianns (355 Konful), das aber nur aftro= 
logischen Inhalts ift uud fich Hauptjächlich tiber 
den Einfluß der Geftirne anf das Leben md 
die Schidjale der Menfchen verbreitet. Erit in 
13. Zahrh. wird c3 erwähnt, feit 1551 ift es nicht 
wieder gedrudt, weil die Aftrologie ihre Bedeu- 
tung verloren Hat. Gelbft Leffings Ergänzungen 
(Bd. 9 ©. 409— 130 der Yadymannjchen Wırsgabe) 
haben noch feinen zur Verbejjerumg des jehr ver: 
dorbenen Tertes und schlecht gefchriebenen Buches 
veranlafjen Fünnen. Vergleiche üder feine Sprache 
die Abhandlung von H. Dreffel: Terikafiiche Be: 
nerfungen zu Siem. Materım3 (1832). — Nod) 
bejigen wir unter demfelben Antornamen eine 
riftlich = apologetifche Schrift: de errore profa- 
narum religionum ad Constantium et Constan- 
tem Augustos, welche den Bolytheismus von 
euhemeriftiichen Standpunkt aus bekämpft und die 
weltliche Gewalt zur Unterdrüdung der Miofterien 
und der jonftigen Nefte des heidnijchen Glanbens 
geradezu aufruft, Die Abfafjungszeit derjelben 
(zwijchen 343 und 348) fowie die genane Kenntnis 
mehrerer Hajjiichen Schriftjteller und der orienta- 
Tiihen Religionen würde für die Spdentität Des 
Verfafjers mit den erftgenannten Firm. Maternu3 
fprechen, der ja inzwifchen zum Chriftentum über: 
getreten fein fönnte, ber es jcheint feftzuftchen, 
daß diejer noch 354 ein Heide war. YUnsgg. bon 
Burjian (1856) und Hal (1867, zufammn mit 
Mimueins Sch). . 
Firmum |. Picenum, 
Fiseus, eine von Anguftns neben der Staats: 

faffe (aerarium, f. d.) eingerichtete Kaiferliche Pri: 
vatichatulfe, über die der Natjer jelbjtändig ver: 
fügen fonnte. Sie wurde gefüllt dur) Einnahmen 
ans den Faiferlichen Provinzen jowie aus. den 
faiferlichen Gerechtjamen in den jenatorifchen Pro: 
binzen (j. Procurator und Tae. ann. 2, 47), 
dur) Erbichaften, die dem Kaifer durch, Tetament 
äufielen, bisweilen aucd, durd) eingezogene Güter 
Vernrteifter, infoweit fie frühere Chenfungen aus 
der faiferlichen Staffe betrafen. Tac. ann.4, 20.6, 2. 

Fistüla |. Syrinx. ' 
Flabellum, Fächer und Wedel, um: Sujeften 

zu dericheuchen und um Kühlung zuzufächelt. Gie 
waren aus Pfanenfedern und dinmen Holzplatten 
und andern leichten Stoffen. fnuftreich verfertigt. 

Tlaceus, 1) j. Horatii, 6. — 2). Balerius 
Sl, ein römifcher Epifer des 1. Sahrh. ı. C,, 
wahrjcheinlich ein Brovinziale, vielleicht aus Hifpa= 
nien ftanımend, Icbte in Nom, tvo er das Ant 
eines Duindechmvir sacris faciundis beffeidet zu 
haben jcheint, und ftarb frühzeitig, jedesfall3 vor 
90, weil Onintilian (10, 1, 90) mit den Worten 
mnultum in Valerio Placco nuper amisimus fei- 
nen fur; vorher erfolgten Tod beklagt. Die in 
Handiriften fi findenden Beinamen Balbız 
Setinus find umnficdier und wicht zu erklären. 
Ten Kaifer Bejpafian Hat er fein epiiches Gedicht   

Figulus — Flamen. 

Argonautica in 8 Büchern gewidmet, das uns 
nicht bloß fehr verdorben, ‚Tondern auch unvolf: 
ftändig in dem lebten Buche überliefert ift. Dap 
er fih in Bezug auf den Stoff au Apolloniog 
von Ah0d03 (j. d.) angejchlofien hat, ift unzweifel: 
haft, aber er Hat fein Gedicht auf einen größeren 
Umfang angelegt uud wenigftens 12. Bücher bes 
abfichtigt. Yanptfäche ift die maleriiche Vejchrei- 
bung der Gegenden, welche die Argonanten auf 
ihrer Fahrt berühren... Hat er in einigen Teilen 
durch Lebendigkeit der Schilderung, fchärfere Cha: 
rakterzeihuung und Meotivierung der Begeben- 
heiten fein Vorbild übertroffen, fo fteht er ihm 
in andern Teilen wegen Teiner jchtuülftigen lber 
treibungen, rhetorischen. Ausihmüditngen, ums 
paffenden Bilder md BVergleihungen nad. Dies 
macht auch das Berftändnis cbenjo fchtvierig als 
die mühjelige Gelchrfamkeit, die er in Läftiger 
ziülfe entwidelt. Sein Borbild in der Spradje war 
Vergil, dem er freilich an Klarheit und Gejhmad 
weit uachltcht. Dieje Härte und Dunfeldeit ift 
die Veranlafjung gewejen, daß fein Werk jdhon im , 
Altertum weniger beachtet worden ift. — Alltere 
Ausgg. von N. Heinfius (1680) und BP. Bıur: 
man (1702 und 1724), neuere von Thilo (1863), 
Scenft (1871) und Bährens (1875). 

Flagellum, Geifel oder Suute, aus Leder 
geflochten und durch allerlei Mittel empfindlicher 
gemacht, fpäter fogar gegen die Chriften mit cin: 
gejlochtenen Bleifugeln (plumbatae). Nur die 
Sklaven wurden damit gezlichtigt (Jun. 6, 478), 
in gelinderer Form mit der scutica (or. sat. 
1, 3, 119); außerdem diente c3 al3 Beitfche zum 
Antreiden der Tiere; |. au) Verbera, 

Flamen, Flanrines (a filo filamen, quod 
per syncopam flamen. dieimus, Prise; in 
neuerer geit von.flare, d. H. vom Anblafen des 
Beners, richtiger wohl von flag- [flagrare] ab: 
geleitet, „der Fenerzünder”). Die Flamines waren 
in.Nom Priefter einzelner Gottheiten, 15 an der 
Baht, zum Teil wenigftens von Nııma (Liv. 1, 20) 
eingefegt und in fpäterer Zeit vom PBontifer Mar. 
inanguriert. Zhr Amt (flamonium, nidt flami- 
nium) war lebenslänglich, Eonnte aber bei gewvifjen 
Fällen verloren gehen. Sie trugen einen Hut 
(apex, |. d.), woran ein furzer Biveig mit Wolle 
war, oder ftatt de3 Hutes- ein Band (Klum) um 
die Prieftermüße, weil c3 ihnen nicht erfaubt tvar, 
ganz barhaupt zu gehen. Sie zerfielen in Fla- . 
mines matores, die aus patricijchen, und Fl. 
minores, die and) aus plebejischen Gefchlechtern 
gewählt wurden. Die Fl. maiores waren der Fl. 
Dialis, Fl. Martialis nnd Fl. Quirinalis. 
Hu den minores gehörten unter andern der Fl. 
Voleanalis, Pomonalis, Carmentalis, Floralis. 
In der Kaiferzeit Fanıen zu den 15 Flamines and) 
noch Flamines vergötterter Kaifer. Der boruchnite 
unter allen ivar, der Pl. Dialis, der Priefter des 
Supiter. Er Hatte al3 Anszeihnung einen Liktor, 
die sella curulis und Die toga practexta, hatte 
nad) altem Net Sig im Senate, durfte aber in 
alter Beit Fein Staatsanıt beffeiden (Liv. 4, 54, D. 
Er mußte durch gewifjengafte Beobachtung, bon 
allerlei Borfchriften die Nemheit md Heiligkeit 
feiner Perfon zır erhalten fuchen. Geil. 10, 15. 
Co durfte er nicht reiten, Fein Heer unter Waffen 
fchen, nicht chtuören, feinen Ring tragen, er fei 
dem durchbrochen, . feinen Knoten an fich tragen



Flaminia — Flavü. 

(Ning und Suoten find Zeichen der Feljelung), 
durfte niemanden arbeiten jehen und dergl. mehr. 
Er mußte aus einer durch Confarreatio gejchloffe: 
nen Ehe entiprofjen fein md jelber in jolcher Ehe 
leben, die nicht aufgelöft werden fonute (Tac. ann. 
4,16. Gell. 10, 15); ftarb feine Frau, fo mußte 
er fein Amt niederlegen. Plut. quaest. rom. 50. 
Er durfte früher Feine Nacht, jpäter Feine 2. Nächte, 
aud nicht öfter al3 zweimal im Sahre, außer der 
Stadt bleiben, damit er die täglichen Opfer des 
Supiter bringen Fonnte. Tac. ann. 3, 71. Nur 
im Notfall verrichtete diefe feine Gemahlin, Die 
Flaminica Dialis. Pieje war jtet3 Priefterin 
der Juno; fie trug ihr mit purpurnen twollenem 

» Bande durchflochtenes Haar in Form einer Pyra- 
mide (tutulus), Hüllte das Haupt in einen Schleier 
(dammeum) und trug ein langes Kleid don Wolle 
und auch mit Wolle genäht, wahrjcheinlicd) purpurn 
(Geil. 10, 15, 27), ihre Schuhe waren von einem 
geopferten Tiere (Serv. ad Aen.4, 518). Seit dem 
erften Bürgerfriege (der Iebte fan. Dialis, Merifa, 
tötete fich jelbft S6 dv. C.) blieb diefes Pricfter: 
tum unbejeßt bi3 13 dv. C. (Tac. ann. 3, 58), nad) 
Dio Cass. 54, 36 bi3 10 v. 6, 

Flaminia via f. Via. 
Flaniniea |. Flamen. “ oo 
Flamin\i, eine plebejiiche Familie: 1) EC. Sta: 

minins, Urheber eines Adergefeges im $. 232 
v. C., das er als Volfstribun (Pol. 2, 21, 7) troß 
de3 Widerfpruches des Senats (vermutlich 228, 
Cie. Cat. m. 4, 11) durchiehte, wenngleich erjt nad) 
langen und heftigen Kämpfen, in denen er aud) 
mit feinen eigenen Vater in Konflikt geriet. Cie. 
0.0. D. Brut. 14. Brätor im $. 227, machte er 
fi) in feiner Provinz Gicilien fehr belicht.: Liv. 
33, 42. A3 Konful fchlug er 223 die infubrifchen 
Gallier an der Addıta (Liv. 22, 6), wenngleich die 
ihm feindlichen Optimaten, twelde die Konfuhvant 
für ungejeglid) erklärten, feine Zurüdberufung och 
vor der Schlacht veranlaßt Hatten; doch gehorchte 
er diefem Befehle nicht. Pol. 2, 325. Plut. Mare. 4. 
Liv. 21, 63. AS Cenfor:(220) Iegte er die via 
Flaminia ımd den eircus Flaminius an. Später 
erwarb er fich, al3 Gegengewicht gegen den Hal 
der Optimaten, die Guuft des Volkes in Hohem 
Grade, befonder3 da er der einzige Senator var, 
der das gegen den Handel der Senatoren gerichtete 
Gefep de3 Tribunen Clandins unterftügfe. Darauf 
übernahm er, zum zmeitenmal SKonjul, Den Obere 

- ‚befehl gegen Hannibal, wurde aber, al3_er feinem 
Gegner unvorfichtig entgegenzog, am Trafimeni- 
hen Ece gänzlich geichlagen und fiel felbft in der 
bfutigen Schlacht. Liv. 22,3 {f. Plut. Fab. Max. 2f. 
Pol. 3, 77 ff. App. Hann. 8 fj. Nep. Hann. 4. — 
2) Sein Sohn, E.- Slanı., foht unter Seipio im 
3. 210 d. E. in Spanien, ward darauf Adil und 
Idenkte dem Volfe eine große Menge Getreide. 
Nadhmal3 Prätor, fämpfte er wiederum in Spa: 
uien (193) mit Gfüd.. AUS Konfuf (187) befiegte 
er die Ligurier (Ziv. 39, 1); art) gründete er tm 
3. 181 die Kolonie Agitileja (Liv. 40, 34). Viel: 
leicht hat er an der Erbauung der Straße ad) 
diejer Kolonie einigen Anteil. — 3) C. Slam, 
mit M. Plätorius index quaestionis de sicariis 
int-$..66 v. ©. (Cie. Cluent. 53), vorher .enrulis 
{cher Ki. — 4) E. Flamı. bon Arretium, nur 
befannt al3 einer der Teiluehmer an der. Ver: 
Idwörung Eatilinas. .Sall. Cut. 36.   
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Flaminini f. Quintii, C. . 
Flavii, Name fabinifcher, tuffifcher und anderer 

altitalifcher Zamilien: 1) M. Ilap., Bolkstribun 
im &. 328 und 323 v. CE. Liv. 8, 22. 37. — 
2) En. Flav., Schreiber de3 Appins Claudius 
Cäcus, wahriheinfic ein Sabiner, eurnfifcher KHoit 
30410.6. Mit Unterftüßung feines Patrons ftelfte 
er ein Verzeichnis der dies fasti und nefasti auf 
dem Forum auf (Liv. 9, 46) und legis actiones 
composuit d. h. er verfaßte ein juriftifches Werk, 
ius Flavianum nad) ihm benannt, in welchem die 
Formeln md iymbolischen Handlungen, mit denen 
Klagen einzuleiten waren, zufanmengeftellt waren. 
Cie. Mur. 11, 25. de or. 1, 41,186. Val. Max. 
2,5,2. — 3) Slavius3 oder Sladız, ein Lıs 
caner, verriet Den -Profonful Ti. Sempronins 
Grachu3 im zweiten punrifchen. Kriege (213 dv. C.) 
den Sarthagernt, fo Daß er den Tod fand. Liv. 
25, 16. — 4) Ein anderer Flad. war Friegs- 
tribun im römischen Heere (210 dv. C.)..— 5) Flav. 
(nad) andern Fulvins) Slaceus, Cenator, verriet 
dem Ti. Grachu3 im $. 183 dv. E., daß man feine 
Ermordung beabfichtige. Plut. Tib. Gracch. 18. — 
6 E. Flav. Fimbria, jchwang fi). (al3 homo 
novus) aus niederen Stande zu Hohen -Amtern 
enpor (Cie. Verr. 5, 70) und wurde onfjul (LOL 
v. CE). Wegen Erpreffungen während jeiner Bro: 
vinzialverwaltung, angeffagt, wurde er troß des 
Beugnijjes de3 Amilius Scaurus freigefprochen. 
Cicero, der einen weijen Nichterjprud von ihr aut= 
führt (off. 3, 19, 77), uennt ih (Brut. 34, 129) 
auch al3 Kleber. — 7) C..TIav. Pujio, aus 
dem Nitterftande,.. Gegner. de3 Tribunen Livins 
Drufus und feines Gejeges wegen Vejtehung der 
al3 Nichter fingierenden. Nitter, 91 v. CE. Cie. 
Client. 56. — 8) E. Flav. Fimbria, Genofje 
de3 Marius ımd Cinna, ein Menfc von der größ: 
ten Tollfühneit und Nuchlofigkeit (Cie. Lose. 
Am. 12), tradjtete dem D. Muetus Scävola nad 
dem Leben, ging mit dem Konful 2. VBalerins 
Slaceu3 im X. 86 dv. E. nad) Wien, erivarb fich 
hier durch allerlei Künfte Die Gunft de3 Heeres, 
geriet mit dem Konful in. Streit, erregte eine 
enterei gegen ihn uud tötete den jlüchtigen, aber 
von ihm verfolgten md cingeholten Sonful zit 
Nikomedeia in Bithijnien. Plut. Sull. 23. Oros. 
6, 2. Finmbria befiegte den Deitpeibates darauf 
in mehreren Treffen, bejtrafte die 9 njänger Sulfas 
mit Härte und verübte die größten Oranfanteiten. 
Az aber Sulla (84) feldft nad). Afien tam, jchlug 
diefer ihn bei Thyateira it ydien und belagerte 
ihn. AS Fimbria_ nach vergebfichen Berfuche, 
Sulfa durd Meuchelmord zu töten, fi von dort 
nad) Bergamos geflüchtet Hatte, Tief er fi) da= 
felbjt durch einen Sklaven den Tod geben. Vell, 
Pat. 2, 24. Plut. Sull. 23 {f. — 9) Sein Bruder, 
Slav. Fimbria, diente int Kriege gegen Sulla 
unter Norbannz (82 d. E.) und ftarb durd) Meuchel- 
nord. — 10) 8. Tlap., Zeige gegen Verres (Cie. 
Verr. 5, 59), römifcher Nitter. — 11) C. Flav., 
Sreund des Calpırnins Pifo, Schtviegerjohnes des 
Cicero. Cie. ad fam. 13, 31. — 12) R. Flav., 
Prätor im Z. 58 dv. C., von Cicero jehr.begünftigt. 
Cie. ad Qu. fr. 1, 2,3. AB Tribun (60) brachte 
er ein Adergefeß zu Gnften der Veteranen des 
Pompejus ei. Cie. ad Alt. 1, 19.: Später [deint 
er e3 mit Cäfar gehalten zu Haben, der ihm Giei: 
Tien überting. — 13) C. Flav., Sreund des Brut:
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tu3, fiel bei Philippi. Plut. Brut. 51. — 14) Slav. 
Gallus, Kriegstribun unter Antonius, fiel in 
dejjen parthiichem Feldzuge. Plut. Anton. 42 f. — 
15) Slav. Scäpinus, Senator zur Zeit Neros, 
nahm teil an der Verfchtvörung des PBifo. Tac. 
ann. 15,49 ff. — 16) Slav. Subriug, diente 

‚unter den Prätorianern al3 Tribun und war nad) 
Tacitu3 (ann. 15, 49 ff.) einer. der. entichloffene 
ften Teilnehmer an der Verjchwörung Pifos. — 

17) Slan. Caper, |. Caper. — 18) Flav. Rh 
loftrato3 |. Philostratos, 2. — 19) [. Ve- 
spasiani. 

Flavus (der Blonde), 1) j. Flavii, 3. — 
2) Bruder de3 Arminius (f. d.), diente im römischen 
Heere und nahm an dem Zuge de3 Germanicns 
nad) Germanien im. 16 1. €. teil, Tac.ann.2, 9 f. 

Flövo laeus, Ece Germanien3 im Gebiete der 
"Srifit, Hart an der Küfte; durch ihn ging ein Arm 
de3 Nihenns, Flevum ostium, nod) jeht Blie- 
from genannt. Eine Sufel befand fi) in demez 
jelben. Mela 3, 2,8. Durd mädtige Sturmfluten, 
die in das Fejtland einbradjen, ift er im 13. Zahrl). 
in einen Meerbufen verwandelt worden, den Heiz 
tigen Zuyderfee., 

Flora, die römische Göttin der Blüte und des 
Srühlings, deren Dienft Titus Tatins angeordiet 
und der Nıtma einen befonderen Slamen Sloralis 
eingefept Haben foll.. Ihr Tempel befand fid in 
der Nähe des Circus Marimus, Vom 28. April 
bi8 zum 3. Mai feierte man ihr die Floralia, 
an denen man die Thüren mit Blumenkrängzen 

Ihmüdte und fi), mit Blumen .befränzt, einem 
fröhlichen, ausgelafjenen Lebensgenuffe. überlich. 
Die Frauen trugen dann bunte leider, wa3 fonft 
verboten var. Ov. fast. 5, 183. Die Zlorafia 
find fon 241 v. CE. geftiftet und 173 ein ftchendes 
Sch geworden. Ov. fast. 5, 277.. Tac. ann. 2, 49. 
Die dabei üblichen cireenfifchen Spiele wurden von 
den Adifen, ceurufifchen und plebejtifhen, veran: 
ftaltet. — Flora_ wurde einer gricchijchen Srüh: 
lingshora Ähnfich dargeftelft. Man identifizierte 
fie mit der griechifchen ChIoris (der Blühenden), 
der Gemahlin des Bephhros und Mutter des Kar: 
p03 (Frudt). - 

Floralia f. Flora. 
Florentia |. Etruria, 3. . 
Floriänus, M. Annius, Bruder de3 Kaifers 

Taeitus (f. d., 2.), wurde nad dejjen im April 
276. n. EC. erfolgten Tode al3 Kaijer anerkannt, 
fam aber bereits.nac, 3 Monaten, im Begriff 
gegen den Gegenfaifer Probus zu Felde zu zichen, 
zu Tarjos durd) eine Soldatenverfhtwörung umt. 
Popisc. Flor. 1. Zos. 1, 64. 
Florus, 1) Julius, gehört zu den jüngeren 

Freunden, welche Horaz durd Gedichte geehrt Hat. 
Der dritte Brief des erften und der ziveite des 
awveiten Buche? der Briefe ‚find .an ihn. gerichtet. 
3 dem erfteren finden wir ihn unter der gelehr: 
ten: Umgebung des Tiberius, al3 diefer im S. 20 
v. C. von Auguftus mit einem Hcere nad) Armes 

, en gefandt wurde, um dort Tigranes als König 
einzujeßen (Vet. Pat. 2, 94. Tac. ann. 2, 3), in 
dem andern gleichfalls unter den Begleitern des 
Tiberius, wahriheintidh in dem pannonifch-dalz | I 
matifchen Feldzuge (11 vd. C.), Taf Horaz fein 
Zalent hochichäßt, da er ihm als Nedner oder 
Sadmwalter oder Dichter gleich günftigen Erfolg 
veripricht, zeigt ep. 1, 3, 20—25 ganz Ddentlid).   

Flavus — Florus. 

Tas amabile carmen ift nicht auf Lichesgedichte 
aut befchränfen, fondern paßt auf alle Heineren 
Dichtungen. PBorphyrion, der Scholiaft, nennt ihn 
satirarum scriptor ıtıd. läßt von ihm eine Aus: 
wahl aus den Werken Der. ausgezeichnetiten Eati: 
tifer, de3 Emmins, Qucilius und Varro, veranftal- 
ten. . Uber feine VBerhältniffe ift Genaueres nicht 
befammt, und die Beziehung auf gleichnamige Per: 
fonen jener Zeit durchaus unficher. M. Scireca (con- 
trov. 9, 2, 23) nennt einen Slorus muter den Bu: 
hörern de3. berühmten NAhetor3 Latro, Onintifian 

'|(10, 3, 13) ‘einen Sufius Slorus in eloquentia 
Galliarum princeps, und ‚Tacitus (ann, 3, 40) 
bei den Afftande der Galfier 20 1. E. gleichfalls 
einen Zulins Slorus al3 exstimulator acerrimus . 
inter Treviros (j. Iulii, 14.). Eine an ihn ge: 
richtete Ode des Horaz, die 1778 in Rom gefunden 
und bon Villoijon zuerst bekannt gemacht ift, wird 
jebt niemand mehr für echt halten, — 2) Slorus, 
der Gejchichtichreiber, .Tebte im 2. Kahrh. .n. C, 
etiva amter der .117 beginnenden Regierung Ha: 
drians, jedesfalls nad) Trajan (praef.: a Caesare 
Augusto in saeculum. nostrum haud mults 
minus anni ducenti, . quibus inertia Caesarum 
quasi consenuit atque decoxit, nisi quod sub 
Traiano prineipe movit lacertos . et . praeter 
spem omnium senectus imperii quasi reddita 
iuventute reviruit), md ftanımte twahrfcheinfid) 
ans Afrifa. Uber feine Perfon Herrfchen wegen: 
der vielen gleichnamigen Männer ehr verjchiedene 
Anfichten. Die beften Handfchrifter nennen ihn 
Sulins, nidt 2. Annäus Florus, fein Buch nicht 
epitomae de gestis Romanorum 1. IV, jondern 
epitomae de Tito Livio bellorum omnium an- 
norum DCG libri II. Wichtige ältere Musgg. von 
Salmafius (1609 ı. d.), Grävius (1680) und be 
fonders Dufer (1722; Neudruf. 1832), die neneften 
von D. Sahır (1852) und Hal (1854). Florus bes 
handelt die Kriegsgefchichte Noms von der Zeit 
der Könige Bi3 zu der Negiermmg des Auguftus 
und feheidet die Epochen nad) den 4 Menden 
altern der infantia (250 $.), adulescentia (gleid)- 
fall 250 %,), iuventus et quasi robusta matu- 
ritas und senectus (200 &.) und.Hält eine bes 
finmte Mordunng und Gruppierung der Begeben: 
heiten .feit. Cine Menge von Verftögen gegen die 
geihichtlihe Wahrheit und gegen .die Richtig: 
feit. in den Beitangaben geben dem Buche nur 
geringen Wert, der Durch Die fhmwülftige und gez 
Idmadfofe Darftellung, die dellantatorifche Übers, 
treibung.. felbft im der ftark dichterifch gefärbten 
Sprade (Vergif, Horaz, Lurcan, Silins, aud) Tacitus 
find viel benugt) nicht erhöht wird. Der Nhetor 
it nirgends zu verfenten, dem. c3 um einen Ra: 
negyrifus auf Nom, um Unterhaltung von ber: - 
bildeten Lefern oder Hörern zu thun var. Troß: 
dem _ift er don den fpäteren Hiftorifern Sordanis, 
Drofins u. a., auch) vom den Chroniften de3 Mit: 
telalter3 viel benußt und deshalb in fehr verderb: 
tem -Buftande us überliefert. Sener Titel. des 
Werfchens ift Beranlaffung geivefen, da maıt ihm 
auch die profaifchen epitomae des Livius zit: 
gejchrieben hat, wozu Fein genügender Grund vor: 
iegt. — 3) ein Dichter, der nit, Hadrian perfön: 

lid) befannt and, wie man aus einer, in icherzhafte 
Serie gefaßten, Heinen Korrefpondenz (Spartian. 
Hadr. 15) erficht, ziemlich vertraut war. 3 if 
jcdesfall3 derjehbe, deffen der. Grammatifer Cha-
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rifiu3 zweimal al3 Briefiteller3 an Hadrian und 
al3 Dichters gedenkt. Shm find aud ‚in Kiejes 
Anthol. lat. 1 p. 101 und 168 niehrere Gedichte 
zugeihrieben. Ein in Brüffel entdedtes Fragment 
über die Stage Vergilius poeta an orator mad)t 
e3 wahrjcheinlich, da dies P. Annins Slorus-ift, 
ein Airifaner, etwa unter Vejpafian geboren, der, 
von Domitian bei dem agon Capitolinus (90 n.C.?) 
gekränkt, None verließ, Lange in der Welt umber: 
freifte und zu Tarraco in Hifpanien in der felbft- 
gewählten Ihätigkeit des Qugendunterricht3 Be: 
friedigung fand. Shn mit den Hiftorifer zur iden- 
tifizieren, wie Monmfen und Halm thın, bfeibt 
wegen des Namens bedenklich. Vgl. Annii, :7. 
— 4) Julius Slorus, ein galliider Häupt- 
ling, j. Iulii, 14. Zu 

Fluch }. Gebet. .. 
Focus, der alte Seuerherd im Atrium (j. Haus, 

7.11.) : Bei Fantilientrauer wurde auf dem Herde 
fein Seuer angeziindet. Juv. 3, 214. u; 

Foedus hieß im weiteren Sinne jeder Vertrag, 
im engeren der mit religiöjen Feierlichkeiten ab- 
geiglojfene Staatsvertrag. Die äfteften römichen 
foedera waren a) aequa, d.h. zur Negulierung 
eines gegenfeitigen Nechtsftandes (amieitia, pax 
esto), 3. B. mit den Uquern, Boljfern, Samnis 
tern uw. a., oder zur Vegründung de3 engjten 
Bundesverhältnifies, zu Schub: und Trußverbit- 
dung, wahre Alianz-Traktate (3. B. mit Latiunı, 
mit den Sernifern, {. Latium, 6.); b) focd. 
non aequa, Sriedensverträge zwifchen dem Gieger 
und dem Vejiegten, in denen gewöhnlich der Tehtere 
alferlei Opfer bringen mußte, um dadurd) Frieden 
und Fortdauer feiner Selbjtändigfeit zu erhalten. 
Mit Konz wacjjenber Macht und fteigender Größe 
gewannen die foedera einen ganz andern Cha: 
ralter. Nach den fammitischen Seriegen wollten die 

> ftolz gewordenen Nömer die Völter Staliens. nicht 
mehr mit fid) auf gleichen Tuß ftellen oder als 
gleichberechtigt anerkennen. Die foedera waren 
nım nicht mehr ztveifettige, auf gleicher Vafis und 
auf gegenfeitigem Vorteil beruhende Verträge, ons 
dern fie wurden immer mehr einfeitige Zugejtänd- 
nifje, die der Mächtige dem Schwäcjeren einräumte. 
Foedera aequa des alten Typus waren ehr jelten 
(außer "etwa mit dem. Yuslande) und Dejtanden 
eigentlich nur dem Namen nad, z.B. mit Ca= 
mertun, Jguvium, Maifilia, Saguntun, NHodo3 
u. a. Dieje Föderierten hießen liberi, liberae 
civitates, Jiberi populi, liberi reges; dod) wurden 
diefelben Namen auch auf die übertragen, welche 
foedere non aequo den Römern untergeorbnet 
waren. Sehr zahlreich dagegen find die foedera 
non aequa und zivar a) Sriedenstraltate nad) 
geendigtem Kriege, z.B. mit Karthago, Antiocd)o8 
u. a., b) Verträge mit fremden Staaten und 
Königen, weldje fid) freiwillig ans Furt vor dem 
tömiichen Namen und um fi) durd) Diejes foedus 

Cicherheit vor Nom oder andern Feinden zu ver: 
Ihaffen, angefchlofjen hatten, 3.9. Mafinifia, 
Zejotarus u. a. Dieje Hiefen socii et amici, 
eivitates sociae ı, |. iw., dem Namen nad) frei, 
in der That römische Bafallen mit der Verpflich 
tung, Hälfsteuppen, Schiffe ı. |. ww. zu jeder Beit 
an Kom zu ftellen. Die gewöhnliche Sormel war; 
eosdem hostes se habituros, maiestatem po- 
puli Romani comiter se ‚conservaturos. ‚Mit 
großer Staatsweisheit verftanden die Römer bie 
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foedera abzufchliehen. Manche wurden durd) groß: 
mütige Behandlung treue socii, andere wurden 
durd) Harte Verträge aller Widerjtandsmittel bes 
zaubt u. |. w. Liv. 34, 57. Al nach dem Bundes- 
genofjenfriege ganz Stalien die Givität erhalten 
hatte, hörte die Bedeutung der foedera für Sta= 
lien ganz auf, md feitdem fonnte c3 nur aufers 
ttalifche geben, deren Zahl aber immer Feiner 
tırrde, da fi Rom alfes unterthänig machte. End- 
lich blieb der Ausdrud civitates foederatae nur 
nad) für einige privilegierte PBrovinzialftädte. — 
Formalitäten! Inter den Königen hing das ' 
Aojchliegen- eines foedus von dem Könige ab, der 
dabei zuvor den Nat des Scnats einholte. " Nad) 
Einführung der Nepublif war Zujtinmumg des 
Senats, jpäter aud) der Tributcomitien nottvendig. 
Dann erjt vollzogen. die Fetialen. an der Örenze 
oder an dem in Nom jelbjt bejtinunten Plage die 
mit. Eidihwüren und Opfern verbundenen Gere: 
monien. Der Pater patratus legte den Eid 
im’ Namen de3 römifchen Volfes ab. ‚Wichtige 
foedera wurden häufig auf Erztafeln eingegraben 
und auf den Capitoliun aufgeftellt, teil an den 
Tempelmanern, teils int Ardiv, {. Tabularium. 

Follis |. Spiele, 10. . BE 
‚Folter |. Basavıoraa.   Fonteii, ein plebejiiches Gceihlecht aus Tujeus 

Yum (Cie. Font. 18, 41), 309 wohl erft jpät nad) 
Nom: 1) Ti. Font. Crafjus, foht unter PB. 
Scipio im $. 212 v. E. in Spanien und führte 
nach) defien Tode mit dem Nitter 2. Mareius den 
Befehl über die Nömer. Liv. 25, 34. 26, 17. — 
2) Ti. Font. Capito, befehligte don 178—176 
v. E. in Spanien. Liv. 40, 59. — 3) M. Yont., 
wurde 91 dv. E. mit dem Profonful Gervilius, 
defjen Legat er war, in Mjenlum getötet, al3 Ser: 
vilin3 die von Non abgefallenen VBernohner der 
Stadt wiederzugewinnen verjuchte. Diejer Vors 
fall war das Signal zum Ausbrud) des Bundes- 
genofjenkrieges. Cie. Font. 18, 41. — 4) Gein 
Sohn, M. Font., triumvir monetalis, Qnäftor, 
durch) Sulfa Legat in Spanien (Cie. Font. 16), 
von 74—72 dv. E. PBroprätor im tarbonenfiichen 
Gallien, in Rom wegen Erprefiungen belangt, von 
Cicero (in einer teilweije_ erhaltenen Nede) im. 
&, 69 verteidigt und wahrjheinlid) verurteilt. — 
5) P. Fout., adoptierte ald imberbis adule- 
scentulus den P. Clodius, welcher damit in ein 
plebejifches Geichlecht Hineinfam. — 6) Font. 
Capito, Freund de3 Antonius, Begleiter des" 
Mäcenas, als diefer von Detavian im %. 37 d. C. 
abgefandt wurde, den Frieden ziwifchen Antoninz 
und Octavian wiederherzuftellen (Hor. sat. 1,5, 32). 
Später holte er im Anftrage des rtonins Kleos 
patra nad) Syrien. — 7) Sein Sohn, 6, Font. 
Capito, Konful im 3. 12 nu. C., daranf_Pro- 
foniul in Afien. Tac. ann. 4, 36. — 8) Font. 
Agrippa, Brofonful in Aften unter Veipaftan, 
danı in Möfien, fiel gegen die Sarmaten. Tue. 
hist. 3, 46. — 9) Fout. Magnus, ein Bithynier, 
Nedner zur Zeit des jüngeren Plinius (ep. 5,20, 4), 
der feine Bungenfertigfeit und langen Perioden 
mipbilligt. re 
-Fontes, die Dielen, waren den Nöntern, wie 

alfe fließenden Gewäffer, Heilig. Mau opferte 
ihnen Blumen, Wein, DT, Kuchen, Schafe ımd 

deihen. Sons oder Fontus, der Inelfgott,   der Sohn de3 Janus und der Dueluymphe Ju:
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turna, Hatte ein Heiligtum auf dem Santceufımt. 
Am 13. Dftober feierte man ein allgemeines Quell 
feft, gontinalia, Sontanalia, an welchen man 
die Brunnen befränzte und Kränze in die Quellen 
warf. Varr. 1.1.6, 22. 
Forentum, Stadt au der Grenze von Apulien 

und Sucanien in der Nähe des Bulturberge3 und 
Venufias, nad Horaz (od. 3, 4, 16) in fruchtbarer 
Seldmarf niedrig gelegen (humile For.), aber tar! 
befeftigt (Ziv. 9, 20); fie wırde in $. 315 vd. C. 
von den Römern genommen. Plinins rechnet die 
Stadt zu Apulien, das Heutige Forenza Tiegt [chon 
in dem früheren Lucanien. 2 

Fores, die Flügelthüren, inı Ocgenjaß zu val- 
vae oder Stlappthüren, j. Haus, 5. 2 

Formine, dogulaı, Stadt in Latinm am Gajes 
tanijchen Meerbufen und an der Appijchen Straße, 
beim j. Mola_ di Gacta, fehr alt, aber fon früh 
mit dem römischen Bürgerrecht bejehenft. Liv. S, 14: 
38, 36. Die Öegend lieferte einen trefflihen Wein 
(Hor.od.1, 20,11) und war mit zahlreichen Lands 
häufern bejegt, unter denen Giceros Formianım 
befannt ift (Cie. ad Att. 2, 14. 4, 2..ad fan. 
16, 10), in defjen Nähe er den Tod fand. . App. 
b.c. 4,19. Strab. 5, 233. . 

Formüla, Nachdem der alte Ichwerfällige und 
unbequeme Zegisaftionenprozeh (j. Legis actio) 
durd) die lex Acbutia (und 2 leges Juliane)’ ab: 
geihaflt worden ‚war, trat ein ucne3 Verfahren 
an dejlen Gtelfe, der j._ g. Fornmlarprozei- (liti- 
gare per formulas). Diejer hat feinen Namen 
von den Formeln, welche der Prätor dem. Nichter 
bei jedem Prozeh gab, und in welchen eine Ku: 
ftrnftion. oder Ynweifung lag nd namentlid) die 
Gründe der Enticheidung angegeben waren, nad) 
welden der Richter zu verurteilen oder freizu- 
iprechen Hatte. Die formulae ftanden in dem prä= 
torijchen Edift verzeichnet (Cie. Klose. com. 8), und 
der Siläger wählte unter Umftänden eine aus, um 
deren Verleihung er den Prätor bat, Diefe Vor: 
verhandhumgen vor dem Prätor hießen ius, in 
iure, an welde ji) das eigentliche iudicium, das 
Verfahren vor dem iudex, anfidloß, fobald der 
Prätor die Formula gegeben hatte. . Die Formel 
hatte al3 Yauptbejtandteile: 1) demonstratio, den 
Klagegegenftand, 2) intentio, da3 Verlangen des 
Kläger, 3) condemnatio, ben Befehl des Prä- 
tor5 an den Nichter, zu condenmieren oder zu 
abjolvieren, md zuweilen 4) adiudieatio, die Er: 
Taubuis, bei Teilungsprogefjen die Teilung vor: 
zunehmen und jeder Partei das Shrige zuzufpredjen. 
Nebenbeftandteile der Formel, welche nur bei man: 
den Prozefjen vorfamen, twaren die exceptiones 
(j. d.), praescriptiones ımd sponsiones (f. d.). — 
Ad) wurde formula ftatt actio gebraudt, 3. ©. 
-formula de dolo ftatt actio doli. — Im An= 
fange der Kaiferzeit fing das Formmlarderfahren 
oder der regelmäßige ordo indieiorum ar außer 
Gebraud) zu tommen; der Prätor oder richtende 
Magiftratns entichied am jelbft, formulae wur: 
den nicht michr gegeben. Diefer Brozeh hieß daher 
extra ordinem, obgfeic) er der. regelmäßige 
wurde. 

‚ Fornax bedeutet den Ofen, und man dachte 
fi) eine Göttin diefes Namens, die dem Nöften 
des Getreide im Ofen, bevor e3 gemahlen twurde, 
vorftand, una jebte diefer Göttin das Seit 
Sornacalia ein; c3 war Fein ftchendes, fondern   

Forenitum — Forum. \ 

wurde von dem Curio Marimus, dem oberjten 
Gurienvorjteher, angekündigt und fielin den Februar. - 
E3 wurde mit fejtlihen Ecdymänjen nad) Curien 
begangen. Ov. fast. 2, 527. Die, weldje an diejem 
Selte die Opfer verfäumt Hatteır, feierten fie an . 
den Ichten Tage der Quirinalien (17. Februar) 
nad, weshalb diefer Tag feriae stultorum hief, 

. Fornix, fowohl der Schwibbogen, al3 das durd) 
mehrere jolcher. Cchwibbögen gebildete Gewölbe. 
Horaz (sat. 1, 2,30) bezeichnet damit den: Anfent: 
halt feiler Dirnen. Bgl. Suet. Caes. 49. Bei Living 
(36, 23) find fornices gewölbte Offnungen in 
den. Seftungsmanere, um alfenthalben Ausfälle 
machen zu Fönnen. . 

Fors \ nn 
Fortüna } 1. Tyche. . 
Fortunätae insülae, «fi zöv uexdowv vijsor, 

j. Canarifche Snjeln, im W. Afrifas, vor der 
Mindung. der Tlüffe Maffa md "Daradas. : In 
dem Bürgerfriege . ziwifchen. Marius und Gulla 
wollte jih Certorins dorthin zurädzichen (Plut. 
Sert. 8. Flor. 3, 22); ebenjo jpäter Etatiu3 Ge 
bofus (j. Statii, 4.). .Sie waren fehr reizend 
und reid an DObft aller Art. Bon N. nad) ©. 
find befonders folgende 6 zu nennen: 1).Apro: 
1ito8 (Areöcırog),. j. Lancerota, nad) andern 
Talmaz 2) Sunonis Sufula (Hoas v.), j. Fuer: 
taventura; 3) Bluitala oder Pluviali3 (TMRovı- 
teAa), j. Ferro; 4) Kafpeiria oder Gapraria 
(Keozeıgia), j. Sonera; 5) Canaria (Karagla) 
oder Planaria, j. Canaria, nad) der Menge der 
Hımde benannt; 6) Ningnaria (Convallis), aud) 
Nivaria, wegen de3 mit Schnee bededten Pils, j. 
Teneriffa. — Weiter nördli” — 625 Stadien — 
lagen die Purpurinfeln, Purpurariae insulae, 
zu denen gewiß, aud) die Jufel Zunonia (Hoas 
oder Adroidie vijcog), j. Madeira, gehörte. Plin. 
6, 36, 
Forum ift D im allgemeinen ein Ort, io viel 

Bolf3 zufanmenftrömt, fei e3 zu Gericht3verhand: 
Tungen oder zu Märkten oder in jonftiger Ber: 
anlafjung, wie au) in dem von Polybios be: 
Tchriebenen Lager (j. Castra, 3.) der Raum neben 
dem Prätorium, das Zelt der beiden Legaten, 
Forum genannt wurde. Su fpäterer Zeit hich 
Forum int Lager der Berfammlungsort de3’ganzen 
Deere? (früfer prineipium genannt) vor dem prae- 
torium, to die Nebnerbühtte (tribunal), die arae 
und da3 auguratorium fic) befanden. — 11). Der 
Verfammfungspfab des Volkes, bejonders für Ges 
richte und Märkte. In Nom mehrte fid) die Zahl 
der Tora mit dem Wachstum der Stadt; auf 
einigen wurden Geichäfte des. Stant? und der 
Bürger abgemacht (fora civilia), auf andern Stauf 
und Verfauf getrieben (fora venalia), 3. B. dem 
Forum boarium ınd Forum olitorium, — Ad) 
die zahlreichen Städtenamen diefer Art verdanken 
ihre Entftehung folchen Gerichtsplägen oder Zah: 
märkten. Befonders find zu merken: 1) F, Appii 
in den Bomptinifchen Sümpfen an der Appifcden 
Straße, j. Trepouti. Cie. ad Att. 2, 10. Hor. 
sat, 1,5,3. 2) F. Aurelii in Etrurien an der 
Aurelifchen Straße, j. wohl Caftellaccio. Cie. Cat. 
1,9,24. 3) F, Cornelii im cispabanifchen 
Saltien, j. Intofa, zwifchen Bononia und Faventia, 
dom Diktator Sulla gegründet, Cie. ad fam. 12,5,2. 
4) F. Gallorum im ciSalpinifchen Gallien zwwis 
ichen Viutina und Bononia (j. Caftel Franco). Hier
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Fosi.—  Frontinus. 

jiegte Hirtin3 über Antonius, der kurz vorher den 
Tanja gefchlagen Hatte, Cic. ad fam.10,30. App. 
b.c.3,68fj. 5) P. Iulii oder Iulium, j. Ste: 
jus mit bedeutenden Nuinen, von Sulius Gäjar 
600 Stadien nordöftlidh von Mafjilia angelegt 
(64 dv. 6.) an der Mündung des Argentens (j. 
Argens), Heimat de3 Efegiendichter3 Gallus md 
de3 Julius Agricola. Zur Kaiferzeit anferte Hier 
ein Zeil der Slofte. Zac. ann. 2, 63.4, 5. hist. 
2,14.3,43. Agr. 1. 6) F. Vulcani (N zoo 
‘Hoyaistov dyogd), eine, rings eingejchloffene vul: 
fanijche Ebene in Campanien bei Puteoli, j. Sol: 
fatara. Strab. 5, 247. — 10) Sm Sinne als Ge: 
richtäftand: a) im Givilprozejje. Den Forum 
des Königs und darauf der Konfuln twaren alfe 
Bürger nuterworfen. Über Streitigkeiten der Bürger 
und Peregrinen enthielten die foedera die not: 
wendigen Beltinumungen, und Nlecuperatoren pfleg: 
‚ten zu entideiden ({. Recuperatio). Al Nom 
fein Gebiet vergrößert und fremde Provinzen er: 
obert Hatte, mußte der Kläger fid) an das Forum 
de3 Beklagten wenden. Der: Provinziale wurde 
vor feiner jtädtifchen Obrigfeit oder vor dem Statt: 
halter belangt, der römijche Bürger in feiner Hei: 
matjtadt oder in Non. Fremde, welche nicht aus 
Provinzen ftanımten, Fonnten in Nom vor den 
praetor, qui inter cives Romanos et peregrinos 

. lus diceret, oder in ihrer Heimat verflagt werden. 

. brechen vorgefalfen war. 

— b) im Kriminalprozeife. Uber römifche 
Bürger richteten die Magiftratus in Nom, über 
Verbrechen zwifchen Römern und Beregrinen richtete 
gewöhnlidy der Staat des befeidigten Teiles, zu: 
folge de3 foedus. Al3 Roms Gebiet fid) weit aus: 
gedehnt Hatte, galt in den Provinzen der Grundfaß, 
dab fi) der nfläger an da3 Forum de3 Anz 
geflagten zu wenden habe (forum domieilii), neben 
‚weldjen da3 forum delieti commissi Aus: 
dehmung gewann, d. h. der Ort, wo, das Ber: 

Peregrinen, die nicht 
reine Unterthanen waren, jwurden von den römi- 
hen Magiftraten gerichtet, wenn man ihrer Hab: 
haft war. Unter den Saifern brachten Willkür 
und Gunft manche Anderungen hervor, Doch Die 
Statthalter der Provinzen behielten ihr altes Nedht. 

Fosi, ein deutjcher Stanım, mur von Tacitus 
(Germ. 36) genannt. Darnad) waren fie den Che: 
ruffern benachbart, tuurden aud) in den Sturz der: 
jelben verwidelt. She Name ijt wohl erhalten in 
vuhfe, einem Nebenfluß der Aller. . 

Fossae, wie in Griechifchen zepgor, hießen 
mehrere Stanalanlagen, jo 1) F. Corbulonis, 
auf der'Bataverinjel angelegt von Donitin3 Core 
bulo zur Verbindung der Maas und des Nheins 
— die Lage ift jegt nicht nieht zu ermittelt. Tae. 
ann. 11,20. — 2) F. Mariaua, ein Kanal an 
der öftfichen Mündung de3 Nhodamız, von C. 
Marius angelegt, um den Ehifjen das Einfanfen 
zu erleichtern. Plut. Mar. 15. — 3) F. Neronis, 
jollte den Averner Sce bei Bajä mit der Tiber: 
mündung in einer Länge von 160 Millien. ver: 
binden, fam aber nicht zuftande. Suet. Ner. 31. 
— 4 F. Drusianae hießen Kanäle, welche in 
den’ 3. 12 uud 11 vd. C. an der rechten Seite 
de3 Khenus don Drufus gegraben wurden (Suek. 
Claud. 1); nad) Zacitus (ann. 2, 8) Tonnte man 
durd) eine F. D. aus dem Nhein in den Zuyder: 
fee und in den Deean gelangen. Genaueres Tat 
lid nicht beftimmen. —,5) F. Philistinae, ver: 
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banden den unteren Padn3 mit dem Athejis ver: 
mitteljt de3 Tartarusflufjes. Plin, 3, 16. 

Fram£a, eine von Tacitus (Germ.11.13.18.24) 
erwähnte Waffe der alten Germanen, bezeichnet 
warjceinlid) die ann. 2, 21. hist. 5,18 erwähnten 
und Sufvolf und Neiterei gemeinfchaftlid, zufom: 
"menden praelongae hastae Mit dem PBfriem 
hat das Wort nicht3 gemein. 9. Grimm Hält e3 
für Franca, Gtreitart.. . , 

Franei, ein aus Sigambdrern, Chamaven, Amfie ' 
bariern, VBructerern, Chatten befteheider Bund 
germanifcher Völfer am Niederrhein, zuerit genamit 
ums %. 240. C. Vopise. Aurel. T. Die Frans 
fen Defchleunigten durch ihre Einfälle Än das rö- 
mijche Gebiet das Sinfen der römifhen. Macdt, 
drangelt in das nördliche Gallien ein, vermifchten 
fi) mit der Bevölferumng und nahmen zum Teil 
deren Sitten an. Nachdem ihr König ChHlodivig 
486. bei Soijjows den römischen Feldherrn Sha- 
grins, bei Tolbiacum (oder Zülpicy?) 496 die Ala- 
mannen mıd 507 umtveitBoitier3 (bei. Boullon 
oder Boulon) die Weftgoten gejchlagen Hatte, wuchs 
ihre Macht bald zu welthiftorijcher Größe unter 
den Karlingen. - . 

Fregellae, Dosyäileı, j. DOpio bei Ceprano,   bedeutende Voljferftadt: in Latium am Liris, von 
den Römern im Sanmiterfriege eingenommen und 
folonifiert 327 v..G. (Liv. S, 22), von 2. Opimins 
125 zerftört, weil fie fih auf Grund einer Ver: 
abredung mit den übrigen Kolonien empört Hatte. 
Belannt war der Wein der Gegend. Strab. 5, 233. 
Liv. ep. 60. Vell. Pat. 2, 6. 

.. Frento, Fluß im Unteritalieı, j. Sortore, an 
der Nordweitgrenze Apulien ins Adriatifche Meer 
mündend, galt zugleich mit dem in3 Iyrrhenijche 
Mecr ftrömenden Silarus al3 Grenze von Mittel: 
und Unteritalien. Nordiweitlid) erftredte id) längs 
des Adriatifchen Mceres das fehr fruchtbare Ge: 
biet der ojfifd redenden Srentani (urfpr. Srenz 
trani), der ager Frentanus, 7 Beevzevn. Strab. 
5, 2115. Ziv. 9, 16. 45. Caes. b. ec. 1,23. - 

Frigidarfum, das Zimmer des falten Bades 
(j. Bad) und das falte Bad felbft. - 

Friniätes |. Briniates. 
Frisli, Dolscıor, Doslsıor, deutiches Volf, das 

durch allen Wechfel der Zeiten feinen Namen bes 
‚hauptet Hat, an beiden Ufern de3 Nheins, nahe 
einer Mündung, rings um die weiten Ceen, weld)e 

jebt der eine Zuyderjee (Plero 1.) begreift, an der. 
Meeresfüfte hin bis an die Ems. Gie grenzten 
füdfic) an die Bructerer, Öftlih an die Ehanfeı. 
Cäfar fennt ihren Namen nod nicht; feit Augufts 
Beiten waren fie den Nöntern befaunt und erfeg: 
ten einen geringen Tribut. Tac. ann. 4,72. Den 
Drufus. unterftüßten fie tren, 6i8 großer Drud 
eines römijchen VBejchlshabers. fie veranlafte, fich 
zu erheben und- fi) die Freiheit zu erlämpfen, 
28 n. CE. Eorbulo befiegte fie aber 47 u. E, und - 
wies ihnen. beftimmte Grenzen an, die fie unter 
Nero vergebens auszubehnen fuchten. Taec. ann. 
4, 72. 11,19. 13, 54. Später nahmen fie an dem 
Aufjtande der Bataver unter Civilis teil. Taec. 
hist. &, 79. Zacitus (Germ. 34) teilt fie in 
größere und Feinere, viclleicht find die Ycktes 
ren identisch mit den Frifiadonen de3 Plinius 
(4, 15). 

Frontinus, Sertus Sulius, von unbefanuter   Herkunft, geboren um 40 u. E., eriheint zuerft
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im $. 70. n.&. al3 Stadtprätor (Tae. hist. 4, 39), 
worauf er unter Petilius Cerealis dem Feldzitge 
in Britannien 75 bis 78 beiwohnte und nach) Dejjen 
Tode felbft an die Spige deS Heeres trat, mit 
dem er große Echwicrigfeiten glüdfich überwand 
(Tae. Agr. 17) und die Sifuren befiegte, wie er, 
and) in den germanifchen Kriegen fi) rühmlic) 
ausgezeichnet Hat. Unter der Niegierung Dontitians 
lebte er zurücgezogen, von Staatsgejchäften md 
mit Titterarifchen Arbeiten befchäftigt bald in Nom 
(Plin. ep. 5, 1), bald in Yändlicher Abgejchieden- 
heit (Mart. 10, 58). Nerva zog ihu wieder Her= 
vor amd übertrug ihn 97 die Stelle eines cura- 
tor aquarum, weldje immer von den angejehenften 
Männern des Staates verwaltet worden Ivar. Su 
den Augurate ward Der jüngere Pliniu3 103 fein 
Nachfolger (ep. 4, 8). Die Vertvaltung eines dop- 
pelten Konfulat3 (da3 erjte wird in das- Jahr 74 
gefallen fein, da3 ziveite 100, nachden cr 97 con- 
sul suffectus geivefen) ift ans Martial (10, 48) 
gefolgert. - Geftorben ıft er ımı 105. Die Aner: 
fenmung, welche er fich durch feine amtliche Wirk: 
famteit verichafft hatte, und die ihm die Beit- 
genofjen zolften (princeps vir, Plin. ep. 4, 8), 
tie ihn auch mit Beftimmtheit anf Yachruhm 
redynen (Plin. ep. 9, 19). — Seine Schriften find 
1) die beiden agrimenforijchen de agrorum qua- 
litate- uud de controversiis libri II, welde in 
Auszügen aus der Vermijchung mit jpäteren her- 
ansgeihäft zu Haben Lachmann Verdienft ift. Die 
Verhältniffe der Limites, die Anfänge und erjten 
Grundfüge des Limitierens, Anweifung zum Ass 
mejjen eine! ders find der Inhalt; dah er 
zu gemeinen Feldmefjern in der Handwerfsiprache 
redet, wird einen Unbefangenen nicht auffallend 
fein und darf amı wenigften zur Annahme eines 
andern Berfafjers führen. 2) Strategematön (Stra- 
tegematieön) libri IV, eine Sammlung von Anef- 
doten, welche manche, fonft nicht befannte gejchicht: 
Tiche Notizen enthält und in einem viel ausgebil: 
deteren Stile gejchrieben ijt als die früheren Schrif: 
ten. Die Schrift ift vielfad) interpoliert; da3 vierte 
Bud; weicht wejentlich von Srontins Art ab und ift 
Hödft verdächtig. (Altere Nusgg. von Oudendorp 
und CSchtocbel; neue Ausg. von Gundermann, 
1888.) 3) Liber de aquis (aquae ductibus) 
urbis Romae, eine Denkichrift, die er im Anz 
fange feiner Verwaltung der Wafferleitungen in 
Jahre 97 zu feiner eigenen Unterweifung nd 
Ritjhnur abfafte und nad), Nervas Tode voll: 
endete und heransgab, und die über Anlage, Bau 
und Unterhaltung jener für Nom wichtigen Baıts 
werfe viel Iutereffantes enthält. Ausgg. von De: 
deric) (1841) und von Bücheler (1855). Gejantts 
ausgg. von euchen (1661) und von Dederid) (1855). 
Verloren ift ein tafttiches Werk de re militari, das 
VBegetins benußt Hat und rühmend erwähnt. 

Fronto, M. Cornelius, unter Domitian oder 
Nerva zu Cirta in Afrika geboren, nennt unter 
feinen Tchrern die NHetoren Athenodotos ınd Dio- 
uyfins Zemtior. In Non gelangte er al Lehrer 
der Beredfamfeit und als Sadwalter zu Hohen 
Anfchen und gewanm die befondere. Gunst der 
Kater Hadriannz und Antoninns Pins, jo daß 
ihm die Ergiehung der Faiferlichen Prinzen M. 
Aurefins und 2. Verus übertragen wurde, Hie- 
durd) und durch) rhetorifchen Unterricht erwarb er 
fi) anfehufiche Neichtümer, von denen er präd)   

Fronto — Frumentatio, Frumentum. 

tige Bauten unternehmen und den Park des Mä: 
cenas Faufen konnte. - Sm Sommer 143 ı. |. er: 
hielt er auf 2 Monate: die Eonjlarifche Würde; 
von der Verwaltung einer profonfulariichen Pros 
vinz wußte er fi) im Nücticht auf feine Ichtwäd): 
fihe Gefundheit (er Titt au Podagra) frei zu 
maden. Diele Kränklichkeit und viele allnglüds- 
fäte in der Familie (er verlor 5 Kinder durd 
en Tod und Hinterlich nur eine Tochter: Gratia) 
verbitterten ihm feine beften Lebensjahre, Um das 
Sahr 170 ift fein Tod erfolgt. — Sronto ftand 
bei feinen Beitgenojjen in dem größten Anjchen; 
al3 Romanae eloquentine non secundum, 'sed 
alterum decus bezeichnet ihn Enmenins (panegyr. 
Const. 14), und eine ganze Reihe von Zengnifjen 
weist ihm in der Geicdhichte der römijchen Bered- 
famtfeit feinen Pla neben dein gefeiertiten Ned: 
nern an. Cine eigene Edjule, die Frontoniani, 
nahm ihn al3 Mujter und Vorbild. Diejen glän-- 
zenden Rufe Haben Die im Sahre 1815 durd) den 
Kardinal U. Mai in einem aus’ dem 6. Zahrh. 
tammenden überfchriebenen, Pergament-Eoder der 
ambrofianijchen Bibliothek zu Mailand ud in der 
vaetifanishen in Nom entdeckten Schriften diejes 
Mannes nicht entiprochen. E3 ift hauptjächlid; die 
Korreipondenz de3 Konfulars mit Antoninus Rins, 
mit Marcus in 2 Büchern und mit 2. Berg, 
nebjt einigen Antworten diefer Fürften, unter denen . 
Marcus Antonius in der ganzen Liebenswürdig: 
feit_feine3 Charafter3 erjcheint, epistularum ad 
amicos 1. 11, welche faft mr Empfehlungsichrei: 
ben enthalten, außerdem längere Schreiben wiyjen- 
ichaftlichen, beionders rhetorijchen Suhalts. Dazu 
fommen Hiftoriiche Fragmente de bello Parthico, 
prineipia historiae, umd rhetorische Prunfftüde, 
wie laudes fumi et pulveris, laudes,negligen- 
tide, Arion ı.’a. And) eine Anzahl von griedhie. 
Ichen Briefen Hat fih in jenen PBalimpfeiten ge: 
funden. Vieles andere ift verloren und gewiß . 
nicht zum Nachteile de3-Manne3, der ohne dieje 
Entdeefungen viel mehr gerühmt werden wiirde, Co 
fehr nämlich feine VBemühung, den Übergewichte 
der griechifhen Sprache und Kitteratur eutgegensit: 
arbeiten, Anerkennung verdient, jo jchr die fhivil- 
fige Horm der Afrifaner, gegen die er anfämpfte, - 
Tadel verdiente, |o wenig richtigen Gefchmad ver _ 
rät.doc, feine Empfehlung der älteften Autoren, 
feine Berwerfung ber eigentlichen Kfafjifer. Seine 
Schriften machen nad) der Seite der Darftellung 
einen ebenjo anangenehnen Eindrudf al3 wegen 
der Dürftigkeit des Juhafts und der Beichräuft: 
heit de3 Urteil, „Sein Stil ift mühlelig aus 
Archaismen und veralteten Autoren zufanınen: 
gejebter Hausrat, ei buntgewirkter Gento, mit 
dem er die Vlößen feiner Armut an Wifen und 
Sedanfen verhält; aber an jo geijtlofen Studien 
ächrt er mit einem peinlichen Fleiß, der an Kanaz 
tismus. grenzt” (Bernhardy). — WUrgg. von A. 
Mat (1815; 18235 1846), Niehuhr (IS16, mit 
Beiträgen von Buttmann und Heindorf) und Naber 
(1867). — Die Schriften, die man vor jener Ent: 
dedung ihm zufchrieb, die exempla elocutionum 
und de differentiis vocabulorum (heransgegeben 
von 9. Keil im VII Bande der grammatici La- 
tini), gehören einem fpäteren Grammatifer Mru: 
fianns Meffins an, der jhwerlid) Schriften Fronto3 
benußt Hat. . 

Frumentatio, Frumentum, Inter dem all:



Frusino — Fufi. 

gemeinen Namen framentuin’ begriff nian Roggen, 
Gerfte, Weizen, Hafer, Hirfe n. a. Die Behande 
tung des Cäens und Erutens. war bei den Grie: 
den und Nönter ettva3 verichieden, wurde aber 
bei den Teßteren- mit methodijcher Aufmerkjamteit 
behandelt und daher and wifjenjchaftlic, bearbeitet. 
Nad) Varro fäete man getvöhnlich von der Herbit- 
gleiche DIS gegen Die Winterfonnentwende; die Erute 
begann, wenn Das ÜHrenfeld gleihmäßig gelb zu 
werden anfing. Alsdann wurde mit der falx 
messoria das Getreide nahe unter den Ihren 
abgejchnitten und dann erft das ftehengebfiebene 
Stroh dit am Voden abgemäht, um «3 zum 
Deden der Gebäude oder zu Futter zu derivertei. 
Varr.r.r. 1, 50: stramenta stantia* in,segete 
(. 9. auf dem Adger) relinquunt, ut posten sub- 
secentur. Die Ahren wurden in Körben anf die 
Zenne gebracht, die fich meift auf freiem Felde 
befand (j. Area). Die Griechen banden fie in 
Garben, wie wir. Auf die Tenme wurden die 
Ahren mit-dem Schnitt gegen Süden gelegt, dann 
durdy Lafttiere oder Drefchtwagen und Echfeifen 
(trahae, tribula) gertreien, und das reine Getreide 
Ihlieglic in Körben geborgen‘ und in die Sceu- 
ncı oder Magazine (granaria, horrea) gebracht, 
bisweilen aud, "zu längerem Aufbewahren, in 
Gruben (serobes) gelegt. Vor dem Mahler (j. 
Mola) twurde das Getreide gebörrt, um das 
Beritampfen oder Mahler zı erleichtern. — Als 
Stalten durch daS Überhandnchmen des Lurus und 
durch) die Arlegung von Billen mit Gärten und 
Ecen nicht mehr den Getreidebedarf deden Fonnte, 
bezog Ront feinen Bedarf namentlich aus Sieilien, 
ipäter unter den Kaifer auch au3 Agypten und 
Arifa. Die Provinzialen waren zur Liefermg 
gegen Zahlung verpflichtet. Diejes Getreide hie 
frumentum emtum. Sn Rom wurde dasfelbe 
entweder umjonft oder für einen niedrigen Preis 
unter die ärmeren, Bürger verteilt (frumentatio), 

“früher durch die Ndilen, fpäter Hatten befondere 
praefeeti annonae die Verpflichtung, für recht: 
zeitige Verproviantierung der Stadt Sorge zu 
tragen. Für das Bedürfnis der Statthalter md 
ifrer ganzen Kohorte hatten die Provinzialeı 
Getreide ebenfall3 gegen Entfhädiging zu Tiefern, 
fofhe Lieferung Hieß frumentum_ in cellam, 
und wenn der Statthalter fich für das. Getreide 
von den Einwohnern den Preis bezahlen Fieh, 
hieß 3 frumentum Aaestimatum.: — Unter 
trumentatio verfteht man auch das Herbei: 
hofen von Getreide für da3 Heer aus. Feindes: 
gebiet. Caes. b. g. 6, 39. Liv. 31, 36. — Fru- 
mentarji waren ein eigene3. Corps, Nannichaf: 
ten aus ben verjchiedenften Zegionen.. 

Frusino, Beovsıvor, j. Frofinone, Stadt der 
Hernifer in Satium an der Präneftinifchen Straße 
im Thale de3 Cofajluffes, von den Nöntern Folo: 
uijiert, befannt durch ihre vielen Prodigien. Ziv. 
10, 1.26, 9. 27,370. 

° © Fucinus Jaensy' j. Lago -di Celano oder Ca: 
pijtrano, See Mittelifaliens int Gebiete der Marfer, 
das Valjin, in welches fich die Gebirgswäller des 
Apennin fanmelten, ohne daf etır fihtbarer Abjluf 
dorganden war. Nachdent- inter Kaifer Claudius 
vergeblid, eine Ableitung. in den Tiber.. verfucht 
tordeit war, fan miter Hadrian eine folche, wenn 
aud) nicht vollftändig, in den Liris zuftande. Su 

. neucjter Zeit (1854—1865) ift der See durch Its 
Reafleriten de3 Hafj. Altertums. 7. Auf. ” 
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Tegung eines Tumnels nad) dem Liris auf loflen des 
dürften Torlonia trocen gelegt worden. Suet. 
Claud. 20. Tac. ann. 12, 56." Strab. 5, 240. 

Fucus, pözos, bezeichnet 1) eine Algenart (fueus 
marinus; j. Orfeille), welche Bemußt wurde, nm 
bei den Konchylienfarben mit untermifcht zı wer 
den (nicht etwa zur voransgehenden Orundierumg 
der int Purrpur zu färbenden Wolfe). Plin. 26,10, 66. 
Hor. ep. 1, 10, 27. od. 3, 5, 27. — 2) Schmiufe, 
eine.von Drient nad) Griechenland und von da 
nad) Ztalien gefommene Sitte, die in fpäterer Zeit 
jehr überhand nahm. Die Angenbrauen machte 
man fehtwarz nit jhtwarzgebrannten Kalk des Spichz, 
glafes (stibium, sr/uues): oder mit einer Kienrufs 
farbe (Juv.2, 93); die Wangen blühend mit Menmig 
(minium, uilrog) oder mit dem Wurzeljafte einer 
Pllanze; die Haut weiß. mit Bleitveiß (cerussa, 
Yiavdos); die. Adern an den Schläfen malte man 
bfau und erhöhete- die Seftigfeit diefer Karben 
durch Honig und Wachs. Man bediente fid) dazı 
einer Vürfte oder de3 Fingers. . 

ner, tonrde Senator und do Dctavian zum Gtatt: 
halter von Afrika und Numidien ernannt, geriet 
aber in Krieg mit T. Sertius und tötete fi) nad)   einer Niederlage felbft. Dio Cass. 48, 225. - 

Fulidii, ein plebejisches Gefchlecht, wahrfcheinz 
Ti aus Arpinum: 1) &. Kufid., Freund des M. 
Amilins Ccanrus, der ihm feine Autobiographie 
(in 3 Büchern) widmete (Cie. Brut. 29), ftand in 
den Rufe eines tüchtigen Süriften. — 2) Zufid,, 
von niederer Geburt, gefangte Durch) Sulfa zu Hofe 
Ehren, Fämpfte jpäter gegen Sertoriu3 in Spanien, 

Fuileius, E. Fuf. Fargo, uejprünglic) Sörn- . 

wurde aber von ihm gejchlagen. Put. Sert. 12. - 
— H)D. Fufid, im F. 46 dv. C. HMdil. zu Ars. 
pinum, wird von Cicero erwähnt (ad fam.13, 11.12). 
— 4) Zurift zur Zeit Beipaftans, fchrieb quaestio- . 
nes. — 5) cin bon Soraz (sat. 1, 2, 12 ff.) ver 
fpotteter Wucherer. . . 

Fufii (fäfjhlid Fusii), eine plebejiihe Gens, 
wahrfheinlid, aus Gales in Campanien, daher ihr 
Beiname Caleni. Der erfte, der aus diejen Ge: 
fchlecht genannt wird, ift 1) O. Tuf. Calenus, 
ein Gegier de3 Ti. Srachus, deffen Ermordung 
er dem Ecipio Nafica Hoch anrechnete. Cie. Phil. 
8,4, 13.— 2) 8. Fuf., belangte 98 v. €. den 
N. Aquilin3 repetundarum; die Berteidigung 
desjelden übernahm der berühne Nedner M. Anz 
tonins (Cie. Brut. 62. off. 2, 14). — 3) D. Zuf. 
Caleuns, im %. 61 v.C. Bolfstribun, veranlaßte 
dur, feinen Vorjclag, den berüchtigten Clodins 
feinen ordentlichen Richtern nicht» zu_ entziehen, 
gegen Erwartung vieler Geguer des Clodins, die 
Sreijprechung desfelben. Cie. ad At. 1,16. Daranf 
ergrijf er al3 Prätor Partei für Cäjar (59) und 
Teiftete diejen wejentliche Dienfte, focht auch inter 
ihn als Legat ine gallifchen Siriege, 51. Cues. big. 
8,39. Dasjelbe_that er im Kanıpfe gegen Pont: 
pejus, zuerft in Spanien. Cie. ad Alt. 9, 5. Cues. 
b. ec. 1,87. Anf der Nüdfchr aus diefem Lande 
verlor er einen Teil der ihn anvertrauten Flotte 
(Caes. bc. 3, 14.26) und untertwarf darnad) einen 
Zeil Griechenlands, wohnte der Edjlacdht bei Bhar- 
fafo8 indes nicht bei. Caes. db. ce. 3,55. Sm $. 
47 ernannte Cäfar ihn. zum Konful. Nacd) dem 
Tode Cäfars jchloi er fi) an Antonius ar (Cier 
Phil. 8, 4) und trat namentlich gegen Cicero auf,   den er von früher her Hate. Er’ftarb im S. 41, 
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. — 4) uf. Geminns, Statthalter in Pannonien 
unter Auguftus, — 5) Suf. Geminus, Konful im 
3.29 1n.6,, ein Günftling der Livia, fpäter auf Be: 

» jehl des Tiberins Hingerichtet.» Tac. ann. 5,1.0,10. 
Fuleinfi. Genannt werden: 1) E. Tule., als 

Gefandter Noms von den Fidenaten ermordet im 
5%. 438 v0. C. Liv. 4,17. — 2) 8. Sule. Trio, 
zur Beit de3 Tiberius, Günftling des  Gejan, 
Konful-im $. 31 n. C., tricb das Geichäft eines 
Angebers und ftarb Durd) eigne Hand im Gefäng: 
nifje, in welches ih cine Anklage geführt Hatte. 
Tac. ann. 5, 11. 6, 4. 38, . 
“ Fulgentius, Sabius Planciades Fulg., 
Srammatifer aus Afrifa, verfaßte um 520 1. 6. 
ir gezierten und bombaftijchem Stile eine Muzahl 
Schriften, von denen 4 erhalten find, ‚darunter 
Mythologiarum Hbri IT. Abhandlung von Jung: 
mann (Nitjchl, Acta societ. philol. Lips., Bd. 1.). 

Fullo, aud) lavator oder lotor, griediic, zra- 
peds oder yrapeds, der Walfer, welder die neue 
gewebten Stleider appretiert und die unteinen foot   

Fuleini — Fulvii. 

(cogi, coneiliari, zılsicher), dab man die Fäden - 
des Gewebes nicht mehr fieht. Darauf twird das 
Sabrifat getvajchen, gejchiwefelt, getroduet md 
dur) die spina fullonica, yrayını) duavde, eine 
unferer Hardendiftel vertvandte Diftelart, geranft. 
Bulept folgt das Bürften, Echeren md Prefjei. 
Afe diefe Arbeiten find auf dem Bildern der 

  

      
  

    
  

  

  

  

  

    

      
  

                        
  

fullonica, officina fullonum, #ra«pe2oV, einet 
im 3.1825 in Pompeji gefundenen und 1826 
ansgegrabenen Walferwerkitatt, deren Wände 
mit entjprechenden Gemälden verjehen find, 
dargeftellt (j. die Abh.). — Die fullones bil 
beten eigene collegia nd sodalieia und be: 
gingen am 19. März das. Feft ihrer Echuß- 
gottheit, der Minerva. Ov. fast. 3, S21. Für 
die Benußung Der Öffentlichen Wafferleitungen 
zahlten fie cine Abgabe. Bol. Blümmer, 
Technologie und Ternuinol. IS. 157 ff. 

      

wäjcht al3 aud) glättet, vestimenta lavare, polire, 
expolire, interpolire ır. |. w. Da3 farbige Ge: 
wand wird it nafjem Zuftande unter Beimijchung 
von Walfererde (ereta) und Urin in Trögen oder 
Öruben (lacunae, Iacus, zAvvor) getreten (terere, 
harzigerv), geichlagen (zörreıv) und gezogen, tvo: 
durch die weichen Einichlagfäden fid) jo- verfilzen 

FYulmen |. Divinatio, 17. nnd Zeus, 9 
Fulvii, ein plebejifches Gejchlecht,: weldes 

aus Iufenlum ftanımte (Cie. Planc. 8, 20). E3gab 
verfchiedene Ziveige Diefes berühmten Gefchlecht3: 
I) Bätini, dazır gehört 1) M. Fulv. Pät., Kon: 
ul im $. 299 v. G., befiegte die IImbrer. Liv. 
10, 9. — ID Gentumali, dazıı gehört 2) En. 
Fuld. Marimus Gentnmalnz, Defiegte al 
Konjul (298 v..C) die Samniter bei Vobiamın



Fumarium — Tunditores. - 

und Fämpfte als PBroprätor. gegen die Etruffer. 
Liv. 10, 26. — 3) En. Zuld. Cent, geriet im 
3. 219 dv. C, in Ligurien in Hannibal? Gefangen: 
daft. — 4) En. Tulv. Cent, befiegte im &. 
229 9. 6. al Konful die Königin. Tenta von 
Syrien (Pol.2, 8 ff.) und .fiel-(210) im Kanıpfe 
gegen Hannibal bei Gerdonen in Apulien. Liv. 
27,1. — 5) M. Sulv. Cent, traf al3. Prätor 
(191_d. E.) die erften Rüftungen gegen Antiochos 
von Syrien. Ziv. 35, 20.— 11) Slacei, darnıter 
2. Tuld. Slaccus, fchlug als Konfut die 
Ballier (237 dv. E.), wurde Wontifer Marin im 
3. 216 (Ziv. 23, 21), dann Prätor, rüftete gegen 
Eardinien, wurde abermals Konful 212, Fämpfte 
glüdlid gegen die SKarthager unter. Hanno iu 
Gampanien (Ziv. 25, 13) und fchüßte Durd) recht- 
zeitige3 Erfcheinen das von Hannibal bedrohte Nom. 
Darauf eroberte er Capıta wieder (211), dejjen 
Einwohner Hart von ihm geftraft wırden. Zi. 
26, 8. Später beffeidete er tod; einmal das 
Konflat (209). — 7) En. Fulv. Face, Bruder 
d63 vorigen, erlitt al3 Prätor eine Niederlage von 
Hannibal bei Herdonen, in Apulien und ‚mußte 
deshalb nad) Tarquinit in die Verbannung gehen. 
Liv. 25, 20. 26,2. —. 8) D. Fulv. FTlacc., 
Eohu von 6), befiegte al3 PBrätor im S. 183 v. C. 
die. Geltiberer (Liv. 40, 16) mehreremale, ward 
von ihnen aber auf feiner Nüdkehe nad) Nom im 
3. 182 im Gebirge überfallen. - Doc, befiegte er 

‚fie. Liv. 20, 30 ff. Er wurde Konful int $. 179 
und umnterwarf. die. Ligurier, dann.. Cenfor und 
fpäter Bontifer. Er endigte durd) Selbftmord. ‚Liv. 
42,23. — JM. Fulv. Slacc., Konjul 125v0.C,, 
ihlug die Ligurier und Gallier-und verteidigte als 
Anhänger der Bracchhen da3 Ndergejeb derjelben. 
Er fiel bei der Unterdrückung de3 zweiten gracd)i: 
fchen Aufftandes 121. Cie. Phil. 8, 4. Als mittel: 
mäßigen Nedner nemmt ihn Cicero (Drut..28). — 

° 10) Serv. Fulv. Slacc., befiegte während feines 
Konfulats die Stlyrier, 135 v. C. Nad) Cicero 
(Brut. 21) war er auch Nedner. — IV) NRobi: 
liores, wozu gehören: 11) Serv. FZulp. Nobi- 
fior, bejiegte als Konfuf (255.0. E;) int erften puni= 
{hen Kriege die Karthager. — 12) M. Fulv.Nob,, 
erlangte (191) nach Jiegreichem Namıpfe in Hijpa: 
nien die Auszeichnung einer ovatio (Liv. 36, 21), 
befiegte al3 Konjul (189) die Aitoler (Ziv. 38, 4 ff.) 
und verwaltete nachmals die Genfur. Er war ein 
entjchiedener Freund. gricchifcher. Bildung. Bei 
dem Feldzuge-gegen die Aitoler nahm er Emmins 
al3 DVegfeiter mit, was ihm Gato zum Vorwurfe 
machte. Auch Hatte er die Sriegsbente zum Baı 
eines Tempels der Minen verwendet. Cie. Arch. 11. 
— Eein ältefter Sohn, 13) M. Fulv. Nob., war 
Konful 159 dv. C,; der jüngere, 14) Onintns, war 
gleid, feinem Vater ein Gömmer de3 Dichter? Ennius 
(Cie. Brut. 20). — V) Curvi, darımter 15) M. 
Suld. Curbus, Konful im S. 305 v. E. gegen 
die Samniter, welche er bei Bopianum befiegte. 
Liv. 9,44. — VI) Bombaliones, dazu gehört 
16) M. Sulv. Bontb., der unbedeutende Vater 

* der Zuldia, welche zuerft Gemahlin des berüch- 
tigten Coding war, von welden fie eine Tochter 

. Claudia Hatte, die au Dctavian verheiratet war, 
baum de3 Curio, Später de3 Trinmwir Antonius, 
Sie Hatte mehr männlichen al3 weiblichen Charaf: 
ter und erichien nicht felten im, Lager. Gie ftarb 

‚nad, Dctavians Siege anf der Flucht zu Sifyon 
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in Griechenland. Cie. Phil. 3,6. Vell. Pat. 2,74. 
— VI) Gillönes, unter welchen amt bekanntes 
ften ift 17) Q. Sulv. Gillo, der unter dem 
älteren Ecipio (203 dv. EC.) als Legat diente (Liv. 
30, 21) nıd fpäter die Brätur befleidete. — Mıfer: 
dem werden nod genammt 18) PB. Fulv. Wervas 
tin, Gegner de3 Milo, nıd 19) Sulv. Mirres 
fins, tüchtiger Unterbefehlshaber des Dtho. Tac, 
hist. 1, 79. 

Fumarjum, die Nauchfanıner, die bennkt ionide, - 
um den Wein milde zu machen (j. Vinum, 4.), 
aber auch zum Trodnen de3 frijchgefällten Holzes 
diente. Colum. 1,6, 20, * 
"Funäles equi, die Nebenpferde, welche oc) 

neben den eigentlichen Gefchire angejpannt waren, 
die Homerifchen zeorjogoı. Suel. Tib. 6. 

Funalia, Redhjfadelr oder Kerzen aus Werg und 
dünnen Striden (funis), fodanı. auch im weiteren 
Sinne Lendter zum Irffteden der MWachsferzen, 
ja jogar jpäter fie Kandelaber gebraucht. 

Funambüli, Geiftänzer, auch schoenobatae 
und neurobatae genannt, gewöhnlich dem Sklaven: 
Stande angehörig. _" Be \ 

Fundanii, plebejiichen Standes; 1) EC. Fund. 
Sundulns, Stand als Konful im &. 243 v. E.   den Hanilfar Barfas auf Sicilien gegenüber und 
wies den wegen Auslieferung der Toten zu ihn 
geichieten Herold der Rınier chnöde ab, während 
Hamilfar, an den fich Sud. [päter mit dem gleichen 
Verlangen wendete, in edler Weife Die Leichen der 
gefallenen Römer herausgab. Dio I. Sie. 24,9; 2f. 
— 2) C. Fund., Uırhänger de3 Bompejus, darauf 
des Gäfar (Caes. b. Hisp. 11), befreundet mit 
Cicero (Cie, ad Q. fr. 1, 3, 10). — 3) M. Fund, 
geriet. in einen Prozeß, in welchem. ihn Gigero 
66 dv. E. verteidigte... Q. Cic. pet. cons. 5, 19. — 
4) FZundania, Tochter des EC. Fundanius ıumd 
Gemahlin de3 M. Terentius Varro, de3 berühms 
ten Gelehrten. Verr. r.r. 1,1,1. * 

. Fundi, doövSdor, j. Fondi, Stadt und fpäter 
Munieipium in Latium in ager Caecubus an der 
Appifchen Strafe unweit des nad) ihr genannten 
lacus Fundanus, mit fyflopifchen Manxern, Die 
aufHohes After hindeuten. In_ der Nähe wuchs 
treiflicher Wein. Liv. 8, 14.19. Ior. sat. 1, 5,34. 

Funditöres, opevdorijzaı, and) mit libritores 
verbunden (Tae. ann. 2, 20.13, 39), Schleuderer, 
jene mitder funda Steine oder Bleifugelt (glan- 
des), dieje größere Steine mit Hülfe_der,lora 
(Niemen) werfend, bildeten eine Teichte Truppe in 
dem Heere der Nömer, namentfid) aus Valcaren 
befteyend. „Schon in der Qlias (13, 599 f.) wird 
eine Schlender ans fehr feiner Wolle erwähnt; 
fpäter beftand fie aus Binjen und meiftens aus 
Zeder. Die beiden daran befindlichen Riemen, 
weldje der Echlenderer- in die Hand man, und 
deren einen er während de3 Herumfcdhwenkens in 
der Luft Toslich, beftanden (nad) Zuiv. 38, 29) aus 
mehreren zufammengenägten Schichten, um durch 
Vermeidung, des Schlenferns größere Sicherheit 
im Treffen zu erzielen. Die damit geworfenen 
Steine oder Kugeln, von Thon und mit Brennftoif 
angefüllt, oder von Blei‘ (glandes, wolvßärdzs) 
und mit einer Spiße verfehen (Ziv. 38, 21), follen 
mit überrafhender Wirkung abgejchöfjen worden 
fein. Very. A. 9, 588. Op. met. 14, 825. Sen. 
quaest. nat. 2, 57. Goldyer glandes haben fid)   viele erhalten (j. d. Abb. ©. 452). Canımlung der 
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Snjchriften der erhaltenen glandes von” Zange 
meifter (Ephemeris epigraphica Corp. inser. Lat. 
suppl.. Vol. VI. 1885). Bgl. Bergk, Injchriften 
römischer Schlendergefchofie (1876). Vervollfommmet 
twurde.dieje Waffe in der taijerzeit dir) Die Stod: 
ichlendern (fustibali), an denen ftatt de3 einen 
Niemend ein + Zu langer Etor befeftigt war 

« 

  

  

(Veg. 3, 14), und die mit beide Händen geichwungen 
wurden md größere Maffen und Gewichte, fort 
schuellten. Man nannte dieje Waffengattung fundi- 
balatores oder fustibalatores, Beide Arten 
von Echlendern waren eine gefährliche Kriegäwaffe, 
da fie gegen 600 Zuß Entfernung noch mit ziem- 
ficher Sicherheit ihr Biel trafen. ° 

Fungus, der Schwamm, cine beliebte Speise, 
nantentlidh "die boleti, Mordjelt (tubera) u. a. 
Hor. sat. 2,4,20f. . nt 
-Funus j. Bestattung, 1.- . 
Furea, ein aus 2 Schenfeln beftehender gabel: 

fürniger Halsblod, welcher den Verbrechern auf 
die Echulter gelegt wurde, jo daß die Arne an 
beide Eeiten der Gabel gebunden werden Fonnten. 
Diejer Vor wurde zur Strafe Sklaven auferlegt, 
welche davon’ fareifer Hieen, was übrigens ein 
ganz gemeines Schimpfivort wurde (Plaut. Amph. 
1,1,129n.8.). Auch Tegte man die furca Sklaven 
auf, welche gegeigelt oder gefrenzigt werben jollten. 
Sehr jpät Heft furca aud fo viel als Galgen, 
patibulum. \ 

- Furcülae -Caudinae 
‚ Furfae }. Erinyen. “ 
Furfi, ein patrieifches Geichlecht, welches fic) 

befonder3 in den Siegen gegen die Galfter Her: 
vorthat. E3 ftanımte wohl aus Tujenlum, wie 
Sufchriften_ beweifen. Unter den zu diefer gens 
gehörigen Familien find zu neımen I) PhHili, deren 
berühmtefte Mitglieder: 1) P.- Fur. Philus, 
Konful 223 ©. E. und als folder fiegreich gegen 
die Ballier, ftarb als Cenfjor, 214. Liv. 24,11. 
18.43. .— N. Fur. Philnz, nahm als Konjuf 
(136 v. GE.) jeine Gegner Metellus and DQ. Pome 
pejus mit fi) al3 Legaten nad) Spanien, wobei 
er wegen feines Verfahrens gerühmt wird. Er war 
ein Srenmd de3 Ceipio und Läfins und wird von 
Cicero (Brut. 28. de or. 2, 37) al? Nedner und 
Gelehrter gerühmt. Su Ciceros Chrift de re 
publiea tritt er al3 Sprecher auf. — 11) Meduls 
ini; dazu gehören: 3)’ Sp. Fur. Med., welcher 

‚als Konjuf (481 d. C.) gegen die Hauer glüdlic) 
Triegte. — 4) BP. Fur. Med, kämpfte al3 Legat 
gegen die quer (464 v. GC.) und fiel mit feiner 
Edyar. Liv. 3,5. — Gein Bruder, 5) Sp. Fur. 
Med. Zujus, erlitt a3 Konjul (161 v. E.) von 

f. Caudium. 

Fungus — Furii. 

den Aquern eine Niederlage, bejiegte jie aber nad}: 
ber gänzlich (Liv. 3, 4);_er ftarb an der Pet 453, 
Dion. Hal. 10,53. — 6) Agrippa Fur. Medult, 
Konjııl im $. 446 v.E., füntpfte fiegreich gegen 
die Voljfer, wobei er; den, Sahnenträgern Die 
Tahnen wegriß und fie in Die Feinde jdyfenderte. 
Liv. 3, 60.70. — DR. Zur Med, fiebenmal 
Kriegstribun mit Tonfnlariicher. Gewalt, wurde 
Konjuf 413 dv. .E. (Liv. 4, 51) wmd bejiegte die 
Bolffer. Liv. &, 51f. — 8) 2. Sur. Med, diente 
al3 Legat unter DE. Furins Camillu3 gegen die 
Bolifer. Da er mit: des Komuls Vorficht unzu: 
frieden war, Tieferte er_den Zeinden eine Edhlad)t, 
twirde aber eine gäuzliche Niederlage erlitten Haben, 
wenn ihn nicht Camilfus gerettet Hätte. Gfeich: 
wohl wählte ihn Camilfus fpäter gegen andere 
Feinde zum Kollegen. Liv. 6, 23. — NSp.Fur. 
Med., gleichfalls, wie die beiden vorigen, Kriegs: 
tribun, führte ein Heer gegen die Voljfer, deren 
Zand er verwiüjtete. Ziv. 6, 31.— 11) &amilli: 
10) M. Fur. Camillus, legte jhon im $. 431 
dv. E: in der Schladht am Mlgidus (gegen Bolifer 
und .Nguer), in welcher er fich durch Tapferkeit 
anszeichnete,, den Grund zu jeinem nachmaligen 
Nuhme. Plut: Cam. 2. Xu $. 203 wurde: er 
Genjor (Val. Max. 2, 9, 1) und in den Sahren 
401-381 jehsmal Kriegstribun mit fonfulariicher 
Gewalt. Nachdem -er ji) :in den Sriegen gegen 
die Falijfer ausgezeichnet Hatte (Liv. 5, 12), erhielt 
er als Diktator den Oberbefehl gegen Veji, eroberte _ 
im.zcehnten Sahre der Belagerung (396) dieje Etadt 
(die erjte Eroberung auferhalb der Grenzen La: 
tiumS) und machte reiche Beute. Ziv. 5, 21. Diod, 
Sic. 14,93. Plut. Cam.5. 2&ahre jpäter geivamı 
er Salerii, gegen Das er ausgezogen war, wie c$ 
heißt, durch feinen Edelmut. Liv. 5, 27. Darauf 
ging er, der Unterfchlagung eines Teiles der in 
Beji gemachten Bente bejchufdigt (vielleicht infolge 
de3 ernenerten Ständehaders), in die Verbannung, ° 
mit dem ausgefprochenen Wirnjche, twenn er Unrecht 
leide, möchte Nom feiner bald wieder. bedürfen. 
Liv. 5, 32. ° Nacd) der Niederlage an der Allia 
und der Einnahme Noms durd) die Kelten wendete 
der Senat fi) in der Not an ihn und ernannte 
ihn abermals zum Diktator, 390. Liv. 5,.46. Er 
fammelte, die überall zerjtreuten Flüchtlinge, 309 
gegen Rom und. fhlug, wie berichtet wird, nad) 
Veliegung einiger Abteilingen das Hauptheer der 
Ternde völlig. Liv. 5, 49 ff. Suet. Zib. 3. Plut. 
Cam. 22—29. Ihm wurde dafür der Ehrenmame 
pater patriae beigelegt. Danıt baute er Die zer: 
jtörte Stadt wieder auf (Ziv. 5, 505f. 6, 4) und 
hinderte die vorzüglich von den Pfebejern beabjid): 
tigte .Überfiedefung. nad) Beji.. Hierauf Tegte er 
feine Amt nieder, erhielt c3 aber. im 3. 389: von 
neuem und befiegte die Volffer, Etrujfer und Aquer 
(Liv. 6, 1,4). Noch mehreremale war er Diktator 
(im ganzen fünfmal), zuleßt 367 gegen die wieder 
eindringenden Kelten, welche er in der Nähe von 
Alba gänzlich befiegte. Liv. 6, 38. 42. Au den 
Streitigfeiten um die Arkergefege. de3 Lieinins, 
deren Gegner er war (367), konnte er die Nechte ° 
feine3 Standes nicht jchüßen md mußte wegen 
reines Widerftandes gegen die Gejepe in die Curie, 
flüchten (dgl. Plut. Cam. 42); ihm gelang c3 wohl, 
die Minahme jener Gejeße eine Beitlang aufzu: 
halten, nicht aber, fie "abzuwenden. Sm &. 364   jtarb er an der Peft, welche damals grafjierte.-



Furina — Furtum. ° 

Livins (7, 1) feiert mit Necht da3 Lob de3 ausge: 
zeichneten Mannes. — Sein ältefter Sohu, 11) Sp. 
Fur. Sant, wurde Prätor 365 dv. E., der zweite, 
12) 8. Sur. Cam, Diktator 350 und befiegte die 
Galtier bei Alba (Liv. 7, 23 f.), fiherte dem Scnate 
den Beliß de3 Kornfulats und Defiegte als Konful 
im $. 349 die Gallier. bei den Pomptiniichen 
Eümpfen. — Eein Brudersfohn, 13) 2. Sur. 
Cam., untervarf 338 dv. CE. als Konful Latium, 
wofürihu und fernen Kollegen außerdem Triumphe 
die jeltene Ehre zu teil wurde, daß ihnen Reiter: 
ftatnen auf dem Forum errichtel wurden. Die Las 
tiner behandelte er mild und Ichonend. Liv. 8,13 f. 
— Zur Kaijerzeit brachte zuerft nach) Yanger Zeit 
den Namen des Gejichlecht3 wieder zu Ehren 14) M. 
Fur. Cam, Konjul Sn. C., welder im $. 16 
unter der Negterung des Tiberius die aufrühre- 
rüjhen Numidier unter Tacfarinas unterwarf. Tac. 
ann. 2, 52. Er ftarb wahricheinfid im $. 37. — 
15) Eein Sohn, M. Sur. Cam. Scribonianus, 
Etatthalter von Dafmatien, erregte 42 1. E. einen 
Anfitand gegen Claudius, wurde aber jchon nach 
5 Tagen auf der Iujel Lifin getötet. /ac. hist. 
1,89. 2,75. Suet. Olaud.13. — IV) Ucnleones, 
darunter 16) C. Sur. Bijellius Aculeo, ein 
naher Verwandter Cicero, bon den er (de or. 
1,43. 48) wegen feines Scarffinns und feiner 
Kenntnis des Civileecht3 jehr gerühmt wird, be: 
freundet mit dem Nedner Crajius. — 17) Gein 
Sohn, E. Vifellins Varro, diente 79 v. &. al3 
Kriegätribun in Mfien und zeidinete fi) nachher 
durch feine Nedirergabe aus. A Vetter Cicero 
wirkte er für dejjen Nüdfche aus der Verbannung. 
Cie. Brut. 264. ad Att. 3, 23, 4. — 18) C. Sur. 
Aeuleo, wurde al3 Duäftor de3 Ecipio Afiatiens 

" wegen Verdadjts, von Antiodho3 Geld genommen 
zu haben, verurteilt, 188 v. C.. Liv. 38, 55. — 
V) Bibacnli, darunter 19) Lucius, ansgezeich- 
net dur, Srömntigfeit. — 20) M. Zurius Bib,, 
nad) de3 Hieronymus nicht zweifelfojer Angabe 
geb. 103 dv. E. zu Cremona, nicht unbedeutender 
Dichter, verfaßte namentlich Spottgedichte in der 
Art Catull3 (Quint. 10, 1, 96), ferner ein Can: 
wmelerf, lucubrationes genannt (Plin. praef. 24), 
vielleicht and; - ein Epos über Cäfars galifcdhen 
Krieg. Zwweifelgaft ift, ob ihır Horaz (sat. 2, 5, £0 f.) 
verjpottet; noch fraglicher, ob er mit dem born dents 
felden (sat. 1, 10, 86f.) al3 turgidus Alpinus 
(j. d.) bezeichneten Dichter, dem LVerfafjer einer 
Aethiopis und eines Gedicht! über den. Rhein, 
tdentiich ift. Nach Porphyrio zu der Ichtern Stelle 
hie; Mlpinus mit wahren Namen Cornelius Al: 
pinus. Gell. 18,6. Sammlung der wenigen Brutc)s 
ftüde in 2. Müllers Ausgabe de3 Catull, ©. S9, 
und in Bährens’ fragm. poet. Rom. p. 317 ff. — 
VD: Burpurcones; dazu gehört 21) 2. Fur. 
‚Purpureo, der unter Marcellus.im 3.212 v. 6. 
gegen Hannibal diente, darauf die Gallier und den 
Kartdager Hantilfar bei Cremorna (Liv. 31, 5. 21), 
Ipäter 197 die Bojer in Oberitalien bejiegte. Liv. 
33,37... Nac) dent Srieden mit Antiocho3 d. Gr. 
leitete er die Verhandlungen, 190. Liv. 37,55. — 
VID Paciliz dazu gehört 22) C. Fur. Bacilus, 
Konfjul 441 0. C,, 435 Cenfor zur Abhaltung einex 
Vollszählung. Liv. 4, 12.22. Die Cenfur_ vers 
waltete er mit Strenge und ftich den. früheren 
Diktator Amilins aus feiner Tribus. Im. 426 
Tämpfte cr gegen die Vejenter,unglüdlich. Liv. 4, 31. 

453 . . n 

— Ans einen andern Ziveige diejes Gejchlechtes 
ftanımte 23) der Dichter U. Sur. Antias, aus 
Antium gebürtig, Srennd deSQD, Lutatins Catulus, 
des Kollegen de3 Marins im Konjulate 101 v. C., 
und Verfaffer eines aus mindeftens 11 Büchern 
bejtehenden Gedicht3, betitelt Annales, von dem 
nur wenige VBerfe vorhanden find. Bergit foll ihn 
nachgeahmt Haben., Alacrob. sat. 6, 31 ff. 

“ Furina, eine Göttin der Römer, deren Bedcit: 
tung jchon zu Barros (7. 1.6, 3, 56) Beit ude- 
fat war. Vermutlich var fie eine unterweltliche 
Sottheit. Su ihrem Haine jenjeit de3 Tiber ver: 
lor C. Gracchus das Leben. Plut! C. Gracch. 17 
(wa er der Hain der Erinyen genannt. wird). ‚Sie 
hatte einen Slanıen uud ein Felt Surinalia, an 
25. Zufi gefeiert. . - 

Furnii, ein plebejtfches Sejchlecht aus den Yeßten 
Zeiten der Republik: 1) EC. Fur, im $. 500.6. 
Vollstribun, ein Srennd Liceros (Cie. ad fan. 
8, 11, 2), im $.49 Anhänger Cäfars, von welchen 
er mit einem Briefe ar Cicero gefandt wurde 
(Cie, ad Att. 9, 6, 6), nad) Cäjars Tode Anhänger 
de3 Antonius, jo ehr ihm aucd) Cicero dies wider: 
riet (Cie. ad fan. 10, 25). Wiutonins gebrauchte 
ihn im perufimijchen Striege alS Vermittler bei   Dctavian, nahm ihn. Dan mit zum parthijchen 
Seldzuge im %. 39 und übertrug ihn (35) die 
StattHalterfhaft von Wien, ein Ant, iu twelden 
er einen Kampf mit dem flüchtigen Sert. Pont | 
pejus zu bejtchen hatte. App. b. c. 5, 30.75. 137 ff. 
Nad; des Antonius Befiegung begnadigte Dctaviaı 
den Surniu, der int $. 29 zum Konfjular ernannt 
ward. Dio Cass. 52, 42. Die fpäteren Sahre 
feines Lebens Ächeint er in Nuhe den Wifjenfchaf: 
ten gewidmet zu Haben. Much al$ Nedier wird 
er nit Ehren genannt. Cie. ad fam.10, 26. Tac. 
dial. 21: Plut. Ant, 58. — Eein Cohn, 2) C. 
Sur, Tämpfte als Legat im 3. 25 dv. C. unter 
Auguftus gegen die Geltiberer, welche er 3 Jahre 
Ipäter als Etatthalter von Spanien gänzlic) unter: 
warf. Dio Cass. 54,5. Er ftarb bald nad) Er: 
Tangung des Konfulates, 17 v. C. — 3) Jura, 
vielfeicht des cbengenannten Sohn, wurde im S. 
26 0.6. auf Befehl des Tiberins wegen Chebruchs 
mit der Claudia Pıuldhra Hingerichtet. Tac. ann. 
4,.82. ... 0 

. Furor ift fowohl völlige Najeret al3 VBerrüdt: 
heit, welche für den Menfchen in rechtlicher Be: 
ziehung mande Folgen Hat. Co 3. DB. ftcht der 
furiosus unter der Cura jeiner Agnaten und Ge: 
tilen, ijt unzurechuungsfähig wegen verübter Verz 
brechen, Kan feinen Vertrag eingehen u. j. w. 

Furtum (von ferre), der Diebftahl. . Schon. in 
den XII Tafeln gab e3 furtum manifestum, d. I. 
wenn der Dieb auf der That ertappt tvurde, oder 
wenn jentand bei einer bon dem Beltohfenen au= 
geftelften SYansjudhung, die nach früheren echte 
erlaubt war, al3 Dieb befunden wurde. Diefe 
Hausjuchung durfte der Beftohlene aber nur nadend 
und mit einem Gürtel und einer Echüffel verjehen 
voruehmen (furti per lancem ct lieium concep- 
tio, Gell. 2,1. 11,18. 16, 10). Dem furtum mani- 
festum ftand furtum nec manifestum gegenüber. 
Ser fur manifestus wurde gegeifelt und dem Be- 
Hoßtenen zugeiprocdhen, der nec manifestus hatte 
en Wert de3 Geftohlenen doppelt zu .erjeßen. 

Der fur nocturnus forte impune getötet werben,   der für diurnus mr danır, wenn er id) mit eier 
’
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Waffe gegen den .Befiker tuehrie. Später traten 
Milderungen ein, fo dai der fur manifestus nicht 
mehr Kapitalftrafe erlitt, fondern durch vierfachen 

- Erjab büpen fjollte. Sm der Saijerzeit wurden 
einzelne Arten de3 DiebitaylS als befouders ftrafbar 
bezeichnet nd extra _ordinem Friminell geahndet, 
3.8. Vichdiebftahl, Tajchendieberei, Einbrud) (bei 
Nacht verübt, oc) ftrenger, poena mectalli). 

. Über daS furtum pecuniae publicae f. Pecu- 
latus. Endlich aber Fonnte jeder Diebftahl als 
Kriminalvergehen angefehen werden, und der Ber: 
Tchte Hagte nad) einen Belicben eivil oder Friminell. 
Fustuarfum {. Disciplina militaris, 10. 
Fusus, „&reaxros, die, Epindel, und colus, 

arcen, der Moden. Uber das Spinnen 

Fustuarium 

  

— Gabinit. 

Colus. Der Epindel bedient man fi) jchon bei 
Homer; fietift bei der Helena von Gold. Für die 
zu fpinnende Wolle Hat_man ein eigne3 länglic 
rundes Körbchen von Flechtiverf, bisweilen von 
Sifber. Die Göttinnen erfcheinen fogar mit gol: 
dener Spindel (xevenAdzaro:), bejonder3 Athene 
al3 Vorfteherin der weiblichen Handarbeiten. Auch 
bei den römischen rauen tft das Spinnen (lanam 
facere) eine der hanptjächlichiten VBeichäftigungen 
(Hor. ep. 1, 13, 14. Ov. met. 4, 220 ff.), daher fie 
and) auf Statuen gewöhnlich mit einer Spindel 
erfeinen. Der in das Haus de3 Verlobten cin: 
zichenden- Braut pflegte ein mit Wolle angelegter 
Woden voraufgetragen zu werden. Das Spinnrad 
ift nenere Erfindung. rt 

G. 
Gabäli, Teßereis, eine galliiche Völferfchaft in 

Aguitanien, füdlich von den Arvernern, im heutigen 
. Gevandan in den Gevenmen, trieb Bergbau md 
Vichzucht. Ones. b. q. 7, 64. 75. Strab. 4, 191. 

Gahli, T’<ßeoı, j. Nıinen bei Caftiglione, Stadt 
in Latium zwijchen Nom und Pränefte anı Gabie 
nifchen See, eine der älteften und meüchtigften 
Städte des Tatinifchen Bundes, eine Gründung 
von Alba Longe. Itomulns follte Hier erzogen 
fein (Plut. Rom. 6. Dion. Hal. 1, 84); ipäter 
bemächtigte fi) Tarquinius Superbis ihrer durd) 
ijt (Ziv. 1, 53), Damm aber verfiel fie früh. 
or. ep. 1, 11, 17. Hier blühte ein alter Kult 
der Juno. Die ungeheuern Steinbrüche der ‚Gegend 
boten namentlich nach dem Brande Noms unter 
Nero zum Wiederaufbau der Stadt treffliches: Ma- 
terial (Gabinum saxum igni impervium), Zac. 
ann. 15, 43. ” - 

Gabina via, eine Strafe, die bon Nom nad) 
° Gabit führte. Auf ihr foll Camillus die von Nom 
abziehenden Gallier eingeholt nnd faft gänzlic) ver: 
nichtet Haben. Plut. Cam. 29. Liv. 5, 19. 

Gabinli, ein plebejifches Geflecht: 1) Sabin., 
Berehlshaber zu Scodra in Silyrien, 167 v. GE, 
Liv. 45, 26. — 2) Mulns Gabin., Urheber citter 
lex tabellaria, 139 v0. C. Bol. Cie. legg. 3, 16, 35. 
— HU. Gab, fiel im Kriege gegen die Bundes: 
genoffen, 89 v.C. Flor. 3, 18, 13.— 4) A. Gab, 
Kriegstribun, Fänıpfte unter Sılfa bei Chaironeia, 
85 v. G,, nd wurde dam von ihm mit einen 
Huftrage an Murena nad Mien gefandt. — 5) U. 
Gab., im 3. 67 v. E. Volkstribun,. zeichnete fid) 
dur; feine blinde Anhänglichkeit au Pompejus 
aus und machte mehrere Gcjebesvorfchläge, nantent= 
li den, daß dem PBompejns die Höchite Gewalt 
für den Sceräuberfrieg übertragen werben folfte. 
Cie. de imp. Pomp. 17. Plut. Pomp.25. Sm. 66 
ging erimit Pompejus als Legat nach Aien, nah, 
obgleich mit geringem Nuhme, am Kriege gegen | C 
Mithridates und (65) gegen die Rartder teil, ging 
hierauf nach Zudäa -und fchlichtete Hier den Streit 
swiihen Hprlanos und Ariftobnt zu Gunften des 
legteren, wofür ex twie überall in Afien große Geld: 
Nummern empfing, mit denen er Seine Schulden 
bezahlte. Sm $. 61 wurde er Trätor, 58 Konful. 
Plut. Pomp. 48. Caes. 14. Dio Cass. 38,13. Cnes. 
b.g9.1,6. Er erhielt Syrien als Provinz, befrich   

mit dem berüchtigten Elodin3 Ciceros Verbannung 
und twirfte mit feinen Kollegen Pifo. im Suterefje 
der Trinmwirn, befonders de3 Pompejus, trob der 
Begenbemühungen Gatos.und einer, Wwiewohl ver: 
geblichen, Anklage des Gabinius, And) nad) Clo: 
ding’ Berwürfnis. mit Pompejus blich er diejem 
ergeben. Cie. Mtil.27. de dom. 25. Dio Cass. 38,30. 
Su 3. 57 ging er als Profonful nad Shrien, 
befiegte die aufjtändifchen Suden uiter Mlerander 
bei Zernjalem,. baute mehrere zerftörte Etädte 
wieder auf und ordiete die Verwaltung de3 Lan: 
des. Plut. Ant. 3. Dagegen war er nicht glüdtid 
im Kampfe gegen die Araber. Durd; feine Erprej: 
fingen, welche ihn abermals erfledliche Summen 
zur Bezahlung jeiner Schulden einbrachte, erregte ' 
er uene Anfjtände.. Auch im %. 55 behielt er gegen 
die Eitte Shrien, unterdrücte den. jüdischen Auf: 
ftand, jebte dann anf PBonpejus’ Geheif dei Ptole: 
naio3 Auletes Wieder als König von Ngypten 
ein (Cie. Phil. 2, 19. Just. 42, 4. Caes. b.'c. 
3,4. 103. Dio Cass. 39, 55 ff.) und bereicherte fi) 
durd; Gefchenfe nd Erpreffungen. Die während 
feiner Abwejendeit in Eyrien und Zudän gejtörte 
Nude ftellte er wieder Her und fchlug den an der 
Spike des Anfftandes ftchenden NAlerander am . 
Tabor. Am Ende de3 %. 55 mußte er Ehrien 
feinem Nachfolger Crafius übergeben. Uubeachtet 
zog der jelbftfüchtige Mann (im $. 54) in Nom 
ein. Cie. ad Qu. fr. 3,1,9. Bon allen Seiten, 
von Senate, ‚von Cicero, der gegen ih zeigte, 
von den Konfult, Tribunen, Nittern wurden Ihr: 
Hagen gegen ihn gejchleudert; indes Gab. berteis 
digte fi) und wurde freigefproden (Cie. Pis. 21. 
Phü. 2,19. ad Att. 4, 16, 5), freilich mar durd) 
Veftehung und durch Hülfe. de3 Pompejus.: Cie. . 
ad Qu. fr. 3,4, Cr_cerfag aber Bald eitter neuen, 
Anklage wegen Erprefjung und nunfte troß Ciceros 
Verteidigung ins Eril gehen. Dio Cass. 39,55. 68. 

ie. Rab. Post. 4. Sm %. 49, nad) Ernennung 
Cäfars zum Diktator, durfte er zurüdfehren. Gegen 
Rompejns focht er nicht mit, erjt nad) defien Tode 
diente er dem Cäjar, ging auf deifen Befehl nad) 
Slyricam, erlitt von den Dalmatiern eine Nieder 
Tage bei Calona und ftarb in diefer Stadt, 47. 
Caes. bell. Alex. 42. Sein größter Schler tvar 
feine Verftvendung, Die ih wieder zu Erxpref: 
jungen in den Provinzen trieb. Su Iehteren ging



er nur daranf aus, fich zu bereichern, weshalb er 
allgemein gehaßt war. Bor alfen gram tar ihm 
Cicero, der ihr al3 das fchwärzefte Ungeheuer 
ihildert (Cie. Pis. 17. al_ Qu. /r.3, 1). — Sein 
Eohr, 69 U. Sabin. Sifenna, kämpfte mit 
Kuhm unter feinem Bater in Eyrien, 57 dv. C., 
und verwaltete dasjelbe während defjen Abiwejen- 
heit in Agypten. Dio Cass. 39,56. — T)B. Sabin. 
Capito (and) Cimber Gabinius), ein eifriger und 
thätiger Anhänger Latilina3, der mit den -Allo- 
brogert verhandelte, wirrde jpäter hingerichtet. Sall. 
Cat. 17.40. Cie. Cat. 3,8. 
Gabinus einetus hieß bei den Nömern .eine 

eigentümlihe Schürzung der Toga, welche bei 
heiligen Gebräuchen üblid; war (Verg. A. 7, 612. 
Ziv.8, 9. 10, 9); die Sürtung gejchah nicht mitteljt 
eine3 befondern Gürtels, fondern mit einen Teile 
der Toga felbit, dem über die Yinfe Schulter zu= 
rüdgefhlagenen Zipfel, der gürtelartig unter der 
Benjt um den Körper gezogen und gefnotet ward. 
Yi3 zur Einführung des sagum war Dieje Gürtung 
die allgemeine militärische Kleidung geiwvefen. Sie 
blieb danır für beftimmte feierliche Öclegendeiten, 
3.3. bei der Offmung de3 Sanustempels; aud) 

‚vollzog der Konful bei Eröffnung eines Teldguges 
die dabei erforderlichen Kultushandlungen in einer 
fo gegürteten Toga. Der Gebraud) Fam wohl von 
den Gabinern, wenngleicd) des Servius Erzählung, 
die Gabiner Hätten einft, während fie bein Opfern 
befhäftigt waren, bei einem feindlichen Angriff 
nicht Zeit zu ordentlicher Nüftwg gehabt und -fic) 
fo geholfen, wohl eine mäßige Erfindung ift. 

Gahreta silva, Teßojre BAn, ein Hauptwald 
Germaniens, wahrfdeinlid der Böhmerwald, ad) 
andere der Thüringerivald bi3 zum Fichtelgebirge. 
Strab. 7, 29%. 

Galära, r& Tage, j. Ruinen ME, eine 
große feite Stadt in Paläftina Berda am Yluf 

Hieromaz in der fruchtbaren .Landichaft Gadaris, 
Heimat des Epifurcer3 Nhilodemo3 und de3 Ga 
tirendichter3 Menippos. Strab. 16, 759. ae 

Gades, -Jum, r& Td&ödsıoe, j. Cadig (alter Name 
Aphrobifiad), alte don den PhHoinikiern (unter dem 
Namen Gadir d. H. Feftung) gegründete See= und 
Handelzftadt in Hifpania Bätica, auferhalb der 
Sänfen de3 Herakfes, auf einer Snfel Erptheia}- 

- de Leon). Ein an der femalften Stelle ur ein 
Stadinm breiter Mceresarın, über ben eine Brüde 
führt; j. Puente de Suazo, verbindet die Zıfel mit 
den Feftlande, wo fich eine Hafenftadt, j.. Puerto 
©. Real, befand. Nach dem erften punijchen Kriege 
bemäctigten fi) die SKarthager der Etadt, im 
zweiten ergab fie fic) freiwillig den Nömern md 
erhielt dadurch manche Vorzüge, fowie jpäter Durch 
Cöfar da3 Bürgerrecht; fie war ein Municiptum 

. (munieipium Augustum) und führte den Namen 
"Augusta Iulia urbs Gaditana. ©. war bedens 
tende .Handelsftadt (gejalzene File), aber and) 
durch feine üppigen Sitten befammt. Bon Gades 
aus erhielten die Römer nicht bloß die chiwargen 
Effaven und Sflavimmen, jonder and) die üppigen 
Tänzerinnen (Gaditanae), welde in der Katferzeit 
jchr in Wode tvaren. Heinricd) zu Zuvenal ©. 433. 
An Eimvognerzapl wurde es zu Gtrabons Zeit 
nur von Rom übertroffen. Unter: den Gebäuden 
find°ein Seraffestempel mit Drafel und ein ro: 
nostempel zit erwähnen. Strab. 3, 168 f. . 

: Gadrosia, Tadeweie, fpäter and) Gedrosia, 

. 

. Gabinus einctus — Gaia. 
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Teögooie, die jidöftliche Landjchaft der perfijchen 
Provinz Ariana, das Heut. Beludiciftan, grenzte 
im W. an Karmanien, im N. an Drangiana ımd 
Arachofia, im D. an Sudia, im ©. au das Erys 
thraiiiche Meer. Das Land, an der Küfte jandig, 
unfruchtbar und Dürr, War bewohnt bo einem 
dunkelfarbigen Volke, den afiatiichen Aithiopei;z 
das Sunere dagegen ijt teiftweife fruchtbar und wohl 
betwällert. Strab. 15, 721. Arr. 3, 28, 1. 6,22%, 1. 
23,1. 27,1. , 

Gaesäti, Teiodrie, Teoodrar, gehörten zu den 
Bölfern, weile in dem gallifchen Kriege von den 
Nömern bei Glaftidinm am Radus (222 v. C,) 
geichlagen wurden, twahrjcheintich jo genannt von 
der Bewaffnung mit den gacsum; Wurfipich (1. d.); 
fie werden meilt für Gallier gehalten, waren-aber 
vielleicht germanischen Stammes. Pol. 2,227. 33. 
Plut..Marcell. 3. 6. . 

. Gaesum, urjpränglich wohl ein Feltijches Wort, * 
dody von den Nömern mehrfach gebraucht (Ziv. 
26,6. Caes. db. g. 3,4), bezeichnet eine gallifche” 
Angriffswaffe, nad) Fejtus einen cdweren Wurf: 
fpieh (Ssev öRooröngor).. Tapfere Männer Hiefen 
darnad) bei den Galliern Gaesati (Serv. ad Verg. 
4.8, 662). 
Etruffer (Ziv. 9, 36) auf die Nönter über, die ihre 
‚Teichten Truppen damit bewaffneten. Liv. 8, 8. . 

Gactüli, Ielcovioı, ein weit ausgebreitetes 
Bol de3 nordwveftlichen Libyens ziwiichen dem Alan . 
tijchen Dccan im MR, Mauritanien und Nımidien 
im R., den Garamanten und dem Gcdirge Mjer- 
gala im D. und dem Zn Nigie im ©. — alfo 

Diefe Waffe ging auch durch die _ 

da3 füdliche Maroffo nnd der iweftfiche Teil der _ 
Sahara —, euttveder Stanmtesgenoffen ihrer nörde 
lichen Nachbar oder ein Meifchvolf von einheintis 
ichen Libyern und cingewanderten Afaten, rohe 
Nomaden (Sall.Jug. 80), al3 deren Stämmte die 
Autololes, die Pharufier, die Darü uud die Me: 
Tanogätuler genannt werden. AS Hauptprodufte , 
de3 LKandes werden Purpurjchneden und ausges 
zeichneter Epargel erwähnt. Die Gätufer wurden 
von Marius begünftigt md gingen in der Folge 
von Suba zu Cäfar über. Cues. b. Alex. 32. 55. 
Strab. 27, 826. 829 u. Ö. 

Gaetulieus |. Lentuli, 9... 

verehrt, die alles Leben aus. ihrem Schoße ‚gebiert 
und an ihrer Bruft trägt umd nährt. ALS dieje 
Allmutter Erde war fie in Dodona nit dem bez 
fruschtenden Hinmelsgott Zeus in Verbindung; dort 
fangen die Priefterinnen: „Zens war, Bens if 
und Bens wird. fein; 0 größefter „Gott Bens! 
Srüchte fpendet die Ge; drum nenmet Mutter die 
Gain!“ Bei Homer wird die glorreiche Göttin bei 
Eidfehwüren neben Zeus, Helios, Simmel und 
Unterwelt angerufen und erhält al3 Opfer cin 
idiwarzes Lanım (IT. 3, 103. 278. 15, 36.19, 258). 
Die zeugungsfräftige uralte Göttin Tpielt in den 
Theogonien eine ausgezeichnete Nolfe; jie it Mutter . ' 
einer zahlreichen Nadykommenfchaft, befonders ftan: 
men von ihr finftere, furchtbare Wejen und ges 
waltige Niejen, wie Tityo. Od. 11, 576.7, 524. - 
Mad) Hefiod (theog. 117. 126 ff. 183. 233) entjtand 
fie nad)-den Chaos und erzengte. alı3 fich, \elbjt 
den ihr gleichen Simmel, (Uranos), die Gebirge 
und den Bontos, dann mit Uranos die Titancıt, 

Syffopen und Hefatoncheiren, ans dent Blnte des 

ee. on a2 “| “. 

Gain, Ge, Teie, Tij, Tellus, die Erde, . 
wurde feit ältefter Zeit als eine chriürdige Göttin
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verjtümmelten Urano3 die Erinyen, die Giganten 
amd melischen Nymphen (Gottheiten de3 mordenden 
Kampfes), mit Porntos_ den Nerens, Ihaumas, 
THorkys, die Keto und Eurybie. And die Auto: 
Hthonenheihen ihre Kinder, wieGrechthens (7.2, 518, 
"Agovga hier gleich IN). Sie ift die Nährerit der 
Menfchen und bejonders der Sugend (kovgorgö- 
Fos), und weil die zur Meisjagimg begeifternden 
Dämpfe der Erde entjteigen, tft fie eine Weisfage: 
aöttin. _ Das delphijche Orakel gehörte ihr in alter 
Zeit. Cie tvard verehrt zu Athen, Sparta, Delphot, 
Olympia u. a. D. Erhaltene Bildnifje der Göttin, 
nicht zahlreich und teilweife angezweifelt, zeigen 
fie gewöhnlich in voller matronaler Seftalt mit 
langen, wallendein Haar (4. B. im Gigantenfries 
zu Pergamon). Mau vereinigte fie in fpäterer 
Zeit mit Kybele und Demeter. — Ebenfo brachten 
die Nönter ihre, Tellus mit Ceres zufammen. 

"In den Saatfeften (feriae sementivae) opferte 
„man die ihr von Nımıa eingefeßten Fordicidia 
(Schlachtung trächtiger Tiere). Ov. fast. 1, 657. 
4, 629. Der Tellus fand bei den Nömern eütte 
männliche Gottheit don gleicher Bedeutung, Telz 
tımo, zur Geite. 

Gafus, der Name eines der angejehenften rös 
mischen Nechtsgelchrten, defien Lebensumftände 
mbefannt find, nd deifen Lebenszeit annähernd 
zu bejtimmen exjt in nenerer Zeit möglich geivor: 

. den ift. Seine Tugend fällt in die Zeit Hadrianz; 
unter Marc Arrrel Hat er noch) gelebt. Unter einer 
größeren AWrzadl von juriftiichen Echriften Haben 
die 161 1. CE. abgefaften Institutionum commen- 

. tarii quattuor, welche eine wiffenfchaftlich geord- 
nete Überficht des rörischen Privatrecht enthielten 
und in dem erften VBırche die Lehre von den Fa= 
milienverhäftniffen, im Dem zweiten und dritten 
die Lehre von den VBermögensverhäftniffen, in dem 
vierten endlich die von den Aktionen behandelten, 
in.den Nechtsichulen twegen ihrer Sahlichfeit für 
Anfänger allgemeinen Eingang gefunden und Sahr: 
Hunderte hindurch die Grundlage. der VBorlefungen 
"gebildet. Britchftücke davon waren in der Collatio 
legum Mosaicarum ct Romanarum, it den Pans 
deften, bei VBoltius, Rrifeian u.a, in der lex 
Itomana Visigothorum enthalten, da3 vollftändige 
Verf aber verloren, Discs Niebuhr auf der Neije 

nad) Rom im 3. 1816 glüdte, in der Bibliothek 
de3 Domfapitel3 zu. Verona eine Handfchrift des 
Sieronyums zit entdeden, unter welcher, mit Ab: 
rechnung einiger Lücken, da3 ganze Wert des Gntus 
in feiner neiprünglichen Geftalt gefunden wurde. 
Ter Seil; deuticher. Gelehrten, Böjchen, Beffer, 
von BehmannsHolliveg, Blrhme, K. Larhıram, 
EUR. Hcjiter (j. d. Ansgg. von Ed. Böding, 1841, 
1865 md 1866, aud; die Sammlung von Hıchke), 
hat die Handfehrift entziffert, und die erfte Ausgabe 
(1820) eine folche Negjamkfeit auf dem Gebiete 
der Nechtsjtudien Hervorgerifen, daß man mit der 
Auffindung de3 Gain den rechten Anfang der 
hifterifchen Schule machen Fan and mit id erft 
genane Einficht 3. B. in die Aftionen erhalten dat. 
Sm Auftrage der Berliner Afadenie hat WB. Etude: 
mımd ein Apographum des oder genommen und 
(1874) eine falimilierte Ausgabe bejorgt. Abdrud 
don Krüger und Studemumd (2. Aufl. 1884), von 
Hufe (1878). Bgl. Dernburg, die Snftitutionen 
des G,, ein»Koffegienhert (1869). “ 

“  Galaesus, weniger vichlig Galesus, IAaicos, 

en 
4, end, et . .. \ T r N .   

. Gaius — Galatia.- . 

  

Teknsös, ein Kleines, 5 Milfien Sftlich von Tarent 
ftrömendes Flüfchen, an welchen Hannibal bei der , 
Belagerung der Burg bon Tarent j. Zager aufjchlug 
(Liv. 25, 11. Pol. 8, 35), berühmt dich die fein: 
wolligen Echafe, welche au feinen Ufern weideten, 
Hor. od. 2, 6,10. Verg.@. 4,126. 

Galaktophägoi, Taeiextopdyor, ein von Rtofe: 
maio3 genanntes Volk. im afiatischen Gkytfien, 
befonders von Milch Tebend. 

Galateia, Galatea,. Teidzsıe, Tochter dr3 
Nerens.umd der Doris, cine Meernymphe‘, unter 
der das ftilfe, glänzende Mleer. perjonifiziert ift. 
Z1.18,45. IIesiod. theog. 250. Späteren Dichtern 
ift die Liche des Kyflopen Bolyphemos zu ihr ein , 
häufiger Gegenftand anmmtiger Dichtung. Theoer. 
6.11. Rolyphen verfolgt fie mit rafender Liche, 
fie aber will von dem ungejchlachten Liebhaber nichts 
twifjen, denn fie Tiebt den fchönen Atis, den Cohn 
d3 Sana md der Symaithis. Ans Eiferfucht 
zerfehjmettert der Kyflop dem Ati mit eisem Fels: 
blod; Afi3 wird zur Onelle. Ov. met. 13, 750 ff. 
_Galatia, 7 Inrerie, oder Gallograecia, 
Tolloyguızia, T. 1 “Eldmvis, bildete Seit dem 
3. Jahrhundert dv. E. eine eigene Landidaft in - 
Keinafien, welche im W. an Nhrygien, inm.S. an- 
Syfaonien md Kappadofien, tm D. an Rontos, 
im N. an Vithynien und Paphlagonien grenzte, 
Der nördliche Teil, war ranhes_ Gebirgaland, der 
übliche Steppe md Salzwüfte, enthielt aber aud 
fruchtbare Ebenen und Vichweiden, befonders für 
feinwollige Edjafe (und Angoraziegen). An der « 
Nordgrenze Tag der DIynipos und das Drmi: 
niongebirge, im W. der Dindymos; unter 
den Zlüffen ift der Sangarios (j. Safaria) mit 
feinen Nebenjlüffen und weiter öftlich der Haly3 
zu merfen. Die bon Nifomedes 1. von -Bithynien 
278 d.0. Herbeigerufenen, feit 275 von der Nieder: 
donan amd Ihrakien eingewwanderten, feltifchen oder 
galfiichen Stämme, mit griechifcher Form Galatai, 
Terdrer, Ipäter wegen ihrer Bermifchung mit 
Griechen Gallogräci, TwAkoygaızoc,. genannt, 
verbreiteten ich zuerft erobernd über das ganze 
dordere Mien, bis um 235 Attalos I. von Perga 
mos fie befiegte und auf die obigen Grenzen be: 
Ichränfte. Sie gerfielen in 3 Hauptjtämme: die 
Zrofmer (Hauptjtadt Tavia) öftfic) vom Halyz, 
die TZeftojagen (Hauptjtadt Anfyra, j. Angora, : 
j. Ancyra, 1.) weitlich von dömfelben, amd bie 
Zolijtobojer (Hauptiftadt Peifinis) noch weiter 
weitlih. Die einzelnen Teile wurden politijd), da 
fie in & ante geteilt waren, Tetrardien genannt, 
an deren Epike fogenannte Tetrarchen ftanden, bis 
Dejotarns zur Zeit des Ponpejus da3 Ganze unter 
fid) vereinigte md als römifcher VBundesgenofie 
mit den Titel eines Königs don Rompejuz den 
tweftlichen Teil_von Pontos und. leinarmenien - 
erhieht (65 d. E). Aırguftus machte unter. dejjen 
Nadjfolger Anyntas im $. 25 v. C. da3. Lad 
at Ancyra al3 Hauptftadt zur Trovinz, die jpäter 
durch Raphlagonien nnd. das füdliche -Nhrygien 
nocd) vergrößert wurde. Mifer den 3 fchon ge: 
nannten Städten find für die Geichichte de3 Tejo: 
tarıa die beiden in der Nähe don -Pefjiins geles 
genen Kaftelle Lucejum (bei Strabon BAovzior), 
feine Nefidenz (Cie. Deiot. 6, 17. 7, 21), und Peion 
(Hniov), jeine Schaßfammer, außerdem Gordion, 
die alte phrygifche- Königsftadt, zu merken. Strab. 
12, 566. nn



Galba — 

Galba,1)Servins(eine Zeitlang Qucius)Sul: 
picin3 ©., aus edlen Gefchlechte, tuurde auf einem 
Zandjige bei Terracina geboren im 3,5 v.C, am 
24. Dezember md war mit Auguftns’ Gemahlin 
Livia durch Adoption feiner Stiefmutter vertvandt. 
Reich und angejchen, ftieg er rafdh- zu Hohen 
Würden und wurde Sonful im $. 33 1. C. Statt: 

«halter von mehreren Provinzen, unter andern aud) 
‚von Ober:Öermanien, wo er mehrfad) fiegte, that 
er fi bald _al3 Feldherr Hervor und zeigte große 
Etrenge. Den Aufforderungeit, unter den auf 
Anguftus folgenden Kaifern die Herrichaft an fid) 
zu uchmen, obgleich -[chon Tiberius ihm einst die- 
jelbe prophezeit-Haben foll (Zac. ann. 6, 20. Dio 
Cass. 57, 19), twiberftand er, verwaltete nuter 
Clandins Afrifa (Suet.. Galb. 7. 8. Dio Cass. 
60, 9), unter Nero, nad) längerer Zurücgezogen: 
het, S Sahre Yang, das -tarraconenjiihe Spanieıt. 
AS aber der Statthalter .von Gallien, E. Julius 
Vindey, der den Sturz Nleros beabfichtigte, Galba 
den Vorichlag mächte, fich zum Kaifer wählen 'zu 
faffen, ging er auf deffen Vorfchlag ein. Ku Nom 
bot nınmmchr der Sardepräfeft Numpidins Cabinus 
den Garden große Summen in Namen Galbas 
a, diefe fielen von Nero ab, der Senat entichied 
fi) ebenfalls für Galba, Nero gab Sich jelbit den 
Tod, und Salba ward, troß feines Hohen Alters, 
alfgenein al3 Herricher anerfannt (Iuni 68). Von 
Dtho begleitet fanı er nach Nom. ‚Aber von Geiz 
und Habjucht erfüllt, jowie von fchlechter Un: 
gebung beeinflußt, verweigerte er den Goldaten 
die verfprochenen Belohnungen, and) entfremdete 
er fi Diefelben durd; Verlehung ihres Corps: 
geiftes md Durch übergroße Strenge. Ebenfo be- 
ging er, ein Furzfichtiger Regent, in der Civil: 
verwaltung viele große Schler: - Swar fuchte er 
der überall wadjfenden Gärung dadurd) entgegen: 
zutvirfen, daß er beim waderen-2. Galpırmiuz Bilo 
drugi Licinianns zu feinem Mitherricher und Nach: 
folger erfor. Aber Bifo genof beim Heere feine 
Eympathien, und Otho, der fi in feiner Hoff: 
ung von Galba zum Nachfolger ernanit "zit Ivers 
ben getäufcht fa, veranlaßte eine Empörumg_ der 
Garde, infolge deren Galba jamt Pifo und feinen 

. Günftlingen ermordet, Otho aber auf den Thron 
erhoben tvurde (15. San. 69). Taec. hist. 1, 7—49. 
Dio Cass. 63, 22 ff. Suet. Galba. Plut. (ralba. — 
2) König der galliichen VBölferichaft der Sıefjiones 
zu Cäfars Zeit. Caes.d.g.2, 4. 13. Außerdem 
vgl. Sulpieii, 9. 11. 12. 18. 21. u \ 

Galönos, Teinves, Claudins, ein Arzt, deffen 
Leben3: und Bildungsgefchichte und ang zahlreichen 
Andentungen in feinen Werfen befannt ist. Er 
wurde 131 1. GC. in Pergamon geboren. Gein 
Vater Nikon, ein Geometer und Arditet, war ein 
ebenfo woHlhabender als fenntnisreiher Mann und 
Vieh dem Sohne eine fehr- forgfältige Erziehung 
geben. Zu feinem fünfzehuten amd jechzchnten 

“ Xebenzjahre beimißte er bejonder3 den Unterricht 
ausgezeichneter PHilojophen von den verjchiedenen 

- Echufen, welche ‚fi in feiner Yaterftadt aufhiel- 
ten, namentlic) der Reripatetifer, die ihn frühzeitig 

zu einen eifrigen Stubinn der Schriften. des Aris 
toteles und Theophraft anfeiteten. Zu der Medizin 
anterrichteten ihn Catyros, Kteianus, Stratonifog, 
Alianıs Meceinz und Aüchrion. Nach dem Tode 

"feine? Vaters begab er fi, eimmdzwanzig Sahre 
alt, nad) Eimyena, nm Pelops, den Aıratomeı, 

‚Galenos. . . 457 

und den Platonifer Albinns, zu hören, dann tad) 
Korinth zu Nemefianus und nad) -Aferandreia, two 
ihn anatomische Studien unter Herallianos fejiel- 
ten. 158 fchrte er nad) Bergamon zurück und erz, 
hielt die ärztliche Behandlung der Gladiatoren, 
was für ihn die befte Schule der Chirurgie wurde, 
164 ging er, vierunddreiig Sahre alt, nach Non, 
wo er durch glüdfiche. Kuren, dur öffentliche 
Vorträge md Titterarifche Thätigfeit zu großem 
Anfchen gelangte, Der meidiichen Anfeindungen 
feiner ärztlichen Kollegen überdrüfig, verlieh er 
Non nad) einem dreijährigen Anfenthalte, machte 
eine wifjenjchaftliche Reife durch mehrere Länder 
nnd ließ fi) dan im” feiner Yaterftadt nieder, 
Schon nad) einen Sahre beriefen ihn die Kaifer 
Mare Aurel und Lucius VBerns nad) Stafien zu= 
rüd; er traf fie, aber auch die Peft, in Mguileja. 
Die Kaijer begaben fich) nad) Ron, wohin er ihnen 
folgte und Leibarzt des jungen Commodus wurde, 
Hier fchrich er mehrere feiner bedeutendften Werke, 
von denen ein Teil bei dem Brande des Friedtns- 
tempel3 zu Grmde ging.  Nocd) unter Pertinag 
und GSeptimiu3 Severus war er in Nom; gejtor= 
ben ift er in den erften Zahren des 3. Jahr). — 
Die Hohe Adhtung, weldt ihm die Beitgenofjen 
zollten, wird durch die Verehrung, welche er bei 
der Nachwelt fand, oc) übertrojien. Sie tft be 
gründet auf eine wifjenichaftliche Thätigfeit, der, 
an Umfang die feines andern ESchrijtitellers im 
Altertume gleihfonmt. 125 Schriften allgemeis 
neren Inhalts find verloren gegangen; von den 
mebigintfehen find noch 100, oifenbar echte, er= 
Halten, 18 werden bezweifelt, von 19 find mehr 
oder minder beträchtliche Fragmente borhanden, 
24 find untergefchoben. Sie beziehen fi) anf alle, 
Teile der Medizin, find aber am großartigften in 
der Anatomie amd Phyfiologie, wenn man die 
Echtvierigfeiten diefes Studinms erwägt. 9 Bücher 
zegl Araronınov Eyysıojceov handelt von den 
Naffeln, den Organen der Verdauung, des Amens, 
dem Gehiru und Rüdenmark. Dahin gehören aud) die 
Berle zegl borör, zeol pleßav nal korngar, 
megl vevgwv kvarodiig, eo wirgus Aratonis, 
negl uvov zırjaeag, negl TaP Tg dvanrons 
altıav, negl onkouarog, regl Öoperjcews beycd- 
vov u. a. Die PhHfiologie Ternen wir vorzüglic) 
aus den 17 Büchern feines Hauptiverfes weei 
zoslus tov Ev dvfonnov oouarı uogfor, tweld)es 
nachzuweifen ficht, Daß jeder Teil des Körpers 
nad) dem Mane einer Höheren Intelligenz und 
feinen Bwede durchaus -entiprechend gebildet ilt. 
E3 ift wahrhaft von religiöfer Wärme durd)- 
drungen. And) in der Pathologie Hat er die 
Schärfe feines Geiftes bewährt, fein: Hanptiverk' 
negl öV menovtörar Törav umfaßt 6 Bücher; 
megl 'ÖLapogüg voonudtav, negl tüv Ev _roig 
voonuasıv alrıöv, regl Gvintoudtov Öıapogüs, 
negl TÜV &v Teig vooolg zuıgör, regl diapopüs 
nvoetar, megl Övsmvolag, negl aindovg, negi 
zoduov zal nalnod wel oracuod zul Hlyovs, 
zeol uapcouod; auch der Kommentar zu .ben- 
Aphoriimen de3 Hippofrate3- und die damit in 
Berbindung ftehenden gegen Lyfos und Zulianus 
gehören Hicher. Ju der Eemiotif Hat cr in ver: 
jchiedenen Cchriften die Lehre vom Pulfe Dehanz . 
deilts-Niber-die Fritiicheu Zage ad. Abgy. ge. Krije 
gejchrieben_ und bejonders die Cuhitriihg und   den Einfluß der. Träume Hervorgehoben, wobei cr 
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natürlich den Vorurteilen feiner Zeit fich wicht 
hat entziehen können. Fir die Arzueimittclfchre 
Ichrieb er regt xodoswg zul Övrdueog av aniav 
pagudrov in 9° Büchern, weol Övvdusog Pag- 
"pdrov tüv zar& zonovg in 10 Büchern, weel 
GvvPEcewns papudrov zare yern in 7 Büchern; 
and) die 2 Bücher zeel drruösrwv und weel rs 
Dngrarijs gehören Hieher. Zu der Therapie ver: 
fuhr er nad) Hippofratiichen Grumdfägen; aud) er 
geht daranf ans, den Franfhaften Zuftand durch 
einen entgegengejegten zu befämpfen, Hite durch 
Kälte, TIrodendheit: durd) Anfenchtiung u. |. w. zul 
heben. Ceine TEyrn laroıan war lange Beit al3 
2chr: und Echulbuch vorherrichend und vielleicht 
ınter allen feinen Schriften am meiften verbreitet; 
die Hegansvrinis uedodov Pıßlie (14 BB.) vers 
teidigen die Hippofratijche Heiffunde; die Schriften 
über Werlag, die Verhaltungsregeln für einen 
epileptifchen - Stranfen, die Gefundheitöichre in 
6 Büchern, :3 Bücher. von den Kräften der Nahe 
rıngsmittel, von den guten und Tchlechten Säften 
der Nahrungsmittel, über den Gerjtentrant, über 
Blntegel un. |. w. müfjen Hieher gezählt werden. 
Anf die .Diätetif Yegte er großen Wert. ‚Die Chi: 
rurgie Vieh er nicht ungeibt und unbenrbeitet, 
obihon er Diejfelbe namentlich in Non den Chis 
rıtrgen don Brofeifion überlieh. — Bicle feiner 
Ehriften find auch, in arabiichen, Tateiniichen, 

"jogar, Hebräifchen Ilberjegungen vorhanden, ein 
Beweis für das Hohe Anjehen, das er jelbft im 
Abendlande genofjen Hat, und das bi3 in das 
16. Zahrh. nerjchüttert blich. Manches Tiegt noch) 
handichriftlich verborgen... Die ungeheitere - Pro: 
duktivität macht e3 -erflärtih, dah die Form in 
diejen Werfen Häufig vernachläffigt und nichts 
weniger als Haffiich erfcheint. Er Teidet auch Hier 
an den Schlern feiner Zeit, au Breite und Weit: 
ichweifigfeit, an Ddialeftiichen Epikfindigfeiten und 
unfruchtbaren Wortflaubereien, bleibt aber - troßs 
den einer der ausgezeichnetften Geifter des Alter 
tums, den feine Sachgenofien ganz mit Unrecht 

- dernachläffigen. — Gefamtausgabe feiner Werfe von 
C. 6. Kühn (20 VBbd., 1821-1833); Ausg. der 
Heinen Schriften von Marquardt, Swan Vtülfer 
nnd Helmreid) (1. Bd. 1884), . 

Galöpsos, TaAnyos, 1) Stadt an der thrakiz 
ihen Küfte zwifchen Strymon und Neftosfluf, 
öflfich - von- Apollonia, welche: Perfens nad) der 
Echladht bei Pydna auf der Flucht berührte; aud) 
im peloponnefiichen-Striege-twird fie genannt. Zruc. 
4, 107. 5,6. Plut. Aem. Paul. 23. Liv. 44, 45. 
— 2) Stadt in Chalfidike am Toronaiiichen Mecr 
bujen zwifchen Torone und Sermyle. dt. 7, 122. 

GalerTus, 1) M. Gal. Tradalus, nad) den 
Faften Konful de3 3. 68 1. E., wird von Qnin: 
tilian als ein ausgezeichneter Nedner gepriefen, 
der Lebhaftigfeit mit einer trefflichen Stimme ver: 
bunden habe. Quint. 10, 1, 119. 12, 5, 5. 10, 11. 
Sn Rom herejchte, die Anficht, dab ‚er für Den 
Naifer DOtho die don diefem dor dem Senat md 
‚dem Hcere gehaltenen Neden verfertigte. Teac, 
hist. 1, 90. Zroßbem blieb er nad) Othos Sturze, 
‚bon de3 Bitellins Gemahlin Gaferin beichüßt, 
unbehelligt. “Tae. hist. 2,60. — 2) |. Maxi- 
mianus, 2. ° 

“  Galerus ımd galerum, ac) Selfins (10 
eine Kopfbedekung, ohne Ränder zum Unterf 
von dem petasus, die-im Freien, 

Galepsos 

‚15) 
)iede 

anf Reifen md 
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auf dem Felde getragen wurde. Eie beftand aus 
Telfen (Serv. ad.Verg-A. 2, 683) und wurde. and) 
von Eoldaten gebraucht (Verg. A. 7, 688), nament: 
lich von den velites (Po. 6, 22). AS Kopfbebedung 
dc3 flamen Dialis durfte der galerus nad) Yarro 
(Gell, 10, 15) nur von weißer Farbe fein. Wegen 
der Apnlichkeit Hiepen Die Perüden der Frauen 
(aud) der Männer) galericula, aud) galeri (Juv.. 
6, 120). Der blonde, fchivarze oder rötfiche Kopf: 
aufjaß, welchen vor .der Einführung der Maffen 
die Schhaufpieler trugen, Hier cheufall3 galerus. 

Galilaia, TDerheie, der. nördliche, früher ehr 
fruchtbare Teil von Weftpaläftina, der im RW. an 
Phoinitien und das Meer, im N. an Syrien, im 
D. an den Sordan md den Ece don Screzareth 
ober Tiberia3 (auch) „Galiläifches Meer” genannt), 
im .©. au Gantaria grenzt. Ober: oder Nord: 
galifäa, da3 Gebiet der Stänme Afjer und Napf: 
tali, ift ein fchönes Bergland, während Nieder: 
oder Eüdgaliläa, der Sik de3 Stammes Gebulon 
und eine3 Teil von Ziafchar, aus ciner Reihe 
terrafienförniger Hochebene befteht. Die Bewvoh: 
ner are bon jeher md namentlid) jeit der Er: 
oberung durd): Tiglath Bilefar II. (734 v. C) . 
ftarf mit Nichtjuden vermifcht, deshalb und wegen 
ihrer platten Sprache von ihren Volfsgenofjen ver: 
achtet, ftct3 furchtlos und wruhig. Ans der Bibel 
find die Berge Tabor und Gilbon, die Städte 
Kapernaunm, Magdala uud Tiberins an 
See, Kana und Nazareth im Auneren, Nain, 
Sejreel und Megiddo im Ciüden befannt. 
Strab. 16, 760. 

GalinthYas, Teivdıds, die Tochter de3 Froi: 
to3 in Theben, welche durch die faliche Nachricht, 
ihre Srenudin oder Herrin Alfniene Habe einen 
Knaben geboren, während die Parzen und Lucina 
ber Hera zu Gefallen durd) Berichränfung der 
Hände die Geburt zu verhindern fuchten, diejelben 
jo in Schreden fehte, daf; fie die Hände öffneten 
und Herakfes nun wirffich geboren wurde. Zur 
Strafe wurde fie in ein Wicjel (yaAn) vertvandelt; 
Heralfes aber baute ihre ein Heiligtum. Ov. met. 
9, 280 ff. (wo fie Galanthis. Heißt). , 

GallaecYa, früher Callaccia, Kallarzte, |. 
Salicia, der nordweftliche Winfel Hifpaniens mit 
Bervohnern Feltifchen Stanımıez, die al3 bejonders - 
roh galten, im W. und N. vom Ailantifchen Meere, 
im D. don den Afturen begrenzt, im ©. von Luft: 
tanien durch den Durius gefchteden. Sie zerficlen 
in die füdlic) wohnenden Callaeci Bracarit, nad) 
der Hauptftadt Bracara, j. Braga, genannt, 
und in die C. Lucenses mit der Stadt Lucns 
Angufti, j. Lurgo, mehr im N.; die Nordoftede 
nahmen die Artabri ein. Naher den genannten 
Städten ift zu merfen Brigantium bei Corumna, 
nit großem, noch vorhandenen Leuchtturm. Strab. 
3, 147. 152. 155 11. Ö. - . " 

Galli j. Rhea. y 
Gallia, 1) 9 Keira, jpäter Tearie, and - 

G. Transalpina (7 önegaineıog Kekzıan) oder 
ulterior im Gegenfaß zu G. Cisalpina oder . 
eiterior (Oberitalien) genannt, Hatte unter Arguftns 
folgende Grenzen: im ©. das Mittelmeer, hier 
Gallicus sinus genannt, und die Wyrenäen gegen 
Hipanien, im W. das Atlantifche Meer, im NR. 
das fretum Gallieum und den Germanischen Dcenı, 
im D. den Nhenus (gegen Germanien), den Varız 
und die Alpen gegen Stalien, jo dag der Name 

. 

 



-. Gallia, 

außer dent hentigen Sranfreicd) noch Belgien, einen 
Zeil der Niederlande, das überrheinifche Dentich- 
Yand und einen großen Teil der Schweiz umfaßte. 
Die früher fehr ungünftigen Berichte der Römer 
über Boden und Klima änderten fid) bei genanerer 
Kenntnis. Das Zumere durchziehen mäßige Höhen 
züge. Das Grenzgebirge gegen’Hijpanien find Die 
Porenäen, gegen Stalien die Alpen; ver Mous 
Gebenna (to Keuuevov ögog), j. Eevenmen, zieht 
fi in füdlicher Richtung und in einer. Länge von 
250 römifchen Meilen an der Weftfeite des Nho- 
danus auf der Grenze von NAquitania nud Gallie‘ 
Narborenfis Hin, ein einzelner Berg desfelben war 
der M. Lejdra (j. Lozere) bei Anderitum. Der 
M. Kura (ders) zicht vom LXacuz Semanız bis 
zum Nhenus; ein Öftlicher Teil it M. VBocetins 
(j. Bözberg). Nördlid, Ichlicht fid, daran M. Bos 
fegns (nicht Vogejus),: franzöfiich les Vosges, 
dentih Wasgau, Bogefen; längs dem NAhein bis 
zuc Mofella ftreichend; die Arduenna silva 
endlich (j. Ardennen mit der Eifel) reiht von 
Nhenuz weitlich Bis zu den Gcaldi3: (Schelde:) 
Anelfen. — Bon den Slüffen ftrömen zum Mittel: 
meer: Barız (j. Var), AHodannz (Nhdne) mit 
Arar (fpäter Saucona, daher jebt Caöne) nebit 
Dunbis (Donbs) und Bardo (Card) rechts, Jiara 
(Here) und Druentia (Durance) Mini; Atar 
Ande), Telis (Tet); zum Dccan: Atnrins(Adonr), 
Garımma (Garomme) mit Tarni3 (Tarıı) und 
Berontius (Aveyron), Oltis (Lot), Duraniıs 
(Lordogne)rechts; Carantonus (Charente),Liger 
(Loire) mit Elaver (Allier) ink, Sartha (Sarthe) 
und Meduana (Mayenme) reits; Segitana 
(Seine) mit Seaunus (Nonne) und Ebıtra (Citre) 
lint3, Matröna (Marne), Sfara (Dije) uud 
Arona (Aisne) rechts; Sauara (Gonme); zum 
Germanen Dcean: Scaldi3 (Chelde), Moin 
(Maa3) mit Sabi3 (Cambre); NHenns (Rhein) 

: mit Ararius (Mar), Helella (SM, Nava Nahe), 
Mofella (Mofel) nebit Saravısz (Saar). — Unter 
den Ecen ijt bemerkenswert der Lacı3 Lemänus 
(Asudvos\, j. Lac Leman oder Genfer Ece, von 
dem Ahodanıız durchftrömt. — Das Land war 
rei an allen Getreide und Obftarten, treiflichen 
Bäumen, auch Pferden, Nindvich, Schweinen, Hafen, 
Bänfen . |. w.; das Minerafreid) gab reihen Er- 
trag an Gold, Kupfer, Blei, Eifen, Krhitall. — 
Af3 äftefte Bewohner der füdlichen Teile werden 
genannt: im RW, von Oarumma und NAHodanız 

- eingejchloffen, die Sberer, hier Aquitanier ge 
nannt, Darımder , der bedeittendfte Stamm. die 
Bajlen in den Pyrenäen, daher das Land im 
Mittelalter VBazconia (Gascogne); im D. in den 
Alpen die Ligurer, bei den Öricchen Alyves, ein 
den Kelten wahrjcheinlich nicht ftammvertwandtes 
Bolf, mit den Stämmen der Sallnvii oder Ealyyes 
und der Vocontii. Beide wurden teil3 verdrängt, 
teil unterworfen (an der Süpfüfte erjt um 300 
dv. E.) durd) die von DO. und N. Her eingetvander- 
ten feltifhen (Kiizee) oder galliichen Völker, 

weldie auferden auch feit ältefter Zeit die briti- 
fehen Iufcht, das. weftfihe md füdliche Germa- 
nien md jäntfiche Oberdonanfänder ‚bewohnten. 
Eie teilen jich ihren noch jebt Tebenden Diafekten 

nach in werigftend 3 große Hıveige: Den norde 

weitfien gälifchen (eigentlic; gadhefifchen), dem 
die Iren uud Seoten angehören, den eigentlich 
feltiihen, im mittleren Gallien, und den Eyn=   
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rifhen meift im SD., zu dem die jüdlichen Bri: 
tannier, die Helveticr, Bojer, VBindelifer und die - 
ioöftlichen Stämme Bis nad) Kleinafien hinein 
gehören. Bon dem mittleren Stanme, welcher den 
Griechen zuerjt an der Tigurijchen- tüfte, Defanmt 
ward, wirde der. Name. Keira im griechifchen 
Sprachgebrauch auf die ganze Nation übertragen, 
während die Römer dafür den Namen Galli (d. I. 
die Krieger, von dem Schlachtgefchrei) (griechtic) 
Terdror) anmendeten, der auch den oberitalifchen 
Keltenvölfert al3 Galli Cisalpini eigen war. Der 
gemeinfame Stamm diefer Namen fürbet fi fchon 
bei den Alten in dem Namen Iijres, Ging. 
Tas ftatt Tiis. Die Kelten waren wohl nicht, 
wie die meiften der Alten annahınen, Wreimvoh: 
ner, Sondern. gleich den andern Sudogernanen 
wahrfcheinfi von Dften (aus Afien?) eingewvans 
dert. — Nördlich von der Scquana und Matrona 
woputen die Belgen (auch verwandt mit den 
Sadhelen), denen fi, am Linken, Ufer de3 NAheins 
Germanen (in Germania superior und inferior) 
anfchloffen md vermifchten. — Die Bewohner 
Gallien waren Fräftig, tapfer und Friegerifch, aber 
auch oft unbefonten und nengierig, unzuverfäflig 
und wanderluftig (Einfälle in Stalien). Cie zer: 
fielen in eine Menge unabhängiger Völferfchaften, 
die Zur Zeit, als Cäfar fie befriegte, eine meift 
ariftofratiiche Verfafjung Hatten. Nachdem die 
Nönter ‚die oberitalifchen Gallier befiegt Hatten, 
drangen fie 128 v. C., von den Mafjiliern, gegen 
die Ealyer zu Hilfe gerufen, über die Mpen nd 
machten 122 den füdlichen Teil zur Provinz, ge: 
wöhnfich mir Provincia genannt (jpäter Prov. 
Narbonensis, daher jeßt Provence). Jnlins Cäfar 
(j. Einteilung d, g. 1, 1) uutertvarf feit 58 v. ©. 
den größten Teil, worauf Auguftus 27 v.C. ganz - 
Gallien auf Grund der früheren Einteilugg in 
4 Zeile teilte: .Gallin Narbonensis (die frühere 
Provineia), mit der Hauptftadt Narbo (118 erfte 
römische Kolonie auferhntb Staliens), deren, Ver: 
waltung dem Senat überlaffen wurde, G. Aqui- 
tania (zwifchen Pyrenäen, WUtlantijchen- Deean, 
Liger und Gevennen), G. Lugdunensis_(nördlid) 
bi3 jenfeit der Sequana) mit der Hanptjtadt Sug- 
dumm, und Belgica, diefe 3.unter je einem felb: 
ftändigen Taiferlichen Statthalter. Ter atfantische 
Küftenftric), befonders ‘an der Meerenge, führte 
ohne Nücjicht anf die. VBevöfferung den Namen 
Aremorica, von feiner Lage am Meer (feltifch 
mör). Unter Conftantin dent Gr. oder Diocletian 
zerfiel .da3 Land mm 14,:nod) jpäter in folgende 
17 Provinzen: a) G. Narbonensis,. 1) Narbo- 
nensis I. mit der Hauptftadt Narbo Martins 
(i. Narbone), 2) -Narbonensis II. mit Manä 
Sertiä (Mir), 3) Alpes’ maritimae mit Ebus 
todunmm (Embrun), £) Viennensis mit Vienna 

(Bienne), 5) Alpes Graiae et Penninae mit Ci: 
vita3 Gentronum (Centron). b) G. Aquitania in: 
6) Novempopulana mit Efufa (Cauze), 7) Aqui-' 
tania I mit Civ.- Bitnrigum oder Aparicım 
(Bourges), 8) Aquit. IL mit Burdigala (Bor: 
deaug). c) &. Lugdunensis in:- 9) G.-Lugd. 1: 

mit Sugdunum (yon), 10) Lugd. II.'mit Rotos 
mägns (Rouen), 11) G. Lugd. II. mit Civ. 
Turonum (Zourd), 12) G. Lugd: IV. mit Civ. 
Senommm oder Agedincnm (Sens). d) Belgica 
in: 13) Belgiea I. mit Civ. Trevirorum (Trier),. 
14) Belgien II. mit Durvcortornm oder Civ. 

“.. . . ..
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Kemorum (Neims), 15) Germania ]. (superior) 
mit Magontiacıem (Mainz), 16) Germ. II. (in- 

ferior) mit Colonia Agrippinenfis (Köfn), 
17) Maxima Sequanorum mit Befontio (Be 
fangon)..— Die Völferfchaften und Städte |. uuter 
den einzelnen Artikeln... Die oft wiederfehrenden 
Endungen in den Gtädtenamen Haben folgende 
Bedeutung: aber, Mündung; böna, Grenze; briga, 
Burg; briva, Brüde; dumm, Hügel; durum, Burg; 
ttägns, Zcld; nemetum, Heiligtung vigum, Gras 
ben; ritum, Furt. Seit dem 4. Zahrh. ıı. C, 
wurden Die Namen der einzelnen Bölferfchaften 
faft bitrchans auf deren Hanptitädte. übertragen, 
‚woraus zum Teil_die heutigen Namen der Städte 
entjtanden jind.. Strab. 4, 176ff. — 2) Gallia 
cisalpina und trans- und cispadana, |. 
Italia, 12. “ 

. . Gallienus, ®. Lieinins, Sohn des Naifers 
Talerian, Tebte 218—268 n. E) Cein Leben fällt 
in die Zeit der fogenannten' 30 Tyramıen, unter 
welchen da3 Neid) durch Einfälle der Nachbars 

“ völfer und innere Unruhen tief erichiittert wurde. 
Sein Vater erıannte ih 253 nad) Nanfe 254) 
zum Cäfar. Nach deffen Gefangennehnuug durch 
die Perfer befticg er den Thron 259, ohne weiter 
an de Bater3 Befreiung zu deufen. Den Dbe= 
tatn3 ernannte er zum Statthalter für das Morgen: 
land, während -er felbjt mit wiederholten Auf 
ftänden im dein” enropäifchen und afrifanifchen 
Provinzen nd mit verichtedenen Gegenkaifern zu 
Tämpfen Hatte. "Auch die Goten befiegte er mehrere: 
mal. Zu Rom, wo er einen großen Teil feiner 
Regierung verlebte, gab cr fic) einem fehr fchtwelgez 
rifchen Leben Hin, förderte aber ‚auch Künste und 
Tilfenfhaften, wie er überhaupt große Talente 

- befag. Er farb im März de3 $. 268, als er den 
Anreolus, der fi) empört hatte, -in Mailand be- 
lagerte, durch) die Hand eines Menchelmörders. 
Ccin Leben Hat Trebeffins Bollio gefehrichen. Zos, 
1,37.ff. Treb. Poll. Gallienus. . 

Galli, ein plebejifches Geflecht: 1) O. Gal- 
ins, Adil 67 dv. E.,-von Galidins-im S. 65 de 
ambitu und twegen Bergiftungsverjuches angeklagt, 
wurde von’ Cicero verteidigt (Q. Cic. pet: cons. 

‚5, 19. Cie. Brut. 80), freigejprodgen und erhieft 
in denfelben Jahr die Prätur. — 2) Seine Söhne, 
Q. und M. Gallins, räcten den Qater ar Gar 
lidins. Marcus ift im 3. 47 Anhänger Cäfars, 
danı des Antonius; Qnintus wurde eines Mord: 
berfuches gegen Octavian bejchuldigt und auf defjen 
Defchl hingerichtet. Cie. ad fam. 8, 4,1. App. 
b. c. 3, 95. Suet. Oct. 27. a 

‘ Gallinaria, 1) Snjel im Ligurifchen Meere, 
tüdfid, don Mbtum Sugaunım, öde, aber wegen 

“ihres Neichtums an Hühnern befannt und geitannt 
von Tarro md Coluntelfa, j. Siola dv’Albergo. — 
2) G.'silva, . Sichtenwald. in Campanien „bei 

 Eumä zwiichen den Mündungen de Volturmus 
“nnd Clanis. Cic. ad fam. 9, 23. Juv. 3, 307. - 

Gallio, Name ziveier Mhetoren der Kaiferzeit: 
1) 2%. Zunins Gallio, ein Freund de3 Ovib 

‚und de3 NHetors Scneca, - Verfaffer einer, von 
Snintifian eitierten rhetorischen Echrift und von, 
nod) im 5. Jahrh. vorhandenen, Teffamationen, 
aboptierte Ccnecas älteftcır Sohn (den Bruder des 
THilofopgen 2. Ceneca), Anäus Nopatus, telcher 

‚ jeitben 2) 2. Zunius Gallio hieß. Aud) er- war 
ein trejflicher Rhetor und von fehr milden Cha:   

Gallionus — Gallus. 

rafter; defjen ungeachtet Tieh ihn Nero.65 n. €. 
hinrichten, wenn er fich wicht jelbjt Das Leben 
genommen Hat. Zac. ann. 15, 73. Dio Cass. 62, 25. 
Er war in 3. 55, al3 der Apoftel Rantıız feitte 
ziveite Miffionsreife machte, Profonjul von Adaja 
(Acta apost. 18,10. ” . 

Gallograeein f? Galatia. . 
Gallonfi, cin_ plebejijhes Geichledht: 1) 2. 

Gatlon., ein Schwelger zur Zeit der Gracdjeı, 
der jein Vermögen in Eoftbaren Tederen Mahlzeiten 
verjhiwendete, weshalb Lueilins ihn verjpottete, 
Lxeil. ap. Cic. fin. 2, 8, 24. 28, 90. ‚Hor. sat, 
2,2, 47. ) &.: Salloı.,. wiirde im %.. 49 
v..C..nl3 Anhänger des Pompejus in Cpanien 
zum Befehlöhaber von Gades ernannt, doc) mußte 
er nad) der Niederlage der Ponipejaner dieje Stadt 
derlafjen und fliehen. Caes. b. c. 2, 18 f u 

Gallus, 1. Perfonenname:) \.Sulpicii;10, - 

— 2 

— 26. ins Salt, ein SJuriftim 1. Zahrh). 
dv. C., Verfaffer einer . vielleicht -alphabetifc an: 
gelegten Schrift de significatione verborum, quac 
ad ius civıle pertinent, deren Fragmente Heim: 
bach (1823) und Hujchke in der lurisprud. ante- 
justinianen (4. Aufl. 1878) gefammelt, haben, 
— 3) Aiu3 Gall., Statthalter von Agypten, 
unternahm auf Argufts Befehl eine Expedition 
nad) Arabien 24 v. C,, bei weldjer er viel Air: 
glüd unterwegs und Hartnädigen Widerftand der 
Bewohner jenes Landes erfuhr, jo das er nad) 
einem halben Jahre mit Fünmerlichen Neften 
feines Heeres nad) Mlerandreia zurückehrte. Plin. 
6, 28. Dio Cass. 53, 29. Strab. 16, 780. 17, 819. 
— 4) C.-(oder Ci.) Cornelius Galt., geb. zu 
gorum Zıfii in Gallien 69 v. E., aus unedlen 
Gejchlechte entiproffen, aber durd)- die Gmuft des 
Anguftns zu. ritterlicher Würde erhoben und .von 
demjelben, al3 er Ägypten zur Provinz machte, 
zum cerjten Statthalter (praefeetust derfelben ci: 
gejeßt tim 3. 30). 8. Pinarius.Ccarpns hatte; - 
don dem unglücfichen Ansgange der Edhlacht. bei 
Hetium unterrichtet, die Truppen, auf deren Unter: 
ftüßung Antonius rechnete, dem Balls übergeben, 
der aus Afrika gegen ihn Heranzog. Der glüd- 
liche Ausgang der Unternehnnmg gegen die Hafen 
Ttadt Paraitonion ımd bie Gefangennehmung ber 
Kleopatra verihafften ihm jene ausgezeichnete 
Stellung, in welder er unabhängig von Senate 
dem Princep3 allein verantwwortlid war. Die 
Cass. 51, If. Aber das Glüd dauerte nicht 
lange; die Härte und Armaßung, mit twelcher err 
auftrat, machten ihn zu Nom verdächtig, Ver: 
lenmdungen Tanien Hinzitz er machte deshald im 
%. 26 in feinen dreinndvierzigften Lebensjahre 
durch freiwilligen Tod feinen Leben. ein Ende. 
Suet. Oct. 66. — Gallız ift zunächft als Redner - 
Egätig gewejen und nicht ohne Namen geblieben 
{Donat. wit. Verg. $ 38); doc, Haben. wir bloß 
Kunde von 2 Neden in Pollionem (Quint.1,5,9) 
und in Alfenum Varum (Serv. ad Verg. 2.9, 10). 
Wichtiger ift er als Dichter durch 4 Bücher Efegien, - 
tn denen er eine unglücliche Liebe zu der Aycoris 
in zufammenhängenden Liedern, ettva in der Art 
don Properz’ CHuthia, bejang. Er ift der ältejte 
unter den römifchen Elegifern (Ov. trist. 4, 10, 53. 
am. 3,9, 63f.), injofern Catullus und Talvns 
weniger auf Ddiejem Gebiete der Rocfie fich ver: 
fucht Haben. Da er fi an griechiiche Vorbifber, 
hauptjählig) an Euphorion, anfchloß, jo mag der 
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harte Stil diejes Vorgängers auch ihm das Prä: 
difat durior zugezogen Haben, mit welchem ihn 
Anintilian (10, 1,93) charafterifiert. Einiges über]. 
Inhalt und Charakter feiner Gedichte Tüpt fi) aus 
den Gedichten Bergils, feines Jugendireundes,* ab: 
nehmen, der ihm nicht bloß in der jechiten Efloge 
gehuldigt, fondern auch die zehnte getwvibinet ud 
einen Abjchnitt der Georgica beftimmt Hat. Much 
die übrigen Zeitgenofjen, Properz (3, 32, 91), 
Dvid (am. 1, 15, 30) und. Martial (8, 73, 61), 
gedenken feiner anerfennend. Parthenios widmete 

“ Ahm feine erotifchen Erzählungen. Die von U. Mar 
nutins 1590 zuerjt Herausgegebenen Diftidha auf 
2yeoris und 3 Epigranmme (abgedrudt bei Niefe, 
Anthologia latina, 1869 f., 914-917) find Bro= 
dukte einer. fpäteren Zeit, twagrieheinlid) - des 

. 15. Sahrhunderts, Gentonen aus. den Dichter der 
angufteiihen Zeit. Das pfendovergilifche Gedicht 

* Ciris will ihm Bölfer, der.1840 nnd 1844 eine 
Monographie über ihm gejchrieben hat, beilegen 
nad) dem VBorgange von Boß. — 5) |. Constan- 
tins,2. — D) Slußname: rechter oder öftlicher 
Nebenjluß des Sangarios in Bithynien, der von 
Modra anı Olympos in nordweitliden Laufe her: 
abfonmt, j. Mudurly-fu. Strab.12,513. ı*® 
— ID) Naturgeijdidtlid: gal- 
lus, der Haushahu, war dem Datz... 
heilig wegen feiner Streitluft, feiner. 
MWacjjamfeit und weil er durd) trähen 
den Sieg verfündigt (wie dem Themis 
ftoffe3 den Sieg über die: Perfer, den 

° Ihebanern den über die Spartaner);. 
ferner dem Njculapius, jorwie der Göttin 
‚der Nacht und den Laren, weil er das 4 
Haus durch feine Wachfanfeit jhüst.: 
Durd) Ihemijtofles jollen Die Hahnen: 

" fämpfe (dAszrovovoneylar) eingeführt 
worden fein. Tanagra, Rhodos, Chalfi3 
und Medien Tieferten die beften Kampf: 
häßne. Die Tiere wurden mit Kmobs 
land) gefüttert uud die Beine‘ mit. 

"Icharfen Sporen bewaffnet. Auf einen ...: 
Tiiche ftellte man die Tiere zum Nanıpfe 

. gegenüber. Wetten wurden dabei an= ° 
gejtellt. Ar Abbildungen auf Gens 
men und Vafenbildern fehlt c3 nicht. 
©. Alenrovöovov dymves. z 

Gamäla, feite Stadt auf einem, - 
einem Slamelrüden ähnlichen, Hügel: 
am Dftufer des Sees Genezareth in 
Paläftina, Tiberia3 gegenüber, wurde 
von Beipafian erobert und zerjtürt. 
Sue. Tit. 4. 
Teunrie, Mahlzeit, die bei der 

Einführung der Frau in die Phratrie 
de3 Mannes den Phratoren gegeben 

Eubul. 43. 69. 
Gamelion f. Jahr, IL 

. „. Gandärae, Tavöden:, Tavödgıor, 
j. GSandhära, indifches Volk in der. \ 
Landidaft Taevöaeizıs anı rechten, füde 
lichen Ufer dc3 Stophen (j. Kabul), gehörte zur 
fiebentenr Satrapie de3 Perjerreiches uud z30g. auch) 
mit gegen Helfas. dt. 3, 91. 7, 66. — Nameııs: 
verwandt find, die Gandaridae, Tavöugidaı, 
zivifchen Afefines (G. Tiehanab) und Hhdraotes (j. 

wurde (yaunldav eisp£gsiw). Demosth. .. 
9 : . : . 

Navi), Deren König, ein’ Grofneffe des Poros,. 
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von Aferander dem Gr. vertrieben wurde. Plut. 
Alex. 62. Strab..15, 699.  . 

Gungaridae, Teyyagldcı, Bolt au den Miünz: 
dungen des Ganges mit der Hauptft. Gange, eigent: 
Tich Banga genannt, mit den Gandariden nicht zır . 
verivechieln. Curt: 9, 2,2. Just.12, 3: Strab:15,719. 

Ganges, Täyyns, j. Ganga, Ganges, teilt ganz 
Sndien in Vorders uud Hinterindien (India in- 
tra G, und extra G.), nad) den Alten der größte 
Stuß der Erde, enipringt auf den Emodilchen 
Bergen, flieht füdlich Bis zur Stadt Gange, dan 
öftlich bis Palibothra, nimmt 19 Ichiffdare Neben- 
flüffe auf nnd ergießt:fich nad)” Strabon und 
Plinins in einer, nad) Nela und Ptolemaios. in 
5 (oder 7) Mündimgen in den nad) ihm benamt= 
ten sinus Gangeticus. Die Alten geben’ dem 
&. meiftens eine Breite von 80—100 Stadien 
(2—2V,. Meilen), während Diodor von Gicilien 
(2, 87.17, 93.) richtiger von 32. Stadien (etiva 
6 km.) fpridt. Strab. 15, 689. 702. 719. 

Ganos, Idvos, einer der 3. feften Pläße. ir, 
Thrafien an der Propontis, welcde der Thrafer: 
fünig Eenthes den aus Mien zurüctchrenden Zehn: 
taujend auszuliefern. verhieß. Xen. An. 7, 5,8. - 

Ganymedes. 
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Ganymödes, Tevyunjöns (heiter gefimnt, Herz: 
erfrener), altlateinifch Catamitus, 1) Cohn. de3 
Königs Tros, Bruder de3 los. und Afjarakos, 
der fchönfte der. Sterblichen, weldyen’ die Götter 
in den Hinmel raubten, da er dort ewig Tebe 
uud dent Zeus den Becher fülfe, 2. 20, 231 ff. 

. “.
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Später nahm tan an, Zens habe ihn entführt, 
entweder durch feinen Mdler oder felbjt in Geftalt 
eines Adler3. Hor. od. 4, 4, 1ff. Verg. A. 5, 254. 
Ov. met. 10, 155. AS Gntgelt für den Sohn 
gab Zeus dem Tro3 ein Gejpann göttlicher Nofie. 
J1.5,266 (vgl. Eurypylos, 3.) Ceit Pindar 
(ol. 1, 44) wird der Schöne Mundichent der Götter 
und befonder3 de3 Zeus der Geliebte de3.Ichtereit. 
Da er al3 Schenk die Urne führt, identifizierte 
man ihn jpäter mit dem Dämon der Nilquellen, 
und Ajtronomen verjehten. ihn al3 Wafjermanm 
unter die Sterne. Die Kunft. ftellte ihn dar als 
zarten angehenden Küngling mit der phrygifchen 

-Müge, mit Beus oder dem Adler zufanmen, von 
Adler gerandbt. — Abbildung (©. 461): der von 
den "Adler de3 Zens in der Himmel getragene 
Vanymedes, mit dem Hirtenftab in der Nedhten, 
Statue de3 Batifan (nach Leochares). — 2) Name 
eines Ennuchen, der Achillas tötete und Cälar an 
griff. Caes. b. Alex. 4. 6. 33. 
Garamantes, Taoduevres, ein Volk de3 inte 

neren Afrifa, befonders in der Dafe Phazania 
(j. Sezzarı), aber aud) weiter nad) ©. Hin an beiden 

- Seiten des Girfluffes, alfo int Lande der jeßigen 
" Tibbos, einem Teile von Sudah md Bor bis 

nad) Darfır Hin. Sie trieben teils Aderbau und 
Viehzucht, teil Handel. dt. 4, 174. 183. Xhre 
Städte waren Gira am Gir, j. vielleicht Gerara, 
Garama, j. Dicherma in Fezzar, CHdamus, j. Cha: 

. dame3, Durch den Zug de3 2, Cornelius VBalbus, 
19 v. C., ımd den Nufftand des Tacfarinas Fanteı 
die Römer in nähere Berührung mit den Sara: 
manten, Liv. 29, 33. Tae. ann. 2,52. 3, 20. 74. 
4,23. 26. hist. 4, 50. Strab. 17, 835. 

Gargänus mons, zo Idoyavov ögos, j. unter 
verfhiedenen Namen. Monte Gargano, Calvo, Ori: 

“gone n. |. w., bie zwifchen der. Srentomündung 
und der Stadt Sipontum fi) Halbkugelförnig ins 
Mdriatiiche Meer ausbuchtende Küfte Apnliens, im 
Umfang 300 Stadien, Dejeßt mit Eichentvaldung. 
IIor. od. 2,9, 7. cp. 2,1, 202. Xu der Nähe fag 
das Matinijche Geftade (Z/gr. od. 1,38, 3.4, 2, 27). 
Any dent Gipfel de3 zu ihm gehörigen Berges bez 
fand_fih ein Denkmal und Drafel de3 SKaldyas, 

. an Suße ein Denkmal des Podaleiriod. Strab. 
6, 284. . 
"Gargaphia, Taeyapia, eine Ihalquelfe bei 

Pataiai, die Mardonios trüben und verjtopfen 
tich, um die dabei gelagerten Griechen zu ver: 
derben (dt. 9, 25. 47: ovverdgusev zal cvv- 
!yacav). . 

Gargarenses, Teeyageis, ein den Amazonen 
benachbartes (mYtHifches) Volk am Kaufafos. Zur 
Erzielung von Kindern Iebten beide 2 Monate im 
Jahre zujanımen, worauf dan die Siraben zu den 
Gargarenfern famen, die Mädchen bei den Miüt: 
tern blieben. Strab. 11, 504, u 

„.. Gargäron, rd Teoyagov oder r& Tdgyaoa, 
die füliche Spige de3 ongebirges in Troas (die 

. nördliche hieß Stotylos), 1750m hod), mit einem 
Zempel de3 Beus, IL. 8,48, 14, 292. 352. — 
Die Etadt Önrgara, z& Icoyag, lag an Adre: 
möpttifchen Meerbufen zwiichen Afjos, deijen Stofonie 
e3 war, md Antandros, Strab. 13, 683. 606. 

Gargetlos f. Attika, 16... 
Gargilius Martiälis, im 3. Sahrh. ı. ©, 

verfaßte, außer einer Echrift über die Lebensweife 
de3 Kaifers Mlerander Eeverus eitt- größeres Werf 

Garamantes 

’ . 

- . 
— ‘Garten. 

über die Landwirtichaft, Das reiche Belefenheit, 
gefundes Urteil und forgjame QDuellenbenugung 
zeigte. ‚Anfehnliche Stüde, namentlich über Opft 
(de pomis) md Ninderzucht (de cura boum), 
far fi) erhalten, Herausgegeben von Val. Nofe 
1875). = . 

° Garten, hortus, »jrog. Gärten werden fchon 
von Homer erwähnt als Bejib de3 Alfinoos auf 
Scheria und des Laörtes auf Zthafa mit mannig 
faltigen Sruchtbäumen. Die Griechen gaben ver: 
hältnismäßig jehr wenig auf Gartenanlagen, da 
fie de3 Häuslichen Bamilienlcbens ziemlich ent: ' 
behrten* (vgl. übrigens Haus, 3. a. E).. — Die , 
perfiihen Satrapen (Kyros der jüngere fand daran 
befondere3 Gefallen) Tegten fi) Banmgärten und 
Parkanlagen (magddsıcor) an. Aus nod) früherer 
Beit berühmt find. Die . g. hängenden Gärten . 
der Semiramıid (eigentlich der Anyitis, Gemahlin 
Nebnfadnezars) in Babylon. — Der Römer ver: * 
ftand unter hortus im Singular meift einen Nuß- 
und Semüfegarten, mochte derfelbe anı Wohnhauje 
der Stadt oder außerhalb Derjelben: oder in einer 
Billa gelegen fein, welche in der älteren Epradje 
(Plin. 19, 4, 19) diefe Benennung jelbft Hatte. 
Der Bearbeiter eine3 folchen Gartens Hich holitor 
(Hor. ep. i, 18, 36), oft auch vilieus, weil diejer 
(ein SHave) die Aıffiht über das Gärtnergefgäft 
nitführte (Juv. 3, 228. Sen. ep. 12); dagegen ift 
hortulanus cine fpätere Benennung. Anders ver: 
Hält c3 fich mit dem Plural horti, weldjer einen 

ufts oder Kunftgarten bezeichret, Daher aud) hor- 
tuli = Gartenanlagen. Der Grund dieje3 Spradj: 
gebrauch? Tiegt in dem Begriffe der Mannigfaltig: 
teit, folvohl der Beete als auch der verfchiedenen, 
Pläge für befondere Bivede, al3 pomaria, rosaria, 
topiaria, viridaria, platanones, murteta u, dgl. 
Derartige Anfagen fanden fich meift bei den Villen 
(daher die Bertanfchung der Ansdrüde horti, hor- 
tuli md villa, Cie. off. 3, 14), |. Plin. ep..5, 6. 
Der Kunftgärtuer,. welden da3 Befleiden der 
Zerrafien mit allerlei Schlingpflanzen, al3 Ephen, 
Summergrün, Bärenflau, die zierlihe Einfallung 
md Gejtaltung der Beete, ber Fünftfiche Schnitt 
der Bäume zu allerlei Formen oblag, hie topia- 
rius (Cie. parad. 5, 2. ad Qu. fr. 3, 1,2). ECelbit: 
verftändlidh Werden große, Parkanfagen in emi: 
nentem Sinne horti genannt. . Zu den berühmt: 
tejten derjelben mag zu zählen fein der Park‘ dr$- 
Hortenjins auf jeinem Lanrentimun, der aus 
einem Walde von 50 Morgen beftand, in welden 
allerlei Wild gehegt wirde (Colum. 8, 13); ferner 
der große Luftgarten des Lueullns, welden ber: 
felbe zu Nom auf dem Pincifchen Berge (collis 
hortorum genannt) augelegt Hatte. . Er wurde 
fpäter ein Befißtum der Eaiferlihen Familie. Zac. 
ann. 11, 1. 32. 37. Plut. Late. 37. 39. 831. Qu: 
eullus feheint den orientaliichen Gartengeichmad 
nad) Rom verpflanzt zu Habe. Dem Beijpiele 
destetben folgte Bompejus, beffen nmnfangreide - 
Arlagen (nordweitlich don Lucullus’ Gärten) [päs , 
ter M. Antonius erftand (Plut. Pomp. 42. 44). 
Diefer hatte jedoch nod) eine derartige Echöpfung 
neben Gäjars Särten (Dio Cass. 47, 40). Leftere 
Tagen jenfeit des Tiber (or. sat. -1, 9, 48), wur: 
den bei einem Bejuche der Kleopatra und ihres 
Gemahl3 von derjelben zeitweilig zum Ärger der 
Patrioten beivognt (Cic. ad Att.15, 15. Dio Cass.   43, 27) nd von Cäjar dem römiichen Volke ver’
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- Garum —  Gausape. 

macht (Suet. Caes. 83. Tac. ann. 2, 41).. Auguftns 
verwendete einen Teil derjelben zıt einer Naus 

. machte, um dem Schaufnftigen Volke die Darftellung 
einer Scefchlacht zu. geben. Sm Thale, welches 
den Auirinal von dem Pincins trennt, wareır Die 
großartigen horti Sallustiani gelegen, telche 
von dem Neffen des Gejchichtichreibers in den 
Beiib der Kaiferfamilie übergingen (Zac. ann. 
13, 47). Auf dem Ejquilin hatte Mäcenas fid) 
einen Parkgarten ‚gefchaffen, von deffen Palajte 
(turris Maecenatiana) maı eine weite und wahr: 
haft entzüdende Ausficht genoß. Nach feinen Tode 
wurde aud) diejer ein Beligtum der Sailer (Zac. 
ann. 15, 39. Suet. Ner. 31). :. Eine bejondere Be- 
rühmtheit erlangten während - der. Statferzeit die 
im Vatifanifchen Thafe gelegenen horti Gaı, jpäter 
horti Gai et Neronis genannt. E. Caligula 
hatte diejelben von feiner Mutter, der älteren 
Agrippina,. geerbt md darin einen Heinen 
Cirfus angelegt, den ein ägyptifcher Obelift (der 
dritte in Nom) fchmücdte (Plin.36,11,15). Nad) 
der Ermordung desjelben fan der Park an den 
Kaifer Elaudins und von diefem Durch die jüngere 
Agrippina. an deren Sohn, den Saijer. Nero, 
welcher die herrlichen horti ‚dent. Bolte öffitete, 
die jedoch Privateigentum der Faijerlichen Zamilie 
blieben (Tae. ann. 15, 44). An die eben genanız 
ten horti ftiehen ‚den Fluß aufwärts die Gärten 
der Domitia, der Tante Neros, nach deren Tode 
fie in Nero3 Befiß Tamen. Cie waren ein Licb- 
lingsplaß des Hadrian, der .hier das nad) ihm 
benannte, aber. ext durdy Antoninns Pius. voll 
endete Manfolemmm (moles. Hadriani). baute. . Wie 
aber alfe dieje großartigen Gartenanlagen nad) 
ihrer inneren Natur Befchaffen, gewejen, darüber 
gehen uns, mit Ausnahme etwa.ber. beiden Land» 
häufer de3 Plinius (ep. 2, 17. und 5, 6), die- ers 
wünjchten Nachrichten ab. SZ alfgemeinen Yäht 

. fi mır behaupten, daß die mumittelbar an Rom 
ftogenden Gärten den Neichen angehörten, die 
nad) Verjhhiedenheit ihres Gejchmads entweder ber 
Kunftnatur oder der Haturkunft Huldigten. Eigent- 
lie Hausgärten hatten die Römer faft:gar nicht 
oder dod) ar in früheren Beiten. Dielen Mangel 
erjeßten einigermaßen Die ‚beiden freien Ränme 
innerhalb des Hanfes, nämlich das Hinter: Dem 
atrium Tiegende eavaedium und das mit diejem 
in Verbindung ftchende Tängliche Viered, peristy- 
lium genannt. . Sm erfteren war ein mit dem 
friicheften Grün (viridarium) umgogener Najen= 
plag, in deffen Mitte ein Wafjerbehälter ftand; 
and ein alter Samilienbaun, meijt lanrus, be> 
Ichattete diefen anmutigen Hausraum, und, je 
nachdem e3 das Lofalverhältnis zufich, durften 
Blumen nicht fehlen. Da3 größere, nut einer 
Säulenreihe gezterte, Periftgl enthielt {con mehr 
eine eigentliche Gartenanlage. Inmitten berjelben 
‚pläticherte ein Springbrumten, Rofen ftrenten hier 
ihren Vohlgeruc aus, md während der Ichattige 
Miyrtenhatn flüfterte, raufchte der Wind durd) Hohe 
Platauen uud Binien oder Lotosbäume. Das 
trante Familienleben fand. in. diejem .kühligen 
Naume_jeite ‚Metheftätte. Und wen der egeen- 
triihe Ein der römischen Großen jogar Gärten 
mit Blrmen und Bäumen. anf den Dächern (so- 
laria) aufegte (Sen. ep. 122), fo’ frente fich_ der 
Arte feines Fenftergärtchens, in welchen er Gar: 
tenfalat, Peterfilie, ante, Fenchel, and) wohl   
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einige Blumen 309... Was aber dem gemeinen 
Bürger in der Veltftadt Nom ar Naturgenüjjen 
abging, da3 fiel dem entfernteren Provinzbewohner- 
als ein glüdliches Los zu. Davon zeugt das auf: 
gefundene Bonpeji, wo in dem Hänfern und 
um diefeldbei Gärten mit fynmetrifchen Formen 
nad Art de3 franzöfiihen Gefchmads angelegt 
waren. Die Becte und Rabatte waren meilt mit 
Buchsbaum eingefaßt. Die vorzugsweife in deit 
Gärten gepflegten Blumen waren von unjeren 
jegigen Taunı verjchieden. Für die Königin aller 
galt die Nofe, die jogar im Winter getrieben oder 
aus Agypten, forwie aus.Neufarthago bezogen 
tmwıirde. Den Winter Hindurd vertvahrte man die 
Sewädje in Glashänfern (Markt. 8, 14). Den 
Tafeln der Neichen fehlten. auch im Winter die 
Weintrauben nicht, gleichtwie die Gärtner de3 Ti- 
beriu3 da3 ‚ganze Zahr Hindurd) Gurke und Me: 
fonen in Bereitichaft hielten. Ein Verzeihunis von 
Blumen: und Gemüfen findet fich Dei Gofumelfa 
(im zehiiten Buche de cultu hortorum), ein Gars 
ten: nnd Wirtichaftsfalender bei demjelben (11, 3). 

Garum, eine aus dem Bflute md den Einges 
weiden gewifjer Seefijche (namentlich de3.scomber) 
bereitete Sauce, womit man die Anfteru beträus 
felte, oder welche man auc al3 Neizmittel genoß, 
etwa wie unjern Slaviar.. Plin. 31, 7, 43. Hor. 
sat. 2, 8, 46. BE 

Garumna, Garunna, Garunda, 6 Tagovväg, 
i. Garomme, im Unterlaufe  Gironde, Hauptftrom 
Agquitanienz, ftrömt. von den Pyrenäen fonımend 
in nordweftlicher Nichtung, ift 2000 Stadien weit 
fchiffsar und erfaugt bei Bırdigafa. (Bordeaug) 
eine feeähnlihe ‘Breite, jo daß Ebbe und Aut 
bemerkbar find. Die wichtigsten Nebenfläfje find 
recht3: Tarni3, j. Tarıı, mit dem Beronius, 
j. Aveyron, Oltis, j. 2ot, Duranius, j. Dor: 
Dogne. ‚An den Quellen des Alufjes wohnten die 
Garummi. Caes. b. g. 3, 27. Strab. 4, 193 f. 

Gauda, Maftanabal3 Sohu, Mafiniffas_Cufel, 
förperlich und geiftig gleid) [htvad). Sall. Jug. 65. 

Gaugamelä, 'z& Tavyaunka, Drt in der afiy« 
rifchen Sandigaft Aturia, zwiichen Ninive und 
dem großen Zab (Lykos), amı Bumodos, befamnt 
durch die Entjcheidungsichlacht zwiichen Dareios und 
Alerander (1. Oktober 331.d. C.), minder ric): 
tig and) Ehladjt bei Arbela genamt. Arr. 3,8, 7. 
6, 11,5: Plut. Alex. 31. Curt. 4, 9, 10. Strab. 
16, 737. BEE . 

Gaulos |. Melita. 
Gaurus mons, Gaurani montes, ein vilfani- 

{che3 Gebirge Campaniens ztoifhen Cumä nnd . - 
Neapolis bei Buteoli, mit ausgebrannten, zu Seen 
gewordenen Stratern, . jo befonders dem Ylverner 
See. Dort befindet fich aud) die &yog& Tod Hyar- 
srov, die j. Solfatara. .Strab. 5, 246. "Die Abhänge 
trugen die cdelften Neben de3 Zalerner: md Maj- 
fifer-Weines. Befannt durd) den Sieg de3 SKon= 
{ul3 M. Valerins Corvus über die Sammiter, 
3413 dv. C.. Liv. 7,.32 ff. : an 

Gausäpe, Ieinenes Zeug, welches durch bejonz - 
dere Bearbeitung auf der einen Eeite zoltig war. 
Bald aber titachte man gausape aud) ans Wolfe 
(Plin. 8,.48) md verwendete diefen Etoff zur 
paenula (daher gausapina, Mart:14,145). Außer: 
dem ‚gebrauchte nıan in zu Abwifchtüdyern (Ilor. 
sat. 2, 8, 11), Tafeltiichern (Mart, 14,138), Über: 
zügen fojtbarer Tifche u. |. w. 

.
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"Gaza, Tate, .1) eine der 7 nördlichen Grenz: 
feftungen in Sogdiana, von Alexander dem Gr. 
wegen Empörung erjtärnt und in Brand geftedt. 
Arr.4, 2, 1.3.— 2) G., tihtiger Tefare, Haupt: 
ftadt der medischen Sandidait Atropatene, Somniers 
tejidenz der medien Könige, am 'Sübufer des 
Matianijchen Salzjees (j. Urmiafee), 45. Meilen 
nordweitlich don Cfbatana. Straub. 11, 523. — 
3) die jüdlichfte und bedeutendfte der 5 Bhififtere 
ftäbte, ftarfe Örenzfeftung auf einem Hügel in der 
fruchtbaren Ebene, aber aud) lebhafte Handelsjtadt 
mit dent Hafen Majumas; ac) Strabon (16, 759) 
7, nad) Arrian (2, 26, 2ff. 27, 6.) 20 Stadien 
vom Mecer entfernt; ägyptiich Kazatu, daher bei 
Herodot (2,159. 3, 5) Kaövzis, j. Öhazze. Mleranz 
der der- Gr. eroberte. die Stadt Ende 332 nad) 
fünfmonatlicher, Aleyander Jannäns 96 v. C. nad 
einjähriger Belagerung. Sn der römifchen Klaifer: 
zeit 67 n. E. vor den Suden zerftört, war G. bald 
wieder die größte Stadt Paläjtinas, ein Hauptfit 
der heffeniftifchen Bildung. Curt. 4, 5, 7 if. Diod. 
Sie. 17, 48. - 

Gebet. Das Gebet (edyr, Danfgebet :Zrzuıvog), 
begründet.in dem Gefühle menjhlicher Abhängigr 
feit von den Göttern und in der Überzeugung von 
ihrer Macht und Bereitwilligkeit zu helfen, wurde 
an die einzelnen Götter, in deren bejonderer Macht 
und ter deren befonderem Schuge man zit ftchen 
glaubte, oder aud) an jäntliche Götter: zugleid) 
gerichtet, teil® um für einzelne Fälle, ihre Hülfe 
au erjlehen, teils um für empfangene -Wohlthaten 
zu loben und, zu danfen, oder nm überhaupt die 
Anerfenming menschlicher Abhängigfeit von gött- 
lichen Willen auszusprechen. . Eine fejte Getwähr 
für die Erhörung gab c3 nicht, obgfeid) man dem 
Vebete befonders frommer Menfchen bei Griechen 
und Nömern eine außerordentliche Wirkung zıte 
ihrieb (1. Aiakos); auch fand der Heide in feinem 
Gebete nie den bei dem Chriften auf den Glauben 
au die barmderzige Liche Gottes in feinem Sohne 
begründeten Troft; die Ergebung de3 Griechen und 
Römers beruhte vorzugsweife auf der Vorjtellung 
don der Macht der Götter. Vei Homer, wo meistens 
Bittgebete um. eine einzelne. Gnade in einem jpez 
zielen Falle vorkommen; Hat das Gebet eine 
beftimmte, fete Form; nad) der. Anrede der Gott: 
heit folgt meift: die Bitte nebft der: Begrimdung 
eines Anfpruch® anf Erhörung,. inden man fid) 
auf früheren Veiftand fowwie anf dargebradjte Opfer 
tw. dgl. beruft. IT. 5, 115; 1, 37. 451. Vor dem 
Gebete wurden Wajchungen al3 Cynıbol. innerer 
Reinigung vorgenommen (11: 6, 266. Od. 2, 261. 
Ov. fast. 4, 778), während desjelben erhob man 

. Gaza — 

die Hände (manus supinae). , Wenn man zu Meer- 
gottheiten betete, jo fredte: man gewwöhnfic, die 

, Hände gegen das Meer (IT. 1, 351, dgl. dagegen 
Od. 9, 526), wenn zu einen ımteriediichen Gotte, |- 
gegen die Erde. . 11. 9,568. Im Tempel tvandte 
mar fich gegen den Mftar und das Bild de3 Gottes, 
oder man amfaßte den Altar. Platoır. jagt, daß 

° jedes Unternehmen mit der Anrufung der‘ Götter 
beginnen folfe,.und dah e3 
Mann das Echönfte fei, wenn er die "Bötter durd) 
Opfer verehre ud ditrc) Gebete und Gelübde forte 
während Gemeinfchaft mit ihnen unterhalte. Ger 
wöhnlid wurde cite Dreizaht von Göttern anges 
rufen. Der Römer verhüflte fid) gewöhnlich bein: 
Gebete, indem er die Toga fchleievartig über den 

für einen tugendhaften 

-Gelanor. 

Hinterfopfe int Die Höhe 309, während beim grie: 
Hijchen Ritus mit unbededtem Haupte gebetet und 

öffentlichen. Angelegenheiten eine veligiöfe Weihe; 
jo eröffneten die Griechen mit einem Gebet an 
Zeus*die politiichen Berfammmfungen, Kriegsunter: 
nehmmmgen, die Spiele, das Theater u. |. w. 
Apnliches thaten die Nümer bei Beginn ihrer Co: 
mitien, Senatsfigungen, Volfsmufterungen. - 
Eine bejondere Art ‚des Gchete3 war die Ver: 
wiünjihung oder der Flud) (dod, dow/, dirae, 
exscerationes), der’ eutiveder von einzelnen bei 
tiefer perfönlicher Verlegung (Didipus gegen feine 
Söhne) oder offiziell ‚von dem Gtaate durd) die 
Priefter über den Srevfer (3. B. AMlibiades) aus: 
gejprocdjen tuurde, indent ma von den Göttern, 
bejonder8 den unterirdiichen, da3 Verderben de3: 
jelben erffchte. Sm Athen wandten fid) die Priefter 
bei dem Anzipruche des feierlichen Stuches gegen 
Abend und \chtwangen bfutrote Gewänder durd) 
die Luft... Die Nönter verfluchten feierfid) eine zu 
erobernde Stadt, nachdem fie vorher die Götter 
evociert Hatten. Dal. dv. Lalaulg, über die Gebete 
ber Gr: und N. (1842); über den Fluch bei Gr. 
und. N. (1843). 

- Gedrosia |. Gadrosia. . 
- Geganti, ein patricifches Gefchledit, gehörte zu 

den älteften Samilien Noms md. ftamımte wahr: 
fheinfich aus Alba. Ziv. 1, 30. Genannt werden: 
1) 2. Oeg. Macerinus, Konful im $. 492 v.6,, 
und 2) fein Bruder, &. Geg., welche eine in die: 
jem Zahre herrfchende Hungersnot durd, Getreide: 
anffauf linderten. Ziv. 2, 34. Dion. Hal. 7, 1. 
— 3) M. Geg. Macerinuns, Konful in den 
Jahren 447, 443, 437 dv. C.,- befiegte die Voljfer 
und verwaltete die im $. 443 eingerichtete Cenfur 
435. Liv. 4, 225. 9, 33. — 4) 8. Geg,, fand 
feinen Zod beim Aufitande de3 Eaturninus, 100 
dv. C. Oros. 5,17... 00000 

Gela, 7 ie, Stadt an der Südfüfte Sicifien? 
am Fu N. (. Fiume Dliva), wahrfcheinlic 
beim %. Zerramtoba, .‚gemeinfant gegründet von 
Antiphemos aus Lindos auf Rhodos ımd Entintor 
aus Kreta (690 oder 689 dv. C.) und denmad; von 
dorifcher Gitte und Verfafjung.. Die bald mächtig 
gewordene Stadt wurde jpäter durch; ihre. mod) 
mächtigere Tochterjtadt Mfragas verdunfelt und 
teilte mit ander fieilifchen Städten das Ehidjal, 
fremden und einheimijchen Iyranmen unterivorfen 
zu jein; Gelon, Hieron, Thrafybulos ftaminten aus 
ihr. Zu Strabons Zeit war die Stadt nicht. mehr 
bewohnt. Strab. 6, 272. — Nördficd) von $. Tagen 
die, Tornreichen Gelviichen Gefilde, Teloor 
neölov; daher Hat ®. aud) das Beitvort die „wweizens 
reiche“ zugogögos erhalten, angeblid) von Aijchylos, 
der hier ftarb und beftattet wurde. 

Gelänor, T’eAdvoe, Sohn dc3 Gthenelas, Ab: 
Tünmfing des Zuadhos, König in Argos, als Dana? 
ins Land Tan. :.Al8 Danaos, der gleichfalls von 
Sachs abftamımte, auf die Herrfchaft vom Argos 
rip) machte und das argivifche Dott fich zur 
Eutjcheidung hierüber ‚verfammelte, fiel ein Wolf 
in die vor der Stadt weidende Ninderherde und 
bezwang den Stier. Die Argiver fahen dies als 
ein Zeichen der Götter an md ‚entjchieden zu 

geopfert ward. Griechen und Nömer gaben ihren : 

Gunften de3 Danaos, der, tie der fiegreiche Woli, : 
Bisher nicht unter ihen gefebt habe, Na)” de3   Miihylos Schußflchenden tft. in Argos. bei der



Gelduba — Gellii. 

Ankunft de3: Daunos Pelafgos König. Er ver: 
teidigt den Danaos ud feine Töchter gegen die 
Söfne de3 Aigypto3, wird befiegt und verläßt 
das Land; die Argiver aber wählen den Tanaos 
zu ihrem König. - 

Geldüba, fefter Ort der Ubier in Untergerma- 
nien, nahe am Rhein bei Novefium (Neuß), j. Dorf 
Gelb zwiichen Kaiferswerth und Ürdingen, Stand: 
quartier der zehnten Legion und angeblich eins der 
bon Trufns am hei angelegten Kaitelle. Tae. 
hist, 4, 26. 32. 35. 58. Plin. 19, 5, 28. 

Tel£ovreg |. Dvin, 2. 
Gellias, Terdras, ein reicher, angefehener Agris 

‚gentiner zur Zeit der Höchiten Blüte der Stadt, 
um die Mitte des 5. Zahrh. dv. EC. Er fanıı als 
echter Typus des agrigentinijchen Charafter3 gelten. 
Eeinen großen Neichtun wendete er in der mı= 
eigenmüßigften Weife zur Unterftügung feiner Mit: 
bürger an, indem er offene Tafel hielt, arme Mäd: 
den ausitattete, Neifende beherbergte, die Not 
Imderte. Val. Max. 4,8. Diod.Sie. 13,83. Obgleid) ! R 
ananfehnlichen Körpers, bejaß er Helfen Verftand 
und treffenden Wiß. MMS cr einft al3 Gejandter 
in die VBolfsverfammlung eines Heinen Städtchens 
trat und fi ein allgemeines Gelächter über ihn 
erhob, iprad) er ganz gelaffen: mar folfe fic) nicht 
wundern, c3 jet Sitte bei den Agrigentinern, zu 
mädtigen Städten Gejandte von großer Statur, 
in geringe Städte aber Heine Lente zu Tendeı. 
AB im 5. 406 bei Eroberung der Stadt die Slar: 
thager aud) die Tempel nicht fchonten, ziindete er 
den Pallastempel an und rettete To fi) und das 
Heifigtum vor Beihimpfung und GirtHeiligung. 
Diod. Sie. 13, 90. 

Gellii, ein fammitifches Geichleht; aus diejen 
flanmten: 1) Sell. Statius, Anführer der Sanı- 
niter im &. 305 dv. C,, wo er von den Nöntern 
gefangen genommen wurde. Liv. 9, 44. — 2) Gel. 
Egnatins, einer der tüchtigften Tamnitischen 
Seldheren, fiel 295 dv. ©.) in der Schlacht bei 
Eentinum (j. Egnatii). Liv. 10, 19 ff. — Später 
fiedelte fh. Diejes Gejchlecht in Nom aır.. Genannt 
werden aus demjelben noch 3) 2. Gell. Bopli- 
cola, geb. um 1200.6., Konful im $. 72, darnad) 
wahrideintich. Brofonful don Acdhaja (Cie, Teyg. 
1, 20), al3 welcher er in Athen die Streitigkeiten 
unter den Philojophen beilegen toollte; er war ein 
Beind des PBrätor Verres (Cie. Verr. 1, 48). An 
Karıpfe gegen Spartacus nahın er rühmlichen Ans 
teit md. befiegte den Unterfeldherrn desjelben, 
Erirus, in der Schlacht am Garganıs, 72 (Plut. 
Crass. 9, Cat. min. 8); dod) erlitt er jpäter durch 
Spartacus felbft mehrere Niederlagen. App. b. ec. 
1,117. Eutr. 6,7. Flor. 3, 20,10. Su &. 70 
erhielt er, nad) langer Unterbrechung diejes Amtes, 

‚die Ceufur, die er jehr ftreng verwaltete. Bekannt 
tt, wie damals der Konjul PBompejus, al3 er den 
Cenforen fein Pferd vorführte, die Frage, ob er 
allen . Feldzügen, die das Gejeh verlange, bei: 
getvodnt, mit den. Worten beantwortete: Sa, 
allen und zwar unter meinent eigenen Oberbefehl! 
Plut. Pomp. 22. Val. Max. 5, 9, 1. Gell.5, 6. 
Im Sceränberkriege befchligte Sellin al3 Legat. 
Zen Cicero achtete er. jcht Hoch, weil er die cati- 
linarifche Verfhwörung entdeckt und vereitelt Hatte. 
Cie. Pis:3..Gell. 5, 6. Daher nahm er fid) aud) 
jpäter des Vorfchlags, Cicero aus der Verbanmuug 
änrüdzurufen, eifrig an. Cr wird wiederholt von 

Reallerifon des Mai. Atertums. 7. Aufl. 
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Cicero al3 ausgezeichneter Nedner genanut{Brut.47. 
ad At. 12,21). — 4) Sell. Boplicola, Bruder 
de3 vorigen, Freund des Clodius md daher hef: 
tiger Gegner Liceros, frühzeitig der Ausichtweifung 
und der Bügellofigfeit verfallen. Oie. Sest. 51. 
ad Att.4,3,2.—5) 8. Sell. Boplicola, Sohn 
don Nr. 3, wurde von einer gegen ihn erhobenen ' 
Anklage, feinem Bater nad) dem Leben getrachtet 
zu Haben, freigejprochen, rechtfertigte jedoch) fpäter 
den Verdacht, da er in 3. 43 v. C. fowohl dem 
M. Brutn, al3 auch dem Gajjins nacitelfte. 
Val. Max. 5, 9, 1.. Beguadigt anf Fürbitte feiner 
Mutter, tvarf er fich den Antonin in die Mrne 
und tourde dafür Konful,' 36. Cr fämpfte auf 
defjen Geite in der Schlacht bei Aetinim. Dio 
Cass. 49, 1. Plut. Ant. 65 |. — 6) En. Geltins, 
Zeitgenofje de3 2. Cälins Antipater, jchrieb in 
wenigjtens 27 (972) Büchern Annalen von Roms 
Srimdung an in großer Ansführlichfeit. Cammte 
lung der erhaltenen Bruchjtüde bei Peter, histor. 
oman, rel. I p. 165 ff. fragm. p. 92 ff. — 

7) Aulus Gellius, in früherer Beit fäljchlich 
Agellius genannt, ein römifcher Schriftjteller aus 
den 2. Zahrhundert n. ©: Genaueres über fein 
Geburt3- (etiva 130) oder Todesjahr, foivie über 
feine Zamilie wiffen wir nicht. Sedesfalls hat er 
eine fchr. gute Erziehung genoffen nu bereit in - 
None bei Sulpieins  Apollinari3 grammatifche 
(7, 6.13, 16. 18, 4), bei &. Caftriciu3 (13, 20) 
thetorifche Etudiert gemacht und fi) auferden de3 . 
näheren Umgangs mit Sronto und Kavorinns er 
freut (19, 8). Behufs der philojophiichen Studien 
ging er nad) Mihen (19, 8), wo er den Unterricht 
de3 Platonifers Calvifins Taurus genoß (1, 26. 
12, 5.17, 8), oft in den Haufe desjelben berfehnte 
und aud) auf Feineren Neijen ihn begleitete. Auch 
andere PhHilojophen twurden von ihn gehört, wie 
Beregrinus PVrotens (12, 11. 8, 3); felbjt Herodes 
Attions nahm ihn Freundlich auf (1, 2). Nach 
feiner Rückkehr übertrugen ihm die Brätoren richter: 
lihe Zunftionen (14, 2. 12, 13), die ih jedod) 
nicht verhinderten, den Umgang mit ausgezeich: 
neten Gelchrten, wie dem Philojophen Favortıns, 
fortzujegen umd. gelehrte: Studien zu betreiben. 
Eine Frucht derjelben find die uns. erhaltenen 
Noctium Atticarum libri XX, von denen bio 
das achte verloren gegangen ift. Den auffallenden 
Namen de3 Buches erklärt er jelbjt daraus, daf; 
er e3 in langen Winternächten in Attila bereits 
begonnen Habe. - E3 enthält Excerpte aus alferlei 
Schriftftellern, griehiihen nnd römifchen (befonz 
ders älteren), Furze Aufzeichnungen aus den Ge: 
fprädjen mit gelehrten Zeitgenofjen, die fich forvogt 
auf Spracjliches al3 auf Antiquariiches md Litter 
rarhijtorijches beziehen. Da er fic) überall: als 
einen chrlichen und bejcheidenen Man zeigt und 
in der Benugung jeiner Quellen Gewifjenhaftigfeit 
an den Tag legt, jo hat der Inhalt feines Werkes 
für uns einen hohen Wert und bietet. eine reiche 
Yundgrube dar. eine Darftellung freifid) Teidet 
an allen Mängeln jener Beit und der Echule der 
Frontoniani, zı welcher er gehört; fie ift affektiert 
durch das Hafchen nad) altertimlichen, durd) das 
Bilden von nenen Aırsdrüden, breit amd prunfend, 
und nur. verfehrter Gejchmad Fonmte iu als vir 
elegantissimi eloquii et multae ac füucundae 
scientine preijen (August. eiv. dei 9, 4). Der 
fehr verdorbene Tert (früher amt beften von Joh. 

30
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Frieder. und Lac. Gromod. 1706 herausgegeben) 
“hat neuerdings au M. Herb (1883—85, 2 BDD.; 
Heine Ausgabe, 2 Bdd. 2. Aufl. 1836) einen ande 
gezeichneten Bearbeiter, an 3. Weil; (1875, 2%dd.) 
einen gefehmastvollen Überjeger gefunden. Abhand: 
lungen von Theod. Vogel (1860) und Friedländer 
(1869). Xgl. W. Herb, opuscula Gelliana (1886). 

Gelon, T!iov, ans Gela auf Sicilien, Sohn 
-de3 Deinomenes, der die 4 Söhne Gelon, Hieron, 
Polyzelo3 und THrajybulos Hinterlich, war wegen 
feiner Tüchtigfeit Befehlshaber der Neiterei unter 
dem Tyrannen Hippofrates, der jchon die Nad): 
barftädte unterworfen Hatte. dt. 7, 154. Nacd) 
dejien Tode (wahrjcheintidh 491 v. CE.) führte er 
die Negierumg zuerjt für die Göhne desjelben, 
dann im eigenen Namen. AS in Syrakus die 
Samoren (d. i. Reichen), von dem Volk und den 
Sklaven vertrieben, nad) Kafmenai flohen, führte 
er jie zurüd; Syrafus ergab fid) ihm; er verlegte 
dahin die Herrichaft (485) md überlich Gela feinen 
Bruder Hieron. . Seine. in furzer Zeit über den 
größten Teil von GSieilien ausgedehnte Macht be: 
feftigte er Durch die VBermählung mit Damarete, 
der Tochter des Theron von Agrigent, die Stadt 
Syrafus aber vergrößerte er, indem er alfe Ein- 
wohner. von SKamarina, die von Gela und vom 
eroberten Negara zum Teil dahin verpflanzte. Die 
von .Kerges bedrohten Griechen baten ihn (im 
Winter 481/80) um Hülfez-da er aber .felbft von 

. den Karthagern bedroht war, vertveigerte er die 
jelbe und war fogar bereit, fid) den Perfern, ivenn 
fie fiegen würden, zu unterwerfen. ZIdt. 7,157 —165. 
Im Srühlonmer 480 griffen die von dem Schwie- 
gerjohne des von Theron vertriebenen Terillos 
von Himera, dem Anayilaos, herbeigerufenen Klar: 
thager Eicilien mit großer Macht unter Hantilfar 
au, wirrden aber bejonder3 durd) Das Friegerifche 
Talent de3_Selon bei Himera zu Waffer und zu 
Lande gänzlich gejchlagen. . Pind. pyth. 1, 146. 
Ildt. 7, 163. 166. Da die Ehladht an demselben 
Tage mit der Schlacht bei Salamis ftattgefunden, 
erzählten fpäter die Sifuler. Ebenfo ift c3 wahr: 
Icheintich eine Erfindung Späterer, welche die ficis 
lichen Kolonien, weil fie das Mutterland nicht 
amterftügt Hatten, entjchuldigen, dagegen die Hu= 
wanität derjelben hervorheben wollten, daß die 
Karthager, von den Perjern angeftiftet, Sicilien 
angegriffen hätten, und dai ein Friede abgeichlofjen 
fei unter der Bedingung, da die Karthager fi) 
der Menjchenopfer enthalten jolften. Diod. Sie. 
11, 20. Nach dem Siege erlangte Gefon durch, 
Milde gegen Bundesgenofjen und Befiegte allge 
meinen Auhm, tvnrde als Netter und Wohlthäter 

. gefeiert und vom verfanmtchten Volfe al3 König 
begrüßt. Diod. Sie. 11, 26. 27. Die Sufel blühte 
im Öfüce der Drdiuung und des Friedens. Wenige 
Sahre daranf (wahrjcheinlich im Herbit 478) ftarb 
er an der Wafferfucht amd wurde al$ Heros ver- 
ehrt. Diod. Sic. 11, 38. Hieron folgte ihm in der 
Negierung. , . : 

Gelöni, TeAavod, ein farmatiicher Stanim am 
Vorpfthenes, vertvandt mit den Budinern (I/dt. 
4, 103. 123), mit der Stadt Gelono3, Hatten die 
Sitte de3 Tättowicrens, daher picti Geloni bei 
Vergil (G. 2, 115. 3, 461), Soraz (od. 2, 9, 28, 
20, 19. 3, 4, 35) bezeichnet durd) fie die Ferne 
und die Noheit. Sie wohnten etiva in der jeßigen 

raine, 

Gelon —- Genima. 

Gemelli colles, Gebirgszug Sieiliens, der von 
der Mitte der Smjel (am dem Quellen des nörd: 
fihen Himerafl., j. Fiume Grande) in füdtvetlicher 
Nichtung in der Gegend der jelimmmtichen Ther: 
men das Meer erreicht, Plin. 3, 8, 14. 

Gemini j. Servilii, 6. 8. 9. 10. 
Geminii, wahrjcheinlich, twie jo manche andere 

Familien, aus Tufenfum ftanımend: 1) Gem. Vet: 
tius (Mäcius), latinifcher Neiteroberjt im Sriege 
gegen Nom 340.0. C., bejtand einen BZwveifampf 
mit Manliug, dem Sohne de3 römiihen Konfuls, 
Liv. 8,7. — 2) Anhänger des Rompejus, ermor: 
tete den M. Brutus, den Freund des Lepidus, 
Plut. Pomp. 16. — 3), befannt dadurd),: daß er 
feinem Zreunde M. Antonius offen den ihm aus 
der Verbindung mit der Seopatra entftchenden 
Nachteil darlegte, 31 v.C. Plut. Ant.59.— 3)C. 
Sem. Nufus, Mitglied des römifchen Senats, 
Freund de3 Cejanus, wurde von Tiberti3 de3 
Hocverrat3 bejchuldigt und zum Tode verurteilt, 
Bwar juchte er fich zu retten, indent ex dem Sailer 
einen Teil feines Vermögens vermadte, gab fid) 
aber, al3 dies nicht gelang, jelbft den Tod.. Tac. 
ann. 6,14. Dio Cass. 58, 4.. - - 
Gemma, griediich Aldog, cine .Genmte, künft: 

lich gejchnittener wertvolfer Stein. Schon im ent: 
fernteften Altertume bejchäftigte man fid) mit der 
Kunft, edfe Steine zu gravieren und zu polieren; 
von Babylonien und Agypten Tam diejelbe nad} Bor: 
berafien und Griechenland, Aber ‚hier wurde fie 
verbolffonmmmet und, bei den bejchräntten Grenzen, 
anf die fie ihrer Natur nad) angewiejen ift, bei: 
nahe Dis zum Höchften Mafe der Vollendung ges 
bradjt. Man pflegte dazır die Schönften und an 
Farben mannigfaltigiten, aber minder jpröden zu 
ucehmen, bejonders den Achat, Amethyft, Karıcol, 
Zalpis und Onyg, weniger den Aguantarin (Be- 
ryllus oder Smaragdus Seythicus‘, Saphir (Ilya- 
einthus), Topas (Chrysolithus),. anı ivenigjten 
den Diamant (Adamas) und Rubin (Carbuncu- 
lus). Die Bearbeitung, ‚wie uns die Alten fie 
Ichildern (Plin. 37, 4.15, 76) wich von der umjrigen 
wenig ab. Wenn nämlich der Schleifer (politor) 
den Stein bearbeitet umd ihm eine ebene ober 
gewöfbte Form gegeben Hatte, griff ihn der Stein: 
Ichneider (scalptor oder seulptor, cavarius) mit 
eijernen, mit narifchen Staube und DT beitriche: 
nen Suftrumenten, bald mit runden, -bald mit 
fpigigen nnd bohrartigen, bisweilen aber and) mit 
der in Eijcn gefaßten Diamantipige an. Ob bie 
Künftfer fi) dabei Der BVergrößerungsgläfer De: 
dienten, it nungewiß: Am hänfigften getragen 
warden die Steine in Ninge gefaßt. Sr diefent 
Falle Tieferte der Gteinfchneider fie an den Gold: 
Icdmied (aurifex oder amnlarius) ab, der fie ein: 
fahte. Die Figuren wurden entiveder vertieft 
eingejchnitten (gemmae sculptae, exsculptae, 
araykope, Yntaglios), oder auf der Oberjläde 
hervorragend (caelatae, Zuruze, ameen), ent: 
tveder. einzeln oder verbunden, Hinter oder neben: 
einander (capita iugata) oder gegeneinander ge: 
fehrt (adversa) oder von einander: weggewvandt 
(aversa), Die erjteren wurden Hanptjächlid, zum 
Siegeln, die Tchteren zum Schmude. gebraudt. 
Der Ring hieß dazeödros, anulas, da3 eingegra: 
bene Bild, neben welchem ji) gewöhnlich nod) der 
Name des Befiker3 darauf befand, apeayis (. d.),   speryidtor, die fie bearbeitenden Künftler dazrv-



Gemoninae.: 

Auoykdgpor, scalptores anulorum, anularii. Az 
Sulfa, Lucnkfus, PBompejus u. a. Sammlungen 
ihöner gejchnittener Steine (daenrwlrodnaun) ans 
Griechenland und SHeinafien nad) Nom gebramht 
hatten, ertwachte und verbreitete fid) auch hier die 
Liebe dafür, und Sullas GStieffohn Scanrus, Pont: 
pejus jelber, Cäfar ı.. a. Iegten folche Sammt 
lungen at, ohne dab jedoch Nom jemals aus: 
gezeichnete Künftler darin herborgebradjt Hätte. So 
verlor diefe Kunft, als fie vom Hofe der Rto: 

femaier auf den des 
Auguftus überging, für 
welhen Divjforides 
arbeitete, fchon viel an 
reiner Cdjönheit Des 
Stil, gewann dafür 
aber ein eigene3 rüntte 
Iches Gepräge twieder. — 

: . ‘Unter alfen Kunftdenfe 
1. malen find Dieje in 

- : größter Anzahl auf 
und gefonmen; fie 

: fingen aber erft dann 
an recht zahlreich zu 
werden, al3 der große 
artige Kımftjtil zu er: 
lölchen begann. Mırch 
in diejer ' Bezichung 
hat die Semme große 
Ahnlichfeit mit dem 
Epigranm der grie: 
hiichen Anthologie, 
und beide Fönnen jid) 
gegenfeitig zur Er: 

*fäuterung dienen. Der 
: erfte anerfannte Mei- 

. fter im Steinfchneiden war Pyr= 
- goteles, der allein Aleranders 

Bild in Stein fchneiden durfte; 
5.) aber den Gipfel diefer Kunft- bes 

zeichnet der Stanıeo Gonzaga, jeht 
im. Befiß des Kaifers von Nuf- 
land, das Bruftbild des Btolemaios 
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und Beiftreichfte, was in_diefer Art auf un3 ges 
fonmen, wogegen ein denjelben Gegenftand behan- 
delnder föner Wiener Kameo nur als. chwache 
Nadhahınıng erjheint. Ein anderes vortreiflices 
Sunftwerk it ein Sardonye aus.der erften Kaijer: 
zeit, der, durd) die Teinpelherren nad) Entopa ges 
bracht, in Zranfreicd) verjchtwand,. aber anı Ende 
de3 16. .Zahrhundert3 von Kaifer Nudolf-IL. für 
12000 Dufaten gefauft ward und. feitdem in der 
Eanmmlung der Altertümer zu Wien fid) befindet. 
Weniger Ihön und wertvoll ift ein tiberianifcher 
Achat in Paris (mit 25 Figuren, die Samilie de3 
Arguft und die von ihm befiegten Nationen dar: 
ftellend), den Graf Balduin von Flandern aus 

  

dem Dizantiniichen Kaijerichage dem Heiligen Qude - 
wig verehrte. Diefe beiden find die größten unter 
allen uns befanmten gejchnittenen Steinen, Ein 
Adhatouyg, früher im herzoglicgen Mufenm. zu 
Braunjchiweig, 12 Figuren in 3 Feldern enthal: 
tend, bezieht fi) wahrjcheinfic) auf die Myterien 
dc3 Dionyjos und .der Demeter. Eine Genme des 
Michel Angelo mit einer Yändlichen Scene (Wein: 
. . . Ieje) gehört jchiverlich dem Altertume 

an. Ad) gab.e3 gemmae astriferne 
mit dem Geburtözeichen und der Kon: 

.. fteffation der Planeten, al3 Anmlette 
. anı Hafje getragen. — Die hier beis 
gegebenen Holzichnitte ftelfen dar: 
1) die 5. gricchiichen Helden, die. fid) 
üßer die Heerfahrt gegen Theben be= 
rate, mit den etrnjfiichen Namen 
(einer der äfteften vertieft gejchnittes 
nen Steine etruftfiicher Arbeit aus der 
Berliner Genmenjammlung); 2) die 
fisende Sfis mit dem Horus auf dem - 
Schoß (f. d.); 3) den Zeus Aigiochos; 
4) Seburtsfelt des Dionyfos, and) al3 
Weinleje md Selterfejt bezeichnet; 

  

  
1 
„andern Olympia 

und Aferander) (j. Ab. 5.). Diejer Onye eines und 
unbefannten Künftfers ift das Schönfte, Bartejte 

uud Gemahlin Arfinos (ac) 

  
bei Brenn, 

  

5) die Köpfe des Ptolemaios Phila- 
..delpho3 md der Arfinde (ac) mut: 

maßlicher Minahme). Bgl.. aud) die 
Abbildung zu rtifel. Giganten. 
—. Berzäihnis der Genmenjchneider 
Gedichte. der griedhiichen Künftfer II 

S. 4° : . 2 
Gemonfae. Die scalae Gemoniae oder, wie 

30*
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Plinius jie nennt, gradus gemitorii (Seufzer- 
itrfen) bezeichnen eine in einen Selen ansgehanene 
und zum Fiberis führende Treppe, auf der die 
Leichtrame der im Garcer Hingerichteten burd) Hafen 
in den Fluß gejchleppt wurden. Die Lage Diejer 
Gemoniae ijt von den Erflärern verfchieden ange= 
geben, entweder am Abhang des Aventinus oder 
de3 Capitolinns. 2 Stellen (Val. Max. 6, 3, 3 
und Dio Cass. 58, 5) jcjeinen für den M. Capito- 
linus zu fprechen, andere geben feinen Anhalt. 

Genanni, I'evaövor, ein rätiicher Stamm, wohn: 
-ten auf dent rechten Ufer des Athefis (Erich) zwifchen 
den Benofted, Triumpilint und Euganei und töte 
ten alle männlichen Gefangenen, jelbjt die Frucht 
im Mirtterleibe, wenn jie diejelbe für männlich 
hielten, daher bei Horaz (od. 4, 14, 10) implaci- 
dum genus. Drufus befiegte fie famt den Brenni. 
JHor.a.a. D. Plin. 3, 29. Strab. 4, 206. 

Genäyn (nicht Geneva oder Genua), j. Geneve, 
Genf, Stadt der Allobroger amı Austritt de3 NHo= 
danıa aus Dem Lacus Lemanu>, auf der Straße 
von Vienna nach Mventionm. Hier führte eine 
DBrüde über den Fluß. Caes.b. g. 1,6. 

Tersoıe, z&, im weiteren Siime Tage zu 
Ehren der Berftorbenen, im engeren ein allge 
meine3 Totenfeft in Athen, am fünften Tage des 
Bordromion zum Andenken an die Verftorbenen 
gefeiert. Der eigentliche Nante für diejes Feft 

“Icheint Nerdcıe oder Neufceıe gewejen zır ei. 
Igl. Monmfen, Hceortologie ©. 209 ff. 

Genethliäci 5. Chaldaei. 
Ter&d2ıog nusga md rd yev&diıe Hieh 

der Geburtstag und die jährlid) wiederfenrende 
Seler desjelben bei Lebzeiten der Perfon; die Erz 
innernngSfeier de3 Tages für den fhon Berftor: 
beneu hieß yevecız (f. d.). Die Beol yerddluoı 
find die Schußgötter der Geburt, wahrjcheintich 
Zeus, Hera, Artemis, fowie and) die Stanmtgötter 
der Familien, Gejchlehter, Völfer, = zarganı. 
Die Feoi mergsor und die leo margse find in 
Athen vom Privatfult zu verftehen (wozu auch der 
Kult de3 Apollon aresos gehörte); auf öffent: 
lichen Kuft deuten die Ausdrüde ieg& zdreıg, 
Hsol rarenot. \ 

„ Genius, von geno, redupl. gigno, bei den Römern 
eigentlich. der, Gott der Lebenserzengung. Seber 
Menfch Hat feinen Genius, der ihn als fein befjeres 
34, gewviffernaßen als der Inbegriff feiner Höheren 
Geiftesanlagen, von der Geburt bis zum Grabe 
Idüßend geleitet und mannigfad; auf feinen Lebens: 
weg eimwirkt. Darımı feierte man befonders an 
Veburtstagen, fowie amı Hochzeitstage und bei 
anderen wichtigen Abfchnitten des Lebens feinen 
Genius mit Opfern und Weihrauch, Wein und 
Blumen md überlich fi) ihm zu Ehren einen 
feohen Lebensgenufje. Dem der Genius will, day 
man das don ihm gefchenfte Leben froh genieße 
und durd) weifen Genuß verlängere; ji) das Leben 
erheitern Heißt Daher: jeinem Genius zu Gefallen 
feben (indulgere Genio), fid, das Leben verfüm- 
mern heißt: den Genius beleidigen (defraudare 
Genium). or. ep. 2, 1,144. 2, 187. Plaut. Aul. 
4, 2,15. Terent. Phorm. 1,1,10. Nad) dem Tode 
bleibt der Genius auf der Oberivelt und weilt gern 
an dem Orabe feines Cchüßlings. Der Genius ift 
borzugeweife der gute Geijt des Menden; dod) 
wie der Griche einen zeroderuov neben den 
eyadodaruov annahm, fo glaubten die Nömer   

Genauni — Gens. 

aud) an böje Genien. Die Genien der Frauen 
hießen Sunones. ‚Wie der einzelne Dienic) feinen 
Genius Hatte, jo auch) jede Familie und Genofien: 
Ichaft, Städte und Staaten (Genius publicus,'G, 
populi Romani, Liv. 21, 62). Aud) gab c3 Ge: 
nien der Orte und Gegenden (Genii locorun), 
ber Bäder, Theater u. |. iw. Die Ortögenien dachte 
man fi gewöhnlich in Geftalt von. Echlangen, 
welche von vorgeftellten Früchten: efjen (Verg. A. 
5, 84fj.); den Genius der Menjchen dagegen Steffte 
man dar al3 Jüngling in der Toga mit verhüff: 
tem Haupte, mit Schale ud Füllhorn. Man iden: 
tifizierte den Genins mit dem griechiichen Dänton, 

Gens. Cicero definiert die gentiles (top. 6) 
durch: qui inter se eodem nomine sunt, ab in- 
genuis oriundi, quorum maiorum neno servi- 
tutem servivit et qui capite non sunt deminuti, 
Darnad) bedingt der Aırsdrud gens nicht die ge: 
meinfchaftliche Abftanınmumgundurfprüngliche Bfuts: 
verwandtjchaft, jondern bezeichnet die bei der Grit: 
dung de3 römischen Staates feltgejehte Vereinigung 
von je 10 Familien .zu einer Curie mit gemein: 
famen saera, gleichem Nomen (entweder -herge: 
nommen don einer in der Gurie hervorragenden 
Familie oder einem aus ihrer Mitte Hervorgegan: 
genen tapferın Anführer) und gejchlofienem Nder: 
befiß. . So Niebuhr, Nön. Geld. Doc) da ftatt 
gens audj*in demfelben Sinne genus gebraudt 
wurde (Liv. 2, 46. 10, 3.5. Gell. 15, 27), fo it 
die Annahme gemeinfamer Abftanmung und ur: 
fprünglicher Vertvandtichaft Die gewöhnliche. Die 
Erklärung war jchon bei den Nömern nicht far 
vorliegend, wie ans einem Prozeije der patricijchen 
Cfaudier mit den plebejifchen Marcelfern (beide 
gehörten zur gens ClAudia) über die Hinterlafen: 
ichaft eines Libertinns hervorgeht; die erjteren 
machten ihre Ansprüche geltend vermöge der gens, 
die lchferen vermöge der stirps (Cie. de or.1, 39). 
Sedesfall3 gehörten in jpäterer Zeit viele Zamilien, 
die entweder nie it Berwwandtichaft geftanden Hatten, 
oder deren Blutsvertvandtigaft wenigftens, nicht 
mehr nachweisbar war, zu Einer gens; jomit find 
fawniliae Unterabteilungen der gens, obivogl dad 
Wort familia ungenan zuweilen ftatt gens ge 
braucht tunede (vgl. Familia). " Su jeder gens 
find zu unterjcheiden die volfberechtigten wahren 
Gentilen und die untergeordneten Gentifen (j. d.), 
Breigefafjene und Clienten, welche den Namen ber 
gens haben, aber feine andere Gerechtjame befigen 
als. den Schuß der gens und der Familie, welder 
fie angehören. Cie. a. a. D. Die älteften gentes 
fonnten mtr patricijch fein, da Patricier die ei 
zigen Vollbürger waren, und vermutlich gab e3 
irgendwann einmal eine gefchlofjere Anzahl, der 
gentes int. den 3 Urtribus der Nanmes, Titied 
und Lucere3. Die von Tarquinius Prijens in 
den Patricierftand erhobenen plebejijchen Familien 
hieken gentes minores, im Gegenjaß zu den Nam: 
1tc3, Titie und Lırcere3 al3 maiores. In die Stelle 
der ausgeftorbeien gentes tunrden unter den Kö: 
uigen nd später mehrmals neie aufgenommen, 
aber e3 geichah immer feltener, und fo jchmolz die 
Zahl der urjprünglichen patricifchen gentes jehr 
äufanmen (j. Patres). Geit Servins Tullius 
erhoben fih auch plebejifche Famifien, weldje die 
Sentifredhte umter, fi) ausübten, aber de3 Aus 
teil3 an den Curien, Aufpieien n. |. w. entbehrten. 
Dfters fanden fich in einer. gens patricifcje md
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pfebejiiche familiae, 3. ®. in der gens Claudia, 
Cornelia, Junia u. |. w. Dies gefchah, wenn 
eine pfebejifche Familie patrieifch wurde, während 
die verwandten Yamilien Plebejer blieben, oder 
wenn ein Patrieier durd) Vlißheirat (d. 9. vor der 
lex Canuleia) plebejifche Kinder zeugte, oder wer 
Neubürger den Nanten deffen erhielten, twelcher 
ihnen: die Givität ansgewirkt Hatte, 3. B. die 
fnllanifchen Goruclier. — Die Nechte der Gens 
tilen: 1) Rechte des eingehen an Die gens. Hie- 
her gehört der Anjpruch auf Ehuß, Unterftüßung 
und Vertretung in jeder Not md Verlegenheit, 
3.3. bei gerichtlicher Anklage, bei Scfangenjchaft, 
bei Nnnündigfeit (j. Tutela). Auch hat. jeder 
Anrecht auf das der gens gemeinjame Eigentum, 
ivie das sepulerum, in welchem alfe Gentilcn be= 
ftattet wurden, und auf die gemeinfanen sncra, 
welche jedoch in fpäterer Zeit al3 eine unbequente 
Verpflichtung angejehen wurden. — 2) Rechte der 
gens an beim einzelnen... Der einzelne war im 
Sutereffe. der gens Beichränfungen unterworfen. 
&o 5. B. war die gens gegen die Gefahr ge: 
fidert, da3 Vermögen eines Gentilen zu verlieren, 
und daher Fonnte fein Tejtantent, feine Arroga= 
tion ohne Zuftimmung der gentiles vorgenommen 
werden (j. Adoptio). Ebenfo Hatten die Gen- 
tifen and) Erbrecht an dene Vermögen de3 ohne 
Tejtament und ohne Hinterlaffung von sui und 
agnati verftorbenen Genofjen. Aus der Sorge 
für da3 Gentilvermögen erklärt fid) die cura fu- 
riosi und prodigi, wenn fein Agnat da. war 
(j. Tutela). Endlich ift zu gedenfen, daß jeder 
einzelne an die Bejchlüffe (deereta) der gefanten 
gens gebunden var, 5. ®. verbot. die gens Manlia 
den Boruamen M., die gens Claudia den Bor: 
namen 8. — 3) VBerhäftniffe der gens zum Oes 
fantftaat (beziehen fi) mar auf'die patriciichen 
Seichlechter).. Bei feiner Gründung bejtand der 
Staat aus Inuter gentes, und mr Diejenigen 

° Hatten bürgerliche. Nerhte (z.. 3. ECtinunreht in 
den Comitien), welche einer gens angehörten. Mit 
Eervins Tullins Hörte die Erflufivität der Ge: 
Ichleterberechtigung anf, indem eine andere Bafis 
für die Enttoidelung des bürgerlichen und militä= 
richen Lebens der Römer, nämli) der Cenfus, 
beftimmmt worden war. Die bleibenden Borzige 
der patriciichen Gejchlechter beichränkten fid) auf 
die jakraleın Berhältniiie, jowohl in Beziehung auf 
die Afpieien, al3 auf einige nur den Patriciern 
zugängige priefterliche Chrenftellen. Was die Gen: 
tilfacra betrifft, jo ift zu bemerken, daß manche 
lediglich sacra privata waren, während einige 
zu den publica gezählt werben müffen, nämlich 
jofche, welche der Staat gewifjer Gcejchlechtern als 
erblien Verwalter zugeteilt Hatte. Solche sacra 
waren die der gens Aurelia, lulia, Pinaria, 
Fabia u. |. w. Sn der Kaijerzeit hörte die Bes 
dentung der alteır gentes ganz auf, und der Be= 
griff ward immer mehr identijch mit familia. 

GentYus, bei den Griechen T’Erdrog uud T’Ev- 
zros, König Slyrienz (de3 Stammes der Labeaten) 
und Bundesgenoffe des mafedonifchen Königs Per: 
jens gegen die Nömer. Er fam fehr jung zur 
Regierung, zeichnete fi) aber durd) feine Wildeit 
und Trunkjucht aus, wie fi) dies in der Ermor: 
dung jeines Bruders Plator oder P euratus und 
in der Bedrüdung feiner Unterthanen zeigte. DoT. 
29, 5. Liv. 44, 30. Durch feine Ereränbereien   
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und feine Verbindung mit Perfens Hatte er die 
Aufmerkjanfeit der- Nömer anf fich gelenkt fchon 
nn 180 und 172 v. C., wo Gejandte bon der 
Sufjel fa den Römern feine Mbfichten mitteilten, 
die nun im-$. 170 durch eine Flotte von s Echiffen 
umd eine Abteilung don 4000 Mann Landtruppen 
die Anmvohner Slyrien3 zu jchüßen fuchten. Liv. 
40, 42. 42, 26.48, 9. Das Biindui3 ztvifchen 
beiden Königen Tanı erft 168 förmlich zuftande, 
worauf Gentin3 2 römilche Gefandte, WM. Berperna 
und 8. PBetilius, auf Perjens’ Antrieb gefangen 
feßte. -Ziv. 44, 27. Plut. Aem. Paul. 13. uf 
dei Nat des mafedonifchen Gefandten Pantauchos 
griff er nun die den Nömtern verbündete Stadt 
Ballania an und Fich durd) feine Bootsflottilfe das 
Gebiet von Dyrrhachinm und Apollonia verwiüften. 
Liv. 44, 30. Der römijcherjeits zur Sührung des 
Krieges ernannte Prätor 2. AMnicins_bejiegte mit 
Teichter Mühe die ilfyriiche Flotte und eilte dann 
mit dem Landheere zum Schuße Bafjanias herbei. 
Gentins floh in feine Hauptjtadt Scodra, mınfte 
fi) aber, nachden: fein Heer gejchlagen war, dem 
Sieger auf Gnade und Ungnade ergeben, welcher 
ihn mit jeiner Familie nach Nom fendete. Anieius 
hatte den Krieg in 30 Tagen vollendet (Tiv. 
44, 30—32) und feierte im folgenden Jahre einen 
Triumph, bei welchen die Gefangenen aufgeführt 
wurden. Dani wurde Gentin3 den Spoletinern 
und, da diefe ihn nicht bewachen wollten, ben 
Souudinern in Gewahrjan gegeben. Süyrien wurde 
durd) Senatsbeihluß für frei erflärt, doch aber 
zur römifchen Provinz gemacht. - Liv. 45, 26. 43. 
Plut, Aem. Paul. 29. — Die herba Gentiana hat 
von ihn den Namen erhalten. Plin. 25, 7. 

Genüa, TEvove, j. Genöva, Gemta, wichtige 
Handelsftadt der Ligurier am Ligurifchen Mecer: 
bujen, weshalb fi) die Römer jchon vor Beginn 
de3 zweiten punifchen Strieges Derfelben_ bemäd): 
tigten. "Während desjelben nahm fie der Karthager 
Mago ein umd zerftörte fie (Ziv. 21, 32. 28, 46. 
30, 1); die. Römer bauten fie jpäter wicder auf. 
Liv. 30, 1. Strab. 4,201 ff. 211. 21cf. 

Genueli, ein patriciiches und ein plebejifches 
GSejchlecht, zu den älteften römischen Gefchlechtern 
gehörend: 1) T. Gen, im 8. 476 vd. E. Volls: 
tribun, Urheber eines Meergejehes. — Pasielbe 
war der Fall mit 2) En. Gen, Bolfstribun 
473 dv. E., fiel durdy) Menchelmord. Liv. 2, 5t. 
Dion. Hal. 9, 33. — 3) M. Gen. Mugurinus, 
Konful 445 dv. E., Gegiter der Nogationen des 
Camufeins. Liv. 4, 1ff. — Sein Bruder, 4) T. 
Gen., vielfeicht mit einer lebejerin verheiratet, 
ichfug 445 dv. C. die Emenmmg von 6 Kriegs: 
tribunen (consulari potestate) vor ftatt der bis- 
herigen Konfuln, deren 3 Patricier und 3 Pfebejer 
fein follten, um die Rogation de3 Canufejus uns 
wirkam zır machen. Dion. Hal.-11, 56. 60f. — 
5) En. Sen. Augnrinns, Sohn des M. Ge: 
uneins, Sriegätribun 399 und 396 d. E., fiel im 
Kampfe gegen die Faliffer. Liv. ö, 18. — 0) 8. 
Gen. Apventinenfis, des vorigen Enfel, ein 
Picbejer, Konful im $. 365 dv. C., zum zweiten: 
male 362, verlor gegen die Hernifer, die ihn in 
einen Hinterhalt Toten, das Leben. Liv. 7, 1. 6. 
Diod. Sie. 16, 4. —- 7) &. Gen, gab al3 Volfs- 
tribun (341 dv. E.) eine lex de fenore, welche alles 
Binsnehmen verbot. Liv. 7,42. — 8) &. Gen, . 
einer der erjten Augurn aus plebejiichen Stande,
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"300 v. ©. Liv. 10,9, — 9) €. Gen. Clepfina, 
pfebejifcher Konful im S. 276 v. E.,, zum zweitens 
mal 270, nd 10) vielleicht fein Bruder, %, Gen. 
Clepfina, Konful 271 v. &. Einer von beiden, 
wahrjcheinfich der erftere Mommfen feht das Er- 
eignis in3 %. 270) zog gegen die empörte canı 
panische Legion in Ahegium, erftiirnte nad) langer 
Belagerung die Stadt und lieh die Campaner und 
andern Stalifer ftäupen und enthaupten, die bor= 
gefundenen Römer jandte er nad) Nom zur Be: 
Nrafung. Pol. 1,7. Liv. ep. 15. Oros. 4, 8, — 
11) Bolfstribun 241 dv. E., erlitt eine Belchimpfung 
durch die Salijfer, weshalb dieje befriegt wurden. 
Put, C. Gracch. 3. Bielleicht ift er derjelbe mit 
dem Prätor Sen. Cippus, dem einft nach der 
Nüdkchr aus der Echlacht Hörner aus der Stirn 
twichjen (Ov. met. 15, 564 ff.); al3 ihm geweisfagt 
worden war, er Würde König werden, fobald cr 
nad) Rom zurüdfehre, begab er fid) Tebenslänglich 
ins Exil. Qgl. Val. Max, 5, 6, 3. — 12) M. 
Gen., fiel al3 Kriegstribun im $. 193 dv. E. gegen 
die bojiichen Gallier. Liv. 35, 5. 

Genüsus, Tevovaos, Jluf Slyriens, der 3 geo- 
- graphifche Meilen jüdlicd, von Tyrrhachtum mündet, 

-
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j. Schkumbi oder Ufchfomobin; dort lieferte Cäjar 
den Pompejanern ein glüdliches Weitertreffen. 
Caes. b. c. 3, 75. Liv. 44, 30. 
Geographia, yeoygapla, von year, yij und 

yodpzıv, bezeichnet bei den Griechen und Nömern 
getvöhnlich, was wir Erdbeichreibung nennen, wird 
jedoch von. den Griechen aud) im Sinne eines 
Erdabrifjes, einer Landfarte (fonft mivek yenyor- 
pıxös, lat. tabula) gebrandt. Die Entwicdefung 
der Seographie als Wiffenichaft Haben die Alten 
nicht zuftande gebracht; ihre geographijchen Kemts 
nifje haben fich im Verlaufe von 4 Perioden all- 
möhlih enttwidelt, und wir betrachten‘ in der 
Geidichte Der- alten Geographie: 1) die 
mythiiche Geographie von den äftejten Beiten. bis 
auf HerodotoS (444 dv. C.); 2) die Hiftoriiche Geo: 
graphie Bis auf Eratoftgenes (276 d. E.); 3) die fufte- 
matijche Geographie bis auf Btofenaios (160 1. &.); 
4) die mathematijche Geographie (bi8 476 1. E.). 
— Erfte Periode. Die äfteften fchriftlichen geo- 
graphiichen Nachrichten Tiefern und die Sufchriften 
der Agypter, der Babylonier und Afiyrer; find cs 
dort nur Aufzählungen der unterworfenen Länder, 
fo befommen wir hier and) Verzeichnifie von Städten, 
Slüffen und Gebirgen, die nad) der geograpdifchen 
Lage geordnet find. Die biblifche Erzählung von 
dem Yaradies mit 4, ans Einem Strom fi) ab: 
äweigenden Slüffen: Pifon (Indus oder Sange3?), 
Ginon (Nit?), Hidefel (Tigris) und Phrat (Euphrat), 
erflärt fi) aus der Unvollfommenheit der geograz 
phüchen Borftellung. Mich den Siracliten war die 
Erde eine runde, vom Meer umflofjere Echeibe. 
Das meifte von ihrem geographijchen Wilfen ver: 
danften fie den Bhoinikiern, welche durc) ihre 
Handelsfagrten den Stoff der Länderfunde wenige 
ftens vergrößerten. — Bei den Griechen gaben Die 
Dichter die erften Andentungen, zuerjt unter ihnen 
Homer Nach ihm nnflicht der Strom Dfeanos 
die Erdicheibe; ine W. Hat er eine Einftrönmmg ins 
Meer (Od. 10,508. 12,1), im D. Liegt der Sonnens 
teih. Od. 3,1. Hellas bildet die Mitte der Echeibe, 
nnd zunächjft der Berg Olympos ala Eit der Bötter. 
Tas cherne Himmelsgewöfse ruht im M. auf dem 
Atlas, eine ähnliche Wölbing nad ten enthäft 
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den Tartaros. Bon den Himmeldgegenden nennt 
9. ur den Dften (meös 76 z’ elıov re) und 
den Weften (reös Scporv), Tags und Nadıifeite. 
Od. 13, 241. 11. 12, 240. Nur Hellas und Kein: 
afien feunt der Dichter genauer, auferden nennt 
er oc) Thrafe mit den Hippomolgen md Abiern, 
Phoinife im D. nnd Dda3 Land der Ereniber, 
Aithiopen und Arimer, ettva3 ‚nördlider; im ©. 
Mighyptos und Libye ımd das Land der Lotophagen; 
im W. mehrere fabelhafte Infeln, unter denen 
etwas deutlicher Thrinafia mit den Ayflopen und 
Zeiftrygonen Hervortritt. Die fabelhafte Sufel 
Dgygia bildet im NW. den Mittelpunkt de3 Meeres, 
Senfeit des Ofeanos int W. wohnen die Kinmerier. 
Yeliodo3 (um 800 v. E.) femut fchen in Stalien 
die Tyrrhener md Latiner, den Ana, die Ligyes 
in Gallien u. f. w.; Sftros, Phafis, Neilos find 
ihm befannt. Bei den Kyflikern, bei Pinda: 
roS (622—442 v. C.) md Mildhnlos (525— 
456 d. C.) finden wir bereits 4 Himmelsgegenden 
und die 3 Erdteile Ajien, Libyen und Europa 
zwiichen Phafis, NiT, Cänlen des Heralfes, Kim: 
meriichem Bojporos; der Dfcanos erjcheint fchen 
als Meer. EC chiffahrt .und Gründung zahlreider 
Filanzftädte Hatten dabei entjchieden fördernd ge: 
wirkt. Die PHilofophen der toniihen Schule, 
Thale, Anarimander, Anarimenes, befonders aber 
Pythag ora3 (um 548 dv. E.), Anaragoras, He 
rafleitos, Demofrito3 waren mr bemüht über Öec: 
ftaft und Beichaffenheit der Erde Aufklärung zu 
geben; Tothagoras Fan zuerft zue Anficht von 
einer Erdfugel. Die jogenannten Logographen 
oder bie ältejten Hiftorifer vor Herodotos, bejon: 
ber3 Hefataios (510—4186 dv. EC.) und Hella: 
nifos (496—41t'v. G.), Iegten in ihren Werfen, 
3. DB. einer yüs.meglodos des eriteren, die all: 
mählid, erweiterten Slenutniffe nieder. Die Länder 
am Mittelmeer, bejonders Sberien oder Hipanien 
md Stalien, der Pontos und feine Umgebungen 
find ihnen fchon genaner bekannt. Shre Kemt: 
nifje endigen im W. mit den Cäufen de3 Heraltes, 
im N. mit dem thrafifchen Gebirge, den Rontes 
und Kaufafos, im D. an der Greuze des perfifchen 
Neiches; im ©. Fennen fie wenig. — Endlid) er: 
weiterten Entdefungsreifen die Kemmtnife. 
Auf, Befehl des ägyptifchen Königs Nec)o Haben 
Fhoinifier m 600 dv. C. Afrika umfcifft. Stylar 
von Karyanda (in Karien) machte 515 auf Vejch! 
be3 Dareio3 Hhftafpis eine Entbeehunggreife dei 
Indos Hinab, dan der Hüfte entlang DIS zum 
Arabifchen Meerbufen. Um 500 umjchijite ber 
Karthager Hauno die Weftküfte Afrifas 6i3 zur 
Eierrasteonesfüfte nnd gründete Kolonien, wäh: 
rend gleichzeitig Himilko im N. die britichen 
Snjeln entdeekte. — Zweite Periode. Herodo: 4 
to3 (481-408 dv. C.) bereifte einen großen Teil 
der dantal3 bekannten Welt felhft und Iegte da3 
Ergebnis feiner fcharfen Beobachtungen und jorg: 
fältigen Sorfchungen in feinem Hiftorifchen Werke 
nieder. Die ovalrunde Erdiheibe teilt er in 
2 große Hälften, deren nördliche Europa und Nord: 
afien oberhalb des PhHafis und Kafpiichen Meeres, 
die jüdliche, den übrigen Teil Aficns und Libyen 
(welches nur ein Teil von jenem fei) umfaßt. 9. 
Tennt auch den Stafpifchen See Schon als Binuenfee. 
Der Arzt Stefins (100 v. E) Tegte im jeinen 
(verforenem Schriften viele nene, obwohl zum Teil 
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  jabelhafte Nachrichten über den DOften, befonders
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- über defjen Bewwohner, ihre Eitten und Gebräuche, 
nieder, Xenophon (415—355 vd. C.) giebt Durc 
Antopfie bejonders gute Nachrichten über die 
Euphrat: nnd Tigrisfänder und Sleinafien; für 
Griechenland enthält dan des Thufydides (471 
— 100 vd. E.) Werk reiche Beiträge. Außerdem trıı= 
gen Ephoros; Theopompos und befonders Endo- 
703 (um 360 v. &.) zur Förderung der Erdkunde 
bei: nad) . Teßterem it die Erde eine in 5 Bonen 

. geteilte Kugel, auch nahm er auf Produkte md 

a
 Naturmerfioürdigfeiten der Länder Nüdficht. — Unz 

gleich größer aber twurrde der Umfang der griechiichen 
Länderhimde, namentlich) im ©. und D., durd 
Aleranders Feldzüge und die in deren Folge 

. im Orient fich "bildenden griechijchen Nteiche md 
Kofonieftädte; namentlich frugen Hierzu bei die 
Eclentiden (Durch Kriege in Sndien), die Lagiden 
und Ftolentaier (durch Entdelungen an der Küfte 
Arabiens und Afrikas); die Ansmeflung der von 
den mafedonifchen Heeren zurüdgelegten Wege durch 
Sugenienre (Bnuerıcreei), forwie Die wenn -auc 
undollfonmenen Beobachtungen der geographijchen 
Breite mittelft des mittäglichen Scattens gaben 
icjon feitere Grundlagen jür Die Konftruftion Der 
Karten (Erdfarten des Dilaiardo3 aus Wieijana 
310 v. E.).. Ariftoteles (381—322 dv. EC.) und 
feine Ehüfer Theophraftos mud Herafleides 
aus Pontos gaben die wichtigften Vereicherungen. 

. Kriftoteles bewies die Stugelgeftalt der Erde und 

=
 

nahm eine jiidliche Hemiiphäre au. Im NM. 
unternahm Pythens von Maifilin 334 dv. C, eine 
Entdekungsreije nnd brachte genauere Nachrichten 
über ‚die britifchen Sufeln wie über die Küjten 
Galliens und Germaniens; er entdedte aud) die 
Sufel Thule (Sand). —. Dritte Beriode. 
An folche Beobachtungen geftügt und von der rich: 
tigen Anficht der Kugelform der Erde (derem Umfang 
ztt 250000 Stadien = 6250 Meilen berechnet) 
ausgehend, fonnte Eratofthenes von Aferandreia 
(276—196 dv. E.) ein vollftändigere3 Syjtem Der 
Geographie anfitelfen. Durch den von ihm in 6O 
Teife geteilten Iquator dachte er fi) die Erdfugel 
in 2 gleiche Hälften geteilt. Er zog auf der Erd- 
fugel 8 Paralleftreife und 7 Meridiane; da er jic 
diefelben aber rechtwinklig Schneiden Tick, Jo’ ver 
ob er die Form .der Länder. Das öftliche und 
nördliche Afien, da3 weltliche und jüdliche Afrika, 
nad) unferer Auffaffung, fehlen ihm eigentlich ganz; 
bejonder3 bemerkenswert ift die faljche Nichtung 
der atfantifchen Küfte von Afrifa, jotwie_die Ars 
nahme einer Verbindung be3 Rafpifchen Sce3 (den 
{hon Herodot richtig als Binmenjee erfannte) mit 
den nördlichen Meer, welcher fid) nad) vorhandenen 
Spuren allerdings früher. weiter nördlich erftredte. 
— Des Eratofthenes Gegiter war der große Aftros 
nom Hipparcho3 (um 150 dv. E.), welcher viele 
Irrtümer berichtigte und namentlich Durd) “Zus 
zichung der Mitronomie die Ocographie feiter be: 
gründete. Nicht minder verdient machte fih Po= 
jeidonio3 (um 150.v. C.), fowie in den Werfen 
d63 Hiftoriferd Bolybios (205—122 v. GC.) Ihäß: 
bare Beiträge ans den Nefultaten feiner Reifen 
in Gallien, Hifpanien, Libyen, Agypter fid) finden. 
Tem Strabon (66 v, C. bis 24 u. C.) verdanfen 
wir da3-erfte noch vorhandene große und fyftes 
matiic geordnete, die ganze Erde umfafjende Wert 
über die alte Erdfunde in 17 Büchern.“ Er benußte 
alfe ‚Werke feiner Vorgänger mit Umficht md   
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konnte die durch die Kriege der Römer befannten 
Gegenden des Weftens genauer befchreiben als 
Frühere (j. Strabon); für den Often und Süben 
hatte etwas früher Marintos aus Tyros dasjelbe 
gethan. Schr wichtig für die Konftruftion richtiger 
Karten twirden namentlich die jeit Nıiguftus (zuerft 
durch M. Agrippa) angeftellten. Vermefiungen 
aller Straßen des römijchen Neichs, welche Ver: 
meffungen in der |. g. pentingerichen Tafel 
(um 230 1. E.) lsgg. von Mantert, 1824, De3s 
jarding, 1868 ff, und Miller, 188) und in dem 
itinerarium Antonini und Hierosolymitanum (im 
4. Sahrh.) niedergelegt find. Aufer den Biftorifern 
diefer Periode ift Hier al3 Quelle noch zu nennen 
de3 Ponmponius Mela (geb. um 40 n. EC.) 
Schrift de situ orbis in 3 Büchern und der. ältere 
Plinins (23-79 ı. E.) in feiner naturalis hi- 
storia. — Bierte Periode. Die fchon von 
Eratoftgene3 und Etrabon auf: einen wijlenjcaft: 
Yihen Standpunkt erhobene Geographie bearbeitete 
KHaudios PBtolemaios (um 140 u. C.) zuerit 
in ftreng geometrijcher Weife, und jein Bud) (yeo- 
yorpir Topnynsıs) blieb Dis zun 16. Jahrh. das 
allgemeine Lehrbuch) der Erbfunde und bildet nebjt 
dem Werke de3 Strabon mod) jeßt die Hauptantelle 
ind Grundlage der alten Gcographie. Sein Haupt: 
verdienit beftcht, außer der weit volfftändigeren 
Aufzählung der einzelnen Völker, Städte, Slüffe, 
Berge. u. |. w., darin, daß -cr_die Grenzen der 
Länder, den Anfang nnd das Ende der Gebirge: 
züge, der Inieln, Mecerbufen, Duelle und Müttz ' 
dungen der Slüffe und die Lage der Drte nad) 
Graden der Länge nıd Breite genau beftinmmt und 
diefes Maß beijeht. Zu den feinen Werke beiges 
gebenen Karten wendet er and) jchon eine richtige 
Brojeftionsart au md zicht Parallelen und Meris 
Diane nicht mehr al3 gerade, fich rechtwinfelig 
durchjchneidende Linien. Die nördliche Küfte Germa: 
niens freilich feunt ex nicht genauer, über die Seftalt 
der Ditfer, fotwie über Gejtalt und Größe Efaı= 
dinaviens Hat er murichtige Vorftellungen. Das 
öftliche Afien Tennt er Bis zu den Einae (China), 
den Gangetiichen Meerbufjen (j. VBengafiider B.), 
der goldenen Halbinfel (Mafacca) und gava. Danıı 
aber glaubt er an einen Bufammenhang Afiens 
und Afrikas und zieht deshalb die Küfte Hinter: 
indiens füblic) herum, wodurd) der Zudifche Decan 

zum Binnenncer wird. — Jmt einzelnen verbolf= 

fonmmmete fi) die Topographie nod) befonders 
durd; Arrianos (im 2. Jahr. n. E.), vornehn: 
Yid) dur; den Bericht über eite. auf Befehl des 

Kater Hadrian im 3. 137 nuternommene Im: 

fchiffung des Schwarzen Meeres. Für Oriehhenland 

ift da3 Werk des Baufanias (um 174 1. €.) 

fehr wichtig. — Endlich it nod) das bedeutende 

Merk de3 Stephanos aus Byzantion (zu Anfange 
de3 6. Zahrh. n. C.) zu erwähnen, ’Efrezd, ein 
mit großem Zleife ans fat 300 Schriftitellern 
aufanmengetragenes Zeyifon in alpgabetifcher Form 

über Fänder, Völker und Verge; wir befigen mr 

och einen von Hermolaos zu Ende de3 7. Jahr). 
gentachten Auszug. — Belle Ausgabe der Geo- 
graphi Graeei minores, d. . aller griechiichen 
Geographen aufer Strabon, Panfanins, Ptolcz- 

maios und Stephanos von Bdzanz, von C. Müller 
(185561, 2 Bdd. mit Atlas); Sammlung der 

Geographi Latini minores von A. Nieje (1878). 

Bol. Berger, Gefdichte der Erdfunde der Griechen
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(1. Band 1869). Kiepert, Lehrbud; der alten Geo: 
graphie (1878), ©. 1-14. 

Geometria j. Mathhematicn. . 
Tewgögor, in Athen einer der f. g. thefeifchen 

- Stände (f. Dvir7, 1). — Sn manden, nament: 
lich dorijchen, Staaten, wie Cyrafus, bezeichnet 
der Arsörnd (dorifc) Yyausgoı) den grundbe: 
fißenden Adel, der, jelbft in der Stadt als dem 
ftaatlihen Mittelpuntte wohnend, auf den Land- 
befikungen VBanern Hatte. ‚Das Verhältnis ift im 
allgemeinen Durch) Eintvanderung und Unterdrüdung, 
oder dorh wenigftens VBeichränkung der früheren 
Bejiger, entftanden. . 

Geoponici heißen die Schriftfteller der Alten, 
welche über den Aderbaun und die Sandwirtichaft 
geichrieben Haben (yeozorızd). Bon griediichen 
ES chriften diejer Art befigen twir wenig: von Xeno- 
phon den Ofzovonınös Adyos, mandjes in den 
Schriften de3 Ariftoteles und feines Schülers 
Theophraftos. Aus diejen und aus einer großen 
Neihe von. Echriften anderer, die ung verloren ges 
gangen find, Fompifierte Kaffianos Baffos aus 
DBithynien auf Befehl des Kaifer3 Conftantin VII, 
um das Jahr 950°ein mod vorhandenes Merk in 
20 Büchern unter dem Titel Lewrorınd. Ausgabe 
von FR. Nickas (1781 in 4 Bd.) — Meit reicher 
ijt diejer Ziveig Der Litteratur bei den Römern 
vertreten, da zur Zeit der Freiheit der römijche 
Staat: den Landbau befonders ehrte und pflegte. 
Der Eenat-Tie; da3 Werk des Karthagers Mago 

“ überjegen. Eo tritt dem M. Porcius Cato 
Cenjorins mit einem in fpäterer Überarbeitung 
nod) vorhandenen Werfe de re rusliea auf; nad) 
ihm zwei Sajerna, Vater und Sohn, und En. 
Scrofa Tremellins,- deren Schriften verloren 
find. Das vorzüglichfte Werk diefer Gattung, des 
M. Terentins Barro aus Neate 3 Bücher de 
re rustiea, befißen wir nodj; c3 zeichnet fi) durd) 
Gelchrjamkeit, gebildete, wenn auch eintönige 
Epradde und Ordnung ans. Bergils Georgica 
behandeln die Landwirtichaft dichterifch. Su der 
Kaiferzeit vollendeten Julius Hyginus,.Cor- 
neliu3 Geljus, Sulius Atticus und Sulius 
Gräciuns diefe Wiffenfchaft; 2, Sunius Mo: 
deratus Columella fchrieb dann um 50 n.G., 
ein Werf de re rustica in 12 Büchern in ichöner 
Epracdhe, ja das zehnte Buch über den Gartenbau 
fogar in Berfen; er führte. -fomit die Landwirt: 
Ihaft in den Kreis der allgemeinen Ritterahır ein. 
Tas Werk fand. namentlich gute Aufnahme in 
Cidgallien und Hifpanien, und fortan bifdete der 
Mderbau einen Unterrichtsziweig in deu höheren 
Lehranftalten. Sn 3. Sahrhundert fchrieb Gar 
gilins Martialis, im 4. Sahrhundert entjtand 
zun Öcbrauce der Echule das Kompendium des 
Palladius (Rutilius Tanz Anilianıs). — 
Canmfungen der scriptores rei rusticae latini 
von 3. M. Gesier (1735 in 3 Bd. nud 1773 in 2 BD.) und von Schneider (179496 in 4 Bob.) 
Eine sene Ausgabe Hat 9. Keil begommen (Bd. I. 
1882—18S4), \ 

Ger, Teig, Gir, Sluf Innerafrifas, der auf dem Gebirge Ufargafa entipringen und fi) dan |S auf jeinem öftlichen Laufe in 2 Arme teilen follte (nad) Ktofemaios), deren einer norböftlich in den re Chelonides münde (der 9. in.den ZTittenfee fliegende Bar el GHazal?), der andere fi) unter der Erde verliere, dann wieder hervorfomme. und   

Geometria — Germania. 
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in den Nubafee münde (der H. Yaon und der 
Tichadjee?). Plin. 5, 1,1. 

Geraistos j. Euboia. — Geracstieus portus 
war ein Hafen der Teier. Liv. 37, 27, 

: Geraneia f. Graecia, 3. und Megaris,. 
Teoaros, 1) ein Krahı, um Laften aus dem 

Schiffe zu Heben oder um Wafjer auszufchöpfen; 
au; zur Bezeichnung einer Flugmafchine auf den 
Theater gebraucht, mittelft. welcher Götter und 
Heroen auf die Bühne Herabftiegen oder aufwärts . 
durch die Lüfte emporgehoben twirden. — 2) eine 
Art Tanz, von Snaben und Mädchen mit ver: 
ihlungenen Händen bejonders auf der Snjel Delos 
aufgeführt, vermutlich im Frühlinge beim Weg: 
ziehen der Kraniche. Er follte aus ber Zeit de3 . 
Ihejens, der ihn nad) der Stettung aus dem Sa: 
Dyrinth mit, dem Befreiten tanzte, ftammen, und 
feine fünftlichen Schlingungen follten die Win: 
dungen des Labyrintds darjtellen, wenn fie nicht 
vielmehr den Flug der Kraniche nachahnteı. 

Geräsa, r& T£gase, bedeutende Etadt in Tas 
läftina Peräa, von deren Glanz nod) die mächtigen 
Ruinen (Dicerafch genannt) zeugen, nördlid) von 
Sabbof, füdiweftlid von Boftra. Plin. 5, 16. 

GerenYa, T'eenvie, oder Gerönos, Teonvos, 
nad) E. Curtius da3 j. Barnata, in Mefjenien 
(ipäter zu Lafonien gehörig), wo Nefter enttveber 
geboren war oder wohin ex fich geflüchtet Hatte, 
während Heraffes Pylos zerftörte, daher Tee. 
innöre Neorop, aud) I’se. vdeog Ayuöv. I. 
10, 150. 292, Strab. 8, 310. 360. Seßt Bringt 
man das Wort bald mit ydgcs, bald mit ydowv 
in Verbindung und erffärt e3 „altersfriich”. 

Gergis, Gergithos, Gergithes; I’eyıs, Teg- 
yılos, Etabt fi Troas, nördlicd) von Zda nicht 
feru dom Granifosfluß, Sik der Teukrer. Nad) 
ber ‚Zerftörung Trojas gründeten die Nefte der 
Bewohner im Verein mit Myftern dieje Ctadt in 
weinreicher Gegend; zu Augufts Zeit war fie Ichon 
verjehtunmden. Hdt. 5, 122. 7,43. Xen. Hell. 
3, 1,15. Liv. 38, 39. on 

‚ Gergovla, Etadt, vielleicht Hauptjtadt der gal: 
fiichen Arverni (in der jeßigen Anvergne), wahr: 
Icheinfich auf einem 744m Hohen Berge, 6 Kilometer 
jüdlid) von Clermont-Ferrand, deren Name in der 
Domaite Gergovie. ji) erhalten Hat. Gäfar fudhte 
die Gtadt vergebens zu uchmen. Caes. b. 9.7,4. 
34. 44.45, . : . 

Germälus [. Roma, 2, 
Germanfa, 7) Teenavie, von den Nönern zum 

Unterjchiede der am Tinken Nheinufer Tiegenden 
germanishen Provinzen (j. Gallia q. E.) Ger- 
mania Magna, G. Transrhenana oder Barbara 
genannt, twurde im W. durd) den Nhenus von 
Gallien, in ©. durch den Danudins von Yindes 
licien, Norienm und Rannonien, im D. durch die 
jermatifchen und durch die Viftula=Gcbirge von 
Sarnmtien geichieden, während im N. daS marc 
Suebieum (Djtjee) und m. Germanicum (Nordice) 
nebjt den beide verbindenden sinus Codanus (Sat: 
tegat und Suud) und Lagnus (Belt) 3 von Sfan: 
diavdien fhieden, welches jedoch unter dent Namen 
eandiao insulae von den Aften mit Hinzuge: 

techitet wurde, fo daß danıt der Oceanus septen- 
trionalis oder da3 Nördliche Eismeer die Grenze 
machte: Das Land winde feit Cäjar und and) mir 
notdürftig befannt, etivas genauer im ©. und W; 
die Edhilderungen von der Nauheit und Unfeicht:
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barfeit desjelben (Tac. Germ. 1.5. Rist. 4, 73) 
, Tb ftet3 im Vergleich zır dei gefegneten Ländern 

am Mittelmeer zu nehmen, und nanıentlic, Scheint 
die oft wiederfehrende Stlage über die germaniichen 
Cimpfe übertrieben, wenngleich alfmähliche Lich- 
tung der Maldungen Hierbei vorteilhaft gewirkt 
haben wird. Zum N. war da3 Land eben und 
fumpfig, in der Mitte und im ©. gebirgig md 
waldbedeft. Der ganze zujammenhängende Wald: 
gebirgägürtel Veitteldeutichlands vom NHein_ bis 
zu den Karpathen Hieß Hercynia silva (Eg- 
zuvia DAn, Oozvvia, von bem feltifchen ar, er, 
und dem Eubjt. cyn die Höhe), nad) Eäjar (b. g. 
6, 24) 60 Tagereijen lang, 9 breit; jpäter hieß 
fo vorzug&weije der . Teil zwifchen den Eubeten 

. and Karpathen. Vejondere Namen find Abba 
(Schwarzwald), Alpii montes (r&Arıa ögn) od. 
Alba Nauhe Alp), Meliböcus (Harz), Scmäna 
(Erzgebirge), Sudeti montes (Thüringer Wald), 
Gabreta (Böhmerwald), Asciburgius mons 
(td Aozıßodeyıor öeos) wahrjceinlich mit den 
Bandaliihen Bergen (Niefengebirge), Quna 
(Böhm -Mährifches Gebirge), die Sarmatijcden 
Berge (Anfänge der Karpathen), Taunus, d. i. 
feltijch Höhe (j. „die Höhe“, Taunus am Rhein und 
Main), Hhetico (Siebenhaar: und Nothaarges 
birge?), der saltus Teutoburgiensis (Djning, 
zrilchen Lippe, Ems, Wefer). Im Höchften Norden 
wird nod) da3.Gebirge Sevo (Kiölen) genannt, 
herabreichend bis zum Codanifchen Bujen, defjen 
Epige da3 promunturium Cimbrorum (Gfagen 
in Zütland) war. Auferbent werden nocd; genannt 

“ Caesia silva im Lande der Marfer, lucus Badu- 
hennae bei den riefen, Naharvalorum silva 
ztvijchen Oder und Weichjel. — Slüffe: 1) Adenus 
mit feiner füdlichen Mündung, Vahali3 oder Vaca= 
Iu3 (Waal) genannt, mit den Nebenflüfen (rechts) 
Nicer (Nedar), Moenns (Main), Laugöna oder 
Rogana (Lahn), Siga (Sieg), Aura Aıufr), Lup- 
pia (Lippe). 2) Danupinz (Donau) mit: (TinfS) 
Nava Naab), Regänıs(Negen), Eufns (Oufen), 
Margns Mark), Luca (Wang), Granıa Gran). 
3) Biltunla (Weichjel; deutfchen Urfprungs), deren 
Rebenjlüfle nicht genannt werden. 4) Biädıs oder 
Vradrus (Odiadog, Dder), von den Amvohnern 
auc) Sunbus genannt. . 5). Albis (Elbe) mit 
Sala (tHüringiiche Saale). 6) Vifurgis (Mefer) 
mit Adräna (Eder). D-Amijia oder Amifins 
(Ems). 8) Bidrns (Bechte).. Unter den Ecen ift 
befonders der Flevo (Zuhypderfec) zu merken, did) 
welchen ein Arm des Ahenns (j. der Vfiejtrom) 
flog. — Eine Schilderung des Landes und feiner 
Bewohner giebt Taeitus in jeiner Germania. Pro: 
dufte de3 Kandes waren Urochyfen, Wifente, Efens 
tiere, Bären, Eber, Rinder, Pjerde, JagdHunde, 
Schweine, Schafe, Gänfe, File, Bienen; das 
Vlanzenreich Tieferte viel Holz, aber fein edles 
DObftz Getreide, bejonder3 Gerfte, Hafer, Weizen, 
Bohnen, große Nettige (nad) Blinin3 von der Größe 
eines Heinen Kindes); and au Metallen fehlte cs 
nicht. Das charafteriftiiche Hanptproduft ar Der 
Nordfüfte war der Bernftein — Das jebige 
Dentihland betvohnten zur Zeit des Anfangs Hifto- 

" rifcher Kunde von Nordeuropa zum großen Teile, 
befonders aber im ganzen Süden an der Donau 
und im Weften zu beiden Geiten des Rheins, Völfer 
feltifhen, und zwar vorzugsweife fymrifchen 
Stammes (j. Gallia, Bewohner). So erflärt id)   
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die meift Feltiiche Benennung der Flüffe und Ge- 
birge. Namentlich werden von Feltifchen Bölfer: 
Ichaften angeführt die Bolcae Tectofages im 
öftlichen Teile des Hereynifchen Waldes, die Bojer 
an der oberen Elbe (davon Boiohacmum, Becheim, 
Böhmen), die Helvetier, urfprünglich am Maiır 
und Nedar und bis zu den Alpen, erft im 1. Jahr: 
hundert v. E. weiter fidwärts gedrängt, und Fleinere 
Bölferjchaften wie Turonen zwichen Main ud 
Nedar, Campi am Gabretawald. Der Name der 
Bervohner der deutfchen Waldgebirge, Germäni 
(Teguavot), d. h. wahriheinlihh Wälder, Walde 
landbewwohner (nad) andern: Nachbarn), ift Teltis 
fehen: Urjprungs, twurde zuerft von Gäfar md 
überhaupt von den Nömern auf die ganze Mafje 
der Deutjchen VBölfer arisgedefut und wird aud 
jebt beibehalten, da ein einheimijcher Name für - 
das ganze Volk fich nicht findet. Die Römer int 
2. und 3. Kahrh. n. C. nannten and) twohl die amt. 
DOftufer des NAhHeins entftchenden VBölferbindnifje 
der Alemannen und fpäter der Sranken Ger: 
manen, im Gegenfaß zu den Küftenvölfern und 
dem der Sueven an der Donan und im Innern. 
Auf Grund einer mythiichen Stammfage (Taec. 
Germ. 2) zerficlen die Germanen i1 3 große Haupte 
ftänme: Sugävonen (Ingväonen), Hermino: 
nen (richtiger al3 Hermionen) and. Sftävonen 
(richtiger als Sjeivonen), mit patronymiicher Form 
von den Söhnen des Manıns d. H. de3 Menjcen, 
des denfenden Wejens. - „EI ift ein vergebliches 
Bemühen, die verfchiedenen Bölferjchaften, welche 
in der Gefchichte auftreten, auf diefe Stünme aus 
rüczuführen” (Nanfe),. Doch umfaßten vieleicht 
die erjten die Bölfer an der Küfte, befonders_der 
Nordfee, mit altfriefifchem und altfächfiichen Dia: 
Teft, die zweiten die Völker im NMlittellande und 
längs der Donan, mit althocdeutichen Dialekt, 
die Hermunduren, Semmonen, Marcomannen; die 
Teßten endlid) die Völfer des weftlichen Dentich- 
Yand3 am AHein. — Nad) ihren Wohnfigen unter: 
fcheiden wir unter den Germanen folgende Bölfer: 
1) Bölfer de3 KüftengebietS vom Hei DIS zum 
Baltifchen Meere (von W. nad) DJ: Frijii vom 
Blieftrom bis zur Eins, Chance in den Moorniede: 
rungen von der Wefer bis zur Elbe; im. inneren 
Sande an der Ems die Amfivariiz öjtlicd) au der 
Wefer die Angrivarii (jpäter Engern) mit den 
Fofi md Dulgibini; jenfeit der Elbe (im jpäteren 
Sordalbingien) die Sarones, der Kern der jpüte 
ren Völfervereiniguug d. N., die Heineren Völker 
der eimbrifchen Halbinsel, welche bei den Germancı 

Gartris hieß, die Chaviones oder Aviones, 

Edufii (Sed.) oder Eudofi, die Yarıdes, die 

Angeln, Augili, in der noch jet fo genannten 

Landihaft Schleswigs, die Svardoui, Tentones 

oder Kuti. 2) die Völfer- im Mittelfande und 

an der Donau: Cherufei, Chatti (Vorfahren 
der fpäteren Hefjen) mit der Stadt Mattinm, Herz 
munduri (die jpäteren Thüringer). 3) die Bölfer 

im Weften: die Sugambern oder Sigambern, 
die Uber, Njipier und Teneterer, die Marfer, 

Bataver, Tubanten, Chamaven, Chattus 

arier und Bructerer. — Dltgermanifche Stämme, 
die Plinins zufammen Vandilier oder Bindis 
Tier nennt, waren: die Sentmones zwijchen Elbe 

und Oder, nördlich von ihnen die Yangobardi 
und Barini au der unteren Elbe, die Lugiones 

oder Ligii in den Ebenen der oberen Ober und
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Reichfel, die Marcomannen und Onaden in 
Böhmen und den angrenzenden Ländern, an der 
unteren Donan die Baftarıter md Benfiner. 
Die äuferften öftlichen Grengvölfer endlich find 
Burgundionen, Nugier, Sfiren und Gıtt: 
tonen (aud) Sotonen, Gotti, fpäter Gothi gen.). 
— Etüdte hatten die alten Germanen fast gar 
nicht, die vorhandenen Namen Taffen fich ihrer Lage 
nad nicht immer ficher beftimmen, Die Städte am 
Nhein und au der Donau waren römijche Arlageı. 
Germanlcus Caesar, Sohn des: Nero init: 

dins Drafu3 und der jüngeren Antonia, der Tochter 
de3 Trinmbir3 Antonius und der jüngeren Octavia, 
Neffe des Tiberins, - Adoptivenfel und Grofneffe, 
des Auguftns, geboren 24. Vai 15 v. E/, erhielt 
nebft feinem Bruder durch Cenatsbefhluß dei 

- Beinamen Germanicns, führte denjelben aber vor 
zugäweife vor feinem Bruder Clandin, dent ad): 

-maligen Kaifer. Mrguftus Hatte Tange Beit die 
Abficht, den trefflichen. Züngling zu feinem Näch: 
folger zu erneiimen, amd gebot jpäter dem dazu 
bejtimmten Tiberins, ihn zu adopfieren. Sudt. ZUBE, 
15.52. Tac. ann..1, 3. Did Cass. 55, 18. Ccüte 
erjien Lorbeeren gewann er mit Tiberius im Kriege 
gegen die aufrührerifchen Pannonier, von —9n.C.; 
nd erhielt dafür jpäter die Ehre des Triumphes. 
Im zweiten Zahre nad) der Niederlage de3 Barııs 
(11 m. C.) drang er unter feinem Aoptivvater in 
Tentjchland. vor und Yagerte inmitten des Landes. 
Dod; übderlich.er die Fortichung des Kampfes Den 
Tiberins nd ging im Winter nach Rom, wo er 
(12) da3 Stonfufat verwaltete. dio Cass. 56, 26. 
Ars. Konfut Übernahm cr die Verteidigmg der 
Angeffagten oft felbft-und erwarb ji) .die Auncis 
gung und Liebe de3 DVolfe3 in hohen Grade. 
Nacdyden er am 16. Zannar 13 triumphiert Hatte, 
begab er fi) ar den Rhein, ohne indes ir Diefem 
oder dem folgenden Zahre Wichtiges zu unter: 
nehmen; er -begnügte fi) mit der Verteidigung 
der Nheingrenge. . Dio Cass. 57, 3. Vell, Pat, 
2,123. "Auf die Nachricht vom Tode des’ Angufhus 
(14) erhoben fi) die germanifchen Legionen gegen 
Zibering und wollten den Germ. zur Übernahnte 
der Führung zwingen (Well. Pat. 2, 125. Dio 
Cass. 57,4. Tac. ann. 1, 31. 35; nad) Dio Cass. 
57, 5 und Zonar. 11, 1 wurde er fogar al3 Sn: 
perator ausgerufen); e3 gelung jedoc) feiner Bez 
redfamfeit und feinem Edelnnte, die Nuhe unter 
den menterifchen Legiorten Herzuftellen md dem 
neuen Kaifer die. Trene des Heeres zu fichern, 
obgfeich e3 nicht ohne biittige Strenge gegen die 
Empörer abging. Darauf ging cr eigemmädtig 
über den Nein, drang bi3 über die Ems vor, fchlug 
die Varfer/ zerftörte ihr Heiligtum, den Tentpel 
der Tanfana, und Fam unter heftigen Kämpfen 
mit den Öermanen glücklich wieder über den Ahein. 
Tae. ann. 1,49 ff. Tiberius freute fi) zwar über 
die Siege, wurde aber anf das Anfchn de3 Ger: 
manicns beim. Heere eiferfüchtig, ohe da er c3 
zunädt wagte ihn zurüdzurufen. Germanicns ging 
inzwilden (15) zum zwweitenmale über den Ahein 
und befiegte die Chatten, während jein Feldherr 
Cäcina die Cheruffer jhlug. Tae. ann. 1, 55. 
‚Darauf zog er auf Bitten de3 Segeftes (wiederum 
eigenmächtig) gegen die Chernffer unter Arminins 
und Ichlug fie. 213 Darauf Arminins die dentichen 
Bölfer aufiviegelte, unternahm. Germanicns, der 
wegen feiner Ciege den Titel Imperator" erhalten   

r. 

Germanicus Caesar, 

hatte, einen nenen Zug gegen die Chernffer und 
DBructerer, drang big an die Em3 vor, verwiftete 
alles Land rings umher, beftattete im Teutoburger " 
Wabde die Scheine der unter QVarus gefalfenen 
Krieger (Tae. ann. 1, 57 ff.), Tieferte dem rminiug 
eine biutige Echlacht und trat dan, ftet3 von den 
Dentichen verfolgt und angegriffen, den Nüdjng 
ar Im %. 16 beichloß er einen neuen Einfall 
in Germanien, indent er einen Teil feines Heeres 
über. den NhHeitt gchen Tief, während er jelbit von 
der Jufel der Bataver Her an der Mündung der 
Ems landen wollte. Bon Hier aus drang er über 
die Nefer vor, fchlug den Arminins auf dem 
campus Jdiftavifo, dam nochmals weiter dfttic) 
(etwa in der Gegend des Steinhuder Meeres) und 
trat dort den Rüdzug an die Ems au, to er fein 
Heer, tvieder einfchijfte und nach Überftehung eines 
heftigen Sturmes unter fehtweren Berluften mit 
den Neft der Slotte wieder heimfehrte. Tac. ann. 
2, 6-25. Suet. Cal. 3. Dio Cass. 57, 18. Da die 
Germanen fi) aber nad) feinem Abzuge fogleid 
wieder empörten, jan er auf nene Unternehmungen, 
al3 Tiberius ihn zurüdtief. Er wurde in Nom 
mit Qubel empfangen und hielt am 26. Mai des 
Jahres 17 einen glänzenden Triumph. Zee. ann, 
2, 26.41. Strab. 7, 291. Darauf fandte ihn der 
Kaijer nad) Afien zur Ordnung der dortigen An 
gelegenheiten (17). Vorher bereifte er Griechen: 
land, twirrde glänzend aufgenommen nnd ging dann 
nad) Syrien, ordnete Die Berhältuiffe der einzefnen 
Provinzen, erwarb dent Neiche neue md bejuchte 
dan Agypten. Dac. ann. 2, 43. Vell. Pat. 2,129. 
Kuzwiiden hatte ber. Statthalter von Ehrien, 
Cr. Pifo (f. Calpurnii, 14.), der von Tiberius 
angeiwiejen war, dem Ger. eine Rolitif auf eigene 
Hand unmöglich zu machen, dejjen. Arordinugen 
umgeftogen oder tenigjtens ganz tllujoriich ge: 
naht. Lac. ann. 2, 69. Al ermaniens aus 
Sprien zurüdfan, verfiel er plöklich in eine Krank: 
heit, wie er und feine Umgebung meinten und er: 
Härten, von Pilos Gattin NM laneina vergiftet. Ci 
farb im Dftober 19. Zwar wurde gegen Bifo die 
Belhuldigung auf Vergiftung des Germaniens er: 
hoben, doc) Hat fi) bei dem gerichtlichen Verfahren 
die Cchuld de3 Angellagten feineswegs nadhwweijen 
fajjen. Tac. ann. 2, 82. 3,11. Suet. Cal. 1. Plin. 
n. A. 11, 37, 187. Groß war die Trauer im ganzen 
Reiche, am größten in Nom, tvo fie id) bei der 
Ankunft der Ajche durch den ticfjten Echmerz Fund: 
gab. Nur. Tiberins und Livia jcheinen denfelben 
nicht geteilt zu haben. Tue. ann. 3, 1 ff. Allgemein 
beltebt bei allen Ständen, ein Mann von den edelften 
Herzengeigenfdaften, der feltenften Bildung (ed: 
ner und Dichter, Suet. Cal..3. On. u Pont 
4, 8, 65 ff.), hatte cr große Hoffnungen eiivedt. 
Seine Reden rühmen die Alten ehr; aud) grie: 
Hifche Komödien Hatte er verfaßt. — Wir bejigen 
von ihn (tie von Cicero und Avicnus) eine poes 
tiiche Bearbeitung des Lehrgedichts von Aratos 
unter dem Titel Claudii Caesaris Arati Phaeno- 
mena, die fid) durd) Dichterifchen Echwung nnd 
geichieten Versban auszeichnet und jchon im Alter: 
tume Fommmtentiert worden ift. Mit Unrecht hat 
man fie dem Domitian zugefchrieben. Mırsgg. (mit 
FHädrus) von Drelli (1831), Giles (1838), amt 
den Echolien von Breyfig (1867) und in Vährens’ 
poet, Lat. min. Ip. 142 5j. — Abhandlung. von 
Zingerle (1867).



-Germandi, Teeuavior, perfiiher Etammt -I/dt. 
1, 185. oo 

Germinti, Völferfchaft- des nördlichen Epeiros 
mit dem Kaftell Chimaira. Caes. b. c. 3, 6. 

. Gerrhaei, I'sooaioı, Bewohner der reichen und 
mädjtigen Stadt Gerrha ar der Dftfüfte Arabiens 
nicht fern (200 Stadien) vom Erythraiiichen (Pers 
flchen) Meerbufen; die Stadt hatte 5 Millien im 
Umfang. Strab. 16, 766. 778. 

T'egovsie (BovAn yegdvrov), der Nat der Alten, 
Name der oberiten Staatsgewalt ir ariftofratifchen 
Etaaten (j. BovAr). Su Sparta bejtand die 
Gerufia aus 28, mit den. beiden Königen, die 
Etimme and den Vorjig im GSenate Hatten, aus 
30 Mitgliedern. Sie minften das jechzigfte Lebenz- 
jahr überfchritten Haben und tunrden auf Lebens- 
zeit gewählt, und e3 galt, früher mwenigftenz, für 
die arößte Auszeichnung und Höcfte VBelohmmg 
der Tugend, in den Senat zu gelangen (Less 
@dAov, Demosth.- Lept. p. 489). Ceitdent Die 
Tremmmug der Homoien von ben übrigen Bürgern 
eingetreten tar, wurden die Geronten natürlich aus 
den erfteren gewählt. — Die Gerufia war nad) 
Syfurgos’ Einrichtung die wichtigfte und einfluß- 
teichfte Staatsbehörde, die Macht der Könige tvie 
die der Efflefin bejchränfend. Echon die Lebens: 
längfichfeit nnd. Unverantwortlichteit ihrer Mitz 
glieder gab ihr eine Hervorragende Etellung. Ihre 
Thätigfeit war eine doppelte, einmal eine richter 
liche über getviffe jchtvere Vergehungen, die mit 
Tod oder Atintie Beftraft wurden, namentlid, über 

Verbrechen der Könige, fodanır eine politifche, indem 

in der Gernfia die dent Volfe vorzufegenden Oes 

 fege und Beichlüffe vorberaten wurden. Cine Be: 
ftätigung der Cenatsbefchlüffe durd) das Volk war. 

im allgemeinen notwendig. Mit dem tvachjenden 

Einfluffe des Ephorats, da3 fd) befonbers anf bie 

Etfefia fügte, mußte das Anjehn der Gerufia, au 

deren pie die Könige ftanden, wie der Iyfurz 

giichen Einrichtungen überhaupt finfen. — Ahnlic 
tar bei den Kretern die Macht der Gerufia, Die 
aud) als BovAr bezeichnet wird. Die Zahl der 
Mitglieder belich fi) wahrjcheinlid auf 28 oder 30. 
Erwählt wurden fic aus den 10x60woı(j.Kreta,6.) 
nad) tadelfreier Vollendung ihres Amtes. — Die 
homerifchen Geronten find die „Volfsätteften“, d.h. 
die vornehmften, den Oberfönige zur Seite ftchent: 
den Hänpter der edeliten Samilien, two der Begriff 
dc3 Alters zurüctritt, wie im senatus in Mont, 
der signoria in Venedig, bei dem seigneur in 
Branfreic. 

Geryönes [. Herakles, 9. 
Ts dvadasgös, Aderverteilung, nebft dem 

- Echjuldenerlaf (zeeöv drozonn) eine der Maß: 
regeln, die int quiechiichen Staaten beim Giege deS 
Demos über die Herrjchende Dfigarchie einzutreten 
pflegen. Über den weijen md vermittelnden Weg, 
den Colon, dem Berlangen der Volkspartei nad) 
diefen Mahregeln gegenüber, einjchlug,. die 1. 9. 
oecaydee, |. Bvin, 5. : : “ 

Gesetzgebung. I. Zu dem urfprünglicen Zus 
ftande des Helfenifchen Staats wie des Gtaat3 
überhaupt ericheinen die Gejeße (vöuor) nicht als 
etivas Geworderes, Werdendes und Veränderliches, 
fondern al3 die fejte Macht, die den Ctant be 

. ftinmt, unveränderlich und ohne nachweisbaren Urs 
fprung ([. au) Ayoapoı vonoı). Der König als 
Stepräjentant der Nichtergewalt ift der oberfte Bers 

\ 
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walter td Ausfeger der Sejete. Wo nad), dem 
allmählichen Abfterben der patriarchafifchen Staats: 
form die aus dem Zuftande innerer Zerrüttung 
hervorgegangene Bildung nener Verhältuiffe nnd 
Beziehungen der ftaatlichen Elemente unterein: 
ander auc) neue Gcfebe, um die fich Irenmenden 
und befeindenden Elemente zu vereinigen und zits 
fanmtenzuhalten, notwendig machte, war der ge 
wöhnliche Weg der, daß die gejeßgeberifche Thä- 
tigfeit einem einzelnen, in allgemeinen Vertrauen 
ftchenden Panne übergeben wurde. Co finden 
wir im epizephyrifchen Lofri Zafenkos, in Katana 
Charondas, in Lafedainon - Lyfurgos, in Athen 
Drafon md Solon durd; das Vertrauen ihrer 
Vitbürger zur Herftellung eines neuen nd ges 
ordneten Staatswejens berufen (j. auch Aisy- 
mnetes). Ro mm aber einmal georduete und 
gefchmäßige Zuftände vorhanden waren, wurde das 

Aufheben bejtehender und das Einführen neuer Ge: 

Teße ehr erfehivert, jo-auch in Dem demofratifchen 
then, To lange wenigftens al3 wirklic) das Gele 

und nicht die Willfür der Efllefia den Staat be: 
herrichte, folange nicht prplerere an Stelle der 
voror gejeßt wurden. Die Gejebgebung war. viel: 
mehr nad) der folonifchen Verfafjnng der Gewalt 
der Vollsverfanmfung jo weit entnommen, dap in 

derjehden (in der erjten zur Nevifton der Gejebe 

beftimmten Berfammlung des Jahres) nur ciwa 

mangelhafte Punkte bezeichnet und Wünjche ans: 

geiprochen, VBorfcjläge gemacht wurden; die Ent: 

icheidung fiel dann Den ans der Zahl der ges 

ichworenen Hefiaften entnommenen Nomotheten 

anfeint (j. Demosth. Lept. p. 485). ber das 

Rerfahren vor den Nomotheten, weldies den ge: 

richtlichen Verfahren entiprad, f. ’Ersuincle, Ö. 

1I. Eine Hauptjtelfe über die Enttvidlehing der 

römischen Gejehgebung findet fi in einem Erz 
furfe de3 Tacitu3 (ann. 3, 26—28). Nad) ihm 

war der erfte wirffiche Gejeßgeber unter den Id: 

mern Servins Tullius, die Vorgänger begnügten 

fi) mit eigenen Veftinmmungen. Tod) werden 

von andern and) fchon Gefege des Nomulus nnd 

der nächften Nachfolger mit twörtlichen Citaten er: 
wähnt; man nannte fie im allgemeinen. vegiuc 

leges (commentarii regum, Cie. Rab. 5, 15), die 

iedod} nad) Dion. Hal. 3, 36 nur eine Samıms 
lung von Formeln des jafralen NRedt3 waren. 

Sie folfen von einem Papirins gegen Ende der 

Königszeit (us Papirianum) gejammelt worden 
fein. Einen Kommentar dazu verfahte Sranius 

Slacens zur Zeit, de3 Cäjar (liber ad Cacsarem 

de indigitamentis seriptus). Auc Kaifer lau: 

ding uchte mod; Gejege des Königs Zuttus Hoiti: 

Yiu3 hervor (Ze, ann. 12, 8). Die Gejchgebung 

de3 Seins Tullins beruhte auf ariftolratifcher 

Grundlage, infofern fie auf dem Unteridied des 

Vermögend und dem ftaatlichen Übergavicht der 

Reichen bafierte. Nad) Vertreibung der Könige 

wurden Avieder Mr einzelne Gejeße gegen die 

Übergriffe der Patrieier gegeben, die aber dod) die 

Sreigeit der Bürger jchügten und ben Greif der 

beiden Etände im ganzen in organifche Bahnen 

Teiteten, bis die Bwölftafelgejee der Decembdirn 

451 und 450 v. C. die gejchriebene Grundlage 

alles \päteren Nerhts für die Nömer fchnjen. Wir 

fennen Fragmente nur aus den zerjtrenten Ins 

gaben fpäterer Autoren, namentlich aus Cicero 

de Tegibus, aus Feftus und aus Gaius, bisweilen
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mit der Angabe der betreffenden Tafeln (vgl. 
Tabulae, 5.) Den erften Berfuc, der Wieder: 
herftellung und Anordnung derjelben machte Jacob 
Gothofredus in feinen quatuor fontes juris ci- 
vilis (1653); vervolfftändigt find fie von Dicken 
(1824), in neuerer Zeit don N. Schölf Heraus: 
gegeben: Legis duodecim tabularum reliquiae 
(1866). Tacitn3 datiert von diefen 12 Tafeln au 
den Berfall der. römischen Gejebgebung (duodecim 
tabulae finis aequi iuris). Die leres Liciniae 
Sextine 366 vd. €. ficherten ven Plebejern die 
ftaatliche Gleichjtellung mit den Patriciern. Die 
mm zunächjt folgenden 2 Sahrhunderte wareı 
wegen ber fortdanernden Kriege mit auswärtigen 

‚Völkern der Entwicelnng der Gefebgebung. nicht 
günftig, fie brachten vielmehr die Licinifchen Ge= 
jebe in Vergefjenheit md fchufen in Verbindung 
mit ander BVerhältuiffen ein Proletariat, das 
früher oder jpäter den gänzlichen Ruin des röni- 
iden Gtaatswejens: drohte. Die twohlgemeinten 
Neformverfuche der beiden Gracchen, 131—122 
v. C., von vielen angefehenen und hervorragenden 
Männern des Staats an fich gebilligt, doc) von 
vorsherein als ein bergebliches Unternehmen ans 
gejehen, erregten fchlichlich dem vollften Hal der 
Nobifität gegen die Gefehe der auch nocd) Heute 
verfchieden beurteilten Männer. Gewiß it, dah 
anf Grund diefer Gejege und ihrer weiteren Kon- 
feqnengen durch Saturninns und Drufus die Demo: 
Tratie ihr Haupt erhob und mit dem Untergange 
der Nepublit zur Monarchie -überführte. Zıvar 
ftellte Sulla_durd) feine Neformgefeßgehung 82%. C. 
(f. Leges Corneliae) das Übergewicht der Ari- 
ftofratie, freilich in derjelben Einfeitigfeit, wieder 
her (vgl. Zadjariä, 2. Cornelius Sulfa), dod) fo: 
gleich nad) feinem Tode im $. 78 regte fic) wieder 
die Oppofition der „Demofratie mit wecjelnden 
Erfolge. Da fonnte die Gejeßgebung c3 nur zu 
fogenannten ftet3 wiederholten privilegia bringen 
(in singulos homines latae quaestiones). &$m 
3. 52 0. E. Befant endlic; Bompejus Anftrag, im 
Stante wieder gefeßmäfjige Zuftände zu begründen 
(Leg. de vi und de ambitu, Dio Cass. 45, 51 ff. 
App. b. c.2, 23. 24). Er jelber jedod; trug Fein 
Bedenfen, fi) über feine eigenen Bejeße zu ftelfen 
(suarum legum auctor idem ac subversor, Cie. 
ad Att.S, 3,3). Plut. Pong. 55.56. Und mm 
gar in den folgenden 21 Sahren bloßer perfönz 
licher Dlachtbeftrebungen und Jutriguen zwifchen 
Cäjar und Pompejus, und. darauf des Ichten 
Ningens der Nepublif wurde, alles Heilige mit 
Süpen getreten und da3 Necht verkehrt (non nos, 
non 108), Erft mit der Katferherrfchaft durd) 
Anguftns Fchrten geordnete Zuftände wieder durc) 
Gejege, die den VBerhäftniffen der Fürftenherrichaft 
und den Erfordernifien de3 Friedens gemäß warcır. 
Anguftus ftellte Dieje feine Gefehgebung unter den 
Chi und die Aupficht jedes Bürgers (custodes 
legum inditi). Sofort bifdete fi) ein förmliches 
Geichäft, der Öffentlichen Ankläger (delatores), 
namentlich feit im &. 9 m. GC. die lex Papia 
Poppaea durd, verheifene Belohnung dazu mie 
lodte. Bald verfolgten diefe Delatoren mehr per= 
Vönliches alS das Staatsinterefje und brachten m= 
fäglies Elend über alle Familien, bis endlic) 
20 n. C. Tiberins durch eine Kommiljton von 
15 Mämern zivar nicht die lex Pap. Popp. aufs 
hob, aber doc) für den Angenblid manche perfön: 

Gessius Florus — .Giganten, ’ 

tiche Erleichterung gewährte. Das Snftitut der 
Öffentlichen Gejeßeswächter dauerte aber oc) Tange 
im römifjchen Gtaate fortz wenn aıtd) oftmals mit 
den, Härteften Strafen belegt, erhoben fie. jtets 
twieder ihre jelbftfüchtige Stimme (Tue. ann. 4, 30: 
genus hominum publico exitio repertum et ne 
poenis quidem unquam satis coöreitum), Alf- 
mäglih ging im der, Folgezeit die Gefehgebung 
auf den Faijerlichen Willen über, die pofitive Quelle 
der Sefeßgebung war verfiegt, aber doc erwarb 
fih Juftiniauns (f. d.) durd) die formelle Bufant: 
menftellung de3 römischen Nechts in dem-corpus 
juris nd durch die Abfafjung der 4 Bücher in- 
stitutiones unbeftrittenes VBerdienft für alle Folge: 
zeit. gl. Iuris consulti. 

Gessius (nicjt Cestius) Florus, a3 Klazo: 
menai in Stleinafien, feit dem $. 64 u. C. Pro: 
furator von Judäa, rief Durch feine Erpreffungen 
und feitte Graufamkeiten den jüdijhen Krieg er: 
vor (6. Anguft_ 66), der auch nady dem Falle 
Sernfalems (2. Eeptenber 70) crft in $. 72 ganz 
beendigt wurde. Tac. hist. 5,10. Suet, Vesp. 4. 
Joseph. bell. Jud. 2, 14 ff. \ 

Gestatio Hie überhaupt das Herumtragen in 
der Sänfte (lectica); bodanın der in den Villen 
md Gärten veicher Nömer für da3 Herumtragen 
angelegte befondere Nauım (cin breiter, wenn aud) 
nicht immer geradliniger Gang), welcher unferen 
Alleen ähnlich gewejen fein mag. 

Gestio, 1) pro herede gestio, die ftilffejwei: 
gende-Autretung einer Erbjdjaft, indem der Erbe 
Handlungen vornimmt, welche nur dem gejeklid 
bejtimmmten Erben zufommen; — 2) gestio sc. ne- 
gotiorum, die Gefchäftsbejorgung des Bormumdes 
für jeinen Mündet mit jpäterer Nechiungsablegung. 

Geta (Antoninus) f. Caracalla. 
Getae, Tre, ein thrafifches, eigentlich mit 

den Dakern identifches Bolt (Ichterer Name ijt 
römifch feit Augufts Zeit), zu beiden Eeiten des 
Siter (Tue. 2, 96. Hat. 4, 93) von der Mündung 
aufwärts bis zur Ihe um die Flüffe Mearifia 
Harojd), Aıta (Dftu oder Alt), Hierajos (Sercth). 
Da3 um 50 v. C. gegründete getifchedafiiche Neic) 
d63 Bprebiftas zerfiel bald nad, deffen Tode zur 
Zeit d03 Anguftus. Unter Decebalıs Icharte fid) 
ät Domitians und Trajans_ Beiten nod) einmal 
eine bedeutende Macht zufammen, die aber Traja 
106 ı. C, völlig befiegte, jo daj; das Sand römide 
Provinz wiirde md bis 274 blieb. Die Beten 
waren ein religiöjes Volk, welches nad) Strabons 
Bericht fi) tieriicher Nahrung ceuthich. Strab. 
7, 2947. Vgl. aud) Gothi. 

Giganten Tiyas, Tiyavıes, Gigantes, bei 
Homer cin riefiges, frevelgaftes Menjchengejchlecht 
in der Gegend von Hypereia, alfo in der Nähe 
von Thrinakia, doc) wie die Kyklopen und Phaia: 
fen den Göttern verwandt. Shr König war Eiry: 
medon: diejer wurde jamt jeinem Rolfe tvegen 
feine Srevels von den Göttern vertilgt. Od. 7, 58. 
206. 10, 120. Bei SHefiod, (heog. 185) find fie 
Söhne der Gnia, entjproffen aus dem Bute de3 
verjtümmelten Mranos, gewaltig und groß. Die 
fpäteren Dichter vermengten die Giganten oft mit 
den Titanen, und man erjchuf, wie cS von alter 
Zeit Her eine Titanomacjie gab, and) eine Viganto: 
machie, einen Kampf der Giganten gegen Zeus 
und die Dlpmpier. Die riefigen Giganten mit   | Ichippigen Drahenfhtwänzen jtatt der Fühe, mit



Giskon — Giladiatores. 

Tangen Haupt: und Barthaar und furchtbaren 
Antlig (von der Kunft zum Teil geflügelt, eins 

- zehre aud) mit Zöwenfopf und Löwentagen, andre 
dagegen ganz menjchlic) dargeftelft), griffen auf 
deu otegraifichen Seldern (in Theffalten, auf 
dem mafedonifchen oder thrakifchen Pallene, ir 

  

Arfadien, Campanien, im änferften Weften, immer 
aber in viffanifchen Gegenden) mit Telsblöden 
und Baumflänmen den Himmel au; aber Zeus 
und die Ofympier in Verbindung mit SHeraffes 
töteten fie alle. Apollod.1, 6,1f. Ov. met.1, 151. 
fast. 5, 35. Unter den Giganten werden namhaft 
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zeigt der Folojjafe Fries von Pergamon (j. - in 
Berlin, {. Pergamon), die altertümfichite der 
in Olympia in den Tehten Kahren aufgefundene 
Bicbel vom Schabhanje der Megarcer (etiva aus 
der Mitte de3 6. Sahıh. v. C. und wahrfheinticd 
ein Werf aus der Schule de3 Dipoinos nd 
Styltis, {. Bildhauer, 3.). — Abbildgi.: 1) Dars 
ftellung der von Zeus miedergelämpften Giganten 
auf einem berühmten Camco a3 Eardonyg in der 
föniglichen Sammlung zu Neapel, einem Werfe 
des Athenion. — 2) Gruppe ans dem Biganten:. 

- | fries von Pergamor: Athene int Kampf mit einen 
aeflügelten Giganten, gefrönt vorn Nike, während 
Ge, die Mutter der Giganten, mit Flagender Ges 
bärde ans der Tiefe auftaucht. 

Giskon, Tiorwv, Teczov, Name mehrerer 
farthagijcher Feldherren: 1) ein- Sohn Hamilfars, 
flüchtete nach der nuglüdlichen Schlacht am Himeras - 
flug nad) Selinis.. — 2) ein Sohn Hannos, zeiche 
tete fid) im Kanıpfe gegen Timoleon al$ tüchtiger 
Seldherr aus, 340 v. E. Plut. Timol. 34. — 
3) befehligte. um 241 v. E. in Lilybaion und 
führte die Söldner in Heinen Scharen nad) Afrika 
hinüber, togegen_ freilich die Karthager mit ber 
Anzahlung de3 Soldes fo fange warteten, bi! 
der ganze Haufe verfammtelt war. Auf den Wunjch 
der Söldner Fam Giffon wegen Abichließung eines 
Bertrages in ihr Lager. uf Veramfafjung de3 
Spendios aber, eines ihrer Anführer, tunrde Ö. 
gefangen genommen und fpäter, um eine Ans: 

gemadt: Altyonens und Porphyrion (beide | jühnung zu verhindern, uuter großen Marker ges 

zeichneten. fi im Gigantenfampf bejonder3 a3), | tötet. Pol. 1, 66 ff. 

EnteladoS, 
, Polybotes, 

Eurytos, CHthonophylos, Eryfidthon, 

Ochthaios. Manche derjelben werden unter Bulz 

Agrios, Ephialtes, Pallas, 
Klytios, Thoon, Hippolytos, 

GlabrYo f. Acilii. ° 
Gladiatoren- oder Fechterkrieg |. Spar- 

tacus. . 
Gladiatöres. Die Sladiatorenipiele waren ur 

Fanen liegend acdacht. — Die großartigfte und | Iprüngfic) bei den Etrnffern Leichenjpiele, welche 

zugleich mannigtattigfte Darftellung der Giganten an die Stelle der zum Andenfen der Verftorbenen
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vollzogenen Menichenopfer getreten tvaren (Tertull. 
de spect. 5, 6); aber bei den Nömern verjchtwand 
diefe Bedeutung bei ihrem Freiheitsjtolze bald 
vor dem Vergnügen, welches das Anjchauen des 
Todesfanpfes der SHlaven, die nad ihren Be- 
griffen weder moralifchen noch politifchen Wert 
hatten, gewährte (vile damnum, Tae.). Bu ihrer 
weiteren Empfehlung trug die Nüdjicdt auf die 
Erziefung md die Erhaltung des Friegerifchen 
Einnes der Nönter bei, der durch fie für jede 

menschliche Negung gegen Feinde abgeftnmpft ver: 
den mufte, jorwie auch endlid) der zum Bervunft: 
fein gefonmtene Gedanke, daß joldye Gfadiatoren: 
fämpfe’ ein Höchjt förderliches Mittel wären, jich 
‚der Gunst des großen Hanfens zu verfihern. Mit 
jolhen Sophifmen verteidigen Cicero (tuse..2, 17), 
PBliniuns (pan. 33) nd Geneca die Gfadiatoren: 
fänpfe gegen Stimmen, welche diefelben ein grants 
james md allem menfjchlichen Gefühl widerftre: 
bendes3 Schaufpiel nannten. ALS Leichenjpiele treten 
un die munera gladiatoria in Nom zuerft im 
%. 265 dv. EC. entgegen, durch die beiden Brüder 
M. und D. Brntus zu Ehren ihres verftorbenen 
Vater3 anf den forum boarium gegeben. Liv. 
ep. 16. Val. Max. 2,4, 7. NMichrere andere Gla- 
diatorenfänpfe, welche bei den Veitattungen bes 
rühmter Männer ftattfanden, werden aucd jpäter 
erwähnt; die eigentliche Ausbildung diejes Su: 
ftitut3 aber fällt erft in die Teßten Beiten ' der 
Nepublif. Mic Cäfar veranftaltete ein’ Gladia- 
torenpiel auf dem forum (Plin. 15, 20), jowie 
überhaupt bei der Anlage nener Städte'in Stalien 
der Marktplaß ftet3 mit Nücjicht auf die Gladia- 
torenfinpfe angelegt wurde. Gegen Ende der Nes 
publif (der erfte E. Eeribonius Curio, 53 dv. C. 
twirden eigene Amphitheater dazıı erbaut (j. Thea- 
tron, 175.) mit ojfener Arena. — Die Gladia: 
toren waren gewöhnlich Striegsgefangene, die früher 
einen lanista übergeben wurden, um in jeder Weife 
für eine tapfere, gejchiete und intereffante Kunft: 
darjteffung eingeiibt zu werden. Bald nuterhielten 
dieje Laniftae auf eigene Hand eine hinfänglich 
große Anzahl von Gladiatoren (familiae gladia- 
torum, lanistarum, Indi gladiatorii genannt) und 
verniieteten “ober verfauften davon an diejenigen, 
welche dent Volfe folches Echaufpiel veranftalten 
wollten. a felbft jeder mächtige oder reic)e 
Römer hielt fich folche Gladiatoren, die in jenen 
umruhigen md bewegten Zeiten, wwie fie der Kaifer: 
herrichaft voraufgingen, vielfaches Elend für den 
Staat md manmigfaches Unglüd für den einzelnen 
herbeiführten, wie nanentlich aus den Streitig: 
leiten des Milo und Clodius herborgeht. Unter 

den Saifern entjtanden Taiferliche "Fechterjchulen, 
wie 3. B. Domitian it der Haupfjtadt 4 anlegte. 
Sn Pompeji Hat mar eine Gladiatorenfaferne ges 
finden, deren innere Einrichtung auf eine Familie 
von 122 Sfadiatoren jchliegen läßt. Bei dem 
Zanifte mnften die -Glediatoren cine beftinmmte 
Diät beobachten (sagina gladiatoria, Tac. ist. 
2, 88. Plin. 36, 69), weshalb fie früher wegen 
ihrer Koft aus Gerjtenmehl and) hordearii ges 
nannte wurden (Plin. 18, 19). Auf beftimmte all: 
gemeine Waffen fan 2 nicht an, c3 genügte, wenn 
ein Gladiator ih) nur im irgend einer Art des 
Kampfes einübte md auszeichnete. Hatte der tiro 
jein erftes Öffentliches Auftreten glüdlic beftanden, 
jo erhielt er ein elfenbeinernes Täfeldyen (tessera   

Gladiatores. 

gladiatoria) mit der Snfchrift SP., jelterter SPECT. 
oder SPECTAT. (spectatus), von denen fi) nad) 
NitfchlE Nachweifung (die tesserae gladiatoriae 
der Römer, 1864; Opusc. IV p. 572) eine große 
Zahl erhalten Hat (gefanımelt und Heransgegeben 
von Mommfen, Corp. inser. Lat. 1 p. 717fj). 
Erwarb er fich wiederholt durch) Tapferkeit und 
Sejchielichfeit bei der Aufführung der Gladiatoren: 
fänpfe die Zuneigung des Volkes, jo wurde er 
auf öffentliches Verlangen von dem Lanifta oder 
den, welcher die Spiele: gab (editor munerum), 
mit der rudis (f. d.) bejchenft, wodurd) er zwar 
nod) nicht Die Freiheit an fich, wohl aber die Be: 
freiung don weiteren Gladiatorendienft erlangte. 
Er jelbjt Hieg alsdanı rudiarius und weihte 
feine bisherigen Waffen in dem Tempel de3 Her: 
fulfes.. Zor. ep. 1, 1,2 ff. Bisweilen aber lichen 
fie fic) zu den Gfadiatorenfpielen für großen Lohn, 
auctoramentum (f. D.), Wieder anwerben. Suel. 
Tib. 7. Selbft aud) freie, im ihrem Vermögen 
herabgefommene Männer, unter den Kaifern jogar 
dvornchnen Standes (Juven. 2, 143), traten für 
Toldje3 aucturamentum in den Feftipielen auf. 
Dieje auetorati mußten aber vor dem Auftreten 
in der Arena eimen Eid ablegen, ihr Leben im 
Kampfe nicht jhonen zu tvollen. Dah gar Frauen 
in der Arena Tämpften (Suet. Domit. 4. Tae. 
ann. 15, 32), uud zur bejonderen Ergeßlichfeit 
and) Zwerge (nani, vgl. Stat. silv. 1, 6, 57), ilt 
nur einzelne Erjheinmmg. — Die Abhaltıng eines 
munus gladiatorium wırrde durd) öffentlichen Anz 
Ichlag (edietum) von dem editor de3 Kampf: 
jptele3 angekündigt, bisweilen au mit Abbil: 
dungen der Sehhter (Ilor. sat. 2, 7, Y5ff. Plin. 

)| 35, 7); die weiteren Anordnungen enthielt ein vor: 
her ansgegebenes und weithin in die Provinzen 
verichidtes Progranım, Aibellus; unter den jpä: 
teren_Kaifern geihah. die Ankündigung au in 
der Etaatzzeitung. Diefe Programme enthalten 
die Veranlafjung des Feftes (3. B. in Pompeji 
nr. 1196: pro salute domus Augnstae), deu 
Namen de3 editor munerum, die Bahl der auf: 
tretenden Paare, die in Pontpejt bis zu 30 fteigt, 
und da3 Datz außerdem wird die Art der 
Kämpfe Hinzugefügt. Sobald der feitfidhe Tag er: 
fchien, zogen die paartweife geordneten Gfadiatoren 
in feierlichen Anfzuge nad) den Amppitheater; 
hier in der Arena beftimmte der Lanijta die be: 
jonderen Paare md zeigte dem editor die ver: 
Ichiedenen Waffen zur Prüfung vor. Suet. Tit. 9. 
Nachdem die Sladiatoren einige Zeit das Pubfifum 
durch Scheinfänpfe mit fnmpfen Waffen (arma 
lusorin) oder durd) die ventilatio, d. I. durd) 
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Werfen und Fangen der hasta, unterhalten,‘ oft‘ 
andy gelangweilt (Sen. ep. 117) Hatten, gab die 
Zuba da3. Zeichen zum eruften Sampfe. Das 
Kommando war: ponite- iam gladios 'hebetes, 
pugnatur jam acutie. Sodanır bezeichnete der 
Zantjta die Menfur, innerhalb welcher der Kanıpf 
geführt werden jollte.. Der in dem Zweikampf 
Unterfiegende Fonnte, wenn ihn die Winde nod) 
Hoffnung zum Leben. Tick, durdy Erhebung des. 
Beigefingers das Mitleid md die Gnade des Bolfes 
auflchen (misericordiam populi tentare, prevo-, 
care ad populum, exorare populum); die Ge: 
twähr der Bitte Hic missio umd wurde von deu 
Zufchanern dur) die Emporhaltung der geballten 
Hand mit-eingezogenen Daumen (pollicem pre-
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mere, Hor. ep. 1, 18, 66. ‚Plin. 28, 2) verliehen, 
dagegen die Tötung durch die ausgeftredte Hand 
(verso pollice, Juv. 3, 36) ansgejprocdhen. Dod) 
die zum Tode (ad gladium). Verurteilten, wenn 
fie als echter auftreten mußten, konnten nicht 
begnadigt werden. Plinius (aa. D.) erwähnt die 
unmenihliche Erjcheinung, daß bisweilen das But 
der Gefallenen don Leuten, die mit Schlimmen 
Krankheiten behaftet waren, getrunken wurde. Die 
Leichname wurden mit Hafen (unci) au3 der Arena 
durd) die porta Libitina.de3 Mmphitheaters. in 
da3 spoliarium gejchleppt und dort begraben. — 
Der editor muneris (atd) munerarius ge= 
nam) Hatte, wenn er eine Privatperjon var, 
während der Daner der Spiele da3 Net, die 
Magijtratsinfignien anzulegen; fpäter .unter Tis 
berin3 wurde das Necht, Jolche Spiele dem Bolfe 
zu geben, nad jenen Inglüd, das mit dem Eins 
Iturz eines von Mtilins bei Fidenä forglos. er: 
bauten Theaters über 50000 Menjden hereins 
brad, auf die wirklid) Vermögenden (ne quis 
eladiatorium ımunus ederet, cui minor qua- 
dringentorum milium res, Taec. ann. 4,.62f. 
befhränft. Sn den Iebten Sahrhundert der Ne: 
publif wurde e3 aud) Sitte, daß gewiffe Mag: 
ftratsperjonen die Pflicht Hatten, Gladiatorenfpicle 
dem Bolfe zu veranftalten. Das Volk beanjpruchte 
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Toldj;e al3 Anerkennung und Belohnung feiner durd) 
die Wahl bezengten Gunft, und die Unterlafjung 
derjelben Hatte auch Teicht die Entziehung der 
VBollsgunit zur Folge, zumal’ e3 durd) ein. von 
Cicero durchgefehtes Gejeß (de ambitu) verboten 
war, während der 2 Jahre vor der Bewerbung 
um ein Amt folche Sechterjpiele zur günftigen 
Stimmung des Volkes zu geben. Cie. Vat. 15. 
Namentlid) Tag e3 den Ndilen ob, fobald fie .ihr 
Amt angetreten, durch die munera aedilium Dank 
nid Bitte für die Zukunft auszuiprechen. Darin 
Tag denn and) die Eriheinung begründet, daß 
einer immer den andern zu überbieten juchte nnd 
die Sladiatorenjpiele nicht nur an fich bi$ zu einer 
etormen Höhe der geftellten Fechterpaare ftiegen, 
fondern der Lurns and) nod) andere Ergeblic)- 
feiten durch Tierfänpfe oder durd) Gegenüber: 
ftelfung von Tieren und Menfchen (vgl. Bestiarij) 
hinzufügte.. Diefe munera aedilium dauerten je 
nach der Stimmmmg der. Herriher bald beichräntt, 
bald erweitert Bi3 in die ‚Ipätefte Kaiferzeit fort. 
Augiftn3 gab and; Gejege über ‚die Gfadiatoren: 
fänpfe (er Deichränfte die Zahl auf 60 aare) 
und machte die Erlaubnis zur Abhaltung Ders 
felden vom Genate abhängig, jowie er aucd, Die 
Oberanfficht jänttlicher Spiele md Seftlichkeiten 
den Prätoren übertrug, fie aber zugleich jelber zur 
VBeltreitung und Abhaltung von Gladiatorenfpielen 
verpflichtete. Dazu, wurde ihnen eine” beftinmte 
Summe aus dem Ararium zur Beihilfe gegeben 
md, un der MWetteifer zu verhüten, die Bes 
ftinenmung getroffen, daß feiner mehr Darauf ber 
wende al3 der andere. Tiberius verordnete mod) 
weitere Beichränfungen (Suet. Tib. 34. Tae. ann. 
4, 63), aber unter dei folgenden Kaifern fielen 

diefelden wieder weg. — Ber der Uuterfcheidung 
und den veridiedenen VBerenmungen der Öfabiaz 

toren find die allgemeineren Namen von ben 

Ipeziellen abzufondern. . Die gladiatores meri- 
diani und bestiarii dienten ‘zur Ergeßung, 
want Feine ordentlichen wirklichen Gfadiatoren:   
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fänpfe (ordinarii) ftatt Hatten; die bestiarii 
de3 Morgens oder Vormittags gegen wilde Tiere 
(wozu fid) felbft Kaifer Hergaben, fonft mur zum 
Tode verurteilte Verbrecher oder entlaufene Sfla: 
ven), die meridiani de3 Mittags (Suet. Claud. 34), 
nad) Beendigiug der venatio. Die Kämpfer waren 
nur mit einer furzen Tunifa beffeidet und Hatten 
nicht die geringfte Schubtwaffe, weshalb jie wit 
Gewalt und mit Schlägen zum SKampfe getrieben 
werden nıuften.. Sen. ep. 1, 7. Die gladiatores 
bustuarii kämpften anı Zeichenhügel (ad bustum, 
rogum), die cubieularii beim Gaftınahle im 
eubieulum, eine von den Campanern (Liv. 9, 40) 
in fpäterer Zeit nad) Nom verpflanzte Sitte. Die . 
ordinarii bezeichneten nur einen egenjaß fo= 
wohl gegen die eben erwähnten meridiani, die 
weder geübt nocd mit ordentlichen und bejtinmiten 
Schußiwvaffen verjehen waren, al3 and) gegen die 
eatervarii, die mafjenweije gegeneinander foch- 
ten (catervatim, gregatim pugnantes). 3 
Sueton (Dom. 10) hat man aud) einen gladiator 
munerarius entnehmen tvollen, in gleicher Bez 

) | deutung mit ordinarius, dod) ift e3 dort der editor 
muneris d. ). Domitian felber. Gladiatores po- 
stulatieii md fiscales (in der jpäteren Kaifer- 
zeit) twaren Taiferlihe Gfadiatoren, in jeder Bes 
ziehung ausgezeichnete, deren Auftreten das Volf 
durch Öffentlichen Aufrnf_vom Kaifer zum Echfufje 
des Seftes erbat. ‘Suet. Dom. 4. Sie hiejen and) 
Caesarjani, aulici. Die von Sueton (Cal. 26) 
erwähnten pegmares wareı twohlalte ansgediente 
Gtadiatoren, die auf einem Brettergerüft (pegma) 
aufgeftellt waren nd. von Galigila den wilden 
Tieren entgegengeftellt wirrden. — Die ordentlichen 
Stadiatorenfänpfe fanden fo Jtatt, daß Gegner mit 
verfchiedenen ‚Waffen einander befänpften. Bu: 
fanımengehörig waren der rebiarius ımd se- 
eutor, jener- mit einen Nebe, das er feinen 
Gegner über den Kopf zu werfen fitchte, md in 
der Tinfen Hand mit der fuscina, einem Dreis 
zad, zur Tötung des mit dem Neke umfchlofenen 
Gegners verjchen, ode Kopfbebekung md nur mit 
einer Tunifa beffeidet (Sue. Cal. 30. Claud. 34. 
Juv. 2, 143), diefer mit Heln, Child und Cchwert 
bewaffnet. Gelang dent retiarius der Wurf mit 
den Nebe nicht, fo mufte er vor feinen: Verfolger 
(secutor, jliehen; doch fiegte er gewwöhnlich durch 
feine Gejchiefichfeit, da er auf der Zucht immer 
wieder da3 Ne zu neuem Wurfe zurichtete. Zu 
{päterer Zeit trateır anftatt der retiarii aud) 1a- 
quearii auf, die aufer einem Furrzen Echtwerte 
eine Schlinge führten, die fie zum Wurfe über 
den.Kopf de3 Gegners Künftlich zujanmenfegten. 
Einen retiarius wurde auc wohl ein murmillo 
(genannt von der feinen Helnt zierenden Figur 
eine? Fifches, kooudRog) gegenübergeitellt. Er war 
nad; Feltus anf gallijche Weife bewaifnet,. mit 
Helm, Child (scutum) und Schwert. Gewöhnlic) 
aber ftand dem murmillo ein Uhraex mit thra= 
fiichen Waffen, einer parma md sien, einem 
kurzen, Erummen Schwerte, gegenüber. Die eben: 

7 

falls nad) ihren fanmitifchen Waffen Samnites 
benannten Gladintoren waren jeher volljtändig bes 
waifttet, mit’einem oben breiteren scutum, daS 
nad) unten feilförmig zulief, um eine rajchere Ve: 
wegung des Kämpfenden zit geftatten, mit Brufte- 
Harnijch, Beinfchienen am linfen Beine und einen 
ducch einen Helmbufcd, verzierten Helme. Liv. 9,10.
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Obwohl fie zu den ordentlichen Gfadintoren (ordi- 
navi) gehörten, die immter gegen anders bewafjnete 
fümpjten, jo finden fich doc) feine Migaben über 
ihre Gegner. Bur Zeit der Staijer kommt der 
Name nicht mehr vor, wahrjcheinlich wurden fie 
damal® hoplomachi (Suet. Cal. 35) genannt. 
Apdildungen folcher Sampficenen auf einem_zu 
Nennig gefundenen Dlofaitfugboden Hat von Wil: 
mowsty in Bonn Herausgegeben; wichtig ift aud) 
ein im Pompeji 'gefundenes großes Basrelief, 
welches die mannigfachen Situationen der Gla- 
dintorenfämpfe darftellt (nr. 1182 bei Bange: 
meifter). Bgl.. DOverbed, Bonpeji ©. 164 ff. der 
3. Aufl. — YUuher diefen chen genannten font: 
men no) vor (gleiche Waffen): die essedarii, 
eine Nachahmmmng gallifcher Kämpfer anf einent|. 
mit 2 Pferden beipannten Wagen, essedum (Caes. 
b. g. 4, 33. Suel. Cal. 35); die andabatae zu 
Pferde (Cie. Sest. 56) mit einem Helme, der das 
ganze Geficht bededte, die mit den Speere (spi- 
culum) blind aufeinander anjagten (Cie. ad fam. 
7, 10), daher das Sprichwort: andabatarum more 
pugnare (NMart. 5, 24) von Gegiterit, Die beide 
fih nicht den eigentlichen Streitpinft Har gemacht 
haben; enblid) die dimachaeri, erjt in jehr 
\päter Zeit, in jeder Hand mit einem Furzen 
Schwerte verjchen. Aufer der rudis (f. d.), die 
immer die Hanptbefohnung des Gladiators bildete, 
wurde der Sieger .mit der palma gladiatorin al3 
bloßen Siegespreis befchenft (Suet. Cal. 32. Cie. 
Rose, com. 6, 17), wuter md jeit Muguftns and) 
nit Geld. Suet. Oct. 45.. Unter Commodi3 wird 
eine eigene Kaffe erwähnt, aus der Gladintoren 
vor igrem Muftreten Heinere Smimen, Comts 
modus jelber fehr große, ausgezaglt erhielten. — 
Die Sladiatorenipiele wirrden jchon früh von Nom 
ans nad den Provinzen verpflanzt, 3. B. durd) 
Ecipio nad) SKarthago. Liv. 38, 21. Zu Stalien 
twar namentlich Gampanien die Heimat der oben 
‚genannten Gfadiatorenfchufen. Mehrnal3 wurden 
diefe Schulen wegen der. ungeheneren Sflaven- 
mafjen, die dort ihre Ausbildung fanden, eine 
große Gefahr und, Plage für Nom. Spartacus, 
nit Crieu3 und Onomans aus der Schule. des 
Sertulus entjprungen, ‚nah feine Zuflucht Hier: 
hin und verfammelte aus den verichiedenen Ga= 
diatorenfchulen Campaniens, namentlic) .Capıas, 
in Ärzen 10 000 Manır au fich, die nur mit der 
größten Anftrengung nad vielen Verluften 1d 
mehreren Niederlagen vernichtet werden Fonnten. 
Wiederum wurde Nom unter Nero durch einen 
Anfjtand der SIadiatoren zu Präncfte in Echreden 
geiebt.. Zac. ann. 15, 46. Zn den VBürgerfriegen 
zwilchen Dtho und Bitelfius wurden die Gladia- 
toren auch in das Heer aufgenommen nnd Teifte: 
tet ihrer ganzen Einübung nad) danır die beiten 
Dienfte, wenn, c3 zum Handgenienge gekommen 
war. Sm Übrigen waren fie gejuchte Werkzenge 
zur Bollbringung von Mordthaten. Suet. Dom. 17. 
— Die Öfadiatorenfpiele erhiekten fid) bi3 in die 
ipäteften Zeiten, jelbft das CHriftentum war nicht 
inftande, fie ganz zu Defeitigen, da politiiche 
Gründe and die Unficherheit des Thronbefißes die 
Raijer öiwangen, Durch diefes Mittel fi in Der 
aura popularis feftzufeßen md die Bolfsgunft zu 
erlanfen, dem der große Haufen jdrie nad) wie 

N Ip eb eircenses. Pal; Friedländer, 
Eittengejjichte Nonts, 2. Teil, 1, 2.9. 3. Meier, - 

Gladins — Glaukos. 

de gladiatura romana (1881), Buschmann, Bilder 
aus dem alten Non, ©. 139 ff. 

Gladins. 13 das Soldatenschtwert, j. Waffen, 10, 
— 2) da3 Nichtfchivert, verbrängte das uralte Beil 
bei alfen Erefutionen, war aber früher eigentlic 
mr bei den Soldatenhinrichtungen gebraudjt wor: 
den (j. Securis). Zu den mit Enthauptung be: 
jtraften Verbrechen gehörten Menjejtätsverbreden, 
Meuchelmord n. |. w. Das ius gladii ala 
Necht über Leben md Tod der Soldaten wurde 
von den Kaifern den Statthaltern der Faiferlichen 
Provinzen verliehen. Die Statthalter der Senats: 
provinzen Hatten Diefes Necht nicht. 

Glans j. Funditores. 
Glauela f. Servilii, 20. 
Glauke, 1) f. Argonauten, 6. — 2) j. Te- 

lamon unter Ainkos. 
Glaukfas, TAevzles, 1) ein gelehrter Arzt 

und einer der früheften Erffärer de Hippofrates. 
— 2) ein Erzgießer ans Aigina, etwa um 500 v.G,, 
Ichuf namentlich Statuen olympifcher Eieger, 3. 2. 
de3 Gelon und des Theagenes von Eifyon. Paus, 
6,9, 5.9. 10, 3. 11,9. 

[ 

Glaukos, IR«öxos, 1) ein weisfageriicher Meer: - 
gott, mit dem gewöhnlichen Beinamen zövrıos, 
der int der Argonantenfage ungefähr diejelde Rolle 
fpielt wie Protens in der Döhfjee und Nereus 
in der Heraflesjage. Urfprünglid) war er ein Gott 
der Cdhiffer und Ficher zu Anthedon in Voiotien; 
von da ging er als. Heros in Die Argonantenfage 
über. Er war Barmeifter und Steuermann ber 
Argo, der nad) der Schlacht der Argonauten mit 
den Tärehenern cin Meerdimon ward und dem 
Zajon twetsjagte. Die Anthedonier erzählten, SI. 
fet ein Fifcher und Taucher geiwvefen, der, als er 
einft Halbtote Fische auf ein Kraut geworfen und 
dieje Dadurch wieder munter und Iebendig werden 
je, von dem Straute a und mu fich plöpfic 
getrieben fühlte, ind Meer zu fpringen, worauf 
{ihn Dfeamo3 und Tethy3 zu einem hüffreichen 
Gotte machten, dem Schußpatrone der Fijcher md 
Zander. Er war ein ÄhnTiches Wejen wie Melis 
ferted, Man nanıte auch Delos feinen Wohnfiß; 
dort foll er mit den Nereiden geweisjagt und- den 
Apollon in der Weisfagung unterrichtet , haben. 
At3 fein Vater gilt Kopens oder Polybos ober 
Fojeidon oder Anthedon. Mar dachte fid; ihn 
als Grei3 mit einen in einen Fifchichwanz aus: 
gehenden Leibe, mit Tangent, ftruppigem Bart und 
Yanpthaar. Bol. Sacdechens, GI. der Meergott 
(1860). — 2) ein Korinther, Sohn des Gifypho3 
und der Merope,. welcher mit Curymeda den 
Vellerophontes zeugte. Mom. IT. 6, 152. Er 
ward bei den Leichenjpielen des Pelias in Zolkos 
von feinen wütenden Roffen zerriffen und galt 
anf dem Sithmos für einen Dämon, der die Pferde . 
bein Wettrenmen jchen machte (Teediızzus). Er 
ftand zu Pofeidon, der aud) als Nater des Belle: 
vophontes genannt wird, in enger Beziehung und 
war wahrjcheinfich urjprünglich Dasfelbe ejen mit 
den vorigen. Was in Vototien in dem SFiicher 
und dem Gott Glanfos vereint tar, scheint man 
in Korinth getvennt zu Haben; fo daf; das Gött: 
liche auf Melifertes, das Menfchliche auf den Heros 
Slaufos übertragen ward, — Der Urenfel diejes 
Sfaufos war 3) SIaufos, der Sohn des Lyfier: 
fürften Sippolod}o3, eines Sohnes des Bellero:   phontes. Diejer ift einer der tapferften Bundes
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* — 5) bedeutender Bildhauer ans Chio3 zwijchen | ( 

Tiaö5 — Gmomische Possie. 

genojjer de3 Priamos vor Troja, Gaftjreund des 
Diomedes. Alom. Il. 2, 876.6, 119 ff. 12, 369 ff. 
387. 14, 426. 16,490 ff. — Er ward von den 
Telamonier Mia3 getötet. — 4) Sohn de3 Minos 
und der Pafiphad, fiel al3 Snabe, indem er eine 
Maus verfolgte, in ein Honigfaß md ftarb. Der 
Bater erhielt von den Stureten die Auskunft, in 
feinen Herden befinde fih eine Kuf, welche von 
4 zu + Stunden weiß, rot und fchiwarz- werde; 
wer auf dieje den beften’ Vergleich machte, wiirde 
das Kind finden. Da die einheimischen Seher ihm 
die Antwort jehuldig blieben, Lölte Bolyidos aus 
Argos oder Korinth, ein Scher und Ddionyjiicher 
Friefter, Urenfel des Nelampus, das Nätjel, indent 
er die Kuh mit einer allmählich reifenden Bron- 
beere (oder Maulbeere) verglich. Wlan jand den 
Knaben, und Polyido3 ward mit den Leichnant., 
eingejchloffen, damit er ihn Tebendig made. Etie 
Schlange näherte fi) dem Leichnam, und ward von 
dem Scher erjchlagen; da Fanr eine zweite Schlange 
und ertvete. jene durch Miflegen eines Krautes. 
Volyido3. befebte mit demfelben. Krante num au) 
den Glaufos, welchen Der Seher feine Kumft Ichren 
mufte. Al er jedoch nad) Argos zurüdging, hie 
er de GI. ihm in den Mund jpuden, worauf er 
die Wahrjagehunft wieder vergaß. Apollod. 3,3,1.2. 
An die Steffe de3 Polyidos fritt auch Ajticpios. 

° Berborgene Wiffenjchajt Fan vermittelt de3 Spei: 
ehel3, der die Zunge.neßt, übertragen und genont: 
men werden. Uhfand, Ehhriften Bd. 6 ©. 228. 

Df. 22 und 45, foll das Löten de3 Erze3 erfunden 
- md fi) um-das Härten und: Erweichen desfelben 

durd) Feuer und Wafjer verdient gemadjt Habe. 
. Ein Werk desfelben weihte Alyattes von Lydien 

nad) Delphoi. Idt. 1, 25. Paus. 10, 16, 1. 
I}«os |. Noctun. el 

- Glossa, yAösce, bedeutet jchon früh Munde 
art, Dialeft, = Örcierros, danı aber bezeichnete 
mar damit -auch fpezieller einzelne Wörter, die 
einer befonderen Mundart angehörten, Provins 
zialifmen oder fremdländische Ausdrücde oder minder 
gebräuchliche Wörter der älteren Sprache. - In 
Griechenland, befonders in Atgen, beichäftigte nıan 
fi) Schon früh) damit, folche, nicht jeden verftänd: 
liche, Wörter zu fanmmeln md zu erffären, und 
während früher das Wort felbjt „Stofja” Hich, 
fam fpäter die, VBerrenmung für die Erklärung in 
Gebrand.- Sm der makedonijch=römifchen Zeit 
twendeten die - Grammatifer- in: diefer -Veziehnng 

. auch folchen Wörtern ihre Aufmerfjantfeit zu, 
welche im Laufe der Zeit eine veränderte Bedenz 
tung erhalten, hatten. Man Hatte hierbei befons 
ders den Unterricht md die ftiliftijche. Bildung 

im Ange. So erhielt das Wort eine inmey weitere 
Ausdehnung’ md bedeutete überhaupt Ansprüde, 

die zu dent angeführten Bed ‚erflärt wurden. 
Man fammelte fie ir -GTofjarien,- weile von 
den TAoccoygdpor zufanmmengeftellt wurden. Zus: 

. mächit finden wir dies in Griechenland, und Die 
Werke de3 Heiyhios, 

- mologieum magnum ıt. a. N 
“reiche Neite derjelden. —- Su Non niacdhte die 

Suidas, Polluz, das Ety- 
betwahren nod) zahl: 

Unwerftändfichfeit der älteren Werke frühzeitig Erz 
Härungen einzelner veralteter Ausdrücde nötig, bie 
in alphabetijcher Folge von Berrins und päter 

von Nonins- zufanmengetragen  turdei. Bahl: 

reiche Sfoffographer fand befonders Plants: Aus 

Reafferiton de3 Haf. Altertums. 7. Aufl. 
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folden reihen Sammlungen -find die vielen Gtfoj: 
fare hervorgegangen, die im Mittelafter entjtanz 
dem md in fehr verjchiedenen Handichriften erhal: 
ten-find. : Einzelne derfelben find heranzgegebei. ” 
Eine Sammlung uud Sichtung des großen Wtates 
rials ift sehe zu wünschen. Einen danfenswerten 
Anfang Hat dazu G. Xöwe gemacht; vgl. defjen 
Prodromus corporis glossariorum Jatinorum 
(1876) nnd Glossae nominum (Herausgegeben von 
Göt, 1834). Süß u. Gundermann, Glossae latino: 
graecae et graecolatinae (1888) — ırfofern jolche 
firze, oft den Cchriftftellern_ beigefchriebene Erffä- 
rungen von unkundigen Abjchreibern mit in den - 
Tert hineingejchrieben wurden, hat BLojfe, OLof: 
fena die VBedentung eines fremdartigen Einfjchiebs 
jel3 erhalten. Als im 11. Sahrh. in Stalien, bes 
Tonder3 in Bologna, durd) Sruerius das Studium 
des römischen Necht3 wieder aufblühte, twırden den 
juftinianifchen Nechtsbüchern Bemerkungen fprache 
licher und fachlicher Art beigefügt, welche man", 
'Glossae interlineares- oder Glossae marginales 
nannte, je nachdem fie ziwifchen: oder nebengejchrie= 
ben wwareı. - 

Glyeera, Tvzeor, 1) ein arınes Mädchen aus 
Sikyon von großer Schönheit, bejchäftigte fi) mit ' 
dem Winden von Stränzen. Ein im Altertwn fehr 
berühmtes Gemälde des Paufias, der fie Tiebte, 
ftelfte fie als Blmmenwinderin — sreyavoridxug 
— dar. Plin. 35, 123. — 2) der wahrjdeinlid) 
fingierte Name einer Gcliebten des Dichters Horaz 
od. 1,.19, 5.:30, 3. 3, 19, 28). uch) .eine Ges 

lichte de3 Dichters Tibull Hiey jo (/Zor.od.1,33,2), 
vieleicht die von ihm bejungene Nemejts. - 

+ ® 

. Glykon, TAöxor, 1) ein griechijcher Lyrifer,.. 
nach tvelchen ein befonderes Metrum benannt it. 
— 2) ein Bildhauer ans Athen, Verfertiger der 
Kolofjalftatue de3 farnefifchen Herfules (j. die Ab: 
bildung zu Herakles). Sie wurde, jceint c3, 
zur Zeit Caracallas nach Rom gebracht und ift in. 
deffen Thermen aufgefunden worden, — 3) ein 
Nyetor mit dem Beinamen Spividion (Quint. 6,1, 
41), dejien der äftere Seneca fehr Häufig gedenft. 

Gnatla j.. Egnatia. - 
Gnidos und Gnidus |. Knidos. 
Gnipho, M. Antonius, aus Gallien, ber 

rühmter NHetor_ in Nom in der erften Hälfte bes 
1. Zahrh. v..G. WS feine Schüler. werden bes 
fonder3 Cicero und Atejus Phitologus.(]. d.) ger 
manıt; fein Hauptwerk führte den Titel de Fatino 
sermone. Suel. gramm. 7. Quint. 1, 6,23. 

Gnomische Poäsie, in weiprünglicher Kraft 
und Srifche ein Erzeugnis des »Hellenifchen 
Lebens. Zn einem Volke, da3 die innige Ver: . 
einigung de3 sapere und fari fo glänzend beur- 
fundete, mußte nohvendig der fürnige, jinnvolfe 
Sprudj, zvoun, sententia, in welchen Gedanke 
und Form fi) anf vollfonmenfte zufanmen: ' 
ichtoffen, einen unbedingten Wert behaupten. 
Reiner ihrer Dichter entbchrte derjelben, die voll: 
enbetften, wie Sophoffes, Pindar u. a., Haben ' 
ohne Abfichtlichfeit den vreichjten Schaß davoı. 
Diejenigen, von denen die Ömome jpeziell ges - 
pflegt wurde, wandten fie al3. Natjdhläge und 
Lehren auf da3 praftifche Leben au, deffen reich 
haltige Veobachtungen amd Erfahrungen darin 
niedergefegt wurden. Und da Net und Sitte, 

Gefeg md Lehre .in äftefter Zeit noc) wenig von   einander gefchieden waren, jo erichienen die älteften 

” : a BE
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Cakımgen und Getvohnheitsrechte meift in der 
Geftalt von Guomen, Deren dichterifche Korn der 

Sugend die fefte Einprägung erleichterte. „Das 
* Eigentämliche in allen diefen Sprüchen ijt nicht 

eine bejondere Weisheit, jondern eine tüchtige Ges 
finnung, die fi) ihrer eigenen Grundjäge bewuft 
wird, und dies wieder nicht. durd) Neflerion, fonts 
dern durch ein. plößliches Einlenchten.. - Rinmit 
man diejen Ocfichtspunft, fo begreift man aud) 
die Beruunderung, ic) möchte fagen, den frendigen 
Schred, den Gäße, wie „Erfinde did) jelbjt“, 
„solge den Gott, Dei den Beitgenoffen hervor: 
brachten, indem fie ein allen innerlich Bewuftes 
mit Energie ııd Stlarheit zu aller Gcnüge aus: 
ipraden.” (8.D. Müller, Dorier 2, 391.)  Gno: 
men fanden fich auch eingegraben in öffentlich auf: 
geftellten Säufen, twie an den Hermenfänlen in 
Mhen. Das dafür gewählte Versmaß ift gewöhnz 
lich- der Heyameter oder das Diftihon. : Shrem 

* Tünftlerifchen Gharakter nad) ift die amontifche 
Didtung ein Element der eTegifchen Boefie (j- 
Elegie). und zunäcdhft der. politiihen neben- 
georonet. Neben Solon md Xenophanes, 
Arhilodhos und Mimmermos ragt am ent= 

° Siedenften Theognis als Meifter in diefer Gat: 
tung’hervor; ihn geiftesvertvandt tft BhHofylides, 
wäßrent Aijoyos, Simonides, Enenoz jchon 
in die begrenztere Yorm de3 Epigramms hinüber 
sehen, inmerhald deffen fi in den jpäteren Beit- 
alter nod) eine große .Schöpfungskraft zeigte, wenn 
and mehr al3 Erzeugnis der Kunjt dem des 

“ Lebens. Mit dem Gintritt de3 didaktifchen Lehr: 
gedicht war der Naunı für die Grome verfchwun- 

. den. — Bei den Nömern war fie nur ein Kunft: 
produft; wir haben eine derartige Sanımlung 
Disticha ımter dem Namen des "Dionyjius 
Cato in 4 Büchern. Nusg. von Hauthal (1869). 
Gnomon j. Solarium, 0 
Trogrgor, die Angefchenen, eine der vielen 

Bezeichnungen der Voruchmen und Mdligen, im 
Gegenfaße zum druog, den #arol, Ösılor, movN- 
got. Andere Bezeichmmgen wareıt: irıpavsis, Die 
Erfauchten, yuolsvres, zur Vezeihnung der feiz 
neren Bildung der Höheren Stände, cbenfo dxı- 
zızeis, ferner mAodoror, wayeis, ebrogot, zaRol 
zcyadoi, die Warferen, Braven, Anftändigen, ein 
Ausdrud, der, tie das englifche gentleman, nicht 

- bloß einen ftändifchen Anterfchied- bezeichnete; fere 
ner Die &gıoror und Beizıoror, die faft ausjchlich- 
Tich nicht den inneren Wert, jonderit Die. politiiche 
Stellung bezeichnen; endlich‘ Ansdrüde, die da3 
Hervorragen oder die Macht bezeichnen, die örsi- 

. 070: nd Övverol, . , .. . 
-Gnosos f. Kreta, 4. . . Gobrfas, Toßevas, altperfiih Ganbarıva, 

1) Seldherr des Kyros, der im Sonmmer 539 v.G, 
" Babylon einmahın und zum Statthalter de3 Landes 
ernannt wiirde (jo ad) neutentdedten Suichriften, 
wozn biclleiht Xen. Cyr. 7, 5, 24. Plin. 5, 30 

“at vergleichen find). — 2) ein Berjer, der mit 6 
ander den falichen Smerdis (Gumata) entthronte, 

‚indem er den Magier ergriff und mit ihm rang, 
weshalb der Hinzufommende Darcios erjt- nach 
wiederholten Auffordernngen des Sobryas, nötigen: 
falls ihn felbft zur treffen, von feinem Dolche Ge: 
brand) machte md den Betrüger erftac). Gobryaz 
fänpfte mit Dareio3 gegen die Skythen jenfeits 
der Donau. -Sein Sohn war der befaunte Mar: 

. 

- . 

. 

o 

Gnomen — Gordiani. 

donios, Ildt. 3, 70 ff. 4, 132 ff. 7, 2.5. Just. 1,9, 
— 3) Seldherr. de3 Artarerzes. Minemon. Xen, 
An.1,7,12. - 

Goölgi, Toryof, Stadt auf. Kypro, in der 
fruchtbaren Binnenebene bei Soalion; phoinififche 
Gründung, fpäter Kolonie von Sifyon, j. Athiene, : 
two neuerdings ein Tempel mit interefjanten Sfuf: 
pturen anfgederft tworben ijt. Tieoer. 15, 100, 
Catull. 36, 14. 64, 96.. Paus. 8, 5, 2. 

Gomphi, T’öwpor, thefjalifche Örenzfeftung gegen 
Epeiros (in Heftiniotis), die weftlichite. Stadt des 
Landes, jüdiveitlicd) von Triffa, von Cäfar zerftört, 
jpäter aber wiederhergeftellt (Caes. b. c. 3, 80. Lir. 
31,41,32,14 u. 8.), j. Paldäa Epijfopi beim Dorje 
Selanthi.,.  . 20000, : 

Gonnos, Gonni,. Tövvos, -or, j. Lyfoftomon, 
wichtige Sefte amı weitlichen Eingang de3 Thales 
Tempe, am rechten Ufer Dde3 Peneios, Stadt der 
Perrhaiber im thefjalijchen Pelafgiotis. Die Ctadt, 
von der fid) bedeutende Mauterrejite erhalten haben, 
deeite auer dem Eingange zum Tentpe nor; cine 
zweite Straße, die, über Die öftlichen Vorberge des 
Dlympos nach Makedonien führte. Rad den Kriegen , 
der Mafedonier und Nömer wird der Ort nicht 
mehr genannt. Hdt. 7, 128. 173. Pol. 17, 23, 
18, 10. Liv. 36, 10.42, 53. 54. : 

Gordiäni, Vater, Sohn und Enfel: 1) M. An: 
tonins Gorbd. Mjricanız (nad) einigen Anto: 
nimm), der berühmten Fanilie der Grachen ent: 
Tprofjen und mütterlicherjeit3, -twie c3 hieh, mit 
Zrajan verwandt, bejah großen . Reichtum und* 
Bildung und war aud) auf Titterarifchen Gebiete 
thätig. ALS achtzigjähriger reis wurde er im. 
Srühjahr 238 ın. E. "in frifa, dem er als Pro: 
Tonjul dorjtand, von aufjtändifchen Vauern zum. 
Kaijer, gegen Mayiminus ausgerufen. rei von 
Ehrgeiz, erklärte er fich doc) zur Annahme der 
Würde bereit, da ihm fonjt der. Tod ficher gewejen 
wäre, and da er auf die Mnterftügung der fee: 
torijchen Kreife Noms redjirete.. Capit. Gord.2—. 
8..9. Max. 14. Herod.7, 5.6, 1f. Zonar.12, 16. 
#08. 1,14. Er erfor fi) jeinen Sohn zum Mits 
regenten (Capit.. Gord. 9, 6), und fie fanden twirk 
lid) beim GSenat,: jowwie bei Goldaten und Xolf 
Anerfenming. Capit. Max. 14..16. Gord. 10f. 
Herod. 7, 7,,2f. Aber int Kampfe gegen den von 
ihnen abgejegten Statthalter von Numidien, Ca: 
pellianus, ımd die Dritte Legion, die dem Mari: 
minus tren geblieben war, fand Gordinn der Soft 
jeinen Tod, worauf der Vater, um nicht ii die 
Gewalt des Feindes zu geraten, dur; Exhängen 
feinem Leben ein Ende madte.. Capit. Max. 19. 
Gord. 15 5. Herod. 7, 9. Zonar. 12,17. — YM. 
Antonin Gord. Africanus, :Cohn de 
dorigen, War ein eiergiefofer Menfch, ‘der mehr 
Vergnügen am Umgange nit feinen zahlreichen 
Srauen, al3 an Beichäftigung mit ernften Dingen . 
fand. Capit. Gord. 15. 19, Bol. auch Nr. i: — 
3) M. Antonins Gord., ein Enkel des älteren 
G;, mußte nach dem Tode der beiden vorigen vom . 
Senate neben den, Kaifern Pupienus und Pal: 
bins zum Cäfar erhoben werden. Capit. Max. 20. 
Gord. 22, Nad) der Ermordung der Ichteren (238) ' 
wurde er, cin Knabe von ungefähr vierzehn Jahren 
(Capit. Gord. 22. Max..et Balb. 3), bon der 
Garde zum Auguftus ausgerufen. Capit. Gord.22f.   Max. ct Balb. 14. Anfangs war er ohne allen . 
Einfluß, al3 er aber im 3. 242 die Tochter eine?
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waderen Offiziers, de3 Timefitheus, heiratete und 
Ichteren zum Gardepräfeften ernannte, ward diefer 
fein treuer Berater und Fräftiger Leiter.  Capit. 
Gord. 24 |. Begleitet von Timejitheus bracd) Cord. 
(242) mit einem Heere nad) Afien auf zum Kampfe 
gegen den Perferfönig Shapir I. (Sapor), der 
da3 Reich bedrohte. Unterwegs befiegte- er die 
Sarmaten ımd Goten und jeidte fi) jhon, nach: 
dem der Berjerfönig in einer Schlacht befiegt 
war, zum Bormarfche auf SKtefiphon an,.al3 fern 
Schwiegervater plöplic) ftarb (243). Capit. Gord.28. 
Hierauf wurde Gord. bei einem Soldatenanfjtande, 
den der nenernannte Garbepräfett Philippus er: 
regt hatte, ermordet, und Ichterer zum Kaifer aus- 
‚gerufen (Anfang. 244).: Capit. Gord. 30. Zonar. 
12, 18. Zos. 1, 19. Aur. Viet. ep. 27. Caes. 27. 

Gordion, Tögdıov, Togdisıov, alte Nefidenz 
der phrngiihhen Könige, amı mittleren Laufe des 
Sangariod, nad) Nitter das fpätere” Kuliopolis 
(a3 Mordtmann beftreitet), der Sage nad) ges 
baut von Gordios, Vater Des Midas. Als diejer, 
ein einfacher Landmann, auf: feinem Ader mit 
lügen beihäftigt war, febte fi) ein Adler auf 
dus od, welches Zeichen cin weisiagendes Mäd: 
den aus Zelmifjos auf Verleihung der Königs: 
würde deutete. Und jo Famı c3; denn die Pfrygier, 
denen das Drafel befohlen Hatte, zum König den 
zu wählen, der ihnen. zuerft mit einem Wagen 
auf dem Wege ‚zum Tempel de3 Supiter begegnen 
würde, trafen den Gordios und. riefen ihn zum 
Könige aus: er wurde Gründer einer Dinaltie, 
deren Könige fi} abwechfelnd Gordios und Midas 
nannten, und Die erft.im 6. Sahıh. dv. E. erfofc). 
Strab. 12, 868. Fldt. 1,14. 35. 45.. Der ‘glüd: 
dringende ‚Wagen wurde in dem’ Tempel: aufs 
gejtellt; den daran befeftigten Fünftfichen .- Jod): 
Inofen zerhieb Aferander; nad) andern Töfte er 
ihr durd, Auszichen de3 Plods wirffid. Arr. 
2,3,1. Curt. 3, 1,15. Plut. Alex. 18. ' 

Gorgias, Tooyias, 1) ans Leontinoi, nad) 
einigen ein Schüler des Empedofles, fam, jchon 
ziemlich bejahrt, im &$. 427 v. CE. mit Tifia3 al3 
Gefandter feiner Baterftadt nad) Athen, um Hülfe 
gegen Enrafus zu verlangen... Dajelbjt erregte er 
Anfjehen durch“ die: Neuheit feiner: Nedewetfe; 
einige Zeit ipäter "begab er fidh ‚bleibend nad) 
Griechenland, durhtwanderte die griedijchen Städte 
und gewann durd) PBrunfreden in Privatverjanmts 

"Tungen (dmideibers) und durch Unterricht Geld und 
Ruhm. Buleßt finden wir. ihn’ im tHefjalifchen 
Larifja, vo er, über Hundert Jahre alt, nad) Co: 
frates, vielleicht erft 375, ftarb. Zu feiner Schrift 
neol tod ui) Övrog 7) regl Pöcewng ging er’ au 
von der Lehre der ‚Eleaten, da die Wahrheit 
eine fi) durdjaus gleiche, widerjpruchäfofe Einheit 
fei, und. indent er den philojophiichen Gründen 

"das Einlendhtende der Erfahrungsporftellungen ent- 
aegenjehte, die verfchiedene Bedeutung der Worte 
(3. 3. van) auf'eine fpibfindige Weile benußte, 
Tam er zu den jfeptifchen Nefultaten, 1) da nichts 
jei, 2) dag, wenn and) etivas fei, c8 doc, nicht 

- erfannt werden Fönne, 3) daß, wenn aud), etwas. 
fei und erfannt- werben Förme, e8- dod) nicht mit: 
teilbar .fei. Den Nanten "eine Tugendlchrers 
fehnte. er ab,: ging anf das Wefen der Tugend 
nicht ein, jondern fchilderte nur, worin Die Tugend 
de3 Mannes, des Meibes u. |. w. beftche; unfitt- 
lid)e Grundjäge werden ihm nicht vorgeworfen. 

. 
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Die Lehre, daß e3 feine Wahrheit gebe, übertrug 
er and) in das Gebiet der Beredfamfeit; dieje ver: 
wandelte fi) ihm in eine dialektifche Kunft zum 
willfünlihen Bejahen und Verneinen, in die Kunft, 
ganz nuabhängig von der Kenntnis der Sache den 
Menschen zu. überreden, aljo eine bloße Scheine 
funft. Plat. Gorg. 447. Men. 73.. Dabei Hatte 
er indes Verdienfte um die formelle Ausbildung 
der Beredjantfeit. " Anfnüpfend an die Gicifier 
Korar und. Tifias, die Schon die Nedefunft gelehrt 
und ‚Anweihingen dazu gefchrieben Hatten, trat 
er zuerst al3 Lehrer der Veredjamkeit in Griechen: 
fand auf. Da aber. das Ohr der Griechen nod 
hauptfächlich an Pocfie gewöhnt war, fo berihte 
feine Theorie auf Sehundenheit und rhythmiicher 
Architeltonif der. Nedez befonders in dem rhetos 
rischen Figuren, Antithefen und Zfofolen Hatte er 
feine Stärke (yogyıdzeıv, Topyleıe ayjucre). Cein 
Unterricht der Sugend. bezog fi auf Aunftvolfe 
Ausbildung, fowohl im -Gefpräh als in fort: 
Iaufender Nede, die Methode war fehr untvijjens 
Tchaftlich und beftand in der Mitteilung von ges 
wiffen SKunftgriffen, folde Wendungen, Trug: 
Ihlüffe u... tw. .einübend, die anı Hänfigiten 
Anwendung finden mochten. - Nur gegen ven   

  
NHetor G. wendet fich Platon in feinen Dialogen. 
Monographie von Foß (1828); außerdem - verz 
gleiche Frei im Nhen. Mufeum Bd. 7,-©. 527. 
Bla, die attiiche VBeredjamfeit von Gorgias bis 
Lofins (2. Aufl. 1888), ©. 47 ff. — Die unter 
de3 Gorgiad Namen erhaltenen Ieden Encomium 
Helenae und Apologıa Palamedis (abgedrudt 
in den orat. Attiei von Belfer- Bd, 5, jowie von. - 
Baiter und Cauppe, Bd. 2) find net. — 2) Zu 
unterjcheiden ift von ihm ein Nhetor aus Athen 
(Quint. 9, 2, 102), deifen Unterricht der "junge 
M. Cicero benubte (Cie; ad fan. 16, 21,6), jedoc) 
fpäter auf, den Nat des Vaters aufgab. Von ihn 
Ttanımten 4 Bücher zeel oynudrwv dınvolag zul 
AtEeog, die wir in der verfürzten Übertragung 
de3 Nutilins Lupus zum Teil od) Haben (j. 
Lupus). Bu 2 

Gorgidas, Topyidas, cin Thebaner, Hatte in 
früherer Zeit das Amt eines Hipparchen beffeidet, 
blieb nad) der Einnahme der Kadıreia unangefoc- 
ten von den Dligarhen in’ Theben, ‚obgleid) er - 
mit den Verbannten in Verbindung fland, Plut., 
gen: Soer. 5. Mit Epameinondas jammelte id 
bildete er eine Schar von - Zünglingen (Pla. 
Pelop. 14. 18), die rad} der Vertreibung der Dlt- 
garchen zuerjt herbortrat, jidh in der Schlacht bei 
Tegyra im %. 375 v. C. anszeichtete und fpüter 
von Welopidas zur Heiligen Char organifiert 
twurde. - Gorgida3 war Boiotard) 378 (Polyaen. 
2, 5,2); jonft wird er fan mehr erwähnt. 

Gorgo, Gorgönen, Togya. Homer redet. nitr 
von dem Haupfe der Gorgo (Togyein zigyahı)), 
einem firrhtbar blidenden Schrebilde des Hades. 
und auf. der Aigis de3 Zeus. om. Od. 11, 634, 
Il.5,741. 8, 319. Bei Hefiod (theog. 270) wer: 
den 3 genannt, Stheno (die Oewaltige),. Eu 
thale (die Weitjchweifende) und die fterbfiche 
Medufa, (die Herrichende), Töchter des Phorkys 
und der Steto (Dogzides). Sie wohnen an Weit: 
tande der Erde in- ber Nähe der Hefperiben,. ges 
Hlügelte, furchtbare Wejen, mit jchredlichen, ver- 
jteinerndent Blid, mit Schlangengaaren und mit 
Scylangen gegürtet. Später twnrdei fie, bejonders 

31* 

.



484 

Medufa, von der Kunft al3 jchöne Zungfranen 
gebildet. Mit Medufa verbindet ji Bofeidon und 
zeugt mit ihr Chryjaor (Vater de Geryones und 
der Echidna, Fesiod. theog. 287) und PTegafos, die, 
als ihr von Perfens (j. d.) da3 Haupt abgeichlagen 
wird, hervorjpringen. JIesiod. theog. 278. Wahr: 
Ideinlic) . repräfentieren die Gorgonen die furcht- 
bare Eeite der. Athene, weldye felbft Bistweilen 
Gorgo Heift. Die Schweitern der Gorgonen find 
die Öraien (Toxiar), Berjonififationen des Alters. 
Hefiod (theog. 270) nennt deren 2,Pephredo und 
Enyo,'ichönwahgig, grauhaarig von Gebirt au; 
jpäter twird noch) eine dritte, Deino, Hitzugefügt. 
Bei Aifchylos (Prom. 793) find fie Ichtiwanengeitattig, 
haben ein gemeinfchaftliches Ange nad einen ges 
meinfchaftlichen Zahn; fie wohnen in dem Gorgo- 
neifchen Gefilde von Kiftgene (in Libyen), weder 
don Sonne no) Mond beichienen, it der Nähe 
der Öorgonen, al3 deren Wächterimmen fie gelten (i. 
and) Empusa). Vgl. Rojcher, die Sorgonen (1879). 

Gorgovina (nicht Gergovia), Etadt der mıt$- 
getvanderten gallifchen Bojer -zwiichen Liger uud 
Elaver in unbeftinnmter Lage, vielleicht das heute 
tige Charkien an der Loire oder St. Parize:le- 
ChHatel zwifchen Allier und Loire, Cues. db. g. 7,9. 
Gorgophöne j. Perseus, 1. 
Gortys, Gortyna |. Kreta, 5. 
Gossypium , nad) "PBlinins” (19, 14. 12, 39)|- 

Vericht ein Strand) des oberen Agyptens, aus 
‚dent. feine, weiche, teiße. Gewänder verfertigt 
wurden, die. befonders zu Heiligen Biverfen der 
Priefter dienten. inige Halten den. Stoff "für 
feinen, andere (3. B. Vlünmer) richtiger für cine 
Art de3 baummwvolfenen Byfjus. 

Goti, Gotönes (Tac. ann. 2,°62), aud) Gut- 
tones; I’®3oves (Plin. 37, 2), fcheinen urjprüng: 
ich au der ımmteren Weichjel bi zum Pregel ihre 
Vohnfige gehabt zu haben. Gegen die, bejonders 
von %. Grimm aufgeftelfte Soentifizierung mit 
den thrafifchen Geten jprechen viele Gründe (Hol= 
mann, Kelten amd. Germanen ©. 14—18). Diele 
Gotones de3 Tacitu3 furchten an einem aestuarium 
d63 Dceans den Vernftein, den fie an die Tentonen 
verfauften. -— Vielleicht ganz verfchieden von ihnen 
find die Goti, “Die mit den Bastarnae identifc) 

. zu fein fcheinen. Später, im.3. Sahıl. n. GC, 
„finden wir fie al3 ei mächtiges Volk in den Küftenländern de3_ Schwarzen Meeres, von‘ tvo 
ans fie die römischen Grenzprobinzen beumrichig: 
ten umd in Häufige Kriege mit den Römern ges 
tieten, bejonder3 jeit Garacalfas Zeit. Nad) und 
wach zogen fie fich jfdtveftfich nad) Dacien hinein, 
zur Beit.de3 Saifers Philippus (214), drangen 
über die Donau in Meöften ein mb eroberten 
nad) Vernichtung eines römiichen Heeres die Stadt 
Adrianopolis, rücten von hier füdwärts nad) Ma- 
fedonien und fchlugen den Kaifer Decius 251 in 
den Sümpfen der heutigen Dobrudicha, wobei der= 
jelbe_den Tod fand. Durd) ihre Niederlafjung 
am Cchwarzen Meere waren fie zıt weiten. Sce- aügen veranlagt worden und Famen eimerjeit3 bis Zrapezumnt, anderjeit3 durd) die Meerenge bis in den Archipelagus Hi, wobei fie zahlreiche und bedeutende Eeeftädte au den Küften von Mic ver “ heerten. Zosim. 1,32 ff. Oros. 7,22. Der weitefte Erezug erfiredte fi) im 3. 269 6i3 Siypros.. Xu demjelben Kahre wurden fie vom Kaifer Claudius IT. gänzlich bejiegt, erneuten ihre Einfälle, indes bald 
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wieder. Aurelian überlich ihnen Dacien. Um 
330 drangen fie über die Dora und bejtanden 
mit Gonftantin dem Gr. heftige Kämpfe, muiten 
fi) jedoch endlich zum Frieden Dequenen. Zutr, 
10, 4. Unter ihrem Fürften Hermanrich blieben 
fie den Nömern fern. Um fo gefährlicher fir Nom 
war der bfutige Sanıpf der Goten gegen Balen3 IIT., 
welcher in der Schlacht bei Adrianopel Sieg und 
Leben verlor, 373. Die Vertvüftiingen der öftlichen 
Provinzen de3 Neiche3 daiterten fort. Später mad; 
ten fie, nachdem feit der Völkerwanderung das 
Bolk.nad feinen Wohnfigen in Dft: und Weit: 
goten gefhieden wurde, unter Mlaric) jeldft Ein: 
fälle in Stalien bis zum Tode diejes jugendlid 
Träftigen Fürften (400-410). Sır jpüteren Zeiten 
ftifteten ‚fie in Stalten. (Dftgoten) und Spanien 
Weftgoten) mächtige Neiche. „Sie zerfielen in zahl: 
reiche Feinere Stänmme, weldhe unter befonderen 
Führern ftanden. Seit Conftantin Hatten die hün- 
figen Verügrungen nit Nom auf die Milderung 
isrer Eitten ud die Verbreitung de3 Chriften: 
tums. (AMffifas) unter ihnen großen Einfluß, und. 
namentlid) tvaren e3 woHlrömtjche Kriegsgefangene, 
fotvie die öfteren Einfälle Der Goten in die griedhiichen 
Probinzen, welche fie mit der griechtichgen Cprade 
und dem griechiich. gejchriebenen Evangelium be: 
fannt machten. . i . 

Gotini oder Cotini (vgl. Korıwor bei Dio Cass. 
71,12, 3), ein von Tacitus (Germ. 43) erwähntes, 
im Nüden der Marfomanten und Dntaden,.d. h. 
nördlich von der donanan den vorderen Karpathen, 
wohnendes VBolf, vielleicht Feltifchen Urfprungs und 
Nachkonmen der Volcer-Teftojagen. 

Grachi {. Sempronii, E, 1—18.: . 
“ Gradivus j. Mars unter Ares. \ 
Graeeia, bei den Griechen 7 'EAAds, greuzt 1 

im NW. an das griechifche Ztkyrien, im S. an 
Makedonien, während an den 3 andern Seiten 
da3 Meer Die Grenze bildet, im W. das Zonifdhe, 
im ©. und D. das Nigatische Meer... E3. zerfällt 
feiner Gliederung nad) in Nordgriehenland, 
da3 wellenförmige Bergland zwilden den 
Ambdrafifhen und Malifchen, dem Korinthichen 
und. Saronifchen. Meerbujen (das eigentliche 
Hellas, Graceia propria, j. Livadien), die Pe: 
lopounejos -und Die ihrer Bildung nad) zu 
Griechenfand gehörigen Snfeln.” — Die nörd: 
liche Grenze gegen Slyrien und Makedonien bildet 
feine zufanmenhängende Vergfette, Tondern eins" 
zelne Gebirgsglieder, - namentfi) die Kerauni: 
Ihen oder. Mfroferannifceı Berge (j. Akro- 
keraunia), endend mit dem gleichnamigen Vor: 
gebirge (j. E. Gtoffa oder Lingnetta), während 
im öftfichen Teile der 2973m Hohe und -waldige 
Dfynpos (Oivumog), j. Efimbos3, bei den Tür: 
fen Semevat Evi d. t. Si des Himmfiichen, fid) 
erhebt, der Si der Götter und bei Homer Mittel: 
punft der ganzen Erde. Durch die Mündung des 
Pereios unterbroden — Thal Tempe — jeht 
fid) das Cyjten de3 Olymıpos als Dffa (Oose), 
1. Kiffavo, und Pelion (TZnAoo), j. Blejfidi, längs 

gebirge Sepia3 (j. Hagios Georgios) fort; während 
der 2700m hohe Bindos (j. Granmos), in feinen 
nördlichen Teilen Lakmon md Tymphe genannt, 
die Grenze gegen Epeiro3 bildend und die Mafjer:   Icheide zwiihen dem Mdriatifchen und Migaiifchen 
Necere bezeichnend THeffafien durchzieht und oft: 

ı0
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wärts den 1700m Hohen -DiYry3 "Gi. Mavrife) 
entjendet, twelcher den Maflifchen vom Bagafaiischen 
Meerbujen feheidet nd -uadd ©. mit dem Ty- 
phrefto3 und Bomios in Nitolien anfanments 
hängt. Ver 2150m Hohe Dite (Oirn), j. Sata: 
votdrn, ftreicht am CSüdufer de3 Sperdjeios in 
öftficher Richtung, bildet dort den berühmten Rap 
der Thermopylen "und Hänge mit dem Kies 
mis zufammen, der mit Kallidprons, Ptoon, 
Meffapios eine au der Dftfüfte des Feftlandes 
füdwärt3  ftreichende" Höhenfette- bildet, während 
nah Atifa Hinein im .der Nichtung auf den |S 
Korinthiichen Meerbufen Barnafjos, Helikon, 
Kithairon, Parnes, Pertelilon, Hyntettos 
freien. Die Gedirgsgruppen Afarnaniens und 
Aitolien3 Hängen mit dem Pindos zufammen 
(Koraz, Taphiafjos, CHalkis, Arafynthos). : Mit 
den Berggruppen Mittelgriechenlands ftchen in 
ofenbarent Zufanmenhange die Iufeln, — anf 
innen fegen ich "die Gebirge fort: Aftypalaia 
(j. Stampalia) gehört feinem Charakter nad) zu 
Europa, 803 jhon zu Afien.‘. Eunboia, Andro, 
Tenos ud Myfonos fchliehen jich a den OthrySs 
zug, Kcos, Syros, Baros,. Naxos, Afty: 
palaia bilden die Fortjeßung der andern Neihe 
über Sunion. — Wejentlich ohne Zufammendang 
mit dem andern Gebirgsiyftene ift Da3 der Pelo: 
ponnefos, denmm der Korinthifche Sjtäntos Tiegt au 
feinen Höchften . Punkten nur etwa Som über dem 
Meeresipiegel. Die Ejelsberge, DOneia (j. Ka: 
ydhi), nnd die Kranichberge, Öeraneia (j. Ma: 
friplagi), Iagern nördlich in. Megari3 vor. NUb: 
gefehen von den Halbinjeln, welche Hier und da 
ansgebifdetere Gehirgszüge enthalten, bietet der 
eigentliche Kern des‘ peloponnefifchen Hochlandes 
(im ND. in Arkadien) ein Chaos dichtgedrängter 
und Doc) wieder vielfach zerriffener Mafjen. Haupt: 
gebirge find Kyllene.(. Zirin) md Erymanz 
t503 (j. Dfonos) im N. ‚Arkadiens,. von Denen 
nach den verjchiedenen Richtungen Zweige aus: 
laufen: -Arahnaion zwijchen Yrgolis und. Sto: 
rinthia, Artemifisn, Barthenion, Parıon 
im D. Arfadiens, Mainalos und Taygetos im 
©. — Eine trefffiche Charafteriftif der peloponne- 
fiihen „Gebirge |. bei U. von Root, Grundzüge 
der Erdfunde ILS. 615. — Wefentlich unterfcheidet 
fi) die ganze Dfthälfte von Helfa3 von der weft: 
lichen durd jene merkwürdigen rings gejchloffenen 
Gebirgskeffel, welche teil3 zu Landjcen warden, 
teils bewohnbare, jehr. ergiebige Ebenen bilden. 
Tas großartigfte Beifpiel bietet Theffalien nörd- 
ih) vom Othry3,, bevor Der Peneiod_durchbrad), 
der Boibeisjee, die. Gegend um den Kopaisfce in 
Boiotien und die zahlreichen Kefjel in Arkadien 

. (bei Eiymphalos, Pheneos, Mantineia, Tegen). 
Weitgriechenland zeigt in .Epeiros nur Ein Bei: 
jpicl diejer Art am heutigen See von Jantıra 
(Pambotisiee). — Anfer den jchon genannten Vorz 
gebirgen Nordgriecjenfands, Akroferannion im 
B. und Sepias im D., find zu werfen int eigenf: 
Tichen ‚Hellas: Antirchion, das mit den pelos 
ponnefichen NHion an der .engften Stelfe de3 
KorintHiichen Meerbufens die fogerannten Heinen 
Dardaneclien bildet; Sunion (j. Kap Kolonnacz), 
Attile3 Cüdipike; Hera Alrata (j. Hagios Niko: 
laos), Weftipie des Sftämos, Olmiat, ebenda 
jeldft. . I der Peloponnefos gegen N.: Argos 
(j. Papa), NHion, Drepanon (Drepano), Nord: 
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fpibe der Halbinfel, Speiraion, dem Eüdende 
don Salamis gegenüber, im D. Stylaion (j. 
Chi); im ©. Malen (j. Malin), Tainaron 
(j. Matapam), Eüdipike -der Halbinjel, Afritas 
(Sallo); im W. Koryphafion, Kypariffia (i. 
), Schtyys (j. Kätakolo), Chelonatas (j. 
Slarentja), Weftipige der Peloponmejos; —' Daf 
Griechenlands Boden von vulfanijchen Elementen 
burchdrumgen ift, beweifen die heijen Quellen und 
häufigen Erdbeben jeit den äÄlteften Zeiten. Treff: 
liche Charakteriftit von. Forchjammer, Hellenifa 

. 2. — Bei etwa 1130 IM. Slächeninhatt 
enthält Griechenland 340 M. Küften, was das 
Verhältnis von IM. Küfte zu 3/, IM. gibt, 
während in Stalien das Verhältnis tvie 1:8 oder 
9,. auf der pyrenäifchen Halbinfel wie 1:25 ift; 
anı günftigften ift das Verhältnis im eigentlichen 
Hellas (1: nicht völlig 2’/), wo auf 284 IM. 
115 M. Küfte kommen. — Bewäfferung. Zahl: 
reich jind die Flüffe und Bäche, aber aud) dur): 
gängig unbedentend md. befonders fo. twafjerarın, 
dai die meiften ur Gichbäche (zeiuageo:) find, 
die im Sommer anstrodnen. Shr.Turzer Lauf 
erflärt fih aus der geringen Breite de3 Landes 
(zwijchen Sap Afroferaunion und dent! Thermai- 
chen Bıfen 35 M., zioifchen dem Ambrafifchen 
und Mafijchen Meerbnfen 17 M., in der Mitte 
der Pelopounejo3 mr 12 M.), ihr Waffermangel 
aus der chwachen Bewwaldung der Berge. Die 
bedeutendften find: Pencios (j. Calambria), in 
Thefialien, 24 M. lang, Sperdeios (j. Hellada), 
14 M. Targ, ebendafeldft, Acheloos (j. Aipropo: 
tamo), zwilchen Aitolien und Afarnanien, 26 M. 
fang, Euenos (j. Phidari), in Witolien, 12 M., 
SKephijos.(.. Mävroneri).in Phofis ud. Voio: 
tion, 10 M. lang, Ajopos (Mjopo), 8 PD. Yang, 
an der attifch=boiotifchen Grenze. Su der Pelo: 
ponnefod:.der Alpheios (j. Aufia), 16 M. Tang, 
der Enrotas (ri), 11 M. lang, in Safonien, 
der Pamifos (j..Mavrozumenos), in Mefjenien, 
ber breitefte Fluß der Halbinfel, aber ‚von feiner 
nie verfiegenden Hauptguelle (5. Kephalophryiid au _ 
me 100 Stadien = 2", M. Tang, obwohl Bäche 
in ihn fallen, die 8 M. von.der Mündung ent: 
jpringen. Der Grieche twußte daher das Waffer 6 
u fchäßen (kosorov uiv Dong, Lind. ol. 1,1), 

Öefoft Athen konnte nur aus 2 Quellen jtets Wafjer 
ichöpfen, und bei den Mainoten (im alten Lalo- 
nien) gilt der Beliber_einer Gifterne für einen 
reichen Man. — Ar Scen find zu nemen: der 
Sce Bambötis (j. See von Janina), in Epeiros 
in der Gegend. de3 alten Dodona, Boibeis (j. 
Karlazjee), in Theffalien, Xynias (. ini Linmi), 
desgleihen, Kopais (j. See von Topolia oder 
Livadia), in Voiotienz mehrere Seen in itolien 
und Alarnanien; der Sce von Stymphälos 
oder die.Metopa (j. Sce.von Barafa), der See 
von Pheneos.(j. Ece von Phonia) und von 
Drhomenos (j. von Kalpafi), in Arfadien. Auf 
den rings umgebenden Wiefen weideten zahlreiche 
Herden. — Meerbufen: der Bagafaiijche Bıcır 
(8° von Bolo) im D., der Maftjce Bufen B. 
don Lamia oder Bituni), zwifcden Nordgriechen: 
Yand und dem eigentlichen Hellas; der Saronijche 
Bufen (8. von Egina), zwifchen Attifa und Ar: 
gofis, mit den Baier don Eleufis und Senchreni; 

der Argolifche Bufen (B. von Nauplia), der 

Rakonijche Bufen (B. von Marathonifi),. der 

or
 

.
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.!tife, Megaris; die Beloponnefos: 

‚Rand fo, 
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Meffenifche Bufeı (B. von Koron), der Kypa= 
riffiiche, Chelonatifche, Kyllenische Bien, 
alle. 3 an der Weitjeite der Peloponnefo3; der 
Bnfen von KorinthoS- (B. von Lepanto oder 
Korinth), defien Zeile der Krifjntiiche. Bufen 
(B. von Saloıra oder Galtyidi), der Bufen von 
Antilyra (B. von Aprapitia), der Halkyonijche 
Bujenz der Ambrafifche Bufen (B. von MArta). 
Tas Euboiifche Meer mit der Opuntichen Bai 
(B. von Zalanti) md dem Enripos Tag zwis 
ichen dem Feftfande und Enboia. — Eine außer 
ordentliche Mbwwechfelumg zeigt das Klima, das die 
Alten hoc preifen (Hat. ‘3, 106 ff); allein für 
feine jüofiche Lage ift Griechenlands Klin chvas 
fühl. Zm März ift e3 in Mefjenien Sommter, in 
Lafonien Frühling, ‚in Arkadien. Winter. Sm 
Sonmer herrfeht in den Ebenen oft eine fircht: 
bare Gut, der Winter befteht meift nur au3 Gtür- 
men mit Sewittern und dichten Negengüfjen (dE- 
sparos öußeos). — . Mannigfady find aud) die 
Produkte: reichlich gab e3 die verjchiedenen Stein= 
arten, befonders Marniorz von ehlen Metallen fand 
fi) im ganzen wenig (Giphnos, Thafos, Laurion), 
Nupfer (zeixos) auf Euboia, Eijen (siöngos) ebcı: 
dajeldjt and in Lafonien. Das Pflanzenreich gibt 
alle Baumarten jüdlicher Gegenden, bejonders aud) 
den DOlbaum, den Weinftod und Seldfrüchte, Tch: 
tere freilich beim Vlangel brauchbaren Aderlandes 
in nicht Hinreichender Menge, jo daf; andere Läns 
der, namentlich Thrafien, die Pontosküjten und 
Agypten, ausHelfen mußten. "Im Tierreich find 
bejonders Ziegen, Echafe und Fifche zu nennen. 
Reigende Tiere fanden jih nur fparfam;: Löwen 
werden nur in ommpthiicher Zeit erwähnt. dt. 
7, 126... Eine große Landplage waren die Heu: 
ichreden. — . Nordgriechenland cuthieht die 
beiden Landihaften Epeiros in W., Thefjalien 
im D,; das eigentliche Hellas von MW. a: 
Afarnania, Mitolia, das Sand der ozolifchen Lo: 
Trer, Doris, da3 Land der. öftlichen (epifnemidis 
Ichen nad opuntifchen) Rofrer, Rhofis, Boiotien, 

Korinthia, 
Eifyonia, Phliafia, Achain, Eleia, Mefienia, Las 
Tonifa,. Argolis, Arkadie. — Infeln im Sonie 

Kerfyra, Lenfadia, Stephallenia, chen Meere: 
sthafa, Zakyıthos, SKythera; im Caronifchen 
Bujen: Kalaureia, Migiita, Calamis; im Aigaiiz 
chen Meere: Euboia, weiter nördlich: Lemmos, 
Samothrafe,: THafos; darin die Kyfladen, um 
Telos herumfiegend; im Kretifhen Meere: Kreta. 
— Name und äftcfte Bewohner. Einen ge 
meinfamen Namen für ganz Griechenland Tanıte 
die ältefte Zeit nicht. Hellas bezeichnete urjprüngs 
lich nur eine Stadt in Theffalien, dann (zu Homers 
Zeiten) den jüdlichen Teil von Theffalien, weiter 
Mittelgriechenland, im Gegenjat zur Beloponmnejos, 
welche Tchtere indes feit «den Perjerkriegen Hinzu: 
gerechnet wurde. Zi mafedonifcher Zeit hieh; alles 

\ wo Hellenen wohnten. Der Name Grae- 
ein war bei den Nömern gebräuchlich, TDexızor 
hießen urfprünglich ur -die Umtohner von Do: 
dona, MS römifche-Provinz Hich das Sand (außer 
Zhejlalien, Epeiros, Alarnanien, den wveftfichen 
Sujeln md Streta) Achaia. — Als ältejte Be: 
wohner werben genannt Sarer und 2eleger, 
Iebtere namentlich in alfen Sid: mıd Reftküften: 
länder (Lafonicn, Mefjenien, Clis, Witolien, 
Lofris, FHolis, Eunboic), twozu vielleicht -auch die 

. 

Graeeia. 

Kaufonen in Aitolien und Afarnanien, Hyan: 
ten, Abauten,: Monen in PHolis, Boiotia, 
Enboia gehören, twahrjcheinlich den fpäteren Helle: 
nem urverwandt md dem illyrifchen Etamme an: 
gehörig. Außerden erfcheint für die Urbewohner 
in fajt alfen Teilen: Griechenlands und darüher 
hinans (in Stalien, Seinafien) der fait nur u: ° 
tHiihe Name der. Belajger (in Thefjalien and) 
ipäter in der Landichaft Pelafgiotis und an den 
Nordfüften de3 Aigaiifchen Meeres in dem der ige: 
thenifchen Belafger fortdauernd), nrit welchen wahr: 
Icjeinlid), joweit_e3 fich‘ bei_ der Echwicrigfeit der 
Unterfudung beftimmen Yäßt, dasjelbe Bolk be: 
"zeichnet wird, welches fich in Hiftoriicher Zeit, unter 
veränderten politifchent .Verhältiifien, Hellenen 
nannte, während. manche Gelehrte in ihnen ein 
jemitiiches Volk erbliden (jo nod) neuerdings 
Kiepert und D. Erufins), andere fie für Styrier, 
aljio Verwandte der Hentigen Albanefen, Halten. 
Die Helfenen chieden noch in Hiftorijcher Beit alle 
mit frenzden Nationen vermifchten md and, üıt 
der Kultur tiefer fechenden  nörbfien Ctänme 
(Epeiroten, Mafedonier, Slfyrier, itafijche Relafger 
u. |. w.) von fi) aus; urjprünglid, gehörte der 
Name einem Stamme im_jüdlichen Theffalien an, 
in. Phthia und defien Pflanzorten (Panhelfenion 
auf Yigina), von wo.er fi) evft durd) die An: 
phrltyonie der 12 Völker (zu Ihermopylai) und 
durch die doriiche. Wanderung nad Süden ver: 
breitete. Zu heroifcher Beit. werden nur einzelne 
Stänme genannt. AS uranfäfjige, Später helfe: 10 
ni) gewordene "Stämme werden genannt im 
Süden: 1) Arfader mit den ynuriernz;'2) Da: 
nacr (wohl ungriehiiches Wort).in Argos; 3) $o: 
nier (urjpr. Y/eFores, daher altperjiich Zauıa, 
janskritiih Zavana, ägyptijdh Uimin, Hebräiid) 
Javan), jowohl in der Peloponmejos Tängs der 
Nordfüfte, al3 in Attifa und anf: der Nordküifte des 
Korintgiihen Bufens fotvie auf Euboin; 4) Kad: 
meier im füdlichen Boiotien — aud) tyrrheniice 
Pelajger genannt; im N. traten neben den thefja= 
lichen Pelafgern (wozu Haimonier, Magneten, 
Dryoper, Doloper, PBerrhaiber u. j. w. gehören) 
als eigentliche Hellenijche Stämme auf: 5) Do: 
rer, zuerft am Dfympos, dann füdlicher am Dite 
und Parnafjos; 6) Achaier im füdlichen Thefia: 
fien, dann eingewandert "in der Reloponnejos 
(Argos, Lafonien, Pija am Alpheios); 7) Aioler 
(in der Mythe au, Minyer) in -Wefttheffalicn, 
dann. Hauptbevöfferung Miktelgriechenlands, mit 
Ausnahme Attifas, al3 Boioter, Lofrer, Phofer, 
Aitoler, Afarnaner. — Durd) die große Wölfer: 11 
beivegung (nach der gewwönnlichen Annahme feit 
1124 9. C., nad) Hentiger Forjchung jeit frühejtens 
1050 vd. C.) geitaltete fich. die aud) in Hiftorijcher 
Zeit fortbejtchende Verteilung der Bevölkerung 
10, dab Theffaler, aus Epeiros gefonmen, das 
nad) ihnen benannte Land eimmahmen. Nun war 
derten die aioliichen Boioter aus Thefjalien 
nad) dem von ihnen genannten VBoiotien, die 
Aitoler gingen teilweife zur den verwandten 
Epeiern in Elis, die Dorer befegten die fühliche 
und öftfiche, Peloponmefos (mit ihnen zum. Teil 
Dryoper) und verbreiteten jich: jeLbjt nad) Kreta; 
die Achaier, durch die Dorer zum Teil aus ihren 
Sißen verdrängt, nahmen die ionifche Küfte dur   Feloponnejos_ dauernd ein und wanderten anfer: 
den nad) 2ejbo3 und dem nordiveftlichen Kein:
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ajien, no fie die aiolifchen Kolonich gründeten; 
die peloponuefifchen Sonier bejegten Enboin und 
die meiften Kykfaden,* fowie mit andern atiolifch- 
pelafgifchen Stänmen die Typische Küfte- und grüne 
deten Die ionijchen Solonien. — Hauptwerk über 
die Gcographie de3 alten Sriechenlands: Burfian, 
Geographie von Griechenland (2 Bdd., 1862-72). 
Rolling, Helfen. Landeskunde u. Topographie (Swan 
Millers Handb. d. Haff. Altertumsmoiffenjchaft III 
©. 101 ff). Für Schulztvede: Bobrik, Griechen: 
land in altgeogr. Bezichung (1842). Buttmanı, 
Kurzgef. Geographie von Altgriechenland (1872). 

Graecia Magna, 7) geydiAn 'Elids, wurde zıterft 
von Polybios das uittere Stalien genannt, füdlich 
von den Slüffen Silarus und Fretto, wegen der 
zahlreichen, feit dem 8. Zahrh. dv. E. angelegten 
griedifchen Anfiedelugen, bejonders m den Tareıt= 
tinijchen Meerbufen Herum, wohlverftanden, injofern 
fid) foldhe Anfiedefungen dort befanden. ln und 
für fi) wurde der Name-nicht für- Unteritalien 
gebraucht, Jondern nur für Die griehifchen Städte 
und.ihre Gebiete. Strabon nennt jogar die Helfenen 
Staliens und Siciliens das „große Hellas”. 

Graeeostäsis {. Roma, 8. - nr 
Graien |. Gorgo uud Perseus. : 
Toeuuereiov, 1) mit dem BZufah Ankıaegı- 

0», hieß in Athen Die von jedem Demarchen in 
feinen Temos geführte Bürgerlifte. _Seder voll: 
jährige Bürger (daher der Ntanıe Ankıagyızov, von 
Ankıs, Erbteilz fie Eonnten ihr Bermögen jelbit 
verivalten) wurde hier : Durch Vermittehnug des 

- Vater oder eined Verwandten eingetragen, nad): 
den feine Berechtigung : dazu geprüft war. Die 
Einzeihnung gejchah jährlid, einmal au einem 
beftinmten Tage, an welchen die Anıtswahlen in 
den Denen ftattfanden, 'zu Ende des Jahres vder 
im Anfange de3 nenen Sahres. Lyeüurg. Leocr. 76. 
Leschin. Timarch. 18. Auf Grund diefer Ge- 
meindebücher wırden alle andern VBürgerberzeich- 

° niffe, deren die Behörden zu verichiedenen Biveden 
bedurfte, zufammengeftellt. — 2)_Da3 oıvör 
oder pgarogızöv yoruu. war das Stanmregifter 
der Mitglieder der Phratvien. Harpoerat. s. v.: 

Toeagparsis. Zede:VBchörde in Athen Hatte 
ihren Schreiber, der ihr entweder beigegeben oder 
von den Beamten felbft gewählt wnrde. Die meijten 

, Mitglieder diefer fchr zahlreichen Kaffe nahmen 
eine fehr untergeordnete nnd wenig geadhtete Ctel= 
fung ein,:daher fie audy aus der niedrigjten Volfs- 
Hafje, zum Teil aus den Etaatsjflaven, genommen 
wurden. Eine angejchenere Stellung hatten’ fol= 
gende: 1) der yorunarsbg zack movraveliev, der 
für jede Protanie ans den Bilentenerloft wirde 
und dem die Bavachung der während feiner Pry- 
tanie von ihm abgefaßten öffentlichen Schriftjtüde | f 
anvertraut twar, wohl derjelbe, deijen Name den 
Piepgiimen älterer Sorm (j.'Exxinsie, 5.) vor: 
gefeßt war; 2) der yoruuereds rs PovAjs (auc) 
zov Bovlevrav), durch Cheirotonie vom ate er: 
wählt und mif der Bewahrung ber Gejee beaufz | fi 
tragt; 3) der yoauueredg rg Höhsns (and) yo. 
tod Önuov ober rg -fovijjg zei Tod Önnov oder 
droygruuaresg genannt), dom Bolfe erwählt.: — 
Hier find auch noch die beiden dvriyo@gpeis zu 
erwähnen, welche die Kontrolle und Kontrafignatiie 
befonder3 der borzufegenden Nechmmmgen, Halten: 
1) der dvriygapsbs tig BovAjs, der Die finans 
‚zielen Schriften des Nates zu Fontrafignieren nnd   
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in jeder Protanie einmal über die eingelanfenen 
Gelder dem Volfe Nechenfchaft abzulegen Hatte, 
durch Cheirotonie, jpät erft dur) Los erwählt; 
2) der Evriygapevg tig dLornnceos, wahrjdeinlid) 
ebenjall3 vom Volke erwählt, der den. ES chagmeifter 
(teufas jg diornnyoewg) zur Kontrolle und Son= 
trafignatur der Nenumgen beigegeben war. — Im 
Aitolifchen Bnude gehörte der yoauuezers nebft 
den Strategen und Hipparchen zur den von Bundes 
wegen erwählten höheren ‚Biundesbeamten, ebenfo 
im Achatifchen Bunde. . 

Grammatiker, DOriehijche. Echon früh) trat 
bei den Griechen das Beftreben Hervor, die Gejcke 
der Spradye nad) ihrem inneren Zufanmenhang 
zit betrachten und zu enttwideln, und fo finden fic) 
denn Schon bei Platon, bei dem die3 Beitreben fid) 
namentlich zuerjt zeigt, die Ausdrüde yonuuarıxös, 
yorunarıan (zeyvn), welche fi) anfangs freilich) 
nur auf die Verhältniffe der Buchftaben, yoduuere, 
bezogen. Mit der Lehre der allerdings nicht ehr 
angejchenen yerpueariorel begann bei den Öriechen 
der erfte Elementarinterricht. Bald ging man über 

\ 

das bloße mechanijche Lefen in Diefem Interrichte - 
Hinaus, und wenn je Lehrer. ihre Schüler über 
den Suhalt de3 Gelejenen aufflären wollten, mußten 
fie Gelefrjanfeit befigen und einen richtigen Text, 
3. B. des Homer, herftellen Tönnen; jo trat die 
Pritik und die Hermenentif mit Hinzu, weni: 
gfeich von eigentlichen Gelehrten mod) nicht wohl 
die Rede jein fan.» Erft in den alerandrinijchen 
Zeiten wurde in der Sprachwiflenjchaft Vedentenz, 
desgefeiftet.. Der Beruf des Oranmatifers, die 
yoduuarızı,, umfahte nm die ganze Gelehrfantfeit 
über - das  Mltertum, und: yeruuare tvareı Die 
Schäße der Litteratur in formaler md realer Be: 
zichung. So jagt Cicero (de or. 1, 42): in gram- 
matieis conclusa est pottarum pertractatio, 
historiarum cognitio, verborum interpretatio, 
pronuntiändi quidam sonus. ‚So wurde alfo der 
yorupirırög al3 Sprachlehrer mit den gıAsAoyog 
und dem zerrızdg gleichbedeutend, wenngleich man 
bei genauer Scheidung eriterent namentlicd) das 
Hiftoriiche Wiffen, die Erflärung der Worte md 
Eachen, Ietgterent die pHifofophijche cite der Sprad): 

berihtigung zutwies. Man teitte num die Orams 
niatit in: 3 Teile: z6 reyvınöv, d. i. Kritif nnd 

Grammatik in engeren Sinne, rd lorogınöv, Erffäs 

rung der Sachen uud. des Siunes, und rd bdunire- 
gov. Dionyfios Thrag (j. Dionysios, 8.) nennt 

6 Zeile: Vortrag, Erfärung des Inhalts, Furze 

Sadj= und Worterffärung, Etymologie, Malogie, 
Kritit:: Bald unterfchied man auch Höhere nıd 

tiedere Orammatif. — Bei der Univerjalität der 2 

aleyandrinifchen Orammatiker ift e3 begreiflid), daß 

ich ihre THätigfeit nicht anf einzefite grammatische 

Unterjuchungen befchränfte, jondern auc) namentlich 

Necenfionen ganzer Werke, vorzüglich der Homes 

rijchen Gedichte, Herzuftellen juchte; auch entwwarfen 

fie Verzeichnifje der für Haffiich, gehaltenen Echrift: 

teller. Die bedeutendften Gtammatifer waren: 

Benodotos (280 v. G.), Ariftophanes aus 

Bhzantion (221 6i3 180), Ariftardho3 von Samıo: 
thrafe (um 160), Krates von Mallos, der Gegner 
der Aerandriner (um 170), Dionyfio3Thray(60), 
Didymos aus Alezandreia (30), oilos, Ajkte: 

piades, Tryphon aus Alerandreia zur Beit Des 

Anguftus, ins Dionyfios aus Halilarnafjos 

(feit 31 v. ©. in-Rom), Apollonios Dyjfolos 

” 

r
 

© S



. 

488 

- ans Afcrandreia unter Hadrian und Antonin, fein 
Cohn Alius Herodianos, Dralon ans Stra: 
tonife, Hephaiftion, Lehrer des Slatjerd Verus, 
Dionyfius Lafjins Ronginos (um. 250 n. C.), 
Broflos, Arkadios, Dofitheos, Lejbonaz, 
Georgios Choirobojfos. Abgedrudt find fie in 
der Aldina (1495—1524, 6 Bdd.), in den anec- 

" dota Graeca von Billoifon, 3. Belker, 2. Bad): 
mann und Cranter, fowwie in den Schriften, von 
Lcht?, Zriedländer md Lenz. Beginn einer Frit. 
Gejamtansgabe Leipzig (Teubner) 1878 (Apollonii 
Dyscoli scripta minora a Rich.  Schueidero 

3 cdita). — 1) Nömifche. Sn Rom wurde das 
Etndinm der Grammatik nach vereinzelten dahin 
einfchlagenden Interfuchungen bei den ältejten 
Hiftorifern zuerft Durch den grichifchen Gramma: 
tifer Krate3 augeregt, der im $. 15% v. C. mit 
einer Gefandtichaft Des Königs Attalos . von Pers 
ganıos nad) Nom Fam und dajelbjt während eines 
längeren Aufenthalts Vorträge über die griechiiche 
und Tateinifche Sprache hielt. Teil3 wareı e3 ats 
geichene StaatSmänner, welche ihre Mufe gelehr- 

„ten Arbeiten widineten, teil3 bildete fi) eine eigene 
Stajje von Gelehrten, welche neben dent mündlichen 
Unterricht, den fie erteilten, wifjenichaftliche Werke 
über grammatifche Gegenftände fchrieben. Doch 
ftanden Die eigentlich grammatichen Arbeiten nod) 
lange Zeit Hinter den antiquarifchen und Yitterarz 
hiftoriichen zuriicd und bejchränkten fi) meistens 
anf die Erfärimg der einzelnen Schriftftelfer uud 
‚veraltete, {cher verftändficher Wortformen. Die 
bedentendften Grammatiferdiejer äfteften Beriode 
find: Anrelins- Opilius, außer der Erklärung 
älterer -Dichter „befannt Dircch. ein grammatifches 
Wert Musac; Wins Stilo Rräconinns, bes 
fonders auf etymologijche Unterjuchungen gerichtet, 
und vor allen der Schüler de3 Tchteren, WM. Toren: 
tin Varrv aus Neate, der ıyit feiner alles ms 
faffenden Gelchriamfeit auch den granmmatifchen 
Studien einen neuen, nachhaltigen Anffjtuung gab. 

+ Durd) eine ähnliche Gelehrjamteit wie Varro zeich- 
nete fih ungefähr um diefelbe Zeit P. Nigidins 
Bignins aus, der außer mehreren philojophiichen 
md, auttiquarifchen Schriften and) commentarüi 
srammatiei fehrieb; ferner Santra (de verbo- 
rum antiquitate), Sinnins GCaptto, außer 
andern grammatifchen Schriften durd) eine Samme 
ung ad Erffärung von Sprichwörtern befannt, 
und Atejus mit dem’ Beinamen philologus. 
Eine Begründung der Fornenlchre verjuchte Cäfar 
in dem Buche de analogia ad M. Terentium 
Varronem. Su der augufteiichen Beriode wirrdei 
die grammatiichen Studien in Verbindung mit 
antiqnariichen befonders durd; Berrins Flacens 
und Zulins Hyginuz fortgejeht. Als Erklärer 
c eronicher Erhriften war um Ddiejelbe Zeit D. 
9 jeonins PFedianns (ans Pedum in Latium) 
ansgezeichnet. Die Kritik und Erflärnug der Dich: 
1er, namentlich de3 Vergil, wurde gegen Ende des 
1. Jahrhunderts. &. in bedeutender Weite gefördert 
durd) den gelchrten Grammatifer MM. Balerius 
Probus aus VBerytos, unter deffen Namen wir 
noc) einen Konmnentar zu Vergils Bucolica und- 
Georgien bejigen. AS Lehrer der Grammatik 
blühte um diejelbe Zeit O.Nemmins Palämon; 
und voit den grammatifchen Studien des älteren 
Flinins geben feine libri dubii sermonis, von 
denen zahlreiche Fragmente erhalten find, Zeugnis, 

. 

Grammatiker. '» : 

Ach von Snetonins werden und mehrerergrams 
matische Schriften genannt. — Eine neue Epode 5 
für das Studinm. der Grammatik beginnt mit der 
Zeit Hadrians, der die Schulen der Grammmatifer 
mit Vodrliebe begünftigte. Von num: an. traten die. 
Ipftematifchen, ansjchließlich auf Die Sprache geridy: 
teten Werfe mehr und niehr hervor; zugleid) aber 
beichränfte man fi) auch darauf, aus ‚den Arbei- 
ten der Vorgänger da3 fir den Biel der Eule 
Dienliche anszuzichen und zufammenzufafien, ftatt" 
durch jelbjtändige Forichungen eigenes Material 
zit. gewinnen. Sa Diejer Weife erftreden fidh die 
grammatifchen Werke von den fpäteren Zeiten de3 
römischen Saiferreichs bis weit in da3 Mittelafter 
Hinein; und auf jolchen Kompilatioıen, Egcerpten 
und Überarbeitungen beruht vorzugsweiie unjere 
Kenntnis von der Lehre der römifchen Granma: 
tifer, da don den älteren Schriften nichts volljtän: 
dig erhalten ift. Sie find für uns weniger durd) 
die Spuren der alten Theorie, twelche fid) in dens 
felden finden, al3 durch die Citate ans den älteren 
Cchriftftelern und durch die archaiftiichen Wort: 
formen, deren Kunde fie und erhalten haben, wid: 
tig. Der_ größte Teil diefer Schriften enthält eine 
fyitentatifche Darftellung der Grammatik, -welde 
mit dem Namen ars bezeichnet zıt werden pflegt. 
Diefe tft faft ausjchliehlic) anf Die Formenlehre 
gerichtet, welche nad) den 8 Hedeteilen, wie fie 
jich in der Theorie der Srammatifer ausgebildet 
hatten, nomen, pronomen, verbum, adrerbium, 
partieipium, coniunctio, praepositio, interiectio, 
abgehandelt wird. Daran Srhließt: fich meiftens 

Nedefiguren (de tropis et figuris) nd de3 Schler: 
haften in der Sprache (de barbarismo et soloc- 
cismo). Die wichtigsten Grammtatifer diejer Art 6 
find: Slaviız Sojipater Charijins, wahr: 
Icheinlich im 4. Sahrhundert. Seine ars grainn- 
tien in 5 BB. (leider nicht -volfftändig erhalten) 

fanımenftellung bon Ereerpten aus älteren Gran: 
matifern, nantentlich Continianus, Palänon und 
Zırlinz Nomanuz, von denen bejonderz die Tehteren 
reich an wertvollen Citaten aus der älteren Xitte: 
tatır find. Wenig fpäter, wie e3 fcheint, {rich 
Diomedes de arte grammatica 3 BB., die an 
vielen Stelfen wörtlich mit dem Werke des Chari- 

legt find. Befonders wichtig ijt dn3 dritte Bud, 
Bon Prifeianns ans Cäjarea, im Anfang de3 
6. Sahrhunderts, Lehrer. der Grammatik in Con 
fantinopel, Haben iwir außer. mehreren Heinen 
grammatischen Echriften institutiones grammati- 
eue in 18 BB., don. denen die beiden Ießten de 
eonstructione die Syntax behandeln, das ansführ: 
lichfte Werk über Lateinifche Grammatik, das und 
erhalten ift nd als Hautptquelle für die Kenntnis 
der Tateinifchen Sprache Tange eifrig gelejen ward. 
Neben ihm Hat für die jpäteren Zeiten Feiner wırter 
allen Tateiniichen Grammatifern größere Bedeutung 
gewonnen, al MinsDonatnz (int d.Zahrhimdert), 
der jonft auch al3 Verfaffer eines uns erhaltenen 
Kommentars zu Terenz befamt ift. Die ars, 
welche feinen Nanıen trägt, in 2 Abteilungen oder 
editiones, gibt einen fehe Kurz gefagten Abrif 
de3 gewöhnlichen grammatifchen Shftem3, wurde 
aber chen deshalb lange Zeit hindurd, als Lehrbud;   benußt und in vielen, zum Zeit jehr ausführlichen 

eine Behandlung der -Metrit und Rrojodie, der 

fins übereinftinmmen, aber weit planmäfjiger ange 

beftcht faft ganz aus einer Höchft nugejcdidten Zu: - “



Grampius mons — Ioapı). . 

Kommentaren erffärt und erweitert. Die bedenz 
tendften unter den Tehteren find mehrere Schriften 
unter den Namen de3 Serpins (Maurus Cervins 
Honoratus, Verfafler eines Kommentars zu Ver 
gi und Sergius, nd das weitschtveifige com- 
mentum des Bompejus. Den Namen des Bros 
bu3 tragen außer einigen Heinen. Abhandlungen 
cine ars, welde eine ausführliche und gut geordnete 
Darftellung der Grammtatil, aber. ohne befondere 
Gelchrjamkeit, gibt,"und der Auszug institutiones 
grammatieae in 2 BB. Mit dem berühmten 
Granmatifer de3. 1. Sahrhimderts Haben indes 
beide nicht® al3 den Namen gemein. Ebenjo ver=. 
hält c3 fi) mit der dürftigen ars grammatica 
des Palämon. ÄHnlicher Art twie die genanuten, 
Schriften find Die zum Teil ehr jpäten artes von 
M. Claudius Sacerdo3, Eledonius, Aiper, 
Auguftinus u. a. ‚Andere behandeln einzelne 
Teile des ganzen Syftem3 abgefonbert, wie Ph o- 
ca3 de nomine et verbo, Gonfjentind de no- 
anine et verbo ımd de barbarismo, Eutyhins 
de discernendis coniuzationibus, Macrobius 
de,differentiis verbi gracei eb latini. Vorzitgs- 
weife metrijchen Suhalts ift das Bud) de3 Teren- 
tianns Maurn3 de literis, -syllabis, pedihus 
et metris, ein Gedicht von 3000 Berjen in ver: 
fhiedenen Meteum, twahrfcheinfic, ext aus dem 
3. Sahrhumdert. - Noch ausführlicher ift derjelbe 
Gegenftand behandelt von-MarinsPBietorinns, 
einem berühmten Nhetor des 4. Zahrhunderts, in 
den ıbri IV artis grammaticae. ‚Kürzere Schrif: 
ten über die Metrif haben wir nmter den. Nanten 
de3 Marius Plotins. Sacerdo3,  Cäfins 
Baljıs, ArifiusFortunatianns, Maximus 
Victorinus, Nufinns, Malfins Theodo: 
runs und Beda. AS Schulbuch für die Metrif 
wirde fange Zeit Hindurd) benußt Servius de 
centum metris, eine trodene Aufzählung der ver 
ichiedenen Versarten nit beigefügten Mufterverjen. 
Pit befonderer: Sorgfalt endlich wurde in ber 
fpäteren eit der Abjchnitt de orthographia bes 
handelt, woran fic) Teichte efymologifche and andere 
grammatiiche Bemerkungen anjchloffen. Die dahin 
einfchlagenden Schriften, welche die zweifelhaften 
Wörter in alphabetifcher Reihenfolge aufzählen md 
beiprehen, tragen den Namen de3 Flavius Caper, 
an den fih no eine Ehrift von Agroecins 
anjchließt, TerentinsScaurns(berühmter Öranız 
matifer zur Zeit Hadrians), Velins Longus, 
Eafjiodorius, der eine Znfammenftellung von 
orthographiichen. Ercerpten aus 12 älteren Oranı= 
matitern gibt, und Beda.- Aus den Arbeiten der 
alten Gfofjographen und Grammatifer ift da3 Bud) 
de3 unwilfenden und oberfläglichen Ronins Mar: 
cellus de compendiosw.doctrina per. literas 
(im 4. Zahrhundert n. CE) gezogen, eine Zufanı- 
menftellung altertünicher Wortformen und "Nus- 
drüde, in verjehiedenen Abfchnitten atphabetifch 
geordnet und ofne alle Kenntnis der Sadje auge: 
legt, aber durdy die reiche. Beifpielfanmiung aus 
alten Cchriftftellern von Hohen Wert (herausg. 
von Mercier 1583 und 1614; voit Gerlad) n."Roth 
1842; uenefte Ausgabe von Luc. Müller, 2 Ydd. 
1837/88). Das Ichte Werk, das noch auf einem Stu- 
bium älterer Duellen beruht, find die origines de3 

Sidorns, Biichofs von Eevilla im 7. Sahryundert, 
eine Art von Eneyflopädie alfer Biffenfchaften in 
einem den Bedürfnis. der Zeit angepaßten Aus 
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zuge. — Hltere Cammlıngen der Tateinifchen Grame 
matifer von D. Godefroi (Vothofredus) (1595) und 
El. Butjche (1605); neuere begonnen von Lindes 
manıt (1830), jet ‚Fritijch berichtigt feit 1856 von 
H. Keil (1856-1880, 7 Vdd.).nebt einem supple-- 
mentum von Hagen (1870). . 

Grampius mons |. Graupius. .- . 
Granii, ein plebejiiches Gejchledht: 1) D. Oras 

mins, feinem Vernfe nach ein pracco, ein geift: 
reicher Menjch, der Cicero befonder3 wegen jeines 
altrömifhen Wiges (Brut. 46) rühmt und neben 
Zucilins nennt Er fchonte die angejchenften Nän: 
ner nicht uud ftand in_Srenndichaft mit Crafins, 
dent Tribunen Living Drufns ud andern ange: 
fehenen Männern. Cic. Plane. 14. ad fam. 9,15. 
— Seine Söhne find 2) En. Oran. md 3) D. 
Gran., von welden einer wahrjcheinlich fpäter 
Stiefjohn de3 Marius wurde und fich- von Min: 
turnä aus zur Sce vor den Anhängern Gullas 
rettete. Put. Mar. 37. 40. — 4) Brau.Zlaccus 
in libro quem ad Caesarem de indigitamentis 
seriptum .reliquit (Censorin."de_die nat. 3, 2); 
er Ycbte im 1. Sahrhundert „v. EC. — 5) Oraı. 

-Marcellus, zur Beit des. Tiberius Statthalter 

von Bithynien, wegen Erprefiungen angeffagt im 
Sahre 15 0. &. Tee. ann. 1, 74.— 6) Öran. 
(Gavinz) Silvanıs, Mitverfchworener des Pijo 

gegen Nero (65 m. EC), mußte aldg Tribun ben 

Seneca verhören und tötete jic) päter felbft, obs 

gleich er begradigt war. "Zac. ann. 15, 60. 71. — 

7) Gran. Serenus, unter Hadrian, nah fi 

der. Chriften gegen den Kaifer mit Erfolg aıt. 

Oros. 7, 13. — 8) Gran. Lieiiannzs, römijcher 

Hiftorifer im Zeitalter der--Antonine oder and) 

noch jpäter (nad) Madvig im 3. oder 4. Jahr 

Hunderd), von defjen Antalenwerfe 1853 in London 

durch de Sagarde md Perb Bruchftüde de3 fcdj8= 

undzwanzigiten, achtundzwanzigften und fechsund: 

dreigigften ‚Vaud ir einem. codex palimpsestus 

aufgefunden worden find, Die bie Seichichte der 

Sahre 163 und 78 dv. C. behandeln. Die erfte Aus: 

aabe beforgte Perg (1857), eine Fritifche jüngere 
Thilologen der Bonner Schule (1858), die ihre mit 

Unrecht für einen Zeitgenofjen Giceros und Callufts 

Halten, deffen Wert ipäter  interpoliert worden jei. 

.Granikos; Toerızös, Zub in Myfien, anf 

den. Kotylos, der nördlichen Spite des Ida, eu: 

fpringend und durd) die Ebene Adrafteia in die 

Bropontis mündend zvifchen Priapos and Kyzifos; 

befannt durch die. erite Schlacht Aleranders gegen 

die Perfer (Mai 334) und den Sieg de3 Lucius 

über den Mithridates- (Zrühling 73 vd. CE); I. 

ichairtfchni. Strab. 13, 587. Arr. 1,131. ‚Diod. 

Sie. 17, 18 ff. Put. Aler. 16 ff. Zucull. 11. . 

- L’oegpn, Schriftklage, bezeichnet im iweitern Sim 

fowohl jeden öffentlichen Nechtshandel als and) 

jede Form der Silage bei öffentlichen Nechtshändeln, 

im engeren Sinne eine bejtimmte Borm der Mage 

bei: öffentlichen Nechtshändeln, die nämlicd), bei per 

man ner eine fchriftfiche Rage einzureichen Hatte, 

zum Unterjchiede von ben Slagefornen, bei denen, 

vie bei der Eubeiris, Apagoge u. |. 10, zu der” 

Einreichung der Schriftlichen Stlage-nod) ein anderes 

eigentüntiches Verfahren Hinzufanı.. Angewendet 

werden Fonnte fie in allen Säffeht, für die die Gcz 

fee nicht eine beftinmte andere Slageforn, 3. B- 

die &rayayn und Zpriynses, feftgejebt Hatten. — 

Wenn yoapr and für Privatllage gebraucht wird,
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fo ift dies eine IUngenanigfeit des Ausdrnds (vgl. 
Az). — Die hauptfächlichiten Arten-der Klage 
find: Ayaplov yoapı, eine, wie c3 heißt, 
ihon von Colon gegen Ehelofe feftgejchte Tage, 
über deren Folgen für den Belfagten, wenn er 
ichuldig befunden wurde, wir nichts wiffen. Sic 
gehörte ihrer ‚Natur nach dor da3- Forum des 
Archon. — Bei den Spartanern Tamen mtr Magen 
»aroyawov md Örpıyaulov, wegen 1npafjender 
oder zu jpäter Verheiratung, vor. — Ayeaplov 
ye«pr ift die Cchriftlage gegen den Staats: 
Ihnfdner, deg, ohne feine Ehuld egahft zu haben, 
aus dem Verzeichnis der Staatsihildner ausge: 
ftrihen war. &o fagt wenigftend Demofthenes 
gegen Iheofrines (p. 1338, 15), inden er die 
Meinung widerlegt, al3 ob gegen den, welcher gar 
nicht eingetragen ivar, dieje Klage angeftellt werden 
Tönne. "Sie ‚gehörte dor das Forum der Thefno: 
theten. Die ‚Strafe ift umbefaunt, wahrjcheinlic) 
Idähbar. — ARoyLov ygrpr, Klage gegen reden: 
Ihaftspflichtige Beamte, die Feine Nechenfchaft ab: 
gelegt hatten. Foriin: twahrfeheintic die Logiften. 
Die Folgen der Klage find unbefannt. — Yrav- 
gaylov yoagpaj, gegen den angeftellt, der, zum 
Nriegsdienft anf der Slotte ausgchoben, ohne fein 
Echiff zu verlaffen, au der EC chlacht Keinen Anteil 
nahın. Zurisdiftion: die Strategen; Strafe: Atimie, 
— Arögamodıcnod yoapi, gegen Avöge- 
rudigrdg gerichtet, d..d. gegen den, der freie 
Männer zu Efaven macht oder fremde Sklaven 
ihrem Herrn randt. Die Klage gehörte zur Juris: 
diftion der EA-Miänner. Strafe: Tod, vgl. "Er- 
dena. — Amooraclov ygapy |. Sodkog, 9. 
— Angoczaolov yeapr. Da jeder Metoife 
und jeder Freigelaffene in Athen einen Batron 
(meosedeng) haben mußte, jo fonnte gegen dei, 
der einen folchen nicht Hatte und feine bürgerlichen 
Gejchäfte jelbftändig vertvaltete, beim Rolemarchen 
eine Echrifttlage augeftellt Werden; mit welchen 
Folgen für den Angeklagten, : wifjen wir nicht. 
Diejelbe Anklage cheint auch al3 mildere Form, 
ftatt der dreyoyı) ueramiov, gegen dem zutveilen 
angeftelft worden zıt fein, der fein Echußgeld 
(usrorzıor) nicht bezahlte. — Aoylas yoapn 
war eine Anklage, die wegen Miüiggangs oder 
Gejchäftsfofigkeit beim Arcopag erhoben: ward, 
fobald namentlich dieje den Angehörigen zum Mache 
teil gereichte. Die Strafe, fal3 einer für jchuldig 
erfannt ward, beftand zuerjt in einer Geldbuße, 
im, Wiederhohungsfalle in. Atimie. — Acsfelag 
Yeagpr7 unfahte viele Fälle in fi). Für deißsıe 
galten alfe Angriffe anf .die Gottheit, Ablengung 
und Berjpottung derfelben, Einführung neuer Kulte, 
Entweidung de3_ Heiligen, Abweichung von den 
Vebräuchen de3 Kultus, Berfäummis der den Toten 
gebührenden Plichten, Ausplandern der Myfterien, 
Ausgraben öffentlicher Olbäunte, Umgang mit Ber: 
fonen, die mit Bfutfehufd behaftet waren. Das 
Vorum tar der Areopag, bisweilen finden wir 
jedoch and), daf Heliaften in diefen Füllen gerichtet 
haben. Das Verfahren war bi3 anf wenige Ausz 
nahmeir fchäßbar, wie 3 DB. in dem Prozeffe des 
Cofrates. — ’Erirgomjjs yoeapz |. Lian. — 
Tagaropor Yeapıj, eine Klage, die den Bived 
hatte, die demokratische VBerfaffung in Athen gegen 
alle Angriffe, die auf dem Wege der Gcfehgchung 
gegen diefelbe gerichtet werden könnten, az [hüßen; 
die aber jpäter oft cin heilfojes Mittel in den   

Gratia — Gratius., 

Händen der Dentagogen wurde, die notwendigiten " 20% endig Vejege zu hindern oder twenigfiens aufzufchichen, 
E3 Fonnte nämlich jeder Voltsbeichtuß (dpısae), 
wie auch jedes Gejeß, jorwohl vor ala and) nad) 
der Beihlußfaffung, durch eine. yo. zegarounn- 
angegriffen . werden, weil der Antrag mit einem 
noch beftchenden Gejege in Riderjprich " ftände, 
oder {hädlid) für den Staat wäre, oder Tormfchler 
enthielte. Die Ankündigung einer weg. yo. nufie 
mit einem Eide (drwroci«)," jonit and) gericht: 
lichem Sriftgefucch begleitet. werden, des Zuhaltz, 
dai der’Kläger eine z. yo. anftellen wolle. Die 
näcjte Folge davon war, daß bie Verhandfirg 
ansgejegt oder, wenn der ‚Beidhluß han gejajt 
tvar, da3 Gefeh bis zur gerichtlichen Enticheidung 
juspendiert wurde. Der Urheber des Gefches Hatte 
noc) Dis zu einem Sahre nach der Anmahne des: 
jelben_ perjönliche Verantwortlichfeit für dasfelbe. 
Die Etrafe, die den verurteilten Angekfagten traf, 
war twillfürlidh; c3 Tormte felbft auf den Ton 
erfannt werden. Scdesfall3 verlor, wer dreimal. 
ragevöuov. verurteilt tworden War, ipso- facto 
da3 Net, Anträge zır fehlen. Mit der Berur: 
teilung tar natürlich das Gefeß. oder Piepgiima 
ohne weiteres aufgehoben. Forum: die 9 Ardon: 
ten. Dgl. Meier und Schömann, attifcher Progef 
©..233 ff. der 2. uf, °  . 

Gratia, 1) [. Charis. — 2) die Gemahfin de3 
NHetors Zronto, dem fie 5 Kinder gebar. — 3) Cine, 
der Mutter ‚gleichnamige, Tochter derfelben war 
mit C. Aurfiding Victorinns vermählt und Hatte 
2 Söhne, deren einer, VBictorinus Fronto, bei den 

Germanien ftarb... .: 
Gratiänus f. Valentinianns IL 
Gratidii,. jtanmten ans: Arpimm: 1) M. 

Gratid., Urheber einer lex tabellaria für feine 
Vaterftadt, gegen welche der Grofvater Eiceros, 
obwohl er feine Schwefter zur Gattin Hatte, ener: 
gif) auftrat.. Cic. Tegg. 3, 16. Er war ein Mann 
von feiner Bildung und ein jchr tüchtiger Redner 
(Cie. Brut. 45), fämpfte unter MM, Antonius (dem 
Redner) gegen die Filififchen Eeeräuber und fiel 
uf diefen Kriege 103 dv. C. — 2) M. Gratid, 
diente von 61—59 dv, E, unter D. Cicero al3 Legat 
in Ajten. Cie. Flace. 21. — 3):Gratidianns, 
M. (C) Marius, Sohn des ziert genannten 
M. Gratidins und von dem Bruder des C. Ma: 
rind an Kindesftatt angenommen. Um $4 dv. €. 
war er zum erftei= (Cie. off. 3, 20. Plin. 33, 46. 
Sen. de ira 3,18), im Zahre 82 zum zweitennafe 
Prätor. Er wurde von: Sulla geächtet nd von 
Catifina ermordet. Val. Max. 9, 2,1. Ascon. in 
or. in tog. cand.p. 5... : 

Gratins, richtiger GrattYus, mit dem Beinamen 
Faliscus, ber jeine Heimat Kalerii bezeichnen 
Toll, ift cin Beitgenoffe des Ovid, der feiner (ex 
Pont. 4, 16, 34). mit Anerkennung gedeuft.. Yon 
feinen Lchensumftänden twiffen twir nichts; daf; er 
fein Save gewejen, ergibt fid) aus einer Stelle 
803 : feinen Namen tragenden Gedichts über die 
Jagd, Cynegetica., Sprache und Ton: besjelben 
tragen die unverfennbarften Zeichen de3 anqufteis 
Tchen Beitalters.. Es umfaßt 536, gegen den Schluß 
berjtünmelte, Hegameter. . Diejez ‚Gedidyt bildete 
mit Ovidii Halieutiea und. Newmesiani Cynege- 
tiea Eine Sammlung und empfichtt fid) durd) ein 
fache Anlage, angemeffenen Ton, Fräftigen und 

"Großvater erzogen wurde, der andere frühzeitig in



Graupius mons — Gryphus, Gryps. 

förnigen Ausdrud, Durch eine reiche und cöle, von 
alfer Affektation entfernte Epracdje, durcd) Harnıo= 
nischen Bersbau, durd) ‚originelle Muffafjuug und 
Behandlung des Stoffes. Ta er ned) ein vers 
Torsnes Gedicht de :aucupio gefchrieben Habe, wird 
vernmutet. - AUnsgg. von Stern. (mit Nenefianus, 
1832), Hanpt (mit Ovids Halieutica und Nlenes 
fianus, 1838) und Bährens im 1. Band der poct. 

‚ Latini minores. (1879), p. 29 ff. 
Graupfus mons, Gebirge oder Berg in Cafe: 

donta, in defjen Nähe Agricola die Britannier unter 
Anführung de3 Cälgacnz fchlug.. Taec. Agr. 29 ff. 
„Die faliche 2eSart Grampius hat Lofalgelehrte 
de3 vorigen Jahrhunderts auf den Einfall gebracht, 
das. Central:Gebirge Hodjjichottlands Grampiar 
Mountains zu taufen“ (Kiepert). 2 

Graviseae, uralte etrurifche Stadt im Gebiet 
von Tarqımnii, in den Maremmen, jeit 183 v. C. 
rönsche Kolonie, befannt Ducch ihren guten Wein, 
aber ebenjo durch Die feuchte Quft (gravis acr), 
woher rad) Cato der Ranıe. Liv. 40,29. Plin. 14, 8. 
-Griphi, yeipor, eigentlich „Neke“, bedeutete 

namentlich in’ der fpäteren griechiichen ‚Zeit der 
Aferandriner metaphorifch eine fehiwierige Art von 
Nätjen- in Pocfte nnd Profa, bei deren Löjung 
der Eharfjinm befonders in Anfprucd) genommen 

"wurde; daduech eben jcheinen fie ich von den 
alrizpere zu unterjcheiden. Athenaios führt viele 
Gripgen an. Cie Haben Ahntichkeit mit den frans 
zöftichen Calemboyrg3. AZ Veifpiele mögen dienen: 
"Erzoge röv Ieiduon Jıounöng Frravsv dvig, 
diefer Lrounjöns ift natürlich Achill, „der vom Zeus 
beratene”. Oder. and) der von Platon angeführte 
Gripho3 de3- Kleardhos: Ein Man, der zugleich 
fein Man war, ah einen Vogel, der Fein Vogel 
war, auf einem Holz,. das fein Holz war, figen 
und tötete ihn mit einem Gtein,. der fein Stein 
war, d.i.: Ei Verfchnittener jah eine Fledermaus 
auf einer Nartherftaude fißen uud tötete fie ducd) 
einen Binfteinmwurf. . “ en 

Groma, da3 Tunftlofe, bei der Vermeflung die- 
ende Suftrument, twoHl eine Iatinijierte Yorm für! 
yröuc in dem Sinne bon yrouor, norma, dem 

techtwinklichten Maßftabe. E3 waren 2 frenzweife 
in rechten Winkel zufanmengefügte Arme, an deren 
Enden dünne, durd) Gewichte befehwverte, Fäden 
dergeftalt angebracht waren, daß der Feldmeffer 
von einem Faden zum andern vifierend Die Nich- 
tung, in welcher die Mefftangen aufzufteden wareı, 
genan bejtimmen Tommte. Das .Nrenz war auf 
einen Geltelfe (fermamentum) drehbar. Bei bei 
Römern wurde urjprünglich (erjt jpäter gab cs 
eigene agrimensores) feine Stadt, fein Tempel 
gegründet, Fein Ader verteilt und fein Lager abs 
geltekt, ohne day die Vermeffung unter Zeitung 
de3 Augurs vor fich ging (vgl. Castra, 2.). Dabei 
"gab c3 jedoch nad) den - verjchiebenen römischen 
Völferelementen and) verfchiedene Nitus, die aber 

als folhe eben .nur äuferliche Verjhiedenheiten, 
3.8. in der Stelfung de3 Mugurs nad Dften 
(fabinifher Nitns), nad) Süden (eteuffiiche Eitte), 
ine der Benennung der mit dem Piluge zu ziehen: 
den Linien u. |. tv. enthielten, im wejentlichen aber 
auf Eins Hinausfamen. Nad) beiden, jowohl den 
fabinijchen al eteuftiichen Ritus, wurden 2 Linien: 
decumanüs Jimes von W. nad) D. (aud) prorsus 
limes im Verhältnis zu der Eicllung de3 fabini: 
{hen Augur3 genannt) und der cardo oder trans- 
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versus von R. ac) ©. gezogen; der Durchichnittgs 
punkt beider hieß mundus. .Noc) verjchieben 
von den beiden genannten Vermefjungen war die 
Tatinifchgriechiiche, Die bei einen dvieredigen Po- 
mörinm (weshalb da3 anfängliche Rom anf.dent 
Palatinifchen Berge and) Koma quadrata Hich, 
Dion. Hal. 1, 88. 2, 65) Den decumanus von N. 
nach ©. md den eardo von D. nad) W. bezeic): 
nete.und den oben erwähnten mundus al3 Titrd)e 
{chnittspunft groma oder gruma nannte. Erjt 
mit den Ende der Nepublif, erlangte die gromaz 
tiiche Kunft eine Bedeutung al3 jelbjtändige Pro: 
fefjion. Zi Anguftns’ Zeit fallen Die erften Anfänge 
der hier einfchlagenden Litterahir;. der erite una 
erhaltene ‚Schrijtjteller ift Srontinns ans der 
Reit des Divclettan, der ausfchliehlich die juriftiiche 
Seite der Gromatik behandelt; nie twenig jpäter 
ift Hyginus,deflen Werk nr zum, Heineren 
Teile erhalten ift, und Balbu3. Daraı jchlicht 

fc daS Bud) de3 Sieufus Flaccus de condi- 
tionibus agrorum. VBalbıs, ein Offizier ımnter 
ZTrajan, hat in. der expositio et ratio ommium 
formarum die Rejultate  wiffenichaftlicher geome: 
triicher Studien zufammengeftelli, wahridjeintich 
nad) einem .griechtichen Originale SHerons. And) 
aus fpäterer Zeit it vieles teils mit, teils ohne 
Namen erhalten. Nach Nonunjens Vermutung ift 
die una dorliegende Sammlung .der gromatiichen 
Cchriftftelfer aus dem :Burcau- de3 Vicarius der 

Stadt Nom, welcher eine Anzahl Menforen unter 

fi) Hatte, im 5. ‚Sahrhundert hervorgegangen. 

sag. der Oromatiter von Niganft (1614), Öoes 

(1674) und bejonder3 Ladhınann (1818—52. 2 BH.). 
.Grumentun, eine im zweiten punifchen Striege 

öfter genannte,(. B. Liv. 23, 37.27, 41) bes 

deutende Stadt im mern. Lueanienz, am Bit: 

fammenfluß de3 Sora nnd Aeiri3, j. Saponara. 

Saba. nn 
Gryllos, TebAlog, 1) der Bater_de3 Gejchicht: 

ichreibers. Xenophon; — 2) der. Sohn des X, 

welcher tapfer fänpfend in: dem Silfsheere der 

Athener bei Mantineia 362 vd. E. fiel; die Athener 

nahmen für ih jogar den Nuhr in Anfprud), den 

Epameinondas tödlicd, verrvundet zu Haben. Zaus. 
8,9,5.10,8, 11... 

Gryneia' oder Grynion, Tieuvsie, Tevvior, 

fefte . Hafenjtadt. an der Sildgrenge bon Myfien 

(MHiolis), 50 Stadien jüdlid) von Claia, anı Clai: 
tiichen Bufen; "befannt durd; einen Tempel und 

ein berühmtes. Orafel_de3 Apollon, jotvie durd) 

die Erftiirnumg durch Parmenion, der die Vewoh: 
ner als Sklaven. verfanfte. Strab. 13, 618. 622. 
Hat. 1,:149. Diod. Sie..17, 7. Xen. Zell. 3,1, 6. 

Rahrfheintic) - ift dasjelbe castrum “Grynium, 

weldjes. Pharnabazos von feiner Satrapie (Phrys 

gien):dem Alfibiades fchenkte mit einen Erirage 

von 50 Talenten.  Nep. Aleib. 9. , . 

Gryplus, Gryps, -phis, Tevy, -müs, der 

Greif, ein fabelhaftes Tiergejchleht mit einem 

Zötwenleib, Kopf eines Adlers und Flügeln, von 

der Sage an die Nhipäengebirge verjeßt, two fie, 

zwifchen den :öhperboreern und den - einäntgigen 

Mrimaipen wohnend, das Gold de3 Nordens. be= 

wachen. Die Arimajper Fommen gi Pferd und 
aher Zeindichaft 

wifchen Ro 'umd Greif, Die Vorftellung von 

ihnen ftamımte aus. Babyfonien, tVO- fie_jehr_alt 

war; bei den Griechen jcheinen fie zuerft Heftod
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and Arifteas ir feinem Gedicht von den Mrimafpen, 
dann Herodot erwähnt zu haben. In fpäterer 
Zeit jeßte man fie al3 Goldwächter auch nad) Inz 
dien, Athiopien u. |. w. Gie Fonmen oft auf 
Bildwerfen vor, die Köpfe al3 Trinfgefähe gez 
ftaffet, in Arabejfen, Götterwagen zichend u. j. f 
Ildt. 3, 116. 4, 13, 27. 79. 152. . 
Gubernacülum, nddAıor, |. Schiffahrt, 4. 
Gugerni, germanifche BVölferichaft am Tinfen 

Ufer de3_Niederrheing, nördlich von den Mbiern, 
mit den Ortfchaften Castra vetera (j. Xanten) uud 
Colonia Traiana. Tee. hist. 4, 15.26 u. 0. ann. 
4,45.08 0. 

Gulussa, TloAdsans, Tolossis, Sohr des Mafis 
niffe, Königs. von Numidien, vertrat im Zahre 
172 0, C. feinen Vater in Nom gegen die Anfchule 
diguumgen der Karthager und war im Sabre 151 
Gejandter, besfelben in Karthngo. Hier aber feind: 
Lich Dehandelt, rächte er die Veleidigung durch 

-Befiegung der Karthager. Liv. 42, 23 ff. 43, 3. 
Nad) feines Vater? Tode, wurde er gemeinfchaftfich 
mit feinen Brüdern Mieipfa md Maftanabal König 
don Numidien and kämpfte im dritten punijchen 
Kriege mit den Römern gegen Karthago. Pol; 39,1. 
Er ftarb vor den Jahre 118 und Hinterlich einen 
Cohn Maffiva. Sall. Jug. 5. 35. App. Pun. 
70 jf.. 106 ff. on 

Gustus oder gustatio, das Vorefjen der coena, 
j. Mahlzeiten, 8. . Außerdem twnrde gewöhnlich 
mulsum genofjen, eine Art Met, {. Mulsum. 
Mc .Hieh gustus ein Meine’ Frühftüc, 3. B. nad) 
dem Bade: : . 

Guttus f. Vasa, 3. 2 u 
-Gyäros, Toegos, j. Ginra, eine wenig über 

1 Meile Tange. und an der breitejten Stelle ctiva 
/, Meife breite Infel der Kyfaden zwifchen Kcos 
und Teno3, bie. in der Kaiferzeit einer, der ge 
fürchtetjten VBerbannungsorte für Staatsverbredher 
war. Seßt ift fie nnbewwohnt. Strab. 10, 485. 
Tee. ann. 3, 68. 69. 4, 30. Jun. 1, 73, 

Gyes j. Hekatoncheiren. 
Gyzaeum- stagnum, Toyein Aluvn,. fpäter |" Ko26n, jebt Mermerergöl, ein Sce Aydicns, 40 

Stadien nördlid) von Sardes.. Auf der Hochebene 
zwiichen feinem Südufer und. dem Hermosjluß 
liegen die Gräber des Gyges und der andern alten 
Könige, Adt. 1, 93._Strab. 13, 626. Plin. 5, 30. 

(yges, Toyns, Cohn des Daftylos, Idilcher 
König (nad) Hat 1, Sf: 716-673, wahrichein: 
lid) ettva 686-650 dv. C.), Gründer der Dynaftie 
der Mermmaden (bi3 546). Bucerjt Zeibwächter und 
Ginftling De3 Königs Kandanles, ftürzte. er diejen 
durd) eine Palaftrevofution, 
fichere, meift-märchenhafte Berichte (von einem Hof: 
[fandal oder. einem Rauberring). befiken, und lich 
fid) durd) das delphijcje Orakel al3 Herricher be- 

“ftätigen. Gr war ein tüchtiger Kriegsmann, -der 
Myfien und Troas anterwarf, Magnefia und So= 
Tophon eroberte; doc; mußte er, mt fi) der: von 
Norden Her: eingefalfenen Cimmerier zit ertvehren, 
dem affyrifchen Köitig Afjurbanipal Huldigen (um 
660) und fand, ‚3 er im:Bunde nit Pfannnetich 
von Agppten wieder abficl, im Kampf gegen die 
abermals eingebrocdjenen Scharen den Tod. Plat. 
r.p. 359. Just. 1, 7. Cie. off. 3, 9, 38. Strab. 
13,.590. 14, 620. | oo. 

Gylippos, TrAzzos, cin |partanifcher Seldherr, 
ans der Klafje der Moihonen, d. hd. Cohn eines 
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edlen Spartaners (Klcandridas) ımd einer Helotin. 
Im Jahre 414 dv. GC. führte.er Flotte und Heer 
der Spartaner nnd Verbündeten nad) Sicilien zur 
Unterftüßung der Cyrafufier gegen Athen. Er 
Tandete mit feiner wicht bedeutenden: Macht . hei 
Himera, drang, von den Hineraiern wnterftüßt, 
gegen Syrafus vor, eroberte Epipolai, erlitt zwar ° 
einige Verlufte gegen Demofthenes, bewirkte aber . 
doch durch feine große Tüchtigfeit bi3 zum Sep: 
tember 413 die Vernichtung der athenifchen Streit: 
fräfte md die Scfangenmahme de3 Nikias und De: 
mofthenes, die wider feinen Willen von den Syräs 
Infiern Hingerichtet wurden. 7uc. 6, 98.104. 8, 13. 
Plut. Nie. 19. Nachher befledte er feinen’ Huhn 
durch Raub au öffentlichem Gute und mefte, m 
fi) der Etrafe zu entzichen, au3 der Heimat ent: 
weichen. Plut. Lys.,16f. Nie. 28.. Diod. Sie, 
13, 106, Bu nn 

GymmnasiarchYa.f.. Leiturgia, 2. on 
Gymnasium, Gynmnastik, Die Öynmaftif war 

eines ber eigentüimlichften Suftitute des griechifchen 
Lebens, {chon bei Honter ir voller Blüte und zır 
allen Beiten gepflegt und gefeiert, wen fie au, 
die zuerjt dem-Schöndeitsfinn ebenfowogl diente, 
twie fie die Kräfte und Gewwandiheit de3 Körpers 
zu entwideln beztvecte, fpäter in mannigfache Ent: 
arlungen verfiel. und daher ‚von dem. praktifchen ' 
Nömer wicht eben günftig beurteilt wurde. — Der 
Plaß der Lhungen, ‚die unter dem Namen der 
Öpnmaftif begriffen wurden, war das- Gymnas 
jium (yuavdsıov) nud die Palältra (meiniszen), 
lchtere die eigentliche Ningjchufe, die in Athen 
neben den Gymmafien, 3. T. twohl.twegen der Ent: 
fernung der Icßteren von der Stadt, cutftand md 
borzugsweife, wern and nicht ausfhlichlich, zur 
Übung für die Sugend gebraucht wurde. Von ein: 
fachen, mit Gänfenhallen umgebenen, Höfen ent: 
widelten fi) die Oymmafien zu größerer Ans: 
dehnung und Pracht. Keine griechiiche Stadt var 
ohne Gymmaftum, und größere Städte, 3. B. Athen, 
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hatten ‚deren mehrere. Vitrnd (5, 11) Hat eine 
vollftändige Beichreibung gegeben. Das Symmafiım 
entHäft zunächjt einen großen Hof (regisrvlior), 
von. einem. Umfang von 1200 Bus (2 Stadien),
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auf 3. Eriten von einfachen Sänfengängen. (A), 
gegen Mittag don einen doppelten (B), einge: 

 Ichlofjen, immerhalb defjen fi) das Ephebeion (C), 
ein Übingsplag der Zünglinge, befand, au beiden 
Eeiten mit Bädern (frigidaria, tepidaria, caldaria) 
und andern Räumlichkeiten (D—O) verjehen. Su 
den übrigen Hallen befanden fi die Eyredren, wo 
FHifojophen, AHetoren u. a. zu Unterhaltungen zus 
janmenfamen, mit fteinernen Bänfen an den Wäre 
den. Der große freie Naum, der von dem Beriftyl 
eingejjloffen war, wurde zu Übungen und Spielen 
(syeigiszyerov, I) bemubt. An diefen Teit des 

 Öymnafinms, teils ihn einfchließend, teils fi an ihn 
aufchliegend, reihten fih un noch - verschiedene 
Eäufengänge (S), worunter die Evorod (T'), welche 
auf beiden Seiten eine Erhöhung fir Spaziergänger 
md in der Mitte eine Vertiefung für die Kämpfe 
hatten; mit Bännten bepflanzte Spaziergänge (raga- 
ögnuidss, P) und das Stadium mit Sien für eine 
groje Zufchanermenge (WW). Auf wilrdige Ass 
idnrücung der Oymmaften, namentlich mit plaftijchen 
Kunftwerfen, wurden große Koften vertvendet. Ges 
hoben wide die Bedeutung. der Gynmaften noch 

. dutch die großen Nationaljpiele, bei denen die in 
der Paläftra erworbene Kunft vor ganz Griechene 
Tand ji zeigen Fonnte, — Die Übungen und Kämpfe 
geihahen nadtz der Körper wurde don Aleipten 
gejalbt, um ihm gejchmeidiger zu machen. Die ber: 
ihiedenen Übungen waren: 1) der Wettlauf (dg6- 
nos oder oradtov), oft auch verdoppelt (IravAos), 
aud mit Waffen (ördırav oder ömAlung Ögduog); 
eine Art desjelben tvar der Öödryog, der jid) viel- 
leicht 63 auf 24 Stadien, .aljo mehr al3 eine 
halbe Meile, erftredte.. Das orddıov galt als eine 
für naben garız befonder3 geeignete Nbung. 2) der 
Sprung (iu); 3) das Ringen (mein, makaıouo- 
cbvn, zeraßAnrırn), der eigentliche Kern der bel: 
leniichen Symmnaftif; 4) die draroßorle, Dilfostward, 
dag Werfen mit der Wurficjeibe; 5) das Spieß: 
werfen (dzovriouds). Diefe 5 einfachen Kampfarten 
aujammengefeßt bildeten den Fünffanpf (merze- 
or), in einem Pentanteter des Gintonide3 zufans 
mengefaßt: Aue, modwxeinv, Ölonov, &novre, 
adv. Zudem die 5 Kampfarten zufanmtengefaßt 
und an Einem Tage vorgeführt warden, wurden 
natürlich) der Kämpfer immer weniger, jo daß für 
da3 Ningen nur 2 blieben und einer derfelben als 

° Cieger im Pentathlon Hervorging. Val. Binder, 
- über den Fünffampf (1867). 6) der Fauftfampf 
(ndE, zuyan, die Agoniften wuypdyor, mörzer), 
eine der Sdhwerjten Kampfarten, bei der die Hände 
nit” Niemen nunuvunden waren, die'man jpäter 
no mit Nägeln nnd Bueehr bejeßte;. 7) das 
rayrocrıov, eine Verjmelzung. dcs Sanfte nnd 
Ntinglampfes, beider die Hände ohne den Kampf: 
riemen waren, dent heroifchen Zeitalter unbefannt. 

. Der Fanftfampf und da3 Baufration wurden bei 
den Spartanern nicht geibt. 3 verjtcht fich von 
jefbft, dak die vollfommene Ausbildung in_ den 
ihwwierigiten diejer Kampfarten nicht jowohl Sache 
der Erziehung war, als vielmehr den Kämpfern 
von Fach, den eigentlichen Athleten (d9Anrar), 
zufam. Die Lehrer in.der Gymmaftif waren die 
yuuvaorel und merdoregißer; die erjteren die aus 
gejeheneren, die das Ganze der Gymmnaftif aud) 
theoretiich umfaßten, während die Paidotriben den 
Unterricht in der Ausführung der einzelnen Übungen 
erteilten. — Vgl. Chr. PBeterjen, das Gymmafinı 
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der Griechen (1855). VBanmeifter, Denkmäler de3 
Haffichen Atertums 1 ©. 609. — Bei den Nöntern 
hat die Gymmnaftif nie fo allgemeinen Eingang ges 
funden, wie bei den Griechen. Die Leibesübungen 
galten nur al3 eine Vorfchule gun Sriege.. 

Gynmestae insülae |. Baleares. 
Touväres (oder T’ournjoror), in Argo3 dies 

jenigen unter den unterivorfenen alten Eintvohnern, 
die zit den Giegern üıt etir perjönlich unterthäniges 
Leibeigenfchaftsverhältnis „traten, in der Art. wie 
in Sparta die Heloten.  ShHren Namen haben fie 
daher, daß fie auch zum leichten Kriegsbienft ges . 
brancht wurden. 

Gymnopaidien, Tvpvoraöieı, ein berühmtes 
in Sparta im Suli 6-10 Tage lang gefeiertes 
Seit. Die Seftlichfeiten beftanden in einer mannig: 
faltigen Mifchung von nufifafifchen,  orcheftifchen 
und gymnaftijchen Übungen, bei welchen die Spar: 
taner ji) an der Schönheit des eigenen, Tafeins, 
namentlich au der Kugend der Stadt erfreuten, 
jo daß die religiöfen Beziehungen wer auch nicht 
ganz twegfielen, jo dod) jehr in den Hintergrimd 
traten. An diefen Tagen hob der Spartaner die 
fonftige Abgejchloffenheit auf md bewwirtete eine 
Menge zuftrömender Sremden. Die Stiftung des 
Zeftes wird.in DL. 27,3 (670 d. C.) verlegt; feit 
der Schlacht bei Thyren in Argolis (DL. 69. lat. 
1, 82) tonrde Durch dasjelbe zugleich das Andenken 
der 300 in jenen Kampfe- gefallenen Spartaner 
gefeiert. E3 hatte eine jo hohe Geltung, daß na 
lich nicht leicht durch irgend ein ftörendes Ereignis 
von dem Begehen desfelben abhalten Tieß.- Z’iue. 
5, 82. Xen. Ilell. 6, 4, 16. Plut. Ages. 29. Plat., 
tegg. 1, 633 C. Athen. 15,678 b. vgl. 14, 630d. 
631 b. ur 
Gymnosophistae, Ivwvosogioret, hieß eine 

Kaffe der indifchen Weifen, die_nadt in den 
Wäldern Iebten; «3 gab ihrer 2 Sekten, Brad). 
manen nıd Santander. Gurtius (8, 9, 31) nennt 
fie Sapientes; vgl. Plut. Alex. 64. u 

Toyaızziov oder Dvvaızwritg \. Haus, 2. 
. Dovatzorönor vder T'vraız0x00nor, eine 

wahrfcheinfich von Dentetrios Phalerens eingejehte 
Behörde in Athen, welche die Lugusgejehe Hand: 

habte. Sie hatten -z. B. daranf zu fehen, dafs; bei 

Hochzeiten und andern Mahlzeiten die Zahl von 

30 Bäften nicht überfchritten witrde. Ebenjo Hatten 
fie die Aufficht über den Pu der Frauen, über 
die Ausftattung der Wohnungen md dergleichen. 

D5 fie durd) da3 2o3 oder durd) Waht beftinmt 
wurden, Täfzt jich nicht mit Gewißheit ermitteln. — 

Behörden desjelben Namens finden fi) auch in 

andern grierhifchen Städten, 3. DB. in Chaironcia, 
Samos, Andania und in, Shyrafus. Athen. 6, 

245 a—c. \ tl 
Gyndes, I’vöng, linker Nebenfluß des Tigri3,. 

affyriich. Turnat, daher bei Plinins (6, 132) Torz 
nadotus, fpäter and; Sıdlog oder Zeias genannt, 

j. Dijäla, entjpringt auf bei Bergen von Matiene 
in Medien (dem jpäteren Atropatene), fliejt durd) 

Afyrien und ergieht fid) Eelenfein gegenüber in 
den Hauptftrom. Auf dem Buge gegen Babylon 
teifte Kyros ih int 360 Arme, von welcher Teilung 
jeßt feine Spur mehr ift. IIdt. 1, 189, 202. 5, 52. 
- Gypsum, yöıpog, der Gips, wurde teils aus 

Steinen gebrannt, 3. B. in Pheinifien, Shrien, 
teil3 gegraben, 3. B. auf Kypros. Cr wurde „bes 

mußt zu Verzierungen an Gebänden, datıt aber
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auch als Aufbewahrungsmittel für jchöne Früchte, 
inden fie damit überftricdhen wurden, md felbit 
als mildernde Buthat de3 Weis, Juvenal (2, 4) 
gebraucht, gypsum für eine Büfte aus Diejem 
Stoffe. Uber die vielfache Verwendung de3 Gipjes 
‚it gechrifchen uud Fünftlerichen Ziveefen vgl. Blünts 
ner, Technologie und Terminologie 11.©..139 ff. 

Gyrtöne, ITverwvn, ipäter Tverav, Etadt in 
der thefjalijchen Landichaft Belaigiotis, unterhalb 
Zariffa am PBeneios, fchon von Homer (Il. 2, 738) 
genannt. Z’huc..2,.22. Pol. 14, 5. Liv. 36, 10. 

. 42,54. Strab. 7, 329. 9, 443. Die Bewohner der 
Gegend hießen früher Phlegyer. Die Zeuguiffe der 
Alten über ihre Lage find jehe unbeftinmmt. 

Gythion oder Gytheion, Tiodtlov, -Tödkior, 
j. Marathonifi, Safenftadt in Lafonien am Gythea: 
tijchen (einen Teile de3 Lafonifchen) Busen, in jehr 

H. 
Haarputz. Griechen und Nömer Haben anf-das 

Haupthaar meift eine bejondere Sorgfalt verivandt, 
was bei dem reicheren Schmudde 
besjelben in den füdlichen Länz 

dern um .jo natürlicher war. 
1.. Die Griechen, namentlid) 

\.. Die Spartauer, Tiefen e3 Yang 
wachjen, mr die Siuaben trugen 
c3 Furz; geichnitten wurde e3 in 

. ber Barbierftube (zovesior) vom 
. Barbier (zovgeög), der zugleich) 
für das zierliche Verfchneiden des 
DBartcs, das Echneiden der Nägel 
2. |. fe zu forgen Hatte, weil alle 
Griechen das edsynuoveir Ticb: 
ten. Die Abbildungen des Apol- 
fon zeigen den altattifchen zew- 
PrRos, eine Slechte. auf dem 
Borderfopfe (j. Apollon, Abb. 
b und oc). Das Abichreiden des 
Haares war auch ein Leichen 
der Trauer. Chhiwarze Haare 

. ware twohl.die gewöhnfichten, 
‚ aber Hochblonde die belichteiten, 

. die man daher oft auch Künftlich 
it erzeugen, fuchte. . Ein ftarfer, 
voller Bart, zoyav Padüs oder 
daods, jchien ein Zeichen edler 
Männlichkeit, und man lieh ihn 
daher jowohl um die Wangen 
(zoywrv) al3 Die Lippen (ömvn) 

,„ and im (yEreıov) wacdhjjen (mur 
in der Trauer fhnitt. man ihn 
ab), bis Aferander die Eitte des 
Barticherens üblich machte. Bei 
den Frauen wurde das lange 
reiche Haar weder geflochten, nod) 
in Fünftfiche Zocken gedreht, Tone 
deri nteift nach hinten oder auch 
felöft über dem Scheitel in einen 
Büjchel oder Sinoten- zujanımen: 
gefaßt und gebunden. Er reichte 
ziennlih tief über. die- Stirne 
herab, weil ein fchnaler Stirn: 
ogen (vgl. tenuis frons, or, 

od. 1, 33,5) für fchön galt. An   

Gyrtone. — Hades. 

  

  

günftiger Naturlage (Pol. 5, 19, 7) am Flüfschen 
Sytheios. G. mit feinen gegrabenen Baifins, Ar: 
fenalen und einer. Akropolis ift al3 Hafenftadt 
Sparta anzufehen. Hier Hatterin den- Berjer: 
friegen die Safonijche Flotte ihre Station (Plat. 
Themist. 20. Arist. 20. Cie. off. 3, 11), im Sahre 
455 d. GC. vernichtete der-Athener Tolmidas dajelbft 
die Ehiffe der Lafedaimonter, nad) der Schlacht 
bei Leuftra (371) wurde die Gegend von- Epa= 
meinondas verwilftet (Xen. IIell. 6, 5, 24), 195 
nahmen e3 die Nömer ein (Ziv..34, 29), worauf 
©. zu den Efentherolafonenftädten gerechnet tonrde 
und dem Aechaiichen Bunde bis zu deffien Ende 
angehörte. -Augujt fich G. wicderherftelfen. - E3 
wurde der Sanptitapelpla& des Iafontichen Handels. 
Diefer Zeit der Nachblüte gehören die: mod) vor: 
handenen bedeutenden Nuinen au. 

Häufigften ficht man das Haar auf VBajenbildern 
durch ein verichieden geforntes Band oder Purd 
ein Hanbenartig ungejchlungenes Tuch, ein Ne 
oder Ähnliches zufanmengehalten. Dieje Hauben: 
artigen Kopfbedeckungen fan man in Ncke (ze- 
»gtpalos), Haarjäde, (cdaxos) und Tücher (kire«) 
einteilen. — I1..Die Römer trugen bi3 300 v. G. 
langes Haupthaar und. Tange Bärte. Damals 
fanten die erften tonsores aus Sicilien nad) Nom; 
der jüngere Ccipio joll der erfte gemwefen fein, 
welcher jid) täglich mittelft de3 Nafiermefjers .(no- 
vacula) rafieren (radere) lich. Doc) Hat fich die 
nene Diode erjt allınählich verbreitet. Das Haupt: 
haar wurde entweder wellenförmig getragen oder 
amt Hüffe einc3 Bremneifens (calamistrum) in 
2örfchen (eineinni) gelegt. Die Moden Haben 
fpäter_oft getvechfelt, und in der Kaiferzeit Fanıen 
auch Fünftliche Haartouren (capillamentum) in 
Gebraudh. Die Tabernen :der tonsores (f. d.) 
waren ein belichter Cammtelpfab für den Stadt: 
Hatjch. Die Frauen durchflohten ihr. Haar mit 
foftbaren Nabeltt, acus erinales, und tengen nicht 
bloß nachts, jondern der Bequemlichkeit Halber 
auch am Tage, zumal: bei: häuslichen 'Verrich: 
tungen, ein Die Haare umijchliegendes Nep über 
den Kopf (reticulum), das Häufig au3 Goldfäben 
geftridt tvar (auratum), welde Sitte. Zuvenal‘ 
(2, 96) jogar an Männern rügt, - 

Hndes, "Auöns, epiid) Alöns und Ardovess, 
IRovrov, Pluto, Dis, Soh de3 ronos "und 
der Nihen (Hesiod. theoy. 453 ff.), Bruder de3 Zeus 
und Bojeidon, der Herricher der Unterwelt, der 
unterirdiiche Beus (Zeds zarerdörıos, kvak Evi- 
gwv, Hom. Il. 15, 188. 9, 457). Er Herricht. in 
der Untertvelt, die ihm nad) Befiegung der Titanen . 
bei der Verteilung der Beltherrfchaft: zugefallen 
ift, zugfeich mit feiner Gemahlin PBerfephone über 
die Schatten, tie Zeus mit Hera im Ofynıpos 
herriht. - Dorthin rufter ftreng umd miterbittfich 
die Seelen der Menfchen und Hält fie eingeichloffen, 
daß niemand zurüdkehten Tann zum Licht des 
Tages; daher feine Veitwörter muldgrng, der Keft: 
verichliehende, zoAvösyuov und moAvderrng, der 
Viefaufuchmende, zayzofeng, der Allbettende. Bei 
Homer (17. 5, 654) Heißt er auch “Avurözwlog, 
der Rofjeberühmte, der Gott mit dem herrlichen 

.



. Hadranum — Tadrianus, . 
. 

Nofegeipann, und man Hat dies Beitvort anf den 
Naub der Perjephone, welche er auf einem Wagen 
zur Unterwelt holte, bezogen; allein es“ ift jchr 
die Frage, ob Homer die Sage von dent Nlanbe 
der Berjephone Femmt, wenigftens erwähnt .er fie 
nirgend. Wahrfcheinlich Tiegt dem Worte die alte 
Borjtellung zu Orumde,. daß Hades die“ Geclen 
voy der Oberivelt auf: feinen Wagen Hinabhoft. 
Epüter hat diejes Amt der Scelenführung Hermes 
(vryoronnös), wiewohl no Pindar (ol. 9, 34) 

. von dent Efabe des Hades Ipricht, mit dem er die 
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denticher Sagen unfichtbar machenden Helmes; als 
diefen Athene in der Cchladjt vor Troja anfiebte, 
fonnte jelbft Ares, der Gott, fie nicht fehen. om. 
Il. 5, 345. Außer. dem Naube der Perfephone 
(j. d.) gab e3 von Hades weiig Droten, 2, 
Heraffes den Nelen3 angriff (j. Horakles, 11.), 
Fam SHades den Pıliern zu Hilfe, ward aber von 
Herafle3 verwundet. ZIom. Il. & 395. Apollod. 
2,7, 3. Pind.0d..d, 33. = Heilig war dem Hades 
die. Siyprefie und der Narfifjos; man opferte ihn 
chwarze Schafe, inden man dabei das Antlik; 

. abwwandte; wenn man ihn, anrief, jo jchlug 
man mit den Händen die-Erde. Tom. Od. 
10, 527 ff: 12.9, 568. &3 gibt wenig Statnen 
und Büjten von Hades;.cr wurde feinen Brit: 

.. ber. Zeus md Pofeidon Ähnlich dargefteltt, 
;: aber mit düfteren Zügen nnd. mit in die Stirne 

- Hangenden Haaren, gewöhnlid, in tveitent Ge: 
twande .und ‘mit den Scepter; er trägt den 

-. Schlüffel der Unterwelt in der Hand’und Hat 
; „zur Ckite den Kerberos. AS Bluton wird er 

fanfter dargeftellt und Hält ein großes Zütl- 
horn, Über, den Bades als. Ort, als Unter: 

‚welt f. Unterwelt. — Die. römijche Vor: 
: “Stellung de3 Pluto oder Dis (= dives, ber 
: Neiche) jowie der Proferpina al3 der Herricher 

. der Unterwelt fcheint eine ziemlich Tpäte.llber: 
tragung des gricchifchen Pluton und der Per: 

 fephone zu fein.. Veide werden wenigftens 
nicht in den alten Sormeln der Todesweide, 
‚wie de3 Deeind- Mus (Liv. 8, 9), worin die 

Mächte der Unterwelt aigerufen tverden, ge: 
„aan. 2. - 
-. Madränum j, Adranum, 

. Hadria f. Adria. . on . 
‚ .. HMadrianopdlis, Yögıevoszoäıs, j. Edirneh) 

- .. vber.Adrianopel, Stadt in Thrafien, in einer 
weiten Ebene anı Fluffe Hebros, da two id) 

+ der: Tonfos.(j. Tumdjche) in ‚denjelben cr 

- gießt, .ift mer den diefen don Saifer Ha: 
-  drianus benannten Städten Die bedeutendfte; 

ihre ‚Blüte fällt indes crft in die Heit des 
- Mittelalterd. Die Stadt war jeft md wirrde 

=, von den Goten vergebens belagertz anfgezeich: 

* net waren die Hiefigen. Waffenjabrifen. Zutr. 

6, 8. Amm.-Mare, 14, 13. — Eine andere 
Stadt de3 Namens Tag in. iyrenaife, : eine 

dritte in Phrygien. . 
°  Hadriänus, ®. Alius (oder Smperator 

- Cäfar Trajanus Hadrianns, wie er fi) 
nad). der- Thronbejteigummg nannte), geboren 

            
Schatten in fein Neich treibt. Die Echaren der 
Toten, welche in de3-Hades Gewalt: find, jcheinen 
durch die Ninderherden, die ihm bon Menoitios 
in der. Unterwelt und auf Erythein geweidet wer: 

. den, ymbolifch bezeichnet zu werden. Den: int 
gewößnlichen Leben und in den Myfterien üb: 

* Tichen milderen Namen PBluton, ‚poetiid) Plit: 
. tens, exhielt Habes, weil er der in Der Erdtiefe 

herrihende Bott ijt, aus. welder den Menfchen 
aller Reichtum der. Gewächie ‚fowohf: tvie der 
Metalle fommt, Der int der Tiefe. verborgene 

. amd verborgen twirfende Gott (4öns, der: Unjicht- 
- bare) war im Velig eines gleich der Tarıfappe 

. 

den 24. Sannar 76 n. C. zu Nom, aus edlen 

I Gechlehte, weldes aus Stalica in Spanien 

- ftamımte, war ein Anverwwandter de3 Kaijers 

Trajan und -twurde Mach dent Tode feines 

Baters unter deffen. Aufjicht_ erzogen. In feiner 

Sugend. beichäftigte er fid) eifrig mit den Wiffen- 

ichajten md trat frühzeitig tt Staatsdienfte. . Er 

kam: in feinen fünfgehnten  Sahre nad) Spas 

nien, wo er auc) Kriegsdienfte that; doc). berief 

ihn Trajan bald vieder zu fid) nad) Rom. Wade 

dem er. mehrere Amter beffeidet hatte, jandte, ijır 

Domitian gegen das Ende feiner Regierung ac) 
-Möfteir, vom hier aus brachte er dem Trajan ad) 

feiner Adoption Dur) Nerva die Stüädwünjhe 

de3 Heeres nad Non. Hierauf Fam er nad) Ober: 

germanien und übermittelte von hier, und zwar 

zu Fuß veifend, dem ZTrajan im Jahre ‚98 die



46°,» Hadrumotum 

Nachricht von Nervas Tode. Seht‘ vermählte er 
fi) mit der Großnichte des neuen Kaifers, der 
Sabina, begfeitete denjelben in den Sirieg gegen 
Vecebalus (101—107), erhielt Darauf die Gtatts 

‚halterfchaft von Pannönien, jowie jpäter die von 
Syrien mit dem Oberfommando über das Heer 
(Dio Cass. 68, 33. 69, 1. Spart. Hadr. 5. 4. 3. 
Zon. 11, 23) und that fi) fo hervor, dat Trajan 
ihn al3 feinen Nachfolger in Ausjicht nahın. DD 
freilich Trajaı jelbjt noch feine Abficht, Hadrian 
zu aboptieren, ausgeführt, hat, oder ob erft ad) 

des Kaifers Tode defjen Gemahlin Plotina die 
Adoption vorgenommen hat (Dio Cass. 69, 1), läht 
fi) nicht entjcheiden, Thatjache aber ift, dab 9. 
die Adoption im Auguft 117 (Spart. Hadr. 4) in 
Antiocheia erfuhr, fofort von den Soldaten als 
Smperator begrüßt und vom GSenate beftätigt 
wurde. Dio Cass. 69, 2. Spart. Iladr. 6. Uber: 
zeugt Davon, dag -ohne.nene. Steuerauflagen die 
Croberungen Trajans nicht zu Halten. jeien, nd 
daß der inmeren Verwaltung de3 Neich3. mehr Fürs 
forge zugeidendet werben müfje al3 bisher, gab 9. 
da3 parthiiche Neid) auf. Spart. Hadr. 5. Dio 
Cass. 69,5. Aur. Viect. Cues.14. Futr. 8,7. Ad) 
in Armenien jeßte er wieder einen Bajallenfönig 
ein. Spart. Lladr. 21. Dod, {chütte er überall in 
den anfgegebenen Ländern die Grenzen durd) Be= 
feltigungen. Spart. Hadr. 12. Dio Cass. 69, 9. 
Obwohl fih das Heer unter feinem Kaifer in 
befjerem und Tampfbereiterem Buftande befinden 
hat al3 unter ihn, führte er nur dan Krieg, wenn 
er mußte. So Fämpfte.er gleich . im Sahre 117 
glücklich an der Donau gegen Rorolanen und 
Sazygen, Die fid) gegen Nom erhoben Hatten. 
Spart. Hadr. 5f. Yerner führte er Krieg mit 
den Suden, die ex durd) Gründung einer Militär: 
fofonie (Aclia Capitolina) in Serufalen, durd) 
Errichtung Heidnifcher Mltäre an der Stätte de3 
alten Sehovantenpels, fowiedurd) Befeitigung der 
jüdiichen Sitte der .Bejcdneidung erbittert Hatte. 
‚Dio Cass. 69, 12. Zon. 11, 23. Spart. Hadr. 14. 
Bührer der Zuden in ihren Berzweiffungstampfe 
war Barsfofaba. Diejer wurde der tüchtige rös 
mijche - Seldherr Julius Eeverns entgegengeftelft, 
welcher dem biutigen Krieg (in dem 580 000 Zırdeit 
getötet worden jein jollen) zienmich fchnell (int 
Ssahre 134) beendete und Bar-Stofaba gefangen 
nahm. Dio Cass. 69, 135. Zon. 11,23. CSdjon im 
Sahre 118 war in Rom eine Verfchjtvörung von 
Ofizteren md Beamten gegen da3 Xeben, H.3 ent: 
delt worden, deren Teilnehmer der Ecnat_ zum 
Tode verurteilt Hatte, Dio Cass. 69, 2.  Spart, 
Hadr. 7. ‚Zwar bemächtigte fi) feit Ddiejer Zeit 
de3 Kaijers eine gewiffe Berbitterung, dod) Hinderte 
ihn ‚Dieje glüclicherweife nicht, eine große organi= 
Tatoriiche THätigkeit im Jumern des Neich8 zu ent- 
wideln, die eine „allmählihe Gteichjtellung der 
Provinzen mit dem Mutterlande” bezwedte. Die 
befte Gelegenheit, die Bedürfniffe des Neichs fernen 
zu Ternen, bot fich ihm bei feinen Tangjährigen, 
ausgedehnten Reifen, auf denen er, zum Teil zur 
nd, die römischen Provinzen von Britannien au 
6i3 nad) Agypten durchzog: Faft überall hinterfich 
er jegensreiche Spuren feiner Amvejenheit, indenr 
er Tempel (Spart, Hadr. 19), Theater (Dio Cass. 
69, 10), Wafferleituugen (Spart. Hadr. 20. Dio 
Cass. 69, 5) und Strafen anlegte, Städte (. DB. 
mehrere Uadrianopolis) gründete oder durd) reiche 

  

— Haimos. oh 

Gefdipenden zu neuer Blüte brachte. Nom ver: 
fchönerte er mit dent gewaltigen Tempel der Venus 
und der Koma ud durch Erbauung feines Grab: 
mal, defjen Wlberrefte. in die, Engelsburg_ (j. 
Roma, 22.) verbaut find. Spart. Hadr. 19. Die 
Cass. 69, 23. Die Macht des: Cenats fudite 9. 
allmählich zu bejchräufen. Von Günftlingen Hat 
er fi nie beherrichen Tafjen (Spart. Hadr.:21), 
and) das Verhältnis zu jeinem Liebling, dem bez 
fannten Antirous (j. d. 2.), wird ei „cdlere3 ges 
wejen fein, als man gewöhnlich glaubt. Dio Cass. - 
69, 7.11. Spart. Hadr. 14. Aur. Viet. Caes. 14. 
Su Ermangelung eigener Kinder Hatte er den 
8. Kommodus Beru3 adoptiert, welcher indes zum 
Süd für Nom bald darnad). ftarb. ‚Darauf bes 
ftinmte er den Titus Aurelins, der nachmals, 
Antoninus Pius (j. d.) Dich, zu fernen Nachfolger 
unter der Bedingung, daß derjelbe den Sohn des 
Berus, 8. Berus, an Kindesftatt annehmen follte, 
Capit. Ant. P.1. Hadrian ftarb zu Bajüi am 
10. Suli 138. Vgl. Gregorovius, Kaifer Hadrian 
(2. nengejchricbene Auflage 1854). 8.3. Müller 
in Büdingers Unterfuchungen zur römifchen Kaijer: 
geihichte. Bd. III ©. 33 ff. Ediller, Gedichte 
der römischen SKaiferzeit I, 2, 602 ff. 
Hadrumötum |. Adrumetum. \ 
Hadyleion f. Boiotia. 
Haedi j. Sternbilder, "A. 
Haedilia j. Sabini. 

. Haedüi |. Aedui. - - - 
Haemödae oder Aemodae, 7 Jufeln Germas 

niens, in der Nähe des Codanifchen Bufens (Sat: 
tegat), vielleicht die Shetfandsinfeln, wenn fie 
nicht identijch find mit den Inebudes insulae 
(EBovdaı vijcor) des Plinius und Ptolemaios, 
worunter Die jeßigen Hebriden zu verftchen find, 
Mela 3, 6, 7. Plin. 4, 16, 30. u 
Ilaemonia oder Haimonia 
Ayrıogoi \. Lustratio, 
Haimon, Aduov, t) Sohn de3 Belafgos, Vater 

des Iheffalos, von welchen Thefjalien den älte- 
ven Namen Haimonia erhalten haben follte. Plin. 
4, 7,14. — 2) Sohn des Lyfaon, Gründer von 
Haimoniat in Arkadien. Paus. 8, 44, 2. — 3) der 
jhöne Sohn des Thebaners Kreon, von der Sphinz 
getötet. Nach Sophoffes ift er mit Antigone, der- 
Tochter de3 Didipus, verlobt. ALS dieje, von fe: 
nen Vater zum Tode verurteilt, fid) erhängt Hatte,- 
ermordete er fich bei ihrer Leiche, Sopk: Ant. 1236. 
Nach, Sygin (fab. 72) übergibt. Krcon die "Anti: 
gone feinem Sohne, fie zu töten; ber aber ver: - 
Dirgt die Braut bei Hirten nnd gibt, al3 Sreon . 
die Sadje entdeckt, fi) und ihr den Tod: — 4) ein 
Nutuler. Verg. A. 9,685. 

Naimos, Uaemus, 6 Aluos, ro Aluov ügos, 
j. bufgariich, Stara-Panina (d. h. altes Gchirge), 
türtiidh, Kodicha=VBalfan oder einfach VBalfan, ein 
bedeutendes Gebirge Thrafienz, welches- fi) vom 
Stomiosgehirge (j. Eurbetjca: Planina) öftlich bis 
zum Echwarzen Meere erjtredt, wo e3 nördfid)- 
von der Stadt Mejembria "in "einen Vorgebirge , 
(j. Kap Emineh) endigt. Obwohl nicht jehr hod) 
(die übertriebenen Angaben der Alten widerlegt . 
Icon Strabom), in feinen Höchften Sipfeln_etvn 
2300m, ift c3 doch oft md lange mit Echnee 
bededt. Bon 7 Päffen ft der weitlichffe im After: 
tum der twichtigfte, Die Succorum angustiae oder 

\. Thessalia. 

  Porta Traiani, zwvifchen FHifippopolis und Serdica,



Aloecıs —. Halikarnassos. 

der heutige, Sulu Derbend. Herodot (4, 49) dehnt 
den Namen übrigens weiter aus, tie auch der 
Karthager Hannon in feinem Periplus. und Am: 
mins, Marcellinus. T’hue. 2, 96. Strab. 7, 313. 
Amm. Marc. 21, 10. Be 
" Aiosaıg {. Xergororde. °.0..:0 

Halai, ‘All, 1) Araphenides und Aixo- 
nides |. Attika, 18. — 2) der innerfte nörd- 
lidfte Winkel des PBeiraieus, ein von ihm durch 
einen Danım abgejchnittenes feichtes und jchlant= 
miges Mafjerbeden, vielleicht zur. Gewinnung von 
Cerfalz bemußt. Xen. Hell. 2, 4, 34. - 

lHalaisos, AAcıcos, Halaesus, : unechter Sohn 
oder Gefährte Agamenmons, flüdhtetenach der Er- 
mordung desfelben nad) Etrurien, ‚gründete ' die 
Etadt Falerii (j. Etruria, 6.) und gab den 
Salijfern den Namen. Ov. fast. 4, 73. am. 
3, 13, 31ff. on] “ . 

Halesa, “Aaıce und Alece, Stadt Gicilienz 
an der Nordfüfte am Halefosfluffe (. Pittinco), j. 
Kuinen bei Tufa. Sie: war gegründet auf.Ver- 
anlafjung de3 Sikuferfürften Ardonides vor gries 
hiichen Sölduern mit Beihilfe von Koloniften aus 
Herbita. Die Lage beförderte den- Verkehr, und 
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bufen, mit einem durch die Sujel Arkonmejos ges 
bildeten Hafen. Sie war ftark. befeftigt und hatte 
im D. cine Akropolis (mit der berühmten Gtatue 
de3 Ares von Leochares), im W. am. Meere die 
Burg Salmafi3 (mit, einer Onelle, deren: Wafler 
verweichliden .jollte). - Dorer aus. Troizen und 
Argiver hatten fie gegründet; fie gehörte zur Do: 
zifchen Herapolis, aus welcher fie aber infolge eines 
Biviftes ausgejtoßen wirde.- "dt: 1, 144. 7,99. 
Unter den Tyrannen, welche dort errichten, ift 
bejonders Lygdamis zu nennen, deijen : Wittve 
Artemijia bei Salamis für Xerres fänpfte, jodanı 
Maufollos (F 352 v. &) und defjen Edjweiter rd 
Gemahlin Artemifia, die Gründerin de3 Manjo- 
leion.. Dieje3 Grabmal (Plin. 36, 30. 31), wahr: 
fcheintich {horn ıuter: Manfollos jelbjt entworfen 

  die Römer hoben die Blüte. noch mehr durch Er- 
teilung der Rechte eines Mumieipums und Steuer   freiheit. Cie. Verr. 3, 73. 2, 7. ad.fam, 13, 32. 
Diod. Sie. 14, 16. Strab. 6,266... ®. 
Hallakmon, “Alıdzgov, j. Viftrita, : titrfiich 

Indihestaraju, Flug Mafedoniens, entipringt auf 

den Gchirge Tymphe an der Grenze von Epeiros 
md Syrien, ftrömt erjt füdöjtlih, danıı nord= 
öftfih und ergieht fi) in den Thermaijchen Meer- 
bufe, Hat. 7, 127. Strab. 7, 330. Die -Bezeic)- 
nung bei Cäfar (b. c. 3, 36) al3 Grenzfluß zwiichen 
PVakedonien und Thefjalien ift ungenau. Liv. 42, 53. 

Haliartos, Aloros, j. Ruinen bei Mazi, alte 

Stadt Boiotienz am füdlichen Nande de3 Kopaijchen 
ECce3 und am Flügen Mlelas, wird al3 „gras: 
rei”, momeıs, {con von SHoner (Il. 2, 503) 

genaunt. Xerge3 zerjtörte. die Stadt, welche zur |- 
Sade Griechenlands gejtanden hatte, dod) erlangte 
fie bald wieder große. Bedeutung... Thuc..4, 95. 
AUS fie aber im Winter: 171—170 d., CE. wegen 
ihrer Anhänglicjfeit ar- Perjeus_ von den Nömern 
zerfiört worden war, hob fie. fi) nicht wieder bes 
dentend; das fruchtbare Gebiet wurde den Athenern 
auf ihre Bitte überlajfen und Hinfort durch athes 
nüche Landvögte (Zmipeinzer) verwaltet. Liv. 
42,63. Bu Banjanias’ Zeit verfielen die Tempel 
ion. Paus. 9, 32, 5. 33,3.. Vor den Mauern 
von 9. verlor Lyfandros 394 v. C. Schlacht und 
Leben. Xen. Hell. 3, 5, 18 ff. Plut. Lys. 28... 
‚Halieis,. “Areis oder aud) “Allan, der Nanıe, 

einer alten Ortichaft in Argolis füblid) von Her: 
mione, uriprünglich eine ‚Niederfafjung... hermios 

nifcher Stier und Galzfteder, die durd) Bımvanız 
derung von Tirynthiern verjtärkt twude. - Schon zur 
Beit Etrabons fcheint Feine Ortfchaft diejes Namens 
beftanden zu Haben. dt. 7, 137. Strab. 8, 373. 

‚Halieyae oder Malyeine, Arvaı, Stadt auf 
Eicitien zwifchen Lilybaion und- Entella; j. Salemi. 

Lange hatten fie die Karthager. in Befit; zu Cice- 
103 -Beit war fie tributfreie Mimieipalftadt. Cie. 
Verr. 2, 28. 3, 6. Diod. Sie. 14, 55. 22, 7. 

Halikarnassos, “Alınaovaocos, j..Budrunt mit 
Ruinen, bedeutendfte Stadt in Karien: am Ib: 
hange eine teilen Feljens am Keramijchen Meer: 

Nealleriton de3 Hafj. Altertums. 7. Aufl. 

  
  
und begonnen; unter feiner Witwve Artemifia (351 

—348) weiter gebaut, aber erit nad) deren. Tode 

ganz vollendet, eincs der 7 Wunderwerfe der alten 

Welt, beftand aus einem vieredigen mit 36 Cäulen 

umgebönen Unterbau, #11 Su ‚im Umfang und 

377, Effe Hoc), der die eigentliche Grabfammer 

enthielt; darüber erhob fi ein ebenjo hoher Auf: 

Taß, ein Tempel, in dem Manfollos und Artemijia. 

göttliche Verehrung genofjen, dejjen Dad fh in | 

24 Stufen zu einer Kyramide zujpigte, auf deren 

Spike eine Onadriga aus Marmor von der Hand 

des Pıihis ftand. .. Die Arditeften waren Catyros 

nnd, Bythis Pythios), die Skulpturarbeiten -wareır 

im Wettjtreit von Glopas, Bryaris, Timotheos_ 

und Seodjare3 auf je einer Seite gemadjt...: 1856 

—39 find ‚im Anftrage der englijchen Negieruug 

unter Newtons Leitung die- vorhandenen Nefte 
freigelegt und Were .griediicher Cfulptur, von 

teifweije -herborragenden Werte. hervorgezogen 

worden (j. int London); eine Neftanration des Denf- 
mals hat aufer andern namentlich ber Ardjiteft 

Rulfan verfucht (j. die AbBild.). — Alexander der Gr. - 
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- eroberte und zerftörte die Stadt (Arr. 1, 20,3 jf. 
Diod. Sie. 17, 23 ff.), welche fic, feitdent nie wieder 
teht erholen forte (Cie. ad Qu. fr. 1,1, 9), doc 
ficherte ihr fefter Selfengrund fie vor den Gefah- 
ten, die andern Städten durd) Erdbeben drodten. 
Tae. ann. 4, 55. — 9. war Baterftadt der beiden 
Gefchichtjchreiber Herodutos und Dionyfiod. Strab. 
14, 656. EEE 

Halimüs, Adıpoös, attifher Dentos etwa 1'/, 
Etunde jüdfich von Athen, mit Tempeln des He 
raffe3 und der Demeter, Geburtsort de3 SHiftos 
tifers "Thufydides, >. 

Halirrhothios, Arıgesdios, Sohn de3 Po: 
feidon, der, al3 er in Attifa die Tochter des Ares 
nnd der Mgranlos, Altippe, angriff, von Ares 
erichlagen ward. Ares ward- wegen de3 Mordes 
von Pofeidon auf dem Nreopag, tvo die 12 Götter 
zu Gericht faßen, angeflagt, aber freigejprodhen. 
Apollod. 3, 14, 2. 

MHalitherses, Alıdegons, Sohn de3 Maftor 
in Sthafa, berühmter Mahrjager, der dent Tele: 
mad)o3 gegen die Freier beiftand. om. Od. 2, 
157. 253. 24, 451. - 

Halizönes, Arıöves, werden bei Homer (Il. 
2, 856. 5, 39) unter den Hilfsvölfern des Pria- 
mo3 genannt, das „ferne Alybe” war ihre Haupt: 
ftadt. Gie wohnten am Pontos in Bithynien 
al3 Nachbarn der PBaphlagosier; c3 find wahr: 
Icheinlich die fpäteren Chalyber (Strad. 12, 544. 
14,.677 15). Merfivürdig war nad) PBaujanias 
(1, 32,1) bet ihnen die Zahmheit der Bienen, welche 
in enger Gemeinschaft mit den Menjchen Yebten 
and bauten. . Sie find nicht zu venwechjeln mit 
den feythiichen Alazoıe2. 

Halkyöne |. Keyx. 
Halöa f. Dionysos, 6. 
Halon&sos, Ardvncos, Snjel mit gfeichnantiger 

Stadt im Aigaiiichen Meere zwifchen Skiatho3 
und Peparethos, Defanmt als Schlupfivinfel von 
Seeräubern; diefer Znfel wegen fanden Streitige 
‚feiten zwifchen Athen und ‚Philipp von Make: 
donien Itatt. Dem. Hal. 77. de cor. 248. Aeschin. 
Ctes. 83. Kiepert verftcht darunter d. Heut. Hagios 
Euftratio3 bei Lemnos, Burfian Sfanzura zwilchen 
Ehelidromia und Skyro3, andere Xeronifi bei Sfo3. 
— Eine zweite ganz unbedeutende Sufel des N. 
lag am Korykifchen Vorgebirge in Konien. 
.Halos, “ARos, 6 und 7, Stadt in Phthiotis 

auf einer fteilen Vorhöhe de3 Othry3, einft der 
Hauptfik des Sefchlechts des Athamas, gehörte zur 
SHerrichaft de3 AUchillensz fie Tag in der fruchtbaren 
Ahamantifchen Ebene nicht fer vom nmbhrhfo- 
fuß und umtyeit de3 Ragafaiischen Meerbujenz. 
‚Seht Auen Stephalofi. Hom. II.2, 682. Tat. 

. 7,173. Strab. 9, 433. \ : = 
Haltöres, &Azijges, bemmpten die Griechen, um 

beim Springen den Körper die gehörige Schwung: 
Traft md namentlich bei dem Weitfprunge Sidjer- 
heit in der Nichtung zu geben. - Sie glichen in 
der Yorm unfern Hantelı. ; on 

Haluntium f. Aluntium. nn 
Malykos, "Avxos, Name zweier Flüffe auf 

Eicilien, bie beide an der Cüdküfte münden. Der 
größere, öftliche, j. Platani genannt, entipringt 

“anf den Nebrodijchen Bergen und ergiefit fic bei 
Heralfeia Minoa ins Meer; er berührt in Jeinent 
Laufe Salzquelfen, daher vielleicht der Name, Der 

- Heinere, wetlicher fließende, j. Delia oder Arena   

Halimus — Hamilkar. 

genannt, mündet nach Furzen Laufe bei Mazara. 
Der größere Halyfos bildete meiftenteil3 die Grenze 
zwiichen den Gebieten der Sarthager und der 
Sellenen auf Sicifien.: Diod. Sie. 15, 17. .Plut. 
Timol. 34. . ER u 

Halys, Arvs, j. Kyiyl-Semaf, der größte Sul 
Keinafiens, entipringt auf dem Antitauros, Läuft 
zuerft gegen W., dann aber, Galatien durchftrö- 
mend, al3 Grenzfluß zwiichen Paphlagonien und 
VPontos gegen N., wo er fih in den Bontos 
Enreinos- ergieht.. Strab. 12, 546. Früher fchied 
er das Indische Neich vom perjiichen (I/dt. 1, 72. 
Thxe. 1, 16), jpäter mit den: Tauros Kleinafien 
von dem andern Mich. oo. 
-MHamadryädes |. Nymphae, 4. - . 
: Hamaxitos, 7 Auadırös, Stadt. an. der füd: 
weitlichen Küfte von Troas, tahe am Mteere, nörd: 
lich von Borgebirge Lefton; wahriheinlih von 
Aioler gebaut, aber fon zu Augnjt3 Zeit ver: 
Ihtwunden, da Lyfintacho3 die Bervohner gezwungen 
hatte, nad) Mleyandreia Troa3 zu ziehen. Sir der 
Nähe waren die (a der Mündung des Tnzla mod) 
vorhandenen) tragafaiijchen Galinen, ro Te«- 
yacaiov dAomiyıov, nad) welchen die ganze Hüften: 
itrefe bi3 Lefton "hinab. AAnjsıov meölor - hieh. 
Thue.8, 101. Xen. Hell. 3, 1, 13. Strab. 10, 473. _ 
18, 601.8. ae 
Hamilkar, Auilxes, 1) Sohn de3 Mago, von 

Gelon in’ der. :Schlacht bei Himera : geichlagen, 
480 dv. E., wobei er das Zehen verlor. -Zldt.7, 166. 
— 2) H.NHodanus, Gefandter der Karthager 
an Alerander den Gr. 332 vd. E., ein Manı von 
großer Beredjannkfeit. - Trob alfer feiner VBerdienfte 
wurde er ad) feiner Nüdfehr -Hingerichtet. Just. 
21,6. — 3) Befehlshaber der -Karthager auf Si: 
cilien zur Beit des Agathoffes, zu defjen Gunften 
er einen- Frieden zwifchen demfelben nmd den: gries 
Kilchen Städten zuftande brachte, weshalb die 
Karthager- ihn mit dem Tode bedrohten. Just. 
22, 2f. — 4) befehligte im 3. 260 v. C.- auf Si- 
eifien, fiegte bei Thermat (Pol. 1,24), verlor aber 
im Sahre 257 eine. Geejchladht beim VBorgebirge 
Tyıdarız.  AL-Negulns in Afrika - gelandet war, 
wurde 9. (256) im Kampfe- bei Adis (Died. Sie. 
23, 9) gefangen genommen’ und foll in Nom: mit 
Härte behandelt worden fein. — 5) 9. Barfas 
oder Barak (d. h. Bliß), 6 Bagras, Vater Hans 
nibals, einer der größten Feldherren Ktarthagos. 
Seine Vaterftadt fandte ihn im Sahre 247 v. €. 
nad Sicilien, um den noch von den Karthagerı 
bejegten Teil der Sufel zur verteidigen. "Da Star: 
thago dent jungen, tüchtigen Manne wenig: oder 
gar - feine Mittel gewährte, jhuf er, durch die 
reichen Gaben jeines Geijtes begünjtigt, au8 ariges 
worbenen Göfdnern,: denen -fomit de8 Seldherru 
Verjönlichkeit Die Vaterlandliebe erjeßen murfte, 
ein Heer, welchen die Römer den Neft Gicilienz 
vergebens zu entreißen fuchten. - Von Berge Erkte 
(dem jegigen Monte Bellegrino bei Palerno) aıt3 
(Pol.1,59. Nep. Ham. 1) kämpfte er, nachdem er 
in BVorpoftengefechten- feine’ Serieger zum . Kanıpfe 
gegen die römifcjen Legionen vorbereitet Hatte, in 
jchr günftiger Stellung mehrere Sahre gegen die 
Nömer, durdftreifte das platte Land, rüftete in 
dem am Fufze de3 Berges Tiegenden ’Hafen eine 
Slotte aus und brandichagte die Küften Staliens 
and Gieiliens di! Syme und. Katana Hit. Dann 
bemächtigte er ji) von diefem ftarf befeftigten 

.. 
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Funkte ans auch des Berges Erye und belagerte 
den anf der, Epite de3 Berges Tiegenden. und von 

 pumifchen Uberläufern mit dem Mute der Ver: 
zweiffung verteidigten Tempel der Venus Erycina, 
während die Nömer ih felbft von der Ebene aus 
einihlofjen. Smımer mehr wuchs durd fiegreiche 
Erfolge der Mut des Heeres, immer tüchtiger 
wurde e3, da rüfteten die Nömer mit Anftrengung 
aller Kräfte eine. Flotte und bejiegten die Kar- 
thager in der Seejchladjt bei den Agatijchen Injeln, 
worauf Karthago einen Frieden Ichliehen und Han. 
Eicilien räumen mußte, .241. Pol. 1, 20-56. 
Diod. Sie. 24. Nep. Ham. 1. Nach feiner Nüdfehr 
nad) Karthago brady) der NAufjtand. der Söldner 
aus, denen der Gold nicht bezahlt werden Fonnte. 
Eie rifjen ganz Numidien mit fi fort und brad)= 
ten Karthago an den and de3 Berberbens, bis 
Ham. durdy Lift und Gewalt den Aufftand nieder- 
ihlug, dabei aber mit Hanno (j. d.), dem Haupte 
der ariftofratifchen Partei, in erbitterte Feindichaft 
‚geriet. Pol. 1, 88.. Nacd) Befiegung der Numider 
führte 9. feinen Plan aus, durd) Eroberung des 
an Metallen und ftreitbaren : Männern reichen 
Spanien3 feinen DVaterlande für: das verlorene 
Sicilien Erjaß und dadurd) die Mittel zum aber- 
maligen Kampfe gegen Rom zu verichaffen. .Er 

‚ging hinüber. nad) Spanien uud .gebot‘ bei dem 
gropen Anjehen, in welchem feit 241 feine Familie 
in Karthago ‚ftand,: dafelbt faft als unbefchränfter 
Serriher. Pol. 2,1... Er: bildete Hier- ein_SHcer, 
weldes feinem mod) "größeren .Sohne das Mittel 
zur Befämpfung Noms verjchaffte, ein Heer, welches 
fid) felbft.durd) die Schäße des eroberten Landes 
erhielt, ohne Karthago etwas zu Foften, welches 
aus diefem Lande feine Hauptfächlichfte Ergänzung 
und Triegerifche Kraft.zog. Inden Jahren 236— 
229 unterwwarf er einen großen Teil Spanien und 
fiel zuleht in einer Schlacht gegen die Vettonen, 
eine panische Völferjchaft in’ der Gegend des Heut: 
tigen Madrid. Just..44, 5. .App. 6, 5. 7,2. $n 
Spanien muß feine Thätigfeit dauernde ‚Spuren 
den haben, da nod) ein Menfchenalter nach 
einen Tode der ältere Cato bei allem Haß gegen 
Karthago ausrief, neben 9. jei fein König wert 
genannt zu werden. — 6) ein Tarthagiicher Zeld- 
herr, der 218 0. E. auf der Sufel Nealta gefangen 
genommen tourde. Liv. 21, 51. — 7) befehriote in 
den Iehten Zahren des zweiten punifchen Strieges in 
Dberitalien, wo er no im Jahre 200 dv. E. den 
Kampf fortjete und die Gallier gegen ont aufivies 
gelte. Auf die Klage der Römer über fein Benehmen 
wurde er. im Karthago mit dem Erile bejtraft und 
fein Vermögen eingezogen. Er fiel im Jahre 197 
in einer Chladjt“al3 Anführer. der, Gallier- gegen 
die Römer (Liv. 31, 10. 19. 21; anders 33, 23).: 

Mannibal, Avvißes, 1) ein Sohn Gijfos, Tan 
409 dv. E. den Segejtanern mit einem Secre :zıt 
Hülfe, ftarb im Jahre 406 an der Pet auf Sicitien. 
— 2) befehligte um 265.0. GE. eine ‚farthagiüche 

. Stotte bei. Sipara md verfuchte, jebod) ‚vergeblich, 
Mefana, two die Mamertiner fid) .enpört hatten, 
‚in feine Gewalt zu bringen. Darnad) verteidigte 
er (262) da3 von den Römern angegriffene -Agris 
gent 7 Monate: lang mit großer Gejchieflichteit 
und 309 fich mit dem Refte der Bejagung, als er 

* die Stadt nicht Tänger behaupten fonnte, glüdticd 
und von den Nömer unbemerft nad) Zilybäun 
zurüd. Pol. 1,17f. Val.:Max.7,3. Später ftarb 
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er den Tod am Kreize. — 3) Sohn des Hamilfar, 
brachte dent hartbedrängten Lilybäum im Sahre 
250.0... Zufuhr und 309g fid) darauf glüdlid) 
vor der überlegenen römijcden Slotte nad) Depra= 
non zurüd. Pol.1,44 ff. Er fiel im Söfdnerfriege. 
Pol. 1, 86. — 4) der Ahodier,. ein fühner Ceeheld, 
der im erfter punifchen Kriege mitten ‚durch die 
feindlichen Flotten Hindurhfuhr und der Stadt 
ilybäum Häffe bradgte. Bei einen fpäteren Ver: 
fuche nahmen ihn die-Nömer gefangen. Pol.1, 46. 
— 5) der ältefte Sohn de3 Hamilfar' Barfas, ge: 
borgg. 247.0. (nad) Monmfen 249), begleitete 
feinen Vater al3 Knabe im Z. 237 nad) Epanicır. 
St dem fenrigen Sıraben- pflegte und nährte der 
Bater. unverföhnlichen Groll gegen Nom. Ziv. 
21,1. Nep. Hann. 2. App..T, 3. Pol. 3, 11. 
Flor. 2,.6,2. Nach einigen bfieb er: feitdenn, in 
Spanien und erlernte. im Sriegslager und unter 
des Bater3 Augen den Sriegädienft, nad) andern 
fehrte er nad) Afrifa zurüd und. fan erft 224 
(Liv. 25, 5).wieder. nad) Spanien. ‚Doc, 1jt das 
erjtere wahrfheinlicher. So erwarb er fi) eine = 
gewöhnliche Striegserfahrung. Glänzende körper: 
Liche und geiftige Eigenfchaften, große Setvandtheit, 
Enthaltfamfeit, Ausdauer, Mut, Klugheit, Scharf: - 
fin zeichneten ihn an, Taltblütige EntjchlofjenHeit   hielt ihn and: in :der. größten Gefahr ‚aufrecht. 
Sein Feldherintalent ftellt ihn unter die größten 
Krieger. alfer Zeiten, feine Gabe, die verjchieden: 
artigen ‚Beftandteile feine! Heere3 zufammenzus 
Halten, und zu einem harmonifchen Ganzen .zu 
verbinden, feine Ausdauer und Anfopferung, durd) . 
welche er fic) der. Soldaten Liebe und unbedingte 
Hingebung gewamt amd ficherte (Ziv. 21, 4), ‚fein 
icharfer Berjtand, fein jehnelfer. Bid. machten ihr 
geeignet zur Übernahnte der großen Aufgabe, die 
jein Gefchlecht fic) geftelft, Karthagos Demütigung 
an: dem.gewaltigen Gegner: zu rächen ımd dem 
bedrohten Vaterlande die Herrihaft über Ronı zu 
erringen. Pad) de3 Vaters Tode diente H. unter 
feinem ‚großen Schwager Hafdrubal. ald Befehls: 
Haber der Neiteret und zeigte in -diefer. Eigen: 
haft durch perfönliche Tapferkeit und glänzende 
Sührung den großen Feldheren. So war c3 be: 
greiflich, day nad; Hajdrubals. Ermordung aller 

Mugen auf ihn gerichtet waren und das Heer, bei 

den die Macht war, den jungen Feldheren mit 

volfem Vertrauen an jeine Spite berief. Pol. 2,36. 
3, 13: App. 6, 8. Er übernahm das Kommando, 

und führte e3, wenn das Glück ihm zulegt auch) 
untreun wurde, mit jener Vorficht und Thatkraft, 
jener Belonmenheit, und Begeijteruitg, welche den. 

großen Man fennzeichnen. Dabei bejah er die her: 

vorjtechenden Eigenfchaften „„jeines Volfes, Ber: 

Ichlagendeit und Berjhmigtheit, welche ihn in plößz . 

Yicden und ungeahnten UÜberfälfen und Lijten oft 
überrafchende Erfolge erringen Tiepen, in Hohen ° 

Grade... Er übernahm nun. 221. den: Oberbefehl, 
unterwwarf Spanien bis.an den Ebro, arbeitete ar 
der Ausbildung de3 Heeres uuderdroffen und jan: 

melte einen tüchtigen Generalftab um fich, der aus 
den Yangerprobten, bewährten. Feldherren. feiner. 
Vorgänger beftand. Dann that er den entjcjeidenz 
den Echritt, der den Krieg mit Nom herbeiführen 
mupte. . Nac) dem unter Hafdrubal zwifchen Non 

und Karthago gejchloffenen . Vertrage jollte der   Ebro die Grenze der karthagijchen Herrichast bilden. 
9. überjehritt. nicht ur den: Fluf,. fondern.. ber 

. gar 
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lagerte aud) Die griechiiche, den Römern befreundete 
Kolonie Eagunt, welde er nad hartnädigem 
Kampfe uni 218) eimmahm. Pol. 3, 17. Liv. 
21, 7f. Zur. 3,7. Während die Nömer vergebs 
liche Berjitche zur Beitrafung des dreijten Seld- 
berrie in Narthago madjten und den Krieg erfärten, 
rüftete 9., obiyon nicht mit völliger Zuftimmmng 
Karthagos, gewaltig, fiherte Mjrifa und Spanien 
durch jtarfe VBefagıungei und Klotten, verficherte 
fi) der Treue der Epanier durch Geifeln und verz 
fprad) den Libyern nad Beendigung des Strieges 
da3 Farthagiiche Bürgerredit. Pol.”3, 39. 5,1. Liv. 
21,18 ff. Sn Spätjonmter 218 brad) er mit mehr 
al3 100 009 Manu und 37 Elefanten von Neufarz 
thagoanf. Sn Stalien wollte er Rom befiegen, denn 
fonft würde. ohne Zweifel, jo meinte er, Nom das- 
jelde gegen. Karthago in Mfrifa verfuchen. . E3 
galt, dem zuvorzufonmten. Er überfchritt den Ebro, 
ging, uachden er fic) mit einigen Keltenftänmen 
verftändigt Hatte, über die Pyrenäen und drang 
nad) Bejeßung der Pyrenäenpäfje unter  fteten 
Känıpfen gegen den Nhodanı3 vor. Darın überftieg 
er unter geoßen Schwierigkeiten und Gefahren und 
nach großen Verlufte, während Die Nömer feinen 
Heranzuge. längs der galliihen Kiüfte entgegen- 
jahen, Fühn die Alpen, wahrjcheinlich den Moni 
Genis (j. Alpes). Mit einem durd) ftete Kämpfe 
und unerhörte Strapazen gejhtwächten Heere von 
etwa 50 000 Manı erreichte er zum Schreden der 
Nömer Oberitalien, gewvann dircd) Hge und milde 
Behandlung die dortigen Gallier nud verftärkte 
durch jie fein Heer. Damı fchlug er mit Hülfe 
feiner trefflihen numidischen Neiterei "die Nönter 
am Ticinuns (nad) diefen Fluffe wird dns Treffen 
benannt, obgleich c3 einen Tagentarfch von ihm 
entfernt amı Po geliefert ward), zug darauf über 
den Po md gewann die bintigen Schlachten ar 
der Trebia (Dezember 218) und am Trafimes 
nifchen See (26. oder 27. Juni nach dem unbes 
tridhtigten Kalender, nad) dem berichtigten April 217). 
Liv. 21, 52 ff. 22, 4. 7. Pol. 3, 685.82 ff. Plut. 
Fab. 3. Zu Rom wählte man mın den D. Fabius 
Marimus zum Diktator, der in vorfichtiger Krieg: 
führung den Starthagern jtet3 auf den Höhen nad): 
folgte (216), zum großen Berdrufz feiner Soldaten, 
und fid) weder durd) Spott und Hohn noch durch 
ihre Unzufriedenheit in feinem Verfahren irre 
maden lieg. Einen Überfall entging 9. Durch 
Lift und durdhzog die Gehirgslandichaften Hirpis 
mums and Camminms,. in denen .er zwar reiche 

- BVente machte, aber nirgends Bundesgenofjen fand. 
Die mit Fabius unzufriedenen Nömer nötigten ihn 
zu einer Teilung Des Heeres nlit feinem Meagifter 
Equitiwm M. Minucius Nufus; indes ein diejem 
zugeftoßener Unfall brachte den Zauberer (cunc- 
tator) Fabins bald wieder an die Epibe de3 ganz 
zen Heeres. Liv. 22, 9 ff. 2tff. ol. 3, 90 7f. 98 
aber die Zeit feiner Diftatırr abgelaufen war, wählte 
man 2 neue Konfuln, 2. Amilins Raufız und C. 
Terentius Varro, und. durd) des Iekteren Schuld 
ging (216) die blutige Schlacht bei Cannä ver: 
loren und wurde das große 80000 Dann ftarfe 
Heer, das Nom mit Anftrengung aller Kräfte zu: 
jammengebracht Hatte, von H. nur mit 50.000 Mann 
durch weile Benugung des Terrains und der Wit: 
terung Di3 zur Vernichtung gefchlagen. Nom wäre 
verloren gewefen, wenn 9., den Hate Maharbals 
folgend; 3 fofort mit Energie angegriffen. Hätte. 
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Liv. 22, 43{f. Pol.3, 107 ff. Plut. Fab.15. Aber 
er wollte, weil er fich zu einem jolchen Schlage 
für zu fhiwad) Hielt, Nom erjt. jeiner Stüßen in 
Stalten, der mittefitalifchen Völkerichaften — Die 
unteritalifchen Hatten fi) größtenteil3 den Buniern 
angeichlojfen — berauben und dann die ijoljerte 
Stadt mit einem Schlage vernichten. Darımm be: 
gnügte er fich Elngerweife damit, nad) der ca= 
venjiichen Schlacht die Stadt durd) fein Erjcheinen 
zu fchreefen, wollte aber nicht durch einen Angriff 
das nod) nicht genug geidhwächte Nom zu einem 
Berzweiflungsfampfe treiben. Er verbrachte die 
nädjfte. Beit im üppigen Gapıta, defjen mtildes 
Klima md Sinmenfuft nachteilig anf fein Heer 
eimvirfte, verftärkte fich von Karthago aus, wen 
and nur ungenügend, und rieb die bejte Kraft 
feines Heere3 in zahllojen Heinen Käntpfen und 
Städtebelagerungen auf, während in M. Claudius 
Marcellus ihm ein fait ebenbürtiger Gegner er: 
wach. Liv. 23, 14 4..35 ff. 25, 16 ff. App. 7, 28. 
Co durdyzog 9. in dem dritten Beitranme diejes, 
Siriege3 von 215—208 Interitalien, ohne Ion bes 
zwingen-zu Fönnen oder von feiner Vaterjtadt ges’ 
bührend unterftüßt zu werden, und zog fich endlich, 
nachden die Hoffnung, von feinem Bruder Hajdrubal 
Unterftüßung zu erhalten, durch defien Tod (207) 
vereitelt war (j. Hasdrubal, 3.), in die äuferfte _ 
Ede Staliens zurüd, bi er im Sahre 203 ad) 
Ecipio3 Landung in Arifa nad) Karthago zurüd: 
gerufen wurde. Liv. 27. 23.. Pol. 11, 1, 3. App. 
5, 52. Flor. 2, 6.: Er traf ausgezeicdhiiete Ver- 
teidigungsmaßregeln, unterlag aber feinem großen 
Gegner Scipio und den numidifchen König .Mafts 
uifja in der Schlacht bei Yaragara (andere Zanıa) 
im Zuli oder Anguft des Sahres 202, in der er 
feine ganze, aud) von feinen Gegnern anerfannte 
Veldgerrugröße aufs glängendite bewährte. “Pol. 
15, 15. Liv. 30, 35. App. 8, 40. Mit wenigen 
Neitern vom Schlachtfelde entflichend, begab er fi) 
ua) Karthago, wo .er dringend zum Frieden riet. 
Liv. 30, 365. Nach defjen Abichluffe trat. er aut 
die Spiße der immeren Verwaltung und zeigte fid) 
nicht minder groß al3 Staatimanı wie als Feld: 
herr. Sichtbar blühte .umter feiner Augen, unfidye 
tigen Leitung fein heruntergefommenes Vaterland 
wieder auf, erregte aber. gerade dadurd) den Arg: 
wohn Roms. .Diejes. Ichiete, von 9.8 Feinden, 
den DOptimmaten und dem Könige Mafiniija von 
Numidien, angeftachelt, eine Kommiljion zur Unter: 
fuchung der gegen ih erhobenen Inklagen nad) 
Karthago, obwohl der eble.nnd billig benfende 
Ecipio fich jeder Einmifchung in die inneren ‚Ars 
gelegendeiten Karthago3 widerjeßte. Der. verleunt: 
dete 9... mußte, unt: jein Leben zır retten, flüchten 
(195, nad) Nep. Hann. 7 im Sahre 1965 vgl. Liv. 
33, 45—49. Jul. Obs. 50. App. 10, 4. Just. 31, 2) 
und fand bei:Antiochos dem Gr. von Syrien gaft: 
then Cdhuß. Diefer verfuchte er zu einem Eine 
falle in: Staften zu .‚beivegen, Antiochos . jedoch, 
zögerte uud Lie den günftigen Augenblick vorüber 
gehen (Liv. 34, 60. 35, 13. Pol. 3, 11); al3 er zu 
jpät den Krieg int Zahre 190 begann, unterlag. 
er,.da er 9.8 verftändige, Natichläge nnbeachtet 
fieß. Ziv. 36, 7 ff. 37, 23. Nep. Hann. 8. Geiner 
ine Frieden mit Antiochos von den Nömern be 
dungenen Ansfteferung entging 9. durch die Flucht * 
zum Könige Prufias von Bithynien; von Diejem 
an die ihn and). dorthin. verfolgenden Nömer vers
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raten, gab er jich durch Gift, welches er ftet3 bei 
fi terug, felbjt den Tod, 183. C3 feheint, daf 
nit der. Senat, fondern Slamininus der Urheber 
diefer Verfolgung, des greifen Slüchtling3 geivejen 
it. Nep. Hann. 9 ff. 110.39, 51. Plut. Hlamin. 
205. Er hat ein Alter von 64 (oder, wie Nchos 
jagt, von 67) Jahren erreicht. ‚Seine großen, jel: 
tenen Eigenschaften, die. unbeftritten anerkannt 
werben, gleichen die ihn bon feinen Gegnern bors 
gewvorfenen (Liv. 21, 4. 26, 38) Fehler der In= 
menigjlicpkeit, Umvahrheit, Trenlofigfeit, gegen die 
ihn andere verteidigen, und tele wohl mit 
größerem Nechte feinen Unterfelöherren zur Laft 
fallen, volffonmen aus. (dgl. Mönmfen, römijche 
Bei. IS. 569 der 6. Aufl.).. Den merkwürdigen 
Dane fehlte e3, ungeachtet er im ‚rauhen Sol: 

„Patenfeben aufgewachfen war, feinesiwegs at gritntde 
licher Bildung, was auf feine Erzieher, den Vater 
und Echwager, wohl: cin. günftige3 Licht . wirft. 
Er erlernte nod; im Alter von Spartaner Sojilos 
die griehifche Eprache, welche er fprad) nıd tır der 

“er feißit Shrich. — Vgl. Rospatt, Unterjuchungen 
über die Feldzüge Hammibals (1864). . Binde, ber 
zipeite puniiche Krieg.umd der Sriegsplan der Star: 
thager (1841). W. Streit, zur Geich. des zweiten 
Auen Krieges nad). der Schlacht von Cammä 
1837), : \ 

Hanno — “Aonooret, 

in hohem Alter. Liv. 21, 3. 23, 12 ff App. 8, 19. 
— 5) erhielt den Befehl, die Pyrenäenpäffe zu be: 
wachen, wurbe aber von Ci. Scipio geichlagen. Liv. 
21, 23. 60. — 6) Unferfeldherr Hannibal, defjen 
Übergang über den Nhodanıis er fchr geichickt Dedkte. 
"Liv. 21, 27. — 7) befehligte bei Canmä den Linken 
Stlügel de3 Tarthagifchen Heeres: Nad} der Schlacht 
fämpfte er in Unteritafien, eroberte michrere grie: 
hiiche Städte, wurde 214’v. C. von Ti. Gracchus 
bei. Beneventum gejchlagen, fiegte aber in Sucas 
yien. Liv. 23, 37. 24, 1. 14. — 8) befehligte 
im Sahre 211 v. E; ein. Heer anf Gieilien, er: 
litt aber durch Verrat eine Niederlage und ent: 
fam mır mit Mühe nach Afrika. Liv. 26, 40. — 
9) wurde ie Spanien von Silanız gelchlagen. 
Liv. 28, 1ff.. . I 
MaifAriü 000... 

- Harmay.Aoge, 1). lecken in Boiotien (bei dent 
j. Dorfe Kaftrt), nicht weit von Tanagra zwijchen 
Theben und Arlis (om. Il. 2, 499), joll genannt 
fein nad) den Wageır de3 Adraftos, der. Hier brad), 
oder von Amphiaraog, der Hier mit feinem Magen 
don der Erde: verfchlimgen wurde. Strab. 9, "404. 

— 92) ein Heiner Sce in dem Gebiete von Theben, 

öftlich von den Eeen Kopais md Hylife. Nad) 
der Anficht einiger Gelehrten dagegen it Harma 

nur ein anderer Name für den Hylife-See. "   Hanno, 4vvav, 1) der Seefahrer, ein Cohi- 
Hamilfar, bekannt durd) eine von ‚ihm wahr: 

iheinfih um 470 dv. C. oder vielleicht [chen 510 
unternommene Entdelungsreife längs der Nord: 
weitfüfte Afrifas, durch) welche er die Macht ud 
den Handel KartHagos. zu erweitern beabfichtigte 
und auf der er viele, Kolonien gründete. Die 
urfprüngfich in punischer Sprache abgefaßte Reife: 
beihreibung (megirkovs) tunrde frühzeitig ins 
Griechische übertragen md ift noc) vorhanden. 

Tiefer griechiiche Tert ift. mit den. fogenamnten 
, Heinen Öeographen oft herausgegeben (zufcht von 

8. Müller, 1855), bejonders von Yaleoner (1797) 

md Arge (1829). — 2) beficgte den Neft De3 von 
Agathokles in Afrika zurüdgelaffenen Heeres im 

Jahre 310 d. C. Diod. Sie. 20, 60. — 3) kämpfte 
gegen die Römer im, erften punifchen Kriege. auf 
Eicifien nnd" erlitt eine Niederlage bei Agrigent 
(Pol. 1,185.), nachdem. er_zuerjt glüdfic} gewejen 
tvar. — 4) der Große, Etatthalter' Libyens um 
210 d. E.,, erregte Hauptjächlic) durch feine Bez 
drüdungen den Aufftand der Libyer int Verbindung 
nit den. Sölbnern, gegen. die. er al3  tüchtiger 

. Krieger den Oberbejeh! befam. Er fiegte bei Utifa, 
309 fich aber dann jorglos zurüc, wurde von, ben 
ECöldnern - überfallen „und erhielt den. Hamilfar 
Barfas. zum Mitfeldgeren. ‚Mit Erfaubnis. des 
Eenate3 zu Karthago wählte das Heer, weil Hanno 
aus Mingnuft den Hamilfar nicht gehörig unters 

ftüßte, diefen zum Anführer. Pol. 1, 67. 74. Ceit 
den febte Hauno mit ihm in erbitterter Seindichaft, 
welde dur) eine Ausjöhnung nicht danernd bes 

feitigt wurde; denn nad) VBeltegung der Söldner |. 
war. Hanno Ankläger des Hamilfar, jedoch ohne 

Erfolg. Pol. 1, 82 |f. Auch) ipäter zeigte ex fich) als 
Feind der VBarkiner, namentlid) des Hadrubal 
und des Hannibal, deren Madjt cr für gefährlid) 
hielt, fowie er in ihrer Kriegsfuft gegen Non ein 
Unglüd für fein Vaterfand jah.. .Nac) der. Schlacht 
bei Zama war cr unter den Gejandieit, die im 
Namen Karthagos um. Frieden. baten. _ Er .ftarb, 

--Marmätüs, Aguaroös, Stadt und Vorgebirge 
der Eüdfüfte, von Troad, Methymma gegenüber, 

wo der Spartaner Mindaros_bor ber Schlacht bei 
Kynosjema (Suli 411). mit feiner Sfotte anferte. 

Thue. 8,101... : 

-" Harmodios, .Aguödiog, und Aristogeiten, 
Aeıozoyeiror; 2. athenifche. aus dem Sejchlechte 

der Gephyraier ftanımende Zünglinge, verichivoren 
fic), gereizt durd) eine Privatbeleidigung, die ver: 

{chieden angegeben wird, aber jedesfalls in der 

Rüfternheit des Hipparc), ihren Grund Hatte, zur 
Ermordung der Peififtratiden. Am Sefte der Panz 

athenaien, Ende Zuli 514 v. C., überfielen fie, 

ihre Dolche unter Miyrtenzweigen berbergend, Den 

Hipparc) uud ftiehen ihn nieder. Yarmodios jwutrde 
darauf von der Leibwache niedergehauen, Arifto: 

geiton gefangen und bon Hippias, nachdem er auf 

der Folter die Srennde dd Tyranııen als Teil: 

uehnter der Verihwörung angegeben, Hingerichtet. 

Hdt. 5, 55ff.. Zhue. 1, 20. 6, 51-59. Obgleid) 
die Tyrannei erft + Jahre ipäter ‚befeitigt wurde, 

fo galten Harmodios und Ariftogeiton doc in der 

Folge al3 Wiederherfteller der Sreiheit (Plat. symp. 
pP. 182. Arist. pol. 8,8, 9.B.p. 1311 a). Shre Nadı= 

£oninten wirrden Durd) Die alenaıs &v IIgvrevsio 

amd andere Vorrechte geehrt; ihnen jelpft, twurde 

faft Hervenchre ertviejen und Bldjänlen errichtet, 

ihr Andenken zu allen Zeiten, durd) Dichter, bes 

fonders in den Tijchliedern (srödıe, rapotvıe), ge 

feiert. Vgl. Corp. inser. Att. J, 8. Bergf, poet. 

Iyr. Gr. II p. 647 der 4. Mufle oo... 
Harmonla j. Kadmos,?. :. . 

‘Acuoorei (Xen. Hell. 4, 8, 39 Genoorijges), 

1) in- Sparta, .20 an der Hahl, wahricheinlich 
Vögte über. die Perioifendiftrilte. — 2) die Etat: 

Halter, welche die Spartaner zur Zeit ihrer durch 

den pefoponmefischen Srieg wieder ertvorbenen Heges 

monie in die abhängigen Staaten fchieten, um 

al Befehlshaber ihrer Vejahungen die den. Spar: 

tanern, ergebeyen oligarchijchen Parteien zu Ihüben.   Der Übernut diefer Harmoften befonders.. trug 
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mit dazır bei, Die fpartanifche Hegemonie ebenfo 
verhait zu machen, al3 c3 früher die athenifche 
gewejen war, - , . . 
Aousovvor, Behörde it Sparta, die über die 

Zucht der Frauen (dri rjs ebnooulag av 
varzor) zu wacen hatte. . . 
Harpägo bezeichnet fange Höfgerte Stangen (lon- 

gurii),. vor niit. eifernen Hafen beichlagen (Liv. 
30, 10: asseres ferreo’unco praefixi, harpagones 
vocant); in der Mitte wurden fie an einen Tau 
befeftigt, das in einem galgenförmigen erüfte 
herabging. Man juchte mit dem eiferuen Hafen 
die Manerzinnen zu faljfen und fie durd) Zichen 
an bem ander. Ende der Stange” tieberzureigen. 
.Caes. b. 9. 7, 81. Su. der. Eceichlacht bezeichnete 
e3 Enterhafen, fchon bei den Griechen in. Ges 
braud), fpäter aud) mit manus ferreae. vertwedjjelt 
(Curt. 4,25 vgl. Caes. b. c. 1, 59f.).- ©. See- 
krieg, 5. a . 

Harpägos, Aorayos, 1) der von mediichen 
Könige Aftyages mit der Tötung de3 jungen Kyros 
beauftragte vornchme Meder, der dies Gefchäft 
aber den Hirten Mithradate3 übertrug nnd da= 
durd) den Groll de3 Königs fi in dem Mafe 
zuz30g,. daß derjelbe, als er von der Erhaltung 
de3 Nyros hörte, den Cohn de3 Harpagos Heint- 
lic, töten und dem unglüdlichen Vater vorjeßen 
lie. MS diejer die unnatürliche That erfuhr, 
verbarg er jeine Nache bis zu gelegener Beit und 
führte dan mit Hülfe de3 geretteten Kyro3 Die 
Meder zum Aufftande gegen ihren König, twobet 
Aftyages blind genug war, deu Harpagos an die 
pie feines Heeres .zu ftellen. .. Hat. 1, 108 ff. 
1185. 123 u. d. Just. 1,4, 6f. 5, 6. 6,8f. © 
die Sage... Geihichtlich ftcht feit, daß Aftyages 
550 von feinen eigenen Truppen an Khros auss 

- geliefert wurde, und daf Harpago3 546 den Iydi- 
hen Feldzug mitmachte und in dei folgenden 
Jahren Zonien, Sarien und Lyfien uterivarf. 
— 2) Seldherr de3 Darecios Hyltajpis zur Zeit 
de3 ioniüchen Aufitandes. Hat. 6, 28. 30. 

Harpälos, Agreios, 1) ein Mafedonier und 
naher Anverwwandter de3 Antigonos, wurde bom 
Hofe Philipps, an welchem er febte, um 336 v. C, 
dire) dei König verbannt, weil er Mlcrauder 
den Ör. gegen jeinen Bater aufheßte. Pfut. Alex. 10. 
Arr.3,6,5. Mlegander der Gr. rief ihr zurüc 
und ernannte ihn zum Echngmeifter (vgl: Demo- 
sthenes, 2). Wegen eines Bergehens_ centfloh 
er nm da3 Ende des %. 333 nad) Griechenland, 
Tchrte aber zum Könige zurüd, da diefer ih 
gänzlich verzich. ALS" jedoch Merander feinen 
Feldzug nad) Zudien angetreten hatte, überlich fi) 
Harpalo3: einen [chtoelgerijchen Leben nd“ ver: 

- praßte ungehenere Summen, die in dem von ihn 
veralteten Schaße zu Babylon fic) befanden. Nad) 
Aeranders Nückehr ans Sudien floh er mit vielem 
Gelde nnd 6000 Cordnenn nad) Attifa, 324. Die 
dem Afegander fonft Feincdweg3 geneigten Athener 
twiejen ihn .jedoch zurüc, weshalb er vom Vor: 
gebirge Zainaron ans’ die bebeutendften Männer 
und Redner Athens durch Beftehung zu gewinnen 
fuchte. Nım durfte er nach Athen Fommen, wurde 
aber, al3.Antipater feine Auslieferung verlangte, 
troß de3 ihm zu: teil gewvordenen Edhußes ver: 
haftet; er entfloh nad Kreta, wo er ermordet 
wurde. Diod. Sic. 17, 108 f. Curt. 10,2. Paus. 
1,37. 2, 33. Plut. Phoc. 22. Alex. 10. 41. — 

yv-|. 

  

“Aeuöovvor — Haruspices. or 

2) ein griechifcher Aftronon: vor Meton, der fich be: 
mühte, durd) Aufftellung eines _beftinnmten Sahres: 
eyflus eine übereinftimmende Sahresrecjnumg. her: 
beizuführen. Ds . 

Marpalyke,. dorardan, Tochter: de3 Harpa= 
Nyfo3, Königs der Amymmaier in Thrakien, eine 
dur ihre Echnellfüßigfeit berühmte, in allen 
männlichen Leibesübungen gejchidte Heldin, - die 
nad) dem Tode ihres Bater3 in den Wäldern .al3 
Nänberin febte, endlich aber von Hirten in Schlin: 
gen gefangen und getötet wurde: Perg. A. 1,316. 

Harpäsos, Agrecos, 1) linker Nchenfluß des 
Maiandros in Karien (Liv. 38, 13), bei der Stadt 
Harpaja vorbeiflichend, j. Al3ztihai. — 2) von 
xenophon (An. 4, 7, 18) genannter Fluß, ergof; 
fi in den Arares in. Armenien. 
Harpokration, Aorozoeriov, Valerinz,-cı 

griehiicher Ahetor und Grammatifer, aus Aleran: 
drei, über defien Lebenszeit die Anfichten zwis 
fchen dem 2. und 4. nachchriftlichen Jahrhundert 
hwanfen, da namentlich die Anführıngen jpäterer. 
Shhriftjteller Tritifch ziemlich unficher find (j. Meier, 
opusc. II.p. 151). Wir Haben von ihm ein Ası- 
vov av dire Onzögov, teils geihichtliche Nadı 
richten über mehr oder minder befannte PBerjonen 
und Begebenheiten, deren die attifchen Redner 
gedenfen, teil3 Erläuterungen der bei deufelben 
vorfonnitenden Ausdrüde aus dem Gerichtsivefen, 
zufanmengeftellt mit Berukung mancher jcht ‚vers 
lorenen Quellen. Außerdem. enthält das Werk 
Beiträge zur Gejchichte der attifchen Beredjanteit 
und der griechiichen Litteratur überhanpt. — Die 
Arbeiten der früheren Herausgeber diejes Werks, 
Mauffac (1614), 9. DValefins und N. Blancard 
1683), 3. Gronod (1696) find vereinigt in der 
eipziger Ausgabe (1824, 3 Bdd). Neuere Ausgg. 

von 3. VBeffer (1833) und W. Dindorf (1855). - 
Harpyien , Aorvını (von Cordto), die Göttin: 

nen des. raffenden Sturmes (= Borllaı). Bei . 
Homer, der ihre Zahl und ihre Namen nicht voll: 
ftändig angibt und mer die Podarge, Fußfchnelfe, 
nennt (IT. 16, 150), find e3 Schnelle Göttinnen, 
welche die Menjchen, die jpıtrlos verjchtwiunden 
waren, geranbt Haben jollten. Hom. Od. 1, 241. 
Hefiod (freog. 267) nennt fie geflügelte, Tchöns 
lodige Göttimmen, Töchter des Thaumas und der 
Elektra, mit Namen Melo und Ofypete. Epäter ver: 
mehrte man ihre Zahl (Aellopus, Thyella, Kelaino- 
u...) und machte fie zu gejlägelten Mifgeftalten, 
Vögeln mit einem Mädchengefidht (j. Abb. ©. 503). 
Sie ommen befonders in der Argonautenfage als - 
Plagegeifter de3 blinden thrakifcden Schers Phiz 
neus vor, dem fic das Mahl rauben und ver: 
umveinigen, Bi3 die Argonanten Betes und Halais, 
die geflügelten Boreasföhne, fie vertreiben und 
töten, oder bis zu den Strophadifchen Sufeln ver 
folgen, two fie eidlich verjprechen, den Phinens 
nicht mehr Heimzufnchen. SHier trifft fie Aineias 
(Perg. A. 3, 209 55). Nad) ihrer Muffaffung in 
der Argonautenfage erfcheinen fie nicht mehr als 
die Göttinnen des rajfenden Sturmes, Sondern find 
Repräfentanten de3 alles wegraffenden, [hmußigen 
Hungers. 

Harüdes, Charudes, Xagoödzg, nennt’ Ptole: 
maio3 unter ben Bewohnern der Kimbrifchen Halb: 
infel. Cie dienten and im Heere des Ariovift. 
Caes. b. g. 1, 31. 37. 51. Ze u 
Haruspices f. Divinatio, 16. 17.



Hasdrubal 

Hasdrübal, Aodgoößes, Name mehrerer bes 
rühmter Karthager: 1) Sohn Hannos, wurde bei 
Adi (256 dv. CE.) von Ktegufns Defiegt, erhielt 
jpäter (254) den: Befehl auf Sieilien und erlitt 
250.don Metellus eine Niederlage bei Panorınos. 
Pol. 1, 38jf. — 2 Schwiegerfohn de3. Hamilfar 
Barkas, ein talentvolfer Mat nnd ausgezeichneter 
Seldherr. Liv. 21, 2. Nah) feines Echwieger: 
vater3 Tode (229) erhielt er den Oberbefchl- in 
Spanien, vollendete die Unterwerfung diejes Landes 
und gründete Neu=Starthago. "Just. 44, 5. App. 
Hisp. 15. Diod. Sic.25,10. 12. Mit den Römern 
ihlog er den befannten Vertrag. Hinfichtlich des 
Ehro al3 Grenzfluffes. Ziv. 21,2. Shn ermordete 

— Hasta. 503 

nnd fiel in der Echlacht. Liv. 27, 1 ff. Pol.11,2. 
App. Hann. 52 ff. — 4) ein Sohn Gijfos, Fämpfte 
unter dem vorigen in Spanien gegen die Nönter 
don 214 bi3 207 v. E. und .traf Ipäter mit’ den 
älteren Scipio bei Syphag, König von Numidien, 
zufanmten. - Liv. 28, 18. Wegen. feiner Tochter 
Sophouibe, weldhe zwar unfreiwillig aber aus 
Baterlandsliche ih) mit Eyphar, der den Sar: 
"thagern. Unterftüßung -veriprad), vermäßlt Hatte, 
obgleid) fie vorher mit Mafinifja verlobt getvejen 
war, zerfiel er mit_Diefem heftig, befämpfte ihn 
ipäter (205—204),. betrieb danıı eifrige Rüftungen 
gegen die in Arifa gelandeten Römer, war aber 
unglüclich ud wurde feines Amtes als Seldherr 

. entjet.; Erft auf Hannibals Verlangen wurde 
  er begnadigt und Teiftete diejem. gitte Dienfte. 

Die Echuld der Niederlage desjelben job man 
  

    

indefjen ihm zu und nötigte ihn, durch Gift 
feinem Leben ein Ende zu madjen. Liv. 28, 18. 
App. 8, 10. 24..36..38.. — 6) &. ‚Calvus, 

- verlor ein Heer anf Sardinien, 215 0.6. Liv. 
23,32 5.405. — 7) ein farthagiicher Feldherr, 
erhieft den Befehl, Hannibal Heer nad Afrika 

- überzuführen. — 8) 5. Hädu3, Gegner der 

barkiniichen: Partei, war 201 dv. EC, als -Tar: 

thagifcher  Sriedensunterhändfer it Nom mad " 
= erwies fich hier al3 Euger und gewvandter Ited- 

‚ner. „Liv. 30, 42.. App. 8, 34. — 9) fänpfite 
(151 v. C.) anfangs mit Glüd gegen Mafinifie, 
erlitt aber nachher eine Niederlage und erfaufte 

«den freien Nüdzug mit Mnahme harter Be: 
dingungen. „Der Todesitrafe entging er durch 
die. Flucht. Spüter begnabigt, befehligte er 

‚bei Einjchliegung feiner. Vaterjtabt ein Heer 

- anferhatb Karthagos, kämpfte oft fiegreich nit 

den Römern unter dem Konjul Manilinz, 

: mußte fie) aber endlich Doc) nad) der Einnahme 

de3 Stadtteil Megara in die Stadt werfen. 
Hier -fenerte; er feine Mitbürger zur Gegenz 

wehr au, lähnte aber ihren Wut durch nmgei= 

1. tige Graufamfeit gegen, vömiche, Oefangene; 
“darauf flüchtete er in die fefte Burg, in der 

er. nach ftandhafter Gegenwehr zulcht verzagte, 

io daß er ins römifche Lager floh nd Ecipio 

um Gnade anftchte, während feine Gattin jamt 
ihren Kindern den Tod in den Slanımen juchte. 

° Er ftarb in Stafien. App. 8, 80 fi. 114.130. 

‚Pol. 39,2. Flor. 2, 18.. 
Hasta,. jabinifh quivis, der Cpeer, die 

  
    N. Rn: 

",. Harphie, 

221 ein tachjüchtiger Spanier. — 3) Sohn des 
Hantiltar Barfas, jüngerer, Bruder de3 Hannibal, 
einer der größten eldherren Kartdagos, bejehligte 
im zweiten punijchen SKriege zuerft in Spanien, 
weldes.cr ruhmboll gegen die beiden Geipionei 
und andere römifche Seldherren verteibigte, rd 
gewanı glänzende Siege. Darauf, von. feinen 
Bruder Hannibal im Jahre 207 zu Hülfe gerufen, 

- 30g er mit einem großen eere über die Pyrenäen 
und Alpen nach Stalien, verband fidy mit den 
oberitafiichen Galliern, ging über den Po und 
lagerte fid- in Umbrien am Slüßchen“ Metaurus 
in der Nähe der Heinen Stadt Sena. Hier wurde 
ex von den römiichen Konfult Livins Salinator 
und Claudins Nero nad) heftigen. ampfe bejiegt 

ec) | 

  

Zauze, war nrjprünglid) identijch mit sceptrum, 

- scipio, festuca, vindieta.umnd galt als Symbol 

‚ber Eroberung ober de3_ dur Kriegsredt ges 

“wonnenen Eigentums, jobanı des römifchen 

Eigentums überhaupt. 1) 3m Bölkerrecdhte diente 

die hasta bei Devotionen, indem der dem Tode fic) 

Weihende auf einer hasta ftand, und bei Kriegs: 

erffärungen der Setialen, welde die Lanze auf Das 

feindfiche Gebiet warfen. — 2) Im ius publicum 

brauchte man die hasta bei öffentlichen Verfänfen 

(praedae scctio, venditio bonorum proseripto- . 

rum) und Verpachtungent, welche die Brätoren ver- 

anftalteten. Ebenfowenig fehlte die hasta bei Privat- 

auftionen, al3 einfaches Cymbol des zu übertragen: 

den Eigentums (Subhaftation). Desgleihen war 

bei Centumbiralgerichten Die hasta aufgepflanzt. — 

3) Im Privatrecht erjcheint Die hasta bei dem 

fofennen Maneipationsalt al3 festuca oder vin- 
dicta. Bei der Hochzeitsfeier tunrde mit der Feis 
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nen hasla caelibaris da3 Haar der Braut ge 
ordnet, mi Die Gewalt de3 Mannes über feine 
rau anzudeuten. — 4) Kriegäwaffe der Triarier 
nnd der Velites (hasta velitaris), |. Waffen, 
9. 10. — - Bejonders. zu bemerken ift hasta 
pura, eine militärische Auszeichnung für Tapfer: 
feit (Sal. Jug. 85. Suet. Claud. 28), eine Lanze 
ohne eiferne pie; aud) ein Attribut (Scepter)| 
von Göttern und Göttinnen fowie von Hochjtchen: 
der Männern. Verg. A. 6, 700. - 

Hastäti |. Legio. - -. 
Haterfus, Onuintns Hat. Agrippa, ein 

Redner der augufteifchen Zeit, der, ein Enkel de3 
M: Agrippa und des Minins Pollio, bi zum 
Konsulate gefangte und Hochbejahrt 26 ır. C. ftarb.- 
Tae. ann. 1, 77. 2, 83. 3,49. 4, 61. Suet. Tib. 
27..29. Proben aus feinen Neben finden fich in 
Menge bei dem Nhetor Geneca. Er’ zeichnete fich 
mehr dur) Fülle md. Gcläufigfeit . al3- dur) 
Sorgfalt aus. Sen. ep. 40, 10. Sen. controv. 4. 
praef. T7—11. on . . . 
-"Hatra, ai Arge, Etadt in einer Dafe des jüd- 
Tichen Mejopotamiens, deren jtarfe Mauern den 
Angriffen von Trajan (117 n. E.) und Eeptimius 

. Ceverus (198) widerftanden, damals Nefidenz des 
gürften der Wüftenjtänme, doc) 241 von Sapores1. 
eröbert; j. die mächtigen Auinen el-Hadhr, 6 Meise 
Ten weftlich vom Tigris. Dio Cass. 68, 31. 75, 10. 
Herod. 3, 9. “. 
Haus, I) griedifches (uchft einem Grund: 

riffe, |. ©. 506). Die Konfteuftion des griechifchen 
Hanfes ift bei: dene Mangel an Überreften alter 
Rohnhänfer, fotwwie bei der Abgeriffenheit, Ver: 
wirrung und Unvolfftändigfeit der Überlieferungen 
(Bitruv ift am volfftäudigften, gibt indeljen and) 
fein Hares Bild), Die namentlich auf die Ber: 
fchiedenheit- der Bauart in den verfchiedenen Zeitz 
altern Feine Nücjicht nehmen und daher nicht 
felten Ungehörige3 miteinander verbinden, von 
großen Schtoierigfeiten begleitet. Wir müfjen daher 
das Homerifche Hans von dem fpäteren unter 
jcheiden und jenes zunächft ausführficher befchrei- 
ben, da 03 für das BVerftändnis der Homerifchen 
Gedichte unerläffich if. — Bon dem Haus des 
Ddyfjens Täßt fi) aus den Andeutungen der |d 
Ddyfjee ein annähernd deutliches Bild getvinnen, 
wenn. man borausjcht, da im allgemeinen die 
größeren Häujer auf eine amd diefelde Art -gebaut 
waren, md diefe Annahnte ift wohl, wenn auc) 
die Häufer der Fürften vor denen anderer Leute 
ji) Tchr auszeichneten, doc) eine berechtigte. Den 
ganzen Ban bezeichnet olzos’ mit Diganıma. Gr 
bejteht iu tweientlichen aus 3 Teilen, einen 
Brauengemad) (Heiagos), einem Männerjaal (uE- 
yegov) und einem Hofe (adAn). Sene beiden find 
überdacht und Bilden das eigentliche Haus, Suuos 
oder darge, aud im Pural Honor oder Önnare, 
auch eyage und felbft ueyagov genamt. Sie 
find um fo Höher gebaut, teil fie wenige Off: 

. anngen für frifche Luft und nur in der Mitte der 
Tede eine Nauchöffnung Haben. Sie hängen das 
eine mit dem andern zufanmen; das Ganze var 
mit einer gemeinjchaftlichen Mauer -(Foxos) 1m 
geben. — Durch) Diefe Aupenmaner führte zunächit 
von der Straße ein längerer Ihorweg (rgöF vor) 
in den Dof, welcher vorn und Hinten durch Hohe 
und zweiflügelige Ihüren oder. ein zweiflügeliges 
Ihor verjchloffen werden konnte (Higaı sdepndeg   

Hastati — Waus. . 

Örmdides dpa). Dieje ftanden gewöhnlich, wie 
überhaupt alle IThüren bi3- auf die der. Echab: 
fammer, am Tage offen. Alle TIhüren gingen 
einwärts, ruhten auf Angel oder Zapfen und 
wurden durch Lange, von Wand zu Wand gehende 
Duerriegel gejchloffen. Ber Thorweg Hatte an 
den Eeiten weißgetünchte Wände (dvamız zau- 
Yavdovza). Der Raum -zwifchen der. äuferen 
Strafenmauer und der vorderen Mauer de3 eigent: 
lichen Hofes diente zur Einftellung von Nindern, 
Manufefeln, Pferden. und zur Aufbewahrung de3 
Miftes. Hier Tag der treue Hund Argos, der den 
Ddyfjens noch twicder erfannte. Sn diefen Thor: 
weg frhren Fremde, mit ihren Wagen hinein, von 
hier fuhren fie wieder ab; hier blichen- Die ab: 
geidirrten Wagen ftehen. Diefer Thoriveg (zeo- 
Svge) ift gemeint, wenn Odyffens zur Abiperrung 
de3 Hanfes die "Frgxı aörjs zu Schließen befichlt 
(Od. 21, 240. 339; vgl. 23, 135 ff), oder wenn 
gejagt wird, dai die erichlagenen Freier dr’ aö- 
Asiyaı- Fbonsı liegen, d. i. au der inneren Seite, 
neben der Dliindung diejes Thorwegs, ebenda, tvo 
Ddyffens den bejiegten SIro3 placierte. Diejelbe 
Thür heißt Od. 18, 102 «ldodong Idgaı. — Der 
eigentliche Hofplaß nändich Hatte vor und neben 
dem Thürweg eine überderte Eäulenhalfe (eidovo« 
vhs) und eine gleiche (aidovce Suueros) au 
der entgegengejeßten Vorderwand. des eigentlichen 
Hanfes, zum Schuß gegen die Sonnenhike; in 
der Mitte entlang tar der freie Himmel. Diefer 
freie. Raum hieß auc) Forex, und. e3 ftand ein 
Altar des Zevg Eoxeios darimen (Od. 22, 333 ff.). . 

Hier waren gewöhnlich die. Freier verfammelt; _ 
aufer wenn Öelage und Seftlichfeiten fie zu den. 
Tiichen im Saale zogen. Sn den Seitenmanern 
mäfen fenfterartige Löcher gewejen fein, wen die 
dreier Od. 16, 343. von hier aus das Schiff des 
Antinoo3 erbliden fonnten (vgl. 16, 165). Bier 
in der aidovox Öaperog waren am Morgen die 
Dienerinnen befchäftigt, die aus dem ueyagov ge: 
holten Gegenftände, die am Abend vorher gebraucht 
iparen, twieder zu reinigen, che die Freier Känen, 
and Bedienten fi dazır der Gerätfchaften, die im 
Tholos (Notumde) Tagen, d. Y..aud) im Vereiche 

er adln. Der Hof nänlid) bildet mit feinen 
verfhiedenen Räumlichkeiten das VBorhans (res- 
Sonos), und c3 ift &v adj der Gegenfaß bon 
£rroode döuoo (Od.1,126.18, 237, vgl. 22, 203F.). 
Der Fußboden war wohl geftampft (ddredor rv- 
zz0v), biclleicht auc) gepflaftert. Neben dem Hofe 
in gleicher Linie mit der aitovoe Öuperos, aljo 
aufer dem eigentlichen Haufe, lag auf der einen 
Seite ein Zimmer (ofxos), in weldem 12 Mägde 
auf ebenjovielen Handmühlen das nötige Getreide 
mahlten, und auf der. andern Eeite ein Furppel: 
fürniges Klichengewölbe (962os), das zur Auf: 
bewahrung von Gerätichaften diente, die bei Gaft: 
mähfern und Gelagen gebraucht wiurrdei.. Beide 
Gemächer Hatten Thüren nad) dem Hofe. — Aus 
der @d47 führte eine breite Vordiele (n£yas oddög, 
auf welchen für Ddyffeus ud Sros zugleich Pla 

1 

war), mit einer doppelten Schwelle, vorn. und anı - 
Ende, und. Flügelthüren: (0A nrel cavides und 
Ed Eoagvicı) md geweißten ‚Seitenwänden (dvo- 
zıe naupevoovze, Od. 22, 120) in den mit. einer 
hohen Dede (dgopn) überdachten Eaal, da3 eigent: 
lie aeyagov (füoredeog ueydgoro). Die nad) 
dem Hofe zu .gefegene, Schtuclle (oödög uEkivos)
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Haus: 

war von geglättetem -Cjdjenholz mit Pfoften von 
helfbraunem Coprefienholz (sradgoi zuragiscıvon, 
Od. 17, 340 ff.), die innere Schwelle war eine 
fteinterne (Adkvos).. Auf der Diele "felbft war an 
einem der langen Strebepfeiler, auf demen über: 
haupt das Dach ruhte (zlovss nezgei), ein Speer: 
behälter (dovgodsrn) angebracht, in Den der Ein- 
tretende. jeine Waffe ftellte, che er das Speifezimmer 
betrat. Waffen des Ddyfjens pflegten auch im 
Saale’ zu Hängen oder zu ftchen (an den 2ödun- 
zo: roiyor) zwifchen den Strebepfeilern, fie wareıt, 
als Ddyffens zurücfchrte, vom -Rauc gefchwärzt. 
Das Zimmer war natürlid), da gehörige Fenfter 
nicht ertvägnt werden, ziemlich dımfel_(owısevre, 
vol. önör’ Av’ ce Ööpor xeridooı, Od. 6, 302) 
wid raudhig (eideAderra); de3 Abends tvurde c3 
durd) Geftelfe mit Kienfpänen und durd Herdfener 
erfeitchtet. : Su dem ee Eitri aus 
Thon (zearainsdov -ovdag) Fonnten Löcher ge: 
macht twerden, wie für die lgte. bei der Probe 
mit Ddyfjens’ Bogen, jo daß nachher das Blut 
der Erfhlagenen mit. dem Stande fi mifchte und 
da3 Reinigen nur durch Abichaben geihah. —. 
Ter Herd (Zoydon) war zugleich Opferaltar, von 
da, verbreitete fich der- Fettdampf -durd)_ das ganze, 
Haus. Ameis dent ihm nicht al3 feite Senerjtätte, 
fondern al3 tragbare3 Beden. - Hier an den Herd, 
im Hinterften Teil, des Caale3 (kögog ueydgov), 
febte fi) auf einen Lchnftuhl die Rhaialenkönigin 
Ircte (Od: 7, 141), hier and Penelope, al3_ fie 

‚den Döyffens prüfen wollte, ud ihr gegenüber 
an der andern Wand, Durch die Thür zum ITha= 
Tamo3 von ihr getrennt, an eine freiftehende Säule 
‚Ddyffens. Der Herd Ing alfo nicht weit von ber 
germöhnlich offenen Thür zur Srauenwohnung. Hier 
im Bereiche de3 Herdes genofjen Fremde das Gaft- 
recht (Od. 7, 153). Hier_girtg mit der Hintertwand 
parallel quer durch den Eaal eine Reihe von frei: 

“ ftehenden Sänfen (Od, 6, 307. 23, 90), auf denen 

0)
 

ein Durchzugsballen (uEicdgov, Od. 18, 150, 
zeoöyo», 19, 544) ruhte.. -Diejer diente zutgleicd) 
al3 Träger der Tedbalfen (door) und al3 Yalt 
für eine Art niederer Galerie oder Bühne (vedet 
ussoöner, Fnnflvoll verziert), die über dem. hints 
terften Teil de3 Saale3 erbaut war und an dem 
oberen Balken gleichjau zu Hängen jchien. (Die 
Alten verftchen unter den -uesdögen die zwilcen 
den Wandpfeilern gebildeten Nifchen oder aud) die 
Wandpfeiler. felbit, Döderfein gar die Querbalfen 
der Dede) Auch der Mifhkrug fand in diefer 
Gegend des GSaales zu innerit,, nahe dem Herde 
(Od. 21, 146); gewöhnticd, nimmt man au, daß 
diefer auf der rechten Eeite war. — Aus _biejen 
Eaal num führte wiederum eine. doppelte Flügel 
thfie mit fteinerner Schwelle in den Hinteren ziveiz 
ftöcigen HcdAauog,die Franenwohnung, die Übris 
"gend and) zuiveilen geyagor genannt ift. Durch) 
eine Lufe, Springthüire (6gooFren), auf der rechten 
Ceite des Eaales Fonnte man fid) auf die Bühne 
hinanffchwingen und alsdanı durd) eine Thüre in 
«einen Gang (Aaden) hinabgelangen, der auyerhalb 
de3 Hanfes auf der rechten Seite de3 Männerfanles 
bi3 zu der Halle der Hausfronte und der vorderen 

. Thüre de3 Gaales, md. cbenfo*nad) der entgegen: 
- gejegten Seite fängs des Hinter den Männerjanle 

gelegenen Frauengemach® zur den Hinterften Nam: 
mern de3 Haufe führte, uuter denen fi) and) 
die Waffenlammer befand. ‚Durd) die docoßien 
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ichlüpfte der Geishirt Melanthios, m aus der 
Waffenfanımer Waffen für die Freier zu Holen. 
Die Frauemvohnung | war -zweiltödig; in dem 
Srauengemad) zu ebener Erde war die Hausfrau 
gewöhnlich) mit der Schar ihrer Mägde beichäf: 
tigt, doch zog fich Penelope oft allein oder mit 
ihren vertrauten Dienerinnen in den Oberftod, den 
Sölfer, zurücd, um. dem Yärmenden Treiben ber 
Freier ferner zu fein. Dort in dem Oberftod 
webte fie and) das berühmte Gewebe, da3 jie in 
der Nacht ftet3 ‚wieder aufzog; im Obergemad) 
fchfief fie während der Abrvelenheit ihres Gemahls, 
auch fchliefen dafeldft alfe weiblichen Berfonen de3 
Hanfes. Das Cchhlafgemacd de3 Hausherren und 
der Hansfran aber war zu cbener Erde im Ins 
nerjten de3 Haufes. Dort Hatte fi) Ddyffeus jein 
Ehebett anti auf dem abgefuppten Stamm eines 
griinenden Ofbaums verfertigt (Od. 23, 192 ff.). — 
Zu den Hinterften Näumen des Haufes, gehörte 
die wohlverichloffene weite Vorratsfanımer, weiche 
etwas tiefer al3 die andern Gemädyer im Erd: 
geichoß Tag. Hier befand fich aufer vielen md 
mancherlei Vorräten und Softbarfeiten auch ber 
berühmte Bogen des Ddyfjens. D6. die Waffen: 
fanımer de3 Ddyffens mit der Vorratäfamımer 
derjelbe Naum war, ift zu bezweifeln; jebesfalfS   gehörte auch fie zu den Hinterften Gebänlichkeitei. 
— Telemad) Hatte fein Echlajgemac)_ neben der 
ara, wahrjcheinficdh joll c3 an der Seitenmanter 
gedadjt werden (Od. 1, 425), fo daß er von hier 
bei der Hohen Lage des Palafte3 durd) die fenfter- 

artigen Löcher der Umfafjnngsmaner Hindurch (dal. 

oben) einen weiten Sernblie über die Infel geno. 

— Fremde pflegten. ihre EC chlafjtätte. im Vorder 

Haufe unter der aitovo« doperos angewiejen zit 

erhalten, wahricheinfich nicht in bejonderen Zins 
mern, wie das des Telemard) eins war, wenngleic) 

folche an der Seitenwand noch auperdem mögen 

gewefen fein. — Im Männerjaal wurde getafelt. 

Dez Morgens hatten die Dienerinmen die Tifche 

und Stühle wieder zu reinigen md, die übrigen 

Geräte zn gleichen Yivede aus dem iyaoov durd) 

die Halle in den THolos zu bringen. — In Hofe 
endlich und im Vorhang wurden die Spiele mit 

dem PDiftos und was noch dahin gehört, fowie 

u 

m
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die Unterhaftungen auferhalb der Zeit De3 dei- - 

zevov abgehalten. Vogl. Zw. Müller, griech. Privat: 

altertiimer (Handbuch der Hafj. Altertumstwifienz 
{daft IV, 1. 1887), ©. 350 ff. — Bei dem [päs 

teren griechifchen Haufe berüdjichtigen wir aus: 

1
2
 

fhliegfih Athen md vorzigsiweife die Zeit von 

pelopommnefischen Kriege bis zu Alegander dem Gr., 

in der die altgriechijche, Bauart ch noch under 

mifcht erhalten Hatte und die Einfachheit der Fri: 

vattwohnimgen auch Neicherer noch einen Gegenfab 

gegen die Pracht und Grofartigfeit öffentlicher 

Bauten bildete. Lebteres gilt namentlid, für Die 
Hänfer in der Stadt; dal; die Wohnungen auf 

den Randgütern der Neicheren mit größerer Pracht 

ansgeftattet " 

(2, 65) fchlieen, two er von ber Ungnfriedenheit 

der Athener hriät, fi) in Die Etabt hinüber: 

zufiebeh: (vgl. aud) ; s 

er Stadtivohnungen betrifft, jo hatten diefelben 

in der Negel 1 Stodwerf mit 2 Abteilungen, 

nac) der Strafe zit die Männerwohnung (dvögo- 

vers), im Hinterhanfe die Franenwohnung” (7v-   vorzeiov, yoraınavicıg). Diejelbe tar aud) öfter 

waren, läßt fi) aus Thufydides 

2,16). Was mm die Bauart
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in, einem oberen Stodwerk (dregiior, aud) dunees), 
wo auch Wohnungen für SHaven und Zrembdenz 

“zimmer jein fonnten. Auf der Straße vor dent 
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Griedjifches Hau8. 

[1 u 
Altar de3 Apollon Aayiens, oder ein den Gott 

alor, and) Ayvıeds), auc wohl eine Herme,. Zu 
der Hausthüre (adlsıog, adlele, aölrog oder 
ade Doga, anf dem beiftehenden Grundriß «) 

führten wahrfcheinfich zuweilen einige 
Etufen (draßaduoi). Turc) die Haus: 
thüre, in der Flucht der Sacade oder 
and) etiva3,zurüdgeftellt, jo daß fid) 

. vor der Thüre nod) ein mgötvgov 
oder zoondreıov befand, trat man 

. m den Hausflur (Hvowgeiov oder 
Hvoar), auf deflen einer Ceite fi) 
die Wohnung des Thürhüters, Fo- 

. ewpös, auf der andern Gtälle und 
fonjtige Räume befanden. Aus dem 
Thyroreion trat man im den Hof 
(avi oder megiordlıor, A) der Az 
Dronitis. . Die day; it auf allen 
+ Eeiten mit bededten Sänlengängen 
(stoer) umgeben, aud) wodorox ge= 
‚nannt, wen darunter nidjt bloß die 
zunächft am Eingange des Thyroreion 
Tiegende und vielleicht die gegenüber: 
liegende Halle zu verftehen it." Um 
die unter freiem Himmel befindliche 
adAr herum liegen die Cäle für die 
Eympofien der Mänter (ofroı, &v- 
deurvss, O), ferner ein Beinchzinmer 
mit Siken (2£&de«) und Heinere Zim: 
ner (dwuarıe, olzinere), zmveilen 

-‚Borratöfammern. Sn der @027j pflegte 
der Altar de3 Zevg Egreiog zu, ftchen. 
.— un der Mitte der den Eingange 
.gegenüberjtchenden Halle (da3 zarav- 
Tıxgd mEoczoov) befindet fich die uer- 

‚ avlog oder necavlog How, Durd) 
bie man in die (bei Heineren Bänfert 
‚gar nid)t vorhandene) «dA der yuraı- 
#avirıs (T') gelangte (u&ravios, weil 

os
 

. fie Hinter der add der Andronitis 
liegt, gecavAog in den Häufern, to 
die Gynaifonitis in demjelben Stod- 
werk, twie die Männerwohnung, Tiegt 
und ihre eigene dir Hat, vo die 

. genannte Thüre aljo twirflich in der 
Mitte zwifchen beiden «öde fi) bes 
findet). Der Gang,. der die beiden 
adlal verbindet, und in defjen Mitte 
fi, die ueo. $. befindet, Heißt wEc- 
avlos (p). Diefe Hintere aöln ift 
auf 3 Seiten von Säulen umgeben; 
an der der MejaulostHüre gegenüber: 
liegenden Eeite begrenzen 2 Pfeiler 
(bei Vitrud antae) einen nad) dem 

Hofe: zu offenen Raum, eine. Art 
Eaal, dejfen Tiefe um ein Drittel 
fHleiner war, al3 die durch bei -Abe 

(mgoorag vder mugesreis, m). Auf 
beiden Geiten der- Proftas Tiegen auf 
der einen der Palapos (mid) masıds), 

andern der Aupıdaiauos, deffen Bes 
Minmmmg jebt- al Echlafraum der 

Haufe ftand gewöhnlich ein zum Haufe "kt On |6r täglichen Speifezinmmer (mir .die Eympofien, 

jeldft vorftellender Spigpfeiler (ev, ziovosöng 
bei denen fremde Männer al3 Gäfte zugegen ivareır, 
wurden in der Andronitis- gehalten) und Zimmer 

' . 

ftand der Pfeiler bezeichnete Breite: 

das chelide Echlafgentad), auf der- 

Töchter angenommen wird. Auf den . 
übrigen 3 Ceiten des Periftyls Tagen -



zu wirtichaftlichen Zweden (y). Anf der vierten 
Ceite befanden fich . Hinter dem Ihalamos, ver 
Profta3 und den Amphithalanos . die: foraves, 
Eäle für Webjtühle und andere weibliche AUrbeis 
ten (I). Gegenüber der fon: erwähnten. uesev- 

"205 9. Tag die annele Döge (x), die, lwie c3 
fcheint, ans den Hiftones in den arten, der fid) 
toohl meiftenteil3 bei dem Haufe befand, fithrte, 

4 — Das obere Stodweart (dmeewov), wo fid) ein 
folches befand, gewöhnlich nicht iiber das ganze 
Haus fich Hinziehend, wurde meist al3 Sklaven: 
wohnung und auch al3 Fremdenzimmer bennßt. 
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wohnungen (hospitalia bei Vitruv) Hat es wohl 
nur in jeltenen Fällen gegeben. Sn dem Haufe 
de3 reichen Kallia3 3. B. wohnen die vielen Srem: 
den nicht in eitiem bejonderen Haufe, jondern alle 
bei dem Wirte felbft, der jogar Wirtichaftszinmter 
zu ihrer Aufnahme eingerichtet hat. Plat. Protag. 
p. 315 D. — Die Unsihmüdung des Hanfes’ war 
in früheren Zeiten einfach, der Fußboden ein 
Eitri, Später erjt getäfelt, die Wände geweißt. 
Doch Icon Alkibiades zwang’ den Maler IAga: 
tharchos, fein Haus zu malen. Plut. Aleib. 26. 

Außer den Malereien gab e3 nod) workii- 
era (aud) rorzıldar), wahrjcheinlid) Etucca: 

  
  

    
    
  

      

      

    

              A . 
Nömifches Haus. 

Erflärung der BYuchflaben. 
4 vestibulum. ' 

Bostium. ,„ 
CC 2 tabernae. 

Datrium. _ i 

E impluvium nit 2 Ueinen’Eifternen. 
F tablinum (mit Mofaitboben). . 
6 peristzlium mit 2 Heinen Rafferbehältern. 

H viridarium. . 

I triclinium oder oecus (mit Mofailboben). 
K cella ostiarii., en 

LLL 3 Bohnzimmer oder Heine triclinia, 
MIFM 3 cubicula. =. 

N fauces (Sorrider). 
0 Etudierzimmer. 
P culina. 

"Q posticum (Hiiterpforte). 

     

ven nd Fremde, Speifejäle ıı. |. w: 

turarbeiten am Gefims ımd an den Deden. 
-— .Die Dächer tvaren meift platt, doch find 
aud) hohe Dächer vorgefommen. Statt der 

- inneren Berbindingsthüren werden aud) 

Hausthüren öffneten fich meift nach innen (&v- 
dodvar vom Öffnen, Zmiondoaoter, Epsl- 
»voacheı dom Edjlichen ac) aufen); Thü: 
ren, die nad) außen fich öffneten, wurden 
von Hippias-dem Tyrannen bejtenert. Wer 
eintreten wollte, Hlopfte an die Thür (zgoteıv 
iv Higav). Der Yupwgös Bffnete und 

meldete den Fremden an. — Dah Fenjter (dvgidss) vor: 
- Kommen, ift unzweifelhaft. Das meijte Licht empfingen 

übrigens -die Yimmer durch die nach dem Periftylion 

dur) Kamine, zum Teil durd) tragbare Herde (Laydeaı, 
Zoyagidsg) oder Stohlenbeden (dvdgazır). — Int Begen: 

- faße zu den olxdeı, den bon deren Befiber mit der 

Eigene an das Hansgebände angebaute Fremden 

.
*
 

Vorhänge (zerdopere) erwähnt. — Die * 

”. führenden Thüren. — Die Heizung geichah zum Teil 

Familie bewohnten Hänfern, hiefen größere Mietshäufer - 
-ovvoraler., E3 .ift-jelbftverftändlich, daß in der Wirt: 
Lichkeit mancherlet Abweichungen von diejem Normal: 
plane vorfamen, bei dem Bitruvins al3 Anhalt gebient 

hat. Ein erhaltener Privatban (in. Delo3) zeigt auch) 
eine Cifterne. — Der Grundriß eines größeren Haufes 
mit 2 Periftylen (j.. Abbildung ©. 506) ift aus Veders 
ChHariffe3 genommen; doc) müfjen twir annehmen, dafs 
bei einer Wohnung nit 1 Periftyl_diefes ungefähr die 
Einriting hatte, wie auf dem Verferichen lan das 

- Reriftyl der Gpnaifonitis, daß aljo die den Flur gegens 
überliegende Seite der «dar Teine Cäulenhalle Hatte, 
daß hier die mooozdg (m) mit dem Altar der Heltia 
Yag und auf beiden Seiten derfelben der Fcrauos und 

verschiedene Gemächer, Vorratsfammert, Schlafzimmer 
für die männlichen Mitglieder der Familie, für Sfla: 

Sır der Vroftas, 

aleichfam der Grenzfceide für bei öffentlichen und 

Samilienverfehr, verfammelte fid) die Familie gewöhnz 
- Kid) zur den gemeinfchaftlichen Mahlzeiten, zu den Opfern 
“an dem Herde der Heftia u. |. f. Val. Beer Böll, 

- Chariffes II ©. 105 ff. Hermann:Vfünmer, gricchiiche 
Privataltertimer, S. 143 ff. — ID Römiiches. , In 

dent römischen Haufe find Die notwendigen md allent 

° Halben an berjelden Stelle twicderfehrenden Räume, 

gugyıddieuos. "Dahinter befanden fid, dan größere 
- Nänme für die unter Anfficht der Hausfrau arbeitenden ' 

Mägde. Auf die 3 Cänlenhallen der «irn miündeten 

So
 

welche gleicjam da3 Gerippe des Haufes Bilden, von ' 
den unvejentfichen zu trennen. Zene find vestibulum, 
ostium, atrium, tablinum,’ fauces, cavaedium, perl- 
stylium. Die Anordnung ift immer die gleiche; näns 

“fi das atrium ift der erftc Eaal nad) dem Eintritt, 

Hinter demfelben Yiegt-dn3 tablinum und daneben der 
Korridor, fauces, Welcher nad) dem ümeren Hofe
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oder cavacdium führt. Darauf folgen. ein oder 
mehrere Periftylien „hintereinander, je nad) dem 
Vermögen des Hausherren. — Vor dem Haufe 
fag da3 vestibulum, auf 3 Seiten eingefchlofjen, 
wenn da3 Hans 2 .bi3 au die Straße reichende 
Flügel Hatte,. oder wenn die Hansthüre einige 
Säritte.in da3. Hans eingerüdt war. Im der 
Katjerzeit entjtanden vor Dem Haufe. Sänfen: 
halfen. Die Thüre (fores) war von Holz, jpäter 
oft mit Elfenbein und Gold gejchmüdt; fie öffnete 
fc ftet3 ach inmen, während. fie an den öffent: 
lichen Gebäuden auswärts fchlug. Die valvac 
waren eigentlich Wlappthüren aus mehreren Ab: 
teilungen oder Tafeln beftehend, welche zum Zuz 
fammenjchlagen eingerichtet waren. Die Thüre 
hing aber nicht wie bei uns in den Angelt, fonts 
dern c3 befanden ich ar derfelben Feilfürmige 
Angelzapfen (cardines), welche in der oberen ud 

- unteren Schtvclie (limen superum_ ımd inferum) 
eingelafjfen waren. Das Verihliegen der Thüre 
geihah - vermittelft eines- hölzernen Uuterbalfens 
(sera) oder durd) 2 jich begegnende, miteinander 
zır verbindende Niegel (repagula), oder dur) 
Siegel. (pessuli), welche durch einen Schlüfjel 
(elavis) vor: und rüchwärt3 bewegt wurden, ganz 
unferen Schlöfferu analog. Die beiden erjten Arten 
dienten, nm von innen, die Ichteren, m auch bon 
augen zu verichlichen. Endlich Hatte. man bei 
Flügel: und Klapptgiüren noch Feine Riegel an 

“ dem oberen. und unteren Ende derjelben (wahre 
fcheinlich and) pessuli genannt), welche man int 
die Schwelle nd in den Ihürfturz einjchob. — 
Unmittelbar Hinter der Thüre war, die Hausflur, 

. ostium; doc umfaßt diefes Wort im weiteren 
Sinne and) den Eingang mit, nämlid Cchwelfen, 
Poften und Sturz der Thüre. Im Oftinm Hinter 
der Thüre Hatte der Portier (ianitor, ostiarius) 
eine feine Xoge (cella), wo ic and) fehr Häufig 
ein Hmud befand. Mr. das Dftinm fchloi fich 
da3 atrium (corinthium; prächtig, mit Säulen; 
  

  

  

Atrium corinthbium. ° 

tuseanicum, einfach, ohne Eänlen), das des Lichts 
oder NancdhS wegen eine größere oder Heintere Dad: 

5 SINIITIRLIT 

es 
  

      

  

      
        

        

Atrium tuscanicum   

. , Haus. 

öffnung hatte. Diefer Raum, welcher anfangs einen 
Saal, ‚jpäter mehr einem Hofe glich, war. vor 
alter3 der Mittelpuntt des ganzen Zamilienlcbens. 
Hier ftand der Herd (focus) für irdiiche mund re 
ligiöfe Bivede (lab der Penaten), und von dem 
Schwärzen durch den Naud erhielt da3 atrium 
feinen Namen (jo jchen Gervius; vgl. griechiic 
uiladgov; nicht von eidreror); hier empfing man 
die bejuichenden Sreumde und Stlienten, Hier thronte 
die Hausfrau im Sreife der fleifigen Dienerinnen, 
hier’ ftand der thalamus nuptialis und die Geld- 
fafje de3 Hausherren, hier wurden die Leichen auf 
den Paradebett ausgejtellt, Hier wurden die Er: 
innerungen "an die Verftorbenen aufgehängt (1. 
Imagines). 3 die alte einfache Eitte allmäh: 
ich erlofy, al3 man große Gaftmähler zu geben 
anfing und. ganze Scharen von Beincern all: 
morgendlich erichtenen, wiirde das Verhältnis ein 
anderes. Der alte Familienherd, die Penaten, 
die Dienerinnen, der thalamus verichwanden aus 
dem Mrium, wwelche3 une der große Empfangds 
faal blieb. Die Dachöffnumg mußte größer werden, 
und die Notwendigkeit forderte Säulen, um da3 
Dad) zu fügen. Unter der Offimmg (implurium) 
war ein Heines Bafjin für das von den Dächern 
herabfalfende Negentvafjer nd daneben Häufig ein 
Springbrummen angebradt. "Gegenüber dem Ein: 
gang an der hinteren Seite des Atrium befand 
fi) ein offener Saal, da3 tablinum, das Ges 
tchäftsfofal de3 Hausherru und Archiv (jo genannt 
von tabula) der Tamilie, neben welchem 1 oder 
2 Korridore (fauces) nad) den inneren Bofe 
(peristylium, cavaedium) führten, welcher 
in feinem Hanfe fehlte und größer als das Atrium 

. 
a
 

war. : Bededte Gänge fchloffen den offenen Mittel: . - 
raum ein, in welchem fid) eine Eifterne nad ein 
fließender Brummen befanden. Um das Balfin 
Tagen Rafenpfäße und Blnmenanlagen (viridaria). 
— Die andern Känme, welche den täglichen Ge= 
brauch und dem Qugus dienten, wurden nad) der 
2okalität und nad) dem Gefallen de3 Befigers um 

1 dn3 Atrium und um die Höfe herum gruppiert, 
nämlich die Heineren Wohn: und Cchlafzimnter 
(eubieula), Speifezimmer (trielinia), ‚Prachtjäfe 
(oeei, auch zum Cpeifen dienend), Gefelichafts: 
und onverfationslofale (exhedrae), Hausfapelfe 
(sacrarium. oder lararium), Bildergalerie (pina- 
cothöca), Bibliothek, Bad (balineum), Sflaven: 
zimmer (cellac servorum), teil3 im oberen Stod: 
werk, teil3 in den - hinteren und abgelegenen 
Nänmen, Küche (culina oder coquina), Borrats: 
fammern (cellae penariae) für die Speifen, Wein, 
Den. |. w., Büderei (pistrinum , iveldjes aud) 

=
 

die Mühle mit in fi) begreift, {. d.), Tabernen 
j. Taberna. Bgl. auch Diaita. — Das Erd- 
geihoß diente zur eigentlichen Wohnung; nur ein: 
zehte Teile des Haufes Hatten cin oberes Stod: 
wert, cenacula genannt, zu dem fchmale und 
fteife Treppen führten. Das Dad) endlich (f. 
Tectum) war gewöhulich flad) md, mit Wein: 
reben, Blumen md Sträuchern bejeßt, welde 
Heine Gärten solaria hießen. Damit nicht zu 

‚[verwechfeln find die föllerartigen Vorbaue oder 
Balfons, pergulae nnd maeniana, — Zunere 
Einridtung Der Supboden (solum) war 
niemals gedielt, fondern beftand aus Efirid) (pa- 
vimentum, ruderatio, opus ruderatum) oder aut . 
Eitrich mit Badfteinfcherben gemifcht (opus testa-
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deum und signianum), oder ans Gteingetäfel von 
vieredigen Marmorplatten (solunı marmoreum, 
pasimentum marmoreum). feiner war da3 par, 
sectile, ‘au geometrifcd zugejchuittenen. Stüden 
verjchiedenfarbigen Marmors beftehend,: und am 
feinften pav. texellatum.und musivum (Mofaik- 
boden). Die Heinen bunten Stifte der Mojait 
waren von Thon, Glas, Marmor oder. andern 
Steinarten und wurden anf das Funftreichite zus 
janmengefebt, fo daß wertvolle Gemälde entjtan- 
den. Die Wände (parietes), vor alters nur 
geweißt (dealbati), wurden fpäter mit Marmor 
befegt (erustae ınarmoreae). Die tectores und 
marmorarii beffeideten die Wände and) mit Fünfte 
lichen Marmor. Weit Hänfiger wurde die Malerei 
zum Schnnd der Wände angewendet, md zivar 
malte man mehr auf naffer Nalf (al fresco) als 
auf trodfenen (a tempera). Su der Regel jchnitt 
man Fries und Sodel von der Ward ab und 
gewarnt einen gewaltigen Ejfeft,. indem man bie 
helfften Farben neben die dunfetften jeßte. Die 
Öegenftände der Gemälde waren jeher mannigjad, 
arditeftonisch, Hiftoriich, mythologiich, Tandichaft= 
li u. f. w. 3 fehlten nicht einmal die moders 
nen Genrebilder und Stillleben. Die Deden er 
Hieften ein zierliches Anfehen, inden man ein Nch 

von Balfen machte, wodurch) vertiefte Felder ent 
ftanden (lacunar, laquear), weldie wir Cafjetinen 
und Carrd3 nennen, und welche von den laquearii 

foftbar gemalt und jowohl mit Stud al3 mit Gold 
verziert tunrden. Zenfter (fenestrae) tvareı int 

Erdgeichoß felten, da die Zimmer desfelben nad) 
dem Atrium und Cavädiuım gingen und von Diejen 

durd) die weite Thüröffmung Licht empfingen. Das 
gegen die oberen Stodwerfe Hatten immer Benfter 

und aud) häufig nad) der Gtrafe zu, dod) waren 

fie ziemlich Hein. Vor alters waren die Senjter 

durd). Läden oder Vorhänge .(vela) verjchloflen, 
fpäter. aud) dur) Marienglas (lapis specularis 

und jogar durch unfer Senftergfas (j. Vitrum). 

— Die Heizung geihah durch) Kantine (caminus, 
focus), eherne Stohlenbeden und tragbare zierliche 

Dfen, deren man mehrere in Pompeji gefunden 

hat. Sn Ober:Stalien, Gallien, Germanten Heiz: 

ten die Römer am häufigiten durd) Röhren (tubi 
oder tubuli), welche von dent hohlen, dircch Sener 
erwärnten Zußboden ausgingen (suspensura, hy- 

pocaustum) und. die Wände durchzogen.: Arch 

begnügte mar fid mit dem erwwärmten Zußboden, 
ohne daß Röhren. damit in Verbindung ftanben. 
u den alten Beiten gab e3 wohl keine Eijen, 
und der Nauch entwid) dich, die Thüren oder 
Senfter oder durch die Dadöffnung de3 Atriun; 
aber feit ‚den Zeiten de3 verfeinerten Luzus gab 
3 and) Schornfteine, wen fie aud) in Unter: 

- Stalin, wo man tiberhaupt der Heizung tventg 
bedurfte, jelten. waren. — Da Haupteharalte- 

riftiiche. des römischen Haujes beftand Hauptjäd) 
lid, in folgendem: 1) Der ganze -Bau war von 
anfen unregelmäßig, niedrig und int ganzen un« 
anfehnlich. Auch vertvendete man wenig Schmud 
auf die Anfenfeite. Höchftens_ Tieß man. in der 
Mauer tote und. gelbe Ziegel‘ ftreifentveile. ab: 
wechieln, bi die fteigenbde Pracitliebe Säulen an 
den Thüren oder Bildhauerei und Etuccatur Hinz 
zufügte. 2) Die inneren Näume waren, foweit 
fie für dei Gebraud) der einzelnen dienten, flein 
und heimlic, an. das Atrium oder Cavädium fic) 
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anjchliegend nd dadınd) vor Zugluft und Some 
trefjlich geichügt. Die. den Mittelpunkt bildenden 
offenen Hallen waren dagegen groß und vermittel- 
ten den Verkehr zwijchen alfen ander Binmtern. 
Die Wirkung, welche ein römiiches „Haus - nad) 
innen auf den Beichauer Hervorbrachte, nnd eine 
bezaubernde gewefen fein. — Zur Verdeutlichung 
ift ein Grundriß des 1824—1825 aufgefundenen 
Hanjes de3 tragiichen Dichters it Bons 
peji nebjt einer Erflärung der einzelnen Teile. 
beigefügt (j. die Abb. ©. 507). Bgl. Beder-Söll, 
Gallus’ II ©. 213 ff. Marquardt, das Privatleben 
der Nömer I ©. 2085. . on 

Hebe, “An, Juventas, die perjonifizierte 
ewige Sugend, Tochter des Zeus und der Hera 
(ITesiod. theog. 950), Dienerin der Götter, tweld)e 
ihnen den Nektar einjchenft (Hom:, Il. 4, 2), mit 
dem vergötterten: Heraffe3 bermählt (j. Hera- 
kles, 12.). : Sie ward an manden Orten Gries 
chenlands verehrt. Au Phlins und Sifyon heißt 
fie Ganyneda ımd Dia. — Zu Ron Hatte Sitz 
ventas mehrere Heiligtümer; fie war hier nicht 
bloß VBerfonififation der jugendlichen Marinfchaft, 
auf der die Kraft de3 Staates beruft,. fondern 
and) der ewigen -Zugendblüte de3 Staates jelbft. 
Andildungen, der Mutter Hera ähnlich, find jelten.   . Hebros,-“Eßoos, j. Marita, der Hanptftron 
Thrafiens, entfpringt auf einem Gebirgäfnoten des 
Skomios und Ahodope (Thuc. 2, 96), nimmt unter 
vielen Nebenflüffen bejonders det ZTonfo3 (. 
Tundfchah) und den mit dem Tearo3 vereinigten , 
Agrianez ‚oder Ergines (j. Ergine) auf, wird [con 
von Philippopoli3 an fchiffbar uud ergießt jic) in 
2 .Armen,.von denen der eine den Stentorisjce 
bildet, als ein großer ZIuß bei Ainos ind Meer. 
Hat. 4, 90.:7, 59. BE 

Hedoniker |. Aristippos. 
Hegelöchos, ‘Hy£iogos, 1 ) ein :griechiicher 

)| Schaufpieler, ‘der bei der Aufführung von Euti: 
pides’ DOreftes B. 279. anftatt yarıjv’ veö, ic) jehe 
Nude, ipradh: yarnv son, ich sche. ein Wicjel, 
md dadurch bei den Bufchauern ein. allgemeines 
Gelächter erregte. — 2). ein Anführer der mafedo- 
nijchen ‚Nteiterei auf Aleganders Feldzuge in Alien. 
-Hegemöne |. Charis, Chariten. 
‘Uysuovia. 1) Su den Verhältnifjen der ein: 

zefnen griechifchen Staaten unter einander bezeic): 
net Hegemonie. das. Übergewicht. eines Staates 

über die andern und die damit verbundene Leitung 
der Bındesangelegenheiten (lateinijd) prineipatus). » 

Natürlich ift diefes Verhältnis nad) den bejonderen 
Bundesbeftimmungen,- wie and) nad) der. Macht 
de3 leitenden Staat3, ein verjchiedene3 gewefen; 

im allgemeinen Läfst fich indejjen darüber folgendes 

angeben... Die, einzelne Staaten waren politifc) 

unabhängig. Über Krieg md Frieden von Bundes 
wegen entjchteb der Bundesrat, in. den alle eins 

zelnen Staaten gleiches Stinmmredht hatten. Der 

Teitende Staat bildete. dagegen den Mittelpunkt 

der gemeinjchaftlichen Beratungen, hatte die Füh- 

rung im Striege, forderte die Geldbeiträge ein 

nud beftimmte, der twievielte Teil der feitgeiehten 
KRontingente ausrüden jollte, fandte den. Kontins . 

genten andy Oberbefehlshaber (Eevayods). Bel: 

and; Zvapayla. — 2) Ju. der attijhen Gerichts: 

ipradje it: 7yenoria Tod dineornelov die Bor: 

Itandichaft der Gerichte, die nad) der Beichaffenheit   der vorliegenden Zälfe verjchiedenen Behörden
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zufam. -Die betreffende VBhörde Hatte die. Klage 
anzunehmen, den Prozeß zu inftruieren md bei 
dem gerichtlichen Verfahren den Borfit zu führen. 
— 3) lber die Hyenovia tüv suunogıör |. Lei- 
turgia, 4. . 

lHegesander, ‘Hyroxvögos, 1) Genoffe Xeno: 
phons in der Yurädführung der 10000 Griechen 
aus dem Smuern Afiens in ihre Heimat; vgl. 
Xen. An. 6, 1,5. — 2) ans Delphoi, vielleicht 
im 2. Sahrhundert v. E., Verfaffer einer mindeftens 
aus 6 Büchern, bejtehenden Schrift drouvrjuare, 
die eneyflopädifcher oder vermijchter Art gewejen 
zu fein jcheint und von Mthenaios vielfach benußt 
ward, nd eine3 dröurnur Avöoıdrrov nel dyal- 
pdrov, alfo Funftgefchichtlichen Inhalt2. 

Hegesias, ‘Hynolas, 1) ein Anhänger der fyre: 
naischen Schufe, Tcbte im 3. Sahrhundert v. C. in 
Meyandreia. Er hielt die Luft für die Blüte und 
den Btue de3 Lebens; aber bei dei ‚vielen Uns 
glüdsfällen, denen der Menfc) ausgejegt ift, glaubte 
er die Hoffnung, diefen Bivert zu erreichen, aufs 
geben zu milfen nırd erflärte daher, e3 ei beffer zu 

» jterben,"al3 jolches_2oS zu ertragen. Diefe Lehre 
trug er in feiner Echrift, Aroragregsv genannt, 
in sjo grellen Farben vor, daß manche - einer 
Edjüfer (Hegesiaci) Hand an fic) legten; er felbft 
aber befam den Beinanten ITlecıddvaros. Cie. 
tusc. 1, 34, 83. — 2) Sophilt und Nhetor aus 
Magnefia an .Eipylos, Tebte um 300 v. C. Cicero 
(Brut. 83, 286. or. 67, 226) nennt al3 fein Muifter 

„den Charifios, der al3 Nadhahmer des Lyfia3 be- 
zeichnet wird. Seg. 309 eine einfacher gegliederte 
Schreibart vor, verdarb aber diefelbe in eine zers 
hadte (infregit conciditque numeros. Cie. or. 
69, 230)... Er wird als der Hanpturheber des afia- 
nifchen Gtil3 bezeichnet und von bejonnen urteilen: 
den Schriftitelferu fcharf getadelt. Much Aleranders 
Geihichte. .jcheint er ‚geichrieben zu Haben, aber 
wenig glaubwürdig (Gell. 9, 4. Plut. Alex. 3). 

Hegesilöchos, ‘Hynolloyos, 1) errichtete in 
NH0d08_ nad) den ‚Sturze der Dentofratie mit 
jeinten Sreumden eine Dligarchte, unterftüßt von 
Manfollos von Karien, welcher AHodos ter feine 
Vewalt zu bringen ftrebte, im Sabre 356 v. C., 
ntachte fi) aber berüchtigt durd, jegliche Ausichtveis 
fung nd Bügelfofigfeit des. Lebens.- Nad) dem 
Zode de3 Manfollos machten fich die - Nhodier 

" wieder frei — 2) im Zahre 171 v. E. Oberhaupt 
von KHodos umd Freund der Römer. Ziv. 42, 46, 
Hegesinüs, “Hyneivovs, aus Perganon, um 

135 dv. G., afabemifcher . Philofoph, Schüler des 
Enandros und Lehrer de3 Karneades.. Cic. academ. 
2,6,16. Diog. Laert. 4,600. °  . — 

liegesippos, “Hyıjoızzos, 1) athenifcher Staats: 
man und Nedner, Beitgenofje des Demofthenes, 
nad der Meinung vieler Gelehrten Verfaffer der 
unter dent Namen de3_ Ichteren erhaltenen .Ntebe 
nel Akovijcov. : Vgl. Schäfer, :. Demofthenes, 
Bd. II ©., 440 ff. der 2. Aufl. Blafı, attiiche Ber 
rebjamfeit II, 2 ©. 116 ff. — 2) aus Mefyberna 
in Makedonien, fchrieb außer andern. Werfen 
Halkıvırd und Minsıerd, von Dion. IIal.1, 49 

. unter die Avdoss doyaisı zul Adyov &Eior' ge 
rechnet. Druchjtüde bei Miülfer, fragm. histor. 
Graee. IV p. 4225f. — 3) Unter diejem Namen 
ging lange Beit eine (nad) der Anficht maucher Ge- 
Iehrten von Ambrofius Herrührende) ‚lateinische 
Überjegung nd Bearbeitung von Sofcphos’ Ge- 

Hegesander — Hekataios. 

ihichte des jüdijchen Krieges, welche ettva_ dent 
4. Sahrhundert 1. GC. angehört (herausg. von Weber 
und 3. Cäfar, 1864). Der Name ift aus Josephus 
verdorben. . Abhandlung von $. Vogel (1880). 
.. Hegesisträtos, “Hynoisrgaros, 1).Sohn des . 
Beififtratos, der nach Vertreibung der Mytilenaier 
aus Gigeion durch feinen Vater die Oberherrichaft 
gewvanı. dt. 5, 94. — 2) ein Elceer au3 dem 
Seichlechte der Telliaden. Hat. 9, 37. —:3) ein 
Sohn de3 Samiers Ariftagoras, der im Anftrage” 
feiner Zandsfeute vor der Seefchlacht bei Wiyfale 
zum König  Zeotychides fan ud um Befreiung 
Goniens don perfiichen Soche bat. Hd. 9, 90 ff. 

MHegias j. Bildhauer, 3. und Epos, 4. 
Hekäbe |. Priamos. . 
Hekamöde, ‘Exeunön, Todjter des Arfinvos aus 

Tenedos, welche, al3 Adziffens die Infel eroberte, 
die Sklavin Neftor3 wurde. Hom. 12.11, 624.14, 6. 

- Mekataios, ‘Exrareios, 1) Sohn des Hegelgn: 
dro8, der Logograph, jtanımte.aus. einem edlen 
Geichlecht in Milet (dt. 2, 143), geboren wahre 
Icheinfich.549 v. E., gejtorben bald nad) der Schlacht 
bei Pfataiai. Noch vor ‚feinen politiichen Inf 
treten unternahm er weite. Neijen. . Er nahın Ich- 
haften Anteil au den Angelegenheiten feines Bater: 
landes während des‘ Hufftandes gegen Perfien, 
aber jeine weifen Natjchläge wurden nicht beachtet. 
Hat. 5, 36. 125. Selbjt die Perjer follen ihn jo 
hody gejhäßt. Haben, da auf. feine Bitte Arta: 
phernes im Zahre 494 den ioniihen Städten gegen 
einen bejtinmmten Tribut die Antonomie zurüdgab. 
Diod. Sie. 10. fraym. 59. 9. brachte in die Ge- 
idichtjehreibung der Logographen, die. bisher une 
in der Unfchreibung der Dichter in poetifche Proja 

. 

beftand, Fortichritt und eine neue Nichtung: teils - 
nämlid, fing. er an Kritik zu üben, die freilich nur 
in eier ‚pragmatifchen. PDentung von. einzelnen 
Mythen dejtand, teils wandte er. fi) nach vielen ' 
Neifen der Gefhichte De3 Austandes zu; daher er 
der erfte Hiftoriograph genannt wird. Er hat. 2 
große Werfe gefchrieben, Die megrodos .yjs und die 
yeren,oyler, alle anderen Titel, wie weguiynaıs 
und Lsrogixe, find teils ungenane Bezeichnungen, 
teif3 Titel einzelner Abjchnitte. Die reeludos, 
eine Erläuterung der von ihm verbejjerten Erdfarte 
de3 Anarimander, umfahte in 2 Büchern erjt 
Europa, danı Afien und Libyen; mit Unrecht it 
die Echtheit derjelben : im Miterhum angeziweifelt 
(Arr. 5, 6, 5), aber. jchon von Eratofthenes bes 
hanptet. Er jchrieb in umvermifchten tonischen 
Dialelte (15 dıalento auedro ’Iddı zul ob us- 
giyaeon), einfach) und Thmmdlos. —. Fragıente 
find gejammelt don Fr. Creuzer (1806), Stlanfen 
(1831) und Müller, fragm. histor. Graec. Ip. 1 ff. 
— 2) PHilofopy md Gejchichtichreiber aus Abdera, 
begleitete Mlerander den Gr. auf feinen Neijen 
und war jpäter im Gefolge bed Ptolemaivs'Lagi. 
Er fheint eine Gefchichte der nördlichen Gegenden 
und ein Werk über Agypten gejcrieben. zu haben; 
dagegen wird das ihm beigelegte Werk rel tüv 
Tovdaiov PıßAlov, woraus Photios bedeutende 
Auszüge gibt, von manchen für.ımecht erklärt. 
Müller, fragm. histor. Graee. JI p.: 381 jf. — 
3) Tyrann don SKardia zur Zeit Aleranders des 
Ör., Gegner de3 Eumenes, der bei Aferauder die 
Befreiung feiner Vaterftadt nicht durdjjeßen Fornte. 
Später ging er al3 Gejandter zu Leormatos, um   iän nad) Makedonien zu berufen. Plut. Bum. 3.



Hekäte, "Ezdrn, Hecate, Tochter des Perjes 
ober Rerfaios und der Afterie, eine Titanin, oder 

. Tochter des Zens und der Demeter oder der Hera, 
Todter de3 Zartaros ı. j. w. Bei Homer gejchicht 

„ihrer feine Erwähnung; do, fcheint fie eine alte 
Gottheit gewejen zu fein, die aber erjt-Durch die 
Orphifer in fpäterer Zeit zu tweitverbreiteten Atz 
ichen fa. Bon diejen ift auch wahricheinfich die 
Stelfe ine Hefiod (theog. 411—452) eingejchoben; 
hier wird fie al eine vor alfen Titanen Hochges 
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Herrieherin der Nacht. Mit Demeter und Perfe- 
phone ftcht fie chen (an ziweifelhafter Stelle) iu 
dem Homerijchen Hymmo3 auf Demeter in Bes 
zichung; fie gewwahrt den Naub der Perfepgone, 
fucht fie mit- Demeter und wird ihre geleitende 
Dienerin (B. 25. 52. 441). Co wird fie demt jeit 
den Tragifern eine unterirdijche Gottheit, welche 
als Krataii3 (Koarauis) furchtbar nnd gewaltig 
unter den Schatten twaltet und zugleich al3 nächte 
Tiche, geipenftiiche Zanbergöttin über die böfen md 

en Tchädlichen Dämonen herrjcht, 
die Geijter der Toten aus der 

  

  

  
    

  

   
Unterwelt ruft und die Mens 
fchen durch Gejpenfter fchredt. 
Eie jhtwärmt nit den Geiftern 
der Toten in der Nacht auf 
Dreiwegen (dvodie oder elvo- 

-Ile, rerodizg, trivia) und an 
den meift an den Etraßen 

» Viegenden Gräbern (ruußıdre) 
‚aber, von fiygifchen Hırmden 
begleitet; die  erichrodenen 
Hunde verkünden durch Heu: 
fen und Winjeln ihre Nähe. 
Die Banberinmen, welde in 
ber Nacht die durch ihr Wond-: 
licht gefräftigten Banderkränter 

- anfjuchen - und ihre ‚verderb- 
Tichen Veichtvörungen voruch: 

: men, Stehen unter ihrem Schutt 
und Haben ihre Kraft von ihr 
gelernt. — Hefate, urjprünglich 
wohl eine an dei nördlichen 
Küften des Nigaiiichen Meeres 
verehrte Mondgöttin, hatte teils 
öffentlichen teils’ Scheimfitt, 

- bejonders zu Samothrafe, Zen 
103, in Thefjalien (dem Lande 
de3 Aberglanbens und der Baus 
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   Ali | berei), Aigina, Athen ı. a. D. 

N . Man ftellte ihr vor umd in 
Ei . ber Hänfern und anf Drei: 

bi 'lı : "wegen Heine Kapellen und 

“5  Hefatefänlen, (Exezeie) auf 
‚au { und jehte ihr am Dreitvegen 
aan am Anfang jedes Monats 
j r. Speifen aus, die von den Ar: 

il zZ men verzehrt wurden. Ge: 
4 EN. opfert wurden ihre - Hunde, 

\ -idhwarze weibliche Länmer,           lag A | : Honig. Die Dichter {hildern 
fie als eine jurdhtbare : Ge: 

A ftalt mit Schlangenhaaren und 
- Schlangenfühen, mit 3 Köpfen, 

A mit einem Pferdes, einem 
: Hunds= und einen Qöwenfopf 

  
  

  

ehrte Göttin gerühmt, welche im Himmel, auf 
Erden und im: Meere waltet (daher - rofuoepos 
genannt), Gfüd und Sieg, Weisheit in den Ver: 
jammlungen md den Gerichten, glüdliche Schiffahrt 

und Jagd, Gedeihen der Jugend md Wachstum 
der Herden verleiht. - Durch den Einfluß der Dre 
phifer ward fie eine mYftiiche Gottheit und als 
jolche mit andern myjtiichen Göttimten, wie Demeter, 

- Berjephone, hen ihbele, vermengt. Much mit 
Artemis, die jelbit Hefate hich, ward fie identifi: 
ziert nd wurde, wie Dieje, eine Mondgöttin und 

mis, tergemina 
= _ (zeinfpakos, triceps, trifor- 

u. .j.:w.). Die bildende Kumft 

ftelfte fie teils eingeftaltig, teils dreigeftaltig und 

dreiföpfig. (jo auf dem berühmten Gigantenfrics 

don Pergamon) dar, weil ihre Bildnifje oft an 

Dreitvegen aufgejtelft wurden, Ihre Attribute find 

Hunde, Schlangen, Zadeln, Shlüfel, Dolce. 
Hekatombe j. Opfer. 
Hekatompylos, ‘Exazdumväog, -ov, Haupttabt 

von Parthien, 1260 Stadien (eva 32 Meilen) 

norböftlic von den Kajpifchen Pforten, j. Schaherud. 

Den alten einheimifchen Namen Tenmen wir nicht,
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der griechiiche joll von dem Zujanmentrejjen vieler 
trafen herrühren. Strab. 11, 514. 
‚Hekäton, "Exdtov, Stoifer an3 Nhodos, Schi: 

. Ter des Panaitio, fchricb weol Kadrövrov in 
wenigjtens 6 Büchern (Cie. off. 3, 15, 63. 33, 89) 
amd fcheint bei jeinen Beitgenoffen wie bei Spätes 
ren (Seneca erwähnt ihn wiederholt) in großen 
Anfchen gejtanden zu Haben. Bon feinen zahlreichen 
Schriften, nnter weldgen zegl dyadov, . dezröv, 
r. nudov, n. negaöbkov, megl tEAovg NO) cr: 
wähnt "werden, Hat fi) nicht3 erhalten. Diog. 
Laert. 7, 87. 9, 101.110 u. ö. ®gl. Panaetii et 
llecatonis librorum frazmenta &oll. Fowler 
(1885). . 

Ilekatoncheiren, ‘Ezaröyysiges, -oı, Centi- 
mani, Hundertarnige Niefen mit 50 Söpfen, 3 
an der Zahl, Aigaion=Briareos (der gewals 
tige Wogenmann, //om. Il. 1, 401; hier ijt fein 
Vater Pojeidon), Kottos und GHyes, Söhne der 
Saia nd des Uranos, aber ..gegen den Vater 
feindlich gefinnt, tweshalb Diefer fie gefefjelt in 
der änßerjten Tiefe der Erde verborgen hielt. Ju 
Titanenfampfe führten die Olympier fie aus der 
Tiefe der Erde hervor und gebrauchten ihre Hüffe 
zur VBezwvingung der Titanen. Diefe wurden feits 
den im Tartaros von den Hefatondjeiren bewacht. 
Hesiod. theog. 147. 617. 734. Cie find Repräfen- 
tanten der gewaltigen Macht des Wafjers. 

Hektönes, “Exrijves, werden ımter den ältejten 
Bervohnern des afopiichen Voiotiens zur Zeit des 
Dayges genannt; eine Reit foll fie weggerafft Habeıt. 
Pau.9, 5,1. ” 

IIektor, "Exroe, ältejter Sohn de3 Priantos 
und der Hefabe, der Führer der Troer im troja= 
nischen Kriege, Schüßling de3 Apollon. om. Il. 
2, 816. Er ift der tapferfte Held der Troer, fejten 
Herzens nd |tet3 unerfchrodenen Mutes, den felbft 
Adilfens anzugreifen ftußt (IT. 3, 60. 7, 113), ein 
Mann von hohem Cdelmmt, ein Zärtlicher Gatte 
und Bater, ein Ticbender Sohn und treuer Freund. 
Obgleich er den Untergang Troja ahnt, kämpft 
er doch mit ftets gleichen Miute, die Schmach 
mehr jchenend als den Tod uud die Verteidigung 
des Vaterlandes als fein höchftes Ziel betradjtend 
(TI, 6, 392 {., die Schöne Unterredung mit feiner 
Gattin, al3 er eben in die Schlacht zicht; 12, 243). 
Wir erwähnen von feinen Hanptthaten in der 
Chlacdjt die Verteidigung -de3 verwundeten Gar: 
pedon (IT. 5, 680 jf.), jeinen Zweifanpf mit Aias 
den: Telamonier (7, 17), die Erftirmung Des 
griehiichen Walles nd Sprengung des Thores 

* (11.12). Darauf zündet er die Schiffe der Griechen 
an und erjchlägt den Patroflos (7. 16,-816 jf.). 
Bald nachher wird er von Adjillens (j. d.) getötet 
(11. 22, 330). Achilleus wirft den Leichnam vor 
den Totenfager des Patroflos in den Staub und 
bejtimmt ihn den Hunden zum Sraße; aber Aphro: 
dite Thügt ihn durch Calben mit Ambrofia vor 
VBerwejung, md als Achill ihn dreimal um das 
Grab de3 Patroffos fchleift (mach fpäterer Sage 
wird er dreimal um Die ganze Stadt: gefchleift), 
ihiemt ihn Apollon vor jeder Verfeßung. I1.24, 15. 
Auf de Zeus Befehl. gibt Achill den Leichnam 

. dem Priamos zurüd, Heftor wird im Hofe. de3 
Palaftes ansgeftellt und beffagt und darauf feier: 
lic) derbrammt. Ende der Zlias, — Die Gemahlin 
de3 Sektor ift Andromade, Tochter de3 Cetton, 
ein edles Weib; fie gebar ihm den Mityanag oder 

Hekaton — Heliades. 
. 

Sfamandriv3 (TT. 6, 400 ff.), der bei der Erobe- 
rung der Stadt von der Mauer Hinabgefchleudert 
ward, weil verfündet war, daß er dereinft das von 
den Griechen zerjtörte Neich von Troja twiederher: 
ftelfen würde. Ov. met. 13, +15. . 

Helena, ‘EEvn, 1) Tochter des Zeus (Il. 3, 426) 
und der Leda, der Gemahlin de3 Takedaimonifchen 
Königs ITyndareos, oder Tochter der Leda und des 
Tyndareos-(Ibtt. 2, 112), ESchweiter de3 Sajtor 
und Polydenfes und der Klytaimneftra, Timandra , 
ud Philonoe, das Ächönfte Weib ihrer Zeit. NS 
Sungfrau ward fie von Thejeus entführt und nad) 
Aphidna gebracdjt, aber von ihren Brüdern wieder 
befreit. ITundarcos (j. d.) vermäßfte fie mit Menes 
Iaos, der König von Sparta ward und mit ihr 
die, Herntione zeugte. Sn defjen AbtvejenHeit wird 
fie von Paris (j. d.), dem Sohne des Priamos, 
mit vielen Schäßen geraubt und nad) Troja ge 
bracht. Dies gibt die VBeranlajjung zum trojani: 
{chen Siriege. 1.3, 40. 1567. Während des 
Krieges weilt fie in Troja al3 Gentahliu des Paris 
und von Prianıos und den Troern, obgleich) fie 
unfägliches Leid über fie dringt, wegen ihrer 
Schönheit bewundert und geliebt (Il. 3, 161 7.); 
fie felbjt aber bereut den Leichtfinn ihrer Jugend 
und befenmt offen ihre Schuld. 11.3, 139. 171 ff. 
Sr Herz ftinmmte fi um für die Adaier md 
jehnte ji nach der Heimat, nad) dem früheren 
Genahl, ihren Eltern und der zurüdgelafjenen 
Todter. Od. 4, 260f. Nad) den Tode des Baris 
vermählte fie fich. mit Deiphobos, einem Sohne 
de3 Priamos, was vielleicht Ichon Homer annahm. 
Od. 4, 276. 8, 517. Bei der Einnahme von Troja 
war fie den Griechen behälffid, und lieferte den 
Deiphobo3 in die Hände de3 Menelaos (Verg. A. 
6, 517 ff); nad) derfelben fehrt fie mit Menelaos 
nad) achtjähriger Srrfahrt in die Heimat zurüd, 
wo fie noch längere Zeit mit demfelben in Frieden 
und Eintracht Tcht. Od. &. Hier hatte fie in Thes 
rapne ein mit Menelaos gemeinfchaftliches Grab: 
mal (Paxus. 3, 19, 9). Nach anderer Cage wurde 
fie nad) de3 Menelao3 Tode von deffen unehelichen 
Söhnen vertrieben und floh nad) H0doS, to. fie 
an einen. Baume erhängt ward, Weshalb die 
IKhodier der Helena Dendritis einen Tempel er 
richteten. Nad) ihrem Tode folfte fie auf der Snfel 
Leufe, mit Achillens (j. d.) vermäßlt, fortleben. — 
Helena wird von Homer zwar als ein fchtwaches, 
aber nicht ALS ein "gemeines Meib dargejtellt; in 
ihrer Jugend erlag jie den Lodungen der Sinn: 
lichkeit, aber der angeborne Adel ihres Gemütes 
führte fie zuer Rene und zur Vernmmft zurüd (|. 
nod) Proteus). gl. Lehre, über die Daritel: 
lungen der Helena in der Sage und den Schrift: 
werfen der Griechen (in defien Poput. Aufl. aus 
dem Altertum, ©. 1j[.). — 2) Tochter des Paris 
ud der Helena. -— 3) Tochter des Aigiftho3 und 
der Kytaimneftre. — 4) Mitter Kaifer Conftan: 
tins des Gr., die CHriftin wurde. — 5) Tochter 
Conjtanting de3 Gr. und der Zaufta, Gemahlin 
de3 Zulianus Apoftata 355 1. E., gejtorben 360. 

Helenos j. Priamos. " 
"E2EROR.1S, Name einer von Denictrios Polior: 

fete3 erfundenen und Dei der Belagerung don 
NH0d03 zuerjt angewendeten Belagerungsmafcjine. 
Diod. Sie. 20, 95. -Vitr. 10, 22 (j. Belage- 
rung, 14.) . \   Ieliädes |. Helios. '



“Haıdia — Heliogabalus. 

‘Miele, nAworis, nAdkecther. Die Helinia, 
wahrfcheinlich an dei Markt ftogend, war der 
grögte athenifche Gerichtshof (urfprünglich über: 
haupt eine Berfammlung bezeichnend, wie &xrAn- 
sca), nad) welchen damı aud, das Kollegium Der 
Nichter überhaupt Heliaia und Heltajten genanmt 
wurde, und zwar nicht bloß, wenn fie in Der 
Heltaia richteten. Die richterliche Gewalt wurde 
in Athen von angeblich 6000 jährlich” aus dem 
Bolfe erloften Gejchivorenen, die das Dreißigite 
Sahr überjchritten Haben mußten (dexasrei, NAe- 
scei), ven „offiziell feftgefegten Aguivafent für den 
Begriff merres Adnvacoı,“ ausgeübt (über den 
Ort ihrer feierlichen Verpflichtung |. Ardettos). 
Rafricheinlich. Famen auf die einzelten Phyfen 
gleiche Zahlen, nämfic, 600. Das Gefchäft der 
Rofung dejorgten die Archonten. Dieje 6000, die 
ichr jeften alle zufammentraten, zerfielen in 10 Abs 
teifungen, au3 je 500 Richtern beftehend (die 1000 
übrigbleibenden wurden ohne Ziveifel vorkonmmens 
den Falles zur Ergänzung gebraudt). Übrigens 
war die Anzahl der Nichter nicht für alle Fälle 
diefelbe; e3 Famen 200, 300, und durd; Vereini- 
gung mehrerer Abteilungen 1000 oder 1500 Nic)- 
ter dor; zur Diefen runden Zahlen Tan immer ber 
für die Abftinmumg notwendigen Ungleichheit 
wegen nody Einer Hinzu. Nad) geleiftetem Eide 
erhielt jeder Gefchtworene ein Täfelhen mit feinem 
"Namen, der Nırmmer. feiner Abteilung, der er für 
das Sahr angehörte, und dem Gorgoneivi als 
Stadtwappen. Vor jeder Sihung fand Durch) das 
203 die Veftimmumg der Gerichtäftätten ftatt, Die, 
meift am Markte liegend, durch Nummern ımd 
Farben umnterfchieden waren. Vor dem Eintritt 
in den Gerichtshof befam jeder Richter einen Stab 
mit der Nummer und Farbe de3 Gerichtshofs und 
eine Marke (stußodor), gegen die er den bon 
Perifles eingeführten Nichterfold (1 Obolos, jeit 
Kleon 3, te.oßoAov HAıaorındv) von den olakreten 
erhielt. — Vgl. dagegen die treffliche Schrift don 
M. Sränkel, die attijchen Gefchivornengerichte (1877), 
der die Herfönnnliche Anficht, daß alljährlich aus 
der Gefamtzahl der attifhen Bürger 6000 Ger 
ichwornenrichter als Heliajten: ausgeloft worden 
jeien, (mit Necht) beftreitet und beweift, daß von 
einer nad) Gejeß und feiter Sitte. alljährlich be- 
ftelften und feit bejtinmten Zahl ebenfowenig als 
von einer Lojung oder Wahl der Heliaften Die 
Nede fein Fönne; Heliaften feien alfe Männer 
teiferen Alter3 von mindeftens 30 Kahren geivejen, 
tonftitwiert al3 eine Zuftanz über der die gejantte 
Bürgerihaft in fi jchliegenden Efflcjia. 

lelike, ‘Eilzn, 1) die alte Hauptftadt Achaias, 
angeblich eine Gründung de3 Son, mit einen Tent= 
pel de3 Bofeidon Helifonios, dem Stamme=Heilig- 
tume der Achaier, 12 Stadien ‚oberhalb der Münz 
dung des Celinüis. Hom. Il.2, 575. 8, 203. Durd) 
das fchreeliche Erdbeben (373 v. G.), welches 
Strabon, Panjanias (7, 24). und Diobor (15, 24) 
erwähnen, wide fie bei nächtlicher Weile von 
dem Meere verfchlungen und verfhtwand [pırrlos. 
Auch da3 mehr landeimvärt3 gelegene Bura tunrde 
durch) dasjelbe Erdbeben zerftört, erhob fid) aber 
bald wieder aus feinen Trünmmern. — 2). Stern- 
bilder, 2, 

Helikön, “Elızov, berühmtes, oft. genanntes 
Gebirge im fünlichen Boiotien, mehr al3 1749m 
hoch, wald: und quellenreich mit Tieblichen Berg: 

Neallerifon des Hafj. Altertums. 7. Aufl. 

“ . 
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abhängen und Thälern, vollfonmen geeignet zum 
Sit der Mufen und des Heilenden Apollon. Schattige 
Wälder ziehen fid) längs den gras und weiden- 
reihen Abhängen Hin, welche, vor allen Bergen 
Griechenlands durd) trefflichen Boden ausgezeichnet, 
feine einzige fchädliche Pflanze, wohl aber vice 
heilfräftige Kräuter tragen. SBier jprudelte ber 
NMinjengquell Uganippe (bei Ajfra) uud die Hippo= 
frene, unterhalb deren der Mufenhain fi) befand, 
geichmidt mit zahlreichen . Statuen der beiten 
Meilter.. Paus. 9, 29-31. Der jeßige Name ift 
Bagora. . . . . 

Weliodöros, “H2ıödogos, 1) genannt wegınyn- 
zys, aus Athen, verfaßte eine von Plinius_vickfach 
benußte Beichreibung der Afropolis in 15 Büchern, 
welche, vielleicht nur Teil eines größeren Werkes 
über Athen, bi auf wenige Fragmente verloren 
gegangen ift.. Er fchrieb um 150 d.:C. — 2) aus 
Syrien, Ahetor zu Nom md Sefretär des Hadriaı, 
wurde fpäter Präfeft von Agypten. und ift Vater 
de3 ausgezeichneten eldherren Avidins Laffins, 
der fi) gegen Mare Aurel auffchnte. Nicht ohne 
Wahrfcheinlichkeit ifter mit dem Metrifer Heltodoros 
identifiziert worden, obgleich andere diejen in dent 
rhetor, Graecorum longe doctissimus erfennen, 
welder den Horaz int Jahre 37 dv. GC. von Non   nad) Aricia begleitete (sat. 1, 5, 2). So-Bergk 
und Nitjchl (Opuse. I p. 119). — 3) aus Emeja 
in Syrien, Sohn de3 Theodofios, Tebte_ gegen 
200 u. CE. md joll Biichof von Trikfa in ThHeflas 
lien getvefen fein. . In feiner Zugend fehrieb er 
sbvrayua züv mel Ocayevnv nal Kugiakeıav 
AlYıorızöv, einen erotijchen Roman in 10 BB., 
der die Neihe der erhaltenen griechifchen Romane 
eröffnet, durch Anlage der Handlung, Durchführung 
der Charaktere und moraliichen Schalt daS beite 
Werk diefer Art. Er enthält die Ubentener ber 
Eharifleia, Tochter de3 aithiopifhen Königs Hhda= 
ipes, amd de3 Thefjaliers Iheagenes, die, Durch) 
Kiebe verbunden und oft. getrennt, in allen Ger 
fahren de3 Todes.und der Verführung die gelobte 
Irene in unverlebter Kenfjchheit bewahren „und 
endlich am Throne des Königs von Aithiopien md 
am Mtar, auf welchen Theagene3 geopfert werben 
foll, den Lohn für ihre Treue empfangen. Arrögg. 

von Schmid (1772), Korai3 (1805, 2 Bd), 3. 

Beffer (1855) und in der Sammlung der Exotifer 
von Hirihig (1856); deutjche Überjeßungen von 

Göttfing (1822) ud Sacob3 (1837). 
Heliogabälus, ‘IT2ıoydßeros, oder Elagabalus, 

römiicher Kaifer, hie eigentlid) Varius Apiins 

Ballianız, Sohn der Julia Coämis, Tochter der 

Sulia Mäfa, und dadurd) nahe verwandt mit Ca= 
racalla. Nad) de3 Yehteren Tode verlieh feine 

Fanilie auf Befehl des Macrinus Antiocheia und 
begab fi nad)  Emeja in Chrienz hier twurde 

Balfianız zum Sonnenpriejter geweiht und nahm 
den Namen, des Gottes Ei-Gabel, Elagabahız, ar. 

Da feine Ännlichkeit mit dem von den Goldaten 
Hochgechrten Caracalfa und feine Schönheit die dort 
befindlichen Truppen in Erftaunen feßte, ward feine 
Großmutter veranlaft, ha für einen Sohn Cara: 
calfas auszugeben md den 17jährigen Ziüngling 
don den mit großen Gejchenfen bejtorjenen Stries 
gern unter dem Namen MM, Anrelind Antoninus 
(16. Mai 218 n. EC.) zum Saifer ausrufen zu Tafjen. 

Nach de3 Macrinus Vejiegung zeigte er dem Genat   feinen Sieg an,. brachte die erjte Zeit feiner Ne: 
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gierung in Nifomedeia zu, zog danıı erft nac) Nonı 
amd bejchäftigte fich Hier, während er die Regierung 
vernachläffigte und feiner Großmutter überlich, 
vorzugsweie mit der Einführung des Sonnenfnls 
tus amd mit der Erbauung ‘von Tempeln für dei 
Eonnengott. Sur Höchften Grade ausichweifend 
und wollüftig, wurde er bald den Soldaten ver: 
ähtlich, mußte feinen Vetter, den edlen Afegander 
Eeverus, adoptieren, ward aber, al3 er da3 bereute 
und diejem nach dem Leben trachtete, von, den 
Soldaten ermordet (222). Sein Leben Hat Alins 
Zampridins gejchrieben. Herodian. 4,12 ff.5,1if. 
Dio Cass. 78, 31 ff. 79, 3 ff. Zon. 12, 13. 

Weliopdlis, ‘'HAlov zolıs, 1) Stadt in Soiles 
forien, in dem HochtHal zwifchen Libanon und Iır 
tilibanon (daher 7 zeös zo Aıßdvo), nahe den 
Quellen des Sluffes Lita (Leontes) gelegen, in der 
Sandbesiprache Baaldad), j. Baalbef, von den Ories 
chen wegen de3 Kultus des Sonnengottes Baal 
Heliopolis gen.z unter Auguftus römiiche Kolonie, 
im Zeitalter der Antonine mit prachtvollen Tempels 
bauten, dem großen Eonnentenipel und dem Feine: 
ren Supitertempel, in forinthifchen Stil gejehmückt, 
von denen großartige Nuinen noch vorhanden find. 
Strab. 16, 753. Plin. 5, 22. — 2) Nomoshaupt: 
ftadt in Unterägypten, an der jünlichen Orenze 
de3 Delta, 8 km. nordöftlih von Memphis, an 
‚den Kanal vom Nil zum Arabifchen Meerbufen; 
ägypt. Min, im A. T. On oder Beth:Cchemeid), 
j. Matarie mit dem fchönen 20m Hohen Obeliffen, 
dem einzigen Reft des reichen Tempels des Sommen- 
gottes Zum, welchen der helffarbige Stier Nnevis 
heilig war. Su 9. befand fich die berühnstefte, 
aud) von Platon und Eudoro3 befuchte Briefter- 
ichufe, von welcher Hanptjächlich die monotheiftifche 
Gcheimfchre ausging. Cbenjo Fnüpfte fich au 9. 
die Cage von den Vogel Phoinig (j. d.) Schon 
unter den Ptolenaiern zerfallen, war die Stadt zu 
Etrabons Zeit bis auf die Tempelgebäude und 
Brieftertvognungen gänzlic) verödet. Hd. 2, 3.7 ff. 
59. 73. Arr. 3, 1,3. Strab. 17, 803. 805 ff. Cie. 
n.d. 3, 21. Diod. Sie. 1, 84. 

lLelios, “Hiros, ’H£luos, Sol, der Sontene 
gott, Sohn des Titanen Hyperion md der Iheia 
(Tregioviöns oder aud) “Treelov, vorzugsweife 
Titan genannt), Bruder der Selenennd Eos. Hesiod. 
theog. 371. De3 Morgens fteigt er im Often 
aus der Bucht de3 Dfeano3 (Auvn, Hom. Od.3, 1) 
auf, am den glänzenden Sommenwagen mit dem 
fenerjchnanbenden Nofjegejpann anı Hinmmtel Hinzu: 
führen, md de3 Abends fenft er fich im Weften 
in den Dfcanos nieder md fährt in der Nacht in 
goldenen becherföürmigem Sahne um die Nord: 
hälfte, der Erde zum Often zurüd, wo er einen 
prächtigen Pafaft Hat. Homer weiß noch nichts 
von einem Sonnenpalafte im Often; auch fpricht 
er nicht don. einem Wagen md Gefpanm des 
Helios und von der Nücahrt in dem Kahne. Helios 
dringt mit feinen Strafen überall Hin ud ficht 
alles (ravdsgzijs); daher ruft man ihn al3 dei 
Oott, der in das Berborgenfte jicht, bei Eidfchtwären 
und Veleterungen an, 21.3, 277. Auf der Zufel 
Zhrinafia Hatte er 7 Herden Rinder und 7 Herden 
Ehhafe, jede.zu 50 Et, weldhe fid) nie mehren 
noch) mindern (Od. 12, 127; |. Odysseus). Diefe 
waren eine bildliche Bezeihnung der Tage de3 
Sahres, das in alter Zeit aus 50 Wochen zur je 
° Tagen amd 7 Nächten beftand, Mit Nücjicht 

— Hellas. 

auf dieje Borftellung hielt man dem Helios an 
den Orten feiner Verehrung gewöhnlid, Herden 
von weißer oder rötlicher Farbe. Die Herden auf 
Thrinafia wurden von den Töchtern des Helios 
und der Neaira, Phaöthuin (Pros) und Lamıpetie 
(Lduro), geweidet. Außer diejen zeugte er mit 
Perje oder Berjeis den Mietes und die Kirfe, mit 
Klymene den Phadthon (peedwr ift ein Beiwort 
des Helios, Od. 5, 479). Diefer fuchte, al3 er zum 
Süngling Herangewachlen war, feinen Vater auf 
und erlangte von’ ihn, da er für einen Tag den 
Sonmenwazen führen durfte. Daaber feine fchtvache 
Hand die feurigen Rofje nicht zu zügeln vermochte, 
fo wich er bald nad) oben, bald nad) unten von 
der Bahır ab, jo daß er den Himmel und die Erde 
verbrannte, und Zeus, damit nicht die ganze Welt 
zerjtört werde, ihır mit dem Blig erichlagen mußte, 
Er fiel in den Fluß Eridanos. Seine Echweitern, 
die Heliaden (Heliädes) oder Phaithontiden, 
beweinten ihn md wurden in Erlen (erg. E. 
6, 63) oder Pappelır verwandelt (Ov. ex Ponto 1, 
2, 31); aus ihren Thränen entftand der Bernftein 
(MAezreov; Helios Heikt AAezrog, Il. 19, 398). 
Öv. met. 2, 1/7. Helios ward jeit Euripides mit 
Apollon identifiziert, der alljehende Sonnengott 
mit dent allfundigen Gotte der Weisfagung; daher 
aud) fein Beiname Boißos. Berehrt ward cr au 
vielen Orten, zu Korinth, Argos, Elis, aufNHobos, 
wo fein folofjales Bild an dem Eingange de3 
Hafens ftand. Geweiht waren ihm der Hahn und 
weiße Tiere, bejonders Pferde. Die Kunft ftckte 
ihn dem Apollon ähnlich dar, nur mit volleren 
Sejichte. 
-lIelisson, “EAıscov, mehrfad vorfontmender 

Sluprame in Griechenland, bejonders ein rechter 
Nebenfluß des Alpheios in Arkadien, an welchen 
Megalopolis (f. d.) Tag; j. Barvußena oder Flüfchen 
von Dawia. Paus. 2,12, 2.5, 7,iwd. 

Hellanikos, ‘EAAdvızos, ein Logograph (i. 
Aoyoyedyorı), geboren in Mytilsne auf Leibos 
um 480 v.C. (nad) einigen erjt um 455), geftorben, 
weil er die Schlacht bei den Arginufen erwähnt, 
nad) 406, vielleicht um 395, wenn er wirklich 85 
Sahre' alt geivorden ift. Bon feinen Schriften find 
28 Titel überliefert, welche Zahl fich nach Prellers 
Unterfuchungen jeher reduziert. Gie zerfallen in 
3 Abteilungen: 1) genealogifche, wie Jevzekınveın, 
Dogwnvis, Arkavrıds, Tgwırd, welche Tchtere nicht 
al3 Teil der Atlantias zu betrachten find; 2) chorv: 
graphiiche: Ardıs bi3 anf den pelopomnejiichen 
Srieg, Alokıad oder Asoßıard, IIegcınd; 8) chro= 
nologiihe: fegsını zjs"Houg, Kupveovizer. Alle 
übrigen Echriften find unecht. AL3 unzuverläilig 
bezeichnet ih Strabon (10, 451). — Fragmente 
gejammelt von Sturz (2. Aufl. 1826) und von 
Müller, fragm, hist. Graee. Ip. 45 ff. IV 2.629 ff. 
Vol. Preller, VBerm. Aufj. S. 23—68. . 

Hellanodikae [. Olympia, 5. 
Hellas, ‘Eiids, eine Stadt in PhtHiotis (The 

falien), nad) der Cage von Helfen gegründet, zum 
Gebiet des Adilfend gehörig; auch das Gebiet 
diefer Stadt zwifchen Entpens und Njopos Hatte 
diejen Namen. om. Il. 2, 683. 9, 395. Od. 
11, 496. Hella3_ und Argos (der Pelopomes), zu: 
fanmen ze” "Elldöx zul ufcor Agyos (Ud. 
1, 344. 15, 80), bezeichnete gleichfam als Grenz: 
punkte die Strede der von den ftammverwandten   Adaiern bewohnten Länder von Norden bi3 zum



Helle — Helotes. 

Reloponmes. Die 
i, Graecia, 8.. 

llelle [. Athamas, ° - oo 
Welleböros (Elleborus), Ei2Eßogos, Nieswurz, 

wobon die Alten fchon 2 Gattungen. erwähnten, 
niger zum Abführen und albus zum Erbreden. 
Der erftere wirch3 auf dem Dite, der ziveite (nad) 
Strab.9, 418) am fchönjten bei der phofiichen Stadt 
Antitygra, wodurd diefe Stadt eine Art Kurort 
wurde, da er dort auch amı beiten bereitet wurde. 
Rahricheinlich durch einen BZufab . bereitete mar 
ein Rahnfinm heilende Mittel daraus, das vicl- 
fach von Antilyea feldjt Herbeigeholt wurde, um 
03 nuderfälfcht zu erhalten; daher tribus Anti- 
cyris caput insanabile, Hor. a. p. 300; vgl. ep. 
2,2, 137.und.sat. 2, 3, 82. 

Hellen j. Deukalion. 2 
"Eiinvoragiaı waren die athenifchen Beant- 

ten, tweldje die Beiträge (Yögor) der Bundesges 
nofen (zierft 460 Talente betragend, jtieg der 
Tribut im peloponnefifchen Kriege bis gegen 1300 
Talente) einzutreiben md die gemeinfane Bundes 
foffe, die im Sahre 460 v. EC. auf Antrag der 
Eamier von Delo3 nad) Athen verlegt wurde, zu 
verwalten Hatten (vgl. Zuuneayla). 
Hellespontos, “"Eiingrovros, hie die Meer: 

enge, welde die thrafiiche Cherjoncjos_ von YAiten 
(Troas, Kleinphrygien) tremit.._ Sie Hatte ihren 
Namen angeblid) von Helle, der Tochter des Atha= 
mas und der Nephele, welde auf der Flucht nad) 
Koldji3 Hier- von. dem. goldvlichigen Widder fiel 
uud ertrank (rogFuös4daperzidog”Eiius, Aesch. 
Pers. 69). Sebt- Heißt diefe Verbindungsftraße 
be3 Aigatifchen Meeres mit der Propontis Dar- 
dancllenitraße, Straße von Gallipofi. Die eitgfte 
Etelle ift ztuiichen Seftos und Abydos, wo Leander 

* durchgeihtvommen fein joll, 7 Stadien oder 1350 m 
breit; im Sahre 1810 that Lord Byron ein Gleiches. 
And) Hieh fo Die Gegend am Hellespont, bejonders 
in Njien (Ihre. 2,9. Xen. Hell. 1, 7, 2), nnd ö 
“Ellnsrovries ein vom Hellespont twehender Wind. 
Hat. 7,188... . u 

‘ER2o0E |. Zeus, 4. 
-Hellopia f. Ellopia, 4. 

. Melörus, oder -um, "EAogos, -o», j. Trümmer 
Eoliffeo ©. Filippo, alte befeftigte Stadt auf der 
Dftfüfte Sieiliens, nuweit der Mindung des gleich: 
namigen Fluffes (j. Tellaro) zwifchen Syrafus und 
dem Borgebirge Pachıynon. Die Tiebliche Gegend 
wurde wohl aud) „das helorifche Tenipe‘’ genannt. 
Cie. Verr. 5, 34, 90. Liv. 24, 85. dt. 7, 154. 

Pind. nem. 9, 40. 
Helos, zö "ERos, 1) fleden in Lafonien an 

Meere (öftlih von. Curotas) in einer - fumpfigen 
Niederung, die nod) jebt Helos Heift. Bei Homer 
(11.2, 584) ift 3 eine Sceftadt, ZpaAor nroAlsdgoV. 
Die Verfumpfung der Küfte Hat den Verfall der 
Stadt veranlaft. Gtrabon (8, 363) Tennt fie als 
Dorf. Über die Ableitung der Heloten von diejer 
Stadt {. Helotes.: Zu Panfanias’ Zeit lag die 
Stadt {chon in Trümmern. Paus. 3, 20, 6. 22, 3. 
— 2) Sleden in Eli am Alpheios, zu Etrabons 
Zeit unbelannt. Strab. 7, 350. . 

Helötes, "Eiwres, Eflores, Eilöreı. Bei der 
Unterwerfung der urfprünglichen Bevöfferung Des 
Peloponmejes durch die fiegreichen -dorijchen Einz 
wanderer behielt ein Teil der Unterivorfenen feine 
perfönfiche Freigeit, tie and das Eigentumsredt 

fpätere Ausdchnung des Namens 
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an Grund und Boden (wenn aud) ein Teil des: 
felben wohl an die Gieger überging), wofür fie 
aber Tribut zu entrichten Hatten, ohne jedod) de3 
VBürgerrechtes in dem don den Giegern gegründe: 
ten Staate teilhaftig. zu werden, Gie heißen mit 
gemeinfchaftlichem Namen eglorzoı, die ‚Umivohs 
enden, int Gegenfabe der Hauptjtadt der fiegreichen 
Einwanderer; in Sparta behalten fie den Namen 
des Landes Aaredaıudvıoı, während die dorifchen 
Sieger den Namen Zragrıäreı annehmen. Wohl 
zur unterjcheiden von ihnen find diejenigen Untere 
tvorfenen, tvelche nıit der politischen Sreiheit zu: 
gleich Grumdbefit und perjönliche Freiheit verloren 
und vor dei wirklichen gefauften Sklaven (doöloı) 
mr da3 voraus Hatten, daß fie.von dem Herrn 
nicht getötet oder aufer Landes verkauft werden 
durften. Zur Bezeichnung diefes Verhältnifies, 
welches nicht allein in dorijchen Staaten vorfommt, 
finden wir verfchiedene Namen. Zu Sreta Hiehen 
die Leibeigenen Slaroten oder Aphamioten. (zAe- 
görar, epanıärer, im Stadtredht von Gorty3 
olases), in Sifyon zoevrnpdgo:, in Argo3 yv- 
uräres oder yvarjsıor; in Thefjalien ftchen die 
Veneften in einen ähnlichen Verhältmifje. It 
Sparta heißen. fie Heiloten oder Heloten, ei. 
Name, der Schon im Altertum von der Stadt 
Helo3 hergeleitet wirede, deren Einwohner infolge 
eines Aufitandes unterjocht worden jeien; andere 
Teiten ihn von den fumpfigen Nieberungen, Zar, 
her, am wahrfcheinlichiten ift aber wohl die von 
Zennep aufgeftellte und von D, Müller. vertretene 
Ableitung von Fin — aigkw, aljo Eilwreg — ot 
E alyueisrov Soblor, wonad) das Wort Kriegs: 
gefangene bezeichnet... Die Heloten waren Stant3= 
jflaven, den einzelnen Zamilien ur zur Nußung 
überlafjen; fie wohnten auf den Gütern nd Des 
bauten diefelben. Bon dem. Ertrage Iieferten fie 
einen gefeßlich beftimmten Teil ab, 82 Medinmen 

Gerfte und ein Beftinmtes an Of und Wein; was . 

übrig blieb, gehörte ihnen.. Sie mußten ferner 
die Herren bedienen und and, Kriegädienfte th, 
in der Regel als Leichtbetvaffnete in Verhältnis 

von 7 zu 1 zu den .Epartiaten (Hdt. 9, 10: 28), 

felten al3 Hopliten (True. 4, 80. 5, 34. 7, 19), 

endfic) al3 Matrofen auf der Flotte (Xen. Ilell. 
7,1,12). Shre Lage war wohl durch die ftrenge 
Scheidung von den Spartiaten gedrüdt, doc) Haben 

fpätere Ehriftfteller aud) etwas ftark aufgefrageit. 
Sie fanden ziwifchen den Treten und den gewöhnz 
Tichjen Sflaven, Tonnten zur einiger Wohlhabendeit 

gelangen (Plut. Cleom. 23), ja unter Umftäuden, 

dejonder3 für die Tapferkeit im Kriege, die Frei: 

heit erhalten. True. 7, 58. 4,80.5,34. Die tvegen 
geleifteter Dienfte freigefafjenen Hieken veodaun- 

des (j. d.); die Erlangung be3 Vürgerredht3 ge: 
hörte ‚zu den Seltendeiten,, tie nach den Berkuften 

im zweiten mejjenijchen Kriege bei den jog. Epeu> 
nalten (Ersvvarro).. Die Motexes oder AIo- 
Soves waren Helotenkinder, meijt wohl von fparz 
tanifchen Vätern mit Hefotinnen erzeugt, weld)e 
mit den jungen Spartiaten erzogen wirrdeit und 
von Zugend auf die Freiheit und dur) eine Art 

von Adoption auch öfter das Bürgerrecht: Hatten; 

folche Wothafen waren jelbft Gylippo3, Kallifra: 

tidas, Sylander. Das gefpannte Verhältnis bei 

der numerischen Stärke ber Heloten (vor der Schlacht 

bei Leuktra etiwa 224 0005’ nad) D. Mülfer.56 000   Waffenfähige bei einer. Gejamtbevölfernig dont 
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400 000) forderte ftet3 zur Hut und Vorficht auf, 
wodurd) die Vertilgung von 2000 Heloten (True. 
4, 80) ihre Erffärnng findet, fowwie das verrufene 
(Plut. Lye. 23) Suititut der Kourreie (f. D., 
welches fi nad) Platon (legg. 1, p. 633. 6, p. 763) 
indes weniger bintig Herausftellt. Die jungen 
Cpartiaten mußten vor Ihrem Eintritt in Dden_re= 
gufären Kriegsdienft zur Übung bei jpärlicher Koft 
bewaffnet das Land bis in feine verftedteiten 
Chlupfwinfel durchftreifen, wobei fie dan anf das 
Thum der ftet3 verbächtigen Heloten ein wachjanıes 
Auge Hatten und jede Sejekwidrigfeit auf der Gtelfe 
ftraften. brigens- war die Tötung derfelben durd) 
den Herr nicht erlaubt, Berfanf außerhalb Landes 
unbedingt verboten; aud) die Freilaffung Fonnte 
nur mit Genehmigung des Staates Stattfinden. 

Helvetii, “E3ovrjror, ein Ffeltifcher Stamm, 
hatten urfprünglich- das Land am Main und Nedar 
und Dis zu dem Alpen inne, wurden aber im 
1. Rahrhundert dv. C. jüdlicher gedrängt. Sn die 
Seihichte treten fie zuerjt zur Zeit de3 cimbrifchen 
Krieges, wo die Abteilung der Tiguriner auter 
Divico am Genferfee den Konjul 2. Gaffius ichlug, 
fpäter. aber nad) der Niederlage der Gimbern 
ungefährdet in die Heimat zurücfchtte. Caes. 
b. g.1, 7.12. Nad) Strabon (+, 192) und Cäfar 
(b. g. 1, 2) wohnten fie zwifchen den Suragebirge, 
Genferfee, Ahodanuıs, Nhenus bis zum Bodenjee 
und fidlich zum Teil bi3 zum Gt. Gotthard. Gic 
hatten 400 vieci und waren ink Gane (pagi) ges 
teilt (Caes. b. g. 1, 5. 12), von denen der berühmte 
tefte der pagus Tigurinus; auferdem wird nur 
der pagus Verbigenus genannt. m Sahre 58 
v.&. veranfaßte der Häuptling Drgetorig (er jelbft 
fan vorher um) einen Bug der Helvetier in Das 
füdfiche Gallien, den uns Cäfar (d. g. 1; 6 ff.) .de- 
\chreibt, und der in Ion durch) feine Vorbereitungen 
große Veforguiffe erregte (Cie. ad Att. 1, 19); c3 

, waren im ganzen 368000 Menfchen nit 923 000 
Kämpfer. 6000 Man de3 verbigenifchen Pagus 
Tamen um, 110000 Venfchen : kehrten auf Cäfars 
Befehl in ihre alte Heimat zurüd (b. q. 1, 2. 30; 
andere Zahlen giebt Strab. 4,193). Bon mn an 
fnchte maı den ager Helvetiorum zu einen Grenz: 
walf gegen den Andrang der Germanen zır machen, 
weshalb, Cäfar im SZahre 45 v. E. eine colonia 
equestris zu Noviodunam (j. Nyon) anı Genfer: 
jee (Cie. Balb. 14) md fpäter Auguft Augusta 
Itauricorum (j. Augjt) anlegte;'zugleich erhoben 
fh Apentienm (j. Avende oder Wiflisburg) 
(Tac. hist. 1, 68) und VBindonifjfa am Arurins 

.G. Windiid, an der Mare) ımwveit der Mündung 
in den Hhein. Die Landjchaft erhielt fid) manche 
Kechte md wide erjt allmählich in eine Probinz 
vertvandelt, deren Wohlftand erjt durch die jchrede 
liche Strafe erfchüttert wurde, al3 die Helvetier 
den am Nhein ansgerufenen Kaifer Vitellius nicht 
anerfeunen wollten. Tae, hist. 1, 67. Geit 

_ Velpafian verliert fich der Name der SHelvetier 
allmöglihz die im 3. Zahrhundert nad) Süden 
dringenden Memannen hielten fetbft Tängere Zeit 
einen Teil des Landes befekt. 
‘ Helvidii. Die Familie diefes Namens ftanımte 
wahriheinlich aus Camuium. AZ der erfte der: 
ielben wird 1) P. Helvid. Nufurs genannt, 
ein röntijcher Nitter,. Srennd des Chuentins. Cie, 
Eluent. ‘0, — 2) Helvid. Prifeus, ftilfte im 
Sahre 51 1. E. die in Kappadofien md Armenien 

Helvetii — Helrii. 

ansgebrochenen Unruhen, Hauptfächlich durch Mitfde 
und lugheit. Zac. ann. 12, 49. — 3) Helvid,. 
Prijens, Sohn eines Primipilaren, aus Elia 
im Oebiete der Caraceni, ein Manu von republi: 
fanijcher Gefinmung, Iebte zur Zeit des Nero und 
Beipafian und Hatte fi), nachdem cin Helvidius 
Prifeus ihn adoptiert Hatte, frühzeitig mit twiffen- 
Ichaftlichen Studien, namentlich mit der ftoijchen 
Thilvjophie, beichäftigt. Tae. hist. 4, 5. Unter 
Nero tunrde er zuerjt Quäftor, dann PBrätor, Darırad) 
Bolfstribun, 56 u. C. Zac. ann. 13, 28. Allein. 
da er, gleid) jeinen Schwiegervater Thrafea Rätus, 
ans feiner Mihänglichkeit an die Nepnblif und 
ihre legten Verteidiger Fein Hehl machte, wies ihn 
Nero im Sahre 66 aus Stalien, worauf er bis zu 
beffen Eturze in Apollonia lebte. Tac.ann.16, 28 ff. 
Plin. ep. 7,19. Nad} feiner Zurücdberufung durd) 
Salba im Sahre 68 Beteiligte er ih au den 
inneren Kämpfen unter diefem und den folgenden 
Kaifern, trat mutig im Senat gegen den Wüftling . 
Bitellins anf (Tae. hist. 2, 91) und zeigte aud) 
unter Beipafian im Sahre 70 feine unbeugfame 
republifaniiche Gefinmmg. Da er dem Saijer 
jowohl in al3 außer dem Senate eutgegentrat, 
verbannte derjelbe ihn, und al3 er aud) danız wicht 
aufhörte gegen ihn zı wirken, wurde er, vielfeicht 
gegen des Kaifers Willen, hingerichtet. Suet. Vesp.15. 
Dio Cass. 66, 12.. Anf Bitten feiner Gemahlin 
Fannia fchrieb Herenmius Eenecio fein Leben. Zae. 
Agr.2. Plin. ep. 7,19, 5. — 4) Helvidins, 
Sohn des eben genannten, twurde int Sahre 87 
consul suffectus, Iebte dann it ländlicher Zurüd: 
gezogenheit, erregte aber doch durch cin Spottge: 
dicht den Zorn Domitianz md ftard in Sterfer, 93. 
Suet.Dom.10. Plin. ep. 9,13. Durd) einen Sohn 
desjelben (Plin. ep. 4, 21, 4) wurde die Familie 
forterhaften md ift noch amı Ausgange de3 2. Zahr- 
hundert3 nacdjweisbar. 

Melvii, I) galliiche Völferfchajt an rechten Ufer 
de3 Ahodanus, etwa der Zjaramündung gegenüber, 
mit trefflihem Weinbau. Shre Hauptjtadt Hich 
Alba Angufta (j. Alps). Cues. b. g.7,8. b.c.1,35. 
— ID NRanıe eines plebejifchen Gejchlechtes: 1) M. 
Helv, fiel_al3 Kriegstrib 209 dv. E. ımter Mar: 
eins im SKampfe gegen Hannibal. Liv. 27, 12. 
— 2) Cr. Helv., fand al3 Kriegstribun im Jahre 
203 dv. E. im SKampfe mit dem Wunier Wago 
jeinen Tod. Liv. 30, 18. — 8) E. Helv, 198 0.6. 
Prätor mit Gato, verwaltete Gallien. Liv. 32, 8. 
— HM. Helv. Blafio, Abit 198 v. E., dann 
Prätor im jenfeitigen (ulterior) Spanier, beftand 
heftige Kämpfe gegen die Spanier. Auf der Nüd- 
Tcht aus feiner Provinz befiegte er die Geltiberer 
bei Slliturgis, 195. Liv. 32, 27.34,10.— 5) Helt. 
Mancia, auffällig durd feine Hählichkeit, we: 
halb GE. Julius Cäjar Strabo ihn öffentlich Fächer: 
tid) machte. Cie. de or. 2, 66, 266. 68, 274. Quint. 
6,3,38. — 6) C. Held. Cinua, im Jahre 44 
dv. C. Tribun, Anhänger GCäfars, Fam bei. dem 
Leichenbegängnifje desfelben infolge einer VBertvcd): 
jehung mit Cornelius Cinna durd) das erbitterte 
Boll um. Flut. Brut. 20. Mit 9. ift nach der 
gewöhnlichen, freilich jchr zweifelhaften Amahme 
Eine Berjon der gleichnamige Dichter, Freund des 
Catuft amd BVergil, Verfafler eines Gedichte pro- 
pempticon Pollionis, bejtimmt vielleicht für eine   Reife, die Minis Pollio im_ Zahre 46 v. C. 
nach Griechenland unternahm, fowie eines in ber



Hemera — 

Reife der alerandrinifchen Dichter gedichteten Epos 
Smyrna, Welches den Mythus der unmatürlichen 

. Kiebe der Nyrrha zu ihrem Bater Kinyras be= 
handelte. 10 Jahre Hat er daran gearbeitet (Ca- 
Zul. 95, 9) und c3 dadurch nur unvderftändlich ge- 
macht. Mc) auf andern Gebieten der Dichtfunft 
hat er fi) verjuccht. . Über ihn dal. AM. Weichert 
in den l’oet. lat. reliq. p. 147 ff. Bährens, fragm. 
poet. Rom. p. 323 und die Abhandlung vom M. 
Siehling (commentat. Momms. 351). — 7) Helv. 
-Blafio, Freund de3 D. Brutus, tötete fi) jeldft. 
— HM. Helv., befannt durdy einen Feldzug 
gegen ein panmonifches Volk im Jahre 31 v.C. — |. 
9) Held. Nufns, zur Beit des Tiberius, erhielt 
wegen Nettung eines Bürgers im Sriege. gegen 
Tarfarinas in Numidien eine Bürgerfrone.  Tac. 
ann. 3, 21.— 10) Helvia, aus einer alten Familie 
in Corduba ftanmend, Mutter des Philofophen 
Eeneca, der aus der Verbannung eine Troftjchrift 
an fie richtete, Die uns erhalten if. 
- Hemöra [. Eos. 
""Evdexe, ot, die Elimänner (nichtamtlid) aud) 
Zmuehntel rov zurodoyor, uud zur Zeit deS 
KHalereer3 Demetrios and) voropdiuzes genammt, 
nicht zu vertvechjeln mit den früheren voropvkazss), 
waren eine wichtige Behörde in Athen, Die die 
Anfficht über die Gefänguiffe führte und die Voll 
jiehung der Strafen, namentlich der Todesitrafen, 
zu Teiten Hatte, weshalb man fie and) mit Den 
römijchen triumviri capitales verglichen Hat. Ihre 
Baht beftand eigentfid) mr aus 10 Perjonen, Die 
durd3 803 ans den Phylen ernannt wurden, aber 
ein Echreiber, der an den Gefchäften einen fehr 
weientfichen Anteil Hatte, wurde dent Kollegium 
beigesähft, ohne wirffid) Mitglied zu fein. Cs 
Tag ihnen aljo ob, für die fidere Betvadhung der 
Gefangenen zu forgen, diejenigen Gefangenen, die 
eingejperrt waren, damit man für ihr Erjcheinen 
vor Gericht Sicyerheit Hätte, zur rechten Zeit vor 
den Gerichtshof zu fchiefen, bei den Gefangenen, 
die fi) zur Strafe im Gefängnis befanden, dafür 
zu forgen, daß fie nicht vor und nicht nach dem 
beitimmten Zeitpunfte entlaffen würden n. dgl. 
Wenn GStaatsihuldner vor Tilgung der Staats: 
fchutd gejtorben waren, jo Hatten fie wahrjcheit- 
Ti) für die Gefangenjeßung der Söhne berjelben 
zu" forgen. Serner hatten fie auf ordnungsmäßige 
Bolljtredung der Todesurteile zu jehen. Shre 
Diener (drmeerur; 6 av Evdene bungärng [‚Plat. 
Phaed, p. 116, 3] tft der Diener, der dem Sofrates 
anfündigt, da c3 Zeit fei den Giftbecher zu 
trinken) hieen aud, egaordrer; zu denfelben 
gehörten auch die Scharfrichter (Irjgror, Inuocıon). 
Eie Hatten ferner über folche Verbrecher, auf deren 

. Vergehen gejeglich Gefängnis: oder Todesitrafe 
ftand, wenn fie auf der That felbit betroffen wareı, 
zu richten und, wenn fie c3 eingejtanden, diejelben 
fofort zır bejtrafen, fonft aber eine gerichtliche 
Unterfichnug einzuleiten und darin den Vorjit zu 

führen.  Dazır gehörten die dmrayayn, ‚Erösıkıs 
md Epiyneis tor zarxoveyov, d. ). jolder Mile: 
thäter, die Lift ud Gewalt angewendet. und Die 
öffentliche Sicherheit gefährdet hatten, tworumter 
namentlich die Diebe und Hauseinbrecher (ro:g@- 
odzoı), Kleiderräuber (Awrodireı), Menjchenräuber 
(Evögenodictei), Nanbmörber (poveis; darüber, 
dafz nicht jeder Mord die Klageform der drayayı) 

nad) ich ziehen. Tonnte, |. Arayoyr), Tempel: 
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räuber (feedavioı), Seeräuber (Aysrei), Beutel: . 
Tchneider (ParAavriorduor) waren. — Ferner haben 
fie die Verzeichniffe Fonfiizierter Güter zu führen, 
verborgen gehaltene Staatsgüter anzuzeigen md 
den zwinzei zum Berfanfe zu überwveijen md 
über daraus entipringende Nechtöftreitigfeiten den 
Prozch zu infirnieren und dem Gerichte vorzuftehen. 

Henivchi. ‘vroyor, Seeräubervolf an der Nord» 
oftfifte de3 Rontos Enreinos, am Fuße der Sora= 
zilchen Berge. Zur Beit des Mithridates wırrden 
fie von + Künigen beherriht. 3. Hainufd. Strab. 
11, 495. Vell. Pat. 2, 40. Tac. ann. 2,68. °. 
Henna f. Ennn. ! 

. Hephaistion, ‘'Hpeistior, 1) Sohn de3 Anyns 
tas, Freund Aleranders des Or.,j. Alexander, 7. 
— 2) ein Grammatifer aus Mferandreia um die 
Mitte des 2. Sahrhimdert3 n. C., jhrieb ein viel- 
leicht nicht ganz vollftändig erhaltenes &yyscgldiov 
zegl uerowv zab momueros, das Hauptwerk de3 
Altertums über die Metrif, das troß aller Schler 
und Lücen bejonder3 wegen der vielen aus jebt 
verlorenen Dichtern entlehnten Beifpiele einen Hohen 
Wert hat. Über die Metra ift in 16, über die 
Gedichte in 15 Kapiteln gehandelt; den Yırfang 
machen 3 über Silbenquantität u. |. w., dann 
folgen die einzelnen Versarten, deren Eigenfchaf- 
ten gezeigt.und Beifpiele Dazu angeführt werden. 
E3 find zu dem Buche doppelte CScholien, fotvie 
Prolegomena von Longinos borhanden. Ausgg. 
von Gnisford (1810 und nochmals 1855) und von 
Weftphal (1566 als 1. Band der Seriptores me- 
trici Graeci). 
:Hephaistos, “Hoeıszog, Volcanus, Sohn 

de8 Ben3 und der Hera, oder auch der Hera allen 
(Ilesiod. theog. 927), bezeichnete in äftefter Heit 
die gewaltige Naturkraft des Feuers, wie fie bes 
fonder3 in vulfanifchen Gegenden Herbortritt, amd 
war ein mächtig chöpferijches Wejen; jeitdem er 
aber in die Zahl der DOlympier gejeßt und dent 
Zeus untergeordnet wurde, verlor er feine ums 
faffenbde Macht und Bedeutung und ward ein 
funftfertiger Werkmeilter, der durd, die. Macht des 
Feiers die Metalle jchmilzt und bearbeitet (#Avro- 
teyvng, wAurdegyog, yadrzig),, Co ericheint. er 
bei Homer; auf dem Ofympo3 Hat er feine Wert: 
ftätte mit 20 fünftlfichen Blajebälgen (Hom. II. 
18, 470), er hat fid) und. den andern Göttern 
chere Paläfte gebaut (11.18, 370. 1, 607); dent 

Achillens fcymiedet er die funftvolle Rüftung, den 

Diomedes einen Harnijcd), für Pelop3 ein Ceepter, 

die Aigis de3 Zeus (Il. 2, 101. 15, 309), die 

Hunde des Alfinoos (Od. 7, 91), das Neb, in 

welches er Ares und Aphrodite beritridt (04. 

8, 26sff). IL. 18, 478ff. 8, 195, vgl. 14, 938. 
04.7, 91, 24, 74. Nad) Späteren hat er feine 

Efie im Ana, wo die Kyklopen feine Gejelfen find. 
Nic das Feuer anfangs als Thwadjer Sunfe er: 

icjeint, jo ward Hephaijtes al3 Tahıes_(YwAds, 

“vilorodicr) nnd Häfliches Kind geboren; deshalb 

warf ihn feine Mutter aus dem Dfympos, aber 
die Meergöttinnen THetis und Euryiome fingen 
ihn anf 
berfertigte. ihnen allerfei Funftvolle Geräte (IT. 
18, 394 j[). Er fehrt in den Ofympo3 zurüd; 
da er aber tinft feiner von Zeus gemißhandelten 
Mutter Hilfe Teiften will, wird cr abermals von   Zeus an dem Himmpl gevorfen. Cr fällt auf 

der Injel Lemmos nieder, wo ihn fintiiche Männer 

und er weilte 9 Sahre bei. ihren und .
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freundlich) empfangen (IT. 1, 590), und jeitden ift 
ihm diefe dirlfaniiche Iufel das Tiebfte Land auf 
Erden. Nad) fpäteren Sagen ward er erjt Durd 
diefen Zall lahm. ‚Seiner Lahınheit Hat er durd) 
die Hunt abzırhelfen gefucht, er Hat fich 2 goldene 
redende nd fid) Teibit bewegende Sklavinnen ges 
fertigt, auf die er fid) ftübt. ZZ. 18, 417. Die 
Gemahlin de3 Hephaiftos ift in der Stia3 Charis 
(18, 382), bei Hejiod (theog. 915) Aglaia, in einer 
Etelfe der Ddyffee (8, 267), die aber wahrfcheintic) 
fpäteres Einfchiebfel ift, Aphrodite. Mit Athene, 
der Göttin der Künfte, tritt ex, befonders in Athen, 
in nahe Verbindung, ohne fid) jedod) zit ihrer 
Erhabenheit emporzufchtwingen; man feterte beiden 
gemteinfante Zefte mit Fadfellauf und ftellte ihre 
Bilder in den Tempel nebeneinander. Außer in 
Athen und Zemmos wurde der Gott wenig verehrt. 
Seine Felte heifen ‘Hpelsteıe und Kulzeie. 
Bon der Kunft wurde er dargeftellt als rüftiger, 
bärtiger Man, an dem die Lahnıheit nur Teije 
angedeutet war. — Der mit Hephatftos identifi- 
zierte Voleanus der Römer ift Feuer: und Herd: 
gott und auch, wie Hephaiftos, boraugäiveife der 
Gott Fünftlicher Metallarbeit (Mulciber, der 
Ehmelzer). Er Hatte aber auch, ähnlich wie die 
Herdgöttin DVefta, eine politiiche Bedeutung. Das 
Volcanal, die Kultusftätte des ®., eine über 
dem Gontitinm erhöhte Fläche ohne Tempel, war 
gleich dem Tempel der Velta eine Art von Staats: 
herd, an dem Berfammfungen der Patricier und 
de3 Senats gehalten wurden. Die Tempel des ©. 
(al3 Gottes der Fenersbrünfte) verlegte man lieber 
außerhalb der Stadt. Eeit er mit Hephaiftos iden- 
tifigtert war, gab man ihm Benns zur Öcmahlin. 
Ecin Zeft Voleanalia fiel auf den 23. Auguft 
und ward durch Spiele in der flaminifchen Rente 
bahı verherrlicht. 
Ieptanömis |. Aigyptos. . 
Wera, “Ho«, ”Hon, Juno, ältefte Tochter des 

Kronos und der Nhea, daher Saturnia, auf 
gezogen im Haufe‘ des Dfcanos und der Tethy3 
(om. IT. 14,200), Ecjwefter md Gemahlin 
de3 Zen, mit dent fie nach famifcher Volksjage 
300 Zahre ir Heimlicher Che Iebte, bis er jie 
öffentlich für feine Gemahlin und für die Königin 
ber Götter erklärte. Doc ift fie bei Homer nicht 
in dem vollen Simme, wie Zeus der Herrfcher des 
Himmels nd der Erde, die Königin des Himmels 
und der Götter; fie ift nır al Gemahlin und 
ältefte Echweter des Zeus ımter den Göttinnen 
die erhabenfte und gechrtefte. Zeus felbjt ehrt fie 
Hoc und teilt ihre feine Ratfchläge mit; aber er 
hält fie doch immer in den Echranfen ihrer unters 
geordneten Stellung. Denn oft podht fie anf ihre 
hohe Würde und auf ihre ehelichen Nechte md 
verlangt michr, als Zeus ihre gewähren fanırz 
daher entftcht oft Hader und Bank zwifchen den 
Ehegatten. 17. 1, 536 ff. " Bejonder3 in der Zfins 
zeigt Hera diefe Streitfucht, trogigen Starrfinn, 
Strenge und Eiferfucht, Charafterzüge, die wahr: 
ideinfih aus alten Herakfeen in die Jlias über: 

- gegangen find; denn wie überhaupt die Gelichten 
und die Kinder de3 Zeus, fo hafte und verfolgte 
fie vor allen den Heraffes. MAIS diefer einft von 
Zroja zuräcdichiffte, beredete fie den HHpnos, da 
er den Zeus einichläferte, und regte felbjt gegen 
den Helden da3 Meer fo auf, daß er an den Nand 
de3 Berderbens Tam. MS Beu3 erivachte und das 

.Heptanomis — Hera. 

Unneit jah, Hätte er den Hypnos ficher ind Meer 
gejtürzt, wenn diejer nicht zu der chrivürdigen 
Mutter Nacht geflohen wäre; die Hera aber band . 
er in furchtbarem Zorn mit nnlösbaren goldenen 
Tefleln an den Ather und Häugte 2 ichtwere Antbofe 
an ihre Füße, und als die Götter ihr zu Hülfe 
herbeifanen, warf er jeden, den er erfaßte, über 
die Echwelle des Hinmel3 herab auf die Erde, 
I. 14, 249 ff. 15, 18jf. Da fie mit Gewalt wenig 
gegen den ftarfen Himmelsfönig anzrichten. kann, 
jo werdet fie fich oft zu Fluger Lift. 27. 19, 97. 
14, 159 ff. u dem. ampfe um Zlio3 nimmt fie 
Veidenfchaftlich Partei gegen die Troer und für die 
geliebten Acjaier; dem die Achaierftädte Argos, 
Myfenai und Sparta find ihre Lieblingsfibe, die 
Troer aber haft fie twegen des Urteil des Paris, 
dem fie and) al3 Ehegöttin zürnen muß. ZU.4, 7. 
50. 24,25. — Shre Ehe mit Zend — urjprüng: 2 
lich die Verbindung des Himmels und der Erde 
— ift der Grundzug ihres Welens, der and) al3 
fegös ydaos bei den an ihren Seften. üblichen 
Geremonien am meiften in dem Vordergenud tritt; 
als da3 einzige wahre 
Eheweib im Dlynıpos 
ift fie die Schüßerin 
der Ehen und der Ge= 
burten (reieie, yaun- 
Ma, Suyla, elkei- 
Fvie), amd die Ge- 
burtsgöttinnen, bie 
Eifeithyien‘,  Heißen 
ihre Töchter (IT. 11, 
270). Darm war ihr 
der Oranatapfel, da3 
Eymbol der Ehe ımd 
der Liebe, md der 
Kudud Heilig, der Ver: 
fünder des Frühlings, 
wo die Göttin mit 
Zeus fi) vermählt 
hatte. Auferdem war 
ihr der Pfau und die 
Kträhe geweiht. Die 
Hauptorte ihrer Vers 
chrung waren Argos 
(daher Agyeie, Argiva), wo ihr Hanpttempel 
mit der herrlichen, von. Polyklet aus Gold und 
Elfenbein gefertigten Kolofjaltatue ziwiichen Argos 
und Myfenai Yag und alle 5 Sahre die He- 
taien (‘Hoaie) mit Wettipielen gefeiert tur: 
den, ferner Vipfenai, Korinth, Sparta, wo fie 
al3 elyopdzos (Biegenefferin, wegen de3 Biegen: 
opfer3 fo genannt) einen Tempel hatte, Samos, 
Pataiat (j. Daidala), Sikyon u. a. — Die 
Kımft ftellt Hera dar als die hohe Gemahlin de3 
Zeus von edler erhabener Geftalt, in reifer blühen: 
der Schönheit, mit fanftgerundeten, ehrfurchtgebie: 
tendem Antliß, Schöner Stirn, vollen Haar, großen, 
ftark geöffneten Augen (Boäzıs). Ihre berühintefte 
Statıte var die oben erwähnte von Rolyffet zu 
Argos; fie jaß auf einem Throne, Hatte eine Art 
Krone (orepavos) auf dem Haupte mit den Bil: 
dern der Chariten und Horen, hielt in der einen 
Hand den Oranatapfel, in der andern ein Scepter 
mit einem Kuckuck auf der Spike; über einen las 
gen, nur Hals. md Arne freilafjenden ChHiton war 
ein Himatign geworfen, das: nn die Mitte der     Geftalt gefejlungen- war. Strab. 8, 372, Paus. 

r 

3



Heraei montes 

3,17, 4. Der cheliche Schleier ift gewöhnlich nad) 

4 dent Hinterhaupte zurüdgeworfen. — Die römiiche 

Juno ‚(gleichen Stanımes mit Jovis) ward. mit 

Hera identifiziert und Heißt‘ infolge davon eine 

Tochter de3 Caturıms und der Dp3 und Schwwejter 
des Aupiter. Sie war. die Gemahlin de3 Jupiter 
und Himmels und Götterkönigin, und zivar mit 
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die Juno Sospita, deren Hauptfult zu Lanır 
vinm war. Liv. 22,1. 8, 14. Eine andere Seite, 
welde in dem Wefen der römijchen Juno bes 
jonder3 Herbortritt, war ihr Verhältnis zu dem 
weiblichen Gejchlecht uud zur Ehe. Sie griff in 
alle VBerhältniffe de3 Weibes ein und geleitete c3 
dur) das Leben, wie den Man fein Genius, 

weshalb auch die Genien der Sranen Junones 
hiegen. Shre Hicher gehörigen Beinamen find: 
Virginalis und Matronalis, Cchüßeriu 
der Sungfrau und. der Ehefrau; al3 Chegöttin 
heißt fie Jugalis, Domiduca, Unxia (von 
Salben der Thürpfoften, wenn die Braut in 
da3 Haus de3 Gemahles; einzog); Lucina 
Heißt fie als Geburisgöttin. Die Ehefrauen 
feierten ihe.am 1. März (Kalendae femina- 
rum) die Matronalia, indem jie bekrängt 
zu dem Tempel der J. Lucina auf dem Ejquis 
liniihen Hügel zogen mıb unter Gebeten für 
dad ‚Süd der Ehe Blumen weihten. Dies 
Seft war der Sage nad) von NRonnu3 zum 

Andenken an die Stiftung der Ehen eingejeht. 

Ov. fast. 3, 179 ff. Ein ähnliches Tejt feierten 
die Frauen mit den SkHavinnen am 7. Juli der 

Juno Caprotina (Biegenjuno) amt Biegen: 

A fumpfe, die_ | 
\ (Plut. Camill. 33), \. Caprotina. Die 

Gans war der römischen Suno Heilig, nicht 

der griechiichen Hera. — Abb.: a) To: 

Tofiafer Kopf der Hera mit dem Diaden, 
in der Villa Ludovifi zu_Nont. 
b) Statue der Hera, das Gcepter 
in der einen, eine Opferjchafe in 
der andern Hand, in der Batifas 
nifchen Sammlung: 

Heraei montes, & “Hoci« 

. den, Gebirgszug auf Sicilien, der 

fi) in der Gegend von Enghion dom beit Ne= 

broden abzweigt und in jüdlidher und füd- 

öftficher Richtung 6i3 zum Vorgebirge Padıy: 

non ausdehnt. Diod. Sie, 4, 8. 
Weraia, 1) ‘Hoai«, Gtadt im EN. Ar: 

fadiens, am rechten Ufer de3 Arpheios, unweit 

der Grenze von Eis, in 4, Sahıh. -v._E. 

durch Vereinigung von 9 benachbarten Orts 

“ichaften gebildet, befaß; manche Tempel md 

— Herakleia. 

Paufanias (8, 26) verdanken. Val. Liv. 28, 8. 

32, 5. 33, 34. Thuc. 5, 67. Xen. Hell. 

6, 5, 11. — 2) ‘Howie (Herafelt), ij. Hera, 2. 

: Herakleia, ‘Hodzreıe, I. oft (etiva 0 mal) 

- porkonmender Städtename: 1) Stadt in Medien 

(im Nhagiana), von ben Makedonien gebaut. 

— 2) ‘H. Ilövrov vber 4 &v Iövzo, j. Eregli, 

“ Gpedentende Stadt Bithyniens im 

ande der Mariandyner, nahe dem 

den Rontos, 559 dv. E. von megds 

rifchen Anfiedfern angelegt, mit 
  

größerer Macht und in volferent Ginne, al3 dies 
bei der griehtichen Hera der Fall war. Gie ftcht 
dem Jupiter Capitolinus Herrjhend und Macht 

verfeihend al3 Capitolina und Regina (Liv. 

3, 22.22, 1) zur Seite ud bildet mit diejem und 

Minerva einen Dreiverein, der den römischen Staat 

mächtig [hügt. Volitiihe Bedeutung Hatte auc) 

- trefifichem Hafen, der ihr bald zu 

Handel und Macht verhalf, welche 

[e
i 1

 

..9g. eaprotinifhen None. 

- Nerfwürbigfeiten, deren Beichreibung wir dem 

Ayfosfluffe an feiner Mindung ir. 

unter der Herrfchaft von Tyramnen furz dor dei. 

Perferkriegen od) wud)3, bis .die Kriege _ de3 

Mithridates ihre Vlüte vernichteter, Mutterftabt 

vieler Kofonien, ausgezeichnet and) durd) Pilege 

von Kenft nd Wifjenfchaft. Hier tar der Fhir 

Tofopf und Polyhiftor Heralfeides geboren. Xen. 

4n. 6,2. Strab. 12,512. — 3) Stadt in Mafedo-
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nien (in Lynfeftis), weftlich vom Erigon an der 
Egnatifchen Strafe, umweit der nad) Sllyrien füh: 
renden Engpäffe, j. Bitolia. Cues. b. c. 3, 79. — 
4) ‘H. Zuvaan, Stadt in Thrakien in der Landichaft 

- Sintife, anı Etrymon nordöftlich von Krefton. Liv. 
42, 51. 45, 29. — 5) ‘U. Ilegırdos, Stadt Thra= 
fen an der Propontis, mit trefjlihen Hafen, 

‚alte Pilanzitadt der Samier; j. Eregli. — 6) 'H. 
% &v Toagivi, Stadt de3 jüdlichen Thefjalienz in 
der Landfchaft Malis, ganz in der Nähe der Ther- 
mophlen, im 6. Zahre des peloponnefiichen Krieges 
von den Epartanern (6 Etadien von Tradjis) ge= 
gründet, 371 dv. C. von den Theffaliern erobert 
und zerftört, befaß einen berühmten Artemistempel 
und wurde, nachden jie von den Malier wieder 
aufgebant worden war und fi) 280 dem Mitos 
fiihen, 189—146 dem Adhaiifchen Bunde an 
geichloffen Hatte, Äpäter von den Nömern erobert 
und verwilßtet. Cie wird auch H. Phthistidis 
genannt, weil der ganze Küftenftrich zu Phthiotis 
gerechnet wurde. Liv. 36, 16. 22.24. Just. 13, 6. 
— 7) Stadt in Eli (Pifatis), nordiweftlid) von 
Dlyınpie, am Flufje Kytherios, mit einer heil 
kräftigen Quelfe und einem Heiligtum der. Ay 
phen. .— 8) Name einer Snjel ans der zwifchen 
308, Naro3 nnd Amorgos liegenden Sufelgruppe, 
j. Raffia, wo fic) Nefte einer Heinen befeftigten 
Drtichaft erhalten Haben. — 9) Pilanzftadt der 
Tarentiner (432 v. GC. an der Stelle des alten 
ionischen Siris) in Lucanien, an der Mündung 
de3 Slufjes Aliris in den Tarentinifchen Golf, j. 
Policoro. Zr diefer bedeutenden See und Hans 
defsftadt fanden die Kongreffe der gricchiichen 
Etädte Unteritaliens ftatt, hier fiel im &, 280 
v.C. die erfte Schlacht zwifchen Pyrchos und den 
Römern vor. Pla, Pyrrh. 16. 17. 9. war der 
Seburt2ort des Malers Zeuris. DBgl. Liv. 1, 18. 

. 8, 24. Cie, Arch. & venut fie civitas acquissimo 
iure ae foedere, — 10) ‘H. 7 Mivae, Stadt auf 
der Siöküfte Sieilfiens, an der Mündung des 
größeren Halyfos-FTuffes, uripr. che phoinifiüche 
Niederlafjung Namens Nus-Melfarth (d. h. Vor- 
gebirge des Melfarth, des |. g. tyrifchen Heraffes), 
aber mm 500 v. E. von Spartanern bejekt md 
Heraffein genannt. Hat. 5, 46. Ums Sahr 460 
zerftörten die SKarthager die Stadt (Died. Sie, 
4, 23), ftellten fie jedod) jelbft wieder Her, da fie 
ihnen ber Lage wegen wichtig war; wie fic. ihnen 
dem auch im zweiten puniichen Kriege als Stüßs 
punft ihrer Operationen diente, Liv. 24,35.25, 40. 
Eeit 133 war fie römiiche Kolonie. Cie. Verr. 
2, 50. 3, 43. Gebt find mur noch Nuinen bei 
Capo Bianco vorhanden. Strab. 6, 264. — Andere 
minder wichtige Städte diejes Namens gab-c3 in 
Sudien, Libyen, Chdien, Karien u. |. w. — I. Fefte 
de3 Heraffes, {. Herakles, 13. 
Hgaz2eider |. Herakles, 15. 

‚Ierakleides, -Hoarksiöng, 1) Anführer der 
Nieiterei anter. Dionyfios d. j., jpäter Tandesflüchtig, 
beteiligte fich.an den Unternehmungen de3 Dion, 
wurde aber nachher al3 Urheber von Unuhen cr: 
morbet (j. Dion). — 2) Name mehrerer‘ berühms 
ter Arzte: a) Vater des Hippofrates; — b) aus 
zarent, im 3. Jahrh. dv. E., ein Mann Von 
großer Gelehrjamfeit, deffen Gewiffenhaftigfeit gez 
zühme wird, nichts zu Schreiben, was er nicht jelbft 
geprüft. hatte. Er Ichrieb eg orevaotag zul 
doziuasius pagudov, — c) aus Erythrai um 
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Chr. Geb., bearbeitete Hippofrates’ Schriften. — 
3) Ser. Bontilos, aus Herafleia am Pontos, 
reich ud von edler Kamilie, blühte ım 340 dv. C. 
Er war in Athen ein Zuhörer des Platon und 
Speufippos; in feiner VBaterftadt nahm er teil an 
dem Eturze des Tyranmen Sleardho3,. machte fid 
aber fpäter verächtlich durch Betrug nd Ganfelei 
und joll vom Schlage gerührt worden fein, als 
er durch ein falfches Drafel feine Mitbürger ver: 
anlafte, ihn durd) eine goldene Krone auszuzeic: 
nen. Mehr al3 50 Werfe wurden ihm zugeichrie: 
ben, etHijchen, phyfiichen, grammatijchen, Hiftorie 
fchen und geographifchen Zuhalts, welche durch 
Gelchrjamfeit anziehend waren, aber durd, Ein: 
nifhung von wunderbaren Märchen und Findifchen 
Babeln Mangel an Kritik verrieten. — Wir Haben 
nod) Bruchjtüde 22 Tor “Ilgurieidov zegi zolı- 
reröv; da aber ein Werk diefes Namens nie er: 
währt wird, fo ift c3 wahrfcheiufich, daf; es eine 
unechte Sragmentenfanumlung aus den Schriften 
de3 Heraffeides ift. Ausgabe von Schneidewin 
(1847). Sammlung der Iragmente von Müller, 
fragm. hist, Graec. II p. 197 5. — 2erjchieden 
von diefent ilt 4) Der VBerfajjer der dAAnyoglaı 
Oupgirzei, Dentungen der Homerifchen Mythen 
im Sinne der ftoiichen Schule zur Rechtfertigung 
de3 Dichters gegen den Vorwurf der Gottfofigfeit, 
amd einer Schrift weel dnisrov, Erflärung alter 
winderbarer Fabeln auf natürliche Weife, der freis 
Lich auch den Veinanen Bontikos führt, aber aud) 
Heraffeitos Heißt. Er gehört wahrjcheinlich in den 
Anfang der Kaiferzeit. — 5) aus Milet, Später - 
nad) Alerandreia Übergefiedelt, um 100 dv. C., bez 
dentender Grammatifer, dejien Werke zegl zudo- 
Ans nmgosoölas md megi Övgzlitov Gnudeov 
von fpäteren Orammatifern vielfad) benußt worden 
find. Cammlung der Brucjftüde von’ 2, Cohn 
(1834); Abhandlung von Srye (1833), 
Herakleion, ‘HodzAsıor,: war Name für jeden - 

Tempel de3 Heraffes, dann aber and, Bezeichnung 
mander Städte und Vorgebirge: 1) Stadt in 
Campanien (j. Herculaneum), — 2) Stadt in 
füdfichen Makedonien anı Thermaischen Meerbufen. 
Liv. &, 8. — 3) Stadt bei Gindaros in der fyri« 
fchen Landichaft Kyrcheftife, wo Ventidins den 
Parther Pacdrus fchlug (9. uni 38 0. C). Strab. 
16, 751. — 4) Stadt in Nghpten bet STanopos, 
an der herafleiiden -(Fanopiüchen) Nilmindung. 
Jldt. 2, 113. Strab. 17, 788. Tac. ann. 2, 60. — 
5) füdlichite3 Vorgebirge Stafiens im Sande der 
Bruttier, j. E. Spartivento. 

Merakleitos, “HodzAsırog, Heraclitus, aus 
Epdefog, bfüßte um 500 v. G,, war alfo teiliveije 
nocd) ein Beitgenofje des Parmenides. Er z0q fid) 
don den öffentlichen Angelegenheiten zuriid, wid: 
mete ji ganz der Wilfenfchaft und Yebte in 
der Einfamfeit nur der Philofophie. Bon feinen 
Leben tviffen wir äuperft wenig; er {ol feinen 
Mitbürgern auf ihre Anfforderung die Teilnahme 
an der Gtaatsverwaltung abgeihlagen und die 
Einfaduug de3 Dareios Hyftaipis, nach Perfien 
zu Tonmen und ihn der griehiichen Weisheit teil: 
haftig zu machen, vermeinend beantwortet Haben. 
9. ihrieb angeblih mr Ein Merk, das nad) 
einigen die Infchrift Mode, nach andern zeei 
prsıos trug; er Hat e3 in Tempel der Artemis   au Ephefos niedergelegt, und c3 fcheint Später nad) 
vorhanden gewvefen zır fei. — 9.. war jchon im
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Atertinne wegen feiner Dunfelgeit befanmt und. 
hie deshalb szoreıvög, was Cicero (n.d.1,26, 71. 
fin. 2, 5,15) ficher mit Unrecht al3 abfichtliche 
Dunfelgeit verjtcht; fie ‚beruihte wohl michr auf 
vernachläfligter Wortfügung und Pangel au Az 
bildung. der Sprache, Aber die größte Dunkelheit 
feiner Bhilojophie Tag in der Tiefe feiner fpefu- 
fativen Gcdanfen; darum Hat er eifrige Pileger 
feines Eyjten3/ an Platon wie an Hippofrates 
genden. Einige Hanptgrumdzüge feiner Lehre 
waren: eve eivar zal wi) eivar und obötv 
p&llov zo 0v Tod un övrog elvaı. Er geht alfo 
über die Lehre der Eleaten von dem abjtraften 
cin noch Hinaus; das Ablolute ift ihm die Eins 
heit des Seins und Nichtjens, das Mefen befteht 
ihm in der Beränderung, die Wahrheit. und das 
Prinzip alles Seins ift da3 Werden Daher 
aud; die Bezeichnungen, daß alles fliche (zdvre 
ger), nichts beftche noch je dasjelde bleibe; daher 
er die Pinge mit den Strome eines Ylufjes ver: 
gleicht, mit dem Zufaße, day man nicht zweimal 
in denfelben Strom Hineinfteigen fünme. Nur 
Eins ift, fagt er bei Ariftoteles, was bleibt; aus 
diefent wird alles andere umgeftaltet.. Gr bes 
iränfte fi) aber nicht auf das Togiiche Gebiet, 
fondern Hat feiner dee einen realen. Auzdrnd 
gegeben. Am diefer aturphilofophiichen Nichtung 
willen ift H. bisweilen zur ionijchen Schule ges 
redinet worden, von der er fidh aber wejentlicdh 
unterjcheidet. Er fagte unter anderen: Die Zeit 
fei das erfte Förperliche (richtiger: finnliche) Wejen; 
fie gift ih al3 die erjte Korm de3 Werdens, in 
dem Anfichanbaren ift die Beit das .Erjte. Yndene 

. er aber den Proze der Zeit näher auf phyfifa= 
Tüche Weife beftinmmen wollte, fand er das Feuer; 
al3 das erfte Wejenz c3 ift Die phyfifaliiche Beit, 
die abjolute Unruhe, das abjolute Auflöjen des 

. Bejtchens, da3 immerwährende Vergehen . ud 
Nichtdleiden. Und die Erjjeinmng diefes Elements 
weiter verfolgend, fand er die ihm eigentüntliche 
Verwandlung des Bejtimmten al3 Verdunftung 
und Ausdanpfung’ (dvadvulacıs); ‘er. bejchrieb 
deshalb auch au diefem realen Prozejie 2 verz 
Ichiedene Seiten; da3 Fener wird verdichtet zu 
Beuchtigfeit, und zum Stehen Tommend wird e3 
Vaffer, das erhärtete Wafjer wird zur Erde; md 
dies ift der Weg nad) unten (ödös xdzw). Die 
Erde wird dann wieder flffig, und aus. ihr wird 
Benchtigfeit, und aus diefer die Anspänftung des 
Meeres, aus der dann alles entjtcht;. die ijt der 
Reg nad) oben (ödös vo). Er nanıte Die 
Augen und Ohren ichlechte Zeugen (doc) hielt er 
die Augen für zuverläffiger al die Ohren), den 
Logos die Richterin der Wahrheit, da3 Bervuft 
fein de3 Allgemeinen galt ih allein als Berwußt: 
jet der Wahrheit, der Zrrtum jah ex in_ der 
Vereinzelung des Dentens, das Böje in der Auge 
fheidung vom Allgemeinen. Die Secle twar ihm 
nufterbfich (Öre Husis &nodvijorouer, tag Ypuyas 
.evaßıoöv al Ev), und die trodenfte (feurigite) 
die befte. Er fagte zwar, da3. Univerfum Habe 
fein Gott und Fein Menfch gemacht, fordern wäre 
und jei uud bleibe ein. inmmer IYcbendiges Feuer, 
da3 fich nad) feinem Maße entzünde md erlöfche; 
aber die Lehre don dem allgemeinen Weltbrande 
ift wohl eine Vorjtelhrmg der Bhantafte. " Camınt: 
fung der Bruchjtüde-von Byivater (1877). Mono: 
graphie von Schleiermacher in Wolfs Mufenm der 
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Mtertumswiffenfch. Bd. 1. Gehufter, Heraklit von 
Ephejos (1873). — 9 unter. feinem Namen ers 
haltene Briefe rühren von einem helfeniftijchen 
Suden ans der Zeit de3 Anguftus her. Abhand: 
fung von %. VBeruays (1569), " 

Werakleopolis, “Howzigovg zölıg. 1) ‘Me. 
weyein, im U. IT. Chanis, Nomoshanptftadt in . 
Mittelägypten füdöftlich) von Arfinod und dem 
Mörisjee, auf einer von dem Hanptjtron des 
Nils und den Zofephsfanat gebildeten Sufel, Siß 
des Schnenmonkultusz; j. Mhnas. Strab. 17, 789. 
809. 812. — 2) ‘Ho. wixe& oder Eethroi, Stadt 
in Unterägypten zwilchen Tanis nud Pelufion, j. 
von den Ece Menzalch bevedt. . 

Heräkles, “Ho«ziöjs, Hercules, da3 Höchjte 
Socal griechiicher Heldenkraft, der Nationalheros 
der riechen, twelcher, von Zeus, dem Höchften Gotte, * 
und einem jterblichen Weibe entjproffen, mit ges 
waltiger Kraft begabt, die fchtwerjten Arbeiten anf 
Erden vollführte und Die Welt von Ungehenern 
und alferlet beln reinigte, -danır aber, nachdent 
er gerumgen und gefänpft, gedient und geduldet, 
gefehlt und gebüßt, geläutert zum Dfympos Hinanfs 
ging und die Unfterblichkeit gewann. Eeine Thaten 
wurden bereitS dor Homer tı Heraffeen bejungen, 
fo daf.wir in Homer, der für un Die -ältefte 
Dutelle ift, jchon Die Hauptzüge der Heraffesjage 
euxtwidelt finden. Bei ihm, wie bei Heftod, tritt . 
9. ganz al3 griechijcher Held mit griecdiicher Helz ' 
denbewaffmung auf und gelangt in feinen THaten 
nicht gar weit über die Grenzen Griechenlands 
hinaus; {päter aber gab Sun Beilandros (650 dv. C.) 
in feiner Heraffee ftatt der gewöhnlichen Waffen 
die Keule und als Kleidung die Löwenhant... Mar 
erweiterte feinen Cagenfreis, vermifchte ihır mit 
ähnlichen Helden anderer Bölfer und trug deren 
Thaten auf ihn iiber, nah befonders phoinikijche , 
und Äägyptifche Elemente auf und bradite nad) 
diejen orientafifchen Anfchaunngen die Thaten und 
Züge de3 9. in Beziehung zu dem Laufe der 
Sonne So wurden dem falt alfe Länder der 
befannten Welt der Schauplaß feiner Thaten, ud 
3 janmelte fi) um feinen Namen. eine folche 
Mafje von Sagen, wie um feinen andern Helden 
der Helfenen. Wir teifen das Ganze nad) den 
Hanptlebensabjchuitten. a) WMbkunft und Ges, 
burt des Herafles. 9. ftanınte aus dem es 
ichlechte de3 argivifchen Perjeusz fein menjchlicher 
Vater Amphitryon war Sohn des. Alfaios, 
Enfel de3 Berjens und König in Tiryns, twähs 
rend Eleftryon, der Bruder des Alfaios, König 
in Myfenai war. 3 die Söhne des Pterelaos 
mit den Taphiern tu das Gebiet de3 Efcltryon 
eingefalfen waren nd ihm im Kampfe alle- feine 
Söhne bis auf Lifymmios getötet und die Herden 
fortgetrieben hatten, übergab Efeftryon, in der 
Adficht einen Nachezug gegen die Taphier zu nuters 
nehmen, dem Anphitryon da3 Neid) umd feine 
Tochter Alfnrene (d. d. die Stärke) zur Gemad- 
lin, Amphiteyon aber Holte die geranbten Herden 
in Efi3, wohin die Taphier fie getrieben Hatten. 
Bei feiner Nüdfchr erfchlug er den Efeftryon uıt= 
verjehend oder abfichtlic) und wurde mt don 
Sthenelos, dem. Bruder de3 Gleftryon,. ber: 
trieben. Er. floh ‚mit feinem Weide’ und Lifys 
mmio3 nad; Theben zu feinem mütterlichen Oheim 
Sreon, der ihn entjühnte und ihm mit michrerem 
andern Helden die Jfel Taphos erobern Half.
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 Su Theben ward 9., während Amphitryon auf 

dent Taphierzug abiwejend tvar, von Zeus erzengt. 
Hon. ITl.14, 323. Od. 11, 866 (daher Onßayerns, 
nad) feinem Stiefvater Yuyırgvorıdöng genanmt). 
An dem Tage, wo Alfmene gebären jollte, rühmte 
fih BZeu3 in der VBerfammlung der Götter, daß 
heute ein Mann geboren werde, der über alfe Um: 
twohnenden Herrichen würde, über die Männer de3 
Geichlecht?, da3 don ihm ftamme (die Perjeiden). 
Hera aber, durch da3 zuverfichtliche Wort gereizt, 
lich fich Dasfelbe Durch einen Eid befräftigen und 
veranjtaltete nun al3 Gebnrtsgöttin, daß an diejen 
Tage nicht Heraffes, jondern von dem Weibe des 
Sthenelos Euryftheus geboren ward. 11.19, 95 ff. 
So fan H..in die Dienftbarfeit des Eurhfthens, 
eines viel fchwächeren Mannes. Dem 9. wurde 

"noch ein BZwillingsbruder, Sphiffes, der Sohn 
de3 Aınphitryon, beigegeben. Ilesiod. scut. Here. 
Pind. nem. 10, 19. isthm. 7,5. Eur. Here. fur. 
JIeraclid. 37. 210. Alcest. 508.512. 842. 9. war 
wriprünglich der Heros der in Theffalten wohnen: 
den dorifchen Herakliden, welche ihn, als fie fic 
des Peloponnes bemächtigt Hatten, um ihren Belig 
de3 Landes zu Iegalifieren, zu einem Perfeiden in 
Argoli3 machten, der der rechtmäßigen Aufprüche 
auf Diefe3 Land beraubt worden wäre. Nach 
Theben Fam 9. teils durch Doriche Herafliden, 

- teil3 durch den von Delphoi aus fich borthin vers 
4 breitenden Apollonfultus. — b) Kindheit und 
Sugend de8 9. bis zu feiner Dienftzeit. 
3 H. nnd SpYikles geboren waren, fandte Hera, 
welche den Helden fein ganzes Leben Hindurch 
hafte und verfolgte, 2 ungehenre Schlangen zu 
dem Sager der Kinder, um fie zu verderben; aber 
9. ergriff fie und wiürgte fie zu Tode. ©o cr- 
zählt zuerft Bindar (nem. 1, 49 ff.), wie demm über: 
haupt die Sagen. diejes Zeitraums alle fpäteren 
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Uriprungs find. Homer fagt nur im allgemeinen, 
daß 9; von Zeus und Athene beihüßt, von Hera 
verfolgt, in Kraft aufwuds und im Gefühle feiner 
Kraft jelbft Götter zu verwunden tagte. Cein 
Zater  Amphiteyon unterrichtete ihn felsjt im 
Wagenfenfen, im Waffenfanpf aber Kaftor, im 
Ningen Autolylos, im Bogenicießen Eurytos, in 
der Mufif Eumolpo3 oder Linos, den er mit der 
‚Leier erfchlug, in den Wifjenjchaften Cheiron oder 
2inos. 28. cr den Linos ‚getötet Hatte, fchidte 
ihn fein Vater aus Furcht vor feiner unbändigen 
Kraft zu den Herden auf den Kithairon, wo er 
den gewaltigen Fithaironifhen Löwen erjchlug. 
Mit der Hant desfelben, oder nach andern mit der 
de3 nemeifchen Löwen, umfleidete er fic) jo, daf 
der Nahen ihm als Helm diente. Der Sopfift 
Frodifo3 verlegte in diefe Zeit feines Aufenthalts 
auf dem Kithairon die von ihm gemachte Fabel 
vor 9. am Scheidewege: Der Süngling jaj 
einjam da, überlegend, welchen Lebensweg er eitz 
Ichfagen follte; da traten zu ihm heran 2 Frauen, 
von, hoher,‘ aber fer verjchiedener Geftalt, die 
Beihlichkeit (born) ud Die Tugend (deerm). 
Sene malte ihm ein Leben voll üppiger Freuden 
vor, dieje zeigte ihm den mühcbolfen Weg zum 
Kuhn; D. wählte den Weg der Tugend. Xen. 
mem. 2,1, 11. Cie. 0. 1,32. As 9., achtzehn 
Sabre alt, nad) Theben zurädtehrte, traf er auf 
die Gejandten dc3 Erginos, des Minyerfönigs in 
Srchomenos, die zu Theben den jährlichen Tribut 
von 100 Ochjen Holen wollten. 9. jehnitt ihten   
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Nafen und Ohren ab, jandte fie gefefjelt nach 
Haufe und zwang in dem darauf folgenden Krieg 
die Orchomenier, den empfangenen Tribut doppelt 
zurüdzugeben. Aus Dankbarkeit gab ihm König 
Kreon feine Tochter Megara (Od. 11, 269) zum 
Weibe. Bald darauf rief Euryftheus, König in 
Tiryns oder Myfenai, den 9. in feine Dienfte, 
Er folfte, fo Hatte e3 Zeus beftinmt, 12 Ardeiten, 
die ihm Euryfthens auferlegen würde, ausführen 
und Dadurch) zur Unfterblichfeit gelangen. Als 
ihm das delphiiche Drafel befahl, dem NAufe zu 
folgen, verfiel er in Wahnfinm, in welchem er feine 
3 Kinder von Megara und 2 Sinder des Sphikles 
ermordete. Sm jenen Orafeljpruch joll- er zuerit 
Heraffe3 (Hox-rAEog) genannt worden fein, als 
der Held, welcher durch der Hera Verfolgungen 
Huhn erlange, während er bisher Affaios oder 
Alfeides (von &Arr7, Stärke) geheigen Habe. Yon 
feiner Naferei geheilt, begab fih 9. nad) Tiryus 
in die c) Dienftbarfeit de3 Eurpithens, in 
welcher er 12 gewaltige Arbeiten ausführte. Homer 
erwähnt von biefen blog da3 SHeraufholen des 
Kerberos (11.8, 362. O7. 11, 623); von der Zwölf: 
zahl der Arbeiten weiß; er nichts, fo wenig als 
Hefiod, der -de3 Kampfes mit dem nemeischen 
Köwen, mit der Ternaiifchen Schlange und mit 
Gerpones Erwähnung thut (theog. 287. 313. 327). 

( 

Bei den Dichtern. der folgenden Zeit, bei. Pindar. 
und den Tragifern, kommen alle von Euryfthens 
geforderten Thaten vor. Der beftinmmt abgejchlofiene 
reis der 12 Arbeiten ftammt wahrfcheinlicd, von 
dent Epifer Reifandros (j.. Peisandros, #.). 
Dieje 12 Arbeiten find: 1) der Kanıpf mit dem 
nemeischen Löwen, der umverwundbar var td 
von Typhon uud Echidia ftanımte.- 9. trieb ihn 
in feine Höhle und erwürgte ihn in feinen Armen. 
Als ‘cr das Tier nad, Myfenai brachte, flüchtete 
fie; der feige Euryftheus, erjchredt durch Die ges 
heure Stärke des Helden, in ein cherucs Saf unter 
die Erde und befahl dem 9., in Zufunft die Ve: 
weile jeiner Ihaten vor den THoren der Stadt 
au zeigen. Apollod. 2, 5,1. 2) Die Iernaiische 
Schlange (Hydra) im Sumpf Lerna jüdlich don 
Argos, ebenfalls von Typhon und Echidna ftam: 
mend, mit 9 (100, 10000) Köpfen, von denen 
einer unjterblid) war, {cheuchte 9. mit glühenden 
Meilen von ihrem Lager auf und Hieb ihr die 
Köpfe ab.: Da aber jtatt eine3 abgehanenen Kopfes 
immer wieder 2 Hervorwuchjen,  brammte er die 
Stümpfe der Häffe mit glühenden Baumftänmen 
ab; auf den unfterblichen Kopf aber warf er einen 
großen Felsblod. Mit der giftigen alle der 
Hydra beitrich er feine Pfeile, jo dal ihre Wunz 
den unheilbar wurden. Solao3, der Sohn de3 
Sphikfes, Geführte und Wagenlenfer des 9., war 
ihm bei diejen Kampfe behülflich. Deshalb wollte 
EuryitHeus diejen Kampf nicht gelten Iafjen. Apol- 
lod. 2,5,2. 3) Der erymanthifche Eber, ver 
in Arfabien verwüftend Haufte, ward von 9. in 
tiefen Schnee getrieben uud Tcbendig gefangen. 
Apollod. 2, 5, 4. MI auf den Wege zu diefer 
Zagd .H. am Berge Pholod von dem SKentauren 
Holos (Höhlenmann) ‚mit gebratenen: Sleifche 
gaftlich bewirtet ward und, um zu trinfen, da3 
gemeinfchaftliche Weinfaß der SKentauren öffnete, 
griffen ihn die übrigen Kentanren mit Baunjtän: 
men und Selsblöden auz aber 9. trieb fie ans: 
einander und verfolgte fie Bis zu dent Durch die
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Sapithen vom Pelion nad) Malea vertriebenen 
Cheirom, der durch einen vergifteten Pfeil des 
9. wider deffen Willen eine muheilbare Winde 
erhielt (j. Kentauren). Sofdje von Eiryftgens 
nicht aufgetragene Kämpfe hießen rdgsoya, Neben: 
arbeiten. 4) Die fergnitiidde Hirichfudg auf 
den Berge Keryneia, zwijchen Arfadien und Acaia, 
oder auf dem arfadiichen Berge Mainalo3 (mai: 
nafifhe Hindin), mit goldenen Geweih und cher: 
nen Läufen, der Artemis Heilig, verfolgte H., da 
er fie Iebendig Bringen follte, ein Sahr Lang, bis 
er fie im Lande der Hhperboreer oder am Yadon 
in Arfadien mit einem Pfeile. in_den- Fuß traf 
und fing. Apollod. 2, 5, 3. 5) Die ftymphn- 
lifhen Vögel am Sce von Stymphalos in Ar- 
fadien, mit chernen Krallen, Zlügeln und Schä- 

- beln und mit Federn, die fie wie Bfeile abjchoffen, 
jagte 9. mit einer chernen Klapper auf und er: 
legte oder vertrieb fie. Apollod. 2, 5, 6. 6) Den 
Gürtel der Amazonenkönigin. Hippolyte 
holte 9. für Adnete, Des Enryftheus Tochter. Ans 
fang3 wollte Hippolyte den Gürtel freitvillig geben; 
affein Hera erregte einen Kampf, in welchen Hips 
polyte fie. Auf dem Nücwege erlegte Heraklcs 
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nen Aufel ErytHeia wohnend, aus 3 vom Vaude - 
an zujanmiengetvachfenen Körpern beftchend, Dejaß 
große Herden, die von dem Hirten-Eurytion 
und den zweilöpfigen Hunde Orthros (oder 
Drthos) geweibet tunrden. 9. 309, fie zu Hofen, 
duch, Europa uud Libyen, jekte au der Grenze 
beider Erdteile (an der Straße von Gibraltar) die 
f. g. Säulen des Herafles al3 Zeugen feiner 
weifeften Sahıt und gelangte an den Dfeanos. 
As ihn hier der nahe Helios allzujchr brannte, 
ipanufe er feinen Bogen.gegen ihr, und Helios 
Lieb ihm wegen diejer Kühndeit feinen goldenen 
Sonnenfahn oder Sonnenbeder, auf dem er über 
den Dfennos fuhr. Auf Ergtheia erichfug er den 
Drthros und Eurytion uud trieb die Ninder fort. 
Geryones, dem Menoitios, welder hier die 
Kinder de3 Hades weidele, den Naub gemeldet 
hatte, eilte ihm nad), ward aber von 9. erichlagen. 
Auf dent Nüchveg zog H. über die Pyrenäen und 
die Alpen, durch Ligurien und Stalien. Apollod. 
2,5,10. A er fich Hier int Lande der Aboriginer 
bei der Stadt des Enander, Ralantium, ivo jpäter 
Non gegründet ward, der Nuhe überlich, ftahl 
ihm der -furchtbare Niefe Cacns einen Teil {eis   bei Troja ein Seenngehener, dem Hefione, die 

Tochter des Königs Laomedon, ausgefeht worden 
war; da ihm Saomedon die vorher verjprocenen 
Hofe, welhe Zens für den geraubten Ganymedes 
gegeben hatte, verweigerte, zug er. mit der Drohung 
eines baldigen Srieges ab. Apollod: 2, 5, 9; vgl. 

“ Hom. Il, 20,.145. 5, 638. -):Der Vichhof 
de3 Augeiad. "Augeias oder Nugea3 (Adyelas, 
Adyeas), Sohn des Helios oder de3 Phorbas oder 
de3 Efeios, König der Epeier in EliS, hatte = 
geheuren Neichtum an Herden. 9. erhielt Den 
Auftrag, an Einem Tage den Vichftall desjelben 
von dem Milte zu veinigen; er that e3, indem 
er einen Fluß, nad). einigen den Afpheios und 
Peneios, durch den Hof Teitete und fo dem Meift 
fortfchtwennmte. . Er Hatte fi von Yugeias dafür 
den zehnten. Teil der Herden erbeten;. da aber 
Augeias erfuhr, daß ihm die Arbeit von Cury: 
fthen3 aufgetragen war, vertveigerte er ben Lohn. 
Apollod. 2, 5, 5. 9. zog deswegen mit einen 
Here heran, das aber, während er jeldft erfranft |( 
war, von den Neffen de3 Angeias, den Molio- 
niden Eurhto3 md Stentos, in den ‚Engpäjlen 
von Eli durch einen Überfall gefdjlagen wurde. 
Dafür erfhlug H. die Molioniden bei Kleonai‘ in 
Argos, dann verwititete er da3 Land des Augeias 
und tötete ihn nebft feinen: Söhnen. _ Darauf 
ftiftete er die olympifchen Spiele. Apollod. 2, 7,2. 
Pind. ol. 11, 24ff. 3, 13. 8) Den Tretijchen 
Stier, welchen Bofeidon aus dem Meere Hatte 
fteigen Taffen, aber rajend machte, weil Minos 

ihn nicht, wie er geheißen war,- opferte, brachte 
9. Iebendig nad) Viyfenai und Tieß -ihn dann 
wieder frei. Er Tief der .attijchen Cage ‚zufolge 
ins Gehitd don Marathon, wo ihn Thejens fing. 
Apollod. 2, 5, 7: 2 Die Stuten de3 Dio- 
mede3. Diomedes, König der Biltonen in Thras 

fien, warf die Fremden feinen wilden Stuten zum 

Srafe vor. 9. bezwang ihm und Fieß ihr jefbit 
von den Nofjen freifen; dieje aber brachte er dem 

Eurpfteus, der fie wieder frei Tieh. Apollod. 
2,5, 8 10) Die Rinder de3- Serhones. 
Geryones, Sohn des Chrylaor und der, Kallirchoe, 

auf der im äußerten Welten in Dfcanos gelege: 

ner Herde und 309 Die Tiere rüctvärts in feine 
Höhle, damit Die Sufftapfen derfelben ihren Aufent: 
haltsort nicht verrieten. . 9. entdedte den Nänber 
durd) das Brülfen der Tiere und erichlug ihn 
nad) gewaltigen Slampfe. Darauf opferte er dem 
Pater Inventor (Qupiter); Euander aber, der 
mit den Hirten der Gegend herbeigefommten var, 
erbaute einen Altar (Ara Maxima) nd opferte 
dem 9., weil er da3 Land don dem ränberijchen 

und Binarii wurden die Vorftcher de3 damals eins 

nen Hereulesfultus. Liv. 1,7. Verg. A. 8, 185 ff. 
Ov. fast. 1,543 ff. Zu diefe weite Fahrt werden 
nod) mehrere andere wdgseye cingejchoben, der 
Kampf mit Antai 03 (f. d.), mit Eryg (j. d.), mit 
Altyonens (j. d). 11) Die goldenen Apfel 
der Heiperiden, welche einjt der Hera bei ihrer 
Vermählung von Baia gejcheutt worden waren, 
wurden int äußerften Wejten von den Heiperiden 
j. Atlas) uud dem Drachen Ladon betvadıt. 9. 

folfte 3 derjelben nach Miyfenai bringen. Da er 
den Ort, wo fie fi) befanden, nicht wußte, jo 
mußte er Tange umıherirren; endlich gelangt er zu 
Atlas. Diefer Holt 3 von den Apfeln, während 
H. für ihn den Himmel trägt. Bei feiner Niückfehr 
Hatte Atlas nicht Luft, den Binmel wieder auf: 
zunehmen; er wolfte jelöft die Kpfel zu Eurnfthens 
fragen. Aber 9. bat ihn, ame für kurze Beit noch) 
die Laft zu fragen, damit er nterbeifen jid) ein 
Boliter unı das Haupt Tegen Tünne, Mtlas Tick 
fid, überliften, und H. ging mit den Apfeln davon, 

weihte. Dieje aber brachte fie wieder an ihren 
früheren Ort zurüd. Apollod..2, 5, 11. 12) Das 

war die. fchwierigfte aller Mrbeiten,. and. darımt 
wird fie gewöhnlich alS die legte angenommen. 
9. ftieg bei Tainaron hinab und erhielt von Habes 

die Erlaubnis, den Hund zur Oberivelt zu führen, 
wenn er ihie ohne Waffen bezwänge. 9. würgte 

und feffelte ihm and drachte ih zur Oberwelt;   ihn wieder zum YHades. Apollod. 2, 5, 125 vgl. 

welche ihm Euchyfthens fhenkte und er der Athene: 

Unhold befreit Hatte. Die Familien der Potitii. 

gefeßten und .‚fpäter von den Nömern beibehalte: - 

Heraufholen des Kerberos aus ber Unterwelt _ 

nachdem er ihı dem Euryfthens gezeigt, führte er .
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Iom. Il. 8, 362. Od. 11, 623. — d) Die Beit 
nad der Dienftbarleit. Nad) Vollendung ber 
12 Arbeiten ift 9. feines Dienftes Tedig. Er begibt 
fi nad) Theben, vermähft feine frühere Gemahlin 
Megara mit Zolaos und zieht dann nad) Dichalia 
(in Ihefjalien, nach fpäterer Cage in Meffenien 
oder anf Euboia), um don dem König Eitrytos 
fi) feine Tochter Sole zur Ehe zu erbitteı. 
Eirytos verweigert die Tochter, und da ihn gerade 
damals von Intolykos feine Rinder gejtohlen 
wurden, Hält er den 9. für den Dieb. Um ihn 
zu rechtfertigen, geht Sphitos, des Eurytos Sohn, 
mit ihm aus, die Ninder zu fuchen; zu Tiryns 
aber jtürzt H. den jungen Fremd in einen Anfall 
von Raferei von der Wlaner, daf; er ftirbt. Apollod. 
2,6,1.2, vgl. Hom. Od. 21, 22. 9. m; des: 
wegen auf Befehl des defphiicdhen Drafel3 der 
Dmphale, Tochter de3 Sardanos, Witive des 
Imolos, Königin in Lydien (eigentlich wohl eine 
Iydiiche Göttin), 3 Jahre dienen. Bei den Weibe 
weibilc) geworden, jpanıı er in weichlichen Kfeidern 
Woffe, während die Königin Keule und Löwenhant 
führte. Dod) verrichtete er auch während diefer 
Zeit männliche Ihatenz auch fejfchte er damals 
bei Ephefos die. Kerfopen, verichmikte nedifche 
Kobolde; durc) ihre Wibe aber ergekt, Lich er fie 
wieder laufen. Apollod. 2, 6,3. Seine nnd der 
Dmphale Nachlonmen regierten bis 720 v. GC. in 
Sydien (j. Gyges) . Na feiner Nüdfehr von 
Dmphale frhiffte. 9. mit 18 Schiffen gegen tion, 
um fich an Laomedon zu rächen. Die Stadt wırrde 
erobert und Laomedon jamt feinen Söhnen, mit 
Ausnahme de3 Podarkes, niedergefchoffen. Tela- 
‚mon, der zuerft die Maner erftiegen, erhielt die 
Hefione als Kampfpreisz diefe Fanfte den Bruder 
Todarfes mit ihrem Schleier Io3, tveshalb er 
Prianos (der Losgefaufte) genammt ward. Daran 
fuhr 9. nad) „Griechenland zurüd und unternahm 
den Zug gegen Angeia3 und dann gegen Pylos. 
Hier vernichtete cr das Gefchlecht de3 Nelens mit 
Anstahne des Neftor und veriundete den Hadez, 
der den Pyliern beiftand. Apollod. 2, 7, 2. 3; 
vgl. Hom. Il. 20, 145. 5, 638, 14, 251. 15, 18. 
11, 689. 5, 395. Bald darauf erwarb 9. Dein: 
neira, die Tochter ded Nitolerfönigs Dinens (j. 
Acheloos), und führte fie als Gattin nad) 
längerem Anfenthaft in Kalydon nad). Tradjis, 
wo er die Gaftfreundichaft feines Freundes Keyr 
genof. Unterwegs tötete er am Fhuffe Enenos 
den Sentanren Neifo3, der der Deianeira Gewalt 
anthun wolfte (Ov. met. 9, 101ff.), uud in der 
Näge von TIradjis den Kyfıos, Sohn des Ares. 
su diefen Sampfe ftehen ihm Zolaos nd Athene 
bei, während dem Syfnos Ares zur Ceite fteht. 
Are3 jelöft wird von 9. verwindet. JZesiod. scut. 
Here. Bon Tradjis aus unterftüßt 9. y igis 

— e) Reßte 
Schidjale und Apotheofe. Bon Tradis aus 
miernimme 9. einen Nachezng gegen Eurytos, er 

- 

. erobert Dichalia, erfchlägt den Eurytos nebjt feinen 
Cöfnen und führt die Sofe mit fid) fort. ALS er 
lid ITradjis nähert, jchict ihm Deianeira, um feine 

, ziebe an fich zu fefjehn, ein mit einem vermeinte 
lichen Liebeszauber, 
Nefjos gegeben, 
aber das 

‚den ihr “einft der fterbende 
getränftes Prachtgewand; jobald 

Gewand au feinem Leibe warn geworden 
. it, zerfrifit das für einen Liebeszanber gehaltene 

Gift den Leib des. Helden, ‚To dafi er von furdht:   

Herakles. 

baren Schmerzen gequält wird und, wie von Wahn: 
fin erfaßt, den Uberbringer de3 Seides, Lichas, 
ins Meer fchlendert (Lichasfeljen) ALS Deia- 
neira Hört, twelches Unglüd fie angerichtet Hat, 
tötet fie fich jeldft, 9. aber Läht fi) nad) Tradhjis 
bringen, und nachdem er feinem Sohn HYyllos 
befohfen Hat, Sole zu Heiraten, geht er auf den 
Dite, errichtet einen Ccheiterhanfen, fteigt Hinanf 
und läßt ihır von dem vorübergehenden Poins 
oder von deifen Sohn Philoktetes anzünden. 
Hgür diefen Dienft gibt er ihm feine Pfeile. Us 
die Slamıme Todert, fallen Bliße vom Himmel, 
und der verflärte .Hcld fteigt unter den Rolfen 
de3 Donners in einer Wolle zum Hinmel. Ov. met. 
9,1345. So Hat ihn der Vater Bens zu den 
Unfterblichen erhoben. Ansgeföhnt mit Hera, die 
iän im Leben verfolgt, Yebt er als Gatte der Hehe, 
der ewigen Jugend, anf den Olympo3. Hehe ge 
bar ihm den Aleriares und Mniketos. Honter 
erzählt nicht3 über die Art, wie 9. geftorben, er 
jagt nur, daß auch ihn, det gewaltigen Sohn de3 
Zen, das Todesfos bändigte (IT. 18, 117). Ad 
weil; er noc) nicht3 von der Vergötterung des 9.; 
nach den bei ihm Herrfchenden BVorftellungen fan 
H. nur nl3 Schatten in der. Unterwelt exiftieren. 
Die Stelfe (Od. 11, 601 ff), wo fein Schattenbild 
mit gefpanntem Bogen und furchtbaren Wehr: 
gehenfe in der Unterwelt einherfchreitet, während 
er jelbft im Ofympo3 Tebt,: widerftreitet unferer 
Behauptung; allein die ganze Stelle ift fpäteren 
Urjprungs, namentlich find die B. 602 uud 603 
erft von Onomafritos eingefchoben. — f) Ber: 
ehrung. 9. wurde gleich nad) feinem Berfcjwin- 
den von der Erde der Sage zufolge von feinen 
Sreunden auf der. Brandftätte dnrd) ein Opfer als 
Heros verehrt, tworin ihnen. bald die Nachbarn 

jmd allmählich das gejamte Helfenenvolf folgten. 
As einem Gott opferte ihm zuerft der Athener 
Diomos, Sohn de5 Kolyttos, und fpäter alle 
Griechen, jo daß ihm an verfehiedenen Orten zus 
gleich Herven= und Götteropfer dargebracht wurden. 
Hd) feierte man ihn dur) Kampfipiele. Seine 
delle heißen “Todzieıe; joldie gab e3 zur Gikyon, 
zu Theben, Lindos, auf Kos ında.a.D. Zur Athen 
feierte man ihm unter Scherz und Späßen die 
Fönee. US Dann der Kraft ift 9. al3 Heros 
Enagonios der Vorftcher aller Gymmafien und 
PFaläftren; ihm tweigen die abtretenden Gladiatoren 
in Rom ihre Waffen. ALS der ruhmreiche Sieger 
(zalklvıros) und al3 der vom Kampfe ansruhende 
Held erheiterte er fich gern dur; Mufit amd Ge: 
jang und fan fo mit den Mufen in Verbindung, 
wurde al3 ‘Hg. Movonydıns (Herc. Musarum) 
verehrt. — In Stalien genoß Hercules einen 
ausgebreiteten Kultus, mamentlih hatte er aud) 
in Rom viele Tempel und Heiligtümer. Wie c3 
icheint, verband fich in Stalien der griedhifche He: 
raffe3 durdy den Einflug Großgriechenlands mit 
einen alten italijchen Heros gleicher Art. Nad) 
Sieilien, Corjica, Sardinien, Malta, Gades in 
Hipanien Fanı der Heraffestult durch die PhHoinis 
tier. Denn aud) dieje, fowie die Hghypter, Perfer, 
2ıder, Hatten ähnliche Herven, die man mit der 
Zeit mit dem griechifchen Herakfes identifizierte. 
Bei den Galliern und Germanen fand man eben: 
fall$ einen Hercules vor. Tac. Germ. 3. 9. 34. — 
Beinamen Hatte Heraffes eine große Menge, 
tpir erivähnen Davon: &AsElzexos, Unheilabtender, 

—
.



- Herakles. 

wviaygos, lrort6vos, rogvoriov, Sliegenz:, Wurnz, 
Senfchredenvertreiber, mgoueyos, Borkänbfer, zar- 
Alvızos, ruhmvoller Sieger, vietor, pacifer, cla- 
viger, Seulenträger, laborifer, Dulder, custos, 
Kampfhüter, waialuov, Ringer, und al3 jolcher 
LönpEYoS, Povpdyos, YiAorörns, viel efjender 
und trinfender, 6Adpmıos, &oynyerns, Stanmmderr, 
gdvzıg, Weisjager (durd) Würfel und Iufnbation, 
somnialis), /d«ios, idatiiher Daktyl, — Heilig 
waren ihm Die Gilberpappel, der Dlbaunt, der 
Ephen, Die warmen Duellen. — Die Kunft hat 
ihn jeher Häufig dargeftellt, als Kind, Süngling 
und Man. 3 Dann ftellte ihn die ältefte 
Kunft in Waffen dar; gewöhnlich aber tritt er auf 
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mit der Keule, mit Bogen und Löwenhant, als 
Volfender wugeheurer Kämpfe mit ftarfen Gliedern 
und Ninsfeln, Turzem, flierartigem Naden,' breiter 

Brut, verhäftnismäßig Meinem Kopfe uud Heinen 
Augen, ftarfem und Turzem Haar, mächtig .vorges 
dräugter, Unterftirn,. ernftem Antlig. Die 12 Ars 
beiten de3 9. waren dargeftellt auf den Mletopen 

de3 Zenstempels zu Olympia, von denen anjehıts 
the Bruchitäde auf uns_ gekommen find. Eine 

berühmte, nod) erhaltene Statue de3 Helden ift der 
1. q. farmefiiche Herenfes in ausenhender Stelfung, 
dejjen Abbildung Hier beigegeben ift, das einen 
Original des_&yfippos nachgebildete Werk de3 

Athener3 Gfyfon.. Der Held in augenblidlicher 
Apjpanmung Ichnt die Wucht feines milden Körpers 

>, 
S 

N 

anf feine mit der Löwenhaut gleichfam überpofiterte 
Kenfe und blickt mit melancholifchenm Ausdrude auf 
fein von Mühen und Drangjalen erfülltes: Leben 
nicht ohne Verftimmung zurüd. — Die Hera= 
Heiden, 'Hoarkeider, Nachkommen des H., find 
außerordentlich zahlreich. VBorzugsweife trug diefen 
Namen der Etamnı de3 HYyllos, der mit den 
Dorern in den Peloponnes z0g, um die von ihrem . 
Aynheren frer unterwworfenen Lande, tvie Argos, 
Safedaimon, das meifeniihe Nylos, wieder zu ev: 
obern. "Bald nad) den Tode de3 H. wurden feine 
Söhne, deren ältefter Hyllos tvar, von Enryithens 
verfolgt;. fie flohen von Tradis oder von Argos 
und Myfenai aus, ivo_H. zieht geherrjcht Haben 
Sollte, Tchußiucdhend nach hen zur Thefens, Eury: 
fthens fonımt mit Heeresmacht, wird aber von den 

;| Mhenern and Herafleiden bei den Elironifchen Fels 
fen befiegt und von Hyllos_ oder Zolao3 erichlagen. 
Prafaria, Tochter de3 H. uud der Preianeiva, 
hatte fi) vor der Schlacht zun Heil ihrer Brüder 

freiwillig dem Tode geweiht. Darauf fielen die 
Heraffeiden in den .Pelopontes ein, wurden aber 

durch eine Peft vertrieben und zogen über Aihen- 
nad) Theffalien, wo Nigimio3_(j. d.) dem Hyllos 
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den dritten Teil feines Landes abtrat. Nach drei ' 
1 Sahren zog Hyllos abermals, nachden er von Del:   

  
phoi das Drafel erhalten Hatte, die Herafleiden 
folften die. dritte Srcht abwarten ‚und auf der 
Wafferenge in den Peloponnes dringen, mit einer 

| Schar Dorer über den Zfthmos nad) dem elo: 
ponnes, um dent Atren3 das Neich de3 Enryftgeus 
zu entreißen, fiel aber (10 Jahre vor den troja- 
nifchen Kriege) in einen Bweifampfe mit, den für 
Atrens Tämpfenden Ehemos, König von Arkadieır, 
Sohn de3 Airopos, auf der Grenze von Korinth 
und Megara, Die Herafleiden hatten verfprochen, 

wenn Hyllos falle, jo wollten fie in 50. oder 100 

Sahren ihren Angriff auf dem Peloponnes nicht 
ernenern, und zogen ji) daher zurüd. Der Sohi 
des Hyllos, Kleodatos, und jpäter deifen Sohn, 
Ariftomacdho3, zur Zeit, wo Tifamenos, 

Dreftes’ Sohn, im Peloponnes Herrichte, wieder 
Holten die Einfälle, aber tamen gleichfall3 um. 

Da ward endlid) den Söhnen des Arijtomachos, 

|Temenos, Kreiphontes und. Ariftodenos, 

von Drafel der frühere Spruch dahin erläutert, 

-|daß die dritte Frucht das dritte Gcjchlecht, ‚und 

die Wafjerenge das Meer zur Nechten des Zitämos 
fei; da aber der erfte Verjuch wegen eines an einem 

Scher begangenen Frevels miplang, und NAriftos 

demos vom Blik erjehlagen wurde, wählten fie fic) 

auf den Nat des Drafels, einen Dreiäugigen an 

der einängig auf einen Manltiere ihren aufitich, 

zum Führer umd gingen um bei Nanpaktos 

übers Meer, befiegten nd erichlugen den ZTija- 

meno3 und teilten das eroberte Land nuter fid); 

Temenod erhielt Argos, Kreiphontes Diefjenien, 

die Söhne des Ariftodemos, Profles und Cury: 

fthencs, Safedaimon. DryLos mit feinen Aitolern 

fegte fi) in Efi3 fell. Apollod. 2, 8, 1jf. — 
Seitdem werden die Heraffeidenzüge erft gejchichts 

id. Die Brüder und ihre Nadfommen regieren 

von jet an fiber die Hanptländer de3 Peloponnes: 

Argolis, Mefjenien und Lafonien; ein anderer 

Heraffeide, Aletes, erhielt Korinth. C3 zeigt fich 

in diefer Erzähfung das Streben, die Eroberung 

de3 Peloponnes als eine in ben rechtmäßigen Anz 

‚Fire Spige zu ftelfen, den Nitolerfünig Orylos,.
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fprüchen der Heraffeiden begründete Wicberein: 
nahme darzuftellen, mit Benupung der dortichen 
Hauptphhle der Hylfeer (TAAeis oder” TAAor), twelche 
auf den jchon traditionellen oder als miythifchen 
Repräfentanten diejer PHyle fingierten Hyllos zus 
rüdgeführt wurde. In LIafonien herridten Hera= 
Heiden Di3 zum Sahre 221 v. E., in den andern 
Ländern verjchwinden fie viel früher. — Wenn 
die mafedonifchen Könige fi) von Temenos 
abfeiteten und Herakfeiden nannten (ZIdt. S, 137), 
fo.wollten. fie damit ohre Ziveifel_ ihre Hellenifche 
Abkunft im Gegenfat gegen das barbariiche Volk 
dartdun. — Die Iydisce Dynatie der Herakfeiden, 
die jich ableitete von Herafles und einer SHavin 
de3 Sardanos und 505 GZahre Yang vor den 
Pernmaden über Lhdien herrichte (Hat. 1, 7), 
ftand uriprünglicy in Verbindung mit dem afiyris 
Ichen Heros Sandon, der heraffes von den Griechen 
genannt wurde, und deutet Hin auf eine As: 
dehmung der afiyrifchen Macht über Lydien. — Auch 
nach Nom wurde der Mythus von 9. übertragen 
und derjelbe dort mit einheimijchen Gottheiten, 
dem fabinischen Sanens ı. a., identifiziert; er galt 
als Gott de3 Ecgens, befonder3 al3 der fegnende 

Einige. römische 
Gefchlechter, die. Potitier und Pinarier, fowvie die 

Barry (Serv. ad 
Very. A. 8, 564) zählt 24, Eicero (mn. d. 3, 16) 
6, &ydu3 7. Herenles..— Der von Taeitus unter 
diejem Namen erwähnte Gott der Germanen ift 
wohl Donarz der bei dem Beginne der Schlacht 
bejntgene (Germ. 3) ein Heros (primus virorum 
fortium). 

llerbessos, “Eoßncsös, eilt ’Eoß., 1) Stadt 
ztwifchen Leontinoi und Eyrafus in der Nähe des 
Smuffes Vlyla (Liv. 24, 30. 35), uriprünglid) eine 
Stadt der GSiknler, mit welcher PDionyfios der 
ältere nach vergeblicher ‚Belagerung einen fürns 
lichen Srieden fchlog. Sm zweiten punifchen Kriege 
belagerten und eroberten fie die Nömer. unter 
Darcellus. — 2) Stadt in der Nähe nordöftlic 
von Afragas an der Duelle des Afragas, twojelbit 
die Römer bei Belagerung leßterer Stadt ihr Depot 
hatten, welches Hanno von Herafleia aus zerftörte. 
FPol.1,18. %. vielleicht Ti Grutti. 

llierculancum, ‘Hgdzısıor, Etadt in Tampa: 
nien, jüdöftlich von Neapolis amt weitlichen Fuß 
des Veluvius nahe dem Meere gelegen; eine fehr alte 
ojfiiche, Später tyerhenifche, dan von den Griechen 
bebante und endrich von den Nömern Folonifierte 
Etadt, die durch den furdhtbaren Ausbruch De3 
Veiwins 24. Auguft 79 n. C. verjchüttet wurde, 
nachdent jie 16 Sabre vorher durch ein Crdbeben 
fchon bedeutend gelitten Hatte. Dio Cass. 66, 23. 
Auf der 50—100° diden Savas und Achenfchicht 
wurden die Orte Bortiet nd Nefina gebaut. Durch 
Graben eines Brunmens Kan man im Sahre 1731 
auf die Scene des alten Theater3 und fand 3 weib- 
liche Statuen (die 3 Gewandjiguren in Dresden). 
Eeit 1738 erfolgten nun mehrere Ausgrabungen, 
ein ziveclmäfjigeres Verfahren aber wurde jeit 
1760 durch den Schweizer Karl Weber eingeleitet 
und nach einem Stilfftand während der franzöfi- 
hen Revolution die Arbeiten. eifrig fortgejcht, 
bejonder3 unter Sofeph Napoleon, nud.. Murat 
(1806-15). Die Musbente an wertvollen Saden 
nd Gemälden ift ehr bedeutend, während die 
Arciteftonif mr wenig gewann, da zur Sicherung 
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der darüber gebauten Stadt Portici das meifte 
wieder verjchüttet werden nufte. Die Ausgras 
dungen haben übrigens gezeigt, daf H. eine Gtabt 
von bedeutenden Umfange und großer Wohlhaben: 
heit war. Die Ichönften Gemälde und Ornamente 
find in dem Werfe von Bahır treijlich dargeftellt. 
Die zahlreichen 1753 gefundenen Bücherrollen ent: 
halten Hauptjächlid) Werbe fpäterer griechiicher 
Philojophen, wie Epifuros und Philodemos, deren 
Veröffentlichung feit 1793 in Deu Herculanensia 
volumina begonnen hat und 1873 bis zum 2. fasc, 
de3 S. Bandes gedichen war. - 

Hercüles |. Herakles. 2 
Herenldum fretum, ö Hodzlsıog mogduos, 

6 war tag ornAag mögos, Meerenge zwischen 
Danretanien in Afrifa und Hifpanien in Europa, 
ji Straße von Gibraltar; die Säulen des 9. 
bilden in Afrifa der Abhlaberg (Aßrrn), j. 
Amina bei Ceuta, in Europa Kalpe, 1. Gibraltar. 

Hercülis promunturium, zo ‘WodzAsıor, 
1) VBorgebirge in Bruttüi, die Cüdipibe von ganz 
Stalien, j. Kap Spartivento. Strab. 6, 259. — 
2) Borgebirge Britannienz, j. Hartland Point im 
Kanal von Briftol. 

Hereülis silva, ein den Hercules Heiliger 
Wald in Deutichland (Tac. ann. 2, 12), öjtlic) von 
der Mefer, vielleicht das Heutige Cüntelgebirge. - 

lercynla silva, auch Hercynius saltus, Her- 
cynium jugum, “Eoxvvia An, “Eoz. dovuos, 
Agzbvie, Ooxdvie, Gebirge in Germanien. 1lrs 
fprünglich begriffen die -Alten darımter wohl das 
ganze zufammenhängende (60 Zagereifen fange, 
9 Tagereilen breite) Waldgebirge des mittleren 
DVentichlands nördlich von der Donan vom Ahein 
bi3 zu den Karpathen und ‚den Grenzen PDaciens 
(Cues. b. g. 6, 24. 25. Plin. 4, 12, 97. Tac. ann. 
2,45. Germ. 28. 30. Mela 3, 3); \päter verjtand 
man (3. B. Ptolemaios) darunter nur das die 
Sudeten mit den Karpathen verbindende. Gebirge, 
und die andern Teile führten befondere Namen, 
Bei Tacitu3 wird bald die Nauhe Alp, bald der 
Taunus und der Weltervald darunter berftanden. 
Die Ableitung Dde3 Namens aus dem Keltifchen 
führt auf die Partifel ar, er, und cyn, die Höhe; 
andere Haben minder richtig an das gotijche fair- 
guni, Gebirge, gedacht. Mit dem Harze, der nod) 
im Mittelalter hart genammt wird, hat der Name 
nicht3 gemein. 
Herdonta, ‘Eodavix, bei der Gromatifern 

(p. 260) Ardana, Stadt in Apulien, nördlic) von 
Aenlum, von Hannibal zerftört, der die Bewohner 
nad) Metapont verjehte. Strab. 6,282. Liv. 25, 21. 
27,1. 18. Doc, beftand der Ort noch in jpäterer 
Zeit; j. Drdona. Bu u 

. Herdonfus, 1) Turuns Herd. ans Aricia 
wiegelte.die Tatinischen Anführer gegen Tarquinins 
Superbu3 anf md wurde auf dejjen Anftiften er: 
mordet. Liv. 1, 50f. — 2), Appius Herd., ein 
Sabiner, überfiel im 3. 460 v. C. mit einer Ecjar 
römischer Klienten, Berbannten nd Sklaven plöß 
lid) da3 Sapitol und bemächtigte fi; desselben, 
turde aber von den Nömern und einen ihnen zu 
Hüffe Fonnmenden tufenlanifchen Heere unter feie 
nem Feinde 2. Mamtilius befiegt, gefangen genome 
men und getötet. Liv. 8, 15 ff. 29. : 

Hereditas [. Erbrecht, II. 
„ Herenndi, jammitifchen Urjprungs: 1) C. Porz: 
tins Her., der Sieger von Candium, 321 v. ©.



Herii — Hermelas. 

Liv. 9, 1. Cie. Cat. mar. 12. — 2%) 6. Ser., 
Triumvir bei einer Aderberteilung, 218 v. ©. 
Liv. 21, 25. — 3) Ser, Bafjus, Genator zu 
Nofa, verweigerte die Ubergabe,der Stadt au 
Samnibal, 215 v. G. Ziv. 23,43. — 4) M. Dctas 
ping Her., trieb große Handelsgejchäfte md 
wurde einft von Seeräubern überfallen, verteidigte 
fi aber mıntig gegen fie. Macrob. sat.’3, 6. — 
5) M. Her., Konfjul 93 dv. E., mittelmäßiger 
Kedier. Cie. Brut. 45, 166. — 6) 2. Her., ein 
angejchener Kaufmann, auf Berres’ Befehl in 
‚Enrafus hingerichtet. Cie. Verr._ 5, 59, 155. — 
7) 6, Her, weigerte fi) als Zeuge gegen GC. 
Marius aufzutreten, da dejjen Zamifie eine Slienz 
tin der feinigen wäre. Plut, Mar. 5. — 8) C. 
der., im $. SO dv. E. Bollstribun. — 9) C. 
Her., Legat de3 Certorins, fiel in einer unglüd- 
lien Schlacht bei Valentin gegen Ponpejns im 
%.750.6. Plut. Pomp. 18. — 10) C. Ser., 
co v. E. Bolfstribun, Gönner des Klodins. Cie. 
ad Att. 1, 18, &. 19, 5. — 11) ©. Ser., Icbte 
zur Zeit Giceros; ihm Hat Cornifieins (f. Corni- 
fieii, 2.) die rhetoriea ad Herennium getvidiet. 
— 12) Her. Gallus, Schaufpieler, wurde von 
Eornelins Balbu3 zu Gades in den Nitterftand er: 
hoben. Cie. ad /am. 10, 32. — Unter mehreren 
Männern diejes Namen? aus der Kaijerzeit find 
am befamntejten: 13) Her. Macer, befeidigte den 
Cafigufa und zog fi) deshalb den Umwillen des= 
iclben zu. Sen. de const. 18. — 14) Her. Gallus, 
fiel als Segat im Kampfe gegen Claudins Civifis. 
Tac. hist. 4, 70. 77. — 15) Her. Senecio, 
aus Hispania Bactica, verfaßte eine freimitige 
Lebensbeichreibung de3 Helvidins Prifcus, weshalb 
Donitian ihn 93 n. C. Hinrichten lich. Zac, Agr. 
2.45. Plin. ep. &, 11. 7, 33. — 16) ins 
Slorianus Her. Modeftinns, der. Teßte der 
älteren römischen Quriftenfcjule, Lehrer des Kaifers 
Mariminns Ihrar und Chüfer de3 berühmten 
Ulpianns, Iebte in der erften Hälfte des 3. Sahrh. 

n. ©. ımd war 244 praefeetus vigilum. Mus 
feinen vielen Schriften, von welchen wir, feine 
mehr befigen, find zapfreiche Anszüge in die 

. DVigeften übergegangen. 
Merfi, uriprünglid) ein fabelfifches Gefchlecht: 

1) Hering Botilins, vereitelte im 3. 259 vd. C. 
eine Verfhiwörumg der zum Slottendienft aus: 

gehobenen Samniten und Staven. Zonar. 8, 11. 

— 2) der. Pettins, Senator in Nola im I 
215.6. Liv. 23, 48. . 

Herillos, “HoıA2og, ein Etoifer aus Karthago, 
Chüler de3 Zenon, blühte um 260 v. C. Cr 
erlärte für das Höchfte Gut (rERos) das Wien 
und Erkennen (Zmormun), nahm aber für die 
Menge, die nicht nach der Weisheit ftrebe, od) 
ein anderes Gut (bmrorelis) an, während cr daS, 

- was zwiichen Tugend und Lafter in der Mitte 
Tiege, al3 &ördpogov bezeichnete. Cie. fin. 2, 13. 
4,14.15.5,25. tuse. 5,30. Diog. Laert. 7, 165 f. 

Herilus {. Feronia. 
Hermae, £onei, hiefen vieredige, unten jcjmäs 

Tere, nach oben fich verbreiternde . Pfeiler mit 

PHallus und Kopf. Sie hatten ihren Namen das 

von, das die Pelafger den Hermes ohne Hände 
und Fühe bildeten. Im Athen Hatte Hippard) 
in der Mitte der Stadt Hermen fegen und mit 
Epigrammen verjegen Taffen. Daher eutjtand die 
Sitte, in Paläjten und Hänfern Hermen mit -Sinns   
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iprüchen und Nätjeln zu fchmüden. Aber aud 
ohne diefe Beftinummmg waren Hermen Häufig aufs 
geftellt. Sie bezeichnen wohl den äfteften Anfang 
der Bildhanerkunft und Famen, von Oriechenlaud 
nad) Stalien, wo fie bejonderd al3 Grenzicheiden 
(termin, statuae viales) gebraucht zıt fein fcheis 
ten (vgl. Hermes, 4). Die Alten betrachten fie 
auch als ein Bild ftupider Unthätigkeit. Juzven. 
8, 53. — Berjchieden find die Eouaie, Gteinz 
Haufen, die auf unbefannten Wegen dem Wanderer 
angzeigten, daf er jih von einer bejtimmten Nich- 
tung nicht verloren Habe. Der. Vorübergehende 
Isgte int Gefühl der Dankbarkeit feinen Stein 
hinzu. 
Hermaeum promnnturfum, 'Egueiov Areas, 

*Eppeia ünge, 1) Vorgebirge auf der Güpdjeite 
der Sufel Kreta, die Südipige der Weißen Berge 
(Zeufe), j. Kap Pafa. — 2) Vorgebirge in Afrika 
Beugitana (bei den Römern Mereurii prom., Liv. 
9, 27), die nordöftlichite Spibe de3 Meerbufens 
von Karthago, j. Kap Bon. Strab. 17, 832. 834. 
Pol. 1, 29. 36. — 3) Vorgebirge öftlid) von Pas 
raitorion, am Heinen Katabathınod an der Tiby: 
iden Küjte; j. Nas el:Standis. — 4) Ort mud 
Vorgebirge anı Thrafifchen VBofporos (enropäijche 
Seite), wo Dareios eine Brüde fchlug. — 5) Bors 
gebirge auf Lennos. Aesch. Agam. 283. Soph. 
Phil. 1459. — 6) ‘Egueiog Aöyos, Hügel anf 
Sthafa, Hinter der Stadt, am Berge Neivı. IIom. 
Od. 16, 471. 
Hermagdras, 'Eoueyöges, 1) griechijcher Nihes 

tor, der im 1. Zahrh. dv. E. durd) ein befonderes 
Syjtem der NRHetorit zu großen Anfehen gelangte 
und der Begründer einer bejonderen Schule, der 
Hermagorei, wurde (Cie. Brut. 76. 78. Plut. 
Pomp. 42). Ihm ijt bejonder3 die fcharje Unter 
{heidung der 4 ordssıg und überhaupt die Ent: 
wicehung des rhetorifchen Sachwerks zu verdanken 
(Cie. inv. 1, 11,16. Quint, 3, 6, 60). Cicero in 
den Büchern de inventione folgt einem Gewährs: 

manne, der fich wejentlich an Herm. angefchlofjen 
hatte; aud) der |. g. auctor ad Herennium (j. 
Cornifieii, 2.) Hat ihn vichjad) bemußt. — 
2) Ein jüngerer Nhetor d. N. Iebte unter Aurguftns 
und Tibering und war ein Schüler de3_Theodoros 

von Gadara. Quint. 3, 1,18. Eine Echrift De3: 
felben egl mowyuerızig wird erwähnt. 

Hermaphroditos, ‘Eguapeödırog, mehr eitte 
Kinftlerphantafie als ein Naturiymbol, wahrichein: 
Ti) aus dem orientafifchen Sualismus hervor: 

gegangen; mytologifcher Sohn de3 Hermes nd 
der Aphrodite, dom Nymphen auf dem Spa er: 

zogen, al? Knabe nad; Karien gelommen, Ivo die 

Nymphe der Qnelfe Salmälis, in der er fi) 

badete, ihn vergeblich um Gegenlicbe anflehte. Auf 
ihr an die Götter gerichtete3 Flehen um ewige 

ereinigung mit ihm twurben ihre Leiber fo ver 

bunden, da ein Doppelivejen, Halb Man, Halb 

Weib, daraus ivurde. Ov. met, 4, 285 jf. 
Hermarchos,"Egueezos, aus Mytilene, Schüler 

des Epifuros amd dejien Nachfolger in der Leis 

tung der Schule. Seine Schriften Terten wir aus 

Diog. Laert. 10, 25 fennen. Einen Brief des 
Epitr an ihn Hat Cicero (fin. 2, 30) erhalten. 
Vgl. Madvig zu Cic. fin. p. 308. 

Hermeias, 'Egusies, 1) aus Kurion in Kypros, 

in unbeftimmter Beit, ift Verf. von 5, von des 
naios (13,563 d). und erhaltenen, ChHoliamben,
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in denen die Ccheinheifigfeit der Stoifer ver= | feine Spur von ihnen entdeden Fan, und. begibt 
jpottet wird. — 2) von Ataruens, f. Aristo-|fid dann wieder in feine Windeln. Aber Apollon 
teles, ©. 139, entdedt den Dieb durch feine Weisfagung md 

1 :Wermes, ‘Eggs, Eguzlas, Mercurius, Sohn | führt ih, da er feugitet, im den Ofympos vor 
de3 Zeus und der Mata, einer Tochter des Atlas | Zeus, der ihm befichtt, die Rinder zuridzugeben. 
(Hesiod. theog. 938), auf dem arfadifchen Berge! AS aber Apollon den Hermes die Lyra, die er 

on . aus der Schale einer 
- Cdilöfröte gemadt 

e “Hat, fpielen Hört, 

    

                                                

   

      

    

    

    

    

   

.. das Snftrument feine 
Kinder, die Hermes 
Hinfort mweidet; and 
gibt er ihm den gol: 
denen  Dreilprofjigen 
Stab des Glüd3 und 
des Neichtums nd 
Heißt ihn zu den 
Thrien, 3 geflügel: 
ten Sungfranen. auf 
dem Parnafjos, gehen, 
um bon ihnen die niez 
dere Weisfagung zu 
lernen, während er 
für jich felbft Die Höhere 
Veisfagung behält. 
Zeus aber macht ihn 

zu dem Serolde der 
. Götter, der. zugleid 

aud) das Amt Hat, die 
Toten zum Hades zu 
führen. om. hymn. 
in Derc. Diejer Hyme 
uns hebt bejonders 

. hervor, wie Hermes, 
., ber arfadijche Weider 

. gott, durd) feine Lit 
- und Getwwandtheit zu 

feiner Winde md 
hohen Stellung unter 
den Dlympiern. ge: 
Tangt, amd tie er ji) 
mit Apolfon, nit dem 
er urfprünglich mandje 
Eigenschaften gemein 
hatte, über den Streis 
ihrer beiderfeitigen 
Wirfamfeit ausein: 

. anderjeßt. Die Klug: 
heit, Getwandtheit und 
da3 Auftellige in allen 
Verhältnifjen ift "Der 
Srundzug in ‚dem 
Wejen de3 SHernies, 
Wegen biefer Eigen: 
fchaften ijt er auch feit 

Sr Homer der Herold 
23 der Götter, der Eil- 

bote, der Bollführer 
— von dem Willen de 

. a. \ \ ° Zeus, der ausrichtende 
. . oo. : Bote, der Durch feine 
Kylfene geboren (daher Kvajrıog). Kaum ges | Gejchicfichfeit alles zu gutem Ende führt (dudaro- 
boren, verläßt er die Windeln und die Höhle | Eos, von dıcyo). Nirgends ift er, wie Sris, ein bloß 
jeiner Mutter und ftichlt 50 Ninder von den | verfiindender Vote, Durd) feine Huge Lift befreit er 
Herden der Götter, welde Apolfon in Pierien | Ares ans den Fefjeln der Aloaden, Ichügt Ddyfjeus 
weibet, er weiß fie jo geichiekt zu führen amd in |gegen die Nänke der Kirfe (Od. 10, 277 ff.), führt einer Höhle in Pylos zu verbergen, daß man ı Priamos ins Zelt de3 Achilfens, tötet den die Jo 

  

  

  

fchenft er ihm für _ 

1
9



Hermesianax. 

bewwachenden Argo3 (Daher vielleicht der Beinante 
Apyeıpovens). US der Bote de3 Zeus ift er aud) 
Sührer der Träume, der Boten des Zeus, und 
Schlafgeber, der mit jenem Stabe die Augen 
der Menjchen {chlicht und fie twieder zum Leben 
ertvekt. Deshalb jpendete man ihn dor dent 
Schlafengehen. Auch die übrigen Eigenschaften des 
Hermes, dire die er. befonders dem Menjchenge: 
ichlechte als Helfender und Glüf und MWohlitand 
bringender Gott nahe jteht, beruhen auf der Einen 
Grmdeigenfchaft desfelben, auf, feiner Gemandtheit 

3 amd anftelligen Lift.. Er ift der Gott miannig- 
faher Erfindungen, der Lyra und. Spring, 
der Buchftaben md Zahlen, de3 Gottesdienftes, 
de3 Olbaus u. j. w.; der Gott der Oymiaftit 
(lvayarıos), der Gott der gewandten, Fugen Nede 
(Aöyıos, facundus) und de Verfehrd, der durd) 

  

   

                              

   

. | aufanınenhängt. 
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andern Dlympiern feinen Pla nehmen nufte, . 
büfte er von feiner bisherigen Machtfülfe ein und 
mußte fi) zu der Stellung ceine3 dem Höchiten 
Weltordner und Negierer untergeordneten Dieners 
bequemen; jedocd) auch in diejer imtergeordneten 
Stelfung hatte er od) immer eine jehr manitig- 
faltige Wirkfanfeit. — Der ältefte Sit feines 
Kultus war das pelaigijche Arfadien, doc wurde 
er Icon frühzeitig in ganz Gricchenland verehrt. 
Seine Bilder und Altäre ftanden an den Stragen 
und Wegen, an öffentlichen. Pläßen und am Eins 
gang der Ningichufen. Dieje . Bildniffe waren 
nteijtens bloße Säulen mit einem Hermesfopf, die 
fog. Hermen oder Hermesfäulen (Eouei, {. Her- 
mae). Man opferte ihm am vierten Tage de3 
Monats, und zwar Weihrauch), Honig, trodene 
Feigen, Kuchen, ferner Echweine, Länmer, Böd- 
lein, Widder, die Zunge der Opfertiere. Die Kınft 
bildete ihn al3 Eräftigen, {chlanfen Süngling, mit 
ruhigen, einen feinen Verftand und freundliches 

IWohlwollen befundenden Zügen, mit Flügeln au 
ben Sohlen (alipes) und einem flachen Keifchnt 
mit breiter Sirempe (merasos), an den man fpäter 
auc Flügel jehte. Er trägt in der Hand den 
goldenen Bauberjtab (Teızernlos gadßödog) de3 
Süd und Segens, von defjen 3 Sproffen die 

:| beiden oberen zu einem SKıoten verichhungen find 
(Caducifer). Man jah diefen Stab jchon früh: 
zeitig für einen Heroldjtab an. Hermes wird aud), 
obwohL jeltener, al3- Heiner Sunge dargeftellt, mit 
den Geldbeutel in der. Hand, oder mit ges 
bundenen Händen neben Apollon, in Bezug auf ' 
den Rinderdichftafl. — Der Mercurius ber 
Nömer war urjprünglich ein Gott des Handels 
und Oetvinnes, defjen Name mit merx, mercari 

Wegen diefer Eigenfchaft wide 
er mit Hermes identifiziert und erhielt dan auch   in der Folge die übrigen Eigenfchaften de3 gries 

e Hiiden Gottes. Er wurde bejonders bon 
den Kaufleuten verehrt. Dieje feierten ihnt 
am 15. Mat ein Feft, au dent fie Weihrauch 
opferten. Un Diefen Tage war in Jahre 

- -495:d. ©. fein eriter Tempel in der Näde 
N... de8.Circus. maximus geweiht worden, nd 

da3 Kollegium der Kaufleute (mercuriales; 
“ ander Hor. od. 2, 17,29, wo die Dichter 
Mercuriales viri heißen) geftiftet. Zav. 
2,21.27. Nud befand fich vor dent Capeni- 

  

Lift und Trug, felbjt durch; Diebftahl und Meineid 
zim Mohlitand verhilft, wenn e3 nur mit einer 
gewiffen Mint und Anftelligfeit getrieben wird. 
gerner hi er der Gott der Wege, der deu Wars 
derer geleitet (Äysusvıos, Ev6dıog) und jelbjt das 
zufällige Glük des Fundes (Fouaıov) gewährt; 
die Toten führt er hinab zum Hades („Yuxomogmög, 
Yozayoyös, Totenführern). Er [chübt und mehrt 
die Herden, er ift Herden: und Weidegott. Der 
jegnende Gott verdient alfo mit echt die Beinamen 
£gtobviog, erdance, Sorng Edoov, zagıöörns. Schon 
in vorhomerifcher, pelaigifcher Zeit war er ein 
gewinns und jegenbringender Gott der ausgedehnt: 
teften Wirffamfeit,. ein Ordner-und Süger, ein 
Vermittler im Natur und Menjchenleben, deffen 
Macht groß war im -Hinmel und auf Erben. 
Seit er aber-in dem geordneten Götterftante des 
Dlyınpos fi) unter Zeus ftellen und neben den 

Neallerifon des Hai. Altertums. 7. Aufl. 

  

{hen Thore ein Altar des Gottes bei dem 
“ jog. Waffer de3 Mercuriut, two die Kauf: 
Teute opferten und ihre-Waren mit Wafler be 
{prengten, um fie vor böfen Einflüffen zu Ichitken. 
Ov. fast. 5, 673. — Abbildungen: -a) Hermes 
mit den Dionyjosfnaben anf dem ‚Arme, Mars 
morftatue, Driginafwerk des Pragiteles, 1877 in 
Olympia ausgegraben (mit den Ergänzungen bon 
Schavan); b) Hermes, bei einer Sendung, Die er 
im Sfuge.vollführt, auf einem geljenfig zu Kurzer 
Raft niedergelafjen, Brongejtatue von Herenfanenm, 
eines der beiten ım3 erhaltenen Bilder de3 Gottes. 
Hermesiänax, ‘Eounsıdvad, aus Kolophon, 

elegifcher Dichter zur Zeit Aleganders de3 Gr. und 
jüngerer Sreund de3 PHiletad. Von feinen aus 
3 Büchern beftehenden, nad) dem Mufter von Antis 
mad}o3’ Ayde gedichteten elegischen Werke Akovrıor, 
da3 don feiner Geliebten den Namen trug und der 
erotijchen- Elegie ‚angehörte, find nod) bei Aihe- 
naios (13, 597) 98 Verfe aus dem dritten Buche 

" 31 .
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erhalten. Diejes in fachlicher und fprachlicher 
Hinficht manche Cchwierigfeiten darbietende, Brad) 
ftück ersäptt in Toje aufnüpfender Hejiodeiicher 
Sorm Liebesgefchichten von Diehtern ud Weifen, 
die anf Hiftoriiche Wahrheit geringen: Aniprud) 
machen können. Der Dichter verarbeitet, wie Die 

. jpäteren alerandrinijchen Dichter, eine File ges 
Ichrten mythologischen md Hijtoriichen. Stoffes 
und zeigt. eine gewifje Leichtigkeit in der poctifchen 
Erfindung und in Behandlung der hier und da 
ajfektierten Sprache. „Der üble Zuftand des Textes, 
“eines der verdorbenften Denkmäler der griechiichen 
Bocfie, verkfiinmerte den Genuß; Yangjanı aber mit 
großer. Anftrengung hat die Kritik diefe Blätter 
lesbar gemacht‘ (Bernhardy). Ausgg. von G. Her: 
manı (Opusc. Bd. IV.), Nigler und Art (1828). 
Abhandlung von VBergk (1814). : 

Herminti. Aus diefer Yamilie werden. ge: 
vannt: 1) T. Hermin. Aqnilinus (Liv. 2, 10), 
welcher dem Horatins Cockes anfangs in Verfeidi- 
gung der Tiberbrüde beiftand und ‚auch jpäter im 
Sanıpfe gegen Porfenna Rudın erntete. Im Zahre 
506 dv. CE. war er Konful; 10 Zahre {päter Fänıpfte 
er als Legat Heldenmütig gegen die Latiner in 
der Ehlacdjt amı Eee Negillus (496) und tötete 
den feindlichen Sclöheren Mamilins, fiel aber 
darauf jelbft in der Schladht. Liv. 2, 10.20. — 
2) Zar Hermin. Ngquilinus (Gontinifanus), 
Konful in Zahre 448 dv. G. Liv. 3, 65. Des 
legteren Borname, fowie andere Zeichen deuten 
darauf Hin, daß diefe Familie aus Efrurien 
ftanımte. (Val. Max.) de praen. 4. . 
Herminins mons, zo ‘Egufvıov Ögos, j. Sierra 

Eitrelfa, Gebirge Lufitaniens, beginnt im N. am 
Durius (Duero) und endigt in füdweltlicher Nich- 
tung jtreichend an der Mündung des Tagııs. Cxes. 
b. Alex. 48. Suet. Caes. 54. Dio Cass. 37, 52. 
Herminönes (faljd) Hermiones) werden die 

Bewohner de3 Sımeren von Deutjchland genannt, 
wahrjcheinfich die oberdeutihen DVölfer bis zur 
Donangrenze (nad) einem Stammpelden Hermin, 
defien Name in Srmin erhalten zu fein fcheint). 
Zu ihnen gehörten die Cheruffer, Chatten md 
Sernumduren (j. Germania). Taec. Germ. 3. 
Nela 3, 3.- 
Hermiöne, ‘Eegısvn, 1) Stadt in der Rande 

fchaft Hermionia in Argolis am Zuße des Berges 
Pron md amı Hermioneifchen Meerbufen (der Sujel 
Hydrea gegenüber), meift von VBetwohnern dryopis 
hen Stanımes betvohnt, auch "Eguihv genannt; 
j. Kaftri. AUS mande der bedeutenderen Städte 
Griechenlands dur die Zeitverhältniffe Tanken, 
ftieg. 9., begünftigt durd) jeine ruhige, abgejchie: 
dene Lage, und trat dem Achniifchen Bunde bei. 
Pol. 2,44. Paujaniaz (2, 34) fand 9. mtit feis 
nen Tempeln und Merhvirdigfeiten noch wohl 
erhalten, Darunter einen Tempel der chthonifchen 
Demeter anf dem Berge Fron. In der. Nähe des 
Tempel war- der Erdjehhumd, durch welchen He= 
talles den Serberos aus der Untertvelt herauf: 
gebracht Haben follte. Strab. 8, 373. — 2) Beinane 
der Demeter und der Perjephone in Eyrafus. — 
3) Tochter de3 Menelao3- und der Helena, bor 
Troja von dem Bater dem Neoptolemo3 zur Ehe 
derjprochen und nad) der Nückehr mit demjelben 
vermählt. ‘Hom. Od. 4, ff. In nachhomerifcher 

- Cage war fie. vor dem Zuge gegen Troja dem 
Orejte3 verlobt worden, welcher von Neoptolenos 

Hermini —: 

  

Hermogenes. 

ihre Abtretung verlangte nnd, von Demjelben zurüd: 
gewiefen, die Delphier veranlafte, ih zu ermorden, 
jelbft aber die Hermione aus dem Haufe des 
Veleus entführte. Zur. Androm. S90ff. Dder: 
Sermione war während de3 trojanijchen Srieges 
von ihrem Großvater Tyndareos dem Drejtes ver- 
lobt oder vermählt worden; Neoptolemos aber, 
dem fie vor Troja veriprochen worden tvar, entreift 
fie dent Orcefte3 und wird desivegen von Diejen. 
zu Delphoi_erjchlagen.  Verg. A. 3, 327. Eie 
gebar dem Drejte3 den Tifanenos. Paus. 1,33, 8. 
2,18, 6. .. " 
Hermippos, "Eouınzzos, 1) ein Dichter der 

alten Komödie in Athen, Sohn de3 Lyjis, Bruder 
des Komifers Myrtilos, Suida3 gibt ihm 40 
Stüde, wir fennen nur 9 aus erhaltenen Titeln 
und Bruchjtüden, die in metrifcher und sprachlicher 
Hinficht vortrefflich find. hr Zuhalt war politiic, 
und namentlich gegen Perifles und Ajpafta, aud) 
gegen Hyperbolos gerichtet. Arc Barodicı (Poo- 
kopöga:) und iaußor in ardhilocdyischer Meije foll 
er gejchrieben Haben. Sammlung der Fragnıente 
im 2. Bande von Meinefes fragın. com. Uraec. 
(Ip. 138 f. der Heinen Ausg.) md im 1. Bd. 
von Kods fragm. com. Att. p. 221ff. — 2) Anz 
hänger des Alerandriner3 Kallinadjos, um 220 
v. G., gewöhnlich der Smyrnaier und PBeripatetifer 
genannt, verfaßte ein größeres biographijches Werk, 
Bior, worin er die 7 Weijen” Griechenlands, den 
Pythagoras und Tpätere Bhilojophen behandelte. 
Nr unbedeutende Fragmente find erhalten, ge 
fanmelt von 2ozynsfy (1832) und von Müller, 
fragm. hist. Graec. III p. 32 ff. — 3) aus Bery: 
to3, Cchüler des Philon, [chrieb, wahricheinlid 
unter Hadrian und Trajau, zeol av Ötangeypar- 
av &v raöeie ÖovLwv.: 
Mermodöros, “Eouödwgos, 1) au3 Salamis, 

baute den Marstenpel im flaminifchen Cirfus zu 
Nom und die navalia gegen Ende des 2. Sahr). 
v.E. Cic. de or. 1, 14, 62. — 2) aus Ephejos; 
von jeinen Mitbürgern vertrieben, Ss er den 
Decemvirn bei der Nedaktion de3 Landredjt3 in 
den XII Tafel Hilfe geleiftet haben und dafür 
mit einer Statue gechrt worden fein. Cie. tusc. 
5, 36. Plin. 34, 5. Strab. 14, 642. 

llermogönes, “Eouoy£vns, 1) aus Tarjog, trat 
Ihon im fünfzehuten Sahre in Nom unter M. 
Aurelin al3 Nhetor auf und erregte allgemeine 
Bewunderung; aber {on im vierumdzwanzigftei 
Zahre verlor er feine Geiftesfräfte, ftarb indes 
erit im Sreijenalter. Wir haben von ihm 5 rhe 
toriiche Schriften, unter dem Namen zeyvn ON- 
rogıan zujammengefaßt: 1) negl ordeswv, in 
feinem achtzehnten Sahre gejchrieben, über die 
Ausmittelung der bei bürgerlidyen Streitigkeiten 
bejonders in Betracht Fommenden Punkte; 2) eo) 
sboeseov, Anweifung zum Entwerfen von Neden; 
3) neol Ldenv, Über die Nedeformen, mit Bei: 
fpielen aus Nednern, Dichtern und Bhilofophen; 
4) nepl nedodov Öeivöcnros, über die ziweclmähige 
Anwendung der in der vorigen Schrift gegebenen 
Anweifungen; 5) reoyvurdsuare, ihetoriiche Vor: 
übnugen, überjeht von PBrifeian. Abgedrudt in 
den Khetores Graeei von. Walz, Bd. I, von 2. 
Spengel, Bd. 2. — 29) Tigellins Herm., ein 
Mufifer zur Zeit dc3 Auguftus, Gegner des Horaz. - 
Hor. sat. 1, 3, 129. 9, 25. 10, 80. 90.- Er ilt 
zu unterfcheiden von dem Cänger Tigellins aus
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Sardinien (Sardus Tigellius, Hor. sat. 1,2, 3. 
3, 3), dejjen Adoptivfohn er gewejen fein joll, 
Hermokrätes, “Epuozodens, Sohn de3 Her: 

mon, ein patriofifcher und Friegstüchtiger Shra- 
fujier (True. 6, 72), vereitelte den erften Angriffs: 
verjuch der von den Levntinern Herbeigerufenen 
Athener, indem er unter den ficifiichen Städten in 
Gela einen allgemeinen Frieden zuftande brachte, 

. img. 424 0.0. Thue. 4,58 ff. AS die Athener, 
von den Gegeftänern gerufen, zum ztveitenmal 
heranzogen und fchon bei Ahegion Tagen, forderte 
er die Syrafufier vergebens zu Berteidigungds 
anjtalten auf, der Denagog Athenagoras trat ihm 
entgegen (Thue. 6, 32[.); erjt als die Gefahr 
wirklich Hereinbrady, fanden’ feine Natfchläge Ans 
Hang (415). Er wurde zum eldheren ermäßlt, 
juchte Hälfe in Korinth und Cparta und Teitete 
den Krieg gegen die Üthener. TAuc. 6,72.7,21.73. 
Plut. Nie. 21.26. Er 30g dann (412) mit einer 
fieifiihen Flotte den Epartanern zu Hülfe, nah 
rühmlichen Anteil an mehreren Echlachten, wurde 

“aber 410 auf Antrieb des Dioffes als Ariftofrat 
verbannt. Truc. 8, 85. Anfangs trug er die.Vers 
bannung mit Ergebenheit, bald aber führte ihn 
Echnfucht nach der Heimat nad) Sicilien zurüd; 
er janımelte Nannfchaft zu Unternehmmmgen gegen 
die Karthager, und al3 cr dadurd) das Volk für 

» fi) gewonnen, gelang e3 ihn den Diofles zu 
flürzen (409); allein er jeldjt wurde nicht zuräd- 
gerufen. Da zog er mit 3000 GStreitern heran; 
zu fühn begab er ji) mit. geringer Mannjchaft 
in die Stadt und wurde erichlagen (408). Xen. 
Hell. 1, 1, 27 if. Diod. Sie. 13, 63. 75. Geine 
Tochter wurde vermählt mit Dionhfios dent Älteren, 
defien Vater ebenfalls Hermofrates Hieß. Gute 
Monographie von Riedel (1878). 
Hermon, “Eeuov, der füdlichfte und Hödjite 

(2650 m) Teil de3 Antilibanon, meift mit Schnee bes 
eedt, die Nordgrenze von Baläftina, j. Dichebel ei): 
Schith). 

.  Mermonthis, "Eouortis, ägyytiich j. Erment, 
oberägpptiiche Nomoshauptftadt, 1 Meile oberhalb 

. von Thebai, Kints vom Nil, tır der fpäteren Katfers 
zeit Standort der legio secunda Valentiniana. 
Strab. 17, 817. 
Hermos, “Eopos, Zluß Kleinafiens, entipringt 

anf dem Gebirge Dindymo3 in Phrygien, flieht in 
fchr gefrümmten, erjt jüb-, dann nordieftlichen 
Zaufe durd; die Mydiiche Ebene (wo fich recht3 der 
Hyllos und Lykos, YinfS der Kogamos. nnd der 
Baltöfos unterhalb Earde3 in ihn ergießen) und 
mündet durd; das "Eouov redlov in den nad) ihm 
genannten Hermaitfchen Bufen, den Meerbufen von 
Enmpena. Der jebige Name it Ohedizetichai. Het. 
1, 80. ,Strab. 12, 554. 13, 626 u. d. Arr. 1,17, 4. 
5,6 0 

WHermundüri, ‘Eguovrdoügor, ‘Eguovdogo:, 
d. H. die mächtigen, großen Duren, woraus ber 
Landesname Duringen, Thüringen, entjtand, ein 

großes und mächtiges Volk Germaniens, nörblid) 
° don ben Eudeten, öftfic, von. den Chatten, nord: 

öftlich von den agri Decumates wohnend, im 
jüblichften Teil de3 heutigen Thüringens, in Irans 
fen und dem füdweltlichen Teile des Königreichs 

. Eadjjen. Sie gehörten zu den Sucben, mit welchen 
die Nömer (unter Cäfar und ‚Arguft) :zuerjt be 
Taunt wurden. -Vell. Pat. 2, 106. Zac. ann. 2, 68. 

«12, 29. 30., Strab. 7, 290. . 
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Iermupödlis, ‘Eguovroiıs, Stadt des Hermes, 
d.h. de3 Thot, 1) 7 weydin, ägyptiich Chmun, 
3. MWehnmmen, bedeutende Nomoshauptjtadt an der 
Südgrenze von Mittelägypten, Tinf3 vom Nil, 
Antinoe gegenüber; am Anfang de3 Kojephkanalz, 
deshalh mit einen Zollamt für die den Nil Herabe 
Tonmenden Waren. Hdt. 2, 67. Strab. 17, 812 f. 
— 2)1 wrod, TemasensHer, j. Damanhur, Stadt 
am An (aen Niların, weitli von Sais. Strab. 
17, so2f. 

Hernlei, “Eovizol, Heine Völferichaft fabini« 
ihen Stammes (nad) Feftus bon herna, der Tel, 
genannt), nördlid) vom Fluß Trerns, traten 486 
vd. E. den Satiniichen Bunde (wahrfcheinfidh mit 
16 Städten) bei (Liv. 2, 41). und wurden Daher 
zur Latium gerechnet. Nach wiederholten Striegen 
wurden fie 306 bejiegt, behielten aber ihre Gejehe. 
Liv. 9, 425. Ihre Hauptftadt war Anagnia 
(j. 8); andere Städte: Frufino, Ferentinum, Bes 
rıla und Alatrium. - 

Iero f. Leander. 
Herödes, ‘Heaöng, Name. ntchrerer jüdijchen 

Fürften, 1) 9. der Große, Sohn des von Cäjar 
zun Profurator Paläftinas: ernannten Joumäcrs 
Antipatros, 41 dv. C; Tetrard), 40—4 dv. GC. König 
von Zudäa (Baläftina) durd) Befeitigung der Maf-   Tabäcr, regierte Ehrg und energiich, aber tyranırtich. 
— Bon feinen Nachfomnen find zu nennen: 2) ein 
Sohn,.H. Antipas (Antipatro3), Tetrard) von 
Galilia und Peräa feit 4 v. E., verheiratet zuerfi 
mit einer Todjter de3 Nabatäerkönigs Aretas, dam 
nit feiner Nichte Herodias, 39 u. C..abgejebt. — 
3) 9. Agrippa I., Bruder der Herodias, Sohn 
eines Ariftobulos, 37 n. ©. Tetrard) über das 
nörblide Paläftina, 41 König über das ganze 
Neid; feines Großvaters, geft. 44. — 4) defien 
Sohn, 9. Agrippa IL; feit 50 König über Teile 
von Nordpaläjtina, Bruder von Berenife ud 
Drufilla, geftorben 100. Strab. 16, 765. Tac. hist. 
2, 81. 5, 1. 9. 11. ann. 12, 23. 13, 7. 

Herödes Attiens j. Atticus: 2. 
lIerodiänos, ‘Howdıavös, I) der Gejchicht: 

ichreiber, wahriheinlich unter Warcus "Aurelins, 
um 170 n. C., geboren und un 240 gejtorben, 
Bon feinen Lebensverhältuifjen ift wenig bekannt. ° 
Er ideint von Geburt ein Grieche aus Eyrien 
gewefen zu fein, aber in Nom gelebt oder bad) 
längere Reit fi) dort aufgehalten zu haben; nad) 
einer (freilich unficheren) Vermutung VBorgheit3 ift 
er. faijerlicher Profurator nnd Legat.in Gicilien 
gewvejen. Ceine nod) vorhandene römijche Kaijer- 
geihichte, rjg werk Mdgzov Buoıkeias lorogiar 
in 8 Büchern, ftellt Die Creignifje jeit dem Ende 
der Negierung de3 Mare Anrel von Commodns 
an 5i3 auf Gordian II. (180—238) dar -umd 
Yiefert getreu und wahr von Diejer durch eine Fülle 
der marnmigfachiten Begebenheiten bdenfwürdigen 
Beit ein anziehendes md ergreifende3 Bild, wer 
er andy mand)e3 einzefte, auf die StaatSperhältnifie 
Bezügliche, was wir jet ungern miffen, die Aus 
dehnung des römifchen Vürgerredht3 unter Cara= 
calla und das Umfichgreifen de3 Chriftentung, 
überging, and) mehrmafige Verftöße gegen Die 
Chronologie und gengraphiiche Irrtümer fich zu 
{dulden kommen Tief. Venutt ift fein Werk von 
den Scriptores historiae Augustae, Anmians 
Marcellinus und Zofimos. Sn der nenejten ‚Zeit   hat man verfucht, feinen Wert als Seichjichtsquelle 

034 *



532 

jehr herabzufeßen, und dabei vergefien, daß_er 
uns mancherlet überliefert hat, worüber uns Gafjius 
Dio im unklaren Jäßt. Seine Spracdje Hat hier 
und da Latinismen, ift aber frei von der gefuch- 
ten und gefünftelten, in einen übertriebenen Attis 
eismu3 fidy gefalfenden Schreibweije feiner Yeite 
genofjen.. Spuren einer. Nahahmung der älteren 
Klaffifer, bejouders des Thukydides, jind mehrfad) 
zu bemerfen. Latein. berf. von Ang. Bolitianus 
(1493), Ausgaben von Srmilcdh) (1787 — 1805 in 
5 YoD.), FÜ. Wolf (1792), Weber (1816), Lange 
(1824), 3. Belfer (1826 uud nochmals 1855) und 
Mendelsjohn (18835 befter Text). Vgl. Sievers, über 
das Gejchichtswerf des 9. im Philologus, Bd. 26, 
19—43, 243 — 270. Bd. 31, 631 — 666 umd Die 
Unterfuchungen der Schweizer in Büdingers Unterf. 
zur röm. Kaifergefch., Bd. 1 und 3. Abhandlung 
von Boldinanı (1859). — Verfchieden von diejen 
und der Beit nach etwas früher ift 2) 9. der 
Grammatifer, 6 zezvızös, mit dem Beinamen 
Alius, den er wahrjcheinficd in Nont.bei feiner 
Aufnahme al3 römijcher Bürger erhielt. Er war 
in Aleyandreia geboren, der Cohn de3 Apollo: 
nios Dyffolos, und kanı wahricheintich unter Marc 
Anrel nad) Ron. Bon feiner umfangreichen Ichrift: 
ftelferijchen Ihätigfeit find uns zahlreiche Bruch; 
jtüde erhalten, die nad den Vorarbeiten von Lchrs 
(1848) :ımd Mor. Schmidt (1860). mit großem 
Sfeiß gefammelt und gründlich erflärt Hat A. Leng: 
Herodiani reliquiae (186769, 2 Bbd.). Er be: 

* handelte in. 21 Büchern wegl zadolınjg meocw- 
öfes, feinem Hanptiverfe, die ganze Accentfchre 
und die Lchre von Quantität und. Spiritus, 

Herodikos, ‘Hoodızog, 1) aus Selymbria, ges 
Tehrter Arzt, Hat zuerft die bei der Gymmaftif 
au, beobachtenden Gejundheitsregeln behandelt, Er 
wird Lehrer des Hippofrates genannt. — 2) aus 
Babylon, ein Oranmtatifer aus.der Zeit vor Dis 
dynoS, bon defjen Schriften bei Athenaios ge: 
nannt jmd z@uadodueve, oduuizta brouviuare 
und roög tor Bıloowagarnv. . 

llerodöros, !Ifgööwgos, aus Serafleia am 
. Bontos, jeht nachgewieien al3 ein den Herodot 
vorausgegangener Gejichtjchreiber um. 500.0. C., 

“ aljo einer der |. g. Logographen. Aristot. h.a. 
.6, 5. 9,12. Plut.:Thes. 26. Er verfaßte ze 20° 

- "Hoaxaee in wenigftens 17 Büchern, ohne Zweifel 
eine Hanptfammug der herakfeifchen Gageır, und 
Aeyoraveıra Cammlung der erhaltenen Bruch: 
ftüde von Müller, fragm. hist. Graee. II p. 27 fi. 
— Ein gleichnamiger Grammatifer aus der Zeit 
de3 Gafigula wird in Anführungen der Späteren 
zuweilen mit ihm veredelt. 

Herodötos, “Igddorog. Unter alfen, welche in 
der griechifchen Litteraturgefchichte diefen Namen 
führen, ijt_ der berüfnitefte der befannte Gejchicht: 
Ihreiber, ber Vater der Gefdichte genannt 
(Cie. legg. 1, 1, 5). Seine näheren Lebensverhält: 
niffe find wenig Dbefaunt md zum Teil fagenpaft. 
Er war geboren zu Halifarnafjos in Karien zwi: 
Ichen 490—480 v. E, md gehörte durch feine Ab: 
fammmung einer der angejehenen Kamilien diejer 
Stadt an. Gein Vater tvird Lyra3 genannt, feine 
Dintter Dryo oder AhHoio, fein Bruder Theodoros; 
unter feinen Verwandten findet fic) auch der epifche 
Dichter Panyafis, welcher durch ygdamis, den 
Zyrannen feiner Vaterftadt, das Leben verlor. 
Über, die Zugendbildung de3 9. fehlen ung alfe 
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Nachrichten. Da er mit dent Studium der äfteren 
Dichter, namentlicd) des Homer, begonnen, über: 
haupt eine genaue Kenntnis der griehiichen Dichter 
bejejjen hat, fi) dann die Kenntnis der Periegeten 
und 2ogographen angeeignet haben mag, ift aus 
berichiedenen Gründen mehr al3 wahricheinfic,, 
obihon Dahlmanı zu erweijen verjucht hat, da 
er außer Hefataios feinen Logographen bemubt 
habe. Auc) feine Neifehuft. jcheint Tchon frühe er: 
twacht zu fein, die. Durch den Aufenthalt in eier 
durch) Handel blühenden Gecftabdt Teicht erregt wer: 
den fonnte, wer nicht vielleicht politiiche Nüd: 
fichten Hier mitwirkten.. Nach einer Notiz bei 
Suidas hätte nämlidy der Tyranı Aygdamis den 
9. zu einer Auswanderung nad) Samos genötigt, 
wo er fein Werk ausgearbeitet Habe; von da fei 
er wieder nad) Halifarnafjos zurüdgefehrt, habe 
zur Vertreibung des Lygdanıis mitgewirft und fei 
dann, von feinen Mitbürgern mit Neid und Mif- 
gunft verfolgt, nad, Thurioi in Stalien" aus: 
gewanderf. Si diefer Nachricht it Wohl - ver: 
Ichiedenes Durcheinander geivorfen. Sedesfalls aber 
Talfen in die Zeit feiner Jugend .die ausgedehnten 
ESeer und Landreifen (mahrjcheinlich 6), welche er 
nad) Wien und frifa, zunädft nad) Naypten, 
unternahm, ferner nad) den Sujeln, Küftenjtreden 
und GSechäfen von Sleinafien und Griechenland, 
Val. Herne, Bd. 6 ©. 392 — 486. Eine Uber ° 
fiedelung von Samos nad) dem Feftlande, zunächit 
wohl nach Athen, von wo ans cr fpäter nad) 
alien zog, mag ihn aud) mit dem .‚Zımern 
Griechenlands innerhalb und anferhalb des Pelo- 
ponne3 befanut gentacht Haben; aud in dem fid: 
Tihhen Stalien und GSicilien {cheint er umhergereift 
zu. jein. Er gedenft in feinem Gejchichtstwerfe 
öfter diejer Neifen und beruft fi zur Bekräftigung 
feiner Erzählung auf das an Ort und Steffe: jelbit 
Sejehene oder Gchörte, doc gewöhnlich mr ge: 
Tegentlih, fo dai die Folge der einzelnen Neilen 
md die Zeit des Aufenthalts in den einzelnen Orten 
genan zu .bejtinmen nicht möglich ift. Sie waren . 
aber ohne Biveifel jehr ausgedepnt und erjtredten 
fi faft über alfe, den Helfenen nur einigermaßen . 
zugänglichen ‚Orte. Einen Hauptpunft in den: 
felben bildet da3 Wunderland Naypten, das er 
613 zu. den äußerten Grenzen im Süden durd: . 
wandert, ‚genau beobachtet und getren gejchildert 
hat. Vor den 3. 456 jcjeint 9. von feinen fer: 
nen Wanderungen nad Griechenland, nad) Samos 
oder Athen, zurüdgefehrt zu fein, beichäftigt, das 
gejammelte Material zu dem Werke zu verarbei: 
ten, welche wir noch befigen, wenn e3 'aud) 
damal3 nod) nicht in der. Geftalt, wie c3 jebt 
vorliegt, und bi3 zu dem Ende zırjtande gefont: 
nen ift. . Zedesfall! find aber einzelne Teile de3 
Ganzen, namentlich die, twelhe Mfien und den. 
Drient angehen, in jener Periode . ausgearbeitet 
Kirchhoff Hat die Anficht aufgeftellt, da H.. den 
erften Teil bis 3, 119, bereit3 445—443 in Athen 
geichrieben Habe) md in die vorliegende Form 
gebracht iworden. Much jcheint er bei feinen 
Wanderungen durch das helleniiche Meutterland 
dei zeitwveiligen ‚Anfenthalt an bedeutenden Orten 
dazır bemmßt zu Haben, einzelne von ihm aus: 
gearbeitete Abjchnitte umd Teile einem Kreife, der . 
fh ume ihn gefanmmelt Hatte, öffentlich vorzulefen. 
Eine folche ‚Vorlefung Toll :bei den olympifchen   deftipielen vor den verjammelten Helfenen. ftatt: -
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gefunden haben; eine Erzählung, die, obgfeic ans: 
geichmüct, doch darum in ihrem eigentlichen Kerne 
al3 eine TIhatfache beftchen Tan. Noch andere 
Vorlefungen werden von alten Schriftftelfern er= 
wähnt; jo eine zu Athen, eine andere zu Korinth 
und eine dritte zu Theben. Für die Vorlefung 
in Athen foll er nad Plutard) auf Antrag des 
Staatämaimes Anytos eine Belohnung von 10 Ta: 
Ienten aus der Staatälaffe erhalten Haben. Einer 
jofchen VBorlefung foll Thufydides al3 Stirabe bei- 
gewohnt Haben und fo ergriffen worden jein, daß 
er Thränen vergoffen und den Entfchlug gefaht 
habe, jich ebenfalls der Gefchichtichreibung zu tids 
mer. Any einen längeren Aufenthalt des 9. in 
Athen Yägt der Umftand Tchliegen, daß er an dem 
auge teifrahm, der von.dort a3 im S. 444 nad) 
Stalien abging, um Ihurioi zu gründen. Auf 
alfe Fälfe hat er in Ihurioi fic) Längere Zeit auf 
gehalten, Ki aud) dort unabläijig mit der Anz: 
fügrung feiner Geihichte beichäftigt. Im Herbit 
431 Ichrte er nad) Athen zurüd und förderte hier 
das Merk; dam scheinen politifche Verhältnifie 
einen henmenden Einffuß gebt zu haben. 429/28 

gedich die Arbeit bis zu dem Anfang Des neunten 
"Buches, deffen Nefte wohl 428_ fertig wurden, 

fhlieglich blich fie ganz liegen. „Das ganze groß: 

artig angelegte Werk blieb ein Torfo.” Geftorben 

ift er um 424. Die neitefte Behandlung der Frage 
ift Die don Baner (die Entjtehung des Herodotifchen 
Geihichtswerks, 18785 Herodots Biographie, 1878), 
der mehr Iharfiinnig als überzengend zu Deweifen 

verfucht, daß Herodot zit verfchiedenen Zeiten eine 
Anzahl don nnabhängigen Aöyor geichrieben md 

: Diele chlichfich teils in Thurioi teils in Aigen zu 

einem zufanmenhängenden Werfe redigiert habe, 
wobei jedod) zahlreiche Spuren der eriten Medal: 
tion zurüdgeblicben. jeten. Bu den äfteften Bes 
ftandteifen des Werkes gehöre die Gejchichte des 
Zergeszuge3, zu den fpäteften bie Schilderung 
Ngyptens. Rot Kirchhoff, die Entftchungsgeit des 
herod. Geihichtswerks (2. Aufl. 1878), und HYadıcz, 
de Herodoti itineribus et seriptis, der für die 
Afefjung jogar 6 verfhiedene Zeiträume aus 
nimmt. — Das Gejchichtswerf des 9., in 9 Bücher, 
jedes mit dem Namen einer Mufe bezeichnet, von 
alerandrinifchen Kritikern abgeteilt, ijt, bie erite 
bedeutende Erjepeinung der Geihichticjreibung, die 
wir fenmen. 9. hat nicht mehr, wie die jogenanıs 
ten Logographen (j. d.), die Geichichte einer Stadt 
ober eines Stammes geichrieben,” jondern viele 
verjdjiedene Thaten an Europa und Afien, in eine 
zufammenhängende Hiftoriiche Darftellung gebradit. 
Er beginnt bei den Sönigen der Lyder und geht 
bi3 auf die Perferkriege; er umfaßt alle hervor: 
tragenden Thaten, welche in diefen 240 Jahren von 
Hellerren und Barbaren vollbracht find. ©o dharaf: 

terifiert ihn Diont3 von Halifarnafjod. Gegen: 
ftand und Suhalt maden das Werk. zu einem 
wahrhaft nationafen. Denn c3 foll zumächt dar: 
ftellen den "Kampf zwilchen Europa und Wien, 

deffen Iehter Akt die in den Perferkriegen er: 
rungene Freiheit Griechenlands ift. Dieje Aufz 
gabe bildet den Mittelpunft des in jo viele Ept: 
joden amd Digreffionen anzicweifenden Werkes, 
in welches der Verfaffer zugfeic) alles mit anf 
genommen hat, was. cr auf jeinen Wanderungen 
über die Auftände der verichiedenen Länder und |( 
Gegenden, über deren Gejgichte und Merkwürdig:   
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feiten zu erfahren imftande gewejen ift. - Auf diefe 
Weife liegt dem ganzen Werke eine innere Ein: 
heit & Grunde, die na gewifjermaßen al3 eine 
epifche bezeichnen Fan, welde-an die Zeit er: 
innert, in welcher die ıugebundene Nede der Proja 
aus der- epifchen Ausdrudsweife hervorgegangen 
ift. Daneben aber ift nicht minder eine veligiöfe 
Anficht (1. KR. Hoffmeifter,. die religiöfe Weltan: 
ihannng de3 Herodot, 1832) bemerkbar, die ebenfo 
jeher den Kern de3 Ganzen bildet nd 9. von 
allen jpäteren Hiftorifern Griedenfand3 unters 
icheidet.. E3 ift dies der Glaube an, eine übers 
finnfihe Ordmmmg der Dinge, die, aufer ber 
Natur und dene Menjchen Tiegend, einen jeden feine 
Beltimmung angewiejen und eine beftinmte Grenze 
gejegt Hat, die er nicht überfchreiten Fanıı, ohne 
diefe ewige Drdnung der Dinge zu ftören und 
dadurd) fich jerbft ins Unglüd zu jtürzen. Diefe 
ewige Ordnung erjcheint ihm als die Gerechtigs 
feit (vEuscıg), die alles im Oleichgewichte erhält, 
jedem da3 Seine zuweift und.jeben innerhalb der 
gejegten Schranfen Hält. So wird die Gottheit 
(zö Oeior) zu einer Berwalterin der fittlichen Welt: 
ordnung. Sm diefem Sinne Hat man e3 auc) autfe 
zunehmen, wern 9. don einen Neide (pFöros) 
der Gottgeit jpricht nud diefe al ein neid- 
erfülftes Wejen bezeichnet. Einen Sortichritt 
gegen die Vorgänger, bezeichtet auch die von 9. 
angewvendete Keitil, indem er aus den berjchiebe- 
nen Berichten den zuverfäffigten Hervorhebt oder 
wenigjtend dem Lefer Die Enticheidung überfäßt.- 
%13 feine Quellen nennt er örpıs, yroen und 
&xor. - Das Werk, im ionifchen Dialekte gejchrie- 
ben, umfaßt einen Beitraum von cetiva 300 Jahren, 

von den Zeiten de3 Königs .Öyges an DIS auf 

die Echladht bei Myfale, 479 vd. ©; die Gejchichte 
der Perferkriege ijt. am ausführlichiten behandelt. 

Man hat bisweilen die Glaubhaftigfeit des -H. in 

Biweifel gezogen, allein mit Abficht Hat er gewiß; 

nie tänfchen wollen. Alferdings bilden den Grund: 

ftod feiner Erzählungen über den Orient ausführ 

Yiche Geihichten jagenhaften Charafters,- die teifs 

dent Nollnumnde entnommen, teil3 [chr- dentlid) 

von griehifcher Spefnlation und Kombination bes 

einffupt find. Much feine Chronologie ift nicht 

immer zuberläffig. ber er Hat una mancdje wich: 

tige authentiiche Nachricht erhalten md it in 

feinen anf Antopfie beruhenden Angaben gewiß 
glaubwürdig. - Wo er Taljches und IUngenaues 

lagt, ift er felbjt im Srrtum getvejen and falic) 

berichtet worden, nad bieles, was man chedem 

für Fabel Hielt, haben neıtere und genane Unter 

fuchungen der Neifenden al3 richtig befunden. Bal. 

3. C. Dahfnanı, Herodot, aus \. Buche |. Leben 

(1823). — Ansgg. von 9. Stepfanus (1570 uud 

1592), Zaldenaer nnd Wefjeling (1763), Schweig- 

häufer, mit einem lexieon Herodoteum (1816), 

Bähr (2. Aufl. 1856 ff., ie Hanptansgabe für die 

fachliche Erflärung), 9. Skin (1869— 71). Schul: 

ansgg. von Krüger (1855 ff? einige Hefte in 2. Yufl.), 
Abicht (3. Aufl. 1874—82; 1. Bd. 4. Aufl. 1884) 

und Stein (5. Aufl. 1883 ff). Tertansgg. bon 

Stallbaum, Matthiä, I. Velker, Dietih (2. Anil. 

1884), Balnı, Abicht, Stein (18%), Holder (2 Bdd. 

1886 ff). Lateinifche Überfegung von Lor. Valle, 

dentiche von Lange (2. Aufl. 1824), bon Stein 

1875) n. a., euglifche mit gelehrten Kommentar 

von Nawlinfon (1858 ff). — Außer den Hiftorifer
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werden noch erwähnt: 1) ein von Pindar in der 
erften ifthmischen Ode gepriejener Sieger aus The: 
ben; — 2) ein olympicher Sieger, von Panfanias 
(6, 19) genannt; — 3) ein Bildhauer, Zeitgenoife 
de8 Prariteles; — 4) ein gelehrter Arzt aus Tar: 
[03, Lchrer de3 Certus Embpiriens; — 5) ein 
unter Hadrian in Nom Iebender Arzt, welcher in 
großem Anfehen ftand. . 
löron, “Hewv, ein in den mtathematifch- 

mechanijchen Willenjchafter ausgezeichneter Aleganz 
driner um die Mitte dc3 3. Sahrhunderts v. ©. 
unter Ptolemaios Philadelphos und Bol. Tier: 
gete3, von dem wir nur nody einige Schriften 
befigen, wie die zvevuauızd d. 1. von den Druds 
werfen, weol abrouatoromtrav d. 1. von der 
Berfertigung der Atomate u. a. Andere auf die 
Mehanif und Optif bezügliche Schriften find 
verloren. Ausgabe von Hultich (1864). — Ein 
zweiter Mathematiker diejes Namens, Xehrer des 
Proflos, fällt in das 5. Zahrhundert u. C.; ein 
dritter erft in das 7., ja vielleicht noch fpäter. 

Heroopölis, ‘Ho@o» zolıs, Pitum oder Thuf 
(im A.T. Pithom oder Suffoth), j. Tell el-Ntas= 
Auta, Stadt in Unterägypten, im dftlichen Teil 
de3 Wadi Tumilat, nicht weit von der Einmüns 
dung des Trajanskanal3 in den Timfahjee. Nac) 
9. Yieß der weltliche Arm de3 Arabiichen leer: 
bufens, der übrigens damal3 weiter nad N. reichte, 
sinus Heroopoliticus (j. Golf von Guez). Pie 
Landichaft Gofen (mit der.Etadt Kofem, Dazovoe, 

-j. Safıs), in welcher fid) die Siracliten 400 Sahre 
aufhielten, lag zwiichen 9., Tanis und Bubaftis. 
Strab. 16, 759. 767. 17, 808ff. Arr. 3, 5, 4. 
7,20, 8. ‘ 

Heroplilos, ‘Hoogpılos, ein ansgezeichneter 
ariechiicher Arzt aus Chalfedon in Bithynien, 
Schüler des Praragoras bon Kos, Anhänger des 
SBippofrates, deffen Schriften er fommtentierte, lebte 
zu Alerandreia unter Ulegander dem Gr. md den 
erften Ptolemaiern. Er erwarb fid) um die Aıras 
tomie jehr große Verdienfte, hatte ungemein viele 
Schüler und schrieb über verichiedene Ziveige der 
Medizin, wovon und manches durch Galen u. a. 
befannt ift, jonft jedoch mir. Bruchltüde auf ns 
gefonmmen find. Er gab viel auf die Erfahrung 
und jtelfte zuerft eine Pulstchre auf; die empi- 
rifche Schule wurde aber erft von einigen feiner 
Echüler gegründet. 

Heros, jows, der Held. Der Grieche verftand 
‚unter den Hercen, den Helden der Vorzeit, Sdcal- 
bilder menjchlicher Kraft und ritterlicher Gefit: 
nung; fie waren ihm die Nepräjentanten de3 Volkes 
aus alter Zeit, die Vermittler zwwifchen den Volf 
und feinen Göttern, welche, von den Göttern ent: 
fprofien, die Wohlthäter ihres Gefchlechts, die 
Gründer ihrer Städte ımd Stanten und der ge: 
jeßlichen Ordnung waren und wegen ihrer gött: 
Tichen Abftanmung amd ihrer Großthaten nad) 
dem Tode von den Göttern ein vor deu getwöhns 
lichen Sterblicen ausgezeichnetes Lo3 und von 
den Menjcen Verehrung erlangten. Die Heroen 
find weder rein Hiftorifch a3 gewöhnliche Menfchen, | 
tod) rein iymboliich als bfoje Begriffe zu fajlen; 
63 find Jdealmenfchen, von der poetifierenden Cage 
ber Sufälligteit und Veichränftheit des gewöhn: 
lichen Lebens enthoben und zu plaftiich Ichönen rs in n : . Sudividrafitäten verffärt. Manche von ihnen find 
bloße Gcbifde der Pyantafie ohne hiftorische Grund: 

  

  

Heron — Herostratos. 

Tage, wie bejonder3 die jog. zrioreı oder olzıorei, 
Stifter und Ahnherren von Städten, von Surmungen 
(3. B. Byzas,. Gründer von Byzanz, Daidalos); 
andere mögen wirklich Hiftoriiche PVerjonen fein, 
aber durch die Sagen den Schranfen der Hijtorifchen 
Welt entrüdt, wie die meiften trojanifchen Helden; 
wieder andere find aus Göttern Heroen geivorden, 
wie Trophonios, oder repräfentieren . wenigftens 
al3 verjelbjtändigte Perfonen eine Seite irgend ' 
eines Gottes, Ber Homer ift faft mur von Heroen 
die Nede; jeder ritterliche, chrenhafte, freie Mann 
hat bei ihm den Namen Heros (Vd.2, 15. 8, 483. 
Il. 2, 110); befonder3 aber heißen fo die Fürften 
und Mitglieder der.edlen Gejchlechter, welcd;e ihren 
Urjprung don irgend einem Gotte. ableiten (dto- 
yeveis, entgegengefebt den &vfoes Inuov); fie find 
nur durch größere Körperkraft den übrigen Menichen 
überlegen; nur einzelne von ihnen, Lieblinge der 
Götter, wie Menelaos und Ahadamanthys, find 
dent Tode überhoben und gehen lebendigen Leibes 
zu feligen Leben ins Elyfion ein. Von göttlider 
Verehrung aber finden fich erit bei Heliod ud 
den folgenden Epifern Spuren. SHefiod (opp. et 
dd. 156 ff.) nennt zuerjt die Herven Halbdgötter 
(nuldeor, Homer nur /2.12, 23), jenes Gejchlecht ' 
der Käntpfer vor Theben und Troja, ausgezeichnet 
durd) Gerechtigfeit, Stärke und. Heldenmut; nad) 
dent Tode Ieben fie gejchieden von den andern 
Menfchen auf den Imjehı der Seligen. Bei Pindar 
ftehen die Heroen als übermenjchliche Welen in 
der Mitte zwijchen Menfchen und Göttern md 
find Gegenftand religiöjer Verehrung. Der Kultus 
derjelben fchloß fi vornehmlich an ihre Gräber 
(Hose) au, doch baute man ihnen mut Der Zeit 
auch Tempel und Aftäre an Orten, die ihren Grä: 
ber fern Tagen; bei den meiften aber war der 
Kultus einzelner nur an einzelne Gegenden 'ge: 
fnüpft. Geheimes fegnendes Wirken der Herven 
al3 der Öainoves Emiyapıo aus der Tiefe des 
Grabe3 herauf, Erfcheinmungen derfelben an ihren 
Gräbern jowie.in Ecladjten md fonftigen Ge 
jahren, two fie rettende Hülfe Feiften (wie Thejens 
bei Marathon), bezeugen den Verehrern noch ihre 
ftete Wirffamteit und Teilnahme. Der Kultus 
bejtand in einer eigentümlichen Art von Opfern, 
die fid) von den den Göttern dargebrachten Opfern 
völlig unterfchieden; e3 waren Totenopfer (dve- 
ylonara), deren Hanptbeftandteil eine Epende aus 
Honig, Wein, Waller, DL, Milch war. Dieje 
Spenden (go) wurden bei einer &oydox (Opfer: 
herd) am Grabe de3 Heros in eine weitlid vom 
Grabe gemachte Grube gegofjen, indem mar fid 
nit dem Gefichte nach Weften, der Gegend der 
Yinfterntd und der Unterwelt, fehrte: Wenn dem 
Hero Tiere" geopfert wurden, jo ließ man da3 
But in die Örube fliehen, und: verbrannte das 
dleiich. — Sn jpäterer griechiicher Zeit wirrden 
auch Hiltorifche Perjonen zu Heroen erhoben, wie 
Harmodios und Ariftogeiton nıd Brafidas, ja man 
nannte fogar zufeßt jeden Toten einen Heros, für 
uczugleng. 

lerosträtos, ‘Hoösrgeros, aus Ephejos, der 
berüchtigte Zerjtörer de3 fchönen Tempels der Ir: 
temi3 zu Ephejo3, den er, wie die Überlieferung 
fagt, in derjelben Nacht, in der Alerander der Gr. 
(356 dv. C.) geboren ward, eimäfcherte, jo da; mır 
die Mauern und viele Säulen erhalten blieben. 
Her. fand dafür einen graufamen Tod, aber der



. . ‘Herse — 

Beihluß der ionijchen Städte, feinen Namen, den 

er bloß dadurd) anf die Nachwelt Hatte bringen 
wollen, zur ewigen Vergefjenheit_zı, verurteilen, 

iit wicht in Erfüllung gegangen: Theopompos Hat 

ihn erhalten. Strab. 14, 640. Plut. Alex. 3. Val, 
Max. 8, 14. ext. 5. Gell.2,6.: °. " 

Herse |. Kekrops. \ 
Herüli, aud) Eruli, “Egovior, ”Egovioı, ger 

mianifches Volk, wohnten urjprünglich in den 
Steppengegenden am Schwarzen Meer md au der 

Donau, waren al3 Teichtbewafjnete Krieger ausge 
zeijnet und dienten nicht nur für Solb ihren ger 
manifchen Sandalenten, fondern feldft den Nömerıt. 

Zuerft werden fie" unter dei Kaifern Gallienus 

und Claudius al3 Bundesgenoffen der Goten”ges 

yannt, deren König Hermanrich fie‘ fid) fpäter 
mutertvarf. Auch am AhHein Fommen fie bald darauf 

vor, Injjen fich dort nieder und dienen den Römern 

fogar al3 Hülfstruppen, wie fie.aucd) zur. See uns 

herftreifen (Amm. Mare. 20, 1. 27,1.8) und fpäter 

fih den Hummen anfliehen. Sie ericheinen dents 

nad al3 ein unftetes ‚Nomadenvolt ohne feite 

Tohnfite, 6i3 der Nugier Ddoafer, den fid) der 

größte Teil der Heruferranfchloß, das weftrömijche 

Ntatferreich vernichtet (476 n. C.) und’ jich zum 

Könige von Stalien macht, nachdem fie bereit3 

nad) dem Berfallen des Hunmenreichs fi). an der 

Donan feitgefegt nd "mehrere dentihe Stänmte 

fid) unterworfen Hatten. Seboc) von Dielen Gtänt- 

nen empörten fid) die Langobarden, bejiegten die 

Heruler und zerftreuten fie, jo daf ein Teil Aufs 

nahme in Bannonien nchen mußte (512) und den 

Sftrömern zinsbar wurde. Aber uneahig, wie jie 

- waren, Ichnten fie fi) auch) Hier bald auf. Eur 

Zeil fämpfte gegen das oftrömiiche Reich, während 

ein’ anderer ihnt treu blieb und gegen Die Ditgoten 

in Stafien unter Belifar tritt. Iberall zeichneten 

fie fi) durd) 
aber aud; durch Ichredliche Verheerungsincht und 

Zügelfojigkeit. Roh von Sitten, blieben fie unter 

allen deutichen Völkern a längften dent Heidentum 

trei. Nad) dent Zahre 530 verfejtwinden fie gänz- 

lid) aus der Seidichte. .“ , 
Hesiodos, “ciodos, epifcher Dichter de3 aiolis 

ichen Stammes, der nad) der herrichenden Anficht 

des Mftertums entweder gfeidjzeitig mit Homer 

oder nod) vor demfelben gelebt Haben folfte, dejjen 

Beitalter aber jedesfalls um 100 Jahre nad) Homer, 

etwa um den Anfang der Ofympiaden, anzujeßen 

it. Bon feinen Lebensverhäftnifien wifjen,_wir 

aus feinen eigenen Mitteilungen einiges. Sein 

Bater Dios var aus dem aiolifchen Khyme in Die 

frühere Heimat der Aioler, nad) Voiotieit, in da3 

am Helifon gelegene Aifra gezogen (opp. et dd. 635), 

wo Hejtod geboren ward md lebte und Dichtete, 

bi3 der Streit mit feinem Bruder Perfes ih die 

Heimat verfeidete. Er feheint ich in Naupaktos 
niedergelaffen zu Haben, in Oincon foll er ermordet 

worben fein; jeine Gebeine aber jollen nad) den 

boiotijchen Orhomeno3 gebracht worden fein, wohin 
die Afraier nad) der Zerjtörung ihrer Stadt durd) 
die Theipier übergeftedelt wareıt. Durdy den am 

Helifon verbreiteten Mufendienft und Durch den 
Verkehr feines Vaterlandes mit den afiatifchen 
Aiolern, bei denen jchon Tängere Zeit die epiüche 
Pocfie geblüht Hatte, war Hefiod zur Dichtfunft 

angeregt ‚worden; feine Pocjie aber erhielt dur) 
das.verichiedene Volfsfeben, in dem fie twurzelte, 

Mut und zurgeftiine Tapferkeit aus, |( 

Beit der Zäljhungen unter   
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fowwie diech feine eigentünmtichen Lebensverhältnifie 
einen von der homeriichen Pocfie verjchiedeien 
Charakter. Während Homer, der Schöpfer, des 
ionijchen Heldenepos, "in freier Phantafte jid) Jorg: - 
103 an dent freudigen Leben der alter Heldengeit 
ergebte, bildete Hejiod, ein Hirte und Aderbauer, 

aus einen gedrüdten, forgenvollen Leber jich ent 

porringend, Die ernfte, rejleftierende Gattung des 

didaftiihen Epos von epifchereligiöfen Charakter 

aus. Unter feinem Namen jind erhalten: 1)’Eoy« 
za) ‘Hu£oaı, Opera et dies, ein Gedicht, das 
die Boioter für das einzige echte Werf des Hefiod 

hielten. Hefiod war nad) dent Tode feines Batcrs 

bei der Teilung des Erbes von feinem jüngeren 

Bruder Berfes, der die Nichter beftochen, übervorz 

teilt worden, und al3 num Perjes nad) VBerjchwen- 
dung jeines Vermögens dem Bruder durd) einen 
nenen Prozeß feinen Teil entziehen wollte, vers 

fahte Hejiod da3 genannte Gedicht. Nachdem er in 
dem erfterr Teile den Bruder von feinem ges 

rechten Vorhaben abzubringen gefucht und ernahnt 
hat, durc Arbeit ich) Vermögen zu erwerben, 

gibt er ihm von 3. 383 an öfonpmilche Lehren 

über Aderban, Schiifahrt, Haushalt n. dgl. Den 
Schluß des Ganzen bilden die neegeı, in denen 

man eine Art Banernfalender zu finden geglaubt " 

hat. .Das Ganze ijt Durchiwebt nit Mythen, Babel, 

Echilderungen und Sentenzen. Obgleich das Ge: 

dicht einen geringen fünftlerijchen Wert hat, inden 

die einzelnen Teile Iofe nnd ohne bejondere Kumft 

der Kompofition miteinander verbinden, auch durch) 

Einfügung vieler etHifchen Sprüche, zunt Teil in 

alphabetiicher Ordimung (wie bejonders Tchr3 er» 

fannte), interpoliert find, tunrde c3 dod) von den 

Alten wegen ‚feines fittlichen Iuhalt3_Hod) ‚gehal- 
ten und von den Alerandrinern philologifc) Bes 

Handelt. Ausgg. von Spohn (1819), Bollbehr 
1844) und Lermep (1847). Val. Lehrz, quaestt. 

epicae (1837), und Steiß, Hej. Werte und Tage, 

nad) ihrer Kompofitioy geprüft und erffärt (1869). 

— 2) Osoyovie, der erjte Verfuc, bie vertvirs 
rende Mamigfaltigfeit der an den verichiebenen 

Orten Griechenlands entftandenen Götterjagen in 

Bufanmenhang zu bringen, Die VBorftellungen von 

der Entjtcehung der Welt und der Götter, von den 

Nang md der Verwandtichaft derjelben in ein 

Syfient zu ordnen nub mitetrtander zu vereinigen 

und auszugleichen. Das frühere Altertun Hat die 

Theogonie als echtes Werk anerfaunt, erit Baniaz 

nias ipricht fie Hefiod ab, allein auf die Tradition 

der Tempelführer am Helifon fc, fügend. . Ad) 

unter den Neneren find viele geneigt den Verfafier 

von den affraifchen Dichter zu trennen, inbent 

man auf die Verjchiedendeit. des Tone3 und Der 

Behandlung, auf Abweichungen im Dialekt (einz 

zelne delphiiche Formen) und in ber Behandlung 

einzelner, Mythen Hinweilt. Man Hat fie in die 
Reifiitratos gejeht oder 

and, als ein Aggregat jehr verjhiedenartiger Bes 

ftandfeile betrachtet, was für einzelne Partien _ 

aud) nicht bezweifelt werden darf. Die nenere 

Kritik Hat die verjgjiedenften Berfjuche an-den: Werke 

gemacht und die abentenerlichiten Vermutungen aufs 

geftelft, die Bernhard, Grundr. d. Griedh. itt. I 

©. 302, forgfältig regiftriert. . Ausgg. don Wolf 

(1783), Zennep (1843), Gerhard. (1856), Welder 

(1865) und Sad) (1873), — 3) Aczis Hoc- 
!ovs, Scutum Herculis, ein feines Gedicht, 

Hoesiodos. 

AhE
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welches den Kampf des Heraffes im pagafaiiichen 
Haine des Apollon mit Siyfnos, dent Sohne De3 
Ares, behandelt, deffen Hanptteil jedoch cine Be: 
Ichreibung de3 Schildes de3 Heralle nad) dem 

. Murfter de3 Homerifchen Schildes de3 NAchilfens 
bildet. Doch ift Diefe Beichreibung infofern von 
der Homerifchen verichieden, al3 fie Nücjicht auf 
vorhandene Kunftwerfe ninmt, während die Bild: 
werke auf dem Schilde de3 Achilfens reine Phans 
tafiegebilde find. Die Entjtchung des. Gedichtes 
fällt in Spätere Zeitz fchon Aristoteles erklärte c3 
für nichthefiodeiih. Ausgg. von Heinrich (1802), 
mit Wolf Kommentar von Nanfe (1840) und van 
Zenmep (1854). — Ein derlorenes Hefiodeiiches Ge: 
bicht twar der Karaloyog yuvaızov in drei 
Büchern, ein genenlogijches Gedicht, das von den 
Liebeshändeln der Götter mit Tterblichen Frauen 
ausging. Bon einen jüngeren Dichter rührten 
die jogenannten Hoc: her, ein Gedicht, welches 
die Vi ftammnng und Thaten berühmter Heroen 
behandelte, indem c8 beider Bufammtenftellug dere 
felben an die Namen der Heldenfrauen anfnüpfte, 
nit denen die Götter jene Helden erzeugt hatten. 
Das Verhältui3 beider Gedichte zu einander it 

., dunkel; wahricheinfih waren des gemeinfamen 
“ Suhalt3 wegen beide jpäter zu einem Ganzen ber: 

einigt. Ferner wurden dem Hefiod zugejchrieben 
die verloren gegangenen Epen Melaurodte, 
Alyiuıos, Kyvrog ydnos, ein Zmıdelduor 
&ls IInlka vol Okrıv, Onctos eis Adov zurd- 
Pasıs und das Spruhgediht Kerowvog ünodnzeı, 
logar eine Ogvitonevzeia. Vgl. Die gründliche 
Schrift von Mardjcheifel: Hesiodı, Eumeli, Cinar- 
thonis, Asii.et carminis Naupactii fragmenta 
(1840). Sinfel, ep. Graec. fragm. I p. 78 ff. 

 Gefanttansgg. von Heinfins (1603 .ımd 1613), 
Grävind (1667), Lösner (1778), Gaisford (1814), 
Göttling (3. Aufl. von. Sladı, 1878), Köchly und 
Kinfel (1..Bd. 1870); Tertauzgg. von 8. Dindor 
(1825), Schömann (1869), ,Ködhly (1870), Flad) 
(1878) nnd Nzad) (1834). Verjuc, einer Zerlegung 
der Gedichte in ihre Teile und einer Zurücdführung 
auf ihre urfprüngliche Form von Sie, Hejiods 
Gedichte (1887). \ 

Ilesiöne j. Aiakos und Herakles, 8. 11. 
Hesperia f. Hispania ımd Italia, 1. 

. Mesperiden und Hesperidenäpfel |. Atlas 
und Herakles, 10. 
Hesperfum promunturfum, 'Eszegov &zew 

oder xEgas, Vorgebirge an der Weftküfte Afrikas, 
j. Kap Verde. Vielfach Tichen die Alten mit dem: 
jelben die Südküfte jenes Erdteil3 beginnen; mır 
Hanno bon Karthago ift unzweifelhaft weiter nad) 
Süden vorgedrungen. — Unter den Snfeln der 
Hefperiden find bald die Kanariiden Zufeln 
(insulae fortunatae) und die Madeiragruppe (ins. 
purpurarlae, ivegen der Purpurfürbereien fo ge: 
nat), bald .die Kapverdiihen Sufeln gemeint. 
Strab. 3,.150. Plin. 6, 36f..Mela 3,10. _ 

Hestia, ‘Eozie, orin (mit Digamıma), Vesta, 
Tochter _be3 Kronos und der Nhen (Hesiod. 
theog. 453), Schtveiter de3 Zens, die Göttin des 
häusfichen Herdes. PBolcidon und Apollon warben 
um ihre Ehe, aber fte {hwur einen heiligen Eid, 
allezeit Jungfrau zu_bleiben. Dafür verlich ihr 
Zeus die Chre, daf.fie anf jedem Herde als 
ihüßende Göttin verehrt werde; auch in den Pa: 
läften der Götter war dies. ihr Heiliger Ei, und 

Hesione — Hestia.’ . 

da man den Göttern auf dem Herde opferte, fo 
brachte man ihre al3 der Vorftcherin ‚des Opfers 
bein Opferfchmanfe zu Anfang und zu Ende Heilige 
Spenden und verehrte fie in den Tempel der 
andern Götfer. Darum wurde fie aud) zutgleid, 
init Hermes, dem Erfinder des Opfers, verehrt, 
Da der Herd als der Mittelpunkt des Haufes und 
der Vereinigungsort der Zamilie galt. jo tvar 
Heftta die Chhüßeriu_der Hänslidhen Eintracht, de3 
Sriedens ‚und des Gegens und ward als folde 
zugleich mit Zeus angerufen. om. hymn. 4 in 
Ven. 22—32. hymn. 24 und 29 in Vestam. Flücdt: 
linge und Verfolgte fuchten Shut ar dem Herde; 
deshalb war Heftia die Göttin der Schußflchenden, 
und da man bei dem Herde und dem gaftlichen 
Tiiche de3 Zeus [chwur (Hom. Od. 14, 159. 17,156. 
19, 302), war fie nebjt Zeus Echirmerin des Eides, 
Stadt: und Staatsgemeinden wurden angejchen 
als größere Familien, welde ihren gemeinfcajt: 
fihen Herd und Mittelpunkt in, den Prytaneien 
hatten; darum Hatte ‚die Göttin al mevranirg 
in diefen ihr _Defonderes Heiligtum (Harawos) mit 
ihrem Standbilde uud einen Herde, anf welchen 
ihr ein etviges Yener bon undermählten Frauen 
unterhalten wurde. Das unanslöfchlich brennende 
Beiter des Heimatlichen Stadtherdes berpflanzten 
die ausziehenden Koloniften in ihren neuen Wohn: 
ort. So it fie das Sinnbild bürgerlicher Eintracht, 
gemeinjamen Wohnfißes und gemeinfaner Gottes: 
berehrung. -Vejondere Tempel hatte die Göttin 
wegen ihrer Verehrung in den Prytaneien wenige, 
Geopfert wurden ihr einjährige Kühe, junge Sant, 
die Erftfinge_der Früchte, Spenden don: Waffer, 
Wein und DL. Statuen von ihr waren jelten; 
fie ward dargeftellt al3 ernftes erhabenes Weib 
nit Faren, einfachen Zügen. — Bei Homer wird 
Heftia al3-Göttin nicht erwähnt, und man ijt in 
Bieifel, ob ihre Verehrung erjt nad) feiner Zeit 

f|anfgefommen tft, oder ob fie, wie mandje behaup- 
ten, eine uralte Gottheit fei, deren aber Homer 
zufällig nicht gedacht Habe. Auf diefen Ziveifel 
beruht and) die Doppelte Annahme, da Hejtia das 
ältefte oder daß fie das jüngjte von den Kindern 
des. Kronos gewejen fei. Spätere Muyftifer und 
PHilojophen machten fie zu dem Herde des Uni: 
verjums, dem entralfeuer der Welt, und ber: 
mengten fie mit andern müftiichen Gottheiten, 
Kybele, Gaia, Demeter. — Die römifche Vesta 
war gleich der Heftia die Göttin des häusfichen 
Herde3 und Herbfener3 und wurde gemeinjan mit 
den Zaren und Beraten in jedem Haufe verehrt. 
She Hanptdienft var: aber der öffentliche in dem 
Veltar- Heiligtum, einen von einer Säufenhalfe ume 

an den alten Königshaufe (Regia), das für den 
Mittelpunkt der Stadt galt, und worin nad) der 
KönigSzeit der Pontifex Maximus, dem die Auf 
ficht über den Dienft oblag, wohnte. Su dem 
Heiligtume wurde der Göttin von 6 Priefterinnen, 
Vestales, Beftalimmen (Liv. 1, 20), ein etwiges 
Sener unterhalten, da3 am 1. März jedes Jahres 
auf eine uns unbefaunte. Meijfe erneuert ward. 
Diefe3 Fener war.gleichlam das Bild der Göttin, 
eine Bildfänfe tvar nicht in dem Tempel (Or. 
fast. 6, 291); dagegen glaubte man, daß fich die 
Tenaten de3 Staates in demfelben befänden, aber   befannt wären. Die Beftalinnen,- weldhe in dem 

19
 

3 

gebenen, ettva 20m tiefen Nımdtenpel am Sorum, : 

ne dem Bontifeg Marimns und den Bejtalinmen
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neben der Regia gelegenen, in den Tehten Sahren 
durch Aisgrabungen au daS Tageslicht gefonmte- 
nen jog. atrium Vestae wohnten, hatten mit der 
größten. Gewiffenhaftigfeit ihren Dienft zu verjehen; 
erlojeh das Feuer, was als ein großes Unglüd 
de3 Staates angefchen ward, jo wurde die fchuldige 
Priefterin von dem Pontifeg Mar. gegeißelt, das 
euer aber twirde Durch Breumjpiegel oder durd) 
Bohren oder Neiben von Brettern wieder ange: 
zündet. Die Priefterinnen fanden als geheiligte 
Perfonen im Höchjten Anfehen.. 3 Mädchen von 
6—10 Sahren wurden fie für den Dienft auser- 
fchen, und danı mußten fie 30 Jahre in reinem 
jungfräufichen Stande der reinen Göttin dienen, 
worauf c3 ihnen erlaubt war, in3 bürgerliche Leben 
zurüdgutreten und fi) zu vermählen. Allein dies 

*gefcyah felten. Brad) eine das Gelübde der Kenfch: 

Beamten ihr Amt antraten, zogen fie nad) 

heit (Vergehen de3 incestus), jo wurde fie auf 
dem Campus sceleratus Iebendig begraben. — 
Ein altes, and) bon den Nömern verehrtes Heilige 
tum der Befta war zu Lavinium, der Mutterjtadt 
der Latiner nnd der Amer. Dorthin follte Aineias 
da3 Beltafener und die Penaten Trojas gebracht 
haben. Wenn die römijchen Konfulr und Höheren 

Radiz 
niun, um dort im Beltaheiligtume zu opfern. — 
Sählih am 9. uni feierte man zu Non die 
Beitalien (Ov. fast. 6, 249 ff.) mit Ceremonien, 
welche die Beita al3 eine Göttin bezeichneten, die 
die Yamilie mit dem täglichen Brote verforgte. 

Hestiniötis, "Eoriwiarıg oder Iosruuiärıs (Torı- 
arjrtıs, dt. 1, 56), 1) Name einer der 4 theiias 
lichen Landichajten (Tetraden), der weitlichfte Teil 

- de3 Landes, der im W. an Epeiros, im N. an 
Makedonien, im D. au Pelajgiotis, im ©. au 
Tefjalioti3 grenzte. E3 ift eine gebirgige Land- 
ihaft. Die Bewohner waren die pelafgiihen He: 
Ittaioten. Unter den Ortjchaften find bemterfens: 
wert: Somphoi, Grenzfeftung gegen Epeiros und 
von Cäfar zerftört (Cxes. b. c. 3, 80), fitdöftlich 
davon Triffa (5. Trikfala) am Lethaios, mit einem 
uralten und berühmten: Aiffcpiostempel; PBelin- 
naion. am Pencios; Metropolis; Sthome, 
von ihrer Lage „die Einmfeljige”, »Aıuanosse« 
genannt, Dichalia, beide jchon von Homer ges 
nannt, desgleihen DIoofjon, Mylai, Phalan: 
non u. a. — 2) Gebiet der enboitichen Stadt 
Heftiaia oder Hiftiaia. dt. 7,175. 8,23. Gie 
lag an der Nordjeite der Snfel und wird jchon 
von Homer (IT. 2, 537) genammt. 445 d. G.- Tegten 
die Athener eiiie Kolonie in Oreos (f. d.) a, mit 
der jie die Bewohner de3 verlafjenen Hiftiaia ver: 

- einigten. 
‘ . 
Eorıeosıg, große Bolksipeifungen in Athen, 

die an gewifjer Selttagen und bei Opfern - jtatt- 
fanden und bon den Theorifon beftritten wurden. 
Su der Zeit der Entartung erreichten fie, in 
Verbindung mit anderem auf die Zerjtrenung-mmd 
Unterhaltung de3 Bolfes beredineten Anfwande, 
eine Ausdehnung, welche den Stantsjchhat erjchöpite. 
— Die Eoriacıs rar pvlerav (pulstina deinve 
war eine-Leiturgie (vgl. Asıroveyie, 3). - 
‚Mesyehios, ‘Hodzıos, 1) aus Alegandreia. Mit 

biefem Namen ift eine Sammlung von Gfofien 
md Namenserffärungen der griechijchen Sprade 
bezeichnet, deren Verfaffer unbekannt ift. Nad) 
Welders Meinung war He. ein Heibe,.Tebte zut 
Ende des 4. Zahrhumdert3 m. C, und verfaßte auf   
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dem Grunde früherer Gfofjographen, befonders de3 
Diogenianos, fein Lexikon, welches, obwohl durd) 
Abjchreiber und Suterpolatoren fehr entftellt, doc * 
ein ausgezeichnetes Denkmal griechiicher Lerifologie 
und für das VBerftändnis und die Kritik der grie- 
Hilchen Dichter, Redner und Hiftorifer von Höchiter 
Wictigkeit.ift. Wahrjcheinlicher ift, daß Hel. erft 
im 5. Sahrhundert gelebt Hat. Monographie von 
8. %. Nanfe (1831); Ausg. von Mfderti und Auhufen 
(1746— 66); die nentefte und befte von Mor. Schmidt 
(1857 ff. 4 Bdd.; Heinere Ausg. 1864). — 2) aus, 
Pilet, mit den Beinamen Sluftrius, im 6. Sahrs 
Hundert n. C., Verfaffer eines für die Gejichichte 
der gricchifchen, Literatur wichtigen Titterarhiftos 
riichen Lerifons: Ovoperoröyog ı) nive& av dv 
zaıdeit Övounotav, das und nur aus deu von 
Suidas gemachten Auszügen befammt ift. Sammmı= 
lung der Bruchftücke von Slad) (1832). : 

» Hetairen, zeige (amicaec), hießen bei den 
Griechen die Bırhlerimmen, die zuerst zahlreich in 
Korinth auftraten (ir Verbindung mit dem Kultus 
der Aphrodite, j. Hierodulen), feit Solo, der 
im ihnen zugleid einen Schuß für die. unverichte 
Treue der Che fuchte, auch in Athen twareıı, durch) 
Geift und Feinheit im Untgange zum Teil-die ande 
gezeichnetjten Männer un fi jammelten, jogar 
politiihe VBedeutjanfeit erlangten, durch Bild: 
fänfen verherrlicht wurden u. |. w.; fie bilden den 
Mittelpunft der ‚neneren. griediichen Komödie. 
Genannt werden namentlidy Mipafia, Thais, Myrs 
rhina, Lamia, Thargelia, Lai, Zeaina, Theodota 
und vor allen Phryne aus Thejpiai, die dem 
Prariteles bei feinen Darftellungen.der Aphrodite 
als Miufter diente. Vgl. 3. Jacobs, vermijchte 
Scriften, Bd. IV ©. 341 ff. - 
‘Erergiar hieiew in den griechischen Demofra- 

tien die Vereinigungen der VBornehmen, die, um 
fi) gegen den. oft unerträglichen Drud de Vole 
tes zu fhügen, in MubS zufanmentraten, Dieje 
Hetairien Hatten zumächft den Biverl der gegen: 
feitigen Unterjtüßung, 3. ®. bei Bewerbungen, 
bei Brozefien u. dgl. Nach und nad) wurde ihr 
Einfluß bedeutender und ihre Tendenz immer ges 
fährlicher, indem fie, al3 wohlgeoronete Schein: 
bünde organifiert, mit Konfequenz ein pofitijches 
Prinzip, den Demos entgegenzivirfen, verfolgten. 
und, wen, die: Gelegenheit fich bot, fein Mlittel 
ichenten ihre Pläne zu verwirklichen und ihren . 
Teidenschaftlichen Haß zu befriedigen.- (Bon der 
Heftigkeit und, Nüdjichtstofigkeit des Parteihafjes 
gibt der von Ariftoteles [pol. 5, 9] angeführte 
Dfigarcjeneid ein Beifpiel: zul rö Onum rurd-. 
vovs Foounı, nal Bovisdoo d,rı Ev Eyw aunov.) 
Die Drganijation der Hetairien war um fo fräf: 
tiger and ihr gefährlicher Einfluß um jo größer, 
als ihr Zufammenhang ein weit verziveigter war, 
fo daß die Parteien der verfchiedenen Staaten mit 
einander in Verbindung ftanden. Co ging aus 
den athenijchen  Hetairien in Verbindung mit 
Sparta die Herrjchaft der Dreifig hervor, nachdem 

) lichen vorher durd). fie die befannte oligarchiiche 
Bipifchenregierung ‚eingeführt tvar. Natürlid) ftübte 
fi) Zyfander bei feiner willfürlichen Umgeftaltung 
der Verhäftniffe in den einzelnen Staaten ganz 
befonders auf diefe Verbindungen. GEbenjo_nas 
türlih war es, daß der jeßt eintretende Drud der 

herrichenden  Oligarchien Yetairien der bdentofra= 

tifchen Gegenpartei Herborrief, deren Konflikte die
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Stantsgetvalt immer mehr untergruben und jo 
nicht wenig zum Berfalle der griechifchen Gemein: 
wejen Beitrngen. Vgl. Vüttner, Gejch. Der polis 
tiichen Hetärten in then (1810). 

Hetruria f. Etruria, 
Hiarhas, ’/deßas, 1) |. ITarbas. — 2) König 

von Numidien, VBertvandter de3 Jugurtha, erhielt 
nad) dem Falle de3 feßteren einen Teil feines 
Reiches. Während der Kämpfe zwifchen Sulla und 
den Anhängern des Marius ftand er (82 v. CE.) 
auf Seite der Iegteren. Spüter, al die Marianer 
in, Airifa von Bonpejus befiegt worden Wwareı, 
mufte Siarbas fich ergeben und twurde getötet. 
Sall. Jug. 111. dur. Pic. wir. ill. 77. Plut, 
Pomp. 12. - 

Hiberna [. Castra, 2. 
HibernYa (Caes. b. 9.5,13. Tac. Agr. 24. ann. 

12, 32), richtiger Ivernia (fymrifch Vergyu, d. dh. 
die weftliche), bei den Griechen - früher Eon, 
fpäter Jovsgvie, da3 heutige Srland, war den 
Yömern jehr wenig befannt, da fie wohl Taujch- 
Handel nit den Bewohnern trieben, nie aber fie zu 
unterwverfen fuchten (fie -betraten das Land nidt 
einmal); Cäfar hielt c$ jür Halb jo groß al3 Bri- 
tannia.: Durch) Agricolas Umfchiifung Britannien 
(84 n. E.) ward Lage und Zuftand auerjt genauer 
beftimmt, Dis jpäter Ptolematos Geftalt und Gröfe 
der Sufel mit trefjlicher Zeichnung der Küften und 
Buchten richtig angab, doc, ihre Lage zu weit 
nördlich fete. Unter den Slüffen mindete der 
Bargıs, j. Barrow, an der Südfüfte, der Senus, 
ij. Shannon, anı füdlichen Teile der Weftfüite. 
Die Beivohier, Ivernii, waren Stammvertwandte 
der altfeftifchen oder gacliichen Bewohner des nörd: 
lichen Britanniens; das Draidentum Hatte hier 
3. 2. feinen Siß, daher die Snfel ac) die „Heilige“ 
genannt wurde. Bon den Bölferfchaften der Sufel 
wohnten die Briganten in der SD.-Spike (im 
heutigen Werford) am Fluß Bargus, an der Sid: 
tüfte die Bodier, und nad) Welten jich anfchlichend 
die Svernier, au der W.-Küfte die Velleböri, Ganz 
gauen, Autinen, Naguaten mit der bedeutenden 
Küftenftadt Nagnata, ij. Donegal, die VBennifs 
nier, Darini im N, an der Oftkülte die Voluntier, 
Ehlaner mit der Stadt Ebläna, j. Dublin, und 

‚die Manarii mit der Stadt Manarie. Km Sunern 
werden noch 6 Städte, darunter 2 Königsjige (im 

 ND. ud EW,), genannt. 0 
Hiempsal, Tauypes, 1) ein Enkel des Mafinifia, 

Sohn de3 numidiichen Königs Micipfa (vgl. über 
1) und 2) die Stanmtafel unter Jugurtha), geriet 
nad) dem Tode des Vaters mit feinem Bruder Adher: 
balımd feinen Vetter Sugurtha, mit welchen er das 
vüterliche Reich teilen jollte, in Streit und wurde 
anf Befehl_Augurthas ermordet, 117 dv. ©. Sal. 
Jug. 5 ff. Flor. 3,1. — 2) König don Numidien 
mit Hiarbas nad der Bejiegung de3 Sugurtha, 
Bater Xubas I, nahm den jüngeren Marius auf 
dejfen Sucht (im Sahre 88 v. E.) bei fi) auf 
(Put. Mar. 40) und wurde im Sahre 81 dur) 
Hiarbas md Die mit ihn verbündeten Marianer 
de3 Torones beraubt, bi3 Pompejus ihn wieder 
einjehte (Plut. Pomp. 12) und fogar jein Reich 
vergrößerte (75), obihon die ihm zugeviefenen 
Ländereien durch ein Gejeß des Tribimen Nullus 
dent römiichen Bolfe vorbehaften waren. Cic. leg. 
agr. 1,4, 10.2, 22, 58. Aud) Cäfar fcheint (Suet. 
Caes. 71) einen Nachfonmen Mafinijjas, Mafinthe,   
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gegen .Hiempfal begünftigt zu Haben (61). Über 
feine libri Punici j. Sall. Jug. 17. 

Nitra, eine der Aiolifchen Sufeln, |, Aiolia, 
‚Nierapdlis, YTeedrodıs, 1) Stadt in einer 

quelfenreichen Dafe Oberfyrien, wejtl. von Euphrat, 
mit einem vielbeiuchten Derfetotempel, in [pätrö: 
mifcher Beit Hauptftadt der og. euphratenfiichen 
Provinz; jyriich Mabog, daher zueft Baußven 
genannt, j. Membidicdh. Plin. 5, 19. Plut. Ant. 37. 
Etrabou3 (16, 748) Angabe, daß -H. au Edeija 
geheißen Habe, ift wohl ein Srrtum. — 2) Stadt 
im jüdlichen VHrygien, ummwett von Raodifeia und 
dem Waiandros; befanmt durd) ihre Heißen Qucllen, 
welche ungemein viel Tuffftein abjeßen. Strab. 
13, 629 f. 
Hierodülen, ieg6dovioı, &vöges Tegot, Tegel, 

yuvadscg ind magdEvor iepai. Mit diejen Nanten 
dezeichnete man ursprünglich Die dem delphiichen 
Tempel dienenden Sungfrauen. Sm weiteiter 
Einne waren e3 alle mit dem Tempeldienft einer 
Gottheit verbundenen PBerjonen, alfo ad) die 
PFriefter; gewöhnlich verftcht man aber darunter 
im engeren Sinne eine Kajje von Menfchen, die 
die niederen Dienfte de3 Tempels und des Kultus 
auszuüben Hatten. Diefe waren zum Teil Sklaven,: 
zum Teil aber auch freie Rente beiderlei Geichlechts, 
die aus freiem Entjchluß oder durd) fremde Etif: 
tung Diener des Gottes wurden. Die freiwillige 
Hierodulie bei den Griechen ift wahrjcheinlich durd) 
orientalifchen Einfluß entftanden, wie Die iego- 
dovAoı Ereioaı der Aphrodite in Korinth und auf 
dem Eryr. Zi Afien tvar die Hierodulie im Höd): 
fer. Grade ausgebildet; oft waren Dei einem 
Heiligtum 3—6000 Hierodulen, die, in bverfchiedene 
Klafjen geteilt, Die Mufit md. den Gejang- bei 
den Opfern, den Aderbau und die Viehzucht auf 
den zum Tenpel gehörigen Ländereien, das Wafjer: 
tragen md Holzhauen ı. dgl. bejorgten. - Ar man 
chen Tempel, nanentlid der Aphrodite, opferte 
das weibliche Perjonal zum Erwerb des Heilige 
tum3 die Kenfchheit. 

lierokeryx |. Eleusinia, 6. . 
"Iegouevreia oder “Isgoozonia |. Divi- 

natio, 12. 
‘Ieooumvie, heilige Monatäzeit, je nad) dem 

Feft auf Einen oder mehrere Tage bejchränft oder 
auf einen Monat ausgedehnt. Während derjelben 
ruhten alle Gejchäfte uud durfte nicht3, was den 
allgemeinen Frieden und die Seftfeier jtörte, vor 
genommen werden. Yür die größeren Fefte pflegte 
ein Gottesfriede (dxegeigie, |. dv.) angefagt zu 
werden.» 
‘Iegouvnuovsg |. Amphiktyonen, 
Hieron, “egor, 1) der ältefte Bruder des 

Gelon, war Negent: über die Vaterftadt Gcla, als 
Gelon die Herrichaft nad) Syrafus übertrug (wahr: 
Icheinfid, im Sommer 485 v. E.), und folgte dem - 
jelben in der über ganz Sieilien ausgedehnten nnd 
durch den Sieg bei Himera gegen die Sarthager 
gejiherten Herrichaft 478. DVod). ac) dent Tode 
des mächtigen Gelon, des „Netter3 und Wohl 
thäters“, erhoben fich wieder Die Saftionen gegen 
Hieron, der für Habjüchtig, mißtrauifch- und ge: 
walttHätig galt, fchon früher mit dem Thraiybulos 
den beiden andern Brüdern gegenüberftanden und 
fi gegen Gelon empört Hatte. Nachdem er die 
epizchhhriichen 2ofrer von Anarilad von Nhegion 
bejreit Hatte, fchien ihm fein ‚Bruder Polyzelos
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. gefährlich. Er beauftragte denfelben, an der Spike 
eine3 Heeres dei Sybariten gegen Stroton zu Hilfe 
zu ziehen, aber Bolyzelos floh, Nachitellungen be: 
fürchtend, zu feinem Schwiegervater Theron von 
Mgrigent; beide ftanden an der Spike de3 einheis 
miichen Adels, während fid) Sieron auf ‚fremde 
Eoldtruppen fügen mußte. Während auf beiden 

. Eeiten Vorbereitungen zum Kriege getroffen wur: 
den, verjprachen dem Hieron Gejandte ans Hinera 
die heimliche Ilbergabe Diejer Stadt foivie. Teil 
nahme am Kriege gegen Theron. Diejer wünfchte. 
daher den Frieden, und da aucd Hieron anı Kriege 
mit Agrigent nicht viel gelegen war, fan nod in 
Iepter Stunde "ein Ansgleid) äuftande. - Die. Bes 
woher von Naros und SKatana tunrden (476/5) 
nad) Leontisoi verpflanzt, und in Satana Belo: 
pontejier und Syrafufier angefiedelt, aud) erhielt 
diefe Stadt nun den Namen Mitne forwie Ddoriiche 
Einrichtungen. Diod. Sie. 11, 48f. So jicherte 

..9H. durd) dejpotifche Mafregeln_ feine Herrichaft, 
fpäter aber erwarb er fidh, den Ruhm eines Hoc) 
finnigen Sürften und VBeichügerd der Schwachen, 
als,cr den Cummiert gegen die Etruffer uneigene 

-nüßigen Beiftand Teiftete, 474, und die Agrigen: 
tiner von dem granfamen Thrajydaios befreite nd 
mit ihnen nuter Bewilfigung ihrer Selbjtändigfeit 
einen Bund fchloß, um 470.. Diod. Sie. 11, 51ff. 
Pind. pyth.1, 50.72 ff. 07.12. Er bemühte fich den 
Stieben zu erhalten, gewährte den Künften md 
Rijienigaften Schuß und z0g berühmte Dichter 
an feinen Hof. Stmonides mit feinen Neffen 
Baldnfides erfuhr bejonders feine reigebigfeit 
und jet Vertranen und gewvanıı bedeutenden 
Einzug, Pindar jeierte ihn in mehreren Oben, 
iheint aber al3 Ariftofrat nicht mit ihm harıno- 
wiert zu haben; Aifhylos war mehrmals in Sici- 
lien und verfaßte da die Altveinı mit eigentüntz 
Tic) fieitifcher Fabel; Kenophon (f. d.) benannte nad) 
ihm eine.Heine Schrift. Hieron ftarb 466 in der 
von ihm nen begründeten Stadt Nitne. Diod. Sie. 
11, 66. gl. Kübbert, Syrafus_ zur Zeit des 
Gelon und Hieron (1875). — 2) 9. der Singere, 
aus dem alten Königsgefchlechte, war forgfältig 
erzogen und hatte fid) unter Pyrrhos zum Ser: 
führer gebildet. Just. 23, 4. Im Zahre 270 v. C., 
als in Syrafns, wo fcdon Tange Zwietradit md 
Sefehlofigkeit Herrichten, ein Aufitand zu Gunften 
der Demokratie ausbrach, wurden bon dem gegen 
die Mamertiner ausgejandten und bei Megara 
lagernden Soldheer Hieron und Artemidoros zu 
Felöherren gewählt. Pol. 1,8 ff. Mit Hilfe ber 
befreundeten Arijtofraten fam Hieron heimlid) in 
die Etadt, dänpfte den Aufjtand und orbnete. mit 
Feisheit nd Mäßigung die Negierung.. Nachden 
er fic) von den nienteriichen Soldtruppen befreit, 
fi ein neued Heer geidhaffen und Dantit die 
Mamertiner bei Mylat geichlagen Hatte, wurde er 
zum König ausgerufen. Durch Huge Verwaltung 
juchte er, auf Bürgertruppen gejtüßt, die tief ge: 
jnnfene Heffeniiche Macht wiederherzuftellen, doc) 
was er errungen, ging bald ditrd) Einmilchung 
der Römer und Karthager wieder verloren. IS 
anter den Mamertinern die römijche ‚Partei ob: 
fiegte, verband fich Hieron zuerjt mit den Startha: 
gern, und beide beiehten Mefjjana; aber, geichlagen 
don Appius Claudius Cander, jchloi er ein Sreund: 
Ichaftsbiindnis mit den Römern, zahlte 100 Talente 
und behielt unter römischen Schuße die Regierung   
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über ein verffeinertes Gebiet. Den Römern Teiftete 
er Hilfe im erjten punifichen Sriege, bejonders 
durd) Schiffe und Proviant, aber and) die Freund: 
{haft der Sarthager ficherte er fid) durch Unter: 
ftügung im Sriege gegen die anfrühreriichen Gold: " 
truppen, 211—238. Pol.1,9ff. 16 1f. 62. 83. 5,88. 
Diod. Sie. exe. 22.23 ff. Zonar. 8, 9 ff. Flor.2,2. 
Sm Zahre 248 erliehen ihm die Römer den bis: 
her bezahlten Tribut. Infolge der Milde und 
Weisheit, mit der er nach dem Frieden regierte, 
febte die alte Blüte von Shrafus wieder anf; er 
forgte dird) weile Mafregelu für Gewerbe und 
Heerbau; bei allgemeinem Wohlftande füllte fich- 
fein Schaß ud wiirde verwandt zu Prachtbauten 
(das Schiff de3 Hierom) und Königlichen Gejchenken 
an die Römer nnd Griechen, befonderd an die 
NHodier nad) dem Erdbeben, 218. Plut: Mare. 14. 
Theoer. 16. Den Nömern bewahrte er die Treue. 
unter den mißlichiten Verhältnijien, unterjtügte fie 
im zweiten. punifchen Kriege nach den Niederlagen 
am Trafimenns und bei Gannä (Liv. 21, 19f. 
22, 37), obgleich die Karthager alles aufboten, 
ihn auf ihre Seite zu ziehen (Ziv. 22, 56); jelbit 
fein Sohn und Mitregent Gelon wırrde geivonmen, 
itarb jedocd) vor dem Vater eines frühzeitigen 
Todes (Liv. 23, 30). Noch al3 Yojähriger Greis 
mußte Hieron den im Volke gärenden Aufitand, 
dämpfen und ftarb nad) Ssjühriger Herrichaft gegen 
Ende des Zahres 216 (Liv. 24, 7. Pol. 7, 8); mit 

ihm fank die Herrlichkeit von Syrakıs. Seinen 

Balaft betvognten fpäter die römijhen Prätoren. 
‚Cie. Verr. 4, 53, 118. . 

Iieronymos, eghvvnos, 1) ans Sardia, ein 
jüngerer Zeitgenoffe Alegander3 de3 Gr., ward 

nad) deffen Tode von feinem Frennde Eimencs, 

der fich nicht an Antigonos " anfchliehen wollte, 

zum Neich3verwwejer Antipater gejchidt, am mit 
diefen Verbindungen anzufnüpfen, 320 d. G. Diod. 

Sic. 18, 42. Nacd) de3 Teteren Tode bot er (319) 

dem auf Nora eingejchloffenen Eumenes im Namen 

de3 Autigonos Frenndichaft und Waffenbiindnis 
gegen dem neuen NeichSverivejer Polyiperchon aı. 

Dal. 18, 50. Mit Enmenes (316) bei Sabine au 

Antigonos ausgeliefert, wurde er don diefem gnädig 
behandelt (daf..19, 4) und fpäter jogar zum Auf: 

jcher der AMpfaltjiichereien am Toten Meere ge 
macht. Daf. 19, 100. Nach Antigonos’ Tode feßte 

ihn Demetriod als  Harmojten über Boiotien. 

Hieronymo3 erivarb fich and) die Stenndichaft des 

Byrchos, dei er berichte (Paus. 1, 13), und ftarb 

Hochbetagt in der Umgebung de3 Antigonos Ov:, 

nafas. Er var ein forgfältig und nad) den beiten 

Materialien arbeitender Hiltorifer, defjen Nachlaf, 

die Hauptquelfe für die Gedichte der Diadochen 

und deren Nachfolger bis über den Tod des Byrrhos, 

von Diodor (Bud) 18—20) und Plutard) (im Leben 

de2 Ryrrhos) benußt worden ift. Die Fragmente 

bei Müller, fragım. hist. Graee. 2,450}. — 2) au3 

NH0d03, ein Schüler des Arijtoteles. Außer einer 

Chrijt wel nedng werden bejonders hänfig jeine 
Trouvijpere erwähnt. And Cicero gedeukt feiner 

wegen feines Grumndjaßes, dafı Scmerzlofigkeit 

das Höcjite Gut fei (fin. 2, 3, 8. 5,5, 14. tusc. 

2,6, 15. 30, 84 u. Ö.). —- 3) aus Shrafus, Sohn 

d13 Gelon,. Enfel Hierons II, nad) defien Tode. 

er 216 dv. E. Herrjjer von Syrafu3 wurde. Durch 

üppigfeit amd Granfantkeit machte. er fic) ; bald 

verhafst und fand durch eine Verfchwörumg jetter. 

’
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Krieger nach nur dreischumoratlicher Negierung 
feinen Tod. Zm zweiten punifchen Kriege unter: 
ftüßte er die Sarthager gegen die Nönter. Pol. 
7,2 ff. Liv. 24, 4 ff. Sl. 1.14, 7976. — 4) Hieron. 

* Sophronios Eufebios, Kirchenvater, geboren 
um 335 zu Stridon in Dalmatien, feit 386 Mönd) 
in Bethlehem, geftorben 30. September 420, „der 
Vermittler griechiich-Tirchlicher und Hebrätfcher Ges 
Ichrjamfeit für das Abendland, doch ohne Tiefe 
de3 Charakters und des Geiftes“. . Bon feinen 
zahlreichen Werken find zu nennen: Die Bibelüber: 
-jeßung, welche die Grundlage für die Bırlgata 
‚geworden ilt, die Bearbeitung der Chronif des 
Eufebios nnd die Edırift de viris illustribus 
(herausgeg. von .Herding 1879), eine Art Fird): 
lidyer Litteraturgefchichte nad) dem Mufter der 
damals nor vorhandenen, gleich betitelten 

Hierophantes — Hierosolyma. ' 

um die nad) und nad im Norden der Altjtadt - 
entjtandene Neuftadt eine zweite Mauer aufge: 
führt. Nach der Zerftörung durd) Nebufadnezar 
(Sommer 588) und nad der Nüdkehr der Juden 
unter Kyros (536) wurde die Stadt durd) Gira 
und Nehemia (um 450) im alten Umfang, mit 
der doppelten Mauer und dem Tempel, wiederher: 
geftellt. Die Iyrijchen Könige Iegten um 170 v. ©. 
für.ihre Vefagung die starke Burg Afca, wahr 
Icheinfich nordwejtlich vom Tempel, an; nad) der: 
jelben wurde fpäter der ganze umliegende Stadtteil 
benannt. Die Maffabäer riffen fie nieder und 
errichteten dafür in jener Gegend zum Schuß des 
Tempelberges Die Tejte Barı3. Herodes der Gr. 
verftärkte Die Yeßtere und ‚benannte fie dem Tri: 
umvir Antonius zu Ehren Antonia. : Ebenfo   
  

Cchrift von Cueton. Andgg. von Erasmus 
(1516-20), den Benebiftinern (1693 — 1706) 
und Vallarji (1734—42), Bol. Bödler, Hier., 
fein Leben und Wirken (1865). 

- Hierophantes |. Eleusinia, 6. .. 
‘Iegoxoroi, Behörde in Athen, die mit der 

Abhaltung der religiöfen Fefte md der Beior: £ 
gung der Dpfer, aber aud) mit der Berwval- 
tung der öfonomifchen Nngelegenheiten der 
Tempel und der Mufjicht über. die Gelder und |i 

"Koftbarfeiten zu thun Hatte. Die 3 (oder 10) 
iggomorol av oeurav Heav (d. H. der Eume: 
niden) wurden jährlich dom Mreiopag beftellt; 

. bon den andern Legozorof. ift die Art der Erz. 
. vemmmg ungewiß. Ein Kollegium von ‚10. Siez 

ropoien, Die jährlich durd) das 2os ermanıt 
wurden, mußte Die vom Drafel befohlenen und’ 
die pentaöterifchen Feftopfer: beforgen. 

Hierosolyma, z& ‘TegoooAvupe oder bloß &6- 
une, hebräifd) Zerufchaläjim, afiyriich lrfas 
limmm, Serufalem, arabifc) el Kud3 (die Heilige), 
die ftart befeftigte Hauptjtadt Paläftinas, fajt 
in der Mitte von Sudäa, im Stamme Ben: 
jamin. Die Stadt Tag auf einer Landzunge, 
die anf drei Geiten durd)_ tief eingefchnittene 
Thäfer,  öftli) durd) das Thal Kidron (jpäter   hal Zojaphat), üblich und wweitfich dur) das 
Thal. Ben Hinmon, abgefchloffen ;. alfo nur iu 
Norden den: Feinde zugänglic) war. Der nörd: 
liche Teil diejes . Platcaus hie Bezetha, d. y. 
Dlivenort; der füdliche war durch eine Thal- 
fenfung, ITyropvion (d. i. Käfemacherthal) ges 
naunt, wieder in einen öftlichen umd. einen 

„beitlichen VBergrüden getrennt. Strab. 16, 759 ff. 
— Ob das Salent zu Abrahams Zeit mit Serufalem 
identifch ift, ftcht dahin. Später ftand auf jenem 
fatenir eine Stadt Kebus, der Si der Zebnjiter. 
David eroberte Diejelbe (um 1010 v..€C.) und 
machte fie zu feiner Nefidenz; doch Ing die ‚Davids: 
adt“ mit der Burg Zion nicht, wie man Iange 
angenommen Hat, auf .dem weltlichen, breiteren 
nd um 33 Meter höheren Hügel, jondern ohne 
Bweifel in der Mitte de3 öftlichen. Ealomo (um 
970) fügte einen Palaft md den Tempel auf dem 
Berg Morijah, nördfid) von der Burg Bio, 
hinzu und umgab die beiden Etadtteile, die Ober: 
ftadt ‚Zerufalem im engeren Ginne) im Welten und die Davidsftadt im Often, mit einer Mauer, 
Unter jpäteren Königen, befonders Sotham (am 710), 
Sifia (um 700) und Manafje (um 660), wurde 
um den Hügel Ophel, im Süden von Zion, und   

    

  

ns Alle Mauer dl. Jöscnltus mm „Breite Wauerd.Jos. nn. „Grosse I U.Jos 
nn. Zeutige Maner Jetzige Iingm. des Haram esch.- Scherf. 

1.Eherne oder 3.Mistthor WEerjamins IR. 13, TurmIhasael 

Korinflische IN. 6.Ihor Gennatk WFischther '. 10 » Narlamne 

2. Rassthor 7.Epmunsthor R.Schaftkor 17. Joharies Drücke 

3. Wassertkor 8. Vittel Thor Di. Stephansthor  18.Darid.s Maus 

%.Brunnentnor - . 9.dltes Thor 1r. Kırkerthor 2. Zasmender Fal. 

führte er den Tempel nen und mit großer Pradıt 
auf, erbaute fich einen Palast im Nordiveften der 
Oberftadt, dabei 3 mächtige VBefeftigungstürme, 
füdlich davon ein Theater, tweitlid) vom Tempel 
ein Natdaus u. |. w. Endlich ımgab Herodes 
Agrippa L (41—44 n. CE.) die weiter hinzugelom: 
mene‘ Borftadt Bezetha im Norden mit einer 
dritten Maner. ad) hartnädiger Verteidigung 
von April bi3. September 70 u. &. wurde Seru- 
fafem (longe clarissima urbs orientis, non‘ 
Judaeae modo, fagt Plinius 5, 15) durch Titus . 
erobert und zerjtört (Tae. hist, 2, 4. 5, 1.8 ff. 
Dio Cass. 66, 4 ff. Oros. 7, 9. Joseph. bell. Jud.), 
dann feit 130 bon Hadrian unter dem Namen 
Aclia Capitolina, jedod) mit Ausichluß des Opdel 
und des füdlichen Teiles de3 Wejthügels, wieder: 
hergeftelft und Geftcht :im wejentlichen in diejen  



Hiketas — 

Grenzen nod) heute. . Bon den aus der Bibel be- 
kannten Ortlichkeiten Tag der Teid) Bethesda wahr: 

. Ideinlich nördlich von Tempel, der Teich Siloaf) 
am füdlihen Fuße des Ophel, Gethfemane anı 
Weftabhang de3 Blbergs jenfeit3 des Kidron, 
Golgatha nad) der Tradition mitten im heutigen 
Ehrijtenviertel, alfo aud) innerhalb der einftigen 
Vorjtadt, ohne Zweifel aber ettvas außerhalb der 
Etadtmauer, wohl in Norden oder Nordiweiten. 

. Hik&tas oder Iketas, Yxdıns, 1) Tyrann von 
Leontinot un 350 dv. EC. .Die Syrafujier riefen 
ihn zu Hülfe gegen PDionyjios d. j.;5 al fie aber 
feine Pläne, fid) jelbft der Stadt zu bemäcjtigen, 
wahrnahmen, baten fie Die Sorinther me Hülfe. 

- Er wurde von Timoleon (j. d.) bei Adrauon ge= 
Ichlagen, ‚bei einen zweiten Verfiche gefangen und 
hingerichtet. Plut. Tümol. 12. — 2) Herridjer über 
Eyralus nad) Vertreibung des Menon, fing Krieg 
an gegen die Agrigentiner, wurde aber nad) 9 Zah: 
ren von Thynion gejtürzt, 280 v. E. Diod. Sie. 
»2, 2. —.3) ein Phlhagoreer aus Syrafus, 
and, Nifetas genannt; Cicero legt ihm die Lehre 
von dee Betvegung der Erde um ihre Mchje Dei 
(acad. 2,.39, 123)... \ 
. WilarotragoedYa f. Rinthon. 

Hilleviönes j. Scandia. . 
Himera, 7 ‘Iu&ox (verwandt mit yeinegos, 

ziueıge), 1) bedeutende Stadt an der Nordküste 
ESieilien3, öftlich von. Panormios, wurde 648 dv. C. 
von Chalfidiern aus Zanfle gegründet. True. 6,5. 
Dem agrigentinifchen Tyrannen Phalaris jcheint | ( 

- die Ctadt um 560 unterworfen geivefen zu fein. 
“ Epäter Herrichte Terillos, wurde jedod) don dent 
Agrigentiner Theron :verjagt und wendete fi) an 
die Karthager (Hat. 7, 165), welche einen großen 
Heereszug unter Hanilfar unternahmen, von Theron 
aber und feinen Verbündeten, Gelon von Syra= 
tus, 480 dv. E. geichlagen wurden. Nacdent die 
Himeraier einmal vergebens berjucht Hatten, Die 
Gewaltherrihaft de3 Thraipdaios (Iherons Sohn) 
abzuichüttelt, gelang c3 ihnen fpäter mit Hülfe 
des Hieron don Syrafus. Nun. erhielt Himera 
jeine_ freie Verfafjung wieder und: hlühte empor 
im Bunde mit Shrafıs. Tine. 7, 1. Al aber 
409 Hannibal, Giigons Sohn, einen Nacdjezug 
unternahm, fiel die Stadt nad) verzweifelter Gegen- 
wehr umd tonrde dem Boden gleich gemacht. In 
der GStelfe, two 180 Hamilfar gefalfen war, wurden 
3000 Gefangene geopfert. Weiter tweftfich erhob 
fi bald. die Farthagiide Kolonie. Therntai (zu 
Ofgur, Diod. Sic. 13, 59—62), befannt durd)' die 
dem Heraffes Heiligen. warmen Salzquellen (Oeg- 
gel ai Iuegaice oder zav ‚negalov), welche be: 

‚ jonders von den Nöntern gejhäßt wurden; wegen 
ihrer Treue erhielt fi) Thermat ihr eigenes Gebiet 
und freie Verfaffung. Scipio gab der Stadt einen 
großen Teil der geraubten. Bildiverfe zurüd.. Cic. 
Verr. 2,85 ff. 3. heißt der Ort Termini-_Yimera 
war Baterftadt dc3 Dichters Stejihoros, Thermai 
de3 Tyrannen Agathofles. — 2) Neben der Stadt 

. möünbete der nördliche Himerafluß, ‘Iucons, 
entfpringend auf den Cemelli colles, jet Siume 
di ©. Lionardo oder Kinme Grande, Strab. 6, 266. 
— 3) Der füdliche Himerafluh,j. Sime Salfo 
(wegen der Salzquellen, die er- berührt),. jtrönt 
don den Nebroden in füdlicher Nichhung herab 
nd mündet an der Güdküfte. Er trennte Die Ge: 
biete der Karthager und der Syrakufier. Srrtüimlic) 
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glaubte man im.Altertum, er Habe Eine Uuelfe 
mit dem nördlichen Fluß. Pol. 7, 4. Strab. 6, 272. 
Liv. 24,6. . . . 

. Himerfos, “Iueoros, ein griehijcher Sopift, 
Sohn des Nhetors Ameinias, aus Brufa in Bis 
thynien, geboren um 315, gejtorben un 386 ı. C. 
Um fid) auszubilden, begab er fi) frühzeitig nad) 
Athen, machte zır gleichem Biere mehrere Keifen, 
ging dann wieder ad) Athen zurüd und trat hier 
als Nhetor auf. Seine berühmteften Schüfer waren 
Bafifeios und Gregorios von Nazianz. ‚Der Katfer 
Sultan Tie ihr zu .fich nad) Antiodeia fommen 
und machte ihn zu feinem Cefretär. Nac) defien 
Tode fehrte er nad) Athen in feine frühere Stel: 
Yung zurüd und Iebte dort 6iS zw jeinen Tode. " 
Hin. war ımd bfieb ein Heide, zeigt aber in feinen 
Schriften Mäpigung und Duldfamfeit gegen die 
Chriften. Seine Werfe find nur teilweife auf 
uns gefommen. -Photios fannte 71 Neden, weifruı; 
und Vorträge verfchiedenen Jıhalts, von 36 ber: 
jelben Hat cr Auszüge mitgeteilt.  Volftändig 
erhalten find 24 Neden, zu denen noch Bruchjtüde 
von andern Hinzitfonmmen.. Es find meift Brunf: 
und Gelegenheitsreden, int Ton und Geift der 
fpäteren Nhetorik gehalten, die, obichon von den 
Beitgenofien betvundert, an übertriebenem Schmud,   an dunkeln Ullegorien, an Schioulft und affektier: 
tem .Wejen leiden. Ausgg. von .Wernsdorf (1790) 
und (mit Philoftratos, Kalliftratos und Eunapios) 
von Dübner (1849). Abhandlung von Teuber 
1882)... tn 

. "Iuegos |. Aphrodite, 1. und Eros, g. E. 
Himilkon, Yudxov, ein farthagifcher Name: 

1) ein Seefahrer, weldjeg um 550 v. GC. durd) die 
Säufen de3 Heraffes, der enropäifchen Küfte ent 
Tang, bis zu den Binninfeln, .d. 9. Britannien, 
gelangte. Plin. 2,.67. — 2) ein Feldherr der 
Karthager, kämpfte im Sahre 406 dv. C. unglüd- 
lid) auf Sicilien und tötete fid) 396 durch Hunger. 
Just. 19, 3..— 3) überwand ein Heer de Archa: 
gatho3 in Afrifa. Diod. Sie. 20, 60. — 4) ver: 
teidigte Lilybaion gegen die Römer. Pol. 1, 42 ff. 
— 5) ein farthagiücher Admiral, [chüpte im Jahre 
217 2. ©. die Kisten Hifpaniens, befehligte dan 
ein Sandheer dort (Liv. 22,19. 23, 28) und ftarb 
nad) ruhmwollene Kampf gegen die ömer auf 
Sicilien an Ser Pet im Sahre 212. Liv. 24, 35 ff. 
25, 26. — 6) 9. Bhamens, ein tüchtiger Seld: ' 
Herr, beunruhigte im Anfange des dritten pırnijchen 
Krieges die, Römer durd) zahlreiche, gejchieft aus: 
geführte Streifzüge, ging aber darauf (118 d. C.) mit 
2200 Neitern zit ihnen über, erhielt dafür von 

Senate große Gejchenfe und fämpfte fernerhin bis 

zum Ende de3’ Krieges für feine neuen Bundes- 

genofjeit. App. Lib. 100 ff. oo 
Hipparchos, “/nzeegos, 1) |. Hippias. — 

2) Dichter der neueren attijchen Komödie. Erhalten 
Haben ficd) Bruchjtücde von 4 Dramen, abgedrudt 
bei Meinefe, com. Graec. IV p. 431ff. od, 
com. Att. fragm. DI p. 272 5f. — 3) berühmter 
Mathematiker nnd Aftronon, geboren in Nifaie, 
bfühte 160—125 d. ©. it Rhodos und Aleyans 
dreia. . Er war ein Wann von mendlichen Fleihe 
und ftrenger Wahrheitstiebe und tvurde durch, die 
Genauigkeit feiner mit jelbft erfundenen Inftrus 
menten (Aftrofabium) gemachten Beobachtungen, 

fowie durch die daranf berugenden Berechnungen   und. Beftinmumgen ber Schöpfer der. eigentlich
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wifjenjchaftlichen Aitronomie. Seite Beobadhtungen 
bezogen fi) zuerjt auf den Auf: und Untergang 
der Geftirne, damı unterwarf er Die .gefamte 
Aitronomie feiner Zeit einer genauen Prüfung, 
beftimmmte die Länge de3 Sonnenjahrs auf 5 Mis 
nuten weniger al? die damals angenommene Zeit 
von 365 Tagen 6 Stunden, berechnete Größe, Ent: 
fernung und Bewegung von Sonne, Mond und 
Erde und versuchte zuerjt eine Zählung der Fir- 
fterne, jowie Beltimmungen der Orter nach Länge 
und Breite. Bon feinen zahfreihen Schriften find 
nur erhalten za» ‘Aedrov zul Eiöökov paıvo- 
nero» LZönyjess in 3 Büchern md Exdeoıs 
Aozegropov, ein Fragment, welches fih bei Pto: 

* Tematos findet. Erfte Airsgabe ‚von. PB. ‚Vietoring 
(1567). Sammlung der geograph. Sragmente von 
Berger (1869). & ° 

. Iaaxegxos (inndeyns). 1) It Athen waren 
die beiden jährlich durd) Wahl ernannten Hippar- 
chen die Befehlshaber der Neiterei. 2 Hipparchen 
waren nötig, weil die Neiterei in der Schlacht auf 
beide Flügel verteilt war.(j. Equitatus, 1.) 
SHren untergeben waren die 10 Bhylardjen (pr- 
2uoyos), ebenfalls durd) Mahl ernannt, welche Die 
Stelle bei der Neiterei_ hatten, wie die Tariarchen 
beim Zußvolf. Xen. Hipp. 1,8. Sn ihrer Sphäre 
Hatten die Hipparchen aud) gerichtliche Vorjtand- 
Ichaft. — 2) Sm Witolifchen und Achaitichen Bunde 
hieß jo nad) dem (in Achniifchen Bunde ac) 
den 2) Strategen der bedeutendite Buudesbeamte. 
Liv. 38, 11. 30 |. Pol. 5, 1. 91, 25, 1. 22,13, — 
3) Auch) in Boiotien, Eyrafus, Theffalien u.-a. D. 
finden wir Hipparchen neben Bolemarchen als au= 
gejchene Behörden. % u 

Hippäris, Irrzeeıs, Sluß des füdlichen Gici- 
fien3, der den Sumpf von Kamarina durchflicht 
und unterhalb der.EStadt fi) ins Meer. ergieit; 
j. Cammarana. Pind. ol. 5, 1. 27. Sil. Il. 14, 230. 
‘Irzeig oder ira, in Athen die zweite Mafje 

in der joloniichen Stfafjeneinteilung (j. Dvrr, 6.); 
in Sparta |. Exercitus, 2. .. 

- Hippemolgi, Iamyuoiyol, d. i. Nofjenelfer 
(Hom. Il. 13, 5), waren wopl jfythifche Nomaden, 
die gleich den Galaktophagen von Stitenmildh 
Tebten. Strabon (7, 302f. 311) feßt fie in ben 
hohen Norden und rechnet fie zu den Kimmeriern. 
Unter den Alten Haben einige dA3 Epitheton 
"ayavor al3 Bollsname und imznworyol al3 Epi: 
theton genommen.. 

lippias, Izries, 1) Cohn de3 RPeijiftratos, 
ftand mit feinen Bruder Hipparchos' (ein dritter 
Brider, Ihefjalos, wird jelten ertwähnt) fchon bei 
der zweiten Vertreibung des Vaters 550 d..C. 
denyelben zur Geite. Ildt. 1, 61. Nach dem Tode 
des Peififtratos (527 dv. CE.) folgte Hippias als 
Zyramı (Z/dt.5,55. Thuc.1,20), dod) nahın auc) 
Hippard) eine Herborragende Etellung cin. Hippias 
zeigte fich als einfichtspolfen md tüchtigen Herr: 
iher, übte milde Gewalt, fete Die vom Vater 
aufgelegte Abgabe von ’/,, auf Y/., herab und. lieh 
bie nıeiften Gejeße in Sraft. True. 6, 54. Dod) 
werben daneben aud, tyrannifche Gewvaltmaßregeln, 
Velbft Eingriffe in das Eigentum und ir die Pris 
vatverhäftnifie, erwähnt. Dabei zeigt fi ein 
Streben nach äuferem Glanz und Seitgepränge; 
dem Hippard) aber insbejondere wird die Sorge 
für Geifteskuftur ‘zugefchricben. Hat. 7, 6. (Plat.) 
Jlipparch. 228, 60. Ein Kreis don Dichtern, 

- 

Hippokleides. _ 

Anafreon, Simonides ı. a., verfammelte fi in 
Athen, und die Kunde der Homerifchen Gedichte 
twurde befördert. Nachdem aber Hippard) .durd) 
Privatrache den Tod gefunden (514), wurde bie 
Herrichaft des Hippias Härter, nd in-Veforgnis 
vor einer .Ummwälzung fnüpfte er Verbindungen 
nit dem Anslande au. So gab er-feine Tochter 
den Eohne de3 ZTyramnmen Hippoflos von Lam 
piakos, Miantides, zur Frau, da diefe Fürften beim 
Perjerfönige Einfluß Hatten. Hat. 5, 94. Tue. 
6,59. Da veranlaßten die Tandesflüchtigen Alt: 
maioniden, die vergebens verficht Hatten mit eigener 
Macht zurücdzufchren, nachdem fie im Nuftrage 
der Amphiktyonen den Tenipel in Delphoi prächtig 
aufgebaut Hatten, einen Drafeljpruch, der den - 
Spartanern befahl, diejelben zurüdzuführen und 
die Tyranınis zu ftürzen.. dt. 5, 627. Der erite 
Feldzug unter Anchinolios mihlaug, bejonder3 
dur) die den Beififtratiden zu Hilfe gefonmnene ' 
thefjaliiche Neiterei. Doc der König Sleomene3 
unternahm felbjt einen zweiten Migriff, und Hippias, 
auf der Burg belagert, wurde, al3 feine von ihm 
heimlich fortgejchieften Kinder in die Hände feiner 
Beinde geraten waren, zu einen Vertrage genötigt, 
nad) dem er Attifa räumen mußte (510). Hdt. 
5, 63 ff. Er begab fi nad) Cigeion zu feinem 
Baftardbruder Hegefijtratos und dann nad) Lanz 
piakos, die Hoffnung anf Nüdfchr nicht aufgebend; 
jeloft mit den Lafedaimoniern Fnüpfte. er dazu 
Verbindungen an. dt. 5, 91. Erft jpäter wandte 
er fi) durch AUrtaphernes an Dareivs. IZdt. 5, 96. 
Thuec. 6, 59. Diefen reizte er zum Sriege gegen - 
Athen, führte die Perfer nad) Marathon (Hat. 
6, 102) und ift nad) einigen in der Echlacht ge: 
fallen (Just. 2, 9), wahrjcheinlicher aber. auf. der 
Nüdfege nad) Afien im Hohen Alter am einer 
Krankheit auf Lemmos geftorben. — 2) Sophilt 
aus Elis, Zeitgenofje de Sofrates, hielt Lehre 
borträge und Brumnfreden in den griechiichen Städten, 
befonder3. in Ather, war, aber dabet ein Maut 
von der größten Eitelfeit, wollte al3 Bichvijjer 
und Taufendfünftler glänzen und erbot fich nicht 
nur über jede aufgetvorfene Frage in einer fängern ‘ 
zufammenhjingenden Nede fi) anszufaffen, jondern 
war auch) forz darauf, alles, was zum Pube' eines 
feinen Mannes gehöre, jeldft verfertigen zu fünuen. 
Xen. men. 4, 4 ff. Cie. de or. 3, 32. Scine Ruh 
redigfeit. ift bejonders3 .in den nad) ihm benannten 
platonifchen Dialogen charakterifiert, in denen auch 
feines. glüdlichen Gedächtuiffes gedacht ift. Aufer 
pHifofophifchen werden aud) rhetorifhe md Hijto: 
riihe Schriften (dvaygaypı Olvumovızar uud 
Tewizös Aöyos) desfelben angeführt. 
. Irzoßöreı, Name der Üeligen und Arifte: , 
fraten in CHalfis (od 8° inmoßörar: Euuidovro ol 
nuytes av Kuirıöov, Hdt. 5, 77). 
'ILippodameia, 1) f. Achilleus, 2. — 2) |. 

Pelops. — 3) ij. Peirithoos. — 4) |. Aineias. 
llippodämos, Irzödauos, aus Ntilet, beden: 

tender Architeft um 440 dv. C., machte fich durd) 
regelmäßige: Anrlegung don Städten, namentlid) 
den Beiraieus, Nhodos und Thurivi, bekannt. 
Abhandlung von S. $. Hermann (1841). 
"Hippodrömos |. Olympia, 3. - 
lippokleides, Irxoxisiöns, ein durd,) Schön: 

heit und Reichtum ausgezeichneter Athener, Cohn 
de3 Tijandro3. Bon ihn berichtet Herodot (6, 126Ff.),   er habe ich. mit vielen. ander. um Agarifte, die



Hippokoon — Hippomedon. 

Tochter de3 Kleifthenes von Sifyon, beworben, 
habe aber dadurd, da er bei einem Kefte fich 
mit den Kopfe auf einen Tifceh ftellte ud mit 
den Beinen in der Luft fchlenferte, Die anfangs 
gewonnene. Gunft des Sleifthenes. vericherzt. Das 
habe ihm aber feine heitere GStinmmmg durchaus 
nicht geraubt, fonder er Habe zu Seifthenes ge= 
jagt: „Das Fünmert den Hippofleides nicht” (od 
goorzig Inmorielön). . Nady Herodot ift dieler 
Anziprud) jeit diefer Beit von den Athenern fprich: 
wörtlich angewendet worden, in Wirklichkeit wird 
aber das Sprichwort wohl bei einen andern Aılaf 
entjtanden umd. Die von. Herodot. erzäflte , Ge: 
ihichte jpäter dazır erfunden tworden fein.. 
Hippokdon, Irroxdwv, 1) Sohn des Dibalo3 

und der Nymphe Bateia, Halbbruder Des Tynda= 
eos und Sfarios, in Sparta. Er vertrieb feine 
Brüder wegen der Herrichaft, aber Heraffes führte 
ben Tyndareo3 zurikk und erichfug den Hippofopn 
mit feinen vielen Söhnen. Sfarios blieb in .Mfarz 
nanien, wohin die Brüder geflohen waren; hier 
zengte er aut Polyfafte oder mit der Naid Peri- 
doia die Penelope, Gemahlin. des Ddyfjens, dei 
Alyzens, Thoas u. a. Paus. 3,.1,:4. pollod. 
3,10,4,5. — 2) TIhraferfürft, Verwandter und 
Begleiter des AHe}o3 dor Troja. Hom. 11.10, 518. 
— 3) Sohtt de3 Hyrtafos, Begleiter de3 Aineias, 
guter Bogenfchüße. Verg. A. 5,492... . .. 
Hippokrätes, Inxoxgdrns, 1) Bater de3 Peiz 

fütratos. — 2) Sohr des Alfınaioniden Mega: 
es und mütterlicher Großvater de8 Perikfes. — 
3) Bruder und Nachfolger des Tyrannen Keander 
von Gela, welcher 498 dv. GE. ermordet wurde, 
Durch Trenlofigkeit gegen die Einwohner bon 
Bankfe vergrößerte er feine Macht, - befriegte und 
bejiegte die Syrafufier und erhielt nach einem 

- Bergleihe Kanarina. Er ftarb 491; fein Nad)- 
folger war Gelgn. dt. 6, 23. Thue._6, 5. — 
4) cin athenifcher Selögere, Sohn de3 Ariphron, 
fiel in der Cchjlacht bei Delion im 3. 424 v. C. 
— 5) der berühmte griechijche Arzt aus Kos, geb. 
um 460 dv... Nur weniges twifjen, wir- von jeiz 
nem Leben. Er gehörte den Gefchlechte der Aitle: 
piaden an, mb fein Großvater, Stppoftates I, 
lchte in den Beiten der Perjerfriege; fein Vater 
hiei; Herakfeides, feine Mutter Phaitartte. Seine 
eifte Bildung erhielt er jedesfall3 durd) feinen 
Vater in der Heimat und durd; andere Eoijche 
Ärzte; al andere Lehrer werde Herodifos- aus 
Eelymbria an der Propontis, die Sophijten Pro: 
difos don Keos und Gorgias von Leontinoi, auch 
Temofrito3 don Abdera genannt, wiewohl: das 
leßtere Lehrer: und Schülerverhältnis. nicht. ganz 

« fiher it. Schon frühzeitig fcheint er feine Heis 
mat verlaffen und weitere Reifen unternonmmen 
zu haben, doc) Täßt fich weder der Gang derjelben, 
no die Dauer de3 Aufenthaltes an den einzel: 
nen Drten beftinmt angeben. Auch fein" Anfent- 
halt in Athen während der Pejt im peloponnefis 
ichen Kriege ift nicht ficher zu ermitteln, obwohl 
er fid) dort während de3 Krieges einige Zeit mag 
aufgehalten haben. Überhaupt jind über fein Leben 

mehrfach verjchiedene Angaben und fagenhafte Be: 
richte vorhanden. Sein Name ift ebenjo twie der 
des Homeros Kolfeftivname geworden. , Auch von 
den ihm beigefegten Schriften (72 größeren und 
Heineren; Hanptäusgg. von EC. ©. Kühn, 1825, 

"3. 8dd.; von Littrd mit frangöfiicher Überfegung   
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feit 1838, und befonders von Ermerins, 1859 — 1863 
in 3 BoD.) find gewiß viele teils untergejchoben, 
teil3 fon frühzeitig durch, fremde: Zujäße ver: 
mehrt worden, Hauptfädhlich toH! von feinen Söh: 
nen Thejjalos und Drakon und jeinem Sdjwieger: 
john Polybos. Schon Gafeno3 fnchte die echten . 
und .unechten Schriften . zu jcherden und einen 
Kanon fejtzuftellen ‚und Hielt ‚Höchitens 13 für 
echt. Die gegenwärtige ‚Berfafjung ftanımt aus 
der alerandrinifchen Zeit; die Echtheit aber, die 
Albrecht von Haller.von 18, Grunert mir von 8 
annahın (j. &. Peterjens Monogr., 1839), Tält 
fid) faum von einer einzigen vollfonmten 1ac)= 
teilen, obwohl gewöhnlich. 6 Schriften als echt 
gelten. : Unter diejen find die Ayogısuor amt 
meiften verbreitet. Gie enthalten gleichjam den 
Kern der ganzen Heilfunde de3.H., defjien Vers 
dienft um die Medizin dariı beffeht, daf er fie 
zuerit ‚wiffenichaftlicd) begründete, .indent er fich 
gleich fern Hielt von geijtlofer Empirie und von 
trügeriihen Hypothejen. Ceine Theorie und Prazis 
gründeten fid) auf Yangjährige und fcharfe Beob: 
achtung und Erforfchung der menjchlichen Kranfz 
heiten, Dadurd) vervollfonmimete .er. die Patho: 
ogie und Therapie. Auch die Chirurgie hob er. 
Seine echten Schriften find -im ionijchen Dialelte 
geichrieben und fpäter von Griechen, Römern nd 
Krabern vielfad) erklärt worden. 9. ftarb zu Larifa 
in ThHejjalien |päteftens 359 v. C. in Hohem Alter 
und erhielt dafelbft auc) ein Denkmal. — 6) Sogn 
des Ihefjalos, und Enkel De3 großen Arztes. Gr 
fol über verjchtedene Teile der Heilkunde gejchries 
ben Haben. — 7) Sohn de3 Drakon md gleich 
falls ein Enfel des berühmten 9., Zeitgenofje 
Mlerander3. de3 Gr., Arzt in Mafebonien und 
Berfaffer medizinifcher Echriften. — Nod) gab e3 
unter diefem Namen 2 medizinifche Echriftiteller, 
die Söhne des Thymbraios aus Kos, und endlic) 
einen. Pythagoreer aus Chios, der fid) um Die 
Geometrie Verdienfte ertvorben haben fol. 

Hippokrene, “/nxov zerjvn oder “Innozgnvn, 
j. Kıyopigadi, Quelle auf dem etwa 1570m Hohen 
Sipfel der -Hanptfette des Helifon in Boiotien, 
entftanden Durch den Hufichlag des Pegafos und 
für die Mufen der Duell wahrer Vegeifterung. 
Su der Nähe befand fic) der mit herrlichen Statuen 
gefchmückte Penfenhain. Flesiod. theog. 6. Ov. fast. 
5, 7. Paus. 2, 31, 8. 9, 31, 3.. 

Hippolöchos |. Glaukos. - . 

Hippolyte j. Amazonen ıtıd Herakles, S. 
- Hippolytos, “InrzöAvros, 1) Sohn des Thejeus 

und der Amazone Antiope oder Hippolyte. Seine 

von ihm verihmähte Stiefmutter Phaidra ver 

Teumdete ihn bei Ihefens (Zur. Hippolytus. Cie. 
off. 1,10. 3, 25); Diefer Fuchte ihm. amd bat jei> 
nen Vater PBofeidon, ihr zu verderben. AS mun 

H. am Meeresufer Hinfuhr, jchiefte Pofeidon’ einen 

Stier aus dem Meer, daß die Pferde fchen wur: 
den und ihn zu Tode fehleiften. ALS feine Un: 
{huld befannt ward, tötete fid) Phaidra; 9. aber 
ward (Ov. met. 15, 489; ander3 Hor. od. 4, 7, 25f.) 
von Afffepios tvicder zum Leben erwedt und von 
Artemis nad) Latium in den Hain der Egeria. bei 
Ariein gebracht, two er miter dem Namen Birbins 
herricht ((j. Artemis). — 2) ein Gigant. Apollod. 
1,6, 2 u Re) : 

"Hippom&don, Inzousdov, Sohn des Talavs 
oder de3 Ariftomachos, eines Bruders de3 Ndras
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ftos, aus Argos, zieht mit Mdraftos gegen Theben 
(j. Adrastos), wo er. fällt. Er Hatte feinen 
Herricherfib in der Gegend von Lern. Paus. 
2,36, 8. 

lHippomänes [. Atalante. , 
llippon, 6 “Ixzuw, 1) 9. Negius, Baoıkızas, 

fpäter Hippone, in Numidien an einem Bıren 
gleiches Namens, Anlage der Tyrier, von Majt: 
nila zur Hauptitabt gemacht (daher ihr Veiname 
6 Basıkızös, vegius), |päter römische Kolonie. Sall. 
Jug.19. Liv.29,3.32. Strab. 17, 832. _.9. wurde 
430 1. EC. durd). die Bandalen zerftört, nachdem 
der Biichof Miguftinns während der Belagerung 
gejtorben, im. der Nähe große Eifenbergwerfe. 
Auinen beim j. Bona. — 2).9. Diarzhhtus, 
Zıdegvros, richtiger Zarytus, aud) Hippakra 
und Hippagreta, j. Bizerta, in der römtfchen 
Provinz Arilfa (in Beugitana), ‚an einer tiefen 
Meeresbucht und einem Landjee, weftlich - von 
Uticn, tyrijche Kolonie und ftark befeftigt, ter 
den Nömern eine freie Stadt. Plin. ep. 9, 33, 
App. 8, 110. Mela 1,7, 2. 
. Mippönax f. Tambographen. 

lHipponikos f. Kallias, 
Hipponion j. Vibo. 
Hippondos |. Bellerophontes. . 
Hippophägoi, Inzopdyor, d. ti. Pierdeefier, 

werden 2 VBölfer des afintiihen Nordens genannt, 
die jarmatifchen 9, in der Gegend des Heutige 
Pern, nd die feythifchen H., an der Dftfeite 
de3 Smao3 (Mltai). Piolem. 5, 9..6, 15. Nod) 
jebt nähren fich die in jenen Gegenden wohnenden 
Nomaden in ähnlicher Weife 
- Hippotädes und Hippötes j. Aiolos, 2. 
- Mippotlioon, Inzodoor, Sohn de3 Pofeidon 
amd der Mfope,. einer Tochter de3 Kerkyon (j. 
Theseus, 2.), Heros Eponymos der attifchen 2.), 
Foyle Hippothoontis ({. BvAn, 7.). Alope jehte 

ihn aus, aber eine Stute nährte das Kind, Hirten 
fanden 8 und zogen es auf. Als fpäter Thejens 
den Kerfyon überwunden md getötet Hatte, über: 
gab er dem Hippothoon anf jeine Bitte die große 
väterliche Herrichaft in Elenfis. Alope var, nad): 
den die Geburt des Hippothoon bekannt getvorden 
war, dom ihrem DBater zum Tode eingeferfert 
worden, ımd Pojeidon hatte fie in eine Duelle 
verwandelt, die man nod) fpäter zu Eleufis zeigte, 

1lippothöos, “Inmötoog,. 1) |. Aipytos, 2. 
— 2) Sohn des Priamos, om. II. 24, 251. — 
3) Sohn des Lethos, Eufel de3-Teutamos, der 
den Troern pelafgiiche Hüffsvölfer von Larifa zus 
führte, von dem Telamonier Mia$ getötet. Hom. 
Il. 2, 840. 17, 2885.  - . 

Hippotoxötae, Irzoro&özer. Im Anfange bes 
peloponnefiichen Krieges zählte die attifche Neiterei 
1200 M. (Tue, 2, 13); darunter befand fich aud) 
ein Corp3 Teichter Kavallerie von 200 Bogen: 
Ihügen (Drmorogörer, Thuc, 5, 84. 6, 94), wahr: 
fheinfid aus gekauften Staatsjklaven beftehend. 
— Ad) in der fpäteren römifchen Kaiferzeit ftell- 
ten die afiatifchen Bölfer Bogenfhügen zu Pferde 
(bippotoxotae oder sagittarii equites), die jamt 
ihren Pferden amı ganzen Körper mit einem 
Edjuppenpanzer verjchen waren, auch equites 
cataphracti, loricati gerannt (vgl. Equita- 
tus, 3.) . . Br 

Hippys, Trmvs, aus NHegion, Yebte -nacı 
Enida3 zur Zeit. der Perfertuien und jchrieb eine 

  

  

Hippomenes '— Hirtii. 

Reihe hiftorijcher Cchriften, wie Zızerrzd oder 
zoorızd in 5 BB., zuisıs Irellas, "Agyolızd. 
Die fpärlichen Gragmente find gefammelt von 
Müller, fragm.. bist. Graee. II p. 12 ff. 

llirpini (Irpini), “Iorivor, benannt nad) den 
fabinijhen Wort hirpus (off), die jüdlichfte Völfer: 
ihaft Cammiums, bewohnten einen großen, jchö- 
nen und fruchtbaren Bergfefjel der Apanmünen, im 
®. von Sampanien, im. ©. von Lurcanien, im 
D. don Apulien, im N. von den Gaudinern eine 
geichloffen, mit den Städten Aclamım, Equus 
Tutiens, Aquilonia, Conpfa. Liv. 22, 13. 61: 
23, 37. 27, 15. Strab. 5, 250. . 

Hirtii, Name einer Familie plebejiichen Stan: 
des. ‚An befannteften it A. Hirtins, Anhänger 
Cäfars, der unter demjelben in Gallien 58 dv. C. 
diente, wo er jehr. weichlid) Iebte (Cic. ad fan. 
16, 27, 2). Beftinmntere Nachrichten finden wir 
don. ihm exit in jpäterer Zeit. Er begleitete 
Cäfar nad) Nom, nach Ugypten und im $. 47 
nach Antiocheia, wo er dem D. Cicero von Läjar 
Verzeihung auswirkte. Cic. ad Att. 11, 20. Wäh: 
rend des Sirieges in Afrita.Iebte er auf feinen 
Gute bei Tufenlum, feierte prächtige Spiele zu 
Pränefte md empfing dann Cäjar bei feier Nüd: 
fehr. Cie. ad Att. 12, 2,2. Licero ftand mit ihm 
in freundjchaftlichen BVerfehre (ad fam. 7, 33. 
9, 18. 20). Im $. 46 Schlug Hirtins al3 Prätor 
ein Gejeh wegen Ansichliegung der Anhänger des 
Pompejus von allen Amtern vor (Cie. Phil. 
13, 16), erhielt von Cäfar die fonfularijchen Ehren: 
zeichen (Suet. Caes. 76), folgte ihm im &. 45 nad) 
Hifpanien zum Kampfe gegen den jüngeren Roms 
pejus, war aber weniger mit dem Schwerte als 
nit der Feder (Cie. ad Att. 12, 40) thätig. Mit 
feinem Freunde Banfa wurde er für Das %. 43 
zum Konful' defigniert; aber nad) Cäjars Ermor: - 
dung z0g-er fi, twiewohl er zu Antonius hin 
neigte, allmählich zurüd und Iebte, wer er gleich 
einigemale in Non erfchien, doch ruhig auf feis 
nem Landgute, wo er den Verkehr mit Cicero 
eifrig pflegte. Oic. ad fam. 16, 24,2, Lekteren, 
ber feinen Schwiegerfohn Dolabella nad) Syrien 
zu begleiten wünjchte, bat er dringend in feiner 
Nähe zu bleiben. Den Net des Kahres fefjelte 
ihn eine-fchivere Krankheit an Kranfenlager. End: 
lid) trat er nach Wiederherftellung am 1. Jar. 43 
mit Ranfa das Konfulat an, jo wenig Vertrauen 
man and) anf beide fehte, veranlaßte im Cenate 
Beichlüffe zur Belohnung derer, welche fic} gegen 
de3 Antonius’ AUnmaßungen erhoben hatten, ta 
mentlich de3 jungen Octaviar, und-zog danı mit 
einem Hcere ins Feld, war jedoch entfhloffen, den 
Ausgang der mit Antonius angefnüpften' Unter: - 
Iandlungen abzuwarten. :Cic. Phil. 7, 4. 10, 8. 
98 dieje fich zerichlagen Hatten, vereinigten fic) 
beide Konfuln bei Bononia. - Panfa verlor hier 
ein Treffen, Hirtins-dagegen flug den Antonins 
am 14, April 43 md Tieferte dann demfelben die 
Schlacht bei Mutina zwijchen 25. und 27. April, 
in welcher Antonins unterlag. Hirtius fiel, Panja 
ftarb am folgenden Tage an jeinen Wunden. Cie: 
Phil. 14,9f. ad fan. 10, 30. 12, 25. Ov. trist. 
4, 10,6. App. 3, 66 ff. -Vell. Pat. 2, 61. Tibull. 
3, 5, 18.: Plut. Ant..17. Cinige warfen den 
Dctavian vor, den Tod der Konfuhr veranlagt zu 
haben, un auf. ihren Fall feine Macht zu grün 
den. Suet. Oct. 11. Tae, ann. 1,10. Bon ihm,
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einen wiffenfchaftlich gebildeten Manne, ift. das 
adte Bud) Hinter Cäjars- Kommtentarien de bello 
Gallico, vieleicht auch da3 -bellum Alexandri- 
num verfaßt. u 

. - Hirtuleius, "wahrjcheinlid, Dnäfter im $. 86 

.d. &. (Cie. Font:1,2) und Urheber der Einfüh- 

-
 

ring doppelter Recdyuumgen in Bezug auf da3 vom 
Konful Valerius in demfelben 3. gegebene Gefeh 
über die Herabfegung der Edjulden. Vielleicht- ift 
er Eine Berfon mit jenen 2. Hirtulejus, welcher 
al3 Auäftor umter‘ Eertorius in Hifpanien - mit 
Auszeihnung :Fümpfte und im &.-79 den Doniis 
tins, fowie im $. 78 den Brofonful Manilins ber 
fiegte.. Aber von GSertorius im -$.-76’ am Bätis 
aujgeftellt, wurde ‘er bon -Metellus. bei StaYica 
befiegt. und verlor in $. 75 gegen -denfelben bei 
Cegovia Schlacht und Leben. -Oros. 5, 23: Liv. 
ep. 91. Flor. 3,22... ve nn 

Hispälis, Toreiıs, j. Sevilfa, berühmte Hat: 
delsftadt der ZTurduler in - Hipania Bätica anı 
Bätt!, der’ Hier, 500 GStadien- von- feiner Mis- 
dung, nod) -Schiffbar für Seejchiffe war; nächft 
Corduba und Gades die -bedeutendfte Stadt: der 
Frovinz und Sif eines conventus iuridicus. Bon 
Cäjar erhielt fie den: Namen colonia, Iulia Ro- 
mula oder Romulensium. - Caes. db. c: 2, 18: 20. 
b. Hisp, 27.35. 42 u. d. Strab. ‘3, 141. ‚Nur 
wenige Nefte der alten Stadt find-erhalten. 

Hispania, Toraevie, von den Griechen früher 
Ißnole, von den Dichtern aud) ‘Esregie, Hesperia 
genannt, begriff in Altertum die ganze Vyrenäiiche 
Halbinfel-und hängt nur. im NR. dirch die Bıre- 
näen mit Gallien zufammen, während, an dem 
weitlihen Teile der Nordjeite der - Mauitanifche 

° Meerbufen, im ®. der Atlantijche Deean ; im‘©. 

Rd
 

6i3 zu den Eäulen de3 Hercules derjelbe, ‘don'da 
an. öftfich das‘ Mittelländiiche Meer die Küften 
bejpülen. - Außer den Pyrenäen an’ der - Nord: 
grenze: find von: Gebirgen zu’ merfen:. aır, der 
Nordküfte in Gebiet der Vafconen, Cantabrer und 
Afturen der Saltus Vasconum und der Binz 
din; von biefem Zuge trennt fich in’ füdöftlicher 
Richtung Tängs des rechten Sherusufer3’hinftreis 
hend der Zdubeda -(dovßlde); j. Sierra‘ de 
Dca,-S. de Lorenzo md ©. de Mlbaracin, mit 
verjhiedenen Zweigen. -Der Orojpeda oder 
Drtojpeda (Opröszede); j.. Sagra Gierra,, be: 
ginnt in der Mitte bein Soubeda,, anfangs raud 
und Tabl, dann twaldiger an der Küfte, md zicht 
fi nach Bätica -Bi3 zu den Quellen - des: Bätis 
hin; im jüblichen-Teile Heißt er Mons Argen- 
tarius. Längs der Südküfte von Bätien ftreicht 

„der Solorins-(j. Sierra, Nevada), an den id) 
weitfih biS zum VBorgebirge Kalpe der Zllipula 
Gi. Tas Mpnjarras) anfchließt. Zmwichen dem Bätis 
und Anas Tiegt der Mons Marianus (j. Eierra 
Morena), teil und -metalfreich,. deffen  Bftlicher 
Biveig, Saltus Castulonensis (©. de Cazorle), die 
Verbindung mit dem Ortofpeda bildet. In Ruf: 
tanien zwilchen Durius und Tagus ftreicht in jüb: 
weftfider. Nichtung der Mons.Herminius (j: 
©. Eitrella). — Die bedeutendften Vorgebirge find 
am Mittelmeere von NO. anfangend: Pyrene 
(j. Cabo Creuz) mit einem Tempel’ der. Aphros 
bite, Tenebrium-oder Dianium (j: Cabo 
Nao), den Pityufiichen Infeln gegenüber; Saturni 
Prom. (Pol. Zroußgacie &zge, j. Cabo de Pa: 
103) öftfich) von Neufarthago; -Vorgebirge des 

Nealferifon de3 Hafj. Aftertums. 7. Aufl. 
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Charidemos am Meerbufen von Urei (j. Cabo 
de Gate); Kalpe (j. Gibraltar) an der Gaditani- 
ichen Meerenge;- davon etwas weftlich Tunonis 
Prom. (j. Cabo Trafalger); Prom. Cuneus (j. 
Et. Maria), die Eüdipige des von ben’ Römern 
Cunen3 genannten Winfel3 von Lufitanien ztvir 
jchen dem Anasflufjfe und dem Prom, Saerum (j. 
&. Et. Vincent), der Südweftipiße; Prom. Bar- ' 
barium (j. E. Ejpiel) und Prom. Magnum 
(ij. E. Ta Roca), zit beiden Seiten der Tagusmin- 
dung; Prom. Nerium oder Celticum (j. C. 
Sintsterre), Die Nordweftipiße; Coru oder Tri- 
lcucum Prom. (Kagov &rgov rö zul Torlev- 
»ov, j. C. Ortegal) , die Nordipike, — Unter der 
Menge. von Flüffen (mehr als 60 Fennen die 
Alten) find bemerkenswert an der Oftfüfte: Alba, 
Nubricatus (Vobregat), Kberns oder Hiberus 
nit feinen Nebenflüffen (j. d.), Turia (uadala- 
viar), Suero (Kucar), Tader’(Segura); an der 
Südweftküfte nah’ W.- herum: VBätis’ (Guadal- 
quibir) -mit feinen Nebenflüffen ;. Urium (Zinto), - 
Anas (Guadiane), Kalipis (j. Eadao) in Lufita 
nien,:TZagus (Tajo.und Tejo), "Munda (Mon: 
dego), Yacua (Bouga), Durinz (Ducro) mit jei- 
nen Nebenjlüffen ({. d.), Minins (Minho) oder ' 
Vänis, Tamari3’ (Tambre); an: der Nordfüfte: 
Navia, Meljus (Narcea), Nerva (FL. von Ordinma). 
—  Hipanien galt bejonder3 in jeiner [üblichen 
Hälfte für fehr fruchtbar; ungfeich waren die mitt: 
teren Striche, die nördlichen Zeile meift taub und 
ainder ergiebig. : Seine Brodufte, bejonders auc) 
die des Mineralreiches, ‚verihafften Den Lande’ 
Wohlitand, vermittelt: durd) einen. bedentenden 
Handel bejonders nad) Nom. — Die Bewohner, 
Sberes (Ißness) oder Kberi, deren Nachkommen 
die fprachlid, mit feinem andern VBolfe verwandten 
Balken (Eufcaldunac) find, waren von 3 une 
befannter Abkunft und galten: den Alten für Urs 
einwohner. Zu ihnen wanderten’über die Byre- 
näen herüber Kelten; zu diefen gehörten nament- 
fidy: die Bölfer- der’ Weftküfte und - des inneren 
Hochlandes: VBaccäer; Belendoner, Arcvaler, 
Beroner ımd Lufoner, fowie in den jüdwelt: 
lichen Teile, dent. fogenannten Cunens, die Gel: 
tiet, wahrjcheinlid, die Syneten oder Kynefier, 
die Herodot (233.4, 49) am Äuferjten Weftende 
al2 Nadjbarır. der Kelten Tante, die jich mit jenen 
zit Einem VBolfe‘ vermifchten und nun Celtiböri, 
-es (Keitißnoes) genannt tonrden, namentlich im 
Mittellande wohnhaft, während am Fuße der Byre: 
näen im Laide der heutigen Bajfen- bis auf’ den 
heutigen Tag. fi) die iberifche Vevölferung rein 
erhalten‘ Hat.‘ An den Küften tar viele teils 
pHoinikiiche (und; Farthagiiche), teil3 griechiiche 
Kolonien; jpäter, aber nachhaltig in jeinen Wir 
tungen,’ war. der Einfluß der Römer. Bis zum 
&. 238 0.0, wo die Karthager fd) für den Ber- 

ws
 

tuft’ Sieiliens und Sardiniens in Hijpanien zu 
entiädigen begannen, hatte man mm Dunkle 
Kumde von den phoinifiihen Kolonien. Tartejjos 
und Gadeira (Gades). Sur 3229 wurde Neu: 
farthago gegründet, und nad) nd nad) der Jüd- 
liche Teil’ des Landes erobert. NS Hannibal 
gegen den 228 mit den Nömern abgejchlofjenen 
Vertrag Caguntum zerjtört und den Jberus über 
fchritten hatte, begann der zweite punijche Strieg, 
welcher feit 206 die Nömer in den Befib Des 
füdlichen Teiles’ feßte; die übrigen bisher freien 

35 
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Teile wurden gänzlich erft nad) 200 %. nuter: 
worfen. Die Geltiberer unterwarf Ti." Gracchus 
180—178, ein Teil der.Lufitanier unterivarf fid) 
nad dem Fall Numantia3 133, der nördliche Teil 
erjt jeit 61 (Zulins Cäfar); und, die Afturer und 

Cantabrer wurden erjt 22 v. C. durd) Augufts 

Feldheren Bipfanius Agrippa gebändigt. Die 
- frühere Einteilung in Hispania eiterior und ul- 

a 

terior hatte urfprünglich ihren Grund im Lanfe 
de3 Sberus; durd Auguftus wurde die Provinz 
eiterior :— nad; der Hauptftabt Tarraco, wohin 
Auguftus den Sik der Regierung von Neufartdago 
verlegt Hatte, auch Tarraconenjis genannt — 
fo erweitert, daß fie den nördlichen und öftlichen 
Teil de8 Landes umfahte- (Grenzen: der Darius 
bi8 zur Stadt Septimanca, j. Simancas; dann 
eine füdwärt3 den Anas treffende. Linie, welche 
fid) dann oftwärt3 wendet und, den Saltus Castu- 
lonensis. fidfich Tiegen .fafjend, unterhalb Neu: 
farthago and Meer reicht); ulterior. zerfiel in 
2 Provinzen, deren Grenze der Lauf Des Ana 

. bildete: die weitliche Lufitania, die fübliche Bä= 
tica, von dem Bätisffuß genannt... ‚AUnherden 
war da8 Land nad den Ober: Gerichtshöfen in 
14 Conventus iuridiei geteilt. — Die. Haınpt- 
völfer in Lufitania waren: die Lufitani zwis 
ihen Tagus und Duriuns, öftlid am Galtır 

. Hermimius die Vettones, füdlich vom Tagqus die 
Celtici. Die bedeutendften Städte: Balfa, j. 
Tavira, römijches Municipium an, der Süpfüfte, 
Myrtilis, j. Mertola, am Anas, Bar Julia, 
j. Beja, weitlic) vom Anas, römische Kolonie und 
Siß eines Conventus .iuridieus; Salacia,. j. 
Alcager do Sal, anı Kalfipus; Augufta Eme: 
tita, j. Merida, römijche Kolonie am Anas, in 
welcher Auguftus Veteranen anfiedelte (daher. der 
Name), eine der bedeutendften Städte Hifpaniens, 
Sit eines Ober:Serihtshofes; Ebdra, j. Evora; 
Norba Cäfarca,.am Tagus, j. Alcantara; Dli: 
jipo, j. Lilboa, Liffabon, anı-Tagus unweit feiner 
Mündung; Salmantica (oder Hermantica), j. 
Salamanca. — Die Hanptvölfer in Bätica waren: 
bie Turdetant zu beiden Eeiten des ‚Bätis, Die 
Turduli am .öftlichen Ufer de3 Bäti8 und am 
Eingutis, die Baftuli an der Südküfte, an welche 
fi) öftfic) die Baftetani anjchloifen; zwifchen 
dem Anas und den Mariannsderge. in NW. in 
der Landichaft Bäturia die bätiichen Kelten. 
Unter den 175 (nad) Etrabon fogar 200) Städten 
de3 Stark bevöfferten Qandes waren die bedeutend» 
ften: Aftigi, Sades (j..d.), Carteja, Malaca, 
Slliturgis, Munda (j. wohl Montilla, etwa 
35 km jüblich von Corduba), Slliberis, His 
fpalis, Stalica, Corduba, Aftapa, Bäcula 
(..2.). — Hilpania Tarraconenfis (größer als 
die beiden andern zufammengenonmıen) bewohn: 
ten folgende Völker: an der Dftküfte die Bafte: 
tani mit den Städten Bafti (1. Baza), Ucet (i. 
Guadig).n. A., die Conteftant mit den Städten 
Cartdago Nova, der größten Handelsjtadt des 
Landes, Saectabi3 (j. Zativa), Zliei (Efche) und 
Lncentum (Alicante), die Edetani oder Ecde: 
tani mit den Gt. Balentia, Saguntun, Eto: 
vijja, Edeta Liria; die Slercavones an beiden 
Eciten des unteren Zberus mit Dertofa, die 
Cejjetani mit Tarraco (Tarragona), der Haupt: 
ftabt der ganzen Provinz, die Sacetant um den 
Nubricatus. mit Barcino (j. Barcelona) an der 
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Mündung des Fluffes. Landeimwärt3 an den Phre- 
nien die Aufetani, Cerretani, die Slergetes mit 
Salduba oder Cäjarea Augufta (j. Saragofia), 
Dfca und Slerda (j. Hucsca und Lerida);. die 
Bajcones mit Calagurris (im fertorianifchen 
Kriege 71 0. C. erjtürnt, Geburtsjtabt de3 Onin= 
tilian, j. Calahorra). und Bompaclo (vieleicht 
aus Bonpejopoli3 verftimmelt, j. Ramplona); die 
VBarduli nnd Autrigönes mit laviobrige (j. 
vielleicht Portugalete: oder Bilbao); Gantabri 
(1. d.) mit Kuliobriga, Piforaca (f. Herrera um 
Pilnerga), Concamum und Bfendiun; die Aftures - 
bon der Nordküfte bis zum. Durius, hinab mit 
2egio VlI Semina (Leon), Mitnrica Augufta 
(Aftorga); die Salläci im NW. in der Land: 
Ichaft Galfäcia und die Artabrer mit. Brigan- 
tium, Lucn3 Augufti, Bracara (j. Braga). Eid: 
th von den NAjturen im Sumern wohnten die 
Baccaci mit PBallantia (j. Valencia); weiter 
füdöftlicd) Die die. Mitte des Yandes einnehmenden 
Geltiberi .(j.. d.), ‚welche zerfielen. in die Celt: 
iberi inı engeren Sinne im ©., die Arevaci im 
NW, Belendones und Berones' öjtlid), mit 
den Städten Clunia, Segovia, Numantia 
(j. Garray bei Sorin), Gegontia, Bilbilis, 
Vaterftadt des Vlartial, Segobriga, Gontre- 
bia. Die jüdmweftlichen Nachbarır der C. und die 
bedentendften Stämme der . Halbinfel_ waren die 
Carpetani zwifchen Tagus und Annas, mit.To: 
letum (j. Toledo); und die Oretani,. an ber 
Grenze. von Bätica, mit- den. Städten DOretum 
und Gaftulo (j. Auinen Gazlona). Strab. 3,1377. 
Piol.2, 4 ff. Plin. 3,1{f. 4,20 ff. MMela 2,6.3,1. 

Histiaia j. Hestiaiotis, 2. ı,° 
.Histiaios, -Jorıeios, Tyrann. von Mitet unter 

perfijcher Oberherrjchait, wie joldhe un 500 v. €. 
in vielen Gonifchen Städten regierten, wwiderjeßte 
ji) aus ‚Selbftjucht, da das Auterejje des Königs 
und der Tyranıen zufammenfiel,.. den Vorfchlag 
des Miltiades, Hinter dem in das. Land der Chy: 
then eingedrumgenen Dareiod die Donanbrüde ab: 
zubrechen,  um-Durch den ‚Untergang des Heeres 
die Befreiung der ajiatijchen Griechen herbeizu: 
führen. Hat. 4,137 $. Nep. MEilt. 3. Dafür mit 
einem Strich Landes am Strymon bejhenft, wurde 
er päter den Dareios verdächtigt und unter einen 
ehrenvollen Vorwand nad. Suja berufen. .: Hat. 
ö, 11. 23f.. AS fein Schwiegerjohn Ariftagoras 
feinen Nufltand, vorbereitete, trieb ihn Hijtiaios, 
mit feiner Stellung unzufrieden, im geheimen dazı 
au (daf. 5, 35). Er’wurde von Darcios abgefandt, 
um. den. Aufftand zu dämpfen, im $. 498. (dai. 
5, 105 ff.);. aber vom Satrapen Artaphernes in 
Sarde3_ geradezu al3' die Ecefe des ‚Aufftandes 
bezeichnet, floh .er nach CHios. und bejtimmte die 
ChHier- ihn nach) Mifetos. zu bringen. Von ben 
Milefiern nicht aufgenommen, mußte er nad) Chios 
zurlicfehren. Hierauf wendete er fi) nad) My 
tifene und ging mit. 8. mytilenaitichen Echiffen 
nad, Byzanz (daj. 6, 1ff.), trieb von da aus Exec: 
taub, wirde aber von Harpago3 gefangen geron: 
men und. auf Befehl des Artaphernes im grüd: 
ling 494 in Sardes hingerichtet (daf. 6, 267.) - 

Mistorin, isrogie«, eigentfid die Erfundigung 
oder Sejchichtsforichung, demnächit die Gejhichtt:   darjtellung, in der Hellenifchen Litteratur den Anz 
fang der Profa bezeichnend. I. Bei den Griechen 
erwachte erft furz dor den Perferkriegen ans dem
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Drange nad) TIhaten und der.Luft an den Schick: 
falen der Vergangenheit da3 Bemühen, die Sagen 
der Vorzeit aufzuzeichnen. Hier jind zuerft die f. g. 
Logographen (j. d.),-Aoyoygapor (The. 1,21), 
zu nennen, welde. fi) ‚an. die dichterifche. Dar: 
itelfung der überlieferten Mythen anfchlofjer, und 
zum Teil nur. das poetijche Gewand in ein pro- 
jaifche3 vertwandelten.: WL3_ der, frühefte derjelben 
verdient Nadntos von Milet genannt zu werben, 
trefffiher {con war Helataios; außerdem Cha: 
ron von. 2anıpfafos, Hellanifos von Wiy- 
tilene, Afufilaos von Argos, Hippys von 
Rhegion u. a.. Bald jedody wurden ihre Be: 
mühungen durch den, Vater der Gejdichte, Hero=- 
dot, verdunfelt,.: der. als -Torogeoygdipos die auf 
Reifen und durd) mündliche Erfundigungen, ges 
fammtelten Züge. um den Mittelpunft der. natio- 
nalen Kriege der Helfenen wider die Perjer einigte, 
während Thufydides ald suyyoagyevs bie jelbit 
erfebte Gejchtchte der inneren Kämpfe der Hellenen 
ihilderte, Die er im.der Verbannung begann, ohne 
da3 Werk überhaupt ganz zu vollenden. Er zeigte 
fi zugleich al3 .Echöpfer. des Pragmatismus: und 
der vollendetitent. Charakteriftif.. Cine. Fortjeßung 
feines Werkes wurden die "EAinvınd Kenophons, 
der zugleich im ‚der. Anabafi3 ein einfaches. nıd 
anfchauliches. Gemälde, eine3 zum großen. Teile 

- don ihn jelbft geleiteten Heereszuges und. in ber 
Kyrupaideia einen. Sürftenjpiegel gab. Die Ge- 
hichtsbücher des: Ktejias, der. lange am Hofe 
von Sufa Ichte, Härten die ältere Gejhichte Ajienz 
auf; Ephoros verjuchte zuerjt. eine... Univerjal- 
geihhichte, bYich jebod), wie Bhiliftos ınd Theo: 

“ pompo3, Hinter :den großen, Meifter‘,. zuxüd.: 
Sn. der alegandrinischen Periode. beiwahrten Nez 
arhos nud Ouefifritos in den Darjtellungen 
Aleranders nicht die. nötige Unbefangenheitz Liz, 
maio3 aus Sicilien, zwar etivas pathetiich, machte 
fi) jedoch um die Chronologie verdient; Die babt= 
loniihe Geidhjichte ‚Tchrieb. der, Baalpriefter ‚Bez 
10j03 zu Ehren des Gejchlehts ‚der Selenfiden; 
die ägyptiiche Manethon.. Ausgezeichnete Samm: 
hung der Bruchjtüde der grichiihen Hiftprifer von 
Earl und Theodor Müller‘. fragmenta, histori- 
corum Graeccrum (5 Bdd.,.1841 ff.). —.U.. Bei 
den Nömern. wird. al3'.der frühefte Gejchicht: 
ihreiber.-Q. Zabinz. Pictor. (zur Beit , des 
zweiten. pinifchen Krieges) geitannt, ‚der. aber, 
wie 2. Gincius Alimentus und 6. Weilins, 
gricchifch - {chrieh. Wichtiger und das, erite. Ge: 
idichtswerf in Yateinijcher Sprache waren Catos 
Origines, troden nd formlos die Ecyriften, de3 
2. Ealpırnins PBifo md. Caffins' Hemina. 
Um fo mwertvolfer ‚war: die. Bemühung des. mit 
römischen Leben vertranten. Bolybios um. die 
Mitte de3 2. Zahrh., Die Zeit. vom zweiten punis 
hen Kriege bis. zur Unterjochung. Griechenlands 
univerfafhiitorifeh und. pragmatiicd) zu behandeln. 
Bon da an-erhob fi die. Gefchichtichreibung 
von der trodenen Annalifti zur Hiftorijchen SKunft. 
2. Cälins Antipater und VBalerins Antias 
waren zwar: noch -troden, und .altertünfic),  umd 

-2. Eornelins Gifenna bejcrieb, den'.Bumdes: 
genofjen=, und Vürgerkrieg im . gejuchter ,_harter 
Sprache und mit Parteifichleit, „während Sulla 
fein Leben in. griechiicher. Sprache. beijrich. .C. 
Ssulins Cäjar aber gab der Memoirendarftellung 
bei etwas fubjeftiver Haltung eine'vollendete Zorn, 
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die jeine Fortfeßer nicht erreichten. Groj; dagegen 
fteht durd) jein Streben ad) Wahrheitsficbe md 
Unparteilichfeit, durch die Suft der Charafterzeich- 
mung und. Originalität, der Sprache CE. Sallıı: 
ftins Crifjpus in feinem bellum Jugurthinum 
und Catilinariura, vor alfen aber in feinen Histo- 
riae da, die jedoch Leider nur fragmentarijch auf 
uns gelommen find. Sornelind Nepo3, der aus 
den und erhaltenen Schriften fdwer zu, beurteilen 
ift,..hat griechiiche Meufter vor ji) gehabt, aufer 
im Leben des Cato und Aiticus. Living dagegen 
hat in umfaffender Arlage das jufiiche Gejchlecht - 
und augufteiiche Haus durch fein großes Gejcichtss 
werk von 142 BB. verherrlichen wollen... Wäh: 
rend unter den erften Kaifern die eigentliche Zeit: 
gedichte nur in den Actis diurnis behandelt 
wurde, ‚wendete fi) bei_der Gefahr, die Gegenz 
wart. zu .{childern, der lei der Darjteller mit 
Vorliebe der, Vergangenheit zu; Velfejus Pater: 
eufu3 verjuchte, einen Abriß: der. römischen Ge= 
{dichte "ohne große Gelbftändigfeit der Beurteis 
hung; Valerius Marinus jammielte allerlei 
Thatfachen zu fittlich verebefndem ‚Ywede; Curs 
tins Rufus behandelte in vorwiegend rhetorifcher 
Haltung die Geihichte Mleranders des Gr. ', Oro 
aber. fteht durdy fittlichen. Ernft, vollendete Dar: 
ftellung und die Funft der Seelenmalerei Tacitns 
da, mit prophetijchem Blid in die Zukunft feines 
Bolfes und ‚Die Bedeutung. der demjelben gegen: 
überjtehenden germanifchen "Stämme ausgejtattet 
und in der Biographifchen, bejajreibenden ud rein 
hiftortfchen Gattung gleich ausgezeichnet. Weniger 
wertvoll in Fünftlerijcher Beziehung, aber wichtig 
al3 Sammlungen find die griechifch. gejchriebenen 
Arbeiten von Diodor von Gicilien, Dionys 
von Halifarnaf, Cafjfins Dio, Appian nd 
bejonders Plutard). . Etwas. fpäter Tebten der 
griehiich . {chreibende Arrian mud unter den 
Römern Sueton, Florus, Zuftin, Murelins 
Bictor, Eutrop; für Befondere Zeiträume find 
wichtig” Ammianns Marcellinus und die 
6 Geihichtichreiber der Kaifer. Die Überrefte der 
Schriften. der -römifchen Hiftorifer find gefammelt 
von. Krause (1833), Noth (Anhang zu Gerlachs 
Ansg..de3 Salfıft, 1852) und am bejten von Herm. 
Peter (1. Bd. 1870; Heinere Ausgabe 1833). — 
Bol. im allgemeinen Ufrici, Charateriftif der ans 
tifen Hiftoriographie (1833). : Greuzer, die. Hiftos 
rijche Kunft der Griechen (2. Aufl. 1845), Ger: 
lad), die Gefchichtichreiber der Nönter. (1855). WU. 
Schäfer, Abrii der Duiellenkunde der griechiichen 
und römischen Gefchichte (1. Abt. 3. Aufl. 1882. 
2.18) 
“Histriaf. Istriai ” . ,0.. 
"Homarlon’, -Oudeiorv ‚oder "dudgrov, hieß ein 

öftlich. der adjatijchen" Stadt Nigion gelegener, 
dem Zeus! Homarios oder ‚Amarios (= "Donias 
gyrios) geweihter Heiliger .Hain mit einem Altar 
der Heftia, wo die -adjaiiiche Bundesverjanmm: 
Tıng zufanmtenzutreten' pflegte. Pol. 5, 93. Strab. 
8, 385. 387. Paus. 7, 7,2. 244 

Honeros, "Oungos. Die Nachrichten der Alten 
über "Zeitalter, .. Lebensverhältniffe md ‚Sajidjale 
de3 Homer find. größtenteils Mutmaßungen ımd 
fagenhafte, zum Teil fymbolifche Erzählungen aus 
ipäter griechifcher Zeit, aus denen die Hiftoriiche 
Forihung nur geringe und nufichere Nefiltate   ziehen Tan. Bgl. Beruhardy, Grandr. der griech). .
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Sitt. II, 1 8:73. Die Dentung des Namens Hat 
Thon die Alten viel beichäftigt. : Ephoro3 twollte, 
an die Sage anfnüpfend, den Blinden (6 un) gar) 
darin erfennen. Die Neneren denken bald am den 
Meifter der epifchen Kompofition, den Yufanınens 
füger (öuod-&ow); andere an-eine’engverbundene 
Sängerzunft (öunoor, Gefellen), woraus der Name 
für den idenfen Ahuheren der Senofienjchaft ent 
Tehit jeiz noch andere Haben. ihn mit dem Namen 
d68 alten thrafifchen Eänger3 Oduvgıs identifiziert 
und ihn zu den abjtraften Dichter gemacht; in 
nenefter Zeit hat Bergk von jeder fymbolifchen 
Bedeutung der Geijel oder des Bürgen abgejehen 
und einfach an der Hiftorichen Perjönlichkeit feft 
gehalten. — ber das Zeitalter des Dichters 
weichen die Alten jchr von einander ab. Während 
Srates von Diallos behauptete, er Habe vor’ der 
Heraffeidenwanderung gelebt, fette Ariftard) - ihn 
in die Zeit des ionitchen Auszugs (1043), Theo: 
pomp und Euphorion 500 Sahre‘ ach dent 'tros 
janischen Kriege an, jo daß Die ältefte ihm zut= 
gewietene Epoche von der jüngften nicht weitiger 
al3 460 Jahre abitcht. Der. Wahrheit anı näcjiten 
ntag die Kombination des Herodot (2, 53) Toni 
mein, daß die Blüte Homers.400 Jahre vor feine 
Leit, aljo ungefähr um S5t v. EC.’ zu fee Set. 
Ebenfo ftreitig wie das Zeitalter ift das Vater: 
fand des Homer. Gewöhnlich wurden‘ 7 Städte 
angeführt, die fihnm die. Ehre, fein Geburtsort 
zu fein, ftitten. Ein Epigramm bei‘ Gellins 
(3, 11) nennt: Smyrua, NHodo3, Kolophon, Ca: 

. lamin (auf Kypros), os, Argos, Athen,. während 
Variationen diejes Epigramms noch iynıe, Chios, 
Pylos und Kthafa erwähnen. Manche ‚von diefen 
Städten .fchrieben. fich den. Homer zu; weil Home 
rifche Pocjie bei inen bejonders gepflegt wurde, 
andere Anfprüche gründeten fid) auf Kolonialver- 
bindungen. Die älteften engen weifen 'auf' die 
iontiche Küfte Kleinafiens md. die benachbarten 

- Snfeln Hin, namentlich auf Smyrıa, $os, Chios 
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und Kolophon. So: wurde Smyrna’ ein. Frucht: 
barer Boden für die -epiiche Boefie, auf welchen 
ein Homer erwachjen fonnte, den wir int’ Hinblid 
anf den ganzen Charakter wie auf einzelne Züge 
feiner Gedichte für einen Sonier halten mülfen. 
Uber’ die Zuftände der cpiichen Pocjie vor Homer 
j. Epos. Der große Schritt un, welchen Homer 
in der Ausbildung der epiiden Poejie vorwärts 
that, bejteht darin, daß er, während die Dichter 
vor ihm nur Heinere Teife ans dem, großen Ge- 
biete der Cage in Furzen Gefängen behandelten, 
größere, abgejchloffene: Ganze eines Cagenfreifes 
nad) den Gejegen der poctijchen Einheit im_Künft: 
lerijcher Kompofition zufammenfaßte. "Der Sagen: 
freis, aus welchem Homer die Stoffe‘ für feine 
beiden großen Epen, Klias und Odyjfee, nahnt, 
it der troifche. — Die Jlias behandelt einen 
Heinen Zeitraum von 51 Tagen aus dem zehnten 
‚Jahre de3 trojanifchen Srieges, den Born des 
Achilfens und deffen Folgen bis zum Tode Heftors, 
Adillens ift von Agamemmon durd) den Raub der 
Brifeis jchiver gefränft worden und Hält fich de: 
her, allen Griechen zürnend, von dem Sampfe 
fern, DiS fein Heißsgelichter Fremd Patroffos, den 
er, Halb erweicht Durch das Unglüc feiner Lands: 
fente, in jeiner Nüftung mit den Myrmidoren 
hat ausziehen Tafjen, von Heftor im der Echlacht 
erjchfagen wird, Diez Ereignis ift der eigentliche 
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Mittel: und Wendepunkt des Ganzen, "der von 
den Dichter allmählich und mit großer Kunft her= 
beigeführt "wird. Bon Anfang des Gedichtes an 
werden wir mit Dem Grunde des Zornc3' befantt: 
gemacht, worauf aldbanır Die Kampfesjcenen folgen, 
in denen c3 dent Dic)ter. möglid) wird, während 
Achilfens grollend in jeinem Zelte Tiegt,- die ein- 
zelnen Hanpthelden Der Griedei, vor allem im 
fünften Gefange Diomedes, in den Vordergrund 
treten zıt Tajjen. Aber alle Heldenfraft und Tapfer: 
keit ift fenchttos, To daß man mit fteigenden Ver: 
fangen dem endlichen Auftreten des Achillensents 
gegenficht. So wird der große Held aud) in jei- 
ner Zurüdgezogendeit .verherrlichtz endlich tritt er 
auf, aus einem. verföhnten ‚Briechenfeinde cin 
furchtbar: zürnender. Troerfeind‘ geivorden, und 
führt mit. ummiderftchlicher Gewalt die. erfehnte 
Anderung de3 Striegsglüds Herbei:, er: rächt. den 
gefallenen Freund durch: Erlegung "des. -Heftor. 
Während der’ erfic Teil, der Zlias nur Tangjan 
und zögernd fortfchreitet, eilt der’ Ichte Tajcher 
jenen Ziele zıt....Doch endet das -Gedicht- nicht 
unmittelbar mit dent Tode Heltors; erft' mit der 
Auslieferung und Beftatting feiner Leiche, nad): 
dem der’ wilde Zorn. des" Acillens fich “in eine 
milde Wehmmnt umgejtinmt hat, fonmt das Ganze 
zu einem das erregte Gemüt des Hörer3 beruhigen: 
den Schluß. — Die Odyfjce behandelt die Nüd- 
fehr des Ddyijens in einem engen Rahmen‘ von 
30 Tagen; aber auch in diejen engen Grenzen ift 
ähnlich. wie- in der Slias ‘eine Mafje' Begebent: 
heiten zufannengefaßt, jo daß die beiden . Ge: 
dichte "uns eine Uberficht über den. ganzen !tro: 
janifchen Sagenfreis Tiefer. . Die Döyffee Jerfälft 
in 4 Hanptpartien. Die“ erjte_ („Der abweiende 
Ddyfjens‘) umfaßt B. 14 Während Ddyffens 
in weiter "Serne- auf der Infel. Ogygia’ bei ‚der 

  

Nymphe Kalypfo weilt, drohen it einem Haufe 
die Freier’ feiner Gattin. Penelope, fein’ ganzes 
Vermögen zu Grumde zu richtenz' aber fein Sohn 
Zelemadjo3, der fi) eben als’ Mann; zii fühlen 
beginnt, -ift entjchloffen; ihrem’ Treiben entgegen: 
zutreten, und unternimmt auf den’ Hat’ der Pallas 
Athene: Hi eine Reife nad). Pylos und, Sparta, 
um nad) dem Vater‘ zu’ forjchen.. Der zweite Teit, 
B..5— 13,92’ („der zurüdfchrende -Odyffenz“), 
führt DdyNeus von Dgygia‘ zum Lande’ der Phais 
afen, denen er jeine früheren Srrfahrten und Aden: 
teuer ’ erzählt, “und bon’ da'nad, Sthafa. - Sn 
dritten ‚Teile, B. 13,98 — 3.19 („der Nadje 
fünende ‚Ddyfjens‘), jchmiedek’er mit feinem zit 
tüdfchrenden Sohne. bei feinem treuen Diener, 
dem’ Sanfirten Enmatos,; den Man zur Rache au 
ben Sreiern, ‚welcher, im vierten Teile, B. 20—21 
(„ber Racye übende Ddyfjens”), zur Ausführung 
fonmt. Ach die Odyfjee ift wie die Slias: ein 
nach einem Funftvolfen' Plane angelegtes Ganze, 
in welchen alle‘ ZTeife auf ein gemeinjanes- Biel, 
anf die Heimfehr’nnd Nache des Ddhffens, Hinz 
ftreben und “überall daS Yutereffe auf den einen 
HauptHelden ‘gerichtet iftz' der Pla ift um fo 
funftvolfer md verwidelter, tweil mit der einfachen, 
Gefichte von der Nüdichr des "Ddyfjens: eine 
zweite Handlung verflochten ift, das Auftrete de3 
Zelemad) gegen die Freier und. feine Reife. "Co 
jpielen „die Ereigniffe und Handlungen auf .ver: 
ihiedenem Felde, und während und’ der "Dichter, 
nad; der einen Ceite Hin in die‘ wirnderbaren 

>
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Ränder der Ferne führt, ‚läßt..er..uu3 auf ‚der 
andern Ceite einen Bid, thun indie zerrütteten 
Rerhältniffe von ZtHafa und. zugleich im .Gegenz 
jap dazu in; die friedlichen, behäbigen Verhäftniffe 
anderer. von. Troja ho zurüdgefehrter ‚Helden. 
-— ‚Obgleich Slias und, Odyfice in Ton, Spradje 
nud Bersbau int. allgemeinen. übereinftimmen,..jo 
gehört doc) ‚die Ddyijee . einer in. Bezug ;auf; for 
ciale3, refigiöfes. und fittliche3 Leben fortgefchrittes 
wen Beit an, jo da man die, Entftehung ‚ber 
Ddyfiee Später als die der Zlias jegen muß; daher 
dic Annahme der j..g. Chorizonten. (Kwgiforv- 
zeg, die Treimienden) unter den ‚alten. griechijchen 
Granmatifern (Xenon, ', Hellanifos..u. a.) und 
mander neueren .Soricher, daß. Sins. und Ddyifce 
ziveien ganz verjchiedenen Verfafjern (die vielleicht 
an 100 Zahre voneinander abjtänden) angehören. 
Die Verfgiedenheitift. indes. nad) mancher Anficht 
nicht fo groß, daf man nicht anutchnen Fünnte, fie 
ei einesteil3 „durch die ‚Beichaffenheit, der. behan: 
delten Gegenftände, felbft veranlaßt. ud „beruhe 
andernteilS auf der berichiedenen Anjchamurgsiweije 
und Gemütsftimmung ‚desjelden Dichter in einen 
früferen .und fpäteren ‚Alter... Daher ‚Halten viele 
an Homer al3 einer Hiftorifchen .Berfon feit, und 
zwar al3 dent Berfafjer: der Slias ‚nnd, Odyfice; 

dem auch die in.nenerer, Zeit, über die .‘Berjöns 
Yichfeit de3 Homer nnd ‚Damit zufanmenhängend 
über die Entftchung der: Homeriichen- Gedichte aufr 
geftelften Hhpothejen,., daß, fie, das, Werk einer 
Eängerjjule.oder Sängerinnung ‚(Homeriden) jet, 

die einen Homeros fich al3.thren Heros eponynos 
erdichtet habe, .oder..daf ‚ans Heineren ‚Liedern, 
die. zu verjchiedenen Zeiten don verfchiedenen Rer- 

fonen gedichfet worden, ‚entweder |chon in älterer 
Zeit oder erft unter Peififtratos, Jlias und Ddyiee 
zufammengejeßt -tvorden .feien‘; (Lachmanıı),. eits 
behren der ficheren. Begründung. — Nimmt ‚mau 

- (mit Wolf). an, daß .zur. Beit Homers ud. aud) 

lange nachher. die ‚Schreibefunft bei den, Griechen 
nod.nicht für. Kitterarifche, Zivede ‚verwendet wvors 

den jei, jo ift.cs für, uns..alferdings , jchwierig, 
ung don der Entftehung.und, Verbreitung jo ‚großer 

Epen einen ‚Begriff zu macheıt.. ‚Dein. went, wir 

au im .Hinbliet.. darauf, daß. oc, Männer; zu 

des Sofrates : Zeit! die, ganze; Zlia3 und, Don ce 
aus dem Gedächtnis wiederholen... Fonnten,.. ven 

Menfchen jener alten Zeit eine gleiche oder größere 

Gedächtnisfraft zutrauen,. jo var „cs doc, wohl 
einen Dichter Fan möglich, ein größeres. Werl, 

da3 er enttvorfenund ausgeführt, ‚TowoHL feinen 
eigenen al3 Aud). fremden Gedächtnis, Bis, ins ein= 
zelnfte volfftändig einzuprägen. ‚Nun, hat aber. die 

Sorjchug in den leßten Decennien feitgeitellt, daf die 

Schrift feit undenklichen Zeiten im Vefike der Örie- 
chen war, und daß wenigftens zur Zeit der erften 
Dlympiaden die Schreibehunft beiden Griechen: tır 

alfgemeinem. Gebrand) ‚war, ja. manche ‚ueneren 

Foricer nehmen Nicht ohne triftige.. Gründe an, 

daß icon Homer eine Gedichte, niedergefchrieben 
Habe. War, dies der Zall, jo hatte, die. Erhaltung 

der Jia und Ddyffee in.ihrer, Totalität und-die 

Verbreitung . derjelben. ‚Teine EC hywicerigfeit... Dies 

jenigen, welde fi) den, mündlichen Vortrag ‚der 
homerifchen Gedichte als Beruf. erwählt, prägten 

fie) die Worte des Dichters. mir, Hülfe, geichriebe: 
ner Egemplare ein. Denn’ die- epifchen. Gedichte 

waren,.wenn jie.aud) hier und.da von Freunden   
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der Pocfie. gelefen ‚wurden, ‚Hauptjächlich für den 
mündlichen. Vortrag... beftinumt, fie wurden don 
wandernden Sängern. bei Seften und jonftigen Ver: 
fanmlungen vorgetragen, nd dies war der Weg, 
auf welden die Mehrzahl der Nation die Werke 
ihres großen Meifters Tennen Ternte.. Mar bes 
hauptet, dab die |. g..Homeriden, Gänger: 
innungen, weldje den Homer. al3 ihren Heros 
eponymos anjahen mid-chrten, fich ein bejonderes | 
Berdienft um die Erhaltung amd Verbreitung der 
homeriichen Gedichte erivorben Haben. Jude fennt 
das Altertum nur Ein Homeridengejchlecdht” auf 
Chio3, da3 von Homer felbft abgeleitet wurde und 
wahricheintidh von Smyrna aus, wo Homer Tebte, 
durd) Miolier vertrieben, auf jener Snfel fid) nie 
verlieh. Dieje. Nachkommen. de3 Homer mögen 
Asihriften feier Gedichte bejejfen und fi) mit 
dem Vortrag. derjelben. beichäftigt. nd auch. felbit 
Dichter, unter fi gehabt haben; aber dafür, dafs 
fie eine eigentliche, . von Homer geftiftete Sänger: 
inmmmg oder Sängerjchule. gebildet Hätten, haben 
wir fein Zeuguis, aus dent Altertum. Per Name 
Homeriden ging bald auf alle Sänger über, welche 
Homerifche Gedichte vortrugen, auf die Homterijchen . 
Nyapjoden (f. d.), ein Name, der überhaupt 
einen Eänger bezeichnete, der einen epiichen Stoff, 
mochte -er ‚eigenes oder "fremdes Werk fein, in 
epijch reeitierender Weife vorting., Eoldje Sänger 
trugen neben andern epifchen Gedichten die home: 
rifhen. Gefänge bei. Fejtverfammfungen teil3 voll: 
Ttändig und in ihrem .urfprünglichen Zufammens 

hange, teils einzelne Partien derfelben vor. . AL3 
aber fpäter neben dem rhapfodiichen Gejang aud) 

andere. Arten poetifchen Vortrags. fi geftend 

machten, , da reichte. bei ‚folchen . Berfammhungen 

die Zeit, für den Vortrag der volfftändigen Epen 

nicht mehr aid, md von mu am tvarrden Zlias 

und Odyffee zerriffen nnd nur noch, in einzehren 

Heinteren Stüden vorgetragen (omogdönv Leideı) 

und „verbreitet... Bei ‘der früheren ivie bei der 

ipäteren: Art ber Verbreitung. geihah ‚es leicht, 

dah von dichtenden Nhapfoden dem urjprünglichen 

Ganzen einzelne Stüde zur. Ergänzung und Cr- 

weiterung ‚eingefügt, twireden, und dab die einzel: 
neit Lieder, in. welche das Ganze zerrifien ward, 

durd; die. vortragendeir Nhapfoden manche Andes 

rung in Sprade nud Ton erlitten und oft will: 
Fürlich) verbunden wurden. Daraus faffen fi) nad) 

der Anficht mancher. Sorjher am einfachften.. die 
Berichiedenheiten, . welde man mod) heute. in den 

einzelnen Teilen der. Slias und Ddyffce  entdect, 

erklären. Mit Nüdjicht auf den Inhalt erhielten 

die einzelnen Gefänge im Altertum bejondere Be- 

enmungen, deren jich Herodot, Platon u. a. bei 

Anführungen homerifcher ‚Stellen bedienen, und 
die fi) noch) erhalten haben. — Um der durd; die 
Nhapfoden entftandenen Verwirrung zul fteuern, 

verovdircte Solon.zu Athen, da Die Honterifcheit 

Gefänge. bei den öffentlichen Vorträgen 2E ümo- 

Bois (mit Zugrumdelegung Ichriftlicher Erempfare) 

vorgetragen ‚werben jollten. Diefe Manujfripte 

enthielten "wahrjcheinlid; mir einzelite Teile der 

Homerifchen ‚Gedichte; erft Peififtratos erwarb 

fie) im: Verein : mit; ;mehreren (4) Dichtern, an 

deren. Spige der. Drphifer Onomalritos von 
Athen ftand,: da3 LVerdienft, Ilias und Ddyliee 

aus den einzeften Stüden, in’ welche fie allmählid) 

zerfallen waren, allerdings mit einigen zu Gunjten
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Athens gedichteten Heinen Einfchiebfelt, wicber 
zu organtjchen Ganzen zufammengefügt zu haben. 
Zugleich verorduete er (wen Dies nicht von feis 
nem Cohne Hipparcho3 ausging), daf die Nhas 
pjoden die To wiederhergeftellten Gedichte an den 
Panathenaien vollfftändig und im Zufammenhange 
vortragen follten, und zivar 2E droAnypeos, d. ). 
indem fie einander ablöften. (Plat.) Hipparch. 
p. 228B. — Die athenifche Necenfion de3 Bei: 
fijtrato3 bildete wahricheinlic)_die Grundlage für 
fänttliche au den verjchiedenen Orten Griechenlands 
befindliche Necenfionen der Tas und Ddyfiee, 
welche zum großen Teil fpäter int Original oder 
in Abfchrift in der alerandriniichen Bibliothek ver- 
einigt wurden; und nachdem von Peiliftratos an 
bi3 zum alerandrinifchen . Zeitalter fi} einzelne 
ohne fefte Grundlage für ihre Sritif manche 
Andernngen de3 Textes und Einfchiebjel (Dia: 
Tfeuafen) erlaubt Hatten, waren die gefchrten 
alerandriniichen Kritifer bemüht, wieder auf Die 
Kecenfion des Beififtratos zurüdzugehen. Dielelben 
haben vielen Fleiß md große Oelehrjamkeit auf 
die Kritit und Erflärung des Homer verwendet; 
wir nennen unter ihnen außer ‚den trefflichen 
Zenodotos von Ephejos, dem (wahrjcheinlich 
mit Unrecht) die Einteilung der beiden Homerichen 
Gedichte in je 24 Bücher zugejchrieben wird, md 
Ariftophanes von Byzanz nebit feinen Schüler 
Kalliftratos den Ariftardo3 von Samothrafe 
(um 160 v..C.), einen Schüler de3 Ariftophanes, 
den gelehrteften und um Homer verdienteiten 
Grammmatifer der ‚alten Zeit, der Fritifche Recen: 
fioren und ausgezeichnete erflärende Kommentare 
dazıı geliefert Hat, deren Iberrefte un3 befonders 
in den frefjfihen Venetianifchen Scholien vor: 
Tiegen, Herausgegeben von Bilfoifon (1788), &. 
Belfer (1825) und W. Dindorf (1875 ff.) — Die 
Gedichte Homers waren für die Bildungsgejcichte 
der Griechen von auferordentlicher Wichtigkeit; Sie 
waren die Grundlage aller Höheren Bildung diejes 
Bolfes in Kunft und Wiffenichaft und das exite 
Buch, das dem Knaben zum Unterricht in die 
Hand gegeben wurde. Wie Herodot (2, 53) fagt, 
hat Homer nebft Hefiod den Griechen ihre Götter 
gemacht, d. d. die religiöfen VBorjtellungen, welche 
dieje Dichter ausgeprägt Haben, blieben mahgebend 
für alle, Folgezeit; ımd wie auf da3 religiöfe 
2eben, jo Hatte Homer (felbft durch) Partien von 
nutergeordnetem SKıunftwert, wie durch den Sciffd- 
fatalog der Slias) auch auf das ntoralifche umd 
ftaatliche Leben den größten Einjling, fo daß c3 
uns nicht, wundern fan, wein wir ihn wie einen 
Heros mit Mtären und Tempeln geehrt fchen. 
Und noc) Heute übt der Geift de3 großen Meifters 
feinen bildenden Einfluß auf die Welt; denn feine 
Werfe find für alle Zeiten Grundform und Mufter 
igrer Gattung. — Die hHomerifchen Gedichte zeich: 
ven fich durd) den unerjhöpflicien Reichtunt der 
dargeftellten Welt.aus; einfach, natürlid) md wahr 
führt Homer una ohne fpannende Erwartung nd 
Überrafhung, aber mit ftet3 gleicher Zebendigfeit 
feine bewegte Welt vor, während cr felbft aiı= 
ipruchSfo3 ‚Hinter derjelben verborgen fteht. "Ve: 
wundernstwert ift die Mannigfaltigteit jeiner Hel- 
bencharaltere; obgleich affen derfelbe Grundzug des 
Charakters, die Heldenmitigfeit, eigen ift, fo it 
doc; jeber einzelne don den übrigen durc) irgend 
einen eigentümlichen Zug, durd) Großmmt oder   

Homeros. 

durch Weisheit oder durch Schlauheit, durd) rohen 
Übernmt, Stolz, Belcheidenheitn. |. 'w. aus: 
gezeichnet. nd dasjelbe mannigfaltig ausgeprägte 
2eben wie auf der Erde ift in dem Olympos. Die 
finnlihe Natürlichkeit aber und die bisweilen ans 
Nohe ftreifende Kraft wird veredelt durch einen 
milden fittlichen Geift, der. über das Ganze ber: 
breitet .ift. Die Spradhe Mieht ungezwungen, in 
gleihmäßigen Strome dahin, einfach, wohltönend 
amd doll rm. - Cie ift das Mufter für alle 
ipätere Epifer nd felbjt die Grundlage für die 
Eprache der Iyrifchen und dramatijchen Noejie und 
der Profa gewvorden. — An die obige Darftellung, 
die den Fonfervativen Standpunkt feithält, muß fid) 
eine gedrängte Darftellung der homerifchen- Frage 
anfchliegen, die feit faft 100 Zahren die beiten 
phifologifchen Sträfte  beichäftigt hat und jobald 
nod nicht zum Abichluß gebracht fein wird. Ab: 
gejchen bon vereinzelten Stimmen - der’ früheren 
Zeit (Hedelin,. Bico, Wood) hat Fr. U Wolf in 
der Prolegomena (1795;-3. Aufl, 1884) die Ge- 
dichte der Homeriichen Dichtung entwidelt und 
{ft dabei, indem er-cinem fo frühen Beitalter den 
Gebraudy der Schrift für Litterariiche Bivede ab: 
fprah, "zu der UAnficht gefonmen, dag wir in 
Homer‘ die Dichterijche - Produktion eines Tangen 
Beitraumes bor und Haben, welde, allein durd) 
die Sraft des Gcdächtniffes erhalten, in der Beit 
de3 ReijiftratoS gejammtelt und vereinigt worden 
fei. Wolf Hat feine Forjchungen nicht abgejchloffen, 
aber durd) das Gegebene in meiteften Streifen 
Sutereffe für den Gegenftand erwedt. Nad, ©. 
Herman hat ein Dichter den Zorn de3 Achilfens 
und die Nüdfchr des Odyffens in 2 tvenig ums 
fangreidjen Gedichten bejungen, die durch Erweite: 
rungen mähtic) die-gegenwärtige Geftalt erhal: 
ten haben. (ähnkid) in nenejter Zeit B. -Nieje in 
feinem Werke: die Entwidelung der Homerischen 
Nocjie, 1832). 8. Ladhımanı. Hat, geleitet durch ' 
die Vergleihung mit dem nationalen’ Epos der 
Nibelungen, die Slia3 zuerft 1837 in einzelne 
Lieder zerlegt (Liedertheorie), die von verjchtede: 
nen Berjafjern Herrühren und in fich abgefchlofiene 
Ganze bilden. Auf dem Mege, die uriprüngliche 
Jia twiederherzuftellen, ist ihm Köchly' gefolgt, 
der nicht bloß in feinen dissertationes (1850— 
1859) den Suhalt de3 Gedichtes einer genauen 
Aralyje untertvorfen, fondern auch in feiner Aus: 
gabe alle unechten Zuthaten: (von feinen. 16 Lie: 
dern) augzufcheiden verjucht Hat. Andere, befonders 
c.%. Hoffmann, Gifefe und Kluge, Haben aus den 
Eigentümlichfeiten der Sprache und de3 Vershanes 
den verjchiedenen Urjprung einzelner Partien fejtzu: 
ftellen gejucht. Nachdem man fich 6i3 dahin meift 
auf die STias bejchränft Hatte, ging A. Kirchhoff 
(die Homerifche Ddyffce und ihre Entjtehung, 1859. 
Die Kompofition der 'Ddyfiee, 1869; beide ver: 
einigt 2. Aufl. 1879) auch an diefes Gedicht, defien 
echter Kern nach feiner Anfiht dur) Umdichtuugen 
entjtellt ift. . Diefen Beftrebungen gegenüber fehlt 
e3 nicht an eifrigen Belämpfern der: LicdertHeorie 
amd fogenannten Unitariern, unter denen Nibich, 
Nughorn, Kiene, Vergk, VBollmann und bejonders 
Kammer (die Einheit der Ddyfee, 1874) eine her: 
borragende Stelle einnehmen, obgleich _aud) diefe 
weit entfernt jind,. die Integrität der. Dichtungen 
zu behaupten, Noch’ andere nehmen eine ver: 
mittelnde Stelfung ein, z.B. Ritfjl, der in Homer



Homerus Latinus — 'Honorarium. 

. ber Dichter der beiden großen. Epen erfenmmt, Die 

" Sriedfänder 1853), oder Chrift, welcher, f 

9 

. Hymnen. 

"gegen (auf den befijchen Apollon, 

* gedient zu Haben. 

 Bäumlein (1859, 

er aus den einzelnen Liedern verichmolzen habe, 
oder Grote, der die Cinheit der Ddyfjee zugibt, 

aber aus der Stia3 eine Adhilfeis (B. 1.8. 11. 22) 

and eine Jlias-(B. 2.7. 10) herausichält (ebento 
ich die 

Slias aus 40 Liedern entjtanden denft, Die er 
3 Dihtern, 2 Hauptdichtern und 2 Nebendichtern, 

beilegt, oder Fi, der 5 -verjhiedene Beftandteile 

der Slia3 annimmt u. f. m. Eine gute Bufanı= 

menftellung "gibt H. Bonig, über den‘ Urjprung 

der homerifchen Gedichte (5. Aufl. 1880). — Außer 

ia und Ddyfjce wurden von dem: Alten dem 

Homer mod) zugefchrieben bie |. g. homerijden 
:Siefe aber,’ fehr. ungleich in Cprad)e 

und poctiicher Anlage und -zu jehr verjchiedenen 

Zeiten entjtanden, gehören ficher den nachhonterifchen 

Sahrhunderten an, und zivar fheint- feier Olyms 

pinde 1 zu erreichen,: während die jüngften aus 

der alerandrinifchen Zeit ftamımen mögen. Sie find 

teifweife "Werke von Nhapfoden, welche fie zum 

Zeil al3 furze Einleitungen ihren poetifchen Vors 

trägen vorausichidten; "die größeren Hymnen ba: 
den -putHifchen 

pollon, auf Hermes, Demeter und Aphrodite), welche 

5öl 

tiiches Sfoffarium (1850 ff.); Nägelsbach, Hanes 

riid;e Theologie (3. Aufl. 1884); U. Göbel, Leri: 
Togus zu Homer nnd; den Homeriden (1878 ff.); 
Buchholz, die Homerifhen Nealien (1871 —-85); 
Ebeling, lexicon Homericum (1871—85).- Schul: 
wörterbücher von Crufins:Capelle (9. Aufl. 1889), 

Autenrieth (5. Aufl. 1887), Suhle un. a. Helbig, 

da3 Homeriide Epos aus den Denfmälern er: 

Täntert (2. Aufl. 1887). - = 

-Homörus Jatinus {. Pindarus Thebanus. 
"Ouoroe. Nacy) der Iyfurgiihen Verfafjung 

bildete die, ficgreiche, 'eingewanderte doriiche Be: 

völferung, im Gegenfage gegen die untertvorfene, 

aber perjönfich freie uud befihende urjprüngliche 

Benöfferung, die Verioifen, und, die gefnechtetcit 

Hefoten (j. Helotes), die eigentlich Herrichende 
Boltsgemeinde. ‚Die Durd) Lykurgs Einrichtungen 

bergeftellte Gteichheit de3 : Grumdbefißes  tvar - Die 

Grundlage der "gleichen politijchen Berechtigung, 
zu. der der: einzelne: Durd) die fpartintiiche Cr- 

ziehung,; die’ Zebensweife, Die gemeinfchaftlichen 

Spyfjitien "und die: andern, das Aufgehen ' der 

Smdividualität in Die große Stantögemeinfchaft 

beziwedenden, Einrichtungen befähigt wurde. Die 

Verminderung der Bürgerzahl durd}‘ Kriege nnd   
Eagen von lofalenı Geptäge zum Teil mit großer 

Anmut in einfacher altepifcher Weile ausführlich be= 

Handeln, {cheinen al3 Einleitungen zu NAhapjodens 

wettfämpfen an Weiten der’ betreffenden - Götter 

Außerdem: befißen wir oc) 

fäfichlich unter, dem Namen:vde3" Homer :16'Tei- 

nere, Erıyodppare genannte, Gedichte, unter 

denen Kepuıvog und Elgesiavn an anziehendften 

find, ferner ' die Bearoa@gouvonazia (Broich): 

mäuslen), eine Heine Parodie der Ilias, vieleicht 

im 5. Zahrh. dv. C. eutjtanden, ‘al3 deren Berfafier 

Rigres von Halifarnaf galt. Weit berühmter war 

das Icherzhafte- Epos Margites, daS jelbjt Ariz 

ftotele3 (poet. 4) dem Homer aufchreibt. — AS: 

gaben: Ed. prine. von Dentetrio3 Chalkondylas 

(1488 f), Schrevel (1655), Barnes (1711),. Glarfe: 

Ernefti (1779), &. A Wolf (1794 1. Ö.), "&. Her: 

mann (1832),-3. Belfer (1813 und nochmals 1858), 

%. Dindorf (zufept' 1884), N. 

Naud (1874 ff). — Ausgg. der, Jlias von ‚Heyne 

(1802 fi; . Ansg. 1804), Spitner (1832 ff.), 

Düderlein (1863), La Roche (1873; Cchjulausg. 

3. Aufl. 1883 ff); Dünker (2. Aufl. 1873 f), 2: 

. 9. Kod) (1868 ff.), Fätt-Srante (6. Aufl. 1879 1; 

7. Aufl. begonnen 1888), AmeissHenhe (1868 1-5 

4. Aufl. begommen 1887), Stier (1886 fi), _Chrift 

(1884 f.), Nzad) (1886 f.). — Ausgg. der Ddyfiee 

von Ameis:Henbe (8. Aufl. 1884 ff.), D. D- Kod 

(1872 7), Zäli guerit 1849; neu bearbeitet von 

Kayjer, Hinrich und Remmer,: 8. :7. Aufl. 

1884 {f.), Dünger (2. Aufl. 1875 ff), Wed (1886 f}.), 

Cauer (18867.). . Anmerkungen zur Slias bon 

Nägelsbad) (B. 1-3; 3. Aufl. 1864), zur Dpyffee 

von Nisic (B. 1-12; 1826 ff). Auzgg- der Ba: 

trahommomadjie von Baumeijter (1852), -Draheim 

. (1874) und Brandt (Parodornm eplcorum Graec. 

—reliquiae, 3b. I, 1888); der Hhummen, Batrado- 
mponadjie und Hein. Gedichte von Zfgen (1786), 

Franke (1828), Baumeifter (1860; Tertausg. 1874) 
und Abel (1886); der Hhmmen und Epigranme 

von G. Hermann (1806), der Hymnen bou Sernoll 

(1886). — Wichtige Hilfsmittel: 3. Velfer, humes 
-tifche Blätter (1863 und 1873); Döderfein, home: 

die durch) das Gefch des Epitadens (nad) dent 

peloponnefifchen Kriege; eine. genaue Beitbejtint= 

mung Täßt fich nicht geben) geftattete freie Ver= ' 

fügung über den Grundbejik durd) Schenkung bei 

Tebzeiten oder auf den Yall des Todes brachte 

Ungleijheiten in dem Vefite-hervor, die zur Er: 
ichütterung der “alten Verfafjung, führten. Den 

indent bei der Imgleichheit des Befibes die Armeren 

wicht mehr imftande waren, in dollen Mape: an 

der alten Erziehung und der 'gemeinichaftlichen 

Zebensiveife teilzunehmen, war c3 ganz Tolgerecht, 

daß fie auch in ihren: Berechtigungen gegen die 

Vermögenderen 'zurüctraten; feßtere erhielten nun 

ausfchließlich den Namen: der Gleichen (duoror), 

der früher alle fpartanijchen Bürger als gleichbe: 

rechtigte bezeichnete; die Minderbegüterteit tüirden - 

dmoweloveg (geringere) genannt. Die Homoien 

bildeten wahricheinlic) die wirg& Ennnote, und. 

aus ihnen wurden die Geronten genommen, wäh 

rend die Hypomeiones mr ben Zutritt zum Epho: 

rat hatten und die eivifen Rechte behielten. Xen. 

resp. Lac. 3, 4.10, 7. An. 4, 6, 14. ; 

: Homödle, OusAn oder "OndAov, ber nördfichite 

Punkt der thejjalijchen Halbinfel Magnefia, ein 

fruchtbarer, wahjerreicher Vorberg des Dfjja (f. Dd.) 

gegen das: Tempethal Hin, nebit. einer "gleich: 

namigen Stadt.‘ Strab. 9, 443. Paus. 9, 8, 6. 

Liv. 42, 33. 0°, .. 
Honor, -Honos; PVerjonififation der Ehre, . 

ficht in enger Verbindung mit Virtus,der Berfoni= 

fitation Triegeriicher Tapferkeit. Marcellus 

erbante beiden  gemeinfchaftlic) einen Tempel vor 

der Porta Capena, welden er in der Schlacht bei 

Claftidiun am Padus (222 d.-C.) gefobt Hatte. 

Da aber die Bontifices erklärten, 2 Gottheiten 

önnten einen Tempel nicht gemeinjchaftlich Haben, 

jo wurde neben dem -erften ‚nod) ein zweiter ge: 

baut. Liv. 27, 25. Einen gemeinjdaftlichen Tent: 

pel erhielten beide Gottheiten bon Marinz nad) 

Befiegung der. Gimbern. - u 

-"Honorarfum,'grichifd) zum oder nuodös, ein 

{don in ber repubfifanifchen Beit von den Pro:   vinzialen den römischen Beamten gewährtes Ges
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ihenf, zuerjt in Natnralien beftchend; unter den 
Kaifern das Geld, das_ diejenigen. Brovinzialen 
bezahlen mußten, die zu einem Anıte, befonders 
zu dem eine3, Decurio (decurionatus), in ihrem 
Orte gelangten. Plin. ep. 10,113. 114. -Diefe 
Abgabe floi in die Scmeindefaffe.- Plin. ep. 10, 48. 
— Ad) die. griechifchen Nedner lichen fic) als 
Sadwalter einer Partei für ihre Berrähung ein 
Honorar bezahlen, ebenjo gejchah e3 auch bei den 
Nömern. Dagegen trat die lex Cincia 204 v. C, 
auf: ne quis ob causam orandam donum. mu- 
nusve caperet. Tic$ Tam jpäter in Vergefjenheit, 
und 3. DB. Clodins und Curio ließen fic) gut bes 
zahlen. Augujtns führte die Beftimmung der ‚lex 
Cineia wieder ein. Dio Cass. 54, 18. Claudius 
(Tae. ann. 11, 5. 7) Tich Erleichterung eintreten 
und jehte al3 Höchjtes Maß de3 honorarium die 
Summe usque ad dena sestertia feft, „doch in 
der Weife, daß Fein. Lohn. oder Gejchenk ausge: 
made oder verjprochen werden durfte, daß aber 
nad) Beendigung der Ende eine: freiwillige 
Nemuneration BiS zit der angegebenen Summe 
gejtattet war“. Nero hob diefe Bejtimmmumng twieder 
auf md ernenerte da3 Verbot: der lex Cineia 
(Tae. ann. 13, 5), lief; jedoch) jpäter eine bejtinmte 
Entfhäbigung zu (Suet. Ner, 17). Bur ..Beit de3 
Zrajanıız jegte man in, fophiftifcher Bereinigung 
der lex Cineia und des Herfonmens fet, dafs die 
Parteien zuvor fchtoören mußten, ihrem Advofaten 
vichtS gegeben, nichts felber, auch nicht durd) andere 
verjprochen zu Haben (nihil se ob advocationem 
cuiquam dedisse, promisisse, cavisse), aber nad) 
Entjcheidung‘ de3, Progefjes durfte der Nedhtsan: 
walt ein honorarium decem miliutn (etiva 900 #) 
beanfpruchen (Plin. ep. 6, 21). — :Ebenfo. wurde 
fotwohl in Mthen- als in Rom, den Lchrern der 
Sinfte und Wiffenfchaften ein honorarium bezahlt 
(pretium diseiplinae), vgl. Schulwesen. -— 
Die Ärzte, vorzüglich bei den Griechen, empfingen 
neben der Staatsbefoldung (Önuosıedovrsg Lergoi 

. im Gegenfaße zu den diwredovreg, Privatärzten) 
eine Vergütung von- den behandelten. Kranken, 

.söorgov (1. Arzte). . :: ee . 
Honorius, Slavins,. Sohn Theodofing’ L,, 

wurde im Sahre 384 u. E. geboren, 393 zum 
Anguftnz. erhoben und. nad) dem . Tode. feines 
Vaters im Jahre 395 Kaifer: de3 tweftrömifchen 
Reiches unter Bornumdichaft des Bandalen Stilicho. 
Der fehtere- ftüßte Durd) feine Kraft und Energie 
das wanfende Neich, that aber nichts für die 
geiftige Entwidelung des unmindigen Kaijers, der 
DiS_aıt feinen Tod ein Spielhall feiner Sünftfinge 
blieb. Solange GStilidjo Iebte,- fchüßte ‚er das 
Reich gegen die Einfälle deutfcher Wölfer unter 
Mari) und (406) RHadagais,:den er bei Slorenz 
dernichtete; al3 aber. Honorins, objchen mit des 
Stifido Tochter vermählt, im -Zahre 108 feinen 
EC chwiegervater: Hatte umbringen Iaffen, da erlag 
das Reich in den. Zahren 408—410 den Anfällen 
deutjcher Stämme, welde eine Provinz nach der 
andern abriffen, und in denfelben- neue Reiche 
gründeten. Bulegt mußte Honorius feinen: jiege 
reihen Seldherrn Conftantins feine. zuvor - mit 
dem Wetgotenfönig Athaufph vermählte Schtvefter 
Flacidia vermählen (417) und ihn. zum Mitre: 
genten annehmen‘ (421). Er ftarb im Auguft 423, 
Zos. 5, 26 ff. 6, 2ff. ° RE 
"Orintes f. Dorn, 2.   

°. ‚Honorius —. Horae, 

"Oxlitaı, Supßlämpfer mit ftwerer Nüfting 
in den Heeren der Griechen, waren in der Heroen: 
zeit .nur_die, umvefentlichere Beigabe des. Einen 
Edfen, Fürjten. Nach der dorüchen Wanderung 
änderte jid) das Sriegswelen dahiı,. daß. die Ho: 
pliten nicht bloß dei Hauptjählichiten, Teil. dez ' 
Hcere3, Jondern das KHecr jelber bildeten, und alle 
übrigen, twie die eftvaige -Neiterei (vgl. Equi- 
tabus), die Heloten 1x. |. 10., für fi) nicht galten. 
Su einer gefchlofienen Phalanz vereinigt, kämpfte 
num das: Heer in Mafjen, im Gegenjabe zu den 
Einzelfämpfen der herotjchen Heit. Die Stiederung 
de3 Hoplitenheeres |. Exereitus und Phalanx, . 
Die Bewaffnung der Hopliten war ur auf ben 
Nahfanıpf beredjnet, Aufgabe denmad) durchaus , 
brechen -und zu fiegen. . Der - Spieij wurde mtr 
zum Stoße verwandt, nicht zum Wurfe; er map 
7-9 Fuß und wurde bei bloßer Abwehr eines 
anprallenden Feindes wohl in einen Seiteneinfchnitt 
de3 ‚großen Dvaljchildes (Lomis), der ‚an einem 
Wehrgehänge getragen und mittelft. einer Hand: 
habe (rögre&) regiert wurde, aufgelegt... Nuferdem 
führte ber Hopfit als NAngriffstvaffe nod) ein Schwert, 
zum. Echuße ‚einen, chernen Panzer, Helm md 
Beinjchienen, — alles zufammen gegen 70, Pfund. ° 
Sn der Schlacht: mußte er c3 jelber tragen, auf 
dem Mariche nahm ihm einer feiner Skfaven einen 
Zeil ab (. Traozıioris), jo dah ihn wırgefähr 
30 Pfund blieben. — Sn dem mafedoniichen Heere 
wurden die Hopliten Phalangiten, pakayyizaı, - 
genanut, freie, aber nicht adelige Mafedonier. Ihre 
Bewaffnung bejtand in einen runden Edhilde von 
2 Su Durchmefjer und 10—12 Pfund. Gewicht, 
einent Leberfoller mit. erzenen Bejhlägen, runbem 
Silzäute md Beinfchienen; dazıı Fam. ein- kurzes 
Shjiwert und der mafedoniiche Spieß, die 15—16 
Fu lange Cariffa, adaıse. .. 
.Mora j. Dies und Solarium. .. .. 
Horae, "R2gaı, die Horen, Göttinnen der Orb: 

mmg in der Natur, der -gleihmäßig wechjelnden 
Sahreszeiten, welche durch den Wechjel der Mitte: 
rung der Bflanzentvelt Gebeihen und Sruchtbarkeit , 
bringen. Bei Homer ftchen biefe blühenden: Wit: 
terungsgöttinnen in enger Verbindung mit Zeus, 
dem. Herrfcher de3 - Himmels; fie heißen -feine ‘ 
Dienerinmen und Öffnen und, jehliegen die Thore 
des Himmel? (Od. 24,344. 11. 5, 749). Nanten ımd 
Zahl nennt: Honter nicht. - Bei Hefiod (treog. 901) 
heigen fie Töchter de3 Zeus und der Ihentis, mit 
Namen Eunomia (Gejepmäßigkeit), Dike (Mecht) 
md Eirene (Friede). Aus diejen Namen erkennt 
man, dai bei Hefiod die Witterungsgöttinnen 
ion zu fittlicher, Bedeutung, gelangt find, welche 
twie in der Natur jo. auc im Menjchenfeben Drd: 
ng und Gejekmäßigfeit chaffen und. erhalten. 
Man- dachte -fich gewöhnfid die Horen, im der 
Dreizahl, weil man_3 Jahreszeiten anzunehmen 
pflegte, Frühling, Sommer und Winter; fpäter 
iprad) man aud) von 4 Horen;:in ältefter. Zeit 
aber nah ‚man wahrfcheinfih nur :2..au.. Qu 
Athen verehrte man von alters her eine Srühlings: , 
hore, Thallo (Oarro von EA), und: eine 
Bore de3 Sommers, Karpo (Kaugrh von zaonds). 
Die Göttinmen,, weldhe. die Pflanzen: zur, Blüte 
und Vollendung führen, ernähren auc, die auf 
blühende. Jugend ‚und. bringen - das. Thun der 
Nenjchen zu glüdlichen Ende, Hom.:Tt. 21, 450, 
Theoer, 15, 104: Bon.der Kunft. werben fie teils
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einzefn, teils in Gemeinjchaft dargeftellt:al3 fchöne, 
jugendliche Geftalten, geihmüdt mit. den, Erzeug: 
nijjen der verjchiedenen, Sahreszeiten. , Ste hatten 
Heiligtümer zu; Athen, Korinth, Argos amd :an 
ander Orte. 0 0 0 Set ir en nt 
Horapollon, Agazöllov, ein Nanıe, der in- die 

Beit der Berfchmelzung der ägyptiichen- nd Helles 
nichen Nationalität gehört,: wird bei Suidas. zivei 
Ehriftftellern beigelegt, don denen,-der eine, aus 
Khenebethis. in Ngypten, unter Theodofius_ Icbte, 
der andere, einfacdyal3 Ngypter bezeichnet, ‚unter 
dem Kaifer Zeno. Vielleicht ift mit diefem der 9. 
identiich, der, aus der Stadt Nifopolis, ftanınıend, 
ein Werk über Hieroglyphen’ verfaßte, welches cin 
gewiffer Philippos im 4. Sahrhundert ı. E. ins 
Griehiiche überjchte.- Die Uberfeßung.. ift,. mehr 
umicdreibend al3 interlinear, ja er; Hat mand)es 
hinzugethan, was. nicht in dem :Driginal‘ ftchen 
fonnte. Much. Überjegungsfehler Yafjen fich ;mıit 
großer Wahrjcheinlichkeit. nadjhweifen.: . Die, Exrfläs 
tung der. Hieroglyphen -gejchicht meift in der Art, 
daß zuerjt die. Bedeutung, dann .da3 Zeichen au: 
gegeben, wird, worauf. dann. eine, längere. oder 
fürzere Erflärung des: Bufammenhanges- zwiichen 
Einn und Bild folgt. ;Nusgg. von de Raum (1727) 
und Leemans (1835)... - =: .: cn rer 

Horatis, ein. patricijches Gejchlecht,. was fchon 
der Name andeutet (j. Curiatii), von Tatinijchenm 
Urjprunge.- Buerjt twerden- aus. diefem Gejchlechte 
genannt: 1) die 3 Horatii, die den Kanıpf gegen 
die Guriatier -beftanden.. Ziv. 1,.26.,- Der über: 
lebende diefer Brüder, B.. Horatius, - foll. im 
Zorne feine Echweiter, welde .. den:.; Tod. ihres 
Bräutigam, de3 einen. erfchlagenen ;Curiatiers, 
betrauerte, getötet:Haben, fpäter, aber von Volfe 
von einer deshalb erhobenen Anklage freigeiprochen 
worden fein... Cie. Mil. 3, 7.--Val..Max. 6, 3, 6. 
Liv. 1,26. An dieje ‚Ereignifje ;erinnerten nod) 
in jpätefter Zeit Denkmäler, Gräber und das Feld 
der. Horatier in. Nom. ‚Publius (oder..Mareus, 
nad) Cie. AL. 3,7). joll-ipäter. die Berjtörung 
Adas ausgeführt haben. Dion. Hal. 3, 23 ff. — 
HP M..Hor. PBulvilluz, ein. Nachkonmte..des 

"vorigen, erfter römischer Konful im Zahre 509 v. C. 
(Liv. 2,.8. Plut.: Publ. 12), foll: fchon. bei der 
Vertreibung des. Tchten Königs yritgewvirkt: Haben, 
indem er das Heer bei Arden zum Abfall beiwog. 
— Eein Bruder, 3) PB. Hor.: Cocles (der ein: 
ängige, Plin. 11, 37), rettete. der Cage nad) im 

. Kriege mit Porjena Rom dadurch, daß er. mit 
nod) 2 andern die-Subliciihe Brüde gegen die 
Etruffer verteidigte, bi fie hinter ihm abgebrochen 
war, worauf er fid) in den Tiber jtürzte: und aus 
jenfeitige Ufer fjtvamını. Liv. 2,10. Plut. Publ.16. 

" Dion. Hal. 5, 23. Cie.legg.2, 4, 10. off. 1,18, 61. 
Für diefe Heldenthat-belohnten ‚ihn feine. dank: 
baren Mitbürger dir) eine Statue und .reiche 
Geichenke. — 4) CE. Hor. Pırlvillus, Sohn von 
Nr. 2, Konful im Jahre 477 _d.,‚C., Tämpfte fieg: 

reich) gegen Voljfer und Etruffer: (Liv. 2, 51) und 
beffeidete im Zahre 457 noch einmal das-Konjulat, 
Er ftarb 453 al3 Angur, Liv. 3, 32. —,.5) M. 
Hor. Barbatus; Gegner der Decemirn, 449 0. C., 
ad) deren Sturz er die Patricier und da3 zum 
zweitenmal aus der Stadt gezogene Volk. wieder 
miteinander ansjöhnte. Liv. 3, 53. .Konful im 
Sahre 119 (Liv. 3, 55), gab er mit feinem Kollegen 
Balerius Bublicola die berühmten leges Horatiae 

:— Horatii. 

  

. 555 

Valeriae über die Gültigfeit der Tribusbefchlüfie 
für das ganze Volk, ‚über die Mnverleglichkeit der 
Volfstribunen und. einiger andern Beamten, 309 
dann gegen die Sabiner ins Feld. und. fänpfte 
gegen fie mit Glüd und Nuhm. Liv. 3,57 ff. 
Den vom Senate verweigerien Triumph). feierte er 
anf Beihlu de3 Volfes. Liv. 3, 63. ‚Zonar. 7,19, 
— 6) 2. Horatin3 Slacen3, geboren im Jahre 
659 u.c.—= 659.0. an S. Dezember zu Benufia 
auf dem Grenzgebiete von Lırcanien und Apılien, 
in einer romantisch wilden, durch den branfenden | 
Aunfidus (Dfanto) md den waldreichen Voltur aus:” 
gezeichneten Gegend... Al. Cohn eines . Freiger 
Tajjenen, wahrjcheinfich aus, der tribus Horatia, 
Hatte- er auf die Stellung. eines. Zreibürtigen 
(ingenuus) Anjprud). : Sein- Vater. verfaufte das 
dvon-ihm erworbene Grundftäcd, um nad) Non zu 
ziehen und dem -Suaben eine. bejfere Erziehung zu 
geben. . Das rührend Tiebliche Bild, das der Dichter 
un von der weifen uud Tiebevollen Führug .dez - 
Bater3 entwirft (sat. 1, 6), macht dem Sohne wie 
dem Bater gleich viel Ehre. - Zur: Vollendung 
diefer feiner Bildung ‚ging ex, vermutlich bald 
nad) angenommener toga virilis, nad) Athen und 
widmete fi) dort dem. Studium der.-Philofophie, 
indem er den Afademifer Theomnejtos, den. Beriz 
patetifer Kratippos und den Epifureer PHilodemos 
hörte, fich aber dabei die möglichite Sreiheit geiftiger 
ewegung bewahrte. Wie jchon in Non, Fam. er 

oc) mehr in Athen mit einer ausgewählten Schar 
begabter junger Nömer. aus den angejehenften 
Familien in engere Verbindung. Da, drang Die 
Kımde von.der an 15.. März 44 gejchehenen Er: 
mordung Cäfars; nach Athen hinüber, und als im 
Spätfonmer Brutus erfchien, am Flotte und Heer 
zur Erhaltung der Republik zu janımeln, fand er 
hier an einer begeifterten Jugend ein frendiges 
Entgegenfonmen. Horaz, von Brutus zum Strieg- 
teihun erwählt, unterbrach fofort feine Studien und 
folgte, den .Sahnen de3 Brutus, ‚entweder fogleid) 
oder. erft im Srühjahr 43, bei welcher, Öclegen- 
heit er die jpäter don ihm.in einzelnen, treffenden - 
Zügen. vorgeführten Küftenftriche Kleinafiens md ' 
Snjeln des -Arcdipelagos Temen . gelernt . Haben 
mag. Über die verhängnisvolle Schlacht. bei Phi: _ 
Yippi im Sahre £2 Haben wir fein eigenes anziehen: 
de3 Zeugnis (od. 2, 7), doppelt wichtig, weil tvir 
daraus die .ganze Stellung. des Dichters zur Res 
pubtE und zu: der eingetretenen Alleinherrfchaft 
de3 Anguftus ermefjen Förmen. Er .ijt mit llber: 
zeugung Eonferbativer Anhänger. der - alten Form 
und Berfafjung des öffentlichen Lebens; in dem 
idealen ‚Streben feines jugendlichen Sinnes ift c$ 
ihm entgangen, daß der alte. Geift Tängjt daran 
gewwichen ijt, und dal; ofire' Diefen die Teer geivor- 
dene Form nichtmehr beftehen Tan. Der Aus: 
gang der. Schlacht bei Philippi, ir. welcher er dei 
Heldenmmt Der Unterliegenden nicht minder als 
das Glück der Sieger erfennt, ift ihm ein Beweis, 
daf die alte Form unrettbar verloren ift;. Hatten 
ja. dod) auch die beiden Hauptverteidiger derjelben 
fie verzweiflungsvoll aufgegeben... Er..bejchufdigt 
fi) jelbft dabei Feiner. Feigheit, -jondern bezeugt 
nur den wırnderbaren Edyuß;. in weldiem er, nad)= 
dent .er leider feinen Sdjifd dort zurücgelafien, 
mitten durd) ‚alle - Gefahren Hindurd) in. feine 
Heimat geleitet worden ift. Von ımır art Fonnte 
jeinem, durch die Erfahrung befehrten, Simme nur 

.
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dasjenige’ Streben und diejenige Kraft als cine 
glücfiche erfcheinen, Dur) welche Die in wilden Auf 
tuhr tobenden Wogen de3 öffentfichen Lebens twieder 
zur Nuhe gebrad)t würden. In Diefen‘ Sinne 
erjchien ihm  Dectavian als der Pacifientor orbis 
terrarum, der endlicd) ‚die Tang erjehnte Nude 
wieder brachte. — Znzwiichen war - jeiı Vater 
wahrjcheinfich_geftorben, und das’ väterliche Erb: 
teil von dein Eiegern eingezogen; da trieb ihn die 
fühn machende Armnt, mit den exrjten Verjuchen 
feines dichterifehen Talents fi) die Gunft mächtiger 
Söner zu erwerben (ep. 2, 2,49 f.).. Die Dichter 
Bergil amd 2. Barins empjahlen ihn dem Mläce: 
as, der ihn zu fic) Fommen, aber dann erft nad) 
9 Monaten wieder rufen -Tieh nnd ihn unter die 
Baht feiner amiei oder Titterariichen Gefellichafter 
aufnahm, wahrjcheinfich im Jahre 39 (sat.1,6,541f.). 
Durch ih wurde er aud mit, Detavian befannt, 
al3 Diejfer im Sommer 29 von den parthifeen 

“und pannorifchen Kriegen nad) Nom zurüdfchrte, 
Vielleicht erft nad) der Belanntjchaft mit -Mäcenas 
hat er die Anftellung als scriba quaestorius ers 
worben, und da hierfür eine öffentlich zu ftellende 
Kantion erforderlich war, für die meiftens ein 
Grundftüc verpfändet wurde (daher praedium), 
icheint Mäcena3 ihm (nad) der nicht umvahrjchein: 
lihen Vermutung Zumpt3) gerade dazu das Ca: 
binum (f. d.) gefchenft oder das Geld zum Anfaufe 
desfelben gegeben zu haben. Sein gewöhnlicher 
Anfenthalt ift auch wohl von da an Nom, geblies 
ben; doch finden twir ihn bisweilen in Tibur und 
in dem an-fich nicht reizenden, aber Dem Dichter 
fehr Lieben Sabinum felber. ’ Verheiratet war er 
nie. Allmählic) ward’ er in der -vertrauteften 
Sreundfchaft des Mäcenas ein fo unentbehrliches 

° Öfied, day fid) die Schufucht nach‘ ihmı bei dent 
hohen Gönner bis zu Fraufgafter  Schwwermmt 
fteigerte. Und wie er c3 ihm geweisjagt: hatte, 
ftarb er Turz nach dem Tode des Mücenas, im 
faft vollendeten 57. Zahre feines Lebens, anı 27. No: 
venber 8 dv. C: Seine Ajche wurde neben der 

. des -Mäceras "auf den: Ejquilien  beigefeßt. — 
Horaz Hat al3 Dichter das große Verdienft, die 
Igrifche Pocfie im ihren Schönften und ausgepräg- 
telten Formen, tie fie bi3 dahin nur ‚die helfe: 

nilche Dichtung entfaltet Hatte, auf den: Voden 
Zattuıms3 und Staliens verpflanzt zu haben. Er 
ijt nad) diefer Geite Yin alfo allerdings mehr ein 
potta-al3 ein vates; indejjen fehlt ihm doch umz 
verfennbar auch nad) “einer andere Seite: hin die 
poetifche Begabung nicht. Die Dichterifche Richtung 
und Stimmung ift. bei ihm nicht ein gemac)tes, 
ein. Fünftferiiches Erzeugnis, fondern ein Probuft 
feiner Lcebenserfahrung. Durch da3 Echeitern ber 

.Speale feiner Zugend geriet er in Konflikt mit 
der Wirklichkeit; .er fand VBernfigung md Wahr: 
heit nur in einer Welt, die nit unmittelbar um 
ihn twirffih war, . Er, erkannte zunäcjit md am 
ftärkften a ihr nur die einzelnen Austvüchfe, die 
im täglichen Leben dranfen in der vielbewegten 
Weltftadt fi) Aundgaben, die aber den Geifte der 
ehrwärdigen Ahnen nicht mehr entfprachen.  Hie: 
durch ertundh3_ ihm eine fatirifche Richtung, Die, 
anfangs in dboller Stärke hervortretend, mit ber 
Zeit allmählich milder, ernfter, inmerlicher wurde, 
aber bis zu der Ichten feiner Dichtungen Hin nicht 
völlig erlojchen ift. Zu der Mitte feiner Lanfbayıı 
erhebt fie fich* zu der Würde- einer eruften und 
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tiefen fittlichen und refigiöfen Mahnung, durd) die 
er, wenn: and). vergebens, den entjchiwundenen 
Geift der edelften- und reinften republifanischen 
Beit wieder heraufzubefchtwören beftrebt ift. ES 
ift auf diefe Weife zugleich der Gang feiner dichte: 
riichen Entwidehug bezeichnet, wie” er. ung: in 
feitten erhaltenen Gedichten unverkennbar vorliegt. 
Zugleich aber ift Hierin ein Wink für die rechte 
Würdigung jener poetifchen Zeiftung gegeben; 
nicht der Echtvung oder Die Tiefe, nicht die Neu: 
heit der Gedanken oder die. Fülle überrafchender 
Wendungen, nicht der Olanz der Diktion (er Hatte 
fi) offenbar für feinen Biwed Worte, Wendungen 
und Strufturen bisweilen erft nach Maßgabe der 
metrifchen Form’ zu fchaffen) oder ber Reichtum 
an Bildern, für die das römifche - Fdiom, jhiver 
zugänglid) blieb, ift e3, tvaS der horazijchen PBocfie 
ihren eigentümlichen Neiz und Wert verleiht, fon: 
dern die Wahrheit der Empfindungen, der Adel 
der Gefinmung, Die Natürlichkeit der Gedanken, 
und das alles in der einfacgiten und anfprechend- 
ften Form. Eben darum ijt er, wie ihm felft 
eine Kühne Ahnung fagte, der Liebling aller Beiten 
geworden. — Die Beitbeftimmung der einzelnen 
don ihm abgefaßten Werke ift \chivierig. - ©o viel 
aber. fteht jeft: er Hat zuerjt die beiden Bücher 
der Satiren, dam Das Buch ‚der‘ Epoden, 
hierauf die 4 Bücher der Dden 'oder Sarmina 
nebft den Cäcnlargejange,. zulcht die. 2 Bücher 
der Briefe mit Einjchluß der |. g. ars poetica 
verfaßt. Der große englijche Kritifer Bentley 
ftellte hierfür die, Tage Zeit angenommene, djrono: 
logifche Veftimmung auf, wonach I. Sat. zwifchen 
dent 26. und 28., 11. Sat. zw. dem 31. ıımd 33., 
Epod. zw. dem 34. und 35., I. Carm. zw. dem 
36. und 38, II. Carın. zw. dem 40. umd- 41., 
It. Carm. zw. dem 42. und.43., I. Epist. zw. 
den 46. und 47., IV. Carm. zw. dem 419. -und 
51. Lebensjahre des Dichters, das übrige zu eilier 
nicht näher zu bejtimmenden fpäteren Zeit entz 
ftanden-fei. Erft in neuerer Zeit Hat Kirchner 
die Unhaltbarfeit -nchrerer diejer Anordnung zur 
Grundlage dienenden Amahnen dargethan, ind: 
befondere Die, daß der Dichter zur Beit- immer 
nur Einer Gattung- der -Titterariichen Produftion 
fich jollte gewidmet Haben, und dab alle Gedichte, 
3. B. eines Buches der Carmina, als fertig abge: 
fat anzujehen” fein -jollten, che Gedichte eines 
andern Buches derjelben entjtanden, während dod) 
wahrfcheinlich. die 3 -erjten: Bücher der Carmina 
zufanmen herausgegeben worden. find. Hiernach 
würden‘ Die’-beiden Bücher der Catiren- in die 
Zahre 4136, die Epoden 41-30, die 3 erften 
Bücher der Carmina 39-—18, das erjte Buch der | 
Briefe 27—15, das vierte Bird) der Carmina 18-—10, 
da3. zweite Buch der Briefe 11—8 dv. C. fallen. 
ESpäter-ift jedoch and) Diefe Annahme durd) 
mehrere dentjche Gelehrte, namentlid) Grotefend, 
Franke, Tenffel und CHrift, noch im einzelnen 
nichrfacd) modifiziert worden. Ans jeder diefer 
Anordimmmgen geht aber jo viel hervor, da ber 
verjchiedene Charakter der Satiren nd Epiftehn, 
in denen mande eine völlige Gfeichheit Haben 
erfennen wollen, fchon in -Diejer Zeit und Mufein=- 
anderfolge der Adfafjung begründet ift. —' Früh: 
zeitig ift Horaz -von- den Orammatilern in den 
Schulen erklärt worden; daraus find die Cholicn   de3 Borphyrion erhalten und eine andere mit Un-
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tet den Namen de. Meron tragende Sanım: 
fung.  Ausgg. von Pauly (1858 ff.) md Hauthal 
(1864 f.), des Rerphprio von Meyer (1874). Die 
Zapf der Hamdfchrijten ft‘ jchr. groß,’ aber nur 
werige gehen in.das Mittelalter zuriick. Einzelne 
Snterpolationen mifjen fchon früh vorgefonmen 
feine und find’ and) von. früheren Seritifern nicht 
verfannt. ° Seitdem Sofman-Reerii amp. (1834 
und 1862) ‚in feiner Ansgabe der‘ Oden an ihre 
Beurteifung den-Mafftab der Höchften Vollendung, 
d. h. feinen Mafitab, gelegt und darnad) „mit 
der Konjequenz einer firen dee eine Anzahl von 
Gedichten und Strophen für unecht.erflärt Hat, 
it man in Deutfchland. auf diefen Wege’ fortge: 
iritten, nicht gerade mit Gelchrjanfeit und ftrenger 
Methode, wie etiva nur Martin, Linker, daupt, 
Cheibe, Meincete, Heymemann (1871), fon: 
dern mit {nbjeftiver Willkür, wie Lchr3 (1869) 
und ganz bejonders Gruppe (Minos 1859, Nacıs 
1872),: zahfreicher ' jugendlicher Verjuche nicht zu 
gedenken. —  Gefantansgg.: Ed. prince. (0. D. 
u. 5, um 1470), von -2ambin (1561 u. 8.),' Cruts 
quiu3 (1579 u. d.), Bentley (1711 u. d., neuefter Abs 
dend 1869), Sea (2. Aufl. 1821 ff), Döring (1: Bd. 
5. Aufl. 1839; 2. Bd. 3. Aufl: 18365 I. rag. 
1830), Orelfi (4. Aufl. 1885 f.; I. Ausg. 6. Aufl. 
1831 ff.), Dünker (1849; Echulausg. 1868), Dillen: 
burger: (7. Aufl.’:1881), - Pauly. (1855),  Nitter 
(1856 [.), Keller’ und Holder (1864 ff.; EL. Ylusg. 
1878), Lehrs (1869), Kiehling (3 Bdd. 1884—-89); 
Tertausgg. von -Zahı (6. Aufl: 1855), Meincke 
(3. Aufl..1854),' Stallbauiit (1854), Ritter (1854), 
Haupt (4. Anfl.; bei. von Vahlen, 1881), - Linker 
(1856), Kir. Müller (1874 u. 8.), Petichenig (1383), 
Keller und Hänßner (2. Aufl.’1888) ı. a; Atögg. 
der Eatiren von Heindorf (3. Aufl. 1859), Kirchner 
Tenffel (1854 ff), Hofman-Reerlfamp (1863), Srüs 
ger (mit den Epifteln, 11: Aufl. 1885), Srigiche 
(18755.), Chüß (1881), Breithaupt (1888) u. a.; 
der Oden (und. Epoden) von Kani’(2. Aufl. 1809), 
Miticherlic (1800), HofmansReerlfamp (2. Aufl. 
1862), Obbarins (1848; Schulausg. 1856), 8..W. 
Nand (12. Aufl.” 1885), Herbit (1866), Schüß 
(2. Anl. 1880), Lıre. Müller‘ (1882), Nofenberg 
‘(1883 0 a.; der Epiftelt von Schmid. (1828 ff.), 
Dbbarins (1837 f., nur 1. Buch), -Strüger" (mit 
den Gatiren, 11. Aufl. 1885), Anton (1888) u. a. 
Über des Pichter3 Leben und: Kreumdeskreis vgl. 
Weber, Horatins als Menfch md Dichter: (1844); 
Karften, D. Horatius Flacen3 (dentjc) von Schwach), 
1863); Gerlach, Leben nnd Dichtung‘ des’ Horaz 
(1867), Zacob, Boraz md feine Freunde (2. Al. 
1889), Detto, Horaz und feite ‚Zeit'(1883). 
"Oeoe, in Athen, jteinerne Tafeln, Die dor vers 

pfändeten Grunditüden :als Zeichen der: Verpfän: 
dung anfgeftellt wirrden. Ein  Grumdftiiel durch 
Anfitellung: der. Tafeln als: Hypothek für eine 
Child bezeichnen ieh. dpogiseım To xwelor, 
da3 Gremmdtiic jeloft Epmgısutvor. 'E3 wurde 
auf der Tafel der Name des Archon, des 'Oläu: 
biger3 und die fehuldige Summe vermerkt (3. B. 
ini Osopgderov &oyovrog, Ögos .xaglov rıwis 
Eropeilousvng Bavooredra Hauavızl dıuoyıuklov 

dgazuör). Gie entjprachen alfo: unfern  HHypo= 
tgefenbüchen. 0 

“ Horologium f. Solarium. °° 
Horos, Oros, "Rgos, "Reos, ägyptifcher Gott nit 

Sperberlopf, Cohn von Dfiris (j. d.) uud Zli3, 
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Bruder“ der Bubaftis (f; d.), „der Nächer- feines 
Vaters" an den argen: Set (Typhon); d.h. der 
Gott der immer wieder fiegreich Über der Finfter: 
ni3 aufjteigenden Sonne, von den Örtechen. de3: 
Halb Apollon genannt (Zidt:2, 144. 156), befonder3 
in der oberägyptiichen Stadt Abt (Apollinopo- 
lis:magna ; j. Edfu)' verehrt. Weil er jeden 
Morgen am Horizont neu geboren wird, heit er 
„Horo3 das: ind‘ (Harpechrod, Harpofrated), 
und wird and als Kind, das noch) nicht -[prechen 
fann, den : Finger auf dem: Mund, dargeftellt. 
Den Griechen und Römern, zu welchen feine Ver: 
ehrung fpäter- and) überging, galt: er al3 der nad) 
geborene, fchtvächlihe Sohn des Ofiris_ md Des: 
halb al3 der Gott der Winterfonne, dod) and) al3 
Nepräfentant der Frühlingsvegetation; identijch mit 
Priapos (Plut. de 15.19. 65. 63). Terner ntacdıte 
man ihn wegen jener Gchärde zum deus silentii. 
Sn diefer Bedeutung .‚Tommt er bei den Nömern 
gewöhnlich‘ vor (Ov. mrt. 9, 692. Varr. 1.1.4, 
p.’17),; daher-der- Ausdruck facere, reddere ali- 
quem Harpocräten (einen zum Edjweigen bringen, 
Catull.74, 9.7 Ul8 der Gott de3 Öcheimniffes 
and der Verjchwiegenheit wird er auch der Gott 
v3 Familienleben. . cm 2 REsBR 

" Horr&um (bgeiov; sıtopvlazeiov, drodnen), 
aud) granarium genannt, ein zunäcjit zur If 
bewahrung: des Getreide3 beftinmter Speicher, 
entweder über oder unter der Erde (subterranen, 
vinaria) gebaut oder-auf Pfeilern ruhend (pensilia 
oder sublimia). - Die erjteren empfahlen fich_durc) 
möglichft Yuftdichten VBerjchluß des Getreides, fo daf; 
e3‘fic) ange halten Fonnte, bei dei. fehteren war 
der Luftzug das Hauptaugenmerk, um den Korn. 
wırm (eureulio) abjuhalten (Plin. 18, 30). Seit 
EC’ Grachus wurden: von Staat3 wegen horrea 
angelegt, unt'die AÄrmeren zur Zeit der Tenerung 
mit Getreide zu dverforgen, was unter den Kaifern 
in’ jeher  ausgedehntem Mae: gefcha:: "Später - 
wurden auch Meagazite, jowoht für alle fonftigen 
Vorräte, Kaufmannswaren (horrea penaria), als 
auch zur Anfbervanrung jonftiger wertvoller Sachen, 
unter. andern ‚auch von: Büchern, jo benannt, 
md feldft öffentlich Tolche für Gelder nnd Koft- 

barfeiten errichtet, tworüber horrearii die Auf . 

fit führten: And) die Speifefammer mit. ihren 
Borräten an Gewürzen ıw.. |. tv. heißt -horreum 
oder apotheca;' Plin!ep. 2, 17T. 

“ Hortensyiy ein’ plebejiiches Gcichleht: 1) D. 

Hort., Diftator im Jahre 287 dv. C., bewog Das 

aus Nom ausgezogene Volk zur Nüdfehr. Er ftarb 
während der Amtsführung. Liv. ep. 11. Zonar. 
8,2. 2) 2. Hort, zog fi al3 Prätor wegen - 

feiner Nänbereien in Ihrafien und Griechenland 
eine lage undeinen Verweis de3 Senates zu 
(170 dv. &.). Liv..43, 4. 7 ff- — 3) D. Hort. Hor= 

talus (Ort), der große römijche Nediter,. war 114 

v.C. geboren, alfo 8 Jahre älter als fein berühmter 

Beitgenofje Cicero. Bereits im neiutzehnten Lebens: 
jahre trat er al3 Sadjwalter auf und widmete fic) 
diejem ‚Berufe 44 Jahre Tang.' Dem marfifchen 
Kriege’pat er im Jahre 91 al3 Legionar, 90 als 
Kriegsteibun beigetvohnt, von den einzelnen Gtaatss 
ämtern die Quäftnr, 75 die -Adilität, in Der,er 

e3 nicht verabfänmte fich durd) glänzende Epicle 
(Cie. off. 2; 16). und Getreidefpenden das Volt zu 

gewinnen,; 72 die Prätur (Cie. 'Verr. 1, 13, 38) 

betfeidet, nad) welcher ex feine Provinz übernahm, -
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um amnter den Augen des. Volkes zu bleiben md 
die Bewerbung m das Sonfulat vorzubereiten. 
Er wurde: für das: Jahr 69 Konful,, und. damit 
tar der Höhepunkt in feinen Shen und tn feiner 

- Kımft ‚erreicht, von dem. er.rafch, Hinabgeftiegen 
fein würde, wenn nicht das Konfulat feines Rivalen 
Cicero ihn zu ernentem Etreben erwedt und einen 
Wetteifer ‚hervorgerufen ‚hütte,.. der erft, durd) den 
im. April, 50 erfolgten. Tod, Des, Hort. fein Ende 
fand. So ftarb er im vierumdjechzigften Lebens: 
Jahre, bevor die jchiweren Stürme über Nom her: 
einbrachen,,. die fein Lebensglüd  gejtört Haben 
würden. Cie, Brut. 1. Su dent, Befige eines 
großen Vermögens Hatte er mit Gejchntad feine 
Hänfer. und Landgüter. eingerichtet und nichtS ver: 
abjänmt, was zu. einem nicht. bloß behaglichen, 
fondern. auch üppigen Leben gehörte. Hausgeräte, 
Gemälde, Statuen, Kunftichäße aller Art ‚waren 
foftbar, der Neichtum feines Weinfellers, die Güte 
feines Milde ud feiner Filche. wurden gerühmt, 
und über.die Sorgfalt, mit. welcher er als. ein 
echter piscinarius die Pilege der Ießteren bejorgte, 
oftmals gejpottet.” Pfanen jollfen bei feinen Augu= 
raljdmanfe zum erjtenmal auf der Tafel erjchtenen 
fein. Er teilte Hierin die Verdorbendeit .jeitter 
Zeit... Wie er andere als Sacjwalter. beftach,: To 
lich er fich and) jelbt bejtechen und verfanfte feine 
Überzeugung, ‚jogar zu betrügeriichen Biweden. Su 
feiner politijchen Stellung blichb er Optimat, bes 
müht, alles zu Hintertreiben,. was die beftehende 
Ordnung der Dinge erjhättern Fonnte: Dbjchon 
er nicht entjchieden genug auftrat und. bei ernten 
Gefahren fchnelf fich zurüdzog, jo machte. ihn doch 
fein redrerifches Talent und feine Enge Vorficht 
zu einen hervorragenden. Mitgliede feiner Bartei, 
von deren Kämpfen nur der. Yang zur -Bequemz 
lichkeit ihn abjcredte. — Über den Gang feiner 
rednerifchen Bildung wijen wir nichts; möglid) 

. it, daß er den Unterricht de3 Archians genofjen Hat 
(Cie. Arch. 3, wie den des Molo. von Nhodos, 

der mehrmals in.Nom war.. Cie. Brut. 89, 307. 
Sein Talent und fein lei (Cie. Brut. 38, 302) 
ficherten ihm vom Anfange an, felbft neben einen 
Erajjug und. Mitonius, neben: Cotta und Sulpi:| 3 
eins, ein Hohes Anfchen, in dem ihn nachher der 
nod) begabtere..und .nod) eifrigere Cicero über: 
flügelte.:. Nene Anftrengungen Hatten feinen, Er 
folg, feine Gutmiütigfeit gönnte-dem Cicero feinen 
Zrimmph, er wirrde socius eb. consors. gloriosi 
laboris.. Seine Stärfe war der miindliche Vortrag. 
Dabei unterjtüßte ihn ein ausgezeichnetes Gedächt: 
ni3 (Cie.: Brut..8S, 301), welches e3. ihm leicht 
machte, die Einteilung bei der. Dispofition (parti- 
tiones, Brut. 88, 302. Quint. 4,5, 24) {charf Hin- 
auftellen und anı Echluffe der Rede alle Argumente 
fiher refapitufierend zufanmenzufaffen (collectio- 
nes).. Der Vortrag war forgjältig fundiert (vox 
canorıw.et suwvis, motus, et gestus etiam plus 
artis habebat quam eratooratori satis,. Cic. Brut. 
ss, 303) und erhielt Dadurd; einen faft theatralijchen 
Auftrid. Gell.1,5. Val: Max. 8, 10, 2... Die 
glänzende, wort= ımd. gedanfenreiche- aftaniiche 
Manter bezanberte die Süngeren und die Menge, 
fonnte aber in jeinen jpäteren Jahren nicht mehr 
den früheren Eindrud machen. Cie. Brut. 95, 325. 
Deshalb wendete er. fi) and „mehrregteniporaler 
Beredfanfeit als Tchrifilicher Aufzeichnung einer 
Keden zu, Cie. or. 38, 132. Quint. 11,3, 8. :©o 
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Hospitium. 

ift. e3 gefommen, daß nicht nur Feine feiner Neben 
uns erhalten ift, jonderu fetbft nur jpärliche Notizen 
von einigen 20 überliefert. werden. Gegen Cicero 
iprad) er in P, Quintium, mit Cicero ,pro C. Ra- 
birio,.pro L. Murena,.pro L. Sulla, pro L. Va- 
lerio Flacco, pro. P., Sestio. Daß. er. über loci 
communes. gejchrieben, erhellt aus -Duintilian 
(2,1, 11)... Auc) auf. andern, Gebieten Hat ‘er jich 
als Dilettant verfucht. . Seine Gedichte nennt Ovid 
(trist, 2, 411) wegen ihrer Schlüpfrigfeit improba, 
Gellins (19, 9) invenusta, rudın. ud .absona, 
Catull (95, 3) Hat ihn Sicher wegen feiner Cchmie: 
rerei verjpottet.. Sn Bezug auf jeine annales 
nennt ihn Cicero (ad Att. 12, 5,3) einen bonus 
auctor in rebus ad historiam .pertinentibus, 
und Hare Behandlung rühnt Bellejus (2, 16, 2). 
Nonographie von C. Rırzac (1810). — 4 DO, Hort. 
Hortalus, der. unmwürdige ‚Cohn: de3_ vorigen, 
vergeudete. fein, Vermögen; daher. der Biwicipalt 
mit dem Vater. Cie. ad Att..6, 3, 9. Beim Aus: 
bruch des Bürgerkrieges war er Anhänger Cäfars, 
bejchligte eine Slotte,an der. Küfte Etruriens und 
wirrde, von Cäfar- zum, Statthalter... Mafedoniens 
ernannt, überließ aber nad) dejjien Tode die Bro: 
vinz dem Brutus.: Nad) der. Befiegung desjelben 
fand er infolge der Proffriptionen.den Tod. Plut. 
Caes. 32. Brut..25. 28. .Cie.. Phil. 10, 6. Dio 
Cass. 47, 21..— 5) Des Neduers Tochter, 'Hor: 
tenfia, gilt al3 Beifpiel, weiblicher Beredjamtfeit. 
Sie jprad) im:Sahre. 42.0. ©. für fid)..und die 
andern reichen Frauen und. Erbinmen, tvelche die 
Iriumvirn befteitern wollten, und; erreichte zum 
Teil ihre Abficht. .. Quint. 1, 1,,6.,: Val. Dax. 

Hortus f. Garten. ©... = m 
Y Der griediidhe Nationalcharak: 
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Hospitium. 
ter neigte fi im allgemeinen zu freundlicher. Aufz 
nahme und. Behandlung der Srembden; ja.,jelbit 
Mörder ftanden, wenn fie. bei fremden Städten 
um Schub baten, unter dem Schirme De3 Zeug 
pdbros und Inerforos.und genofjen Gaftrecht, 
mochten e3 VBorichme oder Bettler fein. Im ganzen 
erhielt ich. diefe.: Auffajjung -BiS. in die ‚jpätefte 

eit. „—  VBon.den Germanen rühmen . Cäjar 
(b. g. 6, 23) uud Tacitus (Germ. en) die unge 
meine Gaftlichfeit, e3 wurde für revel ‚gehalten, 
Dbdach zu verjagen. -— Dagegen war .in Rom 
der Sremde.an fi). redhtlos. ({. Hostis), dod) 
half man ‚diefem Buftande durch), foedera und 
hospitia , ab, ‚bei deren ‚Schlicfting tesserae 
hospitales gewecjjelt twurden, welde man als 
Erfennungszeichen . für Die fpäteren Nachkommen 
trenlich anfbewwahrte. : Diejes Iuftitut_ verpflichtete 
die. Saftfrennde nicht bYo zu gegenfeitiger, gaft- 
licher ‚Aufnahme, Jondern and) zu Schuß‘. nd 
Hülfe in allen politischen ‚und Privatangelegen: 
heiten, 3. B. zur Vertretung vor Öericht, 1. |.,w. 
Auch ging das! Verhältnis anf die. Nachtommen 
über und wirrde ftet3 Heilig gehalten.(Gell. 5, 13), 
bi3. etwa eine Auflündigung de3 Bundes (renun- 
tiatio) erfolgte. Cic. .Verr. 2, 36. Sehr häufig 
findet fid) darum paternus amicus et hospes 
(Cie. div. in Caec. 20,67). ‚Doc nicht. bloß ein= 
zelne Samilien der veridiedenen Städte, fchlofien 
Gaftbindnifje, jonderi folches hospitium Fonnte and; 
von Rom von Staats wegen (hospitium publicum) 
an einzelne für ausgezeichnete Verdicnfte erteilt wer: 
den, 3.8. an den Liparenfer Timafitheus, 393 v.C.,



Hostilia — 

ter die römische Gefandtichaft nach Delphoi” vor 
Ceeräubern " gejchüßt Hatte (Liv. 5,28). - Diejes 

- Xerdienft - wurde noch in "jeinen-Nachfomnten bei 
“der. Eroberung ' der  SufelLipara - (252 0. & DS

 

geehrt (Diod. Sie. 14, 94: av re” elopooüv 
Ersleig Epine Hal: 2Levdeooug Enoinsev)." Ad) 
die etruffifche . Stadt: Cäre “erhielt Tür die -Auf- 
nahme der römifchen Heiligtümer‘. bei “der. Erz 
oberung Noms durch die -Gallier 389 v.-C. das 
hospitium'(Liv. 5, 50), womit nad) "Gell. 16, 13 
und Strab. 5, 210 das Bürgerrecht sine suffragii 
iure verbunden war (vgl. Caerites). Auswärtige 
Könige ehrte Nom nod Dis im: die "Kaiferzeit 
anfer dem ‚Titel amicus..et,socius (Taec. anı. 
4, 26. Caes. b..g. 1,:43)..cbenfall3 :mit: dent ho- 
spitium publicum; ‚wenn: diejelben nach. Ront 
kamen,“ wirrdeit fie. öffentlich. empfangen’ md auf 
Gtaatäfoften bavirtet::; Umgefehrt:fchlofjen: fremde 
Etädte/mit :angejchenen Nönmern ein hospitium, 
womit gewöhnlich ’ die Wahl. des.. Nönters “zum 
patronus verbunden; war, wie..viele iQnfchrifteit 
zeigen ({. Patronus); vl nic ang ha Din 
‚HostilYa, j.. Ojtiglia, Stadt: in ‚Oberitalien an 

Fadus, füdlich: von Verona, jühöftlich don Mat: 
tta, auf:der ‚Straße von Verona nach) Bonnie, 
mit einem wichtigen PBadusübergange: .:Taec. Tuist. 
2,100. 3, 9. 14. 21.40, ° zehn @ ni! 

. Hostilii,.. ein: altes, angejchenes, ; Gejchlecht, 
deffen bedeutendite Mitglieder folgende find:. 1) 2. 
Hoftilins Maneinns, fiel ‚bei einer. Nefognos, 
fcierung. ine zweiten punifchen Kriege ‚ (217, v. ©.) 
mit feiner : ganzen.. Schar. ;Irv. 22, 15..—:2).C: 
Hoft. Turbulus, verhinderte in-Zahre.208 dv. CE: 
al3 Froprätor in, Arretium, einen, Yufjtand . zu 
Gunften Hannibal3 (Liv. 27, 22ff.) nid |ching, im 
Sahre 207- einen Starken Heerhanfen' der Karthager 
in einen glänzenden Treffen. Liv. 27,40. 3) U. 
und 8. Hoft. Cato, waren im Sahre 201 d.E. 
mit der Verteilung don Ländereien in Mittelafien 
bejchätigt, Tämpften unter 8. Ccipio gegen, Anz]. 
tiocjo3 md wurden wiegen Unterjchleifs ‚angeklagt, 
aber nme A; Hoft. ward für [chuldig befinden md 
verurteilt (187). Liv. 31,4. 38555. — 4) U Hoft. 
Mancinus; führte al3 Konjul ini Xahre 170 d.C. 
den Krieg gegen’ PBerjens“ von "Mafedonien, - ohıe 
befonderes_ Gfük zw haben; und nichr verteidi 
gungsweife, Doch {chühte'er- die Bundesgenoffen 
und hielt anf ftrenge Bucht im Hceere. Liv. 43, 4 If. 
9.11.44,1. —'5)R. Hof. Maneinis,'diente 
als Stottenführer und Legat int dritten ;puntifchen 
Kriege 148 dv. C. Mehrere Feftungen, namentlich 
Apis, belagerte er vergeblich, dod, eroberte er dns 
bei Karthago liegende Ktajtell’ Magalia.: Liv: ep. 51. 
App. Pun. 110 ff. Nadj' der Einnahme Kartdagos 
veranichanfichte er den Römern die Stadt, und ihre 
Lage. dich Gemälde,’ welche: er ihnen auf dent 
Sorum erklärte, -Plin. 35, 4. Sm Sahre 145’Wwar 
er Konful. — 6) E.:H0f: -Maneinns, Konful 
im Sahre 137.0. C., erlitt diiech. die, Friegerijchen 
Numantiner in Hilpanien miehtere Niederlagen 
und ging darnad) mit. ihnen einen Vertrag ein, 
welcher in Nom’ beanftandet tunrde, weil man ihn 
für zu Ihimpffich Hielt._ Ti. Oracdu3 war damals 
al3 Quäftor in feinen :Hcere, nt defjen willen 
hatten die Nmantiner den Vertrag geichlofler. 
Den Bruch desfelben fuchte der Senat in Jahre 
136 dir Auslieferung des. Konfulz’ zu fühnen, 
bie Nümantiner aber nahmen diejelbe nicht ai.   

Hyakinthos. 557 

Später ftiehen die Cenforen ihn fogar aus ‘dem 
Senate; er ward jedoch nachjımal3 tvieder eingejeht. 
Liv. ep. 555. Plut. Ti. (fracch. 5. Vell: Pat. 2,1: 
Cie. of}. 3, 30, 109. de’ör. 1,40,181. -Ö: 
::Mostis hieß vor alter3 |.” v.. a. peregrinus 
oder Fremder, Dem: damıal3 war'.der Gegenfaß - 
zwilchen römischen Bürgern und Sremden ein fehr 
icharfer.- Der Sremde und der Feind waren ideiz 
tiich. Cie, of. 1, 12:  Varro 1.1.-5,1, 4 Plaut. 
Cure. 1,1, 5. "Später aber wırde hostis die 
Bezeichnung des Äußeren eindes, während“ per- 
duellis den inneren Feind bezeichnete: 2 
"Mostius, ein römischer Epiker im Anfange de3 

7. Kahrh. d. St., befang als Sortfeger der Aırnalen 
de3 Ennins da3 bellum Histrieum in mindeftens 
3 Büchern. Vgl. Weichert, poet. lat. vitacp. 3 ff, 
und Bährens, fragm! poct.. Rom. p. 138f. 

: Hyaden, Tddss; „die Negnenden“, ci Stern: 
bild am’ Kopfe des :Stier3, mit defien Mufgang 
die regnerifche Zeit begimmt: Ste galten daher 
als -Nymphen, welche Durch die. Feuchte nähren, 
und al3 foldhe waren fie die Anmen’ de3 Dion: 
{08 md hießen -aylatische Nymphenz. unter‘ 
dem Namen dodonaiifhe. Nymphen waren jte 
die Ernährerinnen.de3 Zeus. Diefer -verfehte fie‘ 
aus’ Dankbarkeit unter die -Geftirne. Die Angabe 
über ihre Abftanımung, ihre Zahl md ihre Namen 
find ehr: verfehieden. Sie heißen. Töchter des 
Atlas nd der Mthra oder der Pleione, Schweitern, 
der Pletadei, oder Töchter de3 DOfcanos oder des 
Mefiffens u. f._ w. ' Ihre. Zahl wird angegeben 
au 
ui, Kleeia; Phaio und Endore Bon den 
fonftigen' Namen führen twir" nod an: Althata 
(Amaltheia),: AUmbrojia; and Dive, welde 
zu’ Dodona, de3 "Zeus Gemahlin it, Heißt eine 
HHa2. - Weil nian fid) das Sternbild .al3 eine 

2-7. Hefiod nennt 5: Bhaiiple, Koroz 

Herde jiniger Eher. vorftellte, gaben ihm die Römer 
den Namen Sucalae' (sus = dg). - ' 

Sründers von" Mnyffai in Lafonien,‘ und. der 
Diomede, tvegen’ feiner Echönheit_ von Apollon 
geliebt. Aber. auch’Zephhros (oder VBorcas) Tiebte 
den Züngling, und-als einft Apollon am Citrotas 
fich 'mit dem Geliebten am -Dijlosiwerfen .ergekte, 
trieb er. aus Eiferjiccht die Dijfosfcheibe auf das 
Haupt. de3 Hyaknthos, daß er ftarb. Mpollon Mich, 
aus.dem Blute de3 Erjchlagenen die. dinmfeln, ‚mit 
dent Klagelant AT — AT gezeichneten Blumen 
ofeiches Namens entiprießen. Ov. met. 10. 162 ff. 
Sein Grab’ befand fi unter dem Altar und Bilde 

des Npollon zu Amyflai (j. d.): Diefer früh vom 

Zode dahingerafite Süngling bezeichttete, wie Ado- 

nis, die: aufolühende und Schnell bahinfterbenbe 

Natur; darauf deutet das ihm zu Ant 
den Spartanerit‘gefeierte. Zeft der Syalinthien, 

Tarivıe, welche. in den "jpartanijchen Monat 

Hefatombaion (Zuli)' fielen und 3 Tage dauerten. 

Am erften Tage veranftaltete man dem Syakinthos' 

Heroen= oder, Zotenopfer in filfer Trauer, an ben 

beiden folgenden.Tagen dagegen dem Apollon. 

fröhliche Seftzüge und Wettjpiele: ' Diefes_- Felt 
feierten die Spartaner noch) bis’ in die Kaijerzeit 
hinein;.e3 war uralt uud wahrfceinlid, erjt durch) 
die Dorter mit. dem Apolfonfuft in Verbindung 
gebrarht worden Nach anderer, Cage tvar Hua, 
finthos ein Sohn: des Pieros nid det Mife Kleid, 
von IThamyris nd Apollon geliebt." 

BESLIOTTCA_CENTRALÄ 

Hyakinthos,'Tdzwtog, ‚Cohn bes Anyflas; 

npflai von’
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IHyampeia f. Phokis, 3. . . = : 
Ilyampölis, ‘Tepmolıs oder and) "Ta, . Stadt 

in PHofis, öftlih vom Kephifos an dem Nebei: 
flüßchen Afjos und: an der Yanptitraie. von Drs 
Ghomenos nad) Boiotien, einige Minuten von dem 

. jebigen Dorfe Bogdana, foll ihren, Namen bon 
den aus..Boiotien dur Kadmas vertriebenen 
Hyanten erhalten Haben. Xerre3. zerftörte hie 
Etadt. (at. 8, 28), welche wieder aufgebaut, 
aber von Bhilipp von Makedonien aberntal3, und 
zivar gänzlich), zerftört wurde. Liv. 32,18. Umfang: 
reiche Autmen find erhalten. — Das von Kenophon 
(Hell. 6, 4, 27) erwähnte “Taurolırov ro .meo- 
Gorerov ift das DOrtchen Kleonai, nördlid davon 
an der Lokrifchen Grene. 22. 
‚Uybla, "TßAe oder "TßAn, Name dreier Städte 

auf Sicilien: 1) "TBAn 7 uelkov, Großhybla am 
Cymaithe3, j. Paterno am Fluß Giaretta,. am 
füdlichen Nbdange des. Atna, uriprünglic) Stadt 
der Sifuler mit dem Kult der Göttin Hyblaie, 
deren Priefter Zeichen: und Traumbdeuter waren. 
Paus.: 5, 23, 5. ®ie Hyblenses nennt Gicero 
(Verr. 3, 43); jpäter war. der Ort verlafjen. — 
2) "IPAn ‘Hoc oder didrrov, Stadt ziwifchen 
Gefa und Syrafus, vieleicht j. Chiaramonte. — 
3)"TBAN z& Meyage, an der Dftküfte. der. Sufel, 
nördlich von Syrafus. Dorer aus Megara fanden 
da3 Städtchen Hybla (mit den Beinamen T'slezrız, 
Tegeärıs, Tokearıs) Ion dor und. namen. c3 
Megara (729 v. E.); die Bewohner Hieken Meyageis 
‘Tpleioe. Ceit Gelons Zeit gehörte HYybla zum 
Gebiet von Syrafus (Hat. 7, 156. Tue; 6,4.94) 
und war zugleich eine Heine Seltung. Liv. 24, 30, 
Thue. 6, 75. 94. Bon. den. Nömern, wırrde die 

- Stadt im zweiten pınifchen Striege durd Marcellus 
erobert und zerftört (Ziv. 24, 35); Cicero Feimt 
fie no) unter dem Namen Megaris (Verr.5, 25). 
Ter von den Pichtern (Verg. E. 1, 55. Ov. trist. 
5, 13, 22) viel gepriefene Hyblätiche Honig gehörte 
diefer Stabt an, "0.00 0 
"TBeıs war juriftiid jede Beleidigung, dr. ai- 

oygovgyias, Schändung des ‚Körpers (3. B. Mif: 
handlung von Sklaven), oder di“ zımyar, Schläge, 
ober dız Aoyav, Ehmähungen. Die.beiden erjten 
Arte konnten Gegenftand ‚einer: yoxpi; UPesws 
fein: Die Klage war jhäßbar; c3, konnte felbft 
auf den- Tod erkannt werben. Forum: . die.ThHe 
imotheten.  — Auch Heiht ders die, abfichtliche 
That (dolus) im Unterjdiede von Der unvorjäß- 
lihen,.&rn (eulpa). .. 2 

ilydaspes, ‘Tödorns, altindiic Vitaftä,j. Vehät 
oder. Dichelam, unter den 5 Linken Buflüffen des 
dos. im Pandichab der. weitlichite. ..Mlerander 
gründete an feinen Ufern die Gtädte Bulephala 
md Nifaia, Ichtere anf der Etätte feines Sieges 
über. Poros, und fuhr im November 326 auf dem 
9. 5i3 zu feiner Einmündung in den Afefines 
hinab. . Arr. 5,4,.2..8,4. 19,4.6, 1,11. 8. 
Strab. 15, 691. 696f. . on 

Hydraötes, Töorarns, richtiger bei Strabon 
(15, 694. 697. 699) ‘Teewrıg, altindiid) Sravati, j. 
Navi, der mittlere Pandjcabflug. .Arr, 5, 21,4. 
65,7. 1. Be 
„Hydraulus, Sögav2og, and) organon hydrau- 

lieum, eine von dent Mechaniker Stefibios erfune 
dene Wafjerorgel, die 7 Pfeifen, teil3 don Bronze, 
teils don Rohr, enthielt ud in ber dur; Wafjer 
die Luftjänfen in; Vewwegung gefet und fo die 
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Hyampeia -— Hyginus. 

Töne erzeugt wurden, Zu der Zeit Neros erfand 
man eine neue Konftenktion. Das Cpielen geichah 
mittelft einer. Sflaviatur. . Cie. tuse. 3,;18, 43. . 
Plin. 6, 23, 26. Eine Bejchreibung davon. gibt - 
Vitr. 10, 8. ; Bu 
lydr&a, ‘Töger, j. Hydra, Heine Snfel vor der 

Bucht don Hermione ar der argoliichen Küjte 
(Hat. 3, 59), etwas über 5 Stunden Tang, durchs 
Ichnittli) 1 Stunde breit; erft in neuerer Beit, 
al3 einer der wichtigiten Gecpläße Griechenlands 
wichtig. und durch die hervorragende Teilnahme 
der VBervohner am griechifchen Sreiheitäfanpfe be: 
rühmt geworben..: en Sn 

Hydrophoria, z&’Tögogpögıe, die Mafjeripende, 
ein.in Griechenland allgemein. int! Frühling ges 
feiertes Seft zur Sühmung der chthonijchen Götter 
und der. Berftorbenen. Sm Athen feierte man Dies 
Beft anı: 13. Anthefterion: und warf Totenopfer, 
Kuchen ans Mehl. und Honig, in- einen Edhlund 
in dem; heiligen ‚Bezirke der. Ge und des ‚Zeus 
Dlympios, in welchen zur Zeit der deufalionifchen 
Shut fi) das Waijer follte verlaufen Haben. Denn 
man behauptete, .da3 Zeit zur Erinnerung der in 
diefer Slut - Umgelommenen zu begehen. Paus. 
1, 18, 7..— Su Aigina war. dies Neimigungs- ud 
Sühnfeit dem Apollon geweiht und fiel. in. den 
Monat Delphinios. I, 
-Hydruntunm, 6 ‘Tögoög, j. Dtranto, eine der 

älteften Städte Salabrien3 an der Oftfüfte, mit einem 
trefffichen Hafen, war jpäter tömifches Municipium 
und biente als Überfahrt3ort. nad)- Griechenland. 
Jiv. 36, 21. Cie. ad fam! 16, 9. ad ’Att. 15, 21. 
16, 5. Strab. 5,231... 2. RE 2 

‚ Hygieia (HNygeia) j. Asklepios.;,...\.... 
Uyginus, 1) &. Sulins S., aus, Hifpanien, 

ein Sreigelafjener de3 Augustus, erhielt von -dens 
jelben da3 Amt eines Anfjehers über die pala- 
tinifche Bibliothek. Suet. gramm.20. Seine Studien 
waren. teil3 grammatifche, in welchen er fi) aus: 
zeichnete, teils. antiguariiche; jedoch) . befigen . wir 
don feinen verfchiedenen und mannigfaftigent Werfen 
(de viris claris, exempla, genealogiae, .de situ 
urbium Italicarum, commentaria in Vergilium,. 
de agrieultura 1. a.; f. and’ Nepos) nicht3 nıehr, 
wenn nicht etiva der Hygimus, der als Verfafjer 
eines Werfes, fabularum. liber ‚(in 277. Sabeln), 
und eines poöticon astronomicon (4 Bücher aftro: 
nomischemathematiichen. $nhalts)- befaumt ift, ; nit 
ihm diejelbe - Berjon ift,. obgleich "Sprache -und 
Inhalt. beider ‚Schriften, cher auf einen Verfajjer 
ipäterer , Zeit. (d68 : Trajan . oder der Antontie) 
ihliegen. lafen. Vielleicht find diefe Werfe Ass 
züge oder Bearbeitungen gleichnamiger Werke. des 
eriteren... Mögg. der fabulae von Scheffer (1674), 
Veunder (tn den Mythographi lat., 1681), van Sta: 
beren (in den. Auctores mythogr. lat., 1742), 
Bunte, (1857). und Mor. Ehmidt (1872); des, 
poet:;astron. von van Etaveren,. Buute (1875). 
— 2) Berjchieden von ihm ift Hyginns mit dem 
Beinamen Grontatiens, zur Zeit de3 Dontitian, 
Nerva und Trajan, von weldem wir eine Schrift. 
über..die Feldmeßfunft (Heranzg. von. Ladymanı 
in feiner Ausgabe der Echriften .der., römijchen 
Veldmeffer) und über das Lager der Kaijerzeit (i. 
Castra) befißen (de castrametatione. oder de 
munitionibus castrorum), herauzg. von.L. Lange 
(1848), Gemoll (1879) und N. von Domafzewsti



Hykkara — Hypata. 

(1887). Leßtere Schrift gehört wahrfheinlid einem 
andern Verfaffer und einer fpäteren Zeit (dem 
3. Sahrh.) an. : an 
Hykkära, "Tixaoe, alte Sitanerftadt” an der 

Nordlüfte Siciliens,, weitlid) von Panornıos; ge- 
 nannt bon einer Art. Seefilhe; j., Carini., Sm 
peloponnefiihen Kriege wurde fie von den, Ather 
nern geplündert und dann den Gegeftanern über 
geben. True. 6, 62. 7, 13. Mit den. in Die SHa- 
verei verfauften Eintvohnern fan aud) die Hetäre 

- Zimandra, des Alfibiades Geliebte, nebjt ihrer 
Tochter, der nachher jo berühmten Lat, nad) Atdeı. 
Plut. Ale. 39... , zer ee 

Hylas, "Ties (Waldlind), Sohn de3 Dryoper- 
tönigs Iheiodann3 md der Nymphe Menodife   (oder des Herafles jelbft, ein fehöner don Heraffes 

559. 

Hymenaios, 1) [. Iymen. — 
Poesie, 5. 7 ten .n 

Hymettos j. Attika, tlllons 
Hymnosj. Lyrische. Poesie, 4. ., :- 
"Pzaır$gog (vaös), nad) der herkömmlichen, 
auf. Vitr. 1,2, 5.3, 2 begründeten Anficht, ein. in 
dem mittleren Naume der cella oder. de3 cigentz 
lichen vers, wo.die Bildfänfe der Gottheit jtand, 
niit Teinen Dache verjehener, Tempel. -Hypäthrals 
tentpel waren 3. B®. der: Parthenon iu Athen, der 
Tempel des Apollon, bei Phigalein in Arkadieıt, 
beide von Sftino3 erbaut, der des Pofeidon au, - 
Päftum, des Zen in Olympia u. a.. Zwar Haben 
8 Noß in feinen Helfenifa und andere zu zeigen 
fich ‚bemüht, daß. der Ausdrud bei Vitruv mr 
von einem noch undollendeten Heiligtume, verftanz 
BEE ;. den werden könne, daß; jolche 

a)f,.Lyrische 
5 . 
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Derfe „int. Sunern, verjehen 
und nur! das .reusvog. oder 
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geliebter Knabe, den in Myfien die Nymphen-ans 

Kiebe zu fi) in.ihren Quell; Hinabzogen. (j. Ar-. 
gonauten, 4). Die Einwohner von io, (jpäter 

“ Brufias) feierten dem vergötterten Hylas ein Seit, 
indem fie an der Duelle opferten und, ben Namen 

HHlas rufend, in den Vergen umherjteeiften. ; : 

.Hyle, Tan oder .Ticı, Stadt am, nördlichen 

Ende eines Sees (Hylife, TAız Aluvn, j. Lilheri) 
“im füdlichen‘ Voiotien, Sit ‚de. begüterten Dres 
{bios (Mom: 11. 2, 500. 5, 708) uud, de3 Künftlerd, 

Tycjios, der den Schild de3 Nias. verfertigt Hatte. 

Hom. Il. 7, 221. u gem le 2 
‘Y22eis \. Herakles, 16. und dvAn, 2... 

» Hyllos, "TA2os, 1) Sluß in Lydien, nad). Strab. 

13,.626 fpäter Phrbgios genannt, mündet. ir den, 

Hermos; j. Demirdicht.. Kom. Il. 20, 392. ‚Haät: 

1,30. 2) Cohn de3 Heraffes, j. Herakles, 15. 
Hymen, Hymenaios, ‘Turjv, "Tuevauos,, ber, 

Gott der Bermählung, tweldjer in.den Hochzeitds 
gejang oder. Hymenaios angerufen wurde, weil 

£r,.\o erzähft die Cage, von Sceräubern. entführte 

Mädchen aus der Gcfangenjchaft befreit Hatte. Mit 

Bezug auf dein Hochzeitsgejang heißt. er Cohi, 
dc3 Apollon und einer Mufe. (Kalliope, Urania, 

Terpficyore), Bruder des Zalemos (Erfinders deö 
- nad ihm ‚benannten Tranerliedes /dAeos) und 

Orpheus, oder ‚feine. Eltern. find .Magued und 
Kalliope,. Dionyjos und Aphrodite; er war ber 
Gelichte des Apollon, des Heiperos, De3 Thampris, 
ein Freund und Begleiter, de3 Eros.: ‚Die Kumft 
hat ihr dargeftellt als reifen raben mit ernjterem. 

Ausdrude als Eros, geflügelt, mit der Brautfadel 
und dem Hochzeitäichleier in. der Nechten., -   

7077077, Anlage eines offenen Mittel: 

raumes führte und der offene Hof,des Wohnhanfes 

dem entiprach. Wie freilich diefe Offmmg (dmeior), 

ardjiteftoniich gejtaltet war, und wie fie bei jchlech 

ter Witterung überdeeft wurde, ift nicht, fcher -zut 
beftimmen.; =. air oe ern oo 

Hypaipa, ;r& "Treıze, Stadt.Lydiens in der 
filbianifchen Ebene,.. nördlich - vom Kayftrosfiug. - 
Strab. 13, 627... Paus..d, 27, 5. Tuc. ann. 4, 55. 
Ov. met. 6,.13..11, 150. Plin. 5,29, 31. : 

. Hypänis,: "Trevis, :1) Fluß. im enropätichen, 

Sarmatien, j. Big, mündet bei Olbia; an feinen 

‚Ufern wohnteit . die. Mazoıtes.- Hut. 4, 47. 52. 
Strab.2, 107. 7, 306. Verg. @. 4, 370. Cie. tusc. 
1, 39..— 2) Fluß. im afiatifehen Sarmatien, aud) 
"Avrineieng genannt, j. ’Kuban, mündet bei Pha= 

nagoria in den -Tinmmerifchen Vofporos.. Strah. 

11,494f..— 3) f. Hyphasis. | . . 

 Traoaısıng,:in den: gricdifchen. Hecre 
der. Schildfnappe (Sklave), welder auf dem 
Darjche.feinem Herrn den Schild, auch wohl den 

Helm, einen Teil de3 Gepädes und Proviant auf 
3 Tage nadtrug. — Dr dent mafedonifchen 

Heere Hieß. jo eine bejondere Gattınng von ups 

vol, fe Agema, 8... . ‘ on 
Hypäta,.z& "Troca oder 7 Tadre, Treo, 
od) jebt Hypati oder Neapatra, Stadt der Ainianer 

und Ditaier in Südthefjalien am nördlichen Ab=; 

Hange de3 Dite, nicht ‚fern vom Spercjeios. . Die, 
Aitolier Hatten den feften Ort, als Schlüfiel Thelja=, 
Tiens, befeßt und hielten hier öfter die Berfamme: 

Yungen der Abgeordneten des Aitoftjchen Bundes. 

Liv. 36, 28.- Pol. 21,.2. Eine heiße ‚ Heilquelle: 

and der -AUmftand, ;daf. in der Nähe. guter Helle:
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. boro3 wuchs, hat die Stadt mit der thefjalifchen 
HBauberkunft befonders in Beziehung gebracht. 

Hypatia, ‘Trarie, Tochter des Mathentatifers 
TIHeon in Merandreia, durdh ftrenge Tugend eine 
Bierde,. durdy) Bildung und Gelehrjamfeit. ein 
Wunder ihres Gefchlecht3. Nachdem -fie in den 
mathematifchen nnd phifofophiichen Witjenfchaften 
den trefflichiten Unterricht genofjen Hatte, nahm fie 
den PHilofophermantel an und wurde un 383 1. E. 
zur Lehrerin der platonifchen Schule in Mleran: 
dreia erhoben. Obgleid) tolerant gegen das Chriften- 
tun, bfieh fie doch Heidin, and) war fie nicht ver- 
heiratet. Shr Haus wurde‘ ein Gammtelplaß der 
ansgezeichnetiten Geifter, aber der auferordentliche 
Beifall und Anhang, der ihr zu teil ward, beförderte 
ihren Untergang, den fie durd chriftlichen Sana 

. tismus fand. Obgleich von dem Statthalter Orcftes 
gejchügt, wurde fie bei einem Anfftande der Atz 
Hänger des Bilchofs Kyrillos gegen den Statthalter 
anf der Straße überfallen und in einer Kirche 
granjanermordet. Abhandlungen von Wolf (1879) 

“and Micher (1886). - - : \ \ 
‘Yanzooı |. Kreta, 6. 
Hyperhölos, “Tr£gßoAog, ein von den gricdjt: 

ichen Komilern, befonders Ariftophanes (vgl. Cie. 
Brut. 62,224), oft veripotteter Volksredner in’ 
Athen, von. niederer Herfunft. Durch Handel mit 
Lampe: wohlhabend: geworden, Äuchte er nad 
Kleon3 Tode’ alle großen Männer herabzujeßen 
und machte jich dadurd) beim ‚Volke jo belicht, 
daß er fogar Oberbefehlshaber der Armee ward. 
Ecine Sutriguen gegen Nifias, Alkibiades u. a. 
fowie feine Unredlichkeit zogen ihm erft die Ver: 
bannung md nachher Die Ermordung durd) olis 
garchifc Gefinnte zu, 411 0... Put. Aleib, 13. 
Nie.11. Thuc. 8, 73. Arist. nub. 623. ran. 570. 
thesmoph. 840. Acharn. 846. - \ 

Hyperboröi, ‘Treoßögsio:; ein tabelhaftes Voff, 
deijjen Name ein nördfiches-WolE bezeichnet, das 
jenfeitS de8 VBorcas wohnt, damit der Falte Nord: 
wind e3 nicht treffe. Herodot (4, 3236) zieis 

-felt an dem: VBorhandenfein eines folchen, wogegen 
Plinius die Hyperboreer für ein beftinmtes Yilto: 
rifches Volf erffärt. : Dichter und Gedgraphen ber 
mühten fich, den Hyp. im N, oder. W, der Erde ihre 
Eiße anzuteifen. 'Eratofthenes hielt’ fie für: die 
uördfichht Wohnenden.- Unter der Neneren een 
mandje fie nad) Sfandinavien, andere nad) Ger: 
manien, andere nacı Stalien, noch andere an die 
Nordfeite de3  Pontos.: Trob jonftiger Wider: 
iprüche ımd Gegenfäße ftimmen die Schildernugen 
der Alten in der ethifchereligiöfen Auffafjng der 
Shperboreer. Sie find ein jeliges Volk in ihren 
Land, wo ihnen nıtr einmal die Sonne aufs und 
einmal untergeht, md. die Früchte aufs fchneffite 
reifen. Weder Hader nod) Streit Temen fie, nie 
der rächenden Nemefi3 verfallenb,: dem Dienfte des 
MApollon geweiht, der gern bei ihnen weilt (Alec. 
fr. 2—4. ed. Bergk). Tanjendjähriges Alter war 
iänen bejtinmmt, Doch der 2cbensmübde Türzte fets 
nen Sauf durd) feierliches Hinabftürzen vom Zeljen 
in Das Meer. Der gangen Enge Tiegt ein Bus 
jammenhang Griechenlands mit den’ Urfigen - des 
apollinischen. Kultus - im Norden Thejjaltens zu 
Grunde. a 

: Hyperönor, ‘Tregrjivog, 1) einier der Sparten, 
1. Kadmos, 1. — 2) Eohi des‘ Troer3 Pan: 
15003, von Menelao3 erlegt. Z/om. IT. 14, 516.   

Hypatia — Hypnos. ' 

17, 24. — 3) Sohn des Pofeidon und der AMlkyone, 
Bruder -de3 Hyrieu3. -Apollod. 8, 10, 1: 
Tanekrai f. Apr, 1. 

: Iyperides, "Txegeiöng (jüngere; durch "Ste 
Schriften nicht geficherte Form "Treeröng), einer 
der 10 attiichen Nedner, wahrjcheinlich jüngerer 
Zeitgenofle de3 Demofthenes, Sohn des lau: 
fippo3, ans dem Demos Kofyttos in -Attifa, um 
380 (nad) einigen Thon -395) dv. EC. geboren. -Er 
war ein Echüler:de8 Platon und Sokrates und 
jchloß "fi in feiner politifchen Richtung an die 
patriotijche- und volfstümliche Partei de3 Demo: 
fthenes au. Er erfuhr daher and) ähnliche Schid: 
jale mit ihm; als nad) Philipps Tode die Athener 
und Thebaner fic) gegen Alerander - vereinigten, 
fchloß cr fich Diefen an,-entging jedoch nad) er: 
folgter Niederlage der Gefahr der Ausfieferung 
glüdfich. . Nad) Aleranderd Tode ertvachte feine 
patriotische Hoffnung aufs nee, und er beteiligte 
ji) eifrig bei dem Yamifchen Kriege. ALS aber: 
auc) Hier die Sricchifchgefinnten unterlagen, floh 
er nac Aigina, wo. er ergriffen und auf Attie 
pater3 Befehl (322 dv. E) gqualvoll Hingerichtet 
ward. — Bon den ihn beigelegteit 77 Staat3: 
reden erfanmten die Alten 52, nl3 echt an; wir 
bejiten jeit 1847 aus den in Agypten gefundenen 
Papyros die Nebe. für Eurenippos, den Zmırd- 
pıos (1856 gefunden), zur& Anuochevovg und 
Bragmente einer Nede für Lyfophron. Diefe teuer 
Entdefungen Haben- die Gelehrten viel beichäftigt. 
Ausgg. von Tell (1861) amd Blah (2. Aufl. 1881); 
ber Nede für Eur. md de3 Zmirdgpios don Cobet 
(2. is 1877). Erxjte deutjche Uberf. von Teuffel 
(1865), . 
Hyperion, ‘Treglor, „der Sohn der Höhe”, 

urfpr. Beinante de3 Sommengottes,-3.B. Od. 1,8 
= 'Tregioviöng, Od.-12,.176: :- Dann perfonis' 
fiziert. ein: Titane, Sohn de3- Mranos und: der 
Onia, Vater des Helios, der Gelene-und.der Eos. 
Hesiod. theog. 134. 371 ff. Apollod.-1, 1, 3. 2, 2. 
llypermnestra .:Danaos. 7 
.YrxEBIvvog (verantwortlich). - Die wirklichen 

Staat3beamten (Leyed) im Gegenfaße zu den Sub: 
alterıien (Örngere) waren in Athen der oberjten 
Staatögeivalt veranttvortlich, und es ift diefe Ver: 
antwortlichfeit "und: Nechenfchaftspflichtigkeit vor 
den Euthynen und Logiften eined der Merkmale 
der doyn. :©. Ed$wve. EEE 

Hyphäsis, "Tp&sıs, auch Hypasis (Curt. 9, 1) 
und "Trevıg '(Strab.-15,: 697: 700), altindiid) 
Bipijd, j. Vjäja oder Vejas, unter den 5 Bands 
ichabffüfjen . der ' vierte : gegen D., befannt durch) 
Mleganders Umkehr. (Augujt 326);: eigentlich: aber 
der Nebenfluß des fünften, -de3 Zeöddens, Ca: 
tadeit, j. Satledih.. Arr. 5, 25,1.20, 2.8. 

- Hypnos,-“Trvos, Somnus -(von sopire), der 
Schlafgott, Sohn der Naht (Nyr), Bivilfings: 
Driider, de3 Todes. (Thanatos), mit: dem er- in 
der Unterwelt wohnt. Hera fucht ihn in Zenmos 
auf. Zom. Il. 16, 672. 14, 231....Hesiod. theog. 
211. 758. - Während der Tod, erbarnmmgslofen 
Herzens und felbft den Göttern Entjeeit erregend, 
ftarreir- Todesihlummer den Sterblichen. bringt, 
verteißt der freundliche, Götter und Wienfchen bes 
herrjchende Cchlaf (zavdaudruog, Hom. ‘Il. 24, 5) 
füße Ruhe und macht Leid und Mrbeit- vergefien. 
Selbjt über Zeus Hat: er Gewalt; einst Ichläferte 
er ihn auf Bitten der: Hera ein, .al3 diefe den



“Troßoreds — Hystaspes. 

von Troja zurücfchrenden SHeraffes verderben 
‚wollte. Aber al3 Zeus erwadhte, Hätte er im 
Born den Hupios ind Mleer geivorfen, wenn ihn 
nit die Nacht, die Bezivingerin der Götter und 

. Menfchen, gerettet Hätte. Nichtsdejtoweniger Tief 
er fi fpäter nochmals don Hera, die ihm die 
Charis Pafithea zur Ehe verjprad), zu einem ähn- 
lihen Wagnis verleiten. Hom. Il. 14, 231 ff. Ur 
dem Kaften de3 Siypfelos (j. d. 2.) zu Olympia’ 
war die Nacht abgebildet, wie fie einen jchiwarzen 
und einen weißen SKıraben in den Armen hätt, 
mit der Unterschrift: Thanatos und Hypnos. Paus. 
5, 18,1. Beide wurden von der Kunft al3 fchla: 
fende Auaben oder al3 Genien mit umgefehrter 
Sadel gebildet. Attribute de3 Cchlafe3 jind der 
einihläfernde Stab, Mohn, ein Horn mit Schhum: 
merjäiten. Bei Ovid.(met. 11, 592 ff.) wohnt ber 
Schlaf im Lande der Kimmerier in dunkler, ftiller 
Grotte, umgeben von der Schar der Träume. 
- TaoBoleog hieh der Souffleur auf dent qrie 
hifchen Theater, bet den Römern monitor. llber 
jeinen Pab auf dem Theater läßt fid) nichts Be: 
Ttimmtes fageı.. “ on . 
Hypocaustum, der. unter dem Voden an: 

gebrachte Heizapparat, bdefjen SKonftruktion aus 
zahlreichen Trümmern erfichtlich ift, [. Haus, 11. 
"Troypauuarsds |. Toauwareds. 
‘Txozgıeag |. Schauspiele, 6. 
Hyporchöma |. Lyrische Poesie, 4. 
‘Taxoozyvıov, die Unterbühne, bezeichnet den 

ganzen Naum meter dem hölzernen Boden Des 
Brojfenion, dejjen der Orchejtran zugefehrte Aufens 
wand nıit Säulen und Bildwerfen gejchmitdt war. 
Aus ihn führten die gagmveroı »Alperes auf Das 
Projfenion. Auf diejent Wege fliegen die Geifter 
Verjtorbener und die Alußgötter empor. 
Hypothöhai, ‘Tro$üßeı (Hom. Il. 2, 505), 

-ein Ort, über den Ihon die Alten verfcjiedener 
Meinung waren. Nacd) Strabon (9, 412) ver: 
fanden einige darunter das fpätere Potniai in 
Voiotien, andere wahrfheinlicher die Unterftabt 
von Theben; dem die Kadnteia, die Burg und 
Dberftadt, wag von den Epigonen zerjtört uud 
zur Beit de3 trojanifchen Krieges noch nicht wieder 
aufgebaut. : . . 2... 
Hypothöca, ein Pfand, welches nicht al3 pignus 

(FSauftpfand) dem Gläubiger übergeben wiatrde, 
jondern denfelben insofern ficher ftellte, al3 eS, 
wenn der Schuldner nicht zahlte, zur Befriedigung 
dc3 Gfäubigers verfauft wurde. Cie.ad fam.13,56. 
Hypsaeus j. Plautii, 8. 
Hypsipyle, Hypsipyleia, “Tyından, "Tyı- 

ziAre, Königin auf Xenmos zur Zeit, al$ bie 
Argonauten dort Yandeten, Tochter des Königs 
Thoa3. Die Temnifchen Frauen Hatten damals ihre 
Männer, weil fie ihnen untreit geworben twaren, 
jäntfich ermordet; nur Hypfipyle hatte ihren Vater 
heimfich erhalten, indent fie ihn entfliehen Tieh. 
13 dies die Ienmijchen Frauen erfuhren, nufte 

Hhopfipyle fliehen; fie ward.von Geeräubern ges 
fangen nnd an den König Lyfos in Theben, oder 
an Lyfurgos verkauft, den König in Itenca, imo 
fie die Wärterin des DOpheltes (j. Adrastos) 
ward. Da Opheltes durd) ihre Schuld von einer 
Schlange getötet ward, wurde fie eingeferfert, aber 

Nealleriton des Hafj. Altertums. 1. Aufl. 
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von ihren Cöhnen Thoa3 und Eumeo3; die fie 
von Zafon (om. II. 7, 468) geboren hatte, befreit. 

Hyria, 'Teie, 1) Eee in Nitolien, jpäter Avoı- 
peyeı« genannt (Strab. 10,460. Ov. met..7,371ff.), . 
j. See von Angelofaftro. — 2) Heine Stadt amı 
Euripos in Boiotien, nahe bei Anlis.. Hom. I. 
2, 496. — 3) Stadt in Japygia (Apulien) ziwis 
fchen Brumdijium und Tarent, and) Uria; j. Oria. 
Hdt. 7, 170: or . 

Uyrieus {. Agamedes ud Amphion. | 
IyrkanYa, 'Toxzavie, altperjiih VBarkana, nes 

perfijh Gurgan, j. Mafenberan, tvo nod) jegt eine 
Stadt (einft Hyrlania) uud ein Fuß Dichordichan 
Heifen; die Landihaft im ©. des Kajpiichen 
Meeres, da3 deshalb feit Eratofthenes and) Hyr= 
Tanifhe3 Meer genannt wird; im W. und SW. 
von Medien, im D. und SD. von Parthien be: 
grenzt; mit üppigen Süftenftrichen, fruchtbaren 
Tälern md reichen Wäldern, aber auch mit den 
rauhen Höhen des Elburd und mit häufigen Erd- 
beben. AS Bervohner werden genannt Die Tas 
purer, die Amarder oder Marder anı Fluß Mardos 
(j. Syfylrfen), die Selen im jeßigen Gilan md 
die Kadufier gegen den Mrares hin. Hauptitadt 
war Badrafarta (j. wahrjcheinfich Ajterabad), öft- 
lic) davon Tape. Die von Licero (tusc. 1, 45) er: 
wähnte Sitte, die Leichen Hunden und Vögeln | 
zum Sraß zu überlafjen, findet jid) aud) bei Nad): 
barftänmen md: wirrde \päter durd) das Avefta 
religiöjes Gejeg in ganz Iran. Strab. 11, 508 ff. 
Plin. 6, 23, 27. Arr. 3, 23 ff. ne 

Hyrmine, Tegwlvn, Stadt in der hohlen Elis, 
daneben: da3 Vorgebirge. gleiches Namens oder 
"Oguıve (Hom. Il. 2, 616), zu Strabons Beit ver 
fchwunden. Strab. 8, 341. . 

Hyruethia |. BvAn, 9. 
Hyrtäkos, “Toraxos, 

Brianos, nl3 er die Helabe Heiratete, feine erjte 
Semapfin Ariibe überließ, Vater des AMjios umd 
des Nifos. Hom. I1. 2, 837. 13, 759. 771. Verg. 
4.9, 177. 406. — 2) Vater de3 Hippofoon. Verg. 
4A. 5, 492. 

Uysiai, Toıei, 1) Stadt in Argolis (j. Ar- 
golis, 5.) an der Grenze der Landicaft Kyımria, 
wo die Nrgeier von den Lafoniern gejchlagen 

wurden. . Sur pelopommefiichen Striege wurde, die 

Stadt 417 v. E. von den Spartanern zerjtört. 
Thue. 5, 83. Bon den Wrgeiern wieder her: 
geftellt, Yag fie zur Zeit des Paufanias in Trümes 
mern. Paus. 2, 24, 7. Strab. 8,376. Ein Stüd 

der Ningmaner Hat fidy erhalten. — 2) Sleden 

in Voiotien, dicht am Cchladhtfelde von Plataiai. 

Hadt. 9,15. 25. Thue. 3, 22. Schon Paufanias 

fand den Ort in Trümmern. . en 
Hystaspes, “Tordewng, altperfiih Biigtäspa, 

1) Statthalter von Parthien unter Kambyles, aus 

der jüngeren Linie der Achaimeniden, Bater de3 

Darciod I. Hat. 1, 209. 3, 70. 7, 11. 224, Die 

Nachricht des Ammianns Marcellinus (23, 6), daß 
9. bei den imdifchen Brahmaneı Weisheit gelernt, 

und Borvafter unter ihm gewirkt habe, tt zum 
mindeften..eine Verwechjelung mit einen, früheren 
baktrifchen König. — 2) der jüngftie Sohn des 

Dareiod I. von der Atofja, perfiiher Heerführer   im &. 480. Ildt. 7, 64. 
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Jahr, Einteilung des Jahres bei den Griechen 
und. Nömern. I. Bei den Griecdhen,. die gleid) 
den Nömern urjprünglich Mondmonate Hatten, 
hieß der erfte Tag des Monats, Der, an befjen 
Abend der Neumond 'anfging, vovanvla, ‚dem 
Apoklon geheiligt; Vollmond war folglich Mitte 
de3. Monats. Der Monat beftand aljo aus 
29 Tagen und ungefähr 13 Stunden, man tvec)= 
felte mithin zwifchen dreißigtägigen (miyesıs) und 
nennundzwanzigtägigen (zoi20.) Monaten. Um 
rim das Mondjahr mit dem Sonmenjahr. anszus 
gleichen, jchob man feit Solon. innerhalb eine? 
„großen Sahres (ueyas Evievrös)“ von 99.Mo: 
naten in jedem dritten, fechiten und achten -Zahre 
einen Schaltmonat (ur» Zußolıuwios) von 29 oder 
30 Tagen cin, jo daß das gewöhnliche Jahr aus 
354, das Cchaltjahr aus 383 oder 384 Tagen 
beftand. Aber aud) das Edjaltjahr (Tererneis) 
war 7%, Tage zu lang, und jo mußte dem, wm 
die3 wieder zu Heben, ab und zu der Schaltnonat 
ausgelafjen werden. Der Ajtronon Meton ftellte 
zur Zeit de3 Merifles einen nennzehnjährigen 

. Gyffus (dvvenzadsrasrneis) auf, der aud) fpäter 
benußt wurde. Das Kalenderweien ftinmte übri- 
gens in den einzefren griechiichen Staaten ebenjo- 
wenig überein, wie die religidjen Seite, Das 
attiiche Sahr beganı mit dem .erjten Neumond 
nad) der Sommerjonnenwende (während das jpar- 
tantfche mit dem Herbftäguinoetium, das der Mios 
tier mit der Winterfonnentvende anfing); dadırd 
entjteht folgende Reihenfolge der attiichen Monate: 

.1) 'Ezeroußeıav, zweite Hälfte des Sult nd erfte 
des Nugujt. 2) Merayervıav, zweite Hälfte de3 
Auguft nırd erfte des Geptember. 3) Bondgouıcr, 
zweite Hälfte de3 September und erfte dc3 Oftober. 
4) IIvavspıov, zweite Hälfte de3 Dftober uud 
erite de3 November. 5) Mermuarrneuav, zweite 
Hälfte de3 November umd 'erfte des Dezentber. 
6) Tocsıdsov, zweite Hälfte de3 Dezember und 
erfte de3 Sannar. 7) Teunlıav, zweite Hälfte Des 
Zannar und erjte des Febrıtar. 5) Arteorneior, 
zweite Hälfte des Februar und erfte de3 März. 
9) ’Eiapnpolr, zweite Hälfte de3 März md 
erfte de3 April. 10) Movvuyiav, zweite Hälfte 
des April und erfte de3 Mat. 11) Oxeynlıuor, 
zweite Hälfte.des Mai und erfte de3 Sunt. 12) Ixı- 
eopogınv, zweite Hälfte des Zuni und erfte de3 
Suli. Der Echaltmonat war ein zweiter Pofei- 
deon, der in die Mitte. de3 Jahres eingeschoben 
wırde. Seden Monat teilte man wieder in drei 
Defaden: lorauevov.vder koyousfvov, Eml Öfse 
oder uecoövros, und gYÜlvovros, ‚mavon£vor, 
Anyovros vder dmiörros. Die Tage der Ichten 
(dritten) Dekade wurden abnehmend gezählt, fo daß 
der einumdzwanzigfte Tag des Monats erden 
yÜtrovros hie, der zweiindzwanzigite Erden 
pdivorcos n.!. f. Bgl.-8.. F. Hermann, über 
griehiiche Monatsfunnde (1844). BVergk, Beiträge 
zur griechifchen Wonatsfunde (1845). — Il. Bei 
den Römern foll Nomufts da3 Sahr in 10 Mo: 
hate geteilt uud den erjten nach feinem göttlichen 
Vater Mar3 Martins benannt haben, den zweiten 
Aprilis von dem Aufgehen (aperire) der Stuofpen 
an den Pflanzen, den dritten Maius nad) der 

Jahr nt 

In. 

  

Maja, der Mutter Mercurs, den vierten Junius . 
nad) der uno, die übrigen nad) der Zahl Quin- 
tilis, Sextilis, September, October, November, 
December. — Numa Bompiliu3 foll den Janua- 
rius (vom Gotte Janus) und den Februarius 
Hinzugefügt Haben, der von dem allgemeinen, am 
Schhlujje eines jeden Zahres (dem, die3 war at: 
fänglid) der Tchte Monat) dargebradhten großen 
Eühnopfer (Februalia) feinen Namen Hatte; fo 
entjtand ein Mondjahr von 355. Tagen. Im dies 
mit dene Sonnenjahre auszugleichen, Tieh er alle 
2 Zahre einen Monat, ınensis. intercalaris (-ius) 
oder Mercedonius (Mereid.), zwijchen . den 23. 
und 24. Sebrnar einschalten. Wahrjcheinlich aber 
bezieht fi) das zchnmonatliche Zahr des Noms 
nur auf die Berechnung der Waffenftilljtandsfriften 
nad) 10 wirklichen Monduntäufen, während der 
römische Seftfalender von jeher aus 12 Monaten 
(März bis Sebruar) beftand und mit dent Sonnen: 
jahre duch die in jedem zweiten Sabre ftatt: 
findende Einjchaltung eines Schaltmonats auszu: 
gleichen verjucht wurde. Der Anfang des Monats . 
wurde nach dem Nenmond beftimmt; von einem | 
eigens dazır erbauten Hanje anf dem capitofinis 
chen Hügel (Curia Calabra) aus’ mußte ein Be: 
ander, fpäter der Pontifer Marimus, den Neu: 
mond ausrufen (kalare, daher Kalendae). Da: 
neben wurde die Mitte de3 Monat3 als Idus 
bezeichnet (von dem etruffijchen iduare, teilen, 
vgl. div-idere), den Eintritt de3 Bollmondes an: 
zeigend;. den neunten Tag vor den Soden, diefen 
und den Tag der den mitgerechnet, nannte man 
Nonae (von .novem). März, Mai, Zuli md 
Dftober Hatten 31 Tage, Februar 28, die. iibrigen 
7 Monate je 29 Tage; e3 fielen. daher in den 4 
eritgenannten Die den und Nonen auf den fünf 
zehnten, refp. fiebenten Tag des Nionats,. während 
fie in den übrigen auf den dreizehnten, rejp. fünf: 
ten fielen, Die übrigen Tage wurden von Diejen 
aus rüdwärts als Vortage bezeichnet, fogar mit 
der Form ante diem Kalendas ı. |. w. — Da 
das Verfahren, twodurd man Mond- und Somten: 
jahr auszugleichen verjuchte, nicht ausreichte, dirrd) 
die Nacjläjligkeit und Willfiir der Pontifices aber, 
welche durch die lex Acilia (191 v. E.) VBolfmadit 
erhalten Hatten nad) Belieben einzufehalten, erit 
recht große Unordnung einig und die Monate 
be3 Stalenders, alfo and) die Sefte, ficdh mit dem 
Naturjahre nicht dedten, jo lich Sulius Cäfar 
al3 Rontifer Marimus durd; den alerandrinifchen 
Mathematiker Sofigenes einen verbefjerten Sa: 
lender aufjtellen, zu defien Einführung im %. 46 
db. GC. (annus confusionis ultimus) aufer dem 
gewöhnlichen Schaltmonat im Februar nochmals 
67 Tage zwijchen November md Dezember ein: 
gejchaltet tuunrden. E3 befanten jeßt aud) Zanıar, 
Sertifis und Dezember 31 Tage, ‚die übrigen 
(aufer Sebruar) 30, fo dag ein Zahr bon 365 Tagen 
hergetellt war. Der DuintilisS wurde feitden 
Cäjar zu Ehren Julius genannt (Cie. Att. 16, 4,1); 
ebenfo der Eertili3 Auguft zu Ehren Arguftuz. 
Das Kalenderjahr beganıı nun mit dem 1. Januar, 
mit weldhen Tage die Konfuln feit 153 v. C, ihr 
Amt angetreten hatten. Im Schaltjahr, wenn ber



Sschritar 29 Tage hatte, wurden der vierumdzwane 
zigfte und fünfundzwanzigfte Tag sextus Kalen- 
das Martias und da3 Gahr Bisextilis genamit. 
— Die, Wochen. teilten. die "älteren Nönter 'nad) 
Markt: : oder Gerichtötagen ein (nundinae von 
novem dies), vo fie vom Lande zur Stadt fanten; 
unter den Klaijern zählte man nad) ficbentägiger 
Zeit. (hebdowades). ‚Die ganze Jahresüberficht 
hieß Kalendarium; darunter verjtand man- aber 
and ein Echilöbuch, weil an den Kalenden die 
Binfen bezaplt werden mußten. - 7 +. , 

lakchos {. Dionysos, 5. ınd Eleusinia, 
Ialömos {. Hymen. . \ 
Ialmenos f. Askalaphos.  _ 
Jaljsos, ’/aAvsög und ’IdAvocog, tonijc ImAv- 

cos und ImAvccog, 1) Stadt auf NHodo3, nahe 
der Nordipige der Sufel, j. Philerimos, mit der 
Burg Ordenue, jhon von Homer (Tl. 2, 656) 
genannt, nripr. phoinififche Kolonie, m 1000 
v. E. von Doriern erobert, eine der 6 Gtädte des 
doriichen Bundes, doch wie Halifarnafjo3 bors 
wiegend ionifch, gründete 408 v. EC. mit den beiden 
andern Infelftädten Kameiros und Lindos die neie 
Hauptftabt Nhodos und wurde von diefer Ddanır 
weit überflügelt, deshalb von Plinins aud mit 
ihr verwwechjelt. ZTat. 1, 144. Tue. S, 44. Strab. 
14, 6514. — 2). Sohn des SKerfaphos, Bruder 

-de3 Yindos und Kameiro3, mit denen er NHodo3 
teilte, Gründer von Zalyjos auf NHodos.. Pind. ol. 
7,74. Cic.n.d.-3,21, 54. Verr. 4, 60, 135. 

Iamblichos, /dußiıyos, 1) aus Babylon oder 
Eyrien, im 2. Sahrh. ı. C., verfaßte ein do«ue- 
zız6v, einen erotischen Roman (Licbesgejchichte des 
NHodancz und, der Ginonis) voll jeltjamer -Abenz 
tener, in denen Magie und Theurgie eine große 
Noffe ipieften. Ein Auszug ift bei Phottos- er- 
halten. — 2) ein-Nenpfatonifer aus Challis in 
Koileiyrien, zur Zeit Conftantins de3_Gr., Schü: 
Icr dcs Porphyrios und Anatolios. Wir bejiken 
5 Bücher feines Werkes: megl TIvdeyögov. eige- 
eng in 10 Büchern, deren jedes ein bejonderes 
Ganze bildete. Das erjte Buch Handelt wegl Blov 
Mvdeyogızoö,. wichtig, wenn aud) mtr eine. as 
kritifche Kompilation (herausg. von Stichling, 1815, 
Beftermann fin Cobet3 Ausg. des Diogenes Laör: 
tios] md Nard; 1884), von ‚dem zweiten it 
ein woorgsmtindg Aoyog zig piAocopiav erhalten 
(herausg. von Kiekling, 1812), von dem.. dritten 
zeol nednueriajs Emarijens (Zragu. bei. Vils 
loijon, Anecd. II p. 188—225). Bweifelhaft. ift 
die EditHeit de3 egl uvornglov Adyos (herausg. 
von Rarthey, 1857). Kommentare über Platon, 
Ariftoteles und die halbäiihe Philojophie - find 
verloren. — Unter Vermifchung der Lehren des 
Pothagoras und Pfaton fowwie orientaliicher Neli- 
gionsvorftellungen behandelte Jambl,, „ein [chwär: 
merifcher Moftifer ud unjelbftändiger. Kompila= 
tor“, die Entftehnng der Götter (deol vonror), der 
Dämonen, Welt: und Menfchenjeelen und, der 
Materie durch) alfmähliches Herabfteigen von einem 

lichten und vernünftigen Urtwejen, Ichrte die Not= 
wendigleit der Mantif und Iheirgie zur Wieder: 
vereinigung mit der Gottheit, wegen der Schtwäde 
und Eindhaftigfeit der Menjchen, fuchte das Helle: 
nijche Altertum dem Chriftentum gegenüber zu 
verherrlichen und erfangte jelbit den Anh eines 
heiligen und wunderthätigen Manıes, von defjen 
ZThaten jein Viograph Eunapios berichtet, 

% 

Iakchos — Iambographen.- 

  

568 ° 
Iambographen, Z&ußoyoapor. Ungefähr zu der: 

felben Zeit, two bei den Griechen fid) die ‚Elegie 
aus den bisher allein Herrfchenden Epos heraus: 
bildete, entftand auch die iambifche Pocjie; aber 
während die. Efegie durd) Beibehaltung de3 dafty: 
Küchen VBermaßes und der eigen Spracdhweile 
fi) .nod). eng au das Epos nt hloß, jchlug Die 
tambiiche Rocfie, die e3 fi) als Zived vorgefekt 
Hatte, das Mangelhafte, Chwache und Schledte in 
den menjclichen.. Verhäftuifien und der menfche 
lichen Natur {chonnugstos aufzudeden und anzıtz 
greifen, mutig und .Ted in fpradjlicher und metris 
icher Hinficht eine ganz nene, eigentünliche Bahır . 
ei. Die Sprache ift, abweichend von dem Epos, 
einfady) und fhmudlos und von der Ansdrudss 
iveile de3 gewöhnlichen Lebens eutlchnt; das iam= 
bifhe VBergmaß aber gehört dem f. g. doppelten 
Nöytgmerngefchlecht (yEvos dımıdaov) an, in wel: 
en die Arji3 die Doppelte Länge der Thejis hat, . 
und zeigt, gegenüber dem ruhigen, feierlichen dafs 
tylifhen VBersmaße, in welden Arhi3 und Thejis 
von gleicher Läirge find, etwas Leichtes, Bewveg- 
Yiche3, Teck Angreifendes. Jambo3 hieß urjprüng- 
Tid) da3 an den Feften der Demeter übliche Neden 
und Epotteir, und wahrfcheinlich hat die iambijche 
Dichtungsart ihre erfte Eutftchung in- jener Eigenz 
tümficheit de3 Denteterfultes (Yanıbe Heift eine 
Magd der Demeter); ihre Fünftleriiche Ausbildung 
aber verdankt fie dem genialen Geifte des Ardjie 
lod)o3 von PRaros. Diefer muß als der eigent- 
liche Schöpfer diejer Dichtungsart und al3 Erfinder 
des dabei angewandte ‚iambilchen Trimeters aus 
gefehen werben, fowie er demm überhaupt für Die 
Ausbildung der griechijchen Versfunft von größter 
Wichtigkeit ift, indem er eine große Menge neuer 

Metren erfand. Er ftanımte aus einer eblen pries 
fterlichen ‚Familie nnd war der Sohn des Tes 
Iefiffes, weldjer Df.. 15 oder 18 (720 oder 708 
v. ©.) eine Kolonie von Paros nad) dem gold: 
reihen Thafos führte. Arcjiloche3 begleitete feir 

nen. Vater dorthin; da er fich aber in feinen Er: 

wartungen getäufcht fand, verlieh er Die Sufel 

wieder und begab fich, wahrfcheinlich nach Tängerem - 

Umherwandern, nad) Paro3 zuräd, to er ii einem 

Kriege gegen Naxos gefallen fein joll. Cr war 
ein Dann von reizbarer Gemütsart, voll Vitter- 
feit und Schmähjucht, der, in fi) jelbft uglüd: 
Yid), mit feiner Welt in fteten Kämpfen und Ber: 
wiürfniffen Iebte.. Am meiften erfuhr jeinen Zorn 

die Familie. de3 Lyfambes. Diejer hatte ihm die 

jüngere: feiner Töchter, Neobule, zur Che ver, 

iprochen; fpäter aber brach er fein Wort md 

wurde mn mit feinen Töchtern, von Archilochos 

in fo. bitteren und ichonnmgslojen Samben an: 

gegriffen und. gefäftert, daß fie. ji) länıtlich aus 

Cham und Verzweiflung erhängt Haben jollen. 
Hor. ep. 1, 19, 25. Ov. Ib. 53. Acınmaud) diejer 

Teßte Zug der Erzählung jagenhaft ift, fo haraftes 

tifiert er doc) das Vernichtende der arhilochiichen 

Samben. Archilocho3 war als Dichter fehr viels 

feitigz außer den Samben dichtete er Elegien und 

Epigramme, trochäifche Terameter, Epoden, Hymz 

nen u. [. w. Doc; haben twir von feinen in alt: 

ioniichen. Dialekte geichriebenen Gedichten‘, mr 

noch) eine Anzayf Heiner Fragmente (Heransg. dort 

Sichel, 2. Aufl. 1818, und Vergf, poet. Iyr. Graec. 
II p. 382 ff. d.4.Mufl). And, in der Mufik, Teiftete 

Archilochos Bedenitendes. Die Alteı Hielten in sehr 

" Br
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ho; jie ftelften ihn mit Homer, Pindar und 
Sophoffes auf Eine Etufe. Cie, or. 1,2. Quint. 
10, 1, 60. Val. Max. 5, 3. Vell. Pat. 1, 5, 2. 
Longin. de subl. 33, 5. — An Acchifochos jchlieht 

° fidy fein (jüngerer?) Zeitgenoffe Simonides von 
Aınorgos, des Krines Sohn, an, der 2 Bücher 
Elegien und 2 Bücher Zamben dichtete. Auf Santos 
geboren, führte er eine Kolonie nad) Amorgos; 
font willen wir von feinen Lebensverhältnifjen 
nicht. Bon feinen Zamben find Bruchjtüde er 
halten, tworunter 2 längere, von 24 und von 
118 Verjen. Das Ichtere (carmen de mulieribus) 

- enthält eine allgemein gehaltene Edhilderung weibs 
licher Charaktere der Art, daß er die verjcjiede: 
nen schlechten Eigenjchaften der Weiber aus den 
harakteriftiichen Eigenfcaften der Tiere Herleitet, 
von denen fie abjtammen follen. Des Sinonides 
Samben enthalten überhaupt allgemeinere Betrad)- 
tungen de3 Lehens, Angriffe auf ganze SKlajjen 
von Menfchen, nicht, twie die des Archilodjhos, auf 
einzelne Perjonen. Lem Archilochos jteht er an 
Genialität und Kraft, wie an Grazie nd Leiche 
tigfeit weit nad). (Sanımlıng der Bruchitüde von 
Welder, 1835, und Bergk, poet. Iyr. Graec, II 
p. 441 71.) — Der. dritte Nepräjentant der Samben: 
pocjie ift Hippönar aus Ephejos, um DL. 60 
(540 v. E.) blühend. Cr flüchtete vor den Tyranız 
nen feiner PVaterftadt Athenagora3 und Komas 
nach lazomenai; Hier wahrfheintich fam er in 
Zerwärfnis mit den beiden Khitfchen Bildhauern 
Bupalos und Athenis, welche den Heinen, Häßs 
Kichen Hipponar in einem Karifaturbilde dargejtelft 
hatten. Dafür rächte fi) der Dichter durch beifende 
Samben von joldher Cdärfe, daß audy fie fich, wie 
die Syfambiden des Ardiloches, erhängt haben 
folfen. Hipponar fteht in der Teidenfchaftlichen 
Bitterfeit dem Archilochos nahe, er ift, geiftreic) 
und twißig wie dieler, ohne jedoch deijen Feuer 
und Begeijterung zu Haben; aud) ift er in jeiner 
Catire weniger perfünlid. Eigentümfich und nen 
ift er in Bchandlung de3 iambifchen Berjes; er 
feßte nämlich in dem iambifchen Trimeter an die 
Stelle de3 Tchten Sambus einen Spondens oder 
Trohäus, wodurd) der Lauf de3 Verfes plöglic) 
und auf Tächerliche Weife gebrochen md gelähnit 
wird. Man nennt folde Berje Choliamben 
(Hinfiamben, Sfazonten). Außer den iambijchen 
Gedichten verjaßte Hipponag auch Parodie, afs 
deren Erfinder er von manchen genannt wird. 
Athen. 15, 698b. And) von ihm find nur nod) 
Bruchjtüde vorhanden. — Wahrjcheinlich Zeitgenoffe 
des Hipponay war Ananios, den aucd von 
einigen die Erfindung der Hinktanben zugejchrie: 
ben wird, während andere jo unterjheiden, Day 
SHipponar den Efazoıt, Ananios den Zichiorrhogi: 
foS, der auch im fünften Zuß fchon einen Epon: 
deus Hat, erfunden habe (Sammlung der Bruch: 
ftüde des Hipponar und Ananios von Welder, 
1817, der Choliamben von Meinefe in Lachmanns 
Ausg. des Babrios), — Unter den älteren Kambo: 
graphen erwähnen wir nod den Solon, der in 
jeiner humanen Weife den Sambos weniger zum 
Angriff al3_ zur Verteidigung gebrauchte gegen 
foldje, die ihn wegen feiner politifchen Ihätigfeit 
angriffen. Wir Haben von feinen Samben tod) 
einige Sragmente, worunter ein größeres bon 
21 Derjen. Bon fpäteren Sambendichtern nennen 
wir Miigrion aus Canıos oder Miytifene (332 

Jamos —: Janus. 

v. E), Phoinir aus Kolophon (um 308 v. C,), 
Parmenon and Byzanz, Hermeias aus Furion, 
Herodes oder Heronda3 aus der alerandriniichen 
Periode, Erfinder der {. g. Mimiamben, Heiner 
Charaktergemälde mit fpöttiicher Tendenz, von den 
Nönern, z.B. von En Matius,- nachgeahnt. 
Beite Aırzg. der Fragmente der griedhifchen Jan 
bendichter von DBergf, poet. Iyr. Graec., Bd. II. 
— Auch) die Römer haben den iambus in dem 
carmen maledieum benußt. Die namdhafteiten 
Dichter in diefer Gattung find Furins VBiba: 
enIus, Catullus, Salvıs und Horaz in den 
Epoden. Ans der Kaiferzeit Fönnen mur einige 
Gedichte de3 Martial nnd Aufonins Hicher 
gerechnet werden. 

Iämos, Ieuos, Sohn de3 Apollon und der - 
Eradıre, einer Tochter des PRofeidon und der Pi 
tane, ein berühmter Scher und Stanmmvater der 
Samiden, de3 Seher: und Prieftergefchlechtes zu 
Dlynıpia. Die Mutter Hatte ihn in Arkadien am 
Apheios in dunklem Haine geboren und dafelbit 
unter blühenden Veilchen Liegen Tafjen; daher fein 
Name. Von Aipytos, dem Arkaderfönig in Phi 
fara, wurde er aufgezogen und ging, zum Süngs 
ling herangereift, auf Weijung Apollon3 nad) 
Dlympia, Ivo er aus den Stimmen der Vögel 
und den brennenden Häuten der Opfertiere weiß: 
fagte. Pind. ol. 6,29. 

- Janieülum und Janieülus [. Roma, 2. 4. 
JanYtor (aud) ostiarius), der Thürwärter in 

dem Haufe der vornehmen Römer, ein Sflave, 
der wie der moderne Portier einen Stab -in der 
Hand trııg (Petron. 134), mit welchen er aud) 
wohl die. Zudringlichen zurüdtrieb, |. Haus, 7. 
Die Einlai Begehrenden Hopften mit dem au der 
Thür befeftigten Hanmer (malleus) oder zogen 
an der dort angebrachten Glode (tintinnabulum). 
Suet. Oct. 91. Nach Jenuung de3 Kamenz öffnete 
der ianitor durd) Megfchiebung eines Teichten Nie: 
gel3, oder wies den Beiucd auf Befehl des Herrn 
ab. Cie. de or. 2, 68. . 

Janüa. Nac) Cicero (n. d. 2, 27) heißen die 
Thüren der gewöhnlichen. Hänfer (profanarun 
aedium) ianune im Gegenjaße gegen die Tempels 
thüren (fores). Sie waren aus EichenHolz, biswei- 
len and) a3 Erz (Plin. 34, 3: Camillus nerata 
ostia habebat in domo) verfertigt, und cbeifo 
wie die valvae (j. Haus, 5. 6., namentlich Cic: 
Verr. 4, 56) mit Gold und Elfenbein ausgelegt. 
Pie ianuae öffneten fi) nad) tımen, und e3 ges 
hörte zu befonderer Ehrenbezeugung, wenn jemand 
feine Haustür nach der Straße öffuen durfte (was 
bei den fores der Tempel ftet3 jtattfand), 3. DB. 
P. Valerins Publicola und fein Bruder (Plin. 
36, 15). Su diejen Kalle mupte vor Offnung der 
Thür, drinnen angeklopft tverden (pulsare), da: 
nit die auf der Straße zufällig Gchenden gewarnt 
würden. 

Janus, 1) einer der vormehmiten. römifchen 
Götter, dem fein Wejen der griediichen Neligion 
entipricht. Er war der Gott der Eingänge und 
Durchgänge, der Thüren und Thore, unter defjen 
Cdyuk Aus md Eingang eines jeden in Hans 
und Stadt fand. Darım trug er einen Schlüjjel 
in der Hand, mit dem er bie Thüre fchloß und 
öffnete (claviger, clusius, patuleius), und einen 
Stab oder eine Nute, wie die an den Hausthüren   wachenden SHaven. Seine Bilder, welche an This
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ren uud Durchgängen angebracht wurden, Hatten 
- 2 Gefichter, die nach entgegengejehten Seiten, da3 

eine nad) anfen, das andere nad) innen, jchauten 
(gewinus, bifrons, biceps). Er ijt aber nicht 
bloß der Gott des Eingangs in örtlicher Bedeu: 
tung, fordern aud- in ‚Bezug auf die Zeit ud 
jede Thätigfeit, er ift der, Gott des Anfangs und 
Beginmens im weiteften. Sinne. Durd) feine Macht 
erhäft jedes Ding und jedes Werk in feinen Ber 
ginne die fegnende Weihe und dadurc) glücfichen 
Fortgang umd Gedeihen; dem auf einem glüd: 
lichen Anfang beruht aud) der gute Erfolg. Jan 
it alfo ein tr allen Berhältniffen waltender Gott 
von Hoher Bedentung, der durch Verfeihung eines 
guten Anfangs fördert und fegnet, der fich zu 

* Supiter, den Lenfer aller Chidjale, verhält, wie 
‚der erite zum hHöchften. Als der Gott de3 Ars 
fangs in Bezug auf die Zeit wurde er an jedem 
Morgen von den Prieftern unter den Nanten 
pater matutinus angerufen (Tor. sat. 2, 6, 20), 
denn cr öffnete am Morgen als der Thorhüter 
des Himmels die Pforten de3 Ofympos_ und ver: 

ichfoß fie am Abend; ihm war der erjte Monat 
de3 Zahres (Januarius) geweiht, mb der erfte 
Tag des Jahres (Kalendae Januariae) war fett 
Hauptfeft. E3 wurde ihm dann ein Opfer, das 

befonder3 aus einen Kuchen von Mehl bejtand 
‚QJanual), gebracht, man enthielt fich aller Worte 
von Schlimmer Vorbedeutung, wünjchte fie mit 
freumdfichen Worten Glüd und bejchenfte fi) mit 

Eühigfeiten, zum Beichen, daß das Jahr jüß ver- 

laufe möge. Ai) jeder erite Tag des Monat 

war dem Janus Heilig, er erhielt an demfelben 
ein Opfer von Wein, Weihrauch nnd Früchten. 
Die Enge, da Janus zuerjt vor Saturnus und 
Qupiter in Stalien geherrjht und alfen Göttern 

ihre Tempel gegründet Habe, bericht ebenfalls auf 

der Bedeutung eines Gotte3 aller BZeitanfänge. 

Bei jeder wichtigen Unternehmung rief man ihı 
an, der Konful erflehte beim Antritt feines Aıntes 

feinen Segen, der Landmann opferte ihn beint 

Beginne der Saat und der Ernte (consivius); in 

jedem Gebete rief man ihm zuerft an, nd bei 
großen Götterfeiten erhielt er die erjten Opfer. 

Eine befonders feierfihe Verehrung genoß der 
Gott bei der Eröffnung cincd Krieges, wenn Das 
Heer durch die erichlofienen Thore ins Seld rüdte, 
und wahriheinfic auch nach dent Sriedensichluß. 
Numa Hatte am unterjten Teile des am Forum 
gelegenen Argiletum einen ianus, eine Thorhalle, 
zum Anzeiger des Kriegs und Sricdens gemacht; 
geöffnet Sollte er bezeichnen, daß der Staat unter 
den Waffen ftche, geichloffen, dab Friede mit allen 
ölfern ander fei. Liv. 1,19. Diejer ianus war 
dent Gotte Janus geweiht, deffen Bildnis bajeldit 
ftand; in fpäterer Beit wird er gewöhnlich Tempel 
genannt und Heißt: Janus Geminus, J. Bifrons, 
J. Quirinus (Hor. od. 4, 15, 8), portac belli von 
Ennius her bei Horaz (sat. 1, 4, 61) und bei 

‚Vergil (4.7, 607). Wem der Veihluß zu einen 
Kriege gefaßt war, z0g der Konfil_zu Diejen 
Tempel de3 Zanıız und eröffnete bie Doppelthore 

desjelben, inden er die waftenfähige Jugend auf: 
„forderte, mit ihm das Thor zu Dirchichreiten. 

Verg. A. 7, 601 ff. Eine dem entiprechende Cerez 
monie muß nad Abihluß des Sriedens, wenn 
da3 Samusthor geichloffen ward, ftattgefunden 
Haben: — Über Janıız fiche Ov. fast. 1, 63 jf. —   

a 
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Dies war die Bedentung des Janus bei den " 
Nömern. Wrfprünglich aber war er wohl, was 
man bejonders im Hinblid auf die Etymologie 
de3 Wortes (Janus = Zdv = Zeig) und auf einen 
mit Zanız zufammengeftellten eteufkifchen Anipis 
cafgott angenommen Hat, ein Gott des Hinmels 
oder der Sonne ‚neben -einer Jana al3 Mond: 
göttin, der die Wandlungen de3-Naturlebens be> - 
Dingt und regelt, ein Kahress und Zeitengott, der 
da3 Zahr und die. Monate und die Tage herauf: 
führt. —- 2) ein überwölbter Durchgang, Wortal, . 
Schwibbogen, beftehend aus einem fteinernen Ger 
wölbe mit Säulen und andern Verzierungen, mit 
4 Ihoren und Giebel, daher quadrifrons. Solche 
dienten teil3 al3 Prachtgebände, teil al3 Ver: 
fanımlungspläße von Wechjflern, Kaufleuten u. a. 
aljo eine Art Börfe, bej. ad medium Janum. 
Bei Horaz (sat. 2, 3, 18. ep. 1, 1, 54) fonmt 

namentli” ein ’janus summus et imus bein 
areus Fabianus in der Nähe de3 Cajtortentpel3 
vor; außerdem fanden fi) jpäter jolche in allen 
Regionen der Stadt, namentlich, aber and) in den 
Portifns und Tabernen, die da3 Forum, rings 

umgaben. Bei Livins (41, 32) Tejen twir von 

3 iani, welche der Genjor Zulvins Slaccn3 175 

v. ©. zu Sinuefia errichten ieh. Daß die Pracht: 

Yiche auch an ihnen inmmer Höher ftieg, ift jelbit- 

verjtändlich, man wählte pariichen und andern 

foftbaren Marnior dazu ud zierte: fie mit ben 

glänzendften und reichiten VBildjäulen. . 
Iapstos, Tamerög, Sohn de3 Uranos und der 

Sata, ein Titane. Mit Afia oder lymene, den 

Dfeaninen, erzeugte er den Prometheus, Cpines 

thens, Atlas und Menoitios. Hesiod. theog. 507 ff. 

Während die übrigen Titanen die wilden, ord- 
uungzlofen Mächte der äußeren Natur ‚bezeichnen, 

find die Söhne de3 Zapetos blinde, feinem Höheren 
Gejehe fich fügende Naturgewalten in der menjc: 
Tihen Eeele; in ihnen find Buftände und Eigen 

ihaften der Menfchennatur perjonifiziert, und zivar 

ftelfen Atlas und Menoitios Eigenjdaften de3 

Gemütes, dagegen Promethens und Epimethens 

Eigenfchaften der menjchlichen Verftandestraft dar. 

Atlas ijt der „gewaltige Träger‘, feine Eigen: 

ichaften find Ausdauer, Strebfanteit, Standhaftig: 
keit und Geduld. Der überftolze Menvitios, 

welchen Zeus wegen feines Sreveljinnes und feiner 

übermittigen Kraft in den Crebos warf, bezeichnet 

trogigen Mut, frevelhafte Überhebung, Zorn und, 

Seidenfhaft:, Prometheus, „Borbebacht“, verz' 

tritt die menfchliche, gegen die Hinmfiichen Mächte 

fi) erhebende Klugheit und Berjtandestraft, Epi: 

metheus, „Nacbedadht”, menschliche Kurzfichtig- 

Zeit md. Unverftand. — Zur Etrafe für Die Teil: 

nahme an der Empörüng gegen Zeus jibt Japctos 

im Tartaros. Hom. Il. 8, 479. Er wird aud) 

unter die Giganten gezählt und Heift als folder 

Cohn de3 Tartaros uud ber Saia. 
Iapydes oder Tapödes, "Iamoöss, til Bolf3: 

ftanım im römifchen Syrien, im nördlichiten 

Striche de3 inneren Landes an ber, Örenze des 

heutigen Kroatiens. Cie waren ein ilfgrifchefeltis 

{ches Mijchvolt, das feltiiche Waffen führte und 

ti) tättowierte. Im Sahre 128 v. C. wurden fie 

von den Nömern befiegt, aber erft unter Anguftns 

völlig mit Liburnien vereinigt. Liv. 43, 5..ep. 59. 

Verg. G. 3, 475. Strab. A, 207. 7, 31311. 
Inpyges, Tervyes, Bölterjchaft in Apufien nnd
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Calabrien (daher zufammen von den Griechen od) 
lange in römifcher Zeit Tazvyie genannt, Hldt. 
4, 99. Thue. 7, 33. Pol. 2, 24, 11); die ihre Nas 

-tiomalität bis in die erjte Zeit Noms erhielt, dat 
gräcifiert und zufcht romanifiert wurde. Pol. 2,24. 
Strab. 6,.277. 280. 282. Bahlreiche nıi3 erhaltene 

 Sufchriften, bejonders Grabjchrijten, find Denkmäler |. 
ihrer Sprache: diejelbe ift indogermanifch und „steht 
der helfenifchen fo nahe, da man fie eine Helleno- 
barbarische Mundart nennen fan“ (Niffen).. ©. 
Italia, 11. und Apulia. nn 

JIapygYum promunturium oder Salentinum 
‘prom., Tenvyie ärger, Cidoftjpiße von ganz 
Stalien, mit welcher der Tarentinifche Meerbufen 
im D. jchließt, j. Capo di Leica. Strab. 2, 109. 
123 2. Ö. ö 

Iapyx, Ierv&, 1) Sohn des Lyfaon, nach andern 
de3 Daidalo?, waıderte mit einer Kolonie Streter, 
die nad) ihm Sapyger hichen, nad) Stalien. Strab. 
6, 279.282, Hdt. 7, 170. — 2) \. Winde, 4. 

Iarbas, ein Cohn de3 Supiter Anton und 
König eines Tibyfchen Volkes. Während feiner 
Herrichaft Fanı Dido nad Libyen; er bot fich ihr 
zum Oemahl an, wurde aber von ihr verichmähßt. 
Verg. A. 4, 196 ff. Just. 18, 6. gl. Dido. 
Iasion, ’aciov, oder Tasios, ’Idcıog (Hesiod. 

theog. 969), Sohn de3 Zeu3-und der Elektra, einer 
Tochter des Atlas, oder Cohn des Korythos und 
der Elektra, Bruder de3 Dardanos, Lichling der 
Demeter (om. Od. 5, 125), deshalb von Zeus 
mit dem’ Big erjchlagen; j. Plutos., Mit Dar- 
dano3 309 er von Streta oder von Stalien oder 
von Mrkadien aus nad) Eamothrafe, wo er von 
Zens in der Miyiterien der Demeter unterwiejen 
wurde; auch in Sicilien foll er umhergewandert 
fein. und die Möyfterien der. Deneter verbreitet 
haben. Er wird als ein Dämon der fruchttreis 
benden Erde betrachtet und der Name von Inuı 
abgeleitet. . . 

Jason 1) f. Argonauten. — 2) f. Pherai. 
Täsos, "Icoog, ein in der argiviichen Cage 

häufiger Name: 1) Sohn de3 Bhoronens, Bruder 
de3 Pelajgos und Agenor. — 2) Sohn de3 Argos 
und der Enadne, Vater de3 Agenor, Großvater 
de3 Argos Panoptes. — 3) Cohn de3: Argos 
Tanoptes, Bater, der So. Lehterer Heißt au 
Sohn de3 Triopas, Enfel des Phorbas. — 4) Sohu 

‚der %o. Mufer diefen argiviichen Herven nenen 
“wir noch — 5) den Sohn des Arkaders Lylurgos, 
Genuahl der Klymene, einer. Tochter -des Minyas, 
Vater der Atalante. — 6) Vater de3 Amphion, 
Königs der Minyer in Orchomenos. Hom. Od. 
11, 283. — 7) Führer der Ahener vor Troja. 
Hom. Il. 15, 337. — 8) flönig von Siypro3. Hom. 
Od. 17, 443. 

Iäsos, "Iacos ober "Iascos, Stadt im weftlichen 
Karien an einem nad) ihr genannten Meerbufen 
(Plin. 5, 29) auf einer dicht am Lande befindlichen 
Heinen Jnfel, nur 10 Stadien im Umfang, aber 
doch jehr twohlhabend durd) ihren Fiichhandel. 
Die Ctadt wurde von Argeiern gegründet und von 
Nilefiern erweitert. Eine in der Nähe im Freien 
befindliche Etatite der Befta wurde durd, Negen 
nie beneßt. TRuc. 8, 28.29. Pol. 16, 12.17, 2.3. 
‚Strab. 14, 658. Liv. 33, 30..Arr. 1, 19, 10. Seßt Ne PR 09, ’ ’ seh 
Ruinen Ay Kafefji. - or 

Iatraliptae, largedeizzen, |. Ärzte. 
Jarolönus Priscus, ein. römifcher Rechts: 

Japygium promunturium .— Iberus. 

  

gelehrter, geboren 79, geftorben 135 n. G,, aus 
dejlen Schriften viele Auszüge in den Digefteir ' 
fi finden, beffeidete in Mfrifa und Syrien Ve 
antenftellen. Er war. Nadjfolger des. berühmten 
Suriften Cälins Sabinus. Plinius (ep. 6, 15) cr: 
währt feine dubia sanitas. * : 

axartes, ’Ta&cerns, mit einheimiichem Namen 
Eilis, j. Sir-Darja, Fluß in Turfeitan, der anf 
dem Imaus Sceytbieus (j. Thtanfchan) entipringt, 
zuerst nad) N., danı nach W., endlich nad NW. 
fließt, jo die Orenzprobinz des Perjerreiches, Eog- 
Diana, von dem Gebiet der „nomadiichen Skytgen“ 
fcheidet und im den lacus Oxianus (j. Mralfee) 
mündet, Die Alten Hatten von ihm jehr bverivor: 
rene BVorftellungen, Tiefen ih. auf dem montes 
Comedarum (j. Mustagh) oder gar auf dem Cau- 
casas Indieus (j. Hindufnfch) entjpringen und in 
das Kujpiiche Meer, da3 mit der palus Maeolis 
zufammenhängen jollte, münden. Arr. 3, 30, 7. 
Strab. 11, 507. 5095. 518. Sie nannten ihn nicht 
bloß oft Tanai3, jondern verwechielten ihn aud 
mit den europäischen Tanais (j. Don), vielleicht . 
auch nit dem Arares in Armenien (Zdt. 1, 202. 
205. 4, 40). An füdlichen Ufer des $., in ber 
Nähe von Syrejchata oder Kyropoli3, gründete 
Aerander die Stadt Aebavdgei« 7 Layden, j. 
Kodihend. Arr. 4,1,3. 4,1. Curt. 7, 6, 13. 25. 

Ibera, Stadt weftlid; von Sberusfluß, in der. 
Nähe de3 Meeres, der bedeutendfte Ort diejer 
Gegend im zweiten punifchen Kriege nad} Liv.23, 28. 
Conft wird die Stadt nicht weiter genannt. Hier 
wurde Hajdrubal 216 dv. E. von den beiden Gcis 
pionen gejchlagen. " \ 

Inerya, /Bngie, 1) = Hispania, f. d. — 2) bei 
den Byzantinern Georgia, daher jeht ebeijo oder 
Srufien, war eine meijt fruchtbare Ebene auf dem 
faufafiichen Sftömu3, deren Grenzen im W. Koldis 
(die Moihiichen Berge), im N. der Kaufkafos, im 
D. Albanien (der Mazoniosfluß), im S. Armenien 
waren. Nur 4 Zugänge führten it das Land: 
1) don Koldhis her bei den "Kaftell Sarapäna, 
2) au Armenien über den Kyrosfluß; (Straße der 
Nömer), 3) aus Albanien über den Ulazoniosiiuf, 
4) duch die Kaufafifchen Pforten aus Sarntatien. 
Der Hanptfluß des‘ Landes war der Kyroz (i. 
Kur). — Das Boll, Fberes oder Sberi, befchäf: - 
tigte fich meift mit dem Meerban und gehörte, - 
werigftens in den Herrjchenden Slaffen, wahrjcdein- 
lich zum iranischen Gtanme; c3 zerfiel in die 4 
Kaften der Edlen, der Priefter umd Nichter, der 
Krieger und Landbaner und der Busıhızol odlor, 
alfo Leibeigenen. Unter den Städten ift zu merfen: 
Harmozifa,-d. i. Ahuranazdafeite,: Hanptjtadt 
am Kyros und dem füdlichen Rafje. Die Heutige 
Hanptitadt Tiflis Kommt erjt feit dem 6. Sahr: 
hindert nn. E. vor. Eeit Trajan gehörte das Land 
dem Namen nad) zum römijchen Neiche,. Fa aber 
jeit Julian wieder unter perfiiche Herrichaft. Strab. 
11, 499 ff. Plin. 6, 10, 11. . 5 

Ibörns oder Hiberus, "/ßne, "Ißneos, j. Ebro, 
einer der 6 Haupfftröme Hifpaniens, entipringt auf 
den cantabrifchen Gebirgen bei Sultobriga nd 
durdftrönt dann in jüdöjtlicher Richtung eine große 
Ebene, 260 Milften weit, bon der Stadt Baria 
(1. Varen) an Iciffbar; unterhalb Dertofa mündet 
cr in einen Delta. Die ältere Einteifung bes 
Landes in ein diesfeitiges und jenjeitiges Hilpas 
wien berupt auf dem Laufe diejes Fluffes, tes
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halb man ihn and) Häufig zu weit Tüdlich fekte, 
ja fogar in den Decan münden ließ. Seine Neben: 
Hüffe find Tints:. Galfiens (i: Gallego), . Silüris 

-(Zegre) mit Cingaz redhts:. Calo (Xalon). 

Ibis |. Ovidius. £ 

Ibykos, /Bvzos, aus NAhegion in Unteritalien, 
Iprifcher Dichter der'Öriedhen, um DL. 63 (628 v. C) 
Hügend. Er ‚führte ein wandernde3 Leben a 
verweilte eine geramnte Beit. zu San am Hofe 

‚ d3 Tyrammen Polyfrates. -Befaunt ift Die Er: 
zähfung, daß er auf dem Wege zu den tjthmifichen 
Spielen von Nänbern ericlagen, und der Mord 
durch Kraniche (iprichwärtlich ai IBbrov yEgevor) 
an Licht gebracht worden jei (vgl. über die Cage 
Pelder, Ei. Schriften I ©. 100 ff). Bon. feinen 

Gedichten, die in 7 Vücher zufanmengefaßt twareın, 
- find nur Bricchftüde erhalten (gejammelt don 

Ecjneidewin, 1833, und von Bergk, poet- Iyr. 
Graec. III p. 235 ff. der 4. Aufl). ES twaren zum 
Teil Iprijche Gedichte, welche mythifche Stoffe bes 
"Handelten, zum Zeil erotijche Lieder... Sır jenen 
ichlof er Sid) in Bezug auf die Stoffe, auf poeti- 
{chen Etit und Sprade eng an Gtefichoros von 
Himera an; jelbftändiger dagegen war. er in feinen 
erotijchen Gedichten, durd) die er befonder3 Aırhın 
erlangt Hat, md in denen fich eine’ feltene Olut 
der Leidenschaft fund gab. ' a 
Icarfum mare f. Ikaros, 1... 
‚Ieeius. (in alten. Handjchr. Itius), ein Freund 

de3 Horaz, der den phifofophifchen Studien mit 

Eifer oblag, im Zahre 24 dv. E. aber fi) an dent 
Feldzuge beteiligen wollte, welchen der Statthalter 
von Agypten Ülius Gallus anf Befehl des Auguftus 

gegen die Araber unternahm. . AS Humorijt hat 
der Dichter mit Frenndichaftlichen .Scherze' in-Der 
.29.-Dde des erften Buches feine Verwunderung 
darüber ausgefprochen.. Ob Sce., wirflic) teifge: 
nommen, ijt nicht. befaunt. Jim Jahre 20 vd. C: 
finden wir ihn (ep. 1, 12) in Sieilien mit ber 

..Sandwirtfchaft beichäftigt, neben welcher er die 

Vhilofophie wieder betrieb. Ob er: dort nur als 
Rrofurator de3 Agrippa gelebt .und. durd) defjen 

Sreigebigfeit feinen Unterhalt: gehabt, oder auf 
eigene Hand in einer einen fieilijchen Stadt AUerilla 
ein Gütchen bewirtichaftet hat, bleibt ungewiß. Den 
Charakter des Mannes hat Wieland als aus niedriger 

„Habjucht, Ihmupigem Geige und dünfelgafter Aufz 

geblnfenheit aufammengefegt gejchildert und in ihn 
dem Dichter einen Sreumd gegeben, defjen fich diejer 
mr zu Ihänen Hätte. Sr. Zacobs dagegeit Hat 

“eine Chrenrettung de3 Scehus geliefert, die. jic) 
alfgemeiner Zuftimmung zu erfreneir gehabt hat, 
während wicder Jacob eine ganz andere Anffafjung 
de3 Sceins, al3 eines Heiteren, Carritre machenden 

jungen Mannes von großer Outmütigfeit, ber 
fucht Hat. . : Le) 

. Ieöni oder (bei Ptolemaivs) Simtni,; Zıwevor, 
mächtige "Völkerjehajt an der Oftfüjte Britanniens, 
mit den Städten Camböritum (Cambridge), Combre> 
tonium (Brettenhand) und Benta (Caiftor bei Nor= 

„toich) — alfo im Hentigen Notfolt und Sufiolf. 
— Eie waren tapfer und wehrhaft, wurden aber 
troß ihrer Ergebenheit gegen die Nömer bon 
diejen gemihandelt, jo.dal fie fi) auf Antrieb 
ihrer Königin Boadicea (j. d.) empörten. Tac. 
ann. 12, 31. 14, 31. Agr. 16. .   Ichthyophägi, ’Iydvopgyor, nannten bie Alten ! 
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verjchiedene Küftenvöffer der jüdlichen Meere, von 
denen man, bei übrigens jehr mangelhafter Kennt: 
nis, wuhte oder vorausjeßte, daß fie größtenteils 
von Fiichen Yebten. Die befammteren find: 1) die 
im änßerften Dften zwijchen dem NAquator, und 
den Meerbufen von Giant, Sinus magnus, wol: 
nenden; 2) an der Küfte von Gedrofia am Erythrais 
ichen Meere (Arr, 6, 28, 5), wojelbft jebt noch 
ähnfich Tebende Völker wohnen; 3) au der. nord- 
öftlichen Kitfte des Glüclichen Arabiens_am Per: 
jiichen Meerbufen; 4) in der. Landichajt Troglody: 
tife in Afrika, am ANrabijchen Meerbufen fidöjtfich 
von Haypten und Athiopien, auf jehr niedriger 
Kufturjtufe ftehend (Hat. 3,-195. 23., Strab. 16, 
7727); 5) anf der Weftjeite Afrifas jüdlih von 
Mafitholosfluß (dem Hentigen Gambia ?). - 

Ichthys j. Elis, 1. Bi 
Ieilfi, ein pfebejifches Geichleht, welches die 

Nechte und Sutereffen des Volkes lange Zeit mit 
großem Eifer verfocht (Liv. 4, 54): 1) Spurins 
&xe., einer der Abgefandten de3 Volkes. an den 
Senat bei. der Gecefjton anf den Heiligen ‚Berg 
(493 v. ©), gab als Volfstribun. (192) ein Gejek 
(nad) andern fpäteren Uriprungs), weldes den 
Zribunen. bei [chiverer Strafe für den Unterbrecher, 
das ‚Necht de3 Freie Vortrages an das Volk zu 
fichern beftinmt. war. Dion. Hal. 7, 17. Als er 
nachher Aoil tar, Sollte. er auf Geheiß der Tri . 
bimen den Coriolan feitnehmen,. was. die Patricier 
gewaltjan verhinderten. Liv. 2, 58. Dion. Hal. . 
7, 26. Plut. Coriol. 17. — 2) &. Zeil. Rıurga, 
in’ Sabre 493 dv. C. gewählt für das neiterrichtete 
Bollätribunat. — Sein Sohn, 3) 2. Seil. Ruga, 

Fribiun im Sahre 456 v. C., verichaffte den ZTris 

Diner da3 Necht der Senatsbernfung, jorwie den 

Plebejeri den Aventinijchen Hügel. Dion. Hat. 

10, 31f. Wiedergewählt für_da3 folgende Jahr, 

fänpfte er zuerjt. gegen die Konjın wegen ihrer 

Gewaltthätigkeit bei der Aushebung, dam gegen 

die Patrieier wegen eines Adergejeges.. Dion. Hal. 
10, 35 ff... Sur Sahre 449 verteidigte cr als Bräus. 
figam der Virginia feine Braut gegen Appius 

Elaudins (Liv. 3, 44 ff.) und brachte nach, ihrent 

Tode: das ganze Volk gegen die: Decemdirn it 
Aufruhr, z0g das gegen die Cabiner im - Felde 
ftehende md gewonnene Heer herbei, befchte den 

Heiligen Berg und Teitete die Verhandlungen des 
Rolkes mit. dem enate.. Daf. 3, 53. Nad) ges 
fchehener Ausführung zog er den Appius Clandius 
zur Nechenichaft ud. jicherte din) ein Gefjeh die 

Unantaftbarfeit. aller, die an, ber. Volfserhebung 
vorher teilgenommen hatten (daf. 3, 59. — Ye 

Seil.; vielleicht de3_ vorigen Sohn, Zribun im 

Sahre 412 v. C., jchlug, aber ohne Erfolg, ein, 

Adergefeh vor. 3 Sahre jpäter war er mit zivei- 

andern Seiliern abermals Volfstribun und jebte 

ein Gefeb ditrch, daß die Plebejer von 4 Quäftoren 

3 au ihrem Stande wählen dürfen jollten. Im 

folgenden Xahre (408) erwarben fie den Blebejern 

aud) das Nedht, an der Wahl von Kriegstribunen 
teilgunchmen. Ziv. 4, 55. on a 

Ida, 7 ”ön, de, 1) Gebirge im weitfiden 

Miyfien, nördlid) von dem Adrampttijchen Bufen, 

j. Razdagh, wald: und quelfenreid (moAvnida 
21. 8, 47), 6i3 zu: 1760 od), mit 2 Hauptipigen, 

Gargaron im. ©, und Kotylos im N. Strab. - 

13, 583. 602. — 2) Gebirge in der Mitte der Injel 

Kreta, gegen Süden und Südweiten fteil abftür:
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zend, deffen Höchfter, j. Pfiforiti genannter, Gipfel 
2460 m Hoch und meijt mit Schnee bedeskt ift. 

Idaca mater f. Rhea, Kybele. 
Idaios, ’/d«ios, 1) Sohn de3 Dardanos und der 

Chryje, der mit feinem Vater aus dem Peloponnes 
über Eamothrafe nad Phrhgien wanderte nd, 
während fein Vater fid) in Troas niederlich, bie 
"nac) ihm benannten Zdatijchen Berge am Hellespont 
bejeßte. Hier führte er den Geheimdienft- der 
phrygiichen Göttermutter ein. Dion. Hal. 1, 61.— 
2) Herold der Troer. Hom. Il. 3, 248. 7, 276. 
24,325. — 3) Soht des Dares, des troifchen 
Priefters de3 Hephailtos. Hom. Il. 5, 11: 
Idalifon, ”/daAıov, Stadt in ber fruchtbaren 

. Ebene im Innern don Kypros, zwijchen Golgoi 
und Tamajjos, auf den afjyriihen Sujchriften 
Spial, ij. Dali, uriprünglich phoinififche Gründung, 
im 7. Sahrhundert dv. 6. felbftändiges Fürftentum, 
im 4. zu Rition gehörig; von den Dichtern (3. B. 
Verg. A. 1, 681. 10, S6) oft verwechjelt mit Be= 
dalion, dem jüdöftl. Vorgebirge von Kypro3, auf 
defjen Höhe fich ein Tempel der Aphrodite befand, 
die Deshalb Spalia Heißt. Strab. 14, 682. Bei 3. 
fand ich eine Bronzetafel mit einer Zizeiligen 
"Sufchrift, BiS jeßt der einzigen größeren in jenen 
eigentüntlichen Zeichen (j. Kypros); c3 ift nicht, 
wie man zuerft meinte, ein Bachtkontraft, fondern 

. ein Dekret zu Gunften eines. Militärarztes, von 
Jahre 364 v. ©. - Ze 

Idas, ”Iöas, 1) idaiifcher Daftyf bei den Elciern. 
— 2) einer der Säfte auf der Hochzeit de3 Per: 
fens, von Phinens getötet. Ov.. met. 5, 90. — 
3) einer der Begleiter de3 Diomedes, die von der 
zürnenden Aphrodite in Vögel verwandelt wurden. 
Ov. met. 14, 504. — 4) Sohn. des Apharens oder 
des Pofeidon und der Arene, aus Arene in Neffe: 
nien, Bruder des Lynfeus und des Peifos (Apollod. 
3, 10, 3), Oemahl der Marpefja, der Tochter de3 
Euenos. Während Apollon um Marpefja warb, 
entführte fie Zdas auf eineni von Pofeidon, ihn 
gejchenkten geflügelten Wagen. Enenos und pol: 
ton jeßten ihm nad, nd da ihn Enenos nicht 
einholen Fonnte, ftürzte cr fich in Den nach ihm 
benannten Fluß; Apollon aber erreichte jenen in 
Mefjene. Der ftarfe Zdas twagte mit dem Gotte 
einen Kampf; aber Zeus trennte die Kämpfenden 
amd überlich der Jungfrau die Wahl. Diefe wählte 
den das, weil-fie befürchtete, Apollon möchte fie 
ipäter tvieder verlaffen. Gie gebar dem Zda3 die 
Keopatra oder Alfyone, die Gemahlin des Melea: 
gros. Apollod. 1, 7, Sf. Hom. IT. 9, 556 ff. Die 
beiden Brüder, Zda3 md der fdarfblidende Lyn- 
feu3, der durd) die Erde ımd Steine: hHindurd) 

. bliden tonnte, nach.ihrem Vater Aphareiden 
"genannt, die Heldenbrüder Meffeniens, ähnlich den 
lafedaimonifchen Diosfuren, nahmen teil an ber 
fahpdonifchen Jagd und dem Argonantenzuge; am 
berühmteften aber- ift ihr Kampf mit den Diod: 
furen, mit denen fie. al Gejchtwifterfinder (Mpha: 
tens war Bruder de3 Tyndareos) aufgewwachien 

‚waren. Gie entziveiten fi einft wegen der Teilung 
einer Herde, welde fie gemeinjchaftlich als Beute 
ans Arfadien, weggetrieben hatten, und it dem 
daraus entjtchenden Sanıpfe erichlug das dei 
Kaftor, Polydenkes den Lynfeus; Zeus aber tötete 

» den 3das mit dem Blike. Apollod. 3, 11,2. Pind. 
nem. 10, 60fj. Nach einer andern Sage find die 
Beranlafjung zu dem Sanıpfe die Töchter des 

. 

Idaea mater 

  

— Idumaia. 

Leirfippos, "eine? Bruders de3 Tyndareo3 und 
Aphareus, Hilaeira und PhHoibe (die Lenfippiden), 
welche, den Aphareiden verlobt, von dem Diss 
turen entführt wurden. Theoer. 22, 136, ff. Der- 
Kampf wird enttveder nad) Mefjenien, au das 
Grabmal des Mphareus, oder nad) -Zafedaimon' 
verlegt (Eur. Hel. 1466). Das Grab der- Apha- 
reiden ward zu Sparta gezeigt. Paus. 3, 13,1. — 
5) zwei Helden des thebanifchen Krieges, der eine 
aus Oncheftos in Boiotien, der andere aus Tai: 
naron. Stat. Theb. 6, 553 f. 7, 588. “ ‘ 

Idisiaviso (Idisiavisus, nad) Miüllenhoif Idi- 
siavisa) hieß die Thalebene, wo Germanien3 161. C. 
den Arminiu3 fchlug (Tae. ann. 2, 16: in cam- 
pum, eui Idisiaviso [in der Handichrift: Idista- 
viso] nomen), Nach der Beichreibung derjelben 
bet Tacitn3 ift wohl. anzunehmen, dan 3. auf , 
den rechten Ufer der Wefer oberhald Minden in 
der Gegend der Porta Weltphalica zit fuchen üft. 
Der Name, bedeutet nad $. Grimm Walfyren- 
wieje, Sungfernhaide. . 

Idmon, ’/duo», 1) Sohn de3 Apollon und der 
Aterie, der Tochter deö Koronos, ein Scher, der 
den Argonantenzug mitnadjte, obgleid) er voraus: 
fah, daß er auf demfelben jeinen Tod finden 
würde. Er ftarb im Lande der Mariandyner in 
Bithynien durd) Krankheit oder durd) einen Eher 
oder eine Schlange. Apoll, Rhod. 1, 139. 436. 
2, 815 ff. . Die Miegarer und Boioter, welche Hera: 
Heia gründen follten, bauten auf Befehl. Mpollons 
die Stadt um das Grab des Schers und verehrten 
ihn al3 Stadtjchirmer. — 2) Bater der Arachne. 

Idomeneus, ’/dogersdg 1) Sohn de3 Eretifchen 
Denfalion, daher Sevxaklöng, Enkel de3 Minos, 
Urenfel’ de3 Zeus, Fürjt der Streter. ZZom. Il. 
13, 449 ff. Od. 19, 172. Er war unter den 
Sreiern der Helena und zog fpäter mit SO Schiifen, 
begleitet von Meriones, dem Sohne feines Halb: 
Bruders Molo3, nad) Slios, wo er einer der tapfer: 
ften Helden ift und von Aganenmon’ vor allen 
geehrt wird. Ilom. Il. 2,.645. 4, 257 ff. Nad- 
der Herftörung Trojas fehrte er glücdlich heim. 
Hom. Od. 3, 191. Nad) fpäteren Sagen geriet er 
auf der Heimkehr im einen Gturm und gelobte, 
dem Bojeidon für feine Nettung das zit opfern, 
wa3 ihn bei -jeiner Landung. zuerjt begegnen 
würde. hm begegnete zuerst fein Sohn, und als 
er diejen am opferte, entjtand eine Pet, md er, 
ward au3 dem Lande getrieben. Er begab fid) in 
ba3 falentinifche Gebiet in Calabrien, wo er der 
Athene einen Tempel baute, und fpäter nac) Solo: 
pHon, tvo er fich anı Tempel de3 Harifchen Apollon’ 
anfiedelte.. Dort fol er auf dem Berge Kerfaphos 
begraben Liegen. Die SKreter aber zeigten fein 
Grab zu Kıojos, wo er mit Meriones als Heros 
bereäit ward. — 2) von Lampfafos, um 260 
v. EC, Schüler und Fremd Epifurs, fehrich weol 
av Zurgarırnv nd zeol Önuayayar. Plut. 
Per. 10. Demosth. 23. Sragmente bei Müller, 
fragm. hist, Graee. II p. 489. 

Idothea [..Proteus. 
Idumaja, Edont, das Land der Idumaei, ’/6ov-. 

kedor, eines den Siraeliten ftammvderwandten Bol: 
fe, das urfprünglich in der Arabad, der Einfentung 
ätvijchen dem Ailanitifchen Bufen (Hafenstadt Elath, 
Ale, Aldava) und dem Toten Meer, fowwie auf 
dem Gebirge Seit weitlid) und öftlich davon (Haupt: 
jtadt Selah, ITErg«) wohnte uud von den jüdijchen



‚Idus — Iorda. 

Königen öfters unterworfen wurde, feit etwa 300 
v. E. aber, von den Nabataiern verdrängt, den 
Siden von Sudäa einnahı.. Strab. 16, 760. 

Idus f. Jahr, II == 
Idyil j. Theokritos. .: on 
Jericho, “Iegıya, “Ieginoös, "feite Stadt in 

Raläftina, 150 Stadien nordöftlich von Zerufalen, 
60 weitlich vom unteren Jordan, in tropijch heißer 
Thafebene, bekannt durch ihre Palmen, Nojen ırıd 
Balfanıftauden; in der Nähe j. er-Nicha. Strab. 
16, 763. Taac. hist. 5, 6. nn 
Jerusälem f. Hierosolyma.. 
Izilium, feine Infel im Tyrrhenifchen Meere, 

den Mons Argentarins gegenüber; .j. Oigliv. 
Caes. b. c.1,34. . . 
.Ignominla, aus in ımd nomen, |..v.. a. 

malum nomen, unterjhied fid) von infamia nad) 
Fronto (de differ. verb.): ignominia impo- 
nitur.ab eo, qui potest animadversione notare, 
infamia ex multorum sermone naseitnr. Goldje 
üble Nachrede entjtand z. B. infolge der Verlegung 
der Tranerpflicht, eines doppelten ‚Verlöbniffes, 
unzüchtigen Lebens, Auftretens. al8 Schauipieler 
u. dergl. Ignominia war die durd) ein richter: 
liche3 Urteil oder cenforijches Edift ausgeiprochene 
Edande. Allmählid) verwiichte fi) diejer Unter: 
ichied, indem die früher nicht von Gejee "ber 
rührten infamierenden Handlungen nach und nad) 
‚mit, gerichtlicher Strafe geahndet wurden. Zu 
Cicero Zeit infamierte die Verurteilung bei allen 
Kriminalverbrechen, vorher nur bei einigen, die 
im Gejeß: bejonder3 angegeben waren. Konkurs 
z0g ftet3 infamia nad) ji. Die rechtlichen Nach: 
teile der ignominia md der.infamia im w. ©. 
waren Verluft der Freiheit oder der Civität, Der 

“ infamis verlor da ius suffragii ıımd honorum, 
fonnte gerichtlich weder für fich noch für andere 

. auftreten: er unterlag gewvijfen Beichränfnngen in 
Bezug auf Eingehung der Ehe u’. w. Ob er in 
alfen Fällen vom Kriegsdienfte ausgejchlojfen war, 
it zweifelgaft. Nach) der allgemeinen Volksanicht 
Yag aud) auf getvifjer Gewverben, die an fi) noch 
nicht entehrten, eine ignominia (turpes, humiles, 
viles personae). on \ 

-  „Igurium, auf der Tab. Peut. Agubium, un: 
drijch tota Ijovina, j. Eugubio oder Gubbio, an: 
jehnliches Munieipium in Umbrien, am füblichen 
Abhange. des’ Apennin, weldes Cäfar nach dem 
Überjchreiten des Nubico zu bejehen fich beeilte 
(b. e.1,.42). Zn der Nähe an der Flaminijchen 
Strafe frheint ein Tempel des Jupiter Apenminus 
gelegen zu Haben, in defjen Aninen 144 durch 
einen Bauer 7 wohlerhaltene Erztafeln mit ums 
brijchen Sufchriften gefunden wurden, welche ich 
nod) auf dem dortigen Nathanfe befinden und für 
die Kenntnis der ifaliihen Dialekte von Höchiter 
Mictigkeit find, indem wir dadurd) über 1000 unı= 
brifche Wörter Tennen fernen. Ausgg. von Anfrecht 
und Kirchhoff (die umbrifchen Spracpbentntäler, 
1849—51), Hufchte (1859), Breal (1875) und 
Büdeler.(Umbrica, 18833). . . 

Ikaria j.Ikaros, 3. - . . 
Ikarios, ’Ixdgros, 1) ein Athener, der nuter 

Pandions Negierung von Dionyjos, ben er freunde 
lid) aufgenommen, die Rebe und den Wein erhielt. 
AR er, nm den Weinban zu verbreiten, „mit den 
weingefülten Cchläuchen im Lande umherfuhr, 
und Hirten fid) an der Gabe beraufcht Hatten, 
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tonrde er von deren Senofjen erjchlagen, weil fie 
glaubten, er Habe jene vergiftet. Die Mörder 
warfen ihn in einen Brunnen oder begruben ihn 
unter einem Baume auf dem Hymettos; Hier fand 
feine Tochter Erigone, ’Horyovn, nad) Tangem 
Sudjen, von dem treten Hund Maira, Meier, 
begleitet, da3 Grab und erhängte fih au einem 
Baume über demfelben (Erigone, die „frühgeborne 
Nebe‘). SEarios twurde mit feinen VBeder al3 
Boote3 oder Arkturos, Erigone al Zungfran, Maira 
als Hundsftern an den Himmel verjegt. Die Athe: 
ner aber Avuwden von. Dionyfos dur; Pet uud 
Naferei der Sungfranen beftraft, jo daß dieje fid) 
wie Erigone erhängten. Zur Abwehr des Unglüds 
ftiftete man der Erigone ein Echaufelfeit, Aloee, 
und brachte ihr nebjt Skarios Opfer von Früchten 
dar. Nac) Sfarios tar ein attifher Demos bes . 
nannt. — 2) f. Hippokoon, 1. . \ 

: Ikäros, ö ”fzaoos, 1) |. Daidalos. — Ica- 
rium mare, ’Irdgıov reiayos, hieß der jüdöjt: 
liche Teil de3 Aigaiifchen Meeres um die Jmjel 
Sfaro3 herum (md von ihr genannt), längs der üfte 
von Doris, Karien und Konien. Den Mythus 
nad) gab der hineingeftürzte Sfaros dem Meere 
den Namen. Hom. I.2, 145. Hdt. 6,95. Hor. , 
0d.1,1,15. -Ov. trist. 1,1, 90. — 2) |. The- 
stor, 1.— 3) 7) ”Izagog oder Ixagia, j. Nifaria, 
Sufel an der Heinafiatijchen Küfte, SO Stadien 
weitlic) von Samos, zu "den Sporaden gehörig, 
etwa 300 Stadien im Umfang. Das nordöftliche 
Vorgebirge hie Drafanon oder Drepauon, in 
deifen Nähe ein gleichnamige Städtchen ‚Tag; im 
M. lagen die 2 Städtchen Dinoe nnd Sftoi mit 
einer Reede nnd einen Artemistenpel, QTauropo: 
Kon. Die Zufel war und ijt reich) an Baus nd 
Brennholz, da3 nahe Meer hat großen Fijchreich 
tum. Der, Mythus bringt den Namen mit Sfaros, 
de3 Daidalos Sohn, zufammen. True. 3, 92.8, 99. 
Arr. 7,20, 5: Strab. 10, 488. 14, 639. — 4) attiz 
{her Demos, j; Attika, 16. — 5) Sufel_ des 
Perfijchen Meerbufens, 120 Stadien von der Münt: 
dung des Enphrat, rei an, Wild, das ur zu 
Ehren der Artenis. erlegt werden durfte.  Shren 

Namen empfing fie durch Aleganber nad) Nr. 3. 
Arr. 7, 20, 3. Strab. 16, 766. 

Ikon\on, z6vıov, Stadt in Kleitafien; j. Konia, 
in frnchtbarer Gegend, nad) Xenopfon.(An.1, 2,19) 
od) in Phrygien, feit der Diadochenzeit al3 Haupt: 

ffadt von Zyfaonien bedeutender, römijche Kofonic, 

in der Beit.. der Nreuzzüge als Hanptjtadt des 

Seldidjudenreiches oft genannt. Strab. 12, 568. 
Cic. ad fam. 3, 8. 5, 20. Act. apost. 14.. * 

Iktinos, "/srivog, Beitgenofje de3 Periffes und 

Pheidias, einer der berügimteften Architekten Gries 

henlands. Als feine bedentenditen Rerfe werden 

genannt der Tempel der Deneter und Rerjephone 

zu Elenfis, der Tenipel de3 Apollon Epikurios zu * 

Phigaleia und der Parthenon, j. Baukunst, 5., 

md Phigalia. Paus. 8, 41, 5. Strab. 9, 395 |. 

Vitruv. 7, praef. 16. 
Ile f. Exercitus, 8. oe . 

Ilerda, ’Atgde, j. Lerida, Stadt am Sicoris - 

(Seare). auf einer Anhöge und römijche Kolonie . 

in Hispania Tarraconensis, wo Zulins Cäjar zit 

Anfang de3 Vürgerfrieges die Legaten des Pont: 
peju3 zur Kapitulation brachte (2. Yuguft 49 dv. C.). 

Caes. b. c. 1, 41. 43. 45. Vgl. Hor. ep. 1, 20. 13,   wo c3 al3 ein Ort genannt wird, in welchen,
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wie and) in andern fpanifchen Küftenftädten, Trieb 
nad römischer Bildung erwacht war. Lucan. 
4, 144, 261. . 

Dlergetes, "IAfgynres ober ’Isgyijraı, ’IAeo- 
yereı, Völferjchaft im tarraconenfijhen Hifpanien 
nördlich vom Jberus, mit den. Städten Celia, 
SIerda, Ofen md Salduba, al3 römijche Mitt: 
tärtolonie Cäjarca Augufta geheißen (. Cara: 
gojla). Su der Geichichte des zweiten punifchen 
Krieges wird fie mehrjady genannt, teils anf Eeiten 
der Römer, teil3 fi) gegen Diejelden auflchnend. 
Liv. 21, 23. 61. 22, 21. 28, 33. 29,13. 34, 11. 
Strab. 3, 161. - oo. 

llia |. Rea Silvia. 
Ilias j. Homeros, 
Ilion |. Troia. 
Iliöne j. Polydoros. 
Disos j. Attika, 4 
Illiberis, ’/RAıßeois, 1) Stadt der Turduler in 

" Hijpania Bätica nahe den Onellen des Singälis- 
fufjes; j. Elvira. — 2) Stadt am Nordfuhe:der 
Pyrenäen im Gebiet der Cardones (in Gallia 
Narbonenjis), an einem Fluf gl. N. (font and) 
Tihts genannt, daher jet Tac), an der Straße 
von Narbo nad) Hilpanien, „früher.: bedeutend, 
dann Herumtergefommen nd von Conftantin:dem 
Or, unter dem Namen Helena erneuert; daher 
j. Elite, on 

Mliturgis, Diturgi, ’IArroveyis, bedeutende 
Stadt. der Turduler in Hifpania Bätica, - auf 
tteifem Selfen am Bätis, beim Hentigen Andujar. 
Su Sahre 210 v. E. nahm Eripio fie ein umd 
zerjtörte fie; in der Folge wurde fie mit bem Bei: 
namen Forum Juliun wieder aufgebaut. Liv. 

“28, 19. Über ihre, frühere Parteiftellung f. Ziv. 
23, 49.24, 41. 26, 17. 

Illyrieum (sc, regnum),. zo: ’/AAvgınov,.:bei 
den Römern, /AAvols oder IAlvgie bei. den Vrie: 
chen, umfasste alle öftlichen Küftenländer am Adria: 
tifchen Meere mit den dahinter Kiegenden Gebirgs: 
Tandichaften (j. Dalmatien, Bosnien und Albanien). 
1) Der nördliche Teil bildete feit etiva 380 v.C. 
ein jelbftändiges Neich, das.ım 250 unter König 
Agzon die größte Ausdehnung erlangte, .168 aber 
(j. Gentius) von den Nömern vernichtet tuurde, 
jeitbem die eigentliche römische Provinz Kliyria 
(daher J. Barbara oder Romana) zwifchen den 
Slüfjen Savus und Drilon.. Die Gebirge M. Albius 
(j. Alben), Bebii und Adrius ziehen längs ber 

„Küfte- Hin nad) dem mern zu. "Die Einwohner, 
ein roher, den ‚Thrafern vertvandter zahlreicher 
Stammt, tapfer, aber al3 treulo3, verrufen, zer: 
fielen namentfid) in 3 Teife: die Iapödes oder 
Japydes (f. d.) im nördlichften. Teile des intern 
Zandes, Die Liburni, ein mächtige, als trejfliche 
Seeleute befanntes Volk (daher die Schnelffegefnden 
narves Liburnae, |. d., denen Dctavian zumeift 

„den Sieg bei Actium verbaufte. Nor. od. 1,37, 30. 

- Trifon, 
. Cäcilins Metellus 119°v. E.) erft 33 v. C. völlig 

epod. 1, 1), 176 dv. E. von den, Nöntern uuter: 
worfen, und die Dalmatae oder Delmatae, 
in dem füdlichjten Teile. de3! Landes bis zum 

welche nach Yangen Kämpfen (jchon. 2. 

unterworfen wirden. Die Benennung Dalmıatia 
witrde dann weiter ausgedehnt (j. Dalmatia). 
Die bedentendften Ctädte von N. herab waren: 
Metullon, Hauptftadt der Zapyden (j. vielleicht 
Möttling), AUrupium, Stuia (j. Zengg), Jader   

— TIos. 

(j. Zara), Salonae (bei Spalato), Stodra (j. 
Skutari), eine fejte, jhwer zugängliche Stadt im 
Oebicte der Labeates (Caes. b. c. 3, 25) an der 
Eidipige des Labeätisjces (j. Ece von ‚Skutari). 
Vor der Küfte de3 Landes Tagen viele zum Wein: 
und :Olban .fchr geeignete” Sufelr,' welche unter 
dem Namen der Biburnifchen zufammengefaft 
wurden: Guricta (j. Veglia), die beiden Apfortides 
(j. Cherjo md Dfero), Ada (. Arche), Siia (i. 
Life), Pharos (j. Lefina), Corcyra Nigra (j. ital. 
Curzola), Melita (j. Melcda) ı. a. Sie wurden 
ihon früh teils von Sufelgriechen, jodann um 
350 d. E. von Dionyfios von Syrafus mit Stolo: 
nie bejeßt. Seit 250 gehorchten fie dem ilfyrifchen 
Keiche, Bi3 von 150 an die Nömer jich allmählid) 
in ihren Bejig fehten. — 2) Das füdlihe $.,d.h. 
die Firdlid) vom Drilon (j. Drino) belegenen Ge: 
biete bi3 nach Epeiros herab, im D. an Mafedo: 
nien grenzend, aljo der größte Teil de3 Hentigen 
Abantens. Das GStardosgebirge bildete die 
Grenze gegen Dalmatien, im Djten Iagen die 
2300m Hohen Kandavifchen Berge (j. Lenia und 
Gcehirge von Elbafjan). Die Flüffe Gennfos (i. 
Edfumbi), Upjos (j. Uzumi, n. a. Beratino), 
A003 (j. Vovufja) u. a. flofjfen alle bi3 ins Adrias 
tiiche Meer. Das Land war fehr gebirgig und 
mehr zur Viehzucht al3 zum derbau geeignet, 
dody aber fruchtbar an den Küften. Die bedeu: 
tendften Stämme der Bewohner waren die Tan: 
fantier an der Küfte, die Dajjareten mehr im 
Yunern, desgl. die Barthiner. Das jchon feit 
Philipp IL mit Makedonien vereinigt getvejene 
Sand fam im Sahre 205 v. E. unter die Herr: 
Ichaft der Nömer, nachdem die von Griechen at- 
gelegten Küjtenftädte Apollonia (j. Pollina) und 
Epidamıos (fpäter Dyrrhadhion, j. Durazzo) 
fchon feit 229 v. C. unter ihrer Botmäßigfeit ge: 
ftanden Hatten. Außer diejen find zw merken: . 
2ilfos an Linken Ufer des Drilon, j. Mfejfto oder 
Lich, Aulon (j. Aolona, ital. Balona) öftl. vom 
Afroferaunifchen Vorgebirge, Hnfenftadt von Apol- 
lonia, Drifos (Dricum, j. Eriho); im Sumern 
2yhnidos (j. Ochrida) an dem rad) ihr benanır: 
ten anjehnlichen Sce Lydnitis.. . 
:Biyrischer Krieg f. Teuta. .. 
:Tlos, "os, 1) Sohn des Dardanos und der 

Bateia, der Tochter de3 Teufros; al3 er Finderlos 
ftarb, erbte jein Bruder Erihthonios die Herr 
daft von Dardania. — 2) Eohı de3 Tros und 
der Kallirrho, der Tochter de3 Stamandros, Enkel 
de3 CErichthonios, Urenfel de3 Dardanos, Bruder 
de3 Affarakos, Ganymede3 und der Sleopatra, 
Vater des Qaomedon.. Hom. Il. 20, 231 ff. AS 
er einst in Phrygien in einem Wettlampfe gefiegt 
hatte, gab ihm der dortige König 50 Zünglinge 
und 50 Zungfrauen al3 SKampfpreis md dazır, 
einem Drafel zufolge, eine fchedige Kuh, mit den 
Auftrag, wo fi} diefelbe niederlege, eine Stadt zu 
gründen. So gründete er auf dem . g. Hügel 
der phrygiichen Ate die Etadt Sion. Gr bat 
num Zeus, ihn irgend. ein Zeichen zu: fchicken, 
und fand am folgenden. Tage vor feinem Zelte 
das Ralladion. Apollod. 3, 12, 3: Den: Tantalos 
md. deijen Sohn Pelop3 fol er aus Raphfagonien 
vertrieben Haben. Sein Grabmal befand fi in 
der Ebene von Slion,-etiva in der Mitte ziviichen 
dent Schiffslager der Achnier. und dem Sfaiiiden 
Zhore. .Hom. Il. 11, 166. 371. — 3) Sohn de3
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Mermeros, Urenfel de3 Safon md der Medein, 
im thejprotifchen Ephyra, von den: Ddyfjeus Gift 
zur Beltreichung feiner Pfeile Holen wollte. Gr 
aber verweigerte c3 aus Echen vor den Göttern. 
Hom. Od. 1, 259 ff! 2, 328. . 

Ilva, . bei den Griechen" Alddın, Alddlsın, 
. Aldearle, d. 9. Nußinfel (jo auch Zav. 37, 13), j. 

Elba, Sujel im Inffiichen Meer, der Stadt Popus 
Ionia gegenüber, zu der jie gehörte, mit reichen 
Eijengrnben (Verg. A. 10, 174) uud bortrefflichen 
Hafen an der Nordfeite Aoysog” Arunjv. (j. Porto 
Serrajo), wo fchon Zajon gelandet fein jollte. 
Apoll. Khod. 4, 658. Strab. 5, 223 ff.. - 
. Ilrätes, eine figurifche Bölferfchaft in Yeutigen 
Montferrat. Sm Verein mit den andern galifcher 
Bölferihaften im eiSalpinischen Gallien. empörten 
fie fi, alS nad) Beendigung des zweiten punis 
ihen Krieges die. Nömer gegen Mafedonien ins 
Feld zogen: fie griffen Placentia an, plünderten 
und verbrannten c3; Crenona zu. chmen, gelang 
ihnen nit. AS daranf die übrigen Gallier fid) 
unterwarfen, waren je die:lehten.: Liv. 31, 10. 
32, 29. 31. 
Imagines, die aus Wachs gefertigten Ahnenz 

bilder oder Wachäntasfen (cerae), welche in dem 
- Atrium der vornehmen Römer: in Heinen Schränfen 
(armaria) an der Wand Hingen (Plön. 35, 2) und 
durdy Laubgewinde dergejtalt verbunden waren, 
dah fie in der Gefamtheit einen Familienftanm: 
baum bildeten. . Darunter angebrachte tituli zeig- 
ten Namen, Würden md Thaten des BVerftorbe: 
nen an. Die Wahl des atrium (prima aedium 
pars) für die Schränfe begründet Valerius Magi: 
mus (5, 8, 3) alfo: ut maiorum virtutes posteri 
non solum legerent, sed etiam imitarentur. 
Das ius imaginum befafen'nur Diejenigen, von 
deren Ahnen einer oder mehrere ein curnliiches 
Amt bekleidet Hatten. Pol. 6, 53.. Sen. de ben. 
3,28. Plin. 35, 2,2. Juv. 8, 1ff. Bei großen 
Reichenbegängnifien wurden Die imagines voran 
getragen, indem in das Hiftorifche Koftiim geffeis 
dete Verfonen die Wachsmasfen vor das Geficht 
nahmen und die Ahnen repräfentierten. And) Die 
imagines der verwandten Familien wurden zus 
weilen zur Verherrlihung der pompa. funebris 
dazıı genommen. Abhandlungen don Cichftädt 
(18055.) und Drygas (1872).  ° a - 

Imäos, ro ”uxov ögos, entjtanden aus bem 
indischen Hintälaja (d. i. Schneejtätte), bezeichtete 
bei der Alten, bejonders bei Wtolemaios, nicht 
bloi den weftlichen Teil de3 befannten Gebirges 
im N. von Indien, im Unterfchied von den Emödi 
montes (f. d.), jondern aud) die j. Mustagh und, 
Ihianjhan genannten Gebirge, jo. dal .e3 ei 
Seythia ‚intra und extra. Imaum : gab.‘ Strab. 
11, 519. 15, 689, BE 
* ‚Imbräsos, "ußoaoos, früher Parthenios, ein 
Heiner, auf dem Gebirge Anıpelos entipringender 
Tluß der’ Iufel Samos, die nad) ihm früher aud) 
den Namen führte. Er jloß an dem Heiligtnm der 
Hera bei der Stadt Eamos vorüber; Hera jollte 

an ihm geboren fein, ‚daher Imbrajia genannt 
(Apoll. Iihod. 1, 187). ud, für Artemis. findet 
fi) diefer Beiname (Callim. h. in Dian. 228). 
, Inhros, "Boos, j. Imbros, griechifche Smiel 
im SD. von Santothrafe, weitlid) von der thra= 
fijchen Cherfonejos, voll Hoher Berge. (maına-. 
Adesca) und Wälder, doch auch mit fruchtbaren 
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Thälern, wie Samothrafe berühmt durd) den Dienft 
der Kabeiren und des Hermes. Bon einer Stadt 
gE N. finden fi) noch Trümmer (j. Kaftro).. Mil: 
tinde3 eroberte von der thrafijchen Cherjoneios 
aus.die Snfel, die, gleich Lemnos, feitden im 
dauernden Beliße Athens blieb. Hom. Il. 13, 33. 
24, 78, Hdt. 5,26. on 
Immarädos f. Eumolpos.. 

- Immminltas, au3 in nnd munus, bezeichnet 
1) Steuerfreiheit, wie fie fotwwohl einzelnen Berfo= 
nen und Ständen (Suet. Oct. 40. Tac. ann. 13, 51) 
al3 ganzen Gemeinden verlichen wurde, auf Beit 
bei großen Unglücdsfällen-(Tae. ann. 2, 47), and) 
auf immer (Suet. Olaud. 25). — 2) Freiheit von 
öffentlichen Dienftleiftungen" (3. B. Kriegsdienft, 
Bormundichaft u. a.), welche entweder auf einen 
gefeplichen Entjchildigungsgrund (excusatio) oder 
einem Brivilegimm beruhte. Vgl. Beneficiarius. 
Imperätor, .1) im w. ©. der Magiftratus, 

welchem durd) eine lex curiata de imperio das 
imperium (j. d.) erteilt tuorden war, vorzugsweie 
der Oberfeldherr, folange er im Felde war. — 
2) im e. ©. ein dem Feldherrn nad) einen großen 
Siege von den Soldaten auf den Ecjlacdıtfelde 
gegebener Titel. (App. b.c. 2,44. Caes. b. c.2, 26), 
welcher wiederholt erworben werben Fonnte (Tac. 
ann. 1, 9), doch mit der. Nüdfchr nad) Nom aufs 
Hörte; indefjen gab er begründeten Anfpruc)_auf 
die Verleihung eines Triumphes. Diefe Gitte 
wurde felbft utter der -Kaijerherrjchaft. zunädht 
beibehalten, bi3 endlich Bläjus unter Tiberius die 
Reihe diefer Smperatoren {log (Zac. ann. 3, 74). 
Fortan nahmen die Kaifer felber, da ihre Selb: 
herren unter ihren Aufpieien kämpften, diejen Titel 
für fi) in Arfprud) (Tac. ann. 2,.18. 13, +1). 
— 3) C. Julius Cäjar erhielt vom Senat den 
Titel Imperator in einem höheren Sinne, nänı 
Yih Tchenslänglic dauerud und auf die Nad): 
fommenfchaft forterdend. _Ehbenjo gejhah e3 mit 
Auguftus, und allmählid) wnrde imperator gleich: 
bedeutend mit princeps oder Haijer. Auch die 
Prinzen erhielten durd) Faiferliche Gnabe für Aus: 
zeichnung gegen den geind den: Smperatortitel 
(imperatorium nomen). Tac. ann. 1,3. 58. 2, 26. Cr 

— Br Beit der Nepublit wurde der Titel im- 
perator dem Namen nachgefeßt, bei den Kaijfern 
ftand er voran. ' . 
Imperinm Heißt die Höchjte Gewalt im Gtaate, 

welche nur diejenigen Beamten befaßen, denen Dies 
ielbe ausbrüdlich durch die lex euriata de impefio 
verliehen war, d. h. in königlicher Zeit der rex, 

in republifanifcher die consules, ter dietator, Die 
praetores. Sie ift verfchieden von der potestas, 
derjenigen ‚Amt3gewvalt,. die-nicht Bloß den ges 
nannten magistratus cum imperio, fondern and) 

den andern. Magiftraten zufam. Tas imperium 
fonnte über die- Dauer der Antszeit prorogiert 
werben (proconsules,. propraetores), aud) ward 
3° bisweilen ‚in augergewöhnlicher Weife Privaten 
verliehen. .E3 war in feinem Urjprunge das Höchfte 
Beichlsrecöt im Krieg und Frieden, mit dem Nedhte 
über Leben nnd Tod der Bürger; wurbe dam 
aber in republifanischer Zeit in nannigfächer Weije 

2 

beichräntt. ALS Austtuß desjelben: eriheinen no) , 

anı Ende der. Republif: a) die Vorfteherichaft des 

gejamten Militärweiens nebft dent. Necht. über 
Reben und Tod de3 Soldaten, doch nur im Kriegez 

b).die Civiljurisdiftion mit den Necht,. Ungehors
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fame dur) Murten" oder Gefängnis zu ftrafen. 
Tas imperium der Konfuln war gegenüber dem 
der Präforen ein maius imperium, da3 der Prä: 
toren gegenüber dem der Konfulm cin minus, 
Ta3 imperium der Etatthalter in den Provinzen 

“ war dur; die Grenzen der Provinz befchränft 
(finitum); da3 imperium aber, weldjes 3. 8. 
Pompeins im Sceräuberfriege erhielt, hieß, weit 
e3 nicht, anf eine einzelne Provinz Dejchränft war, 
infinitum. Much das imperium der Statthalter 
fonnte prorogiert werden, bi die lex Julia de 
provineiis (j. d.) im $. 46 v. CE. dies für die 

. prätorijchen Provinzen verbot, fir die Fonjularis 
ichen auf 2 Sahre bejchräntte. 

Inächos, "Iveyos, 1) der ältefte König von Ars 
g03, eigentlich der Gott des gleichnamigen Slufies, 
ein Sohn des Ofeanos und der Tethy3, der die 

“ Argiver nach der deufalionischen Slut von den 
Bergen in die Ebene geführt nnd Diefe wohnlid) 
gentacht Haben follte, indem er die Gewäfler der: 
jelben in den nach ihm benannten Fluß zujane: 
menfeitete. MS Pofeidon und Hera über den 
Bei von Argos ftritten, entfchied er zu Gunften 
der Hera und opferte ihr. Er galt für einen Ur: 

-eimwohner deS Landes, ward aber bon der fpäs 
teren Cage für einen eingewwanderten Slgypter 
erflärt. Gr erzeugte mit einer melifchen Nymphe 
oder mit feiner Echwefter Argeia den Phoronens, 
Aigtaleus, Die Jo und den Argos Panoptes. 
tpollod. 2, 1, 1..3, 4 — 2) der bedentendfte 
Fluß der pelopommefiichen Landichaft Argolis, j. 
Paniga, entjpringt auf dem Berge Lyrfeion an der 
Grenze Arkadiens, nimmt Kint3 den Kephilos 
und rechtS den unter. den Mauern von Argos vor: 
beiffiegenden Charadro3 (j. Xerias) auf md 
fällt dann in die nördlichfte Spike de3 Argolifchen 
Mecerbufend; oft freilich verfumpft er, bevor er 
das Mlcer erreicht. — 3) rechter Nebenfluß des 
"Acheloos, der im nördlichen Teile des Pindos ent: 
Ipringt und bei feiner Vereinigung mit dem Adhes 
1003 denjelben an Größe übertrifft. — 4) rechter 
Nebenfluß des unteren Epercheiog, 5. Biftrige. 
Inarime [..Aenaria. . 
‘Inäros |. Artaxerxes, 1. 

. Incendium, abfihtliche Brandftiftung, wurde 
in den XII Tafel mit harter, uns unbekannter 
Strafe bedroft. Die lex Cornelia de sicariis 
jubfunierte diefes Verbrechen unter das Verbrechen 
de3_ Morde, die lex -Pompeia de vi und lex 
Julia de vi auch unter das Verbrechen der Ger 
waltthat. Die Strafe war aquae et ignis inter- 
dietio (jr Exsilium), . 

Incensus. Wer fid) den Eenfus entzog, wurde 
al3 ein de3 Vürgerredjt3 Umvürdiger in die Skla- 
verei dverfauft (Cie. Cace. 34), vor alters vieleicht 

-jogar mit dem Tode bejtraft. Ziv. 1, 44. 
‚Incestus, incestum, von in und castus, be 

zeichnet 1) in religiöfer Hinficht Unfenfchheit 
der Sejtalinnen, {. Hestia, 4., und Entweihung 
de3 Heifighms durch andere Perfonen, tie 3. B. 
Clodins angeffagt wurde, |. Claudii, 20.5 — 
2) verbotene Verbindung ziwiichen Blutsveriwandten 
oder Blutjchande, $ DB. zwiichen Gejchwiftern u. f. iv. 

Incubatio f. Divinatio, & 6. 
„Index, hieß in Nom derjenige, welder die 
Ihäter eines Verbrechens oder die zu einem beab- 
Tichtigten Verbrechen Verfhworenen bei der Obrig: 
feit" anzeigte. Eine jolde Anzeige hieß in Grie: 

. 
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Henland aurwvors; die Behandlung derjelben war 
im wejentlichen überall glei. Ste war nur bei 
großen Verbrechen gegen den Staat und das all: 
gemeine Veite: zuläfjig, 3. B. Branditiftung, Ver: 
Ihwörung, Verrat u. j. w. Qu den Zeiten der 
Nepublif machten bloß gemeine Rerjonen, naneıt: 
lid) Sklaven, folche Anzeigen und empfingen dafür . 
vom Senat und vom Volfe Belohnungen zuer: 
fannt, wie Geld, das Bürgerrecht oder die Frei: 
heit. Zahlreiche Beifpiele Hat Livius (2, 5. 4, 45. 
61. 8, 15. 18. 26, 14). Vgl. Cic. Sull.*18. Cat. 
3,4. Sn der Kaiferzeit wurde den wegen Ma: 
jeftätsverbrechen Angeklagten die Strafe erlaffen, 
wenn fie fich bereit erffärten, Anzeige zu machen 
(Taec. ann. 6, 7. 15, 71); e3 jcjeinen die indices 
großen Einfluß gehabt zu Haben (daj. 6, 9). 

India, wölie, 7 ’Ivdıry, nannten die Alten 
nach) dem Grenzfluß Sndos die große Länder: 
maffe, tweldhe gegen N. au Scythia extra Imaum, 
Serica und das Land der Sinae, gegen D. au 
legtere. amd: den Oftlichen Dccan, gegen ©. au 
den Imdifchen . Ocean, gegen MW. (durd) den 
Zndos geihieden) an Gedrojien, trachoficn und 
da3 Land der Parapanifaden grenzter Uber die 
Größe Herrichten fehr verfchiedene, zum Zeit ftart 
übertriebene Borftellungen (Y, der ganzen Erb:. 
oberfläche). Ptolemaios, der an einen Zufammen: 
hang der Oftküfte mit Afrika denkt, Icheidet das 
Ganze in India intra md extra Gangem (A 
Evrös und Euros Tayyov "Ivdınn). Bon-Gebirgen 
jind folgende anzuführen: in India exira Gangem 
das Scmanthinifche an der Dftgrenze, der 
Maiandros Tinfs, der Depurrhos redjt3- von 
dem mittleren Brahmapntra; in India intra G. 
der Urento3 (indisch Niravanta) weftlich dom 
ımteren Ganges, der Bindios (j. Vindhya), der 
Bettigo (wahrfcheinlich j. Die Chats). Bon den 
Slüffen münden in den sinus magnus (j. Bufen 
von Siam) der Doanas (j. Mehfong) und So: 
banas (j. Menanı), in den sinus Gangeticus (j. _ 
Bufen von Bengalen) der Befynges (j. Salıten) 

[und Temalas (j. Srawadi), Das Tiefland von 
India. intra Gangem wird durch die Stromgebiete 
de3 Ganges (indiich Kemin. Ganga) und des Zıdos 
(imdiicd Sindhu) gebildet. Su den erfteren, ber 
meintli den größten Strom der Erde, mündet 
rechts Diamıma oder Zomanez (j. Dirhanıta), 
lints Didances oder Dyardances (j. Brahmaputra). 
—Sn_ dem jüdlichen Tafelland (f. Delhan) fliehen 
nad DO. Manädas (j. Mahanadi), Maifolos 
(j. Godavari), Tyuna (ij. Seifehna) und Cha: 
bero3 (j. Kaveri), nad W. Namädas (j. Wars, 
bada oder Nerbuda). : liber die Nebenjlüffe des 
Indos f. d; die Ebene an den 5 öftlicjen heißt 
jcht das Vendichab, d. i. Künfftrondand. — Die 
Bewohner von Vorderindien, die Juder, "Ivdol, 
Indi, welche fich felbft Arja (die Edlen) nannten, 
treten erjt ziemlich .jpät in Verührung mit, den 
weitlichen Kufturvöffern und damit in’ das Licht 
der Geihichte. Sie find ctva 2000 v. E. aus 
dem Quelfgebiet de3 Dyos und Sarartez, ivo fie 
mit- den Sraniern zufammengelebt Hatten, in das 
„Siebenftromland”, d. 5." die Thäler des Zndos 
und feiner 6 Nebenflüffe, eingewandert und Haben 
dann im Kampf mit einer älteren, Duntelfarbigen 
Bevölkerung da3 Gangesthal nnd die eigentliche 
Halbinfel erobert. Ans der äfteften Zeit ftammen 
die Opferlieder der Bedas; anf die Sahrhumnderte
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de3 Kampfes .weift da3 große Heldengedicht. Na- 
habharata zurüd. Später erjtarıte die Natur: 
religion zu den Sabungen des Brahmanismug 
mit der drüdenden SKaftenordiuung, der ftrengen 
Affe und, den phantaftiichen Spekulationen. ‚Um 
590 dv. E.. ftiftete der Fürftenjogn Gautanıa - Die 
mildere Lehre, des Buddhismus, welde mit 
ihrer Predigt von Mäpßigung und Mitleid als 
dem Weg zur Erlöfung aus. dem Sammer der 
Welt rafjhen Eingang fand, aber etwa 700 n. ©. 
durdy) den ne erftarkten Brahmanismus twieder 
verdrängt wurde. Die vielbeivunderten Tempel 
der Suder, und zwar die Freibanten (Bagoden) 
wie die Grottenanfagen (von Elfora, Karli, Sal: 
fette), find meiften3 auch erjt in nachchrijtlicher Zeit 
entjtanden. — Um 950 v. E. Dezog Calonıo ins 
diiche Produkte durch phoinifische Seefahrer aus 
Ophir (wohl nicht in BVBorberindien, jondern in 
Siharabien). - Die afiyriihen Kriegszüge Haben 
den Sndos nicht erreicht.  Kyro3 erjt unterwarf 
die Affafener und Gandarer nörblidy und füdlicd) 
vom Kophen (j. Kabul); Dareios I. machte 515 
aus dem Lande recht3 don SndoS feine zwanzigite 
Eatrapie mit der Stadt Kafpatyro3 (j. wohl ftabuf) 
und ließ dur Sfylar den Fluß bis zur Min: 
dung befahren. WE Mlegander im Frühling   326 den Sndo3 überjchritt, traf er dort eine Reihe 
von Fürftentünern und Nepublifen: in den Hoche. 
thal von Kajchmir da3 Neich des Abifares (Abhie 
fara), zwifchen $ndo3 und Hydajpes das de8 Taris- 
les (Zaffhafila), zwiihen Hydafpes und Afefines 
ba de3 Poros (Paurava); dann öftlich von 
Hyarotes die Kathaier (KHattia), an feiner Miünz: 
dung die Daller Malava); am: Interlauf des 
Sndos wieder verjcdhiedene Heine Neiche, jo da3 
des Mujikanos (Mufchila). Mlerander bildete 
aus dem Bünfftronand die obere, au$ dent Süden 
die untere indische Eatrapie und erbaute zur Sicher 
tung feiner Herrichaft auf den Schlachtfeldern am 
Hydalpes die Städte Bulfephala und Nifaia, dem 
Sndos entlang mehrere Städte feine Namens, 
im Delta den Handelsplah Pattala. Zivar muhte 
Seleufos I. um 305 v. C. diejes gefamte Gebiet ab» 
treten an König Sandrafottos (Ziejandragupta), 
der das alte Neich von Magadha am mittleren 
Ganges erobert. und dad große, ganz Nordindien 
umfajjende Rei) der Prafier (TToderoı, richtiger 
TTo£ıor, indiid, Pratihija, d. H. die Oftlichen) mit 
der Hanptftadt IIerrBosge (indiich Wataliputra, 
j. Trümmer bei Patua) geftiftet Hatte. Da aber 
dasjelbe jchon nach dem Tod feines Entels Afofa 
(263—226) wieder zerficl, jo fan das Sndosland 
an das griechiichsbaktriiche, dann an das griechijch- 
indifche Neich; im 1. Zahrh. ı. C. ftand e3 unter 
den parthiichen Königen, feit 78 n. CE. unter einer 
ifythrichen ‚oder fakiichen Dynaftie.. — So war 
Sudien, bei Herodot und Ktefias noch ganz das 
Land der Wunder und Märden, feit Alegander 
ben Abendländern aufgefchloffen. Am Hof des 
CSandrafottos und feiner Nachfolger verweilten 
Sejandte der Selenkiden und Ptolenaier, nament- 
lic) DegaftHenes, auf deifen Angaben fid) Strabon | (j 
ftüßt. Nod) bejjer find dann Mela, PBlinius und 
der Verfajler dcs Periplus maris Erythraei autfer 
richtet, aus deren Schriften Ptolematos und Arrian 
f&höpften. Iu_der römiichen Kaiferzeit beftand ein 
regelmäßiger Handelsverfehr zwifchen Agypten md 
der Weftfüfte Indiens, bejonders den Etädten   
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Theophila auf der Halbinfel Syrafträne(diefe 
j. Onzerat), Barygäza (j. Barotjch) an der Min: 
dung de3 Namadas, und Muziris (j. wohl Vans 
galore) jüdlid) davon. Die Aufel Taprobane 
oder Ealife,-. Eeylon, deren Größe man freilich 
ftarf überjchäßte, wurde bejucht. Un Oberlauf 
de3 Sndos Iernte man die. Derdat (j. Dardı) 
als da3 goldjanmtelnde Volk Herodots, in Kafchmir 
die Kafpeirer fenmen. Die Halbinfel Walaffa 
vannte man „Die goldene Cherfonefos“. Die. 
Bewohner von Bengalen hießen die Sangariden 
nut der Hauptjtadt Gange und dem Hafen Tamas - 
lite (j. Kalfutta). — Hdt. 3, 94. 98 ff. £, 40%, 
44. 7,6öf. Strab. 15, 685 ff. Mel.3, 7,2}. Plin. 
6,17, 21ff. Pol. 7, 1.2. Arr. An.5,6, 2.7, 20,2 
u. d. Indica (d.). Vgl. Laffen, indiiche Altertims- 
funde (4 Bdd. 2, Aufl. 1867 ff). Dunder, Geh: 
des Altertuns, 3. Bd. (5. Aufl. 1879). "Lefmannt, 
Gef. de3 alten Zudiens (1879 57.). 
‚Indigötes f. Consentes Dıi ınd Daimon. 
Indigitamenta f. Pontificii libri. - 
Indos, ’Ivöös, Indus, indifh Sindhu, d.h. 

Strom, der große Sluß, welder die Weftgrenze 
von India intra Gangem gegen Gedrofia, Ara= 
Hofin und den Parapanifos bildet. Er entjprüngt 
nac) den Alten am Südabhang des indischen Kauz 
fajo3 oder de3 Parapanifos (in Wirklichkeit auf 
der Nordjeite de3 Imaos), nimmt eine Menge,be: _ 
dentender Flüffe (mach Arrian uud Strabon 15, 
nad) Plinius 19) auf und teilt fih 20 Meilen 
vor feiner Mündung in den JZudiichen Deccan in 
23 Arme, welche ein Delta, die Injel Pattafcıe, 
Bilden (Arr.5, 4,1. 6,18, 2..20, 1. Strab. 15, 688 ff. 
696 FF.). Der wejtliche Ausituß Hatte 3 Mündungen: 
zö Ziyana sroue (j. Pittyfluf); TO Zivdwv or. 
(j. Darrawayfluf), zo Kovcodv or. (j. Nitichel: 
Huf); der öftliche 4: zö Acgıyov or. (j. Fittyfluß), 
To Zunege or., td Zaßeie or. uud ro Awvı- 
don or. (feige Namen unbefannt). Der Afes 
ines, welder den Hydafpes, Hydraotes, Hyphafig 

und Badadros (f. d.) in dem Pendihab (d. H. Fitufs 
ftrondand) in ich aufnimmt, ift der bedeutendfte 
Nebenjluß bon Linz, wie der Kophen, j. Kabul, 
von rechts. Arrian (5, 20, 9. 6, 14, 5) giebt dem 
1803 an verfchiedenen Orten eine Breite von 15, 
40 oder 100 Stadien. Sein Wafjer tvar bejon- 
der3 falt und meerfarbig. Curt:8,9, 4. Mferander 
und feine Begleiter meinten jeltfamerweife, in den 
Duelle de Afefines die Nilquellen entdeckt zu 
Haben, rahmen aljo eine Verbindung zwifchen dem 
Nil und dem Sndos an. Arr. 6,1, 25. 

Indulgentia, Beguadigung eines Ehuldigen, 
ift möglich 1) vor der Etrafjentenz, 2) nad) ge 
fälftene Urteil bor der Volljtrefung, 3) nad) bes 
gonnener "Strafe. Qu der, republifaniichen Zeit 
war eine eigentliche Begnadigung vor oder nad) 
der Sentenz unmöglich, und nur Aufihub Fonmte 
eintreten, 3. B. durch Zutereeffion oder Sfucht zu 
einem Afyl.: Wohl aber Fonnte vor angeftellter 
Anklage Senat und Volk beihlichen, das Ver: 
Drehen aus Staat3rücdjichten ımmterfucht zu Tafjen 

g. Ammeftie). Liv. 3, 54. 7,41. Na em: 
getretener Erilftrafe konnte Veguadigung, in in- 
tegrum restitutio, durd; Volfsbeihluß erfolgen 
(j. Restitutio). Ju der NKaiferzeit var Bes 
gnadigung, Niederfchlagung und GStraferlaß in 
alfen Stadien de3 Prozefjes und nad) demfelben 
etwas Hänfiges, 3. B. bei feierlichen Gelegenheiten, 

Indulgentia.



574, Infamia — 

wie Geburtstag oder Negierungsantritt de3 Kaifers 
n. f. w. “ ’ 

InfamYa f. Ignominia, 
Infelix arbor, ein Ungfüdsbaum, den unters 

irdifchen Göttern geiveiht, in Gegenfaß der ar- 
bores felices. Die arbor infelix diente, m die 
Strafe de3 Aufpängens und Kreuzigend zu volle 
ftrefen.. : 
Inferum mare Yieß bei den Nömern das 

Tyrrhenifhe Meer längs der ganzen Wejtküfte 
Staliend don Ligurien bi3 Sicilien, im Gegen: 
faß zu dent superum mare, dem Mortatijchen 
Meere. Mel.2,4,1.. . . . 

Infüla, sreuue, eine Kopfbededung von weißer, 
feltener von rotgefärbter Wolle, bald. als breite 
Binde dDiademartig um den Kopf. gelegt, bald. wie 
tin Turban nm.da3 Hanpt geivunden, mit au 
beiden Seiten herabhängenden Bändern (Serv. ad 
Verg. A. 10, 538), Beichen der nverleplichkeit 
und bejonders Attribut der priefterlichen Würbe 
(Cie. Verr. 4, 50), daher aud) von den Veftalinnen, 
fpäter auch von dem’ Saifern und Hödjiten Bes 
amten (sacrosancti) getragen. Die religiöje Grund: 
bedentung zeigt fid) and) darin, dag Schußflchende 
fie trugen (Caes. b. c. 2, 13), Opfertiere damit 
geihmicdt, jelbjt Icblofe Gegenftände an heiligen 
Orten damit beffeidet wurden. . 

Ingaevönes oder vielleicht richtiger Ingvaeones 
ift der Name des dritten germanijichen Haupt: 
ftanımes, den Tacitus (Germ..2) auf einen-Gohn 
d03 Manns, de3 Sohnes Tuifcos, snrücjührt, 
E35 find wohl die germanijchen Völker des altırieder- 
deutjchen, ‚befonders altfriefifcheu und altjächfijchen 
Dialekt3. zwifchen AHein und Oder. längs Der 
Küfte. Zu ihnen gehörten die Sriefen, Chanfen, 
Amfivarier, Brufterer, Angrivarier (Engern), Caro: 
nen, Angel, Suardonen, Teutonent. 

Iniurla, Chreufränfung und perfönliche Be: 
Tetdigung überhaupt. Echon in den XII Tafeln 
waren 2 Arten von Ehrenverleßigen verboten, 
Spottgedichte md Fasquilfle (famosa oder mala 
carmina), welde mit der Todezitrafe bedroht 
waren (Cie. tuse. 4, 2. Hor. sat. 1, 3,.60 ff.), und 
Körperverleßungen, welche mit Geld oder int der 
Urzeit mit talio gebüfßt wurden. Alle andern 
Beleidigungen unterlagen . einer Geldftrafe von 
25 Afjes. Das_prätoriiche Edift geftaltete diefe |. 
Beltinnmungen fürmfid um und führte für alle 
Snjurien die actio iniuriarum ein, nad) .welder 
der Verlepte eine, nach Necht md Bilfigfeit vom 
Richter zu beftimmende, Geldentichädigung empfing. 
AS Jnjurien wurden betrachtet a) körperliche Mif- 
handlung aller Art, b) Störung im Hauseecht und 
im Befig überhaupt (Cie. Caee. 12) (iniuriae atro- 
ces), e) Ehrenverlegung durd) Edjinpfen, Pas: 
quilfe, Berleumdung ı. f. w. Gegen die beiden 
erfteren jchritt Sulfa durch feine lex Cornelia de 
injurtis mit Kriminalftrafen ein. ‚Su der Kaifer- 
zeit Fonnte mar bei allen Sujurien entweder eine 
Kriminal: oder Givilffage anftelfen. 

Ino Leukotliöa j. Athamas. 
Inseriptiönes f. Urkunden. 
Insignia triumphalia f. Dona milita- 

rla, 3, . 
Institor, römijcher einhändfer. Sole Han- 

beiten entiveder al3 Saltors oder Agenten größerer 
Kanffente ober and) für eigene Nechmung, fowoht 
tn offenen Taberuen (Juven. 8, 221) als herum:   

Interxcessio. 

zichend, wie unfere Haujierer. Das.Geichäft war 
ein »verachtete3, weshalb nur Freigelaffene und 
geringe Leute c3 betrieben. Hor.0d.3,6,30 (dede- 
corun pretiosus emtor). Doc war c3 einträg- 
lich amd verichafite AUnfchen, tie da3 Beifpiel des 
G.- Terenting VBarro zeigt (Liv. 22, 25). . 
Iustrumentum umfaßt da3 zu einem Haufe 

oder zur Betreibung eines Geichäftes notwendige 
Suventar. So 3. B. enthält da3 instrum. eines 
Zandgute3 alfe öfonomifchen Gerätihaften, Sta: 
ven und Vich. Ym weiteren Cinne begreift in- 
strum, auch. die ganze supellex.- . \ 

Insühres, "Tvcovßgss, "Ivcovßgor, nächit den 
Bofern der mächtigfte md zahlreichite Keltenftan 
in Stalien, im transpadanifchen Gallien, ztwiichen 
den Sluffe Tieinus und dem Lacız Lariu, mit 
der Hanptftadt Mediolauium (f. d.) Sm Zahre 
222 v. E. wurden fie bon den Nömern bejiegt 
und nahmen bald rönifche Spradje nd Sitte an. 
Liv. 5, 34. 38. 30,1. - 

Insüla hieß ein. ifoliert ftchendes Haus oder 
ein Kompleg_ mehrerer Häufer,. um weldje rings 
herum eine Straße führte. Oft verftcht man unter 
insula ein großes, einzel ftchendes, zu mehreren 
Mietswohnmgen benußtes Han, deren e3 in Rom 
ettva 46 000 gab (im Gegenfaß zu dein domus, Herr: 
Ichaftshänfern,. deren Zahl in Nom 1790 betrug); 
ja fogar die Einzelne Mietswohnung jelbft. Der 
Sffave, weldjer don den Herrn des Hanfes die 
Aufficht über das Haus, die Vermietung nd Ein: 
fafjierung des Mictzinfes erhalten Hatte, hieß in- 
sularius.: . : 

Intemelti . Liguria. 
Interamna, 1) Stadt im füdlihen Umbrien 

am Fluffe Nar,(daher die Bewohner Interamnates 
Nahartes) und von einem aus demjelben abgefei 
teten Kanal unfloffer,. Sie lag au der Flamini: 
fchen Straße md war der Geburt3ort der Kaijer 
Taeitı3 und Sloriamıs. Cie. Mil. 17. Taec. hist. 
2,64. 3, 63. ann, 1, 79. .$. Terni. — 2) Stadt: 
der Boljfer in Latium mit dem Beinamen Lire: 
nas, oberhalb der Mündung des Cafinus in den Liris, 
römische Kolonie, die aber bald verfiel; j. Nurinen 
Termini. Ziv. 9, 28. 10, 36. 27, 9. 29, 15. Strab. 
5, 237. 

Interealäris f, Jahr, IL | 
 Intercessio, 1).Bürgfchaft oder Veriprechen, 
für die Echuld eines andern haften zu wollen, 
welche Verpflichtung durch sponsio, fidepromissio 
und fideiussio bewirkt wurde. Die lex Cornelia 
machte gefehliche BVBeichränfungen der Bürgichaft. 
Brauen durften in.der Kaiferzeit gar nicht Bürgen 
fein. — 2) Einfchreiten eines Magiftratus gegen 
feine Kollegen ‚oder unter ihm ftchende Beamte 
und der Volfstribunen gegen alle. Gell. 14, 7. 
Cie. legg. 3, 3. Das Necht dazu folgte aus der 
par oder maior potestas, bei den Tribunen ans 
ihrem ius auxilii in Verbindung mit ihrer In: 
verleglichfeit. Zac. ann. 1,13. Selten find die 
Beiipiele von Suterceffion eines Konjuls gegen 
den andern, eines Prätor3 gegen einen andern 
Prätor (par potestas), wie aud) die Sntercejjion 
des Konful3 gegen den Prätor (kraft der maior 
potestas). Häufig dagegen find Iutercejjionen der 
Tribumen, jowohl untereinander, als auch gegen 
Konfuln und Prätoren in Bezug magiftratiicher 
Handlungen derjelben, insbejondere gegen prozelinas
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Yiiche Edifte, gegen. Senatusconfulta und gegen 
Rogationen. . \ . 

Intereidöna f. Deverra. 
Intercisi dies [. Dies, 3. . 
Interdietum, "ein Bwildhenfpruch des Magis 

ftrat3 zwijchen 2 Parteien, worin ein Befehl ent: 
halten ijt, welcher irgend ein faktifches.Berhältuis 
Ihügen fol. Wenn die Partei, au twelde der 
Befehl erging, nicht. gehordhte, jo Tamı es zum 
Trozeh, für weldyen eine Formel nach den ges 
gebenen interdictum gebildet wurde. Der Nichter 
unterfuchte. die Sadje und entichied wie in jedem 
andern Prozejje. Vie Interdifte waren gebietend 
(restitutoria und exhibitoria) oder verbietend 
(prohibitoria) und bezogen fidh fowohl auf res 
divini juris al8 auf Saden, die den öffentlichen 
Gebraud; dienten, 3..B. agri publiei, Wafler: 

‚ Teitungen und dergl., und auf. Privatjachen. . Am 
wichtigften waren die den Bejit betreffenden Sne= 
terdifte: a). retinendae possessionis,: um 
der Befig, in dem fi) jemand befand, vor .Stö- 
rung zıt bewahren; b) recuperandae poss., 
um den verlorenen Bejiß wieder zu erhalten, 3. DB. 
interd. de vi; c) adıpiscendae poss., um 
den. Befi zu erwerben. Cie. Caec. 18. 

“  Internum mare oder Intestinum m. (N &co, 
dvrös Falacca, de 1 Icdiacce Ildt. 1, 185. 
4, 39 u. Ö.), 'aud) wohl mare nostrum (N Njue- 
Tega, zug” Tuiv, aa” Nuds Idlacce), war der 
allgemeine Name de3 den Alten vollitändig "be= 
kannten Mittelmeeres, in Gegenfaß zu dem aufer: 
halb der Eäulen de3 Hercules flntenden Deeann. 
Der Name mediterraneum mare fonmmt .zuerft 
bei Solinus (22, 18), aljo im 3. Zahrh.. un. C., 
vor, findet aber viel ipäter feine Verbreitung. 

Interpres, Mittelsperjon,. z.:3. bei Kauf \. 
dv. a. Mäffer, bei Gejpräden von Menjchen‘ vers 
fchiedener Abkunft |. dv. .a. Dolmeticher (jolche 
begleiteten den Statthalter in die Provinz . und 
wurden int Senat bei vorfonmenden Klagen zus 
gezogen, Cie. div. 2,64), bei Beftehungen Unter: 
händler. Cic. Verr..1, 12: 3, 37. Auch hießen 
interpretes die Erffärer und Deuter” überhaupt, 
3. ®. auspieiorum (nämlid) die Augurn). 

_ Interrex (Bivifchenkönig) hieß der Magiftrat, 
welcher nad) de3 Königs Tode bis zur Neuwahl 
die Stelfe de3 rex verjah. Die Stelle beffeideten 
die Senatoren nad) einer durch das 2o3 gebilde- 
ten Reihenfolge. Liv. 1, 17. Cie. r. p. 2, 12. Der 
interrex hielt alfemal die Rahlcomitien (daf. 17). 
Auch in der republifaniichen Zeit gab.es Auters 
regen daı, wenn beide Konfulı gejtorben twareı 
oder abgedanft ‚hatten. Su diefen Fällen: wählte 
der. Eeitat einen interrex ‚zur Abhaltung der 
Wahlcomitien auf.5. Tage (Liv..6,.41. 5, 31). 
Wenn diefe Zeit, wie getvöhnlic, nicht ausreichte, 
fo ernannte der Aötretende einen Nachfolger n.).W., 
10 daß die Zahl der interreges wohl.auf 14 jtieg 
(Liv. 8,23), bevor die Wahl der neuen Stonjuln 
beichafft . werden Fonnte, Jun der Kaijerzeit tvar 
an diejes Amt nicht mehr zu denen. . 

Interrogatio, 1) Befragen der Zeugen, \. 
Testis. — 2) Befragen de3 Beklagten Durd) bei 
Kläger in Anwefenheit de3 Prätord. Wenn ber 
Belagte in der Antıvort das Necht des Klägers 
einräumte und Genugthuung gab, jo farm cs nicht 
zum Prozeh; wenn er. aber Tengnete, jo wurde 
die Sache näher .unterfuht. — 3) Im Kriminal 

:| Yigypto3. 
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prozch war int. ein bejonderer Aft, che e3 zur 
Aufnahme eines: Protofoll3 (inscriptio) fan, in: 
den der Ankläger Tragen an den Angeflagten in 
betreff der. Anklage richtete. Ziv. 45, 37. Taec. 
ann. 14, 46. 16, 21. Cic. Verr. 1,5. 3,95. - 

Intestabilis bezeichnete eine bejondere, mildere 
‚Art der infamia, indem. der -intestabilis, zur 
Strafe das Hecht verlor, ein Zeugnis abzulegen: 
oder andere al3 Zeugen anzuziehen, fo daß er 
nicht einmal ein Tejtament machen durfte. Schol. 
ad Hor.sat. 2, 3, 181. Pazquillanten wurden den - 
XH Tafeln zufolge jo beftraft. Im weiteren Sinne 
hieß intestabilis eit ehrlofer, verächtlicher Menich 
(Sall. Jug. 6%. Tac. ann. 15, 55), und gewöhnlic) 
ftcht improbus. daneben. _ : 

Intibili, Stadt unweit Sliturgis in Hifpania 
Bätica. Hier schlugen die Scipionen die Slar: 
thager, :twelcde die Stadt belagerten, 215 dv. E. 
Liv. 23, 49. 

. Io, Io, Tochter des argivifchen Königs Inachos 
(oder des Safo3 oder des Argos u... W.), die 
\höne Priejterin der Hera zu Argos. Wegen 
ihres Liebesperhältniffes zu Beus_wurde fie von 
der eiferfüchtigen Hera in eine Kuh verwandelt 
und von Argos Vanopte3 (f. d.) bewacht. Hermes 
erfchlug den Argos im Anftrage des Zeus, aber‘ 
Hera machte die Kuh rafend und Tich fie durch 
eine Bremfe verfolgen, jo daß fie auf der ganzen 
Erde umherichweifte, bis fie endlich in Agypten 
ihre. menichliche Sejtalt wieder erhielt und von 
Beu3 den Epaphos gebar, der König von Agypten . 
wurde und Menphis erbaute. Apollod. 2,1, 3. 
Ov. met. 1, 583 ff. Von de3 Cpaphos Tochter 
Libya ftammte Belos, von diefem PDanaos md 

Daß So mit der ägyptifchen Göttin 
Sji3 identifiziert twude, Hatte feinen Grund darin, 
daß beide mit Kuhhörnern dargeftelft tuurden. 
Aesch. Prom. 562 ff. — So (von Zeveı) bedeutet 
die Mandlerin, die-amı Himmel Hinwandelnde 
Mondgöttin, welche von dem. mit 1000 Augen 
bejäeten Argos Ranoptes, d. h. den Sternenhinmel; 
gleidjam bewacht wird; die Sage verjeßte aber 
ihre Srrfahrten vom Himmel auf die Erde. Die 
Kuh mit ihren Hörmern ift ein Symbol de3 Halb: 
mondes. Nach anderer Deutung ist Zo (für Sm, 
vgl. Zıavn) vielmehr die Erdgöttin. 

Lobätes |. Bellerophontes. 
Iokaste j. Oidipus. 
Ioläos |. Herakles, 7. 
Iöle f. Herakles, 11. 12. 

. Iölkos, IoAxös, Stadt in der thejjalifchen Zand- 
Ichaft Magnejia, auf einer Muhöhe an der inner: 
ften öftlichen Bucht: de3 Bagafatiigen Meerbufens, 
gegründet von Kretheus, berühmt durch Jaforı (der 
hier geboren fein folfte) nd die Argonanten, Die 
eine Sage von hier abjegelt läßt. "Später verfiel 
%., da die Bewohner zur Vevölferung de3 mr 
7 Stadien entfernten Demelria3 herbeigezogen 
wurden, während der Name bejonderd zur Ber 
zeihnung der Bucht (Volo), oberhalb deren Die 
alte Stadt geftanden, nod im Gebraud) bich. 
Liv. 44, 12. 13. Hom. Il. 3, 712. Od. 11, 256. 

Iou, ”wv, 1) f. Xuthos. — 2) $on- von 
Chios, Beitgenoffe des Rerikles, "geftorben 422 
v. E. in Athen, „ein beiveglicher und weltfundiger 
Sonier“, verfaßte außer profaifchen Schriften (4. DB. 
"Erudnuier, d.h. Erinnerungen von feinem Afents   halte in Athen, Sparta u.a. Städten, und Alov »rioıs)
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Elegien, Dithyramben, Komödien und nanentlic 
Tragödien, die fid) mehr durd) -Korreftheit uud 
Glätte al3 durd) Originalität uud Oentalität aus: 
zeichneten. Nur fpärliche Bruchftüce find erhalten. 
Monographien von Nicberding (1836). und Köpfe 
(1836); Ganmlung der Fragmente bei Naud, 
trag. Graec.’fragm. p. 732 ff. d. 2. Aufl. 

IönYa, Iovie, Heinafiatiihe Landichaft au der 
Meeresküfte zivifchen Miolis und tarien (von Pho: 
faia und dem Hermo3 an bis hinab unterhalb 
Milets). MS die Konier nach der Einwanderung 
der Dorier im den Peloponnes don den Achaiern 
aus ihren Wohnfigen an der Nordküfte vertrieben 
wurden, twendeten fie fih nad) Attifa und manchen 
Sein; und ums 3,1044 d. C. (mac) neuerer 
Berechnung etwa 100 Kahre fpäter) führten die 
beiden Söhne des Kodros, Nelens und Androffos, 
zahfreiche Scharen Sonier ar die Mdifche Küfte, 
in eine der reizendjten Gegenden der ganzen Erde. 
Idt. 1, 142. Hier bildete fi) num ein Bund von 
12 Städten, nad) dem Hauptvolfe der Jonifche 
genannt. Die Namen diefer (bei den einzelren 
Irtifefn näher betrachteten) Städte find: Pho- 
faia, Erythrai, Klazomenai, Teos, Les 
bedo3, Kolophon, Ephefos (in Lydien), Mis- 
letos, Myüs, Briene (in SKarien) — Dieje 10 
lagen auf dem Feftlande —, Samos uud Chios 
auf den Sujeln diefes Namens. Bald jchloß fidh 
ihnen noch das urjprünglich aiolifhe Smyrıa 
an. Dur Handel und politiiche Freiheit erhoben 

. fi die einzelnen Teile de3 Bundes (dejfen ges 
meinjame Angelegenheiten in dem TIavınvıor, 
einent Heiligen Haine am nördlichen Abhange de3 
VBorgebirges Miyfale in der Nähe von Priene, be- 
fprodden wurden) auf eine Hohe Stufe der Kultur 
und Macht, jo daß fie al3 die Wiege der ganzen 
griehijchen Kunft und Wiffenfheft zu betrachten 
find. Unter Sroifos wurden Tämtliche ionifche 
Städte anf dem Feftlande der Tydiichen Herrihaft 
unterworfen und Famen nad) dem alle des Iydie 
chen Reichs 546 dv. E. unter die perfifche Herr 
haft, bald auch Chios und Samos. Dieje Ber: 
hältnifje änderten in den inneren Angelegenheiten 
des Bundes jehr wenig, tuurden indes den frei- 
heitliebenden Griechen jo unerträglich, daß im 

.%. 500 ein allgemeiner Aufjtand der Sonier aus- 
brad) (j. Aristagoras), der aber nad) der Ein- 
nahme Milet3 (Ende Sommter3 495) dur) die 
TVerfer jo gänzlich) unterdrüdt wurde, daß die 
Heinafiatifchen Griechen in den Perjerfriegen mit 
Ehiffen md Mannjchaft gegen da3 Mutterland 
ziehen mußten. Sn der Schladt bei Myfale 
(479) verliehen ‘aber die Sonier die Neihen der 
Perfer und gingen zu den Griechen über, worauf 
Simons Sieg am Eurymedon (469) ihre Freis 
heit ficherte. Der Friede de3 Antalfidas (387) 
brachte fie wieder unter perfüche Herrichaft, nad) 
deren Ende fie unter Makedonien und Rom Fanteıt. 
Unter römifcher Herrichaft fanfen die Städte gänze 
Gh zu Provinzialftädten. herab, in denen jedod) 
Bijjenschaft und Kunft blühten. Exit durch die 
Osmanen verjichtvanden die Ichten Spuren - der 
Blüte und de3 Wohfftandes. — Die Sonier tvaren 
von allen Helfeniichen Stämmen der reizbarfte, 
finnlich erregbarfte, aber and, in geijtiger Be: 
ziehung der enipfänglichfte und thätigfte.. Dicht: 
tft, PHifojophie und Seichichtfcreibung gingen 
von hier aus, tie Homeros,. Minmermos, Ana 4 
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freon, TIhales, Anarimander, Anarimenes, Xenoz 
phanes, Anaragoras, Dionyjios, Hefataios u. a. 
beweijen. Die beiden größten Maler, Ipelles 
und PRarrhafios, waren -geborene Sonier. Ein im 
hohen Grade ausgebildetes Kolonifationsfnitent ver: 
Dreitete dieje Bildung nad) den verjchiedenften 
Ceiten. Strab. 14, 632 ff: . 
Ionium mare, ’Iövıog zovzos, hiech ein Teil 

de3 Mare internum oder Mittelmeeres, zrwijchen 
Stalien und Griechenland (von Hydruntun und 
Orifos füdfich) und an der weltlichen Küfte der 
Sujeln Korkyra, Kephallenia, Zakynthos Dis zur 
Südipige Des Peloponnes. Die Griechen nannten 
aud) das Mdriatiiche Meer ’Ioviog uuyög (Aesch. 
Prom. 840), während man jpäter wohl aud, das 
Sonifche Meer mit unter dem Ndriatifchen begriff. 
Den Namen Teitete. man gewöhnlich von dem der 
So her (Aesch. Prom.'839 ff.); nafeidehnliher 
aber fonımt er von den ionijchen Niederlafjungen 
af ben wejtlichen Sufelr, bejonder3 auf Ktephal- 
enia. . 
Iöphon, ’Topar, Suhn de3 Sophoffe3 von der 

Nifoftrate, Vater des jüngeren Sophoffes (Corp. 
inser. Att. II, 672, 37), joll den Vater als na- 
exgpoovörv (f. Sophokles) vor dem Familien: 
gerichte der Phratoren verffagt Haben. Er war 
jelbft tragifcher Dichter ıımd fiegte mehrmals bei 
Zchzeiten De3 Vaters, mit deiien Stüden die 
jeinigen große Aynlichkeit gehabt Haben folfen, 
daher er bejchuldigt ward, denfelben ansgebeutet 
zu Haben, dabei aber froftig und langweilig (apv- 
zoös zal gaxgög) gewwejen zu fjein., Er foll 
50 Tragödien gedichtet Haben; genannt werden 
die Titel von 6 Tragödien, erhalten aber find 
nur 2 Fragmente (abgedrudt bei Naud, trag. 
Graec. fragm. p. 761ff. d. 2. Aufl). - Abhande 
fungen von Wolff (1882 und 1884). u 

loppe, ’Zöxzen, ’Iorn, uralte phoinikiiche Hafen: 
ftadt, am jüdlichen Ende der biumenreichen Ebene 
Saron; erjt durch die Maffabäer gewonnen, von 
Beipafian als Piratenneft zerftörtz j. Saffa, nod) 
immer der Hafen für das etwa 8 Meilen ent: 
fernte Serufalen. Hieher verjeßten die Griechen _ 
den Mytäus von NMidromeda, die Suden das Ere 
lebnis de3 Propheten Sona. Strab. 16, 759. 

lordänes, ’ooddvns, im U. T. Jardin, der 
einzige größere Fluß PBaläftinas, entjpringt auf 
dem Hermon aus 3 Dnellen, durchftrömt das Land 
in rajchen Laufe von N. nad) ©., etwa 25 Mei: 
fen Yang, bildet die Seen Merom oder Ganta= 
honitts (j. Bahr ChHule) und Genezareth oder 
Tiberias (j. Bahr Tabarije, 208m unter den Meer, 
und mündet in da3 Ealzmeer, den lacus Asphal- 
tites.(j. Bahr Lut, 394m unter den Meere). 
Strab. 16, 755..Tac. hist. 5, 6. 

Jordänis (nicht Jornandes) oder Jordäues, 
Biihof oder Mönc, gotifchen oder alanischen Mr: 
fprungs, fchrieb 551 und 552 u. C. 2 Gejdichts: 
werfe, de origine actibusque Getarum (eine 
Gefchichte der Boten), ein flüchtiger und uugefdid: 
ter, doch ac) dem Untergange de3 Driginalwerfes 
Hödhjt wichtiger Auszug aus Gaffiodorins ((. d.) 
(herausg. von Clof, 1861 und von Holder, 1882, 
über. von Martens, 1884), und de summa tem- 
porum vel origine actibusque gentis Romanae 
(früher de origine mundi oder de breviatione 
ehronicorum genannt), eine aus ben gewöhne 
Tichften Hilfsmitteln ohne alles Gefchie kompis  
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fierte Weltchronif (heransg. von Lindenbrog, 1611). 
Treffliche Ausgabe beider Werke von Theod. Mommt: 
fen (1882). Bgl. über ih Wattenbadh), Deutic)- 
lands Gejchichtsquellen im Mittelalter I ©. 62 ff. 
(4. Aufl), und Mommfens Vorrede. 

Ios, 7 ”Tos, j. Nios, eine der griechifchen Sy: 
Hadeninfelt (von andern zu- den Gporaden ges 
rechnet) zwifchen Thera und PBaros, öftlid) von 
Eifinos, früher Phoinife; die Sufel ift 2 dentjche 
Meilen lang und dDurchichnittlich eine Meile breit, 
ziemlich fruchtbar und mit einen guten. Hafen ver: 
fchen. Sie gehörte zu der deliichen Amphiktyonie. 
Homer foll Hier geftorben und begraben fein; nod) 
im 2. Sahrh. ı. C. zeigte man den Fremden fein 
Grab, da3 nenere Neifende wiedergefunden zit 
haben glaubten. Aus der Hiftorifchen Zeit wiljen 
wir mır, daß die Snfel dem älteren attijchen See: 
hunde angehört hat. Die Einwohner H. "Iren. 
Paus. 10, 24, 2. Strab. 10, 484. 
Iosöphos, ’/ocnpos, ipäter Slavius Sofes 

phu3 genannt, Sohn des Matthäns, ftammte aus 
einem Prieftergefchlechte ud war zu Sernfalen 
37 u. &. geboren. Er erhielt eine gelehrte Vils 
dung und ging im &. 63 nad) Ron, wo er fid) 
die Bumeigung der Poppäa, der Gemahlin des 
Nero, zu erwerben wußte. Nach feiner Nückchr 
in die Heimat war er vergeblid bemüht, eine 
Empörung der Inden gegen die Nömer niederzis 
halten. Buleßt Schloß er fi) der Empörung felbit 
an, wurde Berehlähaber von Galilän, geriet aber 
in römische Gefangenjchaft, aus der ih jedod) 
feine Prophezeiung von, der Tünfs 
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Joviänus, Zlaviıs, Sohn eines Hohen römiz 
fchen Dffiziers, des comes Varronianıs, geboren 
zu Eingidunum it Obermöfien, Offizier der Nobel- 
garde (domestici), wurde im %. 363 1. GC. von 
dem Here zum Kaifer ausgerufen. Amm. Mare. 
25, 5,1ff. Zutr. 10, 9. Der Umftand,: dab fein 
Bater ein verdienter Mann und er jelbit ein 
eifriger Chrift war, bewirkte feine Wahl. Mit 
dent Perjerfönig Shäpir jchloß er einen unrihne 
lichen Frieden auf 30 Sabre und mußte eine In 
zahl feiter Städte abtreten, darımter das wichtige 
Nijibis. Amm. Marc. 25, 6ff. Zulians Gejche 
gegen die. ChHrijten hob. er auf, übte indes Elnge 
Toleranz gegen das. Heidentum und erflärte fic) 
gegen die Swiftigfeiten innerhalb der Kirdje. Er 
ftarb, 33 Sahre alt, plößlich zu Dadaftanı im 
5%. 364; feine durdh den mit den Perferfönig 
abgeschlofjenen Frieden in ihrer militärijchen Ehre 
gefränften Soldaten jcheinen Nadhje an ih genome 
men zu haben. Amm. Mare. 25, 10, 13. 
Iphianassa, ’I/pıdvaose, 1) eine der Töchter 

de3 Proitos (f. d.). — 2) eine Tochter des Aga> 
nenmon bet Homer (11. 9, 145. 287). Die fpäs 
teren Dichter nehmen neben ihr noch eine Sphiger 
neia al3 Tochter Agamenmons an. . 

Iphigenein, "/yıyevaıe, Tochter de3 Agames 
mnon und der Silytaimmeftraz fie Heißt .auc) 
Tochter de3 Agamenmnon und der Aitinone, der 
Toter des Chryfes, oder Tochter des Thefeus 
und der Helena,. die von ytainmeftra an Kindes: 
ftatt angenommen worden fer. AS die Griechen 

  

tigen Gröhe Velpafians befreite. 
Suet. Vesp. 5. Er nahm den Faifer- 

. lichen Familiennamen Slavius au, 
tar bei der Belagerung Serujalems 
unter Titus und brachte fein Üübriges 
Leben in Nom zu, wiflenfchaftlicher 
IHätigfeit Hingegeben, deren Früchte 
in feinen meilt hiftorifchen Scrif: 

‚ ten uns noc) vorliegen. Diefe find: 
1) eine Gefhichte des erften Krieges 
‚der Nömer mit den Juden in 
7 Büchern (zegl zod ’Iovdainod 
noltuov oder "Tovdaist . iorogie 
zegl aAmceag), nriprünglicd in 
Iyrochaldätfcher Sprache geihrieben 
um 75, aber ins Griechiiche über: 
febt; 2) Tovdarzn doyuoloyle in 
20 Büchern, eine Gejchichte des 
jüdischen Volfes von Erichaffung 
der Welt bi3 zum zwölften Jahre 
bon Nero Negierung, geichrieben 
93; 3) eine Selbftbiographie, Blos, 
um 100, mit Supplementen zu 
jeiner jüdischen Gefchichte; 4) zeol 
Geyaıuörnrog Tovdaiwov zark Anı- 
@vos, eine Streitichrift gegen 
Apion; 5) eig Mennafßalovg Aöyos 
N negl abroredtogos Aoyıcuod, 
eine Schrift, deren Gchtheit bes         
  

zweifelt wird... Von der erjten 
Echrift eriftiert eine Tateinijche Überfeging ans dem 
4. Sahrh., die Sage Zeit unter dem Namen Hege- 
sippus (}. d.) ging. Nusgg. von Haverfamp (1726), 
Dberthür (1783), W. Dindorf (1845 ff), Samt, 
Velfer (1855, 6. Bdd. 2. Aufl. von Naber, 1888 ff.) | daß 
und B. Niefe (2 Bod. 1885—1837; FH. Ausg. 1888), 

Nealfeziton de3 Half. Altertum®. 7. Aufl, 
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im Hafen von Aulis durch eine Windftille, welche 

die vom Agamenmon oder Menclao3 erziirnte Ars 
temis gejandt Hatte, von der Fahrt nach Troja 

abgehalten wurden, erffärte der Scher Naldas, 
Sylpe= Arten geopfert werben anifie 
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lao3 vermocht, feine Tochter unter dent VBorivande, 
daß fie mit Achilleus vermählt werden follte, ins 
Sager fommen zu Tajjer und da3 Opfer zu be: 
reiten. Artemis aber jeßte während de3 Opfers 
eine Hirjehkuh an die Stelfe der Jungfrau und 
entführte Diefe in einer Wolfe nach Taurien, da: 
mit fie dort ihre Priejterin werbe. Hier verjah 
fie Tange Zeit den granfamen Tempeldienft der 
taurijchen, Wrtemis, Di3 fie mit ihrem Bruder 
Drefte (f. d.), der, ımı das Bild der Artemis 
nad) Griechenland zu Holen, an die Kiüfte gefonts 
men war, entfloh und nad, Griechenland zurüds 
fehrte. Pur. Iphig. Aul. u. Taur. Soph. Il. 566 ff. 
Pind. pyth. 11,22. Op. met. 12, 27. ex Pont. 
3,2,59f. — Xrtemis Hatte an mehreren Orten 
Griehenlands den Beinamen Zph., wie zu Her: 
mione, und die Taurier behaupteten, daß SpY. 
die von. ihnen verehrte Göttin feiz nad) Hejtiod 

. jollte Sph. nicht geftorben, fondern von Artemis 
zur Hefate gemacht worden fein. Paus. 1, 43,1; 
vgl. Hat.4,103. Man erfennt daraus, da ph. ur= 
fprünglich eine befondere Form der Artemis ge= 
wejen fein muß, fie fällt zufammen mit der S. g. 
taurijchen Artemis (j. Artemis). Zır Branron 
in Attifa, wo diefe Artemis verehrt ward, follte 
Sph. geftorben md beftattet fein; auch Hatte fie 
hier einen Kultus. Auch zu Megara zeigte nıan 
ein Grab md Heroon derjelben. Nacd) anderer 
Cage follte jie,. von Artemis mit Uufterblichkeit 
begabt, unter dem Namen Orfilochia al3 Gemahlin 
dc3 Achilfens (. d.) auf der Snjel Leufe eben. — Die 

. beigefügte Abbildung, ein ponpejanisches Wand- 
genälde aus Der, casa del poeta tragico, ftelft 
die Opferumg der Sph. dar. Kalcha3 erwartet mit 
dem Opferntejjer die Jungfrau, welche eben von 
Ddyfiens und Diomedes über den Altar gehoben 
werden fol, während ihr Vater verhülften Hauptes 

"zur Eeite ftcht. Eine Nymphe führt durch die 
Lüfte auf Befehl der Artemis die ftellvertretende 
Hindin herbei. Die Verhüllung de3 Agamemmon 
erinnert an das Gemälde de3 Timanthes (Plin. 
35, 10. Cie. or. 22, 74), in welchen die Steige: 
rung in der VBetrübnis der um den Altar Herume 
ftchenden ausgedrüdt war. 

Iphikles, Iphiklos, ’IpızAns, "IpırAog, -&Us, 
1) Cohn des Amphiteyon und der Alfnene, Halb: 
bruder de3 Heraffes (j. Herakles, 3. 4.), Vater 
de3 Jolaos. Er nahm teil an der Falydonifchen 
Jagd und an mehreren Zügen de3 Herafles (gegen 
LZaomedon, Nıgeias, Hippofvon) md fiel im 
Kampfe gegen die Cöhne des Hippofoon, oder er 
ward in der Schlacht gegen die Molioniden ver: 
windet und ftarb zu heneos in Arkadien, wo 
er al Heros verehrt ward. — 2) Sohn des 
Theftios, Talydonifcher Jäger und Argonant, — 
3) Sohn des Phylafos, Enkel des Deion, oder 
Cohn des Stephalos, aus Phyfafe iu Thejjalien, 
ein schneller Läufer (Mom. Il. 23, 636), Vater 
des Podarfes und Protefilnos. Er war teid) an 
Ihönen Nindern, welde Melampus (1. d.) durch) 
jeine Schergabe gewann und dem Neleus nad) 
Fylos brachte. Ilom. IT. 2, 705. 13, 698. Od. 
11, 285 jj. Er Beteiligte fi) anı NArgonautenzuge, 

Iphikrätes, Ipızedeng, athenifcher Selöherr 
von geringem Stande (fein Vater foll Zederarbeiter 
gewejen fein), übernahm im forinthifchen Siriege, 
20 Jahre alt, den Oberbefehl. über: die Micts- 
jofdaten md unterlag mit .diejen- im forinthifchen 

vn 

Iphikles, 'Iphiklos — Iphikrates. 

Hafen Lechaion den Spartaneri (393 dv. E.). ECeit: 
den bemühte er fi) um die Organisation der all- 
gemeiner werdenden Mietstruppen. Er bewaffnete 
fie nit einem, rundem Schild (zEirn), daher der 
Nanıe weiraozei, gab ihnen einen um die Hälfte 
verlängerten Spich und ein Ccjwert von der 
doppelten Größe des bisher gebräuchlichen, ftatt 
des metalfenen Panzers einen Teinenen und machte 
fetbft die Sußbeffeidung bequemer. Nep. Iph. 1. 
Diod. Sic. 15, 44. Just. 6, 5. Auch) gewöhnte er 
fie an fchnelle und pünktliche Bewegungen und 
jorgte für regelmäßigen Cold. Durd) ferenge 
Kriegszucdht und Entwidelung der Kraft der ein: 
zelnen zu Evolutionen (2&ekıyuol, zerrızal dıek- 
odoı) bildete er eine der \partanifchen Phalanz 
gewvachiene Waffengattung. Diod. Sie. 15, 44. 
Nep. Iph.2. Cr madjte num Einfälle in die Ger 
biete der Phliafier, Sifyonier, Arfadier, verjchaffte 
fi) aber zuerjt Hohen Ruhm durd Vernichtung 
der fpartanifchen Mora der Hopliten, welche die 
Bejapung von Lechaion. bildete und die Anıyffaier 
bis vor Sifyon geleitet Hatte (392),. Xen. Hell. 
4,5, 11ff. Plut. Ages. 22. Bald daranf wurde 
er abgejegt, weil er fi den Anmaßungen der 
Argiver in Korinth mwiderjeht Hatte. Im Sahre 
390 ging er nad; Thrafien, um dort das Anjehen 
der Athener wiederherzuftelfen, befiegte auch den 
ipartanifchen Harmoften in Abydos, Anaribios 
(Xen. Hell. &, 8, 31 ff); aber Antalfidas entrif; 
ihm im Kampfe und durd) feinen Frieden die er: 
rungenen Vorteile. Sm den folgenden Sahren 
fheint er Züge gegen die Thraker gemacht zu 
haben, ftellte die Herrihaft de3 Ceuthes wieder 
her, befriegte den Koty3 (837—3S4), Schloß aber 
dann ein Bündnis mit ihm und heiratete feine . 
Tochter (882). ALS die Perjer ji an die Wieder: 
eroberung von Agypten machten (380), fandten 
die Athener auf Bitten de Artarerres, defjen . 
Sreundihaft fie damals fuchten, den Sphifrates 
als Führer des helfeniichen Solöhceres; aber ent: 
zweit mit Pharnabazos über die Belagerung von 
Memphis, kehrte er, nadhden da3 perfiiche Heer 
durd; eine Nilüiberjchwenmung anfgerieben war, - 
nad) Athen zurüd, 374. Nep. Iph. 2. Diod. Sic. 
15, 29. Polyaen. 3, 9, 56. Hier veranlaßte er 
die Abjekung des Timotheos und wurde felbit 
mit einer Flotte nad) Kerfyra gejchiet,: weldyes 
die Spartaner unter Miafippo3 Delagerten. Die 
Kerkyraier Hatten zwar bei feiner Ankunft fon 
mit eigener Macht die Spartaner gejchlagen, dor) 
gelang e3 ihm, die denjelben von dem ITyrannen 
Dionyfios zu Hüffe gejchidten Schiffe wegzunch: 
men md ihnen dur Gtreifzüge Ehaden zugi: 
fügen. Xen. Hell. 6, 2, 27 ff. Darauf veriviiitete 
er die Küften Lafoniens. Da ihn fchon .feit dem 
Angriff auf Timotheos der Unwille der Bornehmen 
getroffen, jo wurde er nad) dem Srieden (371) 
von Harmodio3 angeklagt, wahrfcheintich wegen 
der ihm gefeßten Bildfäufe; er verteidigte fic) 
aber in einer Fräjtigen Rede, die zivar von einigen 
dem Lyfias beigelegt wurde, ihm aber aud) ohne 
Zweifel den Ruhm al3 Nedner verichaffte. Sm 
Sahre 369 Schieten ih Die Athener im Binde 
mit Sparta demfelben gegen Theben zu Hülfe; 
er führte indes den Krieg ohne Energie und Tick 
den Epameinondas ungehindert aus dem Relo: 
ponnes zurüdfchren (daj. 6, 5, 51).. Bo 368 an   finden wir ihn mehrere Sahre in Ihrakien, um
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Amphipolis zu unterwerfen, doch_errang’ er feine 
bedeutenden Erfolge; and der Einfluß, den er, 
den Athenern durch Unterjtügung der Witwd des 
Anpntas, Eurydike, in Makedonien verfchaftte, tvar 
nicht bleibend. ALS 357 der Bumdesgenofjenfrieg 
ausgebrochen, -übergaben die Athener dem Chares, 
Timotheos und Sphikrates den Oberbefehl. Died. 
Sie. 16,21. Bei Samos ftanden fie den Feinden 
gegenüber; weil aber, gegen die tollfühne Kordes- 
tung de3 Chares, bei einem entjtandenen Sturm 
die beiden Hügeren Führer fid) weigerten Die 
Ehfadht zu Tiefen, wurden fie der Verräterei alt= 
geffagt. Durch die Entichlofjengeit de3 Sphifrates 

"entgingen fie zwar der, Verurteilung zum Tode, 
wurden aber doch mit einer Gclobufe belegt. Sph. 
begab fich. wagricheinfich nad) Thrakien, tvo_er bis 
zu feinen Tode, der ins Jahr 353 zu fallen fcheint, 
ih auffielt. Vgl. Nchdang, vitae  Iphieratis, 
Chabriae, Timothei, (1845). 
Iphimedeia, Y/gpıusdeıe, 

Mutter der Afoaden (j. d.). . 
Iphis, /yıs, 1) König in Argos, Sohrt de3 

Afektor, Enfel de3 Anaragoras, Vater. de3 Eteo: 
os, der mit den Sieben gegen Theben gezogen 

Sein oll, und der Eradne, der Gemahlin des 
Kapanenz; feine Herrichaft_erbte Stheielos, des 
Kapanend Sohn. — 2) Sohn des GSthenelos, 
Bruder de3 Euryfthens, Argonaut, der im ampfe 
nit Aietes fiel. — 3) ein Züngling zu Salanıi$ 
auf Kypro3, der- fich wegen der Hartherzigfeit der 
von ihm geliebten Anararete, einer Zungfran aus 
dem Gejchledjte de3 Tenfros, an deren Ihüre er: 
hängfe. A Anararete ans ihrem Senjter Die 
Leiche des -Zünglings vorübertragen jah, wurde, 
jie von Aphrodite in Stein verwandelt. Ov. met. 
14, 698 ff. ” 

Iphitos, “/pıros, 1) |. Herakles, .il. 
2) Sohn de3 Naubolos, Vater de3 Schedios md 
Epiftrophos in Phokis, wie Nr. 1. Argonaut. 
Hom. Il. 2, 518. 17, 306. — 3) Sohn be3 Hai- 
mon, des Pragonides, dE3 Zphitos, Nachkonme 
de3 Orplos, in Elis. Er ernenerte mit Lyfurg 
von Sparta die olympilchen Spiele. Paus. 5,4, 5. 

. Ipsos, og, Heiner Ort in Phrygien,  öftlid) 
von Synmada, bekannt ducd; Die grope Schlacht 301 
v. 6,, in der Antigonos Thron und Leben gegen 
Syfimad)o3 nnd Seleufo3 verlor. Plut. Pyrrh. 4. 
Demetr. 28. Just. 15,4. App. Syr. 55. 

Ira, od ober Eige, VBergfefte in Der nörd- 
lichen Ede Meffeniens auf dem Berge Keraufion, 
unfern des Fluffes Neda, berühmt .Durd) des 
Artiftomene3 I1jährige Verteidigung im_ziveiten 
mefjertifchen Sriege. Daf die von Homer (72.9, 150) 
erwähnte Stadt Tor hiermit nicht identiichh it, 
jondern darunter das fpätere Abia nahe an, ber 
lafonifchen Grenze zu verjtehen ift, jcheint zient= 

lic) ficher. Sept bei Homer Tor. Paus. 4, 17,10. 
20, 1.5.30, 1. 

Iris, 1) 6 Teıs, Fluß im weitlichen Bontos, 
entjpringt auf dem Antitanros öftlid) von Comana 
Pontica, licht zuerjt int weftlicher, Daum ii nords 

° öftficher Richtung, nimmt vor Iinf3 den Gkylag, 
von recht3 den Lyfos auf und milndet öftlich_ von 
Amijos in den Pontos, j. Yeihil-Irmaf. Xen. 
An. 5,6,9.6, 2,1. Strab. 12, 547. — 2) n Teıs (don 
lEvan, Botengängerin, oder bon zigw, Sprecherin 

= Äyyelos), Tochter des Thannas und der Elch 

tra, Schwweiter der Harpyien (Zesiod. theog. 265), 

Tochter des Triops, 

— 'Isaios. . 579 

Perjonififation des Den Himmel mit der Erde 
verbindenden Negenbogens, die Botin der Götter, 
welche den Verkehr der Sötter mtereinander und 
mit den Menfchen vermittelt. Gie ift eine rody- 
veuog, tazein, Lellomovs (Hom. IT. 15, 170), 
goldgeflügelte (yovoorzeoos) Jungfrau nnd trägt 
ftürmenden Fußes die Aufträge der Götter auf 
die Erde, ins Meer und in die Unterwelt. Tom. 
«Il. 24, 77. Hesiod. theog. 782 if. Verg. 4.9, 803. 
Vorzugsweile wird fie don Zeus nd Hera ges 
jendetz bei ipäteren Dichtern ift fie bejonders 
Botin und zugleich Dienerin der Hera. Au der 
Ddyfjee, tvo Hermpgs al3 Vote der Götter ericheint, 
fommt Sri8 nicht vor. Von Hermes aber tft fie 
infofern verjchieden, af3 diefer nicht num ein Ver ' 
jtelfer und Bote, jondern aud ein Fuger und 
gewvandter, Die Dinge zu glüdfichem Ende führen: 
der Gott ift, während Sris vorzugsweije nur das. 
Amt einer ansrichtenden Botin verfieht. PDadırrd) 
ift aber nicht auzgejchlofjei, dafs fte nicht and) bi3- 
weilen einen Nat erteift oder jelbjt helfend ein= 
greift. Hom. Il.23, 198 ff. 15, 203. — Su Statuen 
findet fic) dieje Leichte, zarte Göttin nicht dargeftellt; 
auf VBafen und Reliefs erjcheint fie al3 Leichte, 
geflügelte Geftalt mit dem Hernesftabe, oder aud) 
mit einer Kanne in der Hand, in der fie den ,- 
Wolfen Waffer zutragen jollte. 

. Isagdras, /cayögas, ‚ein athenifcher Ariftofrat, 
ftritt mit Sfeifthenes um die Obergewalt; von 
diefen, der das Volf für fid; getvonnen, verdrängt, 
erhielt er Hülfe von den Spartaner, welche Die 
Ariftofratie zu erhalten ftrebten. Ex vertrieb mit 
Hülfe des Königs Keomenes den Kleifthenes mit 
700 Familien. und wollte einen Nat bon.300 aus 
feiner Partei einfeßen; aber von den ungzufriebenen 
Athenern auf der Burg belagert, umijten Die 
Spartaner {chon nad) 3 Tagen mit Sfagoras nad) 
einem Bertrage abzichen; die Anhänger de3 Jin 
gora3 Wurden ermordet, im: Jahre .508 dv. 
Meitere Verjuche, Sfjagoras den Athenern als 
Tyrannen aufzubringen, mißlangeı. Zldt. 5, 66 ff. 
Thuc. 1, 126. 

Isaios, ”Ioedos, 1) der fünfte in_ber Reihe der 
10 attiihen Nedner, geboren in Chalfis, jcdod) 
athenijcher Bürger, blühte in der erjten Hälfte des 

4. Zahrhunderts v. CE. (die erjte der erhaltenen 

Neben ift 391, Die Ichte 353 verfaßt). At polis 

tifchen Angelegenheitep feheint er feinen Anteil 
genommen zu Haben. Er genoß ben Unterricht 

de3 Ayfiaz und Siofrates, jehried dann Neben für 

andere, bejonders in privatrechtlicen "Streitige 
feiten (dizavızed), ud errichtete eine Redner: 

fchule. Demofthenes war jein Cchüfer, der jeinen 

Unterricht mehrere Jahre alfein genog.* Bon deu ' 

64 Reden, die zur Beit de3 Plutarh vorhanden 
waren, galten 14 für nuecht; 10 und ein Teil der. 

11. find nod) erhalten, die fid) alle auf Exrbichafts: . 

angelegenheiten beziehen. Der Charalter jeiner 
Kede ijt dem des Lyjind am ähnlihiten Dir) 

Reinheit, Mlarheit und Corgfalt; cr zeigt aber 
eine mich ansgebilbete Kunftform md erjegt Durch 
Chärfe, Kraft und Gedrungenheit, was ihm au 

Natürlichkeit und Leichtigkeit abgeht. — Abgedrudt 

in den Sammlungen der griedijchen Nedner von 
Neiffe, 3. Velfer, Dobfon, Baiter und Cauppe, 

GE. Müller; befonders herausg. von ©. 3. Schd: 

man (1831), Tertree. von C. Eceibe (2. Aufl.   .1874) und Bürnanı (1883), — .2) ein Sophift 

37*
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ans Ayrien, der hochbejahrt nad) Nom fam und 
unter Zrajan Ichte. Pliniu3 (ep. 2.3) und Sus 

. venal (3, 74) jprechen mit Anerkennung von ihn. 
Sein Leben erzählt Philoftratos (vit. soph. 1, 20). 

Isära, ö Tcae, 1) reißender Tinfer Nebenflu 
de3 Nhodanu3, Tommt von den Alpen und ver: 
einigt Jic)h, bei ‚Balentia mit dem Hauptftrom; j. 
Hiere. Hier erfoht DQ. Fabins Marin: Alles 
brogicu3 (j. Fabii/ 22)-121 v. EC. einen Sieg 
über die Allobroger und Arverner, — 2) rechter 
Nebenfluß der Sequana in Gallien (. Dife), nimmt 
von Yint3 die Ardna (j. Aiste) auf. . 

Isauria, /oavgie, ber fübweftliche Teil, von 
Syfaonien, anftogend an Bifidien und Kilifien, 
-ein ranhes, {chiwer zugängliches und wenig bekam: 
tes Gehirgstand auf der Höhe und amı Nordab: 
hange de3 Tauros, mit den beiden Scen Karalis 
und Trogitis. Die wilden, friegerifchen Bewohner 
beunendhigten jtet3 die Nachbarländer und nahmen 
an den Sceräubereien der Silifier IcbHafter Anteil. 
P. Servilius befiegte fie zwar 76 dv. CE. (deshalb 
Stanriens geı., |. Servilii, 16.),: Bompejus 
ichlug das Land 63 zu der Provinz Kilikien, und 
Antonius jegte Amyntas, den König von Galatien 
(36— 25), zugleich über Si. Aber immter wieder 

‚ entzogen fie fi) der .römijchen - Herrichaft und 
unternahmen bejonders jeit Alexander Geveru3 in 
Verbindung mit den weltlichen SKiltkiern, die mın 
auc Sjaurier Heifen, die. verwvegenften Bige, fo 
daß endlich nm ihr Gebiet ein Militärkordon ges 
zogen twurde. ‚Später traten manche in byzanti= 
nijche Dienftez einer aus ihrer Mitte, Zeron, fan 
anf den Kaijerthron (474—491). Die feite Haupts 
ftadt Jfaura wurde von’ Perdiffas (322 v. C.) 
und don Gervilins zerftört, dur) "Imyntas au 
benachbarter Stelfe wieder aufgebaut, j. Ulnbunar. 
Nördlih davon Lyftra, j. Karadagl. Strab. 
12, 560 f. 14, 665. 
Isidörus, Biichof von Hifpalis (Sevilfa), 599 

— 636, daher Hispalensis, Verfajfer gelehrter 
Sammelwerfe. Die Summe feiner Kenutnifje. hat 
er mit Benngung guter Quellen, 3..8. Suetons, 
niedergelegt in jeinen origines s. etymologiae, 
libri XX; die 5 erften behandeln die septem artes 
libernles nebjt Medizin und Rechtstviffenfchaft, 
dann folgt Theologiches, 1. IX—XX Habeır bunt 
encyklopädiichen Suhalt. Gejamtausg. von Ares 
valo (1797-1803); Ausgg. der Etymologiae von 
Dtto (1833) amd DVeder (1857); da3 NdHetorifche 
auch in Halms rhet. lat. p. 505ff. 

Isis, Tors, jeitte der angefehenften ägybtijchen 
Böttinnen, Tochter des Erdgottes Seh (Kronos) 
und der Hihmelsgöttin Nut (NHca), Schwefter de3 

"Djiris_ (Diomyjos), de8 Get .(Iyphon) und der 
Nephthys (Aphrodite), zugleid; Gemahlin des Ofiris, 
Mutter de3 Horos md der Bubaltis (dt. 2, 156). 

. Benn Ofiris die ftrahlende Some, den befruchten- 
den NL, die zengende Kraft bedeutet, jo ift Sjis 
die Göttin des öftlichen Himmels und darum aud) 
de3 Sahresanfangs, die von dem Nilwafjer ges 
tränfte rde, da3 mütterliche Natırprinzip. * Shr 
heiliges Tier ift die Kuh; fie jelbjt trägt auf dem 
Yanpte Die Sonnenjceibe zwiichen Kuhhörnern, 
in der Hand da3 Vlumenfcepter und das Henfel- 
trenz, das Eymbol be3 Lebens (Hat. 2, 41. 132). 
Die Öriechen, welche die Kuphörner für die Mond: 
fiel, die Sonmenfcheibe für den Mond hielten, 
machten die Zfis zu der Tcbenipendenden Mond: 

Isara — Isis. 

göttin, wie denm die Alten ohnedies dem Monde 
einen Einfluß anf die Erzengung und Ernährung 
von Pilanzen, Tieren und Menjchen zufchrieben. 
Ta is mit dem bon Eet. getöteten Dfiri3 zur 
Unterwelt Hinabftieg, jo wurde fie von den Griechen 
den nunterirdiichen Gottheiten zugezählt, al3 Königin 
der linterwelt und Nichterin der Toten, die den 
Cchhfüffel der Unterivelt in Händen Hat. Won dort 
fendet fie Erjcheinumgen- herauf md offenbart- in 
Träumen den Sranfen twirfjame Heifnittel. Gie 
twirkt fegensreich oder verderblich auf die Menfchen: 
welt ein, jchenkt Blinden das Gelicht und Hilft bei 
Geburten, ftraft aber auc mit Blindheit und andern 

ähnlid) wie Demeter, Perjephone und Hekate, ober 
wie Artemis, Athene, Hera, oder-auc) twie Nemefis, 
Tyhe an. j._ Ww., md wurde vielfach nit diejen 
Söttinnen, befonderd mit Demeter (Hit. 2,59, 
zujanmengeworfen. Seit der alerandriniichen Zeit 
wurde fie auch eine Göttin de3 Meeres, welde 

und aus Sturmesnot rettete. Wie Demeter tritt 
fie unter die Gottheiten der fittlichen Weltordnnug 
ein: fie wird zur Sefeßgeberin (Hesuopöpos), zur 

der- Staaten; fie hat aud) die Neligion- und die 
Miyjterien, in denen fie jelbft verehrt twird, einge: 
führt, Co ift fie allmählich ein Weien von der 
umfafjendften Bedeutung geworden, deffen Macht 
fi) über Himmel und Erde erftredt. Von fpäteren 
PHifofophen wurde fie geradezu für die Grund: 
jubjtanz der Welt erklärt, für die Eine göttliche 
Macht, welche allen Einzelerjcheinmmgen im’ der 
Natur, im Meenfchen= und Götterleben zu Grumde 
liegt. „Una, quae es omnia, dea Isis“, wird fie 
in einer Sujchrift angeredet. „En adsum“, jagt 
3fi3 bei Apulejus (mei. 11, 5. p. 241), rerum 
Natura parens, elementorum omnium domina, 
saeculorum' progenies initialis, summa numi- 
num, regina marium, prima caclitum, deorum 
dearumque facies uniformis etc. — $fi3 und 
Diri3 wurden "allein von allen Göttern in’ ganz 
Agypten verehrt, Hauptfächlic zu Buto und Buliris 
im Delta, zu This oder Abydo3 im oberen Lande 
und auf der Sujel Philni (Z/dt.2, 42. 59). Chen 
zu Herodot3 Zeiten war der Kuftus der Sfis über 
Agypten3 Grenzen Hinaus, 3. B. nad Siyrene 
(dt. 4, 186), gedrungen. - Seit Alexander dem 
Gr. verbreitete er fid) über alle von Griechen be 
wohnten Länder. — Zn Nom findet fich eine Spur 
davon Ichon int zweiten pinifchen Kriege; wieder: 
holt ansgetrieben (3. B. Zac. ann. 2, 85), erlangte 
der Dienft der Göttin feit Veipafian im ganzen 
Reihe Geltung. Der Kıultuz bejtand in .Luftras 

aber mit dem wilden Klagegeheul md den bacchan- 
tiichen Gebärden völlig der Witrde und bildete 

fungen. Griechen und Nömer pflegte, wenn das 
Meer wieder jchiffbar wurde, einen feierlichen 
Umgang zu Halten und am 5. März (navigium 
Isidis) der Göttin ein mit Weihgefchenfen gefülftes 
Schiff darzubringen. Daher die Nachricht des 
Tacitns (Germ. 9) von den Donanjneben: Isidi 
sacrificant, wobei natürfid) irgend eine germanifche 
Gottheit gemeint ift (Grimm denkt an Holda oder 
Verdta). Die Priefter der Zjis zerfielen in ver:   ihiedene Kafjen und Grade und waren einer 

da3 Segel erfunden Hatte, über die Winde gebot‘ 

tionen, Seftzügen md geheimen Weihen, entbehrte, 

nicht jelten den Dedmantel für grobe Ansichweis. 

Gebredjhen. So erhielt fie denn einen Wirfungstreis ' 

Beihügerin der Ehe, zur Stifterin und Erhalterin ,
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firengen Sebensweife untertvorfen; fie Hatten ein 
glattgejchorenes Hanpt und" ein langes Teinenes 
Gewand nnd trugen bei Prozeifionen vor dem 
Gefiht die Anubis chafal-)Masfe, in der Hand 
die Rotosblimme, den Cchlaungenftab oder das 
Siftrum (die den Get verfcheuchende Slapper). 
Plut. de Is. et Osir. Diod. Sie. 1, 14ff. Jur. 
sat. 6, 522 ff. . 

Ismäros, Togeoos, Stadt in Thrafien an einen 
Berge gleiches Namens, wird jchon von Homer 
(Od. 9, 10. 198) al3 Stadt der Sikonen genannt 
und wegen ihres ftarfen Weines gerühmt. Verg. 
E. 6, 30. G. 2, 87. 

Ismöne f. Oidipus. . . 
Ismenlas, Younvias, 1) ein reicher Thebaner, 

ftaud längere Zeit an der Spibe der demofratis 
ihen Partei in feiner VBaterjtadt. Er_zeigte fic) 
tätig bei der Wiederherftellung der, Demokratie 
in Athen, 403 dv. C. 23 Mgefilaos die Perfer be: 
drängte, foll er mit andern Demagogen, von Ti- 
thrauftes durd) Geld gewonnen, den Forinthilchen 
Krieg angezettelt Haben (Xen. Hell. 3,5,1. 5,2, 35); 
gegen eine Veftechung fpricht aber ..die Achtung, 
die er fortwährend genoß. Im Kriege bewährte 
er ji als Seldherr; er eroberte Herakleia und be: 
fiegte die Thoier bei Naryfos in Lofris (da]. 3, 5). 
Im Zahre 384 war er zugleich mit dem Yaupte 
der arijtofratiichen Partet Zeontiades Polemarch, 
jo dab ji beide Parteien das Gleichgewicht ge: 
halten zu haben feinen. Nachdem aber Phoibiz 
das mit feinen Cpartanern die Kadıneia befcht 
hatte, wurde Zim. verhaftet, und cin anderer 
Polemard) ernamt. Er wurde angeklagt, mit ben 
Perfern Verbindungen angefnüpft und den Forins 
tHifchen Krieg veranlaßt zu Haben, und, obgleich 
er fid) gegen diefe Belchnldigungen verteidigte, 
dennod) als ein ränfevolfer und .unruhiger Menic) 
verurteilt und hingerichtet. Da. 5,2, 25ff. Plut. 
Pelop. 5. — 2) vielleicht der Sohn des eben ges 
nannten, gehörte zu den Thebanern, die, al3 PHot- 
bidas die Kadmein bejeht Hatte, nach Athen flüch- 
teten, und war jpäter Genofje des Pelopidas, bei 
feiner Gefangenjhaft in Pherai 368 und bei jeiner 
Gefandtigaft an den Perferfünig 367. Plut. 
Artax. 22. Diod. Sic. 15, 71. . . 

Isnienios, /ourjvog, 1) Beiname des Apollon 
bei den THedanern, defjen Heiligtum Simtenion 
füdlid) vor den THoren Ihebens am Simenos lag. 
Hat. 5, 59. — 2) Eohır des Apollon und ber 
Melia, von melden der Fluß Sfmenos feinen 
Namen erhalten -Haben, fol. u 

Ismönos, /sunvos, aud; Ismenios, "Ionvrog, 
genannt, Stu VBoiotiens, der aus der Duelle Melia 
jüdlich von Theben am Ijmenioshügel (anf weldjenm 
ein Apollontempel, nnd Drafel, Hdt. 1, 52) eut- 
joringt, Iheben durchfficht, fich mit der Quelle 
Dirfe vereinigt und dann in den Gee Hyfife 
mündet. Seine Hauptquelle h. jet Kepgalari des 

“ Hagio3 Koanned. Vgl. Thebai. . 
Isokrätes, /coxgdrng, berühmter Nebuer in 

Athen, war der Sohn eines wohlhabenden Atheners, 
de3 Iheodoros, der.eine Fabrik von mufifaltichen 
Suftenmenten befag und dem 436 v. EC. geborenen 
Sohue eine angemefjene Erziehung gab. Außer 
den Eophiften Teifias, Proditos, Protagoras und 
namentlid) Gorgias Hörte er aud) Sokrates und 
erivedte in dem Kreife der Freunde desjelben große 
Erwartungen. Wegen körperlicher Ehwäche und 
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ans Echüchteruheit trat er zwar nicht al3 Staats: 
redier anf, jutchte aber durdy Unterricht zu nüben. 
Damit erwarb er fich auch ein bedeutendes Ber: 
mögen. Nad) einer Angabe foll er an 100 Schüfer 
gehabt Hıben, von denen ein jeder ihm 1000 Drad): 
nen (etiva 780 A) bezahlte. Auch ftand er im Ver: 
fchr mit auswärtigen Fürften (3. B. Philipp von 
Makedonien, Nifokles und Euagoras von Kypros), 
die ihre un Nat fragten, für die er Reden fertigte 
und don denen er auch. fürftlihe Bezahfıng ers 
hielt. Durdy das allgemeine Unglüd feiner Vaters 
jtadt am Ende des pelopommefiichen Krieges Titt 
and) Sj., da fein Vater fein Vermögen verloren 
hatte, Nad) der Herrichajt der Dreibig fchrieb er 
zunädjit in Athen gerichtliche Neden, begab fid) aber 
jpäter, etwa 392, nad) Chio3 und eröfnete dort 
die zweite Periode feiner Thätigkeit, die der Aoyor 
Emideiarızol nnd Gvußovievrırol. Nachdem. cr 
fi) al3 Lehrer auf Chios Auf erworben Hatte, 
fehrte er 388 nach Athen zurüd, Inden er fic) 
nun von Staat3ämtern and der Nednerbühne fern 
hielt, wirkte er dagegen al Lehrer dur) Umgang 
und Unterricht mittelbar. auf die Verhältnifje bes 
dentend ein. Die. Kunft der Darftellung, auge: 
nüpft an große ımd würdige Stoffe, ob er Hierbei 
bejonder3 Hervor: demm wer Neden verfertigen 
wolle, die de3 Lobes wert feien, müffe fich auc 
mit großen und wirrdigen Gedanken befaffen nd 
an ihre Betrachtung gewöhren. Sein großer Auf 
30g bald viefe Schüler, jelbjt Ausfänder, au, die 
3 bis 4 Zahre blieben; zu ihnen gehörten Die 
Nedner Ziatos, Lyfurgos und Hyperides, die Hifto: 

rifer Theopontpos und Ephoros und viele andere, 

auch Konons Sohn, der jpäter berühmte Seldherr 

ZTimotheos, der jeine Erfolge bei der Gewinmmung 

von Bundesgenofjen der Milde und Gerechtigkeit, 

die Si. if gelehrt, zu verdaufen Hatte. Ein au: 

derer Srennd, der Eyprifche Fürjt Nifofles, Toll 

ihm für. eine Nede 20 Talente gegeben haben. 
Belchrend über Des Si. Einfluß in weiten Kreijen 

ift die berühmte Stelle de3 Cicero (Brut. 8, bgl. 
aud; de or. 2, 22). Aus Verzweiflung über deu 

uglüclichen Musgang der Schlacht bei CHaivonein 

gab er fic) 338 jelbft den Tod. — S., von Ihwacher 

Stimme und Ichüchternen Wejens, fehrieb_ feine 

Neden nicht für den Vortrag in der Volfsver: 

fammfung, fondern zum Lejen. Er fofl_60 Reden 

verfaßt Haben, “von denen noch 21 übrig find, 

meiften3 politiiche Prunkreden. Die befanntejte 
ift der Ilevnyvarnos, 380 veröffentlicht, eine Art 

Seftrede, ir welcher in glänzenden Bortrage und 

mit [hwungvollem Patriotismus Athens Verdienite 
um Hellas aufgezägft werden, um nachzuweilen, 
dah diefer Stadt die Hegemonie gebühre. Eine 

Sobrede auf Athen und Attifa ift aud, der Tav- 

adnveainos, 339, nd int Agsıomeyırınög, um 355, 

wird die MWieverherftellung der von Stfeijtgenes 

abgeäuderten Tolonifchen Verfaffung zum Bivede 

einer Wiedergeburt Athens empfohlen. Die Sprache 

de3 Si. ift durchaus einfad) und int reinften 
Atticismens gehalten. Die größte Gorgfaft hat 

er auf die techuifche Ausbildung de3 Musdruds 

vertvendet und deshalb deu größten Ruhm als 

Ntedefünftfer erworben. Die Gegenüberjtellung et 
iprechender Eabglieder ift fein Streben, in dem 

ex eine große Mannigfaltigleit zeigt. Die Alten 

erwähnen, daf er den 204A0g, die periodijche Abe   rundnug (Cie. de or. 52 ff.), eingeführt Habe. Die
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Grundfäße, welche er bei feinem Unterrichte be: 
folgte, Hatte er in einer befonderen .cexrvn ent: 
widelt, welche bei den alten Nhetoren oft angeführt 
wird. — Ansgg. in den Cammlungen der grie: 
hifchen Nedner von X. Belfer, Dobjon, Baiter 
und Cauppe, C. Müller; bejondere Ausgg. von 
2. Wolf -(1570), Zange (1803), Storais (1807), 
Benfeler (2. Aufl. von Blaf, 18785); Auswahl 
von Nauchenftein (5. Aufl. 1882) und D. Ecjneider 
(2, Bdd., 3. Aufl. 1886 f.). 
"Ioorouie und Ioonolırsia |. Staatsfor- 

"men, 9. . re . 
’Ioorsang |. Zivos, 2! 
Issa,sj. Lifja, Sufel im Modriatijchen Meere an 

der dahmatifchen Küfte, von trefflihen Sceleuten 
bewohnt, deren Schiffe, lembi Issaei, in befon: 

- deren Rufe ftanden. Caes. b. c. 3, 9. Liv. 31, 45. 
32,21. d. Strab. 4, 315. 317. 

- Issedönes, ’Ioonööres, bei den Nömern Esse- 
dones, ein weit verbreitetes Volk in Seythia 
extra Imaum bi nad Cerica. hinein. Herodot 
(1, 201. 4, 13. 255.) jet fie öftlich von den 

 Maffageten, bi8 zum $luß Oichardes Hin. 2 Städte, 
Sifedon in Skythien und in Gerica, werden bei 
ihnen genannt. \ 

Issos, ’/ooösg, oder Issoi, ’Icco? (Xen. An. 
1,2, 24. &, 1), Stadt ‚Kilifiens, im innerften 
Winkel de3_ nach ihr genannten Siftichen Meer: 
birfend (Gi. VBıfen von Gfanderum), noch zu Ale: 
zanders Heiten blühend, \päter aber durd) das 
nahe Alegamdreia jehr herabgefonmmen. Hier’ihhrg 
im Jahre 333 v. C. Aferander den Dareios. Strab. 
14, 676. Hrr. 2,7 ff. Diod. Sic. 17, 33 ff. Plut. 
Alex. 32 ff. \ . 

Istaevönes oder Istvacönes, der dritte der 
von den Göhnen de3 MannuS Hergeleiteten ger: 
manifchen Stämme (Tae. Germ. 2). Zaf. Grimm 
hat die Sorın Iscaevones vorgezogen md dabei aıı 
die Entjtehung des erften Menjchen aus der Eiche 
gedacht; andere an Istu. Nach Plinius (4, 99) 
find c3 die am Nheine wohnenden VBölferfchaften. 

Ister {. Danuvius. 
Isthmia, z& Todpıe. Unter den großen Feft: 

ipiefen der Hellenen waren nad) den ofympiichen 
vorzugSweife bedeutend die ifthntischen, welche auf 
dem Forintdischen Sfthmos_ in der Umfaffung eines 
dem Pofeidon geheiligten Sichtenhains (IToceusch- 
vıov teuevog), bei einem Tempel des ifthmijchen 
Bofeidon, nad) Verlauf von 2 Jahren in der Mitte 
d3 Sommers gefeiert wurden, und zivar auf ber 
Örenzicheide zwifchen dem vierten und cerften, wie 
ziviichen dem zweiten und dritten Olympiadenjahr, 

. jo daf; fie bald im dem fehten bad im dem erjten 
Monat de3 ofympifchen Jahres fielen. Den zwifchen 
den Seiten Tiegenden Zeitraum, Sfthmias (Icd- 
gig), bezeichnete man als eine Trieteris, deren 
2 eine Olympiade ausfüllten. Die Sage. Yäft die 
Sithmien al3 Leichenfpiele zur Ehre des Meliker: 
te3, eines Soßnes der Juno, geftiftet werden; fpäter 
aber verwandelte fie Ihejens in Seftipiele des 
ionijchen Pofeidon (Plut, Thies. 25) Die Eleer 
waren von dem Sefte ausgejchloffen, dagegen ges 
nofjen die Athener die Ehre der Proödrie; aud) zahl: 
ten diefe ihren Bürgern, wenn fie in den Kampf: 
ipielen liegten, eine Gelöjumme von 100 Drad): 
men. Die günftige Lage und der Neichtum Korinths 
er Vorfteherin der Epiele) verlichen den Spielen 
vorzüglichen Glanz, der nad) den VBerferkriegen 

’Ioovonie — Isyllos. . 

bejonders erhöht wurde, während des peloponne: 
jüchen Srieges freilich etwas jant, aber zıtreZeit 
d3 Achaiiihen Bundes nd jelbjt nach der Ker: 
ftörnng Korinths fic) wieder mehrte (Sikyon Hatte 
nur einige Zeit Die Leitung der Spiele, welde 
nad) Korinth3 Herftellung. an diefe Stadt zurüd: 
fan); die römifchen Saifer jchenften diefen Spielen 
bejondere Aufmerkjamfeit. — Die 3 Hauptteile 
großer Beitipiele, der gummnifche, der ritterliche 
amd der muftiche Agon, finder fid) auch bei den 
Sitämien, ausgebildet wohl im. der angegebenen 
Ordnung: Wettlauf im Stadion und im Dolidos 
(Sangfanf von 7 Stadien), Ring: und Fauftfanıpf, 
PTanfration nd Bentathlon bildeten den gymmilchen 
Ugon (je Gymnasium); Rettrenmen mit dem 
Viergejpanm amd Neiterrennen den ritterfichen 
Agonz. der mufische Agon, beftchend in Necita: 
tionen von Gedichten und Iuftrumentainufif, fam 
wahrjcheinlich erft in päterer Zeit Hinzu. — Das 
Charafteriftifche der 4 großen Cpiele beftand vor: 
zugöweife darin, daß dem Sieger fein matericler 
Gewinn zu teil wurde (wie bei Homer), fondern 
nur ein Ehrenpreis, beitchend in einem Strange, 
Bei den iftämiichen Spielen beftand Diefer Kranz 
lange aus Eppid), aelıvov (Pind. nem. 4, 88, 
ol. 13, 31), jo noch zur Zeit de3 Timoleon, Of. 110 
(Plut, Tim, 26); erft fange Zeit nad) der Berftd: 
rung Korinth trat der Fichtenfrang, #7 zirus, 
an die Stelle. Niemand durfte fich während der 
Epiele mit den range der Sieger jdymiden; tver 
datwvider handelte, wie einmal Diogenes von Sinope, 
wurde bon den Sampfrichtern ermahnt, nichts 
Gejekwidrige3 zu-thun. Außer dem Kranze wurde 
and, twie bei den andern Spielen, dem Sieger die 
ale gereicht; ebenfo famen auc) hier öffentliche 
Vehränzungen uud Belobigungen einzelner ver: 
dienter Männer und ganzer Staaten dor, nicht 
minder- wurden Verträge der hellfeniichen Staaten 
hier zu jchnelfer Kenutnisnahme auf Säufen ein: 
gegraben. True. 5, 18. Während der Keftfeier 
erllärte einjt "(196 vd. E.) der römische Felder 
T. Ontnctius Slamininus durd) einen Gerold die 
Hellenen für autonom (Plat. Flam.12. Liv. 33, 32), 
ähnfid, jpäter Nero (Suek. Ner. 22. 24). Der aud) 
während der Sfthnien verkündete Gottesfriede, 
Todpizei orovödet, wurde übrigens nicht fo ftreng 
gehalten als der ‚zu Olympia, woran twohl mit 
die Lage fchuld war. ‘ 
Isthmos f. Korinthia, 1. 
Istria, ’Iorei«, oder Histria, der größere weit: 

liche Teil der von dem Tergeftinichen und von dem 
Slanatiihen Meerbufen eingejchloffenen Halbinfel 
am nördlichen Ende des Adriatischen Meeres. Die 
SlüffeTimanis, Formio, Ningus und Arfia bewäfjer: 
ten Dies don niedrigen Berghöhen (Karnfadins, j. 
ital. Carjo, dentjch Karft) aus Kalk dürchzogene 
Ländchen, deffen Betvohner, die $ftri oder Silke, 
eine rohe und wilde, dem Cceraub ergebene illy: 
riche Völferfchaft, 177 v. E. von den Römern 
unterworfen wurden. Liv. 41, 15}. Die wichtig: 
ften Städte waren Tergefte oder Tergeftum, 
1. Zrieft, Bola,j. gt. N, Barentium, j. Bareızo. 
Strab. 5, 209. 215. Nlela 2, 3, 12. 4, 4. 

Istros f. 4r®eds und Danuvius, . 
Isyllos, ’ZovA20g, von Epibauros, in der zweiten 

Dälfte des 4. oder zu Anfang de3 3. Zahrhunderts 
dv. C., Berfaffer eines Paian auf Apolon ud 4   andrer Gedichte, Die dor einigen Jahren auf einer
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Marmortafel zu Epidauros aufgefunden tvorden 

find, do ohne alfen poctifchen Wert find. Vgl. 

IL dv. Rilamowig-Möllendorff, Sinllos von Epis 

dauros (1886). 
Italia, 7 rede, ojfijc Vitellium (angeblich 

von dem offifchen Worte vitlu [Tateinifch vitulus], 

Nind, eine etymologiiche Ableitung, deren Nic) 

tigfeit neuerdings von Siepert beftinmt in Ubrede 
gejtelft wird, während Nifjen den Stamm von 

einer nad) ZraAds, vitlu benannten, friih verfchiwuns 
denen Vöfferjchaft Fıraiod ableitet, andere at 

das jemitiiche Wort atal [Dunkel, Abend, aljo 

Italia — :Hesperia] denfen), hieß anfangs nur 

die füfichfte Spihe der großen Haldinjel, die 

im N. durch die Alpen und die Slüffe Barız und 

Aria, im ®. durd) das Tyrrheni de Meer, inı ©. 

dur; das Sifuliiche, im D. durd) das Adriatijche 

Meer begrenzt wird, näntlic) das etiva 120 Duadrats 

meilen große Gebiet vom Sithnms_ zwilchen, bei 

- Bufen von Terina und Scylactum bis zur ficilis 
danıı wurde der Name von den 

Griechen alfmähfic) auf ganz Muferitalien (vou Po: 

feidonia im W.. bis Taras in D.), und endlid) 

don den Römern nad) der Unterwerfung Inter 

itafien3 (266 dv. C.) auf die Halbinfel bis zu den 

Slüffen Macra und Nubico, aljo auf ein Gebiet 

bon etwa 2500 Duabratmeilen, ausgedehnt, bi3 

Anguftus and das Padus:Land (biäher das cis: 

alpinijche Gallien) mit. einidloß. Strab. 5, 209. 

Andere, dichterijche Namen (Verg. A. 1, 530) find 

Heiperia, das Abendland für die Griechen, 

Aufonia (Dpica), Onotria in Bezug auf ein= 

zene Völferichaften. — Die Halbinjel wird ını N. 

von den nad) ©. fchroff abfallenden Alpen Halb: 
bogenförnig eingeichlofjen. Air den füdwejtlichen 

Zeit diefes Bogen Ichlicht fi) der Apenninns 

({. d.), anfangs in öftlicher Richtung eiwa bi3 zu 

dem 9. Pad; von Pietra male, danıt fünöftlidh der 

Richtung der Halbinfel folgend. . Nachdem das Ge: 

Birge in Canınium die Höhe von über 2900 m 

erreicht, nimmt e3 an der Grenze von Sammium, 

Sucanien und Apulien eine fübliche, weiterhin üb: 

weitliche Richtung an, Durdjzieht Das wejtliche 

Bruttii nd endigt bein Vorgebirge Lenkopetrn 
(E. dei? Arm). — Einen bejonderent Beftandteil 

bildet in Norden das teite Bothal, einft cin 

Bırfen des Adriatiichen Meeres, mit den Daran 
grenzenden Gebirge, Oberitalien, bis zu Angujts 

Beit nad) feinen Bewohnern Feltiihen Stammes 
Gallia cisalpina oder eiterior genannt. Der 

Vadus (f. d.) empfängt au dein Alpeır feine be- 

deutendten Nebenjlüffe: Duria minor und major 

(Dora Nipera und Balten), Gejites (Sefia), 

Tieinus (Teffin, Ticino), Addna (Alba), Dllins 

(Dgfio), Nincius (Mincio), welche Tehtere 4 die 

Afpenfcen (ehemalige Fiorde) Lacus Berbanns 
(2. Maggiore), 8. Larins (2. vi Como), 8. Se 
vinus (8, d’Gfeo) und 8. Benacus (2. di Garda) 

durchjfteömen. Bon Apemin aus ergießen fi) in 

den Ro: Tanärns (Tanaro), Trebia (Trebbia), 
ZTarus (Taro). Nördlid) des Padus fließen dem 
‚Meere zu: Atejis (j.d., j. Etfch), nad) dem Pads 
Staliens größter SL, Meduacıus (Brenta), Bla= 

vis (Biave), Tiliadentus (Tagliamento) und 
Sorntins (Zjonzo). — Das übrige Italien wird 
durch) den Hauptkanım Des Apennin in eine öftliche 

md meitliche Hälfte geteilt; außerdent zicht man 

nod) eine Örenzlinie von D. nad) W., gebildet durd) 

Ichen Meerenge; 
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den Jrentoflug (j. Fortore) und Sifarus (fi 

Sele), uud fcheidet darıady) Mittel: uud Inter: 

italien. Die Dftpäffte ift an Ausdehnung wie an 

gehichtlicher Bedentung die weniger bedeutende, 

Die ang Meer auslanfenden Onerketten geftatten 

in ihren Furzen Thälern ne Heinen Slüffen den 

Lauf, die bedeutendjten find: Metaurız Metaro), 

Ai (Ejino), Ateruns (Aterno und Bejcara), 

Frento(Fortore), AnfidustDfanto), welcher Ichtere 

in feinem unteren Laufe eine dürre Ebene — Winters - 
weide fir die Herden ber Gebirge — durditrönt. 

Biwifchen beideit zitlegtgenanntenerhebtfid anıMteere 

vereinzelt Die Höhe de3 Garganus. Die größere 

Wefthälfte ift auch mannigfaltiger teil3_ durd) die 
dem Hauptfamm parallel Ianfenden Höhenzüge, 

teil3 durch vulfanische Einflüffe, welche. die Bil: 

dung de3 Bodens bedingt Haben. Etwa dom Monte 

Salterone au zieht fid) eine Gebirgsreide parallel 
mit dent Hauptfanım Herab, weldhe die oberen 

Flußthälee des Arıua (Arno) und des Tiberis 

Tiber) j&jeidet, einen weitliden Ausläufer ans 

Meer entiendet (den Mons Argentarius in 

Etenrien), während die Gebirgsreihe jelbft fid) anı 

rechten Ufer de3 Tiber in dem Mons Ciminius 

amd dem mehr einzehr liegenden Soracte fortiebt. 

Sidi) vom Fiber md feinem Nebenjluffe Mar 

(Nera) jeht fich die, Weftwand des Apennin zunächit 

in Sabiner=, Nquer=: und Hernifergebirge 

jr; dor ihnen Tiegen dem Meere zu der Algi: 

u3, die Albanerberge ı. |. w. an dem rechten 

Ufer de3 Trerus (Egceo oder Tolero), der in 

den Liris (Garigliano) mündet, und die Tüdlich 

von den Bomptinifhen Siümpfen aus Mecr 

ftoßenden Boljfergebirge. Das zwwiichen jenen Ges 

birgen und dem Hauptjtanım Des 

Gebirgsland entHält den Sefjel Des jeßt ausges 

trodneten Sacuz Kucinus (2. di Celano) und 

die Ancllen des in das -Adriatifche Meer ftrös 

menden Aternus, de3 in den Nar miündenden 

Himella und Belinus, des Anto (Teverone), 

‚der in den Tiber fällt, md des Liris. Bwifchen 

Tegterent und dent oberen füdfichen Laufe de3 Vol: 

turnus ziehen fich um Campanien in einem Bogen 

die Höhen des Mafjtens (M. Dragone), Tifata 

und Taburnuz (M. Taburno) mit den Candinis 

chen Bäfien, 
gegenüber da3 
Campanella) . ift: 

Promunturium Minervae (Pırnta 

Gaurus und Vejuvins cr 

Heben fich nahe dem Meere in diejer herrlichen 

campanifchen Ebene, die bont unteren Yauf des 

Bolturnus durchfloffen wird. Die ganze Boden: 

formation, da3 Dajein vieler Heiner Seen zeigen 

63 deutlich, da der Strid) zwifchen dem Minerva: 

dorgebirge hinauf iS ‚zum PM. Argentarins vuls 

fanijchen Einflüfjen feine Bildung verdankt. Der 

nördliche Teil dieje3 Gebictes, von dent Tiber in 

2 ziemlich) gleiche Teile geteift, ift e3, der jeßt 

den Namen der römischen Campagıa führt, ein 

jeßt teils bürres, teils verfumpftes, Dabei faft 

durchgängig ungelundes Land, da3 fid) aber in 

der alten Heit bi3 anf geringe Ausnahmen der 

reichften Kultur uud ber dichteften Bevölkerung 

erfreute, Etwa 3, Meilen oberhal& der Tiber- 

mindung Tiegen auf den Kinfen Ufer die 7 Hügel, 

welde dazı bejtinmt tvaren, die Stadt Nom zu 

tragen, fäntlicd Tufffeljen von nicht mehr als 

50m Höhe. — Wie oben erwähnt, nimmt Das Öle: 

birge etwa dom Mons Vultur ab eine ‚jüdliche, 

Apenmin Tiegende- 

es
 

» 

deren Ausfänfer der Infel Eapreä - 
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Nihtung an und zieht dnrd) Qucanien nach Bruttit, 
wo c3 die Namen Clibanus und Silawald 
führt; beide Landichaften trennt das Flüfschen 

-‚Lau3 (Lao). Die Dftfeite, die Landfchaften Apıılia 

=
 

und. Calabrin begreifend, ift mehr eine Hochebene. 
Ter Bradanıs (j. Bradano) feheidet Apulien 
von Lucanien. Aus den gegebenen Andeutungen 
wird fich erkennen Yafjen, dal die Menge Heinerer, 
durd) die Gchirgszüge abgeichloffener Thäler für 
die Gründung eines umfafjenden Neich3 nicht bez 
fonder3 günftig war. Se geringeren Anteil aljo 
die Natır des Landes au der Weltherrfchaft. der 
Nömer Hat, defto Höher werden wir die jirtlichen 
und geijtigen Kräfte zu jhäßen Haben, Die denmod) 
die Gründung einer folhen möglich) machten. — 
Die Vevölferung der Halbinfel war eine Höchft 
gemifchte. Bei dem Dinkel, welches in vieler 
Beziehung fiber die dahin einjchlagenden Verhält: 
nifje herricht, Täßt fich etwa folgendes feftitelfen. 
Ss Bor Thale werden für die ältefte Zeit die 
Zuffer oder Eiruffer, bei den Griechen ITyrr: 
hener, al3 Bewohner genannt; neben ihnen die 
Ombrifer oder Umbrer. Bon 6. Zahrhundert 

.d. E. am dringen nad und nad Kelten vom 

. durchaus al3 Barbaren behandelt. 

Norden Her ein und bemächtigen, ich de3 Landes 
ojtwärt3 von Apenmin biS zum Ajis; im Apenmin 
fetbjt und wetlich dem Meere zu wohnten Ligurer. 
Stclten md Ligurer wurden von den Nömern 

Sr Mittel: 
italien ft das tweitelt ausgedehnte Volk zunächft 
das der Umbrer; fie wohnten auf der Oftfeite 
des Apenmin Bi3 zum Garganıs Hinab uud hatten 
im ®. noch da3 Land bis zum Tiber ine, Zur Zeit, 
al3 fie mit den Römern zufammentrafen, waren 

‚fie indes schon befchränft auf ein nicht fchr aus: 
gebehntes Gebiet anı Linken Ufer des oberen Tiber 
bis zum Mdriatifchen Meere. Für die jpätere Hiltos 
rifche Zeit weit bedeutender find die Tufkfer oder 
Etruffer, griechiich Tyrrhener, mit dent einhei: 
milchen Namen Najenae genannt, tweldhe den 
Umbrern_300 Städte entriffen Haben jolfen, einen 
aus 12 Städten beftchenden Bund gründeten nd 
fi) nördlich und füdtic) ansdehnten. Die Tyrrhener 
waren (nach) Herodot) pelafgiichen Stanımes und 
ans Lydien Übers Meer gefonmmen. Ninumt mar 
aber die Nachricht des Hellanifos von einer Ein: 
Wanderung aus Norden Hinzu, jo ift c3 nicht 
umvahricheinfidh, day fi) diefen Elementen aus 
Nätien cin Volk, die Rafeırae, zugefellte, und 
daß ans- deren Vermifchung md Verbindung danıı 
das Volk der Tuffer. entjtand; fo wird auch) das 
Vorhandenfein von Tuffern in Norditalien befjer 
ertlärtih. — Der füdliche Zivcig des umbrifchen 
Stammes begriff diejenigen Bölfer, die bei den 
Sriehen Aufoner oder Opiker Djfer) Hiehen, 
deren Sprache die offiiche genanıt wird. Dazıı 
nehören die Apufer im engeren Sie, die eigente 
lichen Opifer, Ureimvohner des fpäteren Cam: 
niums und Campaniens, die Aurunker (Aurımei 

- Anfortiei), die Bolffer und Hquer im öft: 
Tichen Gebirgslande de3 fpäteren Latium, und in 
gewijjer Hinficht aud) die Zatiner, inden wenig: 
ften3 das Volk der fogenannten Ab originer 
(Afogıyives, deren Name nicht von origo abzır 
feiten, fondern auch auf die Anrufer zurüczu: führen ift), welches, von N. her durch) die Eabiner ans dem VBelimusthal um Neate vertrieben, über den Anio wanderte und in Vereinigung mit den   

Italia. 

an der VWVejtküfte twohnenden fifulifchen md pela- 
igifchen Ureinwohnern die Iatinifche Ieation bildete, 
fiher_anfonifchen Stammes, unter deren Bölfern 
den Dffern und Umbrerm zunächit verwandt ivar. 
Der Etamm der Sabiner oder Sabeller wohnte 
urjprünglich in den Hodthälern des Gchirges am 
Aternus, don two aus jie bi3 zum Bufanmenfluß 
de3 Anio und Tiber dordrangen. Eine eigentünt: 
liche Sitte der Eabelfer war da3 fogenannte ver 
sacrum, der. Heilige Frühling; bei entjtandener 
Not nänlicd) gelobten fie den Göttern den Ertrag 
de3 nächjten Srühlings zu weihen, worauf dann 
Srächte und Tiere geopfert wurden, die Zugend 
aber nady 20 Jahren ausgejchiet wurde, um ji 
eine nene Heimat zu juchen. Co jollen die Bicenz 8 
ter, die Hernifer, VBeftiner, Marrueiner, 
PVäligner, Narfer entjtanden fein, welche Ichtere 
4 durch ein Bündnis verbunden warcı.. Geit 
450 dv. G. efiva.verbreiteten fie fid) nuter dem 
Namen der Samniten (abgeleitet von dent Kolfek: 
tivnamen Samıtum — Sabinium, Cavinium,' 
grichiich Zevrirer) über das ojfiiche Eüditalien; 
fie zerfielen in die GCaracener oder Eariciner 
im 9, Bentrer, Caudiner, Hirpiner. Nörd: 
ich vom Frento lichen fi) die Frentaner nicder. 
Daß die Niederlafjungen der Gabelfer an der Dit: 
tüfte nocd) weiter abwärts gingen, ift wahrjcheintid,. 
Die Samniten feßten ihre Eroberungen auch au 
ber Weitfüfte weiter fort. Zumächft gegen ER. 
nahmen fie jeit 440 v. E.:das bis dahin offiiche 
und trjfische (richtiger tyrrhenifche) Kampanien 
ein, defjen Hauptjtadt Capııa 437 v. €. fiel, tworauf 
420 die Etruffer ermordet worden jein jolfen. Die 
Gampaner waren ans der fansmitiich = ojfijchen 
Milchung ein eigenes Volk geworden. ALS griehiice 
Stadt Hielt fich jelbftändig nur Barthenope, feit: 
dem wahrjcheinlic Balaiopolis genannt, indent flüd; 
tige Kymaier Daneben Neapolts bauten. Nördlid 
vom Volturnus blich das .ojfilche Volk der Sidi: 
einer (mit den Städten Teanum nıd Tales) von den 
Samniten unabhängig. Zn Unteritaften breiteten 9 
fi) die Sammiten feit 420 auc) unter den Namen 
Zncaner über da3 alte Onotrien aus und er: 
oberten den größten Teil de3 Binnenfandes, von 
den griechifchen Städten jelbft nur Pojeidonia 
und Byri3 (jeitdem Päfhım und Birentum); 
jeit 390 v. G. uutertvarfen fich diefe ircaner fait 
bie ganze füdliche Halbinsel oder da3 alte Stafien 
in jeiner engften VBedenting, welches um dieje 
Zeit — mit Ausnahme der Städte. Grofgrieden 
lands — den Namen Sucania führte. Die ur: 
fprünglichen itafifch=fifulifchen Bervohner (Mor: 
geten und GSifeler), bi3 dahiı Unterthauen der 
griechiichen Städte, verbanden fic) mit ihnen md 
erjchienen etwa 360 v. €. al3 felbjtändiges Volt 
unter dem Namen Bruttii, griediid) Beerzior 
(die Sifeler waren wohl Eines Stanmes mit den 
feftijchen Briten, |. Darüber Sicilia), welche den 
ager Bruttius betvohuten. Die griehijchen zahl: 
reichen Kolonien der unteritalifchen Küfte führen den 
Namen Großgriechenfand (j. Graccia magna). 
Aus den nachmaligen Sllyrien endlich waren 10 
nad) der Oftjeite Unteritafiens einzelne Stämme 
übergegangen: Kapyges, dasfelbe Volk, weldes 
die Nömer Apnler manıten, uud die Stämme 
der Daunier, Penfetier (eönifch PBöpiculer) 
und Calabrer nebft den Mefjapiern oder Sas 
lextinern. nderjeits werden allerdings die
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PReufetier und Meeflapier nebft den unter den Gi: 
fefern die füdliche Halbinjel bewohnenden CHones, 
die ud) mit dem umfafjfenderen Namen Onotrer 

bezeichnet werden, von urgriedjifchen oder pela- 
fsien Stämmen abgeleitet. Dies das Allgemeine 
im Hinficht der Bevölferning. Über Latium ins 
bejondere :j..d. — Erft der neueren Sprad): 
-forihung tft e$ gelungen, nad) den Überreften der 
einheimijchen Epradien aufer den eingewwanderten 
Kelten 3 1talifche Urftämme zu unterfcheiden, den 
tapygiichen, den etruffifchen und den ita- 
lijchen, von welchen der fehtere fi) in 2 Haupt: 
äiveige fpaltet, das Tatinijche Zdion. und das: 
jenige, dem die Dialekte der Umbrer, Marfer, 

Boljfer und Sammiten angehören. Der iapyz 

. bald entnationalifiert. 
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giide Stamm im füdöftlichen Stalieı, in Cala: 
brien und Apulien, Shwindet mehr und mehr beim 
Begimm unferer -geichichtlichen Kenntnis und wird 
namentlich durch die Helfenen in Unteritalien: fchr 

Der italifhe Stamm 
nahm da3 ganze mittlere Stalien ein, er ift ftamınt- 
berivandt mit den Hellenen, ein Glied des arifchen 
Epradjjtanımes. Der Tatinijche Zweig ahnt den 
ganzen Welten, jüdlich vom Tiber bejonder3 La 
tim und Campanien ein; nur in dem eigentlichen 
Satinm hat cr fich rein erhalten. Der audere 
Zweig Begriff die Umbrer md Sammiten, 
deren Sprachen, da3 Umbrifhe und Ofjkiiche 
(gar Orızarv, tüv 'Osnov 7 Öıdisxrog, lingua 
obsca, osca),.fid) einander näher ftchen als dem 
Sateinifchen. Vgl. Monmmfen, die unteritalifchen Dia- 
Iclte (1850). Bücheler, Umbrica (1883). Die Sprad): 
denfmale der Etruffer find bis jebt mod) zu 
wenig erflärt, um diefen ifolierten Stamm feine 
Stellung genau auzuwveijen (j. Etruria, 2.) — 
Dberitalien von den Alpen bi3 Macra und 
Aubico zerfiel in: 1) Liguria (f. d.) anı Liguri- 
ichen Meerbufen mit den Städten Nicäa (Nizza), 
Afta At), Genua (j. gl. N), Dertöna (Xor: 
tona). 2) Gallia cisalpina, feit der Eroberung 
Mediolaniums 2229.C. Provinz, durch den Pads 
in cispadana nnd transpadana gefchieden. Am 
MD. wohnten die Tauriner, ein FeltifchsTigurifches 
Mifchvolt, mit Augufta Taurinorım (. Turin), 
in. der N-Weftede die Eeltifchen Salajfier mit 
Aırgufta Brätoria (j. Mofa) und Eporedia 
(i. Zvren), die Eeltifchen Snjubrer zivifchen Ticie 
aus ımd dem 8. Larit3 mit der Hauptjtadt Mies 
diofanium (j. Milano, Mailand); die Cenos 
manen mit Briria (Brescia), Cremona und 
Verona; fühli vom Radıs der mächtige Selten: 
jtamm der Bojer mit Parma, Mutina (Modena) 
und Bononia (Bologia); öftlidy von ihnen bi3 
zur Küfte die Lingomen mit Ravenna. 3) Bene 
tin öftlich vom Atejis bi3 zum Timavdus mit 
Batadium (Padna) und Altinum (j. Dorf Al: 
tino) und nördlid, die Carıi; und 4) das öftlic) 
dom Tinavus Yiegende Strich. Strab. 5, 209 ff. 
— Sn Mittelitalien. liegen an der Weftfeite 
die Landichaften: 1) Etruria, gegen D. und ©. 
faft durchaus von dem Laufe des Tiber begrenzt; 
2) Satium bis füdlich über den Liris hinaus 
mit den SLandichafter der quer, Herniker, 
Boljker und Aurunfer; 3) Canıpania; in 
D. 4) Umbria, fidlich Bis zum Nfis und den 
Nar Mebenflug des Tiber); 5) Picenum at 
der Oftfüfte von Ajis bis zum Salinus; 6) da3 
Sand der Sabiner, Veltliner, Marrueiner,   
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Päliguer md Marjer; 7) Sanıntum mit den 
Bölferjchaften, der Caracener, Bentrer, Caus 
diner, Hirpiner, und öftlich an der Hüfte die 
Srentaner, füdlid Dis zum Srento. — Unter: 
italien endlich enthielt an der Djtfeite die Land: 
ihnjten Apnlia (mit Daunia und Peucetia) und 
Calabrie, im W. Lıcania ud Bruttii. 
Das Genauere |. bei den einzelnen Artifelt. Plin. - 
3, 33—138. Strab. 5, 209 ff. Nifjen, Stalifche 
Zandestunde (1. Band 1883). 

Italica, 1) Stadt im Gebiete der Turdetaner 
in Hifpania_Bätica, eine im zweiten pimifchen 
Kriege don Eeipio gegründete und mit Veteranen 
bevölferte Stadt, etiwas nordweitlich von Hifpalis 
am Bätis. Seit Auguftus3 war die Stadt Mini: 
eipium, fpäter erhielt fie den Namen colonia vic- 
trix_oder Ulpia. Bahfreiche und große Nuinen 
bei Santiponce zeugen für die Größe der Stadt. 
Sie war die Vaterjtadt der Kaijer Hadrian md 
Trajan, vielleicht and) des Dichters Gilins Stalicus 
(j.Silii, 8.). Caes. b. c. 2, 20. b. Alex. 53. Strab. 
3, 141. — 2). Corfinium. 

Italfeum bellum |. Marsiecum bellum. 
. Italfeus, 1) j. Silii, 8. — 2) Sohn von Ar: 
minius’ (j. d.) Bruder Zlavus, Zürft der Cherujfer. 
Tae. ann. 11, 16.17. - 

Itälus j. Elektra, 5. . : 
Itänos, /revos, Stadt an der Dftfüfte der Infel 

Kreta, etwa jüdlich vom VBorgebirge Salmonioı, 
hatte nad) Herodot (4, 151) Purpurfärbereien md 
bejaß ein nicht unbedeutendes Gebiet. . 

Ithäka, ’19dzn, j. Sthali oder Thiaki, die Feine 
BOM. große), aber berühmte Injel des DOdyffens 
an der Oftfeite von Kephallenia oder Same, von 
Homer (Od. 9, 25) jedody die weftlichfte der 
Sufeln ‚genannt. Gin Bergrüden dirchzicht, die 
ganze Hal) NNW. fidy erftredende Snjel (Od. 
4, 605. 13, 195); die nördliche, 807m hohe, Höhe 
hieß Nyerrov (j.. Gt. Elia oder Ani, Od. 
9, 22. 13, 371), die fühliche Nrrov (j. Hagios 
Stephanos, Od. 1,186. 3, 81); auf die fchroffen 
Seljen pafjen die Homerifchen VBeiwörter aiyiduıp 
und zeaven. Die jebt meift Tahlen Höhen waren 
nac) Homer mit Wald bededt (Nyiov elvocipviior, 
Il. 2,632. Od. 1, 186. 9, 22 u. ö.), aud) wafler- 
reic) nennt er das Land (Od. 13, 245). Zır den 
Heinen Thälern und an Abhängen wuch3 viel Ger 
treide (Od. 13, 244), Wein, Feigen, Dliven (Od, 
24, 2455.); desgleichen war die Viehzucht bedeit: 
tend (Od. 4, 606. 13, 246. 404. 14, 107). Ar der 
Nordieite Tag der Seljen Korar und die Bucht 
de3 Bhorkfys nebjt der Duelle Mrethufa (Od. 
13, 102ff. 351). Der Hafen RHeithron (Od. 
1, 186), j.. Porto Molo, von ND. jtarf einjchneis 
deud, verjchmälert die Infel_in der Mitte (derfelbe 
ift wohl der Argv moAvßevdis, Od. 16, 324. 352). 
An dem NAheithron forwie an dem Fuße des Neion 
lag die Stadt Sthala (0d.3,81. 2, 397, 16, 331), 
j. Aöto bei dem jeßigen Hauptorte VBathy, doc) 
aber lag fie inmmer noc, hoc) (Cie, de or. 1, 44: 
Ithacam in asperrimis saxulis tanquam nidulum 
affixam) auf der jchmalen Stelle der Zujel. — 
Die Angaben über die Ortlichfeiten find in den 
verfchiedenen Teifen der Ddyjjce widerfprechend, 
nod, weniger entiprechen diefelben den jehigen 
Verhältniffen. Offenbar Hat der Dichter die Zufel 
niemal3 gejehen md Lofafe Einzelfeiten erfunden. 
Troßdem Haben nenere Forjher (Sell, Nühle
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p. Sifienftern, Schreiber und jelbft Tr. Thierich, 

i. fein Zeben Bd. II ©. 333) noch jept alles Homer 

tifche wiederfinden wollen, wogegen fid) Herder 

ans Autopfie ansipricht (Bermes Bd. | ©. 263— 

220; wieder abgedrudt in defjen Homer. Abhand: 

tungen). Bol. RM. v. Baer, über die Homer. 

Sofalitäten in der Odyiiee. Nach dem, Tode de3 

Verfajfers Herausgegeben von 2. Stieda (1878). 

von Warsberg, Ddnffeische Landichaften (8 BD. 

18737). Sthafn (1888). _ . 
Ithöme, ’7oun, 1) Berg in der Mitte Mei: 

feniens am rechten Ufer de3 Balyraflufjes (802m 

body), näcjft Korinth das zweite Horn (zEoas) 

des Peloponnes (Pol. 7, 11. Strab. 8, 361) von 

Denictrios von Pharos genannt. Anf dem Gipfel 
befand fi ein Heifigtun des Zeus Sthomatas, 

de3 Sandgottes von Mejjenien, der ogne Tempel 
und Bild mit Opfern und mfiichen Wettfämpfen 

verehrt hunde. Bugleich diente bie niit flarken 
Mauern umngebene obere Fläche al3 Burg und 

Hauptfeftung des Landes. Während des eriten 

mefjenifchen Krieges (7143— 724 dv. E.) wurde dieje 

Burg Heldenmütig 10 Zahre Sang von Ariftodenos 

gegen die Spartaner verteidigt md von leßteren 
darauf eingenommen; bald aber- ward Zth. aufs 

nee befeftigt, jo da fie fpäter als Afropoli3 der 

darımter Tiegenden Stadt Mefjene betrachtet twird. 

Am füdfichen Fuße de3 Berges Tegte nämlid) 
Epameinondas im Jahre 369 die feite, gejund 
gelegene Hauptjtadt Dejjere au, von welcher fid) 
noch merfivirdige und bedeutende Nuten finden. 
Der Berg Jth. Heißt jept Burfano. True. 1,103. 
Faus. 4, 26, dj. 2gl. den Plan zu Messenia 
und die jchöne Echildernng von Viicher, Erinnes 
rungen and Eindrüde aus Griechenland ©. 442 ff. 
— 2) fefte Stadt im weitlihen Theffalien, auf 
fteifer Selshöhe gelegen, deren VBewohner päter 

nit Metropolis vereinigt twnrden. Strab. 9, 437. 
‚ItinerarYa, Reifebücjer, waren bei den Römern 

doppelter Art (Veget. de re mil. 3, 6), entweder 
It. adnotata s. seripta oder It. pieta, entjtanden 
aus den Vermefinngen und Fartographifchen Dar: 
ftellungen, welde in der Saiferzeit angefertigt 
winden. Die It. seripta jind, Neiferouten (nad) 
Art unferer Kursbücher), welche die Namen ımd 
Entfernungen der verfchiedenen Orte, die mar bes 
rühren nınfte, ohne weitere Venterfungen ent: 
hielten. ns find folgende derartige Werke erhalten: 
1) die beiden Itineraria Antonini ‘(dem Saifer 
Antonin zugejchrieben, Dod) nicht vor Diocletian 
abgefaßt), da3 größere Diftancen zu Lande nad) 
Millien, das Eeinere Diftanceen zur ce in 
Stadien enthaltend. 2) Itinerarium . Hierosoly- 
mitanum oder Burdigalense pom Sabre 333, 
entHält die Noute eines hriftlichen Pilger3 von 
Vırrdigala nad) Hierofolyna, md von Heralleia 
über Nom nad) Viediolanium ehr genau. Ausgg. 
von Weffeling (1735), Fortia d’Urban (1845), 
Tarthey und Binder (1818). 3) It. Alexandri, 
ein Turzer Abrii de3 Zuge gegen Die Perfer, 
Hauptjächlic) nad) Arrian, für den Kaifer Conftan: 
tinu3 angefertigt, Herausgegeben zuterft von MW. 
Mai (1817) und feitdem von C. Müller (it Düb- 
ners Ausgabe des Arrian, 1846) und am beiten 
von Dietr. Bolfmanı (1871). — Bor der zweiten 
Stlafie, dei It. pieta, den erftc rohen Verfuchen 
der Poftfarten, hat ji) auch ein Exemplar erhal: 
ten, die nach) ihrem früheren Befiger, dem Argse   

Ithome — Juba. . . 

burger Natsheren Konrad Pentinger, genannte 
Tabula Peutingeriana (jet in Wien) etwa ans 
dem Jahre 230 u. E.; das vorhandene Exemplar 
ift eine im Sahre 1265 zu Colmar gezeichnete und 
Tolorierte Kopie auf 12 Pergamenttajeln in Zolio 

und umfaßt die ganze den Römern befannte Erde; 
nur der Hilpanien uud Britannien enthaltende 
Anhang ift verloren gegangen. Weder die Geftalt- 
der Länder noch) die geographiiche Lage ift darauf 
berüdfichtigt, Sondern nur die Entfernungen find auf 
einem von W. nad) D. gehenden Streifen bezeichnet, 
das Zeichen der Etadt ift nad) der Gröfe ver: 
ichieven. Außerdem find die Zlüfje und die Namen 
der Länder angegeben. Ausgg. von Scheyb (1753), 
Mannert(182E)umd namentlich Desjardins(1868Ff.), 
Schulausgabe von Miller (Weltkarte de3 Caftorins, 
1888). 

Itius portus, rd Trıov, Hafenftadt der galli: 
{chen Moriner, wo Cäfar feine Truppen vor feiner 
zweiten Überfahrt nad) Britannien fanmelte (Oaes. 
b. g. 5, 2. 5.8), nad) Napoleons IN. wohl richtiger 
Meinung das H. Bonlogne (alfo = Gesoriäcum), 
nach dv. Göler Calais, nad) Heller und Kiepert 
Viljant, deffen Hafen jept freilich völlig verfandet 
ift. Abhandlung von Kud. Schneider (1883). 

Itys j. Philomele. 
Juba, Tößes, 1) Zuba I., König yon Numi: 

dien, ein Sohn Hiempfals II. (f.. die Stanmtafel 
unter Jugurtha). Nachdem fein Vater. beim 
Ausprnd de3 Bürgerkriegd zwiichen Mariud und 
Sulfaficdy dem Yeßteren angejchloffen Hatte, darauf 
von Marius verdrängt, jedod don dent jıtngen 
En. Rompejus wieder eingejcht worden war, wurde 
der Sohn durch die. Verhältnifje auf Pompejus’ 
Ceite gedrängt und zog fi) Cäjars Feindicdaft 
au.- Plut. Pomp. 12. App. b. ec. 1,80. WS näns 
li) Zuba im S. 68 d. E. im Anftrage feines 
Vaters nad) Nom ging, m die Wirkungen des 
von Cälar uuterftügten jervififchen Adergefehes, 
welches für Numidien den Berfuft-von Ländereien 
nad) fi) ziehen Konnte, zu verhindern, berüdjid: 
tigte nam in Rom freilich des Juba Verhältnis 
zı Bompejus; allein im %. 62 befcidigte Zuba 
den Cäfar ir der Perfon eines von ihm begünftigten 
Numidierz, des Mafintha, jo daß Cäjar den Zuba 
perjünlich antaftete. ' Suet. Caes. 71. W3 mn 
ipäter der Bürgerkrieg ausbrach, beftand Zuba, 
der von Cälar feine Nachfiht zu Hoffen. hatte, 
zuerft einen heftigen Scampf gegen befjen Feldherru 
E. Ecribonins Curio (49), welder al3 Tribun vor: 
geichlagen Hatte ihm fein Neid) zu nehmen. Vell. 
Pat. 2, 547. Zuba Todte den Gelandeten durd) 
gift in eine Ebene, umzingelte ihn hier md ber: 
nichtete ihn {amt feinem Heere. Caes. b. c. 2, 401. 
Wegen diefer und anderer Ihaten, bei denen €3 
Suba Freilich nicht an Gewaltthätigfeiten und Treu: 
lofigfeit Hatte fehfen Taflen, erhielt er von Kon: 
pejus den KRönigstitel. WS mm jpäter Cäfar jelbit 
in Afrifa erfchien, erhob Suba, auf feine Ver: 
diente pochend, Anfprüche auf den Oberbejeht über 
die Bonpejaner und Hätte ihn von dem jonft jo 
ftolzen, aber unfähigen EScipio and) erhalten, wenn 
fi) nicht Cato dem widerjegt Hätte. App._b. c. 
2,46. Plut. Cat, min. 57f. So übernahm Scipio 
den DOberbefehl. Dadurd) verlegt, zog fich Zuba 
anfangs zurüd; als aber Cäfar in Nufpina cin 
gejchlofien war, 309 auch Suba heran (47), wurde 
jedoch zum Nüczuge genötigt, da (wohl nicht ohne
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Zutfun Cäfard) nicht nur von Weften Her ein= 
geborene, auf Zubas Macht ciferfüchtige Fürften 
in fein Reich .einbrachen, fondern aud im’ Süden 
desfelben maurifche Stämme fich entpörten. Caes. 
b. Afr. 25. 57. 77. Nur dringende Bitten des 
Ecipio und zuleht die Bufiderung einer Ber: 
größerung, feines Neiches veranfaßten ihn, twieber 
zum römidhen Heere zu ftoßen (Dio Cass. 48, 3), 
worauf er den Ecipio mit Hochmut behandelte 
(Caes. b. Afr. 57). Nach der unglüdlihen Schlacht 
bei Thapfus (46), in- der Yuba zuerft die Flucht 
ergreifen mußte, Tamı er nad) Utica, von Cato hier 
abgeiwviefen, nad) Zama, wo die Einwohner die 
Ihore vor ihm. verfchloffen und ihm. jogar die 
Auslieferung feiner Samilie und feiner Schäke 
verweigerten. So überall verlaffen und durch die 
Niederlage feines Tepten Heeres unter Gaburra 
gegen die Mauretanier und Gätufer ımter dem 
Römer Eittins entmntigt, fuchte er auf einer feiner 
Villen Zuflucht. Hier gab er fich, mit dem Haffe 
feiner Unterthanen beladen, wahrjcheinlicd mit 
eigener Hand den Tod (nad) andern tötete er exit 
ben Petrejus im Biweifampf und lich fich danıı 
bon einem SHaven erjtechen), im 3. 46. Gein 
Land wurde römische Provinz und erhielt in dem 
Gejchichtfchreiber Ealfuftins feinen erften Statt: 
halter. Caes. b. Afr. 935. App. b. ec. 4, 53f. Dio 
Cass. 43, 9. — 2) Ecin Cohn, Suba U., ge 
ftorben 23 1. G., wurde in Zama von Cäjar 
gefangen genommen und nad) Kon gejchidt, wo 
ihm römiiche Erziehung zu teil wurde. Octavian 
vermähfte ihır mit Meopatra Sclene, einer Tochter 
de3 Antonius und der Kleopatra, und üßergab 
ihm dann im $. 25 v. C. nicht nur Numidten, 
jondern aud) Mauretanien. X. erivarb fid) dnrd) 
geographijche und Hiftoriche Schriften (3. B. Ar- 
ford, “Pouaizi; iorogle, neol Acovgiwv), die 
Zeuguiffe gründlicher Kenntnifje ‚find und bon 

. Tintard, Appian und Caffiu3 Dio vielfac) bes 
mußt worden find, einen nicht unbedentenden Nuf. 
Plut. Ant. 87. Caes. 55. Abhandlung von Herm. 
Feter (1879). — 3) ein römijcher Artigraph des 
3. Sahrl- 1. &., der in feinen metrifhen Schrif- 

- ten fid) an den Griechen Heliodoros und an Cäfius 
 Bafinz angeichloffen Hat. -Sragmente gefanmtelt 

bon ten Brink (1854), Wengel. in den symb. ad 
histor. script. rei metr. lat. p. 18—25 und Henfe, 
act. soc. philol. Lips. £ (1875), 1. 
‚Judaea, ’ovöaie, zunädft die füblichite und 

wictigfte der 3 Landidaften Paläftinas dicsfeits 
de3 Jordan, das Gebiet de3 „Neiches Suda‘, das 
nad) dem mächtigften ifraelitiichen Stanını benannt 
tar, aber aud) den Stamm Simeon und Teile 
von Dan und Benjamin in fich begriff. Die 

" Örenzen bildeten im N. Gamaria, im D. der 
- Jordan und das Tote Meer, im ©. Sdumäa, im 

-
 

2. ififtän; doc) verftand man in der römijchen 
Raijerzeit unter Judaca hänfig alles Land diesjeits 
bes‘ Sordan. oder auch ganz Pafäftina. Strab. 
16, 749. 760. Tac. hist. 4,3. 5, 6. 9. 
„Judex, I) allgemein, 1) bezeidjnet eine Ma- 

aiftratperfon und zivar fowohl im der älteften 
Heit de3 römiichen Freiftants (to fogar die Kon: 
fun indices heißen) al3 in der Kaiferzeit, vo 
man deshalb iudices civiles und militares unter= 
Ihied. — 2) Wichtiger ift die Bedeutung einer mit 
der Unterfuhung und Entieidung eines Civil- 

- oder Kriminalprogeijes beauftragten Privatperjon. 
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Sue. ©. ift index ein Sfriminalrichter oder ein 
Civifriter. A) Judex als Sriminalricter. 
Bor Einführung der quaestiones perpetuae gab 
c3 feine eigentlichen iudices. Der Senat gab in 
vorfiegenden Fällen durch ein Genatsfonfult den 
Tribunen den Auftrag, Das Volk zur Anordnung 
eines Gerichtes ud Ernennung eines BVorfigers 
aufzufordert (Liv. 4, 51). Geit aber die erite 
quaestio perpetua 149 v. €. durd) die lex Cal- 
purnia repetundarum ({. Repetundarum) ci: 
geführt tvar, entwarf Der praetor urbanus alfe 
ssahre, nicht durchs 203, fordern nad) - eidlicher 
Berpjlichtung ans befter Iberzengung eine Lifte 
der für die Dnäftionen wahlfähigen Nichter (album 
iudieum)., Diefe hieken nach Nein (römifches Pris 
vafredt) seleeti iudices, andere wagen bei 
der Unfiherheit der Angaben (Sen. de ben. 3, 7. 
Cie. Cluent. 43. Verr. 2, 13) nicht, über diejen 
Begriff zu entjcheiden. Nacd) Minins (33, 2: de- 
curiae pluribus discretae nominibus fuere, tri- _ 
bunorum aeris et seleetorum et iudicum) ter: 
den seleeti noch befonder3 neben iudices erwähnt, 
fie jcheinen eine befondere Nichterdeeurie (deren 
jede immer einen Stand vertrat), alfo die Nitter: 
decurie (Indices Senatorendeeyrie) bezeichnet zu 
haben. — Bis auf die Gracchen waren die iudices 
nur Senatoren, aber von da ai begann ein 
langer Kampf der Stände um die Nichtertivürde. 
C. Grachus nahm die Gerichte den Senatoren 
und gab fie denen, welche 100,000 Seitertien bes 
faßen (den bisherigen" ritterlichen Cenfus). Taec. 
ann. 12, 60. Vell. Pat. 2,6. (Dod) anders Liv. 
ep. 60 und Plut. C. Gracch.5.) Die beiden leges 
Serviliae (Zac. ann. 12, 60: rursum Serviliae 
leges senatui judicia redderent) gaben dem 
Scnate die Gerichte wieder zurüd, die lex de3 
Konfuls DO, Servilins Cäpio 106 v. E. vollftändig 
und ausjchliehfich, die bald darauf erfolgende lex. 
de3 Tribunen Servilind Glaucia mur- teiltweie, 
indem nad) irgend einem uns unbefannten Modus 
Cenat und Nitter gemeinjchaftlih Nichter fein 
follten. Sm Gegenfage zu dem fenpronijchen 
Öefehe de3 E. Eempronius Gracchus, das ause 
Thlieglich die Nitter al3 Richter beftinmte, durfte 
‚Tacitu3 and) das ‚zweite fervilifche Gefeh (de3 
Staucia) al3 in Snterefje des Ecnat3 bezeichnen 
und von einer Zurücgabe der Gerichte au den 
Senat jprechen. 
allerdings Ajeonius (S. 79 zu Cie. pro Corn.) 
iprechen, der behauptet, daj dor der lex Plautia 
89 v. E. niemals Senat md Ritter gemeinfchaft 
fi) da3 Nichteramt verwaltet Hätten, indefien fcheis 
nen aud) fonft-Ihon inı Aftertume Verwechjelungen 
der beiden leges Serviliae ftattgefunden zu_ haben 
(vgl. Cie. inv. 1, 49). Verfhiedene Arffaffungen 
f. Monmjen, Beitfchrift für die Altert.- Wifjenid. 
1843 Nr. 102 ff, Zumpt, de legibus iudicrisque 
repetund. p.: 28 ff. 1 
Drujus (f. Drusi, 2.) wollte im %..91 vd. C. 
die Gerichte wieder ausichliehlid, dem Senate über: 
tragen nd doc) zugleich aud, die Nitter, welche 
bis dahin nach der lex Servilia (de3 Slaucia) in 
Gemeinichaft mit dem Ecnate das Nichteranit ver: 
waltet Hatten, befriedigen. Daher jchfug er vor, 
3 follten zuvörderft 300 Nitter in den Genat anf: 
genommen werden (App. b. c. 1, 35; fcheinbar 
anders "Vell. Pat. 2, 13), doch der Eenat erffärte.   da3 jchon angenommene Öejeh für nugültig. Vgl. 

Gegen diefe Anffafjung würde, 

Der Tribun M. Livins .
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Bilfy Strehl, De. Liv. Drufus VBolkstribun 91 dv. C. 
(185%). Auch die lex Plautia des M. Blau: 
tins Eilvanı3 SI v. C., welde die Wahl der 
Nichter in der Weife dem Bolfe übertrug, daf 
dastelbe aus jeder Tribus 15 iudices (Senatoren, 
Nitter, Plebejer) erwählte, galt nur Furze Zeit. 
Suffa berief durch feine lex Cornelia iudi- 
ciaria 81 v. E. die Senatoren wieder ausjchlich: 
Lich zu Richtern. Die Beftechlichkeit diefer fena: 
torifchen Nichter veranlafte die lex Aurelia 
de3 8, NAurelins Cotta 70 v. E., nach welcher 
3, Nichterdeenrien aus den Senatoren, Nittern und 
Arartribunen genommen werben jollten. C. $ulins 
Cäfar fchlof ‚die Ichteren wieder aus (Suet. 
Caes. 41. Dio Cass. 43, 25), 46 vd. C., und M. 
Antonius stiftete 2 Sabre darauf aut deren Stelle 
eine Deenrie aus Centurionen und Soldaten, was 
der Senat im 3.43 wieder abichaffte. Arguftns 
fügte Den 3 früheren" Nichterdeenrien eine vierte 
Hinzit (Suet. Oct. 32: ex inferiore censu, quae 
ducenariorum vocarelur; 200 000 Seftertien, d. t. 
ducenta sestertia), deren Beltinmuung die Ab: 
neteifung geringfügiger Sachen fein follte. Calis 
gula fügte nod) ee fünfte Deenrie Hinzu. Suet. 
Cal. 16. — Über das Alter, das zum Nichter: 
amte befähigte, ijt die Hauptitelle Suet. Oct. 32, 
wo richtige Nedinung ftatt der Handichriftlichen 
Zahl XXX die Zahl XXV verlangt. Darnad 
Tonnte früher nme mit dem dreigigften Sahre das 
Nichteramt angetreten werden, Auguftus jebte das 
fünfundzwanzigfte "Lebensjahr fell. Das Amt 
dauerte 1 Zahr zu alfen den Beiten, wo die Nid)- 
ter nicht ausschließlich ans den Senatoren genont: 
men wurden. Dio Cass. 5£, 18. — Die Gefant: 
zahl der iudices war in verjchiedenen Zeiten eine 
verjchiedene. Die lex Plantia beftinmte-525 Nid)- 
ter für alle Onäftionen, während die lex Servilia 
(Glaueia) für die Repetunden allein 450 verordnet 

"hatte. Auch Bompejus verfügte 52 v. E. für feine 
Duäftionen 360 Richter. Anguftn brachte die Zahl 
der Richter auf 4000 ud verordnete, daß zur Er: 
leichterung de3 richterlichen Amtes wechjelsweife 
jede der 4 Deeurien 1 Zahe frei fein folle;' über: 
dies jeßte er and no) 2 Monate Gerichtsferien 
feft (Suet. Oct. 32), die jedody Galba wieder auf- 
hob (Suet. Galb. 14). — Aus dem allgemeinen 
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album wurden die Nichter für jede Duäjtio aus: 
„geloft, und aus der Nichterzahl einer jeden Qudftio 
wurden bei jeden einzelnen Prozeh die Nichter 
newählt (editio iudicum, iudices editicii, Cic. 
Plane. 15 ff.). Doc, war dies’ da3 feltnere Ver: 
fahren, das gewöhnlichere die Auslofing (sortitio 
und subsortitio, ten die Parteien einige ab: 
gelchnt Haben). Beftechliche Nichter wurden vor 
alters niit einer Kapitaljtrafe bedroht (Gell.20, 1), 
Ipäter gelinde beftraft. — B) Judex als Civil: 
ridhter. Echon in der älteften Zeit pflegten Da: 

. giftrate die Unterfuchung und Entjcheidung der 
Trogeffe Privatperjonem zu übertragen, welde an 
die von dem Magiftratus erhaltene Snfteuftion 
gebunden waren. Dieje Einrichtung, iudieis datio 
genannt, wurde zur Negel md bejtand, folange 
der |. g. ordo iudiciorum privatorum dniterte, 
Später entftand das. Ertraordinarverfahren, nad) 
welcden der Magiftratus fjeloft unterjuchte und 
entichied, und diejes war feit dem 3. Zahrh. ı. C. 
das einzige. Anfangs waren die Richter gerwih 
Exenatoren (Pol. 6, 17), darauf nahm man die 

Judieia — Juzum. 

Nichter and) aus den andern Efänden, zımveilen 
wohl au3 dem album, wa3 Arguft gefeßlich be 
ftimmte. Der Magiftratus Fonnte in jeden ein: 
zelnen Falle nur den zum Nichter machen (con- 
stituere, collocare), mit welchen beide Parteien 
zufrieden waren, und gewöhnlid) Lich er den Kläger 
torichlagen (iudicem ferre),. Der ernannte Nichter 
hatte das Hecht, fi Natgeber- zu nehmen (asses- 
sores, consiliaris), |. Assessor. Mereidigung 
de3 Nichterd war regelmäßig. — Unfähig zum 
Nichteramt waren Taube, Stumme, Wahnjinnige, 
infanmes u. f. w. E3.gab aud) eingchte Be- 
freiungsgründe, 3. B. ein gewifjes. höheres Alter 
u... w. — I. Judex pedaneus, zauaıdı- 
»aseis, ein Anzdrud der Kaiferzeit, bezeichnet 
einen gegebenen Hüffs= oder Unterrichter, dem von 
den Magiftraten einzelne Civiljachen zur Unter: 
fuchung überiwiefen wurden. — III) Judex’quae- 
stionis hieß der Präfident einer Quaestio per- 
petua, weldier aber nicht Magiftratus. war (f. 
Quaesitornmd Quaestio perpetua). Mande 
glaubten mit Uneecht, iudex quaestionis fei’ cin 
untergeordnieter Gehülfe des präfidierenden PBrätor 
und in deijen Abwelenheit defjen. Stellvertreter 
getvefen. Ur allen Stellen, wo iudices quaest. 
erwähnt werden, erjcheinen fie al3 Serichtspräfiden: 
ten, ohne einen Prätor über fi) zu Haben, aber 
gleichtoohl waren: fie feine Magiftrate. Da cs 
mehr Quäftionen al3 PBrätoren gab, erhielten mich 
rere Duäftionen Einen iudex quaest. zum Vor: 
ftcher, welcher bei jeden Prozei; befonders beeidigt 
wurde und während. feines Amtsjahres angeklagt 
werden Fonute. “Cie. Cluent. 33 ff. 53; vgl. nod) 
Verr. 1, 61. . . 
Judicia j. Prozefs, II. 
Jugörum, ein römifches Slächenmaß, den grie: 

hilchen zAEFEov entiprechend, doc, etwas gröfer, 
240 Fuß in der Länge, 120 Fuß in der Breite, 
235800 Duadratfuß, ungefähr. gleich unfern Vor: 
gen Landes (Sucart). Der Name ftanımt nad) 
einigen von iugum, weil c3 mit einem Gtier: 
gejpann an Einem Tage ungepflügt werden-Fonnte, 
u Anwendung auf die Uncialeinteilung des U 
zerfiel c3 in 288 serupula. — Zwei iugera bit. 
deten ein heredium, 100 heredia eine centuria, 
+ centuriae einen saltus, #tvei iugera fielen 
nämlich nad) der. Tradition urfprünglich jeden 
Bürger als cerb- und eigentümlich zu, ‚wenn er 
feine Familie ernähren Tonnte. 
Jugum, 1) das auf dem Naden der Zugtiere 

tuhende, an der Wagendeicjjel befeftigte Jod), 
welches aus Holz verfertigt war. Dft war 63 ei 
einfacher Bügel, gewöhnlicher aber mit 2 runden 

  
Ausichnitten für die Wölbung de3 Nadens vers 
fchen, j. Vehieula. — 2) ein Querbaffen übers   Haupt, 3. B. an der Mage; bei den Weinjtöden,



Jugurtha. 

bei den Webjtuhl u. {.w. — 3) da3 iugum 
ignominiosum de3 Sriegswejens, befchrieben 
von Livins (3, 28). 

Jugurtha, ’Ioyöodas, ein Sohn de3 Mafta- 
nabal und Cufel des berühmten Mafiniffa*), 
Königs don Numidien. Cein Vater hielt ihn 
vom Hofe Fern, und erjt nad) .dejlen Tode lich 
ihn fein Oheim Nicipfa, ein Schwacher Fürft, dent 
mehr wijjenfchaftliche Beichäftigungen am Herzen 
Tagen al3 die Herrfchaft, mit feinen beiden eigenen 
Eöhnen Adherbal und Hiempfal erziehen. Sul. 
Jug. 10. Schon früh verriet Zug. große Talente, 
weldhe um fo gefährlicher waren, je ungemefienere 
Serrjdfucht er neben andern Schlerm zeigte. Schon 
feine Förperlichen Vorzüge, feine Gefchidlichfeit als 
‚Reiter nd Säger empfahlen ihn feinen Lands» 
feuten; ihre volle Liebe gewann er fich durch Enge 
Zeitung der GStaatsangelegenheiten unter feinem 
\hwacen Oheim, der ihn die Zügel überlieh. 
‚Daher jhicte ihn diefer, um ihn zu entfernen, 
mit einer numidiichen Hilfsichar nach Numtantia, 
v9 er müt Marius zufanımen war. Sall. Jug. 8. 
Ceine Friegerifche Tüchtigfeit gewann ihm hier 
aud) die Gunjt der Römer, und nad) feiner Nüc 
fehr entichlog fi Micipfa Später, um Zug.3 Eins 
fing in Rom und Nımidien zu Gunften feiner 
nod) jungen Eöhne zu bemmgen, ihn zu aboptieren 
und mit jenen zum Erben einzufeßen.. Im $. 118 
v. C. ftarb Micipfa, Aber Adherbal und Hiempjal 
entzweiten fic) bald mit ihrem Better. Eine Teis 
fung de3 Landes miflang, da feine Einigung er: 
zielt werden fonnte, und Nom, ımter defjen Schub 
die Ichwillige Verfügung Micipfas wegen der Nach: 
folge gejtellt war, fünmerte jilh um nichts. Qug. 
erhob Anfprücde auf Das ungeteilte Neid), lich 
Hiempfal duch Meuchelmord befeitigen und nötigte 
den AdHerbal zur Sucht nad) Non (Salt. Jug. 9 ff. 
Flor. 3, 1), wo er Hülfe fuchte (117). US mm 
der römijche Cenat. e3 an der Zeit hielt, fi) in 
die Cache zu mifchen,-jchidte Zug. Gejandte nad) 
Nom. Der jchlane Numidier hatte im Lager vor 
Numantia gelernt, tie man Die ftolzen Nömer 
bearbeiten und gewinnen konnte. Sie wuften die 
Cadje zu Zug.S Guuften zu wenden, und wenn: 
glei) felbjt Senatoren mit Schreden die begange: 
nen Ungerechtigfeiten erfanmten, jo beidjloß dod) 
der Eenat, dal; das Neid) zwijchen Adherbal nd 
ug. gleich geteilt werden. follte. Nüntifche - Ge: 
jandte gingen deshalb nad) Afrika, mimtdisches 
Geld Teitete ihre Handlungen; der größere, Frucht: 
bare Teil fiel an Ing. (Salt. 15 |7.). Auch den 
andern wollte Zug. geivinnen, reizte den Adherbal 
zum Stampfe, befagerte ihn in Cirta und Tieß nad) 
Eroberung der Etadt den umnglüdlichen Fürften 
umbringen (Sall.20—26. Diod. Sie. 34,31). Eine 

  

*) Mafiniffa 238—119 vi C. 
  

Nicipfa  Suhrje Maftanabal 
T118 t vor 118 + vor 118 

mm nn 
Adherbal Hiempfal I. Maffive Gauda Zugurtha 
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+ um 60 

\ Zul I. 
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“| wurde indes von Zug. entjebt (   
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römische Gefandtichaft, welche den Streit zu fchlich- 
ten gelonmen War, wirrde Hingehalten und muite 
unverrichteter Sadje zurüdfehren (112). Die Ein: 
wohner Cirtas, jowie bie Dort lebenden Staliter 
fielen durch) das Schwert. Auf die Nachricht von 
diefen Ereigniffen, welde Nom mit, Entrüftung 
erfüllten, brachte im $. 112 der Bolfstribun Men: 
mind, der jid) mit Eifer der Sache annahm, jie 
öffentlich zur Sprache und drängte den jchivan: 
fenden fricde (md geld) Ticbenden Senat zur 
Sriegserflärung, 111. ugs Gefandte wunrden ab: 
gewiejen, ein römifches Heer unter dem Konful 
Beitia (. Calpurnii, 6.) erjchien in Afrika, meh: 
rere Städte unterwarjen ji), Zug.3 Schtvicger: 
vater Bocchu3 von Mauretanien gelobte den Nö: 
mern Sreundfchaft, Zug. jelbjt wurde mutlos. Doc) 
er fannte ein Mittel: Geld verfchaffte ihm Nuhe 
und Frieden, der dem fanlen ritge ein Ende 
machte (Sal. 28). Der Tribun Memmins indes, 
von dem allgemeinen Untvilfen in Nom unterftüßt, 
ruhte nicht. Er fehte 8 durch, daß Sırg., da er 
fi) dur den Sriedensihluß untertvorfen Habe, 
in Rom erfheinen follte. Derjelbe erhielt freics 
Geleit und Tamı nad) Nom, von Volfe mit Zus 
grinmm empfangen, gewann aber hier Durch Ve: 
fterhung den Tribunen Bäbins, der ihn, ‚als er 
vor dem Volfe reden jollte, Ehtweigen gebot. Sa, 
er lieh Hierauf jogar den Majjiva, feinen Better, 
welder in Nom. lebte ımd min gleichfall3 feine 
Anfprüche auf Numidien geltend zu machen fuchte, 
durd) feinen Bertrauten Bonilfar unter den Augen 
de3 GSenat3 umbringen (111), veranlaßte aber 
dir) diefe That den Wiederansbruch des Krieges 
im 3. 110 und nunfte aus Nom flüchten (jein 
berühmter Ausiprudy): 0 urbem renalem et cito 
perituram, si emptorem invenerit). Sall.Jug.35. 
Liv. ep.64. Flor.3,1. Oros. 5,15. App. Num.1. 
Der Konfıl Albinus fand bei feiner Ankunft das 
römische Beer volffonmten zerrüttet, mit aufgeföfter 
Disciplin, mehr Plünderer und Ränber, als Srieger. 
Er richtete daher nichts .aus, noch weniger fein 
Bruder, ber einen Zug gegen Sug. unternahm, auf 
welchen diejer fich des Lagers der Römer bemäch- 
tigte. Ein fchimpflicher Vertrag war die Folge 
davon (109). Sall. Jug. 36 ff. Nun aber regte 
fi die befeidigte Ehre der Römer, und DQ. Cäci: 
ins Metellus erhielt den Oberbefchl. Nachdem er 
die erichlaffte riegszucht mit unbeugfamer Seftig: 
feit wiederhergeftellt Hatte, beganmı er die Feinde. 
feligfeiten und befämpfte, fjelbft jeder Beftechung 
ungugänglich, den numidiichen König niit feinen 
eigenen Waffen der Lift und Beltehung. Sail. 
Jug. 43ff. Er wählte tüchtige Unterfeldherren, 
den Nutiliuns Rufus, ©. Marius und andere, und 
gewann, al3 Zug. einen Hug geleiteten Angriff 
machte, nach heißen Kampfe die bintige Schlacht 
am Fluffe Muthul (Sall. Jug. 48 ff.). Yug. be= 
fchränfte fi) nun auf den Heinen Krieg, den cr 
nut Gewandtheit führte, während Metellus Nır= 
nidien verheerte und die Unterthanen zum Abfall 
zu verloden fiichte. Das von du befagerte Zanıc 

all. 55 fj.);: Dicler 
erbot fid) num zum Frieden uud zur Unterwerfung, 
Bomilfer wurde von Metellu3 gewonnen, fein 
Verkehr mit den Nömern aber von Zug. entdeckt 
und mit dem Tode beftraft, worauf die Unterhand- 
tungen zwifchen Jug. und Metellus abgebrochen‘ 
tonrden. Der römifche Konful beftrafte einen Aufz.
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ftand der numidiichen Stadt Baga (Bacen) mit 
blutiger Strenge. Sall. Jug. 66. Während mn 
da3 Sahr 108 verfloß, Tuchte Metellus Jug.3 Ans 
hänger durch Veftehung zu gewinnen. Danır bes 
fiegte er ihn in einer zweiten Schladjt (107), er: 
oberte darauf das in der Müfte Tiegende Ihala, 
aus den Zug. und feine Samilie_ indes entfanen, 
und nötigte ihn zur Sucht zu VBocchus, welchen 
ug. endlich zur Hilfeleiftung überredete, Beide 
verbündete Könige erjchieren mit zahlreichen Netz 
tericharen bei Cirta, two Metellus ihren Angriff 
erwvartete. Da erhielt er die Fränfende Nachricht, 
dah fein bisheriger Legat C. Marius, der frhon 
bisher gegen ihn Nänfe gefponuen Hatte, zum Konful 
erwählt und fein Nachfolger geworben fei (107); 
defien Verleumdungen, Meetellus führe den Srieg 
nicht energijch genng, Hatten it Nom Eingang 
gefunden. Plut. Mar. 8. Sall. Jug. 73. Vell. Pat. 
2,11. Metellus Tehrte fchiver gefränft nach Rom 
zutriicl, wo man ihn durd) einen. Triumph und den 
Beinamen Numidiens zu tröften juchte. "Marius 

"eroberte einzelte Städte, befonders Gapfa, Tieferte 
Plänfeleien und Heine Gefechte, wodurd er fein 
zum Teil aus Neulingen beftchendes Heer eins 
übte und abhärtete, nahm dam eine Seljenburg 

. ein, wohin ug. feine Schäße Hatte bringen Yafjen, 
und. wurde am Alıfje Molochat (Mulucha) von 
den vereinten Heeren des VBochus und Zug. ums 
ringe nad angegriffen (Sall. 87 ff). Aufangs ge 
wannen die Afrikaner einige Vorteile, in der Nacht 
aber Tiefen. fie. fi von den Nömern überfallen 
und gänzlich jchlagen. Auzwijchen erhielt Marius 
Berftärtung aus Stalien, befonders an Neiterei, 
durch Sulla, durd dejjen Gejchidlichfeit er. bei 
Cirta, wo Sullas talentvolle Leitung den Sieg 

“ entfcjied, den-Zug. abermals fchlug. Irlor. 3, 1. 
Sn Cirta überwinterten mu die Nönter, und von 
hier aus Fnipfte Marius bald Unterhandlungen 
wit Bochu3 an.. Eulfa ging als Gejandter an 
in ab und Teitete nun die Cache ntit olchen 
Dente und folcher Sewandtheit, day Bocchus fich 
dahin entichted, den Schwiegerfohn gefeffelt an die 
Nöner auszuliefern, im 3.105. Salt. Jug. 102 ff. 
Plut. Mar.10. Marius feierte nach glücklicher Be- 

‚endigung des Krieges einen glänzenden Triumph, 
den Sug. int Töniglihen Schmude nud in Fefjeln 
zieren mußte. Val. Max. 6, 9, 14. Darauf twnrde 
er ind Tullianımm („wie Falt ift eıer Bad” fprad) 
dabei der Hinabgeftoßene), das unterirdifche Stadt: 
gefängnis, Hinabgeworfen, in welchen er nad) 
jechstägigem Ningen mit dent Hungertode ers 
drofjelt worden fein joll (104). Plut. Mar. 12. 

Juliänus, 1) Salvius Sulianız, ein bes 
deutender Surilt zur Zeit Hadrians, in Afrika 
geboren md fpäter mehrere Male Konful, der Bor: 
fahr de3 Sailer Didins Sulianus, Er Hat bie 
Edikte der Prätoren aus der Zeit der Nepublif 
nefanmtelt und geordnet (edietum perpetuum), 
Digestorum libri XC (woraus in Zuftinians Dis 
geiten zahlreiche Fragmente) und andere Schriften 
verfaßt. — 2) M. Salvins Jul,, ein tüchtiger, 
beim Hecre Defiebter Seldherr unter Antoninns 
Pius, dem felöft, wenn er gewollt, der Thron 
ojfen geftanden Hätte, twurde unter Conmodus 
hingerichtet. Lamprid. Comm. 3. 4. Dio Cass. 
12,5. — 3) M. Didins Severu3 Zıul., be: 
Heidete jchon früh die bedentendften Neichsämter, 
verwaltete im 3.178 1n.-C. Belgien, wo er mit 

. 

Julianus. 

Anszeichnung gegen die Chaufen fämpfte, und er: 
hielt: zum Lohne von Marcus Yrrelius das Kon: 
jufat, 179. Den der Teilnahme an einer Ver: 
Ihtwörumg Bejchuldigten verbannte Commodu3 nad) 
Mediolaninnt, verwendete ihn indes bald wieder 
im Staatsdienfte. Doc fcheint fih Zul. fon 
damals jenem jchwelgerifchen Leben ergeben zu 
haben, twelches frühzeitig feine Energie Tähnıte. 
AS nad) Commnodus’ Tode und der Ermordung 
dc3 Pertinag 193 (28. März nad) -Nanfe) der 
erledigte Thron öffentlid) von den Prätorianern 
feilgeboten wurde, erftand ihn Sul. für die Summe 
von 25 000 Sejftertien für jeden Prätorianer. Co 
zur Herrichaft gelangt, twurde er zwar bon dem 
Cenate, den die Schwerter der Eoldaten bedrof: 
ten, betätigt; genoß aber weder Auhe noch Ge: 
Horjam. Bald erhoben die Legionen in_den Pro: 
vinzen die Fahne der Empörung; Geptimins 
Severns, von welchem er-e3 am wenigiten er: 
wartet Hatte, rücdte gegen Nom und reizte die . 
Prätorianer zum NAufjtande;z ein Soldat eritad) 
ihn nad) jech3undfechzigtägiger Regierung (2.-Fumi 
nad) Ranfe). Herodian.2, 6 ff. Dio Cass. 73, 11ff. 
Zonar. 12, 7. Spart. Did. Jul. 1fj. — 4) dla: 
vins Claudius Zul, mit. dem Beinamen 
Apostäta, Sohn de3 Zulins Conftantind, eines 
Bruders Conftantins de3 Gr, geboren 331 1.6, 
erhielt al3 Knabe eine tüchtige Erzichung, die fi) 
bejonders auf Haifiiche Studien und alte Phil: 
fophie erjtrecte. Ilm 344 entfernte ihn“ der arg: 
wöhnifche Better Gonftantius nad) Kappabokien, 
um ihn der Gefahr des Prätendententums zu 
entziehen. Gebetübungen und-fromme Werke, zu 
denen er hier geztvungen wurde, machten ihn jchon 
danıal3 da3 ChHriftentum verhaßt. -Nac Furzen 
Aufenthalte in Konftantinopel von Conftantius 
nad) Nifomedeian gejhidt, wurde er in feiner Vors 
liebe für die althelfentiche Neligion durch den This 
Tofophen Marin jo beftärkt, daß er innerlich 
nit dem ChHriftentun brady'und mir Den äuferen 
Schein aus Yurcht „beibehielt, 351. ALS fein 
Bruder Gallus getötet worden. war, jehwebte er 
felbft längere Zeit in Todesgefahr: nur der Für: 
jprache der SKaiferin Eufebin verdanfte er feine 
Nettung. Hierauf fendierte er eifrig in Athen, 
355 zum Cäfar ernannt und nad) Gallien gefandt, 
um die Einfälle der Germanen abzuwehren, ge: 
wann er’ durd) Mut und Talent da3 Heer nd 
warf daher bald in offener Empörung die Maste 
ab. Gonftantins ftarb auf dem Zuge gegen ihn, 
ud Zulian, dem fid) alles unterwarf, trat (im 
Dezember 361) in Konftantinopel die Herrichnjt 
als Kaifer an. Er wollte das Heidentum auf 
alfe mögliche Weije wiederherftellen, Heben und 
veredeln, verbot den Chriften in Grammatik und 
Rhetorik zu unterrichten, wandte die Sormen de} 
hriftfichen Kultus, die chrijtliche Sorge für die 
Armen and die Gittliähfeit auf die Heidnifche 
Neligion an, opferte und predigte als Pontifer 
Marin und führte dabei ein beinahe über: 
trieben einfaches und enthaltfanes Leben. Das 
Subdentiim Hob er, um dadurd) das CHriftentun 
herabzudrüden: deshalb geftattete er den Juden 
nad) Sernjalem zurüdzufchren und dort zır twohs 
nen, deshalb veriprad) er ihnen den Sehovah: 
tempel wieder aufzubauen. Nacden er einen großen 
Feldzug wider die PBerjer gerüftet und ihre Srie:   densvorjchläge verworfen hatte,, ftürzte er jid) an
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Juli. 

einen heifen Tage ohne Panzer in die Schlacht 
und ffarb, von einer Lanze venivundet, im. Suni 
363, nad) einer Negierung von mur 17%, SZahren. 
Die Ehrijten hielten feinen Tod für eine Strafe 
Gottes, und bald wurde das Gerücht verbreitet 
und geglaubt, Zulian fei von einem chriftlichen 
Römer tödlich verwundet worden und Habe fter 
bend gerufen: verdanzag Teiles. — Die Urteile 
der Alten Tauten über ihn jehr verschieden, je nach 
dem religiöfen Standpunkt. Während Bofinws 
den Heidnifcher Kaifer Tobt und preift, überhäufen 
ihn die Hriftlichen Cchriftjteller mit Tadel. Eutro= 
pius (10, 16) nennt ihn liberalibus diseiplinis 
apprime eruditus, Graecis doctior, atque adeo, 
ut Latina eruditio nequaquam cum Graeca con- 
veniret, facundia ingenti et .prompta. Daher 
haben wir von ihm nur griechifche Schriften und 
epideiktiiche Neden, 63 Briefe, die aber nicht alle 
echt find, mehr fophiitiihe Deklanationen als 
Briefe, die Caesares, eine treffende Charafteriftif 
der Saifer von Cäjar au, und eine Satire auf die 
Antiochener, die feiner gejpottet Hatten... Gejamt- 
ausgg. von Spauheim (1696) und Hertlein (1875 ff. 
2 Bdd.); die Caesares von Heufinger (1741) und 
Harlei (1783), die Briefe von SHeyler (1828), 
eine Stellung zum Chriftentum hat befonders 

wie bon 
Neander (1812) und Müde (1866 :mıd 1869 in 
2 Bd.) Vol. Tenffel, Stwbien S. 168—190. 
Lübfer, Kaijer Julian Kampf und Ende (1864). 
Rode," Gejch. der Reaktion Kaifer Julianz gegen 
die hrijtliche Kirche (1877). Val. aud) die Ab: 
Handlungen von Nendalf (1879), Heder (1886) und 
Schwarz (1888). 

. Juli, ein uraltes römijches Geidhlecht, welches 
ohne Zweifel aus Alha Longa ftanınte und jeinen 
Urjprung don dem Sohne des Nineias, Ajcanins 
oder Zulus, Herfeitete. AS Tullus Hoftilins Alba 
zerjtörte, verpflanzte er die Sulier nad) Nom. 
Liv. 1, 30. .Tac. ann. 11, 24. Der erite ans 
diefent Gejchlechte, welczer genannt wird, ijt 1) C. 
Sul. Zulus, 489 d.-C. Konjul. —' 7 Sahre 
fpäter beffeidete 2) EC. Sulius,. mit dem Bei: 
namen. Bilojns, Sohn. des vorigen, dasjelbe 
Amt und fämpfte, aber ohne befonderes Glüd, 
gegen die Vejenter. Dion. Hal. 8, 91. — 3) 
Sul, Konful 447 0. C., vermittelte mit großen 
Gejchtee Die Streitigkeiten zwijdhen Tribunen und 
Fatriciern. Im feinem zweiten Stonjulate (435) 
focht er gegen die Vejenter. Liv. 3, 65. 4, 21. — 
4) En. (C.) Zul. Mento, Konjul 431 v. C., Iebte 
in Bwilt mit feinem Kollegen Quinetius Cin- 
eimatus, weigerte ji) aber in Ubereinftimmumng 
mit ihm, bei einem Angriff der Nquer und Voljfer 
einen Diktator zu ernemen. Irv. 4, 26—29. — 
5) 8. Zul. Suluz, nahm al Kriegatribun tm 
3. 401 0.6, am Kampfe gegen Veji, im $. 397 
gegen Tarquinit rihmlichen Anteil. Liv. 5, 9. 16. 
— Dazjelde Ant bekleidete 6) 2. Zırl. Sulus 
im %. 388 v. C. gegen Tarquinii und im &. 379 
gegen die. Volker. Liv. 6, 4. 30. — Aus der 
Samilie der Cäjfares (nad) einigen von einem 
mauriihen Worte, das ift Elefant, nad) andern 
bon jtarfen Haupthaare [caesaries] de3 Neu: 
geborenen, oder and) von den blanen, Ichhaften 

. Yugen. Serv. ad Verg. A.1, 285. Spart. Helius 2) 
find bejonder3 zu nennen: 1) ©. Zul. Cäfar, 
focdt al3 Prätor (208 v. E.) im zweiter punijchen 
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Kriege. Ziv. 27, 215. — %) 8. Sul. Eäfar, 
fämpfte im 5. 90 v. EC. als Konjul meist m: 
glüdfidy gegen den Marius Egnatius und andere 
Seldherren der italiihen Bundesgenofjen, nament- 
fd bei Ncerrä in Campanien. App. b. ec. 1, 39. 
Darauf Ichlug er ein Gejeh vor, durdy Erteilung 
des Bürgerrechts den weiteren Abfall der Bundes: 
genofjen zu verhüten. Er verwaltete im %. SI die 
Genfur und fuchte während derfelben den Lurns zu 
befchränfen. Sm den Unruhen des $. 87 wide er 
von den Marianern ermordet. Vell. Pat. 2, 15 fi. 
Gell.4,4,3. For. 3, 21. Cie. de or. 3, 3, 10. 
Balb. 8. — Eein Bruder, 3) E. Sul. Cäfar 
Strabo, bewarb id, im $. 87 v. E. um das 
Konjulat und veranlafte dadırd, da Marius ihm 
entgegenarbeitete, Unruhen in Nom (Cie. Brut. 63). 
Auf der Shucht vor Marius’ Nadjitellungen Tan 
er durch Verrat eines Freundes ums Reben (daf. 89). 
Cicero rühmt feine Bercdfamfeit (de or. 2, 54. 
off. 2,14). Ganz befonders zeichnete er fi) durch 
Humoriftiihe. Begabung aus (de or. 3, 8). CS 
werden erwähnt eine Nede pro Sardis 103 (Cie. 
off. 2, 14) und eine oratio, qua Sulpieio re- 
spondit im 3. 88. Auch in der Tragödie vers 
frchte er fi) (Cie. Brut. 48). — 4) 8. Sul. . 
Cäfar, Sohn von Nr. 2, im $. 64 dv. E. Konful, 
ftimmtte für den Tod feines Schwagers Lentulns ' 
Sura wegen Defjen Teilnahme au der Berjchtvö- 
rung des Qatilina (Cie. Cat. 4, 6, 13), fünpfte 
unter dem Diktator Cäfar in, Gallien (Caes. b. g. 
7,65. b. c.1, 8), war fpäter Gegner jeines Neffen 
M. Antonius, de3 Triumbir, und nahm ‘teil 
an der gegen denfelben erlafjerien Achtserkfärung. 
Antonius vergalt ihm dasjelbe bald mit Gleichen, 
verzieh ihm aber fpäter auf Bitten der Julia, 
des Antonius und des Läfar Schweiter. App. 
b. ec. 4, 12. Vell. Pat. 2, 67. Plut. Ant. 19: 
Cie. 46. — 5) 8. Zul. Cäfar, Sohı de3 vorigen, 
Anhänger des Pompejus, Fämpfte mit Cato in 
Utica und übergab die Stadt nad) Catos ‚Tode 
dem Diktator Gäfar, wofür Cäjar dem nm fein 
Leben Slehenden verzieh.. Bald darauf fand er 
den Tod (Cie. ad fam. 9,7, 1, wo auf den Dil: 
tator die Echnld davor gefchoben wird, vgl. Suet. 
Caes. 75). — 6) E. Sul. Cäfar, ftarb eines plößs. 

Er verfaßte eine 
Geichichte Roms in gricchifcher Spradye. — Eines 
gleichen Todes ftarb 7) fein Sohn, E. Zul. Cäjar, 
s5 dv. C,, Vater de3 Diftatord, -— 8) C. Sul. 
Cäjar (vgl. die Stanmtafel), geboren ant 12. oder 
13. Zuli, nach der gewöhnlichen, wohl richtigen 
Annahme 100 dv. C., alfo 6 SZahre jünger als 
Cicero und Bompefus, nad) Mommfen fcyon 2 Jahre 
früher. Macrob. sat. 1, 12. App. b. c. 2, 106. 
Sein Vater, E. Zulius Cäfar Mr. 7), der es 
nicht über die Prätur hinaus brachte, farb im 
jechzchnten Lebensjahre des Sohtes; die Mutter 
Aurelia, den angejehenfter Männern diejes Horb: 
‚geachteten Gefchledjt3 nahe verivandt, hatte auf 
feine forgfältige Erziehung den größten Einfluß 
und wurde von ihm bi3 an ihr Lebensende -(54) 
mit größter Ehrerbietung behandelt. Der feine 
Einmm für Korrektheit und Schönheit der Sprache, 
den er jowoht praftifch in feinen Reden und Chrif: 
ten, wie theoretifch im eigenen wiljenfchaftlichen 
Arbeiten bewährte, ift ohne Zweifel in ihm früh 
Durd) den Granmmatifer Antonius Gnipho angeregt   und fpäter durch den berühmten. Nhetor Molo,
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den er al3 junger Mamı auf NHodos aufiuchte, 
ausgebildet worden. Ceine Knabenjahre fielen in 
die Zeiten de3 marfiichen Srieges und in den 
Anfang de3 Vürgerkrieges zwifchen Marius und 
Sulla. Die vornehmften Männer jeiner Verwandt: 
Ichaft ftanden anf jeiten der Optimaten und fielen 
zum Teil durch das Schwert der Marianer; aber 
Marinz jelbit war mit Cäjar3 Vaterjchweiter ver 
mählt nnd zeichnete nach feinem Eiege über die 
Enllaner den dreizchnjährigen Neffen dadurd) aus, 
daß er ihır zum Namen dialis ertwählen Tieß. Die 
Erfahrungen feiner Jugend, die ihm tweder vor 
den Menschen od) vor der Verfafjung des Staates 
Achting einflößen Fonnten, brachten die großen 
Eigenfchaften jeines Geiftes früh zu ungewöhrs 
licher Reife; jo gewann er zu dem Haren Blick 
in Perfonen nnd Berhältniffe, zu der natürlichen 
Difenheit und Frenndlichkeit feines Gemütes, zu 

. der Hochftrebenden Ihatkraft und Fühnen: Unter 
nehnmmgaluft die umfichtigfte Bejonnenheit und 
ruhigfte Selbjtbeherrfhung, wodurd c8 ihn mög- 
ich witrde, ebenfo jehr die Kunft des Augen Zus 
wartens unter unficheren Verhältnifjen;  twie des 
rajhen Eingreifens im rechten Augenblide zu 

‚ üben. — 1) (bis zum Jahre. 60). CE. wurde pers 
Tönlich zuerst von den furchtbaren Parteifanpfe 
infolge feiner VBermählung mit Cornelia, der Tod): 

. ter de3 Kinma, berüfrt, die er, 17 Sahre alt, aus 
Neigung gejchloffen Hatte. Culla verlangte von 
ihm (82) die Verjtogung der Tochter de3_nod) im 
Tode gehaften Gegners; aber E. trug lieber die 
Gefahren einer blutigen Verfolgung und wandte 
fi), nachdem Sulfa3 Zorn durd) Fiürbitte anderer 
bejänftigt war, nad) Afien, wo er an der Unter: 
drüdung. des Aufjtandes von Mitilene und dem 
Kriege gegen die Eceräuber. teilnahm und Bes 
weife von perjönlichen Mute gab. Nach Sullas 
Tode (78) fehrte er nad) Non zurüd, Hütete fid) 
aber wohl, am dem übereilten Unternehmen des 
M. Lepidus zum Umsturz der ftffanischen Ctaats: 
einrichtungen fich zu beteiligen, das an der llber: 
macht der Sullaner fcheiterte. Dagegen wagte er 
c5, einzelne unter diejen, den En. Cornelius Dolas 
beffa und E. Antonius, wegen Erprefjungen anzu: 
Hagen, uud erreichte, obgleich die damals fenato- 
rifchen Gerichte ihre Verurteilung verweigerten, 
den doppelten Ziel, die Unzufriedenheit gegen 

- die herrjchende Partei zır fteigern uud die Auf 
merfjamfeit anf feine Talente umd fein Beftreben 
zu richten. Dennoch hielt er e3 für geraten, fid) 
od) einmtal dem Hafje feiner Gegner durd) einen 
einjährigen Aufenthalt anf NHodo3 zu entzichen, 
two er im Umgange mit Molo feine praftiich er 
probte Arlage zur Beredjanfeit zu der Vollendung 
ausbifdete, Die Cicero jpäter zu dem Urteil veran: 
Tajjte: illum ommium fere oratorum latine loqui 
elegantissime (Brut. 72, 252. 74, 261). Ad) 
bot fich ihm auf diefer Neije dadııd), da er See: 
tänbern in die Hände fiel, erwünfchte Gelegenheit, 
fowohl dur) den Feen Ubermmt, durch den er fic) 
von ihnen befreite, wie durc) Die VBertvegenheit, 
mit der er auf eigene Hand an ihnen die Züd): 
tigung vollzog, in Rom bon fid) reden zu madjeı. 
Nad) \einer Rüdfehr nad) Nom (73), wo er zum 
Fontifer erwählt wurde, unterftüßte er die Agis 
tationen des Zribunen C. Licinius Macer md 
verfolgte dann einige Zahre, ohne durd) öfjentfiche 
Handlungen Hervorzutreten, den twohlüberlegten 

Julii. 

Plan, fi) durch freiwillige Geld» oder Getreide: 
ivenden die Gunft des Volkes zu gewinnen, indem 
er die Ehulden, in die er fid) ftürzte, bei eitter 
günftigen Entwidelung feines Schidjals-deden zu 
fhmen hoffte. Dagegen vernied er e3, fich an den 
Kriegen gegen Sertoriu3, gegen Spartacu3 und 
an dem zweiten mithridatiichen zu beteiligen, in 
welchen der militärische Ruhm mander Optimaten 
fi) abnugte. Uni jo mehr ift e3 zu bewundern, 
wie der Mann, der den Krieg nur in unbebeuten- 
den Kämpfen oder. durd) Beobachtung aus der 
Ferne fennen gelernt Hatte, ihn mit genialer 
Meifterfchaft zu behandeln wute, al3 feine Stunde 
geichlagen Hatte. NS Pompejus aus Spanien mit 
dem Glanz de3 Sieges und den höchften Anfprüden, 
welche den Argwohn der Nobilität erregteit, zurüd- 
feprte und mit M. GCrafjus (70) fein erjtes Kon: 
inlat beffeidete, bot C. ihm feine Unterftäßung 
an und trat zu ihm in das fing berechnete Ver: 
hältnis, durd; welches er ihn inuner weiter auf 
die Seite der BVolfspartei zu drängen und mit, 
den Optimaten zu verfeinden, die Früchte, diefer 
veränderten Barteiftellung aber allmählid) für fic) 
feloft zu gewinmen twoufte. Die Herjtellung des 
Tribunat3 und Die populärere Anordimung der 
Gerichte durd) die lex Aurelia, die unter feinem 
Konfilate zuftande fan (j. Judex, 3.), z0g den 
ganzen Haß der fullanifchen Partei anf Bonpejuz, 
der freilich nicht die Gabe bejah, die Volksgunft 
mit Kühnheit und Leichtigkeit zu feinen Zivede 
zu benußen. Bereitwillig unterftügte EC. mit dem 
Einfluß, den er bei der Menge gewonnen hatte, 
‚Ponpejus’ Beftrebungen, feinen Kriegsrugm zu 
erhöhen, und trat fürs erjte gern Hinter dem 
Ganze de3 berühmteren Feldheren zuräd, um, 
jpäter mit feinem Beiftand, jid) feine eigene Madıt 
um.fo ficherer zu gründen. — Das Gahr feiner 
Duäftur — wahrjcheinlid) 68 — wurde ihm durd) 
einen ziviefachen Tranerfall in jeiner Familie ge: 
trübt, durd) den Tod feiner Gattin Cornelia und 
feiner Batersjchweiter, der greifen Zulia, Marins’ 
Witwe. Aufjehen und den Umwvillen der Optimaten 
erregte c3, daß er für beide Frauen auf den Sorım 
unter großen Beifall des Volkes Xobreden Hielt, 
in denen er da3 Andenken der ihm verwandten 
VBolfshäupter, des Marius und Cine, zunt erjtenz 
ale jeit ihren Tode öffentlic) prics. ‚Darauf 
begleitete er den Prätor Antijtins VBetus ins jen- 
feitige Spanien, wo er Beweife von großer Ge: 
\häftstüchtigfeit gab. Perjünlich verband er fid; 
mit Bompejus Damals näher durch feine zweite 
Vermählung.mit der Pompeja, einer feiner Ver: 
wandten und Enkelin de3 Culla, und öffentlid) 
unterjtüßte er (67), zum großen Verdruß des 
Senat, den Antrag des Tribunen WM. Gabinius, 
dem Ponpejus die Führung de3 Krieges gegen 
die Gecräuber mit unbefchränfter Vollmacht zu 
übertragen, und, nad) der rajchen Beendigung 
besjelben, im folgenden Sahre den noch weiter 
gehenden de3 G. Manilius, der durch Cicero3 
eifrige Vertretung jo befammt geworden ift, aud) 
den mithridatifcher Krieg und damit die Entjcheis 
dung über den gefamten Drient in feine Hände 
zu legen. Während PBontpejus jo die volle Bes 
friedigung feines Ehrgeizes erlangte und 7 Sahre: 
lang fern von Nom verweilte, Hatte &. da3 freieite 
Teld, jeine Stellung in der Gunst des. Volkes als   die unbeftritten erjte zu befeftigen.: Gelegenheit
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dazır bot ihme befonders die furulifche Adilität, die 
er (65) Defleidete. C. beuußte nicht mr die ge: 
wöhnlichen ädifieifhen Mittel, durd) pradhtvolfe 
Bantverfe und durch) glänzende Spiele feine Bopus 
larität zu erhöhen, fondern er Tieß auch Feine 
Zweifel über da3 Biel feines Strebens, indem er 

- einft zum frendigen Ctaunen der Menge die von 
Sulla umgeftürzten Giegesdenfmäler des Marins 
anf dem Sapitol wieder aufrichten Yie. Unbeirrt 
durd) das Heftige Grolfen der Optimaten verurs 
teilte er als Vorfißender der quacstio de sicariis 
den 2. Lıfeins und 2, Bellienus, die fi) zu Sulfas 
Zeiten durch Ermordung Gcächteter. hervorgethan 
hatten, und unterftüßte im Zahre 63 die Anklage 
gegen GC. Kabirius, der wegen der vor 36 Sahren 
geidhehenen Tötung des meuterijchen ‚ Tribunen 
8. Apuleju3 Saturnins vor Gericht geftelft wirrde. 
Dieje Schritte zielten teils auf ben Umfturz des 
jullanifchen Syitems, teils auf die Sicherung -de3 
Zribunats bei ähnlichen Unternehmungen. And) 
bei den verwegenen Agrargefeß, welches der Tri: 
bin P. Servilius Nuflus beantragte und Cicero 
63 mutvolf md glüdtich befämpfte, Hatte E. in: 
geheim feine Hände im Spiel, nicht fowohl um 
das tHörichte Beginnen ernjtlic durdzuführen, al3 
um ich felbft für befier_bered;.iete Pläne der Art 
die Wege zu bereiten. Die VBollsgunft, die. cr fich 
in fteigendem Paße gewanı, verichaffte ihm in 
diefem Jahre die Würde des. Bontifer Marimms 
und Bald darauf die Prätur für das Sahr 62. 
Dei der, grenzenfofen Erbitterung, welche feine 
Erfolge ihm bei der bedrohten Ariftofratie erregten, 
ijt e8 nicht zu vermindern, daf, ala die Entdedung 
der catifinariichen Berjhwörumg den Staat in 
Beftürzung verjeßte, C., wie e3 Tcheint muvers 
dientermapen, aud) der Teiltahme an diejen frevel: 
haften Unternehmen bejehuldigt wurde. : Wenn C. 
bei der Verhandlung im Senat über die Beitra- 
fung der Catilinarier gegen Cato die mildere Aı- 
fit vertrat (Sall. Cat. 51), jo beruhte fein Nat 
teil3 auf richtiger VBenrteilung der Berhältnifie, 
deren Befolgung Cicero viel Trauriges eripart 
haben würde, teil auf einer natürlichen. Sıyeu 
bor binttigen Berfolgungen in bürgerlichen Unruhen, 
welche did) die Erimerung an die Broffriptionen 
wohl gerechtfertigt war. SS er bald darauf dein 
gefährlichen Antrag des Tribinen DO. Metellis 
Vcpos, dai Pompejus an der Epite de3 Heeres 
nad) Rom zurüdfchren möge, unterjtüßte, md 
Cato, gfeichjall® Iribun, die Gegenpartei führte, 
fanı 8 auf dem orum zu den ärgerlichften Auf 
tritten, und der Senat entzog durd) einen eignen 
Vechluß dem Metellns und Cäfar die Ausübung 
ihrer Anter. Sener ging in3 Lager des Pont 
peins; .C. aber beichwictizte felbjt die heftige 
Anfregung der Menge gegen die Optimaten und 
machte durch großmätige Fiifigug dem Cenate 
feine jurdhtbare Macht um jo fühlbarer. — Im 
fang de3 Zahres 61 Tchrte Rompejus nach der 
Beendigung des mithridatiichen SRrieges, der Unter: 
werfung Syriens md der Eroberung von Seru= 
jafem nad) om zurüd und hielt nad) Entlafjung 
de3 Heeres feinen glänzenden Triumph. Von den 
Optimaten mit Mihtrauen angejehen md zur ges 
Ihieten Benugung der Volkspartei nicht geeignet, 
jad er fi anf die engere Verbindung mit €. 
angewicjen. Diejer Fam ihr freundlich entgegei, 
übernagm aber gern im nächften Zahre als. Pro: 
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prätor die Verivaltung de3 jenfeitigen Cpaniens, 
während welcher Bompejus in feinen drücenden 
Verhältwis zu der eiferfüchtigen Ariftofratie das 
Bedürfnis des Anfchluffes an ihn nur nod) Teb: 
hafter empfand. Snzwijchen führte der Srevet des 
Rüftlings Clodius, der am Scjte der Bona Dea 
fi) verkleidet in das Haus de3 Rontifer Marimus 
gerhlichen, zu einer Trennung der Ehe Cäfars mit 
der Pompeja. Das Teßte Hindernis aber für feine 
Abreije nad) Spanien ‚wurde durch die Bürgfchajt 
de3 reichen M. Crafjus gehoben. — Eeiue Ver: 
waltung Spaniens zeichnete ji) forwoHtl durch Inge 
Venugung der Gewalt der Waffen, die er fiegreid) 
in das Land der Iufitaner und bis in das heutige 
Galficien Hineintrug, tie durd) Verbeffernug der 
Nechtspflege und der Steuer: und Schuldgefeße 
aus. Die ginftige‘ Gelegenheit, in der reichen 
Provinz für fich jelbjt, wie für den Staat Shäße 
jufammenzuraffen, lich E. fo wenig, wie die meiften 
feiner Amtsgenofjen, fi entgehen. Im Suni 60 
fehrte er mit dem frifchgetvonienen Selöherrnruhm, 
der ih noch zum höchften Anfehn gefehlt Hatte, 
nah Rom zurid, opferte aber die Ehre des 
Triumphes für da3 höhere Ziel der Erlangung 
de3 Konjulat3 auf. Unter feinen” Mitbewerbern 
bewog er den 2. Luecejus zu feinen Gunften zurück 
äufreten, und indem er feine eigene Erwählung 
mit glänzender Maforität erlangte, vermehrten 
die Optimaten noch fein perfönfiches Übergewicht 
dadurch), daß fie ihm den Bibulus (f. Bibulus, 1.) 
zum Kollegen gaben. Als der Cenat fotwonl gegen   E. wie gegen Pompejus mit feindfeligen Beichlüfjen 
dorging und namentlich dent Iekteren die Veftäti- 
gung jeiner Anordnungen in Afien berfagte, brachte 
G. noch vor dem Antritt feines Konfulats das 
wichtige Vindnis zuftande, durch tweld)es er fürs 
erite jeden Widerftand gegen feine Mbfichten aus: 
zufchließen gedachte, um fpäter allein an die Spike 
des Staates zu treten. 3 gelang ihm, den Bon 
pejus zu überzeugen, dab die -mgehenren Geld: 
mittel, über. die Erafjus gebot, für ihre Pläne nicht 
zu eutbehren feier, und jo die bisherigen Gegner 
auszujöhnen. Alle-3 fchloffen danır den geheimen, 
durd Eide befiegelten Bund, alle ihre Sräfte zu 
den gemeinjan verabredeten Bielen ihrer Herrfchaft 
zu dereinigen, „den Bund der Mugheit mit dem 
Ruhme nnd dem Neichtum“, wie Drumanı ihn 
bezeichnet. Der Name de3 Triumvirats ift 
diejer unter Privatleuten gejchlofjenen Verbindung 
auch mir privatim gegeben; e3 ift Fein offiziell 
anerfannter, wie Der der triumviri reipublicas 
eonstituendae vom Jahre 43. Allein der wejent: 
Tid) gleiche Ziwed und Charakter beider furchtbaren 
Bündniffe hat den Gchraud in die Gefchichte . 
eingeführt, fie als das erjte und zweite Triums 
virat zu unterjheiden. — 2) 59—-49. U3 Konful 
de3 Yahres 59 feßte CE. zuerft cine Reihe von 
Sefegen durch, dirdy) welche er fi forwohl die 
unteren Stände al3 ben Yütterftand verpflichtete 
und den PBompejus mod) enger verband. Durd) das 
inlifche Adergeieb erhielten etwa 20 000 Inbe: 
mittelte al3bald ihre Verforgung, und die Anweis 
jungen dauerten nod Sapre lang fort, obgleich 
da3 Gefeh nie volljtändig durchgeführt worden ift. 
Den Nittern, tweldhe als Pächter der Stantsein: 
fünfte im mithridatifhen Kriege große BVerlufte 
erlitten hatten, ertwirfte er durch einen bei den   Zribns durchgefeßten Mitrag Erlafß de3 ‚dritten 
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Zeit der Padtjumme. Dem PRonpejus erfüffte 
er jeine lange gehegten Wünfche dadurch, day er 
ihm für alle feine Anordnungen in Afien die 
bisher verjagte Beftätigung verfchaffte. Bir ferneren 
VBefeftigung ihres Bundes gab E. in diefem Jahre 
59 dem Pompejus feine Tochter Sulia zur Ge: 
mahlin; er jelbft aber vermählte fid) Damals zum 
drittenmal mit Calpurmia, der Tochter Des fürs 
nächfte Zahr defignierten Konfuls 2%. Galpurnius 
Pifo (j. Calpurnii, 12.).:— Aufer jenen mit 
perfönlichen Biweden azufammenhängenden Maß: 
regeln traf er al3 Konjul noch mehrere gejchliche 
Veltimmmmgen von allgemeiner Bedentung, ta= 
mentlich zur Beichränfung der Willkür der Höchften 
Beamten in der Verwaltung der Provinzen. Aber 
wie jeher er auch durch diejes Gejeß gegen die 
Erprefjungen: feine Einficht in einige der Haupt: 
Ichäden de3 Staates bewies, jo bejajz er dod) tveder 
die Mittel, dem allgemeinen Berderben zır jteuern, 
noch den Willen, jelbft das Beifpiel_ der Strenge 
amd Uneigenmüßigfeit zu geben, Bun: Edluh 
jeiner Fonfularifchen Wirfjamfeit lie C. fi) durd) 
den umwirdigen Tribunen B. Vatinius ohne Ce: 
natsbejchluß in den Tributcomitien das ciSalpinifche 
Gallien jamt Stiyrieum mit 3 Legionen auf5 Jahre 
al3 Provinz zufprechen. Der Senat fügte aus 
freien Stüden das jenfeitige Gallien und eine 
vierte Legion Hinzu, fidher in der Hoffnung, €. 
durch den gefährfichen Krieg, der von Dort drohte, 
auf lange Beit.befchäftigt zu fehen. Mc PBompejus 
und Erafjus mochten ähntiche Gedanfer hegen, 
al3 fie eifrig für Die Ansrüftung ihres Verbinde: 
ten mit jo ungewöhnlicher Kriegsmacht wirkten; 
E. aber Fannte beide zu gut, mm zu bejorgen, daß 
63 ihnen gelingen werde, ihm felbft während feiner 
Abwejenheit in der Gunft de3 Volkes den Vorrang 
abzılanfen. Wichtiger war e3 für ihn, 2 andere 
Männer, die er durd) fein rüicjichtsfojes Verfahren 
befeidigt Hatte, nicht an der Spike feiner Gegner 
in feinem Nücden zu Yaffen: Cicero und Cato. 
Nachdem er vergeblich verfucht Hatte, jenen, vor 
dejjen ımgemeinen Talenten er ftet3 die größte 
Achtung Hegte, durch freundfchaftliche . Anerbier 
tungen anf jeine Seite zu ziehen, Tieß er c3 ge 
Ihehen, daß B. Clodins, dem er felbft zum Über 
tritt aus Dem patricifchen in den plebejtichen 
Stand nd dadurch zur Erlangung des Tribinats 
begüfffich gewejen war, al3 Tribun unter andern 
den Antrag ftellte: demjenigen Fener und Wajler 
zu unterfagen, twelder ohne Urteil amd Necht 
einen römischen Bürger getötet Habe; infolge deffen 
verlieh ‚Cicero fogleidh Rom. Nicht minder ges 
fang c3, Cato unter dent Vorwand. eines ehren: 
vollen Aırftrags, die Iufel Kypros für das römifche 
DBolk in Vefiß zu. nehmen, für einige Zeit aus 
Nom zu,entfernen.. Beide Diafregeln wartete er 
no in der Stadt ab und cilte dam im April 
53 td feine Provinz, to feine Gegenwart con 
dringend notwendig war. — Die 9 Zahre feiner 
‚gallijchen Kriegsführung md Verwaltung, von 
denen er ums felbjt in den Büchern ‘de bello 
‚Gallieo den meifterhaften Bericht hinterlafjer Hat, 
zeigen die "auferordentlichen Eigenjchaften feines 
‚eijtes int gläuzendften Lichte. Während cr als 
seldherr mit beivandernswürdiger Ihätigfeit und 
‚Kiugheit eine reiche und große Provinz bezwingt 
und ic) Jefbft eine ftetS fchlagfertige Heeresmad)t 
Thafjt, Häft er unabfäjjig jeine Blice und feinen 
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Einfluß auf die Dinge in Nom gerichtet, um: im 
rechten Monente die Schranfen niederzuwerfen, 
die ihr noch von der. Mllernherrichaft trennen. 
Breifich muß vor diefen Streben feines Ehrgeizes 
jede andere Rücjicht verftummen. Ohne von Natur 
zur Sraufantfert geneigt zu fein, jchente er and) 
vor dem Härteften uicht zurüd, wo e3 darauf 
anfam, fein Ubergewicht zu. behaupten und twar= 
nenden Schreden zur verbreiten. Zıtgleich verftand 
er e3 dm Höchjten Grade, fid) die aufopfernde' Anz 
hänglichkeit feines Heeres zu erwerben. und fi) 
eine.große Zahl tüichtiger und ergebener Offiziere 
heranzubilden. — Folgende Ereignifie des: galfis 
jchen Serieges find die wichtigften: Seit der. Er: 
oberumg des ciSalpinifchen Gallien Furz vor dem 
zweiten punijchen Kriege (222 v. E.) und der Bex 
grändung der narbonenfiihen Provinz mit den 
Städten Aquae Sextiae und Narbo Martius (122 
und 118), von welcher Marins die Cimbern ımd 
Tentonen Durch den Diutigen -Sieg bei Aquae 
Sextiae (102) abwehrte, hatten die Nöner auf 
diejer Seite feine Erweiterung ihres Vefiges unters 
nommen. Die Eiferjncht der zahlreichen gallifchen 
Stämme untereinander Hatte diefelben weder im 
Smeren zu größerer Macht gelangen Yafjen, nod) 
der römifchen Provinz ernftliche Gefahren bereitet. 
As CE. im April 58 in Genava eintraf,"war dieje 
Stadt dur) die Kunde von einem beabjichtigten 
Einbruc, der Helvetier in Schreden gejekt. Nad): 
dem er benjelben.den Weg in die Provinz verlegt 
hatte, wandten fie fic nordweitlich in Das Gebiet 
der Mduer (in der Bourgogne), wo fie auf Eine 
verjtändni3 rechneten,. erlitten aber bei Bibracte 
(Autumn) Durd) die Tapferfeit der römijchen Legio: 
nen eine jchiwere Niederlage, worauf die zerftren: 
ten Nefte der Auswanderer in die Heimat zurüd: 
fehren mußten. Tiefer noch wurde GC. in die 
Angelegenheiten der galliihen Völferichaften hin: 
eingezogen durch die Stellung, weldhe der ger: 
mantjche Häuptling Ariovift unter ihnen eingenon: 
men hatte. Bon den Eeqitanert gegen ihre ver: 
haßten Nacbarır, die Nöner, zu Hülfe gerufen, 
hatte er dieje bezwingen und fi) auch unter jenen 
eine Herrichaft gegründet, die er anf zahlreiche 
hereingerufene germanifche Echaren ftüßte. Da er 
6.3 Forderung, den gallifchen Boden zu räumen, 
ftolz zurüchvies, wurde aud er in einen harten 
Kampfe völlig Defiegt und flo) über den Nhein 
aurüd, und G. ftand als Echufherr der befreiten 
galtiihen Völfer da. Aber die- Annäherung der 
römichen Waffen erregte and) in den entjernteren 
befgiihen Landichaften Unruhe. Die Nüftungei 
bei allen Stämmen von der Mans bis zum Meer, 
don denen C. Sunde erhielt, wirrden als eine Verz 
Idwörung gegen das römifhe Volk ausgelegt, und 
3, wırde Kechenjchaft gefordert. Da fie nicht ge: 
nügte, rüdte C. im nädften Frühjahr" (57) mit 
den 8 Legionen, auf tweldje er willfürfic; fein Heer 
gebracht hatte, in ihr Gebiet ein. Nicht ohne Hartz 
nädige Gcgenwehr, befonders der Nervier, bradjte 
er alle Völferfchaften zur Unterwerfung, ohne frei: 
lich ihre Kraft für immer zu brechen. Bur Lor: 
bereitung . weiterer Unteruchnmmngen ließ er "dic 
Truppen zum Teil ihre Winterguartiere an der 
mittleren Loire bezichen. Die Zurücweifung der 
Borderung von Lebensmitteln fürs römische Heer 
jeiten der Bölfer in der Bretagne nnd Normandie 
gab erwünschten Aıfaf, weiter vorzubringen. Durd)
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gleichzeitigen Angriff zu Sande und von der Küfte 
"ans mit einer jÄnell erbauten Slotte wurden and) 

fie in Sonmer 56 genötigt, die Hoheit Noms 
anzıterfemen. Während C. jelbft die Operationen 
leitete, war fein Legat PB. Grafjus jo glückic,, 
die aquitanischen Völker Bis an den Fuß der Pre 
nien zu bezwingen. Nacden die galliichen Völker 

‘fo durch: den eriten UÜberfauf zu einer Nhe der 
Betäubung. gebracht waren, begegnete E. auf feiz 
nem nächlten Feldzug (55) dentjchen Boltsftän: 
men, Wfipetern md Tencterern, welche, von mäd): 
tigeren vorgedrängt, anf dem TYinfen Ufer des 
Niederrhein nene Wohnfibe juchten und bei den 
untertvorfenen Galliern Teicht die. Hoffnung der 
Vefreiung erregen Fonnten. Während der Unter 
handlungen, „die wohl von Beideit Geiten’ in der 
Abit der Überkiftung geführt wurden, Tam e3 
zu einem SKampfe, der mit der Vernichtung: der 
germanijchen Echaren endigte. Nur ihre Neiter, 
welde bei der Schlacht nicht zugegen gewefen, ges 
Tangten ungefährdet über den Khein zurüid ins 
Land der Sigambrer. Das gab C. den Bortvand, 
feine Waffen aud) über den Ahein zu tragen, den 
Derttjchen zur Einfchüchterung amd zugleich um it 
Nom in einem. wichtigen Zeitpunkt den Stanz 
feines Friegerifchen Nuhmes zu erhöhen. Auf einer 
torgfältig angelegten Brücke ging er oberhalb Bonn 
über den Rhein, begnügte fich aber, den Sigam: 
brerum und aucd) den Suchen, wie man ihn ber 
richtete, Schrefen eingeflößt zu haben, und fehrte 
nach Furzem Aufenthalte zurüd. Noch) mehr feßte 
er die Nömer in Erftaunen, da cr noch im Herbjite 
desjelben Jahres einen Übergang nad; Britannien 
ausführte, da3 damals noch faft völlig unbekannt 

- war. Von der Süfte der Moriner (bei Bonlogne) 
ging er aus, Tandete nicht ohne Gefahr und geriet 
durd) die Veihädigung, welche feine Edhiffe durd) 
Unwetter erlitten, in nicht geringe Bedrängnis. 
Alfein mit-VBefonmenheit md Kaltblütigfeit wies 
er die Angriffe der feindlichen Stämme zurüd, 
awang fie, einen Frieden durd) das Beriprechen 
von Seijeht zu erfaufen, and führte feine Truppen 
glüclich au die galfiiche Küfte zurück. Der Cenat 
erfannte Das Außerordentliche feiner Thaten durd) 
den VBeichluß, ein zwanzigtägige3 Dankfeft zu 
feiern, an. m Srühjahr (54) wiederholte E. eine 
Randung im füdöftlichen Britannien, während er 
feinen Legaten T. Labienus mit einer anfchnlichen 
Streitmact. in Gallien! zurüdlich. Der Wider: 
fand der Britannier ter Caffivelaunus war bez 
harrlicher nd -entichlofiener, als das. erite Mat, 

-dod) unterlagen fie der .römijchen Sriegsfunft und 
der eigenen Zivietracht. ©. begnügte fich mit den 
Zeichen ber Unterwürfigleit und trat die Nüd- 
fahrt au, wohl wifjend, dai er Feine bleibende 
Eroberung gemacht Habe... Da brach gegen die 
bereingelten Heeresabteilungen ein furchtbarer Aufs 
fand, zuerst bei den Trevirern durch Sudntios 
marus md bei den Ehuronen an der Manz durd) 
Ainbiorig, aus. Die Legaten D. Titnrius Cabinus 
und 2. Arnrunceulejus Cotta twirden mit einer 
Legion und 5 Kohorten niedergehanen. Zum Lande 
der Nerbier (in Brabant, füdlic, von Brüffen) ent 
ging D. Cicero mr did) Heldenmütige  Vertei- 
Dignng de3 mit großer Übermacht beftürntten Lagers 
demjelben Schidjal, Bis C. feldft, der auf die erfte 
Kunde von diejen Unfälfen. herbeigeeitt war, ihn 

dur) einen Fühnen Marfch entjegte. Labienus, 
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der im Lande der treugebliebenen Nemer (in der - 
Champagne) von den Trevirern unter Smdutive 
marns angefallen twurde, fehlug den Angriff ab 
und tötete den Führer, das Yaupt des ganzen 
Anfjtandes. Daburd) war fürs erfte Ruhe gewonz 
nen, aber um gründliche Rache zu nehmen, ‚Lich 
E. im eisalpinijchen Gallien. 2 nene Legionen nus= 
heben. Golcher Ühermacht vernochten die galliz 
Ichen Bölferfchaften: nicht ftandzuhalten: fie wur- 
den (53) der Reihe nach bestvungen, und vor allen 
die Echuldigften, Die Nervier, traf die Strafe der 
Bertväjtung ihrer Landfchaft. C. ging daranf zum 
öiweitenmal, etwas oberhalb de3 vorigen Über: 
gangSpunfte,. über den NHein, begnügte fi) da= 
mit, die flichenden Seinde vor fi her’ in die 
Gebirge zurüdzutreiben, nd vollzog auf den Nild- 
marjd) zur Nache für Cabinus und Cotta mit 
großer Sraufamkeit die Büchtigung an den Ebu: 
ronen in’ den Maas: und Sambregegenden; nnd 
do) entging Ambiorig, der Urheber des Auf: 
jtande3, feinen Verfolgern. Aber aud) Dies Straf: 
beifpiel fchredte andere Stämme uicht ab, fondern 
regte zu dem Verfuche an, che c3 zu jpät wäre, 
die noch ungebrochenen Kräfte zur Wicedereroberung 
der Freiheit aufzuraffer. Der gefährliche Anfftand 
de3 3. 52 nahm bet den Garnıten in der Segend 
don Orleans durc) Niedermekefung römifcher Kauf: 
leute feinen Anfang und gewann feine Hanptjtärke 
bei den Arvernern (Huvergue), an: deren Spiße 
der Fühne umd chräcizige Vereingetorir trat, der 
den Aufruhr weit über die angrenzenden Laud- 
ihaften verbreitete. Mährend Kabienus zwifchen 
Seine und Loire zur Niederhaltung der dortigen 
Bewegungen zurüdblieh, wandte fid) C. gegen die 
Hauptpunfte, in denen die Feinde ihren Wider: . 
ftand fonzentrierten. Avaricum in Lande der 
Bituriger (Bourges) fiel nad) verzweifelter Gegen: 
wehr, Gergobia, die Hanptftadt der Arverner (bei 
Elermont), hielt fi) troß der größten Auftrens 
guugen der Kömer. ©. mutte nad) jchiweren Ver: 
Injten den Muigriff aufgeben, als er die Munde. 
empfing, daf auch die Ädier'uud Atrebaten, bisher 
die treneften der unterwworfenen Stämme, in feinen 
Nücen fi) empörten. Ex zog daher den Sabienus 
mit feinen 4 Legionen bei Agedineum (Sens) zum 
EntjcheidungSfampfe an ji, und aud) die Keinde 
vereinigten alfe ihre Kräfte in and um Mlejia, im 
Sande der Mandubier (in der Nähe von Dijon). 
Nach blutigen Kämpfen drang E. bis in die Nähe 
der Stadt dor, fchloi fie durd) ausgedehnte Bez 
fagerungäiverfe ein umd ficherte fein Lager Durd) 
die großartigften Anftalten gegen Überfälle von 
außen. Ju diejen VBerfchanzungen beftand er nuter 
ungehenern Anftrengungen die verzweifelten Anz 
griffe der Feinde. Mit ihrer Niederlage var das 
Schiejal Salfiens entjhieden. Vercingetorir ergab 
fid) dem Gieger, der.iht 6i3 zır feinen Triumph) 
(46) in Haft Hielt md dann töten Tich. Die 
Aduer unterwarfen fi. Dennod) war nod) die 
volle Tätigkeit de3 Zahres 51 nötig, um.in ganz 
Gallien die Nefte der weit verzweigten Empörung 
zu unterdrüden. Nachdem dies endlich gelungen, 
lag es in.C.3 eigenen Snterefje, die Sträfte der 
Frovinz zu_jchonen, um fie. für feine Biverfe zu 
benngen. Da ihm jchon 55 durd) das Wefek der 
Konfuln Pompens md Crafjus das Profonfulat 
auf weitere 5 Jahre ernenert war, fo beichloß er, 
jo lange in Gallien zu verweilen, Bis die Ange: 
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Tegenheiten in Nom zıt feinem entjcheidenden Auf: 
treten .reif waren. — Hier hatte fid) jeit 6.3 
Entfernung Pompejus zwifchen der Nobilität, die 
er gegen fi} aufgebracht, und der VolfSpartei, die 
er nicht zu feiten verftand, in unbehaglicher Lage 
befunden. Da fi) Clodins nad) Cicero Bertrei- 
bung andy gegen ihn richtete und eldjt jntifche 
Gejehe anzutaften fich nicht [cheite, To jehte Pom- 
pejus mit E3 Zuftimmmung und durd) den Beis 
ftand des T. Munius Nilo (57) die Burüdberuz 
fung Giceros durch). Diejer bewirkte zwar, daß 
dent Pompejns bei der herrjchenden Tenerung auf 
5 Zahre die Aufficht über das Getreidewvejen über: 
tragen .twurde. Da ihm aber durch die Eiferfucht 
der Optimaten jedes militärische Kommtando ver 
fagt blieb und CS fteigender Kriegsruhm feinen 

‚Neid erregte, fo beichloß er, durch engeren Anjchluß 
an Grafjus feinem jinfenden Anjehen einen neuen 
Anfihwung zu. geben und zunächft mit Ddiejem 
vereint Das Stonfilat zu gewinnen. Amt fich dazu 
8.3 Mitwirkung zu fichern, hielten die Triumpirn 
im April 56 eine Iufanmenfunft in ucca.. Hier 
fan zwijchen ihnen Der geheime Vertrag zuftande, 
nad) welden fie fid) gegenfeitige - Unterftüginng 
zur Erreichung ihrer bejonderen Wünsche zufagten. 
Nachdem darauf die Konjulwahl des Pompejus 
nnd GCrafjus dur Lift und Gewalt durdhgejeht 
war, wurden did) Die Nogationen des befreundes 
ten Tribumen E. Teebonius dem PBompejus beide 
Spanien uud Afrifa, dem Grafju3 Syrien, md 
durch eine Nogation der Konfuln jelbft dem Läfar 
feine gallifchen Provinzen auf.neie 5 Sahre zus 
geiprochen. Allein da Pompejus nach Crafjus’ 
Abgang nach Syrien zum parthifchen Kriege, in 
weldhen cr 53 umfanı, in Nom blicb und auf 
jeine eigene Diktatur hinarbeitete, erregte er C.3 
Argwohn, dem ce3 nicht entging, daß jener ihn 
nur als cin Werkzeug zu benußen gedachte. Durch) 
den Tod der Zulia, im Sonmer 54, war kin 
perjönliches Band zwijchen beiden zerrifjen; durd) 
den Fall de3 Grafjus wurde der Gegenfaß zwiichen 
ihnen der Enticheidung näher gerückt. 3 die 
Anarchie und die wildeite Unordnung in der Etadt, 
in welcher Globius von Milos Naubgefindel cr: 
Ichlagen wurde, aufs ünferfte geftiegen waren, 
ieh Ponpejus fich für 5% zum adfeinigen Sons 
ful erwähfen. Alm jeder Bewerbung E.3 zuvor: 
zufommen, nahm er fi) später feinen jeßigen 
Schwiegervater, .Metellus Seipio, zum Kollegen 
nnd ftüßte fi) von mm an wieder entjchieden 
auf Die Partei der Optimaten. Offener trat im 
nächiten Jahre 51 der Konjul M. Claudins Mar: 
eellus, PBonpejus’ eifriger Anhänger, mit dem 
Antreige hervor, dem C. Nachfolger zu Ichiefen, da 
der galtifche Krieg beendigt jei, und dem Abiver 
jenden die Bewerbung um das Konflat nicht zu 
geftatten. Da er hiermit ‚nicht durddrang, bes 
leidigte er, jenen aufs empfindlichite dadurd), da 
er: das Bürgerrecht der Yatinischen Kolonie Novum 
Comum im cisalpinifchen Gallien, welcher C. rö: 
milches Bürgerrecht verlichen Hatte, nicht rejpef: 
tierte. Die Enticheidung jollte da3 Jahr 50 bringen, 
für welches Pompejus abermals auf den Beiftand 
der beiden Konfulr 2, Amilins Banlıs und C. lau: 
ding Marcellus und de3 gewandten Tribunen C, 
Curio recjnete. Aber Yeßterer, durd) E. gewonnen, 
Ienfte die Verhandfungen im Senate über die 
dorderung, daß C. jeine Truppen - entlaffen und   
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wicht abwejend fh. um das Konffat bewerben 
follte, mit großer Gejchidfichkeit dahin, dah er 
6.3 Hefignation davon abhängig mad)te, daß aud) 
Pompejus zuvor jein Kommando niederlegen müßte, 
Der Senat begmügte. fih mit den [dwäcjlicen 
VBeichluß, jeder von ihnen jolfe eine Legion zum 
parthijchen Kriege abgeben; und da mın Ponpejus 
von C. eine ihm früher gelichene Legion zurüd- 
forderte,‘ jandte diefer ohne Zögern 2 Legionen, 
tvelche, da fie zunädjt in Stalien blieben, aud) 
unter den Übrigen Truppen eine günftige Stim: 
mung für ihren glüdfichen Feldheren verbreiteten. 
Während dejjen gefiel ji) Pompejus in den Hul- 
digungen. jeiıter Barteigenojjen, die immer Tauter 
zu offenen Kanıpfe gegen den eigenmächtigen Pro: 
fonfjul von Gallien drängten, ohne doch auf ernftliche 
Nüftungen gegen ih Bedacht zu nehmen. „Curio 
aber brachte gegen Ende des Kahres dem C., der 
jhon, auf alles gefaßt, in Ravenna ftand, die 
genanefte Kunde von dem Haf und der Unfähig: 
feit jeiner Gegner und riet dringend, einem Anz 
griff zuvorzufonmen. Doch bejchräufte jich E. noch 
darauf, Enrio an die Konfuln des Jahres 19 mit 
einem Schreiben zu fchiden, worin er erklärte, er 
fei bereit in ben Privatjtand zurüczutreten, wenn 
Pompejus cin Gleiches thäte; wenn man e3 aber 
von ihm alfein verlange, um ihn zu verderben, 
fo jei er entichlofjen, für feine Sicherheit zu jorgen. 
Curio überreichte das Schreiben am 1. Samıar 49 im 
Senate, und die neuen Tribunen D. Cafjins Lois 
gimms und M. Antonius, C.3 Anhänger, der Ich: 
tere jein früherer Quäftor, verlangten die Ver: 
fefung. Es eutftcht eine Heftige Debatte; der Eenat 
ftinmmt für den Antrag de Meetellus Ccipio, ©, 
wenn er nicht vor einem beftimmten Tage fein 
Heer entlafjen Habe, al3 Feind de3 BVaterlandes 
anzufehen; aber bei dem Einfpricdh der Tribunen 
Tann er nicht zum Gefeh erhoben werden, bis am 
6. Januar Caffius und Antonius aus der Curie 
gewiejen, und Ddanıit der Krieg gegen C. erklärt 
wird. Die Tribunen flüchten verkleidet zu C. Der 
Senat überträgt den Pompejus die Führung des 
Krieges, bewilligt alle Mittel zır demfelben und 
verteilt Die Provinzen an die zuderläffigjten Männer 
der Partei. Sp Fam der Bürgerkrieg zum Ans: 
brucd). — 3) 49—44. G. unternahm den Sampf 
mit dem Entihjluß, die Affeinherrjhaft über die 
Stadt zu gewinnen, und im Befik der unbeding- 
ten Gewalt über fein Triegsgeübtes Heerz Pommes 
peius, von dem Einfhuf einer anmafenden Partei‘ 
eingeengt md jelbft immer in der Tänfchung be: . 
fangen, den Nebenbuhler leicht in jeine Schranfen 
zurücweifen zu fünnen. Durch die vajche Liber: 
hreitung des Nubico mit einer. einzigen Legion 
und 300 Neitern und die VBefehung der Stadt 
Ariminmm erreichte C. feinen Zwvecl, uter feinen 
Gegnern Beftürzung zır verbreiten. - Sofort "gab 
man die Verteidigung Noms auf; Capıa jollte 
zum Giß der Negiernng gemacht werden. ber 
da C. ungehindert vordrang, da feine galfifchen 
Legionen in Amar waren, und da der Kuf 
jeiner Milde ihm fchneller noch al3 die Wafjen 
die Etädte öffnete, fanı PBonpejus bald zu dem 
Entjhfuß, Italien zu räumen nnd in den öftlichen 
Provinzen die Verteidigung zu führen. Nur Do: 
nitins, Der ihm mit 30 Kohorten bi3 Corfiniunt 
entgegengegangen war, verfischte Widerftand, war 
aber froh, af3 G, bei den angefnüpften Unterhand: _



Julii. 

Tungen den Führern Seben und dreiheit zufagte 
und Die Truppen in feine Dienfte anfıahnm. Für 
folgen Abfall war c3 ein geringer Erjaß, daf 
T. Rabienns, den C. unter allen feinen Legaten 
am meiften ausgezeichnet hatte, gleid) anfangs fic) 

‚für den Senat erklärte. Durd) die Bögerung, 
welche C.3 Marjch wegen der Verhandlungen nit 
Domitius erlitt, gelang e3 dent Ponpejus, fich 
mit dent größten Teil der Optimaten und einen 
Heere_ don etwa 30000 Mamı zu Brumdiftium 
nad Dırrhachium einzufchiffen. Ganz Stalien war 
ohne Schwertjtreid, in C.3 Händen, in Nom ferdjt 
fuchte er jede Furcht vor Gewaltmaßregelt zu be: 
jeitigen und jogar durd). das Verfprechen, mit 
Pompejus Unterhandfungen augufnüpfen, die Hoff: 
mung auf einen friedfiden Ausgang zu erregen, 
Gfeihtoohl_rüftete. er mmabläffig und trug Fein 
Bedenken, fi in den Bejig der für die äußerjte 
Not des Staates im Gaturnustenpel aufbewahr- 
ten Heifigen Gelder zu jeßen. Geine. Feldherren 
in die verichiedenften Gegenden verteifend, eilte 
er-jeldft nach Epanien, um fic den ganzen Weiten 
zu fihern, che er fich nad) Often gegen Pompejus 
wendete, und erreichte died mit bevundernswür: 
diger Schnelligkeit. Den Legaten des Bompejus, 
Aranins und Petrejus, beiwilligte er freien Adzug 
zu Rompejus; ihre Soldaten traten meist iır jeine 
Dienfte über. Nad) 40 Tagen fonnte C. Spanien 
der Verwaltung de3 DO. Cafjius übergeben und, 
nachdem er auf dem Nüdweg and Maijilia zur 
Anterwerfung genötigt, nach Stalien äurückkehren, 
wo er inzwilchen, zum Diktator ernannt, tvar. 
"Cardinien und Eicilien waren in derjelben Zeit 
für ihn gewonnen; aber C. Curio Hatte im Kampfe 
gegen eine überlegene Macht bei Utica feinen 
Untergang gefunden, und aud CE, Antonius Hatte 
fi mit 15 Stohorten dem Pompejaner Octavins 
tr Syrien ergeben müfjen. — Nad) Ron zurüd- 
gefehrt, benußte C. die unbefchränkte Macht, twelche 
ihm die Diktatur gab, mn in 11 Tagen, die .er 
in der Stadt verweilte, eine Neihe von populären 
Mafregeln durchzufegen und unter gefeplichen 
Sormen fi und: feinen Anhängern alle Höchiten 
Staat3ämter übertragen zu Taffen. Er bejeitigte 
die durch Zahlung wucherischer Zinfen veranfapte 
Verarmung vieler Bürger, hob zahlreiche Verban: 
nungSbefchlüffe auf, gab den Nachkommen der unter 
Sulla Geächteten ihre bürgerlichen Rechte wieder 
amd erteilte dei transpadaniichen Galliern, deren 
Tatronat er fchon vor feiner Provinzialderwaftung 
geführt Hatte, das römische Bürgerrecht. Dann 
lieg er fich felbjt mit P. Eervilins Zfanricus zum 
Konfjul für 48 wählen und eilte, mm, noch vor 
Ablauf de3 Zahres 49, nad) Brumdifium, um den 
Entfcheidingsfampf zır fuchen. — Pompejus Hatte 
inzwijden jeine Streitkräfte bedeutend verniehrt 
und geübt. Mufer 9 Legionen, einer Neiterei 
don 7000 Mann und 500 Kriegsfchiifen Hatte er 
auch von barbarifchen Fürften nnd Völkern zahl: 
reiche Hülfstenppen au fid) gezogen. Er Hatte zu 
Thefjalonike eine Art von Hofhaltung und Staats: 
vegierung eingejeßt, behauptete aber Dyrrhachtum 
al3 Mittelpunkt feiner mifitärifchen Stellung; an 
der Spibe der Flotte ftand MM. Bibulus, C.3 alter 
Nebenbuhfer. Cäfar tvagte c3 zu Anfang 48 mit 
viel geringerer Macht über das Konijche- Meer zu 
gehen, Tandete glücklich bei Orienm am Kerannifchen 
Sorgebirge und bejeßte diefen Ort und Apollonia. 
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Aber da der Verfud Dorchacdhium zır überrumpelu 
fchlichlug, und fein Heer nad) mehreren Verluften 
in Gefechten und durch) Mangel. an Lebensmittel 
in große Vedrängnis geriet, jo fafte er den fühnen 
Entihluj, über die Hohen epeirotifchen Gchirge 
nach" THeftalien zu gehen und im dem bon den 
Veindeit bejekten Lande feinen Truppen Nahrıng 
und jich felbit ein Schlachtfeld zu gewinen. Es 
gelang ihm vollfommen, und das pontpejanifche 
dcer folgte ihm in die Ebene von Pharjalos, 
nad. Im Vertrauen auf jeine UÜberzagt (etiva 
25 000 gegen 22.000) und durd) die Ungeduld feiner 
Umgebung gedrängt, gab. Rompejuz feire Abficht, - 
die Öeguer auszuhungern, auf nnd bot die EC chladt 
au, die C. über alles winjchte. Sobald der Anz . 
griff der überlegenen Neiterei an der Kaltblütig- 
feit der erprobten Fußjoldaten C.3 fcheiterte, verlor ' 
Pompejus jelbft und feine DOberoffiziere alfe Be- 
jonnenheit; Die germantjce und galliiche Neiterei, 
die C. in feinen Heere hatte, trieb die Gegner 
in3 Lager zurück, und als cr biejes fogleid) im 
Sturmfchritt angreifen lich, erfolgte Verwirrung 
und Flucht. Da C. jedem Guade verheißen Tieh, 
der den Widerftand aufgäbe, fo tarfen die meijten 
die Waffen weg, und ganze Kohorten ergaben 
ih. Der Tag des entjcheidenden Sieges, nad) 
dem damals noch nicht berichtigten Kalender der 
9. Anquft, fällt nad) umferer Pechnung anf dei 
6. Juni des Jahres 48. — "Vonpejus'eilte, jeder 
Safjung beraubt, über Zarifa an die Küfte und 
von dort über Mytilene nach Sgypten, wo ihm 
der clende König Ptolentaios, auf die Kunde von 
feiner Slucht, ein Boot mit Mördern ‚entgegen: - 
jandte, die ihn vor der Landung niederftichen. G., 
der mit wenig Begleitern dem Flüchtling nadj= ' 
geeilt war, empfing bei feiner Ankunft in NAayp: 
ten Kopf und Siegelring des erichlagenen Seindes; 
feine Thränen ‚über den ungeheuren Umjcwung 
de3 Echikjals waren gewiß nicht erheuchelt. — 
Mit der größten Verwvegenheit behauptete fi) C, 
daranf in dem Königspalafte der Ptolemnier zu 
Alerandreia md in einen gefährlichen EStrafeıs 
fampfe gegen die zügelfofen Notten, durch welche 
der Eunud) des Königs, Pothinoz, ihn zu erdrücen 
gedadte.. Nachdem cr einige Verftärkungen ar fi) 
gezogen, blieb er Gieger,. uud’ da Btolemaios um: 
gefommnen. war, jebte er defjen Schwefter Seo: 
patra, die ihn durch ihre Neize gewonmen hatte, zur 
Königin ei. Mit geringer Vühe jagte er danıı den 
bojporanijchen König Rharnafes, der fi) während 
der Verwvirriing des römifchen Staates in Vorder: 
aften feitzufchen verjuccht hatte, in-Ddie Grenzen 
feines fernen Königreich$ zurüd — damals fchrich 
er fein berühmtes: veni vidi vici nach) Nom (Set. 
Caes. 37. Plut. Caes. 50) — und wollte fid) nm 
gegen die Trümmer. der pompejaniichen Partei 
weıden, bie fidh unter, Cato und Metellus Ecipiv, 
Pompejus’ Schwiegervater, in Afrifa, und inter 
feinen Cöhnen, Guäus und Sextus, in Spanien ges 
janmtelt Hatten. Zuvor begab GC. fid) (gegen Ende +7) 
nad) Rom, two ihm inzivifcen das Soonfulat auf 
5 Jahre, bie tribuniciihe Gewalt auf Lebenszeit 
und die Diktatur zuerfannt waren. Auf dem Wege 
vor Yramdifinm nad) Non empfing C. mit groß: 
herziger Verföhnlichkeit viele augejchene Männer 
der Öegenpartei, Die ihn mit Vertrauen entgegenz 
famen, feinen mit größerer Auszeichnung, als 
Cicero, und wenn aud) VBerecfuung der eigenen
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Sntereffen Dabei mitwirkte, fo chrt doch der Hohe 
Wert, den E. auf Eiceros Frenndjchaft legte, beide 
Männer. Sn Rom lich C. fich mm jo viel Zeit, 
am die Äußere Drdimmg herzuftellen, und gung 
mit einem Heinen Hcere nad) Afrifa Hinüber. Da 
er die dort vereinigten Streitkräfte den einigen 
weit überlegen fand, jo wartete-'er die Ankunft 
einiger Berftärfungen ab. Al ’aber die Feinde 
ihn auf einer Halbinfel, auf welcher das fefte 
TIhapfus Tiegt, abgejchnitten zur. Haben Hofjten, 
brach er in ftürmifchen Angriff durch) und ‚ver 
richtete und zerftörte ihr ganzes Heer (den 6. April 
46). Bon allen Führers hielt. fich nur Cato in 
Ntica' mit einer [wachen Befakung und gab fi), 
da Verteidigung unmöglich war, den Tod, zu C.3 
Berrübnis, der ihm viel _Tieber Durch Verzeihung 
feine Achtung bewviefen Hätte. Nımidien wwırde 
römische Provinz. — Bet feiner Ridkehr nad) Rom 
genop E. die erften Srüchte feiner Siege; er feierte 
+ Teinmphe (über Gallien, Agypten, die Könige 
Pharnafes und Zuba), durch nie gejehene Feit- 
fichfeiten, Spiele, VBolksipeifungen, Geld» ud 
Getreidejpenden twnrde die Menge über die ne 
befchränfte Herrichaft Eines Mannes Hintveg: 
getänjcht. Zu einem bleibenden Andenken weihte 

. er dantal3 jein nen gegründetes Sorıum Zulfii und 
den Tempel der Beru3 Genetrig und Lich den in 
große Verwirrung geratenen Kalender mit Hülfe 
de3 alerandrinifchen Mathematifers Gofigenes in 
Ordnung bringen md für: die Zukunft feititelfen 
(annus confusionis). — Abermals zum Diktator 
für da3 3. 45 und zum alleinigen Konful erwählt, 

Brad) er, nachdem er ihm völlig ergebene Männer, 
wie Lepidus, Balbus und Oppius, zu Stadtpräs 
fetten eingefeßt, im Dezember 46 nad) Spanien, 
der Iehten Burg der Pompejaner, anf.- Die Ver: 
zweiflung gab den Söhnen des Rompejus, Gmünd 

‚amd Sertus, md den Männern, die bei ihnen das 
Teßte Heil für fich fuchten, u. a. dem Sabienus, 
für diefen Tegten Kampf die größte Entjchloffen: 
Heit- und Ausdauer. Nachdem C. Monate lang 
gegen fie vergebens fein Feldherrntalent und feine 
Sträfte aufgeboten hatte, brachte er c3 endlich den 
17. März 45 bei Munde, nördlich von Granada, 
zur entjcheidenden Schlacht.: Sie ift die einzige 
in_Diefem Bürgerfriege, in der Hart md Tange 
gejtritten tworben-ift. G. felbft geriet in Lebens: 
gefahr und mußte die größten Anftrengungen 
macen, am das Beld zu behalten und feine 
Truppen zum Siege zu führen; endfich behauptete 
er ihn. En. Pompejus, Attins Bars, T. Labienus 
fielen; ©. Bompejus fand Zuflucht bei den Celtie 
berern amd Hat nad) C.3 Tode noch eine beden: 
tende Nolle gejpicht. Die völlige Unterwerfung 
Spaniens erforderte noch Monate; erft im Seps 
‚tember fehrte E, nah Rom zurüd. — Das Über: 
maß von abgöttiicher Verehrung, welches ihn hier 
empfing, war nicht geeignet feine geringe Achtung 
vor dei noch. beftchenden Gtaatsformen’ zu verz 
größern, Um fo ‚auffallender ift 3, daß wir ihn 
in der noch übrigen Zeit feines Wirken nicht 
von beftimmten Gedanfen einer Nenbildung erfüllt 
ichen. Da3 damalige Nom Hätte vieleicht eine 
fühne md vafche Umwandlung der Verfaffung, in 
der fein entjchiedener Wilfe ad) Alleinherrichaft 
pjjenen Ausdrud gefunden Hätte, beffer ertragen, 
als das fortgefeßte Spiel mit Formen, die Feine 
Wahrheit Hatten. Die Macht zu den eingreifendften   
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Hnderungen wurde in feine. Hände gelegt, die 
Diktatur auf Lebenszeit, Das Konfulat auf 10 Zahre, 
die bejtändige praefeetura morum, d. h. alle Be- 
fugnifje der altern Cenfur, und in dem ihm als 
Vornamen verlichenen Smperatortitel aud) der 
Subegriff der Höcjften militärifchen Gewalt. Alfein 
an eine-Umgejtaltung der Verfaffung Hat er nicht 
Hand gelegt, fondern fidh teild vor, teil ad) dem 
-Hijpanifchen Kriege mit denjenigen Tegisfatorifchen 
Mafregelt begrügt, die die Nuhe und Sicherung 
de3 augenblidlichen Zuftandes beziwerkten. Er ver: 
Ichärfte die Gerichte durch Aufhebung der Nichter: 
deenrie der .tribuni aerarii und durd) neite Ge: 
fee über die Progefje wegen Gewalt und Majejtätd: 
verbredjen; er reinigte die Stadt von einer Mafje 
brot: und gefchäftstojen Oefindel3.und forgte für 
Beichäftigung der Zurüdbleibendenz; er juchte den 
übermäßigen Aufwand ‚der Neichen in Bauten, 
Kleiderpracht und Tafellurus zu befchränfen. €3 
war ein plößlicher Übergang von der Teidenfchajt: 
Tihen Aufregung 'zu einer thatenfofen Stille ein= 
getreten, in welcher die Menge fich nicht mehr von 
Demagogen ummvorben, die Bornehmen fid) odıte 
Einfluß jahen. Zwar gedachte E. Feineswegs lange 
müßig zu-raften: die gewaltigften Pläne von einem 
Nacekriege gegen die Parther erfüllten feine Cecle. 
Aber er Tich Doc während der 5 Monate feines 
Vermeilens in Nom, wo er deutlich genug feine 
GSelüfte nach der Krone verriet, ohne doch mit 
fühnen Griff fie fi) aufzujeßen, den trüben Ele: 
menten, die fi) gegen ihn regten, Zeit, fid) zum - 
gemeinfamen Ausbruch zu vereinigen! Unter den 
mehr al3 60 Berfchtworenen, weldhe meiftens ent" " 
weder alte md oft begänftigte Anhänger 0.3 oder. 
von ihm mit Schomimg und Auszeichnung bes 
handelte PBompejaner waren, find M. Sunins 
Brutus und C. Caffins Longinus Die hervor: 
ragendften. Sener war von E., der ihn von früh 
auf Fanıte nd liebte, gleich nad) der pharfalifchen 
Schlacht wieder aufgenommen nnd für da3 5. 4 
mit der einflußreichen ftädtifchen Prätur betraut, 
Er Hing ehrlidy an der Hoffnung, die alten Zeiten 
der Republik wiederhergeftellt zu fehen, und hielt 
dafür die Hinvegräummmg feines Wohfthäters für 
fein zu großes Opfer. -Cafjiıs aber, Der unter 
Pompejus eine angejehene Stellung eingenommen 
hatte, jah feinen Ehrgeiz durdy EC. nicht Hinläng: 
Tich befriedigt und fühlte jilh noch zufeßt durd) 
die niedere Prätur, die jener ihm übertragen hatte, 
zurüdgejeßt; er ftillte durd; C.3 Mord die Nad: 
Bucht jeines finfteren Gemüt. Das Gerücht, dal; 
in der Verfanmlung de3 Senats, die anf den 
15. März 44 in .das Theater des Pompejnz auf 
dem Marsfelde berufen war, ein nener Antrag 
auf Übertragung der Königswürde gejtellt werden 
follte,. beftimmte die Verfchtvorenen, Ddiefen Tag 
amd Ort zur Ausführung zu wählen. Im Eenate 
fonnte E. amt wernigften einen Anjchlag fürchten, 
das Erjeheinen der Verjchtvorenen, die alfe Sei: 
toren waren, .ani wenigften auffallen.  Obgleid) 
geivarıt Durch drohende Anzeichen nnd. durd 
ängftliche Vorftelfungen feiner Gemahlin Cal 
purnia, begab_er jih, auf einer Eänfte ger 
tragen, in den Senat. Al3bald wurde er durch die 
Verjchtvorenen umringt und von feinen renden 
abgedrängt. Tilfins Cimber, der fich unter. einem 
Borwande ihm am meijten genähert Hatte, gab 
da3 Zeichen, indem er ihm die Toga von der
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Schufter tig, Gafca führte den erften Streich, mit 
wilder Blntgier folgten die andern. Auc) Brutns 
blieb nicht zurüd; dag E. den Ichten Schmerzfichen 

“ Buruf: „Arc du, mein Sohn!“ an thır gerichtet 
habe, wird von Sueton n. a. bezweifelt... Nad) 
Turzem Widerftande verhüllte C. da3 Haupt md 
fant, von.23 Wunden bededt, an der Statue des 
Bonpejus tot nieder. — Nur zu bald zeigten die 
Verirrungen der nächiten. Zeit, die Greuel der 
wieder ansbrehenden Bürgerfriege ud die Huge 
2ift, mit. welcher der nachfolgende Beherrfcher den 
Staat umftridte, dag Rom in Cäfar feinen größten 

- Mani verloren hatte. So jehr c3 zır beklagen 
ift, daß die cdfen Eigenschaften feines Geiftes durd) 
große Verfchuldungen verdinz, 

„telt wurden, jo darf ntan doc) 
fagen, daß feine Tugenden den. -. 
inneren Kern feines Wefens 
bildeten, feine Schler mieift. in 
den Verfuchungen einer ver: 
wilderten geit ihren Urjprung 
genommen. Haben. ‚Sein Ehr: . 

« geiz FTannte feine Schraiifen; - 
ser hat ihn zum Siege durd) 

. uuderantwwortliche Thaten ge= 
“ führt, und umvürdige Mens 

\chen Haben fich ihm angehängt. 
, Yu doch bfieben bis ans Ende 

feines „Lebens da, wo er an 
meiften nach feiner Gelbjt: ° 

- Deftimmmung Handeln Kounte, 
. Wohlwollen, Offenheit und 
Großmut die Orundzilge feines 
Charakters; Neid und Heinfiche- - 
Sutriguen tvaren feinem Wejen 4 
fremd. ein Leben haben dar: SS 
gejtellt Drumann, Geh. Noms, - I 
3. II ©. 120-762; Köchin, 
und Rüftow, Ein. zu den Konz - 
mentarien über den gall. Krieg 
©. 9—50, und Kaijer Napo: 
feon III, bistoire de Jules 
Cesar (1865 ff. 2 B5d., unvoll- . 
endet). Vgl. auch von Göler, _ 
Cäjar3- gallifcher Krieg und 
Teile  jeines , VBürgerfrieges 
(2. Aufl. 1880, 2 Bob.) ud 
Gtoffel, histoire de Jules 
Cesar. Guerre civile (2 Br. 
1887). — Cäjar3 geiftige An: 
Tagen waren von fo bewun: 
dernstwürdiger Vieljeitigfeit, . on 
vah er al3 Staatsmann, Feldherr, Nedner, Ge- 
idichtjchreiber und in, ganz derjchiedenen Fächern 
der Wilfenfchaft, wie in der Spracdhforfchug md 
Mathenatif, Großes geleijtet hat. lUberall_ver: 
einigte er die größte Echärfe, Marheit und Leid; 
tigkeit der Auffafjung mit der Höchiten IhHatkraft 
und Ausdauer der Anzführung. Die uns erhalte: 
nen Schriften, die 7 Viücher de bello Gallico 
(herausgegeben 51) nnd die 3 de bello-civili 
(gefchricben confecto bello, aljo 45/44), tragen 
in- der fehmueklojen Einfachheit und Natürlichkeit 
des Ausdruds und der Darftellung das Gicgel 
der größten Überfegenheit und feinften Bildung 
de5 Geiftes an fi. Ausgg. von Davis (1727), 
Dudendorp (17375; neuer Abdr. 1822), Nipperdey 
(1847) und Dübner (1867), de3 ‚bellum Gallicum   
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von Schneider, (1840).und Holder (1882); Terz 
anögg. von Nipperdey (3. Aufl. 1872), Hoffmanı 
(1856), Straner (1861), Dinter (2. Auf 18S+4 ff.) 
rn. a. Bahlreiche Sculansgg., des bellum Gall, 
don M. Scyfert (3. Aufl. 1879), Sraner (14. Aufl; 
1886), Doberenz (8. Anfl., bei; von Dinter, 1882), 
Walter (1892 5f.), Menge (1883 F), Rheinhard 
(6..Hufl. 1889) u. a; des bell. eiv. von Kraner 
(9. Aufl. 1885), Doberenz (5. Aufl., bei... von 
Dinter, 1884) ı. a. - Zerifa von Merguet (1884 ff), 
Menjel (1.25. 1884—87) und Menge nd Preuß 
(begonnen 1884). — Die Zeitgenofien Habet Cäjar 
al3 Redner jehr Hoch geftellt (Cie. Brut. 252. 2617. 
Quint. 10, 1, 114); nur dem Cicero ftaud er in 

    
der Beredfamkeit nad) (Fragmente der Reden bei 
Nipperdey ©. 749 ff). Auch Berje,hat er nicht 
bloß in jeiner Sugend gemacht (Suet. Cues. 56. 
Tac. dial. 21). Gelbjt in den Winterguartieren 
während des gallifchen Krieges verfaßte er ziveit 
Bücher de’analogia (Set. Cues. 56. Gell.19, 8, 3) 
oder, wie Cicero (Brut. 72, 253) jagt: etiam in 
maximis. occupationibus ad te ipsum — de 
ratione loquendi accuratissume seripserit, deren 
Fragmente Schlitte de C. Julio Caesare gramma- 
tico (1865) nad) Lerjch (Eprachphifofophie 1, 129) 
und Nipperdey (S: 753 ff.) gefammielt Haben. Gegen 
iceros Lobjcrift auf Cato richtete er duo Anti- 
catones, in denen er bei alfer Mucrfeummmg für 
Cicero den Cato al3 Tächerliche Rerfon : darftellte 
(Suet. Oues. 56. Plut. Caes, 54. Plin. ep. 3, 12). 

‘
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Nad) feinen Tode veranftaltete man anch mehrere 
Sammlungen” jeiner Briefe (Nipperdey S. 766— 
783); erhalten Haben fich „einige Briefe von ihm 
an Cicero u. a. in dem eiceronijchen Briefwechiel, 
3.8. ad Att. 9, 6A; 7C; 10, SB. -— Die er= 
haltenen Sortjeßimgen feiner Kommentare, nänmlid) 
de bello Gallico 1. VIIL., de bello Alexan- 
drino, Africano, Hispaniensi, find nahe 
auf 3 Berfafjer zurüdzuführen, nämlich de bello 
Gall, 1. VIIL und beil. Alexandrinum (Heransg. 
von N. Schneider, 1888, und in Walters Ausg. 
dc3 bell, Gall., Heft $), die am beften ftilijiert 
find, auf U. Hirtins, das fehwältige bell. Afri- 
canum vielleicht (nad) der Icharffinnigen Vernuts 
tung von ©, Landgraf) auf C. Afinius Polfio 
(j. Asinii, 1.), wieder auf einen andern das 
bell. Hispaniense mit feiner „zerhadten md ftanı- 
melnden Darftellumg?. Bgl. ©. Preuß, vollitän- 
diges Lerifon zu den pfeudoscäfarianifhen Schrift: 
werfen (1884). — C. war von Hoher, imponie 
render Seftalt; fein Geficht, durch Adlernafe und 
lebhafte fchwarze Augen ausgezeichnet, trug den 
Ansdrud des Wohlwolfens und der Freundlichkeit; 
obgleich er periodifd) an heftigen SRopfichmerzen 
‚nd jelbjt an epileptifchen Bufällen Yitt, ftärkte ex 
die Sejumdgeit durch die_friegerifchen Anftrenz 
gungen und ging feinen Soldaten in Extragung 
der änßerften Veichwerden mit feinem Beiipiel 
voran. ein Bild ift ‚auf vielen Münzen und 
in Bildwerfen uns erhalten. — 9) Gert. Zul. 
Cäfar, Vatersbruder de3 Diktators, befleidete im 
3. 910. E., al3 der Tribun Living Drufus feine 
Gejege gab, dn3 Konfulat. — 10) Sert. Zul. 
Cäjar, de3 vorigen Enkel, focht im 3. 49 u. C. 
in Hifpanien gegen die Pompejaner und wurde 
in Eyrien im $._46 ermordet. Ones. b..c. 2, 20. 
— 11) Sulia, Tochter de3 Auguftus, vermählt 
äuerjt mit Marcellu3, dann mit Wgrippa, darauf 
mit dem nachmaligen Kaifer Tiberins, ift berüchtigt 
wegen ihres Toderen Sebenswandels (f. Octa- 
vianus). — Ihre gleichnamige Tochter, 12) Zulia 
(von Agrippa), ergab fi) gleichfalls einem aus: 
ihweifenden Lehen, weshalb Auguftus fie ans Rom 
verbannte, Tac. ann. 3,24. 4, 71. — 13) Sulia, 
‚Zochter de3 jüngeren Drufus, zuerft mit Nero 
Drufus, danı mit Sejan, dan mit Nubellius 
Blandı3_vermählt. — 14) Zulia Sivilla, die 
iängfte Tochter de3 edlen Germanicns, geboren 
im 3. 18 1. C., war ihren Vater jehr unähnlid). 
Bermählt mit M. Vinicius, wide fie wegen uns 
fittlihen Verkehrs mit Caligula md wegen Teil: 
nahme an einer Verfejtvörung dcs Lepidus nad) 
der Injel Bontia verbamt. Pac, Caligilas Tode 
äutrücgernfen. und bald nachher auf Antrieb der 
eiferflchtigen Mefialina abermals verbannt, twirrde 

„Nie auf Befehl des Claudius ermordet. Tac. ann. 
6, 15, Suet. Cal. 24. 29. — 15) Zul. $lorus 
amd Zul. Sacrodir, 2 angefehene Gallier, verz 
anlaßten im $. 21 1. E. einen Aufjtand der 
Gallier. Slorus gab fi) nad) einen unglüdlichen 
Kampf in Ardennerwalde jelöjt den Tod, Cacropir 
tötete fid) nach einer Niederlage durch den Legaten 
Eilins. Tae. ann. 3, 40ff. 4377. 4,18, — 16) Xu. 
Aanila, befiegte den bojporanijchen König Mi: 
thridates im 3. 409. 1. GC, als diefer, don den 
Römern entjeßt, feine Serrfchaft wieder zu er- 
langen fuchte. Tae. ann. 12, 15 ff. — 17) CE. Sur. 
Binder |. Vindex, — 18) Sur, Sabinus, 
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ein Lingoner, wiegelte in Verbindung mit Zuf, 
SHTafjions und Zul. Tutor, 2 Trevirern, währenh 
de3 Aufftandes de3 Givilis die Völker Gallienz 
zum Aufftande anf (Z’ae. hist. 4, 55.57. Dio Cass. 
66, 3), Tegte fich den Titel Cäjar bei, fuchte dic 
Sequaner dur) Waffengewalt zum Anjchlug zu 
bewegen, wurde aber befiegt nnd flüchtete in die- 
unterivdifchen Räume eined Landhanfes, wo er 
mit feiner trenen Gattin Epponinn (Tae. hist, 
4, 67) 9 Jahre Tag Ichte, endlich aber ergriffen 
und in Non auf Befchl Beipafians Hingerichtet 
wurde. Dio Causs. 66, 16. Plut. amat. 25, 
19) Julius Baffus, von edler Herkunft, ver: - 
bat von Domition, aber zurücdberufen von 
Nerva, wurde Profonjul in Bithhmien. Als cr 
wegen diefer Verwaltung 103 oder 104 1. E. au, 
geklagt ward, verteidigten ihn der jüngere Plinius 
und Varenus Nufus mit Erfolg. 105 war er 
Konful. Plin. ep. 4, 9.5, 20.6,29. — 20) Zulins 
Balius, cn NHctor, defjen Sereca in den con- 
troversiae. jehr Häufig gedenft. — Über andere . 
Julii {. Florus, Frontinus, Hyginus, Ob- 
sequens, Secundus, Solinus. . 

iülis j. Keos. ‘ 
Iülus, 1) f. Aineias. — 2) f. Antonii, $. 

. Junli, I) cin altes berühmtes Gejchleht patriz 
eiichen Urfprungs, von welden suerjt 1) M. Fu: 
nins, al3 aus trojanischen Bunte abjtammend, 
genannt toird, bermähft. mit einer Gchivejter de3 
Zarguinin3 Superbus, famt feinem ältejten Sofire 
von dent Fönige umgebracht. Liv. 1, 56. — Der 
zweite Sohn war 2) 8. Sr. Brntus, der angeb: . 
lid) von Targuinins. den Ichteren Beinamen befam, 
weil er jich Llödfinnig ftellte, um fein Leben vor 
dem nißtranifchen Oheim ficjer zır ftelfen. Dion. 
Hal. 4, 67. +77. Zarquinins gab ihn feinen 
Söhnen unbedenflicd) al3 Begleiter mit anf eine 
Reife nad) Delphoi, von two fie mit dem Drafel: 
Ipruc) Heinfehrten, c3 werde in Nom einft derjenige 
herrjchen, welcher bei der Nücfchr zuerft die Mutter 
fühlen werde. Brutus deutete den Cpruch allein 
richtig auf die Erde als gemeinfchaftliche Mutter 
aller. Cie. Brut. 14, 53. Liv. 1,56. Nachdem er 
die Nolfe eines Blödfiunigen lange Zeit qut ge: 
ipielt Hatte, fand die Eutehrung der Shreretia, Ge: 
mahlin de3 Targquinins Collatinns, durd) Sertns 
Targuinius ftatt. Brutus tvar bei der Erzählung 
don ihrer Schmacd). und bei ihren Tode gegens 
wärtig, Er fchtwur den Tarquiniern Nache, wiegelte 
das Volk auf und febte, während Targuinins 
Ardea Delagerte, die Abfegung und Verbannung 
desjelben’ditreh. Ziv. 1, 39. Auf die Kunde davon 
eilte der König nach Nom, fand. aber die Thore 
verjchfoffen, während inzwilchen Brutus fi) nady 
Arden begeben und das Heer zum Abfall bewogen 
hatte. Brutus wurde mit Targuinius Collatinus 
zun erften Sonjul eriväglt für das Sahr 509 v. €. 
und endete durch Verrat eined Eflaven eine 
bon jungen Adcligen angefponnene Verjchwörung. 
Mährend Colfatinns feine daran beteiligten Neffen 
zu retten juchte, tweShalb er nach vergeblichen Be 
mühungen Nom verlaffen mußte, verurteilte Brutus 
jeine eigenen Söhre zum Tode md lich fie vor 
feinen Augen Hinrichten. Liv. 2, 3 ff. ALS c3 bald 
nachher Targuinius gelang, mit Hilfe der Bejeuter 
und Eiruffer ein Heer gegen Nom zu führen, fam 
3 zum Sampfe, in welden de3 Königs Sohn   Arruns amd Brutus nad) Higigem Gefechte einander
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durchbohrten und von-ihren Pferden herabjtürzten. 
Liv.2, 6. Cie. Cat. m. 20. tusc. 4, 22, 50. Dion. 
Hal. 5, 14f. Tief betranerte ihn das römische, 
Bolf und chrte- fein Andenken dur) eine Bild: 
jänfe anf dem Kapitof.‘ Mit-ihne ftarb. der patri 
eiiche Zweig der Sunier aus; deito zahlreicher find 
in \päteren Beiten die plebejifchen Sunier, obwoht 
ohne Zujammenhang mit jenen erfofhenen Biveige, 
wie e3 Scheint. — II) Mebejer, a) Bruti: D® 
Junins Brutus, nahm den Beinamen Brutus 
an, ohne daß ihm Verwandtichaft ein Necht darauf 
gab. Er vertrat feinen Stand bei dem Auszuge 
anf den Heiligen Berg mit großem Eifer ınd wirrde 
einer der eriten Volfstribinen.' Dion. Hal. 7, 14ff. 
6, 70ff. — 2) Decimus Zum. Brut. Scävn, 
Konfuf im Jahre 325 dv. EC. mit Furins Cantilus, 
führte glüdlichen Serieg gegen die Beltiner. Liv. 
8, 29. — 3) C. Jun. Bubulcns Brutus, Kon: 
ul 317 md 313 dv. C. .Ziv. 9, 20. 28, Bım 
drittenmal 311 Konful, führte er einen rühnt: 
lichen Krieg gegen die Sammniter, weshalb er im 
Sahre 309 von Diktator Rapirius als Magister 
equitum .in einen nenen Krieg gegen Sanınum 
mitgenommen tunede, wo er mit Stuhm Fämpfte. Als 
Diktator focht er im Jahre 302 gegen die Aquer. 
Liv. 9, 30. 38.10, 1. — 4) D. Sun. Brutus 
Sallacens, Konjul 138.v. E., verwaltete Hilpa- 
nich, wo er den centwaffneten Mhängern des 
Viriatjus Ader anwies und das Land. möglicht 
von Räubern reinigte. App. Hisp. 71. Vel. 

“ Pat. 2, 5. Er flug die Galläfer im nordiveit: 
lichen Hijpanier (daher fein Beiname) md, trug 
(613 zum Jahre 134) zur: Beruhigung Spaniens 
nicht wenig bei; er triumphierte deshalb 132, 
Eutr. 4, 19. Cie. Brut. 47, 175, Ex war ein fein: 
gebildeter, beredter Mann und ein Freund des 
Dichters Accins. Cie, Arch. 11,27. Brut. 28, 107. 
— Gein Sogn, 5) 2. Jun. Brutus, Konful 
im Jahre 77 dv. ©, Gcmahl der Senpronia, die 
Teilnehmerin der catilinarifehen Verihiwörung var 
(Sall. Cat. 25. 40), ftand jhon im Jahre 100 gegen 
Saturninus auf feiten der Partei, welche die alten 
Zuftände zu erhalten wünjchte; gleichfalls Hochac: 
bildet. — 6) Defjen Cohn, D. Zu. Brutus, bis: 
weifen ATbinus genannt, weil A. Boftumins Al: 
binus ih adoptiert hatte, geboren wahrjcheintic, 
S4 v. G., erutete feine erften Lorbeeren unter Cäfar 
in Gallien gegen die DVeneter (56), deren Slotte 
er entjcheidend fehlng. Cpäter focht er gegen 
Vereingetorig und bei Alcfia. Sm Bürgerfriege 
befehligte er Die Ccemadt Cäjarz im Sabre 49 
dor Majjilia, befiegte die Flotte der Gegirer und 
dämpfte in Gallien eine Empötung, wofür cr von 
Cäjar nach feiner Nüdfehr mit großen Ehren 
überhäuft wurde. Caes. db. g. 3, 11 ff. 7,87. b.c. 
1, 36. 56 ff. Auch bejtinmmte Cäjar ihn zum Statt: 
halter des cisälpinifchen Gallien und gab ihm 
viele andere Proben feiner großen Buneigung. 
Vell. Pat. 2,64. Dennoch fcloß er fid) der Ver: 
fhwörung gegen Cäjar an (Plut. Brut. 12), wie 
e3 jcheint ans Überzeugung, dag das Wohl des 
Vaterlandes Cäjars. Tod erheifche,. Nacd) Cäjars 
Zode begab er jid) in feine Provinz. Als jedoch 
Antonius jich de3 Brutus Provinz geben Tieh amd 
diejent dafür Makedonien bejtinmte, fo crffärte 
Brutus dem nicht Folge leiften zu wolfen, fondern 
fannmefte ein Heer, wobei Cicero ihn ermunterte 
und unterftüßte, Cic. ad fan. 11, 5..6. 13: ‚Najd)   
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rüdte er nac) Putin, vo er fich flark verfchaugte, 
Hier wurde er von Antonius, obwohl der Senat 
denjelben von feinem Beginnen abzuhalteı. fuchte, 
den ganzen Winter über belagert, bi3 Antonius 
don Hirtius, Panja und Octavlan nad) mehrfachen 
Zögern am 25. April 43 bejiegt und für einen 
Bseind de3 DVaterfandes erklärt wurde. . Brutus 
hatte’ erft nach der Schlacht, an der er felbft Feine 
Anteil. nahın, eine Zufammenkunft mit Dctavian, 
mit dem cr fich jeines Mißtrauens ungeachtet 
dereinigte. AS aber bald darauf Antonius von 
neuem ein’ Heer fjanmelte, und einzelne Unter: 
bejehlshaber de3 Brutuz zu ihm übergingen, and) 
Detavian in Nom Cäfars Mörder zur Strafe 309, 
befchloß Brutus, zu M. Brutus nach Mafedonien 
zu zichen. Da inzwifchen 6 feiner Legionen zı 
Dctavian abfielen, mufte er die Flucht ergreifen. 
Auf den Wege nad) Aguifefa wurde er in dei 
Alpen von einem Gaftfreunde Camilfus,. bei wel: 
hen er Schuß fuchte, verraten ad feitgenummten, 
worauf Antonins ihn dur) abgefandte Mörder 
töten lieh. Vell, Pat. 2, 64.87. App. b. c.3, 977. 
Dio Cass. 46, 53. — 7) M. Zu. Brutus, Ab: 
gefandter de3 Senats an Sulfa im Jahre 88 dv. C., 
tötete fich nad Befiegung der Marianer felbit. — 
HM. Jun. Brutus, Vater von Wr. 9, Tlug 
als Vollstribun im Sahre 83 vd. E. vor, nad) » 
Capıa eine ftarfe römische. Kolonie zu enden, 
was Cicero (de leg. agr. 2, 36, 98) jcht fcharf 
tadelt. Yın Bürgerfriege hielt-er zu Marius und 
fämpfte ine ciSalpinifchen Gallien, mußte aber 
Nutina an Pompejus gegen freien Abzug über: 
geben und wirde bald nachher vor einen Diener 
dc3 Ponpejus ermordet (77). Plut. Pomp. 16: 
App.b.c. 2, 111. Cie, ad Att. 9, 14. Er war ein 
gelehrter, de3.Necht3 jchr Eundiger Mann, ohne 
eigentlich Redner zu fen. Cie. Brut. 62, 228. 
Seine Gemahlin war die berühmte Servilia, 
Stiefichwejter Cato3 don Utica. Plut. Brut. 2. — 
NM. Jun. Brutus, Sohn de3 vorigen, geboren 
85 0.67 Seine eben genanute Mutter Teitete nit 
Einficht und Sorgfalt Die Erzichung ihres Sohnes, ” 
wurde aber eines ftrafbaren Umganges mit Cäfar 
beichufdigt. Daß Brutus de3 Tehteren Sohn ge: 
wejen jei, ijt freilich mur eine. ziemlich grundloje 
Erfindung, da Cäfar nr 15 Sahre älter war als 
jener. Auf feine geiftige und fittfiche Ansbildung 
hat da3 Beifpiel feines Oheins Cato, auf welchen 
er mit großer Verehrung Hinblicte, entichiedenen 
Einfluß gehabt: Die Neigung zu philofophifchen 
und Hiftorijchen Studien gab feinen Geifte eiıe 
mehr bejchauliche al3 praftiiche Nichtung, und wenn 
er don feinem DOheim in der Vorliche für die 
afademifche, nicht ftoifche Philofophie abwich, fo 
bewahrte er fich dadurdy wohl eine größere Frei: 
heit und Bielfeitigfeit der utereffen, jtärkte aber 
weniger die Sraft feines Willens für ein Harz 
bewigtes und entjchlofjenes Handeln. Denmoc) 
gewannen ihm die Reinheit uud Unbeicholtenheit 
jeiter Sitten, der Erxrft feines ganzen Wefens und 
die Würde. der Freimütigfeit feines Auftretens bie 
Achtung und Zureigung der angefchenften Männer 
und ein unbedingtes Vertrauen in weiteren reifen. 
Im öffentlichen Leben wird Br. zuerjt int Sahre 
59 genannt, da er einer angeblichen Verfchwörung 
gegen Bompejus mit bejchuldigt wurde; doc) . bez 
jahl Cäjar_fogleid) die Anklage gegen ihn jallen 
ätt lafjen. ‚Der Vorfall bewveijt, da auf den Namen
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- be3 jungen Brntus fchon bedentendes Gewicht ge: 
legt wurde. Doch hielt er fich noch Tängere -Beit 
von den Staat3angelegenheiten zurüd und begnügte 
fih damit, im Öefolge feiner angefehenen Vers 
wandten, im.Sahre,58 des Cato bei dejien Gen: 
dung nad) Kypros, in Sahre 53 des Mppins 
Clamdius, feines Schtviegervaters, der, al Pro: 
fonjuf nach Kilifien ging, ih in der Terme Ge: 
Ichäftsfunde und Erfahrungen zu janmeln. Ohne 

“ Biveifel verwandte er feine Wiufe auf litterarifche 
Verhäftigung nud den Umgang mit griechiichen 
Gelehrten md Philofophen, den er fehr Tiebte. 
Wahricheinlid; gehören: die philofophiichen Cchrif: 
ten, Die von ihm angeführt werden (iiber die Rilic): 
ten, über die Geduld, über die Tugend), in Dieje 
frügere Zeit. Nach feiner Nücdkehr nad) Rom nahın 
er feine Stelfung auf feiten der Optimaten, er: 
Härte jich für Veilo, dejien Tötung des Clodius 
er al3 ein VBerdienft um den Staat darftellte, und 
verteidigte feinen Schwiegervater, der wegen Mif: 
brauch3 feiner Amtsgewalt in der Verwaltung von 
Silikien angeffagt war... Daher entfchied er ji 
and beim Ausbruch de3 Bürgerfrieges (49) für 
Fompejus, obgleich diefer einft feinen Vater getötet 
hatte, ging anfangs mit PB. Seftins ac) Aficı, 
traf aber mod zu rechter Zeit in Griechenland ein, 

“am an den Gefechten bei Dyrrhadjiun ud au 
der Schlacht bei Nharjalvs teilzunchmen. Cäjar 
hatte, Jowohl aus perfönlicher Zuneigung, wie aus 
Brenndichaft für feine Deutter Servilin, auspritd- 
tich Befehl gegeben, ihn zu schonen, und nah 
ihn auf fein erfteg Gejuch chrenvoll bei fich auf. 
Plut. Brut. 5$. Lucan. 7, 586 ff. Br. hielt fic 
zwar yon dem fortgefeßten Sampfe, im tvelchen 
jeinne bisherigen Parteigenofjen uud feine nädhjiten 
Verwandten, namentlich Cato, unterlagen, zurüd, 
nahm aber doch Schon 46, noch vor Beendigung 
de5 afrikanischen Krieges, von Cäfar die Berwal- 
tung Des ciSalpinifchen Onlliens an, wo er wegen 
feiner Gerechtigfeit und Uneigennüßigfeit den günz 
ftigften Ruf zurücfieg. Auch trug er fein Bedenken, 
45, nach feines Oheinm3 Cato Tode, cine Lobrede 
anfdiejen herauszugeben und fich mit deffen Tochter 
Porcia, der Witive de3 M. Bibulus, nacdjdent er 
jetöft feine Che mit Appius Claudius’ Tochter 
Claudia gelöft: hatte, au3 Achtung md Neigung 
zu vermähfen. Cie. ad At. 13,9, 2. Um diefe Zeit 
gab Cicero, welder wie jener zwwilchen der Liebe 
zur Nepubtif und der VBernunderumg des geiftig 
überlegeren amd Tichenstwirdigen Cäjar Hinz und 
herjgwantte, ihm große VBeweife feiner Achtung, 
indem er ihm feinen Orator, die Bildjer de finibus, 
de natura deorum, die’ disputationes Tuseula- 
nac und die paradoxa widmete und ihm im 
Brutus die Hanptrolfe zuerteilte, Bgl. Boifjier, 
Cicero md feine Srennde, ©. 377 ff, der dentjchen 
Überjeßung. - A indes Cäfar im September 45 
fiegreid) aus Hifpanien äurüdfegrte, Schloß Brutus 
jich ihm an md empfing von ihm fürs. Sahr 44 
unter den 16 Präturen, die damals zum erjiei= 
mal eingerichtet twurden, al3 bejondere Nuszcich: 
nung Die ftädtifche. Die unfelige Verichwörung 
gegen Gäfars Leben, welde in fanatiichen und 
haperfüllten Gemütern reifte, ift nicht das Werk 
des Brutus; aber fie glaubte fich in den Augen der 
elt feine beifere Weihe als die feines Namens 
geben zu fünucı. - App. db. c. 2,112. Dio Cass. 
41,12%. Plut. Brut. 9. Suet. Caes. 80, 6, Cafjins,   
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Genapt feiner Stieffchwefter Zunin Tertulfa (+ 22 
n. G,, Zac. ann. 3, 76), derjelbe Man. der fid) 
‚vergebens anf die ftädtiiche Prätur Hoffmung ge: 
macht Hatte und deshalb Cäfar- und ihm zirnte, 
machte ihm die erften Anträge, und geheimnisvolle 
Madnugen, die ar ihn als den Träger des glor: 
reichen Namens de3 Befreierd von Nom ergingen, 
übten auf fein edles, aber 'unflares Gemüt die 
toohlberechnete Wirkung. Frei von. perjönlichen 
Ehrgeiz, aber in dem thörichten Glauben, alle die 
verfchiedenen Beltrebungen der Herrfchiucht und 
der rohejten Leidenfchaften, welche nur durch die 
Hand des Mächtigen niedergehalten wurden, würden 
nad) defjen Yalle fich für das Wohl der Nepublit 
vereinigen, bot er feine Hand zu der unglüdlichen 
That und Half fie am ds. März dt in der Slurie des 
Pompejus vollbringen. Wenn Auch der befamnte 
HZurnf.de3 fterbenden Cäjar au Br.: „Auch du, 
mein Sohn!“ auf päterer Ausichmidung der 
ttagiichen Geichichte beruht (App. db. c. 2,117. Suet. 
Caes. 8%. Plut. Brut. 17. Dio Cass. 44, 19), {v 
ift doch darin die gewiß wahre Vorausjekuug ans 
gedeutet, daf; nichts feinen Tod mehr berbitterte, 
al3 der Anblick de3 Br. unter feinen Mördern. 
AZ gleich nach der That unter den Urhebern ji 
weder Einigkeit noch VBeionnendheit zeigte, trug Br. 
anı meiften zu dem völligen Mißlingen dc3 Rlancs 
bei, indem er Antonius, den gefährlichiten Geguer, 
entichieden zu jchbuen verlangt Yatte und in die 
öffentliche Leichenfeier auf dem Forum eintvilligte, 
Sie wirrde das Mittel, troß einer jdheinbaren Ver: 
jöhnung zwifchen den Narteien, die Wut de3 Volkes 
gegen Die Mörder Cäfars aufzuftacheht. Die meiften 
verließen Nom, auch Br. ging un die Mitte de3 
April auf feine Güter, wo er nod) bis zum Cep: 
tember in ber. vergeblichen Hoffnung vertveilte, daf 
in Rom, welches völlig den neuen Gewalthabern, 
Antonius uud dem jungen C. Dctavianıs, über: 
Taffen_blicb, eine Unftinmmung zu feinen Ouften 
vorgehen würde. Er ging Hieranf zuerjt nad) Athen 
und gedachte Mafedonien, das ihm noch von Cäjar 
als Provinz zuerteilt. war, in Befib zu nehmen. . 
Aber er blieb unthätig und mentichloffen, bi3 
M. Antonius feinem Bruder E. Aytonins Mafe- 
donien zufprechen Tief. Ta fanmelte Br. die 
Pompejaner im diejen Gegenden und drängte den 
C. Antonius auf, Apolonia zurüd, wo er ihu im 
März 43 zur bergabe zwang. und fpäter Hin 
richten Tieß. Aber weder cr noch E. Cajfins, der 
in Syrien und Vorderafien ftand, thaten Schritte, 
un Stafien vor der Gefahr des im November 
errichteten Trinmwirat3 zu [dügen. Br. ging fogar 
nad Ajien zu E.*Cafjins, um mit ihm Berab: 
redungen zu treffen und ftärfere Nüftungen zu 
betreiben, lich 03 aber darüber gefchehen, da; die 
Truppen der Trinmvirn mgefährdet nach Cpeirgs 
übergingen nd fich Meafedoniens td Thrakiens 
bemächtigten. Cafjiıs Hatte mit einem Zuge gegen. 
RH00803, Br. mit einem Einfalfe in Eyrien, um 
Geld aufzubringen, Jüngere Zeit Hingebracht. End: 
lich vereinigten fie fich in Sardes, und nachdem 
die Gefahr eines drohenden Zwiefpalts mit Mühe 
abgewandt war, gingen jie über den Hellespont. 
Das Heer, mit welchem ie fih in Mafedonien an 
den Päffen de3 Pangaion, bei Philippi, agerten, 
war etiva SO 000 Mann an Fujvolt und 12.000 
Mann an Neiterei ftart. Die Truppen des Anz 
tonins und Octavianus waren.anfangs viel weniger
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zahlreich; aber man fie ihnen Zeit, .fich zu ver: 
ftärfen. Br. ftand,auf der linken Seite in einen 
abgejonderten Lager. dem Octavianıız , Cafjius.auf 
der rechten Dem Antonins gegenüber. Die Stellung 
der Heere var eine jo ausgedehnte, daß die Feld: 
herren nicht_die Uberjicht über das Ganze behalten 

Obgleich Daher Br. über Dctavianıs 
einen ventjchiedenen Sieg davongetragen und ihn 
bi3 ind Lager verfolgt Hatte, gab Caffins, deffen 
Truppen durch den ungeftümen Angriff des Atz 
tonius geworfen wurden, nad) der Flucht der Seinen 
alles verloren und Lich ‚fi töten. Br. fanmıelte 
5iwar die geichlagenen Gajjianer md ‚bezog auc 
nit feinen fiegreichen Truppen .ihr günjtiger ges 
fegene3 Lager, aber er hatte doch mit dem Tode 
feines Genofjen Hoffnung auf Sieg verloren und 
fühlte jeine Seele durch traurige Vifionen, die 
ihm wiederholt erjchienen fein jolfen, umbdiftert. 
Um die Sampfestuft feines Heeres zu erhalten, 
hatte er-ihm die Plünderung von Thefjalonike 
und Sparta im Fall de3 GSieges verfprechen müffen; 
aber al3 c3 20 Tage nach dem. erften Treffen 
durch) die beftändigen Anreizungen de3 Antonius 
wieder zur Schladt Fam, jchligen fie fich. doch 
nicht mit der früheren Tapferkeit. Zwar behauptete 
Br. jerbt jich auf feinem tyfügel noch Längere Beit; 
aber nachdem da3 Übrige Heer in völlige Auflöfung 
gebracht, md das Lager in feinem Nüden von 
dent Feinde befegt twar, flüchtete er fich mit einer 
Heinen Schar auf einen benachbarten Hügel. Hier 
ftürzte er fich in der folgenden Nacht, .da er. ver: 
geben jeine vertranteften Diener um den Yeßten 
Dienjt gebeten Hatte, in fein eigenes Schwert. 
Antonius fchicte feine Ache an feine Mutter Ger: 
vilia, die ihn überlebte. Borcia joll fich auf die 
Kunde von feinem Intergange Durd) daS Ber: 
ihjlingen glühender Kohfen getötet haben. Dio 
Cass. 47,35 {f. Plut. Brut. 38 ff.. Vell. Pat.2,697f. 
App. db. c. 4, 110 ff. Drumanı, Gefchichte Noms, 
T. 3 und 4. — Bon Br.3 philofophiicden Echrif: 
ten (er neigte zur alten Afadenie in den Büchern 
de virtute, de officiis, de patientia) und feinen 
Neden ift uns nicht3 erhalten; 2 in Berbinding 
mit ©. Caffins an M. Antonius gerichtete Briefe 
enthält das elfte Bud) von Cicero Epp. ad fan. 

" Die unter. feinem Namert: auf uns. gefommenen 
griechischen Briefe find.ein Machiverf der NHetoren- 
schufen. — Vielleicht identijch mit ihm ift der von 
Cicero (PRil.10, 25 f. ad Att. 2, 24, 2), erwähnte 
D. Cäpio Brutnd. — Ein anderer Biveig‘ der 
Sunier heit b) Silanıs: 1) M. Zu. Sit, 
zeichnete fi) im zweiten punifchen Sriege.in Hifpa= 

“ nien aus, wohin er den Ecibio (211 v. GC.) be 
gleitete nd wo er den Mago nıd Hanno fchlug 
(206). Er fiel im Sahre 196 im Kriege gegen die 
bojiichen Gallier.. Liv. 28, 1 ff. 33, 36. — 2) D. 
Sım. Sil. Manlianus, wurde dom feinen 
eigenen Bater int Sahre 141 v. CE... nad) feiner 
Nüdkchr aus Vlafedonien wegen Erprefjungein ver- 
urteilt, woranf er fi) erhängte,. Cie. fin. 1,7, 24. 
— IM. Jun Sil, Konful im Zahre 109 v. C., 
wurde von.den Cimbern in Gallien gänzlich ge 
Ichlagen. For. 3, 3, 4. — 4) DM $un. Sil, tief 

“ bater de3 M. Brntus (Cic. Brut, 68, 240), Kon: 
ful 62 v. C., gab. al3 defignierter Konful zuerft 
feine Stinime ab bei Verurteilung der Catilinarier 
Sall, Cat. 50. Cie. Cat. 4; 4,7. Yın Jahre 62 gab 
er als Konful mit Licinins Murena die lex Junia   
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Lieinia. Er wird von Cicero wegen feiner Nedner- 
gabe gerühmt. Cie. Brut. a. a. D. — ein Sohn 
war 5) M. Jun. Gil, Chiwager des Lepidus 
und Cäjard Legat in Gallien. Cues. db. y. 6,1. 
Nah) Cäjars_Tode ging.er zu Antonius über, 
wontt fein Schwager unzufrieden war. Al er 
fi) aber mit Antonin entzweit Hatte, fchloß er 
fi) an Eertus Pompeju3 au, bi3 ihm fpäter 
Augustus im.Sahre 25 dv. CE. dns Konfulat- gab. 
Cie. ad fam. 10, 34. Dio Cass. 46, 51. 53, 25. — - 
HM. Jun. Sit, Konful int Jahre. 19.n. E,, 
unter Caligula Statthalter in Afrifa, wurde auf 
Befehl desiekben, der feine Torhter zur Fran hatte, 
ans dem Wege geräumt. ‚Tac. hist. 4, 48. Agr. 4. 
Suet. Cal. 23. Gr zeichnete fi) durch) Beredfam: 
feit aus. Zac. ann. 3,24. — 7)R, Sun. SiL, 
ein Dann von ausgezeichneten Charakter, twirde 
von Nero, der. in ihm einen Nebenbuhler ja, 
unter falfchen Borwänden verbannt und bald darauf 
im Jahre 65 1. E, ermordet. Tae, ann. 16, 7 ff. 
— c) Andere Zunier find:. 1) M. Sun. Bera, 
Diktator nach der cannenfichen Niederlage. Liv. 
22,57 55.,23,1& — 2) 8 Sun. Bullus, verlor 
feine Flotte im erjten. piniichen Kriege in einen 
Eturme und gab fich’jelbft den Tod.’ Pol. 1, 52 ff. 
— 3) Zuu. Benrnus, im Sahre 126 v. E. Volf3: 
tribin, Gegner des E. Grachus. Cie. off. 3, 11,47. 
— 4) Jun. Bläjus, Oheim des Minifters Sejanus, 
diente, al3 Tiberius Kaifer wirrde, al3 Statthalter 
in Pantonien, wo er mehrere Aufftände der Trup: 
pen nur mit Mühe dämpjte. Bon Tiberius erhielt 

‘er den Titel Smiperator, der nach ihm feinem 
wieder zu teil wurde. Tac.ann.1,16ff. 3, 25.58.74. 
Kadı Sejans Sturze fank fein Einfiuß 81. C), 
im Zahre 36 mufte er fid) das Leben nehmen. 
Tac. ann. 6, 40.— 5) Jun. Bläfus, des vorigen 
Eohu, diente unter feinem Vater in Pannonien 
(Tac. ann. 1, 19) und fpäter mit Auszeichnung 
unter demfelben int Afrifa. Zac. ann. 3, 74,.. Er 
unterftüßte den Vitellius, der ihn indes Hafte und 
hinrichten Tieh, 69. Teac. hist. 3, 38. — 6) C. 
Qunius, wurde als Unterfuhungsrichter in der 
Sadıe de3 Cluentins wegen Verurteilung Des 
Dppianiens der Beftcchlicjfeit angeklagt und ver: 
urteilt. Cie. Verr.1, 61,157. Cluent.20.27.29.33. 
— DR Zun. Arulenns Ruftiens, ein aus 
gejehener Nömer, Bolfstribun 66 ı. E., Prätor 69, 
in Zahre 93 auf Domitians Befehl Hingerichtet, 
weil er den Rätus Ihrafen and Helvidins. Prijens 
wegen ihrer republifaniichen Gejimmung in Echrif: 
ten gepriejen Hatte. Suet. Dom. 10. Zac. Ayr. 2; 
ann. 16, 26. hist, 3, 80. *Dio Cass. 07, 13. Cr 
war ftoiicher Philofoph und ein Freund gejchicht- 
licher Etudien. — SZSM. Zuniuns Orachanus, 
Freund de3 E. Gracchus, Altertumsforjcher, verfaßte 
ein Werk de potestatibus in mindeftens 7 Büchern, 
gewidmet feinem Freunde Pomponins, dem Vater 
des T. Pomp. Mttiens. Cie. legg. 3, 20, 49. .Plin. 
33, 2, 35. 2 Abhandlungen von Merelin (1840 
und 1841). . . . 

Juno j. Hera, &f. 
Junönis Promunturium, rd rjg "IIgas drow- 

züerov, 1) Vorgebirge an der ‚Eüpdjeite Hilpa= 
niens, j. Kap Trafalgar, welches die Straße de3 
Herkules im WB. jchlieht. Mela 2, 6,9. — 2) Vor: 
gebirge anı Korinthiichen Meerbufen, ein Ausläufer 
der Öeraneifchen Berge, nördlid) vom Sfthmos, 
j. Kap Hagios Nifolaos, benannt nad) einem hier
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befindfichen Tempel und Orakel der Hera Afraia, 
die von Medeia gegründet fein follten. Xen. IIell. 
4,5, 5, oo 

Jupiter. Zeus, 9f. _ , 
- Jura, ’Iögag oder ’Iovodorog, ”IToveuacos, da3 
noch jeßt diefen Namen führende, jchr, holzreiche 
Gebirge Gallien, nördlich von Lemanijchen See 
bis in die Nähe de3 Aheins bei Augusta Rauri- 
corum ftreichend. E3 bildete die nördliche Grenze 
vom narbonenjiichen Gallien gegen Gallia Belgica 
und trennte Die Cegquaner and) von den Helvetiern. 
Cäfar Tieh (nach einer Sufchrift) durch Sprengen 
don Feljen einen aften Pal durch dasjelbe twegbar 
machen: mons pertusus, j. Pierre pertuis. Caes. 
b.g.1,2.6.8, Strab. 4, 208. . . 
. Juridieus war der von Mare Aurel einge: 
führte Name Ser von Hadrian ernannten 4 ifa= 
lichen Diftriftseichter. Hadrians Richter Hieken 

- eonsulares md hatten Höheren Nang gehabt. 
Später trat an die Stelle der 4 iuridiei eine 
größere Anzahl jogen. correctores. Auf Sufchrij- 
ten fommen vor ein Jurid. Campaniac, regionis 
Transpadanae’ und Apuliae. — Ganz verjchicden 
ift der iurid. _Alexandriae, welcher ‘unter dem 
Pröfelt von" Agypten als -Rechtsvertvalter. ftand 
und bejchränfte Befugnifje Hatte. 

Juris consulti.oder iure consnlti, iuris pe- 
riti, 3. auctorss, i. prudentes, i.. sacerdotes 
n. |. w.,.die römiichen Nechtsfundigen, die aiıf 
die Fortbildung des Nechts einen großen Einfluß 
hatten (f. Jus eivile). Shre Stellung War. it, 
den verjchiedenen Perioden jchr verfchieden. Erftc 

- Beriode, Die Nechtskunde ohne: wiffenschaftliche 
-Horm md die Nechtsfmdigen “ohne befonderen 
Beruf. Bor alter3 war die Nechtshmde ein 
Prärogativ der Patrieier und fpeziell der Priefter, 
dem das Civil: und Etaatsrecht war mit dem 
zus sacrum auf das engfte verbunden. Die Gejehe 
waren zivar wicht unbefanut, alfein was zur Aırs 

wendung de3 Nechts gehörte, befand fi) in den 
Pontififalbüchern verichloffen, 3. B. die Beltim: 
nungen über die Beit der gerichtlichen Handlungen 
und über die foleımen Sormen. Demmad) zeigte 
fich die Thätigkeit der rechtsfundigen Patricier in 
Belehrung über die Gerichttage. und Adfaffung 
der Ntechtsforneln, beichränfte fid) aber auf einen 
engen Kreis von Freunden amd StTienten. Rad) 
und mac wuch3 das Anfehen der PBlebejer, da3 
Privatrecht entzog fid) den Seffelt des ius sacrum 
und Hörte auf ein Eigentum der Ratricier zı fein. 
Das fogen. ius Flavianum (i. d.), welches "einen 
Gerichtöfalender und eine Bufanmenftellung der 
Sag: und Gejchäftsformeht erhielt, twar hierauf 
don wichtigem Einflup. — Zweite Beriode. Die 

‚Nechtsfunde wird ehr befonderer Beruf, aber eine 
wahre Nechtswilfenichaft gibt c3 noc) nit. Die 
Suriften (wie P. Sempronins Sophus, 304 
v. C., Ti. Coruncanins, 25L v, E., MM. Bor: 
eins Cato Cenjorius, B. Mucius Scävola, 
QD. Mucins Mugur u a.) waren augefchene 
Männer, welche fi auf eine blo5 praftiiche Thnä- 
tigfeit_ befchränften, indem fie auf dem Mlarkte (Cie. de or. 3, 33, Tegg. 1, 3) md zu Haufe in beftimmten Ctunden Nat und Öntachten gaben (respondere), wenn fie befragt wurden (consulere, 
davon consulti genannt), allerlei Rechtsurfunden, 
wie Klagen, Tejtamente, Sontrafte, abfaften (scri- bere) und Santionsformnlare aufjeten (cavere).   

- Jupiter — Juris consulti. 

Der Einfluß der Suriften auf die Geftaltung des 
Rechts felbft beftand in der „Suterpretation „der 
Gejege, namentlid) der XII Tafeln. KHre Bildung 
berupte nicht auf wifjfenfchaftlichem Unterricht der 
älteren Nechtsfundigen, jondern teil auf dem 
Studium der Gejege und der wenigen juriftiichen 
Bücher (Erflärungen der XII Tafehr, Gutachten 
über fpezielfe Nechtsfälle und Formilarbücer), 
teil3 auf ber perjünlichen Gegenwart bei der prof 
tifchen Thätigfeit eines berühmten Suriften. Der 
füngere hieß auditor oder discipulus. Cie, Brut, 
89. de or. 1, 43 ff. Mar. 11ff. — Dritte Be: 
riode, Die Nechtsfunde als wahre Wiffenfchaft 
(ars), welche Veränderung DO. Mucins Scävola 
PBontifer md Ger. Sulpieins Aufn durd, 
ihre wiljenfchaftliche Bchandhumg de3 Nechts her- 
beiführten. Die jehe gewachjene Mafle der rö: 
nijchen Nechtsfäge verlangte eine tiefere Auffafjung 
und ein grümdlicheres Etudium; dazu fa das 
fi inmmer mehr geltend machende. Prinzip der 
aequitas md Da3 ius gentiuin, welches die Zu: 
riften mit, dem alten ftrengen Necht vermitteln 
mußten. Uberhaupt Hatte der wifjenfchaftliche Geift 
in Rom mehr Eingang gefunden, und die Ber: 
faljungsveränderung führte Die edeljten Kräfte, die 
jid) bisher dem Staat und der Berebfamfeit ge: 
widmet Hatten, Der Nechtswilfenichaft zu... Der 
Einffuß der ‚Zuriften flieg, a3 Anguftus verord: 
nete, daß die responsa berfelben bei ftreitigen 
Rechtsfragen vor Gericht Gefepesfraft Haben follten. 
Gell.:4, 2. 13, 13. Vor allem aber ftrebten die 
Suriften Darnad),_fyitematijche Einheit des Nechts: 
itoffes Herzuftelfen, die Gefege zu erflären und das 
alte Necht durch AUmvendung de3 ius gentium zu 
ergänzen und zu. veibeffern, Die Bildung äte - 
no auf dem alten praftifhen Unterricht, aber 
dazır Famen fürmliche Nechtsfchulen (Geil. 13, 13), 
aus denen die Fakultäten in Non, Sconftantinopel 
und Berytos Hervorgingen. . Die: Lchrer. hiefen 
professores iuris civilis,. die Edjüler studiosi, 
welche ein honorarium oder salarium zu zahlen 
hatten. Die Hauptjuriften waren bi3 Arguftus 
aufer den beiden oben genannten C. Aguilins 
Gallns, C..Mius Gallız, BP. Alfenns Va: 
zus, GC. Trebatius Tefta,. A. Cajcellins. , 
Ceit Auguftus bildeten fid) 2 bejondere Schulen, 
Proeuliani (geftiftet von D. Antiftins Zabeo, 
benannt nad) feinem Schiller Cempronius Proculus) 
und Sabiniani (von .C. Atejus Capito fan 
mend, benannt nach feinen Schüler Mafurins 
Eabinus). Zur jenen gehörten die beiden M. Cocz 
cejus .Nerva ud ®. Zuventins Geljus, 
Novatins PBrifensn. a., zu diejen Mafnrins 
Sabinns, E, Caffins Rouiginns, Savdolez 
uns Brijeuns u. w. Alle aber twurden durd) 
folgende 5 verdunfelt: Gaius, Amilius Papie 
nianıs, Zulin3 Banllns, Domitins, U: 
pianns und Herennius Modeftinus. -Die 
iche zahlreichen Echriften Wwaren::1) Gejeßs oder 
Ediktfommentare, 2) Nechtsiyftene, 3) uellen: 
janmlıngen, 4) responsa und quaestiones, 5jre- | 
gulae, sententiae, opiniones ı. |. w. — Pierte 
Beriode. Der Verfall der römifchen. Zurisprus 
denz. Daran war teils die Dejpotie der Kaifer, 
teils Die Verflahung nd Verderbtheit : des ro: 
milchen Lebens überhaupt hund. Die Zuriften 
waren ur auf Gelderwerb bedacht nd vernad): 
fäjfigten die ernften Studien, Um jo größer wurde
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der Einfluß der oben erwähnten'jogen. Hafjiichen Sue 
riften,. deren Schriften art die Stelle der responsa 
traten und volle Gefeßesfraft Hatten.. Die große 
Mienge, der. Hohe Wreis, die häufigen Wider: 
fpräche der juriftiichen Vücher Hatten “für die 
Rechtspflege viel Unbeguemes, weshalb Kaijer 
Suftintan alfe Schriften ercerpieren und die Erz 
cerpte nad) einen gewifjen Plane aufanmtenftelfen 
ließ (j Justinianus). Au it Weftrom Haben 
die dentihen Fürften Canmlungen des römijchen 
Necht3 veranftaltet, jo König Alaric) IL. 506 das 
breviarium Alaricianum, bei den Burgunden 472 

“ die lex Burgundionum, Slönig Eric) die lex Vi- 
sigothorüm. .. 

Juris dictYo, die Civifgerichtsbarfeit, war ein 
Zeil de3 imperium md ftand mer dem Höheren 
Magiftraten zı. Das Wort iuris dietio hat eine 
doppelte Bebentung: 1) in nicht ftrengem Sinne 
umfaßt ji. d. die extraordinären Funktionen, die 
wehr zu dem imperium als zır der eigentlichen 
1. d. gehören, und die fogeı.' Freitvillige Gerichts: 
barkeit, 3. ©. das Necht, bonorum possessio, 
missio in possessionem und in integrum resti- 
tutio zu erteilen; 2) die "eigentliche 3. d. beftand 
im Erteilen eines ridjterlichen. Ixteifs (decretum) 
oder in der Ernennung eine® Richter . (iudieis 
datio). . Sprichwörtfid, faßte man die i. d. in 
3 Worten zufammmen: dare (iudicem), dicere 
(sententiam), adlicere (rem). Ov. fast. 1, 47. 
Yarr. 1.1. 6,30. — Die Magiftrate, welche die 
Nichtergemwalt übten, wareıt..der. König,: dann die 
Konfuln, dann. die Prätoren und teilmeife die 
enrulifchen Adilen, in den Städten die Stadt: 
magiftrafe und Bräfeften, in den Provinzen die 
Statthalter. Zu der Kaiferzeit traten die Konjufı 
und Prätoren in den Hintergrumd, dagegen Hatten 
die praefecti praetorio nud urbi oder deren 
Vicarit die Höchfte Iuftanz erhalten. Über die 
Gerichtsbarkeit der Statthalter |. Provincia. 

Jus, 1) im objektiven Sinne: eine Rechtsnorm 
für das Thum amd Lafjen der Menjchen, und zivar 
jowoHT ein fyftenatiicher Inbegriff von. Nechts: 
beftimmmungen, 3. 8. ius eivile, gentium, pontifi- 
cium, praetorium,: oder ein Teil desjelben, al3 
da3 von dem Magiftratus gejprochene Necht (us 
dieere und redderc); 2) int fubjektiven Sinne 
die durd) da3 objektive Necht begründeten Befug: 
niffe und Kechtsverhältniffe der Menfchen, 3. ®. 
ius cognationis, gentilieium, Quiritium, Latii 
u. |. 10.5.3) in abgeleiteter Bedeutung a) der Su: 
begriff der von dem Prätor vorgenommenen Afte 
(im Gegenjaß zu iudicium), b) der Ort, vo Necht 
geiprochen wirrde (in jus vocare), -endlid) e) die 
Nechtswiffenfchaft (iuri operam dare). 

Jus Acliänum . Jus Flavianum.. 
Jus civile, 1) da& pofitive Durch die XII ta- 

bulae: ımd beren Kommentare firierte Necht . de3 
römischen Volf3 im Gegenfaß zu ius gentium 
und ıus naturae (Cic. top. 2); — 2) das Civil: 
recht im Gegenfaß zum Scriminalrecht (Cie. Caec. 2, 
Verr. 1, 42); — 3) das durd;. den Einfluß der 
Suriften (juris consulti) gebildete Necht, fo -viel 

. al3 auctoritas ‚juris ‚peritorum (f. Juris con- 
sulti). DE 

Jus commüne, das allgemeine Recht int Ge: 
genfaß zu ius singwWare oder proprium, welches 
eine Abtveihhung oder Ausnahme von dem ftrengen 
Nechte enthält. Eu   
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Jus Flaviänum, Wenngleich durch die KIT 
tabulae das ius im allgemeinen den Pfchejern 
befaunt war, blieben die Patricier und die Ronz 
tifice3 doch od) immer in ausjchließlichen Wifiens- 
bejig ‚von den dies fasti und nefasti, die nicht 
altjägrlich ar beftinmten Tagen wiederfehrten, 
aber doc) die Nechtsgüttigfeit eines Nechtsgeichäf: 
te3 bedingten. Ein Schreiber de3 Appius Klaus 
dins Cäcus, der Plebejer En. Slavins, der fid 
Kımbe darüber verfchaffen Fonnte -(Plin. 33, 1: 
eonsultando assidue sagaci ingenio), verfafte 
einen Serichtsfalender (fasti) und machte mit dent . 
jelben zugleich auch Die legis actiones (in dem 
Simme von legitimae actiones), d. i. cine Cammte 
tung der ‚Klage md ‚Gejchäftsformeln, öffentlich, 
Defannt, 304 vd. C. Liv. 9, 46. Cie. Mur. 11. 
ad Alt. 6, 1. Dieje3 Werk nannte mar da3 ius 
Flavianum, Dieje mummehr and) den Plebejern 
befannte Rechtstwifjenichaft (Cie. de or. 1,41, 186) 
fuchten die Patrieier dadurd) wicder Hinfällig zu 
machen, daß fie gewifje notae erfanden, d. D. neıte 
einjchränfende VBeltimmungen, andere Nechtsfor« 
mein, die ihre Hilfe md ihren Nat muın dod) 
nod in Gtreitfahen wieder notwendig machten 
(Cie. Mur. 11: notas quasdam composuerunt, 
ut omnibus in rebus ipsi interessent). . Dieje 
neuen Beftinmmmmgen veröffentlichte 204 v. -C. 
Alius .atus (Konful.198 dv. E.), jo dap man 
diefes ius Aelianum mit Nedht eine Eriweite: 
rung de3 ius Flavianum hat nennen fünnen. E3 
bejtand diejes Werk aus 3. Teilen (tripartita), 
deren erjter- die XII Tafel, der zweite die inter- 
pretatio derjelben, der dritte die legis actiones 
enthielt. : : 2 \ 

Jus gentium ımd ius natürac. Aus den 
Nechten der einzelnen fremden Völfer bildete fic) 
in Rom. durd) den Peregrinenprätor ein befonde- 
13 pofitives Necht für die Peregrinen, ius gen- 
tium, welches dem Verfehr der Peregrinen unter fic) 
und mit den Nömern zu Grumde lag. E3 beruhte 
dasjelbe auf der höcdhften Billigfeit und der natu- 
ralis ratio, d. H. dem gemeinjanen natürlichen 
Nechtsbermußtfein der Menden, und deshalb Hielt 
man jus gentium nd ius naturae für gleichbe= 
dentend, als allgemeines oder natürliches Mtenjchen- ° 
recht. Cie. top.13. off. 3, 3, 5.17. Sest.42. Wenn 
man aber ius gentium umd ius naturae getrennt 
findet, danır ift ius naturae im engjten Gime 
5 verjtchen, nämlich al3 die Nechte und Verhätt: 
nifje, welche fich anf die in der Natur der Menjchen 
und Tiere gemeinjam Tiegenden ‚Triebe ründen, 
3. B. Che, inderzeugung. Auct. ad Ier. 2, 13. 
Cie. off. 1, 4. fin. 3,19. Das ius gentium war 
von großem Einfluß auf das rönifche Necht: (ius 
eivile), indem manche freie Fornten de3 3. g. diird) 
da3 prätorifche Edift in das römische Necht aufs 
genommen wurden (j. Edietum). — Einige Vale 
heißt ius gentium aud) das Völferredt, ins belli 
et pacis,- zur welchen das Sujtitut der Fetialen 
gehörte. Cie. Ilab. Post. 15. 

Jus honorarfum (honor-="magistratus) ift. 
da3 prätorifche Recht, welches in dem Edift nieder: 
gelegt ijt, Hervorgegangen aus dem Bilfigfeits- 
prinzip und aus dem ius gentium. 
-Jus italleum erhielten nur Kolonien, ud zivar 

fcheint diefes Necht unter Auguftns entftanden zu 
fein, inden er die durd Beteranentolonien ver- 
triebenen Stafifer in Provinzialfolonien führte und
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deren Nechte nicht jchmälern wollte. . Dieje Rechte 
waren: 1) libertas d, h. das Sledht der freicı Vers 
fafnug und felbftändigen VBermögenisverwalkung, 
2) immunitas, d. h. Befreiung vorn Sopf- und |. 
Orumdftener, der die anderen Provinzialftädte unter: 
tworfen waren; 3) die Fähigkeit de3 Bodens, in 
quiritarifchem Eigentum zu ftehen, jo daf die 
Sormen des römifchen . Necht3, twie - usucapio, 
mancipatio u. a, anwendbar waren. ALZ die freie 
Verfaffung md die GStenerfreiheit der italischen 
Etädte unter Dioeletian aufgehört hatte, dancrte 
da3 ius Italicum in den Provinzen nor) fort. 

Jus iurandum f. Eid, II. . 
Jus Latii j. Latium, 7f. , 
Jus liberörum (triam, quatuor, quinque). 

Die.lex Julia und Papia Poppaea fnfipften an 
den Befig mehrerer Kinder befondere Privilegien, 
welche bald. od) erweitert und auch folchen Ber: 
foren verliehen wurden, weldye gar Teine Slinder 
oder wenigftens nicht die gejekliche Zahl Hatten. 
Plin. ep. ?, 13. 10, 2. 95. ®Da3 ins lib. verlich 
Borzug bei Amtsbetverbungen und bei der Berz| 
teifung der Provinzen, Befreiung von läjtigen 
Intern, Veilderung von Strafen und allerlei Nor: 
teile int Erbrechte, , . . 

Jus natürae f. Jus gentium, on 
Jus oseüli, die alte Beftinmung, daf; fich die 

Sranen nnd ihre-und ihres Gatten Cognaten big 
zu dem Grade der Gomjobrinen Fühjen durften, 
erflärt jich Durch die fymbolische Anffaffung des 
Kufles, welcher als ein Zeichen dc3 enggejchlojjenen 
Samilienfreifes angejchen tunxde. Pol. 6, 2, »Plut. 
Jtom. 1. Die fpätere Kaiferin Agrippina feijelte 
unter dem Ccheine dieje3 ius osculandi ihren 
Ohein "Clandins, fo .da cr fie den übrigen 
Bewerberinnen um feine Hand vorzog. Suek. 
Claud. 26. Tae. ann. 12, 3. Dio Cass. 60, 31. 
Da Tiberius das ius osculi überhaupt durch ein 
Edift (Suet. Tib. 34: quotidiana oscula prohi- 
buit edieto) aufgehoben, ift nicht anzunehmen; c3 
bezieht fc) auch auf die Sitte des Faijerlichen Hof: 
eeremoniellS, nach der der Kaijer ihm nahejtehende 

‚oder befreundete Männer mit einem Kuffe begrüjte 
und entlich (Suet. Ner. 37. Oth. 6). Dies hatte 
fi) bald zu einen bloßen Handfuß geftaltet (Tac. 
ann. 6, 50. Suet.. Tib..72.' Cal. 56), was jedod) 
die Nömer immer al3 Hocdhmut der Kaifer aus: 
legten, weshalb PBlinius (paneg. 24, 2) e3 von 
Zrajan jo Hod) rühmt, daß er diefe Erniedrigung 
der Bürger nicht ‚zulich. . . . 

Jus Papiriänum hieß eine von Bapirius ges 
machte Sanımlung der fogenannten föniglichen Ges 
fee, d. D. der älteften Veltinmmungen des jafralen 
Nichts. Vgl. Gesetzgebung, 1 
. Jus pontifleYum, im weiteren Sinne .v.a 
us sacrum oder divinum, das Gafralrecdht (Sul: 
tus, CSafralverfafjuug und Divination),: dejjen 
Kenmtnis amd Vandhabung den Prieftern auges 
hörte (Ziv. 1, 10. 20); — in engeren Sinne das die pontifices betreffende Necht- in ihrem BVerhält: 
‚3 zu dem Gtante und dejjen Inftituten. 

Jus privätum- nnd publicum. Das erjte umfaßte die Rechte md Verhältnifje der in einem 
Etnate lebenden Judividen untereinander (Cıe. 
top. =), das zweite begriff die echte des. Stants 
gegen.die Bürger und die Verhältuiffe der Bürger 
zum Staate, E3 enthielt daher die gejanıte Staats: verfajjung und Staatsverwaltung, aljo ins sacrum, 

Jus inrandum — Justinianus. 

  

die Kriegsverfafjung, das Finanzivefen, den Civil: 
progeg und Da3 Kriminalredt.‘ Liv. 3, 34. Gell. 
10, 20. Cie. Brut. 59, . 

Jus QuiritYum bezeichnet urjprünglic) das 
Bürgerrecht, welches im Smiern den einzefnen 
Bürgern gewährt ift, aljo vorzüglid, das privat: 
rechtliche Clement der GCivität, 3. B. dominium 
ex iure Quiritium, während ius civitatis da3 
Necht de3 Bürgers im Verhältnis zum Ausland, 
aljo vorzüglic das publiziftiiche- Efement Dezeid}- 
uete. Aus Diejer Urbedeutung erklärt c3 fid, wie 
man in der Katferzeit jagen Fonnte, der Peregrine, 
welcher Bürger werde, erhalte ius eivitatis (weil 
er gleichjam von außen eintrat), der" Latiner, 
welcher Bollbürger werde, erhalte ius Quiritium 
(weil er jchon Halbbürger war und bloß den ihn 
uoch fehlenden Neft der Civität befam). Civitas 
ift etwas Mllgemeines und Ungeteiltes, ius Qui- 
rıtium ift mr ein Teil der. Civität geworden, 
der dem Latinus.an den Vollbürgerrecht mangelt. 
Plin. ep. 10, 22. 23. 105; 106.. 108. - 

Jus sacrum md divinum j. Jus pontifi- 
cium. z . . 
*Jus seriptum_ımd non seriptum. Bas erite 

umfaßt alles Necht, welches in jchriftficher. Form 
hervortritt, aljo Gefee. de3 Volfes, Senatns:ston- 
hulte, Faiferliche Gejeße, die Edikte der Magiftrate, 
die responsa der .Zuriften. 13 non scriptum 
wird:mir. das Herfommmen genannt, quod usus 
comprobavit. . 

Jus strietum,. das ’alte ftarre Civifrccht, im 
Segenjaß. zu ‚dem. Villigfeitsprinzip (aequitas). 
Daher unterjchied man actiones strieti iuris und 
bonae fidei, |. Actio. - 

Justiniänus, oftrömijcher- Kaifer, -geboren am 
11. Mai 482 zu Taurefinm in Slprien, erhielt 
eine gute juriftische Bildung unter Theophilus. 
Us Konful im $. 520 juchte er’ durch glänzende 
Spiele für fic) zu gewinnen und erfangte aud) bei 
der Unfähigkeit jeines Oheims Zuftinus immer 
mehr Einfluß auf die Regierung. Nod) vor dem 
Zode desjelben wurde er aut 1. April 527 zum 
Kaifer ernannt. Su feiner Tangeı ‚Negiernng (er 
ftarb am 14. November 565) hat er gegen die 
deinde feines Neiches durch, diplomatiiche Künfte, 
durch Beftechungen,: aber auch im offenen Seriege 
gefämpft. , Seldherren, wie Beltfar md Naries, 
haben darin Tüchtiges geleitet. . Die Bedeutendften 
Kriege Hat er geführt gegen die Perjer, die Yan: 
dafen und die Dftgoten in Stafien. — Hier Fonumt 
er in Betracht, weil unter jeiner Negterung das 
Recht in_ dem Corpus juris formell ‚zufanmmene 
geftellt if. Unter Tribonians Reitung wurden 
auerjt die Faijerlichen Konftitutionen int den ztvölf 
Büchern de3 codex Justinianeus vereinigt; dann 
twurden Die Auszüge aus den Ehriften der Zuriften 
in den 50 Büchern Digesta gejichtet und fcjlich- 
ih ein neues Lehrbuch in ‚ven 4 Büchern In- 
stitutiones ausgearbeitet. Teich nachher Tamen 
die Noyellae, meift in griechiicher Sprache, Hinzu. 
Mag ih auch die Eitelkeit bei diejfem Untereh- 
men geleitet Haben, umbeftritten ift, daß durch dieje 
Kodififation die Schäße der alten Surisprudenz , 
zum Teil erhalten find, die uns Tonjt wohl ganz 
verloren gegangen, fein twürden. Sn andern Dingen 
war jeine Gitelfeit die Trichfeder, 3. B. bei. den 
zahlreichen. Bauten (wie bei der Eophienfirde), 

‚bei welchen er unermehfiche Summen verjchtvendete,



Justinus — 

daher er_bei jeinen Tode einen Iceren Staatsjchaß 
hinterließ. Seiner Gemahlin Thcodora, der Tochter 
eined VBäremmwärters, gejtattete.er 'zu großen nd 
nachteiligen Einfluß und lich ihr als Mitregentin 
Zrene jchwören. Tlber fein dämonijches Wejen und 
die Folgen feiner Negierung äußert ji) Profopios 
(Aneced..Buch 12). : 

Justinus, in einer geten Handichrift M. Su- 
nianns Suftinus genaunf, ein römischer Ge= 
idichtjchreiber, vermutlic; zur Zeit der Antoine 
(nach mäncden erjit im 3. Sahrh.), ift Verfafjer. 
eine? Auszugs aus dem nmfaljenden Hiftorischen 
Werfe de3 Trogus Ponipejus, welcher unter Muguftus 
lebte (j. Pompeii, 20.); unter dem Titel historiae 
Philippieae in 44 Büchern. Dies gibt uns: eine 
alfgemeine Weltgefchichte, Hauptjächlic, jedod) nıa- 
Tedonifche Sefcjichte, ohne jorgfältige chronologiiche 
Reihenfolge der einzelnen Begebenheiten, von Oro: 
find diel benugt und im Mittelalter jchr.gejchäßt. 
‚gl. NÜHL, die Verbreitung des Zuftinus im Mit: 
telalter. (1871). Die einfache, - gebrängte Dar: 
ftelfung Hat, wenn fie auch nicht immer vor den 
Angen der Kritik bejtehen fan, viel Anzichendes 
und ijt noch immer zu empfehlen, — Ältere Ansgg. 
bon 3. BVBongarfius (1581), Jf..Voljins (1640), 
Grävins (1688 a. B.), Ahr. Gronov (1719; nene 
Anzg. 1827 f.), 3. 3. Stier (1757); neuere von 
VBeirefe (1830) und Fittbogen (1835); Tertausgg. 
bon Seep (1859; Fl. Ausg. 1862) ımd F. Nühf 
(1886); Schitlaudgg. von Hartivig (2. Aufl, 1859), 
Domfe und Eitner (1865). : 

.. Justitfa, römijde Perjonififation der Gere; 
tigfeit, gleich der griechiichen Dife (Aftraia), |. 
Aequitas. Cie verließ im eifernen Beitalter 
äufegt von den Himmlischen die biutbefleiite Exde, 
Ov. met. 1, 150. fast. 1, 251. . \ 
‚Justitium bezeichnet einen Stilfftand der Ge: 

richte und ein Stoden jämtlicher öffentlicher. Ge: 
thäfte. Diefer Stilfftand wurde von dem Eenate 
und den Magiftraten in Zeiten der Not, der Ge: 
fahr und der allgemeinen VBeftärzung angeordnet 
(decernere, edicere, indicere) ımd nac) Bejciti: 
gung der Gefahr wieder aufgehoben (vemittere, 
exuere). Yn.der Saiferzeit fand tustitium nur 
bei Staatstraner ftatt, md zivar bei Todesfällen 
der Katfer oder in ber Faiferlihen Familie (3. 8. 
Tae. ann. 1, 16. 50). \ - 

. Justus Pabius, vermutlidh ein angejchener 
KHetor, Zeitgenofje: des jüngeren Plinius, (Plön. 
ep. 1, 5, 8..11. 7, 2) und Tacitns, der. ihm den 
dialogus de oratoribus gewidmet Hat... 

Juturna, Tatinifhe Duchnymphe (Nais, Ov. 
fast. 2, 606), der nran am.11. Kanuar, an weldyen 
Tage ihr bei ihrer Duelle auf dem Campus Dar: 

tins ein Tempel geweiht tworden var, zu Non 
das yet Juturnalia feierte. Ov. fast. 1, 464. 
Sie galt für eine Echwefter. de3 Turnus, welche, 
von Supiter geliebt, mit der Wifterblichkeit und 
der Herrichaft über die Gcwäfjer bejchenft ward. 
Verg. A. 12, 133 f. Ov. fast. 2, 585ff. Dem 
Samıs gebar fie den Duelfgott -Fontus. Das 
BWafjer ihrer Quelle ziifchen Lanrentum und Mrdea 

„am Mbanifchen Berge, mit den bei Arden mün: 
denden Flüfchen Numieun3 oder Numicius fich ver 
bindend, jolltesHeilfräfte (daher Ableitung von 
iuvare) ‚enthalten, ebenfo das Wafjer der Sutnına 
auf dem Campus Martins, ‚da3, für das reinfte,   heiligjte und woHfthätigfte gehalten und zu Nont faft 
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bei allen Opfern gebrancht twurde. Auch ein Teich 
anf dem Forum in der Nähe de3 Diosfurentempels 
hie nad) ihr lacus Juturnae. Ov. fast. 1, 708. 
Juvayum (Claudium Juvavum), j. Salzburg 

mit zahlreichen Altertüner, am Fluß Sfonta oder 
Sparıs(?), j. Calzad, Stadt in Noricum, in einem 
weiten, fruchtbaren Thale am -Nordabhange der 
Gebirge. Nichrere Hier. zufanmenlanfende Straßen 
gaben in der jpäteren Zeit dem Dre eine große 
Bedeutung. a : . 

Juvenälis, Deeimus Sunius, wurde unter 
der Regierung des Claudins nn da3 Jahr 47 11. C. 
zu Yauinun im Volfferlande (Juv. 3, 319) geboren. 
Er bejuchte nach den gewöhnlichen Bildungsgange 
der damaligen Zeit die Schulen der Grammatifer 
und Nhetoren-in Nom (1, 15), diente danır als 
Zribun im Heere und beffeidete fpäter in feiner 
Vaterftadt das Amt eines Cenford. Die fejtvere 
Beit der Regierung Domitians veranlafzte ihır, fic) 
von den öffentlichen Leben zurüdzugzichen.. Zorn 
und Schmerz über die VBerderbtheit der Zeit führte 
ihn zu ‚der Satirendichtung (1, 30: dillieile: est 
satiram non scribere, 89: facit indignatio ver- 
sum). Seine Hauptthätigfeit fällt in die Negie: 
tung Irajans, t09 nach langem Drau eine freie 
Vetradhtung der nächften Vergangenheit geftattet 
war, und erjtredt fi) bis in die Beit "Hadrianz 
(15, 27: consule Juneo, in $.127). Nad) einigen 
Erzählungen foll er wegen freimütiger Inferungen 
in feinen Gatiren von dem Kaifer (Trajan oder 
Hadrian, Feinesfall3 Domitian) verbannt worden 
jein, vermmtlic, unter der Form einer mifitärifchen 
Verjchiekung, entweder nad) Britannien oder (vgl. 
15, 45). nad) Agypten. — Wir befiben von Zuvenal 
in 5 Büchern 16 Gatiren, welde zum größten 
Teil. Schilderungen aus_den Zeiten - Dontitians 
enthalten. Mit genaner Kenntnis de3 Lebens ver: 
bindet er.ein großes Talent für Sittenfchilderung; 
tn wenigen bezeichnenden Zügen führt er einzchte 
Perjonen und Begebenheiten vor, an denen er die 
Verworjenheit, welche fi in allen Verhäftnifjen 
de3 Lebens bis in die höchften reife hinanf zeigte, 
in den greffften Farben. darftellt, indenm- er das 
Lafter mit unverhohlener Offenheit in feiner häß: 
Tichjiten md gemeinften, Gejtalt aufdert. . Dabei 
zeigt er überall eine ehrenhafte Gefinmung, welde 
fi mit Abjchen vorn den entarteten Buftänden 
feiner Ungebung abwendet und fich nach den 
Zugenden der großen Vorzeit zurücjehnt Nur 
jelten wird der bittere, ftrafende Ton feiner Satire 
don einzelnen Fomifchen Scenen unterbrochen. Ob: 
gleich fein Stil eine_ftarke rhetorifche Färbınng 
hat, fo tragen feine Cchilderungen doch Durechaus 
den Charakter der Wahrheit und gewähren na 
ein anjhanfiches Bild von der Größe de3 fitt- 
Tichen Berderbens, das neben dem Höchften Ganze 
des äußeren Lebens in bei-Zeiten der aiferherr: 
Icaft in Ron um fich gegriffen hatte. Mit Ui 
recht ijt die Echtheit der beiden Ießten Catiren 
don einigen Gelehrten beftritten tworden, während 
Kibbek für jnvenalifh) gar nur die 9 erfter . 
Satiren, die effte nd allenfalls nod), die Tech: 
zehnte, die übrigen für Arbeiten eines feichten 
Schwäger3 und philifteöfen Phrafennachers Hält, 
ohne überzeugende Gründe, dafür beizubringen. Die 
erhaftenen Scholien find Ereerpte au3, einem ettva 
400 in Nom verfaßten Kommentar, der’ bon einen 
befefenen Grammatifer verfaßt fein muß (am beften 

Juvenalis.
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herausgegeben von D. Zahn in feiner Aırzgabe von 
1851); eine zweite Klafle von Echolien ftanımt 
wohl erjt aus der Farofingijchen Zeit und ift wert: 
1o8.+— Ausgg. von Henninins (1685 und 1695), 
Nuperti (2. Hufl. 1819), Weber (1825), Heinrich 
(1839), D. Zahn (1851, befte Frit. Ansg.), Weib: 
ner (2. Aufl. 1889); Tegtansgg. don 8. 3. Hermanı 
(1854), Nibbef (1859), D. Zahn (2. Anft., mit 
PBerfins und Sulpieia, 1886); Iberjeßungen von dv. 
GSiebold (1858), Herkberg und Teuffelr(1864 ff.). 

Juvencus, 6: Bettins Aqnilind SJuvens 
eus, ein fpanifcher Prejbyter- im 4. Zahrh. u. C., 
derfaßte eine historia evangelica in 4 Büchern 
und die historia veteris testamenti, it epifchen 
Versmaße und mit der Phrafeologie der römifchen 
Epifer, jedoch in con fchwankender Profodie. 
Ausg. von F. Nrevalo (1792). - 

Juventas f. Hebe, \ 
Juventii, wanderten um 380 dv. E. aus Tufens 

hm nad) Nom, ivo fie bald zu großem Anfehen 
gelangten: 1) T. Zuv., jiel al3 Tribun in einer 
Schlacht gegen die Gallier, 197 0. C. Liv. 33, 22. 
— 2) T. Juv. Thalıa, Prätor im $. 1910. €. 
Liv. 34, 42. — 3) W. Zuv. Thale, Konful 
im %. 163 v. E., nadjdem er. fchon 170 DVolfs: 
tribun geivefen war, unterwarf al3 Konful die 
Snjel Korfifa und ftarb vor Freude in dem Augen: 
bfide, wo ihm da3 Senatsichreiben eingehändigt 
twurde, ntad) den feine Verdienfte durch Die Feier 
eines Öffentlichen Danffeftes belohnt werden folf: 
ten. Val, Max. 9, 12,3. Plin..7,53, — HM. 
Sud. Laterenfis, diente wahrfcheintich im Kriege 
gegen Mithridates, wurde nachher Onäftor, fanı 
dann nach Kyrene und gab feine Bewerbung um 
das Tribumat im. 59 d. C. auf aus Abneigung 
gegen Cäjar md deffen Acergejeh (Cie. Planc. 
5, 15). Später foll er au eier Berfchwörung 
‚gegen Bonmpejus fi, beteiligt Haben. Cic. ad Att. 
2,24,3. Gein Verhältnis zu Cäfar zog ihm aud) 
wohl eine Niederlage bei der VBeiverbung um die 
enrulifche Adilität zır, 55.. Cie. Plane. 5, 12. 22,32. 
Sein Mitbewerber lancius ficgte, wurde aber 
Turz nachher von Juv. angeklagt, daf; er gejeh: 
widrige Wahlgenoffenfchaften gebildet Habe. Cicero, 
der dem Plancius jchr verpflichtet war, übernahm, 
tro& feiner Sreundichaft mit Zuv., die Verteidigung 
des Maneins und erlangte deijen Freilpredjung. 

- Später wurde Zuv, Prätor und Aigır (Cie. ad 
jum. 8, 8,2. ad Alt. 12,17). Nach Cäjars Tode 
war er Legat de3 Lepidus in Hilpanie (43) und 

“fuchte diefen mit Mimatius Pancus, dem Gtatt: 
halter Galliens, gegen Antoning zu geiwinen, 
richtete aber nichts ans, fondern mußte jeHen, wie 
die Eoldaten des Lepidus zu dem heranrüdenden 
Antonius übergingen, und gab fi), bi3 zum Tode 
tepublifanifcher Gefinnung teen, jelbft den Tod. 
Cie. ad fan. 10, 23. -Vell. Pat. 2,63. .Dio Cass. 
46, 51. — 5) ein jüngerer Zeitgenoffe des Terenz, 

Kaballa f. Milyas. 
: Kabeira, r«& Kaßsıgr, aud) beira Schafte, äter 
Neofaifäreia genannt, j. Ina 

  
\ 1 Niffarz Stadt in mittleren geichlagen wurde, Fontod am xyfos, eva 150 Etadien fiböftlich App. Aithr. 78. 

Jüveneus — Kabeira. 

dichtete fabulae palliatae (j. Palliata). Camnı: 
Iung-der jpärlichen Bruchjtide von Nibbek, com. 
Lat. rel. p. S2f. — 6) Sup. Gelfus, Ans 
hänger de3 Jurijten Procnlus, war angejchener 
Surift zue Beit de3 Veipaftan. — 7) Gein Gofır, 
BP. Zıv. Geljus, gleichfall3 ein ausgezeichneter 
Surift, wurde von Domitian 95 u. E. wegen Teil: 
nahme an einer Verfehtvörung vor Gericht gefteltt, 
rettete fi) aber, ohne. irgend jemand anzugeben, 
durch Schmeichelei und Lift, indem cr die Cache 
Di3 zum Tode des Tyrannen Hinzog. Nerba md 
Trajan zeichneten ihr aus, und der Teßtere machte 
ihn zum SKonful, ein Amt, das er (129) unter 
Hadrian zum zweitenmal beffeidete. Lehterer z0g 
ihn in feinen Nat. Spart. Hadr. 18. 

Ixion, ’/&lov, Sohn de3 Phlegya3' oder de3 
Ares, König der Lapithen oder Phlegyer, Vater 
de3 Peirithoos (daher Ixionides genannt, Prop. 
2, 1, 38. Ov. met. 8, 566). Al Deioneus, der 
Vater feiner Gemahlin Dia, Die Brauigefchente. 
von ih forderte, Ind ihn Srion zu-fich ei nnd 
ftürzte ihn im eine mit Jener gefüllte Grube — 
das erfte Beifpiel von VBerwandtemmord. Da ihn 
niemand von diefem Morde reinigen wollte, ent: 
fühnte ihn Zens uud z0g ihn fogar an die Tafel 
der Götter. Aber der Umdanfbare ertrig, gleich 
Tantalos, nicht - dag Glük, das die Gnade. der 
Götter ihm gewährte; er trachtete nach der Liche 
der Hera. Für feinen Frevel ward Srion in der 
Unterwelt geftraft, indem er, mit Händen md 
Büßen an ein fenriges Nad gebunden, raftlos 
umbergetrieben wurde. Pind. pyth..2, 21 ff. Ov. 
met. 4, 461. Bei Homer findet er jich nod nicht 
unter. den in der Unterwelt beftraften Berbrechern. 
Mit einem von Zeus gejchaffenen Wolfenbifde, 
da3 der Hera ähnlich war (Nephele), foll Srion 
die Kentauren gezeugt haben. . e 

Iynx, "Ty&. Das Wort bezeichnet einen Vogel, 
den Wendehals, der durch feine auffallende Un- 
up und Aufgeregtgeit ein Sinnbild Teidenfchaft- 
licher Liebe wurde, und dem man eine magijche 
Gewalt, Liebe zu erregen, zujchrich. — Mythos 
logiih machte man die Jyng zur Tochter der 
Peitho, der Echo, de3 Pan, und dichtete, fie habe 
den Zeus durd, Baubermittel an fid) nnd an Jo 
zu fejfeln gefucht und fei dafür von Hera in den 
gleichnanrigen Vogel verwandelt worden. Zajoıı 
toll zuexrft von Aphrodite gelehrt worden jein, den 
Bogel Syaz auf einen vierjpeidjigen Kreifel zu 
jpamten and unter Zanberjprüchen. herumzwdrchen, 
um fo Medeins Liebe zu erweden. Pind. pyth. 
4, 213 ff. Dies war die gewöhnfichite Art, den 
Vogel als Licheszauber anzuwenden. Wegen diejes 
Gebrauchs Hat das Wort and) überhaupt die Bes 
deutung magifchen Licbreizes erhalten, nd bes 
fonder3 Heißt jo der dreis oder vierjpeichige, mit 
purpurnen Wollenfäden mmwundene Zauberfreijel 
(Ü. Theoer. id. 2). ' \ ” 

K. 
[von Eupatoria oder Mägnopolis; Hauptquartier 

de3 Mithridates, der hier von Lucullus 72 dv. C. 
Strab. 12, 556f. Plut. Lac. 18.
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“ Kabeiren. — Kedxsocıs. 

Kabeiren, ficjerlid) von 2I7723, die Gewal- 
tigen, die Großen, etıt Sereis von 7 oder 8 phoi= 
nififchen Gottheiten, die Genien der Drduung md 
bes Ylechtes, die Lehrer de3 geheimen Wiffens und 
überhaupt aller Künfte, die Schußgeifter auf.den 
tühnen Meerfahrten; von den aus VBoiotien Ber: 
triebenen auf.Lenmos, Zınbros, Samothrafe vor 
gefunden. und dann umgebildet; in .nhfterifen 
Kultus verehrt. Ifdt. 2, 51.3, 37: Shr von Raus 
fanias (9, 25) genaumtes Heifigtum nahe bei Thebat 
ift 1887 .aufgededt worden. Strab. 10, 470 f- 

. Kadmeia.f. Thebai, 1... 2.2... eo. 
 Kadmos, :Kdöpos, 1) Sohn de3 phoinififchen 
Königs. Agenor. und der Zelephaffa, Bruder der 
Europa, des Phoinig md Klir. ALS Europa. doı 
Zeus: geraubt tworden war, jandte Agenor feine 
Söhne aus, fie zu Suchen, mit dent Befehle, nicht eher 
aurüdzufehren, als bi3 fie die Schweiter gefunden. 
Kadınos3, ‚von feiner- Mutter Telephaffa begleitet, 
fam nad) Thrafien, wo diefe ftarb; darauf wandte 
er fih nad) Delphot und erhielt daS Orafel, von 
dem Suchen der Echweiter. abzuftchen, aber einer 
Kuh, zu folgen umd.da, ivo fie fich niederlege, eine 
Stadt zu gründen: Im PHolis. fand er ir der 
Herde de3 PBelagon eine Kuh,:twie fie-ihm dom 
Drafel bezeichnet worden twar, folgte: ihre. nad) 
Boiotien und gründete an der Stelle, wo fie. jid 
niederfegte, die Stadt. IHeben, deren Burg nad) 
ihm Kadmein genannt ward. AS. er .die.Ku 
(der Erde; der Athene, dem Zeus) opfern wollte, 
ichidte..er einige. Gefährten .zu der. nahen Quelle 
des Ares, um Wafjer zu holen.. Diefe aber wurden 

von dem Pradjen des Ares, . einem Sohne.de3 

9
 

Are3 und der (Demeter) Erinys- Tilphofa, welcher 
die Duelfe beivachte, getötet, und. nun ging Rad: 
wos jelbjt zur Dxelfe.und erjchlrg den :Dradhen. 
Die Zähne. desjelden jäcte er auf: Athenes Nat, 
und e3: wuchjen bewafittete. Männer aus denfelben 
hervor, . welche fi), untereinander befämpften md 
erihlugen bi3 auf 5: Echion .(Schlangenmann), 
Udatos (Bodenmann), Chthonios (Erdentiprojjener), 
PBelor. oder. Reloro3 (der Riefige), Hyperenor (der 
-Übergewaltige). Ov. met. 3, 1ff.: Dieje furchtbaren 
Erdenföhne, die Spartoi (Gefäete), waren. die 
Stanmheroen de3 thebanifchen Adelz, aud) nennt 
fi) oft das ganze thebanifce Volk. das Gefdjlecht 
der Sparten; daS Hervorwacdjen. aus. der Erde 
aber bezeichnet .die Autochthonte.: Für den Mord 
de5. Drachen mupte.Kadmıos dem Ares 8, Jahre 
(ein großes Jahr) dienen; und .darıtad) erhielt, er 
don Athene die Herrfchaft über Theben, nıd.Beus 
gab ihm die Harmonia (Eintracht), Tochter des 
Ares und der Aphrodite, zur. Gemahlin. ‚Ar der 
Hochzeit auf der Kadıneia nahmen alle Götter teil; 
Kadıno3 gab. der Harmonia als. Brautgejchenk. ein 
Gewand. (merios) und ein. bon Aphrodite‘ oder 
von Europa erhaltenes Haldband,. an. denen da3 
Verderben ‚hing. . Su: Camothrate, wo ein Teil 
der.alten Bewohner Thebens zur Zeit. der. dori- 

. [hen Wanderung fic niedergelafjen und thebanifche 
Sagen und: Kulte. mit einheimifchen verbunden 
Hatte,. erzählte man, Kadımo3 habe jidy hier, nad): 
den er .die famothrafifchen Weihen empfangen, 
mit Harmonia vermähft, diefe aber fei eine Tochter 
de3 Zens und der Elektra, Schtwefter de3 Dardanos 
und Safion. Die Kinder beider waren: Autonoi 
Mutter de3 Aftaion),. Xno (Mutter des Medi: 
terte3), Sentele (Mutter des. Dionyjos),:Agane 

Nealferifon des Hafj. Altertums. 7. Aufl... 
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(Mutter de3 Pentgeus) und Polydoros, Später . 
30g Kadınos mit Harnonia nad) Syrien, wo er, 
nebft Harmonia in Drachen verwandelt, ins Elyfiiche 
Gefild. einging. -Ov. met. 4, 563 ff. - Nac) einer 
andern Gage fanı er zu den Encheleern in Epeiros, 
befiegte die Zllyrier und wurde König von Epeiros. 
Apollod, 3,5, 4. Strab. 7; 326. — Kabmos (von 3 
aR,. der Oftmann), der auszieht, die -Eiropn - 
(232, das Weftland) zu juchen, der Schrift, Erz: 
rüftıng, Burgbau und fünjtliche Bewäfferung ein- 
führt, {ft in Ihebai, auf Camothrafe nud Thafos 
der Repräjentant phoinikiichen Wejens. Ju Thebai 
namentlid) weit eine Neihe von Spuren auf eine 
phoinififche Anfiedelung Hin. Seine: Verbindung 
mit der Harmonia ift nichts anderes’ al3 die Heiz 
lige Hochzeit. de3_ Melfart: mit der Atarte, — 
2) Kadımos von Milet, um 550 dv. G., ein Beit- 
genofje des. Hekataios, einer der äfteiten Logos . 
graphen (f: Aoyoygdgoo), defien Eriftenz Müller 
in ben fragm. hist. Graee. überhaupt ‚bezweifelt 
hat, und den and U. Schäfer. für eine mythiiche 
Perjon :erflärt. Er jchrieb angeblidh rroıs Mı- 
Ayrov al zug ÖAns loving in 4 Büchern, eine 
Schrift, die Diony3 (de Tue. 23) für unccht Hält. 
Kedor, die Stimmurnen, bei gerichtlichen. Ab: 

ftunmungen, eine für die verurteilenden, die andere 
für.bie freiiprechenden Yizpor. Seit Euffeides gab 
63 in Ahern mr: Einen addos (vaölcrog) md 
verjchiedene .pnpos, jchtwarz und weiß, oder ganz 
und ducchlöchert (&rgmros und dierergunnurvn). 
©. Prozels, 13. : ln ni 

. Kadusier, Kadovsıor, Friegerifche Völferfchaft 
in dem Gebirge ar der. Weftfeite de3 Kafpijchen 
Meeres, fidlich dom. Arares,: gute Schleuderer 
und Bogenfchüben. -Strab. 11, 508. 523. Arr. 
3, 8:5. 19, 3.7. Liv. 35,48. 0: 
-Kaikos, Kaizos, Sluß in Myfien, j. Bakyr: 

Tichai, entjpringt am Fuße de3 Tenmos in der 
Landichaft Teuthrania, nimmt: den Myfios, Ce: 
lin und Keteios auf und fällt, nachdem ex bei 
Pergamon die  Sruchtebene zo Kalaov . zediorv 
durchjteömt. Hat, in den. Meerbifen von Claie. - 
Hdt.:6,.28. Xen. An. 7, 8, 8. Arr. 5, 6,:4..7. 
Strab. 13,616... 0. te . 

Kaineus, Kaıwveös (d.h. Rürger, don. zulvo), 
Sohn de3 ..Elntos und der Hippeia, Bater:de3 
Koronos, ein Lapithe aus Gyrton in Theifalien 
(11. 2,746. Apoll. Rhod. 1, 57 ff). Er jollte ur: 
Iprünglic) eine Jungfrau Nanıens Kainis (Caenis) 
gewejen und don! Bofeidon auf. ihre Bitten in 
einen Man. verwandelt und unverwundbar ges 
macht. worden fein. Ov. met. 12, 172 ff. Verg. A. 
6, 448... Er nahe teil an der Falydontjcher Eber: 
jagd und amı Argomautenzuge. m dem SKampfe 
der.LZapithen mit den -Sentanren auf der Hochzeit 
des PeirithooS wirrde er don. den Kentauren ges 
tötet, indem. fie wegen : feiner Unverwundbarfeit 
ihn Durd; eine.Mafje über. ihn geworfener Bäume 
und. Steine im die Erde verjenkten; oder er ward 
in einen Vogel vertvaubelt. . Uv. met. 12, 459 ff. 
Kaxwoıg: ‚bezeichnet ; im. jneiftifchen Sinne 

1) flehte Behandlung der Eftern md Mdoptiv- 
eltern von feiten -der Kinder. durch Worte oder 
Chläge, ‚Verfagung. der. Subjiftenzmittel_ (von 
welcher Pflicht nur uneheliche Kinder frei waren), 
Nichterweifung :der Tehten. Ehre; 2) Viiphandlug . 
der ran dvoır. feiten de3 Mannes (auch - eHeliche 
Untreue gehört wohl Hicher); 3). pflichtiwidrige 

39



610 

Behandlung der Epifferen von jeiten ihres Mannes 
oder der zur ihrer VBerheiratung nnd Anzftattıng, 
verpflichteten Anvertvandten (j. Iirbrecht, 2.5 
4) jchlechte und ungefeßliche Behandlung der Ui: 
mündigen, bejonder3 von feiten ihrer VBormünder 
(depavav »daosıg). — Verfolgt werden fonnten 

“Diefe Vergehen durch eine. Schriftffage ober eine 
elseyyarlc (j. d.), viekeiht and) in geivifjen Fällen 
anf privatrechtlihen Wege durch eine lan, die 
#. 6eparar aud dur; Apagoge. Schäßbar: wer 
ber #. yovzov jchuldig erklärt war, verfiel. in 
Atimie. . Forum: der Ardhon. Eu 
Koaxorsgvıov dien |. dien. - 
Kazoödoyoı, Mijjethäter, die Lift und. Gewalt 

anwenden, im technifchen. Sinne gemeine - Ber: 
bredier; j. Erdsze und Anayayn. 

Kaläls, Kdleis, Sohn de3 Borea3 und der 
Dreithyia, Bruder des Zetes (VBorenden), beide 
gejlügelt. .Ov. met. 6, Ti1ff. Sie nahmen teil 
am Yrgonantenzug, befreiten, al3 fie nad) dem 
thrafijchen -Salmydefjo zu Phinens ‚kamen, ihre 
Schweiter Kleopatra, die an Phinens verheiratet, 
aber auf Betrieb der zweiten Sran desjelben mit 
ihren Söhnen gefejjelt war (Soph. Ant. 966), über: 
gaben die Herrichajt den Söhnen de3 Phineus und 
Ihieten die Stiefmutter in ihre Heimat Skythien 
zurüd. - Oder: fie befreite den PhHinens von den 
Harpyien (j. d.). Nad) einigen Tanıen die Boreaden 
bei der Verfolgung der Harpyien um, oder fie 
wurden von Herafles in der Nähe.der Syfladen: 
infel Tenos erhoffen. Auf Ießterer waren ihre 
Gräber mit Grabjäulen, deren eine von VBoreas 
im Winde bewegt werben follte. nn 
Kalämis . Bildhauer, 4. oo 

‘Kalanos, ‚Kdiavos, einer der j..g. Gyno: 
fophiften oder Brachmanen, den Alegander der Gr. 
in Indien femien Terıte; er begleitete den König 
nad) PBerfien und endigte, al3 er von einer Sranf: 
heit befalfen twurde, fein Leben Durch freiwilligen 
Tod auf dent Scheiterhaufen. Arr. 7, 3. Strab. 
14, 686, 15, 715 ff. Plut. Alex.. 69.- Sein ein: 
heimifcher Name foll Sphine3 gewejcı fein. 

. Kd@)a3og, caläthus, aud) zdAagog, ein Lilien: 
fürmiger Korb der Frauen zum Zivede ihrer weib: 
lichen Arbeiten, bejonders zur Aufbewahrung von 
Gar und Wolle, aber auch, von Früchten, Bus 
men nt. dgl. mm. Bei den Nömern war Dies der 
qualus (vgl. Hor, od. 3, 12, 4) oder quasillus; 
woher der Name der jpinnenden Pienerinmen, 
quasillariae. Speziell Hieh zdratog der Heilige 
örchtforb der Demeter, der am 4. Tage ber 
Elenjinien in feierlicher Progejfion auf einent Heiz 
figen Wagen unter den Vollsrufe: Xaige Ar- 
enteo herumgeführt mwitrde. 

Kalaureia, 7 Kaledgeıe, j. Boros, Iufel mit 
gleifnamiger Stadt. int Garonifchen Meecrbufen 
an der argoliichen Küfte, der Stadt Troizen gegen: 
über (derem Necde dadurd) gebildet wurde), mit 
der Heinen Iufel Sphairia, j. Danınle, dırd) 
eine Sandbanf zujammenhangend. In die Freie 
ftatt des (in Trümmern bei Palatia od) bors 
handenen) Pofeidontempels, der feit alter Beit 
Mittelpunkt einer Amphiktyonie von 7 feefahrenden 
Staaten (Prafiat, Nauplia, Hermione, Epidaurog, 
Agina, Athen, Ordomenos) war, die erjt durd) 

. den Eintritt von Argos und Sparta (ftatt Kauplia 
und Prafiai) ihre Bedeutug verlor, flüchtete jid) 
Temofthenes und gab fid) durch Gijt den Tod,   

Koxorsyviär dien. —  Kallias. 

worauf er innerhalb de3 heifigen Bezirks beftattet 
wurde, 12. Dftober 322 v.C.. Plut. Demösth. 29. 
Paus. 1, 8, 2. Strab. 8, 374. ... . . 

Kalchas, Kalyas (relgaivo), Sohn des The 
ftor, aus Myfenai (oder Megara), der befamnte 
Sceher, der die Gricchen nach Troja begleitete. Er 
jagte in-Aulis den abfahrenden Griechen ex pas- 
serum numero die Dauer de3 Sirieges voraus 
und deutete vor Troja den .Zori. des Apolfon. 
Hom. Il. 1, 68 ff..2, 300 jf.. Ov. met. 12, 19 ff. 
Nach einem Drafel follte er fterben, wenn er auf 
einen befieren GSeher- treffe; Diejer .‚twar Mopfos, 
mit dem er im Hnine des Hariichen Apollon bei 
Kolophon zufammtentraf, und der ihn in der Weis: ' 
fagung bejiegte. Kaldha3 ftarb aus Granı oder 
tötete fich jeldft. In Daunien Hatte er ein Heroon 
und Drafel, an welden man, auf dem Felfe eines 
Ihwarzen Widder fchlafend, die Weisjagung er: 
hielt. Strab. 6, 284. 14, 642. 6413. 668. 
'Kalchädon, Kalyndarv (auf Münzen Karye- 

dv), ‚weniger richtig Aurzndar, Stadt Bithy: 
niens am jiidlichen Ende'des Boiporos, Byzantion 
gegenüber, Kolonie der Megarer 675 dv. C., be: 
deittende Handelsftadt, fank Dadırd), dab Nifo- 
mede3. von Bithynien einen Teil der VBetvohner 
nad Nilomedein führte (140 v. E.). ‚Später Hich 
fie Auftinianda und war Hauptort der Provinz 
Bithymien oder Bontica prima. Hier befand fid) 
ein berühntes Drafel und ein Tempel des Apollon; 
auc war der PHilojoph Kenokrates hier geboren. 
Segt Kadi-Köi. Adt. 4, 144. Thue. 4, 75. Xen. 
An. 7, 1,20, 2, 24. .Strab.7, 320. 12, 568. 

’ Kalllas, Keiddes, ein Name, der oft in einen 
der reichiten und vornchmiten Geschlechter Athens 
wiederfehrt, zu dem auc) mehrere mit dem Namen 
Hipponifos gehören. Dieje beiden Nanten wech: 
felten fpäter.in dem Gefchlechte, fo daß ftet3 der 
eine Kallias, der.folgende Hipponifos hie (Ab: 
handlung von Welzel, 1888): 1) Hipp., bereicherte. 
fi) durd) den jchlechten Gebrauch, den er von einer 
ihm Dur; Solon (Plut. Sol. 15) Yinjichtlid) der 
Schuldentlaftung gewordenen Mitteilung machte. 
— 2) Kall., ein. reicher. Manı, ‚fiegte in den 
pythiichen und olympifchen Spielen md Faufte des 
verbannten PBeififtratos Befigungen. Hat. 6, 121. 
—. 3) Sein Cohn, Hipp., genannt Ammon, foll 
die von einem der (490 d. C.) nad) Perjien weg: 
geführten Eretrier. ihm anvertranten Chjäße für 
ji) Dehalten Haben. — 4) Sein Sohn, Kall., 
war in Aihen der reichite Mann feiner Zeit (Plat, 
Arist. 25) und: foll.einft in einer Grube Chäbe 
gefunden Haben, die ihm ein Perfer zeigte. Später 
wirkte er bei Artagerres Mafrocheir für eine Ver: 
ftändigung mit. PBerfier (449). Hat. 7,151. Plut. 
Cim. 13. — 5) Sein Sohn, Hipp., vermehrte 
die von Vater ererbten Schäße. 'Geine Frau ver: 
ließ ihn und Heiratete den Periffes, fowie feine 
Tochter Hipparete den Alkibiades. „Er fämpfte für 
feine. VBaterftadt im pefoponnefifchen. Kriege md 
fiel-in der Schlacht bei Delion, 424 v. EC. Tinuc. 
3, 91. — 6) Eein Cohn, Kall., ein leichtfinniger 
Menfch, der in die Hände von Parafiten fiel und 
mit, ihnen. fein großes Vermögen vergeudete, ver: 
ftieß eine Srau nad) der andern und führte einen 
hödft unorbentlichen Lebenswandel. Im &. 39% 
dv. G. diente er unter -Sphifrates in Korinth md 
war dann Gefandter Athens in- Sparta. Si eis 
nen feßten Lebensjahren war er fo arnı, da er.



. . Kallibios — 

Mangel Titt. Xen. Hell. 6, 5, 4. — 7)’ Sein Soft, 
Hipp., War Cchtviegerjohn des Alfibiades, 
8) Ein anderer Kall., wohl aus anderer Familie, 
fiel bei Potidaia (432 v. C.), nachdem. er Icon 
445 den breigigjährigen Frieden mit Sparta ge: 
ihlofjien. True, 1, 61. 63. — 9) Tyramı von 
Chaltis auf Euboia um 350 v: G., beabfichtigte 
die Eroberung der ganzen Zufel mit Hilfe de3 
mafedonijchen, Königs Philipp. : Aber weder bei 
diejem noch in TIheben fand er Interftüßung für 

. feinen Pan md wandte fid) nun an Athen, mit 
welchen er früher (850) in Krieg vertwidelt ge: 
‚wejen war (313). Demojthenes bejürderte die Anz 
gelegenheit aus, Feindichaft gegen Philipp, dod) 
fan Diejefbe nicht zuftande, troß der. Hülfe, die 
ihr gegen die von Philipp in mehreren euboiifchen 
Städten eingefegten Iyramııeı geleiftet wurde. ' Gr 
lebte zufeßt mit feinem Bruder Tanrofthenes in 

«Athen und erhielt das attifche Bürgerrecht (341). 
— 10) fomifcher Dichter in Athen, der. jebesfalls 
der älteren Komödie angehört, . Sohn des, Lyfi- 
madjo3, jüngerer Zeitgenoffe de3 Kratinos und 
Verfafjer don 6 Stüden, von denen fpärliche Brud): 
ftüde vorhanden find. Einen Kalfias, der von dem 
Komifer fchwerlic) verfchieden fein dürfte, wird von 
Athenaios eine Toxpuerizi) Teayadi« beigelegt, 
eine rätfelhafte Dichtung. VBernhardy, Gr. d. gricd). 

Sitt. 2,2 ©. 30, ftellt die Vereinigung mit dem 
- Komifer in Abrede und vermutet in dent feltfanen 

Verf eine Formenlchre des tragifchen Stil. — 
11) ein Syrafufier, fchrieb ein gejchichtliches Wert 
über Die Thaten des Ngathoffe3 bis zu dejjen Tode, 
289 v. G., in 24 Büchern (1% meol Ayadonide), 
don welchen nod) einzelne Bruchftüde vorhanden 
find, gefanmelt bei Müller, fragm. hist. Graec. II 
p- 382 f. u a 

KallibYos, Karlıßıos, befchligte die Spartaner, 
"welche zur VBeichübung der Dreigig im $. 404 

dv. &. in Athen al3 Bejagung Tagen. Plut. Lys. 15. 
Xen. Hell.2, 3,14. : et 

Kallikrätes, Kallızgdens, 1) ein VBaufünft: 
ler, mit Zftinos Erbauer des Rarthenon (f. Bäu- 
künstler, 5.5 — 2) ein Seldherr der Syrafufier 
im Kriege gegen die Mthener (415 v. C.),. der im 
Sanıpfe gegen Lanadjos fiel; — 3) ein Acjaier, 
ber 1000 angejehene Mitbürger an die Nömer 
verriet amd auslieferte; — 4) ein griechiicher Ge: 
Schichtichreiber aus Tyros, um 280 u. E., der das 
2eben de3 Saijers Aurelian jchrich. -’Tav. Pop. 
Aurel. 4. oo - . 

Kuallikratidas, Kallızgerides, ein Spartaner, 
wurde int %. 406 dv. E. der Nachfolger Eyfanders 
ine Oberbefehl der den Athenern an der afiatifchen 
Küfte entgegengeftellten Flotte und gewann fich 

 durd) feine Offenheit und Nedlichkeit, foiwie durd) 
feine Tüchtigfeit fehr bald allgemeitte Anerfen: 
nung, jo jchivierig aud) durch die Nänfe der Partei 
Zyjander3 jeine Stellung war.  E3 gelang: ihm, 
den Athener Konon,- nad) einem: Verlufte von 
30 Schiffen, bei Miptilene einznfchliegen und den 
Verfud) de3 Diomedon, der ihn befreien wollte, 
zit vereitelt. Die Mthener Hatten unterdes eine 
über 150 Segel ftarte Slotte aufgebracht, um 
Konon zu entjeßen, diejelbe ftelfte fich zwwijchen 
2ejbo3 und dem Feftfande bei den Arginufilchen 
sufeln auf. Mit 120 Ediffen (50 Hatte er zur 
Überwachung Konons zurüdgelaffen) wollte nun 

Kallimedon. 

ein Gewitter vereitehte den Plan, und am folgen: 
den Morgen ftand ihm die ftärfere feindliche Flotte 
Tampfbereit gegenüber. "Sich vor der Übermacht 
surüdzuzichen hielt er für fchimpflich; er beganır 
daher den Kampf, defien Ansgang nod) Feinesivegs 
zum Nachteil der Lafedainonier. entjchieden war, 
‚al3 ein unglüdficher Sturz de3 KR. von feinen 
Ediffe, ins Meer feinen Untergang und dadurd) 
die Vefiegung des Tinfen Flügels der Lafedaiımos 
nier und weiter die Sucht derjefben Herbeiführte, 
Xen. Hell. 1,6, 1—33, Plut, Ly3. 5 ff. - 
Kallimächos, Kadlfueyos, 1)j. Bildhauer, 6. 

— 2) Nachjfomme de3 Vattos (daher Battiades 
bei römifchen Dichter, 3. ®. Op.-trist.-2, 367), 
aus dem berühmten Gejchlechte der Battinden zit 
Kyrene, daher oft-6 Kvgnveios genannt, Tcbte in 
Alerandreia, two er von Rtolematos Philadelphos 

der Föniglichen BVBibliothet wurde, welches Amt ex 
bi3 zu jeinene Tode (um '240—230) vertvaltete. 
Er war ein Mann von der umfafjendften Gelchr: 
janfeit, der durch mündliche Lchre wie al3 Cchrift- 
telfer” einen ausgedehnten Einfluß anf Mit uud 
Nachwelt übte und für einen der erjten Gelchrten 
und Dichter unter den AMlerandrinern- galt. : Bu 
‚feinen Echilern (Kordıudyeio) gehörten die bes 
rühmteften Gelehrten der damaligen Zeit, wie 
‚EratojtHenes, Arijtophanes von Byzanz, Apollonios 
RHodios u. a. Er joll art 800 teil3 profaifche, 

nen Poefien find nnd erhalten 5 epijche Hymmen 
und ein Hymmos (auf das Bad der Pallas) in 
elfegijhem Bersmaß umd dorifchen Dialekte, ohne 
bejonderen poetijchen Wert, aber wichtig für uns 
durch: die in ihnen niedergelegte” Gelehrjantfeit. 
‚Ausgezeichueteres Teiftete er in feinen Epigrants 
men, bon denen Wir nod) 60 übrig haben, und in 
der Elegie. Die Nöner ftellten feine Elegien jehr 
Hoc (Quint. 10, 1, 58. Ov. ex Pont.’ 4, 16, 32) 
amd nahmen jie fid) zum Mufter. ‚(Eine Nachbils 

"Ovid3 zwanzigjte Seroide Hat die „Kydippe“ de3 
8. zum Vorbild.) Erhalten find nur noch Bruch): 
ftüde. u dei verlorenen Gedichten Yes Nalti: 
"madho3 gehörten.die Airıe,‘ 4 Bücjer in elegifchen 
Diftichen, welche eine Maffe vor Mythen md 

m allgemeinen zeichnete cr fi in feinen Ges 
dichten weniger durch Dichteriiches Talent, al 
durd) Gelehrjamkeit im Spradje und Sadjen und 

non. valet, arte valet, Ov. am. 1, 15, 14). Bo 
feinen zahlreichen profaischen Schriften Hiftorijchen 
und granmmatiichen Suhalts waren von befonderer 
Wichtigfeit Die Ilvanres (tüv Ev nden maudele dın- 
kaupdvrov ai or Gvv&yganpev) in 120 Büchern, 
ein beurteifender Katalog der Bücherfchäge der 

überfichtlich geordnet. Diejes Merk ift als. der 
Anfang der alerandrinifchen Litteraturgejchichte aıt= 
zujehen; von Späteren twırde c3 ergänzt und durc) 

Spanheim (1697), 3. U. Ertefti (1761), Boni: 
field (1815), A. Neeinefe (1861), D. Schneider 

von vd.’ Wilamowiß-Miölfendorff (1882).   K. einen nächtlichen Angriff unternehmen, indes 

\ 39* 

ins Mufeion berufen und um 260 dv. GC. Borftcher: 

Lteil3 poetifche Cchriften verfaßt Haben: Von feiz 

dung ift Catnll3 Gedicht de coma Berenices [66]; 

antiquarijchen Gegenftänden mnfaßten, und "Erdin, 
ein epijches, viel gelefenes und jtndiertes Gedicht. 

durd) Fünftlichen Vortrag a3 (quamvis ingenio’ 

Konmmentare erläutert. — Musgaben von Ey. 

(2 BoD, 1870— 74, Hauptansgabe); Tertansgabe 

Kallimödon, Xaalınzdov, mit dem Beinamen: 

‚611: 

alerandrinifchen Bibliothek, nach beftinmmten Fächern”
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» opferte fi) anı Altare, für fie, 

5 Kd : kerräter; deffen fchie 6 Kedgaßos, ein gemeiner Verräter, fen, fie: 

Tende an und Schfemmeret, „bejonberS im & 

ichen, oft von den Komifern erwähnt werden. 20 

er zur mafedonifchen Partei gehörte, ergrif er 

x. 322 vd, C. nad) dent Anjitande Athens gegen 

s i ie beförberte Durch fein Makedonien die Flucht und ntipnters di 

Zureden den Tamijchen Krieg. N e l 

Sir ihn in feine Vaterjtadt zurüd, Eis cr im 

&. 318 zur Zeit der Verurteilung Ho iofıd, in 

deffen Schidjal er verflochten tar, aberntals ga 0= 

ten mußte, um dem Tode. durch. den ‚Siftbe yer 
zu entgehen. Plut. Phoe. 27. 33 ff. Demosth:2T. 

- Kallinos |. Blesie. 3. DE 
Kalliöpe 1..Musae, 3... 00 
Kanon, Kelkıypar, ein bon Cicero (fin. 

2, 6,11. 5, 8, 25. tuse. 5, 30, 85. off. 3, 33, 119) 
mehrfach) angeführter griehiicher Phitoiopd, e 
die Prinzipien. der Luft (Mdorn, voluptas) and 
der Sittlihfeit (zulozayadie , honestas) au ‚Der 

einigen und dariı das Ziel De3 menjchfichen Lebens 

u_erfaffen ftrebte. EI 
’ yalalkrnse, Koitıggon (die {hönftrömende), 
1) Tochter des Dfcanos, von CHryfaor Mutter de3 

Geryones. - Hesiod. treog. 981. — 2) Tochter be3 
Ac)eloos, f. Alkmaion. — 3): Tochter des Sta: 

mandros, Gemahlin des Tros, ‚Mutter des 103 

und Ganymedes. — 4) eine falydonijche Jungfrau, 
geliebt von Korefos,.einem Priefter" be3 Dionyjos. 
Da fie: den VBerwerber: verichmähte, und deshalb 

* Dionyfos auf Bitten de3 Priefter3 die Einwohner 
nit Bahnfinm Heimfuchte, jollte einem Orcfelzufolge 

K. zur Sühnung des Gottes don ee en 
; icier, ı nener.: , werben; aber diejer,; vor a ae 

darauf am einer nad) ihr benannten Onelle. Paus. 

7, 2 —:5) Panne, einer Duelle. in then, |. 

„Attika,:13. — 6) Beiname von Edefja in Mejo- 
potamien (j..d.). — 7) Stadt mit heißen Mineral: 
quelfen, öftfid; vom Toteri Meere. ©... . 

Kallisthönes, Kurlıcdevns, 1) geboren um 360 
v. E. zu Oli, Nefje des, Philofophen Ariftor 

teles, von dem er zugleich mit Alegander dem Gr: 
unterrichtet wurde. Darauf lebte er zur Athen, 
wo er fi) bejonders mit Geichichte. beichäftigte. 
ALS Alexander feinen Zug gegen, Perfien antrat, 

begfeitete ihm Kallifthenes, zog Ti) aber fpäter, 
„ als Alerander, .durd Echmeichler. berdorben, die 

friechende Verehrung feiner Berjont nad). perfiicher 
Sitte. verlangte, dejjen Antvilfen zu, da. er-fid) 
diefem Gebrauche, al3,. des. Griechen: unvärdig, 
widerfeßte.: Curt. 8, 5. Da fein Sreimmt und feine 
ffrengen Gitten, jowie fein rauhes Wejen dent 
Könige. immer mehr mißfielen, ließ diejer feinen 
Sugendgefährten in Anlay einer Verjehwörung, an 
der teilgenommen zu Haben er befehulbigt wurde, 
in Ketten Tegen, und Kalt. ift. dar ‚während de3 
indijchen Seldzuges (327) nad) Ariftobulos Bericht 
als Öefangener gejtorben, nad) Ptolemaios’ Angabe 
“gefoltert und dann gehängt worden. Plut.- Alex. 
525. Arr. 4, 14,1. — Ecine Hiftorifchen Schrif- 
ten waren “Ellnvızd in 10 Vücern, die Jahre 
387—357 umfafjend, wegi tod legod moAtuov, 
Meaxzdovırd und Ogaxızd und vielleicht ein. we- 
eizkovs, wenn Ddiefer nicht dom einem gleich 
namigen Sybariten verfaßt ijt. Die Thaten Alerans 
ders Hat er’ in den Tlegoır& behandelt. Wu) 
natnchiftorifche Studien, wofiie er dent Ihmgange 
mit Theophraft während feines Mufenthalt3 in 

Kallinos — Kallistratos., “ 

Athen große Vorliebe verdankte, nahmen ihn in 
Anfprud. Seine Hijtorifchen Schriften wurden 
von jpäteren Gefchichtjchretberu Mleranders oft be: 
mußt. Vgl. Wejtermann, de. Callisthene Olynth, 
comm. quattuor (1838—42). Fragmente bei Geier, 
Alexandri histor. scriptor. p. 232—272, u. Mülfer, 
script. histor. Alex. m. p. 1 ff. (Anhang zu Düb: 
ner3 Ausgabe de3 Arrian). — Ein unter feinen 
Namen erhaltenes, romanhaft ausgeichmüctes Werf 
über ‘.Alerander, die Hauptquelfe für die mittel: 
alterlichen Bearbeitungen der Aleranderfage (3. d. 
die IYat. Mfegandrei3 de3 Gualtherus de Castel- 
lione und das mittelhochdentjche Mleranderlich des 
Pfaffen Lampredt), ijt ‚ein jpätes Machwerf, viel: 
leicht. im -4.- Sahrehundert -ır. C. in- Ägypten ent: 
ftanden, Ausgg. von Müller (in Dübners Ausg. 
de3 Arrian), und 9. Menfel, N.-Zahrb. f. Phil. 
Suppl. V (1871).. Vgl. Zacher, Piendocallifthenes 
(1867)..— 2) ein attijcher Nedner, der ‚bei dem 
Anmarjcd) des Philippos am Ende de3 phofifchen 
Krieges die. Stadt in Verteidigungszuftand feßen 
ließ md später unter den von Harpalos Beftochenen 
genannt wird. Ob die ‚von. Deinard)o3_verfaßte 
elgayyeiia nord Karkıchevovg auf ihn oder einen 
andern de3- Namens fich- bezieht, :ijt ungewig. . 
..Kallisto,. Koirıcch, Tochter des Lyfaoır, oder 
des Keteud,. oder -de3. Nyfteus;: aus MArfadien, 
Sägerin und Begfeiterin, der. Artemis, mit der 
Zeus den Arkas zeugte. Von der ziirnenden Hera . 
(Ov. met: 2, 476) oder von Zeus, umı fie der Hera 
zu verbergen, in eine VBärin verwandelt, ward fie 
von. Artemis erfchoffen und -von Beus- unter dem 
Nanıen Arktos unter die Geftirne verfegt (j. Stern- 
bilder, 2). Oder: al3 Arkas anf der Jagd feine 
Matter in eftalt. einer: Bärin eben: erlegen will, ' 
verwandelt Zeus beide in Geftirne, den Arkas in 
den Arfturos. Das Grab der Kallifto befand fid) 
in Arfadien 30° Stadien von -der Duelle runoi . 
auf einen: Hügel, auf den ber Tempel der Artemis 
Kallifto (dev Ichönften) ftand. Su ‚Rutkito hat fid) 
das Attribut der arkadijchen- Netenis Kalfiito zu 
einer bejonderen -Berfon verjelbftändigt. 
-‚Kallisträtos, Kaldlszgaros, 1) berühmter atde: 
nijcher Redner aus Aphidna, defjen- Beredfamfeit 
den Demofthenes mit Liebe für die Nedefunft er: 
füllt haben joll. . MS Strateg -befehligte er im 
Jahre. 377 dv. -E.:mit Timotheos md Chabrias, 
im Jahre .373 wit Teßterem- and. Sphikrates; 8, 
aber bemühte fich, friedliche Verhandlungen ein: 
äuleiten, und ging zum Abichlug eines Syriedens 
nad). Sparta : zugleich nit Stallias. . Seine Rede 
über Dropos, welches der Zankapfel ziwiichen Athen 
und THeben war, begeifterte den Deinojthenes und 
erwarb dem Redner wohlverdienten Rum... Cpätere 
Mifnelligkeiten mit feinen Mitbürgern trieben ihn 
nac) Methone,- dann nad; Daton und Byzanz ins 
Exil, aus weldyen-er ohne Erlaubnis. Heimfchrte 
und hingerichtet wurde. Xen, Hell. 6,2, 39.3, 3.10. 
Lyeurg. Leoer., 93.:— 2) Schüler des Ariftopha- 
nes bon Byzanz (m 150 v. C.), war einer der 
Jorgjältigften Erflärer der alten Schriftfteller, unter 
denen - Homer (driogdwrnd und. gegen ‚Ariftard) 
moös Tüs Aderracıs), Ariftophanes,: Euripides, 
Pindar md andere genannt werden. Abhandlung 
don Ehmidt in Nauds Sammlung der Fragmente 
de3 Arijtophancs von Byzanz (1848). — 3) Sophilt, 
etwa int 3. Jahr). n. E., Tieferte nad) den Beifpiele   der beiden Bhiloftratos (1. Philostratos, 2. 3.)



"in einer Zxpodssıs benannten,- trocfen md affel- 
tiert jtilifierten Schrift_eine wertlofe VBeichreibung 
von 14 Statuen des Efopas, Prariteles und an- 
derer berühinter ünftferz zugleich mit den eizdves 
‚ver beiden PHifoftratos herausgegeben von Jacobs, 
(1825), mit den gef. Werfen der beiden Phil. von 
Kayjer 2. Aufl. 1853) und von Wefterman (zugl. 
mit Eumapio3 von Boijjonade und Himerios von 
Dübner, 1849). 

Kallixänos, Karrddevos, ein Athener, beredete 
das Volf zur Hinrichtung der Seldherru, die (406 
v. €.) bei den Argumfen gefiegt Hatten. Bald 
darauf, al3 dasjelbe die Vernrteilumg bereute, ent: 
ging er einem ähnlichen Sciedjnle zwar durd) die 
Slucht, tötete fi) aber, als ihn jpäter nad) feiner 
Nüdfcht (403) die Verachtung des Volkes traf, 
durdy Hunger. Xen. Hell. 1,7, 8jf. - 

Kallon,i. Bildhauer, 3. . 
Karol xzdyaYot,. nriprünglich ein Ausdrud 

für die fittliche und bürgerliche Vortrefflichkeit, 
bezeichnet in der Sprache der MAriftofraten,, wie 
yrogıpor u.a. Ausdrüde, die Vornefjmen im Gegen: 
jage zu der Mafje, den zarol, zovneoi n. |. w. 

’ Kalpe, Kirn, '1) j. Abyla columna, — 
2) Keinns Ara, Hafenftadt in Bithynien, weit: 
lich von Heraffeia, am Fluß Kalpas, j. Sleden 
und Hafer Kerpe. Xen. An. 6, 4, 1ff. Strab. 

. 192, 513, EEE 
* Kalydon, Karvdav, Stadt in Mitolien in ber 
Nähe des rechten 1fer3 des Cutenos, auf einem 
Borfprunge des Mrafynthos, nebjt Pleuron die 

° Hanptftadt des Landes; Hochberühtmt zu Homer3 
Beit (IT. 2, 640. 9, 589), in der Sage befannt 
durch de3 Meleagros (j. d.) Jagd. auf den Faly: 
doniichen Eber. 'Nod) zu Cäjar3 Zeit war fie bes 
feftigt (Caes. b. c. 3, 45), anf aber unter Auguftns 
durd die Nırlage von: Nilopoli3.  Nuinen der 
Manern, Ihore, der Afropolis und des Theaters 

"sind noch) jet unweit.de3 DVörfchens Bocdjori dvorz 
handen. . EEE 
Kalykadnos, Kaldzaövos,  aud) Kakvövog, 

bedeutender Fluß Kleinafiens, entipringt an der 
Grenze von Sfaurien, durdftrömt in jidöftlichem 
Laufe Kilifien und mündet unterhalb Selenfein; 
ji. Seleph oder GH5F-Su, derjelbe Tuß, in wel: 
chen Stiedric) I. Barbarofja 1190 ertranf. Strab. 
14, 670. " \ 

Kalynda, Kakvvde, Stadt im füdöftlichen Karien 
anı Fluß Argon, deren Bewohner unter ihrem Könige 

- Damafitäymo3 in der Schlacht bei Salamis auf 
+ Seiten der Perfer fochten, fpäter unbedeutend, j. 

. Dolaman. Hdt. 1, 172. 8, 87. Strab. 14, 651. ° 
Kalypso j. Odysseus, 5. 
‚Raesvdrroc hie; der Schleier, mit welchem die 

Sungfranen in Gegenwart der Männer erfchienen, 
und den fie erft 3 Tage nad) ihrer Verheiratung 
ablegen durften (j.Anakalypteria). Hom. Od. 
5, 232. Aesch. Pers. 529. : . 
Kamartna, Kaueglvn, Kaudgıva, Stadt auf 

der Edfeite Sieiliens an der Mündung des 
Hipparis (j. Camarana) und Danis, eine Kolonie 
der Shrafujier 600 v. C.,:aber wegen Ingehor: 
fans von denfelben zerjtört, worauf Hippofrates 
von Bela fie 492 wieder aufbaute.  Gelon Hob 
die Stadt zum zweitennal: auf, 484, und ber: 
pilanzte die Eimvohrer nad) Syralus. 461 wurde 
die alte Bürgerfchaft zufammen mit Bewohnern 
von Gela nad) Kam. zurüdgebradht und die Stadt 

. \ Kallixenos — Kameiros. 

  

durch den olympiichen Sieger Pinumis (452) De: 
riämt. Pind. ol. 4 und 5. Im peloponnefiichen 
Kriege wanderte der größte Teil der Bewohner 
nad) Leontinoi. Die vierte Neugründung erfolgte 
dur) Timoleon, 399, ihr- folgte eine vierte Berz 
ftörung durd) die Nönter, 258. Seitdem ift die Stadt 
nicht wieder aufgebaut tvorden. ALS die Bewohner 
einen nahen Sumpf gl. N. troden Tegen wollten, 
antwortete da3 Drafel auf ihre Trage: un zive” 
Kaudgıwav, &ulvnrog yio kusivor. Sie befolg: 
ten die Meifung nicht, und -erleichterten. To den 
Seinden die Einnahıne der Stadt; jo entftand das 
Spridwort un ever Kaudgivav, um jemanden 
zu warnen, Daß cr fich nicht felbjt ichade. Hat. 
7,154 ff. Tue. 6,5. Diod. Sic. 11, 76.13, 14 1. 
Strab. 6, 266.272, Zu 
Kambyses, Kaußdens, perjücd Kambudichija, 

ältejter Sohn Des Kyros3 von der Kaljandanc, folgte 
feinen Vater Anfang 529 dv. &. Nachdem cr ji. 
auf dem Throne befejtigt Hatte, traf er mfaffende 
Rüftungen zu einem Zug .gegen die eiltzige nod) 
jelbjtändige Großmacht, gegen Agypten, lieh aber 
vorher (jo die Bchiftaninjchrift, gegen ZZdt. 3, 30) 
feinen Bruder Smerdis (perfiich) Bardija), dei noch 
Kyros zum Statthalter von Baltrien, Parthien 
und Sarnianien eingejeßt Hatte, aus Miftrauen 
heimlich töten. Anfang 525 begann der Srieg. 
Soeben (Ende 526) war Amafi3 von Agypten ge: 
ftorben, Bjammtetich II. (Hat. 3, 10: Plammntenit) 
zur Regierung gelangt. Die Heinafiatifchen Grie 
en und die Bhoinifer, wie die Kyprier und Poly: 
frate3 von Camos, die fi) jeht freiwillig unter- 
warfen, ftellten dem S..die Ylotte. Die Schlacht 
bei Belufion und die Eroberung von Memphis 
entichieden über da3 Schidjal de Landes (Sonmter 
525). Auch) Die angrenzenden Libyer und die 
Griechen von Siyrene. erfannten nun die perjiiche 
Dberhoheit au. Auf einer Expedition gegen Aithio: 
pien (524) gelangte K. über Die Hanptjtadt Napata 
hinaus und bradhte die Etämme im Süden von . 
Ägypten in dauernde Abhängigkeit, erlitt aber auf 
dem Nüchveg durch einen Eanditurn fchiwere Vers 
Infte. Ein ähnlicher Unfall fol eine nad) dem 
Ammonium ausgejandte Heeresabteilung dvollitäns 
dig vernichtet Haben, und der Par, aud) Karthago' 
zu bezwingen, jcheiterte an der Weigerung. der 
Hoiniker, gegen ihre Landsleute zit, Fämpfen. 
Verftimmt und unthätig, immer gereizter und dem 
Weine ergebener, verweilte 8. noch über ein Kahr 
in Ägypten, bis ihr die Kunde von dem Aufjtand 
de3 Magter3 Ganıata, der fid) für Smerbis (}. d.) 
erklärte, zum Aufbruch beivog. Er gelangte mod 
bis Egbatana (vermutlich Hamath) in Syrien, tvo 
er (Sommer 522) „burd) eigene Hand feinen Tod 
fand“: fo die Behiftaninfcrijt, deren Wortlaut 
zunächft für Eelbjtmord fpricht, aber and) für einen 
unglüdlichen Zufall (jo Herodot, Ktejias und Zuftin) 
die Möglichkeit offen Yäht. 8. bejaß die Kühne 
Energie jeines großen Vater, war aber eine wilde, 
deipotiiche Natur, tvietvohl die Berichte iiber feinen 
Bahnjinm und feine Zreveltgaten, ‚insbefondere 
fein MWüten gegen die ägyptifchen Götter, ftark’ 
übertrieben fein: werden. Hat. 2, 1. 3, 1ff. 44. 
61. 89. 97.5, 25. 7, 69, Strab.- 17, 790. 
805. 820... “ 

- Kameiros, Kdpsigog, dorifche Gründung auf 
der Weftjeite der Zufel NHodo3 und bis zur Crs 
oberung von NHodos die bedentendfte- Stadt der 

>
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Snfel, Baterftadt des Dichters Peifandros.. om. 
fl. 2, 656. 2ldt. 1, 144. Strab. 14, 655. . 

Kamillos j. Kabeiren. . 
Kanächos f. Bildhauer, 3. In 
Kandäke, Aavödan, Königin don Aithiopien 

(nach einigen Appellattvname), die unter Anguftus 
ie Reich mutig gegen den römischen Statthalter 
von Maypten Betronins verteidigte. Strab. 17, 8207. 

*5. Aithiopes. . . 
Kandaules. Kavdadans, auc) Miyrfilos, ein 

leichtfertiger König Lydiens, der Tehte unter den 
Eandoniden, den Nachkommen Des Heraffes von 
der Dmphale, ‚der die Reize, feiner Gattin den 
Bliden feines Günftling3 Öyges (j. d.) preisgab, 
dafür aber mit dem Tode bühen mußte. Z/dt.1,8ff. 
Kancphoren, Karnpöegoi, Hiehen in Athen 

Suugfrauen, welche an dei Fanatpenaien fowie 
an den gelten. der Demeter und des Dionyjos 

Kamillos — 
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bei den Prozejjionen einen Korb mit Heiligen 
Serätichaften auf dem Kopfe trugen, eine Ehre, 
zu welder nur Mädchen aus den eriten Samilien 
zugelafjen wurden. Degen der gefälligen Haltung 
wurden foldye weibliche Geftalten. oft von der bil 

 benden Kunjt dargejtelft (auch) Saryatiden ges 

  

  
  

  

Kappadokia. - . . 

nanut); berühmt waren Die Kanephoren de3 Rolykfet - 
und de3 Stopa3 (Cie. Verr, 4, 3. Plin. 36, 5); 
noch erhalten find. deren am Erechtheion zu Athen 
als Gebälfträgerinnen (j. d. Abhild.). « 
Kanöbos, Kavoßos, and) Kanopos, Kararog, 

eine 120 Stadien nordöftlid, von Alegandreia ge: 
Tegene Stadt Unterägyptens an einer nad ihr 
genannten Nilnündung (beim j. Abukir); ein Sfanal 
vermittelte «die Verbindung mit den Mareotijchen 
See und „AMferandreia, Dis zu defien Gründuig 
Kan. die bedentendfte Handelsjtadt diejer Gegend 
war. Die Bewohner waren berüchtigt ihrer Ilppig- 
feit wegen, die in großen Selten ihren Ansdrud 
fand. Berühmter Tempel de3 Serapis mit Orakel. 
Shren Namen foll_ die Etadt von dem hier be 
grabenen Steuermann de3 Menelaos erhaften haben. 
Seit Einführung des Chriftentuims in Ngypten ijt 
fie verfchtuunden. Strab. 17, 801. Taec. ann. 2, 60. 

Kapäneus f. Adrastos’mud Eu- 
adne. " . on 
Kesnleie find die VBerfaufsbuden 

ad Läden der zdrznaor, Stleinhändfer, 
° befonders Ejwarenhändler (. Euro- 

eos), häufig auch als Schenken benußt, 
deren Defud) indeljen für jonnanftändig 
galt, daß nach Mthenaios einmal ein 
reopagite, der in einen folchen 2o: 
fale ettvas genofjen Hatte, dom Arco= 

. Pag ausgefchloffen wurde. ° Zu 
Kaphöreus, 6 Kagpneeds, mäd): 

‚ tiges, toie ein gewaltiger Schiffsidynabel 
aejtaltetcs, Borgebirge anı füddjtlichen - 
Teile der Jnfel Enbota (j. Xylopdagos), 

“ befannt durd) den Schiffbrud) der von 
Troja zurüdfchrenden Flotte und fpäter, 
ber 200 Berjerichiffe. Hat.8,7. Strab. 
8,368. Paus.4,36,6. Verg. A. 11,260. 
Sen. Agam. 558. oo 

. KappadokJa, Kanreöozie, Cap- ' 
padocia, auf perfiihen Snichriften Stat: 
patıfa, im weiteren Sinn die ganze Oft: 
hälfte des Heinafiatifchen Hochlandes 
zwijchen dem Cuphrat im D., dem 

! Bontos Engeinos im N., dem Halys 
und dem Tattäfce im MW, dem Tauros 

im ©., wurde fon von den Berfern 
in 2 Gatrapien geteilt, "die nördliche 

a am Pontos (Kar. 7) moös ro Tlovro) 
; und Die. fübliche oder innere. Auf 

Teßteren Teil,‘ der jeit der Heit der 
Diadorhen ein eigene Neidh bildete, 
wurde dann der Name bejchränt, 
und Died war auc) im twejentlichen die 
Ausdehnung der feit 17 1. E. bejtchen: 
den römijchen Provinz SKapp., . wenn 
auch oft noch andere Gegenden dazır 
gerechnet wurden. Die jüdliche Ge: 
birgslandfchaft Hieg Kataonia, mit 
dem Hauptort Tyana (bei Zenophon 
Adva); weitlid davon Kybijtra; am 
Saro3 Komäna mit einem berühmt: - 

. ten Tenpel, der Natur: und Siriegd: 
göttin Ma (Artemis Zaurica, au Anaitis, 
Enyo, Bellona genannt), Die alte Hauptjtadt von 
Kapp., Mazafa, Tag in der Mitte deS Landes, 
am Fuße de3 Argaios, eine! ansgebrannten 
Qulfans, mit 3840m des Höcjiten Vergez von ganz 
Kleinafien; jpäter wirrde die Stadt Enfebeia, feit



Kapys — Karkinos. : 

Tiberins Kaifareia genannt (j. Kaifarie). Ebenjo 
erhielt die weitfiche Grenzftadt Garfaura jpäter 
den Namen AUrchelai3 G. Ak:Serai).- Die Land: 
Ichaft ziwiichen Antitauros und Euphrat. hie Me: 
litene, wie die jtark Defejtigte Hanptitadt (j. Ma: 
Iatin). — Die Bervohner. waren indogermanifchen 
Stammes, mit den Armeniern verwandt. . Die im 
Pontos verfehrenden Griechen nannten fie, wohl 
wegen der einftigen afigrifchen Berrfchaft, Affyrer 
oder Syrer,: auch weihe Shrer .(Aevadavguı), 
zum Unterjchied von der gebräunten Bevölkerung 
de3 eigentlichen Shriens. Sie trieben mit Erfolg 
die Pferdezucht und galten für tapfer, aber aud) 
wie die Kreter und Karer für trenlos und Füuffic) 
(tele zdnna ndrore).. Hdt.1, 72,7, 73. Xen. 
An. 1, 2,20. Strab. 12,533 ff. Über den Urfprunng 
der merkwürdigen Ruinen bei dem H. Üjüt und 
VBoghazkidi im nordieitlichen Kapp., recht3 vom 
Halys, ift man nod) nicht ins Hare gekommen. 
Kapys, Adzvs, :1) Sohn de3 Nijarafos, Ge: 

mahl der Themis, Vater de3:Anchijes. Hom. Il. 
20, 239. — 2) Begleiter des AMineians, von dent 
Capıra feinen Namen erhalten Haben foll.' Terg.A. 
10, 145. 2, 35. — 3) Mbaniicher König, Nad): 
fonnte de3 Nineias. Verg. A. 6, 768, Liv. 1,3. 
-.Karänos, Kdowvos, 1) ein Heraffidbe.aud dem 
Gejchlecht de3_Tenenos, zog mit einer. Schar 
friegsiuftiger Leute aus Argos nad) Makedonien, 
eroberte einen großen Teil des Landes und ftarb 
nad) einer langen Regierung. Nach Suftin (7, 1) 
eroberte er Edefja,' welches fortan den Nanıen 
Aigai.führte, zum Andenken ar die Biegen (adyes), 
bei deren Einzug in die Stadt er durd) das offene 
Thor mit eindrang. Ein Orakel Hatte ihm nänız 
lich geboten, ein Reich mittelft einer Biegenherde 
zu juchen. Die fpäteren maleboniihen Könige 
leiteten von ihm al3 dem Gründer. des Neiches 
ihr Gejchlecht her. Vell. Pat. 1, 6., Liv. 27, 30. 
32, 22. — 2) ein Seldherr Alerander3 im perftichen 
Stiege. Arr.3,28,2.4,3, 05,7. 0. 

Kardia, Kaodix, Etadt mit gutem HYafcır an 
der Nordweftjeite de3 thrafiichen Cherfonefos am 
Melasbufen, z. Auinen auf dem VBorgebirge Bakla: 
Burum, Kolonie der Milefier, fpäter durch Mil: 
tiades Folonifiert, Danı von Lyfimarhos zerftört, 
aber wieder aufgebaut. Hier waren der König 
Enmenes und der Geichichtichreiber . Hieronyinos 
geboren. Hat. 7, 58.’Strab. 7, 331. . . © 
Kagdovxot, tapfered Bolf mediichen Stan: 

me3 img fühlichen Armenien am linken Ufer des 
Tigris, and) Kyrtier, Kordyaier, Kordiener, Kar: 
dyner, Gprdyener, Öordpnier u. |. iv. genannt, die 
heutigen Kurden. Ihre Gebirgslandichaft Heißt 
denmac, Gordyaia: oder Gordyine: Nen. An. 3, 
5, 15.4,1,2ff. u. B.. Plut. Luc.26. Strab. 11,522. 
16, 746 f. : “ Bu . - 
. Karla, Keoda, der füdweitlichite Teil der Hein: 
aliatiihen Halbinfel, im N. durdj. die Gebirge 
Meffögis und Miyfäle von Lydien, ine ND. durch 
da3 Ealbafo3: md Kandmosgebirge von Phrygien, 
im ED. durd) das Gebirge Daidala und den Ölaut: 

- Tosfluß von Lhfien gefchieden, im ©: md W. vom 
Meere umflofjen. . Die Küftengebirge laufen in & 
größere Halbinfelt aus: Grion, Pedajis (bei 
Halifarnaffos), Inidifche und rhodifche Cher- 
fonejos. PDazwijchen- Tiegen (gleichfal3 von.N. 
nad ©. aufgezählt): der Saffiiche oder Bargys 
Tiiche, der Keramische und der Dorifhe Meer:   

, 
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bujen. Nördfic) von Orion ift der Weaiandri: 
[che Meerbufen, dejjen jüdöjtlicher Winkel nach 
dent Berge Latmos. der Latmiiche Heißt. Hier 
mündet der größte Fu des Landes, der Mai: 
andros, mit feinen Nebenflüffen . Sarpafos und 
Mariyas_ von Tints, Lethaios md Gaifon von 
recht3. Fruchtbar find nur diefes Thal und die 
Küftenebenen von Mylafa und Kanıos; der größte 
Zeil de3 Landes ift rauf und gebirgig mit Schaf: 
weiden nnd. Waldungen. Ber Kauıos. flieht der 
Kalbis,: der Abflug eines Landfee3, näher der 
Grenze von Lykien der Aroı.. — Die, Karer 
(Kägss), wahrjheinlich Zndogermanen, nicht Se- 
miten, fanden bei ihrer Einwanderung als ein: 
heimijche Stüftenbevölferung die Leleger vor, auferz 
dem im. Lyder, im NO. Bhruger, im ©. Peifidier. 
Sie ‚waren. friegerifch und wohlbewvaffnet, aber 
ro, trenfo3 und käuflich, und wurden deshafb mit 
de Seretern und Srappadofern zu den zoi« za 
»&r1ore gezählt. Das innere And zerfiel in eine 
Reihe bänerlicher Gaugenofjenjchaften; ein alter 
Süritenfiß war :Mylafa, in der Nähe Las 
branda mit dem Tempel de3 Zeus Etratiod. Die 
Küftenbewohner trieben Echiffahrt md Eceraub, 
traten aud) al3 Söldner in fremde Dienfte. Un 
1500 dv. ©. bejegten fie die umliegenden Sufeln 
bis Chio3 md Kreta, wurden aber jcit 1200 von 
den Rhoinifern abhängig, feit 1000 von den Hel- 
lenen verdrängt, die dan auch die beten Häfen 
der Weitfüfte von Sarien jelbft in Befiß nahmen, 
und zwar die Sonier im PM, die Dorier im ©. . 
Sonijche Kolonien waren: Miletos, Myiüs, 
Priene, Zafjos. Die Dorier, nach welchen der 
Küftenftri in römifcher Zeit Doris Hief, Hatten 
einen Bund von 6 Etädten: Halifarnajfos und 
Kuidos auf den Feftland, Zalyjos, Kamei- 
ro3 und Lindos auf Nhodos,-und Kos auf der 
Set gl. N. (j. Doris, b..2.).” Weitere. farifche 
Städte waren: .‚Magnejia, Tralleis,. Alan: 
banda, Nyja, Antiodheia im Matandrostyal; 
Sdrias (jpäter Stratonifeia genannt) öftlich don 
Mylaja, in defjen Nähe Lagina mit einen Hefate- 
tempel, von dem bedeutende Trümmer erhalten 
find; jodann Karyanda und Myndos bei Hali: 
farnafjos, Kaunos and Kalyıda im SD. Karicı 
gehörte zum Iydiichen, dann zum perfiichen, fpäter _ 
zum fgriichen Neid), feit 129 v. C. zur römtjchen 
Provinz Afia. IZdt. 1,144. 171f. 5, 118f. The, 
1, 8. Strab. 14, 637.: 651 ff. 
Karköuisch, afiyriih Gargamiich, wahrfchein: 

lid) mit Edgoxos (j. Didjerabis), aber Feinesfalfs 
mit dem viel füblicheren Kirkefion (j. d.) iden= 
tijch; recht3- dom Eirphrat an dem Übergang der 
grogen Hanbelsftraße von Agypten nach Mefo: 
potamien über den Fluß, befaunt durch den Sieg 
Nebufadnezarz über Necho, 605 v. C. Beros. 
fragm. 14. (ed. Müller). Jerem. 46, 2. Vgl. Mas: 
pero, de Charchemis oppidi situ (1872), 
Karkinos, Kogxtvos (oder Kagzivog?), eine 

der Tuftigften Ericheinungen auf dem tragijchen 
Gebiete in Athen, den mit feiner ganzen Fantilie 
Ariftophaned graufan verjpottet. Der - ältere 
dieje3 Namens war ein Agrigentiner, aus Siceilien 
eingewwandert und ohne Glüd al Tragifer in 
Athen aufgetreten... Er hinterlich eine Familie von 
4 Eöhnen, alle jchlechte Dichter, unter denen Teno- 
ffc3 der befanntefte und der Vater des jüngeren 
Karkinos ift. Der Iektere gehört ettva der Hın=
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bertjten DI. an und war länger am Hofe de3 
jüngeren Dionyfios (368—357 0. EC). Shm Tegt 
Sutdad 180 Dramen bei; ein einmaliger Gicg 
nimmt fich Dei folder Brobuftivität ganz lächerlich 
aus. Cein Stil war nad). Enripides gebildet, 
reich an matten und nüchternen Centenzen; fein 
Bersbau Schlaff und nadjläfjig. NAriftotele3 berüdz 
fichtigt ihn: wiederholt in feiner Poctif.. Eamm- 

. Img der fpärlichen Stagmente von Naud, trag. 
Graec. fragm. p. 770 ff. der 2. Aufl. Bu 

Karmanla, Keeuavie, . iranische  Landicaft 
zwiichen Gadrojia im D. nnd Perfis im W., vom 
Berfiichen Meerbufen bis au Wüftenonfe STatis 
(Gi. Sezd). Ar der Heigen Küfte lag die Hafenftadt 
Harmoziaz der Name Hormuz ijt anf eine Sufel 
und. Meerftraße übergegangen. Im fruchtbaren 
Suneren lag TZarnana (j. Tarıum), der Sit der 
Utier, and die fpätere Hauptftadt Karmann (j. 
Kirman, wie die ganze Landicdaft). Die Bewohner 
(bei dt. 1, 125 Tregudrior) waren Friegerifd), in 
Sprache und Sitten den Medern und Perjern ähn: 
lid. Arr. 6, 28, 1jf. Strab. 15, 726 f. 16, 765. - - 

Karneädes, Kagvedöng, au3 Kyrene in Afrika, 
geboren 213 dv. E., geftorben 129, widmete fich 
anfangs der ftoifchen Bhilofophie, wandte fich aber 
dann, bejonder3 durd)..ihre Götterlehre md ihre 
-ethiichen Prinzipien unbefriedigt, der platonifchen 
au md twirde der Gtifter der neiteren, dritten 
Akadenie. Er fuchte in feinem Forfchen nach Kenn: 
zeichen der Wahrheit, die über das Gebiet der 
Sinne und de3 endlichen Verftandes Hinanz Tiegen. 
And als Menfh war er rein uud nubeicholten. 
Bei der berühmten Gefandtfchaft nad) Nom mit 
Diogenes und Kritolaos (155), zur Abwehr der für 
die Zerftörung don DOropos den Athenern auferz 
legten Buße von 500 Talenten, bewährte er feinen 
CS charfjinm und feine rednerische Begabung. Gel. 
6,14. Diog. Laert. 4, 62. Cie. de or. 2,37, 153. 
tuse. 4, 3,5. Öejchrieben Hat er wenig oder nichts. 

Karneia, r& Kdgreie, ein großes Nationalfeft 
der Spartaner, fi) anfhliefend an den -Dienft 
de3 Apoflon Karıteios, der von Theben aus {con 
dor der Dorifchen Wanderung nad, Zakonien ‚ge: 
fonmen tar und fich fpäter, mit dem dorifchen 
Apollonfultus vereinigt hatte. Das Feft wide 
in Sparta von 7. de3 Monats Karnei os (Unguft: 
Eeptember) an 9 Tage lang gefeiert. E38 hatte, 
da die Spartaner glaubten, durd) ihren Apolfon zur 
Eroberung in das Land. geführt ‚worden. zu fein, 
den Charakter eines Sriegsfejtes. Air -9 Päßen 
waren zeltähnfiche Hütten (orıddes) aufgeichlagen, 
in denen je 9 Man fich wie. im Keldiager auf 

. hielten und zufanmen fpeijten. Seber Plap ent: 
hielt die Zelte für 3 Phratrien oder Oben... Su 
der, fechsundzwanzigften Olympiade wurden. an 
diefem Fefte munjiihe Wettfämpfe eingeführt, in 
denen’ zuerft Terpaudros fiegte. Ein Verzeichnis 
der Kagreovizer lieferte Helfanifos (Athen. 14, 
635 6, aut) 4, pP. 141f). - Aufer Sparta fonımen 
„arneen dor in Kyrene, Sifyon, Meffene, Ihera 
a. nn 
Karpäthos, Kdorados, Zujel it dem ac) ihr 

genannten Meere (Hor. od. 1, 35, 8. 4, 5, 10 
zwilchen Sreta und NHobos, j. SKarpatho3, ital. 
Efarpanto, von fteilen Bergen durchzogen, mit 
den £ Städten Pofeidion, Arkefia, Brokos und 
Riiyros; bei Homer (11.2, 676) Kodnetos. Strab.   

Karmania — Karthago. 

10,489. Daneben die beiden 
und Garo3. \ : 
Karthägo md. die punifchen Kriege. Kar- 

thägo, Kaezndav, Carthago,: eigentlich Kartfı 
Hadafht'd. H. Neuftadt, Tag au äußert günftiger 
Stelfe anf einer Halbinfel der afrifanijchen Land: 
Ichaft Zeugitana,. mit dem Seftlande durd) eine 
Zamndenge verbunden. Ungefähr in der Mitte der 
Halbinfel erhob fi) anf-einem 60. Zu hohen 
Seljen die Burg, Byrja genannt. (vom yrifchen 
birtha, d. 9. Burg, woraus bei den Griechen die 
Sage von der Nindshant, Bdece, entftand), Auf 
den Höchiten Teile derfelben jtand das Heiligtum 
de3 Heilgottes (Ejmmin, dc3_ griechischen Ajflepios). 
App. 8,1.. Pol.'1, 73. Der: Umfang der Bırrg 
betrug etwa’ 2 Millien... Allmählich entftand. au 
ihrem Fuße und um fie herum. die Stadt, deren 
Hanpfjtraßen vom Marktplake aus gerade auf die 
Burg zuliefen und aus Hohen jcchsitödigen Hänfern 
bejtanden. - Aus. diefer Beicyaffenheit der Hänfer 
erffärt .c3 fich, wenn die Bevölferung der Stadt 
zu 700 000 Menschen angegeben wird, twenugleid,, 
wie 3‘. bei Gabes der Jall war, darıter ad 
die nicht immer. in der Stadt anwejenden, fordern 
im benadhbarten Stadtgebiete wohnenden geborenen 
Karthager einbegriffen fein mögen. Da die Ufer 
fterl und  Tchwer zugänglich ‚waren, fo:war die 
Vefeftigung nad) diejer Seite Hin einfach nd aus 
einer einzigen Mauer gebildet, während nad) den 
Lande zu eine dreifache Hohe Maier, mit felten 
Zürnten befeßt, die Stadt. fchüikte. Der ganze 
Umfang betrug etwa SO Stadien. : Die bdreifade 
Mauer beftand aus 3: Terrafjen, jede 40 Elfen 
ho, 22 Elfen breit, und enthielt: Wohnungen 
oder Kaferen: für die: Soldaten,  Borratshäufer 
und Stalfungen für 300 Elefanten. : An der Land: 
enge waren die beiden Häfen, :von denen erfterer 
HandelShafen, der zweite Kriegshafen tar. : Zu 
Ichteren Tag eine Heine Sufel, Kothon (zatwr), 
nad) welcher Diefer. Hafen auch genannt tube 
(App. 8,96). Bwijchen beiden Häfen erftredte fic) 
die große dreifache Mauer, jo daß fie den Kriegs: 
hafen einfchloß, den HandelsHafen auzichloß. Maga: 
lia twar-eine Art Vorftadt auf der nördlichen Seite 
der Burg. Hier Tagen aud) zahlreiche Landhäufer, 
welde wie pracjtvolfe Tempel und Paläfte den 
unermeßlichen. Reichtum diefer Handelsftadt, de3 
2Zondons, der. alten Welt, befumdeten. Strab. 
17,832 ff. Sie wurde im Jahre 146 dv. C. von 
den Römern zerftört. C. Grachhu3 wollte auf ihren 
Ruinen eine nene Stadt erbauen, dod) wurde ber 
Plan aufgegeben. Erxft Aırguftus führte ihn aus 
und bevölferte mit Vermeidung der einft verwwiinjd)e 
ten Stellen die nee Nicderlafjung mit römijchen 
Bürgern. Sie z0g aber allmählich ‚den Umfang 
der alten Stadt in ihren Kreis hinein und gelangte 
unter den Kaifern zu großer Blüte. App. 8, 168. 
Die Bandalen machten fie nad) Eroberung Norde 
afrifa3 zur Hauptjtadt ihres neuen Reiches, als 
welche fie ebenfo fehr den Mittelpunkt des Handeld 
in biefen Gegenden bildete, wie c3 einft Die alte 
Stadt getvejen war. Air als. Si chriftlicher 
Viihöfe. hatte fie ‚große Bedeutung. Bon. den 

Heinen Snjcht Kajos 

); Trümmern der alten Stadt find mr noch geringe 
Nefte fichtbar, ein. Teil der Halbinfel, auf der jie 
lag, jeheint nad) und nad) von den Meere ver: 
Ihhlungen zu fein; neuere Ausgrabungen Haben 
inde3 nicht wenige Trümmer und Altertümer ans



Karthago, 

- Tageslicht: gefördert. ° Vgl. Davis, Karthago und 
. feine. Ilberrefte (deut) 1863).  Beule, Nachgra= 

‚ dungen in Sarthago (deutjch 1863). —. Gegründet 
wurde Karthago wahriheinlich im 9. Zahrhundert 
v. C. (ac) App. 8, 132 im Jahre 846, nad) Just. 
18, 6f.826, nad) Timaio3 814), angeblich von Dido 

. oder Eliffa, Tochter de3 Königs: Agenor oder 
Mutton. von Tyros,: Edweiter de3 Bygmalion, 
Gemahlin. des Melfartpriefters Aferbas. Nad 
deffen Ermordung durd; Nygmalion wanderte Dido 
Gi. d.). mit einer- Schar Trier au und Fam nad) 
der Nordküfte von Afrika, wo die Phoiniker fchon 
Sahrhunderte: früher. Utifa und andere. Kolonien 
gegründet Hatten. Aus diefen ftrönten ohne Awveis 
tel_ zahlreiche Anfiedler ihrer Schar zu, nud fie 
gründete Karthago, nachdem fie von den Libyfchen 
Eingeborenen eine Etrede Landes zur Anfiedelung 
erhalten Hatte. 3° entftand. bald mit Diefen ein 
freundlicher Verlehr,: mandje der Eingeborenen 

Ichlojjen fic) au die Einwanderer au, und die neue 
Stadt: blühte bald fo Träftig empor, daß fie den 

. dem’ Fürften de Landes anfänglich betvilfigten 
Tribut verweigern fonnte. Nad) und nad) erweiterte 

  

       
   

OR u. us I EZ en 
   

  

   1 SD. 
a) 
HG, %: 

\ 

    

  

      

7 ‚silfas]|. : . 
IRRE, 

24 WhZES" 0 15 20 Stadia. |, 

Ü El: ! 

CH i         LE 
  

fid) ducc Eroberungen ud Anlegung von Kolos 
nien in Denfelben das Gebiet der Stadt bis an 
die Grenzen Numidiens, den: Tritonfee und das 
Gebiet. von Kyrene, Durch die Kolonien erhielten 
die SKarthager die unterworferen- eingeborenen 
Stämme in Gehorfam und bahnten zugleich‘ den 
Weg zur allmählichen VBermifchung beider Völfer 

 (Zibyphoinifer), ‚ohne inde3 bei der harten und 
ftrengen Behandlung nnd bei dem Drude der 
Abgaben, welcher auf den Libyern Taftete, den Haß 
derjelben gegen ihre Unterdrüder befchtwichtigen zu 
fümen. Nach Weften hin durd Numidien be: 
grenzt, drangen -fie zu Lande in Diefer Nichtung 
nicht weit. vor,. wohl aber Yängs den Küften, an 
welchen fie "zahlreiche - Kolonien gründeten md 
dadırcd den Handel, welcher der Mutterftadt großen 
Reichtum zuführte, in ihre Gewalt brachten. Öfeic;: 
fall8 dehnten fie als feefahrende3 Volk and ihre 
Herrichajt über die Sujeltt de3 Meittelländifchen 
Meeres ans und befehten unter Malchus, :Vtago 
und andern Führer. wenigftens: die Küften von 
ESicifien, Sardinien, Korjifa zwijchen 600 md 550 
v. C., Tieferten wegen Korfifas im Zahre 536 dv. C. 
‚(Zdt. 1, 166) in Verbindung mit den Etruffern 

haft. 
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ben ans ihrer Vaterftadt durch Kyros vertriebenen 
Phofaiern eine Eecjchlacht und-Ichloffen mit Nom 
des Handel twegen mehrere Verträge, zuerft 509. 
Pol.3, 23. Im 500 fießen jie durd) ihre fühnften 
Ccehelden Entdedungsreijen machen, - Hanno, deffen 
Periplu3 wir nod) in griehiicher Überfegung be: 
fiten, fegelte ander Weftküfte Afrifas m: das 
Orüne VBorgebirge bi! zu dem vorov'zeges, d. 1. 
Kap Sierra Leone, während Himilfo. den Alan: 
tiihen Deran befuhr, die Küften Hiipaniens nid 
Galltens unterfuchte und Bi8 zu den Binninfeln, 
d. h. Britannien, gelangte. Plin. 2, 67. Hiermit 
fließt etwa die erfte eriode der Tarthagifchen 
Gejdichte. Die zweite, don 480 au, umfaßt die 
Kämpfe der mächtigen Stadt mit Cyrafıs um den 
Vefi von Sicilien. - Zuerit gewannen: die ‘Star: 
tHager ‚die alten phoinikifchen Kolonien auf: der 
SInjel-für fich; dann eröffneten fie den Krieg gegen 
die übrige Infel mit einem Angriff auf TIheron, - 
don Agrigent. hr großes. Heer, angeblid) von . 
300 000 Wann, unter Hamilfar erlitt ‘aber bei 
Himera eine gänzliche Niederlage durch Gelon von 
ESyrakus, wie c3 Heißt an dem Tage, an welchen 
die Griechen bei Salamis fiegten. Da die Kar: 

-|tager mit Perfien im-Bunde geivefen, wird voi, 
einigen angedeutet oder gar als bejtinmt erklärt 
(Just.19,1. Diod. Sie. 11,21), ift jedoch zweifel: 

Zange Beit hindurch) erfahren wir nicht3 von tveiz 
teren Unterichnmumgen - gegen. Sieilien; erft 416 
brach, durch die Beivohner von Egefta veranlaft, 
ein neuer Krieg aus, den Hannibal, der Fartla= 
gie Feldherr, glücklich, -wern auch graufam, im 

"[Xaufe der nächften Sahre führte; er ftarb aber 406 
[bei Agrigent an: einer peftartigen Krankheit. Sein 

Nachfolger Himilfo eroberte (405) "einen großen 
:| Zeil Sieilien3, ohne daß der Tyrann Divnyfios 

feine Fortjchritte Hindern Fonnte, - Ein Vertrag‘ 
“[beendigte den Krieg. Aber im Sahre-398 griff ° 

Dionyjios Die Karthager wieder an, entriß ihnen ihre 
| meijten Eroberungen und nötigte 2 Zahre fpäter 

den Himilko, defien Heer durd Kranfpeiten ges 
titten Hatte, zu einen fchimpflichen Frieden. Diod. 
Sie. 14, 41jj. Ein gleichzeiger Aufjtand der Libyer 
wurde glücklich unterdrüdt. Sm den Folgenden 
Sahren nmften die Karthager faft ganz Gicilien 
aufgeben, bi3 Mago den Diony3 in einer blutigen - 

Darauf --fchloffen fie mit Gelon Frieden, ° 

Schlacht bei Kronton befiegte und ihm den Frieden " 
diftierte, 382. Ein neuer Krieg im Sahre 368 
wurde durch den Tod des Dionys bald beendigt. 
Glüdlid) gegen dejjen Nachfolger, den ziveiten 
Dionys, erfagen fie dagegen im Jahre 3410 dem 
Zimoleon am SKrimiffos (Plut.: Timol. 28); der 
Su Hafyfos bildete zwischen: beiden Gebieten 
fortan die Grenze. In der nächften Beit Titt Kar: 
tdago an inneren Imruhen ehrgeiziger Mdeliger und 
an Empörumgen feiner Unterthanen (Just. 21, 4), 
wurde durd) einen beabjichtigten Angriff Aferanders 
de3 Gr. bedrogt und hatte dann in Mgathofles 
(311—306) fowohl in Sieilien al3 auch in Afrika 
telbjt (Diod. Sie. 17, 113), wohin der Tühne Krieger 
überjeßte amd bi vor die Thore der mächtigen 
Stadt drang, einen gefährlichen :Gegner -zır- be 
fämpfen. - Erjt nach deffen Tode Fonnten die Kar: 
thager c3 wagen, fi) von neuem in die fieilijchen 
Händel zu mischen, Famen aber im Sahre 277 mit 
Fyrrhos don Epeiros, der den Giciliern Hiffe 
Dradhte, in ‚Verüfrung und verloren faft ganz
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Sicilien. Noch ernfter geftalteten fi) die Verhäft: 
niffe mit den Römern, mit welchen fie feit 509 
«den damals abgejchlojjenen Vertrag 318, 305 (oder 
306) und 281 (oder 278) ernenert hatten. Die Ein 
nahe Meflanas durch die Mamertiner und bie 
Bedrängung diefer dur). Hieron von Syrafus 
brachte Epaltungen in die Schar der mamerkini: 
fchen Söldlingez ein Teil jprad)_Sarthago, ein 
anderer Nom um Hilfe an... So brach int Jahre 
264 der erfte puinijche Krieg aus. Der römifde 
Konjul Appins Claudius ander führte auf einer 
rajch erbauten Slotte ein Heer nad) Gicilten, vers 
trieb die Karthager aus Mefjana md brachte ihnen 
eine große Niederlage bei. Die Karthager rüjteten 
fich mn mit Macht und führten den Krieg mit 
abwechjelnden Güde. Aber Hieron verlieh jie 
(263) und jchlog ein Bündnis mit ‚den Nönern, 
welche Agrigent, den Farthagifchen Waffenplah, 
‚einnahmen. G. Duilins gewann (260) den erjten 

. Seefieg über die Slarthager bei Mylati an der 
Nordfüfte Siciliens, Negulus die Geefchlacht bei 
Efromo3 (256) und fehte danıı nad) Afrika über. 
Pol. 1,20 f.: Anfangs war er glüdlich, bald aber 
befiegte ihn der Spartaner Kanthippos als Feld: 
herr de3 farthagifchen Heeres gänzlidy und nahın 
"pn Telbft gefangen, 255. Pol. 1,29 5. Während 
die Nönmer, noch imerfahren in der. Schiffahrt; 

° mehrere Tlotten durch) Stürme und Ungetvitter 
einbühten, - fiegten fie, zu Lande bei Panorınoa 
(250), erlitten aber zur Sce und zu Sande furdt: 
bare Niederlagen. Gfeihtwohl war Karthago aufs 

 änßerjte gefchtwächt, nnd ohne Das Genie feines 
großen Feldherri Hamilfer Barfas, der. fi im 
Nordiveften Sicifiens auf dem Eryr don 247 an 
6 Fahre behauptete und den Nöntern viel zu schaifen 
machte, Hätten die Karthagar Sieilicı jchon früher 
berloren. Die Niederlage ihrer Flotte bei deu 
Agatifchen Snjeln dur) C. Lutatins Catulus im 
Jahre 241 entnutigte fie To fehr, day fie Frieden 
fchliegen mußten, in welchen fie anf Sieilien und 
die unmliegeiden Sufeln verzichteten. Pol. 1, 56 ff. 
3, 27. Vgl. Haltaus, Gef. Noms im Zeitalter 
der punifchen Kriege (1. Bd., 1846)... Brüder, 
Sejchichte des erften piunifchen Srieges (1846). 
G. Neumann, da3 Beitalter der pruuischen Sriege 
(1883). — Aber das Mah ihres Unglüds war nod) 

. nicht voll. Kaum Hatte Hamilfar die Eöldners 
“Scharen nad). Afrifa zurücdgeführt, fo verlangten 

diejelben von der erihöpfter Ctadt ihren rüd- 
ftändigen Gold. Als ihnen diejer nicht bezahlt 
werden founte, empörten fie fich; ihnen fchloffen 
fi) die gedrücten und unzufriedenen Unterthanen 
an, nd Karthage mußte von 241—238 einen 
bintigen Srieg mit ihnen führen, den erft Hamil: 
far3 mit Milde gepaarte Energie und Klugheit 
unterdrücte. Die Römer Hatten ihren Unterthanen 
anfangs geftattet, den Sartdagern Aufuhran Lebens: 
mitteln zu liefern, fjpüter_fic) aber Eardiniens 
bemächtigt, wo. fi) die Göldlinge auch empört 
hatten, und behaupteten die Snfel troß der lagen 
der Narthager, welche, um nicht bet ihrer gängliden 
Erjöpfung durch einen nenen Krieg bedroht zu 
werden, Sardinien wie Korfifa abtreten mußten. 
Pol. 1, 65ff. Um diefe Zeit Titt Karthago aud) 
an inneren Biwiftigfeiten, da die Ariftofratie unter 
BYanıo gegen die Bolfspartei- unter -Hantilfar 
fämpjte. Xebtere fiegte, und Hantilfar, der einc 
nenen Anfitand in Afrifa unterdrückt Hatte, ging   

Karthago. 

mit einem Hecere nad SHifpanien- über, weldes, - 
durch feine Metallichäge den Sarthagern’ Tängft 
befannte, Land er zu erobern beabjichtigte, um 
feinem Boterlande dir) Hifpaniens_ Eilber und 
friegerifche Männer nene Mittel zum Nanıpfe gegen 
Nom zu verihaffen. Sm Sahre 236 unternahn 
er die Eroberung des füdlichen und öftlichen Epa- 
niens, fiel aber 229 in einer Schladt. Cein 
Schtwiegerjohn Hajdrubal trat in feine Sußftapfen 
und unterwarf: Dur) „Milde und Teldherrntalent 
Hipanien bis au den Ebro.. Er fiel im Sahre 221 
durd) Meuchelmord. Shm folgte Hamilfars großer 
Sohn, Hannibal, der al3 Heiner Knabe mit dem 
Bater nad): Hifpanien. gezogen war und unter 
feinen ermordeten Schwager eine ausgezeichitete 
Striegsfchufe .Dirchgemadt Hatte. Das Heer be: 
grüßte ihn mit Qubel, und jo greß War da3 
Anjehen: jeiter Familie, daß man ihn in Karthago 
beftätigte,. jo jehr auc jeine Gegner gegen ihn 
arbeiteten. - Pol. 2, 1. 36. Liv. 21, 25. Er 
fierte Die Eroberungen feiner. Vorgänger und 
unternahm, im Sahre 219. oder nad) der fcharf: . 
finnigen Unterfuhung von Gieglin (1878) erjt 218, 
die Belagerung Cagunt3, weldje3 er nad) Helden: 
mütigem Widerftande jener Einwohner einnahı 
(Mitte Sumi 218 nad) Sieglin). ber den Sberus 
ging,er aber noch nicht, da diefer Yluj nad dem 
von Hafdrubal. geichlofienen Vertrage mit Rom 
die Grenze des Tarthagifhen Gebict3 bilden follte. 
Pol. 3, 16. Liv. 21, 6f. Auf die Nadıridt von 
Sagunts Fall Ichieten die Nönmer eine Gejandt- 
Ichaft nad) Karthago, um Genugthuung und Hans 
nibal3 Auslieferung zu verlangen. Beides wurde 
verweigert, und der zweite punijche Krieg 
brach aus (215—201). Während die Nömer den 
Angriff von der Geefeite erwarteten, brad) Hannibal 
im Spätfommer 218 von Nenkarthago, nachdem 
er feinen tüchtigen Bruder Hafdrubal in Hijpanien 
zurüdgelafjen Hatte, mit 100 000 Mann anf, 308 
über die Pyrenäen, dann durch Gallien, ging über 
die Apen anf fast unerfteiglichen Wegen und fan 
mit dent dritten Teile feines Hcercs in den Ebenen 
anı Bo an. Am Tieimms fchlug er den Ecipio, 
an der Trebia den Sempromus entjcheidend, 309 
dur die Simpfe Etruriens, befiegte den Zlamıiz 
mins anı Trafimenifchen Sce (im April 217) und 
begab fi) iS. Gebiet. der Ricenter.. Nachdem 
D. Tabins Maximus Cunctator ihn durch Zögern 
und Ausweichen Tange Beit Hingehaltei_ hatte, ge: 
wann er den glänzenden Sieg bei Cammä, in 
welchen er ein. römtiches Heer don 80 000 Mann 
vernichtete (216). Nun ftrömten ihm die Völker 
Staliens, die noch immer die. Herrjchaft Noms 
mit Unillen erirugen, "von allen Seiten zu und 
ergänzten fein gefchtwädhtes Heer. Aber die Zeit 
de3 gröfiten Glanzes fehien für Hannibal in der 
üppigen Stadt Capıa unterzugehen, uud Nom 
fand in M.- Claudius Marcellus einen Feldherrn, 
welcher würdig war, Hanmibals Gegner zu fei. 
Hannibal, der bei Nola durch ihn’ eine Niederlage 
erlitt (214), juchte fih dur ein Bündnis mit 
Philipp von Makedonien vergebens zu ftärfen; 
von feiner Baterjtadt erhielt er nur geringe Unter: 
ftügung. Die Eroberung des. mit Karthago ver: 
bündeten Syrafus durd) Marcellus jchlng feine 
Hoffnungen noc mehr darnieder (212), Capıa ging 
verloren (211), die Stalifer wurden jchwantfend. 
Sedoch jehlug er die Römer einige Male mit grogem
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Verfufte, unternahm and einen Burg gegen Nom, 
Tehrte aber nm, ohne c3 angegriffen zu Haben. 
Nach und nach eroberten die Römer nıchrere Städte 
twieder, darunter im Jahre 210 Tarent. Hannibal 
jegte feine Hoffuungen auf da3 nad Stalien be 
orberte Heer feine! Bruders Hafdrubal, der bisher 
in Hifpanien den beiden Scipionen, Publins und 
Gnäus, glüclich "das Gleichgewicht gehalten und 
ihr Heer, vernichtet Hatte, bi des Publins Cohn, 
BP. Cornelius Ccipio, ein junger Mann, im Jahre 
210.da3 reihe Nenfarthago mit allen feinen Vor- 
räten und Ehäßen einnahı. Nach der verlorenen 
CS chjlacht bei Bäcula zog Hafdrubal mit 56 000 Manu 
über die Pyrenien und Alpen nach Stalien, tvurde 
aber bei Sena am Flühdhen Metaurus in Umbrien 
von der Nömern gänzlid) gefchlagen (207) und 
jelbft getötet. Damit fhwand. Hannibal3 Ickte 
Hoffmung, da auch fein Bruder Dlago ihm feine 

" Hülfe bringen Zonnte, jondern’ in Ligurien in einer 
Cdjlarht {hier verwundet wurde. 3 nım Seipio 
Hilpanien für-die Nömer erobert Hatte und danıı 
im Zahre 204 nad) Ajrika überging, erhielt Hans 
nibal den Verchl zur Nüdfche. Er führte fein 
Heer nach Afrifa zurüd, veritärkte e3 bedeutend 
und fuchte e3_durd) Heine Gefechte zur üben und 
für die Devorftchende Entjheidungsihlacjt vorzus 
bereiten; dod;, gedrängt von Scipio, Tieferte er 
die Schlacht bei Naraggara oder Zama int Sabre 
202, twelde er verlor. ‘Er riet daher zum Frieden, 
der amter Karten Bedingungen für Karthingo zus 
ftande Fan, indem e3 nicht nur Hifpanien abtreten, 
jondern aucd) 10 000 Talente zahlen, :fowie jeine 
Kriegsschiffe und Elefanten ausftefern mußte. Vgl. 
dv. Binde, der ztveite punifche Krieg und der Kriegs: 
plan der Sarthager (1841). Sufemihl, krit. Skizzen 
zur BVorgeichichte de3 zweiten pimifchen Kriegs 
(1853)... Mide,. Seihidjte de3. zweiten puntjchen 
Krieges (1851). — Hannibal trat nun al Suffet 
an die Spike De3 Staates und Teitete die Vers 
waltung jo gejchikt und zu folchem Vorteile für 
Karthago, dafs. diejes jid) bald wieder. erholte. 
Aber gehaßt von der arijtofratiicyen Partei und 
von den Nömern, mußte er jeiıt Vaterland ver: 
Tafjen, um nicht an Tchtere ausgeliefert zur werden. 
Geitdent erhob jich der numidifche König Mafinifa 
zu großen: Anfehen und nahn den Sarthagern 
einen. Teil ihrer Vefigungen nach. dem andern, 
ohne daß fie in Nom Schu fanden... AlS- endlich 
Karthago trog aller Widerwärtigfeiten fic) immer 
ncht Hod, da glaubten einflußreiche Nömer, die 
Stadt müjje vernichtet werden, weil fie Non ges 
fährlich werden Fönnte, und Cato3 befanuter Aus: 
\pruch wurzelte immer feiter in den Gemütern der 
Römer, bi3 fie. im Jahre 149 bei ermenerten 
Zwijtigfeiten der‘ Sarthager mit Mafiniffa ein 
Heer nad) Arifa jandten. Die erjchredten Kar: 
thager erfüllten am nacheinander die ihnen von 
den Nömern geftellten Karten Bedingungen; nur 
die Ichte, day fie ihre Vaterjtadt verlaffen und 
fih im Binnenlande anfiedeln folften, weigerten 
fie_jich zu. erfüllen. Obgleich faft wehrlo3,- erhob 
fi) die ganze Bevölferung ohne Unterfehied der 
Stände, jelbft die Frauen, zum Sampfe, benubte 
mit der jeltenften Erfindungsgabe alles, was Mittel 
zum MWiderjtande vericaffen fonnte, und Tämpfte 
mit, jeltenem Heldenmute gegen, Die Übermadt 
(dritter punijcher Krieg). Erft. ach jähriger 
Belagerung nahm im Zahre 146 ®. Cornelius   
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Ccipio Amilianns die Stadt mit Sturm, hatte 
aber and) da. von Strafe zu Straße, von Haus 
zu Hans mod, mit einem furchtbaren Widerftande 
zu kämpfen (App., Bud) 8. Pol., Bud, 36.'39), 
Die Flammen zerftörten die Stadt, die Hände der- 
Römer thaten das Übrige, Der Mägliche Neft der 
Eimvohner wurde als Sfäven verfauft. — Bivar 
machten jpäter im Jahre 122 unter E. Gracchus 
und nachher unter Cäfar Die Römer Verjuche zur‘ 
Anlegung einer Kolonie an der Stelfe der alten 
Stadt; aber erft ANuguftus nahm den Plan wieder 
auf und gründete das nene Karthago, welches bis 
ins Mittelmeer hinein mit großen lange forte 
danerte und durd) die Araber 647 n. CE. zerftört 
wurde. — Was die Religion der Karthager bez 
trifjt, jo verehrten fie, wie die Phoinifer überhaupt, 
neben dem Höchiten Gott EI (onos) beionders 
den Sonnengott Baal, der al3 Ctadtgott von Tyros 
Melkart Heißt. - US der die Erde unmvandernde, 
die feindfeligen Gewalten bezwingende Gott wird 
er Heraffe3 genannt. Am Ende der Erde hat er 
als Markftein feiner Wanderung die beiden großen 
Säulen errichtet und aus den fernen Weften die 
Apfel der Hejperiden, das Zeichen des nenertachten 
Lebens, gebradjt.. Er ift der Schirmherr der Sce= 
fahrten und der Kolonien im Weiten. Un der 
Spige der fieben Kabeiren ([. d.) jtand der Heilgott 
Esmun (d. H. der Achte), der Farthagiiche Ajtfepios. 
Herner wurden angebetet eine gute (bona coelestis) 
nnd eine böfe (inferna coelestis) Hinnmelegöttin, 
oder da3 Schweiternpaar Anna (d.h. die Anmutige, 
die Heitere Liebesgöttin) und Dido (d. H. die 
Schweifende,. der Wwandernde Mond), die ftrenge 
Kriegsgöttin anf dem Löwen, den Speer in der 
Hand. And). die Duclen und FSlüffe galten als 
heilig. Menfchenopfer waren nicht felten, beim 
Begimm eines Feldzugs, zum Dank für einen Sieg, 
namentlich aber zur Beihwörung einer: Gefahr; 
das Lichte mußte danıı als Qöfegeld der zürmenden 
Gottheit dargebracht werden, der erjtgeborene, der 
einzige Cohn. Hat. 7, 166f. Diod. Sie. 13, SC. 
20, 14. 65. Just. 18, 6.19, 1. Verg. Aen. 1,748. 
— Die Verfafjung war eine Herrichaft der 
Neichen und dur ihre Ihaten Arrsgezeidueten, 
aljo ariftofratifch. Den Staat feiteten 2 Cuffeten 
oder Nichter (Liv. 28, 37; reges, Nep. Hann. 7), 
welche wenigjtens’ anfangs ‚wohl nur ein Sahr ihre 
Amt beffeideten, den Borfiß im Cenate Hatten 
und auc bisweilen die Heere, anführten. Der, 
Senat ernannte die Feldherren, fpäter auch das 
Volk, wie die Beijpiele aus der Familie der Barz ° 
fiden. zeigen. Derjelbe bejtand ans dem größeren 
oder weiteren und dem Heineren oder engeren Genate. 
pm Tag die Plicht ob, über die Verfaflung zu 
wachen. Ans ihm twurden die Hundertmänner al3 
bejondere Kommifjionen gewählt, die fi) fpäter 
übergroße, Gewalt anmaßten. Das Bolf gelangte 
erit tpäter zu größeren Nechten, 3. B. die Beanıten . 
zu bejtätigen, zu entjcheiden, wo die Höchften Ge: 
walten im Staate fid) nicht einigen Fonuten; ur 
iprünglich galt e2 wenig, tie e3 in einen Arijto= 
Tratiichen Staate aud) nicht anders zu erivarten 
war — Die Landmacht Karthagos beftand zum 
geringiten Teile aus gebornen Karthagern, welche 
den Stern de3 Heeres bildeten, und aus denen.in 
der Negel die Seldherren genommen wurden. Sie 
bifdeten eine Heifige Edjar. Plut. Timol. 27. Pol, 
15, 13. Numidier machten die vortreffliche Neiterei
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aus. Dazı famen Lipyer als fchwerbeiwaifntetes 
 Sufvolf, dann zahlreiche Söldner aus Hifpanien 

(bejonder3 in: Hannibal3 Heeren), Ligurien, Gars 
dinien, Gallien, Daleariiche Echlenderer und and) 
wohl Griechen (4000. Mann im Heere Haunibals 
bei Zama): Da Klarthago ein reicher Handelsjtaat 
war, jo befaß c3 bie Mittel, zahlreiche Söldner 
zu werben, ohne das Blut feiner Bürger zu, ver: 
"genden. Der Gebraud) von Elefanten war in ihren 
Seeren ehr. verbreitet. — Die Seemadt War 
ausgezeichnet.” Der Kriegshafen Kothon Fonnte über 
200 Kriegsichiife fafjen, große Vorräte waren jtets 
bereit, wenn eine Slotte ausgerüftet werden follte. 
Shre Cchiffe zeichneten fid) aus Durch Schnelligkeit 
im Nudern. Yur Beit der piinifchen Kriege Hatten 
fie Slotten von mehr als 300 Schiffen. - AlZ 
Handelsvolf waren natürlich die Kartdager mit 
dem Scewejen twohl befannt; ihre Sugend wuchs 
gleichlam auf dem Meere auf. App. 8, 9 ff. — 
Die Unterhaltung der Kriegsmacht beftritt Kars 
thago aus den reichen Abgaben der untertvorfenen 
Länder; die, Tribute der Libyer, die Zölle der 
Scejtädte, die Einkünfte ans den Bergwerfen, der 
Ertrag von Ländereien bildeten die Hanptquelle 
ihrer Einnahmen. Dieje waren bisweilen fehr bes 
dentend und reichten doc nicht immer für -das 
Bedürfnis aus, daher den Unterthanen, welce die 
Hanptitadt faft erhalten ningten, neue: Laften bis 
zur äußerften Härte aufgebürdet wurden. Karthago 
jelöft wurde reich durch einen ad) allen Gegenden 
Hin verbreiteten Handel. Mittelpunkte de3 Handels 
waren außer Afrika noch Hijpanien md Eicilien; 
außerdem Handelten fie nach Gallien, Sardinien, 
Bigirien, felbft nad Britannien md den Sufeln 
an der afrifanifchen Weftfüfte, was ihre Ceefahrten 
and Entdekungsreifen beweijen. Zur Lande zogen 
Kararwanen tief nad) Afrifa hinein. Sklaven, Elfen: 
bein, Gold aus den Zunern Afrikas, Silber aus 
Hilpanien, Wachs aus Sorfifa, baumivollene Zeuge 
ans Melita oder Malte, Wein von den Balcaraı, 
DT md Wein aus Sicilien waren, um mir einige 
zu nemten, Gegenftände eince3 Icbhaften Handels: 
derfegrs. — Die KHartdager erjcdeinen als ein 
wenig zugängliches uud verichloffene3 VolE md 
uicht frei von Mißtrauen, ganz in der Meile der 
ftanmderwandten Phoinifer, dabei geneigt zu 
Granjamkeit und Härte. — Troß ihrer Neigung 
zum Handel md Gewinm fand fich Doc aud) eine 
‚Ritteratur bei ihnen, welche wir indes mur aus 
fpärlichen Notizen- bei griechifchen und römiichen 
Schrijtjtellern fennen. Hantos Peripfts exiftiert 
ame oc) in einer griechischen Überjfekung; die 

“ Handelsverträge mit Rom -desgfeichen bei Poly: 
bios; Mago Ichrieb cin Werk über Aderban, wo: 
von mur wenige Bruchjtüde vorhanden find, alfes 
andere ift, verforen gegangen. Außerdem haben 
wir noch) im Bönulus des PM autus einige Nefte 
der punifchen Spradje, fowie viele erjt nenerdings 
entdedte Sufchriften. Was wir von Sarthagos 
Gefchichte und Zuftänden willen, verdanken wir 
Griechen nd Römern. Bol. Bötticher, Seichichte 
der Narthager (1827). Vünter, Religion der 
Kariager (1821). Moninfen, römische Geichichte, 
DD. I, 3. Bud, 1. ap. Hauptwerf: DO. _Mefker, 
Seidichte der Karthager (1. Bd. 1879). — As 
ihre wichtigfte Kolonie und ihr Hanptivaffenplak 
in Sifpanien  erjcheint Nenfarthago,: Car- 
thago nova, 7 ra Kaoyndar, 1) &v ’/Bnote 

Karyai — 

  

"Kassander. 

Keeryndav, Stadt im farraconenfiichen Hifpanien 
unweit der Grenze von Bälica amı Mittelmeer, 
j. Cartajera, erbaut vom SKarthager Hajdrubal 
227 vd. E., 210 von den Nömern unter Scipio 
dirrd) Hunger genommen und kolonifiert. Coivohl 
die feite Lage al3 auch) der gute Hafen, der Handel 
und die benachbarten Silber: und Binngruben, die 
zu Zeiten einen jährlichen Ertrag von 2500 Ta: 
lenten gegeben Haben follen, verliehen der Stadt 
große Bedeutung. ‘Hier refidierte (neben Tarraco) 
der römijche Prätor fir Hilpania Tarraconenfis. 
Strab. 3, 158. Liv. 26, 427. 28,17. 

Karyai, Kegdeıe, 1) wichtige, "urjprünglich zu 
Arkadien gehörige Orenzjtadt Lafoniens mit einem 
berühmten Zenipel der Artemi3 und der Nymphen, 
in dem Die Tafonifchen Zungfranen jährlich eigen: 
tündiche Tänze 'aufführten. E3 war 369 v. C. 
von den Spartanern abgefallen und wurde 367 
von Archivamos wieder erobert nud Hart gezüchtigt. 
Thue. 5, 55. Xen. lell, 6, 5, 25. 27. 7, 1,28. 
Paus. 4, 16,9. — 2) Ort Arfadiens im Gebiete - 
bon Bheneos. ' Paus. 8,13, 6. 14,1. * 
Karyanda, Keodavda, Znfeljtadt Kariens mit 

gegenüberliegendem Hafen anf dem Feftlande, Ge: 
burt3ort de3 Geographen Efylar. dt. 4, 4. 
Strab. 14, 658... 0... 
Karyatiden f. Kanephoren. 
Karystos, -Kagvorog, Stadt au der Eidipihe 

der Sufel Enboia, unterhalb des Berges Ocdha, 
fchon bon Honter (IT. 2, 539) erwähnt; j. Karyjtos. 
Die Stadt wurde 490 dv. E. von den Berjern zur 
‚Unterwerfung genötigt und jtand ihnen” aud) in 
der Echladht bet Salami3 bei. * 467 wurde fie von 
Ather befriegt. Nachher ift fie al3 Handelspla& be: 
deutend geworden. Syn der Nähe wurde ein weißer, 
mit .grünlichen Streifen durdigogener "Marmor 
(Carystium m.), der in der Kaiferzeit viel ver: 
wendet wurde, gefunden. Ildt. 6, 99. 8, 66. 112 
n.d. Thuc. 1, 98. Plin. 4, 64. 
Kassander, Kdsoavögos, .Cassander, üäftefter 

Sohn de3 Antipater, ein Manı bon ungeftiinem, 
anfjahrendem Charakter und rüdjichtSlofem Ehrgeiz, 
wurde.um 355 dv. C. geboren und blieb, al3 Ale 
zander den Zug nad) -Perfien antrat, Dei feinen 
Bater in Makedonien. Exrft ine Zahre: 323 finden 
wir ihn in Babylon, zur Verteidigung feines Vaterz, 
der bei Mferander verfeumdet war, dahin gefandt. 
Daß er damal3 vorcilig über die perfiiche Sitte 
der wgoszurnsıg Iachte, verleßte den König. Plut. 
Alex. 74. Nach den Tode desjelben vurde er im 
Jahre 321 Chiliarcdh de3 Antigono3, verfeindete 
ji) aber bald mit ihm und fehrte nad) Mafedonien 
zurüd. ALS fein fterbender Vater nicht ihn, fondern 
dent greifen Polyiperchon das Anıt des Neichver: 
wejers übertrug‘ (319), befchloß er. dieje Höchfte 
Stelfe im Neiye mit Gewalt an fich zur bringen. 
Diod. Sic. 18, 48. 55. Er floh nad Aften, ver: 
einigte fich mit Antigonos nnd fchloß ein VBilnd- 
ni3 nut Ptolentaios. - Diod. Sie. 18, 49. 54. Mit 
TIruppenmacht erfchien er in Griechenland, die 
meijten griechijchen Staaten fielen von Rolyfperchon 
ab md neigten fich anf jeine Geite, felbft die 
Athener wurden feine Bundesgenofjen. Died. Sie. 
18, 68. Nad) jolchen Erfolgen ernannte ihn Eury: 
dife, im Namen ihres Gatten Philipp Arrhidaios, 
zum Neihöverwejer. Just. 14, 5. Doc Polyiperchon 
gewann im Sahre 317 im Bunde mit der Olyme 
pia3 gegen Eurydife und ihren Gcmahl die Ober:



Kassandra — 

"Hand, und Yeßterer tvınde dur) Olyimpias getötet, 
-Eurydife: zum Celbftnord genötigt. Jrod. Sic. 
19, 11. Just. a.0.D.. Da erihien Kafj. plößlich 
aus Griechenfand, gewann die Soldaten de3 Poly: 
fperchon, nahın. Dlyınpias, Aleganders Gemahlin 
Norane:nebit ihrem Heinen Cohne Alerander und 
Aleranders. de3 Gr. Chwefter, Theffalonife, ge: 
fangen, Tieß die erfte Hinrichten, die beiden andern 
einferfern amd heiratete die Theffalonife (316). 
Diod. Sie. 19, 35—52. Darauf. ging er wieder 
nad Griechenland, wo er Theben anfbante, Fchrte 
dann nad) Mafedonien zurüd und \chlof fich dem 
Bunde mehrerer Feldherren gegen Antigonos an. 
Nach Wiederherjtellung des Friedens im Jahre 311 
als ‚Strateg.. über Europa anerkannt, Lich Kaff., 
ftatt. für, den Sohn der. Norane Mafedonien zu 
verwalten, -Diefen nebjt jeiner Mutter ermorden. 
Diod. Sic. 19, 105. Den einzigen nun uod) Teben= 

* den Sohn Megander3, den Heraffles, Tieß Bol: 
fperchon anfangs beißen, danı.aber, von Kaji. 
beftochen, ‚umbringen (309).: Diod.. Sie. 20, 28. 

° So war Kafi. wieder ficherer in Befige Mafedoniens, 
und die bald wieder. ausgeglichenen Biviftigfeiten 
mit PBtolemaios von Agypten brachten ihm Feine 

« Gefahr.. .Diod. Sie. 20, 37.. Den Königstitel ver: 
mied er. nun zwar, lieh ihn. aber. fi} .gerit von 
anderır . beilegen. .Plut. Demetr.:18. ; Su den 
Sahren 306 bis 304 furchte Kafj.- fid) wieder in 
den Bejih von Griechenland zu jehen, fand aber |' 

- einen tüchtigen Gegner an Demetrios, deijen Vater 
dev um Frieden bittenden Kaff.. zur Unterwerfung 
aufforderte.. .Diod. Sie. 20, 106... Daher verband 
fi) Kafj. mit Lyfintadhos, Ptolemaios. und Geleu: 
fo3 ‚gegen Mntigonos, welder im Sahre 301 in 
der Schlacht bei Zpfo3 in Phrygien befiegt ‚und 
getötet wurde. _Kafı. ficherte bei der Teilung der 
Brovinzen .de3’ Antigonos. feinem „Bruder. Blei 
ftarchos. Kifikten .imd begnügte fich. felbft, wie c3 
Icheint, mit Makedonien, weldje3 er bi3 an feinen 
Toy im Zahre 297 behielt. Died. Sic. 20, 112. 
21,1, 4.. Plut! Demetr. 31. :. a) 

. Kassandra, ‘Kaooavögr, aud; Alegandra 
genannt, die fhönfte von des Priamos Töchtern 
(Hom.. Il. 13, 365), welche nad) .der- Berftörung 
Trojas. den: Agamenmnon al3 Beute : zufiel. und 
in Myfenai, während Migijthos den Agamemmon 
erihlug, von Stiytaimmeftra getötet ward. Hom. 
Oa. 11,421}. ({. Agamemnon). ‚Bon Apollon 
erhielt :fie die Babe. der Meisjagung gegen Das 
Verfprechen, jeine Liebe zu erwidern; da fie aber 
nicht ‚Wort. hielt, ftrafte fie. der. Gott durch. das 
unglüdliche 2o3, daß niemand ihren Weisjagungen 
glaubte: ALS. fie daher den Troern: bei- der ‚Ins 
funft der Helena nd ipäter während de3 Krieges 
ihr Unglüd ‚verkündete, ward jie: von allen. al3 
cine. Najende verlacht und mißhandelt, .. (Homer 
weiß von..der. Weisfagungsgabe. der :F.. nicht.) 
Während de3 Srieges warben um fie Othryonens 
aus Kabefos (Hom. II. 13, 363) und Soroibos, 
der- Sohn de3 Mygdon (Verg. A. 2, 341), indem 
fie dem Priamos Hülfe brachten; aber beide faı- 
den. im "Kampfe. den Tod..: Bei der: Eroberung 
der Stadt Hatte fi) Kaffandra in. den Tentpel. der 
Athene geflüchtet, wurde: aber ‚durch: Nin3, des 
Dilens Sohn, von dem Götterbilde weggejchleppt 
and gemighandelt. Den NMias entrig Agamenmon 
die ‚Bente (j. Aias,: 1). . Eine Bildfäule_ der 
Kaffandra ftand zu Amyflai; zu Leuftra in Lafo- 
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; ihr Grab 

Keraßkjuere. 

nien hatte fie Tempel und Bildjänfe 
war zu Myfenai oder zu Anıyflat. 
-, Kassiopeia, Kassiepeia, Kascıdzeız, Kao- 
cıensıa, Kascıonn, Gemahlin des. Kephens in 
Aithiopien, Mutter der. Andromeda (f. d.). .Nadı 
ihr war ein Sternbild in der Mildftraße benannt, 
f. Sternbilder, 6. ...: 2.0... 
Keooırsgides, scil. vijcor, d.h. Binninfeht, 

urjprünglich. alle britifchen nieht, ‚von wo die 
Rhoinifer Zirm und Blei Holten, danır eine eün= 
zehnte Sufelgruppe, vermutlich die Hentigen Seilly: 
oder Sorlingiichen nieht. dt. 3, 115. Strab. 
2,120. 3, 1755. Mela 3, 6,2. ' u 
Kaecowreior,. eine thejprotiiche - Bötlferfchaft 

in Epeiros mit den 4 Städten Clatreia,. Pandofia, 
Bitia und Buchetion. Erft nad) Philipp von Nas 
fedonien,. der 3 derjelben für. den Molofjerkfönig 
Alerander untertvarf, jcheint eine Stadt: Kacco- 
nie oder Kaschzn entitanden zu fein. Diod. Sic. 
19, 83. Strab. BAU. 00 oo 

Kastalila, Kacraida, eine den Murfen und dem 
Apollon Heilige Duclfe anı Parnafjos, am Fuße 
de3 Hyampeiafeljfens herborfprudelnd,. deren Waffer 
von dei- phihiichen. Pilgern zur Reinigung . md 
Sühmung vor dem Betreten de3 Tempels in Del- 
phoi benußt twurde.(j. Phokis). Der dichterifche 
Glaube ar Die begeifternde Kraft ihres Wafjers 
ftanımt erjt aus römischer Beit.’ 

gefhichtliches Kaftenverhältnis in Griechenland. von 
vielen Forjchern aus dem Grunde in Abrede ge 
ftefft wird, weil: der. griechijche Nationalcharakter 
entfehteden einer folchen fetgegliederten Sonderung 
nad) den Lebensberufe .widerjpreche, fo ift Dod) 
zu bemerfen, daß .nranche Erfcheinungen noch der 
biftorifchen Beit auf ein uralte3 Verhältnis der. 
angedenteten Art Hinweifen... Hieher gehört: die 
Vererbung gewifier Künfte und Verrichtungen in 
beftimmten Gejchlechtern, Die Homeriden in Chios, 
die Aitlepiaden in Kos, ‚die Daidaliden in Athen, 
die Talthybiaden in Lakedaimon Haben alfe diefer 
genealogijchen Charakter. - E3 ift aber ein joldhes 
Burüdihließen aus gegebenen Zuftänden auf me 
thiiche Urzuftände bedenklich und entbehrt, wenn 
die Überficht der .gefchichtlihen Entwidelung voll: 
fonmen. fehlt, jeder thatfächlihen Grundlage. 

: .Kastor, Kdorog, 1) |. Dioskuren. — 2) and 

Kasten in Griechenland. .Wenngleid) ein vor=. 

r 

NH0d0S, Schwiegerfjohn des Tetrarchen „Dejos. 
taru3 von Galatien und von diefem getötet, NHetor 
und Hiftorifer,  fchrieb. n. a. Agovırd in 6 VB., 
die bi 61 v.:C. gingen und von Varro, Diodor, . 
Sojephos n. a. benußt find. Vgl. C. Müller, Ctesiae' 
et: chronographorum fragmenta . (hinter der 
Didotfchen Muzg. des. Herodot), p. 153. 

- Katabatlımos, Kareßadpoös, ein von dem Ges 
dirge in Marntarife nad) der Hüfte zu gebildetes 
That (j. Atabay) und ein Küftenort gl. N., bildete: 
die. Grenze zwifchen Naypten und Kyrenaife, Strab. 
17, 791 u. d..Sall. Jug. 17.19. Weiter öftlid) von 
diefem großen Satabathınos befindet fich bei Pa= 
raitonion.der Feine Katabathınos. .. 
Karaßavzarnjcaıg |. Buvaeknpare. 
Keraßınaare, herabhangende Tapeten oder 

Eoffiten anf. der griechiihen Bühne, ‚welche den - 
Ehrnürboden mit feinen Majchinen den Augen dev 
Burfchaner entzogen. — Auf den Edhiffen namıte 
man. fo die über das :Oberdel gezogene Deıke,   welche die Sommenftrahfen.abpalten. follte u. dgl.: 
’



. 622 Kareyayıc 

;; Kerayayıc (sureldseıg, wavdoreie). Db: 
tvohl Fremde gewöhnlidh bei einem Gaftfrenmde 
einfehrten, gab c3 doch, bejonders an vielbefuchten 
Drten, wie Olympia u. a, Häufer, die den Frent: 
den DObdady gewährten. „ Ein folches #areyayıov 
von großer Ausdehnung errichteten die Thebaner 
auf der Stätte dc3 verwüfteten Plataiai bei dem 
Heraion, befonders für die zum Daidaleenfefte zu= 
fammenftrömenden Srenden. True. 3,68. 
 Karazınoiaı, zerdrrnror Errınalaı |. ’Er- 

zinola. Ba \ 
Kard}oyog, Lı zarelöyov orgaredew. u 

der gemäßigten Demokratie, die eine Abftnfung 
der Teilnahme an der Stantsgewalt nad) der Bes 
güterung fejtjekte (Timofratie), war auch der regel: 
mäßige Striegsdienft von dem-Vermögen abhängig 
gemacht. Died wird bezeichnet durch &r zare- 
Aöyov orgärsdscher (zardloyog' das Berzeichuis 
der riegsmannfchaft). Xen. Afem, 3, 4, 1. Die 
Armeren, in Athen nad) der folonifchen Verfaffung 
die zur-vierten Kaffe Gehörigen, die Theten, dien: 
ten nur im Zalle der Not als Leichtbetvaffnete. 

Kertd},vaıe tod önuov, in Athen Umfturz der 
Verfaffung zu Gunften einer andern Stantsform. 

* Auch der Verfich des Verbrechens wurde, wie der 
verjuchte Hochverrat (meodocke), gerichtlich auf dem 
Wege der Eisangelie (die zoodosi« aud) durd) 
eine yoapr;) verfolgt ıd fo beitraft,: als ob. das 
Verbrechen ausgeführt wäre, der Horhverrat jtet3 
mit den Tode, das Verbrechen der zer. 7.6. un 
der zugarvig \chäßbar, gewiß meist mit dent Tode 
beftraft, da ja der diejes Verbrechens .Schufdige 
von jedermanm ungeftraft getötet werden durfte. 
Sorum: die Thefmotheten. Wo der Areopag mit 
Hochverratsfäffen zu thnm hatte, Hat er gewiß, in 
bejonderen Auftrage gehandelt. - 

Katäne f. Catana, 0. 
Kataonfa f. Kappadokin. . 

. Karaotadıs, das Handgeld, welches die athe- 
nifchen Reiter, aufer ihrem Solde, zu ihrer Aus: 
rüftung empfingen. . 
Kayegeoi |. Lustratio. 
Kas:doe, cathödra, 1) ein gepolfterter Etuhl 

mit Armlehnen zum Gebraud) der römischen 
Staunen, auch zum Tragen eingerichtet tvie eine 
leetica (Mor. sat. 1, 10, 91). — 2) fpäter der 
Lehrftug! der Nnetoren und PhHilofophen. Juv. 
7, 208, nn 
"Katreus (reteus), Kergeds, Sohn de3 Minos 

und der. Pafiphad (oder Krete), Vater des Althai: 
mencs, der Aerope, lymene und Apentofyne. Seine 
Töchter Airope und Klymene übergab er dem Naıt 
plios mit den Auftrag, fie in fremde Länder zu 
verfanfen. Die eine von ihnen, Nerope, chelichte 
Peiftyenes, und fie gebar ihm oder dem Atrens 
den Agamemmon (1. d.) und den Menelaos;' Ky: 
mene heiratete den Nauplios nnd gebar ihm den 
Diary und Palamedes. Althaimencs floh mit feiner 
Ediiwefter Apenofyne nad) Rhodos, weil er ad) 
einen Drafel befürchtete, er machte jeinen Vater 
erichlagen. Seine von Hermes gejchwä hte Edjweiter 
tötete er durch einen Sußtritt, uud al Natrens 
Ipäter hochbetagt nach NH0do8 Tan, um ihm. die 
Berrichaft zu übergeben, wurde er unerfamt von 
dem Sohne erfchlagen. Apollod. 3, 1,2. 2,1, 2. 
Diod. Sie. 5, 59. . . . 

. Kaukäsos, ö Katzesos, Caucasii montes, 1)da3 
no jeßt denfelben Namen führende Gebirge 

d| Hat. 4, 148, 

  

.— Kebes. 

zwiichen dent" Pontos Eureinos und dem Najpiz ' 
ichen Meere, aud Kavz. Zrvdızög genamt. Nur: 
2 Päfje führten hindurch, öftfich die-j. g. Alba=. 
niihen oder Kafpifhen Vforten (Albaniae 
portae, j. d.), bei dem N. Derbent, umd in der 
Mitte-die Sarmatijden oder Kaukafifhen 
Pforten (j. Darial), während der mordweftliche 
Gebirgszug, die |. g. Korarifchen Berge, ganz 
fteil gegen den Pontos abfällt. Den Alten er: 
ihien diefe Gebirgsmafje al3 das Ende der Welt; 
die (afferdings bis zu 5600m Hohen) Gipfel -folften. 
6i3 zu den Sternen reichen, Promethens war au 
den Selfen feitgeichmiedet. Erft feit den Sriegen 
de3 Pompejus mit Mithridates Ternte man dieje 
Gegenden etwas beijer fennen. Strab. 11, 497. — 
2) der indijche Kauf., Caucasus Indicus, Kav- 
#ucos ’Ivörzös, j. Hindu Ruf = Parapanifos, f. 
Parapanisos. 
Kaukönes, Kadzwves, werden von Homer (Il, ' 

10, 429) neben den Lelegern und PBelafgern unter 
den Bundesgenofjen der Troer genannt, während 
fie im Schiffsfatalog fehlen, wenn fie nicht viel: 
leicht unter den Paphlagonen. mit begriffen find. 
Auch in Griechenland finden fi Kaufonen, die 
nach Strabon (S, 345) arfadichen Urfprungs waren 
und’ fi in’2 Stänmen. in Triphifien. und im 
hohlen Elis am Alpheios niederlichen, von wo fie 
bis nach Achaia rücten. Anz Triphylien wurden 
fie bon den Minyern vertrieben. Hom. Od. 3,366. 

Kaunos, Kaövog, Stadt im füdöftlichen Karien, 
oberhalb der Mündung des Idiffbaren Kalbis, mit 
Citadelle, Kriegshafen und Neede,' in ımgefinder 
Gegend, mit der Afropole Imbros (bei j. Dalian). 
Die Stadt trich befonder3 Handel mit getrodneten 
Beigen, nad) ihr Caundae genannt, und war Ge 
birt3ort dc3 Malers. Brotogenes. "Tue. 1, 116. 
Strab. 14, 651, Die Bewohner unterjchieden fid) 
nad) lat. 1, 172 in Eitte und Kultus von den 
übrigen Sarerır. \ . 
Kaystros, Kaösroog ‚oder Kavorgrog, Fluf 

Keinafiens (j. türkiich Kütichtit Menderes, d..d. 
der Heine Matandros), entfpringt auf dem Teolos= 
gebirge, durdjftrönt hdien md Zonien, nament- 
lid) die fruchtbare Ebene zwifchen dem Imolos 
amd Mefjogis — Kavsrgov editor genannt, Arr. 
5,6, & — umd mündet bei Ephejos. Ant oberen 
Laufe Hieß die.Ebene die Kilbianifche, md hier 
mag auch die Mfiiche Wiefe de3 Homer (17.2, 461) 
zu juchen fein, da noch jeßt dort zahlreiche Scharen 
von gyreänen fic) niederlaffen. Strab. 18, 6207. 
626 7. oo 0 

Kzddeas, richtiger vielleicht Karddas, Ehfucht 
de3 Tangetos, weftlich von Sparta, 600° in fenk 
rechter Ziefe, in welche Verbrecher, 3. B. Arifto: 
menes, und jpäter mod) die Leichen von Ver: 
brechern Hinabgeftürgt wurden. Zhuc. 1,134. Paus. 
4, 18, 5, i i 
Kebes, K£ßns, aus Theben, Schüler des 

ESofrate3 und Zeuge .feine® Todes (Xen. Mem. 
1,2, 48. 3, 10, 17. ‚Plat. Phaedon), Berfaffer von 
3 phifofophifchen.. Gefprächen:- IIvak, "Eßödun, 
Godriyos, wovon wir mv nod) das erfte habeıt. 
Dieje Schrift, ITivet, Tabula, Gemälde, jeßt ver: 
gejjen, früher ein dvielgefefenes Schulbuch, ent: 
hält ein alfegorifches Gemäfde des menjchlichen 
Schen® und des Buftandes der menfchlichen Ecele 
vor der Vereinigung mit dem Körper, betradjtet- 
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Kebriones — Kentauren. 

von Sünglingen, erflärt von einen: Öreije; die 
Tendenz ift, zu zeigen, ‚daß mir Geiftesbildung 
und Bewußtjein der Tugend zur Gfücjeligfeit 
führen. . Die Echtheit der in fofratijchen Geiite 
abgefaßten. Schrift ijt zweifelhaft; wahricheintich 
ijt fie einen gleichtamigen Gtoifer de3 1. nachrifte 
lichen Sahrhunderts .aus Kyzifo3. beizufegen. — 
Ansgg. von Salmafin3 (1640), $. Sronov’(1689), 
3. Echweighänfer (1806), A. Korais (1826), Dro: 
fin (1871) und Kraus (1882). 

- Kebriönes [, Priamos. . . 
Kekrops, Kfzoov, cin attijcher Antochthon 

oder Ureingeborner, ein Sohn der Erde, weshalb 
man ihn fi) nad) unten in einen- Drachen ans: 
laufend dachte. Er gründete angeblich) Athen uud 
baute die Afropolis, die nad) ihm Kefropin ge: 
nanıt ward; auch erhielt das Land, das bisher 
Alte geheien hatte, von ihm den Namen Kefropia. 
LK. teilte die Einwohner. in 12 Gemeinden und 
führte die erfte Kultur ein, namentlid) aud) den 
Dienst de3 Zeus und der Athene. Uiter feiner 
Herrichaft ftritten Athene und-Pofeidon um da3 
Land; Poleidon ftieh mit dem Dreizad auf der 
Akropolis Meerwafjer hervor, Athene aber pilanzte 
den für das Land jo wichtigen Dlbaunı md er: 
Hielt deswegen den Befit de3 Landes. Mit feiner 
Gemahlin NAgraulos erzeugte KR. den Eryfis 
Hthon (Erdanfreiger, Pilüger), die Agranlos, 
Herje und Pandrojos. Die Töchter des SF. 
waren uriprünglicd) Wejen göttlicher Natur, die 
mit dem Dienjte der Athene zufammenhingen. 
Pandrofos and Herje (Erfe, Errhe) waren Tai: 
göttinnen; Yebterer wurde das Seit der Arrhephos 
rien (j. d.) oder Errhephorien gefeiert, jene Hatte 
ein eigenes Heiligtum, Pandrofeiot, auf der Burg 
ueber dent Tenpel der Athene Boltas und twırrde 
mit den Horen Thallo und Karpo und mit Helios 
angerufen, verderbliche Dürre vom Lande abzır: 
halten... Sn dem Pandrofeion ftand der Heilige, 
von Athene geichaffene DOlbaum; diejes Geichenf 
der Göttin bedurfte des Echußes der Tangdttin. 
Agraulos (Aglauros) bezeichnete urjprünglich eine 
bejondere Geite der Athene, welche aud) den Bei: 
namen Agranlos hatte, nämlid) die Beziehung ders 
jelben auf den Segen des Feldbanes. Sie Hatte 
im nördlichen. Burgfeljen ein Heiligtum, tvo - bie 
athentichen Sünglinge in friegeriicher Nüftung den 
Bürgereid jchronren, inden fie die Agraulos, Ayo 
und Hegentone anriefen. Agraulos - war: die Ges 
liebte de3_ Ares und gebar ihn die Alfippe; Herie 
wurde geliebt von Hermes und zeugte mit ihn 
den Kephalos; Pandrofo3 joll mit Hermes den 
Keryr, den Stanmmvater der eleufiniichen Keryfen, 
erzeugt Haben. Athene Hatte den 3. Scweitern 
den Erichthonios in einer verjchlofjenen Kifte atı- 

* vertrant; da aber Agramlo3. md Here, gegen ihr 
Verbot die Kifte öffneten, twurden fie wahnjinnig 
und ftürzten 'fich von den Felfen der Burg hinab. 
Bon Agraulo3 wird ferner. erzählt, fie habe jic) 
während eines Krieges freiwillig zum Opfer: dar: 
geboten, und deswegen frhtuuren Die attifchen Züng- 
linge ‚bei ihr, 6i3. zum Tode fich dent Vaterlande 
zu weihen. — SR; tvar der Heros eines altpelajgiz 
Ichen, über Attifa, Boiotien und die Ungegend 
verbreiteten, Stammes; deshalb nahm, man ver: 
fchiedene Heroen diefes Namens an, welche pez 
laigijche. Städte mit dem Namen Athen gegrändet 
hätten, in Boiotien am Kopaijhen See nnd auf   
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Endoie. Erjt die_fpätere, Zeit machte ihn zu ' 
einem ägyptilchen Einwanderer ans Gais. 

. Kekryphülos,. Kezoöpeiog, and; Kexgupd- 
Agıa, eine der au der Küfte von Argolis gelegenen 
Snjelt zwijchen Epidauros und Migina, bei welcher 
458 d. GC. die Athener einen Sieg: über die ver- 
einigte Flotte der Korinthier,.. Epidaurier ımd 
Migineten gewannen; jebt Angiftri. Tiue.-1, 105. 
Diod. Sic. 11,78. . . 
"Kelainai, Aeraıvei, alte blühende Handels: 

ftadt und Nejidenz in Großphrugien an den Onellen 
de3 Maiandro3, niit einer Burg auf fteifer- Höhe 
und einen Parke des jüngeren Kyros. "Die Miythe 
des Marfyas spielt Hierz die Stadt wurde von 
Antiochos I. vergrößert und Apameia genannt; j. 
Diner, Hdt. 7, 26. Arr.1,29,1. Xen. An.1,2,7. 
Strab. 12, 577 ff.: 
Kelaino f. Harpyien ınd Pleiades. 

. Kenaion, Kıjvaıov, j. Lithada, Halbinjel und 
VBorgebirge de3 nordweitlicen Euboias, wo Hera= 
ffe3 den Kichas ins Mecr gefchlendert Haben folfte 
(j. Herakles, 12). Soph. Irach. 753. 993. 
Strab. 1, 60. 9, 426. 429. Thuc. 3, 98. . 
Kenchräai, Keyyosad und Keyyekaı, 1) j- 

Kefpriäs, der Haupthafen Korinth amı Garonis 
ichen Meerbufen, 2 Stunden von der Stadt cuts 
fernt, zugleich eine Drtichaft. True. S, 20. — 2) Se: 
birgsjleden in Argolis auf der Straße nad) Tegea 
in der Nähe des Lernaiiihen Sees. Thuc. 5, 83, 
Strab. 8, 376. Aesch. Prom. 676 (Keeyveia). 
Kevoragıov |. Sepulerum, 5. 
Kentauren, K£vravgoı (abgeleitet von zevreiv - 

und reögog, „Stierjäger”, oder aus ‚Evrogos 
[irror], „Reiter, Nenner“). Die Vorftellung der: 
felben entftand vielleicht aus der Sitte eines wil: 
den thefjalifchen BVolfes, beftändig auf den Pferden 
zu bangen. Bei Homer (1.1, 268. 2, 743, two 
ie Bijoss, Oees heißen, Od. 21, 295 ff.) und in 
der älteren Zeit ericheinen fie al3 cin voher, wald- 
nd bergbewohnender Stamm in Thefjalten, zottig 
md ranhhaarig, voll tieriiher Begier nad) Wein 
und Frauen. us den PRelivn zogen fie fi, von 
den Zapithen vertrieben, an den Pindo3 ud die 
Grenzen don Epeiros zurüd, ein Teil. auch in dus 
Pholoögebirge int Peloponnes, wo SHeralles fie 
befämpft (j. Herakles, 7.) Wahrjcheinlich erjt 
feit Pindar (um 500 v. E.) begann man fi) die 
Fentauren al8 ans der menschlichen Geftalt und 
der eines Noffes zufanmengejeht zu denfen, und 
zwar ftellte fie die ältere Kunft jo dar, dai ic 
an die volle Geftalt eines Mannes Hinten der 
Leib eines Nofjes anfchloß; die ipätere, vollfons 
mene Kımft feßte in Fünftlicher Verbindung auf 
Leib und Bruft cined Nofjes den Dberfeib eines 
Manne?. Nach gewöhnlicher Cage ftanmen dieje 
doppefgeftaltigen entanren bon Srion und einem, 
von Zend der Hera ähnlich geformten Wolfenz 
gebilde, Nephele. Bejonders berühmt und von der 
Kunft oft dargeftellt (3. B. von Pheidins in den. 
Metopen de3 Parthenon, von Alfamenes im Weitz, 
giebel de3 Benstempels zu Olympia und auf dem. 
Sriefe de3 Apollontempels zu Ihigaleia, auf einem 
Stieje de3 Maufjolleions zu Halifarnafjos 1. j. w.), 
war ihr Kampf mit den Lapithei, der fid) auf der 
Hochzeit de3 Peirithoo3 (j. d.) entjpaun. Ov. met.- 
12, 210 ff. Dur ihre Mifchgeftalt mit den tie 
rijchen Catyru verwandt und tvegen ihrer Bor: 
Tiebe für den Wein twinden fie in das dDionyfiiche
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Gefolge Hineingezogen; hier aber wird durch die 
fanfte Gewalt des Gottes ihre uriprüngliche Ro- 
heit und Mildheit gemifdert. - Sie jchreiten zahm 
vor dem Magen de3 Dionyjos einher, auf den 
Horn oder der Lyra fpielend, don Croten gelenkt, 
in Verbindung mit Eatyrn, Nymphen und Baldjanz 
tinnen. — Der vorzüglichfte unter den Kentanren ift 
Cheiron, ‚Sohn de3' Kronos- und der Philyre, 
ausgezeichnet durch Gerechtigkeit und ‚Weisheit. 
Er hat die natürliche Noheit feines Gefchfecht3 
überwunden und feine Natur. dur Eittlichkeit 
und Erfenntni3 verffärt. Co wurde er der be- 
rühnte Erzieher ud Lehrer der berühimteiten Hel- 

. dei des Altertums, wie des Achilfens.(Hom. Il. 
11, 831), des Safon, Aiklepios u. a.. Er unter 
richtete fie anf dem Pelion in Mufif ud. Heils 
tunde, Gymmaftif und Weisfagung. Seine Tochter 
Endeis war Mutter .de3 Peleus md. Telamon, 
Großmutter de3 Achillens und Aias; eine andere, 
durd) die Gabe der Weisfagung ausgezeichnete 
Tochter, Dlyrhod, wurde von Zeus in eme Stute 

Keos — Kephallenia. 

Töoodcce ‘wegen der zahlreichen Quellen und 
Bäche, j. Tzia oder: Tichia, SKykladeninjel im 
Myrtoiichen Meer zwijchen der Südfpige Euboias 
und Kythos, 3 TM. groß und an Wein, Honig, 
Südfrüchten, Feigen, Pilzen u. |. w. fo.frudtbar, - 
daß fie im Altertum 4 Städte enthielt: Sutlis, 
25 Stadien von der Küjte (j. Izia und Hauptort 
der Suje), und. Korejjia im. NW., Poicefia 
G. Kifa) in SW, Karthaia im SD., die zwar 
jede für ich ein jelbftändiges Gemeimvefern bil: 
deten, aber nad) außen unter. dent Namen Keioı 
meift al$ Gejantheit auftraten, dem attichen Ece: 
bunde angehörten und fi fpäter den Mitoliern 
anfchlofjei.. Bon der.erjten und Tehten find nocd) 
bedeutende Nuinen: vorhanden. . Hier waren bie 
Dichter Simonides und Baldylides,. der NArzt 
Erajiftratos- und .der Philofoph Arifton geberen. 
Strab. 10, 486... in. 0 81.0: 

Kephälas (Xepaizs) [.Anthologia gracca,   : KephallenYa, Kepailnvie, bei Homer mit dem 
orientalifchen Nanıen Zaun oder Zduog genannt, 
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verwandelt. Ov. met. 2, 633 ff. Bon dem ihu- bes 
freundeten Heraffes erhielt er wider defjen. Willen 
durd) einen mit dem Gift der Ternaiifchen Schlange 
beftrichenien Pfeil eine unheilbare. Wunde (f. He- 
rakles; 7.), oder er verwundete fi) an einen 
Pfeile des Dei ihm eingelchrten Heraffes, den er 
aus Unvorfichtigfeit fallen Lie, in den Suß und 
ftarb, indem er dem Prometheus feine Unfterblich- 
feit überließ. ' Er wurde von Bens:als Schüge 
unter die Sterne verjeßt. — Die neneren Forjcher 
haben wiederholt in den Sentanren eine matur: 
Iymbolifche Bedeutung gefucht und ihre Nofnatur 
auf Ströme gedentet und fie fchließlich -al3 Per: 
fonififationen wilder, don. hohen Waldgebirgen 
niederftrömender Bäche genommen. Allein die 
älteften Kentauren find wilde VBergnenjchen, die 
mach fehiweren tämpfen durd) berühmte Helden aus 
ihren Wohnfigen vertrieben und unfchädficdh. ge 
macht wurden. Auch ihre Namen führen nicht 
auf Slüffe Hin. — Die beigefügte: Abbildung, 
Nelich vom Sriefe de3 Apollontempels zu Bafjai 
bei Phigaleia in Nrfadien, ift eine Ccene aus 
dem Nampfe ber Lapithei mit den Kentanren auf 
der Hochzeit des Peirithoos. rd 

Keos, Kos, Kia, Cena,  poctifcher Name 

  

Cephallenia, j. Sefalonia, die größte der Injeht 
de3 Sonifchen Meeres im W. Griechenlands (etwas 
über 16 TM.), nur.durd) eine Meerenge von 
Sthafa getrennt, mit Hohen Gebirgen, daher zaı- 
rardesoe. bei. Honter,; darınter ‚der Ainos (. 
Monte nero oder Elatovuno), -1620m Hoc, auf 
dejfen Gipfel ein - Beustenpel ftand. Die Zujel 
war ame zum Teil fruchtbar, daher Livius (38, 18) 
die Vewwohner geradezu. inops populus . nemtt.- 
Bei Homer heißen Die Bewohner jtet3 Kephalfenen 
(im weiteren Sinne alfe Interthanen de3 Odyfjens) 
und gehorchen- dem Ddyfjens (E£vos Kepallıp, 
Soph. Phil. 791. Kepallnvov &veeb, daf. 264); in ' 
Hiftorifcher eit erfcheint die Iufel als eine Tetra: 
yolis, d.h. unter 4 Städte geteilt, Die politiic 
durchans voneinander unabhängig und jelbjtändig 
waren, Daher aber and) ‚nie eine politijch beden 
tende Rolfe fpielten. Die Namen derfelben waren: 
Samos'oder Eame im D. (j. Nuinen, Santos 
oder St. Bialo) mit:-2 Afropolen, Pale im W, 
wohl forinthifche Kolonie, am heutigen Mcerbnjen 
von Argoftoli (Auinen bei Lirmri); Krane oder 
Kodvioı (Ruinen: bei -Argoftoli) an der Dftfeite 
desjelsen Meerbuiens; Pronmoi-(oder Proncjos)   an der Dftfüfte, Sthafa gegenüber der wahrjdeins



Kephalos — Kerkops. 

lich zum Gebiete von Samos gehörige Hafen 
Banorınod. Die von.C. Antonius, Eiceros Nlit 
fonjul, der 59—55 dv. G. al3 Verbannter Hier 
febte, begonnene Stadt Gephalenia blieb unvolf- 
endet. Strab. 10, 451 ff Monographie von Biederz 
mann (1887). : \ 

Kephälos, Keperos, 1) Sohn de3 Hermes und 
der Herie, oder Eohn des Peion und der Diomede, 

"aus Thorifö3 in Attifa, ein fchöner Säger. Er 
und feine Gemahlin Brofris, cine Tochter des 
Erechthens, Haben ji) in zärtlicher Liebe eivige 
Treite gelobt; er wird aber von Eo3 geranbt, al3 
er in der Frühe in den.Vergen jagt. Um ihn 
fiir immer von feiner Gemahlin zu trennen, jchidt 
ihn Eo3 in fremder Geftalt al3 Bewerber zu ihr, 
und Profris läßt ih zum Treubruch gegen ihren 
Gemahl verleiten. As fi) Kephalos zu erkennen 
gibt, flicht fie voll Shan nach Sireta, wo fie, mit 
Artemis jagt und von diefer (oder von Minos) 
einen nie fehlenden Sagdipcer. und einen twinds 
Ichnelfen unentrinnbaren Hımd erhält. Damit fehrt 
fie nach Attifa zurüd und ‚gejellt fi) unerkannt 
zu dem jagenden Stephalos. Diejer wünjcht ‚Die 
Bunderlanze ımd den Hund und veripricht dagegen 
auf ihr Verlangen feine Liebe. Sie gibt ji) zu 
erfennen, und da jidy nım beide gleiche Untreue 
vorzuwerfen haben, verzeihen fch beide und feben 
wieder einträchtig zufanmen. Da aber Profri3 
noch immer von Eiferfucht gegen Eos erfülft ift, 
folgt fie ihrem Gatten heimlic, in die Berge und 

- wird bon ihm unverjcehens mit dem nie-fehlenden 
Speer getötet. Ov. met. 7,694 ff. Hygün. fab. 189. 
Der Areopag verbannte den Kephalos wegen de3 
Mordes aus Attifa; er begab fich nach Theben. 
Über den Hund des Kephalos f. ferter Amphi- 
tryon. — 2) Bater des Nedners Lhfias, tritt in 
der Roliteia Platons auf. u . 
.Kepheus, Kngeös, 1) Sohn de3 Velos und 

der Anchinoe, Bruder des Phinens, Gemahl der 
"Kaffiopeia, Vater der Andromeda (f. d.), König in 
Aithiopien, unter die Sterne verjeht. Hat. 7, 61. 
Hor. od. 3, 29, 17. — 2) Sohn de3 Lyfurgos, 
Bruder des Anfaios, aus Arfadien,- Talydonischer 
Säger. — 3) Sohn de3 Aleos und der Neaira, 
Bruder de3 Amphidamas und Lyfurgos, aus Tegea 
in Arkadien, Argonant, Vater von’ 20 Söhnen. 

Kephisodöros, Knpısödweos, 1) aus Anagyris, 
Bater de3 ITHrafylochos und Meidias, welche, die 
Borminder des Demofihenes in ihrer Unveblichkeit 
gegen denfelben nnterftüßter. — 2) Scitler de3 
Siofrates, wahrfcheinfid, derfelbe, der die Gefchichte 
des Heiligen Krieges geihrieben Hat. — 3) Dichter 
in Athen. 0 

Kephisodötos, Knpısöderos, 1) athenifcher 
Seldgerr, twelder in dem thrafifchen Kriege 359 
v. E. eine Flotte nach dem Hellespont führen 
follte. Demofthenes, der damal3 als. Trierard) 

diente, erzählt, wie wenig Erfolg berjelbe gehabt 
Hatte. - Er tvnrde deswegen abbernfen und dbor 

Gericht geftellt. Manche halten ihn. für identifch 
mit dent Redner, aber e3 ift nicht wahrjcheinlid, 

dag cin abgefeßter Feldherr fort und fort als 
Staatimann in Hohen Anfehen bleiben Tomte, 
— 2) berühmter Bildhauer, j. Bildhauer, 7. 

Kephisos, Knpıods, 1) Fluß in Argolis, jic) 
in den Snad}os ergiegend. — 2) 2 Flüffe in Attifa 
G. 8,4) — 3) Fuß in Phofis und DBoiotien, 

entjpringt am nördlichen Abhange des Parnajjos 

Neallerifon bes Hafj. Atertums. 7. Aufl. 

  

in der Nähe von Lilaia md ergieht ich in. den 
Kopaisfcee; j. Mavroneri. . . 

Ker, X)e, die Perfonififation des Todestojcs 
und. der bejonderen Xodesarten (daher - Häufig 
Koss), im Öcgenfab zu Ihanatos, dem Tode im 
allgemeinen. - Das Wort, zwifchen Appellativim 
und Rerjonififation fehtwanfend, ericheint bei Homer 
felten al3 eigentliche Berjonififation. Die verderb: 
lichen, nnentrinnbaren Seren toben mit Eris und 
Kydoimos in der Cihladht, mit von Blute der 
Männer gerötetem Gewande; bald ergreifen fie 
einen, den die Todeswunde jchon getroffen, bald 
einen Unvertwundeten, "bald wieder fchleppen fie 
einen Toten an den Füßen über das Echlachtfeld.. 
Wie Tcbende Menfchen ftreifen. fie umher und 
fümpfen mn die Leichame. Zlom..Il. 18, 535 ff. 
Ahnlich- werden die Heren al3 furchtbare Todes: ' 
göttinnen der Cchjladt geihildert von Hefiod 
(seut. 249 ff. Sn. der Theogonie de3 Hefiod 
(211 ff.) Heifst die ter Tochter der Nacht, Echweiter 
de3 Moros, Thanatos, des Hhpnos amd Der 
Träume; Die daranf folgende Stelle aber von 
B. 217 an, two die frafenden (vrAeszorvor) Seren 
mit den-Moiren zufanmtengeftellt find und eine 
mit den Erinyen verwandte Bedentung Haben, 
ift jüngeren Uriprungs. Diefer Nebenbegriff der. 
Strafe: und Nache tritt erjt fpäter, z.B. bei 
Ailchylos (Sept. 1055), hervor. "Daher heißen aud) 
die Erinyen Seren, Überhaupt find Die fchred: 
Tichen Keren geeignet zur Bezeichnung alles Surcht: 
baren und Bernichtenden; verderbliche Genchen, 
abzehrende Sorgen, gramvolle Leiden Heißen Keren. 
— Das verhafte Todeslos (z7je) ift zwar nuders 
meidlich, aber c3 Fann bisweilen durd) den Willen 
der Götter oder durch die Flucht der Menjchen 
aufgejdhoben werben.  Hom.T1.3,32.4,11.12,402. 
Gewöhnlich verjtcht man unter 277g eine geivalte 
Same Todesart, Dody bisweilen and) einen janften 
Tod (Hom. Od. 11, 171ff.). 
Kerameikos |. Attika, 14. _ 

: Kegare |. Attika, 1. 
KeraunYa, z& Kegeörıa öen, Ceraunii mon- 

tes, 1) {. Akrokeraunia; — 2) jüdöftlicher 
Biveig de3 Naufafos am mare Caspium, Nord- 
grenze von Albanien. Strab. 11, 501. 504. Dela 
1,1913. . 

.. Kerberos |. Unterwelt, 3. 
Kerkidas, Keoxıözs, aus Megafopoli3, wird 

als. Gejeßgeber feiner VBaterftadt gerühmt. Bei 
feiner Borliche für die Homerifchen Sefänge machte 
er diefelben der Sügend zugänglich, Er fchlieft 
mit feinen geAdeußor, fangbaren Spottgedichten, 
die Neihe der antiken Melifer um DL. 109—115. 
— Sammlung der ipärlichen Bruchitücke bei Vergf, 
poet. Iyr. Graec. II p. 513 ff. der &. Aırfl, 

Kerkina, Kfozıva, aud, Kegzırve, Cercina, 

Sufel vor der Nordküfte Mjrifas, an, der nörd: 

lichen Seite der Meinen (nad) Plut. Dion 25 bei 
großen) Syrte, wie die Iufel Mening oder Girba 
(. Dicherba) ander Sidjeite; mit Stadt gl. W. 
und bequemen Hafen, unter den Kaifern VBerban: 
nungsort, durd) eine Vrüde mit einer Heineren 
Snjel Kerkinitis verbunden; j.. Kerfena, Strab. 
17, 834. Liv. 22,31. 33, 48. Tac. ann. 1, 53. 
Plut. Mar. 40. . . 

Kerköpes f. Herakles, 11. .- 
 Kerkops f. Aigimios. 

40
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Kerkyon 1) j. Theseus, 2.. 
medes, . 

* Kerkjra |. Korkyra. . 
Kersobleptes, Keocoßlexıns, Sohn des thra: 

fijchen Ddryienfüriten Kotys, ein Schwager des 
Seldheren Charidemos, Fan 358 dv. GC. zur Ne: 
nierung. Den Athenern mußte er den thrafiicen 
Eherfones fast ganz zurüdgeben; im 3. 352 wurde 
er von Bhilipp von Makedonien angegriffen, zum 
äweitenntal 317, und mußte an ihn, trok der 
athenifchen Hilfe, einen Teil feines Veiches abs 
treten und feinen Sohn .al3 Geifel ftelfen. Die 
Echuld diefes Berluftes frugen Wohl die über 

„eilten Sriedensverhandlungen Mens durch Den: 
fthenes mit Philipp. Ker. umterwarf fid im $. 
343 dem Philipp gänzlich nnd verlor feinen Thron. 

-(Dem.) Phil. 4, 133. Aristocr. 623. 656. Diod. 
Sie. 16, 34. 71. ° 

Krovs, der Herold, jchon bei Homer in be= 
fonderem Anfehen ftehend und wegen der Wid)- 
tigfeit des Amtes für unverleglich geltend; afz 
Bermittler zwüchen verjchiedenen Staaten fand 
er unter dem Schuße des Bölferrecht3 (vgl. Hdt. 
7,133 5f.). Die Spartaner hatten den Herold des 
Dareios, der fie zur Unterwerfung anfforderte, 
in einen Brummen geworfen. Nachher fühlten fie 
Sewifjensbiffe, und 2 ihrer Bürger erboten ic 
zur Sühne des Frevels dem Perferkönige jid) 
jelbjt zu überliefert (j. Bulis, 2.) Diejer fchidte 
fie. wieder zurüd. — Über die Ermordung eines 
Herold (Plut. Per. 30) entjtand zwijchen Athen 
und Megara underföhnliche Zeindichaft. — Die 
Herolde, inmter freie Männer, wırden zu Privat: 
und öffentlichen Dienften verwandt: fie waren in 
der Heroifchen Zeit Die Boten der Fürften, be 
forgten die Tafel, jchenkten den Wein und bedien- 
ten ‚die Gäfte, Holten die Cänger, fchirrten den 
Vagen u. |. w. Ihre öffentlichen Dienftleiftungen 
bezogen fi auf Verfammmtungen, Nechtspflege, 
gottesdienjtliche Verrichtungen bei größeren Sejten 
und Opferfhmäufen, Krieg nud Frieden. AB 
Ausenfer beftanden fie in Athen, vo mr geringe 
Lente ji) zu dem Amte hergaben, eine. Art von 
Prüfung oder Dolimafie, wahrfcheinfic) befonders 
in Bezug auf die Stärke ihrer Stimme, und wur: 
den anf Staatsfoften gefpeift: Shr Stab, von 
Lorbeerz oder Dfivenholz und von 2 Cchlangen 
umwunden (schol. Thuc. 1, 53), hieß #nevx&ior; 
als Friedensboten trugen fie einen mit twollenen 
Bändern nmtvundenen Ölzweig. Die Römer nanı 
fen den Stab caduceus (fatinifiert aus zegszıon), 
ben Führer bald caduceator, bald praeco, lega- 
tus oder orator, und ımterjchieden fo dei Friedens: 
boten von dem Kriegsherold oder fetialis (j. d.). 

- Keryx f. Eumolpos und Kekrops. 
FKnros, Cetus, 1) das von Berfens (j. d.), 

von Heralfes (j. d., 8.) getütete Ungeheuer. -—- 
2) f. Sternbilder, 9. N 

Keyx, AröE, 1) König von Tradin, Hreumd 
de3 Deraffes (j. Herakles, 11.) uud dejjen 

. 

— 2) j. Aga- 

Brudersjohn. — 2) Sohn de3 Heosphoro3 oder 
Heiperos und der Nyınphe hilonis, Bruder de3 
in einen Habicht vertwandelten Daidalion (Ov. met. 
11, 29155), Gemahl der Alfyone oder Halkyone, 
einer Tochter des thejlaliichen Hiolos und der 
Enarete. Keye und Alkyone famen durch ihren 
Stolz zu Falle Er nannte nämlich feine Fran Hera, fie ihn Zeus; destvegen verwandelte fie Zeus 

v 

  

Kerkyon — Kilikia. 

in Vögel, fie in einen Meereisvogel, ihn in eine 
Scemöve! Nac) Dvid (met. 11, 410 ff.) unter: 
nimmt Kchr von Tradis aus cine Nahrt nad) 
den Harifchen Drafel und kommt auf der See 
um, Geinen Reichnan findet .die ihr zärtlid) Tie- 
bende Gattin amı Ufer de3 Meeres und wird, 
gleich, ihm, in einen EiSvogel verwandelt. 7 Tage 
lang brütet fie zur MWinterszeit auf den Meere, 
während welcher Zeit ihr Vater, der Winddänon 
Aiolos, alle Winde-rufen läht (j. AArvorides 
Nweonı). ö 

Kibyra, Kißver, 1) 5 peydan, bedeutendite 
Stadt von Kabalia, das,nad) ihr auch Kibyratis 
heißt, um 189 v. E. Nefidenz eines Fürftentung, 
deit s1ı v. G. zu einer Tetrapolis gehörig, be: 
faunt durch ihre Eifenarbeitenz j. SChorjum. Strab. 
13, 630 f. Liv. 38, 14. Tae/ ann. 4, 13. — 2) 9) 
gro, Küftenjtadt im öftlichen Ramphylien, nahe 
der Hilifijchen Grenze. Strab. 14, 667. Cie. Ver. 
4,13. ad fan. 13, 21,1. ° 

Kikönes, Klzoves, thrafiiches Volk am Hebros 
und an der Küfte bis zum Lifjo3. om. IT. 2, 816, 
Od. 9, 39. Hdt. 5, 59. 108. 110, 

KilikYa, Kılızia, Cilicia, das fünöftliche Küften: 
land SMeinafiens, das im D. durd) da3 Amanos: 
gebirge von Sprien, im N. durch den Tauros von 
Kappadofien und Lyfaonien, im W. durd) denjelben 
von Bamphylien und Pijidien getrennt wird, im 
S. au. das Kilififhe Meer md den Bujen von 
303 (Gi. Bujen von Sifenderun) ftößt. Wie nad) 
9. die Amanifchen Pforten (f. d.), jo vermit: . 
telten nad N. die Kilikifchen Pforten (zul 
ai Kıklzıcı j. Sülef-Boghas) die Verbindung fiber 
das Gebirge. Das Land zerfiel in 2 durd, den 
Sn Lamos gefchiedene Teile: öftlich das ebene 
Kilifien, 7 zedıdg K., aud) 7) ddlog K., civa 
30 M. Tang, fehr fruchtbar, an der Süfte Heiß md 
fumpfig; tweftlich das rauhe S., 7 romyeie oder 
og K., gegen 20 M. lag, mit feinen zahl: 
reichen Buchten und Tarnnentwäldern für die Ent‘ 
twidelimg von Schiffahrt und Seeraub ganz ge 
eignet. VBorgebirge von W. nach D.: der fteil 
abjalfende Berg Stragos, die äuferfte Südipike 
Anenurion (. Anamı), Aphrodilias, Sar- 
pedon (j. Lifanzel:Stahbe) und Zephyrion. Klüfe: 
KTalyfadıos (f. d.), Samos (f. o.), Kydnos (j. 
Zerjud), Saros (j. Eari3 oder Seifun), Pyra: 
1193 (j. Dichihan) und Pinaros (j. Delhi). Ctädte 
Die phointkifchen Kolonien find mit * bezeichnet): 
Korafejion (j. Alaja), feites Sceränberfaftell an 
der Grenze von PRamphylien; Samaria; Se: 
nis (j. Sclindi), als Sterbeort Trajaus aud) 
Zrajanopolis gen.; Charädros (j. Chaladran); 
"Nagidos; *Kelenderis (j. Kifindria); Sc: 
Teufeia (j. Seleffe mit großen Nuten) am Kaly: 
fadnos; Koröfos (j. Gorgos), auf einer Sand: 
zunge (mo der bon den Nömern hocgeichätte 
Erocus twudys, Plin. 21, 6,17. Hor.sat. 2, 4, 677,5 
spicaCilissa, Prop. 5, 6, 74. Ov. fast. 1, 75), mit 
der Korykifchen Höhle, einer Tropfiteingrotte in 
tiefem Seljenthal, dem angeblichen Aufenthalt de3 
Erdbämons Typhoens (j.d.); *Soloi (j. Miefetlü), 
ibäter Pompejopolis wegen der Anfiedelnug der 
Seeräuber dajelbft dur) Rompeius; Andale, 
Hafenftadt, von dem Afyrerkönig Canherib ge: 
geindct; Tarjos (j. Terjns), gleichfalls afiyriide 
Kolonie, die Hauptitadt des audes, mit dem durd) 
die Lagımen des Kydnos gebildeten Hafen AHegma
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(Fiyue); Adäna (f. Adana), die alte Hauptitadt 
am Caros; *Ntallos an der Mündung des Ps 
ramos, an welchem: weiter oben Mopfuheltia Tag; 
Higenail. Mas), Fijos Gi. Erfün). Strab.12,533 ff. 
14, 668 jf. Xen. An. 1, 2,21. Arr. 2,4, 2jf. 
5,25. 7,1. — Uber die Nationalität. der urs 
Iprünglichen Kifikes Täht fc) nichts Sicheres jagen. 
Die Küfte, namentlich im ebenen Kil., wurde frühe 
von Cemiten (zuerft Syreru,. dann Phoinifer, 
fpäter Afiyrern) befegt, wie dies Gtädtenanen und 
Sötterfulte beweifen. Nach den afiyriichen ne 
Ichriften gehörten Kuni umd Chilaffır (Diejes wird 
icon 859 v. E. Dort genannt), d.h. das ebene 
und da3 rauhe SiL., jeit 712 zum ajigrifchen Reiche. 
Dan ftand das Land unter einheimifchen Königen 
mit dem Titel Syenneijis (= Ichna=nafi, edler 
Fürft), welche eine Zeitlang ud Kataonien und 
Melitene beherrjchten und nur die perfiiche Dber: 
Hoheit anerkennen muften. Sm der Diabochenzeit 
ein Zankapfel zwiichen aypten und Syrien, ver: 
blieb Sit. Ichlieglich dem feßteren, Bis c3 64 v. C., 
nac) dent Eieg des Pompejus über die Seeränber 

Dody behaupteten 
fi) im Dften nod) Täugere Zeit freie Bergvölfer 
(Eisvfegozitizes), und in Weitfilifien, unter den 
pifidifchen und tfanrifhen Stämmen, vührten fi) 
immer wieder lorjaren. Hdt.1,72.3,90.7,91.98. 
Tae. ann. 2, 80. 3, 48. 12, 55. 

Kilix, Kit, Sohn _de3 Agenor und der Tele: 
phaffa, Bruder des Kadınos und des Nhoinig. 
Die dieje von dem Water ausgejhidt, die von 
Ben3 geraubte Echivefter Europa zu juchen, läßt 
er fid) in Kififien nieder, das von ihn den Namen 
hält, Apollod.3,1,1. IS feine Kinder werden 
Thajos und TIhebe genannt. 

Killa, Kite, Heine aivliihe Stadt in Troas 
bei Antandros, an einen gleichnamigen Bad) md 
Berg, mit einem Apollontenipel, [chen zu Strabons 

. Beit in Trümmern. om. Il. 1,38. Hdt. 1,149. 
Strab. 13, 6121. 
Kimmerier, Kıruforo:, 1) bei Homer (Od. 

‚11, 12.) ein miythiiches Wolf, das am Dfeanos 
wohnt im äußerjten Weften, ewig eingehitllt in 
Nebel und Finfterni3 (daher der Aısdrud teniebrae 
Cimmeriae). Die Wohnung des Schlafgottes ver: 
Tegen zu ihm Dvid (met. 11, 592 ff.) und Statins 
"(Iheb. 10, 80 ff). — 2) ein hiftorijhes Volk, das 
von den Sfythen aus feinen Wohnfigen au der 
Nordküfte ‚des Pontos Eigeinos, bejonders auf 
der Chersonesus Tauriea (die eben deshalb j. 
rin Heißt), verdrängt wurde, um 700 dv. C. ganz 
Seinafien tiberfchiwenmte, 678 mit ANjarhaddon 
von Afiyrien zufanmtenftich, um 650 nad) dem 
Fall de3 Gyges Sardes eroberte md Magrtefia 
zerftörte, aber born Ephejos abgefchlagen nd durd) 

Hrdy3 von Lydien zurücgeivorfen tvurde und dann 
teil unter den Kappadofiern (die darum im Nr 

menifchen Gamir heißen) fi) verlor, teild den 

fafifchen Skythen bei ihrem Einbruch in das ajly: 

rifche Neich fi) anjdhlog. Hat. 1, 155. 4, 1.117. 
Kimölos, Kiuwios, Heine Kyfladeninjel nörd: 

lid) von Melos. : Zm Altertiime waren ihre ge: 

trocneten Feigen berühmt. Den Hanptansfuhr: 

artikel aber bildete die Kınorda yi, ein Geifenthon, 
welcher von den Walfern zum Reinigen der Nleider, 
von den Badern zu Bädern und aud) al3 Heilmittel 

beugt wirde. 3. Kimolos, ital. Argentiera. Strab. 

10, 484.   

Kimon, Aduor, 1) Eohu de3 Stefagoras und 
Vater des Miltiades, wurde durd) Reiliftratos aus 
Athen vertrieben, der ihn_aber zurüdfehren Lich, 
als er nad ziweimaligem Siege mit dem Bierges 
fpann zu Olympia denfelben beim zweitennal als 
Sieger ansenfen lich. Cin dritter Sieg mit den- 
felden Nofjen veranfafte die Söhne de3 Reififtra= 
to3, ihn Heimlich ermorden zu laffen. IZdt. 6,103. 
— 2) Enkel des vorigen, Eohn de3 Miltiades 
und der Hegefipyfe, der Tochter des thrafifchen 
Fürften Dforos, geboren 5049. C. Da fein Vater 
wegen einer nicht bezahlten Staatsjchuld von 50 Tas 
Ienten in Atimie gejtorben war, jo vererbfe diefe 
nad) attijchen Gejeßen auf den Sohn (doch ging 
er deshalb wohl nicht in3 Gefängnis, wie Nepos 
[Cöon.1] erzähtt), iS ex durd Vermittelung feiner 
Halbichivejter Elpinife von dem reichen Salfias 
die Summte erhielt. Plut. Cim. 4. Dieje Elpinife 
war auch zugleich Kimons Frau, ein Fall, der 
zwar nicht gegen athenifches Gejch_ vertiei, ihm 
aber doc) Vorwürfe zuzog. Die Perjerfriege gaben 
dem dur) feine Iorferen Eitten, jowie durd) feinen 
Mangel an Bildung übelberufenen Kimon. Oele: . 
genheit, eine befjere Meinung don fich zur eriveden. 
Der ritterliche Sprößling eines alten Gejchlecht3 
weihte der Burggöttin einen Pferdezaum, nahn 
einen von den der Göttin geweihten Edjilden nd 
ftieg zum Meere Hinab, um den Mau de3 Thentis 
Itoffes, die Flotte zu erbauen, zu unterjtüben. 
Gfeichheit der Gefinuuug führte ihn mit Arifteides 
zufammen (Plut. Cm. &. 5), mit dem er Die athes 
niiche SIotte befehligte, weldye nach der Schlacht 
bei Salamis vereinigt blieb; ihm befonder3 gelang 
3, den Athenern die Hegemonie. zur verichaffen 
und durch Eroberung der Fefte Eion am Strymon 
in ‚Ihrakien (470, nad) andern jchon 476) die 
Macht derfelben im jenen Gegenden zu jichern. 
Hdt. 7,107. Thue. 1, 98. Plut. Cim. 7. Cr er: 
oberte ferner (468) die Injel Skyros, deren Ver 
woher, die. Doloper, Ceeraub getrieben Hatten, 
und führte von dort die Gcheine_de3 Thejeus 
nad Athen. So Hatte Athen am Strymon (Ant: 
phipolis tunrde jpäter gegründet) und auf einer 
Snjel des Aigaiiichen Meeres feiten Fuß gefaßt. ' 
&. hatte dadnrd) fein Anjehen jo. begründet, dafs er 
auch in der Staatsverwaltung den erjten Männern 
an die Seite trat und als politifcher Gegner des 
Themiftoffes fi) geltend machte. Sieranf fegelte 
er (wohl im Frühjahr 467) mit einer bedentenden 
Flotte nad) Kleinafien, nahm viele Städte in Karien 
und Syfien ein und fchlug enbfic, (im Herbjt 467) 
in Ramphylien am Fluß Eurymedon_die weit 
ftärfere Perjerjlotte und an demjelben Tage das 

Sandheer, und darauf eine aus Phoinifien Foms 
mende Hülfsflotte. Plut. Cim. 125. Tihue. 1, 100, 
Sodann vertrieb er mit 4 Trieren die Ießten 

Perfer von Cherfones, womit cr den ganzen Lands 
ftric) in dei Bejig_de3 athenifchen Volkes brachte. 
Plut. Cim. 14. Er war c3 aud), der e3 durd)- 
ichte, daß die Bundesgenofjen, welche Feine Schiffe 
ttellten, Geld zahlen mußten, wodurd, Athens Macht 
bedeutend wuchs. Die Widerjpenftigen, 3. B. die 
Narier und Thafier, wurden mit großer Strenge 
beitraft. Pla. Cim. 14. Thuc. 1, 1007. Aber 
welcher nad) dem Tode des Arifteides und der 
Vertreibung des Ihemiftoffes der mächtigfte Dann 
Athens war, entging dem Neide nicht, ber ihm 

Vejtechlichfeit [chuld gab und ihm als Gegner der 

40*
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Volfsfreigeit Hinftellte. Diesmal wurde 8. noch 
losgejprochen, troß feines Anffägers Beriffes (Plut. 
Cim. 14. Per, 10), da nicht nr feine Friegerifchen 
Erfolge und feine VBerdienfte um VBerichönerung 
der Stadt, -jondern auch, fein Tentjchiges Wejen md 
jeine große Freigebigfeit ihn jchr beliebt gemacht 
hatten. Plut. Cim. 10. Per. 9. Nep. Cim.3. Alfein 
als Veriffes il RS Abwefenheit durch Ephialtes 
den Areopag feine Bedentjantfeit und Macht ge: 
nommen hatte, und ein den Spartanern gegen die 
Heloten von SR. zugeführtes Hülfsheer von diejen 
aus Miftranen zuridgefchiett wurde (462), erlag 
FK. und wurde (460) durch den Oftrafiimos auf 
10 Jahre verbannt. AS indes (438) die Schlacht 
bei Tanagra fir Athen verloren ging, wirde er 
zurückherufen, auf Mrrater Des Werifles (Plut. 
Cim. 17. Per. 10), um wegen des Friedens in 
Sparta zu unterhandeln;-dod) brachte er erjt im 
Binter 450/49 nur einen fünfjährigen Waffenftille 
ftand zuftande (Ziue.1, 112). Leicht gelang es 
ihm darauf, eine Ernenerung de3 Sriege3 gegen 
die Perfer zu bewirken, da dieje Siypros wieder 
au unterwerfen jich anfchieten und die Heinafia- 
tiichen Griechen bedrohten; Vertreibung der Berjer 
aus dei Hellenijchen Städten far überhaupt Piet 
feines politifchen Strebens. Mit 200 Schiffen 
jegelte St. ab (True. 1, 112), deren 60 dem Ange: 
tatos nacı AMgypten zu Hilfe eilten, während die 
andern Kition auf Siypros beingerten.. Während 
der Belagerung ftarb der alte Held, 419. Nod) 
auf dem Gterbebette fol Kimon. geboten Haben, 
feinen Tod dem Heere vorläufig zu verheinlichen. 
Plut. Per. 19. Dieje jcjfug bald daranf auf der 
Höhe von Calamis auf Nypros nod) die Kilififch- 
phoinififche Seemadht der Perjer und auf der Küfte 
das Landheer. Tue. 1,112. Diod. Sic. 12, 3f. 
Diefer Eieg jhloß die Neihe der Kämpfe feit 
Marathon. - Kimons Gebeine wurden -nac). Aihen 
gebracht . und im fimonifchen Erbbegräbnis dor 
dem Meelitifchen Thore beigejegt. Plut. Cim. 19. — 
Dah Kimon nad) feinem Siege anı Eurpmedon 
mit Berjien einen Frieden abgejchloffen Hat (Plut. 

. Cm. 13. Lyeurg. Leoer. 73), glaubt mit Necht 
jeßt niemand mehr. Noc, aber ift c3 fraglich, ob 
ac) Beendigung der Perjerkriege mit Berfien übers 
haupt ein förmlicher Vertrag abgejchloffen worden 
ift. Seftftcht, daß die Athener bald nad der 
Iyprifchen Expedition Gefandte unter Führung des 
Kalliad zum Großfönige fchieften, um, twie c3 
iheint, „ein Abkommen über einen Modus vivendi 
abzuichließgen“. dt, 7, 151. Diod. Sic. 12, 4. 
Dem. 19, 273. Plut. a. a.D. Nad) der älteren, 
bei iofrates (Paneg. 123. 118) und Ephoro3 (bei 
Diod. Sie. 12, 26, vgl. aud) Lycurg. Leoer. 72) 
fich findenden Überlieferung über. die Bedingungen, 
welche Athen ftellte, jolte Bhafelis-(Qyfien) ferner: 
hin_Grenzbunkt für attifche ivie perjiiche Striegö- 
Ihiffe im Often, die Kyaneifchen Sufeln (Ihratifcher 
Bosporo3) Grenze im Norden der Heinafiatifchen 
tüjte feht, Zarnad) Hätte alfo Athen auf Ein: 
mildung in die ägyptichen und tnprijchen Bers 
hältnifje verzichtet, Dafür aber das Vernbfeiben der 
perfiichen Slotten vom Gebiete feines Neich3 ver: langt. Nun aber waren Athens Vezichungen zu 
de Perfern and) nad dem Sahre 449 ziemlich 
unfiherer Natur (3. B. fürchteten die Athener, dai 
eine Tönigliche Flotte den aufftändifchen Eamiern 
zu Hülfe Toner möchte, anderfeit3 erfchienen auc) 
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fie mehrmals ‚mit Sriegsflotten im Pontos). 3 
folgt daraus, daß c3 damals Faum zum Abflug 
eines förmlidhen Vertrags gelommen fein Fan. 
Wohl aber ift damal3 .thatfähhlidh ein Waffen: 
ftilljtand eingetreten, infolge dejjen Athener wie 
Terjer e3 in Zukunft vermieden, jich an den en: 
pfindfichiten Stellen zu reizen und zit berfeßen. 
Demm dentoc, fpätere- attiidhe Nedner oft vom 
Abichlug eines fürmlichen Vertrags reden, fo erffärt 
fi) daS darans, Da man den nad) Kimons Tode 
von VBolfe gefaßten und in Stein gehauenen Be: 
Ihluß über die Bedingungen des Vertrags 
jpäter irrtümficherweile für die -Urfunde des 
Vertrags feldjt gehalten hat.. Vgl. Bnfolt, grie: 
hifche Gefch. II ©. 513 ff. M. Dunder, Abhand: 
lungen aus der griech. Gejdjichte, Abh. 5. 

Kinädon, Kırddav, ein Spartiat, ftiftete in 
Verbindung mit Perioifen und Heloten eine Ver: 
Ihwörung zum Umfturz der Verfaffung. Diefelbe 
wurde entdedt und die Verjchtvorenen hingerichtet. 
Xen. Hell.3, 3, 4ff. _ nn 

Kindas, Kırkas, aus Thefjalien, beredt md 
flug, widmete fi in Men der Beredjamfeit, 
diente aber jpäter dem Pyrchos von Epeiros, dem 
er vergebens den Zug nad) Stalien widerriet. Auf 
feinen Nat bot Pyrchos mad) den erften Giege 
den Römern Srieden an (Pliet. Pyrrl. 18) und 
jandte ihn nach Nom, wo er Durch Befchenfe amd 
freundliche Worte die Nümer vergeblid zu ge: 
twinnen juchte. Ebenjowenig gelang es ihm durd) 
feine dtede den Senat zu berüden und deit Frieden 
durchzufeßen. Plut. Pyrrk. 19.. Die Nömer wiegen 
feine Forderungen, bejonder3 it betrejf der Jreis 
heit der Stalifer und griechiichen-Kolonien, zurüd 
und verlangten Pyrchos’ Abzug aus Stalien. Co 
berichten einige; andere behaupten, Pyrrhos Habe 
ohne weitere Bedingungen mit Rom in Freund: 
fchaft treten wollen. Zistr. 2,12. Sinens fetbit, 
von dem PyrrhoS zu jagen pflegte, derfelbe gewänne 
mehr Städte dur) Worte, als .cr -jelbit durd) 
Baffeı; -jchilderte dent Pırchos den Genat als 
eine Berfanmfung von Königen. Plut, Pyrrh. 19. 
Just. 18,2. Noch einmal ging Kinens fpäter nad) 
Kon,’ teil? um römische Gefangene zurüdzıs 
dringen, teif3 um nee Unterhandlungen anzır= 
fnüpfen, Plut. Pyrrh. 21. Er ftarb, wie e3 {cheint, 
während Poyrrhos den. Bug nad Sieilien unter: 
nahın. Cr. fol au Schriftftelfer gewejen ehr. 
Cic. ad fam. 9, 25. - 

. Kineslas j. Dithyrambos. 
‚Rinyras, Kırdgas, cin König auf SKypros, 

Liebling des Apollon, Priefter der Aphrodite zu 
Paphos, defien Nachkommen, die Kinpraden, dies 
Ant behielten. Seine Abftammung wird fchr ver: 
ihieden angegeben, er heißt Sohn de3 Npoklon 
und der Paphos oder der Emyrna, der Pharnale, 
de3 Samdafos u. |. w. Cr foll von Afjyrien oder 
Kilikien ach Kypros gefommen fein und Paphos 
gegründet Haben. Nach einigen erzeugte er den 
Adonis nrit feiner eigenen Tochter Smyrua(Miyreha) 
und tötete fi), al3 er feines Srevels inne ward. 
Pind.pyth.2,15. Tac. hist. 2,3. Ov. met.10,298Ff. 
Dem Agamenmon gab er einen Panzer zum Ges 
ideuf. Hom, Il. 11, 20. 
‚„Kios, Xlos, j.&to, türkifc Gemtit, Stadt Bithy- 

mens an dem nad ihr benannten Meerbijen, in 
der Nähe des Berges Arganthonios, an dei Slüffen   Kios amd Hylas, milcfiche Kolonie und nicht uns
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bedeutende Handelsftadt, erhielt jpäter von König | 
Prufiad, der fie nach ihrer Berftörung duch 
Philipp IU. von Makedonien wieder aufgebaut 
Hatte, den gleichen. Namen (ITeovanis 7 Enıde- 
Adacıos). Strab. 12,563 f...Hdt.5, 122. Xen. Hell. 
1,4, 7. Liv. 32, 331. on 

Kirke f. Odysseus, 4. - . . oo 
Kirkesion, Circesium, zuerft Dedıya' genannt, 

römifche Grenzfeftung gege die Barther ‚Yeit dem 
3. Sahrhundert ı. C., Tinfs vom Enphrat, au der 
Mündung des Chaboras, mit Karkemifch. (f. d.) 

“nicht zu verwechfeln; j. el-Bufeira. 
v . 

. . Kirphis, Krogıs, j. Suntafiaes, eine fühlich vom 
Parnaf liegende, von diefent jcheinbar lozgerifiene, 
wohl beivaldete, 1270m Hohe Gchirgsmafje in Bho- 
fis, die zum Korintyifchen Meerbufen Yinabftürzt. 
Beide Gebirge find nur durch eine 3 Meilen Tauge, 
vom Pleiftos durchftrömte .Echlucht von einander 
getrennt, deren Seiten fchroff abfallen und od) 
an manchen Pırukten genan übereinjtinmen. Strab. 
9, 418, ur 

Kirrha j. Krisa, . . 
Kisseus, Kısceds, 1) König in TIhräfe, Vater 

der Theano, der Gemahlin des Antenor,; einer 
Priefterin der Athene in Troja (Hom. Il. 11, 223. 
6, 297 ff), Vater der Helabe. - Eur. Hec. 3. — 
2) Krieger de3 Turnus, Cohn des Melampus, von 
Aineia3 erlegt. Verg. A. 10, 317. . 

Kissia, Kısola, and) Kuccie, Landihaft in 
Elymais, die Gegend anı Choajpes um GSufa herz 

‚im weiteren Sinne. Bezeihnung für die ganze 
Provinz. Der Name de3 Volfes, der tapferen 
Kiifier, .ift wohl mit dem der Kofjaier (1. d.) 
int twefentlichen ibentifh. at. 3, 91.5, 49. 52. 
6, 119. “ -. 
Kiorn, eista, eine Kifte zur Aufbewahrung 

der verichiedenartigjten Eachen, von Gold und 
Koftbarfeiten, Kleidern, Früchten, Biihern, Opfers 
geräten, inZbejondere den zu geheimnisvollen Ge: 
brauche beftimmten (Tidull. 1,7, 48... Ov. a. a. 
2, 609), fpeziell "aber auch zum Hineinlegen der 
Stinmmtäfelchen (eistae suffragiorum, (Cic.) ad He- 
renn. 1, 2. Plin. 33, 2, 31). 

Kıortogögos, eistophoras, eine in After übliche 
Münze, die eine Kifte zum Gcpräge Hatte ımd 
+ Dramen (4 römifche Denare) galt.. Das Bild 
darauf bezog fid) auf den Mythos de3 Dionylos; 
aus .der. halb. geöffueten SKifte erhob fi) eine 
Schlange. Auf derStchrieite war der von 2 Schlangen 
gezogene Wagen der Demeter. Cie. ad Alt. 2, 6. 
Liv. 37, 46.39, 7. . 

- Kithairon, Kıdamyov, Mafldgebirge zwifchen 
Boiotien md Attila und Megaris, j. Attika, 1. 
und Boiotia. .. 

Kitlära f. Musica, 8. 
Kition f. Kypros, 
Klad&os, - Kidöeos, and) Kiddaus, rechter 

Nebenftuß des Alpheios in Eli3, welcher die Örenze 
de3 olympiichen Heiligtum gegen Weften begeid: 
ucte (j. Olympia). , 
Kiddor irerigio, gewöhnlicher oräuuere, 

au .wohl FaAlol oder pvilddes Irsr., bei den 
Stömern infulae oder vittae, "hiefen die Zweige 
in den Händen. oder die, Kränze auf den Häuptern 
der Schupflehenden, die bisweilen noc mit weißen, 
wolfenen Bändern ummidelt ware; vgl. Infula. 

Klaros j. Kolophon. - ’ 
‚ Kiagdtar vier dyamıarkı (dypmıiı 

- 

  

Klearchos. 

dygös), die Reibeigenen anf den Grundftücden der 
Privaten in Streta, 'j. Helotes und Kreta, 6. 
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Klazome&nai, Kiafousvei, eine der Zwölfjtädte- 
der Sonier. in leinafien, an der Siüdfüfte de3 
Hermaiifchen oder Smyrnaiijchen Veerbufens weit 
lic von Smyrua, zum Teil auf einer Sufel, bes 
fannt al8 Gchurtsjtadt. des Philofophen Anara: 
goras; j. Keliiman. 
8, 14. Strab. 14, 645. 
Kleandridas, Kieavögiöus, . begleitete den 

König Pleijtonar im Jahre 445 v.C. al3 Natgeber 
nad) Attila, ward aber nad feiner Nücdfehr, da 
Reriffes ih beftochen nmd zur Unthätigfeit bes 
ftimmt Hatte, in Sparta angeffagt und zum Tode 
verurteilt. . Er flüchtete jedoch nad) Thurioi'und 
nahnı jpäter an den Kämpfen der Stadt gegen 
die Zucanier teil. Tue. 6, 104. Plut. Per. 22. 
Sein Sohn war:der berühmte Scldherr OGyfippos. 
Kleandros, Kr£avögos,, jtürzte die Dligarchie 

zu Gcla in Gicilien und warf ji). (un 505 dv. C.) 
zum ITyrammen. dafelbjt auf. Er behauptete fi 
7 Zahre Tang in der Herrichaft, wurde aber um 
498 ermordet. dt. 7, 154. . : 

Kleanthes,  Kiedvöng, 1) |. Maler, 1. — 
2) Philofoph, m 260.0. C., aus Afos in Miyfien 
gebürtig uud in fo Ddiürftigen Verhäftniffen auf: 
geivachien, dai er fich. durd) feiner Hände Arbeit 
fein Brot erwerben mnßte, -weshalb. man ihn 
ipottweife Dosdvrins (Waflerihäpfer) nannte. Er 
genog 20 Sahre.Tang den Unterricht Zenons und 
wurde dejjen Nachfolger in der Etva. SU. nahıı 
die Some als Herridendes Weltprinzip an, geriet, 
fpäter mit feinem Schüler Chryjippo3 in einen 
hejtigen Streit md endigte, der Herkünmtlichen 
Angabe nach, in einem freiwilligen Huugertode, 
80 Sahre alt. — Erhalten Hat fi) bei Stobaios 
(el. phys. 1, 2, 12) von ihm ein in 38 Heras 
metern abgefaßter Oynmos auf Zeus, durd) Ers 
habenheit der Gedanken ausgezeichnet, wenn autc 
in der Form ettvas veruacjläfjigt (dm als Verfaler 
vindiziert von E. Beterjen, 1829; griech. und deutjch 
bearbeitet von Mohnile, 1814). - 

Klearchos, Ki&agyos, 1) Sohn de3 Ramphias, " 
befehligte während des peloponnejiichen Krieges 
mehrere Male die Flotte Cpartas. - Thuc. 8, 8. 
39. 80. Xen. Hell. 1,1. W3 er nad) den Kriege 
der Stadt Byzanz gegen die IThrafer zum Zelbs 
herr gegeben twurde, maßte er jich die Tyrannis 
an (403 v. E.), eignete fi) da3 Vermögen vieler 
Neicher an und mußte, da er die Herrichaft frei: 
willig nicht aufgeben wollte, von Sparta in einer 
Schlacht dazıı gezwungen, entfliehen. "Da ber 
jüngere yro3 fich gerade zum Striege gegen Arta= 
rerges rüftete, fo warb Klcard), von Kyros_ freund: 
lich aufgenommen, für ihn ein griechijches Söloner- 

Hat. 13 142. 2, 178. Thue. . 

heer (Xen. An. 1,1, 9. 2, 6, 2f}.), Fämpfte mit in - 
der Schlacht bei Kunaya (401) md fand bald nad) 
her durch die Hinterlift de3_perfüchen Satrapen 
Tiffaphernes und de3 Nriatos, eines früheren 
Fremmdes de3 yros, feinen Tod. Xen. An. 2, 6,1. 
— 2) Tyramıı in Heraffeia am Pontos, fiel im 
%. 364 d. CE, nad) elfjähriger Herrihaft, duch 
Meuchelnord. Gebildet zu Athen durd; N laton 
und Sjofrates, war er gleichwohl als. Tyranıı 
äur größten Granfanfeit geneigt. Er ftiftete eine 
Bihfiothef in Heraklein. — 3) aus Goloi auf 
Kypros, einer der gefehrteften und titchtigften 
Schüler des Ariftotefes, verfajte zahfreiche philo:
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Tophijche und, wie c3 fcheint, and) Hiftorifche Schrif: 
ten, namentlich ein Werk Bros’ oder Lebensbejchreis 
bingen. E3 find nur nocd) Fragmente feiner Werfe 
vorhanden, gejammelt von Müller, fragm. hist. 
Grace, II p. 302°. — 4) Dichter der neueren 
Komödie, Zeitgenofje de3 Mleris. Die wenigen 
Bruchjtüde jiche bei Kol, com. Att. fragm. U 
3. 408 ff. et 

! Klen'sas, Kieagiöas, füämpfte unter Brafidas 
in S. 422 v. E. in Mafedonien gegen die Athener 
und wiberriet den Srieden, den Sparta mit Athen 
unter Bermittelung des Nifias abjchloß. True. 
4,132. 5,10. 21... - Bu 

Kleidömos, Kreiönuos, verfaßte im 4. Zahrh. 
v. E. eine Athis (j. Ardis), weldhe von den 
ülteften Zeiten ausging und oc) der jeit OL. 100,3 
beftchenden ovuuogrtı gedenft. Außerdem werden 
von ihm ein Eönynteaov, vöcror, Ilgwroyovsıc 
angeführt. Die Bruchftüde find gejammelt von 
Miller, fragm.- hist, Graec. I p. 359 ff. \ 

Kleidung, 1) Sriedifche. Die griechiiche Kfet: 
dung zerfällt in 2 Hanptllaffen, &röduere (Hemd: 
artige Keidungsitüde) und Zmßinuere oder. megı- 
. Pirjuore (Über: nnd 1m: 

wire). Das Erövur ift der 
CHiton, der dorifche von Wolle, 
kurz und ohne Ylrmel, der 
‚oniiche länger und von Lein= 
wand, der ‚bi3 zu Periffes’ 
Zeit in Athen getragen .twurbe. 
Der zıror, dir) einen Gnrt 
oder Band um die Hüfte ge 
gürtet, hatte entweder 2 Urmel 
oder Armellücher (Lugıudaya- 
205, Big. 1),:die Tracht der 
Sreien, oder cine, Erego- 
udezekos, and EEwuis ‚ge: 

vannt, der den rechten Ar und einen Zeil der 

1 

  

DBınft freilich, die Tracht der Sflaven und Arbeiter. | . 
Das Unterhemd wurde erft in jpäter Zeit getragen, 

  

und der gerwviszog ift nicht ein Hemd, weldjes 
unter dem GChiton ‚getragen wird, fordern viel: 

- nehr ein Kurzer Chiton, wogegen das yırdrıov 
der Sranen wohl ein Unterhemd ift. . Über dem 
Chiton trug man das Zuißrnue oder wegißinıe, 
da3 Indriov, ein großes, dierediges Tud, in das 
man jich nad) feiner Eitte ganz einhülfte (öig. 2.3.) 
E3 wurde über die Tinfe Schulter geworfen, mit 
dem Arme feftgehalten, danıı im NRicden nad! 

Klearidas — Kleidung: 

recht3 über oder unter den rechten Arm gezogen 
und danı wieder ‘über die Finfe Schulter geworfen 
(Eni öebık aupıßdalssden). Das Iudrıov reichte 
wenigftens bi3 ar das Stute, e3 Fürzer zu tragen, 
galt Für mnanftändig. Su 
Eparta trug” man einen Frr- 
zen Mantel (Borzeias dva- 
Bor.ds, Fig. 4), reißorv, ror- ° 
Pavıov genannt, Dem aud) die- 
Nahäffer Tpartanifcher Sitten 
in andern Staaten, Die Arexw- -. f\ 
vigovreg, annahmen. — Die’ 
Knaben trugen in früherer 
Zeit in Athen. den bloßen 
CHiton, al3 Epheben Tegten fie 
bie Chlamys (zAauöds) an, eine ©: 
Art Mantel, der über derred): 
ten Cchulter oder ‚über der 
Bruftzufammengeheftettonrde. 
Die herabhängenden Zipfel : 
hiegen wreod oder wreguyeg. - 
Die Chlamy3 wurde befonderd 
aud) zu PBferde und auf ei . 
jen getragen. — Bei der weib: - 
lichen Stleidung ijt ebenfalls 
zuerft der Chiton zu betradh- 
ten, der Dorijche, ein einfaches, : 
twollenes Hemd, aus 2 Stüden 
Zeug bejtehend, die bis au die . 
Bruft zufanmtengenäht waren, während die oberen, 
Bruft und Nüden bedefenden, Teile über den. 
Achjeln zufanmmengeheftet tuncden; und der tonische, 
ein weites leinenes, faltenteiches Hemd mit weiten 
Armeln, die meist geichloffen, zuweilen von der 
Achjel an oberhalb’ aufgejchlißt find. Beide, and) 
renAog genannt, reichten 6i3 zu den Füßen (daher 

    

: Sig. 5. 

heien die trojanifchen rauen bei Honter Eire- 
oirerko). Die langen Bipfel, die.beim Zırfamz 
menhejten des dorifchen Chiton über Rüden md 
Bruft wwie Tücher Herunterhingen, hiefen demlofe, 
Serkolöiov.. Bei dem ionifchen rneelchiton ift 
die dıma. ein bejonderer Teil der.Kleidung, der 
über dem Ehiton angelegt wird. Der Baujdy, der 
über ‚dem ionifchen Chiton 'ente °- 
fteht, welcher meift länger war als 
der Körper und daher durch den 
Gütel Heranfgezogen wide, Heifst 
»ölrog. Der Bürtel (£avıor, Earn, 
sreögprov, Fig. 5. 6) ift zu nuters | N 
Iheiden von der wergx (and) zar- ı\ ; 
vie, dmodsouög, crnÜodgsudg), 
einer Binde, die man unter dem 
Ehiton um die Brüfte Iegte. Das 
Oberfleid der Frauen (dumeyovn, 
&umeyövıov) gleicht dem fkarıov 
der Männer. Der Name merlog 
bezeichnet im gewöhnlichen Ge: 
brauche überhaupt ein Gewand. Unter dem zırar 

  

Fig. 6. -   tourde, wenn nicht immer, doc) Häufig, ein dünnes 
Hend, gıravıov, getragen. — Wa3 den Stoff der 
Steiding betrifft, jo war derfelbe bei den Müns 
nern, feit der Teinene CHiton. abgefommen ivar,
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Volle. Ein Himation von bejonders ftarkem Zeuge, 
für den Gebrand im Winter, war die Ylaive. 
Auch) der ChHiton wurde im Winter von ftärferem 
"Beuge getragen (dacts), im Sommer leichter. 
Osgisreie (aud) ‚Andıov, Anddgrov, and) wohl die 
ziavis au feiner weicher Wolle) find Sommer: 
Heider. — Die Frauen bedienten ji aufer ber 
Wolle und Leinwand nod) anderer Stoffe, zunächit 
dc3 Byfios, eines aus Pflanzenfafern, mit größter 
Wahricheintichfeit ans Baummvolle, verfertigten 
weißen oder gelben Stoffes. Ein anderer Stoff 
waren die feinen und durdfichtigen &uöeyıra, von 
einer. auf der Insel Umorgos wacjjenden, bejonders 
feinen Sladjsart. Seide (uerebr, ongırd) fand 
erft ziemlich jpät in Griechenland Eingang. DIE 
rebe bezeichnet wohl die rohe Seide, die Gocons, 
die zuerft auf der Snjel Kos abgehafpelt wurden; 
aus den: Gefpiuft wurden Die Boußizıwe ges 
webt. Bekannt find bie foijchen. florartigen ©es 

.wänder. Pelz war jehr wenig in Gebraudy; Chi: 

> 
a 

=
 

tone aus Leder (dEoue) Tonımen vor. — Wa3 die 
Farbe anbetrifft, jo fanden bunte Stoffe, neben 
den weißen, jchon jche früh Eingang (paıc, 
dunfelfarbige Stoife, roepvez, zg0xı7d) bei Mänz 
nern, wie ganz befonders bei Frauen. Namentlic) 
liebte man eingewebte oder eingejticte Verzierungen, 
al3 Berbrämmugen um den Naud der Stleider, den 
unteren Saum oder den Halanzichnitt (da oder 
Se), oder vertikal, auf. beiden Seiten, two die 
Stüde de3 Chiton. zujammengenäht find, over 
vorn (deßdor, rdovpor). Aud) das Iudrıov war 
mit derartigen Bordüren bejeßt (weoivnoov, &y- 
xvrAor, napdrngv). Branjen und Duaften Heißen 
*00600i, Fvoavor. And) zerftrent cingewebte Ver: 
zierungen; Bfunen u. dgl. findet man, befonders 
anf dem Chiton der Frauen (yırav zardorızros); 
ebenjo regelmäßig genmiterte, 3. B. Farrierte Stleiz 
der. — Ein Brarhtgewand, defjen nähere Beichaffen: 
heit fich nicht angeben läßt, war die Evoris; der 
Name bezog fich nicht anf die Sorım des Kleides, 
fondern nr auf den Etoff und Echmud. Ebenfo 
war die dpssrgis’ ein Tuch oder eine Dede, nicht 
eine beftimmte Form eines Kleidungsftüdes. Die 
ItpPeor war ein Chiton aus Sellen für Lande 
Teute, befonder3 Hirten, der and über den Kopf 
gezogen werden fonnte, al3 fudrıov diente den 
Sandlenten die.cısdox, ein dider, zottiger Nod, 
au dem die Wolfe nicht abgejchoren war. — Kopf: 
bederfnugen wurden faft mr. anf Neifen getragen. 
Der allgemeine Name ift zur und zitos. Der 
rerecog, der zur Chlany3 gehört, theffaliichen 
ober mafedonifchen Urjprungs, Hat verjchiedenartig 
geforinte erempen. Die urfprünglic) mafedonifche 
"zavsle hat eine Horizontale, runde, oft fehr breite 
Srempe. Die Miüben, befonder3 die Kopfbededung 
der Schiffer und Handwerker, twurden meift ohne 
Schirm, oft mit wenig vorjtchendem Rande ges 
tragen. Der Stoff ijt meift Silz. — Buhbeklei: 
dung wurde im allgemeinen mir beim Ausgehen 
getragen. Der Grieche nahm feinen Anjtoß daran, 

im Haufe und jelbft auf der Strafe barfuß" zu 
chen. Betrat er da3 Hans, fo- legte er. feine 
Sußbeffeidung ab. Man muß diejelbe al3 Sohle, 

Schuh und Stiefel unterfcheiden. Die einfachen 
Sohlen, die dem Fuße untergebunden tunrben, 
find die önodrjuare. Das sdrödiov (cdvöahov) 
hatte einen über den Behen Tiegenden Niemen 
(Evyös oder. -0v), der fi) allmählid) zu einer Art 

. - Kleidung: > 

Sup bededte, Hinten , 

  

Dberleder erweiterte. Die Sohlen twaren von 
Leder, oft auch and mehreren Lagen, ‘zum Teil 
von Kork, oft mit - . 
mennigfacden NAiene 
werk verjehen. Die, 
zonzis "Icheint cine ’ 
Art Halbichuh gewejen k \ 
zu fein, der vorn den > D 

  

nit Niemen befeftigt 2. 
wurde. Die dußades der Männer waren Wirk: 
fihe Schuhe, ‚vom gemeinen: Mann getragen, 
ähnlich) Die Aarwrı- - SL 
zei, feiner die Blaö- . , 
rar (BAavriaı), Halb: 3 
fchuhe, die mit - Nies 
men au den Kuöchelt 
befejtigt wurden. 
fein, Die zeeßdrıraı eine Tederne Fußbefleidung 
de3 gemeinen Mannes. — Die Frauen trugen 7 
außer den cavödiıov die |. g. Ileooızd, aud) 

  

= Kt; A wn ph de 

Die Zvögouidss waren Gtie- " 
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x6F0ogvor genannt, Die gewöhnliche Art von“ - 
Schuhen. Feiner waren die Bavaldes; SHavitts " 
nen trugen die megıßagis. Der gewöhnliche Stoff 
war Leder (szvroronog der Shuhmader), Die 
Farbe Schwarz oder die natürliche arbe. des, 
Kederd. Vgl. Böhlan, quaestiones de re vestia- 
ria Graccorum (1884). Studuiczfa, Beiträge zu 
Geichichte - der altgriechiichen Tracht (1886), — 
SV ROM 
römischen Mattes bejtand tu Friedensgeiten aus 
2% (oder 3) Stüdenr, der tunica (interior und: 
exterior) nnd der toga. Die Tunifa Tag um 
den blogen Leib, eine Art Hemde, uriprünglid » 
ohne, fpäter mit Arnıchn, die jedoch nicht BiS zum 
Ellenbogen reichten, das eigentliche Haus= nd 
Arbeitäfleid der Nömer. Als Unterffeid durfte die- 
Tunika nicht unter der -. 
Toga, dem Oberffeid,; Hins 
ausreichen. Quint. 11, 3. 
Weiter Hinabjallende (tu- 
nicae talares) wurben 
für Männer unanftändig 
gehalten (Cie. Cat. 2, 10. 
Hor. sat. 1,.2, 25). Die 
Tunika wurde unter ber. 
Bruft gegürtet durd) das 
eingulum (daher sucein- 
etus), nantentlich auf der 
Sagd, bei Arbeit n. j. ww. 
Sig. 7. E3 fommen aud) 
3% Tunifen vor, die in- en . 
terior hie subucula, enger den Körper nn 
{cjliegend, die exterior vielleicht intusium (andere 
nehmen diejen Ansdrud nur für die Srauentunila), 
bei Horaz (ep. 1, 1, 95) bloß tunien genannt. 
Der Stoff war Wolle, jpäter au) Leinen. Die 
Senatoren trugen die tum, latielavia, fo ge: 
nanıt von einem breiten Purpurftreifen (latus 
clavus), der, in die tuniea eingewebt, born vom 
Halfe bi3 zum Gürtel Hinablief (Plin. 8,.18); 
ebenjo Hatten die Nitter den angustus.clayus, 
der aus 2 jchmäleren Purpurftreifen beftand. Den 
latus clavus erlaubte Angujins and den Göh:. 
nen der Senatoren nad) ihrer Volljährigkeit (Suek. 
Oct. 38). Bei dem Kriegstribunat unterichied man 
darnad) tribuni latielavii (Söhne der Senatoren) 
von den trib. angustielavii (Suet. Oh: 10). — 

  

Sig. 7. 

he. Die gewöhnliche Kleidung de 8
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“.(toga candida, daher candidati) umher. 

auch al3 

638 en 
Hofer (braccae) bfieben Dis zu der fpäteren 
Kaiferzett- nubefamnt, tvogl aber ummwanden alte 
und jchwäcliche Perfonen gegen die twinterfiche 

. Kälte (4. B. Augufins, Suet. Oct. 82) Schenkel 
und Edienbein (fasciae, feminalia, cruralia); 

: bejondere Leibe und Halsbinden (focalia) galten 
"9 für weichlich. — Über die Tunika tvurde Die toga 

(ejßevve) getragen. Sie war das eigentliche; den 
Bürger (daher togatus, Ggf. sagulatus. Verg. A. 
1, 282: Romanos, rerum dominos gentemque 
tlogatam) bezeichuende und deshalb and) nicht von 
Verbannten getragene Oberkleid (Plin. ep. 4, 11). 
Urjprünglich durften auch die anferhald Noms 
lebenden Bürger feine taga tragen, doc jpäter 
war c3 erlaubt (Sall. Jug. 21). Die Toga tar. 
ein Halbrundes Stüd Zeug (der Duerichnitt eites 

- , Sampenjchirmes gibt etwa ein Bild), a dem der 
Iinfe Zipfel Tänger ift al3 der rechte, md. das 
einen ziemlich tiefen Ansichnitt Hat. Sm den Ans: 

jepnitt wurde ein anderes Ctüd Zeug eingefeßt 
(sinus), defjen äußerer Sanın eine unregelmäfige 
Trumme Linie bildete. Die Art de3 Unuwverfens 
(vgl. Quwint. 11, 3, 137 ff.) war eine Doppelte, 
näntich früher einfad), Ipäter weit und faltenreic. 
Sie wurde zuerjft über die Tinfe Schulter ge 
fchlagen, jo daß dieje völfig bedecft wide; dann 
309 man fie Hinter den Rüden weg nad) vorn 
und fahte fie chiva in der Mitte ihrer Weite faltig 
äufanmen, jo daß der obere Teil al3 sinus her: 

“ abfiel, Der-uutere Leib und Schenkel deifte. So 
entjtand. der unter dem rechten Arm hervor jchräg 

: über die Bruft fich ziehende Faltenbanfd) (umbo). 
Das übrige wurde über die linfe Schulter und 
den Arnr gefchlagen, der dadurch doppelt bebert 

‚war. Wr ven Zipfeln waren Häufig Qnaften oder 
Köpfe zur Verzierung oder um durd; die Schwere 
"das Gewand niederzuhalten. Die Farbe tvar weiß 
(toga alba, vgl. Hor. sat. 2, 2, 60: albatus), die 
Amtsbewerber gingen in einer glänzend weißen 

Az 
gellagte pflegten öffentlich die Teilnahme des 
Dolfes (vgl. Zac. ann. 3, 23) änßerlic) durd) cine 
nachläfjige Kleidung zit fuchen (toga sordida, Liv. 
2,54. 45, 20), Die-Magijtrate trugen eine mit 
Furpurftreifen verbrämte Toga (tora practexta), 
die übrigens and den Knaben .Di3 zur Annahme 
der toga virilis geftattet war. Aud) den Frauen 
War der Befaß verbrämter oder and) ganz farbiger 
Gewänder erlaubt, weil fie nicht zur eivitas gez 
hörten, Wohl aber unterjhied fid) die Zarbe der 
Taijerlichen Tracht (trabea, j. d.), af3 welche immer 
der Prrpur gegoften Hat, daher toga purpurea, 
and mit Gold gejtidt, toga picta. Auc die 
Irümmphatoren md die BVorfißer bei den Seft- 
zügen der Spiele trugen ein Burpirkleid. Der 
Stoff war Wolle, die apnlifche und tarentinifche 
anı gejhäßteften, außerdem die mifcfiiche nnd In 
foniiche. Eeidene Stoffe wurden erjt fpäter in 
ber Kuiferzeit getragen nnd galten als Beichen der 
Berfhwendung; die bisweilen erwähnten sericae 
vestes waren mr halbfeidene Zeuge; die Coae, 
jchr- dünn und florartig gewvebt, oft auch wohl 
ans Byfjos, twurden als weichlich nd fuguriös, 

. Idandos gerügt. Wenn die Sileiber 
unrem Waren, wurden fie dem fullo (f. d.) über: 
geben, der nicht bloß" die nei don Webftuhl fonts 
menden appretieren, fordern. auch) die getragenen 
vermittelt der herba lanaria wafdhen nmßte. Die   

Kleidung. . . . 

Toga blieb noc) fange das Etaatsfleid am Taifer: 
lien Hofe (Spart. Hadr. 22) und da3 Amtsffeid 
der Beamten md VBorsehmen, wenngleich ichon 
unter Auguftns (und früher, Cie. Phil. 2, 50) ein 
UÜberwirf über die Toga,,die lacerna, Mode 
wurde, ja auch wohl die Toga jelber vertrat, 
Diefe lacerna war fein vestimentum clausum 
wie die paenula, fordern ein offener, Teichter 
Mantel, meift wohl mit einer Abula über der 
rechten Schulter zujenmengehejtet. Cie diente 
mehr zum Buße (auch zum Schuße der Toga, vgl. 
Juv. 9, 28: munimenta togae), und man wählte 
daher auch Foftbare Etoffe dazu und bunte ‚Far 
ben, doch waren die weißen immer am anjtän: 
digften.. Man,nahm dazu auch dem doppelt ge: 
färbten Purpur (dibaphum), der bejonders foft: 
bar war, jo da der Preis einer lacerna auf 
10 000 Seftertien fteigen Tonnte (Mart. 8, 10). 
Auguftus ‚Lie Dda3 Tragen der lacerna in ber 
Bolfsverjanmmung mit den größten Umvilfen durd) . 
die Adilen verbieten (Suet. Oct. 40). — Zum 
Netfer oder Winterfleide nahm man die paenula, 
einen Tangen einfachen Mantef ohne Ärmel, von 
dichten, ftarfem Zeuge (vgl. Gausape), and) von 
Leder (paenula scortes, Mart. 14, 130),. wahr: 
jheinfid) am Halje ausgefchnitten, jo day man 
ihn über den Stopf warf und fo den Körper bis 
zum Knie bedeefte. Gewöhnlich war at der pae- 
nula. (edenfo aud) an der lacerna) eine Kapuze 
(eucullus), die über den Kopf gezogen wurde, 
namentlich auf der Neife, doc aud wenn man 
fih unfenntlic) machen wollte (nocturni cuculli, 
Juv. 3, 170. 6, 118), Die laena war tohl cine 
Art von umfangreichem Überwurf (duarum toga- 
rum instar), die endromis fein leid, fondern 
ein -dide3 Tuch oder eine Dede, die man nach 
2eibesübungen ummahn, um fid) nicht zu erfäften; 
ebenfo: während „eeiben eine? Ieichte fchurzägne 
Tiche Bederung der Lenden (campestre, Hor. ep. 
1,.11, 18). Die synthesis war ein leichtes, 
bequemes, weites und faltiges Seid, das in 
helferen Farbe, namentlich bei „Gaftmählern ge: 
tragen twirrde, Öffentlich auc am Fefte der Eatur: 
nalien; fonft damit zu erjcheinen, wie Nero c3 
that (Suet. Ner. 51), wurde für jcjamlos gehal- 
ten. — 3 Kopfbededung wird die breitfrämpige 
mafedonijche causia ud der thejjafiiche pileus, 
mehr eine Mübe als Hut, erwähnt. Über pe- 
tasus und galerus f. Galerus, über apex d. 1. 
Für gewöhnfich ging man bei Tagzeit barhäuptig 
(eapite aperto), Hadrianns auf alfen feinen Reifen 
(Spart. Hadr. 17). Im Theater erlaubte Caligula 
zum Schuße gegen die Sommenftrahfen den pileus 
aufzufeßen (Dio Cass. 59, 7). . Auguftus fchüßte‘ 
jeldft im Winter gegen die-Sounenftrahlen fein 
Haupt durd) einen petasus (Suet. Oct. 82). —. 
Die Zußbeffeidung jcheint bei den Römern beliebter- 
geivejen zu fein. Sm Haufe trugen fie Eandafen 
(soleae), die man bei Tiiche abfegte (demere und 
poscere soleas, val. Hor. sat. 2, 8, 77); zu der 
Toga gehörte der Cchuh (ealceus). Cie. Mil. 20. 
Plin. ep. 7,3. - Er {cjfoß den Fu ganz ein’ und 
hatte I Nicmen, während bei den Senatoren der 
rote oder weiße Chu 4 Riemen (corrigiae, Hor. 
sat. 1, 6, 28) hatte ımd Höher Hinaufreichte. Auf 
dent Sduh der Patricier war aus Elfenbein oder 
Eifer ein Halbmond, Iunula (calceus senato- 
rius). Der ‚mulleus, dem calceus .senatorius 

”
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ähnlich, gebührte den enruliichen Magiftraten. Zr! anderswo heißen fie chirötheeae. — Die Kleis 
‚der Kaijerzeit famen bunte Schuhe, nach FSranen: 
art auf. Die für unrömifch geltenden erepidae 
(Ziv. 29, 19) hatten Ahnlichfeit mit den soleae, 
ob mit Abfäben, ift nicht erwiefen. — ‚Das 
Kriegsfleid de3 Nömers war das sarum, ein 
bis zum Sie Herabfallender "wollener Soldaten: 
mantel über dem Panzer md der. bis zu den 
Senieen aufgefhürzten Tunifa. E3 wurde durd) 
eine fibula auf der Schulter gehalten. Si Zeiten 
anperordentlicher Gefahr, wie z.B. in dent Bıtndes- 
genofjenfriege, wurde c3 jeldft in Non angelegt 
und getragen (Vell: Pat.2,16: ut ad saga iretur 
diuque in eo habitu maneretur). Das etwas 
längere sagum des Seldherru hieß paludamen- 
tum, von weißer oder Rurpurfarbe (Val. Maw. 
-1,6, 11: cum in proelium exeuntibus album 
‚aut purpureum dari soleret). - Bein Auszug zum 
Kriege Tegte der Feldherr e3 auf dem Capitof an, 

“ bei der Nücdffchr zog er nur 
togatus in Nom ein, cö 
fei denn, daß er al3 Trinms 

* phator Heimfehrte. — Uber 
die Zußbefleidung der Sol: 
daten (caligae, ocreae) |. 
die betreffenden Artikel, über 
die Kopibedecuung (galea, 
cassis) auch Waffen, $. 
— DievolfftändigeKTeidung 
einer römischen Matrone 
beftand ebenfall3 aus Drei 
Stüden: der tunica, der 
stola und der palla. Die 
tunica war ziemlich Yang, 

- hatte MArnel mur- danı, 
wenn Das Seid feine Hatte, 
und wurde von Diefent ganz 
und - gar bededt; nicht 
zufammengenäht, fondern 
durd) Agraffen zufammenz 
gehalten, dabei länger als 
die ganze Figur und unter 
der Bruft in einen weiten 

>, Baltenbaufch - aufgegürtet 
(mit dem- Gürtel, cingu- 
Jum, bisweilen auch von 
Männern bei der- Arbeit, 

- Sagd 2c., suceincti, Fig. 7), 
auch mit einer an den unteren Eaum angenähten 

„oder angewebten Falbel (instita) (ei Mufter der 
Gewandung ift die. g. Pudicitia:im Vatifan, 

"Fig. S): Die stola war das charakteriftiicdhe Kleid 
der römischen Matrone; Libertinen und meretrices 
durften fie. nicht fragen, fondern die toga. Die 
palla tunrde beim Ausgehen umgeworfen;, fie 
war das eigentliche Pubkleid, das aud) über den 
Kopf getvorfen werben fonnte, jo daß die ganze 
Figur verhülft war. Die Matrone trug, and) wohl 
einen Yangen Schleier (lammeum, rieinium), — 
As Kopfbedeung der Srauen fommt eine Haube 
oder Mühe vor, die bald calautica (nic)t calan- 
tiea), bald calratica hieß und aus verjchiedenen 
Stoffen (Goldfäden, Seide, Byfjos, Wolle) gewebt 
war. — A befonder3 feiner Kleiderjtoff wird 
"bisweifen carbasus erwähnt, aus feinem_fpani- 
fchen Flachs, feines dichtes Kanıntertuch, Vattift. 
— A163 Handjhnhe Fommen (Plin. ep. 3,.5, 15) 
manicae vor, dody nur zur Abwehr. ber Stäfte; 

1.     
gig. 8 

  

dung der. Sflaven- war Die einfachere ' engere 
Tunifa (exomis genannt, Gell. 7, 12), Hoc) aitf 
geihürzt zur freieren Bewegung bei der Arbeit 
(Hor. sat. 2, 8). Shre Farbe war die der natürs 
lichen, nicht von dem fullo bearbeiteten Wolle, . 
daher nicht weiß, wie die. der Freien, fondern 
dunffer, pullatus, Uber die Straße oder unters 
tweg3 trugen fie darüber eine größere. Püämufa 
oder Laceria. Don einer Toga, oder bei Sflas 
vinmen von einer Stola oder Balfa, fonnte natürs 
Tich nicht die Nede fein. Die Tifhbedienung der 
Kaifer nnd Vorsehmen war in weiß gefleidet, 
albati (Suet; Domit. 12). Unter dem servilis 
habitus verbargen fie} ausjchweifende und flücdye 
tige Zeute (Tac. ann. 13, 25. hist. 4, 36). Vgl. 
Beder:Gölf, Gallus II ©. 189 ff. 

“ Kleinlas, Älsıvdas, der Vater des Alfibiades, 
bejai ein fo großes Vermögen, da er eine Triere 
für den -Perjerfrieg auf eigene Koften ausrüften | 
Tieg. Er fiel in der Schlacht bei Koroneia... 
-Kleio j. Musae, 3. - 

“ Kleisthenes, Kreıcdevns; 1) Iehter Tyranı in 
Sifyon, 596—565 v. C., ein Ortdagoride, gehörte 
zu dem die dvordorische Bevölkerung umfajjenden 
Stamm der Aigialeer, deren Namen er in Arche: . 
Iner verwandelte, indem’er zugleid) die Vorredte 
der 3 dorifchen Stämme — Hylfeer, Pamphylen, 
Iymanen — aufhob und ihnen die Namen Hyaten, 
Daten und Choireaten (Ableitung von Eau, Ejel, 
Schwein) gab, wohl nicht alS bloge Spottuamen, 
fondern un fie auf Bejchäftigung mit dem Land» 
bau. Hinzumeifen (dt. 5, 68), indem er ihren 
Lebensgrundfäßen Troß bot. ‚Nachdent er jich gegen 
eine Contrerevofution behauptet Hatte, jebhte er 
feine Oppofition gegen den Dorisimos fort, wodırd) 
er natürlich mit Argos zunäcft in Streit geriet. 
Er begünftigte den dem Porismos fremden Dio- 
nyfosfult: md verbot das Auftreten Homerifcher 
Nhapfoden, weil Honier Argos und die Nrijtos 
fratie feierte. dt. 5, 67. Im Friffatischen Kriege 
war SL. einer der Anführer (590) und erbaute 
don der Bente de3 Krieges eine prächtige Sänfen= 
halle, wie er- denn überhaupt Pracht nd Glanz 
liebte. Dies’ zeigt fich befonder3 bei der Aufahme 
der Freier feiner Tochter Mgarifte, die endlicd) dem 
Alkmaioniden Megakles zu teil twirde (um 572). 
Hat. 6, 125—130. Bald nachher ftarb_er, ohne 
Söhne zu Hinterlaffen, fo dag dann die Tyranıiis 
in Sifyon ihr natürliches Ende fand. Vgl. Bufolt, 
griechiiche Geichichte I ©. 4945. — 2) jein Enkel, 
der Sohn -de3 Megakle3 md der Mgarifte, der 
Athener Kleifthenes. Durd) ein Drafel der für 
den Wiederaufbau ihres adgebrannten Tempels 
dankfbaren Nythia wurden die GSpartaner unter 
Sleomenes3 (f. Kleomenes, 1.) zur Vertreibung 
der Reififtratiden beivogen (510 d. C.), die Alfs 
maioniden Fehrten zurid, und KL. fchloß ich, im 
Gegenfag zu dem ariftofratiichen Jlagoras, der 
Bolfspartei an. I/dt. 5,:66. Er Iöfte, um die 
Macht des Adels zu Drehen, mit Zujtinummmg 
de3 .delphiichen Drafel3 die 4 alten PhHylen auf 
und teilte Attifa geographiich in 10 Phylen, bes 
nanıt nach attiidhen Herocn (Erechtheis, Aigeis, 
Pandionis, Leontis, Ufantantis, Dinei, Kefropis, 
Hippothoontis, Aiautis, Antiohis), und jede Phyle 
wieder in 10 Demen (ländliche Bezirke), deren 
Zahl aber jpäter auf 174 wud3 (j. Ijwoe)
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Ildt. 5, 62. 6,125. Die Zahl der Bnlenten wnrde 
auf 500 (je 50 auS jeder Phyfe) gebracht, Die der 
Naufrarien auf 50, deren frühere Gejchäfte indes 
auf die Demarchen übergingen, während Stellung 
eines Echiffes jeßt Hauptanfgabe der Nankrarien 

. (eederkreije) war. "erner vernichrte SI. aud) die. 
Bürgerfchaft durd; Metoifen und Fremde und führte 
den Oftrafismos ein. Eine Folge feiner Einrid) 

tungen war and die Mahl der Beamten unter 
den Bewerbern um die Amter Durch Das Los der 
Bohnen (od Arb rvduov &eyovres), ftatt durch) 
Handaufheben (zeigororia). — E3 gelang dem Sa: 
goras freilich, mit Hülfe de3 Spartaners lleonenes 
im Sahre 508 den KL. zu vertreiben, und diejer 
räumte das Feld, um der Stadt die Kriegsnot zu 
erjparen. Aber die gewaltjante Neaktion, mit 
welcher Sfeomenes, wie in einer eroberten Stadt, 
die nencn Cimrichtungen zerftörte, exbitterte den 
Nat und Die Bürger (f. Kleomenes, 1). Hat 
5, 70 ff. Die Vertriebenen fehrten zurüc, und KL. 

, Tonnte um fo feichter die Vollendung feiner Ne: 
fornten durchjegen, von denen einige vielleicht jet 
erft eingeführt wurden. Die demofratifche Ver 
faflung erivedtte Beforgnis Bei den Nachbarn, gegen 
die K., von perfönfichem Ehrgeiz getrieben, Hilfe 

. bei den perfiichen Statthalter in Sardes durd) 
ein Biindnis fuchte. Diejer Vertrag, welcher allge: 
meinen. Unmillen erregte, ftürzte den SU, der durch) 
ein Volfsgericht aus der Stadt getviefen tworden 
I 11 im Jahre 505. Abhandhnmg von Dietrid) 
18410). 

Kleifarchos, Kelraeyos, 1) Sohn Deinons 
(f. Deinon), Edüler Stilpons von Megara, ber 
gleitete Afegander den Gr. auf feinem Zuge gegen 
Perfien, fand aber (Quint. 10, 1, 74) Hinfichtlid) 
feiner Wahrheitsficbe in feinem guten Nufe, indem 
er die Thatfachen Durch Fabel entjtellte. Er Ichrieb 
nad) 304 d. C. in fdtwülftiger Sprache ein Werk: 
neol AlsEcdvögon Lorogieı, don den tir ziemlich 
viele Fragmente Bis zum zwöfften Buche befißen, 
Plut. Alex. 46. Strab. 11, 505. Auf ihm beruft 
wejentlich die Erzählung von Aferanders Gejchichte 
bei Diodor, Enrtins und Zuftin, zum Teil auch 
bei Plntarh. Cammfung der Bruchjtüde von 
Geier (Alexandri historiarum scriptores, 1844) 
nnd Miller, Seriptorum de reb. Al. magni 
fragm. in Dübner? Ausgabe des Arrian, Moto: 
graphie von Naun (1868). — 2) von Philipp von 
Makedonien zum Thprannen von Cretria gemacht. 
Die Athener unter dem Oberbefehl PHofions ver 
trieben ihn amd voffendeten damit die Befreiung 
Enboias. Demosth. de cor. 71. 79. 81. 
Kleitomächos, Kisıröuegos, 1) berühmter 

Sieger in den iftämijchen, und pothifchen Spielen; 
un jenen fiegte cr dreifach au Einem Tage, im 
Ningen, Zaufttampf und Pankration. :— 2) aus 
Kartdago, Schüler des Aladeniters Karncades, 
wm 130 v. C., eig. Hafdrubal, einer der berühme 

‚teten Philojophen der neueren Mfademie tebei 
Charmadas uud Miichines nnd fche fruchtbarer 
EC chriftjtelfer (400 Echriften angeblich). Eine Troft: 
Ihrift au, feine LZamdslente nad) Sartdagos Bere 
flörung erwähnt Cicero (use. 3, 22, 54). 

Kleitor, Arsizwp (and) Krıfrog und Alızd- 
g:or), j. Dorf Klituras, eine zur Zeit des Achaiiz 
ihen Bundes Wwohlbejeitigte Stadt de3 nördlichen 
rfadiens, weit ausgedehnt zum Teil in der Ebene 
zum Teil an einem niedrigen Hügel, deren Bürger   

Kleitarchos -— Kleoinbrotos. 

Polybios (2, 55) al3 tapfer nud- freiheitlichend 
rüdmt; eim naher Duell verfeidete durd) Genf, 
jeines Waffers den Wein. Dol. 4, 18. 28, 5. Liv, 
39, 35. Ov. met. 15, 321. | " 

: Kleitos, ‘Kieiros, Clitus, 1) j. Eos und Me-" 
lampus. — 2) 81. mit dem Beinamen der 
Echwarze, Teldherr Mlexander3 de3 Gr:, rettete 
dem König das Leben in der Ehlacht amı Grani: 
fo3 und war fortan einer der Lieblinge des Fürften. 
Arr. 1, 15, 8. Er beichligte die Tünigliche Ste 
der Nitterfchaft mit Auszeichnung. Nach Philo: 
ta3’ Tode erhielt er die eine Hipparchie, die zweite 
Hephaiftion;z jpäter befam er die Satrapie Baltrien. 
AS er fich einft gegen die Befolgung orientaltjcher 
Sitte Heftig erklärte, tötete ihn Mlerander in der 
Trunfenheit, 328. Arr. 4, 85. Curt. 8, 4 5. 
Seine Echwefter Lanife war Amme Aleranders. 
geiwvefen. — 3) SH, der Weiße, führte 324 v. C. 
von Opis aus unter Srateros Die Veteranen zurück, 
fämpfte al3 mafedonifcher Nanarch ruhmvoll gegen 
die Athener, erhielt int Zahre 321 Lydien, woraus 
ihn 2 Jahre fpäter Antigonos vertrieb, befiegte 
danır die vereinigte Flotte des Nifanor und Ans 
tigonos bei Byzanz und verlor Tags darauf das 
Seben (318). Diod. Sie. 18, 15. 52. 72. . 

Kleöbis, Ki£oßıs, und Biton, Birwv, Söhne 
der Kydippe, Priefterin der Hera zu Argos, be: 
rühmt dur) ihre Tindliche Liebe zur der Mutter, 
deren Wagen fie bei einer feierlichen Prozejjion 
an den Heraien 45 Gtadien weit zogen, teil die 
zum Biehen des Wagens beftinmten Gtiere nicht’ 
gleich zur Stelle waren. AS die Mutter dafür 
die Göttin um dei beften Segen für ihre Eühne. 
bat, ihlummerten die Sünglinge nad) dem Opfer 
ein und erwachten nicht-twieder. Z/dt. 1, 51. Cie. 
tuse. 1, 47, 112. . u : 

Kleobülos, X2eußovAos, Tyrann von Lindos, 
gehörte zu den 7 Meilen Griechenlands. Bon . 
tn find einige Heine Schriften (ein Epigramm 
und ein Brief) vorhanden; anderes, Heine Gedichte 
und Rätfel, ift verloren gegangen. Vor jeiner- 
Toter Kleobnlina find einige Nätjel erhalten. 
Kleombrötos. Kzdußgoros, Nante nichrerer 

Spartaner Föniglichen Gejchlecht3: 1) jüngfter Sohn 
des Königs Mnarandridas (deffen andere Söhne 
Kfeomenes I., Doriens md Leonidas 1., der Ver: 
teidiger der Thermopylen). Nac) Kurzer Vornmmd: 
haft für Den Sohn feines . Bruder3 Leonidas, 
den PeiftarchoS, ftarb. er bald, nachden cr vom 
Sithmos, deffen Verteidigung vor der Schlacht bei, 
Salami3 ihm übertragen wurde, mit dem Land: 
heere zuriidgefehrt war. I/dt. 5, 41. 7, 205. 8, 71. ' 
9, 10.. Seine Söhne waren Panfarias, der Sieger 
von lataiai, und Nilontedes, welcher in der 
Schlacht von ZTanagra (457 dv. CE.) befehligte. 
The 1,107. — 2)Stönig SL. I, Sohn des Königs 
Panfanias, der fid) dem Tode dur die Flucht 
entzog (394 v. C.), Nachfolger feines Bruders 
Agejipolis I., befehligte die gegen TIheben ausge: 
rüjtete, aber unglückliche Expedition (378) nad) der 
Vertreibung der Sparlaner aus der Hadıneia (Xen. 
Hell. 5, 4, 14jj. Plut. Pelop. 13); ebeiifowenig 
glüdte eine andere Unternehmung 2 Sahre jpäter. 
Xen. Hell. 5, 4, 59., AS er 371.gegen CEpanei: 
nondas ins eld, rücte, verlor er bei Lenktra’ 
Schlacht und Leben gegen die viel geringeren 
Streitkräfte der Thebaner. Xen. Llell. 6,4, 37. 
Plut. Pelop. 20—23. Paus. 3,6, 1. 9, 13, 10. —



. Kleomenes. 

3) König KL TI, wurde eine Beitlang der Nach: 
folger feines Schwiegervater Leonidas, tvelcher 
lid den Neformen Agis’ II. widerjeßt Hatte und 
entjeßt worden war (2420. C). AS nad) 2 Jahren 
des Leonidas Partei obfiegte, verfolgte diefer feinen 
Schiviegerjohn erbittert in das Heiligtum Des Po: 

. feidon und jchenkte ihm nur auf Bitten der.eblen 
CHilonis das Leben, weldye ihren Gatten in Die 
Berbanmung begleitete. Pl. Agis 11ff. Paus. 
3,6.4. Pol. 4, 35. - 
Kleomänes, Kisou£vns, 1) SU. T., König von 

Sparta, Sohn de3 Anarandridas (j. Kleom- 
brotos, 13, ein Manı (wie D. Müller, Dorier 

- 1,173, fagt) von ungenseiner Kühnheit und unges 
bändigter Kraft des Geiftes, mutig, unternehmend, 

. Hug, nad) der Weife feines Zeitalter3 gewandt 

‚ta geziemte. 

in furzer nachdrädlicher Nede, doch viel zu fehr 
von Stolz, teils der Zamilie, teil3 eigenem, er: 
fülft und in Geiftesrihtung feinen Seitgenofjen, 
den Iyrannen, ähnlicher als einem Könige Spar- 

Seine erfte Unternehmung (wahr: 
Scheinfich 519 dv. E.) war. ein Sriegszug gegen 

* Argos, in den er die Argiver durch eine Kriegstift 
aufs Haupt fchlug und Argos Hätte einnehmen 
können, wenn er nicht durd) Aberglanben abge= 
halten worden wäre. Hat. 6, 76f. Einige Jahre 
darauf (510, Z/dt. 5, Gtf.) leitete er den Zug gegen 
Athen, wodurch auf Antrieb de3 beftochenen del: 
phijchen DOrafel3 die Peififtratiden von ihren bes 
ftändigen Nebenbuhlern, den Allmaioniden, vers 
trieben, und deren Oberhaupt Stleifthenes zurüdges 
führt wurde; doch nıufte diejer feinem Gegtter von 

‚ der Adelspartei, Sjagoras, bald weichen, welchem 
Kleomenes alle, Gewalt ‚übergeben wollte. Da 
brach in Athen ein Aufjtand aus, der den SE. und 
Siagoras zwang, fi) auf die Afropolis zu flüchten, 
von two fie nad) 2 Tagen freien Abzug erhielten 

.(508). Hat. 5, 70. Um dafür Nacje zu üben, 

- 

rücte ST. bald mit einem ftarfen Heere nac) Eleufis, 
welches er verwüftete; doc) der Widerjprud) ver 
Korinthier nnd des eigenen Mitkönigs Demaratos 
zwang ihn, -von der entjcheidenden Cchlacht abzu: 
jtehen nnd fich zurüdzuzichen. (506, Hat. 5, 75); 
wegen gleichen Widerjpruch3 unterblicb ein nener 
Bug. Hat. 5, 90ff.. — A der Meilefier  Ariftas 
goras 499 die Hülfe Spartas. gegen die Perfer 
erfanfen wollte, widerftand AL, wohl’ mehr, weil 
er andere Kriegspläne Hegte und dem Ariftagoras 
fein’ Vertrauen fchenfte al3 weil feine jugendliche 
Tochter Gorgo ihn twarhte (Hdt. 5, 49). Durch’ die 
Unftriebe des Demaratos mifglücte die beabfichtigte 
Beltrafung der Aigineten 491, Die dem erfer- 
fönige Erde ud Wafjer gejchieft Hatten. Während 
03 ihm anfangs gelang, fid) an Denaratos dadırrd) 
zu rächen, dal; er denfelben. under der Beichuldis 
gung, er fei nicht der echte Sohn feines Vaters, 
durch) Beftechtung „des deiphifchen Drafel3 in bie 
Verbannung trieb (worauf Leotychides, ein Anhänger 
des SH, an defien Stelle trat), twnrde er |päter, 
als die Beftechung entdet wurde, felbft genötigt 
zu fliehen, zuerjt nach Theffalien, danı nad) Ar: 
Tabien, vo er die Bewohner anfzuwviegeln. Ttchte, 
Endlich rief man ihn zurücd nad) Sparta. Sein 
Zebensende ift unficher; nad) Herodot fiel er in 
Wahnfinn und ermordete fi auf gräßliche Weile, 
um 491. Hat. 6, 63f. 735. Shm folgte fein 
frefflicher Stiefbruder Leonidas 1. — 2,8. I. 
Sohır "Kleombrotos’ I. (j. Kleombrotos, 2.) 
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regierte von 370 dv. E. au, ohne daß von feiner, nad) 
Diod. Sie. 20, 29 60 Zahr 10 Monate dauernden, 
Negiernug ‚etwas Bejondere3 zu berichten ift. — 
3) Kt. II, Sohn Leonidas’ II. (famı 236 oder 
235 v. C. zur Regierung), war der Erbe der Pläne 
Ngis’ II. (G._d.). Wie diefer fühlte er tief das 
Umvürdige und Troftloje der jpartanifchen Sujtände 
und war, tie er; begeiftert für die Herjtellung der 
alten Herrlichkeit Cpartas; allein mit der Bes 
geifterung des Agis verband SL. unendlich mehr 
morafifche Kraft, VBejonnendeit, Umficht nnd Uits 
erichrodenheit und war frei von der fchonenden 
Milde, die nad) dem Urteil der eigenen Mutter 
de3-Agis der Grund zum Berberben ihres Sohnes 
geivorden war. . Polybios, wahrlich nicht parz 
teiifch für ST., nenmt ihn 6, 39) einen geborenen 
Herricher und König, al3 Privatınann gefchict und . 
leutjelig (9, 23), praltifch gewandt (5, 39), der ein 
rühmliches Ende. einem fdhimpflichen Leben vor: 
gezogen und auch in der Jerne und bis zu feinem 
Tode fih die Liebe der Seinen bewahrt Habe 
(4, 39. 18, 36); Daß derjelde Cıhriftitelfer. aber 
(9, 23) den KT. al3 mızgörarog tögavvog und fette 
Neforn al3 eine zardlvoıg rjg narglov nohrreieg 
bezeichnet, Häugt mit dem politiichen Standpunkte ' 
desjelben zufanmen. SE. Hatte die Hohe, edle Ge: 
finnung feiner Mutter Stratefiffeia, die von früß- 
auf feine Seftigfeit, und Wilfensfraft ftärkte. Wider 
ftrebend Hatte die edle Witwe des Agis, Agiatis, . 
dem - Züngling fi) vermählen Tafjen, aber der 
Eindrut, welchen ihre Erzählungen von den Plänen 
de3. Agi3 auf SL. machten, führte die innigfte 
Verbindung herbei: — Die Ephoren waren wieder 
allvermögend, c3 galt den Köntgtum Achtung md 
Anhang zu verfchaffen nnd deshalb die Cphoren 
zu ftürzen: Dazıı mußte SH. fi" eine fefte mili- 
tärijche Stellung fichern, diefe konnte er nur im 
Kriege mit den Achaiern geivinnen. Plut. Cleom. 3. 
ein Auftreten gegen den Ahaiifchen Bund unter 
Arafo3 gab die Gelegenheit dazu; nad) mehreren 
Heineren Unternehmungen fchlug.. er die. Acaier 
am Berge Syfaion aufs. Haupt (Plut. Cleom.4. 5. 
Arat. 35. 36. Pol. 2, 46,.51) und gewann bald 
daranf bei Leuftron einen zweiten glänzenden 
Sieg. Plut. Cleom. 6. Arat, 36. 37. N trat 
KL. im Zahre 226 gegen einige Vertraute‘ mit 
jeinen Plänen Herbor. Unter ihrer Bilfigung wuhte 
er feine Gegner durd). einen Kriegözug von Der 
Stadt zu entferneit, drang mit einer Gölduerz 
ichar in die Stadt, tötete 4 der Ephoren, vertrich 
so Männer von der Dligarchie und rechtfertigte 
vor dem Bol fein Verfahren und feine Pläne. 
Seinen Bruder ‚Enkfeidad machte. er zu feinem 
Mitkönig; die Würde der Ephoren twitrde abge: 
ichafft, die Schuldentilgung. durchgefeßt und der 
Meferbefig gleichmäßig geteilt, wobei auch auf 
jene 80 6i3 zur Herftellung der neuen Ordnung 
Berbannten Nücficht genommen wurde, Durd) ans 
gejehene Rerivifen verjtärkte ex die Zahl der Bürger, 
er führte die altfpartanifche Erziehung, die Sylit: 
tien und HHnliches wieder ein und ging mit ber 
größten Vereitwilligfeit al3 Mufter in allem voran. 
Plut. Cleom. 8—13. Im der neuen Orbmung 
Achtung zu verjchaffen, jebte er mit nenorganis 
fierten, nad) mafedonifcher Art beivafjneten Truppen 
den Krieg gegen die Adaier fort, die er nad) der 
Einnahme Wantineias und Tegea3 am Hefatonz: 
baion bei Dyme fchlug. . Plut. Cleom. 12 —14.
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Mehrmals mit dem Bunde angefnüpfte Verhands 
Jungen zerjchliigene jich Hauptfächlich deshalb, weit 
Hratos, alS-Kt. fogar Argos genonmmen hatte, fi) 
dem mafedonifchen Könige Antigonos Dofon.in 

. die Arme geworfen hatte (229. SU. verlor Argos 
wieder, da Antigonos heranrücte (Plret. Cleom. 
15—21), nord) mehr aber beugte ihn der Ber: 
tuft feiner Gattin. Auch in Den folgenden Seldznge 
twar Antigonos meist glüclich, und nur nad) Yanger 
Unterredung mit feiner Mutter Sratejilleia entfcjloß 
fi) SL, den ägypt. König Ptoleimaios Energetes 
um Unterftüßung zu bitten, die dennoch ausblich, 

, obwohl er Mutter und Kinder al? Geifeht nad) 
- Uezandrein' gefendet Hatte. Sm Winter 223—222 
brachte er ei Heer zufanınen, überfiel Mantineia 
ti Hrkadien amd pfünderte und zerftörte die Stadt, 

als fie fich ihm. nicht anfchliegen wollte (Plut. 
Cleom. 23--25. Philop. 5), unternahm and) gegen 
Argos glückliche Etreifzüge. : Nachden aber. In: 
tigono3 aus Mafedonien und Griechenland feine 
Zruppen an’ fi gezogen hatte, rükte er gegen 
Zafonien vor. SI. ftellte fich ihm Hier in dem 
Ra von Sellafia (f. d.), nördlich von Eparia, 

„ entgegen, aber die Schladjt ging vollfonmen für 
ihn verloren, und mit wenigen Neiteru rettete 
er fich ‚nac) Sparta, 221. Plut. Cleom. 37. 28. 
"Philop. 6. Pol.-2, 65--70. Ein Aufichub der 
Echlacht um wenige Tage Hätte Die ganze Lage 

° verändert; denn Antigonos mufte wegen eines 
Einfall3 der Sllyrier jchlemig nad; Mafedonien 
äuräclchren, nachjden er Sparta eingenommen und 
das Ephorat wicderhergejtellt hatte. — KL. war 
über Gytheion zu Schiffe nad) Agypten gegangen, 
um Hilfe-zi holen. Allein Ptolentaios Energetes 
ftarb bald, und fein Nachfolger Ptol. Philopator 
war ganz den Lüften ergeben und in den Händen 
feines Günftlings Eofibios. SL. ward verhaftet, 
entfant freilich, aber da der Aufftand, welchen cr 
um erregte, von Den abgeftumpften Agyptern nicht 
unterftüt wurde, gab er fich mit feinen Genofjen 
den Tod, 220,219, etiva 35 Sahre alt. : Mutter 
und Kinder de3 SH. warden hingerichtet, fein 
eigener Körper in eine Haut genäht und an den 
Gafgen gehängt. Eo endete einer der ebeliten 
Könige Cpartas; mit ihm brach die Macht des 
Staat3 volfends. _Plut. Oleom. 35 ff. Pol. 5, 35 
—39. Vgl. Droyjen, Gef. de3 Helfenismus 3, 2 
©. 74 jf., und Gehlert, de Cleomene IIl.Lacedaem. 

.rege (1883). — 4) aus Naufrati3 in Ngypten, 
den Mlerander nach Kgyptens Eroberung Die Er- 
hebung der. Abgaben md die Sorge für den Bau 
der-Stadt Afcrandreia auftrug, 331 dv. C. Dabei 
zeigte er die Äußerfte Habjucht und erprefite von 
den Interthanen große‘ Neichtümer. NAfegander 
ftrafte ihn nicht, Ptolemaios aber Tich “ihn, da er 
bei der Teilung Ighpten als feine PBrovinz er: 
hielt, fejtnehnen und Hinrichten, behielt aud) jeine 
Neichtünter. für fi), 322. Arr. 3,5. Diod. Sic. 
18, 14, — 5) ci Sprafufier, erhielt vom Prätor 
Verre3 den Oberbefehl über die römijche Flotte 
bei Eicifien. Cie. Verr. 5, 31, 82 ff. — 6) Bild: 
haxer ans then, j. Bildhauer, 15. . * 

Kleon, Alkor, de3 Sileainctos Sohn, (Thuc. 
3, 36. 4, 21), war Lederhändfer oder Bejiker einer 
Gerberei zw Athen, welche für feine Nechnung 
durd Sffaven betrichen wurde, ipielte aber bes 
jonder3 al3 Demagog eine große. Rolle 7 Zahre 
hindurch, von 429—422 v.C. Echon vor Perifies’   

Kleon. - 

Tode wird ST. mit unter denen genannt, welde 
anflagend gegen diefen auftraten uud ihm Dadırd) 
eine Gclöftrafe zuzogen (Plut. Per. 33. 35); allein 
erft nad) Beriffes’ Tode trat er neben dem Werg: 
händler Eufrates und dem Echafhändfer Lyji: 
tle3 ald Boltsführer recht hervor. Er war unge: 
bildet, eigenmüßig und frech, aber doc) nit natür- . 
Ticher VBeredfanfeit begabt, oft freilich übertäubte- 
er and) alle nur durch jeine Stentorjtimme, „ein 
Mann, der fowoHl in anderer Beziehung der 
ungeftümfte war unter den Bürgern, als aud) bei 
dein großen Haufen beiweitent das größte Ber: 
frauen hatte, obgleich er feibjt ohne Hehl ertlärte, 
der Demoz jei jtarkf darin, fich durch Neuheit der 
Kede bethören zu Iafjen, dem bewährt Gefurndenen 
aber nicht zu Frgen, er jei Sflave des Aufer: _ 
ordentlichen, VBerächter de3 Gewöhnlichen‘. Eein 
Beftreben. war, zjv möRım ragdırew, den Volks: 
daß gegen Sparta zu reizen, um dam dejto un: 
gehinderter zugreifen zu fönnen; c3 gelang ihm 
and) in der That, nicht allein feine bedeutenden , 
Schulden zit bezahlen, jondern and) noc große 
Summen zu erübrigen. : Bei jeinen Pänen ftüßte 
er fi) namentlich auf die ärneren Bürger. Thuc, 
3, 36.5, 7. 16. Plut. Nie. 8. — Als im $ahre 
427 die Stadt-Miytilene anf der Sufel Lejbos; 
weldhe auf Veranlaffung ihrer Dligarchen von 
Aigen abgefalfen war, von PRaches zirrücerobert 
wurde, drang SU. in ungeftümer Nede auf Tötung 
aller waffenfähigen Männer und Vernichtung der . 
Stadt, ein Beichluß, der bei ruhiger Tiberlegung 
wieder zurüdgenonmten wurde; dennoch aber wußte 
er 03 durchzufegen, dafs. die graufane Mafregel . 
an tanfjenrd der Ariftofraten vollzogen wurde; 3000 
athenifche Kleruchen erhielten auf der Sırfel Adler: 
land. True, 3, 37—50. Su jeiner Stellung als 
Verwalter'der StaatSeinnahmen Hatte er hinläng: 
lic) Gelegenheit, feine Habgier zu befriedigen, um- 
jo mehr, als ’er Prozefje fürderte ud die Bundes: - 
genofjen mit Auflagen. drüdte, während die Erz * 
hönmg des Nichterjoldes von 1 Dbofos auf 3 ihm 
den Beiftand und Die Gunft der Volfsmaffe fierte. 
Bergebens fuchten die oligarchiich Gefinnten, an 
ihrer Spite Nikias, den SU. beijeite zu drängen 
und Srieden zu Ichließen: fie vermochten gegen 
jeine Dreiftigfeit nichts. Sa, al3 (425) die Aihener 
120 Spartiaten auf der Zufel Sphafteria bei Rylos 
eingejchfoffen Hatten, wurden auf Antrieb des AL. 
den Tafedaimonifchen Sriedensgefandten derartige 
Bedingungen geftellt, da an eine Einigung nicht 
zu Ddenfen war, und bald berenten die Athener, 
daf fie billige Vorfchläge nicht angenommen Hatteıt. 
AS mu KL troßig erklärte, wenn er nur Etrateg 
wäre, fo wollte cr die Belagerung bald beendigen, 
und Nifias fich 'erbot, fofort abzutreten, mußte 
KU. auf Drängen’ des Volks, fehr gegen feinen 
Willen, fir) entjchliegen, die Sache zu übernehmen. 
Aber and) jo verlich ihı feine troßige Dreiftigfeit ' 
nicht. Er verhieh jogar binnen 30 Tagen die 
Sek zu nchmen. Weistid) nah er den Höchit 
tüchtigen und erfahrenen Demoithenes . als Mit 
feldherrit, ud Die treiflichen Maßregeln, tele 
diejer anordieke, waren von dem glüdlichiten Er: 
folg begleitet, jo daß SL. fein dermeflenes "Ver: 
Iprechen erfüllen Fonnte, "Zrue. 4, 17—39, Died. 
Sic. 12, 61 ff. Natürfich maßte er. fich die Ehre 
des Gieges an, alF hätte er feinem Herren, dem 
alten Demos,. einen Suchen gebaden, den Demo:
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fthene3 zubereitet hatte (Arist. Equit. 55). Die 
- Athener wollten natürlich num von Frieden nichts 
hören, und KL, trinken von dem errungenen Nıchnr, 
‚309 gegen VBrafidas, welcher gegen Nifias_ und 
Nikoftratos in ‚Thrafien glüdlich gefänpft hatte. 
Allein bei Amphipolis verlor er 422 Schlacht und 
Leben. Thuc. 5, 1if. 6ff. Died. Sie. 12, 73. — 
Ariftophanes Hat in feinen Nittern ein nmüber: 
trefffiches Bild des SU. und der Beitumftände 
(nach glücklich) beendigtet Unternehmung gegen 
Sphafteria) gegeben. Wie fehr gefürchtet KL. var, 
ergibt der Amftand, dap, obwohl er ir diefen 
Stücke nicht unter eigenem Namen, fondern als 
paphlagonijcher Sklave auftritt, niemand die Maske 
des ST. zu verfertigen wagte und fein Schaufpieler 
die Nolfe übernehmen wollte, weshalb Ariftophanes 
felbjt, bloß mit bemaltent Geftcht, auftreten mußte. 
Da die Schiiderung, welhe Ariftophanes von KL. 
entwirft, dem Charakter der Komödie entipredhend, 
übertrieben ift, mu anerfanntwerden, allein aud) 
aus der Charafteriftit des Thufydides (3, 37—40) 
ergibt fich Folgendes: Sleon war energijch md 
beredt (turbulentus ille quidem eivis, sed tamen 
eloquens, Cie. Brut. 7), aber ohne Edelfinn und 
weile Vorausficht, ein Mann Leidenschaftlicher Ge: 
häjjigfeit und Nüdjichtslofigkeit, ein Feind alles 
ihn in irgend einer Weife Überlegenen und dadurd) 

* ein Verberber de3 Volks, dag er ihm die eigene 
Eelbft: und Herrichjucht einpflanzte und, um fic) 
zu Halten, feine Gelüfte weckte, hegte uud befrie- 

° Digte. Bol. über ihn Grote, Geichichte Sriedh. VI 
©. 480 ff. der deutjchen UÜberj. jowie die NWtono: 
graphien von 9. Lantoine (1878), Bitdinger (1850) 
und Emmtinger (1882). : 

Kleönni, Klswvai, 1) |. Argos, 5. — 2) Stadt 
am Athos in Chalfidife am GSingitiichen Meer: 
bujen. Hdt.7, 22. Thuc. 4, 109. Strab. 7, 331. 

“ Kleonymos, Kiesvvuos, Sohn Kleontenes’ II, 
Königs von Sparta. Ecine Bemühungen, im Zahre 
310 v. GC. nad) dent Tode feines Vaters König 
zu werden, mijlangen, und die Spartaner über: 
trugen dem herrichfüchtigen und Habjüchtigen Manne, 
um ihn zu entfernen, den Befehl über eine Schar 
Söfdier, die den Tarentinern zu Hilfe kommen 
folfte. SL, Welcher an diefe Internehnnung ehre 
geizige Pläne Fnüpfte, weshalb. ex im Zahre 303 
Korfyra einnahm, war im ganzen glüdlich, als 
jedod) die Tarentiner mit ihren Gegnern Frieden 
Ächlofjen, griff er die Gtädte in Unteritalien, be- 
fonders Thurivi, an. Diod. Sie. 20, 104. Die 
Römer aber wehrten feinen Angriff ab, worauf 
er die Küften des Mdriatifchen Meeeres Heimfuchte 
nnd dabei im Norden des Badus Heer uud Flotte 
(302) verlor. Zu Sahre 293 Fämpfte er gegen 
Demetrios Boliorfetes unglüdlich, gelangte päter 
in feiner Vaterjtadt zn einigem Anfehen, trat aber 
plößlich im Sahre 272 feindlich gegen diejelbe im 
Bunde mit Nyrrhos auf, am feine frühere Burüd- 
feßung zu räden. Cein Unternehmen miflang, 
und wir Hören feitdenm nichts weiter über ihn. 
Plut. Pyrrh. 26. Demetr. 39. Liv. 10, 2. 

Kleopätra, Kisoxdree, 1) Tochter des VBorecas, 
j. Kalais. — 2) Tochter de3 das, |. Melen- 
gros. — 3) Tochter des Tros und der Kallirrhot. 
— 4) Nichte de3 vornehmen Dafcdoniers Attalos, 
vor ihrer Verheiratung wohl Eurydife geheißen 
(Arr. 3, 6, 5), wurde von Philippos II. von Make: 
donien aus politifchen ‚Gründen 337 dv. C. zur 
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Senahlin gemacht. Satyr. bei Athen. 13, 5, p. 557. 
FDiefes Chebiimdnis war der Grund zu arger Ent: . 
zwerung ztoijchen dem Könige einerz und’ feiner 
Gemahlin Olympias und beider Sohre Alerander 
anderjeit3. Damals verlieh Olympias mit ihrem - 
Sohne Makedonien und ging nad) Epeiros. Als 
aber ihr Satte 336 ermordet und Alerander König 
geworden war, Tchrte Ofympias zurüd und nahın 
an Klcopatra granenvolfe Radje: nachdent fie Die 
Heine, wenige Tage vor Philipps Tode geborene 
Tochter derjelben, Europa, in deren Schofe, hatte 
ermorden Tafjen, zwang jie ihre Nebenbuglerin, 
ihr LZeben dur; Erhängen zu endigen. Just. 9, 7. 
Plut. Alex. 10. Diod. Sic. 17,2. — 5) Philipps 
und der Ofynıpia3 Tochter, feit den Herbite de3 
Sahres. 336 Gemahlin AMlerander3 von Epeiros,' 
weldher 330 ftarb, danı 322 mit dem NeichSver- 
wejer Perdiffas verlobt. Arr. bei Phot. 706, 25 f. 
Nach defjen Tode war jie von vielen der: Großen - 
umworben, die dire) fie dem Diadem näher zu 
kommen hofjten; allein Antigonos bewachte fie in 
Eardes, wo fie danernd ihren AnfentHalt genomz 
men Hatte, nnd Tieh fie (308) ermorden, damit fie 
nicht Senahlin des von ihr erwählten Ptolemaios 
von Agypten würde, aber bald nachher pracdhtvolf 
beifegen, um den Verdacht von fid) abzmwälzen. 
Diod. Sie. 20, 37. — 6) Tochter de3 Btolemaios VI, 
PHilometor, verlieh ihren Gemahl Alerander Balas, . 
König von Syrien, und heiratete den Demetrios, 
der jenen verdrängt- hatte, darauf defjen Bruder 
Antiocho3 Sidetes, al3 ihr Gcemahl Dentetriod in 
parthiiche Gefangenjchaft geraten tvar.- Demetrios 
brachte aber, al3 er aus derjelben entlafjen wurde, 
eine Rartherin -al3 Gemahlin - mit, ‚weshalb die 
radjfüchtige KL. ihn, nadjdem er in die Hände eines 
nenen Thronbeiverbers gefallen war, töteı- lieh. 
Die granjane Fran tötete darauf. ihren eigenen 
Sohn (von Demetrios), Selenfos, der ihr.die aus 
gemaßte Herrfchaft ftreitig machte, wurde indes 
nicht Tange darauf von ihrem andern Sohne ges 
zungen, dem Giftbecher zu Teerei. Just. 39, 1. — 
7) Tochter des Ptolenaios Aufetes und Echwwefter 
de3 jungen Ptolemaios XIL, zu deffen Gemahlin 
ud Mitregentin ihr Vater. fie bejtimmt Hatte. 
Beim Tode ihres Vaters (52 dv. C.) war fie 17 
Sahre alt; da ihre Bruder damals mur 9 Jahre 
zählte, jo regierten Achillas (unter deffen Augen 
ipäter PBompejus umgebracht wurde) und andere 
Minifter für -ihu und vertrieben Die ehrgeiziger 
Näne befchnldigte ST. (im Sahre 48). Caes. b. c. 
3, 103. Pad) Bonpejus’ Tode verhinderte Cäjar 
den Ausbrnd) eines Kampfes zwiichen beiden Ge= 
dwiftern und übernahm die Schlichtung des Etrei- 
tes, indent er feitfegte, daß beide genteinfchaftlich 
regieren follten. Cues. b. c. 8, 107. Gäfar, der fid) 
damal3 zır Alerandreia aufhielt, und zur dem ST. 
fic) geflüchtet Hatte, wurde von ihrer anferordent: 
lichen Schönheit ganz Hingerijjen. Plut. Caes. 49. 
Ein Krieg de3 jungen Ptolemaios, der nad) dem 
Willen feiner Minijter Aaypten allein beherrichen 
follte, war die Folge obiger Entfcheidung und 
brachte den im der Burg von Alerandreia befager: 
ten Cäjar in große Gefahr. Caes. d. Alex. 1-32. 
AZ aber endlich (47) den Eingefchloffenen Eutfaß 
gefoinmen war, die Agypter in einer großen Schlacht 
bejiegt worden waren md ihr junger König auf 
der Flucht durch Ertrinfen ım Nil den Tod ge:   funden Hatte, fehte Cäfar die Geliebte als Herrjcherin
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ein. Yı,ihre Neke verftrict, blieb er noch längere 
Zeit in Agypten, Tich fie fpäter nad) Nom kommen 
(46) und erkannte den von ihr gebornen ‚Sohn 
Cäjarion an,. erregte aber durd) “alfe3 diejes die 
Unzufriedenheit der Römer, weshalb fie bald nad 
Cäjars Tode fliehen mufte. Die Anhänger Cäjars 
unterftüßte fie and) jpäter. Cie. ad Att. 14, 20,2. 
Dio Cass. 42, .30. Nicht ange darauf gewan 
fie die Gunft des Antonius md jefjelte dir durcd) 
ihre Reize jo jehr, da; er fich ihr bfindlings Hin: 
aab, uud fie jelbft uungeftört Herrin Agyptens war. 
Put! Ant. 26. Antonius dverlebte bei ihr in Alc- 
randreia den Winter de8 Jahres +1. AUS er aber 
während des perujiniichen Bürgerkriegs (41—-10) 
nach Stalien gekommen tar und mit Dctavian 
einen Vergleich abgejchlojfen Hatte, demzufolge er 
die öftlichen Provinzen erhielt, vermählte er fic) 
mit Octavians Echwefter Octavia und blicb 3 Sahre 
in Nom. Danı,zog ihn feine tnfelige Liebe zu 
SL. wieder nad) Agypten, er begab fih von neuem 
und auf immer in- Den Dienft der ägyptifchen 
Königin (86). PDieje gebar den Antonius 3 Kinder 
nnd war jchuld an feiner. Verweichlichung und 
Unthätigfeit, aus der ihn Tau die Niüftungen 
Octavian herausrifien. Nach der Schlacht bei 
Aetinm (81), der fie zwar mit 60 Schiffen bei- 
wohnte, ans der fie aber, ohne die Entjcheidung 
abzuwarten, mit ihrem Echiffe flo), verjuchte fie 
ihre VBerführungstkünte-bei Octavian, jedoch vergeb- 
Kch, und entzog fi) ihrem Schidjale, de3 Sieger3 
Trinmphiwagen zu jchmüden, Durch freiwilligen 
Tod, indem fie fich (vielleicht durch die Bifje einer 
giftigen Natter) eine tödliche Wunde beibradhte, 
im Jahre 30. Suet. Oct. 17. Plut. Ant. 25 ff. 78f. 
Vell. Pat. 2,87. Dio Cass. 51, 5ff. Strab.17, 795 ff. 
Eutr. 7, 7. Hor. od. 1, 37. Vgl. Ad. Stahr, Kleos 
patra (2. Aufl. 1879), . 

Kleophantos f. Maler, 1. 
Kleöphon, Kreopav, 1) tragifcher Dichter in 

Athen zur Zeit der Ochlofratie, Darfteller ge 
wöhnlicher Charaktere in gewöhnlicher Epradje. 
Welder Hält ihn für identifch mit den: folgenden, 
— 2) einffußreicher Demagog zu Athen in der 
legten Zeit des peloponnejifchen Strieges, wurde 
durch Die DOligarchen, denen er beftändig entgegen= 
gearbeitet hatte, nad) der Echlacht bei Sligos- 
potamoi (405 vd. C.) infolge einer Anklage wegen 
Berabjäummmg feiner milifärijchen Dienftpflicht be 
jeitigt. Xen. Hell. 1, 7, 35. Lys. 18, 8. Die 
Kontifer verfpotteten ihn Heftig. Yon feinen Neden 
bejißen wir feine mehr. 
„ Kleostrütos, Aissorgerog, 1) ein SZüngling 
in Theipini, follte auf Befehl de3 Drakels einem 
ungehenren Drachen, der die Gegend von Thejpiai 
verheerie, al3 Opfer dvorgeivorfen werden; da uns 
Teidete jich fein Freund Mereftrato mit einem 
Harnifh, der ciferne Widerhaten Hatte, und lich 
fi von de Tier verichlingen, das fo felbjt um: 
fan. folge davon erhielt Zeus zu Theipiai 
den Beinamen Eaotes (Netter). Paus. 9,26, 7. — 
2) ein ‚MUtronom von Tenedos um 530 dv. C., fort 
die Beichen dc3 Zodiakos erfunden haben. - 
Kingovgie, colonia, A) Die grichiicdhen 

Kolonien twirden teils aus politiichen ‚Gründen, 
teils zu Tonmerzielfen Sweden geftiitet. Entweder 
ans politiichen Örinden: fei e8, daß cin bejiegter 
Stanmı feine Heimat verlieh, twie dies in große 
artigftem Mafftabe nad) dem Zuge der Porier   

Kleophantos "— Kimgoyzia. 

und Heraffiden gejchad; die Maffe der gricchiichen 
Bevölfering, welche nad einajien zurüdikutete, 
gründete Hier an der Kite eiiflang, eine Neihe 
aiolifcher, tonifcher md doriicher Kolonien, twelde. 
auf diefem Küftenftriche das helfeniiche Leben. gegen 
die von Dften Fommenden Barbaren fiegreic) ver: 
teidigt Haben; aus Hiftorischer Zeit mögen Meffene 
und Mafjalia al3 Beilpiele dienen; — fei e3 aud), 
dai eine Partei vor der andern das Feld räumte 
(Zarent und Cyrafus);‘ — fer e3 endlid, da; 
Ubervöfferumg eingetreten tvar (Nhegiom). Oper, 
und Dies ift der gewöhnliche Grund der Ansjen: 
dung, e3 follten die merfantilifchen Berbindungen 
erweitert werden. Ganz bejonders warcır e3 Küften: 
ftriche, an welchen bequeme Häfen angelegt md 
Ccdifjahrt eröffnet. werden Ffonnte. Dies Streben 
führte zu den ausgedehnten Anfiedelungen an den 
aliatischen Kiüftenftrichen, an den Geftaden des 
Pontos nnd des thrafifchen Bofporos und auf 
den benachbarten Stel, weftlich an den Geftaden 
von Stalien, Sicilien und Gallien. Die ThHätigfeit 
der Tochterftaaten war hierbei noch rühriger als 
die der Mutterftaaten in Hellas. Noch; päter trat 
das Streben Hinzu, feite ftrategiiche Punkte zu 
gewinnen, von welden aus der Handelsverkehr 
gefichert wurde. Seit der Zeit Aleranders wurden 
aucd, Zuvaliden zur Gründung einer neuen Etadt 
beftimmmt. — Beranfaffung zur Musjendung und 
Anweilung über die Wahl de5 DOrt3 gab gewöhns 
fi das delphifche Drafel (jelten ein anderes). 
Zur Leitung des Auszuges wurde ein ausgezeid: 
meter Mann als Führer, al3 ofzıarns oder zril- 
szas, ernannt. Mitzichen Fonnte, iver. fi) meldete, 
aud) Fremde; Dod) war die Aufforderung dazıt, 
welche durd) Herolde erging, zuweilen auf be- 
jtinmte Saffen von Leuten befhränkt. Der olzı- 
ses hatte die Vermefjung und Verteilung des 
in Befiß. genommenen Landes, die Anlage der 
Stadt, wenn nicht eine foldhe fchon vorgefunden 
ward (die in eine fchon -beftchende Stadt nadhge: 
fandten Anfiedler Hiegen bejonders Zroizor, |. d.), 
n. dgl. m. zu Dejorgen. Er genoß nad) feinem 
Tode Heroenchren. — Mutterjtadt (unreszokıs) 
der Stolonie war derjenige Staat, welcher eben 
diejen ofztorijs oder den Stamm der Pilanzer 
gab. Die Verpflichtungen der Tochterftädte gegen 
ihre Meetropole waren feine andern als telde 
die natürliche Pietät der fortdaiernden Bluts: 
verwandtichaft ihnen auflegte. Der Stiftungsbrief 
derjefben enthielt eben darüber, forwie über ihre 
Einridtung die erften VBeftinmungen. Wenn and) 
anzınehmen ift, daß die Pilanzftädte die gewohnte 
Staatöverfaffung beibehalten Haben, fo waren fie 
doc) ‚politifch von der Mutterftadt völlig umab: 
hängig; e3 find mr Mrsnahmen, wenn fie Ab: 
gaben an die Mutterftadt zur entrichten Hatten oder 
ihre oderften Beamten von daher erhielten, wie 
3 DB. die Botidaiaten von Korinth. Aber die 
Haupfgottheit und die Kırlte der Mutterftabt, Jowie 
das Heifige Feier aus ihrem Prytaneion wurden 
in die neue Heimat mit Hinübergenommen. Die 
Hanptfefte der Mirtterftadt wurden and) ferner 
durd) Sefandtfchaften (Iheorien) und Gaben be: 
ihiekt, uud ihre Embleme anf den Münzen aus 
geprägt; ihre Bürger Hatten bei öffentlichen Schau: 
jpielen die, Proddrie, und bei neiterer Ausfjendung 
von Kolonien wurde ac wohl von ihr wieder 
der ofziorijg erbeten. — Verfchieden Hiervon find: 

ı
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Kijoig, #Aredsıv — Knidos. 

1). Handelsfaktoreien, welche Genofjenichaften in 
fremden Staaten, z.B. in Agypten (IZat. 2, 175), 
bitdeten, nad 2) die Mleruchien, wahricheinlic) 
das Vorbild der römifchen Kolonien. Hier galt 
das Necht de3 Eroberers, da3 Land der lnter: 
worjenen einzunchmen ımd als erbliche BVejit- 
tiimer (#47jg0:) unter Die Gieger zu verteilen. Sr 
diefem Sinne fünnen jchon die Dorier im Pelo: 
ponnes, Die Theffalier in Bezug auf die Penejten 
al3 Sleruchen angejchen werden. Befonders aus: 
gebildet wide Dan aber fpäter jeit 506 und his 
388 vd. ©. die3 Verhältnis von den Mhenern und 
war, da. die Stleruchen die Befaßung Des Ortes 
bitdeten, neben der Entwafjnung der aruueyor ein 
wejentliches Mittel der athenijchen Machteriveis 
terung. Das äftefte Beifpiel der Art ijt Chalfis 
auf Cuboia, vo die Hippoboten (f. 2.) aus dem 
Landbefig vertrieben, ihr Land in 4000 zAnjgor 
an athenijche Bürger verteilt wurde (dt. 5, 77; 
fpäter änderte fi) das Verhältnis in Challis). Es 
folgten auf Kimons Antrieb Skyro3, durch Periffes 
der thrafiiche Cherjones, Naxos, Andros, Sinope 
n.a. Nacı der Echlacht bei Aigos PBotamoi gingen 
alle Keruchien verloren; bald wurden neite ein: 
gerichtet, 330 wegen der Gehäffigkeit der Einrid)- 
tung alle wieder aufgehoben. Doc, jchon 356 
fonımen wieder jolche dor, da die Einrichtung von 
Kleruchien ein zu bequemes Mittel für Demagogen 
war, die Gunft der ärmeren Mafjen zu gewinnen. 
Ans den fich freitwillig Meldenden ivurde Die bes 
ftinmte- Anzahl der Kleruchen exrloft, die Arneren 
mit Waffen und Neifegeld verjehen; diejelben 
blieben athenifche Bürger, fie Fonnten zu jeder 
Zeit nad) Athen kommen ud dort ihre Kechte als 
Bürger ausüben; ja fie fonnten ihren ftändigen 

- Aufenthalt in Athen behalten und. jolche auswär: 

W>
 

tige Beligungen an die urfprünglichen Eigentümer 
oder an dritte verpachten. Aber unter fich frei 
lich bildeten die angefiedelten SKleruchen twicder 
einzelne. Gcmeindeverbände, die in der engiten 
Abhängigkeit vom Miutterjtaate ftanden, der oft 
in der Slleritchte jelbft Staatseigentum befaß. Bm 
Kriegsdienft und andern Leijtingen in Athen twaren 
fie verpflichtet (die Halkidiichen Stleruchen bemanne 
ten bei Artemifion md Calamis 20 athenifche 
Schiffe). Bei freier WaHl ihrer Obrigfeiten wurden 
fie doch von Athen beaufjihtigt; furz, fie bildeten 
recht eigentlich eine Erweiterung der athenijchen 
Herrichaft. Tribut zahlten wenige von ihnen. Die 
hohe Gericht3barfeit jtand Athen zu. Vgl. Boch, 
Staatshaushaltung I ©. 555 ff. — B) Die Nö: 
mer legten ihre Kolonien nicht wie die Griechen 
an unbewohnten Orten an, jondern fchidten fie 
nad) bereit3 beftehenden Städten, uriprünglich um 
al3 VBefagung der neu eroberten Stadt den Feind 
zu beobachten und die nene Erwerbung zu fichern 
und von jolcher getvonnenen VBajis ans neue Ers 
oberungen vorzubereiten, z.B. VBennfia. Neben 
diejem militärijchen Ziwede trat bald ein anderer 
hervor, nämlich wererungsfüchtige, arme Dürger 
auf dieje Weife zur verforgen und die Ruhe Noms 
zu erhalten. Endlich gründete man jeit Sulla 
Militärkolonien, mr um den ausgedienten Sriegern 
"eine bleibende Heintat und Ansfonmien zu ber: 
fhaffen, ivas mit großer GewalttHätigfeit, und 
Sranjamfeit gegen die früheren Bewohner geihaf). 
Diefes Snftitut war ein Hanptmittel, den Yüömers 
ftamım in alfen Ländern zu verbreiten und ber 
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römischen. Sprache und Herrfchaft den Sieg zu 
fichern. — Die Kolonien wirden mit bejonderen { 
Geremonien don’ eigenen ‚Suratoren (Triumeiri 
coloniae deducendae, aud ‚Septemviri, fogar .- 
Vigintiviri) deduziert und befamen eine der Mutter: 
ftadt nachgebildete Berfafjung und Magiftraturen, 
j. Magistratus municıpales, Mad) dem 
Nechte der Bewohner waren die Kol. a) eivium 
Romanorum, b) coloniae Latinae, j. Latium, 
7f. Die Teßteren Haben die römifchen VBürgerfolo: 
nien ganz in den Hintergramd gedrängt. Nod) find 
zu nennen c) coloniae iuris Italici, d.h. 
Solonien, in den Provinzen gelegen md aus= 
nahmsweife mit dent Necht ausgejtattet, welches 
die ie Stalien gelegenen in Beziehung anf Steuer: 
freiheit ı. j. tw. befaßen, j. Jus Italicum. Xırch 
noch in der Slaijerzeit twırrden colonine militares 
gegründet. Die Ichte war Verona, vom Slaijer 
Sallienus Deduziert, 265 mn. E . 

Kinoıs, zImredeıy md zAntogss |. Pro- 
zels, 3. ' 

KlonYos, Kiovios, 1) Cohn de3 Alegenor, Führer 
der Bvioter vor Troja, von Agenor erlegt. //om.IL. 
2, 495. 15, 340. Diod. Sie. 4, 67.— 2) Sohn de3 
Briamo3. — 3) 2 Gefährten des Ainetas. Perg. 
A. 9, 574,10, 749. 

Klotho |. Moira, 3. . 
‘ Klymöne, Kivusvn, 1) Tochter de3 DOfeanos 
und der Tethys, Gemahlin des Sapetos (Ilesiod. 
theog. 351. 507 jf. Verg. G@. 4, 345),. oder des 
Prometheus und Mutter de3 Helfen und, Deufa: 
tion. — 2) Tochter deS Nerens und der Doris. 
Hom. Il. 13, 47. — 3) Tochter des Winyas, Ges 
mahlin de3 Phylafos (oder Ktephalos), Mutter des 
Sphiflos und der Alfimede, der Wutter de3 Safon 
(Puus. 10, 29, 6. Ilom. Od. 11, 326); von Helios 
Mutter de3 PBhasthon. Op. met. 1, 756. 4, 204. 
— 4) f. Atalante, — 5) Dienerin der Helena, 
die fie nad) Troja begleitete. om. IT. 3, 144. 
Nad) Troja Einuahme fiel fie al3 Beute dem 
Alamas zu. — 6) j. Katreus,. — 7) Mutter 
de3 Honter. 
Kıymdnos, Alvuevos, 1) Beinante de3 Hades. 

Paus. 2, 35, 9f. Ov. fast. 6, 757. — 2) Sohn ' 
de5 Kardys aus Sreta, der im 50. Zahre nad) 
der denfalionifchen tut die ofympijchen Spiele 
erneuert und feinem Ahn, den idaiijchen Heraffes, 
einen Altar erbaut Haben foll. Paus. 5, 8, 1. 
3) Sohn de3 Helios, Vater de3 Khaöthon. ygin. 
fab. 154. — 4) Sohn .de3 Brejbon, Vater de3 
Erginos, König der Minyer in Orchomenos, von 
den Thebaneru erfchlagen und von Erginos ge: 
rädtt. om. Od. 3, 452. Taus. 9, 37,1. 
Klytaimnestra, Kivrauuvrsrge, ältere Korn 

Kiyzeiuncree, altlateinijd) Clutemestra, f. Aga- 
memnon und Orestes. 

Kiytios, Advcdos, 1) ein Gigant. — 2) Eohi 
de3 Laomedon, Vater de3 Kaletor und der Pro: 
Hleia, troifcher Seront. Tom. Il. 3, 147. 15, 419. 
Paus. 10, 14, 2. — 3) Bater des Reiraios in 
Sthafa, Ilom. Od. 16, 337. 15, 540. — 4) einige 
Gefährten de3 Wincias. Verg. A. 9, 774. 10, 129. 
11, 686. \ 
Kuaklon, Ärazıcr, Bad) jüdlicd, von Sparta, 

entweder der jeßt Panteleinon genannte oder der 
etwas tweiter nördlich mündende Magula (f. Die 
Karte zu Lakonika), Put. Lye. 6. . 

Knidos, Ävidos, Taten. Cnidus und Gnidus,



640 Knosos — 

dorifche Stadt in Sarien, Kolonie von -Lalonien, 
am wweitlichen Ende einer Tangen, fehmalen Halb: 
injel (Asgoövnoog 7) Krıdia« oder 7 Bußaccik), 
nahe dem Vorgebirge Triopion, wo im Npollons 
tempel die Berjanmmlungen and Feftjviele be3 Dortz 
ihen Bundes ftattfanden. Die Stadt Tag teils 
auf dem Feitland zwijchen 2, duch einen Stanal 
verbundenen Häfen, teil3 auf einer Smjel gegen: 

‚über. Sie war ein Hanptfik de3 Kultus der Apgo- 
‚Ölen Eöniowe (regina Gnidi, Hor. od. 1, 30, 1), 
deren berühmte Statue von Prariteles fidh Dort 
befand, bedeutend durch) ihren Handel, Vaterftadt 
de3 Arztes Ktefiad, de3 Mathematifer® Endoros 
und des Gefchichtichreibers Agatyarcdjides, endlich 
befanmt durch den Ceefieg de3 Komp über Rei: 
fandro3 (Anguft 394 v. EC.) Anfehnliche Nuinen 
von berjchiedenen Tempeln, namentlih einen 
Demetertenipel, und 5 Theatern bei den j. Kavo 
Sirio. Hat. 1, 144. 174. Thue. S, 85. Xen. Hell. 
4, 3, 10 ff. Nep. Con.-4. Strab. 14, 653. 656. 

Knosos |. Kreta, 4. . 
Kodros, Ködgos, Sohn des Melanthos, eiites 

refiden aus Pylos, welcher durch feine gfüdlichen 
Zweifampf nit dem bototijchen Könige Xanthos 
die Königswärde in Attifa empfangen haben folf, 
die er auf feinen Sohn Kodro3 vererbte. Nadı 
anderer Nachricht Fümpfte erft S. mit Kantho3 und 
erlangte die Königswirde. Arist. pol. 8, 8, 5 
p. 1310 B. Die befannte Sage, nach welder 8. 
beim Einfalle der Dorer aus den Peloponnes fic) 
ruhmboll opferte und dadurch fein Vaterland (ans 

. gebli) 1068 v. GE.) rettete (Hat. 5, 76. Plat. 
symp. 208. Lycurg. Leoer. 158 ı. ö.), ift nad) 
weislich nicht dor dem 5. Zahrh, dv. C. entitanden. 
An fie hat jich die Erfindung gefnüpft, die Athener 
hätten nad 8.3 Heldentode ihm zu Ehren die 
Königstwürde aufgehoben (Just. 2,.7), und die 
jpätere Überlieferung nennt allgemein S. al3 Ickten 
König von Athen und Medon als eriten auf 
Lebenszeit gewählten, verantwortlichen Archonten 
(vgl. Vell. Pat.1,2,2. FPaus.4, 5, 10). Da aber 
Platon (symp.27 p. 208D) und Aristoteles (a.a.D.) 

- höchft wahricheinfich von Aufhebung oder Beichräns 
Tung der Slönigsgewalt nad K. nichts gewußt 
haben, uud im Marmor Parium (27—31) Medon, 
Diegakfes ır. a., die jonft Iebenzlängliche Arcjonten 
heißen, Könige genannt werden, jo wird jchtwver: 
lid) nad) 8.3 Tode die Höchfte Gewalt in Athen 
eine wejentliche Abänderung erfahren Haben. Rot. 
Bujolt, griech. Geid. I ©. 399 ff. . ' - 

Koilesyria f. Syria, 3. 
Koinos, Koivog, einer der ausgezeichnetften 

Seldherren Meranders, Schtwiegerfohn Parnıenions, | 2 
begleitete den König nad; Sudien, riet am Sys 
pHafis Dringend zur Nüdfehr und jtarb auf der- 
jelben zum großen VBedanern Aferanders, 326 v. C. 
Curt. 9, 3,3 ff. Arr. 5, 8,4. 27, 1. 6, 3,1. 

Koios j. Titanen. \ 
Koizer, freies Volk in Pontos zwijchen den 

Moiynoifen und Tibarenern. Nen. An. T, 8, 25. 
Kokälos j.. Daidalos. 

: Kokytos f- Acheron und Unterwelt, 2. 
Kolakreien, zo2ezg&reı (von +02, der Hüfts 

Tnochen, und &yeigo, daher die ältere Form zwi- 
argreng), urjpränglich die Canmiler der Opfer: 
ftüde als Speijemeifter für gewifie öffentliche 
Mahlzeiten, fodann eine Binanzbehörde in Athen, 
welde die Verwaltung der Etantsfaffen hatte, Seit   

Kolophon. 

Kleifthenes traten an’ihre Etelfe die Mpodekten 
(rodezrer); jene behielten nur die Einnahme der 
GerichtSgelder (rovraveia) und die Verwendung 
derjelben für-die Speifungen im Protaneion und 
jpäter den Nichterfold. Die Gelder empfingen fie 
wohl durch den rauias tig Örormncews. Bockh, 
Staatshaushaltung I ©. 237 ff. 

Kolassai f. Kolossai. 
Kolchis, KoAxts, die fchon aus der Argonauten: 

fage befannte, fruchtbare, aber fumpfige Landichait 
tn der fünöftlichen Ede de3 Bontos Enreinos, zwi: 
{chen dem Kaufajos, Sberien, Armenien und Bois 
t03. Hanptfluß ift der Bhafis vder Ahion (j. 
Rioni), während der Alanıpjis (j. Dichorok) die 
Grenze gegen Pontos bildet. Ar der Küfte lagen . 
die milejiichen Kolonien Phafis- (j. Peti) und 
Diosfurias (j. Jsfuria), beide in der Staiferzeit 
Schaftopolis zubenanıt; weiter nördlid; Pityis 
G.  Pitjunda), römifche Grenzfeftung und Ver: 
banmungsort. AS Bewohner werben verjchiedene 
Stämme: die Apfilen, Abajger, Suanen ı. a, 
fpäter die Lazen: genannt. Wegen der {diwärz 
lichen Hautfarbe, de3 fraujen Haares, der Sitte 
der Beichneidung und der Leinwandarbeiten dadte 
Herodot an eine Äägyptiiche Kolonie aus Cefoftris’ 
Beit. Den Tribut von fhönen Kuaben und Mäd- 
den an den perjiichen Hof hat jedesfalls die Berg: 
landfchaft, bie übrigens nur in Iojer Abhängigkeit 
ftand, geleijtet. Xenophon (An. 4, 8, Sf.) er: 
wähnt Kolcher auch in den Bergen um Trapezüis. 
Kolchi3 gehörte zu dem Neid) de3 Mithridates, war 
dann römiicher Xchensftaat und bildete (nuter Ver 
fhwinden des alten Nantens) jeit dem 5. Sahrh. 
1. &. da3 Königreich Lazifa. Hat, 2, 103 jj. 3, 97. 
Strab. 11, 497 ff. 0 

Kolöonai, Koiaraı oder -ei, 1) aioliiche Stadt 
in Troas, öftlid) von Mlerandreia Troas; j. Tichigri. 
Thue. 1, 131: Xen. Hell. 3, 1,13. Nep. Paus. 3. 
— 2) Kolonie von-Miletos in Möyfien, oberhalb 
Rampfafos. Arr. 1,12, 6. Strab. 13, 589. 

Kolönos, Kolwvds, 4) Ugoraios, Lolalität 
von Athen, wahrfcheinlich ein Teil de3 den Wejten 
der Stadt bildenden Demos Melite. — 2) Hip: 
pios, f. Attika, 14. 

Kolöphon, Kolopar, d. h. Spiße, bedeutende 
Stadt de3. Zoniihen Bundes in Sleinafien, nord: 
weitfih von: Ephejos, an den Eleinen, eisfalten 
Slüßchen Hafös gelegen, 2 Millien entfernt vom 
Kayftriichen Meerbufen, an dem ihr Hafen Notion 
lag. Xen. Hell. 1, 2,4. Liv. 37,26. Cie war 
ausgezeichnet jowoHl durd) ihre Seemacht als durd) 
ihre Neiterei (daher das Gpridjwort Koloyare 
zerıdever, Kol. zu Hüffe nehmen, d. h. eine 

Sache vollenden, ihr den Ausjchlag geben). Kol. 
wird unter den Geburtzftädten Homer3 genannt 
und war die Heimat der Dichter Mintermos, 
Herntefianag und Nikandros, nad einigen and) des 
Maler3 Apelles. ITroß der verjchiedenen Crobe: 
rungen durd) den Mdiichen König Gyges (Hat. 
1, 14), durd) die Perjer im peloponnefischen Kriege 
(Thue. 3, 34), durd) Lyfimachos (der die Beivohner 
nach Ephefos verpflanzte), dur) die Seeräuber 
(Cie. de imp. Cn. Pomp. 12) blieb die Stadt dod) 
ztemfic) bedentend ımd erhielt von den Nömern 
Sammmität. Ziv. 38, 39. Unter den Produkten ift 
da3 Kolophonium, wisse Kolopwrix, resina Ü., 
befannt. — Ganz in der Nähe, tveitlich, Tag 
Klaro3 (Krdgos), berühmt durch feinen Tempel



Kolossai — Komoedia. 

de3 Mpollon mit Drafel (10 -Kidgiov); j. Gilfe. 
Strab. 14,:642. Tac. ann. 2, 54. 

Kolossai, Kozossei, fpäter aud) Kost, am 
2Zyfos Nebenfluß des Niniandros), nad; Herodot 
(7, 30) und Xenophon (An. 1,2, 6) eine. der bez 
dentendften Städte de3 füblichen PWhrygiens, be: 
faunt Durch Wollweberet und :Färberei, fan aber 
fpäter (aud) durd, ein Erdbeben 65 n. E.) und it 
faft me durch Den Brief de3 Npoftel3 Paufırz 

. zgög Koraooeeis,in der Erimmerung geblieben; 
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j. Khonas. Strab. 12, 576. 
“ Kolötes f. Bildhauer, 6. 
Kolüthos f. Epos, 6. 
Komäna j. Kappadokia nnd Pontos. 
Kommagöne, Kopuoynvn, der nördlichite Teil 

Eyriens, f. Syria, 3. oo 0 
Komoedia, »wuw@örc, comoedia, von xöuog 

und 857, Srendengefang, Luftfpiel, Hatte jedesfalls 
einen Ähnlichen Arjprung wie die Tragödie, twiewohl 
wir über die Entjtchung beider feinesiwegs genau 
und beftinmt unterrichtet find. Ber den Seften de3 
Dionyjos, befonders bei der Weinfefe, vereinigten fich 
die Winzer und Landleute zur Fcier dDiejes Gottes. 
Diejer Verein von Landlenten war eiır freiwilliger, 
der für das Set zufanmentrat, nur in entfernter 
Beziehung zum Kultus fand und in einer Gruppe 
von 24 Berfonen eine Inftige, durch Weinraufch 
"belebte. und durd) das Seit zur jedem Spott bes 
rechtigte Volfsgemeinde darftellte. SHeitere, aus: 
gelafjene - Lieder voll Wi und Spott bildeten 
einen Hauptbeftandteil diejer eier, ‘wobei man 
alferfet andere Kurzweil trieb und namentlich die 
Borübergehenden nedte. Preis der Gefänge war 
ein Schlaud), gefülft mit Wein. Aus diefer Feier 
und aus diefen Cderzen foll die Komödie in 
Griechenland hervorgegangen und ach und nad) 
zur einer dramatiichen Dichtungsart herangebildet 
worden fein. Su Attifa wird ein gewifler Suja= 
rion, der 580 dv. EC. Icbte, al3 der Begründer 
derjelden genannt. Doch foll-fie jchon früher. bei 
den Megarenjern, deren ausgelafjene Heiterkeit 
‚und Spottluft befannt war, und deren freiere Ver: 
fajjung_ eine folche Richtung allerdings unterftüßte, 
heimijch gewejen fein und einen gewijjen Grad 
der Ausbildung gehabt Haben, wenn fie aud) über 
ertemporierte Scherze und Späfje nicht viel hin= 
anzgegangen fein mag. Vgl. dv. Wilamowiß im 
Hermes, 88.9 6.319 ff. Diefe dDorijche Komödie 
wirde and) in Sicilien bejonder3 durd) Epichar- 
os (j. d.) ausgebildet. Diefer nahnı die Gegen- 
ftände für feine GStüde aus der Mythologie. 
Talent in erfinderifcher Kompofition, in Tuftigen 
Motiven und überrajchenden Kontraften wird ihn 
nachgerühnt. Vgl. über die Komödie der. Dorier 
Gryjar, de Doriensium comoedia’ (1828). — 
Su Athen begann man jeit den Berjerfriegen aus 
den Elementen jener megarijchen .Schwänfe die 
Komödie auszubilden. Die früheften VBerjuche wer= 
ben den Chionides beigefegt. Su der kunft: 
mäßigen attifcgen Komödie hat man ein zweis 
faces Alter zu unterfcheiden: 1) die alte Kom. 
(N need oder dozeie zou.), blühte bi3 zur 
Zeit der’ Unterdrüdung Athens durch die Dreifig 
(404 v. E). Die vorzüglichiten Dichter .diefer 
Gattung, deren wir an 40 fennen, ivaren 

° Kratinos, rates, Eupolis,. Pherefrates, 
Phrynichos und bejonders Ariftophanes, von 
dem allein -nod) vollfjtändige Dramen (11) un3 er 

Reallerifon des Hafj. Atertums. 7. Aufl. 
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halten find, aus denen fidh das Wefen der Gattung 
erfennen Yäht. Jede Schwäche, jedes ittliche Ge: 
brechen, jede politifche Verfehrtheit_ und verderb- 
lihe Richtung, felbft. an .den angefehenfter und 
mäcdtigften Männern, wurde gerügt und dem 
Spotte preisgegeben. Auch. jelbft Herven und 
Götter wurden ihrer Würde entkleidet md in 
ihren Schwächen und VBlöfen dargeftellt. Chr: 
geizige, ungejchidte  Sclöherren, unruhige, ans 
maßende Demmagogen,: lächerliche Philofophen und 
verderbliche Sophiften, Dichter und Neduer brachte 
fie unter ihren eigenen Namen und mit treuer 
Nachbildung ihrer äußeren Perfönlichfeit durch be- 
jonder3 Ddazır gefertigte Masken auf die Bühne: 
niemand blicb verjchont, der. die Geifel des 
Cpotte3 zu verdienen fchien. Dabei wurde freis 
lich die Schilderung zum Berrbilde: niedrige Bil: 
der und Sleichniffe, fchnmpige Späße und Aus: 
drüde find nicht eben felten. Die Son. de3 Ari- 
ftophanes Hat einen durdjaus öffentlichen Charafter, 
alle Verhältnifje de3 Stant3- jowie de3 Privat- 
lebens fonmen, fcehonungslos mitgenommen, zum 
Borjchein und vor Die Augen de3 Publikums. 
„Es übt fomit die alte Komödie das Mnt einer 
polittichen Cenjur aus und vertritt mit unbejchränf- 
ter Freiheit Die öffentliche Meinung. Sebes ihrer 
Stüde betrachtet das Gejantleben des Staats in 
einem einzelnen, aber wichtigen Momente, woran 
das Allgemeine in gleicher Zeit fich abjpiegelt. 
Aber Tangjam amd nicht auf einmal ift ihr der 
Umfang diejer Kritif Har getvorden. Den erjten 
Anftoß empfing fie von der reichen, aus vielfachen 
Efementen zujammengejegten: ftädtifchen . Sejelle 
haft, denn die wahre Komödie bedarf, eines 
Gegenfaße3 in der Gefellfichaft.. Danı muß jie 
aber aud) eine Gegenwart voll von‘ Bewegung 
und. Widerfprüchen vorfinden, da fie. von der 
Gegenwart ji) nährt und auf fie eimvirkt." Und 
dieje Bedingung war in Athen während der Zeit 
der Odjlofratie allerdings vorhanden. Vom‘ der 
Ichlofratie Tamı den Komifern ein reicher, un- 
begrenzter Stoff für ihre Darftellungen. ° Denn 
in wenigen Sahren Hatte. die Pöbelherrichaft den 
fonjt gediegenen Kern de3 attifchen Volksjtanmes 
To ausgeHöglt und zerfrejlen, daf die Möglichkeit 
einer befieren Bufunjt verloren war, da jofort in 
die ochlofratifchen Trümmer und Schäden arg: 
Tiftige Demagogen eindrangen, neben denen fartas 
tiiche Priefter des Atheismus nnd de einheimi: 
fchen oder afiatiichen Ilberglaubens, Männer der 
Viffenfhaft uud Wortführer fopHiftiicher Bildung 
im ftillen toirkten.  Dieje, jtaatlihe und gejell: 3 
fhaftfide Entartung naht die alte Komödie zum 
Gegenftande ihrer Darjtellung. Sie malt_daher 
anabläjfig die Unpolitif md Anarchie de3 Staats, 
die winzigen StaatSmänner, die Erniedrigung der 
Bürger in Volfsperfanmmfungen. und im Oericht3: 
weien, die Verderbtheit de3 Bolfscharakters in ber 
Offentfichfeit und "Samilie, die Auflöfung der 
menjchlihen Bande in der Religion md Er: 
ziehung, in den Ständen und Gejchfechtern. C3 
dichteten die Komiker im Bervuftjein des allgemeis 
nen Unglüds, und, fie Tiebten ihr Vaterland zu 
warn und tig, um bie beffere Vorzeit vergejjen 
und die Nefte der Sittlichfeit und Chre preisgeben 
zu fünten. Sudem fie mm ihre Zeit der Wahr: 
heit gemäß in den Umwifen einer verfehrten nd 
verjchrobenen Welt zeichnen, worin alfe einander 
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gleich geworben amd in aller möglichen Ungebuns 
denheit für einen tolfen Karneval vereint zu fein 
jcheinen, gewinnt die Komödie 2 wefentliche Elez 
mente, da3, Phantaftiiche und das echt der Ins 
fonvenienz, jo daß fie in Diejer Beziehung als eiıt 
vollfommener Gegenfab zur Tragödie erjcheint.” 
Die Komödie .idealifiert die Menjchen und ihre 
Angelegenheiten in einen der Tragödie entgegen: 
gejegten Gimme, nämlich ins Häfliche und Nies 
drige. Und wie in der Tragödie Harmonijche Ein- 
heit in jeder Beziehung Herrichen foll, jo darf die 
Kom. in einer chaotiichen Fülle leben, die buntejten 
Gegenjäße und Widerjprüche Herbeizichen, fic) 
Rillfür aller Art erlauben, da da3 ganze Drama 
ein einziger großer Scherz fein foll, der wieder 
eine ganze Welt einzefner Scherze enthält. Daraus 
erklärt fich die große Kormlofigfeit- der Gtüde, 
welche gänzlich ohne bejtimmten Plan und Ein: 
heit gearbeitet find, fowie die Hänfigen Verftöße 
gegen Anftand und Sitte. Bei den Ichteren ift 
aber nicht zu vergefien, daß die Alten über getvijje 
Dinge eine ganz andere und weit freiere Sitten: 
Ichre al3 wir hatten, und daß die mutwillige 
Ausgelafjenheit der Dionyjosfeite aud) den tie= 
rifchen Naturtrieb einmal der Sefieln entband, 
welche ihm fonft. Eittlichfeit und Anftändigkeit 
anfegten. E3 waren jene Feite eine volffommene 
salchingszeit, welche alles entfeffelte und auch) der 
Komödie eine ungezügelte Freiheit zulieh. End» 
Tich ift 3 den Dichtern nie darımı zu thıtr ges 
wejen; durch ‚unfittliche Späße und Woffen bloß 
das Gelächter der Menge zu erregen; e3 offenbart 
fi) vielmehr and) in der tollfter Ahrsgelafjenheit 
ein jittlicher Ernft. — Die Spradje der alten Kont. 
ift der reinste Atticiinus Iotvopi im Dialog als 
and in den Chören, die fie cbenfo gut als dic 
Tragödie Hat, nur Feine ordorme, d. i. Gejänge 
zwilchen bei. einzelnen Akten. Der Chor felbit 
beftand aus. 24 Perfonen, die fi) oft in 2 Halb: 
chöre teilten. Der Tanz de3 Fomiichen Chores 
war der fogeannte z0oda& (j. d.), der in feinen 
Bewegungen und. Sprüngen ausgelafjen, mitt: 
willig, ja auch zuveilen unjchielich und wizüchtig 
war... Eine befondere Eigentümtfichkeit de3. fomi- 
‚chen CHore3 war die Barabaje, regdßesıs. Die 
Narabate ift ein Intermezzo und_ftcht ftreng ge- 
nommen mit der dramatischen Kunft in Mider: 
Ipruch, da die Stufion aufgehoben und dag Epiel 
unterbrochen twird, damit der Dichter fid, mit dem 
Publikum verftändigen Tan. Sobald nämlich die 
Crpofition des Stüdes abgejchloffen und das 
Thema Hinfänglich begründet war, entftand ein |1 
Ruhepunkt im Reg; der. Chor, welcher bisher 
anf der Bühne Anı Dialog feinen Anteil gehabt 
hatte, nahm num, zum Bufchanerraume geiwvendet 
(reös To Heargov nagaßijvae), eine Stellung in 
der Orcheftra ein, um, gewöhnlid, in anapäftiichen 
zeirametern, Wünfhe, Klagen, Verbienfte und 
andere Interefien de3 Dichters vorzubringen nd 
in ihr Licht zu feßen, dann aber auch die Götter 
de3 Staates zu preifen und politifchen Tadel gegen 
Perjonen und Mängel de3 Öffentlichen Zeben3 vors 
aubringen, Co bildet die Karabafe, welde nad 
Verlauf größerer Abjchnitte im Stüde tieberfchrt, 
eine Digrejjion von den poetifchen Ziverfen des 
Etüdes. zu, den Interefjen der Gegenwart mıd 
gleichjam ein Programm des Komifers, für den weit der Chorführer das Wort redet. ‚Bol. Kolfter,   

Komoedia. 

de parabasi (1829). Nathe, die Parabafe md die 
Zwifchenafte der att. Comödie (1866). Nachtrag 
dazır (1868). Muff, über den Vortrag der. or. 
Partien bet -Arijtopganed (1871), ©. S6jj. — 
Aufführungen fanden namentlich an den Lenaien 
ftatt; um den Preis, ftritten im befjerer Beit 3, 
jpäter 5 Dichter. — Über das Koftüm der alten 
Son. f. Schauspiele. — Belchränft wurde 
diefe Gattung der Kom. Hauptjächlich durd) 2a: 
macho3 gegen Ende de3 peloponnefiichen Strieges. 
— 2) Die nene Kom. (N vex vder zaıvi) zWuw- 
dia; die jogenannte mittlere Kom. ift eine Erz 
findung der Grammatifer de3 2. Sadırh. n. E.;. 
\. Ficliß, de Atticorum comoedia Dipartita, , 
1866). Die frühere Verhöhnung und VBeripottung 
wirklicher, namentlich angejchener Perfonen und 
Madjtyaber im Staate hörte auf (a zoundeiv 
Övougeri); an ihre Stelle traten Philojophen, 
Dichter, befonders Tragifer, auch Perjonen de3 
gewöhnlichen und alltäglichen Lebens: Handwerker, 
Bauern, Krieger, Schntaroger, Hetären u. dergl. 
Aud) der äußere Glanz und die Austattung wur: 
den vermindert, die Chöre fielen weg. Dagegen 
erhielt der Plan und die Handlung eine künft: 
lichere Verichlingung und Verfnüpfung, und die 
PFerfonen traten in einer größeren Mlannigfaltig: 
feit auf. Die Sprache näherte fich mehr der ge 
wöhnfichen Umgangzjpracdhe und der de3 gemeinen 
2ebens, doc, war jie noch immer rein und elegant. 
Dichter in diefer Gattung waren nod) Ariftophanes 
im Plutos, dann Eubulos, Anarandrides, 
Antiphanes und Alerts... Epäter verfchtwand 
da3 politifche und öffentliche Leben ganz von der 
Bühne, dagegen traten Charafterftüde auf. Die 
Dichter erfanden eine ordentliche. Fabel, deren 
Handlung nach einem zufanmtenhängenden N lane 
vom Beginn bis zur Entwidelung fortgeführt 
wurde. Ein Kuoten wırde geknüpft und am Ende 
gelöft, To daß die Aufnerkjankeit der Zufchauer 
biS dahin geipannt blieb. Die Kunft Deitand 
darin, einen "Charakter richtig ach dem Leben zit 
ihildern, ftreng durchzuführen ud ‚dabei einen. 
äujanmenhängenden Par zu verfolgen. Damit 
erreichte die ene Komödie, ihren Höhepunkt in 
der Zeit Aleranders de3 Gr. md der Diadochen. 
Die Hanptdichter diefer Richtung find vor allen 
Menander, danı Bhilippides, Bofidippos, 
Thilemon, DiphHilos und Apollodoros. Die 
Charaktere und Perfonen, welde vorzüglic) vor: 
geführt wurden, find diefelben, weldhe wir bei 
ihren Nahahmern Plautus md Terenz antreffen: 
eno periurus, amator fervidus, servulus cal- 

lidus, amica illudens, sodalis opitulator, miles 
proeliator, parasitus edax, parentes’ tenaces, 
meretrices procaces. Ein Chor fan mir als 
handelnde Perfon vor. — Ausgezeichnete Cam: 
lung der erhaltenen Bricchitücde der attijchen So: 
mifer von Meitefe: fragmenta comicorum Grae- 
corum (4 Bdd., 1839 ff.), dazu als 5. Bb.: co- 
micae dictionis index compos. H. Jacobi (1857). 
Kleinere Ausgabe (2 Bd. 1847). Fragmentfamm: 
lung mit Tateinifcher Überfegung von. Bothe (1855 
und 1868). Nene Sammlung von Th. Kod:,comi- 
corum Atticorum fragmenta (3 Bdd. 1830—8$). 
Vgl. Bielinffi, die Gliederung der altattifchen Ko: 
mödie (1885). — Bei den Nöntern cutjtanden C 
die erjten Anfänge einer Komödie nach Livins 
(7, 2). im 3. 363 vd. E., veranlajt durd) den And 
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Komos — Konon.. . 

bruch einer Peft, indem man unter andern Mitteln, 
den Born der Götter zu verführen, auch ludi 
scaenici. anfführte und Ecjaufpieler ans Eirnrien 
herbeiholte. Diefe führten eine Art mimifchen 
Tanzes auf ohne Gedicht, was die Römer zunächit 
nachahmten und bei fid) einführten. Sm $. 241 
dv... dichtete Livins Andronifo, ein gricdji: 
{cher Sreigelaffener (j. Livii, 11.), unftreitig nad) 
griechiichen Meufterit, ein planmäßiges Stüd, bei 
deffen Vortrage und Darftellung ein Flötenjpieler 
ihn begleitete. . Bei dem Bortrage folcher Stücke 
trieben junge Nömer no) die alten Scherze und 
Späfe, welde fpäter dur) Die Atellanen ver: 
drängt wurden, indem diefe al3 cite Art Nad- 
fpiel an die Etelle jener traten. Vgl. Exodium 
und Fabula. Die äftefte funftmäfjige Kont. der 
Nömer war eine Nachahmung :der neuen gricdi- 

schen; Wautus und Terenz, durch) welche wir fie 
allein fennen, verführen jedody {chen etwas felb: 
ftändiger, objchon au in ihren Stüden Die griedhie 
{chen Borbifder nicht zu verfennen find. Nävius 
verjuchte die alte attiiche Kon. einzuführen und 
griff angejehene Nömer freinütig an, mußte aber 
Bielkır Werth nit dent Gefängniffe büßen, und 

vo wurde die Cade von andern wicht Weiter 
ortgejeßt.. Die Sujet3 der römischen Kont. ind 
immer aus dem bürgerlichen und Häustichen Leben 
genonmen, einen öffentlichen und politiichen Cha- 
rafter hat fie nie gehabt. Dazıı ftand fie im 
Staate und. öffentlichen Leben zu tief; fie war 
niemals wie in Mhen ein Staatsinftitut. Das 
Suterefje der Zufchauer wurde .durd) VBerwidelung 
der Handlung und deren Löfung, meiftens eine 

- Heirat oder Wiedererfenmung, gefefjelt; die Cha: 
raftere jind ziemlich jtchende, und ihre Schilde 
rung wiederholt fi... Die Zeile. der römijchen 
Kon. waren prologus, eine Art. Vortvort, das 
gewöhnlid) den Suhalt des Etüdes anzeigte und 
Dasjelbe den Bublifuu empfahl, diverbium (dui- 
verbium), Dinlog, und canticum, was .maı 
fälichlich DIoh auf Monologe bezogen Hat. Unter: 
fucdjuwgen Nitfchls und Bergfs haben gefunden, 
dag in den Handigriften der Komifer die Ab: 
fchreiber bei den einzelnen GScenen Die Zeichen 
DV. und C als Abkürzungen für diverbium‘.und 
canticum gejeßt Haben, und darnad) ift die Zahl 
der canticy viel-größer al3 man bisher angenont: 
men hat. Denm aufer den Monodien finden fic 
aud) Wechfelgefänge, ja die gejungenen und, von 
der Mufik begleiteten Partien haben oft das ber: 
getvicht über den Dialog. - Darin zeigt fi) eine 
große Abweichung von den griechiichen Lnftipiel- 
Dichtern. Einen‘ Chor Hatte Die römifcdhe. Kom. 
nicht. Die. den Griechen nachgebildete Kom. mit 
griech. Leben und griech. Sitten hieß fabula pal- 
liata; die Stüde, in welchen römische Eitte, Leben 
und Trachten vorfanten, twaren fabulae togatae. 
Die bedentenöften Palliatendichter waren Nävius, 

- Plautus,. Ennius, Atilins, Gtatiuns Cä- 
eilins, Terentin3 und ©. Turpilins, Haupt: 
vertreter der. togata Titinius, T. Duintius 
Aita und namentlih 2. Afranius. 1lber, das 
Koftüm j. Schauspiele, 9.‘ Belte Samım- 
Yung der Fragmente der römijchen Stomifer von 
D., Ribbel: comicorum Romanorum fragmenta 
(2. Band der poetae seneniei; 2. Aufl. 1873). 
Bol. deifen Gefcjichte der römifchen Dichtung 1 
©. 53 ff. . . 
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Komos, Köuos, bei den fpäteren Griechen ber 
Gott de3 feftlichen Srendengelages (zöuos), darz 
geftellt al3 geflügelter Züngling, in Gefellfchaft. 
mit Seilenos, Eroten, Zedhert. 
Kovıorıgıov, xoricotoe, conisterium, d. }). 

Staub: und Sandplaß, Hieh in den Gymmafien 
der Plaß, wo die Ringer und Kämpfer jich übten. 
Sn dem griechifchen Theater bezeichnet zorrfsren 
den Fußboden, auf welchen bei dramatifchen Auf 
führungen die bretterne Orccheftra, der Standort 
de3 Chores, errichtet twar, daher aud) die Orcheftra 
felbjt; |. Theatron, 6. : 
Konon, Kövor, 1) ei athenijcher Seldherr, 

welcher fich im peloponnefifchen Kriege auszeichnete 
und jhon im X. 413-d. C. eine Flotte befehligte: 
Thuc. 7, 31. Im %. 407 übernahm er ftatt des 
Altibiades den Befehl (Just. 5, 5, 4), wurde aber 
von Kallifratidas bei Miytilene gejchlagen, eit=- 
geihfoffen und nur durch den Gieg feiner Lands: 
leute bei den Meginufifcen Snjeln (406) gerettet. 
AS die Spartaner die atheniiche Flotte bei Migos- 
potamoi (405) überfielen und vernichteten, rettete 
er allein feine Abteilung von .8 Schiffen durd) 
feine Wachjamkeit und entfam nad Kypros. Xen. 
IIell. 1,4,10. 5,16 ff. 6,18 ff. 38. 7,1. 2,1,28f. 
Nep..Con. 1, 2. Plut. Las. 11. Nach der Er: 
oberung Athens blieb er auf Kypros 8 Jahre, ' 
fnüpfte von dort aus mit dem perfifchen Hofe 
Verbindungen an und erhielt von demfelben, al3 
Agefilaos in Vorderafien einfiel, eine Flotte (396); 
nit der er in.Sce.ging. Doc) richtete er,. von 
den perjiihen Satrapen nicht gehörig unterftüßt, 
anfangs wenig aus und begab fid) deshaTb jelbft art 
Sufa an den Hof in 3.395, wo e3 ihn gelang, durch 
fein. freimütiges "Auftreten ji), Achtung zu er 
werben und fräftige Hülfe zu erhalten. Darauf 
fegelte er vorn neuem au3 und traf deu fpartani- 
ichen Aoniral Peifandro3, Agejilaos’- Schwager, 
bei Kuidos an der Fariichen Küfte, griff ihr au 
und Schlug ihn völlig Auguft 394). Xen. Hell. 
4,3,10fj. Plut. Ages. 17. Nep. Con. 4. Just. 
6, 3. Dantit war .die: feit Athens Entkräftung 
gegründete Herrichaft Spartas anf dem Vicere ges 
broden. Konon, dem ftet3 der Gedanke an die 
Befreiung feiner DVaterftadt vorgeichtvebt Hatte, 
jegelte dam, nachdem ‚er zuvor die griechiichen 
Sufelr und Städte Neinafiens von den fpartanis 
hen. Harmoffen befreit Hatte (894), gegen die’ 
Küjten de3 Peloponnes, vertvüftete fie und begab 
fih mm nad Athen, wo er mit Jubel von feinen 
Mitbürgern aufgenonmen wurde. Vom perfiichen 
Könige reichlid) mit Geld verfehen, baute er Athens 
Mauern wieder auf, 393. Xen. Hell. 4, Ss, 1fj. 
Nep. Con. 4. Die Spartaner fuchten nu mit 
dem perfifchen Statthalter Tiribazos zu unter: 
handelt, welcher den an ihn von Athen gejandten 
Konon in GSardes gefangen, nahm, 392. Xen. 
Hell. 4, 8, 16. Über jein ferneres Sdhicjal Herricht 
Ungewißheit; dod) ift wahrjcheinlicher, da; ex nicht 
hingerichtet wurde, fondern fpäter entfam ımd auf 
Kypros bei Evagora3 ftarb. Zsoer. paneg. 41. Nep. ' 
Con. 5. Abhandlung von Mar Schmidt (1873). 
— 2) von ber Infel Samos, Iedte um 250 v.C., 
beichäftigte fich viel mit Beobachtung der Geftirne 
und mit mathematifchen Studien und war dem 
berühmten Archimedes befreundet. AS Hofaftros 
nom de3 Königs Ptolentaios TIE. Energetes von 
Ägypten nahm er dn3 Haar der Königin Verenile 
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(j. Berenike, 2,) unter die Gternbilder auf. 
Catull. 66, 1ff. — 3) Oranmtatifer in Rom zur 
Zeit de3 Cäfar- und Detavian, fhrieb in gutem 
attiichen Dialeft 50 Erzähfungen (dimyrjoeıs), 
welche Stoffe der älteren Beit, befonders der So: 
Tonien, behandeln. Wir befigen Diefelben im Aus: 
auge de3 Photios. Anzgg. von Tencher (2. Auft. 
1802) und in Weftermanns Mythographi (1843). 
'Kopais f. Boiotia. 
Kophen, Kogıjv oder Kapngs (Strab. 15, 6977.), 

weftlicher (rechter) Hauptnebenfluß des Indos, j. 
Kabul. Arr. 4, 22,5. 23, 2. 25,7. 5,1,1. 
Korneriag |. Exugpöoas. u 
Kopreus, Korgsös, Eohu de3 Velops, Water 

de3 Periphetes; wegen Ermordung de3' Sphitos 
aus Chis flüchtig, wird er von Emryfthens in My- 
fene entjühnt umd alS deffen Herold. dazu ger 

“ braucht, dem Herafles die Aufträge zu den Kämpfen 

-
 

‚309; im Mi, 

zu geben. Zlom. Il. 15, 639. 
Korakesion j. Kilikia. 
Korax, Köged, 1) ein Syrafufier, regierte nad) 

Hierons Tode wahriheinfidh um 467 v. C. zu 
Syrafus ala Dberganpt de3 Staates, Yebte aber 
Darnad) in nnidigegogenpeit ad bejchäftigte jich 
mit den Wiljenfchaften. ALS Lehrer der: Bered- 
fanıfeit gilt er für: dei -erften, welcher diejelbe 
nach, beftimmten, anfgejchriebenen Grundjähen vor- 
trug und Die erfte Theorie (eyvn) feiner Kunft 
„verjaßte. Sein Schüler war Teifias. Cie. de or. 
1,20. — 2) j. Aitolia. 

Kögdeg Hich in der älteren attifchen Komödie 
der, angeblid) duch Pelops nad) Örtechenland ge: 
fonmmene, Tanz des Chores, in welchen bejonder3 
die Trunfenheit dargeftellt twirrde. Er beftand in 
einen Hinz und SHertaumelht, wobei nocd) manche 
andere plumpe umd unfittliche Körperbewegungen 
dorfonmen mochten; daher man mit diefem Nanten 
überhaupt einen unfcidlichen, unzüchtigen Tanz 
Bezeichnete, : 

- Kore f. Persephone. 
Korösos |. Kallirrhog, 4. 
Korinna, Kögivve, 1) Iprijche Dichterin ana 

Tanagra. in Voiotien, wegen ihres Hänfigen Auf: 
enthaltes in Iheben and Ihebanertn genannt, 
mit dem Beinamen Myia, um 509 dv. G. blühend. 
Sie joll den Pindar. im. der Poefie unterrichtet 
und ihr fpäter fünfmal in Wettfämpfen_ befiegt 
haben. Bon ihren im boiotiichen Dialekte ver: 
tabten Gedichten, die in 5: Büchern boiotifche 
Stammfagen und Heroifhe Kabeln umfaßt haben 
foffen und viefeicht den Namen Bowwrdg führten, 
find nur wenige Heine Bruchftüde erhalten, die 
hrend (Graee.: ling. -dial.. Bd. 1) md Bergf 
(poet. Iyr. Graec. II p. 543 ff. der 4; Aufl) be 
handelt Haben. — 2) f. Ovidius.: 

KorinthYa, Kogrdie, Landicaft: des Pelo: 
ponne?, zum Zeil -auf dem Sithmos’ und eine Art 
Vorhof der ganzen Hafbinfel, politiich in 12 Gaue 
geteilt, grenzte im W. au Sit onia, im ©. an 
Argolis, im D. an den Saronifchen Meerbufen, 
im ND. an Megaris, im PR, an den KorintHifchen 
Veerbujen in eier Größe von 12 IM. und ist 
nröjtenteil3 gebirgig. Gegen Megaris bildet’ die 
Grenze da3 Gchirge Geraneia (7 Tegdve, j. 
Diafriplagi), 1370m Hod), au deffen jchroffer Süd: 
feite jich Die berüchtigte Sfironifche Strafe Hin: 

‚endet 63 in dem Berge Aigiplauftos 
und den Borgebirgen Holmiai und Heraion, 
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Korinthia. 

j. Kap Hagios Nikolaos, Darır verengt fid) die 
Zandenge zu Dem 18 200° breiten Sfthnos, der 
freilich nur SOm über der Meeresfläche Tcgt, indes 
durch feine felfige Befchaffenheit die üfter, 3. 2. 
von Sailer Nero, verjuchte. Durchftechung anthun 
lich madjte; aus der Erde gequolfenes Blut und 
ähnliche Unglüdszeichen Haben nach der Sage de3 
Dolls in alter ıumd neuer Zeit die Arbeiter ge: 
fhreet und gehindet. Sir .nenefter Zeit ift der 
Plan einer Durchftecjung wieder aufgenommen und 
die Ausführung im Winter 1891/82 begommen wor: 
den. Uber den Sithmos führte der Diolfos 
(dioizos, |. d.), eine Schleifbah, auf weldjer die 
Heineren Sahrzenge von einen Meere zum andern 
geichafft wurden. - Südfich davon finden fic) Über- 
tete der jeit den Perferfriegen bis in die Türken: 
zeit wiederholt erbauten Mauer (durch) die Vene: 
tianer 1463 und 1696). Im SW. Tiegt dns 
Gebirge Apejas (j. PHufa), gegen Argolis md 
Phliafia, im’©. der Hauptjtadt der Kegel Afro- 
forinthos mit der Ifropolis, 575m über dem 
Meere, 500m über der Stadt hoch, öftlich davon 
die Kette der Ovsın'ögn (Ejelsberge), j. Herantift, 
6355 Hoc), mit den Vorgebirgen Butephalon 
und Speiraion. Durd) diefe. Gebirge, wird Rt. 
nad ©. gänzlich gejperrt, und nur 2" Strafen, 
im W. don Sleonat und weiter öftfich von Argos 
über Tenen,. führen über die Gebirge. : Nur weit: 
ih auf dem Sjtgnos ift eine fruchtbare Ebene, 
die auch früher, als fie nicht fo bernachläfjigt war 
wie jet, für die VBedürfnife der zahlreichen Bez 
völferung nicht Hinreichte. Bon dem übrigen Ge: 
biet fagten- Schon die Alten „OpgVE TE zul z0r- 
haiveron“ (vgl. Hdt. 5, 92. Strab. 8, 382), d. i. 
„3 wecjelr Höhen und TIhaljchluchten”. Unter 
den Flüffen bildete der Nemea (Neu£e), j. Sul 
don Bolha oder Kuomali, die Grenze gegen 
Sikyonz bon einen größeren bei Korintho3 vor-- 
überftrömenden Fluffe (j. Longo-Rotamo) Fennt 
mar merkioürdigeriwveife den alten Namen nicht. 
— Der alte Name von Korinthos, Ephyra, deutet 
auf pelafgiiche -VBewohner; mit ihnen verbanden 
fich jpäter Mioler und nad) der Einwanderung der 
Dorer .diefe. - Die Bevölkerung de3 Länddhens 
bettef fi} in der Blütezeit auf 600 000 Menfden, 
die fich meift vom Handel nährten; eine bedeutende 
Duelle de3 Reichtums tvar auch der hohe Tranfit: 
zoll für alle den Landiveg paffierenden Waren. — 
Die Hauptftadt war Korinthos (A und biäweilen 3 
au) 6 Koögivdog, Corinthus), früher ’Epvon, |. 
Korinth, die volfreichite und wichtigite Handels 
jtadt von ganz Hellas mit 300 000 Eimwohnent, 
ausgezeichitet, durch ihre günftige Lage zwifchen 
2% Vieeren (bimaris, Hor. od..1, 7, 2. v. mel. 
5, 407), die Mutterftadt zahlreicher Kolonien, mit 
der fhönen Duelle Beirene (wo Bellerophont beit 
wiberjpenftigen Regafos gebändigt haben jollte, jet 
Drakonera), 575m fiber den Meere quellend. Später 
legte Saifer Hadrian eine Wafferleitung aus dem ' 
Stymphalifchen Eee. in Arkadien hier an. Durd) 
feine Burg Afroforinthos im S. war S. neben 
Magırefia und Chalfi3 eines der 3 Bollwerfe (zE- 
de) Öriechenlands. Nachden Munumius die Stadt 
146 dv. C. zerftört Hatte, ag fie 100 Sahre in 
Zrümmern, ward dan von Cäfar al3 Yatinijche 
Kofonie Colonia:Laus Julia Corinthus wieder 
aufgebaut: und Blühte, wenngleich nicht fır- der 
alten Weife, empor, zugleich politifche Hauptjtadt 
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Korinthischer Krieg. 

der Provinz Achaja. Wenig willen wir. von der 
Topographie der alten Stadt, viele3 von. der 
neueren. Eine Menge herrlicher Privat: und 
öffeltlicher Gebäude zierten die Stadt, weit herr: 
licher al3 Athen, aber Lugus,. Schwelgerei und 
Sittenverderbui3 waren bald die Folge. Bei dem 
Tempel, der Aphrodite befanden fich) 1000 Yiero- 
dulen, „die vielgaftlihen Mägdlein, die Dienerin: 
nen Der Überredung in, der reichen Korinthos“ 
(Rinder), und nicht für jedermann war eine Seife 
nad). Korintho3 ratfan: od marrög dvögös 5 
Kogıvdov 269” ö mAoög. Kunftvolle Thongefäße, 
das Forinthiiche Erz, die, Forinthifchen mit Afanz 
thosblättern gezierten Säulen (angeblich von Kali: 
macos eingeführt), der Stebeljhinud der Tempel 
— find Erfindungen der Korinther; Malerei, Bild: 

i 

  

        
hanerei und Erzgießerei tvaren Hier gepflegt. — 
Nördlich von der Etadt Tag, durd) Doppelmauern 
mit ihr. verbinden, 12 Stadien entfernt am So: 
rinthifchen. Meerbufen der Hafen Lchaion, Ad 
zeıov, mit Künftlichen, jet verichlammten Ballin, 
vo feit dem Erdbeben von 1868 Neu:Storinth aus 

em Wege dahin Tag da3 Denkmal 
Am Caronichen Mieerbufen Tag 

der öftliche Haupthafen Kenchreni, Keyygeat, |. 
Kefriäs, nahe Dabei Geouee mit warmen Ealz: 

quellen, die aud) “Peiror ober „Bad der Helena” 

hießen, und der Fleden Solygetaz füblid) Tenen, 

(.. Woti bei. Kleniäs), der GeburtSort de3 Kyp: 

iclos. — Zu der Nähe der Hafenftadt Zyowoös 

(j. Kalamati) wurden auf dem Sftämos beim Hei: 

Tigtum de3 Rofeidon die Zitgmiihen Spiele 
gefeiert; nod) finden fid, bedeutende Trümmter van 

Tempel, Theater und Stadion. — Aufjerhalb des 

Sithmos befanden fi Sidns und Krommpon, 

gelegt iftz auf d 
des Diogenes. 
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wo Ihejens die große Eau, die Mutter des Faly: 
donischen Eber3, erlegt haben jollte; au der Wet: 
füfte Dinod, Strab. 8,.378. Paus. 1.2. — Bor 
der dorijchen Wanderung Hatten in SR. zuerft Die 
Sifyphiden geherricht, zur Zeit de3. trofanifchen 
Krieges gehörte Die &yverös . Kogıvdos (Ilom. 
71. 2, 570) zu Myfenai; bei der Teilung erhielt 
Alete3, des ‚Herakfes Urenfel; da3 Land. Um 
955 v. GE. bemächtigte fi) die Sanıilie des Bakchis 
(j. Bakehiadae) der Herrihaft, bis nach oli- 
garchiicher Herrichaft 657 v. E. (DL. 30, 4). der 
Funftfinnige Cypjelos (von mütterlicher Seite ein 
Balchiade) die Dligarchie der Balchinden ftürzte 
und al3 Tyranı auftrat. Aber fehon nach der 
Herrichaft feines Sohnes Periandros (627—585) 
wurde dejjien Sohn Pfanmtcticho3 gejtürzt und 
eine republifanifche Verfafjung eingeführt. Im 
peloponnefifchen Kriege jank auch die Scemacht 
Korinths,. welches fid) in der Folge dem Mafedos 
niern anfhloß und endlich wegen feiner Teil: 
nahme anı Adjaiifchen Bunde dur) die Nönter 
fill. Pol. 40, 7. Flor. 2, 16. Paus. 7, 16. Bgl. 
Curtins, Peloponnefos II ©. 514ff. Burfian, 
Geographie:von Griechenland II ©. 9 ff. “ 
.Korinthischer Krieg. Die Unternehmungen 

der ipartanijchen Feldgerren Ihibron uud Ders 
fyllidas_ gegen Die perjiichen Eatrapien Border: 
ajien3 (jeit 399 dv. C.) madten die Berjer bejorgt; 
al3 num gar Agejilaos mit nener Kraft gegen das 
Sinere der Halbinjel vordrang, fuchten fie Unter: 
ftügung id Griechenland gegen die Pläne de3 
unternehmenden Königs. Der Rhodier Tintofrates 
wide nach Griechenland gejandt und gemwanı 
durch Beitehung die Städte Theben, Korinth und 
Argos, welden fich jpäter Athen und mehrere 
Heine Staaten anjchlojjen. Während Agejifaos fic) 
zum Zuge in das Sunere leinafiens rüftete, brad) 
in feinem Nücen die Bewegung ans, die ihn jpäter 

> zur Nückehr nach Griechenland nötigte (394. Bu: 
nädjjt Kant der Streit zioiichen Theben und Sparta 
zum Ausbruch, inden- Iyfauder die Stadt Ha- 
Tiarto3 angreift, aber bei einem Ausfall der Bürger 
feinen Tod fand. - Mit dem Fall de3 gefeierten ” 
Heerführerd begann der j. g. ForintHijche oder 
boiotijch. forinthiiche Krieg. Xen. Hell, 3, 5. Plut. 
Lys. 29. Agejilaos’ erhielt ben Befehl zur Nücd- 
fehr; ungern, aber gehorfam dem ufe jeiner be: 
drängten Vaterftadt, unterbrach er jeinen Sieges- . 
Yayf. Die Verbündeten Hatten anfangs die Abjicht, 
Sparta felbjt anzugreifen, da man, wie dev los 
tinthier Timolaos. meinte, die Wejpen- in. ihren 
Nefte angreifen müßte, che fie Herausbräden, um 
zu ftechen. Doc) zogen fie ji nad) Korinth, dent 
Mittelpunkte des Bundes, wo die bisher Herrichende' 
Partei der Ariftofraten geftürzt war, toicder zu: 
rüd. Die Spartaner folgten ihnen (394), fiegten 
in der Schlacht bei Nemensund ertvarteten in 
Eifyon den Heranzichenden Agefilaos. Glücklich 
gelangte diefer nad) VBototien, Wo cr die nieder: 
idfanende Nacjricht von Konons Ciege bei Knidos, 
empfing. Die. Verbündeten griffen ih bei Soro- 
neia an, ein blutiger, erbitterter Kampf entipamı 
fi, mit Mühe behauptete Mgefilaos die Wal: 
ftatt. Er jeldft trug mehrere Wunden Davon. 
Xen. IIell. 4, 2f. Plut. Ages. 18. (Diod. Sie. 
14, 84 läßt die Schlacht uncntjchieden.) Inziwijchen 
ging Spartas Übergetvicht"zur See. verloren, die 
Verbündeten, „welche 404 Athens Macht gebrochen,
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richteten diefelbe twieder anf. Agcfifaos 309 fic) 
nad) Sparta zurüd. Bahfreiche Städte Ichlofjen 
fid) dem Bunde gegen Sparta an, gegen weldjes 
aud der Eatrap Nharnabazos, tweldyer Sparta 
glühend Hahte, eine flotte nach Hellas führte. 
uf dem Zithmos wurde cine fpartaniiche Mlora 
bei Lecjaion dich Sphifrates vernichtet (891), 
welcher zuerft in diejem Siriege ans zahlreichen 
Söldnern feine Keltaften Heranbildete. Diejes un: 
erhörte Meißgefchie erfüllte Sparta3 Geguer mit 
Qubel. Nep. Iph.1. Xen. Hell.4,4 und Ss. Inter 
Verheerung der Küften durch die perftfchen Slotten, 
des inneren Öriechenland3 dur die Sriegszüge 
der Parteien fchleppte fi) der Torinthifche Krieg, 
in dei Teßten Zahren ohne entjcheidende Ereiguiffe, 
bi3 zum Zahre 387 Hin, in welchem Antalfidas 
(j. d.) den nad ihm denannten Frieden, freilich 
unter Widerfprud mancher Gegner Spartas, mit 
dem Großfönige abfchloß, welcher den größten 
Vorteil_au3 Demfelben z0g. Diod. Sic. 14, 110. 
Xen. Hell.5,1. Vgl. Sievers, Geich. Griechenlands 
©. 362 ff. Die Chronologie des Krieges behandelt 
Brüdler (1831). . 

Korkyra, Corejra, 1) Köexver, feit dent 4.- 
Sahrh. dv. E. aud) Aeozvox (auf Münzen ind Zus 
ichriften), angeblid) die Homtertiche Zyeoin, da3 
2and der Bhaiafen, j. Korfır, Sufel dem Sejtland 
von Epeiro3 gegenüber, 50 Millien von Afrofe- 
rannijchen Vorgebirge, über 10 TM. groß. 2 Berg: 
züige bilden die Sujel: ein nördlicherer, von Weit 
nad) Dt zichender, der in feinem öftlichen Teile 
die anjchnlide Höhe von 946m erreicht ımd im 
Altertum vielleicht Meliteifches Gebirge (j. Hag. 
Tefa) Hieß, und ein füdlicher, der von der Eid: 
weitjeite de3 erfteren ausgeht, nad SD. ftreift 
amd ji) allmählid) abdadht. Vorgebirge find im 
D. Leunfinme (j. Levfimo), im ©. Amphipas 
'g03 (j. Ajprofaro oder Bianco), im NW. Bha- 
lafron (j. Kap Kcphali), im ND. Kafiope. Zum 
Aderban ift wenig Sladjland, trefflich aber gedeiht 
der Wein; deshalb warcıı die Bewohner auf Handel 

‚amd Cchtffahrt angewiejen nnd erjcheinen fchon 
bei Homer als ein feemächtiges, in manchen Stüden 
verfeinertes Volk. Nach einer Furzen Anfiedfung 
der Ererrier Iegte 731 v. C. Korinth Hier eine 
Kolonie an, welde jchnell aufblühte und zur Zeit 
der Perjerkriege nächt Athen die größte Zilotte 

“ftellen Tomte. Diefe Macht führte felbft zum 
offenen Kampf gegen Korinth, defjen Slotte im 
Seetreffen geichjlagen wurde. True. 1, 13. Später 
war S. die Urfadhe des pelopommefiichen Krieges 
md. nahm thätigen Mıteil a demfelben, aber die 
folgenden politiichen Verhäftniffe, bejonders zur 
Zeit der Nachfolger Mleranders, fchwächten feine 
Macht und beivogen die Einwohner, fich (229) 
nnter römischen Schub zur begeben. Der Charakter 
der Bewohner war” überall al3 trügeriich und 
brutal verrnfen. — Die Hauptitadt Korlyra (j. 
Korfu) Tag in der Mitte der DOftküfte und hatte 
2 Aropolen (im Mittelalter 02 zogupor genannt, 
daher der Heutige Name Korfı) und 2: Häfen, 
einen Handelshafen und dei Sriegahafen, "TAlarzdg 
(j. Perama md verichlanmt). True. 3, 72.81. 
Ein Feines davor Tiegendes Eifand (j. Rontifonifi) 
fcheint die Veranlaftung zu der. Fabel von dent 
dur Pofeidon in Stein vertvandelten Schiffe ger 
geben zu Haben, weldes den Ddyffeus heimführt. 
JIom. Od. 13, 152 5f. Erft in rönifcher Beit wird   

= Kos. 

erwähnt die Stadt Kafiöpe (oder Kaffope) auf 
der gleichnamigen Landzunge au der Nordoft: 
Spibe. — Bon ihrer, jihelförmigen Geftalt Hatte 
die Infel auch den Namen 7 Joendvn, den die 
Alten freilich auf die Sage zurüdführten, da; Siro- 
103 nad) der Entmammung feines Vater3 Irano3 
die Sichel Hier ind Meer geworfen habe. Abhand: 
fung bon ©. EM. Müller: de Coreyraeorum 
republica (1835). >— 2) f. Ilyriecum. 

Koroibos, Kögoıßos, 1) der erfte Sieger in 
den olympiichen Spielen, al3 diefe nad einer Unter: 
Drehung von 86 Kahren wieder gefeiert wurden, 
776 v.C. Bon da am beginnt daher die Olyn: 
piadentechnung. — 2) j. Kassandra. 

Koroneia, Kogarsız, Stadt an der Weitfeite 
de3 Berges Tilphoffion in Boiotien, im jühweit: 
lichen Teile der Kopaisniederung (Hom. IL. 2, 508), 
in deren Nähe beim Tempel der Athena Ztonia 
die Bamboiotien, das Bındesfeft der Voioter, ge: 
feiert tuurden. Hier fiel im Sahre 447 v. €. die 
Schlacht vor, durch weldhe die VBoioter fid) von’ 
Athens Herrjchaft frei machten (True. 1,113. Paus. 
1,27, 6), und hier befiegte 394 Agefilaos die Voioter, 
Xen. Hell. 4, 3, 15 ff. Plut. Ages. 18. 
Korönis, Kogwvis, 1) Tochter de3 Phlegyas, 

j. Asklepios. — 2) Tochter de3 Koroncns, 
Königs in Phofis, von Athene in eine Krähe ver: 
wandelt, al3 fie vor Pofeidon verfolgt ward. Or. 
met. 2, 5ö1ff. . 

. Korönos, Kogmvös, 1) Sohn de3 Iherjandros, 
Enfel de3 Sifyphos, Bruder de3 Haliartos, Grün: 
der von Koroneia. Paus. 9, 34, 7.— 2). Sohn des 
Kainens, König der Lapithen, Vater des Leontens. 
Hom, Il. 2, 746. Er befriegte den Dorerfüriten 
Aigimios und ward von Herakles erfchlagen. 
Korybantes j. Rhea Kybele.. 
Korydallos f. Attika, 1. 
Kogdxıor &vrgov |. Phokis, 3., umd 

Kilikia. , . 
Korynötes 1) \. Areithoos. — 2) f. The- 

seus. - : . 
Kogvvngpöpoı, 1) in Sifyon Name der alten , 

gefnechteten Landesbewohner (au) zerwroxapogor), 
ähnfich wie in Sparta die Heloten. — 2) die feufen: 
tragenden Trabanten des Peifijtratos, Hat. 1,59. 
Plut. Sol. 30. 
Koryphaios j. Choros, 2. : 
Koryphasion, Kogvpdsrov, Borgebirge Mefie: 

nien3 an der nördlichen Seite der Kylifchen Bucht 
nit gleihtamiger Stadt, Hiftorifch berühmt durd) 
die folgenreiche Vefegung von jeiten: dc3 athe: 
nifchen Seldherrn Denofthenes im Sahre 425 v. C.; 
j. Ütnavarin. True. 4, 3 ff. Strab. 8, 359. 

Korythos, Xögvdos, 1) Sohn de3 Zeus, Ge: 
mahl der Eleftra, der Tochter de3 Atlas, Vater 
des Zafios und Dardanos, Gründer von Corhtfus 
(Cortona) in Tufcien. Serv. zu Verg. A. 3, 167 fi. 
170..7, 209. 10, 719. — 2) ein Sapithe anf der 
Hochzeit des Peirithoos. Ov. met. 12, 290. — 
3) aus Marmarife, auf der Hochzeit de3 Perfens 
genannt, Ov. met. 5, 125. — 4) Sohn de3 Raris 
und der Dinone, von dem Vater getötet, weil er 
mit Helena in Liebesverhältnis ftand. 

Kos, Kös, epijh Kowg, Cös und Cöus, j. Ko3 
oder Gtanfo, eine der Eporaden im Mörtoifchen 
Meere, an der Mündung des’ Keramifchen. Meer: 
bufen3 zwifchen Halifarnafjo3 und Mnidos, von 
NO. nad) SW. gejtredt. Von dem Gebirge Prion



Köouo: — Kratexos. 

(6i3 S75m Hoch) durchzogen, war fie doc) gröftene | 
: teils fruchtbar, namentlich rei) au vortrefflichen 

"Wein; auferden lieferte jie noch feine, durchliche 
tige Srauengewänder (vestes Coae) aus dort ges 
‚wonmener Seide, ferner Töpfergefchirr und Salben. 
Sie war von Doriern aus Epivauros, Argos und 
Megara befiedelt und gehörte zu dem Dorifchen 
Bınde. An der ND-Seite, bei dem VBorgebirge 
Sfandarioı, lag die jhon von Homer (Il. 2, 677) 
genannte Hanptitadt Ko3 (j. Staufo), 40 Stadien | - 
von Seftland, md bot einen herrlichen Anblid, 
Su der Borjtadt ftand ein berühmter Tempel des 
Aiklepio (dem die ganze Zufel geweiht war) mit 
reichen Weihgefchenken, u. a. 2 Meifterwerfen des 
Apclles (der deshalb auch, obgleich don Kolophon 
gebürtig, Koog genannt twurde), einem IAntigonos 
und einer vielbefungenen Aphrodite Anadyontene. 
Mit ven Tempel war aud) eine ärztliche Eule 
verbunden, aus welcher Hippofrates hervorging. 
Ferner jtanımte aus Kos der Dichter Philetas. 
Kleinere Orte im SW.: Halafarıın bei dem Bor: 
gebirge Laketör und Stomalimme bei der Land: 
jpite Drelanon. Strab. 14, 653. 657. 
‚Köouot ij. Kreta, 6. 
Kossaier, Kossetoı, aljyrifc Kafji, ein wildes, 

ränberifche3 Volk in dem Grenzgebirge zwijchen 
Elymais und Medien, das auch gegen die Perjer: 
fönige feine Unabhängigkeit behauptete und erft 
von Mlerander (Winter 324/323) unterivorfen wurde, 
Strab. 11, 524. 16, TH, Arr. 7, 15,1. 
Ko%oovos, cothurnus, eine Art Hoher, den 

ganzen Fuß bededender, bi3 zur Mitte deS Beins 
reichender Sagdftiefel, die mit Nicmen ’ befeftigt 

‚wurden. Verg. A. 1,336. Ajchylos führte ihren 
Gcehraudy auf den Theater ein, um den Gans 
fpielern in der Tragödie ein höheres, übermench- 
liches Anjchen zu geben. Su der Stontödie war 

“ diefe Sufbeffeidung ‚etwas niedriger und hieß bei 
den Nömern soceus. — Beide Wörter bezeichnen 

. metonymijch auch die Tragödie und Komödie. 
Kotilion j. Phigalia. 
Korraßos |. Mahlzeiten, 6. 
Kottos j. Hekatoncheiren. - - 
Kotys, Körvs, 1) König von Thrakien m 380 

v. E., Schwiegervater de3' Feldherri Sphikrates, 
war Bürger von Athen, führte aber jpäter gegen 
diefe Stadt Krieg, weil fie jeine Gegner in Ihra: 
fien unterftüßte, unı 361, und fiel im Sahre 358 
durch Meuchelmord. Seine Granjamfeit war bei 
den Griechen dverrufen. — 2) Sohn des Seuthes, 
unterjtügte Die Römer gegen PVerjeus don Maker 
donien, der ihm jedod) wieder Beiftand Teiftete bei 
einem Angriffe de3 Eumenes von Pergamos auf 

- Thrafien. Liv. 42, 29 ff. 51 ff. — 3) erfaufte vom 
Trofonful Pifo im Fahre 57 dv. C. die Ermordung 
der Gefandten "mehrerer thrafijcher Stämme und 
ftand fpäter dem Bompejus gegen Cäfar bei. Cie. 
Pis. 34. Caes. b. e! 3,4. — #) Iebte in Zwieipalt 
(19 1. E.) mit feinen Oheim NHeftuporis, tweldyer 
das zwifchen beiden Verwandten von Anguftus ge: 

teilte Neich allein beherrjchen wollte, den St. durd) 
Hinterlift in feine Getvalt brachte und troß des 
Tiberins Drohung ermorden lieh. Teac. ann.2,64ff. 
Ov.cx Pont. 2, 9. Dio Cass. 54, 34. — 5) Cein 
Sohn erhielt von Caligula .fpäter Kleinarmenien, 
da das anfänglich während feiner Unmiündigkeit 

. von Rom verwaltete Ihrakien römifche Provinz 
wurde. Suet.- Vesp. 8. - n   
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Kotys, Kotytto, Korvs, Korvrrs, eine thra= 
fiihe Göttin, Ähnlich der Kybele und auf ähnliche 
Weife in ansjchweifender Wildheit verehrt. Ihr 
Kult fand bei Griechen und Nömern Eingang. 
Shre lärmenden Fefte hießen Kotyttia, die Teil: 
nehmer derjelben Bapten, Parraı, von den Nei: 
wigungen, die dabei vorfamen. Hor. epod. 17, 56. 
Juv. 2, 92. BE : 
-Kragos |. Kilikia und Lykia. ' 
Kranät, Keaven, Snjel an der Tafonifchen 

Küfte bei Gytheion, wohin Paris die- entführte 
Helena brachte (Hom. I. 3, 445); j. Marathonifi. 
Paus. 3, 22, 1. Andere Ausleger verjtcehen die 
Snfel Helena bei Attifa (j. Attika, 19.) 

Kranfos, Keavads, attiicher Atochthon und 
König zur Zeit der denfalionifhen Flut, von 
Amphiktyon verdrängt, ‚Vater der Sranad, Kra= 
naichme und Atthis. 
Kraneion, Kedvsıov, jchr: befuchter Plab vor 

dem öftfichen Thore von Korinth mit einem Cy- 
prefjenhain, einem Gymafium und zahlreichen Lands 
häufern, Verfammlungspfat der Jugend und Auf: 
enthalt de3 Kyniker3 Diogenes. EI ftanden dort. 
die Tempel der Aphrodite Melanis md _de3 Bels 
lerophontes, fowie das Grabmal de3 Diogenes. 
Paus. 2, 2, 4. on on 
Krannon, Koxvvav, Cranon (bei Livins u. a.), 

anjehnfiche Stadt in der thejjeliichen Landjchaft 
RVelafgiotis,, 5 Stunden füdlid von Lariffa, Sit 
de3 mächtigen Gejchlehts der Stopaden. Strab. 
9, 441. Hier kämpfte im Tamifchen Sriege. 32% 
v. E. Sfratero3 mit Antipater gegen die verbündes 
ten Athener und Mitolier. Diod. Sie. 18, 16f. 
Plut. Phoc. 26. Paus. 10, 3, 3. : 
Krantor, Kodvrwg, aus Soloi in SKilifien, 

eifriger Zuhörer der Afademifer Xenofrates md 
Bolemon, blühte um 320 v. C. Er jchrieb ömo- 
grijvore, vorzüglic ethifchen Zuhalt3, md die 
eriten Kommentare zu Platon. 3 hat fid) aber 
nicht3 erhalten. Seine berühmte Troftjchrift meoi 
aevdovg benußte Plutard) in feiner dritten Troft: 
rede und Cicero (fuse. 1, 48,115) in den Buche 
de consolatione, ° Abhandlung von Meier, de 
Crantore Solensi (opusc. II p. 267 f.). 

Krataiis j. Hekate. 
Krateros, Kocdregos, 1) Bruder de3 Anıpho: 

tero3, befehligte ıanter Alerander den Gr. anfangs 
eine der 6 Abteilungen der mafebonifchen Hopfiten 
(retfreigor), dami eine Char Neiterei -währehd 
der Kämpfe in Sndien und wurde von Merander 
al3 tüchtiger Feldherr fchr geihäbt nd gelicht. 
Auf dem Nücdzuge, aus Jubien führte er dem zu 
Lande zurücgehenden Teil des Heeres. Dior. Sie. 
17, 57.114. Arr. 1, 18.6, 27. 7,4. Nachdem cr 
infolge der Strapazen diejes Feldzuges erkrankt 
war, erhielt er (324). von Alerander den Befehl, 
die Ausgedienten nach der Heimat: zurüdzuführen 
und ftatt Antipater3 die Verwaltung Mafedoniens 
zu übernehmen (Arr. 7, 12, 4); jedoch Mleganders 
Tod Tieß ihn auf feinem Zuge in Vorderafien 
Halt machen. Er erhielt nun in Verbindung mit 
Antipater die europäischen Länder de3 großen, 
Neiches dem Königshaufe vorläufig, z0g urit einem 
Here dahin zur Unterftüßung des Antipater gegen 
die griechijchen Verbündeten und fämpfte mit ihnen 
bei Krannon, 322. Durch feine zweite Gcmahlin, 
Phila, Schwiegerjohn des Anttpater, ftritt er mit 
ihm gegen Perdiffas (321) und gegen Eumenes. Im
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Kampfe gegen den Iebteren fiel er in Afien und 
wurde nody nad) jeinem Tode von diefent alten 
Sreunde durch eine glänzende Leichenfeier geehrt. 
Nep. Eum. Diod. Sie. 18, 29 £. — 2) deffen Cohn, 
ein gefehrter Eammler, :verfaßte eine. Pnpioud- 
zwv svrayayı aus den in dem Metroon zu Athen 
aufbewahrten Driginalen. Die Fragmente. hat 
Meineke bein Stephan, Byz. p. 714 gejammelt 
und Cobet (Mnemosyne, nova series I.p. 97) 
vielfach verbeffert. — 3) Arzt in Nom, erfreute fi) 
eines bedeutenden Nufes. Hor. sat. 2, 3, 161. . 

Krates, Kodrns, 1) fomijcher Dichter in Athen in 
den erjten achtziger Olympiaden, Hauptvertreter der 
eigentlichen attijchen Komödie und Echöpfer ihres 
Drganismus, fol 449 dv. C. zum erjtenmal gejiegt 
haben. Man zählte 14 Stüde von ihn; Fragmente 
find bon 9 Gtüden erhalten, die einen Iebhaften 
uud getvandten Stil zeigen. Sammlung derjelben 
von Meinefe, com. Graec. fragm. 8b. IT, und 
Kof, com. Att. fragm. Bd. Ip. 130 ff. — 2) fr. 
von Mallo3 (Mallotes), dag Haupt. der per 
gamenifchen Grammatiferfchufe und jüngerer Beits 
genofje des Ariftarchos, war in’ Tarjos gebildet 
nd begab fich an den dof von Pergamos, twe3= 
halb er auc) bisweilen der Pergamener genannt 
wird. 167 d. E. tvurde er von Eumenes II, nad) 
None gejchielt und gab dort, durch eine Srankheit 
längere Zeit zurüdgehalten, den Anftoß zur Bes 
treibung grammatiicer Studien. Suet, gramm. 2. 
Er mag nm 145 geftorben feit. Bon feinen CXrif- 
ten find einzelne Titel befannt, tvie die Ölsotwars 
Iddog wei Odvooeies in 9 Büchern, die in 
Gegenfag trat zu den Xriftarcheern in Alerandreia; 
Kommentare zu Hejiod, Euripides, Ariftophanes; 
ac meet Arzınjg dieldxzon, nivares ud andere 
Schriften werden erwähnt. Monographie von E. 
Warsmuth (1860), — 3) aus Theben, ein 
Tynifcher PHilofoph um 330 dv. C, ‘Die inter 
feinem Nanten vorhandenen Briefe (36), gedrudt 
bei Hercher, epistolographi p. 208, find ein Bros 
duft Der NHetorenfchnien. \ 

Krathis, Ke@sis, 1) Fluß in Achaia bei Aigai, 
der den Styr aufeimmt 
Strab. 8, 386. — 2) nad) dem vorhergehenden be: 
naunt, Zul in Unteritalien bei Cbaris, j. Crati, 
bildete die Grenze zwiichen Sıeanien und Vrnttü. 
Ceinem Waffer wirrden heilende Kräfte angefchrie 
ben. Strab. 10, 449. — 3) Berg im nordöftlichen 
Strfabien. Paus. 7, 25, 11. 8, 15, 8. \ 

Kratinos, Kgaröros, 1) Dichter der. älteren 
atlifchen Komödie, Sohn des Kallimedes, geboren 
wahrjcheinfich um 520 vd. C,, gejtorben um 423, 
begann ziemlich fpät Komödien zu dichten. Gein 
früheftes Stüd ift Yeziloyor, fein Ießte3 Ilvrivn 
Die. Weinflafche), ein berühmtes, mit ungeteiltem 
Beifall aufgenonmenes Stüd, furz vor feinem 
Zode gegeben, tvontit er gegen Ariftophanes’ Rot: 
fen md ‚gegen den Kontos de3 Ameipfiad den Sieg gewann. u diefem Drama hat der Dichter, 
der dem Weine fehr ergeben tvar, fich, felöft dem 
Gelächter des Fubfifums blofgeftellt. Die. Zayl 
feiner Dramen wird anf 21 angegeben; nemmal 
gewann er den Gieg. SKratinos hat das Verdienft, 
dent noch roheren fomifchen Veftipiefe eine geregelte, tnftmäßigere Form gegeben zu haben. Kräftige Scenialität de3 Geiftes, reichen, erfinderifchen Wit, fürnigen Ausdrud und bifderreiche Sprache rühmen die, Alten an’ ihm. Cammlung der Sragmente 

; j. Afrata. Hat. 1, 145. |t 

’Idn oder ’Idciov (ij.   

. Krates —. Kreta, ' 

bon Meincke, com. Gracc. fragm. Bd. II, (Bo, I 
©. 7 ff. der Heineren Ausg.), und od, com, Att. 
fragm. I p. 11 ff. — Bu, uterjcheiden ift 2) ein 
jängerer-Sr., Dichter der neueren Komödie, der 
einer weit jpäteren Beit angehört und bi32219.6, 
gelebt zu Habeı fcheint. ei 
Zitel_ und Antorichaft freilich nicht ganz ztveifellos 
ift. Sammlung der Bruchftüde bei Nieinefe, com, 
Graec. fragm. II p. 684 ff. (Eeinere Ausg), und 
Kod, com. Att, fragm. II p. 289 ff. . 
‚Kratippos, Kodumzos, aus Mötifene auf 

2eibo3,. Peripatetifer zu Athen und Lehrer de3 
jungen Cicero, bfühte um 50 d.-©. Cicero der 
Bater erteilt ihm (off. 1,1. div. 1, 3) großes Lob; 
feine Schrift über Wetsfagung aus Träumen hat 
fich nicht erhalten. 

rich 8 Stücke, deren’ 

Kratylos, Kowrblos, Schüler des Herakfeitos 
und de3 Gophiften Protagoras, Lehrer des jungen 
Platon, der ihm zu Ehren einen Dialog, in wel: 
em er den Urjprung und das Wefen der Sprade 
unterjucht und den Sr. das Syitem Heraffit3 gegen 
die eleatische Philofophie des Hermogenes verteiz 
digen Yäft, mit feinem Namen chmüdte, 
Kremna f. Pisidia. - _ Ben 
Kreon, Kegwr, 1) Sohn de3 Eyfaithos, König 

von Korinth, {. Argonauten, 6, 2) Eofn 
de3 Menoifens md Bruder der Sofafte, . Herrider 
in Theben, |. Oidipus. — 3) König in Iheben, 
f. Herakles, 2.5... u 

Kreophylos, Kossgväos, fyfliicher Dichter, der 
in nahes Verhältnis zu Homer gebradht.wird; er 
jo ein Schwiegerjohn oder 
gewefen fein und von ihm die Homerijchen Gedichte 
geerbt Habeın. 
der Enge nad) 
ichen Gefänge. 
bald nad) Chivs 

Zpfurgo3 don Sparta die honteriz 
Man verjebt ihn bald nad) Camos, 
und 303, den Städten, two Home: 

ein Fremd desjelben - 

Von feinen Nachkommen erhielt , 

rijche Rocfie geblüht, und fchreibt ihm die Abfafjung 
einer Olyakiag &woıg zu. Plat, r. ». 10, 600C. 
Plut. Lye. 4. on en 

Kresilas |. Bildhauer, 6. 
Kresphontes f. Herakles, 

08, 3 . \ 
Kröta, Koren, neugricchifch Kriti, 

ital. Candin, die größte unter den griechischen 
Sıfelt (etiva 160 [IME.), Ichlieht das Aigatifhe 
Heer im Süden ab, erfiredt fi) von ®. nad) D. 
dr einer Länge von 35 Meilen, während die Breite 
zwwilchen 8 und Faum 2 Meilen wechjelt. Ein 
SKtalkfteingebirge durchzieht die. Sufel der Länge 
nach und erhebt fi) zu 3 Höheren VBerggruppen. 
Die wetliche Heißt die Weifen Berge (r& Aevna 
öen), j. Madaras, 2160m Hod. Davon Tanfen 
ind Meer aus, 
Gi. Krio), Roryfos (. Grabufa), Tityros oder 
Diltyanaion mit der Spite Pfafon(j. Spada), 
Fyamoı-(. Afrotiri) und Drepanon (j. Kepha: 
lad). Zr der Mitte erhebt fich" da3 Hauptgebirge, 

Miiloritis), gleichfalls 2160m 
hoch, meift mit Schnee bederft; nördlich davon das 
Borgebirge Dion (j. Dia), füdfic, 2ijios (j. Karos 
Lithinod). Sr Often endlich Tiegt daS Gebirge 
Firen (j. Zafithi), 2160m Hoch, berühmt durch 
den Dienft de3 Zeus; c3 fendet 2 Borgebirge nad) 
D. aus, Samonion (i. Sideros) und Amıpelos 
(j. Karafos). — Die Zufel Hat äahlreiche Bäche, 
doc) meift nur don Turzem 
Im Norden flieen (yon ®. 

16. und. Aipy- 

nad.D.. gegangen): 

türkifch Kirid, -
 

die ‚VBorgebirge Kriu Metopon - 

10
 

md reißendem Lauf. -



* Kretheus — Krisa! 

"Sardaıros (j. Patanios), weftlich von Kydonia; 
Darez (j. Mylopotamos), vom. dan kommend; 
Amnifosund Kairatos, im Gebiete von Kırofjos. 
Sm. Süden (von D. nad) WB): Katarrhaktes{. 
Anapodiaris). u. Lethatos (j. Mitropolipotamos) 
mit dem Eleftras, im Gebiete von .Gortys. — 
Das Klima it wegen der Miihung don .Gec- und 
Gebirgstuft jehr gejund nd wurde fchon von 
Hippofrates Seranfen empfohlen. "Bon Produkten 
waren DT, Wein, Auitten und Honig berügnit; die 
Wälder von Eichen, Tannen, Cedern und Chpreffen 
Tieferten treffliches Schiffsbauhofz; im Heien Süben, 
in. der dorzugSweile med/ov genannten Gegend 

3 von Gorty3, gedeihen aud) Dattelpalmen. — Ge: 
fhichte,. Bei feiner glüdlichen Lage. zwijchen 

„3 Cröteilen und bei der gänftigen- Bildung feiner 
Küften mußte Sr. jeher Bald der Gib eines regen 
Lebens und Verfchr3 werden; , die Hafenreidhere 
Nordküfte wies Diefer Thätigfeit vorzugsweije die 
Nihtung gegen Europa an. Daraus erffärt fid) 
die bedentende Rolle, welche die Zufel in der gries 
Kifchen Mythologie fpielt; ferner die Sagen von 
dem ausgedehnten Handel und der Secherrichaft, 
von der frühen Gtaatenbildung und den weilen 
Gejegen eine! -Minos und Nhadamanthys, Zdo: 
menen3 und Merioned, welche ihr den Nanıen 
vij0og. uardewv erwarben; endlic) der aufer= 
ordentliche Neichtun an Städten, wie denn fchon 
Homer (IT. 2, 649) die Zufel Erardurorıg ment 
(nad) Od. 19, 174, wo nur 90 erwähnt werben, 
eine runde Zah. — Zu den älteften Bewohnern 
bon phrugijchefariichen Stamm, melde von den 
Griechen ’Ersözenres, d. h. echte Sereter, genannt 
wurden (Od. 19, 176), und deren Nefte im D. der | G 
Sufel fid) erhielten, kamen feit etwa 1200 v. GC. 
pHoinifiiche Anfiedler, wie verfchiedene Namen und 
Viythen beweilen, . wahricheinlih die Kudwves 
(Od. 3, 292), die jpäter im NW. wohnten. Dann 
folgte die Kolonifation ditrch die Griechen: Zonier, 
chaier, bejonders aber Dorer. E3 war: natürlich), 
daß die Ichteren auf Kreta ähnliche Einrichtungen 

‚trafen twie in Sparta (Herodot [1, 65] freilid) u. a. 
„Tafjen den Lykurgos feine Gejeße aus Kreta Holen). 
Unter dem Friegerijchen Adel ftanden die politifch 
rechtlofen reglorzor oder umjzoor, wohl Die Grie: 
den anderer Gtänme; jodann die Teibeigen ge: 
machten früheren Bewohner, die im Dienft der 
Gemeinden uvoitcı vder uroree, in den der Pri: 
daten Ayanıöraı vder zAnrgäzcı (im Stadtrecht 
von Gortys, |. u.,.olzees, d. h. Häusler) Yieken. 
Ebenfo erinnern der Nat der Alten (wahrjcheinlic) 
30 Mitglieder), die 10 zuanoı zur Aufficht über 
Berfafjung md. Verwaltung, die gemeinjamen 
Mahlzeiten der Männer (dvdosia), die Öffentliche 
Erziehing der, Jugend, die. Senofjenfchaften der 
Sünglinge &y£ier (j. d.), die Liebe zu männlichen 
und fittfanen Jünglingen ganz an Cparta. Strab. 
10, 480 ff. — Die Zufel zerfiel in eine Meige 
felbftändiger Stadtrepublifen, bis fie von den Nö: 
mern al3 ein Hanptjig der Piraten durch Metelns 
Ereticns 68—66 dv. ©. unterworfen und 27 9. 6. 
mit Kyrenaife zu ‚einer Provinz vereinigt wurde. 
Die Kreter waren al3 Bogenfhüßen. und Echleu: 
derer berühmt und dienten Häufig al3 Mietötruppen, 
zählteır aber wegen ihrer Kügenhaftigfeit und Uns 
fittlichfeit mit den Kappadofern und Silifern (oder 
Karern) zu den rele zdnma nduıore: Koites dei 

. pedorar, Kara Inele, yacrkges doyal (Tit.1,12   
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nad Epimenide3 von Kinofjos). — Städte. Auf & 
ber Nordfeite vor-W. ad D. Tagen: PBhalafarna 
mit: einen Tempel ber Artemis-Diktyima oder 
Britomarti3; Kifanos_ ztwifchen dem VBorgebirgen 
Korykos und Blafon, Hafen von Polyrrhenia,' 
der. bedentendjten Stadt im nordweftlichen Teile 
der Iufel, von Achniern und Dorern. bewohnt; 
Pergamos mit der angeblichen Grabjtätte de3 2y: 
furgos; in fruchtbarer. Ebene das mächtige Ky=- 
donia (j.. Kania), 40 Etadien. vom SZardanos 
(= $ordan), der Cage nad) von Mino3 gegründet, 
and) Apolfonia genannt, mit trefflichen: Hafen und. 
einem. Tempel der. Britomartis. Nach ihr. heikt: 
die Onitte malum Cydonium (Hat. 3, .44. 59). 
Veiter: Aptera, Tandeinmwärt3 Zappa, Amphimalfa 
an Meerbujen gl. R., Nhitdynma (j. Netimo), 
Eleutherna am Fuß de3 Zda mit dem Hafen Paz 
tomatrion, Daros. Hierauf Kndjos3 oder Kıroljos, 
Gnofjus, j. Mafrotichos, mit den Hafenftädten Mas 
tion oder Herafleion (j. Megalofaftron, Hauptftadt 
der Sufeh) und Amnifos, Nefidenz des Minos, 
ichon nach ZI. 2, 646. Od. 19, 178 eine bedeutende 
Stadt, mit Gorty3 rivalifierend; in der Nähe, das 
Labyrinth (j. d.). .. Ferner: Lyttos oder Lhftos, 
ettvag Tandeinwärt3, die größte Statt im DOften, ' 
220:0.: 6. von. den SKuojjiern zerftört; Meilstos 
chen IL. 2, 617). 5: Milato; "Arkadia; Minon; 
Dleros, mit einem Hölzernen Standbild der Brito- 
martis. von Daidalos; Praifos; Stanos. au der 
Dftfüfte. — ‚Auf der Südfeite von D. nad) W.: 
Hierapyina, j. Serapetra, an der Ichmalften 
Stelle der Sufel; Leben (j. Leda) mit Aiflepioss 
tempel, Hafenftadt von Gortys, wie aud) Matala; 
ortyn. oder ‚Gortyna, auch Gortys, j.. Hagii 

Defa, am Lethaios, jdjon von Honter (71.2, 66. 
Od. 3,294) reıyıöesce genannt, unter den Römern 
Hanptjtadt, Deren. Stadtrecht wir aus einer. im 
Sahre 1884 gefundenen, etiva ans den Jahre 400 
dv. ©. ftammenden großen Infchrift teilweije Fennen 
(Herausgeg. von VBücheler. und Sitelmann, .1885, 
Nervy, 1885, %. und TH. VBannad, ‚1885; über 
jeßt von Bernhöft, 1885); PBhaiftos, Geburtsort 
de3 Epimenide3 (1. d.). Ai der Nordküfte,* öftlich 
vom VBorgebirge Dion, Yag die Heine Znfel Dia, 
wohl der urjprüngliche Sit der Sage von Dionyfos 
und Nriadne: Strab. 10, 474 5. — Val. das Haupt: 
werk: Höd, Kreta (3 Bdd. 1823— 29). Burfian, 
Geographie von Griechenland II ©. 529 ff. : 
Kretheus f. Aiolos. . 
Kreusa, Ko£ovoe, 1) Tochter des Dfcanos und 

der Ge,.von Pencios Mutter: de3 Lapithenfünigs 
Sypfens. — 2). f. Xuthos. — 3). Aineias, 
— 4) f. Argonauten, 6. . 

Kreusis f. Boiotia g. €. ' 
Krimissos, Kowıcods, Kodunsog (Plut. Ti- 

mol. 25), Fluß im weitliden Sieilien, an welcen 
Timofeon 339 vd. GE. die Sarthager fchlug; nad) 
gewöhnlicher Annahme. der Nebenfluß des jelte 
unntilhen Hyplas G. Belice), nad) andern ar. der 
Nordfüjte mündend,:j. Siume di S. Bartolomeo 
oder Freddo. Nep. Timol. 2.. Plut. Timol. 25 ff. 

Krisa, 7) Kelsce, Koice, uralte Stadt in Phos 
fis, von Homer-(IT. 2, 520) die weißevolfe (£aden) 
genannt, weftlich von Delphoi am Fu Meiftos 
md 1%, Stunden Tandeinwärts von Krifjaiijchen 
Meerbufen, wurde im |. g. erften Heiligen Striege 
auf Befehl Der Amphiktyonen zerftört, da Die Dez 
wohner dur Beichatung der delphiichen Wall:
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fahrer ji) verhaßt gemacht Hatten. Strab. 9, +18. 
Die Feldimarf wurde dem delphifchen Öotte ge= 
heitigt, die Bewohner zogen nach Anıphilia oder 
nad) Kirche (Kiga), der Hafenftadt von Delphot 

(4. Magula), welches feineswegs mit Krifja identifc) 
it. Aeschin. Otes. 119. Vgl. Breller, ausgewählte 
Yufl. ©. 224. BE . 

- Kritias, Keiries, 1) Sohu des Dropides, ein 
Anvdertvandter de3 Colon, ‚durch feinen Sohn 
Kalfaifchros Großvater des jüngeren Kritias, durd) 
feine Sohnes Glanfon Tochter Urgroßvater des 
‚Bhilofophen Platon. — 2) der jüngere, Schüler 
de3 Leontiners3 Gorgia3 und des Gofrates, hing 

- zuerft der Demokratie an md feßte (411 v. C.) 
bei der Verhandlung über die Ermordung des 
Fhrynichos e3 dur, daß zuvörderft defjen Be: 
nehmen uuterjucht und infolge, davon die Gered- 
tigkeit des Mordes anerkannt wurde. „Nachdem er 
im Lanfe der folgenden Zahre nad) Thrafien und 
danı nad) ThHeljalien verbannt gewejen war, finden 
wir ih nad) dem Eturze der Pemofratie in Athen 
im Sahre 404 unter den Dreißig wieder. Hier 
Hatte fich feine mit Theramenes gejchloffene Ver: 
bindung bald twicder anfgelöft (j. Theramenes), 

"und str. nahme mm die Hervorragendfte Eteffe unter 
den Dreifig ein, machte fi) aber durch feine rüd- 
fihtslofe Strenge beim Bolfe äußert verfaßt und 
fand int Zahre 403 im SKampfe gegen Thraiy- 
bulos feinen, Tod. Nep. Thras. 2. Xen. Mem. 
1, 2,12. Hell. 2,3, 36. 3,2, 15jf. 21ff. S1ff. 
4,8,19. Sr. gehörte nad) feiner ganzen Erzichung 
zu den gebildetiten Männern Athens. Ex zeichnete 
fi al3 Dichter und Nedner aus;' doch find von 
feinen ‚Elegien und Tragddien nur einzelne Srag- 
mente erhalten, von jeinen Reden gar nidts. 
Platon jhätte ihn fchr, ‚wie die Häufige Erwäh: 
mung des Kritias in feinen Schriften, jo im Timaios 
and dem gleicdhnanigen Dialog,.bewweift. Samım: 
lung der Fragmente von N. Bad) .(1827) nnd 
Vergf, poet. Iyr. Graec. IL p. 279 ff. der 4. Aufl. 

Kritios f. Bildhauer, 3. 
Kritoläos, Koıörcos, 1) aus Phafeli3 in 

Lyfien; Peripatetifer und Nachfolger des Arifton 
von Steo3, Fan 155 dv. E. mit Slarneades (f. d.) 
nd Diogenes in der berühmten athenifchen Ge: 
fandtichaft nad) Nom, wo er fich mit Slei md 
großen Erfolge der. Nedefunft widmete md in 
hohem Alter ftarb. Cicero berüdjtchtigt „bei. der 
Srage nach dent yechften Gute feine. Anfichten 
fehe viel; alle Schriften von ihm find verloren 
gegangen. Cic. de or. 2, 37, 155. 38, 160. fin. 
5, 5, 14. — 2) ein achaiijcher Felödherr, der den 
fegten Entjheidungsfampf gegen den Achaitfchen 
Bund und Die Berftörung Sorinth3 veranlafte. 
Cie. n.d. 3, 38, 91. Sufolge der Niederlage von 
Sfarphe ift er verichwunden. Pol. 38, 2 ff. 
‚Kriton, Kercw», 1) der durch feine Liebe amd 

Pictät befannte Schüler de3 Cofrates, der feinen 
Schrer gern mit feinem Vermögen aus dem Sterfer 
befreien wollte, und dem zu Ehren Platon . einen 
Dialog, in dem Kr. niit Sokrates in der Gefangen: 
Ichaft lich unterhält, mit feinem Namen Ichmücte, 
And) jein Cohn Sritobulos wird Cchüfer . des 
Sokrates genannt. — 2) aus Aigat, pythagoreifcher 
Fhifojoph, don dem ein Bruchftite ziel meoVoLRg 
nel ayadüg zöyns bei Stobatoz fi) erhalten Hat. 
— 3) ein Dichter der neneren attifchen Komödie, 
von dejien Stüden 3 Titel erhalten ad. —   

Kritias — Kroisos. ° 

4) 2 Hijtorifer Diejes Namens nennt Guides, ‘ 
einen aus Pieria, einen andern aus Naros. Bat, 
Müller, fragm. hist. Graec. IV p. 373. — 5) cin 
griechischer Arzt in der Zeit Trajans, der 4 Bücher 
Kosuntizd verfaßt und vielleicht in einem Terızd 
betitelten Werke Trajans Feldzug gegen Dacien 
beichrieben. Hat. - . 

Kroisos, Kooisos, der Ichte Tydifche König, 
aus der Dynaftie der Mernuaden, folgte feinem 
Vater Alyatte3 560 dv. C., war aber fon borher 
Mitregent oder doc), Statthalter von Myfien in 
dem bon den Lydern nengegründeten Adrampttion, 
Schon Alyattes Hatte das Neid) bis zum Hals 
ausgedehnt. Sr. vollendete mit der Eroberung von 
Ephefos die Unterwerfung der griechiichen Küften: 
ftädte (mit Ausnahme von Miletos). - Doc, ber 
Ichränfte fich die Oberherrichaft über diejelben wohl ' 
int wejentlichen auf jährliche Tributzahlung, ‘wie 
denn Sr. auch mit den Snfelgriechen ein Bündnis 
Schloß, mit Vliltiades, dem Herricher in der thra 
fijchen Cherjonefo3, befreundet war, die alten Ber 
zichungen zu dem belphiichen Drafel cifrig pflegte 
und zum Bau de3 Tempels zu Ephejo3 reicjlid) 
beiftenerte. Hdt. 1, 27. 6, 37. 1, 13. 85. 46ff. 92. 
AS Kyro3 den Mityages, des Kr. Schwager, ent: 
thront Hatte und am Halys der Grenzuachbar von 
Ser. geworden war, jah fich Diefer vom dem per: 
fijchen Neiche bedroft uud trat 547 mit Naboncdos 
von Babylonien, Amafis von Agypten und mit 
Sparta in einen Bund.. Durch. reiche ‚Gejchente 
fuchte er von dem Drafel Auskunft über den Erfolg 
eine3 Srieges zu erlangen. Muf die bekannte, 
doch) gewiß urfprünglich zu feinen Gunften gemeinte 
Antivort: Kooicos Ahvv dıaßüs ueydanv deyhv 
»arahtoeı (Aristot. rhet. 3, 5) begann er 546 
mit dem Überfchreiten des Fluffes den Krieg. Eine 
Schlacht bei Pteria, jüdlicd) von Sinope, Herbit 
546, blieb unentfchieden. Kr. 309 fich nad) Cardes 
zurüd, um im’folgenden Srühjahr, verjtärft durd) 
jeine Bundesgenofjen, den Kampf wieder aufzus 
uchmen. Syros aber folgte ihm. anf dem Fupe, 
warf das.Iydide Heer in die Stadt zurüd und, 
gewann diejelbe dur das: Erfteigen der Burg. 
idon nad) 14 Tagen (Ende 546). Str. wollte, wie 
e3 jcheint,.al3 er alles verloren fah, jich felbjt dem 
Sonnengott in freiwilligen Slanımentod al3 Opfer- 
darbringen. Scdesfall3 fiel er Yebendig in die 
Hände de3 Siegers, wurde aber von diejem mild 
und ehrenvolf behandelt, blieb fortan ein Fremd 
de3 Kyros und war aud) nod) ein Huger Ratgeber 
de3 ambyjes. Hat. 1, 53 ff. 73. 75 ff. 155 f. 207. 
3, 36. — Das Geichid des Fr., den jühen Gturz 
bon den Höhen des Glücdes und Glanzes Hat 
Herodot int Sinne feiner Weltanfchanung und 
äugleich zur Nechtfertigung des delphijchen Orafel3 
ganz zu einer Echidjalätragödie geitaltet.. Der 
Beluch des Colour (1, 30 ff.) Faun, fchon wegen 
hronologijcher Schwierigkeiten, Kaum gefchichtlic 
jet. Die Erzählung von den Tode des Atys 
durch die Hand de3 Adraftos (1, 35 ff.) beruht auf 
der Tydischen Cage von dem Gott Atis, der durd) 
einen Eder umfommt. Eine Anordiiung de3 Siyros 
zur Verbreimmng- des Kr. ift bei der Heifighaltung 
de3 Feuer Durch Die PVerjer nicht wohl möglich. 
Aber au) die Berichte de3 Ktefias (Fragm. Br 
Xenophon (Cyrop. 2,1, 5. 6, 2, Sf. 7,1, 23ff.. 
2,1ff.), Diodor (excerpt. vatie. p. 25 f.) n. a. find 
reichlich mit jagenhaften Zügen. ausgefchmücdt.



 Krommyonia 

Krommyonta, Keouuvarie, ift der Name 
einer zu Megaris gehörigen Ebene, der Ecyauplak 
der Gage von der frommponiichen Sau, genannt 
nad) der befeftigten Ortjchaft, Koouuvo» oder 
Kozuuvov (j. Hagios Theodoros), deren Name 
„giwiebelgarten” durch die. Tradition auf einen 
Sohn des Pojeidon zurüdgeführt wird, Strab. 
8, 380. 392. Paus. 2, 1,3. i 
Kronen, militäriihe Auszeichnung, [. Dona 

militaria, 5. BE 
. .Kronos, Kgovog, Saturnus, Eohir des 1ranos 
und der Oaia, der jüngjte der Titanen (Ilesiod. 

- theog. 137), welder durd) Verftünmelung und 
Abfegung feines Vaters fid) mit den übrigen Tis 
tanen die Herrfchaft der Welt aneignete, Er ver: 
mählte fich mit ‚feiner Echweiter Rhea, und dieje 
gebar ihm die Heftia, Demeter, Hera, den Hades, 
Bofeidon und Yen3 (Hesiod. theog. 452 ff.); da 
ihm aber von Ge geweisfagt worden war, da er 

. bon einen feiner Kinder vom Throne gejtoßen 
werden würde, jo verihlang er fie gleich nad) der 
Geburt mit Ausnahme de3 Zeus (f. Zeus, 5.), 
welchen Nhca rettete. Diefer nun ftürzte den 
Vater amd zwang ihn, durd) die Künfte Dev Ge 
oder der Metid unterftügt, Die verjichlungenen   Kinder wieder auszufpeten... Der zugleich mit den 
Titanen (j. d.) gejtürzte und der Serrichaft be> 
raubte Sr. Yiegt entiveder bei den übrigen Titanen 
in den Tartaros eingeferfert, oder er herrict, 
nachdent er fid) mit Zeu3 ansgejöhnt, mit Nhada- 
manthy3 auf den Injelt der Seligen. Hesiod. opp. 
et d. 169. Pind. ol. 2,76. Sr. jcheint urjprüngs 
fd ein Gott. des Feldbaue3 getvefen zu fein (zeo- 
vos vON xgAvo, zocLvo, zeitigen), Der an einigen 
Drten Griechenlands verehrt ward; als folder 
twourde er mit dem italifchen Saatgott Saturnus 
identifiziert, und man dichtete, als .er von Zeus 
gejtürzt worden, jei er nad) Stalien geflohen und 
habe dort von Zanıız die Herrichaft erhalten. Ov. 
fast. 1, 233. Unter feiner Regierung Herrichte das 
goldene Zeitalter. Ov.met.1,89jj. Tibull.1,3, 35 ff. 
ac ihm Heißt Italien Saturaia und die Staler 
Saturnia gens. Ov. fast. 5, 625. 1, 237. Bon 
17. Dezember aır feierte man ihm in Nom 7 Tage 
lang zur Zeit de3 fürzeften, Tages, wo die Er- 
uenerung der Natur beginnt, die Saturnalia, au 
welchen man die goldenen Tage feiner Negierumgs: 
zeit fi) zu dvergegentärtigen fuchte, indem man 
alfe Arbeit ruhen lieg und unter dem Nufe: Io 
Saturnalia, io bona Saturnalia fic) einer ausges 
Injjenen Luft Hingab; man fchmaufte und fpielte 
und bejchenkte fi) mid beivirtete die Sffaven bei 
Tifche, zum Zeichen, daß unter Saturnn3’ Negies 
rung fein Unterfchied der Stände gewefen fei. 
Einen alten Tempel hatte der Gott am Fuße. des 
Capitolz, in welchen der Staatsichab aufbewahrt 
wurde. Bei den Griechen finden fid) ähnliche Zeite 
de3 Kronos, wie in Stalien, die Kronia, dod) 
war die Verehrung besfelbert nicht jehr verbreitet 
and bedeutend. Su Athen hatte er ein Heiligtum 
unter der Burg nud ein Feft am 12. Hefatombaion. 
Sr Dfympia (f. d.) erhob fi) nörblicd) der Altis 
der ronifche Hügel, auf dem ihm geopfert wurde. 
Su Kreta ward er mit dem phoinififchen Molod) 
verfchmolgen und empfing Sinder zum Opfer. 
Dargeftellt ward Krono3 al3 eiit alter Mann, mit 
über das Hinterhaupt gezogenen Getvande (obvo- 
luto capite) and einem Sieheljchiwert in der Hand   
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(faleifer, Ov. fast. 1, 2345 senex, senior, 'dai. 
5, 38. 627) Wegen der Namensähnlichkeit mit 
zoövog haben manche ihn mißverftändfich für den 
Gott der Zeit erklärt. = . 
Kroton, Koorwov, Croton, j. Cotrone, Stadt 

in Bruttii am uf Aifaros dj. Efaro), 710 vd. C. 
von chaiern und -Spartanern gegründet (Z/dt. 
8, 47) und bald durd Handel und Echiffahrt zu 
hoher Blüte gelangt (Liv. 24, 3), Hanptjik - der 
Symnaftif und Athletif, Geburt3ort des berühmten 
Athleten Milon. Bejonder3 verdankte fie ihren 
Ruhm dem PBıthagoras, der hier feine Schule er: 
richtet Hatte. Zm Zahre 510 v. GE. zerftörten ihre 
Bürger die mächtige Nachbarjtadt Eybaris (Died. 
Sie..12,9,, erlitten aber jpäter amı Sagros, eine 
furchtbare Niederlage durd) Die Xofrer, jeit welcher 
Zeit. die Stadt unaufhaltiam jank md den An: 
griffen des Dionyfios, der Lucaner, de3 Agatho: 
es und Porrhos nur unzureichenden Widerftand 
entgegenzujeßen vermochte. Diod. Sie. 14,91. 103f. 
19, 10 u. 8. Sm zweiten punifchen Striege fiel 
die von Hannibal befegte Stadt in die Hände der 
Nömer und erhielt römische Koloniften. Liv. 24, 3. 
34, 45. Strab. 6, 262. , 
 Kovateie, agvaıle, früher immer,nac Blu: 

tard) (Lyc. 28) als eine von Staats tvegen auf die 
Heloten angejtellte biutige Jagd der Ipartanijchen 
Sünglinge erflärt; indejjen war die Abjicht wohl » 
nur eine Borübung zum Siriege, bei ber die jungen 
Spartaner die. Heloten überwachen mußten, frei 
fi) fi) auch nicht aller Willkür und Graujanfeit 
enthalten mochten; vgl. Helotes. Plat. legg. 
1, 633 B. 6, 763B. Phut. Lye. 28. 
Kovzrot, heimlidie Späher, welche die Athe- 

ner gelegentlich zu den Bundesgenofjen fchicten, 
um bon deren Angelegenheiten Kenntnis zu nehmen. 

Ktestas, Krnolas, Beitgenofje Xenophons, 
wurde zu Kıidos in Karien geboren, Tamı mm 415 
dv. &. an den perjifchen Hof, begleitete al3 Leibarzt 
den Artagerges Mnemon auf. dem Feldzug gegen 
den jüngeren Syro3, dritte die bei Kımara ent 
pfangene Wunde des Königs, und Tchrte 398 in 
feine Heimat zurüd. Hier verfaßte er ein großes 
Werl, IIegsıza betitelt, in 23, Büchern, von 
welchen die 6 erfterr don der afiyriich-mediichen, Die, 
übrigen von ber perfiichen Geihichte Handelten. 
Wir bejigen mir Bruchjtüde daraus bei Nifolaos 
von Damaskos, Bolyainos, Athenaiod u. a.; einen 
Auszug aus den 6 erjten Büchern gibt Diddor. 
Die Arbeit des. Ktefia3 will aus den Föniglichen 
Archiv (dıpdeonı Basıkızei), zu dem er allerdings 
vernöge jeiner Stellung wohl Zutritt hatte, ges 
Ihöpft fein, ift jedoch in der Hanptjache wichts 
anderes als ein Hiftoriicher Roman, ans unlanfens 
den faljchen Überlieferungen und ceigeyen ferfen 
Erfindungen komponiert. Eon in der perfifchen 
Gefchichte de3 6. Zahıhunderts weicht er Durchtveg 
von Herodot, aber überall, wo cr fontrolliert 
werden fann, auch von der Hiftorijchen Wahrheit 
ab; fo führt er 3. DB. felbft die Behiftanreliefs 
von Dareio3 I. auf Semtramis zurüd. Vollend3 
feine Angaben über die afiyrifcde. Sejchichte (30 
Könige in 2 Dynaftien zu je 653 Jahren, Ninives 
Berftörung 883 oder 788), die Tange genug gläubig 
nacherzählt wurden md arge Vertvirrumg arges 
richtet haben, find durch die neuerdings erfchlofjenren 
authentiichen Quellen Zügen geftraft wordeit: feine 
Chronologie ift durchaus verkehrt, die Tange Königs: 

— Ktesias.
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reihe bi3 auf wenige Namen undiftorifch, die Ge: 
Ihichte von der Götterfage überwuchert, fo daß 
„Die Unglaubtviirdigkeit feiner Berichte als geficherter 
Befiß der Gefchichtswifienjichaft angejchen. werden 
darf” (dv. Gutjchnid). Bon einem zweiten Werke, 
vdırd, beißen wir and mr Bruchtücde, die 
gleichfalls voll find von Fabel. Xen. An. 1, 8,26. 
Diod. Sie. 2,32 ff. 14,46. — Die Fragmente find 
gelammelt von Bähr (1824) uud von C. Müller 
al3 Anhang der Didotichen Herodotausgabe (1858), 
Bergl. Niüter, de Otesine fide .et auctoritate 
(1873). >, 

Ktesibjos, Krneißios, um 150 dv. C. in Ale 
zandreia unter Ptolemaio3 Energete3 Tcbend, Hatte 
große Berdienfte um die Mechanif und bejonders 
um alle Entdeckungen und Mafchinen, welde auf 
dem Drude der Luft und ihrer wirfenden Kraft 
beruhen. Namentlid, erfand er mit feinem Schüler 
Heron zufanumen die Pumpen, den Erummen Heber 
und die Komprefjionsjfontäne, Die od) jeßt den 
Namen de3 Heronsballes führt.. rn 
Ktesiphon, 1) ö. Krnoıpav, Cohn de3 Leo: 

fthenes aus Anaphiyftos, ein. athenifcher Staats: 
mann, der nach der Schlacht bei Chairoueia dei 

- Antrag ftellte, dem Demoftdenes für jeine großen 
Berdienfte und Aufopferungen einen” goldenen 
Kranz zu jchenfen, wogegen der von der: mafedo= 
nilchen. Partei bejtochene Arichines auftrat. Des 
Teßteren Nede nad die fiegreiche Gegenrede de3 Des 
moftHenes (von Kranze) find 3 erhalten. Plut. 
Demosth. 24: — 2) n Kr., perl. Taifafin (j. 
Nninen Taf-isftesra), Stadt am .linfen Ufer de3 
Tigris, Seleufeia gegenüber, war in fpäterer Beit 
die bedeutendfte Stadt Afiyriens und Winterrefidenz 
der partHifchen: Könige, feit der römijchen Zeit 
auch ftarfe Feftung, tweldhe unter Trajan, : Septiz 
mins Geverus und Brobus mehrmals in die Hände 
der Römer fiel. Nur von dem Königspalafte der 
Safjaniden Haben fi} bedentende Trümmer erhalz |- 
ten. Strab. 16, 143. 
Kunaxa, Kodvede, beim hentigen Selhrjah, in 

der Nähe des Enphrat und 500 Stadien nördlid) 
von Babylon, bekannt durch die Echlacht zwischen. 
dem jüngeren iyros und feinen Bruder Artareıres 
‚01 v. GE), in welcher erjterer fiel, worauf die 
10 000 Griechen feines Heeres den befannten Rüde 
marc antraten. Phat. Artax. 8. Kenophon (An. 
1, 10, 11) neimt den Ort nicht. Zu 
. Kovosıov, 1) j. Apaturia. — 2) xovgeior, 
die VBarbierftube (Inteinifch tonstrina, j. Haar- 
putz und Barba). Theophraft nannte Diefe Orte 
weinloje Sympofien, weit hier auch damal3 fon 
jede Stadtnenigfeit durchgeffatjcht amd über die 
politiichen, Zuftände gefaunegiefert wurde (vgl. 
Demosth. Aristog. p. 786. Lys. intal. p. 754), 

Kuröten f. Rhea Kybele und Zeus, 5.. 
MKoegor, Bohnen, twurden-in Men bei.der 

Verlofung von Ämtern gebraucht, indem in 2 Urnen, 
in Die eine Täfelhen (mirdzın) mit dem Nanıen 
der Bewerber, in die andere Bohnen gelegt wur 
den. Wefjen Name zigleid) mit. einer Bohne 
von bejtimmter Farbe aus den Urmen gezogen 
wurde, der war gewählt. Daher von den Durchs 
Lo3 Gewählten die Ausdrüde zvaneseır, dmb 
»vdpov Aayeip, 1) dd auduov Bovir), zuapsvrög 
gebräuchlich wareıt. re 
Kyüne |. Syraeusae. 

. Kvdveaı v7j001, Cyancae insulae, autd) Svu-   

Ktesibios — Kyklopen, Kyklops. 

rAnydödes, j. Urefjadi, 2 Feine Feljeninfeln an 
der Miindung des thrafiichen Bosporos in dei 
Pontos, welche die Schiffahrt gefährdeten und dem 
Mytho3 nad) bis zur Argonautenfahrt bewvenlic 
waren. (daher Zuuranyaöes). Hdt. 4, 85. Lur.. 
Ned. 2... Strab. 1,21. 3, 149. . 

„ Kyaxäres, Kvabdons, perfild) Huvafficatara, 
König von Medien 625—585 v. C., der tigents 
liche Begründer der mediichen Macht. Sein Vater 
Phraortes, Sohn des Deiofes, war, bei einem 
Angriff auf Ninive gefallen. Bon einer Fortjehung 
des Unternehmen? wide Siyar. durch den Einfall 
der Skythen abgehalten, welcher allerdings aud) 
das afiyrische Neid). in jeinen Grundfeiten erjchüt: 
terte, und hatte mm zuerft fich bemüht, der fremden 
Horden ich zur entledigen und fernen Truppen 
eine fejtere Organifation zu geben, che er 608 im 
Bunde mit Nabopolafjar von Babylonien, dejjen 
Sohn Nebufadnezar mit feiner Tochter AUnyitis 
fi) vermählte, zum Entjcheidungsfampfe gegen . 
Afiyrien: jchreiten Fonnte. 606 fiel Ninive,; md 
Medien erhielt bei der Teilung der Beute alles 
Land öftlih und nördlich vom Tigris. Syar. 
unterwarf mn in langjamen: Ningen Armenien 
und Kappadofien, jtich aber am Halys mit Alyattes 
von hdien zujanmen. Der finfjährige Krieg 
wurde unter dem. Eindruck der totalen Somuenz, 
finjternis. vom 28. Mai 585 durdy) Vermittlung 
Nebufadırezard. und des Filikifchen ‚Syennefis mit 
einem Srieden, beichloffen, der. zugleich in der 
Berheiratung de3 Aftyages, Sohnes don Kyar., 
und der Aryenis, Tochter des MAlyattes, feine Ge 
währ erhielt. Bald daranf muß Kyar. gejtorben. 
je. dt. 1, 73f. 103. 106. 
. Kyhele |. Rhea Kybele. 
Kydippe f. Akontios. 
Kydnos j„Kilikia. 
Kydonia f. Kreta. BE 
Kvzeov, cin Milchtranf, aus Wein, Zwicheln, 

Käfe und Gerftengranpen. bereitet, bisweilen mit 
einem Beifab von Honig und Ealz, Blumen ııd 
Sräntern (Hom. Il. 11, 624. 611. . Od. 10, 234). 
Er diente bald zur-Nahrung, bald. zur Stärkung 
und Erfriihung md wurde auch: medizinijch aus 
gewandt. Uber dem .mipftifchen zuzesv |. Eleu- 
sinla, 3. ” . 

Kyklädes,. @«i Kvziddes, Sufelgruppe de3 
Aigaiifchen Niceres, fo bezeichnet, quia in orbem 
iacent (Nlela 2, 7, 10), oder, nad) jpäterer Auf: 
fajjnıg (Strab. 10, 485), weil fie um Den Heiligen, 
in früherer Zeit vielleicht auch politifchen Mittel: 
punft Delos Ev zur Herumlagen, bildeten 
den GSegenjaß zu den zerfitenten Sporaden der 
afiatijchen Küfte. Sie find alle vilfanifchen Mr: 
iprungs. Die Alten nehmen uejpränglic 12 Sy: 
Haben ar (Dodefaucios, dager der Heutige Name 
Dodefanifia); zu ihnen gehören Arrdros, Tenos, 
Mykonos, Delvos, Keos,. Kytänos, Paros, Naxos, 
Melos, 303, TIhera, Siphos. Doc wurden in 
fpäterer Zeit auch mand)e teiliweije. weit entfernte 
Ssıfelt al3 yfladen bezeichnet. - on . 
. Kykliker' |. Epos, & . . 

. Kyklöpen, Kyklops, Közloyp (von »öxlog 
und Sp, Numdauge). Nady Hefiod (theog. 139 ff.) 
find die Kyklopen Söhne de3 Uranos und der Ge, 
3 au der. Hahl, Brontes, Steropes und Ar: 
ges, gewaltige Niefen mit Einem Arge, welche 
dem Zens den Donner gaben und den Blit fchmie-



Kyknos — Kylon. 

deten, die Naturgewalt des Gewitters bezeichnende | 
VBejen." Uranos barg fie, wie alfe feine Kinder, 
in den Tiefen der Erde, und nacdden fie dem 
SKrono3 zur Herrichaft verhoffen,. wurden fie aud) 
von diejem wieder in Banden gehalten, bi Zeus 
fie befreite und zu feinen willigen Dienern ans 
nahm; fie gaben ihm Bik und Donner, Hesiod. 
theog. 503. - Später-windei fie don Apollon ges 
tötet, weil Zeus den Aiflepios mit dem Blibe er 
ichlagen Hatte..— Bei Homer ’cerjcheinen die Siy: 
‚Hopen-in einer andern Arffafjung, indem cr fie, 

+" die Beziehungen zu Zen beifeite Tafjend,-als ein 
rohes, geiwaltiges Niejenvolf Hinftellt, welches fern 
im Weften ohne alle Kultur, ohne Sitte und ftant- 
fihe Ordnung Icht. Cie bebauen da3 Land nicht, 
obgleich c3 mit Fruchtbarkeit gejegnet tft, jondern 

‚treiben Viehzucht md wohnen, abgefondert von= 
einander, ein jeder mit feiner Jamilie in Höhlen; 
um die Götter Fünmern fie fi) nicht in ihrem 
Übermute. Die Phaiafen, ihre Nachbarn, Haben 
fie Durch ihre ränberiihen Anfälle ans ihrer Nähe 
vertrieben. Der Nepräfentant diejer rohen, unge: 
Ihlachten Wejen ift der Menfchenfrefler Bolyphe- 
mos (j. Odysseus, 3). Hom.-Od. 9, 106 ff. 
231 ff. Verg. A. 3, 616 ff. AS man fpäter Sici- 
lien und zwar die Gegend des Ana für den Wohn: 
ort der Honterifchen Kiyffopen anjah, bildete man, 
inden man die bei den Hefiodifchen Siyflopen vor: 
fonımende Eigenschaft von Bligichmiedern de3 Zeus 
wieder - hervortreten und vorherrichen Tich, die 
Kyflopen zu Gchülfen de3 Edjmiedegottes Hephai= 
to um, welde in den Simmern dc3 Atıra oder 
auf der benachbarten vulfanifchen: Snfel Lipara 
dem Zeus Bfiße md Donnerfeile und den Göttern 
und Heroen Waffen Ichmieden. Verg. @.4, 170 ff. 
4.3, 416 ff. Von diejen Siyflopen werden genamıt 
Brontes, Steropes, Byrafmon, Afamas. — 
Wegen der- riefenhaften Größe und Stärke, Die den 
SKyflopen eigen ift, Jah man Die aus der älteften 
Zeit -[tanmenden, gewaltigen |. g: Iyflopijchen 
Mauern (j. Baukünstler,' 1.) 'al3 Werfe- der 
Syffopen anz dieje yflopen wurden aber al3 von 
den oben erwähnten verfchieden angenommen. Anz 
geblich benannt nad) ihren Könige Kyflops, follten 
fie urjprünglich in Thraften anfälfig gewvejen, dann 
nad) Kreta und Lyfien zerftreut, von Lylien aus 
mit Proitos nad) Argolis -gefommen fein und die 
fyffopifchen Mauern von Zirynz und Miyfenai 
fowie -ein Labyrinth, bei Nauplia' erbaut haben; 
deshalb Heißt Argofi3 bei Euripides (Or.: 965) 
fyklopijches Yand. ud) in Epeiros, Arkadien und 
in Latium finden fid) -folche Tyklopiiche Mauern. || 
— Bon der Kımft wurden die Kyflopen als Niefen 
mit Einem Auge auf der Etirne dargeftelft,- doch 
fo, daß darunter auch die Augen an der gewöhns 
lichen Stelle wenigftens angedeutet warcır. 

Kyknos, Körvos, 1) Sohn des Apollon md 
der Thyria (Syria, Ov. met. 7, 371. 380), ein jhöner 
Säger, zwiiden Pleuron und Kalydon wohnend, 
der durd; jet befeidigendes WWefen- alle- jeine 
Freunde zurücitich. Nur Phylios Harrte bei thin 
ans; al3 aberdiejer nad) mehreren ihn von Kyfuos 
aufgetragenen Kämpfen zulcht einen Stier, den er 
auf feinen Befehl eingefangen, ihm nicht bergab, 
fprang er, ducc) diefe Weigerung erzürnt, in den 
Sce:Konope, der nad) ihm der Siyfnische genannt | fl 
ward, zugleich mit feiner Mutter, woranf beide 
von Mpollon in die diefen Gotte Heiligen Ging:   
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ihwäne verwandelt wirrden. Nach Dvid zerflicht 
Hıria in Thränen uud bildet, den gleichnamigen 
See. — 2) Sohn des Pofeidon md der Kalyfe, 
von Filchern, die ihn an Meeresufer ausgejeht 
fanden, Syfnos genannt, weil fie einen Schwan 
auf ihn herab fliegen fahen; er ward König von 
Kolonai in Troad. Seine beiden von ihrer Gticf: 
mutter verleumdeten Kinder erfter Ehe, Tenes 
und Hemithen, warf er in einen Kaften ins Meer; 
fie Tandeten auf Tencdos, wo Tenes König ward. 
3 Kyfnos fpäter fein Ihrrecht erfannte, fuchte er 
feinen Sohn auf, und beide zogen int trojantfchen 
Kriege den Troern zu Hälfe, wurden aber beider 
Randıng der Griechen von Achillens getötet, und 
zwar ward Kyfnos, der mudertwundbar- War, mit 
dent Helmriemen erbrofjelt,. nachdem er. jehon 
1000 Männer erichlagen. Bofeidon verwandelte 
ihn in einen. Echwan. _Ov. met. 12, 72. — 
3) Sohn de3:Are3 und der Pelopia, Schwiegerjohn 
des Seyr, bei Ston im -Thefjalien von Heraffes 
im Zweifampf erjchlagen (j.. Herakles, 11.). 
Der Kampf wird bejchrieben in Hefiods Scutum 
Hereulis. — 4) Sohn de3 Ares und der Pyrene, 
ebenfall3 von Heraffes im Zweilampf getötet. Als 
Ares den Fall feines Sohnes rächen will, trennt 
Zeus durd) den Bli den Kampf feiner Söhne. 
Apollod. 2, 5, 11. Are3 foll ihn bei feinen Tode 
in einen Schwan verwandelt Haben. "Er wird oft 
nit den vorhergehenden. verwechjelt. — 5) Cohn: 
de3 Stheneleus, König. der Ligurer, Fremd und 
Verwandter des Phasthon, der, während cr über 
Phadthons - Tod - trauert, von Apollon in einen 
Schwan verwandelt und unter Die Geftirue verfeßt . 
wird. Ov. met. 2, 367 ff. Verg. A. 10, 189 ff. 
Kvxvos, ceygnus, der Schwan, dem Apollon 

Heilig, nad der Meinung der Alten furz vor fei 
ent Tode Fagende md rührende Gefänge anftinz 
mend. Smdejjen wurde diefe, mythiic, eingeffeidete, - 
Borftellung chen von den Alter bejtritten; andere 
dagegen verteidigen fie und bejchrieben Die Sache 
genauer, vgl. Cie. tusc. 1, 30, 73. Erjt bei Hefiod 
(Hygin. fab. 154) earjcheint er in folcher Weife. 
Einen eygnus canorus feımt auch unfere NRatırz 
geidichte. - Bu . . 

: Kyliöne f. Achaia md Arkadia. 
Kylienios f. Hermes, 1. . | 

- Kylon, Kölov, ein Athener- aus Enpatrideit: 
ftanım, Hatte 640 v. E. (DI. 35,1) in Dfympia 
gefiegt und war vermählt mit der Tochter. des 
Tyrammen von Megara, Theagenes. Jim Jahre 
612 (nad) andern 616 vder 620, nad) Bufolt fogar 
on zwijchen 636 md 624) ftellte er fich in der 
Abficht Alleingerricher zu werden an die Spite 
einer VBerjchwörung. Das deiphifche Orakel, das 
er um Nat fragte, hatte ihm den Vejcheid erteilt, 
am größten Zensfeite die Burg zu bejegen. Er 
that ‚dies aljo bein, nächften' olympifchen Fefte, 
während, wie jpäter far twurde, der Gott die .atti- 
hen Diafier ‚gemeint‘ Hatte, die die Athener ‚zu 
anderer Zeit, wahrjcheinlich am Stijos, Zeus zu 
Ehren feierten.  Cinmrütig ftrömte die Landbevöl: 
ferung zufannıen, un den Aufftändifchen entgegenz 
zutreten. . Der Archon Megafles, des Mfkııaion 
Sohn, jchloß die Defekte Burg ein, fo dal bald 
Mangel entjtand. Sylon md fein Bruder ent: 
oben; feine Aırhänger - ebten - fich " fchupffehend 

im Heiligtimm der Athene Polias nieder, „das fie 
mir auf das ihnen gegebene Berfprechen verliehen,



654 

man werde ihres Lebens fchonen. Alfein man brad) 
da3 gegebene Mort und ermordete fie, einige fogar 
au den Altären der Erinyen, wohin fie geflüchtet 
waren. Da diejer mit Genehmigung des Mega= 
fle3 gejchehene Irenbrucd) (Kulmvsıov &yos) eine 
ihwere Nefigionsverfegung enthielt, fo wurden 
er und fein ganzes Gejchlecht, die" Alkinnioniden, 
fowvie viele ihrer Parteigenoffen al3 Suchbeladene 
und der Nace der Götter NAnnheintgefallene — 
"vayeis zer diripior tig Heood — beiradhtet, 
und Schließlich die anı FSrevel Beteiligten auf eine 
Anklage des Dyron aus Phlya von einen aus 
300 Manı beftehenden Adelsgerichte verurteilt und 
verbannt, Thuc. 1,126. Hat. 5, 71. Plut. Sol. 
12. Paus. 7, 25,1. . 
Kyme, Köan, die wichtigfte Stadt in Miolis 

(Keinafien) am Kymaitichen oder Elaitischen Bufen, 
erhielt von ihren Gründern, Lofrern vom Berge 
Bhrifios, den Veinamen Porrwvis. Gie, hatte 
einen ficheren Hafen, in welchen die geichlagene 
Slotte des Xerges nad) der Schlacht bei Salamis 
überwinterte. Hdt. 8, 130. Sie war Vaterftabt 
des Hejiodos 2 und des Hiftorifer3 CEphoros. 
Ss der Gefchichte tritt fie nicht befonder3 hervor; 
unter Tiberius (17... C,) litt fie durd) ein Erde 
beben. Strab. 13, 622. Tae. ann. 2, 47: Inter 
ihren Kolonien find Side in Pamphylien ımd 
Gumae, griehifch Kynıe, in Campanien zu mer 

„ter. — Lebtere, auf fteiler Anhöhe des Gaurus, 
etwas nördlich vom Vorgebirge Mifenun, ges 
gründet um 1050 dv. C., in Verbindung mit Chal- 
fi3 und. Eretria, var die ältefte und früher bie 
BIüHendfte der griechifchen Kolonien Staliens. Bald 
reich und angefehen Durch ihren Seehandel ge: 
worden, gründete fie in der Nähe Zızaicoyia, 
das fpätere Buteoli, dan Palaiopolis und Nlea- 
polis, foiwwie Banfle, das fpätere Mefjene auf Siciz 

. lien. Durdy den Beiftand de3 Hieron von Ehrafıra 
erwehrte fie fi) der mächtigen . Etrnjfer (475), 
während fie_50 Jahre früher fic, allein mit Glüd 
gegen die Gtrnffer und Umbrer behauptet Hatte, 
bei welcher Gelegenheit Ariftodemos fid) der Ober: 
berrichaft bemächtigte, zu welchen Tarquin der 
Stolze floh. Liv. 2, 21. 420 wide die Stadt 
camparnijch (Zäv. 4, 44), feit 215 römifches Munis 
eipium, ‚feit Anguftus Kolonie. Belammt ist die 
enmäifche Sibylle. Viele Nönter, wie Cicero, Bon: 
pejus u. a., Hatten ir der Gegend Villen; in den 
Votenfriegen wurde die Stadt zerjtört. Nirinen 
finden fid) ziwiichen Sufaro und dem Lago di Patria 
(j. die Starte zu Neapolis). \ 

Kynaigeiros, Kvvalysıgog (aud) Kuveyeıgog), 
Cohn des Euphorion und vielleicht der Bruder 
des Dichters Mfchylos, fiel in der Schlacht bei 
Narathon, al$ er eins der abjtoßenden perjiichen 
Schiffe mit dem Arm zurücdhalten wollte, inden 
die Feinde ihm den Arnı abhieben. Zidt. 6, 114. 
Schr übertrieben fcheint die Schilderung feiner 
Tapferkeit bei Zuftin (2, 9) zu fein. 

Kynaitha |, Arkadia, €, 
 Kymaithos, Kövardog, aus Chios, einer der 
älteften Homeriden auf Chies, foll die Homerifchen 
Gefänge den weitlicen Kolonien vorgeführt und 
in Eyrafıs rhapjodiert Haben. Er.galt jhon im 
Altertum als VBerfafjer des Hymmos anf den del- 
phiichen Apolfon; jein Seitalter ift unbefannt. 
‚Kynna, Kövva, and) Kyna, Kynane und Kyn= 

mane, eine Tochter Philipps von Mafedonien, vers   

Kymoe — Kypros. 

mählt mit Mnyntas, Sohn des -Perdiffas; fie 
war Mutter der Mdea, die als Gattin Philipps II. 
Arrhidaios Eimydife (f. d. 7.) hieß. 

Kynosarges j. Attika, 14. . 
Kvvös zepariai, Cynoscephalae, einige 

Hundstköäpfen ähnliche rauhe und fteile Hügel bei 
Sfotuffa in Thejjalien, bei welchen Pelopidas von 
Söldnern des Alerander von Pherat, 365 v. C,, 
erichlagen wide (Plut. Pelop. 32), und Klami- 
ninn3 den Philipp von Makedonien (197) fchfng. 
Pol. 18,3 ff. Strab..9, 441. Liv. 33, 7f. Paus. ' 
7,87 : 
Kynossöma, Kvvös cjur, d.h. da3 Grab de3 

Hundes, 1) Landipige des thrafiichen Cherfones bei 
Madytos, jo genannt nad) der in einen Hund ver: 
wandelten Hefabe. Eur. Dee. 1275. Tue. 8, 104. 
Strab. 13, 595. — 2) Zandipike Kariens, der Zufel 
Kynte gegenüber, j. Alypo. — 3) das angebliche 
Grabmal de3 von Falydenischen ber getöteten 
Hundes der Atalante, das man in oder bei Sa: 
don zeigte. 
Kynosura [. Attika, 19., 

und Sternbilder, 2. -- 
Kynurja j. Argos, 4. \ 
Kyparission, Kuxagf/scıor, Borgebirge Mefje: 

niens am Zonifchen Meere (anı gleichnamigen Meer: 
bufen), j. Konello, etwas nördlid) davon die Etadt 
Kypariffiai, j. Arkadia, mit Tempeln des Apollon 
und der Athene, jcheint diejelde. Stadt zu fein, 
welche Honter (ZT. 2, 593) nennt. — Eine zweite 
Siebt SHp ariffia lag in Lafonien bei Nijopos, 
3 SH. 0. : 

Kyparissos, Kuzdeıocos, 1) ein fchöner Jüng: 
ling aus, Steos, Sohn des Telephos, von Apollon, 
Silvanı3 oder Zephyros gelicht ımd aus Gran 
über einen gelichten Hirid), den er aus Unvor: 
fichtigfeit erichoffen, in einen Eypreffenbaum ver: 
wandelt. Ov. met. 10,120. — 2) Stadt in 
PHofis imwveit Delphoi. Mom. IL. 2, 593. 

Kypros, 7 Köroos, Cyprus, im A. T. Kittim 
(nad) Kitton), afiyriieh Satnaı, j. Kibris, eine der 
bedentendften Sujeln (173 IM.) des Mittelmeeres 
in der Erde’ zwifchen Kififien amd Syrien, von 
jenen durd) die Stitiftiche Meerenge (Alon) ges 
ihieden. Die Aften verglichen ihre Geftalt "mit 
einer ausgebreiteten: Ochjenhaut; daher nannten 
fie die Nordoftjpige Deinareton aud) Boög oded, 
j. Kap Andreas. An der Norbjeite ift das Vor: 
gebirge Srommpon,j. Kormadjitis, im W. Alfa: 
mas, j. Hagios Epiphanios, im.©. Kurias, j. 
Zengari, italienifch Capo di Gatta, im SD. Pe: 
daltion „3. Capo Grecw. 2 DBergfetten durd) 
äichen die Iufel: die eine geht der Nordfüfte ent: 
lang, 1000m Hoch, mit dem Olymp 03; Die andere, 
breitere erhebt ji im SW., mit dem Xoo3 (j. 
Zroodo3), 2010m Hoch. Zivifchen diefen beiden 
Ketten Tiegt die fruchtbare Alfuvialebene von Ca: 
lamis, von dem Bediaios durdfloffen. Die der 
Aphrodite ‚Heilige Jnfel war reich am Produkten 
aller Art, bejonders an Kupfer (das deshalb zu- 
zgLog yaindg, nes cuprium, cuprum hief) md 
Schiffsbauholz. — Schon frühe, um 1500 v.-C., 
liegen fich die Bhoinifer in allen, Zeilen der Sufel 
nieder und gründeten die meiften Städte. Damı , 
folgte, etwa 1000 v. C,, die Kolonifation durd) 
die Griechen, bejonders Peloponuefier (Hat. 7, 90). 
Seitden beftand eine wechjelnde Anzahl (9. oder 
mehr) Heiner Fürftentümer. 709 bis ettva 640 

% 
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dv. C..ftand K. unter afjyrifcher, hierauf wieder 
unter tyrijcher Oberhoheit, 538—526 unter Amafis 
vor’ Agypten, von da an unter den Berjerfönigen, 
denen c3 die Griechen (Paufanias und Simon) 
vergebens zu emtreigen ftrebten (Hat. 5, 10877. 
Thuc. 1, 94.112). 410—374 vereinigte Evagoras 1. 
von Salami3 die ganze Sujel zu einen Neiche. 
Nach) der Schlacht bei Sjfos unterwarf fi K. dent 
Mlerander und. blicb dann im Befit der Pole: 
ttaier, bi3 Cato 58 dv. C. c3 zu einer-prätorifchen 
Provinz machte niit den £ Diftrikten Paphia im 
B., Lapethia im N., Calaminia in D., Anta= 
thufia im ©. — Städte. ImM.: Soloi, Hafen: 
"Stadt an einen Heinen Sluffe, j. Paläodjora; 
ZapethoS, j. Lapitho; ‚Keryueia, j. SKerynia; 
‚Aphrodifion; Karpafia, j. Karpajo.. Sn D.: Sa: 
lamis an Bedintos, mit Hafen, immer die größte 
Etadt, durdy Conftantin den Gr.. Conftantia zu: 
benannt; Anmochoftos, j. Samagufla. Sm ©.: 
SKition, j. Larnafa, vo der- Stoifer Zenon und 
der Arzt AUpolloitios geboren wurden und Simon 
ftarb; Amathüz, j. Paläv-Limifjo; Kurioır, j. 
Epiifopi. Im W.: Baphos, j. Kıuflia, mit be: 
rühmten: Aphroditetempel, deijen Überrefte janıt 
vielen Snfchriften uud zahllofen Bruchjtüden von 
Statuen, bejonder3 der Aphrodite, in nenefter Beit 
dur), dor der englischen archäologifchen Gejell- 
Schaft in Athen veranjtaltete, Ausgrabungen bio: 
gelegt worden find, und ber, obwohl in den erften 
nachchriftlichen Sahrhumderten zweimal durc Erd- 
beben zerftört, in jeiner Gejamtheit eine große 
Annlichfeit mit dem falomonifchen Tempel in 
Serujalenm Haben fol; Neupaphos, j. Baffa,- Han= 
delsftadt; Arfinod, früher Marion (j. Polis). Sur 
Sınern (von W. nad) D.): Tamafjos (bei. Pos 
titifo); Spdalion (f. d.), j. Dali; Solgoi, j. 
Ahieno; Tremithis, j. Tremithufia;. Chytroi, j. 
CHytrca. — Für die ältere Typriihe Kunft it 
eine Miichung ägyptiicher und afiyriicher Elemente 
harakteriftiich. Die Inichriften zeigen eine ver 
twicelte, wohl aus den afiyrifchen Keilzeichen Her: 
vorgegangene GilbenfKhrift, welche im ‚Übergang 
zur Buchjtabenschrift begriffen ift, und enthalten 
einen altertümlichen .aioliichen Dialekt. Strab. 
14, 681}. Vgl. Engel, Siypros (2 QBbD. 1841), 
Gesnola, Copern. Uber. von 2. Stern (1879). 
Derj. Salaminia (2. Aufl. 1884). 

Kypsölos, Köwelos, 1) .Sohn des NAipytos, 
Königin Arkadien, |. Merope, 4:— 2) aus 
Korinth, von mütterlicher Seite mit den Bafdjiaden 
verwandt, war ein Gohn des Eition. Diefen 

. war nad) dem (freilich jehr romantiich gefärbten) 
Berichte Herodot3 (ö, 92) vom deiphijchen Apollon 
verfündet worden, daf der Sohn feiner Gemahlin 
Zabda fich auf die Herrjcher ftürzen und Korinth 
züchtigen wilrde. ._A3_ die dafelbit : Herrichenden 
Valchiaden von Diejem Epruuche hörten, ward ihnen 
ein anderer, dei .fie jeldft vorher erhalten, aber 

- nicht Hatten deuten können, Har, fie beichlofjen 
daher das Kind, jobald e3 geboren wäre, zu töten. 
‚Aber die Mutter gewinnt Zeit, Den Sraben in 
einem Kafter zu verbergen. So gerettet, erhält 

. ex nad) dent Kajten (zuapEAn) den Namcı Siypfelos. 
Alz’er Herangewachjen ift, empfängt er in Delphot 
den Spruch, dai er und jeine Kinder, nicht aber 
feine Sindesfinder in Korinth herrichen würden. 
Sm Bertrauen auf diejen Sprucd) nacht tt) 

- ang. Werk und gewinnt die Herrjchaft. — Su   
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ganzen regierte 8. nad) Befeftigung feiner Herr: 
haft wohl milde. Er jhmüdte Korinth durd)-. 
prächtige Gebäude und hinterließ nad) 30 Sahren. 
jeinent Sohne Reriandros die Herrichaft, 627 v.C. 
Der aus Geberuo verjertigte, Funftvoll gearbeitete 
Kaften, in dem St. gerettet worden fein follte, wurde 
von jeinen Nachlonimen der Hera zu Olympia ges 
weiht md in ihren Tempel nod) im 2. Zahrh, 
u. 6. gezeigt. Paus. 5, 17,5 ff. . 
Kyrene, Kvorvn, I. Landihaft: 7 Avon- 

voran, Cyrenaica, Landichaft. an der Nordfüfte 
Afrikas, das jebige 500—700m Hohe Blatean von’ 
Barfa, feit der Zeit der PBtolenmier ttad) ihren 
5 Hanptjtäbten aud Pentapolis genannt, nahnı 
die Hüfte von den Altären der Bhilainoi. an der 
großen Syrte (farthagifche Grenze) bis. zum Pa: 
Iurosflug Marmarifa zu) ein; im Süden reichte, 
fie Dis zur MWüfte Phazania (Fezzan). Ganz ver: 
Ihieden von den angrenzenden Ländern war Siyres 
naifa eine reich bewäfferte, fruchtbare Landichaft, 
in welcyer die Ernte volle S Monate dauerte: 
Weizen, DL, Wein, Dattehı, Gemüje, Silphim, 
Honig, Pferde, Maultiere find unter den Erzeug- 
niffen zu venmen. ‘dt. 4, 199. ‚Leider waren 
aber aud; verheerände Seuichredenzüge Häufig. 
Griechen von Thera liegen fi im 7. Zahrhundert 
(631 v. E.) hier nieder (f. Battos und Barka) ' 
und gründeten einen dur Cihiffahrt, Handel, 
Kunft und Gewerbe blühenden Ctaat, der unter 
Dareios I. dem perfichen Reiche einverleibt, wurde- 
und feit 308 in Lojer Abhängigkeit von Agypten __ 
ftand. Idt. 4, 150 ff. 164 ff. 200 ff. Just. 13, 16. 
Liv. 23, 10. Sall. Jug. 79... Seit 117 Herrfchte ein 
ECeitenzwweig der Ptolemaier. Der Iehte derjelben, 
Apioı, jeßte die Römer zu Erben ein (im S. 96 
v.&,, Liv. ep. 70), welche anfangs die Bentapolis 
für frei erffärten, dann aber das Land mit Kreta 
zur Provinz vereinigten (67 v. C.). Unter Trajan, 
116 ı. E., empörten ji) die zahlreid) eingewanz= 
derten Zuden und bradıten 220 000 Kiyrenater und 
Nömer. um, 6bi3 fie mit Mühe befiegt wurden; 
da3 Land blieb feitden entvölfert. — Aır der Küfte 
der Eyrte zogen fi) die Sandhügel de3 Heras 
fle3 (of Siveg zoo “llg.) Hinz weitlich von diejen 
entipringt der Fluß Lathon, welcher nach tos 
Temaio3 mit einem See Tritonis in Verbindung 
ftand, während Strabon einen See der Hejperiden 
nennt. —- Unter «den Bölferjchaften im Innern 
werden genannt die Barfiten, Araranfelen, WS: 
Dyften, Meakatuten und Biyller, die Anjchijat 
md Nafanionen. Die widtigften Gtädte von 
DOften nad) Wellen find (die der Bentapolis find 
durch * bezeichnet): Darnis, *Apollonia, galt al3 
Hafen von SKyrene (j. Marja Suja), Yhyfüs, 
*Ntolemaiz, früher bloß Hafen von Barka (j.. 
‚Zolmeta), *Tancheira, jpäter Arfinoe (j. Tofra), 
*YBerenife, früher Hefperis (j. Benghaft). Jr 
Smnern: FRRyrene (Kvenrvn), j. Ruinen bei 
Krenna, vom Battos gegründete Hauptftadt des 
Landes (631), in Herrlicher Gegend, auf tafelfür 
migem Platean an der Quelle Kyre, 80 Stadien: 
von der Kite. Die Stadt war ausgezeichnet dur) 
herrlicde Tempel, unter denen ein Apollontempel 
herborragte, zu welchen Batto3 eine gepflafterte 
Straße führer Tieß; auch befah fie eine feite 
Akropolis. K war durd) jeine tüchtigen Arzte bes 
fat (Hat. 3, 131), fowie. al Geburtsort der 
Phifofophen Ariftippos, Anmikeris und Karneades, 

.
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de3 Dichterd Kalfimaches md des Eratofthenes. 
"— Endlid ift zu nennen Barfa, 100 Stadien 
"dom Micere, jüdöjtlicd von Ptolcmais. Im, Dften 
an der Küfte Tag die Injel Platein, j. Bonba, 
wo fi) die Theraier zuerft miederlichen, che fie 

. Kyrene gründeten. Strab. 17, 836 ff. Vgl. Thrige, 
historia Cyrenes (2. Aufl. 1828). Gottichid, Gejch. 
der Gründung und Blüte des Hellenischen Staates 
in Cyrenaifa (18589). — 1. . Berjonennane: 
Tochter des Hypiens, Enkelin des Peneios oder 

‚auch Tochter desielben, von. Apollon geliebt md 
aus Thefjalien nad) Libyen entführt, wo fie mit 
ihm den Ariftatos zengte. Syrene in Libyen tvard 
‚nac) ihr-benannt. Dind. pyth. 9, 5 |f: Apoll. Rkod. 
2,500 ff. Det 
“ Kyreschäta, Kvo&oyara oder Kugodmolıs, autd) 

. Köoa@, die -äuferfte Örenzfeftung de3 perfifchen 
Neiches in CSogdiane, nahe den Karartes, von 
Alerander zerftört. Arr.4,2,2.3,1. Curt. 7, 6,16. 
Strab. 11, 517. nn 
Kögros ift im juriftifchen Sinne derjenige, 

welcher ein Sudividunm, das au fi) perjönlicdy 
feine oder bejchränkte Nechtsfähigfeit Hat, vor 
Gericht und in allen rechtlichen Bezichungen zu 
vertreten Hat. Der xrgros ver Kinder war der 
Vater oder der Exfrgomog. Der zdgrog der Frau 
(vgl. auch Erbrecht, 3. und Ehe, 3.) war der 
Bater, nach dejien Tode der Vormmmd; wenn fie 
nicht mehr unter vormmdichaftlicher Gewalt ftand, 

" die nächften Verwandten, wer jie verheiratet war, 
der Manır, nach dem Tode des Mammes, wenn 
fie in dem Hanje desfelben zurücblich, der Sohn 
oder defjen Bormund; wem fie in das Haus der 
Eltern oder Verwandten zurücdfehrte, fo trat fie 
in das Verhältnis twie vor ihrer Berheiratung. 
War die Fran von dem zrgıog, vericht, jo war 
die yeapn zarwoeog das redjtlihe Schubmittel 
für diejelbe. 2 \ 
Kyrnos . Theognis. no 
Kyros, Kögos, Cyrus, altperf. Chrufch, Hebr. 

KRoreich, I: Berfonenname: 1) der Stifter des 
perjiichen Reiches. Unter den Variationen der Ge= 
ihichte ‚des S%. berichtet Herodot (1, 95) die von 

Kyroschata 

   
den Perjern anı neiften' erzäptte: Riig bon 
Medien, Ajtyages, durch Träume vor Entthronung 
durd) feinen Enkel gewarnt, verheiratet feine Tor): 
ter Mandane au einen Ferfer -Kambyfes, Ein “ 

r 
er. 

  . 

  
    

| hat ägulich 

_ Kyros.. 

Zufall vettet dene Sohne derjelben, welchen Har: 
pagos, de3 Aftyages Vertranter, töten joll, das 
2eben; er wird. al3 Hirtenfnabe erzogen, danı 
als der Enfel de3 Aftyages erkannt und von diefem 
am Leben gelajjen, während Harpagos für feine 
Bahrläffigfeit bei dem erteilten Befchle graujam 
beitraft wird. Auf deijen Anftiften fteilt fi Kyros, 
als er Herangewachjen ift, ar die Spiße der Perfer 
und fiegt, da Harpagos mit dem medischen Truppen 
au ihm jubergeht. Nad) Fünfunddreiigjägriger 
Regierung wird Aftyages, 559: v. E., entihront 
und gefangengenommten, Yebt aber nugefährdet 
bei Siyro3. dt: 1; 107—130. — Sttefia3 dagegen. 
Teugnet urjprängliche Verivandtichaft zwiichen beiden 
und jagt, erjt al3 Sieger habe S. des Aftyages 
Tochter .Anıyti3 geheiratet, und diefe Erzähfung 
ijt wahrjcheinlicher. — Der dritte Bericht, den wir 
befigen, Xenophons Eyropädie, ift nicht3 weiter als 
ein Noman.  Gefchichtlich feht feit, dab Styros 
den Fürftengefchlecdht entiprofien, ift, das unter 
medilcher Oberhoheit die Herrichaft über die Perfer 
oder einen Teil derjelben führte. Seine Vorfah: 
ren waren Kambdyjes, Kyros und Teifpes, weiter 
hinauf fteht der Stammbaum nod) nicht feit, da 
die Nachrichten bei Herodot felbit (1, 107. 111. 
7, 11) und ebenfo in den Snfchriften auseinander 
gehen.. Dal S. als Geifel am Hofe de3 Oberkünigs 
id) aufhielt, entipricht ganz der orientalifchen 
Sitte. And) der Zug der Überlieferung, daß Ver: 
rat amd Untrene im medifchen Heere ihm den Sieg 
verichafjten, wird. durd) eine neu aufgefundene Ins 
jchrift beftätigt;. nur gejhah. dies nod) nicht 559, 
mit dem Negierungsantritt des". in Perjien, 
fordern erft 550. — Na der Einnahme von 
Efbatana fuchte 8, die Meder möglicht mit der 
nenen Drdinung' der Dinge zit verjöhnen. Anf die 
Unteriverfung der zum medifchen Neiche gehörigen 
2änder folgte die Eroberung Lydienz (Ende 516) 
und der Heinafiatifchen Städte. Sm Sommer 539 
Ichlug 8. ein babylonifches Heer, worauf jein Feld: 
herr Gobryas in Babylon ohne Schwertitreid) ein 
rücdte and den König Naboned (Außövnrog Hdt. . 
1, 77. 188) gefangen nahnı; int Herbft hielt danıı 
270° 8 feinen Einzug in die Stadt (dad) 

zählt er fein erjtes offizielles Jahr 

März 538 an).. Die Provinzen des 
‚Neiches bis gegen Ägypten Hin fielen 
ihm. ohne Widerftand zu; den Juden 

. geftattete er die Nücdkfehr. Im Kampf 
gegen ein wildes Volk im Nordojten, 
die Maffageten jenfeit3 de3 Zararted ' 
(Ildt. 1, 201 f.), oder die Derbifer am 
mittleren Oros (Stefins) oder die Dar 
öftlich von: Kajpifchen Meer (Berojjos) 

‚ bat st Anfang 529 feinen Tod ge: 
funden. Im Hain don Pafargadai, 
dem Stammfjiß feiner Ahnen, wurde 
er beigefeßt; od) fteht Dort, im Thale 
de3 Murghab, das einfad twitrdige 
Srabgebände, Strab. 15, 730. Arr. 
6,29, 4 ff: Curt. 10, 1,30 ff. 8. war 

: ebenfo groß al3 SFeldhere ımd Po: ' 
fitifer twie edel in feinen Wejen. „Er 

ä wie Cäfar den geheinmisvollen Zauber 
bejefjen, dem alles fich fügen muß.“ — 2) der 
jüngere Kyros, Sohn des Darcios Nothos, feit 
405 dv. C. Statthalter von Sydien, Großphrygien 

   

« 

als König don Babylon erft vom -



Kyrrhestike 

und Kappabofien, zugleich Befehlshaber (zdorvos) 
aller Truppen im wejtlichen Kleinafien, während 
Tiffaphernes von da au auf die Küftenftädte be: 
Tchränft war (Xen. Hell.1,4,3. An.1,1,1f. 9,7). 
SF. ftand in renndfchaft zu ‚dem fchlauett Lyfan: 
dro3 amd Half diefem zum Siege über das ihm 
verhaßte Athen. Die Bemühungen feiner intris 
ganten Mentter Paryjätis, ihn, al3 dem nad) der 
Thronbefteigung des Darcios geborenen Sohne, 
die Königswirde vor dem älteren Urtarerzes zır 
verichaffen, mißlangen, obgleich er feit dent großen 

" Kyros als der Würdigfte. für ein Diadem_ galt 
(Xen. An. 1,9, 1). Xrtarerges Tief ihn nad) ‚feis 
nem Vegierungsantritt (Dezember 405) auf Ar: 
raten des Tiffaphernes fogar verhaften nnd nahm 
das Todesurteil nur auf Bitten der ‚Paryjatis 
zurüd (Xen. An. 1, 1, 3° Plut. Artax. 3). Ju 
jeine Provinz zurüdgefchrt, rüftete fih S., den 
Schimpf zu rächen. ‚Unter dent Schein, fi) gegen 
Tijjaphernes zu fichern, gewann er die tontjcen 
Städte und Tick, durch griechiiche Anführer überall 
ariechifche Soldtruppen, bejonders Peloponnefier, 
anwerben (Xen. An. 1, 1, 6jf.). Ende Februar 
401 fammtelte er fein Heer bei Sardes und 309, 
anfangs oc, unter dem Vorwand .eined Krieges 
gegen die Pifidier, nad Kilikien, von da durd) 
die Amaniichen Pforten über’ den Euphrat nad) 
Mejopotamien, bis er (3. September 401) bei]. 
Kunara, 500 Etadien oberhalb Babylons, unz|-. 
weit von Gipphara, auf den ihn erwartenden 
Artarerres Stich. Diefer Hatte 400 000 Dlann 
(bgl: Xen. An. 1, 7, 12),- während dem K. etwa 
100 000 Ajiaten umd 13000 Griechen zu Gebot 
ftanden (Xen. An.1, 2,9. 7, 16. Plut. Artax. 10). 
Die Griechen fiegten auf dem rechten Ylügel, ber: 
fänmten aber den Angriff auf das Centrum. Dess 
halb iprengte S. tolffühn auf des Feindes Mitte 
ein, verwundete den Artarerres jeldit, fiel aber 
unter den Streichen eines Begleiter des Königs. 
Dem Leichnan: wurde Kopf nnd rechte Hand ab» 
gehauen (Xen. An.1,10,1). (Andere Erzählungen 
über das Ende f. Plut. Artax. 105.) S. war ein 
Mann von Geift und Energie, mag aud) jeine 
Charakteriftit bei Xenophon (An. 1, 9) idealifiert 

“fein. Sein Tod war indes für Hellas ein großes 
Gtüd. Die Griehen (od Avgsıoı, zb Kogeiov 
sredrevpe) unternahmen danıı den. berühmten, 
von Zenophon beichriebenen Nüdzug. — I. Fluß: 
name: 1) Fluß in Sherien und Albanien, j. Kur, 
entfpringt im nördlichen Armenien, jüdlich vom 
Kaufafoz, und ftrömt oftwärts dem. Kafpiichen 
Meere. zu. Nebenflüfe: Tinfs der Alazonios, j. 
Mafani; rechts der ihn gleich) große Arares, j. 
Aras. Strab. 11, 500f. — 2) Nebenfluß eines 
andern Mrarez (j. Kufrs-tzigirug oder Bendemir) bei 
Berjepofis, entweder mit den: Medo3 (j. Murghab 
oder Pulvar) oder mit einem weiter oben ein 
miündenden (j. Kur). identijh. Strab. 15, 729. 

Kyrrhestike j. Syria. Ba: 
Kythöra, r& Ködnge, Iujel am Eingange des 

Sakonifhen Meerbufens, nahe dem .Vorgebirge 

Malca. Die 4 Meilen Tange, an der breitejten 

Stelfe über 2 Meilen Breite Sufel bejteht größten: 

teils aus Kahlen Kelfen, zwilchen beiten indes DI, 
Banmwolle und Wein gedeihen; der. Strand war 
reich an Purpurmujchelt. Ste gehörte den Spar: 

Neafferiten de3 Hafj. Altertums. 7. Aufl. 

« 
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tanern und twirde durch einen bejonderen, jähr: 
lid) wechfelnden Beamten, Kvdngoddkng genannt, 
verwaltet. Für einen Feind Gpartas war die 
Snjel von größter Wichtigfeit, weshatb die Mhener 
fie im $. 455 d. E., und jpäter im peloponnefischen 
Sriege 424 befeßten; ihre Herausgabe war .erfte 
Sriedensbedingung. Hdt. 7, 235. Tue. 4, 53. 
118. 5, 18. Die Thoinifer, weldje Hier aud) wahr: 
iheinlich den Aphroditedienft (die .Aftarte von 
Mfalon) eingeführt Hatten, Hatten bald den. Argi: 
bern weichen müfjen. Zdt. 1, 82. . Die Stadt 
Kythera Tag in Imern, ihr treiflicher Hafenplag 
Standeia war wohl befeftigt. True. 4, 54. Seht 
Cerigo, -jeit. 1863 zum Königreiche Griechenland 
gehörend. . . 
. Kythnos, Aödvos, Kyfladeninfel fühlid von 
Seo, mit vielen heißen Duellen, daher der jebige 
Name Thermia, Sie ijt durch. einen 21% Meile 
langen Bergrüden gebildet, von welchen. fich gegen 
Dften und Welten zahlreiche enge Schluchten nad) 
der Küfte Hinabzichen. Die Iufel Tieferte Getreide 
und. Wein. Die gleichnamige Hauptftadt Hatte 
gute Häfen. -Die Kythnier fämpften auf der Seite 
der Hellenen bei Calami3 und traten danı der 
athenifchen Symmadie bei. Hat. 8, 46. Strab. 
10, 485. Zu 

Kytinion f. Doris. 
Kytissöros |. Atbamas..  _ 
Kyzikos, Köfıros, 1) milefifche Kolonie in 

Phrygia ad Hellespontum, auf.der Siüdjpige der 
gebirgigen Sujel (päter Halbinjel) Arktonnejos in 
der Proponti3 (Propontiacis haerentem Cyzicon . 
oris, Ov. trist. 1, 10, 29), mit 2 jejten Häfen, 
Panornno3 im D., Chytos im W., amı Yupße der 
Berge Dindymon und Arktos. Bi3 zumr pelos . 
ponnejiihen Sriege, in welchem -Alfibiades. die 
Spartaner,. Sebruar 410, bei F. jchfug, war die 
Stadt .ımbedeutend, Fam aber dann durch das 
Sinfen von Milet und Athen rafch empor, wurde ' 
un 350.dird die Perfer ftarf befeftigt und ftand 
ipäter im Bund nit dem pergamenischen Keiche 
mächtig und reich da. Zum Lohn für ihre Treue 
gegen Nom im Dritten mithridatifchen Kriege, vo 
fie von Lucunllus nach hartnädiger.. Belagerung 
(Winter 74/73 dv. C.) entieht wurde, erhieft fie die 
Serrichaft über. die ganze Küftenebene ud die 
Nechte einer libera civitas. Obgleich) ‚ihr die 
Tehteren von Tiberius zur Strafe für Mifhand- 
Ing römischer Bürger entzogen wurden, blieb fie 
doc) durch ihren Handel.umd:ihre Bautverke eine 
der bedeutendften Städte de3 Altertum, 5i3 jie- 
durch Konftantinopel verbunfelt wurde. „Schr ver: 
breitet waren ihre Goldmünzen (Kvfıznvoi, seil. 
erarjgeg — 28 attifchen Dradymen), befanmt ihre 
Salbe (uögov K., unguentum amaracinum, iri- 
num, d. h. aus dent Gaft der-Jrispflanze). Nuinen . 
der alten Mauern fotwie eines jehr großen Theaters - 
und Amphitheater find nod) borhanden, ebenjo 
Refte von einen mächtigen Tempel Hadrians, der 
exit 167 n. E. mit einer Nede des Arifteides cite 
geweiht wurde; die Trümmerjtätte Heißt j. Balkis. 
Strab. 12, 575f. Hat. 4, 76. 6, 33. : Xen. Ilell. 
1,1, 11. ff. Cie. de imp..Cn. Pomp. 8, 20. Plut. 
Lac, 9 ji, Suet., Tib,.37. Tae..ann. 4, 36. ‚gl. 
Pargnardt,-- sr Aind-feirBehitt‘ (1886): — 2) |. 
Argonanuten, 8. tt oo 

_ Kyzikos. 
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658 Labdakos —Labyrinthus. 

u 
Labdäkos j. Oidipus. 
Laheo, 1) DO. Fabius Labeo, ward, nad) 

. dem er. Prätor gewejen (Liv. 37, 47), in Sreta 
und in Nfien befehligt (daf. 37, 60. 38, 39) und 
einen Triumph) gefeiert Hatte, 189 0. C. (daf. 35, 47), 
nach mehrfacdyer vergeblicher Bewerbung zum Korfut 
für 183 ernannt. Daf. 39, 45. — 2) D. Anti 
ftins Zab., ein berühmter römijcher Zurift unter 
Anguftns, deifen Gegner er war (Taec. ann. 3,.75), 
Echüler de3 C. Trebatins Tefta. Später Ichnte 
er die ihm angetragene ‚Ehre de3 Konfulat3 ab. 
Gründer der procnlianifchen Nechtsfchule (j. Juris 
consulti), war er ein fehr gelehrter Mann 
und joll gegen 400 Bücher gefchrieben Haben, von 
welchen niehrere3 auszugsweile von.dem Zuriften 
Paulus bearbeitet und nachmal3 in die Digelten 
aufgenommen worden if. — 3) Atins Lab. 
(j. Atii, 6.), Überfeger des Homer. — 4) Bons: 
ponin3 Zab., befchligte unter Tiberins in Mi: 
fien, wo er die Einwohner drückte und Beftechungen 
fi) zugänglich zeigte. Um der Strafe zu entgehen, 
tötete er jich jelbit. Zac..ann. 4, 47. 6,29. — 
5) Afconius Lab, Vormund des Kaifers Nero, 
erhielt im %. 54 ın. CE. die consularia insignia. 
Tac. ann. 13,10. 

Laberii, eine Sanilie pfebejifchen Uxrfprungs: 
1) Lab. Hiera, Lehrer des Bruins und Gaffins 
in der Grammatik, war urjprüngfic) Sreigelaffener 
und zeichnete filh durch Uneigennüßigfeit aus, in= 
dem er die Söhne.der von Sulla Geächteten un: 
entgeltlih unterrichtete. —.2) D. Lab. Durus, 
fiel al3 Siriegstribun  Cäfard (54 dv. E.). beim 
zweiten Zuge gegen Britannien. Caes. b. g. 5, 15. 
"— 3) Deeintus Laberins, geb. gegen 106, geft. 
43 dv. C., war ald Dichter von Minten berühmt. 
Sm 3. 45 wide er in einem After von 60 Jahren, 
obgleich .er dem Nitterftande angehörte, von Cäjar 
gezwungen, im, Weltfampfe mit P. Cyrus feine 
Nimen felbft öffentlich anf der Bühne vorzutragen, 
womit nad) den römischen Gejehe Verluft der 
bürgerlichen Nechte verbunden war. Suet. Caes. 39. 
Macrob. sat. 2,7,2. Cr beffagte fich über dieje 
Gewaltthätigfeit in dem ergreifenden, von Macro: 
bin a. a. D. erhaltenen Prologe don 27 iam- 
bijchen Trimetern ‚in jeher twiirdiger Weife und 
rächte ich an Cäfar durd).freifinnigen und treffen- 
den Spott. . Seine Minen, von denen aufer jenent 
Prologe fchr twerig erhalten ift, zeichieten fid) 
durch Wik und fühne Spradbildung aus und 
wurden aud) in fpäteren Zeiten noch gern gelefen. 

. Hor. sat. 1, 10, 6. -Die Fragmente bei Nibbed, 
comic. Lat. fragm. p. 279 jf. der 2. Aufl. 
‚Labicum, Außızov, ober Lavicum, altlati- 

nifche Stadt am Nordrande de3 mons Algidus, 
15 DU. jüdöftlich von Nom umd nordöftlich von 
Zujenfum, j. „diefleicht, Eolonma. * Wegen ihres 
Bindniffes mit den Nquern erjtürmten fie die 
Nömer und bevöfferten fie mit Koloniften. Ziv. 
4, 457. Ihr Gebiet wird noch Liv. 26, 9.ge- 
nannt; die von Nom nad Beneventum führende 
Strafe Hatte’ von ihr dem Namen der via Lavi- 
cana. Liv. 4, 21. 

Labieni, 1). Atii, 1.2. — SIT, Rabiennz, 

. 

Srennd des ajfius Severn3 und anderer repu: 
biifanifdh gefinnter Männer unter der Megie: 
rung des NMuguftus, war nicht, unbedeutend als 
Redner und Gejchichtichreiber; wegen der freimü: 
tigen Sprache aber wurden feine Echriften auf 
Befehl de3 Senats verbrammt (Sue. Cal. 16) und 
erjt jpäter unter Caligiila twieder erlaubt. Gr 
ftarb aus ram darüber. Cpottweije nannten 
feine Feinde ihn wegen feiner repubfifantifchen 
Gefumung und feiner Feindichaft gegen Anguftus 
Nabienus. Homo mentis quam linguae‘ ama- 
rioris nennt ihn der ältere Sereca (contror: 
p. 257, 20). u 
Labötas, Außorag, bei Herodot Asoßarng, 

1) vierter fpartanifcher König ans dem Haufe der 
Agiaden, zu_defien Zeit die Streitigkeiten mit 
Argos über Kynuria anfingen. Z/dt. 7, 204; vgl. 
1,65. Paus. 3, 2, 3. — 2) fpartanifcher Harmojt 
im tradhinischen Herakfeia im $. 409 dv. E. Xen. 
Hell. 1, 2, 18. 
Labranda, z& Adßonvde, Karifcher Sieden, 

60 Stadien nördlid) von Mylafa in Gebirge, mit 
einem berühmten Tempel de3 Nationalgottes Zebs 
Zgdrıos oder Aafßeavdeds (von den Fariichen 
Acßoos, der Doppelazt, mit. welcher er abgebildet 
wurde), der wahrjcheinlich and) Aocnics hieß. Ildt. 
5, 119. Strab. 14, 659. Plut. quaest. Graec. 45." 
 Labrun, eine Wanne oder großes VBeden von 
Thon, Marmor, PBorphir, Metall, zum Baden 
beitimmt. Mehrere haben fich erhalten. Khnlicy 
geformte Wannen brauchte man zu ökongmijchen 
Sweden, wie zur Aufbewahrung des DS amd 
de3 Weins,. . 

„ Labyrinthus, 6 und 7) Außögevdos, 1) das 
ägyptiiche 2., der befannte große Bau in Nittel 
äghpten, öftlich dom Mörisiee, am dem Einjluf 
de3 Sojephfanals (Bahr Zuffuf) it den Ser, gegen 
über bon Arfinod oder Krofodilopofis, von Lepjius 
wahriheinfid; in den Trünmmerhaufen bei den h. 
Hodara wiederentdedt. Nach den Beichreibungen 
der Alten, unter welchen Herodot (1, 148) und 
Etrabon (17, 811;.vgl. Plin. 36, 19) al3 Augen: 
zeugen reden, bejtand das Hurfeifenförmig angelegte 
Gebäude au 1500 Gemäcdern unter Einem Dad) 
(Herodot fügt -nod) diejelbe Zahl unterirdiicher 
Räume Hinzu); in der Mitte lagen die 12 oder 
27 Höfe, zur Seite eine Bıramide. Dod; war 3 
nicht ein Srabmorument, fei 8 der DVodefarden, 
fei e3 eines einzelnen Königs (Diod. Sie. 1, 66. 
89. 61), ‚jondern ein Neichötenipel, worin jeder 
Nomos de3 Landes feinen Schußgott in bejonderent 
Name nerchrte, äugleid; mit dem Mörisfee von 
Amenemda III. (um 2150) aus der zwölften Dynaftie 
errichtet. ° Der ägyptifde Name war Lopazrohun, 
d. i. Tenipel der Kanalmündung, woraus danıı 
das griedhifche Wort 2, entjtand, Mar bezeichnete 
mit Diejem befonder3 nod) folgende 3 Gebälde, 
die nad) dem Ausdrud des Plinins auch omınes la- 
pide polito fornieibus tecti wareır, überhaupt aber 
jeden Bau mit einem verwidelten Zielerlei von 
Gängen und Kammern. — 2) da3 fretiichet., 
der Sage ad) (Verg. A. 5, 588. Ov. met. 8, 158) 

  

  von Daidalo3 ac, dem ägyptiichen gebaut, in der 

.



Lacedacmon — Laelii. 

Nähe von Knofjos, und der Aufenthalt des Mino- 
tauros, vor Diodor (1, 61. 97. 4, 60. 77) von Feiz 
nem Ecriftfteller erwähnt, auch Fennen die ein= 
Heimifchen Sagenfanınıfer e3 nicht; und man darf 
nad) den gründlichen Unterfuchungen Höds az 
nehmen, da ein foldhes Gebäude mır der Miythe 
angehört ud nie eriltiert Hat (vgl. Plön. 36, 13: 
Cretici Italicique nulla vestigia extant). er: 

- anlafjung zu der Cage gaben wohl die mannigs 
fachen Berklüftungen der Berge Kreta. Go fand 
und findet, fi) bei Gortyua ein Labyrinth. mit 
Grotte und Gängen, entjtanden aus dent Hauen 
von Banfteinen; fpäter trat wohl der bemwußte 
Pan dazu, ein Labyrinth zu fchaffen. — 3)"das 
8. auf Samos (Plin. 36, 19, 82, während e3 
36, 19, 3 fälichlich nach ‚2emmos verlegt wird), 
ein Werf der fanifchen Baukünjtler, denen Poly: 
frates die Mittel gewährte. Plinius fah nod) Nefte 
desjelben. — +) Das ttalifhe 2. nennt Plinius 
(36, 13) das Grabmal de3 Königs Porfena von 
Elufinnm, welches in feiner Bafis ein jehr ver- 
wideltes Syiten von Kammern enthielt; der Schrift: 
fteller {ah c3 indes nicht mehr felbit. 
Lacedaemon |. Lakonika, 8 
Lacerna j. Kleidung, 9. 
Lacetäni, Aossravo’, Völkerfchaft im tarra: 

conenfiichen Hijpanien, ziemlich öftlich am Fuße 
der Porenäen. . Liv. 21, 23. 60. 28, 33. 34, 20 
(gens devia ac silvestris), Plut. Cat. mai. 11. 

Lachäres, Aaydons, Volfsführer in Athen, 
machte im Bunde mit Makedonien und Thrakien 
der bisherigen Demokratie ein Ende ımd gewann 
die Tyrannis, zwijdhen 297 und 296 v. G. 
war, berüchtigt durch Graufamfeit und Nuchlofige 

-feit gegen - die ‚Götter. „US Athen fid) nad) 
langer Belagerung dem Demetrios Rofiorfetes. ers 
gab (295 dv. C.), floh er nad) Boiotien, von hier 
nad) Delphoi und hielt fich zuleßt in Kaffan: 
dreia auf. Plut. Demetr. 33f. Paus.i, 25, 7. 
29, 10. 16. Polyaen.2,7,2.  - . 

Laches, Adıns, Sohn de3 Melanopos, war mi 
Charoiades Führer der 427 v. C. nad) Sicilien 
den Leontinern zu Hülfe gejhidten Slotte. True. 
3, 86. Sm $..425 tvurde er nad) wechfelnden 
Kämpfen abberufen (baj. 115) und von Kleon 
wegen Unterjchleifs angeflagt. Nacher diente er 
als Hoplit in Voiotien. Plat. symp. 221 A. Nad) 
SHeons Tode trat er wieder Herbor und nahn mit 
Hifias teil an den Friedensverhandlungen, 421. 
Tue. 5, 19. 24. 418 führte er mit Nifojtratos 
ein Heer, den Argivern zu Hülfe;, beide Führer aber 
fiefen in’der Schlacht bei Mantineia (dal. 5, 61.74). 
Ein platonifcher Dialog ift nad) ihm benannt. 

Lachesis }. Moira, 3. . . \ 
Laeinium promunturfum, Aazlvıov &zeor, 

ji. Capo delfe Colonme oder C.:Nao, Vorgebirge 
an der Südtweftipige de3 Tarentinifhen Meerbufens 

in Unteritalien, 100 Stadien jüdlich don Stroton, 

dabei ein Fleden gl. N., der fi) un den berühm- 

ten Tempel der Suno Lacinia gebildet Hatte,| 9 

deifen noch vorhandene Säulentrümmer Veran: 

faljıng zu dem jeßigen Namen geworben find, 

Hannibal Tieß Hier einen Altar mit punifcher nd 

griedhifcher Jujchrift, die Erzählung feiner Büge 

enthaltend, aufftellen, die Polybios nod) jah und 

benußte.: Pol. 3, 33. Sırab. 6, 261. 262. 281. - 

Laco, Cornelius, pracf. praetorio unter 

Galba, früher Gerichtsbeifiger, assessor (Suet.   
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Galb. 14), von Tacitus (Aist. 1, 6) mortalium 
ignavissimus genannt, wurde nach) Salbas Gturz 
auf Befehl DOthos getötet (daf. 1, 46). 
Laconicun, der Schwißofen im warmen Bade 

(caldarium_ oder sudatio), [. Bad, II, ' 
Lactantius, 2. Cäcilius.Firmianus, wohl 

aus Stalien gebürtig, Cchüler des Nhetors Arno: 
bius, wurde von Dioeletian zum Lchrer der Tatei: 
niihen Sprache in Nifomedeta ernannt, trat erft 
in jeinen fpäteren Sahren zum Chriftentin über, 
unterrichtete etwa feit 312 den älteften Soft des 
Kaijerd Conftantin, Erifpus, in Gallien und ftarb 
dajelbjt um 330 in hohen After. Iuter feinen 
meift religiöfen Schriften find hervorzufeben die 
institutiones divinae, ein zur Rechtfertigung de3 
Chriftentims verfaßtes, auf, vicljeitigen Studien 
beruhendes Werk in 7 Büdern, 307—310 ge: 
Icjrieben. Seine Sprache ift_ faft Hajfifch zu nen- 
nen, rein, einfach und fließend, daher hie er 
Cicero christianus, Ausgaben von Bünemanı 
(1739) und D. 5. Tribiche in Gersdorff3 Biblioth. 
Patrum Ecclesiast. X (1812 ff. 2 Bd.) — Ein 
ihm gewöhnlich“ zugejchriebenes Gedicht in elegie 
hen Zersmaße, Phoenix (Hrög. von Martini, 
1825, LZeyjer, 1839, Niefe, Anthologia Lat, 
in Seep3 Musg. de3 Claudian, Bd. 2, und Büh- 
tens, poet. Lat. min. Ill p. 247 ff.), ift nad) der 
Meinung mancher Gelehrten eine Nachahmung von, 
Glandians Gedicht de ave Phoenice md von 
einem nad) Clandian Tebenden Nanensvetter de3 
Kirchenfchriftiteller3 verfaßt, während andere viel: 
mehr Glaudian für den Nacahner Halten. \ 

Er| Lactüca, Salat, eine jeher gewöhnliche Speife, 
von der e3 viele Sorten gab, 3. ®. eapitata, 
Kopfjalat u. a. . 
Lacünar, da3 vertiefte Feld, die Kafjette der 

getäfelten Dede, j. Haus, 11... 
Lacus. ein großer öfjentlicher Wafferbehäfter 

oder Baffin, die Stelle der Lifternen vertretend 
und don den großen Wafjerleitungen gejpeift. 
Agrippa legte in Nom 700 Iacus an, welche zum 
Teil jchön verziert waren. — Im Haufe heißen 
lacus große hölzerne Gefäße für Moft und andere 
Slüffigfeiten. Bu | 

ILndö, An, Heine Sujel an der Tariichen 
Küfte,. der Stadt Miletos gegenüber ımd deren 
Hafen beherrihend, j. ein Erdhügel in dem vom 
Maiandros angejhwenmten Weideland. dt. 6,7. 
Thuc. 8, 17. 24. Arr. 1,18, 4. 19, 3. 9.. Strab. 
14, 635. Paus. 1, 35, 5. Bier wurde im %. 494 
v. E. die Flotte der Heinafiatifchen Griechen von 
den Perjern gefchlagen und infolge defjen Miletos 
erjtört. . - 

8 en, Adöov, 1) rechter und ftärkfter Nebenz 
Huf des Alpheios, entjpringt am Fuß der Aron- 
nijchen Berge in Arkadien, füdlich von Pheneos 
(mit dem, See bon Pheneos fcheint er durd) Katas 
othren In Verbindung zu ftchen), min von 

recht? den -Aroanios anf und mündet öftlich von 
Heraia nabe ber eliihen Grenze; j. Aupfia. — 
2) Tinker Nebenfluß de3 Peneios in Efi3, der von 
dem Erymantho3 herablonmt, j. Tihaleby. — 
3) |. Herakles, 10, 

Laelii, ein wahricheinlich aug Tibur ftammıendes 
plebejisches Geichledht. Die Samilie der Seipionen, 
bejonders die beiden African, hatte das Patronat 
über dieje wahrfcheinlid) von Griechen gegründete 
Stadt, daher ihre Vorliche für griehijicdhe Sitte 

42%
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und Bildung, jowwie ihre VBefanutichaft mit den 
Lilieri, welche durch fie zu großem Anfehen in 
Nom gelangten. Die bedentendften Lälier find: 
1) C. Läl., Srennd des älteren Eeipio, weldcı 
er im %. 211 dv. C. nad) Hilpanien begleitete. Er 
half ihm Hier mit der Slotte Nenfarthago erobern 
(Pol. 10, 3. 11. Liv. 26, 41 ff.) und brachte im 
Anftrage Scipios die Nachricht davon ner) Nom, 
Liv. 27,7. Nach feiner Nüdkehr nad) Hilpanien 
nahm er an allen ferneren Striegsereigniffen, be- 
fonder3 an der Schlacht dei Bäcufa (Pol. 10, 39. 
Liv. 27, 18), rühmlihen Anteil (Pol. 11, 32. 
Liv. 28, 33) und begleitete feinen Freund zu der 
Bufammenfimft mit Syphar. Sm &. 205, als 
Scipio nach Afrifa Üüberfeßen wollte, jandte er 
den Läl, mit der Flotte voraus (Liv. 29, 1), der 
die Hüften Afrifas verheerte; im weiteren Verfauf 
de3 afrifanischen Feldzugs fchhig er im Verein 
nit Mafinifa den Eyphar im &. 203 (Liv. 30,3 ff. 
Zonar. 9 p. 439), nahm ihn gefangen und brachte 
ip auf Ceipio3 Befehl nach Nom, wie er denn 
auch im SF. 202 die Nachricht vpn ‚der Ecdjladht 
bei Zama, in welcher er an der Spihe der Reiterei 
fich mit Ruhm bededt Hatte, nac) Nom überbradite. 
Jiv. 30, 16. 36. Nad) dem Kriege gegen Karthago 
wirrde er nacheinander Üdil, Prätor und Konfıl 

- (190), Teßtere3 mit 2. Seipio Miatiens, der den 

- 

“er im Kriege gegen 

«Strieg gegen Antiocho3 führen follte, obwohl eine 
Partei im Genate den Läl. dazır beftinmt Hatte. 
Täv. 36, 45. Cie. Phil. 11, 7, 17. Su den folgen: 
den Jahren war er bei der Kolonifierung” des 
eisalpinijchen Gallien, fowie bei mehreren Ge: 
Tandticjaften thätig. Liv. 37, 1. 50. 41, 22. 43, 5. 
Er war ein Mann von großer Beredfamfeit und 
Liebenstwürdigkeit ($77. It. 15,453 ff.), jchr gebildet 
und darum dem älteren Seipio, der ihm während 
ihrer gemeinfchaftlichen THätigkeit ftet3 feine Pläne 
mitteilte, vor allen teuer. Vell. Pat. 2, 197. Pol. 

10,3.9. — 2) &, 2äl., de3 vorigen Sohn, Freund 
de3 jüngeren Scipio, von feinen ernften Studinm 
der Philofophie Sapiens (sopös) genannt (nicht, 
weil er im %. 151 v. ©, ein von ihn bor= 
geichlagenes Adergefeh aus Furcht vor Unruhen 
äurüdnahn.. Cie. Lael. 1. Plut. Ti. Gracch. 3). 
Den Scipio begleitete er im &.: 147 auf feinem 
Seldzuge gegen Narthago af3 Kegat und hatte an 
der Groberung de3 Hafens Kothon den größten 
Anteil. App. Pum. 127. Gleid) glücdlich befchligte 

Viriathus in Hifpanien (Cie. 
Brut. 21,54) im $. 145, fo daß feinen Nach 
folgern die Befiegung desjelben leicht twurde. Nacı= 
mals erhielt-cr (140) da3 Konfulat (daf. 43, 161), 
fand in dei. Kämpfen gegen die Grachen nebeir 
Seipio auf feiten der Adelspartet, tie er aud) im 
$. 131 fid) dem Vorfchlage des Tribunen Papirins 
Carbo tiber die Wiederwahl der Vollstribunen 
widerfeßte. Cie. Lael. 25, 96. "Die demofratijche 
Partei toarf begreiflichertveife einen’ tiefen Haf auf 
ihn, ohne jebod) jein Anjehen erichättern zu Fünz 
nen. Geine Reden vor Gericht, feine Leichenreden, 
3. D. auf Scipio NAımiltanus, feine Staatsreden 
(Cie. de or. 2, St. Quint. 12, 10, 10) zeugten von 
großer DVercdjanfeit. Aber nicht nur die Nede- 
Kunft bejchäftigte ihn, auch phifofophiichen Studien 
(er Hatte die Stoifer Diogenes und Panaitios 
gehört) und der Dichtfunft widmete er fich neit großem Eifer und. trat jelbit als Shhrijtitelfer 
darin auf, wie der Ungtand beweift, da de3 

Jaenas — Lafis. 

Terentins Komödien für Werfe des Lälin3 galten 
(Cie. ad Att.7,3,10). Die Abneigung der Hömer 
gegen griechifche Bildung befämpfte er mit Erfolg 
und fanmelte einen reis von Gelehrten ans Kom 
und Griechenland um fih. Cie. de or. 2, 87. 
Zucilins (LHor. sat. 2, 1, 71), Zerentins-(Suet. 
Ter. 1), Cälins Antipater (Cie. or. 69) erjreuten 
fih feine Umganges. Cicero gibt und (Lael. 
1,21... Arch. 7, 16 u. |. w.) manche Züge von 
feinem Charakter uud ans feinem Leben. Abhand: 
fung von Hanna (1832). — Seine Töchter 3) und 
4), beide Lälia geheifen, werden von Cicero 
(de,or. 3, 12, 44. Brut. 58) wegen ihrer Vered: 
jamfeit gerühmt. — 5) D. Läl., in $. 590.6. 
Anfläger des von Cicero verteidigten Slaccus, 
wirde im %. 54 Volfstribum und hielt im Bürger: 
kriege zu PBompejus. Cie. ad Att.8, 11, D, 1. 
Er befehligte die pompejanifche Flotte an der Küfte 
Afiens. Caes. b. c. 3, 5. Später (43) nahm er 
an Kriege in Afrifa teil und tötete fich mac) dem 
Tode des Cornifieins im Kampfe bei Eirta mit 
eigener Hand. Dio Cass. 48, 21. 

Laenas |.-Popilii, 1-3. 9. 
Laenii, 1) M. Länins Slaceız, aus einem 

brimbifinischen Nittergefchlechte, nah den ver: 
banntenBicero troß der Drohungen de3 Cfodius 
auf feiner Reife zu Brmmdiftunt gaftlich auf, 53 0. C. 
Cie. ad fam. 14,4. Er war ein Freund de} 
Atticns, begab fi) fpäter al3 Negotiator nad) Sao: 
difeia im Phrygien und erhielt von dem daufharen 
Cicero mehrere Male Empfehlungen an Freude. 
Cie. Plane. 14, 97., ad Att. 5, 21, 4. ad-fam. 
13, 63. — 2) M. Län. Strabo,. Erfinder der 
Vogelhäufer. Er war römischer Nitter, wie feine 
ganze ‚Samilie, und ein Zremd de3 gelehrten 
Barro. Varr.r.r.3,5,8. 

Laöertes |. Odysseus, 1. 6. . 
Laetorii, ein plebejiiches Geflecht. Zu er: 

wähnen find: 1) M. Lät., weihte im &. 495 v. €, 
al3 Centurio zum Schimpfe für die Konfuhr einen 
Tempel de3 Vercur. Liv. 2, 27. — 2) E. Lüt., 
feßte im 3. 471.0. C. als Volkstribun ‘gegen 
Appiuns Claudius die Rogationen feines Kollegen 
Publilius Volero mit Energie dur. Ziv. 2, 56. 
Dion. Hal. 9, 46. 48. — 3) C. Lät., curulijcher 
Abil im $. 216 dv. E., befan als Prätor im 
I. 210 Artminum zu feinen Wirfungsfreiie. Zir. 
26,23. 27,7. — 4) Sreund des E. Grachus, fuchte 
dem Freunde Zeit zu verichaffen, den Mördern zu 
entrinnen, indem er fi auf der: Tiberbrüde den 
Verfolgern enfgegenftellte, fie aufhielt ud id 
dann in den Zlu fürzte, nach andern von jenen 
äuleßt nicdergemacht tuurde. Val. Max. 4, 7,2. 

Laevinus j. Valerii, 14. 18. 21. 
Laevius, römijcher Lyriker, älterer Beitgenofje 

de3 Sueretius (um 90 v. E.), dichtete Erotopac- 
gnia in mindeftend 6 Büchern, „deren Überrefte 
(gef. von Weichert, poet. lat. vit. p. 31f.; Ku. 
Müller, Ausg. de3 Catull, S. 76, und Bährens, 
fragm. poet. Rom. p. 287 ff.) icherzhafte Be: 
handfung griechifcher Mythen in ehr vericdhiedenen 
Berömafen zeigen. Wohandlung von Witllner (1829). 

Laios f. Oidipus. 
Lais, Acts, Name zweier ir Anekdoten ud 

Epigrammen oft genannter Hetären, - die indes 
felten genau umterjchieden werden. Die. ältere 
Itanmte aus SKorinth, Iebte zur Zeit de3 pefo:   pommejijchen Krieges, war die fhönfte ihrer Zeit:
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Laistrygones 

genojlinnen, aber Habjüchtig und twähleriih. Die 
Bhilofophen Diogenes und Ariftipp waren ihre 
Verehrer. Ihr Lebensende wird. verfchieden an- 
gegeben. Paus. 2, 2, 4. — Die jüngere, Tochter 
der- Fimandra, der Freundin des Alfibiadez, "war 
geboren in Hyffara in Gicilien. Apelles und 
Hypereide3 werben zu ihe in Beziehung gejcht, 
Später folgte fie einem Hippolochos. oder Hippo- 
ftratos nad) Thefjalien und foll dort, bemeidet 
wegen ihrer Schönheit, von den andern Weibern 
in Tempel der Aphrodite erichlagen worden fein. 
Vgl. Zacobs, Verm. Chr. Bd. 4. ©. 398. 

Laistrygönes, Aaıorovyöves, ei menfhenz= 
frejjendes, rohe Nicjenvolf, bei Homer im unbes 
jtimmten, fernen Wejten wohnend, wo wegen ber 
Kürze der Nächte der eintreibende Hirt den aus- 
treibenden grüßen faun, eine’ Bemerkung, in wel- 
her man die Spur einer Kunde Homers von den 
nordischen furzen und hellen Nächten finden könnte 
(Hom. Od. 10, 81ff.). Die Griechen jeßten in 

* jpäterer Zeit die Laiftrygonen nad) Sicilten im die 
- Nähe von Leoutinoi, die Nömer au die füdliche 

Küfte von Latium in die Gegend von Formtä 
und nannten Formiä die Etadt dc3 Yamos. Hor. 
od. 3, 17, 1. 6 (vgl. 3, 16, 34: Laestrygonia am- 
phora, d. i. eine Amphora formianifchen Weines). 
Su der hHomerifchen Stelle ift e3 zweifelhaft, ob 
dort Lamos als alter miythiicher König und Ers 
bauer der Laijtrygonenftadt anzunchmen_ ift (Ov. 
met. 14, 233), oder ob der Name die Etadt be: 
zeichnet; manche nehmen TnAfnviog oder Aaı- 
srevyorin für den Namen der Stadt. Vgl. Od. 
23, 318, eine für Homer nicht beweijeirde Stelle, 
da fie der nnechten Echlußpartie der Ddyffee_an= 
gehört. 13 Döhffens dort Tandete und alle eine 
Sdiffe bi3 auf eins verlor, war Antiphates König. 

Lakmön, Adzuov, oder Lakmos, Adzpos, Yieh 
der rauhe und jchtwer zugängliche, 2200m Hohe, 
nod; jet gut beivaldete Teil de3 Pindosgebirges 
zwijchen Thefjalien und Epeiros, über welden 
der Hauptpaß ziwijchen beiden Ländern führt, j. 
Byg03. Hat. 9, 92. Strab. 6, 271. 7, 316. Auf 
ihm entfpringen die Slüjfe AooS,. Halialmon, 
Stachos, Aradjthos und PBeneios. 

Lakonika, Aazorızy, jpätlat. Laconia, die 
üdöftliche Landichaft des Peloponnes, grenzte im 
N. an Argolis und Arkadien, im D. an das Mir: 
toifhe Meer, im-©. an den in weiter Bucht 
in da3 Feftland einfchneidenden Lafonifchen (6 
Aurwvırög #6Aros) oder Öytheatifchen Meerbujen, 
mW; teils an den Mefjeniichen Meerbufen, teils 

- an Mefjenien. Die Gröfe betrug STTIM., worauf 
zur Beit der Blüte gegen 200000 M. wohnten, 
eine für ein Gebirgsland anfehnliche Bevölkerung; 
die große, fruchtbare Ebene amı Eurota3 nahm 
ungefähr 20 IM. ein. Gin breiter Zug, feljiger 
Gebirge, der fi) von der Landichaft Thyreatis oder 
Kynuria fühöftlih bis Epidauros Limera md in 
geringerer Höhe bi8 zum Vorgebirge Malen er: 
itredft, ‚scheidet vollfonmen das Thal Sparta3. von 
dem öftfihen Uferftriche, über welchen jtch bei den 
Alten nur jpärliche Nachrichten finden, nnd wo 

„die ionifchen Kolonien faft ununterbroden unab- 

a 
- 

hängtg blieben, fo daß in älterer Beit Durd) deren 
nahes Verhältnis zu Argoli3 die Grenzen diejer 
Sandichaft bis zum Borgebirge Malca ausgedehnt 
wurden. Zidt. 1, 82. 6, 92. Der nörblidje Teil 
des Gebirges hieß Parnon (j. Malevo), die Höhen.   
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zwijchen ihme und Cparta Barbofthenes . 6. 

Brefthena), Enns ımd Diympo3 (j. Höhe von 
Bajara) Dei Eellafia, nd näher nad) Sparta zu 
TIHornar (j. Berg von Pavleifa) und zö Mevs- 
2diov ooos. ‚Sm Süden de3 Zuges Tag nördlid) 
von Epidauros Limera der etwa 1300m Hohe 
Barer (j. Kolofera). Meiter jüdlic) . enden die 
Höhen bei dem berüchtigten Vorgebirge Malen (j. 
Malta) und der Jufel Kythera gegenüber Duni: 
grathos(Ejelsfinnbaden), j. die Injel ElapHonifi; 
eine fubmarine Fortjeßung des Teßteren tft die 
Snfel Kythera. Wenige Wege führten über diefen 
öftlichen Gebirgszug. Gegen Mefjenien Hin zieht 
fi in jüdlicher Richtung der Taygetos (ro 
Taöysrov ögos), j. Pentedaftyfon, Hoc und rauf), 
das Hödhfte Gebirge de3 Peloponnes, aber, die 
oberften, 2409: Hohen, 2 Dritteile des Jahres mit 
blendenden Schnee bededten, Gipfel ausgenommen, 
frifch und wohlbewäfjert, mit reichen Zriften, für 
die lafonijchen Herden und jdhönen Wäldern. Bei 
ben’ Berge Derrhion etwa in der Mitte findet 
fi) im Thal des Tiajaflufjes eine ftarfe Einfenfung, 
durch welche die Straße von Sparta nad) Meffenien 
führte. Die Südhäffte fteigt in dem Taleton 
(wohl nicht der j. Hagios Elias) bis zu 2409 m 
empor. Durch Erdbeben ift das Gebirge zum 
Teil fehr zerklüftetz eine 600 Fuß jenfrecht ab- 
fallende Felsipalte weitlich von Sparta Hich Kaıd- 
das, in welche man die zum Tode Verurteilten, 
3. B. den Arijtomenes, hinabjtürzte. Cine andere 
Spalte beine Vorgebirge Tainaroı (j. Kap Mas 
tapan) galt für den Eingang zum Hades, vo He: 
raffe3 den Kerberos hervorgeholt Hatte. — Sur 
N. gegen Arkadien bildeten gleichfall3 bedeutende 
Höhen die Grenze, fo da Lafonifa gegen feind- 
liche Einfälle ehr gejichert Tag. Nur 3 Straßen 
führten hinein, von Mefjenien die jchon erwähnte 
Straße zwifchen Sparta und Pharai_ über die 
Einfattelung de3 Taygetos, feeitich feine Sahrjtraße, 
jondern nur ein, teilwveife gefährlicher, Saunpfad; 
von Megalopolis die Strage im Thale de3 Euro: 
ta3 durd) die Landichaft Skiritis; 2 andere Strafen, 
von Tegen und Thyreatis Fonımgnd, vereinigten 
fich oberhalb Sellajia und waren eigentlich nur 
Gebirgspaffagen, aber wichtig für- die angreifen: 
den Feinde. Liv. 24, 26. 28. 35, 27. — Das 
fulturfähige Land‘ bejtand namentlich) aus dent 
muldenförmigen Thal de3 Eurota3, Homer3 zoiln 
Aazsdaluov, der Ebene Leute, weitlich von 
Epidauros Limera. Ar der Küfte ift durd_die 
Überfchiwenmungen des Envota3 eine furmpfige, 
Ingunenartige " Gegend, “Erle, gebildet. YAuher 
den [hon genannten Vorgebirgen ift noch) zu merken 
ai Ovoldss, j. Capo Grofjo, eine impojante, 
breite Sel3mafie, Die uveit de3 Tainarifchen Vor: 
gebirges fchroff ins Meer ftürzt, Epidelioi, 
nördlid) don Malca, and Minda, fitdlidh „von 
Epidauro3 Limera, da wo jeßt die Stadt Wonent: 
bafia Tiegt. — Der Hauptftrom de3 Landes ift der - 
Eurota3, j. Bafilipotamos ımd ir feinem Tehten 
Laufe Sri. Er entjpringt am üblichen Abhange 
de3 Berges Boreion, verbirgt fih in einem Erb: 
fchlunde und fonımt in der Landidaft Skiritis 
twieder zum Vorjchein, worauf er nad) jüdlichen 
Laufe und zientlic) bedentenden Wafjerfällen mehrere 
Meilen oberhalb der Mündung im innerften Wins 
fel de3 Lakonischen Bujens mündet. Seine Neben: 
flüffe waren. in der Richtung von N. nad) ©. Links 

x 
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der Dinüs (j. Stelephina), der beit Eelfafia den 
Gorgylo3 aufnimmt und mit ihm vereint ober: | 
halb Spatta in den Hanptitrom fällt, recht3 der 
Tiaja dj. Mifitra) und der Phellias bei Amykai. 
Bon den Küftenflüfen find bemerkenswert Sue= 
no3 und Gfyras, vom Taygetos öftlich in den 
Safonifchen Meerbifen fich ergießend; der frühere 
Grenzflug gegen Mefjenien Bamijos und ber 
fpätere Grenzjluß Choirios, beide in den Mefies 
nifchen Meerbufen mündend. Das Meer bildet bei 
Salonien den Lafonifhen Meerbufen ziwiichen 
den Vorgebirgen Malen und Tainaron, j. Golf 
von Marathonifi, mit dem Botatifchen Bufen 
(i. Bai vor Batila) im DO. — Die herrliden Sutter: 
fräuter machten das Sand zur Viehzucht jehr ge- 
ciguet, namentlich für Ziegen; die zahlreichen 
Naldungen waren rei an Wild, tvelches mit Hülfe 
der gerühmten Iafonifchen Jagdhunde gejagt wurde, 
der Enrotad an Rohr (doved). Der Taygetos 
lieferte reichliches Eifen, woraus trefflihe Stahl: 
waren gemacht wurden, und michrere Marnıore 
arten, befonder3 den grünlichen Koouxedrng. Bei 
Onngnathos lieferten große Salffteinbrüche das 
Material für Bauten. Ar der Küfte fand fih in 
reichlicher Menge die Burrpurfchnede, wichtig fir 
da3 Färben wollener Stoffe. Erdbeben ereigneten 
fih Häufig, jo ift namentlich das Heftige in S. 464 
v. E. befammt, durd) weldjes in Sparta 20 000 
Menjchen umlanen und ein ganzer Berggipfel de3 
Taygetos einftürztee — Die älteften Bervohner 
waren Kynurier und Leleger, zu denen fic) jpäter 
Achaier gejellten, Dis die Dorer einmanderten und 

- das Herrichende Volk wurden, während die Nefte 
der uutertvorfenen Bewohner al3 zegloınor und 
efhoozeg fortdanerten. Der Name der Einwohner 
wurde um Zafönes oder Lafedaimonier, and) 

> Spartiaten (f. Sparta, 7). — Städte: 1) au 
der Küfte des Meffeniichen Bufens: Gerenia G. 
Zarnata), vielleigt Enope bei Honter (TZ. 9, 150);   

Lakonika. 

Minyer gegründet; Pephnos,’ Ihalamai, Ditylos 
(j. Bitylo), Meffe (. Hafen von Mezapo), Tai: 
naron, jpäter Kainepolis (bein Sitofter Kyparijfo). 
An Lakonijchen Bullen: Bjamathis, j. Porto 
Duaglio, mit trefflichem Hafen. Zn dem Kofei- 
dontempel am Hafen des Mchillens (Ayfileros 
Leu) Stauden die Erzbilder de3 Mrion md des 
Delphins, der ihn ans Land trug (Hat. 1, 24). 
Tenihröne (Kotronas), Afine, Las, Gytheion 
(i. Palaiopolis bei Mararhonifi), die Hafenftadt 
Sparta3 mit Sdiffswerften, gegrabenen Baljinz 
u. j. w.; Trinafos, Helo3, frühe zerftörter Fleden 
in einer jumpfigen Niederung, Akriei (j. Kolino), 
anjegnliche Hafenftadt, Ajopos 1md Kypariffia, 
Boiai am Meerbufer gl N. Anı Myrtoifchen 
Meere: Minda (Monembafta), Epidanros Ki: 
mera (E. 7 Arena, d. i. die Huugrige, j. Palca 
Monembafia), bedeutende feite See: und Hafenftadt 
nut einer Akropolis und Refter EyElopifcher Mauern; 
Zarag mit Ihönem Hafen (j. Porto Gerala), 
272 vd. C. von Kleonymos zerjtört; Praitaie — 
2) In Sunern de3 Landes Tagen nördlid) von 
Sparta: Belemina im NW.- (Liv. 38, 31: Bel- 
binates), der Hauptort de3 rauhen md Tahlen 
Hochland Skiritis am der arfadifchen Grenze 
und der Hauptitraße, zu deren Berteidigiung mehrere 
Selten, 3. B. Dion, dienten; öftlid davon Karyai 
(ij. Araffova) am Dinis, Mit einem berühmten 
Zempel der Artemis, wo die Tafonijchen Jung: 
frauen altjägrlich feitlihe Tänze anfführten; tı 

er Nähe die Waldgegend Skottitas, deren dunkle 
Steineihen mit dem weißen Kalfgebirgen einen 
grellen Gegenfaß bilden; Scllafia (j.-d.) am 
Dinms und den Bergen Eia3 1md Dfympos, 
60 Stadien nördlicd, von Sparta, ivo Antigonos 
Dofon den _Kleomenes 222 v. CE. befiegte; Pel: 
lana an Eurotas, Therapne, der Wohnfik ber 
Diväfiren, am Berge Menelaion mit dem Denk: 
mal des Menelaos; Sparta oder Laledaimon $ 

(Zrxcorn, Aussdeiuov), die Haupt: 
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jtadt der Landichaft, zwijchen den 
dlüffen Curota3 (am -rechten fer) 

und Suakion, auf mehreren fladen 
Hügelır gebant in einem Umfang von 
48 Stadien mit ettva 60 000 Einmwoh: 
nern. Der Höchfte Hügel im NE. 
trug Die jogenannte Hfropolis mit 
den berühmten Tempel der Adnra 
Aukrloırog (der Name von dem Erz: 

“ jchuiude hergeleitet, mit welchem die 
tnmmeren Wände des Tempels bekleidet 
waren), einen Werke de3 Iafedaimo: ' 
nilchen Erzbildners Gitiades, wo der 
verräterifhe Raufanias feinen Tod 

“fand, dent Tentpel der Athene Ergane 
und einem Heiligtum der Mufjen, 
da die Spartiaten nicht mit-Trome: 

-- peten, fondern nad) den Melodien der 
Slöten und der Lyra und Sithara 

  

F.T.d.Atiene Chalklarkos = 2. T.d. user - ZT.des Zeus Kosmetas — 
2.7. d. Jptrodite Arcia 

von jeiner Geburt. oder Erziehung joll hier Neftor 
den Beinamen Tregrjviog erhalten haben; Karda= 
möle (j. Stardamufa); Lenftra (j. Levtro) mit 
einer Afropoli, vom boiotifchen 2 ne 

. .   

  auszogen. Cie. tuse. 2, 16. And) das 
Theater, von dem nod) Rejte vor: 
handen find, lag dort am Südrande. 
Vefeftigt wurde Sparta erft durd) 
den Tprannen Nabis (190 vd. EC), 

obwohl auch dann oc) der gejchüßten Lage wegen 
mehrere Stellen von Mauern frei’blieben. Die 
Stadt umfahte + Teile (zöuer): Limnai in 

aus dur | DO ., Mefjjdn im ©., Kynojureis im CR,



Acrovıorei, Auzwvigew — Jamischer Krieg. 

Pitana im N.; Iebterer Teil war am be: 
deutendften, er -ftellte einen ganzen Lochos im 
Heere. dt. 9, 53. An füdlichen Zufße der Afro: 
poli3 war die Agora. Auf ihr lagen die ans der 
Beute der Perjerfriege gebante oro& Ilegsızn, da3 
Nathan, Das Amthaus der Ephoren (pogsior) 
amd anderer Beamten und mehrere Heiligtümer. 
Der freie Naum zwifchen diefen Gebäuden war 
für den Markiverfehr, ein Teil, der zogös, zur 
Anfftellung der Chöre der Sünglinge an den 
Gyninopaidien beitinmt. Sn der Nähe befanden 
fi) auch die Gräber der Agiaden, während die 
der Eurppontiden nahe an der Güdgrenze der 
Stadt’lagen. Vom Markte aus. führte die Straße 
Aperais, in welcher die Bewerber der Penelope 
(j. Odysseus, 1.) ihren Sauf hielten, bis zum 
jüdfichen Ende der Stadt, vo fid) die nad) Ammyffat 
führende Hyalintgifhe Straße anfchloß. Bivijchen 
Afropoli3 und Eurota3 lag das Sjjorion, ein 
wegen feiner Lage Teicht zu dverteidigender Hügel, 
dabei der Fircus und ein Tempel der Artemis 
Sinmaia. Siüdlicd) von Jiforion erftredte fich die 
Nennbahn, Dromos,. dicht vor der- Stadt im 
ED. ein. mit Platanen bepflanzter Plab, Platanis 
ftas,.mit Heroendenkmälern und zu Leibesübungen 
benngt. Nördlich von der Stadt führte die Ba- 
byfabrüce über den Enrotas; der Hügel Mene:| 
laion Tag der Stadt gegenüber am finfen ‚Ufer 
des Flufies. Bon Sparta find nur wenige Niüinen 
übrig, ‚die Stätte Tiegt, abgefehen von .der Stelle, 
die jeit 1834 da3 neue Sparta trägt, öde; cite 
Stunde weftlid) davon Tiegt. jet Miftra: Cine 

Befchreibung der Stadt gibt Paujanias (3, 11—18). 
20 Stadien füblid) von Eparta lag Amyflai 
(j. d.). Unter den öftlid) von Sparta im Junern 
gelegenen Städten find no) zu merken: Ölyın- 
peis oder Sfyppia, eine Sefte am Varnon, Ges 
tonthrai (bei dem jegigen Öherafi), altachaiiiche, 
von den Dorern Folonijierte Stadt mit einer Alto: 
polis. . Vgl. Strab..8, 363 ff.  Paus. 1.3. Plin. 
4,5,8. Aela 2, 3, +. Curtius, Peloponnejos 11 
©. 203 ff. Burfian, Geographie von Griechen: 
Iand II ©. 102 ff. r 
Aazwvıorai, Auzwvileıv. E3 gab in ben 

gricchifchen Staaten, bejonders in Athen, Leute, 

die, im Gegenfage zu der herrichenden Verweid): 

‚UÜdung und Echwelgerei, al3 Vertreter der ftren 
geren und einfacheren fpartanifchen Lebensweije 

zır gelten benüht waren. Diefe wurden Auzw- 
vıocei, ihr Beftreben Aaezavigeıw genannt. Eie 
Heideten fich einfach, Tießen den Bart anferorbent: 

Ti) Yang wachjen, trugen den Tafedaimontjchen 
Kuotenftod, trieben die Öymnaftif mit befonderer 

Borliebe und trugen im .ihrer ganzen Lebensart 

ftrenge und raube Sitten, oft aus Eitelfeit und 

Affektation, zuc Schau, daher fie denn aud) viel 

fad) verfpoftet und lächerlich gemacht wurden. 

Plat. Protag. p. 312 B. C. 'Demosth. 'p. 1267. 

Aristoph. vesp. 1317. . Plut. Phoe. 10. Au in 
politiihem Siune wird das Wort von deu Freun: 

den und Anhängern der Lakedaimonier gebraucht 
(dv Endorn nölsı ol ubv Aunovigovow, oi ö: 

&rrizikovsı, Xen. Hell. 6, 3, 14). - 

Lakydes, Aazdöng, aus Kyrene, ein Anhänger 

der neneren Afademie, Ichrte nad) den Tode des 

EStifter3 Arkefilas (241 dv. E.) 26 Jahre in der 

Akademie, und zwar in der durch König ttalos 

geichaffenen Anlage, nad) ihm" Aanbdsıov ges   
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want, übergab damı fein Lehramt an Telellos 
und Euandros uud ftarb au den Kolgen über: 
mäßigen Trinfens. Diog. Laert. 4, 60. Si feiner ' 
Lehre {cheint er fich nicht don Arkefila3 entfernt 
zu Haben. Cie. acad. 2, 6. tuse. 5, 37. 

Lamächos, Aduazos, Sohn de3 Kenophancs, 
Seldherr der Aihener zur Zeit des peloponnejifchen 
Krieges, zeichnete ich Durd) feine ungeftünge Kühne 
heit aus, die Feine Gefahr achtete; dabei tvar er 
höchft mneigennüßig. Wegen feines. martialifchen 
Huftreten3 hat Ariftophanes in den Rittern nnd 
im Srieden ihn bitter verjpottet. Arist. Acharn. 
566 f. 1071. Am Auftrage de3 Perifles befreite 
er 453 vd. C, Sinope von feinen Tyrammen Times 
filao3 (Plut. Per. 20), fpäter, 424, finden wir ihn 
wieder in Schwarzen Wteere, two er indes dns 
Unglüd Hatte, bei Heraffeia mit‘ jeiner STotte zu 
fcheitern. True. 4, 75. Nachdent, er 421 den 
Srieden des Nifias mit unterzeichnet Hatte (True. 
5, 19. 24), wurde ihm neben Nikfias und Alfi« 
biades 415 der Oberbefehl bei der Unternehnuug 
gegen Sicilien anvertraut (Thuc. 6, 8. Plut. Nie. 
12. Ale. 18); leider befolgte man feinen verftän- 
digen Kriegsplan, gerade auf Syrafus Toszufegeht 
und die erjte Beftürzung zum Angriff zu benugen, 
nicht, jondern den des Alkidiades. True. 6, 49. 
Plut. Nic. 14. Cr fiel dann vor Shrafus im 
Sahre 414. Thiic. 6, 101. Plut. Nie. 18. 

LamYa, I. Perfonenname: a) Beiname in der 
Aclia gens, befonder3 1) 2. Wlin3 Lamia, rd: 
mijcher Nitter, nad) Cicero3 Urteil (Sest. 12. 
Pis. 27) ein treuer Patriot, der and) das Vers 
fahren Giceros gegen die Catilinarier verteidigte, 
dil45 dv. E., Prätor um 43. Cic. ad Att.3, 45,1. 
ad fan. 11, 16f. 12, 29. — 2) vielleicht ein gleich: 
namiger Sohn desjelben, Konful im Sahre 3 1. C., 
von Horaz ın 2 Gedichten (od. 1, 26.3, 17) ans 
geredet. — b) Name griehiiher Frauen (Aue), 
unter denen die Geliebte des ‚Demetrio3 Polior: 
fete3 (Put. Demetr. 16) viel genannt ift. Aleiphr. - 
ep. 2,1. Sacobs, VBerm. Shhr., Bd. 4 ©. 523. — 
I. Acuie, 1) j. Empusa. — 2) öftlidite Stadt 
im Gebiete der Malier im theffaliihen PHtHioti3, 
30 Stadien von Sperceiosfluß und 50 von ben 
nad) ihr genannten Lamifdhen Meerbufen, 1. 
Zituni oder Lamia. Sie war: ftark befejtigt md 
fpielte in mehreren Striegen eine wichtige tolle; 
bejonder3 befannt aber wurde fie Durch den nad) 
ihr benannten Tamifchen Krieg (j- d.) der Athener 
gegen Antipater von Maketonien, 323—322 vd. C. 
Liv. 27, 30. 32, 4 u. d. Diod. Sie, 17, 111. 18,9. 
Strab. 9, 433. . Eine für die Lage widjtige Jits 
frift $. im Corp. ]. Lat, II Nr. 556, 
Lamischer Krieg. YAır den olympijchen Spie: 

Ic de3 Zahres 324 v. ©. hatte Alexander der Gr., 
der jchon wiederholt gezeigt Hatte, wie gering er 
die Freigeit und Selbjtändigfeit der Griechen , 
arhtete, den Befehl verlejen Taijen, c3 follten alle 
Griechen, die aus ihren Staaten verbannt jeien, 
mit Ausjichluß der Trevler gegen die Götter uud 
der Mörder, zurüdfehren. Dies Hatte vielfach und 
bejonder3 bei den Aitolern und Athenern entjchie 
dene Erbitterung hervorgerufen, die indes bei 
Lebzeiten Alegander3 nit zum Ausbrud) Tan. 
Nach) defien Tode 323 aber fonnten PHofion und 
andere nicht Hinberu, daß Leofthenes, ein früher 
wegen feiner mafebonifdhen Gefinnumg verbannter 
tüchtiger Seldherr, der fpäter .jedod) Aleranders 
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Partei verlaffen Hatte, den Muftrag erhielt, Göld: 
ner zu werben. Bu den gewworbenen S000 Pant 

“ ftichen in Nitolien noch 7000, die Athener boten 
ihre Bürger auf und bewogen die Alarnanen, 
Dorer, Lofer, Phofier, die thefjalifchen ‚Aintanen 
und Doloper ı, |. w., jowie aus dem PRelopommes 
Argos, Eityon, Eli3, PHlins, Mefjenien und Arkadien 
zum Beitritt. Leofthene3 befete die THermopylen. 
Der mafebonifche Zeldherr Antipater Hatte fich 
gegen dieje Macht in Eile gerüftet, dermochte 
jedoch nur 13 000 Mann FSufvolf und 600 Keiter 
dem mehr al3 doppelt fo ftarfen griechifchen Hcere 
entgegenzuftellen: Krateros jtand mit 10 000 .Bete= 
raneı noch in Kilikten. Eine Flotte von 110 Trie: 
ven ander Stleito3 erhielt den Befehl, möglichit in 
der Nähe zu operieren. Sm Sommer .323 rüdte 
Antipater nad) TIhefjalien vor, verlor. aber bald 
ein Treffen, bei Herafleia CH. &v Toayivi), und 
infolge Ddefjen verliehen die Theffaler, bejonders 
200U Reiter, und andere nördliche Hellenen fein 
Heer md gingen zu ben Griechen über. Er z0g 
fi) in die Fefte.Lamia zurüd, welde Leofthenes 
nun eng einfchloß, was freilich manche Griechen 
beivog, in ihre Heimat zurüdzufehren. Dazu Yam 
noch Ende de3 3. 323 der Tod _de3 Leofthenes 
jeldft, der bei einem Ansfalfe des Antipater fchtver 
verwundet wurde und bald darauf ftarb. Ar feine 
Stelfe trat zwar wieder ein tüchtiger Mann, 
Antiphilos; allein da der Mafedonier Leon: 
natos aus Phrygien. mit 20000 Mann Fußvolt 
und 2500 Reitern zum Eutfaß Herbeirüdte, fo jah 
er fich genötigt, die Blodade aufzuheben md diejem 
entgegenzugehen. Wenige Meilen nördlich von 
Zamia Fan e3 zu einem Neitergefechte, in welchem 
Leonnatos feinen Tod fand. Antipater befam aber 
dadurch) Gelegenheit, über die das Land durd)= 
zichenden Höhen (wegen der feindlichen Neiterei 
dermied er die Ebenen) bis an die mafedonifche 
"Grenze zu gelangen, um dort iu einen feiten 

- Lager die Anfunft der Veteranen des Sirateros zıt 
erwarten. Während Diefer Zeit. — 323 und At: 
fang 322 — war auch zur Eee operiert worden, 
nnd zwar Hatte Seitos bei den Echinadifchen 
Ssnjeht gefiegt. Died. Sie. 18, 16 ff. . Bald daranf 
Yangte Srateros au, und mn wuchs da3 mafcdo: 
nijche Heer bis auf 48 000 Mann, während Da3 
griehifche. nur 28500 Manıı unter meift uner- 
fahrenen Führern zählte. Mn PBencios ftanden 
lich beide Heere Iange gegenüber, bis die Griechen 
ji Dei Kraunon am 7. Augujt 322 zur Edjlacht 
verfeiten lichen, in der zwar die thefjalischen Neiter 
fiegten, das übrige Heer aber dei. mafedonifchen 
Veteranen nicht Widerjtand Leiten Fonnte. War 
auch militärijch der Kampf unentichieden geblieben, 
jo var doc) der Mut der Hellenen gebrocdhen.. Cie 
begannen zu unterhandeln. Antipater wies die an 
ihn am gejchicten Gejandten ab, indem er cr: 
Hörte, mit jedem der einzelnen Etaaten Dejonders 
aunterhandeln zu wollen; jo fam c3, daf fi) das 
hellenische Heer auflöfte. -Die thejtaliichen Orte 
twitrden rajc Wieder getvonnen, Die übrigen elle: 
nilchen Gtädte beeilten fi) in Mafje fid) zu unter: 
werjen, jo daß. Athen und Witolien bald ver- 
einzelt daftanden. Die Athener waren völlig nut: 
lo3. Dem anrüdenden Antipater gingen Rhokion 
und Temades nebjt andern athenifchen Gefandten 
entgegen, um Die Ergebung auf Gnade und Une 
guade abzuwenden. Vergeben. Antipater beftand 

.Lamptrai. 

mojtgenes, Hypereides u. a. (die fid) inde3 durd) 
die Flucht entfernt Hatten), Bejegung von Mu: 
nidhia, Bezahlung der Stiegsfoften amd einer 
Eirafe,. Beichräntung der Demokratie durd, Ber: 
minderung der, Zahl. der Bürger auf. 9000, die 
ein Vermögen bon mindeftens 20 Minen bejünen. 
And fo geichah) e3; die abiwejenden Nedier wurden 
auf Antrag des Demades. zum Tode ‚verurteilt 
und verfolgt. Belfer ging e3 den MWitoliern, die 
im leßten Moment nod) einen guten Srieden ‚cr: 
hielten, weil Antipater und Krateros im Frühjahr 
321 durd) die aftatifchen Verhältniffe aus Griechen: 
land abberufen wurden. Diod. Sic. 18. Just. 13. 
Dgl. Oranert, Analekten ©. 260 jf. Droyjen, Geid. 
des Hellenismus 1, 1 ©. 44—8S. \ 
‚Lamos, Aduos, 1) |. Laistrygones — 

2) Küftenjtadt des mittleren Kilikiens, j. Lamas, 
an einem Sluffe gl. N., welder die Grenze zwi: 
ichen den rauhen und dem ebenen Kififien bildete; 
er führt. roch jet feinen Namen. Strab. 14, 671. 
Acunradndgouie, Aruradnpooie, and) ein: 

fad) Auunmds, dyov Auumddog ı. f. f., Badellauf, 
fand namentlich in, Athen ftatt ($. darüber Lei- 
turgia, 3.), aber aud) an andern Orten, wie zit 
Korinth. und Byzanz, zu Teos-umd Amıphipolis, 
Lampetia j. Helios. . - 
Lamponfus, Marcus, ein Sırcaner, befchligte 

im Birndesgenofienfriege die Stalifer gegen Non 
(App. b. e. 1, 40) und befiegte im 3. 90 v..C. den 
Grafjus (j. Lieinii, 15.) bei Orumentun. Er 
gehörte zu den itafijchen Seerführern, twelde jid 
anı längiten wWehrten. Er Hatte fid) nad, Bruftii 
äzurücdgezogen, von wo aus er Sieilien erobern 
wollte. Sr %. 52 verband er fich mit dem 
jüngeren Marius und fand bei feinem Zuge gegen 
Ron durd) Sılfa vor den Thoren der Stadt den 
Zod. Plut. Sull. 29. Comp. Lys. et Sull. 4. App. 
be1,dl. 00 .. . 
Lampridius, .Aliuz, ein. römifcher Gefdhicht: 

ireiber der fpäteren Kaiferzeit, einer der |. g. 
scriptores historiae Augustae, fcheint nicht Iange 
bor Bopifens (Vop.“.Prob. 2) im 3. Zahrh.,n. ©. 
gelebt zu Haben. Wir bejiten von ihn die in 
nicht jeher empfehlenswerter Epradie und Dar: 
ftellung abgefajzten Lebensbefchreibungen der Kailer 
Commodus, Diadumenus, Heliogabalız nd Ale: 
zander Severu3; wahriheintidy rühren aud) die 
Schensbejchreibungen von Pertinay und Beta non 
ihm her. Herausgeg. mit den übrigen 5 scrip- 
tores historiae Augustae, zuleßt von Zordan 
und Eyfjfenhardt (1864) md Peter (2. Aufl. 184). 

. Lampsükos , Acuperos, bedentende, von den 
Phofaiern um 650 dv. E. gegründete Stadt Myfiens 
an.der norböftlichen Mündung des Hellesponto3. 
Hier jollte Aphrodite den Priapos (daher Helles- 
pontiacus deus, Ov./ast. 1, 440) geboren haben, 
defjen Kultus’ Hier feinen Hauptjik Hatte. Wegen 
de3 guten Weines, der hier wuchs, fchenfte Arte: 
zerzes die Stadt dem Ihemiftofles. dt. 5, 117. 
6, 37. Tue. 1, 138. Plut. Them. 29. Strab. 
13, 589 ff. ‚Eie' war Geburtsort de3 Logographen 
Sharon, de3 Peripatetifers Adeimantos, des Epi- 
fureer3 Metrodoro3 nnd des Hiftorifers Anagis 
mene3; j. Sapjafi an der Dardanellenftraße. Strab. 
13, 589. oo. 
Lamptrai, Acgnoet, ein an der Weitküfte   Attifas zwifchen den Vorgebirgen Bofter und Mitt: 

anf feinen Forderungen: ‚Auslieferung des Der "
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palaia Tiegender Demos, welcher in die obere und 
die untere Ortichaft zerfiel; diefe Tag an der Küfte, 
jene eine Stunde weiter fandeinwärts in der Nähe 
des jeht zerjtörten. Dorfes Lambrifa. Biwiicden 
beiden Orten finden fich zahlreiche Auinen und 
Sufcriften. Paus. 1, 31,3... 

Langobardi |. Longobardi. 
Lanista j.:Gladiatores, 2. - 
Lanuvium, uralte latinifche Stadt, 48 Millien 

“füdöftlich von Non auf einer Anhöhe de3 mons 
Albanus, fpäter Dunieipium — mit einen be: 
rühmten Tempel der Juno Sofpita; Stammtort der 
Antonine; j. Civita Ravigna.. Cic. Mur. 41, 90. 
Alil. 10, 17. Liv. 6,2. 21. 8,14... . 

Laodamas, Auoödues, 1) Sohn de3 Etcoffez, 
König in Theben, |. Adrastos, 1. — 2) Eohı 
de3 Bhaiafenkönigs Alfinoos. Hom. Od. 7, 170, 
8,117 ff. — 3) Sohn de3 Antenor, von dem Teln= 
monier Nia3 erjchlagen om. II. 15, 516. 
- "Laodameia. Acoddusız, 1) Tochter de3 Belleros 
phontes, von Zeus Mutter de3 Sarpedon (om. 

Langobardi — Laokoon. 

’ 

665 

‚Aber; uriprängfich Phpkuitiiche Stadt mit dem 
Namen Nanitha, dur; Antonius Sreiftadt, unter 
Ceptimins Eeverus Provinzialjanptftadt. Cie. ad 
fam.12,14. Tac. ann. 2,79. Strab. 16,749. Tölf. 
— 2,28. „am Libanon“, 7 meös Außdvo, ad) 
Scabiosa, weil der Ausfag oft dort Herrichte; am 
Drontes gelegen, zugleicd) am nördlichen Eingang 
des Hochthales zwiichen Libanon und Antilibanoı. 
Strab. 16, 755. — 3) 8. 1; Kararneravufvn, 
Etadt in Lyfaonien, an der zum Erphrat führen: 
den Handelsftraße, j. Sadil. Strab. 14, 663. — 
4) 8, „am 2yfo3“, woös ro Adzo (einem lin: 
fen Nebenflug des Matandros), im füdweftlichen 
BHrygien,.in reicher Ebene, am -Nordabhang des 
Berges Kadınos und gleihjall3 an jener Straße 
gelegen, ‚namentlich unter römifcher Herrichaft 
blühende Handelsftadt und‘ Hauptort eines Ge- 
richtsbezirks; j. Eski-Hilfar. Strab. 12, 578. 580. 
13, 629. Cie. ad fam. 2, 17.3,5.7 1.8. ad At. 
5, 15f. 20f. Verr. 1, 30. Tac. ann. 14, 87. 
Laokdon, Aco20ov, Sohn des Antenor oder   JI 6, 197 ff), von Artemis. getötet. — 2) Tochter 

des Mfaftos, j. Protesilafos. ' 
Laodike. Acodizn, 1) hy: FERR 

perboreifche Zungfrau, mit Sy ce 
peroche und 5 Vegleitern nad) } 
Delo3 mit Opfergaben für Apol- 3 
for gelandt. Lldt. 4,33. — \ 

‚ 2) ZToihter. ded Priamos und 
der Hefabe, Gemoptin de3 Heli= 
faoır, Sohn des Antenor (Hom. 
Jl.3, 122 ff. Paus. 10, 26, 7), 
oder Gelichte de3 Afanınz, Sodu3 :. 
de3 Thefeus, der mit Diontedes. 
wegen der Aurüdforderumng der 
Helena nad ‚Troja gejandt 
worden war und dort mit ihr 
den Munitos. (Munychos, Plut. 
‚T’hes. 34) zeugte., Gie ftarb aus 
Traner Über den Tod ihres von 
einer ESchlange gebifjenen Eof: 
ne3 oder wurde von einem Erd: ' 
Schlunde verjhlungen — 3) \. 
Agzamemndn. — 4) Todter 
de3 Agapenor. Paus. 8, 5, 3. 
— 5) Mutter Seleufo3’ I., der 
nah ihr 5 Städte, benannte. 
Später war e3 ein Häufig vor: 
foımmender Name im Haufe der 
Seleufiden. . Am befannteften 
ift 6) die. Tochter de3 Adjaios, ° 
Gemahlin Antiochos’ IT., die vers . 
ftogen wurde, ‚al3 diejer die 
gypterin ; Verenife - heiratete, _ 
dam, Wieder al3 Gemahlin an: 
genommen, fi) an Berenife und 
deren Kindern graufam rädıte, 
24380.0 Dr 
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de3 Afoötes, Pricfter de3 Apollon in Troja, der 

. 
. 

  

  

Laodikeia, Acodizee, Lao- 
dieöa, Laudicöa, ein öfter vor- 

  

  

| 
fonımender Städtename, welchen 8 . 
namentlich König Seleufos 1. 
von Syrien feiner Mutter Laos 
bife zu Ehren geri. .beilegte: Be 
1) 8 „am Meere“, ui zz Bealdern, fefte und 
blühende Hafen: und Handelsftabt in ‚[ruchtbarer 
Gegend Dberfyriens,. auf einer Landipike (Levan 
&arr) füdweitlicd) von Antiocheia, Kypro3 gegen: 

ı. 
‘ « 

  
Zaofoongruppe. ° 

nachhomerifchen Cage angehörig. Nad) der IAtlov 
neosıs de3 Arktinos (von der die Chrejtomathie 
de3 Proflos eine Überficht gibt) wird Laofoon, 
als die Griechen mit Hinterlafjung des Hölzernen
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Pierdes abgezogen find, md Die Troer ater 
Dpfern und Cchmänjen ich über die Erköjung' 
von der Siriegsnot freuen, mit einem feiner Söhne 
von 2 plöglich erjheinenden Schlangen erwürgt, 
weil er früher den Apolfon beleidigt Hatte und 
jeßt bei dem Opfer des Pofeidon al3 Priefter 
diente. Ainein3 wurde durdy dDieje3 Zeichen bes 
wogen, Troja zu verlajfen und in Den da zu 
ziehen. Bei Sophoffes, der einen Laokoon dichtete, 
ift diefer ein Bruder des Mchifes und wird, da 
er fi) al3 Priefter Apollons wider defjen Willen 
vermählt Hat, beim Opfer de3 Pofeidon amı Meeres: 
ftrande* mit feinen beiden Söhnen von den Cchlan: 
gen getötet. Vergil (4.2, 40 ff. 201 ff), vielleicht 
befannt nit dem berüginten Stunfttvert der Gruppe 
de3 Laofoon (fl. ı.), erzäglt die Geichichte etwas 
von den griechiichen Quellen abweichend. Ohne 
Nücjicht auf die Verbindung mit" Apollon ud 
Mincias zu nehmen, -Täßt er ih am meiften von 
alfen gegen da3 der Athene geweihte Noß eifern 
nud feine Lanze in defjen Seite jehleudern. MWäh- 
rend er darauf dem Bojeidon anı Meeresufer einen 
Stier opfert, kommen von Tenedo3 Het 2 ges 
waltige Schlangen über3 Meer, ervürgen ihı nebjt 
feinen 2 Söhnen ind bergen fich aldanı auf der 
Burg unter dem Bilde der Athene. Durch diejez 
Wunder fchen die Trocr die Erzählung des Sinon 
(j. d.) über die Beftimmung des Heiligen Rofjes 
befräftigt und beichliehen, dasjelbe in. die Stadt 
zu ziehen, wodurd dem der baldige Untergang 
der Stadt herbeigeführt wird. — Der Tod des 
Laofoon und feiner beiden Söhne wird dur; ein 
noc) vorhandenes Kunftwerf (die Gruppe de3 
2avfovon) dargejtellt, das im $. 1506 zu Nom 
aufgefunden ward und ji) dort im Belvedere de3 
vatifanifchen "Ralajtes befindet. Dieles berühmte 
Werf ift verfertigt von den NAhodiern Agejander, 
Polydoros und Mihauodoros (Plin. 36, 4, 11), 

- deren Lebenszeit nicht befannt ift. Mährend 
Windelmann u. a. da3 Werk in die Zeit Ale 
zander3 dc3 Gr. Hinaufrüden, Kefuld e$ um 100 
v. E. entjtanden denkt, Thierfh nu. a. e3 gar in 
die römijche Kaiferzeit verweilen, jchlagen andere 
nit Necht den Mittelweg ein und verjeßen 3 in 
die Blütezeit der rhodiichen Schule unter die Dia: 
dochen (250—200 vd. C.), oc) andere endlich Hal: 
ten e3 für eine aus dem 1. vorcriftlichen Zahrh. 
ftanımende, allerdings vorzügliche, Kopie eines 
Driginal3 de3 3. Zahıh. Jene AHodier wollen 
mit ihrer Virkuofität glänzen, ihre anatomifchen 
Studien beweijen, Ejfeft machen. Laofoon ift „ein 
Wunder der Kunft in Betracht des feinen md 
edlen Seichmads in der Löfung einer jo fchiwie: 
rigen Aufgabe und der tiefen Wiffenfchaft in der 
Ausführung, aber deutlid, auf glänzenden Effekt 
und Darlegung der Meifterhaftigkeit berecjuet und, 
verglichen mit den Werfen früherer Seit, von 
einem gewiffen theatralifchen, Sharatter. Zugleich 
erfcheint in diefen Werfe das Ratho3 fo Hod) ge: 
fteigert, al3 e3 mr immer der Stum der, antiken 

„Welt und da3 Wefen der bildenden Kunfl zuläft, 
und viel Höher, als c3 die Beit de3 Pheidiad. ges 
ftattet Haben würde“ (D. Müller). Die Gruppe 
ijt fajt unverfeßt erhalten. Ergänzt find der redjte 
Arm des Baters und des jüngeren Sohnes, foivie 
die rechte Hand de3 älteren, auferdem einiges an 
den Schlangen. Jene Ergänzungen find aber nicht 
im Einffang mit der. übrigen Gruppierung und 

. 

‚Laomedon — Lapithos: 

  

der Stellung und Haltung de3 Körpers; notivendig 
wird .bei Laofoon ein Hingreifen oder Hinneigen 
de3 rechten Armes nach dem Sopfe. DBgl. Leifings 
Zaofvon. Heransgeg. von H. Blüntmer (2. Aufl. 
1880). Kekulg, zur Deutung und Zeitdejtinmung 
de3 Raofoon (1883). Bu 
Laomedon, Avousdor, 1) Sohn des Zlos und 

der Eurydife, Vater de3 Briamos, Tithonos u. a., 
fowie der Hefione, Slönig in Slios. Hom. Il. 
20, 236. Apollon und PBojeidon dienten ihm un 
Lohn, indem jener die Rinder des 2. anf dem Sda 
tweidete, diejer entweder allein oder mit Apollon 
die Mauern von Stio3 baute. Zlom. Il. 7, 459, 
21, 441 ff. Nad) Ipäterer Gage half ihnen bei.dem 
Bau Miakos; wo der Sterbliche baute, Fonnte die 
Meuer erftürmt werden, was mit Hülfe von deijen 
Nachkommen Telamon und .Neoptolemos zweinaf 
aeihah. Pind. ol. S, 307. Da 2. den beiden 
Göttern den Lohn .verfagte, Ichiefte Pofeidon ein 
Meerungeheuer, dem de3 2. Tochter Hejione and: 
geicht werden mußte; SHerafles tötete dasjclhe, 
j. Herakles, 8. 11. — 2) 8. aus Mötifene, 
Sohn des Larichos von Amphipolis, Tehrte bei 
Aferander3 de3 Gr. Thronbefteigung aus der bon 
BHilipp über ihn verhängten Verbannung zurüd 
und beteifigte fih am Zuge nad) Mjien. Ber Ber: 
teifung der Eatrapien (323 dv. E.) fiel ihın Shrien 
zu, das ihm aud) 321. bei der Teilung don Tri: 
paradeifos beftätigt wurde. Im folgenden Sahre ' 
aber wurde er im Anftrage des Piolemaios von 
Nikanor angegriffen und gefangen genommien, ent: 
fan jedoch und floh. zu Alketa3 nad) Karien. Arr. 
3,6. Plut. Alex.10. Just.13,4. Diod.Sic.18, 3.43. 

Laos |. Laus. \ . 
‚Lapäthüs,--untis, bei Livius (44, 2. 6) ein 

Kaftell anı Pah Tempe in Thefjalien, nördlic) von 
Sounds. Der Beiname Charag ‚bezeichnet c3 al 
verihanztes Lager für ein größeres Heer. 

Lapethos, Adzndos, bei Strabon (14, 682) 
Adra®os, aber nicht Lapithos, bedeutende Hafen 
ftadbt an der Norbjeite von Siypros, öftlich von 
Borgebirge Krommyonz; phoinikifche Kolonie, erjt 
zu Aleranders Zeiten hellenifiert; Sit eines Hei: 
nen Neiches, bei den Römern Hauptftadt de3 nörd: 
lichen Biertel3 der Sujel; j. Zapitho. 

Laphystion, Aagpdsziov ögos, ein 800m Hoher 
Berg in Boiotien weitlih vom Kopaisjce zwiicen 
2ebadeia und Koroneia, j. Berg: von Granitje. 
Hier befand fid) ein Tempel de3 Zeus Laphyftios 
(., Athamas), der Echauplag alter Menjden: 
opfer, und in der Nähe cin Tempel der Athene 
Stonia. Paus. 9, 34, 5. 

Lapidatio, da3 Werfen mit Steinen. Der rohe 
Vöbel machte davon Gebrauch, um feinen Hof 
oder jeinte Verachtung auszudrüden, santentlid) bei 
Anftänden. Mehrmals kamen verhaßte Perfonen 
dadurch um Das Leben. Auch in Theater wurde 
nad) fchlechten Schanfpielern mit Steinen gewvor: 
fen. Vgl. Macrob. sat. 6, 6: lapidatus a populo 
Vatinius, cum gladiatorium munus ederet, ob- 
tinuerat, ut aediles edicerent, ne quis in are- 
nam nisi pomum misisse vellet. 

Lapithae |. Kentauren md Peirithoos. ° 
Lapithos, Adzıdos, Berg in Triphylien (Elis), 

nahe der. arfabifchen Grenze, 1200m Hoc, auf 
welchen der Anigros entipringt, nordiveftliche Fort: 
jeßung der Minthe; j. Katapha und Smerna. 
Paus. 5, 5,8. Strab. 8,34. 0.0...) 

‘
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Laqueus — Largitio. 

- Lagueus. Die Erdrofielung mit dem Strid 
(laqueo gulam frangere, Sall. Cat. 55: iuzulare, 
strangulare) war eine alte römijche Strafe und 
wurde niemals öffentlich, fondern bloß im Ge: 
fängnis vollzogen. Diejen Tod erlitten 3. B. die 
5 Catilinarier, j. Sergil, 8. Unter Tiberiu3 war 
diefe Strafe noch Häufig (Tae. ann. 5, 9. 6, 39.10), 
aber zu Neros Zeit war fie längft (pridemi) außer 
Gebrauch. Tae. ann. 14,48. 

Laranda |. Lykaonia. \ 
° Lares heißen bei den Römern vergötterte Seelen 
von guten, verdienten Verftorbenen, gute Geifter, 
welche auf der Erde jegensreid) wirken und 
vorzugsweie ihren Schuß und ihre Sorge den 
hinterblichenen Angehörigen md ihren Haufe 
äugewendet Haben. Dieje Hauslaren hatten aljo 
mit den Penaten, mit denen fie oft berbunden 
und vermengt wurden, einen ähnlichen Wirkungs- 
frei3, und deswegen hatten- aud) ihre aus Holz 
geichnipten Bilder mit »denen der, Penaten an 
Herde_de3 Haufes, gewöhnlich in den lararium, 
dem Larenjchrein, ihren gemeinichaftlichen Stand: 
ort. Gie waren fo eng mit dem Hanfe verbunden, 
daß fie, wem die Samilie auszog, dasjelbe nicht 
verliehen, während die Penaten die Samilie bes 
gleiteten. . hr Dienst. war altertümlich einfad) 
und wurde mit großer Pietät geübt. Bei jeder 
Mahlzeit wurde ihnen auf Heinen Echüfjelr (pa- 
tellae) ihr Anteil vorgefeßt, und fronme Glieder 
der Familie opferten ihnen täglich; jedesfalls aber 
opferte man ihnen an den wichtigen Tagen des 
Monats, den Kalenden, Nonen und Shen, fowwie 
bei jeden Fefte der Familie... Man öffnete dann 
das Lararium, damit fie an der freudigen Jeier 
teifnchnmen Fönnten, und jehmückte fie mit Blumen. 
Plaut. Cist, 2, 2, 55. Aul, 2, 8, 15.. Hor. od. 
3,23, 4. Tibull.1, 3,33. Ov. fast. 2, 633. An 
den Geburtstagen der Santilie wurden befonbers 
die Zaren gefeiert; wenn der Sohn des Haufes 
die männliche Toga anlegte, weihte er feine Billa, 
die er als Knabe getragen, unter Spenden und 
Gelübden den Zareı (Prop.4, 1, 132. Pefs.5, 31), 
und die junge Frau brachte ihnen gleich nad) der 

. VBermählung beim Eintritt in. das Haus ihr Opfer 
dar. Die Zaren beichirmen aber nicht. bloß da3 
Haus, dem fie angehören, fondern fie Tafjen aud) 
den Mitgliedern der Familie ihren Eduß aufer- 
halb des Haufes, auf Reifen zu Wafjer und zu 
Lande, im Frege und auf dem Felde zu teil 
werden (Lares viales, permarini, militares, ru- 
rales). — Berfhieden von diejen Lares privati 
und von höherem Range tvaren die L. publici. 
Diefe, von den Alten mit den griechischen Heroen 
verglichen, Hatten die Obhut über die Stadt und 
den ganzen Staat (L. urbani.oder.hostiles, weil 
fie den Seind von Der Etadt abwehrten, L. prae- 
stites). : Dan redinete zıe Denjelben NRomulus, 
Nenus, Tatius, Hcca Larentia, welcher bejonders 
an dem öffentlichen Sefte der Larentalien am 
23, Dezenber ein Totenopfer gebracht wurde, 
And) - einzelne Strafen und Viertel der Ctabt 
Hatten ihre jchühenden Zaren, deren Altäre und 
Kapellen ar dem Zufammenftoß der Straßen ftan: 
ben (compita; daher L: compitales). Da3 öffent 
Yiche Feft derfelben, Compitalia, wurbe Bald nad) 
den Saturnalia an einem jährlid) angejehten Tage 
in heiterer Weife gefeiert. 
‘Largitio, in engeren Sinne jede dent Volke 

. 
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bewiejene Freigebigfeit, wie Spiele, Kämpfe, Gaft: 
mähler, vorzüglich.aber Ansteilungen von Getreide, 
Geh, On. jew. 1. Largitio frumentaria. 
Ecdhon feit alter Zeit. verforgte der Staat die Be- 
woher Noms mit dem_ nötigen -Oetreide (eura 
annonae), indem er dasjelbe aus öffentlichen Mia: 
gazinen zu mäßigen Preifen verkaufen Yieh, was 
zutveilen auc, Privatfente und Magiftrate thnten, 
um fic) die Gunft des Volkes zu erwerben. Regel: 
mäßige Getreibefpenden, d. 5. Verkauf: des_ Ge: 
treides unter dem Preife, auch ganz freie Liefe- 
rung, begammen ‚erft mit C. Oracchus, defjer lex 
frumentaria, 123 dv. C., jeden Hausvater, monat: 
ih) 5 Scheffel (modii) Weizen gegen die .geringe 
Bezahlung don 6%, AZ für den modius bewilligte, 
fo daß die Gtaatäfaffe dabei etwa 50 pro Cent 
Einbuße erlitt. Liv. ep. 60. Üic. tusc. 3, 20. 
Schol. Bob. zu Cie. p. 300 ff. (Drelli). 8. Apus 
Teius Saturninu3- verfuchte 100 dv. .C. den Preis 
auf 5/, 3 herabzufegen, ebenfo M. Livius Drufus 
91; aber‘ bald wurde der Prei3 durch M. Dcta: 
vins wieder erhöht, nnd Sulfa fcheint diefe Spenden 
ganz abgefchafft zu Habe. Sall. fr. hist. p. 939 
Dreili) Dod Ihon 72 dv. E. wurde die lex 
empronia de3 E. Gracchus durch) die lex Cassia 

Tersitia twwiederhergeftellt, und ber: berüchtigte 
Clodins hob die Bezahlung des Getreides gänzlid) 
auf, 58. Sehol. zu Cie. Pis. p. 9 (Drelli). Die 
Zahl der Getreideenpfänger ftieg .bi3 auf 320.000, 
weldhe Cäfar auf 150 000 reduzierte (Suet. Cues. 
41. Dio Cuss 43, 21), vgl. leges.Juline (Cac- 
saris), C. Dieje gerieten aber bald in Vergefien: 
heit, und unter Auguftus fanden fid) wieder 200 000, 
250 000 und fogar 320000 Getreideempfänger. 
Mon. Ancyr. Dio Cass. 55, 10. Die Namen aller 
waren auf eine cherne Tafel eingegraben (Sen. de 
ben. 4, 28), was nod) in der 'jpäteren Beit ge 
geihah, denn die Ansteilungen und die dazu ans 
geitellten Beamten (unter. dem praelectus annonac 
zur Zeit der Kaifer, zur Zeit der Republit unter den 
acdiles) erhielten fi) die ganze Kaiferzeit Hindurch. 
Die Empfänger befamen eine Ptarfe oder Karte, 
tessera, gegen deren Abgabe fte bei dem beftinmten 
Magazin ihren Anteil abholen Tonnten, md, zit 
diefem VBehnfe jcheint jede Tribus ihr bejonderes 
horreum gehabt zu Haben. — I. Congiarium 
nannte man im Gegenfag zu den regelmäßigen 
Sargitionen ein dem Bolfe. auferordentlicherweife 
gemachtes .Gejchent an Geld, Getreide, DI, Wein, 
Fleifch, Dbft, Salz n. f. mw. ir der republifani: 
Ichen Beit machten die Kandidaten oder. Nagiftrate 
{olche Gefchenfe, und ztvar Öfterd von DL, wovon 
der Nante congiarium entjtand (da3 gewöhnliche 
Alma congius). Liv. 25,2. Glänzende Kongias 
rien gab dent Volfe Cäfar, ımd nod) freigebiger 
war Huguftns, defien Beilpiel die folgenden Kaijer . 
nahahmten. . Gewöhnlid wurden die Kongiarien 
anı Geburtstage de3 Kaifers, bei dem Konjufats: 
antritt desfelben und _bei andern feierlichen Gele: 
genheiten verteilt. PDiejelben Schenkungen (ge 
wöhnlid) aber in barem Gele), bei denjelben 
Beranfafjungen an die Soldaten verlichen, Hiefen 
donativum, Sn den Zeiten der Bürgerfriege 
zur Seffelung ‚der Soldaten an die Perjon Des 
Barteiführers eingeführt, wurden fie allmählid) 
unter den Kaifern fo jehr Sitte und Notwendig: 
feit, daß; die Unterfaffung derjelben verhängnisvoll 
werden fonnte, 3. B. bei Galba.(Tac. hist. 1, 5:



668 « . 

legi a se militem non emi. Dio Cuss. 64, 3). 
Nac) Suet. Claud. 10 war Clandins der erite 
Kaijer, der die Tree der Soldaten erlanfte. — 
IF. Die Ainentationen armer freigeborener Kinder, 
j. Alimentarii. —Largitiones sacrae und 
privatao wurden in der Kaiferzeit das Ararium 
und der Yifus genannt, vielleicht deshalb, teil 
ans beiden Kafjen die verichiedenen großartigen 
Spenden floffen. i . 
Larinum, Stadt der Srentaner anı Zluß Tifer: 

uns, Später römische Mimieipium, mit einem bes 
dentenden bis ar da3 Adriatiiche Meer reichenden 
Gebiet; ,j. Larino._ Die Eimvohner Larinates. 
Caes. b. ce. 1,25. Cie. Cluent. 5,11. 
. Larisos, Adgısos, Heiner Grenzflni zwichen 
Eli3 md Adaia, beim Vorgebirge Araro3 in3 
Meer fallend, j. Mana oder Stimana. Paus. 
7, 17,5. Liv. 27, 31. 

Larissa, Adgısoe und Adeıse, ein oft vor: 
fommtender (Strab. 9, 440) Name urjprünglich pe 
Tajgijcher Städte, von denen zu merken: 1) 8. in 
der theffaftichen Landichaft Pelafgiotis in der fruchte 
baren Ebene (Larissae campus opimae, Hor. od. 
1, 7, 11), am füdlichen Ufer des Peneios, einft 
die Haupftadt der Pelafger und Sik de3 Ge= 
Ichlecht3 der Alenaden, auch fpäter und jebt nod) 
bedeutend unter dem Namen Lariffa oder bei den 
Türken Seniicheher. Strab. 9, 440. , Caes. b. c. 
3, 80.96. Liv. 28, 5.36, 101.8. — 2). 
zgenectn „Die jchtwebende”, wegen ihrer Lage am 
Vergabhang, 20 Stadien von Malifhen Meer: 
bujen in der thcfafijchen Landichaft Phthiotig, 
häufig in den Kriegen” zwifchen den Mafedoniern 
amd Nömern als Zeftung erwähnt; j. Gardifi mit 
anjchnlichen Auinen. Liv. 31, 46. 32, 33. Strab. 
9, 435. 440. — 3) Name der Burg von Argos 
(j. 8.) — 4) Stadt in Troas, aber feit den Perjer: 
Triegen verödet. Xen. Hell. 3,1, 13. True. 8, 101. 
-— 5) % mit den Beinamen Whriklönis und 
Alyureia bei Kyme in Miolis. om. IT. 2, 841. 
dt. 1, 149. Xen. Hal. 3, 1,7. Strab. 9, 440. 
13, 620. — 61 Stadt in der fritchtreichen ydiichen 
Ebene am Kayftcos. — 7) nad) Kenophon (An. 
3,4, 7 ff) eine große Nuinenftadt in Afiyrien, links 
vom Tigris, nördfid) von der Mündung des Lyfos 
(Zabatus maior); ohne Zweifel die afiyriiche Ne 
fidenzftadt Kalad) oder Chalah, j. Ninnd. Die 
Angaben Xenophons über die Stärke der Mauer 
(120.5. Höhe, 25 $. Breite) ftimmen mit den 
Ergebniffen der Ausgrabungen überein, und aud) 
die von ihm genannte 200 3. hohe Pyramide hat 
fich in den Trümmern eines Stufentempels wieder: 
gefunden, j. Ninos, II 

Larfus Lacus, Aduvn 7 Adgios, j. Lago di 
Eomto, ein fiichreicher, in 2 Spiten auslanfender 

. amd durch die Aodua- gebildeter Sec, in Galfin 
transpadana, im Altertum wie jeßt durd) feine 
teizenden Ufer berühmt. Er ijt 7%, Meile lang, 

"%/, breit. Verg. G.2, 159. Strab. 4, 192. 204. 
Lartii, offenbar mit dem etruffifchen Namen 

Laris (Herr), römijh Lars, verwandt, flammten 
aus Etrurien und feinen im Anfange der. Nez 
publif, wo ihr Name, mit Aitszeichuung genannt 
wird, nad) Rom gewandert zu fein: 1) Sp. Lart., 
fam wahrjheinfih nad Vertreibung der Tar: 
quinier mit der etruffüchen Stofonie nad) Nom, 
Ivo er im Jahre 506 d. CE. das Konfulat beffeidete. 
Dion. Hal. 5, 36. — cin Bruder, 2) T. Lart, 

Larinum 
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war im Sahre 501 v. ©. Konful. Liv: 2,18. Sn 
demfelben Sahre wurde er zum erjten Diktator 
gegen die verbundenen Latiner gewählt, obwohl 
Divnys von Halifaraf (5, 50) diefe Mahl ins 
Zahr 498 verlegt, in welchem Sahre indes 8, zum 
zwveitennmal Konful war und die Stadt Fidenä 
zur libergabe zwang. Dion. Ilal. 5, 59%. Der: 
jelbe meint, 8. Habe erjt nach diejem Ereiguifie - 
die Diktatıre übernommen, al3 der Yatintjche Nrieg 
die mit Schulden überladenen Plebejer veranlafte, 
die Kriegsdienfte -zu verweigern. 2. Tieh fofort 
Jämtliche Bürger aufzeichnen und alle wafjenfähigen 
Leute don nenem in Centurien einteilen. Mit 
den Latinern brachte er einen Waffenftillitand 
äiiwege.. Später, int Jahre. 496 ach der Cchladht 
am Sce Negillus, ftinmte er für Herftellung des 
früheren Berhältnijjes mit den -Latinern und milde 
Behandlung der Befiegten. Nach) dem Auszuge 
der Plcb5 auf den heiligen Berg (494) und im 
nädjften Sahre (493) ber den Verhandlungen mit 
den Volke, an welchen er als einer der Gejandten 
de3 Senats teilnahm, wirkte er dafür, daß dem 
ganzen Volke die Edjulden erlaffen würden, wo: 
durd) er den Untillen der Patricier erregte. Dion. 
Hal. 5, 71fj. 6, 37 ff. Liv. 2, 295. — 3) Sp. 
2art., Konjul_490 dv. E,, war im Jahre 488 
Gejandter de3 Senat3 an Coriolan und befehligte 
im Sabre 487, al3 der Krieg mit den Volifern 
ansbrach, ein Heer zur Verteidigung Noms. Dion. 
Hal. 6, 22. 64, : \ 

Larvae heißen bei den Römern böje Geijter von 
verftorbenen böfen Menjchen, in fich jelbft gequält 
und die Berftorbenen und die Lebenden quälend. 
Sie Stehen aljo den Laren entgegen, den Holden 
Geiftern guter Verftorbenen. Sie Heifen aud) 
Maniae. E35 waren and) fchrecfiche Spufgeftalten, 
als Skelette (nudis ossibus) und Ropanze gedacht, 
die man did) Sühnungen und Luftrationen von 
fi abhalten mußte; man glaubte, fie erregten 
bei den Lebenden den Wahnfinn. Dlaut. Amph. 
2, 2,154. Sen. ep. 24. Spentifiziert wurden nit 
den Larden die Lemüres, obgleid) aud) mande 
biefe für die Seelen der Verftorbenen überhaupt 
erklärten. Ov. fast. 5, 483. Zur Gühnung der, 
Semures unternahmen die Hausväter am .9., 11. 
ımd 13. Mai eigentümfiche Sühnegebräucde. Cie 
gingen um Mitternacht barfu fchtweigend durd) 
da3 Haus, wujchen die Hände in reinen Duell: 
wafjer, drehten fih und nahmen fchwarze Bohnen 
in den Mund. Diefe warfen fie auf ihrem Gange 
durh3 Haus Hinter fi und Sprachen dann neun: 
mal, ohne fid) umzufchen: „Diejes gebe id) her, 
mit Diefen Bohnen erfaufe ich mich und die Meis 
uigen.” Man glaubte, die Geifter fanumelten 
während defjen die Hingeworferen Bohnen. Darauf 
Ihlng man cherne Beden zufammen uud rief 
wieder neunmaf: „Manes exite paterni.“ Seht 
waren die Geifter gebannt. Ov. fast. 5, 419 ff. 
Larymna, Adovave, 2 Orte, Ober: umd 

UntersLarymma (7 &vo md 7 #dro A.) an der 
Mündung de3 boiotifchen Kephilos ins Euboitiche 
Meer.  Eriteres fchloß fi) bald freiwillig den 
boiotifchen Bunde au, Unter-Larymıa (j. Kaftri 
im Thale Larmäs) gehörte den opuntijchen Lofrern 
und war al? Hafenjtadt bedeutend. Strab. 9, 406. 
Paus. 9, 23, 7. 

Läs, Ade, 42, Aäs, eine alte, jcdhon von Homer 
(ZI. 2, 585) genannte, Stadt Lakoniens molid .



von Gytheion an der Küfte, in römischer Zeit ein 
offener Sleden (Liv. 38, 30. 31), vor der Büte 
Gytheions der Sceplaß Lafoniens. Die Diosfuren 
follten fie zerftört haben, daher ihr Nanıe Aurko- 
ser, d. 1. 2asvernichter. True. S, 91. Strab. 8, 364. 
Paus..3, 21, 7. n 

Lasion, 4 Accıar, ein fejtes Städtchen in Elis 
an der arfadifchen Grenze an einem gleichnamigen 
Berge, dem Heutigen Plateau von Nala. Gleier 
ud Arfader jtritten oft um: feinen Befig. Xen. 
Ilell. 7, 4, 12. Pol. 4, 72.5, 102. - 
„Jasos, Adoos, von Hermione in Argolis, Iy: 

tijcher Dichter, um 508 dv. C. blühend,- hielt fi) 
längere Beit zu Athen auf, wohin er wahrjcheit: 
lic) von SHipparchos berufen worden war, wie 
Anafreon und Simonides.. Er war in Athen ein 
Nebenbuhler de3 Ichteren, : Hier brachte er zuerft 
bie Wettkämpfe mit Dithyramıben auf, worin er 
fi) bejonders auszeichuete, Er war andy Theatre: 
tifer in Mufif-und Dichtiimft und unterrichtete 
angeblich darin den jungen Pindar; and) foll er 
der erjte gewejen fein, der über Mufit fchrieb. 

Bon feinen Gedichten Haben fi) tvenige Zeilen 
erhalten, abgedrudt bei VBergf, poet. ]yr. Grace. 
Il:p. 376f. der 4. Aufl. Monographie von 

° Schneidewin (1842), ' 
Lasthönes, Aaodevns, ein Olynthier, brachte, 

mit Euthyfrates von Philipp erfauft, feine Vater: 
jtadt in defjen Gewalt, im Sahre 3418 dv. E. Dem, 
99. 128. 241. 425. 451. Diod. Sic. 16, 53.- - 

Laterna [. Beleuchtung. 
Latiälis und Latiäris f. Jupiter unter 

 - Zeus, 10. 
Latifundium, ein Landgıtt von größerem Une 

fange. Biele folder Güter waren durd) die par 
trietfchen Befignahmen des ager publicus entftan= 
den, wirkten aber nadteilig jotwohl auf die Land: 
wirtjchaft durch die weit ausgedehnten Barkanlagen 
al3 auch auf die politiichsfinanzielfen Verhältniffe 
Noms überhaupt durd) die Verminderung des freien 
Banernftanbes. Mit Necht jagt Plinius (18, 7): 
latifundia Italiam perdidere, Bgl. Höd, rön. 
Geh. TS. 28f. _ 

Latini coloniarfi Yießen die Bewohner der 
nenlatinifchen, d. H. der nad) Latiums Unterer: 
fung aus Latium ausgeführten, Kolonien und die 
Bervohner einer mit dem Titel einer Tatinifchen 
Kolonie befchenkten Stadt. Zr » 

Latini Juniäni h. die Sfafjeı von Freigelafjenen, 
welche durch die lex Junia Norbana unter Nugus 
ftu3 in ein bejonderes," dem Necht der Tatinifchen 
Rolonien jchr ähnliches, Necht3verhältnis gefont: 
men waren. Gie Hatten daS commercium mir 
zum Teil und waren fonft den Peregrinen gaız 

Teich). - , 
9 Tatinus, Aazövos, nad) der gewöhnlichen Sage 
Cohn des Taunus und der Nymphe Marica zu 
Minturnä, Bruder des Lavinins, „Gemahl der 
Amata, Vater der Lavinia, König don Latium, 
f. Aineias. Seine Abftanmung wird daneben 
oc) fer verjchieden angegeben: Sohn des. Ddyffeus 
und der. Stirfe (Tesiod. theog.. 1013), Sohn des 
Telemad) und der .Säirfe, des Herafles und einer 
Hhperboreerin a. f. tw. \ : 

Latium, 7 Aativn, I. ingeographijcher Be- 
ziehung. Latin, die mittlere der 3 weitlichen 
LZandichaften Mittelitaliens, nach der gewöhnlichen 
Ableitung benannt von König Latimıs, nach) aus 

Lasion — Latium. 
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berer von latere (quod ibi latuisset Saturnus, 
Ov. fast. 1, 238; oder: quod latet Italia inter 
praeeipitia Alpium et Apennini, Barro bei Serv. 
zu Verg. A. 8, 222), vidtig wohl = Stachland 
(verwandt mit lätus, Geite, md wiards), begriff 
im engften Sinne der äfteften Zeit mr. ein etwa 
4 IM. großes Gebiet, "von dem Tiber im NR, 
dem Flüßchen Numiens im ©., der,Seefüfte im 
WB. ımd den Albanerbergen im D. begrenzt. Bald 
(3. 3. der Unterwerfung de3 Latinischen Buudes 
unter römische Hoheit) erfcheint der Umfang indes 
größer, ımd Latium antıquum oder vetus reichte 
vom Tiber füdlich Di3 zum Gireejifchen VBorgebirge 
und Anzgıre oder Tarracina. Unter rönifcher Ober: 
herrfchaft wurden biS zum Jahre 314 v. C. im ©. 
und DO. neue Eroberungen — Latium novum oder 
adiectum —, da3 Gebiet der Hernifer, Agiter, 
Voljfer, Anrıunfer, Hinzugefügt, und c3 machte dem 
nad im ©. der Liris (Garigliano) die Grenze der 
mm eftva 180 Meilen großen Landichaft, ja 
jelbjt füdlich_von derjelben gehörte Simteffa dazu. 
Da3 Land bildete im ganzen eine große Ebene 
von vulfanifcher Natur, daher war es and; fehr 
fruchtbar. AS ganz ifoliertes Gebiet erhebt fc) 
tn diefer Ebene zwiichen den Apenminen und dem 
Meer der mons Albanus (f. d.), jedesfalls urjprüng: 
Gh ein großer Krater. und ehr quellreich. Die 19

 

Alten unterfjhieden den Me. Aldanısz im engeren _ 
Sinne (j. M. Cavo), wo die Feriae Latinae ges 

| Halten wurden, den M. AMgidus (j. M. Ariano) 
und bei Tufenlum die Tufeulanijchen Berge 
(ij. Monti Tufenlani oder di Frascati). Im NO, 
lagen ztvifchen Tibur und Pränefte Die. Nquers 
berge (j. Monti D’DIleovano) umd ziwifchen Or: 
tona und Brivernum die Boljferberge (j. M. 
Bolsca oder di Cora). Der mons sacer ilt ein 
iolierter Hügel am rechten Anioslifer unweit der 
Pründung desjelben tn den Tiber, nad) den Flufie 
fteil abfalfend, nach der andern Geite fich fanft 
abflachend, 1 Millie von Nom (Liv, 2, 32. 3, 52), 
noch jeßt Monte Santo genannt. — .Die Flüfje 
Latin münden alle in3 Zyrrhenifche Meer; Tir 
beri3 (j. Tevere) mit Anio u. im oberen Laufe 
Aniene, im unteren Teverond); Numiens (j. 
Numico oder Nitorto); Aftura (j. Stura); Ana= 
fenns (j. Amajeno), ftrömt vereint mit dem 
Ufens (Mfente) durd) die Bomptinifchen Sümpfe 
ins Meer; Liris (j. Garigliano) mit dem Tre= 
rn3 (j. Cacco), bei Minturnä mündend. Bon 
Seen find zu merken der Albanus (j. 2. D’AL 
bano oder di Cajtello) an weltlichen Abhang des 
Gebirges, der Nemorenfiihe Ere (j. Lago di 
Neni), der Gabinus (j. Lago Gabit, jeit 1838 
troden- gelegt), der Hiltorijcd merkwürdige Ne: 
gillu3 bei Zuwleuhum (. nad) Deeinung der meiften 
Sago di Corie). Von Antiun bi3 Yngur herab - 
eritreckten fich die Pomptinifchen Sümpfe, „der 
Neft eines durd) das Alluvium der Flüffe Aftıra, 
Amafenuz,. Ufens nur mmvolljtändig ausgefüllten 
urjpränglichen Meerbufens“ (Kieper). Daß in 
früher Beit dajelbft 23 GStädfe und Ortichaften 
gebliht, ift eine Zabel. Durch diefelden war nicht 
nur die Appiiche Straße, fondert auc) ein Kanal 
geführt (Strab. 5, 233). — Die Bewohner des} 
Rande, Latini (Aarivon), tuaren der Sage nad) 

on
 

entjtanden durch Vereinigung der offiichen Abo: - 
riginer (vgl. Italia, 7.) mit den Ureinwohnern, 
den Eifuleru und Belaigern. Sie bilden in Wahr:
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heit den einen großen Biveig der Stalifer und 
finden fich in Hiftorifcher Zeit jcyon im Vefik des 
Landes, Frühzeitig (icon vor Ylbas Gründung) 
tritt bei den Latinern ein alter, wahriheinficd, 
aus 30 Ctädten beftchender Bund hervor, auf 
welchen fid) der Name Prisei Latini bezieht.. Cole 
Städte waren nad) Livins (1, 38): Lorniculum, 
Fienfnea (votus), Cameria, Eruftumerium, Anes 
rivofa, Medullia, Nomentun, denen wohl od) 
Saurentum, Ardea, Tibur, Aricia, Bränefte n. a, ut. 
beizufügen find. Epäter wußte fi) das. der Cage 
ad) von einer ir Stalien eingewwanderten troijchen 
Kolonie gegründete Alba die Hegemonie zu vers 
Ichaffen, e3 wurde Bilanzftadt vieler Kolonien, 
and) der bald übermädjtigen oma, welche unter 
ihren Künigen Targuinius Prifeus und Serbius 
Tullins nicht wur in den Bund aufgenommen 
wurde, jondern denjelben faft ganz von fid) ab- 
Hängig madjte. Nachdem die Latiner ji) damı 
nad) Vertreibung der Könige wieder. von Non 
frei gemacht Hatten, wurden fie im Jahre 338 v. C. 
wieder nad) Tangen Kriegen unterworfen und mit 
unvollftändigen Bürgerrechte (j. u.) ganz in den 

‚römifchen Staatsverband aufgenommen; und feit 
314 tritt und Latium in dem oben angeführten 
weiteren Umfange entgegen. Das Genauere über 
die num folgenden Gtädte ift bei den. einzelnen 
Artileln nachzujehen. Im eigentlichen Latin 
von NR. nad ©.: Fidenä auf einen Zufffeljen 
beim j. Caftell Ginbileo; Tibur (j. Tivoli) auf 
einen: Seljen am Anio; Gabit, auf einem Tuff: 
hügel bei Caftiglione; Ronta, die Hauptitadt des 

- römischen Neichs auf 7 Hügel zu beiden Geiten 

or
 

: Mlatrium, j. Mlatri, Ferentinum,' 

de3 Tiber, und deren Hafenftadt Dftia au der 
Mündung des Fluffes; Tufenlum, j. bedeutende 
Nuinen anf einen Berge bei Srafcatiz; Pränefte, 
i. Paleftrine,. auf fteiler Felshöhe,; VBopillä an 
der Appiichen Strafe; Alba Longa am Abhauge 
des Albanerberges, früh von den Hömern zerjtört; 
Aricia, j. Uriecta, VBeliträ, der Stammorf’ der 
Dctavier, |. Velletri, Lanupvtun, j. Civita La- 
vigna, an der Appifchen Strafe, Stammort der 
antoninifchen Familie; Laurentun, j. Sajale 
di Gapocotto, Lapiniun bei dem j. Pratica; 
Ardea, noch j. Ardea, auf einem elfen in der 
Nähe de3 Numicensfluffes, Cora, j. Cori, Norba, 
j. Ruinen bei Norma, Getia, j. Cezza, Signia, 
1. Segni, am rechten Ilfer de3 Trerus, Sulmo, 
beim 5. Sermoneta, am Ufens; Suejfa Bone: 
tia, eine jpäter verfchtvundene Stadt im Gebiet 
der Bomptinijchen Sümpfe, die nad) ihr benannt 
fein follen; Coriofi, die von Cu. Marcius (Co: 
riolanıs) zerftörte und nicht wieder Hergeftellte 
alte Hauptitadt der Boljfer; Antium, j. Porto 
d’Anzo, auf einer Zelsipige an Meere; Satricum, 
j. Couca. — Su Latium adieetum gehörten 
die Aqui zu beiden Seiten“ de3 Anio mit früher 
ziemlich ausgedehnten, dann aber befchräntten 
Gebiet; ihre Städte waren: Garjeoli, j. Carjoli, 
am Flız Turanius, Ortona, Carbio, Bola, 
Enblagneim (j. Subiaco). Im Gebiet der Her: 
niei, zwwifchen den Stlüffen Trerus und Liris, 
lagen Mnagnia, j. Nnagni, ihre Hauptitadt, 

u . ti j. Serentino, 
Srufto, j. Srofinone, Verulä, j. Beroli. Ju 
Vebiet der Bolfei, zu beiden Eeiten de3 Liris: 
Spra am Lirid, die nördlichite Stadt, nod) j. 
Eoraz Arpinum, j. das Dorf Camello; Fres 

Latium. 

  

nellä, j. Ceprano, amı Lirid, Aqninum, j. 
Hquino, Cajinum, j. Klofter Monte Gafino, 
Suteramma Lirinas, au der, Mündung des 
Melia in den Liris, Fabrateria, j. Yalvaterra, 
am Treru; Brivernum, R. bei Piperno bvecdjio, 
am Anajenus, Aitura, j. Torre v’Aftura; .Cir- 
cejt, j. Eircello, auf dem. Vorgebirge gl. N; 
Zarracina, früher Angur, mit einer Burg auf 
Hohen Berge, j. Terracina; Lautılä. Im Gebiete 
der Anrunci an der Hüfte und am unteren Sauf 
de3 Liris: Jundi, j. Somdi, int der Nähe des 
Sundaniichen See8 und im Ager Caecubus; 
Amyelä, anı Meerbufen gl. N; Tormiä am 
innerjten. Winfel de3 Meerbufens von Cajeta; 
Enjeta, j. Gatta, mit trefflihen Hafen; Min- 
turnä, N. bei Traetto, unweit der Mündung des 
Liris an der Appiichen Straße; Sinuefja, am 
füdlichen Abhange des Mafjiensberges, dicht an 
der. campanifchen- Grenze, oft jchon zu Campanien 
gerechnet (Nuinen bei Mondragone). Strab. 5,2287. 
— Il. Latium in ftaatsredtliher Beziehung. 
Si der ältejten Zeit jdheint Alba Longa und der 
albanifche König eine Hegenionie über die andern 
Iatinifchen Städte ausgeübt zu haben, bis die 
Eroberung Alba dur Tullus Hoftilius die Tati- 

=
 

nijchen Städte zu einer engen religiös-politiiden - 
Eidgenofjenichaft zufammenführte. Sie hatten ein 
gemeinfames Concilium, dejjen Präfident ein Dif: 
tator war. Mit Nom ftand Latium von der 
Miythenzeit her. dur) ein foedus im enger Ver: 
bindung, welde durd) Kriege mehrmals unter: 
brochen, aber immer wieder erneuert wurde. Wahr: 
(einfich trat Rom nad) dem Untergang Albas. 
mit in den Latinijchen Bund ein und erhielt nad) 
ntandem Kampf durd) Servins Tullius oder nod) 
wahrjcheinlicher erjt durch Targuinius Euperbits 
die Hegemonie (j. oben I, 3.). : Nad) der Vertreis 
bung der Könige Ichüttelte Yatinm das römische 
od ab und fichloß nad der. Schladht anı Exec 
Kegillus mit Nom ein foedus aequum, nıter 
Vermittelung de3 Sp. Cajjius, 493 dv. C. Gegen: 
feitige Eivität (Siopofitie) wurde beftinmt (j. Mu- 
nicipium), das alte Comubiun erneuert, gegen: 
feitige Hülfe inı'Striege mit gleichen Anteilen an 
dem Kommando und an der Beute fejtgejcht 
und privatrechtliche Beftimmumgen getroffen. Vald 
darauf traten die Hernifer als drittes Bundesglied 
Hinzu, 486 v. E. Bei der gallifchen Zuvafion 
wurde Nom von beiden Verbündeten. verlafjen, 
aber 358 dv. C. trat der Bund mit Latium wieder 
in das Leben (Liv. 7, 12. 8, 2), bi3 der 310—338 
v..C. geführte Tatinijche Krieg mit der Befiegung‘ 
der Latiner endete. Der Bund wurde aufgelöft, 
einzelte Gtädte erhielten die römiiche Livität, 
andere fanfen zu römifchen socii in abhängigen 
Verhältnis herab. - Dieje, nomen Latinum und 
Latini genannt, fchlofjen fich immer enger an Rom 
an md empfingen dafür manche Bugeftändnijie, 
wodurch) fie -fich twejentlich vör Den andern socii 
anszeichneten und allmählich eine Mittelftufe zivis 
ihen*den Bürgern und Peregrinen bildeten (us 
Latii). Aus diefen Städten nahm Nom zahlreiche 
Koloniften, die in alle Gegenden Staliens gejhidt 
wurden und coloniae Latinae hießen, obwohl fie 
weit über die Orenzen des alten Latium Hinans 
lagen. ‚Sie gehörten ebenfall$ zum nomen Lati- 
num ımd jtanden auf derjelben Nechtsitufe, d. 9. 
fie ermangelten de3 conubium, hatten aber das 

-
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Latmos — Lavinius. 

commercium, wenigftens größtenteil®, was bein 
PVeregrinen abging. Außerden fanden. den ein: 
zelnen mehrere Wege offen, das volle römijche 
Bürgerrecht zu erlangen. — Durd) die lex Julia, 
90 dv. &., erhielten: dic_Tatinijchen, Etädte die volle 
Civität, und das ius Latii verihwand num gänzs 
fi aus Stalien, wurde aber al3 ein Nechtsver: 
hältni3,' welches der nationalen Grundlage ent: 
behrte,- auf manche außerhalb Staltens gelegene 
Konmmmen übertragen, zuerjt auf die transpada= 
nilchen ‚Städte, jpäter auf viele Provinzialitädte, 
ja jogar auf ganze Provinzen, wie Sicilien und 
Hilpanien.. Wahricheinfich war diefe Latinität mit 
der vorigen gleid), d. h. fie gewährte commercium, 
aber nicht conubium, und fie wırde unter Tibet 
riu3 andy die Grundlage für das Verhältnis der 
j- g. Latini Juniani (f. d.). Mit Caracalla hörten 
alle Tatinifchen Gemeinden auf (j. Civitas), dod) 
entjtanden ftet3 wieder von neuem Latini, nänt 
lid) durch unfeierliche Sreilafjung der Sklaven n..w. 
Erft Zuftinian fchafjte diefe Nttefftufe ganz ab, 
und jo erlojch diefer Name, welcher im Verlaufe 
ber Zeit jo mannigfadhe Verhältuiffe bezeichnet 
hatte. 
* Latmos, Adzuos, Gebirgszug in Karien, dftlich 
von Miletos, Tüdlih von Unterlauf de3 Maians 

. d103, berühmt durd) die Sage von Endymion (. d.) 
und Selene. Cie. tuse. 1, 38, 92. Ov. trist. 2, 299. 
Nach ihm murde der Meerbufen bei Miletos, der 
aber heutzutage dıitrd) die ftarfen Anichtwenmungen 
de3 Flufjes in einen .Binmenfee vertvandelt it, 
der Latmifche genannt; j. Alisstichai. Strab. 
14, 635, . 

Latobrigi, richtiger Latoviei, gernanijdje 
Vörferichaft, den Helvetiern und Raurifern benad) 
bart, wohl an den Quellen des Aheinz zu juchen. 
Cäjar nötigte fie, als fie 14.000 Dann ftarf aus: 
gezogen waren, in ihre alten Site zurüdzufchren. 
Caes. b. g. 1,5. 28. 29. \ 

Latöna |. Leto. on 
Latroeinium, Naub. . Latrones, grassatores 

wurden in Nom von den Konjult ‚und Prätoren, 
in den Provinzen von den Gtatthaltern beftraft 
und gewöhnlid, hingerichtet. Gulfa jehte die Näu: 
.ber in der lex Cornelia de sicariis in die Slate: 
gorie der Mörder, wa3 die ganze Kaiferzeit Hinz 
durc) dauerte. en zu 

- Latruncili j. Spiele, 8. rn 
LaudatTo, 1) funebris, |. Bestattung, 2. 

2) Provinzialdanfadreffe an den Senat, in welcher 
die Provinzialen den abgehenden Statthalter Iob: 
ten. Cie, Verr. 2, 4. 5. Nero verbot jolche Dank: 
adrefien. Tac. ann. 15, 22. — 3) ein zu Gunften 
des Argellagten vor Gericht abgegebenes jchrift: 
liches Zeugnis. * Br 

Laureätae littrae oder tabülae heißen die mit 
Lorbeer umtundenen, von den. römischen Yeld- 
herren an den Senat gejdidten Siegesbulletind. 
Liv. 5,.28. Caes: b. c. 3, 71. Tac. Agr. 18. 
Laurentum, Audgevrov, eine. jehr alte Stadt 

Zatiums, der Cage nad) des Königs Latinus Ne: 
fivenz, wo Nineias Tandete. Verg. A. 7, 171. 
Shre Wichtigkeit ir früherer Zeit erhellt fchon 
daranz, daß jie in dem 509° vd. C. mit bei Sarz 
thagern abgejchloffenen .Vertrage namentlid) aufs 
geführt wird. Dol. 3,: 22. Strab. 5, 229. 232. 
x. Tag 2 Millien vom Meere nicd)t weit von Dftia | ( 
und 16 Mill. von Nom im eier gejundein, mit   
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Lorbeerwäldern geihmüdten Gegend an der Stelle 
de3 heutigen GCafale di Capocotto. Nad) der Neis 
nung mancher ilt 3 das heutige Torre Raterno. 

Laurion, Aadesıov, Aabgıov, Auvgswrınn], 
ein Bergmwerk3bezirk im jüdlichen ttifa, nördlich 
vom Vorgebirge Sunion und an der Sidwvejtfüfte 
bis Thorifos Hin fid) erjtredend. Der- ganze Di: 
ftrift war unter zahlreiche Demen_ verteilt. Die 
Silbergruben waren jo ergiebig, daf; jeder Bürger 
jährlid) 10 Drachmen erhielt (macht 100 Talente), 
und in den Perjerkriegen 200 Dreiruderer gebaut 
werden fonnten. Später jedody nahın die Ergie- 
Digfeit derjelben ab, fo daß fie zu Strabons Zeit 
nicht mehr bebaut wurden. Das Dorf Legrana 
bezeichnet jet die Stelle jener Gruben, welche feit 
1860, bei. zur Gewinnung von Blei, wieder be= 
benußt. werven. Het. 7, 144. Thuc. 2, 55. 6, 91. 

Laurön,. Aavgwv, ein Ort in Hipanien, 4 
Tagereijen öftli) von Gades, berühmt durch den 
Sieg de3 Certorius über die Pompejaner (Put. 
Sert. 28. App. b. c. 1, 109) und als der Ort, 
wo der jüngere Ci. Pompejus auf der Flucht von 
Munda den Tod fand. Tor. 2,13. Bol. Hübner 
im Corp. I. Lat. II p. 246. 482, 

Läus, A@os, Grenzjluß zwischen Sucanien und - 
Bruttii, j. Lao, an bdeifen rechter (Incanifcher) 
Seite die Überrefte der vertriebenen Sybariten eine 
gleichnamige Stadt. gegründet Hatten. ZIdt. 6, 20. 
Strab. 6, 253 ff. . 

Laus Pompöii, Stadt im Gebiete der Snfubrer 
in Gallia eisalpina zwijchen Mediolanium md 
Cremona, twohin der Vater BPompejus des Gr. eine 

"ofonie führte (Plin. 3, 17), jpäter Hauptjtabt der 
Zangobarden;. j. Lodi Vecdio. 

Lautülae, Sleden der Bolffer. zwijchen Tarra- 
eina und Zundi an einem wwaldigen Engpafje 
zwwifchen dem Meere und den Gebirge. Hier er: 
litten.die Nömer im zweiten Samniterfriege eine 
Niederlage unter D. Yabius Marimus. Su einer 
Billa anı Abhange des Gchirges wurde Kaifer 
Salba geboren. Liv. 7, 39. 9, 23. Suet. Galb 4. 
Lautumiae, ein am Zorumt belegener Stadtteil 

Noms, benannt von einen dafelbft gelegenen Ges 
fängnis, welches nicht mit dem carcer Mamerti- 
nus nnd dem Tullianum zu verwechjeln ift (vgl.’ 
Carcer, 11). Den Namen hatte e3 von dem fyra= 
uftischen Gefängnis gleiches Namens. ..Cie. Verr. 
1,5. 5, 55. Liv. 26, 27. 32, 26. om 

Laverna, + römiihe Schußgöttin der Diebe 
(daher laverniones), die an der Via Salaria einen 
Hain und an der von ihr benannten Porta Laver- 
nalis einen. Altar Hatte. a 

LavinYa j. Aineias und Anios. 
. Lavinfum, jchr alte Stadt in Latium, von 
Aineiad oder von LZatinus zu Ehren feiner Tochter 
Savinia gegründet, mit einem Tenpel der Benus, 
weldher allen Latinern gemeinfanm war, aber unter 
Auffiht der Stadt Ardea ftand. Das Gebiet beider 
Städte {chied der Fluß Numicus. . Sm Beitalter 
der Antonine ward 2. mit Laurentum zu Einer 
Stadt, Lanrolavininnt, vereinigt, deren Ein: 
wohner Laurentes Lavinates hießen. Der Tuff: 
hügel von Pratica mit alten Manerreften zeint 
fiher die Lage der Stadt. Liv. 1,1. 8,12. %6, 8. 

Lavinlus, Fluß bei Bononia int eispadanijchen 
Gallien, ergießt fi) in den Padıız. Nach Apptan 
b. ec. 4,2) fand auf einer Snjel.diejes Fhıfles, 

nicht de Nhenus, eine3. andern Nebenflufjes de3
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Padus, die befannte Bufammenkfunft zwijchen 
Dctadian, Antonius und Lepidus ftatt. 

Lazae, Adgcı, Actol, Bolf in Koldi3 zwijchen 
den Flüffen PHafis und Akanıpfis, feit der rös 
mifchen Kaiferzeit an der Etelle der Kolchier ges 
manıt. Seit dem 5. Sahrhundert u. C. bejtand 
ein eigenes Königreid) Yazifa (j. Laziftan) mit der 
Hauptjtadt Kutatifion (j. Sutai2). , 

Leagros, Adayoos, Sohn des Slaufon, ein 
vornchmer Athener, führte 465 v. GC. mit dem 
Defeleier Sophanes 10000 athenijche Anfiedfer 
nach Thrafien, um Cmmeahodboi (jpäter Amıphiz 
polis) zu bevölfern. Diejer erfte Kolontijationsverjud) 
mißlang; als die.Ktolonijten in3 Snere drangen, 
wurden fie.bei Prabejfos von den Thrafern über: 
falfen nnd niedergemadjt. Tue. 1,100. Hdt.9,75. 
.Leaina, Ataıve, athenijche Hetäte, die aud) 

auf der Folter nicht die Verichtvörung de3 Harz 
modios md Ariftogeiton verriet. Zu ihrem = 
denken errichteten die Athener ein Standbild, eine 
Löwin ohne Zunge darftellend.. Paxs. 1, 23, 2. 

Leandros, Atarögos, ein Süngling zu Abydos 
in Troas, der allnächtlic) zu der von ihm geliebten 
Hero, einer Priefterin der Aphrodite zu Eeftos, 

"geleitet von der Xeuchte auf dent Turme zu Ceiftos, 
über den Hellespont [chwamm.' Aber in einer jtür- 
milchen Nacht, in’welcher die Zeuchte erlofch, tonrde 
er ein Naub der Wellen. Al3 Hero an Morgen 
feinen Leichnam am Ufer fah, ftürzte fie fi} zu 
dem Gelichten Hinadb. Die Cage ift in einem 
einen Epo3 von Mufaios (j. Musaios, 4.) be 
handelt. Ov. Her. 18.19. ° . u 

Learchos j. Athamas. 
Lebadeia, Asßadeıe, j. Livvadia, Stadt VBoio: 

tien3, weitlich. von Kopaisfee am Fuße eines 
Beljens, dem die Duelle Herfyua entftrömt. Nach) 
Paufanias erwähnt Homer (ZI. 2, 507) 2. fchon 
unter dent Namen AMrdsıe, welches auf dem Fels 
fen felöjt Ing. Erjt nad) dem Berfall der übrigen 
Städte Hob fi) 2. bedeutend, md zwar bejonders 
durch da3 berühmte, Schon im’ 6. Sahrhundert von 
Sroijos Dbefragte, Orakel des Trophonios (Hadt. 
1, 46. 8, 134, Liv. 45, 27), weldjes fich umweit 
der Stadt, oberhalb des Heiligen Haines, in dem 
der Tempel des Trophonios mit einer Statue von 
Prariteles ftand, auf dem Berge befand und eine 
in Horm eines bienenforbartigen Gewölbe: nad) 
Art der . g. Thefauren (j. Baukunst, 1.) fünft: 
lich ausgebante unterirdifche Höhle war. Pas. 
9, 39, 5 ff. 

Lebaia, Asßain, die Nefidenz eines altmafe: 
donifchen Königs im oberen Makedonien, nur von 
SHerodot (8, 137) genannt. Eu 

Leh&dos, Asßeödos, eine in älterer Beit blühende 
tonische Stadt in ydien, 4 Meilen nordweitlich | B 
von Kolophon am ds Sun de3 Kayftrifchen Meer: 
bujen3 gelegen. AS Lylimadjo3 einen Teil ihrer 
Bewohner nad) Ephejos verpflanzte, janf die Stadt 
und war zu Horaz’ Beit unbedentend (ep. 1, 11,7). 
Einigermaßen hoben dann die Stadt die feier: 
lichen Wettfämpfe zu Ehren de3 Dionyfo3 wieder, 
weiche von der dem Gotte geweihten Scaufpieler: 
truppe gegeben wurden, die früher in Teos, dann 
in Nyonnefos gewejen war. "Hdt. 1,142. Thue, 
8, 19. Strab. 14, 643, : 

Leben, Asßıv, Asßıjva, die Hafenftadt von 
Gortyu auf_Streta, dem Namen nad eine alt: 
phoinifiiche Anficdlung, j. Zeda. In der Mitte des 

Lazae — Lectisternium. . 

Drt3 Tag ein berühmter, viel bejuchter Tempel des 
Afkfepios. Strab. 10, 478. u 

Lebinthos, Asßırdos, eine Heine Sporaben: 
injel de3 Aigatijchen Meeres "zwifchen Antorgos 
und Kalynına, j. Xebitha. Ov. met. 8, 222. Strab. 

"10, 497. 
Lechaion, Asyaıov, Zlefen am Korinthiichen 

Meerbujen, 12 Stadien. nördlich von Störinthos 
nnd mit diefer Stadt durdy Mauern verbunden, 
Hafen für die von Welten Fommenden Schiffe, 
welche in einem künftlihen Baffin fichere Inf 
nahme fanden; aud) Hauptjtation für die Striegs: 
flotte.- Xen. Hell. 4, &, 17. Ages. 5, 17. ©. Ko- 
rinthia, 4. ut : 
*Lectica, pogeiov, das in Griechenland, Aien 

und Nom gewöhnliche Tragbett, bejtehend aus 
einem hölzernen Geftell, anf dem eine Mlatrake 
amd ein Kopfliffen Tag, und. aus 2 Yarigen Quer: 
ftangen zum Tragen (asseres). " In Griechenland 
bedienten fich der Sänften vor der mafedonifchen 
Zeit eigentlich mr Frauen und Sranfe; jpäter 
ward Pııru3 damit getrieben. Gewöhnlid) war die 
lectica wie ein Palanfin mit Vorhängen (vela), 
fpäter jogar mit Slasfenftern verfehen und über: 
Janpt anf das pracdhtvollfte ausgeftattet. Neiche 
Zeute Hatten ihre eigenen Gänftenträger (lecti- 
carii, calones), natürlich Träftige Sflaven, unter 
den Kaifern in rote Livree. gekleidet. ‚Die größte 
Zahl war 8 (octophoros, Cic.. Verr. 5, 11), die 
geringfte 2, je nad) der Größe der lectica und 
dem Hang de3 Getragenen. Auf Reifen war der, 
Gebraud). der Sänften allgemein, in der Stadt aber 
auf Frauen und Kranke befchränft, bi3 unter den 
Katfern. and) die Männer fich derjelben bedienten. 
SF einem vornehmen Haushalte gab es folder 
lecticae mehrere. Zür weniger VBemittelte waren 
biejelben zu mieten, und foldhe Sänftenträger hatten 
an mehreren Pläben der Hauptitadt ihren Stand: 
ort (castra lecticariorum). — Die Totendahre 
und das Paradebett, hich lectien oder Jectus 
funebris, . Bestattung, 6. 

Leetisterufum (von lectos sternere, Roliter 
ausbreiten), aud) pulvinar und pulvinaria ge 
nannt, bei den Römern ein Göttermahl, wobei 
die Bilduifje der Götter auf Polfter gelegt ud 
ihnen Speijen vorgejeßt wurden, zum erjtenmal 
im Sahre 399 v. G. bei Gelegenheit einer Eendhe 
veranftaltet, um die Götter zu verjöhnen, vielleicht 
Nachahmung der griechischen Heogevıa ([.d.). Man 
unterfchied ‚regelmäßig wieberfehrende und außer: 
ordentliche Lectifternien. Solche von der erfteren 
Art Famen auf dem Capitol zur Zeit der römijchen 
(September) und der plebejitchen Spiele (Noven: 
ber) für Supiter, uno und Minerva vor. Tas 

id de3 Jupiter wurde auf ein PWolfter gelegt, 
während die beiden Göttinnen . ihm zu beibei 
Seiten auf Stühlen jagen. Su’miehreren Tempel 
wurden jolche regelmäßige Götterjchmäufe faft täg: 
ti) veranftaltet (lectisternia diurna, Liv. 36, 1). 
Das Kollegimm, welches die ordentlichen” Lectis 
fternien bejorgte, waren die Triumsviri, fpäter 
Septemviri Epulones. Außerordentliche Leetifter: 
nien von 3, 8 ımd nod) mehr Tageır janden bei 
glüdfichen oder unglüdlichen Ereignijjen, die den 
Staat betrafen, ftatt und wirden immer einer 
größeren Zahl von Göttern, welche paarwveife ge: 
legt wurden, bereitet. Die Anordnung derjelben 
tonrde beftinmten Senofjenfhaften übertragen. Pit  



Leda — 

dem Tenpelmahl war eine öffentliche Speifung 
(convivium publicum)verbunden. Liv. 5,13.12,10. 
40; 59. Cic. Pis. 3. Cat. 3, 6.10. Ein Lectijter: 
ninm für bloß teiblidie Gottheiten, nur von ver> 
heirateten Frauen gefeiert, hie sellisternium. 
Tac. ann. 15, 44. Val. Max. 2, 1,2." 

Leda, Ayön, Anyda, Tochter des Theftios, Ge: 
mahlin des Tyndarcos, mit dem fie die Tintandra, 
Kytaimmeftra und Philonoe zeugte. Dem Ben 
gebar fie den Polydenfes und Die Helena und 
zugleich niit diejen ihrem -Öcmahle den Kaftor nd 
die Klytainmeftca. Bei Homer find Polydenfes 
und Kaftor Cöhne des Tyndareos (Od. 1, 184), 
Helena Tochter dc3 Zeus (17. 3,426. Od.11,298Ff.); 
nad Späteren find umgelchrt die Diosfuren Söhne 
des Zeus (Baur. Hel. 254. 1680), Helena Tochter 
des Zyndareos. Hat. 2,112. Nad) fpäterer Sage 
erzeugte Zeus in Geftalt eines Schwanes3 mit 
2eda 2 Eier, aus deren einem. Helena hervorging, 
während das andere Kaftor und Polydeufes um: 
Ihloß. Ov. her. 16:(17),-55. or. a. p. 147. sat. 

. 2,1, 26. ° Zu 
Ledon, Atdor, Ort an einem Heinen Neben: 

flüßchen de3 KcpHijos in nördlichen Phofis, Vater: 
ftadt.de3 Philomelos, de3 Anführers der Phokier 
im Heiligen. Kriege. ALS in diefem Sriege der 
Drt zerjtört . worden war, fiebelten fich die Bes 
wohner 40 Etadien nördlicher am 'Kephijos an. 
Paus. 10, 33,1. oo : 

Legatio libera, freie Gejandtichaft, d. 9. auf 
beliebige Zeit. Dft erhielten Senatoren, welde 

‚in den Provinzen Privatangelegenheiten zu be= 
forgen Hatten oder wegen pofitijcher Verhältuifie 
zeitweilige Entfernung aus Rom wünschten, auf 
ihre Bitte von dem Senat den "Titel eines Les 
gaten, weil fie als .folche mit größerem NAnfehen 
auftraten und allerlei Vorteile wie wirkliche Les 
gaten genofjen, eine freie Bewirtung und’ freien 
Transport. Cic. legg. 3, 8. ad Att. 15,:11. Gelbit 

noch unter den Kater Fam diefe Vergünftigung 
vor. Suet. Tib. 31. 

. Legätum, ein in dem Tejtanente vermachtes 
Geichenf, jo genannt, weil e3 in Yorm eines Bes 
fepl3. des Erblafjer3 an den Erben abgefaßt wurde 
(darum heißt legare befchlen und überhaupt tejta= 
mentarijch verfügen), während da fidei commis- 
sum (fj. d.) nur bitttweife ausgedrüdt war. Der 
ZTejtator mınfte fi) der Tateinijchen Sprache und 
gewifler feierlicher Formeln bedienen. Das, was 
der eine Erbe vor feinen Miterben voraushaben 
folfte, wat ein legatum per praeceptionem 
(praeeipuum). Plin. ep. 5, 7. ‚Die Höhe der Le: 
gate war urjpränglich undbeichränft, aber da die 
Erbfchaften durch unmäßige Legate befaftet md 
daher zuweilen ganz auzgejchlagen twurrden, jchrieb 

‚ der Stant Beichränfungen vor, zuerft in der lex 
Furia, 183 v. C., daf ein Legat 1000 Afjes 
nicht überfteigen dürfe. Die lex Voconia, 169 
v. E,, verfügte außer einer VBeftimmung- über die 
Erbeinjegung von Frauen, daß fein Legatar mehr 
erhalten dürfe, al3 der Erbe oder die Erben zu 
fanımengenommen (Cie. Verr. 1, 41f.), und bie 
lex-Faleidia, 40 v. C., febte feft, daß die Les 
gate niemals mehr als %, der Erbjchaft betragen 
dürften. \ oo. DE 

Legätus, 1) Gefandter de3 römifchen oder 
eine3 fremden Gtantes. Ein folder galt in der 
ganzen alten Welt für heilig umd unverleglic) (vgl. 

. Realferiton des Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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:Krrov&); darum Fonnte er wegen der im Ausland 
verübten Vergehungen wur in dem Baterlande 
bejtraft werden. Wenn von Nom Gefandte zır 
fielen waren, ‚3. B. wegen Friedensunterhande 
humgen, Überbringung von Befehlen u. |. w., jo 
wählte der Senat die voruchmften Eenatoren aus, 
gab ihnen die Snftruftionesn md wies die nötigen, 
Gelder ır. dgl. an. Nac der Nüdfehr Hatten die 
Gejandten im Senat Bericht zu erftatten und. 
Nchenschaft abzulegen. Chbenfo Hatte der Senat 
die Unterhandfungen zu leiten, wenn fremde Ge: 
fandte nach Nom famen. Birerft Hatten fich diefe 
bei den Duäftoren zu melden, welche für deren 
Wohnung und Bewirtung forgten. Später bes 
obadhtete man dieje Liberalität nur. bei Gejandten 
bejonder3 befreundeter Staaten. Die Gejandten" 
feindlicher Staaten durften Non nicht einntal bes 
treten, fondern warteten jenfeits des Tiber, bi 
fie Andienz erhielten. I der ‚Andienz, tweldye 
gewöhnlich in der curia Hostilia auf dem Forımt 
gegeben wurde, hielten die Gefandten zuerjt ihren 
Vortrag und traten jodan ab, damit der Genat. 
über die zu gebende Antwort frei beraten könne, 
worauf jene ‚wieder Hereingerufen wurden td 
don den Konfulı oder Prätoren: den Befcheid enı= 
pfingen. Die Provinzialgefandtichaften wegen Bes 
tobigumg (laudatio) oder Bellagung (communia 
postulata) deS abgegangenen Gtaithalters famen 
gewöhnlich zu Anfang des Jahres. Daher wurde 
dem ad) für anderweitige Oefandtichaften durch 
die. lex Gabinia (67 dv. E., ähnlid) der früheren 
lex Pupia) beftimmt, daß die Audienzen derjelben 
während de3 ganzen Februar ftattfinden und alleı 
andern Senatsgejchäften vorangehen follten. Cie. 
ad Qu. fr. 2, 12. 13. — 2) Gehülfen der Jeld- 
herren und Statthalter. Al Rom nod) feine 
Provinzen Hatte, gab e3 nur militärische Legateır, 
twelche den Feldherren al3 Generaladjutanten beis 
ftanden und verjchtedene Aufträge beforgten. Seit: 
dem Rom Provinzen bejaß, erhielten die -Legaten 
au eine friedliche Aufgabe, indent fie den Gtatt- 
Halter begleiteten und in alfen Zweigen der Ad- 
miniftration unterjtüßten. Die Ernennung der 
Zegaten Tam dem Senate zu, doch ‚wurden dic 
Wünfhe der FTeldherren und Statthalter dabei 
berüdjichtigt. Die Legaten, deren gewöhnlich 3, 
oft aber aud) mehrere, ja fogar 10 Waren, gehör: 
ten meift dem fenatorifchen Range au umd fanden 
mit ihren Vorgefeßten tn einen fehr engen Ver: 
hältnig, Caes. b. g. 8, 50. b.c. 2,17. Mußte ein 
egat die Stelle des Feldherrn verfehen (wer 

derjelbe abivefend oder gejtorben tvar), jo hieß er 
legatus pro praetore. Caes. b. g. 1, 21. Su den 
ruhigen Provinzen Hatten die Legaten nur fried- 
Yiche -Beforgumngen (Zurisdiltion, Volizei ır. f. w.), 
in den entfernten Grenzländern aber behielten fie 
ihren aften militärifchen Charakter (Bewachung 
de3 Lagers, Kommando einer Heeresabteilung in 
der Schladht n. |. w.).— 3) Legaten der Kaijer: 
zeit. 3 hießen: a) legati Caesaris die Statt: 
halter in der Taiferlichen Provinzen, volfftändig 
gen. legati Caesaris pro praetore consulari po- 
testate, abgefürzt legati consulares. Vgl. Pro- 
vincia, 7. und Propraetor. b) vorzugstveife 
die Befehlshaber (legati) der einzehten. Legioncn. 
Sie ftanden unter dem Befehle ihres Statthalters 
und Hatten gleichen Rang mit den Prätoren in 
Non. 0 nt 
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Legio (legere, vgl. Varr. 1. 1. 5, 16: quod 
leguntur milites in delectu), griechtiid) rdyke, 
zeog, war urjpränglic) unter Nomufus die fänts 
lie in Einen Truppenförper vereinigte Kriegs: 
mad)t, a3 3000 Manı Fußvolf md 300 Neitern 
beftchend; jede Tribus lieferte 1000 FTußfoldaten 
und 100 Keiter. Diefe Zahl war für Die ganze 
Folgezeit maßgebend, und die Legion blieb die 

Legio — 
’ « 

‚Grundeinteilung, als aud) die zunchmende Bevöl: 
ferung die Verdoppelung a. j. tv. der’ Striegsmacht 
ermöglichte. Dabei ging man natürlid) aud) über 
die Zahl von 3000 hinaus, und jo beftand die 
Legion nad) der Einrichtung des Eervins Tulfius 
aus 4200 Mann Sußvolf, md zwar in verichies 
denen Waffengattungen: 1200 Haftati. im erften 
Treffen, 1200 Prineipes im zweiten und 600 
Triarii im dritten Treffen, wozu noc) 600 Io: 
rarii und 600 Aecenji famen, nicht int eigenen 
Centnrien, fondern den, Triariern beigegeben. Aus 
den Norariern und Accenfen gingen zur Beit des 
zweiten punischen Krieges die XLeichtbewaifneten, 

‚velites, hervor, doc) mm nicht mehr bloß den 
Triariern zugeteilt, jondern jelbftändig für fi) aufs 
tretend oder allen 3 Waffengattungen  beigegeben. 
3 notwendige Yolge der Bürgerftiege, in denen 
die Parteihänpter nicht mehr die Goldaten nad) 
dem Mafitabe ihres Vermögens, wie früher, aus: 
hoben, jondern fie nahmen, two fie diefelben fanden, 
nnd nur auf Fürperliche Tauglichkeit fahen, aber 
natürlich ihnen auch die Waffen. reichen muften, 
hörte der Unterjchied in. der Bewaffmung auf, und 
ont and) die Abfonderung in der. Schladjtorde 
nung, jo daß e3 mur fchtwerbetvafinetes und leichte 
bewaffnetes Sufvolf gab. Gegen das Ende der 
Nepublif verichwinden diefe Velite3 ganz aus der 
eigentlidyen Legion, die munmehr bloß Schtverbe: 
waffnete enthält, wofür dann außer den Bundes: 
genoffen nod) eigene Korps Teichter Sufanterie: 
sagittarii, ferentarii, funditores u, |. w. errichtet 
tourden. "Der Zahlenbeftand der Legion wwirde 
allmählid) je nach dem Bedürfnis erhöht — Ecipio 
hatte nad) der Schlacht bei Cannä 6200 Mann in 
jeder Legion —, gewöhnfich zwwifchen 4200 bis 
6000 Man, dagegen wurde die Anzahl der Neiterei 

 jelten über 300 erhoben, ja in den Kriegen Cäfars 
tft Diefelbe ganz aus der Legion verichtwunden. 
— Meben den römifhen Legionen mußten, aber 
die VBundesgenofjen (socii) tod) Soldaten fielen, 
die ganz fo geordiet waren, wie die römischen 
Zegionen, nur da fie die doppelte Anzahl Neiterei 
fteilten. Born den Fuffoldaten der Bundesges 
nofjen wurde ein Fünftel zu befonderen Füllen 
auserwählt (3. B. zu Nefognofeierung in Felde), 
extraordinarü, in 2 Kohorten, von denen eine 
halbe Kohorte zum befonderen Dienfte bei dem 
seldherrn beftinmt war, ablecti (j. d.). Bon der 
Neiterei war ein Dritteil al3 extraordinarii, md 
eine Turma als ablecti beftimmt, twelde alle 
im Lager eine bejondere Gtelfe einnahmen (vgl. 
Castra, 5.). Über die Kohorten der Legion zur 
Kaiferzeit vgl. Cohors. Der Beftand der Legion 
Icheint unter Auguftns 6100 Mann Fußvolf md 
726 Neiter gewvejen zu fein; unter Hadrian waren 
e3 6200 Mann. . 

Legis actYo, cine folenne, von vorgejchricbenen 
Worten begfeitete und durd) eine lex eingeführte 
Handlung, a) im weiteren Sinne [. v. a. legitima 
actio, 3.8, Emaneipation, Adoption; b) im engeren 

Leiturgia. 

Sinne "zur Einleitung eines Nechtztreite3 von 
beiden Parteien vor dem Meagiftratus in iure 
vorgenommen. Diefe Progepform war urjprüng: 
lic) die einzige und Hatte £ verichiedene Arten: 
1) Legis:actio per sacramentum, die älteite 
und alfgemeinfte, von einer Geldfunmte (sacra- 
mentum) fo. gemannt, welche die Parteien nieder: 
legten, und welche der Verlierende einbüßte. Der 
Prozeß drehte fich. um Die Erlegung diejes Eiraf- 
gelde3, und darauf Tantete auch das Urteil. 2) Leg. 
actio per iudicis postulationem, eben: 
falls fehr alt und jo genannt vorn der erbetenen 
BVeltellung eines Nichterd durd) den Magiftratus, 
3) L. a. per condictionem, hat ihren Namen 
von der dabei »eigentümlichen Berabredung der 
Parteien (condictio), ji) am dreifigften Tage 
ad indicium capiendum vor Gericht einzufinden, 
twodurd das Verfahren fchr abgekürzt wurde. Die 
lex Silia führte dieje ]. a. bei den Klagen cin, 
welche auf eine Bejtimmte Geldfunmte gerichtet 
waren, und die lex Calpurnia. dehnte fie aud) 
auf andere lagen and. 4) I! a. per manus 
iniectionem, eine Ergänzung der andern Logis: 
aftionen, indem der Kläger den VBellagten, wenn 
er eine Schuld, zu deren Bezahlung er verurteilt 
war, nicht entrichtet Hatte, ergreifen und vor Ge: 
richt bringen durfte, um dort die feierliche manus 
iniectio vorzunehmen (j. d.). — ce) L. a. per 
pignoris capionem, nur uneigentlidh fo ge 
nannt, und nicht dor Gericht, ja nicht einmal in 
Gegenwart des Bellagten vorgenommen. Der 
Kläger ergriff eine dem Schuldner gehörige Sadıe . 
nit jolenmen Worten md durfte Die Cache ver: 
faufen,. wenn fie nicht von dem Schuldner ein: 
geföft wurde. ([.Pignoris eapio). Al die lex 
Aebutia und leges Juliae ftatt der unbequemen 
und durd) ihre Härte verhaßten Legisaktionen den 
Sormufarprozeß eingeführt hatten (j. Formula), 
bejtanden die legis actiones mir nod) für 2 Fälle, 
1) für die Gentumviraljachen (f. Centumviri), 
2) für Die Klage wegen damnum infectum -(j. 
Damnum). . “ 

Leibethrion |. Libethrion. ° 
Leitos, Aniros, Cohn des Mlektor (tiyon), 

Argonant, Anführer der Boioter vor Troja, von 
Heftor vertvundet, in Plataiai begraben. Hom. I. 
2, 494. 17, 601. Eur. Iph. A. 256. Paus. 9, 4,3. 

Leiturgia, Asıroveyia. Bu den Staatslajten 
in Athen, die, vorzüglich für die reichen Vürger 
drüdend tvaren, gehörten die fogenannten Leitur: 
gien, perfönfiche Leiftungen, die in der Ausftattung 
geriffer religiöjer Seitlichfeiten, fowie einiger 
Staatsbebürfniffe befanden, und die um fo fojt- 
Tpieliger waren, . je mehr dabei die einzelnen aus 
perfünlichen Chrgeize.umd aus dem Streben, die 
Zuneigung Des Volkes: zu gewinnen, in Pradjt 
und Glanz fich zu überbieten fuchten. Die Leitur: 
gien waren jomit ein Teif der Einkünfte (Teös- 
odor) de3 Staates md dienten dazıı, dem State 
viele Ausgaben zu erfparen. AS perjönfide 
Zeiftung für das gemeine Mefen (Arjtrov, Asirov) 
find fie von der Vernögensftener (eispogd) durd)- 
aus verichieden, und dieje ft me umeigentlic) zu 
den Leiturgien zu rechnen. — Die Staatsleiftungen 
jind entweder regelmäßige (ZyasrAroı Asırovpyiaı) 
oder außerordentliche, wie Die Trierardjie uud der 
VBorfhuß der Vermögensftener für. andere, (die   rgosispoge). Nur einerlei Leiturgie wurde von 
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“ "Leiturgia. _ 

einem Bürger, jo oft ihn die Reihe traf, geleitet. — 
Zu den regelmäßigen Leiturgien, zu denen bon 
dem Stanme jeder angezogen und ernannt werben 
fonnte, der über 3 Talente bejaß, gehört. die 
eoexıdewgia, die VBelorgung der heiligen ‚Ge: 
fandtichaften (Theorien) zu den £ großen National: 
feften, nad) Delo3 und andern Heiligen Orten, zu 
der der Staat einen Teil zufchoß. — Ferner die 
Choregie (zoenyie), die bedeutendfte Der ordent: 
lichen Leiftungen; fie beftand in der Nusftattung 
der’ Chöre in ‚allen mufiichen.Agonen, in denen 
fie. wejentlich waren. Der Archon teilte die von 
den Stämmen gejtellten Choregen den einzelnen 
Dichtern zu (yooö» dıdörar). Zu der Ausftattung 
gehörte zunäcdjt die Sorge für die Einiibung de3 
Chores durd; den yogodıddaraiog, den, wie den 
ganzen Chor, der Chorege zu bezahlen und reich: 
tich mit Speije und Tranf zu verfehen hatte. Für 
die. Aufführung hatte er den Echmuf des Chores, 
die Foftbare Kleidung und die goldenen Sränze 
zıt bejorgen. Für den teuerften Chor galt der 
der Zlötenfpieler, für den wohlfeilften der in der 
Komödie, weil die Ausftattung minder prachtvoll 
war al3 in der Tragödie. Gefteigert wurden die 
Koften durch die Sucht fich zu überbieten, ım den 
"Sieg dabonzutragen. Der Epredjer einer Niede 
de3 Lyfiad (Aroloyia Swgodoxiag) gab für einen 
Tragddiendor. 3000 Dradymen ud in demselben 

- Zahre 2000 Dramen für einen Mänperdjor, in 
= folgenden Sahre S00 Dradymen für einen ‚Byr- 

ıhichiftendjor und 5000 für einen Männerchor. 
— Zr den regelmäßigen Leiturgien gehört ferner 
die yuvurasızoyia, von einer fpäteren Gym 
nafiarchie zur Zeit-der Kaifer unterjhteden, die in 
der Aufficht der Übungsfchulen und der Übungen 
beftand. Die Gymmafiarchen in der älteren Be: 
deutung hatten vorzugsweile diejenigen, die fid) zu 
den Spielen bei den Feften übten, zu befolden 
und zu ernähren, fie zu beauffichtigen, auch tot 
den Sampfplaß angemefjer auszujchmiüden. - Die 
bedeutendfte Leiftung diefer Art war die Lan: 
padardhie, die Ausrüftung der Auumds oder 
Anunadndgoule, Aauzadngogia, d. d. de3 Fadel- 
lauf, der in Athen von Zünglingen an 5. Selten, 
bejonder3 ‚denen. der Licht: nnd, Teuergötter, gehals 
ten wurde, an den Hephaifteen (ZZdt. 8, 98), den 
PBrometheen, den Ranathenaien, den Bendideen 

.‚ (Zeft der Artemis Bendis,. der Mondgöttin) und 
an den Felten des Feuergottes Pan (dt. 6, 105 
wird die Einfeßung berichtet). ‚Der Sadellauf 
wurde früher zu Fuß, , zır. Sokrates’ Zeit zum 
‚erftenmal zu Pferde (dp, Errov) gehalten. Pat. 
7.2.3. X, Er ging von dem Altar de3 Prome: 
thens, in der Afademie bis zur Stadt. Die Kunft 
bei diejen Spielen beftand darin, daß man zuerit 
am Ziele anfam, ohne die Tadel, eine Art Wadj3: 
ferze, verlöfchen zu lajjen. -Schtoieriger wurde dies 
nod; durch die Übergabe (dıddocıs) der Yadeln, 
die man fich wahrjceinlich fo zu denken Hat, Daf 
an gewiffen Punkten Läufer aufgeftellt waren, die 
die Fadelıı empfingen und fo weiter zu der nädjiten 
Station trugen. Erhöht wurden die Koften der 
Leiftung ‚mod durch die nottvendige Erleuchtung 
de3 Kampfplaßes, da die Epiele bei Nacht gefeiert 
wurden. Nad) Syfias Foftete die Gymmafiardhie 
für die Prometheen 1200 Dracdimen. Der fieg: 
reiche Gyinzafiard) weihte, wie der Chorege, ein 
‚Denkmal feines Sieges. — Ferner gehört Hicher   
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die Stamnfpeifung (Esziasıs), beftehend in der 
Vewwirtung der Stammesgenofjen durdy einen aus 
ihrer Mitte (nad) weldem Prinzip, ift unbekannt) 
erwählten Eorıdrwp (pvlstn& Öeinve, Eoriäv 
zw gYvAnv), verjchieden von dem großen Bolfs- 
fpeijungen, die ans der Theorifenkaffe beftritten 
wurden. — Die fojtipieligfte unter alfen Leitur: 
gien war die auferordentlihe der Trierardie. ' 
Su früheren Zeiten ftellte jede Naufrarie, deren 
+ auf die Phratrie Famen, ein Chiff, was, .da 
die Zahl der Phratrien fid) auf 12 belich, Die 
Summe von 48 Schiffen ergibt. Auch Kleifthenes 
lieg wohl ausjchlieglicd zu diefen und andern 
finanziellen Sweden neben den Demen die Nlaus 
fravien Deftehen und vermehrte ihre Zahl anf 50 
(5 in jedem Stamme). Die erbauten Echiffe und 
alfe3 zu ihrer Ausrüftung nötige Gerät befanden 
fi in den Dods oder Werften, unter Aufficht der 
10 Erıusintel tüv vewolorv (1 aus jeder Phyle). 
Nusnahmsweije Hatten fie auch eine Zurisdiftion 
über die Trierarchen, die fpäter an Die drosro- 
Asis Kanı. Bein Wachen der athenijchen Sec: 
nacht, befonders durch Theniftofles, verloren nun 
die Nanfrarien alle Bedentung, die ihıen Seis 
ithene3 noch gelaffen Hatte, und c3 trat jebt die 
Einrichtung der Trierarchie ein, indem die Stra= 
tegen aus ben Neichiten die nötige Anzahl_von . 
Trierarchen ernannten, Die dann jeder ein Edjiif 
auszurüften und inftand zu erhalten Hatten. Yır 
fangs Hatten fie e3 gegen Empfang eines Talents 
aud) zu Tiefer: jpäter gab der Staat das Ieere 
Schiff, den Sold und die VBerpflegungsgelder. Die 
Hauptobliegenheiten des Trierardjen, der den Ober: 
befegl des Edjiffes Hatte, waren dann, das Geräte 
und da3 Schiff während des Zahres in gutem 
Stande zu Halten, nötigenfalls Neparaturen des 
Schiffes vorzunehmen und neue Geräte zu fchaffen, 
die Anderer md Mlatrojen zw werben, die Manıı= 
Ichajt auszulöhnen und die Lebensmittel zu bes 
forgen, wobei cr oft noch aus feiner Tafche zu: 
fepen mußte. Se den Zeiten deS Icbendigen 
Patriotiseus Tieferten. die Trierarchen freiwillig 
da3 Geräte, erhöhten ben Sold u. j. w. Die Trie- 
rardhie Foftete im ganzen 20 Minen bi! 1 Talent. 
411 vd. GE. wurde die Teilung. der Koften unter 
zweien erlaubt; im &. 358 wurde die ganze Ein- 
richtig verändert. - Die 1200 Neichften nänılid) 
wurden jtändig zur Trierardhie verpflichtet und in 
20 Abteilungen, Symmorien, jede Symmmorie 
in Syntelien von höcjftens 16 Mitgliedern ges 
teilt; jede Syntelie Hatte für Ein Schiff, zu dem 
der Staat aber jeht die Ansräftung Hergab, zu 
jorgen. Die Neichiten Hatten den Vorftand, waren 
die Aysuöveg rar ovuuoeröv. Dieje Teifteten die 
Borfhüffe und gaben die Ausrüftung an den 
Mindeitfordernden in Pacht. Ihre Auslagen tries 
ben fie vorn den Teilnehmern der GSyntelie ein, 
in der Art, daß ihre Auslagen meist volfftändig 
gededt wurden. Go mußten natürlich AUuregel: 
mäßigfeiten cimreigen, und nanentlid) -trat der 
Übeljtand ein, daß gerade die Neichiten, die ıtr= 
fprünglich von der Laft befonders betroffen werden 
jolften, dur) wohlfeile Verpachtung der Mus: 
rüftung die Laft ganz don fi abwälzten und 
nod) dazu die Freiheit bon andern Leiturgien ge: 
nofjen. Um diefen Übekftänden abzuhelfen, wurde 
ums %. 340 vd. &. auf Deinofthenes’ Witrag ber 
ftinmt, da von ‚einem Steuerfapitafe von. je 
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10 Talenten an jeder eine, nad) Berhäftuis mehrere 
Trieren ausräften follte, daß dagegen die weniger 
Begüterten in Shntelien zufanmentreten follten. 
Beit der Leiftung war 1 Jahr. Nach Ablauf des 
Sahres fand Nechmingsablage vor den Logiften 

Statt. — Die Aufjicht von jeiten des Gtant3 über 
die regelmäßige Erfüllung der Pflichten de3 Trie- 
rarchen Hatten die 10 drocroleig (j. d.), die deu 
Säumigen fogar binden und dadurd) zur Erfülhrng 
feiner Berpflichtung nötigen durften. — Wer fid) 
fi umwechtmäßig zu einer Leiftung herangezogen 
hielt, in der Art, dag ein Neicherer übergangen 
wäre, Fonmte Diefem den Vermögenstanfc anbieten 
G. Arrldocıs). Auf diefen Taufd) (in dem 
übrigens der Befig in Sternchen oder Bergwerken, 
al nicht ftenerbar, nicht mit eingerechnet wırde) 
mmfte der Provocierte eingehen oder felbjt die 
Leiftung übernehmen. — Sreiheit von Leiturgien 
hatten me Archonten, Erbtöchter (natürlicd) iS zu 
ihrer Verheiratung), Minderjährige (die bi3 zum 
Ablauf des erften Sahres nad) eingetretener Mitte 
digkeit befreit waren). — Bun diefen Leiftungen 
waren and) die Metoifen verpflichtet. Uber die oben 
erwähnte Vermögensftener -(eispogd) |. Staats- 
haushalt ], 10., über die Leiturgien überhaupt 

"Boch, Staatshanshalt I ©. 593 ff. 
Leklon, Aszröv, j. Baba Burum, Vorgebirge 

in Myfien, der weitfichite Ausläufer de3 Joa, der 
Nordküfte von Lejbo3 gegenüber. Der Nanıe (Lager) 
fcheint der von Homer (Il. 14, 284 ff.) erzäglten 
Cage entuonmen. Noc zu Strabons Zeiten zeigte 
man dort einen angeblid) von Agamenmon den 
12 Hauptgöttern errichteten Altar. Ildt. 9, 114. 
Thuc. 8, 181. Liv. 37, 37. Strab. 13, 583. 605. 

Lekythos, Ayrvdos, eine Heine Feftung auf 
der chalfidiichen Halbinfel Sithonia, weitlid, auf 
einer Landzunge anı Meere; Brafidas entriß fie 
den Pe und. Schleifte ihre Mauern. True. 
4, 113 ff. nn 

Lölantische Ehene |. Euboia.  - 
“ Lelöges, Azieyes, cin altes, oft neben den 
Pelafgern genanntes Bolf in Sleinafien und 
Griechenland, über dejien Abftammung fi) nichts 
Sicheres ermitteln läßt. In geichichtlicher Zeit 
finden fi) die 8. in Marien und Troas, auf 
Streta, den Kyfladen und Enboia, in Lafonien, 
Mefjenien nnd Argolis, in Nordboiotien, PHofis, 
Lofris, Aitolien, Alarnanien mit feinen Zujeln 
(wo die ränberifchen Taphier und Telebver ihre 
Stammverwandten find), bis nad) Theffalien: überall 
al3 die von den fiegreichen Einwanderern zurüd- 
gedrängten oder abforbierten Nefte der Urbewohner. 
Strab. 13, 606. 611. 14, 632. Sumter (17.10, 4287.) 
nennt die 8. neben den Karerı, nad) Serodot 
(1, 171) hiefen die Slarer. jelbft urfprünglid 8, 
nad Panfanias (7, 2, 8) waren Klarer und 8, ver: 
wandte. Sedesfals jcheint Karien die eigentliche 
Heimat der 2. gewefen zu fein. Der Name kommt |S 
nad) Paufonias (3, 1, 1) von einem alten König 
2eler in Zafedainıon oder: Lenfa3 oder Megara, 
nad) Strabon (7, 321) von Adysır (8. = avils- 
yevzas, ci Eanımel= oder Mifcyvolf). Unger feitet 
denfelben von Antago ab (2. alfo „die Welichen”), 
während Stiepert (Monatsber. der Berl. Alad. der 

. Wiffenfch. 1861) an ein jemitifches Wort von ähne 
- Tier Bedentung (= Pedoßeeor, eine unverftänd: 

liche Epradje redend) denft md meint, -diefen 
Namen haben die jemitifchen Sfarer und Pelafger 

Lekton — 'Lenaia. ” 

der Urbevölferung gegeben, die in Griechenland 
dem ilfpriichen Stamm angehört Habe. Vgl. Dein: 
fing, die Leleger (1862). Be 

Lemannus lacus, Afuavos Aluvn, ein be: 
dentender, Durc den Nhodanız gebildeter Ece an 
der Grenze von Gallia Narbonenfis und ©. Bel: 
gica und Markicheide der Provinz gegen die alten 
Helvetier. Schon die Pentingerjche Tafel nennt . 
ihn Losannensis lacus von der Stadt LZaufanne, 
Caes.b. g. 1,2. 3,1. Mela 2, 5,1. Strab. 4, 186 
n.d. %. Lac Leman oder Genfer See. - ' 

- Lemnisensy Anuriczog, ein herabhängendes 
Band, urfprünglidy aus zarten, Lindenbaft, dann 
aus Wolle, jpäter aus den Foftbarften Gtoffen, 
bunt und mit Gold» und Silderblechen durchzogen, 
welches bald um die Ehren: und GSiegesfränze 
gewunden (Daher palma’lemniscata, Cic. Rose. 
Am. 35, 100), bald von den. Sraneı als Sopfpuß - 
getragen wurde. ee : 
Lemnos, 7 Anuvos, früher aud) Mithalia und 

Hypfipyleia, j. Limmo gei.,. Sufel im Norden de3 
Aigaiischen Meeres, füdlidh von Thafos, +0 Milien 
östlich von Mthos. (defien Schatten fie noch er ' 
reichen fol), 9 TIM. groß, von vulfanifchen Ir: 
{prung und viel von Erdbeben  heimgefucht, des: 
Halb dem Hephaiftos Heilig (om. Il. 1, 59, 
Anaer. 45, 2.). Die Zufel enthält zahfreid)e Hügel: 
gruppen (der Mofychlos im dD. ift 340m Hoc), 
war aber reid) an Getreide, DI, Wein, Honig.‘ 
Ein vulfanifches Produkt ift die bekannte „Tenmifde ' 
Erde”, eine Bolnsart, aud) terra sigillata ge: 
nannt (wegen de3 darauf gejeßten Zeichens der 
Echtheit), al3 Farbjtoff (uiAros, terra rubricata) 
und al3 Heilmittel gegen giftige Schlangenbifie 
und andere Wunden gebraucht. Zur Zeit des 
troifchen Srieges Tebte hier Phifoftetes. — Die 
älteften Bewohner waren nad) Homer (ZI. 1, 59. 
Od. S, 294) die Sceraub treibenden Zivrues ar- 
dess, ein thrafiiches Volf (Thue. 2, 98). Später 
erzeugten die Argomnauten mit den Lenmmierinnen, 
welche alfe ihre Männer getötet hatten, die Aı- 
voeı, die twieder von den Pelaigern vertrieben 
wurden (Z/dt. 4, 145). Auch: von diejen erzählt 
Herodot (6, 138) eine Frevelthat, nad welder 
Arurios \pridywörtlich twurde fir „greulich, ber: 
derblih” (A. Eoye, A. zei). Auf phoinikiide 
Anfiedelungen: deutet vielleicht der - Kultus der 
Sabeiren (f. d.). Dareios T. unterwvarf fi 2, um. 
510 d. C.; Miltiades gewarn die Sufel für Athen, 
weshalb fie (nach -Turzer mafedonijcher Herrichaft) 
nod) in römischer Zeit zu der Provinz Achaia ge: 
hörfe. - I/at. 5, 26. 6,140. Thue. 4, 109. 7, 87. 
Pol. 30, 18. Die Sufel Hatte 2 -Städte, daher 
ÖrroAıs genannt: Hephaiftia im öftlichen ‚Teile, 
Myrina-(j. Kaftron) an der Weftfüfte. Strab. 
7,330. Monographie von Iihode (1829). Xgl. 
Songs r Neife auf den Infeln des Threat. Miceres 

Lemönum f. Limonum. . 
‚Lemovices, celtifhe Völferfhaft int Heutigen 

Limonfin mit der Hanptftadt Anguftoritum, fpäter 
2emovices, daher j. Limoges.  Caes. b. y. 7,4. 

Lemovii werden nur von ZTacitus ((ferm. 43) 
al3 am Dcean (d. h. an der Dftfee im heutigen 
Pommern) wohnend, erwähnt; fie waren ihren 
Stönigen, bejonder3 gehorfant.   - Lemüres j. Larvae. = 

Lenaia und Lenaios |. Dionysos, 7.



Lenaion — Leonidas. 

- Lenaion |. Attika, 12. 
Lentüli. Zu diefer Familie, welche vom Linjen: 

baıt ihren Namen erhielt, gehören: 1) 2. Gorne: 
lins Sentufus Caudinus, Konful 327 v0. C, 
einer der Tapferjten im römijchen Heere bei .Cauz 
dium: (321), riet durd) freiwillige libergabe da3 
Heer den Vaterlande zu erhalten. Liv. 8, 22. 9, 4. 
— 2) En. Corn. Lent., -foht al3 Tribun bei 
Cannä, wurde Konful im $. 201 v. GC. umd 
winfchte den Krieg in Afrika zu führen, erhielt 
aber feine Erlaubnis dazu. — Cein Bruder, 3) 2. 
Corn. Lent., führte von 206—200 v. C. den 
Krieg in Hifpanien, ohne Konful zu fein, weshatb 
ihm auch Fein Triumph bewilligt wurde. Erjt im 
&. 199 wirrde er Konful. — 4) P. Corır. Lent., 
diente unter Liciniun3 (171 v. EC.) gegen Perjeus 
von Diakedonien und verwendete bei den circen- 
fifchen Spielen als Adil zuerft wilde Tiere. Ziv. 
44,18. Später war er Konfjul, 162, und prin- 
ceps senatus (Cie. Brut, 28) und tvurde, int ‘2. 
121 bei den Kämpfen unter E. Gracdhus, den er 
mit der. betvaffneten Schar des Konful3 Opimins 

- auf den Aventimm3 verfolgte, jeher verwundet. 
Cie. Phil. 8, 4. — 5) ®. Corn. Lent. Sura 
(weil er, wegen Unterfchleif3 angeklagt, den Nic; 
tert feine Wade zeigte), ein wenig achtbarer Man, 

. Konful.71 v. E., Ichlug fih, im 8. 70 aus dem 
‚Senat gejtoßen, auf Catilinas Ceite (Plut. Cie. 17. 
Sall. Cat. 47) und tonrde von diefem mit der Ere 
mordung Cicero3 beauftragt (Plut. Cie. 18. Sall. 
Cat. 32), führte jedod) aus Mangel an Mut den 
Auftrag nicht aus. Er ivurde verhaftet, rajc) ver: 
urteilt nnd hingerichtet. Sall. Cat. 55. — 6) Cır. 
Corn. Lent. Clodianız, gab al3 Konfl mit 
feinem Kolfegen 2. Gelfins im 5. 72 v. E. mehrere 
Gefehe, teil3 zur Beftätigung des in Hifpanien 
erteilten Bürgerrechts, teil zur Zahlung von Kaufe 
funmen für Güter, welde unter Sulla nicht bes 
zahlt worden waren. Er war ein Förderer der 
manilifchen Bill. Gegen Spartacus Tämpfte er 
unglüdlich und diente danı unter Ponpejus im 
Eceräuberfriege. Cie. Bald. S, 19.. de imp. Cn. 
Pomp. 23, 68. Flor. 3, 20, 10. Gell. 18, 4. 3 
Redner ftand er in hohem Anfehen. Cie. Brut. 66. 
— 7),%. Corn. ent. Spinther, Konful im 
&$. 579. ©., verwendete fich fehr eifrig für Die 
Niückehr Cicero3. Cie. 21.15. Pis.32. Plut.Cie.33. 
Sein Wunfch, den aus Ägypten vertriebenen König 
Ptolemaios -Aufetes in fein Neich twieder einzitz 
feßen, Fam nicht zur Ausführung. AS Prütor 

gab.er ine 3. 60 glänzende Spiele. Pln. 19, 6,23. 

Val. Max. 2, 4, 6.: Obwohl Cäfar ihn jehr be: 
günftigte, jchloß er ji) doc) jpäter an Rompejus 

an, fiel aber gleich anfangs in Cäjar3 Ocfangen: 
ihaft und fand, von diefem freigelaffen, bald nad) 

der pharjafifchen Schlacht feinen Tod. Cie. ad fan. 
9, 18,2. — 8) 2. Sorn. Lent. Erus, befannt 

als Gegner und Ankläger de3. P. Clodius (61 d. 6), 

Konful im.S. 49 md Gegner Cäjars, weingleid) 

aus eigennüßigen Abfichten, "Er war ein Mann 
ohne Mut, ging nad der Echlacht bei PHarjalos 
mit Bompejus nad) Ägypten und wurde nad) defien 

Tode ermordet. Caes. b. c. 3, 104. — 9) Cu 

Corn. Lent., Konful 18.0. C.,.entging, ‚mit 

Drufus zur Dämpfung de3 Aufftandes_ der pamnos 
aifchen egionen abgejchiet, nit Mühe der Tut 

der Soldaten (Tac. ann. 1,27), gejtorben inı 3.25. 

Tac. ann. 4, 44. — 10) Eofjns Corn. Lent., 
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befiegte (1 v. EC.) al3 Konful die Sätulier in Afrika 
und befam den Beinamen Gätnlicns. Galigula 
Tieg ihn im 3. 35 unter falfchen Befchuldigungen 
umbringen. Er war ein Man von großer Nechtz 
ichaffenheit (Vell. Pat..2, 116.' Suet. Galb. 6); 
wird and) al3 Verfaffer von Epigrammen genannt. 
Plin. ep. 5, 3. : . 

Leochäres f. Bildhauer, 8. 
Leodämas, Aswödges, ein in der Schule des 

Sokrates gebildeter, ausgezeichneter Redner zivis 
ichen 400 und 355 v. C. Aeschin. Ctes. 531. 
Demosth. Lept. 501. Er wurde verflagt von Thra= 
iybulo3 nnd trat al3 Ankläger des Chabrias und 
Kalfiftrato3 auf. . 
Lcogöras, Asoyso«s, 1) Urgrofßvater, 2) Vater 

des Andolides, jener beteiligt bei Vertreibung der 
Keififtratiden, Diefer in dei Hermofopidenprogeh 
verwwidelt. Plut. v. X or. p. 134. 
LeokorYon, Asaxögıov, cin Heiligtum der 

3 jungfräulichen Töchter de3 Leo3 (eines Heros 
Eponymo3 der Athener) am nördlichen Teile der 
Agora. AS Sühne bei einer Peft Hatte der Bater- 
fie den Tode geweiht. Hier wurde Hipparchos er 
mordet. True. 1, 20. 6, 57. Cie.n.d.3,19. 

Leokrätes, Asoxgdeng, 1) einer der athent= 
ien FeldHerren in der Schlacht bei Plataiai (479 
dv. E.), belagerte Aigina_ınd nuterwarf 457 die 
Sujel den Mthenern. Plut. Arist..20. Thue. 
1, 105. 108. — 2) ein augejehener Athener, der 
nad) der Schladht-bei Chaironeia troß eines Volfs: 
befchlufjes ans Athen floh und S (richtiger wohl 
6) Sahre fpäter von Bylurg angeflagt, doch durch) 
Stimmengleichheit freigeiprochen wirrde. 

Leön, Atov, I. Berfonenname: I) Sohn des 
Euryfrates und Enkel de3 Anarandridas, König 
in Sparta um 600 v. CE. Hdt. 1,65. 7, 204. — 
2) ein athenifcher Flottenbefehlshaber, Mitunter 
zeichuer de3 421 v. GE. von Nifias mit den Epar: 
tanern geichloffenen Friedens (Thue. 5, 19. 24); 
erffärte ji) als Mitanführer der Flotte bei Samos 
gegen die Herrichaft der Vierhundert, 411 (True. 
8, 7275), wurde von Sallitratidas mit Konon, 
Altibiades’ Nachfolger, in Miytilene eingejchloffen 
und führte mit 9 andern den Sberbefeht in der 
Chlaht bei den Argimufen, 406. Xen. Hell. 
1,5,16. 6, 16. — 3) Schüler Platons, aus Byzanz, 
verwaltete feine Vaterftadt während ihrer Velage: 

rung durch Philipp von Mafedonien (340 vd. C.). 

Durd) feine Vernittelung warb der ihm befreundete 

BHokion (f. d.) Hier aufgenommen, Der verbächtige 

Charcs ausgejchloffen. Er farb einc3 freiivilligen 

Todes, als Philipp ihn bei_ den Byzantinern ver: 

dächtigte. Plut. Phoc.14. Nie. 22. — U. Seogr.: 

1) füoweftliches Vorgebirge Enbotas, jüdfid von 

Cretria, j. Strongylos. — 2) Vorgebirge an der 

Süpdfeite Kreta, j._ Kap Lion. — 3) Sleden an 

der öftlichen Küfte Eiciliens, nad) Livins (24, 39) 
5 Millien von dem fyrafufiichen Thore Herapylon 
(weniger richtig Thuec. 6, 97), Staudlager der 
Atgener und der Nömer für ihre Operationen bei 
Belagerung der Stadt. 
Leonidas, Atoridas, 1) Sohn de3 Königs 

Anarandridas, folgte feinem Bruder Kleomenes 1., 

der feine männlichen Nacdjfommen hinterließ, kurz 

vor der Schlacht bei Marathon. Als die zahlfofen 
Scharen der Perjer ji durch Theffalien Hinwälz: 
ten und (Hrguft 480 dv. C.) bei den Thermopylen   erichienen,. fanden fie diefe von Leonidas und
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einem Heinen Hecre befeßt. Lebteres beftand aus 
300 Spartiaten, die 8. au3 der Zahl derer, welde 
Kinder befafen, ansgejucht Hatte (Tat. 7, 205), 
aus 1000 Beriöfen md aus 2800 andern pelo: 
ponnefiihen Hopliter, wozu noch aus Mittelgries 
denfand 700 Theipier, 400 Thebaner, 1000 Who: 
tier md die Lolrer mit ihrer ganzen Truppen- 
macht fanten. 23 nad) biertägigen Bögern Xerges 
endlicd, angreifen Vieh, wurden 2 Tage Yang feine 
Scharen fiegreich zurüdgefchlagen, bis das Griechen: 
heer (j. Ephialtes) von Hydarnes an der Epite 
der „Behntanfend“ umgangen wurde. Hdt. 7, 215. 
Aber and) da wollte 8. nicht? von chimpflichen 
Adzuge wifjen: er fchiete die entmmtigten Bundes: 
genofjen Hein, Harrte aber felbjt mit feinen Spar: 
tiaten, vaterländifchen Gefebe treu, auf dem an: 
gewiejenen Poften aus; auch die heldenmütigen 
Theipier blieben, die Gefahr mit Spartas Söhnen 
zu teilen. ZI/dt. 7, 220. Sie, jowie 2. und fänte 

“ Hide Spartaner fanden Hierauf in ruhmmreichem 
Kanıpfe den Tod, nachden fie, wie e3 Heißt, den 
Perjern einen Berluft von 20000 Wann beis 
gebracht Hatten. ITdt. 7, 224 f. 8, 24. Ob Xerges, 
ergrimmt über den erlittenen Verluft, des 2. Haupt 
abidjlagen und den Körper Freuzigen Tick (dt. 
7, 238. 9, 78), muß unentfchieden bleiben. Die 
Griechen ehrten die Heldenthat in Denkmälern und 
2iedern. Lycurg. Leocr. 28. Der unmündige 
Sohn de3 8. und der Gorgo (feine Bruders 
Kleomenes Tochter) war Pfeiftarcho3. Val. Bıufolt, 

 griehifche Geidh. IL ©. 146ff. — 2) Leonidas, 
Sohn des Kleonymos und Vater des berühmten 
Stfeomene3 III. — 3) Feldherr de3 Antigonos, 
weldyer im %. 320 v. E. durdy Lift 3000 in I: 
faonien von Antigonos abgefallene Söldner twieder 
zum Gchorfam bradite. Polyaen. 4, 66. — 4) ein 
berühmter Ofypmpionife aus Nhodos, DI. 154—157. 
— 5) griechiicher Epigrammtendichter, au3 Tarent, 
um 260 dv. EC. — 6) Zulius Leon. Nlerans 
drinns, Epigrammendichter ans Agypten, zur Zeit 
de3 Rero in Mom Icbend. Von beiden finden fic) 
Gedichte in der griehifchen Anthologie. 
Leonides, Asoriöns, 1) ein Maler aus At: 

thedon in Boiotien, Schüler de3 Euphranor; — 
2) ein Arcjiteft, der über Eymmetrie gefchriehen 
haben foll; — 3) ein Arzt aus Mierandreia, wahr: 
Icheinfich jpäter al3 Galenos; — 4) ein gricchifcher 
Granmatifer ans Elis; — 5) ein Lehrer de3 
jüngeren Gicero in Athen (44 dv. E.), mit dem er 
viel verfehrte. Cie. ad fam. 16, 21, 5. 

Leonnätos, Asövveros, aus einem fürjtlichen 
Seichlechte zu Pella in Makedonien, diente in der 
Leibwadhe Philipps und war nad) Ermordung 
desjelben bei der Einholung feines Mörder Pauz 

. fania3 tHätig. Darauf begleitete er Aferander 
auf feinem Zuge gegen Perjien und zeichnete ic) 
namentlich in Indien im SKamıpfe gegen die 
Triegerijchen Maller, Curt, 9, 5, 15 ff. Ärr. 6,9 r, 
in welchen er eine [here Wunde empfing) bei 
vielen Gelegenheiten aus. Nad) Mlerander3 Tode | 
waren die Blide de3 Heeres auf ihn gerichtet; fır 
dem, Kampfe zwiidhen den verihicdenen Heeres: 
abteilungen befehligte er die Nitter. Shnt fiel die 
Provinz Phrygien am Hellespont zu. 3 die 
Griechen fich nad Mferanders Tode gegen Maker 
donien erhoben und den Krieg mit Antipater be 
gannen, der den Namen des lamijchen Krieges 
(j. d.) führt, famı Seonmatos mit einem ftarfen   

. Leonides — Lepontüü. 

Heere aus Alien dem Antipater zu Hüffe Sn 
der darauf fi) entjpinmenden Cchladht fand Leon: 
nato3 im %. 322 dv. ©. in der Nähe von. Lamia 
nad) Heldenmütigem SKanıpfe feinen Tod. Died. 
Sie. 18,13. : 

Leonteus, Asovreös, Sohn de3 Koronos, Enkel 
de3 Saineus, Fürft zu Ohrtone in Theffalien, 
führte mit Polypoites, dem Sohne de3 Beirithons 
und der Hippodameia (Hom. Il. 2, 738 ff. 6, 29), 
40 Schiffe nacy Troja. Hom. 11.2, 745. 12, 13077. 
23, 837 ff. Beide follen nad) Trojas Fall Afpendos 
in Pamphylien gegründet Haben. 

Leontiädes, Asovrıdöns, 1) Sohn de3 Eury: 
machos, Anführer der Thebaner in den Thermo: 
pylen. dt. 7, 205. 233. — 2) vielleicht ein Nad): 
fonmte de3 vorigen, Haupt Der oligarchifchen Partei 
in Theben, Polemard; 383 v. E., überlieferte die 
Kadmeia ar Phoibidas, un feiner Partei den Eieg 
zu fihern. Bei der Befreiung Theben3 wurde er 
von Belopidas (j. d.) ermordet. 

Leontini, oi Asovrivor (nicht Leontion), j. 
Zeutini, Stadt auf Sicilien im NW. von Shrafus 
am Flüßschen Lifjos, das fid) unfern davon in den 
Zeria3 ergoß, Vaterftadt de3 Sophiften Gorgias, 
Chalfidier von Nagos Hatten die Stadt 6 Jahre 
nach Syrafus gegründet, defien Nähe der Blüte 
der Stadt jtetS Hinderlih war. , St der 88. II. 
wurde die Volkspartei von den Ariftofraten ver: 
jagt, melde danıı die Stadt den Eyrafufiern über: 
gaben und dafür von Diefen al8 Bürger aufgenom- 
nen wurden. Nachdem cin Verfuch der Bolf3: 
partei, fic) wieder in den Befiß ihrer Gtadt zu 
jegen, gejcheitert war (Tue. 5, 4), gelang dies 
ipäter dody; Dionyfios aber zwang fie zur Rüd: 
fehr in das frühere Verhältnis und ficdelte 10.000 
griehifche Söldner dort an. .Diod. Sic. 14, 14. 58. 
Da in den punifchen Kriegen die Leontiner jid 
den Sarthagern angejchloffen Hatten, plünderten 
die Römer die eroberte Stadt (Liv. 24, 29. 30), 
worauf fie fanf. — Bu dem Gebiete der Etadt 
gehörten die Kaftelle Phofaini und Brifin: 
niai. Tiue. a... D. — Die Leoutinisden 
Gefilde (campi Leontini) im N. der Etadt 
waren wegen ihres NReichtums an Weizen berühnt. 
Diod. Sie. 5, 2. Cie. Verr. 3, 18. Strab. 6,2727. 

Leontion f. Hermesianax,. . 
Leontis |. ®v17, 7. ' 
Leosthönes f. Lamischer Krieg. 
Leotychides, Aswryyiöns, aus der Familie 

der Eurhpontiden, ward der Nachfolger de3 duch 
die Nänfe des Stleomene3 verdrängen Demaratos 
um 491 d, GC. Hat. 6,65. 8,131. Im. 409 
war er niit Xanthippos Befehlshaber der gricdi: 
hen Seemadjt bei Miyfale. Hat. 9,98 f. Mit 
einem Krieg gegen die Mfcraden in Ihefjalien 
beauftragt (469), Tieh er ficdh angeblich beitedhen 
und entzog fich den ihm drohenden Gericht durd) 
die lud)t nad) Tegea, wo er farb. Hat. 6, 72. . 
Diod. Sie. 11, 31. 48. Paus. 3, 7, 8. u 

Lepidi |. Aemilii. | 
Lepidöton, Asmıdorov zölıs, Stadt in Ober: 

äghpten bei A6ydo3 am Tinfen Nilufer, wo ber 
Scyuppenfifd, Lepidotos gefangen und göttlich ver: _ 
ehrt tunrde, j. Berdis, Hat. 2, 72. Ptol. 4, 5, 72. 
‚Lepontii, Anzövuor, ein Volk in dem’ jüd: 

ficjften Teile Nätiens, wo nad) Gäjar (db. g. 4, 10) 
der Rhein entipringt. Sie wohnten höchit wahr: 
Icheinfich im Hentigen Kanton Tefjin in der Valle



Lepreon — Lesbos. . 

Leventina, in deren Namen ihre Nante forticht, 
und -Umgegend, am jüdlichen St. Gotthard bis 
nad Wallis. Shre Stadt Dfcela tjt das Heutige 
Dong D’Dfjola. Strab. 4, 204. 206, : 

, _Lepr&on, zö Afzgeov, und Lepr&os, 0 Asmezos, 
Stadt in der eleifchen Landfchaft Triphylia, der 
Cage nad) von Minyern aus Lenmos gegründet. 
2. lag 410 Stadien vom Meere füdlich von Pylos 
(beim heutigen Strovigi) auf einem Vorjprunge 
des Minthegebirges und hatte eine fefte_ Burg. 
Die Lepreaten nahmen jelbftändig. a der Echladt 
von Tlataiat teil (Het. 9, 28) und bemühter fid) 
twiederholt nit gutem Erfolg, von-Elis unabhängig 
zu werden. Bei dem friedensfchlujfe 399 vd. C. 
wurde Diefe Unabhängigkeit gefichert. Daher Haben 
einige Geographen ihr Gebiet zu Arkadien ges 
rechnet, audere die Lepreatis felbjtändig aufgezäglt. 
Thue.5, 31ff. Strab. 8, 342. 344 ff. Paus. 5, 4,4. 
Leptines, Asztivng, 1) ein Bruder des älteren 

Dionyfios, befchligte die fyrafufiihe FTotte gegen 
die Karthager. Da er fi) nachher den Unwillen 
feine® Bruders zuzog, wurde er entfeßt und vers 
bannt, 390 vd. E.; fpäter indes ‘zurüdgerufen md 
ehrenvoll aufgenommen, fand er einen vühmlichen 
Tod in der Echladjt bei Kronion, 383. Plut. 
Dio 9 ff. Diod. Sie. 15, 7. 17. — 2) der Mörder 
de3 Thrannen. Kallippos von Syrafus, durd) 
welchen Dion’ gefallen war. Plut. Dio 55. — 
3) Tyrann von Apollonia und mehreren andern 
Städten auf Gicilien, wurde von Timoleon ges 
nötigt, feiner Herrfchaft zu entjagen, und. nad) 
Korinth abgeführt. Plut. Timol. 24. — 4) ein 
beim Volke beliebter Athener, defjen_ Vorfchlag, 
die Befreiung von Staatsabgaben zu bejchränfen, 
Demofthenes in feiner Rede moös Aszzivnv 356 
vd. E. mit Erfolg befänpfte. 

Leptis, Adacıs, Name zweier Städte in Afrifa: 
1) L. Magna, Atmus 7 peydAn, aud) Neapolis 
genantt, alte phoinifiiche Kolonie, zwijchen der 
großen und Heinen GSyrte, in einer von dem 
ui Kinyps oder Kinyphos bewäfjerten ' jrucht: 
baren Ebene gelegen. Durd) Handel mit den 
Binnenlande bald blühend, jedod) ‚von Karthago 
gedrüdt, wurde fie fpäter eine römifche Kolonie 
und war der Geburtsort de3 Katjers Septintiud 
Severus. Bor der Berftörung Durch Die Libyer 366 
1. E: erholte die Stadt fid; nicht wieder. Die Nuinen 
heißen j. Zebda. Ildt. 4, 175. Strab. 17, 835. 

Sall. Jug. 19. 77f. Tac. hist. 4, 50. ann. 3, 74. 
— 2) L. Minor, Atzus 1) uıngd, Stadt in 
Byzacium, in der jpäteren römifchen Probinz 
Arifa, jdöftlid) von Hadrumetum, - gleichfalls 
phoinikifcye Kolonie. Ihre Bedeutung ‚erhellt aus 

der Mrgabe des Livius (34, 62), Daß fie den 

Karthagern täglich 1 Talent al3 Abgabe entrichten 
mußte. Caes. b. c. 2,38. » Eu 

Lerna over Lerne, Acer, ein Sumpfiee, an 

welchem and) eine Etadt gl. N. erwähnt wird, 
an der Küfte- von Argolis, fübweftlid, vol Argos; 
hier folfte Heratfes die‘ Ternaiifche Hydra erlegt, 

d.h. die [hädfihen Wirkungen der Ocwäller durd) 

Regelung derjelben befeitigt‘ haben. - Paufanias 

(2, 36, 67) ‚faunte. dort nur einen heiligen Pla: 

tanenhain nit Tempeln und Kapellen, 40 Stadien 

fübli) von Argos, mit einer Duelle de3 Anz 

phiaraos. . 
Leros, A£eos, j. ebenfo, eine Sporabeninfel an 

der Tarifchen Küfte, dem Zafjifchen ‚oder Bargy:   
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Lifchen Meerbufen gegenüber, zwifchen Ratınoz nd 
Falymna, von Miletos aus bevölfert und bis in 
die römische Heit abhängig; Beimat des Hifto: 
rifer3 Phereiydes. Auf ige war ein Heiligtum der 
Artemis. Die Einwohner ftanden in Gerud) der 
Bösartigfeit. Hat. 5, 125. Thuc. 8, 271. Strab. 
10, 489. Phocyl. fr. 1. . 
Lesbönax, Asoßüre&, 1) ein griehijcher Nhetor 

unter dent Kaifer Auguftus oder Tiberius. od) 
3 Eleine wertloje fingierte Reden (deelamationes), 
Enttafiumgen an die Athener, tapfer gegen Spärta 
und Theben im peloponnefifchen Kriege zu käntpfen, 
find vor ihm erhalten, Herausg. von Orelli (1820) 
und in den Sammlungen der oratt. Att. von | 
Bekfer und Dobfjon. — 2) ein jpäterer Granıma= 
tifer in Non, der megel oynucror, de figuris 
grammaticis, spiritibus et dietionibus, fdrich, 
herausg. von Baldenaer in feiner Ausgabe des 
Ammonio3 (1739). . . 

Lesbos, 77 :Agoßos, die größte Sufel De3 
Nigaiischen Meeres an der myfiihen SKüfte, fpäter 
nach der gleichnamigen Hanptitadt Moptilene ges 
nannt, daher j. Mytilini, türkijc Meüdülly, führte - 
in frühefter Beit auch noch die Namen Se, 
PBelaigia, Metoni!, Malaria. Si Geftalt eines 
Hufeiens, deifen offene Ceite nad), SW. biidt,. 
Kiegt fie dor dem Soaiifchen oder Mdrampttiichen 
Bufen, von der Küfte bei AMjjos nur 60 Stadien 
entfernt. Die eben erwähnte von EW. einfchneis 
dende Bucht Hieß Euripo3 Pyrrhatos (j. Golf 
von Kalloni). Die Nordoftipige bildete das Bor: 
acdirge Argennon, im Ed. lag Malen (j. Kap 
Beitün), im W. GSigrivu :G. Kap Sigri) und 
Brife nahe dem Euripos. Befonders der nord» 
weftliche Teil der Aufel. war gebirgig (Marmor, 
vielfad) mit Wald bejeht); Ordymmos, Lepes 
tynınos, Kreon und Olympos im Südoftteife 
find die Namen der bemerkenswerten Berge. Größere 
Slüffe Hat die Injel nit, aber zahlreiche Bäche, 
die fie fruchtbar wachen. Der Boden war fehr 
reich an Getreide, OL md Wein, welcher feßtere 
zu den gejchäßteften Eorten de3 Altertums ges 
hörte (Hor. od. 1, 17, 21: innocentis pocula 
Lesbii. Prop. 1, 14, 2). Tas Klima ‚wird aud) 
von neueren Neijenden al3 vortrefflich gepriejen. 
Au den älteften pelafgifchen Bewohnern follen Hier 
Anfiedler ionijchen Stanımes (2 Menfchenalter vor. 
den troifchen Zeiten) gefonmen fein, aber erjt feit 
der Einwanderung der Aiofer begann die Infel- 
bedentend emporzublühen, da fie nım der Yanptjig 
der Heinajiatifchen Nioler wurde; felbft über die 
Etädte de3 nahen Feftlandes übten die Lejbifchen 
Städte zuweilen die Oberherrfchaft. Seit Kyros 
gchörte 2. zum perjifchen Reiche, jeit 478 zum 
Athenifchen Bund (Ze. 3, 2. 50), jpäterhin zu 
Makedonien, Syrien, Pontos, endlich zum Nömer- 
rei. — Die Einwohner ftanden im Auf Hoher 
und feiner Bildung — davon zengt die Tange Reihe 
ausgezeichneter uud gelehrter Leibier, darıter die, 
Bhilofophen Fittakos, Theophrajtos, Phanias, der‘ 
Logograph Hellanifos md der Hiltorifer TIheo= 
phancs, die Sänger und Dichter Arion, Terpanber, 
Alkaios, die Dichterinmen Cappho und Erimma — 
aber andy großer Weichlichteit und Unfittlichkeit. 
— Die 5, uriprünglid) 6 Städte waren: au ber 
Oftfüfte Nytilene (Mor), j. Mytilini, mit 
3 Häfen, die größte Etadt der Infel und Hauptfik 
der jchönen Künfte, befannt duch ihre Dichter:
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fänpfe amd al3 Geburtsort von Alfatos, Eappho, 
Pittafos. Nördlider Yag der Fleden Aigeiros. 
Ar der Nordjeite: Methymna (Midvuve), j. 
Molivo, mit geräumigem Hafen, aber durd) die 
Plünderumg . der_ Spartaner int peloponnefifchen 
Siege (406 v. G., |. Xen. Hell. 1, 6,13. Diod. 
Sic, 13, 76) jeher Heruntergefonmen, Heimat des 
Hellanifos und Arion. Berühmt war: der Wein 
von Metöymma. Verg. G@.2,90. Ior. sat. 2,8, 50. 
Weniger bedeutend tvaren die 3 folgenden: an der 
Reftfeite Antiffa (f. d.) und Erejjo3 oder Erejos 
(’Egesös), j. Erifjo, Baterftadt von Theophraftos 
und Phanias, auf einer Anhöge am Meere, 
28 Stadien dom Vorgebirge Sigrion; Byrrha, 
an, der fchmalften Stelle der Sufel an dem Eu 
ripo3 gelegen, fon vor Strabans Zeit bei einem 
Erdbeben dird) das Meer verfchlungen. Die fechfte 
Stadt, Arijbe (dt. 1, 151), ging früh unter. 
Val. Strab. 13, 616 ff. Mela 2, 7,4 und_die 
Monographie von Plchn (Lesbiaca, 1826), fowie 
Conze, Reife auf der Fufel Lejbos (1865). : 
AEOKn (Re-oyn, Leute Haltend, oder vertvandt 

mit Adyeı, Sprechhalle). Die Leschen waren in 
Sparta die Berfanmmfungen der Mitglieder der 
einzelnen Gemeinden, teils zur Anzübung gewifjer 
Rechte, wie 3. B. die Älteren der Lesche über die 
Anferzichung oder Ausfegung der ‚Nengeborenen 
zu enticheiden hatten, teils zu freierem gejelligen 
Verkehr (Plut. Lye. 16 und 25); eine Einrichtung, 
die um fo notwendiger war, da von dem Beluche 
des Marktes, der in Athen ein Mittelpunkt des 
Verfchrs war, die Jugend bi zum dreißigften Sahr 
ganz ansgefchloffen war. Die Unterhaltung war 
teils ernjt (Rob guter Thaten, Tadel unrühmlicher), 
teils aber, fcherzhaft und, Heiter. — Su Boiotien 
hießen Afoyaı die Häufer zu gemeinschaftlichen 
Viahlzeiten. . Die Lesche zu Delphoi war. durd) 
Mufitellung von Gemälden, befonders des Ro= 
Iygnotos (j. Maler, 2.), verfchönert, Eine Lesche 
al3 Haus, wo Nachtqutartier für die Bettler zu 
finden war, findet id) icon Od. 18, 329; vgl. 
Zlesiod. opp. et dd. 491. 501. f 

Lesches f. Epos, 4 . 
Lethe f. Unterwelt, 2. 
Leto, Anro, Latöna, Tochter des Koios und 

der Bhoibe, eine Titanin, dor Hera Gemahlin des 
Zeus, mit dem fie Apollon und Artemis zeugte. 
IIesiod. theog. 406. 918. Wegen ihrer Verbin: 
dung mit den genannten olympifchen Göttern ijt 
and) fie, die Titanin, im Olymp. Gie ift cine 
milde, freundliche Göttin in Dumfelem Gewande 
(Hesiod.); aber fie wagt fich dennoch im troja= 
nifchen Kriege, wo fie mit ihren Kindern auf Seite 
der Troer fteht, in das Sampfgewühl. Hon. II. 
20, 10. 72, 21,497 ff. Bei Homer ift nod) die 
Sage von Niobe (j. d.) erwähnt (77. 24, 602 ff), 
und in einer eingefchobenen Stelle der Odyiice 
(11, 576 ff.) die Eage von Tityos, welcher Leto, 
al3 fie durch Panopens nad) Pytho ging, angriff 

“und für diefen Srevel fer in der Unterwelt 
beftraft ward. Nach dem homerifchen Symmo3 auf 
den belijchen Apollon wird fie don Zeus gelicht, 
während Diejer Non mit Hera vermählt ift, und 
wird bon der eiferfücjtigen Hera auf der ganzen 
Erde verfolgt (daher erffären einige den Namen 
yon Alücder, die Frrende), bis fie auf Delos am 
Berge Kynthos Mpolfon und Artemis (diefe jedoch 
nach) B. 16 auf Ortygia, d, i. Nheneia oder cin 

. Atoyy — Leuke. 

Hain bei Ephejos?) gebar. Wie Leto in der Cage 
mit ihren Kindern in engfter Verbindung ftcht, jo 
au im Kuftusz fie tourde meiftens nur mit diefen 
äufammen verehrt... oo on 

Leuäei oder Leräci, ein Bolf in Gallia Bel: 
gica, füdfich von dem Nerviern md diefen unter: 
than, entweder bei Lovendeghen ımmveit Gent oder 
bei Zöwen (Zonvain). Caes. b. g. 5: 39. 

Jıeuei, Asdzor, galliihe Völkerfchajt im für: 
lichen" Lothringen, Nachbarn der Lingonen, mit 
den Städten TZulfum (Tod). an der Mofel und 
Nafium (Mair). Caes. b.g. 1,40. Plin! 4, 17,31, 
Strab. 4, 193. . 

Leuka, z& Asvrd, j. Capo di Leuca, Land: 
fpite Calabriens, an deren füdlichitem Ende eine 
Stadt gl. N. (j. St. Maria di Leuca) Tag. Den 
Ursprung eiger ftinfenden Qirelfe Yeitete man von 
den Giganten Her, die Heraffes hier vertvundet und 
nit Seljen bededt Haben jollte. Strab. 6, 281. 

Leukni, Asözeı (von der weißlichen Farbe de3 
Bodens), 1) Heine Hafenftadt an der ionifchen 
Küfte ziviichen Phofaia und Smoyrta, urfprütiglic) 
auf einer Infel, aber durch die Anfchwenmungen 
de3 Hermos schon im Altertum mit dem Feftland 
verbunden, oft Gegenftand de3 Gtreite3 ztvijchen 
Smpena md Hlazomenai, j. Levfi. Sn $. 131/30 
tourde Hier der Konful Licinius Eraffus von dem 
Prätendenten Ariftonifos_gefchlagen. Just. 36,4. 
Strab. 14, 646. — 2) Stadt in Lafonien, früh 
don den Cpartanern zerftört. Pol. 4, 36. 5, 19. 
Liv. 35, 27. Strab. 8,363. — 3) 3 Heine Zufelden 
bei Streta. Bu 

Leukas,- Asvxds, ‚oder Leukadia, Asvradie, 
j. Levfada. und St. Maura, chemals eine mit 
Mlarnanien zufammenhängende felfige Halbinjel 
(en Mreigoıo) von 4 M, Länge und Y%, M. 
Breite, benannt nad) dem weißen, reichlich Wein 
tragenden SKalfboden (Hom. Od. 24, 378), mit 
einer Stadt Nerifos oder Neritos. Ku den 
alten ZTeleboern und Lelegern Tamen unter der 
Sührung de3 Gorgos gegen 640 dv. C. Korinther, 
welde in einer neuen Stadt Leırfas 1000 ihrer 
Vürger und die Bewohner von Nerikos anfiedelten 
und dann den Zithmos,- der die Haldinfel mit dent 
Beltfande verband, durdhftadjen mittels eines Kanals 
(Jiögvxros), der freilic) überbrüdt wurde nnd aud) 
ziemlich feicdht war, fo daf griechifche nd römijche 
Schriftiteller Leufas bald als Zufel, bald als Halb: 
injel. bezeichnen. Liv. 33, 17. Thue, 3,81.4,8 
Öegen ©. ragt da3 Vorgebirge Leufatas (j. Kap 
Dufato) mit einen Tempel de3 Apollon gefahr: 
drohend ins Meer hinaus (Leucatae nimbosa 
cacumina montis, Verg. A. 3, 274). Don hier 
Toll fi) Sappho in3 Meer geftürzt haben, und 
unglüdliche Lichende pflegten ihr das nachzuthun. 
Strab. 10, 452. Bur Zeit de3 Adhaitichen Bundes 
war die am Dioryftos gelegene Stadt Lenkaz der 
Hauptort von ganz Afarnanien, 

Leuke, Asvxj, 1) Heine Sufel an der Eid: 
fülte Sretas, j. Kuphonifi.. — 2) Zufel im Ron: 
t03 Eureino3 an der Mündung ‚des Sfter, j. die 
Schlangeninfel, dem Adjilfeng Heilig (daher Adil:- 
Tea), der nach der Cage hier nebjt andern Helden ein 
jelige3 Leben führte. - Strab. 2, 125. —"3) Asvaı 
ern hieß ein Sleden und: eine Necde in Thra: 
Tien an der Propontis (Hat. 7, 25), fowie die 
Sidfpike Enboias, j. Narimadi. — 4) Asvai]   »oun, bedeutende Handelsftadt der Nabataier an



Leukippiden — Lex Aelia Sentia. 

öftfichen Ufer dc3 Arabifchen Mleerbufens mit römiz 
Iher Befahung, j. el Haura. Strab..16, 781. 

. Leukippiden f. Idas. . \ nt 
Lenkippos, Asöxınzos, 1) Sohn de3 Dino: 

maosz weil er der Nymphe Daphne, al3 Zung: 
fran verkleidet, nadjftellfe, "von. deren Gefährtin 
nen ermordet. Paus. 8, 20, 2.°— .2) Soht de3 
Verieres, Bruder de3 Apharens und Tyndarcos, 
Bater der Arfinod, Hilacira, Phoibe (Leukippiden, 
f. Idas und Dioskuren), König in Mefjene. — 
3) einer ber älteften ‘griechifchen Bhilofophen und 
DVegründer der Atomenlehre (j. Demokritos), 
wahrfceinfich um3-%. 500 dv. E. Bon feinen 
Leben ijt nur wenig befannt, AS fein Geburts- 
ort werden Abdera, Elca, Melos, Mileto3 ges 
nannt; feine Lehrer jollen PBarmenides und Benon 
gewejen fein. Venofritos wird fein Schüler ge 
nannte, welcher die Lehre des Leufippo3 meiter 
ausgebildet Haben foll.. Die dem Leufippos bei: 
gelegten Schriften geben andere dem Demofritos. 
Dad Berhältnis ihrer Lehren und ‚Anfichten zu 
einander läßt fic) nicht näher angeben. Aıcd) über 
praftiiche Gegenftände der Phifofophie jo Leutipp 
gehandelt Haben. 
:Leukopetra, Asvxonirer, DVorgebirge in 
Bruttii an der GSicilijchen Mteerenge, 12 Nillien 
idlid, don‘ Nhegion (Cie. Phil. 1,3); j. Capo 
dell’ Armi. Strab. 5, 211. 6, 259. : 
Leukophrys, Asöxogevs, Stadt am Mainns 

dros in Karien mit einem Hochheiligen Artemis: 
tempel und einem See, deffen Heißes, aber trinf- 
bares Waffer in fteter Bewwegung war. Xen. Hell. 
3,2, 19. Strab. 14, 647. Euer 

Asgvzö0voor, alter Name der Bewohner Kap: 
pabofiens fyrijchen Etammes, zıım Unterjchiede von 
den mehr gebräunten Cyrern. Hat. 1, 72. 5,45. 
7, 72... Nadydem der Name Sappadokier 'gewöhn: 
lich geworden war, behielten doc) od) die Hüften: 
beivohner zwilchen Halys und Sris den früheren 
Namen bei den. Griechen. Xen. An. 5,6. 3.9. 
Strab. 12, 5312|. on 0 
"Leukothea |. Athamas. - 
Leuktra, r& Asöaree, 1) ci offener Fleden 

Boiotiens zwijchen Plataiat und Thefpiai, auf 
waldiger Ebene, berühmt durch den Sieg de3 Epa- 
meinondas im %. 371 dv. EC. Überrefte.de3 auf 
den Schlachtfelde errichteten Tropaion Haben jid) 
erhalten. Xen. Hell. 6, 4,4. 9 ff. Plut. Pelop. 21 ff. 
— 2) Stadt im wejtlien Lakonien an der Dit 
fülte des Mefjenishen Meerbufens, mit einer Afro- 
polis und Tempefn der Athene, des Ajklepios und 
des Eros; j. Zephtro. Paus. 3, 21, 7. 26,4. Plut. 
‚Pelop. 20. . et : 

Leuktron, Asöxzreor, befeftigte Stadt Arka= 
dien® an: der Tafonijchen Grenze, im Gebiet von 

. Diegalopoli3, j.: Zeontari. Xen. Hell. 6, 5,24. 
True. 5, 54. Plut. Cleom. 6. Pelop. 20. 

Lex und Leges. Lex heift ein Bolfsbeichluß, 
im weiteren Sinne aud) da3: gejchriebene Nedht 
al3 Gegenfaß zum Herfommen, und in od wei: 
terem Sinne Gefeß und Necht3nornt überhaupt. — 
Yu der älteften eit waren Die Gejebe Bejchlifie 
der ‚Euriatcomitien, tweldhe don den Königen bes 
nutragt worden waren (j. Comitia, Lex Cu- 
riata und Leges regiae), bi3 Eerbius Tullius 
die Legislation faft ausjchließlich auf die Centurtat= 
ecomitien übertrug (f. Comitia). Später wurden 
auch die Veichlüffe der Tribuseomitien (eigentlid)   
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m. al3 plebiscita für die plebs güftig) für 
den ganzen populus verbindfich und deshalb im 
allgemeinen ebenfall$ leges genamut.  -Nad) der. 
lex Caecilia Didia 98 v. E. wurde 3 Nımdinen 
vor den Comitien die lex, tweldhe bi3 dahin och 
ein Gejeßvorichlag war, bon..den betreffenden _ 
Magiftratus (auctor oder .lator legis) öffentlich 
aufgeltelft (promulgare). Sodanır erfolgte in den 
Vollsverfammimmgen eine Beratung über den Vor: 
fchlag, indem nıchrere auftreten durften, benfelben 
zu empfehlen (suadere) oder auch davon. abzu: 
taten (dissuadere). Darauf wurde nach der. ges 
wöhnlichen rogatio: velitis iubeatis? von dem 
Volfe mit Täfelden abgeftinmt (U. R. d. i. uti 
rogas; A. d. i. antiquo), und da3 Gefch entiveder 
angenommen (accipere, iubere) oder berivorfen 
(retare, non accipere, antiquare),. Das nıt: 
genommene Gefeß wurde in Erz oder Stein ein: 
gegraben nd entiveder auf dem Forum aufgeftelt 
oder an einen Tempel befeftigt (figere), bi3 bes 
fondere Archive entjtanden (j. Tabularium). 
Sede lex beitand a3 einem proocmium, aus der 
eigentlichen lex, weldhe in mehrere Kapitel zerficl, 
und au der gewöhnlih am Schluß; befindlichen 
Strafandrogung, sanctio genannt. Zn der Kaifer: 
zeit hörten die Volfsgefeße auf, und Kaiferliche 
Gefege traten. an deren Stelle, genannt decreta, 
rescripta, edieta, mandata und im allgemeinen 
eonstitutiones. gl. den index -legum Roma- 
znarum don Orelli und Baiter, Onomast. Tull. III 
p. 119-305. . 

‘ Lex AcilYa,.1) Pfebifeit, die Anlegung von 
15 Kolonien zur je 300 Familien an der Meeres: 

füfte befrejfend, 198 dv. C. Liv. 32, 29; — 2) de 
repetundis, um 101 dv. E., j. Repetundarum 
erimen. 63 ift vielleicht: dasfelbe -Gcjeh, von 
welchen umfangreiche Stüde auf der Nüdfeite der’ 
tabula Bantina (f.. Bantia) nod) erhalten fund, 
Corp. I Lat. 1 p. 99 —72.:—.3) i 
Calpurnia oder bloß Calpurnia de ambitu, 67 

\v. &, f. Ambitus; — 4) Lex Acilia Minuceia, 
201 vd. E., wegen des Friedens mit Karthago. 
Liv. 30, 43. — 5) Lex Acilia Rubria, von den 
Kollegen de3 EC. Grachus im Tribunate gegeben, 
über die Teilnahme der Srembden an dem Sulte 
de3 capitolinischen Jupiter. "0.0.0 
Lex Aebutia, 1) ein Plebifeit aus unbeftinm: 

ter Zeit, daß, wenn in einem Gefep cin Geichäft 
oder Amt eingeführt fei, weder der. lator legis 
dazır genonmten werden dürfe, od) ein Verwandter 
oder Kollege desjelben. Cic. leg. agr. 2,85 — 
2) ebenfall3 aus unbejtimmter Zeit, führte den 
Sormularprozeh ein, [. Formula. Ze 

Lex Aelia, 1) ein Gcjeß über die Deduftion 
von 2 Kolonien, 195 v. EC. Liv. 34,53. — 2) Lex 
Aelia und Fufia, 2 verfhiedene, aber fid). ein- 
ander ergänzende Plebijcite, vielleicht 156 dv. C., 
bejtimmten, daß die Magiftrate md Tribnnen bei 
alfen Yegislativen Comitten spectio anftelfen und 
demnad) and) obnuntiatio (Störung der Comitien) 
ausiprechen Tünnten; die Wahlcomitien waren von 
diefer Beichränfung frei (f. Divinatio, 20). 
Beide Gefege waren gegen die neuerumgsfüchtigen 
Bolfstribunen gerichtet. Cie.prov.cons.19. Sest.15.. 
Vat. 7. Clodins Hat diefe Öcfege im wejentlichen 
aufgehoben. . . 
Lex 'Aeclia Sentla, 4 ı. E., bejchränfte.bie 

überhanduschmenden Mannmiffionen und gab man: 

ex ‘Acilia -
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den Freigelafjenen einen niederen Grad der Frei: 
heit, j. Deditieii. 

‚ Lex Aemilia, 1) bejchränfte die Zeit der Gene 
fur, 434 v. E., |. Censor, 2,5; — 2) |. Sum- 
ptus; — 3) 115 v. C. de libertinorum sufira- 
güs, um die Sreigelafenen bei ihren Abjtims 
mungen auf die 4 ftädtifchen Tribus zu bejchränfen, 

Libertinus. . . 
Leges Agrariae f. Ager publiceus, 2. 
Lex Ampfa Atia, cin Plebifeit de3 2. Atins 

Labienns und eines Kollegen zu Ehren des On. 
PBompejus, 63 v. C. oo: 
:Leges annäles |. Magistratus, - 
Leges.Antonfae, von dem Triumdir M. Ans 

tonius, I) bei Cäjars Lebzeiten, 1):über die 
eircenfischen Epiele, denen, zu Ehren Cäjfars, ein 
fünfter Tag zugejeßt werden follte (Orte! Phil. 
2,43); 2) über den Monat Quintilis, welcher den 
Nanten Julius erhielt. . I) Wichtiger tvaren Die 
nad) Gäjars Tode, 44 dv. C., gegebenen Oe: 
fege: 1) ein SCtum de dictatura in perpetuum 
tollenda, weldes3 nachher vom Bolfe betätigt 
wurde, j. Dietator; 2) lex iudiciaria, beftimmmte, 
daf ‚zu den Decurien der Nitter und Genatoren 
eine dritte, eine decuria centurionum, hinzugefügt 
werden follte, {. Judex, 3.; 3) de provocatione, 

 geftattete Den de vi und maiestatis Airgeffagten, an 
das Bolf Berufung einzulegen (Cie. Pkil.1, 9.10); 
4) de provinciarum permutatione, daß Antonius 
für 43 ftatt Syrien die Provinz Gallien erhalten 
follte; 5) de actis Caesaris confirmandis, ditrch 
welche alfe Amtshandlungen Cäfars als giltig 
anerfannt wurden; 6) de coloniis in agros de- 
ducendis, bezüglid) der don Cäfar vorbereiteten 
Kolonien; 7) lex agraria, f. Ager publicus, 5. 

Lex Antonfa Cornelia Fundanya, oder 
“plebiscitum de Termessensibus, 72 v. C., gab 
der Stadt Termefjos in Pifidien vielfadhe Frei: 

- heiten und Antonomie. 3 ift nocd) vorhanden und 
nachgebildet in Nitichl3 Monum. tab. 31. und 
Corp. I. Lat. I p. 114, erffärt von Dirkfen, Vers 
fudhe, .S. 136—202. 
Leges Appulöiae, Bebifeite des ‚Tribunen 

2. Appulejus Saturninus, 100 v. E., nämlid) 
1) de maiestate, j. Maiestas; 2) frumentaria, 
j. Largitio; 3)'agraria, |. Ager publicus, 3. 

Lex AquillYa, genannt de damno iniuria dato, 
. ein Plebifeit aus unbelannter Beit, [. Damnum. 

Lex Aternia Tarpeia, 454 v. E,, de multa 
(j. d. uud Comitia). 

Lex Aemilia 

Lex Atia, 63 v. E., gab dem Bolt die Friefters |- 
wahl wieder (j. Leges Corneliae, 6.) md 
rejtitnierte die lex Domitia. 
„Lex Atilfa, 1) gab dem Senat Dispofition 
über Capua, 210 v. 6. (Liv. 26, 33); — 2) über 
die Bormundichaft, 188 v. E., j. Tutela., 

Lex Atilia Mareia, 311 dv. C, übertrug bie 
Wahl der Militärtribunen in weiterer Ausdehe 
nung (16. von 24) auf das Duff. Liv. 9, 30, 
Lex Atinfa, 1) wiederholte Ufucapions= Ber: 

bote der geftohlenen Cadjeu, 197 v. C. (j. Usu- 
capio); — 2) über Die Aufnahme der BolkStri: 
bunen in den Cenat. Gell. 14, 8. 
‚Lex Aufldia. 1)-wohl 114 v. C. 

die Einfuhr afrifanifcher wilder Tiere 
eenfiichen Epiele; — 2) de ambitu (f.d.), 610. C. 
_bex Aurelia, 1) de tribunicia potestate, 
vo dv. C., verlich den Volfstribunen. das ihnen 

‚ geftattete 
für die cir- 

— Lex Cincia. ‘ 

durd Sulfa, entzogene Recht, nad) dem TIribunat 
eurulifche Amter zu beffeidven; — 2) 1. iudi- 
ciaria, von den Prätor 2. Murelins Gotta, 
70 v. E.„dah die 3. Stände Eenatoren, Ritter und 
Tribuni aerarii Nichter fein folften, |. Judex, 2. 
und Aurelii, 9... * ' . 

Lex Baebia, Plebifeit, 150 v. C. gegeben, dag 
ein Zahr un das andere 4 oder 6 Prätoren erwählt 
werden follten, jchon 179 wieder aufgehoben. 

Lex Caeeilia, 1) 64 v. EC. von 2. Gäcilius 
Nufns (..Caecilii, 23.) beantragt, um den er: 
fuft des ins honorum für B. Cornelius Culfa und 
P. Antronius Pätus im zehnjährige Suspenfion 
desjelben zı verivandeln; dor der Abftinmung 
zurüdgenommen; — 2) ‘Blebifeit, 62 v. C,, zu 
Gunften de3 Pompejus, daß; derjelbe abwejend 
zum Konful erwählt werden und fojort aus Njten 
zurüdfchren follte; — 3) über die Abjchaffung der 
3ölfe in Stalien, 60 v0. C.; — #) verlieh ben 
Genforen die ihnen durd) Clodins entrifjenen Rechte 
wieder, 500.0. - . 

Lex Caecilia Didia, 98 v. E., daf jeder 
Gefchvorihlag 3 Nundinen vor den Comitien zu 
prommigieren fei, nıd daß verboten fein Tolle, 
mehrere Gefehe mit: einem Male zur Abjtinmung 
zu bringen. Cie. Phil. 5, S. 

Lex Caelia, 1) tabellaria, f. Leges tabel- 
lariwe; — 2) Plebijeit, da fi) Cäfar abwejend 
um.das Konfufat bewerben dürfe; — 3) Noga: 
tionen de creditis pecuniis sine usuris sexenni 
die solvendis, ferner de mercedibus habitatio- 
oum annuis, 48 v. E., famen nicht einmal zur 
Abftinunung. " 

Lex. Calidia, beantragte die Zurücberufung 
de3 D. äcilins. Metellus Numidiens aus dem 
Erif, 99 °v. €. ’ 
Lex Calpurnia, 1) dc3 Tribunen 2, Calpur 

ins Pifo Srugi de repetundis 149 v. E., f. 
Repetundarum crimen; — 2) ®lebifeit, 121 
vd. E., beantragte die Burüdberufung de3 verbann- 
ten B. Vopilins Länas; — 3) über legis actio per 
condictionem, |. Legis actio; — 4) über da3 
crimen repetundarum, [.Repetundarum cri- 
men, 3. . : 

Lex Canulöia, 445 v. E., Vlchifeit des Tri: 
bunten E. Cannlejus, welches das in den XII Ta: 
feln aufrecht erhaltene Verbot de3 Conubinms zivis 
jchen den Batriciern und Plebejern aufhob, fo 
daß von mm an die gemifchten Ehen vollgültig 
waren, j. Ehe, IL Cie. r.p. 2, 37. Liv. 4, 1f. 

Lex .Cassia, 1) agraria, |. Ager publi- 
cus, 3; — .2) tabellaria, f. Leges tabella- 
riae; — 3) Plebifeit, 10% dv. C., ut, quem. 
populus damnasset cuive imperium abrogasset, 
in senatu non esset; — 4) von Prätor E. Caffius 
oder vom Tribunen 2. Caffins unter Cäfars Tikte: . 
tur, nahın mehrere plebejiiche Familien unter die 
patricifchen auf, Zac. ann. 11, 25. 

Lex Cassia Terentia, frumentaria, 72 v. C., 
f. Largitio, 
'Leges censoriae, hießen 1) Verordnungen, 

edieta, der Cenforen; — 2) Formulare mit den 
Pachtbedingungen für die Pächter der öffentlichen 
Einkünfte (publicani) (Cie. prov. cons. 5); 
3) Accorde mit denen, toelche die Ausführung und 
Vejorgung öffentlicher Arbeiten gegen eine gewilie 
Summe übernahmen. Cie. Verr. 1,55 ff. 3, 7. 

- Lex Cincia de donis et muneribus oder lex  



Lex Claudia — Lex 

Cincia muneralis, Pebifeit 204 v. C., verbot den 
Necdtsanwälten, Gejchenke von ihren Slienten an: 
aunchmen, und bejchränfte auferdent die Privat: 
ichenfungen der Reichen untereinander und ar die 
Armen.“ Cie, de or. 2, 71. ad Att. 1, 20. Cat. 
mai. 4. Tac. ann. 11, 15. 
Lex ClaudYa, 1) Bfebifeit, 218 v. E., daß fein 

Senator. oder Cohn eines Genator3 ein größeres 
Sceihijf befiken dürfe, um Handelserwerb der: 
felben zu Hintertreiben (Ziv. 21,63. Cie: Verr. 
5, 8); — 2) Konfulargejeh, 177 vd. E., daß alfe 
Satiner Nom verlajien und in-ihre Seimat zu: 
rüdfehren follten (Liv. 41, S$);-— 3) über die 
Kooptation des Eenat3 von Halefa in Eicilien, 
Berfügung des Prätors EC. Clandiu3 Puder (Cie. 
Verr. 2, 49); — 4) Verbot de3 Klaifer3 Claudius, 

. Minderjährigen in Hoffnung auf den Tod ber 
Eltern Geld zu leihen. Taec. ann. 11,13. 
Leges Clodiae, die Parteigefeke de3 Volf3- 

tribunen B. Clodius, 58 v. E.: 1) frumentaria, 
f. Largitio; 2) ne quis eo die de’caelo ser- 
varet, quo cum populo agi posset, hob die lex 
Aelin und Fufin auf und erlaubte Iegisfative An= 
träge an allen dies fasti: 3) de collegiis, 
zejtitnierte die 64 dv. C. verbotenen collegia und 
fügte noch mehrere Hinzu (Cic. Sest. 25. post red. 
in sen. 13), wieder aufgehoben von Läjar (Suet. 
Caes. 42); 4) de censoria notione, bejchränfte 
das GSittenrichteramt der Genforen: (ne censores 
in senatu legendo praeterirent: nisi qui apud 
‘eos accusatus et censoris utriusque sententia 
condemnatus esset), aufgehoben durch GCäcilius 
(j. Lex Caecilia, 4.); 5) .de provinciis 

. consularibus, wodurd) der Konful Pifo Mafe: 
-donien und Griechenland,. Gabinius. aber Syrien 
erhielt (Cie. Pis. 16, 37); 6) über Cicero Eril 

(Cie. Sest. 28.32), \. Tullii, 7.; 7) de rege 
Ptolemaeo, daß diejer König Kypros verlieren 
und fein Vermögen für den Staat eingezogen 
werben jolle (Cie. de dom. 8.: Sest. 26); 8) über 
Defjotarus und Brogitarus, durch welche dem Dei. 
das Pricftertum der Magııa Mater in Peffinüis ge 
nommen und nebft dem önigstitel dem Chtwieger: 
fon desfelben, Brogit., übertragen wurde. 

ex Cornelia, 1) SKooptationsreglentent für 
den Senat in Agrigent (Cie. Verr. 2, 50); — 
2) über die Gültigkeit der Teftamente' von in jeind- 

. Ticjer . Gefangenschaft : Verftorbenen; — 3) über 
Bürgfchaften (j. Intercessi 0); — 4) über Cicero3 
Burüdberufung, 57 v. C.; — 5) de novis tabulis, 
47 9. 6. P. Cornelius Dolabella nahm die ro- 

« gationes Caeliae in betreff der Scyuldverhältnifje 
twieder auf, Fonnte aber diejelben ebenfall3 nicht 
durcdjfeßen. BE 
Leges Corneliae, de3 Konjul3. 2; Cornelius 

Cinna, 87 v. &., f. Cornelii, 26.:.1) de 
Mario et ceteris exulibus revocandis (Vell. Pat. 
2, 30); 2) de novorum civium et libertinorum 
suffragis, wollte die .uenen italifchen Bürger 
unter alle 35 Tribus verteilen.(Cic. Phil. 8, 2); 
beide. famen wicht zur. Munahme;.'3) de revo- 
cando Mario. : u . 
Leges Corneliae, de3. Sulfa, beztwvedten eine 

völlige Neorganifation de3 Staates in arijtolras 
fen Sinne, teils dur) die Aufhebung bejtehen: 
der, teil3 durch die Beantragung neuer Oefebe, 
deren chronologifche Folge nicht genau feftfteht. 
Sie find. 88 umd 82 bis 80 v. E. gegeben. ©.   

683 Cornelia Caecilia. 

Baderiä, Corirelins Eulfa, ©, 123 ff. A) Über . 
die Staatsverfajjung und Verwaltung: 
1) de-comitiis centuriatis, ftellte. 88 die 
Centuriateomitien in-ber. alten Weife ‚wieder Her, 
was aber bald wieder bejeitigt wurde; 2) de ma- 
gistratibus, fdärfte die alte Neihenfolge der 
Magiftrate auf neue ein (Cie. Phil. 11,5); 3) de ' 
tribunicia potestate, 80, f. Tribuni ple- 
bis, 4.; 4) de octo praetoribus,:die Ver: 
mehrung der Prätoren (f. Praetor, 2); 5) de 
XX quaestoribus, Vermehrung der Duäftoren, 
f. Quaestor, 1.; 6) de sacerdotiis,.hob die 
lex Domitia auf und führte die Kooptation der 
Priejter twieder ein, vermehrte aud) die Mitglieder 
zahl der 3 Kollegien der pontifices, augures und 
decemviri sacrorum auf 155.7) de provineiis 
ordinandis, erfannte twahrfcheinlich das Necht - _ 
de3 Senats zur DBeltimmung der Fonfifariichen | 
und prätorifchen Provinzen an und erhob e3 zur . 
Negel, da die Beamten nad) den Amtsjahre in 
Ron mit dem für ein weiteres Jahr prorogierten 
imperium in die Provinzen gegen follten. „Cie. 
ad Ait. 1, 9. ad fam. 3, 6. 8.:10. — B) Über 
Kriminalreht und Prozef. Nacdjdent Sulfa 
die Nichtertviirde wieder an die Senatoren gegeben 
und da5 Verfahren vor den beftchenden quaestio- 
nes perpetune geregelt und neue eingeführt Hatte, 
erließ er eine 1. repetundarum, weldje au die 
Stelle der 1. Servilia trat; 1. de maiestate, durd) 
welche die 1. Appuleia aufgehoben wurde; 1. de 
sicarlis ‘et veneficis (Taec. ann. 13, 44); 1. de 
falsis, - aud) testamentaria und nummaria ges 
nanntz feriter de peculatu und de adulteriis et 
pudicitia.. Mırd) Die actio iniuriarum twirrde neu 
geordnet. —.C) Über Polizei und Moralität: 
1) {. Sumptus; 2) unciaria, jcheint das fenus 
unciarium’ reftitwiert und die usura- centesima 
verboten oder and) den zwölften Teil’ der Echuld- 
forderungen niedergefchlagen zu Haben, |. Fenus. 
— D) Zur Vernichtung der Geguer und 
zur Siderung feiner Snftitutionen: 1) de 
proseriptione (j. d.); 2) über die Civität der 
Staler, durd) welche lex mehrere . Städte: zur 

: [Strafe das DVBürgerreht und einen Teil ihrer - 
Ländereien verloren; von Cicero (Caec. 33) mit 
Erfolg für ungültig erflärt, al3 gegen das ius - 
Romanum, da3 die Einwilligung des Betroffenen . 
erfordere; 3) agraria, begründete die Vilitärfolos 
nie in den ilalifchen Gebieten, welche den alten 
BervoHuern genommen worden waren, namentlid) 

agr.2,28. 3, 1fj. o-. 
Leges Corneliae, dc3 Bolkstribunen C. Cor: 

uclins Dolabella, 47 v. C.: 1) der Antrag, ne quis 
legatis exterarum nationum pecuniam expen- 

in Latium, Etrurien und Eanınium. :Cie. leg., ' 

ebenfo wenig 2) die rogatio de ambitu, wofür 
die mildere 1. Acilia Calpurnia zur Annahme, ges 
Tangte; 3) ne quis nisi per populum legibus 
solreretur, : jcheiterte au dem -Widerjpruche ' de3 
B. Cervilius Globus, wurde aber dahin amen: 

C.|sam ferret, ging bei dem Cenate nidjt dur; - 

diert, me quis in senatu legibus solveretur, nisi ' 
CC affuissent, neve quis, cum ‚solutus .esset, 
intercederet, cum de ea re ad populum ferretur; 
4).de edieto praetorio, weldes'die Prätoren an . 
die von ihnen aufgeftelften Nechtsuormen band. 
Lex Cornelia Baebia, de ambitu (f. d.). 
Lex Cornelia Caecilia, 57 v. C.; machte den.
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, En. Rompejus zum auferordentlichen praefectus | 
annonae und gab ihm 15 SLegaten zur Unter: 
ftügung. Cic. ad Att. 4, 1. de dom. 4.7. 8. 
Lex Cornelia FulrYa, de ambitu (j. d.). 
Lex euriäta heißt ein jedes von den Curiat: 

comitien angenommene Gefeh. Bis auf Cervius 
 Tulfind gab_e5 feine andern Gefehe als .leges 

euriatae. Geitdem Hatte man mir noch 2 Arten 
von Gurinatgefegen, nämlich 1) lex. cur. de im- 
perio, . Comitia; 2) über Eafrals, Yamilien- 
und Bermögensverhältniffe der PBatricier, nament- 
ti über Adoptionen und Teftamente. 

: Lex Decla,.Blebifeit, 312 v. C., ordnete dic 
Wahl-der duumviri navales ar. Liv. 9, 30. 

Lex Didia |. Sumptus. a 
Lex Domitia, 108 v. E., übertrug die Wahl 

der Priefter und Augurm an das Volk. Cie. ad 
Brut. 1, 5. de leg. agr. 2, 7 (j. Domitii, 4.), 

" aufgehoben durch Culla, j. Leges Corneliae, 6. 
. Leges Dnuiliae, Plebifeite de3 Tribunen M. 
Duilins,.449 dv. E.:.1) daß Konfır. ftatt der 
Decemdirn gewählt würden (Liv. 3, 54); 2) daf 
mit Sapitaljtrafe zw. belegen fei, wer das Bol 
ohne Tribunen Iafle oder einen Magiftratus ohne 
Provofation wähle (Liv. 3, 55); 3) Verbot, die 

. Toten in der Stadt zu begraben. 
Lex Duilia Maenia, 356 v. C.: 1) de un- 

ciario fenore, |. Fenus; 2) daß fein Magiftratus 
augerhalb Noms cine Volfsverfammlung haften 
dürfe. Liv. 7, 16. \ 

Lex duodeeim tabulärum, j. Tabulae, 5. 
und Decemviri. 

Lex. Fabia, 1) de plagio (f. d.); 2) de numero 
» sectatorum, |. Ambitus. - : on 

Lex Fabricia j. 1. Messiae, 1. 
Lex Falecidia, 40 v. C,, j. Legatum. 
Lex Fannta f. Sumptus. 
Lex Flaminia, 1) agraria, f. Ager publi- 

eus, 3.5 2) lex Flaminia minus solvendi, führte 
217 v. C. den Uncialfuß ein, nad) welchem 16 neue 
AS gleich 10 alten angenommen werden follten, 
und regelte die Ausprägung der Silber: und Gold: 
minzen anders. : . . 

Lex Flavia agraria, 60 v. E, j. Ager pu- 
. blicus, 5. : ; Zu 

Leges frumentarine |. Largitio. | 
Lex Fufia, 1) de religione, 61 v. E.; betrefs 

fend Die Beftrafung des PB. Clodins wegen der 
Entweihtung des Fejted der Bona Dea, j. Clau- 
‚dii, 20.; — 2) indiciaria, 59 dv. E., daß bei den 
Abftimmmmgen der Gejchworenen die Stimmen 
der 3 Deenrien.(f. 1. Aurelia) gefondert abge: 

“geben werden follten. on 
Lex Fuivia, 125 v. C., rogatio de3 Konfuls 

M. Tırlvius Flaceus, wollte den italifchen Bundes: 
genofjen die Civität verleihen, Fam aber nicht zur 
Moftimmung. 

lex Furin, 1) de testamentis, f. Legatum; 
— 2) de sponsoribus, beftimmte die Teilung 
der verbürgten Summe unter fäntliche Bürgen, 

“ während früher jeder einzelne für die ganze Eummte 
haftete. , . oo. 

Lex Furia Atilia, Pfebifeit, 136 v. C., daf; 
C. Maneinus wegen des von ihm gejchloffenen 
foedus an die Numantiner ausgeliefert werden 
folfe. Cie. off. 3, 30... - on   Lex Furia CaninYa, beichränfte die übertrie- 

Lex Cornelia Fulvia — Lex Julia. 

benen teftamentarifchen Manumiffionen, bald nad 
CHrifti Geburt. ° . = 

Lex Gabinia, 1) tabellaria, 139 vd. C., j. 
Leges tabellarine; — 2) de perduellione, 
gegen „die contiones clandestinae gerichtet, ift 
nicht ganz ficher. - =. 
Leges Gabinlae, de3 Tribunen 9 Gabinius, 

670. C.: 1) da Pompejus das Kommando gegen 
die Ceeränber mit ausgedehnter Vollmadht erhal: 
ten jolle. Cie. de imp. Pomp. 17. 19. — 2) de 
versura Romae provincialibus non facienda, 
verbot dent Prodinzialen, in Nom Anleihen. zu 
machen, nnd den Prätoren, die Echuldverichrei- 

I bungen darüber al3 bindend anzujehen. Cie. ad - 
Att. 5,21. 6, 2. — 3) de senatu legatis ex Kal. 
Febr. usque ad Kal. Mart. cotidie dando, ord: 
nete an, daß Die Andienzen der in Nom anmelen: 
den Sefandtjchaften im Februar allen andern Ce: 
natsgefchäften vorangehen follten, |. Legatus, 1. 

Lex Gellia Cornelia, Stonfulargejeß, 72 0.C,, 
welches dievon Pompejus bewirkten Verleigungen 
der Civität an die Hifpanier bejtätigte. Cie. Bald. 
s. 14. - . \ 

Leges Genuecjae, de3 Tribunen 2, Genneing, 
341 d. C.: 1).daß beide Konjılır Nfchejer fein 
dürften (Ziv. 7, 42); 2) ne fenerare liceret, |. 
Fenus; 3) über die Nagiftrate, . Magistratus, 

Lex HerennTa, Vlebifeit, 60 dv. E., wodurd) 
die transitio ad .plebem im Snterefje des Clo: 
dins Durch einen Beichluß der Gentiriategmitien 
für gültig erklärt werden follte; ging nicht durd. 
Cie. ad Att. 1,18. 19.  . 
Lex Hieronica frumentaria, das Pachtregle: 

ment für die. öffentlichen VBerpachtuungen, den Schu: , 
tet bon Getreide, On. . w., in Sicilien von - 
Siero II. enttvorfen, nad). welchen fid) auch die 
römischen GStenerpächter zu richten. Hatten. Cie. 
Verr. 2, 13 uud öfter. on 
Lex Hirtia, 46:v. E,, jchloß Die Pompejaner . 

von den: Ehrenftellen aus. Cie. Phil. 13, 16 
(unficher). Z 

Lex Horatfa, verlieh der‘ Veftalin_ITarratia 
Ehren -und Privilegien, weil fie den. Staat mit 
einem Srundftüc beichenkt Hatte. Gell. 6, 7. 
'Lex Hortensia, 287 v. E,, ut, quod plebs 

iussisset, omnis Quirites teneret, wohl mehr al3 
eine. Beftätigung der .1.: Valeria Horatia (449 
v. C.), offenbar eine Erhöhung "der Iegisfativen 
Bedeutung der Pichifeite. Gell. 15, 27. Zugleid 
wırde angeordnet, ut nundinae fastae essent, 
d. D. fie find dies fasti non comitiales getvorben. 
Lex Hostilfa, geftattete unter getwifjen Ber ' 
dingungen gerichtliche Stellvertretung bei - der 
actio furti. “ 
‚Lex Ieilia, A) Plebifeit, 492 dv. C., gab eine 

eriveiternde: iterpretation Der. leges’ sacratae 
dahin, ‚daß, wer einen Tribun ii feinem Vortrag 
unterbräde, vor ein Volfsgericht geftellt werben 
Tolle. — B) Leges Iciliae de3 U, Zeilins, 456 
v.C.: 1).die ‚Verteilung de3 -Aventinus an die 
Mebejer betreffend (Liv. 3, 31.32); 2) Ammeftie 
für die, welche von den Decemvirn abgefallen 
wären (Liv. 3, 54); 3) de triumpho consulum 
(sine auctoritate senatus). Liv: 3, 63. 
Leges iudieiariae, im weiteren Sinne Brosch: 

ordinumgen überhanpt, in engeren Sinte Gefeke über 
die Zufammenfeßung der Gerichte, |. Judex, 1.2. 
. Lex Julia, des -Konful3 2. Sulins Cäfar, 90



Leges Juliae (Caesaris)-— Loges Lieiniae .Sestiae. ' 

v. C., gab da3 römische Bürgerrecht an fäntliche 
Satiner und an die Bundesgenoffen, welcd)e die 
Waffen nicht ergriffen oder al3bald wieder nieders 
gelegt Hatten. . ol 
 Leges Jullae (Caesäris), A) Gejeße de3 $. 

59 v. E., im erften Konfufate: 1) agrariae, \. 
Ager publicus, 5.; 2) de publicanis, daß den 
Pädtern der afiatijchen Staatseinkünfte tvegen des 
mithridatifchen Krieges der dritte Teil,der Pacht: 
Inmme erlaffen werden folle (Cie. ad -Att. 2, 6. 
1, 17 ff.); 3) de actis Pompeii, Betätigung der 
in Afien von: Bompejus gemachten Verfügungen, 
GSefege u. j. w.; &) de rege Alexandrino, vo: 
durd) PBtolemaio3 Auletes al König und als 
socius et amicus populi Romani - anerfannt 
twurde; 5) de repetundis, {. Repetundarum 
crimen; 6) lex curiata de -P.-Clodio amo- 
gando. — B) Im Sahre 49 dv. C.: 1) de pecuniis 
mutuis, flug die feit den Anfange des Bürger: 
friege3 aufgelaufenen infen nieder oder geftattete 
die Abrechnung der jchon gezahlten vom Kapital, 
bejtinmmte ferner,: daß die Gläubiger die Güter 

- der Schuldner’ zu dem Werte annehmen Sollten, 
den fie dor dem Kriege gehabt Hatten, und er= 
neuerte die Beltimmung,.dag niemand mehr als 
15 000 ®Denare -in baren Gelde follte Tiegen 
haben. Im eine befjere Verwendung de3 Klapital3 
wieder anzubahnen, fügte er {päter die ]. de modo 
credendi et possidendi intra Italiam Yinzı. 
2) de civitate Gaditanis danda nd 3) de eivi- 
tate Transpadanis danda, durd) weldye biele das 
ihnen fchon früher verfprochene - Bürgerredjt - er: 
hielten. — O0) Sm Sahre 46 v. .C.: 1) frumen- 
taria, |. Largitio; ein Teil diefes Gefetes: ijt 
auf den tabulae Heracleenses erhalten, weldje 
aucd) von aiıdern leges Juliae Auszüge geben; 2) de 
provinciis, über die Dauer der -Statthalter- 
Ihaft: in den prätoriichen Provinzen nicht länger 
als 1 Jahr, in den fonjularifchen Höchitens 2 Zahre 
(Cie. Phil.-1,8. Dio Cass. 43,25); 3) sump- 
tuaria, |. Sumptus; 4) iudiciaria, [. Judex,3.; 
5) de maiestate (f. d.); 6) de vi,.f. Vis; 
7) de sacerdotiis (Cic. ad Brut. 1, 5), ähnfid) 
der lex Domitia und gleiches "Suhalt3_ mit der 

‚1. Atia; 8) de indiciis privatis, betreffend 
eine Beichränfung des alten  Regisaktionsverfahe 
tens, {. Formula; 9)municipalis, eine Stadt: 
und -Bolizeiordnung der- italiichen : Meitnicipien, 
Kolonien 1. |. w., auf den tabulae Heracleenses 
erhalten. Außer manchen polizeifichen” Beftin: 
mungen über Straßen nnd Pläße, fowie über die 
Getreideverteilungen, - finden fid) twichtige Verfü: 
gungen über die -Senate, Magiftrate: und dei 
‚Genjus der Landftädte. 10) de magistratibus, 
twonad) die Zahl der Prätoren auf 14, die ber 
Duäftoren auf 40 bejtimmt wurde, um die für 
Bertvaltung der Provinzen ‚erforderlichen Beamten 
zu erhalten. — D) Sın Jahre 44 dv. C.: lex colo- 
niae Juliae Genetivae Urbanorum sive Ursonis, 
über die Verfafjung der Kolonie AUrfo (Gi. Dfuma), 
1871 auf 3 Erztafeln aufgefunden (herausgegeben 
von Mommfen md Hübner, Ephem. epigr. U 
©. 105 ff.).-— .E) Nad), Cäjard Tode publizierte 

„ Antonius mehrere angeblich von Cäfar Hinterlaffene 
Gefeke, 3: 3. de Sieulis,; durd) welches Die Siculer 
die Civität erhielten, de rege Deiotaro, weldes 
den König im weiteften Umfange wieder einfeßte, 
de exulibus, durd) weldes Ser. Elodins (j. Clau-   

ns 
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dii, 22.) und andere zurüchernfen tonrden, md 
andere offenbar gefäljchte. 
Leges Juliae (Augusti), 1) de maiestate 

(. d.); 2) de vi, j. Vis (beide find ungewiß); 
3) de ambitu (f. d.); 4) de adulteriis (j.-d.); 
5) de maritandis ordinibus, it der nenen 
Nedaktion In. C. genannt lex Julia et Papia 
Poppaea (Suet. Vet. 34. Tac. ann. 3, 25. Dio 
Cass. 56, 1ff.), verbot das chelofe Leben und be: 
Tegte diejes forwogt als die Stinderlofigfeit mit 
mehreren erbrechtlichen Nachteilen, nebit NAnord: 
nungen ti betreff- dee EHeiheidungen; j. Divor- 
tium; 6) iudieiaria, über die Nichter und 
Gerichte überhaupt; 7) de vicesima heredi- 
tatum, j. Staatshaushalt, 20.;, 9) de an- 
nona, enthielt daS Verbot de3 Setreidetuuchers 2c. 

.Lex Julia Papiria de multis, |. Multa. 
Lex Julia et Plautia, verbot die Ufucapion - 

der geraubten Cacdjen; tvahrjcheinli 2 verjchie: 
bene Gefeße de vi (j. Rein, römifches Krim.Nedt 

, 710). ı se 
Lex Julia Titia, lbertragung der. Bejtinz , 

mungen der 1. Atilia auf die Provinzen, jo daß der 
Statthalter den tutor beftinmte., \ 

Lex JunYa, 1) Zins: md Wuchergefek, |. Fe- 
nus; 2) de repetundis (f. d.); 3) de peregrinis, 
126 v. E., von M. Junius Penmus beantragt, 
verwies die Latiner md Peregrinen, welche fid) 
das römische Bürgerreht angemaßt Hatten, aus 
Non. Cie. off. 3, 11. . . 
Lex Junia Lieinia, 62 v. E., verbot nee 

GSefege ohne Zeugen in das "Nlrarium zu bringen 
(Suet. Caes. 28. Oct. 94), um Fälfchungen vors 
zubeugen. Schol. Bob. Cic.p.310 Or. Cie. Phil.5,3. , 
. Lex Junfa Norbäna, unter Anguftus, führte 
die Latini Juntani ein. (. d... - : 0:0 > 
Lex Junia Velleia, betraf die Teftamente. 
Lex Lieinia, 1) ähnfid) der lex Aebutia; 

2) de ludis Apollinaribus, welche ftet3.aır einem 
bejtimmten Tage gefeiert werden follten, 208 v. C. 
(Liv. 27, 23), 3) ordnete die Wahl der Triumviri 
epulones, 197 vd. E. (Liv. 33, 42); 4) de sacer- 
dotiis, 145 v. E.,- daß die Priefter von Volfe 
gewählt, nicht mehr Fooptiert werden follten, nicht 
angenommen, jpäter- (104 v. GE.) von Domitins 
durchgejeßt; 5) de sodalitiis (f. d.); 6) sump- : 
tuarıa, |. Sumptus. u 
-Lex LieinYa Cassia, 171 vd. G., über die 

Wahl der tribuni militares für diefes Jahr. Liv. , 
42,31. BE 
“Lex Lieinya Mucia, 95 v. C., de civibus 
redigundis, wie3 die-socii aus Nom, welche fid) 
al3 cives gerierten, aber die Civität nicht nad): 
weifen fonuten. Cic. off. 3, 11. ee 
Leges Lieiniae Sestiae, die wichtigen Gefeß 

der Volfstribunen C. Liciniun3 Ctolo md 2, Ge: 
ftin3 Lateranus, 376—366 vd. 0. (Liv. 6, 35 fj.); 
ein Gefjeß, da3 im Suterefje der Hartbedrüdten 
Pleb3 3 verjchiedene Punkte umfaßte. Der eine 
bezog: fidy auf die Schulden und feßte feit, daß 
nad) Abzug der bereits bezahlten Zinfen der Neft 
de3 Kapitals in 3 jährigen Terminzahlungen ab: 
bezahlt werden follte; der zweite, ne quis plus 
quingenta iugera agri publiei possideret; der 
dritte, ne tribunorum militum - comitia fierent, 
consulumque uti alter ex plebe crearetur, : Eine 
andere Rogation derjelben bezog fid) auf die Ein:
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“jebung eines Kolfegium3 von decemviri sacro- 
rum, daS zur Hälfte aus Patrieiern md zur 
Hälfte'aus Plebejern gewählt werden folfte.. Damit 
war die Gleichjtellung der Patricier mit den Pe: 
bejern entjcjieden. 2 . 
Leges Liviae, A) von dem Tribinen M. Liz 

vins Druius, 122 dv. E;, im Sntereffe der Nobir 
fität beantragt, um die gracchifchen Konzejjionen 
noch zu überbieten: eine rogatio, dur) welche 
die Strafgewalt der römischen Magiftrate gegen 
die Latiner befchränft werden jollte; eine zweite, 
welche die den Eigentümern des affignierten ager 
publieus anferlegte Abgabe. anfhob; eine ‚dritte, 
welche die Ausführung von 12 Kolonien beabfich 
tigte, deren jede 3000 Bürger verjorgen follte. E3 
fam ihm mr darauf an, das Mnschen des GC, 
Gracchu3 zu antergraben, nicht feine Anträge durch- 
auführen. — B) Bon dem gleichnamigen GSohne 
des eben genannten, 91-v. E.:+l. de  coloniis 
deducendis zur Ausführung der Tängft bejchloffes 
nen Kolonifation in Stalien und Gicilien, 1. iudi- 
ciaria, bezwedte eine Verjöhnung des Serates 

and. des Nitterjtandes dadurd), daß zit’ den vorz 
Handenen 300 Senatoren 300 neue aus dem Nitter- 
ftande gewählt und den Mitgliedeen diefes Eenats 
die Gerichte. übertragen werden follten. Um die 
Durchführung zu erreichen, beantragte er eine 1. 
agrana, frumentaria ud nummarla de octava 
parte neris argento miscenda, um durch Ver: 
ihlechterung der Gilbermüngzen den Gtaatsihat 
zu erleichtern, Die ll. agraria, frumentaria und 
ıudieiaria hatte er durchgefeht, aber die Majorität 
de3 Senats erffärte fie fir ungüftig. Um das 
den Bundesgenofjei gegebene Berfpredhen zu er: 

- füllen, beantragte er nod) eine 1. de :civitate 
sociis danda für alfe italifchen Burdesgenoffen, 
twiurde jedoch; vor der- Abftinnmung ermordet. . 

Lex Lutatia de vi, wohl eine Ergänzung der 
“1. Plautia, f. Vis.,.. - oe 

Lex MaenYa, nad) der 1. Hortensia gegeben, 
dah die patres im. voran fid) bereit erffären 
jollten, die lex curiata de imperio den Sewählten 
unweigerlich zu_bewilligen.. Cie. Brut. 14. , . 

Lex, Mamilfa, 1) finium regundorum, über 
die Brenzftreitprogeffe, in ungewiljer Zeit; 2) Ple- 
bifeit des Volfstribunen C. Mamilius Zimetanus, 
1102. E,, beantragte die Einfegung einer quaestio 
extraordinaria gegen die unpatriotifchen Männer, 
welche fi) von Iugurtha Hatten gewinnen Iajfen. 
Sall. Jug. 40. 65. on 

“ Lex Mamilia Roseia Peduenea Alliöna 
Fabia, über die Anlage von Kolonien, von man- 
chen lex Julia (de3 Naifers Caligula) - genannt. 
<s, die Chrijten der römischen Feldmefjer. II 

.221. ° 
Leges Maniliae, Plebifeite de3 Tribunen C. 

Nanilius, 66 0. C.: 1) de libertinorum suffragiis, 
dafz die Sreigelafienen in den Tribus ihrer Patrone 
fimmen dürften (früher une in den 4 ftädtijchen); 
2) de imperio Cn. Pompeii, daß Pompejits Keld- 
herr gegen MitHridates und Tigranes werben jolte, 
i. Cie. de imp. Pomp. nn 

Lex ManlYa, 1) SKonfulargefeß, 357 v. C., 
führte die vicesima für Sreifafjungen ein. Lir. 
7, 16; [. Staatshaushalt, 17. — 2) Plebiicit, 
55 v. E., erneuerte die Jex Manilia de liberti- 
norum suffragiis, . . 

Lex Mareia, 1) de Liguribus, 172 v. 6,   

Leges Liviae .— Lex Papiria. 

Pebifeit, tvelches Anklage derer beantragte, welde 
die Ligurer nugerecht befriegt Hätten, gegen M. 
Popillins gerichtet (Ziv. 42, 21 ff); 2) agraria, 
104 v. E.; j. Ager publicus, 5. 
Lex Mareia Atinia, Plebifeit über den Frie- 

den mit Philipp von Mafcdonien. Liv. 33, 25. 
Lex Maria de ambitu, 119v.C.,j. Ambitus, 
Lex Maria oder Marcia Porcia, 63 v. €, 

machte Die Ehre de3 Triumphes von der eidlichen 
Bekräftiguig über die Zahl der gefallenen Zeinde 
abhängig.. Val. Max. 2, 8,1. . , 
Lex Memmija, 3) Plebijeit, 111 v. C,, daf 

Sugurtha nad) Ron geholt würde, um die anzır 
geben, , welche von ihm bejtochen morden wären 
(Sal. Jug. 32); 2) de calumniatoribus, j. lex 
Remmia. .  : . u ’ 

Lex Menenia Sestia f. Multa.. 
Lex Mensia oder Mincia, beftimmmte, daß die 

Kinder bei gemifchten Ehen (wenn der eine Teil 
das Comubinm entbehrte) der Mutter folgten, aber 
nicht dann, wenn die Mutter eine rön. Vürgerin 
war. , Alfo arteten die-Kinder immer der nicdri- 
geren Geite nad)... .. " 
Leges Messiae, de3 Tribinen C,- Diejjins, 57 

dv. C., 1) Borfchlag auf Ciceros Zuritcdbernfung 
(Cie. p. red. in sen. 8); C. Sabrieius brachte ihn 
vor da3 Volf, twurde aber durch Clodius zurüd 
gewiejen (Cie. Sest. 35 f.); 2) de Pompeio, de$: 
telden Suhalt3 wie 1. Cornelia .Caecilia, aber 
weiter gehend, Cie. ad Att..4, 1; wide zurüd- 
gezogem.: ln u. 

Lex Metilla, 1) Plebifeit, 217 v. E., daß der 
Prodiltator D. FZabius Marin Verrucofus die 
Gewalt mit feinem magister equitum M. Minu: 
cius Nufns teilen follte, Ziv. 22, 25 ff. — 2) ein 
Gejeß für die fullones, de poliendis vestibus, 
Plin. 35,7... . 
Lex Minuela, 1) Plebifcit, 216 v. &, über _ 

die Wahl der Tresviri.mensarii. Liv. 23, 21.— 
2) Plebifeit, 121 v. C., ‚verjuchte. mehrere Gejepe 
des jüngern Gracchus nit teilweijen Erfolge twieder 
aufzuheben. .... "2. , le 
Lex Mucja, Pebijeit, 142 v..C., daß über 

den Prätor 2. Hoftilins Tubulus, twelder ob rem 
iudieandam Geld genommen hatte, Bericht ge: 
halten werden follte.. Cie. fin. 2, 16. - 

Lex ‚Octavia, frumentaria, |. Largitio. 
Lex Ogulnia, Ptebifeit, 300 v. E., daß in die 

Kollegien der Bontifice und Augures and) eine 
gevifje Zahl (die Hälfte) von Pfebejern aufgenom: 
men werden follte. Liv. 10, 6 ff. 

Lex Oppia f. Sumptus,. 
Lex Orchia |. Sumptus. 

. Lex Ovinia |. Senatus, 1. , 
Lex Pacuvia, Blebifeit über die Veränderung 

0.3 Monatsnamens Sextilis in Augustus. ‚lin. 
34,5... . . 

Lex Papia, de civitate Romana, Plebifeit, 
65 v. E,, twoburd; alle Nichtbürger aus Nont ger 
tiefen wurden, und die, welde fich fälfchlich das 
tömiihe Bürgerrecht angemaßt Hatten, zu gericht: 
licher Unterfuhung gezogen twurden, eine Ver: 
idärfung der 1. Junia de peregrinis. Cie. Arch. 
5. off. 3, 11. Balb. 23, 

Lex Papila Poppaea f. Leges: Juliae' 
(Augusti), 5. 
„bes PapirYa, 1) 332 v. E., verlieh der Stadt 
Mecerrä die eivitas sine suffragio. Liv. 8, 17. —



: Lex Pedia — Lex regia. 

2) Blebifeit, etwa 304 dv. E,, verbot, ein Haus 
‘oder einen Altar ohne Genehmigung der Tribus zu 
weihen. Cie. de dom. 49. 50, vgl. Liv. 9, 46. — 
3) Plebifeit, 131 v. EC, a) daß. diefelbe Perjon 
mehrmals Tribun werden Tönne, was nicht Durche 
ging (Cie. Lael. 25); b) tabellaria, f. Leges 
tabellariae. — 4) reduzierte den AS oder das 
Geldpfund anf die Halbe Gewichtunge, fo daf.ber 
Kupferwert Y,, de3. Silber3 betrug; die Zeit ım= 
gewiß, vielleidt 90 v. E. 

Lex ’Pedia, 43.v. C., beftimmte Sefondere 
Unterfuchung und Eril gegen Cäfars Mörder. . 

Lex Peducaca, Blebijeit, 113 dv. E., ordiete 
eine quaestio extraordinaria über 3 des. SInceft3 
angeflagte Beftalinnen an. . ; . 
Lex Petillia, PBlebifeit, 187 v. C., daß eine 

Unterjuchung über pecunia capta ablata coacta 
ab rege Antiocho angeftellt wirbe, gegen 2. 
Scipio AMjiaticns gerichtet. Liv. 38, 54... 
Lex Petronia de servis, 61 n. C., verbot 

den Herren, ihre Sflaven zu Tierfämpfen zu ver: 
urteilen. 

Lex Pinaria annälis { Magistratus. 
. Lex Pinaria Furia Postumia,: 432 v. C., 

unterfagte den Kandidaten die Finftlic) weiß ge 
machte Toga (Liv. 4, 25), jpäter veraltet... 

. Lex Plaetoria, 1) $lebifeit über. daS Ant de3 
praetor urbanus, 264 v. C.; 2) führte den Inter: 
icjied zwifchen maiores- und. ‚minores (nänlid) 
XXV amnis) ein und jhüßte Tehtere als Ins 
miindige gegen Betrügereien (de ecircumscriptiong 
adulescentium). . . . rn 
Lex Plautia, 1) agraria, nicht Tage vor der 

Flavia, die nad). Cie. ad Att. 1, 18 ähnliches Ju: 
halt3 war; f. Ayer publicus, 5.; 2) iudicia- 
ria, 89 dv. C., |. Judex, 2.; 3) de vi, }. :Vis; 
4) 73 dv. E., beantragte die Nüdfehr der geflohenen 
Anhänger des Lepidus. Suet. Caes. 5. Gell. 13, 3. 

Lex Plautia Papiria, Plebifcit, 89 v. C., 
verlieh allen Bürgern der socii die Civität, wenn 
fie binnen 60 Tagen ihre Namen bei dem Prätor 
eintragen Tiefen. Cie. Arch. 3. Dieje lex war 
eine. Erweiterung der im Sahre vorher erlafjenen 
1. Julia. - En 
Lex Poetelia de ambitu (f. d.), 358 v. C. 
Lex Poetelia Papiria de nexis, 326 v. C,, 

f. Nexum. . . . . 
Lex’ Pompeia, A) de3 Konful3 En. Bompejns 

GStrabo, 85 v. E., daß Gallia transpadana die 
Zatinität, cispadana die GCivität erhalten jollte, 
B) Leges des En. Bompejus Magnus: 1) de 
tribunicia potestate, 70 v. E., |. Tribuni ple- 
bis, 4; —.2) de Caesare,.55 dv. C., wodurd) 
Cäfar die Provinz Gallien wieder auf 5. Zahre 
erhielt (Cie. Phil. 2, 10); 3) de parrieidio (j.d.); 
4) de vi, 52 vd. G., auf Veraitlaffung der Er- 
“mordung des Clodins dur) Milo, |. Vis; 5) de 
ambitu (f. d.); 6) de provinciis, wonad) die 
Provinzen erjt 5 Zahre nach Ablauf des Konfulats 
und der Prätur übernommen werden - follten; 
7) de iure magistratuum, über die. Wahl md 
Amtsbefugniffe der Magiftrate. Bekannt ift Die 
Beftimmung, daß fein Abwejender fi um ein 
Amt bewerben jollte.. Durch die ]. Oaelia wurde 
Täjar ausgenommen. Suet. Ones. 28. Dio Cass. 
40, 51. 56. on \. . 

Lex Porcia, 1) €3 gab 3 leges Porciae be3: 
felden Inhalte (vielleicht Vervolfjtändigungen und   
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Ergänzungen), Cie. r. 2. 2, 31. .Durd) fie wurden 
die Provofationsbefugniffe der Bürger (j. Lex 
Valeria unter Provocatio) aud) außerhalb 
der Bannmeile gejtattet, und der Magiftratus mit 
harter Strafe bedroht, welcher einen Bürger feffelt, 
geifeln oder Hinrichten fafje (ne quis civem Rom, 
vinciret aut verberaret aut necaret, Cie. Rab. 
3.4. 'Verr. 5, 63f.). — 2) Verordnung des N. 
Poreins Cato für die Statthalter in den Provinzen, 
vamentlich in Nücficht auf ihren von den Provinz: 
zialen zu tragenden Aufwand (in cultum praeto- 
rum); etiva 195 v. €. Liv. 32,27. 

Lex Publicia, lebifeit, in Bezug auf das 
Spielen um Geld. Nad) einem alten Gefeße (lex 
alearia) war das Würfelipiel verboten, nur bei 
Tische und am: den Gaturmalien war e3 erlaubt. 
Außerdem waren bei Rings und ähnlichen Wett: 
fümpfen, wo e3 auf förperliche Tüchtigfeit anfamı 
(ubi pro virtute certamen est), eldjpiefe (in 
pecuniam ludere), aud; Wetten zugeftanden. 
Mahrjcheinlich bezivedte 1. Publieia in diefer Be: 
ziehung eine Einfchränfung. . - 
Lex Publilia, A) Plebijeit, 471 v.-C., ut 

plebeii magistratus tributis_ comitiis fierent 
(Liv. 2, 56f.); vgl. Comitia. B) Leges Publi- 
liae des Diltator3 D. Publilius Philo, 339 oder 
338 dv. E. (Liv. 8, 12): 1) ut. plebiscita omnes 
Quirites tenerent, eine Einfhärfung der gleid) 
fautenden 1. Valerıa Horatia, |. Comitia; 2) ut 
legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante 
initum suffragium patres auctores fierent, wo: 
durd) die Beftätigung der Genturiatbejchlüffe durch 
den Senat aufgehoben wurde; 3) ut alter utique 
ex plebe censor crearetur, alles im Snterefje der 
plebejifchen Nobilität. . a . 

. Lex PupiYa, vielleicht fchon viel älter (224 v.C.2} 
al3 die lex Gabinia, ähnlichen uhalt3, ne se- 
natus de ulla re toto mense Februario habea- 
tur, nisi aut perfeetis aut reiectis legationibus. 
Cie. ad fam. 1, 4. Der ztocite Teil verbot die - 
Senatzfißungen an Contitialtagen.. Cic. ad Qu. 
fr. 2,12. . . Ze 

Lex PupYa Valeria, 61 dv. C., Antrag de in- 
cestu Clodii; aber die mildere lex Fußia (f. d.) 
twurde borgezogen. nn 

Lex Quintia, 9 v. E., bedrohte. die. Verleker 
der Agquädulte mit einer Geldftrafe von 100 000 - 
EScfterzien. 

Leges regiae hiejen die angeblid) von, den 
Königen vorgefchlagenen und von. den Cirien ans 
genommenen. Gcjeße, deren mehrere erwähnt tver 
den., Bor Nomuluns: 1) über patria potestas; : 
2) Ausfeßung der Sinder, j. Expositio infan- 
tum; 8) Ehe; 4) Patronatöverhältni; 5). Ins 
jurien gegen die ‚Eltern nnd, Datronen. Bon 
Numa PBompilius: '1), über. Priefter, Opfer 
n.*dgl.; 2) BVeftalinnenz; 3) Beute; A) pellices; 
5) Beftattung der Setöteten; 6) Trauer; 7) Orenzs 
feine; S) Mord, j. Parrieidium, Über Tullus 
Hoftiling f. Perduellio. Gervius Tullins 
folf viele Gefehe gegeben haben, namentlicd, über 
die Obligationen md Delikte. „Die genannten 
Gefeße eriftierten fpäter in einer Cammlung, ius 
Papirianum, Die Edtgeit derjelben. und. die 
Bezeichnung nad) den Königsnamen ift jehr ziveis 
felhaft, obwohl man fie als uralt anerkennen nu. 
©. Gesetzgebung, ID. . Base , 

Lex regia, aud; lex imperii oder. de im-
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perio, ift das Gefeß, tvelches feit Vefpafianus 69 
n. ©. jedem uachjjolgenden römifchen Saifer bei 
feinem Negierungsantritt da3 imperium ımd Die 
andern Taijerlien Nechte verlieh. Tac. hist. 4, 6 
erwwäßntt die Eenatsfigung, in der Diejes Senatus: 
eonfjultum bejchloffen wurde. in bedeutendes 
sragment dieler lex regia auf einer cheren 
Zafel befindet fih zu Non. Nußer älteren Ab: 
Handlungen (Bed, de lege regia 1780 ı. a.) vgl. 
grande, Geihichte Trajanz ©. 314 ff. Abgedrudt 
tft Diejes Fragment in der großen Musgabe des 
ZTacitus von Nitter, T. 3 anı Ende. 

Lex Remmia, bedrohte die Calummiatoren mit 
‚Brandmarfung j. Calumnia. Gie fam alfmählid; 
außer Geltung.  . \ 

Lex Rhodia de iactu, privatrechtliche Be: 
ftinmungen (von der Ahodiern entnonmen) über 
die durch Seeunglüd verurfadhten Schäden. 

Lex Roscia theaträlis, Plebifcit, 67 dv. C., 
gab den Nittern im Theater 14 Sibreihen. Liv. 
ep. 99. Vell. Pat. 2, 32. Dio Cass. 36, 25. Bus 
gleich wurde der Nittercenfus auf £00 000 Seiter: 
zien fejtgefeßt, vgl. Dio Cass. 54, 17.- Hor. ep. 
1,1, 58. Wenn ein Nitter in feinen Vermögens: 
verhältniffen zurüdfant, verlor er zugleich den Aıts 
fprucch auf Die Ritterfige; diejenigen, welche Konkurs 
gemacht Hatten, mmpten überdies” fi) beftinmte 
minder chrenbolle Site zwifchen der Pleb3 ger 
fallen’ Taffen. Cie. Phil. 2, 18; Dies nahm das 
Volk al3 eine Beichinpfung, der, Tummlt konnte 
fauım durd) eine beruhigende Ansprache Cicero3 
befchwichtigt. werben. Cre. ad Att. 2,1. Plin. 
7, 30. Angufius gab-den dDurdy die Bürgerfriege 
berarnıten Nittern oder deren Söhnen dennod) die 

. Ehre der 14 Site. Uber befondere Site der Ritter 
im GCirfus gab erft Nero Verfügung, 64 ı. C,, 
da die 1. Roscia hierüber nichts bejtimmt Hatte, 
Tac. ann. 15, 32. . ne 
Lex Rubria, 1) Plebifeit, 122 v. E,, orditete 

- eine. Kolonie auf den Trümmern Sarthagos an; 
2)de eivitateGalliae cisalpinae, 49v.C,, 
enthielt die_ progefiualiiche Snftenftion für die 
Dagiftrate Oberitalteins, nachdem Diefes- Land zu 
Stalien gejchlagen worden: war und bie -Civität 
erhalten Hatte. Sragmente derjelben find anf einer 
Metalltafel, 1760 it Veleja aufgefunden, in Barııa 

"vorhanden, nachgebildet bei Nitfchl, prisc. Latin. 
mon., tab." XXXIH. Corp. I. Lat. Ip. 115. 

- Leges Rupiliae, Verordiumgen: des Profon: 
ul3 B. Rupilius für Sicilien: 1) Reglement für 
die Wahl de3 Senats in Herafleia; 2)- Prozeh: 
ordimmg für Bewohner Giciliens. - .Cie.- Verr 
2,13. 15. a u 

Leges snerätae_ int: weiteren Sinne hießen 
mehrere Gefege, welche Übertreter mit sacratio 
eapitis bedrohten, 3. B. lex Valeria de provo- 
eatione, die leges Jeiliae u: a. Xm engeken 
Einne hieß lex sacrata da3 nad) der erften 
Ceeefjion über die Wahl und die Befugniffe der 
underleplichen BVolfstribinen gegebene und durd) 
die Strafandrohung der sacratio capitis geficherte 
Scjek. Liv. 2,33. 5,11. Cie. oftmals. \ 

Lex Saenia, 29 d. C., von Auguftns erlaffen, 
nahm mehrere plebejiiche Familien unter die pa= 
triciichen auf. Tac, ann. 11, 25. 

Lex Scatinfa oder Sceantinfa, de nefanda 
venere, beftrafte wunatürliches stuprum mit Geld: 
ftrafe. Cie. ad fan. 8, 12.14. -   

Lex Remmia — Leges tabellariae. 

Lex Scribonia, 1) des Ecriboniu3 Curio, hob 
die Ufucapion der Gervituten auf; 2) leges Seri- 
boniae des Tribunen C. Seribonius Curio, 50 
dv. C., von Denen einige, wie de agro.Campano, 
de itineribus (zur Beichräufung des Auftwandes 
bet den Reifen der Senatoren), Widerftand fanden, 
andere, wie die rogatio viaria ımd die alimen- 
taria, nicht zur Abjtinmung famen. —. 

Lex Sempronia, A) Vlebifcit, welches die ro: 
nifchen Wuchergefege auf die Latiner übertrug. 
Liv. 35, 7. — B) Plebifeite de3 älteren Ti. 
Semproniu3 Grachus, 133 vd. E.: agraria, 
f. Ager publicus, 4. Taf; er eine l. de civi- 
tate sociis danda verjprodhen habe, ift nicht wahr: 
Icheinfich, wohl aber ftellte er eine 1. militaris, 
eine 1. iudiciaria md eine L de: provocatione 
ir Ausficht. — C) Plebifeite des jüngeren C. 
Sempronius Grachus, 123 md 122 v. ©: 
1) agraria, j. Ager publicus, 4.; 2) frumen- 
taria, |. Largitio; 3) iudiciaria, |. Judex, 2.; 
4) de capite civium Rom., eine Erweiterung und 
Schärfung der leges Porciae; 5) über faliche Ver: 
urteilung Unjhuldiger; 6) Über. die Abltimmungs- 
art in den Comitien; 7) desociis, welche beftimmte, 
dab Die Latiner die volle eivitas,. die übrigen 
Bundesgenofjen die latinitas erhalten jollten, 
ging nicht durd); 8)’ de provinciis consularibus, 
daß die Provinzen vor der Wahl der Konfuln 
bon den Senat beftimmt werden follten; 9) de 
provincia Asia a 'censoribus locanda, über die 
Abgaben Nfiens; 10) militaris, fiber Lieferung der 
Kleidung für die. Bürgermiliz, Dienftzeit 2c. Von 
der ganzen Gefeßgebung des E. Gracchus bfieben 
nur bejtehen die l. de capite civis Romani, fru- 
mentaria, de prorineia Asia, iudieiaria und de 
provinciis consularibus. : 

Lex Servilia, 1) iudiciaria, de3 Konfnlz D. 
Servilind Caepio, 106 v. E.,.und eine ziveite 
de3 C. Servilins Glaucta (Prätor 100 v..C.), |. 
Judex, 2.; 2) de repetundis de3 Prätors C. Eer: 
vilius Olaneia, 100 dv. C., |. Repetundarum 
erimen; 3) agraria des Volfstribunen P. Ger: 
vifius Nullus, 63 dv. E,, deren Surüdzichung Cicero 
durchjehte, . Ager publicus, 5. . . 

Lex Sestia, N ebijeit über die Zurrücberufung 
Cicero, 57 v. E., fam gar. nicht an das Volk. 
Cie. ad Alt. 3, 20. 23. . 
Lex Silja, 1) |. Legis actio; 2) Plebifcit, 

welches das Mia der Gefäße nicht Stereometrifd), 
fondern nach) dem Gewicht der lüfjigfeit nor: 
mierte, mit Strafandrohung für den SFälfcher. 

Lex Sulpieia, A) rivalieia, d. h. die Wafjer- 
feitungen-betreffend, nicht näher befannt; B) leges 
S. de3 marianijchen Tribunen B. Sufpicins Rufus, 
88 dv. E.: 1) ut novi cives libertinique in omnes 
tribus distribuerentur; 2) ut vi eiecti revoca- 
rentur, bezog fich auf]. Varia; 3) zur Neinigung' 
de3 Genates, daj; Fein Senator mehr al3 2000 
Denare Schulden haben dürfe. AS er diefe Anz 
träge mit Lchbensbedrohung der Konfuln durdjges 
feßt hatte, fügte er 4) den trag Hinzu, ut Sullae 
imperium abrogaretur, C. Mario privato pro 
consule provincia Asia et bellum decerneretur 
Mithridatieum. Der Eenat erfflärte nad) der Er: 
mordung des Gulpicius die per vim durchgejeßten 
VBeihlüffe für ungüftig. Ze 
Leges sumptuariae |. Sumptus. 
Leges tabellarfae, führten ftatt der mind:



Lex Terentia 

lichen in:den Contitien die ichriftliche Abjtimmmutg 
ein, damit das Volk felbjtändig votieren . könne 
(Cie. leg. agr. 2, 2. legg.-3, 15. 16)::1) lex Ga- 
binia, 139 v. &., ordnete die Täfelchen zuerit 
für die Wahlcomitien au; 2) lex Cassia, 137 
v.&., dehnte diefe Einrichtung aud) auf die Volfs- 
gerichte aus, mit Ausnahme der. Perbuellions- 

- gerichte; 3) lex Papiria, 131 dv. G., that dass 
Selbe mit den Tegislativen Comitien,, und 4) lex 
Caelia, 107 v. C,, fogar mit den Hochverrat3: 
progefien. 2.0.0000. BE 
‚Lex Terentia, ‘Plebijeit über die Yreiges 

Iafjenen, 189 dv. E., nicht genau befannt. Zlut. 
Flam. 18... EEE 

Lex Terentilia f. Decemviri. .: "- 
‘ Lex Thoria f. Ager publicus, 4. 
Lex TitYa, 1) agraria, [.Ager publieus, 5.; 

2) über die Qnäftur. Cie. Mur. 8. nn 
Lex TrebonYa, 1) de tribunis, 448 v. C. Bis 

dahin war Keoptation der Volfstribunen üblich), 
wenn die Wahl unterbrocdjen twirrde; 1. Treb. jehte 
feft, dap die Wahl nicht eher aufhöre, al3 bis 
alle Tribunen gewählt feien. — 2) 55 v. C., bean: 
tragte, daf Pompejus und Erafjus ihre Provinzen 
nod) längere Seit behalten dürften. “ 

Lex tribunieia hieß 1) jede von einem Tris 
bunen vorgejchlagene lex (Plebifeit); 2) jede3 das 
tribunteifche Amt betreffende Gefeh.. . 

‘. Leges TullYae, vor dem Konjul M. Tullius 
Cicero, 63 v. E.: 1) de ambitu (f. d.); 2) de 

. liberis. legationibus, wollte den Mifbraud) der 
liberae legationes abjdaffen, begnügte ic) aber 
bei dent Widerftande der Optimaten mit ber Be: 
hränfung der Dauer derjelben auf ein Yahı, j. 
Legatio libera. .. nn 
:Leges Valeriae, A) 1. Valeriae des Stonfuls 

B. Balerins Boplicola, 509 v.C.: 1) de libertate 
Vindieii, wodurd der. Stlave Vindicius, wel 
&er die tarquiniiche Verfchmwörung angezeigt Hatte, 
Sreiheit und Givität erhielt; 2) de provoca- 
tione (f. .d.); der Angeflagte Tonnte gegen die]. 
Entjcheidung der Konjuln an das Volk appellieren 
(Liv. 2, 8. Cie. r. p. % 31); 8) de perduel- 
lione, daß Streben nad). Alleinherrichaft mit 
sacratio capitis zu, bejtrajen fei; 4) de quae- 
storibus (j. Quaestor, 1.); 5) de candi- 
datis consularibus, wahrjdeinlicd) auch) über 
das Wahlverfahren. B) Einzelne val. Öef.:.1) de 
provocatione, 300 v. C. (Liv. 10,9); 2) de 
civitate Formian, Fundan. Arpinatum, 
185 v.E., daß dieje 3 Kommunen das Stimm 
recht zu om erhalten jollten (Liv. 38, 36); 3) de 
Calliphane, 98 v..C.,, Bürgerreditserteilung an 
die Briefterin Sallipfane (Cie. Bald. 24); 4) de 
aere alieno, 86.d. C., vom Stonful 2. Valerius 
Flaceu3 gegeben; geftattete den Schufoneru, ihre 

- Schulden. durd) Bahlımng des vierten, Teil3 der 
felben zu tilgen; 5) de Sulla, 82 v.C.,daf; Eulla 

Diktator werde, mit unbejchränfter Gewalt, ben 
Staat zu ordnen |. mw. - .. = 
. Leges Yaleriae.Horatiae, 449.d. C., 1) ut, 
quod tributim plebs iussisset, populum teneret; 
2) de provocatione (f. d.); 3) daß Tribunen, Adile, 
Pecemvirn sacrosancti jeien. Liv. 3, 55. ‚Die 
Übertreter von. 2) und 3) waren mit sacratio ca- 
pitis bebroft. 2 i . 

Lex Yarfa de maiestate, 91 v. C., daß bie 

Reallerifon be3 Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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beitraft werden follten, welche, die itafifchen socii 
zum Kriege veranlaft Hätten. °. 

Leges ‚VatinTae, Plebijeite de3 P. Vatinius, 
59 v. E.: 1) de provincia Caesaris, daß Cäjar 
Gallien und Slyricum anf 5 Sahre al3 Provinzen 
erhalte (Cie. Sest. 64. Vat. 15); 2) de alternis 
consiliis reiciendis, daß jowohl Kläger al3 Aırge- 
Hagter da3 ganze Nichterfonfiliun verwerfen dürfs 
ten (Cie. Vat. 11); 3) daß Cäjar nad) der So= 
lonie Comum twieder. 5000 Koloniften jchiefe; bald 
vom Konfıl Claudius Marcellus angegriffen (Suet. 
Caes. 28); 4) de. Vettii indieio,. ordnete Gericht 
an über die ‚gegen Pompejus Berjchivorenen und 
Belohnung des Vettins (Cie. Vat. 11), vereitelt 
durch den plößfichen Tod de3- Vettiud. 
..Lex Yillfa annalis, 800. C.,j. Magistratus. 
Lex Visellia, 2 ı. E,, ordnete Die Verhäft: 

nifje der Latiner jur Erreichung der Civität, jech3- 
jährigen, Dienft unter ‚den cohortes vigilum.. 
Lex Yoconla, Plebijeit, 169 v. E., verbot die 

Erbeinfeßung von rauen, um eine Duelle der 
Neichtümer zu verftopfen, dutrd) tvelche die Frauen 
am meiften zur Berjchwendumg geführt würden, 
geftattete aber den Frauen Legate. zu vermachen, 
jobald nur die Legate die Hälfte der Erbichaft 
nicht überjchritten, was überhaupt von jedem 2e=. 
gate gel [.. Legatum. .Cic. r. p. 3, 10. Verr. 
,af. 0... — . 
... AnStagzıxövV yorunareior |. Jijwor. 

-, Lexiarchen, Ans&iegyor, atheniiche Beaniten, 
6 an ber Zahl, die, von 30 Gehülfen unterftüßt, - 
dafür zu jorgen Hatten, daß fein Unberechtigter 
fi) in die Volfsverjammilung eindrängte, daß jeder 
Bürger zu rechter. Zeit fam und feiner Diejelbe 
vor der Beit verliep. - A ° 

Lexovli, An&ößıor, Bölferfchaft im Iugdunen: 
fiichen Gallien am Ausflug der Sequana, zu den 
eivitates Aremoricae gehörend,. mit der Haupt: 
ftadt Noviomagus G. Lijteug), alfo int der heutigen 
Normandie, Departement Calvados. Caes. db. g. 
3, 9. 11.17.29. 7,75. Strab. 4,189... . 

Libanios, Arßdreos, griehifcher Sophijt, zu 
Antiocheia in Syrien um das Sahr 315.1. C. ge: 
boren, ging, nadden er. den .erjten Unterricht in 
feiner Baterftadt von den: NHetor Benobios ers 
halten . hatte, nad) Athen, wo er durd) fleißige 

tudien in furzer Beit zu großem Anfchen gelangte. 
Darauf begab er jich nach Conftantinopel, wo er 
mit Beifall Ichrte, jedod) durd, die Mißgunft feiner 
Gegner, die fid) Durd) ihn verdumnfelt jahen, ver 
Yeumdet und von der Regierung ausgemwiejen wurde, 
346.. 5 Zahre lang lehrte er num in Nikontedeia, 
ging jedody nach Ablauf: diefer Zeit infolge einer 
Berufung wieder rind) Conftantinopel zurüd; von 
hier begab .er fi inde, da ihn. fortdauernde 
Bladereien beunruhigten, nad) feiner Vaterjtadt 
Antiocheia und ftarb dafelbit in Hohen Alter, etwa 
393. Obwohl Heide und deshalb vom Saifer 
Sulian jchr begünftigt und durd) die Würde eines 
Auäftorius ausgezeichnet, twar er gegen die Chrijten 
doch, duldfan; Vaftleto3 und Joanıes CHrhjoitos 
n103, wahriheinlic) auch der Hiftorifer Ammianıs, 
waren feine Schüler. — Bahlreihe Echriften find 
von ihm verfaßt und zum großen Teil erhalten, 
alle in griehiicher Sprade. Den .eriten Plab 
nehmen feine Reden, Aöyoı, ein, teil Mufterreden 
zu rhetorischen Übungen (mgoyvurasudıwv mage- 
deiyuere), über 60, teils Neden über erdichtete 
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egenftände, werfzeı, etiva 50; unter diejen Neden 
find mehrere wichtig für die Gefchichte befonders 
feiner Beit, namentlid) die Neden an Zulian, die 
Zobreden anf Conftantins und Conftans. Wichtig 
ift ferner feine Lebensbefchreibung des Demofthenes 
und die Inhaltsangaben (ömodKoeıg) der demo: 
fthenifchen Reden. Codann befigen wir von ihm 
eine große Anzahl Briefe, 1607 GStürdf (400 in 
Tateinifcher Sprache haben. fic) al3 moderne Fäl- 
Ichumgen erwicjen), von Denen nicht- wenige an 

"bedeutende Männer gerichtet find nnd ung ein au: 
Ichauliches Bild jener Zeit geben. Die Sprade 
des Libanios, gebildet durch gründliche Studien 
de3 Homer, Platon und befonders der attijchen 
‚Redner, jowie des Arifteides, ift rein, aber nicht 
frei von der Unnatürlichkeit nnd Geziertheit, tweld)e 
ich in alfen Schriftftcllern jener: Periode findet. — 
Die erjte, nnvollftändige Mırsgabe feiner Werke 
erjchien zu Ferrara (1517); :die bis jet. volfftän- 
digfte Ausgabe ift die von $. %. Neisfe (1791— 
1797), die Briefe von 3. C. Wolf (1711). Vgl. 
6. R, Sievers, da3 Leben be3 Libanios (1868). 

Libänon, zo Alßavov ügos oder 6 Adßevos, 
das Hauptgebirge Eyriens, die Orenzicjeide zwifchen 
Phoimiften und Koifefyrien.: 3 erftredt fi) der 
Küfte parallel etwa.20 Meilen, von Sidon bis 
Simyra (j. Samra), und fteigt im Norden bis zu 
3063" an. Den Namen „weihies Gebirge” (j. 
Dichebet Libnan) Hat c3 wohl nicht von ‚feinen 
Kalkfeljen, Sondern von den Schneegipfeht (Zac. 
hist. 5, 6). Berühmt find feine Bedern. Pol. 5,45. 
Strab. 16, Tälfl. 
 Libatio |. Opfer, 3. 10. . nl 
Libellus, A) im Prozeß f. dv. a. inseriptio, d.h. 

Schriftliche Kriminalankfage und Anzeige der De: 
latoren; B) Adreffe, Bitte u. f. ww. an den Kaifer 
oder Senat. Die Kaifer Hatten befondere Beamte, 
a libellis ober libellenses genannt, twelde die 
libelli annahmen und beantworteten. — C) Im 
gemeinen Leben öffentlicher Anfchlag über Berfänfe, 
verlorene Gegenftände, Ankindigung- don "Epic 
len u. |. w. Endlid) aud) ein Notigdud), eine Nappe 
mit -twichtigen Papieren. Zac. ann. 3, 16. 

Liber famösus, [. v. a. carmen, famosum, 
- Ehmähfchrift, |. Iniuria. . : . 

‚iber, Libera und Liberalia |. Diony- 
s0s, 10... \ . 
‚Libertas, 1) mythologifch: römische Berfoniz 

fifatton der Zreiheit, dargeftellt al3 Fran mit den 
pileus, dem Symbol :der Freiheit, mit‘ einen 
Lorbeerfrangze, eine längliche Veiite in der Nedten, 
in der Linfen Lanze und Fülfhorn.. Sie hatte einen 
Tempel auf dem Aventinns, dem Haupfjihe der 
Tilcb3, der_von Ti. Sempronius Gracdus, den 
DBater de3 Sieger3 bei Venevent,. errichtet worden 
war. Liv. 24, 16. Wahrjcheinfich bezog fic) diefer 
Zenpel auf die VBefreinmg der PM ebejer von dem 
Drude der Patrieier. Einen Tempel der Libertas 
erbaute Clodius auf der Stelle, .tvo Ciceros Haus 
geftanden Hatte, Cic, de dom. 51. legg. 2,17.. Ein 
anderer, auf Etaatsfoften errichteter Tempel der 
Libertas wird erwähnt Dio Cass. 43,44. Außer: 
dem gab c3 ein atrium Libertatis (Iav. 25,7), 
das zur Anfbeivahrung . der Cenfustafeln diente 
und nad) einem VBrande.zur Beit de3 Auguftus 
don Ainius Pollio.wiederhergeftellt wurde. Suet. 
Oct. 239. — 2) ftantsredtlicdh:. der Staub der 
Sreien, zerfiel in ingenui (libere nati) und liberti, 

‘Libanon — 

  

Libethrion. 

in die durd) Geburt md die durch Mänumiffion 
Freien. n . u : - 

Libertinus und Libertus, ‚jener der Sreige: 
fajjene im Verhältnis zum Gtaat,. libertus- der 
Sreigefafjene im Verhältiis zu feinen Herrn; vor 
alters aber hieß libertinus der Sohn de3 liber- 
tus. — I. Die Sreilaffung der Sklaven erfolgte durd) 
die Manumissio (f: d.). Der libertinus em: 
pfing den Gentilnamen,- oft. audy..den Vornanen 
feines Heren und dazıı.gewöhnlid) ein Cognomen, 
3 Chrysogonus, ‘der Freigelafjere . Eulfas, 
Tiro, der des Gicero.. Die dire). die verfchiedenen 
Arten und Befchränfungen der Freilafjung ent: 
ftehenden Klaffen der Lrbertini waren: 1) cives; _ 
2) Latini Juniani (f. d.);:3) dediticii (j. d.); 
4) statu liberi. — I. Buftand der Lib,, welde 
eives geivorden. waren: 1) ftaatsreditlid. Gie 
waren in den ftädtifchen Tribus.und in den Gen: 
hirien aufgenommen nit vollen Stimmrecht, tveun 
and ihr Einfluß jehr gering war, denn die tribus 
urbanae waren übervoll, und in den Centuriat: 
comitien ftanden fie ihrem Vermögen zufolge in 
den anterften Slaflen. Der Genjor App. Claudius, 
312 :v. C,, machte. eine. gewaltige Ummwälzung, 
indem er den lib. geftattete, fi) in allen Tribus 
einfchreiben zu Taffen. Dieje ftaatsgefährliche Ein: 
richtung änderte der Tenjor D.. Fabiıd Marimus 
Kulltanız 304 dv. E. dahin, daß; Die lib. mwieber 
in. die 4 tribus urbanae zuricgehen  mühten, 
eine Vejtimmung, die abermals 220 v. C, (Ziv. 
ep. 20) eingefchärft wurde, ebenjodurd; die-lex 
Aemilia, 115 v. E.; und fo blieb c3 aud) trof 
der lex Sulpicja, Manilia, Clodia und Manlia, 
1. Diefe leges. Von Ehrenftellen md Sriegsdienft 
waren die lib. ausgejchlofjen," vorn Teßterem aber 
nur bi3 zu dem Bundesgenofjenfriege.:— 2).Pri: 
datrechtlicd, ftanden die lib, den ander Bürgern 
rüdjichtlid, dc$ commereium gleich), nicht aber in 
Bezicehing auf conubium, und ftct3 galt die Heirat 
gtotjchen einem ingenuns und einer libertina al3 
Ignominia für den erfteren. — Wichtig ift da3 
Verhältnis des lib, zu feinen: Sreilaffer. "Die enge 
Beziehung zeigen der gemeinjane Name und das 
gemeinjame Begräbnis. - Rechtlid) einflufreic war 
der Anjpruch der Patrone auf die Snteftaterbfolge 
der Hinterlaffenfchaft des lib. und auf die Vor: 
mundfchaft über die Sranen uud Kinder der lib, 
Undankbare lib.-wurden beftraft, doch ohne Verkuft 
der Freiheit. — Unter den Kaifern fanten mande 
tb. zu hohen ‚Ehren: als Günftfinge der Kaifer, 
tweldhe bon ihrem Einfluß oft einen fehr fchlechten 
Sehraud, machten. 
Libethra, Anden, Acißn9gov, Asidndge, 

eine fchon - frühzeitig durch. den infolge eines 
Boffenbrucds ausgetretenen Waldbad) SH3 zer: 
ftörte Stadt der mafedonischen Landichaft" Pieria 
am Olympos, füdweftlich von Dion. Strab. 9, 410. 
Paus. 9, 80,5. 

Libethrion, zö Aßrögıov (aud) Asıßrdgror) 
Öoos, weitlicher Teil de3 Helifon, 1 Meile von 
Koroneia entfernt, mit dei. Bildfäulen der libe: 
tHrifchen Mufen und Nymphen, deren Grotte nebit 
2 Duellen (fie ähnelten weiblichen Brüften und 
auch ihr Wafler war mifhähnlich) fi) aud) dort 
befand. Hödjft wahrjeheinlich -ift cs der heutige 
Derg von Megali Luka in einer noch jet duch 
Waflerfülfe ausgezeichneten Gegend. Paus. 9, 34,4. 
Strab. 8, 410. : en



Libitina —. Lieinii. 

Libitina, altitafijcje Göttin der Luft, zugleich 
eine Göttin der Gärten und Weinpflanzungen, in 
fpäterer Beit wegen ihrer Beziehung zur Totene 
bejtattung mit Projerpina und, twahrjcheinlich wegen 
de3 GfeichHlangs mit libere uud libido, mit Venus 
identifiziert, ‚welche Teßtere aud) die Beinamen 
Lubentina, Lubia hatte. Xi dent Tempel der 
Venus ‚Libitina wurden alle Gerätichaften, die 
zur Beftattung gebraucht wurden, aufbewahrt, und 
Servind Tullins hatte verordnet, daß für. jeden 
Berftorbenen ein Geldjtüd. in. denfelben entrichtet 
wurde (lucar Libitinae). Die Dichter gebrauden 
daher da3 Wort metonhymifch ‚geradezu. für den 
Tod (Hor., od. 3, 30, 6. sat. 2, 6,.19. Phaedr. 

"4, 20, 26). . \ 
Libitinarius, der Zeichenbeftatter, fo gen. von 

Libitina, in deren Tempel alles zur Beltattung 
Erforderliche fich befand. Der Libitinarius über: 
nahın da3 ganze funus in Xecord (libitinam exer- 
cere). und ‚bediente fi) dazıı der pollinctores 
(Salber), vespillones (Xeichenträger) u. j.w. '. 

Libo j. Seribonii. == 
Libritöres f. Funditores.- | 
-Libum, Opferfuchen und Slaben, die den Güts 

tern bei feitlichen. Gelegenheiten, namentlid) an 
Geburtstagen dargebracht wurden und. aus feinem 
Weizenmehl, Eiern, Mildy und DI gebaden und 
nod) warm mit Honig beftrichen twurden. _Gie 
formen aber: aud)- al3 gewöhnliches. Eifen vor; 
die fie bereiteten, werden libarii genantt. \ 

. Liburnae (eigentl. Liburnicae), nänılid) nares, 
die: fchneffen "und leichten Fahrzeuge, auf denen 
die ilfprifchen Liburner ihre Seeräubereten auf 
dem Konifchen Meere trieben, meijt aus Fichten: 
oder Zanmenholz gebaut und Biveis' oder Drei: 
ruderer. - Su. der Naiferzeit fonmen fie and) al3 
Kriegsichiife vor, nachdem Detavian bei Aectium 
ihre Brauchbarfeit gegen die großen Schiffe. des 
Antonius erkannt hatte. Hor. sat. 1, 37, 30. 
epod. 1,1... ° u. 

Liburnfa, Aıßovovie, das Küftenland Ylly: 
tiens : zwifchen den Slüffen Arfia (.:2rja) und 
Titins’(. Kerfa), die es im Norden von Sitria, 
im Süden von Dalmatia fchieden,; der -weitliche 
Teil aljo des heutigen Stroatien und ber’. nörd- 
liche von Dalmatien. ALS vauhes Gebirgsland 

- (von : den abiigen Bergen, j. Alban, durd= 
zogen) war. das Land wenig fruchtbar, tmd die 
Bewohner, Liburni, waren auf Handel und 
Chiffahrt angemwiefen; mit -ihren jchnelljegelnden 
Sdjiffer (Liburnae naves)- fuhren‘ fie it: ferne 
Gegenden. Bon ihren Nachbarn bedrängt, warfen 
fie fich frühzeitig (176 dv. C.) den Nömern in die 
Arme, denen die Flotte der 2. jehr ‚zu. ftatten 
fanı — Unter. den Städten find zu merken: Tar: 
fatica (j. Terfatto), Slanona.i. Stanona), AT: 
bona (j. Alvona) .am FSlanatifchen Mecrbufen 
(ji: Kanal del Quarnero), Senia (j. Zengg), Coris 
nium (j. Carin), Anona (..Nona), Yader (j. Alt 
Zara) und die Hanptftadt.Scardona, jäntlid) 
an der Hüfte. Plin. 3, 22, 26. . 

Libya j. Afrien. 000° . 
Libyei montes, zö Außvzöv ögos, da3 Gebirge 

an der Weftgrenze Ugyptens, j. Dichebel Seljele. 
Hät. 2, 8. Strab. 17, 819. ... .: . 

Libycun mare, .rö Aıußvxöv relayos, hieh 

der Teil des Mittefländifchen Meere3 zwifchen. den 
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beiden Syrien und der Sufel Kreta. ».Pol..1, 42. 
Diod. Sie. 5, 39. Strab. 2, 122. 10, 488. 

Libyphoenices, Außugolvızes, Außopolvıres, 
hieß die aus der Vermifhung von. Phoinifern 
und Libyern entftandene Bevölferung Der phoitiz 
tiihen Kolonien an der Nordfüfte von- Afrifa,. 
and) in Siüdipanien. Pol.3,33. Diod. Sic, 20,55. 
Liv. 21, 22. 25, 40. Strab. 17, 835. . 
:.Libyssa, Adßvoce, bithynische Küftenftadt auf 
dem Wege von Nikomedeia nad) Chalfedon, tvo 
Hannibal (183 v. EC.) Gift genommen Haben fol, 
Plut. Flam, 20. Eutr. &, 2. Aur. Viet. 42. 
. Lichas, Alges, 1) |. Herakles,12. — 2) ein 
reicher Spartaner, befaunt durd) die Bewirtung, 
der an dei Gummopaidien in Sparta amwejenden 
Srembden. (Xen. em. 1,.2, 61) und durd) einen 
Sieg in den: Olympien (DI. 90), wurde fpäter 
mehrmals zu Gefandtihaften verwandt und beivies 
fi) den ZTiffaphernes gegenüber al3, cin Mann 
bon Freimut und chrenhajter Gefimmumg. True. 
5,22.70.8,39{. ° 0.000 ln 

Lieinii, ein. plebejifches, urfprünglicd) ans 
Etrurien. oder. and Tufjenlum ftammendes Ger 
fchlecht, welches in den fpäteren Beiter der Nepus 
DEE in michreren Zweigen zu Rom bfühte und zu 
großem Anfehen und Nuhm: gelangte. Folgende 
find die bedeutendften Männer daraus: A) 1) C. 
Rie., im $. 493 v. ©: Bolfstribun mit 2. Uls 
binus. Liv. 2, 33,58. — 2).B. Lie. Calvus. 
Eiguilinns, war der erfte plebejiiche Striegs- 
tribun mit Eonfnlariicher Gewalt im 5. 400 d. 6. 
Liv. 5,12. — .3) B. Lie. Calvız, fein Sohn, 
erhielt auf Bitten de3 Vater3 und an der Gtelle 
besfelben, ‚ber zum zweitenmal dazu getvählt tvar, 
dasfelbe Amt int %. 396 v. &. - Zav. 5, 18 
4) C. Lic. Calv. Stolo, 368 dv. E. erjter aus 
der Pleb3 erwählter magister, equitum, ein 
Diktator hiek P. Manlius. Liv. 6, 3.39. — 5) C. 
Ric. Calv. Stolo, 376 dv. &. Bolfztribun. mit 
8. Sejtius, brachte gemeinfchaftlid). mit diefent 
einen Antrag eiır, der die Verbefferung der focialen 
Lage der bedrüdten Plebejer betraf und ihnen die 
Teilnahme anı Konfulate verichaffen folfte ({. Leges 
Liciniae Sestiae). Der Senat jeßte demfelben 
teil3 durd) den Einiprud) einer Minorität der Tri: 
bunen, teil3:durd) die Macht der Diktatur Wider: 
ftand entgegen, mußte id) aber zumächit in betreff 
der Schuldenverhältnifje und in betreff der pos- 
sessiones, der Reihen am ager publicus fügen. 
Die Adichaffung der Konfwlartribimen und "die 
Teilnahme der Blebejer am Konfulate wurde nad) 
zehnjährigen Sampfe im $. 366 mur ‚durd) ein 
Kompromifß erreicht, welches die Wahl eines neuen 
praetor, qui ius in urbe diceret, ‚aus den Patriz- 
ciern. geftattete. Plut. Cam. 39 ff. Liv. 6, 35—42. 
Sm. 364 wurde Lie. Konful, zum ziweitermal 
im &. 361. Die von Haß ‚gegen ihn erfüllten 
PBatrieier Hagten ihn 357 der Übertrefung des von 
ihm jelbft gegebenen Adergefeges an, da er mehr 
Sand befah, al3 das Gejeh erlaubte (1000 Morgen 
jtatt 500), weshalb er mit einer Geldftrafe belegt 
wurde. Liv. 7,16. Val. Max. 8, 6. Plin. 8, 3. 
—6):C. Lie. Barus,.befänpfte al3 Konjul des 
Sahres 236 dv. E. die Sallier und befiegte darauf 
die Korfer. Zonar. 8, 18. — ) PB. Lie. Varus,.- 
erhielt als Prätor im $. 208 v. GC. Befehl, 
Stalier mit einer Flotte gegen einen Angriff, der 
Karthager zu beden. Liv. 27, 22.. Nad) Cicero 
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(de or. 2, 61, 250) fcheint er nicht ohıe Wih ges 
wejen zu fein. — B) Craifi: 8) PB. Lie. Eraf- 
us Dides, erlangte nod) che jung das Pontis 
fifat (212 dv. C.), wurde im folgenden Jahre Abit 
und gab prächtige Spiele. Im $. 210 beffeidete 

-er die Cenfur (ausnahmsweije vor der Prätir und 
dem SKonjulate), und 205: das Slonfulat. Liv. 
25, 5. 27, 5f. 21f. 28, 38. Cie. Brut. 19. Plut, 
Jab. 25. In Iebterenm Amte befehligte. er in 
Unteritalien gegen Hannibal, ohne dag c3 zu 
ernjten Kämpfen Fam. Mit Nuhm focht ex al? 
Profonjul 204 in der Sdjlacht bei Kroton gegen 
Hannibal. Liv.29, 36. Er ftarb 183.. Liv. 39, 46. 
US Bontifer Mayimus ftand er in großem Nufe, 
da man ihn wegen feiner Nechtsfunde fchr Ichäßte. 
Liv. 30, 1. 31, 9. 36, 2. — 9) B. Lie. Crafius, 
erhielt im $. 171 dv. E. das Konfulat und den 
Dberbefehl gegen PBerfens von Makedonien (Liv. 
42, 32f.), erlitt aber eine Niederlage bei Larifja. 
Liv. 42, 57 ff. Just. 33, 1. Plut.. Aemil. Paul. 9. 
Mit Härte verfur er daraitf gegen die Gricchen 
und wirrde deshalb vom Senat in Strafe genoms 
men. Liv. 43, 4 ff. — 10) Sein Bruder, :C. Lie. 
Lrafjus, begleitete ihn al3 Legat nad) Mafedo: 
nien, ivo er unter ihm tt der unglücfichen Schlacht 
bei Zariffa-focht. Im %. 168-d. EC. zum Konful 
gewäglt, lieb er in Stalier und begab fd) erft 
im folgenden 3. im Nuftrage de3 Genated nad) 
‚Mafebonien. Liv. 44, 17. 45, 12 ff. — 11) E, 
2ic. Craffus, Volkstribun im $. 1145 v. ©, 
wandte‘ fich nicht, wie c3 bisher Gitte gewefen 
war, beim Neden gegen die Curie, fondern an 
da3 Volk, gegen das Forum. Ein-don ihm vor: 
gejchlagenes Gejeh, nach, weldhen .die Priefter: 
follegien fich nicht mehr felbft ergänzen, fondern 
die Ergängungswahlen den Volke überlafjen joll: 
ten, ging nicht durd). Cie. Lael. 25. — 12) ®B. 
Lie. Erafj..Dives Mucianus, ein Sohn des 
PB. Mucins Scävola, Adoptivjohn de3. PB. Craffus 
Dive, wurde Konful im $. 131 d. C,, leitete den 
Krieg gegen Ariftonifos in Afien, wurde in dene 
jelben Jahre von diejem bei Leufai gefchlagen md 
fand auf der Zucht den Tod (Just. 36, 4: vietus 
poenas mconsultae avaritiae sanguine dedit). 
Liv.ep. 59. Val. Max.3,2,12. Well. Pat.2,4..Cr 
zeichnete fi) au3 durch) feine Kenntnis de3 Nechts 
und durch feine Veredfamkeit (Cie; de or. 1, 50) 
und war Der griechiichen Sprache vollkommen 
mächtig. Er war ein Freund des Ti. Gracdns 
und förderte noch nad) defjen Tode. die Ausfühe 
rung de3 Adergejehes desfelben. Pfut. Tib. Gracch. 
9. 215 dgl. Cie. r. p. 1, 19, 31. — 13) 8. Sie, 
Crajjus, geboren im $..140 v. C,, zeichnete fich 

‚bereitS im jugendlichen Alter aus. Erft 21 Zahr 
alt, erhob .er 119 eine lage gegen den C. Pa: 
pirius Carbo, der anfangs ein Anhänger des Ti. 
Gracchu3 gewejen, danıı jedod) 120 völlig zur 
Partei der Optimaten übergegangen war, aber, 
durch die Nede de3 Craffus politifc) vernichtet, 
fi) felbit das Leben nah (vgl. Papirii ], 1.) 
Seine Veredfamfeit bildete. er aus, während er 
Dnäftor in -Afien war, md .darnad) zu Athen, 
indem er bort-die bedeutendften griechiichen Ihe: 
toren hörte. Cie. de or. 2,88. 3, 20. Nadı feiner 
Nüdkehr führte er. mehrere Prozefje, bekleidete da3 
Zribunat und unterftüßte (106) das GSejch de3 
D. Cervilius Gäpio zu Gunften de3 Senats, der 
(freilich mtr bis zum 3.104) die Gerichte wieder 
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erhielt. Cie. de or. 1,52, 225.2, 55, 223. Oluent. 51. 
Brut. a3f. S6. Mit Mucius Ccävola’ beffeidete 
er gemeinjchaftlich die meiften Amter, jo die dt: 
lität, welche fi) durd) pradhtvolfe Spiele aiız- 
zeichnete. Plin. 8, 16. Cie. of. 2,16. .Sm%. 95 
erhielt er da3 Konfulat zugleich mit D. Ecävola 
und entzog als Konfuf durd) ein Gejeß dei Bundes: 
genofjen, welche ihr Vürgerredht nicht bemeifcı 
tornten, Dasjelbe, jowwie er den wegen feiner Ge: 
tichtsbill vom Nitterftande gehajten Eervilins, ob: 
wohl vergeblid), zu verteidigen fuchte, fo dafs er, 
durch ein Höchit tummltnariiches: Verfahren ver: 
urteilt, nad) Smyrna ins Eril ging. Cie. Brut. 
44, 64.. Verr. 2,49, 122. Mährend feiner darauf 
folgenden Verwaltung des cisalpinifchen Galfiens 
gewann er durch offene md edle Behandlung den 
Sofn de3 von ihm 119. angeflagten Carbo ganz 
für fi), der dorthin gegangen war, um de3 Crafjus 
Verwaltung in Gallien zu beobachten und fic 
Mittel zur Nache für die Verurteilung feines Vaters 
zu verfchaffen. Ein wegen VBefiegung einiger Berg: 
völfer von ihm beanfpruchter, aber nicht verdienter 
Triumph wurde ihm verjagt, vornehmlic, durch) die 
Einjpradde de3 D. Ecävofa. AZ Cenjor (im $. 
92) gab er.mit feinem Kollegen En. Domitius 
Anenobarbus das berühmte Edift gegen die Schu: 
len der Tateinifchen Nhetoren. Gell. 15, 11. 
Sein Tehtes Auftreten war einige Tage vor feinen 
Zobe am:13. September 91 im Senat gegen ben 
Konful Mareius Philippus, twohei nod) einmal 
feine ganze Nedefraft im Hellften Glanze jtrahlte, 
Cie. de or. 1,7, 24. 3, 1,1. Brut. 88, 303. Quint. 
11, 1, 37. Crafjus tar, ‚tie Cicero bezeugt, einer 
der audgezeichnetften Nebner Noms, hervorragend 
durch eine ebenfo Fräftige als anmutige Rede (er 
führte ‘guerft. die ormamenta dicendi bei ben 
Römern ein). : Sorgfältige. Studien Hatten ihn 
dazır gebildet, tüchtige. allgemeine Senntniffe be: 
fähigten iän nod) mehr dazu, Die plaftifche Nuhe 
feines Vortrags und jein treffender Wit veriaff: - 
ten jeinen Neben große Vorzüge. Sm. Ciceros 
Edhrift de oratore-jpielt er die twichtigjte Nolfe. 
Von feinen zahlreichen Neben Hat uns nur Cicero 
einige Stellen erhalten. Abhandlung von Dette 
(1873). .— Geine Tochter, 14) Sicinia, die Ge 
mahlin de3 jüngeren Wtarins, war, wie ihre ältere 
Schiwefter gleiches Namens, eine beredte Frau. 
Cie. Brut, 58. — 15) ®. Lie. Craffus Dives,- 
Vater des Triumbirs, wurde im $. 97 v. C. Konful, 
Tämpfte Darauf während einer mehrjährigen Ver: 
waltung Spaniens gegen die dortigen anfrühre: 
rijhen Völfer, wurde im I. 90 im Kriege gegen 
die Bundesgenofjen al3 Legat de3 Konfuls 8. Zulins 
Cäjar Strabo von Lamponius geichlagen, bekleidete 
mit demfelben Cäfar 89 die Cenjur und tötete fid) 
nad) den Achtserflärungen durd; Marius (87). mit 
eigener Hand, um nicht in die Hände feiner Feinde 
zit fallen. Cic. Sest. 31. Scaur. 3. tusc. 5, 19, 55. 
Plut. Crass. 4. App. b. c.1, 72. — 16) M. Lie. 
Erajjus Dives,-der.jüngfte Sohn des vorigen, 
geb. 114 dv. E., entranm nit Mühe dem Schidjal, 
tweldes feinen Vater traf, und fuchte Zuflucht und 
Chup-in Hifpanien. Plut. Crass. +f...A13 Sılla 
gegen Rom zog, jchloß fich Crafjus ihm an und 
fämpfte mit Auhın unter ihm, namentlich in der 
Dintigen Schlacht vor. den Thoren Nom am 
1. Novbr. 82. Put. Crass. 6 Sul. 29. App.   b. c.1,98. . Daun’ erhielt er. den. Oberbejehl im
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Kanıpfe gegen die Effaven unter Spartacus, den 
er gänzlich befiegte- und tötete, 71 .v..C. Plut. 
Crass. 10. Mit Bompejus zum Konful für, das 
folgende Zahr gewählt, zerfiel er bald mit feinem 
Kollegen, deffen Ruhm feine Stellung verdunfelte. 
Dagegen fuchte er daS Volt durd; Geichente für 
fih zu gewinnen, während Pompejus ein Gleiches 
that. Später fühnten fid) inde3 beide wieder aus, 
Plut. Pomp. 23. Crass. 12. Xn gleihem Zwifte 
Iebte er mit Lutatius Catulns, afl3 beide im %. 65 
Ecnforen waren, Das fpätere Veitreben de3 Pont 
peius, zur Macht zu gelangen, und das GTüd de3- 
telben in feinen Seldzügen erregten be3 Grafjs 
Hafj gegen ihn von nenem, jo dafj er fich deshalb 
dem Cälar enger anfchloß und diefen bei feiner 
Bewerbung. um Konfulat im 3. 60 unterftüßte, 
Cäjar föhnte num .die.beiden Gegner miteinander 
aus, .und die 3. Männer bildeten daS fogenannte 
erfte Trinmvirat. Vell. Pat. 2, 44. Yür da3_ %. 55 
wurde Crafjus wieder mit Pompejus zum Sonful 
erwählt, nachdem ernenerte Swiftigfeiten abermals 
durch Cäfar beigelegt waren. Crafjus befam Syrien 
auf 5.Zahre als Provinz und den Krieg gegen 
die Parther, in welhem er fi) glänzenden Kuhm 
zu erwerben dpfite, jo wenig man in Nom aud) 
von diefen Siriege ertvartete. Plut. Pomp. 52. 
Crass. 15 ff. Caes. b. g. &, 1. Dio Cass. 39, 31 jf. 
Cie. div. 2,40, 84. Er begab fi) mod) vor Ab: 
Yauf feines Konfulat3 nad) Syrien, ging über den 
Euphrat, unterwarf Mejopotamien und z30g darauf 
gegen Scleufein. Im 3. 54 erneuerte er den Krieg, 
ging abermals über den Euphrat und lieh fid) von 
den ihn umfchwärmenden Parthern in die Wüfte 

„Ioden. Plut. Crass. 21. Ihre heranrüdenden 
‚Feldern Surena griff er at, wurde aber. ges 
Tchlagen und Hatte dabei den Tod jeine3 jüngeren 
Sohnes zu betranern. Auf dem Rüdzuge ‚wurde 
er bei Carrhä angegriffen, gejchlagen und von den 
Barthern, als er auf Wunjd) des erjchöpften Heeres 
zum Bivede der Verhandlung fidy vont Lager zu 
weit entfernt Hatte, niedergehauen, am 9. Juni 53, 
Plut. Crass. 25—31. Caes. b. c. 3, 31.. Ov. fast. 
6, 465. Liv. ep. 106. Mit ihm fand der größte 
Zeil: des römischen: Heere3 den: Untergang: _ 
Craffus .Hinterließ den Nuf “eines habflchtigen 
Mannes... Schon frühzeitig, ‚zur. Zeit. der Pro: 
jfriptionen, Hatte er den Örund zu feinen nad) 
Herigen, ‚Iprichwörtlidh geworbenen. Reichtum . ge: 

Yegt, weldyen ‘zu vergrößern ihm jedes Mittel recht 
war. Plut. Crass. 2. Cie. off. 1, 30. fin. 2,18, 57. 

Der Auf Jeiner Habjucht war.jogar zu den Far: 

‚ thern gedrungen. Weit an Klugheit und Charafter: 

ftärfe hinter feinen Nebenbuhlern Cäjar und Rom: 
pejus zurüdftchend, trachtete er doc) nach hohen 

Dingen und war eiferfüphtig und empfindlid. — 
Seine ‚beiden Söhne waren: 17) M. Lic. rail. 

Dive, der Cäfar al3 Onäftor nad) Gallien be 

gleitete und päter. das cisalpinifche Gallien ver- 
waltete.: Caes. db. g. 5, 46. 6,6. — 18). P.. 2ic. 
Erafi. Dives, der jüngere Bruder Des vorigen, 

Legat Cäjars- in: Gallien, wo er fid) .(ö6) al3 

tüchtigen Seldheren. zeigte. Caes.b. g..2, 34. 3, 20fI. 

Mit. einer Char gallifcher Neiter nahm er am 
Zuge gegen die Parther teil, auf weldhem er im $. 

53 feinen Tod fand. Plut. Crass. 17. Mit Cicero 
war er ftet3 ehr befreundet. Ans Ciceros Nuße: 

rungen, der feine Beredfamtfeit, Kenntniffe.. und 

Züdjtigfeit, rühmt, ift zu [chliegen,   daß er in allem 
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das Gegenteil von feinem Vater war. Cic, ad fan. 
5,8. 13,16. Brut. 81. — 19) E. ic, Craff. 
Mucianus, aus der Samilie. der Mencier,' adop: 
tiert von eiitem Lieinius Crafjus, Konful 67, 70 
und 72. n. E., verwaltete Ehrien.fehr tüchtig bis 
zum Tode des Galba. Bejonder3 thätig tvar er 
für die Erhebung Veipafians auf den Thron. Tae. 
hist. 1, 10. 76. Suwet. Vesp. 6. Diejer jandte ihn 
nach Stalten, welcdje3 er für den neuen Saifer ges 
wann, nnd two er nad de3 Vitellins ‚Tode in 
Berbindung mit Domitian die Negierung bi3 zur 
Ankunft Beipafians führte. Tac.hist.2,95.4,11.39. 
Dio Cass. 66, 2. Seitdem lebte er fcht zurüds 
gezogen und widmete feine Muße- fchriftitelferiicher 
Thätigfeit, befonders in der Geographie und Natur: 
geihichte. Plin. 5, 9. 36.-7,.50. Er hatte aud) 
Neden und andere Urkunden aus. der republifani: 
Then Zeit gejanmelt. Taec. dial. 37. -Monogr. 
von 2. Bruni (1870). — 0) Lucnlli, deren be: 
Tanntefte Mitglieder folgende find: -1).C. Lie. 
Zuenllus, Bollstribun 196 dv. GC. Liv. 33, 42. 
— 2) 8. Lie. .Lue., Konfjul im 3.151 dv. C. 
(Cie. Brut. 21, 81), bejiegte in Hifpanien mehrere 
aufeligretfehe Bölferichaften. Liv. ep. 48. — 3) 8, 
Lie. Sue, befämpfte in &. 102 dv. C. al3 Pro: 
prätor Die empörten SHaven auf Gicilien, erlitt 
aber, nad) anfangs glüdfichen Erfolgen, eine 
Niederlage. Nach Nom zurüdgefehrt, wirrde er, 
vom Augır D. Servilius des Unterjchleif3 a= 
geffagt und überiwiejen, mit Verbannung beftraft. 
Flor. 3, 19, 11. Cie. Verr. &, 66. Plut. Late. 1. 
—. Sein ältefter Sohn, 4) 8. Lie. Lıurc., geboren 
vor 106 dv. C., trat zuerjt mit einer Klage gegen 
Servilins, dert Urheber der. Verbannung jeines 
Baters, auf, ohne jedod) feine Klage dDurchzubringen. 
Plut. Luc. 1. Sm Stiege gegen die Binde: 
genoffen wie gegen Mithridates zeichnete er fid 
aus, und befonders in Ichterem Tegte er den Grund 
zu feinem {päteren Nuhne,, indem er im &$. 87 
etwa 21 Zahr. alt) die von jenem Könige bes 
Gehen Sufeln und Städte an der Küfte Mjiens 
einnahm und deijen Flotte befiegte. Plat. Lue. 3. 
Sm 79 wurde er Üdil und gab als folder 
glänzende Spiele, im I. 77 Prätor, 74 Konful. 
As Mithridates den Krieg ernenerte, erhielt 8, 
den Oberbejehl gegen ihn, befiegte ihr bei Styzifos, 

gewann eine Sceejchlacht bei Xeibos (73) und jchlug 

im Verlaufe der nädjiten Zahre Mithridates der: 

geftalt, daß derjelbe zu Tigrane3 don Armenien 

flüchten. mußte, vbeldher die Anstieferung feines 
EC chwiegervater? Mithridate3 verweigerte Cie. off. 
2,16. Plut. Luc. 5. 9. 20. Pomp. 20. 2. 30g im 
69 in überrajcgender Eile gegen Armenien, 

fiegte über ‚da3 zwanzigfac) jtärkere_ Heer de3 

Tigranes bei Tigranoferta uud darauf (68) über 
beide Könige bei Artagata, mufte fi) aber wegen 
Unzufriedenheit bes Heeres, weldes wegen Der 
ihlimmen - Sahreszeit und der Beichwerben Der 

Seldzüge jeine Entfaffung forderte, nad) Kifibis 

zurüdziehen und bafeldft überwintern. Darüber 
gelang e3 dem Mithridates, ein .römifches Korps 
bei Zela zu befiegen. Plut. Luc. 31. 355. Dio 
Cass. 34, 175. 35, 2jj. Ein armenijche3 Heer rüdte 
ihm zu Hilfe, amd 8, fonite nichts unternchneen, 
da einige Legionen- entjchieden den Dienft vers 

weigerten, indem fie ihm vorwarfen, daß er fi 

allein bereichere nd fie leer ausgingen.. Jun $. 66 
wurde ip Pompejus zum Nachfolger gegeben, der
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fogar feinen Triumph, der erft im.S. 63 ftatt 
fand, zu hindern fuchte. Dafür trat 2. ihm fpäter 
al3 Haupt des Mdel3 entgegen. Er ftarb, in 
Wahnfinn verfallen, im 3. 565 dem öffentlichen 
2eben tar er bereits feit längerer Zeit entfremdet. 
Plut. Luc. 43. Vell. Pat. 2,48. 2. war milde 
und edel von Charakter, tva3 er befonders in Afien 
beivies, io er die Laften und Leiden de3 Krieges 
den Bewohnern nad, Kräften zu erleichtern fote. 
Beim Heere, weldes ihn vornehmes Wefen vor- 
warf, war er wenig belicht; gegen Zeinde und 
Widerfacher zeigte er fich milde und verjöhnfic). 
Er war. fehr reich, jo day fein Reichtum, wie bei 
Grafjus, faft zum Sprichtvort wırrde. Nor, tvo er 
pradjtvolf wie ein Zürft Iebte, Ichmücte er durd) 
die berühmt gewordenen Gärten des Zucull (Plut. 
Lac. 39) und durd) glänzende Paläfte, in denen’ 
er fich und feinen Freunden den Aufenthalt durch 
Bücherfammmlungen und Kunftfchäße angenehm zu 
machen fuchte (vgl. -über feinen Charakter . Cie. 
acad. 2,1. Plut. Lac. 1. 19;- über feinen Reid): 
tun Plut. Luc. 39. Pomp. 48). Er fürderte und 
Ihüßte Gelehrte wie Künftler, 3. B. den: Dichter 
Ardias, (Cie. Arch, 9), und war felbit ein Kenner 
der griechifchen Titteratur, ja er verfaßte in griechi= 
fer Sprache eine Gejchichte de3 marfiichen Krieges. 
Plut. Thıe. 1. Cie. ad Att. 1,19, 10." Sulfa Toll 
ihm jeine Memoiren zur Durchficht überliefert 
haben. Plut. Lac. 4. Nud) für Beredfanfeit md 
Philofophie zeigte er Sntereffe. Cic. Brut. 62, 222. 
acad, pr!2,2,4. Tac. dial. 37... Wenn berichtet 
wird, daß er die Kirfche aus Rontos, fpeziell: aus 
der Stadt Kerafüs, nad) Stalien: gebracht habe 
(Plin. 15, 25. Athen. 2, 50), fo fan fi) das nur 
auf eine befonders edle und uene' Sorte beziehen. 
Nach ihm benannte Cicero da3 (uns erhaltene) 
zweite Bud; feiner erften Bearbeitung der Acade- 
mica, enthaltend die Erfenntnisichre der Afade: 
mifer Antiochos und Phifon. — Cein Cohn, 
5) Sic. Luc. (der Vorname ift nicht bekannt), 
wırrde ac) de3 Vater Tode unter Vormundidaft 
de3 Cicero und Gato erzogen (Cie, ad Att. 13, 6. 
fin. 3, 2, 9. Seine Mutter war” Servilia, die 
Stiefichwefter des M. Cato. . Sm VBürgerfriege 
war er ein Anhänger des Brutus und Gafjius 
und fand auf ber Flucht vom Cchlachtfelde bei 
Philippi feinen Tod. Vell, Pat. 2, 71. — IM. 
2ie. Inc, Bruder von Pr. 4., wegen feiner 
‚Adoption Ddird) M. ZTerentius Barro M. Ter. 
Zicinianus Varro genannt, ftegte im $. 83 v. E. über 
die Anhänger des Marius (Plut. Sull. 27), wiirde 
Konful 73, verwaltete Mafedonien und bejiegte bi 
zur Donan Hin die nördlich wohnenden Völker (72). 
For. 3, 4,7. An den öffentlichen Angelegenheiten 
nahm er eifrig Anteil, zugleich aud) an den Pros 
zefien gegen den Tribun Cornelius und gegen 
Murelins Cotta; dem verbannten Cicero Ieiftete er 
freundliche Dienfte Cie. de dom. 52. Pis. 31. Er 

. war weniger ausgezeichnet a3 fein Bruder, Tchte 
einfacher nid nüchterner und ftarb kurz nad) ihn. 
Plut. Lae. 43. — Ein anderer Zweig der Licinier 
find D) die Maeri:-1) EC. Lie. Macer, ftachelte 
al3 Tribun (73 v. C.) den Unwillen de3 Volkes 
an gegen die von GSulfa-dem Tribunate aufs 
gezvungene Machtbefhränfung - md wurde 66 
wegen Erprefjungen, tvelche er als Proprätor ver= 
übt Hatte, verurteilt, twober Cicero als Prätor 
thätig war. Nad) feiner Verurteilung ftarb er 

. 
  

Lieinii... 

eines plöglichen Todes, vielleicht durch Selbftmord, 
Plut. Cie. 9. Cic. ad Att. 1, 4, 2. Val. Max. 
9, 12, 7. Cicero (Brut. 67) {cildert ihn als 
Nedner ziemlich ungünftig, ebenfo tadelt er ihn 
(legg. 1, 2,7) als Gejdhichtichreiber. Er. verfaßte 
römische Annalen, in mindeftens 27 Büchern, welche 
von den Alten ‚wegen Parteilichfeit nicht jehr ge: 
Fobt werden. Monographie vor Liebaldt (1848); 
Bragın. bei Peter, hist. .Rom. rel..1 p. 300 ff. 
fragm. p. 190 ff. — 2) Sein Sohn, C. Lie, 
Macer Ealvu3, geboren im. 82 v..C., war 
ein Gegner Ciceros und ein Freund de3 Catulfus, 
mit beijen Poefie die feinige Ahnlichkeit befaf. 
Er zeichnete fi) al Neduer und Dichter aus; 
doc) befiken wir außer 2 Epigrammen nur einige 
Bragmente feiner,. befonders Igrifchen, Dichtungen. 
Suet. Caes. 73. Cic. Brut. 82. :ad fan. 15, 21. 
Catull. c. 14. 50. 53. Hor. sat. 1, 10, 19.. Er 
ftarb.in $. 48 oder im Anfange 47. DBgl. Weichert, 
poet. lat. reliqu. p. 89—130. Sammlung der 
Brucdhftüde in den Ausgg. des Catall von Lad: 
mann und don 2. Müller, jowie bei Weichert 
a.a.D., ©. 131 ff., und VBährenz, fragım. poet. 
Rom. p. 320fj. — E) Murenae, plebejiiches 
Sejchlecht aus Lanuvinnı: 1) P. Lie. Veıtr., Ken: 
ner de3 römischen Altertum, fiel im Rampfe gegen 
die y uyänger des Marius. Cie. Brut..67. 90. — 
2) 2. Lie. Mur., Bruder de3 borhergenannten, 
fämpfte unter Sulfa tapfer im $. 86 v. ©. in 
Griechenland gegen Ardelaos, den Feldheren des 
Mithridates, und twurde im $. 84 Statthalter in 
Afien, two er den Krieg gegen Mithridates er: 
neuterte, aber von demselben beficgt wurde. App. 
Mithr. 65. — 3) Sein Cohn, 8. Lie. Mur, 
fämpfte zuerft. unter feinem Vater, fpäter unter’ 
Enenll gegen Mithridates (Cie. Mur. 9. 16), wurde 
im %. 65 v. GC. Prätor ımd verwaltete Gallien 
auf gerechte Weife. Sn $. 63 aber wurde er 
als defignierter Konjul wegen Beftechung angeflagt 
(Plut. Cat. min. 21. Cie. Flace. 39),* ohne da 
man beftimmte Veweife gegen ihn borzubringen 
vermochte... Gicero,. der. eine. glänzende, und er 
haltene Rede Hielt, Erafjns und Hortenfins. waren 
feine Verteidiger (‚Plut. Cic. 35. Cie. Mur. 37. 39) 
und bewirkten feine Sreifprechung.: Er wirkte mit 
zur Verurteilung der Catilinarier. Cie. ad Alt. 
12, 21. — 4) Sein Bruder, -E. Lie. Mur:, be 
fehligte im $._63 v. C. in Gallien md lieh die 
Abgejandten Catilinas feftnehmen. Salt. Cat. 42. 
— 5) 9. Terentius Barro. Mur, Adoptiv: 
fohn_de3 Terentins Varro, fchlug im &. 25 0.6. 
die Salafjer (Dio Cass. 53, 25). Konful im %. 23, 
nahm er als folder an der Berfchtwörung des 
Sanuins Cäpio teil und wurde troß. der Für: 
Ipradhe de3 mit Auguftus, befreundeten Proculeins 
und. feiner an ben berühmten Mäcena3 verheirate: 
ten Schweiter Terentia in demfelben $. verurteilt 
und Hingerichtet. Suet. Tib. 8. Aug. 19. 66. Dio 
.Cass..54, 3. Zonar. 10, 32. — F) fervae: 1) €. 
Lie. Nerva, PBrätor im $. 167 dv. C.: Liv. 45, 16. 
— 2) Sein Bruder, U. Lie, Nerva, Bolkstribun 
178 v.. C., verwaltete während feiner Prätur 
Hifpanien im F. 166. Liv. 41, 6.45, 44. — 3) $. 
Lic. Nerva, veranlaßte, als er, im %. 103 v. 6. 
Sicilien. verwaltete, den zweiten Aufftand der 
Sklaven. — G) Sacerdotes: 1) CE. Lic, Sa: 
eerdoS, wurde im %. 142 d. CE. von dem jüngeren 
Ecipiv als Cenfor de3 Meineids beichuldigt, da



Lietor — .Liguria, Ligures. 

aber eine lage unterblieb, nicht weiter zur Rechen: 
fchaft gezogen. Cic. Chuent. 48. — 2) C. Lie. 
Sac:, der Vorgänger des Verres in der Verwal: 
tung Sicilien3, erwarb fid) Durd) gerechte und 
ehrentvertes Verfahren dafeldit einen quten Namen. 
Cic..Verr. 1, 10. 2, 33. 3, 50. — H) Serner find 
zu nennen: 1) Sic. Proculus, Befehlshaber der 
Prätorianer (Tac. hist. 1,46), befürderte den Sturz 
de3 Diho, deifen Vertranter er war, durch feine 
Zeigheit wid erhielt von BVitellius Begnadigung. 
—.2) 2ic., mit vollem Namen Balerins Licis 
nianus. Licinins, ein Pacier aus niederen 
Ctande, wurde von Galerius im. 5. 307 ı. O. 
zum Mitregenten für Panmtonien und Nätien aus 
genonmen.. Nady Galerius’ Tode vermählte er 
fich 313 mit Conftantin3 Stiefjhwefter Conjtantia. 
Tarauf geriet er in Streit mit Marimin und be 
fiegte diefen bei Adrianopel. Geitdem beherrichte 
ieiniu3 den ganzen Often des Neiches und ver: 
hängte Harte Verfolgungen über die Chriften. Mit 
feinem Schwager entzweite er fi, erlitt durch ihn 
die Niederlage bei Cibalä an der Cave (8. Oftbr. 
314) und föhnte fi nach einer zweiten Nieder: 
Tage wieder mit Conftantin aus, bi e3 im S. 323 
zu nenen Kämpfen zwifchen beiden fan, nd 
Lieinins nad) Verluft mehrerer Schladhten jenem 
die Affeinherrichaft überlaffen mußte. Bivar_er: 
wirkte Tonftantia bei ihrem Bruder das Ver: 
fprechen, . das Leben ihres Gemahls zu erhalten; 
troßdem twurde Lieinins (Oftbr. 325), angeblid) 
eines Nufftandsverfuchs wegen, auf, Conftantins 
Befehl Hingerichtet. Zosim. 2, 11. 17 ff. Aur. Viet, 
Caes. 41. ep. #1. 2 - 

- Lietor, der Diener der höheren. Magiftrate, 
welcher ihnen die fasces (f. d.) vortrug.: Die Lil: 
toren, haben ihren Rang nad) dei. scribae und 
accensi, gehen aber ben viatores und praecones 
voran. Sie waren meiften? Sreigelaffene und bil 
deten in der Hanptjtadt gejchloffene Korporationen, 
welche in decuriae:zerfielen, nämlid) 3 decuriae 

der Liktoren (jede zu 24 Manıı) für die höheren 
Maägiftrate, 1 decuria, der lietores curlatüi, 

welche, bei den Opfern ajjiftierten (decuria cu- 

riatia, quae sacris publicis apparet) und Die 

30 Curien in den Scheineomitien vertraten. , Ihren 
Urjprung und die jedem-Magiftratu3 zufonmende 
Bahl |. Fasces. Der Flamen Dialis und die 
Veftalinnen. feit 42 v..C. Hatten aud) je. einen 

Liktor, vielleicht don der deeuria der ‚liet. cu- 

riatii. Eine wahrfeheinfich auch für jakrale Bwede 

beftimmte Körperfchaft bildeten die durch Anguftns 
geihaffenen 2. der vicomagistri, bie gleichfalls 
unter decem viri ftanden. — Die Liftoren be: 

gleiteten die Magiftratu3 . bei allen Ausgängen, 
machten Plab (summovere plebem), forgten, dal; 

jenen der nötige Nefpeft bewiejen wurde, unjtanden 

das Tribunal, hielten im Veftibulum Wache, voll: 

zogen die Hinrichtung der verurteilten Bürger u. |. w. 

Der vor dem Magiftratus zunäcjit gehende hieh 

lictor proximus, der vorberfte 1. primus, tvie aus 

Liv. 24, 44 hervorgeht. Doc) nennen andere liet, 

primus den mmmittelbar ‚vor. dent Magiftratus 
gehenden, aljo = 1. proximus. - 

Ligarii, ein urfprüngfid} jabinijches Gejchleäit, 
aus welhen während des VBürgerfrieges ztvischen 

Gäfar und Pompejus. mehrere genannt Werden: 
1).D. Zig., diente (50 v. C.) als Regat in Afrile, 

tämpfte dann (49) al3 Anhänger des Pompejus   
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gegen den von Gäfar dahin gefandten Feldherrn 
Curio, im $. 46 gegen Gäfar jelbft, wurde aber 
bald nach deffen Landung bei Adrimetum ge: 
fangengenommen uud durfte nicht in3 Vaterland 
aurüdfchren. Cues. b. Afr. 89. db. c. 1, 31. Cic. 
Lig. 4}. Zroß der Zürbitten feiner Freunde md 
bejonders Cicero begnadigte Cäjar den Ligarins 
erit, al3 ihn fein Feind D. Minus Iubero ans 
geffagt und Cicero ihn gegen die Anklage in einer 
deprecatio verteidigt hatte,; wodurch diefer Den 
gnädigen Cäfar zu preifen Gelegenheit erhielt. So 
erreichte Täjar zugleich feine Abficht, den gewals 
tigen und einflußreichen Nebuer für fich zu ges 
winnen. Cie. ad fam. 6, 13. Lig. 5. Plut. Cic. 39. 
Brut. 11. Lig. kehrte nad) Nom zurücd, blieb aber 
underföhnlich. - Mit Brutus nahm er teil ai der 
Berfehtwärung gegen .Cäfar. App. b. c. 2,113. In 
den PBroffriptionen des 3. 43 famen 2 Brüder 
diefe3 Namens um. — 2) Ein Verivandter var 
wohl P. Ligarius, welcher zugleich mit D. Lig. 
in Cäjars Gefangenfchaft fiel und auf defien Befehl, 
weil er troß früherer Begnadigung abermals gegen 
Cifar die Waffen ergriffen Hatte, .16 hingerichtet 
wurde. Caes. b. Afr. 64. oo 

Liger, Asiyne, Alyne, Alygos, j. Zoire, be: 
dentender Strom Galfiens, der von den Gevennen 
fommt, in einem Bogen Gallien durchjtrönt md 
zwifchen den Pietorien und Nanmeten an der Welt: 
füfte mündet. Er twar 2000 Stadien weit jchiffbar. 
Caes. b. g. 3,9 n.'ö. Strab. 4, 189. 

LigYi oder Lugli (and) Lugiones und Sygii), 
ein.in mehreren Stämmen in. den Ebenen der 
oberen Weichjel und Oder ausgebreitete3 Gueben: 

voll. Gie gehörten zu dem grofen Bölferverein 

de3 Maroboduns,. bedrängten um St n. C., unter 

Domitians Negierung, die Onaden, dan aber ver: 
ichtwinden fie aus der Gefdhichte. Tacitus (Germ. 43) 

nennt die Harier, Heflväonen, Maninter, Helifier 

und Nahanarvaler. als Zeile derjelben; auch die 

Bırier Waren ein ticdhtiger Gtamn. Tae. 

Germ. 43. ann. 12, 29. 30. Strab. 7, 290. 

Liguria, Ligüres. Die Ligures (Alyves, ad) 

Auyvorivor) waren ein alter, fchr weit verbreiteter 
Kölferftamm ar der Südküfte Gallien? md des 

benachbarten Oberitalienz, zwichen Gecalpen md 

Apennin, von Mafiilia bis PBiia, wahriheintid) ein 

Bolksftanım felbjtändiger Abftammung mit eigens 

tümficher Spradje und Körperbildung, der neben 

den -Kberern vor der Einwanderung der Arier ein 

Hauptvolt des fünweftfihen Europa ausmachte. 

Marche halten fie dagegen für ein Mifchvolf' aus 

der nicht arifchen Urdevöfferung md den einge: 
wanderten Selten, Stalifeen u. f. w.. ALS ein 

große und mächtige3 Volk erregten fie die Auf 

merfjamfeit der Griechen, jo daß GEratofthenes die 

ganze weitliche Halbinfel Europas die‘ Tigyftiiche 

nanıte (Strab. 7, 300), und matt auch in Germaz= 

nien (Tac. Germ. 43), ja jelbft in Afien (Mat. 
7, 72) Spuren derjelben zu finden meinte. — 
Hnter Anguftns wurde der Umfang de3 von den 
Ligurern bewohnten und nad ihnen benannten 
Sandes Liguria (A Aryvorımn) fo bejtinmt, dal; 

im RW. der Varı3 und die Eeealpen die Grenze 
gegen Gaffien, im SD. der Fluß Maera Die Grenze 

gegen das eigentliche Stalten bildeten, im N. der 

Radııs, im ©. der Ligurijche Meerbujen. Das 

Kand umfaßte alfo Nizza, Genua, das füdliche 

Piemont und den tweftlichen Teil des früheren
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Herzogtums Parına. Die gebirgige Veichaffengeit 
de3 Landes, weldes ac, viele Sümpfe enthielt, 
wie3 die Bewohner bejonder3 anf ‚die Vichzucht 
Hin. Die faft gänzlich der Häfen entbehrende Külte 
(mir Genmas Hafen ift bedeutend) gab wenig Ge: 
Tegenheit zum Handel mit den Produkten de3 Landes 
(Bich, Pierde, Maufefel, Honig, Bauholz u. {. w.). 
Da3 Terrain de3 Landes erichwerte den Nömern 
auch in Hohen Grade die Unterwerfung der zahl: 
reichen Stämme de3 Triegerifchen, dabei rohen 
Dolfes; feit 280 dv. GC. ziehen fi) dieje Kämpfe 
fort (Liv. ep. 20. 31, 10. 32, 29. 34, 56. 35, 3, 
11 f. 37,2. 57 u. d.) biS in Die Zeiten der Siaifer 
(Tac. hist. 2, 12. 3, 4); erjt 14 dv. EC. wurden die 
Ligures comati oder capillati bezwingen und 
die provineia Alpium maritimarum eingerichtet. 
— Unter den Stämmen find zu merfen die Be- 
diantit bei Monaco, Intemelii bei Bintimi: 
glia, Ingauni bei Albenga, Genuates bei 
Semte, Taurini bei Turin, Statielli um Po= 
lenza, Cuburriates um Careur, Bagienni um 
Vene u.a. Die 2 bewohnten meift nur Heine 
Ortjchaften und Bergfeften (Liv. 35, 11. 215); 
die folgenden Drte waren zum Teil maffiliiche 
Kolonien, An der Küfte vor W. an: Nicän (j. 
Niaza), Herculis Monoeei portus (j.. Monaco), 
Adbium Iutenelium (bei Tae. Agr. 7 Intemelii, 
j. Bintimiglia), Mlbinm Ingaunun (oder Albis 
geumum, j._ Mlbenga), Savo oder Bada Gas 
batia (. Savona), Genua, Gegefta Tigu- 
liorum (. Seftri), Bortus Beneris (j. Porto 
Qenere). Im mern, mo freifich Ligurer und 
Kelten vielfach durcheinander gerüttelt waren: Polz 
tentia (j. Bolenza), Claftivinm (j. d., j. Ca= 
fteggio), Alba Bonpeja (j. Alba), Hafta (i. 
At), Dertona (j. Tortona), Sria (ji. Boghera), 
Angufta Taurinorum (j. Torino, Turin), die 
größte Etadt. Endlid) befaßen die 8. ar der Siiite 
nod) einige Heine Iufeln, wahrfcheinlid) die Hheri= 
fen Sufelt, aljo mit den Stoichades de3 Etra- 
bon und den Sujeln der - Maffilter bei Taeitus 
(hist, 3, 43) ibentiich. Strab, 4, 202 ff. 5, 218 ff. 
Likymnios f. Herakles, 2, 
Lilaia, Artcıo, eine jchon von Homer (77.2, 522 

genannte Stadt in PHofis an den Duelfen des 
Kephifos, in verftedter Lage, weshatd fie in den 
Ferjerfriegen verfchont bfich. Jır dent heiligen 
Kriege von den Meafedontern verwültet, erholte fie 
fi) bald ticder. Anfehnfiche Auinen, befonder3 
bet Defeftigten Burg, find noch vorhanden. Paus. 

Lilybacum, Arhößerov, weitliches Vorgebirge 
 Sicifiens, 1000 Stadien von dem nädjten Bunfte 
der afrifanijchen Küfte (Kad Bon) entfernt. Die 
Karthager. gründeten, nachden ihre nördlich ge- 
legene Stadt Motye im $. 397 dv. E. von Diony: 
fios erobert mid zerftört worden’ war, hier eine 
gleichnamige fefte Stadt, welche: einer der wichtig: 
ften Punkte der Injel-und mit 20000 Mann Be- 
jagıng gefichert wurde. Pol.1,42.45. Die Römer 
founten die durch einen. 60 Fuß breiten md 
40 Fuß tiefen Graben und eine ftarfe Maner ge: 
Ihüßte Stadt im’ &. 250 0. 6, nicht: erobern 
(Pol. 1, 42. 47); erft der Kricde brachte fie in ihre Hände. Auch unter römifcher Herrfchaft bfich 
2. bedeutend und war Gif eines der beiden Due 
ftoren_ber Sufel. Das Heutige Narjala Tiegt in dent jüdlichen Zeife der alten Stadt. Sirab. 6,265 ff.   

Likymnios — -Limnai. - 

Limaias, Arwedas, j. Simia, Sluf au der Reit: 7 x ,ö 

füfte Hifpaniens, zwischen dem Durius und Mi: 
mins, auc) Fluß der Vergefjenheit, 6 is Andns, 
genannt, angeblich weil die Turduler und Kelten 
hier ihren gemeinjamen Anführer verloren, meins 
geworden wären und ihre Unternehmung vergefien 
hätten. Deshalb wollten ihn auch die Soldaten 
de3 D. Zunius Brutus Callaicns im 5.136 v. C. 
nicht überfchreiten. Strab. 3, 153. App. Hisp. 72. 

Limes. der Dxeriveg zwifchen den einzefnen 
Parzellen der affignierten Felder. Es’wurden näm: ° 
tid) die Felder durd) Gräben oder Wege von Norden 
nad Cüden und bon Dften nad) Weften geteilt, 
jene hießen cardines, dieje decumani limites; 
‚angerdent gab e3 nod) Meinere, die in der erften 
Nichtung prorsi, in ber ‘andern transvorai ge 
nannt wurden. Mud) auf den Chauffeen Hiepen 
die neben dem agger viae, dem mittleren ges 
pflafterten Teile (Zac. hist. 2, 24. 42. Verg. A. 
5, 273), herfaufenden Fußwege limites, Tac. hist. 
3, 25. — I der Kaiferzeit wurde die Vefeftigung 
der Neichögrenze (hohe und breite Erdwälle, Tac. 
ann. 1, 50), :limes pber limes imperii Romani, 
unter Domitian begonnen, unter Trajan und Has 
drian vollendet, md die gur Bewarhung berfelben 
anfgeftellte Soldaten milites limitanei genannt, 
feßtere ein buntes Völfergemifch aus allen Teilen 
des röntifchen Neiches. Die Überrefte werden in 
Dentjchland mit dem Namen Teufelsmauer, Fehl, 
Piahlgraben, Pfahlrain, Schweingraben bezeichnet. 
Auf denfelben finden fi) vielfache Erinnerungen 
der römijchen Vorzeit, nach welchen gerade in den 
legten. Zahren umfafjende Nachforicungen ange: 
ftelft worden find. Der -eine Teil des limes, 
imes .Raeticus oder Transdanuvianus, 

zieht nad) dei nenejten Urtterfuchungen von Kel: 
heim oberhalb Negensburgs 6i3 Gunzenhaufen in 
nordiveftlicher, ‚von da in jüdweftlicher, zufeßt von 
der Gegend von Aalen a in tweltficher Richtung 
bis Pfahfbronn (nördlid) von Lorch). Der andere, 
hier beginnende Teil, limes Transrhenanus, 
erjtredkt fi, Ächnurgerade an Welzheim, Meurr: 
hardt, Mainhardt, Ofringen, - Sagfthaufen und 
Ofterburfen vorbei nach Walldürn und wendet fd) 
hin nad) Miltenberg am Main, der von hier an 
die Grenze bildete. Zar GroßsSroßenburg (üblich 
bon. Hanau) beginnt der Mall wieder, zicht nad) 
Norden, dann im Bogen um die Retteran herum, 
folgt Hierauf den Höhen de3 Taunus umd- endet 
unterhalb Nenwied am Nhein. Alle 500 bis 
1000 Schritt findet fich ein Wachtturm, alle 3 bis 
4 Etimden, 4 bi3 13 km hinter dem limes, ein 
größeres (Für je 1 Sohorte beredjnetcs) Lager 
(3. B. das Kaftelf bei Groß=-Srogenburg und die 
twohlerhaltene Saalburg bei Homburg). Eine von 
biejem limes nmabhängige und wahricheinlich zu 
anderer Beit errichtete Vefeftigung ift die Main: 
Nedarlinie, die bei Gundelsheim amı Nedar unter: 
halb Wimpfen beginnt und bei Wörth ztviichen 
Miftenberg und Mcaffenburg den Main erreicht. 
gl. Cohanfen, der römijche Örenzwalt in Dentjch: 
land (1834). 9. Haupt, der römtijche Grenzwall 
in Dentichland (1885). Ohlenfchlager, die römische 
Srenpmart in Bayer (1837). Hübner im VBomter 
Sahrbuch, Bd. LXXX, ' : 

Limnai, Adıvn, 1) Orenzjtadt Mefjeniens gegen 
Zafonien, im j. q. 
don mefjenifchen Zünglingen an fpartanifchen Jung: 

Dentheleatifchen Bezirk. Die '



Limo — Litis aestimatio. 

frauen bei dem dortigen Tempel der Artemis 
Zimmatis-verübte Mifhandlung twar Die. äufere 
Veranlaffung zu dem erjten meffenifchen Striege. 
An ihrer Stelle ftcht jeßt- eine Heine verfallene 
Kapelle der Panagia von Bolimmos. Paus: 3,.2, 6. 
16, 6. 4, 31, 3.: Strab. 7, 362. — 2) ein Stadtteil 
von Sparta, |. Lakonika, 8. — 3) ein füblicher 
Stadtteil von Athen, wo da3 Lenaion Tag, daher 
aud) ro ieg6v tod &v Aluvaug Sıovöcov genamt, 

„1. Attika, 12, — 4) Stadt an der: Weftküfte der 
thrafifchen Cherjonefos, wejtlih von Geftos, j. 
Anafarta. Strab. 14, 635. : nn 
fx Limo, Limonum,- Lemönum, Etadt der Pi: 

“ etöne3 in Mguitanien, j. Roiticrd. Caes. db: g. 8,26. 

” 

Atgög, 6, Fames, ein Hohlblicendes, toildes 
Ungeheuer mit ftruppigen Haaren und blafjen Ge: 
fit, Perjonififation de3 Hunger3, der Hunger: 
not, mythifch Tochter der Eris (Hesiod. theog.227), 
gejchildert Ov. met. 8, 799 ff., bei Bergil (A. 6, 276) 

" unter den todbringenden Ungeheuern am Eingange 
zum Dreus, 

Lindos j. Ialysos. 
Lingönes, Alyyoves, bedeutende Feftifche Böl- 

* ferichaft am Zub de8 Vofegus an den Quellen der 
Matrona und Mofa (Caes. b. g. 4, 10), zwiichen 
den Trevirern und den Sequanern (Caes. b. gq. 
1, 40. Taec. hist. 4, 64. 67), mit der Hauptftadt 
Andematunnum (nod) im Mittelakter Langoinne 
genannt, j. Sangres).- Sie gehörten zu den Böl- 
fern, welche zu den Zügen nad) Stalien Kontiit= 
gente ftelften. Liv. 5, 35. Bon Kaifer Otho cr- 
hielt da3 ganze Volk das Bürgerrecht. Tac. hist. 1.78 Ar ee Khh 

-- Linos, 'Alvos, ein fchöner, früh getöteter Jüngs, 
fing, eine- ähnliche Perjonififation wie der boios 
tifche: Narkifjos, Der’ Tafedaimonijche SHyakinthos, 
Hylas in Bithynien, vie dieje Die in ihrer Blüte 
dem Tode verfallende Natur repräfentierend. Wahr: 
fcheinfich bedeutete der Nante, wie Narkifjos und 
Hnafinthos, eine Blume, eine Met“ Narkifjos, 
Brugfch, die Adonisklage uud das Linoslied (1852), 

- fucht die Entjtehung im Orient. Den frühen Tod 
de3 Ichönen Hirtenjünglings feierte man in KHagen- 
den Reifen. Schon Homer (11.18, 570) nennt den 
Zinosgefang, Arvos, in welchem oft der bei den 
Tragifern (Aesch. Agam. 115. 131. 148. Soph. 
Ai. 627. Eur. Phoen. 1535) häufig vorkommende 

- Klageruf «iRıvov wiederholt ward. Su Urgos be: 
fonders hatte fid) die altertüntliche Feier- des Linos 
erhalten. (Inachius Linus, Prop. 3, 13,8). Er 
galt Hier für den Sohn des Apollon und der 
Königstochter Pjamathe. Er war von der Mutter 
auzgejeßt, von einem Hirten auferzogen und von 
Hunden zerrifjen worden; Plamathe aber. twurde 
von ihrem Vater, dem fie ihren Zehltritt entdedlt 
hatte, zum’ XZobe verurteilt. MS Ddeöwegen ber 
erzürnte Apollon die ‚Roine jchidte,' welde den 
Müttern die Kinder raubte, erhielten Die Argiver 
von dent Drafel den Auftrag, m von der Plage 
befreit zu_twerden, . Pfamatge und Linos zu vers 
fühnen. - Sie feierten deshalb jährlich zur Zeit-ber 
Hundötage im S. g. Länmternonat (p. &eveios) 
da3 Länmerfeft (Kevnis) oder die Yımdetötung 
(wvvopövrıe), indem fie. Lämmer opferten- und die 
Hunde totichlugenz; die’ Frauen und Aungfrauen 
aber Hielten eine Prozejjion und Hagten um Lino2. 
Die zu runde Legende Zdee:war-da3 Leiden der 
Pilanzenwelt unter der von. dem Humböftern Sirius   

. 
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herbeigeführten Shut der Humdstage. — Su Theben 
und der imgegend tritt Linos in mehr ansgebif: 
deter Gejtalt auf; au dem im Linostted befunges 
nen Knaben ift ein Sänger, ein Ahne de3 DrpHeus - 
und Homer, geworden. Auf dem Mufenberge He: 
lifon Hatte Linos, Sohn de3 Amphimaros (oder 
Apollon) und der Mufe Urania, eine Grotte mit 
feinem Bilde, wo ihm jährlich vor dem Mirfen- 
opfer ein Totenopfer gebracht wurde... Er Tollte 
ih mit Apollon in einen Wettlampf eiigelafien 
haben nnd deshalb von diejem getötet worden fein. 
Aus einem Fundigen Sänger wurde er allmählid) 
ein Weifer und. Gelehrter. - Den Heraffes joll er 
in der Kunft des KitharfpielS unterrichtet Haben; 
als er aber einjt den ungelehrigen Echüler Itrafte, 
wurde er. von demfelden mit der Kithar erichlagen. : 
Apollod. 2,4, 9. Paus. 1,43, 7. 9, 29, 6ff. Su 
alerandrinifcher Zeit machte man ihn and) zu einent 
apofryphifchen Schriftfteller, wie den Orpheus, Nıt= 
fato8 ıt. a., mit denen er in vertvandifähafttiches 
Verhältnis gebracht ward. Das’ Grab des Linos 
ward zu Theben, Argos und in Chalfis auf Euboia 
gezeigt.“ 2 N 

- Lipära,.n Aundoe, j. Lipari, die größte der 
Niolifchen oder Liparifchen Sufehr an der. Nord: 
füfte  Siciliens,: vulfanifchen Urfprungs und: oft 
durch) Seuerausbrüche bemmuhigt. Aufoner hatten 
eine Stadt Lipara gegründet, welche fpäter Tnidiiche 
Anfiedfer einnahnten, bi3 im 251 v. E, fich die 
Nömer der Zufel bemädtigten. Strab. 6, 275 ff. 
Pol. 1, 25, #. Diod.-Sie. 5, 7, 10. - ; 
. Aiw |. Africus. . 

. Liris, 'Asigıs, Aigıs, ein bedeutender Flıh 
Mittelitaliens, j.:im Oberlauf Liri, im Unterlanf 
Garigliano, entjpringt auf den Apenmin. ir der - 
Nähe des Fucinerfees, durhftrömt dann, - von 
mehreren: Flüffen (befonder® Trerus, j: Sacco 
oder Zolero) vergrößert, das füdliche Latium und 
ergießt fie) in ruhigem Lauf (taciturnus amnis, 
Hor. od. 1, 31,.7. Si. It. 4, 350. 8, 402) bei 
Minturnä ind Tuffiiche Meer. Strab. 5, 233. 

Lissos, Alscos, 1) Zu in Thrafien, zwifchen 
Neftos und Hebros, mündet etwas weitlich von 
‚Etryme. : Hat. 7, 108..109. — 2) Nebenfluß des 
Terias bei Leontinoi auf Gicilien. Pol. 7,6. — 
3) Stadt im füdlichen Dalmatien, unfern der Münz 
dung des Flufjes Drilon, mit einer fat umerfteigs 
fichen Afropoli3, 385 v. C. von Dionyfios, Tyranıen 
von Syrafus, gegründet. Scht Lyefch, italieniich 
Aleffio. : Caes. b. c. 3, 26. Liv. 43, 20. 44, 30. 
Pol. 3, 16. 8, 10. 15. Diod. Sie. 15,13. _ 

Aurel |. Ate. 
Litäna silva, großer Wald des Apennin im 

eisalpinijchen  Gaflien [üdöftlich von -Mutina, j. 
Silva:di Lurge. : Hier wurde im. 216 v..6. der 
Konfuf 2. Boftumius von den Galliern gefchlagen. 
Liv, 23, 24. 

2 
Liternum, Airsovov, oder Linternum, j. Dorf 

Ratria, Stadt in Campanien an der Mündung 
de3 Clani3, der dort den Namen Liternus führte 
(j. Campania), feit 196 v. E. römijche Kolonie 
und Ießter Aufenthaltsort de3 aus Non verbann- 
ten älteren Seipio Africanus, defjen Grabmal hier 
war. Liv. 34, 45..38, 52f. Strab. 5, 213. Sen, 
ep. 86. - a BEE 

Litis aestimatYo, 1) im rönifchen Civilprogeh 
die von dem Richter zit veranftaltende Schäßung 
de3 .Streitobjeft3,. wenn die. Geldfinmme in den
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Formeln nicht beftimmt angegeben war. — 2) Suter von-Diefem, Servitia, ft die Mutter des M, 
Sriminalprozeß twirde, wenn der Verurteilte auch 
zu einem Vermögenserfaß condemniert war, 3. 
bei Nepetunden= und Peculatsprozefjen, von den= 
felben Nichtern die. jehuldige Summe ermittelt, 
lis aestimabatur. . \ 

Litis contestatYo, eine feierliche Handlung, 
mit welcher da3 gerichtliche Verfahren. jchloß, zum 

* äußeren geichen, daß der Vrozei geordnet Sei, 
und welche in einer feierlichen Yrfeufing der 
Gegemwärtigen al3 Bengen von beiden -Parteien 
bejtand, damit diefer Akt a3 folenn- bezeichnet 
würde. Cie. Rose. com. 11. ad Att. 16,15. Cpäter 
dauerte der Name fort, al3-die feierliche Yorm 
längjt weggefallen war. - “ : 

- Litis denuntiatio, die vom Kaifer M. Aures 
tin3 ftatt Der in jus vocatio eingeführte Einlei= 
tung. de3 Prozefjes, weldde Durch die, [chriftliche 
Einreichung. der Klage vermittelt wurde. 

Litterärum obligatio, \päterer Ausdrud für 
Litteralfontraft, welcher in dem Eintragen in das 
Hautptbuc, (tabulae oder codex accepti et ex- 
pensi) beitand. Poften wirrden nämlich als Buch: 
jhufd eingetragen, al3 wenn e3 Darlehen wären, 
obwohl die Schuld aus einem andern Gejchäft herz 

- rührte, oder man trug Poften,- welche man von 
jemandem zu fordern Hatte, auf einen Dritten über 
(delegatio, legare). -Beide3 nannte man nomina 
facere oder. transscribere, und diejes ift der alte 
technifche Ansdrud für die Litteralobligation. Die 
Hanptbücher waren deren Der Argentarii (j. d.) 
Ähnlich, nur einfacher. Sie Hatten 2 Seiten, ex- 
pensum und acceptum, Aırsgabe und Einnahne, 
davon expensi latio und accepti latio, da3 Eit: 
tragen auf die eine oder anf die andere Ragina. 
— Die Tilgung der Ehuld in den tabulae. hieh 
acceptum referre. Die codices Hatten alferding3 
öffentliche Slaubiwürdigfeit, da fie bei dem Genjus 
vorgelegt werden mußten; indeffen, fonnten die 
tabulae de3 Gegriers and) al3 Gegenbeweis dienen. 
Cie, Verr. 1,49. 0 
‚Litüus, nad Otfr. Müller wahrjcheinfid, etrus: 

fifcher Abftammung „‚gefrünmmt”, vielleicht verz 
wandt mit Arcgeıv, beugen, hie 1) der Krummitab 
der Hrgur (Lie 1, 18), womit fie den gewveiheten 
Gefichtöfreis oder heiligen Bezirk, templum, für 
die Vogeljchau abgrenzten und in Negionen eins 
teilten; — 2) ein militärisches Blasinftrument, 
welches bei der Neiterei. üblich) war und durd) 
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feine frumme Sorm und durd) feinen höheren und 
Ichmetternden Ton (de Trompete ähnlich) fid) von 
der tuba des. Zußvolfs unterfcdied. Die c3 blicfen, 
hießen litieines. u 

Livii. Bu diejem alten pfebejifchen Gejchlechte 
gehörten: 1) C. Liv. Drufus, Bruder des fol: 
genden, der, durch Neditergabe ausgezeichnet und 
als Greis erblindet, in Nechtsangelegenheiten Nat 
zu erteilen pflegte. Cic. Brut. 28, 109. tusc. 5, 
38, 112. — 2) ımd 3) die beiden Iriftofraten M. 
Sid. Drufus, [.Drusi, 1.2, — £) die Ehwweiter 
de3 Tepteten, Livia, Gemahlin des M. Porcius 
Cato und Mutter, de3 Cato von Uticn. Plut. Cat. 
min. 1. Nad) ihres Gemahl3 Tode heiratete fie 
den Errvifins Cäpio. Plut. Brut. 25. Ihre Tod):   

Brutus. — 5).M. Liv. Macatu3, - verteidigte 
B. | die Stadt Tarent und nad) deren Verluft die Yurg 

gegen Hannibal in den Sahren 214—212 v. 6, 
(Liv. 24, 20. 25, 9 if. 26, 37), Ichlug dann die ihn 
angreifenden Tarentiner und behauptete die Burg 
glüdtich, Di D. Sabius Marimus die Stadt wieder 
eroberte, 209. Liv. 27, 15}. — H)M. Liv. En: 
finator, bezwang als Konful im Sahre 219 v. 6. 
die Silyrier- mit feinem Kollegen AUmilius; beide 
wurden nad) ihrer Nüdfehr wegen Unterjchleifes, 
wie es fcheint, verteilt, . Liv. 22, 35.97, 34, 
29, 37. Sm Sahre 207 wurde. er, nadidem er 
aus Nimmt über jeine- Verurteilung bisher. zurüd- 
gezogen gelebt Hatte (Liv. 27, 34), wiederum zum 
stoniul erwählt mit &. Claudius Nero. Nadydem 
der Senat eine Ausjühnung der beiden, feit langer 
Zeit miteinander . verfeindeten, Männer herbei- 
geführt Hatte, beichlofjen fie, daB Nero gegen Hau: 
nibal, Livins gegen den aus Gallien heranzichen: ' 
den Hafdrubal kämpfen follte. - MIS der fehtere 
aber in Oberitalien erichien, zogen beide Konfuln 
vereint ihm entgegen und ‚befiegten ihn in der 
heißen Edyladht amı Flüfchen Metaurus in Umbrien. 
Liv. 27, 35 ff. Pol. 11, 1 ff. Beide Sieger hielten 
einen glänzenden Triumph. Liv. 23, 9. Im SZahre 
204 wurde Lipnins Cenfor und zog fic) als folcher durd; 
feine Salzftener den. Epottnanten. Salinator zu. 
Da Clawdins fein Kollege war, und beide bei der 
Berlefung auf eine jehr “anftößige- Art Veweife 
ihrer alten Feindichaft gaben, tollte ein darüber 
unwilliger Tribun jie zur Nehenfchaft ziehen, tva3 
der Senat indes verhinderte. Liv. 29, 37. — 
7) C. Liv. Salinator, ausgezeichnet als Befehls: 
haber der Flotte gegen Antiocho3 191 dv. E., Konz 
ul 188. Liv. 36, 2 ff. — 8) Liv. Drufus, au 
einem Zweige der Claudier, der durch Adoption 
in die gens Livia aufgenommen war, 59 v. ©. 
wegen Erpreffungen, angeklagt (Cie. ad Att. 2, 7. 
3. 4, 15, 9), aber freigeiprocdhen; Mitglied des 
Senats; tötete fi) al3 Anhänger de3 Cafjius und 
Brutns nad der Schlacht bei Philippi. Dio Cass. 
48, 44..— Ceine Tochter war .9) Livia Dr: 
Jilfa .(j. die Stammtafel unter Julzi, 8.), gebo: 
ren um 55 db. G., Gemahlin. des Ti. Claudius 
Nero.(j. Claudii, 27.) Im Xahre 38 überlich 
ihr Gemaftl fie dem Octavia. Von ihrem erjten 
Gemahl Hatte fie 2 Söhne, den Tiberins, den 
fpäteren SKaijer, und den bald nad) ihrer zweiten 
nerdeirabung geborenen Drufus. Körperliche Schön: 
heit, Nacjficht gegen die. Schwächen de3 Dctaviatt, 
Slugheit .(Macrob. saturn. 2, 5) und freue Hit: 
gabe verichafften ihre. bald bei dem nenen Gatten 
einen. gewifjen Einfluß (Suet. Aug. 62. Taczann. 
5, 1. Suet. Cal. 23), den fie fi) dauernd zu ers 
halten gewußt Hat. Doc erfüllte fich. Die Hoff: 
nung des Augujtns, von ihr einen Erben feiner 
Herrichaft zu -befonmten, nicht. Nach dem Tode 
de3 Agrippa, der Verbannung feiner Tochter Zulia 
und dem frühzeitigen Hintritt feiner Enkel Lucius 
®n. &.) und Gain (4 n. C.) Cäjar, der Göhre 
der Zulia, aboptierte daher Aurguftus, freilid) nad) 
langem Widerftreben, den Tiberin3 und ernannte 
ihn zu feinen Nachfolger. Tae. ann. 1, 3. Dio 
Cass. ‘55, 11. Livia wurde nad). ihres Gemahl3 
Tode (14 n.. €.) Oberpriefterin feines Heiligtums 
und erhielt den Namen Augusta. Alfes Huldigte 
der Mutter de3 ırenen Herricers (Tac. ann. 3, 64), .
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doch war diejer nicht wilfens fih von ihr bevor: 
munden zu laflen (Suet. Tib. 50) und mich fie 
(Tae. ann. 4, 57), bis fie glüdficherweife im 
Sahre 29 (daf. 5, 1) ftarb. Mber ihren Charakter 
vgl. Dio Cnss.. 56, 47. 58, 2. 60, 5.  Vell. Pat. 
2,130. Vgl. Achbad), Livia, Gemahlin des Kaijers 
Auguftns (1864), — 10) Lipia (f. die Stammes 
tafel unter Julii, 8), aud Livilla genannt, 
Tochter des Drufus und Schivefter de3 Germantieus, 
heiratete jpäter den Drufus, den Sohn de3 Tibe: 
riuns, dem fie indes die chelide Treue nicht be: 
wahrte. Mit ihrer Hüälfe räumte Sejan den Drus 
{us aus dem Wege.’ Zac. ann. 2, 43. 4, 3.7 ff. 39. 
Sie ftarb .Hald nachher, von ihrer eigenen Mutter 
zum Yungertode verurteilt. Zac. ann. 6,2. Dio 
Cass. 58, 11. — 11) Livius3, mit den Beinamen 
Andronifos, gebürtig ans. Tarent,- der -ältefte 
römische Dichter, wurde vielleicht bei der Eroberung 
feiner Vaterftadt durch ‚die Nömer im Jahre 272 
v. E,, wahrfcheintid, od) jehe jung, gefangenge- 
nommen, Tamı nad) Nom und wurde Sklave eine3 

.Livius, vielleicht de3 nachmaligen Sieger3 am Me: 
tauın3 (f.. Livii, 6.), von dem er freigefafjen 
wurde und den Namen Living erhielt.” Sm Jahre 
240 führte er in Nom an dei ludi Romani da3 
erfte, nad) einem griehifchen Original gedichtete, 
Drama auf und gab dadurch den Anftop zıı der 
von diefer Zeit au fi jchnell entwicelnden dra= 
matijchen Litteratur. Liv. 7, 2. Cie. Brut. 18, 72. 
Cat..mai. 14, 50. Er: fchrieb eine Anzahl von 
Tragddien (Achilles, Aegifthus, Tereus ı..a.) und 
Komödien (Gladiolus, Ludius), Bearbeitungen gries 
hijcher Originale; und verfaßte eine‘ Überjeßung 
der Ddhijee in jaturnijchen VBersmaß, von der. uns, 
toie von feinen Dramen, nur wenige Fragmente 
erhalten find. Seine Ddyfjce, Odyssia,. welde, 
obwohl unbehätflich troden, ohne Mammut und nicht 
ohne jchwere Mihverjtändnifie, Doch durch ihren 
Suhalt großes mterejfe erregt zu Haben jcheint 
(Cie. Brut. 18), wurde nod) ange in den Edyulen 
gelefen. Hor. ep. 2, 1, 69 ff. - Er ftarb um das 
Sahr 204. — „Der Erfolg, welchen der tarenti 
nifche Zreigelafjene in Rom durd) ‚die erjte Eins 
führung griechiicher Mufe, ud zwar der .epifchen, 

- der Inrifchen und der dramatiichen,. davontrug, 
war ein bedeutender. Der Samen, welchen er 
ftreute, fiel auf einen fruchtbaren Boden: die Liebe 
für das VBühnenipiel, einmal entzündet, wuchs in 
raschen Tempo, jo daß.er c3 bei feinem Tode 
al3 ein. volljtändig. organifiertes, mannigfad) ges 
gliedertes Snititut- zurüdlieh, in deilen Rflege 
ein Kreis vielverjprechender Talente. wetteiferte” 
(Nibbeh. Fragmente gefanmelt von Dünker (1835), 
der Ddyffee von Günther (1864, der Dramen von 
D. Nibbe, poet. scaen. Lat. Ip. 1ff, Ip. 3ff., 
Sue, Müller (zugleid) mit denen des Nävins, 1885) 

“nnd Bährens, fragm. poet. Rom. p. 37 ff. Val. 
Nibbe, die römische Tragödie (1875), ©. 19 ff. 
GSeichichte der römijhen Dichtung I ©. 15ff. - 
12) T. Livius, der große.römijche Hiftorifer, ift 
59 v. E. geboren :zu. Patavium (Radna), deijen 
Einwohner das römijche Bürgerrecht befaßen, wahr: 
Icheinlich aus angejehener Familie. Er bejchäftigte 
fi) eifrig mit PhHifojophie und Nhetorif, zugleich 
auch mit gefchichtlichen Studien, teil3 über jeine 

Baterftadt (Liv. 10,2), teil über das ganze Gebiet 
der römischen Gejchichte, welche er während eines 

Yangen Aufenthalts in Nom: eifrig ‚trieb und zu   
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Ichreiben anfing, vielfeicht jchon nad} dem Zahre' 27 
v. &. (Liv.:1, 19,.al3 der. Janustempel zum 
zweitenmal gejchlofjen wurde, tva3 er felbjt jah), 
da’ er den Dctavian. nur Auguftus nennt, wie er 
feit 27 dv. E.- genannt ward. Troß- feiner repus 
bfifanifchen Anficht, wegen welcher Anguftns id 
einen PBonpejaner nannte (Tac. ann, 4, 34), und 
obwohl er jeine Gelbftändigfeit mit Yeltigfeit 
wahrte, jtand er doc) zu Augufins in jehr freunde 
Ihaftlihen Verhäftnifie. Bon feinen Beitgenoffen 
hochgechrt (vgl. Plin. ep. 2, 3, 8. Sen. controv. 10, 
praef. 2), ftarb er im Sahre 17.n. C., gleichzeitig , 
mit Dvid, und ift demnach 76 Zahre alt geworben. 
— Sein großes Gejchichtswerk, von dem älteren 
Plinius historiae, von ihn jelbft- bisweilen anna- 
les genannt, gewöhnlich aber rerum Romanarum 
ab. urbe:condita libri, beftand aus 142 Büchern, 
von welchen wir nur 35 Bücher noch Haben, nänı- 
li) Buch. 1—10 und 21—45, obgleidy im Mittel: 
alter noc) das ganze Werk vorhanden war, Schon 
fchr früh) teilte man das Werk in Bücher ein; er 
Velöft Hatte, ‚Scheint c3, anfangs fein -Werf_ nad) 
Defaden, rejp. Halbbefaden gegliedert und ver 
öffentlicht, Tiefs diefe Einteilung jedoch alfmähtich” 
fallen, die aber. in Mittelalter. bein Abfchreiben 
de3 ganzen Werkes zu Grunde gelegt Wurde, 
Die 5 Bücher. der fünften Dekade eriftieren. nur 
in Einer Handirift. Neuerdings, Hat man, mas 
mentfich aus dem eimmmdneunzigiten Buche, Frag: 
mente aufgefunden. Von feinen philofophifchen 
Echriften Hat fi) nicht$ erhalten. Sen. ep. 100, 9. 
Quint, 10,:1, 39. . Einen fehr ungenügenden Erfah 
fir die’ verlornen Bücher des Gejchichtswerkes Dil 
den die (mit Ausnahme von B. 136 ud 137) 
volfjtändig erhaltenen Eurzen Suhaltsangaben, pe- 
riochae, ‚in ımibefannter- Zeit (vieleicht erjt_ im 
4. Zahrhundert, und ziwar vermutlich nicht auf Grund 
des Originals, fondern ‚einer and) don. andern, 
3- B. Sloruz und Orofinz, benußten ansführlicheren 
epitome in der Art des Trogus-Zuftin) gefer- ' 
tigt, am beften Heransgegeben von DO. Zahıı (1853). 
— Livins’ großes Gejchichtswerf ftellt fic) die Aufs 
gabe, in pragmatifcher Weije nicht alle die That: 
fadyen zır berichten, ‚jondern and das Lehrreiche 
an ihnen hervorzuheben. Liv. 1. praef. Daher 
wählte er die jo reiche Geichichte de3 römischen 
Bolfes, Die er oft mit’ dichterifchem ‚Schtuinge, 
welcher ihn die Sagen feines Bolfes md das 
Sittlihe in den einzelnen Handlungen beachten 
Vieh, behandelt, fowie er die hervorragenden Pers 
jünlichfeiten (3. B. Hanuibal) mit voller Seele 
faßt und darjtellt Dies erfannten auch die Alten 
jelbft fchon ar ihm an, (Quint. 10, 1, 101). Ceine 
eigene religiöfe Anfchanung, die freilich den Dlännern 
de3 Miittelalter3 oft anftößig war, foweit fie jic) 
in der gewifjenhaften Anrzählung aller Wunder: 
zeichen Fund gibt, ift ein Zeugnis feines frommten, 
in dem Glauben. der, Väter großgezogenen Ge: 
miütes (43, 13). Er verfchmäht zur Yusidimüdung 
feiner Darftellung geeignete Mittel wicht und fucht 
die Lebhaftigfeit -derjelben zu Heben, indem er 
teif8 treffende ‚Schilderungen einfügt, teils den 
handelnden :Berfonen Reden in den. Dennd TYegt, 
welche den: Charakter derjelben int ganzen anges 
mefjen find (wie Scipio und Hannibal), teil3 end» 
Lid) dur} Furzgehaltene Charakterfchilderungen (.B. 
des älteren Cato). Auc, die3 erfannte [con Onins 
tifian -Hinfichtli der Reden an. Daneben trijft
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ihn freilich der Tadel der Ungenanigfeit in ein, 
zelnen Partien nicht mit Unrecht, 3. B. in den 
Echlachtenbefchreibinngen und insbefondere in der 
Darftellung der Hifpanifchen Seldzüige während des 

. zweiten pumnifchen Strieges. Was nun die. Muse 
führung feines großartigen Werkes betrifft, jo be: 
ginnt er feine Gejhichte mit der Cage von Noms 
Grindung und bon der Geichichte der Stadt in 
ihrer uriprünglichen engen Bejchränfung md er: 
weitert fie im Verlaufe der Begebenheiten zur 
Seichichte: des. römischen Weltreiches. Die erjten 

. 60 Bücher behandelten 6 Sahrhunderte, die Teßten 
80 etwa 180 Jahre. Befonders gelungene Partien 
find die Sammniterfriege und der zweite punifche 
Srieg. -Was die von ihm -benußten Ditelfen ber 
trifft, fo zog er, ohne felbft gerade jehr. scharf zu 
fihten, die fi) ihm darbietenden Schriften zur 
Ausführung feiner Arbeit zu-Nate und verftand 
e3, das Befjere aus ihnen auszwoählen. Die 
fchtvierige Unterjuchung über die Art und Reife, 
in welcher Livind feine Quellen benußt hat, ne: 
mentlid) die römijchen Anmmaliften, ift in den Teßten 
Sahrzehnten durd) die Arbeiten von Nifjen (1863), 
Peter (1863 in betreff des Polybios), Nic (die 
römijche Annaliftif, 1873) und. 5. Unger (1878), 
jowwie durd) eine große Zahl Heiner Abhandlungen 
weiter gefördert. Er pflegte für größere Partien 
Eine Duelle zu beimgen, in deren Texte er bis- 
weilen Stüde aus andern Quellen eingefchoben 
Hat. Seine Zuverläffigfeit rühmt bereit3 Tacitus. 
Sein Stift Hat jhon von den nächjten Srhrift: 
ftelfern feiner ‚Zeit verichiedenartige Urteile er= 
leiden müfjen. Die Sprache ift meift Teicht ver 
ftändfich, fließend, oft blühend, gewandt und frei 
bon dem, Streben und Hajchen nach altertüimlichen 
Ausdrücen, weldes Livius an GSalluft - getadelt 
haben joll. Die erfte Delade, in welcher er jid) 
feinen Hiftorifchen Stil ,erft gefchaffen Hat, unters 
Icheidet fich in Wortgebraud) und Konftruftionen 
vielfach don den späteren Büchern. Wenn Mjinins 
Pollio feine Patavinität tadelt .(Quint. 1, 5, 55. 
8, 1, 3), weil er in Bezug auf feine Sprache von 
Eigentünlichfeiten des Ausdruds, wie fie fi) bei 
Provinzialen fänden, nicht frei geweien jet md 
ich nicht der reinen Sprache der ftädtifchen Nömer 
bedient Habe, fo kann man, joweit- ung des Livinz 
Werk vorliegt, Ddiefem Urteile nicht beipflichten 
und den Tadel nicht für begründet Halten. Aber 
ebenjowenig treffend ift die Bergleichung de3 Living 
mit Herodot bei Duintilian (10, 1, 101). Von 
diejem fich objektiv in die Thatfachen verfenfenden 
Shhriftjteller unterjcheidet er fid) twefentlic, durd) 
den bewußten Zived feiner ganzen Darftelfung, 
mit der er in Ichter Tendenz das julifche Ges 
Tchlecht verherrfichen wollte, und durd) die, mehr 
oder weniger freilich die ganze römijche Litteratur 
durchdringende, rhetorifche Haltung. — Aırzgg. von 
3. Sr. Gronod (1645. 1679), Drafenbord) (1738 ff., 
wiederholt 1820 ff. in 15 Bdd.), Stroth md Di: 
ring (1780 ff), Ruperti (1807 ff). Penefte frit. 
Ausgg. von Aljchefsft (1811 ff., indollendet), Mad- 
dig und Mjfing (2. Aufl. 1874), Srigell (1852 ff.) 
und Luch3 (begonnen 1888). Nene wichtige Res 
cenfion der Bücher 26-30 von N. Luchs, (1879), 
Schulansg. mit deutichen Anmerfingen von Weißen? 
born (1853 ff, 10 Böd., zum Teil fhon 8. Aufl.). 
zertanögg. dom Kreyfiig (1823 ff), S. Belfer und 
Rajdig (1829 f), Herk- (1857 fi), Weißenborn 

Lisae — 

  

  

Aoyıorat. 

(3. Aufl. von M. Müller 1884 f.), 9. 3. Müller 
(begonnen 1881) und U. Zingerle (begonnen 1883). 
Erf. Echulausgg. einzelner Bücher bon Crujius 
und Mühlmanı, Habrı und Heerwagen, Tüding, 
Sn, Wölflin, 9.5. Müller, M. Müller, Sri: 
der&dorff, Zuterbacher, Egelhanf, Heynacher, Stlett, 
Widmann... Befte deutfche Über. von SHeufinger 
(1821). Kühnaft, die Hauptpunfte der Kidianijchen 
Syntag (2. Bearb. 1870-72). Niemann, Etudes 
sur la langue et la litterature de Livius (1881), 
Madvig, emendationes Livianae (2. Aufl. 1877). 

Lixae, Marfetender, die auf eigene Hand das 
Heer begleiteten und den Soldaten. allerhand 
Xebensmittel und Getränfe verfanften und ihnen 
auch wohl für Geld anderweitige Dienste Teifteten, 
ojt jedoch auch) von den Feldherren mit den Trof: 
fuechten .(calones) zu Echanzarbeiten herangezogen 
wurden. Mit ihren Belten ftanden fie an der 
den Feinde abgewandten Seite de3 Lagers außer: 
halb vesjelben vor der porta decumana, Dal. 
astra, 6. . 
Locatio, conductio, 1) Mietvertrag zwiichen, 

den Vermieter, locator, und Mieter, conductor, 
Der Mietjins hieß merces, pretium, pensio, 
Vorzüglich oft fand Ddieler Vertrag bei Bänfern 
(j. Insula) und Grundftücden AMrmwendung. Leßtere 
wurden gewöhnlich auf 5 Sahre vom 1. März an 
verpadhtet. — 2) Loc. cond. öperum oder 
operis ift ber Vertrag, Durd) welchen einer dem 
andern die Ausführung einer Sadje gegen einen 
bejtimmten Preis übergibt. Sener hich locator, 
der Unternehmer conductor, manceps, redemptor 
operis, susceptor. Sn diefer Weije wurden jowohl 
öffentliche al private Bauten veraccordiert. Eine 
lex öperi faciundo gab die gegenfeitigen Ber 
dingungen genau an. 

Loecüli, eigentlic) Fächer, daher Schrant, Kaften, 
Schatulle, zur Aufbewahrung wertvoller Gegen: 
ftände, der Größe nad) zwiichen der großen arca 
(j. d.) und der einen crumena ftehend. — Horaz 
(sat. 1, 5, 74) bezeichnet mit dem Worte das Käft: 
chen für die Nechenfteine, mit welchen die uaben 
zur Schule gingen. 

Aoyeiorv |. Theatron, 8. 
4oyısrai waren in Mthen die Oberrevijoren 

alfer Beamten, welche über öffentliche Gelder ver: 
fügten, früher 30, fpäter 10 Perjonen; der Eödvro, 
die ihnen als „Prüfer und Unterficcher‘ zur Ceite 
ftanden, waren -aud) 10, einer aus jeder Phyle, 
mit 20 Beifißern (m&oedooı). Enth. und Log. 
wurden früher dur; Cheirotonie, fpäter durchs 
203 gewählt. - Bugeorditet waren ihnen außerdem 
noch 10 Synegoren oder öffentfiche Amvälte. In 
die Logiften al3 die Hauptbehörbe mußte die Ned; 
mung eingereicht werden; dieje übergaben fie den 
Euthynen, welche fie in ihren einzelnen Roften zu. 
prüfen Hatten. ‚And, hatten die Logiften innerhalb 
30 Tagen nad) der abgelaufenen - Amtszeit eine 
öffentliche Aufforderung zu erlaffen, daß, wer eine 
Klage gegen einen der abgetretenen Beanıten at 
äubringen Habe, fich Deswegen bei ihnen melden 
möge. Ware die Nechmungen richtig, und fand 
fi) fein Stläger ein, fo Hatten fie die Decharge 
zu erteilen (&rionuaivecder). Fanden fid) dagegen 
Unrichtigfeiten oder Klagen, fo Hatten fie eiten 
Gerichtshof zu Fonftitwieren, in den fie jelbft den 
Borfig führten, die aurrjyogoı aber al3 Ankläger 
im Namen. de3. Staats auftraten; und fchliehlid
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Aoyoygdgoı — Lokris. 

wirrde, die Cache. einen Heliaftiichen Gerichte zur 
Entjheidung vorgelegt... . . 
‚Aoyoygegor nennt man nad) Thuc. 1,21 

diejenigen größtenteils vorherodoteifchen griechijchen 
Schriftiteller, welche, an das ioniiche Epos -anz 
tnüpfend, mündlid, überlieferte Sagen und Mythen, 
bejonders über die Gründung (seiseıs) und Cine 
richtung der Städte, über Heiligtiimer ‚und Iren 
(3. 8. iegeı zig” Hoas), Bollsftänme und Fürften: 
familien, in Profa einfach und fchmucdlos nieder: 
Ihrieben. Ihre Aufzeichnungen waren die Grunde 
lage für die eigentliche. ejhichtichreibung,. welche 
mit Herodoto3 beginnt. Sie tvaren mit der ein: 
zigen-Ausnahme des Afufilaos von Argos (in 
DVototien) Sonier. Unter ihnen werden bejonders 
genannt Kadımozs (eine haldınyihiiche Berfon) und 
Dionpfios von Dilet, Hellanifos von Miytis 
Iene, Helataios von Milet, der zuerjt die ges 
Ihichtliche Wahrheit in3 Auge gefaßt hat, Charon 
bon Zampjalos, Hippys. von Nhegion und He: 
rodoroS von Heralleia.. Von ihren Chrijten 
haben fi) nur Brucjitüde erhalten, gefammmelt: von 
GE: und TH. Müller im 1. Bd. der fragm, histor. 
Graece. (1841 und 1874), Vgl. Creuzer, die hiftor. 
Kunft der Griechen (2. Aufl. 1845), ©. 277 ff. — 
Übrigens Hat das Wort Aoyoygdpog die dreifache 
Bedentung Projaiker, Nedenfchreiber und Gefcdhicht: 
fchreiber, ijt-aber zu feiner Zeit des Altertums 
ausihhliehlich von den älteften Geichichtichreibern 
gebraucht worden. ' . lan. 

ı Lokris, Aozgis,. und: die. 2offrer, : Aoxooi, 
folfen ihren Namen von 2ofros, dem. Urenfel de3 
Amphiktyon und Anführer einer. Lelegerkolonie, 
erhalten Haben. Wegen feiner Berjplitterung ‘ges 
langte der ganze Stamm nie zu irgend twelder 
Bedentfankeit.... Sn. Griechenland. felbjt wohnten 
weitlic) (of EZomegror) die ozolifchen Lofrer 
(Aoxgot 0864) zwiihen Mitolien. im. NW., Doris 
im N, Phoki3 im D. und dem Korinthifchen Meer: 
bufen im ©. Bon ihnen durch den Barıak, Pho: 
fi3 und Doris gejchieden waren die opuntilhen 
2ofrer (A. Orovvrror) und die epilnemidijchen 
(Erırvnuldio) an der Küjte des Euboiischen Miceres 
bi3 zum .Maliichen Meerbujen und den. Thermo: 
pylen, Yandeinwärts von VBoiotien und Phoki3 bes 
grenzt. Außer diejen Stämmen wohnten in Stalien, 
fajt an der jüdweitfichiten :Spite noch Die Aozgol 
’Enıkepdgio. — Die vzoliihen 2ofrer be 
wohnten innerhalb der angegebenen Grenzen cin 

‚Gebiet von 12° [IMeilen, meift rauhes Gebirgs- 
land; denn von Phofis. reichen ‚die. mit: Schnee 
und Fichtentwald bedeeten Zweige de3 Parnafjog, 
die jebt Elato genannt werden, aus Witolteı das 
hohe. Waldgebirge Koraz (j. Bardufia) Hin, durd) 
welches ein bejchwerlicher Bap führt. Der nicht 
bedentende - Hylaithosflug durcitrömt das Land, 
defien . Feljenichludhten im. den Türfenfriegen die 
Verteidigung leicht machten, aber ac) in Friedens: 
zeiten den Verkehr fehr hemmen. Daztviichen Tiegen 
dann allerdings wieder Sruchtitreden ,. bejonders 
für Weinbau geeignet; deshalb Teiteten die Ozoler 
telbft ihren. Namen: von. ögos, Sruchtauge. des 
Weinftorf3, her, während Die andern Griechen fie 
als „übelriechende” (680) bezeichneten, entweder 
von ‚ven Scafjellen, mit denen fie fich gegen 
Kälte jchiißten, "oder von ihrer Hauptbejchäftigung, 
der ‚Viehzudt. ALS Ortichaften find, bemerfens- 
wert: Naupaltos (j. Lepanto), vo die Heralliden   

Tol 

ihre Flotte gebaut Haben follen, um nach dem 
Teloponne3 überzufeben (von vevaenyerv) Strab. 
9, 426. Paus. 10,38, 10. Befonder3 wichtig ward 
die Etadt, al3 die Athener vor 455.0. E. einen 
Teil der von den Lafoniern untertvorfenen Mefje: .- 
nier Hieher verfehten und während de3 Peloponnes 
fiichen Strieges hier ..ihre Flotte hielten (True. 
2, 69.-91); fpäter aitoliidh, ward fie von ben 
Römern wieder, zu Lofris gejchlagen. Ferner find 
zu neımen Molyflreia, unweit des Vorgebirges 
Antirrhion, das nad) ihr and) “Plov MoAvzgı- 
+09 hieß und einen Tempel des Pofeidon trug, 
Antifyra (wohl nicht mit der phofifchen Etadt 
desfelben Namens identifch), Diantheia (j.. Sala: 
zidi); im Sunern Migition, Myonia ııd be 
jonders AmphHiffa (j. d.) (unweit de3 heutigen 
Salona), die alte bedeutende Hanptjtadt. — Die 4 
öftlichen Lofrer (od Hoi) bildeten, in älterer 
Seit nur Eine Völferfchaft und Einen Staat, der 
don einer in Opis feßhaften DOligarchie von 100 
Sefchlechterit regiert twurde, welche ihren Mdel auf 
die, mütterfiche Abftanımung begründeten. Erft in 
fehr fpäter, vicheicht erft der römischen Zeit fcheinen 
die opuntiichen und die epifnemidiichen Lofrer fic) 
als.2 Völkerichaften "getrennt zu. haben, während ' 
vorher beide Namen für die jäntlichen öftlichen 
Rofrer. im Gegenfaß. zu dem wejtlichen oder o30= 
tiichen, die. von ihnen abjtanımten, qebraucht wur: 
den. ;Die epilnemidifchen (oder Hypofneiis 
dilhen) Lofrer befahen ein jehr unbedeutendes 
Gebiet von etwa 3 (andere reinen nich) IM. 
(da3 ‚Gebiet der bald Tofrifchen- bald: pHofilchen 
Stadt Daphıns nicht mitgerechnet) am den tords 
öftlihen Abhängen ‚de3 Kallidromos und der 
Fnemis (j. Spartia). Das Flühchen Boagrivs 
oder Mane3 (j. Platania), im Sommer troden, - 
befonmt durch Negengüfje- oft eine Breite von 
200 Fuß... Das Klima ift mild und gejund, die 
Vegetation. treiflich. Der Thermopyfenpaß gehörte 
Ichon zum Gebiete. der, Malieis, in, Thejjalien. - 
Unter den Ortichaften ift Starpheia zwar Hein, - 
wird aber wegen: feiner Lage in der .Nähe der 
Thermopplen oft genannt; ganz in deren Nähe 
lag das Dorf Alpeıos, desgleichen Belja, ent: 
weder. eine Ortjchaft oder ein waldiger Pla; die 
bebeutendjte Stadt. war aber Thronion anı, Bas 
grios.. — Das füdöftlid) von den epifnemidiichen 5 
Zofrern gelegene Gebiet der opuntifhen 2ofrer, 
5 Meilen groß, wurde teils von den Abhängen 
der Knemis und der phofifchen Höhen, teils von 
einer, jehr fruchtbaren. Ebene, medrov eidcıuor, 
„das glüdliche Gefilde”, eingenommen. Klima -und 
Sruchtbarfeit find vortrefflich. Unter den Gewäjlern 
it der Platanios das bedeutendite Flüßdpen. 
Diefe glüdliche BeichaffenHeit des Landes macht 
e3.erflärlich, wie die Zahl der Einwohner jo be= 
deutend fein fonnte, daß fie.7 Schiffe und 6000 
Mann gegen die Perjer ftellten. dt. 7, 203. 8,1. 
Die Hauptjtadt Opns (6 Oxods) war blühend, ° 
wie. ihre herrlichen Silbermünzen beweifen, doc) 
nie von bedentender Größe, da fie im Kriege oft 
zerftört wurde. . Cie war die Vaterftadt des Pa- 
troffo3 (Hom. Il. 2, 531. 18, 326. 23, 85); die 
Nuinen finden fid) bei Talanti.' Wl3:ihre Hafen: 
ftadt wurde Kyıos angejchen, wo man das Denk: 
mal Denfalions und der Pırrha zeigte, Die nad) 
der großen Aut Hier gewohnt Haben folften; 
andere Küftenftädte waren Halai und Korfeni,



=
 

702 

Laryıına (f. d.) Schloß fich Ipäter dem Voiotifchen 
Bunde an. Nahe der Küfte lag die Jufel Atlas 
Tante, j. Talantonifi. Strab. 9,.425 ff. Vgl. Burs 
finn, Geographie von Griechenland I ©. 143 ff. 
186 ff. — Die epizephyrifchen L., Aozgol ’Emı- 
Eeptoror, bildeten eine der ältejten griedhiichen Städte 
in Unteritalien, gegründet (nad) Stradon3 aus: 
drücklicher Behauptung) von den ogolifchen, nicht, 
wie andere meinten (Verg. A. 3,-899), von ben 
opuntifchen Zofrern 683 v. E., fchon früh befannt 
durc) die Gefeggebung des Zalenfos (f. d.) Cie 
lag neben dem Vorgebirge BZephyrion an der 
füdlichjten Spige der Bruttifchen Halbinfel. Harz 
del und VBegünftigung des älteren -Pionyjios hoben 
die Macht der Stadt, welche Dasın von dem jüngeren 
Dionyfios, von Pyrrhos md den Nömern im 
zweiten pinifchen Kriege manches Ungemad) Titt. 
Liv. 29, 8.: Obwohl: die. Nömer der Stadt. ihre 
greiheit nd die von Baleufo3 gegebene Verfaffuig 
liegen (Liv. 29, 21. Pol..12,-16), fanf fie doc) 
bald gänzlich. Vor der Stadt Tag ein herrlicher 
Tempel der Perfephone. Liv. 29, 18. Einige Über: 
refte finden fi) nod) bei ©. Slariv. Strab. 6, 259. 

Lollii, ein indem legten Zeiten der Nepublif 
oft genanntes pfebejifches Gefchlecht, wahrfcheinlic) 
aus Eammium. Die bedentendften‘ Männer des 
Beichlecht3 find: 1)-D. Voll, fandte, nachdem er 
von,de3 Verres Genofjen Apronins viel zu Teiden 
gehabt ‚Hatte, feinen: jüngeren Sohn als Zeugen 
gegen Verre3 beim Prozefje desjelben. Cie. Verr. 
3,25. — 2)M. Loll. Balicanız, ein Picenter, 
bekleidete im Sahre 71 dv. C. das Tribunat und 
fuchte demjelben die. von. Sulla ihm entriffene 
Deacht wieder zu verfchaffen, wobei ihn Pompejus 
unterftüßte.. - Wegen diejer. und anderer volf3= 
freundlichen Beftrebungen Hafte ihn der Adel, jo 
daß er feine Bewerbung ums Konfulat verhinderte, 

* Cie. Perr. 1,47. 2, 41. SIn_betreff feiner Bered- 
famfeit nannte ihn Sallujt (Quint. 4,2, 2) loquax ) | ‚ q 

“magis quam facundus, und Cicero (Brut. 62) 
" aptior auribus imperitorum. — 3) M. Lot. 
Baullinuz, wurde, nachdem er im Jahre 21 0.C. 
Konful gewwefen var, im Zahre 16 al3 Legat des 
StattHalter3 von Germanien vom den. deutichen 
Bölfern am Rhein (Sugambrer, Tencterer und 

. Mfiper) gänzlich geichlagen. Tae. ann. 1,10, Vell. 
Pat. 2, 97. Dio Cass. 54, 20. Sm Sabre 1 ging 
er nit dem damals 18jährigen Gaius Cäfar auf 
Anguft3 Befehl _al3 defjen Mentor nad) Armenien, 
two aber fein Liftiger md verfchlagener Charakter 
Urjache vieler Verdrießlichkeiten wurde. Vell. Pat. 
2,102. Er ftarb vielleicht an Gift. Die römifchen 
Geichichtihreiber (Well. Pat. 2, 97; vgl. dagegen 
Hor. od, 4, 9) machen ihm Habjucht zum Vor: 
twurfe. Mit Horaz ftand er ohne Zweifel in 
innigerenr Verhältniffe, da diefer- an des Xollius 
Son 2 Briefe (ep. 1, 2 und 18) richtete. — 
Seine Enkelin, 4) Lollia Baullina (vgl. Stamm: 
tafel unter Julii, 8.), zuerft mit Memmins Ne: 
gulus verheiratet, danı Gemahlin de3 Caligira, 
wurde fpäter von diefem verftoßen und von Agrip: 
pina ermordet, 49 un. C. Taec. ann. 12, 22. Dio 
Cass. 59, 12. 23. 60,32.  . 
Londinium, j..-2ondon, Stadt int Gebiet der 

Trinobantes in Britannia an der Tamefis, 61 
u. GC. zerftört, aber bald, obgleich, tweder Kolonie 
noch Minieipium, wieder ein bedeutender Handels: 
plab und fpäter Stüßpunft der Nömer bei ihren   

_ Lollii — Longobardi. 

Operationen. Tac. ann. 14, 33. Suet. Cacs. 47. 
Amm. Marc. 27, 8. 28, 3. . \ 
:Longänos, Aoyyavös, nit Aoıravög (Diod. 

Sie. 22, 15); Sup ar. der Nordküjte Sicilienz, 
zwiichen Miylai und Tyndaris mindend, befannt 
durd) Hierons Sieg über die Mamertinerz j. Et. 
Rucia. Pol.1,9, 7. 

Longinos, Aoyyivos, genannt. Caffins Lone 
ginns mit den Ehremmamen Philologos, in Athen 
um 213 n. &. geboren, machte fchon früh teite 
Neifen und Iernte die ausgezeichnetiten Lehrer der 
BHilofophie Kennen; befonders aber 309 ihn die ' 
platonische Philofophie ar. . Durch. vielfache Ge: 
Ichrjamfeit und grammatifchen Scharffinm erlangte 
er im Athen :bald großes MAnfehen. Auf einer 
fpäteren Reife wurde er der geiftreichen Zenobia, 
der Königin von Palnıyra, befannt, welche ihn zu 
ihrem : Natgeber madıte. Cr vermochte diejelbe 
zum Miderftande gegen die römifche Herrichaft und 
büßte dafür nad) Befiegung der Zenobia 273 mit 
feinem Leben auf Bejchl des Kaifers -Aurelian. — 
Bon jeinen. Hiftorifchen, philofophifchen, gramma- 
tiichen und Fritiichen Echriften Fernen wir nur die 
Titel und Brucdjtüde, bejonderd das VBrudftüd 
einer Nhetorif (abgedrudt "bei Spengel, Rhet. 
Graec. I p. 299 fj.). ®ie unter feinen Namen 
uns erhaltene Schrift zeol SYpovs Handelt nidt 
etiva von dem fogenannten erhabenen Etil, fon 
dere beipricht alle Vorzüge eines vollendeten Etil 
in praftifcher Weile und ift befonders wertvoll 
durch) ihre zahlreichen Citate aus Flafjiichen Edrift: 
ftelfern. lach dem Haudichriftlichen Titel Aiovv- 
ctov 3) Aoyyivov hat man fie dem Dionyjios von 
Halifarnaß oder einem andern Dionyfios, felbit 
Plntardh (Baucher) gugeighrieben, während mar 
jegt einig ift, daß Long. nicht der. Verfafier fein 
fan, und daß das Buch in eine frühere Beit, 
etwa die de Tiberius, gehört. — Ed. princeps 
von Fr. Nobortelli (1524); fpätere Ausgg. von 
$ Toll (1694), Pearce (1724), Moris (1769), 
3 Toup’ (mit der Abhandlung von Nuhnfen über 
da3 Leben und die Schriften des Longinos, 1775 
u. d.), Weisfe (1809); Torrefter Abdrud von Egger 
(1837); uenefte Ausgabe von D. Zahn (nene Bear: 
beitung von Bahlen, 1887). Bu 
Longinus |. Cassii, 2—12. 14. 
Longobardi oder Langobardi, gricdjijd Aoy- 

yißagdor, Aayyößeodor, ein germanifcher Volks: : 
famm, deffen ame nicht don den langen Bärten 
oder den langen GStreitärten (ahd. parta), jondent 
von feinen ursprünglichen Siten in dem Barden 
gan, der langen Börde (bei Bardantvic) am Tinfen 
Ufer der unteren Elbe in der Altmark, Medlenburg 
und Sanenburg gegenüber bis Hamburg, abzuleiten 
ift. Sie erjheinen zuerft bei dem Zuge des Tibe: 
rind. 1. ©. im jenen Eißen,: jpäter mit den 
Semmonen bei dem Narkomannenbunde. -Das frei: 
heitlicbende und wanderlnftige Bolf trat aber bald 
zum: Cherufferbunde gegen Marbod und jchüßte 
jpäter den vertriebenen König Stalins mit bejtem 
Erfolg (Tae. ann. 2, 45. 11, 17), wie e3 aud) feine 
eigene Freiheit anf3 befte wahrte und dadurd) zu 
Macht und Anfchen famı (Zac. Germ. 40); dem 
das Gebiet der Langobarden Scheint fid) vom Nhein 
öftfich über die Meer fajt bis zur Eibe erjtredt 
zu haben. Dam zeigte jid) ein bedeutender Lange: 
bardenjtamm an der Doran- in Oberungarn, be 
fiegte hier die Herufer und bejekte die Gegenden



‚an der THeiß, ‘wo fie mit den Gepiden feindfic) 
zufammenftichen, durch Kaijer Suftintan aber Unter: 
ftüßung an Land und Geld erhielten und unter 
Andoin ihre Gegner befiegten. Der folgende König 
Mboin z0g, von Narjes gerufen, im-Sahre 568. 
nad) Stalien md gründete das - Tongobardifche 
‚Neich, den erjt Karl der Große ein. Ende machte, 
Der Hauptfi -ihrer- Macht Führt noch: jebt den 
Kamen Lombardei. . DEE Eee 

Longos, : Aöyyos, wahrjcheinlid) ‚aus Lejbos, 
Berfafjer. eines Hirtenromans, Iebte vielfeicht in 
5. Sahrhundert n. C. ein Werk, zpıpsviz& ze 
ware Adpvır rei Alönv in A Büchern, fchildert 
die Liebe eines Hirten Daphnis zu Chloe md 
enthält manche artige Schilderungen: in reiner und 
ungefünftelter Sprade. Diefer Roman :ift : der 
bejte der ganzen antifen -Nomangattung und von 
Neueren, 3. B. Sal. Gefiner,- oft: zum VBorbilde 
genommen worden. — Ver Tert vervollftändigt 
von Courier: (1810);. Ausgabe aus dem Storent. 
Coder von Seiler (1842); neuefte Tertree. in den 
Script. erot. von R. Hercher, Bd. 1. (1858). Vgl. 

-E. HKohde, der. griehiiche Roman und feine Vor: 
"Täufer (1876). - EEE Br 

Longüla, Aoyyöia, 1): eine zum. Gebiet: von 
Antiun gehörige Stadt der Volker in der Nähe |. 
von Corioli, frühzeitig von den: Nömern zerftört. 
Liv. 2, 33.39. — 2) Stadt in Sammium von 

" nmgewifjer Lage, bei der:2. Papirius Curjor 309 
dv... die Sammiter. fehlng." Lav. 9, 39. ...Dion. 
Hal. 8, 36. a lan 
.Lorica j. Waffen, 9. und Belagerung, 2. 

- Lorum;, der Riemen: zum Binden, z.B. der 
Schudbe, bei Pferdegejchirren die. Zügel, au) als 
Züchtigungsmittel der Knaben und -Sflaven die: 
vend (Hor. sat. 1,10, 5. ep. 1, 16, 46); davon 
hieß lorarius der, weldyer die Strafe volfitredte. 
Gell. 10, 3. | ir an 
Loryma, z& Aggvua, Hafenftadt. an der Süd: 

füfte. Kariens, auf der AhHodilchen Cherjonefos, 
dem 20 Millien entfernten NHodoS gegenüber. 
Liv. 37, 17. 45, 10, Z’hue. 8, 43..Strab. 14, 652. 

Lotophägi, Aoropdyor, Lotosefjer, ein jchon 
von Homer (da. 9, 82f. 23, 311) genanntes Volk 
an der. Heinen Syrte auf der Injel Mening, die 
deshalb auc) Lotophagitis hieh. Von ihnen 
führte eine durch die Natur bedingte, ‚noch jeht 
benußte  Karawanenftraße - nad) * Agypten: : Hat. 
4, 177. Strab. 17, 829. 834. Vgl, Odysseus. . 

Lotos, Aozös, 1) bei Homer ein Straut, Stein- 
ee, in Sparta und um Troja in feuchten Niedes 
rungen wildwachfend, weldes als. Futter dient 
(N. 2, 776.- Od. &, 603), aber aud). eine fchr 
Ihöne Blume gehabt Haben muß (nach. /7. 14, 348, 
wo die Erde fie nebft Safran und Hyazinthe.her= 
vortreibt).: 2). der fyrenaiifche 2, der ftachlige 
Sujuben= oder Bruftbeerbaun, Rhamnus .lotus 
oder Zizyphus lotus, an: [hönften. in Afrifa um 
die Syrien wachjend, and in Stalten jehr häufig, 
aber ausgeartet. Die. Frucht -glid). einer ‚DIive 
ober Plaume, war jafrangelb oder: purpurrot in 
ihrer "Neife,. Hein von Ser, ..[üß. wie. Feigen und 
Datteln, nod) Tiebfier von Geruch. 3 war Die 
Speife der Lotophagen,: in: der. heutigen’ Berberei 
Sidra genannt. Zldt..2, 96. 4, 177. — 3)-der 
ägyptiihe 2, eine Wafjerpflanze, der Wafferlilie 
gleichend (Hdt..2, 92), mit ‚weißen. oder blauen 
Brüfen. Pie Frucht wurde gegefjen, -ebenfo. die 
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apfelrunde Wutzel, und. aus dem getrodireten Mark 
Brot gebaden. "Eine andere Art, zoAaxdcıov ges 
nannt, Hatte rote Blüten und enthielt in der Samen: 
fapjel_(zıßogrov) viele eßbare: Bohnen (Adauoı). 
Der Rotos, der Übrigens Heutzutage aus, Unter: 
ägypten fajt verfchwunben ift, war. dem Dfiris und 
der Sfis Heilig und wurde wegen jeiner anmutigen 
Form von der Kunft fehr Häufig -nachgebildet.“- _ 

Lua,.römijche Sühngöttin, der nad) der Schlacht 
zur Eüihnung de3 vergoffenen Blutes erbeutete 
feindliche Waffen von dem. Feldheren verbrannt 
wurden. Liv. 8, 1.45, 33.. $n den. offiziellen 
römischen‘. Sebeten wurde fie Tochter Saturn 
(Lua Saturni) genannt.: Zn ' 

Luca, Aoöza, j. Lucca, eine jeit Anguftus zu 
Etrurien : gerechnete,, früher - iguriiche Stadt. am 
Aufusfluß nordöftlidh von Pils, der äuferfte Punkt 
der Claudifchen Strafe, bald auch. römifches.Nturz * 
uieipinm, Hiftoriich befannt als der Ort, wo Gäjar, 
Pompejus und Crafjus 56 v: GE. zufanmenfanten 
und ihren Gcheimbund ernenerten. Noch Heute 
findet jich in dem jegigen Sueca ein fehr vollitän- 
dig erhaltenes Amphitheater. Liv. 21, 59: 41,13. 
Cic. ad fam.13, 13. Suet. Caes, 24. Strab.5, 217. 
Plut. Pomp. 51. Caes.21.: 2. „union. 

Lucania, Asvxevia, die zwiichen Apulia, Sant 
nium und Campania nördlid, und Bruttit fidlich 
gelegene Landidaft -Unteritaliens, von. Silarus- 
flug 6i3 zum Laus’am Tyrrhenifchen: Meere, am 
ZTarentinijchen: Meerbujen von Metapontun bis 
Thurti. Mit Ansnahme einer Ebene am Taren: 
tinifchen Meerbufen wird das Land: von den Aus: 
läufern .de3 Apennin durchzogen, weißen Kalkftein- 
Höhen (daher. der .Name, von Asvads), : dere be> 
dentendfte der Alburnus (j. Mburno) bei Päftıım 
ift. . Ziwifchen VBelia und. Burentun ragt das Vor: 
gebirge-Balinuris mit: einem. Hafen (j.. Porto 
di :Palinuro) weit ins Meer. Hinaus: + Bon den 
Flüffen münden: an der Weftfeite ‚ber..Silarus 
(. Ecke), mit den Nebenflühlen Calor (Calore) und- 
Tarager (Negro), der. Hales (Hafente) und der. 
Lanz (Laino); an der Oftfeite der Krathis (Crati), 
defjen Tinker Nebenfliuf der Sybaris (Eojcile) ift, 
Semuus (Siumo), Aeiri3 (Agri), Bradanıs 
(Bradano). . Unter den Erzengnifjen . des. Landes 
ift. befonder3 da3 Tucanische Nindvich Hervorzu: 
heben; die Ebene am Tarentinifchen Mleerbujen ift- 
aber. den ‚fruchtbarften Teilen Staliens gleichzı: 
ftelfen.. Die Einwohner, Lucani, Asvzavoi, waren 
fammitifchen Stamnte3 und infolge eines ver sacrum 
feit.420 v. C. eingewwandert und hatten die vor- 
gefundenen Choner und Onotrer überwinden. Ar 
der Küfte wohnten viele Griechen in Pilanzftädten 
(j. Graecia Magna), die feit Pyrrhos’ Beit ' 
entichieden die ‚Sebicter waren. Außer den gries 
hichen Pflanzftädten Bäftun oder Bojeidonia,, 
Belia .(Efea), Burentum, Thurii,. Herafleiopo: 
ti3, Metapontunm waren die wichtigften Städte 
in Innern Potentia, Orumentum, Ucherons 
tia, Blanda, Tegianum (ij. Diano), Eburum 
(G. Eboli) n..a.:Strab. 6, 252. =: 9.0 0:5 
:: Lueänus, 1) M. Arnäus Rue, geboren zu 
Corduba in Hifpanien am 3. November 39.1... 
aus röntischen Öejchlechte, Neife de3 älteren Scareca, 
deijen Empfehlung Nero, Ecttecad Schüler, beivog, 
den Lucan im Staat3dienfte zn verwenden.:. Doc) 
erfreute: er fi der Sunft Neros nicht Tage, der 
ihm, vielleicht aus Neid auf feinen Dichterruhn,
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nicht nur die fernere BVorlefiing feiner Gedichte 
unterjagte, jondern ihn auch al3 Teilnehmer an 
der Verjchwörung de3.Pifo zum Tode verdammte 
(30. April. 65). Tac. ann. 15, 49. 56, 70. . Yon 
feinen zahfreichen Dichtungen (Iliaca, Saturnalia, 
Silrae, Epigrammata u. a.) bejigen wir nod) die 
(freifich) unvolfendete) Pharsalia in 10 Büchern. 
Sie. behandelt den: Kampf zwijchen  Cälar und 
Pompejus bi3 zur Belagerung in Alerandreia in 
ronologiicher Folge und Hat geihichtlichen Wert. 
Der Dichter beirauert mit der ganzen Jıurigfeit 
der Sugend den Untergang der Freiheit, al3 deren 
Bertreter ihm Bonpejus erjcheint, und wählte 
darım diefen Gegenftand, um feinem Echmerze 
Worte zu verleihen. Cine rhetorijche, oft über: 
treibende Sprache und pathetifche, nicht immer ges 
Ichmadvolle Schilderungen charafterifieren Die Dich- 

"tung. Quint 10, 1,-90. —. Ed. prine, Nom .1469; 
fpätere. Ausgg. von Kortte (1726), 3. Dudendorp 
(1728), B. Burman (1740), nd C. 5. Weber 
(1821 ff. in 3. 88d.5.1828 f. in 2 Bob.) — 2) |. 
ÖOkellos. Dr : = : 

Lueeeii. Aus diefem plebejiichen Gejchlechte 
find zu nennen: 1) ein-Sreund des Cicero (ad Alt. 
5, 21,13). — 2) 8. Luce, ebenfalls ein Sreund 
Cicero3, ‚dent c3 nicht gelang, ihn mit Utticus, 
"von dem. er fi ‚cher beleidigt glaubte, auszu: 
fühnen. Seine Bewerbung ums Konfulat nißlarg 
dem reichen Lxec. im Sabre 61 dv. CE. troß Ciceros 
Unterftäßung und Cäjars Empfehlung. Cie. ad 
Att. 1, 3,3. :Suet. Caes. 19. Darauf beichäftigte 
er jich längere Zeit mit den Wifjenfchaften, Tchrieb 
eine Gedichte de3 Bundesgenofjen= und des erjten 
Bürgerfrieges und beabjichtigte aud) eine Gejchichte 
der folgenden Zeiten zu liefern, wozu ihn Cicero 
dringend aufforderte (ic. ad Att. 4, 6.9.11. ad 
am. 5, 12), ja ihm wahrjcheinlid) .aud) Materia: 
lien überjandte. Cicero Hielt überhaupt viel auf 
ig und rühmt feine Nechtlichfeit und Unbeicholten: 
heit (Cael. 21). Beim Beginn des Bürgerkrieges 

+ „zeigte fi) 2. al3 entichiedenen Anhänger de3 Ponte 
-pejus. Nad) dejjen Tode durfte er mit Cäfars 
Bewilligung in Nom bleiben und war auc) ferner 
Ciceros Freund, feint indes das von biejem bes 
gehrte und von ihn zugejagte Werk nicht volfeitdet 
zu haben. Dagegen tverden Ieden gegen Catilina 
von ihm erwähnt. Cr ftand auch mit Cicero in 
lebhaften Briefiwechjel (ad fam. 5. 12 ff). — 
3) D. Luce, ein Geldwechsler zu Rhegimm und 
Zeuge gegeit Verred. Cie. Verr. 5, 64, 165. — 
4) Luec. Albinus, ımter Nero (58 ı. 6.) Statt- 
halter von Qudäa, machte fich. durd) feine Er: 
prefjungen bei den Quden verhaft und wurde 

* wahrjcheinlid, jpäter. nad) Mearretanien verfeht. 
Bei den nachfolgenden Käntpfen um den Thron 

‚Tan er in den Verdadit, felbjt ach der Hödhften 
Gewalt zu jtreben, weshalb ihn Vitellius Hinrichten 
Tieß. Teac. hist. 2, 58 f. Jos. b. Jud. 2, 14. \ 

Lucöres, die dritte  patricifche Urtribus_ (. 
Curia ımd- Gens), : vieleicht nicht etrujkiichen, 

. londern albanischen Urfprungs. ‚Unter Targuinius 
Prijens wirrde Diefe Tribus den beiden erften in 
politiicher und religiöfer Berechtigung gleichgeftehtt. 
Sowie die gentes diefer dritten Tribus gentes 
minores im Öegenfaß zu den beiden andern tri- 
bus hiejen, {o gab e3 aud) von da an patres 
majorum ımd minorum gentium. Meandje be: 
siehen die gentes minores auf alfe 3 Urtribus, in 

“-Luccei — Lucilü. 

die durd) Tarquinius Prifeus Neubürger al3 Ram-, 
nes, Tities, Luceres secundi aufgenommen wur: 
den. Su den Duelfen (Liv. 1, 35.. Dion. Hal. 
2, 36. 5, 18. Tac. ann. 11, 25. 4, 65 1. {. io.) 
herrichen viele Wideriprüce. Zu 2 

Lucerla, Aovzsoie, weniger richtig Nuceria, 
Novzeoia, Stadt in der. apuliichen Landichaft, 
Daunia, weitlich von Arpi, auf fteiler Höhe, mit 
einem alten Minervatenipel. Sm den Ganmmiter: 
friegen wurde fie von, den Sammnitern, ‚dan bon 
den Nömern erobert und von diejen wegen eines 
Aufftandes der Bewohner zerjtört, bald aber (316 
vd. E.) als Kolonie wwiederhergeftellt; j. -Sucera, 
Liv. 9, 2. 26.:Diod. Sie. 19, 72. Strab. 6, 284. 

Lucerna |. Beleuchtung. u 
Lueifer |. Phosphoros. --, on - 
Lneilii, 1) &. Lueiliu3, geboren- im Jahre 

180 v. CE. zu Suefja Aurunca im füblichen Latium 
(daher magnus Auruncae alumnus Jur. 1, 20), 
jtamnıte aus einer vornehmen und reichen Familie. 
Er jcheint ohne Teilnahme: an den GStaatsgeihäf: 
ter: teils. in Non teils in der Nähe der Haupt 
ftadt feinen Studien. gelebt zu Haben. Born feiner. 
Treundichaft mit dem jüngeren Geipio und Lälins- 
reden viele Beugnifje; ein anjchanliches Bid diejes 
Verfchrs entwirft Horaz (sat. 2, 1, bejonders 62 f.). 
Sm Sahre 134 trat er der praetoria cohors de3 
CScipio: bei und beteiligte fi) an dem mumanti- 
nilchen Kriege; geftorben ift er im Sahre 103 in - 
Neapel. — Seine Satiren, welche nady dem ein: 
ftinmigen Zeugnis des Altertum zu den bedeu: 
tendften Werfen der älteren römischen Litteratur 
gehörten, waren etiva. feit Sulla5 Zeit in 30 BB. 
geteilt, die zum Teil unter befonderen, Titeln 
(deorum concilium, fornix, . Coliyra) angeführt 
werden, zerfielen aber nad) feiner eigenen nord 
nung in 2 Sammlungen, indem die eine, der Zeit 
nad) ipätere, B. 1-25, in Herametern verfaßt 
war (mir:B. 22 enthielt Dijtichen), ‚die andere, 
B. 26—29, aud den älteren tambilchetrohäiichen 
Mahen beitand. Das 30., twiederum im daktylis 
{hen Metren gefchriebene Buch fcheint. unmittel: 
bar auf die erfte Sammlung gefolgt zu fein, die 
fid) früher al3 die. herametrifchen. aus dem Streije * 
der Gebildeten verlor. Bon: dem Sräatt derjelben - 
geben die Satiren de3 Horaz,. der Lueilins. auf 
drüdfich al3 jein Vorbild in Diejer Gattung der 
Pocfie bezeichtiet‘(sat. 2, 1, 28. 34. 62), eine deut: 
lichere Borftelfung, al3 die fehr. zahlreichen, aber 
iehr furzen Fragmente. ° 2. icilderte nicht aller 
die fittlichen Zujtände.jeiner Beit, in welcher mit 
der rajch aufblühenden Macht des Staates Lurn3 
und Gittenverderbuis an die Stelle der alten Ein 
jahheit trat, fondern z30g aud) Gegenftände der 
Zitteratur und Geichichte in den Kreis feiner Did): 
tungen. : Das dritte Bud) enthielt eine Neife: 
beihreibung ähnlich der de3: Horaz (sat. 1, 5), 
das veunte behandelte vorzugsweife grammatiiche 
Stoffe. Beionderd aber wird der jrharfe Spott 
gerühnt, mit dem er in edlem Unmut über das 
Safter Berjonen, die. feinem Tadel anheimfielen, 
Tcjonung3los verfolgte. Hor. sat. 1, 10, 11.2, 
1, 625. Pers. 1, 115. Juv. 1, 165. Außerden 
traf jeine Satire die gleichzeitigen -Dichter, welde . 
durd) Nachahmung griediidher Mufter der Poejie 
eine mehr gelchrte Nichtung gaben. Hor.: sat,   1,10, 55. Shnen gegenüber vertrat ©, wie der 

Urfprung der Satire e3 mit .fich brachte, die ct
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römifche Poefie, ohne fich jedoch der griechifchen 
Bildung zu verjchliegen. Er fchrieb für das Bolt 
(Cie. de or. 2, 6, 25. fin. 1, 3, 7), und volfstüm: 
licher Wit wird neben dem perjönlichen Spott als 
die Hervorftechendite Eigenfchajt feiner Gedichte bes 
zeichnet. Hor. sat. 1, 4, 7.. Diefe Mijchung von 
Bitterfeit und Heiterem Scherz machte‘ ihn auf 
lange Beit zu einem jehr beliebten und viel ges 
Tefener Dichter. Teac. dial. 23. Quint. 10, 1, 93. 
‚Horaz (sat. 1, 4, 12; vgl..10, 20) nennt ihn mit 
Net garrulus; wenn er aber die Nachläffigkeit 
im Bersban und die Flüchtigfeit tadelt, jo hat er 
vielleicht mit Nücficht auf die blinden Verehrer 
bes 2, ctiwas übertrieben. Die von Horaz gerügte 
Einmifhung grichifher Wörter zeigen aud) die 
Bragmente. — Die Fragmente (über 800) haben 
gefammelt Douja (1597 u. 8.), Gerlad) (1846), Luc. 

 - Müller (1872), Sadymann (1876) und VBährens, 
fragm. poet. Rom. p.. 139 ff. Vgl. &. Müller, 
Leben und Werke de3 Gaius Lucilins (1876). — 
2) E. Lucilins Hirrus, Volfstribun im Sahre 
53 vd. &., juchte dem Pompejus zur Diktatur zu 
verhelfen. Plut. Pomp. 54. Seine Bewerbungen 
un die Adilität und andere AUmter mißglüdten 
mehrere Male. 
Stanmelns über ihn Tuftig (ad fam. 2, 10,1). 
Er war Gegner. Cäfars. -Caes. d. c. 1,15. Im 
Bürgerfriege (Cic. ad Att. 8, 11, A) führte er 
dem Heere de3 Pompejus Truppen zu und ging 
im Nuftrage desjefben nach Afien zum Parther 
tönige Drodes, um denfelben für Pompejus zu 
gewinnen, Caes. b. c. 3, 82. Nach dem. ZTode‘des 
Bommpejus lebte er in Rom, mußte jedoch im Zahre 
43 zur Beit der Broffriptionen fliehen, um jein 
Leben zu retten. Er entfam nad) Bruttii, wo er 
Anhänger fanmelte, mußte jedocd wieder fliehen 
und begab fi) zum jüngeren Bompejus nad) Si- 
eilien. App. b. c. 4, 33. 84. — 3) Lucilius 
Sunior, vielleicht ans Neapel, Freund des älteren 
Seneca, der mehrere Schriften an ihn gerichtet 
hat (Sen. quaest. nat. 3, 1), war Stoifer und be= 
ichäftigte fich eifrig mit den Wiffenfchaften, bejon: 
der3 mit der Dichtkunit. Beigelegt wird ihm mit 
höchfter Wahrjcheinlicjfeit ein Gedicht Aetna in 
615 Herametern, weldhes die Ausbrüche diejes Bul- 
fans vor dem großen Nusbruche im Zahre 79 n.C. 
fchildert und zwilcdhen den Zahren 65 und 79 ver: 
faßt zu fein jcheint... Ausgg. von Sacob (1828), 
Munro (1867), Haupt (in feiner 2. Arrögabe des 
Vergil, 1875) und Bährend, poet. Lat. min. 
3d. II.p. 88 ff. Abhandlung von Wagfer (1884). 

Lueina j. Juno miter Hera, 5.. . 
Lueretii, urfpränglih ein -patriciiches Ge- 

ichlecht;  Tpäter- finden wir auch plebejiiche Lucre: 
tier: I) Sp. Luer. Trieipitinus, römicer 
Senator und Stadtpräfeft unter Targuinins Su: 
perbus (Liv. 1, 59), beffeidete im Jahre 509 v. G. 
das Konfulat, ftarb aber Furz nad) Antritt feines 
Amtes. Liv.2, 8. — 2) Seine Tochter, Lueretia, 
Gemahlin des Targuinius Collatinus, erregte durd) 

- ihre außerordentlihe Schönheit die. Begierde des 
Sertus Targuinius, eines Sohnes de3 Tarquinius 
Superbug, der de3 Nachts in ihre Wohming {lic 
und fie nad) langem Widerftreben durdy Drohungen 
übertältigte. Dem jofort am Morgen Herbeige: 
rufenen Vater-und Genahl erzählte fie die er: 
littene Schmad; und forderte beide auf, diejelde 
zu rächen. Daranf tötete fie fich felbft. Ziv. 1, 577. 

. Nealfegiton des Kafj. Altertums. 7. Aufl. 

Cicero macht fich .twegen feines, 
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Der Sturz der Tarquinier war bie näcfte Folge 
diefer Schandthat. — 3) T. Luer. Tricipitis 
nu, befämpjte im Jahre 508 dv. C. die vor Nom 
Yagernden Etruffer und im Sahre 504 Die Sabiner, 
beide Male al3 Konful.: Liv. 2,8.16. — 4). 
Quer. Trieip, brachte al3 Konful im Zahre 462 _ 
v. E. den Boljfern eine Niederlage bei. Liv. 3, 8. 
Später (449) joll er. die Abjchaffung ‚des. Decem: 
virat3 beantragt haben. — 5) 2. Lucr. $laviıa 
Tricip., Ihlug im Jahre 393 dv. &. als Konful 
die Nquer, 391. al3 Konfulartribun die BVoljinier 
in Etrurien (Ziv. 5, 29. 32) und ftinmite gegen, 
die Auswanderung nad) Veji (390). Plut. Cam. 32. 
Das Konfulat bekleidete er viermal. — 6) Sp. 
Lırer., befehligte während des: zweiten pimijchen 
Sriege3 im oberen Stalien, 204 und 203 dv. C. 
Liv. 29, 13. 30, 1. — 7) &, Luer. Gallus, be: 
fehligte im Kriege gegen, Perfens die römtiche 
Slotte. Liv. 42, 35, 48. Wegen feiner Erpreffungen 
verffagten ihn mehrere griechifche Städte, worauf 
er mit einer großen Geldjtrafe belegt wurde. Ziv. 
43, 4. — 8) D. Lucr. Dfella, verlieh die 
Partei des Marius, um fi) auf Sullas Seite zu 
ichlagen, und befagerte auf Befehl desfelben (82 
d. C.) den jüngeren Marius in Pränefte. Plut. 
Sull. 29. Die Stadt mußte fid) ergeben, nachdem, 
Marins fich felbjt getötet Hatte; viele gefangene . 
Senatoren der Gegenpartei Tieß Dfella töten. Als 
er fi im Sahr 81, mod) nicht dazu berechtigt, 
um das Konfulat bewarb, twurde er auf- Veran: 
Yaffung des Darüber aufgebrachten. GSulla von 2. 
Bellienus umgebradt. Yio Cass. 37, 10. Plut. 
Sull. 33. — 9) D. Luer., Senator und Anhänger. 
des Pompejus, gab fi) nad) der Einnahme der 
von ihm bejeßten Stadt Sulmo durd) die Cäja- 
rianer im Kahre 49 v. C. felbft den Tod. Caes. 
b. ec. 1,18. — 10) D. 2uer. Vejpillo, zur Beit 
Sulfas, war. nad) Vicero (Brut. 47, 178) ein 
rechtöfundiger und. beredter Man. — 11) Sein 
Sohn, D. Zıurer. Vefpillo, wurde im Jahre 43 
dv. C. nad) Cäfard Tode geächtet, entging der Er-- 
mordung aber, indent feine grau und eine freue 
Sklavin ihn. in feinem eigenen Haufe verbargen. 
Val.Max. 6,7,2. Der Verwendung feiner Fremde 
gelang 3, daß fein Name von der Lifte der Ge- 
ächteten geftrichen wurde. Sm Sahre 19 wurde 
er von Anguftus,. der die Ehre für ji) jelbft ab- 
Ichnte, zum Konfjul ernannt. Dio Cass. 54, 10.— 
12) T. Yucr. Carus, geboren im Jahre 98, ges 
ftorben 55 dv. C., BVerfaffer eines pHilofophiidhen. 
Zcehrgedicht3 de rerum natura in 6 Das 
Gedicht, an den Dichter Memmius gerichtet, ftellt 
die epifureiihe Lehre von der Entftehung und 
Erhaltung der Welt mit dem entjchieden ausge: 
iprocjenen Ziwede dar, die Menschen durd) Vers 
achtung der Natur von eingebildeter Furcht zu 
befreien. - 2. hat nicht allein die griechiichen Phiz 
Tojophen, welche er zum Teil ausfügrlid) befänpft, ' 
zum Zeil in begeifterten Lobiprüchen preift, gründ- 
lid) ftudiert, jondern aud) eigene Beobachtungen 
angejtellt und die daranz gewonnenen Anfichten 
zu einen jelbftändigen Shiten verarbeitet. ALS 
die -Grumdbeftandteile, aus denen Alles geworden 
ift, nimmt er eine unendliche Menge von Atomen 
an, welche -einfad) und unvergängfid, in dent uns 
begrenzten leeren Naume in fteter Bewegung bes 
griffen find und durd) .veridiebene, Zujammenz 
jegungen die einzelnen Dinge bilden. Auch die 

45
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Seele befteht aus folchen Atomen md ift daher 
ihrer Natur nad) Förperlic); fie entjtcht nd vergeht 
mit dem Körper. Die Vorftellungen und Empfin- 
dungen berufen auf finnfichen Wahrnehmungen, 
weile dur) die Cinwirfung von Bildern, die fic) 
unaufhörlid) von den Dingen Loslöfen,' herborges 
bracht werden. Sn den beiden Teßten- Büchern 
wird eine Gefchichte der Welt nach ihren Entmwides 
Inugsftufen und eine Erffärung von einzelnen 
Naturerjcheinungen gegeben. — Sp umpoctifc) diefer 
Stoff an fi ift, jo hat 2; ih vd mit großer 
Kunft zu behandelt und für eine Dichterijche Dar: 
ftelfung gejchjidt zu machen gewußt, iva3 fich nicht 
allein ın einzelnen Schilderungen, unter denen’ die 
Beichreibung der Veit am Schluß des Gedichts 
bejonders berühmt ift, fondern aucd, in der Auf 
faffıng de3 ganzen Gegenftandes zeigt. Aud) auf 
die Sprache, über deren Armut und UMnbildfankeit 
er wiederholt Hagt, hat er große Sorgfalt vers 
wendet; fie gewährt in ihrer Schärfe, Kühnheit 
und Herbigfeit einen eigentüntlichen Reis. Der 
wifjenjchaftliche Ernft, mit dem- er feine Lchrfäße 
entividelt, hit ihn vor den Vorwurf der Seuche 
fertigfeit, der ihn twegen "eines Materialisuus 
häufig gemacht worden ift.. — Bei dent Tode de3 
Dichter war das Werk im einzelnen noch nicht 
ganz.bolfendet und wurde vor feiner Herausgabe 
einer Nedaktion von Cicero unterworfen. Cic. ad 
Qu. fr. 2, 11. — Die ed. princ. eridjien 1475; 
Ipätere Ausgg. von D. Lambin (1564 1. 3.), TH. 
Greed) (1695 n. d.), Haverlamp (1725), Wafefield 
2. Auflage 1813), befonders von.F. Lachmanı 

(4. Ausg. 1871; 4. Ausg. des Kommentars 1882; 
Haupfausgabe); 3. Bernays (1852) und Munro 
(a. Aufl. 1886), et u 

. Lueretilis, ein ammutiger, 1268m Hoher Berg 
im Sabinerlande, in der Nähe Der. Villa de3 Ho: 
ratind, der Heutige Monte Genmaro. Hor. od. 
1, 17, 1. - a 

Lucrinus lacus, Aozgivos 6 x6Aros, ji. Lago 
Suerino, ei fehr fiichreicher, auch Auftern ent 
haltender See it der Nähe von Bajä nit Gee- 
wafjer, urjprünglich ein Zeil des Gumanifchen 
Meerbijens (daher Die grichifhe Benennung), 
doch durch einen 8 Stadien Yangen teil3 natür- 
lichen teils tünftlichen Damm davon gefchieden. 
Anguftns_ lieh den Damm durdftechen, und jeßt 
ift feine Spur mehr von demfelben übrig. Verg. G. 
2,161. Tac. ann. 14, 5. Hor. od. 2, 15, 3.-epod. 
2,49. ep.1,1,83. Strab. 5, 244. Dio Cass. 48, 50. 

Lnetus. Die äufere Trauer über den Tod naher 
ftehender Verwandten war fowohLl uraltes Herkom: 
mein al3 Gejeh, 3. B. hon von Nırma Pompilius, 
Namentlich wurde auf die Trauer. der. Witwen 
ftreng gehalten, und die Trauerzeit dauerte 10 Mo- 
tate bei Gtrafe der infamia (j. Ignominia). 

‚Die Männer waren von jeher wicht zur Trauer 
gezwungen. Verboten war die Traiter um die 
perduellionis danmati, Feinde nnd die, welche 
al3 Angeklagte fich entleibt Hatten. Die Trauer 
beftand im Anfegen fehwarzer oder dunkler (toga 
pulla, f. Kleidung, römifche, 9.), {päter auch 
weißer Nleider.. Die Frauen zerrifien ihre Seider 
und Tegten den Ehmudf ab, die Männer ließen 
Bart und Haare -wachfen amd hielten ji) von 
allen Gaftmäflern und Feftfichkeiten fern. — Bei 
Unglüdsfälfen, die den Staat betrafen, 3. B. großen 
Niederlagen, fpäter nad) de3 Kaifers Tode, wurde   

Lueretilis — Lukianos. ' 

öffentliche Trauer angeordnet. - Dan ruhten alle 
Öffentlichen und Privatgeichäfte (j. Justitium), 
die Tabernen waren gejchlofjen,. die Magiitrate 
und Senatoren legten ihre Infignier ab (mutatio 
vestis). Unter getvifjen Umftänden konnte fowoht 
die öffentliche al3 die Privattraner unterbroden 
werben (minuitur), wer eftlichfeiten oder frendige 
häusliche Greignifje eintraten. : 

Lueullus |. Lieinii, C. 
“ Lneümo, etruffiih Lauchme, Name der zwöff 
etruffifchen Magnaten, welche au der Spibe eines 
jeden Bundesftantes. ftanden. ' ' 
Lueusy ein: öfter vorfonmtender Name von 

Städten, die meist: wohl "an ' heiligen Hainen 
lagen: 1) 2. .Afturum, im N, dc3 tarraconen: 
fiichen gilpanien, vielfeicht daS heutige Caftandielo. 
— 2) 2. Mugufti, j. Lugo, Stadt der Artabrer 
im: tarraconenfifchen Hijpanien amı Minius,, — 
3) 8%. Augufti, Stadt der Vocontier im narbo: 
nenfiichen Gallien, öftlih vom NHodanız auf der 
Straße von Ehurodummm nach Balentia, j. Luc 
en Dioi3 im Dauphind. Tae. hist. 1, 66. — NR. 
Bormani, Stadt an der Tigurifchen fKüfte, j. 
Dneglia. et 

Ludij. Spiele. 
‚ Lugdünum, Aodyöovvor, ein öfter vorfon: 
mender Name galliicher Städte (Toll Rabenhügel 
bedeuten): 1) Stadt auf einem Hügel am Zujams 
menfluß des Arar (Caone) mit dem Nhodanuz, 
Hanptjtadt der Ambarri, eine fehr blühende Han: 
delsjtadt,: daher auch Hauptjtadt de3 - Tugdunens 
fifchen Galfiens, obtwohl ganz in der Eike der Pro: 
vinz gelegen. Geit 43 v. C. war-®, römtjche 
Militärkolonie mit dem Beinanten Copia Claudia 
Augusta und ‚vollen: römischen Bürgerrechte; hier 
befand fid) ‚ein‘ Taiferlicher PBalaft, in weldem 
Kaifer Claudius geboren wurde, eine großartige 
Wajjerleitung, ein Altar de3 Muguftus n. a. Baus 
ten, von Denen nod) viele Überrefte ir dem Hei: 
tigen Lyon fi, finden. Unter Nero und ‚unter 
Severu3 (197 n._C.) Titt 2. fehr durd) Brand. 
Strab. 4, 186. 192. — 2) 8. -Convenarum, 
Hauptftadt der aquitanifchen: Convenä- (j. Ctadt 
Dertrand de Commiinges mit vielen Altertünern). 
— 3) 8. Cloatum im Gebiete der Nemer, 1. 
Zaon im Departement der Aisne. — 4) 8, Bar 
faborum (j. Leyden) am NHenu3 umiveit feiner 
Mündung, die bedentendfte ‚Stadt der zu den 
Bataverıt gehörigen Canittefaten. , 
Lukiänos, Aovzıevds, au3 Samojata in Shrin 

Kommagene, geb. um 120 1. G. Wegen der Dürf: 
tigfeit feiner Santikte zum Gteinmeßen beftimmt, 
eutzog er.jich bald dem niederen: Gejchäfte nnd 
widmete fich Dex Nhetorif. Buerft trat er al 
gerichtlicher Nedner auf, danın aber wendete er 
fi) zu der Glanz und Ruhm verfprechenden Lauf: 
bahır eines Sopdiften. AL folcher fand er erfolg: 
reiche VBeihäftigung in: Gallien, hielt fich, Furze 
Zeit in- Non auf und ging danı nad) Griechen: 
land, um fi dem Stwdimm der Philojophie zu 
widmen. . Aihen fcheint vorzugsweife fein Aufent: 
halt2ort gewvefen zit fein, wo er nit dem Siyniker 
Demortag verkehrte. Im fpäteren Alter nahm er 
nod; ein Amt bei der Verwaltung Agyptens ar. 
Er jcheint 6i3 zur Regierung de3 Commodus ge: 
lebt zu haben. — Lnter Kurfians Namen find 
82 Schriften erhalten, Die jedod) nicht alfe echt 
find. Die Form der meiften ift die diafogijde. 

.



Sein nad) den beiten Muftern der Litteratur ges|- 
bildeter Stil ift für, feine_ Zeit beivunderungs- 
würdig, gleich fehr durch Klarheit, und . Einfad): 

- heit, wie durd; Wi und Feindeit ausgezeichnet. 

. 

Er jhließt uns in feinen Schriften das Zeitalter 
der Antonine mit allen feinen Cntividelungs- 
fämpfen:und Sonderbarfeiten auf,: eine Zeit, in 
welcher- der antife Geift - zwar "wieder. gepflegt 
ward, dennoch .aber in Auflöjung begriffen: war. 
Er. ijt eine im ganzen negative Natur md bes 
handelt mit Spott und Eatire'die meiften. Erjcheiz 
nungen feiner Zeit. Bon der Anficht ausgehend | EIb 
(Alex. 8), daß e3 Furcht und Hoffnung feien, 
welche die Menjchen in die Tempel führen, ver: 
Tpottet er die Bopulärmythologie und dei traditio 
nelfen Kultus (Dialogi Deoram);.mit der größten 
Bitterfeit aber verfolgt. er den zum Teil aus der 
Sremde eingeführten Aberglauben, die: myjtifche 
Schwärmeret und dem Damit verbundenen Betrug 
der Beit- (Alexander sive ' Pseudomantis, Pere- 
“grinus Proteus, Philopseudes); auc) das Chriften: 
tum‘. mußte ihm nad) feiner geringen‘ Kenntnis 
davon al3 eine verfängliche. Superftition erjchei= 
nen, doch Fümmert er fi) nicht gefliffentlich darum 
(Peregr. Pr. 11 ff. Alex. 25. 38). Während er vor 

- den alten PBHilojophen feine Achtung bezeugt, ich 
aber bejonders der Schule der Epifureer anjchlicht, 
züdhtigt ex den ftarren Dogmatismus und nod) 
mehr. die Oenteinheit de3 Lebens der damaligen 
Bhilojophen, befonder3 der Stoifer- und Siynifer 
(Vitarum auctio, Hermotimos, Symposion, Fu- 
gitivi, Charon, Jupiter tragoedus,  Piscator). 

- Obgleich) 8, durch die -Nedefunft Geld und Ehre 

* Dreijtigfeit 

- als Hafer der Stadt angefehen. -Strab. 5, 

erworben, fo erfaunte er doc), daß 3 die Nhetorif 
einer Beit veuntjächtich auf Maulfertigfeit und 

eruhe, und machte fie zum Oegenz 
ftande feiner Darftellung (Rhetorum praeceptor), 
forwie überhaupt die Arsartungen in der Litteratur 
(Pseudosoplistes, Quomodo historia sit seri- 
benda), das -Ccheinwejen und Verfehrte in. der 
Erziehung (Anacharsis), der geijtigen Bildung 
(Nigrinus‘, “de "'mercede conductis) und dem 
ganzen Sittenzuftande. . — Die. ed. pr.. erichien 
1496; Ausgg. von Hemfterhuis und -Neiz (1730 
bi3 1745), Schmanm (mit der Sateinifchen Über]; 
1822 ff), E. Jacobi (1836 ff., + Bdd.; Tertausg. 
1852 f., 3 Bdb.), Dindorf (1840,.2 Bdd.;. 1858, 
3 Bbd.), 3. Belfer (1853), Sommerbrodt (begott- 
nen 1886); -fritifche Hauptansgabe: von’ Frißide 
(1860 ff., biö jebt 2 Bbd. und 3. Bd..1.. 2. Abt.). 
Auswahl von Srißjche, Geift, Eyfjel und Weis: 
mann, 'Sacobiß,: Sonmterbrodt u. a. Berühmte 
Überf. von. Wieland: (41788 ff). — Vgl. Sacob, 
Charafteriftif Lueians (1832). - 9. Förfter, Inetanı 
in der Nenaifjance (1856). -- - - . 
Luna, -1) [. Selene. — 2) eine früher zu 

Ligurien geredjnete Stadt Etruriens im NW. des 
Landes am: Macrafluß, römijcdhe Kolonie und 
ftrategijch wichtig als Stüßpmuft der Operationen 
gegen die Ligurer. - Jr der Nähe waren bebei: 
tende Marnorbrüche (f. von Carrara), vgl. Etru- 
ria; aud) der dort bereitete Käfe war jehr beficht. 
Strab. 5, 222. Liv. 41, 49. Ber Lunae por- 
tus, Seirjvng Av, j. Golfo di Spezzia, wurde 

293 Zu, 

Liv. 34, 8. 
- Lunüla f. Kleidung, 10. 0. 

Lupercalia und Lupereus j. Faunus. 
. 

Luna — ZLustratio. 
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Lupiae, Aovztaı, Stadt Calabriens zwiichen 
Brundifium und Hydrumtum,. twohl‘ das Heutige 
Leece, deren Hafen: fi) in den jeßigen Hafen 
Et. Cataldo findet.  Strab. 6, 282. App. b. civ. 
3, 10.°.. nn 

Luppfa, Lupia, 6 Aovaies, die Heutige Lippe, 
[Hiifbarer rechter Nebenflug des Ahenns in Ger: 
manien,: den Nömern in feinem ganzen Zaufe be 
fannt. Tae. ann. 1,60. 2, 7. hist, 5, 22. Strab. 
7, 291. — Einen nicht nubedentenden Ort diejcs 
Namens nennt Ptolemaios zivijchen MWefer und . 

Lupus, it vollen Namen B. Nutiling Lır: 
pus, römischer Nthetor und Zeitgenoffe des Eeneca, " 
verfaßte ein Werk schemata lexeos in 2 Büchern, 
eine berfürzte Bearbeitung eines Werfes von Gor- 
gias ‚(um 44.9: EC.) über die Nedeftguren, ‚wohl 
nicht volljtändig erhalten, doch wertvoll durd) Die 
Überjegung zahlreicher Beilpiele aus griechifchen, 
zum Zeil. verlorenen Redner. Wusgaben. von 
Nuhnfen (17685 wiederholt von Froticher, 1831) 
und Sacob (1837); beiter Tert in Halnı3 Rlıe- 
tores latini minores (1868), p. 3ff. - BE 

Lurfus, M. Zur. Ugrippa, wurde d0 v. GC. 
al3 Statthalter Sardiniend gegen GSertus Ports 
pejus. geichidt, aber von deffen Slottenführer Mes 
nodoros geicdhlagen. Er befehligte audy in der 
Schladht bei Metinm den rechten Flügel von Detas 
vians Slotte. Dio Cass. 48, 30. Vell. Pat. 2, 85. 

- Lusitania j. Hispania. on 
: Lustratio. Die Reinigungen und Sihmmgen, 
zudaguol, Kyvıouor, ilaouol, ereral, piacula, 
piamenta, cerimoniae, lustrationes, waren bei 
den Griechen und Nömern ein wichtiger Teil des , 
religiöjen Kultus. Sie beruhten auf den Bewußt: 
fein der Schuld :und inneren Unreinigkeit und auf 
der Überzeugung, daß der Menfch nur bei innerer 
NeinHeit fi) mit. den Göttern in Verkehr jeßen 
dürfe. Die äußere Neinheit ift ein Symbol der 
immeren. Wenn man daher den Göttern nahe, 
war erfte umd notwendigite. Bedingung Reinheit; 
daher wujcdh man fid), bevor man ein.-Gebet oder 
Gelübde oder ein, Opfer verrichtete, oder wenn 
man in ein Heiligtum eintrat. -/Iom. Od. 2,.261. 
12,336. 4, 759. I1.1,449. Soph. O. C.460. Eur, 
Ion 94. Am Eingange der Tempel ftanden 
daher Gefäje mit Sprengwafjer (zeerdeavrigre). 
Romöglicd) bediente man fid) des fliegenden oder 
de3 Meerwaffers, das man and) dur) mit Salz 
gemifchtes Heißes Waffer zu erjeßen -juchte. Zar. 
EI. 799. Iph. I. 1161..Verg. A. 2, 719. 4, 635. 
Theoer. 24, .94. Bei der Beiprengung bediente 
man: fi) oft eines Ziweiges, befonders des DI: 
ziveiges, de3 Lorbeer3; anjerdem fchrieb man eine 
reinigende Kraft dem Nosmarin, Wacholder, der 
Myrte- u. a. zu. Coldjes. Holzwerk - tunrde_ auch 
zur Näucherung benußt; demm neben dem Waffer 
galt das Yener, wobei aucd) der Schwefel feine 
Volle fpielte, für ein Hanptmittel der Reinigung. 
Ov. fast. +, 739 fj. — Die bisher. erwähnten Nei= 
nigungen beruhten bloj auf dent Glauben an den 
Gegenjaß Dde3 unreinen profanen Lebens gegen 
da3 Heilige; c3 gab aber auch befondere verm: 
reinigende Beranlafjungen,  twelde von dem Ber: 
fehr mit den. Göttern ausihloffen und eine be: 
fondere Neinigung nötig machten. - Hicher gehört 

-[Bfutvergießen, Wocjenbett, Berührung mit Toten 
und Begräbnife. Verg. A. 6, 229. Vor der Thür 

45*
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eine3 Trauerhanfes ftand ein "Gefäß mit Wafjer, 
worin jeder Ausgehende fid) reinigen nmste, und 
nad) dent Begräbnis wurde mit allen Angehörigen 
nod) eine bejondere Reinigung vorgenommen. Oft 
mmjten ganze Städte, Völker, Hecere, wenn, fie 
wegen eine3 Vergehens der Gejamtheit oder eittes 
einzelnen unter ihnen von ben Göttern mit Seuchen 
und Landplagen Heimgefucht twurrden, entjündigt 
md gereinigt werden. Hicher gehört die Neinis 
gung Athens dur Epimenides nad) dent Fylo: 
nifchen Aufftande, in der Slia3 (1, 313)" die 
BWaldhung des. Heeres nad) „dem Vergehen des 
Agamenmon gegen Apollon. , Damit ‚hängt aud) 

" zufammen die in Athen vor jeder Volföverfammt: 
hung vorgenommene Luftration durch. ein Opfer 
von Heinen Schweinen, mit deren Blut die Gibe 
bejprengt wurden, und durch Näucherung.. Seder 
Mord, der abfichtlihe wie Der unabfichtliche, bez 
durfte der Neinigung. . Dabei ift aber bei den 
Griechen eine Doppelte Art der Gchräuche zu unter: 
iceiden, die Hilaftifchen oder Gühnegebräuche, 
und die fathartifchen oder Neinigungsgebräudhe, 
Dur; die Sühmmmg wurde die Seele de3 Ermor: 
deten, der jet ein unterirdiicher Dämon ift, und 
zugleich die chthonifchen Mächte überhaupt (Seol 
zeözaor, Adoroı, zadegseor Wie der unterirdiiche 
HBens werklyeog, pökios, zaddosiog) verjöhnt.. Der 
Mörder nıuf die Schuld des Blutes und den Born 
de3 Erichlagenen und der. Unterirdischen eigentlic) 
durch je Leben büßen; ftatt dejfen aber tritt 
ein Gühnopfer ein, indem vorzugäweife ein Widder 
zur Bezeichnung der Hingabe des eigenen Lebens 
geichlachtet wird. Eine andere Buße war von ur- 

, alter Zeit her die eigene Hingabe des Mörders zur 
Stuechtichaft (Herafles, AUpollon, Kadmos), welche 
Damm mit Geld abgefauft werden Eomute, Dieje 
Anfindung mit den Verwandten de3 Erjchlagenen 
dic) den geflüchteten Mörder, indem er ein ehr: 
geld (zo) zahlt, ift bei Homer der einzige 
Vebraud) (11. 9, 632. 18, 498); Gühnopfer und 
Reinigung Fommen bei ihm in folchen Fälfen nicht 
vor. Die Neinigung de3 Mörder, wodurd) er dem 
gewöhnfichen Verkehr mit Göttern und Menichen 
twiedergegeben wird, der Tathartijche Gebraud), be= 
Ttand bejonder3 in dem Schlachten eines. jungen 
Schweines, deffen aus der Wunde. fließendes Blut 
über die Hände des Mörders Yiniprigte, — Eine 
bejondere-Rolfe fpielten die Netmigingen bei dei 
Mpfterien.. Diefe myftiichen zaseguor md re- 
Asral wurden bejonders auf Orpheus als ihren 
Urheber .zurüdgeführt, destvegen, weil die Eefte 
der . g. Orphifer, welde einen großen Einfluß 
auf die Myfterien übte, viele derartige Cöremonien 
ans fremdländiichen Kulten aufgebracht Hatte. Cie 
gebrauchten ihre Neinigungsceremonien aud) nl3 
Mittel der Heifung, der Weisfagung und Zauberei 
und dienten überhaupt durd) allerlei Gaufeltwerke 
vielfach dem Aberglauben. — Bei manchen römi: 
ihen Seiten, wie den Lupercalia, Ambarvalia, 
Cerealia, bildeten die Luftrationen eine Haupt- 
feite ber, Zeier. Eine lJustratio liberorum 
wurde mit neugeborenen Mädchen am achten, mit 
Knaben am neunten Tage nad) der Geburt vor: 
genonmen, um fie gegen VBerzanberung zu [hüßen, 
indem mar fie durc) das Haus an deu Hausaltar 
und jelbjt durch Tempel trug. Diefe Tage hießen 
lustriei dies, Bu den öffentlichen Auftrationen 
gehörte die lustratio classium, Liv. 36, 42.   

Lutatii. 

Bor der Abfahrt einer Flotte wurden auf einch 
in Waffer am Ufer errichteten Altar Opfertiere 
gejchlachtet und danı ner Gebeten um die Flotte 
herungefahren, die” Hälfte ins Meer getvorfen.. . 
Ahnlide Ceremonien famen,bei ber lustratio 
exercitus terrestris oder dem sacrificium 
lustrale vor, wenn ein Landheer in3 Feld oder 
zur Edjlacht zog, jedocdy nu) nach der Edjladıt. 
Die von Servins Tullius (Liv. 1, 44) eingejeßte 
Iustratio populi Romani oder. da Lu- 
strum, eine Sühmung de3 ganzen rönifcdhen Bor: 
fe3, wurde jedesmal nad) Beendigung” de3 Cenfus . 
(condere lustrum) auf dem Marsfelde vorgenom: 
men durch Opferung eines, Schweisies, Widders 
und Gtier3 (suovetaurilia). Der zuerjt gewählte 
oder Ducch3 203 beftimmte Cenfor (früher der König 
und die Konful) Teitete die Feierlichkeit und fprad) 
dabei da3 Gebet: ut dii immortales populi Ro- 
mani res. meliores amplioresque facerent, io: 
für jpäter auffam: 'ut.res Romanas perpetuo 
incolumes servarent. Val. Max. 4, 1, 10. Suet, 
Oct. 97. Liv. 38, 36. Da der Cenju3 alle 5 Jahre 
vorgenommen twurde,- jo erhielt lustrum die Be: 
deutung von tempus quinquennale. 

LutatYi (aud) Luctatii), eine plebefilche gens. 
Die_bebeutendften Männer diejes Gefchlechts find: 
6. Lut.-Catulus, Konjul 242 v. E,, bejiegte 
241 die Sarthager bei den Ngatifchen Sufeln und 
nötigte fie daburd) ‚zu einem nachteiligen Frieden . . 
mit Ylom.. Dol.1,62f. Liv. 30, 44. Zonar. 8, 17. 
— 2) Sein Bruder, D. Lut. Catulus Cerco, 
beffeidete im 3. 241 dv. C. das Konfulat, befämpite 
mit .Glüd die Faliffer, leitete darauf die Einrich: - 
tung der Snfel Sicifien und ftarb al3 Tenor im 
3..236. Zutr. 2,28. Liv. ep. 19. Pol. 1,65. — 
3) &. Lut. Cat., : friegte al3 Konful (220 v. CE) ' 
glüdfich gegen die Gallier in Oberitalien. Zonar. 
5, 20. Wahrjcheinlich geriet er im nächiter Sahre 
in ihre Gefangenichaft, in der_er: bi3.203 blieb. 
Ziv. 30, 19. — 4) D, Lut. Cat., wurde im 
3. 102 v..©. Konful mit den Auftrage, den Ein: 
fall der Eimbern von Stalten abzuhalten. Nad) 
der Befiegung der Teutonen bei--Aquae Sextiae 
fam Marius ihn zu Hülfe (101), und Gatulus 
befepligte unter ihn als Profonful.: Beide jchlugen 
vereint die. Cimbern auf den Naudifchen Feldern 
bei Vercellä, wo Catufus die Schlacht entichied. 
‚Plut. Mar. 14. 23 ff. , And) .im Bundesgenofjen: 
Triege finden wir ihn thätig.: ALS Anhänger der 
Optimaten unterlag er nit ihnen im Kamıpfe gegen 
Marius im. 87 und gab ficdh jelbft den Tod, 
um nicht in die. Hände de Marius, der ihn wegen 
feines Anteil3 an der Beftegung der Cimbern hafte, 
zu fallen. Cic. de or. 3, 3. App.b.c.1, 74. Plut. 
Mar. 44. Die Aften rühmen feine edle, durd) 
eine angenehme Stimme gehobene Beredjanfeit. 
Cie. Brut. 74, 259. de or. 3, 8, 29, Er war viel 
feitig gebildet und von milden Charafter, aber 
ohne Energie (Cie. de or. 2, 7,28. Plut. Mar. 23f); 
bei feinem großen Neihtume Yiebte er prächtige 
Bauten, : womit er feine Baterftadt verfchönerte. 
Bon feinen Schriften, von denen bejonder3 ein 
Werk de consulatu suo et de rebus gestis suis 
(Cie. Brut. 35, 132) genannt wird, Hat fi) nichts 
erhalten. Ein Werk communes historiae ift wohl 
auf jeinen gelchrten Sreigelafjenen Lut. Daphnis 
als Verfaffer zurückzuführen (vgl. Peter, hist. Rom. 
fragm. p. 125 ff). — 5) DO. Lt. Cat. Capito:
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Lutetia Parisiorum — Lydia. 

Kinns, Sohn des vorigen, ein Mann don großer 
Nechtichaffenheit, gehörte zur Partei der Optimaten, 
obwohl er Fein blinder Anhänger berjelben war. 

- Cie. Sest. 57, 121. Dies bewies cr namentlich in 
ben Unruhen der Zahre 78 md 77 dv. G., in 
welchen er neben Pompejus die Volkspartei unter 
Zepidus befämpfte und befiegte, aber feinen Eitts 
fin dazır verwendete, daß PBompejus von feinem 
Siege mit Mäfigung_ Gebraud) machte. Plut. 
Pomp. 16f. Sn der folgenden Zeit finden. wir 
ihn nnunterbrodgen in Nom, io er :einer. der 
Hichter des: Verres. war (Cie. Verr. 3, 90, 210), 
den wieder aufgebauten capitolinifchen Tempel, 
den ein Brand (83) zerftört Hatte, weihte (Tac. 
hist. 3, 72; daher fein Veinante), prächtige Fefte 
deshalb anftellte und bei Dem Autrage, dem Pont: 
pejus ben Oberbefehl gegen Mithridates zu geben, 
fich gegen die manilifhe Bill erffärte (Cie. de imp. 
Cn. Pomp. 17, 51), tworau3 hervorgeht, dab ihm 
die immer mehr. fteigende Macht de3 Pontpejus 

. bedenklich geworden war. Auch dem Cäfar, ber 
ihm im Pontififat vorgezogen twurde (Sall. Cat, 49), 
zeigte ex fi) al3 Widerjacher. -Plut. Caes. 6... Bei 
Verurteilung der catilinarijchen DVerjchtworenen 
ftinmte er für deren Tod. Plut. Caes. 8... Er 
starb im &. 61. Seinen Vater .übertraf er an 
Energie de3 Charakters, glid) ihm aber im übrigen 
fehr, namentlic) in dem trefflichen Bortrage und 
in der reinen Satinität feiner Neden;. offenbar war 
de3 Vaters feine Bildung nicht ohne Einfluß auf 
die des Sohnes geblieben. Doc jhätt Licero fein 
Hednertalent nicht eben Hod). Cie. Brut. 35..62. 
— 6) Luctatius Placidus, römifher ram: 
matifer im 5. oder 6. Sahrhundert ı. C. Geinen 
Nanıen tragen Echolien zu Statius'. (f. d.) The- 
bais, fotwie Sfofjen zu Plautus, Ichtere wol nicht 
dn3 ursprüngliche Werk, fondern nur ein Auszug. 
Ausg. der Glofen von Deuerling (1875). 
. Lutetia Parisiörum, auf ihren Münzen Lus 
fotitia, Hauptjtadt der galliichen Völferichaft der 
Rarifier im Iugdumenfiichen Gallien auf einer Injel 

der Sequana, wichtiger. Handelsplaß,, das Heutige 
Paris. Caes. b. g. 6, 3.7,57f. Amm. Mare. 15,27. 
.Strab. 4, 194. Bu : 

Jus Priseus, erwarb jid, von. Tiberius 

  

Lutorims 
wegen eines Gedichtes auf den Tod des Germa- 
nicus eine Belohnung. Weniger glüdlicd) bejang 

er: in voraus den Tod des fchiwer 'erfranften 
Drufus: Die Eache wurde bekannt, uud ber 
Senat .Tieß ‚ihn 21 n. E. dafür Hinrichten, ohne 

dem Tibertus die Verurteilung mitgeteilt zu haben. 
Tac. ann. 3, 49 ff. (wo der Name lutorius Pris: 
cu Yautet). .Dio Cass. 57, 20. et 
.Lyaios j. Dionysos, 1. . nn 
Lychnidos, Avgrıdds, alte und feite. Stadt 

der ‚Dafjareten (j. d.) in Slyrienm. auf einer Ar: 

Höhe an der Egnatijchen Heerftraße, den Römern 
icon zur Zeit de8 Gentins unterwürfig; j. Ofhrida. 

Liv. 43, 9. 44, 21. In der Nähe waren fiihreid)e 
Seen. Strab. 7, 323. : 2 - 

-  Adxvog f. Beleuchtung, 2. 
Lycöris, Gelichte de3 römijchen 

. nefins Gallus, |. Gallus, 4. . 
Lydda, ı& Aböde, 7 Adöön, ‚Stadt in Pa: 

Yäftina an der Strafe von Zerufalem nad) Soppe, 
von den Römern im jüdifchen Kriege zerjtört, bald 
aber wiederhergeftelft unter dem Namen DioSpolis; 
j. Zudd.. Jos. b..Jud. 2,19. 3,3. 48... 

Glegifers Cor-   
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LydYa, Avdie, die mittlere Landichaft der Welt: 
füfte einafiens, zwifchen Myfien im, Phrygien 
im D., Karien im ©., dem NMigaiifchen Necere im 
BW. GEie hieh, namentlich früher, auch Maionia 
(Mpovin, Meawovie), ein Name, der fi) aud 
ipäter int öftlichen Teile des Landes, amt oberen 
Hermosfluß, erhielt. — Gebirge: im N. der Tem: 
108 (j. Demirdichisdagh), die Grenzicheide gegen 
Myfienz; in der jüdlichen Hälfte de3 Landes der 
goldreidhe, ettva 2000m Hohe Tmölos (j. Bo3: 
dagh), der fd) gegen NW. im Olynıpos und Gi: 
pylos (j. Mantfasdagh), gegen W. in den Höhen 
Drafon, Maftujia, PBago3 und Korag fort 
feßtz. auf einer großen Halbinjel, Chios gegeit: 
über, nördlich der Mimas mit. dem Vorgebirge 
Melaina (j. Karasburun), jüblic) der Korykos 
mit den Borgebirgen Argennon (j Wiprofavo) 
und Koryfeion (j. Korafas); im ©., gegen Nas 
rien Hin, der 1400m Hohe Mefjögis (j. Kaftane: 
dagh), der fi im Paltyas, Thorar (. Güntüfd;- 
dagh) und Myfale (j. Camfjun=dagh) bis zur 
Kiüfte Hinzieht mud in dem Borgebirge Diyfale 
oder Trogilion (j. Kanapika), Santos gegen: 
über, endet. Der Imolo3 jcheidet das eigentliche 
Kydien in 2 üppig fruchtbare Hauptthäler: nörde 
fi) die große Hermozebene, zur Geite das 
Hyrlanijche Gefilde; jüdlich das Thal des Kay: 
Itro, oben die Kilbianische Ebene (der Sit de3 
Stanımes der Torrheber), unten das Kayftriiche 
Gefilde. (der Acrog Asıyov Homerd, Il. 2, 461) 
genannt. Während die Berge Herden von offen 
und Echafen nährten, waren bie Thäler warın 
und rei), frühe dicht bevölfert Die Höher ges 
legene Maionia mit wenig Aderbau, aber ge 
Tdäbten Wein hieß wegen der vulfanifchen, jchtvärz: 
lichen Gefteinsart. „das verbrannte Land” (7 
Kararezavusvn).. —. Flüffe:. der Hermos (j. 
Gedis-tichai), der auf dem Dindymenijchen Gebirge 
in Phrhgien. entipringt, recht ‚den Syllos und 
Ayfos, Yinks den Kogamos und Baftölos auf 

nimmt und fid) in den Hermaiiichen Meerbufen 

ergicht; der. Meles, ein feiner Küftenfluß bei 
Smymaz der Hales oder Halejos, bei Kolophon 
mündend; der Kayftros (j. Kütichlif:Mendercs), 
der auf.dem Tmolos entipringt und fi) nad) 

einen: jehr .gewvundenen Lauf bei Ephejos in den 

Kayftriichen Bufen ergießt. Bon een liegt der 

Gngaiiiche.Sce oder Koloe (j. Merinere) nörd- 
fich ‚von Sardes, Sale oder Salve anı Berge 
Eipylo3 an der Etelfe der wahrideinfic durd) ein 

Erdbeben untergegangenen alten. Hauptftadt Tanz 

talo3 oder Gipylos, der Pegajaiiiche See bei 

Ephejog und die 2 Selenufiichen Ecen bei ben 
dortigen Artemistempel. — Die Bewohner, Maiv: 

nier (Myoves), fpäter Eyder (Avdof) genannt, 

waren Stammperwandte der Starer und Phrugier, 

wohl. ad) ‚mit femitifhen Clementen gemifcht, 

Ichon frühe im Velig einer giemlic) Jehen Kultur, 

dabei tapfer, namentlich al trefjlidhe Reiter bes 

faunt (Hom. Il. 10, 431. 18, 291). Unter. den 
Herakfeiden (etwa feit 1190.d. E.) bejegten ionijche 

Griechen die weltliche Küfte, weshalb diejer Etrid) 

von der Mündung de3 Hermos bis über Die des 

Maiandros Hinanz den Namen Zonia führte. Die 
Mernnaden (686—546.v..C) unterivarjen nicht 

bloß diefe blühenden Pilanzftädte, fondern auch 

ganz Weltfeinafien 6is zum Halys, hoben Handel 

"und Gewerbe. und. prägten die erften. Mlünzen.
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Mit dem jähen Sturz des Kroifos verlor das Vol 
jeine Gefbftändigfeit md zugleich feine Friegerifche 
Züchtigkeit. für inmer und Tanı nacheinander unter 
perfiiche, Tyrifche, pergamenijche und endlich römifche 
Serridhaft, war aber immer wohlhabend. Die Gott: 
heiten: der Comnengott (Apollon oder Heraffes) 
und Die Götternmntter Dia, der Attis (Adonis) ınd 
die . Blatta (Miylitta), erinnern vielfach an Die 
igrijche Religion. Z/dt. 1, 65f. 25 ff. TU ff. 9Sf 
154 ff. 171. — Etüdte (von NR. nad) ©., außer 
den tonifchen Kolonien): Thyateira, früher Re: 
Iopia.(j. Adiffer); AMpollonianz Magnefia (j. 
Manifja) am Sipylos, befammt durch den Sieg 
de3 %. Geipio über Antioos III. (190. v. C.); 
Sardes (j. Cart, anı gofdführenden Paktolos (j. 
Sarabat), die blühende Hauptftadt; Bhiladel- 
pheia am Sogamosfluf, erbaut von Attalos II. 
154 vd. C.; Hypaipa (j. Dolboi), in der Kil: 
bianijchen Ebene. Strab. 12, 579. 13, 625 ff. Bol. 
Menfe, Lydiaca (1843); Schubert, Gejchichte der 
Könige von Lydien (1884). . 

Lydiädas, Avdıcdas, Iyranı von Megalo: 
polis 244 dv. C., tapfer und thatfräftig, aber aud) 
ehrgeizig und herrfchfüchtig, gab feine Herrichait 
auf, als er jah, day der Führer de3 Adaiiichen 
Bundes, Arato3, alle Tyramıen im Peloponnes 
ftürzen wollte. In Sahre 233 zum Gtrategen cr: 
wählt, wurde er 226 auch aus dicjer Etellung 
durch feinen Nebenbuhler Aratos verdrängt. . Az 
der fpartanifche König Sleomenes in das Gebiet 
von Megalopolis einfiel, ohne da; Aratos fich zu 
gründlicher Abtwehr anjchiete, drang 2. mit der 
Reiterei auf. den Seind eim und warf ihn zurid, 
wurde aber bei der weiteren Verfolgung ‚vom 
Feinde umzingelt und niedergehanen. Der Eieger 
Kleomenes chrte ihn mit Purpur und Stranz auf 
edle te Plut. Arat. 35. Cleom. 6. Pol. 
2, 1ff. u 

Lydias, Avdleg und Aovöleg, Ludias, Shuf 
in Mafedonien, der fid) in alter Zeit (Hat. 7, 127) 
furz dor feiner Mündımg mit den Haltafmor (. 
Viltrika) vereinigte. — Spüter ımd auch jegt hat 
jeder der Slüffe jeine eigene Mindung, der ydias 
(i. Moglenitifos, tixkifc) Karasmaf) zunächit tocft 
lich vom Agios (Vardar). Strab. 7, 330. . 

Lydus, Joannes Laurentius 2., geboren 
zu Philadelpheia in Lydien m ‘490 ı. G., Fam 
in einmmdgivanzigften Lebensjahre nach” Konftan- 
tinopel, wo er unter mehreren Saifern, befonder3 
unter Anaftafins und Zuftinian, Hohe Inter be: 
Heidete, im &. 552 aber von feßterent entlafjen 
wurde. Nach diefer Reit beginnt ganz befonders 
feine wiffenichaftliche Thätigfeit, die freilich Kritik 
vermiffen Yäht. Erhalten find von feinen Cchrif: 
fen ein Werk neol doyöv zig ‘"Poualov molı- 
teras, über die römischen Magiftrate, nach zum 
Zeil verlorenen fhätbaren Quellen Nigidins und 
2abed) gearbeitet (herausgegeben von. $. D. Buß, 
1811); ferner eine Chrift zeol Ötocnyusıar, über die | P 
Angurahvifjenfchaft, gleichfalf3 nad) alten Onelfen 
(herausgegeben von C. 8, Safe, 1823, und C. 
Dahsmuth, 1863); in Auszügen Kennen wir end- lich ein Werk zeol uno», herausgegebeit von 
N. Echomw (1794) und befonders ‚von ®. Nöther (1827). Gejamtausgabe von Z. Belfer (1837). 
‚Lysdämis, Aöydauıs, 1) Anführer der mit den 

Simnteriern verbündeten thrafijchen ITrerer, cr 
oberte Earde3 um 650 v. €. wurde aber von   
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Lydiadass — Lykaonia. 

Ephefos zurücgejchlagen und fand feinen Unter: 
gang in Kilifien. Stradb. 1, 61. Plut. Mar. 11. — 
2) Tyrann von Nagos, ftellte fi) troß feiner vor: 
nchmen Herkunft an die Spike der Volkspartei 
und badnte fi): darauf den Weg zur Herridaft, 
indem er Peififtratos unterftüßte und dafür fi) 
deffen Hilfe zur Erlangung der Tyrannis über 
Naro3 verjchaffte (510 dv. C.).. Epäter ftürzten ihn 
die Spartaner (535). I/dt. 1, 61. 64. .Aristot, 
pol. 5, 5. Polyaen.1,23,2.. 
Lygdämos, Aödydanos, Lygdamus, Sffave der 

Cynthia, der Schichten de3 Broperz. Prop. 3, 6,2. 
4, 7, 35.1. d. — u dem dritten Buche des Tibulf 
behandeln 5 Efegien das Verhältnis zwiichen einem 
gewifjen Lygdamıns umd Neära, die twejcutfid) von 
denen Des Tibull verjchieden find. : Ob. &ygd. ein 
twirklicher oder ein angenommmerer Name ilt, lüht 
fi) nicht ermitteln. Da der Verfaffer: den Kreife 
des Mefjafa angehört Hat, find feine Dichtungen 
unter die des Tibull gekommen, mit dem fie jedoch) 
nichtS gemein Haben. So. 

Lygiüi f. Ligii. . 
. Lykabeitos |. Attika, 2. 
Lykaion |. Arkadia. z. 
Lykaios |. Zeus,.6. und Lykaon. : 
Lykambes |. Iambographen, 2. 

. Lykäon, Avadav, 1) Sohn des Pelafgos und 
der Dfcanine Meliboia oder der Kyllene, König 
der Arfadier, der erjte Kultivator Arkadiens, der 
auf dem: Verge Lyfaton. den Dienft des Zeus 
Eyfaios ftiftete und die Stadt Lyfofitra gründete. \ 
Paus. 8, 2,1. Mber wegen bes. altarfadiiden 
Brandjes, dem Zeus Menjcdenopfer zu bringen, 
gab ihm die Gage den Charakter eines freveln: 
den -Witerics. Mit mehreren Frauen zeugte er 
50 Söhne (jäntlich .Rerjonififationen arfadiider 
Städte), die alle Menjchen an Übermut nd Aud): 
lofigfeit übertrafen. Un fie zu prüfen, fam gen? 
zu ihnen in dürftiger Geftalt;s fie Inden 'ihn zu 
Zifche, fchlachteten einen Sıraben, mifchten. deffen 
Eingeweide miter das Heilige Opfer nnd fepten 
e3. auf den»Nat de3 äfteften, Mainalos, dem Beus 
vor. Dicjer aber ftich den Tifch um und erfchlug 
Lyfaon und feine Söhe mit dem Blik, mit Aus 
nahme des Nyftimos, de3 jüngften.. Diefen rettete 
Ge, inden fie den erziienten Bens bei der Nedjten 
ergriff. Unter Nyftimos’ Regierung Faın die den- 
Talionifche Flut über. das Sand, die nad) der Be 
haupting einiger in der Nuchlofigfeit der Söhne 
£yfaons ihren Grund hatte. : Nach. Ovid (met, : 
1,198 ff.) jebte Cyfaoır felbft den Zeus das Men: 
Menfteiie) vor und.ward in einen Wolf (Adxos) 
verivandelt. — 2).Cohn de3 Prianos md der 
Saothod, Bruder des Polydoros, von Adhilfeus 
getötet. om. IT. 21, 355. 22, 46 ff. — 3) Vater 
de3 Pandaros, Herricher in ‘Lyfien (daf. $, 826). 

_ LykaonYa, Avzeovie, Sandicaft im mittleren 
Keinafien, zivifchen. Galatia, Kappadofia, Kilikia, 

ifidia md Phrygia; Dei dem Zug de3 jüngeren 
Kyros zuerft genanit, mit oft wecjielnden Grenzen. 
Sn S. Tiegt der Tanros, im NW. das Gebirge 
Paroreos.. Der größere Teil de3 2andes, bejonders 
im R., ift eine vande, holz: und. wafferarme, nur. 
zur Schafzucht. geeignete Eteppe, Bi3 zum großen 
Salzjee Tatta,j. Tusetjhöffü, d. d. Salzfumpf. — 
Die Betohner, Lyfaones, durch die griechiiche 
Cage von Ayfavıı abgefeitet, mit der Fifidiern und 
Slanriern nahe verwandt, Iebten von Raub und



- Lykeion — Lykon. 

Krieg, behaupteten ihre Freiheit gegen Die Berjer, 
twirden aber von den Meakedoniern nd, Römern 
untertvorfen. Das Land wurde 36 v. CE. mit dem 
Königreih, 25 dv. E. mit der Provinz Oalatien 
vereinigt. Etädte: Sfonion .(j. d.), Die. Hanpt- 
ftadt in der Mitte, Yaodifeia (j. d.), eine felcıt: 
fidifche Gründung, md ‚Tyriacion im NW; 
Syitra, Parlais (römiiche Anlage), Laranda 
(j. Karaman, wornad) and) die. ganze Provinz bes 
naunt wird) und Derbeim ©. Xen. An.1,2,19. 
3,2, 23. Liv. 38, 39.. Strab, 12, 568 f.; 

" Lykeion f. Aristoteles und Attika, 14. 

. 

ABdzsog f. Apollon. :. un 
. LykIa, Avzie, halbinfelartige Landichaft Kein: 

afiens, im N. durch den. Tauros. von SKabalien 
und Pifidien, im NO. durch da3 Colymagebirge 
von Pamphylien, in NW. durch das Daidalas 
gebirge und. den Slaufosfluß (ji. Fluß von Makri) 
von Karien gejchieden. "Den ©., SD. nnd 
bejpült da3 Lykifche Meer. Unter den, einft 
zum Teil vulfanifchen Gebirgen, welche das Junere 
durchziehen, ‚treten im, W. der. Sfragos (3000m 
Hoch) und Autitragos (1800m Hoch) zwijchen dein 
Flüffen Telmijjos und Kanthos (j. Eichen) Bis 
dicht an das Meer. HYwijchen dem Tehteren und 
dem Limyroz, in der Mitte de3 Landes, Tiegt 
das Gebirge Mafikytos (j. Aldagh)., Ind. er: 
heben fid)- der Dlympo3 oder, Phoiniküs, mit 
dem Vorgebirge Hieron oder Chelidonion.(j. 

€ 

° Khelidonia), und da3 Solynagebirge (2100m 
Hoc) mit dem Pak Ktlimay. Das Meer bildet im 
R, den Meerbujen Glanto3 (j. Golf von Mafti), 
im DO. den Bamphylifden Bufen (j. B. von 
Malie). Zu den Produkten des nicht uifructs 
baren Gebirgslandes gehörten bejonders vorzüg- 
Yiches Bauholz (Eedern u. a.), Wein, Getreide, 

Safran, Schwänme, NaphtHa und trefflicher Mar: 
mor. — Die uriprünglihen Bewohner waren die 
Milyer md. die (vieleicht phoinifiichen) Soly: 

mer (Hom. II. 6.184. 204. Od_5, 283)... Durd) 

die einwandernden eigentlichen Lykier, die fid 
feldft Tramele (bei den, Griechen Tremifen- oder 

Fermilen) nannten, ein Fultiviertes Volk von indo= 

germanifcher Abftanmung, wurden die Milyer in 

da3 ranhe innere Hochland, das eben - deshalb 

Milyas Hich, die Solymer in das öftliche Gebirge 

verdrängt (11. 2, 876f._ 10, 430. 12, 330. Hat. 
1, 173. 7, 929, Die: Lfier :eriehrten ji) de3 
Kroifos, erfagen-aber nad) hHartnädigem Widerjtand 

(um 545.0. C.) dem Zeldheren des Kyros. Hars 
pagos (I/dt. 1, 28. 176). Doc bildeten fie einen 
ziemlich unabhängigen Bund von Stadtrepublifen 

(in fpäterer’Beit 6. größeren und 17 Hleineren), 

Avslov zb roıwov oder zb H0ıwöv Ausdav Eros 

genannt, ‚der andy unter Tyrifcher Dberhoheit, dam 

unter der Herrichaft von Nhodos (190—168.d. GC.) 
fortbeftand md nad) dent dritten mafedonifchen 

Kriege von den Nömern für frei erklärt. wurde 
(Liv. 45, 25), bi3.Claudins 43 n. C. Syfien mit 
Bamphylien zu einer vömifchen Provinz machte. 
—. Bon jenen .6 größeren Städten Tiegen + im 

Thale des Kanthos: Patara (Mmfiich Pitarazı), 

mit Tempel nnd Drafel des Apollon und mit 
Hafen; Zanthos (Iykiih_ Arina, j. ‚Sinif), die 

größte Etadt, Sih der Bındesverfammlung. mit 

dem Lyfiarchen ander Spike, von Harpagos nd 

wieder don ‚Brutus (42 dv. E.) zerjtört, befannt 

- dur) Tempel de3 Sarpedon und des Tofiichen 
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Apollon fowwie das Grab des Iyfiichen Gatrapen 
Teriffes (um 360 dv. E.), das jet [. g. Nereidens 
denkmal (die Skulpturen im Britifhen Meufenm 
zu London); Pinara (j. Minara), am Sue des 
Kragos; Tlo3 (j. Düver), am Anfftieg zum Mafi: 
fotosgebirge. Sodann die beiden ander weiter 
öftiih: Myra (j. Myri), 20. Stadien von Micer, 
in der Kaijerzeit Hauptitadt, und Dlympo3, als 
ESceräuberfiß von Servilins (78. dv. C.) zerjtört. 
Ferner: im W. Telmifios (j. Mafri) bei dem 
Vorgebirge Telmiffis, und Gidyma, römifche Ko: 
Yonie; im ©. Phellos (j. Fellen), Antiphellos 
(j. Antiphilo) und die Snjelitadt ‚Megifta (. d.); 
im D. Bhafeli3, vhobiide Kolonie, befamt durd) 
feine leichten Schiffe (Pdondor), gleihfall3 von 
Serviliu3 zerftört, wie andy das benachbarte Tori 
f03; im Innern Tryja (Tevsewv 6 Önuog) mit 
dem aus dem 4. Sahrjundert v. GC. ftanmmeits 

N.|den Heroon (Grabmal) don Gjölbajhi (deffen 
Skulpturen feit 1882 in Wien find). Vgl. Strab. 
14, 664 ff. — Um die Topographie und Archäo: 
Togie von Lyfien, befonbers um die Unterfuchung 
der zahlreichen Feljengräber, Grabdenkmäler und _ 
Skulpturen bis hinab -zur_ römifchen Zeit, Haben 
fi) fett 1836 die englifchen Neifenden Yelloivs, 
Spratt und Forbes und eine öfterreichifche Exrpes 
dition unter Führung don VBenndorf (1882), um   

  
die Entzifferung ‚der Sujchriften, die im eigens 
tümfichen Alphabet eine indogermanifche Sprache 
zeigen, die Dentichen Schönborn, Mor. Schmidt 
und Savelöberg verdient gemacht. Vgl. Bachofen, 
das Iyfifche Volk (1862). .Treuber, Gejchichte der 
Syfier (1887). Beiträge zur Gefchichte der Lyfier 
(1888). . Benndorf und Niemann, ‚Reifen in Iykien 
und Karien .mit Beilage von Kicpert (1884). 
‚Lykios j..Bildhauer,.6.- : 2. 
’ Lykön, Avzde, 1) Stadt in der arkadijchen 
Landichaft Mainalia nordweftlid, von Tegea, mit 
einem Heiligtum der. Artemis Syfoati3. Paus. 
8,3, 4. 36,7. —.2) 2. oder Lyfaia, Avzede, 
arfadiiche Ortjchaft amı Nordabhange de3 Gebirges. 
Syfaton unweit Megalopolis. Pol. 16, 17. Paus. 
STB on, 

“ Lykoldon, Avzoitav, ein Nebner in Athen, 
Schüler des Siokrates,. Tebte mahrjcheinlich m 
376 dv. E. Seine Reden find mit Ausnahme einer 
(inte Xapßglov) unbelaunt..: . . 
Lykomödes, Avzounöng, 1) König der Doloper 

auf. der Zufel Skyro3, Vater der Deidanıcia, 
Großvater des Neoptofemos, {. Achilleus, Ne- 
optolemos, Theseus, 5. — 2) aus Manti: 
nein, ausgezeichnet durch Reichtum jorwohl als 
durdy Einficht und Unternehnungsgeift (Xen. Jlell. 
7,1, 23. 65), betrieb nad) der Schlacht bei Leuftra 
die Vereinigung ’der Arfader and die Gründung 
von Megalopolis. Er ftrebte den Einfluß Spartas 
vor Arfadien fern zu. Halten und das Gelbftgefüht 

der Arkader zu heben, ebenjo aber feit 369 dv. C. 

Arkadien unabhängig von Theben zu machen ımd 
die Hegemonie int Pelopomies zu erringen. Hu 
dem Ende brachte. er 366 einen Vertrag mit Athen 
zuftande; auf der Nüdreije aber fiel cr arfadijchen 
Berbannten in die Hände, Die. ihn ermordeten. 
Xen. Hell. 7, 1, 23f. 39, 4, 2f. Diod. Sic. 
15, 59ff.. . . = 
; Lykon, Adxov, 1) Soh de3 Hippokoon, Königs 
von Sparta, von Heralfes getötet; — 2) ein Zrocr, 

welchen Pencleo3 tötete (om. ZI. 16, 335); —
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3) einer der Anfläger des Sofrate3 in -Athen; 
— 4) ein Adaier, der feine Landsleute zum 
Plündern und zu GewalttHätigfeiten anreizte und 
dadurch eine Trennung des Heeres in 2 Parteien 
veranfaßte; — 5) ein Beripatetifer, über 40 Sahre 
da3 Haupt der peripatetifchen Schule. -Er ftanımte 
aus Zroas in Afien, tvar ein Sohn de3 Aftyanaz 
md ftarb in feinen vierundftebzigften Sahre. Durd) 
einen ftarfen Körper, aber and) Ditech feinen Geift, 
bejonder3. durch) Armut der Nede (daher aud) II- 
x», Auleiloquus genannt) ausgezeichnet, ftand er 
bei Antigonos, Attalo3 und Eumtenes in, Gunft. 
Er foll Charakterfhilderungen und ein Bud) über 
das höchite Gut umd Übel gefchrieben Haben. Cie. 
fin.5, 5,13. .. 

Lyköphron , Avzsgeov, 1) ein Sohn des 
ZTprannen Periander (f. d.). Zat. 3, 507. — 
2) Tyrann von Pherai, ftrebte nach der Herrichaft 
über ganz Theffalien md befiegte die Dynaften 
von Larifja u. a. 404 vd. C. Die Spartaner be 

 günftigten ihn. Xen. Hell! 2, 3,4. Diod, Sic. 
14, 82,..— 3) einer der Schwäger und Mörder 
de3 Alerander von PBherai, der ac) defjen Tode 
359 d. GC. eine Beitlang die Tyranni3 inne Hatte, 
bis ihn Philipp von Makedonien berdrängte,. — 
4) aus Chalkis in Euboia, Sohn des Lyfos,.ge: 
fchrter Srammatifer nd Dichter, unter Vtolematos 
Philadelpgos zu Alcrandreia bfühend, wo ihm 
die Anordnung der Schriften fontifcher Dichter; die 
in der füniglichen Bibliothek fich befanden, auf: 
getragen war. Er fchrieb ein Buch zeor r@040- 
öfas, eine große Zahl von Tragüdien (Brnchftüde 
bei Naud, trag. Graec. fragm, p. 817 fi. der 
2. Wfl) und ein Gedicht AieEdvdon oder Ku- 
scvöge in 1474 iambifchen Senaren, das oc) 
erhalten ift und in fehr dunkler Sprache (daher 
der Beiname Ö oxoreıvds) einen großen Reichtum 
bon apthologifchen, hiftorischen und geographilchen 
Nachrichten enthält, in poetifcher Hinfidht aber ge: 
ringen Wert hat. E3 bietet in ununterbrochener 
Folge Weisfagungen der Kaffandra - über da3 
Shidjal Trojas und ber Helden de3 trojanifchen 
Krieges, fortgeführt. bis auf Alerander den Gr. 
und ift nicht frei von Suterpolationen. -— Heraus 
gegeben mit dem Kommentare des Tzeßes (j. d.) 
von Bacımarnn (1830) -und Scheer (1. Bd. 1881); 
Tertausgabe von Kinfel (1880). Vgl. B. ©. Nie: 
buhr in. feinen HM. hiftor. Schriften, I ©. 438 f. 

Lyköreia, Auxdgsıe, Die nordöftliche Höchfte 
Spite de3 Parnafjo, eine 2159 m Hohe, ifjolierte 
Bergpyrantide, noch j. yferi. Aın Buße foll eine 
gleichnamige Stadt, der Sif des Deufalion, ge: 
ftanden haben, 
gl. Bilder, GErimerungen und Eindrüde aus 
Griechenland (1856), ©. 611f. 

Lykortas, Avxderes, aus Megalopolis, Vater 
de3 PBolybios, ward nadı Philopoinen 183 v. C. 
Strateg des Adaiifchen Bundes, rächte defjen Tod 
und zwang Mefjenien und Sparta, fi) dem Bunde 
tieder anzufhlichen (Just. 32, 1); dod; Fonute er 
Ordnung und Gejeg nicht aufrecht erhalten. Kallis 
frates und andere Verräter arbeiteten feit 179 
am Berderben de3 Bundes, ftifteten Parteiungen, 
idwädten das Anfehen des 2yfortas und anderer Fatrioten und veranlaften zufeßt die Einmifdhung 
der Römer. " 

Lykos, Adxog, A) Perfonenname: 1) Cohn des 

i 
deren Dage aber nicht ermittelt tft Neaira, Bruder des Kepheus und der Auge, Vater   
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Pofeidon und der Kelaino, ‚von dem Zater auf die 
Sufel der Seligen verfeßt. Apollod. 3, 10,1. — 
2) Sohn de3 Hhriens, . Amphion. — 3) Tyrann 
von Theben, Sohn des Pojeidon oder de3 Ryfos 
(Eur. Here. fur. 31), von Seraffes getötet, weil 
er in defjen Mbtvejenheit- deffen Schtwiegerbater 
Kreon erjchlagen und der Megara und deren Kin- 
dern nachgeftelft hatte. — 4) Cohn des Randion, 
Bruder de3 NMigens, Nifos, Pallas, athenischer 
Heros und Stammvater der yfomeden und Lyko: 
miden, eitte3 Prieftergeichlechtes der attifchen Miite: 
rien. Er follte die Möfterien aus Attifa nad 
Andania in Mefjenien gebracht haben, oder er ffoh, 
von Migens vertrieben, zu Sarpedon in‘da3 Land , 
der Termilen, da3 nad) ihm Lyfien genannt: worden 
fein fol (j. Lykia). "dt. 1, 173.: Von ihn Hatte 
da3 Lyfeion in Athen feinen Namen. Paus.1,19,3, 
— B) ziemlich häufiger Name reifender Slüffe: 
1) in Mfyrien (Mdiabene), Tinker Nebenfluf des 
Tigris, zwiichen Gangamela und Arbela (Curt. 
4,16, 8), jonjt Zabatus maior oder superior ge: 
nannt, afiyriih Babı, j. Bab el-Febir oder cl:ala, 
Strab. 16, 737. Xen. An. 2, 5,1. — 2%) in Phi: 
nikien, zwwifchen Berytos und Byblos münden, 
j. Nahr el: Kelb (Hundafluß).. Strad. 16, 755. — 
3) öftficher Nebenfluß des Iris in Pontos, j. Keltit. 
Strab. 12, 547. 556. Pluf. Lucull. 18. — 4) ber 
dentender Fluß Phrygiens, entipringt auf dem 
Kadmosgebirge, verliert fid) bei Kolofini in einem 
Erdichlunde (Hat. 7, 30), taucht, dann wieder her ' 
bor. und ergießt fi, bei. Saodifein vorbeifttd: 
mend, in den Maiandros; j. Lichorufstfchai. Strab. 
12, 578. Ov. met, 15, 273 ff. " 
Lykosüra, Avzöcover, Etadt int jühlichen 

Arkadien (Landichaft PBarrhafia), war nad Pat: 
jania$ (8,-39) die ältelte Stadt in ganz Griechen: 
land, gegründet von yfaon, dem Cohn des Te: 
Yafgo3! Sie Tag am fühlichen Abhang des Lyfaion 
am Ylüfchen Plataniftön, wurde aber durd; die 
Erbanung von Wegalopofis, wohin ihre Bewohner 
berpflangt wurden, verödet. Paus. 8, 2, 1ff. 
Lyktos ober. Lyttos, Avatos, Adrrog, eine 

der älteften, fchon von Homer (77. 2, 647. 17, 611) 
genannten Gtädte Kreta, die bebeutendfte im 
Öftlichen Zeile der Iufel, auf einer Anhöhe des 
Berges Argaion, 40° Stadien bon der Nordküfte > 
(80 von der Siüdküfte), füdöftlich-von Kofos ge: 
legen. Gie galt für eine Kolonie der Spartaner 
und für die Mutter und PBilegerin der beften 
Bürger. . Seht Auinen &yda. Pol. 4, 54. Sirab. 
10, 476. ' \ 
Lykurgos, Avxoögyos, 1) Sohn de3 Dryas, 
10nysos, 3.— 2) Sohn de3 Aleos und der 

de3 Anfaios, Epocjos,  mpfibanas und Safos, 
König in Arkadien. Er erlegte den Areithoos 
(j. d.). -Hom. Il. 7, 142. — 3) Sohn des Proray, 
Schwager de3 Möraftos, Teilnehmer am, erjten 
thebanijchen Krieg, wo er nit Amphiaraos in 
einen Kampf geriet, den Adraftog und Tydens, 
trennten. Paus. 3, 18,12. — 4) Sohn des Pherez, 
Bruder de3 Mdinetos, Gemahl der Eurypife oder 
Amphithea, König in der Gegend von Nemen ‚ 
Hypsipyle. — Inter ben Trägern -diefes in 
Hellas oft vorkommenden Namens ift aber bor 
allen zu nennen 5) der fpartanifche Gefehgeber. 
Echjon Plutarc) (Lyec. 1) begann dejjen Lebensbe: 
fchreibung mit den Worten: „Über den Gefehgeber
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8, Täßt fih durchaus nichts behaupten, tva3’ ei: 
nem Zweifel unterworfen wäre; denm über feine 
Abftammung, über feine Keifen und fein Ende, 
forwie über jein Wirken als Gejekgeber und Staats: 
mann find verfchiedene Berichte vorhanden. Hier: 

“ nad) ift eS fein Wunder, daß toir zumächjt über 
Die. Lebenszeit des 2. nicht zur Klarheit gelangen 
-fönnen. Nach Herodot (1, 655 vgl.: Men. Lac. 
resp. 10, 8), der den ältejten Bericht bietet, Ichte 
Rum die Beit der Begründung des dorijchen 
Staates .in Cparta. Dagegen fällt nach Thufy: 
dides (1,18) die Einrichtung der jpartanifchen Ver: 
‚fafjung (durd) 2.) etwas mehr al3 400 5. bor dent 
peloponnefiichen Kriege, aljo um 820 v. EC. Im 
Segenfaß Hierzu berechneten Ktefias, Eratojthenes 

und Apollodor den Beginn der Gejehgebung des 
2. auf 834, und andere gelangten zu andern Re: 
fnltaten. Ebenfowerig Ubereinftimmiumg und Stlars 
heit herrfcht in den Berichten Über 2.3 Leben und 
Thaten. Nad) Herodot gehörte er zum Haufe der 
Agiaden und entfaltete al3 Oheim und VBormund 
de3 Königs Labotas feine gejehgeberifche IThätig: 
keit; die fpätere, verbreitere [Überlieferung macht 
ihn zum Vormund des Königs Charillos oder 
Ghartlaos, aljo zu einem Eurypontiden. Ephor. 
bei Strab. 10, 481; vgl. Plut. Lye.1. Während 
diefer Beit foll er.nit Sphitos den eleifchen Gottes- 
frieden eingerichtet (Aristot. bei Plut. Lye. 1), ja 
fogar. mit demfelben die erjte der gezählten Dfyn 
piaden angeordnet haben. - Kerner Heißt es, daß 
Anfeindungen, auch von der Wlutter des Charilaos, 
2. zu dem Beichluffe beivogen hätten, das Land 
zu verlafjen und nicht cher Heimzufchren, al3 bis 
der junge König eriwacdjfen wäre. ° Auf feinen 
Reifen joll er nad) Sreta, wo er den Cänger 
Thaleta3 fennen Iernte (Plut. Lye. 4), Agypten 
nnd Ehios gekommen fein. Hier foll er Honter 
perfönlich Tenmen gelernt Haben, defjerr Gedichte 
er nad) Griechenland verpflanzte.: ESchnlicht 'er- 
wartet fehrte er nad Sparta 'zurüd, wo er nad) 
den einen die Fönigliche Gewalt geihtwäct (Plut. 
ZLye. 3), nad) den andern in eine Torannis aus: 
geartet fand (Herakleides Lembos bei. Müller, 

. fragm. hist. Graee. 2, 210). Er begamm munmehr 
die Umgeftaltung der fpartanifchen Verfafjung. 
Rebtere wird gewöhnlid) al3 eine Nachahmung der 
fretifchen Hingeftellt,- dad) hörte Herodot aud) von 
einigen; fie jei von der Pıthia jelbft dem 2. ein= 
gegeben worden. Zdt. 1, 65. Um feiner Vers 
fajjung eine mögfichft Iange Dauer „zu fichern, 
nahnı -2., wie Plutard) (Lye..29) erzählt, ben 
Spärtanern da3 eidliche Verfpredhen ab, bi3 zu 
feiner Nüdfehr aus Delphoi, two er den Gott um 
Nat fragen müßte, die Berfafjung tren zu beivah: 
rer. 23 die Pythin Sparta Auhm ud Gröpe 
verheigen Hatte, folange e3 feine Verfafjung be: 
obachten werde, ftarb-er fern von der Heimat, 
nad) den einen in Süirrha, nad andern in Elis, 
nach - andern anf Kreta. Plut. Lye. 31. Ceine 
Aiche befahl er ins Meer zu freuen, damit die 
Spartaner durd) -Einholung derjelben fi) nicht, 
ihres Eides für enthunden Halten möchten. I 
Sparta ertvied man ihm nad) feinen, Tode in 
einem Heiligtum göttliche Ehre. Hat. 1, 66. ©o 

* Yauten die Nachrichten der Alten über 2.3 Leben. 
Sie ftimmen ie ‘darin überein, daß 2. Ohein 
und Bormmmd des Königs war, in defjen Negies 
rıtgögeit feine Gefeßgebung fiel. Da fie im übrigen | 
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erheblich voneinander abweichen, da ferner, in der 
griechifchen Überlieferung . eine "auffällige Ayırlidj=* 
feit ztwijchen dem Leben des Solon. und dem des 
2. herbortritt, da endlich 2. viel cher gelebt Haben 
nn, als es eine Sejchichtichreibung gab, fehr Leicht 
alfjo durdy mündliche Überlieferung. die Spuren 
der Wirklichkeit völlig verwijcht werden Fonnten, ijt 
3 .crHlärlich, daß verichiedene Forjcher der neueren 
Beit (3. B. Gelzer, Gilbert und dv. Wilamowih: 
Mölfendorff) die Hiftorifche Eriftenz: des 8. ge: 
leugnet and ihn für einen Hiftorifchen Titel oder 
einen Apollon Ayfeios oder, einen Zeus Lyfaios 
erklärt haben.. Dagegen hat zillegt Holm (Griccdh. 
Gejchichte I: [1886], 2127. 225 F.) betont, dad in 
Griechenland nıehr al anderöiwo die Perjönlichkeit 
wirkte und daß nichts Ziwingende3 gegen die Per 
fönfichfeit des Gefchgebers 8. gejagt werden Töne, 
liber 2.3 gejeßgeberijche Thätigfeit vgl. Sparta, 7. 
— 6) .politiijcher Gegner des Beififtratos, Anführer 
der Lente von der Ebene. Z/dt. 1, 59f. — 7) der 
Athener, einer der. 10 attifchen Nedner, war ein 
Sohn’ des ykophron ans dem alter Gefchlecht der 
Butaden und wahriceinlich um 396 dv. C. geboren. 
Bon feinem früheren Leben ift faft nicht: befannt. 
Erft als durch die-Nänfe Philipps von Mafedo: 
nien zwifchen den griehiichen Staaten die Zivies 
tracht ausgebrochen war, trat er wie Demofthenes 
und Shpereides tüchtig im -dvaterländtichen Iuterefje 
gegen die. mafetonifche Vergewaltigung auf. Bes 
jonder3. widmete. er ich den inneren Angelegen: 
heiten und fuchte durch Ordnung in dem Finanzen 
die für Den, Krieg nötigen Mittel zu beichaffen: 
12 Sahre,, von .341—329 oder don 338—326, 
führte er al3 Staatsihapmeifter (6 dri zij.din- - . 
ans oder Taniag Tg »owijs coosödev) Die 
Finanzverwaltung, ‚davon 8 Jahre freilich nicht 
den Namen nad), da man mir 4 Jahre lang dies 
Ant verwalten fonnte. Er ftellte die Kriegsichiffe 
twieder her und fügte zuerft Tetreren umd Pen: 
teren der Sriegsjlotte zu, forgte für Reparatur 
ber- vencoızor in, den 3 Kriegshäfen, vollendete 
twefentlich da3 Arjenal (szevoPT«n), Ihmücdte'das , 
große, erjt danıal3 vollendete, diondfiiche Theater 
aus, baute das panathenaitiche Stadion und ver: 
Ichönerte da3 Gymmafium im Lyfeion. Aber and) 
andere, Banten zum, Echnude der Stadt werden 
erwähnt. Für jeine mammigfacjen Berdienjte wurde 
auf Antrag de3 Etratoffes (307) ein und nod) er= . 
haltenes ‚Ehrendefret für &. abgefaßt (Plut. vit. 
X or. p. 851). Bruchftüde desjelben find. feit 
1860 in Athen, gefunden und von EC. Curtins 
(Bhilot. 24, 83. 261) erflärt; andere auf feine Ver: 
waltung bezägliche Snjchriften find von U. Köhler 
(Hermes 1, 912. 2, 2. 5, 223) und im Corpus 
inseriptt. Att. Bd. 11,.2,.6©. 98 ff.) bearbeitet. 
Überdies drüdte da3_ Volk. feine Yufriedendeit- 
noch durch mehrfache Bekränzungen aus. Gejtor: 
ben jcheint er -325—324 zu fein; er ward auf 
Staatsfoften beerdigt am Wege, der zur Afabemie 
führte. Chrenhafte Gefinunng, Rectlichfeit und 
Charakterfeftigfeit Fennzeichnen den %. Obwohl 
häufig gerichtlid) angegriffen, unterlag er tie, al3 
Ankläger war er jehr gefürdhfet. Cie. Brut. 34. — 
Da3 Altertum beja 15 Reden von ihm; uns tft 
aufer Fragmenten nur die gegen Leofrates 
(elsayyeiia ngodocieg zer Akwrgdrovg) erhal: 
ten, aus der hervorgeht, daf.er mehr-Staatsmanı 
als Redner. war, und.in der die Sorm. hinter den
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Gedanken zurüditcht. „Seine Spradje ift rau), 
der Ausdruf ungeglättet; der Darftellung fehlt e3 
an Urbanität, an Xeichtigfeit und Fluß, der Konz 
pofition an Sfätte und Abrımdung. — Ausgg., 
außer in den Sammlungen der Oratt. att.. von 
Neiske, Belfer, Dobfon, Baiter und Eauppe, C. 
Müller, von Djann (1821), Pinzger (1824), Blume 
(1828), Mäbner (1536), Scheibe (zulekt 1871), 
AM. Nicolai (2. Aufl. 1885), Rehdant (1876), Thals 
heim (1880); Sanınılung der Fragmente von Sieh: 
ling (1847). Gute Abhandlung von Dröge (1830). 

Jynkestis, Avyanozis, eine. anı Oberlaufe de3 
Erigon gelegene Landichaft im SW. Mlafedoniens, 
deren Bewwohier (Avyznocei) früher eigene Herr: 
fcher aus: dem Gefchlechte der Bafchiaden hatten, 
bis eine Vereinigung mit Makedonien. jtattfand. 
Thuc. 2, 99. 4, 83. Die Hauptftadt Hieh Lyırfos 
(The. 4,83. 124 u.ö. Liv. 26, 25. 31,33. 32, 13) 
oder Qyfos (Liv. 32, 9. Plut. Flamin. 4). 
‚Lynkeus |. Danaos und Idas. . 
Lyrische Poösie I) der Griechen. Unter 

Iyrijcher Poefie im weiteften Sinne verftehen wir 
alfe Dichtungsarten, welche nicht zu. Epos und 
Drama gehören, fo daf alio aud) die Elegie, die 
Sambenpoefie und dergleichen mit eingejchlofjen- 
find;. im engeren Sinne jedodh — und Dies ift 
die gewöhnliche Bedeutung bei den Griechen jelbft 
— bezeichnet fie. nur. die Pocfie, welche eng mit 
nmfikalifcher und orcheftiicher Darftellung verbun: 
den ift, die melifche und horifche,:von denen 
jene vorzugsweile ‘von den. Moliern, diefe don 
den Doriern ausgebildet tworden ift,, weshalb jene 
auch die- atolifche, diefe die Dorifche Rocfie 
heißt. Nachdem die Sonier, durch die leichte Er- 
regbarfeit ihres Geiftes und ihre offene Empfängs 
lichkeit für. die Aufenwelt‘ den übrigen Stämmen 
vorauseriend, das Epos und die Elegie gejchaffen 
und göpffegt hatten, überfam der aioliidhe Stamm, 
in Bezug auf Erregbarfeit De3 Sinnes den %o- 
niern‘nahejtehend, aber von größerer Kraft und 
Tiefe de3 Gefügls, Die Aufgabe, Die Roefie weiter 
zu bilden und eine nene Kunftgattung zu fchaffen, 
die melifche" Pocfie, in welcher zuerjt der Dichter 
feine individnellften Gedanken und Gefühle, wie 
fie durch feine bejonderen Verhäftnifie hervor: 
‚gerufen tuneden, feinen Zorn amd: feinen Haft, 
jeine Liche und feine Freundichaft, Freud’ und 
Schmerz offen und ohne Rückhalt ausiprad. Sol 
den wogenden Gefühlen entjprad; nicht der ge= 
haltene, gemeljene Gang der Elegie, nicht: der 
rhapfodiiche Vortrag; jondern der Gefang und 
ein wechjelvolfes, bewwegtes Metrum war ihr na: 
türlicher Ansorud. Das aufgeregte: Gemüt bes 
durste zu Deftimmten Zeiten eines Nuhepunktez, 
und fo entjtand die meliiche Strophe, welche aus 

-nichreren fich wiederholenden kürzeren Verjen bes 
fteht, denen ein, oder zwei Schlufverje in ehvas 
veränderten Metrum folgen (die. japphiiche, die 
“alfaiifche" Etropfe n. |. ww). Der Gejang wurde 
begleitet von einem Eaiteninftrument. Die Ent: 
ftehung amd Ausbildung biefer aiofifcen Rocfie 
fällt "an da3 Ende de3 7. md in die erjte Hälfte 
83 6. Jahrhunderts b. C., in eine durch politifche 
Känipfe ‚anfgeregte Zeit, in der die einzelne Per: 
fönlichleit zu größerem "VBerunftfein ihrer Celb: 
jtändigfeit fam und Gefühl und Leidenfchaft cine 
erhöhte Stärke gewann, Das Land, wo die mes 
fijche Pocjie erfunden und vorzugsweile geübt 
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wurde, war die Sufel Leibo3; die Niolicr diefer 
Sufel entwidelten mehr al3 alle andern ihres 
Stammes ein höheres geiftiges Leben, namentlich 
fand bei ihnen die Mufif eine befondere Pflege. 
Die Nepräjentanten diefer Voefie jind der -Durd) 
feine Teidenfchaftliche Beteiligung am den inneren 
Kämpfen feines Vaterlandes in fteter Unruhe um- 
hergetriebene Alfaios von: Miotilene (um 612 
dv. CE.) und feine jüngere Zeitgenoffin und’ Lands: 
männin Sappho nebjt ihrer ES chülerin Erinna. 
3 ein Ausläufer der aioliihen Fann,die Pocfie 
de3. Zonier3 Anafreon angefehen werden. — 
Einen von der melifchen Porfie verfehiedenen Cha: 
rafter Hatte die horijhe oder dorifcdhe Lyrik, 
in weicher die Lyrik überhaupt Ihre hödhfte Etufe 
erreichte. Sm ihr fprach fich nicht Das jubjeltive 
Gefühl eines Einzelnen, de3 ‚Dichters, aus, fon: 
dern das Gefühl. und das innere Leben der ganzen 
Gemeinde. Diefe Gefänge wurden. nämlid) bei 
Selten der Götter von einem tanzenden Chor unter 
mufifaliiher Begleitung. vor der verfammelten 
Gemeinde, die der Chor darjtellte, vorgetragen. 
Für folche öffentliche Aufführungen pafte nidt 
mehr die Heine, Leichte atolifche Strophe; die do: 
riichen Strophen waren größere, funftvolfere Ganze, 
entjprecjend den Bewegungen des Tanzes. Auf 
die Strophe folgte gewöhnlich eine ihr metriic 
vollfommeen .entjprecjende Gegenftrophe und 
hierauf eine von beiden verichiedene Ep ode, welde 
jo vorgetragen wurden, daß während der Gegen: 
ftrophe die Tanzbeweguungen, welche während ber 
Strophe ausgeführt worden waren, twicher zır dem 
urjprünglichen Standorte zurüdjührten, wo ale: 
Dann die Epode abgejungen:. ward. Die Gefänge 
hatten je nad) ihrer Beftinmmmg und ihrem Suhalt 
verjchiedene Namen. Der nad) den Nefrain be: 4 
nannte Baia jchloi jich zunächit an den Kultus 
de3 Apollon an. Schon bei Homer finden wir 
ihn“. teil3 -alS verjöhnenden Gefang beim Opfer: 
ntahle de3 Apollon (Mom. IL. 1,. 472), teil al 
Siegeslied (daf.. 22, 391). Aus der erjten Art 
enttwicelte fich, befonders im Kulte des pythiichen 
Apollon, durd) dorifchen Einfluß der Paiaı, wel: 
cher al3 Preis: und Danklied oder aud) als Hülferuf 
in der Not nicht bloß ‚an Die. rettenden Götter 
Apollon und Artemis, fordern überhaupt an Echnb: 
götter jeder Art. gerichtet wide; der Paian bei 
Baftinählern, zwilchen den »eigentlichen deörrov 
und dem ovunöcıor, ift hiervon cine. bejondere 
Art. Aus.den Giegespaian entwidelte fi), be: 
fonder3 durch Einfluß. der Sireter, der Paiaı als 
Ehjladjtgefang beim Angriffe, twie nach dem Siege. 
AS Gegenftüc de3 Paiaı fan das Hypordina * 
Kranstich) angefehen werben, ein Gejang au Apol: 
on don Heiteren, oft muttwilligen Charafter, bei 
welchem eigene Pantoninten, mythiiche Gegenftände 
darftelfend, den Gefang des Chor mit Gebärden 
und Tanzbewegungen begleiteten. -— Der Syn: 
103 war cin Loblicd’anf. Götter, da3_ von einem 
vor. dem Altar ftchenden Chgr zur Kithara ge 
ungen ward. MS die früheften Begründer diejer 
horiichen Art von Hynmen find die. apolfinifchen 
Sänger Dien, Pıilammon ı. a. zu betraditen; , 
die homerifchen Hymnen. (j. Homeros, 9.), die 
nicht für öffentliche Sottesverehrung beftimmt waren,’ 
fowie die in fpäterer Zeit entjtandenen gelehrten 
Öynmen ceues Kallimados, Mejomedes, jowie 
der orphifchen Hymmendichter find von jenen: dem 

=
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. Lyrnessos — Lysandros. 

5 Kultus geweihten Hymnen völlig zu fcheiden. ber 
den Dithyrambos f. d. Die. Brojodia (Pro: 
zeifionsfieder) waren eine Abart der Hymmen oder 
Paiane, Lieder, die der Chor unter Slötenbeglei- 
tung anftimmte, während er in feierlichen Feftzuge 
fi) zum" Tempel.begab; eine bejondere Art. dere 
jelben mwareır. die Barthenia, jo genamut, weil 
fie ‚von -Sungfrauenchören vorgetragen : wurden. 
Das Enfomion tar: ein Preisgefang zur Ber: 
herrfichung befonderer Begebenheiten und einzelner 
Verjonen, Fürften und ausgezeichneter, Männer. 
Damit verwandt tft das Epinifton, ein Roblied 
auf:den Sieger in, Vettjpielen (j. Pindaros). 
Seruer gehören. Hieher die Paroinien, Weins 
lieder, von denen das Sfolioı (}. d.) eine bes 
fondere Art war, und die HochzeitSTieder, Hymes 
naien und Epithalamien, bon denen Ddieje vor 
der Thüre des Hochzeitlichen Gemadjes,. jene bei 
den fetlichen Brantzuge durch Chöre von Züngs 
fingen und Zungfrauen abgefungen wurden... Der 
Gchraud, das Hochzeitliche Paar durch Chöre von 
Sungfrauen und Sünglingen unter Tanz und Ger 
fang nad) Haufe. zu geleiten und Ächerzhafte Lieder 
beim Hochzeitsichtnanfe und vor dem Brautgenache 
zu fingen, war uralt.. om. I1. 18, 492 ff. Ile- 

„siod. scut. Ilere. 274}. Den fröhlichen Hochzeit3- 
liedern entgegengejegt waren die Threnoi,. mit 
der Flöte begleitete Tranergejänge bei Zeichenbes 
gängnifjen und Leichenmahlen. :Vgl.- über dieje 
verfchiedenen Klafjen des Niclos Beruhardy, Grund: 
riß der griechiichen Litteratur II, 2, ©. 624 ff. der 

6 3. Bearbeitung. — Die Chorpocfic, an den Kultus 
der Götter ih. anfchlieend, Hatte:-ihre : Aufänge 
in der .äfteften, : vorhomerijchen Keit und mwurde 
nachher bejonders von dem tief religiöfen Stamme 
der Dorier, vornehmlich auf Sereta und in Sparta, 
weiter gebildet. Shre fünftlerifche Ausbildung .aber 
erhielt fie erjt nad) größerer VBervollfonmmmung der 
Mufit ungefähr von der: dreifigiten - Olympiade 
(660 v. EC.) an. durd) Dichter, twelche teils aus 
nicht-dorifchen, teils aus nicht reinzdorifchen Staaten‘ 
ftammten, durch Alfman aus. Lhdien. (giwifcen 
DT. 27 und 42), Stejihhoros aus Himera (DI. 
33, 4—55, 1., d, E. 635--560) und Arion von 
Methymma (DI. 33—48, d. E.623—585). Obgleid) 
diefe Dichter im allgemeinen den fittlichereligiöjen 
Grnndeharakter der doriichen Ehorpoefie feithielten, 
fo behandelten fie dod) ihren Gegenftand mit mehr 
Freiheit und ‚Gelbftändigfeit des -Dichtergeiftes, 
al3. diejes bisher bei dem anı. Altherfönmlichen 
ftreng feftgaltenden dorifchen Stanme. mit feinen 
fejtgeichloffenen,. ale Bejonderheit ausfchliependen 
Stantseinrichtungen der Fall -gewejen var. Purd) 
die, ebengenannten Dichter ward die Chorpoefie 
ein Gemeingnt. aller Hellenen; zur.höchten Blüte 
aber wurde: diefelfe anı Ende de3 6. und in der 
eriten Hälfte des 5. Jahrhundert v..C., Frrz vor 
und während der Perferfriege, gebracht durd) $6Yy= 
E03 von. Nhegion (mm 530 dv. C.), Simonides 
von Keo3. (556—469 dv. EC.) und Pindaro3 von 
Theben (521-441 dv. E.), denen: fih Baldhylis‘ 
de3, der Neffe- des Simonides. (um 473 °v. C.), 

‚anfchloß. Bei diefen Dichtern: ijt der Chor mur 
noch .da3 Organ für den int freier "Begetfterung 
fich ergehenden Dichtergeift. ATS Lyriker find außer: 
dem zu nennen zunächft 3 Sranen, Korinna aus 
Tanagra, Telejilfa von Argos (nn 500 d. C.) und 
Prarilla:von Eifyon (um 450 d.. C.), jodanı 
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Timofreon von NHodos (zur Zeit. der Perfer- 
kriege), berüchtigt durch jeine Heftigfeit und feinen 
beigenden Wiß, Diagoras von Melos (nm 470 
v. C.), Kerfidas von Megalopoli3 (m 350 d. C.), 
endlich die Ditdyrambendichter BPhilorenos von 
Kythera (um 400 v. C.), Timotheos don. Mifet 
(geftorben 357 dv. CE), Bolyeidos md Teleftes 
von Sclinns (um 350 v..C.), Lilymnios aus 
CHios, Ariphron aus Ahegion u. a... Ge groß: 
artiger die Leiftungen ber: Griechen. im -Dielos 
waren, um fo tiefer ift c3 zu Deflagen, daß außer 
den Enfomien Rindars jaft fein einziges vollftänz 
diges Iyrifches Gedicht derjelben fich erhalten hat. 
Ausgezeichnete Cammlung .. der Sragmente der 
griehiichen - Lyriker (einfchlieglich Elegifer) von 
Theod.. Bergf: Poetae Iyrici Graeci (4. Aufl. 
1878—82..3 Bbb.). Poetae lyriei Graeci minores, 
ed. Pomtow (1885). Auswahl von Mehlhorn (1827), 
Scyneidewin (1839), Stoll (2 Bd. 5. Aufl: 1882 F.), 
Buchholz (2 Bdd. 1. Bd. 4. Aufl. 1886) und, Bergf 
(3. Aufl.:1883). Vgl. Flach, Geichichte der grier 
chijchen Lyrik (1883—84. 2 850.) — II) Bei den 7 
Nönmern. hat die Igrifche Poefie zunächit in. den 
Kultus. ihre Anwendung gefunden... Die Tunfte 
mäßige Ausbildung erhielt fie in dem Epigrammt, 
den Sambu3. und befonders der Efegie (1. Ele- 
gie). ..Erft gegen.da3 Ende der Republik, al3 die 
Belanntichaft mit griechijcher Litteratur allgemeiner 
tourde, wurde auch das griechiiche Melos. nad). 
Nom .verpflanzt. Eatullus führt hier den Reigen; 
aber der Meifter ift {con ach dem Urteil der Alten 
Horatins. it feinen Oden, der von .fich rühmen 
fonnte princeps Aeolium carmen ad Italos.de- 
duxisse modos (od. 3, 30, 18 f.).  Bahlreiche Lyrifer 
find ihm in. den.erften Hriftlichen Zahrhunderten” 
gefolgt, Cäfius Bajfus,: Salejus3 Baffus, 
Beftricius Spurinna, Statins. m. n., und 
aud) die Chriften (Brudentius u.a.) Haben. fi) 
in diefen Formen verjuct. Bon, 

Lyrnessos, Avgvnocos, Stadt im Zimert 
Myjienz, [chen von Homer genammt (IT. 2, 690. 
19, 60.:20, 92), 2 Meilen von ANdrampttion, aber 
fpäter. verfchwunden.- Cie war Gib des. Königs 
Mones, de3 Gcmahls der Brijeis. Strab. 13, 583 f. 

. Iysandros, Aöcavögos, Lysander, Tafedai= 
montjcher Seldhere zur Zeit de3 peloponitefischen 
Serieges ,; gehörte dem Gejchlechte, der Heraklideu 
an, während ihn cine andere Nachricht zum Wto- 
thafen :(Helotenfinde) mact.. Aelian. v. h.*12, 43. 
Plut.:Lys. 24. Cr war das Mufterbild eines 
Alt:SYartaners und jtrebte darnad),. Sparta Herr: 
{haft in. ganz Oricchenland zu begründen, um 
dann,felöft in Sparta zu Herrichen. . Mit ‚bedei: 
tenden: Feldherrntalent vereinigte er den. freien 
Bid de3 Stantsmannes, der Athens Stärfe wohl 
zu twiirdigen wußte und deutlich erkannte, daß _c3 
nur mit. feinen eigenen Waffen ‚zu befiegen fei. 
Er enpfing den Oberbefehl über die Infedaimo: 
nische. Zlotte wahriheintih int Herbft 108 v. C., 
al3 die Eadje der. Athener infolge der Giege des 
Altibiades sehr. günftig fand. Zudörderft fuchte 
er von feinen Waffenplabe Ephefos aus die Flotte ' 
zu vergrößern, wobet ihm die Hohe Gunft, iit 
weld;e er ji) .bei dem jüngeren Nyros zu. jeßen 
wußte, fehr. behülflich war. . Plut. Lys. 3. Denn 
neben ftrengem Fefthalten an vaterländifcher Sitte 
und großer perfönlicher Einfachheit waren Schlau: 
heit, Verichlagenheit und politischer" Scharfblid
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Hauptzüge feines Charakters: Kinder müfje man 
mit Würfeln, Männer mit Eiden betrügenz vo die 
Löwenhaut nicht ausreiche, müfje man den Fuch3s 
pelz annähen, fagte er. Plut. Lys. 7f. Cie. off. 
1,30. 2. juchte fo viel al3 möglich ein Bujan- 
mentreffen mit der feindlichen Slotte zu vermeiden, 
nachdent cr derfelben in Abtvefenheit des Alfi 
biades bei Notion (407, |. Diod. Sic. 13, 71) einen 
bedeutenden Verfuft zugefügt Hatte, infolge defjen 
die Unzufriedenheit des Demos gegen Altibiades 
zune Ausbruch famı und 10 neue Hecrführer an 
feiner Stelle ernannt wurden. Dagegen fuchte er 
in den Heinafiatiichen Städten Umwälzungen Her: 
beizuführen und oligardhifche Negierungen einzu: 
feßen, zu welchem BZiwede er felbft feinen Nac)- 
folger im Oberbefehl, Kalfifratidas, alle möglichen 
Schwicrigfeiten in den Weg legte. Plut. Las. 6. 
Diod. Sic. 13,104. Nachdent diefer in der Schlacht 
bei den Arginufichen Injeln gefallen war, erhielt 
2. wieder den Oberbefehl, wenn auch nicht unter 
dem Titel Narard) (denn diefes ‚Amt konnte in 
Sparta niemand zweimal beffeiden), jo doc als 
Sehülfe (Epiftolens, |. d.) de3 nur formell er- 
nannten Wrafos. Plut. Lys.7. Xen. Uell.2,1,7. 
Durch Fluges Lauern gelang e3 ihm num, im 
Sommer 405 an der Mündung des Migospotamos 
die 180 Segel. ftarfe athenifche Flotte zu über 
falfen md mit Teichter Mühe ficd) fait fämtlicher 
-Cdhiffe zu bemächtigen; 3000 Gefangene, unter 
ihnen den Strategen Philokles, Yieg er Hinrichten. 
Xen. fell. 2,1, 29. Plat. Lys. 11. Bevor er nad) 
then fegelte, nm diefe Stadt zır belagern, bejuchte 
er die den Mhener untergebenen  thrakiichzafia- 
tifchen Städte und Snfeln und brachte durch die 

"vorher angefnüpften Verbindungen itberalf oligars 
HifchE Verfaffungen unter 10 Männern und einem 
ipartanifchen Harmoften, und dadurch natürlic) 
Abfall von Athen zuftande,: welches bald nur nod) 
Samos behielt. Nachden.L. darauf Athen einge: 
Ichlofjen und durch Hunger im April (16. Mund: 
ion) de3 Zahres 404 zur Übergabe geziüngen 
Hatte, feßte er die Dreifig ein und lich die Mauern 
der Stadt fchleifen. Xen. Hell. 2, 2.3. Plut. Lys. 
15. Diod. Sie. 14, 3. Darauf fegelte er nad) 

. Samos, um aud) hier die oligardhiicde Zehnder: 
Tchaft einziiführen. Sodann lich er durd, Gylippos 
den Reft der von Kyros ihm übertviefenen Gelder 
und andere Gejchenfe — 470, ıtad) andere gar 
1000 Talente — nad) Sparta bringen und an 
den Staat auslicfern; fich und jedem der Slotterz 
anführer errichtete cr überdies eine cherne Etatue 
zu Delphoi. Paus. 9,32, 10. Überall genoß er Ver: 
ehrung, Dichter wetteiferten, jeine Ihatern zu bes 
fingen, er war der erfte unter den Griechen, welchem 
Städte wie einem Gotte Aftäre errichteten. Plut. 
Lys. 18. Nach Beendigung des Srieges Tebte er 
übrigens viel auferhalb Spartas, vo er durd} den 
Ctaatsorganismus in feiner Willfüe und Herrid): 
jucht mehr Bejchräuft war.:. Er. bewirkte, daf den 
Dreifiig zu Athen eine Bejauitg gejendet wurde, 

, tie fie es twünichten (Xen. Zelt. 2, 3, 13f.), fowie 
er auch ‚in Mien den’ Untergang "des don den 
Tyrannen gefürchteten Alfibiades veranlafte. Die 
Klagen über feine. Härte in Men, bejonder3 die 
Belchwerde de3 Catrapen Pharnabazos, defien 
Gebiet er geplündert Hatte, bewirften feine Burüd: 
berufing; den man twilnjchte ihn zu demitigen. 
Plut-Lys. 20, Mit Müde entging er ‚durd) eine 

Lysanoridas 

. 

— Lysias. : 

Reife zum Tempel des Zeus Ammon, dem er ein 
Getübde fehuldig zu jein borgab, weiteren perjön: 
lichen Verlegenheiten. AL aber die Erhebung der 
Demokraten gegen die Dfigarchie in. Athen die 
Hilfe Spartas nötig machte, Ichien er noch) einmal 
einen Triumph über Athen feiern zu follen; allein 
durch) Panfanias, der zwifchen beiden Parteien zu 
vermitteln fuchte, wurde dies vereitelt. Yan lebte 
2. niehrere Sabre in Unthätigfeit, bi3 er 397 
nad) dem Tode de3 Königs Agis den Agefilaos 
in dem entjtandenen TIhronftreit zur Negierung 
verhalf. ALS aber leßterer, dem er mım auf dem 
Veldzuge- nad) Afien begleitete, feinem Auftreten 
An den dortigen Städten entgegentrat, lich cr fi 
al3 Lnterbefchlöhaber im Hellespont beichäftigen 
und Fehrte bald voll Erbitterung gegen Agefilnos 
nad) Sparta zurüd, Felt entjchloffen, das erbliche 
Königkum zu ftürzen und die Wide alfeın Hera: 
Eiden zugänglich zu machen. Plut. Lys. 24: Ayes.8. 
Nep. Lys. 3. Cie. div. 1, 43. Ceine Anfchläge 
aber Fame nicht zur Neife. -Al3 im Herbite 395 
der Krieg zwiichen Theben und dei PHokiern aus: 
brach, bejchloffen die Ephoren in Sparta jofort 
den Krieg gegen Theben. 2, follte von Weiten, 
Baunfanias von Süden her in Boiotien einbreden 
nnd beide jich bei HafiartoS vereinigen. Der Ban, 
mißlang; 2. felbjt fiel bei einem voreifigen Anz 
griffe auf die Thebaner bei Haliartos.. Er wurde 
bei der Stadt Ranopeus in PHofis beftattet. Arm, 
wie er gelebt, jtarb er. Plut. Lys. 30. Xen. Hell. 
& 5, 17ff. Paus. 9, 32, 5. Abhandlung von Rikid 
18417)... . 
"Lysanoridas, Avsavogides, einer der 3 fpar: 

tanijchen Befehlshaber, welche im Sahre 379 6. 6. 
die Kadmein übergaben; indes, weil er in ber 
Nacht des Aufftandes abwejend geivefen; ward er 
nicht mit dem Tode beftraft, jondern nur mit einer 
großen Geldftrafe belegt, der er fid) durch) frei: 
willige Verbannung entzog. Pit. Pelop.13. Diod. 
Sic. 15,27. Vgl. Xen. Hell.5,4;13. 

Lysjas, Avoras, nimmt, obwohl fein atheniücher 
Bürger, unter ber Zehnzahl_der attijchen Redner 
eine bedeutende Stelfe ein. ein Vater, der reihe 
Kephalos ans Eyrakız, Hatte fich,. vielleicht ver: 
anlaßt-durcd, die politiichen Zuftände feiner Vater: 
ftadt,.etiva im Sahre 447 v.C. auf Zureden feine 
Gajtfreundes Perifles al3 Metoife in Athen nieder: 
gelafjen: daß er ein Man von Charakter und 
Seift var, beweift fdhon’ jene Gaftfreundjcajt mit 
PBerikfes, fowie der Umstand, daß Platon ih und 
in den Büchern vom Staat in einer würdevolen 
Weife vorführt. einen Söhnen Polemardes, 
Syfias und .Cuthydenos Tieß er eine trejfliche Dil: 
dung angedeihen. Lyftad war nad) der gemwöhns 
lihen Anahme 459/58 dv. E. zu Athen. geboren; 
andere Yafjen ihn erft 445 in Eyrafı3 geboren 
werden. 1 
noch nicht 16 Zahre alt, nad) Thurioi in’ Unter: 
italien amd Tebte hier -nngeblich .18 Jahre, Dort 
beffeidete er bürgerliche Änter nnd fand, aud 
wegen feines bedeutenden Bermögens, in Hohen 
Anfehen.. Unter Anleitung des Teifias aus Eyra: 
fs, ‚eines. Echüler3 de3. Korar, bildete er fid, 
hier in funftmäßiger Beredfamkeit, verbunden mit 
politifchen Wiljen nad) Art der Sophiften: far? 
fürmige  Antithefen, genauer Parallelismus der 
Gtieder, STeichklang der Worte md befonders ber   Ansgangsfilben find das Eigentünliche diefer Echule. 

Mit jeinem äÄlteften Bruder wanderte er, .



Eeine politifche Überzeugung war entichieden Des 
‚mofratiich. US nad) der Niederlage der Athener 
auf Sicilien der Einfluß derjelben aud).in Thurioi 
Ihtvand, und die Yafedainmoniiche Partei die Ober: 
hand gewann, jah fi) 2. genötigt, infolge eines 
Aufjtandes mit feinen Bruder PBolemard)os und 

-*300 Anhängern zu. fliehen, und fehite 412 nad 
Athen zurüd. Dort war die alte Demokratie ge= 
jtürzt, aber auch die. oligarchiiche, Herrfchaft der 
400 «war von nicht langer Dauer. Die mn fol 
gende gemäßigte Demokratie, der Thufydides ($, 97) 
‚großes Lob erteilt, artete aucdy bald aus, wie fid) 
Dies in der Verurteilung der Feldherren nach: der 
Schlacht: bei, den Arginujen zeigte. 
Brnder febten während diejer. Zeit al3 Loorekeis 
zu Athen, Hatten’ Grundbefiß und betrieben mit| . 
120 Sflaven eine "bedeutende Schildfabrif. ‚ Durd) 
die Dreißig wurden fie aber. nicht allein. ihres 
Vermögens beraubt, fondern ‚Bolenarchos mußte 
auc) ohne Prozeg den Echierlingsbecher trinken. 
2. :entfam nad) Megara md trug don Hier aus 
nicht wenig ‚zur Herjtellung der. Demokratie mit 
den Nejten feines Vermögens bei. THrajybulos 
ftellte den Antrag, um diefer Verdienite willen 
den 2. das Bürgerrecht zu erteilen, allein wegen 
eines Yormfchlers biieb der Ylntrag.. erfolglos. 
Noch vor Beihtwörumg der Ammeftie Hagte 2. 
daranf den: Eratofthenes ala Urheber der Hinric) 
tung feines Bruders an, und diefe Rede, in welcher 
er. die ganze politiide Gejchichte der Tegten Leit 
enthülfte, brachte ihm großen Ruf. 
ältejte der 31 (außer 3 ımechten) um3 erhaltenen 
Neden und die einzige, die er, feldft gehalten Hat. 

. Lysikles- —, Lysikrates. .; 

-&. und fein. 

Dies ijt die. - 
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Lysikles, Avoızanjs, 1) Gatte der berühmten 
Aipafia nad) den Tode de3 Perifles, angeblich ur= 
fprünglich Vichhändfer, -danı Nedrer und Dema: 
gog. Plut. Per. 24. Thue. 3, 19. — 2) einer 
der athenifchen Zeldherren in der Cchhladjt bei 
Chaironeia, der, vom Neduer Lykurg deshalb an= 
geklagt, zum Tode verurteilt ward. Diöd. Sie. 
16,5. 0. * et 

Lysikrätes, Avsızodens, ein Athener, weihte 
335/34 v. C. ein choregijches Denkmal, weldye3 nod). 
vorhanden ift. E3 Hat damit folgende Verwandt: . 
nis. Die von jeder Phyle zur Ansitattung der 

  

Er fchrieb nun befonders Rrozegreden fir andere, |: ,... 
al3 Aoyoyodpos, und da für Diefen Bived- eine 
Tchlichte, Kunftlofe Weife die angenteljenfte war; 
bildete er da3 tenue dieendi genus immer mehr 
ans uud galt al3 da3 vollfommenfte Mufter Dess 
felben. Ar Sruchtbarfeit übertraf er alle andern 
Zogographen; 425 Neden waren unter; jeinem 
Namen überliefert; das Altertum fannte 233 echte 
Neden.de3 2. Das Verdienft diefer Neden befteht 
nicht alfein ir, einer auferordentlichen STarheit | - 
und Schärfe der Auffafjung, fondern auc) in einer 
trefflichen Sudividuafijierung befjen,: fire den die 
Nede gefchrieben ift; ganz anders ijt der Ton ber 
Nede für den wohlhabenden Landmann, der fic) 
gegen die, Beichuldigung wegen de3 ausgethanen 
heiligen Olbaums verteidigt, als der heitere Hu= 
morijtiiche Ton _de3 Krüppel3, der für den ferneren 
Bezug feiner öffentlichen Unterftäßung kämpft und 
3 rechtfertigt, Daß er fi) das Leben‘ jo angenehn 
al3 möglidy macht. Darum Yobten die Alten an 
Syfias- befonders die Forore, bie Gabe, der 
Charakterzeichnung, die Evdoysıe und dunrömasng, |’ 

ı die. Leibhaftigkeit :und Iebensgetrene . Darftellung. 
Eine trefflie Würdigung feiner Kımft befigen wir 
noch von. Dionyfio3 von Halikarnafjos. Lyjias 

- Toll bi3 378 gelebt Haben. Viographie von Pretic) 
(1881). — Ausgg., außer in den Oratt. attiei von 
Keisfe, 3. Belfer, Dobion, Vaiter nd Sauppe, | - 
€. Müller, von Förtid) (1829), rang (1831), 
Weftermann (1854), Echeibe (2. Aufl. 1855), Cobet 
(1863), Srohberger (3 Bbd., 1866 ff. 1.90. 2. Aufl. 
don Gebauer 1880). Auswahl von Bremi (1826), 

.. Nauchenftein (9. Aufl, von Fuhr 1884 f.),, Sroh> 
berger (1875. 1. Bd. 2. Aufl. von Gebauer, 1882) 
und Kods (2 Bdd. 1885-87)... , 0... 

  

      

              
Eyfifratesdentmal in Athen. 

tragiichen und komischen Chöre ernannten Chores 
gen (j. Leiturgia) wetteiferten mit einander um 
den Preis eines Tunftvoll gearbeiteten. Dreifußes 

— yoonyırös teimous —, ber dam einer Gott 
heit geweiht oder auf einem eigens. dazu aufge:   führten Gebände aufgeftellt wurde: eine vom Pry:
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taneton an der Dftjeite der Burg Hinlanfende Strafe 
führte von den vielen dort aufgeftellten Monu: 
menten daher den.Namen: Toinodss. Das uns 
erhaltene Monument des Lyfikrates beftcht aus 
einem guadratijchen Unterbau aus Poros, anf dem 
fid) 6 forinthifche Sänfen aus pentelifchen Marntgr 
erheben, deren Zwißchenräume aber dur Platten 

.. aus denfelben Marnior ausgefüllt find; fie tragen 
einen Architrav mit ber Weihinfchrift, darüber einen 
mit Reliefs geihmücter Fries, der-die Veftrafung 

. der tyrrheniichen Geeräuber dur) Dionyo3 dar: 
ftellt (j. Akoites’und Dionysos, 3.), und über 
diejent eine flache Marmorfuppel aus Einen Steine, 

. auf deren Mitte jich ein blumenartiger Unterjaß 
befündet, der einft den Dreifuß trng. Der Durch: 
meffer de3 inneren Raumes beträgt nur 6 Fuß, 
weshalb aud) die Sage, dafg Demojthenes hier in 
Einjanfeit ftndiert Habe (wodurd) der jehige Name 
des Gebäudes bei den Griechen — Laterne des D. 
"— veranlagt ijt), als gänzlich grundlos erfcheint, 

Lysimachia, Avsıeyia, Avsıudgeie, 1) bes 
dentende ımd feite Stadt des thraftichen Cherfo: 
nes im NO. de3 Melasbujens, von Lnfimad)os 
(f. Lysimachos, 1.) gegründet und mit den 
Bewohnern der zerjtörten Städte Kardia und Raftye 
bevöffert. Später wurde die Stadt von den Thra- 
fern Zerjtört und von Antiod)o3 196 dv. E. wieder: 
hergeftellt, ohne jedoch wicder Bedeutung zu er= 
langen; j. Seramili. Pol. 5, 34. Strab! 2, 134. 
Liv. 33, 38. — 2) Stadt im füdlichen Mitofien 
Tüdlich von einem bedeutenden See gleiches Namens, 
der fonjt and Hyria Heißt; gegründet von Lyfiz 
mac)o3 zwiichen 287 nd 281 dv. C., Doc) bereits 
au Strabons Zeit wieder verfchtwunden. „Pol. 5, 7. 
Strab. 10, 460. Liv. 36, 11. 

Lysimächos, Avsineyos, 1) Sohn de3 Nga: 
thofle3, eined Thefaliers, geboren zu Pella in 
Veafedonien (Just. 15, 3. Arr. 6,28) um 361 
v. GC, begleitete Merander den Gr. auf feinem 
Eroberungszuge gegen Berfien, trat aber erit wäh- 
rend der indiichen Feldzüge mehr in den Vorder: 
grund. Er wurde unter die Zahl der 8 Leib: 
twächter de3 Königs aufgenommen, erhielt bei der 
Eroberung Sangalas eine Winde (Arr. 5,13. 24 
und zeigte fi) al Mann von großem Mut und 
hochHerziger Gefinmung, weshalb Alerander, den 
er ein frei ergebener Diener war, ihn immer nıchr 
auszeichnete. Nach feines Königs Tode (328) er: 
hielt 2., der im NAufe eines ausgezeichneten Selb: 
herren ftand, von Rerdiffas die Statthalterichaft 
über Thrakien und die angrenzenden Sandidaften 
(Curt. 10, 30, 4. Diod. Sie. 18, 3), beficgte nad) 
jahrelangen Sanıpfe den König der Odryfen, Seu- 
t5e3 (da. 14), und fchloß fich im Sahre 315, 
während cr bis dahin an den Schden unter Ale 
zanders eldherren unbeteiligt geblieben var, gegei 
den Berrichfüchtigen Antigonos an Ptolcmaios und 
Celeufos an. Doc wurden ihm don Antigonos 
zahlreiche Zeinde in den unenhigen thrafifchen und 
ifythifchen alterfgften erwedt, welde er exit 
nach langwierigen änıpfen zur Ruhe brachte. Zn 
Sahre 309 gründete er in Thrafien die Ctadt 
Syjimadjta. Wie viele Feldherren Aleranders, nahın 
au er den Königstitel an. Endlich im Jahre 302 
begann der Kampf gegen Antigonos. 8. febte 
nad) Afien über, drang bis Phrygien vor, mußte 
fid) jedod) vor der Übermacht feines Gegners äu= 
rüdzichen, gewann danı Xeraffeia am PBontos 

Lysimachia 
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Lysistratos. 

und damit die Hand der Beherricherin dieler Etadt, 
der Amaftris, erlitt von Demetrios, des Antigonos- 
Sohn, einerNiederlnge bei Lamıpfafos, fiegte aber, 
vereint mit Seleufos, bei Zpfo3 in Forogien (801) 
über Antigonos. :Dadurd) gewann 2. einen Teil 
Vorderafiens, Pol. 5, 67. Plut. Demetr. 31. Nad, 
Trennung feinet_Che, nit Amaftris heiratete er‘ 
de3 Ptolemaios Tochter Arfinod.  Paus. 1, 10,3. 
AS Demetrios Poliorfetes im Sahre, 297. die 
Beindfeligfeiten ernenerte; nahm ihm &. feine 
ajtatiihen Befigungen weg, mußte ihn indes beim 
Srieden 294 als Beherriher von Makedonien an; 
erfennen ımd fuchte Erjaß dafür durch Unterjocdjung 
der nordivärt3. an der- Domaı wohnenden Geten, 
don denen er jedoch befiegt und gefangen genom: 
men "wurde (etiva 291/90). ° Plut. Demetr. 32. 
Doc) erhielt .er durch den Edelmut des Geten: 
fönigs feine Freiheit wieder, Diod. Sie. 21, 12. 
Strab. 7, 302. Gegen den ftet3 umuhigen Deme: 
trios3 verband er fid) mit Selenfo3 und Ptolemaioz, 
vertrieb ihn nad) hartem Kanıpfe aus Makedonien, 
und überließ einen Teil’de3 Landes dem Porrhos 
von Epeiros. Doch diefer erfreute fic de3 Vejikes 
nicht Tange. 2, der von  Demetrio3 vorläufig 
nicht3 zu fürchten hatte, entrii; ihm denfelben bald 
wieder, 286. Plat. Pyrrh:12.. NS mn Demetrios, 
der von Geleufo3 gefangen gehalten wurde, im 
Dahre 282 oder 281 |tarb, befreite fein Tod den 
2. von jteter VBeforgnis. Aber einen andern Geg: 
ner Hatte-fich derjelbe inzwifchen in dem-Sönige 
Ptolentaios ertvedt, defjen flüchtigen Sohn, Pole: 
ntaio3 Keraunos, er bei fi) aufgenonimen, ‚obivohl 
für erfte der Friede gefichert blieb, Paus. 1, 16,2. 
ALS aber mit dem zunehmenden After de3 2. Mif- 
trauen and Granfanıfeit, angefacht von feiner Ge: 
mahlin Arfinod, gegen die eigenen Kinder, nament: 
lic) jeinen älteften Sohn von feiner erjten Gemahlin, 
den Mgathofles, -fich fteigerte, und Agathokfes auf 
de3 Vaters Gcheif; im Jahre 284 ermordet wurde 
(Just. 17, 1), da wurde der zu fpät aufgeffärte 
Bürft von feinen eigenen Verwandten und vielen 
bisher treuen Anhängern, welche nach Afien zunt 
Seleufos_ flohen, verlaffen, -Mfien war bald in 

) vollem Aufftande, und 2, der, den Aufjtand zu 
dämpfen, über den Hellespont gegangen war, wurde 
bon dem Heranzichenden Seleufos bei Korıpedion 
in Phrygien gefchlagen (281) und fick felbjt in der 
Shladt.. Sein Sohn Aferandros brachte die falt 
Thon in, Verwefung- übergegangene Leiche nad) 
Syfimachia und feßte fie Dort bei. - Just. 17, 1. 
App. Syr."62 ff. — 2) Sein gleicinamiger Sohn, 
wurde von Ptolenaios Keraunos ermordet. 

. Lysippos j. Bildhauer, 10. 
Lysis, Adaıs, 1) ein Athener und Schüler de? 
Sofrates, nad) welchen: Platon einen feiner Tia: 
loge benannte. — 2) ans Tarent, Schüler de} 
Pothagoras, ging nad) der Auflöjung des: pytha: 
goreifchen Bundes nad Theben ud fand _Nuf 
nahme im Haufe de3 Epameinondas. Einige 
Schriften über Pythagoras und fein Leben wur: 
den ihm zugejchrieben, Nep. Epam. 2... Cic, de 
or. 3, 34,139. off. 1,44,155..:: 

Lysisträtos, Avolorgerog, 1) ein wegen feiner 
Art verjpotteter Athener (Arist, Lg. 1267. 
Acharn. 855. Lys. 1105), war in den Herme: 
foptdenprogef; verwidelt; zum Tode verurteilt, fand 
er Öclegendeit, zu entlommen. Andoc. m yst. 26.28. 
— 2) j. Bildhauer, 11. 

.



. Avrixoi — Macro. 

Avrızol. Echo: frühzeitig war .ce3 in den 
Kreifengelehrter und gebildeter Griechen üblich, 
wiftenfchaftliche Fragen (Enriuere, reoßAruare) 
zur Behandlung und Beantwortung fid) vorzu- 
legen. Im alerandriniichen Seitalter wurde die 
Sitte noch gewöhnlicher und übte auf Kritit und 

° Erflärung der älteren Schriftjteller, befonder3 der 
‚Dichter, großen Einfluß.» Spradlie und rheto- 
ride Gegenftände wurden von den alerandrüurie 
Ichen Gelehrten fchriftlich und mündlich verhandelt. 
Doc) arteten diefe Beihäftigungen nad) und nad) 
in Spikfindigfeiten und Spielereien aus. 'Avzızol 
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folder gelchrten Probleme beichäftigten; die be= 
rühmteren unter ihnen find: Cratojthenes, Sojis ° 
bios, Kallijtratos. Be u 
Adror, das Löjegeld für Sriegsgefangene, 

verichieden von der zorwr) bei der Blutvache, ges 
wöhnlich von den Sieger nad) Willkür‘ beftinmt, 
bei gemeinen Sriegern 2—3 Minen, fpäter 3-5; - 
vornehmere twurden mr für bedentendere Suinnen 
losgegeben, 3: 8. Platon für 20 oder 30 Minen; 
oft wurde e3 von Verwandten oder Freunden zul: 
‚jammengebradht. Die Rürderftattung tvar, zu Athen 
wenigftens, Heilige PBlicht, werin der Gelöfte nicht 

nun Hiehen diejenigen, welche fid) mit der Löfung | dent Gläubiger als Eigentum verfallen wollte. > 

s 

MaceXus f. Plautus : -. Be 
Maccus war eine fiehende PBerfon im den tel 

laneı (f. d.) der Nönter, der Spaßmader, Harlefin, 
Buleinell. Eine Tange Naje, ipahafte Dunm: 
heit und Yuftige Gefräßigfeit waren, jeine charakte- 
riftiichen Merkmale. Er ftanımte aus dem offiichen 
Zuftipiele. - : 

Macellum (von -udxeA2ov, Umzänmmıg), oft 
mitdent Bujaß Liviae, ein mit Buden und Hallen 
befegter Ntarktplag Noms, in der Nähe des Efquis 
Iinifchen THor3 und der Gärten de3 Mäcenas, vo 
einzelne Artifel wie Fleifh, Sie, Gemiüfe feil- 
geboten wurdei. Hor.sat.2, 3, 229. ep. 1, 15, 31. 
Plaut. Aul. 2, 8, 4. Suet.: Caes. 26. Tib. 34. 
Vesp. 19. ae 
Macer, 1) f. Lieinii, D. — 2) Amilius 

Macer, aus Verona, Zeitgenofje und Freund’ des 
Bergil, Ovid u. a. Dichter,  geftorben 15 v. C., 
verfaßte nad) dem Vorbilde des Nifandros Lehr: 

‚ gedichte naturwiljenfhaitlichen Sthalts, befonders 
eine Ornithogonia, von: denen wenige Berfe er= 
halten find (gefammelt von Bährens, fragm. poet. 
Rom. p. 344 ff). Ov. trist. 4, 10, 43f. Quint, 
10, 1, 56..87. Abhandlung von Iırger (1845). 

Machairüs, Mezaıgoös, wichtige Grenzfeftung 
Beraias, öftlicd) vom Toten Meer, nördlich bon dem 
Sluß Arnonz durch Herodes den Großen -jehr vers 
tärkt, von Sofephos in feinem „üdtichen Krieg“ 
öfter erwähnt, erft 72 n. C. von den Nöntern 
erobert; j. Mfaur. Zohannes der Täufer jaß dort 
gefangen. 'Strab. 16, 763.  - el 

Machanldas, Meyevidag, ein vornchner Spar: 
taner, warf fi) nad) dem Tode de3 Königs Sleos 
mene3 IIL. zum Tyrannen von Sparta auf, wurde 
aber nad) granfamer Herrfdhaft im Sahre 206 v.C. 
int Kriege gegen den Achaitihen Bund beftegt und 
getötet. Paus. 4, 29, 10. 8, 50, 2. Pol. 11,11 ff. 
Plut. Philop. 10. en 
bgMachäon, Meydov (d.h. der Schneider mit 
dem’ Mefjer, der Wımdarzt), Sohn des Aillepios 
und der Epione, Bruder des Podaleirios, mit dent 
er in 30 Schiffen Scharen aus den thejjaliidhen 
Städten Trilfa, Sthome und Dichalia nad) Troja 
führte. Beide Brüder find die Arzte der Griechen 
vor Slio3. Zlom. 11.2, 729 ff. 4, 193. 11,512, 833. 
Sn der Schlacht von Paris dur einen Pfeil vers 
wundet, wird Macdaon durd) Neftor aus dem 
Kampfgetvüht gerettet (daj. 11, 505. 598). Nach 
Bergil (A. 2, 263) befand er fich in dem Höfgernen 

  

  

Pferde. Su nachhomerifcher Cage wird er von 
Eurypylos, den: Sopn 003 Telephos, getötet, und 
fein Leichnam von Neftor nad) Mefjenien gebradit. 
Hier fand fid) in Gerenia das Grabmal und eift 
Heiligtum des Madaoı mit Krankenheilingen. 
Slaufos, der Sohn’ des Aipytos, Hatte ihm zuerft 
als Heros geopfert. Sein Bruder Podaleirios joll . 
fid) auf der Rüdfehr von STios.in Syros in Karien 
niedergelafjen haben. Daus. 3, 26, 9. 

Macra, Mdzge, ein’aus den Npenninen dem 
Ligujtiichen Meere zufließender Fluß, der Ligurien 
und Etrurien trennte und mit dem Nubico die 
Grenze von Stalien und Gallia eiSalpina bildete; 
j. Magra. Liv. 39, 32. 40, 41. Strab.:5, 222. .- 

Macriänus, einer der römischen. Kaifer aus 
der Zeit der Verwirrung in der Witte de3 3. Fahr: 
hundert3 ı. C. Er zog mit feinen Söhnen und 
einem ftarfeı Heere gegen Galfienus, ‘von defjen 
Seldherren er im Zahre'267 in Ylyrien befiegt 
und getötet wurde. Treb. Poll. trig. tyr.12. 

Macrinus, M. Dpellius, urfprünglich Zurift, 
ipäter Soldat, ftanımte aus Gäfarca in Wauretanien 
und veranlapte als Befchlshaber der Garde ben 
Tod de3 Caracalla, 217 ı. &. Dio Cass. 78, 11. 
Capit. Maecrin. 4. Doc) verhehlte er den Soldaten 
feine Teilnahme an der Ermordung de3 von ihnen 
geliebten Kaifer3 ud. erlangte ihre Yuftinmmung 
zur Thronbefteigung. Zum Mitregenten nahnı er 
jeinen jungen Sohn M. Opellinz Antoniuns 
Diadumenianus an. Gein Feldzug gegen die 
Parther endete mit einem jchinpflihen Srieden, 
während er jelbjt fi einem weichlichen Leben er: 
gab, das Heer dagegen’ mit. Strenge: behandelte 
und fic) bei -demjelben : dadıcd) verhaßt machte, 
Die Unzufriedenen riefen daher den Heltogabafus, 
einen Berwandten Garacallas," zum Saijer aus 
troß alfer von Macrinu3 gemachten Verfprechungen. 
Dio Cass. 78, 31. Zonar. 12,13. Ilerod. 5, 3,12. 
AB nun der neue Kaifer ihn angriff,. fiegte R. 
zuerjt, wurde aber dod) jchliehlich nod) gejchlagen, 
am 8. Xumi 218. Sn die Gewalt feiner Gegner 
geraten, twirde.er jant feinem .Sohne hingerichtet. 
Dio Cass. 78, 37ff. Zonar.11, 13. Herod. 5,4, 11f. 
Macro, Nävius Sertorius, Befchlshaber 

der Faiferlichen Leibivadje (praefectus  praetorio) 
und Günftling des Kaijers Tiberins, feitdem ditfer 
durch ihn dem bisherigen Liebling, den gefürd= 
teten Sejan, und defjen Familie geftürzt und ins 
Berderben gebracht hatte Bı n. C.). Nacdden ‘er 

nun,
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und feine Gemahlin Ennia mit dem Ihronerben 
Caligula zur Ermordung de3 Tiberius beigetragen 
hatten, fielen fie jeloft im Sahre 38 als Opfer 
ihres Ehrgeizes. Tac. ann. 6,15. 23. 29. 45.48.50. 
Dio Cass. 58, 9. 59, 10. 
“Macrobius, Ambrofins Theodofius, rö- 

.mijcher Grammatifer au3 der erfter Hälfte des 
5. Zahrhiumderts n. EC, unter Theodofius dem 
jüngeren, wahrjheinlid) der Geburt nad) ein Örieche, 
veranftaltete Sammlungen aus den Schriften der 

* griechifchen Bhilofophen, namentlich der Platonifer, 
nad) dent Vorgange der attiichen Nächte de3 Gel: 
tus (j. d). Bier Werfe von ihm befiten toir 
noch: Commentariorum in Somnium Seipionis 
libri duo, worin un3 Cicero3 Somnium Seipio- 
nis aus dem fechften Buche de re publica erhaften 
ift, und: ‚Saturnalium conviviorum libri septem. 
Das: Ichtere; in dialogijcher Form, enthält einen 
Schaß von Hiftorifchen, antiguarifchen und mytho- 
logijchen Bemerkungen. Bejonders Gellfius, der 
Konmentar de3 Servius zum Vergil, and) Seneca 
and Pılntard) find stark benußt, ohne daß aber die 
fompilierten Schriftiteller genannt werden. Eine 
dritte Arbeit de differentiis et societatibus 
graeci latinique verbi befißen wir nur in einen 

". Auszuge des Johannes Scotus aus’ den 9. Jahr: 
Hundert (zulegt. abgedrudt bei Seil, Grammat. 
lat. Bd. V.). — Die ed. pr. erjchten zu Venedig 
(1472); ipätere Auögg.. don $ Gronov (1670. 
1694), Zeime (1774), 2. von Zar (1848—52) und 
Eyfjenhardt (1868). " 

Madytos, Maövros, eine A6yd03 gegenüber: 
liegende Hafenftadt. des thrakifchen Cherjones, j. 
Maitos. Hdt. 7, 33. Xen. Ilell. 1,1, 3.. Liv. 
31, 16. 33, 38. - 1... 2 

Macesnas f. Cilnius ° 0. 
Maecius, Sp. Mäc. Tarpa, ÜftHetifer und 

Stritifer zur Zeit -de3 Auguftus, fand mit Bone 
pejus (55 dv. EC.) in Verbindung. Cic. ad fam. 
7, 1,1. Hor. sat. 1,10, 38, oo 

Maedi, Meıdod,. eine bedeutende thrafifche 
Völferichaft am weftlichen Ufer de3 Strymon und 
am Südabhange de3 Sfomivs, welche das bez 
nachbarte Makedonien oft beunzuhigte, endlid, aber 
unterworfen und mit bemfelben ‚vereinigt wurde. 
Thuec. 2, 98. Plut. Alex. 9. Liv. 26, 25. 28, 5. 
„.Maelli, 1) Sp. Mälius, ein reicher plebe- 
jticher Nitter, der. bei entjtandener Getreidenot in 
Rom aus eigenen Mitteln wohlfeile Zufuhr. be 
Ihaffte umd dadurch die Liebe des Volkes in einer 
für die Herefchende Partei bedrohlichen Weife er- 
warb; man befchuldigte ihn fogar, er Habe durd) 
einen bewaffneten Aufjtand fi) das Künigtum 
verfchaffen wollen. ALS er dem von den Magifter 
Equitum Servilius Ahala abgejendeten Diener 
vor da3 Gericht de3 Diltator3 &, uinctius Eins 
einnatus nicht folgte und das Volk zır feiner Ver: 
teidigung aufforberte, durchbohrte Ahala ihn mit 
den Dold) (439 v. C.). : Der wohlfeile Verkauf 
de3 unter feinem Fonfisgierten Vermögen vorge: 

. Purdenen Getreidevgrrat3 md die Genehmigung 
der Wahl von Konfulartribunen für das folgende 
Jahr bejhwichtigten Die Menge über den Mord, 
den nur Haß gegen das Königeum amd Parteis 
feidenfchaft für eine rühmliche That erffären fonn= 
ten. Vgl. die parteitiche Darftelfung bei Cie. Lael. 
8,28. Liv. 4, 12 ff. Cie. r. 9.2, 27. Phil. 2, 44. 
Flor. 1,26. — 2) Sp. Mäl, Tribun im Sahre 

Maerobius — Maeotis. Palus.. 

436 v. E., verfolgte die Gegner de3 vorigen, nament 
lich den Servifius Ahala und Nimueins, von denen, 
diefer den Mälius angeflagt, jener -ihn. erfchlagen 
hatte, und beantragte beim Volfe Einziehung der 
Güter de3 GServilius. Liv. 4, 21; vgl. Cie. de 
dom. 32. — 3) D. Mäl., nahm wahrfcheinlid am 
Kriege gegen Sanınium im Jahre 321'0. C. teil, in - 
"welchen er den berüchtigten Vertrag nad) der Ein: 
Ihließung bei. Caudium, den er fpäter in Rom 
verteidigte, mit unterzeichnete. Liv. 9, 8. Cie. off. 
3, 30. en . 
Maenia columna, ftand.auf dem Forum Ro- 

manum, errichtet zu. Ehren de3 C. Mänius, der 
338 vd. C. mit 2 Zurius Camilfus fiegreich gegen 
die Latiner fämpfte. Liv. 8, 13. Der Vollswik 
bezog diefe Säule erft wohl icherzhaft, fpäter ernit: 
ti) auf den Verjchtwender Mänins zur Zeit des 
Zueilius, welcher fein Hausanı Forum dem Genfor 
Cato verfauft Hatte (Liv. 39, 44) und id) eine 
Säule ausbedungen Haben follte, um den Gladie _ 
torenjpielen "zufchanen zu fönnen. Cie. div. in 
Caecil. 16, 50. . Sest. 58, 124. ° - - : 
Maenli. - Aus diejen. plebejiichen Geichledte 

find Hervorzuheben: 1) EC. Mänius, fuchte al 
Tribun, um eitte Verteilung von Staatsländereien 
zu bewirken, die Ktonfult an der Aushebung zu 
verhindern, 483 dv. EC. Dion. Hal. 8, 87. Sn 
gleicher Eigenjchaft und Weife wirkte 2) DM. Mär. 
(nad) anderen Menenins) im Sabre 410 v. GC, 
tonnte aber jein Adergefeß nicht durchführen, da 
die übrigen Tridunen fi ihm widerfeßten. Liv. 
4, 53. — 3) C. Dän., Kollege de3 GCamilluz im 
Konfulate 338_ dv. C., wahrfcheinfidh Urheber der 
lex Maenia (j. D.), fämpfte glüdtich im Stiege 
gegen’ Latium (Liv. 8, 13), . bejonder3 gegen Anz 
tium, weshalb ihm eine Ehrenfäule, die columna 
Maenia (Plin. 34, 5, 11), auf dem Forum errichtet 
wurde. Diktator im Jahre 320, befeidete er dies 
Amt 314 zum zweitenmal, um eine Berjchtwörung 
in Capıa zu unterfuchen, worauf er aud) in Nom 
Unterfuchungen anftellte, indes fein Amt. nieder: 
fegte, als die Mdeligen diejelben Vorwürfe gegen 
ihn erhoben, welche er gegen fie erhoben hatte. 
Er ftellte fi) vor Gericht, wurde aber freigefproden. 
Liv. 9, 26. Ccdyon vorher war er Genjor‘ und 
erbaute an den Hänfern um3 Forum herum, ımı 
niehr Plab für die Zufchauer zu gewinnen, Bal: 
fone, Weshalb nad) ihm dieje. damit verfehenen 
Hänfer Maeniana hießen. Cie. acad. pr. 2, 22,70. 
4, 22. 70. --- 4) ein Verfchtvender, Pofjenreiper 
(Hor. sat. 1, 1, 101. 3, 21)-zur Beit de3 Dichters 
Lueilins, wozu aud ftinmt, daß der Genfor Cato 
ihm ein Haus am Forum abfaufte (j. Maenia 
columna), . 
..Maeonia |, Lydia. - 
Maeötis Palus, ı Mawörıs oder Merhrig Aluvn, 

der nad) den anwohnenden Volke der Maiotai 
(oder Maitai) benannte, jehr flache Teil des Pontos 
Eugeinos, welcher mit Diefent durch den Kinmer 
riihen BoSporos (Straße von Zenifale) in Ver: 
bindung ftcht, md in defjen nordöftlichen Winkel 
fi der Tanais ergieht, aljo da3 heutige Mowiche 
Meer, Im Altertum herrjchten über die Mäotis 
irrtümliche Anfichten; erft Mferanders Züge be 
feitigten die Anficht, fie fei ein-Zeil de3 großen 
nördlichen Dccans. Auch über die Größe warcı 
die Borftellungen fer vertvorren. Aesch.Prom.417.   Strab. 7, 310. Pol. 4,39. Plin..4, 12, 24.



Magaba — 

. _Magäba, Berg Salatienz, wo Cu. Manlius die 
Teltofagen 189 v. C. fchlug Liv. 38, 19. 

Magetohria j. Admagetobriga. 
. Mägi, Mayor, perjiich Wagu, die Priejter der 
Meder. und Perjer, die einen eigenen Stanın ober 
jedesfalls einen erblidhen Stand bildeten. Gie 
waren die Suhaber de3. refigiöjfen Willens, bie 
Verwalter der Gebräuche bes Kultus, „die reiten 
Männer”, die ein einfaches Leben führen mußten, 
und übten and einen politifchen Einfluß aus, 
namentlich ımter. den Arjakiden und Gaffaniden. 
Cicero (div. 1, 23) nennt fie genus sapientium 
et doctorum. PBothagoras, Enipedoffes und Pfaton 
werben al3 ihre Schüler bezeichnet. . Hat. 1, 101. 
132. 140. 7, 191. Xen. Cyr.8, 3,11. Curt. 3, 7,9. 
5,3, 22. Strab. 11, 727, 732. — Sn welchen 
Verhältnis diefe medien und perfiiden PM. zu 
den babylonijchen (Jerem. 39, 3. Ev. Matth. 2,1) 
ftanden, ob Wort md Ant aus Babylonien mit 
feinen Chaldaei (j. d.) ftammt oder nicht, ob aljo 
auch die erjteren (wie Zidt. 1, 108 jagt) oder nur 
die feßteren „Magie trieben, fteht nod) dahin. 

Magia |. Chaldaei, Divinatio und Zau- 
berei, 8. . 

Marzli, ein campanifches Gejchlecht, au3 wel: 
chen folgende Männer zu ‚nennen find: 1) 2. 
Mag., ein angejeherer Damm in Capua, war ein 
eifriger Freund der Römer und mußte nad) Er- 
oberung Capıras durd) Hannibal von feinen Lands: 
Tenten ausgeliefert werden, tworanf Hannibal ihn 
nad). Karthago fandte. Aber auf der Überfahrt 
dahin Titt er Schiffbrudy, gelangte nach) Kyrene 
und von dort nad) Agypten, two er längere Zeit 
Ichte. Liv. 23, 7.10. — Sein Enkel, 2) Mina 
tins Mag. Iculanenfis, Urgroßvater des Ge: 
fchichtjchreibers Bellejus Paterenlus, erhielt bon 
Nom zur Belohrung für feine im Bundesgenoffen- 
triege bewiejene Treue (Vell. Pat. 2, 16, 2) das 
Bürgerrecht. — 3) &. Mag., Anhänger des Marius 
im Heere de3 Fimbdria in Ajien, ging zu Mithri: 
date3 über und fuchte eine Verbindung zwilgen 
diefen und Gertorins zu ftande zu bringen. Später 
erhielt er Verzeihung, da er fid) gegen Mithris 
dates verräteriich zeigte. Cie. Verr. 1, 34. — 
4) Numerind Mag., praefectus fabrum de3 
Pontpejus, geriet in Cäjars Gefangenschaft und 
wurde don diejen wie von Pontpejus als Friedens: 
vermittler benußt, im Sahre 49 dv. G.. Caes. b. c. 
1, 24. Cie. ad Att. 9, 13. — 5) Mag. Celer 
Vellejanıus, Bruder des Bellejus Patercuhrs, 

- befehligte im Zahre 9 u. GC. unter Tiberius in 
Dalmatien und erlangte, al3 derfelbe die Regie 
rung antrat, Ausfiht auf die Prätur. Vell. Pat. 
2, 115. 124... 

Magister, j. v. a. Meifter (verivandt mit peyes, 
magnus, magis), hieß Vorftcher, ‚Anfjeher über: 
Haupt: I. Bezeichnung von Staatsämtern: 

M. admissiönum, faiferlicjer Geremonienmeifter 
(j. Admissio). : 
.. M. aeris, f. v. a. rationalis, Stafjterer. 
: M, census, Borftcher der. ftädtijhen Cenjnales, 
mit dem Steuer: und Schäbungswefen beichäftigt. 

M. equitum, der’ftchende Gchülfe und Stell: 
vertreter des Diftators (j. d.). ‚Derfelbe hatte das 
Kommando der Neiterei und war dem Diktator 

zum frengften Gehorfam verpflichtet, fo wie er 

auch von demfelben "gewählt wurde. Mit dem 
Diktator Iegte aud) der magister equitum fein 

Neallegiton des Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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Amt nieder. Übrigens war derjelbe von hohem 
Nang, hatte die sella curulis, die praetexta md 
6 Kiktoren zur Begleitung. ALS erjter -plebejifcher 
Magister equitum "wird E. Lieinius Calvu3 ge: 
nannt, 368 v0.0. Ro 

M. milYtum oder militfae, war ga Eonftan= 
tin dem Großen ein Titel der Faiferlichen Generale 
und Legaten (consulares ımd legati) mit ber 
Hödhjften militärischen Macht innerhalb des ihnen 
übertragenen Bezirks. . Conftantin ernannte einen 
mag. equitum ııd einen mag. peditum al3 Chef3 
der ganzen Mifitärverwaltung. Im. Galle der 
Kriegführung wurden dem zum Chef ernamıten 
mag. beide Waffengattungen untergeordnet, ‚ive3: 
halb derfelbe aucd) mag. utriusque militiae oder 
mag. armorum genannt wurde. llnter den ma- 
gistri -ftanden die duces (35, von denen:die 10 
hödjitgeftellten den Titel comites hatten). : Im 
abendländijchen Reich ftieg die Zahl der magistri 
bi3 auf 3, im morgenländiichen bi3 auf 5, welche 
teils. bei dent Statjer, teils in den Provinzen ver 
weilten. vo 

M. morum, ibentifc) mit censor. .. 
- M. ofliciörum, der Hofmarjchall oder Minifter 
de3 faiferlichen Hanfes, von Conftantin eingeführt. 
Er Teitete die Andienzen und richtete über alle 
Berjonen des Hofftaat. 

M. popüli, i. vd. a. dietator (j. d.). : 
M. scriniorum, der Chef aller Taiferfichen 

Kanzleibureaus. Unter ihm fanden die scrinia 
memoriae, epistularum, libellorum und dispo- 
sitionum, deren jedes einen Magifter an der 
Spite Hatte. Bu . 

Magister vestis lin&ae oder linteae, Anf- 
feher der Faijerlichen Wäfd):Garderobe. 
- — 1. Name von Borftehern und VBenutten welt 
Tiher und geiftlicher Korporationen: 

Mag. collegiörum, 3. ®. der fabri tignarii, 
fullones u. a., Borftcher der Sobalität. 

Mag. municipiörum, pagörum und vicö- 
rum, KNommunalbeante. . 
.. Mag. der priefterlichen Kollegien: augurum, 
decemvirorum _sacrorum, fratrum Arvalium, 
Saliorum, sacerdotum, welde den andern Mit: 
gliedern vorgejeßt waren. . 

. II. Mag. aus dem Privatrecht und aus. dem 
gemeinen Leben: 0 

M. auetiönis oder bonörum, der. von dei 
Gläubiger eines infolventen Schuldners aus ihrer 
Mitte gewählte Gejchäftsführer, weicher das. Ber: 
mögen de3 Schuldner3 verfaufte, [. Bonorum 
emtio. 

M. oder rex convirli |. Arbiter bibendi. 
M. navis, }. d. a. gubernator oder aud) Edjijfs: 

Tapitän. Hor. od. 3, 6, 31. Liv. 29, 35. 
M. op&rum: singulörum offlciörum; öfono: 

mifche Arbeit3auficher. - 
M. scriptürae oder societätis, Vorfteher einer 

EStenerpachtgefellfchaft, {. Publicani. 
: Magisträtus bezeichnet jowohl die obrigfeitliche 
Würde al3 den Inhaber derjelben. A) Su der 
Nepnblik. Die ordentlihen und regelmäßigen 
Magiftrate waren bie Konjuln, Genforen, Präto: 
ren, Adilen, Duäftoren, Volkstribunen, im Gegen- 
ia zu den auferordentlichen, welche nur unter 
bejonderen Umftänden erwählt wurden, wie die- 
tator, magister equitum, interrex, praefeetns 

urbi, decemviri legibus seribundis ı. a.; Die 
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Magijtrate ware eurules oder non eurules, je 
nachdent ihten die Ehre der sella curulis zuftand 
oder nicht; jerxe waren die Konfuhr, Prätoren, 
enrnfifchen Adilen, Diktator, Mag. eq. Die höheren 
(mag. maiores) waren alle patriciich, Di8 die 
Plebejer auch . Zutritt erhielten, der Name. aber 
blieb md umfapte die Konfuln, Cenforen, Prä- 
toren, Diktator. Diefe wurden mit Ausnahme 
de3 Diktator in den Centnriatcomitien, die mag. 
minores aber, wie Hdilen, -Duäftoren, BVolfstri= 
bunen, Viginti sex viri, III viri nocturni, die 
verjchiedenen curatores u. |. Ww., in den Tribute 
comitien gewählt... Die Nechte der mag. waren: 
das Bolf-zu einer contio’zu berufen, Edifte und 
Defrete zu erlaffen, den Senat Vorfhläge zur 
machen (referre ad sen.), Murten aufzulegen, 
Aujpieien anzuftellen. - Die mag. maiores waren 
auperden befugt, das Kommando im Kriege zu 
führen (dierch eine lex ‚curiata de imperio nad) 
Antritt ihres Amtes dazu berechtigt) und Gericht 
zu halten, den Genat zu berufen und Comitien 
zu Halten. Die Höheren mag. Hatten den niederen 
zu befehlen. Veichränft war die Magiftratsgewalt 
durd) den Senat, durc, die Snterceffion der gleichen 
und Höheren. Magiftrate, durch die Provolations- 
bejugnis der Bürger und durch die nad) dent 
Antsjahr drohende Auflage, dem twährend de3 
Antes Fonnten ‘die Höheren mag. nicht belangt 
werden. Die Konfuln Ieifteten bein Antritt ihres 
Antes einen Eid, die Gcjeke beobachten zır wolfen, 
und bei der Niederfegung desjelben, nidjt3 gegen 
die Sefege getan zur haben. — ‚Um ein Amt zu 
erhalten, ivar notwendig: 1) perjönliche Meldıng 
vor den Comitien, 2) das gejehliche After. Diefes 
beruhte auf SHerfommen, bi3 die lex: Villia 
annalis, 80 v. E., und jpäter die lex Cornelia 
de3 Sulfa (de magistratibus) gerauere Beftünz 
mungen trafen. Cine andere lex annalis Pinaria 
(Cie. de or. 2, 65) ift der Zeit und dem Suhalt 
nach. unbefannt. Bir Ciceros. Zeit mußten die 
Konfuln, 43 Jahre, die Brätoren 40, die curute 

“ TKichen Adilen ‘37, die Quäftoren 30 Jahre haben. 
Doch wurden einzelne Kandidaten zumeilen von 
dem VBolfe und dem Scant, ipäter von den Raifern 
von der Beftinmung der .lex annalis dispenfiert, 
3. D. Scipio Amilianus (Liv. ep. 50), Ci. Pontz 
pejus, Dectavianus. 3) Mafelfoje Beichaffenheit 
des Körpers. 4) Die Amter mußten in einer ges 
wiffen Reihenfolge beffeidet werden: Qnäftur (die 
fität), Brätur, Konfulat: Dieje Herfönmliche Solge 
machte Sılfa zum Gejeh. 5) Bivifchen. dei eitte 
zelnen Magiftraturen war auc, ein Biviichenraum 
der. Zeit vorgejchrieben. Cbenfo bejtimmte ein 
PBlebijeit von 412 v. E,, daß man dasjelbe Amt 
ert nad) 10 Jahren zum zweitennal übernehnten 
dürfe; Doch alles mit Ausnahmen; in Verlegen: 
heiten de3 Etante3 dispenfierten Senat und Volk, 
Ipäter. erfterer fhon.allein. Die ordentlichen Mas 
giftrate begannen feit 153 d.-C. ihr Amt am 
1. SJannar, md das Amt dauerte Ein Zahr, außer 
wer fi die Ernennung von suffecti oder nacı= 
gewählten nötig machte. Die Volfstribunen traten 
ihr Amt ftet3 am 10. Dezember au. ber den 
Amtseid |. Eid, IL, 3. Eine Abjeßung vor Abs 
lauf de3 Jahres war früher ınerhört, bi3 Ti. 
Srachus feinen Kollegen Detavins abjegen Tieh, 
und dar geichah e3 mehrmals. ilber die Snfige vien |. Fasces, Lietor, Sella. curulis und 

Magistratus munieipales — Magnum -promunturium, 

Kleidung, IH. Befoldiung. befamen die mag, 
nicht, aber. aufer Nom volljtändige Eqnipierung, 
Geld, Stleider, Zelte, Schiffe 2c. — B) Unter den 
Kaijern dauerten die weiften .altcır. mag. fort, 
obtohf mit jehr beichränfter Machtbefugnis, Dazu 
fameı. viele nee Ilmter, tvie praefectus urbi, 
praef. ‚practorio, praef. annonae, praef. aerarii, 
viele curatores (j. d.). Durd) Piocletian und 
Conftantin tourde das Beanıtenwejen gänzlich um: 
geltaltet, und ein jcharf gegliedertes, wohl difci- 
plinierte3 Beamtentum entitand,  fowohl im Hof 
und Staat, al3 im Civil: und. Militärdienft. 
Zugleich gab_e3 eine Menge Titularbeantten, . q. 
honorarii. Die. Gewalt wer befchränkter, als die 
der früheren. mag., .aber defto.: glängender. die 
Ehrenanszeihmmgen Die zahlreiche Dienerjchaft 
hatte einen militärifchen Charakter und hieh ofli- 
ciales. Die früheren Naturalliefernngen (annona) 
für diejelben waren jebt meijtens in Geld ver: 
wandelt... Vgl. Monmfen, römiiches Staatsredit, 
BD. 1 nud 2. - u 

Magisträtus munieipäles, die ftädtiichen Be: 
amten in und anßer Stalien. Vor alters hieken 
die Höchften Magiftrate der Städte: dietator (j.d.) 
und praetor; '{päter Ilviri (j.- Duumrviri) md 
IVviri iuri dicundo. : Sr manchen Städten ber: 
fahen die Acdiles zugleich die Stelle de3 Hödlten 
Mag. (j. Aediles)., Ein anderer Name für den 
höchjten- Beamten ift praefeetus, .praef. muni- 
eipil oder praef. juri- dieundo. - Selten ift der 
Zitel magister. Außer Diejen- fommen .nod) als 
ftädtiiche Obrigfeiten vor: Quinquennales, Quae- 
stores, Defensores, viele Curatores ı. f. w. Shre 
Amntsbefugniffe wurden im Verlaufe der Zeit immer 
bej'yränfter. ;. Das. Amt dauerte 1 Zahr, die Ju: 
fignien waren den,römifchen ähnlich, und an dem 
Dienerperfonal der lietores, apparitores u. |. w. 
fehlte c3 auch nicht. 2 . 
Magna mater f. Rhea Kybele. 
Magnesia, Mayvnoie, 1) die öftliche Halbinfel 

und Landichaft Theffaltenz (. d.), von den äfteren 
griechischen Geographen nicht zu diejen Sande ge: 
rechnet. — 2) M. am-Sipylo3 (M. zeös 2ı- 
öl), Stadt Lydiens am Nordiveftabhange des 
Sipylos und am Hermosfluffe, bejonder3 befamnt 
durch den Gieg, welden 8. Scipio im Spätgerbit 
190 dv. G. Hier: über Antiodjos IIT. von Chrien 
erfocht (Liv. 36, 43. 37, 10f. 37ff.). Unter Tiberius 
wurde fie durd) das große Erdbeben Hart mitge: 
nonmen (Tac. ann. 2, 47); j. Manijja. Dftlih 
bon der Stadt Tiegt der - berühmte Niobefelfen, 
j. Niobe. Strab. 13, 621. — 3) M. am Mai: 
andreoS (M. 7) Emil ober. weös Meaıdvögo), eine 
angeblic) bon thefjaliichen Magnejiern und Sretern 
in Karien, gegründete, von dem. Pimmeriern um _ 
650 d. GE, zerftörte und von den Milefiern wieder: 
hergeftellte Stadt am Zufammenfluß des Lethaio3 
mit dem Maiandros, am Fuß -de3 Thorar. Arte: 
zerges fchenkte fie nebjt Lampfafo3 und Myiis dem 
<hemiftoffes, der fid). hier gewöhnlich. auffielt. 
Thuc. 1, 138. Nep. Them. 10. Bejonders be: 
tühmt war fie durch ihren ‚Tempel der Artemis 
Lenfophryne, deffen Nıtinen fi) noch bei dem 
heutigen Suefbazar finder. - at. 1, 161. Strab. 
14, 636. 647 ff. Liv. 37, 45. Tac. ann. 3, 02. 

- Magnum promunturfum, Nante mehrerer 
VBorgebirge, deren eines das heutige Cabo da Roca   in Portugal, 5 Meilen füdlih) von der Mündung



Magnus portus 

de3 Tago, ift;z ein anderes uey« drgmrrierov Tag 
im cäfarienfichen Mauretanien ar. der Milndung 
de3 Fluffes Siga, j. Kap Home. : 

Magnus portus, 1).Hajeı an der Süfte Gal- 
fäciens in Bifpanien, j. Bufen. von Corummas 
Berrol. -— 2) britifche Hafenbucht der Sufel Vecti3 
(Whigt) gegenüber, der j. Hafen von Bortämonth. 
— 3) Hafenftadt im cäfarienfijchen- Mauretanien, 

°j.. Arzerw, öftlich von dem hentigen Dran, defien 
Hafen noch Mars cl Kibir (großer Hafen) Heißt. 
Mago, Mayov, Name berühmter Sarthager. 

Die bedeutendjten Männer diejes Namens find: 
1) mit den Beinamen der Große, legte den Grumd 
zu der Macht feiner VBaterftadt um 550 bis 500 
v. C. und ijt ebenfo fehr durch) Friegerifche Thaten 
berühmt, als dur) ein in punifcher Spradje über 
den Aderbau gefcriebenes Werk in 28 Büchern. 
Auf Befehl des römijchen Senats foll_c3 jpäter 
ins Lateinijche übertragen worden fein. ‚Plin. 18, 5. 
Golumelfa (1, 1, 1257.) jpendet ihm mohlverdientes 
Lob, und Plinins jowie die Schriftiteller. iiber 
Aderbau Haben uns Bruchitücde aus den Werke 
erhalten. Just. 19, 2. — 2) ein farthagifcher Feld: 
herr, welcher im Kriege mit Timoleon fi wegen 
beiwiejener Feigheit jelbft den Tod gab, um nicht 
gefreuzigt zu werden. Plut.-Timol. 17. 22. — 
3) Ein anderer Diago befehligte, al3 die Nönter 
mit Pyrrhos im Kriege waren, eine Farthagifche 
Flotte an der italifhen Küfte und bot dem rö- 
nifchen Senate Unterftäßung au, wurde aber mit 
feinen Anerbieten zurüdgewiejen. Just. 18, 2. — 
4) jüngfter Bruder des Hannibal, dem er in Stalien 
ausgezeichnete Dienfte leijtete, namentlic) bei Canınä, 
von wo Hannibal ‚ihn mit der Nachricht, vom 
Eiege nad). Karthago jandte.. Darauf jollte er 
feinen Bruder Hälfstruppen zuführen, 215 v. C., 
mußte aber zur Unterftüßung . Hajdrubals mit 
feinem Seere fi nad) Hiipanien begeben (Liv. 
21, 47. 22, 46. 23,11. 32 ff. Pol. 3, 114), wo er 
10 SZahre lang rühnlich fämpfte. ‚Sm Qahre 206 
erhielt er Befehl, mit einem. Hcere nad, Stalien 
zu gehen, Yandete dajelbft ‚im folgenden Jahre in 
Ligurien und eroberte Senma. Die Römer jandten 
ihm 2 Hcere entgegen. Er feßte den Kampf in 

orditalien bis 197 fort, kehrte dann nad) Karthago 
zurüd.umd fanı 193 anf der Gecreife von Afrifa 
zu Aıtiochos entweder durch Echiffbrud) oder did) 
Mord uns Leben. Bol. Triedrid), Biographie des 
Barkiden Mago (1880). — Nuferdem 5) ein M., 
welcher al3 Gejandter an den Berhandlungen 
zwifchen Hannibal und Philipp von Mafedonien 
fid) beteiligte. Liv. 23, 34. -- 6) Ein anderer 
Mago verteidigte Neufarthago gegen Scipio (Liv. 
26, 14 ff); D) mod) ein anderer befehligte in Hans 
nibal3 Heer cine Neiterabteilung und Todte auf 
Anftiften des Liurcaner3 STavins den Brokonful 
Gracchns im Jahre 212 v..C. in einen Hinterhalt, 
Liv. 25, 16. . Bu 

. Maharbal, ein gelögerr Hanuibals, Fänpfte 
unter diefem in Stalien mit. Auszeichnung. Er 

. war e3, welcher Hannibal gleid) nach dent Giege 
° bei Cannä den.Nat! gab, fofort gegen Nom vor: 
zurücen, und fol, al3 diejer c3. ablehnte, die 
iprichwörtfic, gewordenen Worte gejagt haben: 
vincere scis, vietoria .uti neseis. Liv. 21, 12. 
22,6.51. Flor.2,6,19. .: u 

1. Mahlzeiten, ]) der Griechen. Charakteriftiic) 
für den Unterfchieh der griechifchen Stämme und   
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Staaten ift die Verjchiedenheit im Tafelfurus. 
Während die Spartaner bei ihren Syifitien mur 
die Etillung de3 Förperlichen Bedürfniffes bezived: 
ten, fand die finnliche, dabei feinerer geiftiger Bil: 
dung abgewandte Natur des Boioter3 den höchften 
Genuß in einer guten Mahlzeit, wogegen die 
Höchfte Ausbildung der Tafellugus bei den fieili= 
Ichen Griechen erhielt. Die Zahl der täglichen 
Hauptmahlzeiten belief fi) bei den Griechen auf 3, 
1) das Frühftid (Exedrisue), beftehend aus Brot, . 
un ungemifchten Wein (&zo«ros) getaucht, 2) da3 
Gersrov, Welches in der Begel wahrjcheinlich in 
der Mittagsftunde eingenommen wurde, aus twarz 
men Speijen beftchend, und endlich 3) die Haupt: 
mahlzeit, da3 deirrov oder Öogrov, der römischen 
coena entjprechend, die gegen Abend (Die Stunde 
Laßt fi nicht genan bejtinnmen) eingenommen 
wurde.: Diefelbe Anzahl der Mahlzeiten findet 
fi) Schon .jeit dei älteftcn Seiten, wenngleich bei 
Homer die Bezeichnung der Mahlzeiten (deıoror, 
Ötirvov, Öogrov) nicht mit der jpäteren übereins 
ftimmt und überhaupt wohl nicht fo genan..zu 
nehmen ift. Die Abendmahlzeit nun, das ööeror, 
war als Hauptmahlzeit (deimvor) der eigentliche 
Mittelpunkt der Gelelligfeit,. mochte e3 mu ein - 
Dpfermaht: fein (die. Öffentlichen Bolfsmahlzeiten 
waren Öeires, bei denen ctır jeder feine Portion, 
weois, befanı) oder wegen eines Familienfeites ver= 
anftaltet (Geburtstag, Abreife oder Nüdfehr eines | 
Freundes 1. |. iw.), oder mochte c3 ein auf gemein= 
Ihaftliche Koften, in Geld. oder Naturalbeiträgen 
(svußoiel), im Haufe eines der Teilnehmer oder 
eines Freigelafjenen veranjtaltetes Selage, ein dei- 
zvov and. ovußorav. (bei Homer Feavos) Jein; 
oder mochte endlich ein einzelner auf eigene Koften 
andere bewirten. Die Einladungen gingen getvöhn: 
lic) von dem Wirte jeldjt anı Tage der Mahlzeit 
aus. Auch ingeladene (&xAnror, edröuazo.) Bäjte 
waren willfonmten, wie 3. B. Eofrates den Ariftos 
demo3 zum Gaftmahl des Mgathon mitbringt, der 
den ungeladenen Gaft auf3 freundfichite bewill: 
fommmet. Plat. symp. p. 1745. Übrigens fan 
e3 auch) dor, daß dieje Gaftfreiheit gemißbraucdt 
wurde, manentlich von den \. g. Parafiten (das 
Wort fommmt aud) in anderer Bedentung vor, vgl. 
Haodeıros), die jid, fürmlich ein Gewerbe dar: 
aus machten, an wohlbefegten Tafehr, bejonders 
junger Leute, zu erjcheinen, und Die als Cpap: 
wmader (yeAwrozoror), wie jie die Säfte Durch ihre 
Späße ergegten, felbjt auch zur_Bielicheibe des 
Wites dienten, oder die fid) al3 Schmeichler (z6- 
Aanes) wie der. Artotrogus in. Blantus’ Miles 
gloriosus,: oder endlich al$ Fegazeurızoi, durd) 
allerlei. Gefälligfeiten, unentbehrlich * zu machen 
frchten. Die ‚Sitte erforderte, wen man, zum 
Gaftmahl: ging,- anf Kleidung und das Nufere 
Sorgfalt zu verwenden. — Man aß zu Homers 
Beit im Sißen, Ipäter, mit Ausnahme der Frauen 
und Kinder, die aber in der Pegel von den Mahl: 
zeiten der Männer ansgejchloffen waren, im Liegen, 
gewöhnlich 2 .Perfonen auf einer z2fvn, jo dah 
man nit dem linken rn ich auf das im Nücen 
liegende Stiffen (meoszepaiaıor) ftühte und jo 
den rechten Arm frei’ behielt. Gewöhnlich wies 
der Wirt die Pläße an; der Ehrenplaß jcheint neben 
dem Wirte geivejen zu fein. Vor dem Efjen nah: 
men die SHaven die Sohlen ab (dmoAder) und 
wuichen die Fühe (droviger), fodanı wirrde Wafjer 
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gereicht zum Händewaichen (ddwe zark yeıgög 
2809), nebjt einem Handtuch) (zeıgöuezrgon), 
wa3 nad) der Mahlzeit wiederholt wurde (Erovi- 
Yasdaı), da man Mefjer und Gabeln nicht ges 

    

  
      

  

                  
  

  

brauchte (von Gonrmands, Öpopdyor, wird er= 
zählt, daß fie ihre Hände gegen Hiße abhärteten 
oder gar Handfchuhe trugen, um die Speifen recht 
Heiß genießen zu können); Löffel (uvoriin, uv- 
sroov, -os) hatte man, meist von Metall. Zieh: | ß 
tuch und Eervietten Hatte man. nicht; die Hände 
reinigte man fi während des Eifens mit ges 
fıreteten Brotfrumen (dropaydarıel, |. d.) Die 
Bedienung geihah dDurd) Sklaven, oft braditen auc) 
die Säfte: ihre Stlaven mit. Die Leitung und 
Beauffichtigung des Ganzen Hatte ein eigener 
Sklave, der ronmeforordg. — Die Koft war in 
älterer Zeit einfach, fpäter ftieg Der Tafellurus 
zu einer größeren Höhe. Das Hauptgericht, ber 
jonder3 für die ärmere Kaffe, war eine Art Brei 
aus DR br ar (uc$e), jodanıı Brot (&oros) 
und verjchiedene Gcmüje, al3 Malvde (ueidyn), 
Salat (Herdad), Kohl (deapavos, zedußn), Boh: 
nen (»dauor), Linfen (pazei), Bwiebeln (ze0- 
gve) u. |. Ww.; fodam Sleifchipeifen, Lämmer, 
Ziegen, Schweine, endlich Fiihe, das eigentliche 
orov, nit denen viel Verfchiwendung getrieben 
wurde Auch Wild Fommt vor. Bereitet wurde 
‚die tägliche Koft durch Sflavinnen unter Aufficht 
der Hausfrau. Bei Gaftmählern wırde oft ein 
Koch, neyzıgos, angenonmen; bejonders berühint | F 
waren bie fieiliichen Köche. — Su der Regel Hatten 
je 2 Säfte einen eigenen Tiich (redete) vor fid. 
Nach dem Ejfen wurden die Tiiche weggenommen 
(aigzır, iraigev, kpuıgeiv, Baordkev r&gs toX- 
rege), der Jußboden gereinigt, das Mafhiwaffer 
nebjt. den opäype, einer Art Seife, oft aud) 
Salben und Stränge, gereicht imd Hierauf das 
Zranfopfer (srovdad) aus ungemifchten Wein mit 
der Zormel_dyabod Ialuovos oder üyızlag ge: 
bracht. — Sodann: wurde der Nachtiich, desrsonı 
redneger, aufgetragen, beitchend aus Früdjten, 
Calz, &lzs, wohl um zum Trinken zu reizen, in 
Tpäterer Zeit mannigfad)e Näfchereien (rexynuare), 
namentlich auch Käfe, befonder3 ficilifcher, und 
Kuchen, jvovon man während de3 Trinfgelages 
nach Belieben aß. — Mit den Nachtiicd; begann 
mm da3 Trinfgefage (svurdcıov, vgl. Convi- 
vium), gewürzt durd) Scherz und Heiterkeit, Mufif 
und Tanz, wie auch did) geijtreiche Geiprädje, 
wovon namentlih das platonische Sympofton, 
wenngleich {on der tiefe Suhalt md die voll: 
endete Zorm der Neben us verbieten, dasfelbe 
für eine naturgettene Ehilderung uud Beichreis 
bung zu Halten, den glänzendften Beweis gibt. 
Der Hanptziwed de3 CSympofion war mur der 
Genuß de3 Weine! Bu den vorzüglichiten Weis 
nen des weinreichen Hellas gehörten unter andern 

Mahlzeiten. 

der thafifche, Tefbijche, nariiche und vorzügfid, der 
Chierwein. Arch Mifchungen verjchiedener Arten 
kommen vor. Bumweilen wurde der Wein mit rem: 
den Beftandteilen, 3.8. Gewürzen, Honig, ver: 
feßt. Allgemein wurde der Wein mit Waljer ge: 
mifcht getrunken, mit warmen oder eisfaften, ojt 
mit Schnee gefühlten (nöcıs dic yıovos). Den 
Wein ungemifcht (&xearov) zu trinken, galt für 
barbarifch, jchon die Mifchung zu gleichen Teifen, 
[cov io, wurde für zu jchwwer gehalten. Ubrigens 
war das Milchungsverhäftnis nicht immer gleid; 
anı gewöhnlichiten waren 3 Teile Waffer auf 1 Teil 
Wein, Höchftens 3 Teile Wafjer und 2 Teile Rein. 
Die Mifchung gejchah meift ine Mifchgefähe (zga- 
zo), aus dem dan mit der olvoyon der Mein 
in die Becher (zdeFor) gefchöpft wurde. — Tie 6 
Zeitung de3 Gelages übernahm ein von der Ge 
jellichaft dur) Wahl oder durchs 2o3 beftinmiter 
VBorfticher (doywv tig nöoemg, Gvumociaeyos, 
acıAedg), der das Mifchverhältnis bejtinmte, für 

die Unterhaltung forgte und Strafen auffegte, die 

    
’ 

gewöhnlich darin befanden, daj ein Becher ohne 
Abfeßen (drrvevort) getrunken werden mußte. Bu 
den Unterhaltungen gehörten 3. B. jcherzgafte 
ragen und Nätjel (adviyuare, yoipoı), Epiele, 
bejonder3 der jchr belichte zörzaßog, der, obgleid) 
e3 verjchiedene Arten gab, int wejentlichen bariı 
beitand, daß man aus feinen Becher (oder aud) 
aus dem Munde) den Neft de3 Weines, Adzef, 
Aardyn (daher Aaraysiv), in Heine Ragfchalen 
(mAdozıyyes), die an einen Wagebalfen (Guy) 
über Heine Figuren von Erz (zuweilen über eine 

igur, Manes genannt) befeftigt waren, Ipriben 
mußte, jo daß die Schale fic) auf die eine gigur 
fenfte und durch den Gegenftoß auf die andere 
Bigur geworfen wurde, und jo abwedjjelnd (zör- 
taßog zeranzös); oder dag man dein Wein int 
Heine jhivimmende Näpfehen oder Schalen fprißte, 
jo daß dieje durd) die Hineinfallende Flüffigfeit 
verjenkt tuurden (zörraßog di’ dEußdya). Bol. 
Robert, Zahrb. des Faiferl. deutjchen archäolog. 
Suftitut3 IT, 3 ©. 179 ff. Wer eine geftellte Auf 
gabe nicht Löfte, mußte in der Negel zur Etraje 
trinfen, und oft, went c3 auf ftarfes Trinfen 
(miverv roös Piav) abgejchen war, ein nicht ge: 
ringe Ma. Auch durd) gegenfeitiges Butrinfen, 
zur Nechten herum (Zmi Seid), wurden die Gäfte 
zum Trinken genötigt. — Häufig wurde das Ver: 
guügen od) durd) das Erjcheinen von Slötenfpiele: 
rinnen (aölnzgides) uud minifche Darftellungen 
erhöht. Vgl. Beder:Gölf, Charifles II ©. 335 ff. 
Stoll, Bilder aus den altgriechischen Leben, ©. 48. 
61. 458 ff. — II) der Römer. Hier müjjen vor 
allen Dingen bie verfhiedenen Zeiten auseinander 
gehalten werden, da die Gewohnheit von der ge: 
nügfamften Einfachheit allmählich, Defonder3 gegen 
das Ende der Republtf, wo durc) die Kriege in 
Griehenfand und Ajien größere Üppigfeit auf 
gefonmen var, und von two an man aud) befondere   
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   Köche und Bäder hielt (j. Pistor und Coquus),
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au bee vaffinierfeften: Berjchwendung .ftieg. Su 
ältester Zeit erjcheint als allgemeine Spetje ein 
Brei, puls, aus Dinkel, far, ador (vgl. Juv. 
14, 170 ff), und blieb e3 auch wohl in jpäterer 
Beit für den.gemeinen Dann. Nebenher-a5 mat 
auch grine Gemitje, olera, und Hilljenfrüchte, 
legumina, aber wohl wenig Fleifdh. Wür die 
fpätere Zeit müflen die verihiedenen Mahlzeiten 
im Laufe eines Tages unterjchieben werden. Jen- 
taculum war das am Morgen eingenommene erjte 
Srünftüd, wofür wohl die Stunde nicht feitjtand, 
fondern nach Bedürfnis oder Wahl verichieden 
War; e3 tar in der Negel Brot, mit Galz oder 
anderm gewürzt, dazu getrodnete Weintrauben, 
Dliven, Käfe und dergl., oder aud Mild) und 
Eier. Das Prandium war das zweite Srühftück 
oder genan Dittagsmahl, das nur-Durd) die Aır3- 
ficht anf die fpätere coena befchränft ward; in der 
Pegel wohl um die fechfte Stunde, d. d. um 
Mittag, und bald in warmen Speijen, bald in 
falter Küche beftehend, wozu ot bie Überrefte der 
Teßten coena dienen mochten. ALS man chtockge: 
rilher wurde, kamen olera, Scaltiere, Fiide, 
Eier u. a. dazu. Getrunfen wurde dabei Muljum, 
Rein nnd bejonders die belichte calda (j. d.). 
Übrigens fcheint der feltenere Ausdrud merenda 
dasjelbe zu bedeuten wie prandium. Die Hanpts 
wmahlzeit nach vollendeter Tagesarbeit tvar Die 
Coena, die leßte am Tage, zwilchen Mittag und 
Sonnenuntergang, nad) der_verjehiedenen Jahres: 
zeit nljo verjchteden, im Sommer. etwa in ber 
nennten, im Winter it der sehnten Stunde, nad) 
unferer Beitbeftimmung zwijchen 2 und 3 Uhr 
nachmittags. Die früher veranftalteten oder b13 
in die Nacht ausgedehnten hießen tempestivae, 
Sum Winter verfhob man fie wohl ettvas weiter, 
am vorher alfe Gejchäfte erledigen zu fönnen. Gie 
war von ziemlich Tanger Daner,.da man fie zit 
glei; zur .Erhohumg nnd mannigfaltigften Unter: 
Haltıng bennßte; felbft bei frugaleren Lenten ging 
fie oft über 3 Stunden hinaus. Sie bejtand immer 
aus 3 Teilen: gustus- oder gustatio, aud) pro- 
mulsis genannt, fercula, in verjchiedenen Gängen 
beftehend, und Nacıtii), mensae sccundao oder 
tertiae. Das Vorejjen, gustus, follte den Appetit 
reizen amd die Verdauung fördern, weshalb be- 
fonder3 lactuca genofjen ward, Scaltiere, Teicht 
verdanliche Sijche mit pifanten Saucen, zuerft ges 
wöhnlicd Eier, daher die {pridjwörtlich gewordene 
Stedensart ab ovo usque ad mala (Cic. ad fan. 
9,20. Schol. zu Hor. sat. 1, 3, 6). Hierzu trank 
ntan mulsum, eine Art Diet, aus Moft oder Wein 
und Honig bereitet, twoher auch Das ganze Vor: 
efjen promulsis hie. Die Gänge der eigentlichen 
Coena wurden al3 prima, altera,. tertia coena 
unterjchieden, früher meift nur 2. Der nie fehe 
Tende Nachtiich beftand. in Vadiverf_ (bellaria), 
frifchem und getrodnetem DObfte ad Fünftlid) be: 
reiteten Schaugerichten (epideipnides). Urfprüng- 

faß man, jpäter Yag man hei Tijche (1. Tri- 
elinium). — Sücdenzettel findet man unter 
andern bei Mart. 5, 78 ff. 10, 48 jj. Maecrob. sat. 
2,9. Bl. Beder-Göll, Gallus II ©. 311ff. 
Marquardt,: Brivatlcben der Nömer I, 7. Abichn. 
.Maia,: Meie oder Meıds, Maja, Tochter de3 

Atlas md der Peione, ältefte der Pleinden, Mittter 
de3 Herme3 (j. d.), in Gternbilde der Pleinden. 
Cie. Arat. 270. Verg. G. 1,.225. — Mit diejer   
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griechiichen Göttin ward eine altitafifche Frühlings: 
göttin Maja oder NMajefta (ein Deus Maius zu 
Tufenlun) identifiziert, deren Veredrnug mit dem 
Monat Mai zufanmtenhing. Anı 1. Mai opferte 
ihr der Aamen Vulcanalis ein träcdhtiges Schwein. 
Sie wide für die Gemahlin de3 Bnlcamus erflärt 
und ward außer mit der obengenannten Maia mit 
der Tellus, Bona Dea, Fauna, Ops identifiziert. 

Maianärios, Maıdvögios, 1) Seheimfchreiber 
de3 Polyfrates von Samos. Nacd) Ermordung des 
Pol. (524/30. C.) bemächtigte er fich der Tyramıis 
von Santos, unterlag aber nach wenigen Zahren 
(516) dem mit perjijcher Unterftühung zurücichrens 
den Bruder des Polyfrates, dem Stylofon, md 
floh Hülfe juchend nad) Sparta; König tleomenes 1. 
jedod) Tieß ihn, da feine Attvefenheit nur Ber: 
legenheit bringen Tornte, aus dem Peloponnes ause . 
weilen. Hat. 3, 142 ff. — 2) ein Hiftorifer, wahr: 
Theinlih aus Meiletz Tonft wicht näher befaunt. 
Vgl. Müller, fragm. hist. Graec. II p. 334 ff. 

Maiandros, Mei«vögos, Maeander, j. Men: 
derez, bekannter Sluß Mleinafiens, entjpringt ober= 
halb Kelainai in Phrygien aus einem See, twelchen 
aud) der Mariyas -entitrömt,. der fich danı bei 
Apameia mit den M. vereinigt. Xen. An. 1,2,7. 
Strab. 12, 577 ff. Sr ichlangenartig getvundenen, 
fprichtwörtlich geiworbenem (Cie. Pis. 22. Ov. met. 
8, 162) Laufe jtrömt er weitwärts und tritt, nad): 
dem er unterhalb Laodifeia den Lyfos -aufgenon 
men hat, in Karien ein, welches er, an.der Süd- 
feite des Mejogisgebirges Hinfliegend, durdhftrömt, 
von Linf3 Her durch den Harpajoz (Aftichai) uud 
den Farifchen Marjya3 (Fichinatichai) vergrößert. 
Brifcyen Myis und PBriene mündet er in das 
Sfarifche Meer. Er war nicht breit, aber fehr tief 
und fchlammreich (deshalb Hat fi die Küfte jebt 
fehr verändert) und verurjachte oft Überjchwent: 
nungen. Hom. Il. 2, 869. Xen. An. 1,2, 75. 
Hdät. 7, 26. 30. Thuc. 3, 19. Strab. 12, 577%. 
Liv. 38, 13. Br - : ”. 

Maiestas ijt ein Attribut derjenigen Perjonen 
und Gegenftände, denen die Höchite Würde und 
Hoheit zufonmt, 3. 3. der Gottheit, de3 Volkes, 
de3 Gtante3 nnd de3 Kaijerd. Cic. de or. 2, 39. 
Wer die Mejeftät des römiichen Bolfes beein: 
trächtigte, beging ein Verbredhen, crimen mi- 
nutae maiestatis. Echon unter den Königen 
hieß folcher Hochverrat perduellio, die Strafe 
war Kreuzigung (Ziv. 1, 26), Der Freiftaat nahın 
diefe3 Hocverratögejeß hinüber; früher Tchühte 
e3 den König, mm den Staat und feine republi- 
tanifche Verfaifung. Daher war derjenige der per- 
Auellio Schuldig, der fi) nicht den Gejcken fügte 
und nach Alfeinherrfchaft ftrebte. Allmählich wurde 
weiter und ftrenger definiert, zunädjft nahm das 
erimen minutae maiestatis, da3 fich etwa’ feit 
150 v. CE. aubildete, die minder twichtigen Fülle 
der perducllio in-fid) auf, in dem Iehten Zahr: 
Hundert der Republik verdrängte es jedoch) durd) 
ftet3 erweiterte Ansdchnung diefelbe ganz; als 
Strafe trat Verbannung ein. Das cerfte Gejek 
de maiestate imminuta tvar die lex Apuleia, 
100 vd. &., gegen Störung der Tribunen und gegen 
Anfenhe. gerichtet (die lex Mamilia 109 v. € 
gegen Zugurthas Freunde nannte da3 Verbrechen 
twenigftens nicht mai. immin.). E3.folgte die lex 
Varia, 910. E., gegen die, quorum dolo malo 
socii ad ara ire coacli essent. Viel wichtiger 

Maiestas.
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war die lex Cornelia, etwa SO vd. E., welde 
Erregung eines Aufjtandes, Störung eines Magi: 
ftrat3 in feinem Amte und die Handfungsweife 
dc3 Magiftrats, weldher feine Amtsbefugnis über: 
trat oder die römische Hoheit Dloßftellte, mit 
aquao eb ignis interdietio bedrohte.. Zu der jehr 
nmfaffenden lex Julian 46 dv, GC. wurden alle 
Perdirelfionshandfungen, welche noch nicht al$ mai. 
immin. galten, in daS erim mai. hinübergenont: 
men. Sie betrafen A) Proditio, wirkliche Ber- 
räterei: oder Verrat aus Feigheit oder Edjwäche, 
Tefertion; B) ftaatsgefährfidhe Handlungen (Bil: 
dung don verbrecheriichen Hubs, Komplotte und 
Verjchwörungen, Mufrnhr und Aufjtand); C) Ger 
fährdung der Staatshodeit durch Magiftrate. Zac. 
ann. 1, 72. Die lex Julia blieb unter den Kaijern 
die Grundlage der Bejtrafing diefes Verbrechens. 
Doc erweiterte man den StreisS der al3 mai. 
immin. zı beftrafenden Vergehen dahin, dag Aıt= 
griffe auf des Karfers Perfon Dachftellungen, Su= 
"irien und Nejpektividrigfeiten überhaupt), Meine 
eid bei de3 Staifers Namen, Anmaßung Taiferlicher 
Ehren, Prägen von Goldmünzen u. |. w. unter 
diefen Begriff zufanmengefaßt wurden. E3 war 
natürlich), dag unter Tiberius, den nicht, wie bei 
Auguftns, die Liebe der Untertganen zıt der er: 
Sauchten Samilie zur Seite ftand, der reis der 
Majeftätsverbrechen nocd) weiter gezogen wurde; 
früher. twirrden mr Hochverräteriiche Thaten - bes 
ftraft, jet verfiel man and) dei Meajejtätsgefeßen 
durd) unliebfame Worte gegen den Princeps und 
defjen Samilienglieder; Befragung der Wahrfager 
und Chaldäer über das Schidjal de3 Kaijers war 
verdächtig, überhaupt was fich nur al3 refpeft: 
widrig gegen den Fürften deuten Tieß, verfiel der 
Klage de3 Hochverrats; über das einzelne }. Suet. 
Tib. 58. Die Cass. 57, 24 und Tae. mehrfad). 
Sreilich Juchte Tiberius Tonfequent die Verurteis 
hung zu intertreiben, aber das Gejeß jelber wollte 
er nicht mifjen (Zac. ann. 1, 72: exercendas esse 
leges), and) nicht die Wächter des Gefees. KZeder, 
welches Standes, Gefchlechtes und Alters er var, 
durfte Hagen uud ji) den Lohn. der Delatores 
(f. d.) verdienen. Tiberius, darf man jagen, han: 
delte dabei nicht ettva, wie behauptet wird, aus 
Granfamfeit und Blutdurft, fondern vielmehr, er 
glaubte diejes Echubes gegen die ihn zum Teil 
haffenden ariftofratijchen Samilien zu bedürfen, 
aber jein Schler war die Eclbftüberichägung md 
das falfche uud eitle Vertrauen auf bloße menfc) 
fihe Willenskraft. Er unterlag alfnählid, feiner 
Leidenschaft, bald and) dem Spielen mit den ent: 
fejlelten Gewalten der Delatoren. Modte er fie 
twiederhoft beftrafenz da er weiter fpiclte mit der 
Gefagr, ging er darüber unter, und fehlichlic, 
waren die Majeftätsanklagen faft alleinige Bes 
Ihäftigungen de3 Cenat3, indem fie zur Ergän: 
zung jeder andern Klage, die nicht durch fh zum 
Untergange des Beflagten führen Fonnte, dienten 
(addito maiestatis erimine, quod. tum omnium 
accusationum complementum crat, Tac. ann. 
3, 38). ‘A3 Gtrafe de3 Majeftätsverbrecjens trat 
Schon unter Tiberius ftatt der Verbannung bis: 
teilen da3 Todesurteil ein (Zac. ann. 6, 18), 
Konfiffation de3 Vermögens war fte® mit der 
Verurteilung verbunden. Ju fchivereren Fällen 
wurden jelbjt die Kinder der Hochverräter getötet, 
3. DB. die de3 Cejamıs (Tac. ann. 5, 9). Manche   

Mainades — Makedonia. 

der jpäteren Slaifer änderten bei andern Zeiten an 
dem fchtveren Drude der Majeftätsgefeße, andere, 
je nach ihrem Naturell, arteten mehr oder weniger 
tn bloße Willfür und Lane, auch Granfankeit 
and. Val. Rein, Kriminalrecht der Römer ©. 4917, 

Mainädes j. Dionysos, 5. 
Mainälos, 1) z6 Meivaiov öpos,, ein zwiichen 

Megalopolis md Tegea fi) Hinzichendes Gebirge 
Arkadienz, der Lieblingsanfenthalt de3 Ran; j. 
Apanofhrega. Ov. fast. 4, 650. And) von einer 
Stadt Mainalon fanden fic in jpäterer Zeit nod 
Spitren, und ein Teil der Gegend, welche der 
Helilfon durhftrömt, Hieh ‚das Mainaliiche Ge: 
filde. Strab. 8,388. Theocr. 1,124. Verg.L.83,22. 
10, 55. — 2) f. Lykaon. . \ 

Maion |. Tydeus.. . : 
Maiötis f. Maeotis Palus. .. : 
Maira, Meiee, 1) |. Ikarios. — 2) Tochter 

des Proitos, Gefährtin der Artemis, von diejer 
getötet, weil fie mit Zeus den Lofros (der mit 
Umphion und Zethos Theben gründete) erzeugte. 
Hom. Od. 11, 326. — 3) Tochter de3 Atlas, Se: 
mahlin de3 Tegentes, Gohne3 de3 Lyfaon, deren 
Grabmal zu Tegea und Nantineia var. — 4) Ne: 
reide. om. II. 18, 48.. 0 . 
'Mexeı, Macae, 1) Bolf im füdöftfichen Arabien, 

dom Vorgebirge Didyma (j. Nas:el-Hadd) bis zu 
dem nad) ihuen benannten Borgebirge Makita (j. 
Ras Nejandum) am Eingange des. Perfifchen Meer: 
bufens. Strab. 16, 765. Mela 3,8. — 2) Tißyide 
Bölferfchaft zwifchen der großen und Heinen Eyrte, 
öftlich von den Gindanen am Sluffe Kinyps. Hat. 
4,175, Diod. Sie. 3, 49. . 

Makar, Makäreus, Aldzae, -eös, 1) Sohn 
de3 Helios und der NHodo3, der nach der Ermor: 
dung feines Bruder3 Tenages von NHodo3 nad) 
2ejb03 flüchtete (Hom. IT. 24, 5414), Vater ber 
Sa. Ov. met. 6, 124. Diod. Sie. 5, 56. — 
2) Sohn de3:Aiofos, Bruder der Kianafe; wegen 
ihrer verbrecherifchen Liebe zu einander töteten jid 
beide, oder Kanafe ward von ihren Vater getötet. 
Platt. legg. S p. 833C. Ov. Ib. 564, her. 11. — 
3) Gefährte des Döyfjeus. Ov. met. 14, 159. — 
4) ein Lapithe auf der Hochzeit de3 Peirithoos 
(daf. 12, 452)... ne 
Makarya, ‚Mezeoele,; eine ältere Benennung 

mancher nad) ihrer Fruchtbarkeit benannter Injeht, 
3. B. Leibo3, Kypros, NH0dos; auf Kypros wird 
auch cine Stadt gl. N. genannt. Zu Meffenien 
hieß Das Gefilde anı Ramifosiluffe das Vafarifdhe 
(Strab. 8, 361), und’ den Namen Mafaria führte 
and) eine-Quelle im Gebiete don Marathon, zu 
Ehren. der Heraffestochter Malaria, |. Hera- 
kles, 15. ımd Marathon,  Paus. 1, 32, 6. 
Strab. 8,:377. : 0 
'Meaxzdowv »j001 |. Fortunatae insulae. 
Mazedvov,. To, cin dorifcher Bolfsjtanmt, der 

unter Denkalion in Rhthtotis wohnte und, von 
den Kadmeiern verjagt, fid) am Bindos niederlieh. 
Hat. 1, 56.8, 43, 
‚MakedonYa, Mezedovie, Macedonia, cin exit 

jeit Herodot (5, 22 u. d.) vorfommender Name de3 
nördlid, von Ihefjalien gelegenen Landes, hatte 
zu verschiedenen Heiten eine verichiedene Ausdch: 
nung. Bor den Zeiten König Philipps IL reichte das 
jo benannte Land jüdlic) Bi ar den Dlympos, 
im D. 5i3 zum Sluffe Strymon, der die Grenze 
gegen Ihrakien bildete (True, 2, 99); gegen Raie:



- Makedonia.. " 127. 

nien im N. und Stüyrien im W. ware die Grenz: 
zen unbeftinnt. Unter Philipp famı am die Mitte 
de3 4. Zahıh. v. E. ine N. ganz Paionien Hinzı, 
und num bildeten die Gebirge Sfarbos md Orbe: 
103 die Grenze gegen Möfien (die an der Grenze 
wohnenden Agrianer und Dardaner, waren ziem- 
lich. unabhängig); im D. wurde die Grenze bis 
zum Neftosiiuffe ausgedehnt, int ©. Tan die Halb: 
infel Chalkidife Hinzu, im W. ein Teil von Zlly- 
rien; der Flächeninhalt beirug in diefer Ausdch- 
nung 1200 IM. Das Land bildete cine von 
3 Geiten von Hohen Gebirgen ungebene, von 
mehreren Hügelfetten Durchzogene fruchtbare Ebene, 
die Berge waren rei) an Mineralien, feldft an 
Gold, Silber md Edelfteinen (bei. der Pangaios, 
Ifdt. 7, 112), beherbergten aber auc) .‚reiende 

. Tiere, : jelbft Löwen (Hdt. 7, 125), die der treif: 
lichen BVichzucht oft Schaden thaten. Von Ge- 
Dirgen Tagen der Stardo3 oder. Sfordes (j. 
Tichardagh) in NW. gegen Möfien ımd Syrien, 

- der Stomiog (j. Curbesca-Planina) im NO. gegen 
Thrakien. Von diefen Grenzgebirgen fereichen. in 
das. Land Hinein der Barnüis (. Perifteri), in 
der Nähe der Meftgrenze zwifchen den Gee Lyche 
nitis und dem Erigonfluffe, in fühlicher Richtung 
der Bermios (. Dora) zwilchen den Stüfen 
Sudias uud Haltafnon gegen. den Dlympo3 Hit. 
Bioifchen den. Slüffen. Arios und GStrymon Tiegt 

- der Kerfine (j. Velejch?) md defjen Tüpöftliche 
Fortjehung Dyjoros nut Golominenz noch weiter 
füofich auf der Landipige Alte der 1935 m Hohe 
At508 (mod j.. Athos oder Hagion Oros, Monte 
Eanto). Zwifchen Strymon md Neftos zieht fi) 
der -Orbelos Hin. (j. Perin),. und weiter der 
1572m hohe Bangaios (j. Pirnari) mit reichen 
Gold: und Sifbergruben, öftlih vom See Prafins 
zwiichen Philippi nnd dem Strymonijchen Meerz 
Dujen; an der- Südgrenze .endlid) der Olympo2. 
— Makedonien war, wie feine. ganze Gejtalt er: 
warten läßt, auch reic) an:Vorgebirgen; dieje 
find im der Nichtung ‚von Weiten nad) Dften: 
Hineion, j. Karaburım, die Weftipige der Halb: 

infel -Chalfidife, Gigöni3, j. Apanomi, aud).an 
der -Weftjeite der Halbinfel, Pofetdonion, j. 

- Bofidi, an der Weftfeite der Halbinfel Pallene, 
deren Eüboftipibe Kanaftraion, i. Raliuri, hieß; 
Derrhis, j. Trepanon, die Südoftjpige der Halb- 
infel Sithonie, ebendafelbit Ampelos, j. cbenjo, 
und Nymphaton, die Sübdjpike der Ate md des 
Berges Ath03-(. Kap 9. Georgios). Bon diejen 
Halbinfeln und Borgebirgen werben folgende Meer: 
Dujen eingejchloffen: der tiefeinjchneidende Ther: 
maifche oder Makedonifche Meerbufen, weitlich 
von Palfeıre und Chalkidife bis Ihefjalonike Hin- 
auf, j. Golf von Enlonifiz; der Toronatjche 
Meerbufen zwijchen. Palfene  ımd Sitponie oder 
den Vorgebirgen Kanajtraion und Derrhis, j. Golf 
von Kaffandra; der Singitifche Meerbujen zivie 
{hen Sithonia nnd Akte oder den Vorgebirgen 

Derrhis und Nymphaion, j.. Golf von Hagion 
Dr03; der Strymonijche Meerbufen zwischen ber 
DOftküfte von Chalkidife und der Iufel Thajos, in 

welden. fi der Strymon ergieht, j. Golf von 

Conteffa.- —. Die Flüffe find von Weften nad 

Dften folgende: die Küftenzlüfe Apilas, (j. Plata 
nina) bei. Heraffeion und Enipens: (j. Suhl von 

Sitoforo) ‚bei Dion; Halialmon, j. Biltrike, 
entjpringt anf dem illyrifchen Grenzgebirge Tiymphe   

und mündet in den Shermatihen Bufen, ebenfo 
der Ludias oder Ahvidias, j. Moglenitifos, tür 
fifch Karasmalz;z Agios, j. Yardar, mit dem 
Nebenfluß Erigon, j. Ticherna, der Hauptjtrom 
des Landes, entipringt anf dem. Sfardos in Dar- 
dania nnd ergießt fi) -in füdöftlicher Nichtung 
fließend weftlich von Thefjalonike in den Ther: 
maifchen Meerbujenz der Ehedoro3, j. Gallifos, 
mündet öftlich vom Agios; der Strymon, j. 
Struma,. entipringt auf dem Sfomto3 in Ihres 
fien, durdjflicht den See Prafias nd mündet in 
den Strymontjchen Bufenz endlich. der Neftoz, 
j. Mefta, der. öftliche, Grenziluß Mafedoniens in 
deffen weiterer Ausdehnung, fommt vom ho: 
dopegebirge und flieht Thafo3 gegenüber ins Thra= 
fifche Meer. - Bon Seen ift außer der Brafias 
oder Kerfiniti3, j. Yutlovo, weitlich davon Die 
Bolbe zu merken, j. Beihitz in Eordaia Die 
Begorritis,. j. Djteove. — Die Ninfebonier 
(Mexeööves, Macedones) waren jehr gemifcht, 
barbarifche, thrafijche (Raionen, Bryger, ‘Bierier, 
Bottiaier, Edonen, Mäder), illyrijche Stämme, zu 
denen jedocd frühzeitig in den füdlicheren, ebenen 
Strichen und an der Küfte ji) Helfenen gejellten. 
Thuc. 3, 94. Pol. 17,5. Wis nad) der Echlacht 
bei Pydıa 168 dv. E. die Nömer Herren des Lars 
des wurden, teilten jie das Land in 4 Diftrifte, 
regiones, ohne commercium uud conubium (Liv. 
45,18): 1) daS Land zwijchen Strymon und Neftos 
nebft Bifaltia und Sintica weitlid vom Stiymon, 
nit der Hanptftadt Amphipolis; 2) das übrige 
Land ziwiichen Steymon und Ario3 nebit der Halb: 
infel ChHaltidife, mit der Hauptjtadt Thefjalonife; 
3) das Land zwijchen Arios und Peneios, Hanpt: 
ffadt. Bella; 4) das weitlide Gebirgsland, Haupt 
Ifabt Pelagonia. Seit der Einverleibung . int das 
römijche eich, 146, wurde. M. mit Syrien und 
Thefjalien zıt einer Provinz vereinigt. — Die 
einzelnen Landichaften Mafedoniens. waren fols 
gende: Baioria, die nordweftliche Landichaft von 
der ilfyrijchen Grenze Bi3 zum Strymon, ant oberen 
Arios, deren öftlicher Teil Ajtraia, der weitfide 
Pelagonia hieß, mit der jet verfchtuundenen Haupt 
ftadt Stoboi am Erigon; Lynkeftis, füolicd) von 
Belagonia, mit der Hauptjtadt Herafleia, j. 
Bitolia oder Monaftir; die frühere Hauptitabt var 
Syırkos; füdöftlich von der vorigen Eordaia; füb: 
weftlich an den Quellen des. Haltafmon, bis nad) 
Epeiros hin DOreftis mit. der Stadt Keletron, 
j. Kaftoria, füblich daran ftoßgend Elimain. Üfi- 
maia, Lynfejti3 und Dreftis behielten bis zu Ale: 
zanders Zeit ihre Stammfürften, die jedod) feit 
den peloponneftfchen Kriege die mafcbonifche Oberz. 
Hoheit anerfaunten, : Dftlich von Lynkeltis Iag das 
vom Ludias durcjftrömte Emathia, der Uri 
de3 mafedonifhen Königtuns, mit den. Städten 
Bervia und Aigatai oder Aigai; üblich Davon 
Bottiaia mit der Stadt Bella, jpäterer Nefidenz 
der Könige uud Geburtsort Philipps IL. nd Ale 
zanders (Ruinen bei Sanika); Pieria, der Sih 
de3 thrafifchen Mufen: und Valdhosdienftes am 
Dlyınpo3 Tängs der Weitküfte des Tchermaifchen 
BYufenz, mit den Städten Methone, j. Elevthero: 
Khori, Pydna, j. Kitros, Dion (j. Malathria); 
die Halbinfel Chalkidife, jenjeit Des Axios, mit 
den 3. Ansläufern PBallene, Sithonia, Alte, 
unter deren Städten befonders Dlyntho3_ und 
Botidaia wichtig find. Nordweitlic) von Chalki-
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dife lag die Landfchaft Piygdonia mit Therme, 
Tpäter Theffalonife, j. Galonifi; öftlid) Bi: 
faltia mit den Städten Argilos und Bromis 
jfo8,. erft nad) 479 dem Neiche einverleibt; die 
font Kreftonta enthielt bIoß die Gtabt 
Krefton am Fluß Echedoros; öftlid) von ihr und 
nördlich von Difaltia Tag Sintife bis zum Stiys 
mon; öftli” von demjelben Edonis mit dei 
Städten AmpYipolis (j. d.) und dem durd) feine 
Schlachten berühmten Bhilippoi, früher Sres 
nide3; nördli Odomantife. Die Landicaften 
Dentheletife, nordöftlich von der vorigen, und 
Maidife, weftlich neben diefer, mit der Haupt: 
ftadt ‚Samphoryima (j. Svorina), wurden fpäter 
Wieder zu Thrafien geichlagen. Vgl. Strab.7, 329 ff. 
Dela 2, 3,1. Plathe, Gefchichte Macedoniens 
(2 Bbd., 1832—34). D. Abel, Mafedonien vor 
König Philipp (1847). \ 

Makella, Mdxeile, eine füdlich von Egefta 
auf Sieilien gelegene fefte Stadt. Liv. 26, 21. 
Pol. 1, 24. 

Makestos, Nldzssrog, Tinker Nebenfluß des 
Ayımmdakos in Mofien, entipringt auf dem Tent: 
nosgebirge bei Eynaos und ergießt fi) ad) nord: 
öftlichem Laufe in den Hauptftrom bei Miletopolis; 
j. Sufurtustihat. Strab. 12,576... 

°  Makistos, Mdxzioros oder -ov, 1) eine von 
dei Kaufonen gegründete Stadt im triphplifchen 
Elis, füdweftlih vom Berge Kotylos, aber zu 
Strabons Zeiten fchon verödet. Hat. 4, 148. Xen. 
Hell. 3, 2, 30. Strab. 8, 349. Vielleicht war fie 
nicht verfcjieden von der Stadt Santos, fondern 
nur der. auf die Burg und die Bewohner des von 
ihr beherrichten Gebietes übertragene Name des 
ganzen jeht Kaipha genannten Bergzuges. — 
2) Maxisrov sronel, die Warte de3 M. (Aesch. 
Agam. 289), ift wahrjcheinlic, eine Höhe im nord: 
weftlichen Cuboia, vielleicht der Heutige, 1209 m 
Hohe Kurublia. Nach Plinius (5, 31, 39) ich 
ein Berg auf Leibos fo. . - 
Maxgoxtparoı, Macrocephäli, und Mdxzew- 

vES, Mäcrönes, eine mächtige Völferichaft an der 
üblichen Küfte des Pontos Eugeinos im NO. von 
Pontos, Nachbarn der Kolher und Mofynöfen. 
Etrabon (12, 548) Hält fie für die fpäteren San- 
noi, die fonft neben ihnen genannt werden. Gie 
waren roh, aber tapfer und Fämpften mit Hölzer 
nen Sturmhauben, geflochtenen Schilden und Kurzen 
Langen mit langen Spiten. Hdt. 7, 78. Xen. An. 
4,8,3.5,5,18. 7,8,25, | 

Maktorion, Mexzagıov, eine oberhalb Gelas 
gelegene Stadt im füdlichen Teile Siciliens, wohin 
ein Zeil der Bewohner von Gela bei Gelegenheit 
eines Aufruhr3 flüchtete (Hat. 7, 153); wahr: 
fcheinlidh j.- Mazzarino. - 

Makynfa, Mezovie, eine am Fuß des Berges 
Taphiajjos im füplichen Aitofien nad) der Nüd: 
Ichr der Heraffiden gebaute Stadt in weinreicher 
Gegend, von manden zu Lolris gerechnet. Strab. 
10,.451. 360. Plinius (4, 2, 6) nennt aud) einen 
Berg Macynium, der vielleicht mit- dem Tas 
phiaifo3 identisch, ift.. 

Maläka, Meidae, bedeutende Handelsftabt ar 
der Cüdfüfte von Hijpania Bätica, j. Malaga. 
Strab. 3, 156. . 
- Mnlchus, Aldiyos, d. }. 
27, D ein farthagifc 
v..C., kämpfte glüdli 

König, Herr, Hebräifch 
er Feldherr um 600—550 

dh gegen..die Libyer, erlitt |   

Makella — Maler und Malerei. 

aber jpäter auf Sardinien eine Niederlage und 
wurde dehalb verbannt. Nacmals belagerte er, 
als feine Bitten um Erlaubnis zur Nüdfchr un- 
erhört blieben, feine Vaterjtadt und Tief; nach der 
Einnahme derjelden 10 ihm feindlich gefinnte 
Senatoren Hinrichten. ‚Nicht Tauge darnad) jedod 
wurde er, da er nad) der Alleinherrichaft trachtete, 
mit dem Tode. beftraft. Just. 18, 7. — 2) ein 
König der. Nabatäer in Arabien und Bundes: 
genofje Cäfars im alerandrinifchen Kriege, Put. 
Ant. 61. — 3) aus ‚Philadelpheia in Ehrien, 
fchrieb Bovgavrıezd, eine Gefchichte in 7 Büchern, 
die Ereigniffe von 470—480 u. CE, enthaltend, 
THotios gibt einen Auszug daraus. Cammtlung 
der Bruchjtüde bei Miller, Iragm. hist. Grace, IV 
p. 111 ff. ° . 

Malea, Meite, 1) Borgebirge an der Cüdipike 
von 2ej603, j. Kap Zeitün. Xen. Hell. 1, 6, 27. 
Thuc. 3, 4. 6. — 2) Maldaı oder Made, die 
Siüdoftipige de3 Peloponnes, welche den Lafonijden 
Bufen-an der Oftfeite fchlicht, 5. Malen oder Kap 
St. Angelo. -Dalca, fteil zum Meere abftürzend, 
war wegen ber fid) hier begegnenden Winde Idiver 
zu umjciffen (daher das Sprichtwort: Nlcdkas 68 
xauypag Emilddov tüv oiz«de) nnd aud torgen 
der Seeräuber gefürdtet. True. 4, 54. Verg. A. 
5, 193. Liv. 34, 32, Hdt.1, 82. Cie. ad fan. 
4, 12, 1. Strab. 2, 108. 8, 335. 378. 

Maler ınd Malerei. Die Kunft der Malerei 
bfieb bei den Sellenen, bei. denen fie in einem 
nahen Bertvandtichaftsverhältniffe zur Skulptur 
fand und mit diefer die Auffafjung einer idealen 
Welt gemein Hatte, ehr Tauge in einem Zuftande 
der Kindheit, wenngleich fie fehr früh, chen in 
der homerifchen Zeit, geübt tworden ift (eine Wand: 
malerei ift durd) Ecjlientanns Ausgrabungen in 
Firyns zu Tage gekommen). Die Valer {deinen 
ft) bis_in die Seit der erjten Berferfämpfe nur 
Einer Farbe bedient zu Haben, womit fie den 
Umriß ausfüllten und worin fie den Schatten durch 
Schraffierung bezeichneten. Der ältefte Eik ber 
Kunft in Griechenland ‚war wohl der doriüde 
Peloponnes, vorzüglid) Korinth und Gikyon; der 
Korinther Kleanthes joll ziterjt Schattenrifje ge: 
zeichnet, Ardifes und Telephanes eine au: 
gebildetere Lincarzeihnung, KRleophantos die 
einfarbige (monochrome) Maferei erfunden, Kir 
mon bon Stleonai (Plin. 35, 56) zuerft twirklice 
richtige Profilzeichnungen zur ftande gebracht, außer: 
dem Bewvegung und Neigung in feine Geftalten 
gebracht und für den Faltentvurf Sorge getragen 
haben. Bis auf DI. 94, wo Apollodoros von 
[then den Gebrand de3 Pinjels erfand, war alfes 
Malen mur ch Zeichnen mit dem Griffel, mit 
dem man die Umrifje in die mit Farben über: 
zogene Tafel eintrug; die Karben aber wurden in 
breiten Mafjen und ohre viele Verfchmelzung mit 
dem Schwanme aufgetragen. Aber aud) in den 
polychromifchen Gemälden der älteren Maler fom: 
men nur 4 Sarben bor-(Plin. 35, 7, 32): bie 
weiße und die fehwarze, gelbe und rote; damit 
begnügte jeldft ein Zenzis fi), und wer mehr ge: 
brauchte, lief Gefahr, ditrdh den Zufat des Neizes 
die Hoheit der umft zu verringern. Die Werte 
diefer- Kunft waren teil Wandgemälde (in ber 
Regel Srejfogemälde) teil genalte Tafeln; jene 
auf Stud, Diefe anf Holz ausgeführt und in die 
Wände, z.B. der Tempel, eingelafjen. Die Tafel: 

-
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‚ bilder waren vorzugsiweife mit (Did) leimartige 
- Mittel verbundenen) Temperafarben ausgeführt; 

t9
 

die fpäteren enkauftiichen Gemälde beftanden aus 
Wachsfarben, welche mit trodenen Gtiften ver 
arbeitet und fodanı durch cine Wärnpfanme ein= 
gejehmolzen wurden. — Die erfte Blüte der Kunft 
und das erite Echjaffen_ größerer Gemälde fällt in 
die periffeifche Zeit, aljo in. die Mitte und zweite 
Hälfte de3 5. Zahrh. dv. E., unterftüßt durch das 
gleichzeitige Emporblühen aller edlen Künfte. Su 
diefer Zeit gab e3 and) {con nicht nur ganz aus: 
gemalte Hallen, fondern and) eigentliche Gemäldes 
janınlungen (BinatotHefen). Genannt werden zu: 
nädft Panaiıos, cin naher Verwandter des 
Pheidias, und der Thafier Polygnotos (in Athen 

. eingebürgert; feine Blütezeit fällt zwiichen 475 und 
455 v. C.), al3 deren gemeinfames Werk ein Ge: 
mälde der marathonischen Schlacht in der Poifile 
zu Athen erwähnt wird. Bor dem Ießteren wird 
namentlich gerühmt, daß er weibliche Körper mit 
durchichimmernden Gewändern gemalt, daß er ber 
don den Agyptern überfommenen Steifheit der Ge- 
fihtsbildung durd) eine feife Offiung des Mundes 
abgeholfen, daß er in feinen Gemälden wirkliche 
Porträts geliefert Habe (auf einem derjelden war 
die Schweiter Kimons, Efpinife, ‚nicht zu verfen= 
nen) and über die Natur Hinaus in das Ideale 
gegangen fei. Von einen feiner größten Gemälde, 
da3, in der Leäche zu Delphoi befindlich, das er: 
oberte und ranchende Troja und die Griechen am 
Hellespont, wie fie, von Beute und Vefangenen 
unringt, zur Abfahrt fich rüfteten, darftellte, Hat 
Faufania3 (10, 25) und eine etwas ausführlichere 
Beicjreibung erhalten. - „Siunvoll Hatte der Künjts 
Ier hier. den gruppenreichen Vordergrund mit der 
Verödung von Troja Fontraftiert, dejjen vermwüftete 
Strafen durd) die eingerifienen Mauern. gefehen 
wurden. Des Menelaos Echiff ftcht an dem lfer 
zuc Abfahrt bereit, und man erblidte in feiner 
Nähe die Helena, die Urfacdhe des Kriegs, von 
verwundeten Trojanern umringt; und in einer 
andern Gruppe griehiicher Fürften die Kafjandra, 
die meiften in dumpfem Schweigen begriffen, den 
einzigen Neoptofemos ausgenommen, welder od) 
einige- Trojaner verfolgt und tötet. Auf einer 
andern Geite der Lesche war. der Eingang der 
Unterwelt in bem Neiche der Nacht abgebildet mit 
Dbdhffens an dem Ufer des Acheron und dem Tar: 
taro3 voll graufender trafen und Elyfion mit 
feligen Schatten angefüllt. Auf dem erfteren diejer 
beiden Gemälde waren über 100, auf dem andern 
über SO Figuren vorgeftellt: jeder war nad) altem 
Gebraudy der Name beigefchrieben. Auberdem 
waren and) Polygnots Vater Agladphon uud defjen 
gleichnamiger Entel als Maler berühmt; nantent: 
Ti wurden dem Teßteren 2 Gemälde zugeichrie- 
ben, die den Altibiades al3 Sieger in den Kampf: 
fpielen darftellten. - Vgl. im allgemeinen Cie. 
Brut. 18. de or. 3,7. Quint. 12, 10. — ber im 
ganzen blieb die Malerei ein Anhang zur Baus 
kunt, ihre Erzengniffe dienten weit Weniger zur 
Berjhönerung von Privathäufern al3 von Hallen 
und Zempeln. Während daher bie Plaftif weit 
vorangeilte, bewegte die Malerei fic) in Tangfanıen 
Fortjöhritten und erreichte erft dann den Gipfel 
ihrer Vollendung, als jene bereits ihre höchite 
Brfüte Hinter fi) Hatte, bald nad; dent peloponne- 
fiichen Kriege. An den Polygnotos:fchloffen fid 
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al3 Beitgenofjen nıd Nachfolger au: Mikon aus 
Aigina, von dent die berühmten Gemälde: Antinos, 
die Argonanten, Aterope, Pelias, Thefeus, Afaftos 
n. a. m. waren, Der auch teilweife die Poifile in 
Athen gemalt Hatte, wo der Amazonenfampf ud 
die miarathonifche Schlacht dargeftellt waren, dem 
aber bejonders die Zeichnung von Pferden gelang; 
— ein Sohn dezfelben —; — ferner Duatas 
von NMigina, Dionyfios. von Stolophon;. jelb- 
ftändig Dagegen trat Agathardyos (j. d.) als 
Dekorationsmaler, auch für den jchon beginnenden 
Zurus de3 Privatlchens, anf. Noch mehr aber 
glänzte in Diefer Hinficht nad war der erjte eigents 
liche -Valer der fchon genannte Apollodoros, 
der Skiagraph genannt, weil ihm die Erfindung 
des Pinjels, aber and) vorzigötweile die Ver: 
teilung de3 Lichtes und Scattens zugejchrieben 
wurde. Hic.primus species exprimere instituit, 
fagt Plinins (35, 9, 36) von ihm, primusque 
gloriam penieillo iure contulit; neque ante 
eum tabula ullius ostenditur, quae teneat ocu- 
los. Sn feine Fußftapfen trat, werm auch einer 
andern Schule, nämlich im Gegenfage gegen, jene 
attifche der ionischen, zum Weichen und Uppis 
gen Hingencigten, angehörend, fein größtenteils in 
Ephejos Tebender Schüler Zenris aus Heraffeia, 
bis etwa 397 dv: G,, dem bejonders die ideale 
Bildung de3 weiblichen. Körpers unübertreiflic 
gelang, tie er namentlid) durch die im Auftrage 
der Krotoniaten verfertigte und in dem berühmten 
Tempel der Hera Lakinia aufgeftellte Helena_ die 
vollendete Schönheit in der Geftalt eines tröiichen 
MWeibes beivies. Cbenjo verkörperte er die Höchite 
See FZeufcher Sittfamfeit in Der Geftalt einer 
Venelope. Grofartige cpijche Stompofitionen wie 
bei Bolyguot find bei ihm wicht zu finden; cbenjo 
ging ihm defjen Ethos ab; er war mehr anf das 
Malerifche, anf die äußere Erjcheinung der Dinge, 
auf Sllufion gerichtet. Doch faunte aud) er, im 
Berhältnis zu der fpäteren Zeit, die Anwendung 
fünftfidyer, vielfach zufammengejeßter Tarbeftoffe 
uod) nicht. Über feinen Nebenbuhfer Parrhas 
fios und feinen Wettjtreit mit diejem |. d. Diefer 
und Timanthes von GSifyon ‘(oder Kythnos) 
taren feine Zeitgenoffen; von ben. Gemälden des 
Teßteren, unter denen das Opfer der Sphigenceia 
hervorragte, auf weldjem er den Agamenmon zum 
Ausdrude feiner großen Trauer mit verhülltem . 
Antlik dargeftelft hatte (j. Iphigeneia), urteilte 
das Altertum, day fie mehr erraten Tiefen als 
fie wirklich ausdrüdten, nicht bloß, weil fie nur 
Sheale3 darftellten, fondern aud),. weil fo reiche 
Motive in ihnen niedergelegt waren. — Dagegen 
fand die Schule von Silyon, die namentlich 
zwiichen dem Echluffe des pefoponnefiichen Krieges 
und Aferander dem Gr. blühte, ihr Hauptverbienft 
in wiffenichaftlid trenger Durchführung und. in 
Höchfter Genauigkeit und Vollendung. der_ Leid) 
nung. She Gründer war Eupompos von Sifyon, 
ihr dorzüglichiter Meifter Bamppilos (f. d.), der 
zuerjt feine Kunft methodijch nd mit theoretifcher 
Einfiht Ichrte und das geometrifche Studium auf 
fie anandte, and, die enfauftifhe Wachsmalerei 
wejentlich förderte, und deffen Schüler Melanz 
thto3 wieder in der Anordrung ber Gemälde der 
volfendetfte war und um da3 Kolorit fich jehr ver 
dient machte, aud zu den 4 Vtalern (Apelles, 
Edhion, Nitomad)os) gezählt wird, die nur & Zar:
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ben gebrandhten. Neben diefen dreien ift nod) zur 
nennen Banfias-von GSikyon, auch al3 Lehrer 
bedeutend, der die Felder der Zinmmerdeden zuerft 
nit Mafereien, zumeift mit nabengeftalten, aud) 

" Bhmen und Arabeffen, geziert Haben foll, womit 

or
 

=
 

and) jeine Meifterfchaft in Blumenftücen (die {chöne 
Sranzivinderin Gfyfera, mit der er darin wett 
eiferte, Plin. 35, 40), jowie die an ihm gerühmte 
höhere Ausbildung der enfanftifchen Malerei zur: 
fanmending. — Der thebanifch = attifchen Schule 
angehörig waren Euphranor,. defien Ruhm. in 
der feineren Dirchhildung der Heroen nnd Götter: 
aeftalten beftand, Ehion, von deffen Werfen das 
Bild einer Neuvermäplten (vielleicht frei nac)= 
.gebiltet in der f. g. aldobrandinifchen Hochzeit im 
vatifanischen Wenfenm zu Rom) befonders herz 
vorgehoben wird; ferner Mrifteides von The: 
ben (um 370—330 d. C.), der ältejte diejer Schule 
und zit .amterjcheiden bon einem gleichnamigen 
Enfel, vorzüglid; durch Die Darftellung von Schlac): 
ten und Grobernugen und Durch) den ferlenvol: 
len Ausdrnd feiner Gemälde ausgezeichnet, wenn 
auch feine -Farbengebung minder gefällig. tvar. 
Ein Gemälde, das den Kampf der Mafedonier mit 
den Perjern vorftellte, umfaßte über 100 Figuren 
amd joll 1000 Minen gefoftet Haben; fein Meifter 
ftü war aber die Trauerfcene einer eroberten 
Stadt und die Hanpfgruppe darauf eine fterbende 
Mutter, zu deren Bruft ein Kind Friecht, das aber 
von ihr abgewehrt wird, damit e3 nicht Blut ftatt 
Mild) trinfe. — Zcdoch den Gipfelpunkt der gricdhi- 
ihen Malerei bezeichnet Apelles aus Kolophon 
oder Ephejos, der Schüler des Panıphilos und be- 
rühntejte Maler des ganzen Altertinms (356—308. 
AbH. von Wuftmann, 1870). Derjelbe vereinigte 
die Vorzüge der verjchtedenen Echufen und be 
mühte fic), tiefer in das wahre Wejen der Malerei 
einzubringen und feinen Werfen ein reicheres und 
manmigfaltigeres Leben einzuhauchen. -Er verband 
die Naturwahrheit mit der jchöpferifchen Kraft und 
gewann dadurd) befonder3 Die Gunft Aleranders. 
Apelfes -jelbit jebte feinen Hanptvorzug in die 
Örazie, zegıs; wie er denn überhaupt mehr durd) 
die Höchlte Vollendung der Form al3 durd, Zdca- 
Tität des Suhalt3 ausgezeichnet .ivar, . Su der 
Zeehnif, Totvohl in der Zeichnung als in der Far: 
benwagt und der effeltvollen, amatigen Behand: 
fung, war er aber Meifter. In dem Tempel der 
ephefiichen Artemis zeigte man ein Bild Ale: 
zander3, ivie er den Blik fchlenderte, wobei die 
hervortretende Hand und der twie anerhalb der 
Släche erfcheinende Vlik die größte Bewunderung 
ertverten. And) die Sclöherren desfelben Hatte er 
in den verichiedenften Stelfungen und Situationen, 
bald einzeln, bald in Gruppen, gemalt. Bu den 
Meifterwerfen feiner: idenlen Darftellumg gehörte 
eine Artemis, von einem Chore fchwärmender 
Nymphen umgeben, nnd Die aus dem Meer aufs 
tauchende Aphrodite (Anadyomene), ein Meifter: 
ftüc derjenigen Eigenfchaft, in. der da3 ganze 
ftertum ihm dem Preis zuerfennt, nänlid) der 
Grazie. Diejelde Grazie zeigte fih in der Par- 
ftellung einer der 3 Grazien ımd in einen zweiten 
Aphroditebilde. Lebteres blieb in feinem unteren 
Zeile unvolfendet, der Tod überrajchte ihn bei der 
Arbeit, und fein Meifter wagte .cs_ weiter auszu: 
führen. - Tas Bild der Mnadyomene ftand urjprünge 
lid) zu So3 im Aphrodite-Tempel, von vo Anguftus   

Maler und Malerei. 

esnac Nom bringen und in Tempel des vergötter: 
ten Cäfar aufitelfen Tieß. — Hohen Ruhm erlangte 7 
un diejelbe Beit Brotogenes aus Kaunos in 
Karien, der bi3 zu feinen: fünfzigften Lebensjahre 
hin mit gemeiner Arbeit fich gegen die Art 
Ichüßen mußte. W13 der. edle Apelles dies erfuhr 
und den Wert feiner Kunt erfaunte, Taufte er, um 
ihr vor der Berfennung feiner Mitbürger. zu bes 
wehren, demfelben für eine ihm, offerierte bez 
deutende Summe einige Gemälde ab und juchte 
den Verdacht zu eriveden, al3 wolle er fie für feine 
eigenen ausgeben. Dies half dem armen Naun 
einen Namen bei feinen Landäleuten erwerben. An 
feinen berühmteften Gemälde, dem Salyfos (. d.), 
den er al3 Zäger, mit einem Feuchenden Hunde 
zur Seite, darftelfte, Hatte cr 7 oder gar 11 Zahre 
gearbeitet. AS Demetrios Poliorfetes NHodes be: 
lagerte, Tonnte er fich, heit es, Doch nicht zu einem 
Angriffe auf der Seite entichliefen, two, wie er 
wußte, jenes Gemälde.fich befand, und verlor jo 
den Sieg. Ya, er fhüßte jogar den Künftfer, der 
feine Werfitatt außerhalb der Mauern auf einen 
großer Gefahr ausgejchten Punkte Hatte, durch 
eine ihm gefandte Wache, bejuchte ihn and) jelbft. 
Da3 Bild stand zu Plinins’ Zeit im Friedens 
tempel in Nom, ward aber fchon zır. Plutardj 
Heit vom Fener zerftört. Cein „uhender‘ Catyr, 
den er an eine Gätle geftellt hatte, twar uuter 
dem Waffengeränjcd jener Belagerung gearbeitet 
und galt gleichfall3 für eins feiner Meifterwerfe. 
Bei Brot. ift, twie bei Apelles, da3 Hanptverdienft 
nicht jorvoHl im.dem geiftigen und poetischen Ge: 
halte, al3 vielmehr in der volfendeten Fünftlerifchen 
Durchführung zu fuchen, in der die Sllufion auf 
die Höchite Spihe getrieben „war; mur daß bei 
Apelles mehr aus urfprünglicher Begabung her: 
vorging, was Prot.. durch die größte Ausdauer 
und den forgfältigften lei; zu erreichen bemüht 
ivar. Während der Sei md die Sorgfalt feiner 
Arbeiten vorzüglich gerühmt wird, ward an feinen 
Beitgenofjen Nifomados aus THeben, anı Ende $ 
de3. 4. Zahıh. dv. E., Sohn de3 Arijteides, die 
Schnelligkeit beivundert bei nicht geringerer Kunft 
Bon ihm ftanden im Minervatempel auf dem rönis 
chen Gapitol ein Naub der Proferpina, : eine 
Siegesgöttin anf einem PViergefpann, nd in dem 
Tempel des Friedens eine Skylla.. Weiter werden 
noch Der wegen Lebendigkeit der Phantafie_be: 
wunderte Theon von Samos, zur Beit der Din 
dochen, der Ecenen aus dem trojanifchen Kriege, 
den wahnfinnigen Drefte3 und den Kitharöden 
THamyris malte, Niktas von Athen (Tier: und 
Schlachtenmaler mit enfauftifchen Farben, an dejjen 
Gemälden, wovon mehrere vortreffliche in Kon 
waren, am berühmteften das. Schattenreic nad) 
Homer, Beleuchtung, Haltıng, Rımdung der Figi: 
ren, bejonder3 der weiblichen, gerühmt wurden), 
Antiphilos (Knabe, der Feuer anbläftz Werk 
ftatt für Wollarbeiten) und Ktejilocdhos (trave: . 
ftierte Darftellung der Geburt de3 Dionyfos aus 
der Hüfte des Zeus) genannt. Wahrjcheinlich der: 
jelden Zeit gehört Metion (Aeriov) mit feinem 
berühnten Gemälde der Vermählung Aferanders 
nit Nogane au (Cie. Brut. 18, tvo freilid) einige 
Echion Iejenz; Lie. de mere. cond. 42. imayg.?). 
— Bon da an verlor fi) die Kunft ins Keine 
und fuchte michr durd) fleisige Gorgfalt als durd) 
Schöngeit und, Erfindungsgabe zu gefallen. €o .
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Maleventum 

bildete Beiraeifos die gemeine Natur, Werk 
ftätten von Schuftern und Badern, Küchen, Märkte 
und dergl. mit volfendeter Kunft nach, was von 
den, weniger nach geiftreicher Kompofition als nad) 
Negelmäßigfeit und Fleif trachtenden, Römern be 
fonders hoc) gejchäßt ward, nd wurde dadurd 
der vorzüglichite Meifter einer fürmlichen Genres 
malerei,  NhHparographie genannt. Mudere 
Vertreter diejer Richtung waren Kallifles und 
Kalates. Inter den zahlreichen Malern der 
Diadochenzeit, die bejonder3 Die Laudichafts: 
malerei fultiviert zu Haben fcheinen,  fcheint 
Timomacdos Hohen Auhm genoffen zu Haben, 
der auch die Leidenschaft treijlic) darzuftelfen ver: 
mochte, 3. B- in feinen Gemälden der Medein 
und des rafenden Mias.. — Bei den Nömern 
mangelte c3 überhaupt an Sim für die fchöne 

- Kunft, und feldft die Einnahine von Korinth Tomte 
noc) nicht fofort. eine Heilfame Anderung . beivir: 
fen; vielmehr fah man noch nach derjelden ‚Col: 
daten und Heerführer in rohejter Art die herrs 
Yichjten Ehäße der Malerei verwüften oder gering: 
Ihäßen. Munmtius begriff nicht, wie Attalos von 
Pergamos ein Gemälde des Nrijteides, das ben 
Bafcho3 darftellte, fo teuer bezahlen Fünne, ver: 
mutete deshalb eine geheime Kraft darin, behielt 
e3 zurüd md weihte e3 in-deu Tempel der Ceres. 
Bald genug aber zeigten die Nömer aud) hier das 
habfüchtige Sytem Kofofjaler Anhäufung der fremz 
den Ehjäße und jchmücdten ihre . Wohnzimmer, 
Speifefäle, Landhäufer a. |. f. mit den Foftbarften 
Gemälden. "Zm ganzen treten Daher auch nur 
einzelne Namen hervor, wie Qudins (oder Stu: 
dins oder ©. Tadiıs) unter Augujtus, der nament: 
lich Wände mit Landichaftsbildern fchnücte. Von 
ihm rührt vielleicht ein in einer 1863 zu Nom 
ausgegrabenen Billa der Livia erhaltenes Wand: 
gemälde, die Darftellung eines üppigen Öartens, 
her (Brunn). Allmäglic ftrömten indefjen unter 
den Saijern viele griechiiche Maler nad) Non, 
deren Gefchmad und Talent in einer. Art Ver: 
zterungsfunft die Bäder de3 Titus beurkunden. — 
uf diefem Wege entwidelte fi), al3 eine Dienerin 
de3. Lurns, die Kunft der. Mofaif-Scenälde, 
worin zuerft Sofo3 van Bergamo genannt wird, 
der auf dem Fupboden eines Zimmers ein VBeden 
mit Tauben darftellte; das Großartigfte aber var 
die Darftellung der ganzen Slia3 auf den Fuf- 
böden in dem Pradhtidiffe.de3 F. Hieron U. von 
Syrafus. — Die unferer Beurteilung fi) dars 
bietenden nellen und Gegenjtände der antiken 
Dalerei Fommen äußerft {pärlicd) vor.: Die nener= 
ih in. der Nähe Athens entdeckten. Rejte von 
Gemälden an griehiidhen Grabpfeilern haben fei- 
nen Höheren Wert, zahlreiche LZeichuungen auf 
gricchiichen Thongefähen Jind nur Erzengnijje eines 
untergeordneten Handwerks, md die in Herclas 
nenm und Pompeji, fowie einzelne ir Nom. aufs 
gefundene Wandmalereien, find auc mr Kopien 
von Bildern, . deren Meijter an den Höfen der 
Diadochen Tebten, gehören nicht mehr der Periode 
der felbftändigen Blüte der Kunft an (ämtlid) mit 
Waflerfarben auf den frifchen, noch feuchten Vlauers 
bewurf [al fresco] gemalt) und dürfen mur als 
eine, mehr oder weniger Teichte, Zimmerdeforation 
betrachtet werden. — Überhaupt zeichneten fid) die 
Alten auc) in.diefer Kıunjt Durch die Wahl Ichöner 
Geftalten, -die Einfachheit der Scenen md Konz   
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pojitionen und die Nichtigkeit der Zeichnung aus; 
in der Mnwending der Perjpeftive bei größeren 
Kompofitionen, in dem aus der Berfchmelzung der 
Farben entipringenden. Helldunfel, Hauptfächlic) 
aber an poetifcher Tiefe ftanden fie der nemeren 
Kunft weit nad). — Val. im alfgemeinen die Kunft 
gefchichten von Schnaaje, Kugler, Lübke, Reber u. a.; 
bejonder3 aber Brumm, Gejchichte der griechifchen 
Seünftler II S.3—316, Wörmann, die Wtaferet de3 
Atertums (in Woltmanns Geihichte der Maleret, 
95. T, 1879, ©. 32-140), Mau, Gefchichte der 
deforativen Wandmalerei in Tompeji (1881), nıd 
Blünmer, Terhnologie IV ©. a14ff. : 
‘Maleventum f. Beneventum: - i 

' Malißens sinus, MeAterög oder Amkıarüs 
#64r08, Meerbujen an der Güdküfte ThHejjaliens, 
der Nordweftede der Thermopyfen, in den fi) ber 
Spercheios ergof. einen Namen Hatte er von 
den anwohnenden Maliern oder Meliern. ' Bus 
weifen wurde er nad) der Stadt Lamia aud) der 
Samifche genannt, und jo Heißt er jegt Meerbufen 
von Zeitun oder Köhin. Strab. 7, 330. T’huc. 3, 3. 
Liv. 27, 30.:31, 46. nn 
“Malienses, MeAreis, Music, Bölfericjaft des 

füdlichen ThHefjaliens an dem. nad ihr genannten 
Meerbufen, ein tapferes und friegserfahrenes, be: 
fonders im Schleudern und Epeeriverfen gefchietes 
Bölfchen.. Sie zerfielen, gleich ihren Nachbarn in 
Doris, in 3 Stämme, die nad) ihren Wohnfigen 
ITeodiıoı, Terz und Toayevıoı ‚hießen. True. 
3, 92. Hdt. 7, 198. en 

Malitiösa silva, 7 3n za4ovuern razoüg- 
yog, ein. Ivegeit, feiner Nänbercien fo. genannter 
Mafd im Sabinergebict, wo Iullus Hoftilins mit 
den Cabinern fämpfte. Liv. 1, 30. - oo. 
.Malli, Meol, altindiich Mälava, indijche 

tapfere Bölferfchaft- an den Ufern des Hydraotes 
(ji. Navi), eines öftlichen Nebenfluffes des Indos. 
SHre Hanptftadt war tuahricheinlich da3 j. Multart. 
Arr. 5, 22,2. 6,4,3 1.0. Strab. 15, 701... 

MallYus,- römifchee Eigemmante, der - oft: mit 
Manlius und Manilins verwechjelt wird; wir 
erwähnen: 1) Mallins Glancin,.der aus Cicero 
(Rose. Am.?, 19) belannte, nächtliche Eilbote, der 
die Nachricht von der Ermordung de3 S. Nofcints 
ans. Aneria dem: Feinde desjelben, T. Capito, 
überbringt, homo tenuis, libertinus, cliens et 
familiaris T. Roscii. — 2) C. Malt. (j. Manlii), 
Anhänger der catilinarijchen Verfhtwörug. — 
3) Cu Malt. Narimus, ein wenig achtbarer 
Charakter, dent D. Catnln3 in der Bewerbung 
um das Konfulat für das Sahr 105 dv. C. inter: 
Tiegen nınfte, Fämpfte gegen die Cimbern unglüd: 
Yid) (Sall. Jug 114. Oros. 5, 16). Später wurde 
er- wegen Landesverrats verurteilt. — 4) 2. Mal: 
ins (m. a. Manilius), Brofonful von Oallia 
ulterior, erlitt im fertorianifchen Kriege int Jahre 
785 v. GE. cine Niederlage. Cues. db. y. 3, 20. — 
5) Flavius Mallius Theodorus, onjul 399 
n. E., jchrieb- „nicht ohne Gelbftändigfeit‘ - eine 
Heine Schrift de metris, am beften heransgeg. 
von 9. Steil, gramm. Lat, VI p. 5795. 

Malloia (Maloea), ein in, der thefjalifchen Lande 
idhaft Heftiaiotis, wahrfheintih an einen Nebenz 
fu des PVeneios, dem Europos oder Titareftos, 
gelegener fefter Plab. Menippos, der Zeldherr 
de3 Antiochos, nahm ihn mit: Gewalt, fpäter 'ers 

_ Malloia.
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oberten und plünderten ihn die Nömer, Liv. 31, 41: 
36, 10. 13, 39, 25. 48, 67. . 

Mallos, Mars, 1) phoinififche, Kolonie, in 
Silikien, nahe der Mündung de3 Pyramosiluffes ; 
ihr Hafen war der Fleden Magarfos. Arr. 2,5, 9. 
6,1. Curt.3, 7. Strab. 14, 675. ©ie var die 
Heimat de3 berühmten Grammtatifers rates (f. 
Krates, 2). — 2) Gebirge der indiichen Malfer. 
Plin. 6, 17. 24. 
.‚Maluginensis |. Cornelii, 1.18 Cossi, 1.2. 
Mamaea, Sulia M., oder Mammaea, Ges 

mahlin des Syrer3 Geffins Marcianıs und Dlutter 
des Kaijers Alerander Severus, auf deffen Negies 
rung fie wejentlichen Einfluß Hatte. Sm Sahre 
234 1. © begleitete fie ihren Sohn nad; Gaffien 
und wurde zugleich mit ihm auf Mxftiften des 
Mariminu3 ermordet. lerodian, 5,7 ff. 6, 1ff. 
Lamprid. Alex. Sev. 3. | 

Mamereus, ein ojlifcher Bornante, vorfonmend 
1) als mythifcher Sohn des Mars und der Sylvia; 
2) al3 Tyranı von Katana in Sicilien, der, von 
Zimoleon gefchlagen, nad) Syrafus gebracht und 
dort auf Befehl de3 Bolfes Hingerichtet wurde 
(Plat. Timol. 31); 3) al Vorname nichrerer Römer, 
3. B. de3 M. Amtlius und de3 Man: Amil. Ecan: 
rıt3 (j. Aemilii, VI).. 

Mamertini |. Messana: \ 
Mamertinm, Meu£oriov, Stadt in Bruttii 

am Silawalde, gegründet von einem unter dem 
Schuße de3 Kriegsgottes Mamer3 ansgezogenen 
Haufen Sabiner, Die Mamertiner überfielen kurz 
vor dem erjten purnifchen Kriege die ficifiiche Stadt 
Mefjana (j. d.). 

Mamilii (oder Mamulii), ein Tatinifches Ger 
Tchfecht aus Tufenkum, defien bedeutendfte Männer 
folgende find: 1) Detavius Mam. Tufceula: 
uns, Schwiegerjohtt des Tekten Targninius, wel- 
chen: er nach feiner Vertreibung aus Nom Hilfe 
leiftete. Liv. 2,15 ff. Er fiel in der Schlacht anı Cce 
Regilfu3, 496 d. E. Liv. 2,19. — 2) 8. Mamil, 
Tue, Diktator von Tufenfim (460 d. E.), tvurde 
röntischer Bürger, da er den Nümern im Stampfe 
gegen Herdonius Veiftand geleistet Hatte. - Liv. 
3, 18.29. — 3) DO. Mamil. Bitulns, eroberte 
als Konful in, erften puniichen Striege (262 d. E.) 
Agrigent. Pol/1, 17 ff. — 4) E. Mamil. Limes 
tanus, war im SZahre 110. v.:C. Volkstribun 
und gab eine lex zur Beftrafung berer, welche fic) 
von gesuetg hatten beftechen Tafjen. Sall. Jug. 
al. 00. 

Mamurius YeturYus, der im Ealierliede als 
Verfertiger der Ancilia gefeierte (etrujfifche) Erz: 
fünftfer (j. Salii). Er follte and) das Crzbild 
de3 Bertummus int tnjeischen Vicns gefertigt Haben. 
Prop. 4 (5), 2, 61. Mair feßte ihn sgewöhnfich in 
die Beit des Nırma (Ov. fast. 3, 260. 389), wogegen 
ber Umftand zu ftreiten jcheint, daf; Götterbilder 
erft in der targuinifchen Zeit: zu Nom auffamen; 
allein Vanmrins ift mr cin mpthifcher Name, 
sujammenhängend mit Mars, Mameıs, 
‚Namurra, ein -römifcher Nitter aus Kormid, 

diente unter Cäjar in Gallien, wo er fih große 
Neichtümer erwarb, twelche er indes bald wieder 
verjchwendete. Catull. 29, 3, 57, 2. Hor. sat. 
1,5, 37. Suet. Caes. 73. Er war der erste, der 
in jeinem Haufe auf dem mons Caelius nıtr War: 
morjänfen (Monolithe aus faryftiichen Vlarmor) 
hatte und ganze Wände mit Marmortafeln aus:   

. Mallos — Mandrokles. 

Tegte, alfo.die (alerandrinifche) |. g. Smeruftation 
in Nom einführte. Plin. 36, 48.. Sein Verhältnis 
zu Cäfar erregte großen Anftof. 

Manceps, 1). der Entrepreneur (conductor), 
welcher die Fertigung einer. Sache. für einen be: 
ftimmmten: Preis übernimmt; — 2) der -bei Ber: 
pachtung von Staatsgitern und Staatseinnahnen 
im Namen der pachtenden Publicani abjchlichende 
Vertreter. . 
Maneinus f. Hostilii. 
Maneipatio (eigentlic) Nchmen mit der Hand), 

ein im altrömifchen Berfehr bei Übertragung einer 
Sache in den Befig eines anderen wichtiger Aft, 
welcher in Gegenwart von 5 Zengen (nündigen 
Vürgern, fpäter and) Latinern) und 1 Libripens 
mit einer Wage von dem libergebenden (qui man- 
eipio dat) und dem Empfangenden (qui maneipio 
accipit) vorgenommen wurde, Der Iebtere ergrifj 
mit jolennen Worten den Gegenftand, welden er 
ertverben wollte, {hlug mit einen Cefterz an die 
Wage und gab ihn jodann gleichjan als Kauf: 
preis an den Ubertragenden. Am Schlnj der 
maneipatio wurde nod) ‚eine Perjon angerufen, 
die nötigenfalls die Ordnungsmäßigfeit des Aftes 
bezeugen fonnte, antestatus genannt. Der ganze 
Akt war einem Berfanf nachgebildet md mag in 
der vorhiftorifchen Zeit ein twirkficher Kauf mit 
Abwägung des Sanfpreifes gewwefen fein. 1) Am 
häufigjten fommt mancipatio als ftreng römiiche 
Cigentumsertverbung dor, welche volfe® dominiun _ 
verichafft, doch war diefe Form mr bei res man- 
eipi (bei Grundftäden in Stalien oder in den 
Provinzen mit itafifchen Necht, bei Sklaven, bei 
Bug: ımd Lafttieren) anwendbar. — 2) Manci- 
patio ‚diente zur Eingehung des Mannsverhält: 
nifjes und hieß dam coemptio, f. Ehe, II. — 
3) Manc. bei Übertragung eines Gewaltrechts über 
eine Berfon, nänlid) a) bei Ndoption (f. d.), b) bei 
Emaneipation (f. d.), ec) bei Übertragung de3 man- 
cipium (f. d.). — 4) Mane, inı Erbredit, [. Testa- 
mentum..— 5) Mane. im Obligationenredt, 1. 
Nexum. , 
Maneipium hieß 1) da3 durd) den Mancipas 

ttonsaft bewirkte abhängige Verhältnis freier Ker: 
foren, ‚welche durch, ihren Vater in die Gewalt 
einer andern PBerfon gekommen find. _ Sie waren 
servi loco, aber feinesweg3 unfrei. — 2) Der 
Mancipationsalt und. das römische Eigentum 
wurden vor alter3 fo genannt; daher mancipia, 
SHaven: 
Mandäne |, Kyros, nn . 
.Mandätum, 1) ein ‚Kontrakt, im welchem je: 

mand für eine andere Perfon ein Gejchäft ohne 
Vergeltung zu bejorgen verfpricht. Cie. Rose. : 
Am. 38f.. Cacc. 3. Der Beauftragte hieß man- 
datarius. — 2) ein Faiferliches Gejeh, in Form 
einer Sefteuftion erlaffen. . 
Mandela |. Sabinı. 2 
Mandonius, Mevöövıos, ein Spanier, twider: 

jebte fich mit feinem Bruder Sudebilis dem röm. 
Seldheren. Scipio, fchloß fich ihm fpäter an, fiel 
aber zu wiederholten Dalen von ihm ab und wurde 
äuleht getötet, im Jahre 206.d. E.. Liv. 22, 21. 
27, 17. 28, 21ff. 29, 3. Pol. 11, 29. : 

: Mandrökles, Mevdgorijs, 1) ein grichiiher 
VBanmeifter aus'Samos, der den Darcios bei feinen 
Zuge gegen die Ckythen die hölzerne Brüde über 
den thrakifchen Bosporos baute und „einen Teil
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de3 dafür erhaltenen Lohnes zu einem Gemälde 
verwandte, das den Ibergang darftellte. Zldt. 4, 877. 
— 2) ein Striche aus Magnefia, der von Perfien 
zu Datanıes abfiel. Nep. Dat.5. - \ \ 

MandubYi, Mavöoößıor, ein feltifches Volk im 
Ingdunenfiichen Gallien, nördlich von den Aduerıt, 
mit der Hanptjtabt Alejia. .Caes. b. g. 7, 68.78. 
Strab. 4, 191. oo. De 

Manduria, Mavöteıov, Maröövıor, j. Caftel 
Nuovo, eine in Calabrien gelegene Stadt der 
Gallentiner an der Strafe von Tarent nad) Hy: 
druntun, an einem Heinen, ftet3 vollen Gee (der 
noch) jeht Andoria Heißt). Hier wurde der Epar- 
tanerfönig Ardidamos von den Meffapiern ges 
Ichlagen. - Plut. Agis 3. &Xm zweiten punilchen 
Kriege eroberte der Konjul DQ. Fabius die Stadt. 
Liv. 27, 18. : . 

Manöros, MavEeos, Sohn des erften ägyptifchen 
Königs, der in der Blüte feines Lebens ftarb nd 
in Slagegejängen. gefeiert wurde. dt. 2, 79.. Er 
ift eine ähnliche Berjonififation, wie Kinos, Adoniz, 
Hyakinthos nu. a. und Dezeichnet das in der Blüte 
dahinjterbende Naturleben. 

Manes. die Guten (Gegenfaß immanes), euphe- 
miftifcher Musdrud für die Seelen der Verftorbenen. 
Diefe galten für vergöttert und Hiefen deswegen 
Dii Manes.- Daher findet jich auf. Grabfteinen 
die ftehende Formel: D.M.S. d. i. Dis Manibus 
Sacrum. Gie wurden verehrt durdy Spenden von 
Wafier, Wein, Mil u. |. w. und am 21. Sebritar 
durd) da3 allgemeine Totenfeft Feralia (Ov. fast. 
2,.569) gefühnt. Sn ältefter Zeit fielen ihren 
Menfchenopfer. Der Wohnort der Manen ift die 
Unterwelt. Der unterfte Teil. de3 Mundus, der 
tiefen Grube auf dem Palatinus, fpäter aud) auf 
dem römifchen Comitium, war. den Maren ges 
weiht; er war mit dem f. g. lapis manalis hededt 
und wurde mir dreimal des Sahres (24. Anguft, 
5. Oktober, 8. November) geöfinet. Im Gegenfaß 
zu den Lares und Larrae bezeichnen die Manes 
Die Toten überhaupt, während Lares die guten, 
Larvae. die 'böfen Geifter find. Bei den Dichtern 
wird Manes oft metonymijch ‚für die Untertvelt ges 
braudt. ‚Verg. @. 1,243. 4A. 4, 397. : 

Manötho, Manötlıios, Mevsdov, :Mavstuog, 
ans Sebemmytos, Oberpriefter und Tempelfchreiber 
-(Fsgoyernuarevs) zu Thebai, verfaßte unter Ptole- 
maios Philadelphos (233 —2417/6 v. E.) neben ver: 
fchiedenen verloren gegangenen Echriften (3. B. Leg« 
Bios, pvoırav Emzoun) eine äghptifche Ges 

haste (Alyvarıend Önonvnucre) auf Grund der 
Urkunden in griechifcher Sprache, welche in3 Büchern 
da3 alte, mittlere und neuere Neich darftelfte. 
Fragmente davon find amd nur aus zweiter oder 
dritter Hand erhalten, nämlid) bei Zofephos (contra 
Ap.) einige größere Brucjjtüde, bei Georgios 
Eynfello3 (aus Julius Africanus) nd bei Eufe: 
bio3-da3 wertvolle Verzeichnis der. 30 Dipnaftien 
von Menes bis Neftanchos IT. (340 dv. C.). ud 
etwa ein Drittel der Königsnamen. Doch weichen 
diefe beiden Lijten vielfach voneinander felbft und 
von den Denkfmäfern ab, Die älteren Bahlen ta: 
mentlic; find meiftens faljch; and) müfjen nad) dem 
Turiner Königspapprus und nad) der mormmteiz 
talen Künigstafeln von Abydos, Karnaf und Calfara 
verfchiedene jener Dyuaftien nebeneinander regiert 
Haben. Ausg von Müller, fragm,. hist, Graec. 
II p. sı1r ff. Val. Vöch, Manetho (1845). Lepfius,   
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Chronofogie der Agypter. T. (1849). Unger, Chro: 
nologie des M. (1867). — Das dem N. beigelegte 
Gedicht Arorslsouerize, über den Einfluß der 
Geftirne auf die Schidjafe der Nenjichen, 5 Bücher, 
ift umecht (vielleicht aus dem 5. yahrhunbert 1.6). 
Ausgg. von Gronob (1698) und Köchly (1858). 

Mango, &vöganodorannAos, der Stlavenhänd: 
fer, der fonft venalicius. hieß, angeblich fo ge= 
nanıt, weil er die zufammengefoppelten Sklaven 
an der Haud führte, manu agebat; er brachte fie 
in ganzen Shiffsladungen, mußte fie nadt aus: 
ftellen, ihnen, eine Tafel umhängen, auf der eines 
jeden Eörperliche und fittlihe Mängel verzeichnet 
waren, im übrigen für. nicht angegebene Mängel 
einftehen. Cic. of. 3, 17. Den Sklaven, für die 
er nicht einftehen wollte, jebte er einen Hut auf. 
(pileati, @ell. 7, 4). Wbrigens pries er feine 
Baren mit großem Wortjchwalf aus. "Hor. ep. 
2,2, Aff. 2 

Mania, 1) altitalifche, wahrjcheinlich etruffifche, 
furdhtbare Unterweltsgöttin, Mutter oder Groß: 
mutter der Zaren oder der Manen. hr und den 
Laren wurden in Nom die Compitalien, ein von 
Targuiniu3 Superbu3 wicderhergeftelltes Sühnfeft, 
an welchen für das Wohl der Samilien Snaben 
geopfert twırrden, gefeiert. Nad) einem Drafel des 
Apollon, man jolle Köpfe für Köpfe opferu, wurden 
von dent Konjul Sunius Brutus die Menjchen: 
opfer abgeichafft und ftatt deren Mohn: und Kırob: 
Tauchköpfe dargebradht. Bilder der Mania wurden 
zum Schuß der Familien vor den Thüren aufs 
gehängt. Mit der Zeit wurde fie ein Popanz in 
der VBolfsfomödie und den Kindermärden. Wahr: 
fcheinlich identisch mit Mania ift die Mana Genita. 
Über die Maniae f. Larvae. — 2) Mavia, Witwe 
de3 Beni3, perfifchen Unterftatthalterd von Niolis, 
von Bharnabazos als Nachfolgerin ihres Gatten 
anerfaunt, von ihrem Schtwiegerfohne Meidias er: 
mordet, 399 vd. &. Xen. Zell. 3,1, 10ff. 

Meavicı |. Erinyen. - 
Manicae, 1) Handidufe, j.. Kleidung, 11.; 

— 2) Handfefjeln, {. Vincula, - 
Manikti, ein plebejiiches Geichlccht, deffen Nanıe 

häufig mit den Mantiern verrechjelt wird. Die 
beveitendften Meanlier find: 1)A Man. (u. a. 
Manlins), warde als Gefanbter in Jahre 394 
v. CE. abgeidhidt (Ziv. 5, 28), um dem delphiichen 
Apollon Gejchenke zu überbringen. — 2) PB. Man., 
in Sahre 167 v. C. einer der Ordner Seyriens 
(Liv. 45, 17). — 3) W. Man., erlitt im Jahre 
152 v. ©. eine Niederlage in Lufitanien, wurde 
Konfnl im Sahre 149 und erhielt den Oberbefehl 
gegen Sarthago, dejjen Belagerung er begamı, 
orte etwas ausrichten zu_Fönnen. - Er war ein 
Srennd des Lälins und Ecipio. Mehr als im 
Sriege Teiftete er in der Kurisprudenz, tvorin er 
eine Autorität war; and als Schriftfteller that er 
fih Hervor, namentlidy durd) eine Bufanmenftel: 
lung der bei Kauffontrakten üblichen Fornicht (leges 
venalium vendendorum). Cie. de or. 3, 33, 133. 
ad fam. 7, 22. fin.1, 4, 12. r. p. 1, 12, 18. Brut. 
28, 108. Die Alten Tobten feine Beicheidenheit 
und Zuverläfjigfeit. Zonar. 9, 27: — y E.Ntaı., 
Bolfstribun für 66 v. C., febte jofort nad) feinem 
Amtsantritt (Ende Dezember 67) ein Gele über 
die Libertinen durch, z30g fi aber den Amwillen 
de3 Volkes zu nid {chlofz jich deshalb an Ponpejus 
at, tworauf er durch ein anderes, von Cicero in
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der wmeifterhaften Nede de imperio Cn. Pompei 
eınpfohlenes, Gejeg demjelben den unmjchränkten 
Dberbefehl gegen Mithrivates verjchaffte.. Plut. 
Pomp. 30. : Vell. Pat. 2,33. Dio Cass. 36, 25 7. 
Nacy Niederlegung feines Tribunat3 wurde er at: 
geflagt und von Gicero verteidigt. Doc) ergab der 
Brose Tein Nefultat, da die Freunde de3 Manilins 
den Verlauf desfelben Hinderten. Plut. Cic.9. Dio 
Cass. 36,27. — 5) Ntan. Antiochu3, ein Sklave, 
trieb zuerft zur Zeit de3 dritten piunifchen Krieges 
in Rom Aftrologie. — 6) Sekretär des Avidins 
Gafjins, wırde nad) defien Befiegung beftraft. Mio 
Cass. 72, 7. — 7) der unbefannte Berfafjer eines 
Gedichts über AMftronomie, betitelt astronomicön 
libri V, lebte zur Zeit de3 Auguftus uud Tibering, 

. was durd) zahlreiche Anjpielungen, 3. B. auf die 
Schlacht im Tentoburger Walde (1, 898 ff.), bes 
wiejen wird. -Durd) Originalität, Energie gegen- 
über einem pröden Stoffe, Ernjt nd Gedanfen: 
schaft, wie dur) Ungleichheit und Edjwerfälligfeit 
der Darftellung am meiften an Luceretius erinnernd, 
unterjcheidet er fich von diefent durd) das Mber- 
glänbifche in der Durchführung feines Gcgenftandes 
neben alfer Bieljeitigfeit feiner Bildung und Une 
abhängigfeit feiner Denkweife, zugleich aber auch 
durch vollendete Kunft in allem Technifchen. Musgg. 
von Scaliger (1579 u. d.), Bentley (1739), Stöber 
(1767) und Fr. Zacod (1316). Abhandlungen von 
Sacob (1832 ff.) und’ Freier (1880). 

Manipülus f. Acies. . . 
Manljäna, eine Stadt Etruviens auf der nad) 

Gallien über die Mecralpen führenden Straße, 
j. Magliana bei.Siena. — Andere Städte d. N. 
lagen in Mauretanien (j. Miltana) und Hifpanien; 
in. der Nähe der Ichteren lag der Saltus Man- 
lianus, ein Teil de3 Zdubedagebirges am rechten 
Ufer des Jberus, wahrjcheinlid) die Heutige Sierra 
de Molina zwiihen Aragonten ımd Gajtilien. 
Liv. 40, 39. . .. 

Manlii, ein angefehenes römifches Gefchlecht, 
zum Zeil plebejifch, führfen wicht felten auch den 
‚Namen Mallii: 1) U. Marl. Bulfo, Konful im 
Sahre 474 vd. C., nötigte die‘ Vejenter zur einem 
vierzigjährigen Waffenftillftand. Liv. 2, 54. — 
2) A. Maul. Vuljo, wurde 451 v. C. mit aus 
dern von Cenat nad) Griechenland gefandt, m 
die dortigen Gefege Fennen zit Terme, ald. man 
in Nom die- Biwöfftafelgefeßgebung beabfichtigte. 
Liv. 3, 315. — 3) WR. Marl. Bulfo Capito: 
linus, Konfulartribun 405 nnd 402 vd, C.; im 
Ichteren Zahre unternahm er ohne Erfolg die Be 
lagerung Bejis, mufte daher davon abjtehen und 
fein Anıt vor Ablauf desjelben nieberlegei. Liv. 
5,8.9. — 4) 8 Manf. Bulfo Longus, Sol: 
lege de3 Negufus (256 dv. C.) im Konfulate, ging 
mit {He nad Afrika Hinkber, erfocht einen See: 
fieg_ und fehrte jpäter mit einem Teile des Heeres 
autäid. Si jenen zweiten Sonfilate. (250) be 
lagerte er Lilybäunt. Pol. 1, 26 ff. 39 ff. — 5) En. 
Manf. Bulfo, patriciichen Standes, Konful im 
3.189 d. E., erhielt als folder den Nuftrag, den 
Srieden mit Antiochos abzufhliegen. Er begann 
auf eigene Hand einen Krieg mit den Galatern, 
ben Bındesgenoffen de3 Antiochos, welche den 
Halys überfchritten Hatten, befiegte fie an Berge 
Dlymp, machte große VBente uud trieb fie über 
den Sluf ine ihr eigenes Gebiet zurüd. Pol.22,16ff. 
Liv. 38, 12—28. In Rom erhielt er fpäter die 
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Ehre de3 Trinmphes. Doc wırrde ihm Habjucdt, 
welche feinen Gejchlechte eigentünficd) war, und 
Ihlaffe Kriegszudt nit mit Unrecht - vorgeworfen. 
Liv. 39, 6. —. 6) Ü. Mandl. Vulfo, befannt 
dur; einen: unglüdlich geführten Krieg gegen 
Sitrien. Zie. 41, 1. — Ein anderer Zweig führte 
den Beinamen Gapttolinus: )M.Manl.Cap,, 
Fatricier, ein tüchtiger und tapferer, Krieger, fchlug 
im-$. 392 vd. C. als Konful die Aqner und ver: 
teidigte dann beim Einfalfe der Gallier nad) Roms 
Zerftörung das Capitofiun, welches er, gewedt 
durch das Gejchnatter der Gänfe, rettete. Liv. 
5,47, P’lut. Cam. 27. — Später (384) trat ı — 
vielleicht durch falfchen Ehrgeiz und Ha gegen 
Camilfu3 geleitet — für die bebrüdten Pfebejer 
in- die Schranfen gegen feine eigenen Etande}: 
genofjen, indem er die ihm jelbjt gehörigen Güter 
zum Verkauf ausbot und erklärte, daß, folange 
er od) etwas beige, Feiner wegen Echulden ins 
Gefängnis geführt werden follte. Da erhoben fid 
die. Patricter gegen ihn und veranlaßten jeiten 
Tod. Liv.6, 14ff. Cie.r.9.2,; 27, 49. de dom.33. 
Plaut. Cam. 36 (welcher. Ichtere dem Camilfus die 
Echuld am Tode des Manlius zufchreibt). - Eein 
Haus auf dem Capitol (daher der Beiname Capi- 
tolinu3, d. H. der auf dem Capitol wohnende, 
Liv. 6, 20) wurde niedergeriffen.. — 2) Sein Bru: 
der, U. Maul. Cap., war mehrere Male Konfular: 
tribun md fchüßte,.al3 Gamillus Diktator tvar, 
Nom Dir). ein vor.der Stadt. lagernde3 Her. 
Liv. 6,2. — 3) ®%. NManl.. Cap., Diktator im 
5. 368 d..C.,. zeigte fi den Ticimifchen Gejetar 
gegen aller Erwartung nicht abgeneigt. Liv. 6,38f. 
— Andere Manier. gehören zur Familie der Im: 
periofi, führen auc) den Beinamen Torgnati: 
1) 2.Manl. Cap. Imperiofus, mißbrandte 
die ihm im $. 363 dv. E. übertragene Diktatur 
md entging einer Verurteilung mtr durd) die von 
feinen Sohne ‚gegen ‚den Tribunen Pontponius 
ausgeiprodhenen Drohungen. 'Seine Strenge ver: 
Ihaffte ihm feinen Beinamen. Liv. 7, 3—5. Val. 
Max. 5, 4, 3. — 2) Cein Sohn, En. Manl. 
Gap. Imperiojus, beffeidete mehrere Male das 
Stonfulat. — 3) Sein zweiter Sohn, T. Mant. 
Sry. Torquatus, ein Mann von- jehr ent: 
Schlofjenem, aber rauhen und überaus ftrengem 
Charakter, jedoch) ein füchtiger. Feldherr, erihlug, 
als Nom un 360 dv. E. in einen Krieg, mit den 
Galfiern verwidelt wurde, einen Gallier im Zwei: 
fanıpfe (vor der. erbeuteten Halsfette [torques] 
erhielt er den Beinamen Torquatus) und beffeidete 
mehrere Male das onfufat, zufept im. 310. Er 
befiegte die Latiner und Campaner in der Eit 
Iheidungsichlacht bei Trifamum und Tieh fpäter 
jeinen eigenen Sohn, tveldjer gegen das ftrenge 
Verbot de3 Vaters fid) in einen Nampf eingelafjen 
hatte, zur Sühnung der verlegten Disziplin Hin: 
tihten (Liv. 7, 4.10. 27. 8, 35f. Oie..of. 3, 31. 
Sall. Cat. 52, 30 f.); daher imperia Manliana. — 
4) T. Manl. Torguatus, befiegte al3 Konful 
im %. 235 0.6, Die Sarden und {chloß.den Janıız 
tempel — zum zweitenmal in der römijchen Ge 
dichte (Liv. 1, 19. Plut. Num. 20. Vell. Pat. 
2,38). Bum zwveitenmal im $.224 Konful, ümpfte 
er gegen die Baflier jenfeit des Padus. Sur zweiten 
pimilchen Kriege (215) Defiegte er die verbündeten 
Karthager und Garden auf Sardinien. Pol. 2,31.   Liv. 23, 34.40. — 5)T. Man. Torgu., verftieh
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feinen ‚der Veftechung angeflagten Sohn, defien 
DVeftrafung er fi ausbedingen hatte, im S.-141 
dv. E., worauf diejer ich: jelbjt entleibte. Liv. 
ep. 54. Cie. fn. 1,7. —- GR. Man. Torg, 
wäre al3 Konjul im $. 65 beinahe das Opfer der 
erjten catilinariichen VBerfhwärung geworden, vers 
waltete als Brofonful Nafedonien und- trat gegen 
Catilina. auf, al3 dbefjen Verfchwörung entdedt 
twirrde. Mit den Nednern Hortenjiu3 und Cicero, 
defjen Verbannung er vergeblich zu verhindern fic) 
bemühte, tar er befreundet. Cie. Pis. 19f. 31; 
vgl. ad Ati. 12, 21. Brut. 68. — 7) Cein Sohn, 
2. Maul. Torgq., ein nicht mubedeutender Redner, 
trat mit feinen Vater gegen B. Sulla al3 Siläger 
wegen Ambitu3 auf. Mit Cicero war er.jcht 
befreundet, nicht minder mit Brutn3 (Cie. Brut. 
76. -fin..2, 19. Sul. 12). Beim Mırsbrucd) des 
Bürgerkrieges trat er. auf Pompejus’ Seite und 

wurde Prätor im $. 49. Caes. b. c. 1, 21.:48 ges 
riet er in Cäjars Gefangenschaft (Cxes. db. ec. 3, 11), 
der ihn beguadigte. -Troßden kämpfte er gegen 
Cäfar-in Afrika, wo er in. 46 fein Ende fand. 
Caes. b. Afr. 96. Cie. Brut. 76.. — Auferdent 
gibt e3 nod) Manlier mit- dem Beinamen Mei: 
dDinns; dagin gehören: 1) 2. Manl. Meidinug, 
fänpfte längere. Zeit in Hiipanien gegen. verichie: 
dene Bölferichaften. Liv. 29, 2. — 2) 8. Nanl. 

.Aeid. Fulvianus, ein Sohn de3 Zulvius Tlaccus 
und Mdoptivfohn eines Manliers, kämpfte gleidye 
fall3 in Hifpanien, wo er (186 dv. GE.) die Celtis 
berer Defiegte (Liv. 39, 21). Konful war er 179: 
Scipio der ältere Idäßte. feine VBürgertugenden 
fehr. Cie. de or. 2, 64. — Ohne bejtinmten Tas 
miltennamen jind nody zu nennen: 1) 2. Manl., 
fämpfte 218 vd. Ci: unglüdlidy mit den Galliern. 
Liv. 21, 25..— 2) PB. Manl., fänpfte in Hijpa= 
nien amd Rufitanien mit abwechjelnden Gfüde. 
Liv. 39, 56. 40, 31. —:3) C. Manf. (gewöhnlid) 
Mallins), erwarb fi in der inllanifchen Zeit große 
Cchäße, welche er in furzer Zeit wieder vergeidete, 
Nachmals war cr ein Genofje Catilinas (Plut. 
Cie. 14) und fiel in der Schlacht bei Piltoria in 
Eirurien (Sall, Cat. 59), vo er ein Heer gefam: 
melt und ein Lager bei Fäfulä aufgefchlagen hatte, 
I a -, . Ba 

Manni, cine Art Heiner galliicher Pferde, von 
den Römern als Kutjchpferde gebraucht; etiva wie 
unfere Belter. . . 

“ Mansiönes (von manere, übernachten, Suet. 
Caes. 39), teils überhaupt Abfteigeqiartiere, teils 
ipeziell in der Kriegsiprache die Stationsorte für 
da3 Nachtlager der Soldaten (Suet. Tib! 10); bi3- 
weilen find auch die ar den Sandftraßen in pafjen- 
den Entfernungen angelegten Nachtquartiere ge= 
meint, die den Beamten und VBornchmen die Bes 
quemlichfeit eine3 Nachtlagers und Fütterung für 
ihr Vieh. darboten. Much die Kaifer benußten 
biejelben. Sue. Ti. 10.. Lampr. Alex. Sev. 45. 
Daher and; übertragen der Nam einer Tagereije, 
grichiich araduos. Fu 

Mantöle, 1) ein Handtuch oder Servictte, zum 
Abtrocen der Hände, namentlich bei dem Eiten; 
— 2) ein Tifchtuch, defjen Gebrauch aber erjt zu 
Hadrians Zeit auffan, indem die Speifetijche vore 
her unbededlt waren. 0.0.00 . 

. Mantiäna (N Mertevn), Strab. 11, 529) oder 
Matiana, d. i.“blauer See, ift nach Kiepert nicht 
identijch mit dem in Kleinarmenien liegenden See   
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Arfifa oder Oozirıs (dem jeßigen Vanfee), fondern 
vielchr der jeßige See von Urmia oder Echahi 
in Weftmedien, in der Landichaft, tvo die Ma= 
tinmer.twohnten (j. Matiana), aud) Spauta: 
oder richtiger Capautafee genannt... on 
:Mevrızn und Mevruig |. Divinatio. 
Mantineia, Mevriveıe, cine jchon von Homer 

(ZI. 2, 607) genannte jehr bedeutende Stadt (Pol. 
2, 56, 6) im öftlichen Arkadien am Slüßchen 
DOphis, jüdlid) vom Gebirge Anchijia und von 
Drhonenos, nördlid vor Tegen in einer Ebene 
gelegen (f. Arkadia), war bis zur Zeit der 
Perjerkriege feine eigentliche Stadt, fondern beftand 
aus 5 in verjchiedenen Teilen der Ebene gelegenen, 
durch ein politisches Band geeittigten Sleden, deren 
Bewohner aber bald nad) den Berjerfriegen auf 
Kat der Argiver an der ticfften Stelle der Ebene 
eine neue Stadt gründeten und ftark befeftigten. 
gm %. 385:0..0. dur) König Ngefipolis von 
Sparta zerftört, wurde die Stadt nad) der Chladit . 
bon 2euftra wieder aufgebaut. -Shre Lage nuufte, 
fie im Winter falt, im Sommer drüdend heiß, zu 
allen Sahreszeiten ungejund ‚machen, da Sünpfe 
ringsum in unmittelbarer Nähe der Etadt Iageır. 
Man erkennt noch den Pla des Theaters, deijen 
Nine erhalten ift, und die Richtung der Straßen 
(jet unter den Namen (Paleopoli). Später wurde 
M. nad) dent Diafcdonier Antigonos Antigoneia 
genannt; Hadrian gab ihr den alten Nanıen 
zurüd und ließ dort einen prächtigen Tempel des 
YAntinoo3 erbauen. — Bekannt ift M. durch den 
Sieg der Spartaner im $. 418-v. C. über die 
Argiver uud die mit ihnen. verbündeten Mlantis 
neier (Thuc. 5, 72ff.), befonders aber -durd) den 
Sieg und Tod des Epameinondas im %.362 v. G., 
dejjen Denfinal nicht weit: von der Stadt. Tag. 
Die Oberherrfchaft über alle andern. Städte. Ar: 
fadien3 wurde den Mantineiern durch die Spars 
taner entriffen. True. 5, 29. Xen. lell.-5, ®. 
Zur Zeit des Ichatifchen Bundes (222 v. E.) zid)- 
tigte Ylratos M. jehr hart, ja Fieß jogar. die vor- 
nehmften Bürger wegen ihrer Anhängfichfeit an 
Sparta Hinrichten oder verfaufen.. Pol. 2, 57. 62. 
Plut. Arat.45. °  ... - on 

Mantios |. Melampus. .. 
Manto |, Teiresias und Polyidos. 
Mantüa, Mevrove, j. Mantova, eine auf einer 

Sufel des Sluffes Mincius gelegene tufeiiche Stadt 
de3 transpadanischen Galliens, die ihren Nuf be: 
Tonder3 dem Dichter Vergifius verdanfte, welcher, 
in dem nahen Dorfe Andes geboren, fie- als feine 
Baterjtadt betrachtete. Verg. @. 3, 12ff.. Ov. am. 
3,1,7 0° ; 
"Manubine, die Sriegsbente oder der daran 

gelöfte Sewimm, Bejonders der Bentcanteil de3 
Teldherrn, Gcgenfab praeda, die Beute feldft, aus 
Stlaven, Bich, Sadjen beftehend. Nad) griechiicher 
Anffafjung war von ben älteften Zeiten her jedes 
Gut de3 Feindes, bejonder3 alfo, feine Nüftwng, 
ein Eigentum des Sieger3; dabei unterfchied mar, 
ob fie dem fchon getöteten (v#öR«) oder dem nod) 
Vebenden Feinde (Adpvea) abgenommen twnrde. 
Dft wird daher bei Homer, aus diejen. Grunde 
die „blutige“ Nüftung erwähnt. - Xi {päterer Beit 
pflegte ‚ver Beldherr die gemeinjame Beute zu 
verteilen, dod vergaß man nicht, den Göttern 
äuvor einen Teil zu weihen und int Tempel auf: 
zuhängen, oder öffentliche Gebäude ‚damit zu 

Manubiae. '
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Ihnen, bisweilen’ andy a3 dem Ertrage zu ers 
bauen (die Verteilung der Beute von Plataini 
j. dt. 9, s0f). Die Nömer bejtinmmten einen 
Zeil der Beute für die Staatsfaffe, einen andern 
für den Seldheren, das übrige ward unter dem 
Hecre. verteilt; die dem .‚Zeinde  abgenommene 
Ntüftung hieß spolia. , . 

Manumissio, |. d. a. e manu missio.. Die 
Sreifaffung des Sklaven durch feinen Herr er: 
folgte entweder 1) auf feierliche Weife und zivar 
a) vindietä, beruhend. auf einer fingierten in 
libertatem vindicatio durd) einen assertor (j. d.) 
vor den Magijtratus, worauf der Herr den SHa- 
ven Toslich (Liv. 41, 9); b) censu, indent der 
Herr feinen freizufaffenden Sklaven al3 Bürger in 
die Genfustiften eintragen lieh (Cie. de or. 1, 40); |. 
c) testamento, inden: die Freilafjung in Teita= 
ment de3 Herrn ausgesprochen wurde; oder 2) un= 
feierlich, d. 9. vermitteljt einer. bloßen Privat: 
erflärung, daf der Sklave frei fein jolle, nämlich 
inter amicos, dor niehreren Freunden als Zeugen, 
oder per epistulam, durd) Ichriftliche Erklärung, 
oder per mensam, indent der Herr den Sklaven 
zu feinem Mahle 30g, oder auf dem Gterbebette. 
Dazır fügte Kaifer Conftaittin die Freilaffung in 
der SKirde vor der Gemeinde. Die feierlichen 
Formen gaben- denn SHlaven jofort die Civität, 
die unfeierlien nur 'den faftiihen Yujtand der 
Freiheit (in libertate morabantur, Cie. Mil. 12). 
Das Sreifafjungsrecht von feiten des Herrn war 
uripränglich umnbeichränft, allein ‚der überhand- 
nehmende Mifbrand der Freilafjungen madjte Be- 
Ichränfungen notwendig, weldhe in der lex Aelia 
Sentia und der lex Furia Caninia (beide unter 
Auguftns 4 und 8(%) m. E, mit der Beltimmung, 
daf eine iusta causa manumissionis nadıgewiejen 
werden mäffe ı. dgl. nt.), darauf noch in der lex 
Junia Norbana (f. Latini Juniani) ter Ti: 
berins gegeben wurden. on 

Manus, int weiteren Sinne f. dv. a. potestas 
und maneipium, die Gewalt de3 Hansvater3 über: 
Haupt, im engeren Sinme aber die Gewalt de3 
Mante3 über feine Srau in der römischen Ehe, 
(j. Ehe, I). Das Nichteramt de3 Mannes war 
nicht an die Manuschen gebunden, fondern fand 
aud) bei den andern ftatt, |. Judicium 

Manumissio — Marathon. 

verfirchte nad) andern Göttling (röm. Staatsver: 
faffung, ©. 323 ff). Die manus ini. fand ftatt gegen 
den iudicatus oder den pro iudicato zu haltenden 
(eonfessus, indefensus), gegen den fur manifestus 
und gegen den, weldien man al3 Sklaven bean: 
fpruchte. Liv. 3, 44 ff. Mit Einführung des Formu: 
larprozejjes verjhwand die alte jolenne manus 
inieetio, und der Prätor verhängte dann ohne vor: 
hergegangene .legis actio die jofortige Perfonal: 
erefutton (addictio), welche aber von der Realere: 
fution nach und nad) verdrängt wurde. Die addieti 
befanden fid).servi loco (ihre Kinder blichen frei), 
verloren aber urjprünglich ihr Vermögen nicht und 
traten durch Bahlung ihrer Schuld wieder in die 
alten Berhältnifje ei. . 0 

Mappa, ein Stüd Tuch, namentlid) von Lein: 
wand, zu verjchiedenem ebrand),. twie Cerbiette, 
Tiichtuh, Vorhang n. . mw. . 

Marakanda, Meodzavda, j.. Samarfand, die 
Hauptjtadt von Eogdiana in der fruchtbaren Ebene 
des Wolytimetod; nad) Curtis (7, 6, 10) 70 Eta- 
dien im Umfange Arr. 3, 30, 6.4,3, 6138, 
Strab. 11, 517. 

Maräthon, Meoadav (das Fenchelfeld), ein 
zu der attiichen Tetrapofis (außer WE. nod) Tri: 
forythos, Dinod, Probalintho3) gehöriger Ort an 
der Hftfüfte Attifas, in einer 2 Stunden Tangen, 
1 5i3 1%, Stunde breiten, in ihrem nördlichen 
und jüdlichen Teile fumpfigen Thalebene, welde 
ein Eleines Heer.gegen ein großes begünftigte und 
der Ecdjauplaß des von Miltiades über die Perjer 
erfochtenen Siege3 war, 490 v. GC. Ildt. 6,107. 
108. 111. 117. Da3 Einzige, was in der jeht 
ganz baumfofen Ebene auf. den erjten Blick dem 
Beichaner in die Augen fällt, ift ein im jüdlichen 
Teile derfelben gelegener Tünftlic) aufgejchütteter 
Eröhügel von 56 Fu Höhe und eiiva 200 Eritt 
Umfang an der Balts, nod; jebt von Volfe 6 
sheog (da3 Grab) genamıt, früher für das Grab: 
mal der.in dem Sampfe gefallenen Athener ge: 
halten, deren Namen durch anf dem Hügel aufge: 
jtellte Stelen dem Gedähtmis aufbetwahrt wurden, 
während jebt durch Nachgrabungen Echjliemanns 
vachgewiejen ift, daß er einer nıchrere Zahrhunderte   älteren Periode angehört und niemal3 ein wir: 

  

  domesticum unter Prozefs, B. 
Manus ferrfa |. Belagerung, 16. 
Manus iniectio. Da3 ältefte römifche 

Erekutionsmittel tvar die legis actio per 
manus iniectionem, welche der Släger 
gegen den verurteilten Beklagten anivens 
dete, ume denfelben in Erefutionskuccht- 
Ichaft zu bringen und dadırcc) zur Zahlung 
zu zwingen. Der Kläger führte nämlich) 
30 Tage nach der Vernrtetlung den Ber 
Magten vor den Prätor mit folemnen Wor: 
ten, worauf der Beffagte, wenn ex nicht 
zahlte oder einen vindex ftellte, dem Släs 
ger zugefprochen wurde (addietus, adiu- 
dicatus). Er folgte dann Diefem in beffen 
Haus, two er gefefjelt wınde und nad) 
60 Tagen in fremde SHaverei verkauft 
oder getötet werden durfte. Wer mehrere . - 
fänbiger waren, fo fonnten fie den Belfagten tır 
mehrere Stüde zerhauen. Gelfius (20, 1) verfichert, 
da Died nie ausgeführt worden. - Eine nicht twört: 
‚idje Deutung jener unmenflichen VBejtimmung 
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liches Grabmal gewefen ift. Ein anderer jedesfall 
weit Heinerer Hügel, der die Gebeine der gejalle: 
nen Plataier und Effaven umfchloß, ijt jept eben: 
falls jpıtrlos verfhwunden. Einige Trümmerhaufen 
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* Strab..16, 753. .. . 

‚Marathos — Marcelli. 

neben einen bieredigen Unterbau "aus - großen 
Marmorblöden, einige. Hundert Schritte nordweit> 
lid) von dem: großen Hügel, bezeichnen wahr: 
Icheinlich die Stelfe de3 dem Miltiades auf dem 
"Schanplat feiner That errichteten Denkmal? und 
aud). des zum Andenfen an. den Sieg erbauten 
Tropäon3 aus weisen Marmor. "Paus. 1, 32,3 ff. 
D6 Marathon an der Stelle de3 j. Dorfes Mara: 
thona oder, ‘wie Leafe meint, füblicher bei: j. 
Ürana lag, ijt nicht ficher zu entjcheiden. .- - 
: Marätlios, Meeatos,. alte,: zuerit bedeutende 
Stadt: in Nordphoinikien, der Snfeljtadt Arados 
Ichräg gegenüber, j. Amrit, mit intereffanten Grä- 
ber= und .Tempeltuinen.. Arr: 2, 13, 8. 15, 6. 

Marcelli (Deminutivum von Marculus, War: 
eus, wie LRucalu3 von Lureins,:-Sabellus vorn 
Eabinus u. a.), urfprünglich Plebejer, ein Ziveig 
des großen claudifchen Gefchlecht3, erlangten in 
fpäterer Zeit. das Patriciat: 1): M.. Clandins 
Marc, geboren um 270 0... (Liv. 27, 27), ein 
Sohn. des M.' Claudius,: gehört :zu „den ausge 
zeichnetften Männern Noms: in zweiten punijchen 
Sriege.- Auf fein ganzes Wefen fcheint griechiiche 
Bildung eingewirkt zu Haben; wenigftens deuten 
fein ritterlices Benehmen, ‘welches er bisweilen 
mitten im Toben der Sriegstwut zeigte, feine Hoc): 
achtung "gegen: den berühmten Archimedes und 
andere Charakterzüge darauf Hin. Plut. Mare. 1. 
Die erjten Lorbeern erwarb er auf Sicilien. Als 
SKonful leitete er im-$.. 222 einen Krieg gegen 
die tnfubrijchen Gallier, in welchen er durd) Er: 
Tegung des feindlichen Anführer VBirdumarus in 
der Schlacht von Claftidinum (dritte spolia opima 
in der römischen. Gefchichte) fd) "der Nuf eines 
tapferen ‚Soldaten erwarb. Plut. Mare. 6 ff.: Pol. 

9%, 31. Cie. tuse. 4, 22. 49, Prop. 5, 10,-39 ff. 
Liv. ep. 20. ‘Oros. 4, 13. Nad) der Schlacht bei 
Cammä trat er- aus Tängerer Burüicgezogenheit 
wieder hervor, traf Maßregeln zur Verteidigung 
Noms und fhüßte von 216—215 Nola in Unter: 
italien. Wenn er fid) aud) feiner enticheidenden 
Kämpfe gegen Hannibal rühmen konnte, fo war 
er dod) in. vielen Heinen Unternehmungen glüdz 
lich, Hob den tiefgefunlenen Mut der Römer und 
wurde daher von ihnen ihr „Schwert“, wie Fabins 
ihr „Schild“, genannt. Liv. 23, 14 ff. Plut. Mare. 
10 f.* Eutr. 3, 12. Sm 5. 214 erhielt er mit den 
dritten. Konfulate den Befehl auf Sicilien, wo er 
im dritten Sahre der Belagerung (212) Eyrafus 
eroberte und zugleich die.Nuhe auf der -Snfel 
twieberherftellte. Liv. 24, 31 ff. 25, 23—31. Plut. 
Mare. 13 ff. Fol. 8,5 ff. Flor. 2, 6.-Euir. 3, 14. 
Sur näcdjften Sabre Tchrte er nad) Nom: zurüd, 
erhielt aber. feinen Triumph, fjondern - mr die 
Oyatio (in mönte Albano triumphavit, Ziv. 
26, 21). Im. 210° zum viertenmal- Konjuf, 
kämpfte er in diefem wie in dem folgenden Fahre 
gegen Hannibal in: den Gebirgen Mittelitaliens 
mit Slüd, Auf Bitten der Syrakufaner übernahm 
er dan nad) Vefeitigung’ einer Klage von:dorther 
wegen der ihnen widerfahrenen Behandlung, wobei 
er id) edel und wohlwollend zeigte, da3 Patronat 
ihrer Stadt. Liv. 26, 22. 26. 29 ff. 27, 2. 4.127. 
Zum fünftenmal SKonful, bewies er fi) im ber: 
Ichiedenen Kämpfen gegen Hannibal tüchtig, erlitt 
aber ‚von demfelben - eine Niederlage bet Venufin 
und fand in einem ihn gelegten Hinterhalt feinen 

Reallegiton bes Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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Tod, 208. Pol.10, 32. Liv.27, 27. Plut. Mare. 29. 
App. Hann. 50. ‘Gein Verluft -- errögte große 
Traner, da Vorficht, Geiftesgegenmart- und per: 
fönlidhe Tapferkeit fid) in dem Grade, wie bei ihm, 
bei wenigen römiichen Seldherren bereinigt fan= 
den. Nicht minder zeichneten ihn Uneigennüßigfeit, 
Sreundlichkeit gegen die‘ Befiegten, Gerechtigkeit 
aus, doch war er ftreng gegen die -Soldaten, two 
e3 nötig war, bisiveilen auch wohl hart und gran= 
fant. Plut. Marc. 105. 13. And) jcheint er in der 
Wahl: feiner Mittel nicht immer bedenklich - ges 
wejer'zu fein. Liv. 23,17. 24, 39. 25, 57. Cr 
wirrde nad Einnahme von Syrafus Urheber der . 
römifchen Sitte, aus eroberten Städten Kunftwerfe 
zur Verfchönerung nad) Rom wegzuführen.  Plut. 
Mare. 21. — 2 M. Claud. Marc., des vorigen 
Sohn, Fämpfte im zweiten punifhen Kriege meift 
an ‚feines Vater3 Seite und. entfam- aus dem 
Hinterhalte, in welchen: diejer fiel, mit fchiweren 
Wunden. Liv. 27,267. .ME Konful fchlug er im 
%.:196 v. C. die Gallier und zeichnete fid) in der 
Verwaltung der Cenfur (189) durd) große Milde 
aus. Liv. 37, 58. — 3) M. Claud. Marc, ver 
anlaßte während feines‘ Konfulates im $. 183 
vd. C. den Abzug: der in Ligurien “eingewanderten 
Gallier. Liv. 39, 45. — 4) M. Cland. Marc, 
ein Enfel von-Nr..1, war mehrere. Male Konful 
und befiegte im zweiten Konfulate die Gallier und 
Ligurier, im dritten (153 v. C.) die Hifpanier. 
Er ftarb: bei .einem Edhiffbrudy, da er al3 Ge- 
fandter im Begriff war, fi). zu Mafiniffa zu bes 
geben. - App. Hisp.-48 ff... Eutr. 4, 9. Cie. div. 
2,5. Liv. ep. 48. Cicero rühmt feinen Charakter 
(Pis. 19). — 5) M. Claud. Mare, Anhänger 
der Optimaten. und Gegner Gäjars, dem er als 
Konful (51 v..8.) fi) widerjehte. Den Bonpejus, 
bon dent er nicht viel erwartete, begleitete er auf 
feiner Flucht aus Stalier und hielt fich nad) deffen 
Befiegung auf Lefb08 zu Mytilene auf, 100 er-jic) 
mit Nedeibungen und BHilojophie bejchäftigte. 
Cie. ad fam.4, T. ad Att. 5, 11, 2 Plut. Caes.29. 
Caes.-b. c. 1, 2. Die Gnade Cäjars zu fuchen 
weigerte er fi und begab fich erft wieder nad) 
Nom, al3 auf Bitten des von Cäjar jelbit. dazu 
genötigten Senates der Diktator ihm_ Verzeigung 
gewährte. Cie. ad fam.:4, 4,3. Cr fand aber 
auf der Reife Ion im Athen durch) Meuchelmorb 
feinen Tod im $. 45.. Cie ad fan. 4, 12. Auf 
ihn bezicht ‚fid) Gicero3 Nede pro Marcello, in 
welcher der Redner Gäfar für Begnadigung des 
Dtarc. dankt. M. war nicht. ohne Beredjamfeit 
(Cie. Brut. 71), aber aud) nicht frei von Habjuct, 
jedoch ein Manı:von feiten Charakter. — 6) 0. 
Claud. Marcellus, Konful im S. 500. GE, 
ein Gegner Cäjarz, übertrug den Bompejus den 
Schuß des Staates, ohne daß er jedod) im Bürger: 
friege vemfelben folgte, und blieb in Stalien zurüd, 
als Bompejus im folgenden Zahre nad) Griechen: 
and flüchtete. Cie. ad fam. 8, 9,2. ad. Att, 
10,15, 2. Plut. Pomp. 58 [. Suet. Caes. 29 ff. -— 
7) &. Elaud.-Pare., vie fo-mande Mitglieder 
feiner Familie ein Feind Cäfars, vertvaltete im 
&. 49 v. C. das Konfulat und begleitete. den Rom: 
pejus nad) Griechenland, jöhnte ficdh indes fpäter 
mit Cäfar aus md ftarb 43, Cues. b. g. 8, 50. 
b.c. 3,5. Dio Cass.:40, 46. — 8) M. Claud. 
Marc., ein Neffe und Moptivfohn de3 Detavian 
(f. die Stammtafel unter Julii, 8.), Sohn von 
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deffen Schwefter. Octavia minor, feit 25°v. C. 
Gemahl der Julia, der Tochter de3 Dctavian, ein 
‚Junger Dann, der durd; ausgezeichnete Eigenichafs 
ten große Hoffnungen erregte. : Muguftus hatte 
ihn wahrfcheinlich zu feinen Nachfolger beitimmt; 
er ftarb aber jchon im, $. 23. Dio Cass. 53, 28 ff. 
Tac. ann. 1,3. hist. 1,15. Suet. Oct. 63, Hor. 
od. 1,12, 45 {f. Plin. 19, 24.— 9) Seine Schweiter, 
Marcella die.ältere, war Gemahlin de3 be: 
rühmten Agrippa, darauf, nad). Scheidung von 
ihm, mit Antonius, dem Sohne.de3 Triumpirs, 
vermählt.: Plut. Ant. 87. —. Aus. einer ander, 

. Linie ftammte 10) En. Cornelius Lentulns 
Marcelliuns, ein Freund Ciceros, Zeuge gegen 
Verres in defjen Prozefje md Konful im $. 56 
v. 6..U5 Freund Ciceros z30g er jid) die Feind: 
Ichaft, de3 ‚berüchtigten Elodins zu. Er war ein 
wicht unberedter Nam. - Cie. ad fam. 1,1, 2. 
Brut. 70. — Den Namen Marcellus. trägt aud) 
11) En. Mars. Empiricıs, ex mag. officiorum 
unter Theodofius I. und IL, ein geborener Gaffier, 
dejjen Werk, medicamentorum liber, od, vor= 
handen ift, heransg. .von Cornarius (1536) fowie 
in ‚den Sammlungen. der Medici . antiqui von 
Adus (1547) und Stephanus (1567)... *  . 

Marefa aqua, eine. im Gebiet von Tibur ge- 
legene Duelle, welche durch eine vom’ Prätor D. 
Mareins Rey im $. 144 v. ©, angelegte und von 
Agrippa 33 v. C. verbefferte -Wafferleitung. Ront 
at trefflihen Wafjer verjah. Plin. 31, 3, 24. 36, 
15, 24. Strab.11, 515. Tibull. 3, 6, 58. ' 

‘ Mareiäna silya, ein in SW. Germaniens ge 
legenes Waldgebirge in der Nähe des Ster, viel: 
leicht der Heutige Eitvarzwad. » . 

Mareianopdlis, Meoxıavdrolıs, eine bon 
Zrajan angelegte und. zu ‚Ehren feiner Schtweiter 
Narcia benannte Stadt in Untermöfien, auf dem 
Wege von Eonftantinopel nad) der Donau, j. Pra= 
dadi in Bulgarien. " 

Mareiänus, .Megzıevög, 1) ein Geograph aus 
Herafleia in Bithynien, Iebte um 410 n. &. Mit 
VBenußung der beften Onellen von Hanno und 
Skylay bis Ptolemaios verfaßte er einen reoimloug 
tis Ho Berdsans in 2 BB, mit genauer Ans 
gabe der Entfernung der Orte nad) Stadien. Ein 
anderes Werf, das eine Bejchreibung der Küften des 
Mittelmeers enthielt, ein Auszug aus Menippos von 
Perganton, ift bi$ auf einige Bruchftüde verloren. 
Das erhaltene Werk ijt für die äftere Geographie 
bejonder3 wegen der Stadienbeftimmumgen tichtig 
und zeugt von des Verfaffers Kleig nd Gefchnad. 
Ausgabe im 1. Bande von Miüller3 Geographi 
Graeei minores (1855). — 2) ein römifcher Necht3- 
gelehrter zu Taracallas Zeit @12 u. E). — 
I Marc. (Martianus) Selir Capella, in der 
erjten- Hälfte de3 5. Sayıh. ır. E. zu Madaurn in 
Afrika geboren, ein» in bejcheidenen Verhältniffen 
lebender Sadıtwvalter, [rich ums . 470 zu Rom 
ein Werk, teils in Proja teils in Verjen, Satira 
oder Satiricon betitelt in 9 BB., wovon die 2 
erjten Bücher, de nuptiis philolögiae et Mereu- 
rit, die Einleitung zu einen encylopädifchen Werfe 
über die befannten 7 Riffenschaften oder Künfte 
enthalten; ein gelchrtes, aber nicht gehörig geord- 

‚nete3, [dwerfälig und jchwitlitig, nicht ohne Var: 
barismen gejchricbenes Werk, welches im Mittel: 
alter eine Grundlage de3 Höheren Echulunterrichts 
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Mareia aqua —- Mareii, 

und der gelehrten Bildung abgab. Ansgg. von 
Kopp (1836) und Eyfjenhardt (1866). 

‚ Mareii (aud) Martüi), ein plebejiiches Geichleght; 
al3 Patricier gelten jedoch in der Tradition: 
1) Nuıma Mareius, welder (Pat. Num. 5) den- 
König Numa von Eures nad; Nom begleitete, ihm 
ratend bei feinen religiöfen. Reformen zur Geite 
ftand und nad defjen. Tode. fich jelbft den Tob 
gab.. Plut. Num. 21. Liv. 1,20. — 2) Des vorigen 
Sohn, Numa Marc, Vater des .Ancu3 Mar: 
cind. — 3) Ancus Marc, . Ancus.. Die von 
biejen Hinterlafjenen Söhne wurden von dem 
Ichjlauen Tarquinius Prijeus um ihre Thronvedte 
gebracdit, weshalb fie ihn nad) Ianger Nuhe durd 
Meuchelmord befeitigten, aber mr dent Serbius - 
Tulins den Weg zum Throne bahnten und in der 
Sremde_eine Zuflucht Juchen. mußten. Liv. 1, 40f. 
— 4) Ca. Marc. Coriolanu3, erwarb, wie die 
Uberlieferung meldet, , feine erften Lorbeeren im 
Kampfe gegen die vertriebenen Targuinier und 
wurde. deshalb ausgezeichnet. Plut. Cor. 3. Dod) 
machte ih, feine ftreng. ariftofratijche Gejinnung 
fchon frühzeitig in Nom verhaßt.. Sn &. 493 v.6. 
Tämpfte, er mit Auszeichnung gegen die BVoljfer: 
jtadt Gorioli, trug Hhauptjächlih, zur Eroberung 
derjelben bei nd befam deshalb den Ehrennamen 
Coriolanu3. Liv. 2, 33. Nad) Diony3 und li: 
tarch, zeichnete er ji) no in einer unmittelbar 
auf dieje Eroberung folgenden Schlacht gegen die 
Antiaten aus. Dion. Hal. 6, 91f. Plut. Cor. Sf. 
Alle Belohnungen fol er abgelehnt Haben. Als 
im $. 491 in Nom Getreidenot Herrichte, bean: 
tragte er, erbittert wegen feiner mißlungenen Be: 
werbung um das Konfulat, nad} den einen, die 
Getreideverfäufe aus den Staatdmagazinen einzu 
ftellen, bis -da3 Volk auf das -Tribunat verzichtete, 
nach den andern fogar, dem Vol feine Tribimen 
zu nehmen, weshalb er vor diejen vorgeladen und, 
al er nicht erichten, zum Exil. verurteilt wurde, 
Plut. Cor. 16 ff. Liv. 2, 34.. Dion. Hal. 7, 21f. 
Bei den BVoljfern fand er eine Zuflucht, da er 
unter ihnen einen Gaftfreumd, Attius Tullus, hatte. 
Beide veranlaßten die Volker, denen ficd) die quer 
anjchlofjen, zu einem Kriege gegen Nom und über: 
nahmen die Führung des voljkiichen Heeres. ir. 
2, 35.. Plut. Cor..27. -Nady Einnahme mehrerer 
Städte, ftand Mareins vor Nom (nad; Diony3 
und Pntard) machte er mehrere Streifzüge), plün: 
derte überall die Güter der Pfebejer, verichonte 
dagegen die der Patricier und fcheint dadurd 
Mißtrauen in Nom erregt zu. haben; denn wäh 
rend der Senat jid) widerjeßte, beftand. das Volt 
auf Frieden. Von Eluiliihen Graben .aus ver: 
heerte M. das römiihe, Gebiet. C3 wurde eine 
römijche Gefandtichaft in voljlifche Lager geichidt; 
aber au des Marcius Forderung, den Boljfern die 
ihnen entriffenen Gebiete gueldgugeben, fcheiterten 
die Unterhandlungen (nad) andern bot man ihm 
die Aufhebung. der Verbannung an, worauf er 
noch jene Bedingung. ftellte). Die Abfendung ber 
Priejter Hatte ebenfowenig Erfolg. Beljer erging 
e3 der dritten Gejandtichaft, welche aus römijchen 
Matronen beftand, und au. deren Spike des M. 
Gemahlin Bolummia nebt ihren Kindern und feine 
Mutter VBeturia fid) befanden. Anfangs wies er 
auch fie ab, lieh jich aber endlich, von der Madt 
ihrer Bitten ergriffen, zum Abznge bewvegen. . Er 
309 fich in3 Gebiet der Volffer zurüc, tourbe aber
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dajeldft auf Anftiften des erbitterten" Tullus_ er: 
Ichlagen. Nad) eitiem, der ältejten Hiftorifer, dent 
Tabius Victor, dagegen starb er freudlo3 im Exil. 
‘Liv. 2/39f. Dion. Hal. 8, 1ff. Plut. Cor. 30— 
86..39.. Cie. Brut. 10.. „Wie biel darin wahr ift, 
läßt fich nicht entfcheiden; aber alt ift die Erzäh: 
lung, aus der die naive Smpertinenz der römijchen 
Ammalijten eine vaterländifhe Glorte gemacht Hat, 
und fie öffnet den Einblid in die tiefe fittliche und 
‚politiiche Schändlickeit diejer ftändischen Kämpfe“ 
(Momnifen). — PBlebejer: DO. Mareius Rer, 
Konful im $.689.C,, ein Schwager de3 Cfodins, 

. weldem er während feiner Verwaltung Kilifiens 
zur Zeit de3 mithridatijchen Krieges die Flotte 
übergab; iufolge der lex Manilia mußte er 66 
Provinz und Heer an, Pompejus abtreten. Er 
Defehligte im 3.63 gegen den Manlius, den Feld: 
herrit .de3 Catilina. Sall. Cat. 30—40. Dio Cass. 
36, 14 ff. 265. Er-ftarb vor Clodius. — Ferner 
die Cenjorini: 1) E.:Marc. Nutilus, befch 
ligte al3 Konful im $. 357.9. E. gegen die Pris 
vernaten in Latium (Liv. 7, 16) und wurde 356 
der erfte pfebejijche Diktator (Liv. 7, 17) inı Stiege 

. gegen die Etruffer, welche er fchlug.: 352 erhielt 
er abermals das Konfulat und im folgenden Sahre 
zuerjt unter den Plebejern die Cenfur (Liv. 7, 22). 
Im bierten. Konjulat (312) entdedte er im rs 

,‚ mijchen Hceere, weldes in Campanien lag, eine 
Berichwörung. Liv. 7,38. — 2) Sein Sohn, E. 
Marc, Nutilus, Tämpfte al3 Konjul des Jahres 
310 d. E. gegen die Samniter.: Liv. 9, 33. 38. — 
3)L. Mare. Cenjorinus, unternahm als Konful 
(149. v. C) mit MW. Manilius die Belagerung 
Karthagos, fehrte aber, ohne fie zu Ende zur führen, 
nad) Nom zurüd.. Liv. ep. 49, Hervorzuheben 
ift an ihm feine Liebe für. griechiiche Wiffenichaft 
und Bildung. — Dasjelbe, war der Fall mit.) C. 
Marc. Cenjorinus, der au als Nedner von 

- Gicero gerühmmt wird. Im Kanıpfe wilden Vla- 
tins, und Sulfa hielt er e8 mit dent erjteren, erlitt 
in %. 82 vd. C, eine Niederlage durd) Pompejus 
beit Sena und darauf bet dem vom ihnt verjuchten 
Entjabe der Stadt-Pränefte. Nicht befjer erging 
es ihm im SKampfe gegen Sulla- auf dem Maride 
gegen Ron. Schon am nädjjten Tage fiel er in 
die Hände feines Gegners, der. if töten Tich. 
Cie. Brut. 67. 90. App. b. e.1, 88. — SR. 
Mare -Cenjorinus, ein Anhänger de3 Anto: 
nius,. begleitete diejen- nad Mutina und wurde 
Statthalter in: Achaja. Plut Ant. 24. — 6) C. 
Marc. Genforinus, wie e3 fcheint ein Mann 
von gelehrter Bildung, wenn .er derfelbe ift, an 
den Horaz die.achte Ode des vierten Buches rich: 
tete. Er war Konful. im: 8.v. C. und ftarb 
allgemein -betrauert im $. 1 n. EC. in Afien. Vell. 
Pat.:2, 102. — Aus einen andern Zweige, den 
Gripi, ftanınte DO. Marc. Erijpu3, ein greund 
Gicero3 und de3 afjius, dent er im %. 43 v.:C. 
die von ihm bisher befehligten fyrijchen Legionen 
übergab. Brut.:ep. ad. Cie. 2, 5., Er tar ein 
tapferer‘ Soldat, der wahriheinlich ‚unter Cäfar 
gedient Hatte. Caes. b. Afr. 77. Cie. Pis. 23, 54. — 
Zur Zamilie der Figuli gehören; 1) EC. Mare, 

 Figulus, befehligte (169 dv. GC.) inı Kriege gegen 
Perjens die rönfche Flotte (Liv. 43, 17. 44,15. 10) 
und wurde 162 zum Konful gewählt legte aber 
wegen eines Formfehler3. bei der Wahl-das Ant 
nieder (Vie. div. 2, 35. nat. deor. 2,4). Su 2%.   
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156 befleidete er zum zweitenmal. das Konjulat. 
Liv. ep. 47. — 2) C. Mare. Figulus, Koninl 
de3 3. 64. dv. E., unterjtüßte den Cicero ‚bei Be: 
ftrafung Catilina3 und feiner Anhänger. Cie. ad - 
Att. 12, 21. — Ein anderer Zweig find die Phi- 
lippi: I) DO. Marc. Philippus, Konful im 
$. 186 vd. E,, leitete im Auftrage des Geiat3 die 
Unterjudung wegen der Bachanalien, worüber 
da3 betreffende Dekret noch vorhanden ift. Darauf 
‚führte er einen unglüdlidhen Krieg gegen die Li- 
gurer, die ihn in eine Waldjdlucht lodten; diefe 
befam nad) ihm den Namen Marcius saltus. Liv.. 
39, 6 ff. 20. Im $. 183 überteng ihm der Senat. 
die Ordumg der Angelegenheiten Achajasz. einen 
gleichen. Auftrag befam er 171, bearbeitete die 
Gemüter der Griechen zu Gunften Noms uud hatte 
eine Zufammenfkunft mit dem Könige Perfeus, den 
er durch Tiftige Überredung zu einen Waffenftille 
ftande mit Nom bewog. Ziv. 39, 48. 40, 2f. 
42, 37 ff. Abermals erhielt er das Konfnlat. im 
$. 169. und die Führung de3 Krieges gegen Per: 
jeus, den, er im; mehreren Treffen jchlug... Des 
Königs Nutlofigfeit erleichterte ihn die Einnahme 
einer Neihe von. Städten, und der. Senat ging 
bereitwillig auf die von Marcius den Acdhaiern gez 
machten Zuficherungen ein. Liv.43, 18:44, 15. 7.16. 
Pol. 29, 1055. Pod mußte er im nächjten Sahre 
dem Amilins Paullus die Beendigung des Strieges 
überlafjen. — 2) 2. Mare. BHilippus, beffeidete 
im $..104 v. &, das Volfstribunat, das Konfulat 
91, die Genfur S6, war Gegner, der Optimaten, 
verjöhnte fich aber ‚päter nit ihnen und trug zur 
Abpicheffung der Gefehe de3 Living Drnfus wejent 
li bei. Cie. legg. 2, 12, 31. AS der Kampf 
zwifchen .Sulla’ und Marius ausbrad), trat er auf 
Eullas Seite. "Dem Pompejus zollte er große : 
Anerkeimung. Seine Beredjamfeit (Cie. Brut. 47), 
welche Cicero jehr rühnt, erlaubte ihm, frei und 
ohne Vorbereitung aufzutreten, Dabei war er wibig 
und griechifcher Wifjenichaft.Kundig. Zor.ep.1,7,16. 
Cie..Brut. 47. de or. 2, 78. 3, 1.. on feiten 
Neden, deren nıichrere genannt werben, befißen wir 
nur einzelne Anführungen. — 3) L.Marec. Phi: 
Yippu3,.de3 vorigen Sohn, Gemahl der ‚Mtia,. 
einer Nichte de3 Piltator3 Cäfar,' welche ihm in 
den Dctavian einen Stiefjohn zubrachte. Befreundet 
mit Cicero. und Cäfar, enthielt er fich der thätigen 
Teilnapme amı Bürgerkriege. Cie, ad Att. 10, 4,10. 
Die Hochjtrebenden Pläne de3 Detavian erfüllten 
ihn mit. Beforgniffen. ' Vell. Pat. 2, 60,1. — 
Andere Mareier find: 1) 2. Marc. Septimus, 
aus ritterlichem Gejchlechte, zeichnete fich in zweiten 
pimifchen Striege nad) den Tode der. beiden Ccis 
pionen in Spanien; deren Hcere er vor gänzlichen 
Untergange' bewahrte, als: er von den Goldaten , 
troß feiner Jugend an die.Spibe geftellt wurde, 
im ehrenvolfen Sanıpfe gegen die Karthager-aus. 
Liv. 25, 37 ff. Als jpäter der ältere Setpio den 
Befehl in Hijpanien erhielt, 30g er den Marcius 
an fi) und übertrug ihm die Bezwingig mıch- 
rerer.. jeindlicher Städte, eine Mnfgabe, welche er 
mit Ehren. Töjte, Die ihm .aufgetragene Erobe: 
rung von Gades mifßjfang zwar, dagegen übergab 
fi ihm die Stadt nadımals . freiwillig... ‚Liv. 
28, 23 ff. 32,2. Bei Ecipio ftand er in großem 
‘und twohlverdienteni Anjehen. Zonaras nnd. Apr - 
pian erwähnen ihn nidt. -—.2) Q,.Mare. Tre: 
mulus, Tämpfte im 5. 306° v. &.:fiegreid) mit ° 
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den Hernifern und Cammitern. Iiv. 9,425. — 
3) Mareius, ein-Weisfager (Liv. 25, 12) zur 
Zeit de3 zweiten punifchen Krieges (nad) andern 
waren e3-2 Brüder), Cic. div. 1,'89,.115. 2, 113. 
Plin. 7, 119. Macrob. sat. 1, 17. — 4) Mare. 
Macer, ein Feldherr des -Kaijer3 DOtho, Tämpfte 
gegen defjen Gegner Vitellius. T’ac. hist.-2, 23. — 
5) D. Mare. Liviaunz Turbo, ein Ginftling 
de3 Hadrian, dämpfte AMufftände. in Judäa und 
Deauretanien und wirde vom Kaifer zum Befehls: 

.  bhaber der PBrätorianer ernannt, z0g fich aber nad): 
un. des Herricher3 Seindichaft zu. Spart. Hadır. 
47. 9. 15. ' : a 

Marcius mons, zo Md&gzıov Ögos, ein-DBerg 
im Lande der Bohfer in’ der Nähe Yanuvinms. 
Plut. Camill.33. Liv. 6, 2 (ad Marcium is locus 
dieitur, wo jedoch) die Handjchrifter Mecium oder 
Mestium geben). Eu 
Marcomanni, Magxoudovor, d. h. Grenzmans 

nen, von Cäfar.(b. g. 1, 51) mißverftändlidh unter 
den VBölfern de3 Arivviftus genannt. ' Später ers 
Icheinen fie (Tac. Germ. 32. -Vell.:Pat. 2, 108) 
unter Maroboduns (Mtarbod) in ‚Döpmen (dem 
Sande der Bojer), vo fie fortan in Verbindung 
nit andern  germanifhhen Gtämmen "einen ber 
großen deutichen VBölkerbünde bildeten. Da Mar: 
dod, ein Manı von unftreitig großen Gaben, aber 
woHl nicht geringerer Herrfchjucht, einfah, daß 
Dentichland bei den Verfuchen der -vereinzelten 
Stämme, fid) den Römern entgegenzuftelfen, feine 
Sreiheit nicht wahren twürde, jo juchte er in jeder 
Weife, felbft durch Aneignung römifcher Striegs: 
zucht, fein Volk zu ftärfen, geriet aber darüber 
mit den Cheruffern unter Arminius in einen hefs 
tigen Kampf, der nicht glücfic) für ihr ausfchlug. 
Tac. ann. 2, 45f. Nicht Tange darnad) wurde 
Marbod, defjen Herrjchjucht feinem eignen Volfe 
drüdend tuurde, vertrieben und fand in Stalten zu 
Ravenna eine Zufluchtsftätte. - Aber feinen Sturz 
überdauerte dod) die mehr monarchiiche Herrihaft | 
bei den Marlomannen, welche unter den folgenden 
Kaifern mit Rom in Frieden Tebten und -erft mit 
Mare Aurel in einen lange dauernden Krieg ver 
twidelt wurden, in welchen fi ihnen nod) andere 
öftliche deutfche Völfer anichloffen. Diefer Marko: 
mannenkrieg begann im $. 166 u. E. Das wc) 
jelnde Sriegagläk führte bald die Marfomannen 
bis an die Örenzen Italiens, bald den Saifer 
über die Donau in feiner Feinde Gebiet. Erft 
Commodu3 beendigte im 3.181 den Krieg durch 
einen [chimpffichen Frieden, der den Marfomannen 
freilich Mut genug einflößte, ihn in Zaufe der 
nächjten Saprjunberte oft zu brechen umd die rös 
mijchen Greizprovingen tt verheerenden Uberfällen 

* heimgufichen. Capitol. Ant. Phil: 12 ff.. Herod. 
1,1. Amm. Marc. 29, 6. Nach Aurelian werden 
fie faum mehr genannt; ihr ante ericheint im 
Deere de3 Attila, und niemals treten fie als Hülfs: 
truppen der Römer auf. : 

“ Mardi f. Amardi. \ ' 
“ Mardonios, Meeödvıos, war ein Cohn de | 
Gobrya?, Edjwwager de3 Dareios I. und zugleich ver: 
mähft mit dejfen Tochter Artazoftra. Voll feden 
Ecfbjtvertrauens und Ehrgeiz ftieh er in Keinafien 
die Anordnungen des Artaphernes um und stellte dez 
mofratijche Berfaffungen her. Auf de3 Dareios 

. Befehl 309 er nad) Beendigung des ionifchen Auf: 
Ttandes 492 v: CE. (Eu Eagı) gegen Sricchenland, 

— Margiana.: 

welches. er al3 Statthalter: der Achämeniden zu ber 
herrichen Hoffte.: Hat. 6, 43. Nachdem feine Pläne 
durd)- die Vernichtung der. Flotte amı Athos ge: 
fcheitert twaren, und das Landheer nad) einen Bu: 
fanimenftoß mit: den thrafifchen Brygern umge 
fehrt war, tonrde er des Befehls enthoben (Hat. 
6; 43 ff. 94), und Dareios übertrug Die Fortfeung 
des Krieges andern Männern. : Bei Xerze3 fanden 
indes jeine Pläne wieder Eingang, und 480 var 
er unter den Hauptbefehlshabern des großen Kriegs: 
heere3 (Hat. 7, 5. 82). -A13 nach der Schlacht bei 
Ealanıis Xerges nad) Ajten zurüdkehrte, blich Mar: 
Donios af feinen Wunfc am -der Epibe von 
300 000 Dan: zurüd, überwinterte in Thefalien 
(Hat. 8,113. Diod. Sie. 11, 19) und rüdte, nad: 
den er vergebens den Mafedonier Alerander, um 
zu unterhandeln, nad) Athen gejchidt, im Frühjahr 
wieder vor; -wahrfcheinlich in der zweiten Hälfte de3 
Sunt zerftörte er Athen zum zweitermal. Hat. 
9,3.13. Thuc.'1,89. Zurücgefehrt nad) Boiotien, 
fagerte er fid) am-Aiopos und Tieferte im Zuli 
oder Auguft 479 die Schladjt bei ‘Plataiei. Er 
jelbjt wurde tapfer Tämpfend in der Mitte einer 
auserwählten Schar von dem Spartaner Neimmnejtos 
getötet (dt. 9, 63), jein-2eichnam, wahricheinlid 
auf Veranftaltung feines Sohnes Artontes, in: 
geheim begraben. Hat. 9, 84. -Plut. Arist. 19. 
Just. 2, 137. a 

Mareötis, 5 Magsürıg scil. Aluvn, aud) Mdgsıe 
oder Magie (Arr.3,1,5), Marka, j. Birfet Martıt, 
großer Strandfee bei Alerandreia, gegen 300 Sta: 
dien Yang, 150 Stadien breit, gebildet durd) Seiten: 
fanäle des fanobijchen Nilarmes, benannt nad) der 
Stadt und Landichaft Maren’ (Magen Hdt. 2, 
18. 30; Mogeix Thue. 1,104) an feinem Güdufer, 
deren Palmen, Papyros und: ftarfer Wein einft 
berühn waren. Septift der Gee faft troden, die 
Gegend wüfte.. Strab. 17, 789.799. Verg. G. 
2, 91.:Hor. 0d.1,37,14. 9 

Margäla,’ 7 'Magydie, oder Margäna; z& 
Megyava, Stadt der elifchen -Landichaft Pifatis 
in unbeftimmter Lage; die Einwohner Meeyarei. 
Xen. Hell. 3, 2, 25. 4,2,16 u.0. Strab. 8, 349. 
Diod. Sie. 15, 77. - - et 
- Margaritae, ‚Rerfen, in_ihrer EdjtHeit jdon 
früh cin: Gegenftand. des. Lırus md and) bei 
Griechen und Nömern ein Lieblingsichmud zum 
verjchtedenften Gebrauche, als Ohrgehänge, : Öe: 
ihenfe für die Sieger im: Wagenrennen u. |. f. 
An berühmteften ift-die große und wertvolfe Perle 
(17%, Mill. Mark) geworden, die Stleopatra bei 
einem Gaftmahl in -Weineffig aufgelöft und auf 
die Gejundheit de3 Antonius getrumfen Haben joll. 
Plut. Ant. 28; 29. Eine ähnliche Gejichichte .er: 
zählen Horaz (sat: 2, 3, 239 ff.) und Plinius (9, 59) 
bon einen Sohne des berühmten Schaufpieler? 
opus. Die meijten und beiten Perlen wurden 
bei ben Sujeln de3 Perfiichen Meerbujens gericht; 
die an der britifchen Stifte waren trüb und bie: 
farbig (subfusea ac- liventia, 'Tac. Agr.: 12). 

Margiäna, 7% Meoyıevr, altperfiich Margit, 
Provinz des perjiichen Neiches zwijchen dem Oro? 
im N,, Baltriane im D., Nreia in ©., Hhrfania 
im 5; eigentlich eine "große, durch den Fluf 
Margos (. Murghab) beiöäfferte und nad ihm 
and benannte Dafe, fruchtbar (mamentlic) weit: 
reich) und Stark bevöffert,: von MWitfter umgeben,   in welden wilde Bölfer, wie die PBarner, Pair
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. Margites — Marii. 

und Derbifer, Hauften.: Der füoliche Teil des 
Landes. Hieß Rifain. Die Hauptftadt twurde von 
Antiohos 3. Tolonifiert and Antiocheia Mar: 
giane genannt, j. Mer. Den Nömern wurde 
m. erft. dur). die aus der parthijchen Gefangen: 
Schaft Zurückehrenden (20 v. CE.) etwas befannter. 
Strab. 11,515. Plin. 6, 16, 46. Curt. 7, 10,15. 
Just. 42, 5... FE 
.. Margites, Megyelins, Meeyiıns, ‚Tigur der 
grichiichen Bollsfage, in der eine Duntmheit-darz 
aejtellt war, die fc). jeldft für Eng hielt. Der 
Marg. bildet jomit ein Gegenftüc zu Dem deutjchen 
Eulenspiegel, dem Cdjlaufopf unter der Maske der 
Dummheit... Er war der Held eines fcherzhaften, 
dem Homer jchon vor. Archilodhos. Fäljchlich -zu= 
geichriebenen feinen Epos, das Ariftoteles (poet. 4) 
al3 den Anfang ‚der attifchen. Komödie auficht, 
während er Slias md Ddyijec al3 Vorgängerin= 
ven der Tragödie beirachtet.: Die. Einjchiebung 
von iambijchen Verjen. unter Die Herameter diefes 
Epo3 wird dem PBigre3, einen Sohn oder Bruder 
der. berühmten: fartichen. Königin Artemifia - zur 
Zeit de3 Xergez, zugeichrieben, der auch. Penta: 
meter in Die Sfias eingejchoben haben joll ımd von 
manchen für den VBerfajler der Batrachomyomachie 
gehalten wurde. DBgl. Kinfel, ep. Graec. fragm, I 
p. GH... ri nn 

-- Marli, ein plebejifches GSefchlecht, aus dem zıt= 
erjt genannt wird: 1) EC. Marius, der berühmte 
Befieger. der Cimbern und Tentonen. - Er ward in 
5%. 156 dv. C. in dem Dorfe Gereatä (daher Ce- 
reatae Marianae jpäter genannt, j. Cajamare, 
d.h. Mariusheimat) bei. Arpimum geboren (Plut. 
Mar. 3; vgl. Sall. Jug: 63), war von niederen 
Stande. und erhielt eine dem angemeljene Er- 
ziehung. Snden er den Wifjenfchaften, fremd blieb, 
wuch3 er in-[treuger, einfacher Zucht auf, die, jei= 
nen Körper ftählte uud abhäriete, fo daß er Hunger 
und Durft, „Hige uud Kälte in gleicher. Meife er= 
trug. Er.tvurde mit ganzer ‚Seele Soldat, er= 
Vernte den Kriegsdienft- in. Spanien und bildete 
fich Hier unter dem jüngeren Ecipio, zugleich mit 
feinen nachherigen Gegner Jugurtha, zum tüd): 
tigen -Selöherrn aus. ‚Cie. Font. 15, 33.: Vell. Pat. 
2, 9. Plut. Mar. 3. - So ‚hatte er, die .Badır. bes 
treten, welche allein. c3 dem niedrig geborenen, aber 
ehrgeifigen ZJüngling möglic) machte, zu Hohen 
Ehren emporzufteigen und die Patricier feine niedere 
Herkunft: vergejfen zu Tafjen. . Dazu Tan, daß auf 
den anter einem. Baunse schlafenden Züngling einft 
ein: Adlerneft. mit: 7 Zungen: en fein 
folfte, twa3 die Weisjager auf. eine große Bufunft 
ud glänzendes Glück (die ::7 Zungen ;auf. die 
7 Stonfufate) denteten.. Val. Max. 6, 9, 14: . Sm 
&$. 119 wurde 'er-VollStribun. In, diefent Arte, 
in welchen er_ein Gejeh de suffraglis ferendis, 
zur Beichränfung der Beftechung bei den Wahlen, 
urchfeste, zeigte: fi) das: angeborene Ungeftüm 

feines Charakters und feine große Heftigfeit. Aber 
höhere Ämter zu. erlangen, wiljlang ihm vor ber 
Hand. Plut.-Mar. 4. Erjt feine Heirat mit der 
Sulia, einer Tante de3 Julius Cäjar, vermittelte 
dent. mit einen der ebelften nnd älteften Adels: 
gejchlechter Noms verbundenen M..im 3. 115 
(n..a. 116) den Zutritt zur Prätur. und.gab ihm 
als Statthalter Spaniens ‚Gelegenheit, nicht nur 
feine militärifchen Fähigkeiten zu bewähren, Tone 
dern..audy durch redliche und ‚jeite Verwaltung   
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und Handhabung der öffentlichen Sicherheit feiz 
sen Nanıen einen guten Ruf zu verfchaffen. Plut. 
Mar. 5. Cie. of}..3, 20.. Aber fejten Grund zu 
feinem Friegerifchen Nuhme Tegte er erft im Kamıpfe 
gegen Sugurtha, in tweldhen er .al3 Legat dem 
Metellus zur Geite ftand,- die zerrüttete Difcipfin 
herftelfen Half und zur Befiegung des feindlichen 
Königs mejentlich beitrug (109). Plut. Mar. 7. 
Sall. Jug. 265. Er erbat fid) von Metellus Mrs 
‚Taub, erhielt ıhı aber erjt nad) langem Zögern 
und ging zur Konfulvahl nad) Nom. Den Optis 
maten war der raufe, gerade, derbe Kriegamanı 
natürlid) fehr. unbequem; er Hafte die Damals 
üblich ‚getvordene Beltcchlichfeit der VBornehmen 
und war mneigenmüßig: und rechtlich, zu Hofieren 
derftand er nicht, und doch bahnıten fich damals 
die jungen Nömer dadurd) am fchuellften den Weg 
zuc Macht. Aber M. bejaß die Sunft- der Pe: 
bejer, deren Standesgenoffe-er war, . er befaf die 
Siebe, der Soldaten, mit denen er wie mit feines: 
gleichen „verfehrte,. ‚ohne dor PBügelfofigfeit zu 
dulden; er. Hatte fich al3 twaderen Haudegen tie 
al3 tüchtigen Führer gezeigt, und man wagte c3 
daher troß der Abrieigung gegen den Emporfönm: 
King nicht, feiner Bewerbung ernftliche Hindernifje 
int den Weg zu Tegen.- Sall. Jug. 78.: Plut. Mar. 
8.9. Er wurde daher im 3. 107 Konful, und 
man befam an ihm einen befferen Feldherrit gegen 
Sugurtha, als c3. die bisherigen zum Teil troß 
ihres adeligen Wefens nud ihrer ‚griedifchen Bil: 
dung getvefen waren. Mit dem Oberbefehl gegen 
Sugurtha ging er nad) Afrika, wohin er zur Ber 
ftärfung de3 Heeres Nefenten aus- den niedrigften, 
meift befitlofen: Schichten des Volkes mitnahm. 
Dadurd) geivanıı er zugleid): für weitere Pläte 
trene Anhänger. Er, erfocht; mu bald glänzende 
Siege über den: Gegner, der endlich durd) Sullas 
Nänfe und‘ den. Verrat feines Schwicgervater3 
Bochus ini die, Gewalt. der. Nönter: geriet, im 
&. 106. ‚Liv. ep. 66.:8all. Jug: 103 ff. Des. M. 
Nuhm war fo groß, dag man ihn im %. 104 in 
feiner. Abwwejenheit zum, Konful gegen -die Non 
und Stalien bedrohenden Cimberu, und Tentonen 
erwählte und ihn aud) in den 3 folgenden Sahren 
immer wieder wählte, ein Ereignis, jo unerhört 
in den Annalen Noms wie ungejeßlich. Aber bot 
ihn ‚allein erwartete man Rettung... Liv. ep. 67. 
Plut. Mar, 12—14. 22. Oros. 5, 16. Nachdem er 
die entmutigten Nömer in feinem ftarf verfchanzten 
Lager an den Ufern des Rhodanız, an den- Anz 
bli& der wilden Feinde gewöhnt und fich felbft in 
feinem Aberglauben don. einer Wahrjagerin Nat 
geholt Hatte (man denfe an. Walfenjtein), zog er 
den-Tentonen, als fie an feinem Lager vorüber: 
zogen, am den. Weg nad, Italien einzwichlagen, 
nad) .und jchlug fie gänzlid) bei Mquä Sertiä 
(Ag), 102.  Vell. Pat. 2, 12. Plut.. Mar. 15 ff, 
Kurz nach der Schladt erhielt er die Glüchwünjde 
zum fünften Stonfulate. Darauf z0g er nad) Ober: 
italien (101) und befiegte, ‚nachdem er fi) mit 
dem  Heere de3. Profoniuls Catufı3, unter: dem 
aiıch Sulla, diente, vereinigt Hatte, die Cimbern 
auf den Randijchen Yeldern in der Nähe von VBer- 
cellä-(. Bercelli). - Liv. ep. 68. Plut. Mar. 21 ff: 
Flor. 3,'8.- Ste wurden gänzlich vernichtet. - Dent 
Netter Noms- wurden die größten. Ehren beim 
Trinmphe zu teil; da3 Volk: nannte ihn dem: ziveiz 
ten Romulns,' den zweiten Camillus; [elbjt. die
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Ariftofraten ftrenten ihm Weihraud). ;Zutr. 5,1. 
Liv. a. a. D. Plut. Mar. 27. Man wählte den 
ehrgeizigen Mann,’ dent alfe Ehren nnd Schmeiches 
leien den Kopf verwirren mußten, aud) für da3 
3. 100 zum Konful. Vell. Pat. 2, 12. Oros. 5, 17. 
Nun aber follte fi; feine Befähigung zum Staats» 
manne zeigen. Sedoc) diefe äußerte fic) in ziveis 
dentigen Nänfen, namentlich darin, Daß er feinen 
alten Gegner Metellus betrog. Der Bolfstribun 
Saturninus Hatte cin Mdergejeß - eingebracht, mit 
dem Zıfaß, daß nad) Annahnte- desjelben durd) 
das Volk aud) der Senat gehalten fein folle, nad) 
4 Tagen einen Eid auf Haltung‘ des Gefehes ab: 
äufegen; wer fi) weigere, Tolle feiner Senator: 
twürde verluftig fein. Bei der Umfrage erffärte 
M. zuerft, er twerbe den Eid nicht Teiften, worauf 
Metellus dasjelbe erflärte, bei der zweiten Umt- 
frage jedody Ihwir M,, ihm folgte der: Senat, 
nur Metelfus beharrte bei jeiner Weigerung und 
mußte in3 Eril wandern. App. b. c. 1,29. Cic. 
de dom. 31. Wie er fid) von Metelfus befreit 
hatte, jo machte er c3 jpäter auch mit feinem 
Helfershelfer Eaturninus, gegen den er anf Ber: 
fangen de3 Senat einjchreiten mußte, was ihm 
einen Teil der Plebejer zu Feinden madjte. Da 
er fühlte, daß er mir Durch Krieg jich anentbehre 
til) machen fönne, ging er nad) Ablauf feines 
Konfulats nad, Mfien und fichte den Mithridates 
von Ponto3 zum Striege aufzutreizen. Bald brach 
der ntarfifche Krieg aus, veranlaft durd) die Ge: 
Teßesporjchläge des Drufus (f. Drusi, 2.), nament: 
lid) den, das Bürgerrecht allen Stalifern zu ver 
leihen. 3 Drufus mit feinen Vorfchlägen große 
Bewegung hervorrief nd von Mörderhand ge= 
teoffen wurde, da erhoben fich (90) die Stalifer, 
un fi) Gleichheit mit Rom Bürgern zu er: 
fänpfen. M. diente im dem Kriege al3 Legat; 
dann übernahm er nad) dem Tode des Konfuls 
Rutilius Lupus bei der Niederlage am Stufe 
Tolenus den Befehl und fchlug die Marfer in 
einer blutigen Echlacht in der Nähe des Fuciner 
Sees. Doc) zog er fich wegen Alters bald zurüd, 
trachtete aber, als der Krieg. mit Mithridates aus: 
brad) (88), wieder nad) dem Oberbefehl gegen den= 
felben nnd nad) dem fiebenten Sonfufate, welches 
im ein Wahrfager prophezeit Hatte. Diesmal 
gewann -Sufla, welcher fi) |hon gegen Zugurthe 
und die Cimbern ausgezeichnet und, wie e3 Icheint, 
auch im Bundesgenoffenfriege den alternden N. 
äufegt überflügelt Hatte, ihm- dem Worfprung ab 
und erhielt für das Jahr 88 dns Konfulat. Val. 
Max. 9, 7,1. Oros. 5, 18. Dantit fan die horn 
lange verhaltene Zeindichaft zwischen beiden nad) 
der Höchften Gewalt ftrebenden Männern, die nad) 
Charafter ımd Bildung fo grundverfchieden waren, 
zum Ausbrud. M. verband fich im &. 88 mit 
dent Tribumen Eulpicins Rufus, welcher den Bor: | S 
Ihlag achte, die neuen Bürger durch alfe Tribus 
öl berteifen, jo daß ihre größere Zahl die alten 
Bürger überftimmt und die beabfichtigte Erhebung 
Bi M. zum Feldherrit gegen Mithridates bewirkt 
hätte. 
waltfamen Unruhen ging aud) der Borichlag durch. 
AS aber des M. erfuche, Cullas ale 2 
winmen, fehlfählugen, und der Ießtere- fid) gegen 
Rom in Marjd; fehte und die Stadt einnahın, 
mußte der alte M. xebft feinem Sohne flichen. 
Er mußte von Ort zu. Ort wandern, bald im 

Liv. ep. 77. App. b. e, 1, 55. Nad) ge: | 2   

Mari. 

Sreien übernachten, bald fi) dem unficheren Meere 
anvertrauen; zuleht feßten ihn die fahrenden 
Schiffer and Land, er fand: bei einem Sicher in 
den Simpfen bei Minturnä Schuß, twurde aber 
entdedt, nad) der Stadt gebracht md zum Tode 
verdammt. Da-ihn feiner Hinrichten wollte, er: 
hielt ein galliicher (oder eimbrifcher) Sklave den 
Befehl dazu, Fonnte'aber, ergriffen von der drohen: 
den Stimme de3 furdhtbaren Sreifes („Du twagjt 
e3, Menfch, den Marius zu morden?” waren die 
Worte, die er ihm entgegenrieh), die That nicht 
ausführen und jtürzte mit den Worten: „ch kann 
den Marius nicht töten!” aus dem Gefänguifie, 
Da retteten ihn, eingedenf feiner Thaten, die Ein: 
wohner von Minturnä und Tiegen ihn aus ihrer 
Stadt. Gtüclich entfam er nach manchen Gefah: 
ren nad) Afrifa und ftieg zu Karthago ans Land, 
Val. Dax. 3, 8, 5. Plut. Mar.-35 ff. Sun. 9f, 
App.,b.c.1,57f. Vell. Pat.2, 19. Cie. Planc. 10. 
Der dortige Befehlshaber befahl ihm, das-Land 
zu verlafjen, M. hieß aber den Abgefandten des: 
jelden feinem Heren melden, er Habe-den Marius 
auf den Nuinen Karthagos als Slüchtling fihen 
jehen. Welch ergreifendes Bild der Vergänglid- 
feit irdifcher Größe! Zur tarthago Fanı aud) der 
jüngere Marius, der fi) von ihn getrennt hatte, 
wieder zu ih. Auf günftige Nachrichten aus Nom 
eilte er nach Stafien, anımelte ein Heer, vereinigte 
fih) mit Einna und rüdte gegen Rom, wo der 
Senat in der größten Angft war und Unterhand: 
tungen anzufnüpfen fuchte. : Cinma zog ‚in Rom 
ein, M. erft nad) Aufhebung feiner Verbannung 
(87). Schon jein Einzug flößte Cchreden ein. 
Der finftere, bon bitteren Grol erfüllte Greis war - 
von einer Schar bewaffneter Sklaven wgeben, 
die nur feines Winfes harrten, um über feine _ 
Gegner herzufallen. Weflen Gruß er unerwidert 
tie, der. war dem Tode geweiht. Das Bfutbad, 
da3 nunmehr begann, richtete ficd) namentlich gegen 
die Sreunde Sullas; Mord und Plünderung herrid)r 
ten überall, Sullas Güter ivurden eingezogen, er 
felbft geächtet. Vell. Pat.2,20ff. Plut. Mar. 227. 
App. b. ec. 1, 64ff. -Daranf übernahmen M. und 
Cinma ohne weiteres das Konfılat, jener zum 
fiebentenmal, im $. 86, Doc con wenige Tage 
darnad) ftarb er, 70 Sahr alt, am 13. Sanıar, 
aufgerieben durd) die erjchütternden Ereiguujje der 
festen Zeit. feines fturmbewegten eben, gewiß 
lebensmüde und ruhebedürftig. Liv. ep. 80. App. 
b.c. 1, 75. Plut. Mar. 45. Vell. Pat.2,23. Nod) 
an feiner Miche übte fpäter Sulla Nadje; ex lich 
fie in den Aio ftreuen. - Die Schilderung feines 
Zebens _ift zugleich ein Bild feines Charakters und 
feiner Eigenfdaften; über altrömifche Sittenftrenge 
und Nchtlichkeit; die er in feinen jüngeren Zahren 
zeigte, trugen jpäter Ehrgeiz md Eitelfeit den 

ieg davon. :Der tüchtige Feldherr ging in ben 
mittelmäßigen Staatsmanne unter. Den Ratri: 
ciern fchon nad) feiner Abftammung Feind, indjte 
er fie zu demütigen, wo er mur forte; feinen 
plebejifchen Standesgenoffen var er dagegen mit 

eib und Seele zugethan. — Sein Nboptivfoht, 
2) C. Marius, gewöhnfich der jüngere Marius 
genannt, geboren im $. 109 dv. C., machte fid) im 
3. 82 zum Konful. Ar Graunfantfeit de3 Gemüts 
glich er feinem Vater. Er. begleitete denfelben auf 
der Flucht, wurde aber von’ ihn getrennt ud 
traf erjt in Afrika wicder mit ihm zufammen.



"Mariamme — Marmarica. 

"Nad) deffer Tode ftand er an der Spike der 
marianischen Partei im Kampfe gegen .Sulla, 
tonrde in einer Schlacht von ihm gejchlagen und 
bon  demfelben it. dent fefter Pränefte belagert. 
AS die Übergabe der Stadt nicht mehr zu vers 
meiden War, juchte er fi) durch die Sucht zu 
retten, fand aber entweder auf derjelben oder durd) 
die Hand eines feiner Octreuen den Tod. App. 
b.c. 1, 87jf. Ilor.3, 21. Vell. Pat.2, 26f. Plut. 
Mar. 46. — 3) 6. (M) Mar. Gratidianns, 
aus Arpinum, kam durch Adoption in die Familie 
de3 Marius und machte fid) in Nom während 
feiner Frätur Durch ein, Miünzgejeß, weldes er 
freilich gegen die Verabredung vorzeitig derfün: 
digen Tich, ehr belicht. Cie. of. 3, 20., Sulla Tich 
ihn im $. 82 dv. 6. nach, feinem Einzuge in Rom 
dur Gatilina auf _granfame Weife umbringen. 
Flor. 3,21. 26. Ceine Beredfamkeit Hatte ihm 
großen Einfluß verjchafft. . Cic. Brut. 62, 223. — 
4) M. Mar., ein Mann von’ wibigem WWefen, 
ftand mit Cicero in innigem Verkehr, welchen beide 
von ihren ‚bei Pompeji gelegenen Landligen aus 
eifrig pflegten. She Briefivechjel trägt die Zeichen 
diefer engen Frenndihaft und ift in jehr Humo- 
riftticher Sprache gehalten. ic. ad fan. 7,1. 
Er Iebte noch um3 3. 46 v0. &. — 5) C.:Auras 
tins, der falihe Marius, nrfprünglic ein 
Aırgenarzt, Hich eigentlid) Herophilns und nannte 
fid) römijch dafür Amatius. Er war bon niederer 
Herkunft und hatte. fi) durd) das Vorgeben, er 
fei ein Enkel (oder Sohn) des älteren Marius, 
bein: Bolfe großen Anhang verichafft. Yon Cäjar, 
defien. Tante Zulia Gemahlin de3 älteren Marius 
tar, jtchte er feine Anerkennung zu erwirken, da 
Cicero und andere, deren ;Hülfe er in Anfprud) 
nahm, ihn arn-denjelben beriviejen (Cie. ad Att. 
12, 49); diejer wies ihn aber ab.und verbannte 
ipn ans Stalien. Nad) Cäjard Tode Tchrte er 
zuriie numd affeftierte große. Verehrung ‚für. den 
Ermordeten, jowie Haß gegen Die Mörder, tvorauf 
ihn Antonius Hinrichten Tick. Val. Max.9, 15,1. 
— 6) ©. Mar., ein geborener Hifpanter, fand 
durch den nad) feinen großen Reidtümern Tüfters 
nen Tiberins im. $. 33 n. E.. feinen Tod. Tac. 
ann. 6,19. — 7) PB. Mar. Celjus, thätig unter 
Nero und feinen Nachfolgern, befehligte. im $. 63 
a. CE. in Rannonien, diente dann dem Galba mit 
großer Aufopferung md Treue, fpäter in gleicher 
Meije den Dtho, der ihm durd). fein Vertrauen 
auszeichnete, und für. den er gegen Bitellius 
fämpfte. Sein Anfehen jcheint jo groß_gewejen 
zu jet, daf, fowie er mit Einfiht und Ghid jid) 
unter den früheren Herrfchern möglid und ments 
behrlich gemacht Hatte, er and) unter den Echwelger 
Bitellins ungefährdet blieb. Tac. hist. 1, 39. 90. 
2, 23, 60. — 8) Mar.:Prifens, wurde wegen 
Erpreffungen in Afrifa von. den. durch. ihn ber 
drüdten Gimvohnern der Provinz in Nom. ber: 
tagt, wo der Hiftorifer Tacitus und der jüngere 
Plinius die Klage gegen ihn- führten. . Plin. ep. 
2,11. Juv. 1,49. — 9) 8%. Mar. Marimns, 
Ichte zur Zeit de3.Alegander Severus, unter wel- 
chen er das zweite Konfjulat (223 ıı. C.). bekleidete, 
nachdem er zwifchen 217. und 222 da3 Profonfufat 
von, Afrika veraltet Hatte, und ift wahriceit- 
lich identifh mit dem Gejchichtichreiber Marius 
Marin, dem Fortjeper der fnetonifchen. Kaijer: 
biographien für die Negenten von Nerva bis   
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Heliogabal, defjen Werk die Hauptquelle der f. 9. 
Scriptores historiae Augustae gebildet zu Haben 
{cheint, in großer Weitiweifigfeit, doc). nicht ohne 
Sinn für Wahrheit. „Vgl über ihn %.,3. Müller 
in Büdingers Unterfuchungen zur römifchen Saifer- 
geihichte (1870), III. Abhandlungen von  Pleiv 
(1878 und 1885). — 10) Mar. Bictor,. prift: 
licher Dichter de3 5. Sahrh., verfifizierte die Genejis 
in 3 BB. in untadeligenm Versbau. ‚Anzichender 
ift eine Brief an den Abt Salomo in 105 Heras 
metern, eine jatiriiche Zeichnung der Sitten feiner 
Beit. — 10) E. Mar. Vicetorinus3 aus Afrifa, 
Hhetor und Grammatifer im.t. Zahrh. ı. C., ver: 
faßte philofophijche und rhetorische Schriften fowie 
eine Weetrik:in LBB. (mit einigen Heinen Schrif: 
ten eines angeblichen Magrinms BVBictorinus Her 
ausgegeben von Keil, gramm, Lat. VI p. 1jf.), 
fpäter, nachdem er Chrift geworden, Kontmentare 
zu mehreren Briefen de3 Panfuz ımd Gedichte 
biblifchen Inhalts, welche Ichtere jedod) vielleicht 
einem. andern BVictorinus angehören. E 

Mariamme, Meeidpun, eine von Alerander 
zum Gebiete von Arados gefchlagene Stadt Stoile: 
fyriens; j. Kalant els:YoSn. Arr. 2, 13, 8. Plin. 
5, 23, 12. Beurz 
-Mariäna, Magıavn, eine vor C. Marius ge: 
gründete Stadt Korfifas im nördlichen Teile der 
oOftfüfte am Fluß Tavola (. Nuinen gl. N). — 
Eine andere Stadt Marianum lag an der Süd: 
füfte der Sufel (j. Bonifacio). \ 

' Mariandyni, Magıevövvoi, eine im nordiveit- 
lichen Teile Bithyniens wohnende Wölferfchaft, 
nit Eines Stammes mit den thrafijchen Thy: 
nern oder Bithtnern. dt. 3, 90. Jim perjiichen 
Hcere fämpften fie zufammen mit den Paphlago: 
niern (Hdt. 7, 72. 75). Xen. An. 6, 2,1. Strab. 

ET) EEE 

Mariänus mons, zö Meagıevov öoog, Gebirge 
in Hipania Bätica nördlich de3 Bätis, j. Sierra 
Mora. on 

" Maricae lueus, Moolzug &icog, ein der alt: 
itafifchen Nymphe Marica geweihter Hain, zwis 
chen Minturnä, md dem Mlcer, au dent, man 
das einmal Hinzugetragene nicht wieder twegfchaffen 
durfte. Liv. 27, 37.‘ Plut. Mar. 39. Daneben lag 
die Palus Maricae, in melde jich der Liris ergoß. 
Hor. od. 3, 17, 7. Vell. Pat. 2, 19. : 

‘ Marikäs |. Eupolis. el 
Marinos,; Megivos, 1) aus Tyros, ein Geograpd 

im 2. Sahrh: n. C., Turz dor Ptolemaios, von 
deffen Lebensverhältniffen nichts weiter befannt 
ift.: Die Geographie verdankt ihm die erjte Bes 
ftimmmmg der Länder und Orte nach feiten Graben 
der Länge und Breite, befonders Hat er die Nord: 
füfte von Europa dentlidher al3_ alle‘ feine Vor: - 
gänger bejchrieben. Er war eine Hauptquelfe für 
Btolemaiog. — 2) ein berühmter Anatom um das 
&. 90 v. E., vor Galenos ber Wicderheriteller'der 
Anatoniie genannt. Don feinen Schriften Hat ’fich 
nicht8 erhalten. EEE 
„Markiänos j. Marcianus. 2 

Marmarica, 7) Moguegıry, nordafrifaniiche 
Zandichaft: weitlic) von Agypten, in der Regel zu 
Kyrenatfe gerechnet, erftredte fi. im. Süden Dis 
zur Dafe. de3 Zeu3 Ammon und unfaßte in diejen 
weiteren Sinne :2 Gebiete, den Tibyjchen: Nomos 
in DO. nnd da3 eigentliche Marnarifa im W. Seht
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eine Sandwäfte, war das Land int Altertum wohl 
fruchtbarer. Die Betvohner, Meguagidaı, Icbten 
größtenteils al3 Nomaden; an der Hüfte die Adyr: 
madjiden und Giligammen, im Sunern die Augifen 
und Najamonen. Hat. 4, 168. 172. 182. Strab. 
17, 798. 838. Mela 1,8. Plin.5,5. . . 
Marmor, .der Marmor, fcheint fchon bei Homer 

in dem Ausdrude kedpuaoos vorzufonmen, obs 
wohl dies für einen weißen, glänzenden Kiefel- 
fein genommen zu tverden pflegt. Sndefien war 
der Marmor doc dem Homer vielleicht  befannt, 
da in Kleinafien und auf den Kyfladen Marmor: 
Brüche vorfonmenz; nur Hatte er damals weder in 
ber Arditeltur noch in der Plaftif eine befondere 
Bedeutung erlangt, was fpäter in Griechenland in 
fehr umfajfendem Maße der Fall war. Bon den 
Griechen Ternten erft nad) Eroberung des Landes 
bie Römer die Anwendung desfelben beim Bauen. 
Metellus Macedoniens Lie zuerft in Nont einen 
marmornen Tempel bauen: bald aber diente der 
Marmor al. Schmud felbft in. den Privativop: 
nungen, teils zu Fußböden, Binmerdeden,- Wän: 
den, teil3 zu Skulpturarbeiten. Viele der präd): 
tigften Arbeiten diefer Art waren aus Griechenland 
Herübergeholt. — Der berühnttefte Marmor: war 
der pariiche, blendend weiß und dom fhönften 
Ölanze; der pentefifche, in Athen befonders be: 
liebt und zugänglid), und der de3 Taygeto3 waren 
fehr weiß und feft, der Hymettifche graugeadert, 
der forinthifche bunt,. meift gelb, der phrygiiche 
(fynnadifche) weiß mit purpurroten üleden, der 
theffaliiche mit grünen, weißen und -dwarzen 
Adern gentifcht, der Tarhftiiche (auf Cuboia). teils 
grün, teil gemifcht, der thafiiche weiß, ber Tejbilche 
gelblichweiß, der profommefiiche (nicht weit vom 
Borgebirge Sigeion gebrochen) jchön weiß mit 
Ihwarzen Adern; zu Nifa in Sleinafien gleichfalls 
ein bumntgeaberter Marmor.: Außerden famen nod) 
diefe Marmorarten bon trefflicher Güte ans Afien 
und -Afrifa, bejonders der nunidifche (gelb mit 
purpurrofen Sfeden) und der arabijche, der mit 
dent tonifchen metteiferte, fowie der von der Snfel 
Phurne zwiichen Eamos und Sfaria, ber 3.8. 
das Material_der Statıte de3 f.. g. fterbenden 
Sechters ift. Epäter fand man au) manche Gor- 
ten im weftfichen Europa, befonders in Stalien 
im Berge Luna in Etrurien (j. Marmorbrüche von 
Carrara). Vgl. Blünmer, Technologie und Ters 
minologie III ©. 26 ff. - 

Maro j. Vergilii, 3. 2 
Marobodüus (Roffegebieter), Marbod, König 

der Markomannen, wurde amt Hofe des Auguftus 
erzogen, ‚Tehrte dann aber zu feinem Volke zurüc 
und ftiftete ein Bölferbiindnis, welches die Eifer: 

.Tucht der Nömer erwedte.. Mit einem auf römi- 
Ihem Fuß gebildeten Heere don 70000 Mann 
zu Zuß und. 7000 zu Pferde trat er 12 unter 
Ziberin3 und E. Sentius Eaturninms ausgefandten 
Legionen entgegen (6 n. C.); doch nötigte bie 
Römer ein Anfjtand in Pannonien zu eitenDers 
gleiche ad die bald darauf erfolgte Niederlage 
des Barız zum Anfgeben fernerer Ehhritte. Fell. 
Pat. 2, 1085. Aber in dem Cherujferfürften Ar 
nuinins erhob fi eitt gefährlicher Gegner für ihn; 
M. twurbe mehrmal3 gejchlagen, auf Anftiften der 
Römer in feiner Burg don dem Goten Catualda 
überfallen (Tac. ann. 2, 62) ud mußte zu den 
Römery feine Zuflucht nehmen. -Zı Ravenna Iebte 

  

Marmor, — Marsi. 

  

er noch,18 Jahre in ruhmlofer Gtilfe. Tac. am. \ 
2,45. 62f...3gl. aud) Marcomanni, 

‚Maron, Adgov, 1) Sohn de3 Euanthes, eines 
Sohnes des Dionyjos und der Ariadue, Prietter 
d3 Apollon zu Yiınaros (Maroneia) in Ihrafien, 
two er feldft ein Heiligtum Hatte, bei Epäteren 
Heros des fühen Weins. : Hom. Od. 9, 1975. 
Prop. 2,32, 14. Gr heißt auch Sohn’ des Dino: 
pion oder des Ceilenos oder de3 Dionyjos (Baur. 
Oyel. 114) und ward unter die Begleiter de3 Div: 
108 gezählt. Merhvürdig tft at -Diefen Heros 
die Vereinigung eines Apollonprieftertums mit 
feiner Dionylischen Natur. — 2) Sohn de3 Orfi: 
phantos, Bruder des Alpheios, ein fpartanifcher, in 
ben Thermopplen gefallener Held, der zu Eparta 
ein SHeroon hatte. Hdt. 7,227. \ 

':Maroneia, Megoveıe, Stadt an der Südfüfte 
Thrafien, nordweftlich von Mefanbrian am fer 
de3 Jimtarosfces und am Zluf Sthena? — anfangs 
im Befig_der Kifonen, dann von Chios aus folo: 
nifiert_(Hadt..7, 109) und befonders durd) ihren 
trefflichen Wein berühmt (Plön. 14, 4, 6), auf den 
don don Homer (Od. 9, 39) Hingedentet wird; 
jeht Maronia. 

Marpessa f. Idas. oo. - 

‚Marrucini, Aegoovsivor, Mlaggovzıroi, eine 
Heine tapfere fabellijche: Wölferfchaft im öftlichen 
Zeile Mittelitaliens am rechten Ufer des Atermus, 
der fie von ben Vejtinern trennte, während im €. 
die Päligner und Srentaner ihre Nachbarn twaren. 
Die Hauptftadt diejer nicht ganz 10 IM. großen 
Zandjchaft — des ager Marrueinus — war Teate 
(j. Chieti); mit den Vejtinern gemeinfam bejahen 
fte den .Hafenort’ Aternum (j.. Pescara) an der 
Mündung des Aterrins. Zhre Gefchichte fällt wejent: 
fid) mit der der Marjer zufanımen. Ein 304 d. C. 
mit den Römern gejchlofjenes Bündnis (Liv. 9, 45. 
Diod. Sje. 19, 105. 20, 101) dauerte bi3 zum 
Bundesgenoffenkriege. Plin. 4, 15,29. 
.'Mars [. Ares. 

‚ Marsacii, eine in Gallia Belgien wohnende . 
Völferfhaft; auf einer der Iufeln im Mündungs: 
gebiet des Ahenus, den Nömern:zuerjt durd) den 
Aufjtand des Claudius. Civifi3 befannt geworden. 
Tac. hist. 4, 56. 
Rohnplaßes ift nicht möglich. - 

. Marsi, Medesoı, Megsoi, 1) alte Bölfericaft 
fabellifchen Stammes (Hor. epod. 17,28) in Mittel: 
italien auf einer Hochebene der Apenminen, rings 
um den Lacıs Fucinus (j. d.) herum, zroifchen den 
dlüffen Liri3 und Aternns.: Mit den andern 
jabellifchen Völferfchaften, Pälignern, Veftinern, 
Marriteinern u: |. tv., Ttandeı fie fajt ftet3 gegen 
die Römer für die Sammiter im Zelde (Liv. S, 29) 
bi3 fie 304 v. ©, einen Bund mit Rom fchlofien. 
Pol. 2, 24, 12. Liv. 9, 45.: 3m &. 91 0. € 
traten fie aber wieder. an die Spike der Bundes 
genoffen gegen Nom (j. Marsicnm bellum). 
Die Hauptftadt- Marrunvium (j. Sau Beredetto) 
lag am öftlichen Ufer de3 Fueinusfees.: Die Marjer 
waren fchr tapfer, zugleich bekannt al3. Kenner 
der Heilfräftigen - Kräuter ihrer Berge und als 
Schlangenzähmer; daher aud die ihmen beigelegte 
Aftanmung von der Sirfe oder ihre Belchrung 
durd) die Medein. — 2) Völferfchaft im NW. Ger: 
maniens zwifchen Wejer, Ahein, Lippe und Ruf, 
nad) Tacitu3 (Germ. 2) zu den Urftämmen (Sftä: 

Eine genaue Beftimmung de



Marsicum bellum.' 
» 

voren) zu rechnen. Zum Binde der Cheruifer 
gehörig, nahmen fie weientlichen Anteil an der Be: 
ftegung des DBaru3, weshalb iften aus der Beute 
auch ein römischer Adler zu teil wurde, Tac. ann. 
2, 25. Bor den Angriffen de3 Germanicus wichen 
fie in Snnere zurüd und verjchtwinden damı ang 
der Gefdhichte. Zac. ann. 1, 50. 51. 56. hist. 3, 59. 

: Marsieum  bellum. Der Drud, weldden ver 
römifche Senat, vorncehmlid) nach dem dritten pu= 
nijchen Kriege, gegen die italifchen Bundesgenofien 
übte, deren Tapferkeit und Anftrengung Non die 
Erreichung feines Zieles, der Herricdhaft über die 
Welt, verdanfte, Hatte in den Gemütern derjelben 
eine Bitterfeit /zurüdgelaffen, welde die Schlimmften 
Folgen ahnen .lich. Man fühlte das in Nom aud 
wohl? und ‚mehrere Vorfhläge wurden gemacht, 
den Bundesgenofjen das Bürgerrecht zu erteilen, 
namentlich von C. Gracchus. Plut. C..Grach. 13. 
Aber immer waren e3 nur. die Wünjche einzelner, 
welche fich in jolhen VBorfchlägen Fundgaben, das 
Volk im allgemeinen, no zu jtolz’ auf feinen 
Nuhm und feinen Namen, war dagegen und konnte 
fich nod) nicht an: den Gedanken gewöhnen, mit 
den Stalern zu Einem. Ganzen zıt. verjchmelzen; 
um fo mehr fanıı der fic) äufernde MWiderjtand des 
Cenat3 al3 ein Ausornd der Volfinieinung ans 
gejehen werden. Daher war der IInwille gegen 
Marius, als er nad) Befiegung der: Cimbern den 
an der Seite der Nöner Tämpfenden Gamerinern 
da3 Bürgerrecht erteilt‘ Hatte, jo groß; nur feine 
großen Berdienfte ‚[chüsten ihn vor den Folgen 
diejer unberechtigten That. : Plut: Mar. 28. . AS 
nun eine große ‚Anzahl Stafer au Nom mit 
Etrenge ausgewicjen wurde, und ber Gejehbors 
ichlag de3 Tribunen Living Drufns, den Latinern 
al3 einem Teile der Bundesgenofjen das Bürger: 
recht zu erteilen, nicht durhging, da wurde die 
Gärung immer größer und nahnı nod) zu, als die 
GewalttHätigkeit der Optimaten nad) de3 Drufus 
Ermordung alle Freunde der Staler an Rom 
trieb. . Plut.. Cat. min. 2. App: b. ce. 1,.37. 63 
bildete fich, zuerjt im Geheimen, ein großer Bund, 
welcher anfangs die Marfer,: Räligtter, Camniter,' 
ucaner und einige andere italijche Völferichaften 
umfaßte, die Stadt Corfinium im Pälignerlande 
unter dem Namen Stalica zur Bundeshauptitadt 
erhob md fid) eine der römijchen nachgebildete 
Berfaffung, mit einem Senat und Konfuln an der 
Spibe, gab. App. b. c. 1, 38. "Der. Marjer Bont- 
pädtus Silo umd.der Camniter 2. Papius Mus 
tilu3 waren die erften Konfırlr. Sie waren die 
Grundlage des nenen Gchäudes.. Dody Hatte fid) 
das Gerücht Davon fon verbreitet, und in Nom 
war man’ anfmerkjam geworden. , Eine Gewalt: 
that in Mfenlum gegen ‚Abgejandte des Genats, 
den Profonful D. Servilins und defien. Legaten 
Fontejuz, bejchleunigte den Musbrud) eines Kampfes, 
von welchen wir. bei. ber Mangelhajtigfeit der 
Quellen mr dürftige Umriffe zu geben. vermögen. 

. Vell. Pat..2, 15...lor. 3, 18. Pompäbius Tick 
durch Abgefandte dem Senat die Bitten der Staler 
vorlegen, erhielt aber. eine. ftolze Anttvort. Der 
Senat forderte Unterwerfung. Die erfte Triegerifhe 
Unternehmung der Römer war nn gegen Aenlum 
gerichtet. AlS die Römer aber von den Einwoh- 
nern befiegt wurden, erhob fich fait ganz Mittel: 
italien, umd die Bundesgenofjen. wandten fid 
(90 vd. €.) zunächft gegen Die römifcdhen Stofonien 
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und verteilten zugleich unter ihre Konfırlır Stafien 
zur Vereinfachung der Operationen. Zedem tvurden 
6 Brätoren aus den einzelnen Bölferichaften unter: 
geben. Snzwiichen Hatte fi) Non gerüftet, und 
die Konfuln erhielten Befehl, das bedrohte Cam: 
panien az jchüßen. Die Haupfführer der Staler 
waren Bompädins, Mutilus und BVettins Cato. 
Mutilns Schlug den Konfnl’2.: Zulinz Cäfer, ges 
wann mehrere Städte und fand überall zahfreichen 
Zulauf. Eine Echladyt bei Heerrä in Campanien 
brachte den Römern Berlufte, wer fie gleich ihre 
Gegner zurüddrängten.. Aber’immer mche Städte 
fielen den Bundesgenoffen zu; am Liris erlitt der 
andere Konjul Autilius durd) Bettius Cato eine 
Niederlage. Bivar getvanmen danach die Nömer 
einige Vorteile; aber bald folgte Schlag anf Schlag, 
und der Konful ‚Cäfar, wurde abermals in der 
Nähe. des. Liris gänzlich Defiegt. .. Sulla und 
Rompejus,. die in diefem blutigen Kriege mit 
großer Auszeichnung fochten, befiegten. indes die | 
PBicenter in einigen Treffen, wogegen diefe in 
Campanien toieder glüdfich ftritten. «App. b. c. 
1,:39.. Plut. Sert.:4. immer weiter: dehnte fid) 
der Aufftand. aus, Nom. mußte dur) Freigelaffene 
feine großen Verlufte erjeßen und, um nur weiteren 
Abfall zu verhüten, den treu gebliebenen Bundes: 
genofjen durd) die.lex Julia und die lex Plautia 
et Papiria ‚endlich Das Bürgerrecht zugeftchen. 
Cic. Arch. 4. Cie bildeten. nene Tribus. . Aber 
die. Bundesgenoffen, welde gegen Rom in. den 
Waffen ftanden, Hofiten ohne Yiveifel, nach jenem 
Ereignis für fi), Ähnliche Vorteile zu_ erwerben, 
und. verloren an Eifer, und da .aud) Gulla ganz 
bejonder3 glüdfid) Tämpfte, jo erlitten fie, be 
fonder3 bei.Acerrä ‚und bei einem Verfuche, Etrus 
rien in Mufjtand zu bringen, erhebliche Berkufte 
(89). Marjer, Pältgner und andere Völker mad): _ 
ten. ihren Frieden mit Nom. ‚Nicht minder glüd: 
ih waren..die Römer: in Campanien, wo fie 
Pompeji und andere Städte eroberten; Die Birnde- 
genofjen erlitten, wie e3 fheint in der. Nähe von 
Nola, duch Sulla eine .entjcheidende Niederlage - 
und ungeherteren .Verluft; er unterwarf die Hir: 
piner, drang in Cammium ein umd.rettete Hier 
fein rings von: Feinden eingefchloffenes.. Heer nur . 
durch Lift ‚und durch. einen kühnen Marjd) über 
die Berge. Aber nad) der Niederlage de3 Marius 
Egnating am.Aufidus war eigentlich Die Macht 
der Bundesgenofjen gebrochen; doch hielt ‚Ponte 
pädins ihre Eadje. no; aufredt. VBergeblidh war: 
teten die Bundesgenofjen (88): auf Die erketene 
Hülfe des Mithridated von Pontos (Died. Sie. 
37, 2); ihr. Zeldherr Pompäbdins. fiel in Apnlien, 
an.feine Stelle trat der Samniter Bontind Tele 
finus,- welcher, während. in Non: fich die nenen 
Bürger mit den alten ftritten, anfangs glückliche 
Kortjchritte machte, darnad) aber don Norbaung 
geichlagen wurde. Zwar war and) jebt:nod) ein 
famnitifchefucanisches Heer in den Waffen,. indefjen 
war der Krieg doc im wejentlichen beendigt. App. 
b. c. 1,53. 13 darauf Sulla, welcher den Srieg 
gegen Mithridates geführt Hatte, wieder aus Afien 
zurücfehrte und .den Kampf, gegen die Marianer 
begasın (83), jchlofjen ih die Bundesgenofjen an 
diefe aı.. Sie fümpften zwar ;nod) tapfer, aber 
nit eben glüdlid, Sulla vernichtete den größeren 
Teil’ der Etruffer, Bontin3 fammelte alle Streit:   fräfte der Bundesgenoffen zum: Zuge gegen Non,
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während Gulfa Fränefte einfchloß, und Nom fah, 
das erjte Mal feit den Tagen Hannibals, wieder 
Seinde vor feinen Thoren.. Aber PBontins, ftatt 
tajch anzugreifen, zögerte zu Tange und Schritt erft 
auf die Nachricht von Sulla® Heranrüden zum 
Sturm. Ein wilder Kanıpf beginnt, e3 ift das 
Ichte Anflodern eine3 erbitterten Gtreites, der 
Nom md Stalien in feinen Grundfeften erfchüttert 
hatte, Da. cilt Sulfa heran,: feine gefchlageien 
und ffichenden Krieger reißen ihn mit fort; er 
ordnet fie abermals, neuer Kampf entipinut jic, 
die erfchöpften Bundesgenoffen erliegen, PBontins 
Telefins füllt, mit ihm noch andere Führer. Präz 
nefte und Nola, die legten von den Bundesgenofjen 
behaupteten Bunkte, ergaben ich; Sulla wütete mıit 
Granjamfeit gegen Die Gefangenen. Liv. ep. 88. 
Plut. Sul. 29}. Vell. Pat. 2, 27. Die Iebten 
umberftreifendeit Haufen wurden vernichtet. Co 
war die Ainde Hergefteltt, die Nuhe de3 Grabes; 

, Städte und Dörfer, Hänfer und Tempel Ingen 
zerftört, befonders in Sammium, defien Bevölfe- 
rung zum größten Teil ausgerotiet wurde; fulfa- 
nijche Militärkolonien bildeten. in dei verödeten 
Lande neue Niederlaffungen. Hurderttaufende waren 
gefallen, Stalien ein verheertes Lad, md das 
liegende Nom mußte den Befiegten (Latinern umd 
Bındesgenoffen) da3 gewähren, um was man jo 
erbittert geftritten, — römijches Bürgerredht.. Vgl. 
Sliene, der römische Bundesgenoffenfrieg (1845). - 

MarsYas, Mogsöas, 1) Sohn de3 Olympos 
oder de3 Hyagıis oder des Diagros, ein phry: 
gücher Seilenos, Perfonififation des phrugifchen 
Slötenfpiel3 im Dienfte der. Kybele, im Gegenjak 
zu der apolfinifchen Kithariftif der Griechen. Cr 
jollte die Flöte, die Athena tweggeworfen hatte, 
gefunden nd fid) mit Apollon in einen mufilas 
lifchen Wettftreit eingefaffen haben, . worin er be- 
fiegt ward. Apolfon .zog ihm die Haut ab nd 
Hängte fie in einer Höhle bei Kelainat in Phrygien 
auf, in welder der Fluß Mariyas feine Onellen 
hatte; man erzählte, die Haut bewege fi) freudig, 

- wenn fie Slötenmufit höre. Hat. 7, 26. Xen. An. 
1, 2, 8. Ov. met. 6, 382. fast, 6, 703. Hygin. 
fab. 165 (vielleicht nad} einen Dranıa de3 Euri- 
pides), — Der Wettjtreit des Mariyas war ein 
häufiger Gegenftand der. bildenden tunft. Eine 
Statue de3 Marfyas ftand anf dem Forum in 
Kom als Sinnbild der ftädtifchen Freiheit (or. 
sat. 1, 6, 120), ud Nachbildungen Diefer Statue, 
das bevorzugte Stadtrecht bedeutend, waren in der 
tpätegen Naiferzeit in Städten Kleinafiend und 
Afrikas aufgeftelt.. Wie diefer Mariyas dazu ge: 
fonmen, ein Sinnbild der Breiheit zu fein, it 
nicht nachznveifen; vielleicht Tiegt der Deutung 
auf Freiheit ein Volfswig oder ein Mifverftändnis 
at Grmide. — 2) Gefdjichtichreiber aus Pella, cin 
Stiefbruder de3 Atigonos, zugleich mit Alerander 
erzogen amd fpäter Feldherr De3 Demetrios Po: 
liorfete3, fchrieb 10 BB. Mexsdovird bon, dem 
erften Könige bis zu Mferanders Zug aus Aghp- 
ten nad) Shrien. Außerdent foll er über die Er- 
sichung Alerander3_ gefchrieben haben; dagegen 
gchören die ihm beigelegten 12 BB, Artırd Wahr: 
Iheinfich einem jüngeren Marfyas, Sohn de3 iri- 
tophenmos aus PHilippoi, dem nod) andere Erif: 
ten beigelegt werden. Val. Müller, fragm. script. 
Alex. m. p. 40, und Nitfchl, opuse. I p. 449 ff. 
— 3) Geographiid: a) Flufz in Phrygien, der nach 

- 

Marsyas —. Martialis. 
‘ 

Xenophon (An.1,2, 8) am Zuß eines Bergichlojies 
bei Selainai entipringt (vgl. Mdt. 7, 26. Curt. 
3, 1, 2), nad) GStrabon (12, 577) und. Minus 
dagegen bei Apameia aus dem .10 Millien ent: 
fernten See Aulofrene : ausffichtz. vielleicht find 
beide Angaben. durd) die Annahme: eines unter: 
irdifchen Laitfe3 zu bereinigen.- ‚Schon bei Apa: 
mein mündet er in den Maiandros. — b) ei 
anderer Nebenfluß des Waiandros in Karien, der 
an -Alabanda vorüber bei’ Tralles fi) in den 
Hauptfluß ergoß, j. Tichina. .IIdt. 5, 118, 

Martiälis, 1) M. Balerius Mart., geb. zu 
Bilbitis im, nordöftlichen Hifpanien um 42 u. 6, 
fand an der juriftijchen Bildung, die er in feiner 
Heimat in Calagurris,: der Baterjtadt feines 
Sremmdes Dtintifian, erhielt,: fein Wohfgefallen 
und ging. daher im zweinndzwanzigjten Xehenz: 
jahre zu weiteren Etudien nad Nont, wo er feine 
meifte Beit nd feinen vorzüglichjten Steih auf 
die Pocjie verwandte und infolge deffen bei Nero 
und dem folgenden Kaifern große Gunft ımd Aus: 
zeichnung genoß, von Domitian zum Tribun cr: 
mann, jowie don Sönnern mit einem Landgute 
bei Nomentum im Eabinerlande und einem Heinen 
Haufe in Rom bejchenft ward. Dennod) wünjdte 
er, vielleicht infolge verminderter Gunft bei Trajan, 
nad) Hilpanien zurüdzufchren, und der jüngere 
Plinius war ihm zur Ausführung feines Wunjdes 
behülflidh. Plin. ep. 3, 21, 2. Hier erhielt er zwar 
durch Die reiche Marcella ein Landgut, jchnte fi 
aber dennoch nad Nom zurüd. Er ftarb indefjen 
bald, twahricheinlic, im $. 102. — PWartial ift der 
Schöpfer des. neueren Epigranmme3. und der vor: 
züglichfte Dichter diefer Gattung unter den Nö: 
mern; fein jprachliches Vorbild war Catull, Bir - 
befigen von ihm 14 Bücher Epigramme, denen 
ein libellus spectaculorum vorangeht; die beiden 
legten find Xenia’ınd Apophoreta betitelt. Tie 
Cpigramme, int ganzen 1200, find meiftens in 
elegijchent oder tambifchen. Bersmaß (Diftichen 
oder Henbefaiylfaben) abgefaßt, voll Geift und 
Wh, in treffender Kürze, mit großer Lebendigkeit 
die Züge und Gitten der Zeit fehildernd, went 
auch ohne tieferen Ernft der Gefinnung, bisweilen 
fogar jhlüpfrig und anftößig, and nicht immer 
frei von niedriger Schmeichelei gegen die Mächtigen 
der. Zeit, befonder3 gegen Domitian, den er al3 
den Ansbund aller Tugenden eines Menfhen ud 
Negenten .beioundert. Mancje Anfpielungen find 
für. und nicht mehr erflärlich und erjchtweren daher 
dn3 Verftändnis des von feinen Beitgenoffen wohl 
fehr fleißig gelefenen und oft abgeichriebenen,, daher 
ad) vielfach Forrumpierten Dichters. Nur wenige 
Epigramme tragen als fürzere Bejchreibungen ober 
Schilderungen nod) das ältere Gepräge einer bloßen 
Aufjchriftz faft überall nehmen fic den eigentüm 
lichen Charakter de3 Ginngedichtes an, dak je in: 
eine Bointe auslaufen,  indent die Erwartung ge: 
fpannt und .nad) dem Ende gedrängt und dann 
durd, Aufichiuh oder Anwendung. befriedigt wird. . 
Gegenftand find die Erfcheinungen der Zeit, Er: 
eignifje md Perfonten, welche indes meijt mit pr= 
dichtefem Namen vorgeführt werden. Mit beifen: 
dem Wi und Spott werden. die Gehredjen uud 
die damalige grenzenlofe Eittenlofigfeit verfolgt, 
ohne daß fich jedoch der Dichter mit fittlicher Ente ' 
räftung dem entgegenftellt. Obgleich fein Leben   frei von den. gejhhilderten Arzartungen jein mochte



Marus — 

{1,5. Plin. ep. 3, 21), jo fteht er doc) inmitten 
der gejchilderten Zuftände, und felbit in den fchanı= 
Lofejten Außerungen der -Verderbtheit wird nicht 
die Sache angegriffen, jondern mur die Sadjlage 
verfpottet. — Die ed. princeps erjchien 1470; 
fpätere: Musgg. von Nader (1607 u. Ö.), 3.8. 
Gronod und Schrevel (1661), die. bedentendften 
don Edjneidewin (1842) und 2. Friedländer (1850). 
Tertandgg. von Sıhneidewir (1853) und Silbert 
(1886). : Ausg. de3 erjten Buches mit Kommentar 
von Flach} (1881); des Jibellus speetaculorum von 
Sriedländer (1884). — 2) j- Gargilius Mar- 
tialis. / BEN 

Marus nennt Tacitus (ann. 2, 63) einen nörde 
Yichen Nebenfluß des Damuwins, zwijchen dem und 
dem Cuju3 ein Markfomannenhaufe von den Nö: 
mern Wohnfige angerwiejen erhielt; j. March, wähs 
A Enfus der heutigen Waag zu entipredhen 

heint. : a ee 
MaruvYum f. Marsi, 1. 2 

: Masinissa, Mecevdoons, ein. Sohn des, oft- 
nunmidiichen Königs Gala, wurde zu Sarthago er: 
zogen, wo der talenivolle Züngling auch Selegen: 
heit erhielt, mit der Litteratur ber Griechen und 
Nönter befannt zu werden. App. Pun. 10. Liv. 
24, 49. - Seine frühzeitige Verlobung. mit der 
ichönen Sophonibe, einer Tochter des Hafdrirbal 
GSifgon, Infipfte den jungen Fürftenjohn nod) feiter 
an eine Stadt, welder er jchon feine‘ Bildung 
und Erziehung verdanfte. Liv. 30, 12. 28. : Ceine 
großen Gaben, jowie feine Anhänglichkeit .an Kar: 
thago zeigte er jchon früh im Kampf-gegen ben 
mit Rom verbundenen Shphaz, den Stönig_ bon 
BWeftnumidien ,: welchen er. mehrere Male beftegte 
und "zum Frieden‘ uötigte. Darauf kämpfte er 
unter feinem künftigen Schwiegervater Hajdrubal 
gegen die Nömer in Hifpanien und Hatte an ber 
Vernichtung der Scipionen und“ ihrer Heere den 
ehrenvolfiten und thätigften Anteil, 212 v. E.: ALS 
aber darauf der damals nod) junge Scipio ben 
Oberbefehl in Hipanien über die römijchen Heere 
übernahm, glänzende Giege in ‚rajchem. Laufe 
erfocht und den .gefangenen Neffen Mafinifjaz, 
Maffiva, cdelmütig aus der Sefangenjcjaft entlieh, 
war damit ber erfte. Atfnüpfungspunkt zu der 
fpäter jo inmigen Verbindung beider jugendlichen 
und großen Mänter gegeben.. Die VBefiegung der 
Karthagiichen Heere'und ihrer Feldherren in Hifpa- 
nien:nad) diejent Ereignis.bradhte Scipio3 Blaı, 
eine "Verbindung Roms mit dem munidifchen 
Königen herbeizuführen, zur.Neife. Dev. 28, 38. 
Maf. nämlid),. der während des ganzen Srieges 
Karthagos HZuftände ud Rolitik. genau erwogen 
Hatte, der den Drud feiner Herrichaft nicht weniger 
fühlte als die DVölfer. Afrifa$. und ans den 
Siegen ber: Römer. und den Fortjchritten ihrer 
Politit einen Schluß. auf den endlichen Ausgang 

de3 Sriege3 machen’ zu dürfen glaubte, Tich id), 
geleitet durch) Euge Berechnung der ihm aus einer 
Verbindung mit Rom eriwachjenden Vorteile, dırd) 
‚eine Unterredung mit einen Unterfeldherrn ‚Eci: 
pio3 bewegen, Noms Pläne zu fürdern, während 

Syphar nod) jhwanfte und endlich Durch die Bu: 
fage’ der Hand der Teidenjchaftfich von. ihn ges 
Tiebten Sophonibe für Karthiago gewonnen wurde. 
Liv. 28, 16. 35. 42, App. Hisp. 37. Pun. 10. 
Der bitter getäufchte und tödlich befeidigte Mai. 
{hloß fi) um fo enger-an Rom an, ald,er mu 
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am fo mehr Grund zur Rache gegen Karthago Hatte. 
Nach. feines. Vaters. Tode und der Ermordung 
feines Better3 Capıfa durch Mezetufus geriet Dia]. 
in Lebensgefahr, da auch Syphag fi) mit jenen 
gegen ihn verbunden Hatte, ..Er mußte fi), ver: 
folgt von feinen Feinden, erft auf einen Berg, 
darnad) in eine Höhle flüchten; erjt nach Heifumg 
feiner ‚int. Kampfe- erhaltenen Wunden Tam: er 
wieder zum Vorjchein und fehle ich in Befiß des 
väterfichen Neiches, kämpfte mit abwechjelnden 
Gfüde und trat. nad; Seipios Landung in Afrika 
(204) mit demfelben. in Verbindung, nachdent cr 
frz vorher die don Sarthago nud von Syphar an: 
gebotene Ausführung Iheinbar angenonmen und 
fogar im ihrer (und Ecipios) Nähe fi) gelagert 
hatte. Liv. 29, 27 ff. App. Pun. 11 ff. Bald aber 
trat er offen auf römijche Seite und nahm an den 
Friegerifchen Unternehmungen teil, während er zu: 
gleich, -da3 Vernittelungsgefhäft zwiichen Scipio 
und Syphar fortjeßte, einen von Teßterem gegen 
ihn geichmiedeten Morbverjuc) entdedte nd Darauf 
in Verbindung mit den Nömern den auf Karthagos 
cite gedrängten Enphar, fowie die mit ihm ders 
einigten Karthager in einem nächtlichen lberfalle 
(203) befiegte. Pol. 14,1 ff. Liv. 30, 3 jf. Das: 
jelde Schidjal Hatten diejelfen in- einer zweiten . 
Schladht,. in welder Eyphar gefangen honrde, 
worauf feine Hauptjtadt Cirta fi) ergeben mußte. 
Hier vermählte fid) Maf. mit der noc innig von 
ihm geliebten Sophonibe, iwelde er Dadırd) vor 
römiicher Gefangenjchaft zu: retten Hoffte,- jedod), 
von, Scipio deshalb getadelt, durch) Darreihung , 
de3: Giftbecher3 vor Nuslieferung an Nom be 
wahrte. -Nady Hannibals Nüdfehr verheerte Ver: 
mina, de3 gefangenen Eyphar Sohn, das Reid) 
de3 Maf., md mir die. entjcheidende Niederlage 
Hannibals bei Zama (202) that den Vertvüftungen 
Verminas Einhalt. Val. erhielt zur .Belohming 
für jeine den Römern bewiejene Irene zit dent 
feinigen das Neid) de3 Eyphar.-: Das Verhältnis 
zwifchen ihm und dem fo tief, zum Teil durch 
feine Hülfe,' gedemüligten Starthago tar. begreij: 
licherweife . ein jehr. jeindliches, da die‘ Beltim: 
mungen des Friedens: fo ungewviß tvaren, Dal; 
Maf. nicht anftand, an Kartdago mancherlei For: 
derungen ‚zu ftellen und dasjelbe zu wiederholten 

Malen (jo in. den Jahren 196, 172) zu Abtre: 
tungen zu nötigen, ohne daf die Nömer fid)_der 
Klagen der zur Wehrlofigfeit verteilten Kar: 

thager annahmen. Pol. 32,2. Liv. 30, 37.42, 23 fi- 

Just. 33,1. ’ Bugfeich fuchte er dur Anfachung 

oder Nährnsg von Rarteiftreitigteiten in Karthago 

den unglüdlichen Staat dauernd zu {chwächen, wie 

er.'nicht minder fein Treiben in Nom. zu ent: 

{hnldigen wußte, beforiders | bir) . Anbringung 

unmürdiger Befchuldigungen gegen die Karthager. 
Liv. 43,3. Co verging unter teten Pladereien 
ein halbes Sahrhundert; da griffen die berzwei- 
felnden Karthager zu den Waffen (150), erlagen 
aber der Macht de3 zwar in hohem Alter jtehenden, " 
aber doch nod) jugenblid) rüftigen Maf. Just. 38, 6. 
Das Ende-de3 dritten punilchen Srieges erlebte 
er nicht mehr. Ihn Hatten die. gerade. herein: 
breddenden Ereignijje tief verjtimmt, er mochte in 
der Teßten Stunde feines rußmgefrönten Lebens 
twohl den. Fehler desjelden erkennen, da3 gedemiz 
tigte Karthago mit feinem ganzen bitteren Hafie 
zu unbarınherzig verfolgt zu Haben, während ihm 

.
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nunmehr Har twurde, zu welfen Gewiun er ge: 
arbeitet. Daher die Mifftimmmug zwilchen ihm 
und den römifchen Konfuln, tele in -$. 149 
nad Afrika hirübergingen, um das Shidjal.Sar: 
tHngo3 zur Entjheidung ‚zu bringen. Nur feine 
Hingebung für die Familie der Ccipionen be: 
wahrte er treu bi3. zum Yehten Augenblic- und 
gebot jterbeud feinen Kindern, mit dem jüngeren 
Ecipio, der 3 Tage nad) feinem Tode in der 
Haupiftadt Cirta anfanı, die NeichSangelegenheiten 
‚zu beijprecdhen uud feinem Ansipruche Folge zu 
leiften. Er ftarb im 3. 149, 90. Sahre 'alt, nu 
alfo im %. 238 geboren : fein. Pol. 37, 3.- Val. 
App. Pun. 106. Eutr. 4, 11.: Aber noch bis ins 
Hödjfte Alter blieb er der einfachen Reife. feines 
DBolfes, um welches: cr fich durch Beförderung bes 
Aderbanes unfterbfiche Verdienfte erivorben Hatte, 
freu, bewahrte fi) auch eine feltene Geijtesfrische, 
befaß aber and) die feinen Landslenten angebore: 
nen [hlinmen Eigenfchaften der Treufofigfeit md 
Unguverläffigfeit, während Herffch- und Gewinn: 
lucht neben beredinender Klugheit ihn an Ron 
fefjelte. Liv. 42,29... Den Wiffenfchaften Sreund, 
ließ er andy feine eigenen Kinder und Kindesjöhne 
aufs forgfältigfte unterweifen. und ‚übte fie. von 
früher Jugend an in mmmnterbrochener Arbeit und 
Thätigfeit. Doc) verbitterten Argivohn gegen feine 
nächite Umgebung und wohl mehr nod) die Sorge 
um Roms. Pläne und :Mbfichten ihm die. Icpten 
Tage feines Lebens... Ee 

, Masistios, Meo/orıos, and) DIenioruos, Bührer 
‚ der perfiichen Neiterei unter Mardonios im zivei= 

ten Berferfriege, fiel in einem Gefechte unmittelbar 
vor der Echlacht bei .PBlataiai, 479 0.0. Hat. 
9,2055. Plut. Arist, 14. 0 ui 
Masönes f.. Papirii, II, ©... _ . 
Mafs, u£rgov, mensura, ijt entiveder Längen: 

oder Flächene oder Körpermaß, Tebteres für trodene 
und jlüffige Gegenftände; Ma und Gewicht find 
aber weder praktifch noc) theoretifch in der ältejten 
Zeit recht gejchieden. "Nady: BocdH tft das. Ger 

. wichtsfyften, wie auch die Beitrechnung, ‚babylos 
niiden Urjprungs. . Die Babylonier gebraud;: 
ten zur Meijung, namentlid) der 12 Stunden ber 
tat, das Wafier. Tas. Hanptmaß wurde in 

12 Zeile abgeteilt und auch Gefäße angefertigt, 
welche den zwölften ‚Teil enthielten. Das Duo: 
deeimaligften Hat auf die Agypter und twahrichein- 
lich jpäter aud) auf die Römer Einfluß geübt. — 
Zuerft find ohne Biveifel die räumlichen Ausdeh: 
mungen gemefjen worden, und zwar bildete hier 
der menfchliche Körper jelbit die Grundlage. Die 
Handbreite, die Arnlänge, die aüggebreiteten Arme, 
der Fuß,’ der Cohritt find die Dafe,: auf welche 
die Natur felbft Hintveift, amd die für. die ‚Ber 
dürfniffe des. erften Kıllturzuftandes ausreichen. 
100.57 Yang trieb der Pflüger feine Stiere und 
309 folder Furcdhen fo viele nebeneinander, bi3 die 

„ Dreite de3 beaderten Stüdes der Länge. gleid) 
ivar. Dies Geviert ber hundertfüßigen Furde: ift 
da3 urjprüngliche Blächennuafß bei Griechen md 
Stalifern. Die Baufunit fäfst fi) ohne genau 
normierte Fünftliche Diafftäbe nicht‘ denken, daher finden fich bei den Agyptern, den älteften Baus 
meitern der Erde, die älteften genan normierten 
Mahitäbe: die Ägyptifche Fünigliche Elle betrug 28 Dingerbreiten ımb.ivar 525 bis 527 Willie 
meter lang; dieje meint aud) Herodot (2,168), —   

— NMals.. 

1. Die große Plannigfaltigfeit: der. Hellenifhen 
Landichaften Hatte auf das Mafe und Gewichts: 
iyltem geringeren Einfluß al3 man ertvarten follte, 
weil das Bedürfnis der Einheit bei der toriten 
Ausdehnung de3 Handels eine annähernde Über: 
einftimmung mit den Auslande nötig, zugleich 
aber and) der frühe Einfluß des babylonijchen Mai: 
fyftens, wahrjcheinlich infolge phoinikifcher Ver: 
mittelung, fie möglich mad)te. Was die Rängen: 
maße betrifft, jo betrug das ofympifche Stadion 
(sradıov, Plur. oredıe und. erdöror) wie über: 
haupt das Stadion in ganz Oricchenfand 600 gric: 
Hilche Fuß (A 0,3205m; 625 römifche Fuß nad 
dem Verhältnis von 24:25), ungefähr.den adhlen 
Teil einer römifhen Millie oder den bierzigiten 
einer geographifchen Meile = 192,27 m; diejes aber 
zerfiel. in.6 Plethra zu 100, ‚oder in 100 after 
(deyvıds) zu 6 Fuß, im ganzen-aljo 600 grichiide 
Su (mödes), deren jeder dann wieder 5 Hand: 
breiten (neAcıoras oder. Öoywds)  oder.16 Holle, 
gleihwie die. Elfe (migvs) 6 Handbreiten oder 

.2 Spammen (omitauds) zu 12 Bolfen (dezridog) 
hielt. Ein sdrrvlog = 19,3 mm, ein: zois = 
308,3mm (genaner 0,3205m) oder 11,79. pr. Boll. 
Die chen erwähnte Länge de3 Stadions unterliegt 
aber faktisch nichrfacher Modifikation, da 'an ein 
genaues Ausnefjen größerer ‚Streden mit dem 
Mafftabe nur in den feltenften Fällen zu denken 
ift, vielmehr gewöhnlich) man fi) ‚nit dem Aus: 
Ihreiten begnügte; ja man bejtinmte die Ränge 
eines :zitrücgelegten Weges and) nad) der Zeit 
und febte eine Tagereife u. |. w. in runder Zahl 
in Stadien an. Daf dabei Srrtünter terliefen, 
Tiegt auf der Hand. Das Stadion, welches Herodet 
feinen itinerarifchen Beitinmmmmgen zu Grunde fcgte, 
tft ebenfotvenig das Vierhundertfache feines uezgros 
wiyvs, ald das Stadion Xenophons , das Ser) 
Hundertfadhe de3* attijchen Fußes, fonderr beide 
find Heiner.‘ Wahriheinlicy rechnete man das Stiz 
nerarjtadium auf 200 Echritt = 500 pr. Fuf. 
— Die Flähenmaße begannen mit entipreden: . 
den Unterabteifungen. bei dent Quadratplethron, 
das 0,372. Morgen oder 0,095, Heftaren betrug; 
die Fubifchen Mae aber werden am beften auf 
fteigend don der zor#An an ‘verfolgt, die jowohl 
bei flüffigen al’ feften Gegenftänden gebräudlid 
war, und deren dort 12 einen .zoüg, 144 einen 
geronsis ausmachten, (39,39 Liter), hier + auf 
einen zodvı&, 32 auf einen Erreds,:192 auf einen 
ueöıuvog (52,53 Riter). gerechnet wurden. Der du- 
Yogeös nerenzis Hatte S64 »Ua8or (bei flüfjigen 
Dingen), der uedıuvog 1152 adador (rodene). — 
II» Bei den Nömern, bei.denen Daß. und Ge 
wicht zuerft: von Servins Tullins geregelt ward, 
ift die Bezeichnung der Zängenmaße folgende: 
digitus, Die. Breite eine3 Fingers, pollex eines 
Daumens, Zoll, palmus eitter Hand, gleich 4 digiti 
oder 3 Zoll, pes 1 Fuß oder 12 Zoll = 16 digiti, 
eubitus eine Elle, von der Spike des einwärts 
gebogenen . Ellenbogens Bis zur äuferften Epige 
des Mittelfingers, 1Y, Fuß, passus ein -Edhritt- 
oder 5 Zuf, von dem abe, two der Fufs auf 
gehoben, bis dahin, two. er. wieder stiebergefeht 
twurde, da3 Doppelte eines gewöhnlichen Schrittes, 
gradus oder gressus. Eine 10 Zuß lange (de- 
cempeda) Stange hie; pertica, Nute, : Der Sub 
(pes) enthielt 4 palmi, 12 pollices, 16 digiti, 
twurde aber aud in 12 Teife geteift, die nad) den
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- Teilen des römiichen as benannt waren. 625 Fuß 
oder 125 passus machten: ein stadium, S stadin| 
eine. Meile, -mille. oder. milllarium,: aus. Bon 
den Berjern rührt der Name PBarajangen. für 
30 Stadien und, Schvinos für da Doppelte her. 
AB Flähenmah enthielt! da3 iugerum' (j.:d.) 
240 Fuß Länge und 120 Fuß Breite; ein halbes 
hieß actus quadratus. — Die Maße für. flüffige 
Gegenftände waren: der culeus — 527,27 Liter, 
hat 20 amphorae, die amphora (j. d.), aud) qua- 
drantal oder cadus, enthält 2 urnae, .8 congiü, 
48. sextarii - und. 96 -heminae oder "cotylae, 
576 eyathi. Das größte Maß für trodene Gegen: 
ftände war: der modius = 8,75 2iter;,6: modii 
ivareıt ei medimnus. .— Zur bejferen Verfinne 
Yijung und Teichteren Übertragung j. die tabel= 
larifhe UÜberfiht’im Anhange.. : Bgl. -Sr. 
Hultich, griechiiche und römische Metrologie (2. Bes 
arbeitung 1882)... .: -; i u 
„ Massaesyli (ii) j. 
midia. \ : BEE 
». Massag&tae, Mescayzraı,. ein mächtige und 
Eriegerifches Nomadenvolf int Often de3 Kafpifchen 
Meeres jenfeit3 Dde3: Sarartes (von Z/dt. 1, 201f. 
Araze3 gen.), alfo am Aralfee und in der Kirgijene 
fteppe. -‚Shre Sitten werden uns al3.jehr. roh und 

-wild gejcjildert (Weibergemeinfchaft, Tötung und 
Verzehren der Greije);. fie verehrten‘ Die Sonne 
und opferten ihr Pferde. ; Doch waren fie wohl 
arifcher Abftanmmung. Der Reichtum de3 Landes 
an, Kupfer und Gold zeigte. fi) aud) ander 
Rüftung und dem Schnud- von Mann und Rof, 
während Eijen und Eilber ihnen fehlten. Hadt. 
1, 215. Strab. 11, 512. Sır-ihrem Lande fand 
nad) Herodot (1, 208 ff.) und Suftin (1, 8) Kyros 
feinen Untergang. 0 mein 

Massicus mons, j. M.-Maffico, ein im N®. 
Gampanien3 gelegener Berg in, der. Nähe : von 
Simuefja, berühmt durd) feinen von den römifchen 
Dichtern viel gepriejenen Wein. Hor.0od.1,1,19. 
2,7,21. 3,21, 5. sat. 2,4, 51.- Verg. @. 2, 148. 
Liv. 22, 14. Cie. leg. agr.2,25,66.. .° 
-- Massilfa, 'Mascarle (d.h. Wohnung, Nieder: 

. Taffjung), jebt Marfeille, eine un 600.06. von 
flüchtigen Phofatern gegründete ‚Kolonie: an der 
Küfte der Ligurier in Gallien am Galliichen Meer: 
Dujen, im Dften der 3 Nhodanusmündungen, deren 

- öftlichite- die Mafjaliotiiche hieß, auf einer durd) 
einen 1500 Schritt breiten Sftäns mit dem Felt: 
Sande: zufanmenhängenden Halbinfel ‚mit ’einem 
trefflihen Hafen Lalydbon und einer feften' Burg. 
M. war eine: der bedentendften Städte der alten 
Belt, die felbjt eine Anzahl Kolonien, 3. B.. Cm: 
porion, Rhode, Olbia, Antipoli3," ausgejendet Hat, 
und die wichtigfte Stadt der: römischen Provinz, 
jedoch dem römischen Statthalter nicht unterivorfen. 
Der Einfluß; den, griediiche Verfafjung,;- Sitte, 
Semft und Wifjenfjaft vor hier aus verbreiteten, 
muß. als jehr bedeutend betrachtet „werden. In 
röntifcher Zeit war. deshalb M. and der Lieblings: 
aufenthalt gebildeter Nömer,. bie im Erif. Tebten, 
3. 8.0683 T. ‚Aunins Milo.” Das unter ‚dent 
Schatten römischer Sreundichaft mächtig wachfende 
M. Fonnte fi nicht frei Halten von dem Partei: 
fampf zwijchen ‚Cäfer und Bompejus, die ihm 
beide Wohlthaten ertviefen Hatten. Anfangs wollte 
deshalb die Stadt neutral: bleiben, doc) als die 

Mauritania und Nu- 

  ariftofratifche Partei eine STotte dc8 Pompejus in 
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den - Hafen aufgenommten: hatte, ‚wurde fie nad) 
hartnädiger .Gegenwehr, bejonders nad) 2 Sce: 
Ichlachten, int 3.49 dur) Trebonius und D. 
Brutus. eingenommen (Caes.'b. ce. 1, 36.:2,:1ff.), 
und Cäjar Tief ihr zwar die Freiheit, -Tegter.iht 
aber doch viele Laften auf. . Bon .diefer Beit:ar 
hört die ‚politiiche Bedeutjamfeit. Maflilias auf, 
während c3 nod) unter den Haifern als Sit wifjen: 
ichaftlicher ‚Studien. Bedeutung ‚Hatte. Taec. ann. 
4,44. Agr. 4. Unter.den Gebäuden find naments 
fi) zu erwähnen: die Tempel der ephejiichen Diana 
und de3.AUpollon. Strab.4, 179... Abhandlungen 
von Brüdner (1826), Sonm (1887) und Wilsdorf 
(1889). INT ILL NN an N 

. :Massiva, .1): Neffe. des. Mafinifja, .\. d. — 
2) Enfel-de3 Mafinifja, Sohn des Gulufja, Königs 
von Numidien,-nad) dent Tode des Adherbal-und 
Hiempfal -rechtmäfiger Thronerbe - und ‚deswegen 
im Auftrage Zugurthas (f. d.). durch. dejjen Diener 
Bonilfar in Nom ermordet (111 d. C.). Sall.Jug.35. 
::Massylia j. Numidia...... ©. 0 
‘.Mastanübal,. Maorerdßes, der. jüngfte der 
3 .Söhne. de3..Mafinifja, Vater. de3 Sugurtha, 
teilte nach des: DVater3 Tode: (149) infolge der 
Anordnungen desfelben mit den Brüdern die Lei: 
tung Numidiens, fo daß er, der in griechijcher 
Litteratur jorgfältig unterrichtet ud gebildet tvar, 
die Nechtspflege zu Teiten hatte. . Seinen Sohn 
Augurtha adoptierte fein Sruder Micipfa nad) 
Maftanabals:Tode. Liv. ep. 50. Sall. Jug.9.. : 
-‚Mastarna f. Servii, 1. : : 
.:Meaorvı&, ein .furzer Stab, an dejjen Ende 
eine. Anzahl Beitihenichnüre befeitigt war. .: 
.Mastusla, Mecroval« äzxer, 1) die Südweft: 

ipige de3 thrafifchen Cherfonejes, Sigeion gegen: 
über, j. Elles=:burun, ital..C. Oreco. Plin.4, 11,10. 
Dela 2, 2.:-—:2) ein .Berg Koniens, an. defjen 
AbHange -Snuyrna. erbaut war. Plin. 5,29, 31. ' 
-Masurius. Sabinus,: ein römischer Zurift und 

Gründer der nad) ihm genannten Schule der Ca: 
Dinianer, Ichrte unter. Tiberins und dei folgen: - 
den Kaifern: bis in die Negierung Neros... Pers. 
5, 90. Bon feinen vielen Schriften waren feine 
tres libri iuris- eivilis: fpäter Gegenstand umfaj 
Tender Kommeittare (von Ulpian, Ponponius ı. a.) 
und tonrden. fo für die Digeften einflußreich; fie 
felöft find nicht auf um3 gefommen. Bgl. Juris 
consulti. - a 

Mater familias heißt die Frau, quae in ma- 
num: mariti. convenit, ‘im Öegenjaß zu uxor, 
Gattin. überhaupt Und einer Fran ohie Manus. 
SEhe,l.n. 00.00.00 

: Mathematica, r& uadnuerırd ‚oder uadı)- 
pare, gewiffermaßen die wiljenichaftlichen Kent 
nifje überhaupt, jpeziell diejenigen, un denen zuterjt 
die Form der Wiljenfhaft am. dentlichften zum 
Borichein Fam, die Mathematik. : Auch fie erhielt 
durch die Griechen ihre erjte Ausbildung, nantent: 
lich durch die:ionijhen Philofophen, nod 
mehr dur) die Pythagoreer. Viele Erfahrungs: 
fäbe, Anfgaben und Methoden waren freilich aus 
dem Driente, bejonder3 Agypten und Babylonien, 
herübergefommten; aber die wifjenfchaftliche Geftalt 
verdanfte fie. den Griechen. Um die Arithntetif 
machten ‚fi bejonwders Pythagoras uud nad) 
th .Arhytas: und Philolaos ‚berühmt; ‚die 
Geonietrie bereicherte Fothagoras mit dem nad) 
ihm benannten wichtigen Lehrjage; au; Arara:
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goras (j. d.) und Hippofrates ans Chios (450 
v. EC.) bearbeiteten fie, zumal der Iehtere, welcher 
die Dutadratur feiner lanulä fand und das berühmt 
gewordene „delifhe Problem”. der Verboppes 
fung de3 Würfel3 zu Löfen fuchte, mit«dem fich 
viele Gelehrten des Altertuns beichäftigten. Gte: 
reometrijche Verhältuiife erörterte {don Ardytas 
in jeinen Vorträgen und namentlid) die erjte rrbe 
doppelter Krümmung, und. Platon führte in die 
Geometrie die analytische Methode fowie die Lehre 
von’ den Segelichnitten. und "geomefrifchen Ortern 
ein, wodurd) er die ‚mathentatifche Wiffenichaft jo 

* bedeutend förderte, daß im Gegenjah zur niederen 
Seometrie feine Schüler von einer tranjcendenten 
Geometrie fprachen. Neben Platon und Ardy: 
ta3 blühte etwa gleichzeitig Endoro3 von Knie 
003; AUriftaios, Menaihnos und jein Bruder 
Deinoftratos bildeten die Lehre von ber Slegel- 
jchnitten weiter aus, und Die {..g. Ditadratrig des 
DVeinoftratos, welche indejjen von dent. gleich: 
zeitig Iebenden Hippias entderkt.: wurde, . jucht 
da3 Problen. der Dreiteilung eines Winfel3 und 
die Duadratur des Kreifes zu Töfen. Was jo vor: 
bereitet war, erhielt durch) Ariftotelez eine be- 
dentende Erweiterung an Umfang und Tiefe und 
dielfache Antvendung auf Die Mechanik, und Ichließ: 
lich durch die Bemühungen - der alerandriniichen 
Periode Die dem Altertum erreichbare twifienihaft: 
liche Vollendung. Namentlich gelang die fhfte- 
matische md methodijche Bearbeitung der Arith: 
metif dem Eufleides, und durch Mrchimedes 
und Eratoftheues wurde diefer Aiveig bereichert. 
Vorzugsweife machte fich jedod) derjelbe Eufletdes 
um die Geometrie verdient, dem. feine: berühmten 
„Elemente (srorzeia) den Namen de3 „Waters 
der Geometrie”. erworben haben... Mit ihm. find 
Arhimedes und Apollonio3 von Perga 
fowie fpäter Diophantos die 4 Hanptgründer 
der Mathematil der Alter geworden. Ardimes 
de3 Tölte die Duadratur der Parabel, faıd das 

- Verhältnis zwifchen Umfang. und Durdimefler des 
Kreifes, zwilchen dem Suhalt der’fiugel und des 
ide umfchriebenen Gyfinders, beftimmte die Volus 
mine der Sphäroide und erieiterte überhaupt die 
geometrifhe Analyfis bedeutend. Apollonios 
unterfuchte die Eigenfchaften der Schnittfiguren 
am fcharfen Kegel .und brachte die Theorie der 
Kegeljchnitte zu einem Hohen Grade von Vollan- 
ding. Die Arbeiten Diejer beiden genannten Ma= 
thematifer bezeichnen die ‚glängendjte Epoche. der 
alten Geometrie. — Eine. geontetrifche Löfung des 
defifchen Problems erhielten Menaihmos md 
Apollonios durch die Kegelfchnitte, Tpäter Ni: 
fonede3 (vielleicht un 150 v. C.) durd) die von 
ihm erfundene Condoide, Diofles (vermutlich 
im 6. Sahrh. 1. C.) durd) die Cifjoide. Hip- 
pardo3, der größte. Aftronon des Altertums, 
toiurde der Begründer der für feine aftronomijchen 
Berechnungen notwendigen eberien und fphäriichen 
Zrigonomelrie, um deren weitere Entividlung Ge- 
minos, Theodofio3 (vielfeiht um 50 d. C. 
nnd der Atronom Menelaos (vielleicht um 100 
u. GC.) bemüht waren. Die einzige Darftelfung 
der ebenen und fphärifchen Trigonomeirie aus 
dem Altertum ift von Rlaudios Ptolemaios 
(um 150 n. E.), dem großen Aftrononen, erhalten 
in feiner gednuauz) abvrekis, Don Vtathes 
matifern "des [päteren- Altertum feien. fchlichlich   
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no 2. Männer berühntes Namens erwähnt, Dio: 
phantos (zwifchen 160 und 360.1. C.), der fd 
vorzugäweile mit der f. g. unbeftinmten Anatyjis 
beichäftigte, und Bappos am Ende de3 4. Zafıh, 
dejjen „mathematifche Sammlungen” (uafnuan- 
»al ovvayoyel) die wichtigften Entdedungen der 
früheren Mathematiker zujammenftelfen. — Die 
Medanif wurde fange Zeit nur praftiich bekrichen, 
bi3 nad) verjchiedenen vergeblichen  Verfuchen an- 
derer Archimedes ihre theoretifchen Grundlagen 
feitftellte und mit den Gejegen der - mechanifden 
Potenzen (Hebel, Rolle u. |. w.) und de3 Edhwer: 
punktes die Mechanik feiter Körper, mit der Auf: 
jtellung feines Hydroftatiichen Prinzips die Medanif 
der Flüffigfeiten ‚begründete. , Unter den übrigen 
Gelehrten ift hier -nur Heron von Alerandreia 
(um 250 dv. CE.) befonders zır nennen, der u.a. ' 
die ad) ihm- benannten Apparate,. den Heronz: 
brummen, Heronsball und die Nofipile erfand. Nicht 
bloß in Mlerandreia, fordern: aud) ‚in Nhodos, 
Pergamos und befonders in Syrafus blühte die 
Mechanik in ihrer praftijchen Arsübung. — Weniger 
Tennen toir Die. Kortjchritte in der Optik, da die 
darauf fich bezichenden Schriften teils verbädtig, 
teil$ verloren gegangen find. : Die Akuftif ward 
zuerft don Pythagoras aufgewiefen, fpäter bon 
Ariftoteles bearbeitet. — Bei den Römern wurde 
die Mathematik nicht weiter "gepflegt; empiriide 
Sertigfeit genügte ihnen zum VBehnfe der Länderei- - 
verteilüngen und der. Abfteelung - eines Lagers, 
Einige dahin einfchlagende Anfjäge Haben wir von 
Hhginns, anferdenm traten Varro, Bitrud 
und. Julius Frontinns als CSehriftiteller in ' 
diefem Bache auf. ‚Bol. Zoeler, Handbud) der 
Chronologie (1825)... Cantor, Vorlefungen über 
Geich. der Mathentatit (1. Bd. 1880). Hankel, zur 
Geld. der Mathematik. im Altertum und Mittel: 
alter (1874)... -- ;, 
. Mathematici, Me®nuerzıxoi, Mathematiker”, 
heißen bei Xriftoteles (p. 291 b 9. 297 23. 298215) 
und andern (3.8. Plut. plac. phil.2, 15,19, 31. 
Stob. ecl. phys.-p. 516. 560) diejenigen Männer, 
zumal‘ der platouifchen Schule, melde fich einer 
wijjenjchaftlichen Erforjchung der Mathematik und 
Atronomie widmen (vgl. den folg. ‚Art... AS 
fpäter (f. Sext. Emp. adv. Math. :V. init. p. 123 
Bekk.) die wifjenjchaftliche „Aftrologie” zum Inter: 
ichiede. von der Sterndenterei als „Atronomie”- 
bezeichttet wurde, war der Name mathematiei 
vielfach gleichbedeutend mit astrologi, Sterndeuter, 
Bgl. Chaldaei. -.. . > : 

Mathematische Geographie. . Über das Telt- 
all und die Erde in ihrer Beziehung zu den andern 
Veltlörpern waren die Begriffe der Alten dunfel 
und mehr oder weniger unrichtig. Nad) der Vor: 
ftellung. der Griechen und Nöner war ‚die Erde 
aus einen fon vorhandenen Urftoffe entftanden, 
entweder unter dem Einfluß Einer Gottheit oder 
durch. Zufall. Thales nah als folchen Urftoff 
da3 MWaffer an, Anarimenes die Luft, Heraffeitos 

) | das Feuer, Empedokles und nad) ihm Rlaton und 
Ariftoteles eine Mifchung diefer, 3 Elemente; 
Mrarintander dachte an ein umendliches Etwas 
(10 &meigov), wieder andere an Atome u. |. W 
und fo wie man fich auf diefe verjchtedene Weile 
die Entftehung der Welt gedacht Hatte, fo mußte 
natürlich die aljo ’entftandene Welt. auf analoge 
Beife ihr Ende finden Fünnen. Nur die elentiide
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PHifofopHenfchule (Kenophanes, Parmenides),tvelche 
alles Sciende für ewig und unvergänglic) Hielt, 
und. jpätere „Stoifer, wie Chryfippos md Pojei: 
donios,. welche die Welt für .ein :Iebenbes, ver: 
nunftbegabtes Wejen hielten, nahmen eine chwige 
Dauer. der Welt an. Aıud) ‚über die Zahl der 
Delten, ob.ceine oder michrere, waren bei dunklen 
Vorftellungen die Anfichten -verjchieden. Die Ger 
ftalt der Welt, zur welcher die Erbe gehört, tvar 
nad) ‚dei meijten jphärtich, nach andern fegel- 
fürmig oder. eiförmig (Empedolles). — falt alle 
dachten fie fid) aber auf irgend eine. Weije ein- 
geihloffen, 3.3. entweder von einer Mauer oder 
einer: erdigen Mafje (Parmenides, Anarimenes) 
oder. von. einer Haut (Zeufipp6s, : Demofritos). 
Die Erde war nad der allgemeinen Anficht der 
feftftehende Mittelpunkt: des ganzen. Weltalls, um 
den fi) die Conne mit dem. Monde und. allen 
übrigen Planeten herumbewege. Nach den mythis 
ihen Anihauungen de3 Hellenifchen Volfsglaubens 
und. der. älteften Dichter war fie eine vom Dfeanos 
(unter welchen man zuerjt einen großen Gtront, 
jeit Herodot das Weltmeer  verftand) umflofjene 
Scheibe, die bei Thales auf dem Irwwafjer [htwimmt. 
Anarimander läpt die Cröjcheibe, deren Breite 
das Dreifache der Dide betragen "ol, inmitten 
der Weltenhohlfugel fchweben, bei Anarimenes 
Toll fie von der in der einen Welthafbfugel zus 
jammengepreßten Luft getragen werden, Xeno: 
phanes gibt ifr Wurzeln, : die fi) bis ins Un: 
endliche erjtreden, während bei Parmenides, der 
die. Erde vermutlich) aud) nod; für fcheibenförmig 
hielt,‘ fie inmitten eines Weltfyftens ineinander 
gelagerter Kugeln ruft. Die übrigen PHilojophen 
behalten in der Regel die Scheibenform bei, nur 
Zeufippos erklärte, die Gejtalt der Erbe. fei die 
eine3 Tympanon, aljo die einer Stejjelpaufe. Die 
LZängenausdehnung der bewohnten Erde (7 orzov- 
gern) Ihäkt Herodot zu 37 000—40 000 Gtadien. 
Nachdem nody Pythagoras die Scheibengeftalt 
und Mittelpunftitellung der Erde ohne jede Bes 
wegung gelehrt, bildeten feine Schüler allmählid) 
das Shitem zır der.Zehre vorn der Sugelgeftalt, 
ihrer ercentriichen Lage und der Sreiäbewegung 
sun das Gentraffener. mit. gleichzeitiger Adjjen- 
drehung aus, und Philolaos madjte dieje Lehre 
allgemeiner : befannt, in der au) Sonne, Mond 
und Planeten Freisbahnen um das Centraffeuer 
als Weltenherd bejchreiben. Später ftellten Hife- 
ta3, EfpHantos, Herafleides aus Bontos 
die Vermutung auf, da Himmel, Sonte, Mond 

. and Sterne. fill ftänden, die Erdfugel aber mit 
großer Gejchwindigfeit um. ihre Are’ fi) drehe. 
Scheibe ift die Erde nod), bei Sofrates; aud) 
Platon jpricht ihr nicht Die: Kugelform - zu und 
Yäpt fie unbewegt in der. Weltmitte fchwweben, wäh: 
rend sich um fie zunächt Mond und Sonne, danı 
5 Planetenfphären, und zivar Die.der Venus zuerft, 
danır die de3 Dierfur, Diars, Zupiter und Saturn, 
betvegen. — Erjt die Schüler Des Gofrates und 
Platon geben die,;fpefulativen, Hypothefen auf 
und wenden fich wirklicher aftronomijcher Korfdung 
zu, und Dieje „Mathematifer‘ (Eudogo3. von 
Kuidoz, Helifon und Kallippo3 aus iyzi: 
fos, PhHilippos aus Dpins, Herakleides 
an Herafleia in Pontos u. a.) erweifen die 
Kugelgeftalt der Erde und jcjäßen, wie uns Arie 
jtofefes mitteilt, ihren Umfang zu £00 000 Stadien.   
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Ariftoteles erwarb fid) dadurch um die mathe 
matiiche Geographie ein großes Verdienft, daß er 
jene bon den „Wathematifern” gewyonnenen Sennts 
niffe zu janmeln, zu ordien und zu vervollftäns 
digen wußte und fie dann zur dem Aufbau feines 
Weltiyftems verwertete. -. Er” bewies für ‚die Die 
Bertiefungen ausfüllende Wafjernaffe die Kugel: 
oberjläche und ftellte-die Erde ohne Arendrehung 
in die Weltmitte, während un fie 56 Kugelfchalen, 
teil3 rerht«, teil3 rückläufig fid) betvegend, die Hinıme 
Kifchen Erjcjeinungen. bewirken jollten. — Nacident 
zuerft Anarimander eine Erbfarte gezeichnet 
hatte, die. Hefataio3 von Milet ’verbeijerte, 
entwarf Difaiarıhos, der Schüler de3 Ariftoter 
fe3,- ein. Weltbild, in welchen er die beivohnte 
Erde, die’ er 1Y,mal.jo lang al3 breit erflärte, 
vermittelt eines Durd; Rhodos gezogenen Parallels 
in 2 Hälften teilte, jo daß er-aljo den erten 
Varallelfreis Eonftruierte. Eudenos ermittelte die 
Schiefe der. Effiptif zu 24%, Pytheans gab. die 
erfte Meffung der Sonnenhöhe ‚vermittelft de3 
Somon, Artftardhos von Sanıos beftinmte 
den iheinbaren Sonnendurchmefjer, juchte da3 Ver: 
hältnis der Abjtände der Sonne und des Mondes 
von ‘der. Erde feftzuftellen und. fprach mit Bes 
ftimmtheit die Anficht aus, daf; die Erde in einem 
iefen Streife um die Sonne fi) bewege und ım 
die eigene Are fih- drehe. Der Ichteren Behaup: 
tung Joll ai. Selento3 ans Seleufeia am 
Tigris (um. 150 v. CE.) beigepflichtet Haben. Ta 
aber. feine Beweife. beigebracht werden. Tonnten, 
hielt man die ariftoteliidhe Lehre jet, und Ard)is 
mebde3 fertigte ein volljtändiges Blanetarium an, 
eine Heine Erdfugel in einer gläjernen Sphäre, 
unfreift: von den Planeten in verjchiedenen Ent 
fernungen und mit verjchiedenen Gejchtwinbigkeiten. 
Andere Nachbildungen waren die Ningfugelt oder 
Armilfariphären des Eratofthenes. -- Naddem 
neue Echäßungen, wie Ardimedes mitteilt, den 
Erdumfang zu 300 000 Stadien angegeben hatten, 
unternahnt Eratofthenes (276—196 dv. EC.) die 
erite und einzige. wirkliche Mejjung der Erbgröfe 
im Altertum md {chloig folgerichtig aus feiner 
Gradmejjung, dap der Erdunfang 250 000 Gtabien 
betrage,. eine Zahl, die fpäter wilffürlich auf 
252.000 Stadien erhöht wurde, um genau 700 Sta: 
dien. auf Einen Grad rechnen. zu können. Dur) 
dieje. Erdmeffung, durd) feine. verbejjerte. Erdfarte, 
in: der fehon mehrere Meridiane und Paralfelkreije 
gezogen find, und endlic durch ein geographiiches 
Werk (Teoygapızd), dad zum erftennal bie Lchre 
von der Erde fyftematifc behandelte, wurde er der 
Begründer der wifjenfchaftlichen Geographie. -Hip- 
parcho3, der große Ajtronon, stellte behuf3 gez. - 
nauerer. Beltimmung. der geographifchen Längen 
eine Finfternistabelle auf und entwarf ferner eine 
Breitentabelle, weldhe bon Grad zu Grad’ fort: 
fchreitend die für einen jeden der 90 Paralfelfreife 
der nördlichen Hemifphäre bereiteten Hinmelser: 
ideinungen und Tageslängen verzeichnete. Daraus 
ergab fich ihm: eine Einteilung der nördlichen Erd: 
pätfte in jogenannte Klimata, Erdgürtel.(Bto: 
emaios gibt in feiner Geographie deren 21, in 

Almagejt 33. an), die nach beftinnmten Tageslängen 
abgegrenzt wurden. ‚Die Schtefe der Ekliptif wurde 
in Überemmftinmug mit Cratofthetnres genauer 
gemejjen,. und durch forgfältige Beobachtung ges 
lang ihm jogar die Entdefung der Präzefjion der 
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Nachtgleichen und der ungleiche Gejchtwindigfeit 
der Sonne in ihrer Bahıı, die ih. anf eine ex= 
centrijche Etelliung der Erde in dem: Sontenfreile 
und denmad) auf die richtige Behauptung: führte, 
dafı die Sonne im Winter der Erde .näher fei.|' 
Srates von Mallos verfertigte, abgejehen von 
der Heinen Erdlugel im Planetarium de3_Ardhi: 
medes, den erften größeren Erdglobng, und Bojei: 
Donios ans Apameia, der Freund. Kiceros, 
trug durch Wort and Schrift zur Ausbreitung der 
Lehre von der Erde viel bei, wenn bon ihm aud) 
feine eigenen Entdedungen und Mefjungen herz] - 
rühren. Er billigte unter den neueren Schäßungen 
Diefenige, welche die -Heinfte . Erdgröße, nämlid) 
180 000 Stadien, für ben Erdunmfang ergab (Strab. 
2, 95), und die jpäteren Gcographen, zitmal-Wia= 
rinos und Btolemaios (felbft jogar Columbus), 
behielten Diefe' Zahl bei, Ichäbten aljo die Erde 
zu Hein. Was die Vorgänger und namentlich 
auch Marino von Tyros. auf dem Gebiete 
der mathematifchen Geographie geleiftet, faßte 
Klaudios Ptolemaios in feiner Madnuerırn 
sövzefis (Almageft) zufammen, fchrieb ‘auch eine 
Teoygagızı) dpnynoıs und entwarf ein Weltbild, 
das für länger al3 ei Sahrtaufend gültig: blieb. 
— Die wifjenidaftliche Geographie des Altertums 
nahm aljo Die Erde al3 Stugel in der- Mitte der 
Weltipgäre an, zog feit Endog 03 die an Himmel 
gedachten Kreife, den Aquator (lonpeorvös rörAog), 
die Wendekreije (Begıvös und -yeıueoivös Tgomi- 

. #ög), den Areticus (dgxrızög zörAog, nicht unfern 
„Bolarfreis”, fondern Denjenigen Paralfelfreis, 
welcher für jeden Ort die nicht unter den Horis 
zont finfenden ‚Sterne‘ umfchließt, für Griechen: 
land ungefähr 36° vom Pol) und ihm entjprechend 
den Antarcticus, die Meridiane(neonußgıvög zvRA.), 
die SKofuren (z0Lovgor) der.. Nachtgleichen - und 
Sommenwenden, den Tierfreis (£ödıexds); teilte 
jeit Hippardh die Kreife: in 360% und rechnete 
1° = 700 Stadien, jpäter: jeit- Bofeidonios 
.1°=500 Stadien, fannte, die Schiefe der Efliptif 
(Außwsıs zod £wdınzod), da3 Vorrüden der-Aquis 
noftialpunkte u. |. w.,.erffärte richtig «die Erz |: 
Icheinung der Sonnen: und Monpdfinfterniffe und bez | 
jtinmte die Länge de3 Zahres fehr genau der Wahr: 
heit entiprechend.: Vgl. Ottinger, die Borftehungen 
der alten Griechen und Römer über die Erbe al3 
Hinmelsförper (1850). 9. W. Schäfer, Entwide: 
lung der Anfichten des Altertum über Geftalt md 
Gröfe der Erde (1868). Aftronomifche Geographie 
der Griechen (1873). - 

‘ Matiäna, 7 Merevy (Merınvi Hdt.5, 82), 
auch Mantiäna, Sandichaft im nordweitlihen Mes 
dien mit der Hauptftadt Gaza vder Bazafa, eine 
faft rings von mächtigen Bebirgen " umichlöffene 
Hochebene am den Mantianifchen Salzjec her. Das 
Örenzgebirge gegen Armenien neunt Herodot(1, 189) 
da3 Matienifche. Nachdene Alexander das Land 
al3 Catrapie dem Adjaineniden Atropate3 ber 
lieben Hatte, erhielt e3' den Namen Atropatine, 
j. Aferbeidfchan. Zn römifcher Zeit hie c3 Klein: 
medien. Adt. 3, 94. 7, 72.-Strab. 11, 509. 523. 

Matieni, 1) BP. Matienus, Kriegstribun unter 
dem älteren Ceipio in Stalien, wnede im Lager 
de3 Bropätors Pleninins getötet. --Liv. 29, 6. 9. 
— 2) C. Mat, befehligte gegen die Ligurer int 
3. 181, d. C. und ınferdrüdte ihre Seeränbereien. 
Liv. 40, 26. — 3) M. Mat., wurde von den   

Matiana — Matuta. 

Hilpaniern, welche er al3 PBrätor (173 dv. E,) durd 
Härte und Habjıtcht bedrüdte, in Nom angellagt 
und ging, um der Verurteilung ich zu entsichen, 
freiwillig ins. Eril. Liv. 21, 28. 42, 1. 43, 2, 

Matinus, ein Berg und Vorgebirge in der 
Gruppe des Garganıs in Apulien, nicht gar jern 
von Vennfia. gelegei,. weshalb Horatius desiehhen 
in feinen Gedichten. öfterd gebenft (od. 1, 23, 3. 
4, 2, 27. epod. 16, 28); j. Matinata. 

Matisco, Stadt der. Nduer im fugdunenfii—en 
Gallien an rar, j. Micon. Caes. b. g. 7, 90. 

Matius, 1) Gaius, ‘aus dent Ntitterftande, 
geb: 84 dv. C., erhielt feine Bildung zum Teil in 
Griechenland und erfreute fi) des Sdußes und 
ber -Sreundihaft"Cäjars, weldhe ihm die Lichens: 
würdigfeit feines Charakters und feine tiefe Bil: 
dung erwarben. Cic.adfam.7,15,2. Doc) nahm 
er... an. dem . politiichen Ereignifjen, troß aller 
Trenndichaft für Läjar, Feinen Anteil (Cie. ad 
fam.:i1,-28), ohne darumı.da3 Vertrauen Cäjar 
einznbüßen, der:ifn_oft um Nat fragte, und ofre 
jemal3 jein Sntereffe für. diefen zu verleugnen. 
Cicero : liebte den. chrlichen, braven Mann nicht 
minder und erlangte dur ihn Läfars Gut 
wieder (Cie. ad fam. 11,.27). And nad) Cäjars 
Tode, ber. ihn in tiefe Trauer auch Noms wegen 
verjeßte, fprach er feine Bewunderung über feinen 
ermordeten Freund. underhohlen aus und jdloß 
fi) defjer Partei, -nantentlich dem Dctabian, an, _ 
weshalb ihn Cicero tadelte, jo daß ji) Meatins 
nit Offenheit und Entjciedenheit deswegen redt: 
fertigte. - Cie. ad fam. 6, 12. 11, 28._ Cein Tod 
fällt wahrjcheinlich bald. nad) der Ecjladht bei 
Helium. — 2) Onäns Matius,. älterer Beitge: 
nofje de3 Gicero und Gäfar, verfaßte mimiambi, 
d. h. Hinfjamben pofjenhaften SInhaltes (Fragın. 
Herausg. von 2, Müller mit Catull), und über: 
jeßte die Stias,: oft eitiert von. Gellin3 al3 homo 
impense doctus 1. dgl. (3.8. 7, 6, 5. 9, 14,14f.) 
Sammlung der wenigen VBrnchjftüde der Zlias: 
überjeßung von. Bährens, fragm. poet. Rom. 
p. 2815. Mohandlung von Aubert (1844). 
Matrimonium f. Ehe, 11. ° .. , 
Matröna ift der allgemeine Ausdrud für jede 

ehrbare verheiratete Fran, mit fittlicher Nebenz 
bedeutung, und  vergegenmärtigt die Adtung, 
welche man in Non von jeher den Frauen zoll. 
Nur Matronen tritgen die -Tange Etola, bie 
vittae u. f. w. ee 

Matröna, j. Marne, Fluß Galliens, entjpringt 
[Bei Andematunun im Lande der Lingonen, un: 
weit der Mofa, und vereinigt fich nad) nordweit: - 
lichen Zaufe bei Lutetia mit der Sequana. Caes. 
his u 
‘ Matronalfa |. Juno unter Hera, 5. ' 
Mattiäei, eine germanifcdhe, zum Stamme der 

Chatten gehörige, Bölferjchaft ziwijchen Ahein, Mai 
und Lahn, in deren Gebiet Die Hömer Fejtungen ' 
und Gilberbergiwerfe. befahen (Tac. Germ. 9. 
ann. 11, 20); dort befanden fic) and) die berühm: 
ten heißen Qitellen Aquae Matticae, da3 Heutige 
Wiesbaden. Die von Tacitu3 (ann. 1, 56) g® 
nannte Hauptjtadt der Chatten Mattium (Merue- 
#6») ijt wohl nicht das Heutige Marburg, jondern . 
da3 Dorf Maden an der Eder (Adrana). 
- Matüta, Mater Matuta, altitalifche Göttin der 
Srühe, mit, der griedifchen Leufothen und mit 
Abunea dermengt. Air ihren Fefte zu Nam,
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Matralia, am 11.. Juni, nahmen die Mütter ihre 
Schwefterfinder. ftatt der eigenen auf den .Arnı, 
weil Zno Lenkothen den Dionyfos, den Cohn ihrer 
Schrefter Ecmele, erzogen Hatte, und begingen 
Ceremonien, die fih auf die Leiden der io bes 
äogen. Ov. fast. 6,475 jf. She Tempel zu Nom 
wird erwähnt Liv. 5, 19. 23. 25, 7, der zu Gatri- 
em in Latium Liv. 6, 33. \ 
:'Mavors {. Ares. 
Mauritanfa, 7) Mevgıravie, 3 Maveovoior 

yj, Mavoovole, das weitlichjte Land der. Nords 
füfte Afrikas (j. Fey umd Maroffo und das weit 
liche Algerien), grenzte im DO. an Numidien (von 
dem e3 der Ampfaga, früher der Mutchafluß 
fchied), im ©. an Gätulien, im W. an den Atlan: 
tiihen Dcean, im N. an da3 Mittelmeer. Früher 
unter einheimijchen Königen ftehend, die al3 Bırn- 
desgenofjen der Römer 104 md 46 dv. C, die tveft- 
lihe Hälfte von Numidien erhielten, unter Claus 
ding dem römifchen Neiche einverleibt, zerfiel cs 
in die beiden Provinzen Maur. Caesariensis im 
Dften, mit der Hauptftadt Gäfaren, ud M. 
Tingitäna im W,, mit Tingis;. der Mufıcha 
frennte beide. Die Gebirge des LKande3 gehören 
alle zum Atlasiyften: Buzara (j. Tittery), Bhru: 
räjon, der Durdus und eigentliche Atlas 
(Aria. usitov Ptolem.),. bei den Cingeboruen 
DO yrin (fj. Sdrarzlideren) genannt.. Die bedentenz |’ 
deren Slüffe waren von D. nad) -®.: Ampjaga 
G.Wad elsfebir), Audus, Chinalaph Gi. Ehelif), 
Milıkha (ji. Muluya). An der Weftfüfte: Subur 
G. Schu), Bhut, wahrfcheintich nicht verjchteden 
bon dem Lirus (j. Elfus), — Die in uralter 
Zeit aus Afien eingewanderten Bewohner, Stamnt: 
verwandte der Numibder, heifjen Mauri oder Mau- 

‚rusii; umter den einzelnen zahlreichen Stämmen 
find zu merken: die Maffäainli im wejtlichen 
Teile vor M. Caesariensis, eiter öjtlicd) die Mit= 
fones, Mufulani nd Mazicez; in M. Tin- 
gitana die Herpeditani am Multcdha, die Baz 
enatä und Macanitä, Barbari genannt, alio 
die Hentigen VBerbern, die Metagonitä. Die 
wichtigften Städte in’ M. Caesariensis find von 

. D. nad W.: Igilgilis am Numidiichen, Meer: 
bufen, 3. Dichidicheli, Saldae,- j. Bougie am Kap 
Carbon, ZTofium, Säjarea, j. Scherichel, Car- 
tenna, j. Tenes, Gitifis, j. Eetif. Su M. 
Tingitana: Rufäddir, j. Melilla, mit "gutem 
Hafen, Tingis, j. Tanger, Liros, j. el Arifc) 
oder Laradje an der Weitfüfte, Thyminterion, 
die erfte von Haunon an der Küfte angelegte Kos 
Ionie. Strab. 17, 825 ff. Mela 1, 5.: Plin. 5, 1.2. 
‚Mausolöum Augusti j. Roma, 18. 
Mausölos, MevcwAog, Mabecwilos, 1) Vater 

de3 Pirodaros von Kindys in Sarien, Anführer der 
Karier in den Aufjtand gegen Dareios Hhftaipis. 
Hdt. 5, 118. — 2) Auf: Hefatommos, Vajallen- 
fürften von Slarien (etiva 387-375 v. C.),. der in 
perfiihen Auftrag Euagoras von Sypros befriegte, 
dod) zugleich in Heimlichem Cinverjtändnis mit 
ihm jtand, folgten nacheitander feine 5 Slinder: 
Maufolos 375—351, feine Echweiter und Gcmaf: 
Kin Artemifia 351—349, $driens 349—343, defjen 
Cchwefter und Gemahlin Ada 343—339, und Piro- 
daros 339—335. Manfolos twar ein Euger Bo- 
Kitifer, der. feine Mat und Neichtümer auf jede 
Weile vergrößerte. Er verlegte die Rejidenz twieder 
von Mylafa nad Halifarnafjos, machte fi) im 

Mealfegifon de3 Hafj. Altertums. 7. Aufl. 

153 Maximinus. 

Bınde.mit Agypten. von der perfifchen Herrichaft 
unabhängig (362), reizte CHios, NHodo3 und Kos 
zum Abfall_von Men. und vernichtete fo defien 
Macht im Aigaiiihen Meer durch den Bırmdes- 
genojjenfrieg (357—355). Zu feurem Andenken 
ließ Artemifia in zärtlicher Liebe ein prächtige3 Orab= 
denfmal, das Manfoleton bauen, dejjen Volfen: 
dung fie jedoch nicht mehr erlebte, und nad) dem 
man jedes ftattlihe Grabmal Manfolenm, Mav- 
coLeov, nannte. Diod. Sie. 16, 36. Strab. 
14, 656 f. Val. Max. 4, 6. Plin. 36,4. ©. Ada, 
Artemısia und Halıkarnassos. 
Maxentlus,M.Aurelins Balerianus, Sohn 

dc5 Marimianus Herculiug,. wurde von Galerius 
und Conftantins Chlorus zum Auguftus und Mit: 
vegenten angenommen, 306 ı. &., mußte and) 
feinem Vater Teiltahnte an der Negierung ger 
ftatten (307), entzweite fi) aber bald mit ihn, 
befiegte darauf - den ‚Statthalter Mlerander . von 
Airifa und trat mit Mapimus, einen der Gäjaren, 
in Verbindung. Seine Graufantkeit aber mad)te 
ihn verhaßt, Couftaritin. zog gegen ihn, um.ihn 
zu ftürzen, und befiegte ihn bei Turin. Marentins 
fand bei einem Ausfall aus None, wo ihn. Con= 
ftantitı belagert hielt, bei. der Milvijchen Brüde 
feinen Tod in Tiderfluffe, 28. Oftober 312. Zosim. 
2,10. . 

Maximiänus, 1) M. Aurelius VBalerins 
Mar. Hereulins, geboren zu Sirmium, gehörte 
niederem "Stande an, fhwang fid) indes durd) 
friegerifche Thaten empor und empfing von Divz 
cletian im $. 285 u. C. die Würde eines Cäjar. 
Sı Gallien befiegte er die Baganden (j. d.), danı 
die Burgunden und lamannen, wurde 286 zum 
Arguftus ernannt, kämpfte 293 am Nhein, 297 
in Afrifa, nahm dann feinen Aufenthalt in Sta= 
Ten und wurde von Diorletian genötigt, amı 1.Mai 
305 mit ihn jeine Würde nicderzulegen. Zutr. 
9,20 ff. Aur. Viet. Caes. 39. As aber im $. 306 
fein Sohn Marentius, (j. d.) zum Auguftus ausge 
gerufen wurde, regte fi) aud) im Vater Wieder 
die Luft nad) der Herriaft, und er nahm {don 
im folgenden Sahre an derjelben teil. Doc) bald 
entzweite er fid) mit Marentius'nnd mußte Kom 
verlaffen, worauf er zu Conftantin, feinem Schtwieger: 
ohne, feine Zuflucht nahm; .da er aber diefen 
nad) dem Leben trachtete, Tieß ihn derjelbe 310 
töten. - Bxir. 10, 3. — 2) C. Galerius Vale 
rins Nar., ftanımte aus den Donaugegenden und 
wurde von Diocletian im &, 292 u. E. zum Cäfar 
ernannt, worauf er defjen Tochter heiratete. Gm 
%$ 296 wurde er von.den PBerjern gejchlagen und 
mußte wegen diejer Niederlage jeines Schwieger: 
vater3 Umvillen fühlen. Er war bald darauf glüd- 
licher, indem er die Perjer gänzlidy jchlug und 
einen günftigen Srieden jhloß. Nad) Diocletians 
Abdanfung erhielt er die Würde eines Angujtus 
über den öftlichen Teil de3 Neiches, nahın aber 
2 Mitregenten (äjaren) an. Sm. 307 ernannte 
er den Licinius zum Auguftus. Ceine Chrijten: 
verfolgungen, zu Denen er auch Diocletian veran: 
Tat Haben joll, ftellte er erft 311 ein. Er ftarb 
bald nachher in demielben Jahre. Eutr. 9, 24. 
10,1. 2. \ 
Maximinus, 1) E. $ulius Berus Mar., ei 

Thrafier, ein Mar von ungewöhnlicher Körper: 
größe, diente unter den Prätorianern,. famı burd)   Ulegander Severu3 in den Eenat, fodyt mit Glüd 

. 48 

’
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gegen Berjer und Mfantannen, tvurde vom Heere, 
welches ihn Tiebte, nad)" des Ceverus Ermordung 
im Sahre 235 u. E.. (19. März) zum Kaifer ause 
gerufen und nahm feinen Sohn 8. Zul. Verus 
Marimus zum Cäjar an. Su Deutjchland Fänpfte 
er mit Glück md Nuhnt, erbitterte aber durd) 
jeine graufante Härte nd Wildheit Volk und 
Senat, welche ihn nur aus Turcht vor dem Heere 
anerfannt Hatten, jo daß der Senat ihn im $. 
238 bei der Empörung der Gordiane ächtete, Die 

- - Provinzen jich empörten, md felbft im Scere fid) 
"Nauheit gegen den SKaijer zeigte. AS er mit 
demjelden nad) Stalien zog, mußte er da3 auf 

2 bdem Wege dahin gelegene Mauilefa befagern, die 
. Soldaten empörten fi) und erjchlugen Vater und 

Sohn, 238. Capitol. Max. Herod. 6,8jf. 8,1 ff. 
Zos.1,13ff. — 2) Öalerins Valerins Dar. 
Daza, cin naher Anvertvandter des Galerins 
Narimianus, wurde im &. 305.1. C. Gäjar für 
den Dften, nahm fpäter den Titel Anguftns an, 
wurde daranf mit Lieinius in Streit verwidelt, 
von demfelben im $. 313 bei Adrianopel gejchla: 
gen und gab fid) auf der Flucht zu Tarjos in 
Stjien felbjt den Tod. Eutr. 10, 3. - 

Maximus. ®Diejen Namen führten I) mehrere 
hervorragende Männer au3 der zens Fabia als 
cognomen (f. Fabii), — 11) Andere diejes Namens: 
I) M. Clodius Pupienus Mar., ausgezeichnet 
als Feldherr unter Caracalla und feinen Nacdjfol- 
gern im Kampfe gegen die Germanen und Silyrer, 
genoß große Achtung und Liebe, bejonder3 beim 
Heere. Nacd dem Tode der beiden älteren Gor- 
diane rief ihn der Senat im %. 238 ı. C. mit 
Balbinus zum Saifer aus, obgleid) feine Strenge 
ihn bein gemeinen Volk in Nom, während er 
Stadtpräfelt war, verhaft gemacht Hatte. Nach 
dent Tode des Marimin unterwarf fid) aud) defjen 
Heer. Ju Nom wurde er nad) feiner Nückehr 
aus dem Feldzuge gegen diefen mit Jubel aufge: 
nommen, wurde aber von den mit feiner Ernen: 
mung unzufriedenen PBrätorianern nod) im ..238 
bei der Feier der ludi Capitolini’erniordet. Hero- 
dian. 8, 6. .— 2) Marimus, gewann gegen den 
von ihm mit mißgünftigen Augen angejchenen 
THeodofins im $. 383 n. E. Gallien und Bri: 
tammien und wurde don Theodoftus, der anderweis 
tig befcbäftigt war, als Mitregent und Beherricher 
de3 Weftens jenjeit3 der Alpen anerfanıt. Doc) 
drang er bald darauf unter eitfen VBorwänden in 
Stalien ein, wurde aber nad) einer Niederlage 
feiner Truppen gefangen, vor Theodofins gebradjt 
und hingerichtet, 388. Zos. 4, 35ff. — 3) Mari: 
mus, maßte fi) unter Honorius die Herrichaft 
an, wirrde jedody rafch geftürzt und jpäter nad) 
einem abermaligen Berjuch, die Herrichaft an fich 
tt reißen, dem Honorins überliefert. — 4) Petro: 
nis Mar, ein römijcdher Senator, ftich im $. 
455 n. C. den Valentinian III, der jeine Frau 
verführt Hatte, von Thron, ermordete ih und 
zwang deijen Witwe Cudoria, ihn zu heiraten, 
Doc) Dieje rief, al3 fie erfuhr, Marimus Habe ihren 

“ Genahl ermordet, den Vandalenfönig Geiferic) 
gegen ihn zu Hüffe Noch vor defien Ankunft 
ergriff Marin die Flucht und fand auf derjelben 
durc) das erbitterte Volk feinen Tod. — 5) Mari: 
mos Tyrios, in Tyros geboren, ‘ein Neuplato: 
nifer gegen Ende de3 2. Zahrhunderts ı. C., Ichrte 
unter den beiden Antoninen und Commodu3 teils 

Maximus — Media. 

in Griechenland, teil in Nom Phifofophie in Ber: 
bindung mit Nhetorit, weshalb er aud) ein Copfift 
genammt wird. Noch 41 PhilojopHiich = rhetoriice 
Abhandlungen (dıarefsıs, Aoyor) Über verichiedene 
Gegenjtände, „meilt abgedrojchene Theniata (3.2. 
neol Eowrog, zepl TdoVijg, ti TEeAog piAocopies), 
find von ihm vorhanden, welche ein jelbjtändiges 
Urteil befinden, wenn er aud) im ganzen den 
Grundiäßen de3 Platoıı folgte, Seine Ideen von 
einer Stufenleiter, mit der Gottheit beginnend und 
mit den Bilanzen jchliegend, Haben auch fpätere 
PHifofophen benugtund angewendet. Die Schreibart 
des M. ijt nicht mehr rein und einfach), fie Teidet 
an Kiünftelei und ift oft gejchntadlos. Ylusgg. von 
d. Stephanns (1557), Heinjins (160714), Davis 
(1703 und 1740), Neisfe (1774), Dübner (mit 
Theophraft ıı. a. 18410). —..6) Marimos Ephe: 
jto3, neuplatonifcher Philojoph_im 4. Jahrfun: 
dert n. E., welcher teils in Ephejog, teil3 in Con: 
ftantinopel, vom Sailer. Sultan dahin berufen, 
Ichrte. Er joll den Kaijer zum Abfall vom Chriften: 
tum beftinmt Haben, weshalb er von römiichen 
Brofonful Seftus zum Tode verurteilt wurde, Eeine 
auf Aftrologie und Magie bezüglihen Ehriften 
find verloren. Um-die Philofophte jdheint er jid 
wenig Verbienft erworben zu haben. — II) Ber 
name einzelner Glieder der gens Valeria, |. Va- 
lerii, 12, 15. 36. on 

Med$ves, nad) Herodot (4, 191) eine Tbyide 
Bölferichaft weitlicd, von dem Tritonflu, mutweit 
der feinen Syrte;. wohl die Mafchauafpa, die in 
den ägyptifchen Sufchriften als Söldner genannt 
werden. . 

Mazaios, Meßeios, perfiiher Statthalter von 
Kilifien unter Nrtarerges I. (um 350 v. 6), 
fonnte fpäter (Auguft 331) den Übergang über den 
Euphrat gegen Mlerander nicht dedfen, fümpfte aber 
bei Gaugamela jehr tapfer, z0g fid) danı-nah ' 
Babylon zurüd, das er ohne Schwertjtreid) über: 
gab, erhielt dafür die Satrapte Babylonien und 
ftarb 328. Diod. Sie. 16, 42. Arr.3, 7, 1: Curt, 
4,16, 1ff. 5, 1,17ff. Plut. Alex. 32.39. . 

Mazära, Me$ege, Stadt im Weiten Sieiliens, 
anı Shuffle Mazaros gelegen, 12 Milfien ‚öftlid , 
don Rilybaioı, Handel3plag der Selinuntier, bon 
den Römern im erften punifchen Striege zerjtört, 
aber fpäter wiederhergeftellt; j. Mazzara. Diod. 
Sic. 11, 86. 13, 54. u - 
‚Mechanica f. Mathematiea. 
Medaura, gewöhnfich Madaura, blühende Ctadt 

an der Grenze Numidiend gegen Gätulien, Gt 
burtsort des Apulejns. Apaul. met. 11, 271. 

Medeia j. Argonauten, 5ff. , 
Medeon, Nledeov, Mediwv, 1) feite Stadt in 

Akarnanien füdlidh vom Ambrakijchen Meerbufen 
auf der Strafe von Strato3 an der aitolijden - 
Grenze nad) Limmaia, in der Nähe des Heutigen 
Katına. Thuc. 3, 106. Pol. 2,3. Liv. 36, 11. — 
2) alte Stadt Boiotiend, am Aue de3 Berges 
PHoinifns. Hom. Il. 2, 501. — 3) Ctadt an der 
phofifchen Küfte bei Antikyra, im Heiligen Kriege 
zerjtört und nicht wiederhergefteilt. Strab. 9, 410. 
423. Paus. 10, 3, 2, 36, 6. . 

MedYa, 7; Alndi«, altperfiid, Mada, wichtige? 
Sand Sunerafienz zwiichen Parthien im D., Ferti? 
und Sufiana im ©, Afigrien im W., Armenien 
und Hyrfanien, bezw. dem SKafpifchen Dleer im   N.; alfo das H. Sraf Adjchmi und Njerbeidihan,



Mediastini — Megabates. 

bezw. Gifan. Wegen jeiner Größe wurde da3 
Land Schon unter den Ahaimeniden in 2 Satrapien 
geteilt. ALS fpäter der NW, ein eigenes Neid), 
Matiana (j. d.) oder Atropatene (d. H. vom 
Seuer. bejchißt,. wegen des alten Feiterdienftes), 
bildete, hieß die Mitte und der Süden al3 Provinz 
de3 Äprifchen und parthijchen Reiches Grogmedien. 
Senes war ein Alpenland, diejes eine Hochebene, 

- aber mit trefflichen, zur Roffezucht (Nioaior Erzor, 
Hat. 7, 40. Arr. 7, 13, 1) geeigneten Weiden und 
fruchtbaren Thälern (Medica mala = Gidfrüdte). 
Gebirge: im W. Chonthras und Paradjoathras, 
Bagros (j. Bagrojdj) mit einer alten Paßftraße; 
in der Mitte, füdlid) von Efbatana, der Orontes 
(Gi. Elwend); im NO. Koronos (j. Karım) und 
Sajonion (j. Demawend), beide zufanmen j. der 
Eldurs, mit den Kafpifchen Pälfen (j. Sirduni 
Sirdara). Flüffe: AUmardos oder Mardos (j. 
sifil_ Ujen) ım NO, Choafpes (j. d., ji. Kerkhn) 
in SW, -— Die Meder werden al3 Madat feit 
836 dv. C. in den ajiyrifchen Snjchriften erwähnt, 
die Herrjhenden Stämme nannten fic) jelbft Arier 
(Ildt. 7, 62), die älteren Bewohner waren wohl 
andern Urjprungs. Gie waren tapfere Krieger, 

» jpäter jedoc) verweichlicht. Sie verehrten die guten, 
wohlthätigen Gottheiten des Lichtes, an deren Spite 
jeit „Zoroafter3 (j. d.) Neform Ahuramazda, der 
Gegner von Angramanjır, Stand, jpäter aucd) die 

" Sterne. Fener, Waffer, Erde, Luft waren ihıen 
heilig. Shre. Priefter Hießen Magier (f. d.). — 
Su Großmedien Tagen die Städte: Efbatana 
(1. d.), j. Hamadan, an Nordabhang de3 Orontes, 

„un walde ımd wafjerreicher Gegend, Hauptitadt feit 
Deiofe3; Ahagat (f. d.), j. Rai, nordiweitlic) von 
den Kafpiihhen Pforten, die ältejte Hauptjtadt; um= 
weit Davon Euröpos3, von Eeleufo3 1. erbaut, 
unter dem Namen Arjakia (j. d.) Refidenz der 
Arjafiden. Qu Mropatene: Gaza (f. d.) oder 
Sazaka, an Südufer des Galzjces Kapaata. Der 
Strid) am Kafpiihen Meer, bald zu Hyrkanieı, 
bald zu Medien gerechnet, Hatte feinen gemein: 
fanten Namen. Hat. 1,110. 131{f. Pol. 5, 44. 
10, 27. Strab. 11, 514. 522 ff. 15, 732. .Diod. 
Sie. 17, 110. 19, 44. 

Mediastini f. Servi,'6. 

Medicus murus, 6 AMndlas zuloöuevov 
reiyos, nad) Etrabon (11, 529) von Seniramis, 
in Wahrheit von Nebuladnezar zum Schub Baby: 

‚ Ionien3 gegen medifche Angriffe oberhalb von Sip- 
phara und Eittafe und dem nörblichften, vom 
Enphrat zum Tigris führenden Sanal errichtet; 
20 Parafangen (= 300 Etadien) lang, 100 Fuß 
Ho, 20 Zuß did; aus gebramten Baditeinen 
aufgeführt, wie alle babylonifchen Bauten. Xen. 

„ An. 1, 7,10. 2,4, 12. 

Mediei |. Arzte. 
Medimnos j. Mafse. 

Mediolanium (oder Mediolanum}, griegiid 
meift: MedroAdvıov, Name mehrerer Feltiicher 
Städte: 1) Hanptjtadt der Infubrer, im_ci2alpis 
nijchen Gallien jenfeits des Padus am Slühchen 
Donna zwifchen Tieinus und Addun, der crite 
von den unter Bellovejn3 eindringenden Galliern 
gegründete Ort (Liv. 5, 34), den die Römer 222 
v. C. durd) Belagerung eimmahnen, jpäter ftark 
befeftigtes Mimicipium (Tac. hist. 1, 70), aud) 
Kolonie, mit dem Beinamen Aelia Augusta, im   
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4. Zahrh. Faiferliche Nefidenz; j. Milano, Mailand. 
An diejem blühenden Sik der Wiffenfchaften und 
Kiünfte (daher Neu Athen genannt) vereinigten jich' 
mehrere Hauptjtraßen, — in jpäterer Zeit war 
die Stadt Eik de3 Odoafer und der ojtgotijchen 
Könige. Pol.?, 17, 34. Strab. 5, 213. — 2) Stadt 
der Cantones in Aquitanien nordöftlic) vom Aus: 
Hug der Garumma, j. Saintes. Strab. 4, 190. — 
Außerdem gab e3 4 Städte d. N. in Gallien, 1 iı 
Germanien und 1 in Britannien. : \ 
Mediomatrices oder -ei, ein belgiiches Volf 

Salliens, öftlich von den Nemern, jüdlic) von den 
Trebirern, dicht an die Germanen grenzend, int 
Mojel: und NhHeingebiet; mit der Hauptjtadt Did o- 
durum (jpäter Mettis, j. Meb). Caes. b. g.4, 10. 
7, 75. Tac. hist. 1, 63. 4, 705. , 
Mediterranäum mare f. Internum mare. 
Medins fidius j. Sancus und Quirinus. 
Medix tutlcus (ojfijch meddis, von der Wurzel 

mederi; tuticus von off. touto, Volk, Stadt, 
fat. totus; aljo medix tuticus = curator totius), 
Name de3 Höchften Beamten bei den Campanern. 
Liv. 23, 35, 13. 26, 6, 13. 

Medoäcus, Meduacus, Medoaxos, Fluß in Yes 
nefia, entjtanden aus der Vereinigung De3 Med. 
maior (j. Brenta) uud minor (j. Bacdhiglione), 
miindete ins Adriatifche Mcer bei Edro, dem Hafen 
von Pataviunt. * Liv. 10, 2. Strab. 4,213. Plin. 
3, 16, 20. i 

. Medon, Altdov, 1) Herold im Sanje des 
Dduffens. om. Od. 4, 677. — 2) Sohn. des 
Dilens, Bruder de3 Eleinen Mad, vor Troja 
Führer der Phthier, welche Phylafe betvohnen, 
wohin er geflohen war, weil er einen Verwandten 
feiner Stiefmutter Eriopi3 erfchlagen Hatte; von 
Aineia3 erlegt. Zom. 11.13, 693. 15, 332. m 
Schiffsfatalog (2, 727) führt er, abweichend davon, 
die Mannfchaft des Philoftetes. — 3) Sohn des 
Kodros, erjter Acchon zu Athen. — 4) Sohn de3 
Pylades und der Elcktra. Paus. 2, 16, 7. — 
5) Alndov, Sohn de3 Keifos, Enfel de3 Temenos, 
König von Argos. Paus. 2, 19, 2.— 6) Bildhauer 
aus Zafedaimon, von dem eine Ballas zu Olympia ' 
ftand (Paus. 5, 17, 2), um 550 v. C. 

Medüli, eine aquitanifche Völferfchaft, Tdlic) 
von der Garumma am Deean, two fich, toie Heute in 
Medve, trefflihe Austern fanden. Plin. 32, 6, 21. 

Medulli, A1&dovAloı, AltövAloı, wohnten au 
der Ditgreuze des narbonenfiichen Galliens in den 
Alpen ‚zwifchen den Trieorern, Allobrogern und 
Tanrinern im Duelllande der Druentia (Durance) 
und Duria (Dorian Minor). Strab. 4, 203. 204, 

Medullia, albanifche Kolonie im Sabinerlande, 
deren Gebiet unter Targuinius Brijens zum ro: 
milchen Staat gezogen wurde, zwifchen dem ZTiber 
und Anio; vielleicht das Heutige Vonticelli. Liv. 
1, 33. 38. . “ 
Medus f, Media, - 
Medüsa |. Gorgo uud Perseus. 
Mefitis, die Gottheit ungejimder Dünfte. Serv. 

zu Verg. A. 7, 84. Einen Tempel derjelben zu 
Cremona erwähnt Tacitus (Aist. 3, 33). 
Megabätes, Meyeßdıns, Verwandter von Da: 

reivs Hhftajpis, tuirde neben Arijtagoras mit dem 
Buge gegen Naros beauftragt, verriet aber zur 
Nahe für eine von jenem erlittene Kränfung den 
Pan den Nayiern und vereitelte fo die Eroberung 
(Frühling 500 oder 499 v, G.), Hat. 5, 32 ff. 

48*
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. Megabäzos, Meydßeos, 1) perfiicher Feldhcrr, 
der bon Darcio bei feinem Nüdzug aus dem 
"‚Sfythenlande (513 v. E.) in Europa zurüdgelaffen 
wurde. und Thrafien unterwarf. Zdt. 4, 1437. 
5, 1f.— 2) Sohn des Megabates, Sottenanführer 
auf dem Zuge de3 Kerges. Ildt. 7, 97. — 3) ei 
Ferjer, der, weil die Athener den Snaros in Agyp- 
ten unterftüßten, al3 Gefandter nad) Sparta ge: 
fickt wurde, um die Spartaner durd) Geld zu 
einem Angriff auf Athen zu gewinnen (etiva 456 
v. C.). Thue. 1, 109. Diod. Sie. 11, 7A. 

Megabyzos, Meyaßv&os, 1) Sohn de3 Zopyro3 
(Gi. d.), Enfel de3 au der Ermordung des faljchen 
Smerdis beteiligten Megabyzo3, war einer der 

. Megabazos — . Megaris. 

Landichaft Mainalia an den reienden Sue 
Helifjon, der die Stadt in eine jüdliche und nörd- 
liche Hälfte jdhied (nördlich des j. Sinand). Sr 
Umfang don 50 Stadien md ihre Tage in der 
Ebene, dent offenften Bugange von Lafonien aus, 
feßten fie all dem Unglüd aus, da3 fie bon leo: 
mene3 bald erfahren jollte. DM. hatte 6070000 
Einwoßner, Darınter. 15 000 wafjenfähige Männer; 
unter den Gebäuden‘ ift bejonder3 ein großes {hö: 
nes Theater zu mente, eines. ber größten in 
Griechenland, von dem fich ziemich anjchulice 
Zrümmter erhalten Haben, joiwie die zi Ehren 
Philipps don Makedonien errichtete pradjtvolle 

  Anführer im Landheere de3 Kerzez, {don wegen 
der Berdienfte feines Grofvaters und Vaters Hoch - ,, 
angejchen. dt. 3, 70.160.7,82. Später unter: 
warf er da3 aufgeftandene Babylon. Arr.7,17,2. 
Strab. 16, 738. . A13 Statthalter von Ehrien zog 
er gegen Juaros in Agypten, bejtegte diejen 
Towie die ihm zu Hilfe gefommenen Athener nad) 
langer Einfchliegung auf. der Nilinfel Brofopitis 
und unterwvarf Ägypten wieder (455—453 d. C.), 
Thue. 1,1095. Diod. Sie. 11, 77. Unwilfig dar: 
über, daß Inaros troß den Kapitufationsbedin: 
gungen zu Sufa gefreuzigt worden war, nıter- 
nahm er damı aber jelbjt einen Aufitand, der 
nur durch Unterhandlung beigelegt twurde (448 
bi? 446): da3 erjte große Beifpiel einer glüd: 
lichen Satrapenempörung. Nad) Sttefias fiel er 
ipäter noc einmal. in ingnade, erlangte aber 
auf die Bitten feiner Schtwefter, der Gemahlin des 
Artagerge3 I, wieder Verzeihung und ftarb in 
Hohen Alter. — 2) perfiiher Nanıe des Ober: 
pricjters ber ephefifchen Artemis, fonft Zacrv (Vie: 
nenfönig) genannt. Xen. An.5,3,6. Strab.14,641. 

Megaira j. Erinyen. . ° 
Megäkles, Meyazäjs, ein in dem berühmten 

Gejchlechte der Alkmaioniden Häufig vorfommender 
Name: 1) das Oberhaupt derjelben, Sohn de3 
Akmaion, Arhon in Athen zur Beit des Auf: 
Ttande3 der -Eylonifchen. Rartei, deren Vernihfung 
{hut gelang (j.Kylon). Plut. Sol. 12. — 2) Eufel 
de3 vorigen, Durch) feine Gemahlin Agarijte Schwie: 
gerjohn des Tyrannen Sleifthenes von Gikyon, 
Itand in den ‚Parteifämpfen während Solons Ab: 
wejenheit an der. Spiße der gemäßigten Paraler 
(Hldt. 1, 59. Plut. Sol. 13. 29), mußte 560 vd. EC. 
vor Beifiitratos flichen, aber zwang diefen durd) 
feine Verbindung mit der Partei des Syfurg zu 
ztveimaligen Exil. AS endlich Peififtratos dauernd 
fi) der. Herrichaft bemärhtigte,. entfloh M. aus 
der Heimat, — 3) Enkel des vorigen (Sohn des 
Kleifthenes) und Großvater des Affiblades von 
‚mütterlicher Ceite, 
len, wurde zweimal durd, den Dftrafiimos aus 
Athen entfernt. dt. 6,.131. — 4) -gleichfall3 
Enfel von 2), Bruder der Mutter des Reriffes 
und Örofvater der Gattiit des Kimon. Plut. Chn.d. 
— 5) Vertrauter des Königs Pyrrhos von Epeis 
203, der mit deffen Nüftung in der Echlacdht bei 
deralfeia (280 dv. C.) Fämpfte md fiel. Pfut. 
Pyrrh. 167, “ 

Megalesia |. Rhea Kybele, u 
‚Megalopölis, % Meydan wölıg, Meyelöroiıs, 

die von Epameinondas 371- v, CE. gegründete und 
mit den Bewwohnern von 39 (44) nahe gelegenen 
Ortichaften bevöfferte Hauptftadt Arkadiens in der 
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Sieger in den pythiichen Spies | 

Stoa und ein Tempel der Athena Poltas. Nad) 
Aleranders de3 Gr. Tode (M. Hatte fi) der male: 
donifchen Herrichaft willig unterworfen) traten 
mehrere Tyrannen auf, deren Yehter, Lydiades, die 
Stadt den: Ahatifchen Bunde zuführte. Dadurd 
wurde ihr Unglüc herbeigeführt, denn Kleomenes Il. 
von Sparta eroberte fie und zerftörte fie fait ganz 
(Pol. 2,55. Paus. 8,27, 15. Put. Cleom.:2. 
Philop. 5), und obwohl Philopoinen (der, wie 
au Polybios, Hier geboren ivar) nad) der Edjladit 
bei Selfafia die vertriebenen Bewohner zurüdführte, 
jo verfiel jie doc) immer mehr und war zu Eira: 
bons und Panfanias’ Zeit faft ganz veröbet. Strab. 
8, 388. Paus. 8, 27. 30 ff. u 
Megapenthes, 1) |. Perseus. — 2). Me- 

nelaos, _ . 
Megära, 1) j. Megaris. — 2).f. Hybla, 3. 

— 3) j. Herakles, 5. 
Megäreus . Menoikeus. : or 
Megariei, eine philofophifche Schule (Cie de 

or. 3, 17, 62. acad. 2, 42, 129), nad) dent Ge 
burtsorte des Gtifter3 Eufleides (j: d., 2.) benannt. 

Megäris, 7) Meyagis (Ildt. 9, 14), Heine Sand: 
fchaft (die zweitffeinfte Griechenlands) auf und 
am Korinthiihen Fitämos, mr 4 (mad) ‚ander 
$) IM. groß, grenzte int N, ar Bototien und 
den Korinthifchen Meerbiien, im NO. an Attila, 

im ©. au den Earonijchen Meerbufen, im ER. 
an Korinthia md im W. an den Korintgiühen 
Meeerbujen. Der faft ganz von einem mächtigen 
Gebirgszuge bededte ‚Boden ift felfig, rauf amd   unfruchtbar; von N. her reichen die Azläufer de



"Megaris. 

Kithairon in3 Land, über die ein beichwerlicher 
Taf führt. Auf der attijchen Grenze erheben jid) 
die niedrigeren Keoare, „Hörner“ Y. Kandifi), jüd- 
wärt3 hart an das Meer ftoßend, jo daß die nad) 
Attifa führende Strafe Hier in Seljen gehauen 
war; gegen Korinthia 7 Teodveıe (Mafri Plagi), 
der Kranichberg, 1370 m Hoc, Ar der Dftjeite, 
two die Selfen Schroff ins Meer fallen, befindet fich 
hart an der Küjte die in Altertune jo berüchtigte 
Sfironishe Strafe, 7 Sriewvts, od) Heute Has 
Tülfafa, der Ichlimme Rap, genannt (Hat. S, 71) 
(in nenefter Zeit freilid), jeit dem Bau der Eifen- 
bahı von Athen nad) Korinth, ganz umgeftaltet); 
die Felfen felbft hießen Zxiganides zerenı, Sci- 
ronia saxa (vgl. Ov. met. 2, 145—149), und jollten 
aus den Knochen des von Thefeus erlegten Räubers 
Skiron - entjtanden fein. Namentlid) war einer 
derfelben berühmt, die MoAoveis rerge,- eine teile 
Kippe, von welcher fid) Iuo mit ihrem Sohne 
Metikertes, verfolgt von ihrem Gemahl Athanas, 
gejtürzt Haben follte. Paus. 1, 44, 7. Die Velos 

„ponnefter verichütteten diefe Straße nad) der Schlacht 

157 
Sufchrift: z&ö? Lori TTelomdvvnoos, 062 ’Tovie, 
nordwärt3 mit den Worten: rad’ oöyL IlsAonov- 
vn0os, &AR Iovie. Strab. 9, 392, Plut. Thes. 25. 
Sr diefen Zeiten zerfiel Megaris in die 5 Gaue 
(zöuaı) ber ‘Hoeis, Ilsıgweis, Meyageis, Toıno- 
diozaioı und Kuvocovgeis. BZırr Zeit des Kodros 
(get. angeblich 1068 v. E.) ward das Land. doriic 
und von Korinth) abhängig, Bi3 e3 fi), freilich mit 
Berluft faft der ganzen wejtlihen Hälfte, ‚Tosrif 
md, al3 einzig ccht. doriihe Nepublit außerhalb 
de3 Peloponnes, jotwie al3. einer der . Hleinften 
Staaten überhaupt, nad) furzer Ofanzperiode unter 
der Herridaft der. Orthagoriden, im welder c3 
Salani3 befaß und Kolonien jogar nad) dem thra= 
fiichen Bosporos md Pontos Eugeinos jendete 
(Byzantion, Chalfedon, Heraffeia am Bontos, 
Megara in GSicilien u. a), bald zwilchen dein 
mächtigen Nachbarn eine fünmerliche Erijtenz bes 
hauptete. Die dadurch bedingte Politik: und ber 
Umjtand, daß feiner Lage nad) Meg. faft unters 
brodhen von Hcerem durchzogen wurde, mußte ver   derblich auf den Charakter dc5 Bolfes wirken, 
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bei den Thermopplen.. Hdt. 8, 71. - Der weitliche 
Zeil der Geraneia Hich Alyinkayzrog, der von 
Meere gefchlagene, auslaufend bei dent Heraions 
vorgebirge (j. Hagios Nifolaos), das einen Tempel 
trug. Bor Vorgebirgen tft anferdent zu merfen 
das Yang und fchmal vorfpringende Kap Minva, 
dicht bet der Hauptjtabt, mit einem Heinen Eilande 
gl. N. dabei (j. Paläofaftro, mit den Lande ver 
bunden). Das Meer bildet au der Nordweitfüfte 
dic Heutige Bat von Livadoftro, ehemals Arrvovig 
Hdharre, deren innerfter Bufen Aduvn Togyanıs 
hieß. — Kliına und -Brodufte waren faft wie in 
Attila; eigentümlic) ijt der weiße Mirichelmarnor, 
fotwie die oxdende (Ziwicheln), das Lichlingsge- 
richt der Megarenfer. — "Die älteften Bewohner, 
welche fic} nachweifen Taffen, waren die Starer, die, 
zu Schiffe von Argofi3 gefommten, fid) wahrfchein 
lid; zunädjft auf der Heinen Injel Minoa, dann 
auf der öftlichen der beiden Afropolen von Megara 

„niederließen; fodanıt die Konier. Das Land war 
damal3 mit Attifa verbunden and dehnte fich gegen 
Korinthia bi3 nahe an den Zithmos ans, da bei 
Krommpon eine Eäule ftand, jübwärts mit der 

welches den übrigen Hellenen bald al3 Zielicheibe 
de3 Wibes und der Verahtung galt; Meyagsov 
&Eıor negidog war bei den übrigen Griechen ein 
iprichwörtlicher Ausorud- für -verächtliche Leute. 
— Die Hanptftadt Megara, z&. Mlyage, jeht 
ein ärniches Städtchen d. N., Tag, ftarf_Defejtigt 
und reic) an. Prachtgebäuden, mit.2 Akropolen, 
Kogie und AlzdYovs, S Stadien (Thuc. 4, 66) 
von Saronifchen Meere in einer gegen 3 Stunden 
breiten, zum größten Teile mit Getreidejeldern 
und Olbaumpflanzungen bedeften Ebene, tveldhe 
fi) ztwijchen den Serata und den öftlichen Ib: 
hängen der Geraneia hinzieht. Paus. 1, 40 ff. 
Der befeftigte Hafen Nijata, Nisaue,' war dich) 
zwei 8 Stadien lange Mauern (cn) mit ber 
Stadt verbunden, welde die Atdener, al3 M. bald 
nad) dent Perjerkriege (461 v. E.) fein Bindnis 
mit Sparta gelöjt und fi den Athenern ange: 
ichlofferr Hatte, nad) dem Mufter ihres eigenen 
Stadt und Hafen miteinander verbindenden Bes 
feftigungsigfteng Dante (460 bis 459) und felbft 
bejeht hielten, jo dap'fierdie-Städt von ser’Cee-   feite volfftändig in ihrer Gewalt Hatten; den Ab: 

BEBLIOTECA CENTRALA 
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Ichhuß bildete ein Kastell anf der durd) eine Brüde 
mit dem Feltlande verbundenen Sıfel Minoa. Sn 
achten Sahre de3 peloponnefifchen Krieges vertrie- 
ben die Megarenfer die athenische Bejagung und 
rijjen die Mauern nieder; aber 84 Jahre fpäter, 
al3 fie jelbft wieder das Bündnis niit den Athenern 
fnchten, twurben die Manern durd) Phokion Iwieder 
hergeftelft und beftanden noch zu Strabons Reit; 
Banfaniad erwähnt fie nicht mehr. Hat. 1, 59. 
The. 1,103. Strab. 9, 390. Andere Ortichaften 
waren Zripodijfos, die Hafenftadt Pagai, 
AigoftHena Geitweilig mit Voiotien verbunden), 
Peiraion, Migeiros. Bgl. Neinganum, das 
alte Megaris (1825). Burfian, Geographie. bon 
Griechenland I 366 ff. \ 

Megastlıönes, Meyac$£vns, 1) Bertrauter des 
Iyrifchen Königs Celeufos L, u. a. al3 Gejandter 
bet dem indiihen König Sandrafottos um 300 
vd. C. verwendet. Arr. 5,5, 1. 6,2.. Bei diejer 
Gelegenheit fanımelte er das Material zu feiner, 
in, mehrere Bücher eingeteilten indiichen Geichichte 
(Idırd), von welcher fich neben allerlet Notizen 
bei Strabon (15, 686 j.), Artian (Ind. 3 ff) un. a. 
auch einige Fragmente erhalten Haben, gejanmtert 
don Schtvanber (1846) und Müller, fragm. hist, 
Graec, Ip. 397 5. AbHaudl.. von Ehwanbed 
(1845). — 2) aus CHalfis, gründete mit Nuziwan= 
derern Die Kolonieftadt yme (Cumae) in Canıe 
panien. Strab. 5, 243. - 

Meges, Meyns, Sohn de3 Phyleus, König der 
Epeier in Efis, Kämpfer vor Stion.. Hom. IL. 
13, 692. 15, 519. Abweichend davon Heiht cr im 
Sdifisfatalog (IT. 2, 625 ff.) Anführer der Scharen 
von Dılichion und den Echinaden. Der Katalog 
folgt der jpäteren Sage, day Phyfeus, der Vater 
de3 Meges, von feinem Vater Augea3 vertrieben, 
weil er für Herafles gegen feinen Water gezeugt 
hatte, nad) Dulichion ausgewandert jet. 

Megiste, Meylorn, nad) Strabon (14, 666), 
wie e3 fcheint, and) KısdEvn genannt, Snfel an 
der mittleren Küfte von Lyfien, mit einer gleid)= 
namigen Stadt und bedeutenden Hafen (Liv. 
37,22); j. Mei3 oder Kaftel Nofjo. 

Meidias j. Demosthenes. 
Meilanion f. Atalanta, 

‘ »MeilichYos, MerAryeos, der verföhnliche, hulde 
reiche, 1) Beiname de3 Zeus, Sühnzfens, der mit 
den hthonifcen Zens oder Hades "verwandt ift. 
In Athen wurden ihm Echtweine geopfert und 
ganz verbrammt, twie Dies bei dem Dienjt des 
unterirdiichen Zeus gebräuchlich war. A den 
Diafien wirden ihm Kuchen geopfert. Thue.1,126. 
— 2) Beinane de3 Dionyfos; — 3) der Tyche. 
— 4) Die Sol uerhiyıor, Sühngötter überhaupt, 
a aifde Götter, ‚erhielten zur Nachtzeit ihre 
adier. \ 

Mekyberna, Alnzößsove, 
feite der Aaudjchaft Sithonia in Makedonien am 
Toronaiifhen Meerbufen, deffen einer Teil aud) 
nach der früh erfolgten Zerftörung der Stadt den 
Namen sinus Mecybernacus führte. I1dt. 7, 122. 
Thuc. 5, 39. Strab. 7, 330. . 
„Mel, wer, Hottig, galt bei den Alten für eine 
Sinmelsgabe (Perg. G. 4, 1: aörii mellis cac- lestia dona; vgl. 'Ov. fast. 3, 7355[.), weil die Bienen iu nicht aus Blumenfaft erft bereiten, 
fondern ans Morgentan nur einfanmmeln follten 
(dgl. and) Melissa), aus Blumen werde Wachs, 

‚Stadt au der Oft: 

Megasthenes — Melampus. 

da3 dem Honige feinen Geruch nd Gefchnad mit: 
teile (dgl. IH. Voß zu Verg. G. 4, 1). Dieler 
Glaube beruht zum Teil auf Vermijdhungen mit 
der Thatjache, dag im Driente in den Commer: 
monaten aus den Blättern mehrerer Bäume und 
Sträuder eine Eüfigkeit {hwiht, die im A. Z 
als wilder Honig bezeichnet wird. Bei Homer 
(Od. 10, 234. 20, 69) wird der Honig mit Wein, 
Käfe und Gerftenmehl vermifcht gegefien; mit 
Milch oder Wafjer vermifcht (uweArzemrov) Fonmt 
er alS Dpfer für die Schatten der Toten, die unter: 
iwdiihen Götter, die Erinyen (one Wein) u. |. w. 
vor. Hom. Od. 10, 519. 11, 27. Soph. 0. C. 181, 
Der Honig fpielte bei den Alten eitte viel größere 
Rolle als bei uns, da er ihnen unfern Zuder er 
feste. Man bereitete auch einen Wein daraus, 
der bei den Nömern jo gejchäßt wurde, da; er bei 
den Triumphzügen unter die Sieger verteilt ward, 
Der bei Hybla auf Sicilien und der auf dem 
Hhymettos in Aitifa gewonnene duurbe am meiften 
geihäßt; der auf Lorfica (mel Corsicum) war 
übel berüctigt. Zi Sokrates’ Zeit foftete feiner 
Honig Die Kotyle (Y, Liter) 5 Dramen, 

Mela, mit vollen Namen Bomponins Mela, 
Berfaffer eines in Iateiniicher Spradje gejchrie: 
benen geographifchen Abrifjes, de chorographia 
(ehental3 de situ orbis), in 3 Büchern, des erften 
Werkes diefer Art, da3 wir befigen, ftammte aus 
ZTingentera in Hipanien und fcheint zur Zeit ber. 
Kaifer Ealigula und Claudius (37—54 ı. E.) ge: 
frteben zu Haben. Die ganze Darjtellung ent: 
bedrt der wifjenfchaftlichen Bedentung,. denn fie 
beruft nicht auf Antopfie, fondern Mela Hat nur 
aus den Beften ihm zugänglichen Werfen, wie 
Hippard), Hanno und Nepos, ‘geichöpft, mit einer 
getviffen Kriti. Gein Ziwed Scheint getwejen zu 
fein, in einem gejällig und mit Icbhaften Farben 
ausgearbeiteten Kompendium das zu vereinigen, 
was allgemein wifjenswürdig und namentlich zum 
Verjtändnis der Dichter und Mythographen ziwed: 
dienlich erjcheint. ein Stil ijt der Sade nad) 
furz md gedrängt, in einzelnen Schilderungen 
recht Tebendig und anmutig. Auzgg. von $. und 
A. Gronod (1685 u. ö.), Tzfchide (7 Bd. 1806, 
die dvollftändigfte), Weihert (1816), ©. Parthen 
(1867) und GE. Frid (1880. . 

Melaina, Meicıwe, Vorgebirge an der NW: 
Seite der Indiichen Halbinfel Zoniens, der Aus: 
länfer de3 Mimasgebirges am Hermaiifchen Bufen, . 
100 dicke Mühlfteine gebrochen wurden; j. Kara 
DBurum, das, Schwarze VBorgebirge. Zldt. 14, 685. ' 
Me2aunodie |. Hesiodos. oo 
Melampüs, MeAdurovs, Sohn de3 Ampthaon, 

Bruder de3 Bias, war der ältefte Scher, welder . 
durch geheime Opfer und Sühnungen die Heiffunft 
übte, aud) galt er für den Gründer de3 Dionyjot 
fultus in Griechenland. at. 2, 49, Cr Ichte au: 
fangs_ zu Pylos auf dem Lande: hier reinigten 
ihm einst Schlangen, toährend er Ichlief, die Ohren, 
io da er von der Zeit an die Stinemen der 
Vögel verftand und zukünftige Dinge vorausjagen 
fonnte. Sein Bruder Bias freite um Pero, zo: - 
ter de3 Nelens (Hom, Od. 11, 287 fj.). Dider 
veriprac) bei der Menge der Freier dem die Tod) 
ter, welcher ihm die Ninder des Sphikfos ans, 
Poyfake in Theffalien bringen würde. Da Pins 
vergeblich verfirht ‘Hatte, die von einem Hunde   ftreng Dewachten Rinder wegzuftehlen, unternahm
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e3 Melampus, für ihr diefelben zu Holen, obgleid) 
er vorausjah, daf er erft nad) einjährigen Ge: 
fängnis die Ninder in feine Gewalt befommen 
würde. Er wide über dem Diebftahl ertappt und 
in Sefleln in einen Haufe bewadt. Durd) Holz: 
wiürmer, welche das Gebälfe de3 Haufes zernag- 
ten,. belehrt, daß das Haus bald zufanmenftürzen 
würde, bat er den Sphiffos, ihn im ein anderes 
Hans zu verfegen. Sam war_ba3, gefchehen, jo 
ftürzte da3 Haus zujammen. ‚Dadurd) erkannten 
SpHiklos und dejien Vater Phylafos- die Echer 
gabe de3 Melampns, und naddem er ifnen ge 
weisfagt Hatte, twie der Tinderloje Sphiflos Kinder 
befommen Fönne, entließen fie ihn mit den Rindern. 
Er trieb fie nad; Pylos und gewann jo feinem 
Bruder die Pero. Er Hielt fi noch eine Zeit 
Yang in Meffene auf und begab fid) al3danı nad) 
Argos, too er von dem König Aragagoras mit 
Bia3 gleiche Teile der Herrichaft erhielt, weil er 
die argiviichen Weiber von einer Naferei Heilte; 

° oder cr’ Heilte die Töchter, des: Proitos, Königs 
von Tiryns, weile, weil fie fi dem PDionyjos: 
dienfte widerjeßt hatten, rafend geworben tuaren, 
und erhielt den dritten Zeil de3 Königreich und 
de3 Proitos Tochter Sphianafja zur Gentahlin. 
Seine Söhne wareı Mantios und Antiphates. 
Hat. 9,34. Hom. Od. 15, 225 ff. Apollod.1,9,11. 
Antiphates zeugte den Difles, diefer den Amphia- 
1003; Mantios’ Söhne find der von Eo3 gerautbte 
Kleitos und Bolgpheides, welchen Apollon nach des 
Amphiaraos Tod zum beiten der Scher made. 
MeJev, cine Art Tinte zum Gchreiben auf 

PißAos, ein flühftg gemadter Farbeitoff. Das 
Tintenfaß Hd. mu&ls oder neAavoööyov. Statt der 

. Feder gebrauchte man eine Art Echilftohr (zdie- 
RoS, yonpess), zum Cchreiben auf Wachstafeln 
einen fpißen Griffel (yexpeiov). 

Melanchlaeni, MeidyyAcıvor, ein nad) feiner 
dunklen Kleidung benanntes Volk nördlid) von 
den Königlichen Skythen, anı mittleren Lauf des 
Zanais, im Norden von Simmpfen und Efeppen be: 

. grenzt; den Gkyfhen in den Sitten ähnlich, aber wohT 
flawıfcher Abftammung. dt. 4, 20. 100. 107.125, 

Melanchros, M£2ayzeos, Tyrann von Miytilene 
auf Leibog, twıtrde bon Pittafos (f. d.) im Verein 
mit den Brüdern des Dichters Altaios, Kiris und 
Antimenidez, getötet, um 612 0.0. 

Melanippides f. Dithyrambos. 
Melanippos, AleAdvırzcos, 1) Sohn de3 The: 

baners Ajtakos, verteidigte Theben mit Tapferkeit 
gegen die dem Tolyneifes zu Hülfe gezogenen 
7. Fürften, vertvundete den Tydeus töblid), tuurde 
aber von Amphiaraos erfegt (Aesch. Sept. 409); 
f. Tydeus. — 2) ein jchöner Züngling zır Patrat 
in Achjaia, der die Priejterin der Artenis Zris 
Haria, Komnitho, liebte; die Göttin aber jandte 

zur Strafe dafür ihr den Tod ımd dem Sande 

Peft und Mißtwacs. Zur Sühne befahl das Drafel 

jährlich einen fchönen Süngling und eine jchöne 

Sungfran zu opfern. Paus. 7, 19, 2ff. — 3) ein 
Sohn des Thejens und der Perigune, Tochter des 
Sinis. Plut. Thes. 8. — 4) 2 Troer, der cine 
von Antilodos, der andere von Tenfros getötet. 

Hom. Il. 15, 546. 576. 8,276. — 5)[. Chariton. 
Melanthios, Aeidv$tog, -eös, 1) Sohn de3 

Dolios, de3 alten Sklaven der Penelope (om. 

Od. 4, 735), Biegenhirt de3 Ddyfjenz, auf der Geite 
der Freier, von Dhffens graufam getötet. Zom.   
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Od. 17, 212 ff. 21, 176. 22, 474 ff. Or. her.1, 9. 
— 2) Tragifer in Athen, Freund. des Kimon, 
Beitgenofje de3 Sophoffes und Ariftophanes, von 
weldhem Teßteren er wegen feiner Weinfchnererei 
und Sinnlichkeit vielfad) verjpottet wird. Eine 
Tragödie Medeia wird von ihm erwähnt; erhalten 
ift ein einziger Verd. — 3) ein athenijcher Zelb> 
herr, dem Ilriftagoras von Milet zur Hilfe ges 
endet. ‚Hät. 5; 97. — 4) ein Hiftorifer aus ıme 
befannter eit, angeblicher Verfafier einer Atthis 
und einer Schrift weg rav_&v "EAevaivı uvary- 
eiav. ©. Müller, fragm. bist. Graee. IV p. 444. 
— 5) aus Rhodos, afademifcher Philojoph, Schüler 
de3 Rarnendes, belicht wegen feines angenehmen 
Vortrags. — 6) Maler aus Gifyon, {. Maler, 4. 

“ Melanthos, Mii«vtos, Sohn de3 Andropom: 
p03, Vater de3 Kodros, aus dem Gefchlechte der 
Pefeiden, König in Mefjene, von iv0 er, dire) Die 
Herafliden vertrieben, nad) Eleufis in Attifa 30g. 
ALS Hier der attifche König, der Thejeide Thymoites, 
fich weigerte, mit dem boiotifchen König Xanthos 
einen Wettlampf um den ‚Beig don Dinod zu 
beitehen, übernahm. M. den Kampf, fiegte md 
ward König von Attife. Während de3 Kanıpfes 
erichten Dionyfo3 in Ächwarzen Biegenfell Hinter 
Kanthos, und als ihm M. vorwarf, daß er nicht 
alfein jei, drehte er fi um und ward von _M. 
erlegt. Zum Andenten an diejen tänjchenden Sieg 
durch die Erfcheinmg des Gottes wurde dent Dio- 
uyjos Melanaigi3 oder Melanthides ein Heiligtum 
errichtet, und dem Zeus Apaturios da3 Felt der 
Apaturien (j. d.) geitiftet. 

Melas, MMiixs, öfter vorfommender Name von 
Stlüffen, die ein dunkles Anfehen Hatten, nament: 
fi: 1) Fluß in Voiotien zwilchen Orchomenos 
und Afpledon; entjpringt am norböftlichen Fuße 
de3 Afontiongebirges, jtrömt dan parallel mit 
dem Kephifos md verliert fi in den Sümpjen 

an der Kopais; j. Mavro Potanıos. — 2) Th 
in der thefjaliichen Landichaft Mafis_bei Herafleia, 
ergo fi) im Altertum, gleich dem Dyras parallel 
mit dent Spercdjeios flieiend, in den Malifchen 
Meerbufen, während er jet, mit dem Dyras (j. 
Gurgopotamo) vereinigt, in den Eperchetos mündet 
(di. Thermopylai); j. Mavronero. Hdt.7, 198. 
Liv. 36, 22. — 3) Fluß in Thrafien, ergieht fid) 
in den Melasbnien, nördlic) von Slardia (Mat, 
6, 41. 7, 198. Liv. 38, 40); j. Xeros. — 4) Sluf 
in Sieilien zwifchen Mylai uud Meffana; an feinen 

Ufern fäht die age die Weidepläße der Somen: 
rinder liegen. Ov. fast. 4, 476. — 5) jchiifbarer 
Fluß im öftlichen Pamphylien, j. Menavgat, — 
Der Meerbujen Melas, Melas sinus, Meiug 

»0Aros, tft ein Teil des Aigaiifchen Meeres in 

NW. de3 thrakifchen Cherjones, j. Meerbufen von 

Xeros. Hdt. 7, 58. Strab. 1, 28. 2, 92 u. Ö.. 

Meldi oder Meldae, 218260:, M£}dcı, Teltijches 

Bolt Galfiens zwifchen. Meang und Mehm in 

Seine: und Marnegebiet, tvo Cäjar für die bris 

tanmnijche Expedition Schiffe bauen Tief. Caes. b. g. 
5,5. Strab. 4, 194. 

Meleägros, Mei£aygos, Meleager, 1) Sohn 
des Dinens und der Althaia, der Tochter des 

Theftios,. Gemahl der Keopatra (Alfyone), der 
Tochter des Zdas und der Marpefja, ein geivalz 
tiger Held aus Kalybon iu Nitolien, berühmt 
als Speerwerfer, al3 Teilnehmer amı Argonanten: 
zuge und.an der Falydonijchen Jagd. Sein Vater 

Meleagros. 
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Dinenz Hatte einft der Artemis au opfern vers 
gejlen, weshalb dieje einen getvaltigen Eber (den 
falydontjhen Eher) in die Sluren von Kalydon 
jandte, um fie zu verwiüften. ' Meleagro3 erlegte 
ihre in Gemeinjhaft mit den tapferiten Helden 
feiner Beit; unter vdenfelben werden genannt: 
Adınetos, Amphiaraos, Alkfepios, Sajon, Sons, 
Synfeus, Eurytos, itentos, Kaineus, Neftor, Phoiz 
nig, Veleus, Ihejens, Peirithoos, Kaftor, Poly: 
denfes u. a. Artemis erregte itber Kopf und Haut 
de3 erlegten Tieres, den Giegesprei3 der Jagd, 
einen bintigen Kampf ziwvifchen den Hitofern (in 
Kalydon) und den Sureten (in dem benachbarten 
Pleuron), in dem die Aitoler, jolange Melengros 
mitfämpfte, die Oberhand behielten. - A13 aber 
Melengro3 einen Bruder feiner Mutter im Kampfe 
erfchlug, und dieje den Flud) Über ihn ausiprad), 
309 fi) Meleagros groflend_ vom Kampfe zurüd, 
jo daß die Nitoler in große Not kamen. Alle 
Bitten und Verfprechungen vermochten den züre 
menden Helden nicht zur Teilnahme an Sampfe 
au bewegen, bi3 endlich in dee Höchften Nor das 
öfehen der jammernden Gattin ihn eriveichte. Er 
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ging in den Kampf, rettete die Aitoler, aber Tchrte 
wicht wieder; die Erinys, welche den Flucd) der 
Mutter aud, in der Unterwelt gehört, ereilte ihn. 
Hom.11.9, 529 ff. 2, 641. 14, 115 ff. — Die fpätere 
Borm der Eage ijt folgende: Allg Melcagros 7 Tage 
alt war, traten die Moiren Herzu und jagten, M. 
werde fterben, warn das auf dem Herde brennende 
Cceit verbrannt feiz deshalb rig Althain das 
Sceit vom Herde weg umd Tcgte e3 im einen 
Kaften. AIS jpäter auf der Zagd des Ebers Ata: 
Tante dem Tiere die erfte Wunde beigebracht, und 
M., der c3 erlegt Hatte, der von ihm gefichten 
Sungfran den Preis, die Haut des Tieres, über: 
geben Hatte, entriffen ihr die Söhne be3 Ihejtios 
das Sch, wofie M., fie erjchlug. Mlthaia aber, 
erzürnt über den Tod ihrer Brüder, zündete jeie3 
Echeit an, und M. ftarb auf der Stelle. Ov. met. 
8,270 ff. Nach de3 M. Tod erhängten fid) Althaia 
md Slcopatra, umd feine Schiveftern weinten bei 
leinent Tode fo jehr, daß Artemis fie aus Ers 
barmen in Perlhühner (nEhzaygiöeg) verivandelte, 
rs Seraffes in den Hades Tan, flohen alle Schat- 
ten vor ihm, anfer M. md Medufa. — Abbil: 
dung: Tod des Meleagros auf einem Relief der 

Die Zägerin zur Rechten 

Meles —- 

  

Meletos. 

ift Atalante. — 2) einer der Führer der Phafanr 
bei Aferander3 Tode, jehte c3 dire}, daf; neben 
dem neitgeborenen Sohne des ‚Aferander defien 
geiftesfchtwacher Bruder PHifipp Arrhidaios al 
tönig, er jelbft aber neben Perdiffas als Negent 
anerkannt wurde. Verdiffas aber brachte den Arrhi- 
daio3 in jeine Gewalt; diefer willigte in den Unter: 
gang Des Melcagros, und derjelbe. wurde am 
Altare eines Tempel3, ‚in den -er geflohen war, 
ermordet, 323 v. C, Diod. Sie. 18, 2. 4. Curt. 
10, 6, 20 ff. — 3) ein Sohn des Ptofemaios Lagi, 
herricähte nach dem Tode feines Bruders. Riole- 
maios Keraunos in Makedonien, 279 dv. E., wurde 
aber jchon nad 2 Monaten: wegen feiner In: 
fähigfeit abgejeht. — 4) aus Gadara in Paläftina, 
ein geiftreicher Dichter im. erotifchen Cpigramm, 
un 60 dv. C., janmelte zuerjt eine Anthologie 
don Epigranmen ber älteren Beit und der aferan: 
driniichen Periode: Zripavog Erıygruudıor, vgl, 
Anthologia graeca. Geine eigenen Epi- 
grannme . (bejonders Herausgegeben von Manjo, 
1789, ımd Gräfe, 1811), 128. an Zahl, beivegen 
fi zwar in einem engen Speenkreife, zeugen_aber 

  

bon Geift und Phantafiez feine Diktion it teil 
weife dunfel und fchivierig. : 

Meles, Ming, ein Küftenflüßchen bei Smyrna, 
das in den Melntov z6Anog fid) ergoß. Hier in 
jeiner Heimat, an der Duelle des Flüßchens, fol 
Homer in einer Grotte feine Gejänge gedichtet 
baben; daher Heißt er felbft Mernayerns, jene 
Werfe bei Tibull (4, 1,200) Meleteae chartae. 
Strab. 12, 554. = tn 

Melesias; Meinoies, 1) Eieger in ben heifigen 
Spielen ımd Lehrer, der Gymmaftif auf. Nigina, 
von PBindar bejungen (07. 8, 71. nem. 4, 151). — 
2) Vater des Staatsmannes Täufydides, de3 eg: 
ner3 des Verikfes. — 3) Sohn desjelben Thufydides. 

Melöte f. Musane. 
Melötos, Möincos, 1) ein Aihener, Anhänger 

der Oligarchie und in den Sermofopidenprozeh ber: 
widelt. Er Hatte teil an der Gejandiichaft nad) 
Sparta, um dort den Frieden zu vermitteln, 403 
dv. G. Xen. Hell. 2, 4,36. — 2) einer der 3 An: 
Häger de3 Sofrates und jchlechter Dichter, daher 
bon Mrijtophancs verjpottet. Er foll Tragödien, 
Ekolien und erotiiche Gedichte gefchricben haben. 
Dald nad) Eofrates’ Tode joll’aud) er zum Tode   verurteilt tworden jein. Diog. Laert. 2,39. 43.



‚Melia — Meileloevss. 

Melia, Meile, Nymphenmane, 1) Tochter de3 
Dfeano3, von Inacyo3 Mutter de3 Phoronenz und 
Aigialens oder Phegens; — 2) von Pofeidon 
Mutter des Amyfosz — 3) von Apollon geranbt 
und Mutter des imenios und des Scher3 Te: 
nero3, im Simenion bei Theben verehrt. — 4) die 
MeiAccı oder Merıades, Eichennymphen, Waren 
mit- den Erinyen und Oiganten aus den Bluts- 
‚tropfen de3 entmannten Urano3 entftanden, welde 
Ge aufgefangen Hatte (Hesiod. theog. 187); fie 
heißen Almmen des Zeus. 0 

Melibödcus j. Germania. u 
Meliboia, Meirßorw, 1) Heine Küftenftadt der 

theffaliichen Landjhaft Magnefia, anı Zube des 
Dfja (Hom. [1.2, 717. Hdt.7, 188. Strab. 9, 443. 
Liv. 44; 13), von den Nömern unter Ci. Octas 
vins geplündert. Liv. 44, 46. Bon ihr war der) 
trefjliche meliboiifche Purpur benannt, dejien Bes 
reitung einen bejonderen Iuduftrieziveig ihrer-Be: 
toohner bildete. Lucr.2, 500.- Verg. A. 5, 251. — 
2) \. Lykaon. ne - 

MnAıeig |. Malienses. ' 
Melikertes [. Athamas. 
Melinno j. Erinna. - - 
Melissa, Meiısce, 1) die Biene. Die Bienen, 

welche die fühe Nahrung aus den Blüten der Natur 
ziehen, mourden zu den Nymphen, den nährenden 
Göttinnen de3 blühenden Naturlebenz, iı mannig- 
faltige Beziehung gejeßt. Eine Nymphe Melifia 
(Belänftigerin, von ueilcco, neıldcco) follte den 
Genuß und Gebraud) de3 Honigs erfunden Haben, 
und darnad) jollten die Bienen weltscar ges 
nannt worden fein. : Melıcoar bedeuteten geradezu 
Nymphen, Nymphen wurden in Bienen verwandelt, 
die PVflegerinmen de3 Beus Hiehen Meıcoxı. — 
Milıscar hieken aud) Priefterinmen, namentlich 
der Demeter, der nährenden Getreidegättin (bemm 
der Honig und die Biene waren Symbol der Nah: 
rung), jorwie der epHefiichen Artemis, deren Ober: 
priejter &conv (Bienenweifel) genannt wurde, tes: 
halb eine Biene auf- den Münzen von Epheios 
erjcheint. - Die Verbindung der Bienen mit: Des 
meter Fan and) darin ihren Grund Haben, da 
die in einem geordneten Staate Tebenden Bienen 
Cymbol de3 Staatslebens find, defien Schöpferin 
Demeter war. : Ferner find die Bienen Symbol 
der -Kolonienjendung und wegen der beraufchenden 
Kraft de3 Honig3 Symbol der Begeifterung (daher 
heißt Pind. pyth. 4, 60 .die.Pnthia die deiphiiche 
Biene). — 2) Drt im öftlichen Teile Großphry: 
giens zwifchen Cynnada und Dtetropolis, mit dem 
Grabmale des Alkibiades und einer Bildjäufe de3- 
felben aus perfifhen Marmor. Ath. 13, 57te. 

Melisseus |. Adrasteia. 
Melissos, Meiıscos, 1) Sohn de3 Telejiades 

aus Iheben, Sieger in den nemeilchen Cpielen. 
— 2) Stant3mann und Philofophy in Samos, 
Cchüfer de3 Parmenides- und Anhänger der elea: 
tiichen Schule, Tebte in der Mitte de3 5. Jahrh. 
v. E. "Durd) Seldherrntalent ausgezeichnet, bejch- 
Yigte er die Flotte der -Samier gegen die Athener 
unter Anführung de3 Periffes und [hlug ihn 441. 
Plut. Per. 26. Seine Schrift wegl tod övros und 
meol pioeng ift verloren, nur einige Vruchftüde 
(gefammelt von E. U. Brandis in den Commen- 
tationes Eleaticae und von Mulfad) int erjten 
Bande der Fragn, philos. Graec., 1860) find bei 
Arijtoteles und andern erhalten; ex erHlärt in der   
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jelben das Entftchen md Vergehen de3 Ceienden, 
jowwie Die BVielheit der Dinge fir Cinnenfcein, 
nimmt ein unbeivegfiches, underänderliches, ewiges, 
unbegrenztes -AM:-Ein3 an, welches zugleich die 
Notwendigkeit iftz Doch cheint er fich Dabei aud) 
auf eine Unterfuchung der einzelnen Elemente ein- 
gelafien zu haben. Er folgte inı twejentlichen der 
Auffafjung jeines Lchrers. — 3) Gaius Me: 
Htjjus, aus Spoletium, war al3 Kind ansgejeht 
worden, Hatte eine gute Erziehung erhalten und 
fam nachher in das Haus des Mäcenas, der ih 
die Freiheit fchenkte. Cr jchrieb Icherzhafte Sachen 
(Ineptiarum libellus). — 4) Alıins Metijinz, 
ein berühmter Grammatifer, in.Nom und Zeit: 
genofje de3 Gellins, Verfajer einer Echrift de 
loquendi proprietate. @Gell. 18, 6, 1. . 

Melita, Meirrn, 1) eine Sujel im Mittellän: 
diihen Meere ugefähr in der Mitte zwifchen 
Sicifien und Afrika, durd) einen jchmalen Meered: 
arm von dent Heinen Ganlos (Twölos) oder - 
Gaudos (Taüdos), }. 0350, getrennt, zuerft von 
Efyfag genannt,-j. Malta. Shre älteften VBetvoh- 

Inner waren Phoiniker, tweldhen jich in Späterer-Zeit 
Griechen beigefellten, bis fie endlich unter die 
Herrichaft der Karthager Tanı. Diefe mußten fie 
im zweiten punifchen Kriege an Non überlafjen 
(Liv. 21, 51). Den urjprünglic) felfigen Boden 
bauten die Phoinifer Höchjt jorgfältig.an nnd bes 
nußten die Sufel als Station für ihre Handels: 
ichiffe. Aus der Zeit der Farthagiichen Herrichaft, 
unter welcher die gleichnamige Hauptjtadt angelegt 
wurde, ftammen od) mache Nuinen. Die Römer . 
befiinmerten fi) wenig um Mefite, und e3 wurde 
nach uud nad’ ein Echlupfwinfel für Ceeräuber. 
Die betriebfamen Einwohner trieben mit Honig 
und Banmmwollentvebereien einen Yebhafter Handel, 
Cie. Verr. 4, 46. — 2) eine Heine Sufel art der’ 
illgrifchen Küfte, j. Meleda gegenüber der Halb: 
infel Hyllis, 30g eine große Anzahl Shoghiindcen 
auf, welche von den römischen Frauen, jchr ge 
fucht waren (nad) Strab. 6, 277 vielmehr 1.). — 
3) ein attifher Demos, den weftlichen Teil der 
Stadt Athen bis zur Agora, bildend, mit einem ' 
Tempel de3 Herafles und dem Haufe de3 The: 
niftoffes. — 4) Tochter des Nereus und der Doris. 
Jlom. Il. 18, 42. \ 

Melitaia, Meidrwıe oder Meilreıg, eine auss 
gedehnte und befeitigte tHefjaliiche Stadt in Phthio: 
ti3 am Nordabhange des Othrys, einen ftarfen 
Nachtmarjd) jüdlic) von Larija. Auf ihren Markt: 
plaß zeigte man das Denkmal de3 Hellen; hie 
lipp von Maledonien griff jie vergeblid) an. Tue. 
4,78. Pol.5, 97. Plin. 4, 9, 16. Nninen beim 
jeigen Avariha. on 

Melitene, Meiurnvr, frnchtbare, bejonders an 
Mein reiche Landichaft in -Kappadokien, zwviihen 
Kataonien und dem Euphrat, an dejjen Nebenfluf 
Karnalas; in den ajjyriihen Sujcriften al3 Mitid 
jeit 1120 v. ©. oft erwähnt, al römijche Grenz: 
proving wichtig, jeit Diocletian Armenia prima 
genannt. "Die Hauptjtadt gleiches Namens (j. 
Malatia) entjtand. erit nach Etrabons Zeit, ers 
fcheint nod) bei Tacitus (ann. 15, 26) als = 
bedeutend, war aber feit Trajan eine ftarfe Grenz: 
feftung, Standquartier der zwölften Legion. . Strab. 
12, 527. 535, _ 2 

Mer.r2igeves, die angehenden Zünglitige in 
Sparta vom achtzehnten bi3 zum ziwanzigften Sahre,
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die noch nicht in der Linie dienten, aber and) nicht 
mehr zu den Sinabenabteilinngen gehörten. 
Melodünum, nrjprünglid) Metiosedum, Stadt 

in Gallia Lugdimenfi3 im Lande .der Senoncs 
(Caes, b. g. 7,58 ff.), auf einer Snfel der Sequana; 
j. Mel. 

Melon, Bo», ein reicher Thebaner, der nad) 
Bejehung der Kadmeia durch die Lafednimonier 
(nm 382 vd. E,) flüchten mußte, fpäter aber für 
die Befreiung Thebens fehr thätig war md mit 
Felopidas und Charon zum Boiofarchen gewählt 
wurde. Xen. Hell. 5,4, 2f. Plut. Pel. 8. 11 ff. 

- Melos (g£2os) und melische Poäsie j, Ly- 
rische Poäsie, 1. | . 

Melos, Alijos, j. Milo, eine 3 DM. große 
. Sfel de3 Migaiifchen Meeres mit gleichnamiger 
Haupfftadt, die jüoweltlichfte von allen; wohl der 
ftchen gebliebene Rand eines gewaltigen Sraters; 

. ein von Geewafjer durchdrimgener poröfer Felz, 
“in deffen weiten Höhlungen nod) jeßt etviges Feuer 
brennt. Daher bringt der warnıe Boden die Herte 
lichten Früchte Hervor; wichtiger od find und 
waren Die mineraliichen Brodufte: Alaun, Kochlalz, 
Schtvefel, Thon, Gips, Borzellanerde, Bimsftein 
. f. w. Die von den Mlten al’ md (ujlov 
Apfel) bezeichnete Infel Hat Heutzutage eine don 
NW. charf eingefchnittene Geftalt. Doc gibt 
e3 für den Ausdrud des Plinins (4, 12, 23) — 
rotundissima — aud) eine andere Erklärung: 
die Snfel_ taucht auch jeßt dem von W. kommen: 
den Schiffer in Hochrunder Geftalt ans dem Meere 
anf, — Bon ber,alten Hauptftadt Haben fich beim 
j. Plafa Trümmer erhalten; die Kraft der Cchtvi: 
bäder in ihrer Nähe Tanne fchon Hippofrates. 
Die dorifchen Betvohner (von Kreta ans), die früh 
die Phoinifer "verdrängt Hatten, twaren im pelo- 

 ponnefifchen Striege treue Anhänger der Spartaner; 
deshalb. verwüfteten die Athener im Zahre 416 v. C. 
die Jufel, megelten die Männer nieder, verfauften 
Kinder und Weiber und fchieten darauf eine Ko- 
Ionie hiii. Hat’s, 46.48. Thuc.3, 91.5, 81—115. 
Später famnnelten die Spartaner. dort die Nefte 
der alter Bewohner; aber die Blüte und politiiche 
Bedeutung der Infel_war für immer dahin. Xen. 
Hell. 2, 2,9. Plut..Lys. 14. 
Melpomöne {. Musae. 

. Membräna |. Schreibmaterial. . 
‚Memmfi, ein plebejifches Gefchlccht, aus tvel: 

em die Herborragenditen Männer find: 1) C. 
Memmins, neben feinen Bruder Lueinz als 
accusator acer atque acerbus von Cicero(Brut.36) 
geihildert, Volfstribun im 3. 111 v. C.; verane 
late durch Träftige Reden die Unterfuchung gegen 
die großartige Beitechng vieler vornehmer Nöner 
dur) Sugurtha und trieb damit zum Kriege gegen 
diefen. Sall. Jug. 27. Sm Zahre 104 war er 
Prätor. - Er war ein heftiger Gegner der Optiz 
maten md namentlich de3 Inifins Scaurus, dei 
er einft Öffentlich) verjpottete. Vgl. Sall. Jug. 30. 
Cic. de or. 2, 70, 283. 3 cr jid) mit C. Eer- 
vilins Sfaucia für da3 $. 99 um das Konfifat 
bewarb, Kieh ihn derfelbe vor ben Aigen de3 ver: 
fanmıelten Volkes umbringen, um fich eines folchen 
Nebenbuhlers zu entledigen. Cie. Cat. 4, 2, 4. 
eine Zeitgenofen rühmten feine Beredjanfeit. 
— 2) 6. Venm., Volfstribun im S. 66 dv. C., 
Frätor 58 (Cie. ad Qu. fr. 1.2, 5.16), griff als !nhänger be3 Rompeuz die Konfulatsverwaltung   

Melodunum — Memnon. 

Cäfars fehr feindfefig an. Dod) änderte jid) dies 
Verhältnis, nnd wir finden ihn im fpäterer Zeit 
auf der Eeite Cäjars. Geine Bewerbung um das 
Konfulat-im %. 54 30g ihm wegen Dabei begange: 
uer Unvedlichkeit jelbjt von Cäjar vielen Verdruf; 
zu (Cie. ad Att. a, 16); wegen Beftechung verur: 
teilt, begab er fidh nad) Athen md Mitilene, von 
wo er mit Cicero fortwährend in Verbindung 
blieb. Cie. ad Ait. 5, 11, 6.. App. b. «2,4, 
Ihn twidntete Lucereting fein Lchrgedicht, da beide 
in ihren epikureifchen Anfichten einander nahe 
ftanden; und al3 er im $. 57 als Proprätor nad, 
BitHynien ging, befand fich in feiner Begleitung 
der Dichter Catullus. ES fehlte ihm aicht au 
wiljenichaftlicher Bildung und an Nednertalent. 
Cie. Brut. 70. — 3) EC. Memm., im Sabre 54 
dv. C. Volfstribun und Ankläger des U. Gabinins 
wegen Erprefjungen. Cie. ad Qu. fr. 3, 1, 15. Na, 
dejjen Verurteilung erhob er eine Anklage gegen 
Rabirius Poftumus. Cie. Rab. Post. 3, 7. Cicero 
nennt ihn (ad Qu. fr. 3, 3, 2) einen Stiefiohn 
Sulfas. -— 4) Memm.Regnlus, trug zum Eturze 
de3 verhaßten Scjanus, des Günftlings des Kaifers 
Tiberius, nicht wenig bei, wurde tim Jahre 33 
n. 6, Statthalter von Möfien und ftarb unter der 
Regierung de3 Nero im Zahre 61. Nac, Tacitus 
(ann. 14, 47) fchäßte diejer Kaijer. ih jchr Hoc, 
jo daß er. daran dachte, ihn zu feinem Nachfolger 
zu ernennen. Dio Cass. 58, 9. 13. 25. 59, 1%. 
Tac. ann. 12, 22. 
Memnon, Meuvov, 1) ein bejonder3 in der 

nachhhomerijchen Enge gepriejener Held. Au der 
Sta wird er nicht erwähnt, in der Ddyfiee an 
2 Stellen: 11, 522, wo cr der jchönfte Krieger 
heißt, und 4, 188, ivo. er der Gohır der Eos ge: 
nannt wird, welder Dem Antilocho3 erichlug. 
Hefiod (treog. 984) nennt ihn Sohn des Tithonos 
(der ein Bruder de3 Prianos war) und der Eos, 
Bruder de3 Emathion, König der Aithiopen (dafer 
niger, Verg. A: 1, 489, obgleidy er in Cage md 
Bild Diefelbe Farbe hat wie die griecjifchen Sek: 
den). Im der Aithiopis des Arktinos don Mitet 
sicht Menmon in einer von Hephaiftos gefertigten 
Küftung dem Priamos zu Hülfe, erlegt nad) dem 
Tode de3 Patroflo3 und de3 Hektor den Antilodos, 
des Acilfen3 teuren Freund, und wird dafür bon 
Adhilfeus erjchlagen, wobei Zeus, von den Müttern 
beider Helden um Sieg angefleht, die Loje auf der 
Wage wägt (Yugosraci«), tworanf Eos für ihren 
Soyn von Zeus die Unsterblichkeit erflcht. Dicjer 
Niythenftoff wurde Häufig von den Tragifern 8. B. 
von Aifchylos in ber pyuzoscesie)und von der bilden: 
den Kunft behandelt. Die Griechen dachten fid 
unter dem von Menmon beherrfhten Aithiopien 
nicht da3 oberhalb Agyptens Tiegende Land, for: 
bern das Homerifche, nach dem Anfgange der Some 
gelegene Nithiopien (Hom. Od. 1, 24), und dei 
halb machten fie ihr zit einem GSohne der Eos. 
Nad) Divdor (2, 22) wurde Menmon der Erbauer 
der Königsburg zu Sufa im fernen Dften, die nad) 
ihm Meuvdvıa hie (Hat. 5, 53. 7, 151), von 
dem afigrifchen Tentamos feinem Bafallen Fria: 
mos mit einer Schar Aithiopen und Suftaner zu 
Hülfe gefickt, und nad) Ranfanias unterjochte er 
alle Völker zwifchen Suja und Troja. Nad) Hgyp: 
ten fam der Mythus von Memmoır erft, al3 die 
Griechen das Aithiopten im oberen Nilthal Fennen 
Ternten amd zugleich das ägyptifche Wort Men



Memphis — 

(= Totentempel) hörten. Sie früpften nun die 
Cage an die nördlichere der beiden, jebt noch 
15,6 m hohen, figenden Kolofjalitatuen des Königs 
Amenophis III. (um 1500 dv. C.) in der Meftitadt 
von Theben (j. Medinet, Habu) an. Von diejer 
Statue war nämfid; dur) ein Erdbeben (27 dv. EC.) 
der obere Teil herabgeftärzt, und feitdern zeigte 
fi) 6i3 zu der Neftauration unter Septimius Se: 
verus Die eigentümfihe Naturericheinung, daß das 
Steinbild, von den Gtrahlen der aufgehenden 
Sonne getroffen, einen Ton von fi) gab, ähnlich 
dem lang einer zeripringenden Eaite. Das war 
die Erwiderung Veenmons auf den Graf feiner 
Mutter, der E03. Ohne Zweifel cutftand Diejes 
Geräufd). durd) - den raicdhen Temperaturwecjel 
ztwifchen der Kälte der Nacht und der mächtigen 
Wirkung der erjten Sonnenftraßlen, wie dean auch 
die Gelehrten der franzöfijchen Expedition in den 
großen Äghptijchen Baverfen morgens einen 
Inifternden oder fingenden Ton vernonmen haben. 
Strebon, der zuerjt von diefer Erfcheinung jpridht, 
nennt den Koloß noch nicht Memmon, jondern 
heizt nur. die umliegenden Trümmer Mepvoveiov 
(17, 813. 817); wohl aber täun dies die Echrift: 
fteller der nädjitjolgenden Zeit . B. Tac. ann. 
2, 61), welde nun den M. von Aithiopien über 
Haypten nad) Suja ziehen Tießen. Memnonsgräber 
befanden fi) arm verichiedenen Orten, anı Fluffe 
Aifepos in Keinafien, in Sufa, in Phoinifien und 
Syrien. — Die Gefährten des Memmon, welche 

. feinen Leichnam in Troas beftatteten, -twurbden 
wegen allzugroßer Trauer in Vögel, Memmones 
oder Memmnonides, verwandelt und verfammeln 
fidy jährlich an feinem Grabe und Hagen um ihren 
Herrn. — Memmon war urfprünglid ein afiatijcher 
Richtgott, der in Vorderafien einen weitverbreites 
ten Kult Hatte und namentlich an feinen Gräbern ver= 
ehrt itvurde. Sum die griehifche Cage wurde er 
al3 früh veritorbener glänzender Held Hineinges 
zogen, wahriheinfih dur Wermittehimg jeines 
Grabe am Mifepos, das nicht fern von Troja 

‚war. — 2) ein Rhobier, tüchtiger Feldherr, mußte 
mit feinem Schwager Artabagos, a deijen Aufs 
ftand er teilgenommen, um 351 v. C. nad) Mate 
donien flichen, ‚durfte aber auf die Fürjpradhe 
feine Bruder3 Mentor zurüdfchren und fand 
beint Begimm des Krieges mit Alerander als einer 
der perfiichen Heerführer in Keinafien. Vergeblid) 
widerriet er die Chladt am Granikos und jhfug 
vor, fi) Tangjanı zurüdzuzichen und den Strieg 
im Rüden de3 Feinde nad) Europa. hinüberzu: 
fpielen. Zum Oberbefehlshaber in Stleinafien ers 
nannt, verteidigte er Halifarnafjos Hartnädig, traf 
Borbereitungen, mit feiner Tlotte Mlerander von 
Europa abzufchneiden, und Inüpjte zur Anfachung 
eines Mufjtandes in Hellas Verbindungen mit 
Sparta an, eroberte Chio3, farb aber während 
der Belagerung von Möütilene weg (333 v. C.). 
Seine Witive Barfine (j. d. 2.) gebar dem Ale 

- zander den Herafles. Diod. Sic. 17, 7. 18jf..Arr. 
1, 12,9. 2, 1,1ff. Curt! 3, 1f. — 3) aus Hera: 
Hein in Bontos, Gefchichtfchreiber am Ende des 
1. oder Anfang des 2, nadchriftlichen Jahrhunderts, 

“ verfahte eine Gefchichte feiner Vaterftabt in mindes 
ftens 10 Büchern. Gragmente gefanmelt von Orelli 
(1816). und Müller, fragm. hist. Graee. II 
p. 525fl. 

Memphis, Dlfwgis, ägyptifch Mennofer („schöne   

Menandros. - 763 

Nude‘), afiyriih Mimpi, im A. T. Moph oder 
Noph, die alte, große Hauptjtadt Ägyptens, Kinfs 
vom Nil, zwijchen dein Hauptjtrom und dem Eciten- 
fanal Bahr Suffuf, in beherrichender Lage unweit 
der Offnung des engen Thale3_ zum Delta, gegen: 
über den Borftädten Treo (Tn-Noan) und Bas 
bylon (j. d. 2.) Berühmt waren der mächtige 
Tempel des Btah, de3 Rofalgottes von M., mit 
dem Heiligtum des Apis, ferner der Nilmejjer und 
die feite Burg, Aevz6v reiyog genannt.. Bon Menes 
gegründet, twirde M. allerdings von der fpäteren 
Hanptjtadt Thebat überflügelt, noch miche von Ale: 
zandreia verdunfelt, und ift Heutzutage Dis auf 
wenige Nejte bei dem Dorf Mit-Nahine verichtvuns 
den, Dagegen find don der großen Totenftadt im 
Wejten nod) zahlreiche Gräber (aucd) Apisgräber) 
und namentlid) die verjchiedenen Pyramidengrupe 
pen. vorhanden. Hat. 2, 99. 3, 91. Diod. Sie. 
1, 50. Strab. 17, 807f. 

Menae, Mevaı, oder Menaenum, Mevarror, 
Vergjtadt auf Gicilien füdlid) von Hybla an La- 
cus Palicorum, die Baterjtadt und Nefidenz de3 
Sikulerfürften Dufetio, mit deiyen Fall die Blüte 
der Stadt Ihtwand, deren Beiwohner Cicero (Verr. 
3, .43) nod) nennt; j. Minen. Bei der ii der 
Nähe befindlichen Anelle Menais jchtwuren. die 
Bewohner. .Diod. Sic. 11,8. 78. , 
Menaichmos, Mevaryuos, 1) ein Bildhauer 

ans Nanpaktos uns Zahr 490 v. E., verfertigte 
eine Statue der Artemis aus Elfenbein und Gold, 
anfgeftellt auf Der Burg in !Patrei. — 2) aus 
Sityon, ebenfalls Bildhauer,” Icbte um 323 vd. C. 
und bildete eine cherne Kuh, welche Die Vorder: 
füße auf. die Erde ftredte und den Kopf zurüdbog. 
Plin. 34, 80.. Aud) eine Gejchichte jeiner Bater: 
ftadt, jowie Mlexanders de3 Großen foll er ge: 
fchrieben Haben. — 3) ein Mathematiker, von 
defien Schrift über Kegeliuitte ein Fragment ers 
halten ift. BR 

Menandros, Altvavögog, Menander, 1). ein 
athenifcher Seldherr im peloponnefiihen Kriege, 
welcher an der Erpedition nad Gieilien teilnahı. * 
Er Icheint dem Untergange anf Sicilien entgangen 
zu fein amd ift wahrjcheinlid) derjelbe, twelcher 
nod) im Helfespont unter Mlfibiades befehligte und 
bei Wigospotamoi einer der Anführer war. Plut. 
Ale. 36. Tue. 7, 16. 43. 69. Xen. lell. 1, 2,16. 
2,1, 16. 26.— 2) Eohu de3 Feldherrn Diopeithes, 
geb. 842 v. E., der bedentendjte Dichter der neuen 
Komödie (j. Komoedia, 5.) Seine Blütezeit 
fällt gleid) nach Mleranders des. Großen - Tode; 
jein erjte3 Gtüd, die Epheboi, ift 322_gefchrieben. 
Gute Erziehung, feine Bildung, günftige äußere 
Berhältniffe waren ihn zu teil geworden und ges 
ftatteten ihm .ein frohes, gemmfreiches und glän- 
zende3 Leben. Mit THeophraft und Epifne Hatte . 
er näheren Umgang, und in feiner Kunft-joll er 
fih nad) feinem Oheim Aleris gebildet Habeır. 
Auch mit Demetrios Phalereus ftand er in enger . 
Verbindung, und der König von Ngypten, Ptole: 
ntaio3 Lagi, fuchte ihn nad) Mlerandreia zu ziehen. 
Allein er blieb in Athen und ftarb, 52 Sabre alt, 
in einem Babe -verunglüdt. ME. joll über Hundert 
Komödien gejchrieben Haben, erhielt aber nur 
acjtmal den Gieg, wievohl feine Stüde [ehr gern 
gelefen wurden. Durch feinen, geiftreihen Wiß 
und anmmtige, gebildete Spradje hat ji M. nm 
die Ausbildung und Bervollfonmmmmg der neuen
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Komödie entjhiedene Berdienfte ertvorben. Leider 
- Hat fi) fein einziges Stüd vollftändig erhalten, 

nur zahlreihe Fragmente und die Titel von- 73 
Stomödien, unter denen AdsApoi, Avdgia, "Eavrdv 
Tıumgodusvos, Eövoöyog Wegen der von Terene 
find gemachten und nod, erhaltenen Yateiniichen 
Umbildungen die bemerfenswerteften find. Much 
füpt fid) aus diefen Umbildungen im ganzen und 
allgemeinen die von M. Tultivierte Gattung ber 
nenen griedhiichen Komödie erfennen md beurtet: 
len, wenn fie auch nicht die feinen Züge des 
Driginal3 und die Kraft nnd Natürlichkeit desfel- 
ben erreichten. Uber Menanders Bortrefflichfeit 
hat im Altertum nur Eine Stimme geherricht. 
su Chjärfe der Beobachtung, in Fülle der Erfinz 
dung, in Sicherheit der Charafteriftif galt er als 
Meifter; dazu Fan noch edle Haltung und Milde 
d8 Tons, BVündigfeit amd praftiide Wahrheit 
feiner, wert and) nicht immer eleganten, dod) faß- 
TLchen, Ansprüche. Daher and die Menge‘ und 
das Übergetvicht der Sentenzen in den erhaltenen 
Sragmenten, und die Blütenlefen, welche aus Mer 
nander3 Sprüchen und Lebensregefn Tompiliert 
und nit fremdartigen Elementen verntifcht wurden, 
wie in Hunderten alphabetifch geordneter Tvaucı 
kovöcrizor. Vgl. Quint.10,1,69. Ov.trist. 2,369. 
Prop. 4, 21,28. Cammhrmg der Fragmente von 
Meincke, fragm. com. Graec, Band IV. (8b. II 
p. 867 ff. der Heineren Au2g.), und Kod, dom. Att, 
tragm. III p. 35. — Ans, der Zahl weniger 
bedeutender Männer d. N. feien genannt: 3) ein 
NHetor aus Laodifeia Tır der eriten Hälfte de3 3, Sadr: 
hundert3 ı. C. — 4) aus Ephejos, Gejchichtichrei- 
ber der griechijchen und nichtgriedhiichen Könige, 
bon dem Yofephos Bruchftüde mitteilt (gefammelt 
von Müller, fragm. hist. Grace, IV .p. 445). — 
5) ein Ayniicher PHilofoph, Schüler de3 Diogenes 
und Bervunderer de3 Homer. — 6) ein Sophift 
aus Örofphrygien, der einen Kommentar Tiber 
DemoftHenes {cjrieh. : 

. „Menapfi, Mevdzıor, belgifches Volf in Gallien, 
swilchen Maas und .Echelde, fühfich von den Ya= 
tavern, in dichten Wäldern und Sümpfen. Aus 
den Rheingegenden waren fie durch die Ufipeter 
und Tencterer verdrängt tvorben (Caes. b. 9.4,4); 
zum Aufitande der gefanten Belgä ftelften Sie 
25000 DM. Caes. b. g. 2,4. Da3 Castellum 

. Menapiorum ift da3 jeßige Caffel äiwijchen Noer: 
monde ımd Venlo an der Mans. Uues. b. 9. 2,4. 
3,9. 4, 38. 6,2.6. 

Mendai, MMevöcı, oder Mende, Altvön (Hat. 
7, 123. Thu, 4, 121. 123. 124), 1) Kolonie der 
Eretrier am Thermaifchen Meerbufjen auf der ma-= 
fedonischen Halbinfel Palfene, als Handelsplaß 
nicht unbedeutend und von Ihufydides bei der 

- Erzählung der Unternehmmmg des DBrafidas öfter 
erwähnt; j. Calandra. — 2) ionifche Kolonie in 
Ihratien am Hebros, Geburtsort des bedeutenden 

- Bıldhauer3 Raionios (f. d.). 
Mendes, Altvöng,'1) ein ägyptilcher Gott Der 

zengenden Naturfraft, nahe verwandt und fpäter 
oft, verjchmolzen mit dem Gott von Chemmis (j. d.), 
in ‚Bodsgeftalt dargeftellt und deshalb von den 
Örichen mit dem Pan identifiziert. Cein Kultus 
war urjprünglich auch nur Tofal, verbreitete fi) danı aber in ganz Agppten; der Bo galt mm als Infarnation de3 Conmengottes Dirt. IIdt. 242.46. — 2) die Stadt des Gottes, Hanptjtadt   

Menapii — Menekleidas. 

eines Nomos in mittleren Delta, weftlich von Taniz, 
an dem Mevörcıov ordua de3 Nil, j. Tmaiscl: 
Amdid. Hat.2,17. Thuc.1,110. Strab. 17, 803, 

Mendicus, zzayös, der Bettler, genieft fhon 
bei Homer eines gewiljen Schußes und gaftlidhen 
Nechtes, ohne jedoch in ein danerndes "Verhältnis 
diejer Art zu treten; er fteht unter dem Ehube 
der Götter und hat, wenn er gefränft wird, feine 
Erin. Hom. Od. 17, 475, Der zr. zavöruıoz 
(Hom. Od. 18, 1) ift ein Bettler von Profefjion, , 
der in einem getifjen Bezirk ein Privilegium ge: 
nießt; er wird vor. Kränkungen durch Götterjchuß 
bewahrt. Qufofern ift au) Sros don Odyfeus 
berichteden, der nur al3 gelegentlicher Bettler af: 
tritt. Se fpäterer Zeit übten die Kynifer grund: 
fäßlid) daS bettelnde Gaftrecht; wirkliche Bettler 
waren um fo feltener, al3 das wirkjamfte Gegen: 
mittel, die Arbeitjamkeit, jelbft geichlich gehand- 
habt wurde. Gegen Verarmumg fchlühte aud) die 
usjendung in Kolonien. : Zu der römiichen Kaifer- 
zeit fing indefjen das Betten an ein Gewerbe zu 
werden, und man fchente fehon damals felbit die 
dertworfenfter Mittel förperlicher Entjtellung, Mih- 
Handlung und Gfiederverrenfung der Kinder für 
Gotche Bwede nidjt. - Hor. a. p. 20 bezicht.fich auf 
eine Sitte Cchiffbrüchiger, die mit einer bildlichen 
Darjtellung ihres Unglüds umhergingen md 
bettelten. \ 

Mene j. Selene. 
‘ Menedemos, MMeveönuos, 1) ein Philofoph 
und Stifter der -eretrifhen Schule (!Egerorazoi, . 
Eretriei), Sohn des Sleifthenes, von Eretria anf 
Euboia gebürkig, fing exit fpäter als Eoldat in 
Megara au, fi) mit Rhilojophie zu bejchäftigen, 
und ging deshalb nad) Athen, tvo er Platon, ber 
Tonders3 aber Stilpon hörte. Dann Ichrte er in 
Erefria md verwaltete dort aud) - bedeutende 
Staatsämter. Verbächtig aber, feine Vaterftadt an 
Antigono3 Gonata3 verraten zu tollen, mußte 
er flüchten, ging-zı Antigonos und ftarb 74 Zahre 
alt. Cr.hat feine Schriften - Hinterlaffen, daher 
and) jeine PHilofophie nicht näher befannt ifl.. 
Seite Lebensweife war’ einfadh, er zeigte. einen 
feften Charakter, milden Sinn, Freimütigkeit und 
Treue gegen feine Freunde. Mit Homer, chyfos 
und Sophoftes bejhäftigte er fic) fleißig, und mit 
Aratos, Lylophron, dem alerandriniichen ram: 
matifer and Dichter 3. 8. des Ptolemaios PBhilas 
deiphos, ımd Antigonos Gonatas fand er in 
frenndfchaftficher Verbindung. — 2) ein Anniicher 
Thilofoph aus Lampfakos, verfchieden von dem 
vorigen, der Diogenes’ und Antifthenes’Grundfäge 
jeher übertrieb und die Schler anderer fajt wütend 
tadelte. — 3) ein Ahetor in Athen, ungefähr 94 
v. C. Cie. de or. 1, 19. — 4) aus Makedonien, 
Saftfreumd de3 Zulins Cäfar, von "dent er das 
römijche Bürgerrecht erhielt. Caes. b. c. 3, 3. 
Cie. ad Att.15,2,2. Phil. 13, 16, 33. — 5) ein 
Velbdhere Alerander3 des Großen. Arr. 4, 8, 7. 

Menekleidas, Mevezizidag, ein chrgeiziger, 
ränfefüchtiger Nedner in Iheben, weldjer „den 
Epameinondas Heftig verfolgte, dod) ohne daf; diejer 
den Oberbefehl über da3 Heer deshalb verlor. 
Nep. Epam.5. And) gegen Pelopidas intrigierte er, 
doch feine Kabalen famen ans Licht, und er wurde 
zu einer Geldftrafe verurteilt. Wahricheinlic kam 
er bei einer von ihm angeftifteten Staatsummälzung 
ums chen. Plut. Pelop. 25.



Menekles — Menenii. _ 

Menkles, MevexAjs, 1) ein Bolfsredner zu 
Athen. Xen. Hell. 1, 7, 34. — 2) ein Nhetor 
aus Alabanda in Karicı, nebit jeinem Bruder 
Hierofle3 in Aften von hohem Aiufez Cicero Hatte 
beide gehört. Cie. or. 69. de or. 2,23. Brut. 95. 

Menekrätes, MMevezgdens, 1) ein athenijcher 
Arhon; — 2) ein Dichter der neueren Komödie, 
von dem fid) nichts erhalten Hat; — 3) ein Philos 
joph der eleatiihen Echule, Zuhörer .de3 Xeno- 
Trate3 und Seograph; — 4) aus Ephejos, Verfafjer 
eines Gedicht3 über den Landbau; — 5) ein Arzt 
aus Syrafus, der fi) teils in Griechenland, teils 
in Makedonien anfhielt. Er lebte zur Zeit Philipps 
und machte fi) durch feinen Ehrgeiz und feine 
Eitelfeit vielfach Tädherli. Er Hleidete fid) in 
Purpur, trug eine goldene Krone auf dem Haupte 
und ein Gcepter in der Hand; fo glaubte er den 
Beus darzuftellen. Andere Anekdoten, welche feinen 
lächerlichen Ehrgeiz uud feine Eitelkeit charafteris 
fieren, f. bei Plutarch (Ages. 21). Wie Galeno3 
bezeugt, fol er das Bleiglättepflafter erfunden 
haben. — 6) ein anderer Arzt unter den Kaijer 
Tiberius, Erfinder verichiedener Arzneimittel. — 
7) ein SFreigelaffener Pompejus de3 Großen, wel= 
chem deifen Sohn, ©. Pontpejus, eine von ihm 
zufammengebradgte Flotte übergab und ihn im 
Unteren Deere un Stalien Freuzen lich. Er ftürzte 
einen andern Sreigelafjenen de3 Pompejus, Mes 
nodorus, der in gleicher Gunft ftand. Menodorus 
ging zu Octavian über, erhielt ebenfall3 einen 

‚ Oberbefehl zur. Eee, und bei Cumä Tanı e3 zwiichen 
beiden Stotten zum Sampfe. . Das Cdiiff des 
Menefrate3 tunrde. erobert, und er jeldft ftürzte 
fi) in Meer. Well. Pat. 2,73. App. b. c. 5,81ff. 
Oros. 6,18. — 8) ein Sänger (eitharoedus), vom 
Kaifer Nero geihäkt und reich belohnt. Sue. 
‚Ner. 30. — 9) ein Bildhauer, Meifter de3 Apol= 
Tonios und Tanriffos, welche die Gruppe des far: 
nefifhen Stiere3 gebildet Haben. — Uber einige 
Hiltorifer diefes Namens |. Wtülfer, fragm. hist. 
Graec. II p. 343 ff. 

Menelaion, MAleveAdiov, Berg in Lafonien, 
füpsftli) von Sparta bei Therapue, mit dent 
Heroon de3 Menelaos. wid der. Helena, dejjen 
Fundamente. 1833,34 aufgedeet worden find. Pol. 
5, 185. - Paus. 3, 19,9. Liv. 34, 28. .. 

Meneläos, Meveixos, 1) Sohn ‚des Atrens, 
jüngerer Bruder de3 Agamennon (j. d.). _Nad) 
Ermordung de3 Atren3 durd). Aigijtho3 (f.._d.) 
fliegt er mit Agamenmon nad, Sparta und hei: 
ratet Helena, die Tochter des Königs _ITyndareos, 
von welchem .er die Herrihaft von Sparta erbt. 
AS Paris ihm die Gemahlin geraubt Hatte, bot 
er mit Agamemmon die griechiigen Fürften zum 
Nadjezug gegen Troja auf md führte jelbit auf 
60 Edjiffen die Scharen von Lafedaimon, Sparta, 
Amyflai, Helos ır. j. w. bahiı- om. Il. 2, 581 ff. 
Nachdem .die Griechen gelandet md ihr Sager aufs 
geichlagen, ging Vtenelaos. mit“ Dbyfieus nad) 

Troja, um Helena zurüdzufordern, aber ohne Er- 

folg; ja Antimacho3 riet, die beiden Gefandten zu 

erichlagen. Il. 3, 205 ff. 11, 139 ff. Vor Sion tft 
er unter Heras ud Athenes Echuß (ZI. 4, 8. 129. 
5, 715) eitter der tapferften Helden. Mit Freuden 
nimmt er die Herausforderung an, die Paris an 

die Argiver erfäßt (77. 3, 19 ff.), und er hätte den 
- verhaßten Feind erjhlagen, wenn nicht Aphrodite 

ihn feinen, Händen entjührt Hätte, Da er den   
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Sieg davongetragen, Hätten ihm Dem zuvor abges 
ichlofjenen Bertrage gemäß Helena ud die ihm " 
geraubten Echäße überliefert werden miüfjen; aber 
Randaros verlegt durch einen Pfeilfeguß, mit dem 
er den Menelaos Teicht verwundet, da3 Bündnis 
(11.4, 105 ff.), und e3 begimmen neue Känıpfe, in 
denen Menelaos fd) oft auszeichnet. Er erjchlägt 
viele Seinde (ZI. 5, 50. 576. 13, GOLjj. 15, 541. 
18, 311. 17, 45. 575 ff.), {chiemt den Leichnam de3 
Patroffo3 und trägt ihn mit Merioned aus der 
Schladht (17. 17, 1 ff); mit den andern Helden ift 
er in dem hölzernen Pferde. Hom. Od. 4, 280. 
Verg. A. 2, 264. Nad) Trojas Zall und der 
Wiedergewinmung der Helena rät er in der Ver: 
fammfung zu fehlemmiger Abreije, twodurd er mit 
Agamemnon in Streit gerät (Od. 3, 141 jf.); am 
folgenden Morgen zieht er mit Neftor ab. AS 
er anı Vorgebirge Malca vorbeiftenern will, vers 
fchlägt ein Sturm einen Teil feiner Schiffe nad) 
Kreta, 5 andere Tommen mit ihm jelbft nad) Agyps 
ten. Od. 3, 276 ff. 4, 81ff. 8 Jahre lang irrt er, 
wie Ddyffens im Welten, bei den Bölfern im 
Dften umher und ehrt endlich, mit. Gejchenten 
reich beladen, mit Helena an demjelben Tage, an 
welchen: Oreftes die Kytainmeftra md dem Nigis 
fthos beftattet (Od. 3, 311), in die Heimat zurüd, 
wo er ruhig und in Frieden feinen Reichtum ges 
nieht. WS Telemad) ihn in Sparta bejucht, feiert 
er eben die Hochzeit jeiner Tochter Hermione 
mit Neoptolemo3 und die feines unehelichen Soh: 
nes Megapenthes mit der Tochter des Aftor. 
Od. 4,1. US er auf der sujel Pharos bei 
Agypten den Protens (j. d.) ihm zur weisfagen 
zwang, offenbarte ihn dieler, day er nicht Sterben, 
jondern febendigen Xeibes ins Efyfiiche Gefilde ein 
gehen werde, weil er ein Eidamı de3 Zeus fei. 
Od. 4, 561 ff. Bei Homer ericheint Menelaos von 
milderer Gefinmung al3 fein Bruder Agamemmon, 
dent er fi) gern unterordniet (IT. 6, 51. 17, 30. 
10, 123); jtchend ragt er mit den breiten Schuls 
tern über Ddyfjeus hervor, er \pridht geläufig, 
wenig, doch Taut und treffend. 72.3, 210 ff. Bu 
Therapne Hatte er einen Tempel, bei welchem ihn 
Spiele gefeiert wurden; aid) zeigte man dort fein 
und der Helena Grab (j. Menelaion). JPaus. 
3,19, 9. — 2) ein unehter Sohn Amyntas’ III. 

don der Gygata.ımd Bruder Philipps von Male: 
donien. Just. 7,4. — 3) ein Bruder de3 Pole: 
maios Lagi, war Bejchlshnber auf der niet 

Kypros, als Demetrios Poliorfetes dieje angriff; 

er wurde gejchlagen und in Calamis eingejchlofjen. 
Nach Tängerer Belagernug, während welcher er mehr 

face Stürme tapfer zurücdihing, und nadjdent 

and) der mit einer bedeutenden Slotte md Lands 
macht zu Hilfe Fommende Ptofemaios gejchlagen 
war, 306 v. C.; wurde er mit feinem ganzen Heere 

gefangen genommen und ypro3 erobert, er jelbit 
aber bald wieder freigegeben. — 4) aus Marathos 
in Phoinifien, Lehrer der beiden Gracchen in der 
Beredjamfeit. Cie. Brut. 26. 

Menenii, ein patricifches. Geichlecht, von dei 
fen Mitgliedern hier zu nennen find: 1) Agrippa - 

Men. Kanatus, Konful im Sahre 503 v. C., 

führte nad) Dionyfios don Halifarnaß (5, 44.) 
einen glüdlichen Strieg gegen die Gabiner, nad 

Sivius (2, 16) dagegen fand der Krieg mit den 

Arrnnkern ftatt. Sm Kahre 494 vermittelte er 

(nad) Cie. Brut. 14 der Diktator M. Valerius)
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den Frieden mit der auf den Heiligen Berg gezo: 
genen Peb3 (Liv. 2, 325), welde er durd) die 
Defanmte Zabel von der Empörung der Glieder 
gegen den Magen und durch pafjende Anwendung 
derjelben auf das Volk zur Rückkehr beivog. Cr 
ftarb in Armut (493) und wurde auf öffentliche 
Kojten beftattet. Dion. Hal. 6, 96. — 2) T. Men. 
Zanatns, Konfnl 477 0.6. Der Untergang der |. 
Babier an der Erenera wurde feiner Unentjchlojjene 
heit zur Laft gelegt. Gegen die Etruffer Tämpfte 
er unglüdlicd, weshalb er nad) Ablauf feines Kon: 
julats angeflage uud mit einer Geldftrafe belegt 
wurde. YWus Gram darüber tötete er fid) durch 
Hunger, vgl. Liv. 2, 51f. Died. Sie. 11, 53. — 
3) T. Den Sanatus, Konful im Sahre 452 
v. G., fiel während feiner Antsführung in eine 
heftige Krankheit, dem VBorgeben nad), "weil ihn 
über den drohenden Untergang der Rechte des 
patrieifchen Ctandes jchiverer Kummer ergriff. 
Dion. Hal. 10, 54. — 4) Ein M. ward von den 
Triumvir geächtet und entfan mr durch die Auf: 
opferung eines Sklaven. App. b. e. 4, 44, 5. Bei 
Horaz (sat. 2, 3, 287) wird ein Menenins [prich- 
wörtlich al3 Narr genannt: fecunda e gente 
Meneni. — 63 gab übrigens aud) pIebejifche 
Menenier; vgl. Maenii, 2, . 

Menes, 1) Miv, Mivng, nach der Überliefe: 
tung ber ältejte König von Nghypten, der von feiner 
Heimat This (bei A6yd03) aus das, obere und das 
untere Land zu Einem Neid) vereinigte und die 
Hauptftadt Memphis gründete; nach Manetho 5702, 
in Wirffichfeit um 3500 v. ©. Hat. 2,4.90. — 
2) Mevns aus Bella, einer der Reibwächter Ale- 
zanders, der ihm den-Vefchf,gab, als VBefchl3= 
haber in Syrien, Phoinifien und Kilifien die Ber: 
bindung zur Eee und mit Antipater aufrecht zur 
erhalten. Arr. 2,12, 2, 3,16, 9. Curt, 5, 6,43. 
 Menesaichmos, Aesvfaxızuos, ein Redner ir 
Athen, Heftiger Gegner de3 Neduers Syfurgos, 
dejjen Kinder er fogar nach de3 Vaters Tode ver: 
folgte, fowwie de3 Demofthenes, 

Menestheus, Mevesdess, 1) Sohn des Peteos 
zu Athen, Hatte den TIhejeus mit Hülfe der Tyus 
dariden aus der Herrichaft verdrängt und führte 
die Athener dor Troja an, wo er gefallen fein 
lol. _Hom. I. 2, 516 ff. 4, 327. — 2) Soht de3 
ytios, Gefährte de3 .Hinciaz, Verg. A.10, 129. 
— 3) Sohn de3 Sphifrates, Edjwiegerfohn des 
Timotheos, Feldherr der Athener. Dem. 17, 20. 

Menesthios, MevEodtog, 1) [.. Areithoos. — 
2) ‚Cohn de3 Etromgottes Spercjeios und der 
Polndora, der Schwweiter de3 Achillens, war vor 
Troja ein’ Führer im Hcere de3 Adilleus. Hom. II. 16, 173. 

Menesträfos, Mev£orgarog, 1) ein Athener, 
angeffagt als Teilnehmer einer Verfchtoörimg gegen 
die Dligarchen (404 vd. E.), danın aber durd) Ver 
mittehnmg de3 Kritia3 und Haguodoros freigefpro= den, als er feine Genofjen genannt hatte. Nach 
Vertreibung der Ofigarchen wurde er mit dem Tode | D beftraft. Lys. Agor. 56 ff. — 
tria. Dem. 23,124. — 3) griechifcher Schriftftelfer über den Landbau. — 4) Bildhauer, wahrichein- Lich zur Beit Aferanders Yes Gr., . fertigte die Statuen de3 Heralles und, der Hefate für den Zeimpel der Artemis in Ephefos, welche durch den Sans bes Marmors ansgezeichnet waren. Plin. 
36, 5, 4 ‘ u 

2) Tyramı von Eres 

Menes — Menodoros. 

Menextnos, Mevebevog, 1) Ecjüiler de3 Co: 
frates, nad) weldhem Platon einen feiner TVialoge 
bevannt Hat. — 2) Sohir de3 Demophon ud 
Schüler des Sophiften Sttefippos, Tamı an Iekten 
Tage zu Sokrates ins Gefängnis, — -3) Cohn 
de3 Eofrate3. — 4) Sohn de3 Difaiogenes, fiel 
429 v. C. bei Epartolo3 als Phylarh, True. 2,79, 

Menippe, Aevinnn, 1) Mercide. Hesiol. 
theog. 260. — 2) Tochter de3 Drion, Schtwefter der . 
Metioche, gleich diejer von Aphrodite mit Schön: 
heit begabt, von Athene in der Webefunjt unter: 
richtet. Bei einer Belt, welche ganz Aonien (einen 
Teil Boiotiens) Heimfuchte, weihten fie fid) frei: 
willig zur Nettung de3 Landes den Unterirdijchen 
und durhftachen fi) die Kehlen mit den Neber: 
Ichiff. Berfephone ımd Hades verwandelten fie in 
Kometen, die NMonen aber errichteten ihnen bei 
Orhomenos ein Heiligtum, wo ihnen jährlid) ein 
Sühnopfer "gebracht ward. .Ov. met. 13, 685 fl 
Ovid (a. a. D.) verjeßt die Cage nad) Theben, 
andere nad) Tanagra. 

Menippos, Mevırzos, 1) ein Athener,- Vater 
de3. Hippofles. Thuc. 8, 13. — 2) Tyramn in 
Oreos auf Euboia, begünftigte den Philipp gegen 
Attila. Dem. Phil. 3, 59. —. 3) Seldherr de3 
Königs Philipp .V., Länıpfte gegen die Römer, 
Liv. 27, 32, 28,5. — 4) Gejandter de3 Königs 
Antiochos, der nad) Nom Fam und nachher die 
Aitoler gegen Rom aufiviegelte. — 5) au3 Gadara, 
um 270 v. C., anfangs Save, fpäter der Fyni: 
Ihen Bhilofophie zugeivendet, aber. ohne ihr Ehre. 
zu machen. Er war dem atedrigften Wuder. er: 
geben und nahm fich jelbft das Leben, als er 
einmal_eine bedentende Summe verloren hatte. 
Ceine Catiren, in denen er al3 cin orovdoyslolos 
ernfthafte Gegenftände aus den praftüchen Ge: 
bieten der Philofophie in Heiterem Ton abhandelte, 
ahıe M. Terentius Varro (j. Terentii, 4.) in 
feinen saturae Menippeae nad). Sie waren in 
Profa mit eingeftreuten Berjen gejchrieben und 
wurden von den Zeitgenoffen und GSpäteren, na: 
mentlich- von dem Epigrammatiler Melcagros und 
von Lukianos, mit großem Veifalle aufgenommen 
und nachgeagnt. Monogr.-von %. Ley (1843) und 
drz. Ohler (1844). A. Niefe in N. Sahıb. für 
Fhifol., .3d. 95. — 6) gricchifcher Redner aus 
Stratonifeia, einige Sahre hindurch Cicero3 Kehrer 
in Afien und Begleiter auf jeinen Reifen in Ajien. 
Cie. Brut. 91, 315. — 7) Gcograph aus Ferga: 
mon zur Zeit dc3 NAuguftns und Tiberius; ihjrich 
eine Schrift: wegimdovg zig Evrdg Balderng in 
3 Büchern, die verloren ift, während cin Ctüd 
dom dürftigen Anzzuge de3 Markianos erhalten 
ift (Herausgegeben von Hoffmann, 1841, und C. 
Nüller, geogr. Graec. min. 1 p. 563 f)- 
Menodöros, B/nv6ödagos, 1) ein von En. Fon: 

pejus Magnus oder dejjen . Sohne Gertu3  freis 
gelafjener Sklave, der jpäter bei diejen Slotten: 
befehlshaber wınde und nad) dem 40 v. 6. zwijchen 
eadian und Antonius gejchloffenen Frieden die 

Küften Norditaliens plünderte und Sardinien be: 
ichte. ABS er endfid, bei Pommpejus durch feine 
Gegner verdächtigt wurde, lieferte er Heer md 
Slotte an Dectavian aus und übergab ihm das 
bejeßte Land, 38. Bon diefen wurde er mit der 
Nitterwürde Dechrt und dem Zlottenbejchtshaber 
Ealvijins al3 Legat beigegeben, ämpfte aber un:   ‚Iglüdfid) bei Cum. Als jeine Auslieferung dem



Menoikeus — Mentes. 

Pompejus nicht zugeftanden ward, niachte diefer 
den bitterften Feind desfelben, Menekrates (f. d., 7.), 
zum Befehlshaber feiner lotte. Bald trafen bie 
feindlichen Gefhtwader bei Eumä heftig zufammen; 
Menefrates, {cher verwundet, ftürzte jid), um nicht 
tn Gefangenfhaft zu geraten, in Meer. Der 
eitfe und wetterwendijche Menodoros ging mn 
wieder zu Pompejus und dann, als er ji in 
feinen Hoffnungen getänfcht fah, von uenen zu 
Dctavian über, der ihm zwar verzich, tm übrigen 
aber ih wenig nıchr beachtete. Ber der Belage: 
rung von Gifeia in Pannonien.fand er im den 
Wellen de3 Cavu3 jeinen Tod, 35. . Vell. Pat. 
2, 73fj. App. b.c. 5, 70ff. 96ff. Dio Cass. 48, 30f. 
45 f. 48, 54. 49, 1. 37. Suet. Oct. 74. — 2) athe: 
nijcher Bildhauer im 1. Sahrh. n. E., berühmt 
durch, eine Statite de3 Eros, eine Kopie nad) Pra= 
ziteles. Paus. 9, 27,4. . en 

Menoikeus, Afevorzeds, 1) Thebaner, Enkel 
des Penthens, Vater de3 Sireon, der Hipponome 
und Sofafte. — 2) Sohn de3. Sreon, Enkel des 
vorigen. Eur. Phoen. 768.. Al3 die Sieben gegen 
Theben die Stadt bedrogten, opferte er fid) zur 
Nettung derjelben, indem er fi auf der Binne 
der Burg erjtach uud in Die Kluft des Aresdrachen 
unterhalb der Burg ftürzte. Teirefias nämlid) oder 
Apollorı Hatte gewweisjagt, daß ein Sohr aus dem 
Gejchledhte der aus den Drachenzähnen erwacjenen 
Sparten zur Sühnung des über die Ermordung 
des. Drachen durd) Kadınod erzürnten Are ges 
opfert werden müfje. Sein Grabmal war vor den 
Neitifchen. Thore. Paus. 9, 25, 1. Bei Sophofles 
(Ant. 1303) heit der fid) opfernde Cohn des 

. reon Megareus. . : 
Menoitios, Alevofsos, 1) |. Tapetos. — 

2) Sohn de3 Aftor und der Migina, Halbbruder 
de3 Aiakos, Vater de3 Patroflos, aus Opnis, Ars 
gonaut; |. Achilleus. — 3) f. Herakles, 9. 
und Hades. \ 

- -Menon, P/£vav, -1) Dynaft von Pharjalos, 
-herrjchte über eine große Zahl von Metoifen. Im 
veloponnefifchen Kriege war er mit den MAthenern 
befreundet und unterjtüßte fie in Thralien. True. 
2,22. Dem. 13, 23. — 2) ein Thefjalier, der an 
der Spike von griedhifchen Söldnern ar dem Buge 
de3 jüngeren Syros gegen Artarerres teilnahm, 
nad der Schladjt bei Kunara auf Berrat gegen 
feine Meitfeldherren fann, indes mit denfelden von 
Tiffaphernes gefangen genommen twurde und, Ieben= 
dig verjtünmelt, erjt nad) einem Zahre ftarb. Xen. 
An. 1,2, 6. 20.4, 13. 5,11. 7,11.2,1,5. 3,1. 
5, 28. 31. 6, 21ff. Nady ihm ift ein platonifcher 
Dialog. benannt. — 3) M.: von Pharfalos, 
durd) jeine Tochter Phthia Großvater de3 Pyrrhos, 
Anführer der thejjaliichen Neiterei im Tamijchen 
Kriege. Diod. Sie. 18, 15 u. ö. Plut. Phoc. 25. 
Menophänes, Mnvopearng, Yeldherr des Mis 

thridates, der. im erjten mithrid. Kriege (88-84 
v. E) die Injel Delos plünderte, Die Männer 
niederhieh, die Weiber und Kinder in die Sfa- 
verei führte, die Stadt zerftörte und ihres Tem: 
pelichaßes beraubte. Paus. 3, 23, 3. . 

Mens, römijcde Perfonififation des neniähliden 
Berftandes, der Einfiht und Befonnenheit. Nach 
der Schlacht am Trafimenifchen Sec, welde burd) 
tolffühnen "Unverftand verloren gegangen var, 
wurde ihr ein Tempel. gelobt und bald daranf 
auf dem Capitol erbaut. Liv. 22, 10. 23, 31. Ov.   
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fast. 6,24. Ihe Deft wurde am 8. Juni auf 
dem Capitol gefeiert. 

Mensa (über rgawega vgl. Mahlzeiten, 4.); 
Tiich, Tafel, zu dem verjchiedenften Gebrauch. Bei 
deu Römern trieb man ungeheure Verfchtwendung 
mit diefem Hausgeräte. Die toftbarften waren die 
abaci (j. d.) und monopodia oder orbes, 
Eäulentiiche mit mafjiven runden Platten oft: 
baren Holze3 (namentlid) citrus aus Manritanien), 
denen al3 Fuß eine elfenbeinerne Säule diente. 
Delphica sc. mensa war ein Tijd) aus Marmor 
oder Bronze, der als Sefjel diente und für eincı 
tejentlichen Lurusartifel in den Häufern der 
Neichen galt. Cie. Verr. 2,4, 59. Mart. 12, 66. 
Mensa sacra, aus Marmor, Gold oder Silber, 
diente al3 Mftar md wurde vor die Götterbilder 
geftelt mit Wein, Dbft.oder Fleisch, twelches Den: 
jelben an Zejte de3 Lectifterniun dargebradht 
wurde. Cie.n.d.3, 34. Verg. A. 2, 764. Die 
Preife Hingen ganz fabelhaft; jo fojtete ein Tifch 
Cicero 1 Million Sefterzien (175 413 Mark). MS 
Bededing brauchte man Tücher von gausape (1. d.). 
Die Armeren Hatten Tiihe von Buchenholz ober 
Ahorn mit 3 (mensa tripes, Zor. sat. 1, 8, 13) 
oder 4 Fügen. — Narmorplatten waren nicht une 
gewöhnlich. — Außer den Tifchen der Krämer ift, 
zu nennen die mensa argentaria, der Tijd) oder 
das Comptoir de Geldiwechsfer3, auf dem er die 
Summen in Bereitjchaft Hatte, Diejer alten Eitte 
verdanken and) die Namen „Bankier“ und „Bars 
ferott”” ihre Entjtchung in nenerer Zeit. Konnte 
der Geldwechsfer feinen Verpflichtungen nicht nad)- ' 
fonmen, jo wurde fein Ti (banco) in Gtüde 
zerbrochen, and er jelbft durfte jein Gchhäft nicht 
fortjegen. Ahnlich fagten die Gricchen eraoxevd- 
geıv Tıv roumefer. . . 

Mensarius f. Wechsler. Mehrmals dienten 
außerordentliche, von Staate berufeire ımensarii 
(triumviri u. f. tv.) zur Regulierung der Schuld: 
angelegenheiten, indem fie aus der Staatsfafje 
das zur Dedung der Schulden nötige Geld vor: 
ftredten. Liv. 7,21. 23, 21. 34, 35. Teac. ann. 
6,17. — Mensularii wechfelten ausländiiche Münz 
zen gegen römifches Geld ein; cbenfo Hatten fie 
zu unterfuchen, od Geld faljch jei. Tac. ann. 6,17. 

- Mensis, Monate und ihre Namen |. Jahr, I. 
Mensor oder metator: 1) f. d. a. agrimensor, 

Feldmefjer oder Geometer. Su der actio finium 
regundorum entichieden fie al3 Nichter,. in den 
andern Prozeijen über Grumdftücde wurden fie als 
technische Beijtände zugezogen. — 2) Mensores 
oder metatores castrorum heißen in älteren 
Beiten die Tribunen and die Genturionen, welche 
arfprünglich unter Mijiftenz eines Nugur3 das 
Lager abftedten; fpäter hatte man dazu befondere 
Techniker, die natürlid) ebenfo genannt wurden. 
— 3) Taiferliche Duartiermeijter, jeit Piocletian. 
— 4) M. frumentarii, Oectreidentefjer, Unter 
beanmte be3 praefectus annonae. — 5) M. aedi- 
fieiorum, Mrditelten, weldhe nach einen bon 
einem Banmeifter enttvorfenen Plane Gebäude 
aufführten. Zlin. ep. 10, 28. 29. 
Mensularius j. Mensarius.. _ . 
Mensüra j. Malse. 

Mentes, Mevens, 1) Sührer der thrafifchen 
Kifonen im trojaniiden Striege. Hom. Il. 17, 73. 
— 2) Soft de3 Andjialo3, König der Taphier, Saft
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freund des. Ddyffens, unter dejjen Geftalt Athene 
den Telentachos bejucht. ATom. Od. 1, 105. 180. 

Mentor, Alfvroe, 1) Sohn de3 Alfintos (Tom. 
0d. 22, 235), Sthafefier, Srenud des Odyfjeus, 
der ihm bei jeiner Abfahrt von Sthafa die 
Corge für fein Hans übertrug; darum fuchte er 
dem Treiben der Freier zu fteuern. Hom. Od. 
2,2255. ‚Athene nahm öfters jeine Geftalt an, 
fo, um Zelemadyos nad) Pylos zu begleiten, um 
Ddyfjens im Kampfe gegen die Freier zu fchügen, 
um ihn mit feinem Bolfe zu verjöhnen. om. Od. 
2,267 ff. 22, 2055f. 24, 518. — 2) Vater de3 Sm 
brios_ aus Pedaion in Troad, Hom. Il. 13, 171. 
— 3) ein, Rhodier, wie. fein Bruder Menmnon 
(j.D., 2) ein tüchtiger SeldHerr, nah zuerft aud) 
an der Empörung des Artabazo3 teil, flüchtete Fich 
um 351 db. C. nad) Hgypten, wurde von Nektas 
uebos II. mit 4000 griechifchen Cöldnern dem 
gleichfalls aufgeftandenen Eidon zu Hülfe gefandt, 
verriet aber nut König Tennes-die Stadt an Artaz 
zerge3 III. Sir deifen Dienft zeichnete er fi) bei 
der MWiederunterwerfung Ägyptens aus, wurde 
Catrap über die Wetfüjte von Meinafien und ein: 
fußreicher Günftling des Großfünigs. Er ftarb 
furz dor dem Angriff Mleranders. Diod. Sie, 
16, 2255. 

* Moenyllos,. A7&vv22og, 1ad) dem unglücklichen 
Ende de3 Tamifchen Krieges Befehlshaber der nad) 
Nunichta gelegten mafedonifchen Befagung, ein 
gemäßigter Man, der die Stadt nicht drückte, 
amd Steund des PBhokion. Plut. Phoc. 28. 30. 
Diod. Sie. 18, 18. . 
Mivvree, eine Belohnung, die auf Wieder: 

verichaffung eines entlanfenen SHlaven, oder aud) 
dom Gtaate auf Mizeige eines jchweren Vers 
brecjens gejegt wurde, To bei Gelegenheit des Her: 
mofopidenprogejies. Bol. Index. 

Mercatüra, &urogie (f. "Eurogos), ftand als 
"Großhandel allgemein im Altertum in entjprechen= 
der Geltung und Wertihäßung, während aller 
dings der Klein oder Ziviichenhander, runnhele, 
caupona, infolge der damit verbundenen Täuz 
{chungen und ‚Übervorteilingen, wie dur) Die 
fonftige Eitte md “Tebensftellunig derer, die ihn 
betrieben, mehr ein Gegenjtand der Verachtung 
war, DTer Großhandel war in Griechenland 
natürlich" meiftens ein überjeeifcher und ‚daher mit 
Cchiffahrt verbunden, in den älteften Zeiten twohl 
borzugsweife ditrch ausländifche Kräfte vermittelt, 
wa3 man auch fpäter noch bisweilen aus politi- 
ihen Gründen begünftigte, weit dur die Selb- 
fändigfeit de3_ einheimischen Handelsverfehrs jid) 
der Ariftofratie des Grundeigentums gegenüber eine 
ene Stlafje von Befibenden oder aud) die Elemente 

.bemofratifchen Lebens bildeten, Su Athen war 
der Kaufmann werigftens bon perfönfichen Siriegs: 
dienften befreit, feine Rechtshändel wurden je nad) 
den Juterejjen feines Gejchäfts befriftet oder bes 
Tchleunigt, widerrechtliche Hemmungen desjelben 
mit außerorbentlicher Etrafe belegt, der fremde 
Kaufmann aber in allen Nechtöfragen dem einz 
geborenen gaız ‚gfeichgeftelft. Anterlag mm aud) 
alferdings der Handel ftarfen Abgaben und Bez 
Ihränfungen, jo Hatte cr dafür and) wieder den 
Vorzug großer Ceejtädte -zu genießen, Waren: 
magazine md Sagerhallen,. tie das deiyue im Feiraiend. Die Aufficht über der Ecehandel führ: 
ten 10 durd3 203 criwählte Emiuehnel "zoo &u- 

Mentor — 

  

Mercatura. 

zogiov (f. Polizei). Während num fo der Eee: 
handel die Bodenerzengnijje und Nodftoffe, Thon ' 
amd Metallarbeiten, auch feine Webereien u. a. aus 
Sriechenland ins Ausland führte und dagegen 
Schensmittel, arabijche Spezereien, indifches Elfen: 
bein, Metalle, Cchiffsbauholz zurüdbrachte, blich 
der Landhandel vorzugSweije auf den Belud) der 
zahleeichen großen Feite, namentlich der großen 
Nationalfefte bejehränft, „deren Gottesfriche aud) 
faufmännichen Unternehmmngen  ficheres Geleite 
verlieh und dadurd, jenen Sejten feldft zugleid 
da3 Gepräge fürmlicher Handelsmefjen mitteilte“, 
— Wenngleid) zu Nom die Kauffente fhon im 
3. 494 0.6. eine eigene Zunft md Snnung 
(collegium mereatorum) errichteten (Ziv. 2, 27), 
und der ‚Stant Handelöverträge wiederholt mit 
Narthago 509 v: E. (Pol. 3, 22), 347 ımd 306 
(Liv: 7, 27. 9, 48), dann im $. 276 mit Ügypten 
abjchloß, war dennody der. Triegerifche Einn ver 
Römer nicht geeignet zur allgemeinen Vetreibung 
de3 Handels, Co La er denn in die Hände cin: 
zelner,. die fic) den bedeutenden Vorteil desielen 
zu muße machten. ‚Nachdem die Handelsfänder 
Sicilien,. Griechenland, Karthago und Ägypten 
römische Vrobinzen geworden, reijten aud) römijde 
Kaufleute „rüftig zu den äußerten Sudern“ (Hor. 
ep. 1, 1, 45: impiger extremos curris mercator 
ad Indos), nad) Nord und Süd, zur Lande und 
auf eigenen Handelsichiffen zur Ere. Überall an 
allen Handelsplägen des römischen Neic)3 Tiehen 
fich römische Hanvelsleute nieder, - bistweilen jelbft 

[ir feindlichen Ländern ihr Vaterland über den 
Gewinm vergeffend (Taec. ann. 2, 62). Zu Fetra 
in Nrabien wohnten jhon zu Strabons Zeiten 
de3 Handel3 wegen viele Nöner (Strab. 16, 779), 
zu Neros Zeit. berichtet Plinius (37, 45) von 
einen römifchen Nitter, der bis zur Bernfteinküjte 
gefonimen "war (qui et. commercia et .littora 
peragravit), Daher Haben fid) auch römiide 
Münzen in Indien und an. der Oftfeefüfte gefun: » 
den (Mommien, Gefch. des römischen Münzwelens 
©. 725. 815. 818), Strabon (2, 118) erzählt, daß 
jährlich. twoHl 120 Kauffahrteiichiffe aus dem. Ara: 
biichen Meerbufen nach Zudien fegelten, mit Bogen: 
ihüßen gegen Ceeräuber bemannt, der Gewinn 
erreichte 100 Prozent (Pin. 6, 23: quae apud 
nos centuplicato veneant).. Für den Steinhandel 
in Rom gab c3 beftinmte Orte nach den vericie: 
denen Gebrauchsgegenftänden de3 täglichen Lebens 
(forum boarium, piscatorium, olitarium, pisto- 
rium u. f. iw.). „Die Aufficht über diefen Ler- 
fehrshandel in Bezug auf Güte und Gewicht der 
Baren führten die Mdilen. Die institores trugen 
allerlei Waren in die Häufer md waren bei den 
römischen Srauen (obwohl sordido loco orti, Li. 
22, 25) belichte ftußeriid)e Galanterichändfer (Hor. 
od. 3, 6, 255[.). Der Schußgott alles Handel 
war Mercur; twe3halb die mercatores and) Mer- 
euriales hießen und das Keft des Gottes alfjähr: 
lich an 15. Mai feierten (Ov. fast. 5, 669). Die 
Stellung der Kaufleute in der allgemeinen Achtung 
bezeichnet Cicero (off. 1, 42), wonad) die Groß: 
händler (mereatores), vielfach, Ritter, zwar nidt 
lo jehr.zu tadefn (si mercatura magna non est 
admodum vituperanda), dagegen die Kleinhänd: 
ler geradezu fir fchmußige Leute erachtet wurden 
(sordidi putandi, qui mercantur 3 mercatori- 
bus, quod statim vendant).



Mercennarii — :- Mesambria. 

Mercennarli, griedhjijd) uıcdozor oder uıcho- 
pogor, hiegen überhaupt alle um Lohn Dienenden, 
Tagelöhner, Seldarbeiter, Hirten. rüher, als 3 
nod) wenige Sklaven gab, befchäftigte man bie 
Tagelöhner auf dem Lande gegen einen Anteil an 
den Srüchten, hernad) mit der ungeheuren Zu: 
nahme der Sklaven mehrte fi) Die Zahl der brot: 
lojen Arbeiter in Vejorgni3 erregender MWeije. 
Plut. Tib. Gracch. 8. Gejeße, die e3 zur Pilicht 
machten, eine beftinmte Anzahl freier Leute auf 
den Adern zu befchäjtigen (von Cäfar der dritfe 
Teil der Hirten, Suet. Caes. 42), famen in Ver: 
gejienheit. Vgl. Drumanı, Arbeiter und Konnut- 
nijten im Oriechenland und Non (1860). Su der 
Zeit der Bürgerfriege wareı diefe Brot= und Bes 
figlofen eine ergiebige Quelle für die Rarteihäupter. 
Daher hießen jpeziell mercennarii die Sölditer im 
Kriege, mercede militautes, conducticiae cater- 

-vae; j. darüber Exercitus, 5. 12. 
MereurXus f. Hermes, 5. 
Merenda wird erklärt al3 Veiperbrot, häufiger 

aber al3 prandium, welches zu unjerer Mittags: 
zeit genofjen wurde; |. Mahlzeiten, 8. 

. Meretrices wurden, wie bie Hetären (j. d.) in 
Griechenland, in Nom geduldet, wenn fie fich unter 
die polizeiliche Aufficht der- Adilen geitellt. hatten. 
Liv. 10, 31. 30, 9. Tac. ann. 2, 85._ Sedod) 
waren fie mit infamia behaftet und. durften vor 
Gericht Fein Zeugnis ablegen. Sie unterjchieden 
fichh äußerlich von den chrbaren Frauen durch ein 
bloßes Furrzes Kleid (tunica) ohne Oberffeid (stola), 
durch die Entblögung des Gefidhts und Halfes, 
der Edyultern und Arme; ihre Wohnungen hiegen 
lupanaria, lustra, fornices. Später murde eiıte 
Abgabe auf die3 Gewerbe gelegt; in der befjeren 
Zeit trieben e3 nur Sflavinnen und Freigelafjene, 
fpäter aud), troß ausgejeter Strafen md der 
Schande, freigeborene Srauen. Suet. Tib. 35. 
Meoides |. Mahlzeiten, 2. 
Meridiäni sc. gladiatores, $cd)ter, welche im 

römifchen Amphitheater während der Zeit de3 
prandıum auftraten, wo viele Bujchaner nad) 
Haufe gegangen wareır. Gladiatores, 
..Meriönes, Mneıwörvns, Sohn de3 Molos (Hom. 
TI. 13, 249. 10, 270), Sreund und Waffengenofje 
des Sdomeneus, einer der tapferften Kämpfer vor 
Troja, wohin er mit Sdoneneus die Kreter in 
so Schiffen führte (IT. 2, 645 ff. 4, 254. 8, 263). 
Ausgezeichnet ıft er befonder3 im VBogenfchieen 
und in Speerwurf (Tl. 23, 860. 888). Nad) 
fpäterer Cage wurde er auf der Heimfahrt von 
Sion nad, Sieilien verichlagen, nach dem freti- 
fchen Engyon; oder er fcehrte nad, Kreta zurüd, 
wo er zu Kuofos ein Grabmal Hatte und mit 
Soomenen3 Hervendienft genof. . 
Mermöros, Alfguseos, 15 Sohn de3 Zajon 

und ber Medein (aud) Mafareus genannt), nebjt 
feinen Bruder Pheres don Mebeta in_ Korinth 
ermordet (j. Argonauten), — 2) Cohn bes 
PBheres, Enkel bes Zajon und der Medeia, im 
thejprotifhen Ephyra, Vater de 103, der Gift: 
bereitung fundig. ‚Zom. Od. 1, 259. 
Mermnnden, Meguvdöcaı, j..Gyges und 

Kroisos - ı 
Merobaudes, Slavins, hriftlicher Dichter des 

5. Sahrhundert3, aud) al3 Yihetor umb_ Strieger 
"tüchtig, aus Hifpanien, früher nr durd) ein Furzes 
Gediht de Christo (30 Herameter) befannt. 

Realferifon des Hafj. Altertums. 7. Aufl, 
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Höheren Wert Haben durch StorreftHeit und eine 
gewifje Eleganz die durch Niebuhr im $, 1823 
entdedten Überrefte von Gedichten geichichtlichen 
Suhaltz, z.B. auf Aetins (herausgeg. mit Corippus 
von Niebuhr, 1823, von %. Belfer, 1836). 

Merde, Megdn, Nterun, das Land oder nad) 
der Meinung der Alten die Iufel zwiichen Nif, 
Altapos und Ajtaboras. Hier.Tag zwiichen dem 
fünften amd jechiten SKataraft die gleichnamige, 
fpätere Hauptjtadt der NMithiopen, j. Schendi, mit 
Trümmern in Äghptifierendem Stil. König Erga: 
menes (um 270 d. C.) jtürzte die Priefterichaft 
und gründete ein größeres Neid), das bis it das 
3. Zahrhundert n. E. beftand, mitunter mit Na- 
pata (j. d.) als Nejidenz. Hat. 2, 29. Strab. 
17, 786. 822 f. 
Meröpe, Meoörn, 1) Ofeanide, von Klymenos 

Mutter de3 Phadthon (mad Hygin [fab. 154]; |. 
dagegen Helios). — 2) eine der Heliaden oder 
Schweftern de3 Phaäthon. — 3) Tochter des Atlas, 
eine Pleiade, Gemahlin des Sijypho3 in Korinth, 
Mutter des Glaufos. Sm Sternbilde der Pleiaden 
ift fie der fiebente, dunfele Stern; fie verhilft fich 
aus Echam, weil fie einen GSterblichen vermählt 
war.. — 4) Tochter de3 arfadifchen Königs SKyp- 
felos, Gemahlin des Kreiphontes (fpäter des Poly: 
phontes), Mutter Dde3 Aipytos. — 5) Gemahlin 
des Königs Polybos zu Korinth, Pilegemutter des 
Didipus. Soph. Oed. T. 775. 

Merops, Me£eoy, 1) König in Kos, Vater des 
Eumelos. Da feine Gemahlin, die Nymphe Eche 
meia, durd) Artemis plößlich farb, wollte er fid) 
töten, wurde aber von Hera al3 Adler ter. die 
Geftirne verjegt. — 2) Mithiopenkönig, Gemaht 
der Klynene, mit der Helios den Phadthon zeigte. 
Ov. met. 1, 763. 2, 184, trist. 3, 4, 30. — 3) König 
am Nhnyndafos, aus Berfote in Myfien, Scher, 
Vater der Kleite, Arijbe, de3 Amphios md Adra= 
ftos. Hom. 11. 2, 830. 11, 329. — &) Gefährte des 
Aineias, von Turnus getötet. Verg. A. 9, 702. 

Möros, AInods, der Götterberg.der Inder fern 
im Norden, indiich Mern, von den Griechen dort 
gejucht, wo der Imaos (Hintalaya) int AM. mit 
dem von W. nach D. ftreichenden Parapanijos 
Gndifchen Kaufajos) fi Treuzt und zu Hohen 
Schneegipfeln erhebt. Qu den weinreichen Thälern, 
wo der Stammmname Nijpada an Nyja erinerte, 
follte Diontyos geboren fein. Strab. 15, 687. TI1f. 
Arr. 5, 1,6. - L 

Merüla, ein plebejiiher Ziveig de3 cornelifchen 
Gefchleht3 (j. Cornelii): 1) &. Corn. Mer, 
Konful 193 v. E., lieferte den Bojern im der 
Nähe von Mutina eine Echladht, in welder er 
faft 14000 Feinde tötete und 212 Sriegszeicen . 
erbeutete. Liv. 35, &f. Da indefien aud) der 
tönische Verluft groß war (5000 M.), bewilligte 
man ihm feinen Triumph. Liv. 35, 8. — 2) 8. 
Corn. Mer., Konful 87 dv. C. an Cinnas Etat, 
erlebte in Diejen SYahre die Belagerung Noms 
dur Einna und Marius und lieh fi), al jene 
fiegten, die Adern öffnen, um einen graufamen 
Tode zur entgehen. Vell. Pat. 2, 20. 22. 
Mesambria, Mesaußotn, 1) Stadt in Thrafien 

am Aigatiichen Meer im Gebiet der Kifonen unfern 
von Liffosfluß. Hat. 7, 108. — 2) wichtige Stadt 
am PBontos Eugeinos in Thrafien an der Grenze 
von Möften, eine doriiche, von flüchtigen Byzanz 
tiern und Chalfedoniern um 493 dv. &. angelegte 
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Kolonie, meift Meonaßoia genannt; j. Mijivri. 
JIdt. &, 93. Strab. 7, 319. \ 

Mescinius, 2, Mejc. Nufus, war als Quäftor 
im $. 51 dv. 6, mit Cicero. in Kilifien, wo er fich 
indes Wegen feiner Ausichtweifingen Giceros Bei: 
fall nicht erwarb (ad Alt. 6, 3,1. 4, 1. 7, 25 "vgl. 
jedoch ad fam. 13, 26. 28). . Spüter ichlug er fich 
anf Giceros Veranfaffing auf die Seite de3 PBonz 
peju3 (ad fam..d, 19 {f.). 

Mesochöros, weoöyogos, bei jpäteren Schrift: 
ftellern fo viel al3 zoovpeios, der mitten im 
Chore ftchend den übrigen den Taft oder die 
Melodie angad. — Su Nom Hiefen die bezahlten 
Borklatjcher in Theater und auf der Nednerbühne 
mesochori, welche das Signal zum Beifallflatichen 
dem übrigen Publikum gaben. . 

Mesomedes,' Mecoundns, aus Sreta, cin Iris 
fcher Dichter, Freigelajjener und Günftling Des 
Kaifers Hadrian, Berfaffer einiger Epigrammte, 
fowwie eines Hymmos auf Nemefis, zu dent aud) 
alte mufifalifche Joten vorhanden find, Heranzgeg. 
von Belfernann (1840) und Weftphal, Aihang zur 
Metrif 1 ©. 54 ff. der 2. Aufl. . 

“. Mesopotamia, MMecororaule, di. N neon 
zöv roranöv, das Land zwijchen dem Euphrat 
und dein Tigris in ihrem Meittellauf, nach N. dircd) 
Armenien, nad) ©. durd) die medilche Maier bes 
grenzt; im WU. IT. Aram Naharaim (da3 Shrien 
der beiden Ströme), j. el Dichefirch (die Sufeh) 
genannt. Der griehijche Name Fan erft nad) Ale: 
gander auf; früher tunrde der nördliche Teil zır 
Syrien (Xen. An. 1, 4, 19. Arr, 7, 7,3), der füd: 
Tiche zu Arabien (Xen. An. 1, 5, 1) gerechnet. Der 
erftere, der 165— 363 ıı. GE. römifche Provinz tvar, 
zerfällt, von W. ac) D. gegangen, in die Rande 
ichaften Dfrodıe mitden Städten Edeffa, CarıHä! N 
und Nilephorion, Sanzanitis mit Nejaina 
amd GSingara, Mygdonia mit Nifibis, Das 
Land ift Hier im N. durch die Nebenflüffe des 
Euphrat, den Belihas (j. Belif) mit dem-Skir- 
103 (j. Daifan) und den Chaboras.(j. CHabur 
mit dem Mygdonios (j. Diehakdichafa), bewäffert 
und.von alten BVerkehrsftrafen dirrchzogen. Ge- 
birge: der Majios (j. el-Tur), ein Ausläufer des 
Zanros, die Grenzicheide gegen Armenien, und der 
Singaras (j. Sindjchar) fünlich davon. Der 
tüdfiche Teil don Mejopotamien ift größtenteils 
wwafjerloje Steppe; Stadt Hatra, Strab. 16, 746ff. 
Meoxıre nem Xenophon (An. 3, 4, 10 ff.) 

al3 eine Trümmerftadt in Afiyrien, finks- vom 
Tigris, 4 Meilen nörbfid) von Larifja (j. d. 7.), 
nit einer Mauer, 150 Fuß hoch, 50 Fuß breit | fi 
und 4 Meilen im Umfang; offenbar Ninive (f. 
Ninos 11.) j. Kujundfehif gegenüber von Voful. 
Die Ableitung de3 Namens Despila ift zweifelhaft. 

Messäla j. Valerii, 29f. 33 ff. 
Messalina f. Valerii, 37. 
Messalini {. Valerii, 34. 35. 
Messäna, Meoodve, nad) doriicher Ausiprache 

bei ben Römern, bei den griechifchen Schrijtjtellern 
gewöhnlich Dleschvn, eine jehr bedeutende Stadt 
GSieiliens.an der diefe Sujel von Stalien scheiden: 
ben Meerenge, in herrlicher Gegend, j. Meifine. 
Im 2. 729 dv. C. lichen _fic) eubotiiche CHalkidier 
und ymaier an diejer Stelle ticder, wo jie Ichon 
eine Ctadt der Sifuler Dankle oder Bankle 
(Seyarov jif. die Sichel) fanden, deren Namen fie 
beibehiekten. . Bald fonnte Banfle, 648 dv. C 7   

Meseinius — Messenia. 

Himera al3 Kolonie gründen. True. 6,5. Nadı 
der Zerftörung von Miletos 494 Famen Milefier 
and Samier auf Einladung der Bervohner (Hat. 
6, 23), bemächtigten jich aber auf Anraten des 
Anarilas, Tyrannen von’ NHegion,. treulo3 der 
Stadt, die diefer bald felbft bejegte md — cr ivar 
von mefjenijcher Abftammung — Meljana oder 
Mefjene nannte. Ziue. 6, 5. Nad) Vertreibung 
feiner Söhne, 461, blühte die Stadt bedeutend 
empor, wurde aber 396 von den Slarthagern zer: 
ftört. Dionyfios der Altere baute fie jofort wicder 
auf und verjah fie mit Bewohnern; 312 fiel fie 
dann in des Mgathofles Hände und 282 in die 
Gewalt entlafjener italifcher Söldner, der Mamer: 
tier, welche die Männer meijt ermordeten md 
fi dired) die Unterftäßung der Nönter im Bejik 
auernd behaupteten. Dieje Ereignijje gaben die 

äußere Veranlafung zu dent erjten punifchen 
Sriege. Die. Civitas Mamertina hielt ftet3 treu 
zu den Römern. Dem VBerres diente fie al3 Hcht: 
ort -für feine. Näubereien. Cie. Verr. an vielen 
Drten, bei. B. 4. Nod zu Etrabons Zeit war 
Mefjana ehr bedeutend. Strab. 6, 268. Ter jhöne 
Hafen, gebildet durch eine fihelförmige Erdzunge, 
faßt mehr als 600 Schiffe. Abhandlung von 
Siefert (1854). : .. 

Messapia f. Calabria. . 
Messapion j. Boiotin. 
Messäpus, Altosenos, Eohu de3 Kofeiben, 

Nofjebändiger, König in Etrurien. Verg. 4.7, 691f. 
Messöne, Meconvn, 1) {. Messenia. — 9] . 

Messana. r . 
Messenia, Mlesoyvn dber,: jeit Erbaunig der 

Stadt diejes Namens, and) Mesonvie, die füb- 
weitlichjte Sandfchaft de3 Peloponnes, grenzte im 

. an Eli und Arladien, im D. an Lafonien, 
im ©. an da3 Mittelfändiiche, im W. an das 
Koniiche Meer... Die Dftgrenze diefer unbedingt 
biebfichften Landichaft Griechenlands bifdete in älte: 
rer Zeit der Heinere Bamijos, die Wafierideide 

)|de3 Taygeto3 md Kodgrog van, eine Gebirg® 
Ihlucht, Die Größe betrug 49 IM. Yon Sa: 
fonien ftreichen die Abhänge des Taygetos in das 
Zand Hineinz von N. Arslänfer des arfadifden 
Lyfaion, die Nomiagebirge mit dem inotenpunlt 
Eira (j. Tetrafi oder Hagios Elias); daran fälie: 
Bei fich in der NW.-Ede die jet Kutra genannten 
Gebirge,. jüdweitfid) ein jeht mit dem Gefant: 
namen Kontopunia (die furzen Berge) bezeichnete 
Mittelgebirge, das zwei. durd) eine Ginjattelung 
verbundene Gipfel Sthome und Eua (j. Yur 
ano nnd Hagios Bajilivs) gegen Cüdoften bor: 
ihiebt (j. den Plan). Ein Engpaf verbindet dieie 
nördlichere, nad) der altern Königsjtadt Steny: 
Elaros benannte, Ebene (uripr. wohl ein Cccbeden) 
nit einer ziveiten, jener an Fruchtbarkeit nidt 
nachftehenden und deshalb Mafaria genannten, 
die gegen Süden vor den Strome durcflojien 
wird, der nad) Aufnahme eines bedeutenden Neben: 
flnfjes den Namen Bamifos empfängt. Reftlid 
ltößt die Mafaria an die mit dem Afritasvorge: 
birge fchließende Halbinfel, anf der ji) mäßige, 
anbanfähige Gebirge, Bejonders-das ciwa 950 ® 
Hohe Mathiagebirge (ji. Lyfodimos) md in ®. 
der Migaleos mit 3 Gipfeln finden. And, die 
flache Weftküfte ift im ganzen fjehr fruchtbar, ob: 
gleich an einigen Stellen mit Homer3 (11.2, 1%) 
Ausdruck IIdkos Muaddsıs übereinftimmend. TE
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wichtigften Vorgebirge find Platamodes und |Eleftia, Koios, Charadros, Amphitos, Reufafin 
Koryphafion (nahe bei: Pylos). amt Sonifchen | auf, jowie näher an der Mindung den Aris 
Meere, Afritas (j. Gallo)- gegen S, Bon. den |(j.. Stuß.von Pidanıa). Das Meer bildet aı ber 
vielen Flüfchen find ame 2 unverfiegbar: Neda | Siüdfüfte den Mesonvizög 26Imos (Meerbufen von 
(- Buzi), der Grenzfluß gegen das triphyliiche | Koron), aud) Koronaiiicher oder Ajinatifcher Yufen 
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Elis, und der größere Bamifos (j. Pirnaka oder| genannt; an der MWeftfüfte den berühmten Hafen 
Dipotamo), ber che Si eos, von Pylos (j. Necde bon Navarino), befjen nörd: 
obwohl nur 2%, M. lang, entipringend aus einen | Ticher chmaler Bugang (Faffage von Sikin) durd) 
Sumpfjee. Er nimmt die Balyra (j. Mavros | die vorliegende Iujel Sphakteria oder Sphagia 
zumenos) nebft den in diefe fallenden Vächen | verengt ift. Etwas nördlider Tiegt der Heine Hafen 

49%
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Bovgpgds. Thue. 4, 118. — Das Klima tft im 
ganzen angenehm, bejonder3 im Gebirge; in ben 
inmmeren Ebenen ift die Hihe oft drüdend. Wenn 
in Arkadien mod) Winter, in Lakonien Frühling 
ift, Hat Mefjenien Icon Sommer. Unter den Bros 
duften de3 überaus fruchtbaren Landes war befon- 
der3 der mefjenische Wein bekannt. — ALS ältefte 
Bewohner werden Die Zeleger genannt, mit Denen 
fi) Argeier früh vermifchten. Dann famen Aioler, 
endlid) Dorer ins Land. Zu Homter3 Zeiten 
bildete die Wefthälfte Neftors Reich, die Ofthälfte 
gehörte zu Lafonien. Die Kriege mit Eparta, 
bejonders der zweite (645-631 v. C.), ihwädhten 
das Land uud brachten c3 unter Botmäßigfeit der 
Zafedaimonier, welchen c3 erit Epameinondas feit 
der Teuftrifchen Schlacht (371) wieder entrif. Das 
Zand blieb aber aud) in der Folge nur dürftig 
bevöffert. — Ortjchaften 1) am Nefjenijchen Bufen: 
Abi, angeblid; Homer ”/e7 oderIen (Il. 9,150), 
Pharai (Aninen beim j. Dorfe Ghianika bei 
Kalamata) an der Mündung de3 Nedon, Koröne, 
3. PBetalidi, am Fuße der Mathia, zugleid) mit 
Mejjene erbaut; Afine, j. Koron, Kolonides. 
2) Am Sonifchen Meere: Bhoinifüs, nit gleich: 
namigem Hafen, Methone oder Mothone, j. 
Modon, Pylos, j. Paläofaftro, auf der fchroffen 
Höhe einer Halbinfel, die Stadt Neftors, im pelos 
ponnefiichen Kriege (425) von den Aihenern bee 
fejtigt, mit trefflichem, durch Die vorliegende Sufel 
Sphafteria oder Sphagia gedediem Hafen; 
Kyparifiia, j. Arkadia, mit der fchönen Onelle 
Dionyfiaz, am Meerbufen gleiches Namens; Aulon, 
Stadt und Thaljchludt auf der efeifchen Grenze, 
3) Im Jmern: Andania (j. Nuinen Eandant), 
Nefidenz der alten Lelegerfönige und Heimat des 
Ariftonenes; Stenyllaros, Kefidenz der dorijchen 
Könige, in der Ebene gleiches Namens, fon im 
erjten inefjenijchen Kriege untergegangen; Nefiene, 
die anf Cpameinondas’ Betricb 369 angelegte, 
ftark Defeftigte Hauptjtadt am Sitdweftabhange des 
Berges Fthome (j. d.), mit Höchft bedeutenden 
Ruinen der Stadtmauern, 47 Stadien im Umfang; 
auf dem Berge ftand die Tefte Sthome, nädjit 
Afroforinth das zweite Horn (Eos) des Peloponnes, 
im erfteiniefjenijchen Striege von den Spartanern bes 
lagert; Ampheia (i.d.); Limnai, jumpfige Gegend 
au den Oxellen des Banıifos, aud) Dentheleätis 
genannt, mit berühmten Artemistempel; Eira, 

“ verjchieden von dem Homerifchen Ira, in ber 
NI-Cke, im zweiten meffeniichen Sriege zehn 

. Bahre von dei Spartanern belagert; Dicjalia, 
in ungewifier Lage. Strab. 8, 358 ff. Paus. 1. 4. 
Vgl. Curtius, Belopomnejos IE ©. 121 ff. Burfian, 
Geographie von Griechenland II ©. 155 ff. 

Messenische Kriege. Über die beiden erften 
mefjenifchen Kriege, weld;e weder Herodotos od) 
Ihufydides erwähnen, deren vielmehr erjt Sfokras 
te5 (Archid.) gedenkt, berichtet am eingehenditen 
Faujanias (4, &—13 über den erften, 14—24 über 
den zweiten). Weitere Nachrichten Bieten Gtrabon 
(6, 257), Diodor (15, 66) und Suftin (3, 5). Für 
den eriten Krieg war Dxtelle der fpartanerfeindliche 
Brojaifer Myron von Briene, für den zweiten der 
Epifer Rhianos von Bene auf Kreta. Da nie: 
mand Chronologie und Begebenheiten diejer Kriege 
zu einer Zeit aufgezeichnet Hat, io die Erimme- 
rung an jie nod) umgetrübt tvar, jo ift e3 Fein 
Wunder, da die Nachrichten aus dem MAltertunte 

Messenische Kriege. : 

über fie fich widerjpredhen, und 3 glaubiwürdige 
Berichte fehlen. — Erfter mejjenijdher Krieg 
(nad) Paufanias 743— 724, nad) Dunder 735— 716), 
Die fagenhafte Veranlafjung desjelben tft folgende; 
Spartanifhe Sungfrauen waren zu einen ben 
Mefjeniern und Lafedaimoniern gemeinichaftlid 
gehörenden Artemistenipel gefommen, tuurden aber 
dort don mejjenifhen Sünglingen geranbt, und 
al3 der fpartanijde König Telcklos fie zurüdjor: 
derte,. wurde derfelbe von ihnen erichlagen. €3 
war aber derfelbe König, der Aınyklai den Adaiern 
abgenommen Hatte und damit den Grumd zu fer: 
neren Orenzitreitigfeiten nach Mejjenien Hin legte, 
Bald darauf wurden den Mefjenier Bolychares 
feine Herden veruntrent und jein diejelben be: 
Wwachender Sohn von dent Zafedaimonier Enaiphnos 
ermordet; der Nat zu Sparta aber verweigerte 
die geforderte Genugthirung. Da nahm Polydares 
an allen Spartanern, die ihm aufftiehen, bIutige 
Rache; al3 aber dafür feine Mustieferung gefordert 
ward, wurde dieje von den Mefjeniern verweigert, 
&o begann denn der Krieg, indem die Epartaner 
plößlic) in einer Nacht die Grenzftadt Ampheia 
überfielen, deren Einwohner größtenteil3 nieder: 
gemacht wurden. Die Mejjenier machten nun 
Streifzüge in das Tafoniiche Gebiet und boten 
azulcht den Spartanern eine Feldichlacht an, die 
aber unentichieden blieb. Im ganzen jedod, waren 
die Mefjetier im Nachteile; Deshalb- verliehen fie 
ihre offenen Städte und befeitigten fi) in Sthome 
(j. d.). Das deiphiiche Orakel, welches fie um den 
Ausgang befragten, verhieß den Sieg, wenn eine 
Sıngfrau aus königlichen Gejchlechte geopfert 
würde. Bu Diefen SZiwede bot Ariftodemos 
(j. d., 2.) freiwillig feine eigene Tochter dar und 
tötete fie, alS ihr Verlobter fic) widerjeßten wollte, 
mit eigener Hand. US er hierauf König gewor: 
den war, befiegte er nit Hülfe der Argiver, Arlos 
dier und Sikyonier die Spartaner, die dadurd) an 
fänglich jchr entmutigt wurden. Dennoch unterlagen 
Ihlieglich die Mefjenier. Shnen Hatte nämlid 
der delphiiche Apollon verheifen, die Partei würde 
fiegen, welche zuerft 100 Dreifüge. um den Altar 
de3 Bens in Zthome aufjtellte. Das Hatte ein 
Spartaner in Erfahrung gebracht und ftellte ind 
geheim 100 Heine thönerne Dreifüße dort au. 
US nm dem Ariftodemos auch im Traume feine 
Toter erfchien und ihn ein Leichenhemd über: 
tar, töfete er fid) felbit, und Sthome wurde von 
den Feinden erobert; aber viele Mefjenier entfamen 
nad) Argos und Arkadien, die zurücbleibenden 
wurden unterworfen und traten in das Perioifen: 
verhältnis, infolge defien fie die Hälfte ihres jähr: 
lichen Ertrages abliefern mußten. Ein Teil it 
vielleicht über das Meer Hin ausgewandert; dod) 
ift die Erzählung von dei fogenannten Partheniern 
oder JZungfernfühnen, die einen Aufftand beabjid: 
tigten, aber verraten tvorden fein follen umd an: 
geblid, Tarent gründeten, völlig romanhaft.. Su 
der Bivifchenzeit vor dem Wiederausbrude de 
Kriegs fämpften die Spartaner nur nod) mit Argos 
und Kynuria; im übrigen herrfchte allgemeiner 
öriede int Peloponnes, — Der zweite mejje: 
nifhe Krieg (nad; Dunder 645 — 681). Ter 
harte Drud der Sriedensbedingungen mad ber fort- 
währenden Verachtung Taftete .To fchtver auf den 
Mefjeniern, daß die neue Generation wieder zu   den Waffen griff. Außer den alten Biunrdesge
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nofjen Stand jeßt auch Pantaleoın von Bifa ihnen 
bei, während die Spartaner nur auf die Eleer, 
2epreaten und Sorinther rechnen Konnten ud 
plößlidh einen peloponnefifchen Krieg gegen fich 
entzündet fahen. Sm Nordoften de3 Landes aber, 
nad) Arkadien zır, Hatte fich ein mefjenifcher Haufe 
gefanmelt, der als Hauptpunkte Andania- und 
Dichalia bejebt hielt. Der Anführer der Haupt: 
mafje war der jugendliche Heraflide Ariftomenes. 
aus dem Föniglihen Gejchlechte der Aipytiden (j. 
Aipytos), der fid mit 300 .Auserforenen in bie 
fteile und umfangreiche Bergfeftung Eira warf, 
bon wo aus er oft glüdliche Einfälle in das par: 
tanijche Gebiet machte. - Die Spartaner, deren 
Kraft jowohl durd; die Krieg3opfer und äufere 
Greigniffe al3 aud; durch innere Mifverhältuifie 
und Neibungen fehr gefhwächt war, wandten fid) 
in ihrer Not an den Staat, der, von der Eridüt: 
terung der Wanderungen 'anı freiefterr geblichen, 
in ftilfen jeine Verhältniffe Hatte ordnen Fünnen, 
nad) Athen. Der von hier aus ihnen zırgejanbte | fi 
Tyrtatos (j. d.) pries in jeinen Liedern bie 
Kriegerehre und die Treue gegen das angeftanımte 
Herricherhaus, drang auf ftrenge Zucht und willige 
Unterordnung und wußte von den ariftolra= 
tifchen Eigenfinn der Spartiaten die Aufnahme 
von Nenbürgern zu erzwingen, wodurd) der Staat 
die umentbehrlichen neuen Streitträfte gewanı. 
Und während die zienlic zerftrent ftchenden Bun: 
desgenofjen den Mefjeniern nicht die erwünfchte 

° Hülfe brachten, wurde der enge Bund zwijchen 
ihnen und den Arkadiern durd; den Verrat de3 
beftochenen arfadifchen Königs Wriftofrates ge= 
fprengt. ALS das Heer, von welchem 2 Dritteile 
die Truppen dieje3 Königs bildeten, an einen Stanale 
der Meijeniihen Ebene zur Schlacht bereit jtand, 
30g er fein Volk unter dem VBorwande ungünftiger 
Opferzeichen zurüd. Der Sieg war entiheidend: 
alle Ebenen bis zur Weftfüfte Hin, mit Ausnahme 
zweier wichtiger Pläbe, Methone und Polos, 
fielen den Spartanern zu, und der Krieg Tonnte 
nur noch bon dem Gebirgen aus fortgejeßt tverben. 
AT3 aber die jahrelange Kriegsnot jelbjt den Stern 
der tapferen Scharen aufzureiben begammn, Fonnten 
fie auch diefe Pläße nicht mehr Halten und'mußten 
fi; aulebt auf arfabijches Gebiet-begeben. — Das 
übrige Detail der -Gcjchichte diejes Kriegs ift 
wiederum jagenhaft. Bei einen Ausfalle aus Eira 
foll Ariftomenes mit 50 Gefährten gefangen - ges 
nommen und in ben Kendas geworfen, - jedoch, 
einem Auchfe folgend, glüdfich wieder, entfonmen 
fein. AS endlicd) Ariftomenes infolge einer em- 
pfangenen Wunde an der nötigen Wachfamfeit 
„behindert worden. jei, habe ein jpartanifcher Über: 
Yänfer den Zugang zur Seltung ira verraten, 
und diefe fei in einer ftiürmifchen Nacht erobert 
worden, während in der Stadt der Kampf nod) 
3 Tage und 3 Nächte fortgedauert Habe. Ariito: 
mene3 (j. d.) ging nad) RHodo3; Die Mefienier 
aus Methone und Pylos fehifften über das Meer 
nach Eicilien, wo ihr Gejchledht in NhHegion und 
ipäter au in Bankfe- zur Herrfhaft fam.. Die 
Spartaner aber fchten den Kampf wider die 
Bundesgenofjen der Meffenier fort; unter ihrem 
Herrichfüchtigen Könige Kleomenes I. machten fie 
meijt erfolgreiche Angriffe auf Arkadien, Argos, 
Sifyon und Aigina. — Dritter meifenijder 
Krieg (161-455, 1. a. 464—462/1 d. 6). Der   
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| itie erlofchene alte Groll der Mejenier fand erjt 
im $. 464 dv. C., als ein furchtbares Erdbeben 
und Die dDadurd) eriwedte Not den Heloten- die 
Waffen zum Aufftande in die Hand gab, eine neue 
Gelegenheit zu jeiner Befriedigung. Sie befeftig: 
ten ji in ihrer alten Stadt Sthome, die don den 
Spartanern nur fehtwach belagert: ward. . Diefe, 
gerade damals mit einen geheimen Anfchlage auf 
then bejchäftigt, fchenten fid) dennod) nicht, bei 
diejent Staate Hülfe zu juchen, md die ariltofra- 
tifche Bartet dajelbjt verichaffte ihnen Diefe unter 
ihrem Führer Kimon (j. d.). Da aber die Bela - 
gerumg, troß der Meifterichaft der Athener darin, 
ame jchr geringe Fortigritte. machte, wurden die 
Spartaner jo argwöhntich gegen jene, daf fic,- 
mährend fie alle Verbündeten zurüdbehielten, die 
Athener allein unter dem Vorwande, ihrer nicht 
mehr zu bedürfen, entliegen. Nach Yange fortges 
festen Kampfe wurden endlich den tapferen Ver: 
tetdigern_bon Sthome chrendolfe VBedingigen ge: 
telft. .Sie erhielten mit ihren Samilien freien 
Abzug aus dem Peloponnes, md‘ die Mthener 
gaben ihnen die erjt. fürzlid) erworbene Stadt 
Naupaftos. Thuc.1, 101 ff. Plut.Cim. 16 f. Died. 
Sic. 11, 64. Paus. 4, 24, 7. ; \ 

Messti, ein pfebejifches Gejchledht: 1) C. Mei: 
fin, im &. 57 v..C. VBolfsteibinı bejürderte die 
Nüdfchr Cicero3 aus dem Eril (Cie. post red. in 
sen. 21) und unterjtüßte den PBompejus, zu defjex 
Sunften er. einen Vorjchlag Hinfichtlich DeS Heeres 
und des Echaßes machte; doc mißlang feine Be: 
mühung...Cic. ad Att. 4, 1, 7.: Cicero verteidigte 
ihn im 3. 54 gegen cine Anklage. Cic. ad Alt. 
4,15,9. — 2) Neil. Marimus, eu: Freund 
des jüngeren Plinius, der mit ihm in Brieftvechjel 
ftand (ep. 3, 20.4, 25) und ihm feine Schriftlichen 
Arbeitenzur Anficht mitteilte, mährend auch Mei: 
fins Titterarifch thätig war. Sm wurde eine 
Sendung nad; Griechenland von SKaifer Trajan 
übertragen. Bon 

Messögis, Mescooyis, da3 füdliche, bi3 zu 
1400 m Hohe Grenzgebirge Thdiens, das fid) nad) 
WB. im Baltyes, Salmifjos md Ihorag fortjeht 
und in da3 Gebirge Niyfale.(j. d.) ausläuftz j. 
Kaftanch:Dagh. Strab. 13, 629. 14, 636. \:. 

Mestra, Alnorea, oder Hypermestra, Tochter 
de3 von Hunger heimgejuchten Ergjichthon, der fie 
zufeßt nod) verfaufte, un für den Kaufpreis fei- 
nen Hunger zu ftillen. Um der Sklaverei zır ent: 
gehen, erhielt fie von dem fie Tiebenden Pojeidon 
die Gabe, fid) zu verwandeln, jo oft fie. verkauft 
ward, wodurd) fie ftet3 wieder zu ihren Vater 
zurüdfehrte. Ov. mei, 816. ....... 0. 

Mita, reoue, voose, überhaupt eine Figur in 
der Geftalt cine? SKegel3. oder einer Pyramide; 
daher die folgenden Anmwendimgen:; 1) das Biel in 
einer Rennbahn, um welches man unmvenden munfte. 
63 beftand aus einer Öruppe von 3 Fegelfürmtigen 
Steinen auf einer erhöhten Vafis und ftard au 
der Barriere (spina), um welde die Wagen wen: 
beten; jedes Nemmen bejtand aus 7 AUmfläufen 
(Prop.2, 25, 26. Suet.. Dom. 4). Natürlic) waren 
2 metae, mu jeden Ende der Epina eine. Der 
Wagenlenfer ließ beim Wenden die Meta ftet3 zur 
Sinfen (interiore rota, Ov. am. 3, 2, 12). -- 2) Der 
untere (innere) Stein der Kiorumühle, j. Mola. 
— 3) Meta sudans, ein Epringbrummen in Nom 
beim Amphitheater des Flavius, der in orm eines 

’
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Kegel3 angelegt war, über den das Waffer aus der 
Höhe Herabfiel. Trümmer diejer Fontaine ficht man 
noch zwiichen dem Colofjenm und dem Triumph: 
bogen des Conftantinz Abbildungen zeigen manche 
Medaillen. 
MereBInrıxn, tm weiteften Sinne der Umjaß 

der Waren, des Gelde3 und der Arbeit, Zurooie, 
Torıonög, wiodeovie in fi) begreifend. 

Metäbus f. Camilla. 
Meraysırvıar }. Jahr, ]. 
Metagönes, Merayerng, 1) ein Dichter der 

älteren attifhen Komödie zur Zeit des NArifto: 
phane3, von niederer Herkunft, nod) einige Dra- 
mentitel find befannt. Vgl. tod, com. Att. fragm. 
Ip. 704 ff. — 2) ein Banmeifter aus Kuofos auf 
Sireta, Sohn des Cherjiphron, twar wit feinem 
Vater Erfinder vder Berbejjerer der ionischen Bau: 
ordunng; au) war er beim Bau des ephefiichen 
Artentistempel3 beteiligt. — 3) ein Banmeifter in 
Athen aus den Demos Xypete, welcher unter Bes 
rifles den von Koroibos begonnenen Weihetempel 
in Eleufis nad) .defien Tode fortbaute. DPlut. 
Per. 13. \ \ 

Metalla, 1) damnatio in metalla, war eine 
unter den Staifern fir personae humiles in Ge: 
braud) gefommiene Strafe, welche mehrere Grade 
hattez.]. Servitus poenae, — 2) ueruile, 
Bergtverfe, |. Staatshaushalt, ], 7. 
‚Metaneira }. Demeter, 2. . . 
Metäpa, ‚Merere, aitoliche Stadt am nörds 

Tichen Ufer de3 Trichonisjees, wweitlich von Ther 
mon, von Philipp V. von Makedonien zerftört. 
Pol. 5, 7.: . . 

Metapontiun: oder Metapontum, Merendv- 
tıov, Mereroös, j. Nuinen Torresasmare, grie: 
Hilde Stadt an der Oftfüjte Lurcaniens, am Taren: 
tinifchen Meerbufen. Nach einigen Hatte jie Neftor, 
nad) andern Epeivs, der Verfertiger des trojani= 
jchen Pferdes, gebaut. Später foll die Etadt. von 
den Lucanern zerftört, auf Antrieb der ChHbariten 
aber wieder aufgebaut worden fett. Zur Beit des 
Tırrhos mußte fie fi den Nömern unterwerfen, 
fiel-im zweiten punijchen Striege zu den Karthagern 

‚ab (Liv. 22, 61. 25, 15). und verfchtoindet feitdem 
aus der Geichichte.* Stradb. 6, 264. . 

. Metaurus, Altrevgos, .1) Fluß Umbriens, der 
zwiichen Yanım Fortunä und Cena ins Mdria- 
tijhe Meer mündet, j. Metauro, berühmt durch) 
die Niederlage und den Tod Hafdrubals, 207 v. C, 
Pol. 11,1. Liv. 27, 46 ff. App. Hann. 52. Hor. 
od. 4, 4, 38jf. Strab. 4, 227. — 2) Sluf au der 
Weftfüfte von Bruttii mıweit Medama, j. Marro. 
Strab. 6, 250. . - 

. Metelli |. Caeecilii. 
Meihäna, M$uve, Medıvn (verwandt mit 

«Edv), Stadt in Argolis auf einer nördlic) von 
Troizen Migina gegenüber ins Meer. ragenden 
Halbinfel mit einem Kaftell anf fteilem Berge, an 
dejjen Fuße die Stadt Tag, j. Auinen Mlegalo: 
Horion. Thuc. 4, 45. Strab. 8, 374, 

Methöne, Medovn, 1) Stadt au der Eüdwelt: 
Ipibe von Mefjenien, auch Modern genannt, tvo= | b 
Telbft_ nad) den zweiten mejjenifchen Kriege von 
den Epartanern Nauplienfer angefiedelt wurden, 
nit guten Hafen; j. Modon. Strab. 8,350. Paus: 
4, 3, 10. 35, 1. 24,4. — 2) Kolonie der Eretrier 
am TIhermaischen Meerbufen in Makedonien, j. 
Elevtherofpori; bei ihrer Belagerung verlor Phi: 

‚MeraßAyrınn — Meton. 

Kipp von Makedonien cin Auge. True. 6,7. Strab, 
7, 330. — 3) Stadt Thefjaliens, Ichon von Homer 
(Il. 2, 716 Mndorn) erwähnt,  wahrjcheinlic 
Magnefia, in Hiftoriicher Beit nicht genannt, 
Strab. 9, 436. : 

Methydrion, AedöÖgıov, Stadt Arfadiens auf 
fteifee Höhe zwiichen den Flüffen Maloitas und 
Mylaoı an der Gtraße von Orchomenos nad 
Dlympie. Thue. 5, 58. Strab. 8, 388. 
Methymna, Midvure, bei Eiylay Medvure, 

die nördlichite und nächit Viytilene bedentendite 
Stadt der Injel Leibos (f. d.), mit gutem Hafen 
und treiflihen Wein, aber feit-der Plünderung 
dur) die GSpartaner. (406 v. E.) fehe gejunfen, 
Baterftadt des Sängers Arion, 5. Molivon. Tue, 
3, 2.18. 6,85. Xen. Hell. 1, 6, 13. Liv. 45, 31. 
Strab. 13, 6160|. . 

Metilii, 1) Sp. (oder M.) Netilins, Volß: 
tribınm 416 dv. E., machte den Vorjchlag, das den 
Teinden abgenonmtene Gebiet Fopfiveile zu ver: 
teifen, fonnte aber jeinen Plan wegen Wider: 
fpruch3 mehrerer Kollegen nicht Durchjeßen. Zir. 
4, 48. — 2) Statthalter von Sudäa, mufte bei 
einer Empörung in Serufalent zum Sudentume 
übertreten, um fein Leben zu retten. Joseph. b. 
Jud. 2, 17, 10. So 

Metiöche f. Menippe. ' 
. Metion, Mneiaov, Sohn de3 Eredhtheus md 

der Prazithea, erzeugt mit Altippe den Daidalos 
und Eupalanıoa (oder diejer ift Vater de3 Tai: 
dalos). Nad) filyonifcher Sage ift Sifyon Cohn 
de3 Metion. Seine Söhne, die Metioniden, 
vertrieben den. Bandion aus der Herridaft zu 
Athen, wurden aber von beffen Söhnen wieder 
vertrieben. 

. Metiosädum f. Melodunum. 
Metis, Mözıs, Perjonififation der Klugheit, 

Tochter des Dfcano3 und der Tethy3 (Hesiod. 
theog. 358), zwang, dur ein Brechmittel den 
Kronos, die verfchlungenen Kinder tvieder von fid) 
zu geben. Sie war die erjte Gemahlin de3 Zeus; 
da diefem aber (Durch Meetis. oder durch, Iran: 
und Ge) die Weisfagung wurde, da fie zuerjt 
eine Tochter, dan einen Sohn gebären würde, « 
welchen die Herrichaft beftimmt fer, fo verichlang 
er fie, worauf er aus feinem Haupte die Athene 
gebar. Zeus Hat jet von Metis-nicht3 mehr zu 
befürchten; in fein Sunere3 aufgenommen, fündigt 
fie ihm das Gute und das Böfe ar. Hesiod, 
theog. 856ff. 

Mertoızos |. Z£vos. - . 
Meton, Meteor, 1) Sohn de3 Faufanias, Mei: 

fünftler und Banfünftler, befonder3 aber als Ajtro: 
nom berühmt. Zur Beftimmung des jährlicen 
Sommenlaufs. jtelte er ein von ihn erjundene? 
Snjtenment (Heliotropion) auf der Pıyg anf md 
{uchte durch einen Cyklus von 19 Sahren = 
235 Monaten = 6940 Tagen, gerechnet von 
13. Stirophorion 432 dv. C,, eine Nuzgleihung 
zivifchen Commenjahr und Mondjahr zuftande zu 
ringen. Dieje Cnneafaidefadteris tvurde zivar ald 

ein Sortfehritt in der Wiffenfchaft angefchen, dod 
im allgemeinen Gebrand) erhielt fid) die äftere 
Dftateris. Diod. Sie. 12, 36. Spricywörtlid: &ra- 
Peikecdel zı eig ov Merwvog Erievrov, chva3 
weit Hirausfchieben. Vgl. Cie. ad Att. 12, 3,2.   — 2) von Paros, ein phthagoreifcher Philojopf.



Metope —- Mezetulus. 

— 3) Bater de3 Philojophen Empedofles. — 4) |. 
Baukünstler, 7. ot “ 

Metöpe, nerözn, |. Columna. 
Metretes {. Mafse. = . 
Metrodöros, Alntoddwgos, 1) ein berühmter 

hapfode, von Platon erwähnt. — 2) ein Phi: 
Yofoph von Chio3, ums 3. 330 d. E., Wuhänger 
der Philofophie des Demofrit und Lehrer: ber Ab: 
deriten Mrararjo3 und Hippofrates. Sein Leben 
und feine PBhilofophie find nicht weiter befamnnt. 
Cie. acad. 2, 23. Diog. Laert. 9, 58. — 3) ein 
Epifureer aus Athen (paene alter Epieurus, Cic. 
fin. 2, 28), Ttarb kurz vor Epifuros (277 v. ©). 
Cicero gedenft feiner michrmal3 (3. B. tusc.2, 6,17. 
fin. 2,3, 7. n. d. 1, 40, 113), wirft ihn aber in 
Tadel gewöhnlich mit Epifie zujammen; feine 
Schriften find verloren. — 4) aus Gfepfis in 
Myfien, Akademiker, AHetor und Staatsmann im 
Dienfte de3 Königs Mithridates Eupator, Tebte 
nm 100 v. E. und bejay cin auferorbentliches 
Gchähtnis. Cie. de or. 2, 88. 90. 3, 20. tusc. 
1,24, 59. Plin. 28,7. 34,7. AS Gefandter au 
den König Tigranes gejchiet, twurde er dem Mi: 
thridates untren; von Tigrancz zurücgejchiet, ftarb 
er nuterivegs. Strab. 13,609 |. Wegen feines tiefen 
Hafjes gegen Die Nünter hieß er Micogauetos. 
Eeine Schreibart war rhetorijch und originell. — 
5) au Stratonifeia in Karien, Echüler de3 Klare 

 nendes, zuerjt epifureifcher, dann afademifcher Phi: 
. Tofoph, ım.110 d. E. Cie. de or. 1, 11, 45. acad. 

2,6, 16. Diog. Laert. 10,9. — 6) ein Maler, 
der id) auch mit PHilofophie beichäftigte, 168 v.C. 
Plin. 35, 11. — 7) ein Sreigelafjener CiceroS md 
gebildeter Arzt. Cie. ad Att.15,1,B. ad fan. 
16, 20. — 8) ein griedjifcher Epigranımenbichter, 
der auch über Geographie und Ajtronomie fchrieh, 
wahrjheinlich unter Conftantin dem Gr. Wir be 
figen von ihm 30 arithmetiiche Probleme in Epis 
grammenform. 

Mestoorögoı, 15, nad andern 10 au der 
- Bad, eine durd8 203 beftinmte Behörde in Athen, 

_ weldhe die Aufficht über Mahe und Gewichte Hatte. 
: Mntooo» hiek zu Athen der an dem Marlte 
zwifchen dem Tempel de3 Apollon Patroos und 

den Nathaufe gelegene Tempel der Göttermutter 

NHca Kybele, in dem_fich das GStaatsardhiv für 

die Gejehe und Beidlüffe (Tu änuscıe yoduuere) 
befand, zu dem .der jebesmalige Zmisrdeng den 

Echlüfjel führte. Zycurg. Leoer. 66. Dem. Aristog. 
1. 98 \ 

Metropölis, Mnteözolus, 1) Stadt in Große 
phrhgien, ar der Strafe von Apamcia Kibotos 
nad) Synmada. Strab. 12, 576. Liv. 38, 15. — 
2) Stadt in Lydien, zwifchen Smyrna amd Ephejos, 
am Nordrand der Kayftrifchen Ebene. Strab.14,632. 
— 3) Stadt in Theffalien Linf3 vom Peneios zivi- 

{chen Gomphoi und Pharfalos. Strab. 9, 437. — 

4) Stadt ine jüdlidhen Epeiros, unweit ber Djftfüjte 
de3 Ambrafiichen Meerbufens, mit einer Citabelle; 
j. Syfoviga. Thue. 3, 107. . un 

MettYi oder Metii, ein alte3 Tatinijches Ge= 

ichleht: 1) Mettins Fuffetins, Diktator von 
Alba nad) dem Tode. de3 Königs Cluifius, ver: 

aufafte zur Entijeidung des Streites un die Herr= 

Schaft zwifchen Alba nd om den befanntei Ziveiz 

kampf der Horatier und Curiatier. Nad) dem Siege 
der Römer beabjichtigte er, als Tullus Hoftifins 
ihn zur Teilnahme am Kriege gegen Beji entbot 
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(Liv. 1, 23f. 26), treulofen Verrat, twofii_ihn ber 
römische König von Pferden zerreißen lieh. Liv. 

1,27%. Val. Max.7, 4,1. — 2) M. Net.,. wırede 
von Cäjar im galliichen Kriege (58 v. EC.) mit 
einem Anftrage an feinen Gaftfreund Ariovift ge: 
fandt, von Diejem aber gefangen gehalten und 
erlangte erjt nad) der Niederlage‘ der Germanen 
feine Sreiheit wieder. Cues. b. g. 1,47. 53. — 
3) Det. Bompufianus, lich fich durch Zeichen: 
deuter bethören, daß er mod) hohe Ausfichten Habe, 
Der argwöhniiche Domitian befahl, weil Mettins 
eine Erdfarte an die Wand eines Zimmers Hatte 
malen Yafjen und die Geidhichte de3 Livins cifrig 
ftudierte, ihn Hinzurichten. Suet. Dom. 10. Vesp. 14. 
Dio Cass. 67,12. — 4) ct. Carı3, ‚gehörte 
zur Zahl der fo zahlreichen öffentlichen Ankläger 
unter Dontitian. Zac. Agr. 45. Plin. ep. 1,5, 3. 
7,19,5. — Wegen feiner Abftahımung von den 
Gracchen verdient no 5) Met. Marulin, 
Vater de3 ältejten Gordianus, Erwähnung. 
Metullum, Meroölov, Altrov2ov, feite Stadt 

der Sapyden, am der Grenze Liburniens, auf 
fteifem Berge am Slufie Colapis "gelegen, j. Möttz 
ing an der Kulpa, jlavifch) Metluta. ‚Die_Ber 
wohner fämpften mit Verzweiflung gegen Deta=   

  
vian, jo. dah diefer in Lebensgefahr geriet. Strab. 
4, 207. App. 3, 18. Dio Cass. 49, 35. 

Mevanla, Mnovavie, alte fejte Stadt ms - 
briens am Bujammenjiuß des Elitwrmus mit den 
Tinia in [höner fritchtbarer Gegend an der Straße 
von Nom nach Ancona; j. Bevagra.: Gie tar 
bejonder3 berühmt durch die Zucht jhöner weißer 
Ninder. Liv. 9, 41. Tac. hist. 3, 55. 59. Verg.@. 
2,146. Strab. 5, 227. on 
MezentYus, König von Cäre oder Agylla in 

Etrurien (Ziv. 1, 2) und zugleich Herrfcher über 
die den Etrnjfern unterworfenen Nutuler. Nac 
Ento flüchtete Turnus, der Nutnlerfürft, von 
Aineia3 befiegt, zu Mez., und beide Tieferten nun 
dem Aineiad ein Treffen, in welchen Turnu3. und 
Aineins fielen. Afcanins, des Hineins Sohn, 
jeßte den Kampf mit Dez. fort und tütete ihn in 
einem Zweifampf. Bei Vergil wird Mez. wegen 
feiner Granjamfeit aus Cäre vertrieben und flüchtet 
zu Turnus, dem er gegen Aineias beiftcht; Ainetas 
vertvimdet ihn, aber er entfommt, bon jeinen 
Sohre Laujus gededt. Nach, des Lanjus_ Falle 
fchrt er ins Treffen zurüd und twird von Aineias 
getötet. Verg. A. 8, 481 ff..10, 689 ff. 785. 800 ff. 
Dem Dez. hatte Turnus für jeine Hilfe den Wein: 
ertrag des Kahres verjproden, Nineiag aber ge: 
Yobt den Weinertrag Latiums dem Jupiter und 
fiegt dadırd). Or. fast. 4, 877 ff. Auf diefe Cage 
bezog man fpäter Gebräuche der Vinalia, des" 
Weinfeftes.am 23. April, an welchen man neuen, 
Mein am Tempel der Venus ansgoß md dem 
Qupiter opferte. Nad) einer andern Wendung der 
Enge forderte Mez., während er Laviniun bes 
Tagerte, von den Latinern als Vedingung der 
Unterwerfung den Weinertrag von bejtinmten Zah: 
ren, worauf die Latiner dem Jupiter die Wein: 
ernte gelobten und ıumter Afcaniu3_fiegten. Cs 
famı jet zwilchen Mez. und den Latinern zum 
Frieden; nach Livins (1, 3) Wurde der Tiber als 

Grenze zwijchen Latinern md Etrujfern fejtgejcht. - 
- Mezetülus, ein Numidier aus voruchmem Ge: 
ichlechte, . empörte. fi) gegen Capıfa, König von 

Numidien, und tötete ii, worauf er fi) Die Ne:
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gierung aumaßte. Durch Vermählung mit einer 
Nichte Hannibals fuchte er ich in derjelben zu 
behaupten, wurde aber von Mafiniffa vertrieben 
and fehrte erft auf defjen Aufforderung in feine 
Heimat zurüd, Liv. 29, 29f. 

Micipsa, Mıxtpes, der älteite Cohn de3 be: 
rähmten Numidierlönigs Mafinifja (fiche die Ge: 
ichletstafel unter Jugurtha), wurde von diejem 
bei feinem Tode zum Nachfolger ernannt, ozıt 
er fi) fchon feügeitig gebildet Hatte, mußte. fic) 
jedody nad) dem lekten Willen des Vater3 eine Art 
MNitregentichaft jeiner Brüder Gulnfja und Mafta: 
nabal gefallen Tafjen, über welche er indes die 
Dberhogert übte. App. Pun. 70.106. Die Brüder 

- regierten. in einträchtiger Gemeinschaft und treu 
den alten Bündniffe mit Rom, obgleich jie wäh: 
rend de3.dritten punifcheri Krieges in der Unter: 
ftüßung Rom3 mit bedächtiger Buriidhaftung ver- 
fuhren. 208 aber, bald nachdem Karthago zerftürt 
war, Micipfa durd) den Tod feiner Brüder. ii 
den alleinigen Befit der Herrichaft gelangte, {chlof 
er. fih eng an Rom au (Sall. Jug. 5. 7) und 
fandte den Römern unter feines Neffen Sugurtha 
Befehl im 3. 134 d. C. (jowie er chon 141 ihnen 
Hülfe gegen den Viriathus in Hilpanien geleiftet 
Hatte) Truppen im Kampfe gegen Numantia. Well. 
Pat. 2,9. Seine Anhänglichleit an die Scipionen 
war dazu Hauptjächlichiter Grund. ‚Bei feinem 
Tode jehte er jeine 2 Söhtte und den. von ihm 
aboptierten Neffen Qugurtha zu Herrfchern über 
Numidien ein (j. Jugurtha) und ermahnte fie 
zum Srieden md zur Eintracht. Sall. Jug. 10. 
Er ftarb im 3. 118. Micipfa .Hatte.von feinem 
Bater eine gründliche Erziehung erhalten und war 
ein Freund grieciicher Wiljfenichaft, weshalb er 
in feiner Hanptjtadt Cirta eine Kolonie von Gries 
chen .anfiedelte. Ceine ‚Erziehung und feine Bil- 
dung blieben nicht ohne Einfluß auf feine Negie- 
rung, teldhe er mit großer Milde führte. 

Midas, Alldas, Sohn de3 Gordio, alter König 
ber Briger (Bryger), der fein Bolt aus Makedo: 
nien nad Thrygien geführt Haben follte, wo «3 
den Namen Anger erhielt. Hdt. 7, 73. 8, 188. 
3 er nod) ein Kind war, trugen ihm Ameijen 
Veizenlörner in den Mund, zum Beichen, daß cr 
einft mit Neichtum: gejegnet werden würde. Cie. 
div. 1, 36. Einft verirzte fi) auf dem Buge de3 
Dionyjos der trunfene Silenos in den Rojengär- 
ten des Midas (die gewöhnlich nad Mafedonien 
tn die Nähe de3 Gebirges Bernio3 verlegt ter 
den), wurde von Landlenten gefangen, mit Kränzen 
gebunden und vor den König Midas geführt, der 
den weifen Lchrer des Dionyjo3 gaftlid) aufnahn, 
fich mit ihm unterredete (Cie. tusc. 1,48) und ihn 
nach 10 Tagen zu Dionyjos zuricführte, Der Gott 
geftattete ihm für diefen Dienft fid) eine Gnade 
auszubitten; Midas bat, daß fi) alles, wa er 
berühre, in Gold verwandfe. ATZ fi) nun aud 
die Speifen, die Midas genießen wollte, in Gold 
verwandelten, bat er den Gott, die Gnade wieder 
don ihm zur nehmen. Dionyjos befahl ihm, fic) 
in der Duelle de3 Paktolo3 zu baden, 
goldreich ward. Ov. met. 11, 90 jj. Nad) anderer 
Cage fing Midas den Sifenos oder den Gatyro3 
an der f. g. Midasquelle (bei der von Midas er- 
bauten Stadt Anfyra, Paxs. 1, 4, 5, oder bei 
Ihombrion und Tyriaion, Xen. An. 1,2, 13, oder 
an der pannonifchen Grenze, Bion bei Athen. .2, 

worauf dieje | P 

Micipsa- — Miletos. 

p. 450), indem er ihn durch dem in die Duelle 
gemifchten Wein trunfen machte und einjchläferte, 
In diefen Sagen erjcheint Midas als ein von 
Dionyfos mit Neichtum gefegneter König; ar: 
iprünglid) aber war er ein. phrugijcher, im Ger 
folge De3 Dionyfos auftretender Silenos. AL die 
Spuren Diejer feiner urjprünglihen Natur find 
die Satyrohren oder Ejel3ohren,.mit denen er au: 
gezeichnet war, zu betradten. Cr erhielt diefe 
einjt nad) der. Sage bei einem mufifaliichen Wett: 
ftreite des Pan (oder Marjyas) und Apollon, bei 
welchen TImolos (oder Midas jelbit) Schiedsrichter 
war. Obgleich alle mit Imolo3 dem Kitharfpiele 
de3 Apollon vor dem Flötenjpiele de3 Pan den 
Preis zuerfannten, jo tadelte dod, Midas das Ir: 
teil und erhielt destwegen don Apollon Efelsohren. 
Midas verbarg fie forgfältig unter feiner phrygi- 
Ichen Müge, aber fein -VBarbier entdedte fie, und 
da er das Geheinmis. niemandem verraten durfte, 
aber doc nicht bei ji) behalten Fonnte, fo grub 
er ein 2och in die Erde und flüfterte im diefes: 
„König Midas Hat Ejelsohren“. Aus der zu: 
gejharrten Grube aber wuchs albald Ediilf auf, 
da3 jenes Geheimnis ausflüfterte, jo daß es aller 
Welt befannt ward. Op. met. 11, 146 ff. Tiefer 
Midas mit GEfelsohren, der weichliche phrngiice 
König und Beichüger. des Dionvfosfultus, war 
häufiger Gegenftand de3 attischen Satyrdramas. 
63 zeigt fi} in ber Ichteren Sage der Gegenjag 
stwilchen dem beim Dionhjoskult Herrichenden, phrt: 
gilchen Flötenfpiel und den ruhigeren Tönen der 
hellenifhen Mufil. — Die Nachfolger de3 Midas 
nannten jich nad) den beiden Ahnen bald Gorbios, 
bald Midas. Einer derfelben errichtete ihm ein 
noch) vorhandenes Grabdenfnal. Der Ichte Midas 
gab fich um 700. v. E. bei dem Einfall ber Kim: 
merier bucd) das Trinfen von Gtierblut felbit den 
Tod, womit das phrngiiche Reich erlofch. Aat.1,14. 

MidYas (Meidias) {. Demosthenes, 2. 
Mikon, Mizov, 1) j. Bildhauer, 3. und 

Maler, 3. — 2) ein Erzgießer in Eyrafus, ver: 
fertigte md Sahr 215 0. EC. 2. Statuen von 
Hieron IT. im Anftrage feiner Söhie, die eine zu 
Sup, die andere zu Pferde. _ Paus. 6,1%, 4. . 
‚Mikythos, Mixv$os, 1) f. Anaxilaos, 1.— 

2) ein thebanifcher Süngling, der von dem per: 
fiichen Mbgefandten Diomedon mit 5 Talenten be: 
jochen wurde, um Epanteinondas für feine Pläne 
zu gewinnen. Nep. Ep. 4. oo. 

Miletopölis md Miletopolites lacus |. 
Mysia. . . " 0 

Miletos, Milntos, 1) Sohn de3 Apollon und 
der Areia (oder Deione) aus SKereta. Bon Minos, 
Carpedon und NAhadamantdy3 - zugleich, geficht, 
flieht er vor dem erfteren mit Sarpedon nad) 
Karten und baut dafeldjt die Stadt Milet. Oder 
er flieht, weil der alte Mino3 argivöhnt, er firebe 
nad) feinen Throne. Ov. met. 9, Aulff. In Ka: 
rien zeugt er mit Shyanen, der Tochter de3 Mai: 
andros, den Kaunos und die. Byblis. — 2) br: 
deutendfte Stadt der Hellenen in Kleinafien, j. 

alatia,. [on von Homer (21. 2, 868) als Gtadt 
der Karer genannt, dann aber als ionijche Kolonie 
bejonders hervorragend. Sie Iag gegenüber der 
Mündung des Maiandros an einer borjpringens 
den Ede de3 Satmijchen Meerbufens. Por hier 
gingen die bedeutendften Kolonien (80), nament:   lich in den Pontos, aus: Kyzikos, Sinope, Aby:



Milites — Milo. 

do3, Tomoi, Olbia u. . w., ja felbft Naufratis 
in Agypten. Sie war ferner die Vaterjtabt der 
PHilojopgen Thale, Ararimander und Anaxis 
mente’, der Logographen Kadınos, Hefataio3 ud 
Dionyfios. Aber als fie Ende Sommers 495 dv. C. 
in dem tonischen Kriege durch die Perfer ein: 
genonmten und geplündert wurde (Zdt. 5,30. 35. 
6,18), janf die blühende Stadt, noch mehr als 
fie 334 duch Mlerander den Gr. ein gleiches 
Schidjal erfitt. Arr. 1, 18f. Zur Beit ihrer Blüte 
bejtand fie aus 2 Teilen, der äußeren und der inne: 
ren Stadt, welde Ießtere befondere Feftungswerfe 
hatte, obwohl Eine Mauer aud) beide Teile um: 
Ichlog. Shre 4 Häfen waren befonder3 durd) Die 
vorliegenden Tragafaiichen Infeln (Lade, Dro: 
mijfos, Berne) geihüßt. Sett ift durch Allupion 
da3 Ufer gänzlid, verändert; von dem Latmifchen 
Bufen ift mr der innerfte Teil als Binnenfce 
übrig geblieben. — Die milefiihe Wolle der Int: 
gegend war im Altertum jehr berühmt (Verg. G. 
3, 306. 4, 334), aud) Rofen und Meerjchaum wwer- 
den genannt. Südlid, von M. — 80 Stadien — 
lag bei dem Orte Didyma der alte, fchon vor 
Gründung der Stadt erbaute Tempel des Apollon 
Didymens mit einen Orakel, dejien Verwaltung 
der Priejterfamilie der Brandiden. erblid) ob: 
lag; von Xerges zerjtört, wurde Diefer Tenpel — 
von dem od) Nuinen übrig find — herrlicd) wieder: 
bergejtellt. Plin. 5, 31. Strab. 14, 6341 ff. Hat. 
5,36. 6,19. — 3) eine alte, von Homer (Il. 
2,647) erwähnte Stadt an der öftlihen Nordküfte 
Kretas, Schon zu Strabons Zeiten zerjtört. Strab. 
10, 479. hr Name foll auf die berühnte iomijche 
Stadt übertragen fein. 

. Milites, 1) Augustales, von Aırguftus, fpäter 
Flaviales, von Bejpafian .dven Legionen Hinzus 
gefügt, in welder Weile ift aus Veg. 2,7 nicht 
weiter zu erfehen..— 2) Augustani oder Augu- 
stiani, eine Schar von 5000 aus der Pleb3 durd) 
Nero auserwählter Träftiger junger Männer, die 
von jungen Nittern (fpeztell Augustani genannt) 
befehligt wurden. hre Beftimmmumg war, den 
Nero auf feinen mufikalifchen Sunftreifen zu be= 
gleiten, ihm feine Zriumphe mit erfämpfen zu 
helfen und fein Spiel zu verherrlicen. Schau: 
iptelmäßig angeffeidet, führten fie ftatt der Waffen 
Githern und Pleltren. Sie waren.in verfchiedene 
Gruppen (factiones) geteilt und eingeübt, har= 
monisch und gefangmähig Beifall ihrem Herr auf 
der Bühne zu fpenden, indem fie nach den Tafte, 
auch wohl mit brülfendem Gejange (edodduws 
&xßoä@v), in da3 Spiel’ mit eingriffen, namentlic) 
and) die Panfen durch Nefponforien ausfüllten. 
Während nım Das, foldes Schanfpiel3 ungetvohnte, 
Publikum der verichiedenen Städte fich ebenfalls 
zur lauten Teilnahme Hinveißen lie, brachte e3 

- die Funftgemäßen Augustani aus dem Tegte und 
artete die ganze Untvürdigfeit oftmal3 in harte 
Thätlicjfeiten aus. Auf die Zdee folder Augu- 
stani milites war Nero durd) die Mlerandriner 

“ (modulatis Alexandrinorum laudationibus) ge- 
bracht worden. Suet. Ner. 20.25. Tac.ann. 14,15, 
16, 5. Dio Cass. 61, 20. 63, 8. — 3) diruti, die 
mit Verkürzung de3 Solde3 Beftraften. — 4) du- 
plares oder duplicarii, die mit doppelter Ge: 
treideportion Belohnten. — 5) navales, die Ma: 

trofen und Chiffsjoldaten, zwifchen denen Hinz 
fichtfich ihrer Thätigfeit fein Unterfjied war. —   

m 

6) subitarii oder tumultuarii, Die plögfich zum 
eiligen Striegsdienjt Einderufenen (Liv. 3, 4.40, 26). 
— 7) tunicati, Diejenigen, welche zur Strafe in 
der bloßen tunica dor dem Feldherrizelte ftehen 
mußten. Suet. Oct. 24. 

Milliarfum (miliarium), auc) milliare, mille 
passuum (wiFıov), die Meile, der römische Meilen: 
fteint, fonft auch lapis genannt, weil am Ende 
einer jeden Meile eine fteinerne Säule al3 Merk: 
mal ftand, Dieje waren gewöhnlich m. p. (mille 
pass. = 5000 römijdhe Fuß = S Stadien = Y, 
deutiche Meile) bezeichnet; jie jtanden durch ganz 
Stalien Hin und waren bisweilen mit den Nanıen 
des Erbauers der Straßen oder des Aufiteller3 der 
Meilenzeiger verfehen, päter and) mit dem Namen 
der Kaifer, denen jie gewidmet waren. - Der erfte 
Meilenftein in Nom, von dem alle andern au 
gingen (Doch wurde wohl von den Thoren an ges 
rechnet), und bei den alle Landftragen zufammenz, 
Tiefen, ftand auf dem Forum bein Saturnustenpel 
und war vergoldet (m. aureum), von Anguft al3 
curator viarum erbaut (f. Roma, .15.). Teac. 
hist. 1,27. . Die Bafi3 diefes mill. aur. ift nahe 
beim Triumphbogen des Septimind Sceverus, in 
der Nordoftede des Forums, in nenerer Zeit durd) 
Ausgrabung aufgefunden worden. — Die in.Gallien 
aufgefundenen Meilenfteine enthalten die Angabe 
der Entfernungen nad) leucae oder leugae (daher 
lieues) = 1500 passus. .. 

Milo, 3. Annius M. Bapianus, Sohn des 
E. Fapins Celjus aus Sanupinm und der Annia, 
von Bater feiner Mutter, E; Mrnius, adoptiert. 
Bolkstribun mit B. Seftins im S. 57.0. C., ver: 
feindete er fi} mit Glodius, weil er/auf des Pont: 
pejus Wunfch Ciceros Rüdfehr aus der Berban: 
nung betrieb. Difene Feindfeligfeiten brachen zivis 
ichen Milo und Clodius aus, da Clodins den M. 
anfangs gewaltjan anfiel und. M. mit vielen 
Wunden bedect twirrde, der Tebtere darauf einen 
Haufen Gladiatoren zufammenbradite und den 
Borichlag zu Liceros Zurüddernfung gewaltjam 
durchießte. Ziv. ep. 104. Plut. Cic. 33. Cie. Sest., 
33. 50. 69. Af3 Gicero fein Haus, defjen Plaß 
ihm zurückgegeben war, wwiederherftelfen wollte, 
fuchte Clodins da3 zu hindern, M. aber vertrieb 
ihn ‚mit Gewalt und vereitelte durch feine. Scha: 
zen die Comitien, in welchen Glodins zum Aoit 
gewählt a werden hoffte; doch erreichte derjelbe 
feinen Wunjch im Anfang de3 Sahres 56 und 
Hagte nun den M. wegen geübter Gewalt au. Die 
Verhandlung, bei der M. felbjt erjchien, ‚wurde 
durd) rohe Gewalt unterbrochen, und Elodius famt 
feinen Anhängern verjagt; die Anklage gegen M. 
twurde nicht weiter verfolgt. Cie. ad Qu. fr. 2, 3. 
Seine Ehe mit Sulfas Tochter Yaufta (55 dv. C.) 
war nicht glüdlid. Cie. ad Att. 4, 13.5,8. Am 
folgenden Sahre 54 bewarb fi Milo um das - 
Konfufat; da aber Pompejus gegen fein früheres 
Berfprechen ihn nicht unterjtüßte, erhielt er es nicht. _ 
And Clodius mit fernen, Öfadiatorenbanden übte 
offene Gewalt, Tieferte dem M, ein Gefecht auf 
der Saera via, verhinderte dann gewaltjan die 
Comitien und Elagte jelbft den Cicero and M. an; 
Veßteren verteidigte der erjtere. Sm Sahre 52 (an 
18. Sartuar) twurde der erbitterte Kampf zwiichen 
‚M. und Glodins durd) des Iehteren Tod entidhie: 
den. Als Pe. nämlih mit einen Gefolge nad) 
Sannvinm reifte, während Clodins gleizeitig, ebenz
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falls mit bewaffneten Gefolge, von feinen Gütern 
ac) Kom zurüdfehrte, fing ihr Gefolge gegenfeitig 
Händel an, und cin Sklave M.S vertvundete 
den fih infolge de3 Zankes umfehenden Cfodins, 
toorauf der Herbeieilende M. denjelben vollends 
tötete. Cie. AT. 10. 17. Der Tod de3 Clodins 
emhörte den römischen Böbel, der nach Nom zu: 
rücgefehrte M. und der ihm befrenndete Tribun 
E. Eölius entgingen fanın dem Tode, viele ihrer 
Anhänger wurden erjhlagen. Sn diefer VBertvir: 
rung wurde Pompejus zum alleinigen’ SKonjul ers 
wählt; er fuchte den ihm jeßt mifjliebigen ME. zu 
verbächtigen, fete mehrere gegen Diefen zunächft 
gerichtete Gefebe gegen Gewaltthätigfeiten dur, 
M. tube angeffagt und troß Ciceros (f. d.) bes 
fannter Verteidigung (Ascon. in Mil. p. 53) verz 
urteift. Er nmfte nad Mafjilia in die VBerban- 
nung gehen, feine Güter wurden zur Dedung feiner 
Schulden verkauft. Cäjar rief ihn fpäter nicht zır= 
rüd, weshalb er eigenmächtig nad, Stafien ging; 
er janmelte in Campanien eine Schar Abenteurer, 
fand aber wahrjcheinfich in Apulien den Tod. 

‚ Milon, M3ov, Cohn des Diotimos, eiıt durd) 
jeine Stärke nd BVirtnofität im Ejjen berühmter 
Athlet aus Kroton, fechsmal Sieger in Olympia. 
Ber den olympiichen Spielen trug er ein vier 
jähriger Nind über die Nennbahn uud verzehrte 
dasjelbe an Einen Tage. ir der Schlacht gegen 
die Shbariten, 510 v. C., wird erzäflt, fei er ei: 
nen Meitbürgern mit Keule nıd Köwenhant vor: 
angefchritten. Die Abnahme jeiner Körperfräfte 
im After erfüllte ihn mit großem Schmerze. Cie. 
Cat. 0.9, 27. Eemmen Tod fand er, als cr einen 
Barjtanım, in dem Keile fteckten, mit den Hänz 
den auseinanderreißen. wollte, aber, feftgehalten 
im Spalt, von wilden Zieren zerrifjer wurde, 
Strab. 6,263. - 

Miltiädes, DMurıdöns, 1) der Ältere, aus dem 
Gejchlechte der PHifaiden, Sohn des Siypfelos, Zeit: 
genofje und Gegner de3 Reififtratos, ging, von den 
thrafiichen Dolonferi, die von benachbarten Stämmen 
‚bedrängt wurden, aufgefordert, ihr Oberhaupt zu 
werden, 559 dv. C, nad den thrafiichen Cherjones 
und gründete dort eine cigene Herrichaft. dt. 
6, 355. Ihm folgten die Söhne feines von den 
Reififtratiden getöteten Halbbruder Kimon (de3 
Sohnes de3 Gtefagoras), erit Stefagoras, der die 
Kämpfe mit Samıpjalos fortjeßte, und 2) der be> 
rühmte Miltindes, 524 Acchont in Athen, um 
518 nad) dem Tode feined Bruders dorthin ges 
jandt von ben Peififtratiden. Cr heiratete Hege- 
Tipgle, Tochter de3 thrafifchen Königs Dforos, er 
oberte Lemnos und vertrieb. von da die Pelafger 
(Hat. 6, 140), mußte aber dent Dareios gegen die 
Stytgen folgen. Cein Vorfchlag, die Brüde über 
den Ziter abzubrechen und durd) Vernichtung der 
Perjer die Freiheit der tonijchen Grieden Herbeis 
äufühzren, wurde vereitelt dur) Hiftinios. ALS 

. nad) der Unterdrücung de3 ionischen Aufitandes 
die pHoiniftichen Schiffe andy die Zufeln unter: 
warfen, Fehrte M. nicht ohne Gefahr nad) Athen 
aurüd, im. 4035 fein Eohn Metiocho3 wurde 
„gefangen. Zidt. 6,41. Zu Athen wurde er don 
den eindei feines Haufes, welche da3 Gefchlecht 
der Phifaiden nicht wieder auffonmen Yafjen woll: 
ten, vor dem Volfe zur Nechenfchaft gezogen, weil 
er in Throlien Iyrann gewefen. Gr rechtfertigte 
fi durd) Childerung der dortigen Verhältuilje   

Milon — Mimnermos. 

und Himveifung auf feine Verdienfte nnd wurde 
freigejprochen. at. 6, 104. Tas Volk wählte igu 
490 inter die 10 Gtrategen für den Perferfrieg. 
Er Hatte fon perfiihe Kriegführung fenten ge: 
Ternt und feßte e3, nachdent er den, Polemarden 
Kallimadhos fiir feine Anficht gewwonzen, durd, 
daß die Schlacht in offenent. Zelde beichloffen 
wurde. Nachdem ihm Die übrigen Gtrategeu frei: 
willig den Oberbefehl übertragen, gewann er durd 
zwedmäßige Benugung der Ortlichleit und rajden 
Angriff die Schlacht bei Marathon (Wohl Auguft 
490). Hdt. 6, 103 jj. Plut. Arist. 5.,Nep. Milt. 4, 
Just. 2,9. Eine hervorragende Stellung ür den 
den Sieg feiernden Gemälde in der Ston Peitife 
war fein Lohn; fpäter wurden ihm auch andere 
Denkmäler errichtet. Seinen Einflug überfhägend, 
verlangte er nach weiteren glänzenden Waffen: 
thaten und unternahm einen Strafzug gegen die 
Sufeln, die fi den Berfern augejchlofjen, bes 
fonder3 Paros. Das Unternehmen miplang jedod; 
er felbft wurde durch eimen Fall fchtver verlcht 
md mußte nach 26 Tagen nad) - Athen zurüd: 
fchren. Nun erhoben fich feine alten Gegner, be: 
fonder3 die Alfmaioniden, gegen ihn; von Kan: 
thippos wurde er. auf Täujchung des Volks und 
Mihbrand des öffentlichen Vertrauens angeflagt 
und zu einer Gelditrafe yon 50 Talenten verurteilt. 
3 er Diefe nicht entrichten Fonnte, twirde er ind 
Gefängnis geworfen und ftarb dort nad) furzer 
Zeit,. nad) andern Nachrichten fehon dor Boll: 
ziehung der Strafe, an feinen Wımden. "Plat. 
(Zorg. 516 D. I1dt.6, 40. 104f. 132 ff. Nep. Mitt. 
Plut. Cim. 3.4. zu 

Milvius pons |. Roma, 11. 2 
Milyas, 7 Muvds, nad) Herodot (1, 173) ur: 

fprünglich der alte Name Lyficns, fpäter der Name 
de3 Verglandes zwiichen Lhfien, Panrphulien und 
Phrygien, zur Seleufidenzeit de3 Gtridhes zii: 
ichen den Städten Terniejjo3 und Sagalajjos, defien 
nordweftlicher Teil den Namen Kabalia (Haupt: 
ftadt Kibyra) führte. Die Nömer Ichenkten das 
Zaud .(da3 zwar rauf var, aber doc; and) mehrere 
fruchtbare Ebenen enthielt) nad) Befiegung de3 
Untiohos dem Enmened. Die Bervohner hiefen 
Milo. Hdt. 7, 77. 

Mimallönes f. Dionysos, 5. = 
Mimas, Mites, 1) Gigant, bon Ares ober von 

Zeus erjchlagen, unter der Sufel Brochhte bei 
Sieilien begraben. —.2) Sentaur. — 3) Eohu 
de3 Miolo3, König von Aiolis, — £) Sohn de 
Amyfos und der Theano, in Einer Nacht mit 
Pari3 geboren, Begleiter de3 Mineins, von Mes: 
zentin3 getötet. Verg. 4.10, 7025. — 5) Be: 
bryfer, don SKaftor auf dem NArgonautenzuge 
erichlagen. — 6) ein noch jeßt diefen Namen füh: 
render Ausläufer des Tmolosgebirges in Kleit: 
afien, welcher weitlich, zwifchen Smyrua uud Ko: 
fophon, dem Meere zu fic) erftredt und, die der 
Sufel CHios gegenüberliegende Halbinfel Soniens 
füllend, die 3 Vorgebirge Koryfeion (j. Korakes), 
Argennon (j. Aiprofavo) und Melaina (j. Kara 
Bırrum) bildet; den 7 Millien breiten Hals diejer 
Halbinfet befahl Mferander der Gr. zu durchfteden. 
Hom. Od. 3,172. Ihue. 8, 34. Ov. met. 2,22. 
Strab. 14, 645, 
Mimiamben f. Iambische Poesie. . 
Mimnermos, Al’uvsgnos, aıt3 KRolophon, grie- 

hifcher Efegiendichter, zwiicdhen 630 und 600 v. €.
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bfühend, ein älterer Beitgenofje de3 Solon. Er 
lebte in einer Zeit, wo feine Vaterftabt durd) die 
Iydifchen Könige die Freiheit eingebüft md jich 
einen weichlichen, Schwelgerifchen Leben Hingegeben 
hatte. Diefes Hatte Einfluß auf den Charakter 
feiner Elegie; abweichend von feinen Vorgängern 
hält er fid) fern von alfem politifchen Leben und 

- befpricht bloß feine eigenen Snterefjen und Stim: 
mungen in weicher Sentimentalität, die nichts 
Höheres Tennt als finnliden Lebenägenuß. Er hat 
znerjt md vornehmlich Die erotijche Elegie aus: 
gebildet, war daher der Lichling der alerandriniz 
chen Efegifer und wird deshalb: fogar der Er: 
finder der Elegie genannt. M. liebte eine Flöten: 
ipielerin Nanno (Narr); da.er aber jdhjon dem 
Öreijenalter naheftand, fo war er, wie e3 fcheint, 

. nicht glüdlich in feiner Lichbe und erging fid) in 
weichen, tief gefühlten lagen über die Kürze der 
Sugendblüte und das Unglück eines Häflicdhen und 
verihmähten Alters. Nad) dem Nanten feiner Ge: 

° Tiebten benaunte er eine geordnete Sammlırıg von 
Liebeselegien in 2 Büchern. Er cheitit übrigens 
doh nod) Siun für friegeriiche Tapferkeit gehabt 
zu haben; demm er dichtete eine Elegie auf ciie 
Schlacht der Smyrnaier: gegen den Lhderförig 
Gyges. Strabon (14, 643) nennt ihn einen edln- 
tus Aue al none &syelasz; ob er aber feine 
eigenen Clegien in Miufil gejeßt und auf (zu) der 
‚löte vorgetragen Habe, ijt wohl zweifelhaft. E3 
find nıtr noch wenige Fragmente bon ihm vor 
"handen, die durch die Schönheit und dei natürs 
lichen Neiz der Sprache fefjeln, gefammelt in 
Scueidetwins Delectus poät. eleg., von N. Bad) 
(1826) und in. Bergf& poet. Iyr. Gr. II p. 25ff. 
der 4, Anflage. Abhandlungen von Schönemanm 
(1823) und Mare (1831). 

- Mimos,:uiuos, mimus, eigentlich ein. Nad)- 
ahmer, bejonder3 et mimifcher Schauspieler, der 
feine pofjenhafte Nahahınung beftinmmter Perjonen 
oder aud) der Tierjtimmen (Phaedr. 5, 5. Auson. 
epigr. 76) auf Strafen und Pläßen der umftehen: 
den Menge zum beiten gab, aud) „wohl während 
der Tafel’ vornehme Leute (Plut. Sufl. 2. 36) er: 
gebte. - Diefe Sitte wnrde dann aud) auf.die Bühne 
felbft verpflanzt und enttvicelte fid) da aus einen 
einfachen Hiviegefpräd zu einem fürmlichen Echau: 
ipiel.: I. Der griediihe Minos entitand in 
Sicilien, und feine erfte Ausbildung Früpft fi) an 
den Namen Sophrott (j. die Monogr. von Ort: 
far, 1838. Sahı, prolegg. ad Pers. p. 93.) 
Heitere Saune, qutmütiger Wiß, feine Beobad): 
tungsgabe und Nahlahmungstalent zeichneten Die 
Griechen in. Sieilien befonder3 aus. Stoff zur 
Satire und zum Scerze boten nicht bfop Die 
damaligen politifchen Verhältniife, fordern ganz 
befonder3 auch die vielen Ländlichen Sefte und 
Suftbarkeiten, melde dort alljährlid), vorzugsweife 
für Demeter, angeftellt wurden.. Sophron3 Talent 
beitand mn vorzüglich in trener Zeichnung der 
verfchiedenen Stände, ihrer Sitten und Lebens: 
verhäftniffe. And diefe Darftellungen des ©. find 
die iron. Cie zerfielen im ernfte, twelche einen 
ethifchen Zwed Hatten (srovdaior), und in Ipah: 
hafte (ye2oios), welche durch poffierliche Darftellung 
der verichiedenen Menfchenklafjen and ihrer Eigen: 
tümfichleiten Zadjen erregen wollten. Auch, kommt 
die Benennung uiuoı &vögeior (3. B. yegovzes, 
äyyekos, Aısis) zul yorarzeioı '(z. DB. werdegd,   
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Icduidfovoaı, veuporövos) vor, je nachdem fie 
männliche ober weibliche Charaktere vorführten. 
Zwar waren die Mimen de3 ©. feine neite Litte: 
rariihe Schöpfung, da fie in den mimifchen Spie 
Ten der Sifelioten überhaupt enthalten waren; 
allein die Kunft der Darjtellung, die Trene und 
Originalität gaben ihnen, obgleich fie in Proja 
abgefaßt waren, den Wert einer Dichtung. So 
fpricht fich Tchon Ariftoteles ans (poet. 1, 8). ‚Da 
©. die Denk: ud Nedeweife der niederen Stände 
und ihre Gewohnheiten in feinen Bildern fieili- 
fen Lebens auffaßte und’ darftellte, jo war natür= 
fi der Ausdrud.und Ton etwas derb und ftark, 
doch treffend und wwißig und mit Späßen ımd 
Sprichwörter des gemeinen Mannes durchjlochtei. 
Für Aufführungen auf der Bühne waren fie nicht 
beftinmmt, wen fie auch einen Teil mancher fejt: 
lichen Luftbarfeit. bildeten. Um e3 Turz zu jagen: 
©. hat durch feine Mimen das, womit man fich 
bei folchen Gelegenheiten aus dem Stegreife ‘bes 
Iuftigte, in die Litteratur eingeführt. (Sammlung 
der Bruchftüde von Boßon, 1807.) Blaton vers 
pflanzte diefe Minen nad Athen md benußte fie 
für jeine Dialoge: THeofritos gab ihnen, Ton 
und Charakterzeihiuung glüdlich nachahmend, ein 
faubere3 md poetijches Gewand, fo dal; daraus 
eine neue Gattung der Pochie, da3 Soyll, eit- 
ftand. - Mich auf den römischen Satirifer. Berfins 
hat ©. einen unverfenndbaren Einfluß ausgeübt, 
Auch fein Sohn XZenarho3 wird als Mimenz 
dichter genannt. — IT. Sn gleicher Weije, tie in 
Sicilien aus dem Bolfsleben. und Volfswiße ber 
griechifche .Miimos hervorging, entitand in lnters 
italien.der römische. Diejelben Umftände riefen 
auch Hier mintijche Darftellungen ‚hervor, welche 
vielleicht . Ichon frühzeitig in ‚2 wejentlich ver: 
fchiedene Formen, in den minifchen Dialog und 
in den theatraliichen Meimus, übergingen. Der 
erjtere, dem griechijchen Vino vergleichbar, war 
ertemporiert, bot wetteifernd eine populäre, wißige 
VBercedjamkeit auf und Dezivedte Lachen. Der then: 
tralifche Mimns dagegen gejellte fich gleich den 
Aellanen (j: Atellanae fabulae) als Nad): 
Spiel und Ergänzung zu den Tragödien unter dem 
Namen exodium (j. d.) und war ein echt römis 
fches Produkt. . Liv. 7,2. Der Stoff der ‚mimi 
war dem gemeinen Leben entnommen, und wegen 
der Fomijchen Nahahmungen aller Eigentünfich 
feiten besjelben, bejonders bei der Darjtellung be: 
ftimmmter voltstämlicher Charaktere (Daher 020- 
yor, 7orrarol, in quibus desceribuntur hominum 
mores, vgl. Cic. de or..2, 59), mod)te man diefen 
Spiele den Namen mimus gegeben ‚Haben. Da 
der Minus lediglich auf die Lachluft der Zufchaner 
berechnet war, jo war er in feiner Darftelfung 
pojieshäft und derb, uud Dbfeönitäten machten 
einen Hanptbeftandteil aus. Gin beftinmter, im 
voraus berechneter und ftreng durchgeführter, Plan 
war in den Mimen wohl faum zu finden, der 
Bufammenhang cheint oder und loje, das Ende 
nicht Durch die Anlage, fondern von der Luft und 
Saune der Spielenden bedingt und abhängig ae= 
tvejen zu fein. Die niedergefchriebenen nd fchrift: 
lich abgefaßten Mimen waren daher wohl aud 
une Skizzen, weldje ans einigen Hanptteilen bes 
ftanden, um die Anfeinanderfolge der einzelnen 
Situationen für den Darftelfer zu beftimmen; bein 
Ergänzen de3 Zufammenhanges blieb immer nod)
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Kaum für impropifierte Späße und wißige Ein: 
fälle. Die Sprache war gleichfall3 dent gemeinen 

 Xeben entlehnt, daher inforreft uud berb. Der 
Hauptdarftelfer hieß archimimus, dent al3 Deuter 
ragonit ein secundarius, actor secundarum par- 
tium zur Ceite ftand, der berufsmäßige Spaf- 
macher, daher (wie in den Atellanen) aud) sannio 
genannt. Männer und Frauen traten im Mimns 
anf, md von beiden wurden Hauptrollen gejpielt; 
ihre Darftellungen und Vorträge wurden bon der 
Slöte begleitet; Masken wurden nicht gebraucht. 
Da3 gewöhnliche Koftüm war ein buntes Nödchen; 
Tänzerinnen traten in Turzen dinmen Untergewvänz 
dern (subucula) auf. Ferner trugen die Minen 
inne, Fauım fichtbare Sohlen, fo daf fie barfuf 
erichienen, daher excalceati und planipedes ge: 
nannt (und fabula planipedaria = mimus). Das 
Mimenperjonal, befonder3 der weibliche Teil, war 
in fittficher Beziehung verrufen. Nichtsdejtotveniger 
Hatten fie Zutritt in die Hänfer und Gefellfichaft 
der römifchen Großen und Vornehinen, befonders 
in der Kaiferzeit. Die Mimen wurden, wie er 
wähnt, al3 Nachipiele zu den eigentlichen Dra- 
nen auf dem borderen Teile des Profeeniums im 
römifchen Theater aufgeführt; der Hintere Teil war 
durch einen befonderen Vorhang, das Siparium, 
getrennt. Warn Die Mimen als Nadjipiele aufs 
gekommen find, läßt fi) nicht mit Beltinmmtheit 
jagen; fie hatten die Atelfancır, welche früher ge: 
wöhnlich waren, verdrängt. Gie erhielten fic) jeit 
Sullas Zeit zugleich mit den Pantomimen durch 
die ganze .Kaiferzeit Hindurch auf der römifchen 
Bühne. Auch Cäfar veranfaßte im Z. 45 v. C, 
eine prachtvolle Aufführung (Cie. ad fam. 12, 18), 
bei der der römijche Ritter Decimus Laberins 

. mit den Syrer Publilius Syrus un den Preis 
ringen mußte md von diejent befiegt wurde, Ba. 
Sryjar, der römifche Mimmns (1854) und Nibber, 
Geidichte der römischen Dichtung I ©. 217 ff. 
Sammlung der erhaltenen Überrefte von Nibbed 
in f. Scaen. Roman. poes. reliquiac, Bd. II 
p. 277 ff. . 

Minaei, Alwaioı, mächtige und reiche Völfer: 
Ichaft der mittleren Weftküfte des Gtüdfichen Ura= 
bieng, die mit Weihraud) md Miyrrhen einen jehr 
bedeutenden Handel trieb. Die Hauptitadt Hieh 
Karna oder Karana. Strab. 16,768, Plin. 6,28, 32. 

Minagära, Mwvdyage, Hauptftadt de3 indo- 
- Seytgischen, dann des indoparthifchen Reiches (161 | S 
v.C. bi3 79 1. E.) am teren SSndos, 
von Pattala gelegen, mit ftarfem Handel in Baunız 
wolle nad) Varygaza, vielleicht das H. Tatta. 

. Minefus, Allyzıos, der dftfichfte Linke Zufuf 
de3 Padus im transpadanifchen Gallien, der in 
trägent, gefrünmten Lauf aus Nätien berabfonmt 
(Verg. @. 3,14), den Lacu3 Benacus (ij. 2ago 
di Garda) bildet und fi unterhalb Mantıra in 
den Padıs ergieht; j. Dincio.. Verg. E.7, 12. 
Tiv. 24, 10. 32, 30. Strab. 4, 209. 

Mindäros, Alvöagos, übernahm 411. €. nad) 
Aftyod)o3 dei Oberbefehl der peloponnefifchen Zlotte 
bei Milet. Er ging mit 73 EC diffen nad) dem 
Delfespont, um id) mit Bharnabazos zu vereinigen; 
bod) Zhraiybulos und Ihrafyllos feßten ihm mit 
einen Teil der bei Samos Tiegenden Zlotte ad) 
and fchlugen ihn bei Abydos, Serbit 411 (True. 
8, 85. 104 ff). 3 bald darauf Alfibiades wieder an die Spike der Athener fan, erlitt M. eine 

unterhalb 
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gänzlidhe Niederlage zu Lande und zu Waffer bei 
Styzifos, er felbft ward getötet, Februar 410. Xen, 
Hell. 1, 1, 14ff. Plut. Alcib. 27 f. Diod. Sie, 
13, 38 ff. 49 ff. 

Mindii, 1) M. Mindius, aus der mejcini: 
fchen Gens, Tam durch Adoption in die Familie 
der Mindier. Cic. ad fam. 13,26. — 2) Mind, 
Narcellns, vieleicht derjelbe, der ein Anhänger 
de3 Auguftus war und von Menodorus als Unter: 
händfer bei befien Ausführung mit Auguftus ges 
braucht wurde, vgl. Cic. ad fam. 15, 17. App. 
b. c. 5, 102, 2 
Minerva j. Pallas Athene, 5—7. 
Minervae Promunturfun, 4snr&s &zgor, 

fteile3, ‚weit hinansragende3 Vorgebirge, ctivas 
dich don Surrentum in Gampanien, der Infel 
Capreäi gegenüber, j. Pırnta della - Campanclla 
(oder Minerva). E3 galt den Griechen al Nord: 
weitgrenze_de3 alten Onotriens, und jie Hatten 
dort (der Sage ad) Ddyfjeus) früh einen Athene: 
tempel gegründet. . Eine Sage verlegte aud) bie 
Sirenen Yieher. Liv. 40, 18. 42, 20, 

Minieli (auch Mincii), ein erft im 1. Zahıh. 
de3 Kaiferreich3 befannt getvordenes römiiches Ge: 
ichledjt. Die bedeutendften aus demfelben find: 
1) E. Min. Fundanız, Konfil fuffectns unter 
landins im $. 51 1. C. — 2) Eein Enkel, 8 
Min, Fundanus, von Hadrian zum Statthalter 
don Alien ernannt, ein Fremd des jüngeren Pli: 
nis (bei den er aud) Minneins heiht). Plin.ep. 
1,9. 7,12. An ihn erlich Hadrian den Bejcht, 
die Chriften nicht mehr zu verfolgen. 

MinTo, ein bei Sutrium entipringender Heiner 
Shuß Etruriens,. der. zwifchen Grabijeä und Ten: 
tuneellä in3 Tyrrhenifche Meer Fällt; j. Mignone. 
Verg. A. 10, 183. 
MinYus, Mivios, j. Minho, bedeutender Fluf 

der Hiipanifchen Haldinfel, entjpringt anf dem 
Cantabrifchen Gebirge und erreicht im weltlichen 
Zaufe den Decan. Nad) Strabon (3, 153, der ihn 
irrig für den größten Fluß Lufitaniens Häft) und 
Apptan (6, 72) hieß er auch Baenis (Baivıs) ad 
empfing den Namen Miniu3 von dem minium 
oder Mennig, den er mit fich führt. Just. 44,3. 

Minöa, Alıwöe, 1) Heine Xnfel in Sarenifchen 
Meerbufen au der megarifchen  Kiüfte, mit der fie 
durd) eine Brüde verbunden war md fo den 
Hafen von Nifata. bildete. ZAiue. 3, 51. 4, 67. 

. Megaris. — 2) fefte Stadt in Lafonien am 
Argolifhen Meerbujen nordöftlic von Epidantos 
Limera, an einem VBorgebirge gl. N., das heutige 
Meonenwafia. Strab. 8,368. — 3) Stadt im RU. 
Kreta3, am füdlichen Fuß de3 Vorgebirges Kye: 
mon; eine andere Stadt d. N. Iag weiter öftlic 
an der fchmalften Etefle der Infel. — 4) Etadt 
anf Gicilien, f. Herakleia, 10. 

Minöres Heifen die Minderjährigen 5i3 zum 
fünfundzwanzigften Zehensjahte, mit weldem fie 
maiores oder Volljährige wurden. Vgl. Lex 
Plaetoria. | \ 
'Minos, Divos, der alte muthifche König von 

Kreta, angeblich 200 Zahre vor dem trojaniicen 
Krieg, auf den alles, was man bon altkretiiher 
Geidhichte mußte: Seemadht, Sefekgebung, Kultus, 
surüdgeführt wurde; der Nepräfentant der bot: 
hellenitchen Periode, der phoinififchen RMuftur und 
Derrfchaft auf der Infel. Bei Homer ift. er Eohn 
de3 Zeus und der Tochter de3 Phoiniz (Europe),
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Minotauros 

Bruder des Nhadamanthy3, Vater de3 Denkalion 
und der Ariadne, Großvater des Zdomenens, König 
in ®nojo3, ein vertrauter Gefellichafter feine Vaters 
Zeus. Hom. Il. 13, 450. 14, 322. Od. 11, 321. 
568. 17,523.19,178. Den Ausdrute (Od. 19, 179) 
Evv£ogos Pwcilevs (neunjährig) deutete man 
fpäter fo, als jei Minos.9 Zahre lang oder alle 
9 Fahre in die Heilige Höhle des Zeus gegangen, 
um fi) von Zens in der Gejehgebung unterrid)e 
ten zu Yafjen, jo daß aljo feine Gejege als Aufz 
träge des Gottes erichienen. Die pätere Zeit 
nahıı, un den auf Minos gehäuften mythologifchen 
Stoff gehörig verteilen zu können, einen Dlinos I. 
und IL an, jenen als einen Gohn des Zeus, der 
von Miterion, einem Sohne de3 aus Theifalien 
eingewanderten Teftamos (Sohnes de3 DoroS), 
adoptiert ward, diefen, Minos IL, al3 Enfel des 
Minos L, Genahl der Bajtiphad (Tochter des 
Helios und der Perjeis), Vater des Deufalion u. |. tv. 
Die Logographen gaben dem Minos nod) einen 
Bruder Sarpedon und nannten al3 feine und der 
Pafiphad Kinder: Katrend, Denfalton, Glaufos 
und Androgeos, Afalle, Xenodife, Artadne und 
PhHaidraz außerdem zeugte er mit andern Frauen 
nod) ‚mehrere Kinder. Nacd, dem Tinderlojen Tode 
de3 Ajterios (oder Afterion) wollte fid) Mino3 die 
Herrichaft von Kreta zueignen und berficherte, die 
Götter Hätten ihm diejelbe beftinmt; zum Zeichen 
defien würde jedes feiner Gebete Gewährung finden. 
Er bat darauf den Pofeidon, einen Stier aus den 
Stuten fteigen zu Iaffen, den er ihm opfern wolle. 
Pofeidon ließ wirklich) einen fchönen Stier er: 

- scheinen, und Minos erhielt die Herrfchaft, jhidte 
aber den Stier zu feiner Herde und opferte einen 
minder prächtigen. Darüber erzürnt, machte Po= 
feidon da3 Tier rafeud und pflanzte der Königin 
PVafiphad Liebe ze demfelben ein.. Die Frucht 
diejer unnatürlichen Liebe’ war -Afterion, Minos 
tauro3 (f. d.) genannt. ALS Androgeos (f. D.), 
der Sohn des Minos, in Athen ermordet worden 
war, unternahm Minos einen Nahezug gegen 
Athen und zwang die Stadt, alfe 9 Jahre 7 Sina- 
ben und 7 Jungfrauen al3 Tribut nad) Kreta zu 
jchiefen zum Sraße für den Minotauros ([. The- 
scus). Auf diejem Zuge eroberte er aud; Mes 
gara (j. Nisos). Über die Meerherrfchaft (deiao- 
Gorgarie) de3 Minos fiehe Hat. 3, 122. Thue. 
1,4.8. Während die älteren Sagen ihn alö ger 
rechten amd weijen König Hinftellen, erjcpeint er in 
fpäterer Zeit al3 ungeredhter, granfanter Tyrann. 
Diefe Umwandlung verdankt Minos der atheni- 
ichen Thefensfage; and) das Veiwort GRoopgwr, 
der jchlimme und Hartfinnige (Hom. Od. 11, 322, 
eine von Mttifern eingejchobene Stelle), hat darin 
feinen Grund. einen Tod fand Vinos in Gici- 
lien bei der Verfolgung de3 Daidalos (}. d.) durd) 
den König Kofalos, der ihn in einen heißen Vad 
erftidte, oder durd, defjen Töchter: ein Zug aus 

dem Mytu3 de3 Melkart, der in dem bon ihm 
erwärmen Weltmeer zur Nuhe geht. Seine Ber 

gleiter begruben feinen Leichnam auf Sieilien und 
gründeten die Stadt Minon (j. Herakleia, 10.) 
Doch auch auf Kreta und zu Gades in Spanien 

wurde fein Grab gezeigt. Hat. 7, 169 |j. Died. 
Sie. 4, TH. Qu der Unterwelt twird er nad) der 

fpäteren Sage mit. Ahadamanthys ; und Aiafos 

Totenrichter. Im der Ddyffee (11, 868 ft erit 
jpäter eingejchoben) erjceint er noch nicht ala   

Tel 

Totenrichter, jondern, wie er auf der Obertwelt 
ein dinuondlog Baoıleds war, jo febt er auch in 
der Unterwelt al3 nichtiger Schatten das Königs- 
amt nadhahmend fort. : - 

Minotauros, Alworavgos, das Ffretiiche Uns 
gehener mit menfchliden Körper und Stierfopf 
oder mit dem Leib eine Stier und Dem Sopfe 
eines Menfchen, die Frucht der unnatürlichen Liebe 
der Pajiphad und des von Bofeidon gejchidten 
Meeritier3 (f. Minos). Mino3 verbarg e3 in dem 
frofiihen Labyrinth) und fütterte c3 mit Vers 
brehern und auch mit den von Athen al3 Tribut 
geichieten Sünglingen und Sungfrauen, bi3 The 
jen3 (j. d.) e3 erfchlug. Die Hiftorifche Grundlage 
diejer Sage ift ohne Zweifel die Verehrung des 
in Stiergeftalt dargeftellten, Menjchenopfer fordernz 
den phoinifiihen Gottes Baal (Mlolody), die and) 
auf Sreta ftattfand, aber durdy die Helfeniichen 
Anfiedler dann ansgerottet wurde. Diod. Sie. 
4, 60 f. 77. 

Minthe, Menthe, Al’vdn, eine Folytiiche Nynı= 
phe, Geliebte de3 Hades, von Demeter oder Ber: 
jephone in die gleichnamige Pilanze bertvandelt. 
Der Berg Minthe in Triphylien (j. Alvena), an 
defjen Fuß ein Tenpel des Hades und ein Hain 
der Demeter lag, Hatte von ihr den Namen. Ov. 
met. 10, 728. Strab. 8, 344. = . 

Minturnae, Mivrodgvar, Stadt in Latium 
an der canıpaniichen Grenze zu beiden Geiten de3 
Lirisflufjes nahe feiner Mündung, eine alte Bes. 
fißung der Anrufer, die fie den Römern über: 
gaben, worauf diefe 297 dv. E. jie Folonifierten 
(Liv. 8, 11. 9, 25. 10, 21), durch ihren Seehafen 
und die Lage an der Appijchen Straße bedentend 
und bfühend. Die großen, dur da3 Wustreten 
de3 Liri3 gebildeten Gümpfe — Paludes Min- 
turnenses —, bei denen fich auch ein Hain und 
Heiligtum der Nymphe Marica befand, verbargen . 
den Marius, befauntlid) mehrere Tage. Vell. 
Pat. 2, 19. Cie. Plane. 10. Plut. Mar. 357. 
Die Nuinen befinden fi) bei der Heutigen Stadt 
Traeito. \ 

Minuciänus, 1) ein Sreund des jüngeren Plis. 
nins; — 2) ein griechiicher Nhetor unter, den 
Katjer Gallienus, 262 u. E. ‚Eine Heine Schrift 
über die Syllogiimen, zeol Zrıysipnudtov, ijt 
nody vorhanden, abgedrudt bei Walz, rhetor. .. 
Graee. 9 p. 597 ff. ' 

Minueii, ein altes römijches Gejchlecht, welches 
fi) in 2 Biveige, einen patrieifchen und einen 
pfebejiichen, teilte. Zu dem patriciihen gehören: 
1) M. Min Augurinus, Konful im $. 497 
and 491 d. CE. nad) Coriolans Verbannung. Ziv. 
2,21. 34. — 2) 2. Min. Ejqnilinns Muguri- 
nus, Konful 458 v.C., focht unglüdlicd) im Kampfe 
gegen die Äquer (Liv. 3, 25), welde ihn in 
feinen Lager umringten, jo daß er mtr durd) den 
Diktator Oninctins Cineinmatus gerettet wurde. 
Der Iehtere nötigte ihn darauf, eine Zeitfang fein 
Unt niederzulegen. Zäv. 3,29. Jim %. 450 tar 
er einer der Decemvirn und wurde von den Cas 
binern, ‚gegen welde er gejandt wurde, abermals 
bejiegt. Liv. 3, 35. 42. Er Eagte im $. 439 den 
Sp. Meälius de3 Hocverrats an nnd veranlafte 
feinen Tod (Liv. 4, 13), wofür. ein anderer ©p. 
Mälins (j. Maelii) ihn 3 Sahre fpäter anflagte, 
aber ohne Erfolg. Dion. Hal, 10, 22. — 3) C.. 
Min Augnrinns, zog al3 Vollstribun (Daher 

— Minueii.
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er Wohl zum pfebejijchen Zweige der Minncier 
gehört) den älteren Ecipio Aricanns (und vielleicht 
and defjen Bruder Fucins) wegen angeblichen 
Unterjehleifs zur Nechenichaft (187 v. &.); dod) 
wurde durch die Vermittehnng des Ti. Sempro- 
nius Grachus, eines perfönlichen Treundes des 
Ceipio (dafür erhielt er die berühmte Corielia 
zur Gattin), die auferlegte Geldbuße erfafjen. 
Gell. 7, 19. Vgl. Liv. 38, 55—60. — Bıum plebe- 
jifchen Zweige gehören: 1) M. Min. Nufus, 
im 3.217 0. C. Magifter Equitum des D. Fabins 
Cunctator (Tiv. 22, 8. Plut. Fab. &), ein Dann 
von heftigen, ungeftümen Charakter und ein Geg: 
ner der weilen Bauderpofitit feines Seldherrn, 
welche freilich jelbit in Nom Unzufriedenheit er: 
regte md die Römer veranfaßte, dem Min. nad) 
einen im Abwejenheit des .Tabing von ihn er- 
fochtenen Siege gleichen Anteil am Kommando 
mit biefem zugugeftchen. Liv. 22, 24. 26.: Plut. 
Fab. 8 ff. Aber Hannibal verfocte den unvorfich- 
tigen, Hißigen Min. zu einem Treffen, in welchem 
iyn mir .‚Fabius Nettung brachte. Dies führte 
ihn zur Einficht in_fein thörichtes Benet nen, and 
willig orönete er fich dem Fabius twieder ter. Liv. 22, 28fj. Pol. 3, 101 ff. Piut. Fab. 11 ff. 
— 2)D Min Nufıs, befehligte int $. 197 
v. C. als SKonful gegen die Ligurer und Bojer 
und gehörte in dei Sahren 189 nd 183 zu den 
nad Afien und Gallien abgeordneten Sejandten. 
Liv. 32, 27 ff. 37, 55. 39, 54. GCein Nante ftept 
auch in dent SC. de Baccanalibus (scribendo 
adfuerunt). — 3) M. Min. Rufus, Konful im 
9. 110 dv. C,, bejiegte in Diefem nnd dem folgen: 
den Jahre die Sfordijfer in TIhrafien und errich 
tete Die porbieus Minueia. Liv. ep. 65. Vell. Pat. 
2, 8. Flor. 3,4. — 4) Q, Min. (Aufus), einer 
der Zeugen gegeit Berres, deffen Verfahren er bei 
feinen Bandelsgefchäften auf Gicilicn femme zu 
fernen Öelegenheit gehabt hatte, Cie. Verr. 4,27.31. 
— 5) Min. Rufus, befchligte im Kampfe gegen 
Cäjar eine Slotte de3 Bompejus (im $. 48 v. E). 
Caes. b. c. 3,7. — 6)D. Min, Thermus, Präs 
tor im Sahre 196 v. C,, kämpfte glüdlich gegen die Ipanifchen Völfer und untervarf während feines 
Konfilats im Jahre 193 (und in be folgenden 
Jahr) ac) hartnädigen Widerftande die Ligurer. Jäv, 33, 24. 26, 34, 54f. 35, 3. 20f. Cr fand im 3. 189 unter den Konful Manfius Bulfo in Afien im Kriege gegen die Galater feinen Tod. Liv. 38, 4. - NM Min: TIhermus, unter 
welchen Cäfar feine erften Kriegsdienfte bei My: fifene feiftete, a Ihermms Prätor in After war (81-80 2..6.). Set. Caes. 2. — HD Min 
Thermus, Volfstribun in $. 62 v. C., veriwal- 
tete in den Jahren 51 ud 50 als Proprätor Ajien. 
Mit Cicero, von dem er nach Aion zahfreiche Zu: 
ihrijten empfing (Cie. ad fam. 13, 53ff.), war 
er fchr befreumdet. Sm Beginn de3 Bürgerkrieges 
zivilen Cäfar und Pompeius, in welchem er auf Eeiten des ‚leßteren war (Oaes. b. c. 1, 12), jtand er in Sidi, mußte aber vor den heranrüdenz den Cäjarianern die Stadt räumen (49), Er lebte 
no im Jahre 43. — 9) 8, Min. Bafilus (eigentlich M. Eatrins), ein Schwefterfohn des reichen e. Min. .Baf tInS, wurde von Diefem an Kinbesitatt angenommen (Cie. off. 3, 18), diente unter Cäjar in Gallien, gehörte indes fpäter zır Cäjars Mördern (Cie. ad fam. 6, 15) und fand 

im 3.43 d. C. durd) die Hand feiner Cflaven 
den Tod. App. b. c. 3, 98. — 10) 8. Hin. 
Myrtilus, wurde im 3. 187 dv. C.- wegen Dip: 
handlung farthagifcher Gejandten nad Sarthago 
ausgeliefert. Liv. 38, 42. — 11)M. Min. Selig, 
chriftlicher Mpologet, vielleicht ans Afrika, um 180- 
1. C., Sadwalter in Nom, Berfaffer eine mit 
fpradjlicher GetwwandtHeit gejchriebenen Dialogs Oc- 
tayius, in welchem die gegen das Chriftentum 
erhobenen Einwände Hard bündig tuiderfegt 
werden, in einer einzigen - Handjchrift erhalten, 
herausgeg. von Sabäns (1543), Balduin (1560), 
Muralt (1836), Ohler (1845), Halm (1867, mit 
Firmicn3 Maternus), Cornelijfen (1882), Bährens 
(1886). Dentjche Überfegung von Dombart (2. Ausg. 
1831). . 
Minyai f. Orchomenos, : 
Minyas, Mwvves, müthiicher Stammheros de3 

Minyergefchlecht3, der reiche König von Orde: 
menos in Voiotien, von jehr abweichender Genen: 
logie. Er Heißt Sohn des Chryjes, des Oxdo: 
menos, de3 Eteoffes, des Rofeidon, Ares ı. {- io, 
Gemahl der Tritogenein (Tochter des Niolos), der 
Kytodora, Vater de3 Orchontenos, PBrejbon, Aha: 
mas, Diochthondas und mehrerer Töchter. Cine 
Töchter, Alfathod (AlfitHoR), Zeukippe und Arfippe 
(die Minyaden), blieben bei ihren Mebjtühlen, 
während andere Frauen das Dionyfosfeft in den 
Gebirgen feierten. Da erichien ihnen Dionyios 
in Gejtalt einer Zungfran und ermaßnte fie, an 
den Myjterien teilzunehmen; da fie nicht. folge 
ten, verivandelte er fi) in einen Stier, Löwen 
und Panther und Tief; Milch und Nektar aus ben 
Webebäumen fließen. Nun Toften fie erichredt, 
wer fi) an der Feier beteiligen jolfte. Das Los 
traf Lenfippe; fie zerrig in bafdhantifder Wut 
ihren Sohn Hippafos. Die Schweftern raften mm 
äufanmen, bi3 Hermes fie in eine Sledermans, 
eine Eule und einen Schuh verwandelte. Ant. 
Lib. 10. Ov. met. 4, 1ff. 390 ff. Minyaz foll da} 
erite Schaghans gebaut Haben, deffen Auinen nod) 
erhalten find(j. OrchomenosundBaukunstt.) 
jein Grab ward zu Ordomenos gezeigt. 

Misagönes, bei Val. Max. 5, 1,1 Musochanes, 
ein ilfegitimer Sohn de3 Mafiniffa, befehligte ein 
Heer, welches fein Vater den Römern gegen Fer: 
feus von Mafedonien zu Hilfe fandte, Gegen 
den auf der Nückchr erkrankten Fürften benahmen 
fi) die Nöner freigebig uud forgjam. Liv. 42,9. 
625[. 44, 4. 45, Ui. “ L 

Misönos, Dıonvös, Sefährte de3 Ddyfjeus 
(Strab. 1, 26) oder Begleiter des Hektor, dann 
Gefährte und Trompeter oder Stenernamm de 
Aineias, nach dem das VBorgebirge Mijenum den 
Namen hatte. Dion. Hal. 1, 53. Verg. A. 6, 
102 5.234.  " , 
Miscnum, Alonvov, VBorgebirge Campaniens 

üblich von Cumaä, jollte feinen Namen bon beim 
hier Degrabenen Gefährten de3 Mineiaz (j. Mise- 
no3) erhalten haben. Verg. A. 6, 234. Strab. 
5, 285. Nachden Anguftus Hier den Gtationzert 
für die römifche Flotte des Iyrrhenifchen Meere? 
bejtimmt Hatte, entjtand auch eine Stadt dajelbit, 
die jet wieder verichwunden ift, während da3 
Vorgebirge noch jeßt Punta di Mifeno heißt. Tae. 
ann. 4,5. 6,50. 15, 51. hist. 2,9.   MiserieordYa, aud) Clementia, Perjonififation 
de3 Mitleids, vgl, "Eleog.



“ Missilia — 

Missilia, 1) |. Waffen, II. — 2) die von 
dem Sailer. oder von den Höheren Magijtraten 
an fejtlihen Tagen von Höher gelegenen Orten 
(tie Gireus, Theater, befonderen Gerüften) unter 
das Bolf geworfenen Gejchenfe. Schon früher 
warfen die Adifen an den Ftloralicn Bohnen, 
Erbfen, Lupinen unter das DVolf, Mgrippa aber 
nahm Anweifungen auf ein Geldgeichenf (tessera). 
Der in diefer Beziehung don den Magiftraten 
gemachte Lurns dveranlafte mehrmals gejepliche 
Befchränfuugen. Dio Cass. 49, 43. Suel. Cal. 
18. 37. Ner. 11. \ 

Miss\o, 1)die Entlaffung aus Den Striegs- 
dienfte: a) honesta, nad) abgelaufener gejeglidher 
Dienftzeit, jpäter au) durd) Faijerfiche Gtade; 
b) causarıa,: wegen Sränffichkeit, Törperlicher Ge: 
brechen u. f. w.; c) ignominiosa, wegen enteh- 
vender Vergejungen. Qu ber Staiferzeit erwarb 
die miss. honesta ein Gejchent oder eine Penfion 
(praemium), das Bürger: (civitas) und Cherecht 
(ins conubü); fie wurde in Erztafeln eingegraben 
und Öffentlich ausgeitellt. Vgl. Dimissio und 
Dileetus militum, 5. — 2) Die Missio 
gladiatorum erfolgte nad) mehrfadger Befies 
gung der Gegner oder nad) Empfang gefährlicher 
Wunden, entiveder dur die Gunjt des Voll, 
wenn e3 wicht die Niederjtoßung befahl, oder 
infolge Eontraftmäßiger Verpflichtung, fpäter and) 
durd; Faiferliche Gnade. — 3) Missio in pos- 
sessionem oder in bona ift die von dem Prä= 
tor angeordnete Einweifung in die Güter einer 
Perjon, wodurd der Eingewiejene den Befih ers 
hielt und anf diefe Weife fein etwaiges Necht 
gegen den Herrn der Güter jicher ftellte. Wenn 

. leßterer die Unfprüche. des possessor nicht befries 
digte, Taıı e3 zur bonorum venditio, . Bono- 
rum emtio. 

Nistarium, Gefäß. zum Mifchen des Meines, 
aus welden nad alter Sitte. in die Becher ges 
Ichöpft wırrde. Spezielle Namen dafür find crater, 

“ sinus, lepasta, galeola. . 
Mıs$wroi hießen Freie der ärmeren Klafie, 

die für Lohn Dienfte verrichteten, oft foldhe, Die 
meist Gejchäft der Sklaven waren, 3. VB. Dienfte 
im Haufe; auch zur Begleitung de3 Herrn beim 
Muzgehen warden zuweilen gemietete Diener ge: 
brandt. : 

Mitgitt f. Ehe, 3. 8. , 
Mithras, All$ees, ein perfijcher Gott, uriprüng- 

lich den helfen Üther, den Tichten Tag bezeichnend, 
fpäter mit der Sonne identifiziert. Wie in der 
perfiihen Neligion alles Natürliche zugleih_eine 
fittfiche Bedeutung hat, jo ift der alfjehende Licht: 
gott audy der Gott der Wahrheit nd Reinheit. 
Su der älteren Zeit gehörte N, wie Mraitis (1. d.), 
wur zu den Gottheiten der VBolfsreligion; feit Yrta: 

‚zerge3 II. trat er ganz in den Vordergrund, als 

der alfes beherrjchende, ficghafte König, der bie 

ewige Weltordnung im Kanıpf gegen die Daivas 

(Dis), die böfen Geifter der Nacht und des 
Trnges, aufrecht erhält. Zur römischen Zeit, durch) 
die von Pompejus gefangenen Seeräuber, ber 

breitete fich fein Kultus auch über das Abendland, 

aber getrübt durd) alferlei nicht iranifche Elemente, 

verbunden mit Stier und vielleicht jelbft Menden: 
opfern md mit qualvollen Myfterien, und tunrde 
die bedeutendfte der erlöenden Gcheintehren des 

finfenden Heidentums. M. war mm ber sol in- 
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vietus, der Führer der Eeefen durch die Negionen 
des Himmels zur Celigfeit. Gewöhnlich wird er 
dargejtellt al3 ein Süngling in phrhgifcher Tracht, 
tie er in einer Höhle ein Stieropfer bringt, indem 
er den Kopf de3 Tieres emporreißt und ihm einen 
Doldy in den Hals ftößt. Bon zahlreichen Mithras- 
Heiligtümern (Mithräen), meijt in natürlichen oder 
fünftlichen Höhlen, Haben fic) Überrefte bis in den 
änperften Welten und Norden Des zömtfchen Neiches 
erhalten, uamentlich in der Nähe von Standlagenı. 
Curt. 4, 48, 12: Strab. 15, 732. Bol. Windifd)- 
mann, Mithra (1857), 

Mithridätes, Möeddens oder (nach gricch. 
Sufchriften und Münzen) Meaödeng (d. h. von 
Mithras gegeben), ein im Drient häufiger, aus 
Perjien Herftanımender Nanıe. So hie der Hirte, 
welcher den Kyros erzog (Hdt. 1, 110), der Perfer, 
welcher in der Echfacht bei Krunara dem jüngeren 
Kyros tötete (Plut. Artax. 11), aber auch ein Anz 
hänger de3 jüngeren Siyro3 (Xen. An. 2, 5, 35 
u. d.), der nad) defjen Tode. zu Artagerzes abfiel 
und als Statthalter von Lyfaonien ‚nd Sappa= 
dofien genanut wird (daf. 7, 5, 25). Snsbejondere 
finden wir fpäter den Namen in Pontos, Als 
Gründer des pontiihen Reiches gelten aber- erft 
Ariobarzancs (363—337 dv. E.), der fein Gejchlecht 
zurücführte auf einen der 7 Berfer, welche den 
falfchen Smerdis getötet Hatten, und fein -Eohn 
Mithr. 1. (Krlorns) (337—302), ein durd) Tapfer: 
feit ausgezeichneter Mann, der fi) erft Aferander 
unterwarf md fpäter von Atigonos getötet tunrde. 
Mithr. II. (302—266) behauptete jich gegen die 
Nachfolger Aleranders und erweiterte jein Neid) 
durdy Erobernmgen nad) Kappadofien Hin. Die 
folgenden Könige Arivbarzanes (2), Mithr. III, 
Mithr IV. und PHarnakes führten Kriege mit 
den Galatern und den Nachhbarjtanten; Ichterer 
eroberte 183 Cinope und erhob c3 zur Haupt: 
ftadt des Neiyes. Mithr. V. Euergetes (156 bis 
ettva 120) unterjtüßte die Nömer im dritten pıt= 
nifchen Kriege und gegen Ariftonifo3 von Perga= 
nos uud erhielt dafür Großphrygien. Just. 37,1. 
38,5. AS er in Sinope gefallen war, folgte 
Mithr. VI.der Große, Eupator (auch Dionyjos), 
etwa 120—63 dv. C., der erbittertjte Keind der 
Nömer. Der 13jährige Sinabe wurde, wie c3 Heißt, 
aus Furcht vor der argliftigen Mutter und falfchen 
Vertvandten von Getrenen in die Waldgebirge ge= 
rettet, vo er unter Gefahren und Entbehriungen 
Stärke und Gewandtheit de3 Körpers. gewann, 
zugleid) aber feine. bedeutenden Geiftesgaben ent: 
twidelte. Er war mit. anferordentlichen Gcdädt: 
nis und Urteilspermögen begabt, Iprad) die Spradjen - 
von 22 ihm untertvorfenen Bölfern (Gell. 17, 17), 
befaß große Gerwandtheit der Nede, jchrieb über 
Natur: und Arzueiwijenfchaft u. j. iv. Vor afia= 
tischen Fürften zeichnet ihn befonder3 eine grenzen= 
Iofe Nührigfeit aus; damit aber verband er alle 
Zafter eines orientaliihen Defpoten, Einnlichfeit 
und müßten Aberglauben, fowie Hinterlift und 
Sranjantkeit und einen bejtändigen Argtwohn, der 
ihm Mord-nnd Verrat befonder3 von jeiner Umzs 
gebung fürchten Tieß. Just. 37, 2. Nad) 7 Zahren 
fehrte er zurüd, ftrafte mit biutiger Strenge Vor: 
münder, Mutter und andere Berwmandte und beganı 
danı feine von Hochftrebendem Ehrgeiz nud glühenz 
dem Nömerhaß eingegebenen Unternehmungen, 
jtet3 gleichgültig in der Wahl der Mittel und 

Mithridates.
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Menjchenfeben nicht achtend. Er jchnf Heer und 
Kriegsflotte, demütigte die bisher unbezwungenen 
Skythen, 112—110, brachte dur) Unterwerfung 
oder Bündnis die Völker am Pontos Eureinos 
bi3 zur Cherfonefo3 Tanzife auf feine Seite (Just. 
37, 3), durdhwanderte, um Völker ımd Länder 
fennen zu Toren, Stfeinafien, 110—108, z30g den 
König von Grofarmenien, Tigranes, durd) Ver 
mählung mit feiner Tochter in fein Sutereffe, er: 
oberte int Bunde mit Nifomedes II. von Bithy- 
nien Raphlagonien, jpäter auch Kappadofien und, 
nad) Nifomedes’ Tode, Bithynien, 92 oder 91. 
Die Nöner wollten den Strieg nicht, doc) Tam e3 
zu mehrfachen Neibungen mit den römijchen Statt: 
halter 2. Sulfa und 2. Caffius; von den ver: 
triebenen Königen um Hülfe angerufen, jchiete 
der Senat den Konfular M’. Aquilins nad) Mien, 
um eingufchreiten. Längere Zeit fanden die Dinge 
ztvifchen Krieg md Frieden, bis Mithridates im 
3. 88.den Srieg (erften mithrideat. Srieg, 88 
—84) damit begann, daß er den DOppins und M. 
Aguillius, welche die beiden vertriebenen Könige 
von Kappadofien und Bithynien twieder einjegen 
follten, zurüctrieb, mit Yeic)ter Mühe das ganze 
römifche Steinafien eroberte, die Gefangenen einem 
ihmählichen Tode preigab und danır mit ebenfo= 
viel Arglift al Granfamkeit an Ginem Tage 
alfe Hönter in_Keinafien (80 000 oder gar 150 000) 
ermorden lich. App. Mitkr. 22f. Val. Max. 
9, 2,3. Plut. Sul, 24. Nachdem Ajien von den 
Nömern gereinigt und ungehenre Echäße zujam- 
mengebracht waren, unterwarf er auch die benac)- 
barten Snjeln außer NHodos umd rief durd) feinen 
Seldgerru Archelaos die Griechen zum Sreiheits- 
fampfe auf. . Sogfeic) traten auf feine Seite Athen, 
Achaia, Boiotien, Lakonien, die übrigen jdiwank: 
ten. Seht erft, nad) Beendigung des Bundesge: 

wurde der Srieg von den Nömern 
fräftig aufgenommen und die Führung dem Sulfa 
übertragen. Derfelbe wandte fid) zunächft zur Bes 
fagerung Athens; dic wurde nad) langer Bela: 
gerung erobert (1. März 86), der Fünigliche Feld- 
herr Irchelaos bei „Chaironeia und Orchomenos 
efiegt und Alien bedroht. Plut. Sul. 14 fi. App. 

Alithr. 31ff. A auch Zimbdria in Aien fic gegen 
M. wandte, fchloß diejer den Srieden, über den 
Thon Archelaos unterhandelt Hatte, bei einer per: 
jönlichen Bufammenkunft mit Sulla zu Dardanos 
ab, 84. VBeichränfung auf das eigentliche Pontos, 
‚Auslieferung von SO Kriegsichiffen, Zahlung einer 
Kriegäbufe don 3000 Talenten waren die Be: 
dingungen. Plut. Sul. 22. 24. App. Mithr. 55. 
MS bald darauf M. wieder anfing, Übergriffe zu 
machen, eritenerte der Legat 2, Murena, den Culla 
mit 2 Legionen in Ajien zurücgefafjen hatte, den 
Krieg; doch ward durd) die Endung de3 Alu 
Sabinins weiteren Seindfeligfeiten vorgebeugt und 
der Sriede unter den früheren Bedingungen wieder 
hergeftellt (Zweiter mithridat. Krieg, 33—81). 
— Während der interen Unenden in Nom rüftete 
fich De. indes zur Erneuerung des Krieges, befeftigte 
das Dosporanijce Neic), tvo fic) die griechifchen 
Kolonien ihn, dem Haldgriechen, freiwillig unter- 
warfen, amd übertrug dasjelbe feinen Sohne 
Macjares; er Ihlo ein Bündnis mit feinem Eidanı 
Tigranes, fotwie mit Sertorius in Hüpanien, regte 
in Mien die CHalyber, Sfythen, Taurier, in Europa 
die Earmaten, Sazygen, die Thrafer am Siter 

Mithridatis regio — Nitra. 

und die Valtarner-Germanen auf. Co gerüftet 5 
begann er den dritten mithridat. Krieg (71-64) 
nit der Bejepung Paphlagonienz und Vithnnienz, 
dejjen König Nikonedes III. fein Neich den N: 
mern bermadht Hatte. Müde der Mlndereien, 
tweldhe die Zöllner und Wucherer übten, Huldigte 
ihm Seinafien als Vefreier. Er fchlug den Aure: 
lin Cotta bei -Chalfedon; aber bei der Velage: 
rung don Kyzifos wurde er jelbft von Lucullız 
eingefchlofjen und mit bedeutenden Berkujt zu: 
rüdgetrieben (73). Nadj mehreren Gefechten, na: 
mentlicd) bei tabeira, wurde er aud) aus Pontoz 
verdrängt nıb ‚genötigt, bei Tigranes Cdhub zu 
fuchen (72). Über der Eroberung ber Seftungen, 
bejonder3 Amijo3 und Herafleia, vergingen ned 
2 Jahre. Tigranes, anfangs wenig geneigt, ihn 
zu unterftüßen, wurde bald durc; Die beleidigen: 
den Forderungen und das Hochmütige Mujtreten 
des Appin3 Claudius zur regeren Teilnahme ge: 
drängt. Lucullus drang, nacdhden er die Verwal: 
tung Afiens gebejfert, auch gegen Armenien vor, 
fiegte bei Tigranoferta und Artarata und eroberte 
Nijibis, 6I—68. AfS.aber die don den Feinden 
der durch Lucullus eingeführten Neformen genährte 
Widerjeglichkeit der Soldaten offen ausbrad und 
alle Unternehmungen Hemmite, fiegte M. über ein 
römifches Heer bei Bela umd bejegte, die günftige 
Wendung benugend, mit einem armenijden Heer 
wieder Bontos und Kappadokien, 67. Der Nadı: 
folger de3 zurüdgerufenen Sueulfus, M’. Acid 
Glabrio, war ihm nicht getwachien; da turde 
durch Die lex Manilia dem Pompejus der Ober: 
befehl übertragen, 66. Diefer bejiegte den M. im g 
3. 66 (an ber Etelfe, wo er fpäter zum Andenken 
diejed Sieges Nifopolis am Lyfos erbaute), M. 
aber entjloh nad) Kolchts und, als Pompejus nad 
der VBefiegung des Tigranes in die Staufafosländer 
drang, nad) der tauriichen Halbinfel. Noch Hegte 
er große Pläne, er wollte, nit den Galfiern ver: 
bunden, nad) dem Frieden mit Tigrancs den Krieg 
nad) Italien verjeßen, doch feine Graufamteit 
hatte ihm die Nächftjtehenden entfremdet; jein Cohn 
Pharnafes fiel von ihm ab, und don feinen Col: 
daten verlafjen, gab er fidy in Pantikapaion jefbit 
den Tod, im %. 63, indem er, bon einem feiner 
untergeordneten Anführer unterftüßt, fich im fein 
eigne3 Schwert ftürzte, nachdem er Gift anzı= 
wenden vergebfid) verjucht Hatte. Dem Pharnakes 
bfieb daS bosporanifche Neich, bi3 ihm Cäfar da? 
felbe nahm md dem getrenen Mithridates von 
PBergantos übergab, im . 47. Qgl. App. b. 
Alithr. Ph. Sulla. Srandjen, Gedichte Mithr. 
de3 Sr. (1. Bud). 1847). 

Mithridätis regIo, Mögıddrov yage, Gegend 
in Sarmatien, weftlih von dem Aha (Rolga), 
wohin fi) Mithridates, König von Bosporos, 4 
n. C. vor den Nönern flüchtete. Zac..ann. 13, 
15. 21. Dio Cass. 60, 8. 

Mithrines, Dföelvng, oder Mithrönes, Al- 
Derjvns, perfilcher Befehlshaber von Sardes, der 
nad) der Ehjlacht am Granikos (334 v. C.) die 
Burg mit dem reichen Schafe dem Eieger über: 
gab und dafür die Statthalterfhaft von Armenien 
erhielt. Arr. 1, 17,3. 3,16, 5. Curt. 3,12, 6. 
5,1, 44. 8, 12, . 

Mitra oder ealantica, eine Srauenhaube, aus 
dichten Zeug gefertigt und wie ein Sad anı Hinter:   fopf Herabhängend,



Mitylene — Moira. 

Mitylöne j. Mytilene. - a 
"Mnasalkas j. Anthologia graeen. 
Mnasdas, Bvaotas, aus Patrai, um 150 v. C., 

angeblich Schüler des Eratofihenes, fchrieb ein 
 geographijches Werk (megujynors oder zeginkovs 

iu mindeften3 8 Büchern), worin einzelne Teile 
der Erde behandelt wurden. - Er entbehrte der 
wahren Wiljenjchaftlichfeit. Die erhaltenen Bruc): 
ftiide find gejammelt von Mehfer (1847) und von 
Müller, fragm. histor. Graec. II p. 149 ff. - 
‚Mnasippos, Alvdeızzog, ein Spartaner, tvurbe 
im $..373 0.6. mit einer Tlotte nach. Kerkyra 
gejchiekt, um die Ariftofraten zu unterjtügen und 
die Snfel den Athenern zu  entreißen. :-Er- ver: 
twüjtete. die Sufel md belagerte die Etadt, die, 
jhon durd)_ Hunger gedrängt, Hülfe von Athen 
verlangte. Diefes fandte Peltaften unter Stefifles 
amd rüftete eine Flotte; doc) che dieje-anfanı, war 
Nenafippos, der jo die Etadt in feiner Gewalt 
zıt haben glaubte, aber -durd) VBorenthaltung - des 
Solde3 . die. Unzufriedenheit ‚feiner :Mietjoldaten 
erregte, bei einen Ausfall getötet worden. -- Xen. 
Jell. 6,2, 4 ff. Demosth. Tünoer. 1186. 
"Mneme f. Musae;: 1... 0. 0:0. 
. Mnemonik |. Simonides, 1. 
Mnemosyne j. Musae,/1.:: 7 2. 2.00 
Mnesarchos, AMovrjscoyos, 1) aus Camos, 

Vater des Pythagoras. .: Hat. 4, 95. — 2) Cohn 
de3 Pythagoras, Nachfolger de3 Ariftaios in der 
pythagoreiichen Schule. — 3) Bater de3 Tragifers 
Enripides, and) Mnejarhides genannt, augeblic) 
ein zazndos.-— 4) Tyrann in Chalfis auf.Enboia. 
-— 5) Schüler de3 Ranaitios, yührer der Stoa um 
110 v. E. und entjchiedener Gegner! der Ahetoren. 
Cie. de or. 1, 11,:45.-18,: 83.‘ acad. 2, 22,69. 
fin. 1,2, 6. nn 
Mvnoızazeiv \. Auvnaries "099 
Mnesikles, MvncızAns, 1) ei Cyfophant-in 

Athen. : Demosth. Boeot. 1010. — 2) berühmter 
Architekt, {..Baukünstler, 4:3 ai cn. 

Mnesilöchos, Alvnoiloyos, 1) einer der 30 
Tyrannen in Athen. Xen. Zell. 2,3,2.— 2) Sohn 
de3-Tragifers Enripides, der Schanfpieler gewejen 

- fein nd den Vater bei Abfafjung feiner Tragödien 
nnterjtüßt Haben joll. u 

Mnesimächos, Monciueyos, ein Dichter der 
neneren attifchen Komödie, von dem 7 Stüde aus 
gefünrt werden. Die Bruchftüde, gej. von Meinefe 
im 3. Bande der fragm. com, Graec. (ll p. 737 ff. 
der Heinen Ausg.) und Stod, com. Att. fragım. 
1, 1 2. 436 ff., verraten einen geiftreichen Dichter. 

Mnevis, Alveöıs, ein Heiliger Etier der Agyp= 
ter, der in Heliopoli3 (On). verehrt wirrde, tie der 
Apis in. Memphis... Er war dem Connengott 
TumzNa geweiht md fand in einem Genad) von 
defien Tempel. Doch wurde fein Dienft durd) den 
de3 Apis verdunfelt. Diod. Sic. 1, St. Strab. 
17, 805. 2 

. Mvwireı oder uvöree (vielleidyt don Minos 
abzuleiten) Hieen in Sirefa die. den jpartaniichen 
Heloten entjprechenden Staatsjflaven. Strab.12,542. 
Athen. 6, 267c. 0° 

Modestinus f. Herennii, 16. .- 
ModfYus |. Mafse. , 
Moenus oder Moenis, Strom Germaniens, 

entfpringt auf den Sudetifchen Bergen, durdjtrönt 
das Gebiet der Hermumduren und die agri decu- 
mates der Nömer ımd mündet : Mogontiacum 

Neallerifon des Hajj. Altertums. 7. Aufl. 
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gegenüber in den NHenus; j. Main. Tae. Germ. 
28. Mela 3, 3,3. “ 2 . “ 

Moeris, Aloioıs, 1) gewöhnlich Arzızıaryg ge: 
nanıt, ein griechiicher Grammatifer unter Hadrian 
um 130 ı. 6. Cein alphabetifches MWörterbud) 
mäßigen Umfangs (Akbsıg Arrızai) ftellt -bejon- 
dere -Ansdrüde und Formen attijcher Cchriftfteller 
zufanmen md erffärt fie durch die jpäter iblid) 
gewordenen Ausdrüde; an Wert fteht eS den gleich® 
artigen ‚Schriften de3 Harpofration, Phrynichos 
und Julius Bollng nad). BZuweilen find Beweis: 
ftelffen Hinzugefügt. Wusag. von Hudfon (1712), 
Filcher (1756), Bierfon: (17595 wiederholt - 1830), 
od) (1830), %5: Belfer (1833). — 2) nad) der libers 
tieferung ein äghptilcher König, welcher den be: 
fannten Sce in Mittelägypten, weftlich vom RL, 
zur Regulierung der Nilüberjhtwernmung anlegte, 
Hat.'2, 13. 101. 149 f. Died. Sie. 1, 51f. Strab: 
17, 809 ff. Tac. ann. 2, 61. :Nacd} neueren Unters 
fuchungen war der Ece freilich zunächit ein Werf 
der Natur, wie fein noc vorhandeier - weitlicher 
Teil, der Birket el Kerum, und wiirde dann mr 

-|von Amenendha TIL (um 2150 dv. &.), den Die 
| Griechen nach dem -ägyptiichen Wort mer (d. D. 

| ce) benannten, dird) fünftliche Anlagen für die 
Deräfferung des Tales nod) weiter nußbar ge= 
made. Be u ’ 
"Moesia |. Thrakia: EEE 
: Mogontiäcum, aud) Magontiacum und Mo- 
guntia (wohl von Moginos, nrfpr. Form = Mi: 
nu3, abgeleitet), j. Mainz, Stadt im Ocbiete der 
Barngionen in belgischen Gallien, der Mündung 
des Mönns (Main) in den AHenus gegenüber von 
Selten angelegt, von Drirfus zu einen befeftigten 
Standlager für die römiichen - Truppen gemacht, 
neben welchem die Stadt fich erweiterte; von Hier 
aus -operierte Drufus gegen die Germanen, und 
hier wurde ihn ein: mächtiges Grabmal errichtet, 
wehrjeheinlicd) ‚der Heutige f. g. Eigelftein. : Sm der 
Folge war die Stadt Hauptquartier der römijchen 
Truppen :anı Oberrhein oder, wie e3 jpäter ich, 
in Germania superior, und Siß des Oberinjpef: 
tor3 der NhHeinfejtungen; eine- mächtige Brücde vers 
band die Stadt mit dem reiten Nheinufer. Zac. 
hist. 4, 15. 24. 33. 37.61. 70. . Bu 

'Moira, Moige. Das Wort poige bezeichuet 
urjprünglid) den Teil (Dom. Od. 20, 171), daher 
den befchiedenen Teil de3 Lebens, die Lebensdauer 
(uoio« Pıöroro,' Hom. Il.4, 170), ferner das im 
Leben zugeteilte Gejchid, - wie den den Lebenden 
befchiedenen Tod. om. Il. 3, 101. Od. 2, 100. 
Diejer Begriff tritt mm Dei den Dichtern zum 
Teil unperjönlih auf, zum Teil ericheint er als 
eine Gottheit, als ein perjönlicd) gedachtes Chic: 
jal. Bei Homer bezeichnet die Moira fein eijernes, 
unmischränkt waltendes Verhängnis, fondern Zeus 
und die übrigen Götter vermögen in da3 von ihr 
Verhängte einzugreifen, c3 zu Teiten md anfzıts 
halten (ZT. 16, 434 fj. 20, 115 fj.), und der Menfc 
jelbft Hat _vermöge jeiner Freiheit einen Einfluß 
auf fein Schidjal (Od. 1, 34 ff). Das Verhältnis 
der Moira zu Bens und dem Göttern ift bei Homer 
nicht genen bejtimmt. Zend gilt auf. der einen 
Eeite als ‚der Gott, von dem die Geidide aus: 
gehen, ir deffen Hand das Gute md das -Böje 
liegt (Od. 4, 236. IT. 24, 527); andererjeits fällt 
doc jein Wille nicht volffonmten mit. dem der 
Cchicfjalsmacht zufanmen, unter. dem -Vilde de$ 
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Abwägens der Gefchide (IT. 8, 69, 22, 209) er: 
forjcht er den ihm fremden Willen der Moira, er 
und die übrigen Götter find Vollftreder nnd. Werk: 
zeuge desfelben oder Tänıpfen demfelben entgegen. 
Somit find Zeus und die Götter bei Homer dem 
dimfelen Wefen der Moira bald gleichgejekt, bald 
untergeorduet. Der Grieche glanbte an eine Viel: 
heit von mächtigen, in das Vienfchenleben eingreis 
fenden Göttern, die aber durch ihre Selbftändigfeit 
und Sreiheit fi) gegenfeitig bejchränften, jo daf; 
jetbft der Höcyfte und vollfommenfte Gott; Zeus, 
der über Götter und Venfchen herrichte, feine 
durchgreifende, ummmfchräntte.. Macht. behaupten 
fonnte. 3 drängte fi) daher den Wenfchen das 
Bedürfnis auf, über diejer vickjeitig : beichränften 
Sötterwvelt fid) nod) eine Höhere, einheitliche Macht 
au denfen, die Alle umfafste; aber der menjchlic)e 
Veift vermochte diefer abftraften Macht Feine Icbeıre 
dige Perfönlichfeit mehr. zu geben, daß fie mit 

- jelbftbewngten Willen den fchon exiftierenden gött- 

“>
 

. bergeltenden Erinyen ihr Amt verfeigen, mit Ecep: | 

lichen. Wefen energiich Hätte entgegentreten md 
fie niederfämpfen Fünnen. Sene Moira blieb eine 
dunfele, unbegreiflice Macht ohne, Leben, der 
Menfch fiel immer wieder zuriick zur feinen Icbens- 
vollen Göttern md Tegte ihnen die Euticheiding 
de3 Sejchiees in die Hände. Diejer Widerfprud), 
der fi) bei Homer findet, zicht fi) durdy das 
ganze griechiihe Altertum Hindurd) uud ift bon 
den Heidentum nic gelöft worden. Die Moira 
wurde bald als eine über Göttern und Menjchen 
unmmijchränft. waltende Macht, bald al3 abhängig 
von dem Wilfen der Götter aufgefaft, bald als 
ein eifernes, umabwendbares, graufancs ımd netz 
difches Verhängnis, bald (tie bei den ZTragifern) 
als mit einer höheren fittlichen Weltorduumng zu: 
janımenfallend. — Bei Homer erfheint die Noira 
gewöhnlich in der Einzahl; ert jpät finden fich 
die Moiger in der Vechrheit genammt (11.24, 49); 
fie fpinnen den Menfchen den Lehensfaden au (I. 
21, 209) und heißen deshalb die Spinnerinnen, 
Krödes (Od. 7, 197). Ihre Berjonififation ift 
aber noch nicht jo weit gedichen,, daf; ihre Bahl, 
ihre Namen, 
würden. Erft Hefiod (tieog. 217. 904) nemut deren 
3: KIotho, die Spimmerin, Lad)ejis, die das 
203 "Buteifende, Atropos, die Unabwendbare, 
Töchter der Nacht oder de3 Bens und der Themis, 
sn der Kolge Dachte man fie entweder al3 die 
frengen ud erhabenen Göttinnen des Cıiejat, |. 
die das Eteuer der Notwendigkeit führen und dei 

tern in der Hand, oder als die Göttinuen der 
menfchlichen Lebensdauer. Dieje beftinmen dem 
Menichen den Zeitpunkt feiner Geburt und werden 
deshalb auch, mit den Eileithhien aujanınıengeftelft, 
fie jpinnen ihm den 2ebensfaden md jehen fein 
Ende feft, AS Todesgöttinnen fommen ..fie in 
Verbindung mit den Seren (Ajess). Da fie die 
ES chidjale de3 Lebens zuteilen, jo müfen dieje 
ihnen jcyon im vorans befaunt fein, fo Daß fie 
diejelben zu weisjagen vermögen. Op. met. 8,152 ff. 
trist. 6, 3,25. Hor.c.s.25. Plat. r.p. 10, P. 616. 
Die Dichter chifdern die Moiren bisweilen als 
alte, hähtiche drauen (Catull. 64, 306. Op. met. 
15, 731), die bildende Kunft aber ftellt: fie dar 
als ernfte Jungjrauen, Stotyo mit der Spindel, 
Lachejis mit einem Globus, an dem fie die Oe= Ichiefe bezeichnet, oder mit einer Schrijtrolle de3 

Attribute nd Abftanmumng beftimmt] . 

. Moiro — Mola..: 

Cdidjals, Atropos mit. einer Mage, mit einer 
Schere, ‚mit, der. fie ‚den Lebensfaden: abjchneidet, 
mit einer Sommenmdr, an der fie die Todesitunde 
zeigt u. |. w. Heifigtüimer hatten fie zu Korinth, 
Sparta, Olympia. a..a.D. — Die Aifa (dia) 4 
ift ein mit Moira faft gleicher Begriff; fie bezeid;: 
net auch urjpränglich den. Teil und .fpinnt als 
Ferjonififation gleich NMoira den Lebensfaden de3 
Menfchen bei jeiner- Geburt (om. Il. 20, 137, 
Od. 7,.197); aber. jie-ift ‚noch mehr als. Moira 
eine blafje Abjtraktion geblieben. ---. Die rönifchen 
Barcen (Parene) waren zur Zeit der römilcen 
Literatur ganz identisch mit deu griechiichen Moiten; 
in älterer Zeit. hatten die Nömer wahrfcheinlic 
mw Eine Parca. Das Wort. hängt mit pars 
äwfannmen. und Hat aljo gleiche Bedentung mit 
Moige«.. -— Unter -Patum verjtand. der Höner 
den. von. den Göttern, bejonders von KXupiter, ans: 
geiprochenen Götterwwilfen, ein. fejtbejtimmtes Ge: 
Ichie (ari, Deoparor), teils ein ‚ımdermeidlices, 
umviderrufliches ‚Verhängnis, teils das gute, wie 
ichlinmme Lebenslos und. das Lebensziel, den Tod. 
sn Plural bezeichnen Fata teils die Einzelidid: 
jale de3 Neenfchen, teils find fie gleich den Parceı 
die Schidjalsgottheiten, welche die Lebenstoje der 
Meenfchen bei ihrer Geburt, niederjchreiben; dies 
jind.die Fata scribunda, welche nad) her Ge- 
burt , eines Kindes am, Tchten Tage der erjten 
Woche angerufen wurden... \ 
..Moiro, Moıg& (nidjt Alveeo), griehiidhe Dit: 
terin aus Byzanz, Mutter des aferandriniiden 
Tragifers. Homeros, Frau de3 Philologen Andre: 
machos, um 312,0. C,:;.E3 werden ihr epiiche, 
elegijche. und Iyrijche Dichtungen. beigelegt; 2 Epi: 
gramme von ihr find in der. griedhiichen Anthofo: 
gie enthalten. a 

Motla, jpätlat. molina, adAn, allgemeiner Aus: 
drud für die Einrichtung zum Vahlen. "M. ma- 
nnalis, oder trusatılis (geigouvAn) ift eine Hand: 
mühle, welde aus einem oberen md aus einem 

  

unteren Teile, zujanmengejeßt war. Der obere 
Stein, örog oder Ö. &Afzns, eatillus, in Kern 
einer Sanduhr oder eines Doppeltrichters, wurde 
über den unteren fegelförmigen (u?An, meta) ge 
jeßt, rupte anf einen am der-Spite de3 unteren 
Steine3 befeftigten eifernen Zapfen md zernalmte 
das Getreide, weldhes in den durd) die obere Hälfte 
de3. catillus gebildeten. Numpf ‚gejchüttet "wurde 
und allmählich durch 4 Löcher, die in den Boden 
desjelben gebohrt waren, auf den feftftehenden 
unteren Kegel fiel, dort durch die Drehung des 
eatillus zermahnt wide und fchliehlid) in eine 
an der Bafis zu diejem Ave angebrachte Ler: 
tiefung fiel. Durd)..die in Bonpeji gefundenen 
Miüpfer find wir über die oben befchriebene Ein:   richtung german unterrichtet, Die Stange zum



Molionen, Molioniden.—. Montani. 

Drehen hie zwren, mobile, welche nicht bloi; von 
Cflaven, jondern auch von Ejeln und.Pferden in 
Berwegumg gejeßt wurde, bei der Mola asinaria 
oder Iumentaria oder machinaria. — Geit der 
Kaiferzeit Fommen auch Wafjermühlen. vor, dde«- 

  

  

  

  

Aecaı, böeöuvlor, molae aquariae. —. Wind: 
mühlen. und Chifjmüählen find Erfindungen des 

“ Mittelalters. a 
Molionen, Molioniden, MoAlovss, :MoAovi- 

dcr, Eurytos und Nteatos, Zwillingsjühne des 
Aftor (daher Aftorionen,: Aftoriden), oder Des 
Pojeidon und der -Molione,. Neffen des Epeiers 
Türigs Augeiad. ALS Snaben nahmen fie teil an 
einen Auge der Epeier (in Eis) gegen Nylos. 
Ifom. 11. 11, 709. 750. Über ihren Kampf nit 
Heraffes und ihren Tod j.:Herakles; 8. Ihr 
Grab war zu Kleonat- in Argolis.: Bei den Leichen: 
ipiefen des Amaryufens bejiegten fie den ‚Neitor 
im Wagentennen. "IIom.. Il. 23,: 638. Stteatos 
"war Vater de3 Anphimachos, Eurytos_ Vater des 
Thalpios, ber beiden Führer der Epeiet” vor 
Troja. Ilom. Il. 2, 620. Bei Hefiod- :und Epä- 
teren erjcheint das Brüderpaar zujanimengewachien 
(dupveis), hc \ u 

-Molo‘f. Apnllonios, 5. 2. 
. Molos_f. Idomeneus und. Meriones. 
: Molossi, .NoAossol, -trol,' Volk Hellenijchen 
-Stanmes, das der Sage nad) von PByrrhos, den 
Sohne des Adhilfens, ans Thefjalien ‚nad) Epeiros 
geführt, nad) deifen Sohn Molofjos benannt twirrde 
und dort die Gegend von Dodona nördlid) von 
Anbrafifchen Meerbujen einmahne. Plut. Pyrrk.1. 
Just. 17,83. IJäv: S, 24. 45, 26.. Die Mofofjer 
jebten ich. bald im- den Vefik des dodonaiifchen 
Drafel3 und wurden. das mächtigite Volf des 

Landes (dt. 6,.127); ein anderer Hanfen Hatte 

fi den nad) Afien answandernden -Soniern ai: 

gefchlofjen (Hat. 1, 146). Obwohl man bie bz 
itanımung der Molofjer griechifcherjeits gelten fich, 

{o.fah man fie.ihrer vielfältigen VBermildhung mit 

barbarijchen Bölferjchaften wegen dod) für Halbe 
Barbaren an. Zrue: 2, 80. Die Könige ans dem 

Stamme der Niafiden nannten fid) bald Könige 

von Epeiros and wurden jehr mächtig, ihre Haupt: 

ftadt war Pafjaron. Plat. Pyrrh.d. Liv. 45,26. 
Nach dem peloponnefiichen ‚Kriege eroberten fie 

Anbrafia und machten diejes zur Hauptijtadt. "Nad) 

dem Tode Pyrrhos’ Il1., 192 v. G., zerficl das 

Neich and wurde eine Teichte Vente der Mafedo: 
nier und damı der Nöner.. Unter bein Erzengs 

nifjen de3 Landes find_bejonders die molojjijchen 
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Sagdhunde zu nennen.‘ I/or. sat. 2,.6, 114: Verg. 
@.3, 405. ln 

. Molykrein, . MoAözgeıe, MoAvrgie,. Mold- - 
»geıov, Stadt.in Mitolien am Eingange: des. $to= 
rintijchen Meerbufens, füdveitlich von Nanpaftos, 
nit einen Hafen uud: Heiligtum de3 WPofeidon: 

Die Korinther Hatten. die Ctabt. nad) der Hera: 
Hidenwanderumg gegründet (True, .3,. 102); vor 
den peloponnejtichen Kriege. nahmen fie die Ather 
ner, jpäter die Aitofier in.Befig. -Das nahe Vor- 

‚| gebirge Avrigerov Hat von ihr den Namen “P/ov 
Mosvagırdv, oder .Mokvagiov. u, 

Momos, . M&gos, . Berjonififation der. Tadel 
jucht,. ein. Sohir der Nacht... Hesiod. theog., 214. 
Laian. Iermot..20. -- Er zerplaßte..vor. Ärger, 
weil er.an Aphrodite nichts. auszujeßen fand. ; 
Mona, Alöve,. nady einigen die j. Injel, Man 

“ zwifchen Großbritammien ud Irland, nach andern 
| die. Sujet Airglefea. Am wahrjcheintichiten ift 

c3,. dal; beide Snjelr diefen Namen führten; bei 
Cäjar (b..y. 5, 13) ijt wohl die erftere, bei Tacitus 
(Agr. 14. 15..18, fowwie ann. 15, 29) eutjchieden 
die zweite gemeint, welche. eine tapfere ‚Bevöffes. 
rung Hatte und Durd) die auf ihr. üblichen Menjchen: 
opfer, jowie al Hauptfiß der. Druiden berühmt 
und. berüchtigt war.; ° : nl. .7 un ml 
..‚Monaeses, von Horaz..(od.:3,.6, 9) neben 
Pacorız al3 Belieger eine3- römiachen Heeres ges 
naunt, .jonft nicht: befanmt, ift.vielfeicht identiich) 
nit dem: Feldherrn Surenas, der im $. 53.d. 6. 
den ’B.. Erafins: bejiegte und dam - verräterifc 
töten He... Plut. Crass. 21. 2 5. 
Monarchie. j..Staatsformen, 2f.. ; 
Monöta, 1) Beinante der Just, al3 ‚der Vors 

fteherin der Münze, welche -fich in ihren Tempe 
auf.dem Capitol befand.; Zäv. 6,-20:-7,:28.10r. 
fast. .6,.183:, Die Nömer Teiteten. den Namen,von 
monere ab und erflärten jie für die Göttin, weldje 
ihnen gute Natjcjläge. gegeben hätte, . Bet, einen 
Erdbeben habe mar ang dem oben ertvähnten Ten 

‚|pel die Mahnung. gehört, die, Römer. jollten.der 
uno. ei trächtiges. Schwein ‚opfern „ (Cie... dev. - 

"11,45. 2, 32), oder im Kriege. gegen Pyrrhos habe 
Suno bei Geldmangel, auf Berragen, geantwortet, 
fie jolften die Waffen mit. Ocrechtigkeit. führen, 

jo werde ihnen das. Geld nicht ‚ehlen.. Dierans 

wird c3.crflärlich, warum die Münze, weld)e von 
Suno den Nanten moneta erhictt,. in ihren Ten 
pel- verlegt. wırzde. — 2) Mutter der Minfen, gleich 
Moyun, Monuoceen. el nen. 
. Monöta :falsa., Das Münzfälichen war, .erft 

nad) ‚Einführung ;der Silbermüngen, möglich und 

wurde von Sulla mit aquae et ignis interdietio 

bedroht, j. Falsum. Die Kaifer. verhängten Todes: 

jtrafe und. Konfisfation über den Saljchmüngzer. - 
.Monile, öguos, Ömodegis, der. Halsidnd, der 

Franen (während der der Männer torques hich); 

vor dem verichiedenften Geftalten, bald mit Per 

Ten, bald mit Edelfteinen bejegt, meift überfonmen 

von den Völkern des Orients. .— Bei PVichtern 

Yeiht auch der Halsichnmed der Knaben und der 

erde ebenfo. : . ein 
"Movoxitwpv, bei Homer (Od. 14, 488) oloyi- 

zoo», ijt der, welcher über, dem Unterffeide oder 
Sende kein Obergewand (megıßölcıov) trägt. 
.Mounmentum Ancyränım j. Aneyra. 

. Mons . Montani. . 0 

Montäni find die Betvohner der montes Ronis. 

50* 
N
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Mons bezeichnete urfprünglich einen Stadtdiftrift, 
der zumädjft nad) einem Berge benannt war, aber 

- aud) in der Ebene Tiegen konnte; diefe Einteifung 
- Roms ging der in die tribus urbanae vorauf. 

€3 gab 7 Montes, zufamnten Septimontium ge- 
nanıt: Germalus, Velia, Palatium, alte 3 jpäter 
Palatinus M, genannt, Fagutal, Cispius, Oppius 
(jpäter Esquilinus): und Subura, das zwilchen 
Esquilinus und Palatinus fiegende Thal, Dane: 
ben bildeten pagi ‚das : ftäbtiiche Zandgebiet der 
Urzeit. - Die_Montanalia, Paganalia und das 
gemeinfame Scptimontium: waren die feierlichen 
defte. Qi fpäterer Zeit: erhickten fi) wohl mod) 
die Namen, doc, nicht in ihrer alten Bedeutung. 

- Mopsopfa, Moypozie, nad) Strabon (9, 397.443) 
alter- Name Attifa3 nad) einem Könige Mopfopos. 

Mopsos, Mözpos, 1) Zapithe aus Dicjalia oder 
Zitaron, Sohn des Antpyr- oder Anpyfos und 
der Nymıphe Chloris, ud) al3 Seher Cohn de3 
Apoflon, falydonicher Zäger, Teilnehmer am Kampf 
auf der Hochzeit de3 PeiritHo08 und an der Tahırt 
der Argonanten, deren Scher er var. Pind. pyth. 
4, 190. Ov. met. 8, 316. 12,456. Auf der Argo- 
nautenfahrt ftarb er in Lißyen an einem Ecjlangen- 
biß amd erhielt dafelbft Heroendienft und Orakel, 
— 2) Sohn der Manto und des Kreters: Nhafios 
oder de3 Apolfon, Hatte in Kolophon- md in 
Mallos in Kilikien berühmte. DOrafel und Herven- 
dienft.“ Über feinen QWettjtreit mit Kaldias in 
Kolophon |. Kalchas. Mallos Hatte er mit 
Amphilocyos, dem Sohn de3 Amphiaraos, gemein: 
Ichaftlich nad) der Nüdkehr von Troja erbaut; in 
einem Biveifampf über den Befiß aber töteten fie 
fich gegenfeitig. om Nr. 

Mopsuestia, Aloyov- Eorie,. Stadt: in Kilifia 
Pedins, in einer [hönen Ebene (td AArjior zeölov) 
zu "beiden Ceiten -de3 Pyramosflufies gelegen, 
Bichofsfig des. nah ihr benannten gefehrten 
Sirchenvater3 Theodoros (un 100 1. E.); 1. Mifjis. 

.Cie. ad fam. 3, 8. Strab. 14, 676. . : 
' Mora, göen, f. Exereitus, 3. 
‘Morbus, :1) comitialis oder Epifepfie, unter: 

brach die Comitien; — 2) sonticus, eine Krankheit 
der Parteien oder de3 Nichters, ivegen welcher das 
Gericht vertagt werden mußte. EEue 

- Mores,: wie consuetudo, 
redjt, ius non seriptum (f. 
wirden. einzelne Teife -diejes Nechts zum Schrift: 
Tichen, Sefeß erhoben, jo daß das .ius non scrip- 
tum immer unbedeutender wurde. 

‘ Morötuni, 1) ein- aus den verjchiedenartigften 
Beltandteilen genifchtes, -Taltes,. ländfiches Gericht 
von füßen, würzigen Gejcdmade, — 2) ein dem 
Vergif beigelegtes Kleines Gedicht von 123 Sera 
metern, wenn nicht von Bergit felbft, fo doch) aus 
feiner - Zeit Herrührend und wahrfdeinlid nad) 
einem griech. Gedichte des Barthenios (j. Par- thenios, 2.) gearbeitet, „voll anfchanlider Des tailmaferei und Ticbenstwürdiger Zaune, fowie in 
meifterhafter Form (Teuffen). 

Morgantium,- Mogydvzıor, Mooyevrirn, oder 
Murgantia, eine von den aus Stalien vertriebenen 
Morgeten im Stufgebiet des Symaithos- gegrün: dete Stadt im Immern. Sieiliens, jüdöftfid) von Agyrion; jebt Yhrinen Monte Sudica. True, 4,65. Lie. 26,21. Cic. Verr.3, 18. Livins(24,27 lüht dort ‚eine römische Flotte von 100 Ediffen ftationiert jein and rüct fie dadurch; — irrtüns 

Mopsopia 

da3 Geiwvohnheit3- 
d.). Nach und ac) 

)|& 15). Ein anderer 

"— Mosa 

fd) — an die Oftfüfte. Die Gegend Yieferte einer 
guten Wein. Strab. 6, 257. \ 

Morgötes, Möoyıres, alte unteritalifche Rölfer: 
Ichaft, in der Gegend von Ahegion, welche, von 
den Onotrern vertrieben, nad) Sieilien answan: 
derie und Morgantion (j. d.) gegründet Haben 
Toll; nach andern ein Volk önotriichen Etammer, 
Strab. 6, 2357. | 

Morini, Mogıvod, belgifches Volk in Gallien, 
weitfich neben den Nerviern und Merapiern, zwi: 
Ichen Schelde ımd Ly3 in der nördlichen Picardie, 
Da3 Land Diefe3 tapfern und mächtigen Woffes 
war mit Waldungen und Sünpfen bededt, Cälar 
befiegte fie nad) Tangen, erbitterten Widerftande 
und untergab fie den Atrebaten. Oaes. b. 9.3, 23, 
4, 76. 6, 5. Die bedentendfte Stadt war Tarı: 
enma, j. Theronamme,. Bon den Gebiete der 
Moriner aus war die Überfahrt nach Britannien 
am fchmalften.  Caes. db. g. 5, 2. 

Morio, ein- verwacjjener Biverg, eretinartig 
geftaltet und geiftig ganz verwahrloft. Su den 
bornehmen Häfern der Nömer waren folde Heine 
Schenfale gleichwie Hofnarren; } Nanus. 

Morios, Alögıos, oder Molos, -Aldios, ein 
Heiner jüdlicher Nebenjluß ‚des boiotijchen Kepfi- 
103, am Fuße de5 Berges Thurion bei Chairo: 
neia entfpringend. Phut. Sul. 17. 19, 
Mormo und Mormolyke j. Empusa. 
Morpheus, Aoggyeös, Sohn und Diener des 

Shlafgottes, nebft EineAog (Icclus), Boßrjrug _ 
und Devresos Bilder der Traumgeftalten. Or, 
met. 11, 633jf.. Er findet fid) auf Neliejs und 
geihnittenen Steinen al3 geflügelter Greis dar: 
gejtellt. 20002. 

Mors f. Thanatos.,  _ . 
Morsimos, Aldgsıuos,. Sohn de3 trag. Did: 

ter3 Philoffes aus Athen, Bruder des Melanthios 
(j. Melanthios, 2.), ein Arzt md Tragifer, den 
Ariftophanes wegen feiner nüchternen Roefie und 
feines auftößigen Lebens feharf tadelt. Arist, pax 
797. ran. 151. equ. 403. Sragmente- feiner Did 
tungen find nicht erhalten. nn 

ortüum mare, 'vergöv miluyos, mörrog rt- 
roös, 1) dasör Nöliche- Eismeer, and) Ocennus 

‘| glacialis genannt (Juv. 3, 1) nd Mare pigrum 
(Taec. Agr. 13. Germ. 45), 6 Bögstog üx, (Put, 
Cam. 15), nad) den an ihn wohnenden Böffern 
auch das SHnperboreifche Meer genannt. Varro 
ift Der. erfte Schriftfteller (r. r. 1, 2, 4), der die 
Natur desjelben richtig bejchreibt und die Kälte 
al3 Grund der Unbefahrbarfeit angibt: Mare 
congelatum. — 2) der Asphaltites Lacns, |. d. 
'Morychos,' Moögvzos, aus Athen, ein fchlechter 

Zragifer zur  Beit des Ariftophanes, von den 
Komifern teil twegen feiner mittelmäßigen Tra: 
men, teil3 tvegen feines üppigen ebens bitter 
mitgenommen, Arist. Acharn. 885. vesp. 502 1.0. 

Mösa, Möoag, Moses, j. Maas, franz. Meufe, 
Sup im belgifchen Gallien, der anı Mons Vose- 
gus int Gebiet der Lingones entipringt (Caes. b. 
9. 4, 10. 15), die Arduenna silva durdjftrönt und 
den Babis (Sambre) aufnimmt. Caes. b. 9.2,16.27. 
Ein Arm desjelben vereint fi) mit dem Vacalus 
oder Vahalis, einem Rheinarınz diefe Vereinigung 
ift confluens Mosae et Rheni bei Cäfar (b. 8. 

Arm Hat eine eigene große 
Veiindung (Teac. ann. 2, 6). Unrichtig macht Cäfar.   (b. 9. 6, 33) aud; den Sealdis (Cchelde) zu einem



. Moschi. —. Mueii: 

Nebenfluß der Mofa, vielleicht durch Vervecdhsfung 
mit den Sabis. on . 
-Moschi, Alooxoı, Bolf in den mittleren Partien 

de3 füdlichen Kaufajos, die eben deshalb z& Ao- 
oxın& öon, Moschieus mons .heijen, an den 
Quellen de3 Phafi3 und des Kyros; als Musti 
Ichon.im 12. Kahrh. dv. C. in dei afjyrijchen ne 
fchriften erwähnt, befanmt durd) Erzausfuhr und 
Sflavenhandel. Zldt. 3, 94. 7, 78. Strab. 1, 61. 
11, 492. 497. Plut. Pomp. 34. Plin. ö, 27, 27. 

. MoschYon, DIooyio», 1) ein Tragifer in Athen, 
etwas jünger. al3 Euripides, al3 üppig und fin: 
lid) von den Stontifern mitgenommen... Nur ein: 
zelne Berje (anı beften bei -Naud, trag. Graec. 
fragm. p. 812 ff. der 2. Aufl.) find von ihm übrig; 

- fie. zeichen fi) durch) GSfätte des Ausdruds und 
Corgfalt .dc3 Bersbaues aus. Er fcheint in Sprache 
und Stil den Euripides nachgeahmt zu Haben. — 
2) ein Arzt aus unbeftinmmter geit, dejjen Galenos 

. dfter gedenft, Ichrieb wegi tav yuraızelov nadür. 
— 3) ein Bildhaner in Athen, twelcher mit feinen 
Brüdern Adamas nnd Divnyfodoros cine Zis- 
ftatute verfertigte, wahridheintid) zur Zeit der Ein- 
nahme von Korinth. Die Bafis derjelben Hat fi) 
erhalten. eh 
Moschos j. Theokritos. - nn 

. Mosella, aud) Mosula, .j.:Mojel, franzöfiich 
Mofelle, Nebenjiung des Nhenu3 im belgiichen 

"Gallien, der vom Bofegus herab. das Gebiet der 
Trevirer durdjflicht, reizende Ufer Hat, ehr fiich- 
reich ift md. bei Confluentes (Koblenz) in. den 
Hauptjtrom füllt. Anfonius_ (j. d.) hat die Mo- 
sella in einen eigenen Gedichte gefeiert; dgl. aud) 
Tac. ann. 13, 53. . . 
.„Mosychlos [. Lemnos.. ... . oo 
Mosynoeei, Mosvrozoı, Bölferichaft an der 

Küfte von Pontos, öftlich von den Tibarenern und 
CHalybern, angeblid) nad) ihren mehrjtodigen Hölz. 
zernen Häufern oder Türmen (uocvves) benannt. 
Ihre rohen Sitten in häuslichen und öffentlichen 
Zeben, ihre Bewaffnung und Kampfesweije be 
fjreiben Zdt. 3, 94. 7, 78. Xen. An. 5, 4, 2. 
11 ff. 5,1. Strab. 12,59. 2. 
Mo%axes, MöYwveg |. Helotes. .. 
Mothöne |. Methone, 1. _ en 
Motya, Morin, alte, früher jehr bedeutende 

Stadt an der Nordwejtfüfte. Siciliend auf einer 
Heinen, 6 Stadien von der Küfte entfernten Snfel 
Gi. Siola San Pantaleo), dur) eine Brüde mit 
den. Feftlande verbunden. .Phoiniker Hatten fie 
nad; Thulydides (6, 2) im Gebiete der Elymer 
gegründet. Den Karthagern wiirde M. von Dio: 
nyfio3 entriffen (397 d. C.); Himilfo eroberte fie 
fpäter wieder, verpflanzte aber die Beivohner nad) 
Kilpbaion, worauf M. aus der Gefdichte ver: 
icjwindet. Diod. Sic. 13, 54. 14, 48. 52. 22, 14. 
Mueiänus f. Licinii, 19. 

. Mucii, plebejifchen Arfprungs, ein altes nnd 
berühmtes Gefchlecht, welches feiner Vaterftadt Nom 
viele ausgezeichnete Zuriften gab: 1). C.. Mic, 
Eordu3, ein römifcher Jüngling, begab fidh mit 

“ Einwilligung de3 Conat3 ‘während des Srieges 
mit dem Könige Porfena in das feindliche Lager, 
um durdj- die Ermordung. des. Königs Nom zit 
befreien, 508 v. ©. Hier ftad) er, da gerade Bah: 
Yung3tag war, ben Schreiber de3 Porjena nieder, 
welden er mit dem ihm .perfönlich nicht befann: 
ten Könige verwechielte. GErgriffen und mit, dem   
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Tode bedroft, hielt er nad) alter. Erzählung feine 
rechte Hand über ein nahejtcehendes Kohlenbeden, 
um dem zürnenden Könige zıt zeigen, wie wenig 
er den Tod fürchte, und Tieß-fie röften, ohne einen 
Zaut de3 Schmerzes anszuftoßen. „Dem -ftannenden 
Könige erzählte er, e3 hätten fi) 300 Zünglinge 
zu feiner Ermordung verjchivoren, nıd ihn Habe 
zuerst das 2o3 getroffen. ‚Porjena geriet in Angft, 
\chloß Frieden mit den Römern und zog ab. Eeit: 
dem hieß jener Scävola, d. h. Linkhand. Liv. 
2,12f. Val. Max. 3, 3,1. — 2).%. Mue., im 
Sahre 485 dv. C. Volkstribun, fol feine Kollegen 
wegen. Sriedensftörung lebendig verbrannt Haben, 
wogegen nad) andern (Fest. p. 174, 22) 9 Strieg3- 
tribunen,. welche im SKampfe gegen ‚Die Voljfer 
gefallen waren (487 dv. C.), md unter denen ein 
Mucius genannt wird, ‚Öffentlich „verbrannt - twurs- 
den; oder der eine ‚übriggeblicbene Miueins vers 
brannte feine gefallenen Sollegen. Yal. Max.6,3,2. 
— ZJD. Muc. Scävola, befam im Sahre 215 
v. E. Sardinien al3 Provinz,. fonnte aber wegen - 
Krankheit, die. ihn befiel, fein Amt nicht weiter 
verwalten. Liv. 23, 24. 30. 34. 40. — TDeffen 
Soft, HP. Mic. Scävola, war im SYahre 
175 vd. E.. Konful und führte einen. glücklichen 
Krieg gegen die Ligurer, über die, er triumphierte. 
Liv. 41, 19. — 5) Ein anderer, D. Mıuc. Scä- 
vola, war Konful im Jahre 174 v..C. nnd diente 
in Zahre:-171 als Kriegstribun unter Crafjus im 
Kampfe gegen Perjeus. Liv. 43, 2. 42, 49. — 
6) P. Mic. Scävola, Sohn von Nr. 4, Konful 
im Sabre 133° 0. G., als Ti. Sracchus Volfd: 
tribun war, galt für einen Beförderer der Pläne 
desjelben (Plut. Ti. Gracch: 9), trat. aber nad) 
de3 Grachus Ermordung auf die Seite der Optiz 
maten. Cie. Planc. 36, 88. Den Ceipionen war 
er nicht fehr getvogen, weshalb ihn der Eatiren: - 
Dichter Lueilins_ in feinen Gedichten anfeindete. 
Juv. 1, 154. Wahrjcheinlid) nahm er, den Ponz 
tifeg Marimus, während er felbjt dies Amt. be 
Heidete, das Necht, die Reicdhsannalen, welche mr 
613 zu.ihm gingen, zu führen. ‚Cie. de or. 2, 12. 
Seine ausgezeichnete Kenntnis des römifchen Rechts, 

-| verbunden ‚mit großer Nedegabe, vericaffte ihn 
unter den, Zurijten feiner Zeit eine .bedentende 
Etelfung. ‚Cie. de or. 1,36, 166. 37, 170. 2, 70, 285. 
Er jeldft Tegte.auf Nectsfenutniffe für einen Bons 
tifeg. Deagimus . enticheidenden. Wert. Cie. legg. 
2,19. 21. A3 gefchidten Valle und Brettipieler 
(duodeeim scriptis) Ternen wir ihn aus Cie. de. 
or. 1, 50, 217 fennen. — 7) DO. Mue. Scävola, 
Sohn don Nr. 5., mit dem Beinamen Yugur, 
verwaltete um 120 dv. E, Afien und tvurde von dem 
von ihm veripotteten Albicins wegen Erprefjungen: 
angeklagt. Cie. Brut. 26, 102, fin. 1, 3,9. Er ver: 
teidigte fich ‚jelbft ud bewirkte feine Treifpredjung. 
Sm Sahre 117 erhielt er da3 Korfulat. An den 
bürgerlichen Streitigfeiten nahm er feinen thätigen 
Anteil nd. zeigte fih ungeredhten GewalttHätig: 
feiten, namentlich gegen G. Gracdhus, abhold._Cie.. 
de or. 2, 67. ..Er wänjchte Sicherung und Fort: 
dauer der beftchenden Verhältniffe. Wie er feinen 
Mut dem. Sulla gegenüber zeigte, indem er fid) 
im.Senate weigerte, Marius, den Netter Noms, 
für einen Feind de3 Vaterlandes zu_ erklären, jo 
zeigte er in fchiwierigen Lagen de3 Staates treue, 
underbrücjliche Anhänglichkeit an denjelben. Dazır 
war er. gegen. Natsbedürftige mitteilend,. ja auf
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opfernd md verjagte keinem, -der zu ihm Tan, 
jeine Hülfe. Cie. de or. 1, 45. Seite umfaijende 
Stenntnt? de3 römischen Necht3 wurde allgemein 
geichäßt, und bedeutende: jüngere Männer, be= 
tonders Cicero und Atticns, waren ftolz darauf, 
eine Cchüler - zu fein, Er war. Freund und 
Scywiegerfohn des Lälins, durch deficn Vermitte: 
fang er auch in3 Augirnfollegim aufgenommen 
ward, md Echiviegervater des Neduers 2. Licis 
nis Grafjus. Cie. Lael! 1, 1. Plut. Mar. 35. 
— Der Eohır feines. Betterd Nr. 6), 8) D. 
Mic Scävola, gewöhnlich Bontifer Maris 
nınS3 zubenannt, verwaltete die meiften Staats: 
ämter gemeinfchaftlich mit dem Ntedner . Graj- 
{uS, ausgenommen das Tribunat und die Cenjur, 
nm welches Teßtere Ant fich genmdjäglich : Fein 
Miuteins bewarb. Cie. Brut. 43,161, . Ag ein 
Mann von ftreng rechtlichen und imeigennüßt: 
gem Charakter behandelte. er ‘als StattHalter 
Ajien3 die tuucherifchen md betrügerifchen Bolf: 
pächter mit großer Strenge, weshalb die Provin- 
stalen ihn Hoc) verehrten nnd Cicero in feiner 
Verwaltung Ajiens fich Tpäter den Mic. zum 
Mairfter nahm. Die erzürnten Zollpächter rächten 
fih, da Nine. ihnen zu hoch ftand, dafür an jeis 
tem Freunde Autilins, welcher mit ihm in Afien 
gewejen war, nd Hagten ihn au. Bgl.’Cie. de or. 
1,53. ad Att.6,1,15. Brut. 30.. Müe, verteis 
digte den Angeffagten, aber. ohne günftigen Crs 
folg. Sm Zahre 95 v. E. .erhielter das Kon: 
inlat und gab mit jeinenm Soflfegen Crafjus: die 
lex Lieinia Mucia de civibus redigundis (1. d.). 
AS Diefer aber im folgenden‘ Sahre da3 dies: 
feitige Gallien als Provinz erhielt, vereitelte er 
{m ans unerbittlicher Nechtichaffenheit den gez 
wünfhten Triumph. Bald darauf tvar er Gegner 

"des Crafjus in dem Erbfchaftsitreit zwiichen N. 
Curius und M, Copomius; er verteidigte für 
Coponins dei gejchriebenen Buchftaben, während 
Crafjus mit trefflichen  Wiße: den "Curius auf 
Grund de3 gefimden Venfchenverftandes (des ae- 
quum et bonum) glücklich vertrat. Cie. deor.1, 57, 

. 243. Brut, 39, 145. 52, 195. Sir Zahre 82 fick er, 
nacden {hen Fimbria einen vergeblicgen Mord: 
verjuch "gemacht Hatte, durch Meuchelmord auf Be: 
fehl de3 jüngeren Dlarins,- Cie. ad Ait. 9, 15, 2. 
Er hinterließ nicht nur den Nuf eines Höchit recht: 
lichen md baterlandslichenden Mannes (da).8,3,6), 
jondern auch den eines. ausgezeichneten Zuriften, 
bei dem fich gediegene Senntnifje mit grofem Ned: 
nertalente paarteıt. Cie. de or.1, 39. 53, Brut. 39. 
off.1,32. Um ihn jammelten id) zahlreiche Schüi- 
ler, darunter Eulpicius und nad) dem Tode de3 
Mirein3 Auge and Cicero (vgl. Brut. 89, 306). 
Seine Chriften, welche viel formmentiert wurden, 
werben in den Pandeften oft ertvähnt. Gell.4,1,20. 
— 9) Eeine Tochter, Mircia Tertia, dritte Ge: 
mahlit_des großen Ponpejus, wurde, teil fie mit 
Cäjar Ehcbrud; getrieben hatte, während ihr Ge: 
mahl (62 dv. C.) jich in Ajien befand, von ihm 
berjtoßen. Put. Pomp: 42. Später heiratete jie 
den Amilins Scaneus und vermittelte im Bürger: 
Triege ztwilchen.. Mnguftus und ihrem Sohne ©. 
Fompejus, App. b. ce. 5, 695. — 10) O. Mue, 
Scävola, Sohn de3-Mugur Mucius (7.), war 
bei D. Cicero, mit dejjen Bruder Marenz er: in frenndichaftlichem Verkehr fand, im Sahre 590.6. 
in Mien. Im Jahre 5f war er Voltstribun. Cie. 

. Mugillanus —"Multa. 

ad Qu. fr. 1,2,13. Wie fo viele jeiner Familie, 
icheint auch er PBontifeg gewejen zu jetz werig: 
ftens befragte ihn Cicero (ad Att. 9, 9) wegen 
einer Staatsaugelegendeit. ,Cic. ad fan. 4,9. 
"Mugillänus j. Papirii, I, D.. 

. Muleiber j. Vulcanus unter Hephaistos, 
Muliebris, Beiname der Fortuna, welder zum 

danfbaren Sedächtuifje der Veturia md Volunmia, 
die duch ihre Bitten. Nom.don der Belagerung 
durch Goriofan befreiten, ein. Xenpel gegründet 
worden fein joll an der Stelle, ivo Coriolan jid 
Hatte erweichen Yafjen. Ziv. 2,.40. Val. Mar, 
1,8,4.5,2311°° 00. nn 
. Mullos,. Moölcos, 1): Eidamı de3 Augeias, 
GenaHl der Agamede, von Neftor erfegt. Hom. Il, 
11, 739. — 2) 2 Trver, der eine von Ratroflos, 
der andere von Adillens erlegt. Hom. Il. 16, 69. 
20, 472. — 3) Herold des Sreiers Amphinomos 
ans Dulichion. Hom. Od. 18, 423. . 

. Mull@us, ein roter Echuh, welchen die cu: 
lichen Meagiftrate getragen: zu Haben fcheinen, 
Fest. p. 241. = “: 
.Mullus, eine gejchäßte Fifchart, Barbe, Kot: 

bart. ° Die römischen Gourmands- bezahlten dafür 
ungeheure Eummen. _ - 
Mulsum, nänlicd, vinum, Weinmet, aus Moft 

und Honig bereitet; doch nahm man-aud, Wein 
dazı. Man tranf daS mulsum meijt bei dan 
prandium und dem gustus. . 

Multa (nicht muleta), urjprünglich eine in Vieh 
zu erlegende Buße, fpäter eine Dejondere Art von 
Geldftrafe. Dieje wurde entweder von Magijtra: 
ten vermöge ihres Imperium, bezw. ihrer potestas 
verhängt oder durch ein _Gejeß vorgejchrieben oder 
von dem Volk in Dem Comitien angeordnet. Ge: 
wöhnlid traf die Etrafe Ungehorjame oder Ge: 
fegesübertreter. Das Necht, eine Neuft anfzulegen, 
hatten die Könige, daranf die Konfulı. Die Nil: 
für, mit der diejelben foldhe Buhen auferlegten, 
twar wohl ein Hauptgrund de3 Berlaugens nad) 
geichriebenen Gejeßen. Darum Famen in rajder 
öolge 3 leges de multis zurftande, fiber deren 
Verhältnis zu, einander die Quellen verjchiedene 
Angaben enthalten. Nac, Nein ift folgende An: 
nahme das Wahrfcheinlichite: Die lex Aternia 
Tarpeia, 454 v. C., dehnte diefe VBefngnis and) 
auf- die andern Magiftrate aus. . Die Höhe ber 
Prutt wirde dahin bejtimmt, daß der Magiitrat 
guerit ein Cchaf al? Strafe auferlegte, uud dab 
derjelbe bei fortdanerndent Ungehorjam die Etraje 
allmählich b13 auf 2 Schafe und 30 Ninder (su- 
prema multa) fteigern durfte. Inbefamnt ift der 
Suhalt der darauf - bezüglichen lex Menenia 
Sestia, 452 v. C. Durd) die lex Julin Pa- 
pirin 130 dv. ©. fonnte da3 Vich in Geld ab: 
gelöft werden, das Schaf. mit: 10.Affes, das Kind 
mit 100 Affes, wodurd, wilffürfiche Taration ab: 
gejchnitten war. — Bon dem Miurtred)t machten 
die. Magifteate oft Gebrauch, 3. 8. die Cenforen, 
Prätoren, Hdilen (meift polizeilich) und vorzüglid) 
die Volfstribinien, welche immer weiter um jid 
griffen. Doch fonnten. die mit einer die supreni 
multa überjchreitenden Muft Belcgten an die 
Zribus provozieren, welche in einem ordentlichen 
Contitialgericht (multae certatio) die Mult be: 
ftätigten oder nadhfießen (remittere). Ev 5. 3. 
provozierien Seldherren, welche wegen schlechter   Sriegsführung oder wegen willfürlichen Regiment!,



Mulrius pons 

Rublicani, weldhe wegen ‚Unterfchleif3 Strafe bes 
zahlen follten, ı. a. Auch die Mimicipalmagiftrate 
und Provinzialftatthalter Tegten Multen auf. Bon 
gejeglich vorgefchriebenen Netten ift zu erivähnen 
die.der lex Lieinia Sestia, wen jemand .mehr 
Sand. bejah, als .da3 Gejeh erlaubte (j. Ager 
publieus), die der lex Duilin Maenia. gegen 
Wıutcherer (j. Fenus) u. |. w.. Bei diefen. Tegalen 
Murten trat ein Magiftratn3 al$. nkläger gegen 
die Übertreter auf (petere multam) oder aud) ein 
Privatmanı. Im erjteren Fall entjchied das Noff, 
in dent zweiten der Prätor oder Necuperatoren. 
Nemm das Gericht die Mult beftätigte, jo erfolgte 
die Nenlerefution (dur, Pfändung, vder_bonorum 
venditio) oder and Perjonalerefution. ‚Die Mult: 
gelder twurden urfprünglich zu refigiöfen Sweden 
verwendet, für Götterbilder, Weihgejchenfe, Zeier 
von Spielen a. |. w.; fpäter floffen fie im Dn3 
Arariun und zulcht in den Fijfus. 

Mulvius pons j. Roma, 11.” ae 
Mulus, mula, Aulorog, Manlefel, Maultier, 

jchr beliebt bei den Alten wegen großer Arbeits: 
traft (om. IT. 23, 654. 17, 742), bejonders zum 
Bichen, Laftentragen md Neiten. Ceit der jteb: 
zigften Olympiade fanden zu Olympia Wettremen 
nit Manfefeln ftatt, doc) nur für furze Zeit, da 
fie feinen angenehmen Arblid gewährten, zu Rom 
desgleichen. an den Conjnalien. Wenngleid in 
manchen Stellen der Alten die Dummheit diefer 
Tiere erwähnt wird (z.B. Plaut. Cistell. 4,2, 12: 
mulo ioseitior), jo waren fie. do in. Staliten 
und Griechenland Teineswegs fo veradhtet wie bei 
und jebt. : 
Mumie f.- Sarkophag. 
Mummii, ein plebejifches Gefchlecht: 1) D.- und 

8. Mummii, Volfstridunen im Zahre 187.0. C., 
widerftrebten anfangs em äfteren Gato, al3 diejer 
die Samilie der Eeipionen mit feinem Hafje ver: 
folgte. Liv. 35, 54. Lucin3 war {päter Prätor 
auf Sardinien (177), wurde aber bald durd) einen 
friegstüchtigeren Man erfebt. Liv. 41,8. — 2) X. 
Mınmt., der Eroberer Korinth3, ein Mann von 
großer Gutmütigfeit,. VBedächtigfeit und Nedltchkeit, 
aber.rol) und ungebildet, der denjenigen, welche 
mit dent Transport der in Adjaia erbenteten Sunfts 
fachen beauftragt waren, droßte, fie hätten fie 
wieder anfertigen zu Yaffen, wer fie diejelben bes 
{chädigten.- Vell. Pat.1,13,4. Im Jahre 1460. C. 
twnrde er nämfich al3 Konjul nach Acjaia gejandt, 
wo fein Vorgänger Metellus den Krieg fajt {con 
beendigt Hatte. M., jeldft Fein großer Kriegsheld, 
fiegte über die Ahaier durch die Unfägigkeit ihres 
Feldheren Diaio3 auf dem Sftgmos, rüdte vor 
Korinth,.z0g aber cerft nad) einigem Zögern in 

die offenen Thore der von ihren Bewohnern zum 

Zeil verlaffenen Stadt ein, lieh rauben und plüns 

dern, viele der zurüdgebliebenen Eimvohner töten, 

andere in die Sinechtichaft verfaufen und die Etadt, 

die hönfte Griechenlands, zerftören. Tafür erhielt 
er {päter einen Triumph und den VBeinamen 
Achaicus. Liv. ep. 52. Vell. Pat. 1,:13. Oros. 
5,3. Pol. 40,7. Paus. 7, 16. Flor. 2, 16. - Im 

Sahre 142 wurde er Kolfege de3 jüngeren Scipio 
in der Cenfur, Eonnte.fic) aber, bei dem ganz ver: 
icdjiedenen Charakter: beider und bei eigener Ins 

behütffichkeit und Ungefügigkeit, nicht mit idın ver: 
trageıt. Cie. off. 2, 22. Val. Max. .6, 4, 2. .— 

— Nunatii. gi 

Legat im achatiichen Kriege, zugleich mit ihn einer 
der 10 Männer zu Ordnung der Provinz Acheia, 
fchilderte .in Scherzhaften Berfen feine dortigen Ers 
lebnifje und twurde fo der Erfinder der poctifchen 
Epijtel. Cie. ad Ati. 13, 6, 4. Den jüngeren 
Scipio, mit dent er jehr befremmdet ivar, begleitete 
er .im Sahre 132 nach Ajien.. Müger als fein 
Bruder, war.er aud gebildeter. 

. MunatYi, ein erjt in den Ichten Sahrhunderten 
der Republik bekannt gewordeues Geichlecht pfe: 
bejichen Standes, zu welchem folgende Mitglieder 
gehören: 1) Zegat' des Culfa, befiegte int Jahre 
s6 dv. E Neoptofemoz, einen Keldherrn des Ns 
thridates. App. Mithr. 34. . Ein anderer Win. 
warde von Catifina bei deffen. Abgang zum Heere 
in der Stadt zurücgelafjenz er war jehr unbede: 
tend.: Cie. Cat. 2,2,4..— 2) & Mun Plancıs, 
ein Anhänger und Bertrauter Cäfard, unter den 
er: {chon. 54 dv. C. al3 Legat in Gallien gedient 
hatte (Caes. db. g. 5, 24), nad dem er and im 
Sriege gegen Rompejus treu blieb. Nach dem 
Tode feines Gönners zog er anfangs vor, den 
Parteien. fern zu bleiben, wünfchte Verzeigung 
für die Mörder Cäfars, inchte Daun gegen Liceros 
Bund, mit dem er in umunterbrochenem Brief 
wechjel fand, eine Verftändigung zivifchen Vrutus‘ 
und den Trinmvirn: anzubahnen (Cie. ad fan. 
10,6) und lich. fi), durd) Ciceros Lobjprüche und 
durd) die Hoffnung, eine Rolle fpielen zu können, 
verfoct; für den Senat gewinnen. Aus feiner 
Provinz Gallien, welde ihm noch Cäfar auver: 
trant Hatte, zog er gegen Mutina, blieb aber auf 
die Nachricht vom Entjage der Stadt im .jüdfichen 
Gallien ftehen, trog der Anfforderungen Ciceros, 
den Antonius anzugreifen und zu vernichten. Cie. 
ad fam. 10, 13. ber weder Ciceros Einwirfung, 
noc) die Ermunterungen md Anerlemmmmgen von 
feiten de3- Senats vermochten ihn  borwärt3 zit, 
bringen; feine Unentjchlofenheit, die Furcht vor 
der Unzuverläffigfeit der mit feinem SHcere. vers 
einigten Soldaten des Lepidus (welche aucd) bafd 
nachher mit Antonin fid) vereinigten und vieleicht 
den Übertritt de$ Plancu3 vorbereiteten), feine od) 
nicht genug bejriedigte Eitelfeit Hielten ihn zurüd, 
uud bald zeigte feine Vereinigung mit Antonius, 
welche Minis Pollio zuftande gebradjt Hatte, 
den geringen Wert feines wirklichen Eifer3 für 
die Nepublif. Plut. Ant. 18. App. b..c. 3, 97. 
Er. opferte ‚fogar Gnt und. Leben "eintes_ feiner 
Brüder (Mr. 5.) auf und übernahm, wonad) er jo 
lange getrachtet, zugleich mit Lepidus im Jahre 
42 das Sonfufat. App. b. ec. 4, 37. Vell. Pat. 
2,67. : Nach dem perwjiniihen Kriege flüchtete cr 
aus Furcht vor der Nadye Dctavians nad) Öriechen: 
land, verwaltete. (40) für Antonius Syrien, wo 
er fich ducch Habjucht und Erprefjungen verhaft 

machte nnd. bei einem Einfall der, Parther flüc)- 
tete, md fand deshalb bei ihm in Mlerandreia 
einen falten Empfang. Vor der Schlacht bei Ile: 
tim wechjelte er abermals die Yarbe. Ta Antos, 
mins ji; nicht entjchließen Fonnte, levpatra fort: 
zufdjicfen, fo verlieh  ancens ihr heimlich und 
machte mit Dctavian feinen Frieden. Plut. Ant.53. 
Er war c3, welder im $. 27 für denfelben den 
Titel Anguftus vorihlug' und nad) fo vielfachen 
Techfel in feinen politiihen Meinungen ihm fortar 
fren ergeben war. „Ihn feitete (jagt Drumann)   2,22. 7 

3) Sp. Mumm., des vorigen Bruder und fein nur die-Nüdficht anf jeinen Vorteil; er erregte
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Erwartungen, weldhen-er-nicht entjprac, und ent= 
deekte die Gcheimmifje feiner Fremde, damit ihr 
Gegner fie Dbelohre.“ Über jeinen Charakter j. 
Vell. Pat. 2, 83. &o darakterlo8.er in feinen 
politiichen Zehen war, ebenjoiwenig ehrenwert und 
ohne Dlafel war fein Privatleben; er ftarb, wenig 
geachtet und felbit von Beitgenoffen . verjpottet. 
Plin. 7, 10, 12. Cicero lobt au ihm jeine ‚Neben 
und den Etif feiner Briefe (ad fam. 10, 3 und 16). 
Horaz hat an ihn die 7. Ode.de3 1..BundE ger 
richtet. — 3) 2. Mun., ein PBompejaner, veriprac) 
im 3. 45 v..6. dem Cäfar zur Gewinnung der 
jpanijchen Stadt Ategua behilflich zu fein. Caes. 
b. Iisp. 19. — 4) T. Mun. Planens Burfa, 
Bruder von Ar. 2., im Sahre 52 v..C. Volkstribun, 
war gegen Milo nad) dem Tode de3 Clodins jehr 
thätig, weshalb er auc, Cicero, welcher jenen vers 
teidigte, davon abzıthalten inchte, Rompejus, in 
deffen Dienften er fehr eifrig gewejen var, be= 
fnmerte ich nicht weiter um ihn, als ex feiner 
Dienfte wicht mehr bedurfte, und ließ Die von 
Cicero gegen Planeus. erhobene Anklage, Toric 
die Daranf folgende Verurteilung desjelden wegen 
der gegen Milo Dbegangenen Unbilden gefchegen. 
Cie. ad fan. 7,2,2. Phil. 6, 4,10. Cäjar, dem 
er jid) in die Arne warf, rejtitnierte ihn nacmals. 
Im Kriege nm Mıttina diente er unter Antonius. 
Cie. Phil..10, 10, 22, 13, 2,2. — 5) En. Mu. 
Planens, jein Bruder, befant al defignierter 
Prätor von Cäfar den Auftrag, die Angelegenheit 
der Buthrotier zu orditen (44 dv. C.), tvar Brätor in 
folgenden Jahre und focht jpäter unter feinem äfte: 
ren Bruder (Nr. 2.) Lucius mit großem Eifer au 
der .Spiße der Neiterei, mußte aber Krankheit 
halber nad) Nom zurücfehren. Cic. ad fan. 10,15 ff. 
— 6), 6. Nım. Planens (dur) Wdoption C, 
autius Planes), Bruder der vorigen, fand zur 
Beit- ber, Proffriptionen des Antonius auf der 
öluct jeinen Tod. Val. Max. 6, 8,5. — 7).T. 
Din, ein von Cicero ivegen feiner prudentia 
et fides gerühmter Dann. Cie. ad (am. 10, 12. — 
s) Munatia Plancina, Gemahlin des En. Bilo 
(j. Calpurnii, 15.), joll um die angebliche Ber: 
giftung de3 Germaniens (19 u. E.) gewußt Habeır. 
Mit einer Anklage bedroft, tötete fie ich felbft im 
Jahre 33... Tac. ann. 2, 71. 6, 26. — 9), Num. 

"Nufus, Fremd des jüngeren Cato, mit den er 
fi) im Jahre 58 v. GC. entziveite, aber bald nach: 
ber wieder ausjühnte, .Plut. Cat. min. 36. 
Munda, 1) Stadt und rönifche Kolonie in 

Hispania Baetiea, unfern von Corduba, nicht das 
heutige Monda, fondern Montilla 35 km jühlid) 
don Cordube, berühmt Durch 2 Schladjten; der 
Eivg de3 En. Eeipio über die Karthager, 214 v.C. 
(Liv. 24, 42), und den bfutigen Kampf zwifchen 
Cäjar md den Söhnen des En. Bompejus, 17. März 
45 v0. G. Caes. b. Ifisp. 31. Strab. 3, 141. 160. 
— 2) Etabt der Geltiberer in Hispania Tarra- 
eonensis Liv. 40, 47. — 3) Fluß in ufitanien 
äwijchen Tagus und Durius, j. Mondego. 
Mundus [. Manes uud Unterwelt, 
Munfeeps, der Bürger einc3 Punieipiums(j.d.). 

Eiymofogiic, ftammt das Wort bon munia ca. 
pere, d.h. Anteil nehmen an den Raiten. 
Munieipfum, eine von ınunicipes betvohntte 

Stadt, eine Senofjenichaft von. municipes. Sıt der ältejten Zeit nannte man Numieipien diejenigen 

.Munda — Municipium. 

Etädte, welde mit Non durch das engite Bundes: 
verhältnis verbinden waren, jo daß Die Bewohner 
derjelben, wenn fie nad) Non zogen, . dort conu- 
bium ınd commereium hatten, 3. ®. Tufeulum, 
Sannbinm, Cumä, Yormid. Diefes Verhältnis 
hörte nach dem Tatinijchen Siriege 338 v. C. anf, 
die Städte wurden durch die Givität Nom ganz 
einverleibt, ud der Name munieipes bezeidyiete 
nun römiche VBürgergemeinden, deren Verhäftnifie 
je nad) der ihmen von ont gegebenen Lage jehr 
verjchieden waren. Einige behielten ihr früheres 
Gemeinwejen (Cumä, Acerrä, Atella), andere wur: 
den besjelben beraubt (Cäre, Anagnia, Capıa 
u. a.), einige hatten volles Bürgerredt (cum suf- 
Iragio), 3. Bd. Lannvinm, Mricia, Nomentum, 
Pedum, Tufenfum ı. a, andere ermangelten der: 
felben (sine suffragio), befamen aber aud; im Rer: 
lauf der. Zeit da3 Stimmrecht in Nom. Die 
Städte, deren. Gemeinwefen Magiftrate, Eenat 
u. |. w.) beivahrt wurde, durften ihr altes Lofal: 
recht beibehalten nd fi) Gejeke geben, injofern 
fie nicht gegen die römijchen: Gejete .veritiehen. 
Die Municipia aber, deren Städtiücher Perband 
anfgelöft war, wurden volljtändig römifche Unter: 
thanen und fanden nicht unter eigenen, fontern 
unter römilchen Magiftraten (j. Praefectura) 
Sie verödeten ganz, und die Eimmwohter zogen 
auch wohl ganz nad) ont. Die mun. cum suf- 
fragio (jie mochten ein eigene3 Gemeinmwejen be: 
halten haben oder nicht) Hatten. die Nechte der 
römijhen Bürger volljtändig.: Cie gehörten zu 
einer Tribus, wurden in Ron cenfiert, dienten in 
ben römilchen Legionen, genoffen Etimms: und 
Ehrentechte, jakralrechtlich aber bewahrten jie den 
alten Nationalfuftus und ihre eigenen Pricfter: 
tümer. — Durd) dielex Julia, 90 vd. E., wurden 
alle Städte Jtaliens_ (namentlid) die. coloniae 
Latinae ımd die oppida foederata) zu Mimice 
pien mit vollem Bürgerrecht erhoben, und muni- 
eipium im engeren Sinne heißt mm jede römisde 
Sandftadt. Umeigentlich tvurden fogar die frühe 
ren römijchen Kolonien jo genannt. Durd) das 
julijche Geje verloren die Städte aber aud) die 
bisherige Unabhängigkeit, uud um einige Einpeit 
in die Organifation zu Bringen, tourden bejon: 
dere leges municipales gegeben, namentfid, bie 
lex Julia munieipalis. Allenthalben zerfielen die 
Numnicipalbürger in 3 Kaffe: decuriones (j. d. 
ınd Senatus municipalis), Augustales (die 
Stelfe der römijchen Nitter vertretend) und plebs 
oder populus, . Sie wählten ihre eigenen Magi- 
firate, hatten Eenate und Comitien, deren Berng: 
nijje freifich immer mehr auf die Senate über: 
gingen, und ihr eigenes aerarium, dem ein Duäjter 
ober: Ararins vorjtand. Der Erfolg zeigte die 
Zrefflichleit ‚der römijchen Kommumalverfafjung, 
die Städte bildeten den wahren Kern des Neid, 
und Die guten Kaifer thaten alfes für eine freie 
und frifche Entwidelung der Municipien. E3 er: 
hoben ji prachtvolle Bauten, nnd die. Etenern 
waren jehr mäßig. . Nad) .und nad) wurde diejes 
Verhältnis _aud auf die. Provinzen ausgedehnt, 
und viele Städte zu Munieipien erhoben, nament: 
ih in den Weftprovinzen, bis :Caracalla ale 
Städte de5 ganzen Reichs zur Mimicipien machte 
Seitdem beginnt das Sinfen der Städte, der off: 
Ttand erlofch durch den Dejpotismus und die Rradıt:   licbe der Staifer, Bi das ganze Gemeinwejen in



Munius.— Münzen und‘ Gewichte. 

Berarnumg, Ofeihgültigfeit und Berrütting verfick 
Vgl. Höd, Röm. Geld. I, 2.9. 148 ff. 234 ff. 
., MunYus ‚(andere nenmer ihn Fälfchlich Nun: 
mins) Lırperens, diente 69 n.. CE. al3 Legat im 
Kriege gegen die Bataver nuter Glandins Civilis, 
der Ihn in einem Treffen befiegte, danıı einjchloß 
md zur Ergebung mötigte, worauf Munius auf 
dem Wege zur Echerin Belfeda, an weldhe Civilis 
ihn als Selkhent. fandte, getötet wurde, 70. Teac. 
hist. 4, 18. 22. 61. . 

Munus f. Magistratus uud Ludi: - 
° Munychia, 1) 7 Movvuyie, richtiger Movviyie, 

j. Attika, 15. — 2) z& Movvözıe, . richtiger 
Movvigıe, Seit der Artemis Munidjia,- einer 
Mondgöttin (Hefate), zu Ahen am 16. Munichion 
gefeiert. Die Bedeutung der Göttin al3 einer 
Mondgöttin wurde fymbolifch durd Opferkuchen 

“ anggedrücdt, die, mit Xichter bejtect, Namen und 
Geftalt de3 VBollmondes hatten (Augıpärres). Man 
feierte an diefem Fejte zugleich dem Sieg bei Sa= 

_Tami3, weil die Göttin am Diefem Tage den Gries 
hen mit ihrem vollen Lichte geleuchtet Hatte. Vgl. 
Mommien, Heortologie.©. 410. - 

Munychos, Aloövvzos, 1) Sohn des Pantaffes, 
nach dem der Hügel Munychia (j. Attika, 15.) 
benannt fein follte, Anführer der durch die Thrafer 
aus Orchomenos vertriebenen, nad) dem Peiraieus 
gewwanderten Minyer. Ober er war ein einheintis 
cher attiicher König (wahrjcheinlich gleich. Nr. 2.), 
der den Minyern jene Stätte einräumte. — 2) Cohn 
des ThHefeiden Afanas und. der Priantostochter 
Raodife, von Aithra, de3 Ihefeus Mutter in Troja 
erzogen, vgl. Laodike, 2. — 3) Sohn. des 
Dryas, König der Molofjer, Gemahl der Lelante, 
ein fronmmer Seher, wurde, al3 er von Nänbern 
mit feinen Kindern in einen Staftell  befagert 
wurde, mit diefen in Vögel verwandelt. Ant. 
Lib. 14.. ln SE 

Münzen und Gewichte, I) griedijche.. Das 
Berhältnis. der gangbarjten, Münzen und Wert: 
beftimmnumgen, bejonders. der. atheniichen, zu une 
ferem jeßigen Gelde tft, abgefeheu von der größeren 
Wohlfeilheit und dem höheren Zinsfuße, wodurd 
der wirkliche Wert einer Summe bei den Griechen 
bei weiten größer war als bei ım3, nad den 
Unterfuchungen von Bockh, Hultich und Mommjen 
in wejentfichen folgendes. Die gangbarjte Werts 
beftimmung, nadj. dem Gewichte, tvar das Talent. 
Das attiihe Talent betrug, wenn man, abe 
gejehen von dem Kupferzujag in ımjeren Münzen, 
ESilberwert mit Gilberivert vergleicht,.4715 2535 
auf das Talent gingen 60 Minen (die Mine aljo 
—= 78 .H 60 3), auf die Mine 100 Drachen, 
aljo die Dradme = 79 A, auf die. Dracme 
6 Obolen, aljo der Obolo3 = 13 &.. Ver Obolos 
enthielt 8 ChHalfüs, der Chalfüs 7 Lepta.. Bis zu 
Y, D6bolos prägte man jpäter in der Regel das 

  
Tetradrahımon von Athen. 

und Die. Iyzifeniz: 
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Geld in Silber, das Dichalkor (alfo Y, Obolos) 
wurde in Silber oder Kupfer geprägt, geringere 
Münzen wur in Kupfer, während in älterer Beit 
alles Keingeld, felbft Y,, und 0 Obolos, in 
Silber ausgeprägt worden war. - Unter den grüßes 

  

Tetradramimon Mleranbers des Gr. 

ren Silbermünzen war da3 attijche Tetradradmon 
oder der attifhe Stater (ungefähr 3 „6) die gez. 
wöhnlichite, während man nad) Drachnen rechnete. 
Unter den Goldmünzen ift befonders ber Gold: 
ftater zu erwähnen, der zuerft von Kroifos. ges 
prägt wurde. Diefe Iydildhen Sta: . 
teren, wie die perjiichen Dareifeı 
(e3 gab and) Silberdareifen, = Yı, 
des Golddareifos) don Dareiv3 zu= 
erit geprägt, gingen vielfadh in den 
griechiichen Berfchr über. Shr Ges AN 
toicht betrug 2 Drachen, und man - 
vechnet den alten Kurswert etwa zu. Zeriiher. 
17 4, nad) dem heutigen Wert zu Br 
24.6. Zu When, wo and; Goldmünzen geprägt 
wurden, Hatten fie denfelben Wert. Anßerden zu 
nennen find die phofaitchen Goldmünzen (e3 konz 
men ‚Doppelftae oo. on 
teren bon), die. E 
Iampfafenifchen .. 

    

fdhem. . Das ges 
wöhnlihe Bers 
Hältnis des Gol« 
des zum Gilber 
war 11%,:13; Ddod) 
fteigerten jich Die 
Goldpreije bisweilen. — Bor Solon var das Gold 
fchiverer, jo daß 100 nene Dramen = 72-—73 alten 
find, ‚die neue Mine verhält ji) aljo zu der alten 
wie 100:137. Das Handelgewicht blieb auch jpäter 
größer al3 das Geldgewicht. — Noch zit eriwäh: 
nen ift das aigimetifhe Talent, welches jid) 
zum attifchen verhieht, wie 5:3 (zum. attijden 
Golde tvie 25:18; die jchwere aiginetifche Drachme 
enthielt 10 Dbolen); fodaun das eunboiijche 
Talent, dem vorfolonijchen Goldtaleut, fpäteren 
Handelstalent' der Athener gleich, fo dal; 100 cu: 
boiifche Dradinien = 138%, folonijchen find. Von 
Alerander dem Gr, auf jeine Neihsmünze über: 
tragen, Hat c3 die aiginetifche Währung ganz 
verdrängt und feine weite Verbreitung fiber das 
Neich M leranders gefuuden. — MH) Rönijde, 
1) Kupfermünzen: As, von eis (ein Pfund, 
weil das Geld urjprünglid) getvogen wurde), doriich 
&s, aioliich ds geiprodjen, eine Einheit, Die nad) 
dem Duodeeimaljyjtene in 12 Teile (unciae).zer- 
Iegt. ward. Diefer A3 war ein römijches Pfund, 
libra, griechijch Adree, */, Vereinspfund Ichiwer, 

as libralis, aes grave, ungeprägt (aes rude), bis 
König Servins Tullins Geld mit. Bildniffen. von 

  

Gordftater . 
. 2hilipps II. von Maledonien.
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Tieren _(peceunia von peeus) jchlagen Tief. . Da 
das Eifeftivgewicht des Librafafjes nicht 12, fonts 
dern mr 10 Uneiae betrug, ift der Wert auf 
47% anzujeßen. Sm Sahre 268 dv. €. (wo au) 
die Gifberprägung zu Rom eingeführt wurde; Präg- 
ftätte im QTempel der Juno monceta) fand die 
Reduktion des Affes auf /, (Trientalas) = 19 &, 
bald (217) auf ’/, (Sextantaras) ftatt= 9 x, \o 
daß der Metal und Miünzwert nahezu gleich) 
waren, ungefähr 11%. ALS von Sahre 194 an 
vom Staat da3 Eilber al3 das alleinige Conrant 
anerfannt wurde, fanf der Kupferfuß noch mehr, 
und zwar auf die Hälfte des uncialen Betrages, 
herab, nnd Ddiejer jemtiuneiale Fuß wurde durd) 
das papirifche Sejch 89 definitiv feftgeftellt, fo 
daß die Geringfügigfeit der Münze fpridwörtlic) 
ward, wie unfer Helfer (ad assem, 6i3 auf den 
Tegten Heller, or. ep. 2, 2,27, und assis facere, 
nicht einen Helfer wert achten, Catul?, 5,3). Diefe3 
Verhältnis beftand noch in der Staiferzeit.. Für 
die Einteilung de3 3 in 12 unciae galten fol: 
gende Benennungen: uncia = Y,,, sextans = 7/,, 

’/;, quadrans = %,, = 'Y,, triens = 1, = 
’/,, quineunx = /,, semis = %/,, =), sep- 
tunx = 7/,,, bes = %ı, = °/,, dodrans = Y/,, 
= %/,, dextans = 1), = /,, deunx = "/ı.. 
Das Öepräge war int der republifaniicen Zeit 
ein Ediffsjchnabel (prora) auf der Nüdjeite; auf 
der VBorderfeite Hatte der AS das Haupt des Janıs, 
der semis de3 Zupiter,. der triens’ der Minerva, 
der quadrans des Herenlez, der sextans de3 Mer: 
eurins, die uneia der Noma. ‚Eine entjprechende 
Bedeutung gewvannen diefe Teilbezeichnungen des 
43 namentlid) bei Erbfchaften: heres.cx asse, 
Univerfalerbe; heres ex dodrante, der %, heres 
ex. besse, ber */,, h. cx semisse, der die Hülfte, 
I. ex triente, der Y,, h, ex quadrante, der Y, 
der Erbichaft erhielt (f. da3 Teftament de3 Anguftus: 
Suet. Oct. 101). — 2) Silbermüngzen: Sester- 
tius, bisweilen and vorzugsweife nur nummus 

genannt, die gangbarjte 
römische Cilbermünze, 
welche Dis. zum Sahre 
217 217,93 oder '/, Des 
tar, fpäter aber + Affe 
galt. Das Wort ijt aus 
semis tertius entftant- 

dei; Die urjprängliche Bezeichnung war LLS.d. y. 
libra libra scmis, oder IIS., woraus zulegt HS. 
entjtand. Der Wert de3 Seftertins = 17, (54) &, 
alfo der de Denars TO 3. Die älteren Sefter: 

- tien zeigen. ges 
wöhnlid) auf ver 
einen Eecite den 
Pinervenfopf 

mit den Flügel: 
helm uud Das 
neben das Heiz 
chen 2IS., auf der 
andern die Divs: 
furen zu Iferde 

Bird ein Zahlwort mit 

  

Seftertius. 

  

Tenarius de3 Jufins Cäfar. 

mit der Schrift KOMA, 
sestertii (nom. plur.) verbunden, jo find jo viel 

. S‘ftertien zu verftchen, als das Bahlıwort bedentet, 
3. d. centum sestertii = 100 Seftertien = 17 4 
51 3%. Ctcht sestertium. oder sestertia (nom. 
sine. md plur. neutr.), fo Bezeichnet der Ein- 
gular 10V0 Crftertien, der Plural mit einem 

Muraena — ' Musae. 

Bahliworte jo viel tanfend. Seftertien als dag 
BZahlivort befagt, 3. B. decem sesterlia = decem 
milia sest. Cie. ad Att. 4, 5. ad Qu. fr. 2, 1b, 
Sestertium mit einem Adverb. numerale bezeid: 
net. jo. vielmal 100 000 Seftertien = 17511 f, 
al3 da3 Adverb. angibt, 3. B. centies sestertium 
== ceuties centena milia sest. oder 10.000 000 
Seftertien = 1751100 KH. Steht über der mit 
Ziffern gejchriebenen Eeftertienfunme eine Linie, 
fo ijt ebenfall3 die Bahl centena milia. unter HS, 
zu verftehen. Steht HS. oder sestertium ad 
den Bahltvorte, jo ijt sestertium gen. plur. und 
bezeichnet . jo viele sestertii al3 da3 Bahlwort 
angibt. 4 Seftertien bildeten einen Denarius, 
2 Geftertien- einen Oninar :(Bictoriatus), — 
3) Goldmünzen twurden,..nachdem Gold icon 
lange in der Korm von Barren cirkufiert Hatte, 
zum erjtenmal 217 dv..C. geprägt, und zwar Etüde 
von 20, 40 nd 60 Geftertien. Hänfiger wurden 
Goldmünzen in den Teßten Seiten der Nepuplif, 
fo namentlich) Cäfar3 Aureus = '/,, Goldpfund, 
= 100 . Eefterz... : 
tien(auc) aureus’ 

      
nummus .ıud 
denarius aureus 
genannt), Der 
unter den Slais 
feru fortbeftand. 
Auguft Vieh auc) 
einfade Stüde -;: . , 
prägen (quaterniones); feltener waren Halbeaurei. 
Das Gericht de3 aureus janf unter den [päteren Kai- 
fern, unter. Caracalla - fogar auf 4, Pfund, — 
Vgl. Boch, metrolog. Unterfuchingen (1838), 
Hltich, Metrologie (2. Bearb. 1882) und Mont: 
jen, Gefchichte de3 römifchen Vlünzwvejens (1860). 
Muraena, cin Fich, welder von den Nönern 

als Leeferbiffen fehr gejchäßt und gut bezahlt wurde. 
Plin. 9, 55, 81. . 
Muröna [. Lieinii, E. 
Murex [. Purpura. \ , 

- Murfa Heißt teils Galzfafe fchlechtiveg, teils eine 
foftbare, aus Seefijchen bereitete Sauce, verwandt 
dem garum (j. d.). Ilor. sat. 1, 4, 65f. 
. Murrina vasa, foftbare Gefäße aus murra 
oder murrha, einer Mafie, die jchon bei den Alten 
jehr beftritten war. Waprjcheinlid) muß man Fhuh: 
fpat darunter verftchen, welcher weis und malt 
glänzend ift. Plin. 37, 2,7. Prop. 4, 5, 26. Wat 
bezahlte ungeheure Summen für folde Rolale, 
ES cöpffellen u. |. w. Sie fommen nur al3 Lurı 
artifel, nicht als Kunftarbeiten in. Betradit. 

Mus f. Deeii, 1—3. . 
Musa {. Antonii; 10, 0 
Musae, Moöseı, die Göttinnen de3 Gejanges, 

jpäter auch die Vorftcherinmen der  verichiedenen 
Dihtungsarten, der Künfte und Wifjenjcaften. 
Homer nennt bald Eine Vlirfe, bald michrere, dod) 
ohne beftimmte Zahl der Namen, nur Od. 24, 60, 
an einer Gtelle jüngeren Urfprungs Fommt die 
Neumzahl vor. Hefiod zählt zuerjt die 9 Mufen 
mit Namen auf (lieog. 77): Kleio, die Verkün: 
derin des Nuhms, Euterpe, die Erfreuerin, Tha: 
leia (Thalia), die Blühende, Melpomene, die 

     
 Aurens de3 Marens Aurclius. 

-
 

Sängerin, Terpfichore, die Tanzfroge, Erato,. 
die Licblihe, Polymmia, die Hymneneide, 
Urania, die Himmliiche, Kalliöpe, die Edön:   finmige; fie Heifen Dei ihm Töchter de3 Haus



1
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Musagetes — Musica. 

und der Miemoiyite, im Rierien am Dlympo3 ge: 
zeugt. - Sonft werden -fie auch wohl Tüchter des 
Uranos nnd der Ge genannt, de3 Pieros und einer 
pimpleijchen Nymphe u. |. w. Auch die Zahl der: 
jelben wird von manchen verjchieden angegeben: 
3, Melete (Siumen), Miente, (Gedädtnis), 
Avide (Gefang), deren Dienft Dtos und Ephials 
te3.am Helikon eingejebt Haben follten. . Die Neun: 
acht de3 Hefiod, jowie dejjen Nauen und Abftanı 
mung bleiben jedoch vorherrichend. Bei Homer 
find die Mufen bloß. die. Söttinnen des Gejanges, 
die den Tichter zum Oejange. begeijtern und ihm 
die Lieder in die Seele legen; fie wohnen auf 
dem Dlympos3 und. erheitern die Mahle der Götter 
durch Gefänge. IL. 2,484..1, 604.° Den Cänger, 
der anerfenut, daß er nur durch ihre Macht etwas 
vermag, Lieben und unterftüßen fie,. den Über: 
mütigen.aber, der fich vermißt, fie:zu übertreffen, 
züchtigen fie;.jo blendeten fie den IThampris 
(Ihampras), den thrakijchen Sänger, einen Sohn 
dc5 Philammon und der Nymphe Argiope, und 
beraubten ihn de3 Gejanges, weil er fidh über: 
mütig mit ihnen in eimen Mettjtreit . eingelajjen 
hatte. 11.2, 595 ff. Bei Hefiod jtchen die Mufen 
auch. jchon in Beziehung zum Tanze, wa3 der 
Name Terpfichore bezeugt. Sır Ipäterer Zeit dehnte 
man ihre Wirkjamfeit auf alle Biveige der Kauft 
und Wijienfhaft aus nud teilte ‘jeder. einzelnen 
ihren bejtinnmten Wirkungsfreis zu. . Kalliope 
war. die Göttin de3 cpiichen Gelangs, fie Hielt 
Wacjstafeln und den Etilus in der Hand; Euterpe 
-nit. der Flöte war die Mıurfe. de3- Iyrijchen . Oe- 
fangs, Melpomene die der Tragödie, mit der 
tragischen Maske in der Hand, Ephen ums Haupt 
. 1. w.; Erato war Mufe Der erotijchen PBocjte 
und: der Mimik, Polymnia oder Polydymmia 
der Hynmen, Thaleia. der heiteren md. lände 
Lichen Dichtkunft, der Komödie ı. f. w., mit ber 
Tomifchen Maske, dem Hirtenjtab und Epheufranz; 
Terpjichore, Mufje de3 Tanzes, mit der Lyra; 
Kleio, mit der Papierrolfe, Dluje der Geichichte, 
Urania, mit dem Globus, Mufe der Eternfunde, 
Eämtlich wurden fie von der Kunft al3 jugendlid) 
blühende ‚Geftaften dargeftelli ‚mit feinen, . ji: 
vollen Sefichtern. — Die: Verehrung der Mnjen 
ftammte von dem alten Sängervolfe der Thraler, 
welche am Olympos in Pierien wohnten und von 
da nach Boiotien an dei’ Helifon zogen. Dicjer 
Berg, jowie.der benachbarte Parnaljos nd Leibe 
thron, Die Hauptftätten ihres Kultus, waren ihre 
Sieblingsfige; hier weilten jie. gern in .Orotten 
und -Hainen und an den Fühlen Quellen, wie fie 
denn wejprünglid) begeifternde Nymphen der Qurel- 
Yeı. waren. . Bejonders wert. waren :ihnen die 
Quellen Aganippe und Hippofrene ant_Selifon 
und Kaftalia am Juße de3 Parnaffos zu Delphot; 
auf dem Leibethron war ihre Heilige Örotte.: Am 
Helifon, wo ifnen die Thejpier das große Seit 
Movsoei« feierten, Hatten fie Tempel und Bilde 
fänfen, ebenfo einen Tempel amı Kajtaliichen Uixell. 
Bon Boiotien a3 hat fi) allmählich der Kultus 
der Mufen über ganz Griechenland verbreitet; fie 
Hatten Heifigtüner and Altäre namentlich zu Athen, 
Olympia, Troizen, Korinth u. j.. tv. Pad) den 
Hauptorten ihrer Verehrung amd den Stellen, wo 

‚fie gern. weiten, haben: ihnen die ‚Dichter cine 
Menge von: Beinamen gegeben: Pierides, Pin: 
pleides, Helifoniades, Thejpiader, Parnajjides,   
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Kaftalides, Nonides, Leibethriades, Hippofrenides 
2.7. w. — Die Mufen Fonmmen als Oejangsgöts 
tinnen in Hänfige Verbindung mit Mpollon, dem 
Fremde der Mufik und des Gejanges; er heit 
der Nufenführer, Movsayerıs. Wegen diefer Ber 
bindung nnd twegen- ihrer urjprünglichen Natur 
al3 begeifternde Onelliymphen erhalten fie aud) 
die Babe der Weisfagung. Pur) die dramatijche 
Dichtfunft. treten fie in Vezichung zu Dionyjos, 
an dejjen Feften die. Produkte der dramatiichen 
Roefie aufgeführt wurden, fie werden jeine Anımen 

[9
3 

und Begleiterinmen. —. Die Camönze (alter: 
tümlich Casmenae) der Römer wurden mit den 
griechijchen Mufen identifiziert. She Nante, viel: 
leicht mit cano vertvandt, bezeichnet die Gingenden, 
die Weisfagenden; fie waren, tvie Die Miufen, it 
iprünglic) begeifternde Quellnymphen, die and) die : 
Gabe der -Weisjagung Hatten. Der Name Car- 
menta, Carmentis:ijt gleid} Camena, . 

Musagötes |. Musae, 5. nnd Apollon, 3. 
Musaios, 'Movc«öos, 1) ein mythiicher Cänger 

(Eroroıds),. Scher und. Priefter Attifa3, der in 
vorhomerischer. Zeit priejterliche Pocjie in Attifa 
eingeführt und verbreitet haben_foll. Er Heiht 
Schiller de3 Orphens, Cohn de3 Orpheus oder de3 
Linos, oder des Autiphemos (de3 Eumolpos) und 
der Eclene. Unter feinen Rocfien werden anges 
führt Weihe: und Neinigungslieder (and) Schriften 
über Weihen. nd Neinigungen ‚werden ihn zus 
gejchrieben), Hymnen, Weisjagungen (Dovsedov 
zenswot), |. dt. 7, 6. 8, 96. 9, 43. Pla. r.p. 
2,7. Apol.p. 41 B. Ion p. 536 .B. Diefe Weis: 
jagungen wurden fpäter von Onomalritos geordnet 
und verfälfcht. Was nachher von ihm in Umlanf 
war, waren meiftens Machtwerfe des Onomafritos 
und auderer. : E3 werden al3 jolche mujaiische 
Gedichte angeführt eine Eduohrie, "EEuntocıg 
vöcov, eine .Ozoyovia, Tiravoyoaplae n. |. W. 
Bor. Kinfel, fragm. ep. Grace. 1 p. 218. — 
2) Sohn des Ihampyris, Enfel_ des Philanımon, 
uralter thebanijcher (oder athenifcher) Lyriker (ge- 
Aororos). — 3) ein epijcdher Dichter aus Epheios 
in der aferandrinifchen Zeit, der eine Perjeis in 
10 Büchern und Gedichte. auf Eimmenes ud Nttas 
103 von Pergamon verfafte: — 4 Mufaios, 
genannt der Orammatifer, jpäteftens im Anfange 
de3 6. Sahrhunderts n. C;, vielleicht Eine Perfon 
mit den gleichnamigen Freunde de3 Profopios 
unter Quftinian amd Chrijt, VBerfafjer de3 Heinen 
Ey03 r& a0” ‘IIew zal Atavdgov in 340 Verjen, 
'da3 außer feiner Form und beredten Sprache durd) 
Iebhaftes Gefühl und geiftreichen Ton fejelt und 
das anmmtigjte Epos aus den Zeiten de3 Kaifer: 
tum ift, obgleih) Nounos faft jElaviicdh nachge: 
ahmt ijt, |. Epos, 6. Ausgg. don Pafjotv (1810), 
Möbius (1814), Diltdey (1874), die nenejte von 
Schwabe in jeiner Ehrift de Musaco Nonni imi- 
tatore (1876). berjegung von Olfchläger (1882). 
"Museülus j. Belagerung, 10 \ 
Museion, Alovssiov, 1) j. Alexandria, 9. 
2). Selshägel bei Athen, }. Attika, 11. 

. Musica (ars), wovon; (zeyvn), bisweilen and) 
musica, -orum, t& vovoızd, cigentlid) die Mufen: 
funjt überhaupt, hat einen viel weiteren Umfang 
als den der bloßen Tonfunft.- Sie umfaßt jede 
geiftige Bildung, aljo die wiljenjchaftliche fo 
aut wie die Eünftferifche, vornehmfich. daher die 
Shifofophie, die Focjie, die Mimik, Orcheftif, ja 
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Teldjt die Mantif. Wegen diefer alten Verbindung 
- der Weisgeit nit der Mufik twar unter den Göttern 

> 
- 

der die Leier Ienfende Apoilon, unter den Heroen 
DOrphens zugleich der weifchte. Die Mufit galt 
al3 der zweite notwendige Teil einer freien Erz 
ziehung, zeideie, neben der Gymnaftik; eine 
Zrenmmmg von der Poefie erfolgte erjt zu der Zeit 
de3 Platon und wird bon Diejem nicht gebilligt. 
Shre Geltung als fittenbildendes Mittel behielt 
fie jedoch immerfort. Pythagoras betrachtete jie 
al3 Länterung und Beruhigung der Seele und als 
Arzneimittel bei förperlichen Leiden; auch dem 
Platon md Ariftoteles galt fie als edles Erzie- 
hungsmittel. Uber zu Derjelden Zeit fing man 
and) jchon an, über ihre VBerweichlichung und ihren 
nachteiligen Einfluß anf die Bolfsfitten zu Hagen. 
.— Smvteweit die Jchmwachen Anfänge in der Mufif 
bei den Chinefen, Sudern amd Hgyptern auf die 
Ausbildung .bei den Griechen von Einfluß ges 
wejen find, läßt fic) nicht mehr beftinmen; jedes: 
fall3 Tanı c3 erjt bei den Griechen zu einer wif- 
fenjhaftlihen Behandlung, wenn and; gerade 
die Menfif, dieje. Kımft der "Seele, der tieferen 
Sumerlichkeit des Nenjchen, bei dem auf die finn: 
liche Anfchanung und änfere Erfcheinung vorzugs- 
weile Hingewiejenen Hellenen nicht zu derjelben 
Ausbildung gelangen. konnte, vie Die Bildhaner: 
Kunft md Malerei. MS Erfinder gilt im atoths 
neben. dent Apollon aud; Hermes, der am Nil 
die 3= oder Tefaitige Lyra erfunden. haben joll, 
oder Athene, der die Erfindung der einfachen 
Slöte, oder Pan, dem die (vielleicht Thon fieben: 
röhrige) Hirtenpfeife zugefchricben tuurde. Auer: 
dem erjcheinen Dionyjos und die. Mufen, Die 
Satyrun nd Sifenos mehr oder weniger als mufie 
fafiiche GottHeiter. Gerade wegen ihrer nahen 
Beziehung zu dem inneren Wefen des Menjchen 
fchrieb man ihr ftetS den Höheren Urfprung und 
eine göttliche, wunderbare Wirkung zu. Dies zeigt 
fich in den Mythen des Amphion und feines Ben: 
ders Zethos, des Orpheus; Linos, de3 Kentauren 
Cheiron ı. a. Eben deshalb gab c3 aud) eine 
geit, wo fie vorzugsweile das Wolf durchdrungen 

. md jelbft das öffentliche Leben beherricht zu haben 

©
 

fcheintz Feine wichtige gemeinjane Handlung Ichien 
ihrer eitbehren zu Fönnen. Daher ift uns auch 
eine nicht Heine Anzahl Namen von Männern 
überliefert, die als Sänger, &oıdus, den Bortrag 

“bon Gedichten mit mufikalischer Vegleitung ‚vers 

beiden in der Mitte; 

einigt zu haben fcheinen.: E8 war cu Vortrag, 
der durch Mufif suterftügt, oder defjen einfacher 
NHytämms_ dadurch gehoben wurde; nicht. jelten 
vereinigte fi) auch Tanz damit. ALS foldhe Sänger 
werden uns. Thamdyris, Demodofos, Phes 
nos, Hyagnis, Dlen, Philammon, Pie- 
208, Chryjothemis n. a. genannt. Die Heimat 
der früheften Ausbildung der Kunft fcheint in 
Lpdien. md Arfadien gewejen at fein; Dort 
joll Amphion feine Kunft erlernt Haben, hier fürs 
derte das Hirtenlchen die Ausbildung der Flöte 
und ber Sirtenpfeife. Die Tonarten (röuoı oder 
goporicı, Tateinifch modi), die man unterjchied, 
gehören zum Zeil Stfeinafien an; die phrygische 
ward auf Varjyas, dein angeblichen Erfinder. der Doppefflöte, die dorifche auf den Ihrafer Ihn: 
nyris aurüdgeführt; biefe war. die ticjjte, die 
Iydifche die höchfte, die phrygische zwischen 

dazır Fanten jpäter die aio=   

Musica. 

Tiiche und tonifche. Cpäter teilte. man die 
Snterballe noch ditrd) einen Halben Ton, wodurg 
2 nee Tonarten entjtanden, deren Nanıen aus 
jenen 5 Orundarten. zufammengefeßt waren. — 
Die Mufit nahm einen .bejonderen Arfihtoung & 
jeit Entjtehung der Inrifchen Roefie, welde Towohf 
mit Gejang al nit Snftruntentalnmfif (Flöte und 
Saiteninfteumenten) in engfler Verbindung ftand; 
und jo find auch die Iyrifchen Dichter der Griechen 
zugleich Mufifer. Zur praftifchen Förderung der 
MufiE trugen befonder3 die dyöreg worcızor bei 
den Öffentlichen Spielen, namentlic) bei den pytfi- 
ten, fowie an den Panathenaien in Athen bei. 
Der eigentliche Echöpfer der griechifchen Mufit 
War Terpandros ans Leibos, um 650 0. 6. 
(1. d.); ihn reihen fich an der etwas jüngere Yhry 
gier Olynıpos (j.Olympos, 8.) und Thaletas 
aus Kreta, um 620 0.0. ([. 2.5; Hlonas-nus 
Theben oder Tegea, Hierag aus Argos, Ken: 
frito3. ans Lori Epizephyrit, der Sfötenfpicler 
Salndas ans Argos, um 590 dv. C. (1. d)- Pic : 
Nufifer waren zugleich auch Dichter. Andere wer: 
den uns Bloß al3 Tonkünftler genannt, twie ga: 
thon, Ariftonifos, Mriftonymos, Sileon, Hippo: 
wachos, Philotas, Stratonifos, Telephanes n. a. 
Das erite theoretifche Werk über Mufit fell 
der Lehrer PBindars, Lafos von Hermione, um 
546 d, C., geichrieben Haben. Pythagoras, Phi: 
lofao3 1. a. ftudierten die mathematiihen Per: 
hältnifje der Töne; dazu twnrde das NMonodord 
erfunden, das jpäter der: puthagoreifche Kanon 
hieß, eine über einen Nefonanzboden gejpamnte 
Saite mit einem verjchtebbaren Steg, durch) den 
die Caite in verjchiedene Teile "geteilt; werben 
konnte. © Zur Zeit de3 Platon amd Arijtoteles 
witrde die Tonleiter jchr vermehrt, und Euffei: 
de3 um 277 vd. C. behandelte" zuerjt die mathe: 
matifche Klangfehre wifienfchaftlic. Außerdem 
jind noch Ariftorenoz (j. d.), utard), Nife: 
nacho3, Klaudios Ptolemaios ı. a. zu nennen. 
Bol. Weftphal, die Mufik des griech. Altertums (1883). 
— Dei den Römern ftand die Mufif bei weiten 
nicht in fo Hoher Ahtıng, fie galt eigentlic) nur 
als. Mittel, ‚nicht als Be für fi); fie wurde 
daher auch meiftens nur von Sremden, Efaven 
und Freigefafjenen getrieben. Ihr Gebraud) war 
doruchmlich ein dreifacher, bei Opfern, auf der 
Bühne und im. Kriege; außerdem aud) bei 
Triumph und Leichenzitgen, Götterfeften und Gajt: 
mählern. Die erfte befamen fie mit einem großen 
Teile des Kultus von den Etruffern, die Juftnts 
mentalmufif für die Bühne und den Felddienit 
von den Öriechen; die Eaiteninfirumente follen erit 
186 vd. GC. nach Non. gekommen fein. „Die Neci: 
tation unter Mufikbegfeitung Scheint: fich zum red: 
nerifhen Vortrag. verhalten zu habeı wie der 
dichterifche Ahythmns zum profaiichen Numern. 
Redner und Echaufpieler Tießen fich gern burd) 
ein mufifalisches Vorspiel den Ton angeben; eine 
immerwährende Begleitung fand viclleidt aud) 
anf der Bühne nicht flatt, fie trat aber wohl 
allemal dann. ein, wenn fie die Kraft nd den 
Eindruf des Vortrags erhöhen follte. Die Chöre 
wurden übrigens ohne. Zweifel anders begleitet, 
nämlich von Flöten und andern BHasinftrimenten, 
auch Leiern und Githern. ‚Der Flöten, tibiae, 
gab c3 2 Arten, dextrae und sinistrae (f. Tibia). 
Sn der Feldinnfi gab_c3 die beiden Gattungen 
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.... Musica. 

der tibicines und tubicines; bei den Gaft: 
mählerıt' traten fpäter auch psaltrize! ımd sam- 
bueistriae (2eier= und SHarfenfpielerinnen) anf, 
meift „Griehiimen und Libertinen, wicht immter 
unbejcholtenen Ruf. Die Kaifer begünftigten die 
Mufif, mit Ausnahme des Tiberius, der;die Mut: 
fifer und Schanjpieler ans Nom vertrieb. Nero 
war in Der Vorliebe dafür fo weit gegangen, dat 
nach feinen Tode auf einmal 500 Gänger und 
Mufifer, verabjchiedet wurden. — Gegenftand litte: 
rariicher Bearbeitung wurde Die Mufif bei den 
Nömern erft {pät, Bitruvins, U. Gellius, Apıles 

. jus, Cenforinms, Placrobin, Marcianız Capella 

-1
 

n. a. traten als Schriftjtelfer darin auf. — Der 
Klang überhaupt hie bei- den Griechen Yogpos, 
lateinijc) sonus, nit Niücficht auf. feine Höhe oder 
Tiefe der unbeftimmte Klang Pov7, vox, der be= 
ftinmte P9oyyos,  sonitus.‘ Das sdornue, die 
Tonleiter, war anfangs Hein und. erweiterte 
fid) erft nad) Erfindung der ficbenfaitigen Lyra 
durch) Zerpander, wozu Pythagoras noch einen 
achten Ton gefügt Haben joll. Nach mannigfachen 
Erweiterungen bildete fi) das große.und voll: 
fommene Syftem einer Tonreihe von 18 Tönen, 
die in 5 Tetradjorde eingeteilt wurden. :—: Die 
Einteilung der Mufif war natürlich die in Vokal: 
und Ynftrumental-Mufif, wozu tod) die orche: 
ftifche oder pantomimifche Hinzufanız die erfte 
wurde: die odijche, die zweite die organifche, die 
dritte die Hypofritifche genannt. Die Tonfegung 
war von: der Tonmejjung verjchieden; jene 
ftelfte die Töne nad) Höhe: und Tiefe anf. eine für 
das Gingen angemefjene: Weile zufanmen und 
hieß welonoie;. dieje beftimmte- die: Zeitdauer 
der einzelnen Töne und hie Hvdnozorde; fie fiel 
mit den metrifchen Gefegen der Dichtkunft, twonacd) 
eine Tange Silbe die doppelte Dauer (mora) einer 
kurzen Hatte, unmittelbar zujanınıen. Sm Theater 
ftand mitten :in der Orcheftra cin Taftichläger 
(rodoyopog oder 'nodorrvnog),: der durch feine 
mit eijernen Sohlen (zeodraie) verjchenen Fühe 
den Takt augab. Auder3 twurde übrigens wahr- 
Icheinfich da3 gewöhnliche Lied als. die melifchen 
Teile der griechifchen Dramen‘. vorgetragen; der 
Vortrag der Icktern glich wohl mehr anferem Nez 
citativ und gejchah unter Begleitung .dver Flöte 
und Kithara. — Arch Noten Haben die. Alten 
feit -Terpander. oder jeit Pythagoras gehabt, fie 
bedienten fi Ddazıı.der .‚Bucdjjtaben, was große 
Unbeqnemfichfeit verurfachte und eine foldhe Menge 
von Tonzeichen gab, dag nad) Platon zur bfoßen 
Erlernung der Anfangsgründe 3 Zahre erforderlid) 
fein konnten. . ud) gaben fie'nur. die Höhe und 
Tiefe der Töne an, während die Zeitdauer ders 
felben 'voransgefegt oder anderweitig bezeichnet 
wurde. Endlid, waren aucd nod) für. mand)e Ton: 
veränderungen, 3. B. zur Erhöhung oder. Ans 
fhrwellung de3 Tons, &ßoAıj, . proiectio, oder 
srovöcıeouög, zur Erniedriguing desfelben, Erkvaıg, 
dissolutio, Andentungen erforderlid. — Die mu= 
fifafifchen Suftrungente waren a) Blas-Juftru: 
mente: 6 «dAög, tibia, die Flöte (Fig. 1.) (die 
Querflöte, mAayiavios, nidyt. belicht), 7 adAmıyE, 
tuba oder buceina, die Trompete (Fig. '2.), zo 
»£ges, cornu, das Horn (Fig. 3.), 1) cDgıys, Die 
Hirtenpfeife oder Panflöte, der Kindheit der Mufif 
angehörig und in der praftifchen Mufif der fen 
ohne Bedeutung; b)Saiten=Iuftrumente: 7 zeug,   

197 

testudo, die erfte ans der Echale der Schitdfröte 
von Hermes verfertigte Leier, 7 Adoe, 1yra, Leier, 
jhon urijprüngli mit 7 Caiten verjehen oder 
uady ander cine all . 
mählicheBerbefjermg der 
von Amphion oder Lines 

   
erfundenen idewgıs, zıdder, Cither,. und Ver: 
mehrung ihrer & Caiten. mit 3 nenen. Cpäter 
fol! Simonide3 noch die achte und Timotheos die 
nennte Caite der Kithara ” 
Hinzugefügt Haben; wahr: 
Icheinlich aber find hier 
niehrere verjchiedene us 
ftrumente unter Einem 
Namen verbunden. Die 
beiden gebogenen Enden - 
der Lyra Tiefen unten zu: 
fanımen (dyz@ves), waren 
aber oben wie Hörner (da= 
ber zEgare) auseinanderz Be 
gebogen. Bwifchen den. Griffen: oder gebogenen 
Enden (mijyvs) war das Duerholz (Evyov, iugum), 

  

Fi. 

unten der Steg (broldgıor vder uayds) mit einen. 
Nefonanzboden, Fxeior; in dent Steg waren die 
Saiten befeftigt, Dagegen in den 8070» um Wirbel 
(#642.«Bor) ' gewwindenz; geipannt twiirden fie mit 
einem Stimmfchlüffel (zoodorsvor). Beim Spielen 
wurden die Saiten, gavöhnlid, Darınfaiten, mit der 
rechten Hand mitteljt eines Stäbchens von feinem 
Holz, Elfenbein oder Metall, mAjzrgov, pleetrum, 
berührt: Die zıFage foll der Thrafer Thamyris 
zuerft ohne, Amphion oder Linos mit Gejang: 
begleitung angewendet Haben.” (Der Spieler hie} 
zıttegisris, citharista, der dazu Singende zıda- 
ewdög, citharoedus.) Andere Punkte find dirnfel 
oder jchon bei den Alten felbjt. beitritten. MS 
größere fiebenfaitige Leier .erfcheint aud) das bon 
den römifchen Dichtern oft genannte VBarbiton (ro 
Pdoßırov oder 7 und 6 fdeßeros). Gteichfalls 
der Leier Ähnlich, wenn auch mehr uuferer Harfe 
gleichend, war das ältefte griechische Eaiteninftrus 
ment, das um3 erwähnt wird, die Yogpıy&, Dee 
fonders edel und dem Apoll beigelegt, auch mit 
Gold oder Elfenbein und andern Stoftbarfeiten 
und Bildwerfen bejept (daudaren, wegızaiing). 
Sie wide beim Spielen an. einem Bande über 
der Schulter getragen und Hatte wohl einen weniger 
tiefen Schallboden al3 die Lyra, weshalb fie faft 
immer als Aıyeie dem Tone ac) bezeichnet wird. 
Endlich die saußdan, sambüca,. eine Art Harfe, 
dreiecfig (daher zeywvov) und mit ehr jcharfen, 
fchneidenden Tönen. — ©) Schlag=Anftrumente: 
touzevor (von rörzei), tympanum, die Haıds 
paufe, mit Höhlen, Halbrundgewölbten Schalfboden, 
mit Pergament überzogen und bei den ranfchen: 
den Feiern de3.Dionyjos md der Kybele bejons 
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der3 gebraudt; der fie jchhrg, Hieh tympanista;z 
— zeörelovr, erotalum, eine Klapper, Klingel 
oder Echelle, metalfene3 Beden mit Yaut gellendem 
Zone, ähnlich wie die Hentigen Gaftagnetten und 
beim Tanze üblid). Streichinftrumente Hatten die 
Alten nicht. — Die römijchen Suftrumente find 
in Obigem fajt alle jchon angegeben; wur den 
lituus, die tibia md tuba bildeten jie weiter aus, 
j. darüber das Nähere unter diefen Artifehtr. 

Musieäni, Bölferfchaft am unteren Sndos, in 
jchr fruchtbarer Gegend. Curt. 9, 31, 8. 32, 16. 
Strab. 15, 694. 701. . 

Musikänos, Movsizevos, ein indiicher Fürft, 
der fich Alerander dent Gr. unterwwarf und über 
fein Land weiter Herrfchen durfte, dam aber wäh: 
rend Mleranders Abwvejenheit wieder abfiel, ge- 
fangengenommen und gehäugt wurde, 325 vd. C. 
Arr. 6,16,5ff. 7,1. 

Musivum, Mofaif, ans Heinen, zum Teil Foft 
baren Steinen oder Glasftiften zujammengejeht, 
fo dajz entweder geometrijche Figuren (tessellatum) 
vder wirfliche gemäldeähnlidhe Cchöpfungen (das 
eigentliche musivum) entftanden,- wie Ddas- herr- 
liche Bild der Mexanderjchlacht in Pompeji, wo 
man 150 Marmorftücdkhen auf.dem Nam eines 
Onadratzolls gezählt Hat. Biele- andere Mofaik- 
bilder zeigen großartige Kompofition, Tchendigen 
Ansdrud, jchöne Färbung amd die zierliciite 
Ausführung. Sie dienten faft ausichlichlich zum 
Schnnd des Fußbodens (pavimentum); erjt gegen 
das Ende der Kaiferzeit wurden auch die Wände 
und jogar die Gewölbe damit beffeidet. 
‚Musönes |. Mauritania.. Bu 
-Musonii, 3) & Major. Nufus, Sohn: eines 

römifchen Nitter3 Capito aus Bolfinii, blühte zur 
Zeit des Tiberins_ und Nero md beichäftigte fi) 
einfig mit der ftoijchen Philofophie, in der er den 
Epiftet zum Schüler hatte. Seinen: rechtichaffenen 
Charakter zeigte er bei der Auflage des Eguatins 
Celer. Tue. hist. 4, 10. MWuter Nero (65 n. C.) 
wurde er, weil er ji) an der Berfchtwörung des 
Pijo beteifigt Haben folfte, auf-die twülte Sujel 
Gyaros. im Migaiiichen Veer verbannt (Zac. ann. 
15, 71), wohin ihm viele Jünglinge folgten, ımm 
jeinen Lehren zu horchen. AI3 Beipafian zur Nez 
gierung Fam,. war er bereits wieder in Nom uud 
bfieb allein von der -Answeifung, welche die dort 
lebenden PhHilofophen traf, ausgenommen. Tac. 
hist. 3, 81. .Dio Cass. 66, 13. Bon feinen, in 
nriechiicher Sprache verfaßten, Schriften, Neben 

. und Briefen, ijt wenig erhalten (gejammtett don 
Peerlfanp, 1822); was wir befiten, zeigt, dai; 
er der von Kenophon eingejchlagenen fofratifchen 
Weife folgte. Abhandlung von Balker (1871). — 
2) Mufonins Bafjjus, wird von dem jüngeren 
Plinin3 in feinen ‚Briefen (7, 31) mit Lob ges 
rannt. . 
Mustius, Gaius, ein römifcher Ritter, pilog 

nit Cicero, der für ihn einen VBrozep, bei dem 
fein ganzes. Vermögen auf dem Spiele ftaud, er 
jolgreich geführt Hatte, vertrauten Umgang. Oic. 

err. 1, 53,139. Den Prozef gegen Berres, den 
er. aus cimem GSireite desjelben mit RP. Zunins 
(dem Stiefiohn de3 Muftins) wohl faunte, erfebte 
er nicht mehr. 
‚Musulamii, bei Tacitn3 (ann. 2, 52. 4, 24 

eine mächtige mmmidiiche Bölferfchaft, wohl idenz 
tijd) mit den Misulani de3 Piofemaios, jüdlid)   

Musicani — Mykale. 

von dem Gebirge Mtrafins (j. Anres).: Im &. 1 
v. E. von Lentufus Cofjus untertvorfen, Fämpften 
fie unter Taefarinas 17—24 ı..E. tapfer gegen 
Die Nömer, und wurden Damm unter. Glaudiuz 
nordiveftlich von Thevefte' angejiedelt. . 

Muthul,. Sup Numidiens, der nad) Caltıft 
(Fug. 48) die Gebiete de3 Sugurtha md Möherbaf 
trennte, wahrjcheinlich der Heutige Wed Melleg, 
ein Nebenjluß des VBagradas. - 
Matilus f. Papii, 2. -. 

; Mutina, Movrivn, j. Modena, Stadt d3 ci 
padanischen Gallien im ehemaligen Gebiete der 
Bojer, au der von Mediolanium durd Stalien 
führenden Etrafe, feit 184 v. C. römijche Kolonie 
(Liv. 39, 55) und: sehr blühend. Sm Bürgerkriege 
nad; Cäjars Tode wurde D. Brutus Dort 4 Mo: 
nate lang (4443 v. EC.) durd) Mitonins belagert; 
diejer Serieg führt daher den Namen de3 bellum 
Mutinense. Suet. Oct. 9. 84... Die.Umgegend der 
Tchönen nd wohlhabenden Stadt (Cie. Phil. 5, 9) 
produzierte die feinjte Schaftvolle in ganz Stalier 
und guten Wein, außerdem ivareın die mntinene 
fiichen Gefäße aus Thon jehr geichäßt. 

Mutinus, Mutünus j. Priapos. 
. Mutüum hieß ‚der. Darlchnsfontraft zwiicen 
ereditor ıind debitor.. Anfer Geld Tonnten die 
Objekte aud) in Sacdjen beftchen :(quae pondere, 
numero, ımensura constant); die gelichene Cade 
jelbft, entiveber al3 commodatun: (f. d.) oder de- 
positum: (j..d.), hiel (cbenfalf mutuum, daher : 
mutui datio. Die Zinjenbezahlung Tiegt nicht in 
dent .mutuum an fich,. twirede aber regelmäfig nit 
ausgemacht, stipulatio de usuris. . 
.Mygdon, Nliysor, 1) .Sönig der Bebryker, 
Bruder de3 Anıyfos, von Herakles auf dem Zuge 
zu den ‚Amazonen  erjchlagen. — 2) Eohn du8 
Afmon, Vater de3 Koroibos, König der Phryger, 
die.nacd) ihm Miygdonen genannt wurden. Tahır 
campi Mygdonii Hor. od. 3, 16, 415 opes Mjg- 
doniae daj. 2, 12, 22. Er fämpfte mit Otrens 
und Prianos gegen die Amazonen. - Hom. I. 
3,186..0.0.00 

. Mygdönes, Möydoves, 1). Bewohner der Land: 
Ichaft Mygdonia in Vlafedonicn (Ildt. 7, 123. 
Thue. 2, 99. 100), thrakijchen Uriprungs; j. Ma- 
kedonia. — 2).aus Thrafien in Bithynien ein: 
gewanderte VBölferfchaft. mm den Verg Olympes 
und den Pajkylitisiee. Strab. 12, 564. 575. — 
3) Bolf im nördlichen Mejopotamien, jüdfid vom 
Mafiosgebirge,: mit der Gtadt. Nijibis. Strab. 
16,747. BEE 
Myia, Movie, 3) Tochter de3 Pythagoras und 

der -Theano, Gattin des Athleten Milon ans Fre: 
ton. Cin.noc vorhandener Brief an eine getwiile 
PHylis wird.ihr beigelegt, gehört aber einer jpü° 
teren Zeit an. — 2) eine. Dichterin, neben Korina 
und Sappho ertvähnt, tvahrjcheinfich jedach nur cin 
Beinane der Korinna (jotwie Cappho Biene oder 
Movoöv. zerzı& genannt wurde), Worans dann 
fpäter . eine eigene Dichterin ward. — 3) ee 
andere Dichterin aus Sparta, welde Hymnen au] 
Apollon und Artemis gejchrieben Haben joll. 

Mykäle, Mozd&in, der fteile,. tweitfiche Ant 
Täufer des Tndifchen Gebirges Meijogis, mit den 
Panionion, dem Bundesheiligtum der Sonier, und 

den Vorgebirge Trogilion (j. Kanapita), du 
durch eine 7 Stadien breite Meerenge von Camo? 
getrennt it; j. SamfjunsDagh genannt. Hier be



Mykalessos —' Mykonos. 

fiegten Herbft.479 v..C. Leotychides und Kaıt: 
tMippos ruhmboll die perfiiche Eee: und Lande 
macht. I/dt.1, 148.7, 80.9, 96jf. Hom. 11.2, 869. 
Thue. 1, 89. 8, 79. Strab. 14, 636. _ . 

„ Mykalessos, MozaAnoeös, alte Stadt Voto: 
tiens (I/om. Il. 2, 498) im Gebiet von Tanagra, 
zwilchen -Theben. und Chalfis, wefttich von Aulis, 
der Sage nach jo benannt. .von einer Kuh, die 
dem Kadınos den Weg wies md Hier ein Gebrülf 
erhob. Seitdem ein Haufe thrafijcher. Söldner der 
Athener ‚unter Diitrephes im.&, 413 dv. ©. die 

. bedeutende Stadt überfallen und faft. alle ‚Bes - 
twohner niedergemegelt hatte, verfiel fie inner 
mehr und var jchon zur Zeit des Panfanias zer: - 
ftört. Tue. 7,297. Paus.1, 23,3.9,19,4.. Nicht 
unbedeutende Aninen fowohl der Afropolis.al3 
der Unterftadt Haben fich erhalten. 
Mykönai, Mvzjreı, and) Mvanen (Hom. I. 

4, 52), uralte, „wohlgebaute”, „breitjtraßige”, 
„goldreiche” Stadt in Argolis, Sit der Nad): 
formen Dde3 Danaos und dan der Velopiden, 
unter denen fie zu Hohen Anfehen und zu Macht 
gelangte. Später janf M, Da die Bervohner 
nad) Thermopyfai uud Plataiai Kriegsvölfer zur 
Adwehr der Perjer geichidt Hatten (L/dt. 7,202. 
9, 27), wurden die Urgiver, die in jchimpflicher 
Neutralität verharrt hatten, darüber zornig ud 
griffen, wahrfcheinfich auch anfmerkjan gemacht 
auf die gefährliche Lage der Burg, die, ähnlidy 
wie Defeleia, einem von Norden (3. DB. vom 
Sithmos) Fonımenden Seinde leicht als Waffen: 
plag dienen fonnte, mit den Bewohnern von 
ZTegen und Sleonai jpäter, 463 v. E., Diefelben 
an. Mangel an Lebensmittehr ztvang die Be: 
wohner, die feite Stadt zu verlafjen, worauf 
fie ich teil3 nad) Keryneia in Achata, teils zu 
Aferander von Makedonien begaben. Doc geht 
aus neigefundenen Sufichriften hervor, daß die 
Stadt jeitdem nicht völlig verödet Tag, fondern 
da wenigftens im 2. Sahr). v. GC. wiederum 
eine Gemeinde der Myfenaier exiftierte. Raufjas 
nias (2,.16, 55.) beichreibt noch anfchnliche 
Überreite der Stadt: Tyffopifche Ringmanern mit 
dem Löwenthorz die Schalammtern des Atrens, 
die Gräber des Atrens und Agamenmon, nocd) 
Heute Ruinen, die fi) bei dem Dorfe Kharvati - 
faft im demfelben Zuftande vorfinden (j. die Abb. - 
©. 800). Nacjgrabungen . Heiner. Schliemamms 
im 3. 1876 Haben hier Höchit interefjante Neinl:. 
tate zu Tage gefördert, wicht mr ein neues T. g. 
Schakhaus (f. Baukunst, 1.).und die Nuinen . 
von 3. ander dergleichen, Tonderm: mich immer: . 
Halb der Burg 25—35 Fuß tiefe Gräber aus. 
vorhelfenifcher Zeit mit teilweife mumifizierten 
Leichen, altertümliche Schmudiachen und Waffen 
aus Gold, Helme, Diadene, Gürtel, Spangen, 
Ninge, Gefichtänasfen u. f. tv., wozu durch noch 
nenere Ansgrabimgen. auf.der Suppe des Burg: 
felfens die Nejte des. Atridenpalajtes. gefommen 
find, VBanwerfe und Kunftgegenjtände, die zwar 
einnheimifcher Technik anzugehören, aber ıtter dent 
Einfluffe pHoinififcher Anfiedler entjtanden zu fein 
jheinen und erheblid äfter find al3 Die Zeit, tvo 
die Homerifchen Gedichte entjtanden find. Bat. 
Schliemanm, Myfenä (1878). Yurtwängler, und 
Löjchke, Viyfenijche Thongefähe (1879). Steffen, 
Karten von Miylenai (1883). Stoll, Wanderumgen 
durd) Altgriechenland 1.©. 57 ff. on 
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-Mykerinos, Alvzsgivos, Menlanra, ägyptifcher 
König der vierten. Dynaftie, Nachfolger des Che: 
phren (j..d.), Erbauer der drittgrößten, ınır. 66m 
hohen, aber bejonders jhön gearbeiteten Vyramide 
von Gizeh, um 2960 v.C. Hat. 2, 127 ff. Diod. 
Sie. 1, 64. 2 ol \ 2 . 

Mykoi, AMvxor, bei Herodot (3, 93. 7, 68) eine 
ajiatische Bölferjchaft, zur vierzehuten Eatrapie ger 
hörig, aljo. wohl öftlich von PBarfis. — .. 
Mykönos, . Alöxorog, von den Nömern and) 

Mycone genannt, nod).j. Mykonos, Heine feljige 

1 Lineenthor., 
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Pan von Mykenai (nah 9. Schliemam). 

Kyffadeninfel, jüdöftlic) von Tenos und nördlich 
bon Delos, etwa 2, IM. groß. Die Enge 
verlegte die Sigantenfimpfe der mythifchen Beit 
hieher: alfe von SHeraffes erfchlagenen Giganten 
jollten unter derfelben begraben Tiegen, daher da? 
Spriwort: wdrre dmb uiav Mözovov, fpüter 
zur Bezeichnung verichiedenartiger Dinge, die unter 
Eine Rubrik gebracht werden: ,,‚alles Ein Trödel”, 
— Die Injel ift troß ihrer Kahlgeit nnd. des
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Mangels an Berwäfjerung nicht ganz unfrchtbar 
und bringt ziemlich viel Feigen, Wein md Gerfte 
hervor; die Hanptbefchäftigung der Bewohner aber 
war ımd ijt die Schiffahrt. Cie waren wegen 
ihrer Stleinlichfeit und Habfjucht verrufen (A7v#o- 
rros yelzov). Die Zufel enthielt 2 Städte. Hdt. 
6, 118. Thuc. 83, 29. Strab. 10, 487. - : 

Mylai, Möleı, 1) eine von Zanfle (Mefjana) 
auf Sicilien um 716 v. E: gegründete Kolonie 
auf einer Sandzunge au der Nordfüfte der -Sufel, 
nit einer Citadelle (True. 3, 90), in fruchtbarer 
Gegend, befammt Durch den in der Nähe erfochtenen 
Seejieg de3 Dailins, 260 v. C., im erften punis‘ 
chen Kriege, fowie durch) das ECcetreffen, in dem 
Agrippa die Slotte de3 ©. Pompejus im $. 36   v. ©. Ichlug; j. Milazzo. Pol. 1,10. App. b. e. 

‚Mylai — Myra. 

Hanptgöttin, - eigentlich Belit genannt, d. 5. die 
Serrinz die Gemahlin de3 Bel, des Ger der 
Schöpfung; die Göttin der Lebens: nnd Zengungs: 
fraft der Natur, der üppigen Luft und de3 wilden 
Schmerzes; von den Griechen mit ihrer Aphrodite 
identifiziert. "dt. 1, 131.199. . .. 

Myndos, Afövdos, fejte Hafenftadt in Karen, 
borijcjeionifche Kolonie von -Troizen, weitlid, von 
Halifarnafjos auf dem Ende der -Halbinfel zwi: 
Ihen dem Safijchen und dem .Keranifchen Meer: 
Dirjen gelegen; j. GümüfchlitsLiman. Arr.1,20,5. 
Strab. 14, 658, \ 
Myon, Möav oder Movie, Stadt der ojofi- 

ichen Zofrer, 30 Stadien nördlich von Amphifa 
auf bedeutender Höhe, an dem bejchwerlichiten der 
von Mitolien nad) Xofris führenden Päfje. Tiue, 

    

Tas Löwerthor 

5, 105 ff. Dio Cass. 49,3. — 2) fejte Etadt in 
der theljafijchen Provinz Heftiaioti3, vielleicht in 
der Nähe von Kyretiai auf einer fteilen Anhöhe 
am rechten Ufer des Europos. Liv, 42, 54. 

Myläsa, z& Miicce (bei Herodot und Polybios 
MNölasoe), die größte und fchönfte Stadt im Sn= 
nern Karicnd, SO Stadien von der Küfte entfernt, 
die Nejidenz der alten Könige bi3 auf Manfollos. 
Die Nömer erflärten fie für frei; dod) Titt fie 
ipäter durch eine teihveije Berftörung.” Der fteile|- 
Hels, an deffen Fuße fie lag, Tieferte den treff: 
lichen weißen Marmor zu den vielen Gebänden 
ber Stadt, bejonders zu den weithin Tenchtenden 
zempel de3 Zeus Dfogen. %. Milas, griech 
Melijjos mit Ruinen. Shr Hafen Hieg Phyifos. 
JIdt. 1, 171. Pol. 16, 24, 6. Strab. 14, 658 f- 
Paus. 8, 10. Plin. 5, 29. Arr. 1,20, \ 

Mylitta, Mtiırıe, die babyfonijc) = aftyriiche 

  

  

  

in Nihlenai, . 

3,101.. Dort war ein Hain mit einem Altar der 
Deol necklgior, denen nächtliche Opfer dargebradt 
wurden. Paus. 10, 38, 8: . 
Myonnösos, Mvovrnoos, Stadt am Meerbujen 

von Ephefos, zwijchen Teos nnd Lebedos, auf 
dem ‚Vorgebirge Mafria, der Meinen Sujel Api? 
gegenüber gelegen, befannt durch den Seefieg ir 
Nömer über Antiocdhos II. (Herbjt 190 v. ©). 
Thuc. 3, 32. Strab. 14,-643.: Liv. 37, 27. 
Myos Hormos, Alvöos öguos, d. h. Mufdek: 

hafen, bedeutende Hafenftadt an Arabijchen Meer: 
bufen, von. Btolemaios Vhifadelphos angelegt und 
durch eine Handelsftrage mit Noptos anı Nif ver: 
binden; j. Mbnjchar. Strab. 16, 769. 7SLf. 
‚ Myra, 7& Miga, bedeutende Stadt Lyficn!, 
in Dyzantinijcher Heit die Hauptftadt, am Miro 
fluß, 20 Stadien von Meere, mit dem Hafen Ans 
driafe (j. Andrafiz act. ap. 27, 5); h. Byr,  



.. Myriandos 

‚türkiid) Dembre, mit mächtigen, zum Teil in den 
Seljen gehauenen Nuinen, namentlid) von Gräbern. 
Strab. 14, 666. . . . 

. _Myriandos, Mogia«vdos, forrumtp.. Mvglav- 
Öoos, bedeitende Handelsftadt in Syrien, am Mecer- 
bufen von Sjjos (der bet Zfdt. 4, 38 6 Mogier- 

. Joınös »öAmog heißt), eine Tagereife von den 
Khifiihefgeiichen Strandpäffen, Kolonie der Rhots 

‚nifer, ' Strab. 14, 676. Xen. An.1, 4, 6. Arr. 
2,6, 2. .: en 

. Myrina, 7 Mveoiva, aiolifche Hafenftadt an 
, der Weftfüfte Myfiens, Geburtsort .de3 Cpigram- 

mendichterd Agathias, unter Tiberius (Tae. ann. !. 
‚3, 47).mıd Trajan durch Erdbeben zerjtört, dod) 
wiederhergeftellt. Hat.1, 149. Liv. 33, 30. Strab. 
13,. 623. Die Nefropolis der Stadt, mehrere 
Taujend Gräber enthaltend, ift in den Teßten Zahren 
bloßgelegt tworbeır. - En 

“ Myrkinos, Aldexıvos, eine am Gtrymon nörd: 
ti) von Amphipolis in Ihralien durdy Hiftiaios 
gegründete Zelte, welche die Edoner eroberten und 
zu ihrer Hauptitadt machten. Hdt. 5, 23. 124. 
Ihuc. &, 107. 5, 6. Bei einen Verfud), fich wieder 

. in ihren Befig zu jegen, fand Ariltagoras feinen 
Tod. Hdt.5,97. Tue. 4, 102. Nad) dem pe= 
Toponnefiihen, Kriege wird der Name nicht weiter 
“genannt. . . 

Myrmidönes, Mvowiösves, waren der gewöhnt: 
Tichen "Sage nad) nit Peleus von Migina nad) 
‚THefjalien ausgewandert, dody ift unngefehrt eine 
Kolonifation der Sujel von Theffalien aus wahr: 
Iceinliher. Schon Homer (TI. 2, 684. 16,. 65. 
19, 278) fennt fie im füdlichen Thefjalien. Später 
werden fie in der Geichichte nicht mehr genannt. 
Der Name wird von einigen von Myrmidon, dem 
‚Sohne de3 Zens und der Enrynedufa,- abgeleitet, 
die Zeus in Geftalt einer Ameife berüdte. Andere 
leiten den Namen von. adouns, die Anteile, de3e 
Halb Her, weil nad) einer Belt auf die Bitte des 
Hiafos. Zeus Ameifen in Meenfchen verwandelt 
habe. : Apollod. 3, 12, 6. Ov. met. 7, 520. 
Ayro f. Moiro. - . oo 
-Myron f. Bildhauer, 4. 
‚Myronides, Mvgwviöns, Sohn des Kalliaz, 

ichon bei Plataini Meitfeldherr de3 Arifteides, be= 
wundert von Beitgenofjfen und Nachwelt al manız 
hafter Streiter, war mit Tolmidas Nepräjentatt 
einer zwilchen den Ertremen in der Mitte ftchen- 
den dritten Partei (um 460 dv. C.), welche die.ges 
mäßigte Demokratie zu erhalten und „üen zu 
einer Landmacht zu erheben ftrebte. Nachdem er 
Gejandter in Sparta geivejen,. trat er bedeutender 
zuerft in den Streitigkeiten mit den -dorijchen 
Staaten hervor, durd; welche Mlegara und Aiginn 
gewonnen wurden, 45857, Nad) ber Niederlage 

bei Taragra {hlug er die Korinther bei Megara, 
gewann den Gieg bei Dinophhta, 456, ftellte in 
Boiotien außer in Theben und Orchonenos die 
Demokratie twieder her und verichaffte Athen das 

. Übergewicht in Boiotien, Lokris und. Pholis (Tue. 
1, 105. 108). .Er unternahm auch). einen Stviegs- 

“ zug'nac Thefjalien, mußte imdellen zurüdkchzen, 
ohne daß-c5 ihm gelang, PHarjalos zu erobern. 
Diod. Sie”11, 79 jf. True, 1, 111. „ Wahrjhein- 
Tich, ift.er nicht Tauge nachher gejtorben.. Arist. 
Eecles. 302. Bgl. Röth, de Myronide ct .Tol- 
mida (1841). . \ rn . 

- Myrıha, Mögga,1)f. Adonis und Kinyras.— 
Stealferifon des MHafi. Altertum. 7. Aufl. 
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2) uroga, attijch ouder«, der Cajt de3 Miyrrheus 
baums, der teil3 von jelbjt Herauströpfelt (stacte, 
sraxcn), teild dur) Anbohrung gewonnen twird 
und bald zu feiten Köruchen geriunt. Der Baum 
wuchs bejonders gern in Arabien, bisweilen 5 Ellen 
Hoc, md Hatte einen harten Stamm md eine 
glatte Ninde. Nach Plinins gab c3. 7 verjchiedene 
Arten. Der Saft wurde. ald Ealbe, al3 Arznei: 
mittel-und endlich ganz bejonder3 im Weine ges 
braucht, um demselben die. Deraufchende Kraft zur 
nehmen und einen milderen Gejchmad zu geben 
(wvggfvng olvog, vinum murrhinum). 

Myrsilos, Dlveoilos, attijd) Mvgrizos, 1)' der 
griechiiche Name des Indiichen Königs Kandanles, 
Hat. 1,7. — 2) Seidichtihreiber aus Methymma 
auf Lejbos, wahrjcheinfid) unter dem erften Ptole: 
inaiern, |chrieb Asopıerd und lsrogır& nagddoke. 
Die erhaltenen Bruchftüde find gefammtelt von 
Müller, fragm. hist. Graec. IV. p. 455ff. — 
3) einer von den Athenern, twelche den Frieden de3 
Nikias beichworen. ZTue. 5, 19. 24. — 4) Tyranı 
bon Motilene, vom Dichter Alfaios (j. d.) vielfach) 
angegriffen. - : 

Myrtilos, Mverilos, 1) j. Pelops. — 2) |. 
Myrsilos.. \ or 

Myrtis, Mveris, Iyrifche Dichterin aus Anthesr 
don in Boiotien, genannt al3 Lehrerin ber So: 
rinma und des Pindaros, mit.ven fie fich in einen 
mujifaliichen Wettftreit eingelafjen Haben foll, in 
den Iyriichen Kanon der Alerandriner. anfgenon: 
men, befang in der Weije de3 EtefichoroS die Liebe 
der Ochina zu Emmoftos. Sie dichtete wahrjcheine 
fh in atolifchen: Dialeft mit boiotifchen Eigen: 
tümlichkeiten.. ° -. 
Myrtöum mare, zö Alverwov meiuyos, hieh 

der Teil de3 Nigetifchen Meeres, der die an der 
Eüdipige - von Euboia gefegene Infel Myrtos 
ungab. ...Plin. 4, 11, 18. Uber die Ausdehnung 
der Benennung waren die Alter jelbit nicht einig: 
in weitefter Ausdehnung reichte e3_ von Euboia 
bi3 zur Dftküfte Lafoniens md bi3 Freta. 

Myrtus, gögrog oder wvoolvn, der aus Örie- 
henland nach Italien verpflanzte, int. mehreren 
Arten vorkommende, ‚der Aphrodite geheiligte 
Myrtenbaum, dejjen Blätter und Biveige vorzüig- 
lich zu Krängen gebraudjt tonrden, jowohl m die 
Sieger in den Wettfümpfen zu. verherrfichen, als 
aud) bet Gaftmählern, Hochzeitsfeiern u. dgl... 
Aus den. Blättern bereitete man and eine Galbe- 
und. prefte aus den Beeren ein DL von dunkler 
Farbe; auch bereitete man ein’nicht beraufchendes 
Getränf daraus (nvericns oivag). Man fchrieb der 
Miyrte. eine reinigende Kraft zu und gebrauchte 
fie daher auch bei feierlichen Reinigungen oder 
Suftrationen, al3 Symbol der Ehe, .al3 SC chmud 
der Eingemweihten und der Toten u. j. fi Su 
Athen gab e3 einen eigenen Myrtenmarft. 

Mys j. Bildhauer, 5... \ . 
MysYa, 7 Movode, nordweitlide Provinz Klein: 

afienz, nad) Strabon jo genannt von. den vielen 

-— Mysia: . 

Buchen, befonder3 in der Gegend des. Olympos, - 
da gvoög bei den Lydern die Buche geheißen habe. 
Die Grenzen: waren im N. die Propontis ımd 
der Helfespont, im W. das Aigaiijche Meer, int 
©: dien, im D. Phrygien und Bitäynien (Fluß 
Nıyndalos und Olyinposberg). M., zerjiel ind, 
Teile: 1) Kleinmyfien (M 7 wxed), aud) 
h Ep’. "EAAnonörro Povyia genannt, der nörds 

51.-
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liche Teil längs der Proponti3 bis zum Olympos; 
2) Öroßgmyfien (A7. % geydan), der \üdliche 
Teil des inneren Landes; 3) Troas (1) Tewds), 
der nördliche Teil der Weftlüfte von VBorgebirge 
Sigeion Bi! zum Vorgebirge Lefton; 4) Niolis 
(7 Atoll), der füdlidhe Teil der Weftfüfte amı 
Kaikos; 5) Tenthrania (N Tendoavie), ber 
Zandftrid) längs der Cüdgrenze (Strab. 13, 615). 
Unter der perjichen Herrichait gehörte Diyfien zur 
zweiten Catrapie (dt. 3,90), begriff aber nur den 
nordöftlichen Teil des eben bejchriebenen Ganzen. 
Bu den Gebirgen des. Landes gehörte der Sda 
(j. d.) mit den GSpigen. Gargaron und Kotylos, 
der Temuos (j. Demirdfchi:Dagh) mit den füd- 
lichen Ausfänfern Pindafos und Sardeie. Unter 
den Vorgebirgen find zu merken: Nhoiteion 
(ir Sutepeh), Sigeion (j. Senijcheht), Lekton 
(G. 8. Baba oder ©. Maria), Kane (j. Karadagh) 
n. a. Wr der Weitküjte, jüdlic) von Troas, lag 
der Adrampttiiche. Meerbujen:(j. Meerb. von 
Adramyti). Die Zahl der Flüffe ift bedeutend, 
nicht. aber ihre Größe. Sn die Proponti3 münden: 
der Ahymdalos (j. Adirnas) mit den Mafeftos 
(i. Sujurli), Aifepos, Granifos (j.. Tihan); 
in den Hellespont: Baijos (j. Beiramdere), Ber: 
fotes, Simois (j. wahrfcheinlich Dumbref) und der 
Stamandros (jet Mendere-En). An der Weit: 
tüfte münden: Gatniveis (j. Tuzla), Enenos 
(i. Madara), Kailos (j. Balyrstihai) mit den 
Myjios (j. VBergama). Ar Ecen finden fi}: 
die Apolloniatis (j: Wubad), am Fuß des 
Dlympos; Artynia oder See von.Apollonia (j. 
Adullonia) und Aphnitis (G. Marias). In Troas 
wohnten im vorhiftorifcher Zeit die Iroerz mehr 
im Snmern erhielten jich Nejte der ihnen nahe 
verwandten Dardaner und Teufrer; Sn dein Ger 
Dirgen . faßen_die räuberifchen und Eriegerifchen 
Myfer, nad) Strabon’ aus IThrafien eingewandert, 
nad Herodot (7, 74) &rorzor der Lıder. — Ai 
Städten find zu nennen 1) in Stleinmipfien: Plafia, 
Syzilos, Priapos, Parion, Lanıpjafos, Why: 
803 an der Küfte, Apollonia, Miletopolis (j. 
Muglitih?), Zeleia, Sergithes, Stepjis, Ber: 
tote im Sunern. 2) Sn Troad: Dardanos, 
NHoiteion, Sigeion, Thymbra, Slios, Ale: 
randreia Troas, Sarifja, Hamaritos, Afjos, 
Vargara, NAdrampyttion. 3) X Molis bejon: 
der& die Bundesftädte (f. Aiolis); 4) und 5) in 
Brojmpfien und Teuthrania: PBerganmon, Par: 
thenion, Halijarna u..a. : Das Genauere f. bei 
ben einzelnen Artifcht.  Strab..12, 563 ff, 571 ff. 
Nela 1, 18. " . . - 

Mystagögos und Mystes j. Mysteria, 3. 
und Eleusinia. BR 

MysterYa, z& Mvsrygıe, Gcheimfulte, eine bez 
jondere ‚Art von Gottesverehring, als deren cha: 
talterifttie Merkmale. man anfer dem Geheime 
nisdollen und Verborgenen der ritnellen Gebräuche 
eine anfgeregte,. enthufiaftiiche Gemütsftinunung 
und eine befondere, mm von ihnen erivartete Te- 
Tigiöje Weihe und Erbauung anzufehen.hat. Sie 
gingen nicht aus Sucht nach dem Ausländischen 
hervor, jondert au3 dem einfachen Glauben, daf 
in der Teilnahme an ihnen eine wejentlich bez 
glüdende, die Not. de3 Lebens. befiegende Kraft 

{ erden did) die’ Be: 
nenmumgen ber Nulte Korg, üpyıa, teisreel 
ansgedrüdt. -Mvaryjgıov nänlid, zufammen: 

Mystagogos — Mysteria. 

hängend. mit udo (id) Ichliege den Mund, das 
Auge u. |. w.), bezeichnet im Cingular das Ge’ 
heimnis, im Plural entweder den Gceheimdienit 
jelbft oder die it demfelben vorkommenden ge 
heimmisvollen Gegenftände; bei dem Namen boyız 
Dagegen tritt bejonders Die. Bejtinnmung einer 
entHufiaftiihen Gemiütserregung hervor, während 
teisrn, welches allerdings wie auc) serie in 
alfgemeiner Bedeutung jede miüftiiche Handlung 
bezeichnen Tanır, die durd) die Einführung in jene 
Sufte erreichte innere Weihe md Vollendung be: 
deutet. . Diejelbe Bedeutung liegt dem Lateintiden 
initia zu Grunde. Die bei dei forftigen Gottes: 2 
dienten vorfommenden Handlungen und Gchräude, 
wie Neinigungen, - Sühnungen und Bühungen, 
Opfer, Brozeifionen, Gefünge.ı. |. f., finden ji 
aud) bei dem Mijterienfulte; nur Haben fie hier 
einen ganz anderen Charafter,. indem fie mit einer 
durchaus orgiaftiichen Gemüt3erregung vorgenem: 
ment. twerden, meift. bei nüächtlicher - Zeier unter 
Sadeljchein und beraufchender Mufif. Nuperdem 
haben die M. ihre befonderen Mythen (Lego Aoyan), 
die fich von den gewöhnlichen Mythen durd das 
Borherrichen des Eymbolifchen und Allegoriiden 
und: den Mangel fefter und Tlarer Gejtaltung 
aunterfcheiden; fie drehen fich meiftens um die Öe- 
Ichichte der gefeierten Gottheit, ihre Gebnrt, ihr 
Beben und Sterben: u. dgl. Gewöhnlid wurde 
diefe Geichichte der Gottheit mit: großem Pomp 
auf mimifch-drantatifche Weife aufgeführt, unter 
Ausenfungen, Gejängen und Tänzen, wunderbaren 
Erjcheinungen, unter Vorzeigen Heiliger Eymbole 
(odußore), Merk: und Wahrzeichen der göttlichen 
Gegenwart (aud) arogonre, uvorigie, boyız ge: 
nannt), die man anbetete, berührte, fühte, von 
denen man genof. Zu diefen Eyimbolen gehörte 
die mipftiiche Lade, die Fadel, der Mijchtrauf 
(zv2eov) in den M. der Demeter, die Echlangen, 
das Nchfell, der Stier bei den Dionplien, das 
Siftrum bei. den M. der Sfis u. j. f. Alle dieie 
anf ftarfe Erregung des Gemüt3 beredjucten Hand: 
hungen und Bräuche wurden unter dem Ausdrud 
Özenvöneve oder Öguusre (al3 dramatiihe Dar: 
ftelfungen zu denken, 3. B. in den Efeufiniiden: 
Perjephones- Entführung in die Unterwelt, Te: 
meters Wmherirren nad) der berlorenen Tochter, 
Plutons md Rerjephones Hochzeit, Peneters 
Nückchr in den Olympos) und Aeyöuera zufam: 
mengefaßt. — Um zu den M. Zutritt zu erlangen, ® 
bedurfte. e3 einer befonderen Cinweihung, die it 
verjhiedenen Graden beftand. Der Anfzunchmende 
wurde allmählich durd) den auoreyoyug von einem 
Afte zum andern bis zum höchften Grade, bi3 zur ddl: 
Ligen Weihe Hindurchgeführt. Gewöhnlich unterjdjei: 
bet man gunsıs und Eronreie, vorbereitende Reife 
und volle Anjhanmmgz doc, öfter jchickte man diejat 
beiden Akten nocd) die Reinigungen al eine Voritufe 
voraus. Über die 3 Stufen ir den Elenfinien |. ® 
Der volfendetite Grad ift die drortere,. das N 
Ihanen des Afferheiligften, was als ein Aft der 
höchften: Bejecligung angejehen ward. Die vor 
läufig Eingeweihten. hießen usorer, ‚die völlig 
Schanenden Zrörreı. : Eine abftrakte dogmatiidt 
Lehre fand bei den M. nicht jtattz; Die dem Kultus 
zit Grunde. liegenden Zdeen wurden, wie fen 
vorher gejagt, auf fymbolifche Art dargeftelft und 
von den einzelnen je nad) ihrem Bildungsgradt   anfgefaft. VBefonder3 darf man nidjt, wie Die
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feüher gejchehen, annehmen, day die .Bricjter der 
M. im Beli einer. reineren und bejjeren Religion, 
al2 die des Volkes war, gewejen jeien und fie im 
verborgenen fortgepflanzt ‚hätten. Den Teifnch: 
mern an den M. war jowohl während 'der Feier 
al3 and) bejonders nad) derfelben ftrenges Schweiz 
gen anbefogfen, damit das Geheimnisvolle ımd 
Yeilige der Feier nicht durd) Hinaustragen ins 
profaze Leben. entweigt werde. An manden M. 
hatten .alfe ohne Untericjied. de3 Standes, des 
GSejchlehtes und Alters teil, manche wurden ur 
von Frauen gefeiert,‘ andere bon eng geichloffenen 
Bereinen. — Die Anfänge der. M. find in vor: 
homerifcher Zeit bei den Belafgern zu juchen, in 
dem ‚alten Sultus geheimmispoller : Natırrmächte, 
namentlid) der chthonifchen Gottheiten. Diejer 
beruhte auf einer gewviffen myftifchen Empfindungs- 
und Anfhanumgsiveije, nad) welcher das Göttliche 
dem Menfchen unendlich fern ftcht md al3 mube: 
griffene Macht nicht ar und .plaftifch geftaltet 
erden fanır.. Weit entfernt von diejen Myfticis- 
mu3 der alten PBelafger war die homerifche und 
echthellenifche Zeit, in welcher der Grieche feinen 
Göttern nahe zu ftchen glanbte und fie in Haren 
Geftalten fid) dor Augen ftellte. Während diejer 
Zeit wurden jene pelaigifchen Kulte zurüdgedrängt 
and bildeten fid) in. ihrer Burüdgezogenheit und 
Adgejchiedenheit von dem helfenijchen Leben völlig 
zu Geheimfulten aus. AS mar jich‘ aber von 
den zu jehr in die NAußerlichkeit gezogenen Gott= 
heiten des "helfenifchen Seitalter3 nicht mehr be: 
friedigt fühlte, fuchte man- fein. Heil wieder. in 
jener zurüdgedrängten Seite der griech. Neligion, 
in den Gcheimfulten der . hthonifchen und der 
Naturgötter überhaupt, in deren Vorftellungen von 
dem Wachjen und Wellen der Pflanzenwelt, von 
dem Leben und Sterben der Natur die. ahnende 
Seele ihre eigene Geichichte, die Sdcen von dem 
Wedel des Lebens und des Todes geheimmisvoll 
angedeutet jah. Go blühten dem die M., indem 
man ihren alten Gebräuchen und Eymbolen die 
nen entftandenen Seen der Unjterblichfeit und 
einer Vergeltung ‚nad dem Tode unterlegte, neu 
auf, um jo mehr, je weniger das Diesfeits befric- 
digte, je mehr der Grieche, : durch vrientafiichen 
Einfluß dem Naturleben verfallen, aus demielden 
erlöft zu werden. verfangte.  Diejfe nene Blüte 
verdankten die M. zum großen Teil der Eckte 
der Drphifer, die, ungefähr um .600 dv. E. ent: 
ftanden, einen bedeutenden Einfluß auf die M, 
gewann uud ihre zum Teil aus den Orient ges 
holte theologiiche Spekulation in diefelben über: 
trug. . Durd) den Einfluß derjelben Sekte geichah) 
e3 vornehmlich,: daß ausfändifche Miofterienkulte 
nad) Griechenland verpflanzt und die Mojterien 
der verjchiedenen Neligionskreije miteinander ver- 

5 menge. wurden. — 3 einheimifche Myiterien 
Griechenlands au3 alter: pelafgiicher. Zeit find. die 
M. der Demeter anzufehen,. von Denen die attie 
chen zu Elenfi3 bei weiten die berüfmteiten ge= 
worden find, in denen man nad Zroft und Ver 
ruhigung in Bezug auf das Senfeit3 fuchte (i. 
Eleusinia). . $erner die. famothrafijchen 
Weihen der Kabeiren, weldye Herodot ebenfalls 
ein pelafgiihes Injtitut nennt. Sie_ gelten nad) 
den Efenjinien für die Heiligften ‚in Griechenfand 
und feinen auch in ihrer inneren Einrichtung 

große Ahnlichleit mit diefen gehabt zu Haben, wie:   
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wohl man wenig Auverläfjiges von ihnen weil; 
(}. Kabeiren) Sie wurden tie die Efeufinien 
von Etaat3 wegen geübt und fanden bejonders 
bei den .feefahrenden Griechen. der afiatiichen und 
thrafifchen Küfte Anerkennung. Hıd) die M. des 
fretiichen Zeus waren gricchijchen. Urfprungs, 
wiewohl fid) afiatijche Elemente eingemifcht Haben 
mögen. Dan tweig von denjelden wenig. Wahr: 
Icheinfich feierte man im Frühling. die Geburt des 
Gotte3 in der idaiiichen Grotte und auf den az 
ftoßenden Wiejen, int Herbjte jeinen Tod an feinen 
Grabe. Bei dem Gebnrtsfefte führten bewaffnete 
Sünglinge, die Sureten (j. d.) darftellend, nuter . 
wilden Tänzen mit raujchender Mufit die Cage 
von der Geburt de3 Zeus auf. NIS befondere 
Eigentünnlichkeit wird angeführt, daß diefe Myfte- 
rien öffentlich unter freien Himmel (pavegus), 
nicht, wie jonft, im geheimen (wvorızög) begangen 
worden jeien.. Ausländiidh waren..die. M. des 
Dionyfos, welde dem thrafifchen und phrugiichen 
Dienjte de3 Dionyos:Bakdos, Zagrens, Sabazios 
entjtammten. Dieje wurden vorzugsweife mit einem 
wilden, rafenden Sanatismus gefeiert, der in Ver: 
ftünnmelung des Leibes uud Häpliche Unfittlichfeiten 
ansartete. : Die gejitteten und. beiferen Griechen 
und Römer fırchten fid) diefe Ausartung afiatiicher 
Chiwärmerei und Sinnentaumel3 fern zu halten. 
Su ähnlichen wilden Sanatismus wıurden die 
afiatijchen M. der Kybele gefeiert, die in fpäter 
griech. und rön. Beit zu den verbreitetiten und 
ansgebilvdetiten. gehörten.  Econ jehr früh faud 
diefe Religion bei den afiatiichen Griechen Gin: 
gang (dt. 4, 76), jpäter auch zu Theben, Athen 
und in ander griechiichen Städten, fowie aud) 
in Ron. Ferner fanıte man Weihen der Hefate, 
der Aphrodite, der Kjis, des Mithras. Ans 
dem. Sulte des thrafifchen Dionyjos entwidelten 
fi) dur) Auzichumg de3 mannigfaltigften Aber: 
glauben3 die j. g. orphijdhen Meyfterien, die 
in Athen fchon zur Zeit de3 Beififtratos Eingang 
fanden. Sie jcheinen mit. den Elenfinien matches 
gemein gehabt zu Haben. Die Eingeweihten, denen 
da3 Studium der orphiichen Schriften und eine 
firenge Affefe und Beobachtung niyftiicher Orden? 
regelt nad) Art der ägyptichen Briefterichaft und 
de3 pothagoreifchen Bundes .‚vorgejchrieben war, 
bildeten eine enggejchlofjene Korporation und be 
wahrheiten dadurd) ihren weitverbreiteten Einlauf; 
bis in.jpäte Zeiten. Dieje ausfändischen M. Haben 
fid) meift in dverwworrenen Beiten. de8 öffentlichen _ 
Lebens, zu Athen bejonders während De3 pelo= 
ponnefijchen Srieges, zu Nom in der mittleren " - 
Kaiferzeit eingejhlichen, und zwar zuerjt nur von 
jeparatijtifchen Vereinen geübt; allmählich) aber 
verfchafjten fie fi), ohne vom Etaate förmlich anz 
erfannt zu werden, ja oft von demjelben verfolgt, 
eine joldhe Verbreitung, daß fie die cinheimifchen 
Kulte verdunfelten und zu verdrängen bdrohten. 

Mytholögie, gudoloyde,, ift die Lehre von den 
Mythen der alten Heidniihen Völfer, namentlich) 
der Griechen, bei denen ji) der Mythos. am 
freieften und reichjten ausgebildet hat; oft jedod) 
verfteht mau auch objektiv darıınter die gejante 
Majje der Pipthen jelbjt. MöFog bedeutete ur: 
{prünglich bei den Griechen. Rede, Erzählung 
(Homer); Ipäter jedod) gebrauchte" man das Wort 
für Erzählungen, deren Sehalt in den. Bereid) 
der. vorgejchichtlichen Zeit fällt. . „Was. die grie: 

51*
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Hijchen Gelchrten audFovs nannten und in Samım: 
tungen wie Apollodors Bibliothek als einen gleic)- 
artigen Etoff behandelten, befteht in einer Mafje 

. Erzählungen von Handlungen und Cdjidjalen per: 
fönlicher Einzefwejen, welche nad) ihrem Zufanı- 
menhange und ihrer Verflechtung insgefamt eine 
frühere, von der eigentliden Geichichte Griechenz- 
land3 ziemlicd) genau getrennte Zeit betreifen“ 
(8. D. Müller). "Der Inhalt diefer Mythen ift 
jchr verfchieden; man Fann jagen, jene früheren 
Mienjchen Haben ihre ganze Weltanfhauung, all 
ihre Wiffen und Denken in ihnen niedergelegt; doch 
fan man leicht 2 Hauptarten derjelben unter: 
fcheiden, nämlid; folche, die fich twejentlid) um eine 
Gottheit drehen, und joldhe, deren Mittelpunkt die 
ältetten Menfchen, die Heroen des Landes find; 
und darnad) teilen wir in nelterer Zeit den Mythos 
jo, daß wir die erfte Art Mythos, die zweite 
Sage nennen. Beide Haben das gemein, da in 
ihnen Gejchehenes und Gedachtes, Neales und 
Soeales eng verbinden und verjchmolzen find. 
Su dem Mythos im engeren Sinn, namentlich in 
dent Fofmogonifchen und theogonijchen, waltet das 
Speclle vor, er enthält meilt in der Form don 
etwas Faktiihem, Gejchehenem Sdeen aus dem 
Bereiche der phyfiichen und moralischen Welt, Ge= 
danfen über das Mejen und die Macht der Götter, 
über das Verhältnis der Götter zu einander md 
der Menfchen zu den Göttern u. |. w. (4. B. Ge 
gebar den Uranos, Zeus erzeugte mit Themis die 
Horen, Zeus verichlaug die Dtetis, daß fie ihm 
in feinem Sımern Ontes und Böfes anzeige u. dgl.). 
Den Cagen dagegen Tiegt meift: etwas wirklich 
Hiftorifches zu Grunde, aber diejes ift vielfad) 
umgebildet und mit Gcbachten vermicht. Cie 
jprechen von der Abjtanınmmmmg und den Ihaten der 
NYandesherven, von Wanderungen, Gründungen von 
Städten u. |. m.; da3 Gedad)te aber, das hinein= 
getvebt ward, ift befonderd das bejtändige Ein: 
wirken der Götter, Fdeen de3-Necht3 ımd der Eitte 
uf. w. ©o tritt demu vorzüglich; die Neligion 
in der Miüthologie al3 ein Hauptelement hervor, 
fo das mar aud oft unter. Mythologie den us 
begriff der Religion überhaupt verjteht; allein 
Neligion und Mythologie find Feine jich volfftäne 

‚dig derenden Begriffe. — Die erite Entftehung 
der Mythen ift in der Urzeit des Volkes zu fuchen; 
doch RR man .bei dem. Entftehen derjelben Ne: 
ligion uud Sprache fchon als it gewillen. Grade 
vorhanden annehmen Die. Mythologie beruft 
wejentlich auf dem bejonderen Charakter der Ne 

“ ligton al3 Naturreligion, twelcdye die in der Natur 
als göttlich erfannten. Mächte perjonifiziert. md 
in menjchlicher Weije auftrefen und handeln Täft. 
Die Hierbei thätige Geiftesfraft ift die Phantafie, 
welche. aus jeden Mefen eine Perjon nd .aus 
jedem Verhältnis eine Handlung. madjt. Dieje 
ihöpferijche Thätigfeit Fam nicht. bloj eingeltten 
geiftig hervorragenden Perfonen zu, fondern Das 
ganze DVolf beteiligte ji) daran, md zwar auf 
unmittelbare Weife, ohne fich jelbjt defjen bewußt 
zu fein und fi) davon Nechenjchaft zu geben. 3 
erfannte feine eigenen Echöpfungen al3 etwas 
Wirklihe3 an und glaubte an fie und pflanzte fie 
in mindlicher Überlieferung von Gefchleht zu Ge= 
Ichfecht erweiternd, verbindend und umbildend Zahr- 
hunderte fang fort. Dieje Miythenbildung far 
man eine unbewufßte, natürliche "Roefte nennen, 
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welche im. einem gewiijen Zeitalter in dent Volfe 
befonder3 rege und thätig gewejen fein muß. Und 
gerade das griechische Volk ijt vermöge feiner 
glücklichen Naturanlage, durd) die günftigen Ber: 
hältnifje feines Landes md Die freie volfstünlide 
Entwidelnng hierin vor allen. andern ausgezeid: 
net:gewejen nnd hat eine durch poctiihe Chön- 
heit und tiefe Bedentjamfeit wahrhaft vollendete 
Mythologie geichaffen, während bei den Drxien: 
taten Herrichende Priefterfaften twohl eine Art von 
mythologiichem Syften Fonftruiert: haben, da3 be: 
bormundete Wolf aber in feinen: dumpfen Ge 
fühlsfeben und bei feiner ausjchweifenden Rhantafie 
in feinen Religionen c3 zu feiner Haren Gejtal: 
tung zu bringen vermochte. Die italijchen Völfer 
dagegen wendeten ihren Sinn mehr nad) der praf- 
tiichen Geite, auf daS Geremonielfe des Kultus, 
und Haben darımı ihre Wiythologie wenig ausge: 
bildet, zumal da ihre nationale Euttwicelung durd) 
gegenfeitige Unterdrüdung und durd) Einwirkung 
ausländifcher gebildeterer Völker gehemmt und 
unterbrochen wurde. Ver Grieche aber vermodte 
durch die ihm immwohnende. Kraft im jener alten 
Beit auch das ihm von aufen Zufommtende un: 
zubilden und zu nationafifieren. — Der in der 
alten mythenbildenden Zeit in dem DVolfe entitan: 
dene große Mythenchklus war nichts Abgejchlofjenes 
und für alle Zeiten Sertiges.. Der Mythos hat 
von Natur. eine große. Bildfanfeit und vermag 
die verjchiedenften Anjchauungen uud Stinmmmgen 
in fi aufzunehmen... Namentlicd) Hat die Tidt: 
funjt jid) des Mythos bemächtigt und ihn je nad 
den Anfchauungen der Zeit. innerlic) ungebildet. 
Sp hat Homer den überfommenen Mithenvorrat 
nad) der Anfchanungsweije . jeiner Zeit behandelt 
und manchen Mythen einen- ganz andern Geilt, 
al3 ihnen urjprünglic) immwohnte, . eingehandt. 
Homer ift für Mythologie und Neligionswejen der 
Griechen auferordentlid, wichtig, nicht Hlof, weil 
feine Werfe für die mythologiiche. Foridiung die 
ältefte Quelle find, :jondert auch, weil er, das 
Werk einer Tangen Reihe vorhergehender epiider 
Dichter fortjegend umd abjchliehend, endlich), die 
urfpränglic an die Natur gebundenen griehicden 
Gottheiten zu Haren md. vollfommen ausgebilde: 
tem. Rerjönlichfeiten, zu fittlich freien Wejen ge: . 
formt, weil er überhaupt die mythologifce und 
religiöfe Auffafjung jeiner Zeit. als mafgebend 
für die nächiten Jahrhunderte der cchthellenticen 
Beit Hingeftellt und, Die bisherige Tandjdaftlihe 
GSeichiedenheit üibertvindend, eine nationale Einheit 
de3 religiöfen VBermußtjeins umd der darauf be: 
rudenden Mythenwelt herbeigeführt Hat. Darum 
jagt SHerodot (2, 53), Homer und Hefiod hätten 
den Hellenen ihre Mythologie and Theogonie ge: 
macht. Hefiod {ft für die Mythologie nit minder 
wichtig al3 Homer. Während Homer die heroiihe 
Mythologie, in_weldhe jedod) die. Gottheiten 3 
Kıltus mannigfac), verwebt - find, repräjentiert, 
vertritt Hefiod die fofmogonifche und theogeniiche 
Mythologie, inden er zeigt, wie da3 jebt herr 
fchende Göttergejchlecht durch Zeugungen nd Int: 
wälzungen ans einen früheren, dem der Titanen, 
und wie diefe aus dem Urwejen der Natur her: 
vorgegangen find. — Die Mythologie bleibt in 
der folgenden Zeit ftet3 ein hauptjächliches Material 

‚Für die Dichtende und bildende Stunft, .jowie, für 
‚Die wiffenichaftliche Ihätigfeit de3 griechijden. 
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Bolfes. Das Epos nad) Homer md Hejtod be- 
Ihäftigte fi meijtens damit, mıythologiichen Stoff 
zu jammeln und zu einzelnen Cyklen zufammens 
äuitellen. Die Lyriker behandeln die mythiichen 
Stoffe auf eine freiere Weije, indem fie diejelben 
nad den religiöjen Vorftellungen ihrer Zeit, nad 
den - Forderungen einer Höheren Sittlichfeit- und 
nad den befonderen YZiveden ihrer Gedichte unt- 
fornen, zufügen und abjchneiden. Pindar 5. ©. 

‘ziveifelt zwar nit an dem Ihatjächlichen des 
Mythos; wo ihm aber eine That mit der Sitt- 
Tichfeit oder der Würde der Götter und Heroen 
zu ftreiten fcheint, da ändert er den Mythos in 
dem Glauben, dag Unverftand oder böjer Wille 
der Erzähfer ihn entjtellt habe (07. 1, 47). : Auch 
die Tragifer behandeln den Mythos af eine 
freiere Weifez fie wählen und verändern ihm mit 
Nüdficht auf-ihr Publifum und auf die Yorde- 
rungen der tragifchen Pocfie, indem fie dem Na: 
tionalftolz der Attifer zu fchmeicheln fnchen,. den 
Stoff abrunden und in ihm die tragifchen Momente 
hervorfehren . Ailchylos, dem die Vorliebe für 
ipefufative und theofogiiche. Gefichtspunfte . eigen= 
tümlic) ift, und Eopholles,. der dem: Wirflichen 
und Gefchichtlichen zugewandt ift, Halten fich weit 
trenter an die Überlieferung, al3 Euripides, der 
Schon in der Zeit. der religiöjen Aufklärung fteht 
und einem {hwanfenden und unentichiedenen Phi: 
Iofophieren verfallen ift. Die aferandrinifchen und 
die damit zufammenhängenden römilchen Dichter 
fitchten. bejonders Durch .unbefannte, aus der. ört: 
lichen Mythologie aufgejuchte. Stoffe zu prunfen 
und zu feifelt. Der bildenden Kunft lieferte die 
Mythologie einesteils den allgemeinen Stoff der 
Asihmüdung und Charakteriftif an Gefäßen ud 
Sonftigen Geräten und an Gebänden im weitejten 
Umfange, jo daß der ganze mythologijche Stoff, 
der Schon in der Poclie nad) feinen poctijchen 
Motiven dirrchgearbeitet war, nun auch zur plajtiic 
finftlerifchen, räumlic) Förperlichen Anffafjung und 
Darftellung Tam; andernteil3 bethätigte fi) die 
Kunft in der Tenpelbildnierei al3 eine chaffende 
Macht, welche die durdy die Tocfie de3 Homer 
zuerjt zır Elarer- geiftiger Anfhauung gebraten 
Götteridenle dem Volke Förperfich finmlid)_ dor 
Augen stellte. — Unter den projaiichen Echrift- 
ftefern feßten die Logographen und älteren Ge: 
Ichichtichreiber das Werk der fgfliichen Epifer fort, 
indem fie die aus der Lofalnıythologie und den 
epifchen Gedichten gejdöpjten Sagen in gebräng- 
tem und geordnetem Bufammenhang überlieferten, 
eine Thätigfeit, in welcher jpäter die mipthogras 
phiichen Sanımler(Apollodor), die Erffärer der Did) 
ter und die Periegeten (Panjanias) folgten. Hero: 
dot und Thukydides behandeln gelegentlich mytHifche 
Erzählungen „und ziehen aus ihnen gejchichtliche 
Ergebnifje, doc) ohne eigentlic) wifjeniaftliche 
Methode. Bei den folgenden Gejdjichtichreibern, 
3. B. Ephoro3 und bejonders Enhemeros, woran 

lich Diodor von Sicilien anfchlieht, Fam in der 

Miythenbehandlung. der Pragmatifmus (d. d. das 

Streben, die Mythen zur, Geichichte zu machen) 
anf, defjen Anfänge fi) jchon bei einigen Sogo: 

graphen vorfinden. :Die Philofophie nah don 
Anfang an eine doppelte Stellung zum Mythos 
einz entweder verfuchte fe ihn allegorifch zu denten 

und. dadurd) zu fügen, over fie; erflärte feinen 

Suhalt für Unwahrheit.. Diefe beiden Richtungen   
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gehen Durch das ganze Altertum nebeneinander her, ° 
treten aber gegen das Ende de3 finfenden Heidenz 
tums ganz befonders hervor; namentlich handhab- 
ten die Neuplatonifer und Gnoftifer zur Stüßung 
ihrer theofogijchen Lehrjäße die alfegorijche Mythenz 
deutung anf die willfürlichite Weife, während 
diefem geiftlojen_ und phantaftiichen Dogmatiimus 
gegenüber die Skepjis immer entjchtedener und 
durchgreifender ward. Tazu Fam tır diejer finfen= 
den Beit auf dem Gebiete der. Mythologie und 
des populären Glaubens dur allmählich einges 
drungene ausländijche, namentlic) orientalijche Sute 
und Mythenfyftene ein ftet3 wacjender Aberglaube 
und ein verivorrener Eynfretiimus, defjen unjaubere 
und bizarre Mythen den Vorfämpfern des Chriftenz , 
tum3 Grund zu heftigen und. erfolgreichen Are 
griffen boten. — Was die. Wifjenjchaft der Mytho- 
logie in nenerer Zeit anfangt, fo hat man im 
17. und 18. Sahrhundert einerfeit3 die Mythen 
auf pragmatijche Weife wie Sejchichte behandelt, 
andererjeit3. beurteilte man die Religion der Alten 
von einfeitigen Vorurteilen aus und. ah in ders 
felben bald ein Borfpiel, bald eine Verzerrung 
de3 CHriftentums. Ceit Anfang unfere3 Yahr: 
YundertS Herrichte Tängere Zeit in der Mythologie 
durd den Einfluß einer. beftinmten Nichtung der 
PHilojophie die Theorie von - einem Urvolfe im 
Driente (Indien, Agypten, Hochafien u. |. tw.) dor, 
das eine reine Gotteserfenntnis gehabt habe. Von 
da jei dann diefe Urweisheit Durd) Priefter unter 
die rohen Völker der Erde md namentlich and 
bei dem 1mgebildeten Gricdhenvolfe ‚ausgebreitet 
worden, und zwar wegen ber unzulänglichen Vils 
dung und Erfenntnisfraft der Völfer in Zorn des 
Mythos auf allegorijche Weife, aljo in abfichtlid) 
erfundener Bilderfprache, während die reine Nie 
Yigion in abftrafter Lehre ejoterijch jich in deu 
Miyiterien erhalten Habe. Zu den Vertretern diejer 
Nihtung gehören Fr. Echlegel, Görres, Schelling, 
Erenzer und in gewiljer VBezichung and Heyne, 
Erenzer3 Vorgänger. Denen läßt fid) eine andere 
Reihe von ımgefägr gleichzeitigen Miythofogen (Voß, 
Lobel,.G. Hermann, — Buttmann, Welder, 
8. 9. Müller) entgegenftellen, die unter fid) 
wohl auch charakteriftiicge Unterjchtede haben, im 
ganzen aber darin übereinfommen, daß_fie der 
Gefahr unkritifcher Methode und unhiftorifcher 
Borausfeßungen eine ftreng fichtende Oründlich 
feit uud befonnene Zorjhung entgegenjchten, dafs 
fie ferner in das Wejen des Mythos, der nichts 
abfichtlic) Erdichtetes ift ud al3 die naturgemäße 
Ausdrudsiweije eines gewiffen Zeitalter3 betrachtet 
werden muß, tiefer eindrangen .umd- zugleich den 
volfstimlichen Urjprung uud die bolfstünliche 
Entwicdelung der griediichen Neligion zur ner: 
fennung ‚brachten. Xu diefer Beziehung Haben 
jid) in den Ichten Jahrzehnten die Arbeiten vor 
GE. Ecywend, Edermann, E. Bram, 3. 9. Lauer, 
WB. 5. Nind, 2. Vrelfer, E. Gerhard, 3. U. Har: 
tung und $. ©. Weider neue Verdienfte um dieje 
ichwierige, aber bejonders twichtige Geite des Alter: 
tums3 erworben. - Populäre Arbeiten find die von 
Hejiter, Geppert, Jacobi, Stoll, Seemann und 
Kurts; Stupferwerfe: Milfins mythol. Gallerie, 
8.9; Müller Denkmäler der alten Kumft, €. 
Brauns Borfchufe der Kunftmythologie, 3. Over: 
beet3 Gallerie heroischer Bildiwverfe, Conzes Heroenz ' 

und Göttergeftalten der gricchifchen Kunft,. und
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 2angl3 griech. Götter: und Heroengeftalten.-— Die 
vergleichende Epradh: und Mythenforjciung, ver 
treten durch Kuba, Mar Müller, Rocher, Ehwark 
u. a., welche, bi in Die Zeit der indogermanifchen 
Stanmgenofjen zurüdgehend, dem Uriprung und 
dem Wejen der Mythen näher zu kommen fucht, 
vermag, wenn mit Befonnenheit geübt, der grie- 
hiichen Vipythologie Erfänternng, Ergänzung und 
Sicherung zu geben. Hauptwerk: Kocher, ange 
führfiches Lerifon der griechifchen und römischen 
Mythologie (1884 f.; mod) nvollendet). 

Mytilene, Avruron, vichtiger als. Mitylöne, 
AtrvArvn,»die größte und wichtigfte Stadt der 
Sufel Lejbos an der Sftfeite, j. Mytilini, mit 

.2 Häfen amd Starken Befeitigungen aus den Beiten 
de3 peloponnefischen Strieges (Zrrue. 3, 2), in reiz 
zender Gegend (Cie. leg. agr. 2, 16. ad fam. 4,7. 
Hor. od. 1, 7, 1..ep. 1, 11, 17) uud durd) ihre 
Hohe Bildung und Zörderupg von Kunft und Bitte: 
ratur von alter her berühmt (Geburtsort von 
Fittafo3, Alfaios, Sappho, Hellanifos u. a.). Strab. 
13, 617. Rad) dem Sturz de3 Kroifo3 unterwarf 
fi M. deu Perfern. Dareios. machte den Koss 
zum Dank für die auf dem Sfythenzug geleifteten 
Dienffe zum Tyramıen der Stadt. Derjelbe wurde 
in dem ionifchen Anfftand. gefteinigt. Doc) kam 
Lejdo3 493 dv. E. wieder unter perjiiche Oberhoheit 
und mußte an dem Zug gegen Griechenland teil 
uchmen, fchloß fi) aber dam 479 an den Atti- 
ihen Scebund a. Hdt. 1, 160. 4, 97.5, 11. 377, 
7, 95. 9, 106. ut’ pefoponmefiichen Krieg Tchlug 
fi) das ariftofratifch regierte M. 128 auf die   Seite der Spartaner, wirrde 'aber nad) Tangivie- 

Mytilene — Nabataei. 

tiger Belagerung 427 von Baches wieder erobert, 
granfam bejtraft nd feiner Manern nd Seemadt 
beraubt; das Gebiet wurde an athenifche eruden 
verteilt. Ziruc. 3, 2 ff. 26ff. - Diod. Sie. 12, 55, 
Nac) der Niederlage der Atherer auf Eicitien 
fielen Mytilene und die andern Tefbifchen Etädte 
abermals ab (Thue. 8, 5 ff.), worauf mit wechiehn: 
dem Glüd dort von den Aihenern md Lafedai: 
moniern gefämpft wiırde. Die Schlacht bei den 
Arginufen rettete zwar die von Salfikvatidaz im 
Hafen don M., eingejchloffene athenijche Ztotte 
unter Konon, die Cchlacht von Aigospotamoi aber 
brach die Macht Athens, das indes nad) der Ehlad)t 
bei Knido3 wieder in den VBefig der Etadt fan, 
die auch nad) dem antalkidifchen Frieden wieder 
fi den Athenern anfchlof. Zırr Zeit Aferanders 
litt die Stadt fehr infolge der Einnahme durd) 
die Perfer und der fpäteren Eroberung durd) die 
Nafedonier. Arr. 2, 1,1f. 3,2, 6. Pod) erhofte 
M. fi von diefen und andern Schlägen immer 
Tehnell twieder. Die römijchen  Kaifer,- befonders 
Tiberind and Nerva, begünftigten die Stadt. 
‚Myüs, Mvoös, Stadt in Karien am fühl. Ifer 

de3 Maiandros, zum SZonifchen Bunde gehörig, 
ursprünglich au der Mündung des Maiandros ge: 
legen, aber fchon zu -Strabons Zeiten infolge der 
ftarfen Anfchwenmungen 30 Ctadien vom Meere 
entfernt, deshalb unbedentend und bald ganz ber: 
Tafjen. M.: gehörte zu den Städten, welde Arte: 
zerge3 dem TIhemiftofles fchenfte. Strab. 14, 632, 
Hdt. 1,142. 6, 8. Thuc. 1,138. 3, 19. Died. Sic, 
11, 57. Nep. Them. 10. Die NAuinen j. Avjdar 
faleffi. © 00000. 

N. 
Naar malcha, Neagudigas, d. i. Körnigsfanat, 

deshalb mit 6 Paaileiog morauds, I P. dıngv£, 
regium flumen überfeßt, der nördlichite und größte 
der 4 Verbindungsfanäle zwifchen Euphrat und 
Tigris, nod; jept Nahr al-Malf genannt. Er war 
bon Nebukadnezar errichtet und floß der Medifchen 
Maner entlang und mitten Durch die Stadt Eippar. 
Udt. 1, 193. Strab. 16, 747. Pol. 5, 51, 6. Plin. 
6,26. 30. 

Naballa, ein Stu im nördlichen Germanien, 
mr von Tacitns (hist, 5, 26) erwähnt, den einige 
für Die Yfel oder Vechte, andere für den öftlichen 
Nheinarm halten, an dejfen Mündung das von 
Ptofemaios (2, 11, 28) geannte Kaftell Nave- 
Ara Tag. . . 
„Nabataei, Naßereioı, da3 Hauptvolf in Ara- 

bia petraea, das am 650 dv. E. in den afiyrifchen 
Sujchriften, doch damals wohl mod; in mehr nord- 
öftlichen Wohnfigen erwähnt wird, feit ettva. 300 
dv. €. Sonmain (j. d.) eimmahnt, aber au) nach 
©. md N. fi) ansdehnte.- Ihre Hauptftadt, von 
der da3 Peträifche Arabien feinen Namen hat, war 
Petra, im AT. Cola, in der Mitte zwijchen 
dem Toten Meer und dem Ailanitijchen Meer 
bufen gelegen, ein reicher umd- mächtiger Handel3- 
plag mit weitausgedehnten, meift in den Felfen 
gehauenen Prachtbauten, von denen nod) groß: 

fruchtbare Boden ihres "Gebietes, noch mehr der 
Tehhafte Ziviichenhandel von Arabien und Zudien 
nad) Syrien und Ägypten verfchajften ihnen Wohl: 
Ttand. Daneben verfchmähten fie indes, ihrem 
Bolfcharafter getreu, auch Raubzüge in die be: 
nachbarten Länder feineswegs. Ihre Religion war 
der bi3 Muhammed in Arabien Herrichende Ge: 
ftirndienft; befonders der Gott Dirfares (Dion) 
ud die Göttin Atar-famain (die Ajtarte des Hin: 
mels) wurden verehrt. Troß ihrer arabifchen 2b: 
ftanımmmg Sprachen fie einen aramäijden Tin: 
left. — Schon in der Diadochenzeit werben die 
N. al3 cin Friegerifches Volk gefchildert, das An 
tigono3 310. dv. E.. vergeblid) befämpfte. Dlut. 
Demetr. 7. Biehmehr unterwvarfen fie fid) in den 
folgenden Sahrhimderten die Stämme anı Arabi: 
Ihen Meeerbufen bis Leufe Sonte und drangen 
noch michr nad) N. über Damaskos bis gegen dei 
Eiphrat vor. Bon ihren Königen, die meilten? 
Arcta3 (Harethath) oder Maldyos Maliku) Heifen, 
wird zuerft ein Arcetas um 170 v. EC. genanzt. 
Zu den Maffabäern ftanden fie bald in freund: 
lichen, bald in feindlichen Beziehungen. Ein folder 
Konflikt veranlaßte den Pompejus zu einen Zug, 
auf dem er bis Petra gefonmten fein foll, 63 d. €. 
Plut. Pomp. 41. Maldjos II. unterftüßte den   artige Aninen_ vorhanden find. Shre zahlreichen Schafe und Kamelsperden, der zum "Teil ichr | 

Cijar, ir Ägypten, 47 (b. Alex, 1), wurde aber 
jpäter, weil er fi) den Parthern angejchlofien 
hatte, von den Römern gezüchtigt, doc) von Dita:
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“vian beftätigt. Plut. Ant. 61. Gegen das Um: 
fichgreifen von Herode3 dem Gr. erhob jid, Mal: 
03, wie fein Nachfolger Obodaz, der den Nömern 
auf ihren Zug nad) Cübarabien (25/24_v. C.) 
Hülfe Teiften mußte, ° Der Sohn de3 Dbodas, 
wieder ein Aretas (feit 7 v. E.), brachte zur Sache 
für die VBerftogung feiner Tochter dem Herodes 
Antipas 36 u. C. eine vollftändige Niederlage bei. 
Sein Nadjfolger Maldyo3 unterftühte die Römer 
im jüdischen Kriege Träftig. 106 11. &. lieh Trajan 
durd Afus Corn. Palma das nabatäiiche Neid) 
anfldjen nıd machte aus bem. größeren Teil de3: 

. felben die Provinz Arabia, deren fpätere. Haupt: 
jtadt Boftra (j. d.) war. Strab. 16, 760. 777. 
779. 783 f. Dio Cass. 88, 14. Juv. 11, 126. Ov. 

‚met. 1, 61. Tac. ann. 2, 57,..Butr. 8, 3. 
. Nabis, Naßıs, bemächtigte fi) bald, nachdem 
Mahanidaz (j. d.) von Bhilopoimen getötet war 
(206 v. E), der Herrichaft ir Sparta. Er wurde 
al3 Freund der Römer in den Srieden mit Phi 

Tipp von Makedonien aufgenommen, 205. Liv. 
29, 12. Er war habjüchtig ‚und granfam- und 
ftüßte fi) auf Eöfdner, mit denen er Nanbzüge 

zu Sande und zu Wafjer machte: “aftlafoniiches 
Mefen. bemühte er: fi ganz auszurotten. NS 

Philipp wieder den Krieg anfing, getvanı er Nabis 

durd) Abtretung von. Argos zum Bundesgenofien. 
Liv. 32, 38. Zlaninimis z0g nad) Vejtegung de3 

Philipp und Verkündigung der Freiheit Griechen: 
Yands gegen ihn und zwang ihn, alle auswärtigen 

Befipungen ud die Tafonijchen Küftenftädte ab- 

zutreten, Tieß ihm aber die Herrichaft in Sparta, 

195. Liv. 34, 22. Plut. Flam:13. Bald darauf 
griff N. die jept mit Rom verbündeten Adaier 
an. Nacden er zuerft zur Eee geliegt, ward er 

don Bhilopoimen bei Gytheion geichlagen and von 

Aferamencs, dem Führer ber ihn: zu. Hilfe. ges 

ijieten Aitofer, ermordet, 192. Pol. 7, 8.17, 17. 

Liv. 35, 35. \ in ' 

- Nabonnassar, Nabontdus, Nabopolassar |. 
Nebukadnezar. . . 

Naenfa — tricjtiger Nenia'— erklärt Zeitns 
(p. 161) dutrd).carmen quod in funere laudandi 
gratia cantatur ad tibiam; ebenfo, mir mit der 

Beichränfung. auf honorati viri, Cicero (legg. 
2,24, 62. Quint. 8, 2, 8). In der äfteften Zeit, 

als die Seflorbenen nody in eigenen Haufe beis 

gejeht tuurden, fangen die einzelnen Gäfte. beim 

Reihenfchmaufe dieje Loblieder, als aber Beitat: 

tung außer dem Haufe ftattfand, wurden die Nüz 

nien entweder bei Der. Zeichenprogefjion oder a 

der Begräbnisftätte gefungen, nd zivar urjprüng® 

id) von den Hinterbliebenen und Verwandten. 

Suet, Oct. 100. .Nejte folder Nänien find biel- 

feicht die befannten GSrabjchrijten auf die Ecipio- 

nen. Waren feine Verivandten da, fo wurden. fie 

von bezahften ‚Klageweibern (praeficae) gejungen, 

an welche fie jpäter bei abnehmender Pietät ganz 

übergingen. : Nady and nad) erhielt da3 Wort einen 

weiteren Sinn (Hor. od. 2,1, 88), doch meift mit 

einer geringichäßigen Nebenbedentung. Auch wurde 

Nänia perjonifiziert und hatte als Stlagegöttin ein 

Heiligtum in Nom vor dem Biminalichen Thore; 

vgl. Bestattung, I. ° — ° : a 
. .Naevii, Name einer plebejiichen gens, die fid) 

ichen frühzeitig in Nom angefiebelt hatte, Bes 

merfenswert daraus find: 1) En. Nävius, der 

Nachfolger des Livins Andronifos, Borgänger de3 
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Ennins und älterer Zeitgenofje des Plantus, Ans 
Campanien gebürtig, fam er frügeitig nad) Rom 
und Ichte fi in römifhe Art..und Weife völlig 
ein, jo.daß er von Cicero (de or. 3,12, 44) als 
ein Mufter der altertüntlichen reinen. Sprache bes 
zeichnet wird. Er nahm am erften punifchen Kriege 

tHäfigen Anteil und führte im 3. 233 d. C. fett 
erftes Stüd anf. N. war mit ganzer Seele Fle: 

bejer ud griff nad) der. Weife der. griechifchen 

Dichter, wie Gellius (8, 3, 15) jagt, die eriten 

Männer des Staats, die Meteller und Scipionen, 

mit . rücffichtsfofent . Sreimnte an. Metellus be 

Tangte ih, er tunrde verurteilt und mit Gefängnis: 

ftrafe belegt. . Durdy Hülfe der Volfstribunen be 

freit, verfiel er bald wieder in feinen alten Ton, 

wurde dur) die Mriftofratie verbannt und ftarb 

zu Utifa ıım.199. Cie. Brut. 15, 60. Da cr fein 

epifches Gedicht über. dem punifchen Krieg erft im 

höheren After verfaßt Hat (Cie. Cat. m. 14, 50), 

fomuß er ziemlich bejahrt geftorben jein und ift 

daher twahricheinlic, zwifhen 274—264 geboren. 

eine dichterifche Tätigkeit gehörte größtenteils‘, 

der Bühne an, obwohl er in der Tragddie 

weniger Bedeutende geleiftet zu Haben fcheint, To 

daß jogar darüber Zweifel erhoben. worden ift, ob 

er überhaupt Tragödien gedichtet Habe. Doc) Titel 

wie Andromacha, Iphigenia, Lycurgus, Equus 

Troianus, Aesiona müfjen auf Tragddien zurüd: 

zuführen fein; die. praetexta (1. d.) Scheint er zu= 

erit gedichtet zu haben. -Defte fruchtbarer war er 

als Komifer.. Yon römijhen Originalftüden (fa- 

bulae togatae) finden fich nur wenige Spuren. 

Durd) foldhe Stücke aber jcheint er fid) Hauptjäd): 

lich verfeindet zu Haben, indent er ihnen Häufige 
Ausfälle: auf Verfonen und Buftände feiner Beit 

beimijchte. Bon Komödien, griechiichen Driginalen 

nachgebifdet (fab. pailiatae), find ziemlid). viele 

Titel und aud, Kragmente erhalten. Sie waren 

der neteren griechijchen Komödie nachgedichtet, two= 

her er die ftehenden Figuren und den allgemeinen 

uhalt entlchnte, wobei er and: wohl 2 Etüde 
in eines zufanmenfchmolz und die j. Q. contami- 

natio ausübte (Zer. Andr. prol. 7). %. war nicht 

blofer Überjegerz er romanifierte deu grichijchen 

Stoff, Hanptiählid, dem Menander entlehnt, ad 

gab ihm "örtliche Färbung. Ir Tone, in dem 

förnigen Ausdrude, voltstümlichen, Humor und 

Icbendigen Dialoge jcheint er viele Ahntichteit mit 

Plants gehabt, id) aber aud) von ihm durd) eine 

gewiffe. pofitifche Richtung unterjcehieden zu haben. 

Noch. in Ciceros Zeit gingen N.3 GStide über die 

Bühne: Das erwähnte Epos über.deu puniichen 

Krieg, dorn.dem, Granmatifer C. Dctavins Lam: 

padio in 7° Bücher. abgeteilt, war im jaturnijchen 

Bersmaße .abgefapt und enthielt in den beiden 

erjten Büchern: Noms und Sarthagos mythiiche 

Urgefchichte, fprang aber im dritten Buche ogleic) 

zum erjten punifchen Kriege über. Durd) diejes 

Gedicht. erjcheint N. al3 der erfte römijche Epifer, 

dem an der Ddyffee des Living war nur die 

Sprache, nicht aber Stoff und Behandlung ro: 
milch. Vgl. über Nävius Cie. Brut. 19,71. deor. 
2,65, 255. 3, 12, 44. Gell. 17, 21, 45. Nibbcd, 
die römiiche. Tragödie, S. 44 f., und die Monogr. 

por Klupmann (1843) und Verden (1861). Die 

Fragmente feiner dramatijcen Werke find gejams 
nelt in DO. Nibbed3 seaenicae Romanorum poe- 

sis fragmenta und von Luc. Müller (zugleich mit
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denen de3 Livins Audronicns, 1885), die des Epos 
von 3. Bahlen (1854) und in Cic, Miülfer® Samniz 
Tung der Sragmente de3 Ennins (1884), fowie in 
Bährens’ fragm, ‚poet. Rom. p. 43 ff. — 2) QÜ 
Näd. Crifta, wırde im $. 214 v. C. der Stadt 
Apolonia gegen die Makedonier von dem Prätor 
M. Balerius zu Hülfe gefandt.und volfführte fei- 
nen Aırftrag rühmlich. Liv. 24, 40. — 3) M. Nä- 
bins, joll als Volkstribun (185 dv. E.) den älteren 
Ccipio, dem er Feind war, vor Gericht geladen 
haben. Liv. 38, 56. — 4) D. Näv. Matho, ver: 
waltete im 3. 184 dv. C. Sardinien als Prätor. 
Liv. 39, 32. 38. — 5) &. Nävius, ein Mann 
don geringer Bildnug und niederem Stande, ver 
ftand e3, jich bei den angejeheneren Vännern der 
\nllanifeyen Partei- beficbt zur machen (Cie. Qrinet. 
22, 70. 30, 93), md erwarb fid) cin beträchtliches 
Vermögen. Mit B.- Aninctius geriet er in Streit, 
weil er gegen ih von defjen verjtorbenen Bruder 
Sains Her Aniprüche erhob, während Publius ein 
gleiches gegen Nävius that. ALS beide nad) einigem 

‚Högern des N. endlich auf ihre Anfprüche vers 
zichtet, und Rublins fi nad) Gallien begeben 
hatte, trat R. unerwartet gegen ihn auf und fand 
Unterftügung beim Prätor Burrienus, AS mın 
Publius wieder nad) Nom Fan, wuite ihn N. mit 
Sülfe de Prätors Dolabella in eine jchr ume 
günftige Lage zu Bringen. Die Verteidigung de3 
SP. Diinchins übernahm Cicero 81 vd. C. it der 
tod vorhandenen Nede pro Quinctio, Wie der 
Prozeß abgelaufen, wiffen wir nidt. — 6) ®. 
Näd. Turpio, ein Helfershelfer des Verres, wird 
von Cicero (Verr. 2, 8, 22. 5, 41, 108) fcharf ge: 

u 

geifelt. — 7) NRäv. Sertorius Macro, Nadj: |: 
folger de3 Minifter3 Scjan im $ 311. C. und 
Günftling des Tiberins, den er zu jeder Unthat 
behütftich war. AUS derfelbe aber dent Tode nahe 
war, Schloß fih N. an Caligufa an, um deffen 
willen er den Tiberius aus dem Wege geräumt 
haben foll. " Tac. ann. 6, 38. 46. 50. Suet. Cal. 
12.26. Galigula verbannte ihn fpäter md ätvang 
ihn zum Selöftmorde. Dio Cass. 58, 9. 24 
59, 10, . . 

Naharvali, eine zum Iygiichen Stamm gehörige 
Böfferichaft im NO. Germaniens ‘an deu Ufern 
der Vitula (MWeichiel), in deren "Gebiet (vielleicht 
bei dem ‚heutigen Nawa) fich ein heiliger Hain befand, in dem die Doppelgotigeit Alces (von Tac. Germ. 43 mit Kaftor und Pollur verglichen) von Briejtern in weiblicher Steidung verehrt wurde, ‘Najas oder Nais |. Nym phae, 3. 
Naidıe, and) jene, eine Art Grabmäler in 

- Form Feiner 
den bloßen, von Steinen oder Erde anfgeworfenen, 
Hügeln (Zauere, zorareı, zöußor) nod) vor Pjeis ler (orjRei), eine Art aufrechtite hender Steintafeln, 
anf denen fi) ein giebelartiger oder gerundeter 
Arfjah (Zmidnge) befand; ferner eigentliche Eän- . Ten (»foves) und endlich Tiegende Grabfteine (ted- wege). Der Aufwand, der bei den Athenern damit getrieben wurde, war fo groß, daß man fiir nötig fand, ih durd) Sefehe zu bejchränfen. Mußer dem Namen des Verjtorbenen enthielten die Denfmäler häufig Nachrichten über dejfen Leben, Schren für die Hinterbliebenen, auc) Bertvünfchungen- gegen die, twelhe das Grabmal antajten folten. — Die Grabmäfer waren Eigentum der Familie, md nie mand durfte in demjelben beigejegt werden, der, 

Tempel. Neben diefen kommen außer if 

Naharvali — Napata. 

nicht zur Familie gehörte. Vgl. das Hauptiverf: - 
Etadelberg, die Gräber der Helfenen (1835), Per: 
banoglu, die Orabfteine der alten Griechen (1863), 

Naisus, Neteös, Stadt in Obermöfien au einem 
öftlichen Nebenfluffe des Margus, j. Niid, am dlup 
Kiffawa, Geburtsort Conftantins: des Groen, 
der fich dajeloft öfter aufhielt und fie verichönerte, 
Bon Attila zerftört, wurde fie Tpäter twiederher: 
eitellt. 

8 N amattanıs, Claudius Nutilius, cin re - 
mijcher Dichter, ftanımte ans Gallien, beffeidete 
in Rom die Imter eiıtc® magister ofticiorum 
und praefectus urbi und begab fich beim Einfalle . 
der Goten in’ Stalien von dort, als dasjelbe von 
jenen verwüftet wurde, nad) Gallien zurüd, 416 
nr. C. Hier fchrieb er in elegifchem Berämaf; eine 
poetiiche Beichreibung feiner Reife von Ron nad) 
Öallien zur Ce, von der: wir no) das erjte 
Durch und den Anfang des zweiten Haben (de 
reditu suo), Das Gedicht wird aud) Itinerarium 
betitelt, ift in der Form Xorreft und rein und 
entHält einige anmutige Schilderungen, wenn aud) 
fein fonftiger Wert nicht bedeutend ift. Ansgg. 
von Kapp (1786), Gruber (1804), A. ®. Bumpt 
(1840), Luc. Müller (1870) und VBährens,“ poet, 
lat. min. V p. 15f.; deutjche Überfeßung von Sta: 
fius Semniaens (M. dv. Neumont, 1872). 

Nammn6taj, -es, Nauviteı, Feltifche Völferjhaft 
Gafliens am nördlichen Ufer des Liger mit der 
Hauptftadt Comdipineum(. Nantes). Cie waren ' 
Serbündete der Veneter. Cues. b. g. 3,9. Strab. 

4, 190. 198. . 
-Nanno f. Mimnermos. _ . 
Nantuätae, -es, Navrovaraı, Teltisches Alpen: 

volf an der Grenze der Provinz (im j. Wallis). 
Caes. db. 9. 3,1. Nady Cäfar (b, g. 4, 10) durd): 
ftrömte der Nhenug vielleicht Ihodanız?) ihr 
Gebiet, was fich freilidy mit jener exrften Angabe 
nicht verträgt; doc) ift die ganze Beichreibung de3 
Lauf der Slüffe an diejer Iehten Stelle ungenau. 
Strab. 4, 204. 

Nanus oder Nannus, »dvos und vdvros, aud) 
pumilio, ein Zwerg. Biverge waren als Eelten: 
heiten in Rom beficht und twurden 3. B. zu pair 
fonsimifchen Vorftellungen verwendet. Plan hatte 
daher eigene Kaften (Zwergfutterale) erfunden, um 
da3 Wachstum don Kindern zu hemmen und jo 
fünftliche Biverge: zu Schaffen. Der Ziverg der 
Sulta, Conopas genanıt, war nur 2%, Fuß had). 
Noch belichter al diefe mir Heinen, aber regel: 
mäßig gebildeten, waren häßliche, verwacjene, 
Tpitföpfige, Diefnafige, Tangohrige Zwerge. Sc blöd 
inniger, eretinartiger foldıe moriones waren, deito 
befnjtigender und wertvoller. erfchienen fie. Man 
Ichrte fie tanzen und bie Enftagnetten dazu fehle: 
gen, Domitian Tie fie fogar in Theatern mit 
Beibern Kämpfe aufführen. Unter den hercufa- 
nifchen md pompejanijchen Bronzen finden fid 
viele folher Heinen Geftalten. — Berjchieden von 
diejen waren die unausgewacjfenen pueri minuti, 
delieiae, welche bei den Römern nadt im Haufe 
herumliefen und fich durch körperliche Anmut and 
ausgelaffenen Wiß bemerflicd machten. 

Napacae, Nareiaı, |. Nymphae, 4. 
Napäta, Nedxera, Etadt in Mithiopien, an 

Berge Barkal, unterhalb des vierten Kataraftes ge:   legen, in der Landesiprade auch Merua (darans 
Nerve, j. b.) genannt, od) j.Merauiz feit 1550 0.0.



Naphtha — Nasidii. 

in ägyptifchent Befik, feit 1000 Hauptjtadt eines 
-jelbftändigen Neiches, feit der Eroberung durd) 
Stambyje? (524) zerfallen, doch_in der Kaiferzeit 
wieder Nefidenz der Königin Kandafe, 23 v. C. 
von GC; Retronius vollends zerftört. - Strab. 17, 
790. 820 f. DE 

. Naphtha, 6 vepdas und zo vepta, ein nod) 
denjelben Namen tragendes, flüfjiges Bergharz, 
da3 nad) Plinius in Babylonien und Parihien 
gefunden ward, befonder3 aber in der Gegend 
von Mennis, 4 Tagereifen füdlih von Arbifa, 
häufig war. 3 wurde eine feinere und gröbere 
Art unterfchieden, jene war weiß, -dieje fchwarz. |- 
In Kriege ward e3 auch, da e3, entzündet, fehr 

‚ Icdtver zu Töfchen ift, zur Berftörung von Bela- 
gerungswerfzengen angewandt. 

.. Nar, Neo, j. Nera, linker Nebenfluß de3 Tiber, 
der an der umbrifchepicenifchen Grenze auf dem 
°-M. Fiscellus entfprüngt, den Velinus (j. Belino) 

und Tolenus (j. Turano) aufnimmt, bei Suteramıa 
vorbeiftrönt und zwilchen Horta und Dericufıum 
fi in den Hanptitrom ergieht. Bon jeinen vielen 
Schtwefelteilen Hat er eine weißlidye Farbe. Strab. 
5, 227. Verg. A. 7, 517. Cie. ad Att. 4, 15. Tac. 
ann. 1, 79. 3,9. nn . 

.. Naraggära, Naodyaoo, bedeutende Stadt im 
Sunern Numidiens, nicht weit von Banta, bee 

. Tanunt durch die Dort vorgefallene Unterredung 
ztoijchen Hannibal und EScipio vor der Schlacht 
bei Zamaz j. Nuinen Kiba Mrai. Liv. 30, 29. 

Narbo, 7 Neoßov, -j. Narbonne, blühende 
Hanbdelsftadt der Volcä Tectofages in der römis 
ichen Provinz Gallia Narbonensis am Zluf Atar. 
Seit 118 v. C. war fie römische Kolonie mit dem 
Beinamen Martius, dann Hanptftadt der Provinz. 
Cic. Font.1. Brut.46: Vell. Pat.1, 15, 5.2,8,1. 
Caes. b. 9. 3, 20. 8, 7. oe 

Narbonensis Gallia j. Gallia. :. - 
- Nareissi fons, Neagziscov. anyy, Duelle zu 

Donakon bei Thefpiai in Boiotien, wo fich nod) 
jet zahlreiche Narziffen finden. Ov. met. 3, 407. 
Paus. 9, 31,7. " : 

Nareissus, 1) ein Sreigelafjener und Günftling 
des. Kaifers Claudius, den cr fait unumjchräntt 
beherrichte, 41—54 ıı. C., benukte feine einfluß- 
reihe Stellung (ab epistulis) zu feiner perjdn- 
fichen Bereicherung wie zur Bedrüdung Noms, 
veranlaßte den Eturz der Mejjalina, z30g fid) dar: 
nad) indes, da er Claudius von ihr fernzuhalten 

 Tuchte, den Haß der Agrippina zu (Zac. ann. 
12, 57), die ihn, als fie den Claudius zu ermor: 
den beichloffen Hatte, aus Nom entfernte und bald 
hernady gleichfalls umbringen Lie (daf. 13, 1), 
nadjdent er zuvor feinen Briefwechjel mit Clandins 
vernichtet Hatte, um nicht andern durch Auffindung 
besjelben zu jdhaden. Dio Cass. 60, 34. — 2) ein 
Günftfing des laifers Commtodus, nahm teilan der 
Ermordung de3 Tyrannen und fand unter Septis 
mins Severus feinen Tod. ZZerod.1, 17,11. Spart. 
Sept. Sev. 14, 1. — 3) j. Echo. . 

Nardinum, Nardenöl oder Enalbe, von einer 
vorzüglich in Arabien vorfonmenden Bilanze (nar- 
dus) bereitet und in Nom fehr gejchäßt. 

Naristi (Tae. Germ. 42), richtiger Varisti (Btol. 
Obeaoıorot), eine tapfere germanifche Bölferichaft 
fueviichen Stammes, zwijchen den Marfomannen 
in DO. ımd den Hermunduren im W., aljo in 
der Gegend des Fichtelgebirges und der Oberpfalz   

809. 

(das auch das Fichtelgebirge mitbegreifende Voigt 
land des Mittelalterö hieß provincis Varisiorum). 
Ein Teil de3 Volkes (3000 MM.) wanderte unter 
M, Aurelius Antonius füdlicd) in das römifche 
Gebiet. Seit dem Markomannenfriege fchwindet 
der Name ganz. Dio Cass. TI, 21. 

Narkissos |. Echo. . 
Narnla, Stadt am füdlichen Ufer des. Nar in 

Umbrien, au der via Flaminia, auf fteifenm Fels 
gelegen, 5. Narıi. Die Nömer Hatten fie 290 d. €, 
au der Etelle des alten Nequinmm angelegt. Liv. 
10, 9. 27, 40. Tac. ann. 3, 9. 10. hist. 3, 50. 

Naröna, Etadt Dalmatiens, 20 Millien von 
der Mündung de3 Narofluffes, bedeutender Han- 
deilsplag an der Strafe von Calona nad) Dyr- 
thahiumg; j. Nuinen Bido. Cie. ad fam. 5, 9.10, 
Narthaklon, Negdezıor, Berg (j. Khajfidiari) 

und Stadt am Fu desjelben in Thefjalien, füd- 
lich von Bharjalos und dem Apidanosfluf, genannt 
in den Kämpfen des Jahres 394 dv. GC. zwifchen 
dem aus Afien Zurüdichrenden Könige Agefilaos 
und den durd) die Thebauer aufgereizten Iheffa: 
liern. Xen: Hell. 4, 3,9; vgl. Ages. 2,5. Plut. 
Ages. 16. Strab. 9, 431. . 

:: Nao9nS, 1) ferula (j. d.), eine Hohe Dolden: 
pflanze, die befonders in Griechenland, auf ypro3 
und Sieilien,. fowie in Apnlien viel wuchs und 
einen Tnotigen, mit Marf gefüllten Stengel hatte, 
in welchen Prometheus dem Mythos nach Sener 
vom’ Hinmtel holte. IIesiod. theog. 567. Der 
Stengel wurde von den Balchanten bei den Val: 
chosfejten gebraucht und diente auch al3 Stod zum 
Cchjlagen. — 2) Ealbenz, Arznei, SchminkNäjtchen 
(v&ednE und vagdnzıov). Su einem Foftdaren 
Käftchen .diefer Art, welches unter der Bente des 
Perjerfönigs Dareio3 dem fiegenden Alexander bei 
7703 zufiel, Tieß Diefer cine von Mriftoteles be= 
forgte Tertesrecenfion der Slias aufbewahren (7 
&r od vagtnzos Fuövcıs). Plut. Alex. 8. 
‘Naryke, Neovan, Nägvf, Nagdrıov, Gtadt 

der opumtifchen Lofrer, vielleicht an der Stelfe de3 
bh. Talanti, augeblicdy der Geburtsort de3 Tofriichen 
Mas; jpäter Dagdyar genannt. Diod. Sie. i4, 82. 
16, 38. Strab. 9, 425. Das von den Alten (vgl. 
Verg. G. 2, 438) erwähnte naryeische Pech bezicht 
fid) auf Zofroi in Bruttii, welches auch als eine 
RiederlafjungderLofrervon Rarhfeangefchen wurde. 
Nasamönes, Neoauöres, rohes Volk au der 

Küfte der großen Eyrte, jüdtveltlich von Siyrenaife, 
wegen Strandraub3 gefürchtet, unter Domitian bei 
einen Aufjtand fast aufgerichen. Hdt 2, 32. 4, 
172.190. Strab. 17, 838, “ 

Nasica |. Cornelii, 15—17. 
Nasidienus, ein vielleicht aus dem wirklichen 

ungebildeter Name einer von Horaz (sat. 2, 8) 
eingeführten Perjon; er erfcheint als ein aus der 
Gemeinheit emporgefommener Menfch, der, reic) 
geworden und Staatspädter, gern cine Rolle 
ipielen, Seihmad zeigen, fi Gunst erwerben will 
und doc bei alfem Etreben feine Herkunft md 
Gemeinheit nicht verleugnen Tanı. 

Nasidii, NL. Raj., ein römischer Nitter, tonrde 
im &. 49 v. C. von Pompejus mit 16 Schiffen 
dem 2. Domitius und den Maffiliern zu Hilfe 
geidhict, aber von Brutus bei Dafjilia gejchlagen. 
Caes. b. c. 2, 3. — 2) D.. Nal., de3 vorigen 
Sohn, ein treuer Anhänger de3 jüngeren Ponıpe: 
jus, mac) deffen Tode (35 dv. C.) er fich dem Aı=
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tonins anfchlog und al3 Befehlshaber einer Flotte 
desjelben von Agrippa bei Patrai gejchlagen wurde. 
Dio Cuss. 50, 13, nn 

Näsos, N@cos, Nijoos, 1) Heine Xnfel der 
Diniadai im Acheloos in Akarnanien mit einen 
Kaftell, j. zö vy07 genannt. Liv. 26, 24. Pol. 9,39. 
— 2) j. Syracusae. . 

Natälis dies, sacra natalieia (vgl. Tev&dtirog 
YwEoe), der von. den Alten -feitlich, befonders 
mit einem Echmanfe für die Sreunde (natalicino 
dapes), gefeierte Geburtstag. Haus md Herd 
wurde befränzt, c3 wirrde Tibiert- und Meihraud) 
angezündet, womit zugleich - der Genins, unter 
defien Echuße das Gebnrtstagsgeftien ftand (vgl. 
Jlor. ep. 2, 2, 187. 210), gejühnt ward. Der 
Gefeierte erjchien im Sejtfleide (toga alba) und 
erhielt Glüchwünjche und Gejchenfe; felbft die Ge: 
burtStage von Abwejenden und Verftorbenen wur: 
den festlich begangen. Epäter tvaren die Geburt3e 
tage de3 Cäfar, Anguftus und der übrigen Kaifer 
Segenjtand einer öffentlichen Feier, die fich nicht 
auf Kon befcgräufte. — DBgl. die Monographien 
von Schöne (1832) und Peterfen (1858). 

Natatio, da3 Edywimmen, war bei den Griechen 
namentlich für den Sceedienft jo wichtig, dai man 
von einem ganz umwifjfenden Menfchen {prichwört: 
lich, fagte: unre veiv une yoduuare. — Bei den 
Römern wurde e3 befonders als guumaftische Kunst 
gebt, weil c3 im Kriege amd .jonft twichtig und 
nüßlich war, und weil c3 der Gefunöheit diente, 
Ein Teid) in der zwölften Negion (piscina pu- 
blica) diente für die Anfänger, für die Geibteren 
eine Stelfe in Tiberftron beim Marsfelde. Als 
Hilfsmittel gegen das Unterfinfen gebrauchte man 
ein Slechtwerf von Binfen oder Kork unter der 

- Bruft. Epüter hielt man fich eigene Teiche mit 
warmen md Falten Waffer zu Chtwimmübnngen 
auf den Landjiken. Plin. ep. 2, 17. 5, 6. 
Nadeogor waren in Sparta Befehlshaber zur 

See, eingejeßt, weil an mehreren Orten zu fühs 
rende Kriege den perfönlichen Befehl der Könige 
oft mmmöglich machten. Der erjte uns befanmte 
Nartard) var Eurybiades (481); doc) Beftand das 
Amt fiher {con in alter Zeit. Shen zur Eeite 
ftanden, oft wohl als eine Axt Fontrolfierender Be: 
hörde, die Emisroleis (f. d.), jowie eine Anzahl 
von söußovioı (Thuc. 3, 76. 8, 39). .Der Nanard) 
fonnte gejeßlich nur einmal, und zwar für 1 Zahr, 
vom Bolfe gewählt werben (doc) twurde dies öfter 
umgangen); der Amtsantritt erfolgte um das Herbit 
Äguingetium. — I Mihen Hatten die Strategen. - 
auch den DOberbefehl über die Flotte, twahrichein: 
lid) ohne den Titel vadagyor, obgleid, Plut. Them. 
18 und andere fie fo nennen. - 

Naukleidas, Nevzleidas, ein fpartanifcher 
Ephor, der den Paufania3 (403 v. E.) nad) Attila 
Degfeitete und mit ihm Die Unterhandlungen mit 
dem wieberbefreiten Athen begann (Xen. Hell. 
2,4, 36); wahrjcheinlicd) Derfelbe, der tvegen feiner 
Schiwelgerei don Ayfander angeflagt nnd zur 
Rechenfchaft gezogen twirrde. 
‚Nevxgeecia, eine fon vor Solon beftehende 

Einteilung de3 atheniichen Volkes, offenbar ade 
miniftrativer Art md in die alte geichlechtliche 
Einteilung eingefügt, twohT zu einer Zeit, tvo dieje 
dadurch), daß -fie im Laufe der Beit ihren -zugleic) 
Tofafen Charakter verforen Hatte, zur Handhabung 
einer Fräftigen Berwaltng nicht mehr ansreichte,   

Nasos — Naumachia. 

Anf jeden Etamım Famen 3 Trittyen md 12 Nau- 
frarien, anf den ganzen Staat aljo 48 Nau: 
frarien. Sede Hatte 1 Schiff (daher der Naıne) 
und 2 Neiter zit ftellen. Die Vorftcher der N, 
die Naufraren, einer für. jede Naufrarie, werden 
mit den jpäteren Demardhen verglichen. — An der 
Spite der-Naufraren ftanden die wevrdveg tür 
vavzodewr, olmeg EZvsnov tote (zur Beit. der 
Tylonifchen Wirren) as Adıjvas (Hat. 5, m, 
während doch nad) Thufydides (1, 126) damaß - 
die 9 Archonten die höcjjte Gewalt in Händen 
hatten. Die Protanen der Naufr. Hatten wohl 
in der Zeit mr tr einen anferordentlichen Kalle 
al3 Staatsbehörde das Nichteramt geübt; oder fie 
waren damals ein dem: Archonten Beigeordneter 
Verwaltungsrat, den jpäter Colon durd, den Rat 
der 100 erjegte. Die Nanfraren müfjen ein Kolles, 
ginn gebildet haben, zu dejjen Gejchäftäkreife na: 
mentlich wohl die auf das Finanz und Kriege 
wejen bezüglichen Angelegenheiten gehörten. Tas 
ganze Kollegium verfanmelte fic) woHt nur in wid: 
tigen Fällen in der Stadt, während die Iaufenden 
Gejchäfte den in Den Vrytaneion verjanmelten 
Bıytaneı .oblagen. Die Nanfrarien dauerten aud) 
nod) nad) SKeiftHenes fort, der fie,: jedoch ohne 
politifche Bedeutung, die auf die Demen überging, 
al3 Berwaltungsbehörde, uud zwar aus jeder Kyle 
5, im. ganzen. 50, beftchen Lie, bis fie aud) in 
diefer Beziehung durd) die Einrichtung der Irie: 
rarchie (vgl. Leiturgia, 4.) erjeßt wirrden. 

Naukrätes, Nevzedins, 1) aus Gikyon, Pater 
des Damotimos. Thue.. 4,119. — 2) Echjüfer des 
NHetor3 Sfofrates, beftand mit Theopompos und 
Theodeftes einen rhetorifchen MWettjtreit zu Ehren 
de3 verjtorbenen Königs ‚Maufollos von Karien. 
Cic. de or. 2, 23. or. 51. Gell. 10, 18.- 

Naukrätis, Nedzgerıs, ‚Handelsitadt in Unter: 
Ägypten, am rechten Ufer de3 Fanobijchen Nilarnz, 
einige Meilen weitficd) von Gais, j. Nebireh; ven 
Amafis um: 550 v9. C. den Hellenen, namentlid 
den Milefiern, al3 Niederlaffung angewiejen, wegen 
ihres Handelönonopol3 rajc) aufgebfüht, erjt von 
Alerandreia überflügelt, Vaterftadt von Athenaies, 
Phylardios uud Sulins Pollug. Mat. 2, 178f. 
Strab. 17, 801. 803. Plin. 5, 10, 11. Athen. 
13, 596. 15, 676. 
Naukydes f. Bildhauer, 7. 
Naulöchos, Naöroyos, Ort und Hafenplag an 

der öftlichen Nordfüfte Siciliens zwifchen Mylai 
nıd Yelori3.. Suet. Oct. 16. App. 5, 116.  .. 
Naumachla, vavaezie, cin al3 Schanfpiel bei 

den Römern auf: es 
geführter Schiffs: 
fampf, üblich jeit 
SuliusCäfer. Dies 
jer Tieß nänmtich zu- 
erjt auf dem Cam- 
pus Martius einen 
See dazır ausgra= 
ben, danı aber - 
wieder ableiten 

und ausfüllen und 
darauf dem Vlar3 
einen Tempel: er= 8 
bauen. Suet. Caes. 
44, Dio Cass. 43, : 
23. Augujtus gab d 
Suet. Oct..43. Zac. ann. 12, 56. 

  

  
      

  

        

  
      

en Volfe dasferbe Shaufpiel 
Der dazı au



Naumachios — Nausithoos. 

gegrabene Teich war 1200° breit und 18007 Yang. 
Crandins nahm den Fuciner-See zu einer Nauz 
machte und lieh rings umher Zifchanerfige errichten. 
Taec. a. a. D. Nero wählte dazu das Amphis 
theater, lich da3 Waffer dann twieder ablaufen 
und au demjelben Orte ein Landtreffen aufführen. 
Dio Cass. 61, 9. Noch, großartigere Echiffsfämpfe 
gab Domitian. Suet. Dom, 4: Tas Wafier dazıı 
twirde gewöhnlich aus dem Tiber abgeleitet. Die 
für diefe-Nämpfe beftimmten Leute (naumachiarii) 
waren Oladiatoren, Gefangene oder zum Tode 
verurteilte Verbrecher. Exjt fpäter gab e3 frei- 
twillige Kämpfer. Auch der Plaß- eines folden 
Kampfes Hi; naumachia. Bol. Friedländer, 
Eittengefchichte Roms IL, II, 2, c. ; . 

: NaumachYos, Nevpdgtos, 1) ein fpäterer grie: 
Hilcher Dichter, von dem id) bei Stobnios ein- 
zelne -Herameter eines guomifchen. Gedicht er: 
halten Haben, zufammen -73 Berfe, bezüglid) auf 
die Pflichten de3 Weibes, daher yapızd -zaeg- 
ayyeluore Überfchrieben, Herausg. von Brand 
(poet. gnom.) und Gaisford (poet. Gr. min.). 
—:21 cn Arzt an, Epeiros, -Beitgenofie des 
Galenos. Be 
Nevadzre, Ta, Name eines cpilchen Ge: 

dicht3 ans unbeftimmter Zeit, das Ähnlid) den 
Eoien- Hefiods eine-Neihe von Mythen berühmter 
Srauen, nanentlid; Liebesgefchichten von Heroinen 
(3. B. Medein), behandelte. ALS ihr Verfafjer wurde 
der Mitefier Kerfop3 oder der-Naupaftier Karkiz 
no3 angejehen (Paus. 10, 38, 6).: Die Bruchftüde 
find - gefammelt md. Herausg. von Mardjcheffel 
(1840, mit Eumelos, Kinaithon und Ajios) und 
Kinfel, ep. Graec. fragm. I p. 198 ff. Ze 

Naupaktos, Nedzertos, feite Hafenjtadt der 
ozolifhen Lofrer mit vortrefflichem, großem Hafen 
an der Nordfeite de3 Korinthifchen Meerbujens, 
aneinem fteilen Seljen öftlich von VBorgedirge 
Antirrhion. Thue. 1, 103. 3, 102, Liv. 36, 34. 
Caes.b.c.3,35. Angeblich erhielt fie ihren Namen 
don der Flotte, welche die Herakliden vor, ihrem 
UÜdergange nad) dem Peloponnes Hier bauten. DBe- 
fonder3 aber fam fie empor durdy die Anficdlung 
der nad) dem dritten mefjenijchen Striege ausge: 
wanderten Meffenier durd) die Athener, welche 
hier eine Slottenftation und einen Waffenplaß ein: 
richteten. Zruc. 2, 69. 91. Nad der Ehlacht 
bei Migospotamoi Tanı die Stadt in Die Hände der 
Rofrer, dann der Achaier, denen fie Epameinondas 
entriß. Nachdem Philipp von Mafedoniern N. zur 
Aitolien gefchlagen Hatte, Fam c3 unter-dber Römer: 
herrjehaft wieder zu Lofris. Zeht Epaftos, ital. 
Sepanto. : Strab. 9, 426. 10, 450. 

Nauplia, Navrile, Stadt in Argolis, unfern 
von Tiryns am Argolifchen Meerbufen, mit treif: 
lichen Hafen, anfangs jelbftändig, dann von den 
Argivern erobert und Hafenstadt don Argos, doch 
nicht jehr bedeutend, da die Bewohner durd) die 
Spartaner meift nach Methone übergefiedelt wur= 
den,- zır Raufanias’ Beit ganz verödetz nod) ji. 
Navplia. Ildt. 6, 76. Strab. 8, 368. Paus.4, 24, 
4. 2,38, 2. en 

NauplYos, Navriros, 1) Sohn des PBojeidon 
und der Amymone, berühmter argiviider See: 
manı, Gründer von Nauplia, Vater de3 Proitos 
und Danaftor. Apoll. Rhod.1, 136. — 2) ein Wad): 
fonme von ihm im fünften Gliede und Argonaut, 
ein in der Ehiffahrt und GSternfunde jchr er   
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fahrener Heros, Lpoll. Ithod. 1, 134. — 3) König 
anf Enboia, Gemahl der Klymene ({. Katreus) 
oder -der Philyra oder der Hefione, Bater des 
Talanıedes, Diag und Naufimedon. Apollod. 2, 
1,5 a. €. (mo er Sohn de3 Pofeidon md der 
Amymone heit). A fein Sohn Palamedes (j. d.) 
vor Troja imgerechterweije zum Qode verurteilt 
worden war, fdidte er, in der Abjicht, fich zu 
rächen, feine übrigen Söhne zu den Gemahlinnen 
der vor Troja Fäntpfenden Helden, um fie durd) 
falfche Nachrichten, zu benurnhigen, uud zitndete, 
als die Griechen, von Troja Heimfehrend, in ftürz 
wifcher Nacht ‚an Euboia vorbeifuhren, auf dem 
Kaphareiichen Feljen Fadeln (& Navaklov Ev- 
Boin& mveroinuere, Eur. Hel. 767) au, wodurd) 
fie irregeführt wurden und Schifjbruc) Kitten. Viele 
famen -in den Wellen um, andere wurden von 
Nauplios erichlagen. : 

Nauporfus, Navmogros, jchiffbarer Nebenfluf 
de3 Cavır3 in Oberpannonien, j. Laybad). Yn 
ihm lag eine Etadt gleiches Namens, aud) Nau- 
portum geı., den Tanrijfern gehörig und durd) 
ihren Handel nit Aquileja befannt und bedeutend 
(municipii instar, Zac. ann 1, 20); j. Oberlay: 
bach. Der Nanıe wird hergeleitet. von der Cage, 
da; Die Argonauten anf ihrer Nückjehrt Dis Hieher 
geichiift wären und dam ihr Schiff auf den Edjul: 
tern über die Alpen ans Adriatifche Meer getragen 
Hätten. " Strab. 4,207. 7.0. 

Nausikäa, Nevoızda, :die jehöne Tochter des 
Phaiakenfünigs Altinoos. AS fie in Ansficht bal: 
diger : Hochzeit mit ihren Sreambdinmen an den 
Fluß in- die Nähe des Meere3 gefahren war, ım 
die Wäfche :zu bejorgen,- ftelfte: fi) - ihr _der_ au 
diefe Stelle verfchlagene,: fchiffbrüdyige Ddyfiens 
dar, ward von ihr gekleidet und zur Burg ihres 
Baters geleitet. Der fchöne Held machte einen jo 
tiefen Eindrud anf das reine Herz der Jungfrau, 
day fie im ftilfen ihn filh zum Gatten wiünjchte. 
A er fi zur Heimkehr rüftete, trat fie allein 
zu ihm und bat ihn. jchanhaft, wenn er mm 
heintgefehrt fei zu den Eeinen, bisweilen and 
ihrer, die fie ihm Das Leben gerettet, zu gedenten: 
Hom. Od. 6, 15 ff. 8, 457 jf. Shr Bulammentrefjen 
mit Odyffenz' macht eine der cönften Epijoden 
der Odyffee and und bot auch der dramatiichen 
Wocfie (Sophofles dichtete cine Navazda) md 
der bildenden Kunjt Stoffe dar. 
:"Nausikles, Navains, ein mächtiger Volks: 
führer in Athen zur Zeit Philipps von Mafedo: 
nien, führte 352 v. C. die Truppen, welche die 
Athener den Pholiern jandten. Er war früher 
ein Anhänger des Aijchines, fchloß fi) aber \päter 
den Patrioten am nnd ward dafiir don feinen 
Mitbürger mit einem range geehrt. Dem. de 
cor. p. 265. Plut. Demosth. 21. . 

Nausiphänes, Navampdrns, aus Teos, ci 
gricchifcher PHilofoph aus der Echule des Demo: 
fritos, von Diogenes Ladrtios cin Edler des 
Pyrrhon nnd der Sfeptifer genannt; and) fol 
Epifur jein Schüfer gewefen fein. Yon feinen 
Schriften und Lchren ift nichts näher bekannt. 
Cie. n. d. 1, 26, 73. 33, 93. Diog. Laert. 9, 69. 
102. 10, 7.8. 14. 

Nausithdos, Naveitoos, 1) Sohn des Pofei: 
don und der Beribota, der Tochter des Giganten: 
künigs Eurymedon, Zater des Alkinoos und Nhe 
zenor, König der Phaiafen, die er ans Hypercia,
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aus der Nähe der fic bedrängenden Kyffopen, nad) 
Sceria führte. om. Od. 6, 1ff. 7, 56. — 
2) Sohn des Obyffens umd der Kalyplo, Bruder 
be3 Nanfinoos. Hesiod. theog. 1017. — 3) Steuer: 
mann de3 Thefens bei feiner Fahrt nad) Kreta. 
Plut. Thes. 17. 

Naufae |. Schiffahrt. 
Nautii, ein alte3 patriciches Gejchlecht,. dejfen 

Abftanmımung man wohl erft in fpäterer Zeit auf 
einen Gefährten des NAincias zuridführte, wäh- 
rend c3 eigentlich etruffifchen Urfprungs gewejen 
zu fein fcheint. Die bedeutendften Vitglieder de3- 
jelben find: 1) Sp. Naut. Nutilns, einer der 
Abgeordneten de3 Senats an das auf den Heiligen 
Berg ansgezogene. Volk, nachdem er die Ziwiftige 
feiten unter den Vätern felbft gefchlichtet. Hatte 
(493 dv. C). AS Konful des Zahres 488 gegen 
Coriolan Teiftete er nicht3 Vedentendes. Liv. 2,39. 
Dion. Hal. 8, 16. — 2) C. Nant. Rutilus, be- 
Heidete im %. 475 dv. E. da3 Konfulat und wurde 
gegen Die Voljfer gefchiet. Liv. 2, 525. Im 
3. 458 war er abermals Konful und führte ein 
Heer gegen die Uquer und Sabiter, welche Iehtere 
er bei Cretum fhlug. Liv. 3, 25 ff. — 3) Spur. 
Nant., Fämpfte unter dem SKonful Papirins Cur: 
for im 3. 293 v. E. mit Auszeichnung gegen die 
Samniter, welche er durch Tänfchung in Schreden 
feßte. Liv. 10, 40 —14. 

Nevrodizar, eine ungewiß ob dur), Wahl 
oder durd) das Lo ernannte Behörde in Athen 
von smbelanmter Zahl, die richterliche Befugnis 
in Handelsjaden (rer Zurdgwv) und in den 
Progefjen Eevias gegen diejenigen hatte, welche, 
ohne von bürgerlichen. Eitern abzuftanmen, fic) 
das Vürgerredt anmaßtent,. tva3 gerade bei Sce: 
handelnden häufig vorgefonmen fein mag. In 
der erften Gattung von Sachen entjcjieden fie feldft, 
in der andern waren fie bloß: prozeheinfeitende 
Behörde. Die Vorftandichaft in diefen Prozeffen 
war zu Dempjthenes’. Zeit auf bie Thejmotheten 
übergegangen. . 

Naya, j. Nahe, Nebenfluß des NHeins, mit dem 
er yei Dinghum änfammtentrifit. - Zac. kist. 2, 70. 

Navalia : 
Navis, Naves | j. Schiffabrt. 

Naxos, Ne£os, 1) die größte und bedentendfte 
alfer Kyfladeninfen 8 DM.), poctiih Dia nud 
Strongyfe.(„die runde‘) genannt, öftfid) don 
Paros md wie diejes zum großen Teil aus Ichönem 
weißem Marmor beftchend; j. Naria. Die Anfel 
war (und ift) fo fruchtbar, daß fie wıro& Zizerre 
genannt wurde. Befonders zeichnete fie fih durch 
ihren  trefflichen Wein aus, daher aud) die fo 
mannigjad) ausgebildeten Divnyfosjagen: von Hier 
führte der Gott die von. Thefens äurüdgelafjene 
Ariadne mit fid) fort anf feinen Zügen. Die ge- 
Thichtliche Zeit Font nach den Karern und Siretern 
al3 Vewohner die aus Attila eingewanderten 
Sonier. JIdt, 8, 46. Am 536 v. C. bejiegte Pei- 
fiitratos die Narier und fchte Aygdanıis al3 Ty: 
rannen ein, ımder defjen Berrichaft die Sujel ihre 
größte Macht und Blüte erlangte, Zldt. 1, 64. 
Eine Interschmung der Perfer, welde von den 
vertriebenen Dfigarchen 500 zu Hülfe gerufen 
wurden, mißlang (Zidt..5, 30—34), worauf 490 
die Znjel zur Strafe niit Feuer und Schwert von 
den erzürnten Ferfern verwüjtet wurde, IIdt. 6,96. 
Tadırdh litt Die jonft jo blühende Snfel fehr, die 
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Nautao — 

  

Neapolis. 

außer vielen Kriegsichiffen  S000 Hopliten ftellen 
fonnte, und vos der Herodot (5, 28) jagt: 7 Nakos 
erörınovin ray vjcav mgo&pege. Jr der Cchladt 
bei Calanıi3 fämpften ihre 4 Cdhiffe, al3 Kontin: 
gent- für die Perjerflotte beftimmt, doc) auf grie: 
chifcher Seite. Hat. 8, 46. WIS_jpäter Naros 
fid) als Mitglied de3 atheniichen Seebundes den 
Gewaltthätigfeiten der Athener widerjegte, wurde 
e3 nach längerer Belagerung 467. mit Gewalt be: 
äwungen 1md ging der Freiheit dverhuftig, indem 
453 cine Anzahl athenifcher Stleruchen dort ange: 
fiedelt wurde. - Zhue. 1, 98. 137. Put. Per. 11 
Diod. Sic. 11, 88. Bon da an bleibt Naros un: 
bedeutend. Im Zahr: 376 erfocht Chabrias bei 
der Injel einen großen Sieg über Die |partaniihe 
glotte und zwang dadırd die Narier, die 378 
dem Attijcher Ecebunde nicht beigetreten waren, 
id) den WUthenern- anzufchlichen. Nachdem die 
nel dann unter Philipp und Mferander den 
Nafedoniern, in der Diadochenzeit den Herrigern 
Agypten3 unterthänig getvejen war, wurde jie 
durch Antonius den NHodiern übergeben,. aber 
durch die Nönter bald wieder von dem drüdenden 
Soc) derfelben befreit. App. db. ec. 5, 7. Eeitden 
verjcehiwindet fie vom Schanplaß der: alten Ge: 
ihichte. Die im Altertum gleich wie heinte Naros 
genannte Stadt Tiegt am nördlichen Teile der 
Weftfüfte. Abhandlungen von Grüter (1833), Engel 
(1835) und GE. Gurtins (1846). — '2) die erlie 
griechische Niederfaffung auf Sieilien, an der Sit: 
tüfte füdlic) vom, Berge Tauros von Chalkidiern 
735 dv. ©. gegründet. True. 6, 3. Bald fenbete 
fie jeldft Koloniften. nach Leontinoi, Katana und 
vielleicht and mit nad, Zankle. Nachdem fie eine 
Zeitlang dem Hieronymo3 von Gela unterworjen 
gewejen (Hat. 7, 154), fämpfte fie bei der _exjten 
fieififchen Unternehmung der Athener auf Eeiten 
berjelben (Thuc. £, 25), wırde aber 403 von 
Dionyfios eingenommen umd gerftört. Im %. 358 
wurden Die Kefte der Bervohner von Andromados 
gefammelt ud in der Nähe der früheren Stadt 
auf dem Berge Tauro3 angefiedelt. Die neue 
Stadt Hieg Tauromenion (j. d.), j. Taormiıa. 
Diod. Sie. 14, 15.87. 

Neaethus, Neaudos, Sluf in Bruttii, nör 
id) von Kroton mündend, wofelbft die. gefangenen 
troiichen Frauen die Schiffe der Griechen ange: 
zündet Haben follten, um der Gefangenjchaft zu 
entgehen; j.Neto. Ov. met. 15, 51. Plin. 3,11, 15: 
Strab. 6, 262. . 

Neaira f. Helios.. 
Nennthes, Nedrvdng, aus Kyzifos, AHetor ud 

Geichichtichreiber aus der Zeit Attalo3’ ]., alio im 
3. Zahrh. dv. C., Ehüler des Philijfos ans Milet, 
Berfafler zahlreicher geachteter und von den Alten 
oft erwähnter Echriften Hiltorifchen Inhalts, 3. 2. 
Emvind (mindejten? 6 Bücher), wegi Erdofer 
Avögör, ai negl Arzelov (teg. 211—197 d. Ü) 
iorogiaı, megl releröv. Die Fragmente find ge 
fammelt von Müller, fragm. hist. Graee, MU 
p. 2. 

Neipölis, Neanorıs. Die berühmtefte unter 
den zahlreichen Städten d. N. Tag in Campanien 
am Weftabhange des Befuvins uud am dlufe 
Schethus. Chaffidier aus Kyme hatten fie an 
der Stelfe eine3 fon vorhandenen Ortes, Par: 
theinope, gegründet. Nadı Livins (8, 22) bejtand 
die Stadt aus 2 durch eine Mauer getrennten,
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durd; gemeinfames Necht aber verbundenen Teilen, 
Palaiapolis und Neapolis. . Sm 8. 327.0. ©, 
bejeßten die Sammiter Neapolis mit 6000 Mann 
(Liv. 8, 23), fpäter, 290, famen die Nömer in 
den Befit der Etadt, welcher fie jedoch ihre grie- 
hifche Verfaffung und Sitte Tiefen (Liv. 35, 16. 
Tae. ann. 15, 13), bi3 fie jpäter römifches- Mu: 
nieipium ward, al3 tvelches fie neben Tarent die 
größte Seejtadt Unteritalien3 war. Cie. ad fam. 
13, 30. Balb. 14. Der Name PBalaiapolis Ichwinz 
det jeit der römiichen Zeitz; in der vereinigten 
Stadt. erhielt fid) aber griehiiche Sitte noch jehr 
lange (nad) Jujchriften bis ins. 7. Kahrhundert 
n. 8), weshalb N. ein Licblingsaufeuthalt gebil: 
beter Nömer war. Unter Titus wurde fie durch 
ein Erdbeben faft gänzlich zerftört, aber in-römiz 
ihen Gejchmad wieder aufgebaut. Hier ftarb der 
abgejeßte Kaifer Nommlus Nuguftulıs. - Su der   
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Plut. Alex. 75. card) behielt nach Aler.3 Tode 
wahrjcheintich den Oberbefchl über die Flotte und 
gab feine frühere Statthalterichaft freiwillig au 
Antigonos ab. Bulept tritt er unter den Häten 
de3 jungen Demetrios auf. Plut. Zum.18. Diod. 
Sie. 19, 69. — 3) ein pythagoreiicher Bhilofoph 
ans dem 3. Zahıh. dv. C., welcher nad). der Ein: 
nahme von Qarent mit dem älteren Gato eng 
verbunden und defien Lehrer in der Philojophie 
war. Cic. Cat. m. 12,41. Plut. Cat. mai. 2. 

Nebrödes montes, r@ Nevoenön öen, der Ge: 
birgsaug, welcher al3 Tortjegung der Apenmuinen - . 
von D. nad W. die, ganze Sufel Gicilien durc)= 
zieht. Außer dem tra, der eigentlich nicht zu 
diejen Eyftem gehört, find einzelne Teile im DO, 
bei Meffana der Neptunius mons und in W. 
der Stratas. Strab. 6,237. - Sn \ 
Nebukadnözar, Naßovzodgöcogos, Naßov- 
  

Nähe befanden fi) warme . 
Büder, die berühmte Villa NN 

des Luenllus, in welcher Tiz | . \lllı 
Berius ftarb (Suet. Tib. 73), | . ||| 
wie die Billa Baufilypi 
(Sanssouci), deren Nante noch 
tn der berühmten Grotte di 
Bojilippo zwiichen Neapelund 
Pozzuofi erhalten ift, wo man 
noch immer. da3 angebliche 
Grabnial Vergils zeigt. Die IN 
alte Stadt jcheint zunächft un PS 
den Hafen de3 jegigen Nea= 
-pel3 von der Öcgend de3 heits 
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tigen Töniglichen Schlofjes bi — = 
zum Kaftell Vecchio gelegen zu Haben. Strab. 5, 246. 
Bol. Belodh, Topographie, Sejchichte und. Leben 
der Umgebung Neapel im Altertum (1879), 3.Bud). 
— And) ein Teil von Syrafus ı(f. d.)'Hieh N. 
m Ajien Tagen 9 Gtädte diefes Namens, in 
Afrika 3. \- Bu .. 

Nearchos, Neceyos, 1) ein Athener,. Sohn 
de3 Cofinomo3, 340 dv. C. Gefandter. an König 
Philipp. Dem: de cor. p. 283. — 2)’ Sohn de3 Anz 
drotimos "von Kreta, aber in Anıphipolis anfällig, 
einer der Sugendfreunde Mferanders, von Philipp 
aus Mafedonien verbannt, aber von Aferander 
gleich nach feiner Throndejteigung aurlickberufen, 
ging mit.dem jungen Könige nad). Ufien (Plut. 
Alex. 10) und wurde Statthalter von Lyfien und 
dem angrenzenden Gebiete. Pan begleitete er 
Aferander auf feinem Feldzuge nad) Sudien, 327 
v. 6. Er erhielt den Oberbejehl über die für die 
Fahrt auf dem Zndos gebaute Flotte und unter: 
nahn auf Meranders Wupnfch die Leitung der 
Nücfahrt der: Flotte von der Sndosmündung an, 
um den Weg Bi zum Enphrat: zu entdeden und 
Kunde .über die Küftenländer einzuziehen, 325. 
Arr. 6,.19, 5, 28, 5. 7, 20,95. Den über dieje 
Neife von ihm verfaßten Bericht (maedzkovs) hat 
Arrianos im Anszuge aufgenommen (Ind. 20 ff); 
and) Strabon bemußte jeine Nachrichten, deren 
Staubwirdigfeit die neuere Horihung in Schuß 
genommen hat. Alerander befohnte ihn, nament= 
lid) bei der großen Hochzeit zur Sufa, rei) und 
töniglich für fein Unternehmen und beauftragte 
ihn nod; furz.vor jeinem Tode mit. einer Ent: 
derfungsreife an den Küften von ‚Arabien und 
Afrika, die aber wegen des pfößfichen Todes Ale: 
zander3 unansgeführt blieb. Arr. 7, 19, 3 jj. 25,4.   

z0ö0v6sogosg, babylon. Nabukudurriufur, der große 
Slönig des nenbabylonifchen Reiches, 604—561 oder 
(wei® die offizielle Zählung jedem Könige den Neft 
feines Antrittsjahres noch nicht, dagegen das Aus: 
gangsjahr nod) voll anrechnet) 605—562 d. E.— 
Seit ca. 1700 dv. C. war ganz Babylonien unter 
den Königen von Babylon vereinigt. Diejes alt 
babylonifche Neich ftand zu dem benachbarten afiye _ 
tiichen Reich, daS fi immer mehr emporarbeitete, _ 
feit 1500 v. ©. in Häufigen, bald freundlichen, . 
bald feindlichen Beziehungen. Eine genaue Zeit- 
rechnung .ijt um3 jeit Nabonafjar (747— 733. 
v. E.) möglich, weil mit ihm, übrigens aus zıt= 
fälligen Gründen, im ptolemaiifchen Sanoı (j. Pto- 
lemaios, 8.) die Aera Nabonassari (26. $ebr. 747) * 
beginnt. 731_wurde Babylonien von. dem afiy: 
riichen König Tiglath; Bilefar II. (II.) untertvorfen 
and blieb auch mit wenigen Unterbrechungen (3. B. 
Merodacd) Baladan 721—709 nd wieder 704/3) 
feinen Nachfolger unterthan, deren fehwere Hand , \ 
e3 bei Aufjtänden wiederholt zu fühlen befam; jo 
zerftörte Sanherib Babylon 639 von Grund aus, 
das danı allerdings Ajarhaddon 680. wieder aufs .' 
baute. 626 madjte fih) Nabopolajjar umab: 
hängig, zerjtörte dan 606 im Bunde mit Siyararcs 
von Medien Ninive und erhielt bei. der Teilung 
die Länder rechts vom Tigris._ Cein Cohn Nebu: 
fabırezar erfodht nod) als Thronerbe 605, dem 
enticheidenden Steg über Necho (f. d.) von Aayp- ° 
ten bei Karfenifch, trat Furz daranf die Negierung 
an ad volfendete in weiteren Feldzügen die.Erz 
oberung Syriens, two er 587 dem jüdijchen. Neid) 
ein Ende machte und 573 nady 1Sjähriger Vela: 
aerung Tyros nuterwarf. 568 demütigte er aud) 
Ägypten, das den Verfuft Syriens wicht verjchmerzen
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fonnte und immer wieder dort einzugreifen fuchte. 
Mit gleicher Umfiht und Ihatkraft widmete. fic) 
N. der inneren Organifation feines Neiches. Die 
Hauptjtadt twurde bedeutend vergrößert, mit Tent- 

„pen und Paläften reich gejchmüdt und nit ges 
waltigen Mauern neu befejtigt; zur Verteidigung 

. de3 Landes wurde im N, die. mediiche Mauer (j. d.) 
aufgeführt. Cbenjo wurde im Snterejie de3 Acer: 
baus und de Verkehr} das Ne der Kanäle und 
das ganze Bewällerungsiyften: wiederhergeftellt und 
erweitert, der Handel zu Wafjer und zu Land 
emfig befördert. — Unter den schwachen Nachfolgern 
zerfiel jedoch das Neich rajch twieder, Evilmero- 
dach (562-560) wırrde von feinem Schtvager Neri- 
glijjar(560—556) ermordet, dejien SohnLXaboro: 
joardad fchon nach 9 Monaten geftürzt (555), 
und dann dıtrch eine Hofpartei Naboncd (Nabus 
aid, 555—539) auf den Thron erhoben. . Diefer 
wurde Sommer 539 in Borjippa von Kyros ges 
fangen genommen, nachdem fid) Babylon ergeben 
Hatte. Die Länder des Neiches wurden damit 
perjiihe Provinzen. — Herodot fchreibt die Bauten 
Nebufadiezars einer Königin Nitokris zu (1, 185 ff.), 
nennt jenen wie den Naboned Labynetos (1, 74. 
77. 188) und gibt über die Eroberung Babylon 
einen jagenhaften, durch die Snfchriften twiderlege 
ten Bericht (1, 13Sf.). 

Necessitas, Perjonififation der Notwendigkeit; 
fie geht nad) Horaz (ad. 1, 35, 17) vor der Fortuna 
ber, VBalfennägel nnd Keile nebit Klammern und 
geichmolgenem Blei in der Nechten tragend. 

Necho, Nezas, Sohn von Pfanmetic, I, König 
von Agybten 610-595 dv. C. Zur Beförderung 
des Handels begann er der Bau cines Kanals 
dom Nil zum Mrabijchen Meerbujen, der indefjen 
erft von Dareio3_1. vollendet wurde, Tieß durd) 
eine phoinififche Flotte Afrifa umfchiifen, die im 
dritten Jahr nad) ihrer Abfahrt von Cuez durd) 
da3 Mittelmeer zurüdfehrte, und trat aud) zu den 
Griechen in lebhafte Segiehungen, Er jucdhte die 
Machtfofigfeit des afjyrifchen Heeres zu Grobe: 

zungen in Shrien zu benitgen, jchlug de jüdifchen 
König Zofia bei Magdolos (Megiddo), 609, unter: 
warf Zudia, Philiitian (Adövrıg nicht = Serufa: 
‚fem, fordern = Gaza, ägyptiich Kazatu,. ajjyrijd) 
CHaziti) und PhHoinifien, überhaupt ganz Syrien, 
wurde aber beim VBordringen nad) Mejopotanien 
von Nebufadnezar bei Karkemiid; (. d.) 605 ge: 
Ielagen und verlor damı alfe feine Erobernngen. 

‚ Neda, Ned, Su des Peloponnes, entipringt 
am Keranfion, einen Berge de3 Gebirges Lyfaion, 
ftrömt dann in vielen Krümmungen nad W. und 

. bifdete die Grenze zwifchen Meflenien einer: umd 
Arkadien md Elisandererjeit3;j. Buzt. Strab. 8,348. 

Nefasti dies j. Dies, 3. - . 
Negotiätor, der Großhändler, Bankier, der in 

die Provinzen ging umd dort Sapitalien gegen 
hohe Binfen auslich oder Korn auffanfte; cute 

weder Ritter oder wohldabende Plebejer; vergl. 
Mercatura.. ” . a ° 
Negotiörum gestio, die freiwillige Belorgung 

' ‚fremder Gejchäfte Der Bejorgende hieß procu- 
rator. oder amicus voluntarins, Cie. Brut. 5. 
Caec. 5. - - . " 

Nyirar zu2er |. Thebai. 
Neith, Nni9, Nnlon, Nnös, € 

bejonders zu Cais (Mat. 2, 1697. 
Göttin, welde die Griechen mit ihrer 

eine ägyptifche, 
175) verchrte 
Athene iden: 

Necessitas — Neleus. 

tifizierten, vielleicht wegen de3 Anklangs im Namen 
oder wegen der Annkichkeit. de3 Lampenfeites zu 
CSais (Ildt. 2, 62) mit den Jadelfauf zu Ehren 
der Pallas in Athen. Cie ift.eine Form der 
Hinmelögöttin 3jis, Heißt deshalb „die Kuh, welde 
die Sonne gebar”, weil der Himmel weiblid, ge: 
dacht al3 eine Kuy mit der Sonnenjcheibe ziwijcen 
den Hörnern dargeftellt wurde. Sie ijt die Gattin 
des Chnunm (Kueph), der das Weltet bildet, „die 
große Mutter“, „Die Mutter der Götter“, aljo cine 
der Göttinnen der {chaffenden Naturkraft. Damit 
ftinmt die von PBlntarch (Ts. 9) überlieferte Su: 
Ichrift von Caid: „Sch bin das AfL, was gewvejen 
tft, was ift und was fein wird; mein Gewand 
hat noch Fein Sterblicher aufgededt.” 
Nexoouavreia ). Divinatio, 6. 
Nektanäbis, Nexravaßıs, Nertaveßag 1, folgte 

nach Furzen Suterreguen dem mit Enagoras 1. von 
Kypros verbündeten Aforis (395—382 dv. C.) aß 
unabhängiger König von Agypten, gründete die 
dreißigfte, jebennytifche Dynastie und behauptete id, 
von Chabrias unterftügt, 330—362 gegen Pharıas 
ba303 und Sphikrates.  Diod. Sie. 15, 29. if. 
Nep. Chabr. 2. Iphier. 2... Gegen feinen Sohn 
amd Nachfolger Tad)os (362—360) erhob fid ein 
Verwandter, Neftanebos IT.,..und berdrängte 
ihn jowie einen andern Prätendenten nit Häffe 
de3 zu ihm übergegangenen greiien IWgefllaos; 
aber nachdem er in 2 Striegen gegen Artarerges III. 
glücklich getvejen war, unterlag er im dritten durd) 
feine Unfähigkeit und entfloh mit feinen Schägen 
nad) Aithiopien, um oder nad) 350. Died. Sie. 
15, 90 ff. 16, 405. 46 ff. Plut. Ages. 37. 
. Nektar f. Ambrosia. " 
‚Nexvouevreie |. Divinatio, 6. 
Nexvoıe = Neuisere, |. Cenesia. 

. Neleus, NnAeös, 1) Eohi de3 Kofeidon und 
der Thro, der Tochter. des Calmoneus, Bruder 
de3 PBeliad. Hom. Od. 11, 235 ff. Iyro jehte die 
Knaben aus md heiratete darıtad) den Krethens, 
König von Zolfos, Xhre beiden 'Cöhne, welde 
von Pferdehirten gefunden und aufgezogen worden 
waren, gerieten nad; des Stretheus Tod 'in Etreit 
über. die Herrihaft von Zolfos, infolge deiien 
Nelens mit. Melampi3 und Biad md einigen 
andern Adhaiern, Phthioten und Nioler nad) 
Mefjenien zog, wo ihn jein Ohein: Upharenz Fyle? 
überlich. Hier heiratete er Chloriz, die Todjter 
de3 Amphion aus den minyerichen Orchonenos 
(oder aus Theben), und zeugte mit ifr 12 Eöhne 
(darunter den Neftor, Chrono, Periffymene?) 
und eine Tochter, Pero.: om. Od: 11, 2817. 
1. 11, 692. ®Pero ward die Gemahlin de3 Bias 
(j. Melampus). .Al3 einft Heraffes zu Neleus 
fam, um fid) von dem Morde de3 Sphitos reinigen 
zu Taffen, verweigerte dies Neleus, der mit de 
Iphitos Vater, Eurytos, befrenndet war. Tafür 
309 Heraffes fpäter gegen Riyfos und erjcjfug die 
Söhne de3 Nelens mit Ausnahme des Nefter. 
Durd) dDieje Niederlage gejchtwächt, erlitt Nelen: 
von ‚den Epeiern und. ihrem König mancherfei 
Unbitden. Unter andern raubte Augeins dem Ne: 
leus ein Viergejpamm, . das diefer. nad) Eis zum 
Wettremen gejandt. hatte. Nejtor ranbte dafür 
den Epeiern Herden; und al? diefe mm ins pyliüde 
Zand einfielen und Iäryoefja an Afpheios belager: 
ten, wurden fie von Neftor geichlagen. . Hom. Il.   11, 67055. -Nad) Paufanias ftellte Nelenz bie



Nemausus — Nemetes, 

olympijchen Spiele wieder Her und ftarb in Korinth, 
wo er auf dem Sitäntos begraben twarb (5, 8, 1. 
2,2,2). Nad) anderen wurde er mit feinen Söhnen 
bon Heraffes erjchlagen. — 2) aud) Neıletg ger 
nannt, Sohn de3 Kodros, des Tekten atheniichen 
Königs, ein Nachlomme de3 vorigen (die Neleiden, 
aus Meitenien von den Serakleiden vertrieben, 
hatten jid) größtenteils mac) Athen gewandt), 309, 

‚bon jeinem Bruder Medon vertrieben, aus Attifa 
nach Zonien md gründete Dajeldjt Milet, Erythrai 
u. a. Städte. Paus. 7,2. Strab. 14, 633. 
"Nemausus, N£uavcos, Hauptjtadt der Arcco= 

mie und römijche Kolonie im narbonenfiichen 
Gallien an der aus Stalien nad) Hijpanien' füh- 
renden Strafe am füdlichen Ybhange de3 Mons 
Cevenna. Eie, fowie 24 zu ihr gehörige Fleden, 
hatten das Tatinische Necht, waren daher den. Bes 
fehlen des römijchen Statthalter nicht unterwor- 
fe. "Das Heutige Nimes zeigt in feinem größtens 

* teils erhaltenen Amphitheater, einer alten Majjer: 
leitung (j. Pont du Gard), einem von Auguftus 
zu Ehren jeiner Eufel Gaius und Lucius errid): 
teten Tempel (der jog. Maison quarree) ı. f. w. 
nod) bedeutende Nejte von der. ehemaligen Größe. 
Strab. 4, 186. on . 
-, Nemö6a, Neuea, 1) Name eines zum Gebicte 
von Kleonai gehörigen Hochthales zwiichen diefem 
and PHlinz in Argolis (Y, St. breit, 1:Ct. fang), 
"don den Bergzügen Trifaranon im W. und pe: 
fa3 im D. eingefaßt; Hier jollte Argos die Jo 
bewacht, und Heraffes (f. d.) den nemteifchen Löwen 
getötet Haben; ..15 Ctadien davon im. Gchirge 
Treto3 zeigte man die Höhle des Löwen. Sn 
einen Haine de3 Zeus Nemeios, ‚defjen Heiligtum 
(bedeutende Nejte eines in alerandrinifcher Beit 
erbauten Tempel3 im dorifchen Stile haben fich 
erhalten) fich hier befand, wurden die nemeiiden 
Spiele gefeiert (die Ortlichfeit beichreibt an vielen 
Stellen dichteriic) Pindar, z.B. nem. 2, 4 f. 3, 18. 
6, 45. ol. 9, 371, welche die Sieben auf ihrem 
Zuge gegen Theben dem Archemoros (j. Adrastos) 
zu Ehren eingejeßt haben jollten. Si Hiftoriicher 
Zeit treten als Nationatjpiele zu Ehren des Beus 

. die Nemeen erft-zienilich {pät hervor; erft mit der 
51. Dlynipiade (572 dv. EC.) fcheint die Zählung 
nad) Nemeaden begonnen zu haben, und ihre Bes 
rühntheit erlangten die Spiele wohl erjt 20 Olynt: 
piaden fpäter. Die Feier war eine triöterijche, 
fand in jedem. dritten Sahre (im 2.:0der 1. und 
4. Olympiadenjahr) ftatt, einmal im Sommer, ein= 
mal im Winter. (vielleicht im Herbft). : Die Spiele 
umfaßten mufifaliiche, gymmißche und ritterfiche 
Wettlämpfe (dyay novaınös, &. yuurızds, &. In- 
zırös); Dettlauf, Ringen, Pentathlon, Panfras 
tion werden unter ‚den gummifchen Kämpfen, ges 
mannt.. Der Preis war ein Sranz, nad) einigen 
aus Olivenzweigen, nad) andern aus Eppichzweigen 

. geflodjten. - Der nemeijche Gottesfriede jollte wie 
der ofympiicdhe ftreng gehalten werden, dody ge: 
ihah c3 nicht immer, befonders von Den Lafedais 
moniern. Die Leitung-de3 Fejte3 Hatten anfangs 
die Sleonaier, fpäter die Argeier. — 2) Sub an 
"der Grenze zwiihen Sifyon und Korinthos, welcher 
im füblichen Teile des gleichnamigen Thales ober: 
halb -Nemea entjprang md in den Bufer von 

.Xechaion mündete; j. Bad) von -Kußomali. Xen. 
‚el. 4, 2, 15. Strab. 8, 382. Liv. 33,15. 

Nemeischer Löwe j. Herakles, 6.   
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Nenmesiänus, M. Aurclins Dlympiusten., 
römischer Dichter aus Karthago im 3. Sahrhundert 
u. &., wird al3 Berfaffer „mehrerer Didaftifcher 
Gedichte, Halieutica, Cynegetica und Nautica,. 
genannt. Vorhanden ift nur, ein VBruchitid von 
425 Verjen aus ben Cynegetica (während Ctüde 
aus einen Gedichte de aucupio twohl umecht find), 
herausgegeben . von Stern (1832, mit Gratis > 
Salifens), M. Haupt (1838, mit Gratins, Dvids . 
Halientica u. a.) ad Vährens, poet. Lat. min. Il 
p. 190 ff. Die Halieutica de3 Dvid werden ihn 
gewiß mit Unrecht, 4 Effogendes Calpurnius(i.Cal- 
purnii, 18.) wohl mit Necht beigelegt, auc) das’ 
unter den Werfen Clandians vorkommende Gedicht 
Laus Herculis dürfte vielleicht von ihn Herrühren. 

Nemäösis, Neuzais. Bei Homer ift Nemefis 
noch nicht perfonifiziert;. da3 Wort ‚Tommi hier 
gewöhnlich in der Verbindung od vEuesıg (e8 ijt 
fein Vorwurf, e3 ift wicht zu tabeltt) vor. Bei 
Hefiod dagegen ift N. eine Göttin, eine Tochter 
der Nacht (theog. 223). Das Wort veuscıs, bon 
veusıv, zuteilen, abgeleitet, bezeichnet urjprünglid) 

. 

das Anteilen des Gebührenden ; die perfonifizierte " 
Nemefis ift aljo die Göttin, welche dem Menfchen 
je nad) Gebühr und Berdienft fein Gefchid, Glüd 
und Unglüd, zuteift. Sie tritt daher den. Cdhid- 
falSgottheiten, den Moiren, nahe; doc .ift fie 
dadurch von ihnen verjchieden, daß, während die 
Moiren dem Menfchen fchon vor feiner Geburt 
ohne Bezug auf Verdienit fein Schicdjal zufpinmen, 
Nemejis nad) den fittlichen Nechtsgefühl für be: 
gangene Thaten Lohn oder Strafe verhängt. Im 
der jpäteren Zeit, bei Pindar, Herodot, den Tra: 
gifern, tritt au ihr bejonders die eine Geite einer . 
Unheil bringenden Göttin hervor: fie rächt 
und ftraft die übermütigen Menfchen, beugt ihren 
Stolz, verhängt über den, dent das Schidjal allzu: 
viel Glück verlich, Berfufte und Unglüd, damit da3 
rechte: Maß wieder hergeftellt- und der Menfd) 
feines menjchlichen-2oje3 inne werde. Soph. Phil. 
818. 11. 792. Eur. Phoen. 183. Or. 1362. Nemes 
13 fand an manchen Orten Griechenlands Ber: 
ehrung, befonders in dem attischen Sleden. Nhame - 
nüs, weshalb fie "Peuvovoie (Iihamnusia virgo, 
Catull. 68, 77) hieß. : Nad) Banjanias (1, 33, 2) 
war die Bildfänle der rhammmfifchen Nemejis von 
Pheidia3 aus einem pariihen Darmorblod ge: 
fertigt, welchen die übermütigen Berfer mit nad) 
Marathon gebracht Hatten, un dort aus demjelben 
ein Siegesdenkmaf aufrichten zu Tajjen, vielleicht 
eine bloße Dichtung. Dieje rhanımfiiche Nenefis 
wurde nit Adrafteia (j.. d.) identifiziert, obgleic) 
fie urfprünglich eine von: diejer ganz verjchiedene 
Gottheit gewejen zit jein Scheint! Vielleicht lag der 
Anknüpfungspunft in den Namen Adrajteia, der, 
von Sudodcrw abgeleitet, die unentrinmbare be= 
zeichnen follte. In Nom ftand ein Bild von ihr 
auf dem Capitol: — Nemejis wurde dargeftelft als 
jungfräuliche Göttin, in den älteren- Kunftverken, 
wie e3 jcheint, der Aphrodite ähnlich (Plin. 36, 4,4), 
jpäter jtreng und ernft, mit gebogenen Arm das 
Gewand vor der Bruft Haltend (als Zeichen, der 
Elfe, des Mafhaltens), felöftprüfend in den Bufen 
ichauend, mit dem Zaun, dem Echwert, der Geifel . 
in der Hand, geflügelt. — Vgl. auch Tibullus. 

Nemetes, Nemötae, Neunres, eine wahrideinz, 
lich mit‘ Artodift gefommene germaniiche Völker: . 
igaft in Velgica mit der Hauptftadt Noviomagus
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(j. Epeier) (Caes. b. 9.1, 51. 6, 25), in Berbindung 
mit den Vangiones und Tribocei erwähnt. Tue. 
Germ. 23. ann. 12, 27, 
Nemetocenna, Nemetäcum, Hauptftabt der 

Atrebates im belgischen Gallien, ipäter Atrebati, 
daher j. Arra3 im chemaligen Yrtoi3. Die alte 
nad) der Colonia Agrippina führende Strafe hat 

 nod) jebt den Namen Chaussde romaine. Üaues. 
. b. 9. 8, 46. ' 

Nemorensis lacus f. Aricia. 
.  Nemossus, Neuocoös, Stadt der Arverner in 

Aquitania am Claver, das Hentige Clermont am 
"Allier. Strab. 4, 191. : .. 

- Neuia {. Naenia. . 
Neobüle f. Archilochos unter Iambo- 

graphen. . 
Neocaesaräa, Neozaisdezie, j. Nilfar, die 

dur) Größe md Schönheit berühmte, erft jpät 
gebaute (daer vor Plin. 6, 3, 3 nicht genannte) 
Hauptjtadt de3 Bontos Polemoniafo3 anı Lyfos- 
funfie, wohl identifch mit Kabeira. 
Neodauwdeis find freigelaffene Heloten (von 

“ Stant3 wegen, da dem einzelnen die Sreilafiung 
nicht auftand), die zum’ Sriegsdienft berechtigt 
und verpflichtet waren, das volle Bürgerrecht aber 

jchwerlich erhalten Haben; vgl. Helotes. Athen. 
6, 102. Thuc. 7, 58. 

Neökles, NeoxAjs, 1) Vater de3 Ihemiftofles. 
— 2) Vater de3 Phifojophen Epifnros, der al3 
Kolonift nad) ‚Samos ging und dort eine Schule 
anlegte. Cie. n. d. 1, 26, 72. 

" Nzwxöpor (Tempeltvärter, Iempelauficher, 
acditui) waren Perfonen beiderlei . Geichlecht3, 
unter deren Auffiht und Sorge der Tempel nebjt 

‚feinem Bubehör fand (venxogog 6 Tov vaov 
ru0u@V ral cagar nad) dem Zetym. Magn.). Sie 
‚gehörten aljo urjprünglic) zu dem niederen Dienit- 
perjonal de3 Heiligtums und waren von den 
Bricftern verfdjieden, wietvohl fie bisweilen and) 
isgeis und fegeıee heifen md fogar unter Uns 
ftänden ein Opfer vollzichen fonnten. In jpäterer 

° Beit wurde e3 ein wirkliches Ehrenamt und Gegen: 
ftand de3 Chrgeize3; nanientlich" fegten in den ge: 
funfenen Beiten der römifchen Sailer, bejonders 
jeit Hadrian und den Antoninen, die Städte des 
Orients ihre Höchfte Ehre darein, vewx0g0: eine? 
Kaifers zu heißen, dem fie- fchon zu Lebzeiten 
Tempel bauten und göttliche Ehre erwiefen.:- Diefe 

" Ehre der venzogie wurde dann auf Sujchrijten 
und befonders auf Münzen, deren nod, viele vor= 
handen find, durd) das Prädifat vewxdgog zur 
allgemeinen Kenntnis gebracht. Bat. die Abhand: 

„Tungen von Kraufe (1844) und Büchner (1888). 
‚ Neön, New», "alte Stadt in Phofis am öft: 

lichen Fuße des zum Parnafjos gehörigen Verges 
Tithoren, wurde von den Perfern unter Xerres 
vernichtet (Tat. -8 32), fpäter, obwohl nicht ganz 
an der alten Stelle, unter dem Namen Titdoren 
hergeftellt und im Heiligen Kriege abermals zer 
Htört; doch nennt fie Pılntarch (Sull..15) nod) ein 
poovgeov. Bedentende Nuinen ımd zahlreiche Sur= 
Ichriften bein j. Velike, " \ 

N£ov TElyos, 1) aiolifche Stadt in Lypdien 
. am nördlidyen Ufer des Hermos. Hat. 1,149. — 

2). Kaftell Ihrafiens an der -Küfte in der Nähe 
‚des Cherjoned. Nen. An.7, 5,8. 

‚Neöphron, Nespgewv, aus Sifyon, ein grie- 
dijher Tragifer, von dejjen 120 Dramen fi) nur   

Nemetocenna — Neoptolemos. 

wenige-Bruchftüde erhalten Haben (bei Naud, trag. 
Graec, fragm. p. 729 jf. der 2. Aufl). Wenig 
wahrjcheinfich ift die.umS überlieferte Notiz, da 
Enripides’ Miedeia eine Nachahnmug der Mnjdeıe 
diejes unbedentenden Dichters jei, um jo tveniger, 
als nad) Suidas N. ei Beitgenofje de3 NKalli: 
fthene3 und Alegander3 de3 Gr. war. 

Neoptölemos, Neoxrölsuog (der junge Srie: 
ger), 1) auch Pyrrhos (der blonde) gemamnt,. 
Sohn des Adhilleus und der Deidameia,. einer 
Tochter des Lyfomedes, Königs der Doloper auf 
Sfyro3 (j. Achilleus). Mom. Od. 11,.492 ff. 
Er wurde auf Glyros bei ylomedes erzogen 
(Il. 19, 326) und nad) des Achilleu8 Tode von 
Ddyfjens nad) Troja geholt (Od. 11, 508), weil .. 
geweisjagt war, daß ohne ihn Troja nicht erobert 
werben Tünme. Döpfjjeus erzählt an der Tekteren 
Stelle dem Schatten des Adyilleus in der Unter 
welt, wie ‚fein Cohn ficd bei jeder Gelegenheit, 
im Rate und in dem Sampfe, unter den Erjten ' 
gezeigt, wie er viefe Feinde erjchlagen habe, unter 
andern den Telephiden Eurypylos;, in dem Höfe 
zernen Pferde Habe -er fi) vor allen mutig und 
fampfbegierig deiwiejen. Mit Ddyfjend war er 
and nad) Lemnos gejandt worden, um Philos 
ttete3 nad) Troja zu holen (Soph. Phil). Bei 
der Einnahme Trojas tötete er den Priamos au 
den: Altar des Zeus Herkeiog, nachdem er defjen 
Sohn Bolites fon vor feinen Augen erjchlagen' 
hatte. Perg. A. 2,547 ff. Dein jungen Cohn de3 
Sektor und der Andromache, Mityanar, warf er 
vom Turmie herab, wie er dem überhaupt in der 
fpäteren Sage al3 hartherziger, wilder Krieger ge: 
Ichildert wird. Die Polyrena opferte er auf dem 
Grabe feines Vaters. Eur. Hec. 523. Bei der 
Verteilung der Beute fällt ihm Andromache zu, 
mit der er den Molojjos, Piclos, Perganmo3 und 
Amphialo3 zeugt. llber feine Nüdfehr find die 
Berichte verichieden. Nad) Homer: (Od. 3, 189) 
fchrt er glüdlich mit den Myrmidonen nad Vhthia 
heim, wohin id Menelaos feine Tochter Hermione, 
die er ihn vor Troja verjproden, als Gattin 
Ihidte. Od. 4, 5ff. Nach andern kommt er jeldft 
von Skyros aus nad) Sparta zur Hochzeit. Bon . 
Homer abweichend erzählen Spätere, er ei, auf 
der Heimfahrt von Troja verichlagen, oder weil, , 
er nicht nad) Theffalien Habe zurückkehren wollen, 
nad) Epeiro3 gefommen und. habe jich dajelbit 
niedergelafjen. : Hier gebar ihm Andromache den 
Molojjo3, von den Moloffia den Namen hatte, 
und die aus den Tempel zit Dodona entführte 
Zanafja, eine Enfelin des Herakfes, acht Kinder, 
von denen er die Töchter an benachbarte Könige 
verheiratete. Später trat er Andromadje und das 
Land im Epeiro3 dem Helenos, dent. Sohme des 
Priamos, ab (Verg. A. 3, 293 ff.) nnd z0g zu 
Sande nad) Phthia zurüc, wo er Die feinem roh: 
vater Belens von Afaftos geraubte Herrjchaft wieder - 
gewann, Bald nad) feiner Vermählung mit Her: 
none foll. er jic) nad) Delphoi begeben haben (u 
dem Apollon MWeihgejchente zu bringen, oder um 
wegen des Todes feines Vaters, an dem. Apollon 
fchutd gewefen, den Tempel zu plündern n. ]. w.) 
und auf.Befchl der Pytfia oder auf Oreft3 Antried, 
weil_er diejem die Hermione (j. d.) entzogen, oder, 
im Streit um das Opferjleifdy von den Prieftern 
des Tempels oder von Machaireng am NAltare- 
erjchlagen worden fein. Man erfamnte darin die
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Vergeltung dafür, daß er den Priamos anı Al 
tare de3 Beus Herkeios ermordet hatte. Er wurde 
anerjt unter der Schwelle de3 Tempel3 begraben, 
bis Menelaos feine ‚Gebeine im Tenpelgebiete 
beftatten Tieß. ‚Die DVelphier verehrten ihn als 
Heros mit jährlichen Opfern, weil er den gegen 
Delphoi anrüdenden Galliern chüßend entgegen: 
getreten jet. — 2) ein Sohn de3 Alerander von 
Epeiros, der Mlegander3 des Gr. Schweiter Slco: 
patra zur Gemahlin Hatte und 330 0.C. in Stalien 
amfam (j.-Alexander'], 3.), wurde 302, als 
Pırrhos unter Mitwirkung de3 Kafjander feiner 
Herrichaft beraubt wurde, zum Könige von Epeiros 
gemacht. AS Bırrhos mit Unterftüßung de3 Pto- 
lenaios Lagi zurüdfchrte, fehloß der tvegen feiner 
Graufamkeit verhaßte und don feinen Unterthanen 
verlafjene Neopt. einen Vergleich mit ihm (296); 
aber bald, al? er Pyrrhos nad) dem Leben trad)= 

. tete, wurde er von -demfelben, der ihm zuvorfant, 
aus.denm Wege geräumt, 295. Paus. 1, 11, 5. 
Plut. Pyrrh. 4. — 3) Sohn de3 Arrhabaios, 
ein Lynfeitier, floh nach Philipps Ermordung, um 
welche die Lunkeftier gewußt zu Haben befchuldigt 
wurden, nad Perfien und kam um bei Vertei- 
digung von Halifarnaf gegen Alcrander, 334 v. C. 
Arr. 1, 20. - 

Nepete, Stadt Etruriens in der Nähe des 
Ciminifchen Bergwaldes, ein der claustra Etru- 
riae (Liv. 6,.9). Frühzeitig auf römische Seite 
getreten, ward fie jpäter römijche - Kolonie und 
dann Mumnicipiumn; j..Nepi mit alten Überreften. 
Liv. 21, 10. 14. 27, 29. Vell. Pat. 1, 14. : 

Nephöle |. Athamas.. - - oo 
Nepos, Gornelius, geboren in der Nähe de3 

Pabız (Plin. 3, 18, 127: accola Padi), Hielt fic) 
fange Beit in Rom auf, wo er mit Cicero, Atti-|- 
cu3 (F 32 v. C., den.er überlebte), Catull und 
andern berühmten Männern befreundet war. Sein 
Geburt3: und Todesjahr ijt unbefannt, doc fällt 
feine Lebenszeit wohl zwijchen 94 und 24 v. C. 
Bon den meiften feiner zahfreichen Werke haben 
wir nur geringe Bruchjtüde, jo von feinen Annaleı. 
Außerdem fchrieb er Chronica, 5 libri exemplo- 
rum, libri de viris illustribus (in twerigitens 
16 Bücher, enthaltend Biographien berühmter 
Männer, fein Hauptiverf), de historieis und felbft 
erotijhe Poefien, wie e3 fcheint. Das un aus 
dem Werf de viris ill. erhaltene Bud) de excel- 
lentibus ducibus exterarum gentium und die 
Lehensbejchreibungen de3 älteren Cato und Des 
Atticu3 zeugen weder von gejchichtlidher Kritik mod) 
bon ftilijtiicher Bollfonmtenheit, find aber bei dem 
Mangel befierer-Duellen öfters von Wert. Lange 
Zeit galt cin gewiffer Amilius Probus aus 
dem 4. Jahrhundert u. C. für den Verfafler der: 
felben; doc) jtammen-fie nad) Sprache und Dar: 
jtelfung aus der bejjeren Zeit, und PBrobus Hat, 
wenn eine dem Kaifer Theodojius getvidimete Dedi- 
fation echt ift, fie nur abgefjchriebei. Neuere Haben 
freilich verfucht, diefe . Btographien dent Ncpos 
beftimmt abzufprechen, inde3 ohne Erfolg, obgleich) 
zugegeben werden fan, daß da3 urjprüngliche 
Werk de3 Ncpos, foweit e3 nun einmal vorliegt, 
bon Probus bearbeitet und abgefürzt worden fei, 

“ mit alleiniger Ausnahme der vita- des Atticuz, 
Nad) der neuejten Iharffinnigen Unterfucjung der 
Srage.von ©. 5. Unger (der jogenannte Cornelius 
Nepos, 1881) ift Nepos nur der Berfaffer- der 

Neafleriton des Haff. Altertums. 7. Aufl. 
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vitae de3 Cato und Atticns, der DVerfafjer des 
Seldherrenbuches dagegen ein Schriftftelfer des erften 
nachchriftlichen Jahrhunderts, der nur aus jüngeren 
oder nichtrömifhen Quellen fchöpfte und nur ein 
Schulbud, Schreiben wollte, ohne Sachgelehrter zu 
fein, vielleicht der Orammatifer Julius Hyginus 
(f. Hyginus, 1.), ein Bolyhifter, dem Hiftoriiche 
und. geographifche Verjcehen wohl zuzutranen feier. 
— Unter den zahllofen Ausgaben diefes zum 
Sdyulantor gewordenen Schriftftellers find etwa 
zu nennen die von Lambin (1569), van Staveren 
(zufegt 1820), 3. M. Henfinger (1747), Breni 
(gulegt 1827), Noth (1841), Nipperdey (2. Aufl. 
1879), Halm (1871) und Cobet (1881). Schul: 
ansgg. von GSiebelis (11. Aufl. 1886), Nipperdey 
(9. Aufl. 1885), Hingpeter, Horftig, Eichert, Engls 
mann (1882), Semf (1884), Martens (1886), Erbe 
(18386) u. a. Nenefte Tertausgg. von Andrejien 
(1884) und Fledeifen (1884). Auzgg. mit Ber: 
befferung der fachlichen und fpradjlichen Sehler 
bon .Völfer (3. Aufl. 1886), Vogel (3. Aufl. 1885), - 
Drtmann (4. Aufl. 1886), Lattmanın (7. Aufl. 1883), 
Weidner (2, Aufl. 1887). Vgl. Lupus, der Sprad)- 
gebraud) de3 Cornelius Nepos (1876). . 

Neptunlus mons |, Nebrodes.. 
Neptünus |. Poseidon. ° 
Neratli, ein plebejifches, exft in der Raiferzeit 

zu Anfehen gelangtes Gejchleht: 1) Neratius 
Prifens, ein von Trajan und Hadrian fehr ge: 
acıteter Mann, beffeidete hohe Würden im GStante 
und-gehörte zu den bedeutendften römischen Aurz 
rijten der Saiferzeit. Spart. Hadr. 4. 18. — 
2) Ner. Marcellus, verichaffte auf Plinins’ 
Wunjd (vgl. Plin. ep. 3, 8) dem Gefchichtichreiber 
Sueton eine Tribunenftelle, . 

Nereides f. Nereus. 
- Nereus, Nneeds, ein göttlicher Meergreis (yE- 
ewv Üluos, Hom. Il. 18, 141), nad) Hefiod (theog. 
233) Sohn des Pontos und der Sata, welcher ntit 
Doris die Nereiden erzeugte, mit diefen feinen 
Töchtern die freundliche Seite de3 Meeres dar- 
ftelfend. : Ym Wigaiifchen Meere, deijen Gott er 
borzugsweije ift, Hat er feine Behaufung. Wie 
manche andere Meergottheiten Hat er die Gabe der 
Weisjagung (vgl. Hor. od. 1, 15) und die Fähige 
feit, ji tr Delichige Geftalten zu verwandelt. 
Sp erfheint er bejonder3 in der Seraflesiage, 
wie Proteus in der Ddyfjee, Glaufos in der Argos 
nautenjage. 3 Herafles die Hefperidenäpfel zu 
Holen ausgezogen war, überfiel er deu Nerens, 
feffelte ihre und ziwang ihn, nadjdent derfelbe jid) in 
verschiedene Gejtalten vertwandelt Hatte, zu weiss 
fagen, wie er zu den- Hefperiden gelangen Fönnte 
(Apollod. 2, 5, 11); vgl. Proteus. Wie bei äh 
lichen Meergöttern Hat die Kunft bei ben Dar: 
ftellungen des Nereus an Augen, Kinn und Bruft 
ftatt der Haare Blätter einer Meerpflanze auge: 
deutet. — Die Nereiden, Nnenides, die fhönen 
Nymphen Des Meeres, deren Hefiod (Fheog.240}7.)50, 
Homer (IT. 18, 37f.) 34 nennt, doch mit dem 
Bufaße, daß c3 deren nod) mehrere gebe, wohnen 
in der Tiefe des Meere3 bei dem greifen Vater - 
in filberglängenber Grotte, mit goldenem Schmude, 
an goldenen Spindeln beichäjtigt. Pind.nem.5,36; 
vgl. Ov. met. 14, 264. Hüffreich geleiten fie den 
Chiffer durd) die Flut, jo die Argonauten durd) 
Skylla und Charybdis, die Zlotte der Griechen 
nad) ‚Troja (Baur. El. 434); darum wurden fie 

62 :
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bejonder3 an Hafenorten verehrt, Die Kunft ftellte 
fie al3 jchöne, fchlanfe Sungfrauen dar, bald nadt, 
bald beffeidet, oft mit Meerungegeuern, befonders 
Delphinen, welche fie auf dem Nüden tragen, ans 
mutig gruppiert, von Tritonen in Wageır gezogen, 
in bafdhifchen Chören u. |. w. Die vorzüglichiten 
Nereiden find Amphitrite und Thetis (j. d.). 

Nerigos nennt Plinius (4, 16, 30) die größte 
der Snjeln des Germanischen Meeres, wahricheinz 
Ki) das Heutige Norwegen (nod) j. im Ehwedischen 
Norrige geheigen), deijen jüdlicher Teil wohl für 
eine Sufel gehalten werden Fonnte. . on 
- Nerii, ein in. Nom erft in den Ichten Zeiten 
der Nepublit befannt gewwordenes plebejiiches Ge- 
Ichledt: 1) En. Nerius Pupinia, Hagte den 
B. Seftius im %. 56 dv. &. wegen Beftehhung an. 
Cie. ad Qu. fratr. 2, 3,5. — 2) ein anderer N. 
wird von Horaz (sat. 2, 3,.69) al fenerator 
genannt. BE 

Nerikon, Nrjerzov (Hom. Od. 24, 377) oder 
Nneırog (Thuc. 3, 7. Strab. 10, 452. 454), Stadt 
auf der früher mit dem Seftlande Afarnaniens 
zufanmenhängenden Sufel Xeufas, die jpäter ver- 
öbete, al3 die Bewohner in die öftlicher gegrüns 
dete Stadt Lenfas überfiedelten. u 

: Neritos |. Ithaka. nd 

‚Nero, ein, Beiname der Klaudier: 1) Nero 
Cäfar, geb. in 9. 6 n. C.,-der ältefte Sohn des 
Sermanicn3, Gemahl der Zulia, einer Enkelin des 
Tiberius (vgl. die Gcjchlechtstafel unter Julii $.), 
wurde nad) dem, Tode De Drujus, des Sohnes 
des Tiberins, von Yehteren (nebjt feinem Bruder 
Drifns) dem Cenate als fünftiger Kaifer empfohs 
len, Tae. ann. 4, 85. 12. Suet. Tib. 54. Aber 
Sejan, der allgewaltige Minifter de3 Tiberins, 
wußte bald de3 Kaifers Miftrauen gegen N. jo 
zu. weden, dal er ihn zunächit, militärijch über- 
wachen lich (Zac. ann. 4, 67) und fpäter (im $.29) 
beim Senate wegen augeblicher Ausjchweifungen 
verflagte. Der Senat erflärte den N. de3 Hoch: 
verrat3 ihuldig (Suet. Cal. 7), und Tiberins ver: 
bannte ihn nad) der Infel Bontia, wo er im $. 31 
dent abgejchieten Henfer durch freiwilligen Tod 
zuvorfant. Suel. Ted. 54. Erjt nad) des Tiberius 
Zode brachte Caligula, de3 Nero Bruder, die Afche 
de3 Toten nad) Nom. — 2) Nero Claudius 
Cäfar Germaricns, römifcdher Kaijer, urjprüng- 
li 2. Domitius genannt, Sohn de3 Ci. Domt- 
tiu3 Ahenobarbus (f. Domitii, I, 10.) und der 
3. Agrippina, der Tochter de3 Germanicns (fj. die 
Gejchlechtstafel unter Julii, 8.), wurde am 15. Des 
zember 37 n. C. zu Antium geboren und wuchs 
nad) de3 Vaters frühen Tode unter chlechter Aufz 
ficht und niedrigen Umgebungen auf, bi3 die 
Heirat. feiner Mutter mit dem Saifer Claudius 
(25, Sebruar 50) feine Adoption und feine allmäh- 
liche Erhebung zit den Höchften Würden in Staate 
zur Holge Hatte, und der Kaifer ihn mit feiner 
Tochter Octavia vermählte. Suet. Ner, 5ff. Tac. 
ann. 12, 53. Zonar. 11, 11.. Das Volk, welches 
in ihn den Fünftigen Herrfcher jah, überhänfte ihn 
mit Beichen feiner Guft, gie deren Befeftigung 
die Bemühungen der Ngrippina- und die Neden 
Neros im Cenate nicht wenig beitrugen. ALS 
daher Claudius (vielleicht an Gift) geftorben war, 
beftieg R., mit Hülfe der Prätorianer nd ans 
erfannt von Genate, am 13, Oftober 54, bei 

Nerigos — Nero. 
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Thron. Der Anfang feiner Negierung, in der ihm 
fein Lehrer, der weile Seneca, und der tüchtige 
Gardepräfekt Burrns zur Ceite ftanden und ihn dem 
Einftufje feiner Herrfchfüchtigen Mutter zu entziehen 
tongten, war Dur) treiflihe Mafregelit bezeichnet 
(Tac. ann. 13, 12. Suet. Ner. 10), durd) welde 
N. nicht nur Beweife von gutem Willen, fondern 
aucd von großer Milde gab. : AS aber die Dro- 
Hungen der zurüdgejeßten Mutter ih im X. 55 
zur Ermordung feines Adoptivbruders Britanmiens 
fortrifien (Tac. ann. 13, 15), da fam aud) jeine 
eigentliche Natur und fein’ Hang zu Ausichwei- 
fungen zum Ausbruch, und er, der bald in nädt: 
lichem Unfug in den Gtraßen umhdertobte, bald 
im Ccdhanjpiel - feine Tiebfte Unterhaltung fucte, 
wurde durch die Buhlerin Poppäa Sabina fogar 
zur Ermordung feiner eigenen Mutter beivogen 
(Tac. ann. 14, 3 ff. Suet. Ner. 34. 39. .Dio Cass. 
61, 12 ff.), im März de3 S. 59... WS er darauf. 
bon Neapel nad Nom zurüdfehrte, twurde er, der 
wegen der Folgen Der That nicht ıumbejorgt ge: 
wejen war, vom Fuechtifchen Bolfe mit Jubel ent: 
pfangen. Fortaı gab er fie ungeftört und unge: 
{heut feinen Lüften und böfen Neigungen hin, und 
namentlich fichte er fi) bet öffentlichen Spielen 
und int Theater, bald als Wagenreimer, bald al? 
Schaufpieler, vor dem Volfe Herborzuthun, bald 
la3 oder fang er feine eigenen Boefien, deren nicht 
wenige genannt werden (Tac. ann. 13, 3. Suet. 
Ner. 21. Sen. quaest.nat. 1, 15,6; vgl. Tuc. ann. 
15, 34), öffentlid) vor; vornehme Männer und 
Frauen zwang er zu öffentlichem Auftreten. Suet. 
Ner.11.25. Jac. ann. 15,33. ALS Sänger jjeute 
er fi) nicht, fi von DVolfe den Breis erteilen 
zu lajien. Zac. ann. 16, &. 16. Nach Burrus’ 
Tode (62) nahm Senecas Einfluß inmmer mehr 
ab, N. ‚heiratete ftatt der von ihm verftoßenen 
Dctavia, die erjt. nach der Sufel Bandataria vers 
bannt und dann am 9. Juni 6% ermordet wurde, 
die Poppäa Eabina, führte einen ruhmfojen Strieg 
gegen Armenien, widmete faft feine ganze Beit den 
Sladiatoren und Selagen, zündete angeblid) Nom 
an (ein Vergehen, von dem er jedocd) twahricheinlic) 
freizufprechen ijt) und jchob, un des Volkes In- 
willen von fid) abzulenfen (Tac. ann. 14, 60.15, 18. 
Suet. Ner. 20. 38; vgl. Tac. ann. 15, 38 ff. 44), 
die Ehufd auf die CHriften, über welde eine 
granfame Verfolgung verhängt wurde. Nad) der 
Entdefung der Verjchwörung des "Pilo lich er 
Noms edelfte Männer, darunter den Dichter “Lu: 
canu3 (f. d.) und feinen Tehrer Seneca, hinrichten 
(Suet. Ner. 36. Tac. ann. 15, 48—74. Dio.Cass. 
62, 24ff.), im Jahre darauf, 66,. Thrafca Fätus 
und Barca Soramıs. - Tae. ann. 16, 21. Troß 
wiederholter Berfchivörungen ward N. immer forg 
Tojer und verworfener, heiratete nad) dem Tode der 
Poppäa Sabina die Statilia Meffalina, verjcywendete 
ungeheure Summen in Bauten, Feitlichkeiten und 
Spielen, machte eine Reife nad) Griechenland, Ivo 
er al3 Schaufpieler auftrat (Suet. Ner. 227), er 
preite von den Griecyen bedeutende Summen und 
fchrte damit. nad) Rom zurücd. Aber überall brad) 
nun der Imwilfe aus; die Provinzen empörten fid), 
Salba, der zum Kaijer ausgerufen wurde, rüjtete 
fich zum Kampfe gegen Nero, nd diefer gab lid), 
da er feine Nettung jah, jelbft den Tod, 9. Zum 
68. Dio Cass. 63, 27j. Zonar. 11, 13. Suel.   Ner. 48f. Eutr. 7,.15. Mehrere PjeudoIterone 

.



erhielten nod) Tange die Meinung, daf er gar 
nicht tot fei. Der allgemeine lud folgte ihm 
nad. Bol. H. Schiller, Gejchichte des römischen 
Saiferreichs unter der Regierung de3 Nero (1872), 
und ‚len Geihichte der römischen Kaiferzeit 1 

. 344 ff. . . . 
NeronYa, 1) sc. solemnia, aud) Neron&um cer- 

tamen, Spiele, welche Slaifer Nero im S. 60.1. C. 
fi) feldft zu Chren eingeführt Hatte. Sie. waren 
fünfjährige und wurden mit mufiichen Wettfämpfen, 
Wettrennen und dergleichen gefeiert. Sue. Ner. 12. 

. Tac. ann. 14, 20. 16, 2. 4. — 2) |. Artaxata. 
‘ Nertobriga, Negrößgıya, Nanıe zweier Städte 

Hilpaniens, deren eine in Bätica Tag, da3 heutige 
Srejenal de la Sierra, die andere im tarraconens 
fiiden Hifpanien zwiichen Emerita und Cäjar- 

. augufta, j. Ruinen Calatorao. Plin. 3, 1, 3. 
Flor. 2,17. .. RE 

Nerülum, Stadt der Qucaner . im heutigen 
Calabrien an der Bopilifchen Strafe, j. Notonda. 
Liv. 9, 20. . 

Nerva, M. Coccejus, al3 Kaijer Jmpera= 
tor Nerva Cäfar Muguftus, aus Narnia: in 

‚ Umbrien, geb. im $. 32 n. C,, ans fenatorischem 
“Seiclechte, Fanı frühzeitig nad) Nom, erwarb fid) 
die Sunjt des Nero, beffeidete mehrere Male da3 
Konfulat und geriet unter Domitian, dem ein 
Wahriager Nervas Thronbefteigung - vorausgefagt 
Hatte, in Lebensgefahr. - Nacd) Domitians Ermor: 
dung ging die Propheselung in Erfüllung, denn 
Nerva wurde fein Nachfolger, im &. 96... Eine 
Reihe nüglicher Gefeße, befonder3 zur Erleichterung 
des jo fäftigen cursus publicus und der großen 
Steuern, gewann ihn die Gunft der Nönter, doc) 
berurfachte jeine Kränklichfeit und ein zu nachgiebi= 
ger Charakter ihm viel Berdruß, weshalb er den 
ZTrajan adoptierte und zum Mitregenten annahn. 
Nicht lange darnad) ftarb er nad) nody nicht zweis 
jähriger Kegierung, den 27. Samar 98. Dio Cass. 
68, 1ff.. Zonar. 11,20. Eutr. 8,1. Oros. 7, 11. 
Aur. Piet. ep. 245. : Abhandbhing 'von Giefen 
(1865). 0.000. . \ 

Nervii, Negodior, :Triegerifcher Stamm der 
Belgen in, Gallien, wejtlic) von den Menapiern, 
von der Küfte fühlic) bi3 zur Arduenna silva, 
im heutigen Hennegau und Yamür, mit der Haupt: 
ftadt Bagacım (j. Bavay). Caes. b. g. 2, 4. 15. 
5, 39. 42. 51.6,2. Plut. Caes. 20. Sie fonnten 
50000 . Mann ins eld Stellen, wurden von Cäfar 
aber nad) verzweifelten Kampfe faft ganz ver= 
nichtet. Strab. 4, 191. Plut. Caes. 20. 

- NesactYum oder Nesartium, Stadt der Sftrier 
am Fluß Arfia, diird) deren blutige Eroberung 
die Römer den Befik de3 Landes für fidh ent: 

“ Idieden; j. Altura. . Liv. 41,11. - - 
Nesiötes, Nnsısrris,: athenifcher Bildhauer 

zwiichen DL. TO und 80, aljo etwas älterer Beitz 
genofje de3 Pheidiad. Er erfeßte mit Kritios durd) 
ein nened Werk die von Kerres aus Athen Hinvegges 
führfen Statuen de3 Harmodios und Ariftogeiton. 
gl. aud; Bildhauer, 3. - 

Nösis, Heine Infel an der-Oftküfte des Putco- 
. Ianerbufens, Mifenum gegenüber, äußerjt Frucht» 

bar und angenehm, j. Nijida. Cie. ad Att.1,2,16. 
Nessönis . Thessalia. u 

: Nessos f. Herakles, I1f. 2 
Nestor, Nisrae, Sohn des Nelens und ber 

Chloris (Hom. Od. 11, 281 ff.), Herrjher im mefje- 

Neronia — Neurospaston. 
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nifchen (oder, wie manche wollen, in tripäyltichen) 
Pylos. Sein Gebiet grenzte nad) der einen Seite 
hin an Lafedainon, nad). der andern in der Ges 
gend des Alpheios an Elis, two die Epeier feine 
Nachbarn waren. Mit feiner Gemahlin Enrydife 
oder Anaribia zeugte er die Töchter Peifidife und 
Volyfafte und die Söhne Perjeus, Stratios, Are: 
08, Ehephron, Peififtratos, Antilocyo3 und Thra= 
{ymebes. .Hom. Od. 3, 413.451. 464.: Al Hera= 
te3 die Söhne des Neleus (j. d.) erichlug, befand 
fi) Neftor bei den Gereniern und blieb daher am . 
Zeben. Hom. Il. 11, 692. WS Züngling kämpfte 
er glüdlich gegen die Epeier (j. Neleus) und 
gegen - die Arkfadier, (TI. &, 319. 7, 133 f.); aud) 
nahm er als Freund der Lapithen teil au dem 
SKampfe gegen die Kentauren (Il. 1, 260 ff), ferner 
au der falybonifchen Zagd und dem Argonantenz 
zuge. Su hohem Alter, alS er jchon über das 
dritte Gefchlecht Herrichte (TI. 1, 250 ff. Od. 3, 245), 
30g er mit 50 Schiffen gegen Slios (71. 2, 591 ff.). 
Vorher. Hatte er mit Odyffens den Achilfeus und 
Patroflos zur Teilnahme anı Zuge, aufgefordert. 
Il. 11, 767. Bor Troja ift er einer der aus: 
gezeichnetften Helden, ein wweifer, gerechter (Od. 
3, 244) Greis, von dejjen Lippen die Nede füher 
als Honig flieht (ZI. 1, 247), zugleich aber ein 
tapferer und friegstundiger Kämpfer. IL 2, 553 ff. 
Überall erteilt er dem jüngeren Gefchledhte, das 
aufmerkjan jeinen Erzählungen aus alter Helden: 
zeit horcht, au3 dem reichen Schage feiner Erfah: 
rung Eugen Nat, und jeder folgt ihm ger und 
chret ih. Homer hat den phliichen Greis, den 
rüftigen Nofjetunmmler und eindringlichen Neduer, 
der auch die Freuden de3 Becher3 nicht. verfchmäht 
(II. 11, 632 ff. 14, 1), mit foldjer Vorliebe behanz= 
delt, daß fpäter manche angenommen haben, Honter 
fei ein Pylier gewejen. ‚Nad) Troja Berjtörung 
fchrte er glüdlid) in die Heimat zurüd (04.3,165 ff.), 
two er nod) .viele Zahre Yang im Streife feiner 
verftändigen Söhne ein ftilles, behagliches Alter 
verlebte (Od. 4, 209 ff.), wovon Telemad) fidh bei 
feinen Beluche überzeugte (Od. 3, 68 ff). Ju dem 
mefjenifchen Pylo3 zeigte man nod) zur Zeit des 
Paufanias (4, 3, 7. 36, 2) fein Haus. Darftellungen 
don ihm befanden fich zu Mefjene und in der Lesche 
zu Delphoi von Polygıotos. , 

Nestos, Ne&orog oder N&ocos, ein auf dent Öes 
birge NhHodope  entipringender, Sup Zhrakiens 
(Thue. 2, 96), bildete feit Philipp die Fünöftliche 
Grenze Mafedoniens, fällt der Infel Thajos ges 
genüber in3-Meer; j. Mejta, bei den Türken 
Karaju. Hat. 7, 109. Strab. 7, 323.331. 
‚Netum, Nencov, Stadt füweftlidh von Gy: 

rafus und zu deren Gchiete gehörend. Cic. Verr. 
4, 26. 5, 31. rn 

Neuri, Nevgoi, Volk von jeythiichen Sitten im 
europäifchen Sarmatien, da3 fi ein Menfden- . 
alter vor Dareios Hyitafpi3 im Bande der Budiner, 
nordivärt3 bon den Onelfen de3 Tyras (f. Dnieftr), 
öftlih von den Agathyrfen, aljo im H. Galizien 
und Volhynien, niedergelafjen Hatte, Hat. 4, 17.. 
51. 105. . “ 

Neurobätae, vevgoßdrar, Eeiltänger, gewöhns 
lich Sklaven, welhe.auf einem dien Geile ihre 
Künfte zeigten, während die funambuli auf einem 
bieten Zane tanzten. Das Geil hieß eatadromus. 
Suet. Ner. 11. Galb. 6. . 2 

. Neurospaston, vevgdsnactor, VEUGOGTLETOV- 

52*
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gevov, sigillarium, eine durch Fäden in Bewer 
gung gejeßte Sfiedergruppe, eine Marionette. Mor. 
sat. 2, 7, 82. Mit folchen, Puppen, die nad) Ges 
rodot (2, 48) fon in gypten bekannt tvaren, 
zogen 2ente herum md zeigten für Geld ihre 
Bofjen. Nen. symp. +. 55. 
Nexum, in iv. Sinne jedes feierliche. per aes 

et libram (f. Mancipatio) in Gegenwart von 
Beugen vollzogene Geichäft. Cic. de or. 3,40. Im 
e. ©. war e3 eine stipulatio einer Geldanleihe 
unter den angegebenen -Sormalitäten. YHielt der 

- Schhulöner ‚feine Nüdzahlungsverpflihtung nicht 
inne, fo verfiel feine Perjon ohne weiteres gericht: 
liches Urteil dem Gläubiger, der Schuldner ‚ward 
nexus, nexu vincetus. Kant e3 dennod) irgendivie 
zu einer gerichtlichen Klage, fo beftimmten_ Die 
XII Tafeln, daß dem durd) da3 nexum verpflid)- 
teten Schulduer 30 Tage Frift zur Befriedigung 
feine Gläubiger3 bewilligt wurden. ad) vers 
geblichen Ablauf diefer Zeit durfte der Gläubiger 
durch manus iniectio feinen Schulöner vor den 
Prätor führen. Falls fi) num feiner für ihn 
verbürgte, wirrde er-mit feinen Leibe dem Gläus 
biger zugefprochen, er Fam. in Ehuldfnechtichaft 
und durfte in Sefieln gelegt werden. Gcwöhnlic 
mußte er mu ferne Schuld: abarbeiten und fidh 
während diefer Zeit der Härteften Behandlung 
fügen. Troß feiner faktiichen Schulöfnechtichaft 
behielt er desmoc) rechtlid) Freiheit und Civität. 
Quint. 7, 3. 5, 10. — Da das nexum für die 
ärmere Kaffe ehr gefährlih und nachteilig war, 
ichaffte die lex Poetelia Papiria, 326 v. C., Das 
nexum alS Darlehnsfontraft ab, jo daß niemand 
mehr durch Fremvilfigen Vertrag in Schuldhaft 
geraten fonnte. Liv. 8, 28: velut aliud initium 
libertatis plebi Romanae. Für andere Geichäfte 
beftand Da3 nexum zivar fort, twurde aber immer 
jeltener angewandt und vericdhtwand endlich gauz. 
Nicephorius, Sln$ im nördlichen Wlejopota- 

mien, der in den Chabora3'miündet, aljo zum Ge: 
biet de3 Euphrat gehört; j. Zirgan. An ihm er: 
baute Zigrane3 1. um 80 dv. G. Tigranoferta. 
Tac. ann. 15, 4. 

‚ Nieer, rechter Nebenfluß de3 Nheuus, der Heu= 
tige Nedar, defjen: Lauf Kaifer Valentinian 319 
n. E. mit großen Koften ändern lich. Amm. Mare. 
28, 2. An feinen Ufern finden fi zahlreiche 
Nefte römischer” Banten. 

Niger 1) j, Pescennius. — 2). Nigritae, 
Nigidius, P. Nig. Sigulus, geboren um 98 

dv. E., Beitgenofje und Freund Giceros. Mit einer 
ausgedehnten Gelehrjanteit,. wegen deren man ihr 
dent Varro an die Ceite jtellte (Gell. 4, 9, 1), 
verband er einen feltfamen Hang zu jpitfindigen 
Grübeleien und allerhand entlegener und geheinter 
Weisheit, tva3 feiner ganzen wiljenidaftlichen Thür 
tigfeit einen winderlich myftiihen Charakter gab 
und feine Shhriften früh in Vergefjenheit geraten 
ließ. Geitne Liebhaberei für Gcheimfehren führte 
ihr zu der puthagoreifchen Philofophie, al3 deren 

- Biederherftelfer ihn Cicero (Tem. 1) rühmt. Dazu 
fa eine genaue Nenntni3'der Aftrologte und der 
gefaniten "Wahrjagerei, welche er jelbjt praftiic) 
übte. Dahin gehören feine Schriften de extis 
und de auguriis. Geine theologiichen Unter 
Inchungen Tegte er in einen ausführlichen Werfe 
de dis von mindeftens 19 Büchern nieder. Aber 
wie-jeine philofophiichen und religiöjen, fo fanden 

Nexsum — Nikanor. 

and) feine granmtatiichen Lehren troß der umfang: 
reichen und gelchrtten commentarii gram- 
matiei, einer Sammlung granmatifcher Obfer- 
vationen ohne fyjtematifche Ordnung in twenigftens 
28 BB., wenig Eingang; ebenfo geringe Verbreis 
tung jcheinen die aftronom. Schrift de sphaera 
und die Bücher de animalibus gefunden zu 
haben. — Sn der Staat3verwalting gelangte er 
bi3 zur Prätur, im $. 58. Oie. ad Qu. fr.1,2,5. 
Su dem Siege zwiihen Cäjar „und Pompejus 
ichjloß er-fic der Partei de3 Tehteren an und wurde 
nad) deijen Befiegung ins Eril- gejchidt (Cie. ad 
fam. 4, 13), wo er im $. 44 ftarb. — Cainımlung 
der Bruchitüde feiner Werfe von -Stwoboda’ (1889); 
Monogr. von M. Herb (1845). 

- Nigritae, Niygireı, Niyontes, aithiopiiche 
Bölferihaft im Sunern Mfrifas, mit der Haupt 
ftabt Nigira, au dem in feinem Laufe den Alten 
nur bunfel bekannten Fluß Niger oder Nigir 
(nicht dem heutigen Niger). Afela 1, 4, 3. 3,10, 4. 
Plin. 5,8, 8. Strab. 2, 131. 17, 828. - 

Nikagdras, Nixayögas, 1) ein Mefjenier und 
Verräter de3 Königs Kleomenes III. don Sparta. 
‚Pol. 5, 37. — 2) ein Sohn de3 Nhetor3 Mufaios- 
in Ahen, Sophift und Freund de3 Mhiloftratos 
und Longinos, Icbte im 3. Zahrhundert ı. C. 

Nikaia, Nirae, Nicaea, Name mehrerer 
Städte: 1) in Bithynien an der Dftjpige des Alla: 
nischen Sees, fon von Antigono3 unter dem 
Namen Antigoneia an der Stelle de3 Heinen Ortes 
Anföra angelegt, wurde, von ‚Lyfinadhos unter 
den neuen Namen (nad) |. Gemahlin) bedeutend 
vergrößert, eine blühende Handelsitadt, cine Zeit 
lang jelbft Neftdenz der Könige; j. Snit._ Hier 
fanden 325 und 787 allgemeine Stirdjenverfanm: 
Lungen ftatt. Strab. 12, 565. — 2) Stadt Judiens 
an der Grenze de3 Gebiet3 der Waropamtifaden 
weitlich vom Fluß Kophen, j. viell. Dichelalpur. 
Arr. 4, 22, 6. — 3) Stadt am Hydalpes, von 
Alegander zum Andenken feines Sieges über den 
Woros erbaut. Arr. 5, 19, &. Curt. 9, 3,24. Just. 
12, 8. — 4) Xefte der epifnemidifchen Lofrer an 
Suße de3 Dite, nahe anı Thermopyfenpaffe, für 
deffen Beherrihung fie wichtig war; deshalb wird 
fie oft erwähnt. Ihr Befib entjchied für RHifipp 
den heiligen Krieg. Dem. Phil. 2, 7. ‚Aud in den 
Nömerkriegen wird N. nod) erwähnt. Liv. 28, 5. 
32, 32 u. d. Strab. 9, 426. 428. — 5) Kolonie 
der Mafjalioten in Ligurien, j. Nizza. 

Nikandros j. Epos, 7. 
Nikänor, Nixdvog, 1) ein Cohn des Mafe: 

donier3 Parnenion, focht als Befehlshaber unter 
Alerander dem Gr. in den Schlachten anı Granikos, 
"bei Sijo3 und Gargantela, verfolgte den Behjos 
und ftarb im $. 330 dv. C. Curt. 4, 13. Arr. 
3, 25,4. — 2) ein anderer Feldhere Aleganderd, 
befam bei der Teilung von Triparadeifos .(321 
v. E.) Kappadokien, Tänpfte darauf unter Antis 
gonos (Plut, Eum. 17) und mußte im 3. 312 
vor Geleufos aus Medien fliehen. Diod. ‚Sie. 
19, 92. 100. — 3) au3 Stageira, Befehlshaber der 
SIotte Aferanders, nahm [päter an den Kämpfer . 
in Griechenland teil und wurde auf Hafjanders 
Befehl Hinterliftigerweife im 3. 318 v._C. Hinz 

gerichtet. Diod. Sie. 18, 64 1f. 75. — 4) Cohn des 
Hermias aus Alerandreia, griechifcher Orammatifer   unter Kaifer Hadrian, beihäftigte fid) vorzüglid)
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“ wıd,der Bia (Gewalt). Dieje Ge= 

Iigt, ferner die Bringerin jedes 

mit: der Schre von der Suterpunftion (oriyan) und 
fchrieb 2 Hauptwerke: weol arıyns zijs naddkov. 
in 6 BB. und weol orıyujs is nag’" Ourew, 
daher icherzhaft Zriyuerias (der Gehrandmarkte) 
genannt. Bon Tebterem Werke find zahlreiche 
Stüde erhalten. in den venetianiichen Echolien 
zum Homer, die auf die Sins bezüglichen gefanı= 
melt von Sriedländer (1850), die auf die Ddyffee 
bezüglihen von Carnuth (1875). . "- 

Nikarchos, Nixceyos, 1) ein griediicher Epi: 
granmtendichter im 1. Sahrhune . 
dert n. G., ausgezeichnet. dur  - 
feinen fcharfen jpottenden Ton; 
38 Cpigranmme werden ihm bei= 
gelegt. — 2) ein Seldherr Autios . 
d}o3’ de3 Gr. Pol. 5,68 u... 

Nike, Nizn, Victoria, 1) die 
Siegesgöttin, nad) Hefiod (dheog. - 
383 ff.) Tochter des Giganten Pals 
{a3 und der Styr, "Schweiter.de3 
Zijlog (Wetteifer, Kodros (Sraft) 

Ichtifter wohnen ftet3 bei Jens im . 
Dlympo3, weil fie auf feinen Auf-”. 
ruf zum Titanenfampf zuerft von 
den Göttern erjchienen waren. Gie 
ift aber nicht allein die Sieg im 
Kriege verleihende Göttin, jondern 
aud) bei allen Wettkämpfen beteis 

Erfolgs inı Zeben, Helferin in der 
Not und bei jeder fhwierigen Ar: 
beit... Sr den fünjtlerifchen Dar: 
ftelfungen fommt fie Häufig mit . 
den Gottheiten, welche, dei Sieg 
verleihen, in Verbindung vor; jo.‘ 
trugen die Zensitatue in Olympia 
und die Pallas Parthenos auf der 
athenifchen: Burg eine Nife auf 
der einen Hand. Gie wurde, ges 
wöhnlich al3 fliegende. Jungfrau 
dargeftellt, mit Balme und Kranz. 
Eine treffliche Bildfäule der vom 
Himmel "niederjchtwebenden Nike, 
die auf einer Säule ftand,. ein 
Wert de3 Paionios von Mende 
(erwähnt Paus. 5, 26, 1), ijt bei 
den. Ausgrabungen in Dlymıpia 
gefunden worben (j. bie Abbildung). 
— Die römifdhe Victoria hatte 
einen alten Tempel auf dem Pas 
Yatinıs. Ein anderer war im 

Nikarchos — Nikias. 

” ”. ’ 
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Nikephorion, Nixegögıov, Stadt in Dfroöne, 
anı Einfluß des Belichas in den Euphrat, bon 
Aferander: dem Gr. oder: Seleufos I. gegründet, 
unter der Nömern Grenzfeftung, zugleicd) mit bes 
dentendem Handel; j. Naffa.- Nik. Hich aud) Kal: 
Kinikos, in der Karferzeit Konftantine ‚oder. Leonz’ 
topolis. Strab. 16, 747. . . . 

Nikerätos, Nixnecros, 1) Vater de3 Nikias, 
j. Nikias, 1. — 2) Sohn des Nikiaz, |. Ni- 
kias, 1. 

0 Bu FR 

  Sammniterkriege 294 v. E. geweiht ? 
    worden. Er ftand wahriheinlic 
  auf dent Capitol, two mit der Beit 

eine größere Zahl von Victoria. 
bildfänten aufgeftellt wide. Die 
Vica Pota (mächtige Siegerin) jejeint mit Vic- 
toria identifch zu fein. — 2) Veiname der Athene 
(Soph. Phil. 133), welche al3 jolhe auf den Yur: 
gen von Athen und Megara Tempel hatte. Die 
Athene Nike zu. Athen Heißt mißbräudlid auch 
"Areregog Nizn (f. Attika, 9.) indem man in der 
Bildfäufe der Göttin, die in der rechten Hand einen 
Granatapfel, in der Iinfen einen Helm trug, ftatt 
Athene eine ungejlügelte Nike erblidte, ungeflü: 
gelt, damit fie Athen nicht entflichen Töne. Paus. 
3,15, 7 

  
NikYas, Nizies, 1) Sohn de3 Niferatos, jchon 

bei Periffes’ Lebzeiten angejehen und im Sriege 
bewährt, wurde nad) defien Tode von den Neichen 
und Vornehmen, überhaupt den Gntgefinnten Dem 
Sleon entgegengeftellt. Plat. Nie. 2. Obgleic) ihm 
indes das Volk durd; wiederholte Wahl zum Stra= 
tegen fein Vertrauen bewies, Tonnte er doch dem 
Stleon al3 Demagogen nicht da3 Gleichgewicht Hal- 
ten. Die Hauptjtüße feines Anfehens var ein 

Neichtun, den er uneigennüßig verivandte, ohne 
die Begierden de3 Volkes aus der Staatslafje zu
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befriedigen. Dabei war er bebächtig und zurüd 
hattend, ohne mit rajdher Entjchlofjenheit dem rechten 
Angenblid zu benugen; er fürdhtete mehr das 
Bolf als daf er c3 beherrichte, nd bei feinen 
Mangel an Selbftvertrauen juchte er Nat bei den 
Mantei3 md war diefen ganz ergeben. Arist. 
Equit.1ff. Thue.7, 50. Plut. Nie. 5, Er wünjchte 
Frieden mit den Spartanern, ohne daß dies feiner 
Heerführung und Tapferkeit Eintrag gethan Hätte. 
Als nad dem Zalle von Mytilene die gemäßigte 
Partei an Einfluß gewonnen hatte, madjte er einen 
glüdlichen Zug nad) der Injel Minoa (427 v. C.) 
und 426 nad) Melos; als e3 ihm jedod) nicht ge= 
lang, diefe Snfel zum Bunde mit Athen zu zwingen, 
Iandete er bei Oropos und bejiegte die Tanagraier. 
Thue. 3, 51. 91. Ceinem Feldherrnruhm aber 
Tchadete e3, daß infolge feiner Nachgiebigfeit Kleon 
an feiner Statt als Felöherr gegen die auf Sphaf: 
teria eingejhloffenen Spartaner ziehen mußte und 
dieje wider aller Erwarten zur Übergabe zwang. 
Plut. Nie. 7.8. Nad) dem Tode de3 Stleon brachte 
er den nad) ihm genannten Frieden zu ftande 
(April 421), dejlen Bedingungen indes bei der 
Eiferfucht der Mittelftaaten ımd den Ränten des 
Artibiades nicht volftändig zur Ausführung ge 
bracht werben konnten. Der Erpedition nad) Sici- 
Tien widerjebte er fi) aus allen Sräften (True. 
6, 9 5f.); dejfenungeachtet aber wurde er mit Alfi- 
biades und Lamadjo3 an die Spike derfelben ge- 
ftellt, 415. Die Verjhiedenheit der Anfichten Yähmte 
das Unternehmen. Plut. Ale. 18. Nilia3 befiegte 
zwar nad) der Abberufung de3 Alkibiades die Cyra- 
tufier, doch ohne daraus bei feiner Unentichloffen: 
heit bedeutenden Vorteil zu zichen. ‘m Winter 
fuchte er durch Unterhandkungen filulifhe und ita= 
tiiche Städte auf. feine Geite zur ziehen, rüdte im 
nächiten ZTrühjahr, nachdem Lamadjo3 gefallen, 
gegen Shrafus, befehte Epipolat und bedrängte 
die Stadt fo, daß fie fhon wegen der Übergabe 
unterhandelte (True. 7, 2), al3 die Ankunft der 
Spartaner unter Gylippo3 alles änderte. Nikins, 
nmtlo3 dur) den Abfall der Bırndesgenofjen, frank 
durch Sorgen und Anftrengungen, beridjtete nad) 
Athen feine mißliche Lage -und verlangte die Een: 
dung eine3 nenen Heeres und feine eigene Ent: 
Tajjung. Plut. Nie. 19. Curymedon und nachher 
Demojthenes Tamen mit Verftärkung, al3 die Syra- 
Eıfter fchon im Begriff waren, die ganze Krieg3- 
macht der Athener zu vernichten, 413. Thuc. 7, 42. 
Nikias widerjegte jich jeht dem Nüdzuge und dem 
Aufgeben der gemachten Eroberungen; al aber 
die Flotte in einer Chhladht, in welcher Eurhmedon 
fiel, geichlagen und in einem ztveiten Treffen faft 
vernichtet war (Tue. 7, 52 ff), nınfte da3 40 000 
Manı ftarfe Heer der Aihener, ermutigt durch 
Nifias, der unter der Schwere feines nglüds 
wunderbar groß und feit erjcheint, den Nüdzug 
zu Lande nach dem Gebiete der Gifuler antreten. 
Unter ınjäglihen Widerwärtigfeiten, gequält von 
Dunger und Durft, tremmten fid) bald die beiden 
Abterlingen. Demofthenes mußte fid) den Feinden 
ergeben, einige Tage fpäter Nikias am Ajinaros 
im einem jammerbollen Buftand, September 413. 
Thue. 7, 85. Die Überbleibfel de3 Heeres tvnrden 
in die Steinbrüche geworfen, die beiden Feldherren 
in Cyrakus nad) einem Bolksbeichluß hingerichtet. 
Thuc. 7, 86. Plut. Nie, 28. — Nitins Hinterlieh 
einen Cohn Nilerätos, der, ebenfo rei), wie   

Nikochares — Nikdmachos. 

‘durch Jein altberühntes Gejchlecht angefehen, dabei 
durd) Humanität und Srenndlichkeit belicht, unter 
den 30 Tyrannen Hingerichtet wurde. Xen. Hell. 
2,83,839. — 2) j. Maler,-8. — 3) ein Arzt des 
Königs Pyrrhos, welcher dem Yabricius anbot, 
den König für eine Summe Geldes töten zu 
wollen. — 4) ein NhHetor in Großgriechenland, 
Lehrer de3 Lyfiag. — 5) Nie. Gurtins, von der 
Snjel 803, ein Orammatifer in Nom, Freund 
des Cicero und Pompejus und Ciceros Begleiter 
nad Kilifien. Cie. ad Att. 7, 3, 10.14, 9,3. — 
6) ein Arzt aus Milet, Sreund de3 Theofritos 
und Epigrammendichter. — 7) ein gelehrter Arzt 
aus Nifopoli zu Plutarc)3 Zeit. 

Nikochäres, Nizoydons, aus der att. Ortichaft 
Kydathenaion, Sohn de3 Komifers PHilonides und 
Dichter der neueren attifchen Komödie, trat mit 
feiner Komödie :Adzwveg gegen Ariftophanes’ - 
Pluto3 it die CS chranfen. Genannt werden die 
Titel von 8 Stüden. “ 

Nikodämos, Nixdönuog, zur Beit de3 Demo: 
fthenes ermordet, wobei Weeidias cine Rolle 
ipielte. Dem. in Aid. p. 548 ff. 

Nikökles, NızozAjjs, 1) der Sohn und Nad;: 
folger de3 Cungoras I. als Herr über Sypro3 
374 0. 6. A ihn find 2 Neden deS Sjofrates 
(redg NızorAea, über Die Kunft zu regieren, und 
NizorAjs 7 Kömgior, über die Pflichten gegen 
die Fürften) gerichtet. — 2) Herr von Paphos auf 
Kypros, ftarb mit feiner Yamilie eitces gemalt: . 
famen Todes (310 v. C.), als Ptolemaios Lagi 
gegen ihn ein Heer fandte, weil er heimlich die 
Partei de3 Antigonos ergriffen hatte. Diod. Sie. . 
20,21. Wahrfdeinlich ift er zu unterfcheiden von 
dem Nifofreon (aud) Nifoffes genannt) von Enla- 
mis, der dem Alerander glänzende Sefte gab (Plut. 
Alex. 19). ' 

“ Nikoläos, NızoAxos, 1) Sohn des Bulis, der 
von den Spartanern mit Sperthia3 zur Sühne 
de5 Grolles de3 Talthybios an den perjiichen Hof 
geidhidt wurde. Hdt. 7, 157. — 2) ein Dichter 
der neueren Komödie. — 3) ein Philofoph der 
peripatetifchen Schule. — 4) ein Geihichticreiber 
aus Danafto3 zır Zeit de3 Auguftus imd Bes 
fannter de3 jüdischen - Königs Herodes, Erzicher 
der Kinder des Antonius und der Sleopatra, ver- 
fabte außer Hleineren Schriften, wie einer Biographie 

c3 Auguftus (Blog Karioaoos), einer var cuva- 
yayı) und einer Selbtbiographie, al3 Hauptwerk eine 
bi3 anf feine Zeit reichende Univerjalgefchichte in 
vielleicht 144 Büchern, von der zahlreiche Brud) 
ftüdfe erhalten find, gefanmelt von Drelli (1804, 
nebft Nachtrag 1811), Wüller, fragm. hist. Graec. 
II p. 343 ff., zulegt von Dindorf, histor. Grace. 
min. ®d. 1 (1870) p. 1—153. 

Nikomächos, Nizöuezos, 1) cin Cohn de3 
Machaon und der Antikleia, der Tochter de3 Königs 
Diofle3 in dem mefjenifchen Pherai. Nad; Diokles’ 
Tode-.fam er mit feinem. Bruder Gorgafos in 
Pherai zur Regierung. - Beide waren aud) Arte, 
und da. fid) ihre Heilfraft aud) nocd) nad) ihrem 
Tode Fund gab, fo erhielten fie göttliche Verehrung 
und einen Tempel. Paus. 4, 30, 3. 3, 10. — 
2) Vater de3 Ariftoteles. — 3) ein Sohır des Ari: 
ftotefe3. — 4) ein Tragifer und Zeitgenofje des 
Euripides, den er im tragifchen Wettftreite bejiegt 
haben foll. — 5) ein Kontifer der nenern Komödie. 
— 6) ein Maler, |. Maler, 8. — 7) ein Mathe



Nikomedeia —. Nilus. 

natifer und Anhänger der neupythagoreiichen Phis 
Tofophie, aus Gerafa in’ Arabien gebürtig, m 
147 1. C. Wir beißen von ihm eine Arithmetif 
in2 BB. (dounuarn elseyoyn), Herantgeg. von 
Hoce (1866), und ein Handbuch) der Harmonik 
(Eyrsigldiov &onovızjs), ebenfall3 in 2 BB., ges 
drndt im 1. Bande von Meibom3 antiqu. mus. 
Seriptt. . - ' : 

Nikomedeia. Nizouröce, Stadt in Bitdh: 
nien,; welche Nifomedes I. ettwas nördlid) don der 
durch Lufimadyos zerftörten - Stadt Aftatos. am 
nordöftfihen Winfel de3 Olbianiichen oder Afta 
fenifchen Meerbufens (j. Bufen von Ismid) er 
baute und zur Hauptftadt des Neichs erhob; danıı 
römische Provinzialyauptftadt. Später wählten 
feldft römifche Kaifer, wie Diocletian und Con: 
Ttantint der Gr., dieje [höre und große Stadt zum 
längeren Aufenthaltsort. - Mehrmals durd Erd» 
beben zerftört, ward fie immter wieder hergeftelft; 
i. Ssnifmid oder S3mid.. Hier war der Hiftorifer 
Arrianos geboren, amd Hier tötete fid) Hannibal 
durdy Gift. Strab. 12, 563. u 

Nikomedes, Nixounöns, Name bithynifcher 
Könige: 1) NE. 1, Sohn eines Häuptling Bis 
poites (f. d.), bemächtigte fi mit Hülfe der. aus 
Thrakien herbeigeführten Gallier, denen cr Gala: 

- tien abtrat, de3 ganzen Bithyniens und gründete 

. Nikomedeia, 281—246 d..C. E3 folgten Biarlas 

um 240, Brufias I. und I, 228—149. Liv. 38, 16. 
— S)NIEN. Epiphaucs, ein granfamer Fürft, 
der, wie fein Vater Prufins, fchon in Abhängig: 
feit von den Römern regierte, fid).eine Beit lang 
mit Mitpridates verbündete, aber fpäter Über deu 
Befit von Paphlagonien mit, ihm entziveite, ges 
ftorben 910.C. App. Mithr. Aff. Just. 37, 4.38,1. 
— 3). Nik IT PBhHilopator, wirde al. ab: 
hängiger Lehnsfürft der. Römer von MitHribates 
vertrieben. Bei feinem Tode. vermachte. er den 
Römern fein Land, 74 dv. C. Just. 38, 3.5. App. 
MMithr. 105. - - Zu 

Nikon, Nixov, 1) .ein Dichter der. neueren 
Komödie. — 2) Lehrer des GSertus Yabius, Ver: 

faffer einer Sihrift zeol woAupeylag. — 3) ein 

IHcchiteft und Geometer,' Vater de3 berühmten 
Arztes Galenos, im 2. Jahrhundert n. 6. — 4) ein 

‚ junger Tarentiner, der mit mehreren Jugendge 
nofien dem Hannibal die Stadt Tarent 212.0. C. 
übergab und dann bei der Wiedereroberung durd) 
die Nömer im tapferen Kampfe da3 Leben ver: 

for, 209. Liv. 25, 8. 9. 26, 39.27, 16... 
Nikophöemos, Nızöpnuos, aus Athen, Sreund 

und Kampfgenofje Konons, der ihn 393 dv. C. auf 

der Xufel Kythera al3 Harmoften zurüdlich (Xen. 
Hell. 4, 8, 8), nachdent er ihm fchon 2 Jahre 

früher den Oberbefehl über die Slotte mit dem 

Hieronyınos während feiner Abwefenheit- beim 

Berjerfünige übertragen hatte. ms 3. 389 wurde 

N. nebit feinem Sohne Ariftophanes-ohne Berhür 

zum Tode verurteilt, wahrfcheinfich unter Anklage 

de3 Verrat3.. Vgl. Lys. pro Aristoph. 
Nikopölis, Nizdmoäıs, Häufig borfonmender 

Stäbtename: 1) Stadt amı Eingange de3 Ambra: 
fifchen. Meerbufens, . auch Actia - Nicopolis ges 

nannt, an der Cüdweft:Spite von Epeiros, Ackinm 
gegenüber, von Auguftus zur Verherrfihung feines 
Sieges über Antonius angelegt: und..mit- herr: 
Yichen Gebäuden ausgeftattet,. bejonders einen 
Apollontempel, bei:dem:alfe:4Zahre zu Ehren de   
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Gottes feierliche Spiele gegeben wurden. Cpäter 
wirde N. Hauptjtadt des jühlichen Epeiros und 
AMlarnaniens und eivitas hibera; j. Nuinen Pas 
Teoprevefa (türkifch Viranfchehr d. H. Auinenftadt). 
Strab. 7, 325. — .2) Stadt in Thrafien, nicht 
tweit von der Mündung de3 Neftos, j. Nevrefup. 
— 3) Stadt in Untermöfien, von ‚Trajan jüdltd) 
de3 Danuvius gegrändetz j. Auinen Nikip. — 
4) Etadt in Bithynien an der engften Gtelfe de3 
Bosporos.. — 5) Stadt in Kleinarmenien an der 
Grenze von Pontos, anı Lyfos, einem Nebenfluffe 
des Sris, j. Endere3; don Bompejus zun Andenken 
an den erjten Sieg über Mithridates gegründet 
(j. Mithridates, 6.) Strab. 12, 555. App. 
DMithr.-101. 105. — 6) Etadt. in Pafäjtina, f. 
Emmaus. — 7) Stadt in Unterägypten, weitlid) 
vom eigentlichen Delta an dem von SKanobos bis 
Alerandreia. führenden Kanal, von Aırguftus ges 
gründet zum Andenken an jeinen Keßten Steg über 
Antonius; ji. Kars. Strab. 17, 795. 800. 

. Nikosträtos, Nixdereeros, 1) athenijcher Feld: 
here im peloponnefifhen Stiege, zog der Voll3= 
partei. .in Kerkyra von Naupaftos. au zu Hälfe 
und vereitelte einen Vergleich zwiichen den Bars 
teien. -Thuc. 3, 75.:Nadı dem Sriebden des Nifins 
führte er den von- den Spartanern angegriffenen 
Argivern nit Laches Hülfstruppen zu (True. 4,119. 
5, 61). -— 2) Anführer einer int Solde des Arta: 
gerre3 Dcho3  ftehenden argivijchen Schar. Died. 
Sie. 16, 41.A0 00: 
-Nilus, 6 Neikos, ägyptifch Aıte (d. Y. der Fluh), 
hebräiich Seor, afiyriih Yarıt, der befannte ägyp- 
tifche Fluß, vielleicht der Tängfte (900 M.), jedes: 
falls der merfwirrdigfte Strom der Erde. Die 
Griechen nannten ihn zuerft Adyvmros (3.8. Hom. 
Od. 3,'300. 4,. 477 u. Ö.), wie das Land, das 
feinem $luß alles verbanft (Hat. 2,5); ober Nies, 

wegen de3 fhivarzen Schlanmtes bei feinen llber: 

{cjwenmungen, wie denn and) der Name Nil von 
dem indijchen Nilas, der [hwarze, Herfommten mag. — 

Die Nilquellen zu entdeden, war erjt unferer. Zeit 

vorbehalten.. Die Ügypter. betrachteten die ders 

Kunft de von ihnen göttlicd) verehrten Sluffes als 
ein Heiliges, erft in der Unterwelt enthülltes' Ge: 

heinmis. Die Griechen und Nönter uchten feinen 

Urjprung guerft weit im Weften, in dem nur dunfel 

befannten Oberlauf de3 Niger, oder int, fernen 

Dften, im Indo3 (Arr. 6, 1). Nod) Horatius jagt 

(od.4, 14, 45):-fontium qui celat origines, Nilus. 
:| Später bifbete fi die richtige Anficht, dah er aus 

3 Dnellen im füdfichiten : Mithiopien_ entipringe 

und 2 große Sümpfe (Neilov Auvas, Pol. 4,9, 3) 

bilde, welche die don Nero ausgejandten Gentu: 

tionen wirtfich gefunden Haben wollten. Ob in 

diefen Sümpfen eine dunkle Kumbe von dem Ife- 
rewefce (Viktoria-Nyanza) und. dem: Mivntanfee 

Mbert:Nyanza) zu juhen ift, muß dahingeftellt 
bleiben. Der aus beiden Ecen hHervorftrömende 

weihe (b. . Hlare) Nil, Bahr el-Abiad, vergrößert 

fi noch in Aithiopien durd) den Aftapos, den 
blauen (d. 5.) trüben Nil, j. Bahr el-Azral, und 
den Ajtaböras, j. Talaze oder Atbara, welche 

Meros umgeben, bildet dam den zaraggdzens ö 

ueikov, aud) re zarddoune (Hät. 2, 17) getannt; 

bei dem j. Wadi-Yalfa, und bei feinem Eintritt 

in Agypten, hold) von Syene, den rarageduens 

5 Zlarrov, burcjtrömt mn Ägypten und_ teilt 

fi bei. Kerfaföron, 22 Meilen oberhalb -[einer
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Mindungen, in 2 Hauptarme,- welche das fog. 
Delta bilden. Diefelden fchieden fi) im Altertum 
(jet nicht mehr) in nocd) tweitere Arne, fo daß 
man von D. nad) W. folgende 7. Miündungen 
zählte: die pelufifche (0 IInAovaıazdv. aröue), 
die tanitiihe (rd Tavırızdv or.), die meudes 
Tiiche (0 Mevörjoıov or.), die phatnitifche (rd 
Dervırıröov, bei Hdt: 2, 17 Bovaolızdv or.), die 
jebennytiiche (zd Seßevvvrıxöv or.), die bol: 
bitifche (rö BoAßırıaöv or.) und die lanobiicdhe 
(rd Kavoßırdv or.) oder herakleotiiche, auch maus 
kratiiche Mündung. Anferdem war zur VBeförde: 
rung de3 Handels und zur Regulierung der Über: 
Ihwenmumngen ein Ne von, Kanälen angelegt: 
jo der Sojephslanal, j. Bahr Sufjuf, der von 
Diospoli3 minor in Oberägypten an bis Serfa= 
foron dem Stronte parallel Hoß; der Ptolemaios- 
oder Trajansfanal, der vom heut. Kairo aus 
nad) Arfinod am Heroopolitiichen Bufen führte, 
von Neo begonnen, von. Dareios I. vollendet 
und von den PBtolemaiern (befonderd Ptol. II. 
und Nömern mehrmals wieberfergefellt wurde; 
der Sanobiiche Kanal, der Kanobo mit fe: 
zandreia und der Mareoti3 verband. — Der Nil 
war reich an Fischen, Schilf. und Rapyros, aber 
and) voll von Krofodilen; fein Waffer hatte einen 
angenehmen Gefchmad. Die wichtigfte Erfheinung 
an ihm war von jeher fein jährliches Anfcywelfen 
und Mustreten von Juli bi3 November, mwodurd) 
da3 regenarme Land fo auferordentlich fruchtbar 
wurde (Hdt. 3, 10.2, 19 ff). AB Grund vermu= 
teten {con manche der Alten das Schmelzen de3 
Schnees in Aithiopien. Strab. 17, 786 ff. SOLf. 

Ninive |. Ninos, II \ \ 
. Ninni, ein campanifches Gejchleht. Genannt 
wird daraus vorzugsweile 2. Ninnius Duadras 
tu8, ein. Gegner. de3 Tribunen Clodins, gegen 
welchen er ald Volkstribun (58 dv. E.) den Cicero 
unterftüßte (Cie. ad Adt. 3,.23, 4), wie er denn 
aud) fpäter die Nücdkchr Ticeros aus dem ECril 
beantragte und des Clodins Güter der Ceres tweihte, 
Cie. de dom. 48. Sm $. 49 war ex bei Cicero 
in Campanien, wohin er fi wahrfheinfich wegen 
de3 Heranrüdens Cäfars zurficgezogen hatte. Weis 
ter ift nichts über ihn befannt. . 

Ninos, Nivos unb Nivog, 1) 6 N., ber König, 
der mit Semiramis (Zeuipegis) von der Sage, 
die und namentlid Diodor. aus Sicilien (2, 1 ff.) 
nad) Ktefia3 erhalten Hat, an die Spike de3 afiy: 
riihen Neiches geftellt wird, da3 1306 Sahre, 2189 
—853 d. G., beftanden Habe. Ninos ımterwarf 
fi, jo twird erzählt, in 17 Zahren alle Völker 
Atens mit Ausnahme der VBaltrer und Suder, er: 
baute danı die große Stadt Ninive amı Tigris 
und eroberte aud) noch die Hauptftadt der Baltrer 
durch die Khugheit der Eemiramis, die, einft ein 
wunderbar erhaltenes Findlingskind, nun die Frau 
de3 GStatthalters Dime3 war. Nino erhob fie zu 
feiner Gemahlin und Hinterlich ihr nad) 52jähriger 
Regierung die Herricaft. Eie wollte den Ruhm 
de3 Ninos nod) übertreffen, gründete Babylon und 
andere Gtädte, errichtete auch fonft merbvärdige 
Bauten, eroberte Ägypten und einen großen Teil 
don Lioyen und Aithiopien und unternahm end: 
fi auch einen gewaltigen, freilich unglüdlichen 
Kriegäzug gegen Indien. AZ fie nach 42jähriger 
Serrichaft ftarb, folgte ihr Sohn Nin ya3 (Nivdag). 
Strab. 2, 80. 81. 16, 737. — Der fagenhafte Cha: 

Ninive — Ninos. 

tafter diejer ganzen Überlieferung ergibt fid) Schon 
daraus, daß Diejelde in verjchwenderifcher eije 
To zienfid; alle Werke und Ihaten der afiyriichen 
und babylonifchen, medifchen und perfiichen Könige 
zum voraus auf die Gchtalten des erften Herrfcher: 
paare3 Häuft, defjen Nachfolger, die Derketaden, 
dann ebenfo thatenlos find (Just. 1, 2). Kerner 
it NinoS nur der Feng Zrovuuog von Ninive, 
und Cemiramis trägt in ihrer ausjchtweifenden 
Siebesgier wie in ihrer zerftörenden Mordluft ganz 
die Doppeltatur ihrer Mutter, der Göttin Derleto: 
Atarte, an fid). Wie c3, ji) mit Herodots (1,184) 
Semiramis, einer babylonijchen Königin „5 Ge: 
icjledhter“ vor Nitokris, verhält, ob fie eine Hifto: 
riiche Perjönlichkeit und dann mit Samnmuramat, 
der Gemahlin oder eher Mutter. des afiyrijden 
Königs Rammanznirari III. (311—783 dv. C.), iden: 
tijch ift oder nicht, fteht dahin. — II) 7) Nivos, 
aliyrifch Nina, gewöhnlic) nach dem U. Teftament 
Nintvegenamt, die befannte Hauptftadt Aifyriens, 

)|Tink3 vom Tigris, dem . Moful gegenüber, in 
dem Winkel ztoiichen dem Tigris und dem großen 
BZabatos (Lyfos) gelegen; der Sage nad) von Yinos 
erbaut, in den Snichriften feit 1760 v. C. oder 
früher genannt, Doc) erjt ipäter an der Gtelfe von 
Alur (j. Kalat Spergat) Hauptitadt, 606. (ober 
607) dur) Kyarares von Medien und Nabopolafjar - 
von. Babylonien zerjtört. Volk und Stadt wurden - 
danı jo rajd) vergefjen, daß -Xerophon bei dem 
Vorbeimarid) an den mächtigen Nninen nur von 
einftigen Kämpfen zwijchen den Medern und Pers 
fern hörte (An. 3, 4, 7 ff), und die Trümmer bei 
der in ihrer unmittelbaren Nähe gelieferten Schlacht 
von Gaugamela gar nicht erwähnt werden. Gtra= 
bon (f. o.) fpricht von W. al3 einer verfchwundenen 
Stadt. AS eine alte Stadt erwähnen c3 Plinius 
(6, 13, 16), Tacitu3 (ann. 12, 13) und Ammianns 
Marcelinus (14, 8, 7). Auch die arabifchen Geo: 
graphen des Mittelalter3 reden von den Nninen. 
Uns jind die Uberrefte der einft jo ftolzen und 
mächtigen Stadt befanut getvorden durd) die denk: 
würdigen Ausgrabungen der Tcehten Zahrzehnte. 
Diefelben wurden 1843—45 begommen vorn dem 
franzöfiichen Konful Botta zu Khorjabad, vo der 
Arditeft Place 1851—55 nod) eine reiche Nachleie 
hielt; dann fortgefeßt von dem Engländer Sayard, 
zn Ninmud 1845—47, zu Hujundichit 1849-51 
(an dem Ichteren Orte auch nocd) 1851—54 don 
feinem Gehülfen Raffam); jpäter wieder aufgenoms 
men von. dem Engländer Smith 187376 und 
sulegt nochmals von Raffanı 1877—78. Die Er: 
gebniffe waren überrafchend reich. Wohl find bei 
der Berftörung Ninives Die Balken der Dächer ver: 
fogt Herabgejtürzt, ebenfo dann im Laufe der Zeit 
die oberen Schichten der Biegelmanern herabgejpült 
worden. Aber eben damit Hat fich über die unteren 
Zeile der Gebäude, über die Fupböden und über 
die al3 Wandverkleidung dienenden Alabafterplatten 
mit bemalten Relief3 und zahlreichen Infcriften 
eine jchüßende Derfe gebreiter, fo daß Dei dem 
Aufräumen de3 Schutt? die TIhaten der Könige 
und die Geftalten der Götter, Zagdfcenen und 
Schlachtenbilder, Seftzüge und Gaftmähler, über: 
Haupt die ganze Kultur eines längft untergegangenen 
Bolfe3 in Icbendiger Frijche ans ihren Grabe für 
am3 nenerftanden find. — Ninive bejtand, wie wir 
nm wiffen, aus einen Stompler von 3 benad):   barten, jedod) jdjtverlicd, durch eine Mauer verbun:



denen Städten. 1) In der Mitte lag das eigent- 
liche Ninive, das Mefpila Xenophons, etiva 
10 km im Umfang, Moful gerade gegenüber. 
Bei dem h. Dorfe Kujundichif tourden 2 PBarläfte 
von Sanherib und Ajurbanipal anfgededt und in 
beiden taufende von‘ Thontafeln in befonderen 
Näumen-vorgefunden, die zu der großen Biblio- 
thef des Teßtgenannten Königs gehörten. Der Hügel 
von Nebi:Xunns enthält Paläfte von Sanderib 
and Afarhaddon. 2) 28 km jüddftfich davon Tag 
Kaladı, j. Nimmmd, Xenophons Larifia, um 1300 
v. C. von Salmanafjar I. gegründet. Neben einen 
Tempel von Afurnajirpal erhob fid) ein abgeftufter 
ZTempelturm. Sueinem Palaft von Salmanafjar IT. 
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Niobe mit ber jüngften Tochter. 

  

2 entdeckte man einen gegen 2.m Hohen Obelisfen 
aus fchwarzem Bafalt mit 5 Reihen Achiefs, welche 
die Tributleiftungen verjchiedener Länder, darımter 
Affen, amele, Löwen, einen Elefanten, ein Ihino- 
3ero3, einen Bndelochjen, darftellen. Awiichen Ninive 
und Kalad) wird 1. Mof. 10, 12 nod) .ein Drt 
Nefen genammt, etiva bei dent h. Celamijch. 3) 12 km 
nördlih von Ninive, bei.dem h. Shorjabad, er: 
baute Cargon 712— 706 eine Stadt feines Namens, 
Dur-Sarrulin, ein Nechtef von nahezu 7 km 
int Umfang. An der Nordtveftfeite trat der ftatt 
liche, von einer’ befondern Mauer ungebene Balaft 
über die 24 m dide, mit 170 Türmen bewehrte 
Ningmaner hinaus, — Zede3 Gebäude wurde anf 
einer Plattform .von Biegeln errichtet, die durd) 

Ninyas — Niobe, 

  Erdped) verbunden und augen von-Baufteinen einz 
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gefaht waren. Die Mauern de3 Baus jelbft bes 
\tanden wieder aus Siegeln, weshalb jo oft Ne- 
ftanrationen und Umbauten erwähnt werden, wobei 
auch wohl die Relickplatten au der Wand cinfad) 
umgedreht und auf der andern Geite neu behauen 
wurden. 
zählt deren über 200) gruppieren ji ohne Syn 
metrie um Höfe-und haben der Ballendede twegen 
Häufig eine unverhältnismäßig geringe Breite. Die 
<Thore werden von folofjalen Stieren oder Löwen mit 
Menfchenkopf und Flügeln bewacht. — Litteratur 
f. Assyria; ferner: Layard, Nit. u. |. Überrefte. 
liberf. von Meißner (1850). Derj., Nin. u. Ba= 
byfom. Uber). von genfer (1856). - 

Die einzelnen Räume (Sargons Palajt 

  

     S.. ? 
Eiintil N 

Toter ber Niobe. \ 

Ninyas, Nivöag |. Ninos, 1. 
Niöbe, Niößn (viell. boiotifche Kurzform für 

Neoßodin), 1) Tochter dc3 Phoroneus md der 
Nynphe Laodife, oder Gemahlin des Snacho3 und 
Mutter des Phoroneus. — 2). Pelasgos, 1.— 
3) Tochter des. Tantalo3 und der Pleinde Taygete, 
oder der Hhyade Dione, Schweiter de3, Pelops, 
Gemahlin des Anphion, Königs in Theben, übers 
müätig wie. ihr Vater. Gtolz auf ihre zahlreiche 
Nachfommenjihaft, 6 -Söhne und 6 Töchter (die 
Zahl wird verjchieden angegeben), vermaß fie jich, 
der Leto, die nur 2 Kinder geboren habe, fid) gleich- 
zuftellen. Darüber erzürnt, erhoffen Apollon und 
Artemis jäntliche Kinder der Niobe. 9 Tage lagen 
fie nnbejtattet in ihrem Blte, denn Zeus Hatte 
die VBölfer- in Steine verwandelt; am zehnten wur:
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Niphates — Nireus. 
’ 

den fie von den Göttern begraben. Niobe erftarrte I fianns befand, jo it fie jedesfall3 nach diefem 
- durc) den ungehenern Schmerz zu Stein und ftcht 

auf ben Höhen des Sipylos, two fie noch) als Sel3 
das Leid, da3 ihr die Götter zugefügt, fühlt. Hom. 
Il. 24, 602ff. Ov. met. 6, 152. Eine Tebenz 
dige Ehilderung des Niobefelfenz, des f. g. Tai 
Suret, djtl. von Magnefia an: Sipylos, giebt K. 

. B. Stark in feinen Neifejtudien „Nad) dem Orient” 
(1874), ©. 243, Bei Homer fterben die Niobiden 
im Hanje der Mutter, ‚bei Apollodor die Söhne 
auf der Zagd auf dem Berge Kithairon, die Töc): 
ter bei den Königshaufe in Theben, bei Ovid die 
Söhne auf der Rennbahn vor Theben, die Töch- 
ter bei der Leichenfeier der Brüder, nad) andern 

\chr häufig nachgeahmten Driginale gearbeitet. — 
Die +4 beigefügten Abbildungen gehören Diejer 
Gruppe an: 1) Niobe mit der jüngften, in ihren 
Schoß geflüchteten Tochter; 2) eine flichende Tod): 
ter der Niode; 3) ein in die Kcırice gejunfener Nio- 
bide, von einem Pfeil: in dem Nüden verwundet, 
gewöhnlich Nareifjus genannt; 4) ein flichender, 
nad dem Feinde zurüdihauender Niobide. Die 
Gruppe Ichmücdte nad) der gewöhnlichen, gegen- 
wärtig viel beftrittenen Armahme urjprüngfic, das 
Sicbelfeld eines grichifchen, dann eines römischen 
Apollotempeld. Vgl. D. Zahn, aus der Altertums: 
wifjienihaft ©.:188 ff. Stark, Niobe und die Nios 
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Cohn der Niode. 

in &ydien. Niobe foll, nad) anderer Enge nad) 
dem Tode ihrer Kinder von Theben nad) Gipylo3 
zu ihren Vater Tantalos gegangen und Dort von 
Zeus anf ihre eigenen Bitten in Stein verivans 
delt tvorden fein, defien Thränen unanfhörlic) 
fließen. Soph. Ant. 323 ff. Das Grab ber Nio- 
biden war zu Theben. — Die Gejchichte der Niobe 
lieferte einen pafjenden Stojf für die Tragödie; 
Ailchylos nnd Sopholffes dichteten Stüde diejes 
Namens. Tie bildende Kunft hat die Kabel Häufig 
dargeftellt; amt berühmteften ijt die Niobegruppe, 
welche im Jahr 1583 in Nom auf dem Cjquilin 
entdedt tonrde und jeßt in Florenz fteht. Wenn 
dieje auch nicht das (von Sfopa3 oder Praziteles 
gefertigte, Plin, 36, 4, 8) griechifche Original ift, 
welches fid) zu Nom im Tempel de3 Apollo So=   

Eodn der Niobe. 

biden (1863). Vleyerhöfer, die florentinifche Niobe: 
gruppe (1831). 

- Niphätes, 6 Nipdens, bedentendes Gebirge in 
Dftarmenien, füdlih vom Mrarat; j. Ma:Dagh. 
Ar feinem FJupe entipringt der jüdöftl. Euphrats 
arm, der Arjanias. Bei Horaz (od. 2, 9, 20) wird 
der N. (rigidus) von einigen für einen Sup ans 
gejehen/ twie er e3 bei Sucan und Quvenal in der 
That ift. Strab. 11, 522f. 529. 

Nireus, Ntiesös, Sohn de3 Charopos und ber 
Holaia, nad) Adhilfeus der fchönfte Helene ‚vor 
Slios, au Eyme (Sufel zwiichen NGodos_ und 
Kıridos), umnkriegeriich und nur von 3 Edjiffen 
nad) Troja begleitet. om. Il. 2, 671 ff. Nad) 
Diodor (5, 53) war er aud) König von 'Kuides. 
Er wurde von Eurypylos ‚oder Nincias erlegt.



Nisaeus campus — Nomen. - 0: 327 

Nisaeus campus, zo Nioawov oder Nrjoaıov 
zeedtov, Sefilde in Medien (mahriheinlich' zwischen 
Eibatana und den Kafpiichen Pforten), das befon: 
der3 zur Pferdezucht geeignet war und die großen 
Töniglichen Stutereien enthielt. Mehr al 150 000 
Bierde jollen Hier wild umhergelaufen fein, von 
denen Alerander noch 50 000 vorfand. dt. 3,106. 
7,40. 9, 20. Arr. 7, 13,1. Strab. 11, 525. 530, 
 Nisaia f. Megaris. ° | 
Nistbis, Nisußıs, die große Hanptjtadt der 

Provinz Mygdonia in Mefopotamien, in jehr günz 
ftiger age am Fluffe Mygbonios (j. Vichefd- 
-Dichafhe), 37 Millien jüdöftlih von ZTigranoferta 
(Taec. ann. 15, 5); j. Nefibin. Schon in afiyriicher 

- Beit bedeutend, hieß fie unter den Eeleufiden 
dvrıögeie 7 Moydovıxn (Plut. Luc:32). 680... 
bon uenllus, 115 n. ©. von Trajan erobert, ging 
N. den Nömern beidemal wieder verloren, ‚war 
aber dann feit 195 die Hauptjtabt der Provinz 
Meiopotamia, bi3 c3 363 von Fovian an die Berfer 
abgetreten wurde. Strab. 16, 747. - 

Nisos, Nicos, 1) Sohn des PBandion’ (oder des 
Ares), Bruder des Migeus, PBallas und Ryfos, 
König in Megara, der die Hafenftadt von Megara, 
Nifata, erbant Haben follte. Als Minos auf jenem 
Zuge gegen When aucd)‘ Megara einnahın und 
Nilnia, wohin fi Nifos geflüchtet Hatte, befagerte, 
zog de3 Nifo3 Tochter, Sfylla, die id, in’ Minos 
verliebt Hatte, ihrem Vater ein goldenes oder purs 
purne3 Haar, an dem fein Leben Hing, aus, da 
er jtarb und die Stadt erobert wurde. Sein Grab» 
mal war zu Athen Hinter dem Lyfeion. . Paus. 
1, 19, 4. ur Strafe wird Sfylla von Minos 
‘ans Cdiffshinterteil gebunden und im Caronifchen 
Meerbujen ertränft; oder fie jpringt, von Minos 
verlaffen, ind Meer und wird, während ihr in 
einen Meeradler vertvandelter Vater auf fie herab: 
Kößt; in einen Fi) oder Vogel, Ciris, veriane 
delt. Ov. met. 8, 6fj. Verg. @. 1,404 ff. E. 6,74. 
Die Sage bildet den Stoff des pfendosvergilifchen 

. Gedicht3 Ciris. — 2) Sohn des Hyrtafos, Begleiter 
de3 Nineias, befannt durd) feine Freundjchaft mit 
Euryalos, mit dem er bei einem nächtlichen Ein= 
fall in das Lager der Rutuler gemeinfcaftlich ftarb. 
Verg. A. 9, 176 ff, — 3) ein Edler aus Dulichion, 
Vater, de3 Amphinomos, Breier3 der Penelope. 
Hom. Od. 16, 395. 18, 126. 

Nisyros, Nievoos, nod) j. Rifyros oder Nijari, 
Sıufel im Karpathiichen Meer nidjt fern vom Bor: 
gebirge Triopion, zwijchen Telos und Kos, rund,‘ 
hoc), felfig. Yon der Afropoli3 der-an der Nord: 
weft:Seite gelegenen Hauptftadt gleidhes Nantens 
finden fich nod) anjehnliche Refte. Die’ Bewohner 
der Snfel waren doriichen Stammes, zahlten aber 
als athenische Bundesgenoffen‘ int peloponuefifhen 
Kriege 100 Drachmen morratlid.. Strab.-10, 438. 

Nitiobriges, Nıriößgryzs, oder vielleicht rich- 
tiger Nitiobröges, Völferfchaft- in -Mgnitanien’ar 
beiden Ufern de3 Dftis (Lot), mit der Hanptitadt 
Aginum (j. Agen) an der Garumma. Sie Fornnten 
5000 Bewafjnete ftellen. - Caes. b. g. 7, 7. 31. 46. 
Liv.ep.65. nn " on 

Nitökris {. Nebukadnezar. 
- Nobilfor |. Fulvii, IV. 

Nobilis, - Nachdem die Plebejer den Zutritt zu 
alfen Ehrenäntern erfangt Hatten, frat der’ Ge: 
burt3adel der Patricier, weldye bisher die einzigen 
nobiles gewefen waren, inınter mehr zurüd. Da= 

  

  

gegen bildete fich ein nener erblicher Amts oder 
Berdienftadel, und nobilis Hieg num ein jeder, 
dejfen Vorfahren enrufifdhe Würden beffeibet Hatten. 
Das einzige Vorrecht der Nobilität war das ius 
‘imaginum, |. Imagines. — Unter den jpäteren 
Kaifern galt nobilissimus al3 der hödjite Titel,. 
welchen nur die Mitregenten and Ihronfolger 
führten. 
"Noctüa, yAedE, die Nadjteule, in Athen bes 

fonder3 Häufig und geehrt, weil fie der Athene 
Polias, der. Beichükerin der Stadt, Heilig - var, 
daher Heil und Sieg verfündigend, was in dem 
Sprichtvorte: yAadE Prraraı, noctua volat, auss 
geiprochen lag.: Bon ihrer Häufigkeit entjtand das 
Spridivort: yAadz eis Adnves, Eulen nad) Athen 
tragen (etivas Überflüfjiges ihm). And) kommt 
fie als Gepräge auf attiichen Münzen vor (f. die 
erfte Abbildung zu Münzen). Bei den Römern 
galt fie als Uiheil bringend. en 
'Nodus, ein Knoten, im Höcjften Altertume das 

einzige Mittel, ettvas zu verfchließen. Hom. Od. 
10, 23. 8, 443 ff. Uber den berühmten Knoten in 
Sordion |. Curt. 3,1. Plut. Alex. 18. Ein-dop- 
pelt gezogener Stuoten hieß nodus Herculis yıd 
diente noch jpäter al3 Bauberfnotenn. 

Nola, Nöe, alte, von den Aujonern gegrüns 
dete Stadt Sampaniens, norböftlid; de3 Vejuds, 
die, bald fehr bedeutend wurde. Liv. 8, 23. Von 
den Nömern zur Übergabe "genötigt (Liv. 9, 28), 
hielt R., jelbft zur Zeit des Hannibal, ftet3 treu 
u Nom (Ziv. 23, 14. 16), weshalb die Bewwohner 

ihre Freiheit behielten. : Su der Nähe fiegten die 
Nömer zweimal über Hannibal. Der Kaifer Angus 
fus ftarb_hier am 19. Auguft 14 n. C. Pompeji 
war ihr Hafenort. Seit Veipafian war Nola, da3 
noch jest feinen Namen führt, römische. Kolonie. - 

Nomen. 1. Bei den Griechen gab e3 Feine 
Samiliene oder Gejchlechtsnamen. Dem neugebo: - 
renen Finde wirde nad) - freier Wahl der Eltern 
fein Name gegeben, wie bei un3 die Vornamen. 
Dies gefhah gewöhnlich am 5., 7, oder 10. Tage 
(j. Amphidromia). Nad). der äfteften - Sitte 
gab man dem Sohne, bejonders dent ältejten, den 
Nanftı des Großvaters, Häufig auch dem Namen 
de3 Vaters; and bildete man ein Patronymifon‘ 
(Doriav Bhrov) oder eine dem Namen des 
Bater3 ähnliche Bufanmenfegung (Osdpexsros 
Geodadon), auch einen Namen von gleicher Be: 
deutung mit dem Namen. des Vater (Irdyvs 
Eördorov).: Sänmtlide Namen wurden tt 6r0- 
para Eher mund Heopöge eingeteilt. Die Iehteren 
tvaren :teil3 einfache Götternamen, welche befonz 
ders bei den Agyptern jeher gewöhnlid,, Doc) aud) 
bei den Griechen nicht ohne Beilpiel waren, 3.2. 
Zeto, Hermes, Artemis u. dgl., teil3 Heroennamen, 
teil3 — und dies waren die bei weiten: Häufigjten 
— Nanten, welde mit einem Götternamen zus 
fanmengefeßt oder davor abgeleitet wareı, wie 
Theodoros, Diodoros, Theodotos, Diodotod, Hez 
raffeito3, Herodoto3, Artemidoros, Sfidoros, Apols 
[odoro3, Diogenes, Diophancs,  Denmetrios, Apols 
oniod u. a. Bumweilen wirde das Sind aud) nad) 
dem Fefte eines Gottes, an dem c3 geboren ivar, 
benannt, wie bei uns häufig nad) den Kalenders 
tagen. — Die Örögara &den jind entweder einfache 
oder zujammengefeßte Namen. Aus diejer zahl: 
reichen Slaffe wählte man gern Namen, welche für 
die Zukunft und Beftimmung der Kinder von guter 

’
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Borbedentung waren umd nicht felten mit den 
jpäteren Zeiftungen derfelben auch im beiten Ein= 
Hange fi) befanden, oft aber and) mit denfelben 
in einen jchneitenden, lächerlichen Kontrafte Stanz 
den (3.8. Srates Fonnte ein Ehwächling getvorden 
fein). Zumeilen wurde and) der eigentliche Nanıe 
aus irgend einem Grunde fpäter mit einem andern 
vertauft. So Hieg Platon uriprünglid) Ariftos 
fle3, erhielt aber den Namen Plator von feiner 
breiten Stirn oder Bruft, wie Diogenes Laittios 
erzählt, Theophraft uripr. Tyrtamos u. |. iw.. Die 
Griechen Hatten in der Negel nur Einen Namen, 
dem dann der Name des. Baterd, um Verwechje: 
lung zu vermeiden, nnd namentlih immer im 
offiziellen Gebrauch beigefügt wurde. Dies nannte 
man naroodev 6voudkev, Emovoudgev. SQ 
täglichen Leben erteilte der attijche Vollswik auch 
Spißnamen, Förperlichen oder geiftigen Gchredjen, 
auffalfenden Gewohnheiten und Handlungen ent 
Iehit. So entftanden auch Namen, die von Tieren, 
von der Farbe der Haare oder des Gefihts hers 
genommen waren, 3. B. AlannE, "Eiapos, "Inri- 
vos, Kdngos, KöoeE, Kagalvos, ITvggos, Zdvtog, 
Meias n.a. Die Sklaven wurden gewöhnfich nach 
ihren Baterlande benannt (Zöeos, Ieplayav, 
OeiE), bald nad) ihrem Außern (TIvogias, Zav- 
Vies), oder ad) gewifjen Eigenfchaften (doduwr, 
IIegusvov). Aud) Tiere erhielten Namen. Die 
Rofje de3 Achilfeus’ Heifen bet Honter (IL. 19, 100) 
Zdvdos und Badros (Sud und Schede).. Für 
die Namen der Hunde empfichlt Xenophon (cym. 
7, 5) Kürze, damit man fie Teicht ausjprechen 
könne, wie Poyn, Ovuös. Ebenjo waren twie in 
unjerer Zeit die Schiffe nicht ohne Namen. — 
I. Die Römer führten gewöhnlich 3 Namen, von 
denen ber erfte, praenomen, 3.8. Vlarens, Gaius, 
Guäus, Prublins u. a., am neunten Tage nad) 

.ber Geburt (dies nominalis yder lustricus). den 
Söfnen beigelegt wurde. Der zweite Name ift der 

“ Der gens (nomen, nomen gentilieium), tvie Junins, 
Cornelius, ins, Afranins, Cäctlins, Calpurnius, 
Sabinius, Lienins, Claudius ı. |. m. Der dritte 
Name ift da3 cognomen, zur Unterjeheidung der 
in der gens enthaltenen stirps oder familm, |. 
-Familia. &o gehörten zur gens Cornelia viele 
familiae, 3. B. die plebejtjchert Dolabellae, Len- 
tuli, Cethegi, Cinnae, und die patricijchen Sci- 
piones, Sullae, Maluginenses, Rufini u. f. tw. 
Anßer biefen 3 Namen führten viele nod) einen 
vierten (früher cogn. secundum, ipäter agnomen), 
3. ®. die Eeipionen den Namen Mjtaticus, Afri- 
canıs, Nafica, welcher Name teil3 zur Bezeichtrung 
der engeren Jamilie diente, teils die großen THaten 
de3- Trägers verherrlichte. Die Adoptierten erhiel: 
ten den volljtändigen Namen de3 Adoptivvaters, 
führten aber ihren Familiennamen mit der Endung 
-änus fort, 3. B. B. Cornelins Scipio Africanus 
Amilianns, PB. Lieinius Crafjus- Mucianns Dives, 
2. -Calpurnins Pifo Sieiniauns u. f. w. Dft 
wurden diefe vollen Namen abgekürzt, und man 
ließ jowohl daS nomen gentilicium al3 da3 co- 

. gnomen Weg, 5. B. M. Agrippa, E. Marius, C. 
Miummins ı. j. w- Zi der Kaijerzeit wurden Die 
Namen jehr vervielfacht und aufeinander gehäuft. 
— Die Töchter führten den Geichlechtsnamen, wie 
Zulia, Corielia, Livia, und unterjchieden fic) durch 
Beifeßing von maior und minor oder autd) durc) 
die Zahl. — Die Freigelaffenen machten ihren big: 

Nomenclator — Nonogülezes. 

herigen Sffavennamen zum cognomen nd nah: 
men praenomen und nomen gentilicium ihres 
Sreilafjer3 an,‘ 3. B. 2. Cornelins Chryfogonus, 
der befanmte Sreigelaffene des Sulla, M. Tullins 
Tiro u. {. w. Die Freigelaffenen von Etädten 
bildeten jich ein nomen gentilicium von dem 
Namen der Etadt, 3. DB. B.- Pifaurius Achilles 
(von Bifaurım in Umbrien Beigelafi en). Die Namen 
der Sklaven |. Servi. Bgl. Ellendt, de cogno- 
mine et agnomine Romano (1853). — Su all: 
gemeisterer Bezichung wurde nomen aud) gebraudt 
als der Schuldpoften, der in den Hanptbiche 
von einem Schuldner auf den Namen eines andern, , 
der die Ehuld von da an übernahm (nomen fa- 
cere), eingetrageit.twurde, transscriptio a persona 
in personam. Gofche Umwandfung der biäher 
beftandenen Obligation in eine neue hieß nova- 
tio. Bonum nomen bezeichnete einen. fidheren 
Glärfbiger (Cie. ad fam. 5, 6), lenta nomina, non 
mala (Sen. de ben. 5, 22) einen fäumigen. — Sn 
gerichtlicher Bezichung hieß nomen deferre eine 
Anklage erheben, nachdent. der quaesitor die Er= 
laubni3 dazu gegeben (nomen recipere). Cie. 
Verr. 2, 28. 38. — Bei den militärischen Aushe: 
bungen war nomen dare gleid) respondere, 
nadjden der Name de3 Betreffenden aufgerufen 
tuorden (citare). 

Nomenclätor (nomenculator und numuncla- 
tor) Hieß der Sflave von ftarfene Gedächtnis und 
großer. Perjonenfenntnis, welcher feinem Herr 
fowoHl bei dem Ausgehen al3 zu Haufe die Namen 
der Bürger angeben mußte. Bei Amtsbewerbungen 
war dieje Dienftleiftung fefr wichtig. Den Magi: 
ftraten jtand ein nomenclator 
and) im faiferlichen Haushalt fehlten jolche Sklaven 
nidt. BR 
Nomentänus, 2% Caffins, cin berüchtigter 

ESchlemmer in Nom zur Beit de3 Horaz (Hor. 
sat. 1, 8, 11. 2, 3, 226 ff), dem Salluft. feinen 
Kod) um eine große Geldfunmme abgefauft haben 
fol. — Ein anderer N. wird von Horaz in den 
Eatiren (2, 8, 23. 60) gerühmmt und der Weife zu: 
benannt. 
Nomentum, Nouerzov, j. Mentana, eine urs 

fprünglid) Tatinifche, danıı aber jabinijche Stadt, 
14 Mill. nordöltlid von Non’, von welcher die 
frühere via Fieulensis den Namen via Nomen- 
tana erdiehtz aud ein Thor Noms Yich Porta 
Nomentana. Der Wein der IImgegend war jehr 
gut. Liv. 1, 38. 4,22. 32. 8, 14. Verg. A.6,773. 
7, 712. Strab. 5, 228. 238, 

Nominis delatio und receptio f. Judiecium 
publicum unter Prozels, 27. 
Nouopözexec, Nanıe einer Behörde mit ver: 

fhtedener Anfgabe in den verjchiedenen Helleniichen 
Staaten: 1) in Sparta md andern bdorijcden 
Staaten, 5. B. in Byzanz und Lofroi, Behörden, 
welche über die Anfrcchterhaltung der Gefeke, be: 
fonder3 in den beratenden Verfammlungen, wad) 
ten und den Einzelnen zur Beobachtung derjelben 
anzuhalten Hatten. — 2) in Athen eine Behörde, 
aus 7 Männern beftchend, zur Zeit des Ephial: 
te3 eingefeßt. ALS diejer dem MArcopag das Ober: 
auffichtsredt über die. Staatsverwaltung nahı, 
wurde den Nomophylakes die Beauffichtigung und 
Kontrolle de3 Nats, der Volfsverjanmtung und 
der Beamten zur Verhütung gejeptwidriger Hand:   hungen übertragen. Epäter, zur Beit de3 Dem: 

zur Ceite, und- 

.



Nöwos. — Norieum. - 

trios Phalerens, folfen die Elfmänner vonopv- 
Ares genannt worden fein; oder Pemetrios er: 
meuterte jene bald twieder eingegangene Aufficht3: 
behörde. Gute Abhandhung von Starker (1880). 
— 3).in Kerfyra Beanıte, vor denen von verwals 
teten Geldern Nechenjchaft abgelegt wurde, wie 
Tonft vor Logiften und Enthhnen. 

Nöuos, 1) j. Gesetzgebung, 1..-— 2) f. 
Musica, 3. — 3) eine der äftejter’metriichen 
Formen oder Weifen, Melodien, cin religiöjes Lied 
de3 dorischen Stammes, meift zu Ehren des Apol- 
fon angeftimmt unter Begleitung der Flöte oder 
Kithara, ohne Gegenftrophe und Wiederhofung in 
Einem Strome fortgehend. Ein foldher war der 
Hauptteil de3 mufifhen Agon an den Pythien. — 
4) Nogös, die DijtriktSeinteilung Agyptens, einge: | - 
führt angebfid) von Gejoftris, der Die 3, Probinzen 
in 36 Nomen teilte, wobei auf Mittel:Agypten 1C, 
auf Ober: und Unter-Aghypten je 10 Tamen.. Doc) 
fand wohl namentlich in der Zahl im Laufe der 
Beit manche Veränderung - Statt. - Die Beamten, 
weldye den Diftrilt verwalteten und die Abgaben 
für den König erhoben, hießen Nomarden.- 
:Nouos£rar |. Erzincie, 6. und Gesetz- 

gebung, I. - . we \ 
Nonae j. Jahr, 11. 
-Nonäkris, Novexgis, wralter Drt im nörd- 

Tichen Arkadien in NW. von Bheneos, in der Nähe 
der jebigen Dörfer Periftera und Meforitgi, bildete 
mit Kallia und Dipoina eine f. g. Tripolis, war 
aber fchon zır Paufanias’ Zeit faft gänzlich ver 
fchwunden. Hat. 6, 74. Paus. 8, 17, 6. Nad) ihm 
nennt Ovid (met. 2, 409) die -Arfadierin Kallilto 
virgo Nonacrina, die Atalanta (met. 8, 426) No- 
-nacria, den Evander (fast. 5, 97) Nonacrius heros. 

Nonii, ein plebejijches Gejchlecht, deffen her: 
vorragendfte Mitglieder folgende find: 1) U. No- 

- nin, im Sahre 1010. C. Volfstribun, wurde 
in demfelben Jahre auf Antrieb de Caturninns 
ermordet. Plut. Mar. 29. — 2) eine Neffe Sullas, 
fiel bei der Bewerbung um ein_Anıt wegen ber. 
Abneigung des Volkes gegen Sulfa durd), im 

"Sabre 87 v0. C. Plut. Sull. 10. — 3) Non. Su: 
. fenas, im $. 56 dv. ©. Vollstribun, gehörte zur 

PBartei de3 Pompejus, welchem er-zur Erlangung 
de3 Konjulats behülffich war. Wegen der bei Diejer 
Beranlafjung vorgefommenen Störung ber Kon: 
fufarcomitien wurde er fpäter vor Gericht geftellt, 
aber durd; den Einfluß de3.Pompejus jamt dem 
and) dabei beteiligten Cato freigejproden. Cie. ad 
Att. 4, 15,4. Plut. Cat. min. 41. — H Non. 
Alprenas, diente al3 Legat unter GCäfar in 
Afrika und Hifpanien. Caes. b..Hisp. 10. —5) Non. 
Aiprenas, ein Freund des Muguftus, wurde der 
Vergiftung angeflagt (Suet. Oct. 56), indes freige: 
{prodien. Er war nit einer GScähtweiter deS_be: 
faunten Oninctifin® Baru3 vermählt. — Gein 
Mdoptivbruder war 6): Sert. Noninz, Konjul 
unter Auguftus im Jahre S ı. E. — Des Nipre- 
na3 Sohn war 7). Non. Afprenas, welder 
unter feinem Oheim an der Edjladht in Tento- 

" Durger Walde teil nahm, glüdlic) entlam und 
fpäter (141. C.) Afrifa verwaltete. Zac. ann. 1,53. 

— 8) Ronins Marcellus, rönijcher Granıma= 
tifer, . Grammatiker, 79: 

Nonnos ]. Epos, 6. “ BR 
Nöra, 1) 7 Nooa, jehr alte'Stadt Sardiniens, 

pon eingewanderten Sberern gegründet, an Der   
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Weftfeite des Caratitanifhen Bufenz; an der Stelle 
de3 j. ©. Effifio. Paus. 10, 17, 5.— Y)r& Nöge, 
ipäter Nneoasoös,. Vergichloß SKappadofiens am , 
Fuß: des Tauros, in. welchen Antigono3 einen 
ganzen Winter Hindurch den Eumtenes vergebens, 
belagerte. Plut. Eum. 10 ff. Nep. Eum. 5. Strab. 
12, 537. . u “. 

Norba, Nooße, Stadt in Latium anı Abhange 
der Volfferberge, zwiihen Sulmo und Cora, von 
jehr fefter Lage (Liv. 2, 3%), weshalb die fartha- 
güchen Geifehr. hier. aufbewahrt wurden. Liv. 
32, 34. Sm fullanifchen VBürgerfriege wurde N. 
zerftört. . App. b. ec. 1, 94. Bon ihren polygonen 
Manerı und Tempeln finden fich noch Nejte bei 
dem Dorfe Norma. 

Norbäni (viefeicht ift Vibius ihr Gentilname), 
ein altes Gelchledht aus Latium. : Dazu gehören: 
1) &. Norb. Bulbus, im Sahre 95 dv. O. Bolfs: 
tribun, Hagte den von den Cimbern im Jahre 105 
geichlagenen Servilius Cäpiv an, der manderlei 
Ungeredtigfeiten fi [culdig gemacht Hatte, md 
bewirkte deffen. Verurteilung. N.: verfuhr aber 
bei : feiner Anklage ehr gewvalttgätig (Cie. de or. 
2,28, 124) ımd wurde deshalb nad) Ablauf feines 
Tribunat3 von PB. Sulpicins Rufus angeklagt, 
jedoch infolge der trefflichen Verteidigung de3 Ned- 
ner3 Antonius völlig freigejproden. Cie. de or. 
2,49, 200. Sm-&. 88 war er Prätor auf Gi: 
eilien und verteidigte die Infel gegen die Angriffe 
der italifchen Bundesgenofjen. Jin Jahre 83 wırrde 
er Konful. Während der jullanifchen Unruhen 
wırrde er von GSulfa: bei Sapıa (Plut. Sull, 27), 
ebenfo im Sahre 82 von Mareelfus gejchlagen; 
nad) der Nicderfage feiner Partei floh er nad) 
NHodos, wo er fid, felbjt tütete. App. b. e. 1, 91. 
— 2). Norb. Flaceıs,. war unter Antonius 
und Octavian im Kahre 42 v. E. Legat, fämpfte 
mit ihnen gegen die republifanijche Partei, erhielt 
in Zahre-38 das Stonjulat und führte im Jahre - 
34 gegen die aufrühreriichen Hiipanier einen glüd: 
lichen Krieg. Dio Cass. 49, 22. — 3) 8. Appins 
Nord. Marimus, verwaltete unter Domitian die- 
Provinz Bitäynien (Plin. et Trai. ep. 58), nah 
an der Verichiwörung gegen das Leben de3 Kaijers 
teil, zeichnete fich im Seldzuge des Trajan gegen 
Decebafus.(f. d.) aus und fiel int Sriege gegen 
die Barther. Dio Cass. 67, 11. 68, 9. 30. 
.Nortia, Noozie, alte Hauptjtadt der Taurilfer 

in Noricum, von der wohl Die ganze Provinz 
ihren Namen hatte. Sie lag mitten im Lande 
am Fluz Murius und ift befonders bekannt durd) 
die Niederlage der Nömer unter Papirins Carbo 
dur; die Cimbern- (im Zahre 113 dv. C.), fowie 
durch) die ‚vergebliche Belagerung der Bojer zur 
Cäfars Reiten (Caes. b. g. 1, 5); }. Neumarkt in 
ESteiermarf. on 

Norleum, rd Nugıxzöv, Noricus ager (Tac. 
ann. 2, 63. hist. 1, 11. 70. 'Ones. b. g. 1, 5), 
römisches Siddonanfand, wahrfheinficd benannt 
von der Stadt Noreja, grenzte im W. an Nätien 
und Vindelicien (Anusfluh), im Norden au Ger: 
manien (Danuvius), im D. an Parmionien (Mons 
Cetius), im S. an Pannonien und Stalien (Sa= 
vusffuß, Carnifche Alpen) — aljo das Heutige 
Ober: und Niederöfterreich, der größte Teil_von 
Steiermark, Kärnten, rain, das bayrijdje Js 

viertel, Pustertal, Pinzgau, Salzburg. Baft das 

ganze Land ift gebirgig: die Alpes Noricae durd):
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ziehen dasjelde, und im ND. liegt der Mons Ce- 
tius (j. Kahfenberg und Wienerwald), im ©. die 

, Carnijchen und Venetifchen Alpen, jowie der M. 
Ocra (j. Birnbaumer Wald). Das Lad Hatte 
feinen Neichtum weniger in fruchtbaren Gefilden 

“al in dem Metallreihtun feiner Berge; noriiches 
Eijen und norifcher Stahl waren berühmt und 
wurden bejonder3 in der großen Waffenfabrik zu 
Zauriacum verarbeitet. Nächftdem waren Viehzucht 
und Oewinmug de3 Salzes Duellen für den 
Erwerb der Bervohner, Der Name des Teltifchen 
Vollsjtannes war Taurifci, d. i. VBergbewohner 
(Zanern heißen nod) jet die noriichen Verghöhen); 
erjt die Nömer brachten von der Hauptjtadt Noreja 
den Namen Norici anf. Bir ihnen Tamen fpäter 
die Bojer, welche aber zu Der Beit, al3. die 
Nömer da3 Land eroberten, von den Geten {don 
vernichtet waren. AS einzelne Stänme. werden 
genannt: die Sevaccs zwilchen Sun und Donau, 
die Halauni im Salzburgfchen, die Ambidravi an 
der Drau. — Zn Norienn beftand Iange_Beit felb- 
Ständige Königsherrichaft (Oues. d. e. 1, 18), mit 
Nom. fand Handelverbindung befonders über 
Nguilefa ftatt. Nachdem Tiberius und Drufus 
aber Nätien unterwvorfen hatten, Fan im Kahre 
15.d. C. die. Neihe auch an Noricnm, tvelches 
übrigens länger al3 100 Zahre nicht als eigent= 
liche Provinz, fondern als Krongut. des Kaifers 
verwaltet und erjt unter. Marc Aırel (161—180 
1. 6.) faiferliche Provinz wurde und dur 3 
Donanjlotten, Befagungen und zahlreiche Kolonien 
gefichert wide. Unter den Städten find zır nennen 
an der längs des Danuvins von Augufta Binde: 
Ticorum nad) Bindobona führenden Straße: Zoviaz 
cum, Dvilada (j. Wels), Kaurincum(j Auinen 
2orh), Arlape, Namare, die Sejtung Cetiumt. 
Weiter jüdlid: Vedajum und Juvavıın (j. Salz: 
burg), endlich die Hanptftadt Noreja (j. Neu: 

 .marlt), Terrnia (bei ©t. Peter im. Holz) und 
Birumım (bei Maria-Saal nördlich von Klagen: 
furt), die bedentendite Stadt de3 gefamten öftlichen 
Apenlandes, von. ber anfehnlihe Aninen erhal 
ten- find, . - - 

Nortia, cetruffiihe Schidjalsgöttin, die den 
Hauptfiß ihrer, Verehrung in Voljinii Hatte, vo 
in ihrem Tempel calendarifche Nägel eingejchlagen 
wurden. Liv. 7,3. Juv. 10, 74. . 
‚_Nossis, Nooois, eine Dichterin aus“ dem ita- 

Tiichen Lofris um 320—300 vd. E,, in den Kanon 
der 9 Iprijchen Dichterinnen (dev I Mufen). aufge: 
tommen. Wr befigen von ihr 12 Epigramme. 

Nooto: |. Epos, 4. 
‚Nota censoria |. Censor. 
Notae, onueie, Abkürzungen, deren fi) die 

Griechen und Nömer beim Schreiben bedienten. 
Die grichifhen Abbreviaturen find mur. aus 
Snfriften und einigen Papyrosrolfen befannt, 
und jie verdanken, abgejchen vom ftenographiichen 
Zwvede, teil3 wirflidhen Bebürfniffe, teils zufäl- 
ligen äußerlichen Umftänden und in ihrer veridjie- 
denarfigen Form der Verfchiedenheit und Laune 
de3 Gcichmads ihre Entftcehung. Auf wirklichen 
Debürfniffe beruhten ohne Zweifel die Zahl: 
zeichen. Die älteften. Zahlen twaren die foge: 
nannten numeri deendici. . I bedeutet die Einheit, 
alfo IT 2, III 3, ITII 4, ferner wurden die 
Anfangsbuchjtaben der Bahlwörter zerze, dfze, 
&xarov (nad) der alten Schreibart HKATON), 

 Nortia — Notae. 

zihe, wögıe für diefe Zahlen gebraucht, alfo IZ 
oder M 5, 4 10, H 100, X 1000,. DI 10.000, 
Zu IT wurden. fo ‚viele Einheiten gejeßt, als in 
der Zählung bis 10 erfordert wurden, III= 6, 
IlI= 7, IIIIe= 8, NHIIII=|9. Sie 
übrigen Zeichen wurden fo oft gejeht, als die 
Sunme c3 erforderte: . I —= 20, IJA = 30, 
HH = 200, XX = 2000. Gtieg aber die Zahl 
auf 50, 500, 5000, jo wurden die Bahlzeichen von 
10, 100, 1000 in ei IZ"gejeßt, alfo P 50, PR 
oder M 500, P 5000. Durd) ziweis, drei-, bier: 
malige Sufeßung der Zeichen 7, 4, H, X Konnten 
die Bahlen und Summen aller beliebigen Gegen: 
ftände ausgedrüdt werden. Schr gewöhnlich wur: 
den diefe numeri decadici zu Geldberedinungen 
auf Tujriften gebrandt. Auf den attiiden ift 
die vorherrjchende Nedinung die nad) Dradmen, 
nnd Diele find immer unter den einfachen Zeichen 
II, 4, X, M und den aus ihnen zufammengejeh: 
ten zu verftchen; I dagegen begeichnet nicht die 
Dradyme als Einheit, jondern den Obolos, für 
die Dracdme diente das Zeichen +, Ein Talent 
wurde durch. T' bezeichnet, Summen: von 2—4 
Talenten wurden dur mehrmalige Wiederholung 
diejes Zeichens ausgedrüdt, TT=2 Tal. u. |. w.; 
bei größeren wird das T mit den ‚Bahlzeichen 
II, 4, H mouogrammatifd) verbunden. — Neben 
diefen Zahlzeichen wurden auc) die 24 Buchjtaben 
des Alphabet3 gebraucht. Diejes Syftem war na: 
türlid) nur für Heine Zahlen oder ein aus 24 
Teilen bejtchendes Ganzes zu gebraudjen, wie die 
Slias und Ddyfjee, deren Gejänge darnad) von 
den alerandriniichen Grammatifern bezeichnet wur= 
den. Mai erfand Daher ein anderes, Wodurd) 
man jede beliebige Zahl feicht ausdrüden konnte. 
Man reihte da3 alte Diganıma zur Vezeihnung 
der Bahl 6, das Koppa 9 für die Zahl 90 und 
das fogenannte Zaumı ) al3 900 ein. 
lehtere findet fi) jedoch mur auf Papyrosrolfen. 
Rum zählte man A bi8 I=1 — 10 und von da 
immer von 10 zu 10 fortichreitend X — P= 20 
—100, während die Einer wieder durd) deit Bus 
faß aus der Neihe A — © gebildet wurden. Die 
Zanjende begannen twicder mit A und wurden 
durd) einen, Strid) zur Linken de3 Buchftabens, 
3 ©. /B = 2000, von den einfachen Bahlen 
unterihieden. — Die übrigen Abbreviaturen Tafjen 
fi) anf folgende 4 Bunfte zurücdjühren: 1) auf 
eigentliche Abkürzungen, inden Worte um mehr 
oder weniger Bncdjftaben abgekürzt wurden, wobei 
da3 Maß der Abkürzung ganz beliebig war, z.B. 
de, Lex, koyov, Koyovr, für Coygovrog; — 2) auf 
Zigaturen, bejonders Häufig bei Buchftaben von 
quadrater Zorn, wo der Enditrich de3 einen zus 
gleich den Anfangsftrich des andern bildet; 3. ©. 
laffen fi) in dem Worte DINHMEH alle 5 Bud: 
ftaben verbinden: VAHYHZ— 3) auf .monogrant: 
matifhe Verknüpfung einzelner Gilden, . indem 
diefe' nicht nebeneinander ftehen, fondern entweder 
übereinander gejeßt oder ineinander verjchlungen 
werden, am Hänfigften bei Buchjtaben von runder 
Forum; — 4) eigentliche Monogramme, Veridlin: ' 
gungen mehrerer Buchftaben eines Wortes al3 Bei: 
‚en für das Wort.” — Bei den Römern Iafjen 
fi) 4 verjchiedene Arten de3 Cchreibens neben der 
gewöhnlichen Buchjtabenfchrift annchmen; 1) Bud; 
Itabenfchrift mit unveränderten oder ımr ‚wenig   veränderten Schrijtzügen, jedod) mit Abkürzungen; 

Das -



2) Bucjitabenjchrift mit unveränderten Edhrift- 
zügen, aber mit Veränderung der Bedeutung der 
Buchftaben (Geheimfchrift); 3) Buchitabenfchrift mit 
ganz veränderten Echriftzügen und Abkürzungen 
(notae  Tironianae, |. Tullii, 12.); &) fymbo: 

. liche Beichenfchrift. MS Abkürzungen ftchen ftatt 
des vollitändig geichriebenen Wortes ein oder aud) 

zivet und drei Anfangsbuchftaben, 3. B. M: Statt 
Marcus, Ti: ftatt Tiberius, Cos, jtatt consul, Die 
Wiederholung desjelben Buchftaben bezeichnet bald 
den Plural, coss. = consules, oder bei einzelnen 
Budtaben eine jo große Bahl der bezeichneten 
Berjonen, al3 der Buchftabe wiederholt ift, MMM — 
Marei tres. Die gemöhnlichjten Abkürzungen bei 
den Nömern find 1) die. der Vornamen, 2) der 
Heimat, 3) der Abftanımung, 4) der Beitbejtim- 
mung, 5) der bürgerlichen und militärifchen Ilmter 
und Würden, und 6) einige Abfürzungen in Brie= 
fen. Eine Geheimfchrift (notae) gebrauchte fchon 

-Gicero in feinen vertrauten Briefen’ an. Atticus, 
ebenfo Gäjar und Auguftus. . Die notae Tironia- 
nae waren ftenographiiche Zeichen. zum: Ichnellen 
Kiederichreiben des Gejprochenen. Dieje Kunft de3 
Scnellichreibens -fam von den Griechen zu ben 
Nömern, doc) bildete fie ich. jelbftändig.: aus. 
Stenographen (Teyvyedgor, notarüi) werben in 
Nom bejonders: jet: Auguftus’ Beit erwähnt; die |. 
Kunft jelbjt war: fchon früher vorhanden. — Die 

- alerandriniichen Grammtatifer bedienten jich aud) 
fritifcher Beichen, vor. denen Hier nur erwähnt 
toerden ntögen:. 1) ößeAdg, eine :wagerechte Linie 
—, um die Stelle eine3 Schriftwerk3 al3 unecht 
zu bezeichnen, der 6. wegeestiyuevog-- bezeichnete 
unnötige oder überflüffige Stellen; 2) &orsgiczos 
> zur Bezeichnung befonders jchöner Stellen: 

. Aiterijfos und Obelos zufammengejeht bezeichneten 
Ächöne, aber nicht am rechten Orte befindliche Worte. 
— Vgl. Anleitung zur griechifchen, desgl. zur rö= 
mischen Paläographie von W. Wattenbadh. 

. Notarius, ein Tach. oder Stenograph, dem 
- Sffavenftand. oder dem der Freigelafienen anges 
hörig. ' Bulegt führten diefen Nanıen nur die Taifer: 
lien Geheinichreiber, welche angejchene Berjonen 
waren, und GConftantin: begründete. eine geheinte 
Neich3fanzlei, von ‚Notaren,: welche bei den’ wid): 
tigften Staatsangelegendeiten protofollierten. Die 
Stelle der früheren hotarii verfahen nun |. g. ex- 
ceptores.°  ° . :... Di. ° 
..N8%0ı, vote |. Ehe, 2... 
.. Notion, Nöriov,:1) eine der 12’ Heinen aiofi 
ichen Städte. Hat. 1, 149. — 2) Stadt in Jonien, 
an einem gleichnamigen Vorgedirge, ‚Hafen bon 
Kolophon, dur; Schußmanern mit demfelben vers 
bunden. Tihue..3, 34. Xen. Hell. 1, 2,4. Liv. 
37,20... er IT 
..‚NotitYa dignitätum heißt: das uns erhaltene, 
am Ende des 4. Zahrhunderts n. C. verfaßte „by: 
zantinifche Stantshandbudy‘‘, ein offizielles Ver 
zeihni3.der Hof-, Civil: und Militärämter. des 
römischen Reiches, von Wichtigkeit: für die Gtati- 
ftif_de8 fpäteren röntifchen Neiches.. Ausgg. von 
Böding (1839 ff.) nit Snder(1853), von Seel (1876). 

Nötos f. Winde, 2... 0.0.2007 ,,0 
Novaria,-Novagie, Stadt im transpadanijhen 
Gallien im. Gebiete der. zu . den. Infubrern gehö« 
rigen Bertacomagori; jpäter feftes röntjdhes Dlus 
wieipium, defien. Wein gerühmt wird; j. .Novara. 
Tac. hist. 1, 70. Plin. 17,:23, 35. 0°. 

. - Notarius — Novus homo... 
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Novatio, Umwandlung einer bisher beftandenen 
Dbligation in_eine neue, auf einen audern Namen 
lautende; j. Nomen, a. € oo. 
November f. Jahr, II. 
Norvendiäle saerum, 1) ein neuntägiges Feft, 

vom römiichen Stante gefeiert, wenn ein Prodis 
gium, bejonder3 Steinregen, angezeigt worden war. _ 
Liv. 1, 31. 21, 62 u. d. — 2) ein Privatopfer,, 
da3 man am neunten Tage. nad) der Beifehung * 
einer Leiche bradite, in ‚Serbinbung mit einen 
Schmaufe, coena novendialis oder feralis. 
‘-Novensiles oder Novensides dii, eine Slaffe 
von.römifchen Göttern, über deren Bedeutung die 
Alten Telbjt Ichon im Dinkel waren. Bei ihren , 
Erflärungöperfjuchen gehen fie auf novus oder auf 
novem zurüd. Manche Halten, jte für 9 Götter 
der Sabiner, andere für die 9 blikjendenden Götter 
der Etruffer, andere, ımd Dies ‚jcheint die richtige 
Erffärung zu fein, für die fremden, von den Nö= 
mern aufgenommenen neuen Gottheiten, nament: 
lich für die. dem römifchen Staate zugebradten . 
fabinifchen Götter. :Bei Livins (8, 9) in der Dem 
Deciu3 .vorgejprochenen Formel der Todesweihe 
werden die dii Novensiles unmittelbar :vor den 
dii Indigetes genannt, die jenen „meufäßigen“ 
Göttern gegenüber die einheimischen find. 

Novesium (Novaesium), feiter Pla der llbier 
im belgifchen Gallien (Tac. hist. 4, 26. 35. 57. 62. 
5, 22), an der Straße von Colonia Agrippinenfis - 
nad) Vetera, dejjen Bejejtigungen noch 359 n. C. 
von Raifer: Sulian twiederhergeftellt tuurden; j. 
Neu im preufiichen Regierungsbezirk Düfjeldorf. 
Novii, ein altes itafijches Geflecht. Zu neit= 

nen. find: 1) Novius Calavius, einer der Vers 
fchtvorenen, welche im Zahre 314 v. C. Capıta von 
Nom Yoszumadjen. fuchten, tötete fi) wahrjchein: 
Lich ‚jeldjt, um der Verurteilung gu entgehen. 
Liö. 9, 26. — 2) häufig mit ’Nävins verwechielt, 
um.90 dv. C., Verfaffer zahlreicher Atellanen-(j. 
Atellanae fabulae), die gleid) denen des Bons 
ponins rei) an Boten waren.“ Einige 40 Titel 
werben und genannt; von’ den meiften find Bruch- 
ftüde vorhanden. (am. .beften ‚bei'.Nibbel, com. 
Rom, fragm. p. 254 ff). — 3) 2 Brüder, welche 
al3 Wucherer berüchtigt waren. or. sat. 1,6, 121. 
— .4) Rod. Brifeus, ein Freund bed älteren 
Seneca, wurde in Jahre 65 n. CE. von Nero zur 
Verbannung verurteilt. Tac. ann. 15, 71. , 

: Noviodünuin, Nooviödovvor, feltiicher Etädte: _ 
name, benannt von der Lage auf einem Hügel 
(Dm),:1). Stadt der Bituriges. Cubt in Aquitas 
nien, öftlich von ihrer Hauptjtadt Mvaricum (Caes. 
b. g. 7, 12)... — 2) GStabt der Adner am, Liger 
(dai. ‚7, 55), j. Neverd. — 3) Stadt der Gıtefjtos 
nen in Belgica (daf. 2.12), fpäter Augujta GSuej: 
fionum genannt, jeht Soifjons an’ der Aisne. 

- Noviomägus, Noviduayos, Name Feltifcher in 
der Ebene (Magh) gelegener Städte: 1) Stadt der . 
Bituriges Bivifei in Aquitanien, j. Gaftelnau de 
Medoc. — 2) Stadt der Lenei in Belgien zivis 
fen Matrona und Mojella, j. Neufchatean an 
der Menfe. — 3) Hauptjtadt der Nemetes in Bel: 
gica, an der Strafe von Argentoratim nach Mo: 
guntiacunı, j. Opeier. \ Be - 

Novus homo, der erfte aus einer plebejifchen 
Samilie, welder feiner Yamilie die Nobilität vers 
Ichaffte, indent er ein curulifches Amt bekleidete, 

'| Er war jelbft nicht eigentlich nobilis, da er noch)
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feine imagines (f. d.) aufzıttveifen hatte (princeps 
nobilitatis), jondern erft jeine Nachkommen. 

Nox j. Nyx. . " 
; Noxa (von nocere) hieß der Schaden, den man 

andern zufügt (daher aud) Vergehen), oder den 
“ man dafür erleidet, aljo Strafe und Genugthuung, 

. endlich aud) das, wa3 Schaden zufügt (corpus 
.quod nocuit). Eine Klage auf Erjeßung de3 er- 

° Tittenen Edjaden3 H. actio noxalis.. Deren eri- 
ftierten viele, 3. B. eine durd) die lex Aquillia 
begründete (j. Damnum). 

Nuceria, Norxegie, 1) Stadt im füdl. Cam: 
panien nit dem Beinamen Alfaterna (Liv. 9, 41 
am Carıms md an der Appifchen Strafe. Sm 

“ Eanmiterkriege zerftört (Liv. 7, 3), wurde fie fpäter 
wiederhergejtellt amd nahm an Bedeutung zu; j. 
Nocera. Pompeji war ihr Hafenort (Tac. ann. 
13, 31). — 2) Stadt Umbriens au der Slaminifchen 
Straße; j. Nocera. — 3) Stadt in Apulien, rich): 
tiger 2uceria (j. d.). 

Nuithönes, eine nur von Tacitus (Germ. 40) 
genannte germanifche Völkerfchaft, füdtveitlic) von 
den Caronces, nördlid) von den Langobarden, amt 
echten Ufer des Albis, welche bald nad) NMtede 
‚Tenburg, bald nad Holftein und Schleswig ver: 
feßt wird. 
Numa Pompilius, ein Sabiner aus Cures, 

der zweite König der .Nömer (715—672 dv. C.), 
ausgezeichnet durd,) Weisheit, Irönmtigfeit und 
Gerechtigkeit. . Vielleicht deutet, nad) alten Erfläs 
-zeru, daranf fein Name Hin, den man von vönog 
ableitete, alfo „der Gefeßesmann, Ordner”.; Seine 
Gejchichte wirrde {horn frühzeitig fagenhaft ausge: 
fhmüdt. Von ihm rührte die Einrichtung gottes: 

“ bienftlicher Gebräuche, die Erbauung von Tempeln, 
die Errichtung der twichtigften riefterfollegien 
her,. wer aud) die Patricier, denen Nun im 
Gegenfage zu dem plebejifchen Gervins angehörte, 
dadurd, daß fie den Numa als Urheber nannten, 
wohl diejen religiöjen Anftalten ein befonderes 
Anjehen verfchaffen wollten. Won den Latinern 
entnahm er die Veltalinen, von. den Gabinern 
die Salier, Tetialen und Augurn. Der Eage ge: 
hört wohl ganz die Erzählung von den pontifis 
eifchen- Edriften Numas ar, welde man im 
Sabre 181 v. E. bei Aufgrabimg de3 Sarges, in 
welchen Numas Leiche Tag, in demfelben gefunden 

. haben wollte. Sm allgemeinen frieb man ihın 
. alles zu, wa3 auf den religiöjen Suftus fich bezog, 

vgl. Liv. 40, 29.. Sagendhaft ift ferner fein Um 
gang mit der Camene Egeria, von der cr Nat: 
Ichläge empfangen haben joll, jchr zweifelhaft die 
Behauptung, er jei Kemmer pythagoreifcher. Lehre 

. gewwejen, da Nıuma und Pythagoras der Zeit nad) 
‚nicht zufammenfallen. Er erjcheint, indem er den 
Kultus einrichtete und förderte, zugleich al3 Ver: 
breiter größerer Bildung unter den damal3 noch) 
rohen Römervolfe, alfo als Man des Friedens, 
im Gegenjaße zu feinem Nachfolger, dem ftür: 
mifchen, wilden Tulfus Hoftilins. Liv. 1, 17 ff. 
Plut. Numa. Dion. Hal. 2, 57jj. Vgl. Peter, 
Seid, Roms IS. 241 ff. der 3. Mfl. . . 
, Numantfa, Novneveie, die berühmtefte Stadt 

» in ganz Celtiberien (im Gebiete der Pelendones 
tm tarraconen]. Hifpanien), auf hohem, faft = 
augänglicem Selfen gebaut, am oberen Laufe des 
Qurins, jo felt dich ihre Lage, dafs; fic bei einen 
Umfange von 24 Stadien Feiner Mauern bedurfte. 

Nox — Numieius. . , 

Die Beichreibung ihrer denfwürdigen 15monat: 
Lichen Belagerung und Croberung dur; Ecipio 
int Zahre 133 dv. C. findet fich bei Appian (db. isp. 
6, 48—98), Cic. off. 1,11. Strab. 3, 162. 6, 287. 
Zu ihr gehören wahrjcheinlidh die Nuinen bei 
Puente de Don Önarrah unweit Coria. 

Numatiänus {. Namatianus. 
Numenlos, Novunvıos, 1) ein Whilojoph der 

neuplatonifchen Schule aus Apaimeia’in Shrien, 
am 150 n. C. Plotino3 Hat feine E1hriften fehr 
aeihägt und bemit. eine Lebensverhäftnifie 
find nicht weiter befannt: - mehrere interejlante 

)| Vruchftüde Hat Eufebios aufbewahrt, fie beziehen 
fid) auf Platon und feine Lehren. — 2) Ale: 
tander Num.,.foll ein Seitgenoffe de3 vorigen 
und Berfafjer einer Schrift wel zav rg diavolag - 
oynudtov gewejen fein. — 3) ein Edjüler des 
Arztes Dieuches aus Heraffeia, fchrieb über die 
Side (Asevrizög); vielleicht Hat er aud On-, 
erard verfaht. — 4) ein Feldherr Antiochos’ de3’ 
Gr., ihlug um 220 v.C. die Perjer in einem Land: 
und Ecctreffen. — 5) ein Gefandter der Pole 
maier Philometor und Phyffon an die Nömer, 
167 v. EC. Pol. 30, 11. — 6) 2 Gifufer, die 
al3 Zeugen gegen Verre3 auftraten. Cic. Verr. 
3, 23, 57. 4, 51, 113, 

Numerarti, fubalterıre Nechnungsbeamte der 
fpäteren Saiferzeit, namentlicd) bei dem. Steuer: 
wejen angeftellt. ' nl . : 

Numeriänus, M. Aureliu, jüngerer Bruder 
des Carinus und Sohn des Saifer3 Carus, der 
beide Söhne nad) feiner Thronbefteigung (282.6) * 
zu Mitregenten ernannte. Vopise. Car. 7. Aur. 
Pict. Caes. 38. ep. 38. Eutr. 9, 18. Oros. 7, 24. 
Zonar. 12, 30. Rod) int $. 282 begleitete er 
feinen Vater auf einem Feldzuge nad) Perfien, 
nahm (283), al$ diefer das Opfer .ciner Militär: 
verjchiwörung getworden (Vopisc. Cur. 8), ben 
Anguftustitel an und führte das Heer zurüd, 
wurde aber durd; feinen eigenen Edjwiegervater, 
den Garbepräfekten Arrius Aper, hierbei ermordet. 
Vopisc. Numer. 12. .Gfeichzeitige Schriftjteller 
rühmen feinen Charakter. 

NumerTi, ein im älteren talien weitverbreis 
teter Name: 3) Num. Decimius, kämpfte an 
der Epite einer fammitifchen Schar unter Kabiu3 
gegen Hannibal. Liv. 22, 24. :— 2) ein Freund 
des älteren Marius, war demfelden zur Flucht 
behülflich. Plut. Mar. 35. — 3) D. Nım. Aufus, 
Vollstribun im Sahre. 57 dv. C,, eiferte gegen 
die Surücdberufung Cicero aus der Verbannung, 
twurde aber fpäter von Denen, welche ihn dazu 
gedrängt Hatten, im Etic} gelafjen und Fam fogar 
in große Gefahr. Cicero rächte fid) an ihm durd) 
Spott in der Itede für Geftins (33, 72. 38, S2). 
— 4) Num. Attiens, römifcher Senator, [dmur, 
wie einft Julius. Rroculus nad) Nonmmlus’ Tode, 
er habe den Auguftus gen Himmel fteigen jehen. 
Suet. Oet. 100. on 

Numicii, 1) I. Num. Brifcus, kämpfte als 
Konful des Jahres 469 dv. C. mit Auszeichnung 
gegen die Voljfer. Liv. 2, 63. — 2) Te.-Num, 
im Sahre 321 dv. E. Volfstribun, wirrde mit ans 
dern, weldie den caudiniihen Frieden befchworen 
Hatten, an die Gamniter ausgeliefert, Cie. of. 
3, 30, 109. 
 Numicius oder Numicus, Heiner Küftenluß   Zatiums, der bei Ardea mündete, und an welden
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fi) da3 Heiligtum (Hain oder Tempel) eines ein: 
heimifchen Gottes (oder de3 vergätterten AMineias, 
der in oder nad) einer Schlacht in ihm den Tod 
gefunden Haben jollte) befand; j. Numico oder Nio 
torto. Liv.1,2. Verg. A.T, 150.242, 797. Tibull. 

-2,5,43. Dion. Hal. 1,64. \ 
Numidia, Novuidie, Noueöie, daS Heutige 

Algier, grenzte im Often au da3 Gebiet von 
Starthago oder die römische: Provinz Afrien, bi3 
zum Fluß Tuffa, gegen ©. an Gätulien. und das 
innere Libyen, gegen W. an Mauretanien (bi3 
zum Fluß Yonpfagaz früher bildete der Mufıtcha 
die Grenze), gegen N. an das Mittelländifche Nieer. 
Das meit jehr fruchtbare Land mwirrde von den 
Ausläufern de3 Atlas durchzogen, unter Denen zu 
merfen der Thanıbas im OD. (j. Diebel Edongh, 
nördfid, von Bona), Aurafios (j. Djebel Nures) 
im SW. Unter den Vorgebirgen find die bebeu- 
tendften Tretum, j. Schba Rus, Inzov &roe, 
Promunturium Hippi, j. Cap de Garda oder Ras 
el Hamvah. Flüffe: im D. der Grenzfluß Tufca, 
der Armoniacus (j. Mafragg), Nubricatus 
G. Schäs), Muthul (i. Wad Nelleg), Nebenfluß 
de3 Bagradas (j. Medicherda), Arpjaga (J. 
Wad el Kibbir), Grenzflug im W. Das Land 
brachte Getreide, bejonders Weizen, Wein, Süb- 
früchte, treffliche Pferde, Schafe, Ziegen, Elefanten, 
Zöwen und andere wilde Tiere hervor nnd war 
reich an Metallen und Gteinarten; der Neichtum 
an Weideplägen erklärt da3 unftete Herumzichen 
der Bewohner md Die jpäte Entjtchung - von 
Städten. — Das Volk der Yumider (den Agyptern 
ftanımverwandt, zu ‚dem nordafrifan. Ziveig gehös 
tig) zerfiel in die Hanptjtännme der-Majfylii, 
öitlih) vom Ampfaga im eigentlichen Numidien, 
und der Maffäfylii, weftlic) von diefem Stufe 
in dem fpäter zu Mauretanien gefchlagenen Zeile 
des Landes. Die Numider zeichneten fich im Striege 
bejonder3 als Neiter aus; durch Sulius -Cäfar 
wurde ihr Land 46 v. C. römiiche Provinz. Bon 
Städten find bemerkenswert a der Hüfte: Tabrafa 
am Tufca (j. Tabraca), Hippo Kegius (j. Hip- 
pon, 1.), Ruficada (j. Stora oder Phifippeville), 
Eollu (nod) j. Collo) mit großen Burpurfärbe: 
reien. Ju mern: Bulla Regia, Calama, 
nad) einigen da3 Suthul de3 Salluft, Cirta (i. 
Conftantinch), auf fteilem Felfen, Lanıbeja (rid: 
tiger Lambacfis, j. Lambeje), von 123 dv. C. 
bi3 Diveletian Standlager der römischen Legion 
(II Augusta), Sicca VBeneria (j. eff), Zama 
(. Zama), Schatfammer und gewöhnliche Nejidenz 
des ZJuba, Schlacht zwiichen Ecipto und Hannibal, 
Thevefte (j. ThHebefja), von. Auguftus bis zur 
Beit der Flavier Standguartier der römischen Le: 
gion, n. a. Ze LK 

Numidius, 1) richtiger wohl Ummidin3Dugas 
dratus (andere nennen ihn Tumidins oder 
Binibius), verwaltete unter Tiberius Lufitanien, 
unter Nero Syrien. —. 2) Ein anderer Nuni- 
dins oder Ummidins Duadratırz zeichitete 
fi) durd) feinen Reichtum aus. Plin. ep. 7, 24. 
— Eein Sohn tft wahrjheinfidh 3) Nun. (Um: 
midius) Duadratus, dem Hadrian verfolgte, 
gleichfalls ein Mann von unermeßlichen Neiche 
tume, ein naher Anverwandter de3 Mare Aurel. 
Spart. Hadr. 15. - 

Numisti_(vielleigt |. v. a. Numieit und Nu: 
meriö), 1) 2. Num., befehligte im 3. 340 d. C. 

Realfegiton des Hafj. Altertums. 7. Hufe. 
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die Boljfer und Latiner im Kanıpfe gegen Non, 
tämpfte aber unglüdlich und erlitt eine Jlicderfage 
bei Trifanmm. Jäv. 8, 3. 11. — 2) Num. Le 
pus, Fänpfte unter Nero und Salba in Möjfier 
und fchlug fi in des bald nachher ansbrechenden 
Bürgerfriegen auf Seite de3 Otho und Beipafian. 
Tac. hist. 1, 79. 3, 10. — 3) Num. Rufus, 
römijcher Legat am Nhein, Fämpfte gegen Claus 
din Givilis und wurde jpäter bei einem Aufjtande 
in Gallien von den Empöreri gefangen genommen 
und getötet. Tac. hist. 4, 59. 70. 

Numitor, Nountog, Sohn de3 Procas, König 
von Alba, von feinem jüngeren Bruder Amulius* 
der Herrichaft beraubt, aber von feinen Enfeln, 
NRommlus und Remus, toieder eingejekt. Liv. 
1, 3. 5. 6. Plut. Rom. 3. 7 ff. Dion. Hal. 1, 71. 
76, 78 ff. 

Numitorii, ein au? Etrurien ftanımende3 Ge: 
fchledt: 1) P. Num., Bruder der Nımitoria, der 
Mutter der von Appius Claudius verfolgten Vir- 
ginia, wurde nad) den Gturze Der Pecempirn 
zum BVolfstribunen erwählt, in $.449 dv. C. Liv. 
3,45. 54. — 2) D. Num. Bullus, aus Sres 
gelfä, überlieferte verräterifchertveife feine Ge- 
burt3jtadt den Römern, imS. 125 dv. C. Cie. fin. 
5, 22, 62. inv. 2, 34, 105. — 3) C. Numt., von 
so al3 Zeuge gegen Verre3 genannt (Verr. 
3,60). 
Nummus f. Münzen. 
Numonfi, 1) Numonins Bala, befannt aus 

Horaz (ep. 1,.15), der ihn nad) der Lage und 
dem Klima von Belia uud Salermum befragt. — 
2) Numonius Bala, fämpfte unter Duinetilins 
Varı3 gegen bie Germanen, ergriff mit der Neis 
terei während der Echlacht die Flucht und fand 
auf berjelben feinen Tod. Vell. Pat. 2, 119. 

- Numpidius Sabinus f. Nymphidius Sa- 
binus, u 

Nuneupatio (von nomen capere), eine vor 
Beugen ‚gegebene mündliche Erklärung, ein ft, 
der bei Wtaneipationen fehr oft vorfam und die 
näheren - VBeftimmungen des Gejcäft3 enthickt, 
nämlich 1) bei nexum (f. d.), 2) dei Eigentums: 
übertragung mit Mancipatio, 3) bei Mancipationde 
teftamenten und jpäter bei alfen mündlichen Tefta= 
nenten. — Da3 in der nuncupatio VBerfprodhene 
mußte ftreng gehalten "werden. — Safraltedtlic, 
fagt man nuncupare vota, d. I. die vota Tant 
und öffentlich ausipredhen, 3. B. bei Einweihung 
eine3 Tempels, bet der Abreije der Höheren Nas 
giftrate u. . w. un 

Nundinae (au$ novem dies) hieß der neunte 
Tag oder der römische Wochenabjehnitt, indem 7 
Werktage zwifchen 2 Nundinen Tagen. Im alten 
10monatlichen Sahr von 304 Tagen waren 38 
Nundinen und ebenjo viele Wochen. Im 12monatz 
lichen Zahr wurden bie Nımdinen vermehrt umd 
gingen durd) das. ganze Fahr Hindurch wie unfere 
Mochen. Die Nundinen waren Nuhetage von der 
ländlichen Arbeit, und die Landbeivogner Tamen 
an diefen Tagen de3 Kaufs md Verfaufs und 
anderer Gejchäfte wegen zur Stadt. Lrfprüngfid) 
galten fie im Öffentlichen Leben al3 dies nefasti 
und feriae, weshald Genturiatcomitien an ihnen 
nicht gehalten werben Tonnten, jondern nur Iris 
butcomitien. And) benupte man die Nndinen 
zur Ankündigung der Comitien und der darin zu 
verhandelnden Dinge. Die lex Hortensia (287 
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v. C.) machte die Nundinen zu dies fästi, jo daß 
mn an ihnen auch die rechtlichen Angelegenheiten 
abgemacht werden Tonnten, — Unter den Kaifern 
fan nad) und nad) die Ttägige Woche auf. 

Nuntiatio j. Obnuntiatio. 
Nuptiae, Hochzeitsgebräuche der Griechen, f. 

Ehe, 4, Beleuchtung, 2. und Avaxarv- 
zeiore. Fir die Feier der Hochzeit erachtete man 
den Winter im allgemeiten al die geeignetite 
Beit, daher der Name des Monats Gamclion für 
unfern Sanmar. Bei den Spartanern blieb die 
alte Sitte, die Braut mit Einwilligung ihres 
Vaters gewaltjan zu entführen, beftehen. Der Mann 
trug fie aus dem reife ihrer Freundinnen. weg 
and brachte fie in das Haus einer Berwandtin, 
die al3 vungysirere fie in Empfang nahm und 
da3 Brautgemad) Herrichtete. Nacd) Fürzerer oder 
längerer Zeit des Heimfichen Umgangs wurde die 
Heirat öffentlicd) befaumt gemacht md die Hochzeit 
gefeiert. — Die römischen HodzeitSgebräuche 
hatten mit dem griechifchen viel Verwandtes und 
Steiches, aber and ihre VBelonderheiten. Zubör- 
derjt wurde ein für die Hochzeit glüdficher und 
günftiger Tag oc) ängftlicher al3 bei den riechen 
gewäglt. US sunglüdlich) betrachtete man den 
Monat Mai, die erite Hälfte des Juni, ferner alle 
Kalendä, Sdus und Nonä und die dies nefasti, 
die Zeit der Parentalia, de3 mundus patens und 
anderer Fefte, auf welche jedoh Witwen feine 
Nüdjicht zu nehmen Hatten. ALS befonder3 günftig 
galt aber die zweite Hälfte de3 Juni. Die Förn 
lichkeiten nd Gebräuche waren jedod) verichieden, 
je nachdem man entweder eine frenge Che, wos 
Durch die Frau in die manus des Mannes über: 
ging md mater familias wurde, oder eine freie 
Che zu fchliehen beabfichtigte, wobei die Frau 
bloß uxor wurde nnd in der patria potestas oder 
sui juris blieb. Für diefe Ehen waren befondere 
Geremonien nicht wejentlich und notwendig, nur 
die deductio in domum mariti mußte ftattfindent. 
Dagegen war die andere Art der Ehen voll fym= 
boftjcher Gebräudye. An Hochzeitstage felbft legte 
die Braut die toga praetexta ab und weihte fie 
ber Fortuna virginalis; fie trug einen aus Schaf: 
wolle gefnüpften Gürtel, über da3 Gejicht einen 
Cchfeier (Aammeum), feuerfarben und citronen: 
gelb, was die Feftfarbe gewefen zur fein feheint. 
Der Übertritt in das Haus des Bräutigam ers 
folgte teil3 in der Form einer Entführung, teils 
in einen feierlichen Buge, worauf fi die Aus= 
drüde uxorem Aucere, abgefürzt au3 uxorem 
domum ducere, vom Marne, ımd viro nubere 
von der Srau bezichen. Diejer Zug — je zahl: 
reicher, dejto glängender, und nicht bloß von deu 
beiderjeitigen Verwandten und Sreunden, fondern 
and vom neugierigen und müßigen Volke gebildet 
— fand getvöhnlid) abends ftatt. Von Fadelı 
begleitet umd unter Flötenklatıg zog die Braut zu 
Fuß einher mit Spindel und Spinnroden in der 
Hand. 2 Sinaben, ‚deren Eftern beide noch am 
Leben waren — patrimi et matrimi — ımd ein 
Opferknabe begleiteten fie. Das Haus des Bräu- 
tigams war feitfid) befränzt und gejhmüdt. Ter. 
Adelph. 5, 7, 6. Juv. 6, 51. Die Thürpfoften 
ummvand fie, um ihre Keufchheit zu bezeugen, mit 
wollmen Binden, und um Bezauberungen abzu: 
wenden, bejtrih fie Diefelben mit Edpveinefett. 
Plin. 2,28. 9, 37. Über die Schwelfe de3 Hanfes   

Nuntiatio — Nymphae. 

wirrde fie gehoben (Plut. Rom. 15. Catull. 61,166) 
und trat Daun anf ein ansgebreitetes Cchaffch. 
Dabei ertönte der Auf Talassiot Liv. 1,9. Beim 
Eintritt in da3 Haus wurde fie gefragt, wer jie 
fei; fie anttvortete: ubi_tu Gaius, ibi ego Gain; 
man übergab ihr die Schlüjjel des Haufes. Es 
folgte das dom Bräutigam veranftaltete Feitmaht 
(coena nuptialis), von Mufif und Gejang be: 
gleitet; vorzüglid, ertönte unter Flötenbegleitung 
der Hochzeitögefang (epithalamium, hymenaens). 
Für diejes Mahl geitatteten and) die Gejche einen 
verhältnismäßig großen Aufwand. Unter die vor 
dem Haufe verjanmelte Zugend Hatte der junge 
Ehemann Nüfje auszumwerfen. Catull. 61, 128. 
Verg. E. 8, 30. Nad) dem Mahle brachte eine 
verheiratete Zraut, gleichlam die Stellvertreterin 
der Juno pronuba, die junge Frau in3 Schlaf 
gemad umd Tegte fie in das mit der Toga be: 
dedte Brantbett (lecto collocare), und nun erjt 
begab id) ver Mann zu ihr in3 Gemad. Draußen 
fang man nicht blof Hymenäen, fondern aud) derbe 
Spottlieder. Am andern Tage gab der junge 
Manı nod) ein Mahl, repotia genannt (Hor. sat. 
2,2, 60); die Säfte und Verwandten brachten den 
jungen Paare Gefchenfe dar, und die junge Frau 
berrichtete ihr erites Opfer inı neuen Haufe. Vgl. 
Beder-Göl, Gallız II ©. 24 ff. Noßbad), römide 
Hodjzeit3: und Chedenkmäler (1871). 

Nursia, Noveoie, Stadt im Hohen. Sabiner: 
gebirge amı obern Lauf des Nar, Geburtsftadt 
de3 Gertorins (Pla. Sert. 2) und der Mutter de3 
Kaifer3 Veipafianıs (Set. Vesp. 1); j. Norcia. 

Nutrix. 
alter3 ihre Kinder felbft (doch vgl. Liv. 3, 44, vo 
die nutrix der Virginia erwähnt wird); \päter 
wurden die Ammen jeher gewöhnlich, wenigftens 
bei den Vornehmen, ja jogar griechiiche Amen, 

  

überhaupt externae et barbarae nationis (Gell.. 
12, 1). 

Kuk, zcg0«, alle Bauntfrüchte mit etwas ranher 
oder harter Echale, wie Kaftanien, Mandeln, 
Eicheln 2c., befonder3 aber die Walluuf, inglans. 
Sie wareı ein Hanptipieltverf der Kinder, daher 
nuces relinquere, da3 Spielen aufgeben, dem 
Ernfte ich zuwenden. — Vgl. aud) Ovidiusa. €. 

. Nykteus f. Amphion. 
Nyktimos j. Lykaon.. - 
Nvtgpaywyos |. Ehe, I, 4. 
Nymphae, Nöuge:r, d. i. die verhüllten, aljo 

jungfränlichen Göttinnen. Die Nymphen bilden 
eine zahlreiche Kaffe untergeordieter Gottheiten, 
welche das Tebendige Wehen und Schaffen der 
Kräfte der Natur in allen Kreifen derjelben al3 
perfönliche Wefen darftellen. Sie wohnen auf der 
Erde, auf Bergen und in Hainen, an Uitellen, 
Slüjlen und Etrömen, in Thälern und Grotten, 
auf Micfe und Feld; aber bisweilen Fommen fie 
and) Hinauf auf den Olynıpos, um au den allge 
meinen Götterverfanmlnngen feilzunchmen. Hom. 
Z1. 20,8. ir müfen von der Nymphenfcar im 
ganzen einzelne Perjönlichkeiten ausuchmen, die 
für fich befonders ausgebildet find und unter eigenen 
Namen vorfonmen, wie die Nymphe Kalypjo, die 
Tochter de3 Atlas, Kirke, Phaityufa und Lampetia, 
die Töchter des Helios. Die Nymphen im engeren 
Sinme,, die Töchter de3 Zen3, Haben bei Homer 
ihre Wohnorte anf Bergen, in Hainen, Wielen 
und au Duellen (Il. 6, 420. 20,8. Od. 6, 123. 

Ye
 

Die römijchen Mütter ftillten vor
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17, 240) und find die twohfthätigen Geifter diefer 
Orte, ohne jedoch) eng mit denjelben verknüpft umd 
mit ihrer Thätigfeit in einfeitig beichränfter Weile 
an die Naturgegenftände gebunden zu fein; fie 
Ieben frei und jelbftändig in der Natır, fie jagen 
das Wild, tanzen fröhliche Reigen, weben it fühlen 
Srotten, pflanzen Bäume und find auf die ber= 
Ichiedenfte Weife den Menfchen Hilfreich. Dft find 
fie in der Umgebung höherer Gottheiten, wie ta= 
mentlid) der Zägerint Artemis. Hom. Od. 6, 105. 
9, 154. 12, 318. 13, 107. Zu einer Gtelfe de3 
Homer (Od. 10, 350), welche übrigens jüngeren 

‚ Urfiprungs ift, Heißt «8, daß die Nymphen aus 
Quellen und Zliffen und von Saiten entitehen, 
während fie fonft Töchter de3 Zeus heigen; darnad) 
wäre aljo ihre Criftenz an die Naturgegenftände 
gebunden, fie entjtänden und vergingen mit den 
Natureriheimumgen, in denen fie walten. Bon 
den Dryaden Heigt e3 (Hom. hymn.in Ven.259ff.), 
fie zählten nicht ze den GSterblichen und nicht zu 

den Unjterblichen, fie Tebten lange, äßen anıbro= 

=
 

fiiche Epeife und verfehrten mit den Göttern; 
„gerne und die Silene pflegen mit ihnen der 
Liebe, und e3 entjtchen hochtwipflige Bäunte, die 
lange ftchen, bi3 endlich das Todesgeichie ihnen 
erjcheint, und mit ihnen der Göttinnen Seele das 
Tageslicht verläßt.” — Nad) der Naturgebieten, 
in denen Die Nymphen walten, Tajjen fid) verichie- 
dene Klafjen derjelben unterfcheiden: I) Nymphen 
der Gewäjfer, zu denen aud) die Nereiden, 
die -Nymphen de3 Meeres, zählen, fowie die Dfca- 
ninen oder Dfcaniden, die Töchter de3 Dfeanos« 
ftromes. Dieje Yeßteren treten al3 die Nymphen 
der Landgewäfjer auf (f: 77. 21, 196), die als folche 
and) Najaden (Nnidöes, Nalöes, Neaidöcs) 
heigen; fie zerfallen: in Slußnymphen (ITore- 
wniöes), die nad) den einzelnen Flüfjen wieder ihre 
eigenen Namen Haben (Axseloldes, "Icunvideg 
n. |. w.), Duellnymphen (Konveicı, IInyaicı) 
und Nymphen der ftchenden Gewäfjer 
(Eisiovsuoı, Aruvarides, Aruvaöes), Vernüöge 
der nährenden Kraft des Waffers find fie die wohl: 
thätigen Nährerinnen der Pilanzen und Früchte, 
der Herden und der Menfchen (zegrorgspor, vö- 
pıcı, almolızei, unAlödes, Aovgoreögo). Darum 
find fie aud) zu Anmen und Erzieherinnen des 
Zeus und de3 Dionyjos, al3 deffen Vegleiterinnen 
fie Häufig in Verbindung mit Pan und Silen und 
den Satyrn ericheinen, gemacht tworden. Da ferner 
das Wafjer heilende und begeifternde Kraft Haben 
jolfte, 30g man auc) bejonders Duellnymphen in 
den Kreis der Heilgötter, Tich ihnen die Kunft der 
Weisjagung und machte fie zu Göttinnen des Ge= 
fanges ımd der Dichtfunft. A13 Toldhe Heigen fie 
Erzieherinnen des Apollon und Mütter der Gänger 
und Echer. Bon Wahnfinnm ergriffene, verzüdte 
Veisfager nannte man voupöinzror. — 2) Die 
Nymphen der Berge,-Oreaden (Ogsıdöes, 
Ooesteidösg, Ogodsuviddes, Oxreades), twelde 
nad) den einzelnen Bergen ihre befonderen Namen 
erhalten haben, wie die Peliaden, Kithairo: 
niden, die diftaiijchen Nympfeim. Zt diejen 
gehörte au Echo. Nahe ftehen ihnen — 3) die 
N. der Thäler und Wälder, jene Napaien 
(Nazeieı), diefe Alfeiden (Adonldes) genanit. 
— 4) Die Nymphen der Bäume, Dryaden 
(Sevdödes), welde auch ihre Einzelnamen nad) 
den verihiedenen Arten der Bäume erhalten Haben:   
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Honer Fennt diefe Maffe von Nymphen nicht, 
Heliod (heog. 187) nennt als eine bejondere Art 
derjelben die melijchen, die Efchenuymphen, 
eutitanden aus den Blut3tropfen de3 Uranos (aus 
Eihenholz wird der Schaft der bintigen Lanze 
gemacht). Wenn jedem Baume feine Dryas zuges 
teilt gedacht wird, fo ift Das Leben derjelben au 
das Leben de3 Baumes geknüpft (ZIom. hymn. in 
Ven.). Dieje Dryaden Heigen vorzugsiweife Hama 
dryaden (Auadgvadeg).— 5)N. einzelnerörter, 
twie Die Nynıphen von Dodoia, von Nyja, Lentmos. 
Die Nymphen genofjen von alters Her Verehrung. 
lHom. Od. 13, 350 ff. 17, 210. Shre Heiligtümer 
befanden fich befonder3 an Duelfen und in waijers 
reihen Gegenden, in Haincı, Grotten n. |. w., in 
fpäterer Beit aud; in Städten, wo ihre prächtigen 
Heiligtümer (voupaız oder vvupeaie) zur Feier 
von Hochzeiten gebraucht wurden, Man opferte 
ihnen Siegen, Lämmer, Mil), DIL, aber feinen 
Wein. ‚Sie wurden von der Sunft als reizende 
Mädchen dargeftellt, nadt oder halb befleidet. 

Nymphaion, Nougyeiov, Nymphacum, ein 
öfter vorfommender geographifcher Name; jo Hich 
befonder3 1) .Berg md Steden in Stlyrienm bei 
Apollonia am Fluffe Aöos (Ziv. 42, 36. Plut.. 
Sull. 27); — 2) Hafenort und BVorgebirge in 
Shyrieum, 3 Millien von Lifjus, j. St. Juan de 
Medıra in Albanien (Caes. b. ec. 3, 26); — 8) Vorz 
gebirge.der Halbinfel ChHalfidife (Strab. 7, 330). 
Nympleum, Nvupeiov, den Wafjeriymphen 

geweihter, jchön verzierter Springbrunmen, deren 
c3 in Nom 12 gab, wo fich das Waffer aus vielen 
Röhren zugleid ergoß, mit Säufengängen und 
Sihpläßen verjehen. 
Nymphidius (Numpidius) Sabinus, aus niedris 

gem Stande, Sohn eines Freigelaffenen, diente 
dem Nero als Angeber und fchwang fid) Dadurd) 
zum VBefchlshaber der Prätorianer empor. Tae. 
ann. 15,.72. Plut. Galb. 2. Bei Nero3 Sturze 
gewann er, die Garden für Galba, tradhtete jedoch, 
al3 diefer noch in Hifpanien war, felbft nad -der 
Herrihaft; die Prätorianer" aber blichen Galba 
treu, und Nymphidius wurde von ihnen ermordet. 
Tac. hist.1,5.25.37. Suet. Galb. 11. Plut. Galb. 
8 13 fi- - . . 

Nymphis, Nöugıs, aus Herafleia im Rontos, 
ein Hiftorifer zur Zeit de Btolemaios Euergetes, 
Icjrieb: reol Alefdvögov ze) Tav dınösgev zei 
Erıyövavy in 24 Büchern; eel “Hoazlelas in 
13 Büchern uud einen neginlovs Alu. Nur 
wenige Tragmente find erhalten, gefammelt von 
Müller, fragm. hist. Graec. II p. 12 ff. 
Nymphodöros, Nvugpoöogos, 1) aus Aınphis 

polis, joll vonıue Beoßaoınd geichrieben Haben. 
Seine Zeit it undefanit; — 2) ein Shrafufier 
zur Beit de3 Ptolemaios Philadelphos, fchrieb: 
meoimkovg und megl tüv 27 Zuzelie Yauuako- 
atvov. Cammlung der Fragmente von Müller, 
fragm. hist. Graec. Il p. 375 ff. . \ 

Nysa, Nöcto)e, Nüce, nannte die Enge den 
Ort, wo Diondjos (j. d.) erzogen wurde. Uriprüng- * 
lich war der Name in Hellas (Boiotien, Euboia, 
Naxos) oder Thraften Lofalijiert (Hom. Il. 2, 508. 
6, 133). Später wurde er auf alferlei Orte in 
fernen Ländern übertragen. So werden, Städte 
diefes Namens in Pijidien, Kappadofien, Agyptei, 
Arabien, auf dem Saufafos, in Perfien und Val: 
trien erwähnt.  Bejonder3 aber find folgende zu 

53* . 
,
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nennen: 1) Stadt in Slarien, am Eüdabhang des 
Mefjogisgebirges, im Maiandrosthal; j. Ruinen 
Sultanhijjar. Strab. 14, 649. — 2) Stadt und 
Landichaft in Zudien, wahrjcheiufidh am Unterfauf 
de3 Guraios (j. Pandichtora), eines nördlichen 
Nebenfluffes de3 Kophen. Arr. 5, if. 6, 2, 3 
Strab. 15, 687. — 3) Stadt in Aithiopien, ober: 
halb Wgyptens. dt. 2, 146. 3, 97. 

Nyxs, NöE, Nox, die Nadjt. Bei Homer (IL. 
14, 259 ff.) erjcheint fie alS_eine mächtige, felbft 
von Zeus geehrte Götfin. Sie Heift (mit Bezug 
auf den alles überwältigenden Edylaf) Sunrsıg« 
Year za Avögav; al3 der Traumgott dor dem 
Borne de3 Zeus zur fchnelfen Nacht floh, Tchente 
fi diejer, die Chrwürdige zu betrüben. Bei 
Heftod (treog. 123) ift fie eine der erjten Potenz 

. zen der Kojmogonie, eine Tochter des Chaos und 
die Schweiter des Erebos, mit dem fie den Heiteren 
Ather und den Tag erzeugt, nad) der Grunde 
vorftellung der Griechen, daß das Licht aus dem 
Dunkel, der, Tag aus der Nacht entiteht. Nac) 
B. 211 ff. erzeugt fie al3 eine NE Ron aus 
fich, felbit die verderblichen Wejen der Finfternis: 
Alogos (da3 unglüdlihe Todesgeihid), Odvaros,   

Nyx —- ’Oßeklozog.. 

Knie, Möuos (Tadel), Oifös (Zanımer),: Neuesis 
(rjua Sonroisı Bootoisı), Anden (Trug), Behörns 
(Liebesberücdung), Tjeas (Alter) und "Egıs; als 
eine freundliche Gottheit gebiert fie aber aud) den 
Hypno3 md das Heer der Träume. ud) die 
nad Weften hin am Nande der Erde wohnenden 
Hefperiden Heigen ihre Töchter. Jm Weiten find 
die Pforten, wo fie, in Dunfel gehülft, den Schlaf 
und den Tod in den Armen, aus der Unterwelt, 
ihrem eigentlichen Gibe, der Hemera begegnend, 
emporfteigt. Hesiod. theog. 748 jf. Bei den Dr: 
phifern ift jie der Urgrumd, aus dent alfes her= 
vorgeht. Die Tragifer und die Gpäteren faljen 
fie al3 Berjonififation der Nactzeit auf, bald 
geflügelt, bald mit einem bon (2 oder 4) jchware 
zen Pferden gezogenen Wagen, in fchtvarzem, mit 
Sternen bejäctem Gewande. Soph. 1.19. Eur. 
Jon 1150. Orest. 176. Theoer. 2, a. E. Verg. 
4A. 5, 721. S, 369. Sur Bereich. de3 Tempels 
der ephefiichen Artemis befand id ein Etand: 
bild der Nyr, ein Werk des NiHoifos. Auf dem 
Kaften de3 Kypfelo3 war fie dargeftellt, deu 
Schlaf und den Tod in den Armen haltend. Paus. 
5, 18, 1. . 

0. 
Oäüros, ’Dagos, nad) Herodot (4, 123) ein bei 

den Thyfiageten entjpringender, öftlich von Ta= 
nais fließender und in die Maiotis mündender 
Fuß, vielleicht der Opharus des Plinins (6, 7,7), 
entweder ein Nebenfluß des Tanais oder wahr: 
Tcheinlicher die Wolga. 

Oases, Odssıg, Addosıs (von dem ägyptijchen 
ad) — Niederlaffung), heißen die „gleich Aujeln“ 
aus dem Sandnteer der Libyfchen Wüfte, weitlich 
von Agypten,. auftauchenden, reichlich mit Quell: 

"waffer verjehenen und deshalb fruchtbaren Land: 
‚ Striche. 63 werden davon Hauptjächlich 3 erwähnt: 

1) die Heine Daje, zu Mittelägypten gehörig, 
etwa .7 Tagereijen bon der Stadt Oryryndjos ents 
fernt, j. el-Baharije; 2) die große Dafe, zu 
DOberägypten gerechnet, gleichfalls 7 Tagereifen von 
Thebat, von Herodot (3, 26) vjcog Mexdewv mit 
der wörıs Oxsıg genammt, j. cl:Charge; 3) das 
Ammonium (.d) Wegen ihrer tfolierten Lage 
und de3 ungefunden Klimas dienten die Dafen 
fchon in alter Zeit und unter den Kaifert als Vers 
bannumgsorte. Die Vetvohner waren Libyer, fpäter 
vermijcht mit Agyptern uud einigen Griechen; die 
ferner im Weften gelegenen, den Alten aud) be: 
fannten Dafen (3. B. Augila, Phazania) Fommen 
unter diefene Namen nicht vor. Strab. 2, 130. 
17, 791. 813. Monographien von Nohlj3 (1875), 
Diümicen (1877) und Brugic) (1878). 
22Bai |, Dvin, 9. 
08e).i0x05, obeliseus, d. h. Spiefichen, war 

"der von dem Wiß der alerandriniichen Griechen 
aufgebrachte Name für die Hohen, Ichlanfen, mit 
ihren 4 Ceiten nad) oben jid) verjüngenden und 
von einer Ppramidenförmigen Gpite gefrönten 
Säulen, wie fie in Agypten feit dem 23. Zahrh. 
v. E. oder jehon früher vorkommen. Die meijteı 
find aus dem harten, rötlihen Granit von Syene, 
two man jeßt twieder die Steinbrüche entdedt hat, 

feltener aus Kalfftein oder weißem Marmor, und 
zwar in der Negel aus Einem Stüd gearbeitet. 
Die vierefige, ausgehöhlte Bafıs ijt meift ettvas 
breiter al$ die Säufe, aber niedriger. Die Höhe 
Ichwanft ztwifchen 10 und 35 m. Gie find ent: 
teder ganz glatt oder mit Hieroglyphen verjehen, 
bald auf allen & Seiten, bald nur teilweije, Die 
Schriftzeichen waren öfters mit Gold, Elektron 
(Silbergold) oder doch mit vergoldeter Bronze aus: 
gelegt, die Spike‘ wohl immer mit vergoldeten 
Stupfer befleidet. Unter den Alten berichten Hero: 
dot (2, 111. 170), Diodor (1, 46) und der ältere 
Plinins (36, 8, 14 ff.) über Die Ob.,- deren eine 
große Zahl vorhanden gewejen fein muß, die 
ichönften zu Heliopolis und Thebai. Sie wurden 
zu Ehren de3 Na:Harmadji3 (Na:Horus) ald Sim: 
bilder" der Sonnenftrahlen errichtet und ftanden, 
inmer paarweife, dor den Thoren der Tempel. 
Seder Hatte feinen eigeien Namen nnd Vrieiter. 
Daneben mögen fie aud) aftronomijchen Zwveden, 
al3 Sornnenzeiger u. dgl., gedient haben. Yu ihrer 
Herbeifhaffung benugten die Agypter aufer der 
Kraft zahllofer Menjchenhände bejondere Cdjiffe 
und uns nicht näher bekannte Fahr: und Werk: 
zeuge. Seit der perfijchen Herrjchaft wurden feine 
nenen mehr errichtet; aud) die Btolemaier jcpmüdz 
ten Alerandreia nur mit älteren. 'Ceit der Kaijer- 
zeit find 9 Ob. nad Nom gebracht worden. Von, 
den beiden, welche Airguftus auf einem eigenen, 
lange in Oftia aufbewahrten Fahrzeuge mit großen 
Koften aus Heliopolis Holen Lich, ftand der eine 
auf dem Marsfelde und diente al3 Gnomon oder 
Sormenzeiger bei den in Augustus’ Auftrag von 
Manilius getroffenen großen Veranftaltungen zur 
Errichtung einer Sommenubt, wurde aber im Mittel: 
alter (vielleicht durch die Normannen) umgejtürzt 
und erjt 1792 auf dem Monte Citorio wieder her   ‚geftellt; der andere wurde auf der Spina im
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Circus Maximus aufgeftelft (wahricheinlich 10n.C.), 
ebenfall3.bei den Verheerumngen zu Ron durd). die 
Barbaren in Stüde zerbroden und im 16. Zahr: 
Hundert unter Cirtus V. (1585—90) auf der Riazza 
del Popolo wieder anfgerichtet; er Hat auf jeder 
Seite de3 Echafts 3 Reihen Hieroglyphen. Ein 
dritter (der vatifanifche) wurde unter Caligula im 
Circus Vatieanus, im 16. Zahrhundert aber vor 
der Petersfirche aufgeftellt. Den größten und mit 
den Ichönften Skulpturen verjchenen (vom König 
NRamjes) ließ Conftantins II. im &. 357 n. E. im 
ircus Maximus errichten, und nadjden derfelbe 

im 5. Zahrhundert von den Barbaren untgejtürzt 
, ar, wurde er 1588 auf dem Plate vor Der %o= 

Hannisfirhe im SZateran wieder aufgeftelt umd 
daher der Lateranifche genannt. — Sn nenejter 
Zeit ift ein fchöner Obelift von Ramfes.Il. ans 
Suror nad; Europa gebracht und 1833 auf Dem 
Eoneordienplage zu. Pari3 aufgeftellt worden; er 
trägt die Namen des Namjes und Sejoftris und 
ift mit einer dreifachen Neihe. von Hieroglyphen 

“ bededt. — Endlicd befanden fidh) aud) noc) ein 
Paar in Alerandreia in dem nördlichen Teile der 
alten Stadt, der eine mit jehe jchönen und gut 
erhaltenen Hierogfgphen, vom König Names, „die 
Nadel der Kleopatra” genammt, vor einigen Sahren 
nad) Zondon gebracht und Dort aufgeftellt; der 
andere nad) den Verein. Staaten von Amerika 
gebracht und im Centralpart von New:York aufs 
geftehtt. Bol. Har. 1, 111. 170. Plin. 86, 8, 14 ff. 

Obelos, 5ßeAös, eigentlid) ein Spieß, gramt= 
matifcher Kunftausdrud zur Andentinig einer ver= 
däcdtigen oder, nnechten Stelle, Berfes u. |. w. 
mittehjt einer liegenden Linie; ÖßeAlev, ößelı- 
cuös, nmotare locum, notatio loci spurü. ©. 
Notae. 

Obligatio, das Verhältui3 zwijchen 2 Perjos 
nen, von denen die eine, creditor, einen Necht3= 
anfpruc an die andere, debitor, hatte! E3 gab 
obligationes eiviles und naturales, jene von dem 
Civilredjt (4. ®. nexum, stipulatio), diefe_ von 
dem ius gentium anerfannt umd bon. den Bere 

- grinen angewandt, bis fie wegen, der geringeren 
Formalitäten unter dent Echuße der Prätoren aud) 
in da3 römifche Leben übergingen. . 

“ Obnuntiatio. Bei. öffentlichen ‚Staat3hand- 
Lungen, vornehmlich Wahl: und anderen Comitien, |. 
befam der Augur von dem Neagiftratu3 die Auf: 
forderung der spectio. Die Verkündigung de3jel- 
ben, gleichviel ob die Götter das Vorhaben be- 
günftigten oder nicht, hieß auntiatio, der Ichtere 
Tal obnuntiatio mit den Worten: alio die. 
"Cie. Phil. 2, 32. legg. 2,12. . Diefelde Erflärung 
fonnten auc) die Höheren Magiftrate ud die Volls: 
tribunen abgeben and dadurd) Aufigub der Gomi: 
tien bewirken, j. Lex: Aelia und Fufia, 
. ’0Bo2ög |. Münzen, 1. .. 
’OBolög vexgod |. Bestattung, I. 
’OBgıuorxdren |. Pallas Athene, 1, 
Ohrimos, "Oßerpos, 1) einer der 50 Göhite 

de3 Aigyptos. — 2) ein griedjiicher Redner, ohne 
Biveifel aus jpäterer Zeit, aus defjen Neden 
Stobaios einige Bruuchftüde erhalten hat. 

Obrogatio, die Abänderung eines_ Gejehes 
durd) ein anderes. Cie, r. p. 3, 22. Phil. 1,9. 
. Obseeratio f. Supplicatio. . 

Obsöquens, Zulins, wahrideinfich, um die 
Mitte de3 4. nachchriftfichen Sahrhunderts, ift   
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Verfaffer einer dürftigen Kompifation aus Livius 
über die Wundererjcheinungen zu Nom, Prodi- 
giorum liber, wovon wir. den Abjchnitt von 
249—12 dv. C. nod) Haben. — Ausgg. von Edjef: 
fer (1679), Dubendorp (1720), app (1772), die 
befte von D. Sahıı (zugleich mit den Periochae 
des Livius, 1853). Abhandl. von H. Haupt (1581). 

Obsignatio, die Ver: und Bejiegelung vermitz- 
telft des in Wadj3 oder Thon (creta) abgedrüdten 
ESiegelringes. Briefe und Urfunden twurden vor: 
her mit einem Faden (linum) umwunden. Necht- 
liche Anwendungen der obsignatio jchriftlicher Ur- 
funden werden erwähnt bei dein tabulae nuptia- 
les, Schuldjcheinen, Teftamenten und bei Zeugnifjen 
im Brozch. 

Obneöla, Oßovxola, oder Obulcula, Stadt 
in Hilpania Bätica auf der Straße. von Hifpalis 
nach Emerita oder Corduba. Shre Lage ift nicht 
ficher. Caes. b. Alex. 57. — BVerjdjieden davon ijt 
Obulco, OßoAdro», ein römijches Municipium 
in demfelben Teile Hifpaniens, etiva 300 Etadien 
in öftlicher Richtung von Gorduba entfernt, zu 
dejfen Gerichtöiprengel 3 gehörte; j. Porcuna. 
Strab. 3, 141. 160. . 

Ocenpatio, eine au3 dem ius gentium ent- 
Ichnte Eigentunserwerbung, das Ergreifen herrens 
Iofer Saden und Wefen (Staven, Tiere). Aud) 
das Befitergreifen der feindlichen Caden, na . 
mentlid) der eroberten Ländereien (j.Ager publi- 
eus) hieß occupare. Die weitere Striegsbente . 
(Menjhen und Eachen) gehörte nicht den einzelten 
Soldaten, fondern mußte al3 GStaatseigentum an 
den Feldheren abgeliefert werden. Nacdden die 
Bente durdy) Auktion (al3 Ganzes |. Sectio) in 
Geld umgewandelt war, floß dasjelbe in den 
Staatsjdha (aerarium), doch durfte der Seldherr 
e3 auch unter feine Soldaten verteilen, was na= 
mentlid) nach Belagerung einer Stadt oder eines 
Lagers. geihah. Oftmals erhielten die Soldaten 
die Beutegegenftände auc) jelber, doch). nidjt die 
Gefangenen, die immer verkauft wurden. ‚Bet der 
Verteilung wırrde auf den militärischen Nang, aud) 
auf Verdienfte Nüdjicht genommen. Ein Teil der 
Beute wurde immer vorab den Göttern Dargebradit. 

Oceänus |. Okeanos. 
: Ocellus Lueänus f. Okellos. 
Ocdlum, RzeRov, Stadt der Grajoceli in den 

Grajifchen Alpen (Caes. b. g. 1, 10) an der Strafe 
von Augnfta Taurinorum nad) dem jemjeitigen 
Gallien (Strab. 4,179), nad) Napoleon das. Ufjean. 

Ocha, ’Oyn, Mafjengebirge im jüdlicjiten Teile 
von Euboia, deffen höcjfter Gipfel "(G. Hagios 
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Elias) 1404m Hoch ift, nit bedeutenden Marmor: 
brüchen.. Strab. 10, 445. Auf einer Heinen Fläche 

unweit des. Höchften Gipfel3 ftcht ein -uraltcs,
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12,70m fange3 und 7,70m breites Gebäude, ein 
tyflopifcher Bau, vermutlich ein Tempel der Hera, 
der die ältefte, einfachjte Form de3 griech. Tempel: 
gebäudes zeigt (j. die Abbildung). . 

Ochlokratie j. Staantsformen, 2. 
Ochos, ’Ryog, ein Fly in Sımerafien, üdfich 

vom Dros (f. d.).. Doc gehen die Angaben ber 
- Alten -über ihn jo auseinander, daß fie fi) 

wicht wohl vereinigen Yaffen. Die einen verjeßen 
ihn nad) Baltrien (Margiana), in den Weften oder 
an die Weftgrenze des Landes, jo daß er mit dem 
Pargos ıj. Murghab) oder mit dem Areios (. 
Herirud), die jich beide im Sande verlieren, iden= 
tijch wäre. Die andern Yafjen ihn in Hyrkanicıt, 
fei c3 für fich allein, fei c5 mit dem Oro3 ber: 
einigt, in da3 Kafpifche Meer münden. Strab. 
11, 509. 518. Ptol. 6, 11. 2. — 2) Perfonenmante, 
bejonders Beiname des Königs Artarerges II. (1. d.). 

Ocmis, Sohn des Tiberis.und der Manto, ber 
Tochter de3 Teirefias, oder einer Tochter de3 Her 
raffes, einer Echerin. Er foll Mantua erbaut 
nnd nad) jeiner Mutter benannt Haben. Verg. A. 
10, 198 und dazu Cervins. Er wird auch Sohn 
ober Bruder de3 Nuletes, des Grinder3 von Perufin, 
genannt md Gründer von Selfina, dem nad): 
maligen Bononia. 

Vereae, zrnuides, Beinjchienen, Beinharnifche, 
von Leder und Heinen Metallplatten oder aus Halb: 
gebogenen binnen, biegfamen Erz: oder Zins: 

. platten, die im Sumern mit Leder gefüttert waren, 
das Echhienbein bededend und Hinten um die Wade 
zujammengefchnallt, gewöhnlich aber nur um das 
im Sampfe vorangejtelite Bein, bei dein hastati 
und prineipes (Veg. 1, 20) um das rechte, da= 
gegen für die mit dem Wurfipich Känpfenden ımı 
das Tinfe gelegt. Die unteren Riemen oder Echnal- 
ten zur Befeftigung an den Kuöcheln Hiefjen bei 
den Griehert Erispsera; Diejelben arbeiteten die 
Beinfchienen zuweilen auch aus edlen Metallen, 
weshalb die Achaier bei Homer immer &örvjudeg 
heißen. Vgl. Waffen; 3. 9. 

Verieülum, OzgirRor, Oxgizoie, wohlhabendes| 
Municipium in Umbrien, unmeit der Mündung 
de3 Nar in den Tiber an Iebteren Fluffe, an der 
Slaninifchen Strafe. Noc) jet finden fi 2 Pillien 
vom heutigen Otricoli Auinen von Tempeln, Anız 
phitheatern, Bädern und: Wafferleitungen. Ziv. 
9, 41. 22, 11. 30, 19. .Bgl. Cie. Mil. 21. Plin. 
3,5, 53. Tac..hist. 3, 78. 
“_Oetaviänus, E. Sulins Cäfar Det. (vgl. die 

Stammtafel unter Julii, 8.), tvar geboren am 
23. Cepteniber 63 dv. E. Vell. Pat. 2,36. Plut. 
Cie, 44. Ecinen Vater C. Dctavins verlor er 
wenig über 4 Jahre alt (Suet. Oct. 3) und wurde 
dann im Haufe feiner Großmutter Julia erzogen, 
bis feine Mutter Atia fich mit dem’L, Marcus 
Philipps wieder vermählte. ein Tinderlofer 
Grofoheim Cäfar nahm fi) des Anaben eifrig 
an, ber, 12 Sahr alt, feiner Großmutter eine 
Leichenrede hielt (Suet. Oct. 8) und am 18. DOftober 
43 die männliche Toga empfing, fowie bald and) 
Fontifex wurde. Kränklichkeit verhinderte ihn an 
dem afrifaniiden Kriege feilzunchmen, doch tvar 
Cäfar bemüht, ihn anf andere Meife, durch, Be 
guadigung vieler Pompejaner auf jeine Fürbitte, 
beficbt zu machen; ohne fein Willen adoptierte 
er ih au amd jeßte ihn zum Erben ein. Sn 
polloia, wo er fid) feit 8... 45 der Studien tvegen 

Ochlokratie — Octavianus. \ 

und um fi)‘ mit dem für den Partherkrieg ber 
jtinmten Heere befannt zu machen, aufhielt, traf 
Ihn die Nachricht von Cäjar3 Ermordung. Schnell 
eilte er nad) Rom, nannte fih EC. Julius Cäjar 
Detavianıs and nahm die Erbichaft de3 Cäfar in 
Anjpruch. Das Bolf, durd Spiele und Geidenfe 
gewonnen, nahm ihn Fremdig- auf (Cie. ad Att. 
14, 12, 2), Antonius aber mit Kälte uud faft mit 
Hohn, indent er behauptete, das nachgelafjene Ber: 
mögen Cäjar3 beftche nur in Schulden, zu deren 
Dedung DO. mittelft feines eigenen Vermögens 
fchritt. Schon jet war troß fcheinbarer Verjöh: 
nung ein Brad) mit Antonius undermeidlid. D. 
ichloß fich an den Genat an (obwohl diejer die 
Mörder Cäjars no Ihäßte), um jo in Verein 
mit den angejehenften Optimaten, ter andern 
aud) Cicero, dem Antonius entgegenzutreten, der 
den Decimus Brutus aus Gallien. zu verdrängen 
fuchte und denfelben in Mutina befagerte. Qu 
dem Stiege (bellum Mutinense), 43, erhielt D. 
gleiche Macht mit den Konfuln Hirtins und Panfa, , 
welche beide in dem fiegreichen Sampfe fielen. Az 
ihm num der Triumph und das Konfulat vom 
Senat verweigert wurden, z0g er mit feinem Heere 
gegen Nom, befeßte die Stadt, bemächtigte fid) des 
Staatsfhages und erzwang jeine Wahl zum Konful 
anı 19. Aurguft 435 mit ihm war D. Pedins Konful. 
Gegen die Mörder Cäfard wurde nun die Achtung 
amd Einziehung ihrer Güter Durchgejeßt. Da OD. 
weder dent vereinigten. Heere - de3 Brutnz und 
Cafjius, nod) dem Antonins nd Lepidus gewacjjen 
wer, jo flo er fi) nad) Huger Ilberlegung an 
Lepidus und Antonius an, nadjdem deren Achtung 
aufgehoben tvar. MfS triumvirt rei publicae con- 
stituendae nahmen fie für 5 Jahre die höchfte 
von Genat nnd Bolfsverfammlung unabhängige 
Gewalt für fid) in Aniprudh. Durd) Proffription 
der angejehenften Männer wurde diefer Bund bes 
fiegelt, e3 begann. ein Blutbad und eine Gemehel, 
Ärger al zu Sulfas Zeitz die 3. Henfer gaben 
einander die eigenen Freunde und Verwandten 
preis: jo opferte D. ben Cicero den bitteren Haffe 
de3 Antonius. , Plut. Ant. 1955. AS endlic das 
Vlntbad änfhörte, und die zur Kriegführung nötte 
gen Summen erpreit waren, begann der Bug gegen 
die Mörder Cäfars unter Anführung des Antonius 
und D.. Edinell rüdten beide dem Brutns md 
Caffin3 entgegen. Sm Spätherbfte de3 Zahres 42 
trafen die Heere bei Philippi in Makedonien auf: 
einander. Brutus drang fiegreich vor, Cafjiıts 
aber, von den Truppen des. Antonius (DO. nahın 
wegen einer Krankheit nicht felbft am Sampfe 
teil) zurüdgetvorfen, gab fd) im wngeitiger Ver- 
ätveifelung den Tod. Ein Gleiches that Brutus 
ach einer 20 Tage fpäter für ihn unglüdlid) ans: 
gefallenen Schlacht, gleichfall3 bei. Philippi. Plat. 
Brut. 33—53. Suet. Oct. 8. Liv. ep. 124. Vell. 
Pat. 2, 695. App. b. ce. 4,87ff. Mit der Schlacht 
bei Philippi war das Schielal der Nepublif ent: 
Ichjieden; nur ob D. oder Antonius die Alleinherr: 
Ichaft behaupten twerde, war nad ungewiß. — 
Nad) der Edhladjt trennten filh die Sieger: Anz 
tonins jollte im Dften das den Truppen ver: 
fprochene Geld erprefien, D. in Stalien den Veteran: 
nen die verjprodgenen Ader verteilen. D. erhielt 
von den Provinzen Hijpanien und Nunridien, Anz 
tonius das jenfeitige Gallien nnd Afrika. D. fand   bedeutende Schivierigkeiten bei der Nderverteilung; 

‘ 
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denn die alten VBefiger verlangten Entihädigung, 
und die Veteranen waren mit dem Crhaltenen 
nicht aufrieden. Da nahmen Fulvia, de3 Auto: 
nins Gemahlin, und defjen Bruder 2. Antonius, 
beide eiferjüchtig auf den wachjenden Einfuß DS, 
fi) der Beranbten an und verjpracdhen den DVetes 
ranen Entfhädigung in Gchd. Dazu fan Hungers: 
not in Stalten, da ©. Pompejus, welder fi in 
Sicilien hielt, die Zufuhr abjhnitt. Die Veteranen 
zwar gewann D. durd) geeignete Vorjtelfingen für 
id), allein die Beranbten und im ganzen 17 Xe= 
gionen fanden den 10 de3 Dctavian entgegen. 
Anfangs nahm muın 2. Antonius dem Lepidus 
allerdings Nom ab und erflärte zu allgemeiner 
Sreude das Triumvirat für aufgelöft, allein. bald 
ward er fehr bedrängt und gezwungen, fi) nad) 
Perufia zu werfen (bellum Perusinum), Port 
vom Ende de3 &. 41 5i3 zum. Frühling 40 eilt= 
geihjloffen und durch fchredtiche Hungersnot ge: 
zwangen, nmäte 2. Antonius die Stadt und fid) 
gegen freien Abzug ergeben; die. Perufiner aber 
wurden meist erniordet, nid 300 der Vornchmiten lieh 
D.Talten Blutes an den Shen dcs März al3 Sühn- 
opfer am Altar de3 Cäfar töten. Suet. Oct. 137. 
App. b. ec. 5, 30 ff. Dio Cass. 48, 13. Vell. Pat. 
2, 74. Die Stadt wurde geplündert md vers 
branmt. Dies war der Tehte Alt der Granfanfeit 
D.3. — Obwohl er nun im Belih Roms und ganz 
Staliens, fowie Herr. über 40 Legionen tar, 
machte der Mangel einer Flotte ihn doch bedenf: 
ih, al3 M. Antonius, der nad) Ztalien zurids 
gefehrt war, fi). mit ©. Pompejus, der auch noch 
Sardinien und Korjifa erobert Hatte, gegen ihn 
in Unterhandlungen. einlich; dodh der Tod der 
Fulvia beichleunigte einen durd) Vermittelung des, 
Coccejus, Pollio und Mäcenas int $. 40 zu Bruns 
difinm geichloffenen Vergleid), vo man fi) Vers 
aeffen alles Gejhehenen und Friede und Freund» 
ichaft gelobte. App. b. c. 5, 59—64.: Dio Cass. 
48, 28. Bur Befeftigung der Frennbichaft ver: 
mählte fi) Antonins mit der edlen Octavia, der 
Schiwefter des D.- An Provinzen erhieft Antonius 

alle von Scodra in Syrien öftfich, D. alfe teitlic) 

Yiegenden, während Stalien gemeinihaftlich blieb. 

Andy mit S. Pompejus, welder in deu Vertrag 

nicht mit eingefhjloffen war, fanı im 3.39 ein 
Friede zuftande, da die Abichneidung der Zufuhr 

aus Sicilien in Rom Unenhen herborrief. Bald 

jedod) brachen die Seindfeligfeiten wieder aus (bel- 
lum Siculum), weil Wompeju3 die von feinen 
Seldheren Menodorus berräterijcheriveife au D. 

ausgelieferten Provinzen Korfifa und Gardinieı, 
wietwohl vergebens, zurüdforderte. Nachdem D. 

von Antonius, ber fein Verfahren anfangs miß- 

bilfigte, gegen Überlaffung von 20 000 Nanıı Land: 

truppen 120 Echiffe erhalten Hatte, gelang e3 der 
Umficht ud Energie feine’ trefflichen Seldherrn 

M.- Vipfanius Agrippa, bei Mylä an der Nord: 
füfte Siciliens einen entjceidenden Eccfieg zu er: 

fämpfen (Suet. Oct. 16. App. b. c. 5, 97); Bons 

‚pejns floh nad)‘ Rleinafien und twurde zıt Milet 
ermordet (35). A Lepidus nun aus Afrifa her» 
beieifte, um die Sufel für fi) in Veli zu nch- 
men, gewann D. feine Truppen, nahn ihm feine 

Provinzen und die Würde cine3 Triumwir. und 
verivies ihn in die Stille von Circeji, wo er bis 

13 dv. C, al Rontifer Magimms.Iehte. Co ftürzte   
D. 2 Nebenbuhler und erftarkte dadurd) zum, 
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Kampfe gegen den dritter. — Um feine unrugigen 
Legionen zu bejchäftigen,. führte er- jie in _Dden 
Kampf gegen die Slyrier, Pannonier und Dals 
watier, die den Tribut verweigert Hatten, und 
eroberte Salona, wobei er jelbit verwundet wurde 
(33). Unterbefien führte Antonius ohne bedeu- 
tende Erfolge Krieg gegen die Barther, Tebte zur 
Aleryandreia in UÜppigfeit mit Sfceopatra, deren 
Sohn Fäfarion er für Cäfars rechtmäfigen Sohn 
erklärte, um die Aniprüche des Adoptivjohtes D. 
ungültig zu maden, verichlenderte die römischen 
Provinzen amd fchidte endlid) im Sahre 32 der 
Octavia den Scheidebrief. E3 famı zum Iehten 
Kampf: der. Senat erflärte auf D.3 VBeranlafjung 
zunächt nicht dem Antonius, jondern der Sfeos 
patra den Krieg, die nun den Antonins in den 
Krieg. begleitete; allein anftatt rajc) auf den od 
nicht Hinläuglich gerüfteten Gegner Toszugehen, 
vergeudete Antonius die befte Beit und wählte 
danı auf den Nat. der Sleopatra den Eeckrieg. 
Su diefem gewanı' M. Agrippa für den D. am 
2. September 31 die entjheidende Cdjladht bei 
den Vorgebirge Nctium, aus welder Seopatra 
und Ant. jchon vor der völligen Entiheidung nad) 
Ägypten flohen; ihre Flotte ward verbrannt, das 
Sandheer ergab fi den Sieger. US DO. mm 
von Syrien aus Ägypten angriff, gab fi) Ar: 
toniu3 auf Veranfafjung der Kleopatra den Tod: 
diefe war gezwungen, ein Gleiches zu tun, als 
e3 ihr nicht gelang, wie fie gehofft, den D. dur) 
ihre Sleize zu beftriden, und fie befürchten mußte, 
beftimmt zu fein, den Triumph de3 Eiegers zu 
zieren. Durch dein Tod _de3 Antonius war jeder 
Bürgerkrieg beendigt, DO. war thatfädhlicher un: 
bejtrittener Alleinherrjeger. An 1. Sannar 29 v. C. 
witrden. feine Verfügungen von Senat und Bolt 
durch einen Schtour beftätigt, und der Genat bes 
idloß, fein Name folle. unter die Götter cin: 
getragen, der Tag feiner Nüdfchr ftet3 al3 Felt 
tag gefeiert werden. Bei feiner Nüdfehr im Dionat 
Sertilis feierte DO. einen breitägigen. Triumph, 
wegen Dalmatien, Actium und Ngypten, jeder 
Krieger erhielt 1000 Sefterze, die Offiziere nad) 
Verhältnis mehr," er bezahlte alfe feine Echulben . 
und forderte das ihn Serchufete nicht ein. Spiele 
und Seftlichkeiten folgten in reihem Mape: dann 
fdloß er zum Zeichen alfgemeines Srieden3_ben 
Sanustenpel. Er erhielt nun den bfeibenben Titel 
Smperator, fowie cenforijhe Gewalt, twelcde 
Teßtere.er benußte, um den Senat jotwohl von beit 
oppofitionelfen als von den fehlechten Elementen 

zu fäubern. Überhaupt jah er ein, dab die ger 

wonnene Herrichaft für die Dauer nicht auf dem 

Wege der Gewalt zu behaupten jetz jo Juchte er 

alle die Befugniffe, welche er bereits al3 \mpes 
tator Hatte, nad) und nad) dem Senate als fchein= 

bar freie Zugeftändnifje abzugewwimten, inden er 
fich alfe Höheren Staat3ämter, fpäter fogar "die 

gejeßgebende Gewalt, übertragen und fid) von ber 
bindenden Straft der Gcjehe freijprechen lich. Der 

Titel Anguftus, der Chrfurdtswürdige, seß«- 

zog, welcher ihm an 17. Zannar 27 anf Antrag 

de3 Mumatius Plancı3 beigelegt wurde, ging auf 
feine Nachfolger über. Huerft nahm er die ihm 

übertragene Mad)t Scheinbar mit Widerftreben auf 

10 Zahre ar und Tieh dan ebenjo die weitere 
Verlängerung (decennalia) beftchen. Nachdent er 
da3 Konfufat elfmal verwaltet Hatte, Tegte er «3
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nieder, erhielt aber ftatt deffen die tribunicia 
potestas perpetua. Suet. Oct. 27. Bu der prae- 
fectura morum im $. 19 trat nad) dem Tode 
de3 Lepidus im $. 13 noch die Würde des Rontifer 
Marimus. Sn allen Provinzen Hatte,er ferner pros 
fonfufarijche Gewalt. Den änferen Zormen nad) 
lieh er aber die in ihren Wejen längit geichwuns 
dene Republik fortbeftegenz doc waren die Würden, 
die er feinen Srenmden überließ, Titel ohne Macht. 
Su weifer Kingheit vermied er ferner Herricher- 
gepränge, vielmehr febte er in ber Einfachheit eines 
Brivatmanıes. In den Comitien ftinmte er gleic 
dem geringiten feiner Tribusgenofjfen und ging bei 
Wahlen mit feinen Kandidaten herum, um Gtim: 
men bittend; vor Gericht benahm er fi) als Zeuge 
und Patron wie jedermann. Ceine vertrauteften 
Natgeber waren Ngrippa und Mäcenas, deren Nat 
für Öffentliches und Privatleben ihm ehr wichtig 
war. Die trefflichen Dienfte des erfteren im Kriege 
find jchon erwähnt worden: auf feinen Rat wırr= 
den zu Nom auch großartige Bauten ausgeführt, 
3. DB. der Bau de3 Pantheon. Neben jenen beiden 
Männern ift noch Ajinius Bollig zu nennen. Außer 
diefen Männern ftand ihm ein ans 20 Genatoren 
beftehender geheimer Nat (consistorium principis) 
ratend zur Seite: den’Genat Hatte er überhaupt 
auf 600 ergebene Mitglieder bejchränft. Das Vol 
war durd) Spiele geivonnen, nd jo Hatte denn 
die eigentfich zwifchen dem Oberhaupt ımd dent 
Bolfe geteilte Macht ihren Sik namentlich bei 
erfterem. — Eine bedeutende Umgeftaltung erfuhr 
das Militärwejen durdy Anguftus. Zur Erhal- 
tung der Herrfchaft twırrde ein ftchendes Heer nuter= 
halten, bejonder3 in den Grenzprovinzen, two aus 
den Standlagern oft nee Städte entjtanden. Er 
jelbft umgab fi’ mit einer aus 10 Kohorten (zu 
1000 Mann) bejtehenden Leibwwache, und zwar aus 
Germanen, die ihr Hauptquartier in Nom hatten 
(castra _practoria): 2 praefecti praetorio bejch- 
ligten fie. Bir Anfrechtgaltung der Ordnung der 
Stadt Rom mit ihren 2 Milfionen arbeitsihener 
und zuchtfojer Bewohner dienten die cohortes 
urbanae; aut ber Epiße der Stadtverwaltung ftand 
der praefecetus urbi,. Die hierdurd) forwwie durd) 
die nen eingeführte Befoldung der Staatsämter 
nötig. getvordene Vermehrung de3 Gtaatzeinfon 
mens bewirkte er teils dur) Erhöhung. mandjer 
Steuern, teil3 durch Vermehrung der Zölle, eifriges 
ren Betrich der Bergwerfe und die befjere Ntegelung 
und Veanfjihtigung der Finanzverwaltung. Neben 
dem bisherigen Ararinım fchuf er nod) ein nera- 
rium militare und für feine Einfünfte den Fifkus. 
— Eeine Kriege waren überwiegend auf Erhaltung 
und Vefeftigung, nicht forwohl auf Eroberung ge: 
richtet. Ceine Kämpfe mit: den Partheru, Ger: 
manen, Pannoniern waren teil3 eine Erbichaft, 
der er fi) ‚nicht entzichen Tonnte, teil3 durd) die 
Eicherheit und Ehre Des Staates geboten. Um 

. Hijpanien zu beruhigen, wurden die od) ını= 
Deawungenen Gantabrer und Aiturier von Agrippa 
völlig untertvorfen (19 dv. E.). Dio Cass. 54, 11. 
Die DOftgrenze des Neic)3 tvard durd) einen Feld» 
ug gegen die Barther gefichert, deren König 
Thraates auf die Nachricht von A3 Ankunft in 
Syrien (20 v. €.) die früher erbeuteten Feldzeichen 
und Gefangenen zurüdgab. Um Stalien und Gallien 
gegen Einfälle der germanifchen Bölfer zu [chüßen, 
anterwarfen Trufjus und Tiberius, feine Eticf: 

Octavianus. 

fühne, zuerft die Mpenvölfer in Nätien, Vindes 
licien und Xoricum Bi3 zıe Donau (15 dv. C.) md 
legten Grenzfeftungen an, dann unternahm Drufus 
(12—9 v. 6.) und nad) deijen Tode Tiberius 
Züge in das Sımere Germaniens, und die Römer 
betrachteten das Land bis zur Elbe gewifjermaßen 
al3 unterworfen, legten Kaftelle au und fucten 
ihre Sprache, Gejege und Abgaben einzuführen. 
As fi) aber die germanifchen Stämme unter 
Arminind gegen die Nömer erhoben, wurde P. 
Quinctifius Varuz im Herbit 2. $. 9 n. CE. im 
Teutoburger Walde in gewaltiger Schlacht befiegt, 
3 der beiten Segionen wurden vernichtet. Bwar 
rädhten im folgenden Sahre ZTiberins und des 
Drufus_tapferer Sohn Germaniens die erlittene 
Schmad), allein an dauernde Eroberung war weder 
jebt noch 5 Zahre jpäter zu denfen. — Die Un: 
fälle in Dentjchland Hatten den Auguftu3 fehr ges 
beugt, mehr aber nod) Die widerwärtigen Edid: 
fale in feiner eigenen Familie, bejonderz die Aus: 
Ichweifungen feiner Tochter Sulia. Anguftns’ erjte 
Gemahlin war Clodia, Tochter des berüchtigten 
Elodind und der Sulvia (der fpäteren Genuahfin 
des Antonius); der zweiten Gemahlin Geribo: 
nia, einer Verwandten des Pontpejus, gab er den 
Scheidebrief an dem Tage, als fie ihm die Julia 
gebar. Ceine.dritte Genahlin Rivia Drufilla 
entführte er ihrem Gatten Tiberius Nero; durd) 
fie wurden Tiberin3 Claudiu3 Nero und Nero 
Handins Drufus feine Stiefjühne, deren erfterem 
Livia die Nachfolge zu verfchaffen wußte. Auguft 
adoptierte ihn und nahm ihr zum Mitregenten 
an. Sulia wurde nad Dem Tode ihres zweiten 
Gemahl3, de3,Agrippa (von ihren Cöhnen Gaius 
und Lucins Cäfar ftarb erfterer &, Ießterer 2 n. C.), 
im $. 11 v. E. mit Tiberius  berheiratet (Suet. 
Tib.7. Oct. 68. Vell. Pat 2,96. Dio Cass.54,35. 
Tae. ann. 6, 51), wurde aber nad) der Auflöjung 
der Che 2.v. C. ihres Ichlechten Lebenswandels 
wegen (gleich wie jpäter ihre gleichnamige Tochter) 
auf die Znfel Pandataria verbannt, jpäter nad) 
Nhegion, vo fie ftarb (Tac. ann. 1, 53), die jüngere 
Sulia aber nad) der Sufel Trimerus bei Apulien. 
Taec. ann.4, 71. Auf einer Reife nad; Neapolis 
ftarb Muguft zu Nola am 19. Auguft 14 n. E. 
im 76. Lebensjahre nad) Adjähriger Negierung. 
Suet. Oct. 98. Vell. Pat. 2, 123. Dio Cass. 56,30. 
Zonar. 10,35. Mit auferordentlicher Pracht wurde 
er zu Nom bejtattet, fein Leichnam verbrannt; der 
fHavifche Senat erfärte ihn für einen Gott umd 
gab ihm Priefter., Seine von ihm hochgeihägten 
Sreunde Mäcenad und die Dichter Vergil und 
Horaz waren ihm lange im Tode vorangegangen. - 
— llber den Charakter de3 Auguft Haben die Ir: 
teile Di3 im die neuefte Zeit jehr verjchieden, meift 
jedoch verdanımend, gelantet. Die Friegerifche Vor: 
ficht Augufts wird häufig als Seigheit gedeutet; 
bei der Gründung de3 Prineipats wird alles Ver: 
dient Tediglich dem Mäcena3 und. befonders dent 
Agrippa beigelegt. Gegen den Vorwurf der Feige 
heit Schüßt ihn fein Benehmen bei der Erftürnmmng 
von Metnfum, jorwie gegen die menterifchen Le: 
gionen: ein großer Seldhere war er alferdings 
nicht. Dagegen verjtand er, fid) die tüchtigjten 
Kräfte in geeignetjter Weife Ddienftbar zn maden, 
wie dies feine ganze Negierung zeigt. Die fpätere   Milde und da3 Hervortreten mander Tugenden 
haben die Gegner aus einer plößlichen Umwand:
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Ing feines Innern erklären wollen. Defjen bedarf 
e3 nicht: die Verhältniffe, unter denen der Trinmpir 
zu Handeln Hatte, find don denen de3 Kaifers fehr 
verjchieden — daraus erflärt fi) alles. Ccharfer 
Berjtand, fchlaue Befonnenheit . 
und ein bDrennender Ghrgeiz 
waren jeine natürliche Ausjtat 
tung. Mit Harer lberlegung 
und feiten Willen unternahm 
er, der Erbe Cäjars, 3, fich die 
Alleinherrichaft zu erringen und 
zu fidhern. Der Mafjtab der 
hierfür einzufchlagenden Mittel 
und Wege war allein die Zived- 
mäßjigfeit, er Debte vor feinem 
Schritte zurüd; Täufchuugen, Unredlichkeit, Verrat 

- bezeichneten feine Handlungen. Nadjjucht Fannte 
er wohl nicht, die Bolitif war die Duelle alfer 

   

feiner Handlungen, auch der blutigen Mafregeln,| 
die er nicht aus Freude am Mtorden, jondern der 
Bwednmäßigfeit wegen ergriff. ‚Ohne Proffription 
der Neichen Hatte er Fein Heer, Die Nepubfik zu 
ftürzen, und ohne den Mord der .angefchenften 
Nepublifaner fah er nicht‘ Die Möglichkeit einer 
AlteinHerrfhaft. Nach Erringung derjelben Hatten 
die num nicht mehr nötigen Blutjcenen ein Ende, 
andere Mafregeln twaren um fürderlicher. Ver: 
öhnlichkeit, Wilde und Gerechtigkeit traten jeßt 

‘ hervor, find aber nicht VBewveife einer inneren 
Umwandlung, fondern Folgen jeiner veränderten 
Stellung zu den Römern, die jeßt verjöhnt und 
gewonnen werden nnßten. Don allen gehäjfigen 
Eigenfdaften de3 Triumbirs blieb nur Verftellung, 
weil er fie für umentbehrlidh Hielt.- Er erkannte 
wohl, was nod) jpäter Galba ausfprad), daß Nont |. 
weder völlige Freiheit noch gänzlidye nechtichaft 
ertragen fönne. Heuchelei war die tete Gcnoffin 
feiner Negierung und diente ihm dazu, die Wider- 
fprüche zwilchen der faiferlichen Gewalt und dem 
Schein der Nepudblik zu Heben. Das Reinmenjche 
liche tritt bei, diefer dorwiegend politiichen Nich- 
tung zu jehr zurüd, um ein ficheres Urteil zu ge=]- 

Sein Herz war dei Negungen heiterer |. 
Gemütlichkeit offen, befonders im Kreife feiner! 
Enfel, die er fogar jeldft unterrichtete. .Er war| - ° 

Statten. 

ein ebenjo bejtändiger al nachjjichtiger Freund 
und ımbefangen vertraulich, befonder3 int Haufe 
de3 Mäcena3, wo der Kaifer verfchtwand und der 
Menidy vollgültig Hervortrat. Seine cher. Heine 

- .. al3 große Gejtalt zeigte feine fteif inponierende, 
Sondern. eine wohlthuende Haltung. Eein Heiterer, 
friedevolfer Blid_ machte feldft den Ar des Men: 
chelmörder3 erlahmen; fein großes Eare Ange 
ojfenbarte die Schärfe durcdhdringenden Verftandes. 
Eine gerechte Beurteilung muß das Verdammungs- 
urteil über den Trinmtr ausfprechen, aber aud) 
das eifrige Streben des - Herrihers anerkennen, 
dem Neiche Frieden, Nuhe, Heiljame Gejege und 
befiere Verwaltung zu. geben. . Dafür ward ihm 
der Tante Dank und das begeifterte Lob feiner 
Beitgenofjen. — Octavian ‚hat feinen Hiftorifer 
uch nit gefunden; einjtiveilen vgl. Löbell in 

"$. don Nanmers Hiftorifchen Tajchenbud; (1834), 
Höd, römishe Gedichte Teil 1. 2, Schiller, 
‚Gefhichte der römischen SKaijerzeit 1 ©. 1ff. 
und über feine fchriftftelferijche Wirkjamkeit %. 
Weidjert, de Caesaris Augusti scriptis ‚(1835 ff.) 
und Imp. Caes. Augusti operum reliquiae (1841   
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bi3 1846). — Abbildung: Marniorftatue int Ba: 
tifan, 1863 in der Billa der Livia gefunden. 

Octavii, ein urijprünglich voljfifches Nitter- 
geihleht, weldes jchon in der Königszeit nad) 

- a Ä 

     

  

   

   
      

      

hu) 
Detavianız Anguftus. 

    

          

Nom überjtedelte (Suet. Oct. 1), aber erjt fpät zu 
Anfehen gelangte. Bir diefent Gejchlechte gehören: 
1) En. Det., befchligte, im Jahre 205 v. G. im 
ziveiten punichen Kriege al3 Prätor auf Gardi: - 
nien, dam zur :Sce (Liv. 29, 13), erlitt aber 
großen Verfuft -durd einen heftigen Sturm und 
dur Wegnahme vieler Edjiffe von feiten der Narz 
thager. Nad) der Edjlacht bei Naraggara (202) 
erhielt er Befehl Utica zu befegen. Später wurde 
er vom Senate mit einer Sendung nad) Öriechens 
Iand beauftragt, two er den Antiocho3 entgegene 
arbeitete, 191.: Liv. 36, 12. — 2) E. Dct., Urs 
großvater de3_ Muguftus, war Kriegätribin im 
zweiten punifchen Kriege. — 3) En. Det, Bes 
jehl3haber. der Flotte im Kriege gegen BPerfens . 
(168 dv. &.), nahm den Perfeus anf Gamothrafe 
gefangen (Liv. 45, 5ff,) und Ichrte rei) aus 
Makedonien’ Hein. Er erbante dann in Nom die 
porticus Octavia, befleidete im Jahre 165 Das 
Konfirlat und ging (162) nach Ajien, um in Syrien 
wie Ägypter Noms Suterefje_ wahrzunehmen nd 
die einiheimifchen Fürften zu übertvachen und Gtreiz,
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tigfeiten zu fchlichten, vgl. Cie. Phil, 9,2, 4 Er 
wurde, da er in Syrien zu rüdjichtsfos verfuhr, 
von einem Griechen Leptines zu Naodifeia um: 
gebradit. App. Syr. 46. — 4) M. Dct., Kollege 
de3 Tiberind Gracchns im VBolfstribunate, 133 v. O., 
unterftüßte anfangs defjen Agrargejeß, Tieß fich 
aber von den Adeligen jpäter bejtimmen, Dem 
felben fich zu widerjeßen, jo jeher fi) Grachus 
and) bemühte, ihn von jeinen Widerflande abzıs 
bringen. Troßdem, dal; Gracchjus auf des Octavins 
Anzttogung aus dem Tribunate antıug und fie 
auch durchjeßte, fcheint die perjönliche Freundichaft 
zwilchen beiden nicht gelitten zu Haben. _Plut. 
Tib. Graech. 10—12. — 5) M. Dct., Konful im 
%. 87 v. E., zeichnete fich während Sulla3 Ab: 
“wefenheit al3 Haupt der Adelspartei Durch Talent 
uud Tüchtigfeit ans, war jedod), als fein von ihm 
vertriebener Kollege Cinna mit Hülfe der Marianer 
gegen Nom rückte, nicht Fräftig genug (vir lenis- 
simi animi, Vell. Pat. 2, 22), die Nuhe zu 'er= 
halten, und wiirde in einer Öffentlichen Verlamme 
lung von Cenjorinus erniordet. Cie. tusec.5,19, 55. 
— 6) M. Det., jeßte während feines Volkstribus 
nat3 eine Veränderung de3 von Sempronins ge: 
gebeneu Setreidegejeßes Durch. Cie. Brut. 62, 222. 
— TE. D:ct., Konjul im 8. 75 v. &., ftarb im 
folgenden Sahre al3 Profonjul von Syrien. — 
HM. Det, Adil im $. 50 v. E., ihhlug fi im 
Bürgerfriege af die Seite Des Senats, bejehligte 
die Flotte des Rompejus, nahm den Antonius 
gefangen, mußte nach der Niederlage feiner Partei 
bei Bharjalos aus Syrien, wo er fich vergebens 
zu behanpten fuchte, fliehen, ging nad) Mirita und 
Icheint jpäter bei Actinm einen Teil der Slotte be= 
fchligt zu haben. Cnes.b.c. 3, 5—10. b. Alex. 22 ff. 
— 9 6. Det., ein Mann don ausgezeichneter 

«Gerechtigkeit und Herzensgüte, vernichtete im Zahre 
‚620.6. die fi in Stalien umhertreibenden Vefte 

der atilinarier und fänpfte mit Nrhm gegen die 
Ihrafer. Nad) feiner Nüdfehr aus feiner Provinz 
Makedonien ftarb er (58) plöglich zu Nola md 
Hinterlieh einen fan fünfjährigen Stuaben, ben 
nachmaligen Kaifer Muguftus (j. Oetavianus). 
Cie. ad Qu. fr. 1,1, 7. Vell. Pat. 2,59. Suet. 
Oct. 94. 100. — 10) Seine Tochter Detadia, 
auch minor zubenannt, zum Unterichtede don 
einer gleichnamigen älteren Schwefter (Oct. maior), 
ftanımte ans der ziveiten Ehe und war zterft Ges 
inahlin,de3 C. Marcellus, darnad) de3 Triumvirs 

M. Antonius. hr edles Gemüt, ihre Freundes 
lichfeit und Milde gewannen ihr alle Herzen. Im 
Ssahre 37 fuchte fie mit Erfolg die ztvifchen ihrem 
Bruder amd ihrem Genahl ansgebrocdene Unetnig- 
feit zu fchlichten. Antonius aber Tieß fie in Non 
auräd, al3 er nad Afien z30g, ergab fid) dort den 
Verlorkungen der Kleopatra nd behandelte feine 
Gattin jelbft aus der Ferne unfreundfic, fo mufter: 
haft fie fie) auch gegen ihm ud feine Kinder be: 
nahm. Zur Jahre 32 Tieh; fid) Antonins von ihr 

. Icheiden;; gleihwoHt fuhr fie fort, feine Kinder zu 
- erziehen, und verfengnete ihr edles Herz nicht 

einen Angendfi. Wegen ihrer feltenen Tugenden, 
ihrer Irene und Schönheit Hochgeehrt, ftarb fic, 
das Mufter einer römischen Frau, tief betrautert 
im 3. 110. E. Bon ihrem erften Gemahl Hatte 
fie einen Cohn, den Hoffmungsvollen, mit Angujtus’ 
Zochter Julia vermähften, De. Marcellus, der Ion 
im 3. 23 dv. 6. ftarb. Yor. od. 1,12, 46. Plut. 

October _ Odeion. 

Anton. 37. 54. 57. 87. Vell. Pat. 2, 73. Suet. 
Caes. 27. Oct. 29. 61. — 11) $ulia, Toditer 
de3 Auguftus von der Seribonia, zuterjt vermählt 
mit M. Marcellus, nad) dejjen frühen Tode mit 
Agrippa, nad) deijen Tode mit dent nadmaligen 
Kaifer Tiberius im S. 11 v. E,, war eine geijt: 
reihe uud durd) Schönheit ausgezeichnete Frau, 
aber von Teichtiinnigene 2ebenswandel. Als fie 
nad) Tiberius’ Entfernung aus Non (6 dv. C.) alle 
Sefleln der Schen abftreifte (Well. Pat. 2, 100), 
verbannte der erzürnte Vater fie auf die Zujel 
Pandataria, vo fie mehrere Jahre zubringen mußte; 
nacden fie jpäter mit de3 Anguftus Erlaubnis 
fidy nad) NHegion begeben Hatte, bitch ihr dod 
die Nüdkehr nad) Nom verjagt. Sie ftarb im 
$.1£n.C. Tac. ann. 1, 53. — 12) Ihre Söhne 
aus der Ehe mit Agrippa, C. ECäjar md 2, 
Cäfar, wurden von WUuguftn? adoptiert, jorg- 
fältig erzogen und vom Großvater auf alle mög: 
liche Weife den Volfe empfohlen und in defien 
Augen gehoben. Jim. 1 dv. C. fandte Auguftus 
den Gaius nad) Afien, wo er, von tüchtigen Mäts 
nern geleitet, friegertichen Ruhm und Erfahrung 
in der Verwaltung fich verjchaffen follte, aber bei 
der Belagerung einer Stadt verwundet, wurde er 
ichwermütig und jtarb + nn. ©, nachdem fein 
Bruder Lucius Ihon 17% Sahre vorher (2 n. C.) 
geftorben war. Dio Cass. 55, 10a. Zonar.10, 36. 
Tac. ann. 1, 3. 2, 4. Vell. Pat. 2, 102. Suet, 
Oct. 65. — 13) Detavia, Tochter de Kaifers 
Clandiug und der Mefjalina dj. die Stanumtafel 
unter Julii, 8.), vermählte fi im $. 52 u. C. 
mit Nero, wurde aber, nachdem er ihre Keufch 
heit vergebens zu verbächtigen gefircht Hatte, bon 
ihm verjtogen. Er mußte fie zivar, al3 das Volk 
darüber unzufrieden war, wieder zurüdtufen, lich 
fie jedoch bald nachher umbringen. Teac. ann. 
12, 58. 13, 12. 14, 60. Ihr Schidjal bildet den 
Stoff einer fäljchlicherweife dem Seneca beigeleg: 
ten Tragödie Octavia — Andere Dctavier: 14) M. 
Dctad. Ligur, wurde von Verred ivegen einer 
Erbichaft beunruhigt und trat nachmals in dejjen 
Prozefie al3 Zeuge gegen denfelben auf. Cie. Verr. 
1,48. — 15) Det. Marfus, töfete fich mit eigener 
Hand, al3 er in Zaodikeia, two er befehligte, über: 
fallen wurde (43 d. 0.) Cie. Phil. 11,2,4. — 
16) Dct. Sagitta, wurde wegen Ermordung der 
Pontia angeflagt und von Nero (58 u. C.) ver 
bannt. -Tae. hist. 4, 44. ann. 13, 44. 

Octöber j. Jahr, U. 
Octodürus, Stadt der Veragri im Lande der 

Helvetier, j. Martina) im Wallijerlande, in einen 
ring3 von Bergen eingefchloffenen Thale, durd) 
einen Fluß G. Dranje) in 2 Hälften geteilt. Caes. 
.9.3,1. 
Vetogösa, Stadt der Slergeten im tarraconen- 

fiichen Hifpanien am Einfluß des Sicoris in den 
Sberus, nad) Mannert j. Mequinenza, n. a. Slir 
anı Ebro (jo am wahrjcheinlichiten) oder Nibarroja 
oder Niparroja oder Almatret in Catalonien. Caes. 
b.c.1, 61. Liv. ep. 110. . 

Ode, 857, dauer, Dbe, Lied, das Haupterzeug: , 
nis der Igrifchen Poefie der Griechen, zwifchen dem 
Hymos und dem eigentlichen Liede in der Mitte 
fichend, von den Nömern carmen genannt; vgl. 
Lyrische Poösie. 

Odeion, osdeio», ein Konzerthang, in Gricchens   lands Blütezeit eigens für mufifalifche Vorträge



Odenatus — Odysseus. 

eingerichtet, deffen Bau und Organismus den 
. Theater im Heineren Maßftabe entiprach. Das D. 
war cefiva nur dem vierten Teil jo groß als ein 
gewöhnliches Theater, ans afuftifhen Gründen mit 
einem Dace verjchen .— die war der wichtigfte 
und Hauptjächlichite Unterjchied ziwifchen beiden —, 
hatte gfeihiwie da3 Theater Sibreihen, in einem 
Halbfreife über einander erhöht, ferner ein Or: 
efter für den Chor und eine Bühne für die 
Menfifer; dod) war dieje weniger tief al3 in dem 
Theater und die Nüdwand nicht mit wandelbarer 
Dekoration verfehen, fondern mr. einfad) verziert. 
Diefe Apnlichfeit mit dem. Theater ift aud) Vers 

. anfafjııg geivorden, daß das D. nicht Telten geradezu 

"benannten Odefja. 

auch Theater genannt wird. - Perifles hat das erjte 
DObdeion in Athen (f. Attika, 12.) erbauen Yafjen, 
defjen fpibe3 Dach dem Zelte des Xerres gleichen 
follte, und zwar zunächft für die mufifalifchen 
Wettlämpfe an den Panathenaien. Plaut. Per. 13. 
Dod)-diente e3 aud) bald Dichter und Miufifern 
als DOrt der Proben für ihre poetiichen und mufis 
falijchen Aufführungen, aud) Philofophen für ihre 
Disputationen (Plut. de exil. p. 604); zuweilen 
aud) als Gerichtsjaal. Neben diefem am Sidoft: 
abhange der AfropoliS gelegenen Obdeion des Pe- 
rifles, welches ipäter im Aufftande der Athener 
gegen Sulfa abbrammte und vom Tappadokiichen 
Könige Ariobarzanes wicderhergeftellt twurde und 
allen. jpäteren Bauten diejer Art -gleihjam als 
Mufterbau diente, entjtand in Athen Inäterhin od) 
ein anderes, da3 größte und prächtigfte der alten 
Welt, erbaut von Herodes Attifos (j. Atticus, 2.) 
zu Ehren feiner 160 1. C. verftorbenen Gemahlin 
Regilfa, füdweftlich von der Mfropolis gelegen. 
63 faßte gegen SO00 Perfonen und war in feinen 
fängjten Burchmefjer 284 Fuß Yang. Die Dede 
beftand aus Gebdernbalfen, mit jhönem Schnigiverf 
verziert, während das fegelförmige Dad) de3 peris 
Heifchen Odeions aus den Maften der erbeuteten 
perjiichen Schiffe erbaut gewejen fein fol. Much 
war Herodes’ Bau reich an allen Zierden der Ur: 
hiteftur, Malerei und Bildhanerkunft. — Außer 
Athen gab c3 ein Odeion in Korinth, gleichfalls 
von Herode3 erbaut; in. Ratrai, das prächtigite 
nad) dem athenifchen, mit einer berühmten Bild- 
Säule. des Apollonz ferner in Smoyrua, in Tralfes 

- and mehreren Heinafiatiichen Städten. Su Rom 
erbaute das cerjte Odeion Domitian, 
Trajan. - 

Odenätus f. Zenobia, 2. -- 
Odessos, 'Oönccös, 1) griedhiiche Stadt Thra- 

fiens am Pontos Eureino3,. nördlid) vom Haimos 
nnd 360 Stadien vom Fuß desfelben, Kolonie der 
Deilefiee mit Tcbhaften Handel; j. Varıa. Strab. 
7,319. Ov. trist. 1, 9, 37. — 2) Hafenftadt au 
der Nordküfte des Pontos amı Eangarifchen Veer: 
bufen, eigentlich) Ogöncds genannt; fie lag weit: 
lid) von Olbia und der Mündung des Boryithenes, 
ziemlich weit 'nordöftfich von: heutigen, nad) ihr 

Plin. 4, 12, 26. 
Odeum f. Odeion. . 
OdYos, Oödtos und 'Odlos, 1) Führer der Hali: 

ein zweites 

'zonen vor Troja, von Agamemmon erlegt. Hom. 
Il. 5, 38. — 2) Herold im Lager der Hellenen 
vor Troja. Hom. 11.9, 170. .: . 

Odoäcer, ein Rugier, zog thatendurftig fchon 
in feiner Jugend aus dem damaligen Wohnfige 
- feines Volkes an der Donau und begab fid), ans   
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getrieben dur) die Prophezeiung einer Wahr: 
jageritn von feiner fünftigen Größe, nad) Stalien, 
wo cr in ber Faiferlichen Leibwache diente und jic) 
bei einer Empörung der im röm. Heere dienenden 
Söldner an ihre Spike ftellte, den Nonmmfus Augu- 
ftufus vom Throne ftieh, naddem er defjen Vater 
DOrejte3 Hatte töten Taffeı, md auf den Trümmern 
des römischen Kaiferreiches ein deutfches Königreic) 
Stalien (476 u. E.) gründete. Er ließ die alten 
Einrichtungen fortbeftchen, verteilte ein Drittteil 
de3 Landes ter feine Krieger und unterwarf im 
Zahre 487 Norienm, unterlag aber der Macht 
dc3 oftgotifchen Königs ITheodorich, der ihn in 
3 Schlachten befiegte und ihr darauf 3 Kahre in 
Ravenna befagerte. Im Sahre 493 mußte fich 
DOdvacer dem Cieger ergeben und wurde anfangs 
freundlich von ihm behandelt, bald darauf aber 
unter dem Vorwande, er trachte wieder nad) dem 
Belige von Stalien, ums Leben gebracht. Procop. 
dell. Goth. 1.1. . 
-Odomanti, Odduavroı, Odounvres, thrafiiche 

Bölferjhaft im NO. Mafedoniens am Orbelos- 
gebirge, zwifchen den Slüfjfen Struonon und Neftos. 
Hat. 7, 112. Thuc. 2, 101. 5, 6. 

Virysae, ’Odevocı, das mächtigfte Volf Thra: 
fiens, bewohnten nad) Herodot (4, 92) die Ge= 
genden an beiden Ufern de3 Artiffos, welcher fich 
in den Hebros ergießt; doc) breiteten fie fid) and) 
wohl weiter weitlih aus. Ausgezeichiret waren fie 
als Reiter durd ihre trefflihen Pferde. True. 
2,96 ff. Pol. 24, 6. Liv. 44, 42. Sie waren nidt- 
griechiichen Stammes. MS Dareios gegen Die 
Stkythen z0g, fonnte er fie nicht unterwerfen, und 
bei der Schwäcdje der ummohnenden Völfer gelang 
e3 dem König Teres, der 92 Sahre alt wurde 
(Thuc. 2, 29), diefelben zu befiegen uud feine 
Herrichaft 6i5 zum Bontos auszubreiten, wo er 
indes durd) die Zhyner befiegt wurde. Xen. An. 
7, 2,12. Sein Sohn Gitalfes .breitete feine 
Macht noch weiter aus. Tue. 2, 96 ff. Xen. An. 
7,2,18. Im. 431 v. C. gelang c3 den Mthe:, 
nern, mit Sitalfes ein Bündnis zu Ächließen, der 
infolge deijen gegen Perdiffas von Makedonien 
ein großes Heer rüftete. Mllein da die Athener 
die verfprochene Hülfe nicht jendeten, verjühnte 
fi) Sitalfes3 mit feinem Gegner und Löfte die Vers 
bindung mit Athen. Auf Sit. folgte 424 Seu= 
thes 1., Medofos und fein Bruder Mefades, 
dejjen Sohn Senthe3 mit Hülfe der unter A: 
nophon zurüdfchrenden ‚Griechen da3 verlorene 
Erbe feines Vater3 wiedererlangte, Dur Koty3 
(F 358) .famen die Ddryfen in nähere Berührung 
mit Griechenland, nad) feinem Tode Tan c3 aber 
zu Grbftreitigleiten, welcje den "Athenern nd 
Philipp von Makedonien jeher erwünfcht waren. 
Lchterer brachte um 3410 das Land in-Abhängig- 
feit.ohne äußerlic, drüdende Korn. Go abhängig, 
hielt ji der Ddryfenftaat, und aud) die Römer 
(jeit 133 vd. E.) vernichteten ihr nicht, fondern be= 
mußten, ihr zur Unterwerfung der umliegenden 
Bölferfchaften. Erft unter Befpafian tunrden die, 
Ddryfen dem römischen Neid vollftändig einvers 
Teibt. Uber ihre Sitten nd Einrichtungen |. Xen. 
An. T, 2. 3. 
Odysseus,’Odvooeds, Dlixes (fehlerhafte Echreib- 

art Ulysses), König von Sthafa. Sein Vater war 
Raörtes, der Sohn de3 Arkeifios, feine Mutter Autiz 
Hein, die Tochter des Angen Autolyfos, feine
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Gemahlin Penelope (Penelopeia), die Tochter des 
Sfario3 und der Beriboia oder Polyfafte (.Hippo- 
koon, 1). Die nahhomerifche Sage, weldje die 
dur Verjhmibtheit hervorragenden Berjonen der 
Vorzeit vertvandtichaftlid zu verfnüpfen fuchte, 
machte ihn zu einem Sohn des GSiiyphos, deu 
Antiffein in die Ehe mit Laertes Hinzugebradht 
habe. Soph. Phil, 417. Ov. met. 13, 32. IS der 
Stnabe eben geboren war, gab ihm Autolyfos, der 
vom Parnafjo3 nad) Sthafa zum Befche gefont= 
men war, den Namen Ddyfjeus, der Bürnendez 
„vielen ja komm’ ich ein. Zürnender her in das 
Eilaud“” (Hom. Od. 19, 406 ff). Ver Name Hat 
wahrjcheinfich Beziehung auf den Die Sreier im 
Borne Erichlagenden. ad) der DöHffee (1, 60 ff.) 
wird der Name pafjiviic gedeutet: „der vom Borne 
der Bötter Heimgejuchte”. AS feinem Sünglings: 
alter erwähnt Homer einen Beluch bei feinen: 
Großvater Antolyfos, bei welcher Gelegenheit er 
auf der Jagd don einem Cber verwundet ward 
(04.19, 413 {[.), ferner eine Neife nad Meifene, 
wohin ihn Lartes fandte, um von mefjenijchen 
Männern, die Echafe aus Sthafa geraubt Hatten, 
Vergeltung zu fordern. Port traf er den jeine 
Nofje juchenden Sphitos, der ihn al3 Gaftgefchent 
den gewaltigen Bogen feines Vaters Eurytos gegen 
ein Schwert und eine Lanze gab. Od. 21,13 ff., 
bgl. ferner Od. 1, 2595. Die Penelope gewann 
er nad) jpäterer Cage durch einen Wettlauf, oder 
Tyndareos warb um fie für Ddyffeus bei feinen 
Bruder Sfarios, weil er ihm den Algen Nat ges 
geben Hatte, die Freier der Helena |chwören zu 
lafjen, daß fie dem erwählten VBräntigant gegen 
jede Kränkung beiftchen wollten. ZTelemacho3, der 
Eovhu de3 Ddyfjens md der Penelope, war noch 
ein Säugling, al3 Ddyffeus, von Agantenmon mit 
Mühe zur Teilnahme betvogen, den Zug nad) 
Troja antrat. Od. 11,447. 24, 116. Jr 12 Schiffen 
führte er gen Troja die Stephallenen, „die ditrc) 
Sthaka wohnten, um Neritons ranjchende Wälder, 

„Die Krofyfeia beftellt und Migilips ranhe Gefilde, 
auch die Bakyıtdo3 gebaut und die weitbevölferte 
Samos, aud, die Epeiros gebaut und die Gegen: 
füfte Deftelfet” (TU. 2, 631). Vor Troja zeichnete 

. er fi) ans durd) Tapferkeit, kühne Beharrlichfeit 
(Il. 7, 168. 11, 396. 4, 494. 5, 677. 2, 173 ff), 
durch Mut, Beredfantkeit, Lift und Gewvandtheit, 
und darum ift er zur Kundichaft und Unterhand: 
eng trefjlich geeignet. Beijpiele der Art i. ZZ. 
1, 311. 9, 169. 225. 19, 154. 238 ff. 10, 254 ff. 
Od. 4, 242 ff. 262 ff. 11, 508. Nad) des Adjillens 
Tode getvinnt er im Streit mit“dem Telamonier 
Wa die Waffen des Helden (Od. 11, 515. On. 
met, 13, 14.) und ift Die Hanptperfon int grie: 
hifchen Lager, durd) dejien Huge Natjchläge und 
thätiges Wirken endlich Troja genonmen wird {f. 
ITrojanischer Krieg). Nad) Troja3 Zerjtö- 
rung mit den andern Griechen abgezogen (Od. 
3, 153 5), wird er nad) Sfmaros, der Stadt der 
Kikonen an der thrakifchen Küfte, verichlagen umd 
verliert_hier ach Verheerung der Stadt bei nächte 
Tichem Überfall 72 feiner Gefährten. Od. 9, 39 ff. 
2U3 er bei weiterer Zahrt um das Vorgebirge 
Malca biegen will, wird er vom Eturne verichla: 
gen uud Fommt nach) 9 Tagen ans Land der 
Sotophagen an der Tibyichen Küfte (9, 82 ff.). 
3 feiner Gefährten, welche anf undichaft ausge: 
iieft waren, wurden von den Einwohnern mit 

Odyssens. 

fühen: 2oto3 bewirtet und begehrten, durd) die 
liebliche Speije verlodt, int Lande zu bleiben, jo 
dag Dd. fie durd) Schläge zu den Schiffen zurüd- 
treiben mußte. Das Lotophagenlaud ift bei den 
Strfahrten de3 Ddyfjeus der.lehte Hiftorifche Runft; 
die weitere Sahrt bewegt fich in einer nad) Weiten 
gelegenen, phantaftifcd) ausgemalten Welt ber 
Munder, deren einzelne Punkte fich geographiicd 
nicht beftimmen Tafjen. Zunächft Fonmt Od. zum 
Zande der Kyflopen, wo er mit 12 Gefährten 
in die Höhle de3 riefigen Bolyphemos tritt, 
eines Sohnes de3 Pojeidon und der Nymphe 
Thoofa. Nachdem Polyphen in der durch einen 
Selsblod verfchloffenen Höhle 6 feiner Gefährten. 
verihlungen Hat, macht ihn Döyfjeus trunfen, 
blendet ihn und entlonmt mit den 6 mod) übrigen 
Gefährten aus der Höhle, indenz fie fi) unter der 
hirtausziehenden Cchyafherde verbergen. Der Kyflop 
ent un Rache zu jeinem Water Pojeidon, der 
von jeßt an dein irrenden Ddyffeus verfolgt und 
von feiner Heimat fernhält (Od. 9, 116 ff.). Darauf 
gelangt Dd. zur Snfel des Aiolos (Od. 10,1 ff), 
dann zu den menjchenfrejienden Laiftrygonen 
(j. d.), aus deren Lande er nur mit Einem Cdiffe 
entfommt (10, 80 ff.). 
wandelt die Zauberin Sirfe, Tochter de3 Helios 
und der Perje, Schweiter des Wietes und der Hefate, 
einen Teil feiner Gefährten in Schweine, wird 
aber durd) Odyffens gezwungen, ihnen die menfch: 

He
 

Auf der Snjel Ainia ver: 

liche Geftalt wieder zu geben (10, 133 ff.) Ein | 
ganzes Zahr Icben fie Hier Herrlich und in Freu: 
den, bis endlid) die Gefährten des Ddyfjeus zur 
Heimfahrt nıahıen (10, 466 ff.). Sirke aber Heißt 
den. Helden zuerft nach dem änßerften Weften über 
den Ofeanos jtenern, um amı jenfeitigen Oe- 
ftade desfelben bei den Hainen der Perjephone, 
im Borhofe der Unterwelt ({. Unterwelt), die’ 
Seele des Seher3 Teirefiad zu befragen, wie er 
in die Heimat gelangen fünme. ‚Dies geichicht 
(Od. 11). Ddyfjeus bringt die von Sirke, vorge: 
Ichriebenen Totenopfer und Gelübde,. worauf aus 
dem tieferen Dunkel des Hades außer Teirejias 
nod) die Schatten vieler Helden und Heldinnen, 
auc) der feiner Mintter Antikleia, ericheinen; Teiz 
refins verfündet ihm, daß der Born de3 Pojeidon 
ihm die Heimkehr erjchtvere, daß dieje jedod) ge: 
lingen werde, wenn fie die Herden de3 Helios auf 
Thrinakia Ichonten. Nun fahren fie zur Sufel der 
Kirfe zurüd, tweldje ihnen die fernere Reife und 
die Nettungsmittel verfündet und einen günftigen 
Wind nacdhjjendet (12, 1ff.). Sie Fommen an den 
Sufeln der Seirenen (j. d.) und den Blankten 
(Srrfeljen, ftilfftehenden Felfen mit fiedender Braun: 
dung umd Dampfe, von den ESymplegaden vers 
ichieden) vorbei (12, 166 ff), zwiichen Stylla 
(j. d.) ud Charybdis Hindurc nach der Zufel 
Ihrinakia, wo de3 Helios Heilige Herden weiden 
(12, 260 ff). Odyffeus, von feinen Gefährten zur 
Zandung gezwungen, Yäjt fid) von ihnen hwören, 
fein Stüd der Herden zu jchlachten. Aber vom 
Hunger gequält, tchlachten fie, während Ddyfjeus 
ichläft, die fchönften Ninder. Deswegen zerichntet: 
tert Zeus, auf lage de3 Helios, al3 fie twieder 
auf dem Mecre find, ihr Sdhijf mit dem Blikftrahl 
und Täßt alle umfonmen 5bi3 auf Döyffeis, der 
auf den Ecifjstränmern fi) nad) DOgygia, der 
Sufel der Nymphe Kalypfo, der Tochter de3   

or
 

Atlas, rettet. (12, 403 f.). 7 .Sahre verweilt -
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Ddyfjens bei der fchönen Nymphe, die ihn zum 
Gatten begehrt und von der Heimfehr zurüdhalten 
will, inden: fie ihm Unsterblichkeit und ewige Sue 
gend verjpricdht; allein ihre Ichmeichelnden Worte 
tönnen in der Brujt des Helden die Eehnjucht 
nad) dem Vaterland und der teuren Gattin nicht 
ausföfchen. Endlid) erbarmt fich fein Athene, feine 
göttliche VBelchüßerin; fie bringt e3, während Po 

“ jeidon abwefend ift, in Der Verfanumlung der Götter 

1 

dahin, daß Zeus feine Nückehr befchlicht und den 
Hermes an Kalypjo mit den Befehle abichidt, den 
Ddyfjeus zu entlafjen. Od. 1,13. 44 ff. 4, 555 ff. 
5,1. 7,2425. Auf felbftgefertigten Sloffe ge= 
langt er in 18 Tagen in die Nähe der Bhaia= 
feninfel Scheria (f. d.); da gewahrt ihr Po= 
Teidon und zertrümmtert fein log, aber Suo 
Zeufothen rettet ihn. an Das Land de3 Schiffer: 
volfe3 der Phaiafen (5, 273ff.). Er trifft an der 
Küfte mit der Königstochter Naufifaa zufammen 
und wird von ihr in die.Stadt zu ihren Eftern, 
Alfinoos und Arete, geführt, die ihn gaftlich auf: 
uchmen (Od. 6). Reichlich beichenft, wird er end» 
lic) von den Phaiafen in die Heimat entfendet 
(Od. 13); ichlafend Tommit er nad) zwanzigjähriger 
Abwejenheit in die Heimat und. wird mit feinen 
Schägen in der Phorkysbucht ans Land getragen. 
— In den Ichten 3 Sahren war fein Haus in 
großer Bedrängnis. Während .ver alte Lnörtes 
einfam auf dem Lande traurige Tage verlchte, 
umlagerten über 100 Edle von Sthafa, Same, 
Dulidion,. Zakyntho3 als Freier de3 - Odyfjeus 
fchöne, Fuge und treue Gattin Penelope und vers 
ichwelgten jein Gut (1, 245. 13, 377). Penelope 
hatte die drängenden Bewerber dur; Fuge Lift 
‚lange binzuhalten getvußt. Sie Hatte fie gebeten 
fo lange ihr Stift zu gewähren, bis fie ein Xeichen: 
tuch, das für ihren Schwiegervater beftimmt fei, 
vollendet Habe; was fie aber de3 Tages gewvebt, 
da3 Hatte fie des Nachts. wieder aufgetrennt, bis 
im vierten Sahr eine der Dienerinnen c3 den 
Freiern verriet, und diefe fie zwangen, das Wexf 
zur vollenden (2, 88 ff). So ward fie endlich zur 
entjcheidenden Wahl gedrängt. . Sie verjprad) den 
zu erwählen, der bei einen Wettichießen mit den 
Bogen des Ddyfjens fiegen würde, in der Erivar: 
tig, daß feiner ihn zu jpannen vermöchte. . Aın 
Tage vor der Entjheidung fomımt Odyfjens in fein 
Haus zurüd. Von der Phorkysbudt aus Hat er 
fi, von Athene in einen alten Bettler vertvandelt, 
auf den Meierhof, den jet alter treuer Diener 
Eumaios (dios bpogßos) bewirtichaftet, begebeu 
(Od. 14) und ift dort mit jeinem Sohne Tele: 
macho3 zufammengetroffen (Od. 16), der gerade 
von Pylos und Sparta, wo er nad) feinem Vater 
hat forjchen wollen, zurücgefehrt und Tau den 
Nachitelungen der Freier entgangen it. . Denn 

"in der Iehten Beit war er, in das Mannesalter 
eingetreten ımd von Athene mit Mut und Kraft 
bejeeft, dem Treiben der Freier Fräftig entgegen: 
getreten, weshalb dieje ihn aus dem Wege zu 
räumen beichlofjen Hatten (Od. 1—4), Vater und 
Sohn beraten bei Eumaios das Werk der Nadıe, |. 
und Odyfjeus. begibt fich in Bettlergeftalt ‚in Die 
‚Stadt, wo er in jeinent eigenen Haufe al3 Bettler 
viel von dene Übermute der Freier zu dulden hat 
(Od. .17. 18). A3 am folgenden Tage, einen 
Sefte des ftrafenden Bogenfchügen Apollon, das 
Wettjchiegen mit dem Bogen des Odyffens, dem   
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Geidenfe de3 Zphitos, durch Die Ohre von 12 
Arteifen veranftaltet wird, feiner aber der Freier 
den gewaltigen Bogen zu Ipannen vermag, jpannt 
ihn zuleßt Odyffeus, der Bettler, und nachdem er 
den Preisihuß getjan, richtet er feine Gefchofie 
gegen die Freier und tötet, ımterjtüßt bon Athene, 
von Telemadyo3 und einigen treuen Dienern, alle 
(Od. 21. 22). Daranf gibt er fich feiner Gemahlin 
zu erfenmen und fucht feinen alten Vater auf. 
Unterdeffen haben die Verwandten der Freier auf 
die Kunde von deren Ermordung die Waffen er: 
griffen, allein Athene, in Gejtalt. des Vtentor, 
vergöhnt das Volk mit feinen Könige (Od. 23. 24). 
Über die Verteilung diejes Stoffes in der Ddyfice 
j. Homeros,. Homer ftelft den Ddyffens dar al3 
gewandten, jchlauen und erfindungsreichen Mann, 
ausgezeichnet durch) VBeredfankeit, Klugheit und 
Weisheit, als entjchloffenen, mutigen Kämpfer nıd 
Fühn ausharrenden Dulder; in der jpäteren Gage 
dagegen erjcheint er oft als feig, fallch. und ränfe- 
voll. Very. A. 2, 164. -Ov. met. 13, 6j. Uber 
das ‚Ende de3 Ddyfjens Hatte Zeircjia3. (Od. 
11,134.) vorausgejagt, aufer dem Meere. (2E 
eidg = Fo Ads) würde ihm der freundliche Tod 
fonmten, der ihn, von behagfichen Alter aufges 
Löft, in Frieden Hinweguchnen werde, während 
die Völfer ringsum blühen und gedeihen. An da3 
homerifche && &Aös (aus den Micere) anfnüpfend, 
dichtete.die Ipätere Gage: Telegonos, Sohn de3 
Dd. und der Kirke, wurde von feiner Mutter ass 
gejchjickt, den Vater zu fuchen. ALS er, vom Sturme 
nad) Sthafa verichlagen, Lebensmittel plünderte, 
tuurde er von Dd. ımd Telemachos angegriffen 
und tötete den Vater, deffen Leichnam nach Ainia 
‚gebracht ward (daher Telegonus parrieida, Hor. 
od. 3, 29, 8). Die tötende Lanze war mit dem 
Stadjel eines Mecrrodjen verfehen, denn aus Dem 
Meere follte in der Tod Fonmen. SKirfe foll den 
Toten wieder erwwedt haben, oder er gelangte nad) 
Tyrrhenien,. wo er auf dem Berge Perge ver 
brammt ward. Telegonos foll fich. mit Periclope, 
welche nebft Telemachos ihm und dem Leichnam 
de3 Ddyffens nad) Niaia gefolgt war, vermählt 
und den Stalos gezengt Haben; er galt für den 
Gründer von Tujenlum md Bräncefte. Ov. fast. 
3, 92. Hor.a.a.D. Telemachos aber vermählte 
fi) mit Kirke und zeugte mit ihr den Latinos; 
oder er heiratete die ajjiphone, Tochter der Kirke, 
erjchlug die Kirfe und ward deswegen von Safjiz 
phone getötet. Auch eine Tochter Roma foll er 
gchabt Haben, die ji) mit Aineias vermählte: mit 
Bolpfajte, der Tochter des Neftor, oder mit Nau: 
fifaa, der Todjeer de3 Alfinoos, zeugte er den 
Berfeptolis. Nadı Hefiod (ieog. 1011 jF.) zeugte 
Dppfjens mit Kirfe außer Telegonos nod) den 
Agrios und Latinos, nit Kalypfo. den Naujithoos 
und Naufinoos. — Die Kunft ftellte den Dd. als 
einen bärtigen Manu in reifem Alter mit einem 
ipiben Filzhnt auf dem Haupte dar, Ichtere3 viel- 
leicht ans Mifverftändnis. von Z/om. II. 10, 265. 
.Veballdac, Oeballi fratres |. Oibulos. 
OenotrYa (Oin.) f. Italia, 1. 9. 10. 
Offiefum war in der fpätern Kaijerzeit der 

Name de3 gejamten Dienftperjonals der Faijers 
lichen Beamten, aud) eohors genannt. Die cin: 
zelnen hießen ofheiales und Hatten einen militäs 
rijchen Charakter, während die Diener der nod) 
fortbeftehenden republifanifchen Viagiftrate(accenst,
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apparitores) Nichtmilitär3 waren. Der Urjprung 
der militäriichen Diener tft bei den neiten faifer: 
lichen Magijtraturen zu fuchen, wie praefectus 
pracetorio, praef. urbi, praef. vigilum, welche 
militärische Gchülfen befamen, aus denen im 
3. Sahrhundert die volljtändig entwicdelten offieia 
hervorgingen. Gonftantin erweiterte dieje Orga= 
nijation dergeftalt, daß die meiften offcia einen 
princeps, einen cornicularius, adiutor, commen- 
tariensis a. |. iv. zählten, — And) die Verpflic)- 

“tungen, die der gejellige Verkehr mit fich brachte, 
hiehen offhieia. Nicht bloß die Stlienten, fordern 
auch Hocgeftellte, von Konful BIS zum griechiichen 
Gelehrten herab, der fich etiva un eine Lehreritelfe 
in .vem voruchmen Haufe bewarb, machten ihre 
üblichen Beluchsoffieta. Auer diefen Höflichkeit: 

“ bejutchen war c3 aud, officium, bei jebent feier- 
lichen FSamiltenereignis zu eriheinen. Die Zeit 
folher officia waren die beiden erjten Mtorgen- 
ftunden. Suet. Oct. 77. .S. Friedländer, Sitten: 
geichichte Roms I, &. Abjchnitt. 
Oi (ON). Zu nennen find nur: DA. 

Df, ein Srennd de3 Cäjar und tüchtiger Zurift, 
febte zur Zeit de3 Cicero (ad Att. 13, 37. ad fan. 
7, 21). — 2) Ein anderer Ofilius diente im Kriege 
gegen ©. Pompejus unter DOctavian (36 dv. GC.) 
und verjchmädte alle Chrenanszeichnungen als des 
Friegerd, den man nur mit Yard und Geld be- 
Iohnen dürfe, mmvürdig. App. b. c. 5, 128. 

Vgulnii, Anintus und Gnäus, jehten als 
Bolkstribunen ein Gcjch (lex Ogulnia) durch, nad) 
welchem auch Plebejer, und zwar die Hälfte, in 
die Brieiterfoffegien follten gewählt werden dürfen, 
300 dv. C. Liv. 10,6. Sm. 296 fchmüdten fie 
al3 Adilen Ron mit nichreren Kunfttverfen. Qui: 
tu3 war-im Jahre 291 einer der 10 nad) Epi: 
dauros zur Herbeiholung der Heiligen Schlange 
geidjieten Gejandten. Ziv. 10, 23. 

Osysia, Kyoyie, D) Sujel der Kalypfo bei 
Homer (Od. 1, 85. 5, 214 u. Ö.), bildete den Nabel 
de3 Meeres (Od. 1,50), in defjen entferuteften Teile, 
18 Iagereiten von der Bhaiafeninfel, fie Tag. — 
2) |. Ogygos. 

Osy30s, Ogfges, Nyvyog, Nyöyns, boiotifcher 
Antodhthon oder Soft des Voiotos oder de3 No: 
‘feidon, Nönig der Hektener, erfter VBcherrfcher des 
thebanijchen Landes, das nad) ihm Dgygia hieh. 
Faus. 9, 5,1. Zu feiner Beit überfhtwenmite der 
Kopaisfee einen großen Teil Voiotiens, die f. g. 
ogygiiche Flut. Er erfcheint aud) in den attijchen 
Sagen und it Hier Vater de3 Elenjis. Paus. 
‚38, 7. . 

Oia, Oig, Ort auf Nigina, 20 Stadien bon der 
Hanptjtadt der Imjel entfernt. Z/at. 5, 83. 

Viäzros j. Orpheus. 
Oianthe, Oiantheia |. Lokris, 3. 
Oiax j. Palamedes. \ 
Oihälos, Oißelos, 1) Sohn de3 Kyrortag, 

Gemapl der Gorgophone, Vater de3 Tyndarcos, 
der PFeirene und Urene, König von Sparta, tvo 
er ein Heroon Hatte (Paus. 3, 1, 4); oder Sohn 
de3 Periere3 und Enfel de3 Aynortas; von der 
Nymphe Batein Vater de3 Tyndareos, Hippofooir 
und Sfarios; daher Oebalidae und Oebalii fra- 
tres = Diosfuren md Ocbalia pellex = Helena 
(Ov. rem. am. 458. Apollod. 3,10, 4). — 2) Cohn 
dc3 Zelon und einer Nymphe des Slufjes Ecbethus 
bei Neapel. Telon, König der Zeleboer, war von 

Otlü — Oidipus. 

Tapho3, einer der Ehinaden, nad) Capreä ge: 
zogen, Dibalos aber ließ fid) in Campanien nieder. _ 
Verg. A. 7, 734. 
Oichalia, Olyariz, Name mehrerer alter Ctädte 

in Griechenland, die alle Sit des Eurytos ges 
wejen zu fein Dbehaupfeten: 1) im Meffenien an 
der arladiichen Grenze; — 2) auf Euboin im 
Gebiet von Eretria (Sopk. Trach. 74); — 3) in 
Theffalien am Peneios zwiichen Pelinna und Triffa 
(Hom. Il. 2, 596. 730. Od. 21, 13); — 4) im Ge: 
biet von Tradyis; — 5) in Mitolien. Strab. 9, 4383, 

Vidipus, Oldtzovs, Sohn des Thebanerkönigs - 
Zaios und der Epilafte, Er erichlug jeinen Vater 
und vermählte ji mit feiner Mutter, ohne beide zır 
fenmen; al3 die Götter fofort den Srevel ent: 
Hülften, erhängte fi) Epifafte, er aber "errfchte 
nod gramvdoll über Theben, gepeinigt von den 
Erimyen feiner. Mutter. - Alom..Od. 11, 271F. 
An jeinem Grabe feierten Die Thebaner Leichen: 
fpiele. om. 11. 23, 679. Dieje bei Honter jic) 
findenden Züge der Didipusfage, die wahrjcein: 
lich jchon von früheren Epifern behandelt worden 
war, find von den Tragifern vicljady erweitert 
und verändert worden. Gophoffes ftellt im Didi: 
pu3 Tyrannos die Cage folgendermaßen dar: 
2Zaios, Sohn de3 Laböalos ({. Amphion), Enkel 
de3 Polydoros, Urenfel des. Kadmos, König in 
Theben, Hatte von Apolfon das. Orakel erhalten, 
ihn fer durd) einen Sohn zu fterben beftimmt, 
den er mit feiner Gemahlin Kofafte (bei Homer 
Epifafte), der Tochter des Menoifeus und Schmweiter 
de3 Freon, zeugen würde. 93 ihm daher Sofafte 
einen Sohn gebar, lich er ihn fogleid) nad) der 
Gchurt mit gebundenen und durchftochenen Füßen 
auf dem Kithairon, dem Berge der CErinyen, die 
den Didipus fein ganzes Leben Yang verfolgten, 
dur) einen Sflaven ausjcken. Diejer aber gab 
das Kind auf dem Kithairon einen forinthijchen 
Hirten, der e3 feiner Finderlofen Herrichaft, den 
König Polybos und deijen Gemahlin Merope (oder 
Medufa, Periboia), überbrachte. Dieje gaben dem 
Knaben wegen der geihwollenen Füße den Namen 
Didipus (Schwelfuß) und zogen ihr als ihren 
Sohn auf. Als er zum Küngliug Herangereift ift, 
wirft ihm beim. Gclage ein Korinther vor, er fei 
feinen Eltern untergefhoben. Deshalb geht er 
ohne Wiljen feiner Eltern nach Delphoi, um nad) 
feiner Abfunft zu forjchen. Das Drafel jagt ihn, 
er werde feine Mutter Heiraten, ein den Menfcden 
granjes Gejchlecht erzeugen umd feines Baters 
Mörder werden. Darım bejchlieht er, nicht wieder 
zu feinen Eltern nad) Korinth zurücdzufehren, und 
wendet fid) gen Theben. Da, two von den Wege 
zwilchen Delphoi und Daulis ich die Etrafe nad) 
Theben abzweigt, in der |. g. Zyior7 (f. Zxıorı 
6005), begegnet ihm auf einem von einem Herolde 
gelenkten Wagen fein ihm unbefannter Vater Laios, 
der ach dem delphijchen Drafel reifen will, AZ 
der Herold den D. mit Gewalt aus dem Wege 
drängen will, fchlägt iän D.,- wofür ihm der Alte 
auf dem Wagen, al3 er chen vorbeigeht, einen 
Schlag über den Kopf verjeht. Da erichlägt D. 
un Borne den Laio3 und feine Begleiter bi3 auf 
Einen, der entflicht. In der Nähe von Theben- 
befreit er Die Stadt von der Sphing (j. d.), indem 
er ihr Nätfel Töft md fie:dadurd) zwingt, jid) 
durch den Sturz von ihrem Selen den Tod zu   geben. Für dieje Wohlthat empfängt er von dem
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die Regierung führenden Kreon und der danfbaren 
Stadt die Herrihaft von Theben und die Hand 
der verwitweten Königin, feiner. eigenen Mutter. 
Er erzeugt mit ihr Eteofles, Rolyneifes, Antigone 
und Simene, (Die altepiiche Sage fennt feine 
Nachfonmenjichaft diefer Che; nad) ihr Hat D. die 
genannten Kinder mit Enrhyganeta erzeugt, der 
Tochter de3 HHperphas, weldhe er nad) Epifafte 
heiratete.) Nach Tangjährigem Wohlergehen wird 
endlich das Glüd de3-D. durd Mifwachs md 
eine fucchtbare Peft geftört, und das Drafel des 
Apollon erffärt, damit die Stadt gerettet werde, 
mifje der in Lande Tebende Mörder de3 Laios 
verbannt oder getötet werben. Sr treuer Sorge 
um die Stadt juht D. den Verbrecher ausfindig 
zu machen, und al3 Nefultat. feiner Soridung ers 
gibt fi), daß er der Mörder de3 Laios, feines 
Vaters, und der Gemahl feiner eigenen. Mutter 
ift. - Au Verzweiflung erhängt'jich Solafte, D. 
‚aber blendet fich jelbft. Damit endet de3 Cophos 
tle3 Drama. —. Nad) andern wurde D. anf dem 
Kitgairon von Hirten: gefunden nd anferzogen, 
oder er wud3 in Sikyon, einem Hauptiib_ des 
Eringentultus, anf; der Engpaß, two er den Vater 
erjchlug, jollte in der Nähe von Potniai jet, wo 
ebenfall3. die. Erinyen verehrt wurden. — Über 
die legten Echicdjale de3 D, jind Die Sagen ver= 

- Ichieden. Nad den älteren. Sagen herrichte er 

‘ 

nach) Entdedung feiner Greneltyaten in heben 
fort und ftarb Dafelbft; er Tag in Theben oder fır 
den Heiligtum der Denteter (Erinys) zu Eiconos 
begraben. . Bei den Tragifern wird. er entweder 
fogleid) von feinen Söhnen und Sreon, der die 
Pegierung übernommen hat, de3 Landes berivies 
fen und von NAntigone indie Verbannung bes 
qleitet, oder er wird, damit die. Schmad) des 
Hanfes verborgen gehalten werde, von feinen Göh: 
nen eingeiperrt. Deswegen flucht er ihnen, nd 
infolge diefes Flucjes geraten fie. in_verderblichen 
Streit um die Herrichaft, in dem fie ich gegen= 
feitig morden (j. Adrastos). . Su der fykliichen 
Thebais war der Vaterfliich dadırd) motiviert, daß 
Bolyneifes einen filbernen Tifch des Kadınoa und 
einen goldenen Becher dem Vater vorfeßt und jomit 
Kleinodien anrührt, die den D. an feinen Vater- 
nord erimmein. Zum zweitermmal jlucht der Teicht 
zu verlegende Alte den Söhnen, als jie ihm bei 
einem SFamilienopfer- ftatt des Chrenftüdd. den 
ichlechtejten Teil de3 Opferffeiiches Idjiden. Nad) 
de3 Sophofles Didipus in Kolonos fonmt D., 
lange nad) Entdedung feiner Frevel aus ITheben 
verbannt, geleitet von Antigone, nad) Kolonos in 
Attifa und findet dort. in dem Heiligtume der mim 
verföhnten Erinyen auf geheimnisvolle Weife den 
Tod und. die endlidhe Hude. Die fchweren Leiden 
haben ihr geheiligt, fein Grab:ijt ein fchükender 
Hort de3 attifchen Landes. geworden. In Athen 
jeloft zwwifchen Areopag und Akropolis befand id) 
in einen Heiligtum der Eumeniden ein Grabmal 
de3 -Didipus. — Vgl. 8. %. Hermann, quaestio- 
num Oedipodearum capita III (1837). 
 Oizeraı |. doökos...: \ 
Oizie, oizos |. Haus, 1. 
.Oikles, Oikleus, OrsAns, Ornkeis, Sohn des 

Antipgates, Enkel de3 Schers Melamıpüs, Vater 
de3 Seherd Amphiaraos aus Argos. Hom. Od. 

15, 241 ff. : Er fiel vor Troja bei den Zuge de3 
Heraffes gegen ‘Saonıedon, oder er wohnte, bot   
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Troja zurüdgefehrt, in Arfadien, wo man fein 
Grab zeigte. Paus. 8, 36, 6. 

- Oizörgißes |. Jovkos,T. 
Oileus, Oileis, 1) Sohn des Hodoidofos, 

Enfel des Kymos, Urenfel des DOpis, König der 
Zofrer, Gemahl der Eriopis, Vater de3 Kleinen 
Anz und de3 Medon (defjen Mutter Nihene), Arz 
gonant. Hom. Il. 2, 527. 727. — 2) Wagenlenfer 
de3 Bianor, von Aganenmon erlegt. IZom.[1.11,93. 

Ointon, Olvenv, Stadt der ozolifchen Lofrer, 
öftlih von Naupaktos, mit einen Hafen. Truc. 
3, 96. 102. Strab. 9, 427. 10, 450, Zu ihren 
Gebiete gehörte ein Heiligtum de3 Zend Nenteios, 
in welchem Hefiod von den Söhnen de3 Phegens 
ermordet worden fein jollte. Trac. 3, 96. 

Oineus, Olveög, 1) König der Witoler in_Ka= 
Ipdon, der „Weinfönig”, der zuerjt die Berge 
AWitoliens mit Wein bepflanzt Haben foll, Sohu 
de3 Portheus oder PBorthaon, Bruder des Agrios 
und Melas, die it Meiron Herrfchten, Gemafl 
der Althaia, Vater de3 Tydens nnd Melcagros. 
Hom. 11.5, 813. 9, 529 ff. 14, 115 ff. N Ge: 
Ichwifter werden noch) genannt: Alfathoos, Laokooı, 
Zenfopenz, Steropez als Kinder: Torens, Thyrens, 
Klymenos, Periphas, Agelaos, Gorge (Gemahlin 
de3 Andraimon), Enryniede, Melanippe, Mothoie, 
"Deimeira. Apollod. 1, 7,10. 8,1. Apoll. Ithod. 
1,192. Bu feiner Zeit fand die berühmte Jagd de3 
falydoniichen Eber3 ftatt, j. Meleagros. Die 
Söhne, de3 Agrios Terferten ihn ein mb über: 
gaben ihren Vater die Herrichaft; dafür tuurden 
Hgrios und feine Söhne von Diomedes, dem Enfel 
de3 Dincus, erichlagen, j. Diomedes. Zur Zeit 
de3 trojanifchen Krieges führte Thoas, Sohn de3 
Andrainon, die Nitoler vor Zlion an. Zlom. IT. 
2,:638 ff. — 2) Sohn de3 Pandion, attijcher 
Eponymos. 

. Oiniädai, Olviddar, alte Küftenftadt Mfarnas 
nien3 recht? an der Mitndung des Ycheloos, der 
fie im Winter ganz umjtrömte und fo eine Bez 
Tagerung unmöglich machte. Thue. 2, 102. m 
peloponmefifchen Striege war fie anfangs Bundess 
genoifin der Spartaner (T’huc. 2, 82. 114), wurde 
dan aber von den Mihenern gezwingen, fid) 
ihnen anzujchließen (Thuc. 4, 77), und blieb in 
iorem Bei, bi! die Mitoler fie in der mafev- 
niichen Zeit befehten (Diod. Sie. 18, 8. Plut. 
Alex. 49). Philipp V. Defeftigte Din. ftark, danı 
aber verjchtwand es, da c3 nicht an der großen 
römischen Heerftraße lag. Zu ihrem Gebiet ge 
hörte die Gitadelle Nejos oder Najos. Pol. 
9, 39. Liv. 26, 25. Bedeutende Auinen, nanıents 
lid) der Mauern und des Theaters, Haben jid) auf 
einer Höhe, Trifardofaftron genannt, erhalten und 
haben einen Unfang von 1%, Stunden, 

Oinde, Olvön, 1) attijcher Deno3 der Hippo: 
thoontifchen Phyfe bei Gleutherai,. Orenzfefhung 
gegen Voiotien und im peloponzefiichen Sriege 
oft erwähnt. Truc. 2, 18. 8, 98. Hat. 5, 74. 
Ein anderer Demos de3 N. in der aiantijchen 
Phyle Tag bei Maratjon. — 2) feite Stadt der 
KorintHer am Korinthifchen Meerbufen unweit 
Pagai. Xen. Hell. 4, 5, 5. 19. — 3) Drt in 
Argolis am Fuß des Artemifion anı rechten Ufer 
des Zuachos, auch Oivn genannt, beim heutigen 
Katobeliffi. Paus. 1, 15, 1. 10, 10, 4. — 4) Dtt: 
ihaft in Elis, 2 Stunden jüdlid von Pylos am 
finfen Ufer de3 Ladon. Strab. 8, 338. on
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Oinomäos 1. Pelops. 
Oinöne j. Aigina und Paris. 
Oinophyta, Olvopvre, Drtichaft im füplichen 

Boiotien, wahrfcheinlich im Afoposthale öftlich don 
Tanagra gelegen, berühmt durch den Sieg der 
Athener Über die Boioter (156 v. E.); j. Sıia. 
Ihue. 1, 108. 4, 95. Plat. Menex. 242 B. 

Oinopion, Olvoriov (Weintrinfer), Sohn de3 
Dionyjos und der Mriadne (oder des Nhadamanz 
ty3 md der Ariadne), - Scmahl der Nymphe 
Helike, Vater des Talos, Cuanthes, Melas, Sala= 
903, Athamad und der Merope oder Haito oder 
Hirope, Bon Kreta fiedelt er nad) Chio3 über. 
Hier blendet er den Niefen Orion, der feiner 
Tochter Gewalt angethan hat, und al3 Diejer 
"ipäter, von den Sonmenftrahlen wieder geheilt, 
Nade an ihm nehmen will, wird er von den Sei: 
nigen in einer ifterne verborgen. Nuf Chios 
zeigte man fein Grab. Paus. 7, 4,8. 5, 18. 
Apollod. 1, 4, 3. 

Oivos |. Mahlzeiten und Vinum. 
Oinotria (Oen.) f. Itolia, 1.97. ZZ 
Oinotröpoi, Olvörgonor, Beinverwandlerinnen, 

hießen die Töchter des Anios auf Delos, fo ge: 
nannt, weil jie Waffer in Mein nnd alles, was 
tie wollten, in Getreide oder Dliven verwandeht 
fonnten. MS Agamenmnon fie dem Vater entreißen 
will, werden fie durch Divnyjos in Tanben ver: 
wandelt. Ov. met. 13, 6505. 

Oinötros, Olvorgos,' jüngjter Sohn de3 Ry- 
faon, der aus Arfadien nad Stalien wanderte 
und fi in Dinotria niederlich. Nad) Dionyfios 
von Halifarnafjos (1, 11. 2,1) begleitete ih fein 
Bruder Beufetios, von dem die Landichaft Peufetia 
den Namen Hat. 

Oinüs, Olvoös, Jluß Lalonienz, entipringt im 
KO, an der argolijchen Grenze, ftrömt danıı im 
füdöftlichen Laufe bei Sellafia vorüber ztwiichen 
den Bergen Olympos und Euas durdy und müns 
det oberhalb Eparta tır den Eurotas; j. Kelephina. 
Pol.2,65. 66. Liv. 34,28. 

Oinüssae, Olvovsore, 1) 5 Snjeln ztvifchen 
CHio3 nnd dem Fejtlande, j. Spalmadores. Hat. 
1, 165. Tue. 8, 24. — 2) Sufeln an der Süd- 
jpige Mefjeniens, dem Hafen Phoinifi3 gegenüber. 
Die beiden größten Heigen j. Gapienza und Sfhiza 
oder Kabrera. Plin.-4; 12, 19. 

Viönos, Olwovos, Sohn de3 Likymmios, de3 
Halbbruder3 der Alfmene, aus Miden in Argolis, 
Gefährte de3 Heraffes, erter Sieger im Wettlauf 
in den olympifchen Spielen (Pind. ol. 11, 68), 
fam in Begleitung Dde3 Herafles nad) Sparta, 
twurde dort aber von den Söhnen de3 Hippokoon 
überfallen und erjchlagen, erhielt jedod) ipäter da= 
fereit Ey Sentnol neben dem des Herafled. Paus. 
3, 5, . . Rn 

„ Oisime, Oladun, Kolonie der Thajier in Thra= 
fien, zwiicen den Flüffen Strymon und Neftos; 
j. Ruinen Levtherolimani. True. 4, 107. Plin. 
4, 11,18. . Der Drt jcheint identifch mit Aladıun 
bei Homer (TI. S, 304). 

Vite, Oity, Oeta, Gebirgszug Nordgriechen: 
lands, der fi) von Pindos oder defjen jüdlihen 
Zeile Typhreftos nach Dften abztveigt und, mit 
dem Dthry3, von dem ihn das Thal de3 Sper: 
cheios trennt, paralfel Taufend, Bis an den Maliichen 
Meerbufen reicht, dort den TIhermopylenpaf; Bil: 
det und im Kallidromos, Kıremis u. |. w. id) 

Oinomaos — Okeanos. 

Tüdöftlich Tängs der Küfte fortjeßt.. Er it rauf 
und erhebt fi im Norboften zu einer gewaltigen 
Selsfuppe von 2152 m, von den Alten, weil jid) 
hier Herafles verbrammt Haben follte (j. Hera- 
kles, 12), Ive& oder Dovyla genannt. Liv. 
36, 30. Bon der Dite führte die umliegende 
Zandichaft Thefjaliens den Namen Ditaia, Die 
Bewohner Ofraioı oder Okraeis. dt. 7, 117. 
Thue. 3, 92.8, 3. Strab,. 9, 430. L2eßtere bildeten 
einen Bund, z01ıv0%, zu dem bejonders die Städte 
Herafleia, Antilyra und Dryope gehörten, und an 
dejjen Spike 3 Bovreeyo: |tanden. Die Berfamme 
lung de3 zowov hieß wvilade. — Der Teil d63 
Gebirges bei den Thermopylen Heißt j. Patriotifo. 

Oitylos, Oirv2os, Stadt in Lafonien am Meife: 
nifchen Mecrbufen mit einem Hafen und einem 
Serapistempel, jhon von Homer (ZI. 2, 585) ge- 
nanıt. Paus. 3, 21, 7. 25, 10. $%. Bitylos. 

Oiwrıorat, olavorö4oı j.Divinatio, 11f. 
Okalea, Qualen, -Exr, Yleden Boiotiens 

zwilchen SHaltartos und Mlalfontenai, an einem 
Blüschen gleiches Namens und am Berge Tilpho: 
fion, jchon von Homer (TI. 2, 501) erwähnt. 
 Okeänos, ’Nzexvös, Oceanus, der grofe Welt: 
ftronı (moranög ’Qx., ITom. II. 14, 245), der die 
Erde und das Meer rings umflicht. Aus ihm 
entjtrömten alle Fluten de3 Meeres, die Slüffe und 
Quellen (Hom. Il. 21, 196); Sonne, Mond und ° 
Geftirne erheben fich aus feinen Wogen und fenfen 
fid) wieder in. diejelben nieder. Hom. Il. 7, 422. 
8, 485. 5, 6. -Obgleid) er mit dem von ihm ums 
Ichloffenen Meere zufammengrenzt, jo vermilchen 
fi) doc) feine Wogen nicht mit ihn; ruhig und 
jauft fließt der breite, tiefwirbeinde Strom dahin, 
der twafjerreichjte aller Ströme. Mir feinen Ufern, 
an den änfßerjten Enden der Erde, wohnen glüds 
liche und gerechte, jowie in Nacht und Graus ge 
hülfte Völker, wie die frommen Mithiopen (Hom. 
[1.1, 423. 23, 205. Od. 1, 22), die Kimmerier 
jenfeit3 des Dfcanos im Welten, unbeichienen von 
der Sonne. Hom. Od. 11, 14 ff. Denn jenfeits 
des Dfcanos im Welten ift etwige Nadıt; da find 
die Haine der Perjepyone- und der Eingang zu 
der Unterwelt (Od. 10, 508 ff.), während diesfeits 
das glüdliche Elyfion ift. Od. 4,568. Homer fennt 
feine Quellen und feinen Ausfluß Des Ofcanos; 
bei Hefiod dagegen hat er Quellen (theoy. 282). 
Die Styr ift ein Arnı, der zehnte Teil des Stro: 
me3, die übrigen Teile fliegen um Erde md, 
Meer und fallen nach vollendeten Sreislauf in 
da3 Ichtere (theog. 789 ff.) Veit Homer ift Ofeanos . 
entjchieden perjonifiziert; er ift der Urvater aller 
Götter, der Titanen und.der Ofympier (I. 14, - 
201. 246). Eltern Hat er daher bei Homer nicht; 
bei Hefiod dagegen heit er Sohn des Urano3 und 
der Gaia, der Ältejte der Titanen, der mit feiner 
Gemahlin Tethy3 3000 Ströme und 4000 Dfca 
ninen (Dfeaniden) erzeugt (theog. 133. 337 ff.). 
Er ftcht an Nang feinem Gotte nad), aufer dem 
Zeu3 (Hom. Il. 14, 244); den regierenden Göttern 
ijt der ehriwürdige greife Vater ein Gegenftand der 
Sürforge, obwohl er feinen Teil an der Negierung 
der Welt Hat. Nad; dem Gturze de3 Sronos hat 
er den nennen Herrichern filh unterworfen; aber er 
lebt abgejchieden und kommt zu feiner Göttervers 
fanımlung. Hom. 11.20, 7. — Die homerijcden 
Borftellungen von Dfcanos al3 Weltitrom-erhielten   fi) nod) fange bei den fpäteren Dichtern; von den



. Okellos — Oliaros: 

Tragifern nennt ihn Euripides (Orest. 1376) zuerft 
ein Meer. Herodot (2, 23. 102. 3, 115. 4, 8.13.45) 
fpricht gegen die Anficht von einem Weltjtrom 
al3 eine Erfindung der Dichter und nimmt den 
Dfcanos al3 Weltimeer, und. darin find ihm alle 
gefolgt, welche die Kugelgeftalt- der Erde erfaun- 
ten, wie Platon (im Tinaios) und Ariftoteles (de 
coel. 2, 14). Ceit Ariftotele3 galt der Dfcanos 
für das äußere große Weltmeer im Gegenjaß zu 
dem Mittelmeer. — Im allgemeinen: wurde ber 
Decan' als fehr gefährlich zu befahren oder auch 
al3 ganz unbefahrbar. gejchilvert, und die Sagen 
von Dunkelheit, Untiefen, beftändiger. Windftilfe 
erhielten fi) bis ins Mittelmeer Hinein. : Aus Dem 
Dfennos ftrömt im. W. das Mittelmeer bei. den 
Säulen de3 Herafles, weshalb Viela (3, 9, 3) dieje 
Meerenge Oceani ostium nennt; in denfelben er= 
gieht ih im. ND. das Kafpijche Meer, obgleich 
Herodot (1, 203) e3 jchon .al8 vingsgejchloffenen 
Zandfee bejchreibt. Später unterjchied man vers 
Tchiedene Teile des D., dei aithiopiichen, erythrais 
schen, : germanischen, Hyperboreischen, "galfiihen 
a. j. w. "Bei Cäfers unbeftinmten Angaben - ift 
Oceanus bald das Atlantiiche Meer (b. 9.3,:7), 
bald die Nordice (4, 10 u. B.). ze 
:Okellos, "Oxellog :6 :Aevaavög, Ocellus Lu: 

eanus,. ein -pothagoreifcher Philofoph von - ge: 
tifjen Zeitalter, Verfafier. einer Cchrift zzel zig 
tod. zavrög Pdcews, -hauptjächlich den Lchriaß 
von der Ewigfeit. der Welt Gehandelnd,: aber. in 
ihrer Echtheit. vielfach angefochten, vielleicht. im 
1. :Sahrhundert dv. E.-abgefaßt. Ausgg. von Nu: 
dolph (1801) und von Mulfach (1846). - -:: 

: Oktaötöris.f. Ennaöteris. . 
:Okypäte [. Harpyien.. 0... 

. Olbia, 'OAßie, :1) feite. Seeftadt an. der Weit 
grenze von Bamphylien, nicht weit vom Katarrhafs 
tesfiuffe. Strab. 14, 666. — 2) Stadt in Bitöynien, 
an dem Olbianifchen : Meerbufen; auch- Aftafos, 

„ipäter Nifomedeia (f: d.) genamut. Piol. 5,1, 3. 
-—.3) Blühende Handelsftadt an.dem Mündungs- 

bufen de3 Hypanis und Borpfthenes, aud DIbio- 
polis oder Borufthenes genannt’ (die Einwohner 
"Or Biorolitar und  Bogvadeveiter), Kolonie- ber 
Milefier, um. 650 v. CE. gegründet, um-100 und 
wieder um 55'v. C. von toilden Etänmen ber 
mwüjtet, dann teilweije wieder aufgebaut, von Trajaıt 
zur Sreiftadt erklärt, von Septimins Severus dem 
römischen Reiche einverleibt, aber’ um 236 1. 0. 
von . den Goten völlig zerjtört. - Ruinen -j.- bei 
Nikolajew. Strab. 7, 306. — 4) tolonie von Maffis 
lia im narbonenfifchen Gallien, öjtlid) von Telo 
Martius (Tonlon), am Berge Olbianus, j. Conbe3 
bei Hiere3.  Strab. 4,.180. 184, — 5) Stadt an 
der Dftfifte von Sardinien mit guten Hafen, too 
gewöhnlid) die Römer Iandeten (Cie. ad fam. 2,6,8), 
]- Ferranova. . nn “ L - Bu " ” 

.. OleinTum, ilfyrifche Küftenftadt, die ich beim 
Ansbruche des Krieges gegen 8. Ventius 167 v. C. 
für die Nömer erflärte- und deshalb von ihnen 
jelöftändige Verfaffung uud Abgabenfreigeit_er- 
hielt; 5. Ultin, flavifch Olfun, ital. Dulcigno. Liv. 
45, 26... 2 ee 

- Olta, Zlcle, der DOlbaum, wahriheinlid) aus 
Shrien nad) Griechenland und von da fpäter nad) 
Stalien verpflanzt, Tangfam mwacjend, aber ein 
hohes Alter (über 200 Jahre) erreichend. Er wurde 
tegen feiner Früchte vorzüglich gejhägt und war, 

Realterifon de3 Hafj. Altertumd. 7. Aufl. 
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wie noch Heute, ein Hauptproduft Attifas. Er 
gebeiht nämlich befonder3 in Teichten, trodenen 
Boden, wie ihn Attifa Hatte, und in der Nähe des 
Meeres. Der Mythos läht Athene und PRofeidon 
um den Belik Attifas treiten, Athene aber fiegt 
durd) das Gejcdhent des Dlbanmı3 al3 de3 nüßliche 
ften nd angemefjenften für Attifa.-- Adt. 8, 55. 
Die Olbäunte ftanden Hier unter gejeßlihen Chu; 
ja getwiffe von ihnen, jelbft auf Privatgrundtiiden 
ftehende (koplaı), welde von dem von Athene auf 
der Burg gefhaffenen Heil. Olbaum abjtammten, 
waren Eigentum der Athene und jtanden. unter 
Nufficht de3 Areopag, der ihren Ertrag: verpachten 
Ließ. Wer einen joldhen ausgrub, wurde mit Vers 
bannung und Verluft de Vermögens geftraft. 
Bon fernen eigenen Olbäumen durfte ein Ithener 
tr der Regel jährlich wur 2 ausgraben, bei Strafe 
von 200 Drachnen für jeden Banın. — Die Ziveige 
des Baumes wurden al3. Sinnbild des Friedens 
von. den Schußflchenden, fr£raı, supplices, in 
Händen gehalten. — .Audy in Stalin wurde die 
Dive ftark gebaut, am beften in Unteritafien bei 
Benafrum und Tarent. Vergil unterjcheidet 3 Arz 
ten: orchis, eirund, ant-Ölteichiten, radius (wie 
ein Weberjchiff), länglich, vorzugsmeije eingemacht 
zu Speifen, und pausia, am fleiichigften nnd daher 
auch unreif zum Einmachen genommen. Die DI: 
Ieje dauerte von Ende Sftober bis zum Yanıar. 
Da3 DI wurde’ an. Speifen, bei Opfern, zum 
Brennen in Lampen, zum Salben im Bade und 
in der Paläftra gebraucht. Die- reife: Dfive war 
eine gewöhnliche Speife de3 armen Mannes ımd 
fehlte aud) nicht auf dem Tifche des Wohfhabenden: 
— Der. wilde Olbaum, oleaster, -aygıelaik, 
unterscheidet fich durch niedrigeren Wud)3, edige, 
ftachlichte Ziweige,: Türzeres und Härteres Laub, 
Heinere und herbere Beeren. Cein_ Laub diente 
zum Siegerfrangz in ben. olympifchen Spielen. Vgl. 
aid, phyfiiche Geographie von’ Griechenland, 
Alp: 0:0 an ' 

. Olen, Nr, ein alter mythiicher Sänger, der 
im Bufammenhang mit dem Apollonfult zu Delos, 
Delphoi und Freta- ftcht, aus Lufien oder dem 
Hnperboreerlande entiprofjen. Man Hatte in Des 
1o3 allerlei alte Hymnen von ihm (Hdt. 4,35), 
welche merfwürdige mytHologifche Traditionen und 
bedentungsvolle- Benemmungen von Göttern cent: 
hielten. Er galt für den- erften Hymmendichter 
und Propheten des Apollon und bei manchen für 
den Erfinder des Gefang3 in epiichem Versmape. 

Olennius, primipilaris unter Tiberiug,; folfte 
den von Drafus den Friejen auferlegten Tribut 
einfordern, fteigerte aber denfelben mit Habjüd)- 
tiger -Härte fo_jehr, daß fie. fid) empörten. Cr 
felbft flüchtete fid) mit genauer Not in da3 Kaftell 
Slevun, 28 u. C. - Jac. ann. 4, 72 ff. - 

, Olönos, Nievos, 1) alte, aber bald von den 
Aiolern zeritörte. Stadt Aitoliend, in ber Nähe 
von Pleuron, Hauptjih des durdy die Kureten mit 
gebrachten‘ Tretiichen Beußfultus. om. Il. 2, 639. 
Strab. 10, 451. — 2) Stadt im weftlichen Teile 
Achaiaz am Peirosflufje zwifchen Dyme und Patrat, 
zu Strabons Zeit in Trümmern. Hat. 1, 145. 
Strab. 8, 386. - \ 

Olgassys |. Paphlagonia.: 
. Oliäros, Nieods, Kyfladeninfel, nicht weit 

weftfich von Paros, j. Antiparos (erg. A. 3,126), 
fofonifiert von Phoinifern. Die berühmte mit. 
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Stalaftiten von mannigfadhen Formen gejchmücdte 
Grotte im nördlichen Teile der Zufel wird zwar 
im Altertum wicht erwähnt; doch bewveilen ‚einige 
von neueren Neifenden in der Vorhalle entdedte 
Sufdrijten, daf fie au) im Altertum fon beficht 
worden jein muß. Strab. 10, 485. . 

Oligarchla |, Staatsformen, 2, 
Oligyrtos, Oklyvoros, Berg und Fefte im ND. 

Arkadiens, zwijchen Stymphalos "und SKaphyai. 
Pol. 4, 11: Plut. Cleom. 26. Be 

Olisipo, Olısirxov, Stadt Zufitanien3 am rec): 
ten Ufer de3 Tagus, zur Zeit der Nömer Mirni« 
eipium mit den Beinamen Felieitas Julia, be: 
rühmt durch ihre rajchen Pferde, j. Lisboa oder 
Siljabon, franzöf. Lishonne.. Strab. 3, 151. . 

Vlizon, "Odıtov, Küftenftadt der thefjaltjchen 
Landihaft Magnefia, Artemifion anf, Euboia ge: 

- genüber, zu Strabon3 Zeit ein zu Demetrias ge= 
höriges Dorf. Hom..Il, 2, 717. Strab.:9, 436. 

: Oliiädes, OArddss, Völkerfchaft im tarraconen: 
filchen Hifpanien, am oberen Qaufe de3 Anas; einen 
Zeil derjelben. hatte- Hannibal, nad) Aftifa ver= 
pflangzt. Pol. 3, 14, 23. Liv. 25, 1. Erfterer nennt 
eine Stadt Althaia, Ichterer Carteja, welches nicht 
mit dem berühmten EC. in. VBätica zu verechjelt 
ift. Vielleicht ift AU. und E. diejelbe Stadt. 

Olla, 1) ein Kochtopf, |. Vasa, 4.:—.2) der 
Achenbehälter oder die Totenurne, ‚welche: in die 
Grabfammer eingejeßt wurde, vgl. Bestattung, 7. 
und Sepulcrum. N .. 

Ollius, 1) Titus, Vater der berüchtigten Pop- 
päa Gabina, Freund des Gejan, bei dejien Sturze 
er feinen Untergang fand. - Zac. ann. 13,45. — 
2) Tinker Nebenfluß Des Padus, licht durch den 
Sebinnsjee (Lago D’Ffeo). und ergießt fi) weftfic) 
von Mantia in den Hauptftrom; j. Oglio. Plin. 
3,196  .: . nen 

. Olmdai f. Korinthia. 0... 
Oloosson, Oloosch», Stadt der Perrhaiber in 

der thefjaliichen Landichaft Heftiniotis, von Homer 
(21. 2, 739) Asvarj genannt, weil fi) (nad) Strab. 
9, 440) in der Imgegend viel weißer Thon. fand, 
Der jeßige Name it Elafjona. . >: : 

Olophyxos, OlopvEog, Stadt anı Berge Athos, 
die zu Thufydides’ Zeiten (Zrruc. 4, 109) eine aus 
Pelajgern, Thrafern und Hellenen gemifchte Bevöl: 
fertng hatte, Hat. 7, 22. Strab. 7,33. . 
‚Olpai, 'Oireı, dreimal ’OAzn (Thuc. 1, 107. 

111..113), Raftell_ auf, einer, Anhöhe, an der Oft: 
füfte de3 Ambraliichen Brenz, 25, Stadien von 
amphilohiihen Argos entfernt, der „gemeinfane 
Gerichtsort für die Mfarnanen. True. 3, 105 ff... 

Olüros, ’Olovgos, 1) Vergfefte in Adjaia ine 
engen Thale de3 Eyihas (der die Grenze zwifcdhen 
Adaia uud Sikyonia bildete) nad) Rellene hinauf: 
Xen. Hell. 7, 4, 17. — 2) Stadt Mefjeniens, and) 
Dfuri3 und Dorion (Tom. 11. 2, 594) genannt, 
1üdlich vom Nedaflufje. Strab. 8,350. 
‚Olympia, 7 Oryemie, war urfprünglich ein 

ZTenpelbezirt vor den Toren Pilas in Elis, da, 
io fich der ladeos (Sadaos, j. Lalaiko oder Bad) 
von Stravofephali) recht3 in den von Oft nad) Weft 
frömenden Apheios ergicht.:, Nad) der Berjtörung 
Fija3 um 641 (oder erft 570) v. C. Tichen die Efeier 
fein neite3 Pifa anffonmen, auch feine neue Stadte 
gemeinde zu Olympia fic) bilden, welche ihrer Hanpt- 
ftadt jemals das wichtige Borrecht der Berwalting des 
dort befindlichen Heiligtums ftreitig machen könnte, 

Oligarchia — Olympia. 

Für diefe Vertvaltung wurde der blühenden Land: 
haft eine ewige Waffenruhe verlichen; feine be: 
wafnete Echar durfte ihre, Grenzen überjchreiten, 
ganz Elis war ein dem olygmpijchen Gott geweihtes 
Zard..— Olympia, über tvelches. die großartigen, 
in den ahren .1875—1881 :auf. Koften de3 deutz 
fchen Neiches unter der Oberleitung. von €. ur: 
tius veranftalteten, Ausgrabungen ein Helles Licht 
verbreitet Haben, lag amı füdlichen Fuße de3 123m 
Hohen Kronionhügels,; eines füdlichen Ausfäufers 
des elijchen Diympos, anı rechten Ufer und 80 Sta- 
dien von der Mündung de3 Alpheios, 300 Stadien 
von ber Hauptftadt Eli, 1485 Stadien von Atheı 
entfernt (Adt. 2, 7)..:E3 bejtand aus 2 fdjarf ges 
fonderten . Teilen, innerhalb und außerhalb der 
Attis.. Sn der etwa 200m Yangen und 175m breis 
ten Altis-(Azıs, aioliicd) = &Acos), d. h. dem 
von einer Mauer umfhlofjenen Hain und Tempelhof 

‚| de3. olympijchen Zeus, befand. fidh: nur, was den 
Böttern gehörte. Diefe,, der Sage nach von Heralles 
gegründete, Dauer umjchloß einen -etiva quadra= 
tifhen Naum und zog fich auf.der Abendjeite am 
linfen Ufer des von Blatanen befcjatteten Kladeos 
Hin, erftredte fi) im Cüden oberhalb, des Alpheios: 
bette3, jchloß fich im Often au da3 Stadion an 

:jund Ichnte fih_im Norden an den Südabhang 
des Kronion: -Gie Hatte in äfterer.(vorrönischer) 
Beit ‘verfchiedene Pforten, aber nur 1 auf. der 
Weftjeite_befindliches Eingangsthor, deffen Idims 
mernde, Cäulenhalle die:Stirufeite der Altis_ bes 
zeichnete: mur hier durjten, die Seftzüige den Boden 
der Altis betreten. Sunerhalb. zur. Rechten . de3 
hier Eintretenden, nicht. weit vom Eingange und 
nahe dem Hinterhaufe De3 Zeustempels, ftand der 
heilige wilde Olbaum (zorıvog, &iaia zullı- 
stEepavos),, von defjen Zweigen ein Suabe, defien 
Eltern, beide noch, amı Leben waren, "mit: goldenen 
Mefjer die Siegeskränze abjchnitt; ‚in feinen. Ges 
hege (wohl irrtünfich von Neneren Pantheion ge: 
nannt); befand fi. ein. Altar. der tauipendenden 
Nymphen! .: Zenfeit3 des. Kranzbaums_ erhob :jid 
anf. mäctigem Unterbau, von einer ftatuenbefräng: 
ten Terrafje umgeben, ‚ver . Tentpel: de3. oIym- 
piichen Zeus, begonmen DI..77 (472—469 v. C.) 
(nicht fchon DI. 52). von dem..eleiichen. Ardjitekten 
Zibon und ım DT, SO (etwa 460.0. CE.) in der 

.ıHanptjache vollendet; Fußboden, Säulen und Bild: 
werfe. find an ihrem Orte wieder anfgefunden und - 
feit 1875. bloßgelegt worden. ‚E3 war ein folojs 
jaler, - 22m Hoher, -über 27m breiter und etwas 
fiber 64m (200 olympifche Fuß) langer Hhpäthral: 
tempel (."Traıdgog), und zwar ein doriicher Res 
tipteroS (f. Templum, 3.) mit 6, etiva 2m diden, 
Säulen auf.der Breit: und, 13 auf der Längen: 
feite, aus einem mit feinem Stud überzogenen 
Kalt (Poros),- der in der Nähe gebrochen wird, der 
Unterbau und die Cellawände ebenfalls aus Kalk 
ftein, ‚die Dachziegel von pentelifchen : Marmor. 
In. ihr; ftand, efwa 20 Zahre. nach Vollendung 
de3 Tempels, aufgejtellt, das - grofartigite und 
fchönfte Werk, der hellenijchen. Paftif, der olyme 
pifche Zeus Des Bheidias, aus Gold und Elfen: 
bein, nad) der Childenumg Homer3 (IT. 1, 5235.) 
gearbeitet. Ein, mächtiges, 6,50m breites, 9,50m 
tiefes und etwa dm Hohes Poftantent aus fdtvar: 
zen Kalfjtein, war mit den vergoldeten Gejtalten 
der olympijchen Götter geihmüct, eingefaßt von   Helios und Selene. Auf diefen. Bojtamente, dem 

1
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Abbilde des Dlympos, ftand der Thronfefiel, ein 
von Gold und Edeljteinen, von Elfenbein und 
Ehenholz Schinmerndes Werk, mit mannigfachen 
Schnuude bebedt: auf diefem ‚Throne faß, etiva 
12m Hod, Zeus, in Deffen Antlik fich: welter 
Ichütternde Macht und väterlicdye Milde paarteır, 
Su der Linken ruhte das Ecepter mit dem Adler 
darauf; auf, der ausgeftredten - Nechten ftand. die 
Eiegesgöttin Nife, ebenfalls aus Gold und Eilfen- 
bein, den Gotte mit: der Giegesbinde. zufchtwebend, 
feines Winfes_ gewärtig.:, Vgl.- die nebenftehende 
:. u 112 Abbildung: einer Münze 

„von Eli, Man. begriff 
‚ faum: beim ‚Unfchauen, 

\ tie Der Tempel diefen 
‚Gott faffen Töne. Paus. 

-5, 11, 1jf.. Das öjtliche 
Giebelfeld,; der: ronte 

‚.be3 Tempels zeigte.:in 
plaftifcher . Darftellung 

des Paionios (f. d.) von 
Bu ==. Menvde die Vorbereitun: 
gen zum Wettlampfe zwifchen.. Dinomaos und 
Belops (f. d.); das. wetliche.. den Kampf der 
FKentanren und Lapitgen von Allanenes. von 
Athen (i. Bildhauer, -6.);: die: Metopen . des 
inneren Sriejes ziwiichen den Anten des. Bronaos 
und. denen des. Dpifthodomos . über, den Tempel: 
thüren (die. äußeren Metopenentbehrten des. bilde 
Havxerifchen Schmudes) Die 12 Arbeiten de3 Herakles. 
Bon den, ihren füntlerifchen Werte nach [ehr vers 
ichiedenen, Figuren der. Giebelfelder: (teiftveie, jo 
wenig volfendet, daß einzelne Gelehrte da3 Zeug: 
113. des Panfanias, wonach Paionios und Alfa: 
mene3 ‚die Urheber derjelben wwareı, verwerfen zu 
möüjjen glauben) und.der Metopen find bedeutende 
Überrejte aufgefunden worden. Auf. der Dftjeite 
des Tempel3, mitten auf der zu ihm hinauf füh: 
renden Rampe, ftand ein Opferaltar. Dftlicd) Des 
Zeustenpel3 lag da3 (nicht anfgefundene) Hippo 
Danteion, nördlich da3 1879 aufgededkte Heilig: 
tum des Belop3 (Pelopion), :noch weiter nörd- 
lich da3 der Hera (Heraion),. ein altertiimlicher 
dorijcher- Tempel mit undanfender Cäulenhalle, in 
dem die denfwürdigjten Altertimer und foftbarjten 
Geräte aufbewahrt wurden, 1877 aufgededt.., Ardji= 
trad, -Triglpphen, Metopen, jowie alles Gebält 
dieje3 ältejten aller Tempel Dlympias ‚und übers 
haupt Griechenlands, waren. anfänglid) aus Holz 
(tie urfprünglid” auch die Gäufen) und wurden 
erft mit der Zeit in Stein übertragen, die Wände 
der Cella aus Badjtein, der älteite uns. befannte 
Badjteinban auf griehiichen: Boden. 15m weitlid) 
de3 Heraion fand da3 |. g.. Philippeion, nicht, 
wie PBanfanias- (5, 20, 9) berichtet, von König 
Philippos nad) feinem Siege bei Chaironeia, fon: 
dern vielmehr von dejfen Sohne, dem großen 
Alerander, zum Andenfen an den. Vater errichtet, 
1878 in feinen Sundamenten aufgefunden. 3 
war ein auf 3 ‚Stufen fid) erhebender Nundbaıu 
von gebrannten Biegeln mit .18 ionifchen Gäulen 
teil3 aus Marnıor, teil? aus Poros, gekrönt mit 
einem Tegelförmigen Dache, deffen innere3 Kretö- 
gemad) Weihgefchenfe de3 Königs enthielt, nämlich 
lebensgroße Statuen feines Vater3 Philipp, feines 
Großvaters Amıyntaz,: Alerander3 . jelbjt, feiner 
Mutter Olympias und feiner Großmutter Eurydife, 
von. Leochares aus, Gold uud Elfenbein gearbeitet, 

   

  

\ söl 

das ganze Bauwerk intereffant al3 der erfte uns 
befannt getvordene NAundbaun griehifchen (nicht 
römischen) Urfprungs. Endlich) ‚nördlich de3 Phi: 
Tippeion lag das Brytaneion, welches dem nords 
weitfihen Abichlug der Altis :bildete, mit einem 
Speijejaale, in dem am fünften Tage des Fejtes 
ein-von ‚den Eleiern veranftaltetes. Feftmahl die : 
Sieger. vereinigte, ud einem Heiligtum der 
Heftia. Nordöftlid) de3 Beustenipel3 befand fich 
der große, runde Zensaltar, der Mittelpunft 
der Altis fowohl in räumlicher Beziehung als in 
Hinficht. auf feine religidje Bedeutung, . errichtet 
anf:einen fteinernen Unterbau von .125 Zuß Uns 
fang (der f. g. Brothyfis, auf welcher die Opfer- 
tiere -gejchlachtet wurden) aus .der mit Wafjer aus 
dem -Alpheios . vermijchten ‚Aiche, der verbrannten 
Schenfelftochen der Opfertiere. Auf ihn wurde 
jahraus jahrein- täglic) von den: Eleiern, ein 
offizielles Opfer dargebracht... Zrwifchen ihn und 
bem Beustempel fhüßten 4 Cänlen. mit einem 
Dacdye eine Holzjänle,, den angeblichen, Neft vom 
Haufe de3 Dinomaos, Am Norden der, Aftis, alfo : 
an:; dem vortretenden "ufe des. Kronionhügels, 
ftanden, überragt von dem zwifchen ifmen- und der 
Spite de3 Hügel3 erbauten Tenipel der Eilei= 
tHyia, auf einer Terraffe in einer Neihe von W. 
nad) D..13, meiftens vor den Perferfriegen erbaute 
Schabhänjer verihiedener Städte (Bela, Sikyon, 
Megara, Eclinus, Syrafus u. a.) in Zorn Heiner 
Antentempel (j. Templum, 3.), deren. Funda= 
mente 1878 bloßgelegt worden jind, darunter be= 
fonder3: merkwürdig das in der zweiten Hälfte des 
6. Sahrh. dv. &. gebaute der ‚Megareer mit einer 
einen Gigantenfampf darftellenden Gichelgruppe 
in, altertümlichem Stile (zum großen Teile erhal: 
ten), : wahriheinlid einen Werfe de3 Dipoinos 
und Skyllis oder.ihres Schülers Dontas (f.. Bild- 
hauer, 3.\, ihnen gegenüber. die (16) Erzitatuen 
de8 Zeus (Zeves), errichtet aus Strafgeldern der 
Athleten, deren Bafen. 1878 aufgefunden worden 
find, : und. neben ihnen: (weitlich) das Metrooı, 
der Tempel der Göttermutter, ein Feiner Peris 
pteraltempel in borifchen: Stile, ebenfall3 1878 auf: 
gededt; endlich zwifchen dem weftlichiten Edaghanje 
und dem Heraton, gleic) jenen an den Vergabhang 
angelehnt, ein prächtiges Baverf aus den 2. Jadıh. 
n.6&,, ein al3 Architelturnifche durchgeführter Brunz 
nen in röniihen, Stile, die f. g. Eredra des 
Herodes Atticns (j. Atticus, 2.) Sie war 
reich mit Figuren und Statuen geihmüdt; 2 runde 
Baldadjine mit je 8 Forinthiihen Eäulen flanktertei 
das Bajjin, welches, unmittelbar vor die Niiche 
gelegt, aus marnıornen Löwenföpfen in mächtigem 
Strome fein Wafjer empfing, während auf der 
Mitte der Brüftung ein marmoruer, nad Often 
Ichauender Stier, das Ginnbild der Naturkraft, 
mit der Meihinfgrift ftaud. Endlich den Ditab- 
{chluß der. Altis bildete, an die Oftmaner gefchnt, 
die, gegen 100m Tange-ionifche. Stoa der Edjo, 
eine auf 3 Stufen ftehende, nad; der Aftis Yin 
geöffnete Wandelbahır, vor der die f.g. Profdria, 
ein fünftleriich gejchmüdter Hoher Standplak für 
die mit der Feftleitung beauftragten Beamten, jich 
erhob... ‚Unbefannt ift die, Lage des. Theaters 
fotwie die de3 Demetertempels, dejjen Priefterin, 
die einzige verheiratete ran, das Ehrenrecht Hatte, 
den Kampfrichtern gegenüber figend den Kämpfen 
zuzufchauen. Von der Höhe- des Sronion jehante 
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da3 Auge auf die Zinnen der Tempel und Hallen, 
auf zahlreiche Altäre und auf die falt unzähligen 
Weihgejchenfe und Statuen drunten, bejonders 
Bildjänlen von Olympionifen und Denkmäler aller 
wichtigeren Creignifje in Hellas: die Alti3_ war 
gleichfan ein Archiv der Helfeniichen: Gejgichte in 
Erz und Dlarmor. — Aber auch der profane Raum 
außerhalb der Aiti$ enthielt bedeutungsvolfe Näunts 
Tichkeiten and anfjchnliche Gebäude: fo -öftlich . der 
SC habhänfer und der Banes die parallel: neben: 
einander liegenden beiden Kampfpläße, da3 192,27 m 
(d. H. ein olympiiches Stadion oder 600 ofympijche 
Fuß) lange Stadion, durd) einen geheimen, d.h: 
überbedten, gewölbten Eingang mit der Alti$ ver- 
bunden, und: den mindeftens doppelt fo Tangen 
(leider jpurlo3 verichwundenen) HippodronDs, 
Beftlic), zwijchen Altismaner und adeos, an einer 
breiten, neben der Mauer Hin-Taufenden und mit 
der Alti3 durd) einige Pforten verbundenen Straße 
lagen, am weitejten nördlich: das große Gyne 
nafton, in der Form eines Tanggeftredten, auf 

- 3 Seiten von dorifchen Sänlenhallen eingefaßten 

& 

Plabes zwifhen dem Wejtabhange de3 Kronion 
und dem ladeos, \üdlich davon und fich unmittel: 
bar anfhliegend die Balaiftra, der Ubungsplag 
für Ninger und Fanftfämpfer, {idlich von : diejer 
der Theefdleön, d. H. die Wohnung der -olyme 
pilchen Priefter (Paus. 5,15, 8), und daneben die 
Werlftätte des Pheidias, von- der vielleicht 
Überrefte aufgefunden find (die Trümmer "einer 
auf ihrem Grunde und aus ihrem Material’ er: 
bauten byzantinischen Kirche), endlich, der Südweft: 
edfe der Altismauer vorgelagert, das Reonidaion, 
erbaut (nad) einer ASS6 gefundenen Snicrift) von 
Leonidas,.des Leotas oder Leotes Sohne, in: rös 
mifcher Zeit umgebaut und zur Aufnahme römischer 
Großen: eingerichtet, ein Quadrat von eitva 80m 
Geitenlänge bildend, eingefaßt von einer ' nad) 
außen geöffneten ionijchen Cänlenhalle, im Innern 
einen don einer prächtigen dorifchen Säulenhalle 
eingefaßten Hof mit Balfin und zahlreiche Heine 
Nebenräume enthaltend. Endlich füdlid) der Siüd- 
altismaner lag das Bulenterion (Hathaus) der 
Efeier, aus einen quadratifchen Meittelbau und 
2 Flügelbauten in Nechtedform mit (nad) Weften) 
daran gehängter Halbrunder Apfis, 1879 Dloßgelegt, 
vor dem ein Hofraum fich befand, während - in 
Süden eine von W. nad) D. gerichtete Säufenhalle 
den Abjchluß bildete. — Mit den alten pelafgijchen 
Bewohnern, deren König Dinomaos die Cage al3 
Herricher von Bifa nennt, vereinigten fid) ipäter 
achaiifche Gcjchlechter, welche fic) von Pelop3 here 
Teiteten: dem Pelop3 wurden mn Leichenipiele an 
den Ufern des AfpHeios gefeiert, neben der Vers 
ehrung des pefafgifchen Zeus. Beides blieb, aud) 
alö Herakles Hinzutrat, defjen Name der miythifche 
Ausdrud für den Einfluß der dorifchen Staaten ift. 
Heraffes, deijen Thaten die Einrichtungen der 
Porier darftellen, ward mm der Feftordner Olym= 
pias, der, Erneuerer der Pelopsipiele und “der 
Gründer jener Saßumgen, wodurd) Olympia der 
Mittelpunkt des Peloponnes und von ganz Hellas 
wurde. Die gejhichtliche Zeit der Spiele beginnt, 
als Syfurgos von Eparta und Zphitos von Elig 
durch ein heilige Vündnis, defien Urkunde no) 
200 u. C.-auf einer metallenen Eceibe Freisför 
nig aufgejgrieben gezeigt tuurde, den olympiicdhen 
Agon anordneten. Nun fing man bald au, die   

Olympia. 

Sahre nad) den in jedem finften Sahre_ wieder: 
fchrenden Epielen zu zählen (zuerft als Koroibos 
im Stadion Jiegte, 776 Zahre v. E.), nad) Etadien 
zu mefjen. Ceit der 15. DIL. wurde die Teilnahme 
allgemeiner, erftrete fich feit der 30. DI. über 
ganz Hellas, jeit der 40. auf. die Hellenen in Miien, 
Großgricchenland und Sicihten. Die Hafjiihe Zeit 
eritredt fich. did gegen: die 90. DT. und weiter, 
Die Wirren des Adaiifchen- Bundes führten feine 
eigentliche Unterbrechung herbei, ebenfowenig' die 
Herrichaft der Nömer: Tiberius und Nero getan: 
nen felbjt Siege in den Olympic. - Während der 
Regierung Theodofind de3 Großen, 393 n. C., 
in der erjten Hälfte.’der 293. Olympiade feit 
Koroibo3, wurden die Olympien für alle Seit 
eingeftellt. — An den erften DOlympiaden beftand 6 
der Kampf aus dem einfachen Wettlauf, feit DI. 14 
(724 v. EC.) wurde der Doppellauf (diavAog) ein: 
geführt, DL.-15 der Dolichos, Darterlauf, dejjen 
Zänge verfchieden angegeben wird, 7—24 Stadien, 
im Teßteren Sale mehr al3 '/, deutiche Meile, 
DL. 18 Ningfampf und „Zünffampf“, Pentathlon 
(ülun, Öloxos,’Ögöuog, ndan, Exrövrıcıg und jeit 
DI. 23 auch zuyan). DI. 25 (680 dv. C.) beganı 
die" erfte und für:alfe Folgezeit glanzvolfite der 
ritterlichen Übungen, das Wagenrennen mit dem 
Biergejpamm, DT.:33 das Neiterreimen (Fnzos 
#EAng) und der jdwerfte der gymmijchen Kämpfe, 
da? Panfration: (Ningen-und Yauftfanıpf). DL. 37 
wurden auch. Kämpfe für -Siuaben veranitaltet; 
DL. 65 fam noch der Waffenlauf Hinzu, OL 70 
das Wettrenmen von Maulefefn, das‘ bald wieder 
abgeichafft wurde, DL.-93 Wettrennen mit einem 
Zweigefpann von Rofjen, fpäter noch andere Wett: 
fäntpfe. Seitdem die Zahl der Kämpfe fi) mehrte, 
füllte die gejanıte Sejtfeier 5 Tage, vom elften bis 
zum fünfzchuten Tage:de3 Heiligen Monat3 zur 
Beit der. Sommerjonnenwende, und endigte mit 
dem Vollmond. : Im allgemeinen wird man ben 
1. Suli al3 den Anfang‘ Des - Olympiadenjahres 
fegen künnen. Die Reihenfolge der Wettkämpfe 
und Spiele ift nicht ficher befannt. Nach den Unter: 
fuchungen von Holwerda (Arc. 3. 1880) fand 
am’erjten der 5 Tage-die Bovdvere, anı zweiten 
der Wettkampf der Knaben, am dritten und vierten 
der der Männer, am fünften endlich die von den 
Siegerin veranftalteten Opfer und das Zeftmahl im 
Prytaneion Statt. — Nur freie Hellenen wurden 
zu den Kämpfen zugelaffen, und von diejen waren 
natürlich aud) die Arıpor, 'Koeßeis, Evaysis ans: 
geichloffen. Die olympiichen Kampfgefebe enthiel: 
ten für alle3 genaue Beltimmungen.. Das Nichter: 
amt verfahen ‚die “Ellarodizaı (anfang bloß 1, 
danıı 2, feit OL. 75 9, feit DL 77 10, feit OL. 
103 12, feit DL. 104 8, jchfießlich feit DL. 108 10), 
durd) Purpurgewänder ausgezeichnet, auf einem 
Ehrenfig' zur Seite de3 Stadions in der Nähe der 
ehernen Virdjänfen de3 Zeus: Der Sieger erhiclt 
dom Obmanne der Kampfrichter (LHAodErns) einen 
Kranz von heiligen Olbaum am Tebten Tage 
ber Feier, naddem ihm vorher fchon, gleidy nad) 
Erringung: des Sieges, ein Ralmztweig gereicht 
worden war; und er gewann das Necht,’ eine 
Giegesitatue in der Altis aufrichten zu Laffen; jein 
und feines Vaters und Vaterlandes Nanre wurde 
feierlich ausgerufen. Bei den Feltmahlen wurden 7 
dann Lieder (Emirizıe) gefeierter Dichter gefungent. 
Su der Vaterjtadt, in welde ein-feierlicher Einzug



\ 
9
 

y 
‘ 

4 
Jdeıfom 

"Ursunpumuty 
p
u
U
o
s
z
o
n
 

-+Spzdiarj 
z
o
u
a
n
o
L
 
n
g
 

uoA 
I
u
r
ı
o
a
 

Yızdiofsansarasufeyarpersaynderfon 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

o
r
i
g
 

sayssıcdafo 
a 

 ( 
—
—
 

I
S
a
N
 

e
o
 

\ 
s
o
r
z
:
r
 
q
U
I
E
T
E
N
 

'19SPUY 
U
O
D
S
H
U
N
L
I
O
P
 

JJOZ 
.IZ 

V
I
d
W
A
T
1
O
 

|   

 
 

          

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

     

 
 

         

  
 
     

  

             

 
 

               

  

  

   

 
 

 
 

 
                            

             
 

  

                

  
 
 

f 
„
u
s
 

so!" 
‘ 

N
a
q
m
o
y
s
1
2
u
g
]
 

i
l
 

< 
BoULIE0] 

| 
y
i
-
 

° 
p
e
n
 

P
a
 

% 
0
m
 

n
u
n
u
n
 

5 

u
o
F
o
r
2
0
,
 

3 
S
U
 

L
-
P
N
S
 

. 

\ 
” 

RK 
L 

a
 

e
r
p
a
y
y
 
u
n
u
n
z
ä
g
 

» 3 
I
 

r 
\ 

- 
eaoınds, 

n
a
r
p
r
a
y
 

1s2p 
A
 

E 
I 
d
 

& 
F
E
]
 
a
n
n
a
 

- 
[4 

” 

& 
4 

n 
7 

Naqugojagangt, 
. 

N 
m 

£ 
\ 

u
 

x 

» 
2° 

u 
H
A
N
A
d
-
S
I
A
Z
 

° 
a
m
e
V
 

“" 
=
 

Fi 
El 

6
m
 

E 
. 

* 
S
u
n
 

- 
£ 

U
O
D
t
O
N
3
a
U
L
 

“ 
“ 

B 
E 

A
o
n
e
K
.
-
V
o
s
r
u
.
k
i
a
 
.
-
P
I
o
Y
E
 

T 
’ 

. 
S 

2 
2 
v
o
p
w
e
p
o
d
i
u
 
e
v
 

N
,
 

2 
& 

' 
w
-
 

" 
-unaZ 

e 
L 

ı 

x 
rn 

e
n
 

I 

x
4
0
0
2
,
 

a
u
j
y
.
n
.
ı
o
 

pe 
1 

Wonog.eowug 
ERTEEHE 

v
w
d
]
 

nussendi 
[_ 

B
e
s
S
s
e
e
a
i
n
 

F 
. 

u
o
m
u
a
g
 

u
 

. 
aaamfpKcp 

d
a
s
n
m
ı
a
a
a
n
 

x 
M
A
n
E
R
E
F
E
T
E
R
E
 

N 

0
 

B 
- S
S
R
 

Fopasay, 
[INSTSVERAD 

H
 

A
 
D 

E
u
 

= 
- 

- 
. 

W
a
x
g
z
 

1 
. 

 
       

     

 
 

  

 
 

E
—
—
 

   

  
    

1:1 5 
N
O
I
S
Y
N
K
A
O
 

ke 

ll 

Antike Fulter- Nauer 

rono# 

"
S
U
S
S
O
U
I
 

        
      

      
 



Olympias, °' 

ftattfaud, wiederholten fi) diejelben Ehren: die 
Dlyınpionifen waren überall frei von öffentlichen 
Staatsleiftungen und Hatten Ehrenfiße bei Spielen 
und Seiten. Seit DOT. 80 etwa trat die Sitte ein, 
zu Diympia vor dem verfammelten Volk Vorträge, 
Schanreden (Emiöerfsıs) zu halten und Dichterwerfe 
zu recitieren: Herodoto3 joll hier feine Sejchichte 
der PVerferfriege (werigitens teilweile) vorgetragen 
Haben. Auferden wurden hier Belobungsdefrete, 
Ehrenbezengungen u. |. ıw. durch den Herold aus: 
gerufen und famen fo [chrell zur Kunde von ganz 
Hellas. Unf Cäulen (srijlar) wurden öffentliche 
Berträge und Dokumente eingegraben. Tue. 5,18. 
Bufchauer waren. im allgemeinen nur Männer, 
wenigftens feine verheirateten Frauen: nad) Baus 
fanias durften Sungfranen -zufchanen — tft dies 
richtig, twohl jedesfalls nur fpartanifche oder nur 
eleiiihe. — An die Sefte Fnüpfte  fid) dan aud) 
ein Sahrmarft, eine. Meffe. Bon den Siegern gab 
e3 Berzeichniffe; amı hänfigjten wird der Gieger im 
Stadion von den Schriftitellern (befonder3 Diodor) 
zur Bezeichnung der Olympiade beigefügt. — Die 
peloponnejtiihen DOflympien dienten päter, .bejon= 
ders in der römischen Kaiferzeit, den Hellenifchen 
Städten, namentlicd) in Ajien, zum Vorbilde für 
ähnliche Spiele, die uns meist nur durd) Münzen 
und Steinjchriften befannt find — in 27 Städten. 
Schilderung von Olympia Strab. 8, 353. Paus. 
5, 7.6i3 6, 21. €. Cuntius, Diympia (1852); 
Belopommejos 11 ©. 52ff.. Burfian, Geographie 
von Griechenland II. ©.’ 290ff. und da3_ große 
Prachtwerf von E. Curtius, Adler und Hiricfeld: 
die Ausgrabungen zur Olympia (1877 fi, 5 BbD.): 
Die Funde von Olympia (1832). Böttiher, Olym: 
pia, das Zeft und feine Stätte (2. Aufl. 1885). 

. Olymplas, Odvumıde, 1) geboren um 380 v. C., 
als Kind Moyrtale genannt (Just. 9, .7), war ‚die 

Tochter de3 Neoptolemo3 von Epeiros.  Grühzeitig 
perwaift, wurde jie erzogen von ihren Onkel Artbs 

ba3 (f. d.) und fpätejtens im Herbite des 3. 357 

mit Ppilipp bon. Makedonien vermäßlt, welcher 

zugleid) mit ihr auf Samothrafe in bie Mifterien 

eingeweiht worden fein umd Hierbei Liebe zu ihr 
gefaßt Haben, joll., Plut. Alex. 2.. Sn 3._356 

gebar fie den Alerander und bald darauf die Klco: 

patra und hat troß ihres Teidenfchaftlichen,. eifer= 

jüchtigen und phantaftifchen Wejens (Plut. Alex. 

3.9) lange Zahre mit ihren: Gemahl in Teidlichem, 
wo nicht gutem . Einvernehmen gelebt, Bis im 
Herbite 337 offene Entzweiung eintrat. 13 Philipp 

nämlid zu ‘diefer Zeit Die Mafedonierin Kleo: 
patra heiratete, und die neuen Verwandten bes 

Königs darauf ausgingen, D.. mit ihren Kindern 
zu verdrängen, begab fid) bieje, von Mlegander 

begleitet, nad) Epeiros, two fie, jedent Berjöhnungs: 

verjuche Philipps unzugäuglid,, bis zu de3 leßteren 

Tode (Herbft 336) verblieb, während Alerander, 
der weiter nad) Sllyrien gegangen, war, fi zur 

Ausjöhnung mit-jeinen Vater und zur Nüdfchr 

bewegen ließ. Plut. Alex. 9. Just. 9, 7. Bei dem 

Tode Philipps, der da3 Opfer perjönlider Race 
des Raulanias wurde (Ari-tot. »01.5,10,1311b,1), 

traf fie der unbegründete Verdacht, den Mord ans 
geftiftet zu Haben. Leugnen läßt fid) jeboc) nicht, 

daß fie, um böfe Nachrede unbgfümmert, ihre 
Freude über dieje Unthat in einer ihren Teibens 
Ichaftlichen Charakter entjprechenden Weife befms 
dete und an Kleopatra und deren Kind Europa   
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granfame Nacdje übte. Plut. Alex. 10. Just..9, 7. 
Diod. Sie. 17,2. Dbgleid) Mlerander fie zärtlich 
Ticbte, verweigerte er ihr doc) ftandhaft die ge= 
wünjchte Statthalterjchaft während feiner Abivejen: 
heit; jte fuchte fic) indes wiederholt in die Staat3: 
angelegenheiten zu milden (Plut. Alex. 39. Arr. 
7, 12) nd ging, deswegen mit Antipater zerfallen 
und von Alerander ernftlich zurecht getviejen, nad) 
Epeiro3, 330 (Plut. Alex. 39. Diod. Sic. 18, 49), 
wo fie Einfluß gewann und Minkides, den Sohn 
ihre3 einst vertriebenen Oheind Arybbas, au der 
Herrichaft teilnehmen lieh. .. .lut. Alex. 68. Paus. 
1,11,3. Im $. 319 wirde fie von Polyfperchon 
aufgefordert, nad) Makedonien zurüdzufehren, fic) 
an die Spike der Negierung zu ftellen und die 
Erziehung ihres Enfels Mlergander, des Sohnes 
der Rorane, zu übernehmen. Diod. Sic. 18, 49.57. 
Da: fie fi) gegen Kafjander - und deijen Partei 
nicht behaupten zu können glaubte, blich fie nocd) 
in Epeiro3. Diod. Sic. 18, 58. Nep. Eum. 6.. Zn 
5%. 317 aber fan fie, voll Teidenschaftlicher Begierde ' 
jicd an ihren Feinden zu rächen, mit einent ı10= 
loffiichen Heere unter Miakides nad Mafedonien 
und erlangte, von. Polyjpercjon unterjtügt, die 
Herrichaft.. Diod. Sic. 19, 11. Paus. 1,11. Just. 
14, 5. Arrhidaios und Eurydike, die in ihre Gewalt 
gefalfen waren, fanden ein jchredliches Ende (Diod. 
Sic. 19, 23. Ael. v. h. 13,-36. Paus. 8, 7. Just. 
a. a. D.), und an Hundert, cdfe Mafedonier. von 
der Partei des. Kafjander wurden Hingerichtet. 
Plut. Alex. 77. Just. 14, 6, Durd} folde Grau: 
famfeit machte fie fi) aber bei den Mafedoniern 
verhaßt; der aus dem Peloponnes herbeieilende 
Kafjander fchlofß fie in Pydua ein, und nad) Tanger 
Belagerung und fchredfihen Mangel, der die Be: 
fatıng faft aufrieb, jowie nad) einem vereitelten 
Slucjtverfuche mußte fi D., der. Sicherheit für 
ihre: Berjon zugefagt wurde, ergeben. Died. Sie. 
19, 35.495. Just. 14, 6... Der wortbrüchige Stafs 
fander lie indes die Verwandten der Ermordeten 
gegen ‚fie al3 NAnfläger auftreten; in einer Ber: 
fammfung wurde fie, in ihrer Abiwejendeit und 
ohne boranfgegangene Verteidigung, verurteilt und 
von Häjchern- des Kaflander, denen fie männlich 
und mıntig entgegentrat, gefteinigt, im Jahre 316. 
Dioil. Sic. 19, 51. Just.14, 6. Paus. 9, 7,2. Ab= 
handlung von Schneider (1885). — 2) eine Dlymz 
piade, Zeitabjehnitt von 4 vollen Jahren, deren 
erjter Anfang, von Petaviu3 in da3 S. 777, von 
Gatterer und der meilten Neueren in da3 %. 776 
v. ©. gejeßt, vom Giege de3 Koroibo3 an geredh- 
net wird. Die große Wichtigkeit der olyınpijchen 
Spiele machte, daß diefe Zeitrechnung bei den 
Griechen die Herrjchende wurde. In den Gieger- 
verzeichniffen, welche im Staat3ardiv aufbewahrt 
wirrden, ward dem Namen de3 jebesmaligen Gie: 
ger3 in Athen der de3 Mrchon Eponymos, in 
Sparta. de3 regierenden Ephoros, tr Argos: der 
Herapriefterin, in Delphoi der Pythin hinzugefügt. 
Die älteren Hiftorifer bedienen fid) der Ofympiaden 
bei eitrecjnungen nod} nicht; der Gicilier Timnatos, 
um 264 v. E., war angeblid) der erfte, der regels 
mäßigen Gebraud) davon machte, aber ihre Air 
wendung ift ichon für Philiftos (um. 400.0. &) 
bezeugt; Polybios, Diodor von Sicilien, Dionys 
von Halifarnaf a. a. folgten nad. Da die Zu: 

rüdführung auf die bei uns übliche Zeichrechnung 

mancherlei Echwierigfeiten bietet, jo it im Ins
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hange eine dronologifche Tabelle beigegeben wordei. 
Dabei müjjen immer nod) manche Heinere Ause 
gleichungen ftattfinden; 3. B., da-die olympifchen 
Spiefe um die Mitte de3 Sommers gefeiert wurden, 
und das attiihe Sahr ungefähr um diefelbe Zeit 
beginnt, fo nu bei ‚denjenigen Ereigniffen, .die in 
die zweite Hälfte de3- attifchen Zahres fallen, von 
unferen Beitrehnungsjahren 1 abgezogen werden. 
Sofrate3 wurde zum Tode verurteilt DI. 95, 1. 
= 400, er jtarb aber im 11. Monat de3 Zahres, 
Thargelion, aljo 399, u. dal. m. : . 

Olympieion, Olvpzisıov, Olvurısiov, eigents 
Yich ein Tempel de3 olympischen Zeus (3. B. in 
Athen), jodanı 1) ein Städtchen an der Dftküfte 
Eicifiend, 1500 Edjritte von Syrafus entfernt, 
füdlich neben der Miindung des Anapos. Bei der 
fieilifchen Expedition der Athener wird cs vou 
Iäufypdides oft genannt (3.7.8.6, 71. 7, 5).7 Bei 
Livius (24,33) heißt der Ort Olympium, bei Dio: 
dor (13, 6) Orvumıov. — 2) Ortichaft aiıf Delos. 

Olympiodöros, Orvuziödagos, 1) Eohn de3 
Zampon, athenifcher Anführer im zweiten Perfer= 
kriege. Idt.9, 21. — 2) Zehrer de3 Epameinonda3 
im Slötenfpiel. Nep. Epam. 2.— 3) athenifcher 
Seldherr im Friege gegen Kafjander, 304 v. C., 
und gegen Denetrios Poliorfetes, 287 v. E.; aud) 
Arhon in Athen. — 4): PHilofoph und Erflärer 
des Platon in Mferandreia unter Zuftinian. Was 
wir von feinen Schriften Fennen-nud bejißen;' bes 
zicht fi) alles auf Erflärung des Platon; ober 
jedoch fäntlide” Cchriften desfelben: Foimmentiert 
hat, ft -ungewig. Wir, Haben. von ihm Ccholien 
zum Gorgias, Bhifebos, Phaidon und dem erften 
AtEbiades, and) ein Leben Platons, eigentlich ein 
Stüd der Einleitung des. Kommentars: zum erjten 
Atkibiades. Nod) ift nicht alles gedrudt, was jich 
von ihm in Handfchriften erhalten hat. Die ver: 
ichiedenen Kommentare scheinen Reite fchriftlicher 
Anfzeihnumgen feiner mündlichen Vorträge durch) 
feine Cchüler zu: fein. Sie find felbjtändige Mus- 
führungen im Sinne und, Geifte der neuplatonie 
ichen Nchre, zeigen dinleftifche Cchärfe und viele 
Velejenheit in: der älteren griechifchen Litteratur 
und ein Töbliches Streben nad) Reinheit und Bes 
ftimmtheit- des Ausdrils. Für die Mortkritif 
bieten fie wenig Hülfe. —  Ausgg. des KTommenz 
tars zum PBhaidon von Fincdh (1817), zum Gorgias 
von Zahır (1848), zum Philebos von: Stallhaun 
Anhang zu deffen Ausgabe, de3 Philebos, 1826), 
zum Alfibiade3 von Creuzer (1821). — 5) aleranız 
‚drinifcher Grammatifer und Erkfärer des Arıftor 
teles im 6. Jahrhundert n. C. Übrig bon-ihm 
ift ein Kommentar zu Ariftotele®’ Meteorologila, 
der in 51 medäeıg eingeteilt ift. — 6) O. Onßeios, 
ein Seichichtichreiber aus Theben in Ngnpten, Tebte 
in Byzanz und jchrieb al3- Yortfehung des Eunas 
pio3 ein Werk in 22 Büchern — iarogızol A6yoı —, 
worin er die Gefchichte.de3 weftrömijchen Neichs 
von 407—425 n. © Dehandelte, mehr eine Mate: 
rialienfanmlung als cin eigentfiches Gejchichtswerf. 
Thotios Hat uns einen Auszug daraus erhalten. 
Uns Jahr 412 war er mit einer Sendung aıt 
den Hunmenfönig nad) Ungarn betraut. Sammlung 
der Fragmente von Müller, fragm. bist, Graee. 1 
p. ‚57 ff, und 2. Dindorf, hirt, Graee, minor. I. 

02.01.2105, -ie. Beiname verjchiedener Götter 
und Göttimmen, de3 Zeus (Mom, I, 1, 353), de3 
Seralles (dt. 2, 44), der Hera, der Eifeitöyia zu   

Olympieion —. Olynthos, 

Dflympia, der Ge zu Athen 1. f. tv., aller den 
Dflympo3 bewohnenden Götter (Hom.- IT. 1, 399). 

Olympos, ’ORvuros, Olympus, 1) der jüddjt- 
Kiche Zweig des die Grenze -zwijchen Makedonien 
und Ihefjalien bildenden Gebirgäzugs- (dt. 7, 
129. 172); anı getwöhnlichjten wurde der Nanıe 
befchränft auf. den äußerften Teil des: Gebirges, 
der fi) parallel mit der Küfte Pierias von der 
Stadt Dion bis zur Mündung des Peneios er: 
ftrect "und dur) das Tempethal vom Dfia ge: 
trennt wird. Hat. 1, 56. 7,129. Z’hue. 4, 78. Der 
Olymp erreicht eine Höhe von 2973m und ift nit 
eivigem Ecnee bededt, unterhalb defjen id) düftere 
Tannenwälder und weiter Hinab reidje Laub: 
waldungen, ‘hier und dadurch fchroffe Selsipiken 
und jähe Abgründe unterbrochen, Hinziehen. Xerges 
fonnte ihn von Therme in einer Entfernung von 
15 geogr. Meilen deutlich jehen (Hat. 7X 128%. 
Der jeßige Name ift bei den Griechen nod) Elyms 
903, bei den Türfen Eenavat Evi, d. i. Eib der 
Simmliichen. - Bon Diefem berüämteften Götterberge 
ging der Nanıe auch auf: andere Berge über. — 
2) Gebirge in Myfien, an der Grenze gegen Bis 
thynien, und Phrygienz;-j. SKefchtiic-Dagh. at. 
1, 36..7,; 74. Strab. 12, 574. Eine Fortfeßung 
desjelber ac Dften ift wohl der von ’Livins 
(38, 18.) genannte Dlympos3. — '3) Bulfan und 
Stadt im füdöftfichen Lykien. Strad. 14, 666. — 
4):2 Bebirge auf Kypros, im NO. und im ©. der 
Snfel:.Strab. 14, 682 f: — 5) Berg bei Sellajia 
in Zafonien.- Pol. 2, 65.— 6) Berg in der Nähe 
von Olympia. '— T).mythiicher Sänger und Miu: 
fifer, der, ivie Marjyas_ und Hyagnis, den phry: 
giichen Kultus der großen Oöttermutter, der Kory: 
banten und ähnlicher Wefen angehört und befonder3 
das Slötenfpiel ausgebildet Haben fol. Er war 
Ziebling und Echüler des Nlariyas.‘ Ein Gejchlecht 
in Phrygien,‘ das -wahrfcheinlich” bei den Seiten 
der. großen, Göttermutter die. Flötenveijen jpielte, 
leitete fi) von ihm ab, und zu diejen Gefchlehte 
gehörte — 8) der jüngere Olympos, eine Hifto- 
tiiche Berfon,- der unter den Griechen: auftrat 
und Griechen zu Schülern Hatte, auch bei ihnen 
der. Flöte eine- der Cither ebenbürtige Stellung 
verjchaffte und dadıurd) "einen großen Einfluß auf 
die Entwidelung der griechiichen Mufif übte (vgl. 
aud) Musica, “ oo: \ : 
--Olynthos, OAvrdos, bedeutende griedjijche So: 
Torie am innerften Winfel de3 Toronaiiichen Meer: 
bujens, 60 Stadien nördlich von Potidain (Tixe. 
1, 63) zwifchen den Halbinjelt -Pallene und Sie 
thonia. dt. 7, 122. Xen. Hell, 5,2, 12. Strab. 
7, 330. Boni Heere de3 Xerre3 wurde D. erobert 
und dann mit-Chaffidiern aus der Gegend von 
Torone bevölkert (Hat. 8,127. Thuc. 4, 122); 
bejonders aber wuchs die Stadt, al3 zur Zeit de3 
peloponnefiichen Srieges_ viele Bewohner der Hei: 
neren Städte dorthin überfiedelten. Co gelangte 
DL. zu einer felbjtändigen Macht nd Fonnte fid 
lange gegen die Athener, Spartaner, Mafebonier 
halten. True. 1, 62. 2, 70. 79. 5,18. 39. Xen. 
Hell.:5, 2, 115. WS 63 jedoch viele Haffidische 
und thrafifche Städte im Bande mit fid) vereinigte 
und auch andere dazıı zwingen. wollte, fchieten 
die Spartaner im Einverjtändnis mit dent male 
donifchen ‚Könige Anyıtas cin Heer dahin md 
nötigen die Stadt, fid) der Äpartaniichen Sym: 
machte anzufchließen, 379 v.C. ‚Xen. Ilell.5, 3,26.



Omina — Onomarchos. 

Dennoch) blieb fic Tange die’ mächtigfte Stadt auf 
“der ChHalfidiichen Halbinfel und wurde von Phis 

Kipp von: Makedonien noch durd) den Belik von 
Potidaia verftärkt. :AlS aber derfelbe König zur 

"Gründung einer. Seemacdht alle griech. Seejtädte 
an der thrafijcdjemafedonifchen Küfte erobern wollte, 
Teistete OL. den Hartnädigjten Widerftand; c3 wurde 
aber, da die Athener troß- der olynthiiden Reden 
des Temofthenes mit der. Hülfe zögerten,: im 3. 
347 von Lafthenes und Euthyfrates_ verraten, er 
obert. und gänzlich. zerftört, ift aud) nie wieder: 
hergejtellt worden. — Dfynth'.Iag an der Stelle 
de3 Heutigen Aio Mamas; die geringen: Überrefte 
heißen j. Stylari.: Abhandlung von Vömel (1827). 
» Omina [. Divinatio, 13... ©. 
-Omphäle’j. Herakles, 11. "N 
"’OQguperös, 1) lateinifd} umbo, Budel, hervor: 
ragende oder. fpikige Erhöhung auf ber Mitte de3 

. Schilde, Zrouparıov, teil3 um die Pfeile davon 
abgleiten. zu Taffen, teil3 um’ im Handgentenge 
iedersuftogen. — 2) . Ipezielle‘ Bezeichnung “bon 
Delphoi bei griechifchen Dichtern, der „Nabel der 
Erde”, bafiert auf. dem. Mythos," Zeus. habe‘ zu 
gleicher Zeit 2 Adler vom Welten umd Often aus: 
fliegen Taffen,. die in. Delphoi zufammengetroffein. 
Bun "Andenken daran. ftanden im Tempel“ be3 
pythiichen Gottes, neben ‚dem fegelförmigen Mar: 
morblode, der den Nabel der Erde vorftellte,:2 gols 
dene Adler, die fpäter der ‘phokijche-Feldherr Uhis 
Tomelo3 entfernte. "Nachmal3 tuneden aud) andere 
Orte für. den. Mittelpunkt, der Erde angejchen, 
3. B. Emma” auf Sieilien‘(Cie.. Verr. 4,28, 106). 
— 3) = umbilieus, $nopf an: den.Gtabe, um 
den ‚die... Bücher gerollt‘ tvurden, \..Bücher- 
wesen, 6. a 

. Onager, I) eine Wurfmajdine, j. Tormenta, 5. 
— 2), ein Tier,. das bei den Venationen;vorfommt 
(Cie. ad Att..6, 1, 25. Mart. 13, 100), nidjt das 
Bebra,. jondern. wohl. entwweber ‚dad ‚Dicjiggetai 
(equus-bemionus). oder Wildejel (Dio Cass. 76,1). 
.ıOnätas, Ovaräs, |... Bildhauer, 3...und 
Maler, Boom eo op 
‚Onchesmos, "Oyxnswos, bei ‚jpäteren. Schrift: 

ftelfern Ayziesnos, Hafenftadt - der epeitotijchen 
Randichaft Chaonia, Kerkyra gegenüber,‘ mit einem 

Tempel..der; Aphrodite; nad) -ihr, nennt. Cicero 
(ad. Att.. 7,2, den für :bie Sahrt von - Epeiros 
nad) Stafien günftigen Wind Onchesmites, :Strab. 

7,324. °% Ruinen Hagii. Saranta. .ı u.’ 
-; Onchestos, Oyynorös,. 1) jehr alter, {chon dem 
Homer. (11. 2, 506) bekannter Ort in-Vototien im 

Gebiete. von. Haliarto3.an dem füdöftlidhen Ende 
des. Kopaisjecs, mit. berühmten Hain und Tempel 

de3 :Rofeidon auf .einem Hügel; Mittelpunkt einer 

alten: Amphiftgonie und Si glängender mit hippis 
ichen Agonen verbundener Feitipiele (Hom. Rymn. 

in Apoll. pyth. 52 ff). .— 2: Sub in Thefialien, 
der durd) das. Schlachtfeld "von Kynosfephalai in 

den Boibeisjce flo (Liv.'33, 6.' Pol. 18, 3, 5), 

wohl derjelbe. Fluß,‘ den :Herodot (7, 129. 196) 
Ovöyavos nenut. .::” en “ 

Oneia, 'Ovsıe ‘don, d. ti. Ejelöberge, Hieh die 
etiva 600m hohe, jeht fahle Bergfette, die fid) jüdTid) 
dem ’Sithmos gegenüber von Korinth ad) Kenz 
chreai eritredt, ald Zugang zu dem Peloponnes | 
iche wichtig und Gegenftand häufiger Kämpfe. Xen. 

Hell. 6, 5, 51. 7, 1,.15. 412 Zhue.: 4, 42. 4.   
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Pol. 2, 52.. Plut. Cleom. 20. Sie heißen jebt 
Bergkette von Hegamilia. 

Oneiros, ’Opveigos, der Traum. Homer Fennt 
feine Perjonififation de3 Traumes, feinen Traum: 
gott (j. Divinatio, 4.). Die Vorftcllung von dem 
Aufenthalte der.. Träume“ auf den Wege zum 
Hade3 (Hom. Od. 24, 12) ijt ein Ergebni3 der 
Stefferion, fowie die, daß die tänjchenden Träume 
durch eine elfenbeinerne, die wahrhaftigen durd) 
eine hörnerne Pforte ‚hervorgehen. Hom. Od. 
19,562 ff. Mat erfennt in der Stelle jeldjt die 
etymologijche Entftchung. Bei Hefiod heißen die 
Träume Kinder der Nacht (theog. 212), bei Euris 
pides ECöhne. der Erde, .jchtvarzgeflügelte Genien 
(Hec..21); Dvid. (met. 11, 633) nennt fie Finder 
des Gclafgottes md führt aus :der. unendlichen 
Bahl die 3 vornehmften an: Morphens, Jeclus 
(EizeRos) und Phobetor. . nn, 
::. Onesikritos, Ovnorzegrros (auch Onesikrätes, 
Ovnsıreding), 1): aus ‚Aigina :oder Aftypalaia, . 
Schüler de3 Diogenes, .dod). erft inı fpäteren After; 
dann. Begleiter Aleranders. de3 Gr. auf: feinen 
Zuge nad) .Mften, der ih mit einer Gefandtichaft 
an die .Öymmojophiften in Sudien beauftragte 
(Strab.' 15, -718), danıı nuter Neard)o3’ Leitung 
zum Oberftenermann der Flotte machte, welche den 
Seeweg vom Zudos zum Euphrat entdeden:follte. 
Arr. 6, 2, 3.7, 5, 6.. Er Hinterlich eine weitichich- 
tige .Bejchreibung :der Thaten Aleganders, ‚deren 
hiftorifcher Wert jedoch gering anzırfdjlagen ijt, da 
er überall al3 Lobredner Mferanders auftritt. Schon 
feine eitgenofjen, Alexander. jelbft und Syfimad)os, 
waren von. der Treue und Wahrheit feiner Dars 
ftellung wenig erbaut. Lue. hist. conser. 0. Plut. 
Alex. 46. Gell. 9, 4: Auch der Seograpf Strabon . 
Hat ihn wegen feiner indischen Wundergefcichten 
fcharf mitgenommen (15, ,689 ff). - Nur. wenige 
Sragniente find erhalten, gefanmelt don Miller, 
Seript. hist. Alex. M. p. 47 (Anhang zu Dübners 
Ausgabe de3 Arrian). — 2) ein Lehrer de3 Come 
modus im. Griechiichen. Zamprid. Comm. 1. 
-Onka, ’Oyza, Veiname der Athene in Voto- 

tien, von: dem Sleden Onfai, wo fie ein Heiligs 
tum hatte, Das onfaiifche Thor zu Theben Hatte : 
von ihr den Namen. Aesch. Sept. ce. Th. 501. Der 
Kult diefer in Boiotien einheimijchen Göttin joll 
nad) jpäteren Glauben von -Kadımıo3 ans Phoitis 
fien eingeführt tworden fein. DE 
"Onochönos [. Onchestos, 2. ! . 

» -Onomakritos, Ovoudzgıros,: ein Mthener zur 
Zeit de3 Keififtratos und feiner Söhne. Peififtra 
to8 bediente fich jeiner zur Nebaktion der homes 
riichen Gedichte, wobei. er fi Snterpolationen 
erlaubt haben joll... Nad). Herodot (7, 6) war er 
zenspoAöyos' und dıiaderns zonop@v tüv Mov- 
oriov, er hat .aljo Weisjagungen ‚und Drafel: 
fprüche, die unter des Mufaio3 Nanıgı ungingen, 
gefammelt. und geordnet. Da er fid) aber hierbei 
Suterpofationen zu fchulden fonmten lich, fo tvard 
er, von Lafo3 ertappt, von Hipparchos, dejjen 
Bertrauter er gewefen fein fol, aus Athen bers 
banut. Später mit den Reififtratiden ausgeföhnt, 
ging er mit diejen nady Sufa und vermochte mit 
ihnen durd) feine Weisfagumgen den Xerges_ zum 
Kriege gegen Athen. And) die orphiichen Weis: 
agungen joll:er gefäficht und vermehrt haben. 
Abhandlung von. Kitfchl, opuse. Ip. 238 ff. 
.Önomarchos, Ovökeeyos, nad) Aristot. pol.
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5, 3. 4 Cohn de3 Euthyfrates; nad) Diod. Sie. 
16, 61 dagegen Bruder des WhHilomelos .(j. d.), 
Anführer der Phokier im Heiligen Kriege nad 
dem Tode de Fhilomelo3 (354.v. C.), fanmıclte 
die zerftreuten Truppen, plünderte die noch übrie 
gen Tempelichäße zu Delphoi ud verwandte fie 
zur Ergänzung und Ausrüftung feines Heeres. 
Er machte Einfälle in Lofris, Doris'und Boio- 
tien, bejtegte, feinem Verbündeten Lhfophron von 
Therai zu Hülfe ziehend, im.2 Schlachten den 
Philipp in Thefjalien, wandte ji) nad) Boiotien 
nd eroberte Sioroneia; al3 er aber zum zweitens 
mal nad) Ihefjalien zog, wurde er von Philipp 
geichlagen md, al3 er jich durch Flucht zu retten 
juchte, von jeinen eigenen: Leuten getötet, 352. 
Diod. Sie. 16, 31. 2 

Onosandros, Ovds«röoos, ein Platonifer unter 
Nero, VBerfafjer einer Schrift über Sriegsfunft und 
eine3 Kommentars zu Platons Republit. Erhalten 

Onosandros 

. ift fein orgermyızog, Unterricht für einen. Feld- 
herrit, gewidmet dem VBeranins, der 49 n. E. Hone 
jul war und 59 ftarh, eine Schrift, in der er fid) 
vorzüglich den Xenophon zum Mufter. nahın, wenn 
and) nicht erreichte. Musgg. von Schwebel (1762), 
Korais (1822), zuleßt don. Köchly (1860). . 

: "Ovov yvahos |. Lakonika, 2.5. ©. 
Onyx, övvF, ein don den Alten jchr geichägte 

Eoelftein von der Zarbe de3 Nagel (övvE, un- 
guis), gelb, -braum oder rot, mit weißen Adern 
regelmäßig durchzogen, von den Alten zır aneen, 
deren Echönheit noch jet bewundert wird, aber 
aud) zu Heinen Ealbenbüchschen bennkt, was das 
Wort daher bisweilen aud) bedeutet. Berügmt ift 
in neuester Zeit befonder3 da3 jogenannte man: 
tuanifche Onyrgefäh, früher im Bejtt de3 Herzogs 
von Braunfdweig. on oo. 

Operae, die Irbeit,.der Dienjt, welder Aus: 
drud in der Verbindung :operarum. locatio md 
eonductio oft vorfanı. E3 pflegten nämlid) Herren 
ihre Sklaven an Dritte zur. Arbeit oder zu Ola: 
dintorenspielen .zu vermieten. Aud) vermieteten 
freie Leute ihre operae, und diefe ‚Hiefen dann 
operarii,. mercennarüi,. Tagelöhner, Dienftbotei. 

Opfer, Sm meiteften Sinne ift Opfer jede 
den-Göttern dargebrachte Gabe zur Anerkennung 
der Abhängigkeit von denfelben, zur Bezeugung 
der Ehrfurcht und Dankbarkeit und zur Erlangung 
der göttlihen Gnade (über die Sühnopfer |. Lu- 
stratio). Unter diejen Begriff; fallen aud) die 
Weihgeihente, die fich jedod) von dem Opfer in 
engeren Einne dadurch unterjheiden, da; fie die 
Beltimmmung eine3 bleibenden Belikes für. die 
Gottheit haben, während das eigentliche Opfer 
nur den angenblidfiden Genuß derjelben bezwedt. 
E3 wurde daher in der Regel fogfeich zerftört und. 
nute öfter wiederholt werden. librigens rechnet 
man’zu den Opfern aud) nod; folde Gegenjtände, 
die in Heiligtümern zwar nur niedergelegt oder 
aufgehängt wurden, aber ihrer Natırr nad nidjt bon 
langer Dauer waren, wie die Erjtlinge der Früchte, 
Blumen ır. dgl. (dxgofirea, primitiar). Bei dei 
Griechen und Nömern’ war das Dpfer Haupt: 
beitandteil de3 Kultus und Mittelpunkt. der meijten 
Sehe. ES wurde geopfert ar Feten amd an ge 
wöhnlichen Tagen, jowohl von einzelnen Privaten, 
don Hamilien und Gejchlechtern, wie vom Stante, 
bei allen Bedeutenden Ereigniffen.im Leben der 
Eingenen tie de3 Volkes, Man kann die Opfer 

— Opfer. 

in 2 Hauptklafien einteilen: bintige md une 
blutige. 1) Zu den. nublntigen Opfern ge- 19

 

hören die Erftlinge de3 Feldes, weldye als ältelte - 
Art de3 Dpfers einer einfachen, .Eindlichen Zeit 
bezeichnet werden (Plat. legy. 6, p. 782 C. Or. 
fast. 1, 337 $j.), Kuchen (melavoı, placentae sa- 
erae), beionder3 Honigfuchen und anderes Bad: 
werf. Diejes Teptere Hatte oft die Geftalt von alfer: 
fei Tieren. Eine eigentümliche. Eitte bei Griechen 
und Nömern war. cs, da man foldhe Figuren 
aus Teig oder Wacdjs, auch aus Holz, in Ermange- 
fung wirklicher Opfertiere ftatt derjelben darbradıte 
(fietae vietimae, sacra.simulata. Het. 2, 47, 
Plut. Zucull. 10). : Bu den. unblutigen Opfern 
gehören and die Nauchopfer, die urjpränglid) 
aus einheimischen Nauchiwerf (Cebernholz, Kor: 
beerblättern, Summiharz u. dal.), Tpäter bejonders 
aus Weihraud, beftanden und oft mit dem Tier: 
opfer und den Spenden verbunden waren. Hom. 
Il. 6, 270.9, 499. Thuc. 1, 126... Das Trank: 
opfer, Speude, oxorör, libatio, der Ausguf 
einer Flüfligkeit, namentlich Wein3, wurde cent: 
weder in Verbindung mit Brandopfern dargebradıt 
in der Abjicht, der Gottheit neben dem’ Genufe 
der Epeije and) den de3 Tranfes. zu Bieten, oder 
bifdete ein. jelbitändiges. Opfer.  Zranfopfer für 
lich Famen. vor bei Gcheten um Gelingen eines 
Unternefmens (om. 11.9, 177. 16, 225. 24, 306), 
bei. feierlichen Verträgen (Hom.' Il..3, 295), bei 
ZTotenopfern (yoel, Hom. Od. 10, .518.' 11, 26, 
inferiae, |. unten 10.) und 'namentlic) aud) bei 
dem eigenen Irunfe, indem man bon.der zu ges 
nießenden Slüffigkeit die erften Tropfen ‘der Gott: 
heit ‘ausgoß nad Dadurd) den. eigenen Trant 
heiligte. Hom. Il. 7, 480. Verg. A. 1, 736. 5, 77. 
Der. zit jpendende Wein durfte bei Opferhand: 
Iungen, aljo wenn e3 nicht eine einfache Libation 
bei Tijche galt, nicht nit Maffer vermifcht fein 
(ausgenommen dem Hermes) und mußte, wie jedes 
Opfer, mit reinen Händen dargebrad)t tverden; 
anger dem Mein diente Honig, Mild), DL, teil 
einfach), teils’gemifcht, zum Trankopfer. -Der Honig 
war neben dem Wein ein Hanptbejtandteil ber 
Totenfpende.- - Marchen - Gottheiten durften nur 
weinlofe Spenden (vnpdiıoı Hvoieı) dargebradt 
werden, wie den Meujen und Nymphen, dem He- 
lio3, der Aphrodite Urania, den attiichen Eumte- 
niden (Soph. 0. 0). Bein Übergang vom dei- 
vor zum ‚ovurdccov pflegten die Griechen ver: 
Ichtedenen Göttern, namentlich. dem dyados dai- 
pov "und dem Zeds! Zurnje, zu Tibieren. Die 
Nömer gebrandhen libare aud) von Darbringen 
trodener Begenftände, wie dapes (Liv. 39, 43), 
fruges (Cie. leyg. 2, 8), tura (Ov. ex Pont. 4, 
8,39) ı.°a. — 2) Blutige Opfer, Das Tier: ! 
opfer war das Hauptjädjlichfte und gemöhnlidjjte 
zu allen Seiten de3 un3 befannten Altertums. - 
Die Wahl de3 Opfertieres war ducd). bejtimmte 
Nüdfichten bedingt. . Manchen Gottheiten durften 
gewvilje Tiere nicht geopfert werben, tote der Athene 
die Hiege; andere dagegen verlangten wieder vor: 
äugsweije diejes oder jehes Tier, defjen Opferung 
ihnen vor alfen angenehm zu fein Ichien, jet cs, 
dak man ihnen ein bejonderes: Wohlgefallen an 
demfelben zufchrieb, jei es, -daß_da3 Tier ihnen 
feindfih und verhaßt fchien. So erffärte man 
den Umftand, daß der Demeter vorzugsweije   Schweine, dent Dionyjos Börke geopfert wurden,



Opfer. 

daraus, daß das Schwein den Aderfelde, der Bocd 
ber Rebe verderblid, ift. Bofeidon liebte das Opfer 
Idwarzer Stiere (om. Od. 3, 6) und der Pferde; 
den Slußgöttern opferte man Pferde. Hom. IT. 
21,132. Fijche nnd .Wildbret Fommen felten als 
Opfer vor: (Hirjche wurden der. Jägerin Artemis 
geopfert), häufiger {hon Vögel: (dem Hahn erhielt 
Afflepios, Plat. Phaed. p. 118 A., Tauben Aphro= 
dite, Radıteln Herakfcs). - Die gewöhnlichten Opfer: 
tiere jedod) waren Ninder, Echafe, Biegen, Schweine; 
die männlichen waren die Zoftbarjten. Bisweilen 
vereinigte man 3 Tiere diefer verjchiedenen Gat: 
tungen, namentlid; ‚märmnliche, - zu_ einen Opfer 
(reırzög, Teırzda, suovetaurilia, .solitaurilia), 
wie Hom. Od..11,.131 Stier, Widder und Eher, 
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Die Zahl. der, Opfertiere. war bisweilen fehr be: 
trätlid; fie ging, 'namentlid). bei großen Seiten 
reicher Etädte,, oft in. die. Hunderfe. : Su Nom 
wurde im zweiten punifchen Sriege ein Opfer von 
300 Gtieren gebradjt.: Liv. 22, 10. Nırd). Privat: 
Teute machten darin zuweilen Aufıwand. Zdt.6,129. 
Eine volle Hefatombe (Erazöußn), war eigentlich 
ein Opfer, von; 100 Stüd; doc) nannte man aud) 
fo jedes größere, feierliche Opfer. - Die zu fchlach- 
tenden -Opfertiere mußten gejund umd ntafellos 
fein (Ausnahnte zu Sparta, Plat. Alcib.2,p.146 A.) 
und durften ir. den meijten Fällen mod. nicht zu 
menjchlic‘yen. Dienfte vertvendet worden ein; bes 
fonder3 twar.der_Aderftier von der Opferung aus: 
genommen.: Aucd eine "gewijje Neife des Tieres 
war erforderlid).., Sn Bezug auf das Gejchlecht 
galt die Negel, daß männlichen Gottheiten männz 
liche, weiblichen weibliche Tiere geopfert. wurden. 
Den oberen Gottheiten bradjte man weiße, den 
unterirdiichen und aud) den Gottheiten de3 dunffen 
Meeres olche, von dunkler Farbe ‚dar. Hom. ZI. 
3,103. :Od. 3, 6. 11, 33. . Diefe Beftininnmgen 
gelten: im ganzen ‚bei Griechen wie bei: Nömern. 
Die Iehteren teilten die Dpfertiere, in 'maiores 
und lactentes (Cie. legy. 2,12, 29), in‘ vietimae, 
d. i.. Rinder, und: hostiae, Hleinere Tiere, befon: 
der3 Schafe (victima .maior est, hostia minor, 
Fronto), — Menfcdhenopfer waren dent älteften 
griechiichen Kulte, : wie. dent... der meiften anderen 
Völfer, nicht fremd... Bei manchen Kıulten,. wie 
bei dem des Ifaiiihen Zeus, in Arfadien, mocjte 
die rohe Auffafjung obwalten, daß jid) die Gott 
Heit jelbft an dem Genuffe de3 Menjcenffeifches 
ergebe; gewöhnlich aber lag der Grund. der Ents 
ftehung ti dem Umftande, daß da3 Volf, um ben 
auf jeiner Gefamtheit ruhenden Zorn einer Gott 
heit zu jühnen, einzelne aus feiner Mitte preisgab. 
Coldje Sühnopfer, ‚die zum Teil aus. dem Aus: 
lande nach Griechenland famen, twurden frühzeitig, 
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!fobald das Humanitätsgefühl de3 Gricchenvolfes 
| eritarft- war, meifteng abgejhafft, inden man fich 
mit ftellvertretenden Gegenftänden begrügte, mit 
Zieren (Opferung der Sphigenein, de3 hrixos, 
j. Athamas), ober and) mit -Ieblofen. Dingen, 
oder, wo fie fi) erhielten, wurden fie auf irgend 
eine Weije gemildert.- So wählte man gemeis 
niglich zum Opfer Verbredjer, die doc) dem Tode 
verfallen waren, und juchte die dem Tode Geweih: 
ten irgendwie zu retien, wie 3. B. bei dem Men 
ichenopfer, das man jährlid) dem Apollon in Zeutas 
von: Zeljen ftürzte. Man geftattete- dem Opfer 
die Slucht (j.Agrionia) oder begnügte ic) damit, 
daf Meenjchenblut vergojjen ward (die Geihehung 
der jpartanifchen Snaben anı Altar der Artemis 
Orthia; vgl. au Kur. Iph. Taur. 1470). , Die 
Menidienopfer bei Leichenbeftattungen (om. I. 
21, 28) galten weniger den Göttern, als da fie 
dazu dienten, den, Schatten‘ eines Verftorbenen zu : 
befriedigen und zugleich dem Born. und. Yac)e: 
gefühl der Hinterbliebenen. genug zu thun., Mrd) 
bei. den Römern tamen in-alter Zeit Menfcen- 
opfer: vor; namentlich wurden die unterirdifchen 

-- | Gottheiten durd) Menfchenblut gefühnt. Übrigens 
wurde ‚Die granfame : Sitte ‚auch ‚Hier gemildert 

7: | oder. ganz abgeihafft.- Nach einen alten Gejcke 
de3 Noms wurden gewilfe Verbreder (3. 2. 

; [ Xerräter) den unterirdiihen, Göttern getveiht, fo 
daß, wer fie tötete, Fein parrieida war. Nud) am 
gelte de3 Jupiter Latiaris wurde ein Verbrecher ges 
opfert.:. Anden Gommpitalien, an denen urfprünglid) . 
der Mania, der Mutter der Zaren, Kinder geopfert 
wurden, opferte mau feit Sunins Brutus.Mohn: 
nd, Sinoblaudhlöpfe, :ut pro capitibus suppli- 
caretur (vgl. Argeı). Erft:unter. dem Konfulat 
de3 Ei. Cornelius Lentulus und PB. Licinius Erafjus 
(97 v. E.) wurden die. Menfchenopfer durch einen 
Senatsbejchluß aufgehoben. Plin. 30, 1,3. Doc 
famen folche ınoch [päter bisweilen vor. Suet. Oct.15. 
— Die Opferhandlung und Opfergebräude 
bei den Öriehen trugen wejentlic, da3 Gepräge 
eines Mahles, da3 der Vienfc mit :der Gottheit 
teilte, ohne-deshalb der Heiligkeit des Anlafjes zu 
vergeljen, die felbjt erjt feinen außergewöhnlichen 
Genuß rechtfertigen nınfte.- Hauptftellen, für die 
griechtichen Dpfergebräudie: Hom. Il..1, 458 ff. 
Od. 3, 439 ff. 14, 414 ff. Eur. EI. 792 ff. Das 
Opfertier ‚wurde, - mit Sränzen und Binden ges 

Od. 3,.384; doc) find ‚bei, Honter die Opfertiere 
nod) nicht mit ereunere geidhmüdt), an den Altar 
geführt; ‚folgte e3 gutwillig, fo. war dies. ein 
gutes ‚Zeichen, -auc) wartete man mit der Schlad): 
tung,. bis das Tier durdy ein Niden bes Kopfes 
felöjt gleichjam. die Auftimnmmg zu feiner Opfe: 
rung gegeben hatte. Nachdem alle Antvefenden fic) 
nit Wafjer, das durch das Eintauchen eines Opfer: 
brande3 geweiht war, - beiprengt Hatten und. zu 
heiliger Stille (eöypnule, eöpnueiv) ermahnt wor 
den twaren, bejtreute man den Naden de3 Tieres 
mit geröfteten Gerftenförnern, die. die Stelle de3 
Brote vertreten follten,' Schnitt dem Tiere als 
Todesweihe einen - Büchel Haare von der Stirne 
und warf ihn ins Feuer und fchlug e3 alzbanı 
mit einer. leufe oder einem Beile-zu Boden, worauf 
man ihm, damit man zur Beiprengung des Altars 
Blut ‚gewinne, den-Kopf zuricbog und mit einen 
Opfermefjer die Kehle abjchuitt. Dei £ Opfern für . 

BEBLIOTERÄA CENTRALA 
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Ihmüdt, and) wohl mit vergofdeten Hörnern (Hom. . .
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anterirdifche Gottheiten wide der Kopf zur Erde 
nicdergedrädt und da3 Blut in eine Grube ges 
goffen. Darauf Häntete man das Tier ab, zer: 
legte 03 und verbrannte die den Göttern zufome 
menden Stüfe unter Libationen mit Näucherwerf 
und Opferfuchen auf dem Altare. Gewöhnlich be= 
flimmte man den Göttern: das Fett, von jedem 
Gfiede des Tieres etwas, oder bejondere Zeile, 
namentlich die Schenfelfnochen; das übrige vers 
zehrten die Opferer teils jogleich bei dem Opfers 
fchmanfe, teil3 wurde ce, namentlich der Anteil 
der Priefter, mit nach Hanfe genommen. Opfer, 
die ganz verbrannt wurden,' wareıt- felten. Bon 
Totenopfern oder von foldhen, die mit einem Shieche | 
beladen waren, wurde nicht3 genofjen,: fondern 

; fäntfiches Sleifch wurde vergraben oder jonft vers 
nichtet. Zur Einleitung wind zur Begleitung der 
DOpferhandlung dienten Gebete, Mufit und Gejang 
nnd andy Tanz. — Die-Opferdandlung der 
Nömer hatte vieles mit der der Oriechen gemein. 
Bei einen StaatSopfer‘ zogen die Opfernden it 
ihrem Seftihmude zu: den im Freien errichteten, 
mit heiligen Kröutern und twollenen Binden unt: 
windenen Altären. Der PBräco forderte: den Ports 
tifeg und den Magiftrat auf, die Heilige Handlung 
nit alfer- Anfmerkfjamfeit zu verrichten, und’ Die 
Menge, fi) ruhig zu verhalten (ut linguis fave: 
rent). "Nachdem ; die: befränzten Opfertiere -von 
den Opferdienern an einen jchlaffen Strid- Herbei= 
geführt, nud die Unreinen” weggewiejen worden 
waren, jprachen die Opfernden, den Altar anfaffend, 
ein don dem Pontifer vorgeiprochenes Gebet, Der 
“Pontifer weihte das Opfertier mit- einen Guß von 
Auellivafjer und Wein, Opferjchrot (mola 'salsa: 

. immolatzo) und Weihraud) -über den: Kopf, Tojtete 
den Wein und gab ihr den Opfernden zu trinken, 
Tchnitt einen- Biüjchel Haare von der Stirne des 
Tiere3 und warf ihn ins Feuer und fprad), nad): 
dem er, nad) Dften geivandt, dem Tiere das Meffer 

“schräg don der Stirn zum Schweife- gezogen: -Das 

10 

Tier ift geweiht (macta est —= magis’aucta). 
Der Opferdiener. (victimarius) - fragte mm - den 
Priefter: agone?. Auf die -Mutwort: hoc. age, 
Ichlachtete er da3 Tier, das: er, wenn das Opfer 
aut fein jollte, au der rechten Stelle treffen nınfte. 
TDanıı durdhfchnitt der cultrarius. den -Tier- mit 
dem Meffer die Kchle. (Bei Schweinen und Schafen 
bedurfte. e3 de3 vietimarius nicht, fondern bloß 
de3 cultrarius.) - Das aufgefangene But wurde 
mit Meihraud), Wein und -Opferichrot anf den 
Altar gegofien, dam nad) einer Weinjpende das 
Tier auf dem Dpfertijch zerjehnitten, und Die Ein: 
geweide mit Meijern (mit den Händen durften fie 
nicht berührt werden) Herausgenommen und don 
den Harufpice3 unterjucht (exta consulere). . Waren 
die Eingeweide nugünftig, fo mußte ein ziveites 
Opfer gebracht werden, und fo oft mehrere; war 
das Opfer unter günftigen Zeichen gebradjt (lita- 
tum), jo folgte eine nene Spende und da3 Berz 
bremen von Opferflfaden (feretum, stracs). Daranf 
Wwirrden die exta dreimal um den Altar getragen 
und auf demjelben niedergelegt, danıı die Götter 
eingeladen, Die Gabe -wohlwollend anzunehmen 
(aceipe, sume, cape‘libens, volens), die ihnen 
gebührenden Stüde nit Mepf, Wein und Weih: 
ranc überftrent, im Körbe gelegt und "auf dem 
Altar verbramm. Nun folgte die adoratio, indem 

- der Pontifeg unter Kußhänden recjtwärts um dei   

Ophelion — Opifices. 

Altar ging md mit erhobenen Händen zu ben 
betreffenden Göttern -fichte; hierauf_drehte er fid) 
rechts herum, brachte die Rechte zum Munde, inden 
er den Zeigefinger auf den Daumen Tegte, und 
machte jigend, während man bi3 dahin gejtanden, 
die veneratio mit. den Bolfe. - Nadı nochmaliger 
Sibation wurde das Volk mit den Worten: ilicet 
(re lieet) oder valete oder ex templo entlafjen. 
Die Priefter Hielten Hierauf ein präctiges Seht: 
naht. Bei Privatspfern veranftalteten die, weld;e 
da3 Opfer gebracht Hatten, mit ihren Angehörigen 
und Freunden ein Mahl. -Die den unterirdifchen 
Gottheiten dargebrachten Opfer hießen inferiae, 

Ophelion, Ayeilorv, 1) Tomifcdher Dichter in 
Aigen, der ‚neueren attiichen Komödie angehörig. 
Einige Titel und Fragmente Haben fid; erhalten, 
gejanmtelt von Meincle, fragm. com. Grace, III 
p. 380f. (II p. 687 der I. Ausg), und Sol, 
com. Att. fragm. II, 1, p. 293. — 2) Schrift: 
ftelfer über medizintiche und naturhijtoriiche Gegen: 
Ntände, don Plinius benußt. — 3) Sohn de3 It: 
ftonida3, un 160 v. E., ein Bildhauer, von dem 
fi) die Marmorftatue eines Nömers im Lonvre 
zu Paris findet. Bruam, Sefch. der gried). Künfter I 
©. 4655|. — 4) Maler aus unbefaunter Beit, der 
einen Pan und eine, Aörope malte... 

Ophellas, Op&ires, ein Feldherr_von Role: 
naios I, eroberte in deffen Auftrag Siyrene, 323 
v. E., und wurde Statthalter de3 Landes. Eine 
Empörung. der Beftegten: wurde -313 unierdrüdt. ' 
312: madjte er fi) unabhängig und traf 308 im 
Bunde mit Ngathofles von Syrakus-Anftalten zu 
einem: Kriege gegen’ Karthago, twurde aber. von 
feinen VBerbündeten’Hinterliftig getötet.! Diod. Sie. 
18,21.:20, 40 {20:0 
- Opheltes f. Adrastos. ...'" -: 
Ophion, Ogiov,-1) einer- der älteften Titanen, 

mit feiner Gemahlin Eurhnome,.ciner Tochter des 
Dfeanos, dor Kronos und NHea herricdend, von 
diefen bejiegt und in den Tartaros oder den Ofen 
103 geftürzt. ApoTl.. Rhod.:1, 508, — 2) Oigant. 
— 3) Bater de3 Kentauren Amylos,: der” daher 
Ophionides Heißt (Ov. met.:12,.245).:- -° _ 

Ophis, Ogıs, Flus bei Mantineia in Arkadien, 
der it den Alpheio fiel. Xen. Ileil. 5, 2,4. Paus. 
85,8,4-7.. u ET TE Del 

-;’Ogytoözxog j. Sternbilder, 7. 
: Ophryneion, Ogpevveror,- Heine Etadt My: 
fiens in, der’ Landidaft -Troa in der Nähe de3 
Ptelevzfees -"zwijchen‘ Dardanos und. NHoiteton. 
Ein: dort gelegener-Hain: war dem Heftor heilig. 
Udt.?7, 43. Xen. An. 7, 8, 5.-Strab. 13, 595. 

Opiei [.. Italia, 7. 0 Nee 
Opiconsivia |. Ops. ed 

" Opifices, Handarbeiter, Ingiovgyod, eine fait 
im ganzen Altertume gering geachtete Meijchen- 
Haffe, jo- daß: in manchen Gefegebungen Die 
Handwerker ‚von ftaatsbürgerlichen Nechten ans- 
geichloffen wurden. Dies darf. indeffen. teils Des: 
halb weniger vertvundern, weil die meijten Hands 
iverfe an das Haus feffelten, alfo von Aufentgalte 
auf dem Marfte und in den Öymmaften aus 
ichlojfen- und zu einer figenden Lebensart nötigten 
(daher: Bdravoog, zunächit freilich von ber als 
befonders aufreibend geltenden Lebensart der Texter: 
arbeiter); feil3 darımt, tweil’andy die Schöpfer der 

edelften unftwerke uud die geiftiger Beichäftigung 
Dbfiegenden,- wie fdhon bei. Homer die Arzte,



Opilius — Oppü.' 

Sänger, Bahrfager, ich nicht durchaus größerer 
Geltung erfreuten. Im -Cparta Iag aller Gewerb- 
fleiß ausfchlieglich den Perioifen ob, in Athen 
ging derjelbe, foweit er nicht fabrifmäßtg war, 
mehr amd mehr aus den Händen der Bürger in 
die der Metoifen über. Bunftziwang fand nicht 
ftatt. - In Ron trieben das Handwverkmeift Fremde 
und SHaven (Cie. off. ‘1, 42:- opifices omnes in 
sordida arte versantur. Sal, 'Cat.-'49)., Doc) 
waren auch manche zugleich Bürger. Sie’ hatten 
ihre: Zünfte (collegia) niter eigenen Borftchern 
(magistri); einige gelangten felbjt zu Ehrenjtelfen, 
wie. M.. Scaurus, Cır. Detavius n. a. Bal. Druts 
mann, Arbeiter und Comminiften in Orichenland 
und om (1860), ©. 33 ff. 1553|. 

- Opilius, Aurelius, ein Freigelafjener, Schrer 
der Philofophie und Grammatik in Rom, um 90 
v. G., begab -fid)  fpäter- nad) Smyrna.” Seine 
CS hriften, von denen bie, 9 Bücher Musae Häufig 
eitiert: werden, find verloren ‚gegangen, : .- 
"Opimfi, ein plebejiiches Geichleht. Nennens- 

wert find: 1). Dp,, eroberte 'und zerftörte im 
Sabre 125 9. Ci al3 Prätor die. empörte Stadt 
Sregellä (Liv. ep. 60), wurde -Konful121° uud 
leitete den Kanıpf de3 Adels gegen C. Gracchus, 
gegen den er das beivaffuete Volk führte und den 
er nebft einen. Teile feines: Arıhanges - erfchlug 
(Cie. Cat. 1, 2,°4.:Philis, 4,14. Sall: Jug. 16: 
Plut. C. Gracch. 13 ff.); er zeigte fich- jehr, unedel 
gegen die Leiche und die Anhänger feines Gegners. 
Nac) der Sreifprehung von’einerwegen Miähand: 
Kung unfduldiger Bürger gegen ih, erhobenen 
Anklage (120) ging er al3.Öcjandter an Zurgurtha 
nad. Mrifa, Tieh fi) von diefem -beftechen- und 
wurde'nadh feiner Nückkehr: deshalb - vom.-Volfe 
zur Nechenichaft gezogen. nd: verurteilt; er ging 
in: die Verbannung und! ftarb verachtet und arın 
in Dyrrhadtum. — 2) D. Op: Gegrier: des von 
Sulfa gegebenen Gejebes, welches’ die -Tribunen 
von- högeren Unter ausjcloß,- wurde deswegen 
angeklagt und vom, Gerichte, in welchem and) 
Verres al3 Prätor ja (74 dv. C.), in Strafe ver: 
urteilt, wodurdh”er fein Vermögen: verlor. : Cie. 
Verr. 1, 60. — 3) M. Dp.- diente im Heere be3 
Pompejus und, entramım in Maledonien (48 v. C.) 
ben Soldaten de3 Domitius-durd) Flucht. : Caes: 
b.c.3, 38, , un TE 
"Opis. Smıs, “afiyriih Upt;" alte - bedeutende 
Handelsitadt an’ der "Örenze - von. Afiyrien und 
Babylonien, am Einfluß des PHyikos (j: Adhem) 
in den Tigris gelegen; j. Rainen Mandihur.: Mat: 
1,189. Xen. An. 2,4,25. Ar. 7; 7,6. 'Strab. 
16,739 f£ -- . Tan 2 re en in 

-- OpitergTum, "Orıtkoyiov, Stadt und römijde 
Kolonie in Benetia am Fluß Liquentia,'an der 
Strafe von Mgiileja nach Verona (Tac- hist.3,6); 
j. Dderzo. Die Montes Opitergini Tagen :nörd- 
lich von der Stadt: 7 "2 ne 

Oppiänos. Ormiavös, grichiicher Dichter‘ aus 
Korykos in Kilifien: zur Zeit de3 Marens Aure: 
liu3 und Conmodus, VBerfaffer eines noc, vorhan: 
denen didaktifchen Epos Arrsvrind in 5 Büchern 
über AufentHalt, Eigenschaften, "Lebensweife nd 
Sarg der File, das fich durch gebildeten‘ tif 
und reinen und wohlflingenden Bersbau auszeichnet, 
aber allzu wortreich ift. — Wohl zu unterjceiben 
von diejen Opp., obwohl fchon früh mit ihne ders 
wechjelt, .ift ein!anderer Opp., der Verfafjer eines   
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Lchrgedichtes, Avrnyezird, von ber Zägerei, in 
4 Büchern, denn der Verfafjer_ desfelben fündigt 
fi (2, 125. 156) al3 einen Shrer uuter Cara: 
calla au, and fein Gedicht ftcht an Wert in jeder 
Beziehung tief unter den Alrsvrezd, Uiter dem 
Namen de3 DOppian gab e3 auch} eir Gedicht ZEev- 
zırd, vom Vogelfang, von dem wir nod) eine 
projeiihe Paraphraje: von Entefnios Haben. — 
Ausg. von Schneider (2. Ausg. 1813), beifer die von 
d- ©. Lehrs (in Didot3 Ausg. der poetae bucolici 
et didactiei, 1846). Abhandlungen von $. Beter 
(1810) und Miller (1885).  - “ 
-- Oppii, ein pfebejifches Gefchleht::1) Sp. Op: 
pin Gornicen, einer der Decemvirn plebejis 
Ichen Standes (450 v. C.), behielt mit feinen 
Kolfegen die ihm übertragene Geivalt Länger, al3 
das Gefeh erfanbte, wide deshalb‘ fpäter ange: 
Hagt und entleibte jich fetbft.- Liv. 3, 38. 41.58 
(ander3: Dion. Hal. 11, 46). — 2) M. DOpp,; 
wurde bon den im ’Selde ftehenden Soldaten zum 
Anführer beim Zuge nach Nom gewählt (450 v.C.), 
al3 die Schandthat: des Appins Glandius gegen 
Virginia befannt gewwordeit war. Ziv. 3, 51. — 
3) Bejtin DOppia, aus. Atella, eine eifrige Anz 
hängerin der Nömer,: für deren Erfolge bei’ Be: 
lagerung des abtrünnigen Gapıa (212 v. E.)' fie 
den Göttern täglich opferte.. Liv. 26, 33. —- 4) E: 
DOppinz,: Vollstribun 215 dv. C., gab-das erite 
Sejeh gegen den Lurns-der Frauen (j. Sump- 
tus)... — 5).D. Dpp.; Profonful im: Jahre 88 
v. C., kämpfte gegen Mithridates; geriet durd) die 
Betvohrer Yaodifern3 in deffeir Gewalt und erhielt 
erjt durd) : Gulfa“ feine Freiheit wieder. App. 
Arthr. 175..— 6) 8: DOpp., ein Freund Cicero3 
(ad fam!13, 437.), römischer Nitter und Negotia: 
tor in, Alien. — 7) E. Dpp.Cornicinus, Scheint 
mit: Cicero, für. bdejjen Nüdffehr er. faft demtütig 
bat,: befreundet gewwejen zu fein. -Oic. Sest; 34, 74. 
— HM. Dpp, wurde von’ den Iriumvirn init 
feinem Vater auf die Rrojkriptionsfifte: gejcht 
(43 v. C.), durfte aber fpäter' (39) "wagen; nad) 
Rom zurädzufchren, und wurde int Kahre 37 Abil. 
Das Volk, weldes ihn gewählt: Hatte, - in feiner 
findlichen Liebe, mit der er. den geächteten Vater 
anf- jeinen Schultern au3 der Gtadt nud weiter 
getragen hatte, feine Anerkennung zu zolfen, fteuerte 
zudem Aufwande, den ihm fein ıtene3 Amt auf: 
legte, jo reichlich bei, daß er für die durd) die 
Üchtung' verlorenen Güter reichen Erfah "befan. 
Dio:Cass. 48,53. — 9) E, Opp., ein Bertranter 
Cäfarz, der ihm die VBeforgung feiner Angelegen: 
heiten it Nom überlich, während ‘er jelbit- in 
Gallien war. Cie: ad’ Qu. fr. 1,:3.6. Al3 der 
Bürgerkrieg’ ausbrad), jpielte er den Bermittler 
(Cie. ad Att.9, 7. C); als. das nicht gelang, und 
Cäfer nad Griechenland hinüberging, übte’ D. 
(und mit ihm Balbus, j. Balbi, 1., der’in Non 
geblieben war) ‘einen großen Einfluß, weshalb 
jelbft Cicero feine Sreundichaft jehr emfig fuchte 
und auc, fpäter feine Bertverdung oft erbat, fowohl 
für fid), al3 für-andere (Cie. ad Att. 12,29. ad 
fam! 6,.19), während -D.- und Balbus den Cicero 
aud) bei Cäfar nüßlid) zu werden fuchten. - Nacı 
Cäjars Tode fchloi fi) D. dem Detavian an. Zu 
fpäterer Zeit galt er manchen als Berfafjer der Bücher 
über den afegandrinifchen, hijpanijchen, afrifantfchen 
Krieg (Suet. Caes. 56); aber mit- Unrecht, da die: 
felben zu ungleich in der Spradye find, um Einen
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"Berfaffer Haben zu Fünnen. — 10) Opp. Statia: 
uns, folgte dem Antonius al3 Legat in den 
Krieg gegen die Parther (86 v. C.), in welchem 
er feinen Tod fand. Plut. Anton. 38. — Bu er= 
währen ift noch 11) DOpp. Chares, ein Örame 
matifer in Gallien, weldyer bi in fein HoHes Alter 
hinein lehrte. Suet. gramm. 3. . 

Ops, die römifche Göttin des reichen Getreides 
fegens, Gemahlin und weiblides Gegenbild bot 
Eaturnus, wegen ihrer Beziehung zur Eaat Con- 
sivia genannt, Wer fie anrief, berührte den Erd- 
boden. Shre Verehrung war mit der de3 Gatur- 
und eng verbunden; fie Hatte manche Heiligtümer 
und da3 Seft der Saturnalicn mit ihm gemein: 
Ihaftlih. in bejonderes Feft wurde ihr unter 
dem Namen Opeconsiva am 25. Auguft gefeiert. 
Al3 Saturnus mit Kronos identifiziert war, er 
Härte man Op3_ für NHea und gab beiden den 
Coeln3 (Uranos) zum Vater. Mud) mit den itas 
Yijchen Göttinnen Sauna, Fatna und Maja ward 
fie identifiziert. 

Opsius, Marcus, gehörte zu denen, welche 
ven Sabinns im Sahre 28 u. C. anffagten, um 
de3 Sejanus Gunft zu gewinnen. Tibertus, lich 
ihn Hinrihten. Zac. ann. 4, 68 {f. . 
"Owo» (dipagıov, Öyp&vıor, ühnug, opsonium 

[obs.], pulmentarium), alles, was zum Brote ger 
nofjen wurde, Zufoft, beftehend aus Calz, Oliven, 
Käfe, Kohl, Nüffen, Hüljenfrüdten u. dgl, vors 
züglich aber Fleijch und Fifchen. Später verjtand 
man darımter nur -Silche, die Liehlingsipeife der 
Lüftlinge. Auf Scefijche und deren Fünftlihe Zus 
bereitung wurde bejonderes: Gewicht gelegt md 
ein ftarler Handel nach entfernten Gegenden damit 
getrieben. Die Athener. gingen felbit zu Markt 
(öyov, macellum), um einzufaufen (dywveiv, op- 
sonare), die Nönter hielten zu den Ende einen 
CHaven (dyarvns, opsonator). Die Aufficht über 
den Speilemarft führten 2.6wordnor. — Bol. aud) 
Mahlzeiten, 2 
"Orrgre |. Ehe, 6. . ze 
Optimätes hieß die ariftofratiiche. Partei, im 

Gegenfaß der ‚populares. Erftere gehörten alfen 
Ständen an und ftrebten nad dem: Beifall der 
Beiten, Iehtere chmeichelten dem großen YHaufeır, 
wie die Örachen u.a. Bene find nad) Licero die 
einzig gufgejinmten Bürger, die, conservatores 
civıtatis, defensores reipublieae. Seit den Grac- 
hen und noch mehr jeit Sulla und Marius tritt 
der Gegenjaß zwiichen opt. und pop. fdarf hervor. 
Cie. ad Att. 8,16. 9,1. Sest.dd. --  .. 
‚Optio hieß eim untergeorducter Offizier, ud 
zwar ii der älteren Zeit ein dem Centurio oder 
Teeurio beigegebener, oder von. diefem felber ge= 
wählter. (daher der Nante, |. Dux, #.), in der 
Saiferzeit aud) ein mit unfergeordieten VBerrich: 
tungen felbftändig Beauftragter Soldat, 3. B. ein 
optıo ab actis, d. i. Legionsfchreiber, optio car- 
ceris, Aufjeher des Militärgefängnifies, optio aera- 
rius, Behlmeijter u. |. w. u . 

Opüs, Orxoös, Hauptitadt. der nad) ihr benann= 
ten opuntijchen Lofrer, nicht weit von der Küfte 
de3 Opimtiichen Meerbujens, 60 Stadien von 
ihrem Hafen_Synos, am füdfihen Eude einer 
iruchtbaren Strandebene. Gie bejaß eine feite 
Burg (Liv. 32, 32), von der fid) nod Trümmer 
auf einem feljigen Hügel bei dem Dorfe Gardi- 
niga finden, und galt als Vaterftadt de3 Patro:   

Ops — ’Ooynermn. 

103. Bei einen Altar. de3- NMias, Dileus’ Son, 
wurden Stanıpfipiele, Nianteia, gefeiert; nad) dem: 
jelden Wia3 waren wohl aud) Das reuevos Ald- 
veiov und die “onen Alavis in der Etadt be 
nanıt. Hom. Il. 2, 532. 18, 326. 23, 85. True, 
2,32. 3, 89. Strab. 9, 425. 

Opus publienm Hich jedes öffentliche, dem 
Staat oder einer Kommune angehörige Bauwerk 
oder fonftige Anlage, 3. B. Brummen, Etaten :c. 
Die Cenjoren.und jpäter die Kaifer beauftragten 
curatores operum publicorum damit, da3 Nötige 
mit den Banunternehmern (vedemptores) abzu: 
machen. .. \ | “ 

Orakel f. Divinatio, 5ff., und Delphi- 
sches Orakel. ; _ . 

Oratio, der Antrag de3 Kaiferd an den Eenat, 
gewöhnlich von dem. Anäftor vorgelejen (and) 
epistula und libellus genannt), tvgrauf der Senat 
abftinimte und da3 SCons. abjafte. Da die faijer- 
lichen Borjchläge in der. Regel angenommen wur: 
den, hieß oratio andy daS SCons. felbft oder da3 
von dent Katfer ausgefertigte Gejch. : 

Orätor, vor.alter3 fo viel wie fetialis und 
tie legatus überhaupt. . . _ 

Orbelos, Ogßn2os, Gebirge im Norboften Male: 
donien3 an der Grenze von Thrafien, j. Argens 
taro and Perim; zieht fi vom Nhodopegebirge 
am linfen Ufer, de3 Strymon Yin. Hdt. 5,16. 
Strab. 7, 329... 0. 2.0 
..Orbillus Pupillus, geb. zu Beneventum, war 
erft Schreiber, dann Soldat, Ichrte daranf in, feiner 
Vaterftadt, Fanı (63 v. C.) nad) Nom, wo er zivar 
in Hohen Anfehen jtand, aber ‚troßden in großer 
Dürftigfeit Iebte, die ihn finfter und mißmutig 
machte. Diejer mifmmtigen Stimmung, die and) 
feine Schüler Hart traf, erinnerte fid) aud) Horaz 
(ep. 2, 1, 70), der ihn in Non Hörte und pla- 
gosus nennt, ‚Erftarb im Hundertften Lebensjahre. 
Sue. gramm. 9. - . oo 

Orbis, eitre Schlachtitellung, wie der Augenblid 
fie fügte, Mann gegen. Damm mit dem Nüden 
zufanmmengeftelt, zur Verteidigung gegen einen 
überlegenen Feind... Nur -in der, äuferjten Not 
nahm man zu. folcher .Aufjtellung feine Zuflucht. 
Veg. 1,26. Gell. 10, 9.. Caes. b. g. 5, 33. Sall. 
Jug. 102., Liv. 4, 39. Vgl. aud) die acies ovalis 
unter Seekrieg, 3. u 

OrbYus, Bublius, tüchtiger Zurift, war im 
Sahre .65°0. EC. Prätor und verwaltete Ajien. 
Cicero nennt feinen Namen mit Achtung (Place. 
31, 76. . Brut. 48,179.) :.. 

Orbona, römiche Perjonififation der Kinder: 
Lofigfeit und Verwaiftheit, die bei dem Tempel 
der Sareı zu Rom einen Altar hatte, Sie wurde 
von Eftern. angerufen, die, ihrer Kinder beraubt, 
wieder Kinder zu erhalten wünjdhten. Cie. n.d. 
3, 25, 63. 

Orca, ein Weinbehälter von Tanger Form, der 
amphora ähnlid). on 

Örchämos, "Ogxeuos, : König der Achaimenter, 
Gemahl der Exrynonte und Vater der [chönen, bon 
Apolfon gefichten Leufothot, die der Vater de} 
Halb Icbendig begraben ließ, Apollon aber in eine 
Weihrauchftande verwandelte. Ov. met. 4, 208 fl. 
’Ooxnotızn, Öexnsıs, Saltatio, homeriid) 

deynozös und bei idm mit Githerjpiel und Ge: 
fang eng verbinden (d., xidegıs zul dadı), II. 
13, 731; goAny ift der ‚gemeinjchaftlihe Name
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dafür), indem meiftenteil3 auch Tänzer und Cänger 
in Einer Perjon vereinigt waren, und der Tarız 
von der Flöte oder Cither begleitet ward,. wozu 
in der Negel eine mimitche Darftellung Hinzufam. 
Die Harmoniiche Durbildung und ‚Veredelung, 
welche bei den Hellenen den. Körper. zu teil 
wurde, zeigt fid) befonders im ihrer Orchejtif oder 
Zanzkunft, welche gleich anfangs  Hauptjächlich 
Mimik war, d. H. der Ausdrud einer Vorftellung 
oder Empfindung, gegeben und ausgefprodjen dur) 
den Körper. :Sie war daher ur Durd) die Mittel 
der Darjtellung eine von der Poefie: und. Mufif 
verjchiedene Kunft und gab nit beiden zufammen 
die- Vollendung’ der. Mufenkunft im heffenifchen 
Simme. In förperliher Bewegung beftehend, hat 
fie 'zunädjjt mit der: Gymmnaftif einen- und. den= 
jelsen Boden, unterfcheidet, fi) aber von diefer 
dadurd, daß fie nicht bloß Übung und Steigerung 
der. förperfichen Kraft und Gewandtheit bezivedt, 
fondern Dieje vorausjeßt md der Anmut - und 
Schönheit unterordnet und als Kunft ihren Zived 
in fi) jelbit Hat.» Bejonders. thätig waren. bei 
der Orcheftil wie bei. dem heutigen Ballett: Hände 
und Züfe, aud) fand dabei rezelmäßig mufifalifche 
Begleitung ftatt.. Die Orcheftif läßt fi) als eine 
Eigentümlicjfeit de3 Helleniichen Volfes bis in die 
rühelten Zeiten‘ verfolgen, und bei Homer fpielt 
ber Tanz befanntlid) eine große Nolfe. Od.1, 152. 
17, 605. 6, 65. 8,.261 ff... Il. 13, 637. 18, 569 ff. 
590 F. AS -Kunft Hat jich die Orcheftif. in Laufe 
der. Zeit mehr md mehr ausgebildet, wie -Lufian 
(de salt. 25. 34) ausdrüdlic). jagt und näher ans 
gibt. Der Stoff der Darftellung: war meift nis 
thologijch (daf.-37—61..63. 67. 80. 83). Unzählig 
waren Die verjchiedenen Arten: de3 Tanzes;. Aufz 
zählungen gibt Pollue (4, 99—105). : Ganz alls 
gemein eingeteilt waren fie in: männliche oder 
weibliche, Triegerifche - oder friedliche; die größte 
Mannigfaltigfeit wurde. dur Tandichaftlfiche nd 
örtliche Berichiedenheiten bewirkt. So nennt Ari: 
ftorenos bei Mthenaiod (1, pP. 22b.) Tafonijche, 
troizenifche, epizephyrifche, fretifche, ionijche, maı= 
tinetifche Tänze; natürlich Tamen von allen diejen 
wieder verjcdhiedene Arten vor. Nad) der Urt jei- 
ner Anwendung fommt der Tanz vor 1) al3 Cr= 
ziehungSmittel, uamentlid) bei den Cpartanerı, 
deren Epheben nad) Zufian (de salt. 10) od ueiov 
boyeicher ‘7. Önlouazyeiv pavddvova. 2) Zum 
gejelligen eben fam der Tanz befonders bei Gaft: 
mählern vor, jedody in der Art, daß man fid; mit 
dent Zufchauen der Leiftungen Handwerksmäßiger 
Tänzer unterhielt, ‚nicht. aber die Kunft jelbjt 
übte, da fid) nach und nad) ein Vorurteil dagegen 
bildete. Much gehörte der Tanz nicht zu.den ge: 
wöhnlichen Bolksbeluftigungen. Adi. 6, 129. Xen. 
Hier. 6, 2.: Tanzluftigfeit galt als ein ‚Zeichen 
und al3 Beweis mangelnder Nüchternheit. Athen. 
4, p. 1312. Gin Bufanmentanzen beider Ge: 
ihlechter war unter Erwachfenen gar nicht Sitte 
und würde al3 Höcjft unmännlic) angejehen wor= 
den fein. Noch). strenger urteilten über die Un: 
wendung de3 ‚Tanzes "im. gejelligen Leben die 
Römer. Cic. Mur. 6. Deiot.9. Macrob. Sat. 2,10. 
Sall. Cat. 26. Corn. Nep.praef. Epam. 1. ‚Da: 
gegen waren 3) an den Gottesdienft religiöfe, “und 
an zahlfofe Seite religidje und profane Tänze ges 
fnüpft.. Mit religiöfen Tängen, einfachen, feier 
lichen Chorreigen un: den Opferaltar, waren be:   
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fonders die -dionnfilchen Sefte und der Kultus des 
Apollon auf Delos verbinden, wie dem in Delos 
jedes Opferfeft mit Gejang und Tanz verherrlicht 
wurde. Diefe religiöfen Chorreigen beftanden, ab: 
gejehen von den. bafdifchen. und Forybantijchen 
Tänzen,. in einfach fortichreitenden Bewegungen 
und. chythmijchen Wendungen, wobei tvenig febenz 
dige Mimik ftattfand. Ein folcher Chortanz auf 
Delo3 hieß yEoavos, zuerft aufgeführt von dent 
aus Sreta 'zurüdfchrenden Thejens um den ze- 
edrıvos Bonds de3 Npollon, eine: Nahahmung 
der Windungen de3 Labyrinth. Plut.. Thes. 21. 
Zebendiger waren die Waffentänze in den dorifchen 
Staaten, namentlid) in Sparta heimisch md ats: 
gebildet und befonders bei der eier: der Gymmo= 
paidien- aufgeführt. Ciner der wichtigften Waffen: 
tänze war. die zugeiyn (j.d.). Aud) andere Stänme 
Hatten diejelben, fo die Thrafer, die Myjer, die 
Berjer, die Paphlagoner und befonders die ThHefja: 
Ter. Ad) bei Saftmählern famen Waffentäuze zur 
Unterhaltung der Säfte vor. Xen. conv. 2, 11. 
Mit dem Namen wvgeiyn bezeichnet Platon (legg. 
7,-816.B. C.) alle Triegerijchen Tanztveifen, und 
die ganze: Gattung friedlicher Tänze begreift er 
unter’ der Zuuflsıe. - Diefe war unftreitig {che 
vieljeitig und umfaßte and) eine Anzahl theatra- 
Klcdher Tänze. Bejondere Arten berfelben werden 
von Rollug (1, 99. 105) und Athenaios (1, 20. 
14, 631 a.) aufgezählt. Vgl. darüber Hdt. 6, 129. 
Lac.’ de salt. 22. 26... Athen. 14, 629 d. und 
"Eupe£icıa.. Anferdem gab c3 nod) bei agrari= 
chen Zeften verfchiedene Ländliche Volfstänze, teils 
mimischer, - teil3 -chnthmifcher . Art. Der Zmuj- 
vıog war ein Seltertang, wobei alle bei: der Wein= 
lefe und dem Keltern: vorfommenden Handlungen 
dargeftellt wurden. Ein gymmaftiicher Tarız tvar 
die. Pißecıs, wo Stuaben und Mädchen iu die 
Höhe iprangen und fi) Hinten mit: den Fühen 
Ichlugen,: wobei die Yufchauer. die Sprünge zır 
zählen pflegten. Bei” den -Sreistänzen (öguor, 
Halzjchnüre) tanzten‘ Scuaben und Mädchen zus 
gleich (a3 bei den mteiften Griechen nicht für 
pafjend galt). — Bei den Nönern wird des 
Tanzes außerdem Theater wenig gedacht. Eine 
fache, gemefjene Bewegungen um ben Opferaltar, 
bon Sungjrauen ausgeführt 209 v.-C., erwähnt 
Livins (27,-37). - And) die Tänze der Ealter kön: 
nen al3 Anfänge der saltatio hieher gezäglt wers 
den. Hor. 0d.1,36,15. 4, 1,26. Su der Zeit 
de3 Auguft3 tvaren bei Sungfrauen ionifche Tänze 
mit weichlidgen Geften beficht (daf. 3, 6, 22), und 
in der Kaiferzeit machte die Tanzfımjt überhaupt 
bedeutende Fortfchritte durd) die Hinzugefonmene 
Mimik. Vopise. Aurelian. 6.. Aber ihre Höchjte 
Ausbildung erhielt auch in Nom die Tanzkıumt 
auf dem Theater, too fie durchaus mimetifcher Art 
war. Su der. tragifchen Orcheftil, die natürlid) 
erufter, pathetijcher Art war, zeichtete fi be 
jonder3 Vhlades aus, in ber heiteren, Komijchen 
dagegen war Bathyllos Meifter, beide zur Zeit 
de3 Anguftus. -Bilolihe Darjtellungen der ver- 
ihhiedenften Tänze finden fid) zahlreid) auf Wand: 
gemälden. — Zanzkunft war außer Nom und 
Griechenland aud) in Hifpanien und. im Driente 
zu finden. Bon Gades kamen Eunftfertige Tänze 
rinnen nad) Rom und erregten durch ihre Vors 
ftellungen großes Auffcher (Mart. 14, 203. Juv. 
11, 162); und.in den. Orient war die gricdhiiche
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Orcheftif feit Aferander dent.Gr. verpflauzt worden, 
denn gewij; hat fie in Syrien am Hofe der Se: 
Tenfiden nnd in Agypten unter den Ptolemaiern 
nicht gefehlt. . u en 

Orchestra f. Theatron, 6f. . 
Orchirius, Gaius, war im $..66 v. E. mit 

Cicero Prätor, al3 welcher er die Unterfuchungen 
wegen Unterjchleif3 (peculatus) zu führen Hatte. 
Nacmals wirde er felbjt angeklagt und von Cicero 
verteidigt. Cic. Cluent. 53, 147. 34, 94. Q. Cie. 
pet. cons.5, 19..." 2 \ Br 
 Orchom&nos, ’Ogxouevig, I. Perjonenmame: 

1) Sohn de3 Lyfaon, Gründer de. arkadifchen 
Orcdonenos und Methydrions. — 2) Sohır des 
Ahamas. und der Themifte, f. Themisto, 2. 
— 3) Cohn de3 Zeus oder de3 Eteoflez und. der 
Heftone, der Tochter de3 Danaoz, König: in boio« 
tijchen Orchomenos, Vater des Minyas. — 4) Sohn 
de3 Minyas, Bruder des Athamas und Diochthonz 
das, Enkel de3 vorigen. —. 11. Städtename:. 6 
und, Opyousrös (nad) einheimiicher, aiolifcher, 
bejonders. auf Münzen erfcheinender Form ’Eexo- 
gerös): 1) Stadt im öftlichen Arfadien ‚nördlich 
von Dlantireia, von Homer:(IT. 2, 605) woldun- 
kos, von Thukydides (5, 61) Agzadızds genannt. 
Die Stadt, die. an. einem: Vergesabhange lag, bes 
herrjete- nicht nur die nächfte Umgebung, fondern 
hatte fich auc) erobernd bis in3 Herz von Arkadien 
hinein ausgedehnt; bei Thermopylat und Plataiai 
hatten ‚ihre Bürger tapfer. gegen die Perfer ges 
jtritten. Paus. 8, 12 ff... Hdt. 7, 202. 9, 28. Nad) 
manchen Wechjelfällen ‚in der. mafedonifichen Zeit 
trat DO. zum Achaitfchen Bunde (Liv. 32, 5), fcyeint 
aber. dann. in: Verfall gefommen zu fein. - Doc) 
entftand unterhalb der alten Stadt eine neue, in 
welcher jehenswerte Heiligtümer des Vofeidon und 
der Aphrodite waren. Das. 8,13, 6. lÜberreite 
ihrer Mauern Haben fich erhalten. — 2) eine der 
ältejten und berühnteften Städte Boiotienz, nad) 
dem alten Könige Minyas md. feinem Sohne 
Orconenos Oey. Mıwdsrog genannt. om. Il 
2, 511. Thuc. &, 76.:Strab. 9, 415. Sie war die 
Hauptjtadt eines mächtigen, von eigenen Künigen 
degerrichten Neiches, das vor den troifchen Zeiten 
die Gebiete don Koroneia, Haliartos,- Lebadeia, 
Shaironeia, Furz das ganze weitliche Boiotien um: 
faßte, jpäter aber von den Thebanern Defiegt 

wurde, und zur Zeit des troiichen Srieges fchon 
zu finfen anfing. Dod) ftellte D. mod) 30 Schiffe 
gegen Troja (Hom. 1.2, 511). Orc. Tag ur=|: 

  

a 
T br Okceriten 
ie Bianysofs,    

  

Iprünglid, in einem fruchtbaren Thale am Einfluß 
de3 Stephifjos in die Kopais, twurde aber. jpäter 
wegen Berfumpfiung der. Gegend weiter nordiveft: 
lich am Abhange de3 VBergzuges Akontion (j. Du: 
durwana) aufgebaut, auf dejjen Höhe die Heine   

\ 

Orchestra — Oreibasios. 

Akropolis. Tag. Sie ericheint in der Folge als 
Boiotifche Bundesjtadt (ZArue..£, 93), 6i3 368 und 
316 d. C, die Thebaner fie. völlig vernichteten, die 
Männer töteten, Sranen und Kinder in die Skla- 
verei verkauften. Obwohl Philipp IL. oder Ale: 
zander fie wiederherjtellte, Fam fie Doch nicht wieder 
empor. Sm ihrer Nähe Ichlug Sulla 85 v. C, deu 
Archelaos, den FeldHerrn de3 Mithridates. — Von 
einem merkwürdigen Gebände von bienenforbähn: 
Ticher Form (j. Baukunst, 1.), dem.f. g. Echab: 
hanfe des Minyas (j. die Beichreibung bei Paus. 
9,35), einem Ruppelgrabe, haben fid) Trümmer 
erhalten, die H. Schliemann im November md 
Dezentber 1830 blofigelegt hat, (j. defien Schrift: 
DOrhomenos, 1881); aud) von der Afropolis finden 
fich nod) bedeutende Spuren bei dem Dorfe Skripi. 
Uber die Gefdichte von Orchomenos und dem 
Minyerreihe vgl. das berühmte. Werf von D,. 
Müller: Drchomenos: und die, Minyer (2. Aufl. 
1844, 00 0.0009 a 
Orcus f. Unterwelt, 6... _ 

:; Ordessos, Ogönccds, Nebeufluß des Sitros im 
europätfchen Earmatien, wahrjcheinlic, der heutige 
Ardjiich.:. Hat. a, 148. 70. 00. 
; Ordinarius, überhaupt der Gegenfag von extra 
ordinem:(j. d.), da3 Sejekliche und. Negelmäfige, 
3..®. consul ordinarius, der. für das Jahr ges 
wählte Konful, im Gegenjabe zu cons. suflectus 
(j. Consul, 2). Militärifch heißt ordinarius 
Unteranführer, aucd) Zegionsjoldat. Veg. 2,7 er: 
Härt:. qui.in. proelio. primos 'ordines ducunt, 
was mit Caes. b.e. 1, 3 übereinzuftimmen fcheint. 
Die Glofjatoren überjeßen c3. durch zasiagyor. 
Über servus ordinarius j. Servi, 4. 
: Ordo, 1) jtaatsrechtliche Bezeichnung der 3 Haupt: 
jtände: Senatoren, Ritter und Plebejer, oder für 
Stlafje und Abteilung der bürgerlichen Gefellichaft 
überhaupt. — 2) ordo iudieiorum: privatorum 
und publicorum ift da3 regelmäßige alte Prozei 
verfahren int Gegenja zu Der. cognitio extra- 
ordinaria. — 3) Wilitärifc) ift ordo eine Legions: 
abteilung, Heerhaufen oder Kolonne in weiteren 
Sinne (Liv. 8, 8); doc). nie wird. damit die Kodorte 
bezeichnet, wohl aber die Centurie im Gegenjah 
zum Manipel. Tac. unn. 2, 80. Val, Caes. b. g. 
1, 40. 41. Tac. hist. 2,22. ann. 1, 44 (retinebat 
ordines), Plin. ep. 6, 25. Sue. Caes. 75. And 
ift ordo f. dv. a. Dienftgrad der Centurionen. Cacs, | 
0.9.5,30.6,7.be.1,3. ..: 

Ordovices, Ogdodtzes, eine britannifche Völfer: 
fchaft in dem nördlichen Teife de3 heutigen Wales, 
der Injel Mona (AUnglefea) gegenüber. Tac. ann. 
12, 33. Agr. 18. en 0 

Oreaden {.. Nymphae, 4. 
. „Oreibasios, Ogsıßascos, ein gelehrter und be 
rümter Arzt aus Pergamon oder Sardes, Chüler 
des. Senon von. Kypros,  Leibarzt des Sailer 

| Sufianns Apoftata, der fich feiner ad) in andern 
Dingen ald Natgeber3 bediente. Dieje innige Ver: 
bindung mit Sultan: zog: ihm bei. defjen  Nad): 
folgern Balens und Valentinianus die Verban: 
nung unter. bie Barbaren zu, .bei denen er fid) 
durd) feine Kunft großes Anfchen ertvarb, bi3 die 
Kaifgr, dem allgemeinen Verlangen nachgebend, 
ihn zurüdriefen und fogar für dei erlitten Ver 
hıft entjchädigten. Bon mu an Tebte er man: 
gefocdten nnd geachtet in feinem VBaterfande. Er 
icjeint ein Hohes Alter erreicht, zu Haben und erjt
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im 5. Sahrh. geftorben zu fein. Zn Auftrage 
Sulians hatte .er, eine Sammlung von Auszügen 
aus den Schriften de3 Galenos und der übrigen 
gefchrten -Arzte in 72 Büchern, eine Art Eitch= 
Hopädie der Medizin, angelegt, tvorau3 er dann 
fpäter jelbft wieder einen. Auszug (sdvoBes) in 
9 Büchern, Handbud) für reifende Ärzte, für feis 
nen ‚Sohn Euftathios . anfertigte.,. E3 : find nod; 
17. Bücher de3; größeren; Werfe3 in einer: freien 
IateinifhenUÜberjegung aus dem 5.—6. Sahrh. 
vorhanden, welche zeigen, day D. dıtrcjaus Fein geift- 
Iojer Kompilator war (zuerft erjchienen 1557, durd) 
Ang. Mai nod) mit miehreren: neuen, Büchern bes 
reichert).. VBelte Ausgabe (mit franzöfiicher Über:   febung) von Bufjenafer und Daremberg (1851 ff.). 
-‚Oreithyia f. Boreas und Winde, -2.- . 
‚ıOr&os, ‘Ngeös, Stadt im. nördlichen Teile Eu= 
boias.am Kallasjluß (f. Kerias) gelegen. Als. nad) 
den Perjerfriegen, 445 dv. C., von Periffe3 im nörd- 
lichen Enboia 2000 Kleruchen (Tiuxe. 1,114. Plut. 
Per..23) angejiedelt wurden,. ward Dreo3 mit dem 
von feinen..Bewohnern verlaffenen : Hiftiata : oder 
Heltinia, zu. Einer, Ortichaft vereinigt, die, im 
VBollinmde allgemein Dreo3 genamnt,: in. ihren 
öffentlichen Urfunden und den Geprägen der Münz 

.zen den. Namen: Hiftinia beibehielt. --Die, Nejte 
zweier Afropofen Tajjen noch ‚jebt die Doppelnatur 
der Stadt erfennen. ‚Dadurch Hielten 411,.al8 die 
übrigen Städte. der. Zufel:.abfielen, -die: Athener 
Dreo3.:; Tue. 8,95. Durd) ‚die, Hegemonie , der 
Spartaner ‚befam Dr: oligarchiiche Berfaffung; ext   von Sparta 

WIRT 

377 fiel es. : ab. und trat dem Attiichen 
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abhängig, tvaren fie fpäter.der nınfedonifchen Herrz 
Ichaft untertvorfen, dam erffärten die Nömer fie 
für. frei. Dreftes_jollte- nach ‚Ermordung. feiner 
Mutter dahin geflohen fein, . daher: der. Name. 
Thuc, 2, 80. Liv. 27, 33..33,.34. Curt.4, 183, 28. 
Strab.T, 326. a \ ; 

- ‚Orestes, Ogeoeng, 1) einziger Sort und jüngftes 
Kind des Agamemnon und der lytaimnejtra. Hom. 
ZI. 9, 1427... Nady Ermordung feines Vaters Tief 
ihn feine Schweiter Elektra, damit er nicht aud) 
bon jeiner Mutter und Aigifthos getötet wiirde, 
nad) Bhartote am Para in RHofis zu den König 
Strophios (Sohn des Kriffos und .der Antiphas 
teia), ‚der mit Anaribia, Schweiter Aganenmmons,; 
vermähft. war, in Sicherheit Bringen: Im achten 
Sahre: nach dem Tode. jeines Vaters fehrte er mit 
Pylades, dem Sohne des Strophios, mit den er 
anfgewachjen. und durch. die. .innigfte: Sceundichaft 
verbunden war, nad, Wepfenai zuricd und erichlug, 
un; den: Bater zu räden, den Aigifthos.umd feine 
Mutter Klytainıneftra. ' Hom. Od. 3, 306 ff. 1, 30. 
298. 4, 516; Aesch. Choeph. Soph: El. Eur. EI. 
Apolon: felbit: hatte: ihn zur. Nache des. Baters 
aufgefordert; allein. indem er die : Pflicht gegen 
den Vater: übte, beging er das Ächtvere Verbrechen 
de3. Muttermordes. - Deshalb ergriff,ihn.nad) der 
That Naferei, ud die Erinyen feiner. Mutter ber 
folgten ihn. Nach Tangen Umberirren nah er 
anf ‚Apollon3 Nat feine Zuflucht zu Athene in 
Athen.‘ Diefe, jepte auf den. Nreopag ein Gericht 
nieder, vor welhen Apollon feinen Schüßling ver: 
teidigte... AS die Nichter ihre Stimmen abgegeben 

  

    

  

    

Seedunde bei. Xen. Hell. 5, 4, 56. Zu der. Folge 
Tam auch Philipp von Makedonien in, den Belit 
der_Stadt, die wegen ihrer geographiichen Lage 

“und SFejtigfeit Gegenftand Heftiger- Kämpfe ziwi- 
[hen Mutigono3 und SKaffander. war, ebenfo in 
den Nümerzeiten, 207. ‚Liv. 38, 6. Nachdem Dr. 
mit den ‚übrigen griechiichen. Staaten. durd; T. 
Duinctius Flamininus die Freiheit erhalten Hatte, 

-janf c3, un 
restae, Oogeoreı, Völferichaft it der „Kpeiro: 
tijchen Landichaft Moloffis, in dem nad) ihr be: 
nannten . Diftrift Oreftis oder. Dreftiad, zwijchen 
den, Släfjen Aoo3 und. Haliafmon..:. Früher 'un= 

hatten, warf Athene einen weißen, . Losipredhenden 
Stein..in Die: Urne; die Zahl der, weißen und 
Ihtwarzen Eteine war glei, und DOrcjtes freis 
geiprochen. , Aesch. Eum... Nady_ peloponnefiicher 
Sage jollte Drefte3. die Zeit feiner Flucht md 
Verbannung in Arkadien zugebracht haben; hier 
zeigte man. bei Megalopolis ein Heiligtum. der 
Manien, der rafenden und rafendmachenden Göttins 
nen, der Erinyen, Die den Drefte3 in Wahnfimı 
verfegten, daß:er fid) einen Finger abbig. Nicht 
weit Davon lag der Drt. der Heilung (Azn), wo 
die BottHeiten ein Heiligtum al3 Eumeniden Hatten 
und dem Orejte3 weiß erfchienen fein follten. : Zaus. 

N
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8 34, 1. Nady Euripides (Iph. Taur.) erhielt 
Drefted von Apollo den Auftrag, damit er von 
feiner Rajerei befreit würde, nad) dem taurifchen 
Cherfone? zu gehen und von Dort Das Bild: der 
Artemis. nach Griechenland zu bringen. :Aft3 er 
mit Pılades nad) Taurien fat, two damals Thoas, 
der Sohn de3 Borhfthenes,  herrichte, wurde ‘er 
ergriffen und follte nach Landesbrauch der ‚Mr: 
temis geopfert werden. Seine Echiwefter Sphiges 
neia, die den Dienft der Priefterin verjah und ihn 
opfern follte, erfannte ihn und’ entjloh mit ih 
und dem Götterbilde. -Nac) jeiner Nüdfehr nahnı 
Dreites. die väterliche Herrichaft von Myfenat in 
Belik, indem er Ulctes, den Sohn des AWigifthos, 
erihlug, und erhielt auferden: die Herrjchaft- von 
Argos und Sparta. - Er vermählte fi” mit Her: 
mione, der Tochter des Micnclaos, und zeugte mit 
ihe den Tifamenos,: mit Crigone, der: Tochter de3 
Aigifthos und der Klytaimmeftra, den Penthilos, 
der eine Kolonie nad) Leibo3 geführt Haben foll. 
Pylades vermählte ich mit Elektra und "zeugte 
mit ihr den Medon-und Strophios. Aus Sparta 
führte Orcftes Kolonien nach Aiolis; and) jollen 
\chon unter feiner - Herrichaft: die. Dorier. unter 
Hyllos nad) dem Peloponnes. gekommen fein. Er 
ftarb in Arkadien an einem Schlangenbiß. Seine 
Gebeine wurden nad einen Drafeliprud) von Tegea 
nac) Sparta. gebradyt und dafelbit. beftattet. - dt. 
1,67. — Die beigefüigte Abbildung ({. ©. 863), ein 
Nelicf der Villa Abani zu Nom, zeigt Sphigeneia 
im Begriff den Dreftcs und Pylades zu opfern. — 
2) ein. Grieche :vor - Troja, von Heftor. erlegt. 
om. 11.5, 705. — 3) eitt Troer, don Leonteus 
vor Sion getötet. Hom. Il. 12, 139. 193. — 
4) Sohn de3 Acheloos und der. Perimede. — 
5) Herricher von Pharfalos, wurde vertrieben und 
ftarb in der Verbannung. Tue. 1, 111. 

Orestlieion, Og&cheıov oder Ogeoreior (urs 
jprünglid) Ogeodderov), Stadt im füdlichen Nr: 
fadien jüdöftlicd von Megalopolis in der Land» 
Ichaft Dtainalia, Zat. 9, 11. Thuc. 5, 64. Eur. 
Or. 1647. Am Fuße des Tzimbarnberges find 
noch einige Eäulen des. Tempel® der Artemis 
Hiercia erhalten. Paus. 8, 28, 7. 

Orestheus, Ogso#ess, 1) Cohn des Ryfaon, 
Erbaner von Orefthafton, das nachmals von Dreftes 
Drefteion benannt worden fein foll. Paus. 8, 3, 1f. 
— 2) Sohn de3 Deufalion, König der an Nitolien 
grenzenden Lofrer und der Witolier, Vater de3 
Bortheus, Großvater de3 Dinens. Gein Hund 
gebar einen Kloß, der, in die Erde vergraben, im 
srühjahr einen Weinftod herboriprofjen Tick, von 
dejjen Cıhofjen (6801) die Xofrer den Namen 'O$0- 
Acı erhielten. Paus. 10, 38, 1. Athen. 2, 356. 

Orestilla, Aurelia, eine mit Gatilina vers 
bumndene übel berüchtigte Nömerin, deren Tochter 
mit dem jungen Cornificiu3 verlobt ward. Sall, 
Cat. 15. Cie. ad fam.8,7,2.9, 22,4. 
_Oretäni, Nonzevoi, mächtige Völferfhaft im 
lüdwejifichen Teile des tarraconenfiichen Hifpaniens 
bi3 zum Bätis, mit der Hauptftadt Caftulo (ji. 
Cazlona) amı Arad. Cie bewohnte alfo die Heutige 
Manda und bie öftlichen. Teile von Granada, 
fowie die weitlichen Teife von Murcia. Liv.21,11. 
35,7. Pol. 10, 38. 11, 20. Strab. 3, 152. 

Ogysares |, Bvan, 3. 
Orgetörix. ein angefchener Helvetier, verans 

laßte in 5. 

Orestheion — Orion. 

findende Auswanderung feines Volfes und wollte, 
Icheint e3, Diefe Gelegenheit benngen, um jid) 
jelbft den Weg: zur Herrichaft zu. bahnen. Als 
feine Pläne befannt wurden, und er merkte, dab 
fein Leben nicht zu retten jet, gab er ji wahre 
Icheinfich felbft den Tod. Caes. db. g.1,2f. - 

Orgia f. Mysteria,.1f. 00.00: 
Orichalenm,. dglyeAzov, Bergerz, bezeichnet 

im gewöhnlichen Sinne da3 Meifingerz, Melling, 
galt aber bei den ältejten röniichen Echriftftellern, 
wie Plautus, ohne Zweifel durd) Verwechjelung mit 
aurichaleum, -für ein befonders teurc3 Metall. 

Origönes,'Rgıyerns, 1) nenplatonischer Phi 
lofoph im 3. Sahrh. n. &.,.Zeitgenojje de3 Plo: 
tinos und Lehrer des Ronginos, Iehrte zuerjt in 
Mlerandrein, dann in’ Nom. Als Ehriftiteller 
fcheint er nicht eben Bedentendes geleijtet zu haben; 
er fchrieb unter anderm einen Kommentar zum Eins 
gang des Timaios von Platon. — 2) der große 
Kirdhyenvater,; ‚geboren. 185 1. C. zu Alerandreia, 
Schüler‘ de3 Clemens,’ aber auch de3. Neuplato: 
nifers Ammonios Saftaz, :feit 203 Vorfteher der 
alerandrinifchen Katechetenfchule, jeit 211_ öfters 
auf wifjeniaftlichen Reifen (nad) Arabien, Syrien, 
Griechenland), feit 231" Hanpt einer blühenden 
theologiichen Schule in Caesarea Palaestinae, 254 
zu Tyros geftorben; ein Mann von hochfliegendent 
Geift, eifernen Fleig und großer: Willensitärke. 
Die. grammatifdhen und philofophifchen Studien 
feiner jüngeren Jahre trugen ihre Frucht ii feiner 
Auslegung der heiligen Schrift und in feinem theos 
Togifchen Syftem.: Bon feinen zahlreichen Edrif- 
ten, die uns größtenteils verloren gegangen oder 
doch nur in freier Tateinijcher Ilberfekung dur) 
Nufimms und Hieronymus erhalten find, feien 
folgende erwähnt: z& EEamid, eine Yufammens 
ftellung de3 Grumdtertes und verjchiedener Über: 
feßungen des Alten Teftamentes; Ccholien, Kon 
nıenfare und Betrachtungen . über die meijten 
biblischen Bücher; zar& Keicov, ]. VII, eine 
reihhaftige Apologte de3 ChHriftentums gegen die 
Angriffe de3 Celius (j. d.); megl doyür, 1. IV, 
die erfte twifjenichaftliche Bufammenfafjung der 
riftlichen Glaubenslehre mit vielen platonijchen 
Gedanken. Gefamtausgaben feiner Werfe von 
Erasmus (1536), Delarue (1733 fi), SLommahid) 
a Monogr. von Nedepemming (ISEL If. 
o 

Orikos, -on, Ngızds, -0v, Oricum, bedeutende 
Seeftadt der Landihaft Amantia im griedhiicen 
Syrien in der Nähe de3 Seraunifchen Gebirges; 
j. Erifho in Wlbanien. Sie war feit, ihr Hafen 
jedoch) wenig ficher. Caes. b. ec. 3, 7.11. 12 md. 
Haät. 9, 92. Liv. 24, 40. Hor. od. 3, 7, 5. 

Orion, Nodov, 1) ein fchöner Niefe und Fäger 
(Hom. Od. 11, 310), Sohn de3 Hyrieus, au Hhria 
in Boiotien, von den Boiotern and SKandaoı 
genannt, oder Sohn de8 Pofeidon, oder: Erd: 
geborener. Sein Weib Heißt ide, feine Töchter 
Mentppe und Metioche. Eos Hatte fic ihn als 
Liebling erforen, worüber . die Götter jo Tange 
zürmen, bi3 ihn Irtemis niit fanften. Gefchofie 
erlegt. Hom. Od. 5, 121. Uber fein Abenteuer 
mit Yinopion f. d. Er fand auf Streta oder Dee 
lo3 oder Chios feinen Tod Durd) die Pfeile der 
Artemis, weil er ihr oder der Hyperborcerin 1pis 
Gewalt anthun wollte, oder weil er fie zum Dijfos:   61 v. E. die erjt im 9. 59 ftatts werfen ‚herausgefordert Hatte, oder durd) einen
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von Artemis gefandten ungeheuren Skorpion. Die 
Pleiaden verfolgte er, bi3_ fie in Geftirne ver: 

“ wandelt wurden (or. od. 3, 4, 72; vgl. Ov. fast. 
5,493 ff); er felbft wurde ein Sternbild in der 
Nähe der Pleiaden, j. Sternbilder, 6. Schon 
bei Homer finden wir ihn al3 Gternbild. ..Hom. 
Jl.18,486 ff. Od. 5,274. Nad) der eingejchobenen 
Gtelfe (Hom. Od. 11, 572) jagt fein Schatten in 
der -Untertvelt. Sein Grab wurde zu ‚Tanagra 
gezeigt. Au der Erjeinumg des Sternbildes, 
it dejjen Nähe jich der Hund befindet, jcheint die 
Sec eines gewaltigen Zägers, und zwar in Boio: 
tien, entftanden zu fein. Bol. DO. Müller, Heine 

- Sfr. 11 ©..113. Grimm,.D. Myth. II ©. 901. 
— 2) au Theben in Ngypten, Verfaffer eines 
nidjt unwichtigen Eiynologifon (meol Eruuoloyıhr, 
herausg.. von 5. W. Sturz,.1820. Monographie]. 
von 5..Nitjchl, 1834, und im ’erften Bande. der 
Opuscula) und einer Anthologie ans. älteren grie= 
Hilden Dichtungen. Er. Ichte wahrfcheinfidh. in 
der Mitte de3:5. Jahrh. 1. E., Iehrte eine Zeit 
lang al3 Granmatifer in Mlegandreia und ift wohl 
zu. unterfcheiden von. einen etwa gleichzeitigen 
Srammatifer Oro3, der au Milet ftanımte, mit 
dent ihn Eylburg zu identifizieren verfucht hat. Vgl. 
die oben genannte Abhandlung. von Nitihl. 

Oritae, NResiceı, aud) Reiter, 1) Volk von 
indischer Abkunft, STeiding und Sitte im öftlichen 
Afien, in den an das Kndosdelta grenzenden Thäs 
lern, Nachbarn der Arbiten, beide. von Alerander 
unterworfen. Arr.'6, 21, 3. 25, 2. Curt. 9, 10, 6. 
Plut. Alex. 66. :Strab. 15, 720. — 2) Name der 
Bewohner von DOreos.: Arist. Pax 1125. Thuc. 
8, 95. Xen. Hell. 5, 4, 57.2: : i _ 

’Ooxddss 77001, Orcädes insulae, Gruppe 
von 30 5i3 40 (genau 33) Heinen, zum Teil 
undewohnten Zujeln vor der Nordfpike von Bri- 
tannia Barbara, die heutigen Orfney: und Shet- 
Tandinjeln. " Mela 3, 6,7. Tae. Agr. 10. 

-Ormänos, Roueros, 1) Sohn de3 Serfaphos, 
Enfel des Wiolo3, Vater de3 Ampyntor, Gründer 
von Ormenion. (Arnenion) in Thejjalien. Hom. 
11.9, 448. Ormenis heißt bei Ovid (ker. 9, 50) 
Altydaneia a!3 Enkelin de3 Ormenos. — 2) ztvei 
Troer, von Tenfros und Volypoites erlegt. Hlom. 
Il, 8, 274. 12,187. — 3) Vater des Sitefios, Groß- 
vater de3 Sanfirten Eumatos. -Hom. 0d:15, 418. 

Ormuzd, Rooudins, Nooudedns, Ahuramafda, 
der hödjfte md eigentlich : einzige. Lichtgott der 
"Stanter, nanentlid; der Perfjer, der Echöpfer und 
Erhalter ber. Welt, der Urheber alles Lebens, Der 
Gott der Wahrheit und Reinheit; ihm zur Geite 
eine Reihe von. Genie, befonders die 7 Amejche: 
ipenta, .und- die andern. erft. feit dem 4. Jahrh. 
v. ©. mehr. Herbortretenden. Götter. Zu Icharfent 
Gegenfaß zu ihm und feinem Lichtreich fteht Ahri- 
man (Angrasmanju), ber Here der Sinjternt3 md 
de3. Truges, der Unfruchtbarkeit und de3 Todes, 
mit feinen Daivas (Diws), den böfen Geiftern, die 
ihre Madıt in allem Übel offenbaren. Die ganze 
Weltenttoidiung . verläuft nun in teten Kampf; 
in. der irdischen Sphäre Hat der Menjd) mitzıt= 
ftreiten durd) ftrenge Neindeit und Wahrheit, aber 
auch durch die Werke der Kultur. Am Ende wird 
da3 Gute fiegen, die Vergeltung folgen, eine voll- 
fommene Weltordiung. 
Alex. 30, 

eintreten. - Plut. Is. 46. 

Nealferiton des Haft. Altertumd. 7. Aufl, 
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: Ornamenta triumphalia [. Dona mili- 
taria, 3.. BE . 
 Orndai, 'Ogveai, 1) Stadt im nordweftlichen 
Argolis an der Grenze von Phliafia, gelegen anı 
Suße.:de3 Lrfeiongebirges, in der Nähe des 
jeßtgen PaläosLeonti, am Orneasbad). Die Veauter: 
rejte führen den Namen Gampyrgo (vgl. Ford: 
hanımer, Halkyonia ©. 8). . Die Bewohner waren 
fynnrischen Urjprunges. dt. S, 73. Sm pelopons 
nefiihen Sriege ftand D. im Bündnis mit Argos 
(Thuc. 5, 67), jpäter, 352 dv. .E., auf feiten der 
Megalopolitaner gegen Sparta. ‚Damm wurden 
die Orneaten nad) Argos übergefiedelt. Bat. nord) 
Thuc. 5, 72. 
3832. 13, 587) lag .eine zweite Stadt d.N. ztvis 
ihen Korinth ımd Gilyon an Orneatesfluf: 
"Ogvsärcı, d.h. Einwohner von Dimeni, bei 

THukydides (5, 67) aduueyor, bei Herodot (8, 73) 
neben Dem zeglorzor der Argiver genannt (Ogveü- 
rar zul meglorror), [heint allgemeiner Nanıe- für 
die argivilchen -Bundesgenofjen geworden zu fett. 
 .‚Orneios, "Ogverog, Kentaur. Ov. met. 12, 302. 
 Orneus, ’Ogveös, Cohn des Ereditheus, Vater 
de3 Beteos, Großvater de3 Meneftheus, nad) dem 
da3 argivifche Ormeai benannt war. Paus. 2, 25,5. 
"OrobYai, Ooößıcı, oder Oröpe, ’Ogöxn, Stadt 

an der Weftfüfte Eubotas, unweit Nigat, nit einen 
DOrafel des felimmtiichen Apollo, durdy ein Erd- 
beben und eine Springflut 426 v. CE. zum Teil 
zerjtört. Tuc. 3, 89. Strab. 9, 405. Nejte finden 
fi) no in dem Dorfe NRoviäs. . 

Orödes j. Parthia, 11.’ . 
Orontes, 'Ogövrns, I) Perjonenmame: 1) ein 

PBerfer aus Füniglichem Gejchlecht, den der jüngere 
Kyros wegen Verrat3 tötete. Xen. An. 1,6. — 
2) Schwiegerfohn MArtagerres’ IL, bei dem Bug. 
der Sehntaufend Satrap von Nrmenien,. 386f. . 
Heerführer gegen Evagorad vorn Sypros, aber 
wegen. Intriguen abgejeht. Xen. An. 2, 4, 8. 
3, 5, 17. Diod. Sie. 15, 2ff. 9. — I) Geo: 
graphiicher Name: 1) Hauptfluß Syriens, der in 
den Hochthal zwilchen Libanon und Antilibanon 
unweit von Heliopolis entjpringt, an Emeja umd 
Epiphaneia vorbeiflieht, darın eine Zeit lang unter 
der Erde verjchwindet, bei Apameia von DO. den 
Mariyas aufnimmt und einen See bildet, bei 
Antiocheia feine nördliche Nichtung in eine fib- 
wejtliche ändert und fi al Idifibarer Ctron 
zivifchen der Safenftebt Sceleufeia PBieria im N. 
und dem Berg Kafios im ©. in da3 Phoinikiiche 
Meer ergiehtz j. Nahr el-Afi. Straub. 6, 275. 
16,' 750 ff. — 2) Gebirge, da3 Medien von SD. 
nah NW. durchzieht; j. Elwend. An feinen 
Nordabhang Tag Efbatana. ' 

Orontobätes, Ogovzoßdrns, Schwiegerfohn und 
Nachfolger des Pirodaros al3 Fürft von Karien 
(jeit 335 d. C.), verteidigte Halifarnafjo3 gegen 
Alerander und damı die Burg gegen Ptolemaios, 
bi3 er fi) 333 am diejen ergeben mußte. Arr. 
1,23,28.20,5,7. 00000 

Oröpos, Reoxös, feite Hafenftadt am Euripos, 
60 Stadien von Eretrin auf Euboia entfernt, j. 
das Dorf Oropo. Tue: 8,95. Die anfangs boio: 
tijche, wahricheinlich zum Gebiete von Qanagra 
gehörige, Stadt wurde frühzeitig, wahriheinlich 
506 v. E., von den Athenern in Befig germammen 
(Hat. 5, 77.6, 100. Thue. 2,23. 3, 91..4, 96. 
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7,28. 8, 60) md tar ein fteter Gegenftand des 
Streites zwijchen den Boiotern und Athenern, die 

Oros — 

fie zuleßt behaupteten. She Hafen Delphinion,]|. 
von Wo man nad) Eubota überfuhr, Tag au der 
Mündung de3 Ajopos, 1", Stunde jüdötlid von 
Dr. Tag das Hauptheiligtum de3 Landes, der 
Tempel de3 Amphiaraos (|. d.), und ein Stadion, 
in welchem zu Ehren desfelben gymmiiche und 
nnfiiche Agone gefeiert tourden, beide nebit einer 
geräumigen zweilchiffigen Halle und einem wohl: 
erhaltenen Theater in neuefter Beit aufgebeit. 
Paus. 1, 34,1, Be “ . 

Oros |. Orion, 2. \ 
Orosius, Paulus, geboren zu Braccara (j. 

. Draga in Portugal),. Prejbyter zu .Tarraco (j. 
Tarragona in Satalonien), Beitgenofje und Anz 
hänger de3 Auguftinus, zu dem er 415 nad) Afrifa 
reifte.. ‚Auf feinen Antrieb ging er -aud nady 
Taläftina zu. Hierouymos, Hierauf zurüd nad) 
Afrika, wo er vor 420 farb. Cr fdhrieb einen 
Abrif der Weltgefchichte von Adam.bi3 417 n. C.; 
der unter dem Titel: Adversus paganos histo- 
riarum libri .VII auf ums gekommen ijt. Dr. 
wollte darin zeigen, daß die Leiden der Zeit und 
die bedrängte Lage des Neichs nicht dem Abfall 
vom alten Heidenglauben und der Einführung des 
Chriftentums zugufchreiben. feien, vielmehr die 
Erde ftet3 cine Stätte der Verfehrtheit und des 
Zafter3 und deshalb- auch” des Zammers und des 

Orpheus. 

ausgabe 1839). Monographien von Ve (1832), 
von Mörner (1844), E. Mejean (1862). 

Orosp&da (Ortosp.).|. Hispania, 1. 
Orpheus, ’Ogpevs, ein Sängerheros der my: _ 

thiichen Thrafer, die an der. füdlichen Küfte Ihra: 
tienz,. in Pierien am: Oflympos und in Pholis 
und Boiotien am’ PBarnaf und Helifon wohnten 
und mit enthufiaftiichen Gchräuchen den Dionyjos 
und die Mujen verehrten, der Nepräfentant der in 
diejen Kuften wurzelnden Menfenkunft, ein Cohn 
de3 Diagro3 und der Mufe Kalliope, Gemahl ver 
Nymphe Emmppife. ‚Der urjprüngliche Gib der 
Sagen fiber ihn war Pierien und das thraftiche 
Hebrosthal. Die Macıt feines Gejanges war jo 
gewaltig, daß er. felbjft Bäume und Selfen bes 
wegte und wilde Tiere bezähmte.: Aesch. Agam. 
1629. Eur. Bacch. 564. Iph. Aul, 1211. Als 
feine Gattin, auf der Fludt vor Ariftaios von 
einer .Schlange gebifjen, ftarb, ftieg er in deu 
Hades Hinab, um die Geliebte twiederzuhofen, und 
rührte durd) feinen Gefang und fein Enitenfpiel 
die Königin der Schatten fo ehr, da fie der 
Eurydife geftattete, den Gemahl zur Oberwelt zu 
folgen, unter der Bedingung, daß er. nicht cher 
ji) nach, ihr 'umfehe, als. bis fie die Oberivelt 
erreicht Hätten. Aber Dr. jah id) voreilig um, 
und Enrydife mußte zur Unterwelt zurücwandern. 
Verg. @..4, 4541 ff. Ov. met. 10, 15f. Er foll aud)   die Yrgonauten begleitet und durch feinen Gejang 

u mannigfache Wunder zum Heil feiner 
  

      

Genofjen gethan Haben. Ceinen Tod 
-fand er durdy ‚thrafifche Weiber, die 
ihn zerrifjen, weil er jidh der Feier 
der Orgien. widerjeßte, oder weil er 
nad, Verluft feiner Gattin alle Frauen 
Hafte. Eein Haupt und feine Leier 
warfen fie ins Meer; fie hwanmen 
nad) der Cängerinjel Lejbo3 hinüber. 
Ov. met. 11, 1ff. Nad) andern. Ber 
richten erihlug ihn Zeus durd) den 
Ylik; oder er gab fid) felbft den. Tod. 
‚Sein Grab follte zu Dion in Pierien 
fein. oder in Leibethra in Makedonien. 
Paus. 9, 30, 3.7.9. Sonter erwähnt 
den D. nicht, obgleich er den alten 
thrafiihen ECänger Thamyri3 Fennt 
(Hom. Il. 2, 595). — D. ift eine ähn: 
lie Geftalt wie Linos (j. d). Wie 
diefer war er urjprünglid, ein zer: 
riffener, - früh dem Tode verfallener 
Ihöner. Züngling, dejjen Tod beflagt 

wird; der in Gejängen Beflagte ward 
dann felbjt in der Vorftellung der 
Menjhen ein ‚berühmter Eänger. — 
Sı fpäterer Beit, Defonder3 feit Rei: 
fiftratos, bildete man D. .zıt einem 
Sühn: und Weifepriefter um, fo daf 
man diefen D. ganz von dem Eänger     

Unglüds und äiwar in nod) höheren Grade vor 
dem Chriftentume gewefen fei. ALS Hanptgitellen 
benußte er die Chronik des Eufebios in der Bear: | M 
beitung bes Hieronymus und den Zuftinus, feltener 
Livins, Euetonius, Cäfar; Tacitus, Slorms und 
Eutrop; der Etif ift ungleid, und meist Ichtwülftig. 
Ed. pr. von % Schüßler (1471), fpätere. Ans: 
gaben von Sabrieius (1561 m. ö.), Haverfamp (1738 und 1761) und Zangemeifter (1882; Text: 

. trennte. Er galt al3 da3. Haupt und 
der uralte Stifter einer .feit etwa 600 v. E. ents 
ftandenen myjtifchen Gefte, ‚der Orpfifer (vol. 

ysteria, 4.6.) deren Mittelpunkt der miyftiiche 
Kult de3 Dionyfo3-Zagrens war, und die eine 
eigentüntliche fpefnlative Theologie und eine auf 
ajketifchen Satungen beruhende Xebensweije (Bios 
Ogpızög) ausbildeten. Shre Lehre ift gegen die 
homerifche Theologie überhaupt und gegen bie 
homerijche Borftellung von den Zuftande der Ceele



"Ooypız& — Osiris. 

nad) dem Tode bejonders gerichtet. C3 macht fic) 
eine pantheiftiiche Auffaffung geltend, die an dem 
der Bolföreligion ceingepflanzten Monotheisnus 
zehrt (f. Nägelsbad), nahhon. Theol. ©. 402 f.). 

° Dieje Sclte jchrieb dem D. eine Menge von Sühnz |: 
gebräudhen und Weihungen (Entjündigung und 
Heiligung war da3 Biel diefer Myjfterien), allerlei 
myftiiche Schriften, Drafel md dergl. zu, welche 
in ihrer Mitte, zum Teil jehr fipät, entjtanden 
waren. Bon’ diefen D..fagt Arijtoteles, da er 
nicht exiftiert habe. Cie. n. d. 1, 38, 107. — Ab: 
bildung: Eurydife, von Orpheus aus der Unter: 
welt heranfgeholt, wird, da Diejer fid) auf dent 
Wege umgeichant, von Hermes. wieder Hinab- 
geführt; Relief in der Villa Albani zu Nom. 

" Oggyız&, Orphica, verjchiedene, fäljchlich des 
Orpheus Namen tragende Gedichte in griechifchen 

. Heramietern, die von der. Kritik in ein: jpätes 
Zeitalter verwiejen. find und Tämtlid). aus nad) 
Kriftlicher Zeit ftanınten: 1). Aoyovavrızd, ein 
epiiches Gedicht von 1384. Herametern. über die 

- Argonautenfahrt, nad) G. Hermann und %. Jacobs 
ziotjchen dem 2. und. 4. SZahrh. n. E. entitanden 
und von jehr mittelmäßigem Wert; 2) Duvor (te- 
Aezar),. 88 an Bahl, größtenteil3 an abjtrafte 
Weien (3. B. Odvarog, Jırarocdvn, “Tyieın) ges 
richtet, nad) Lobef aus dem byzantinischen Zeitz |. 
alter, vielleicht auch von .verjchiedenen Verfaflern, 
dürftig in.ihrer Form und ohne inneren Gehalt; 
3) Ardınd in 768 Verfen, Gedicht von der magi: 
ichen Sraft der Steine, nad) Tyriwhitt aus der Slaijer: 
zeit de3 Conftantius und -Valens, zeigt. Gejchmad 
und forınale Gewandtheit. Gejamtausgaben von 
Eichenbadh (1689), Gesner (1764), ©. Hermann 
(1805) und Abel (1885); Ausg. der Agyovavrırd 
von Edjneider (1803), der Ardırd don Tyrwhitt 
(1781) und Abel (nad) einem neu gefundenen cod. 
Ambrosianus,' 1881). Bgl. Zobed, Aglaophamus 

‚(2 Bob. 1829), - “ on 
Orsilöchos j. Diokles, 1. z 
Ortliagöras, 'Oodeydoas, ein Sifyonier aus 

der den 3 -dorifchen Phylen (j. Dvan, 9.) als 
vierte‘; Hinzugefügten Phhfe der Aigialeer (ber 
früheren toniichen Herren: des Landes),: der ‚fid) 
um 665 v. E. an der Spike de3 Volks. zum 
Tyrannen von Sikyon erhob, die Herrfchaft durd) 
Mäpigung und Klugheit behauptete und. anf feine 
Nachfommen vererbie. Arist. pol. 5, 9, p. 13156. 

Ortlia, dedte, {. Artemis. EEE 
- Orthros }. Herakles, 9. . 2 
-Ortöna, ’Ogzov, 1) Hafenftabt der Srentaner 

in Mittelitalien, noch j. Ortona a Mare. Strab. 
5, 242. — 2) Stadt. der Nquer. in Latium, viel 
feiht j. Oritola. . Ziv. 2, 43. 3, 30. on 

OrtygYa, Ogruyde, j. Delos, Ephesos und 
Syracusae en : 
"Ootvyozoxia, Ögruyouavia, ögruyotiger, 

dorvyorgögor |. Akznrgv6ovor dyüves.. 
. Orxiness Ogbivng, ein perjifcher Seldherr und 
Berivandter der Föniglichen Yamilie, fämpfte gegen 

Alerander in der Schlacht bei Gauganıela (331 d. €.) 
und bemäcjtigte fich während defjen Abivejenheit 
in Sudien der Satrapie von Perjis, wurde aber 

‚von dem Könige nad) feiner Rüdfehr. wegen vers 
übter Gewaltthätigfeiten,. Tempel und Leichen 
taubes gehenkt, 324. Arr. 6,29 f.. Curtins (4, 12. 

10, 1) nennt ihn Orfines und gibt einen andern 
VBericht-über feinen. Tod. - ern   
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: Osea, ’Oora,: bedeutende. Stadt der Zlergeten 
im tarraconenfiihen Hifpanien (j. Huesca in Arras 
gonien), Hauptquartier des Gertorius. Plut. Sert. 
14. Strab. 3, 161. .Caes.b. c..1, 60. 
’Doxopögie, bafdijches Erntefeft, anı 7. Pyas 

nepfion (OF. — Nov.) zur: Athen gefeiert. Plut. 
Thes. 227. Weinranfen mit Trauben wurden 
von auserlefenen 20 Epheben aller Stämme (2 aus 
jedem GStanme) im Mettlanfe aus. den Tempel 
des Dionyfos in Linmai in den der Athene Sfiras 
im Bhaleron gebradt. Die 10 Sieger erhielten 
jeder eine Echale mit einem aus den 5 haupt: 
fächlichiten Sahresproduften (Wein, Honig, Käfe, 
Mehl, ON. gemischten Getränfe (merranion). al3 
Preis und einen Ehrenplaß in der nun folgenden 
Prozejfion. Der. Feftzug (einem fingenden Chor 
gingen .2 Sünglinge. in Weiberfleidung voran) 
ging von dem Oschophorion, einem Tlabe dor 
dem Tempel ber Athene, nad). dem des Dionyjos, 
two die Phytaliden ein Opfer brachten... Den Bes 
Schluß machte ein Opferihmaus., Die Wthener 
jeßten diefes Seft in Beziehung zu dem Zuge des 
ran El Kreta.. Vgl. U. Veonmfen, Heortologie 
.27ı ine o. 

Osei !. Italia, . : 
- Oseines f..Divinatio, 19... 

Osi wird von Tacitus (Germ. 28. 43) eine 
Bölferfchaft Germaniens genamit, in einem wal- 
digen Gebirgslande Hinter. den Duraden wohnend, 
denen ‚fie tributpflichtig waren: fie Hatten pannos 
niihe Sprache und. Sitten. . Sie wohnten wahr: 
fcheinlicdy zwifchen den! oberen Läufen der Ober 
und der Weicdjiel. tt E 

Osiris, ’Ocıgıs, ein. äghyptijcher Gott, von den 
Griechen Diontfo3 genannt, urjprüngfid) befonders 
u Abydos in Oberägypten und zu Bufiris (— Haus 
3:0.) im Delta angebetet, dann. aber infolge 

der Gcheimlchre de3 Totendienftes mit feiner Ge- 
mahlin Sfi3 und feinem Sohne Horo3 mehr als 
irgend eine andere Oottheit verehrt (Hdt.2, 42.59), 
Der Mythos von ihm Sautet fotgeubermapeh (Plut. 
Is. 12 }f.): 13 Herricher von Wgypten_ verbreitete 
Dim ganzen Lande Aderbau,: Gejittung md 
Berehrung der Götter. Sein Bruder Typhon aber. 
brachte ihn durch Lift in eine Kifte, vernagelte fie, 
goß heißes Blei hinein, und warf fie aldanı in den 
Nil. Siis fuchte den arg, fand. ihn. endlid) in 
BHblo3, wo.er ans. Land. getrieben worden tar, 
brachte.ihtt zurück und verbarg ihr. -Typhon jedoch 
entdeckte ihn amd zerjtüdelte den Körper -in 14 
Teile, die er überallhin zerjtreute. 3113 juchte Die- 
felen twieder zufammen und errichtete den Di. 
an jedem ber verjchiedenen Drte (zu Abybos, auf 
Philai u..f. f) ein Grabmal: Horo3 aber rädte 
den. Tod feines .Qater3 an Typhon, den er nad) 
längerem Sampfe befiegte. Dj. Tebt in der inter 
welt fort und ijt der Nichter der Seelen, die jid), 
wenn fie rein erfunden. werben, mit, der jeinigen 
verbinden dürfen. — Was diejer Sage zit Grunde 
Tiegt, ift die tägliche Bahn der Gonne, weiter der 
jährliche Kreislauf in der Natur, endlid) das Chid= 
fat de8 menjchlicen Lebens: überafl ein Wechjjel 
von Aufgehen und Unterfinfen, aber dam aud) . 

ein Neuerftehen. Sit Dj. das mwohlthätige -Licht, - 

das befruchtende Nihwaffer, die Onelfe de3 gefunden 
und geordneten Lebens, fo ift Typhon das uns 

Heimliche Dunkel, das öde Galzmeer, die. aus: 

trodnende .Gfut, der Urheber von -Kranfgeit- und 
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Störung. — Df. wird immer mit Menfchenhaupt 
dargejtellt, al3 König mit Geifel und Krummftab 
in den Händen, als Herr der Unterwelt in Minmiens 
geftalt. Plut. Is. 32. 49 ff. o4f. . 

Osismi, Oslswor, Bölferichaft in der. Nord: 
weftipige des feltijchen.. Galliend (Bretagne), zu 
den aremorijchen Staaten gehörig. Caes. d.g. 2,34. 
3,9.7, 75. Strab. 4, 195. 2 

Osroene j. Edessa und Mesopotamia. 
Ossa, "Osse, 1) Perfonififation Des fchiweifen: 

den Gerücht, cine Botin des: Zeus (Arög &yye- 
A0g, Er Srös) genannt, doc) ohrte bejtimunte Bes 
ftellung, wie Sri hat. om. Il. 2, 93. Od. 24, 
413. 1,282. ‚Bei Sophofles (Oed. T. 158) Heifst 
fie unter dem Namen Daua Tochter der Hoff: 
mung. : Bei den römifchen Dichtern entjpricht ihr 
die Fama.. Verg. A. 4, 173 ff.. Ov. met. 9, 137. 
12, 43 ff..15, 853. . Stat. .Theb. 3, 426 ff. Val. 
Flacce. 2, 116 ff. - Sn Athen Hatte fie einen Aftar. 
— 2) Gebirge in der thejjaliichen Landichaft Viagıes 
fia, durch da$ Tempethal vom Dlympo3 gejchieden 

‚und füdöftlich mit dem Pelion. zujammenhängend, 
nit dem c3 den Dftrand des thefjaliichen Bedens 
bildet, in feinem Höchften Gipfel 1953 m Hoc). „Der 
Dffa galt für die Heimat der. Sientanren.: Den 
jegigen Namen Sifjavos verdankt der Verg feinen 
zahlreichen Ephenranfen. ZZom. Od.11, 315. Strab. 
9,410 : 0 

: Östentum |. Divinatio, 18. . .. 
Ostia,'n Nora oder & Nora, Hafenftadt 

Noms an der Mündung. des Tiber Tint3 au dem 
Tinfen -Slußarm, 16 Meilfien von der Stadt auf 
dem Landivege entfernt: Sie war angelegt von 
dem ‚Könige Ancus: Martiun3 (Liv. 1, 33) und 
blühte bald außerordentlich empor. Nacyden Maz 
rins fie zerftört Hatte, wurde fie präcjtiger twieder: 
hergejtelft, fanf ‚jedoch, ‚nachdem . Kaifer Clandius 
an dem rechten Tiberarm einen bejjeren Hafen, 
Portus: Romanus oder Augusti, angelegt hatte 
(Suet. Claud. 20), und verdanfte ihr Fortbeftehen 
mie oc den von Aneus angelegten Ealinen. Die 
Nuinen, namentlich -eine3 großartigen :Iheaterz, 
de3 Forums, :de8 Emporiums umd eines Bades, 
finden fich in der Nähe des Städtchens -Dftin, 
welches aber wegen des angejhwenmten Uferfanz 
be3 etwa 1 Stunde vonder Küfte entfernt ift. 
Strab. 5,2195. ©. non Ze 

Ostiarius und OstYum f. Haus, 7. 
. Ostorii, -Zu nennen find::1) PB. Dftorins 
Scapula, Statthalter: von Britannien feit.dem 
3 47:6, führte glüdfiche Kriege, namentlich 
gegen. den Sürften Caratacus, der in feine Hände 
fiel, hatte aber in fpäteren Feldzügen entjchiedenes 
Ungfüd und. ftarb a3 Grau darüber, 51. Tac. 
ann. 12, 3175. Agr. 14. — 2) M. Dft. Scapıla, 
Sohit de3 vorhergenannten, diente mit NRuıyın 
mıter jeinem Vater. Er tötete fi) im 3. 62 feloft, 
um bem ihm von Nero zugedacjten Tode zu ent 
schen. Taec. ann. 12, 31. 16, 145..— 3) Dft. 
Sabinns, Hagte den Baren Coranı3 an und 
erhielt dafür die Qnäfter und eine große Geld: 
funme. - Zac. ann. 16, 23 ff. ' . 

Ostrakismos . "Exzincie, 8... 5 
.  Oströa, die Mufter, eine jehr belichte Delifateffe, 
palma mensarum divitum :bei Plinius genannt. 
Mit fteigendent Lurns holte man die Auftern aus |. 
Brundifinm, Tarent, Stfeinafien und Britannien, 
Ja man.mäftete fie nad} dem Transport in den 
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Suerinerjee. Cie wurden Towohl jriich verjpeift 
(ostreae crudae), al3 zu Nagout3 verwandelt. 

Otaeilii, 1) MW. Dtae. Crafjus, unterwarf 
als Konful im 3. 263 dv. E. einen Teil Siciliens, 
belagerte Eyrafus und nötigte den König Hieron 
zum Abjchluffe eines Bündnifjes mit Rom. Weniger 
bedeutend war fein Konfulat im %. 246. Pol. 
1,16 ff. Zonar. 8, 9. — 2) Sein Bruder, T. Dt. 
Grafjus, unterwarf im $. 261 während feines 
Konjılats eine Anzapt fieilifcher Städte. Pol.1, 20. 
— 37T. Dt. Erafius, .war im $. 2170 €. 
PBrätor, 216 Proprätor auf Sieilien und Fämpfte in 
Verbindung mit Hieron unglüdlid) gegen die Kar- 
thager. Sm folgenden Jahre Dagegen internahn 
er einen Zug nach Mjrifa, plünderte und raubte 
und jchlug eine Farthagiiche Slotterabteilung. Liv. 
22, 56. 23, 32.41. Dod) mißlang ihm jeine Ve: 
werbung nm.das Konfulat des nädjten. Jahres 
(Liv. 24, 7 ff), hauptjächlich durch das Entgegen- 
treten des Sabius. "Dafür wurde er abermals 
Prätor und erhielt .Sicilien als Provinz, von to 
aus .er. wiederholte. Streifzüge. nad) der aftifa- 
nijchen Küfte machte. Liv. 25,. 31: Vet einer 
vocdhmeligen Bewerbung ums Konfulat im $. 211 
fiel er wieder Durch, jtarb aber auf: Sieilien, che 
ihn od) die Nachricht davon erreichte. Liv. 26,22. 
— 4) Dt. Crajjn3,. diente dem. Pompejus und 
Ichändete feinen Namen Durch Die Ermordung einer 
Anzahl in feine ‚Gewalt geratener Läfarianer. 
Caes.b. c. 3,28... on oo. 

- Otho j._Salvii, 3-6. 
. Otlıryädes; »as, Odevdöng,:-us, ein heldeu= _ 
mütiger Spartaner, blieb nad) Herodot3 (1, 82 ff.) 
Erzählung bon der auserwählten Zahl derjenigen, 
weldye von feiten jeiner: Landslente den Streit 
mit dem Argivern um das fynurische Grenzgebiet 
bon Thyrea (546° dv. GE.) entjcheiden follten, allein 
übrig, wie von argivijcher Seite. Chromio3 nad 
Alfanor. Diefe eilten nad) Haufe und verkindigten 
ihren Sieg, Othryades aber behauptete den Kampf: 
plab als Sieger. und verlieh ihn nit. Da beide 
Teile über den Ausgang des Kampfes nicht einig 
werden fonnten, Fam c5 zu einer großen Chladit, 
in der die Spartaner fiegten, worauf jie die Thy 
reati3 behaupteten. . : Re 

Otliryöneus, OFevovsds; aus Kabejos, Bundes: 
genofje de3 Priamos, Freier der Kajjandra, von 
Soomenens erlegt. Hom. Il. 13, 363. . 

Othrys, 7 Odgvs, wald: und wiefenreiches 
Gebirge Iheflaliens. in der Landichaft Phtiotis, 
welches, die Wafferfcheide zwifchen den Peneios 
und Sperdjeios bildend, vom Typhreftos aus iıt 
öftlicher Nichtung, „nördlich vom Mafiichen Meer: 
Dufen, der Süfte zu sich erftredt .umd feine nörd: 
lichen Biwveige bi3 im:die Ebene bon .Rharjalos 
ansdehnt. CI erreicht in feinen Höchften öjtfichen 
Zeile eine. Höhe von 1728m und führt jegt. in 
feinen .einzelnen Teilen. verfchiedene Namen: Va: 
tibovo,. Goura, Serafo.. dt. 7, 129.- Verg. A. 
VO Lemon. 
.Otos j. Aloaden. . - a 
 Otreus, Orgeds, König von Nhrygien, dem 
Priamos gegen die Arazonen zu Hülfe zog. om. 
TI. 3, 186. hymn. in Ven. 111... \... 
‘"Ovatio [. Dona militaria, 3, on 

Ovidius, Publius Dv. Nafo, ift nad) feiner 
eigenen Nusjage (Erst. 4, 10 [einer poet. Celbft:   biographie], 5. 13), am. zweiten. Tage des der
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Minerva Heiligen Fefte3 Oningtatrns, d. h. am 
20. März, zu Sulmo (dem heutigen Solmona) 
im Päliguerlande (Paeligni ruris alumnus, am. 
3,15, 3) 43 dv. C. geboren. ein Vater, ein jehr 
wohlhabender Mann (ein eques illustris, dgl. die 
Ausleger zu Tac..ann. 2,59; daraus erflärt fich 
Ov. trist. 4,10, 29. 35), wollte, was ihm felbit 
derjagt twar, diejem und dem gerade um ein Jahr 
älteren Sohne Lucius _durd forgfältige Erziehung 
den Hutritt zu den Chrenftellen des Staat3 er: 
möglichen.‘  Yür den erjten Unterricht genügten 
die Anftalten in Sulmo, doc) jche bald zog der 
Vater der Söhne Halber nad) Nom und übergab 
diejelben den ausgezeichnetjten Lehrern. Der ältere 
Sohn widmete fich der VBeredfamfeit, ftarb aber 
bereit3 im zwanzigjten Lebensjahre. Aud) Publins 
bejuchte nad) den Willen feines Vaters zunädjft 

. bie Sdjulen der berühmten Nhetoren Porcius Latro 
and Arelius Sufeus (irist. 4, 10, 17. Sen. con- 
trov. 2,10, 8 ff.), jo jehr auch fein. Tcbhafter Geift 
durd) die Lektüre der Dichter bereit3 für die Poefie 
getvonnen. war. Des DVaterd: Strenge hielt ihn 
bei den rhetoriichen Übungen, unter. denen ihm 
die Suaforien ‚viel mehr als die für. gereiftere 
Echüler beftimmten Controverfien zufagten. . Der 
Nhetor Seneca, der ihn deffamieren gehört hatte, 
nennt (a. a. D.) feine Reden carmina soluta und 
tadelt den Mangel an feiter Ordnung. Nach) des 
Bruder Tode mußte er die. amtlide Laufbahn 
betreten und durd) die Verwaltung untergeordneter 
Anter den Weg zu den Höheren Chrenjtellen ji) 
bahnen. Er war einer der triumviri capitales, 
weldie die Gefängniffe zu. beauffichtigen und’ Die 
Strafen an gemeinen Berbredhern durd) ihre Unter: 

. bedienten vollziehen zu Tafjen Hatten; twahridein: 
lich fchon ein Zahr darauf decemvir . stlitibus 
iudicandis, ferner. Mitglied: des Gentumpiral- 
gericht? nnd Einzelrichter.. Aud) Hatte ihm. um 
diefelbe Zeit der Vater eine Grau gegeben, die 
ihm aber Widerwillen einflößte. Die unterbrüdte 
Liche zur Poefie erwachte mit neuer Kraft, und 
der Umgang mit befrenmdeten. Dichtern beftimmte 
ihn, die Gejchäftsfarriere ganz aufzugeben und in 
der befaglichen. Etellung, die ihm feine äußere 

“ Lage und der geficherte Friede unter dem Prinzts 
pate des Auguftus gewährten, ganz jeiner dichtes 
tiihen Neigung zu eben. — ir. dem Untgange 
mit den Dichtern Amilins: Macer, Propertius, 
Pontiens, Macer, Bafjus. und ‚andern Männern, 
die wenigfjtens ein fichere3 Urteil hatten, fand er 
Beranlafjung zit den erften dichterifchen Berfuchen 
in Liebesgedichten.. Eine Neife nad) Athen und 
durdy Kleinafien, ein Winteraufenthalt in Sieilien 
Hatten ihn in diefer Richtung. beftärkt; nee Wer: 
fuche' auf den Gebiete der Epif wurden gemadjt, 
bis er jidh in feinem fiebenumdzwanzigften Lebens: 
ichre entiloß, zur Tragödie überzugehen und 
zugleich Briefe und Elegien zit dichten. Seine 
tragiiche Poefte ift für, 3 verloren;. die Meden 
findet bei den Alten einftimmiges Lob (Tae. dial.12. 
Quint. 10, 1, 98); von. den Epistulae find’ ter 
nigjtens 8. erhalten,“ und ‘bie Elegien in den 
Büdern Amores gefanmelt. _Nac) "Volfendung 
derfelben -fate er den. Entfcehluß, eine Liebestunit 
(Ars amatoria) zu jchreiben, mit: ber er. ic) bei 
der Schticrigfeit de3 Stoffe3 und bei der Eigentüns 
fichfeit der Behandlung lange beichäftigte, tweshald 
ex fie erjt 2 oder1 v. C. als ein gereiftes Kunftwverk 
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erfcheinen Tief. Bald daranf folgte das Diejen 
Büchern entgegengefegte Bud) von den Heilmitteln 
gegen die Liebe (Remedia amoris), defjen Her: 
ausgabe wohl nod) in da3 Sahr 1 zu feßen jein 
wird. — Sr diefer Zeit Hatte. cr fi). von der 
eriten Frau gejhieden und cbenfo eine ztveite Che, 
aus der er, wie e3 jcheint, eine Tochter, Perilla, 
bie aud) diditete (trist. 3, 7, 11 ff.), hatte, auf: 
gelöft und eine junge, Ihöne Witwe, Fabia, aus 
einen: angejchenen,. mit dem Hanfe des Arguftns 
befreundeten Geichlechte geheiratet, twodurd) : viele 
Ichon .beftehende Verhäftnifie enger ‚gefnüpft und 
neue. veranlaßt wurden. Dieje Ehe jcheint eine 
glüdliche gewefen 'zır fein und auf die ganze Mich: 
tung des Dichters großen Einfluß geübt zu Haben. 
Nuhe und Befonnendeit trat. an Die Etelfe unge: 
ftümer Begeifterung, Ernft und. Würde au die 
Stelfe der Zeichtfertigfeit, die feine früheren Werke 
vom jittlihen Standpunkte aus verwerflich ges 
macht Hat. °2 umfangreiche Werke beichäftigten 
ihn, die Fasti und Metamorphoses, und mehrere 
Sahre waren auf diefe Dichtungen bereit3 ver- 
wendet, .al3 in Spätherbft des $.:8.1. C; ihn 
gerade im -Volfgenufje der Rufe und Sicherheit 
ein hartes Geichie traf, die Verbannung (relega- 
tio,:f.. d.) nad) Tomi anı Schwarzen Meere (beint 
j. Köftendiche). Durch welches Vergehen Augustus 
veranlaßt wırrde, eine .fo jchtwere Strafe über den 
Dichter zu verhängen, wird fid) fchwerlid) ermitteln 
Tafjen. Er felbft-|pricht fic) natürlich darüber mit 
großer Burüdhaltung aus (z.B. trist. 2, 207). 
Die Abfafjung der Liebesfunft Taun nur in einem 
entferuteren Sufanmenhange mit ber Vertveifttng 
geftanden ‚haben, denn jenes Werk war fchon feit 
10 Sahren vollendet. : Ob das unzüchtige Leben 
der jüngeren Zulia:(j. Julii, 12.), die Berhält: 
nifje des Agrippa Boftumus, deren Beftrafung durd) 
ihren ‚Orojvater Arguftus in diefelbe. Zeit: fällt, 
damit in Verbindung gejeßt: werdei :müifen, da3 
läßt fi) nicht mehr ergründen.. Und) andere Ver: 
mutungen über einen Bejuch des Agrippa Bolt. 
auf Planafia oder in ‚Bezug auf die Gemahlin 
de5 -Princeps find gleich Haltlos. . Die: Argen 
müfjen. bei dem error in Spiele gewelen jein (cur 
aliquid vidi, cur noxia lumina feci? trist.2, 103. 
3, 5, 49); eine Berfchuldung (duo crimina, carmen 
et error) ftellt Ovid.felbft nicht im. Abrede (Erist, 
2, 122. 133). Diefe Trennung. von dem Boden, 
auf dem er fi jo wohl‘ gefihtt hatte,. der Ab: 
fchied von der Yamilie und den freunden, jelbft . 
die Verwirrung in allen feinen Xhrgelegenheiten 
und mim uad) :einer befcjiwerlichen. Ceereije der 
Aufenthalt in einem Heinen Drie, unter Halb: 
barbaren, mußte auf dei Teicht erregbaren Mann 
fchwer einwirken und feine Kraft Breden. Edon 
auf der Reife hatte.er da3 erjte von den 5 Büchern 
der Tristia vollendet, Die andern 4 folgten in den 
nächjften 3 -Zahren: Die 'Epistulae ex. Ponto 
Schloffen fi) unmittelbar daran an; Fleinere. Ar: 
beiten, wie: der Ibis "und die Halieutica,: jowie 
eine Umarbeitung der Fasti, fallen in gleiche Zeit. 
Seine Bitten und Klagen blieben aud, bei Tibe: 
rins ohne Erfolg, die Sehnfucht nad) der ewigen 
Stadt wurde nicht gejtillt, Dvid ftarb in Tomi 
im &..17 u. E..nd ward dafelbft begraben. Zu 
Anadolkii bei Köftendihe will man im 3. 1887 
feinen Grabjtein aufgefunden haben. — In feinen 
römifhen Dichter ift.der Trieb zur Poefic fo mäd):



370 

tig al3 ein Grundzug feines Wefens hervorgetre: 
ten wie in Ovid. Seine natürliche Anlage Hatte 
fi unter den günftigften. Umständen enttwidelt. 
Die durch griehiiche Studien begründete Kunftforn 
war ebemmäfßig ausgeprägt, feine älteren Zeitges 
nofjen, tie fie den Mufenhof des Auguftus bil: 
deten, hatten das Anjchen der ueueren Schule ge: 
fihert, md. Dvid tritt al3 der jüngfte Dieter 
SKumftdichter Hinzu. Mit ihnen Hatte er die ale: 
zandrinischen Dichter ftudiert und Gelehrjantkeit aus 
ihnen gefhöpftz durch die rhetoriichen Übungen 
war er in.dialektiichen Kunftgriffen fiher und in 
feinen Ausdrude gewandter geworden.  Ecine ges 
felligen Beziehungen führten den feinen Weltmann 
zu einer annufigen, Heiteren Gejellihaftspoefie, wie 
fie für die Unterhaltung der dantaligen gebildeten 
Welt fi) eignete, und tvie fie von feinem andern 
mit größerer Meifterjchaft geübt ift. ‚Neiche Rhan: 
tafie, Hare und fichere Mnfchanung aller VBerhält: 
nijje,  unverfiegbare Laune, folange die äußere 
Lage nicht getrübt war, gewandter Wik und getjt- 
reicher Ton verbinden jich mit einer jeltenen Vollens 
dung der. Zorm, die fich ebenjo fehr durch Fülle 
der Epradje al3 Leichtigfeit und Gewandtheit des 
Versbaues charakterifiert. Wenn er bei der Fülle 
feiner Produktionen ftrenge Kritik vermillen läßt, 

- wenn er der Größe der republifanifchen Dichter 
ermangelt, jo iwird man jenes aus der Nichtung 
feines Talents, diefe3 aus-der Umgeftaltung de3 
Staats Teicht: erklären fünnen. — Eeine und er: 
haltenen Werfe find: 1) Epistulae oder Heroides, 
eine Sammlung fingierter Liebesbriefe,. welche He: 
roinen an ihre entfernten Liebhaber jdhreiben. Ovid 
hat zuerft diefe Dichtungsart aufgebracht, veranlaft 
durd) Die Charafteriftifen, weldhe einen Hauptteil 
der rhetorijchen Übungen ausmachen Cr’ jelbjt 
Hat (am. 2,.18,.21ff.) 9: Heroiden: 1. 2. 5. 11. 
12. 4. 10.7. 15 aufgeführt, von denen aud) 
no) eine (15) jchwerlidh. echt ijt. ‚An einzelnen 
fhönen Stelfen fehlt es nicht, im ganzen aber 

-fanıı man den Heroiden nur eine geringe Stelle 
unter Ovids Gedichten und in der Roejie überhanpt 
anweifen. Die_jehige Sammlung ift auf 21 ges 
bradtt.._ Karl Lachmann. (Berliner Progr.‘ 1848, 
Heine ‚Schriften, 2: Bd.) Hat die Heroiden 8. 9. 
14. 15. 16. 17. 19 aus metrijchen und profodifchen 
Gründen für ımecht, andere, wie 3. 12. 13, 18. 20, 
für zweifelhaft erflärt. Dagegen Hat Luc. Müller 
geiprochen, wie aud) Eichenburg (Progr. von Lübcd, 
1886) geneigt ift, jämtfiche Heroiden (mit Aus: 
nahnte des Capphobriefcz, 15) dem Ovid zuzinwetien 
und für die angezweifelten mir eine fpätere Ent: 
jtehungszeit anzunehmen, während twieder andere 
die 6 Ichten dem Dvid abipredien; und Lehr Hat 
vielmehr zu den Mittel der Annahme von Suter: 
polationen feine Zuflucht genommen. Dem Schüler 
der Sthetoren, deren suasoriae er narhgebildet, wird 
man manches zu gute rechnen. — 2) Amorum 
libri III, aus urjprünglid) 5 Büchern’ in diefe 
3 zufammengezogen,. it beren einzefnen. Efegicnt 
der Dichter mit üppiger Phantafie. die mannige 
fachen Erfebnifje. eines Liebhaber im Glück und 
Unglüd [dildert. Corinna, die den Mittelpunkt 
bifdet, ijt uns umbefannt, vielleicht eine fingierte 
Berönlickeit („Tein Wefen von Fleifc) und But“). 
Schwerlic) it alles jelbft erlebt, die Virtwofität 
de3 Tichters Hat c3 gewiß an Rhantafieftücen 
nicht fehlen faffen._ Die Amoren „find ein twikiges, 
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oft nuntwilliges Spiel, rei) an. Wendungen und 
Einfällen, zierlic und ebenmäßig in der Sprade 
und im Veräbau“., — 3) Medicamina faciei oder 
formae, eine Antveifung zır. dem ‚Gebraudhe- von 
alferhand Ehönheitsmitteln nd Einführung in 
die tiefiten Toilettengeheimniffe. Das Gedit ist 
in einer jehr verderbten, Yücenhaften und undoll- 
ftändigen Yorm (100 Berje) auf uns gefommeı. 
— 4) Ars amatoria in 3 Büchern, de3 Dichters 
Hauptwerk, in weldem er Antweifung gibt, wie 
Ziebesverhältniffe zioiichen den Teichtjinnigen Mäd: 
chen, den Libertinen, und den Teichtfinnigen Sing: 
lingen und Männern begründet und auf die Dauer 
erhalten werden können. Das dritte Buch bejon: 
ders unterrichtet die Mädchen, wie fie jich it folchen 
zu Nom allgemein verbreiteten und durch die Ge: 
jebe nicht verpönten VBerhältnifien zu benehnten 
haben. Dvid Hat fich einen gauz beftimmten 
Kunftftit für diefe Dichtungsart gebildet und dadurd) 
das Werk zu einem wahrhaft originellen gemadt. 
&o tourde e3 fchon von den Beitgenofjen mit Beis 
fall aufgenommen nad Hat jelbjt im Mittelafter 
große Verbreitung gefunden. — 5) Remediorum 
amoris liber unus, defjen Tendenz nicht darauf 
geht, gegen die Liebe überhaupt: zu Fämpfen, 
fondern nur denen, die cin unwürdiges Liebesjod) 
tragen, zu helfen. Sn der Technik bewährt Opid 
auc) hier diefelde Virtuofität wie im der Liebes: 
funft, nur daß Die Kompojition des Ganzen weniger 
gehingen, Sedehntheit und Hier und da Dürftigkeit 
zu fadeln ift. — 6) Metamorphoseon libri XV, 
Mit diefen Werfe beginnt Ovid das epiiche Vers: 
maß zu gebrauchen; er Hat in demfelben einen 
Teil der Mythen, in. denen Verwandlungen vor: 
fommen, vom Begium der: Welt au bis zu ber. 
Verwandlung de3 Julius Cäfer in einen Stern 
Hronologijc zujammengeftellt. Diefe zahlreichen 
Mythen, entjtanden 'aus3 dem innigeren Berfehre 
der Menjchen mit der Natur, unter einem Volke, 
das mit regjamer Phantafie die Tiere zu Menfchen, 
die Erjcheimungen in der Natur zu lebendigen 
Wejen ntachte, bildeten einen Hauptteil der grie- 
Hilchen arntbologie um waren bejonder3 in ber 
alegandrinijchen Heit von Dichtern, mie Nifandros, 
Parthenios u. a, behandelt. Aber nicht bloß aus 
diejen, jondern aus der ganzen griechifchen Lite: 
ratur, bejonder3.den Tragifern, hat er gejhöpft, 
ohne daß wir imftande find, die3 im einzelnen 
genau nachzumeilen.. Die Mannigfaltigfeit und 
Zebendigfeit in der Erzählung, die Kumjt in der 
Verbindung ber einzelnen. Sagen, der eigentünt: 
lihe Versbau geben den Metamorphofen einen 
eigenen Neiz und Haben fie zu einem beliebten 
Tabelbucdye gemacht. Sie find der erjte Roman 
unter den Nömern, der von feinen Erjcheinen 
an viel gelefen und fpäter al3 eine elle zur 
Kenntnis der. Mythologie betrachtet wurde. Dah 
Dvid bei feiner Verweifung nach Tomi die Hande 
Ichrift de3 noch unvollendeten Gedicht3 verbrannt, 
dort aber nad) Abjchriften c3 wicderhergeftellt habe, 
erzählt er jelbjt (frist. 1,7, 13). Die. Alten 
haben weniger günftig über, da3 Werk geurteift, 
; B. Dnintilian (4,1, 77. 10, 1, 88); der ihn 
ascivus, üppig und fündelnd nennt, aber dies 

doch entjchuldigt. — 7) Tristium libri V, wahr: 
Icheinlich einzeln Herausgegeben, SKlagebriefe über   fein Unglüd, von denen. das erfte Bud, die Ge: 
fahren der Reife in. glängender Reife [hildert,
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da3 zweite, ein Schreiben an Mrguftus, die Unjchutd 
de3 Dichters darzulegen fi) bemüht und die Bitte 
um einen andern Aufenthaltsort enthält; die 3 
übrigen Klagen über das traurige Leben it Tonti, 
Aufforderungen- an Breimde, ihm zit helfen, Vor: 
twoürfe gegen Untreue geben. Die 7 Briefe an feine 
Frau (1, 6.3, 3. 4, 3.5, 2.5.11. 14) find bejon= 
ders chin. — Ganz gleichen Suhalt tie Die 
Zrijtien haben 8) Epistularum ex Ponto librilV, 
nur mit dem IUnterjchiede, daß diefe den Namen 
de3 Freundes, dem fie gejchidt werden, au der 
Spike tragen, wodurd) Ton und Behandlung der 
Briefforn ftrenger bedingt war. Das Bedürfnis 
zı dichten rief. diefes Werk hervor, auf da3 die 
traurige Stimmung und Die Umgebung nicht bor= 
teilhaft einwirken. Einen Nüdjhritt in Form 
and Ausdrnd Iengnet der Dichter felbit nicht, das 
Einerlei des Stofj3 miuhte ermüden. — 9) Ibis, 
ein Schmähgedicht. gegen einen Römer, der ben 
verbannten Dvid in Nom öffentlid) mit. Echmäh- 
reden verfolgte, feine Srau. mit Anträgen quälte 
und die Überbleibjel feines Vermögens au fi zu 
bringen ftrebte. - Nad), dent Vorbilde des Kallis 
macho3, der unter jenem Namen den Apollonios 
von Rhodos angegriffen, fchrieb er diefe Elegie in 
feinem, vorgerüdten Alter mit großer Gelehrianfeit 
und heftiger Bitterfeit gegen einen Unbefannten, 
den al3 einen beftimmten Dichter zu deuten bis 
icht. vergebliche Verjuche gemacht find. — 10) Fasto- | ( 
rum libri-VI, von denen Bud) 1 viclfeiht in einer 

- ztyeiten, in der Verbannung gefertigten, Bearbeitung 
erhalten ift. - Der Dichter Hat natürlid) (£rist.2, 549) 
12 Bücher diefes Feftfalenders, der Zahl der Monate 
eutfpredjend, beabjichtigt, aber die Vollendung ward 
durd; die Verweiling unterbroden und in Tomi 
durch den Mangel an erforderlichen Hilfsmitteln 
geftört. Co find nur 6 Bücher in der Geftalt, in 
der wir fie Haben, nad) des Dichter Tode Herauts- 
gegeben. Die wichtigften Erjeheitmmgen am Himmel 
werden darin angegeben, Die Felte verzeichnet und 
ihre Entftehung aus dem reihen Mothenichage des 
römifchen Volkes. (befonder3 nad). Varro) erflärt. 
Die elegijche Form. will zu dem erzähfenden Inhalte 
nicht recht paffen (fast. 2, 3, 128. — 11) Halieu- 
tiea, ein Gedicht von den Filden im Schwarzen 
Meere, von dem uns nur ein unbebeutende3 Britch- 
ftüd (130 Verje) erhalten ift. ‚Der Berjucd von 
Birt (de Halieuticis Ovidio poetae falso ad- 
scriptis. 1878), das Gedicht al3 nicht-odidijch nach: 
zuweißen, iftnicht gelungen. — Qon andern Ge: 
dichten, Die Ovid gejchrieben, finden, fi ‚bei ihn 
felöjt Nachrichten, jo auf die Hochzeit des_Fabins 
Marinıus (ex Pont. 1, 2, 133), auf den Tod des 
Meflala Corbinus (daj. 1, 7, 27), auf den Triumph 

de3 Tiberins (daf. 2, 8, 27. 3, 4, 81), auf den 

Tod de3 Aunguftus .(daf. 4, 6,17), auf Anguftus 

ad feine Familie in getijcher. Sprade (ex Pont, 

4, 13, 19), von denen feine weitere Spur jid) findet, |. 

und die daher früh. verloren gegangen fein, mäfen.   

sr 

Manches Spätere (3. B. die Clegie Nux und die 
consolatio adLLiviam [{. Pedo Albinovanus)]) 
trägt feinen Namen ohne Grund. — Gejanttau2gg. 
von D. Heinfius (1629), N. Heinfius (1652 u. Ö.), 
PB. -Burman- (1727), Zah (1828 ff., unvollendet); - 
Tertausgg. von Mitfcherlich (2. Aufl. 1819), Baum: 
garten-Crufius (1824), Merkel (138535 2. Aufl, bes 
gonnen 1875), Riefe (1873 ff.), Scölmayer, Bingerle 
u. Güthling (1883 f., noch nicht vollftändig). Asgg: 
der Heroiden von van Lermep (2. Aufl. 1812), 
Terpitra (1829), 2ör3 (1329), Sedfmayer (1836); 
der Amatoria (Amores, Ars amatoria, Med. facei_ 
und Remedia amoris) von Wernsdorf (1788), 
Zahn (1828), Luc. Müller (1861), der Medic. fac. _ 
von Kunz (1881); der Metamorphoses von Gierig 
(3. Ausg. von Jah 1821F.), Bad) (1831 ff.), 
Baumgarten-Erufins (1834), Lörd (1843, Edjul- 
auög. 1837), Korn (1880), M. Haupt (1. 3b. 
7. Aufl. 1836; 2. Bd. [von Korn] 2. Aufl. 1881), 
Maguns (1855 ff.); Auswahl von, Giebeliß und 
Bolle (1. Bd. 14. Aufl, 2. Bd. 12. Aufl. 1888), 
Eichert, Englmann, Menfer u. a.; der Tristia von 
Pla (1825), Klein(1826), 2ör3(1839), Merfel(1837, 
frit. Haupfausgabe) und Diven (1889); der Epist. 
ex Ponto von Korn (1868); der Fasti von Gicrig 
(1812 ff.), Merkel (1841, Frit. Hauptausgabe), Peter 
(3. Aufl. 1889); der Halieutica von M. Haupt (mit 
Gratis, Nemeftanns u. .a.); des Ibis von Ellis 
1882). - Ausgewählte Gedichte von Groß (1870), 
Günther (1885), Scedlmayer (4. Aufl. 1839) u. a. 

. Oxathres, O&adons, Bruder des. Dareios . 
Kodomannes, kämpfte bei Zjjos (333 dv. C.) rühnz 
lich gegen die Mafedonier, uuterwvarf jich aber 
fpäter dem Alerander. : Arrian nennt ihn Ogyartes 
(7,4). Ourt.7,5. . 
.» Oxos, "O&os oder "REos, bedeutender Fluß des . 
inneren Afienz, der nach Mrrian (3, 29, 2) auf 
dem imdifchen Saufafos oder Parapanifo3 ent: 
ipringt, Tinf3 parallel mit dem Sararte3 in einer 
Breite don. 6 bi 7 Stadien erjt: gegen N. flieht, 
dan plöglid die Nordgrenze von Baktriana md 
Margiana gegen Sogdiana bildet und fi) nad) . 
Aufnahme mehrerer Nebenjlüfje (befonders Tinks) 
in den MAraljee ergieht. Curt. 7, 10,13. 3 ift 
der Heutige Gihon oder Ann Darja.. Dah ein 
Arıı desjelben in das Kafpiiche Meer gejlofien fei, 
hat 8. $. Neumann al3 eine Fabel nadgeiiefen. 

Oxyartes, O&vderns, 1) ein baftriicher Fürst, 
der fi) gegen Alerander empörte, aber. nad) ber 
Eroberung der feljenburg, auf. welde er die Sei- 
nigen geflüchtet Hatte, fi untertvarf und um feiner 
Tochter Rorane twillen, mit welcher fi) Alerander 
vermählte, Berzeifung erhielt, 327 v.C. Er wurde 
dan zum.Satrapen der Gegend am Parapanijos 
ernannt und behauptete fich dort fpäter al3 nmabs 
hängiger Fürft.. Arr.4, 18 ff. 6, 15. Curt. 8, 4. 
— 2) f. Oxathres. - 

OxYylos j. Herakles, 16. 
. Ozölai j..Lokris. . 

Pacätus, Drepaniits Pac, römischer Nhetor Srifche der Darftellung hervorragende Zobrede auf 

in der zweiten Hälfte.de3 4. Jahrhunderts ı. G., 

Randsmann ‚und Freund des 
-Hat fid) eine durch Neichtum. des Stoffes und 

Kaijer THeodofiug den Gr. erhalten, die er im 

Anfonius. Von ihn | Sahre 389 zu Nom im Genate gehalten hat, 
Herausgegeben. in den. Reden ber Panegyriei 

oO
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(j. Havnyvorrös Adyoas), zulekt von Bährens 
(1874). Zu . 

.  Paceius, 1) ein angejehener Bruttier, Teitete 
im $. 209 d. E. im zweiten punifchen Sriege mit 
feinem Bruder Bibins die Unterhandlungen mit 
Nom über den Wiederanfchluß der Bruttier an die 
Nömer, nachdem jene Yange Zeit auf Hannibals 
Seite geftanden Hatten. Liv. 27, 15..— 2) Bacc. 
Drphitus, kämpfte unter dem römischen Feld: 
herrn Corbulo (58 u. ©.) zur Beit de3 Nero in 
Afien, wide in einem Treffen geichlagen und dafür 
dwer- geftraft. Tac. ann. 13, 365 vgl. 15, 12. 

Paches, Il&yns, ein athenijcher Seldherr, wurde 
im Herbit 428 dv. C. gegen das abtrünnige My: 
tifene gejandt, jchloß die Stadt ein und zwang 
fie 427, fi) auf Onade und Ungnade zu ergeben. 
Darauf machte cr einen Sriegszug at die afia- 
tifche Süfte, am fi) der fpartanischen Stotte ente 
gegenzufteffen, und bejeßte durch Hinterfift Notion. 
Nad) Lejbo3 zurücgefehrt, fchidte er viele ges 
fangene Miytilenater nad; Athen; der ihm geges 
bene Befehl indes, alle Miytilenater Hinzurichten, 
wurde zurüdgenommen. Zhuc. 3, 28. Später 
wegen jeined Verfahrens zur Verantwortung ges 
zogen, tötete er fid) jelbft in dent Gerichte. Plut. 
Nie.6. Arist.26. . 
 Pachjnum oder -us, TIdyvvos, das füddftliche 

-Vorgebirge Sieiliens, neben -Peloron und Lily: 
baion dasjenige, wodurd) die dreiedige Geftalt der 
Snfel beftimmt wird (Ov. met. 13, 725); j. Kap 
Balfaro. Die Dabei Tiegende Bucht bot einen guten 
Hafen, Portus Pachyni (Cie. Verr. 5, 34), j. Porto 
di Palo. . on ' 

Paconii, 1) M. Baconinz, römijcher Legat 
in Mien, 22 n. E., feheint jpäter auf de3 Tiberius 
Seht getötet tworden zu fein. Tac. ann. 3, 67; 
vgl. Suet. Tib.61.— 2) Sein Sohn, Pac. Agrip- 
pinus, Teifuchmer an der Verfdiwörung des 
Thrafea und Helvidius, wurde dafür von Nero 
verbammt, 66 u: C. Tac. ann. 16, 28. 33. — 
3) Sertu3 Baconiauus, erlitt wegen eines 
Spottgedicht3 auf Tiberins einen gewaltfanen Tod, 
35 n. 0. Tac. ann. 6, 3f. 39. - 

Paetum heißt im weiteren Cine jeder Ver 
trag, im engeren Sinne ein Vertrag, welcher nad) 
römischen Livilrecht in der Regel nicht Hagbar ijt. 

Paeuvius, ein offifcher Name, Ihn führten: 
1) Pac. Calavius, cin vornehmer Gapıtaner, 
dert der Zeit de3 zweiten -punifchen Krieges die 
oberjte Würde in feiner Vaterjtadt beffeidete und 
fi) auch geihjidt, ohne Waffen zu gebrauchen, in 
diefer Affeinherrichaft zu behaupten wußte. Liv. 
23,2. Nad) der Schlacht bei Cantä wirkte er 
mit zu Tapas Abfall von Ron. A8’Hannibal 
in Capın erjcjienen war, twurde er nebjt feinem 
Sohne, der, ein Anhänger der den Numiern feind- 
lichen Partei, der Gnade de3 Hannibal empfohlen 
war, von diejen: zur Tafel gezogen. : Liv. 23, 8. 
Ter Sohn erschien mit einem Doldhe, um Hanmibal 
zit ermorden, wurde aber von feinem Vater bes 
wogen, von Diefen Vorhaben abzujtchen. Liv. 
23, Sf. — Verwandt mit diefem P. war vielleicht 
2) Pac. Ninnins Eeler, der mit feinem Bruder 
Sthenins Ninnins Celer den Hannibal be 
wirtete. Ziv. 23,8. — 3) M. Bar. um das &. 
220 v. C. in Brumdifiun geboren, ein Schwefter- 
fohn des Enmins und Fremd des 2aliıs, war 
bi3 in jein hohes -After in Nom als Tragödien: 

Paceius — Paeanius. 

dichter und zugleich al3 Maler (Plin. 35, 7) thätig, 
Segen da3 Ende feines Lebens zog er fi nad 
Tarent zurüd, two ev nod) mit dem um 50 Jahr 
jüngeren Heeins (f. Atii, 5.) verfefrte (Cie. 
Brut. 64) und. al3 neunzigjähriger Greis um 132 
ftarb. Im Vergleich mit den. andern gleichzeitigen 
Dichtern ift die poctifche Ihätigkeit des P. jchr 
befchränft. Er war: ausfchließlich Tragifer, und 
mir 12 (oder 13) Tragödien, Die meiften nad) 
Sophofles und Euripides, einige and) nad) unbe: 
fannten griechifchen Vorbildern gedichtet, werben 
von ihm angeführt; darıtmter Armorum iudicium, 
Atalanta, Chryses, Teucer nnd die berämteften 
Antiopa und Dulorestes. - Außerdem fchrich er 
eine praetexta (f. d.): Paulus, deren Held ver: 
mutlich Amiliu3 Panlıs, der Sieger von Pydra, 
war. Durch das Hohe Pathos, den vollen, mäd): 
tigen Sluß feiner Nede und die bilderreihe und 
fräftige Sprache, twelche die Alten an ihm rühmen, 
und Die. noc jebt zum Teil in den Sragmenten 
zu erfeinen ift, wurde er für die Römer der 
Gründer de3 tragiichen Stil3 und galt teben Aecius 
als der bedeutendite der-römijchen Tragifer. Cie. 
opt. gen. or.1,2. Hor.ep.2, 1,55. — Belte Canım: 
ftmg der Fragmente von D. Nibbee in defien 
Scaen. Rom. poes. fragmenta, Bd. I p. 75ff. 
Bol. defjen römische Tragödie (1875), S. 216 ff, — 
4) Sertu3 Pac. Taurus, ein plebejifcher oil, ' 
tie ein Ctandbild der- Sibylla bei den Roftris 
aufjtellen und beantragte, daß der Monat Eertifis 
den Namen Auguftus befäme. Plin. 34, 5. — 
5) Legat de3 Ci. Sentin3 in Ehrien nad) dem 
Tode de3 Germanicus, 19 ı..C. Zac. ann. 2, 79. 
Sen. ep. 12,8. — 6) Bac. Hifter, ein Erbichleicher 
bei Suveral (sat. 12, 111 ff. 125.128). 

Padaei, Nadeior, ein rohe Nomadenvolf im 
nordweitlichen Indien, das rohes Hleiid, af, ja 
felbft fire Sretfe und Kranken verzehrt. Zdt. 3 un 

Padus, TI&ödos, j. Po, der Hauptjtrom Staliens 
(rex fuviorum, Verg. (7.1, 482), angeblid) bon 
den vielen Fichten an feinen Ufern benannt, die 
feltiich padi Sehen (9; in Yigurifcher Spradje Bo- 
dineus oder Bodencus (Pd. H. der grumdloje) ge: 
heißen. Pol. 2, 16, 12.: Plin. 3, 122. Ceit den 
galliichen Kriegen ward er den Nöntern erft bes 
fannt. - Srüher hielt man ihn für dei fabeldaften 
Bernfteinflug Eridanos, den jedoch fon Herodot 
(3, 115) für eine Erfindung der Dichter erklärte, 
die daher entjtanden fein mochte, daß der auf dem 
Zandwege Hicher- gefommene Bernftein an ber 
Padusmündung von phoinikifchen Schiffen einge: 
nommen wurde. Der B. entipringt auf den Alpen, 
nad) Blinius (3, 16,20) an .den Mons: Vesulus 
(. Monte Bio), ftrönt anfangs fühfic, dann 
öftlic) durch das cisalpinifche Gallien, von vielen 
Nebenflüffen vergrößert (f. Italia, 2). Er war 
weit Yinanf (bi3 zur Mündung de3 Tieinus) fhiff- 
bar und nad) dem Schmelzen de3 Alpenjchnees 
fehr wafjerreich, fo daß er fogar große Überjchwen: 
mungen anrichtete. Nad) Polybios teilte er fi) 
bei Trigabofi (beim heutigen Ferrara) in 2 Haupt: 
arme, dem nördlicheren Padoa, den fübficdheren 
Dana oder Bolanıs. Pliniu3 nennt fpäter 7 
Mündungen, zum Teil durch Sıumft gegrabene 
Sanäle. Pol. 2,17, 34. 32,2, 3, 40,5. Caes.   b. 9. 5, 24. Hor. epod. 16, 28. Strab. 5, 212 ff. 
-Paeanius j. Paianios, . .
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- Paeligni — Paian. 

Paeligni (Peligni), fabinifcher, Volfsftamm in 
Mittelitalien, welcher füdweltlich an die Warjer, 
nördlich an die Marruciner, füdlid) an Camniun 
und die Srentaner (Fu Cagrus), öftlidh gleich- 
fall3 an die. Srentaner. ftieh. Shr Land, das 
heutige Thal von Sulmona,: enthielt. die Städte 
Gorfinium und Sulmo, die Vaterftadt Dvids 
(Paeligni ruris alumnus, Ov. am. 3, 15, 3); der 
Hafen Aternum gehörte ihnen gemeinichaftlich 
mit den Veftinern und Marruieinern. Die®. waren 
ein tapferes Volk, da3 nad manchen Kämpfen mit 
den Römern (Liv. 9, 41) nebft Marjern, Marrıts 
einern, Srentanern mit denjelben ein: Bündnis 
Tchloß. Liv.9, 45. Später nahmen fie an Bundes» 
genoffenfriege teil, nach defjen Beendigung fie 
wenig mehr genannt werden, 3.8. bei Tacitus (hist. 
3, 59), wo fie für Veipafianus Partei nehmen. 

Paemäni, belgifches - Volk in Gallien, 'öftlich 
don der Mans, ist der Gegend de3 heutigen Lütz 
ti), das nad) Cäfar (d. g. 2, 4) mit den Con 
drujen, Cäröfen und Eburonen 40 000 M. ftellte. 
Der Name it erhalten in der Landichaft Samtene. 

» Paenüla f. Kleidung, 10. “ 
Paestum, Iaicrov, Hieß nad) der Benennung 

der Lucaner die früher PBofeidonia genannte 
Stadt an der Weftfüfte.- Lucantens, 5 Millien fid- 
lid) von der Mündung des Silarus. Sie war eine 

. Kolonie der ChYbariten vom 3. 524 v. CE. Anfangs 
wenige Meilen von dem Vorgebirge Pofeidion am 
Meerbufen "gleiches Namen3 gelegen, ward fie 
fpäter wegen des jchlechten Wafjers weiter ins 
Sunere verjeht; ihre Bedeutung ftieg erjt nad) 
Berftörung der Mutterftadt, fpäter aber, 'zwifchen 
438 und 424, verlor fie durch die Lucaner ihre 
Eeibftändigfeit und ihren Hellenifchen Charakter 
und Namen: ein jährliches Traxerfeft : erinnerte 
die Beivohner daran. Athen. 14, 652. Eon vor 
Tarent geriet B. in die Gewalt der Römer, welche 
e3 274 dv. E. durd) die Latiner Folonifierten. Der 
Tenipel der argivilchen Hera lag 50 Etabdien füd- 
fic) von der Stadt. Die nordiveitlid) von Gapaccio 
in einer verfunpften Ebene liegenden, Höchit be: 
deutenden Auinen der 1 Stunde Umfang habenden 
Mauern, zweier prächtiger Tempel, deren größerer 
und fchönerer aus der Mitte de3_6. Sahrhunderts 
v.:C. zu ftamımen jcheint, einer Doppelitoa (Bafiz 
lifa?), de3 Theaters, eines Thores u. |. w. find 

- erjt jeit 1750 genauer befannt geworben.. Strab. 
6, 252. 

- Paetus, ein mehreren Yamtilien ber Aelii, An- , ) . ’ 

- tonii, Caesennii, Fulvü, Papirii u. f. ww. beige: 
Tegter Beiname:. 1), D. Alius ®, Konfııl im 8. 

"167 v. C., durdhzog verwüjtend das Tigurijche Ge- 
biet. Liv. 45,14. 17. — 2) ©. Alins B. Catu3, |: 
Konful mit I. Duinctiu Slamininus 198 v. C. 
(Liv. 32, 7; Plut. Flam. 2), Cenjor nit C. Cor- 
nelins Eethegus 194 dv. C. (Liv. 34, 44. 35,.9), 
ein geiindlicher Zurift and: edler Menfd), der das 
erfte juriftiiche Buch unter-den Titel Tripertita, 
eine Muzlegung der. XII Tafeln, fpäter ius Aelia- 
num genannt, fchrieb und wegen feiner auSgezeich- 
neten Nechtsfenntnis von Enmins den Beinamen |’ 
catus erhielt. Cic. Brut. 20. tuse. 1,9. Cat. m.9. 
— 3) Cäcina B., Konfular, nahm unter dem 
Kaifer Claudius an einer. Verfhmwörung teil und 
wurde dehalb vor. Gericht geitelft. - 13 feine 
Gemahlin Arria fidy mit den Worten: ‚‚Bätıs, 
e3 {merzt nicht. (Paete, non dolet)“, felbjt den   
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Dold ins Herz ftich umd ihn dann dem Pätus 
hingab, tötete er fich mit demfelben Dolce, Plin. 
ep: 3,16. Dio.Cass. 60, 16. — 4) Thraica 
PBätus, |. Thrasea. — 5) [. Papirii, II, D, 3. 

Pagai, Ileyel, IInyel, fejte Handelsjtadt in 
Megaris am Halkyonijchen Bufen, an der Dftjeite 
de3 Vorgebirge3 Olmiai, 120. Stadien nordiweit- 
lic von Megara, dem fie au Wichtigkeit in Lande 
zunächit jtand. T’rue. 1,103. 107. 111. 115. 4, 21. 
66. Plut. Arat. 44. Strab. 8, 380. : 

. Paganalja, ein altes, von GServins Tullius 
angeordnete bewvegliches Set Der Nömer, das nad) 
beendeter Saat die Genofjen eine Pagus (j. Pa- 
gani) an .dem gemeinfamen refigiöjen Mittel: 
punkte im Sannar mit großer Heiterkeit feierten. 
Tellus nd Cere3 wurden dabei befonders verehrt. 

‘| Um die Zahl der Benölferung zu erfahren, hatte 
Servin3 Tullin3 verordnet, daß bei diefen Seite 
jede einzelne Berjon, aud; Srancı ind Kinder, ein 
Getdftück bezahlte. Die Paganalien danerten fort, 
auch als die Bedeutung der alten pagi fich Tängft 
verloren Hatte,. behielten aber immer ihren. ıtr= 
fprünglihen plebejiihen Charakter. Ov. fast. 1, 
663 ff. Cie. de dom. 28. . nn 

Pagäni, Pagus. Pagus hie ein Tändlicher 
Diftrikt, eine Bauerngemeinde, im Oegenfaß zu 
vicus, dem einzelnen Banerhof. Entweder gehörte 
der pagus (etwa unfer „Dorf“) zu einer größeren 
Stadt als dem gemeinjamen Mittelpunfte, oder 
der pagus bildete eine Telbftändige Unterabteilung 
eine3 Sande3, 3. B. Die pagi der Marfer (ent: 
fprecend unferm Gau oder Bezirh). Die Bewohner 
eine pagus.hießen pagani ‘und bildeten eitte 
Heine res publica mit gemeinjanten Eigentum 
und "gemeinfamen Heiligtümern.:- Die Vorftcher 
biegen magistri, welche Gemeindeverfammlungen 
beriefen, deren Beichlüffe ausführen und überhaupt 
die Angelegenheiten der Gejamtheit bejorgen mıufs 
ten. Wenn in Nom von: pagani die Ntede ift, 
fo ‚find nicht Dorfbewohner gemeint, : fondern 
Bürger, tweldhe ‚Stadtteile bewohnen, die in der 
Urzeit Noms. pagi außerhalb der Stadt (twelde 
die montes in fid) faßte) gewejen waren. Die 
Überrefte der ‚alten. Verbindung erhielten fich, 
obwohl die pagani endlid) weiter nicht? waren, 
al3-plebejiiche Korporationen, welche an dem alten 
refigidjen- Mittelpunkt‘ sacra begingen. (paga- 
nalia, f. d.). — Wegen des friedlichen Charaf: 
ter3 der pagani. braucht man Diejes Wort in 
Gegenfaß zu milites. Veg. 2,23. Suel. Oct. 27; 
Galb. 19. Tac. hist. 1, 53. 2, 14. In der jpüteren 
Kaiferzeit erhielt e3 die Bedeutung von Nichtchrijten, 
weil dieje fi) aus den Städten. zurüdzogen. 

Pagiäsai, TTeyacer, Süitenjtadt der thejjalijchen 
LSandichaft Magnefia anı Meerbujen gleiches Nas 
mens (j. Meerbufen von Bolo), Hafenplag von 
PBherai. Su Pagafai jollten die Argonauten fic 
gejanmelt. und ihr Schiff gebaut Haben, weshalb 
der. Name von manden von zryvoge abgeleitet 
wurde. Hat. 7,:198. Plut. Them. 20. Strab. 
9,46. el 

Paian, Mcınov, IIcıuov, Iacev, der Heilende, 
1) bei Homer eine jeldftändige PBerfon, der Arzt 
der olympijchen Götter. Hom. Il. 5, 401. 899. 
Später ift 3 Beiname verjchiedener, von Leiden 
befreiender und Genefung dringender Götter, twie 
de3 Apollon (Sopk. O. TU 154), des Ajklepios (Verg. 
A. 7, 769), de3 Dionyfos, de3 von den Leiden der
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Erde befreienden Ihanatos (Eur. lippol. 1373). 
— 2) {. Lyrische Poesie, 3 > 

Paianya, IIerevie, attifcher Demos, Geburtsort 
de3 Sehners Demoftgenes, |. Attika, 18. 

PaianYos, Tfedrıios, ein griehiichee Sophift, 
überjegte im $. 380 1. ©. de3 Eutropins (j. d.) 
Breviarium in. das Gricchijche (nerdponoıs eis 

'zıjv rod Edreontov “Ponatanv loroglerv, Hrög. 
von Sylburg, 1590, fodaın mit mehreren Ans: 
gaben de3 Eutrop und einzeht). . . . 

“ TPaidagögos, naudayoyos, j. Erziehung, 5. 
Iaıwdeoaotie, die Knabenliche, eine in ihrer 

Reinheit cbenfo TYautere und fittliche, al3 it ihrer 
Entartung verivorfene und umfittliche Erfcheinung, 
die int helfenifchen Leben nad) der Stammeseigenz 
tümlichfeit verichieden fi) ausprägte. Anı nrfprüngs 
fichften erfcheint fie im dem altorischen Mefen 
und ijt aus der ‚Fretifchen und Infurgiichen Gejeß: 
ordnung am ficherjten zu erfemien. E3 war ein 
durchaus fittliches Verhältnis, das von den Grund: 
fägen der Erziehung empfohlen oder felbft geboten 
wurde. Zu Sparta hief.vder Liebende elsmunias 
und dn3 ‚Lieben bo feiner Seite eismveiv (ein: 
hanchen), Dagegen der Geliebte &iras (Hörer), jo 
daß jchon in diefen Bezeichnungen da3: geiftige 
Wejen ansgedrüdt Tag. cher tadellofe Stuabe 
hatte feinen Liebhaber, jeder. edelerzogene Mann 
mußte um einen Ocliebten. werben. Der Hegel 
nad) ging die Anknüpfung de3 Verhältnifies von 
den ‚Liebenden aus, . bisweilen batar auch die 
Stuaben freiwillig Darum.” Die gegenfeitige Be: 
ziehung war eine innige md vertraute md Wurde 
im öffentliden LXeben vollftändig anerfannt. Der 
Manı war dem Kıuaben Mufter und Borbild, in 
der Schlacht Hatte er ihn in feiner Nähe, in der 
Bolf3verjammlung ‚vertrat er ihn; die größte 
Trene und Anhänglichkeit zeigte fidh oft bis zum 
Tode. — In Sreta, welches bisweilen die Mutter 
der Snabenliebe genannt wird, war e3 ein Schimpf 
für den wohlgebildeten Knaben, Teinen ‚Liebhaber 
zu haben; deshalb hieß der Gelichte #Asıvög (der 
Sepriefene), der Liebende pılnrwg. Wie die Bränte 
in Sparta, wurden Hier Die Knaben geranbt; 
den Angehörigen wurde diefe Abficht 3 Tage vor: 
her befanmt gemacht, aber ein erniter Widerftand 
nıtr dann bewirkt, wer der Naubende. untvürdig 
fchien. Nacd) 2 Monaten, Die meift unter. gemeine 
Ihaftlihen SZagden vergingen, wurde der Knabe 
reid) befchenft wieder entlafjen. Wenn er jid) dann 
von dem. Liebhaber angezogen fühlte, trat er in 
das Verhäftui3 der Waffenfrenndichaft zu ihm und 
fümpfte dam neben ihm in allen Scladiten. 
Daraus. entwidelte fi) Das edelfte und fchönfte 
Verhältnis, das fih in manchen rührenden . Be- 
weifen Fundgab. . E3 beruhte aber diefe Ichhafte 
Huneigung der Männer zu Sinaben allerdings nicht 
bfoß auf geiftigen. VBorzügen, fondern auch. auf 
finnfichem Wohlgefallen an Zugendbfüte, Schönheit 
und Leibesbildung. Einen Mißbraud) de. Ver: 
häftnifjes konnte der.Gelichte gerichtlich verfolgen, 
wo dann Mimie, Verbannung und felbft.Todese 
frafe darauf ‚Stand... — Sır der. Hervorragenden 
Zeit der thebanifchen Gefchichte ftand dieje Tnaben 
liebe wohl in naher Verbindung mit den politifchen 
Genpffenichaften oder Hetairien, wie dies and aus 
den perjönfichen Veziehumgen der Heiligen Schar 
der 300, bei Chaironeia.. heldenmütig gefallenen, 
Ihebaner .Hervorgeht,. Dagegen. feheinen in dem   

Paiania — Pakoros. - 

Zeben der alten Achaier, vie wir c3 aus den ho: 
merijchen Gedichten erfennen, höchjtens vorbereis 
tende Spuren und Anfänge folder innigen. An- 
hänglichkeit und Waffenverbrüderung vorzufonmen. 
Wohl aber galt e3 frühzeitig für einen anziehenden 
Stoff dichterifcher. Behandlung, den die Lyriker in 
vavoı nardızol bearbeiteten. — Wejentlic) ver: 
Ichieden aber, nad) SR. D. Müllers ohne Zweifel 
richtiger Annahme, ift. von diejer nabenliche die, 
auerft Wohl von Lhdien Her eingetwanderte, inabens 
\chänderei, welche auch Schon frühzeitig mit fchtveren 
Strafen, jelbft bis zum Tode, belegt wurde. Wer 
fich dazıı gebrauchen Tieh, war jpäter vom Zutritt 
zu. Stant3: und Chrenäntern, zu Tempeln und 
religiöjen Zeften ausgefchlofjen.. Doc) Fam fie in 
der älteren Beit wohl nur felten vor, bi3 nad) 
den Zeiten de3 peloponnefiichen Kriegs und vollends 
tn der mafcdonifchen Periode der Damm der 
ftrengen Sitte gänzlich durchbrochen ward. — Bei 
den Nönern fand die reine md edle Stuabenliebe 
nie einen Boden, Dagegen Diefe verivorfene Un: 
zucht befonder3 in ber Saiferzeit die Schändlichfte 
Pflege. Vgl. bejonders Ar. Cramer3.Geidjichte der 
Erzichung und des Unterrichts 1, 255f. 

IIcıdovogos |. Biösor und Erziehung, 11. 
Ilewdorgißer |. Gymnasium. - 
Ileiyvıa, allgemein jeder Tcherzhafte Gegen: 

ftand, im befondern.aber, auf die Dichtkunft an: 
gewandt, jede Poefie. jcherzhaften Inhalts (Plat. 
legg..T, p. SIGE. von der Komödie), namentlich 
Heine Tnrijche Gedichte fcherzhafter Art - zum Lobe 
des Weins und der Liche. ©. 

- Paion f. Endymion. BE . 
„PaionYa, Paiönes {. Makedonia und Thra- 

kia. ö : on 

.Paionios. IIauwrıos, 1) ein Arditeft aus 
Ephefos, volfendete mit Demetrios- den Tempel 
der Artemis (um 400 v. CE.) und erbaute das Did: 
maion zu Milet, 436 dv. C.— 2) ein Bildhauer 
aus Viende, einer ionischen Kolonie in Thrafien 
am Hcebro3,: arbeitete (um 485 dv. E.2) an den 
Skulpturen des öftfichen Giebel de3 Beustempels 
zu Olympia. Paus. 5, 20, 6. Bon diejen, fowie 
von einer von ihm gearbeiteten Nike, weldye die 
von den Athenern nach Naupaktos verjeßten Mefje- 
nier, wahriheinlicdy zur Erinnerung an die Nieder: 
lage der. Epartaner auf der Snjel Sphalteria im 
%. 424, nad) Olympia weihten (Paus. 5, 26, 1), 
find bei den dentjchen Auzgrabungen in Olympia 
feit Dezember 1875. anjchnliche, zum Teif wohl 
erhaltene Bruchjtüde. von teilweife Hohem Tünft: 
Terifchen Werte aufgefunden worden. - Giche die 
Abbildung zu Nike. . en 

ITertızn hie eine von den IZeiror bewohnte 
Zandichaft des nördlichen ThHrafiens, at. 7, 110. 
Arr. 1,1, 4. tn 
..: Paköros, IT&zogos, Pacörus, parthiicher Name 
in der Dinaftie der Arfafiden, befonders 1) ein 
Sohn des Orode3 1. (57—37 v. C.), älterer Bruder 
des Phraates IV. (37—2 v. C.), griechifch gebildet, 
ein- tüchtiger Feldherr. Zum Ihronfolger noch bei 
feines Bater3 Lebzeiten beftimmt, eroberte er in 
Verbindung. mit Dir Labienu3 40.v.. C. gauz 
Eyrien und einen großen Teil von Sleinaften, 
wurde aber 39 von P..VBentidius VBafjuz zurüde 
gedrängt und. verlor gegen diejen 9. Juni 38 bei 
Sindaros, norböftlich von Antiocheia, Schlacht und 
Reben. ‚Plut. Ant! 30 ff. Hor. od. 3, 6,9. —



Paktolos — Palaestina: 

2) Sohn de3 Königs Vonones II. 51—54 ı. 2 
König von Atropatene, ‚Bruder des Vologäjes 
von Barthien und des Tiridates von Armenien, 
unterjtüßte diejen gegen die Nömer, twirde ; 72 
durch die jfythifchen Mlanen vertrieben. Zac. ann. 
15, 2. 14. — 3) König von. Parthien (78—110 
n. E), Vorgänger des Chosrois (j. d.), mit dem 
Dalerfönig Dekebalos gegen die Römer verbindet. 

_ Paktölos, IlezroAos, ein auf dem Tmolos in 
Shdien entipringender Heiner Fluß, der bei Sar- 
des vorbeifliegt und fi) dann in den Hermos 
ergießt. Früher jo er. viel Goldjand enthalten 
Haben (daher auch Chryforrhoas genannt; evyov- 
cos, Soph. Phil. 394), wovon aber fpäter nur 
nod) geringe Spuren waren. Der jebige Card ijt 
nur 10 Fuß breit und faum einen. Fuß tief. 
Hadt. 5, 101. Xen. Cyr. 6, 2, 11. Strab. 13, 6257. 
Hor. epod. 15, 20.. Verg. 4.10, 142. Ov. met. 
11,.87... E: . " 

Paktye,' Doaxrön, Stadt in dem thrafiichen 
Cherfones an der Bropontis, wohin fi) Alfibiades 
408 d. E. zurüczog, als die Athener ihm aufs neue 
bei. Oberbefehl genommen. Hatten (Hdt.: 6, 86. 
Diod. Sic. 13, 74. Nep. Alc. 7); j. St. Georg. 

Paktyes, .Hazruns, 1) ein Luder, dent. Kyros 
nad) der Befieguing .des Krotfos die Aufjicht über 
den Schat übertrug. Nacden Kyros das. Land 

- verlafjen, erregte er einen Aufjtand gegen den 
- perfiichen Statthalter Tabalos, floh aber bein: 
Herannahen” eine3 perfiichen Heeres nad) Kyme, 
von da nad) Leibos und danı nad) Chios; die 
ChHier Tieferten ıhm ar die Perfer’aus.: dt. 
1,153 ff. — 2) j. Lydia. N 
Naztvizn, eine von SHerodot (3.:102. 4, 44. 

7, 67) genannte Landichaft des perjiichen Neichs, 
dem Smdo3 und Kophen benacdhbart. . Die Bes 
twohuer, IIazvves (noch) j. Pakhtu), Heideten fi) in 
Pelze und führten eigentüntliche Bogen und Volche. 

Palaeste, IIercıcen, j. Valafa, die nördfichite 
Stadt der epeirotifchen Landichajt ChHaonia.ar der 
Ktüfte. Caes. b. c. 3, 6. App. b. c. 2, 54. u 

Palaestina, %- Ielauscceivn, N I. Zvole, 
hebräifcy Peleicheth, j. Siliftin, bezeichnete ur= 
fprüngli nur. das  Küftengebiet : der Bhilifter, 
wirde aber jchon von den Afjyrern aud) .auf 
Sudäa bezogen, von den Griechen fodann mehr 
und nicht auf da3 ganze Land zwifchen. Libanon, 
Mittelmeer, Arabia Petraea (Zdumäa und Moas 

‚ bitis) und Sordan übertragen, noch. fpäter aud) 
auf das - Dftjordanland ausgedehnt; ähnfid) tie 
der alte jemitifche Name Kanaan (d..i. Nieder: 
Iand) zuerjt nur don der. phoinikiich = phififtäifchen 
Küfte, dann aber von ganzen Weittordanfand ges 

- Braucht wurde. Sn der Saiferzeit. nannte man 
da3. Sand aud) Tovdale: oder Malaısrivn ’Iov- 

"seie. — Die Länge beträgt 30—35, die Breite 
bi3 zu 20.M., der Flächeninhalt etwa 530 IM. 
Das Land wird Durd) 'jeinen Hauptfluß,- Den 
Sordan, in 2 Hälften geteilt. Die ‚weftliche 
durchziehen als. Ausläufer de3 Libanon die Ge: 
birge Naphtali, Karmel, Ephrain (mit dem Chat 
und Garizim) und Zuda- (mit den Höhen bon 
Serufalem); dazwifchen, öftlid) vom Starmel, Tiegt 
die Ebene Sejreel mit dem Berg Zabor.. Gegen 
da3 Meer Hin jenft fich das Hodland in den 
Ebenen Saroın und Gephela. Zenjeit3 des Xordan 

- erhebt fi im N. der Hermon, an: der Dftgrenze 
der Aljadanıo3 (j. Dichebel Hanra), in der Mitte   
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das Gebirge Gilead, im.©. der Pisga (ein Teil 
.| des Gebirges Abarim) mit dem Nebo. Der For: 

dan (j. eih=-Echeria) entipringt ans mehreren 
Duellen am Hermon, durchftrömt die Ceen Meront 
oder Samachonitis (j. Bahr Che) und Gene: 
zareth.oder Tiberiad. and) Galtläifches Meer ges 
nannt.(j. Bahr. Tabarije), und mündet in das 
Tote Meer, den lacus Asphaltites (j. Bahr Lut), 
394m unter dem Meeresfpiegel, 10.M. Taug, über 
2: M..breit, vergrößert durd) die Überflutung de3 
Thales Siddim. Er empfängt nur von Tits 
größere Zuflüffe, nämlid) den Hieromag (j. Che: . 
riatsel-Mienadire) und den Zabbof (j. Kerfa): Yu 
das Tote Meer münden öftlih der Grenzfluf 
Aruon (j. Modichib), weitlich der Kidron von 
Serufalem her. — Wie der Boden Paläftinas anf 
beichräuftem Naume. faft alfe Formationen der 
Erdoberfläche in Heinerem Mapftab- aufweift, fo 
Hat er auch im Klima alle Abftufungen von der 
tropijchen Hite des Zordanthales bis zu der Fühlen | 
Zuft der Oebirgshöhen und_bdem entfprechend in 
der BVegetation:die ganze Sfala ‘von den Süd: 
früchten und den Balfanı bi zu den Erzeugnifjen 
der Tälteren Gegenden. . Das Land war zum ders 
und Weinbau ebenjo geeignet tie zur Vichzucht 
und Hatte jhöne Wälder; Heutzutage: freilich Liegt 
c3 verwahrlojt und verödet da. - Doch nicht bloß 
durch dieje natürliche Befchaffenheit, jondern aud) 
durd) feine Lage im Mittelpunkt der alten Melt 
und durd; feine "weltgeihichtliche Bedentung, als 
Wiege de3 Monotheismus, al3 Heimat de3 Zudenz 
tum und des CHriftentums, ift das Heine Land 
merfwürdig und einzigartig. — Bu EHrijti Zeit 
unterjchied man biesjeit3 des Jordan: Judäa, Ca: 
maria, Galiläa; jenfeit3: Peräa, Gafaaditi3 (Gi: 
Icad), Gaulonitis, Auranitis (j. Hauran), Batanäa 
(Bafan) und Tradronitis. Städte in Judäa: 
die Hauptftadt Kerufalen (j. Hierosolyma), 
Bethlehem, Hebron, Berfeba, Majada, 
Sericho, Arhelais, Arimathia (Ran), Silo, 
Emmaus, Lydda, Soppe, Cäfarca (Eik der 
xömiichen Profuratoren); in Philiftän: Nz0tos - 
Adod), Ailalon,-Gaza.. In. Samaria: 
Samaria (Ehomeon), Neapolis (Siem), 
Shirza. Su Galiläai Kapernaum, Tibes 
riad, Kana, Nazareth, Legio. (Megiddo), 
Eidradla (Seren. Su. Peräa (im weiteren 
Sinn): Hejbon, Philadelphia (Nabbath-Anız 
mon), Geraja, Boftra, Gadara, Zulias 
(Bethijaida), Cäjaren Bancas. — Die ältejten 
Bewohner de3 Landes wurden von den Kanaa= 
nitern verdrängt, weldhe c3 in Aderbau, Qu: 
duftrie, Handel und: Gtaatöfeben fhon zu einer 
nicht unbedeutenden Kultur brachten. Ein Haupts 
ftanım derielben waren. die Hethiter, die aber von 
den im nördlihen Chrien. wohnenden Cheta. der 
ägpptifchen oder Chatti der affyrifchen Sufchriften 
wohl zu unterjcheiden find. Alm 1300 dv. C. twwaıı= 
derten die Sfraeliten von Mgypten Her. ein und 
untertwarfen oder bertifgten die Kanaaniter. Weitere 
Hanptmomente der. Gefchichte: Königtum unter 
Saul un 1050, Blüte desfelben unter David 
(Neich bi3 Thapfako3 amı Euphrat ausgedehnt) und 
Ealonıo 1030-950; Teilung in die beiden Neiche 
Sirael und .Znda’ 950, 722 erjteres durd) dei’ 
Aijyrer Cargoıt, 588 Ichteres durd) Nebufadnezar 
vernichtet; Herjtellung des jüdiichen Stantes unter 
perfifcher Hoheit 536; Herrjchaft der. Ptolemaiey -
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320 (301)—176, der .Seleufiden 176-1685 Bes 
freiung durch) die Maffabier 168 ff.; Unterwerfung 
unter die Iömer 63 d. C., Könige der tdumätichen 
Donaftie Did 100 n. E., Berftörung Serujalems 
durch Titus 70, Zudäa als römiiche Provinz mit 
Syrien vereinigt. — Strab. 16, 755. 758 ff. Plin. 
5,127. Val. K. v. Naumer, PBaläftina (4. Aufl. 
1860). D. Strauß, die Länder und Gtätten der 
h. Ehrift (2. Aufl. 1877). Surrer, Wanderungen 
in Paläftina (1865). Büädefer-Gorin, Raläftina 
und Ehrien (2. Aufl. 1880). 

Palaiapölis |. Neapolis. 
Palaimon, Horarıov, d. h. der Ringer, 1) f. 

Athamas. — 2) Sohn des Hephaiftos oder Ai: 
tol03 oder Lernos, Argonant. Apollod. 1,9, 16. 
Apoll. Rhod. 1, 202 (Hoaraıudrıog). — 3) Sohn 
de3 Herakfes und der Mitonod. Apollod.2,7a.C.— 
4) Sohn de3 Priamos. — 5) Beiname de3 Herafles. 

Palaiphätos, ITeieipearos, 1) aus Abydos, Ge: 
Ichichtfchreiber, vertrauter Freund des Ariftoteles, 
Ichrieb Kurgiand, Ankıard, Artızd, Ageßınd. 
Sammlung der Bruchjtüde bei Müller, fragm. 
hist. Graec. II p. 338 $: — 2) aus Paro3 oder 
Atyen, Granmtatifer zur Zeit de3 Ariftoteles, ver: 
faßte eine Alyunrıaan Veoloyle, urdınöv Pı- 
Bilov «', Avssız av uvhırag elonutvwr, dıo- 

Deosig 2 Zunaviönv und eine iorogia. löle, 
vieleicht and, Tgwizd. Diefer P. mag der Ber: 
fafler_ der noc vorhandenen, aber nicht ganz 
vollftändig und in ihrer urfprimglichen "Geftalt, 
fondern ftarf verftämmelt und interpoliert auf 3 
gekommenen ‚Chrift meel Amiccov fein. Dieje 

“Schrift, chemals ein belichtes Schufbuch, enthält 
eine ztvar |chlicht und ohne Künftefei gejchriebene; 
aber planlofe Zufammenftelfung verjchiedener alfe: 
gorifch-Hiftorijcher Mythendentungen. Ausg. von 
Beftermann in f. Mythographi (1848). 

Palajiros, IIdixıgos, auf Münzen IIdieıgos, 
eine Küftenftadt Afarnaniens in der Nähe von 
Zenfas, deren Bewohner Thufydides (2, 30) nennt. 
Etattfihe Ruinen Haben fid) erhalten. “ Strab. 
10, 450. 459, 
Palamödes, IIelaunöns, Sohn de3 Nauplios 

G. d8) md der Klymene, Tochter de3 Katrens, 
Bruder de3 Diaz, Held de3 nachhomerifchen, troi- 
Ichen Eagenfreifes, vor allen ausgezeichnet durch 

Palaiapolis  — 

Einfiht und Weisheit: As Neid über feinen |. 
Rum veranlaften Odyfjens, Diomedes und Aga= 
nemnon feinen Tod, indem fie einen angeblic, 
von Priamos gejchrichenen Brief und Gold in 
feinen Hefte verbargen und ihn der Verräterei 
anflagten, fo daß, als Gold und Brief gefunden 
wurden, das Bolk ihr fteinigte. Zum Tode ge 
führt, fprad) Palamedes: „Sch beffage did), 
Wahrheit, denn du ftarbft fon vor mir.“ . Ov. 
met. 13, 56 ff. Nach anderer Cage erfänften ihn 
Ddyffens und Diomedes beim Ziichfang (Paus. 
10, 31,2), oder fie Tiefen ihn in einen Brummen 
fteigen, in dem fi) ein Echaß befinden follte, und 
verjhütteten ihn mit Steinen. Die Tragifer und 
CSophiften Haben ihn zum erfindungsreichen Weifen 
und Dichter gemacht, der unter andern die Kunft 
de3 Ceefahrens, die Seuchttürme, Maß und Ge- 
wicht, Würfel und Brettfpiel, die Buchftaben ı. |. w. 
erfunden haben follte. An. der aiofiichen Kiüfte 
Stleinafiens, Lej603 gegenüber, Hatte er cin Heiz 
Tigtum und Standbild. — Monographie von D. 
Jahn (1837). \   

Palimpsestos. 

Palatinus mons [. Roma, 2. 19. . 
II&2n, naraısuoodrn, |. Gymnasium. 
Tale, IIcın, gewöhnlich nad) dem Namen ihrer 

Bewohner ITaleis, -7g genannt, eine der 4 Etädte 
der Zıfel SKephalfenia auf einer Anhöhe nad 
Zafynt5o3 zu, an der jchmalften Stelle der Zufel; 
Überrejte Haben fi) auf der Halbinfel Paliki in 
der Nähe von Liruri erhalten. Zdt. 9, 28. True. 
1,27. 30. Strab. 10,455. . 

Pales |. Palilia. . . 
Palibothra, ITTearßodoa, aud, Palimbothra, 

IIeriußodee, eine große, ftark befeftigte Stadt 
am unteren Ganges, 180 Stadien lang, dod) nur 
15 breit; azuerft (jeit etwa 450 v. C.) die Haupt: 
ftadt der Sürjten von Magadha, dann die des 
Sandrafottos (317—291) und. feiner Nachfolger, 
der mäcdjtigen,. ganz Norbindien beherrichenden 
Könige ber Prafierz.nod im 7. Sahrh..u. E. reid) 
und blühend, jet ein ungeheures Trünmerfeld 
etwas oberhalb von PBatra. Arr. Ind. 10, 6f. 
Strab. 15, 702. Diod. Sie. 2, 39. Plin. 6,17, 31. 

Paliei, Heiızor, hthonifche Dämonen auf Ei: 
eilien in der Nähe des Ara bei Palife ziwifchen 
Henna nnd Eyrafus. verehrt, Ziwillingsföhne de3 
Beu3 md der Nymphe Thaleia, der Tochter de3 
Hcphaiftod. Vor ihrer Geburt mit der Mutter, 
die ji) vor Hera fürdhtete, in die Erde verjenft, 
famen fie bei ihrer Geburt aus der fic) öffnenden 
Erde wieder hervor, daher IIedızol-von ndkır 
baesder. Nicht weit. von diefer ‚Stelle waren 
2 Heine, tiefe Scen, aus denen beftändig mit ges 
waltigem Geräufch und betänbendem Schwejel: 
gerud) heifje3 Wafjer hervorfprudelte, wegen diejes 
dämonifchen Wirfen3 Leo? (LE220r), die Schlim: 
men, genannt (j. Lago Naftin). Mean ftellte bei 
ihnen: Neinigungseide an, indem man. den Eid 
auf ein Täfelchen jchrieb ‚und indie Ralifenquelfe 
warf. Echiwanım c5 auf. der Oberfläche, fo war 
der Angeffagte unjchuldig, jant e3 unter, fo galt 
der Eid für. faljh, nnd der. Meineidige wurde in 
den Strater geworfen, wo er verbranmmte, oder.er 
erblindete augenblidlic) (alfo eine. Art der Ordaz - 
lien). Der Tempel der Paliten war ein Myl für 
flüchtige Sklaven. Verg. A. 9, 585. Ov. met. 5,406. 
a Pont. 2, 10, 25. ‚Abhandlung von Micjaeli3 
1856). ! BE -. 
Palilia (aud) Parilia), ITerdıe, ein ländliches 

Hirtenfeft der Römer, am 21. April gefeiert, an 
dem man die Gottheit Palez um Schub und Ge: 
deihen der Herden anflehte und um Verzeifung 
für unabfihtlihe Verlehung: nnd Vermreinigung 
der Heiligen Haine nnd Quelfen durd) die Herden 
bat. Mat reinigte fi) und das Vich durd) Etroh: 
feuer, über. die man die "Herden. dreimal trieb 
und jeldjt dreimal fprang. E3 war ein Seit aus: 
gelaftener Freude ud galt zugleich al3 Stiftungs: 
tag Noms. -Ov. fast. 4, 721fj. Tibuf. 2, 5, 87. 
Prop. 4, 4, 73. Der:Name Palatium, auf dem 
das. ältefte Rom von Hirten erbaut ward, hängt 
mit Pales zufanmen. Über da3 Wefen der Bott: 
heit Pales find die Nömer.jelbft im’ Unffaren; 
bald wird fie al3 weibliches Wefen gejchifdert uud 
nit Befta nd der Mater Deum zufanmengeftellt, 
bald für.ein männliches Wefen erklärt. 

Talimpsestos, wailupnorog (mem nd eo, 
twieber abglätten), Heißt eine Handjchrift, auf der 
der erjte Tert mit möglichiter Sorgfalt ausgelöfcht 

worden ift, um einen nenen darauf zu fchreiben,
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daher codex rescriptus. _ Wegen der Kojtbarfeit 
de3 Echreibmaterial3 that man das jchon im Alter 
time; im Mittelalter twirrden befonders die Texte 
Ticchlicher Lehrjchriften auf die, meift noch {chtvac) 
durchfhimmernden, der alten Slajjiker gejcht, was 
zur Anwendung Tünftlicjer Mittel, um der. ur= 

. Wprünglichen Tegt- zu entziffern, und dadurch zur 
Entdefung ‚wichtiger Handichriften, 3. B. Cicero 
de re publica, Frontonis orationes et epistolae, 
Gai institutiones u. a. nt. geführt hat. 

IIalıydızia |. Prozels, 14. . 
:  IIelivodie, ein neues Lied, einem früheren 

Gedichte entgegengejeßt und. e3 miderrufend. .Be= 
rühmt war die Palinodie des Gtefidoros (j. d.), 
im weldjer er ein früheres, die Helena beleidigendes 
Gedicht, wegen defjen er. mit Blindheit beftraft 
worden fein. follte, wiberrief, worauf er wieder 
jehend ward. Epäter ward zaiıradiae und ze- 
Awvodsiv von jeden, auch nicht poetijchen, Wider: 
ruf gebraucht (Cie. ad Att.2,9. &, 5). Hor. od. 
1,16 wird, verglichen mit epod. 17, 42, al3 pa- 
linodia bezeichnet. 

Palinürum (jeltener -us), IIeAlvovgos, IIakı- 
vodgror, Vorgedirge an der Weftküfte Qucaniens, 
Tolite feinen Namen von dent Steuermann de 
YUineias, Balinurns, empfangen Haben, der nad) 
der Sage hier ins Meer geftürzt und beim Ber- 
fuche, fi) ans Land zu retten, von den Ein: 
gebornen erjchlagen worden war. Das Vorgebirge 
heißt nod) jet Kap Palinuro, ein Name, den 
auch der anliegende Hafen. führt. Zirv. 37, 11. 
Verg. A. 5, 835 ff. 6, 337 ff. Hor. od. 3, 4, 28. 
. Palinürus f. Aineias und Palinurum. 
Palla j. Kleidung, 11. 
Falladion, Ierrddıov,:1) f. Eperaı. — 

2) ein altes Schnikbild der Stadtichirmerin Pallas, 
auf der Burg zu Troja als Unterpfand der öffent- 
then Wohlfahrt aufbewahrt, 3 Ellen Hoch, mit 
eng aneinander gejchlofjenen Füßen; in ber Rechten 
einen erhobenen Speer, in der Zinfen Spindel und 
Noden (Apollod. 3, 12, 3), oder einen Child (Syni= 
bofe Friegerifcher Verteidigung und frieblicher, Wohl: 
ftand‘ fürderuder Thätigkeit).. Zeus Hatte e3 dem 
Sto8, als er Slion gründete, al3 Heilspfand vom 
Himmel falfen Tafjen; Athene Hatte c3 gefertigt 
zur Erimterung an .die don ihr undorjichtig ges 
tötete, geliebte Pallas, Tochter de3 Triton. Nach 
andern war das Bild ein Weihgefchent der Elektra, 
oder Dardanos erhielt c8 von Zeus. Ddhfjens 
und Diomedes raubten e3 aus Troja, da die 
Stadt, jolange fie e3 bejafz, nicht erobert werden 
konnte. Diomedes bradhte c3 nad) Argos. Nad) 
attijcyer Cage verlor "Diomedes da3 B. bei der 
Landung in Aitifa an .Demophon, König von 
Athen. :Nacdy. anderer Sage befanden fid) 2 Pal- 
ladien in Troja, welche Chryfe dem Dardanoz als 
Mitgift zugebracht haben: jolte;. das. eine raubte 
Ddyffens, das andere brachte Aineias nad) Stalien, 
100 63 fich in Nom oder Lavinium, Luceria u. |. iv. 
befand; vgl. Ov. fast. 6, 421 ff. Dion. Hal.1, 68. 
Auch andere Städte Hatten folde. Palladien.. Sie 
finden fid) Häufig auf alten Kunftwerfen al3 tehende 
Bilder mit emmporgehobenen Schild oder Speer... 
: Palladius, Rutilins Taurus Amilianus, |: 
ein römifcher Schriftfteller, wahrfcheinfich um Die 
Mitte des 4. Zahrh. ı. C., von dent wir ein aus: 
führliches, im Mittefalter viel bemmbtes Werk über 
den Landbau. in. 14 Bücherr befigen. Nach den   
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alfgemeinften öfonomifchen VBorfchriften, welche das 
erfte- Buch) gibt, find im .den 12 folgenden ac) 
der Neihenfolge der Monate die ländlichen Arbeiten 
für da3 ganze Jahr behandelt; in dem vierzehnten, 
aus 85 elegijchen Diftichen beftchenden, an einen 
gewiffen Pafiphilus gerichteten, poectifch wertlojen 
Buche find bejondere Negeln über das Pfropfei der 
Bäume Hinzugefügt. Am ausführlichiten ijt. die 
Baumzudt und die Kultur der Gartengewäcjje be= 
handelt. Parftellung und Spracde find jchr roh; 
doch Hat das Wert Wert durch die Benußung der 
älteren,. fowoHl römifchen, al3. auch griechijchen, 
Schriftjtelfer. über denfelben Gegenftand, aus deien 
e3 zum größten Teile gezogen tft. Herausgegeben 
in Gesner3 und Schneider Scriptores rei rusti- 
cae; Ausg. des erften Buches von 3. C. Schmitt 
(1876), des vierzehnten von demifelben (1877). 
Hoajrazn f. Ehe, 2. on 
Pallaköpas, ITeilaröres, ein großer Kanal, 

der 800 Gtadien füdlich von Babylon redjt3- von 
dem Euphrat auszing, ein weites Gebiet bewäijerte, 
durch) die. chaldäiichen.. Seen. führte md bei Te: 
redon ‚im .den Perfiihen. Meerbufen  wmitndete, 
4Arr. 7, 21. 

. Pallantla, IIeilevrie, 1) Tochter des Evanbder, 
begraben auf dem angeblidh nad) ihr genannten 
Palatinijhen Hügel. — 2) bedeutende Stadt der 
Baccker in Hifpanien an einen Nebenjlüh Des 
Duriusz j. Palencia am Pilnerga. Strab. 3, 162. 
App. Hisp. 55. 80. . 

Pallantion, Heiddvrıov, uralte Stadt Arka= 
dien, weitlid) von Tegen, don vo aus. Evander 
Stafien Folonifiert haben. foll. Liv. 1, 5. Just. 
43, 1. Naddem die Einwohner zur Gründung 
von Megalopoli3 mit ausgezogen wareı, fanf die 
Stadt,.au3 deren Trümmtern Tripofitfa gebaut ift. 
Xen. Hell.7,5,5. Paus.8,3,1.43, 1. Liv. 45, 28. 
- Pallas, »antis, IIdilas, -avros, 1) Sohn de3 
Krio3 und der Eurybia, Titane, Bruder des Aftraios 
und Berfes, erzeugte mit der Styg Zilos und 
Nian .(j.:d.), Kodros und Bie. Jlesiod. theog. 
375. 883. — 2) Cohn de3 Megamedes(?), Vater 
der Eelene. Hom. hymn. in Merc. 100. — 3) Gi: 
gant.. — 4) |. Evander. — 5) Sohn des Pan- 
dion, Bruder des Aigens, von Thejeus erjchlagen. 
— 6) urfprünglid) Sklave, fpäter Freigelafjener 
der Antonia, der Mutter des Germantcus und ': 
Claudius. Lehterer vertraute ih die Leitung des 
Sinanzivejens an, und der fchlaue Pallas wuhte 
fi). bein Staifer. bald in große Sunft zu fee. 
Suet. Claud..28. Tac. ann. 13, 14. Er beredete 
dein. Kaifer, nach der. Ermordung der Meijalina 
feinie Nichte, die jüngere Mgrippina, zu heiraten, 
fowie mit: Surüdjegung - feines eigenen Sohnes 
Britannicns den. Nero an Kindesftatt anzunehmen. 
Wie der Kaifer,. fo. überhäufte ihn aud) der. Inch: 
tiiche „Senat. mit reihen Gunjtbezeugungen (Suet. 
Vit.2. Tac. ann. 12, 53. Jwv.1, 108) und Ehren. 
Nad) Neros Thronbefteigung verlor er feine ein: 
flußreiche Stellung und Tebte Tange Zeit in Zu= 
tücgezogenheit, DiS er im $. 6%. C., wie c3 
Tcheint, auf Gcheig Neros, der nad) feinen Schäßen 
lüftern war, ungebradht.wurde.. Zac. ann. 14, 65. 

Pallas Athäne, Helläs :Adron, Adnvein, 
A&nv&, bie mutterlofe Tochter des Zeus, das Kind 
eines Starken Qater3 (Oßoruordren, om. Od. 

Pallas. Athene. 

1, 101), ward, wie Hefiod (heog. 886 ff. vgl. Hom. 
hymn..28 els 48nvav) erzählt, aus dem, Haupte
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be3 Zeus geboren, nachdem er die Metis (Klug: 
. heit), feine erfte Gemahlin, auf-den Rat der Gata 
verjhlungen. Nad) jpäterer Ausfchhmücdung fpaltete 
Hephaijtos oder Promethens das Hanpt des Zeus 
mit einer Art, und Athene fprang getvappnet in 
volfer Zugendkraft hervor. Pind. 01.7, 357j. Var: 
nad) ijt Athene die perjonifizierte lıtgheit Des 
Zeus; Klugheit und Kraft find die Hauptfeiten 
ihre3 Wejens. Da fie ode Mutter aus dem Haupte 
de3 Zeus geboren ward, und ihr Charakter von 
fajt männlichem Ernfte ift, fo it ihre vor allen 
Höttern eine ftrenge Sınigfräulichkeit eigen (ITee- 
Ftvos). Die gewaltige Jungfrau ift eine mächtige 
und Unge Lenkerin und Cdhirmerin der Städte 
und Staaten in Krieg und Frieden, gejchiet zu 
jeglicher männfichen wie weiblichen Thätigfeitz fie 
liebt und fchüßt alle die, welche. ji) al3 Eluge und 
tapfere Männer, als verftändige und Eunftfertige 
Sranen erweijen. Co ift fie in der Ddylfce vor 
allen eine Frenmdin und Helferin des Ddyfjens 
und feine? Haufes, der Funftfertigen Penelope und 
de3 verjtändigen Telentachos. Auf ihre Beranlafjung 
fan endlich Ddyffeus in Die Heintat zurücfehren; 

- - . fie pflanzt dem jungen 
' “ Telemacdos Mut nd 

männlichen Sim. ein 
und. mnterftübt Vater 
nnd Cohn in: dem 
gefährlichen Sampfe 
gegen die Freier... Zi     mit Beus ftet3 einig, 

“er licht fie wie eine 
vergogene Tochter; fie 
ift ja eine Perjonififa= 
tton feines eigenen 
Beiftes. . Ta fie aber 
felbitändig al3 Perfon 

fie ihn auch anderer: 
jeit3 in dem Streben, 
ettva3 für fid) zu fein, 
feindlich entgegen. In     

Zeus erjcheint fie oft in der Slias, und Beus 
läßt fie gewöhnlich bei feiner VBorliche für fie end: 
lid) gewähren. Hom: Il.s, 39. 22, 183 ff. — Die 
Stadtihirmerin Athene begünftigt alles, wa3 zum 
Wohle der Bürger beiträgt, den Aderbau md 
die Sewverbe, ihr Huger Sim hat mandjerfei nüß- 
liche Dinge erfunden, wie den Pilug,. das Bügeln 
des Noffez, den Wagen, die Schiffahrt, das ‚Anz 
zünden des Feuers u. f. ww., fie übt und Ichrt jede 
weibliche Kunftfertigfeit; fie ijt die Göttin alfer 
Sünfte und Gewerbe (Epyarn), aller Weisheit 
and Bilfenjchaft. Sie waltet über der: Hand: 
habıng des -Nechts und des Gejches, über Ge- 
tihten und Vollsverfammlungen (Boviaie, :4yo- 
ewie). Wegen ihres erfindfamen Charfblides ift 
fie ausgezeichnet Durch ein glänzendes Muge; fie 
heilt Obvöegars, die Scharfblidende, Miavzazıs, 
die Ölanzängige (Caesia). Auch gegen den Feind 
Ihüßt fie den Gtaat, fie ift die Söttin Muger, 
geordneter Kriegführung, während Ares der Gott 
wilden, bintigen Kampfes ift. Mauern und Burz 
gen und Häfen ltehen in ihrer Obhut. Daher 
heiht fie Aarzouernic, die Abtvchrerin, Morıde, 
Holoöyos, CEtadtidirmerin, . Azgeie, Angie, 

..) der Odyfiee ift Mihene|. 

. hingefteftt ift, fo tritt] : - 

diejem Öegenfaß gegen | ° 

_Pallas Athene. 

Burggöttin, IIvleizıs, Kimdoiyog, Thorhüterin, 
Schlüfjelbewwahrerin, IIeduryos, Vorkämpferin, 
Acoccoos, die zum Kampf Antreibende, Argv- 
ztovn, die. Unbezwungene, Nian,- die Ciegerin, 
Aysisia, Anics, Acayolae, die Bentemaderin, 
IIgoueyögua, die Buchtenbeichüßerit. AS Kriegs: 
göttin Hat fie and) ‚die Trompete und. die Flöte 
erfunden; daher . ihr Beiname ZcdanıyE.. Ahr 
ftadtichirmendes Bild Paladion (j. d.) fand ich 
in vielen Städten. Auch eine Heilgöttin (Tyleıe, 
ITewwvie) war die Helferin (Zureıpa) Athene. — 
&p, wie da3 Weien der Athene bisher dargelegt 3 
worden .ijt, finden wir fie bei Honter und in der 
folgenden Beit, wo ihr Dienjt im ganz riechen: 

        4 
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land verbreitet war. Sn der vorhomerifchen Zeit 
aber tar fie, wie die meiften Götter, eine Natur: 
gottheit. Der ältejte Sit ihrer Verehrung. war 
in Thejjalien, in Athen und in Boiotien, hier 
befonders an Kopaiichen See, -da; wo der Fluß 
Triton fi) in Diefen ergießt und vor alters cine 
von dem Ece veridjlungene Stadt Athen geftanden 
haben jollte. Daher ihr Name Terra, Terroris, 
Teiroyiveıe, Toitoyerns.  WMuch wo fonft der 
Name Triton fi) fand, war Athenefult. So aud) 
in Libyen am Gee Tritoni3 (I/dt. 4, 180); hier 
war jedod; nicht, wie Fälfchlich behauptet worden 
ift, die ältefte Kuftusjtätte. der Göttin, fondern 
Minyer Hatten den Kultus aus Griechenland dort:   hin gebradjt. Am Tritonfee tvar Athene in Ver:
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bindung mit Pofeidon, der fogar hier ihr Vater 
hieß und überhaupt an vielen Etellen Griechen: 
land3 nit ihr vereinigt vorfam. Athene fcheint 
daher don Urfprung au eine Naturgottheit ge 
tejen zu fein, die zu dem Elemente de3 Waifers 
in irgend einer Beziehung fand... Auch in Atheı, 
dem Hanptfie des Athenefultus, ward die Göttin 
in ältefter Zeit al3 Naturgottheit verehrt, welde 
da3 Wachstum der Pflanzenwelt und den Ader: 
baı Beichüßte und förderte. Das attiiche Land 
galt als. ihr Eigentum, und alfe Verhäftnifie, 
Zandeshrltur, Staatseinrichtungen, Viythologie, 
waren mit ihrem Kultus in enge Beziehung ges 
bradit. . Die Burg galt als ihr Wohnfisz fie. war 
die Pflegerin de3 Aderbaues und de3 Slbaunes, 
fie Hatte das Bügeln des Pferdes (Imzie) und 
da3 Anfdirrer des Stieres gelehrt, Hatte Gejeh 
und Ordnung geichaffen, den Areopag eingejekt, 
fie ftand den Phratrien (Boxreie) und Gejchled)- 
tern dor, ans denen der Ker der Bevölkerung 
beitand.. hr zu Ehren wurden die. wichtigften 
Seite gefeiert, wie die großen und. Heinen Parta= 
thenaien und die Errhephorien. Von Attifa aus 
verbreitete fi) der Athenefult nach Sonien;‘ nach 
Aiolis in Kleinafien kam er. wahriheinfid) aus 
Voiotien. Außerdem fand fich die Verehrung ver 
Göttin an vielen Orten: de3 Peloponnes, in Ars 
golis, Adata, in Zafedaimon u. |. w. Bei. den 
Voriern des Peloponnes trat bejonder3 der Friege= 
rijche Charakter der Göttin herbor; jo wurden ihr 
in Sparta neben dem Zeus Wgetor bei lÜber- 
fchreitung der Grenze die Opfer: Sıafarrjgıe dar 

. gebracht, fie galt al3 Erfinderin der Friegerifchen 
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Slöte und fand .in Verbindung mit den Helden: 
jünglingen Kaftor und Polydeufes.. Al3 Poliuchos 

- hatte jie in Sparta einen reid) mit Erz gejchmitd- 
ten und mit chernen Platten ausgeichlagenen 
Tempel, weshalb ihr Name ZKarzlorzog, und eine 
eherne Bildfänle. SZ Korinth Hatte fie den Betz 
namen ‘Elloris, "Eiloria und ein Seit "Elarıe, 
an dem ein Wettlauf mit Fadeln veranftaltet 
ward. Bon den fonjtigen: Beinamen der Göttin 
erwähnen wir no): Ayoadın oder Aygavios, Die 
Ländliche, 4.8, die Aiylgöttin(2), Oyze in Theben, 
IIgovei« und Igovor« in DVelphoi, Teiyına in 
Boiotien, Acc von der Etadt Afia in Laledais 

"non, Iıds von Slion, Icovig oder ’Irwvia von 
Ston in ThHefjalien, Areale und Tlevazeis. — 
Das großartigite Bild der Athene war da3 Stand: 
bild der PBallas PBarthenos auf der Burg zu Athen 
von Pheidias (f. Attika, 10.) Das Charakteri- 
ftiiche in der Darjtellung der Göttin it ruhiger 
Ernft, felbjtbewußte Kraft und Slarheit des Geiftes; 
Kopf und Blid find etwas gejenft, wie bei einer 
Sinmenden, die Stirn ift rehr und Har, die Lippen 
find. ernft geichlofien; das Geficht ift Ichmal,: das 
Haar ijt Fınftlos längs der Stirn zurüdgeftrichen 
md fällt fret über den Naden und Rüden. "Ihr 
ganzer Körperban trägt mehr einen männlichen 
al? zartweiblichen: Charakter. Auf dem Haupte 
trägt fie den Helm, um die Bruft die Aigis (j. d.) 
mit Chjlangen am Narnd_ımd. dem Gorgonen: 
haupte in der Mitte. - Sonftige Attribute find der 
zumde Child mit.dem Debujenhanpte in der Mitte, 
die Lanze, ‚der Olzweig, die Eule, die Schlange, 
der Hahn. — Der griechifchen Pallas Athene ents 
fpricht die römifdhe Minerva, deren Name von 
den mit mens und memini verwandten Worte   

minerrare abgeleitet wird. MAır diejer römijchen 
Minerva, einer Hugfinnenden Göttin, welche mit 
Supiter und Juno einen ftadtjchirmenden Dreis 
verein bildete und mit beiden in den Tempel de3 
Supiter auf dem Capitol vereint verehrt wurde, 
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treten bejonder3 die friedlichen Eigenschaften einer 
"Eeydvn hervor. Gie ift die Schüßerin aller Ge- 
werbe" und Sinfte, wie der Walker, Schufter, 
Arzte (Minerva medica), Lehrer, Bildhauer, Did): . 
ter und befonders and) der Mujiker, und die Vor: 
fteherin amd Lchrerin aller weiblichen Arbeiten. 
Diefen Charakter der Göttin erfennt man befon: 
der3 in ihren Hauptfefte, Quinquatrus (Ov. 
fast. 3, 809 ff.) oder Quinquatria,‘ welches don 
19. März an 5 Tage Yang gefeiert wurde, und 
an weldyem id, bejonder3 die Handwerker. md 
Künftler jeder Art, jowie die Schuljugend, die au 
biefen Tagen Ferien Hatte und ihren Lchtern das 
Schulgeld (minerval) brachte, beteiligten. An 
erften Tage, welcher für den Geburtstag der 
Böttin galt, wahrfcheinlich weil ar diefen Tage 
ber Tempel’ der nad) der: Eroberung von Falerii 
dur) Camillus nad). Nom gebrachten ‚Minerva 
Capta auf dem Gälijchen Berge geweiht worden 
War, wurden der Göttin undlutige Opfer aus 
Kuchen von Korn, DI und Honig dargebradjt, nnd . 
3 Herrjchte Waffenruhez anı-zweiten, dritten und 
vierten wurden Gfladiatorenfpiele gehalten; " am 
fünften Tage wurde im Schufterfaale (atrium su- 
torium) geopfert und Trompetemweihe (tubilu- 
strium) dorgenommten, demm Die Trompete tvar 
der Minerva geweiht, und die Jımung der Tromes 
peter, weldye bei verfchiedenen: religiöjen Hand. 
Lungen, bei Opfern, Leichenzügen und vergl. ın= 
entbehrlich waren, ftand unter ihren befonderes 
Schuß. Wie-bei diefenm Fefte die Trompeter, fo 
fpieften bei den an 13. Suni gefeierten Quin- 
quatrus minores ımd minusculae,. die 
3 Tage dauerten, die Flötenbläfer eine Haupte 
tolle (Ov. fast. 6, 645 ff. Liv. 9, 30). Minerva 
hatte übrigens auch: in Rom Beziehung - zum 
triege, worauf die Ofadiatorenfänpfe am Duin- 
quatrusfejte zu deuten jcheinen. 2. Amilins Paulus 
terbranmte nad) Befiegung Mafedoniens einen 
großen Zeil der Bente dem Mars, der Lua ud 
ber Minerva, und Pompejus baute ihr, al3 der 
Verleiherin de3 Siege, im Jahre 61 dv. C. nad) 
Abhaltung - feines großen Zriumphes auf dem 
Campus Martiu einen Tempel, wie Aruguftnz 
nach dem Siege bei Actium. Wahrfcheinkich ift dieje 
Beziehung zu: Krieg und Sieg eine Übertragung 
von der grichiichen Pallas, fowie aud) die Ber- 
bindung von Neptunns und Minerva, denen nad) 
dem Unglüd am Trafimenifchen See ein gemein 
Ichaftliches Bolfter gebreitet wurde (Liv. 22, 10), 
nad) Griechenland Hinzuweifen jcheint, two Bojeidon 
und Pallas Athene als Hippifche Gottheiten . oft 
miteittander zufanunengeftellt wurden. — Abbils 
dungen:.1) Bülte der Mhene mit ftrengen Aus: 
drud der Züge, ans der Billa Mldani zu Non; 
2) Statue. der Athene von Velletri,- im Louvre. 
Eie hielt in der Rechten -die Lanze als Ecepter, 
in der Linken wahriheinlich eine Opferichafe. 

. Pallene f. Chalkidike und Makedonia. 
Palliäta se. fabula (f. Komoedia a. E. und 

Fabula). :Die Palliatendichter Noms gehören - 
fäntlich dem 6. Jahrhundert der Stadt at und 
find der Neihe nad) folgende; Livins Andronifos,
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Nävius, Ennius, Plautns, Trabea, Atilins, Liciz |- 
minus Smbdrer, Subentins, Cäciliu3, Lufeins Las 
nuvinns und Terentins. Bet ihrer 1lderfeßung 
der griechiihen Dramen verführen fie mit mehr 

“oder weniger Freiheit, wie e3 entweder der Cha: 
ralter der einzelnen Dichter oder and) Die Nüds 
ficht auf da3 Publikum veranlaßte. Um ihren 
Stüden da3 ftofjliche Snterejje, weldhes Da3 Pur 
blifun Iediglicdh in das Theater führte, zu geben, 
fügten fie entweder Buthaten einer gröberen tomif 
hinzu oder wendeten auch die Contaminatio aıt, 
d. h. Verarbeitung zweier griechtiiden Dramen zu 
Einem römifchen. Dabei wurde weniger auf jorg- 
fältige Ofonomie und ftrenge. Charakterzeihnung 
gejehen, al3 auf den Eindrud des Einzelnen. Gegen 
Ende des 6. Zahrhundert3 verlangte man bon den 
Dihtern eine faft treue Überjegung der griechifchen 
Originale, welcher Forderung fi nur mittelmäßige 
Dichter fügen wollten. Die begabteren wendeten 
fi) der fab, togata und Atellana zu. Doch) jchon 
zu Anfang. des 7. Sahrhunderts entftand eine 
Heaktion, man begehrte wieder die älteren Palliaten 
zu jehen, die fich von nun an auf der römijchen 
Bühne erhielten nnd noch in den Zeiten der Kaifer 
mit Beifall gejehen wurden. Eu 

Pallium, iudrıov, püoos, ein aus MWolfenftoff 
bereiteter, tief Herabhängender (Quint. 11, 3, 143), 
von Farbe gewöhnlich weiger Mantel, der ähnlich 
wie die Toga umgefchlagen, vorzugsweife aber von 
den Philojopgen getragen wurde, während er jfonft 
in den beiten Beiten des hellenifchen Lebens für 
ein Zeichen der Weichlichkeit galt (Daher auch in 
Rom von Buhlerinnen getragen). on 

Pallor |. Ares. = 
Palma, goivıd, die Palme, int Driente al3 

alfgemein verbreitete Nahrungsmittel, bisweilen 
auch in älterer Zeit al3 Schreibmaterial dienend, 
zierte vor allen Dingen mit ihren ‚Ihnen  Biveis 
gen und Blättern die Gieger in den Wettfänpfen, 
weshald fie auch oft metonymiich für Sieg oder 
Siegespreis fteht. Cic. Rosc. Am. 6, 35. Hor. od. 
1,1,5. 4, 2,17. Verg. @.3, 10. . . \ 

Palmjra, IIdiuvoo, Iyriich Ihadimor (j. Tude 
mr), eine Dafenjtadt in der Mitte zwiichen Da- 
majfos und dem Euphrat. Durd) ihre Lage auf 
der Sirenzung mehrerer Karawanenftraßen begins 
ftigt, wird fie doc erjt Ai dv. C. genannt. ‚Sie 
behielt unter römischer Hoheit ihre adminiftrative 
Eelbftändigfeit. Shre Turze Blütezeit fällt in -das 
3. Sahrh. ı..C. Ku den Wirren nad) der Ge- 
fangennehmumg des Kaifers Balerianus wurde 
Ddninathos, Erarch von PB., von. Gallienus zum 
König der Stadt und ihres Gebietes und zum dux 
orientis ernannt (262) und eroberte nuter diejen 
Titel Syrien, Arabien nd Armenien. Shut folgte 
feine Witwe Zenobia (267), eine Huge Fran von 
männlicher Thatkraft und feiner Bildung; ihre 
Heere drangen .bi3 NAgypten und Galatien vor. 
Aurelianns 308 272 gegen fie, fchlug fie bei Entifa, 
nah fie gefangen und zerftörte 9. Die Stadt 
erholte ji) von diefent Edjlage nie wieder, wenn 
fie aud) Dur) Suftinian ne befejtigt wurde, 
Die 1678 entdedten Auinen derfelben, namentlich 
die impofanten Refte eines großen Sonnen={Baal3:) 
tempels und einer Tangen Sänfenreihe, geben in 
ihrer Fradt md Ausdehnung Zeugnis von dem 
einftigen Olanze. = 
. Paludamentum |. Kleidung, 10,, 

Pamphylia 

Pambötis, TTeußörıs Aluvn, See im miittles 
ren Epeiros, an dejjen Gejtaden fid) Ncoptolenos, 
der Cohn des Adhill, mit feinen theffaliidhen Ge: 
fährten niedergelaffen Haben jollte, in der. Nähe 
don Dodonaz; 1. Sce von Ranina. . 

Pamisos, Il&uısos, 1) füdlicher Nebenjluß des 
Peneios in Thefjalien (dt. 7, 129), j. Laparda. 
— 2) Sup in Mefjenien (f. D.), j. Maprozumenos. 
— 3) Fluß in Lafonien, mündet bei Leuftra und 
bildete die alte Grenze zwiichen Lafonien. und 
Mefjenien, j. Bad) von Milia. Strab. 8, 361. — 
4) Shuk in Elis bei Tylos. 
Pammönes, Tlepwevns, ein. edler IThebaner, 

jüngerer: Zeitgenofje. des Cpameinondas, jcheint 
jchon beteiligt gewejen zır fein bei der Errichtung 
der heiligen Ecjar_ (Plut.. Pelop. 18), tritt indes 
öffentlich erft. nach der Schladht bei Leuftra auf, 
als er mit 1000. Mann abgejandt wurde, damit 
die Arkadier unter jeinem Echuße Meegalopolis 
gründeten. Su feinem Haufe joll fi) der junge 
Philipp von Mafedonien aufgehalten Haben. Plut. 
Pel. 26. Bein zweiten Einfall der Thebaner in 
den Peloponnes eroberte er den Hafen von Ei: 
fyonz-aud, ein Feldzug nach PHokis wird erwähnt, 
Er-ift, joviel wir willen, der einzige muter den 
ausgezeichneten Männern Thebens, der die Chfacht 
bei Mantineia überlebte; er ward. wieder nad) 
Megalopolis. gejandt uud. 353. dv. C.. dem ab- 
gefalfenen perjiihen Statthalter Mrtabazos mit 
5000 Mann zu. Hülfe gejchidt,. bejiegte die Fönig: 
Tichen Feldherren in 2 Cchladhten und erivarb id 
großen Striegsrufm. Diod. Sie..16, 34. 
Pamphila, Ileupin, aus Cpidauros, eine ge: . 

fehrte Frau unter Nero, verfaßte ein Titteraturges 
Ichichtliches Werk arupızra forogın& brouvinere 
in 33 Büchern. Vgl. Müller, fragm. bist. Graec. 
HL p. 520 ff. - : 

- Pamplilos, IIdugpeRog, 1) ein athenifcher Feld: 
herr, wurde im Sahre 388 d. E. gegen das abtrün: 
nige und von den Spartanern unterftügte Wigina 
ausgefhidt. - Cr belagerte zwar Migina; indes 
wurde die lotte bald vertrieben, uud das Heer 
fonnte erjt nach) 5 Monate entjeßt werden. Xen. 
Hell. 5,1, 1fj. — 2) Schüler de3 Platon und 
Zehrer des Epikur. Cie. n. d. 1,26, 70. — 3) Maler 
aus Amphipolis, Echüler de3 Eupompos, Lehrer 
des Apelles, begründete eine eigene Malerjchule 
in. Sifyon um 360 v. G., deren Hauptvorzüge 
witjenjchaftliche, bejonder3 mathentatifche Vorbile " 
dung, Fünftferijches Bewußtfein und die hödjite 
Genauigkeit im Zeichnen waren. Die Zeichenfunft 
gelangte durdy ihn zur Aufnahme unter die Fiber 
talen Bildungsmittel. Plin. 35,.10, 36. ‚Aud) 
Echriften über Malerei und Grammatit winden 
int beigelegt. Bo... - 

Pamphös, ITeupös, ein alter nıythiicder Cän: 
ger, nit dem Kulte der Deneter und de3 Diony- 
103 in Verbindung. fichend md neben Orpheus, 
Zinos, Miufaios genannt. Paufanias (8, 37, 6. 
9,.27, 2) nennt ıhn jünger al3 Dfen, älter al3 
Homer. ° A13 fein Aufenthaltsort ift Mihen anzıt: 
nehmen, da er für die Aihener die älteften Hymmen 
gedichtet Haben follte Man fchrieb ihm einen 
Hymmos auf Denneter, auf Artemis, Pofeidon, art 
die Chariten zu; and) foll er den älteften Klag: 
gejang an 2inos’ Grab gefungen haben (Otrölıros). 

Pampbylia, 5 TIeupvile, früher Mopfopia,   | Hieß urfprünglich der schmale, bogenfürnige, zum



Pamphylium "mare —“ -Panaitios. 

großen ‚Zeile wenig fruchtbare Süftenftrich' eine 
aftend zwijhen Lyfia. und. Kilifia, von erfterem 
durch da3 Klimtargebirge gefhieben; die nördliche 
Grenze bildete: Bifidien nit dem Taurosgebirge, 
an der Güdfeite lag das: Bamphylifdhe Meer. 
Das bedeufendfte Vorgebirge/war Lenfotheion 
oder Leufolla, j. Karaburun, bei der Stadt ‘Side 
im OD. Slüffe waren:der Katarrhaftes, j. Du- 
denfu,. der mit mächtigen Fall. und, nadjdent er 
fi) zweimal. unter der Erde verborgen, öftlich von 
Yttaleia mündete; ber Keftros, j. Alfu, der Eury- 
medon (f. d.,'4.), j: Köprüsfuz'der Melas,ij. 
Denangat-ju.— Die Bewohner, Pamphzli, -i(TIdu- 
gvlor, -ıor), waren ein Gemifch von Urbetvohnern 
Hliifhen Stammes, Rhoinifern. und Griechen und 
teilten bi3 zur Befiegung de3 Antiocho3 dag GSdjid: 
fal ihrer ‚Nadbarn;'. fpäter Tan: Bampbylia zum 
pergamenijchen Reich, danı..mit : diefem an . die 
Römer. Schiffahrt und aud) Sceräuberet war cine 
Hauptbeihäftigung der Betvohner.. Städte waren 
an der Küfte von W. an: Koryfos, Hafenftadt, 
jpäter. Httaleia ({. d., j: ‚Adalia);. Berge am 
Keftros, mit berühmten : Artemistempel; Aipenz 
5.03 auf fteilem Berge.anı Eurymedon, mit ftarfem 
Dlbau, SHlleion auf .cinem Berge,. 40 Gtadien 
bon der Süfte, ftarf befejtigt; Side, phoinififche, 
danı-atolijche ‘Stolonie und .Hafenftadt, "Hauptjik 
des Pallazfultus, mit :ofympiichen Sampfipielen; 
Kibyra u. a. Strab. 14, 667 f. Mela 1, 14. 
- Pamphylium mare, !TIeupölıov melayos, 
hieß der ; bedeutende. :.Meerbufen : an. den Süften 
Zhylien, Pamphyliens md Kilikftens zwijchen dem 
ChHelidonifchen oder Heiligen Borgebirge im W. und 
dent VBorgebirge Anemurion im DO, 1. Meerbufen 
von Adalia.. Liv. 37,23, Strab! 2,:121.:185. 
DHeaugvroı \Bvln, 9. mim 2. 

-: Pan, 'IIcv, Sohn’ des Hermes und einer Tod)e 
ter de3 Dryops (Hom. hymn. 19,:34), oder de3 
Zeus und der arfadiichen Nymphe SKallijto, oder 
de3 Zeus (oder de3 Hermes) und der. Berelope, 
vielleicht urjprüngfich- ein Lichtgott (= Por, daher 
ihm ewige3 Feuer auf Altären brannte und Yadel- 
Läufe gehalten wurden), ein arfadiicher Wald: md 
Werdegott (fein Name vielleicht von ru, id) weide, 
abzuleiten), von Geburt an’ gehörnt,;: bodsfühig, 

“ Bärtig,: Trummmafig, behaart, gefchwänzt,.o:-daß 
feine Mutter ihır“ erfchredt . verlich;: aber Hermes 
trug ihn hinauf zum Olympos,-und. alle Götter 
freuten fic über dei feltfant gejtalteten Gott, ive3- 
halb fie ihn Pan’ nannten (irrige Ableitung von 
mräüs,. Hom. hymn. 19, 47). Huf den’ Vergen und 
An:den Wäldern ‚umberjdhweifend, tmeidet, pflegt 
und fegnet er die Herden (Nouos) und das Wild, 
er:jagt..da3 Wild -(Aygess) ud gibt das, Glüd 
der Jagd, hätt VBienenzucht' und Filchfang ; er 
zieht umher ‚mit den :Nymphen, führt mit ihnen 
fröhliche Tänze auf, und fptelt ihnen Lieder auf 
der Spring, die. er felbft’erfunden. "Aber al Gott, 
der die Waldeinfamfeit Tiebt, jagt er aud) plöhlic) 
Grauen und. Schreden ein (panijher. Schreden); 
daher gilt er auch .mit feiner firrdtbaren Stimme 
als fiegreicher: Bezminger ber Feinde, :Die-Athener 
glaubten in der. Schlacht bei Marathon: fic) feines 
Veiftandes erfreut zu Haben, und: darum tvard er 
von. der Zeit an in Athen in der an Burgfeljen 
befindlichen Pansgrotte verehrt; man veranjtaltete 
ihm jährlich) einen Fadellauf.. Hat. 6,:105. And) 
‚bei. Marathon . ward ihm eine. Örotte geheiligt, 

Realfegifon bes Hafj. Altertum. 7. Aufl. 
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und auf Piyttaleia bei Salamis waren den Helfer 
in der Schlacht feine Bilder umher aufgeftellt. 
Wie andere Waldgätter verjteht and) er die Kunft 
der Weisfagung, worin er jelbjt den: Apollon unter= 
tiefen haben joll.’. Da. er die Spring erfunden, 
fo dichtete man die Fabel, .er Habe die Nymphe 
Syriny. aus. Liebe verfolgt bis zum Ladonfluß in 
Arkadien, two fie in Schilfrohri verwandelt wurde, 
aus.dem der Gott ji die Panzflöte Tdnitt.” Or. 
met. 1, 689 f. Aud) die Echo ficbte er und zeitgte 
mit ihr die-Zyug. ALS Freund. des Gefanges und 
Tanzes Tiebt er die. Charis. Beitho. :— Erft in 
fpäterer Zeit machte man den altarfabijchen Weide- 
gott aus Mifverftand des Wortes Pan zum Eyınbol 
des: Weltall3. und erklärte den Ton feiner Syring 
al3 die: Harmonie der. Sphären.: AlS Yärmlieben- 
der Naturgott trat er in das Gefolge de3 Dionyjos, 
fvo er al3 mumterer, poffierficher : Springer -ıınd 
zudringlicher.. Liebhaber der: Nymphen - ericheint. 
Seitdem. erdichtete man. auc) Pane in der. Ütehr: 
zahl und Panijfen (TTavlozoı,: jüngere: Pan). 
Heilig -war-ihm die Fichte, die Steineiche; geopfert 
wurden:ihn Kühe, .Böde, Länmer,: Mild, Honig, 
Moft.; Nach: Orten: feiner Verehrung hat: er die 
Beinamen Lycaeus,’lVegeaeus, Maenalius. Be: - 
fonder3 -in.. Arfadien hatte. er viele Heiligtümer, 
ferner zu Troizen,; Sikyon,' Dropos. .— Vie Nö: 
mer haben. ihr nit. ihrem ;Inuus ud’ Faunus 
identifiziert. 00.000 dem. Tl 
-: Panachalcum, IIuvayaizdv ögos, |. Achaia, 
"TPanainos j. Maler, 2. : nn 

:. Panaitios; TIeveitıos, 1) de3 Nifagoras Sohn, 
aus NHodo3,:geb..um' 180 vo. E., erhielt feine 
philofophifche Bildung -in Athen :von Diogenes 
Babylonios. und dejjen Schüler ‚Antipatros !aus 
Tarjos.: Hierauf begab er fidh: nach Rom,' two er 
mit 2älius und dem jüngeren Africanus in nähere 
Verbindung trat und Tehteren auf, jeiner Gejandt: 
Ichaftsreije durd) Afien und nad) Agypten zu -Pto- 
lemaios Phyffon im Sahre .143 dv. GC. begleitete. 
Er Hat als Lchrer in Rom: zur, Verbreitung der 
ftoifchen' Philofophie anı meiften‘ beigetragen und 
viele Schüler gebildet,: unter denen C. Janıinz, 
D. Mucius : Ccävola Augur,' D. Minus Tubero 
(Cie.. de or. 3,23. Zuse. 4,2), ‚Rutilius; Rufus 
(off. 3, 2), Bigelliu3 (de or. 3, 21) die namdaftejten 
find. Später fchrte er’ nach Athen zurüd, wo er 
al3 der Nadjfolger feines Lehrers. Antiyatros an 
die Spite der. ftoijchen Schule. trat und Npollo: 
doros aus Nyfa in Karien,: Miuejarchos, Hefaton 
aus NHodos, PBofeidonios aus Apameia in Syrien 
zu: Schülern hatte.“ Er ftarb Hocdhbejahrt zu Athen, 
wo zit feinen Gedächtnis die Tischgejellichaft der 
Panaitiaften :fortbeftand. Won feinen Edhriften 
find. nur unbedeutende Fragmente auf-uns gefom- 
men; er. hatte gejchrieben: zeol 'aigfsswv, zegl 
mgovolas, .megl ebdunies an Tubero'(Cic,. fin. 
4, 9: de dolore patiendo). Sein Hauptiverf aber 
war: zeol :rod:zadrjzovros in 3 Büchern (Cie. - 
off. 2,:17: 3,.2.:ad Att. 16, 11), welches Cicero 
den erjten 2. Büchern feiner Schrift de officiis 
zu. Grunde gelegt’ Hat," weil: e3 fidy- burd) - feine 
populäre Zormenpfahl. Blieb er -aud den alls 
gemeinen Grundfäpenjeiner Schule treu, fo Hat 
er fid) doc) mancherlei Abweichungen und Milde- 
ringen’ des frengen. Dogmas erlaubt und fid) bes 
fonder3: der peripatetijchen Lehre ’genähert. Sogar 
an der Mantik Hat er 'gezweifelt.: Das Werk über 
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die Pjlichten war nur für die im Fortfchritte:zur 
Weisheit Begriffenen beftimmt. Cicero bezeichnet 
ihn überall al3 einem der- angefehenften jtoifchen 
Lchrer. Vgl. Panaetii et Hecatonis fragmenta 
coll. Fowler. (1885). Abhandlung von van Linden 
(1802). — 2) Diathematifer, chrich zeol-ruv zarte 
yennergiav zul‘ movoziv  Aoyav zul, ÖLaorn- 
perov.:—.3) Bejchlshaber einer Triere, welche 
vor der.. Schlacht. bei Ealanıi3. zu. den Griechen 
überging. . dt. .8, 82. Plut.:Themist. 12, — 
4) Tyrann.ans Leontinoi in Sichlien... 23 22: 
:, Panaitolion j. Aitolia.... 3, :... 
: Panakeia j. Asklepios. a 
:, Panakton,  IIdvarrov, Kaftell zwiichen VBoio- 
tien und. Attila, das nad)‘. mehrntaligem  Wechjel 
Später. zu. Attifa gerechnet wurde: Thuc. 5, 3. 42. 
Nefte eines Tırrms finden fich ‚oberhalb des Dorje3 
Dervend-Ealefi -auf.einer Höhe... - .::® 
.: Panathenaia, Havadrmvaz, das. größte: und 
wohl auch ältefte .panegyriiche Seft.der AUthener zıı 
Ehren der Athene: Poliad. Die Einfeßung des: 
felben, nad) dem. älteren Namen Athennia, wurde 
dem.Erichthonio3 zugejchrieben. E3 war. uriprüng: 
lich ein.ländliche3 Erntefeftz aber Thejeus joll es 
als: Bundesfeit fäntlicher zu. Einem ‚Staate zus 
fannmengezogenen Attifer für alle Zeiten eingejeßt 
und ihm den Namen Panathenaia gegeben Haben. 
Diefe. Vereinigung 'felbft wurde durd) ein Ge= 
dädtnisfeft, die Zvvorzıe oder Zurorzkaıe, am 
16..Hefatombaion (Zuli—Auguft) gefeiert, doc; ift 
e3 nicht durd, Thejeus, ‚fondern; viel jpäter,. viel: 
Teicht erft nad). Peififtratos eingefet. -- Unter dem 
Archon Hippofleides, 566 v. G.,. erhielt- da3 .Para= 
thenaienfeit durch den Feftorduer Reififtratos eine 
glänzende Zeier, indem_ au den bisherigen .ritters 
tihen Wettfämpfen- ein gymmifcher Agon Hinzuge: 
fügt und dem Sejte. eine pentaöterifche Beftinunung 
gegeben ward; e3 wurde in der Folge in jedem 
dritten Dfympiadenjahre gefeiert. . Durch Perikfes 
fam.(446 v..C.) auch: ein mufifcher Agon Hinzu, 
und - jeitden: erjtredkte: fi) das. Feft. auf. mehrere 
Tage, vom 25. bi3 28. oder vom. 21. bi3 29. Hefas 
tombaion (Juli). ; Am erften Tage..twurde: der 
mmfifche Agon in dem am Sidoftfuße der. Afro: 
polis ‘gelegenen, von Perikles erbauten: Odeivn 
(Plut. Per. 13) vorgenommen, in welchem Die Kitha= 
röden und Kitharijten, die Aulöden: ind Auleten 
and andere muftfche: Künftler auftraten. Srüher 
Schon waren wenigftens eine Zeit lang durd). eine 
Einrichtung Solons die Homerifchen: Gejänge an 
den Panathenaien rhapfodiert worden. Nad) dem 
amfischen Wettfampf wurden: die gymnijchen und 
ritterfichen Spiele. aufgeführt..: .Aud). orcheftifche 
und. Tykliiche Chöre, Sadelläufer (Anuredndoopie) 
und Trieren wetteiferten um. den Preis de3 Gieges. 
Die Kampfmeifter (&9RoFEreı) für füntliche Wett: 
fämpfe wurden, 10.an der. Zahl, aus den Phylen 
für jede - Feier befonders:.auf die ganze Zeit der 
Pentaäteris gewählt. Die Kampfpreife bejtanden, 
wenigitens für die gyumnifchen Wettlämpfe, in einen 
Krange von den Biwveigen -de3 geweihten Olbaunıs 
und in einen großen, jhönen,-irdenen Gefäße, 
mit DI.don den heiligen Ofbäumen:gefüllt.. Pind. 
nem..10,:34, Soldier panaihenaiticher Preisvafen 
haben fid) etwa 100° erhalten; gefunden. größten: 
teils in Stalten, befonders in, den ‚Gräbern von 
Bolci, die größten 62- 6i8.66 cm, eine fogar 74cm 
hod), „Von dem übrigen Zeile de3 Fejtes, der. im 
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"Panaitolion .— ; Pandareos. '- 

Gegenfage zu dem dyav. Eogrn heißt, war ber 
Aufzug (rourn) der .glänzendjte At. der. ganzen 
eier, nänli der große Bug,: in: weldiem am 
achtundzwanzigften Tage. dc3 Monatz, dem Geburt3- 
tage. der Göttin, das, reich ‚mit Bifdiverfen.durd: 
wirkte Safrangewand (zerrlos), das attifche Frauen 
(die |. g. Ergaftinen; : den .erjten Anfang machten 
3.don den Arrhephoren oder: Erjephoren) in den - 
Tegten 9 Monaten. jedesmal nen zur Belfeidung 
bes altertümlichen Schnißbildes der Athene gerveht 
hatten, in Forn.eines Segel an einem Nollichiife 
aufgehängt (wenigftens in jpäterer Zeit), von äuße: 

terameilos.: ans nad) dem Tempel auf der 
Burg, dem Eredtheion .(j.. d.),: gebracht wurde, 
Edle. Bürgerstöhter ‚trugen Körbe mit Opferge: 
räten auf dem. Haupte :(zavrpdgor), ehrwürdige 
Greife folgten mit. Olgwveigen im . den Händen 
(Farkopdpor,. fie .ftattlih) auszuriften war eine 
Reiturgie),. die. Srauen :und. Töchter der Freige: 
lajfenen. und Metoifen trugen teils Näpfe und 
Krüge zum ‚Sebraudhe des Opfers: (saapnpögo:, 
bögrapögo:),: teil3 trugen“ fie den. ranen und 
Töchtern der Bürger Seffel: und Cdhirme nad 
(dipeopögor, orıaönpögor). E3 beteiligte fid) am 
Zuge.die Bürgerichaft unter ihren BVorjtchern, den 
Demarcen, die junge Mannschaft in Waffenichmud 
zu Nop und zu Fuß, die Sieger in dei verjdhie: 
denen Sampfarten der. Panatheneien, endlich aud) 
Seitgefandtichaften anderer Staaten, nantentlid) der 
Kolonien Athens. ‚Athen : entfaltete : bei diejem 
Aufzug feine ganze Macht und Herrlichkeit. Ein: 
zelne Teile der panathenaiifchen Bontpa wareıt it 
Relief3 Dargeftellt an: dent: Fries der Gella de3 
PFarthenon, von denen nod) eine’ bedeutende Zahl 
von Platten - erhalten ift (manche. Gelehrte freilich) 
fehen-in denjelden die: Blynterien oder Archepho: 
rien dargeftellt). : Den Schluß der ganzen eier: 
Tichkeit machte Das große Sejtopfer einer Hefatombe 
von Stieren und Nindern und die damit berbun: 
dene, allgemeine. Speifung (Eotikcıs), worauf feit 
den Perjerfriegen als Nachipiel od). ein Ediffs: 
tettjpiel im Reiraiens folgte. — Neben den großen 
Panathenaien wurden alljährlid) die Heinen Pana: 
thenaien gefeiert, ein fürzeres und einfacheres Seit 
ohne rouzen, ‚bejjen Hauptteil der &yov war. Wo 
Fanathenaien ohne Attribut genannt werden, find 
die neydia zu verjtchen. .Sn,fpäterer Beit wurde 
das Feft.in den Frühling verlegt, vielleicht infolge 
römischen Einfluffes, indem e3:fo.den Oninquatrus 
(f.d.) entjprechend wurde. Auch an andern Orten gab 
c3- Panathenaien; jo zu Magıtefia, von Ihemi: 
jtofle3 .eingejebt,. zu’ Teos,. zu :NH0dos.. —. Vgl. 
Müller, Panathenaica (1837)... P..W. Fordiham- 
ner, Ranathenätjiche Tetrede (1841)... U. Mommen, 
Heortologie ©. 116—205. Beil 
,Panchaia, ‚IIeygede, cine fabelhafte, der Küfte 
de3 glüdlichen Mrabiens_ gegenüber. im jüdliden. 
Decan: gelegene Sufel: mit herrlichem Stlima und 
Produkten, vom ‘der Diodor (5,. 41 ff.) eine aus: 
führlihe Ehilderung nad) ‚Euhemeros gibt. Zn 
Altertum: {chon waren die: Meinungen über die 
Wahrheit der Erzählung verichieben;: Diodor und 
die, Dichter (3. B. erg. G. 2; 139. 4, 379. Ov. 
met. 10, 309 u. |. tw.) halten fie für wahr... .. 
.Pandardos, IIavödgsos,. Cohn de Merops, 
ein Milejier, ftahl aus dem Tempel .de3 Zeus in 
Kreta einen. goldenen Hund .und.übergab ih dem   | Tantalo3 zur Verwahrung; -al3 aber Zeus ihn 
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‚Pandaros.-— "Panionia. 

äurüdforderte,: floh 'er. nad). Athen, ..von da nad) 
Sieilien, wo er mit feiner; Frau Harmothod u 
fanı.. Über: feine. Tochter Mödon |..d.. Bon :den 
‚beiden ‚andern . Töchtern; desfelben .(Merope und 
Kfeothera,:oder Kameiro und Kytia) erzählt :Ho0= 
mer, daß ‚fie, ihrer: Eltern. früh beranbt, in : Den 
Gemädern zurüdblieben. Aphrodite, "Hera, Arte 
mis .und Athene nahmen :fich.ihrer:an und gaben 
ihnen. Schönheit, und. Kunftfertigfeitz: :als aber 
Aphrodite. von; Zeus ihnen ;eben - eine !glückliche 
Ehe erbitten wollte, ‚wurden. fie.von.den Harpyien 

‘ geraubt und: al3 ,Dienerinnen ;den: Erinyen über: 
geben. Hom. Od. 20,66 ff. Eustath.zu Od.p: 1875, 
15. Paus.10, 30,.1$.. uni on uam. 
-- Pandäros, IIdvöagos, -1). Sohn: de3 Lyfaoı, 
der die - troijchen -2yfier don Beleia anı Fuße, des 
da, im trojanischem Kriege anführte, ein geichicter 
Bogenfchüge; Apollon ;felbft: Hatte ihm: den Bogen 
geichentt.. Er. vertvundete den Vtenelaos ‚und. brad) 
dadırrh das; eben - geichloffere -Bündniz; in !dem 
darauf folgenden Kampfe.wurde er von Divmedcz 
erlegt. . Hom.-Il. 2,..824.. 4, 88. 5, 275 if. — 
2) Sohn des Allanor, Zwillingsbruder des Bitiag, 
Gefährte des Aineiaz, von Turnus .erlegt. :Verg. 
A. 9, 672.785... 7 0.0 2iden n..n ame 
...Pandateria, IIevöazapie, :Snjel .de3 Tyrrhes 
nifchen Meeres vor der Küfte Campanienz (j. Ven- 
totene),: al3 Verbannungsort bejonder3: der weib- 
fichen Mitglieder der Taijerlichen Familie (3.8. der 
Agrippina). benußt..:Strab. 5, 233. Suet. Tib. 53. 
Tac. ann. 1, 53. 14,63... >: sn 

Paudekten . Juris consulti,.€.:. ... 
: Pandion, Iavdiov,'.1) j.,Erechtheus. — 
2) Sohn des Kefrops und. der Metiadufa, König 
von Athen, von’ den Metioniden ‚nad): Megara 
vertrichen, wo er die Tochter de3. Königs Pylas 
heiratete und die Herrichajt erhielt. .Er war. Vater 
de3 Aigens, Pallas, Nijo3, Lyfos,. Dinens und 
Hatte Grab.und Heroon in Megara.:. Sein:Stand- 
bild twar :unter. denen der. Epongmen zu ‚Athen 

. und. auf ber:Burg. —. Seine Söhne, die Pandio- 
niden, zogen nad) feinem Tode nad). Athen und 
vertrieben. die. Metioniden;z Wigen3 erhielt : die 
Dbergemwalt, Lyfo3 die öjtliche, Balfas die: jüdliche 
Küfte von Attila, Nifo3 Wlegaris. Apollad. 3,:15, 
5f..Paus. 1,5, 3f. 10,10, Li... nie 
: ..Mavdıovig |. Burn, Ti... on 

. Havdozeia |. Kerayaoyıa.. „u... 
. Pandöra |.: Prometheus... ; nr"! 

. ‚Pandosia, IIevdociz, 1) Stadt der Landichaft 
‚Thejprotia in Epeiro3.am Acheron, durch: Philipp 
von Mafedonien:der Herrihaft de3 Molojjerfönigs 
Alerander: unterworfen; j. Nefte bei. Kaftri.. Liv. 
8,28. Just. 12, 2. — 2) fejte Stadt in:Bruttii 
an der Incanifchen Grenze, am Fluß Acheron (Liv. 
8, 24), merkwürdig 'durd) .da3 zweideutige,. dem 
Alerander von Epeiros. erteilte Orakel. Liv. a. a.D. 
Dies P. lag in der Gegend von Lofenza.::Bfutard) 
(Pyrrh. 26) .feßt. B.. zwifchen .Herakfeia und: den 

. Shuk Siris, alfo. nad) Zucanien;. dieje.Stadt. ift 
verihieden bon dem’genannten, fie Tag wohl bein 

heutigen Anglona. 3 u. il lo und 
>. Pandrösos f. Kekrops. :.. : : 
» Ilevnyvorzös. Aöyog, panegyricus,. eine 
vor einer Feitverfammlung: (mevıiyvgrs) gehaltene 
Nede, beitimmt, durd). ausgewälten Stoff, . gläu: 
zende Diktion und redneriiche SKunft den Beifall 
der. Menge zır gewinnen. . Qisint..2, 10,11. Der 

u, 
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Stoff‘ der: Nebe, ftand gewöhnlich in Beziehung 
zum! Sefte oder, zum feftfeiernden Wolfe, dejjen 
rühmliche Thaten und Beftrebungen fie feierte, 
um Patriotismus und Nahaymung zu eriweden. 
Später erhielten. folche Neden auch Beziehungen 
zw einzelnen Perfonen und dadurch den Charalter 
von; Zobreden. ‚Zu, joldyen: panegyrifchen Neben 
zählt man. den "ORvumiaxög. und Ilvdirdg ded 
Gorgias, den OAvunıanös und die. Aöyoı zern- 
yvoızol de3 yfiad, bon Sjofrates. den lavnyv- 
gırös, von Arijteides den IIevadnvainog. — Bon 
Griechenland Tamı dieje, Nedegattung ' aud)- nach 
Rom. Hier. ijt das. bedentendite und vorzüglichite 
Werk: der Panegzricus des jüngeren Plinius, eine 
Pank=: und: Lobrede auf: den. tailer Irajan: für 
die Ubertragung de3, onfulats, nicht: ohne Hifto: 
riichen: Wert.: Bei [päteren ‚Arbeiten "diefer Art 
geht. die, übrigens -durd) eine. gerwifje' Glätte:und 
Storreftheit ausgezeichnete, Darftellung nicht‘ felten 
in ungemefjenes und in niedrige, Schmeichelei aus: 
artendes Lob über, wie in den 12. erhaltenen la= 
teinifchen- Neden, die etiva 200. $ahre jpäter- fallen 
und Dankadrejien. galliücher ‚Städte ar: die Kaifer 
find, :auf: Veftellung von. den namhafteften gallis 
\hen NHetoren, 3.8. Eumenius (j. d.), ausgear: 
beitet. WUusgg. der lateinischen. panegyriei. von 
Gellarius (1703), Echwarz- (1739 ff.), - die. nenefte 
von Bährens18Th. . ;. 20. \ 
-  Panegyris, IIevnyvors, jede größere öffentliche 
Verjammlung, befonder3 zur Begehung eines all 
gemeinen. -Fejtes,. oje Nüdjicht darauf, ob dies 
jelde zufällig : oder periodifch, jährlich, -triäteriich, 
pentaeterifch u. j..w. war. Bejonders bildete der 
religiöjfe Kultus. mit feinem Sejtopfer den Mittels 
punkt. der:. Banegyris, weshalb fi) an jeben 
Hanpttempel. einer Gottheit eine jolche ankrüpfte; 
namentlid) war aud) mit jeder Amphiftyonie, fowie 
mit den 4. großen. Nationalipielen, eine feitliche 
Panegyris verbunden.:: Zeder größere Staat hatte 
feine. derartigen ‚Berfammlungen, wie Athen au 
den Panathenaien, Sparta. an den. Hyafinthien 
und, Karneien. - Mit den -panegyrifchen Berfamnt= 
Tungen waren durd) den Zufammenfluß von Käufern 
und Verkäufern Sahrmärkte verbunden... 
-:Pangaios |, Makedonia. . 
»-PanhellenTa |. Panhellenios. -_ 

-, Panhellenion |. Panhellenios. - 
: 1.2-PanhellenYos, : TavsAArjvıos, der Gejamihelfe- 

nifche, Beiname :de3 dodonaiijchen: Jens, dejjen 
Dienst mit den Hellenen aus Thefjalien nad) Aigina 
wanderte. . Al: nad): Ausdehnung des Namens 
Hellenen.aud) diefer Veinante feine Bedeutung er: 
weiterte, ‚wurde derjelbe auf..die Sage von dem 
für alle: Hellenen gemeinjchaftlichen Sühnopfer 
zurücgeführt,‘.da3  Nialos, zur Abwendung, einer 
Hungersnot gebracht Haben jollte. um bezeichttete 
er.:den.:Beus al3 "hellenijchen : Nationalgott, . der 
auch der. hellenifche hieb: Pind. nem. 5, 10. Hdt. 
9,7... Bei dem vor Miafo3 gegründeten Heiligtum 
de3 Zeus Pandellenio3 auflligina (TaveAlnvrov, 
Paus.'2,:30, 4) wurde das Feft der Banhellenin 
gefeiert. — . Denjelben Namen führte ein von 
Raifer.:Hadrian für. die. Griechen geftiftetes, :mit 
Wettlämpfen verbiundenes Nationaljeit, das im S. 
129 n.: EC. zum erjtenmal in Athen gefeiert wurde. 
Panlonia, Mavıhvır, ein panegyrifches Seit 
der 12 ;ionifchen Bundesftädte auf der Weitküfte 
Kleinafiens bei. dem :Bundestempel.Panionion 
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am Nordabhange des Berges Myfale (Hat. 1, 148) 
zu Ehren des helifonifchen Pofetdon, nad) Boch 
indem Zahre vor DT. 1 eingefeßt. " Die Vriefter 
de3" Gottes, die: das  Bundesopfer-verrichteten, 
wurden au3 den Bürgern von Priene, in deffen 
Sebiet da3 -Panionion Tag, gewählt und hießen 
Paoıeis. Mit der Feier: waren auch Wettkämpfe 
verbunden. : Strab. 8, 384. ".Diod. Sie. 15, 49. — 
Auer den großen Panionien werden aud) Meinere 
erwähnt, 3. B. zu Emyrna.. Bgl.-Yonia. 7 
 Pankrätes, /Ieyzgdens, 1) ein Epigrammen- 
dichter int der griechifchen Anthologie; :— 2) Ver: 
fafler eines Gedid)t3 Alrevrınd und - eines: cle= 
giihen :Gedicht3 Ocxddecız Foyaz -— 3). ein ale: 
Tandrinifcher Dichter, welcher fi) durd) ein Gedicht 
auf Hadrian und Antinous die Aufnahne in da3 
alerandrinifche Mirfesm erwarb; — 4) ein fynifcher | (. 
Philofoph; — 5) ein ägyptifcher Zauberer (Zaeian. 
oe, 34), der Meifter des durd) Goethe. bes 
fannten Banberleprlings. : 2... non 

- Hayxgarıov |. Gymnasium. ! ia 
'- Pannonla, IIevvovie, an der unteren Donau 
gelegenes Land, bildete unter Muguftus die ilIy= 
rifhen Provinzen-und wurde wohl mit Noris 
em md Nhätta erft jeit Kaifer Claudius gemaner 
gejhieden und. abgegrenzt.‘ Im -W.-- Ichted":der | ( 
Mon3 Cetins-e3 von Noricum, im ©. der Savıs= 
fu von SMyrieum, im D.- der 'Danuvius von 
Dacien, im N. berjelbe Strom von Grofgermanien; 
e3 unfaßte aljo den öftlichen Teil von -Dfterreich, 
Steiermark nd einen Teil: don -Srain,: Ungarn, 
Slavonien und Bosnien. :- Durd) eine'vom Fluß 
Arrabo (j. Raab) bis zum Savu3 gezogene Linie 
zerfiel B. feit. Trajan in P/ superior: (weitlic)) 
und inferior (öftlich); feit Kaifer Galerins (300) 
unterjdied man‘ 4 Provinzen: Pannonia prima, 
P. secunda, Valeria und Savia. Das meift ebene 
Sand ift nur im NW. und ©. von: bedeutenden 
Gechirgen unschlofjen und wird mur von den Aus- 
läufern der Afpen, Alpes Pannonicae (Tae. hist. 
2,98. 3, 1), durchzogen. -- Der -M. Carvancas bil: 
dete das nördliche Grenzgebirge gegen Noricunt, 
M. Cetius (j. Sahlenberg und Wienerwald) gegen 
Weiten, die Albii oder Albani.montes (nod).j. 
Alben) ftreichen nad). ©. umd fcheiden : Kroatien 
und Bosnien von Dalmatien. Außer dem Grenze 
from Danuvinz gehören dejjen: Nebenflüffe; der 
Dravıa (j. Drave) und Sadus (j. Save), hieher 
nit. ihren Zuflüffen;. der Landfee -Peljo“ oder 
Reifo .(G. Balaton ‚oder: Blattenfec) Tag-zwiichen 
Dravus, Arrabo und Dannviı. . B. galt 'als 

“ raud, Falt, jteinig und wenig ergiebig; - Holz mar 
ein Hanptproduft, den Metalfreichtum des Landes 
finden twir bei. den Alten..nicht. ertvähnt. — Die 
Pannonii, teils ilfyrifchen,- teils Eeltiichen Stans 
mes, zeichneten fi durd) Tapferkeit aus, ftanden 
aber. vor der. römijchen: Herrfchaft auf niedriger 
Sulturftnfe: Augufts Seldherr Bibius. vollendete 
die- bon diefent begonnene Unterwerfung; doc; erft 
Ziberius jihherte nad) der Erhebung Marbob3 den 
Befiß de3 Landes ald römijhe Provinz, - worauf 
an ber. Donau eine Menge Staftelle, Kolonien und 
Mumnieipien angelegt wurden, während Land=' und 
Heerjtraßen das Land.nad) allen Nichtungen durch 
zogen. 23 Dölferfchaften . werden genannt : die 
Azali, CHini, Bojt,;. Latovici, Coletiani,;: Ecordijci 
in. P. superior; die. Aravifei, Hereimmiatä, Anz 
diantes, Zaffit, Amandes in P, inferior... Die wich:   

Pankrates — - Panteus. - 

tigften Städte waren: VBindobona:(j.. Wien), 
Pötovio (j.: Petau an: der Drau in Steiermarf), 
Emora oder.Imöna (ji. Laibad)), -Nauportis 
(j. Oberlaibad), Sifca oder Segeftica (j. Eifeh), 
Sirmium (jRuinen bei: Mitroviß in der Land: 
Ichaft. Syrmien), Zaurınum-(j. Semlin), .Ci- 
bald am’ Sce Hinlces, Scarabantia- (j.-Oden 
burg), Savaria (j. Steinam Anger), da3 bedeu: 
tende Caruuntum am Danuvinz: (Nuinen. bei 
Betronch), Bregetium: oder :Brigetio,dezgl. 
Auinen: gegenüber Komorm),.Soptanä. (Fünf: 
nen m (j. Alt-:Bıda (Dfen)), Murja 

Panomphaios, ravougpeios,'y;: Zeus,.3. .' 
‚ Panöpeus, IIavoreös, 1) |. Epeios:’— 
2) aud) ITevoreaı, alte, {con zu Homer" Beiten 
Hom. Il..2, .520.: 17,307. Od. 11,581) bebeu- 

tende. Stadt: in Phofis: am -Kephijo,. dicht an 
der boiotifhen Grenze, 20 : Stadien. weftlich von 
Chaironeia,: jpäter gewöhnlich ‚Pharoteus ge: 
nanıt, Heimat des. Epeios." :Strab. 9, 423. Als 
Grenzfeftung gegen -Boiotien von großer Wichtig: 
feit; war fie jchom. von: dem Heere- de3. Xerge3 in 
Brand gejtedt: worden :(Hdt.. S/.35); dann wird 
fie mit ihrem Gebiet don Ihukydides genannt 
4,:76. 89), .erlitt - {päter - ftarfe Vertvüftung -in 
phofiichen Striege und: wurde, "al3 fie. fi) wieder 
erholt Hatte, im ’$.-86.v0. E; durdy die Eoldaten 
des Tarilo3, de3 Feldherrn des Mithridates, zer: 
ftört (Plut. Sull. 16). . Baufanias (10, 4, 1) fand 
nur nocd) einige Hütten, -Deren -: Bewohner. deu 
Namen und die Rechte der alten Stadt in Anfprıxd) 
nahmen.. Bedeutende Nuinen der Mauern habeıt 
fich erhalten. 2 me can az 

Panopölis, IIevözolıs, 
f. Chemmis.. .: ... : .n. 
: Panormos, .-ony oder: -Us, -um, ITdvognos, 
Name. mehrerer durch “treffliche:! Häfen  befannter 
Städte::1) im weitlihen Teile der -Nordlüfte Eis 
eiliend an der Mündung des Fluffes Orethos, von 
dein: Phoinifern gegründet, uralt..und. bedeutend, 
j. Palermo. Thue. 6,2. Pol. 1, 38. Nadjden die 
Römer die Stadt 251.0.:6. den Karthagern ent: 
riffen Hatten, wurde fie ftenerfrei und fpäter Kolonie. 
Monographie von. Shubring (1870). — 2) Hafen 
beim Vorgebirge Ahion in Acheia,j. Tefieh. True. 
2, 86. — 3) Haupthafen ar der Oftkitfte von Attifa 
in der Nähe von Prafiai, 5. Porto Naphti. — 
4) großer und bequemer. Hafen in. Epeiros,. füd: 
id) von Orifo, j.: Balerimo. .Strab. 7,324. — 
5) Hafenftadt von Ephejos...Hat.1, 157. — 6) Stadt 
auf Camos.: Liv: 37,10. — Andere Städte des: 
felben : Nantens Iagen auf. Kreta, Chaffibife und 
in Marmarife:(Libyen).: 00.00.0000. 
. „Pantakyas, IIavrerdes, Fluß auf der Oftküfte‘ 
Siciliens unfern Shrafus (j. Porcaria). . Thuc. 
6, 4..Verg. A. 3,689. Ov. fast. 4, 471... - 
..Pantaleon, IIevreltov,,madte fi) 644 d. ©. 
zum :Tyrannen sonder: König im cleifchen Pia und 
entriß: dem Efleiern .die ‚Anordnung der olympis 
Then ‚Spiele. : Er regierte. übermütig. und frevel- 
haft. Geine Söhne Tamophon. md Pyrrhos 
feßten den Srieg gegen Eli3 fort, Fonnten indes 
jenen Erfolg ‚nicht behaupten... Durd)., Epartas 
Unterftügung wurde 570 Pila’ zerjtört und ‚die 
PBifaten. wieder :den Eleiern. unterworfen. . Paus. 
GL 2A u Sie In nn 
: Panteus, .IMavreds, ‚ein Spartaner,: Zreund 

Stadt in Oberägypten,



Panthea.. — 

Kfeomenes':IIL., zeichnete: fi) beider Eroberung 
bon Megalopoli3 221. v. EC. aus, begleitete. rad) 
der Shladjt bei Selfafia,.den König nad) Agypten 
und tötete fich jelbft al3 der Ichte Begleiter de3- 
felben, : al3-der Verfuch, die. Einwohner von Ale 
zandreia ‚zum. ,Aufftand:. aufzurufen, mißfungen 
war. Ebenfo unerjchroden, Litt bald .darauf feine 
junge und [höne Gemahlin den Tod. Plut. Oleom. 
23. 37. 38... m TI ne 

. Panthöa |. Abradatas.: :.. 1.0.0: 
: Panthöon |..Roma,.18:. .;.:- en: 

. Panthıdos, [Idv$oog, IIdv$ovs, einer der ls 
tejten. Trojas, Gemahl. der Phrontis, Vater des 
Euphorbos, Bolydanas und HHperenor.. Hom. II. 
3, 146. 14,450. 17, 24. 40. 81. : Bei Bergil (A. 
2, 319) ift er Sohr de3 Dthry3 umd Priefter de3 
Apolon. » 220: . Mm, 

Pantikapaion, Mavzızdaaiov, eine um DI. 60 
gegründete milefijche Kolonie auf ‚der Dftipike der 
tauriihen Cherjonejos, am fimmerifchen BoSporos, 
70 Stadien von dem gegenüberliegenden Phana= 
goria (j..d.): entfernt, mit. treiflichen Hafen, bes 
deutend durch Getreides und Tilchhandel; . Haupt: 
ftadt de3. bosporanifchen. Neiches, : daher. jelbt 
Bo3poro3 genannt; j. Kertich oder Vofpor. Strab. 
7,3095. 11,494 5, 2 0. len. nun: 
Pantomimus, ravröpınos, navröpıuos doyncıs, 

aud) bloß veynoıs, .. Die Bantomimif, d: h.. die 
Kunft, durd; Tanz, lebhafte Bervegung des Körpers 
und. Gehärdenspiel, ohne Worte. eine Nolfe. oder. 
aud) ein ganzes. Stüd. auf: dem, Theater -Darzıı 
ftellen, wie e3 heutige Tages etiva im Ballett ge= 
jchieht, ift römiichen Urfprungs und nur in: Rom 
heimtjch. „Diefe Kımft entjtand nad) ımd.nad) aus 
der Vortragsweife. de3 alter Cantieum ,. vie fie 
Livins (7,2) erzählt. - Der ältere ‚Mimus: wurde 
in diefer Richtung Hin nach und nad) ein.bloßes 
Gebärdenfpiel, daher and). der Ausdruf-saltare 
fabulam, , Unter  Auguftus, (jeit 22:0.: C.) fam 
diefe. Kunft zu einer, bedentenden Höhe; Pylades, 
für tragiiche, und Bathyllos, für Tome: Eujets: 
tparen die Meifter: in. diefer Zeit. ‚Die; Panto« 
mimen, ‚ein Erjaß. für die. abfterbende Tragödie, 
blieben: bis. in die. jpätejte. aijerzeit beliebt;. ja 
Nero; warrein. jo. großer : Sreund: diefer.. Kunft: 
Teiftungen, daß er jeldjt. al3 Pantomime; auftrat, 
während Auguftı3: und -Tiberius. Beichränfungen 
hatten eintreten. Yafjen. : Suet. Oct. 45.::;.Ner. 26. 
Tac. ann.:13, 24.: 25.  Plin. paneg.. 46.:: Über 
einzelne Kunftleiftungen der Pantomimen- |. „Lu 
cian. de salt, 64jj.;81.. Die. berühmteften Panz 
tomimen waren, außer PBhylades und Bathyllos, 
Hylas "unter Auguftus, BD. Miejter unter Cali: 
gula, Paris. unter Nero, Latinus unter Domitiarı, 
Sn fpätefter Zeit fommen aud) Pantomimae, vor. 
Arbronius Silo und Lucanus, fomponierten in der 
Kaiferzeit Sujet3; für den Bantomimus.- „Die Bez 
arbeitung tar. der; Art, daß die, Hauptjituationen 
in eine Keihe von cantiea zujanmtengefaßt wurden, 
welche fänıtlich ein einziger Bantomimus barftellte, 
der. alfo immer mehrere Rollen —- hintereinander — 
geben mußte, während ein, Chor. da3 jeden .biejer 
Soli entiprediende. Canticum vortrug.. Eine jold)e 
Aufführung: fanıı chtwerlich ohne einen. verbinden- 
den Tert gedacht werden, ettva ‚tvie: die erzählen: 

‚ben Recitative unjerer Oratorien;; diefer mag vom 
Chor ‚gejungen- worden fein“ (Zriedländer). al. 
Sriedländer, : Sittengefhichte Roms. II ©..430 ff.. 
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der 3. Aufl. :Derf. in. Marguardt-Monunfen3 Hands 
buch der röm. Altert. VI ©. 551 ff. (2.- Aufl.) ..- 
-.Panyäsis, Heviacıs, TIavvacoıs, epilcher Dich: 
ter aus Halifarnaß (oder Samos), un 468 v. G., 
Oheim oder Vetter des Gejchichtjchreibers Herodot, 
verlor. durd) den Tyranıen Qygvamis fein Leben: 
Bon feinen Gedichten werden gemaunt.da3 Epos 
‘Hodrasıa, aus 14. Bücern- beftehend, in. das. cr 

Paphlagonia. 

:| de3 Kreophhlo3 Olyailas Miocıs verflochten Haben 
:1jol, md Tovızd, nad) dem Vorgange de3 Xeno= 

phanes, in elegifchem Bersmaße verfaßt, 7000 Verfe, 
worin bie. Ereigniffe der. ionifchen Wanderung bes 
ungen wurden, B..dichtete in einer Beit, die dem 
Epos nicht befonders günftig war, und fand daher 
bei , feinen. Zeitgenofjen _ geringe Teilnahme; die 
fpäteren Sritifer dagegen nahmen ihn in den cpis 
chen Kanon auf und. ftellten ihn feinem poetifchen 
Werte, nad), bald unmtittelbar nad, Homer, bald 
nad Hefiod und Antimados. Er.joll im poetifchen 
Ausdrud die Vorzüge des Hefiod und Antimac)os 
vereinigt Haben, ‚ohne jedod). beide zit erreichen; 
in Wahl und Behandlung des Stoffes foll er deu 
Heliod, in Fünftlertifher AUrordinung den Antimachos 
übertroffen haben. Quint. 10,.1, 54. ‚Die wenigen 
erhaltenen: Bruchftüde (gefammelt von Tzfchirner, 

| 1842, und infel, ep. Graec. fragm. Bd.1Ip. 253 ff.) - 
zeichnen fi) durd) Wohlflang und Schönheit des 
Ausdruds, durch. Armut, fernen Ton und Worte 
fülle aus. “Abhandlung von, Funde (1837)....; 

„ Paphlagonla, TIapaAayovia, Landidaft im D. 
Bithynienz, von dem-c3 der Sluß Parthenios (j. 
Vartinetirhai) trennte, während int ©. da3 Gebirge 
Orminion. (1. vielleicht Sichif=Dagh) ‚gegen Ga- 
Satien,; :im D..der Halya (G. Kifil-Srmak), gegen 
Pontos- die, Örenze bildete: Im: N. futete der 
Pontos Eugeinos in einer Länge von 42 Meilen. 
Da3-Land, war nur in einigen Thalebenen frucht: 
bar, fonft gebirgig, dod) rei an Edjiffsbauhofz 
und Supfer. Der Olgaliys. (j. Slfassdagh) zieht 
von Halys. aus füdmweftlidh zum Drminion Yin; 
al3., Ausläufer. find ‚zu neuen. der-Sforöbas, 
unter: Mithridates . die; Grenze _ de3°-pontiichen 
Keiches gegen Bithynien, und der Kytöros (j. Ki- 
dro3) beider Stadt gl..N. ar. der Nordiveitfüfte. 
Borgebirge: Saranıdis (j. Kerendbe) und Syrias 
oder Lepte:tj. Sudiche-Burum), die, nördlichite 
Spite Stleinafiens.. Außer den jchon. genannten 
Grenzjlüfien enthält das Land mr unbedentende 
Küftenflüffe, wie den Mmaftri3 und Zalstos.. Im 
Sımern- floß. noch. “ein. bedeutender Nebenfluß des 
Halys, der: Amnias- (j. Oöl-Srmak), an dem 
Mithridates 88: v. C.- den ‚Nikomedes IT. von 
Bithhnien- flug, und Pompejus eine der Städte 
feines Namens gründete,’ --- Die Bewohner, Ile- 
piayovss, unter :denen. die Kadzoves nd 
’Everol:al3 Stänmte genannt werden (om. I. 
2, 851 f.. 10, 429. Strab. 12, 542. 552), waren mit. 
den Phrygern: vertvandt, ;werben. aber vor. ben 
Griechen wegen ber. einjtigen .afiyrifchen Herrfchaft 
Eyrer oder Lenkofyrer genannt (Z/dt; 2, 104). Sie 
zeichneten jich al3-Neiter aus, galten -jedod) für 
einfältig, roh.;und abergläubilc). ... Sie gehörten 
zun :Iydijchen, : dann: zum. perfiidhen Neid) (Tat. 
1,28. 3, 90); dod) beftand unter der fremden Ober: 
Hoheit. die (einheimische ‚Dymaftie fort: (Xen. An. 
5, 5, 12. 6,1, 2)... Yr:der Diadorhenzeit, Herrichte 
ein Zweig der Adaimeniden, der fpäter das König:,   reich Rontos gründete, 64,d, C. wurde da3 Küftenz,
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land, 7 v. C. auch das Sunere römiich; von da 
an gehörte. P.-zu der Provinz Galatien- oder Bis 
thynien. — Ar der Küfte, von W. ab, fagen die 
griechischen Kolonien Sefamo3 oder Amaftris (j. 
Amasra), Kromna, Kytöros (j. Kidros), Timos 
faion,- Abonnteicho3 (fpäter -Zonopolis), Kinoliz, 
Stephane (ij. Sitifan), befonder3 aber Sinöpe (j.. 
Sinod), reihe Handelsftadt, Heimat de3 -Mithris 
dated forwie des Philofophen Diogenes, endlich) 
Sarıfa (j. Gerzeh). Im Simern,- weiches in 9 Dis 
ftrifte zerfiel: Bontpejopolis ([; o.) und Gangra, 
die alte Hauptitadt, |päter Gernanifopolis ge. (j. 
Kianfari). _Strab, 12, 544 fj.:502|.° :: ie 
" Paphos, TIdpos, hießen 2 nahe bei einander 
gelegene Städte auf der Südtwveftfüfte von ypros, 
Ileheinapos und IIdpos vea, Iehtere don den 
Profaifern, erjtere dagegen von den Dichtern mit 
dent einfachen Namen bezeichnet. Altpaphos Ing 
10 Stadien.von der Kifte auf. einer Höhe in der 
Nähe de3 Vorgebirge3 Zephyrion- ander Min: 
dung de Bofaros bei dem h. Kullia. E3- war 
eine phoinififche Kolonie.und der Lieblingsaufent- 
Halt der Hier dem Meere entftiegenen Aphrodite, 
die hier Hod) ‚verehrt wurde (Hom. Od. 8, 362. 
Hor. od. 1, 30,1. 3, 28,.14); mit dem. dortigen 
fehr. reichen Tempel, deijen Oberpriefter eine hie= 
rarhiihe Herrfchaft über die Sufel ausübte, -war 
ein Orakel verbunden: Tac. hist. 2,25. Öfter von 
Erdbeben Heimgefucht, wurde die alte Etadt unter 
Auguft dur) ein folches vernichtet, aber wieder: 
hergejtellt; daher jeit 15 d.. C. Augusta, Zrßeorn 
genannt. Nenpaphos ag 60 Stadien nordiveits 
lid) davon bei dem h. Bafa, eine blühende Han= 
delsftadt mit fchönen Tempel, - eine "griechifche 
Kolonie, angeblid) von dem Arkader Ngapenor ge: 
gründet. Hom. IL.2, 609. Strab. 14, 683. “ Bon 
beiden Etädten finden fi) oc Nefte, namentlid; 
der Tempel. 0000 IT 
Papier |. BißRos. -- ee 

‘ Papii. ‚ Genaunt werden: 1). Brutulns Bap:; 
ein Canmiter,. ber in ’zweiten fammnitifchen Kriege 
den Waffenftillftand mit Non gebrochen Hatte'und, 
am nicht Icdend von feinen Saudaleuten an Die 
Nömer- ausgeliefert: zur - werben, ’fich feldft: tötete, 
322 vd. C. Liv.8,39. — 2) C. Pap. Mutilus, 
ein Feldherr der Sammiter im Bundesgenoffen= 
kriege, erlitt im $. 89: dv. ©. durd) Sulla eine 
Niederlage. — 3) C. PBap: Eeljus aus Lanu= 
binm,. Vater de3 T.-. Annius‘ Milo. — 4) EC 
PBap.,.gab im $..65 dv. C. al3 Bolfztribun: ein 
Gejeg: über. da3 ‚römische Bürgerredit.- "Cie. off. 
3,11,47.— 5) M. Bap. Mutilus,:gab als 
Konfıl im 3. 9 1. E. mit feinem Kollegen Popz 
päu3 Cabinu3 die lex Julia et Papia Poppaea 
(f. d. unter Leges Juliae) nnd trat jpäter-in 
den römichen -Seiat.::Dio Cass. 56,10. -Tac. 
ann. 2,300 N N 

Papinjänus ,: Amilius, um’ die. Mitte de3 
2. Sahrh. n. C. geboren, gelangte durch den ihm 
bejreumdeten - Kaijer : Septimin3 Ceverus zu den 
Stantsämtern eine3 "magister . libellorum : ımd 
praefectus praetorio und machte al3 folder den 
Feldzug nad) Britannien mit, -Sm ben zwiichen 
den Cöhnen de3 Ecverus ausgebrodenen Ctreitige 
Teiten- juchte- er zu vermitteln und Eintracht zu 
ftiften, weshalb Caracalla ihn nicht bloß von jei- 
er Hoffaltung verbannte, fondern au) anı Tage 
nach Getas Ermordung- bei dem allgemeinen Wuts. 

Paphos — Papirii. 

bade 212 ermorden und mit: den übrigen ver 
Brennen ließ. Er gilt allgemein als der größte 
aller röntschen Juriften.“. Spartian "nennt: ihn 
iuris asylum et doctrinae legalis thesaurum, 
und der: Heilige Hieronymus stellt ihn al3 Ber: 
treter be3- weltlichen  Necht3 dem Apoftel Paulus 
al3 dem be3 göttlichen: Necht3 - gegenüber. Erin 
Hauptwerk waren Quaestiones (allgemeine Recht2: 
fragen) in 37 und Responsa (einzelne Nechtzfälfe) 
in 19 Büchern, zu denen noc) Kleinere, wie defi- 
nitiones, de adulteriis und ein griedjifches über 
bie Adilen’ unter dem: Titel‘ dorvvonınög uord- 
Bıßkos, - kommen. - Klarheit und Sicherheit der 
Anffafjung, -namentlid) aber die Lünftferifche Form 
de3 Stil3, deffen Kürze und Präzifion zeichneten 
dieje Werke aus. Sie find un3 alle verloren und 
mir noch in zahlreihen Stelfen der Tandeften: 
Kompilation und einigen andern jnriftifhen Ehrif: 
ten (Vaticana fragm., i 
bruchjtüdweife erhalten. :: 

Papinyus 5. Statii, 7. :... .: : 
Papirii (Papisii),.ein Gejchlecht plebejiichen 

Standes, jpäter zum: Zeil: patricifch, zerfiel in 
mehrere Familien: I) PBlebejer, die Familie der 
Carbones, zu. der gehören:-1) EC: Pap. Carbo, 
welcher al3 Volfätribun im &$. 131.d.-C, mit 
E. Srachu3 die Vollsrechte fhübte, darüber mit 
Seipio in Streit geriet und an defien Tode viel: 
Teicht nicht: unbeteiligt tar, vielleicht ihn felbit 
tötete... Im %. 120. zum Komjul erwählt, trat er 
auf:die Geite der Optimaten, ohne jedoch) deren 
Vertrauen ganz’ gewinnen -zu - fönnen,: denn er 
wurde 119 ivegen Beteiligung an: den Unruhen 
der Öracchen durd; Craffus (f. Lieinii, B. 13.) an: 
geffagt und entging einer Verurteilung nur, wie 
e3 jceint,”durd) ‚freitvilligen: Tod: (anders Val. 
Max.'3, 7,6) Er war aud) Nebuer und ein 
Mann von nicht geritiger Beredjamfeit. : Cie. Brut. 

125, 96.:43,:159. de or. 2, 25..ad fam. 9, 21,3. 
Vell. Pat: 2,4. — Sein Bruder, 2) En. Rap. 
Carbo, : wurde, während feines - Konjulat3- von 
den: Cimbern und. Teutonen: bei- Noreja in No: 
rieum gänzlich - gefhlagen :(113 dv. &.). .: Taec. 
Germ. 37. Flor.: 3, 3.-— 3) °C. Bap. Carbo 
Arvina,: fuchte feines Vater (Nr. 1) Anklage 
durch’ Grafju3_ zu rächen, ohne: daß. e3 ihm ge 
fang. Später fiel!er- im Vürgerkiege: als Anz 
hänger Sulla3 auf Befehl des jüngeren Marius. 
Nad) Ticero (Brut. 62, 221) war er nicht ohne 
Berediamfeit.. — 4) Cn..-Bap. Carbo,. Anhänger 
de3 Marius, diente unter Cinna im Sampfe vor 
Nom: und erfangte durch dejjen Machtiprud;. im 
3. 85 dv. GE. das Konjulat, welches er mit ihm 
auch 84 beffeidete. Beide beabfichtigten den Kampf 
gegen Sulla_ nad) Griechenland Hinüberzufpielen; 
dod) Heftige Stürme und Cinnas Tod verhinderten 
die Ausführung des Nlane3, tworauf Cardo, mm 
alleiniger Konful,- in Ariminum Winterquartiere 
nahm (84). Durd feinen Einfluß wurden Sulfa3 
Borjchläge -zurücdgewiefenz al3 diefer Darauf gegen 
Rom heramrüdte, während Carbo : bei. feiner Be: 
werbung ums. Konfnlat' 2 unbedeutenden : Mänz 
nern Hatte teichen müfjen (83), fchloß -fich-Carbo 
den Konfuln ar. Auf feinen. Antrag: wurden alle 
Anhänger Sullas- in, die Acht erklärt. ‚Nach meh: 
teren 'nnentjchiedenen Treffen in Mittelitalien, 
welche mur- für :Turze‘ Zeit: Enlfa3 VBordringen   Hinderten, nufte-Carbo während :jeines dritten 

‘breviarium Alariei u. a.) 

x



Pappos —  Päraitonion. 

Konjufats nah. Afrifa flüchten, wo er in die 
Hände des Pompejus, der ihm einst die Nettung 
aus pefuniärer Bedrängnis verdanfte, geriet und 
von.ihm zu Lilybäun auf .Sieilien" dem Henker 
überliefert wurde (82). Plut. Pomp. 5ff. Cic.ad 
fam.9, 21. .Flor. 3, 21. App: b. c.1, 675. .— 
I) Batricier. A: Bapirii Crafji: 18. Pap. 
Erafjus, Konjul 436 v. C., :tümpfte mit’ den 
Bejentern. Liv. A, 21. — 2) M. Bap., fand bei 
der. Berftörung: Noms. durd) die Gallier. feinen 
Tod, inden er von einem. berjelben, der ihn 
betaftete und dafür mit:;dem . Elfenbeinftab. des 
Greife3 einen Schlag aufs Haupt erhielt, getötet 
wurde. Liv. 5, 41..— 3). 2. PBap. Crafjus,:ers 
hielt im $. 340.0. C. die Diktatur, das Konjulat 

"336 und abermals 330, in weldhen Sahre er ein 
Heer gegen PBrivernum int Boljferfande - führte. 
Liv. 8, 12. 16. 19. — Sein Bruder, 4) M. Pap: 
Crafius, war gleichfalls. Diktator im %. 332 v.C. 
im Sriege gegen die unruhigen Gallier. Liv. 8, 17. 
— B.:Bapirii. Curfores: 1):8% Pap. Curs 
for, Cenfor im &. 393°v. E.,: wählte, al3 fein 
Kollege im Amt ftarb, einen andern, ftatt fein 
Amt niederzulegen. Liv.'5, 31: — 2) %:Bap. 
Curfor, wurde, nadhden. er fchon. vorher: das 
Konfilat verwaltet Hatte, im $. 325.0... zum 
Diktator: gegen Samminnı ernannt. Da er id) 

. durch feine rüdjichtSlofe Strenge ‚gegen den Ma= 
gifter Equitum D. Babiuz bei .feinen ‚Soldaten 
fo verhaßt. gemacht hatte, :daß. fie fogar in einer 
Schladht von den. Feinden abfichtlid) : fich. übers 
winden liegen, fo.mußte Pap.. fi) zu einer .rüd: 
ficht3volleren Behandlung derjelben verftchen. Liv. 
8, 31ff..: Um fo. freudiger folgte: ihm nun:’das 
Heer. in eine zweite .Schladht und getvanır einen 

- glänzenden Sieg. Liv..8, 35 f.: Rad der .caudini: 
hen Edimad) erhielt PBap. im.?..320 da3 Kor 
Äufat;.{chlug die.Samniter bei Luceria, . eroberte 
diefe Etabt und. Fregellä und befreite: Die "dort 
gefangen gehaltenen. römijchen Geijeln. ‚Abermals 
zum Konful_erwäglt, 319,;:{chlug‘ er die Samniter 
tieberumt. Liv. 9, 15 f. : ALS michrere Jahre nad): 
her (809) die Samniter : fi zır. nenem.:Sfampfe 
erhoben, . wurde. Rap. als. Diktator. gegen ‚Jie.ge: 
fandt und. jhlug fie. bei'Longula. Liv. 9, 38..40. 
Seine Strenge war faft jprigwörtli), feine. Tüd)- 
tigfeit- aber jeher groß. : Den ‚Beinamen Curjor 
erhielt. er bon jeiner Schnelligkeit, Aur...Vict. 
wir. il. 31. — Sein Sohn, 37° 8..Pap. Curjor, 
Ichlug im $. 293:v. 6. .al3 Stonjul die Samniter 
in der entfcheidenden Schlacht bei Aquilonia, welche 
fie’ gänzlich fhwächte. "Mit reicher Beute, .welde 
er. den Göttern -mweihte :oder- in. den Gtaatsihaß 
Tegte, : kehrte. er nach Nom zurüd. . Im’ Ju, 272 
untertwarf er die. Durch Pyrrhos’ Tod entmutigten 
Samniter völlig.und beendigte jo den Tangtierigen 

. Kampf ziwifchen beiden Völkern. ; Aud) nötigte.er 
die in Tarent zurüdgebliebene Vejabung be5 Pyr- 
1h03 zum Abzuge. Liv..10, 40 ff. Frontin. strat. 
3,3 — C. Bapirii’Mafones:’1):C.:Bap. 
Maid, befiegte in: feinem 'Stonfulate (231° v..C.) 
die. Corjen,:. über welche er..eigenmächtg , einen 
Triumph auf. dem Abanifchen Berge hielt.. Plin. 
15, 38. Val. Max: 3, 6, 5..— 2) Papiria, des 
vorigen Tochter, Gemahlin de3 2. Amilins Paulus 
Macedoniens. und Mutter de3 jüngeren. Scipto, 
der ihr, als'fie fpäter von Pairllu3 geicdjieben tar, 
Unterjtütung getvährte:: Plut.. Aem. Paul..5. .—   

387 

D. Audere Bapirier find: 1)-2. Bap. Dtugilla: 
nu3, erlangte in ungewöhnlicher Weile (444 dv. C.), 
durd) einen Suterreg gewählt, "das: Konfulat, 
wurde 420 Suterreg und jchlichtete in diefer Stel- 
Yung .die zwifchen den PBatriciern. und Tribiunen 
ausgebrochenen Schwierigkeiten. Liv. 4, 7.43. — 
2)M. Pap. Diug., kämpfte in. 418.0. EC. als 
fonfulariicher Tribun ohne GTüd gegen die Uquer. 
Liv. 4,.45. — 3) 8. Pap. Pärus, ein Mann 
von. Heiterem Sinne, ohne Neigung für die poli- 
tifchen Angelegenheiten und dem Cicero fehr bes 
freundet! Cic. ad fam. 9, 15f.. an... 

Pappos, TIdzzos, ein Vhilofoph aus Aleranz 
dreia zur Zeit Theodofins’ De3 älteren, 379393 
n. &,, ichrieb eine zagoygapla olzovusvınn,. einen 
Kommentar zu Btoleniaios’. yeydan sdvrekıs, über 
die. Slüffe Chdiens und dvegoxgirizd.: Erhalten 
find von ihn 8 Bücher uednkarızal svvayayal, 
Ereerpte aus vielen mathematiichen Schriften, für 
die  Gejchichte. der - Mathematik von Wichtigkeit. 
Treffliche Ausgabe von Hulticd) (3:3dd. 187578). 
:: Papposilenos f; Seilenos. ... .. : 
Papyros.f. Bißkos.: 9  ..e. 

"Parabase j. Komoedia, 4...» 
IHagdBoAov |. Prozels, 56. ":ı..2.. 

: HegaBuotov |. dinactngıor., :.: 
‘.. Paracheloitis {.:Acheloos,. mid Aitolia. . . 
: Deoc&deıcos, paradisus,.Nane der großen 
Parks und Tiergärten der orientalijhen Fürften, 
bejonder3 der. perfiihen Satrapen, rei) au .Sagd» 
tieren, verjchiedenen -Oattungen . von Bäumcır, 
durch zahlreiche Bäche .beiwäfjert und. mit Wälfen 
umgrenzt; ‚oft erwähnt in Xeitophon. Shyrupaideia, 
Hagado5ov Heißt in der ftoifchen BHilofophie - 

eine Saß, der durd) feine pifante Safjung befonder3 
für Laien auffallend, überrafchend ,: ja : vielleicht 
dent gejunder Sinne fogar widerjtreitend ericheint, 
bei näherer. linterinchung aber. fi) al3 wahr und 
wohlbegründet zeigt: : Cicero fchrieb unter. dem 
Titel. IIeodöofe,'den er teils durd) .Admirabilia 
(fin. 4, 27),.teil3 dur)  Mirabilia (acad. 2, 44. 
Sen. ep. 81.:Quint. 9,'2, 23) überjeßt Hat, eine 
rednerijche Ausführung von 6 ftoifchen Sägen. — 
Seit ber alerandrinijchen Zeit bezeichnet IIeod- 
Soda: eine. eigene Art. Cchriften: .Ercerpte "aus 
älteren :naturgejhichtlichen und Hiftorishen Werken 
über ‚merkwürdige Begebenheiten aller Art,: nad) 
ber Ahnlichkeit de3 Juhalt3 zujanmengeftcht.. Ein 
derartiges: Werk ‚Lieferte :{hon SKallimadjos; zu 
diefen Schriftjtellern,: IIegadogoyoagpo: genannt, 
ehörten aud) .‚Antigono3,: Athenaios, Wiyrfilos, 

Syfimacos, Ariftoteics, ‚PBiellos u. a, Ausgaben 
der Paradorographen. von Wefternann (1839). und 
D. Keller:(rerum .naturalium scriptores Graeci 
minores, ‘vol. :1.:1877): ....2...2.2. 5 
: :ITegaygagn |. Prozels, 7. ud 
:.: Paraibätes. IIagaußerns,: 1) ein griedhiicher 
PBhilofoph.aus der Schule der jüngeren Siyrenaifer, 
welche von Antipater ausgegangen war. — 2) ein 
Spartaner, der in:Eicilien im -SKampfe. mit den 
Einwohnern von Egefta feinen Tod fand. Ildt.5,46. 

- Paraitaköne, Iageıreanvn, von dem perfiichen 
parvatafa, d.h. gebirgig, Name mehrerer Gcbirgss 
landichaften:1).zwijchen Medien und Berfis. Hat. 
1,101. Arr. 3, 19, 2. Strab. 11, 522. 624 1.0.5 
— 2) zwijchen dent oberen Dro3 und. Zarartes, 
im öftlichen VBaltrien und Sogdiana.: Arr. 4, 217. 

Paraitonion, .II«garzoviov, oder, Ammonia,



888 

7 Aguovie, fejle. und bedeutende Hafenftadt in 
Marmarife, unweit der ägyptijchen Grenze, weit: 
lich von Catabathmusminor, 30 Stadien im 
Umfang; in der Kaiferzeit zerfallen, von Zuftinian 
twiederhergeftellt; j. Kasr Mediced.' Strab. 17, 799. 
TIagazaraßorn \. Prozels, 5. En 
:Paralia, ITagadde, ein Diftrift. in Attifa, von 

Halai Aironides bi3. Prafiei an der Hüfte fi), er- 
ftredfend, defien. Bewohner (IIko«roı) ‚neben den 
IIsdieioı und LSıdzgror. zur Zeit.de3 Peifiitratos 

- eine der 3:;politiichen Parteien (j. Parteien) 
Attilas bildeten. True. 2,58. 3, 92. Vgl. Attika, 
As IE 

: Hegazıor \..1) Parteien. — 
los, 2.: Bus - nn. 

Parälos, IIdex2os, 1). Paralia. — 2) Küften- 
ftrich der Maier in: Theffalien,.. defien. Betvohner, 
IIegdiıoı, .Thufydides (3, 92). nennt. .— .3) IL: 
veös (auf Snjhriften ITrgerle), ein zu den.Osw- 
eicı (j.d.) und andern. goftesdienftlichen Sen: 
dungen berwendete3 Heiliges Echiff (Dreiruberer), 
wozu fpäter nod) ein zweites Hinzufan,. das wie 
da3 erjte auch bei StantSbotichaften und int Striege 
als Feldherrnidiff.diente, Dies Ieptere Hiek. nad) 
feinem Standort Salaminia, nad) feiner Haupt: 
beitinmung ‚Delia oder Theoris, das erftere Par: 
alos, weil c3 bei Sunivu vor. Anker Yag. ; Neben 
ihnen werden: die Induds und. in jpäterer. Zeit 
nod} die Ammonis, Antigonis und Demetrias ges 
nannt.:"Die Mannfchaft (magaroı und raeakicer) 
beftand aus. athenifchen. Bürgern. und ‘war ehr 
demofratijch gefinnt. Tuc. 8, 73. — 4) Süngjter 
Cohn de3.Berikfes. Plut! Per. 24. 36.2... 
..HHogavouwv. yeaen |: Teapni, 4. 

' Heodvvugos |. Ehe, 4. : an 
:.Parapotamfoi f. Phokis, 3. . 2.0 % 

. Hagazxosoßelag yoaen ieh die Klage gegen 
Sejandte, weldje al3 folche ihr Amt verlegt, faljche 
Berichte erjtattet, fi) Hatten beftechen Yaffen u. 5. w. 
Eie war {häbbar und murde.vor den Enthynen 
verhandelt. Bekannt ift des Demofthenes Klage 
zagameeoßeias gegen Alchines und. deffen Vers 
teidigungsrede. . nn. rent. Dean 

‘ Parasangen |. Malse.. .....: 2. n 
. Parasitos, ragdoızog, conviva, Tijchgenoife, 
urfprünglid) eine allgemeine Bezeichnung .von Ge: 
hülfen :der Beamten, welde mwahricheitlich: daher 
rügrte, daß fie nit. diefen..auf öffentliche Koften 
geipeift wurden. Demnächit fommten’ hier und da 
Barafiten: al3. Gchülfen ‚und Unterbeamte. der 
Briefter (vgl. bei den.: Römern ‚die septemviri 
epulones) vor,: denen unter andern, namentlich 
die Einfanmlung der Getreidelicferungen,: die den 
Tempeln entweder von den Pächter ihrer .Län- 
dereien oder jonft woher zufamen und in eigenen 
Gebäuden (ragxeizıe) aufbewahrt worden zu. fein 
fcheinen, die Bejorgung getvifjer Opfer: mit den 
Prieftern, die Ausrichtung von FSeftihmäufen ind 
dergleichen oblag.' "Gewählt wurden fie von den 
Demen, welden die Tenipel angehörten; man ent= 
309 fi) foldem. Ante: gern, da e3 mande: Be- 
jiverde mit fi) brachte; : konnte. aud) zıt. wieder: 
holter Anmahnıe nicht gezwingen werden. — Eine 
ganz andere Bedeutung. erhielt diefer Name durch 
den in der neueren attijchen Komödie ausgebildeten 
Charakter, ähnlich dem de3 Schmeichlers, +64, 
adulator, in. der älteren Komödie. ' Gr lol. mit 
Bugrimdelegung de3. fcififchen ‚ Parafiten äuterft 

21. Para- 

en en 

  

IlogezereßoAn —. Paris. 

von Alexis (j. d.) und: am volfftändigften. von 
Diphilos (j. d.) ausgebildet - worden; fein; nad: 
geahmt. ift er. im Curculio des Plautus und im 
Phormio be3 Terenz. Von den beiden getwöhn: 
tichftern Gattungen der Parafiten, die für ein gutes 
Gericht .und eine Yedere Bewirtung (j. Mahlzei- 
ten, 2.) fi) zur Bielicheibe  de3 ausgefaffenften 
Spottes madjen :oder fid) ‚die fchmadhvolfite Be- 
handlung des Wirts und feiner Säfte gefallen und 
zu jedem.Dienfte benugen ließen, ift die der Wih: 
bolde oder. Hofnarren,. ridieuli oder derisores, 
deren treffende Bemerkungen und. artige Bonmotz 
(dropvnuoveduere, anopdeyuure, yeloia) Selbit 
aufbewahrt zu werben pflegten, noch zu unterfcheiden. 
:: Hegaoznvıc |. Theatron, 8. . \ 
:ITegaords, x000t&g.‘. Haus, 3. 
. HHagdovesıs |. Prozefs, :5. und -Liet- 
Ununse N . 
„ Pareae [. Moira, 4. Vu... 
. ITagedgor, Beifiker verichiedener Behörden, 
3. B. der 3 oberen Arconten und der. Euthhnen. 
. Hoegsyyoazror (Eindringlinge) |. Aänoı .' 
..Parentalia |. Feralia. .. ...: 0... 

- Paries j. Haus, 10.-° ‘. 
Parilia j. Palilia.:.. ri 
: Parion,. IIdgıov, Stadt am: Helfespont in 
Mofien nordöftfih..von Lampfafos, feit .Auguft 
römifche Kolonie, j. Kamarae. Al merkwürdig er: 
wähnt.Strabon die Familie der ögroyaveis, die 
in .Rapport mit den Schlangen ftanden und den 

Hadt. 5,.117. Xen..An. 7, 2, 7. Strab. 13, 588. 
. Paris oder Alexandros, IIdgıs, 418Eardoos, 
zweiter Sohn de3 Priamos und der Hefabe. Seiner 
Mutter Hatte (nad) der erjt bet den Tragikern fid) 
findenden Cage) vor feiner. Geburt’geträumt, fie 
habe einen Feuerbrand geboren, der Flammen über 
ganz Troja verbreite. Da. diefer: Traum’ gedeutet 
wurde,. ihr Sohn werde. feiner’ Baterjtabt den 
Untergang Bereiten,: jo. wurde..er.nad) feiner. Ges 
burt von ‚Priamo3! einen: Hirten :Agelos. über: 
geben, um ih auf dem Zda audzufeben; .al3.diejer 
aber. :da3.: Kind, da3 "von ; einer Bärin gefäugt 
worden ‚war, am fünften Tage wohlbehalten fand, 
erzog er,e3.mit feinem eigenen Rinde und nannte 
68 Paris. Den Namen Alerandro3 (Männerabivch: 
rer) erhielt der Knabe, tweil’er, herangewadjien, 
Herden: und Hirten tapfer verteidigte. "Muf dem 
Ida vermählte er fi) mit Dinone, der Tochter 
de3; Slußgottes Stebren, - einer Scherin, und ver: 
Ichte .mit..ihr in der. Einfamfeit. fchöne Tage des 
Glüd3, ‚AB der jugendliche Hirt einft einen Opfer 
ftier/ zu einem Opferfefte nad) Troja brachte, wurde 
er von feinen Eltern entdedt und anerfanıt ‚und 
verblieb nun in Troja. Hygin. fab.:91. Nidt 
lange darauf wurde er durch den Naub der Helena 
die. Veranlaffung „zum trofanischen Kriege... Als 
nämlich auf der’ Hoczeit des ‚Peleus und. der 
Thetis die. Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite 
fi) "unt.den Apfel der Eris und.um die Ehre der 
hödjften Schönheit ftritten,. wurden fie auf Befehl 
de3 Zeus durch Hermes auf den Gargaros, einen 
Teil de3 da, geführt, damit Paris, der damal3 
noc dort feine Herbeit. tweidete, dem Streit. ent 
fcheibe. Hera veriprad) ihn Herrichaft und Reid) 
tum, Mhene Weisheit und Ruhm, Aphrodite das 
Ihönfte Weib. Er jprad) der Aphrodite der Apfel   au... Dadurd). wurden Hera. md Athene die. er: 

Bi. Derfelben durd) bloße Berührung Heilten.
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bittertften ‘seinde, Trojas. .Hom. Il. 24,28. Eur, 
Iphig. Aul.1289. Troad.925. Andr. 284. Hel.23. 
Mit Aphrodites Hülfe entführte nun Paris die 
Helena,. da3 Ichönfte: Weib, die Gemahlin: des 
Mienelaos, don dem er auf einer. Reife, nad) 
Griechenland gaftlich aufgenommen worden :war, 
aus Eparta und brachte fie mit dem zugleid) ge= 
raubten, Schäßen des Menclaos über Thoinikien 

nad) Troja.: Hom. IT. .6, 290. ‚Nad) fpäterer Dar: 
ftellung fam Helena. gar nicht nad, Troja, jondern 
bfieb bei Proteus in Agypten, während Zeus oder 
Hera dem Paris ein der Helena Ähnliches Trug 
bild 'mitgab. - Eur. 21. 1280, Ilel, 33. 243. 584, 
Ildt. 2, 118. 120.. Vgl. hierüber Gengebufd), diss. 
Hom. Ip. 149 ff. Sm trojanifchen Kriege zeichnet 
fi Paris nicht befonders durd; Tapferkeit aus; 
er ift wohl ..des..Kriege3. Fundig und- ein guter 
Bogenjchüße, aber. von unftetem Charakter, bald 
mutig und. herausfordernd, bald .feig. und weich- 
Hch; Weiber und Saitenspiel Tiegen ihn mehr am 
Herzen ald:da3 ernfte. Werk de3 Srieges. Homer 
rühmt feine Schönheit. Den Troern ijt er vers 
Hat al3 der Urheber de3 Strieges. Hom. I:3,16ff. 
6, 313 ff. 503 ff. 11, 369. 505. 581. ' Nacjbem er 
mit Hülfe des. Apollon den Achilleus (j.;d.) ges 
tötet, ward er jelbjt furz vor der. Eroberung von 
Troja von PhHiloftetes mit einem Pfeile des He= 
rafle3 verwundet. Soph. Phil. 1426... Er eilte zu 
feiner - verlaffenen erften Gattin Dinone, die ion 
früher vergebens von ‚der Fahrt nad) Sparta ab» 
zuhalten gejucht. Hatte, auf den $ba,. weil .dieje 
ihm einjt verjprochen, ihn. zu Heilen, iva3 fie allein 
vermöchte; da aber .dieje, über feine Treufofigfeit 

‚erzürnt, bie Heilung verfagte, ging er nad) Troja 
zurüd und ftarb. Dinone, ihre.Härte berenend, 
fommt zu jpät und erhängt fich. Mit Helena er- 
zeugte er den Bunifos, Korythos, Agaıtos,. Zdaios 
und eine Tochter, Helena. Korytho3. Heißt auch 
&. ver Dinone. — Paris wird. dargeftellt al3. ums 
Bärliger Mann, von jugendlid) [höner Gejtalt, mit 
der pärygiihen Mübe, :! 0... 1,00 u 
.. Parfum chronicon..s. marmor |. Paros. 
:: Parma, Ildeue, 1). Stadt. der-Bojer im_ci3= 
padaniichen Gallien zwiihen Placentia: nnd Mit 
tina,: j.. Parma, wurde ,183.v. CE. zur. römischen 
Kolonie erhoben (Liv. 39, 55), feit welcher Zeit 
ihre Bedeutung ftieg, geförbert durd) die Lage an 
der Via Aemilia.. Sr dem mutinenfiihen Kriege 
Yitt auch B. bedeutend. Cie. Phil. 14, 3,.9. ad 
fam..10, 33, &.. : Die. nrfprünglid) jumpfige. Umts 
gegend .trocnete.. der: Konful_ Amilius. Scaurus 
aus; fie lieferte. trefffihe Wolle... Strab. 5, 216 f. 
®. war die Heimat de3 Dichters’ Cafjins, Bar: 
menfis, f. Cassii, 13. — 2) |. Waffen, 11. 
Parmentdes,: Ilxoueviöng,. au3 einem alt= 

gejehenen und reichen Geichledite zu Elea, ‚blühend 
zur Zeit der: Perjerfriege, Schüler und. Freund 
de3 Kenophanes, nad) einigen :auch‘ Zuhörer ‚des 
Anarimander,; Scheint in. Genteinidhaft mit feinem 
jüngeren Beitgenofjen -Zenon_ nad Athen gelont 
men. und dort. mit Sofrate3. befannt geworben zu 
fein, der. nicht Hloß im Geipräche: mit ihm in dem 
„Barmenide3”. betitelten Dialoge de3 Platon ein: 
geführt, fondern auch von’ Sofrate3 „nad Homeriz 
{cher Ausdrudsweife” als aldoiös re Aue Öeıvös ve 
bezeichnet twird..: See. Neife nad Athen muß 458 
v. C.rangefeßt werden; dod) fehlt.ung davon wie 
von dem. übrigen „Leben Dde3.P.:alle ‚genauere   
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Kunde. Bei feinen Mitbürger ftand er in Hoher . 
Achtung, ihre Wohljtand wurde: zu einem. großen 
Teile jeinen Gejepen zugefchrieben. - Sein Lehen 
galt ‚wegen ernjter und jtrenger Gittlichkeit als 
ein: Mufter. Seine Philofophie Hat: er poctijd) 
vorgetragen, Bruchjtüde. find ‚ung erhalten bei 
Sertus Empiricus und. Simplifio3: ‚das .erjtere, 
größere unter denfelben. ift ein. alfegorifcher Einz 
gang zu einen Gedichte regt pdcews, in baktylijchen 
Versmaße, voll erhabenen Schwunges; das übrige 
Icheint fchmndlofer und einfacher: gewefen zu. fein 
(Cie. acad. pr. 23,.74 nennt fie, minus bonos 
versus). Er unterjdied ein doppeltes Wifjen, das 
de3 Denkens oder.der Wahrheit, uud. das. der 
menjchlihen Meinung. : Empfinden und Denken 
war ihm Eins, Erinnern und Vergefjen läpt er 
aus diefen dur Mifchung entjtehen.:-Vorzugss 
weife beichäftigte er. fich mit dem Gegenjage von 
Sein. und. Nichtfein; ihm ericheint c3: al3. notz 
wendig, daß das Sagen und Denken da3 Eeiende 
ift, ‘denn das Sein. ift,. aber das Nicht3 ift gar 
nicht... Außer. dem, einen Sein ift nichts, e3 ift 
weder entftanden. no) :vergänglic), unteilbar,: in 
Sich abgeichloffen,. Teines andern - bedürftig. . Die 
Welt der Erjcheinungen ift. unerfennbar; nur das 
anf.das Sein gerichtete Denfen Hat Wahrheit, und 
dasjenige Sein,. welches des. Denkens nicht. teil= 
haftig wird, Tann nicht erfannt werben. . „Eins 
ift das Denken und.das, worauf der Gedanfe fic 
bezieht; dem nicht ohne Das Geiende, in welchem 
e3 fid) ausipricht, wirft. du .das Denken finden, 
denn e3 ift nichts anderes und wird nicht? anderes 
fein außer dem’ Eeienden.“ .Todrov Earı voeiv 
te nal odverkv dorı vonun’ 00 y&o &vsv od 
&övrog,..&v 5. meparıoufvov dorlv,: ebonjeeig To 
vosiv’- obötv ‚yag n Eorıw 7) Eoraı lo regt 
zod 2övros.. Bon Zenon und den ander Eleaten 
find Diefe Beftimmungen. weiter ausgebildet und 
fortgeführt worden. —.; Fragmente : zugleich. mit 
denen der übrigen Elcaten gefammelt von Vrandis, 
commentatt. Eleat.p.1 (1813), ©. Karften (1835) 

and. Mullad) (1845)... © 
.Parmenion, Ilegueviov,.1) Bohn des Phi: 

Totas, aus edlem maledonifchen Geichlecht, ‚ichon 
unter Philipp ein: bewährter Feldherr,  befiegte 
356 v.. EC. die Dardaner,: belagerte 347: Halo3- in 
Nhthiotis, verhandelte mit den Athenern über den 
Srieden : und bejeßte im: &..343 Cuboia. Sm 
$: 336 wurde er zugleich mit: Attalos. nad) Alien 
vorausgejandt, um die griechischen Städte frei zu 
machen und den Krieg gegen: Perfien vorzubereis 
ten.. Diod.-Sie.-16, 91..93.:17,.2.: Arr. 2, 14. 
Just.:9, 5... Al. Aferander.:felbft- nad) Afien ges 
fomımen war, führte Barnıenion da3 Fußvolf, fein 
Sohn Philotas_ die mafedonifche Neiterei. Er 
twiberriet:; die Schlacht. anı.. Oranifos,: eroberte 
Phrhgien:und vereinigte :fich in Gordion ‚wieder 
nit Mlegander. Etet3 zur Vorficht uud Mäfigung 
ermahnend, warnte er den König dor dem Ürzte - 
Philippos und riet wiederholt, ‚Die Friedensancr: 
bietungen. de3 Berferfönigs , anzunehmen. . Plut. 
Alex. 29. 32... Bei Urbela riet er dem König zu 
einem Angriff. bei.Nadtz. in der Echladht führte 
er zivar wieder den Tinfen Flügel, fcheint ‚aber 
wicht. ganz feine Chuldigfeit gethan.zu Haben, 
weshalb ihm Alerander zwar das reiche Haus des 
Bagoas fchenkte, aber bei dem weiteren Zuge ihn 
als. Statthalter in..Elbntana . zurüdlieh. . Plus
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. Alex. 33. war tadelte. Barıtenion den Stolz 
und den Hochmut feines Sohnes Philotas, ‚dod) 
teilte er ohne Bweifel mit den meiften: vornehmen 
Mafedoniern Die Unzufriedenheit mit ber Vorliebe 
Alerander3 für morgenländifches Mefen. ALS daher 
Thilotas Hingerichtet war, glaubte: Mlerander auch 
dem Dater nicht mehr trauen zu fönnen, und Tieß 
ihn dur) Vertraute aus dem Wege räumen, 330, 
Curt. 7,2, Diod. Sie. 17, 80.: Just. 12, 5. Plut. 
«lex. 49. Arr. 3, 26. — 2) ein: griedifcher Epi- 
grammendichter aus. Makedonien, von deffen. Ge: 
dichten einige in der geiehüiggen Anthologie fid) 
vorfinden. Er Iebte wahrjcheinlich unter Auguftus. 
— 3) ein Architekt, den Mlerander der Gr. bei 
der Erbauung von Alerandreia gebraucht und der 
das Gerapeion erbaut Haben Toll, “ 

TParmeniskos, IIaguevicxos, 1) ein Pythas 
goreer aus Metapontiim. — 2) ein Grammtatiker. 
und Erffärer de3 Honter, aud) der Tragifer und des 
AratoS; neben Ariftophanes und Ariftarcho3 genanıt 
und vermutlich de3 Tehteren eitgenofje und Schüler. 

- Parmönon, IIeeuevor, 1) ein griech. Jamben= 
dichter, don defien Gedichten m ein Bruchftüc 
erhalten ift (abgedr. bei Nleittefe, poet. choliamb; 
p. 145 ff); — 2) aus NHobo3, Verfafler. einer 
Kodkunit, vayeıgızi) dıdaczearle; — 3) ein Granı= 
matifer, Verfaffer einer Schrift zeol durlkzrwv. 
 Parnassides {. Musae: Eee 

Parnassos, IIaovaccög oder TIegvaoög, ion. 
Ilegvnoös, ein dem Apollon, Dionyos-und den 
Mufen geziligtes Gebirge, von den Dichtern al3 
Öuparos yüs (Pind. pyth. 4, 74, 6,3) betrachtet, 
begreift im tweiteren Sinne die- durdy Doris und 
PHofi3 vom Dite Hinftreichende Gebirgsfette, welche 
unter ben Namen Kirphis (j. ‚Sımaliaes: am 
Thal von Dhijtonıo) zwifchen Kirche und Antie 
fircha am Sorinthiichen Meerbufen endigt. Im 
engeren Cinme bezeichnet B. nur den Höchiten 
Kanım (2160m) dc3 Gebirges mit den beiden Spiben 
Tıogex (Hdt.:8, 32) im NW. und. Avzopeıe |: 
oder Taurein (Hdt. 8, 39). im SD. in der Nähe 
von Delphoi mit der Korykiichen Höhle... Nacı 
diefen Epißen Heißt. der P. oft. der zmweigipflige, 
zweiföpfige. Ov. met. 1, 316. 2, 221.:. 228m. ober: 
halb Delphoi und 572m über: dem Meere Liegen 
die Feljen Dariögidöss, von mo die Gottesläfterer 
und :Tempelräuber: Hinabgeftürzt wurden. - Die 
Gipfel find fajt ftetS mit Schnee bededt, dann 
folgt reihlicher Kiefern» md Tannenwald und am 
Sue Lorbeer, Myrten- und Olbäume. Der-B. 
hat viele Klüfte und Abgründe ‚in denfelben das 
delphiiche Drafel, die Kaftalifche Duelle. Eine 
tiefe. Thalfchlucht. zwischen Parnafjos und Kirphis 
durchftrömt der. Pleiftos, und e3 führte dort der 
Weg nad) Daulis. und ‚Stiris. Durd, das Bu: 
fanmtentreffen dreier Straßen entftand die oyıori) 
6dös, wo Didipus feinen: Vater Laios' erjchlug. 
Soph. O.-T. 716. 800. Paus. 9, 2, 3.10, 5, 2. 

- Der Barın. gührt noc) jeßt den alten Namen; ein 
Teil Heißt Sakura, ©: Zn 

Parnös, 6 und A ITdovns (Gen. -n%0s), bis 
über 1410m aufjteigende3  waldiges Gebirge im 
nördlichen Teile Attifas, eine bi3 zur Eee bei 
Rhanınnz ji Hinzichende Fortjegung de3 Kithais 
ron, bejonders wald: md wilbreid. . Über den 
weitlichen Teil führte ein von Boiolien her leicht 
zu erfteigender Rah, von deffen Befeftigungen fich 
od Spuren finden. 

Parmeniskos — Paros. 

eherne Bildjänle des Zeus -Parthenio3.und ein 
Altar dc Zeus Inueikos, an dem man das be 
vorftchende Wetter vorausjagen zu Lönnen meinte. 
Seht Heigt der B. Dgea, Nozea. Strab. 9, 404. 
Paus. 1, 32,1. Bgl. aud) Attika, 1. 

.. Parnön, 'IIdovov, Gebirge fühlic vom Par: 
theniosgebirge an ber: Infonifch-thyreatifchen und 
der tegeatijchen Grenze, etwa 2000m Hod); j. Dia: 
fevo. ‚Sein jüböftlichiter Ausläufer. ift das bes 
rüdtigte Borgebirge Malea (j. d.). .. U 

IIdgogos |. Ehe, 4. : 
Parodja, IIeoodi«, Umdichtung allgemein be: 

fannter und berühmter Gedichte, jo da bei ge- 
tinger. Veränderung der Worte Ddod) ein. ganz 
anderer Sinn, und zwar ftatt de3 erhabenen ein ' 
gemeiner und lächerlicher hervorgeht. Art meijten 
tourden zu folden. Verfehrungen : ins Sleinfiche 
und Niedrige die allbefannten Homerijchen Ge= 
dichte verwendet. : Das ältefte, wenigftens an die 
Parodie ftreifende Veijpiel der Art, da3 und. bes 
fannt ift, ift ein Sragment des Ajios in elegifchen 
Versmaße (Athen. 3, 125d); der eigentliche Be: 
gründer der Parodie aber ift Hipponag, bei dem 
wahrfcheinlicdh einzelne PBarodien jelbftändige Ganze 
bifdeten. Die Batradjomyomadjie, die fi) unter 
den Homeriichen Gedichten findet, fällt wahricein- 
lid) ins 5. Zahrh. v. C. und Hat nichts Gatirifches, 
wie Die parodiichen Gedichte de3 Afios und Hip: 
ponar.. Die attiiche Komödie zog den ganzen Krei3 
der Voefie zur Parodie Hera, namentlidy finden 
fi) bei Ariftophanes eine Menge von zum Teil 
töftlich parodierten Berfen de3 Euripides, Aildiy: 
108, der Dithyrambographen u. a. Die Überrejte 
ber griech. Barodiendichter find gefammtelt im Cor- 
pusculum poesis epicae graecaeludibundae, edd. 
Brandt et \Wachsmuth (1885-88; 2 Bbh.). — 
Die römijche Litteratıtr Hat Weniges auf diejem 
Gebiete aufjzumeifen. Ber 
II&godos {. Choros und Theatron, 7.. 
Paropamisos, IIegonduisos, richtiger IIxer- 

r&vıoog, aud) Caucasus Indieus genannt, j. Hindite 
Kufch, bedeutendes Gebirge fühl von Baftrien, 
mit Gipfeln bis zu .7000m umd:mit den füdlichen 
Drosquellen. :. Die Landichaften auf beiden Ab: 
hängen bildeten in der Seleufidenzeit die Satrapie 
der. Barapanifaden,” mit der Hanptjtadt :Ortos 
fpana.oder Kabura (j.. Kabul) im oberen-Thal 
de3 Kophen (j. Kabul). Arr. 4,22, 4. 5,3,2f. 5,3. 
Strab. 15, 723 ff... tun. 

: Paröpos, Ildowros, Stadt auf Sicilien, jüd: 
ti) von Patnoınos, two Hantilfar im erften pumis 
ichen Striege fiegreich die römischen Bundesgenofien 
überfiel:und 4000 berfelben tötete. Pol. 1, 24, 4. 
Teowgeärer hieken ‚die. älteften Bewohner 

de3 füdlichiten Elis, zwiichen-Afpheios und :Neda, 
welche von den Minyern, die felbjt von den Epar: 
tiaten bedrängt waren, vertrieben tuurben. . Hat. 
4, 148. Strab. 8,336... ° . 
‘. Parortin oder -&a, TIaewesız, Ilaowole, 
1) DOrtfehaft im füdlichen Arkadien, nach der Grün: 
dung von Megalopolis verfchwunden. Paus. 8, 27,3. 
35, 6.°—.2) bei Living (39, 27 und 42,51) ein’ 
Drt in Thrafien an der Grenze ‚Mafedoniens. 
::Paros, IIcgos, nod) j. Paros, eine der größeren 
Khykladeninfeln zwiichen Naxos und Dfiaros, Delos 
und %o3 gelegen, etwa 5.[IM.. groß, mit der 
Hanptftadt gEN. (5. Parikia), dem Flüschen Ajo:   Auf den Gipfel ftanden die P03 und dem .Berge Marpeija (j. St. Elias);



. Parrhasia — Parteien. ' 

berühmt durch -ihren weißen, trefflihen Marınor 
(Hor. od. 1,19, 6) und al Geburt3ort de3 Jam 
bendigiter8 Archilodhos. Hor. ep. 1, 19, 23. . Ans 
fang3 von SKretern und: Arfadiern, danı don 
Sontern bewohnt, blühte B.-rafch empor und ent- 
jendete Kolonien, wie nad) Thafo3 (Thuc. 4,104), 
Parion und Pharos. ' Strab. 10, 487. HBur Zeit 
de3 ionifchen: Aufftandes : eriheint P. unter ber 

. Hegemonie von Naros (Hdt. 5, 31), ward dann 
aber wieder. jelbjtändig und verteidigte ji) mit 
Erfolg gegen Miltiades. Hdt. 6,133. Nep. Blilt. 7. 
Bald wurden indes die Parier zinspflichtige Bun- 
desgenofjen der Athener (nad) der Cchäßung von 
425 dv. C. zahlte die Sufjel 30 Talente jährlich, 
ein Bewei3 don dem hohen Wohlftand) und vers 
Ihwinden fo allmählich aus der Geichichte. . Hat. 
8, 112. — Auch ift die :Snfel- merkwürdig‘ durd) 
eine 1627 Hier entdedte: Marmortafel, die ber 
englifche Lord Thomas .ANrundel Faufte und in 
feinen : arten : in: England aufftelen. lich, biS, 
nachdem fie. bejchädigt und ein. Teil abhanden 
gefommen war, jein Enfel Hench Howard 1667 
fie an. die Univergität zu Oxford fchenfte,“ wo fie 
fi) nod) befindet.” Die$ chronicum: oder mar- 
mor Parium (Marm.' Arandelia,. Oxoniensia) 
ift. eine -Marmortafel, jebt 2:Fu%-1 "Zoll breit, 
auf der Iinfen Geite 3 Zub 7 Zoll,auf der rech= 
ten 2 Fuß 11 Zoll Hoc), und enthält in 93 teils 
weife. nicht volljtändigen geilen in attijcher, felten 
tonischer Sprache Die Hauptereigniffe der politischen 
und Yitterariihen Gejchichte der Hellenen von Se: 
frop3 bi3 ‘auf den attifchen Ardonten Diogneto3 
(dem pariidhen Archonten Aftyanag oder Curyanar, 
263/2.v..C.), :dazwiichen Tiegen 1318 :Sahre; das 
vorhandene Stüd reicht ‘aber nur-bis zum Fahre 
354. Iroß-de3 Fchlenz mandjer wichtigen Daten, 
Namen und Ereignifje, 3. B.. der Argonautenfahrt, 
des Ayfurgos, der miefjenifchen, de3 peloponnejtfchen 
Kriegez,:des Pindaros.u. |. w., ift.e3-wahriceins 
Th, dab‘ dies Verzeichnis 'für. Schufziede. ans 
gelegt worden ift.! Die Zeitbeftimmungen werben 
nit nad): Olympiaden,: fondernt nad) "attifchen 
Königen und Ucchonten angegeben. - Die’ Hijtoris 
fchen Quellen: find. attifhe Schriftfteller: und be- 
fonder3 Timaios.-: Ungeadjtei mancher Schwierig: 
feiten der ‚Chronologie ift au der. Echtheit nit 
zu zweifeln und die Chronik eine überaus wichtige 
Urkunde für Chronologie und Gejhichte des Alter: 
tum3. : Befte Ausgaben von Bocdh,; Corp. Inser. 
Graee.11.p. 293 ff., Müller, fragm. hist. Graec. I 
p.533ff., und lad) (1884): Abh. von Dopp (1883). 
:Parrhasia,ITegexoie, bei Homer (Il.2,'608) 

eine Stadt, jpäter eine 8 Städte, namentlid) 2hy= 
fofura; da3-al3.die ältefte Stadt der Erde galt, 
umfaffende : Landfchaft des füblichen Urfadiens. 
Thuc. 5, 33... Xen. Hell. 7, 1,28. Strab. 8, 388. 
Paus. 8,.27, 4. - Bon ben ‚Mantineiern untertvore 
fen, erhielten die Parrhafier durd) die Lafedai- 
monier ihre GSelbftändigfeit zurüd. -Thuc..d, 33. - 

ParrhasYos, [Teggdsıog, einer ber. berühmte: 
ften Maler Griechenlands, Sohn des Cuenor,'aus 
Ephefo3, Zeitgenoffe und Nebenbuhler des Beuris, 
wird bon einigen zum Beitgenofjen. de3 Pheidias 
gemacht, blühte aber mwahrjceinlich nach dem pelo: 
ponnefiichen Kriege, 400-380 0. C. Nad) dem 
Beugniffe des Plinins- (35, 10, 36) zeichnete er fic) 
durd) große Bieffeitigfeit und Erweiterung des Um: 
fang3 der. maferifchen Darftellungen aus, brachte.   
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zuerft Ebenmaß in Diefelben und wußte Lebhafs 
tigfeit de3 Ausdrud3 und Annınt in den Micnen: 
fpiel und der Gefichtsbildung Herborzurnfen, Auch 
bewunderte man an ihm feine genaue Bcobadtung - 
der zarteften Verhältuiffe, die janbere Ausführung 
aller Teile:und die Echärfe und Nichtigkeit der 
Umriffe; in der. anatomijchen Behandlung fol er 
dagegen weniger forgfältig gewefen fein. Er var 
fehr übermütig und ftolz, trug einen Brrrpurmantel, 
eine Krone und einen goldverzierten Stab; bes 
Tannt ift auch feine Außerung, als er im Wett 
ftreit mit ZTimanthe3 aus Camos: unterlag, in 
dent Gemälde, das den Nias im’ Kampfe- mit 
Ddyffens um Achilles’ Waffen darftellte („e3 thıte 
ihm leid, daß Atas abermals von einem Unmürs 
digen bejiegt jei‘),; jowie fein Wettjtreit mit dem 
Beuris, defjen. gemalte Weintrauben die: Vögel 
berbeilodten, den er aber wieder felbft durch den 
gemalten Vorhang täufchte.. Das Altertum namıte 
eine Reihe. der fchäpbarften -Arbeiten bon ihm; 
manche müjfen and) in Rom zur Zeit der Saifer: 
berrichaft fic) befunden und als anregende Mufter 
für nadhjeifernde Künftler (Quint. 12,10, £) ges 
Pe re Bol. über ihn Brunn, Gedichte der 
grichiichen Künftler ITS. 97 ff. ©: Zu 

" Parrieidium. urjprünglic) patrieidium, eigent: 
Vic, Vatermord, dann and) Dtord der Mutter und 
der nädjften ‚Verwandten, in welchen weiteren 
Sinne’ die lex Pompeia da3 Wort’ nimmt. Die 
quaestores parrieidii richteten über dieje3 Verz 
gehen, zuteilen aud) über verwandte Verbrechen, 
welche : jpeziell an bdiejen Gerichtshof - gewicjen 
wurden. : Eeit Sulfa tvar daS parrieidium an die 
quaestio übergegangen, ’ welche über ‚Mord (de 
sicariis) entjchied. Die Strafe war Erjäufen in 
einem ledernen Sad, it welchem außer dem Ber: 
Bredjer ein Hund,: ein Hahn, ein Affe und - eine 
Schlange eingenäht wurden. Dieje Strafe twırrde 
ach der lex’ Pompeia (55 vn. E.) für die Ermors 
dung:der Eltern und Großeltern beibehalten, - für 
den Mord anderer Verwandten und de3 'patronus 
ward Die aquae et ignis- interdictio" beftinmt. 
&o blieb c3 die Kaiferzeit Hindurd), bi3 Conftantin 
aud) den Kindesmord mit der Härteren Strafe be: 
legte... Hauptquelle ift Cicero Nede für Gertus 
Rofeins- von Umeria. 
"Parteien, I) in Athen. Die Berrüttung ber 
athenifchen Staatsverhältnifie, Durdy_ melde die 
drafonifche Verfaffung Herborgernfen wurde, war ' 
dadurd- befonder3 gefährlidy für das Veftchen der 
alten -Verfafjung und der Staat3eindeit geworden, 
daß die Karteien fic) Tofal gruppierten, indem die 
verichiedenen Intereffen der verfchtedenen Befchaffen- 
heit des Landes folgten. 'E3 jind dies die 3 Par: 
teien der Bedinier, aud) wedızis, medınzor (aus 
der fruchtbaren Ebene, wedıcs, vgl. über die. Lo: 
Tafitäten-Attika, 6.), welche au der vligarchifchen 
Berfafjung feithielten, der PBaralier (magade, 
der Küftenftric) zwijchen Athen ımd Cunion), die 
gerrißigte ‚Partei, und der Diafrier oder Hy: 
perafrier (Bergland, der größte Teil der Oftküfte), 
die eine demofratiiche Verfafjung erftrebten. Nad)s 
dem der Iyloniiche Aufjtand den Leidenfchaften auf 
einige‘ Beit, wie c3 fdeint, eine andere Nüchtung 
gegeben, brad) der alte Parteifampf bald wieder 
mit jolcher Hejtigfeit aus, da man, um den Staat 
vor dem Untergange zıt bewahren, die Rettung 
desfelben den Solo anvertrante,. Der nad) Solons
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Abreife don Athen ernente Kampf bradjte endlic) 
ben Petfiftratos, der fich ganz auf die, Demokratie 
ftüßte, an die Spike de3 Staats. Seinem Traft: 
vollen Regimente gelang e3, die alten Parteien 
niederzuhalten md die Staatseinheit -feit zu bes 
gründen. — DO) In Rom gab 'c3 neipringlic) 
feine Parteien; die patricifchen, Santilien bildeten 
den populus und den Staat; Silienten und Ples 
bejer hatten freilich: ftaatliche Pflichten, aber Feine 
ftaatlichen Rechte. Selbft, ald CServius Tullius 
die Tehteren Durch feine, Gcjebgebung al3 ‚Staats- 
bürger Hinftellte, wurde folche Bergünftigung nur 
fttlfjcehweigend .von feiten der Patricier ertragen, 
im übrigen von ihnen nicht anerkannt. - Nadı 
der Vertreibung der Könige waren fie jedoch, um 
ihrer Unterftüßug ficher zu fein, gezwwitngen, die 
Plebejer in ftantrechtlicher Steffung anzuerkennen. 
Bald aber fingen. Parteibeftrebungen ar, jene, 
möglicjft ‚viele Vorrechte für fd. zu -beiwahren, 
dieje, Diefelben zu bejeitigen ımd ftaatliche Gleiche 
ftelffung beider Stände zu erftreben.: Nad) einzels 
nen Errungenjdaften führten die leges Lieiniae 
Sestiae vom $. 366 dv. C. an folde Nechtsgleic) 
ftellung. herbet, - einzelne noch zähe feitgehaftene 
Borrechte der Watrieier -verfchtwanden allmählich, 

“in notwendiger. Folge. Von da an ‚bildete fid) 
der AmtSadel (nobilitas, |. Nobiles), zugleich 
aber mehrte fich die Mafle dc8 Broletariats-in 
immer mehr ftantsgefährlicher Weije, der befitende 
Mittelftand (Bauern) war allınählid) verfhwunden. 
Nacjden die. Öracchen 133—121 v. E.-die feind: 
Lich, gegenüberftehenden Parteien, der Reichen und 
Armen durch; Wiederherftellung de3 Bauernftandes 
vergeblich, auszugleichen unternonmen Hatten, und 
die ‚optimates ich fchnöde ihres Eieges über: 
hoben, fehlten dem befißlofen Vrofetariat auch nicht 
die Führer. ‚Doch unterlag die demofratifche 
Partei (populares) de3 Marius und Cinna dem 
Verteidiger der Ariftofratie (optimates), Sulfa, 
aber jchon Cäjar nahm den Kampf der Parteien 
wieder auf und befiegte Die Tete Kraft der Arifto 
Fratie unter Pompejus. Num galt e3 den Kampf 
ätvifchen: dei; beiden Parteien der Nepublifaner 
und derjenigen, weldhe die Monardie als cin- 
äige Rettung aus den ‚Leiden der Bürgerfriege 
erachteten. DOctavian und Antonius waren nid)t 
mehr Führer ftaatlicher Parteien, fondern fämpften 
beide für ihr perfönliches Suterefie; der erftere 
führte [chlieffid) das Kaiferreid) herbei, ud twennz 
gleid} nocd) republifanifche Ziele in einzefnen März 
nern hervortraten, handelte e3 fic) doc) im ganzen 
nach feiter Begründung der Monardjie durd) das 
juliicheclaudiiche Geflecht nur. um“ Parteinahe 
für Die verfchiedenen Kronprätendenten._ — Über 
die Parteien des Circus f. Factiones.._ 

Partheni |, Parthini. \ = 
Parthenfa |. Lyrische Poesie, 5. : _ 
Parthenfai j.. Messenische Kriege .ımd 

Phalanthos. , un ng 
Parthen\on, -IIxg$&viov, 1) öfter vorfommen: 

der Städtename; befonders zu merfen ift die Stadt 
d. N. in Myfien, jüdöftlid) von Pergamon nad) |1 
Apollonia hin gelegen. - Xen. An. 7, 8, 15. 21. 
— 2) Gebirge an der, Grenze von Argolis und 
Arkadien (i. Roinos), twofelbft. man das. Heilig: 
tum de3 Bar zeigte, der furz vor-der Schlacht 
bei Marathon dem Boten der Athener, Theidip: 
pides, hier. erjhienen war. Zidt. 6, 105. :. .   

Partheni — . Parthenopaios. 

. Partheufos. IeedErıos, 1) Sluf Raphlago: 
nien3 (j. Bartinstihai), der- auf::dem ‚Dlgatiys 
entjprang, gegen Bithynien die. Grenze . bildete 
und weitliid. von Amaftri3 ins Meer fiel. Hat. 
2, 104. Xen. An. 5, 6.9. Strab. 12, 513. — 
2) Sohn de3. Heraffeides ‚und. der Endora aus 
Nikain, in Bithynien,. fam, im mithridatiichen 
Kriege gefangen genommen, im $. 72.0. C, nad) 
Nont, erhielt aber. jeine Freiheit und Iebte: dann 
einige Zeit in. Neapel, mo Bergil feinen Unter 
richt im Sricchifchen.'genoß, jpäter in Rom, two 
erden Beifall des jungen Tibertus. fand (Suet. 
Tib. 70) und mit. dem Elegifer Corneliu3 Gallus 
in ein‘ freundjchaftliches Verhältnis trat. As 
&lsyeıororög zal uEeremv. Sıapbewv nomeis be: 
zeichnet ihn Euidas, und auf Elegien deuten aud) 
die Titel_ der unter feinem Namen angeführten 
Werke. Go AHorjens Zmınjdsıov (Arete war jeine 
Gemahlin) in 3 Büchern, desgleichen ein dmızn- 
Özsiov. eis Abbidenw und eins El "Agyelaide, 
Ayeoötrn, Bias, Alog, Kowayogas, Asvrddıcı, 
Avdinnn, Ipınaos, “"Hoarlis, "Tuvog moorenzr- 
»ös and, ein Gedicht (Mourrords), das Vergil bei 
der Abfafjung .de3: Moretum :vor Augen gehabt 
Haben. fol, Die Abfafjung. von Merapogpassıs 
bleibt unficher. " Wohl aber ift unter Parthenios’ 
Namen. ein. Werk ’Egwrıxd: (oder eel Zgwrızav 
zednucrov) anf.uns gefommen, tveldje3 36 pro= 
faiiche Erzäglungen von Liebenden enthält, die ein, 
umgtfiekfiches Ende genommen Haben: (Nuögg. von 
Heyne, 1798,.Bafjowm, 1824, W. Weftermann in 
feinen Mythogr., 1843, und U. Meinefe in defjen 
Analecta. Alexandrina, 1843). ‚: Dem Cornelius 
Galfıs wollte: er damit Etoff. zu epijchen- Erzäh: 
fıngen und zu Elegien darbieten. :Da Parthenios 
feine Gemwährsmänner ‚und. die benußten Schriften 
bei. den. meiften: Erzählungen genan anführt, jo 
gibt er. zur Kenntnis der alerandriniichen. Dichter 
und rammatifer einen. ichäbbaren Beitrag md 
tiefert wertvolle Fragmente: Dem Charakter jener 
Alegandriner gemäß, zu deren jüngften Nepräjen 
tanten er gehört, fuchte er .entlegene Mythen, : die 
ihm Gelegenheit:gaben, mit Gelehrjamfeit zu prun- 
keit. —: 3) : Einen Orammatifer.: Diefe3 Namens 
nennt Suidas. Schüler des . Dionyftos von Ale 
gandreia; er muß alfo im 1. Sahrh. n. C. gelebt 
haben. : Eine Schrift. weol av zag& rois zom- 
tais Atteov Enroöueva führt Athenaios öfter an. 
— 4) Einen epijchen Dichter Diefes Namens ans 
ChHios nennt Suidas gar einen Nachkonnen Homer3 
und erzählt, er habe den Beinamen Chaos gehabt, 
wahricheinlich wegen, feiner verivorrenen und us 
Haren Darjtellung. — 5) ein Höfling des Haijers 
Domitian, genoß große Gunft beim Staifer, nahm 
aber. nichtödeftowiger teil an der. Verihtvörung, 
welche :den . Tod desfelben  herbeiführte,. Suel: 
Dom.16f. :Er beförbderte die Thronbefteigung de3 
Neroa, fand aber bei einem Aufitande der. Col: 
daten ..gegen\die Mörder Domittanz , den Tod. _ 
Eur. 8,1... een zus 
‚Partlönon j. Attika, 10. und Baukünst- 

‚Partlienopaios, IIxgdevor«iog, einer der Sie=, 
ben. gegen Theben, vor Theben erfchlagen. durd) 
Afphodifos oder. Amıphidifos oder ‚Rerikiymenos. 
Er war Sohn des Ares. oder de3 Meilaniorn oder 
de3 Melcagro3. und der Atalante, oder nad) älterer 
Sage de3 Talaos und der Lyfimache, alfo Bruder
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be3 Abraftos.! Mit der. NympheSiiymene,geugte 
er den mit den Epigonen gegen heben zichenden 
Promac)o3 (oder Stratolaos).. Apollod. 3,6, 3.:8. 
7,.2.. Paus..9, 18, 6.... 1.0 0. 2 ren 
Parthenöpe f. Seirenen und Neapolis. 

. Partliönos, IIag®&vog, |. Pallas Athene‘ 1. 
-- Parthia, Neodia, IIegdvale, Neodunvn, alt: 
perfiih Parthava..I.: Geographie. ‚Parthien ift 
eine Landichaft: in Sram, :die im. D. an. Margiana 
und Areia, im Rund S: an Wüften, im W. an 
Sürfanien und: Vedien grenzt, ‘aljo. das'h. Cho: 
zajan. :Zu:ben 3 Gebieten: Parthyene (int engeren 
Sinn), Atauene (im NW.) und Apaxartifene (Pas 
rautifene), famen fpäter von Medien nod) Komijene 
(i. Kumis) und Choarene (j. KChuar) Hinziil. Den 
nördlichen Teil.de5 Landes durchziehen verichiedene 
Gebirge::der Jafonios.'(... Demawend): gegen 
Hyrfanien, die Sariphifchen. Berge in: der Witte, 
der Masdorandos.(j. Weusderan) gegen Mar: 
giata. Der-Süden geht. allmählidy in die Steppe 
der Cagartier über: :%m.ND. flo der Ocho3 
G::2.), I. Tedichend.:..Von. dei: wertigen "Städten 
lag die. Hauptjtadt Helatompylos (j..d.). ar der 
großen Heeritraße, die den DO. und W. Srans ver: 
bindet; in Nifain oder Barthaunifa (G. Nilchapur) 
befand fi da3 Erbbegräbnis. der Könige. — Die 
Bewohner, IIdeto:t, IIaodveioı; oder: dod) die 
dent Herrfchenden Stanım'Ahrgehörenden waren ein 
von N. eingewandertes,: tapferes. Neiterholf und 
führten in dem. wenig:ergiebigen,:nmur an Weiden 
reichen Lande größtenteils ihr Nomadenleben weiter, 
waren ‘aber. iranifcher, nicht turanifcher Abdkunft. 
Sn allen. Siriegen Beräpelen fie fi :al3 tüchtige 
Reiter, die von Pfeil un ganze vortrefjlichen Ge: 
braud) zu machen verftanden. Ein Schuppenpanzer 
bededte Ro und Manı.! Sie nedten den :geind, 
Iodten. ihn .durcd) verftellte Flucht in ;einen Hinter: 
Halt und fuchten ihn zu ernüden und danır zu 
vernichten. Shre Könige genojjen zwar, wie die 
altperjifchen, faft göttliche ‚Verehrung, waren ‘aber 
in ihrer :Macjt durd) Abel.und Priefterfchaft jchr 
bejchränft. :- Das: Haupt des. vornehmiten: Adels: 
geichlechtes, Euren, .Surenas, hatte-den neuen 
Rönzg zu Trönen. : Tac. ann.:6, 42... Die Priefter 
hießen Magi (1. d.) und bildeten einen erblichen 
Stand mit bedeutenden Vorrechten; die. Religion 
war die der Perjer (j. Ormuzd).. Die Mafje der 
Bevölferung beftand aus Halb oder. ganz unfreien 
Leuten, welche‘ :jedod) ‚mit! patriardhalifcher Milde 
behandelt wurden.‘ Nach der Unterwerfung der 
Nachbarländer refidierten : die. Könige. weiter im 
Weften:. im. Sommer zu. Clbatana oder Rhagai, 
im Winter zu Stefiphon oder Babylon... Die Pro- 
vinzen ftanden nur in Iofer Abhängigkeit unter 
Satrapen: oder Teilfönigen... Hof und Adel nah- 
men perfifche: Sitte und Tradjt :ait,. wareır aber 
auch .mit.griechifcher Bildung. und Spradje ziem- 
lich -befannt;:. während. das niedere Volt_ feinen 
zohen nomadifchen.Sitten, aber autc, feiner Dlähig- 
feit und Einfachheit treu blieb. :Strab. 11, 5147. 
Just. 41, 1ff. : Plin.. 6, 28.:12, 17. 34, 14. — 
I. Gefgichte. Die. Barther-. gehörten zu ‚dem 
‚medifhen, dann zu dem. :perfiidhen Neidje : und 
unterwarfen fi) darauf der Herrfchaft Alerander3. 
Hdt.1, 102. 3, 93:7, 66.:. Just, 12, 4, 12, Arr. 

3, 22, 1... Zr: der. Dindochenzeit hielten fie, es 
‚anfangs. mit Eumtenies,:.danıı mit’ Antigonos, bis 
fie unter da3 Regiment .de3 Geleufos.:1; famen,   
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ber aud) in’ ihrem Gebiet Städte gründete. WL3 
jebod, unter Untiodos II. Theos .die Auflöfug 
de3 fyrifchen. Reiche3 begann, erhob fid um 250 
vb. C. Arfafes (1) in Mftauene;. er galt Später 
al3-der Gründer der Dynaftie, die fid} von dem 
Perjerkönig Artagerges IL ableitete, und nad) ihn 
trugen alle jeine Nadjfolger den Hauptz. oder Bei: 
namen. Arfafes.. Sein Bruder Tiridates (248 
—211) eroberte. 241 Parthien an der Spike der 
zu den Daern gehörenden Parner, gewann autd) 
Hyrfanien, verbitndete fi) mit Diodotos II, König 
von Baltrien, flug 238 Celeufos I1.,: organifierte 
das Heerweien,:befeitigte Städte und Burgen umd 
erbaute.die "Stadt. Dara - oder .Darcion;.er ahnı 
äuerjt den Königstitel an. Just. 41,4. Mithris 
dates .1. (171—138), ein: ebenjo gerechter al3 
tapferer - Herrjcher „;. erhob : durd) Eroberung von 
Areia, Medien, Babylonien und Suftana das par: 
thijche Reid) zu einer Großmacht; ex. gebot vorüber: 
gehend Bi3’an dem’ Indos” und: nahm im’%.'139 
Demetrivd: 11. - don. Syrien gefangen. i Sein Sohn 
Phraatesli. (133-128) gewann nod) Margiarta, 
hlug 129 Antiochos -VIL., : fiel aber "in einer 
Schladjt gegen die Skyihen. Mithridates I. 
ber. Gr. (123—88) wirde der MWiederherfteller de - 
erjchlitterten Reiches, machte den Euphrat für fange 
Zeit zur Weftgrenze, jchte den Tigranes II. 94 in 
Armenien ein, das freilic) bald der ftete. Zankapfel 
zwilchen tom und Barthien werden jollte, und trat 
in Beziehungen. zu Sulla, wie dam Phraates 1, 
zu :Zucullus.und: Rompejus. .Bon.da an wieder: 
holten. jich die. Wirren. und. Thronftreitigfeiten in 
Barthien beftändig.: Orödes (87—37) allerdings 
führte glüdliche Kriege.und brachte namentlid) dem 
Grafius (j.: Lieinii, B. 16.) 53 die vernichtende 
Niederlage bei Carrhä bei — ein Ereignis, das 
Nom.mit Schreden erfüllte, jedoch 33 von Venti- 
bins .durd) einen ebenfo glänzenden Sieg über den 
Mitregenten. Paföros :(f..; d. 1.) ‚gerät - Iunrde. 
or. 0d:3, 5,4... Verg. A. 7,.606.:' Just. 42, .4. 
Aber jchon 36 folgte wieder des Antonius Nieder: 
lage gegen PBhraates.IV. (87—2 dv. C.), ‘den 
erit Auguftus 20 v. ©. zur Auslieferung der dent 
Grajfus. und Antonius abgenomnienen ' Kriegäges 
fangenen und Seldzeichen brachte. Urtabanus ll. 
(10—40 n.:C.) verjtändigte ‘fich 19 friedlid) .mit 
Germanieus, twurde.36 durd) einen von Bitellius 
unterjtüßten Prätendenten verdrängt, kehrte aber 
mit. Hülfe der. Daer. und Gafen zurüd. Bola= 
gajes 1. (52--78), der nad) verjdiedenen Furgen 
und unruhigen Regierungen. auf den Thron ges 
Tangte, jchloß 63 mit. den Römern einen Frieden, 
in :welden Armenien. al3 : arjafidiiche Sefundo: 
genitur,: went aud)- zugleich al3 römifches Lehen, 
anerfannt: wurde. Zac. ann. 15, 25 ff. hist. 4, 51. 
Erjt Chofrögs .(110-—-130) Fam tvieder wegen 
Armenien mit Trafan. in einen Konflikt,’ wurde 
befiegt und jollte ganz der Krone verluftig werden, 
als ihm der Tod Trajans die verlorenen Provins 
zen Deefopotamien und Aliyrien zurüdgab. Bola: 
gafes II. (149—191) beganı nach längerer. Frie: 
denszeit 162 den Krieg aufs neue,. fänıpfte zuerst 
glüdlid) in Arntenien und! Syriei,. wurde aber 
dann dor: Avidius Cafjins und Martins Verus in 
Mejopotamien und Medien: wiederholt "geichlagen 
und nmfte im Sriedensichlug 166 auf Oschoäne 
verzichten. Bolagafes :IV. (191—209): unters 
ftüßte den Pefcennius Niger 193/194, wurde. des:
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halb von Sceptimius Geverus  befämpft,.. mufte 
199 aus Ktefiphon fliehen und. verlor. da3 nörd: 
liche Mefopotanien bis zun Chaboras., Der Ichte 
König de3 gealterten Reiches, Artabanos: V. 
(213—227), jjlug 217 den Mabronus bei Nifibig, 
wurde aber 28. April 227 von Artarerres (Ardas 
hir), dem Stifter der Dynaftie der Cafjaniden 
(f. d.), geftürzt nnd getötet. : Vgl. .Schneiberwirth, 
die Barther (1874). Sufti, Gejhichte des: alten 
PRerfiens (1879)... dv. Gutihmid, Geidhichte :Iranz 
ass, N 

Parthini, Hagsıvoi, au Parthöni, IIeedn- 
vod, Bolt Sllyriens in der Gegend. von. Dyrrha: 
ion. -IAv. 29, 12.33, 34, 44, 30.” Cie. Pis..40. 
Pol. 2, 1,11... BERE 

Paryädres, Iegvdöons, Gebirge in Kleinafien, 
das am Phafis bei dem. moschiichen ‚Gebirge bes 
ginnt, in jüdmeftlicher Richtung den. öftlichen. Teil 
von Pontos umzicht und die Grenze: zwilcdhen 
diejem und Armenien bildet; .j. VBarkhal. Strab. 
11, 497. 527. 12, 555 f.: Plin. 5,.27, 27.1. 6..° 

. Parysätis, IIeovcarıg, die Etiefjchwefter und 
Gemahlin des. Dareio3 Nothos, eine Hinterliftige 
und herricjüchtige Frau, die auf ihren Mann md 
ebenfo auf ihren -Ihwachen Sohn Artarerges Ti. 
einen großen, aber .unheilvolfen Einfluß. anzübte, 
während fie den. jüngeren Bruder Kyro3 -(j. Ky- 
rös, I. 2.) auf. den Throm:zu heben fid) bemühte, 
Mit raffinierter Graufamfeit rächte fie -jeinen Tod 
an allen, die dabei beteiligt waren. MS fie auch) 
die ihr verhaßte Gemahlin des Artarerres, Stateira, 
mit Gift aus dem Wege räumte, mußte fie. zwar 
eine Zeit lang: den Hof: verlaffen, fehrte aber 

. bald zurüd und gewann ihren. früheren Einfluß, 
indent fie alle. Begierden des. Köitig3 unterjtüßte. 
Xen. An. 1,1. Plut. Artax.1ff. 

“  Pasargädae, ITeoapydöcı, 1) oi II, der. edelite 
perfiihe Stanm, zu dem and) die. Zamilie- der 

. Adjaimeniden gehörte; feine Wohnfige. Hatte er im 
bejten Teil de3 Sandes, gegen Karmanten Hin, in 
der Provinz und um .die Stadt feines Namens, 
Hdät. 1, 125..—. 2) «af IT, die alte, von  KCyros 
erbaute oder Dod) vergrößerte Hauptftadt Perfienz, 
nördlid) von. Perfepolis (j. .d.), in oberen Thal 
des Siyros oder Medo3 (j. Murghab), : wo da3 
Grabmal de3. großen Königs nod) jet erhalten 
ift (j. die Abbild. ©. 656), nady:andern füdöftlic 
von Perfepolis, bei. den H. Saja, gelegen. Arr. 
3, 18, 10. 6, 29, 4. Curt. 5, 6, 10. 10,1, 5.'Strab. 
15,728 ff.: En ls 

Pascüa (loca), Weidepläße oder Triften. Die 
dem Staate gehörenden Triften (päseua publica) 
jorvohlin Stalien al3 in den Provinzen wurden an 
publicani verpachtet; Die Abgaben, welche diefe von 
den Bichhaltern (pecuarii) erhoben, hießen: scrip- 
tura, davon ager scripturarius. °..; . . 

. Pasikrätes, ITesıxgdins, Herricher über Soloi 
anf. Kypros,. unterwarf fie) -Mlerander dem Gr. 
und twetteiferte: mit. Nifofreon, von Calamis im 
feierlichen Empfange de3 don Ägypten nac Phoi- 
nifien- zurüdfchtenden Königs. Plut. Alex. 29. 

Pasion, Ileciov, ein. bei den Nednern oft ges 
nannter athenischer- Metoife und Geldwec)äler, 
bewährt und befannt wegen . jeiner Nechtlicykeit 
dur) ganz Oriechenfand, erhielt wegen feiner 
Sreigebigfeit. gegen den Staat. da3. Bürgerrecht 
und ftarb im $. 370/69 dv... : . . 
. Pasiphät, IIeoıpan, 1) |. Minos. — 2) 2a:   

Parthinn — Patavium. 

fontiche Drafelgöttin zu Thalamai, in deren Tem: 
pel: man Traumorafel befam. ‚Cie. div. 1,.43. 
Diefelbe galt für eine Tochter de3 Atlas oder für 
identiih mit Kafjfandra oder mit. Daphne,..der 
Tochter des Amyllas.. Plut. Agis 9... 2 

' Pasiteles j. Bildhauer, 16... :.. 
Pasitelidas, IIecırerldas, Sohn .de3 : Hege 

Sander, jpartanicher Feldherr. im peloponnefijchen 
Kriege, geriet bei der Eroberung bon Torone, wo 
er Harnoft war, in die Gefangenjchaft. der the: 
ner, 422 0.0. Thue. 4, 132..8, 3.5 09.2202 
.. Pasithea,. Tlecı$8a, 1). eine der: Chariten. 
Hom.- Il. 14, 269. .. Catull! 63, 43.:— 2) Tochter 
des Nereus und der. Doris... Hesiod. theog: 247. 
„‚Pasitigris j..Tigris...... an 
Passärön, IIasoeoov, :alte Haupt: :und Sr: 

nungsjtadt der epeirstifchen: Könige in’ der Land: 
Schaft. Moloffis, deren Lage nicht geman! zu .be: 
ftinmen ift. Sm 9.169 v..C.: fam.fie.in die 
Gewalt der Römer. Liv..40, 26. 32. Plut. Pyrrh.5. 
.Passieni, 1) Ba. Crifpus, Eohn des RhHe= 

tor3.Pafjienus, von feinen Beitgenofjen al3 Redner ' 
gerühntt, war ein Freund Des Seneca :und naher 
Verwandter :de3 Nero (Quint. 6, 3, 74) .al3 Ge: 
mahl der. Domitia, einer Tante de3 Katjers, von 
der er jich jcheiden Tieß, um fid). dann mit Neros 
Mutter. Agrippina zu, vermählen, die ihn feines 
Neihtums : wegen wirffid):. Heiratete, . aber nicht 
lange nad) der. Hochzeit töten lie.. Tac. ann.6,20. 
Quint. 10, 1,.24. —::2):de3. vorigen Vater, ein 
Dann von Scharfjinn und tüchtiger Nednergabe, bie 
der Nhetor Eeneca (contr.2, 13, 17.3 praef.14u.d.) 
ar ihm rühmt. —.3) Bajf. Rufus, Konful im 
5%: 49.0. und wahrjheinlich. nachmals Rrofonful 
in Airifa, 2 n. €. :Vell. Pat: 2, 116. — #) Bafl. 
Paulus,. Nadtomne des. Propertius, Elegien: 
dichter, von Plinius.(ep. 6, 15) mit Anerlenmung 
erwähnt... 20 ms nm... 
-Passus {. Malse. .. ..:. 
ITaorag |. Ehe,.5.. ER 
„IIeraızoi, die Bilder der die Cdiffahrt jchüben: 

den Kabeiren (j. d.), welche: die PhHoiniker in 
äwergartiger :und. .fraßenhafter. Geftalt (zur Be 
zeichnung: der. übermenfchlichen .SKraft) an dem 
Vorderz; oder Hinterteil ihrer Ediffe anbradten. 
Ildt. 3, 37. lot Ten 
 Patäla j. Pattalene. . 22.00.00. 
..Patära, ı&. IIdrage, bedeutende Eecftadt Iy: 
fien3 an einer der jüdlidjften Spiken des Landes, 
60 Stadien. öftlich ‚von der Mündung des Xanz 
th03, bejonder3 berühmt .durd) den Kult und da3 
Orakel de3 Apollon ITeraegevs. : Liv. 37,:15. 17. 
Strab. 14, 666.. Arr..1, 24,4. ‘Hor. od. 3, 4, 64. 
Nninen beim .j.. Furnas. :ı 0... u 
." Patavium, Ilereodiov,.alte, der Cage nad) 
von dem Trojaner ‚Antenor angelegte Stadt ber 
Veneter anı Medoacu3 minor (j. Brenta), .an der 
Strafe von Mutina nad) Altinum;‘j. Padova, 
Padua. Liv. 1,1: Strab. 5, 213. Shr Gebiet reichte 
bis:an3 Meer, fie .tonnte 20000 Mann ins Feld 
ftellen und mächtige . Seinde zurüdjchlagen. . Liv. 
10,.2. Much in römijcher Zeit: war. P.:bebeutend, 
im. Beginn der Kaiferherrichaft nädjit. Nom. die 
zeichfte Stadt Stafiens, Titt aber in der Folge jehr 
durch die ‚Sangobarden, deren ‚König Agilolf fie 
zerftörte.. PB. ift. der Geburt3ort. des ‚Geihicht- 
\chreiber3 T.: Living, ‚dem hier im &. 1548 ein 
Manfolenm errichtet worden. ift. - nl



Patera — Patres und pätricii. 

«, Patera f.. Trink gefäfse... 
Paterceülus Sf. Velleii, & :.. 0... 

-..Pater familias,. eigentlich. der Hausvater, 
welcher .an. der:Spihe. de3 Heinen Familienftantes 
fteht und mit -patriarchalifcher Gewalt: gebictet. 
Im engeren juriftifchen ‚Sinne. wurde jeder. pater 
fam,. genannt, fobald-er.sui juris war, was ditrd) 
den Tob de3.:Bater3. oder durd) . Cmaneipation 
oder durd) die Wahl zum .Aamen dialis'gefhah. 
Er hieß pat. fam., and) wenn cr feine. Kinder 
hatte (quamvis. flium non habeat).! Übrigens 
war der Sohn, auc) wenn verheiratet, nicht pater 
familias, folange fein Vater Iebte... - .° .ı ©: 
:.‚Pater patrIae,. ein.chrenvoller Titel,: welchen 
der . Senat zuerjt dem .Camilfu3 (f.: Purii, 10.), 
fpäter dem Gicero erteilte. . Den Kaifern wurde 
derjelbe regelmäßig verlichen (fchon dem Cäfar), 
doc) Tehnten mande ihn ab, 3. 8. Tiberius. Suet, 
Tib. 26. Tac. ann. 1,.72: 2.20 02 2.2 wlad 
. Vater. paträtus f. Fetiales und Foedaus. 

Paternus, Tarrunteniug, diente unter Marc 
Aurel gegen die Markfomannen. ; Wahrfceinficd) an 
einer miplungenen Verfhwörung wider das Leben 
des Kaifer3 Commodus (183.11. .) beteiligt, wurde 
er. von diejen feines Poftens al3 Gardepräfekt ent- 
hoben und. bald darauf hingerichtet. Er war aud) 
angejehen al3 Zurift und jchrieb über das. Miliz 
tärredit. : Dio_Cass. 72, 5.. Lamprid.. Comm. 4. : 
-HIeHeiv. 3) droricar |. Prozels, 15. .. 

:; Patibülum, 1) das .Querholz des Kreuzes und 
da3.Sreuz felbjt; —. 2) jo viel wie furca (Tac. 
ann..14, 33); — endlid; 3) der Galgen (feit Gone 
ftantin); vgl. Crux und Furca... ..:. ... 

. .Patina |. Vasa, &ı 00.0.0: BEE 
‚ Patiseus, ein. röntijcher.: Ritter, : ftand . mit 

‚Cicero und defjen .Sreunde Cälius in Verbindung 
und lebte als. Negotiator im $. 51.v. C. in Si: 
lifien, von wo. aus er dem Curio 10 Panther für 
die öffentlichen Spiele fcdhidte.: Später trat er auf 
die Geite von Cäjars Mördern und war Anführer 
einer Slottenabteilung des Caffius.. Cie. ad fam. 
2,11,2.8,9,3. 12,13, A. 0.0.0 0 os. 
‚Patmos, IIeruos, Sporadeninfel.füblich- von 
Sano3. und. unweit ‚der .afiatifchen . Küfte, mit 
Stadt: und Hafen an der DOftfeite; j. Patinos. 
Noch) : zeigt :mıan .die Höhle, two Der. verbannte 
Apojtel Johannes die Offenbarungen gehabt Haben 
fol, die in der Apofalypje niedergelegt find. Strab. 
10, 488. Plin. 4, 12,28... 2... aa 
» Patraiy. IIdrocı, -eis, j. Patras, eine .der 
ajaiiichen : Zmöffjtädte,: die in Der ’älteren Seit 
den Peloponneftern einen Stüßpunft zu den Unter: 
nehmungen an der aitolijchen Süifte bot. True. 2,83. 
5, 53. Plut. Alcib. 15. Um die Zeit, als Pyrrhos 
nad) Stalien ging, jchloß  Patrai mit .3: andern 
Städten, Tritaia,. Bharat und Dyme, einen Vers 
trag gegen die mafebonijche Herrihaft,..der die 
Grundlage zu dem. jpäteren . Udaiifchen Vunde 
bildete. 3 aber. int Kriege: der Adjaier gegen 
Nom die ganze Mannjdaft ‘von, Patrai auf. dem 
Nüdzuge nad) der Niederlage bei.Sfarpheia durch) 
Metellus aufgerieben wurde, verließen die Burüds 
gebliebenen größtenteils die Stadt und zerjtreuten 
fi) in.deu umliegenden. Städten. Pol. 40,3. 6. 
Docd) firherte Patrais Lage al3 Landungzplak und 
Durhzugsort von STotten und :Hceren der ‚Stadt 
aud) .jpäter cine gemwiffe Frequenz. Pol. £, 6..5,2. 
'3. 28, Liv. 36,.21. | Unter :Yuguftns. erhob jidh   
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die Stadt al3 Colonia Augusta Aroö Patrensis 
wieder durd) vieljache Begünftigungen zu beträcht: 
Kiher Blüte; Zeuge derfelben find die in. neuefter 
Beit .andgegrabenen Überrefte eine3 Theaters. ' 
:; Patxres und patrieli. Patres hießen urfprüng- 
lid) im engeren Sinne Senatoren (z.B. patres 
eonscripti). und .patricii die Nadjfommen ber 
Senatoren. Im weiteren. Sinne umfaßt patres 
auch die Patricier, niemals aber! ftcht. patrieii 
Statt patres. ‚Hier ift. nur von. den Patriciern 
die Rede, 1).8i8 auf, Servins' Tullins_ waren 
die Batricier die. einzigen Bürger, and) ingenui 
genannt, weldhe in 3 Tribus .umd 30 Gurien zer 
fielen (f. Curia und Gens).. Ihre Rechte. tvareı 
mit denen der.cives überhaupt. identiich (j: Ci- 
vitas). — 2) Von Servius Tullius bis auf Con- 
ftantin den Großen. find. die.. Batricier ‚geborene 
Nolige.in Gegenjaß zu den durd) Serbins Tullius 
zu wirklichen Bürgern erhobenen bürgerlichen Ples 
bejern. .. Zene bezeichnet man al3.die Geichlechter 
(Erbadel), dieje. als. die . Gemeinen :(Nenbürger). 
Der Patricier bleibt. Ratricier,; au) went er in 
der .drüdendften Armut. Iebt, der Plebejer bleibt 
Plebejer‘ troß de3...größten Neichtums oder : der 
höchften Chrenftellen. Wohl aber. konnte ein ‚Pas 
tricier durd, Adoption von: feiten eines Plebejers 
oder durch. Mifheirat : Plebejer werden,. der Ple= 
bejer Tonnte unter die: patrieifchen gentes durd) 
Senat3- und Cirienbejchluß aufgenommen werden, 
wa3 durd) .‚Brutus -uad) der Könige. Vertreibung 
geihah.. E3 Tamı aber fpäter fo. felten .vor, daj; 
die patrieifhen Gefchlechter fehr: zufammenjchmols 
zen. Am Ende der republifanifchen: Periode gab 
e3 nur noch 50 gentes, welche‘ einige Male durd) 
die Saijer Zuwadh3 erhielten. — Su betreff -der 
patrieifhen Berechtigungen. ift.je nad) der, Beit 
ein. großer Unterfchied. — Privatrechtlich waren’ die 
Plebejer den Batriciern [yon von Eervints Tullius 
gleichgeftellt worden, aber im ‚öffentlichen Nechte 
behaupteten die. Patricier mandje . Vorrechte, nas 
mentlid) "rüdjichtlic)  de3.’ius. honorum, welches 
die. Patricier allein befaßen, aber in dem Tangen 
Kampfe gegen die Plebejer einbüßten. - Zuerft 
mußten fie den Plebejern:den Zutritt zur Ouäftur 
gejtatten, darauf zum Militärtribunat, zum Son= 
tulat (j. Leges Liciniae.Sestiae), zur. Dif: 
tatur, zur Genfur und bie) Togar zum Yugurat 
und Pontififat (j. Lex Ogulnia). Nur. das Amt 
de3 interrex blieb den Patriciern; für inımer, weil 
fie al3 die Urguelle der Aufpieien galten; dagegen 
in: den Eenat:drangen aud) die Plebejer, vermöge 
der von. .ihnen .‚befleideten Ehrenftellen, ein, und 
demzufolge erhielten fie auch Nichterftellen (vgl. 
Judex). Taf die Curiatcomitien nur den Pa- 
trieiern offen: jtandeı, verfteht. fi) von felbjt, aber 
diefe3 Necht verlor jchr bald- jeine Bedeutung (j. 
Comitia).:;:Über die Teilnahme ‚der Patricier 
an: ben. Tributcomitien:j. eberd. Al Hauptmos 
mente in den langjährigen Kämpfen beider Stände 
find die: Errichtung des Volfätribunat,. das .Ge: 
jeß der XII. Tafeln und die Lex Canuleia herbor- 
ıtheben, fowie die. leges, wie Liciniae Sestiae, 
Domitin w. a., weldje die Wahl mehrerer Rricefter: 
Ichaften an die Iributeomitien. übertrugen. ‚Der 
einzige rechtfich anerkannte Borzug. der: Ratricier 
vor den Plebejern Dejtand auf immer —: außer . 
dem: Ant -de3. interrex — darin, dafj mehrere 
Priefterämter ftel3 patricifch blieben ‚und deshalb
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nur don ihnen verwaltet werden durften, nämlich 
ba3 des rex sacrificulus, mehrerer flamines und 
der Salii Palatini. Mud) waren die Plebejer jtet3 
von den patricischen Gentilfacris ausgejchlofjen. .Die 
ludi Troiani (ludierum: Troiae) waren urjprüng: 
ih aud) patricifch,. doc; nahmen jpäter aud) Söhne 
der Nitter und: der nobiles daran teil. .Tac. ann. 
11,11. Serv. zu: Verg. A. 5, 545 ff. — -Dah die 
Batricier in der: Benubung des.ager publicus 
einen Vorzug, behaupteten, lag ir ihren: größeren 
Neichtun. : Außere Sufignien hatten die Batricier 
nicht, nur daß. ihre Schuhe statt der’ Schnallen 
mit einer Lunula gejcjmüdt waren. —. Unter den 
Kaifern erhielt.der Erbabel von feinen verlorenen 
Nechten feines wieder md büfte enblid):jeine Ver 
deutung. ganz ein. -. Kaifer ‚Conftantinus. machte 
das Patriciat zu einer perfönliden Würde, welche 
den Höcjften Beamten verlichen wurde, aber: nicht 
forterbte. . - . en. Das. Da in. 17 

. Patria potestas, ein. eigentümliche3 .altita= 
Klches Smftitut, Die Gewalt de3 Hauspaters.über 
feine Slinder,.. vermöge "deren: die: Kinder fich, 
folange der Vater Iebte,: in: fteter: Abhängigkeit 
befanden. Der Vater Hatte nämlich da3 Nedht über 
Leben und : Freiheit .de3 . Kindes, - welches. Gefek 
angeblich von. Nomulus Herrührte und: in feiner 
ganzen Härte in die XIl Tafehr überging. Das Uns 
natürliche des Gejeges wurde einigermaßen dadurd) 
gemildert, dag der Vater. gewöhnlicd das Fanis 
Tiengericht zu30g (iudicium domesticum, |. Pro- 
zels; 17.). Sn: der :Kaiferzeit :twurde der Mies 
braud) der patria .potestas beftraft, und Tötung 
des Sohnes endlich al3 parrieidium geahnt. Das 
Ausjegen neugeborner. mißgeftalteter Kinder: war 
jehr gewöhnlich, doch mußten 5: Nachbarı als 
Zeugen Hinzugezogen twerden. ' Erjt von den Kaifern 
wurde Nusjekung mit:Ctrafe bedroft. “Von den 
ernftlichen Verfauf des Gohnes ditrd; den Vater 
ift ein BVeiipiel nicht. vorhanden, wohl aber wurde 
der Verkauf al3 Horn angewendet, den Sohne 
die Freiheit zu geben (j. Emancipatio).. Die 
Abdieatio fan erft in der Kaiferzeit’auf umd 
beftand in der Verbannung des Sohnes aus de3 
Bater3 Haufe, gewöhnlich mit Enterbung verbuns 
den. Eigentum konnte der Sohn nicht befiten oder 
erwerben, außer werm der Bater dem Sohne ein 
bejonderes peculium (j. d.) gejtattete. : Die Kaifer 
verboten,” Söhnen,: die int der .patria. potestas 
ftanden, Geld zu.Teihen. Die. patria "potestas 
erlofh, wenn der. Vater fjelbjt‘.arrogiert wurde, 
ferner durd) ‚Adoption des Eohne3 in eine andere 
gens, dur” Emaneipation: und durch VBerhuft der 
Civität von jeiten Dde3 Vater oder de3 Sohnes; 
außerdem wenn .ber: Sohn Flamen dialis (Tae. 
ann. 4, 16) oder. die Tochter Veftalin wurde, ! 
. Patrieii |. Patres. ..- Ben: nl 

Patrii dii, 1) römijche Echußgottheiten, : idenz 
tif mit.den Penaten,. oder alte: Etanm= und 
Bamiliengottheiten, von. denen; fid) die- einzelnen 
vornehmen Familien herleiteten,. bie Feol rargWor 
der Örieden (='yer£FRıoı Feol); doc) bezeichnen 
die zargwor.Heol bei: den. Griechen and) Die von 
den Vätern ererbten. Götter eines Volke oder 
einer Yamilie, twie. Mpollon bei den AMthenern (j. 
Tevediros).. Vgl. Herkberg, :de diis: Roma- 
norum patriis (1840). — 2) Nachegotiheiten der 
Eltern (Cie: Verr. 2, 1, 3), wie paterni:dii:bei 
Livin3 (40, 10), bat alien ed   

.Patria potestas — Patronus.' 

Patrimi matrimi, &ugpıdaieis, unmündige 
freigeborne Kinder, deren Eltern nod) am Leben 
find. Coldje wurden von mand)en' Prieftern al3 
regelmäßige Diener ermwählt, 3. B. von dem famen 
Dialis-(f.: Camilli).:: Andere patrimi .m. af: 
ftierten bei religiöfen Handlungen forwohl des ©taat3: 
al3..de3. Privatlchens, .3..8. bei Gupplifationen, 
Sneugurationen, bei Confarreatio u.a. Zu Zejta: 
Iinnen Tonnen nur patrimae matrimae gewählt 
werden. la ne mi 
.: Patrökles, ‚Iergoxans, - Freund :de3 Königs 
Seleufos I. ‚und Befehlshaber der Flotte desjelben 
auf dem Kafpifchen: Mecere, fiel, nad) defjen Tode 
von. Autiohho3 1. nad). Vorderafien: geichiet, im 
Kanıpfe gegen. die Bithynier. S:jeiner Stellung 
hatte er jich mit den Verhältniffer der zum Äyrifchen 
Reiche gehörenden Länder wohl befannt gemacht, 
wodurd .er in den Stand gejeßt: wırrde,: bedeute: 
tende Schriften über das "mittlere Ajien .zu ver: 
fajlen. Plut. Demetr. 47. Strab. 2,68 ff. 11, 509. 
...Patroklos [. Achilleus.::: \ ... ci 
- „Patrönus, der .Schußherr, .D) gegenüber: den 
Elienten. Neben den VBollbürgern (patrieii;].d.) 
lebten in Rom Clienten (von cluere, zAdeır, d. }. 
Hörige), . welche au den "alten ttafiichen, von 
ftärferen CEimtvanderern befiegten „Ureinwohnern 
herborgegangen waren. Aus. freien. Eigentümern 
waren die Linterivorfenen Hörige oder Hinterjafien 
getvorden, wie Diefes überhaupt in Altitalien üblic) 
gemwejen zu jein jcheint,. ein Verhältnis, das. in 
Rom einen bejonderen religiöjen Charakter annahn. 
Der Client war verpflichtet, 1) mit:und. für den 
Patroı die - Waffen zu ergreifen -(in..der: äftejten 
Zeit); — 2) benjelben vorfonmtenden Falls mit 
Geld zu .unterjtügen, näntich bei’ Ausftattung der 
Töchter, ‚bei öffentlidhent Aufwand, bei Qosfaufung 
de3 Patron3 aus feindlicher Sefangenfchaft u. |. w. 
Der. Patronud mußte dagegen dem Clienten in 
allen Beziehungen jchübend und ratend zur Geite 
ftehen,; 3.:8. vor Gericht. .Das. Verbot, gegen 
einander zu Hagen und zu zeugen, galt für beide 
Parteien, und Verlegung diejes Heiligen Verhält: 
nifjes :twurde mit sacratio capitis beftrajt. Durd 
Servins Tulfius wurden. die Clienten cbenfo Bür- 
ger, wie die Rlebejer (nen eingewanderte Latiner), 
hingen aber ange Zeit mehr an ihren patriciihen 
Scdupßherren, al$ an ihren neuen Standesgenofiei, 
bi jpäter das: Bietätsperhältnis Todferer wurde; 
und num hielten e3 die Clienten mit. den Plebejern. 
Endlid) waren bie Clienten nichts mehr. al3 Arme 
und Geringe im Gegenfaß .zu den Neichen; fie 
bildeten den Hofftaat des Patronus, indem fie 
denfelben früh ihre Aufivarting machten (salutare), 
ihn .auf das Yorum oder auf den campus Martius 

Bi begleiteten und dafür Geld und Speife empfingen 
(sportula), was. nodj unter. den Kaifern geidah). 
Verjchieden war da3 Patronat des Syreilaffer3 über 
ben Iıbertus, |. Libertinus. Vgl. Sriedländer, 
Sittengeihichte Noms-I, 3. Abfchnitt, 3. — II) Das 
Patronat über Korporationen, Konmumen und 
ganze Länder bildete fih) analog nad): den eben 
erwähnten auf. einzelne . beihräntten Scupber: 
hältni3..: Befiegte Städte und. Provinzen begaben 
fid). unter den Schuß einer mächtigen $amilte in 
Ron, was diefer zur Ehre, jenen. zum Nußen ges 
reichte. . So waren die Mlarceller. die Patrone St 
ciliens, wie Cicero (Verr.). mehrmals erwähnt; 

“| Cicero war Patron von Eapua:ır. |. w.: Ju der



IIerosor Yeol — Pausanias. 

Kaiferzeit war das Patronat über Etädte, colle- 
giales,@sodalitates u. |. w. etwas jehr Getwöhn- 
lidjeg. — III) Patronus, der gericjtlidhe Vertreter 
des Kläger3 oder Beklagten, oft bei Cicero und 
Quintilian, {. Advocatus. \ 
Jero®oı Heoi S. Tevedkuos. 
Tattäla, IIdrreie (Idrore), z& oder 7, Stadt 

an der Echeibung der beiden äufßerften Mündungs: 
arme de Kudos auf der durc) jene gebildeten 
Sufel IIdrreiae oder IIereAnvn, von Ulerander be: 
fefttgt und zu einen: blühenden Handelsplag erhoben. 
4Arr.5,4,1. 6, 17, 2.5.18, 1 ff. Strab. 15, 700 f. 

Patumos, II&rovuos, nad) Herodot (2, 158) 
eine Stadt in Arabien (d. h. an der ägyptifchen 
Grenze gegen Arabien), an den von Necho bes 
gonnenen Kanal; ohne Zweifel das Pithom des 
U. T., da3 Pistum der Infchriften, aljo identifch 
mit Heroopolis (f. d.), oder dod) in defien unntittel 
barfter Nähe. 0 

Paulli [. Aemilii. - 
Paulus, Sulius, berühnter römischer Surift 

im Anfange des 3. Jahrhunderts ı. C. Zeit und 
“ Ort feiner Geburt find unbefannt, aud) von feinen 

Zebensverhäftniffen tifjen wir wenig. Früher 
Sadjialter, wurde er von Heliogabal verbannt, 
aber von Afegander Ceveru3 zurüdgernfen. Mit 
Papinian war er in dem Gonfilium des Gepti- 
miu3 Geverus, mit Ulpiar praefeetus praetorio. 
Er-ift derjenige unter. den Suriften, welcher das 
meifte gefchrieben Hat. 40 verichiedene Werke werden 
von pm angeführt: SO Bücher ad edietum (aljo 
über da3 prätorifche Necht) und 23 brevia ad 
edietum, welde Nachträge und Zufäge dazu ent- 
hielten, 50 ad Sabinum (über das Livtlrecht), 
26 BB. quaestiones, 23 BB.-responsa, 7 re- 
gulae,- 5 sententine, 3 decreta, 6 imperiales 
sententiae und eine Menge Kommentare zu ein= 
zelnen Gejegen und Genatsconfulten, Noten zu 
den Werfen älterer Suriften, Abhandlungen über 
verjchiedene Nechtsmaterien. Alle. diefe Schriften 
find in den vorjuftinianifchen Nehtsjanmlungen 
ftarf benußt und aud) in den-Pandelten, bon denen 
fie den jechften Zeil des Umfangs bilden, vielfach) 
angezogen. Die Sententiarum libri V (gewöhnt 
lid) sententiae receptae genannt) gelangten feit 
dem 5. Zahrhundert al3 Stontpendium zu großen 
Anfehn, daher fie in dem Breviarium Alarici viel« 
fad) Aufnahme. und fichere Erhaltung gefunden 
Haben. Zu Nom ftudierte mai feine Werke im 
vierten Studienjahre. Dem Papintan und Ulpiaı 
fteht er in Bezug auf die Darjtellung, Gewandtheit 
und Sorgfalt entjchieden nad). 

Paupertas |. Penia. \ 
‚Pausanfas, Ilavcavlas, 1) der Spartaner, nad) 

dem frühen Tode jeines DBaterd Kleoınbrotos (480 
v. C.) Regent für Pleiftardjos, den -unmündigen 
Sohn des Leonidas, öfter nıit Unrecht and) König 
genannt. Sm $. 479 30g er mit 10.000 Hopfiten, 
torunter 5000 Spartiaten waren, 35 000 Heloten 
und den Bundestruppen zum ermenerten Stiege 
gegen die Berjer aus und ftelfte, nachdem fid) auf 
dem Sithmos die übrigen Peloponmefier, bei Eleufis 
bie Athener mit ihm vereinigt Hatten, fein Heer, 
beftehend. aus 38 700 GSchwerbewaffneten und 
69 500 Leichtbewaffteten, am Tuß des Kithairon 
auf. Zdt.9, 10 ff. Plut. Arist. 11. Nad) längerem 
Hinz und Herziehen Fam c3 zur Schlacht bei Pla: 
taiai, worin Marbornio3 getötet: und das perjiiche 

Reolferiton des Hafj. Aftertums. 7. Aufl. 
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Heer vernichtet ward, Zufi oder Nuguft-479.: Der 
Hader der Verbündeten um die &gıcrei® wurde 
beigelegt durch Verfeihung derjelben -an die Pla: 
taier. Nadjden die Beute verteilt und auf ben 
Sclactfelde ein Yund unter den Griechen zu 
Scyuß und Trub abgefhloffen war (True. 2, 71. 
3, 68), wandte fi Karl. gegen Theben, das fi) 
nac) vorausgegangener Verteidigung ergeben mußte, 
worauf die lirheber de3 Bündnifjes mit den Perjern 
fi) felbit austieferten und getötet wurden. Sur 
folgenden Sahre z30g er an der Spike der Helle 
nilchen Bundesflotte aus, um die Perjer gänzlich 
zu vertreiben, unterwarf Kypros (Tue. 1, 94) und 
dan nach Yängerer Belagerung Byzanz, welches _ 
er zum Sibe einer eigenen Herrjchaft machte. Just. 
9, 1. Hier lernte er perfiihe Pracht und Wohl: 
leben Feumen, und während er ficdh felbjt vom 
Kampfe fernhielt, machte er fich dirrch, getwalte 
thätiges, aller griechiichen Sitte Hohn fpredhendes 
Vejen jo verhaft, daß die Verbündeten die Aihener 
baten, die Führung gegen Perjien zu übernehmen, 
477/6. Udt. 8, 3. Plut. Arist. 23. Schon danıal3 
hatte PB. verräterifche. Verbindungen mit Perfien 
angefnüpft. Er lich nit nur Verwandte de3 
Königs, die in Byzanz in feine Gewalt gefommen, 
frei, fondern trat: and) durch einen Vertrauten, 
den Eretrier Gongtlos, und danı durd, Artabazos 
in Verbindung mit Xerges, ja er reifte jhon in 
der Weife eines  orientaliichen : Satrapen burd) 
Thrafien, al3 er zurüdberufen wurde, um fic) 
wegen verjchtedener Anklagen zu verantwortet. 
Thue. 1, 12855. BP. gehorchte dem Befehl. Er 
wırrde twegen einiger perjönlichen Beleidigungen ' 
bejtraft, von der Hanptanflage jedod) freigefprodhen, 
aber ‚nicht twieder in dem Oberbefehl eingefeßt, 
fehrte jedod) nad) einiger Zeit auf ‚eigene Hand 
nad) Byzanz zurüd, um von da aus die Unter: 
Handlungen mit dem Perferfönig fortzufegen. Bon 
den Athenern vertrieben, ging er nach Kolonat iıt 
Troa3, don wo ihn die Ephoren Wiederum -durd) 
einen Herold mit der Sfytale nad) Sparta entboten. 
Anfangs gefangen gejeßt, wurde er doc) wieder 
freigelaffen, obgleich unverfennbare Anzeichen von 
berräterifchen Plänen und Aufiviegelung der Heloten 
vorlagen; fchließlich gelang e3, durcd) Vermittelung 
eine3 früheren Vertrauten, eines Mannes aus Ar 
gilos, Beweife der Schuld aus dent eigenen Munde 
des Panjanias zu bekommen. -A[3 er nun ergriffen 
werben follte, floh er, von einen der Ephoren 
rechtzeitig gewarnt, in dem Tempel der Athene 
ChHalfivifoz, wo er unverlehlidh twarz dody man 
deefte das Dad) ab, vermanerte die Thüren und 
Tieß i 
Das Drafel aber befahl jpäter, diefe. Schuld zu 
führen. Diefe auf Thufydides beruhende Tradt- 
tion von einer hocdjverräterifchen Verbindung mit 
den Berjern und dem Plane des PB, mit Hülfe 
jener Macht die fpartanijche Nriftofratie zu flürzen 
und Griechenland zu erobern, ift fchon nad) den 
Zeugnifjen des Mftertum3 (Hdt. 5, 32. Arist. pol. 
5, 1. 6.7, 13) unjicher- und daher in neiterer Beit 
mehrfady mit Necht beztveifelt tworden. Auffällig 
muß e3 vor alfem erjheinen, daß der fpartanifche 
Staat dent dreiften und verräterifchen Treiben des 
Fauf. gegenüber fid) jo Iauge Zeit fchlaff gezeigt 
haben joll. Die neuejte Annahme (j. Dinder, der 
PBrozeh De3 Par. 1883) von einen fid) neutralis 
fierenden' Getvidhte ziveier Parteien in Cparta, 

57° 

n Hunger3 fterben (wohl im Sommnter 468). -
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deren eine, von 2 Ephoren vertreten, Bau. fo lange 
und länger al3 möglicd) dedte, hat die Schwierig: 
fetten wicht völfig bejeitigt. — 2) der Enfel des 
vorigen, erhielt die Königswitrde noch wumindig 
an der Stelle jeines in der Verbanmmng Tebenden 
Vaters Pleiftoanag (444—426 dv. EC) md folgte 

nad) defjen Tode (408— 394). Während des Kampfes 
Thrafybul3 gegen die 30 Thyrannen nad Athen 
geihict, um dieje zu unterftüßen, befiegte er zwar 
die Anhänger des Thrafybul im’ Peiraiens, bes 
willigte indes die Wiederherftellung der Demo: 
fratie entweder ans Neid gegen Lyjander oder aus 
fiberafer Gefinmnug. Xen. Hell. 2, 4,295. Scdon 
damal3 vor Gericht geftellt, aber freigeiprodyen 
(Paus. 3, 5, 2), wurde er, weil er durch zıt jpätes 
Eintreffen die Niederlage und den Tod de3 Ly- 
fander bei Haliartos (395) verihufdet zu Haben 
fdien (Plut. Lys. 28 ff. Just. 6, 4. Xen. Ilell. 
3, 5, 17 ff), angeflagt, wiederum die Suterejjen 
de3 Baterlandes vernachläffigt zu Haben, und ente 
30g fid) der Verurteilung durd) Shircht nad) Tegen, 
wo er and) ftarb. — 3) Aeropos’ Sohn, ein Lyne 
feftier, wurde 391 vd. C. nad) Ampntas II. König 
von Makedonien; ihn bejeitigte 390 Amtyntas Iil., 
de3 Arrhidaios Sohn (390-369). Diod.Sic.14, 39, 
— 4) erhob fid) gegen Ptolemaios Mlorites (368 
—365). Vielleicht ift er derjelbe P., der Präten- 
dent gegen Philipp II. war. — 5) der Mörder 
Philipps I._dvon Makedonien, einer der Leib- 
wächter des Königs. Der Mord war ein Akt per: 
fönficher Race und ift Yediglic) daraus zu erflären, 
dag Philipp den P. von Mttaloz (f. d..1.) und 
dejjen Anhange Hatte ungeftraft beleidigen Tajjen. 
Aristot. pol. 5, 10, p. 1311b,1. Die That erfolgte 
(Herbft 3360. C.) am Eingange des Theaters zu Nigai, 
wo Philipp die Vermählung jeiner Tochter Kieo= 
patra (j. d. 5.) mit Mlerander von Epeiros (j. d. I, 3.) 
feierte. Der flichende Mörder wurde noch) einges 
holt und von einigen LXeibiwächtern iedergejtochei. 
Died! Sie. 16, 91 ff. Just. 9, 6f. — 6) 0 neaıp- 
yneis, wahrjcheinlich ans Lydien (vielleicht Magne: 
jia am Gipylos), nicht Kappadofien, Icbte uuter 
Hadrian und den beiden - Antoninen. - Das von 
ihm erhaltene, in Nont verfaßte Werk, zeoınynoıs 
tus "EAAddos, umfaßt in 10 Büchern eine Neile- 
bejchreibung der Landichaften Attifa nebft Megaris, 
Korinth, mit Sikyon, Phi, Argolis, Aigina und 
der übrigen umliegenden Sifeln, Sakonien, Meffe- 
nien, Ei (2 Bücjer), Acjeia, Arkadien, Boiotien, 
THoti3 mit dem ozolijchen Lokris,. Die einzelnen 
Abteilungen der Periegeje find in großen Zwiichen: 
räumen -jogleid) nach Bereifung der verfchiedenen 
Landichaften, nicht erft nad) Bereifung des gejants 
ten Ötiehenfands, niedergefchrieben (3. B. das 
erite Buch fogleich nad) 160 oder 161, dag fünfte 
Bud im. 174), Den Zuhalt Bilden zunächft 

. amd Hauptjächlich die religiöjen und Fünftlerifchen 
Merkwürdigkeiten der einzelnen Orte, denen geo: 
graphiiche, Hiftorifche, auch) naturhiftorifche Notizen 
beigegeben, aber untergeordnet find. Zuweilen 
werden and) derartige Merkwürdigfeiten aus, an: 
dern Zändern zur Vergleichung mit dein gricdhie 
ichen herbeigezogen. - Das ganze Werk it vom 
Standpunkte eines Reifenden und für Neifende 
gefchrieben umd beftinumt. Das Wichtigfte in dem: 
jelben find, wie jcjon bemerkt, die Neligtonskurte 
mit den an fie gefnüpften Denfmälern; der geo: 
graphiiche und Hiftorifche Veftandteil, defien Aus:   

. Pausias — Pavimentum. 

wahl. übrigens durd) Feine Norm, fondern nur 
durch angenblidliche Einfälle uud bisweilen durd) 
ganz entfernte Beziehungen beftinmt ift, dient nur 
jubjidiarifch Jeinen Nachrichten über Sunftwerke 
und Neligionsfulte; und unter diefen beiden ijt 
wieder die Kunft nur Unterlage für die Religion, 
die der Höcjfte Zived und Gefichtspunft der ganzen 
Veriegefe it. Was die Glaubmwirdigfeit  jeiner 
Beichreibungen und Angaben betrifit, jo ift fein 
guter Wille und die redlichfte Abficht nicht zu ver 
fennen; doc Läßt er fich meift von dem jede: 
waligen Eindrude beherrichen, daher martdhe Hifto: 
riihe Widerfprüche und unmotivierte fritiiche Ur 
teile. Die Mythen behandelt er int feinen frommen 
Slauben an die alte Religion durdjaus ala Ge: 
ichichte; entjtehen ihm Zweifel an der Wahrheit 
einer Tradition, ‚jo. gibt er zu verftehen, daß er 
den Slanben anderer berichte. Seiner Sprache fehlt 
forrefte Beftimmtheitz fie Hat ettwas Matte3, Un: 
bedentendes, ja zuweilen Unedles und geradezu 
Ungenießbares. Er gebraucht zu oft populäre 
Bezeichnungen und felten diejenigen Ausdrüde, 
welche einen Gedanken Togifch geran nmichreiben 
oder von einem Bilde jcharfe Inrijje und deut: 
liche VBorftellungen geben. VBenterfenswert ijt nod) 
die Ungleichheit der Bearbeitung in den einzeluen 
Teilen de3 Werks, welche in den erjten Büchern, 
namentlich in der geradezu ungejchieten und ns 
Seholjenen Bejchreibung von Mttifa, am meijten 
auffällt und erft weiterhin einer größern Leichtig- 
feit und Gelenfigfeit weicht. — Nusagg. von Sie: 
beli3 (1822 5f.), 3. Beffer (1826), Schubart und 
Walz (Hauptausgabe,, 1838 f.), Dindorf. (1845), 
Schubart (1853 f.). Aoerjebungen von, Wiedaid) 
(1826 ff.), Siebelis und Reichardt (1827 Fund du: 
bart (1857 ff). Unbillig urteilt Kalfınann, Rauf. der 
Perieget. Unterfuchungen über feine Cchriftitellerei 
und feine Quellen (1886). Gurlitt, über Panjanias. 
Unteriucdjungen (1889). — 7) aus Cäfaren in Kappe: 
dokien, Sophift aus dem 2. Sahrhundert n. C. 
und Edhüler des Herodes Attifos, Tehrte zuerjt in 
Athen, danı in Nom Nhetorit. Er, fchrieb weol 
suvrdeog uud mooßlnuaze. — S) a3 Damaifos, 
Verfafjer eines Werts über Syrien, weldes wenig: - 
ftens aus 6 Büchern bejtand. Fragmente bei 
Müller, fragm. hist. Graec. IV p. 467. — 9) aus 
Zafedaimon, ein Hiftorifer aus ambefannter Zeit, 
verfahte Werke veol "EAAnordvrov, Aczorızd u. 0. 
— 10) ein Zerifograph, vielleicht identijd) mit dem 
Sprier. Sein Wörterbuch zeichnete ich durd Voll: 
ftändigfeit des MWortjchages aus. — 11) mit dem 
Beinamen “Hoazkeıriorıis, ein Kommentator de3 
Vhilofophen Heraffeitos. — 12) Erzgieger aus 
Apollonia, Beitgenofje des Daidafos aus Gikyon, 
mit dem er mehrere Weihgefchenfe für die Tegea: 
ten nad) Delphoi verfertigte. Paus. 10, 9, 6. 

.: Pausias j. Maler, 4. 
Pausilypum, zö TIevarunov, eine ihren Na: 

men (die gramftillende, Sans souei) rechtfertigende 
berrlidhe Vilfa in Campanien bei Neapolis, welde 
Bedins Pollio dem Auguft verntachte. Strab. 5,240. 
Sen. ep. 57. Der Name ift jet auf die prächtige, 
etwa 10 Diinnten fange Grotte zwifchen Neapel 
und PBozzuoli übergegangen (Boftlippo), die Vipfa: 
nin3 Agrippa durd; Coccejus durd) die Leugarijchen 
Hügel fprengen Tieg. Am Eingange wird da3 at: 
gebliche Grab Vergil3 gezeigt. Bu 
Pavimentum f. Haus, 10.



\ Pavo — ' Peducaei. 

._ Pavo, zaos,. der Pfau, der der Sumno Heilige 
(Ov. a. a. 1, 627) Vogel, der aus Afien herüber- 
gebradht und auf den Landgütern der römifchen 
Grogen gehalten: zu werben pflegte. 
VBorgange ded Neduer3 Hortenjins Fam er aud 
als LZederbijfen (dem man mit 50 Denaren,. 1 Ci 
mit 5. Denaren bezahlte) auf die Tafel; jeine 

 Schweiffedern dienten zu Zliegenwebelı. . 
. Pavor f. Ares. 
Pax |. Eirene. 0 on 
Paxi, IIedol, 2 Heine Seljeninjelt zwijchen 

Kerfyra und Leulas; j. Paro und Antiparo. Pol. 
2,10. Dio Cass. 50, 12. Plin. 4, 12, 52. 

Pecwätus hieß das Untericdhlagen von Geld 
oder andern: Gadyen, die dem Gtaat oder. den 
Göttern gehörten, furtum pecuniae publicae. Sır 
der alten Zeit der röntijchen Nepublif Fam diejes 
Verbrechen fehr felten vor (die Anklage des Ca- 
millus, |. Furii, 10., und der beiden Scipionen, 

B. und 8, f. Cornelii, 10, 11., find die be- 
fanntejten), jpäter aber öfter, jo daß nıehrere Gejeße 
dagegen erfchienen, und eine quaestio perpetua 
de peeulatu- angeordnet wurde. Am wichtigjten 
war die lex Julia (von Cäfar oder Auguftus), 
welche in der Kaiferzeit ehr eriveitert tourde. Die 
Sirafe war früher .aquae et jgnis interdictio 
und voller Erja, jotwie infamia, in der Kaijerzeit 
deportatio. 0 

Peceulium (Deminntivun bon pecus), jo viel 
wie Vermögen, bedeutet im engeren Ginne das 
Vermögen, welcje3. von ‚dem pater familias dem 
Sohne oder Sklaven zu eigener Verwaltung über: 
laljen tworden war, aber von dbemfelben aud) tvieder 
zurüdgenommen werden fonnte. “Eine teftament= 
tariide Dispofition jtand dem Snhaber desjelben 
nicht zu, ebenjo wenig das DVerjchenfen einzelner 
Teile, jo dap der Sohn 3. B. nit einmal einen 
Stlavennmmmmittieren durfte. Das von den Haus- 
öhnen im Krieg (3. B. Sold, Beute) oder durd) 
Erbidyaft von Freunden im Yelde erworbene oder 
da3 von Eltern und. Verwandten zum Kriegsdienfte 
ihnen gejchentte Gut Yicß peculium castrense 
und galt Schon vor alter3 Durdy Herfommten als 
eine Art Eigentum des Sohnes (Juv. 16, 51 ff.). 
Gejeklicdh wurde das Net: der tejtamentarijchen 
Berfügung über dieje3 pec. castrense von jeiten 
des Sohnes erft dur) Auguftus und wiederholt 
durd) Nerva und Trajan ausgefprodert. 

Pedalion j. Idalıon. 
Pedandus index f. Judex pedaneus. 
Pedanii, 1) T. Bedanius, guiönete fid) im 

Kampfe gegen die Karthager bei Veneventunm ans, 
212 v. C. Liv. 25, 14. — 2) wurde vom Saijer 
Auguftus beauftragt (4 dv. .), Mitglied ded Ges 
ticht3 zu fein,. welches zu VBeryto3 über die Söhne 
des Herodes entjcheiden. follte. Jos. b. Jud. 1, 27. 
— 3) Bed. Secundus, praefectus urbi, wurde 
unter Nero von einem Sklaven umgebradjt (611. C.), 
weshalb feine jämtlichen SHaven nad) einem alten 
Gefeße hingerichtet wurden. Tac. ann. 14, 42 ff. 

Pedarüi j. Senatus, 2. 2 
. Pedäsa, IMdcoe, alte Ielegifche Stadt Sta: 
rien3 zwifchen Milet, Halifarnafjos und Etrato- 
nifeia (Hat. 5, 121..6, 20), jpäter den Halifar- 
naffiern unterthan, in römifcher: Zeit verfallen. 
Strab. 13, 6011. to. Be 

Pedäsos, Ijö«cos,; 1) Stadt Myfienz. am 
Satnioeis. Hom. Il. 6, 34. 20, 92. 21, 87. Strab. 

Seit dem! 
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13, 605. — 2) Stadt in Mefjenien (om. II. 
9, 152), das fpätere Methone. 

Pediaier j. Parteien. 
Pediänus f. Asconius. : 

. Pedii, blühten in den Tehten Zeiten der Ne= 
publik: 1) D. Bedius, der Sohn einer Schwefter 
Cäjars, nahm anı galfiichen Feldzuge teil, beffei- 
dete in 3. 48 vd. C. die Prätur (Caes. b. c. 3, 22 
und war im $. 45 Legat Cäfars in Hifpanien. 
Nacı feines Oheims Tode, der ihm ein bedeuten: 
de3 Erbe ausgejcht Hatte, überlich er dasjelbe dent 
Dctavian (Suet. Caes. 83. App. b. c. 3, 94) und 
twurde durd) ihn, und mit ihn nach dem Tode des 
Hirtins und Panja bei Mutina Konful, 43. Tac. 
dial, 17. Gegen Cäjar3 Mörder beantragte er 
ein ftrenge2 Gejeß. Er vermittelte die VBerhande 
fungen Dctavians mit Antonius und Lepidus und 
cheint. au) an den Abjchlufje de3 Triumvirats 
(43 dv. E.) nicht unbeteiligt gewejen zu fein. Er 
ftarb int demfelben Sahre plößlich. Dio Cass. 417,15. 
— 2) Bed. Bläfus, verlor infolge einer Anklage 
der Kyrenaier wegen Unterjchleif3 jeinen Sih im 
Senate durd Nero, erlangte ih aber 10 Zahre 
fpäter durd) Dtho wieder. Tac. ann. 14, 18. 
hist. 1, 77. . 

Pedo, Albinovannz, Zeitgenofje md ver= 
trauter Freund de3 Dvid, der an ihn dem zehnten 
Brief: de3 vierten Buches der epistulae ex Ponto 
fchrichb und ihn (daf. 4, 16, 6) mit den epilchen 
Dichtern Marius, Nabirius und Macer znfammentz 
ftelft ımd als sidereus rühmt. 3 Epifer nennt 
ihn Duintifian neben Nabirius_ (10, 1, 90) mit 
dent beichränfter Xobe: mon indigni cognitione, 
si vacet. Auf eine Thejeis läßt Ovid Ichliehen, 
und aus einen epifchen Gedichte über die Thaten 
de3 Germanicus ijt ein gutes Fragment de na- 
vigatione Germaniei per Oceanum septemtrio- 
nalem bei Eencca (suas. 1, 14) erhalten. Martial 
iheint aud) Epigramme gefannt-zu Haben (5, 5. 
2,77), womit die Anekdote bei Duintilian (6, 3, 61) 
zu verbinden ift. — Seinen Plaß unter den Efes 
gifern verdankt Pedo allein der Vermutung Sof. 
Scaliger3 (Catal. p. 94), daß die 3 Elegien de 
obitu Maecenatis (tidjtiger Epicedion Maecena- 
tis), de Maecenate moribundo und Die conso- 
latioad Liviam Augustam de morte Drusi (Epi- 
cedion Drusi) von ihm herrüren. Während man 
beit den beiden erften, die ziemlich dürftig find, 
Yängft eine jpätere Zeit der Abfafjung vermutet 
hat, blieb man bei der dritten Elegie feiter in der 
angufteiichen Zeit und dachte jogar an Ovid jelbft 
al3 Verjafjer, in deifen Werke fie in der. Kegel 
Aufnahme fand. Sndejjen ift neerdings aus dem 
Unnjtande, da fie nur in ganz jungen Handjchrife 
ten. überliefert ijt, aus ihrer modernen Färbung 
und abweichenden Haltung von M. Haupt (opusc. 1 
p. 315 ff.) darzuthum verjucht worden, daß fie ein 
Machtverf des 15. Zahrhundert3 fei, während Hüb- 
ner (Hermes 13, 145 ff.) fie wiederum dem 2. Jahre 
Hundert zu vindieteren verfucht hat, und Vährens . 
(poet. ‚Lat.-min. I p. 97 ff.) ihre Entjtehung ‘gar 
un das Todesjahr de3 Drufus (9 dv. G.) verlegt. 
Für ihre Echtheit ift auch VBücjeler eingetreteit. 

Peducaei, plebejiichen Stande3., Dazu gehören: 
1) Sertns Pedncäus, beantragte als Volfstris 
‚bin eine -Unterfuchnng gegen ‚Vejtalinnen wegen 
Smeejt3, 113 d. C. Cie. n. d. 3, 30, 74. — 2) ©. 
Bed, ein im Rufe großer Unbejcholtengeit ‚und 

uk Y 
vi
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Gelchrfamkeit ftehender Man, der ji). bei der 
Berwaltung von Sicilien (76 und 75 dv. C.) allge: 
meine Liebe erwarb und fein Freund des Verres 
war, daher auch eine fpäter gegen ihn erhobene 
Anklage feinen Erfolg hatte. Cie. -Verr. 2, 56. 
3, 93. Er beftärkte den ihn befreundeten Cicero, 
der jein Quäftor auf Sicilien gewejen war, in 
feinem Verfahren gegen die Catilinarier. — 3) ©. 
Bed, de3 vorigen Sohn, jcheint ein gebildeter 
und twohlunterrichteter Mamı getvejen zu fein, da 
fein Freund Mtticu3 fein Urteil jehr Hoch Hielf. 
Cic. ad Att.9, 7,2. 15, 3, 3. m Bürgerfriege 
finden wir ihn auf feiten Cäfarz, jpäter diente er 
den Dctavian. Cie, ad Att. 16, 11,1. 
Pedum, eine in der älteren Gejdhichte -öfter ger 

nannte, fpäter verfallene Stadt Latiums, 2 M. 
öftlic) von Nom an der via Lavicana; vermut- 
Kd) j. Gallicano. Liv. 2, 39. 8, 12.13.14. Cie. 

“ad Ait. 9,18. Hor. ep. 1, 4,2. In der Nähe lag 
ein Landgut des Dichters Tibull, - 

Pegäsos, Iljyxcos, Duellroß, ein geflügeltes 
Noß, das, zugleich mit CHryfaor von Pojeidon 
und der Gorgo Medufa an. den Quellen des 
Dfeano3 gezeugt, aus dem Numpfe der Medufa 
hervorfprang, als. Berfens fie enthauptete. - Es 
Yhmang fi) zu den Unfterblichen empor und mweilt 
nun in dem Palafte des Zeus, dem c3 Donner 
und Bliß trägt. ‚Hesiod. theog. 278 ff. Ov. met. 
4, 7834. Hiernad) ift P. das Donnerroß des Zeus. 
Bei Späteren gilt e3 al3 Noß der E03; aud) ift 
e3 unter die Öejtirne verfeßt. Vellerophontes (f. d.) 
fing das Roß, ald e8 eben an der Duelle Berrene 
trank (Pind. ol. 18, 63 ff.), oder er. erhielt e3 ge- 
zähmt und gezäumt von Athene oder von Pojeidon 
and befiegte mit feiner Hülfe die Chimaira, aud) 
die Anazonen und Golymer. Hesiod. theog. 325. 
Pind. ol. 13, 86. ®. galt aud) al3 Mujenrof, 
infofern e3 den Helifon, welcher bei dent Gefange 
der Mufen vor Entzüden Himmelan fi) erhob, 
anf Pofeidons Rat durd, einen Hufichlag am Auf 
fteigen Hemmte und fo die Begeifternde Winjenquelle 
Hippofrene hervorfchlug. Ov. met..5, 256. Ant. 
Zab. 9. Ahnlid) foll P. die Hippofrene zu Troizen 
und die PBeirene zu Korinth Hervorgernfen Haben. 
Didterroß, auf dem die Poeten fid) in Begeifte: 
rung emporjchtwingen, ift PB. erft in -neıterer Beit 
durch) Vermengung der Cagen von Bellerophon 
und Hippofrene getwordenz. den Griechen var dieje 
Sdee fremd. 
IInyouavreie |. Divinatio, 12. 
Peiraieus f. Attika, 15. 
Peiröne f. Korinthia, 3. und Pegasos. 
Peirithdos, ITeıp/Foos, Sohn de3 Srion oder 

de3 Zeus und der Dia, der Tochter de3 Deionenz, 
ein Zapithe. Hom. IT. 2, 741. 14, 317. A8 er 
zu feiner Bermählung mit Hippodameia (oder Dei: 
Dameia), der Tochter de3 Lapithen Mtrar, die 
Kentauren und viele Helfeniidhe Helden geladen 
hatte, wollte der Sentaur Eurytion, von Weine 
beranfcht, die Braut entführen; aber Thefeus oder 
Fainen3 rettete fie. Da die andern Kentauren 
anf die andern Frauen ftürzen, entjteht ein furdht- 
barer Kampf der Kentauren mit den Lapithen und 
den Hellenijchen Helden, in welchem die Kentauren 
endlich befiegt werben. Ov. met. 12, 210 if- Hom. 
-0d. 21, 295. 11, 631. II. 1, 263 ([, Theseus, 4.). 
Er ift Vater dc3 Polypoites. om. IT. 2, 740. 

Peisandros, IIelsavögos, 1) Sohn de3 Mai: 

Pedum .— Peisistratos. 

malo3, nıyrmidonifcher Krieger des Achilfeus. Hom. 
Il. 16, 193. — 2) Sohn de3 Antimad)os, ein Troer, 
von Agamemnon erihlagen. Hom. Il. 11, 122.. 
13, 601. — 3) Sohn des Polyftor, Freier der 
Penelope. Hom. Od. 18, 299. 22, 268. Ov. her. 
1, 91. — 4) von Stameiros auf RH0do3, epifcher 
Dichter, um 645 dv. ©. blühend, Berfafjer einer 
‘Hodzlcıa in wahrjcheinlich 12 Büchern, welde 
bejonder3 deswegen bon Bedeutung war, weil in 
ihr Heraffe3 zuerit nicht mehr als Vollbringer 
gewöhnlicher : Heldenfämpfe mit den herotichen 
Waffen, fondern al3 ein auf feine Körperfrajt ji 
verlafjender Kämpfer und Beziwinger bon Unge: 
henern md Niefen mit der einfachiten Waffe, der 
teufe, und, ftatt fonftiger Schußtvaffen, nur mit 
der Löwenhaut bededt, auftrat, die. Voritellung 
de3 Helden aljo völlig ummgebildet ward. Wahr: 
icheinlich enthielt aud). Dieje Heraflein zuerft die 
HZwölfzahl der Kämpfe des Heralles. Wir bejiken 
von ihr nur: äußerft wenige VBricchjtüde (gejam: 
melt von Finfel, ep. Graec. fragm. Ip. 248 ff). 
Die Alerandriner gaben dem Peifandros im epie 
chen Kanon eine-Stelle nad) Homer und Hefiod. 
— 5) aus Laranda in Lyfaonien, ebenfalls cpijcher 
Dichter unter Alegander Sceveru3 (222—235 1... 
— 6) j. Vierhundert. — 7) fpartanifcher Rau: 
acc), dem fein Schwager Agefilaos, ald er nad) 
Lyfanders Niederlage und Tod bei Haliartos in 
die Heimat gerufen wurde, die Flotte übergab. Er 
verlor gegen Konon (j. d.). bei Knidos im Jahre 
394 Schladt und Reben. Xen. Hell..3, 4, 29. 
4, 3, 10ff.: — 

Leisisträtos, IIsıciorgaros, 1) Sohn de3 Nejtor 
(j. d.); er empfängt den Telemacho3 auf defjen Er: 
Humdigungsreife und geleitet ih nad) Sparta. Hom. 
Od. 3, 36. 400. 4824. — 2) Tyrann von Athen, 
Sohn de3 Hippofrates, aus dem altedeln attiiden 
Gejchlechte der Philaiden, von mütterlicher Ceite 
her mit Solon verwandt, geboren etwa 605 vd. 0. 
Die Vorzüge, weldde ihm dDiefe Geburt und des 
Vaters. Reichtum verjchafften, twurden frühzeitig 
durch eine jeltene Safjungskraft, Haren Verftand 
und ausgezeichnete Nedegabe erhöht. Aber ebenfo 
Ichnelf enttwicfefte fich fein herrichflichtiger, empor: 
ftrebender Sinn. Geine Jugend fiel in die Zeit 
jener unruhigen Beivegungen, welde der Gejch 
gebung de3 Solon voranfgingen; als Solon Athen 
verlieh, nachdem er ein zchnjähriges treues delt: 
halten an der Berfafjung Hatte beichwören lafien, 
trat B. zum erjtenmal öffentlich auf. Seht braden 
nämlid) die Feindfeligfeiten und Parteifämpfe tie: 
der hervor; da ftellte fi) .B. an die Epihe der 
Diakrier (Hyperafrier), während als Vertreter de3 
Adels (der PBedinier) Lyfurgos, Soft de3 Arijto: 
laide8, und der Alfmaionide Megakles (j. d.) ald 
Führer der PBaralier auftrat. Ynpefjen blieb bis 
zu Colons Nüdfchr alles unverändert. Da zeigte 
fi), daß fein Anjehen erfofchen und feine Kraft 
gebrochen war; B. folgte ihm in der Volfögunit 
und wußte fid) in derjelben durch Freigebigfeit, 
Klugheit und Herabfafjung zu behaupten. Im 
EStilfen eines mädtigen Anhangs fid) verfichernd, 
hielt. er fein Ziel unverrüdt im Auge md wußte 
zu rechter Zeit Hervorzutreten; al3 er die Im: 
jtände günftig fand md. wußte, daß jeder ihm Die 
Kraft zufchrieb, Herr aller Bewegungen zu bleiben,   fubr er einft auf den Marft, tvie vor feinen Fein 
en fliehend, felbft mit Wunden bededt, und aud
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die Mauttiere von Blut triefend, und flchte vers 
ftörten Angeficht3 das Volk um Beiftand au. Troß 
aller Warnungen Solons ging das Volk in .die 
Sale: e3. bewilligte ihm eine 2eibwacdhe. von 
50 Seufenträgern und geftattete ihm außerdem 
nod), diefe nad) Belieben zu vermehren. Auf dieje 
Meife bemächtigte er fid) der Burg und damit der 
Tyrannis, 560. Plut. Sul.29f. Hdt.1,59jf. Der 
greife Solon, welcher bon B. gut behandelt twor- 
den fein foll, ftarb im zweiten -Sahre der Herr: 
fchaft desjelben, und die AUlfmaioniden gingen ans 
der Etadt; aber: fie unterhielten mit der Partei 
de3 Lyfurgos- ein heimliches. Einverftändnis, um 
den B. zu flürzen. Der Blau gelang, P. mußte 
(etiva 556) weichen und blieb 5 Sahre in der Vers 
baunung, feine Güter wurden fonfifziert. Bald 
aber entzweiten fid) Die beiden Parteien, und 
Megakiez, der al3 der Schwächere feine bedrängte 
2age fühlte, bot dem PB. twieder die Hand, um 
zur Tyranız zu gelangen, wenn er feine Tochter 
(Koijyra) heiraten wollte. . So rüdte er denn im 
Seltzuge wieder al3 Tyrann in die Stadt, ihm 
zur Seite eine jhöne Athenerin von ftolzer Hal- 
tung, Phye, die Athene darftellend (Zidt. 1, 60); 
da3 getänfchte Volk betete dns Weid an und nahm 
B. auf. Weil die Finderlofe Gattin fich über 
Mangel an Adjtung beflagte, indem 2. jich {ehr 
zu den Söhnen erjter Ehe Hingezogen fühlte, fing 
Megakles neue Sntriguen gegen ihn an, und ®. 
mußte, diesmal auf 11 Sahre, nach Eretria weichen 
(um 549). Cndlid) gelang e3 ihm mit Hülfe der 
Thebaner, Argiver und des Narier3 Lygdamis, 
fi) twieder in der Herrichaft zu befeftigen,  nad}= 
dem er (un 538) bei Marathon gelandet tvar 
und die ihm entgegenziehenden GStreitfräfte auf 
dem Wege nad Athen. bei Pallene befiegt Hatte. 
Co war er in einen: Zeitraume von 33 Sahren, 
bis zu feinem Tode, 527, 17 Sahre Tprann, 
16 Zahre Verbannter. Wenn er and) während 
der dritten Periode Die Zügel feiner Herrichaft 
etwas ftraffer anzog und die aus ben Bergiverfen 
fließenden : Staatsmittel zur Vermehrung feiner 
Söldner ftärfer bemußte, auch Geifeln aus den 
angejchenften Gcihlechtern nad) Naxos jandte, das 
er. erobert und dem Lygdamıs übergeben hatte, 
ferner auch durd) Bejegung des den Wytilenaiern 
gehörenden Gigeion in Troa3 feine Thrannen- 
macht zu verftärfen ftrebte: jo trug dod). fein 
Hegiment durdyweg den Charakter der. Milde und 
Berjöhntichkeit, der Achtung vor dem Gejehe und 
dem Kultus und der wohlivollenden Särtorag Tür 
alle Bedürfniffe de3 Staats. Die foloniiche Ber- 
faffung . blieb. im : wefentlichen bejtehen, nur die 
Zeitung der Angelegenheiten ging auf ihn alfein 
über. Die Neichen beftenerte er nicht Höher, als 
mit dem zwanzigften Teile des Orumdertrags, den 
Irmeren widmete er forgfältige Rüdjiht und ver: 
ichaffte ihnen durch die vielen und prachtvollen 
Öffentlichen Bauten, ' durd; Anban von Kornfeldern 
und Olivenpflanzungen ‚Mittel . zum Unterhalt. 
Kunft.und Viffenichaft fanden bei ihm eine eifrige 
Pilege; er Yegte das Olympieion, Pythion, biel- 
leicht au) das Lyfeion umd den (undollendet ge 
bliebenen) Parthenon an, - wenn aud) die Nad): 

- richt, dag cr den Onomakrito u. a. mit der 
Terteöregenfion der homerifchen -Vedichte -beaufs 
tragt Habe, deshalb unglaublich ift,: weil man tu 
jener Zeit von. derartigen philologifchen Arbeiten   
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no) Feine Vorftellung Haben FEgimte. — Geitte 
Söhne erjter Che waren Hippias (j. d.), der ihm 
als der ältefte in der Herrichaft nachfolgte, Hip: 
pardho8 und Thefjalo3; aus der dritten Ehe mit 
der Argiverin Timonaffa Hatte er einen Sohn 
Hegefiftratos (Hat. 5,94). Bgl. die Abhandkingen 
von Hänifch (1862) und Bethe (1864). . 

. Peitho, Iso, Perfonififation der Über- 
redung, eine Vegleiterin der Aphrodite, der Cha= 
titen, be3 Wohfreduer3 Herntes. Bu Gikyon Hatte 
fie einen Tempel auf den Marfte. Paus. 2, 7, 7. 
Shr Name ift au) Beiname anderer Gottheiten, 
wie der Aphrodite und Der Artemis (Paus.2,21,1). 
Bei Hermefianag hieß cine der Chariten Peitho. 
— Bei den Römern Heißt die Göttin der Ülber- 
redung und Beredfantfeit Suada, Suadela. Hor, - 
ep. 1, 6, 38. Cie. Brut. 15, 59. . 

- Peithon f. Pithon. 
Pelagönes, Tleleydves, ein Volk pelafgifchen 

Stanmtes in Makedonien, das urjprünglicd) das 
Thal de3 Agios bewohnte. Hom. Il. 21, 154 ff. 
Später zogen fie weftlid) zum Erigon, defjen Ge= 
biet nun Ieroyovea Hieh, wodurd fie Nacıbarı 
ber Lyufeftier wurden. Die Haupfitadt, ebenfalls 
Pelagonin geheiken, ift vielleicht das heutige Mo 
naftir oder Bitolia. Liv. 45, 29. — Aus Livinz 
(42, 53. 44, 2) ergibt fi) übrigenz, daß noch eine 
pelagoniiche Tripolis (Azoron, Pythion, Doliche) 
weiter jüdlid an Der Weitfeite des Ofympo3 im 
oberen Thale de3 Titarefios Iag. : 
 Pelasgi f. Graecia, 9, 
Pelasgikon f. Attika, 9. 
Pelasgiötis |. Thessalia, 4. 
Pelasgos, Ileauoyös, niythiicher Stammhere 

der Pelafger: 1) Antochthon im Arkadien, oder 
Sohn de3 Zeus und der Niobe, Vater de3 Tyfaon. 
‚Apollod. 3, 8, 1. — 2) Sonn des Nrejtor, Enfel 
des Safos, Gründer de3 arltadiichen Parrhafia. — 
3) Sohn de3 Triopa3 und der Gois, Bruder de3 
Zafjos, oder Sohn de3 Phoronens, Gründer de3 
peloponnefiichen Argos, wo aud) fein Grab; er 
zahm Demeter .auf ihren Srren in Argos auf 
und ward der erfte Verbreiter de3 Aderbaues. 
Paus.1,.14, 2. 2,22,1. — 4) Gründer de3 theija- 
Liichen Argos, Sohıt de3 Wojeidon oder de3 Hai: 
mon und, der Larıffa, Bruder des Adjaios und 
PHthios, oder Vater des Hainton, Großvater des 
heffalos, — 5) |. Gelanor. 
Iercrar ‘. Dvln, 4. 
Peleus f. Aiakos ınd Akastos. 
Pelias, TIeilas, Sohn de3 Pofeidon oder des 

Strethens und der Tyro, der Todjter de3 Salmıo- 
neus, Bruder de3 Neleus, Wifon, Pheres und 
Anmpthaon (Zom. Od. 11, 235 ff.), Herricher in 
Solfos, Gemahl der. Aaribia (der Tochter de3 
Bias) oder der Philomade (Tochter de3 Anphion), 
Vater des Afaftos, der Reifidife, Pelopeia, Hippo- 
thog, Alfeftis. Apollod. 1, 9, 10. Das Meitere |. 
unter Argonauten. 

Peligni |. Paeligni. 
 Hsiıveiov 6005 |. Chios. 

,‚ Pelinnaion, IleAwvvaiov oder IIlwwve, fejte 
Stadt der theffaliichen Landicaft Heftiniotis an 
Peneios öftlid) don Triffa; j. Nuinen Kurdilhi. 
Liv.:36, 10. 14. Strab. 9, 237 f. 

Pelion, zo IInArov ögos, j. Plefidi, das - füd- 
öftfich vom Dfja gelegene rauhe und taldige Oe: 
birge in der .‚thejjalifchen Landfchaft. Magnefia
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zwwifchen dem Boibeisfee und dem Pagajaiischen 
Meerbifen, an dem c3 Die beiden Vorgebirge Se: 
pia3 und Niantion bildet, mit zwei”1620m hohen 
Gipfeln, nod) jeßt durch die Fülle und Schöndeit 
feiner Wälder mmd Obftgärten ausgezeichnet. Die 
Giganten türmten. entiveder den Dffa und den 
Olymp auf den PBelion, oder den Pelion und Dfia 
auf den Olymp, um den Himmel zu erftürmen. 
Hom. Od. 11, 314. Pind. pyth: 8, 15. Hor. ol. 
3, 4,49. Ferner läßt Die Sage Hier den -Heil- 
tundigen Stentauren Cheiron twohren, der. nahe 
den Gipfel des an Heilfräntern reichen Berges 
eine Höhle Hatte. Auf dem Gipfel befand fich 
ein Heiligtum des Zend Aftaios. Strad. 9, 428 ff. 

Pella, TIEii«, 1) alte Stadt Maktedonien im 
Diftrift Bottiaia, 120 Stadien von der Mündung 
de3 Lırdiad an demfelben; j. Nuinen bei Sannite. 
Id}. 3,124. Mit Philipp von Makedonien, der 
hier geboren war und fie zur Nefidenz erhob, be: 
ginnt die Blüte der Stadt, die mun öfter genannt 
wird. Livins (44, 46) gibt über diejelbe die voll- 
ftändigften Nachrichten. — 2) eine der Städte der 
Defapolis im peratifchen Paläftita, nördlich von 
Zabes, Skythopolis gegenüber, früher Buti3 gen., 
1. Sahil. Hieher flüchteten fich die Chriften 70.1. C, 
bet der Belagerung Sernfalens. 

‘ Pelläna f. Lakonika, 7. 
Pellene, Ileilrvn ober Melldve, die öftlichite 

unter den achatifchen Zivölfftädten auf befeftigter 
Höhe, CO Stadien vom. Meere, mit dem Hafenplat 
Ariftonantai (richtiger. wohl Argonautai, beim j. 
<ylofaftro). at. 1, 145. Im.’ peloponnefifchen 
Kriege fanden ihre Bewohner auf feiten der Be: 
loponnefier (The. 2, 9. 8, 3); im Forinthischen 
Kriege zeichnete fi) befonders ihr Bürger Pro: 
madho3 aus; in den Beiten der achatifch-aztotifchen 
Kriege erlitt die Gtadt durd Angriffe und Ein: 
nahme manchen Schaden. Überrefte fiber fich auf 
der Höhe von Zugra. Strab. 8, 385 f. \ 

Pelopidas, IleAomidag, der Thebaner, Sohn 
de3 Hippoflos, aus einer. eblen md reihen Fa- 
milie, durch ümige Sreundichaft mit Epameis 
nonda3 verbunden, fchloß fich der bemofratifch- 
nationalen Partei des Jimenias an, mußte Daher, 
als die Dligarchen 383 oder 382 v.-G, dur) 
Sparta3 Hälfe fiegten, die Stadt verlaffen und 
fand mit etiwa 400 Gefinnungsgenofjen Aufnahme 
in Athen. Obgleid) einer der Züngften, trat er 
doch nad) de3 Ardroffeidas Tode .an die Spite 
derjelben und fhlih, als die Vorbereitungen zu 
einer Ummwälzung in ThHeben gereift waren, mit 
12 Flüchtlingen in die Stadt; mit Hüffe ber 
dortigen Verjchworenen wurden die Dligardjen er: 
morbdet, wobei Pel. eine Wunde empfing, und Die 
Denofratie wiederhergejtelft, Dezember 379. Plut. 
Pelop. 8fj. Xen. Hell. 5,4. Mit Charon und 
Melon wurde er zum Boiotarden erwählt und 
beffeidete von nun au jede3 Zahr eines der hödhften 
Amter im Staate. Bei Ausbrud) de3 Krieges mit 
Sparta veranlaßte er den Spartaner Sphodrias 
zu einem Einfall in Attifa. md zur Bejegung des 
Feiraiens und 309 dadurch Athen auf die Seite 
der Thebaner. Während er thätig war, die übrigen 
boiotijchen Städte zum Eintritt in einen Bundes: 
ftaat unter Thebens Leitung zu nötigen, erwarb 
er fi zuerft Sriegsrunhm durd) dei glänzenden 
Cieg, den er über 2 aus Lofris nad) Boiotien 
äurüdfchrende fpartanifche Dioren bei Tegyra ges 
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wann, 376 ober 375. Plut. Pelop. 16f. Bei 
2euftra (371) bejchligte er die heilige Char, die 
ihm befonders ihre Örganifation verdantte, rüdte 
mit Epanteinondas in den Peloponnes ein (370— 
369), wurde nad Der Nückkchr mit ihm wegen’ 
de5 4 Monate zu Tange beffeideten Boiotarchatz 
zur Verantivortung gezogen, aber ehrenvolf frei: 
gejprochen. Bon jeht at (369) wandte er feine 
Zhätigeit michr dem Norden zu. Die theffa- 
tiichen Städte baten Theben um Hülfe gegen 
Mlerander von Pherai.: Er ging mit einem Seere 
dahin nd zwang, den Aferander zır einen Ver: 
gleich, deijen Bedingung ohne Zweifel die Auto: 
nomie der Etäbte war; al3 Schiedsrichter nad) 
Mafedonien berufen, entichied er für Aferander 
and nahm defien Bruder Philipp als Geifel nit. 
Doc feine Einrichtungen beftanden nicht Yange. 
Die thefjalifchen Städte wurden wieder unterdrüdt, 
ımd Afegander von Mafedonien wurde von ‚Kto: 
Icntaio3 von Aloro3 ermordet. Pefopidas ging 
zum zweitenmal nad, Makedonien; da ihn aber 
jeine Sölblinge verliehen, fo mußte er einen Ber: 
gleich mit Btolemaios eingehen, wonach eine Tet- 
Inng de3 Reiches zwiichen Ptolematos und ‚Per: 
diffas eintrat (368). WI er dan nad) Thefjalien 
wit Simenias al3 Gefandter ging, wirbe.er vor 
dem Typramten wider da3 Völkerrecht gefangen 
genommen, beim Serannahen eines. thebanifchen 
Heeres indes bald freigelaffen. Gfleic; darauf be- 
gab er fi) als Gcjandter nad) Sufa md wurde 
ehrenvoll empfangen; doc, gelang c3 nicht, die 
Sriedensbedingungen de3 Berjerkönigs in Ausfüh: 
rung zu bringen, wenn and) der Friede des Anz 
talfidas al3 Grundlage der griechischen Verhäftnifie 
von num an befeitigt wurde. "Xen. Hell. 7,1. 
Zur 3. 364 309 B. noch einmal den thefjalifchen 
Städten zu Hülfe; eine Eonnenfinfternis (13, Juni 
364) beranfafte das. Zurücbleiben des größten 
Teiles de3 Heeres, und mr mit 300 Reitern ging 
er weiter, in Vertrauen auf die Verwirrung in 
de5 Tyranıen eigenem Haufe. , Bei ynosfephalni 
machte er einen Urgriff auf Das überlegene Hecr 
desjelben; während er aber auf Alerander mit: 
Ungeftäm eindrang, wurde er von deffen Leibwade 
niedergemacht; die Thebaner indefien, um fo er: 
bitterter Fämpfend, errangen- einen volljtändigen 
Gieg. Plut. Pelop. 31 ff. Diod. Sie. 15, 80. Die 
Richtung Ihebens nad dem Norden war mit 
jeinem Yale zu Ende. Bat. Sievers, Gejdjichte 
Griechenlands ©. 264 ff. 329 ff. Abhandlung von 
Quef (1875). . 
Peloponnesischer- Krieg (431-404 v. C.). 1 

Diefer Krieg ift Feine aus zufälligen Umftänden 
herborgegangene Erfcheinung, jondern entjtand mit 
Notwendigkeit aus der Enttwidelung der griedi: 
jchen Staaten und Stämme. In den Perferkriegen 
hatte freilich die gemeinfame Gefahr die meijten 
grichijchen Staaten zum Vreiheitsfampfe bereinigt; 
nachdent aber die Gefahr Kejeitigt var, trat der 
Gegenjaß zwifhen der dorifchen md der. iomifchen 
Boll3art, zwiiden dem ariftofratifchen md demo: 
Fratifchen Prinzip fchroff Hervor und führte bald zu 
Streitigkeiten zwijchen den Hanptitaaten, Sparta 
und Ather When ferebte unter Perikles’ Ver: 
waltung nad) der Vereinigung der Seeftaaten unter 
feiner Herrichaft; die nicht untertuorfenen, befon: 
ders Korinth, blicken mit Eiferfucht und Beforguis   anf Athens Machtftellung (Zrrue. 1, 44) -und Bil: 

S



iD
 

=
 

Peloponnesischer Krieg. 

beten, nn die Eelbjtändigfeit zu behaupten, einen 
Dorifchen Bund mit dem Mättelpunfte Cparta, 
telche3 indes zu wenig regjam war, um die Sitz 
terefjen de3 Bundes gehörig zu vertreten. — Die 
bejondere DVeranlafjung de3 Krieges Fat aus der 
Ferne. Su Epidanınos (Dyrrhachium) vertrich 
das Bolk die edlen Gefchlechter (436). Die Ver: 
tricbenen bedrängten im Bunde mit Dein benac): 
barten Taulantiern die Stadt, diefe wandte Jich 
um Hülfe an die Mutterjtadt Kerkyra und, Dort 
abgewiefen, au Korinth. MS Diejes eine Flotte 
Ichickte,; griffen die Slerfyraier zu den Waffen, 
Ichlugen die forintHifche Alotte beim VBorgedirge 
Mctium und eroberten an demfelben Tage Epis 
damnos (435 oder im Frühling 434). Thue.1,24ff. 
Da Korinth in den: nädften Sahren: größere 
Nüftungen machte und nichrere, Ölieder des Doris 
chen Bundes auf feine Seite z0g, jo wendete fich 
Kerfyra am Mhen, und die Athener bejchlofjen 
nach Tängerer Debatte in der. Volfsverfammfung 
ein Bündnis mit Kerfyra. AS mn die Flotte 
Korinths einen neuen Angriff auf die ferfyraiiiche 
machte, eilte die zu Hilfe geihidte athenijche 
Sfotte Herbei, und Storinth) ‚blieb fieglos bei ben 
Sybota:Infelt, September 433 (Thuc. 1, 31f.). 
Seht aber beichuldigte ‚Korinth die Athener des 
Sriebenäbruchs, und als im Frühjahr des Jahres 
132 Potidaia mit den Bottiatern und ChHalfidtern 
von Athen abfiel, fänmte e3 nicht, denfelben Hülfe 
zu fenden. Tue. 1, 56 ff. Plut. Per. 29. 8 ver: 
anfafte außerdem eine Bundesverfammlung in 
Sparta, m gegen Athen zu Hagen, auf welcher 
aud) die Megarer mit VBefchwerden gegen, Athen 
erfchienen, fotwwie geheime Boten von Aigima (Thuc. 
1, 67£.); bald folgte eine zweite Verjanmtfung. 
Thuc. 1, 118f. Der Krieg wurde, obgleich König 
Arhidanos vor Übereilung warnte, gegen Athen 
beichlofjen, wert dasjelbe die geitellten Bedinguns 
gen, zuerft: „Migina und PBotidaia freizugeben und 
die Beichlüffe gegen Megara aufzuheben”, dat 
„die Freiheit und Unabhängigkeit aller griechiichen 
Staaten twiederherzuftellen“,. nidt annähme. - Pe: 
riles riet, die Gefandten abzumweifen, und fo 
war der Krieg entfchteden, Anfang 481. Tue. 
1, 140-145. Erjte Periode: ber ardidamijche 
oder zehnjährige (Luc. 5, 25) Krieg A31—L21). 
then begann denjelben in Verbindung mit einer 
großen Anzahl unterthäniger Bıundesftaaten (Ari- 
stoph. Vesp. 707 gibt ihre Zahl, ohne Bwveifel 
übertrieben, zu 1000 an), einigen freien, doc) ım= 
auflösbaren Verbündeten, Chtos, Lejbo3, Plataini, 
Nanpakto3, wozu nod) einige ziveifelhafte- famen: 
PVerdikfas von Mafedonien, ein thrafiicher Fürft 
Sitalfes, Kerfgra nu. a. 3 fonnte gegen 30 000 

Hopliten und 300 Kriegsichiffe aufitellen, auf der 

Burg Iagen 6000 Tafente,.ıund 1000 befrugen die 
jährlichen Einkünfte; die | hwade Site aber tar 
die Unzuverfäffigfeit der [wer bedrüdten Bundes: 
genofjen. Im die Spartaner vereinigten fi) als 

freie Bundesgenofjen faft:der ganze Peloponnes, 

dann Megara, VBoiotien, Lofris, PHokis; fie konn: 

ten 60.000 Echwerbewaffnete ansräften lafien; e3 
war. aber eine. [htwerfällige, ‚unbeholfene Macht, 
an Flotte und Geldmitteln jhwad; und darauf 

rechnete befonder3 Periffes.. — Da3 Zeichen zum 
Kriege gaben die Thebaner durd) den verunglüdten 
nädtlihen Angriff auf Plataiai, Frühling 431. 
Thue. 2,2. Im -Zumi fiel. König Nrchtdamos   
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unter wilden Berheerungen in Aitifa ein, und 
jährlid) (aufer im dritten md fechjten Sahre) 
wırrdei diefe Züge wiederholt, doch die Athener 
ziehen fich, wenn fie aud; durd) fejte Punkte das 
Zand zu fichern juchen, in die Stadt zurüd, plünz 
dern dagegen mit der Flotte die Küften des Pelo- 
ponnes, vertreiben die Aigineten, welde-die Spar= 
taner in Thyrea aufnehmen, und räuiıen die Snfel 
athenifchen Kleruchen ein; fie befchliegen, alle Cchäße 
auf den Krieg zu verivenden und mir 1000 Talente 
für dein äuferiten Notfall aufzufparen; am Ende 
de3 Zahres Hält Perifles- die Leichenrede auf die 
Gefallenen. Zrue. 2, 105. Sm $. 430 fehrten - 
die Spartaner bald von ihrem Zuge nad) Attifa 
zurüd, au Zurcht vor der. Peit, welche in Athen 
ansbrad und fehivere Bedrängnis über die dicht 
gehäufte Bevölferung brachte. Athen jchiet ogar 
Ichon Befandte de3 Friedens wegen, die Epartaner 
aber, die ichon jebt Unterhandfungen mit den 
RPerfern anknüpfen, weien fie ab, Perifles cr: 
mmtigt ditrd) Nede und Beifpiel das Volf. True. 
2,46—70. Sm Anfange von 429 Fapituliert 
Rotidaia, die Spartaner wenden id) gegen Pla: 
taiai, der Athener Phormion kämpft glüdlich in 
den weitlihen Meeren, ein bleibendes Unglück ift 
aber die in Athen fortwütende Peft, tveldje die 
befjeren Bürger wegrafft, ind mit dem Tode, des 
Rerifles (Ende Scptember3 429) verjchtwinden Kraft 
und Befonnengeit aus dem Staate, ‚Plut. Per. 39. 
Ihue. 3, 8%. Diod. Sie. 1%, 58. 3: folgt cin 
entartetes Geflecht, geleitet won felbjtjüchtigen 
oder Teichtfinnigen Führern; nad) Cufrates und 
ufitles übernahm der Dentagog Kleon die Leis 
tung der Angelegenheiten. gegen welden Nikias 
al3 Vertreter der wohlhabenden und gemäßigten 
Bürger mir zeitweilig Einffuß gewinnen Fonnte. 
Thae. 2, 70—100. Zu den gewöhnlichen Ver: 
heerungen-Tommt der Abfall von Xejbos, die Stadt 
Methymna ausgenommen. Athen wird genötigt, 
eine Vermögensitener aufzulegen und die Burndess 
genofjere [chwerer zu belajten, um tene Rüftungen 
zu ermöglichen, 428. Thxc.3,1—19. Vaches zwingt 
Moytilene, fi) auf Gnade und Ungnade zu ergeben 
1427); die durd; Kleon veranlaßteın blutigen Bes 
Ichlüffe gegen die Miytilenaier werden zwar durd) 
Diodotos - gemildert, dennocd) werben 1000 Yins 
gerichtet, die übrigen zu zinsbaren Untertanen 
gemacht, und das Gebiet unter Keruchen verteilt. 
Sfeiche -Barbarei üben die Thebaner und Spar: 
taner gegen da3 endlich bezwungene MMatatat, und 
in Kerfyra wüten (427 — 424) Demofraten md 
Ariftofraten gegeneinander; au) in die jicilijchen 
Angelegenheiten mijchten fich die Athener, indem 
fie infolge der Gefandtichaft de3 Leontinerd Gor: 
gias den ionijchen Städten in Sieilien und Unter: 
italien eine Slotte zu Hilfe fchidten unter Laches 
und Charoiades. Diefelben bejegten NhHegion und . 
behaupteten dieje Stadt mehrere Jahre, 427. Thuc. 
3, 20—86. Diod. Sie. 12, 48 jf. Während die 
Spartaner durch Erdbeben von den gewöhnlichen 
Einfällen abgehalten werben, geht Demojthenes 
mit einer Flotte in die weitlichen Meere, wird 
zwar von den Mitolern gefchhlagen, entjeht aber 
da3 bedrohte Naupaktos und erringt am YAlmbra: 
tifchen Meerbufen einen Eieg über die Ambra= 
fioten und die peloponnefijhen Bundesgenofien 
unter Eurhlocho3 u. a., 426. Thuc. 3, ST—114. 
Derjelbe Beet im folgenden Jahre auf- einem 

-



904 

Zuge nach) Sicilien und Kerkyra, ungeachtet des 
Biderjpruch3 feiner Mitfelöherren, aber durch eine 
Windftilfe unterftügt, Piylos und befeftigt e3. Die 
Spartaner, das Gefährliche diefer Pofition erken: 
nend, greifen Pylos zu Wafjer und zu Lande au, 
werden aber gejchlagen und auf Sphafteria cin- 
geichloffen. Die zu ihrer Befreiung angefnüpften 
Sriedensunterhandlungen werden durd) Kleon Hinz 
fertrieben, und von diefem und Demofthenes nad) 
langer Einfhliegung die nod) übrigen 292 Spar: 
taner zu Gefangenen gemadjt. Athen läßt wieder 
die günftige Gelegenheit zum Frieden ungenübt. 
An Kerkyra werden die gefangenen Dligarchen 
durch [händlichen Verrat abgejchlachtet, 424. True. 
4, 1—48, Plut. Nie. 7.3. Nikias erobert Kiythera 
und Ihren md verjucht duch Angriffe auf 
Megara und Voiotien den Dorifchen Bund zur 
Iprengen, aber Brafibas vereitelt die Eroberung 
bon Megara, und das athenifche Heer in Voiotien 
erleidet eine Niederlage bei Delton, 424. Die 
ES partaner erfennen endlich, daß Einfälle in Attifa 
zw Teinem Refultate führen, umd fchlagen den rich 
tigen Weg ein, Athens fhtwache Seite zu treffen. 
Ter edle und fapfere Brafidas eilt mit einen 
Heere nad) Thrafien und tritt hier mit dem Ver- 
Iprechen der Freiheit auf. "Viele Städte iverden 
don ihm eingenommen, nur Cion von Thuflydides 
gereftet, 423. The, 4, 54—116. Sparta Ihlicht 
aus Furt vor Helotenaufftänden und aus Be= 
torgnis für Die in Athen gefangenen Bürger einen 
Baffenftilfftand, mr in Thrafien dauert der Srieg 
fort (True. 4, 122); als aber bafelbft (Herbit 
422) jowohl eo als and) der fiegreiche Brafidas 
in der Schlacht bei Amphipolis den Tod gefunden 
(Thue. 5, 655), fommet nach Yängeren Verhand: 
bungen zwilchen Nikias amd Pleiftonnag- der f. g- 
Sriede de3 Nifins zuftande (421), unter der Be- 
dingung, daf; alfe gegenjeitigen Eroberungen md 
Gefangenen zurüdgegeben werden; für die athe= 
nifhen Bundesgenofjen bedingt Cparta, daß fie 
iwieder Die von Arifteides beftimntten Beiträge bes 
zahlen, fonft frei fein folfen. Ziue. 5, 147. — 
Zweite. Beriode: die Beit de3 faulen Sriedeng, 
421—413. - Mit dem örteben zerfiel der Dorische 
Bund. Argos proffamierte ein neues Bündnis, 
dem fi) Mantineia, Korinth, Elis anfchlofjen. 
True. 5, 27—29. Allein and; zwiichen Athen und 
Sparta dauerte die Spannung pt, und die Bes 
dingungen wurden nie bolfftändig erfüllt. Alfis 
biade3, der mittlerweile Einfluß gewonnen Hatte, 
iuchte durch Lift Argos, Eli3 und Mantineia auf 

. hen Geite zu ziehen, während Korinth fern 
blieb uud Voiotien jchon nad) eigener Selbftändig- 
feit ftrebte; 3 Fam zu einer bedeutenden Scladıt 
bei Mantineia zwifchen Sparta und feinen arfadis 
{hen Bundesgenofien einerjeits und Argos, Athen, 
Nantineia andererjeit3 (418), : Zwar jiegten Hier 
die Spartaner, aber fie Fonnten die Erneuerung 
de3 Bundes ziwiichen Athen und Argos nicht Hin: 
dern. Doc erfannten die Relopomefier bald, daf 
bie- Athener nicht ihre Breiheit wollten; Der 
Dorifche Bund twurde twiederhergeftellt, und Die 
Athener jahen ihre „unfehläge auf den Peloponnes 
geicheitert; doc) Fehrte Argos nad) Wiederher: 
ftellung der Denofratie zum Yunde mit Athen 
zurüd, tweldes im Zahre 416 dur MAlkibindes 

ie dboriihe Snfel Melos eroberte und graujanı bepandelte. Tiuc. 5, 43ff. 105. Yald darauf folgte   
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ein großartiges, aber. Idhtwindelhaftes Unterneh: 
men, da3 große Hoffnungen anf Eroberung Sici- 
Tiens md Unteritaliens und mittelbare Vernid; 
tung Sparta3 erivekte. Bon Egefta um Hüffe 7 
gebeten gegen Eelinüis und Syrafus, fandte Athen 
(415) eine Slotte von 134 Schiffen und ein tüd): 
tiges Heer unter Alkibiades, Nifias und Camados 
nad Sicilien ({. Alkibiades),  Eie nahmen 
zwar Satäna ein, und Niktas fiegte unter den 
Mauern von Syrafus und brachte die Stadt fat 
zur Übergabe. Aber Gylippos ({. d.) erjchien, von 
Sparta gefandt, mit Forinthiihen Schiffen zur 
Unterftüßung der bedrängten Stadt, und faft alfe 
griechischen Städte auf- Sicilien traten auf die 
Seite der Syrakufier. Die - Verftärkung, tweldje 
Nifind durd) Eurymedon md Demofthenes erhielt, 
fonnte. nicht mehr, Helfen. Die athenifdhe Slotte 
ward befiegt und in dem Hafen eingefchloffen, die 
Mannfhaft, welde den Rüdzug zu Lande au: 
getreten, gefangen genommen, Wikia und Demo: 
jthene3 hingerichtet, die Gefangenen, etwa 7000, 
in die Steinbrüche geworfen oder al3 Sklaven ver: 
fauft. Die Niederlage war eine völlige, die Blüte 
der athenifchen Jugend war gefallen, durd) un: 
gewöhnliche Mittel mußten dem Stante neue 
Bürger zugeführt werden. Im Herbit 413 Tam 
die Nachricht nad) Athen; aber Schon borher (Früd- 
fing 413) war in Griechenland der Strieg Wieder 
ausgebrodhen. Thuc. 6, 8ff. 7, 1ff. Nachdem {hen 
414 atheniihe Schiffe auf: Iakonijchem Gebiete 
gelandet und die Felder geplündert tareır, be: 
jeßten und befeftigten die Spartaner unter Agis II. 
anf Rat de3 zu ihnen geflüchteten Nffibiades (Früh: 
ling 413) da5 23 Kilometer von Athen entfernte 
Dekeleia (Thuc. 6, 93. 7, 18f.), und jo begann die 
dritte Periode de3 Krieges (defeleifcher Krieg), 
413—404. Die Spartaner bringen die afiatifhen 
DBundesgenofien der Athener zum Abfall und 
Ichliegen Verträge mit Tiffaphernes, dem perjiichen 
Satrapen in Sarded. Die NAthener aber zeigen 
fi) groß in ihrem Unglüd, beichränfen die De: 
mofratie (mgößovior), verwenden die Ichter 1000 
Zalente zum Kriege und jchlagen eine Slotte des 
Porifden Bundes; bald muß aud) Affibiades ans 
Sparta fliehen, geht zu ZTifjaphernes, hält diejen 
don Eräftigerer Unterjtügung der Spartancer ab 
und Inüpft Verbindungen mit den gührern der 
athenifchen Slotte, bei Samos an, 411. True. 
8, 1—58. Ju Athen wird durch einen Gtantd: 
freich der oligarchiihen Hetairien ein oligardjijcher 
Rat eingejeßt (dev Nat_der Vierhundert, Teron- 
»öcroı), aber, da die Armee bei Camos fid) da: 
gegen erlfärt, bald twieder aufgehoben; indes wird 
Alkibiades zurüdberufen und erhält mit Thrajy: 
bulos und. Ihrafyllos den Sberbefehl. Cuboin 
geht für Athen verloren, aber die Athener fiegen 
bei Abydos (True. 8, 8L—109) und vernichten 
(410) die Flotte der Peloponnefier unter Mindaros 
äuerjt bei Dardanos, danı bei Kyzikos (Februar 
410). Xen. Hell.1,1,12ff. Plut. Aleib.28. leo: 
phon jedoch) Hintertreibt die Annahme der gemad): 
ten. Stiedensvorjchläge. Die Spartaner erobern 
zwar Pylos wieder, zu Waffer aber ijt Alfibindes 
glüdlid), erobert Chalfedou, Gelybria,. Byzanz, 
twird in Athen mit großen Ehren empfangen (Juni 
408) md zum Oberfeldherrn mit unumjhränfter 
Vollmadt ernannt, 409—407. Xen. Hell.1,2—4. 
Ta (408) telen die Spartaner in dem Syfander 9
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einen den Verhältnifjen gewachienen Mann an die 
Spike der Kriegführung; fie erhalten Fräftigere 
Unterftüßung von Perfienz Alfibiades Täuft zwar 
mit einer Slotte aus, aber die Parteien arbeiten 
fchon an feinen Sal, und nachdem in feiner Abs 
weienheit Antiohos eine Niederlage bei Notion 
erlitten, entzieht er fich der Gefahr einer neuen 
Verurteilung durd) die Sucht nad) Thralien (Some 
mer 407). Xen. Hell.1,5,1ff. Die 10 neu er: 
wählten eldherren fiegen (September 406) 1nod) 
einmal über den Nachfolger de3 Lhfander, den 
Kolfifratidas, einen: Mann von altjipartanifcher 
Tugend, der- aber nicht für die damaligen Zeit: 

amftände pafte, beiden Arginufifchen Snjeln; 
aber der von den Spartanern angebotene Friede 
wird abgewiefeı, und mod; beutlicjer zeigt fic) der 
Seihtfinn und Übermut des von Shlophanten und 
Demagogen. unterwühlten Staates in der Ber: 
urteilung der Feldherren, weil fie die Gefallenen 
nicht Haben. beitatten fönnen. Xen. ell.1, 7, 34ff. 
Syjander, welcher als nädjittommandierender Be- 
fchlShaber (Epiitolens) dem Nauardjen Arafo3 zur 
Seite gejeht war, ftellt die Flotte wieder her, er= 
obert Zampjafos und andere Küftenftädte, und 
endlidy gelingt es ihm, troß Allibiades’ War: 
nungen und Konon3 Anftrengungen, die athenifche 
Slotte bei Migospotamos zu überfallen und der- 
felben eine enticheidende Niederlage beizubringen, 
Herbit 405. Er Täht 3000 Gefangene Hinrichten 
und eilt danı mit der Flotte nad; Athen, während 
Agi3 von Deleleia vorrüdt. Xen. Hell. 2, 2,9. 
Plut. Lys. 14. Rad) viermonatlicd;er Belagerung 
wird Theramenes mit der Sriedensunterhandlung 
beauftragt, Eine Kapitulation fommt zuftande 
unter Bedingungen, die nod) nicht jo Hart Taute- 
ten, iwie c3 die Korinther-und Thebaner bverlangs 
ten. Die Tangen Mauern follen niedergerifjen, 
die Edjiffe bi3 auf 12 ausgeliefert, die vertriebenen 
Ariftofraten zurüdgerufen, und die Verfaffung ge: 
ändert werden; Athen .joll- allen  Kolonialbejig 
entjagen und in Krieg und Frieden e3 mit den 
Spartanern Halten, April 404. Xen. Hell. 2, 3. 
Plut. Lys. 15. : - 
. Peloponn&sos |. Graecia.' u 

Pelops, II&ioy, Gnfel des Zeus, Sohn des 
Zantalos (j. d.), de3 Königs in Eipylo3 in KlTeins 
afien, und der Dione,- der Tochter de3 Atlas. 
Sein Bater jladhtete, zerftüdelte und focdhte ihn 
al3 Knaben, um ihn den Göttern, die bei ihm 
zum Mahle waren, vorzujeßen. Die Götter, die 
den Trug merkten, berührten das gräßlide Mahl 
nicht, mit Ausnahme der Demeter, welde, in 
Sdmierz um ihre verlorene Tochter verjunfen, die 
eine Schulter verzehrte. Die Götter gaben dem 
Knaben Durdy) Hermes, der die zerftüdelten Gfteder 
in einem Kejjel Fochte, Geftalt und Leben wieder 
und festen ihm ftatt des von Demeter verzehrten 
Stüdes eine elfenbeinerne Schulter ein. Diejer 
Zug fam in die Sage, weil die- Mitglieder des 
Welopidengefchlecht3 Durd) einen weißen Fled_ auf 
der Schulter ausgezeichnet- gewejen . fein jollten. 
Ov. met. 6, 404ff. Verg. @.3,7. Pind. ol.1,257. 
As Züngling zog P. nad) Pifa in Elis, um 
Hippodamein, die, Tochter des ‚dortigen Königs 
Dinomaos (de3 Sohnes de3 Ares md der Yar- 
pinna, der Tochter de3 Wjopo3)' und der Pleinde 
Sterope, zu werben. Da dem Dinomao3 gemweis- 
fagt worden war, er werde - fterben, weni feine 
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Tochter ji) vermähfe, jo febte er den Sreiern die 
Bedingung, ein Wettrennen mit ihm zu Halten, 
von Bifa 5Bi3 zu dem Mltar des Pofeidon auf . 
dem Sftäno3; wen er einholte, den ditrdbohrte 
er bon Hinten mit der Lanze. So waren fchon 
viele Sünglinge umgelonmen; allein B., ein LXich- 
ling des Nofjegottes Bofeidon, befiegte den Dino: 
mao3, inden er dejjen Wagenlenfer Miürtilos, 
Sohn de3 Hernes, beftach, daf er die Nägel an 
den Wagenrädern nicht einfeßte, wodurd, Din. 
ftürgte und umlan. Dover Dinomaos gab fich, 
bejiegt, jelbft den Tod. Nach Pindar (ol. 1, 87) 
fiegte Pelop3 nicht dur Betrug, ‚fondern Durch 
die Schnelligkeit feiner Noffe, die ihm Pofeidon 
gab. Dem Möyrtilos Hatte PB. die Hälfte des 
Neiches, das er mit Hippodameias Hand erhielt, 
verfprocdhen; aber er ftürzte ihn, ‚um de3 Ver: 
fprechens3 ledig zu fein, ins Meer, und Miyrtilos 
fuchte ihm und feinen Gejchlechte. Diefer Kluch 
and der Zorn Des Hermes brachte viel Unheil in 
das Gefchlecht de3 PB. PB. gewann zu Fifa auch 
noc) Olympia, wo er die Spiele präctiger er: 
neuertez er wide ein gewaltiger Herricher int 
Peloponnes, der nad) ihm benannt ward. Zı 
Dlympia ward er al3 Heros und Stampfeshort 
mit Blutipenden au feinem Grabe geehrt. Pind. 
01.1,90. Mit Hippodameia zengte B. den Atreis, 
Thyeftes, Diaz, Kynofuros, Korinthios, Hippalk: 
mos, Hippafos, Kleon, Argeios, Alfathoos, Ailios, 
Bittheus, Troizen, die Rifippe und Lyfidife (Schol. 
zu Baur. Or. 5); nad) Bindar mr 6 Söhne, Mit 
Arioche (oder Danais) zengte er den Chryfippos, 
welchen die übrigen Haften, teil er von dem Vater 
vorgezogen tward, uud MAtren3 und Ihyeftes auf 
Anftijten- der Hippodanteia- erjchlugen. Deshalb 
vertrieb P. feine Süße aus dem Lande, die fi 
in dem ganzen Belopounes zerftreuten. treus 
(1. 8.) und Thyeftes flohen nad) Miden in Argolis. 
Dahin flüchtete aud Hippodameiaz nad) ihren 
Tode wurden ihre Gebeine dur) P. nad) Olympia 
gebradht. 

Pelor f. Kadmos, 
Pelöris, TIeiweis (Cie. Verr. 5,3. Thuc. 4, 25), 

oder Pelorias, IleAmgıds, Pelorus, -um, bie 
flache Rordoftipite Siciliens nordöftlic) von Mefjana 
an der Eiciliichen Meerenge, angeblid) von dem 
Steuermann de3 Hannibal Pelorus fo genannt, 
den dDiefer im Zorn Lier getötet und begraben 
haben foll; richtiger wohl von weiwe, neAngıog 
abzuleiten. - Auf der Landipige befand fi) ein 
Tentpel de3 Bofeidon und ein Leuchtturm, an den 
noch) der heutige Name Capo di Faro erimert. 
Strab. 3, 171. Diod. Sie. 4, 83 fj. 

Pelta f. Waffen, 7. - 
Peltai, Tl&iraı, Stadt in Phrygien. Xen. An, 

1, 2,10. Eutr. 4, 2. 
Pelusion, IImlodcıov (von znAds, Moraft), 

ägypt. Am, im U. T.. Sin (d. i. Sdylamm), Stadt 
Unterägypten3 an der öftlidhften, nad) ihr benann= 
ten Nilmündung, 20 Stadien von Meer, mitten 
in Sümpfen und Moräften ‚gelegen; j. et-Tine. 
Strab. 17, 802 ff. Sie war der Schlüfjel Agyptens 
von Dften er (Liv. 45, 11. Caes. b. Alex. 26), 
deshalb jtarf befeftigt, aber aud) oft angegriffen. 
Zıı der Nähe von B. mußte 701 v. C. Sanheribs 
Heer umfchren (Hat. 2, 141); 525 fchlug hier 
Slambyies - Die Entfdeidungsihlacht gegen Pant: 

— Pelusion. 

  menit (Zdt. 3, 10%); 374 wagten Pharnabazos
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und Sphikrates Feinen Angriff auf die Stadt, die 
fich dagegen 350 an die Werfer übergab (Diod. 
Sie. 15, 42, 16, 49); 48 wurde Pompejus bei BP. 
ermordet (Caes. b. c. 3, 103f.); 30 fiel c3 ohne 
Widerftand in die Hände Dctavians. 

‘ Penätes, die Hansgötter der Nümer, welche 
die Einheit und den Bejtand der Zamilie Ichügen. 
Ter Name Hängt zufammıen mit penus, penitus, 
penetralia, Wörtern, die alfe den Begriff Des 
Sunerjten und Geheimften ausdrüden. Shre Bil 
der ftanden in den Naunte de3 Haufe, Der pene- 
tralia hieß, in Dem großen Saale, der der ge= 
wöhnfihe Anfentgalt der Familie war uud für 
den Mittelpunkt des Hanfes galt, und zivar in 
einem CSchreine in der Nähe des Herde, auf wel- 
chem ihnen eine inmerwährende Flamme brannte, 
md wo die Mitglieder der Familie Erhuß und 
Zuflucht vor Verfolgungen fuchten. Sie nahmen 
jteten Anteil an dem Gejhil der Familie und 
erhielten daher bei alfen wichtigen Ereignifien des 
Hanjes ihre Opfergaben. Zahl, Namen und Ge- 
fchlecht derfelben ift ganz unbeftinmit; die ver- 
Ichiebenften Gottheiten, die al3 Schüßer de3 Hanfes 
‚gelten Fonnten, gehörten zu ihnen, wie Befta, 
Supiter, die Lareı n. f. w. Die Nömer nannten 
fte dii penetrales, domestiei, familiares, patrii, 
die Griechen zargsoı, yerkdAror, aeijsıor, wörıor, 
Fozor. Auch) der Staat als eine große Famifie 
hatte feine Penaten, maiores, publiei, im Gegen: 
fab zu den minores, privati; fie follfen in einent 
geheimen Teile der peneträlia de3 Beftatenpel3 
verborgen fein.  _ u 

Peneios, IInverös, 1) Hauptjtrom Thefjaliens, 
j. Salambrias, entipringt auf dem Pindos (Sakınon), 
flrömt anfangs in engem Thale nud in einem 
großen füdlidhen Bogen dftfich, wendet fich dan 
nad Nordoften, verjtärkt fi) durch viele Neben: 
üffe (linf3 bejonders Lethaios nud Titarcfios, 
tet Enipeus, j. Kleiner Tfchanarlii) und drängt 
fich zwiihen Olympo3 und Dffa dur) das enge, 
17, Stunden lange Ihal Tempe (j. d.) durd), 
um ji) in den Thermaifchen Meerbujen aut ergießen. 
Er tft wegen. de3- Tempethals umd feines Helfen, 
ihönen Wafjers oft von den Dichtern befungen 
werden. Pind. pyth. 10, 56, Verg. G. 4, 317. — 
2) Shuß in Elis, entfpringt am füdweftlichen Fuße 
de3 Erymanthos, nimmt umveit Pylos den Radon 
auf, durchftrömt die Etabt Eli3 md mindete im 
Altertiime öftlich de3 Vorgebirges Chelonatas, wäh- 
rend fi) feine Heutige, infolge des flachen Alle: 
vialboden3 veränderte, Mündung füdöftlid) des 
genannten Vorgebirge3 befindet. Cr Heißt jebt 
uf von Gaftıni, im oberen Lauf aud) Fluß von 
Berveni, nad) der engen Schlucht, die er durdjflicht. 
Strab. 8, 338. ' - 

Penel&os, IInveizog, Sohn de3 Hippalfmos 
md der Afterope, Water des DOpheltes, Argonaut, 
Bührer der Voioter im trojanifchen Kriege. Nad): 
homerifcher Sage zufolge wurde er von Eurypylos, 
dem Sohne de3 Telephos, getötet. Hom. II. 2,494. 
14, 487. 16, 341, 17, 597. Paus.9, 5,15. 

Penelöpe f. Odysseus, \ 
Penestai f. Helotes. 
Penia, Tlevie, bei den Nömern Paupertas, 

RPerfonififation der Armut. Im einen platonijchen 
Mythos erzeugt fie am Geburtstage der Aphrodite 
nit Poros, dem Gotte de3 Überfluffes, einem 
Sohne der Metis, den Eros. Dlat. symp. p.203 B.   

Penates — Peraia. 

Bei Ariftophanes (Plut. 415 ff.) ift fie Repräjen- 
tautiır eine3 dürftigen, aber fräftigen Mittelftan: 
des. Sie galt al3 Erjinderin der Künfte und Ge- 
werbe. Theoer. 21,1. Plaut. Stich.-1, 3, 23. 

Penninae (Poeninae) Alpes f. Alpes. 
Pentaeötöris f. Ennaöteris. 

 Pentapölis, IIevrdroiıs, ein öfter vorkommen: 
der Name für Verbindungen ‚von 5 Gtädten: 
1) in Syrenaife (Libyen): Kyrene, Apollonia, Pto: 
Temais, Arfinod, Berenike; — 2) die 5 bedentend: 
fen Städte im Lande der Philifter; — 3) die 5 
Städte am Jordan in Paläftina: Sodom, Gomorra, 
Main, Heboim, Zoar im Thal Siddim, das bei 
der befannten Kataftrophe (Tiac. hist. 5, 7) größten: 
teil8 von dem Toten Meere überflutet wide uud 
feitdem defjen übliche Bucht bildet. 
Ilevraxoctousdızvor |. Staatshaushalt, 

I, 11, und BvAn, 6. 
Pentäthlon {. Gymnasium. . 
Penteleion, IIevr£isıov, fefter Ort im nörd: 

lichen Arkadien in der Nähe von Pheneos,. be: 
nannt nad dem Gebirgszuge Venteleia, ITer- 
tersıa, j. Durdovana, einer füdlichen Fortjeßung 
de3 Arvaniosgebirges, an deren weltlichen Ab: 
hängen ber Sl Ladon entjpringt. Plut. Cleom.17. 
4Ärat. 39. \ : . 

IIsvreiıxöv Öoog |. Attika, 2. 
Penthesileia, IIevdecilzie, Todjter de3 Ares 

und der Direra, Antagonenfönigin, Fam im troja: 
nijchen Sriege den Troern zu Hiülfe und wurde 
von Adjilfens erlegt, der, al3 er die junge, fchöne 
Heldin fterben fah, von Liebe zur ihr ergriffen 
wurde. Quint. Smyrn. 1. Just. 2, 4.- Verg. A. 
1, 490. — Abbildung ([. ©. 907): AUdhilleus, be: 
ftrebt die eben verwundete Benth. vom Boden empor: 
zubeben, Relief. eines Sarkophags. von Salonidji 
in Paris. 

Pentheus, Ilevdeis, Sohn de3 Edion und 
der Agaue, der Tochter de3 Kadınos, Nadjfolger 
de3 Kadmos in der Herrfchaft über Theben. Da 
er den. Frauen .de3 Landes die Verehrung des 
nad) Theben gefommenen Dionyfos verbieten wollte 
und die Bafdantinnen in dem Gebirge aufjudte, 
wurde er von feiner Mutter. Agaue, die ihn in 
ihrer bafdhantifhern Wut für ein wildes Tier oder 
ein Hirfchfalb anfah, getötet und von ihr md den 
andern Baldiantinnen, namentlich ihren Schweftern 
Io ımd Autono, zerriffen. „Zur. Bacch. 1142. 
Ov. met. 3, 513 ff. u 

Penthilos |. Orestes. .:- 
Pentri, jammitijche Völferjchaft mit der Haupt: 

ftadt Bovianımı, j. Bojano (Liv. 9, 31), die allein 
von den Camnitern nicht zu Hannibal abfiel. Liv. 
22, 61. . 

Peparöthos, IIerontos, j. Sfopelos, Kylla= 
deninjel an der thefjaltichen Kiüfte öftli) von der 
Sufel Skiathos, mit ciner gleichnamigen und 2 
andern Städten, Panormos und Gelinüs, 
befannt durch ihren Weinbau. 3 die Bewohner 
auf Beranlafjung der Athener Halonnefos angriffen, 
berwüftete Philipp von Mafedonien die Zujel im 
Sabre 342 vd. C. . Demosth. de cor. 248. 

Pephrödo f. Gorgo. “ 
. IIex2os {. Kleidung, 2. on . 
Peraia, Tlegeie, ift Name mehrerer jenfeit 

(zegev) eines Gewäffers gelegener Landftride: 
1) 7 zeuuie zov ‘Podiov, die {don früh von 
den RHodiern Defekte Eüdfüfte Kariens ihrer Inel



Perdikkas. 

gegenüber, in der Ausdehnung von 1500 Stadien 
bei -Küftenfahrt. Strab. 14; 651. — Y7 x. Te- 
rediov, KRüftenftrich Myfiens, Tenedos gegenüber, 
zwijchen Sigeion-und Mlerandreia Troas. Strab. 
13, 604. — 3) Stadt der Mytilenaier an der 
myfiihen Küfte bei Adrampttion. Ziv. 37, 21. — 
4) daS transjordanifche Paläftina, befonders der 
Teil zwilchen dem Zordan im M., dem ZabboE im 
N, Philadelphia und dem petraiijchen Arabien int 
D. und dem Armon im ©. 

Perdikkas, IIeoöizxzas, Name mehrerer Könige 
von Mafedonien: 1) P. I., der Etifter de3 Neiches, 
welcher nach Herodot (8, 137—139) au3 dem argis 
viichen Gejchlecht der Temeniden entjtamımnte, mit 
2 Brüdern ans Syrien, wohin fie entjlohen waren, 
nad) Mafedonien einmwanderte und nad) wechfeltz 
den Edhidjalen dafelbft zur Herrichaft gelangte, 
etwa um 700 d..E. Andere Tafjen ihn erjt einen   Nachfolger, des Neichsftifters Karanos fein. Just. 

2 2) B. II,- Sohn des Griedenfreundes 2 
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Rpilipps, regierte, nachdem er den Mloriten Pto: 
Temnios ermordet Hatte, 365—359 vd. C. md fiel 
gegen die Slyrier. Just. 7, 5. — 4) einer der 
Diadochen, ftammie ans der Landichaft. Dreftis 
und. war mit der föniglihen Samilie verwandt. 
Er zeichnete fi bei der Eroberung Thebens ans, 
war einer der Leibwächter Aleranders de3 Gr., 
nahm teil an den Schlachten am Granifos, bei 
Sifos und bei Sangamela (Arr. 1, 14.2,8. 3,11. 
ö, 115f. 6, Gff.), befehligte auf dem Zuge nad) 
Smdien eine Abteilung der Phalang und zeigte 
ebenfoviel Tapferkeit al3 Anhänglichkeit au Ale 
rander, verbunden mit chrenhafter Gefimung: 
Alerander übergab ihn fterbeiud feinen Giegelring 
als Zeichen feines Vertrauens. Just. 12, 15 ff. 
Curt. 10, 45. Nachdem Streitigkeiten zwifchen der 
mafedonifchen Nitterfchaft und den Zufvolf voranf: 
gegangen, wurde beftimmt, daß Philipp Arrhidaios 
und der noch) ungeborene Sohn Aleranders lönige 
fein, und PB. die Chiliarchie erhalten follte. Arr. 

  

      
= 
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Aferander 1., ruhte nad) dem Tode feine3 Vaters 
(ettiva 450 d. C.) nicht cher, al3 bis er feine älteren 

"Brüder Anıyntas, Philippos und Alfetas beifeite 
geihoben hatte, und regierte bis 413. Mehrere 

 Kronprätendenten und die Ausbreitung der Aihener 
in den Küftengegenden ntachten feine Negierungs: 
zeit fehr fhwierig; durd) Lift und wecjelndes Ans 
ichließen an bie Parteien mußte er fi) indes zur 
behanpten und feine Herrjcjaft zu befeftigen. Obgleich 
man feine Tiftige Hand bei dem Abfall Potivaias 
von Athen erkennt, jo fchloß er-dod notgedrungen 
mit -den- Nihenern ein VBündnid. Tue: 2,26. 
Bald fuchte er ihnen aber- wieder zu [haden und 
wuhte and) -den Thrafier Sitalfes von ihnen zu 
treimen:(Zhue. 2, 95—100), und 424 erflärte er 
fich offen für Sparta und unterjtüßte den Brajidas; 
doc) war er auch für Diefe eine unzuberläfftiger Bundes- 
genofje und wechjelte noch öfter in feiner Kartei: 
nahme. True. 4, 78 ff. 7, 9. Abhandlung von 
BB. Bifher. (in dejfen Heinen Schriften,. Bd. D. — 
3) P. IL, Sopn Amtyntas’ II, älterer Bruder 

bei Phot. bibl. 1}. Diod. Sie. 18, 2, Just. 13, 4. 
Diefe Würde bennhte PB. jchlau,- um fich feines 
Gegners Melcagros (j. d., 2.) Durd) Mord zu ent: 
Tedigen. Bei der bald darauf vorgenommenen Teis 
fung der Provinzen unter die Generale Aleranders 
gab er die Chiliardjie auf und ward zum Neid: 
verwwejer ernannt. AS folder follte er in der 
Nähe der „Könige“ bleiben, Oberbefehlshaber der 
Truppen fein und ben Beamten im Heere wie in 
der Verwaltung Befehle erteilen. Mit aller Ener: 
gie fuchte er von jeht an die Nechte der ihm über: 
tragenen Gewalt zu handhaben. Die großen Pläne 
Aferander3 wurden aufgegeben; einen Aufftand 
der geehigen Mititärkolonien in Baltrien Tief er 
durd) Peithon unterdrüden. Er heiratete die Toch- 
ter des Antipater, Nifaia, obgleich er fchon auf 
eine ihm von Olympia3 angetragene ‚Verbindung 
mit deren Tochter Kleopatra fann, un feine Herr: 
fchaft zu befeftigen. Diefe war Feineswegs wohl 
begründet und wurde Durd) das Streben der Feld»   herren nad) Eelbftändigfeit bald erihüttert, nur
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Eimenes hielt treu zu Berd. und dem Königshaufe. 
Antigonos, dem er. befahl, für Eumenes Baphla- 
gonien und Kappadofien zu erobern, verfagte ihn 
den Gchorfam; er mußte dies felbft ausführen. 
Just. 13,6. Plut. Eum. 3- AS nun Antigono 
wegen feines Ungehorfam3 vor ein maledonifches 
Gericht geladen wurde, erichien er nicht, fondern 
floh nad) Europa und brachte mit Antipater und 
Kraterod eine Verbindung gegen Perd. zuftande, 
der fh auc) -Ptolemaios anjcloß. Sebt jandte 
P. die Nifaia ihren Vater zurüd und lich Seo: 
patra, die fi) Damals in Carde3 aufhielt, mit: 
teilen, daß er bereit fei, ihre Hand anzunehmen. 
Arr.a.0.D.26. Den Krieg in Keinafien über: 
tie er dem Eumenes_ nnd wandte fich felbft gegen 
Ttolemaiod. Diefer hatte fi} aber nicht bloß tır 
Agypten durch Milde und Kfugheit befeftigt, fon= 
dern befaß .aud int mafedoniichen ‚Heere großen 
Anhang, während PB. die Truppen dur) Stolz 
und Strenge. fi) entfremdete. . Über Dantajfos 
ging er mit beiden Könige nach) Ägypten und 
bezog ein 2ager bei Relufion. Um den Übergang 
über den Pelnfiichen Strom zu ermöglichen, befahl 
er einen alten, verfandeten Kanal, der aus dem 
Nil abführte, auszuräumen, da mar c3 aber hierbei 
an Borjicht fehlen Tieß, brady das Strommvalfer 
nit Wucht herein, und e3 Famen viele Leute um. 
‚Died. Sie. 18, 33. W[3 aud, weitere Verjucje de3 
P., mit feinem Heere über den Strom zu gelangen, 
mißlangen, Brad ein Aufftand unter den durch 
die Beichwerden und Berlufte erbitterten Truppen 
aus, viele Führer, Peithon an der Spige, fielen 
bon ihm ab; einige der twütendften drangen in 

“ fein Zeft und erftachen ihn, 321. Diod. Sic.18, 36. 
Corn. Nep. Eum. 5. Arr.a. a. D. 28. Just. 13,8. 
14,4. Strab. 14, p. 794. Das Heer trat, nadjdem 
Ptolemaios. die ihm angebotene Regentihaft für 
feine Perfon abgefchnt Hatte, den Nücdzug nad) 
Aien au, 

Peränellio (au3 per, fehr, und duellis, Feind, 
alfo arge Feindfchaft) bezeichnet die Keindichaft 
de3 Bürgers gegen das Vaterland, welche fi) ent= 
tveder daducd) zeigt, daß; derfelbe geneh die Ver: 
faflung agitiert oder fich mit einem äuferen Feinde 
verbindet (Vaterlandsverrat, proditio, wozit aud) 
Defertion, Überlanfen md dgl. gerecdinet wurde), 
I der älteften Zeit richtete der König über diejes 
Verbreden oder jtatt feiner Die von ihm gewählten 
duumviri perduellionis oder capitales, von derei 
Entiheidung an das : Bolt Berufung eingelegt 
werden fonnte, welches in den Curiatcomitien die 
Sadje nochmals vornahn und entichied. Der Ver- 
urteilte tvurde an: der arbor infelix aufgehängt, 
nachdem er vorher verhülten Hauptes gegeihelt 
worden war. Nach Livius (1, 26) hat: Tullus 
Hoftilius in Veranfafjung de3 Schweftermordes de3 
Horatiu3 zuerft die duumviri perduellionis eins 
gejeht (lex perduellionis), Soratins mäßte. fid) 
obrigfeitfiche Gewalt an; obidion feine Echweiter 
Ihuldig tar, durfte cr nicht felbft ftrafen (caedes 
eivis indemnati), - Nach der Vertreibung der Könige 
änderte fi) das Serbrecen der republifanijchen 
Staatsform gemäß; die lex Valerin 509 vd. 
bedrohte das Streben nach Alleinherricaft (regnum 
affectatum) mit sacratio capitis. Liv. 2, 8, 
Außerdem wurde Anmaßung von obrigfeitlicher 
Gewalt oder Mifbrauch derfelben (namentlich Hinz 
rihtung eines Bürgers), Verfegung der Volks:   

Perduellio — Peregrinus Proteus, 

tribunen, Wahl eines Magiftrates, von deffen Urteil 
man nicht an da3 Volk proboeieren dürfe u. |. iv. 
(f. Provocatio, lex Poreia ımd leges sa- 
cratae, lex Sempronia, 4.) al3 perduellio 
beftraft. Die enturiatcomitien richteten über die 
perduelles (feit Serbius Tulfius), jelten die alten 
Duumbiri. Liv. 6,.20. Außer dem Aufhängen 
an der arbor. infelix waren: Herabftürzen von 
dem Tarpejiüchen Selfen und Enthauptung die ge: 
feplichen Strafen, ftatt, deren im Berlaufe der 
Zeit aquae et ignis interdictio auffam. Bald 
jedoch wurden Perbuellionsvergehungen durd) die 
Zribimen aud) dor die Tributcomitien gezogen 
und milder beitraft, wodurd) man zu einer Schei- 
dung. der Verbrechen, welche gegen die Erijtenz 
de3 Stante3 gerichtet waren, von denen, welche 
nur die Hoheit und Würde de3 Staates beeir: 
trächtigten, gelangte. Alfmählich gingen jene (per- 
duellio) ganz in diejen (crimen maiestatis) auf, 
und obgleich die Perduellionsgejeße nicht aufge: 
hoben waren, jo famen fie dod) äuferft jelten zur 
wendung, 3. ®. bei EC. Nabirins (f. Cicero 
Verteidigung desjelben). Mit der lex Julia de 
maiestate hört endlich perduellio gauz auf, ein 
bejonderes Verbrechen zn fein, und wenn das Wort 
perduellio in der Kaiferzeit vorkommt, fo bedeutet 
3 nicht? al3 die Höheren Grade der minuta ma- 
iestas; vgl. Maiestas. 

Peregrinus. Nad; der allgemeinen Nedtsan: 
Ihauung der aften Wölfer wurden die Ausländer 
zwar für frei angefehen, aber man räumte ihnen 
feinen Anjpruch auf die dem Bürger zuftehenden 
Rechte ein. Zu Nom nannte man vor alters 
jeden Sremden hostis, bi3 diefes Wort alfmählic 
die Bedeutung de3 auswärtigen Feindes erhielt, 
und peregrinus der Name de3 Fremden wurde. 
Cie. off. 1,12. Da der Fremde feinen Anjprud 
auf rechtlichen Ediuß Hatte, außer wenn ein pa- 
tronus fid) feiner annahm, fo twarer manche üble 
Folgen unausbleiblich, zu deren Befeitigung foe- 
dera mit den benachbarten oder entferuteren Böl: 
fern (j. Foedus und Recuperatio) geichlofien : 
und Necuperatorengerichte eingeführt tuurden. Mit 
dem zunehmenden Verfehr Noms nad) augen und 
mit der wachienden Zahl der Peregrinen in Rom 
fan man dahin, aller Fremden eine gewifle. 
Nechtsfähigfeit zuzugeftchen und neue Formen für 
den rechtlichen Verfchr mit. denfelben zu Schaffen. 
Diejes geidah auf Grund des ius gentium (f. d.), 
nach. welddem man natürliche Obligationen, Pere: 
griteneigentum ı. a. Snftitite einführte. Yon 
dem Staats:, Privat: und Sakralrecht der Römer 
war der Srenmde aber ftet3 ausgefchloffen. Dod) 
fuchten die peregrini immer wicderhoft fi) Bürger: 
rechte angumaßeı, tweshalb fie mehrmals in Maffe 
aus Nom getviefen wurden (Plut. C, Gracch. 12); 
and) durch die Lex Junia 126 v. C., 1. Lieinia 
Mueia 95 dv. E,, 1. Papia 65 v. ©. Set. Oct. 12. 
Dal. Nein, römisches Krim.-Redt, ©. 172—178.- 
Über die verfdhiedenen Abftufungen der Kremden 
j. Deditieii, Latini und Socii. Nadden 
Kaifer Caracalla alle freien im römifchen Reiche 

E. |twohnenden Perfonen zu Bürgern gemacht hatte, 
nahm die Zahl der Peregrini jehr ab. . 

Peregrinus, fpäter Proteus gei., Ilegeygivos 
IIgoreds, ein Iynifher Phifofoph, zu Anfang des 
2. Sahıy. ı. EC. in Parion, einer myfiichen Stadt 
anı Eingange de3 Helfespont, geboren. Aus anders.
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trieb und Wifjensdrang durdjzog er viele Länder |jegt durch treffliches Mima und feltene Wafferfülle 
und gelangte jo auch nad) Paläftina. . Hier fchloß | ausgezeichneter Gegend der Landiaft Teuthrania 
er fich den ChHriften au, fan deshalb ins Ges |nördlid) von Kaifos (Men. An. 7, 8,8. Strab. 
fängnis, zerfiel aber wieder mit ihren und wurde 13, 623 ff. Liv. 37,18), mit dem fi) dort der 
nım Soyniker. :. . EEE .. nu 

Aufs neue bes 
ganı er fein 
Wanderleben. 

Zu Athen ges 
hörte Aulus Gel- 
fius (12, 11) zu 
feinen Zuhörern. 
In Elis fuchte er 
durd; Angriffe 
auf den verbienz 
teır Herodes Atz 
tifo8 die alfges 
meine. Aufmerf: 
famfeit auf fich 
zu richten. Aus 

theatraliicher .: 
Prahlerei . fahte 
er auch den Ent= 
Ihluß, fi. zu 
Dlympia nad) 
Beendigung der 

Seftfpiele im 
Sahr 165. jelbit 
zu verbrennen, 
und Tonnte ji) 
nad) geichehener 
Anfündigung 

der Ausführung 
nicht mehr ent- 
ziehen. So nad) 
Zufiano3 (de 
morte Pere- 

grini), der aller= 
dings in einzel- 
nem übertrieben 
haben mag, un 
die fgnifche Phiz - 
Tojophie und 

wohl aud) das 
Chriftentum zu 
Tarikteren.. Bel. 
Bernayg, Lırcian 
und die CHhnifer 
(1879). Erwähnt 
wird nody_ eine 
Schrift:  dyaa- 
kıov - ITowriwg 
Tod zuVÖs. 
Perfectissimi. 

war der Name 
der vierten der 
von Conftantin 
dem Ör.geichaffes 
nen Nangklafjen 
(illustres, spec- 
tabiles, claris- 
simi, perfectis- 

        

        simi, egregi), Li: 
Nobilissimi on un . .. BE 

hießen nur die Mitregenten und Ihronfolger. Selinäs und der Seteios vereinigen, auf fteiler 
. Pergäma [. Troia. . Höhe, niehr al3 300m über dem Meere, gelegen 
Pergämon, Iloyanor, oder Pergamos, ı und wohl befeitigt; erft ‚in der römijhen Sailer 

Iloyauos, 1) StadtHin Miyfien in herrlicher, nod) | zeit wanderte die Stadt im das Thal hinab, wo 
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aud) das heutige Berganta Tiegt. Die Pergantener 
hielten fid) für arladiichen Stammtes, jedesfalls 
wohnten zu Xenophon3 Zeiten viele Griechen dort. 
Bebeutend wurde PB. erjt unter Lyfinmadhos md 
bejonders unter Philetaivos (f. d., 2.), dem Stifter 
eite3 eigenen pergamenifchen Neiches, das infolge 
Schenkung de3 größten Teils von Vorderafien an 
Eumenes I. (197—159 dv. E.) durch die Nömer 
jchr vergrößert wurde. Cumenes erweiterte bie 
Stadt und gründete eine bedeutende Bibliothef da= 
felbjtz daneben entjtand eine eigene Grammtatifer- 
Ichule, deren Stifter der berühnte Srates von 
Mallos war (j. Krates, 2). Und nad dem 
Übdergange de3 pergamenijchen Neidhes an Nont 
(133 v. &.) blieb B. eine bedeutende Stadt, von 
deren Topographie und Neichtum an prächtigen 
Gebäuden und die feit dem %. 1878_auf often 
der preufifchen Regierung unter der Leitung von 
Conze und Humanı veranftalteten Ansgrabiurgen 
ein deutliches Bild verichafft Haben. Auf der 
höchjten Spike de3 Berges fand ein Tempel 
der Sulia, der Tochter des Muguftns, deffen 
Verkjtüce fid) erhalten Haben, daneben der präd)- 
tige Tempel des Trajan aus weißen Marmor, 
auf 3 Geiten von Hallen umgeben; tiefer Das 
-ältefte aller. in Pergamon aufgefundenen Gebäude, 
der im 4. Jahıh. v. E. erbaute Tempel der 
ArHdene Poliaz (and Nifephoros zubenannt) 
auf einem freien Plaße, der auf den Nord» und 
Dftjeiten don 2 großen, nad) innen geöffneten 
Säufenhallen eingefaßt war. Unterhalb desielben, 
am Mejtabhange des Berges, befand fi} das 
Theater mit SO dur) 2 diekspere (j. Thea- 
tron, 4.) in 3 Gruppen geteilten Sibreihen, 
während ein an die nördlidhe Cäulenhalle des 
Athenetempels fich anfchlichendes Gebäude nad) 
der geiftvollen Vermutung von Conge die bee 
berühnte pergamenifche Bibliothek enthielt. 
Sübdlicd, de3 Athenetempels, ettva 24m tiefer, Tag 
die Agora der Stadt und auf derjelben außer 
einem Heinem Tempel des Dionyfos die groß: 
artige, von Eumenes I. zur Erinnerung an feine 
Siege über die Gallier errichtete, dem Zeus und 
der Ythene geweihte, Tempelanfage in Form eines 
Altars [j. d. Abb. ©. 909] (Ampel. 8, 14), ge: 
Ihmücdt mit einem 400 Fuß langen, 7 Fuß hohen, 
eine Gigantomacie darjtellenden Sriefe, einen 
herrlichen Werfe der perganenifchen ruft, dejien 
bebeutende Überrefte, jeit 1875 ausgegraben, fid) 
jept im Berliner Mufenm befinden (j. Bild- 
hauer, 14), und einem feinen, Scenen aus 
der Telephosjage enthaltenden SFrieje (Überrefte 
ebenfall3 in Berlin). In der Unterjtadt fanden 
ein zweites Theater, eine Bafilifa, eine römische 
Vafierleitung, ein Amphitheater, ein Stadion und 
ein Ajkfepiostempel, Werke, von denen, wie von 
den Bauwerken auf dem Berge, fi) zum Teil be- 
träghtlihe Überrefte erhalten Haben, Vgl.im allgem: 
Eurtiu3, Beiträge zur Gejch. und Topogr. Klein 
afiens (1872), ©. 45 ff. Conze, Sumann ır. a., die 
Ergebnifje der Ansgrabingen zu Pergamoin 1—3, 
dorlänfiger Bericht (LSSO—1S88) und das Pracht 
werk: Altertüner von Fergamon. 2. Bd. (1886), 
— 2) j. Troas. 

Perzämos, TIeoyapos, Stadt Kretas im WM. 
der Injel bei Kydonia, wo Syfurgos aus Sparta 
fein Leben endigte. Plut. Lye, 31. . 

‚ Perge oder -a, Ilfeyn, Perga, bedeutende 

Pergamos — Periandros. 

Stadt Pamphyliens anı rechten Ufer de3 Keftros, 
60 Stadien von. feiner Mündung, aber wegen 
der Sciffbarkeit dod) Handelsstadt, Vaterftadt de3 
großen. Mathematifer3 Apollonivs von Berge. (f. 
Apollonios, 2.).. Hier betrat der Apoftel Petrus 
zuerjt die afiatijche Küfte. In der Nähe war ein 
berühmter Artemistempel. Die anjehnlichen Auis 
ven liegen 3 M. nordöftlid) von Adalia. Strab, 
14, 607, 

JIegiazror |. Theatron, 10. 
Periandros, Ileglavögos, Tyrann von Korinth, 

Son de3 Kiypfelos aus Dem Gejchlechte der Hera: 
Hiden, folgte feinen Vater 627 dv. C. und regierte 
40%, Jahr lang, bi3 586/5. Wie fein Vater, jo 
war aud er erfolgreid) bejtrebt, die Kultur zu 
heben und ftaatsmännifche Tüchtigfeit zu beweifen. 
Sm gelang es Kerfyra, über welches er jeinen 
Sohn Lyfophron fjegte, zu unteriverfen. . Ein 
anderer Sohn, Enagora3, wurde von ihm nad) 
der Chalfidife (Balfene) gefchickt, two er die Grün: 
dung der Pilanzftadt Potidain Teitete, die bald 
eine große Bedeutung erlangen: follte. Serner 
unterwarf er, nad) Tötung jeiner Gattin Lyjide 
(von ihm Melifje genannt) mit feinem Echwieger: 
vater Brofles in Krieg verwickelt, da3 von diejem 
beherrichte Epidauros, Das alles verichaffte jei: 
nem Namen weithin Bedeutung. ALS daher die 
Athener Sigeivn (am Hellespont) bejegt hatten, 
und die Motilenäer fie von dort verjagen wolften 
und die Feftung Achilleton anlegten, wurde P, 
zum Cdhiedsridjter erjehen und beitimmte, daß 
den Athenern Sigeion, den Miptilenäcrn Adilfeion 
verbleiben jollte. PB. war befreundet mit Thraiy: 
butlos (j. d,, 1.), dem Tyrammen von Milet. Ja, 
bis nach Agypien Haben feine Verbindungen ge: 
reicht, wie au3 dem Umtftande erhellt, daj; jein 
Neffe Plammetichos Hieß, Ex unterhielt ferner 
nahe Beziehungen zu Delphoi und Olympia und 
hat den Stultus des Dionyjos tweientlich befördert, 
wobei ih Arton (j. d.) aus Methymma unter: 
ftügte. Yud) die Sitämien cheinen von ihm ein: 
geführt, oder wenigftens zu Sejtipielen von pan- 
hellenifher Bedeutung erhoben worden zu jein. 
Mehr oder minder glaubhafte Anekdoten werden 
über die Art und Weife feiner Herrichaft über: 
liefert. Hinrichtungen, zahlreiche Leibwächter, Raub 
dez Endes der Weiber find hier zu erwähnen. 
Andere ftellen ihn uns al3 einen Herrjcher mit 
ftarf moralischen Grundfägen dar: er erhebt feine 
Steuern, Täßt die Kuppelfrauen in das Meer 
werfen, verbietet ben Kauf bon Sklaven und den 
Lugus, läßt die. Bürger nicht in Müßiggang Ichen 
und erfinmt immer für fie neue Werke ume neue 
Arbeit. Wieviel an diefen einzelnen Angaben 
Bahres und Faljdhes ift, fteht: dahin. Ebenjo 
ungewif ift, ob er mit Necht unter die 7 Reifen 
(.,2.) gezählt wird; denn die Alten jelbjt ber 
fritten e3 don und nahmen zum Teil einen 
andern gleiches Namens dafür an. Das Exnft 
deite, da3 an P. Hervortritt, fteigert fic) in den 
Sagen über da3 Ende feines Lebens bi! zum 
Zrüben. Er tötete fein Weib Melifja (f. o.). Deren 
Vater Proffes teilte das feinen Enfefr, dem 
Ihtwachfinnigen Sypjelos und den Lyfophron, mit. 
Reßterer hegte jeitdem einen unbefiegbaren Groll 
gegen den Vater, tweldjer- zuerjt ihn zornig ver: 
ftich. Einem Srrfinmigen ähnlic) trieb fi der   Sohir in der Stadt. umber. Das jammerte dei
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Vater, er wollte dem Lyfophron da3' Baterhans 
wieder öffnen, diefer aber weigerte fi) Heimzu« 
Ichren. Da jhiete P. den Sohn nad) „Kerfyra, 
aber £3 ward ihm daheim immer öder und un- 
heimlicher, und. er fandte die Tochter aus, um 
den Bruder zur Rüdfehr zu beivegen. ALS aud) 
das nidjt3 fruchtete, wollte B. jogar der Herridjaft 
au ‚Gunter feines Gohnes entjagen. Da er: 
mordeten die Kerfyraier den Lyfophron; P. aber 
nahm Race und ließ 300 Kuraben aus den vbor- 
nehmften Gejhlechtern der Znfet gefangen uchmen, 
um fie dem Lhderfürjten Mlyattes, angeblic) zur 
Verfhneidung, zu lberfenden. Ste entgingen freiz 
lich diefen Schidjal und wurden nad) ihrer Heis 
mat zurüdgebradjt. Da aud) die beiden andern 
Söhne de3 B., Cnagora3 und Gorgos, vor dem 
Vater geftorben waren, mußte fein Neffe Pan: 
metiho3 die Herrjchaft, die er nur 3 Sahre inne |. 
hatte, übernehmen. „Vereinfamung im: eigenen 
Hanje, Ungemißheit über. den Erfolg des unter: 
nommenen Werfes, vielleicht Neue über manche |‘ ° 
nicht zu vechtfertigende That, das find die Büge, |. 
welde den: Echlußaft de3 Lebens eines viel: 
beneideten SHerrihers charakterifieren.“ (Holm.) 
— Hanptftellen über ihn: Hat. 3, 48 ff. 5, 92 ff. 
Ephor, ‚bei Diog. Laert. 1,7, 96. 98. Bal. 
Door Bufolt, griechifche Geidjihte (1885 ff.), I ©. 
af... .% 

\. Piriboia, IIegißor, 1)}. Aiakos. — 2) Tod): 
ter de3 Eurymedon, bon Pofeidon Mutter de3 
Naufithoos. Hom. Od. 7, 575f. — 3) Tochter des 
Afejlanıenos, von dem Strongott Arios Neutter |. 
de3 Pelegon. Hom. 11. 21, 142. — 4) |. Oidi- 
pus. — 5) [. Tydeus. — 6) f. Odysseus, 1. 

Iesgidsızvov, das von den Vertvandten im 
ZTrauerhanfe gehaltene Totenmahl, |. Bestat- 
tung, 4-- . . ° 

Jlegıdionıa |. Aeouıe. 
. Perieres ]. Aiolos, 1. - : 
Perikles, ITTeoırans, Sohn de Xanthippos, 

de3 Gieger3 bei Myfale, ımd durd) feine Mutter 
Agarifte zu den Gefchlecht der Alkmaioniden ge: 
Hörend, geboren 493 v. E., genof in feiner Jugend 
die Lehre und die Sreundichaft des Eleaten Benon, 
de3 Mufifer3 Damon, tweldher zugleich für den 
größten politiichen Theoretifer der Zeit galt, bes 
\onder3 aber des Anaragoras, der ihn von dem 
AUberglauben und den Vorurteilen de3 Volkes zu 
tieferer Erkenntnis der Dinge führte. Nachden er 
fid) in mehreren Feldzügen ausgezeichnet, "wandte 
er fi) im gereiften Alter, als Arijteides geftorben 
und Themiftoffes verbannt war, den Gtaatöges 
Ichäften zu, um 466 v. &. Damals ftand in Athen 
Simon an der Epibe des Staates, bemüht im 
Kriege mit Perfien die Kriegsluft abzuleiten und 
fo die Eintracht und den status quo ür Öriechene 
land zu erhalten. Diefent trat P. gegenüber, indem 
er fi), obgleich er nad) Geburt und Anlage eine 
durchaus arijtofratifche Natur war und der Gabe 
des leichteren Verfehr3 mit dem DVolfe entbchrte, 
dod) auf die Seite der Neformpartet fehlug, welche 
jid, dur) Einführung der Diobolie bei den diont: 
fiihen Feften und anderer Geldverteilungen Boden 
in der Anhänglichkeit de3 Volkes zu gewinnen umd 
aud) die Armeren zur Teilnahme am öffentlichen 
L2eben Heranzuziehen fuchte. Plut. Per.-7 ff. Cr 
war einer der Ankläger des Simon, al3_dicejer 
beichuldigt wurde, bei der Eroberung von. Thafo3   
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dom König von Makedonien beftocdden zu fein 
(Plut. Cim. 14), gewann aber einen dorwiegenden 
Einfluß erft, nachdem das auf Kimons Nat, un: 
geachtet de Widerfpruch3 der Partei de3 P., den 
Spartanern gegen die Mefjenier zu Hilfe geichidte 
Heer unter wichtigen Vortwande zurüdgejchidt (463), 
und infolge dejjen Kimon un 462 durd) den Oftra: 
fifmos aus Athen entfernt und bald darauf, nad) 
dent Autrage de3 Ephialtes, die Macht des Fonz= 
fervativen Nlreopag3 gebrochen war. Thuc. 1, 102. 
on jet an ftand er, gewaltig in Wort und That, 
bi3 zu feinen Tode an der Spike der Augelegen: 
heiten. Simon wandte nad) feiner Zurücbernfung 
feine Thätigfeit nıchr nach außen; an Thufydides 
fand die Ariftofratie freilich od) einen würdigen 
und befähigten Führer, welcher aber mm 445 durd) 

    
Dftrafiimos entfernt wurde. Im Einklang mit 
der im Bolfe herridenden Stimmung war des P. 
Streben darauf gerichtet, feinem Vaterlande die 
Herrschaft in ganz Hellas zu verfchaffen. Gcwöhre 
lid) unter die jährlichen Strategen gewählt, ftand 
er bei den meijten- auswärtigen Angelegenheiten 
ber Zeit an der Spihe. Nacjdem c3 ihm nicht ges 
lungen. war, die fäntlichen Griechen zu einem 
Bunde. unter ‚Athens Oberleitung zu vereinigen 
— ein Berjuc, der wahriceinfih bald nad) dem 
Abjchlug de3 30jährigen Friedens gemad)t worden 
ift (Plat. Per. 17) —, ging jein Streben - darauf 
hinaus, möglicjt viele Ctaater -durd) Verträge 
auf athenifche Eeite zu ziehen, did, Unterftüßung 
der Demokratie an Athen zu fefieht, oder endlich) 
ganz zu unterwerfen; dabei mißbilligte er aber
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ftet3 übereilte und gar zu entfernte Interner 
mungen, wie den Zug nad) Ügypten (459). Gteich 
nad) dem Bruch mit Sparta wurde ein Bündnis 
nit Argos und Thefjalien gejchlofien (True. 1, 102) 
und Megara zum Athenifchen Bunde gezogen (Tue. 
1, 103), &djon 458 Taıı e3 zun Kriege mit Sparta, 
als die Athener den Spartanern, welche unter Niko 
medes gegen die in Dori2 eingefallenen PHofier 
gezogen waren, den Nüdzug abichnitten. Die 
Echladt bei Tanagra, worin PB. mit dem größten 
perjönlichen Mute fämpfte, ging durd) Verrat (458) 
für die Mthener verloren; der weitere Verlauf 
des Krieges war indes glüdlidher für diefelben. 
VBoiotien, LXofris, Phokis mußten fi an Athen 
anjcliegen, Aigina nad) Imonatlicher Belagerung 
fi) ergeben; P. machte 453 einen glitlichen Zug 
nad) Marnanien und Gikyou, und 450 fanı durd) 
Kimon ein djähriger Waffenftillitand zuftande. 
Thue. 1, 112. Diod. Sie. 11, 86, then war jebt 
dir) die Menge feiner Verbündeten. aud) die bes 
beutendfte Landmacht in Griechenland geworden; 
indes behauptete c3 Diefe Stellung nicht Yarge. 
Su Voiotien erhoben fidh die oligarchiichen Ber: 

> Bannten und ihre Partei zum SKampfe gegen die 
Demokratie und die athenifche Herrihaft, und Tol- 
mida3 wurde ir der, wie e3 Heikt gegen B.3 
dringende Vorftellungen, voreilig unternommenen 
Schlacht bei Koroneia von ihnen total geichlagen 
und getötet (446). Da fielen außer Boiotien 
auch PHofis und Lofris ab, und jogar Megara 
und Euboia;z die Spartaner aber machten einen 
Einfall in Attila. Bmwar brachte B. (angeblic) 
durd) Beftchung) den Pleiftonnar und leandridas 
dahin, aus Attifa wieder abzuziehen, Euboia wurde 
bon ihm glüdfich unterworfen; allein infolge des 
gegen Ende Winters 446/5 auf 30 Sahre ges 
Ichloffenen Sriedensvertrags mmute Athen alle Be= 
fißungen im Peloponnes herausgeben; im übrigen 
jollten beide Etaaten im Befige dejjen bleiben, 
was ihnen gehörte, und jede gricdhiiche Gtadt, die 
noch feinen Bunde angehörte, folfte jelbft die eine 
oder andere Symmacjie wählen dinfen. Thue.1,35. 
4,40. Diod. Sie. 12, 7. Die Pläne, Athen zur 
Landmacht zu erheben, tvaren gefcheitert, e3 mußte 
fid) jtügen auf die Seemacht und die Eecftaaten, 
die B. immer fejter an Athen zu fejieln strebte, 
Die Ayspovie wurde unter Leitung desielben nach 
und nad) zur &oyh (Thuc. 1, 97), die freien odw- 
gayor wurden zu Unterthanen (drmzoor), die Beiz 
träge zu den Kriegöfoften zum Tribut. ®. ftellte 
geradezu die Anficht anf, Athen fei den Vumdes- 
genofjen zu Sdub und Hülfe verpflichtet, diefe 
dafür aber Gchorjan und Tribut jchuldig. Dadırd), 
daß fie nur leere Schiffe und Geld zum SKriege 
hergaben, wurden fie entwaffnet bis auf Chios, 
2ejbos md Samos; der Bundesiha wurde auf 
Vorichlag der Camier 454 nad) Athen gebracht 
und von jeßt an ganz als atheniihes Eigentum, 
ja fogar gegen die Bımdesgenofjen benupt (Pilze. 
Per. 12), jedod im ganzen 6i3 zum Anfang des 
peloponuefiichen Serieges der Tribut nicht beden= 
tend erhöht. Den meijten Städten wurde die höhere 
GerihtSbarfeit genommen, und fie gezwungen, in 
Athen ihr Recht zur fuchen; für das Sımere jandte 
Athen bisweilen Aufjeher md heimliche Späher, 
die Abtrünnigen aber wurden mit Gewalt zum 
Gehorjam gebracht, tvenn auch noch nicht mit folcher 
Gramfamfeit Gehandelt, wie früter; jo Naxos, 

Perikles. 

Eubota, Aigina, Samos, welches P. 439 nad) Be: 
fiegung der jamifchen. Flotte bei Tragia (einer 
feinen Snjel unweit Samos) ımd nad) Imonat: 
Ticher Belagerung wieder bezwang. Thue. 1, 115 ff, 
Plut. Per.25fj. A3 ein Düittel,; die zweifelhaften 
und abgefalfenen Staaten fefter an Athen zu 
tnüpfen, dienten bejonders die Kleruchien, wodurd 
zugleich eine VBerforgung von ärmeren Yürgern 
erreicht wurde. Im %. 447 ging BP. felbjt mit 
1000 Klerudien nad) dem- ChHerfones (Plut. Per. 
11. 19. Diod. Sic. 11, 88); in demjelben Jahre 
führte Tolmidas 1000 : attijche Kleruchen nad 
Eıboia. Derjelde gründete mit einer andern Schar 
von Koloniften eine Kleruchie anf Naros. 250 attis 
fche Koloniften wurden auf Andros angejiedelt, 
1000 gingen nad) Thralien. Die im 3. 445 nad) 
Zhuriot uud. 437/6 nad) Amphipolis gefchieten 
Anfiedler waren in einer. andern Xage, weil Grie: 
er dverjchiedener Herkunft fich an der Kolonifation 
beteiligten. Plut. Per. 11.. Obgleid; B. niemals 
eriter Archon war, jo Hatte er dod) al 15 Sahre 
hindurd) regelmäßig wiedergemählter Stratege und 
als Vorftcher der Finanzen und der öffentlichen 
DBanten auch im allgemeinen die Leitung der 
inneren Angelegenheiten in feiner Hand. Dod) trat 
er jelten jelbft auf, jondern überließ die meijten 
Sadjen feinen politiichen Freunden. Turd Würde 
de3 Charakter3 und Weisheit war er jedod) jtet? 
die Seele der Partei jowie ihr eigentlicher Führer: 
nie ließ er fi durd) die Leidenfchaften de3 Volfes 
fortreien, jondern leitete. e3 durch politifche Ein: 
ficht, ohne ihm zu Schmeicheln; allgemein anerkannt 
war aber auc, jeine Unbeftechlichfeit und Neblid): 
feit in der Verwendung der öffentlichen Gelder. 
Thuc. 2, 60. 65. Aristoph..nub. 835. Cr ftrebte 
darnad), allen Bürgern die Teilnahme an ben 
Staatöangelegendeiten zu verfchaffen und. diejen 
dadurd) Kraft und Leben zu geben. Wenn er 
dabei aber den Herricherftolz de3 Voffes, die mate: 
riefen SIntereffen und die Genufßfucht auf gleide 
Weije befriedigte, forte ex fich Schtwerlich verhehfen, 
dap er Kräfte entfeffelte, welche beim Mangel einer 
ftarfen und meilen Leitung verberbfid werden 
fonnten. Alfe öffentlichen Snftitute wurden im 
demofratijhen Geifte modifiziert. Die Machtbe: 
fugni3 de3 Mreopags twurde beichränft, die Richter: 
gewalt größtenteils Volk3gerichten übertragen, die 
Zaften de3 Staate3 durch Die Leiturgien faft allein 
auf die Neichen gewälzt; in wie weit andere Ein 
richtungen, 5. ®. die Einführung des Lofes anftatt 
der Wahl, die Nomotheten, Nomophnlafes, die 
yorpı; nagavöuov — alles gejegliche Echranfen 
gegen den dorwviegenden. Einfluß oder das Über: 
greifen- einzelner Männer — in feine Zeit fallen, 
1ft gewiß. Un aber den Bolfe die wirkfide 
Ansibung der ihm zuftchenden Nechte möglich zu 
machen, wurde eine Bezahlung für öffentliche 
Dienfte eingeführt, zuerft das Schaufpielgeld (deo- 
g:z6»), dann der Nichterfold, Wwahrjheinticd and) 
der Bulentenjold (modös BovAsvuzızag) und der 
Kriegerjold, Werm mın durd) Gold und Klerudien 
auch der Arnfle zum Gtaatslchen herangezogen 
wurde, jo dienten andere Unternehmungen, am 
jowohl durd) Berdienft die materichen Bebärfnifie 
äut befriedigen, als and) der Genufßfucht des Volkes 
eine Richtung auf das Höhere und Edlere zu geben 
und den Nationalftolz und das Gefbftgefühl zu   fteiger. . Nachdem cr durd) Volfending der von
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-Kimon angefangenen. langen Mauern zur Verbin- 
‚dung niit. dem: Meere: (458), denen fpäter noch 
‚eine dritte. zur Herftellung einer ficheren Verbin: 
bung ztviihen. Stadt. und. Peirnieus- Hinzugefügt 
wurde, für die vollftändige: Befejtigung der Stadt 
gejorgt hatte (Thuc.:1,.89.: Plut. Them..19), be= 
mühte er fid, um-die Ausihmüdung der "Stadt 
durd) Tenipel, veligiöfe Weihgaben, -Sunftwerfe 
und öffentliche Zefte.. - Der von: Stimon ‚begonnene 
‚Umbau de3 PBarthenon.:wurde nad’anderm Bau: 
plane 447 wieder aufgenonmıen und 433 beendet, 

.da3 Odeion (447—445), die Propylaien gebaut, 
-durd; PHeidias u. a.;die Akropolis mit Bildfänfen 
:gejhmüdt, und: Athen zu_einen Ganmelplab der 
‚Biffenichaften und "Künjte erhoben. —. Ad) als 
Redner war, B..groß,. obgleidh er jelten auftrat 
und meijt Furz redete; feine Nedefunjt beherrjchte 
nit unmwiderftchlicher: Kraft die Leidenfchaften. des 

-Bolfes.- _ Borzüglicher.. Beleg wareı die. beiden 
Zeichenreden‘. nad) dent. jamijchen Kriege und - im 
eriterr Sahre de3 peloponnefischen - Krieges. . Wie 

.er das Mufter eines untadelhaften Staatsmannes 
‚war, jo juchte er auch .al3 guter Haushalter. und 
‚durch Zauterfeit. im Privatleben feinen Mitbürgern 
ein Vorbild zu fein; wenn daher. bei den Komiker 
u... a. manche feiner bedeutenditen Unternehmungen 
aus. jelbjtjüchtigen. Motiven abgeleitet. werden, jo 

„berudt das nur auf Verleumdung der. Gegenpartei 
und ber Luft, das: Edle. und : Erhabene ‚Herabzu- 

- ziehen. Sretlich verftieß er durdh:.das, Verhältnis 
‚zu. der. Milefierin! Aipafia,. weldje: er. nad) der 
:Zrennung bon feiner erjter. Gattin, die. ihm 2 
Söhne, Kanthippo3 und PBaralos, :geboren,: in fein 
Hans .aufrahn, ‚gegen altathenifche. Vorurteile; 

:alfein ;;wie :diejes Bündnis für-ihn eine:-Quelle 
‚häuslichen Glüdes war, fo: zeigte.c3 auch) die Anz 
erfennung feiner Sitte.und. geijtiger Bildung beint 

„weiblichen Gejdjlechte. - Seit‘ dent %. 444, indem 
er: wohl aud), um Athens. Seeherricdaft: zır-:be= 
 feftigen; und. zu erweitern,, die , erfolgreiche Exrpes 
‚dition nad) dem Bontos unternahm (Plut. Per, 20); 

. ftand er-ohue; Rivalen ander. Spiße: Athens, von 
. :jeßt an: bemüht; die nötigen -Mittel:.für den: Ent: 
 fcheidungsfampf. im Hellas. :Herbeizufchaffen;; defjen 
. »Kommen.er..vorausjah,; aber doch ı möglichit ‚Tange 

:aufzufchieben. wünfchte,- zu ‚welchen: Ende, ‚folange 
er an der Spibe Des Finanzwwejens, stand, jährlich 
10 -Talente.nad); Sparta gingen, under dortigen 
‚ Kriegspartei:zentgegenzuarbeiten. .;Al3 daher, von 
Epidammos ;au3. der. Streit begann, riet er: zur 
tigen Aufnahnte des Krieges, den:er für; uns 
- bermeiblich hielt. Zrixe.;1, 140 ff.7.C3. wurde aber 
-in diefer. Zeit, Die-Seindichaft: der; Takonifcholigar: 
.Hifchen Partei immer. erbitterter. ; Mat .griff; ihıe 
.an durd)-Anklagen ‚gegen die ihm nahe: stehenden 
:Anaragoras,: Pheidias, Ajpafta. Plus. Per. 32, Die 
„Tepte verteidigte er.jelöft mit Thränen; und: großer 
- perjönlicher Aufregung.’ Doch behauptete er. feine 
Stellung und leitete: mit ‚Weisheit den. Ctaat in 
den erften Sahren de3 ;Strieges, mit. ruhiger. Ge: 
Tafjenheit’die- Vorwürfe. feiner Gegner -ertragend 
und da3. Volk in; der; Bedrängnis der Beit. ermurs 

:tigend... Erft al3 der. Krieg und die Veit, Die; Not 
und : die - Verzweiflung - fteigerten, : wagten” feine 
Gegner gegen ihn felbjt eine Anklage wegen jchlech: 

„ter . Verwaltung: der ; Staatögelder einzubringen 
(430); er wurde; zu --einer:; Öeldftrafe verurteilt 

.(Thuc. 2, 65),:dod) fehrte:das Vertrauen de Vol: 
Nealferifon de3 Hafi. Altertums. 7. Aufl. 
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fe3 bald zurüd; e3. erlaubte ihn nad den. Tode 
feiner echten Söhne dur) bejondern Beichluß die 
Aırfnahme des jüngeren Beriftes in die Fhratrie und 
Bürgerlifte (Plut. Per. 37). Uber jeine Kraft fchien 
gebrochen zu. fein;.er, ftarb_int folgenden Sahre 
429 an einem Äcleihenden Fieber. : Thuc. 2,65. 
Plut. Per: 38. Vgl. Ruben, Periffes al3 Staats: 
man. (1834). Duden, Athen und Hellas, II S.1 
—200 (1866). Filleul, Zeitalter des Berikfes (deutfch 
bon. Döhler, 1874 f.). : Ad. Schmidt, Epochen. und 
Kataftrophen (1874). Das! periffeijhe : Zeitalter 
(2 Bd. 187779). v. Pilugf-Harttung, Berifles 
als Feldherr (1884). Dunder, Geichichte des Alters 
tum3,.8d. 9... Be no. 

Periklym&nos,: ITegızlduevog, 1) Sohn de3 
Neleus: und der Chloris, Bruder de3 Neftor, Ar: 
gonant, ‚von :Heraffes. bei: der. Zerftörung von 
Pylos erichlagen, obgleich -ihm-- Bofeidon große 
Stärfe: und die. Gabe der: Verwandlung verliehen 
hatte. Hom. Od. 11, 286. Ov. met. 12, 556 ff. 
— 2) Sohn, de3.:Bofeidon , und der. CHloris, der 
Tochter ; des ‚Teirejias, Thebaner, der im erften 
thebanifchen. Kriege den. Barthenopatios erlegte und 
den Amphiaraos verfolgte, als diejer plöglic). von 
der’ Erde verichlungen ward... Pur... Phoöen. 1157. 
Pind. nem. 9, 26. "1 12 5° mir. eue nie! 

; Perillos, /IegıAAog (oder TTegiAxos), agrigen: 
tinifcher Erzarbeiter, foll den Iyrannen Vhalaris 
(j. d.) den chernen Stier, :in den .ein Menjch ge- 
legt und durch untergelegtes Teuer, uuter. ftierähnte 
Tihem Gejchrei verbrannt werden Tonnte, gegen 
eine bedeutende Summe“ angeboten; haben, ‘aber 
felbft: daS_erjte, Opfer getvorden: fein. ;.Ov. a. a. 
1, 653.:, Plin: 31,.89., Luc, Phal. 11.12.29. 
 Perinthos,.7,:IIegıvdos, blühende, janijche 
Kolonie in. TIhrafier-an ber. Propontis, ‚am: Abs 
hange einc3;;Berges und. an einem VBufen’ gleiches 
Namens, befonders3. berühmt. durch. ihre Hartnädige 
Verteidigung! (31110...) gegen: Philipp. von 
Makedonien, .der,ihre Wichtigkeit verfannte, -jeit 
dem:.4.,ahrh. n. E. and), Herafleia genannt ;:j. 
Eregli.  Plut.- Phoc.:14.. ; Diod.;Sie. 16, 74.5" 
{ndIegiorxoer \. Helotes on ahnt ne 
: Peripatetiti.,;; Aristoteles; und 
phrastos m 2: 2 nıoneionerän Snper 
:;„Periphas, :IIegipas,'i1)., Autochthon tr Attika 
noch). vor: Kefrop3’, Zeit, .ein Diener. de3 .Upolfon, 
twegen; feiner Tugend: zum: Kötig /erwählt; und 
dent: Zeus, gleich” verehrt; . weshalb :diefer: ihn. ver- 
nichtei. wollte; aber; auf :;Apollons ‚Bitte, verwans 
delte er,ihn;in, einen dler.. Ov: met. 7, 400.: Ant. 
‚Lib..6.:—?) ein: Sapithe. Ov. met..12, 449..— 
3) Sohn. des. Nitoler3 Ochefios, von Ares vor lion 
getötet; om. Il. 5, 842..—.:4) Sohn de3 Epytos, 
Herold; des; Nineias.- om. Il. 17.323. 5); ein 
Öriedje,. der/an; der; Eroberung von Zlion. teilnahm. 
Very. Ara, 476. 8 kun zn iii: hei 
.. Periphötes ;]. Theseus.;....r ' 
.., ITegino20g |.” 

   

   

     
Epnßos.und Exereitus, 4. 

n ITegı6zeiig, pexiscelis (Hor. ep.-1, 17, 56), 
eine Knöcelverzierung bei: den- Libertinen,: deren 
Tuntea nv -über.die. Kinie..herabhing,-, ein .koft: 
bares Bad, Kettchen::oder- Spange, zugleich zur 
Befeitigung der. Sandalen. ti. era”: 
„leg oreweere.peristromata, fojtbare Deden 
oder Matragen’ zun UÜberbreiten: über Ruhebetten, 
Zußböden. u. dgl, meijtenteil3. im .Oriente,; befort= 
‚der3.: Indien -und.; Ägypten, ; in. ‚jchr, fünftlicher 

58



‘914 5 

"Weife gefertigt. Plaut. Pseud. 1, 2,12. Cie. Phil: 
TOT NT ee 
:  Hegioröziov |. Haus, 2. nam io). 

Periurium, &xıogrle, der Meineid (Definition 
‚besfelben bei Cic. off. 3,:29),: wurde: weder in 

- Griechenfand nod) in Ion mit bürgerlichen Stra= 
fen belegt, weil man den Göttern nicht vorgreifen 
‚wollte; it Rom jedoch mußte: dev-Meineid gefühnt] 

; werden (expiatio). Die Griechen waren mwenigftend 
in der jpäteren Zeit wegen des Leichtfinns berüch- 

tigt, mit dem fie :Eide -Teifteten und bradjenz: die 
Athener freilich machten eine rühmliche Ansnahme 
(Arum niocıs, Suid.). — Die erjten: SKaifer bes 
ftraften den bei dem genius de3 Kaiferö oder per 
saluten prineipis vor Gericht abgelegten Meineid 
als. Majeftätsverbrechen; - im übrigen.-wurde‘ der 
"Meineidige der Strafe der Götter überlafjen (Tac. 
ann, 1,.73:" deorum ‘iniurias. dis curae). :Die 
Hriftlichen: Kaifer- belegten Meineid überhaupt mit 
infamia. 000 
.. Perköte, Ilsgxarn, jehr alte Stadt in Miyfien 
zwischen. Abyydos und Zampfafos, j. Vergas. :Hom. 
‚dl. 2,.835,: 11,:229. Hat. 5, 117... Strab. :13, 
585 £:.590, Tai in nl in Ep TG 
.- Permessos, Ilegunsods,'aud; Teounscos, Sluf 
Boiotiens, entjpringt auf dem Helifon und ergiefst 
fie) norböftfich. von Haltartos in: den Stopaizfee. 

' Hesiod. theog. 5.: Strab.9, 407.7 2 0 dal: 
-“Pero f. Melampus.ımb Neleus: .. 
Peroratio,: die. ausführliche "Hauptrede - der 

- Barteien, {; Prozels, 22.:2:5 1. dl, 
.- Perpernae. oder: Perpennae,:wahrfheinlic 
etrujfifchen -Urjprungs: 1) M.- Berp., wurde von 
dem ilyrijchen. Könige Gentins,:an 'den.er als 
Gejandter-gejchict war, "eingeferfert und erft von 
Anieius wieder: befreit, 168 dv. C.! Liv, 44,27 ff: 
2) Mi Berp,,. befiegte’als Konful-int $.:130 
v. Eden Ariftonikos: : Er ftarb: auf der Nückehr 
‚nac) Ztalien bei- Berganmon.“ Exutr. 45.20: — 3) Mi 
:Berp,: Konful:92:v..C., verwaltete im 3.786 bie 

- Genfttr (Cie. Verr.1,:55). — 4) Mi VBerp.;tein 
Man von: großem: Hodhmute,- ftand' in.!Sfriege 
wilden Gulla nnd Marius auf des Teßteren Geite 
‚and bejebte nad) defjen Beftegung Sicitlieni; Bon: 
‚peins_nötigte ihn im $. 82. C. die Snjel' zu 
verlaffen. Flut. Pomp.!10. Darauf führ 

eg 

D rte er- einen 
‚ Teil’de3:Hcere3,tvelches der, Konful- Anilius Le: 
-pidus "im: 1.78 zum: Mufftande verleitet‘: Hatte, 
va: Hiipanien 'und-bvereinigte- fi) hier, von feinen 
Soldaten gezwungen, ine" 77 mit? Sertorins! 
tt. den 'Striegen Desfelbeir zeichnete: fich' B.: gerade 
nicht: befonders aus! App. bic.1, 110. Al Ser: 
torim3 im '$.’ 72 -durd). eine Verfdtvörug; air der 
‚auch: Benebft.-10 anderen Führer ‚teilgenommen 
!hatte, feinen Tod fand,- übernahm !er: dei! Ober: 
befehl: über::befjen "Heer,-erbitterter Dasjelbe: aber 
durd) feine Unfähigkeit und fiel bald tachher. nad) 
einer ihm von Pompejus-beigebrachterNlicderlage 

‚in. defjen Hände, tworanf. ihn derjelbe: Hinrichten 
‚Tieß, che SB. noch)‘ durch) feine ;Ausfagen ‘Zeit er: 
halten: Hatte, viele. angejehene- Römer als Zeit: 
nehmer an den Plänen :des-Sertoriuz ins ‚Unglüd 
‚zu bringen. © Plut=Serti 85 fin Sof 2utne i 
 Perranthes, fteiler-Hügel:de3 Kranciagebirges 

‚in: Epeiros, an deffen nördlichen Abhang Anibras 
‚Ha (da3 %. Arte). lag: Liv. 38, al. 1005| 
. Perrliaebi,.ITeo(g)eußol, d..i.-eowior,. ein 
mädjliger, - Triegerifcher " pefaigifcher: Volfsjtanım,   

. ı Hegiorökıov — Persephone.: 

ber. die thejjafifchen Landichaften ‚Hejtiaiotis und 
Belafgiotis bewohnte "und;ihnen : zum Teil -den 
Namen gab.' Hom.1l. 2, 749. . Lie. 31,43. 33, 15. 
Thae. 4,78. Qu ihrem Gebiete:lagen die Städte 
Kyretiai, Malloia, Bhalanrra, Doliche, Azoros u. f.iw. 
und die Bergfeften  Oloofjon, Kondylos, Gonnos 
am:DOlympos und: Peneios.:: Strab. 9, 4407. .. ' 

Persaios, IIego«ios, 1) aus Kittion, Cohn. des 
Demetrios, anfangs: Sklave, dann. Cchüfer de3 
Zenon md. ftoifcher  Philojoph,:Tebte ; unter der 
Vegierung' De3. Antigonos Gorata3 und ftarb 
wahrjheinlih uns Zahr 243 v. EC. Mit. Aratos, 
Aferander Mitolo3 und "andern Gelehrten Tebte 
er am Hofe de3 Antigonos, von dem er aud) zum 
geldherrn gemacht wurde. . Cie-n..d..1,.15,.38. 
Diog. Laert. 7, 6.13 u. 6. Plut.-Arat. 18.23. — 
2) \. Perses. 0. 2 lat Di Sn 
:.Perse,' II£ocn,: ad) :IIegonls, Torhter de3 
Dfeanos,. Sentahlin de3 Helios, Vlutter des Mictes 
und der Kirfe: (om. Od.:;10, 139.: Hesiod. theog. 
356. 956),: der .Rafiphae, des Perjes, Afoeus. i:- 
..Pexsephöne, Kora, [Iegcspörn; IIsosepörsıa, 
Ilsgotyacoa, Degotpesce,': Kögn,. Proserpina, 
Tochter de3 "Beus. und der. Demeter :(Hom. Il. 
14,326: Od. 11, 217), bei. Homer. die .ehrivürbige 
Gemahlin des: Hade,. die. Ichredfiche Beherrfcherin 
der Schatten, ‚welche über die Seelen: der Verftor: 
beiten (Hom. :Od. 11, 213 .ff:1226.:385). und die 
Ungeheuer: der Unterwelt. (Hom. .Od! 11, 633) 
errjcht und mit :Habdes die. -VBerwünjchungen. der 

Menfchen Hört und vollitredt.: Hom. IL..9, 457.569. 
Bei ven römischen Dichter. jcpneidet- fie von den 
Häuptern: der GSterblichen: die ode ab und weiht 
fie.dem Tode. Verg: A. 4, 698. Aud) :in der nad): 
Homerijchen Zeit ift Berfephone noch die Herricjerin 
der "Unterwelt neben ihrem finfteren Gemahl, aber 
e3 tritt bet. ihr.Durch das enge-Verhäftnis zu ihrer. 
Mutter. Demeter: ein:milderer: Charakter :-hervor. 
AB: einft: die jungfräuliche Perfephone: Kore, von 
der Mutter entfernt; auf der ahfiichen. Hlur’(nad) 
fpäterer -Sage ‚bei :Enna in: Sicilien) mit ihren 
Vejpieliinen‘ Blumen pflüdte,ward-fie von Hades 
auf jeinemrofjebejpannten: Wagen! mit: dent Willen 
de3 : Zeus. indie Unterwelt entführt::; Im-“den 
Horn .der Mutter, welche fie Yange:auf-der ganzen 
Erde. vergeblich gefucht „hat, zu: beichwichtigen, Holt 
endlic ‚Hermes auf: desi Zeus Befehl -die Perie: 
Phone aus den Hadesi der Mutter. herauf; da ihr 
aber: Hades,- che. er:-ie: entlie, einen. Oranatlern 
(Symbol der: Ehe) zu Toften. gegeben--hat, ‘jo be: 
ftinmnt Beus, daß Perfephone abwecjjelnd 2 Teile 
ded Zahres auf Der’ Oberwelt bei' der Mutter und 
den dritten Teil:ir der-Unterwelt bei ihrem Gatten 
weilen. folle:: Hom. hymn: in’ Cer.: Ov.fast. 4,419}. 
met.5,1 385 ff. Ihre Seite: Kögsıa!und Kovesın, 
‚vgl. Plut\ Dion 56:7: 9u. Hiejem "Mythos, von 
dent fi): bei "Homer feine Epur findet, stft, Perjes 
pHone'das: Symbol der Pflanzenwelt, :die -jährlid) 
bervorjproßt md. wieder:-tır - die: Tiefe ‚der Erbe 
zurüdtritt; des! Samenforns, das in da3 Dunkel 
‚der :Erbe_gefenkt wird und: zu neuem. Leben - auf: 
blüht. So:wird fie. dem zugleich ‚in’ den. Miyfte: 
Tier;der Demeter das: Symbol: der Unfterblichkeit 
der Seele. Die: uyftiiche Perjephöne‘trat in Ber: 
bindung mitdent' muyftifchen :Safcos,: dem Sohne 
ber. Denteter und des Beus; fie war feine Schweiter 
and .Braut;:oder auch feine’ Mutter. Vet: jpäte: 
ren Orphifeen erfcheint fie als allwaltende Natur:
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gottheit;:.die alles‘ Herborbringtis.und- vernichtet, 
und wird vermengt mit “anderen'myftiichen: Gott= 
heiten, wie. Hefate,. Gaia, Nheia,' Zfis.::Deit Bei: 
namen :dfomowe, Herrin, Meyaln'ded, hatte fie, 
mit ihrer: Mutter gemein,: mit: ber. fie auch viel: 
jach) zufammten verehrt ward, :befonder3 in- Boio- 
tien,: in. Eleufis, auf ‚Gieilien.:: Dargejtellt‘ warb 
fie: entweder als: ftrenge’ Gemahlin ‘:de3i:Habes, 
ähnlich) der. Hera,“ oder als! jugendliche : Tochter 

‚ber: Demeter, oder ’al3 die miyjtiihe Braut des 
Satchos, mit ’einem: Epheufrang, mit Faden in 
ber Hand u: j. m..—: Bei den. Römern heißt:fie 
Projerpina, wie ihr Gemahl Dis, Pluto, Feine 
altitafijche GottHeit,: jondern mit: römijch 'Klingen= 
den Namen: von Griechenland herübergetragen.:: 
:: Persepdlis, IIegoexolıs, d.-i. Berjerftadt, :die 
um 515:d..C. von Dareios I. gegründete Haupt: 
ftadt' Rerfiens; "einheimifch wohl Parfa: (mie das 
Zand), .jpäter : Sftafyr: gen.;,,öftlic)." vom: .Medos 
G. Pulvar) unmeit. feiner Einmündung ‚in:den: 
Araze3: (j.. Kumesisiruz), in der. gefunden, "einft 
fehr fruchtbaren: Ebene ‚Merdaicht gelegen. :: Über, 
der Stadt erhob fid, eitne':geräumtige,. durch). eine 
dreifache" Mauer. gefchüßte Terraffe. Hier erbauten 
fid) Tareios I.,; Xergesumd.ihre Nachfolger präd): 
tige Raläfte,: weldhe: Aferander der: Gr.” 330 in 
Brand ftedte.r; Die'NuinenG.. Tihihil-Minare 
oder Tachti-Dihemjchid gen.): mächtige Treppen,‘ 
Proppläen,  Säulenhallen -und : Säle. mit vielen 
Reliejs :und: Infchriften," gehören zu den: groß« 
artigften und interefjantejten Neften de3 Altertums. 
In. der..Nähe befinden. fi) aud 7, in den Fels 
gehnuene Königsgräber. 'Arr. 3, 18,1. 10f. 7,1,1. 

"Curt: 5, 65. Strab. 15,728. :Qgl.: das: Prachte' 
toerf von .Etolz; Andreas und: Nöldeke,; die Denk: 
mäler und Sufcrifte t don Berjepolis, Sitafhr u... 
(1832.12. BB). ca ion. mn Dune 
:: Perserkriege.’, Den in:dem Allmachtzfchtwindel 
der perfichen Könige. begründeten Verfuchen zur Er- 
oberung ‚Griechenland3;' des einzigen nodjübrigen 
Sebicte3,: wohin -fid. ihre :Weltherrichaft- erweitern 
fonnte, ging ber: Aufftand: der Sonter; 500-494 
v.: Cs dvorauf. Während :nämlicd) um dieje:;eit: 
alle Bölfer.von dem fern. de3.Yndos bis andie, 
Grenzen Thefjalienstidem-perfiihen Scepter ‚dd: 
Horditen,genofjeirs die: griechijchen ‚Städte ! Mein: 
ajienz cine milde Verwaltung" und entjpredjende 
Sreiheit. unter. örtlichen: Tyraunen mit verjchiede- 
nen perjönfichen Streben. ' Zum Lohne fürsdie 
Erhaltung der. Donaubrüde : bei: dent: Efythenzuge 
de3 ı Dareio3liward. der». Tyranın "bon: Wifet Hi= 
jtiatosÜ(j.b.) mit, dem thrafifchen: Orte !:Niyr: 
fino3 (anr:unteren: Strynon): belohnt, -Den!er. bes 
feftigte: "U aber sder- perfifche : Statthalter‘ in 
Europa,r:Megabaz03‘(f: d.)7- diefen: Bau merkte, 
ftelfte ‚!er in ben :Sönige als :ein Dedenkliches 
Beginnen Yin, :.und;fdiejer. berief, den Hiftiaios, 
angeblich: als ihm LE an:den Hof ac) 
Sufa. Des! Hiftiaios. TSchwiegerfohn und. -Nadj- 
folger,::AriftagoraS (f::.d.), - bereitete,- al3 ‘er 
wegen smißfungener:Unternehmung't.gegen“ Naxos 
den .Berkuft jeiner :Tyrannis..befürdtete, "in. Ein- 
verjtändnis mit: Hiftiaios jenen Ahırfftand ‚vor, zu 
welchem ser. jedody, da. die Spartaner..(i: Kleo- 
menes;:1.) fi nicht beteiligten, ‚nur don Athen 
und: Erettia eine: Heine: Anzahl! Schiffe erhielt. 
Sarde3 war. Teicht genommen, ‚ging aber it gener 
anfz;.die Jonier wurden zu Lande vom ben, Perfern 
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geichlagen,. ihre SLotte bei !ber: Mifet ‘gegenüber: 
liegenden ijel Zade (f. d.): befiegt, infolgedefien 
Milet zerftört und von den Beivohnern: die Män- 
ner meift- getötet, Weiber md Kinder aber nad) 
dem inneren Afien - verpflanzt. ': Bald - begannen 
die Perjer ben! Krieg, der angeblich zur Veftra= 
fung’ von Athen und Eretria, in Wirklichkeit’ zur 
Ausbreitung der perfiihen Macht überhaupt unter: 
nommen wurde. Der :Satrap von Kleinafien, 
Mardonios (j..d.),: Teitete‘ dieje3 Unternehmen, 
fehrte "aber. bald: nad): Afien zurüc; zwar -hatte 
fein Landheer. die -Mafedonier. unterworfen und 
jeine Flotte Thafos- erobert,: aber ‚jenes .tward-in 
Ihrakten geichjlagen und diefe fcheiterte am Athos. 
Den Dareios aber! ftachelten der aus Athen" ges 
flofene Hippias (fi d.) und :der von Rleontertes 
und" Leotychides geftürzte Spartanerlönig' Dema: 
rato3\(.-d.) anz;. er forderte-bon den’griedjifchen 
Städten Unterwerfung: und fandte,: al3 dies ver- 
geblid) war, jeine Streitkräfte unter Datis’ und 
Artaphernes (f.d.) zum'zweiten-Feldzuge gegen 
Griechenland." Nachdem fie mit großer lotte auf 
Eubota ' gelandet- und Cretria "durd) ‚Verrat ''ges 
nommen, führte: Hippias fie auf! die. Ebene von 
Marathon, wo den an Zahl 'vielfad)' überlegenen 
Perjern ein aus Athenern und Plataierrbeftchendes 
Heer" entgegentrat- (Sommer, wohl. Nuguft- 490). 
Mad) dem glänzenden. Siege de3 Miltiades (f. d.) 
gelang die Wiederunterwerfung der von Athen ’abe 
gefallenen‘: Infeln im: Aigatiichen Meere, :wenu 
auch nicht mit ‚gleichem ’ Güde. :-Die- fofortigen 
neuen Rüftngen des Perferfönigs unterbrad) fein 
Tod, 485; fein Nachfolger Xerres (j.:d.)- aber 
mußte: erft da3 inziwifchen aufgeftandene Agypten 
wieder: untertverfen (484), ehe er den Anreigungen 
de3 Mardonios'und der griechijchen . Flüchtlinge, 
ber Beififtratiden und‘: der thejjalifchen Mfenaden, 
Gehör geben: fonnte. Nach’ forgfältiger Beratung 
mit'.den Großen 'de3 Reich, unter Denen -Artas 
banosi.in-fräftiger -‚Cntfchiedenheit! dem: Plane 
twideriprach ( 2idt.1.7,:8—18), -janımelte- er die 
Kräfte feines ’ungehenren Reihe. Sm Frühlinge 
480 brady ‘ein iHcer, wie jedesfall3-idie damalige 
Weltnod) :feins 'gejehen (das Landheer ungefähr 
800 000 Man ftark),. von Sardes,; die Slotte aber 
(1207° Txieren) bon den Häfen Kyme und Pho- 
fatainach..dem Helfespont auf, über deifen 2 vor: 
hergejc)lagene: Brüden‘ man -in57. Tagen und 
T:Räcten ging. Unterdeffen: war-anf. ben Fith- 
103: ein Kongreß der „Eidgenoffen” (svrwudrer) 
zufammengetreten;“svo ein Bund gejchlofjen tuirde, 
dejjenigührung,: mit: Athens Zuftimmung, Sparta 
übernahne. ; Die Eingangspäffe Thejfaliens Fonnten 
mit 10 000: Hopliten'unter:.dent Spartaner Citais 
neto3 und dent Athener Themiftofles nicht bes 
hauptet: werden; 5'und fo" twurrbeir.-die. Theljalier 
Bnndesgenofjen’ der. Berfer. Die Kreter, Kerky: 
raier, Argiver;; Syrafufier verweigerten die Speer: 
genofjenschaft oder. Teifteten: die verfprochene Hürfe 
nicht. 1. Während das nördliche -Ufer“ von Euboia 
mit Seinem Teile  deri.Flotte © von -271:-Irieren 
(127 athenifchen):nebft 9-Pentefonteren unter dem 
Spartaner-. Eurhbiades bewacht: twurde,: ftanden . 
über: 6000 -Hopliten. unter dem Befehl de? Leo: 
nida3 ‘(j'd.) an den Ihernopplen.”- A13 diejes 
Heer :von: Hydarııes’ au der 'Epiße‘.der ,Behn: 
taufend” untgangen wurde, Harrten nur 700 Thej- 
pier: bei Leonidas und den’ 300 “Spartiafen ans 
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amd ftarben mit ihnen den Heldentod (August 480). 
Unterdejjen hatten! bei‘ Artenifjion. wieberholt 
Ceegefechte fattgefunden, die ohne. .Enticheidung 
blieben. , Ein Verfud). der. Berfer, 200, Schiffe amt 
Eırboia herumzufcdjiden und dam die ganze grie= 
ice Flotte - einzufchliehen, wurde durch, den 
Sturnt vereitelt, der. die ansgejandte lotte ver: 
nichtete. Da. zogen fich die Griechen auf, die. Nad)- 
richt vom Falle des Leonidas durd) den Euripos 
zurüd,. und ihre: Tlotte janmelte. fi, 378. Segel 
ftarf, bei- Salami3..; A183 aber da3 von..den 
meiften ‚Bewohnern: verfaffene Athen durd) :.die 
Perfer genommen war, ‚wollten: die Griechen: bei 
der Stlotte- die; gefährliche Stellung bei Calamis 
aufgeben und,nac) dem .Sjthmos fegeln,; . um. den 
peloponnefiihen Zandtruppen die Hand 'zır reichen. 
Themiftolles mußte daher. zu dem äußerjten 
Mittel greifen, Dur) ‚Meldung der beabfichtigten 
Flucht den Zerzes zur Einfchliegung der griedhifchen 
Slotte -zır” beivegen. Der Kampf, zit. dem. die 
Griechen -fich todesmmtig rüfteten, ‚endete mit der 
Sucht :der-; feindlichen Slotte- (27. oder 28.: Sept. 
480). Hdt. 8, 83fj. Aesch. Pers. 376ff. Diod. Sic. 
11,175. Bei der Verfolgung der Tliehenden: zeich- 
neten. ji“ die Wigineten ‚in -gleiden:. Maße: aus, 
wie die Mhener in der Schladt.: ; Eine. ziveite Lift 
de3 Themiftoffes, der vorgebliche: Abbrud), ‚ver 
Brüde -über dei Hellespont, , beivog: ‚den. .Xerges 
zur. Nüdfehr ‚nad, Afienz; ‚er Tieh ;den Marbonios 
mit ,300000 Manır in Thejfalien. ‚zurüd. ; Ein 
Teil, der Flotte bezog in: yme, ein anderer, in 
Samos Winterquartiere.. "Botidaia:. und -DOfynth 
fielen von den Perferu-ab,.die die-erftere Stadt 
nicht, wieder ‚gewinnen fonntei.:: Sn. Griechenland 
wurden die Berdienfte des: Theniftofles ; un ‚die 
Nettung des gemeinfamen. Vaterlandes; von barz 
barifchen -Dejpotismus ‚ alfenthalben,.-namentlic) 
aud) in. Cparta, ‚gebührend anerfanut; von ;der 
Bente wurden insbefondere dem delphiichen Apol«. 
fon reiche. Gaben. geweiht. : Im Srühling, 479 
drang Mardonio3 wieder nad), Dittelgriechenland 
‚bor; die Athener. mußten, zum: zweitenmal;;ihre 
Stadt verlaffen und fi) auf die Sdhiffe und nad) 
Ealamis flüchten. Aber dennod) wurde der ‚Helles: 
pontier Muryhides mit: Sriedensvorjchlägen ı des 
Mardonios, gerade ‚jorwie:vorher. der. Mafedonier- 
fönig Megandros von:den Athenern zurüdgemwiefen, 
und Qyfides, der Darauf einzugehen. riet, ‚gefteinigt. 
Die Epartaner ; Hatten: anfänglid.;die, Perfer. am 
Sithmos erwarten; wollen und :hatten. zu. diefem 
Bivede die Befeftigung desjelben eifrig gefördert. 
Seht aber. .rüdten fie, gedrängt: von den Athenern, 
unter Führung des Negenten Baufania3 (j:d..1.) 
aus, verftärkten fi) anı-Zjthmos durd) einen großen 
Teil der. Beloponnefier, zogen, mit .diefen : nach 
Eleufi3 und ‚vereinigten. fi) ‚hier: mit den, Athes 
ner... Nun. wendete mar. fich. gemeinfant in Die 
Gegend von Erhthrai und, ftand Mardorio3 gegen: 
über, der nad), Zerftörung. Athens, um für jeine 
Neiterei: günftiges , Terrain zu. finden; :jich nad) 
Boiotien zurückgezogen und am Ajopo3 ein-Lager 
anfgeichlagen. hatte. . Bei Plataint, trafen, die 
Heere zufammen:.die Perjer 300 000 Mann. ftarf, 
neben 50 000 Mann Bumndesgenofjen, die Griechen 
110 000 Panıt,. tworunter 8000 athenifche Hopfi- 
ten unter Anführung des- kurz vor der. falamini- 
iden Ehladt zurüdbernfenen Arifteides.:-Nad;: 
dem 11 Tage oßne. ernjtfichen Kampf vergangen 
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und.:die Stellungen mehrmals :getvechjelt waren, 
fam.e3. an: zwölften. Tage. (Ende .Zuli oder An: 
fang Auguft:479) zur Schladt.. .Mardonio3 twurde 
geihlagen und. blieb mit. einem: großen Teile 
feines Heeres, da3 reiche perfiiche Lager ward. ge: 
plündert und .Theben. belagert, :tworauf : mehrere 
Häupter der mediichen. Bartet fich Teldft ausliefer- 
ten-und auf Paufanias’. Befehl .in Korinth Hin: 
gerichtet wurden... Nur 40 000 :Berjer zogen fid) 
in Ordnung unter .Artabaz0o3 nad Norden zurüd. 
‚Hdt..9,. 1... Plut. Arist. 11... Der Cage nad) 
war: e3 au. demfelben Tage aud) zu :einer. See: 
(hladıt.bei Myfale: im Mfien' gefomnten.’ Die 
griechiiche,; Klotte: nämlich „war unter: dem. Spar: 
tanerlönig 2eotychides und dem Athener.Kan- 
thippo3 bei. Delo3 verjammelt, die: perjiide in 
Samos, und nahe bei ihr, beim Vorgebirge. My: 
fale,: ftand cin „60 000 : Manır. Starkes :perfiiches 
Zandheer. . Eigentlich - wollten : die ‚Griechen die 
perfiiche Slotte garnicht angreifen; .al3 fie endlid) 
dur)... die. Samier fih zum Argriffe bewegen 
ließen, füchteten. fi}. die ‚ Verjer::jofort. an das 
genannte .Vorgebirge ‚unter den Chu des Land: 
Heeres. Aber die. .Öriechen - gewarnnen.. den herr: 
icjften. Sieg.:: Hdt.:9,:90 ff. Das, Lager: md bie 
Slotte:der Berjfer wurden. zerftört .und fo ber erfte 
Schritt zum offenfiven. Verfahren getan, in:da3 
‚nun: der Krieg gegen die Berjer.überging (j. Pau- 
sanias; 1. und Kimon).: Samos, Chio3, Lejbo3 
und. Heinere: Infeln - wurden ..in ; die.: griediiche 
Bundesgenojjenfchaft aufgenommen.: Der beabfid: 
tigten. Zerftörung ;der Brüden: über den Hellespont 
‚toaren ‚die Stürme: fchon .zuvorgefonmen. . Xeoe 
tyhides ging. mit den:Geinigen: nad Haufe; die 
Athener . aber; ‚belagerten mit . den. .Xoniern .und 
Hellespontiern die Stadt. Seftos. auf..dem Eher 
jones und eroberten fie, nachden‘. die: Perjer fie 
geräumt. hatten, :Anfang de3.$. :478:..—. Öfeid): 
zeitig: mit.,den, Käntpfen im Often: ‚Hatten auf 
Sicilien?Klämpfe:der, dortigen: Öriechen gegen. die 
Karthager:ftattgefunden: -Gelon von Syrafus Hatte 
bei. Himera:; ein großes : Tarthagifches ;. Heer. ge: 
Ichlagen,: nach der Überlieferung am. Iage. der 
Ehladt: bei; Salami3..::Hdt.:7, 167.:.Diod. Sie. 
i1, 207. .—::PDie:-Eidgenofjenfchaft. der Hellenen 
Hatte; ihren: Mittelpunkt: auf. dem, ionifchen Delos, 
in. dejfen ‚Apollonheiligtun: die -Bundezkriegsfafie 
niedergelegt: wurde, ‚deren. Verwaltung. den. Ythe: 
nern: oblag::; Diefe, fehten hierfür 'eine nene:de 
hörde,: die. 10. Hellenotamien,.. ein. : Der. Delifche 

nnd enttwidelte ih ‚durch die glücfichen Erpedt- 
tionen Kimons.’Nad) den Falle von Eion am 
Strymon ;(476) ‚wurden die - Berfer. aus: Europa 
vertrieben, die -Bundesflotte übte Fräftige:,Cxe: 
polizei im Aigatiichen Meere. ;Die Berfer. wurden 
darauf .bon Simon. im. eigenen. Meere aufgefudt 
und. eim.Doppelfieg zu Wafjer::und.zu Lande at 
Eurynedon:. (an. der. Kifte von Pamphylien) 
errungen, int. Herbit 467... True, 1,100, .Plut. 
Cim: 12.5: Der Aufftand des -Juaros und dar: 
nad). des Amyrtaios in Ägypten gegen die perftice, 
Herrfhaft wirrde von Athen und feinen ;Yundes 
genofjen unterftügt, twober jedoch. die Athener eitt- 
maf: von Megabyz03 (j.:d. .1.). gejchlager ;wurben 
und, auf einer. Infel. de3 „NS eingejchloffen, 
Tapitufieren mußten: :. Den:Schlufpunft’der Berjer: 
friege :bildet: da3 3. 449,: wo Simon auf einen   neuen: Zuge .dvor der. Stadt. Kition..auf: Kypros
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ftirbt. . Nach feinem Tode. befiegte fein Heer noch 
bei dem fyprüchen Salamis die Kilififdh-phoini- 
fifhe Sceentadjt und auf. der Küfte. das. perfiiche 
Zandheer..Thuc. 1,:112.: Died. Sie. 12, 3 F...Der 
Krieg hörte ‚nunmehr. auf, ohne. daß: ein ::förne- 
licher ; Friede :—. der |. "g.: fimonische Friede — 
geichloffen wurde '({. Kimon.g. E).: .Thatfächlich 
war: aber im 9. :449.::da3.'größte Ziel: erreicht: 
die. hellenifche Bildung :war “gegen :-die: Barbarei 
des Orients fihergeftellt. .- © 2: be ut.dete 

Perses,. II&gons, 1) Sohn de3 Strio3' und: der 
Eurybia, zeugte mit: Witeria die, Hefate:(Hesiod. 
theog. 377. 409); : aud) Verfaios genannt. —-..2). |. 
Perse.,—-;3). Sohn des; Perfeus und ..der: Az 
dromeda, inpthifcher Stammvater der Perjer. Hat. 
7, 61..— 4) |. Hesio;dos.,— 5) |. Persens, 2. 
ı-Perseus, IIeoceög,:1) Sohn. des .-Bens! und 
der Danae, Enkel des Alrifios, Urenfel des Abas 
(daher ::Abantiades),. 1... 2 „rat aa 2m 
\. : Akrisios.. 1, M3ı: ,»7— % 
Afrifios ihn ‚mit feiz.::Y°, 
ner Mutter in:cimer.-L; 
Kifte.:ins ı Meer. "ges. 
worfen. Hatte, : wurde: 
diefe an der Siyffadene.:.: 
Sujel Seriphos von : 
Diltys.and Land. ger: 
zogen’; und: Danak fi 
nebft. Berjeus zu Pos: FE 
Iydeltes, dem. König ik 4 
der. Snfel,: dem: Bru= : Kei 
ber de3 Dilths,: ges; jan. 
bradt. US Perjeus 
herangewachfeit:: war, : 
trug. ihm Bolydeftes, 
damit. :er-Danad un=.:if 
gejtört in feine Ge: .. 
walt. befomme, auf, .. 
da3 .Hanpt der Gorgo ; 
Medufa zu holen. Ber- 
jens, von Hermes und... 
Athene uuterjtüßt, ges - AG 
Tangte zu. den:Öraien, X, 
die zu:3 nur. Einen 1/f 
Zahn. und Ein. Auge .. 313,77 
gemeinfhaftlih Hatz . ifw 
ten; ;und zwang; fie. }* 
durd) ‚Wegnahme- des ;: F, x 
Zahnesunddes Auges, 
daß. fie:-ihm, des Weg. 2 
zu den Nynıphei zeige : KA 
ten, die. ihm ;lügels KR 
ichuhe,- ‚eine. Taldhe RE 
und: den :unfichtbar; ES 
machenden :Helm;.des au 7 
Hade3 „gaben, wäh: SI. 
rend er von. Hermes 
eine Sichel, von ?thene 
einen ‚Spiegel: erhielt. 
Mit: diefer ‚Rüftung :: 
fant er zu deu -Gorsz: 
gonen bei Tartefosam _ 
Dcean.:- Er. traf- fie: 
Ichlafend; da ihr Aitz-:. 
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dem. Numpfe_ der: Medufa. fprang das. No Per 
gafos md ChHrhfaor. hervor. ... Won den beiden 
andern ..Gorgonen ‚verfolgt,.. floh er, :.durd).. den 
Helm des Hades'geigüßt. Er fan au das Ufer 
von Aithiopien,' 10 er die. Andromeda -(j. d.) 
rettete: und ‚heiratete. :Mit: ihr. Ichrte er nad) 
Seripho3 zurüd und. verfteinerte. durd) das Mez 
dufenhaupt den; Polydeltes: (Ov..met. 5; 242 ff.), - 
der eben: feine ‚Mutter. zur. Ehe .zivingen wollte, 
Darauf jeßte-er den Dilty3 zum’ König: der Snfel 
et - und -Echrie. mit Danad. und Andromeda nad) 
Argos zurüd.i. Akrisios). Die Herrfhaft von 
Argo3 gab er: an .MegapentHes, :den Sohn bes 
Proitos, ‚eines; Bruders des Aftifios; gegen Ti: 
ryn3. ab. und gründete Miden ‚und Miyfenat. „Mit 
Andromeda zeugte er Alfaios (Vater des. Amphi= 
tryon),..Sthenelos (Vater de3 Euryfthens), ‚Heleios; 
Meftor, "Eleftryon (Vater der Altmene, |. Am- 

   

         
  

    

  

  

  

blid-: verfteinerte, or 2. 28 r BR 
flug er der: Medufa ‚den: Kopf. ab, indem .:er..ihr 
Bild in dem ‚Spiegel: der. Athene. anfdaute, und 
verbarg ihn in.;der;Tafche ‚ver Nympheit..: Aus 

  

ı 

  

ph i br yon) und die org op; one... Hom. 11.14, 320. 
Hesiod. theog. 280.: Soph. Ant. 1944 ff. Apollod. 
2, 4, 1ff. :Ov. met. 4,.607 fj.,, Berfens Hatte, ein
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Heroon zwifchen Argos md Myfenat,: in: Geri: 
9503, in Athen mit einen Altar des Diktys- und 
der. Hlymene, bie. ihn gerettet. :: Die :Nömer. er: 
zählten, Danad und. Perfens!feien. in der Kite 
an das Ufer von -Stalien’ getrieben morden, wo 
der König :Pilumnus: fi mit: Danad vermählte 
und Ardea. gründete..." Darnad) wurde die: Abs 
ftammung de3 Nırtulerfürften Turnus von Afrifios 
abgeleitet. -. Verg. A. 7,:372. 410. —: Abbildung 
(.; ©. 917). Andromeda,: dur. Perjeus befreit, 
Nefief des Capitoliniichen Mifens.. — 2) P."oder 
Perjez, König von Makedonien, Sohn Philipps V.; 
war im $. 212 .0.:C. von ..einer. Nebengemahlin 
(Liv. 39, 535 vgl. 40, 6) oder. von einer Sklavin 
geboren, aber von .der Gemahlin Philipps unter- 
geihoben. Plut..Arat.54.: Cchon in früher Jugend 
fandte fein ; Vater. ihn. unter. Leitung : betvährter 
Männer gegen die auf römischer Eeite ftchenden 
Slyrier im %. 201 (Liv. 31, 28), fpäter mußte 
er jedoch im Kriege der Nömer gegen Antiocdjos 
nit feinem Vater al3 Bundesgenoffe Roms gegen 
die Aitoler Fämpfen. Ziv. 38, 5jf. Mifshellig- 
feiten mit Nom veranlaßten daranf den Philipp, 
jeinen Sohn Demetrios_zur Beilegung derjelben 
nad Nom zır jenden. ES gelang dem Demetrioz, 
der jchon früher al3 Geifel in-Ront gewejen war 
und dafeldft fi) Freunde erworben Hatte, die 
Römer zu Onnften feines Vaters zu ftinmen; doc) 
erregte er dadurdy md Durch die ihm in Nom zu 
teif_getvordene ehrenvolle Mufnahme de3 Vaters 
Miftranen fotvie de Perfens Haf, der in ihm 
einen don Rom begünftigten Nebenbuhler fürchtere. 
Eiferfucht nad Furcht trich beide zur Ermordung 
de3 Demelrios im &. 181. Liv. 40, 24; dgl. 39, 35. 
40,5. Plut. Aemil. Paul. 8. Der von Kummer 
darüber fowvie über des Perjens fichtliches Streben 
nad) der Herrschaft gebeugte Philipp ftarb in $. 
178, und Perjens folgte ihm. Den Mufang feiner 
Negierung bezeichnete er durd) Mafregeht ver 
Klugheit und Milde und Erleichterung der Steuer: 
Taft. Bon Nom erbat fi) B., der die Beit oc) 
nicht gekommen glaubte, nm mit demjelben zu 
breden, Brenndfchaft und Bündnis und benubte 
mm die folgenden Jahre, um fi) zu dem ihm 
bevorftehenden Kampfe mit dem verhaften Nom 
zu rüften, wozu jchon fein Vater durd, Vergröfße: 
rung de3 Heeres md der Bevölferung, jowwie durd) 
reich gefüllte Getreidemagazine und einen vollen 
Cchak alfe Vorkehrungen getroffen Hatte. Mit 
dem tlflyrijchen Könige Gentius, dent thrafifchen 
Fürften Kotys, den Baftarnern lo er Bitndniffe; 

‚in Voiotien und Aitolien bildete er jic) eine Partei, 
Shrien fuchte er durd) Heirat zu gewinnen, tvo= 
gegen c3 den Römern, als fie ihre Anftalten zum 
Sriege getroffen Hatten, gelang, den Eimenes bon 
Pergamos anf ihre Seite zu ziehen und mehrere 
Staaten Afrikas und Afiens zur Neutralität zu 
bewegen. Im 3. 171 beganı ber Krieg. „PB. ge 
want mit feinem geübten Heere über die ungeib:- 
ten römiichen Legionen einen Sieg in Theffalien; 
fatt aber denfelben zur benußen, bat er um Srie- 
den, worauf ihn die - dennitigende Antivort zu 
teil wurde, er müfje fi) anf Gnade und Ungnade 
ergeben. Liv. 42, 31jf. Nach einen zweiten, utte 
entjchiedenen Treffen z0g fih PB. nad) Mafedo: 
nien zuräd, während die Nönter Griechenland nit 
{hwwerer Bedrüdung' heimfuchten. "Am. 170 
waren bie Römer ebenfotvenig "glüdttih,: da ihre 

„Persicus sinus.“ ' 

lotte. von PB. bei Dreos auf. Euboia gefchlagen 
wurde (Liv. 43, 3), fie:and) zu Lande infolge der 
Ungfähigfeit ihrer Feldherren mehrere Niederlagen 
erlitten; worauf B. in’ ThHeffalien .eindrang, danı 
die:mit den Römern: verbindeten Dardaner flug 
(Liv.‘43,74 ff. 9.11) und größere Erfolge geivon: 
nen Haben türde,. wenn nicht‘ fein Geiz :ihn abe 
gehalten Hätte, auf Die: Anmwerbung von Söldnern 
größere : Summen’ zu-iverwenden.: $m:&. 169 
täujchten die Nöner den PB und fielen: in Mafe- 
bonien ein, worüber. er. in den ‚größten Schreden 
geriet und faft alle:-Bejonitenheit verlor. . Appian 
(Mae. 11): nennt ihn:daher einen vor:den’ Göttern 
nit Blindheit Geicjlagenen. >13 aber die.Römer 
bald. darauf aus Diafedonien fic) zuritdzogen, folgte 
er ihnen, fÄhlug fie niehrere Male in Thefjalien (Lir. 
44,:1 5.) und: erfreute - fi) - zugleich der eifrigen 
:Berwendung und Fürjprache des Prufias, Euimenes 
und der Nhobier in Nom,. jotvie:-Geritius. von 
Syrien, fi) offen neit ihm verband. -Much die 
DVajtarner jandten Hilfstrnppen, welde.jedod),.da 
P. auz Geiz dem bebungenenSold nicht "zahlen 
wollte, feine tHätigen Dienfte Leifteten. Liv. 13, 15. 
17. 44,15... 3m 3. 168 erhielt: den :Cherbefeht 
gegen PB. der Konfnl 2. Amilins Banllırz, welder ' 
die verfalfene Ariegsgudt im’ römifchen Hecre 
wiederherfteflte, B. nach Matedonien zurüddrängte 
und in der Schlacht bei Fydna am 22.:Suni (ul. 
Kal., Liv. 45, 1 den 4. Septbr.):befiegte. Plut. 
Aemil. Paul. 18ff. Liv. 44, 40ff.: Der. gejchlagene 
König flüchtete mit feiner Fantiliesund feinen 
Edhäßen in den Tempel der -Diosfuren auf Ca: 
nothrafe, two er fid) den machjeßenden Römern 
in ummännlicher Mutlofigfeit. ergab;' er wurde 
jedoch von dem Konful achtungsvoll. behandelt, 
fotwenig auch fein ummürdiges VBenchnten im’ Un: 
glück, weldes mit feinem früheren Stolze in 
greffem Widerjpruche ftand, e3 verdiente. - Male: 
boniend Unabhängigkeit war dahin.” PB. must 
de3 Gieger3 Triumphzug Ichmüden,- wurde -dar- 
nad) in einen Sterfer zu Ada Sucentia: gewvorfen 
und ftarb dajelbjt 2 Fahre jpäter,; nadjdem ihm 
noc) durch jeines Uberwinders. Füripradje . cin 
mildere3 2o5 zuteil geworden war. Shn über: 
lebte noch Tauge fein jüngfter Sohm-Alerander al 
Ehreiber zu ba. Liv. 45, 42. — ®P. war cn 
tapferer Eoldat auf dem Cchlachtfelde, in’ feiner 
2ebensweije einfach und enthaltfam und nicht ohne 
eine getoijie Gtetigfeit und Beharrlicjkeit; che «3 
zum Handeln Fam; indes went der entjheidende 
Augenblid Heranrücte, war alle Kraft dahin, und 
er verzehrte fich im ängftlicher: Unentichloffendeit, 
ohne das, was er oft jahrelang vorbereitet hatte, 
ausführen zu Fünnen. Diefer Mangel an Nad: 
haltigfeit de3 Charafters, gepaart: mit [chmupigent 
Geize, ftürzte ihn-von der Höhe des Thronez in 
ben Kerfer und Tieß feine Nachkommen in Ver: 
gellenheit Hinfterben, --Pol. 23: 26.27.29. 30, 

‚ PersYeus sinus, ö IIegarrös'#6Arros, ber nor) 
jeht denjelben Nanten führende Bufenr de3 En: 
thratiihen Meeres, den Herodot nod) nicht ment, 
und über deffen Größe md Geftalt die Alten jehr 
irrige Anfihten haben; 3. B. Strabon [häpt ihn 
feft jo groß tie den PBontos.Eureinos und’ gibt 
ihm einen Umfang don 20 000 Stadien, -Plinius 
einen Längendirchichnitt' von 1125: Milfien, wäh   rend erdod): (wenigftens?jeßt) ur! 130 'geogr. 
Meilen 'Beträgt.- Strab. 16, 766 ft Mr.“



.Persi — Persis.‘i 

Persii, 1) &. .‚Berjins;beficgte -im : zweiten 
punifchen ‚Striege. (210, d. CE.) die. Tarentiner. Liv. 
26,.39.:—:2) &; PBerj.; ein Did) :jeine: Gelehre. 
Tanıkeit ausgezeichneter :Manır (Cie. Brut.:26,' 99) 
und. Zeitgenofje de3 Dichters: Lucilius.rCie: de‘ or. 
2,,6,25. —.3). U. Beri. :Slaceus, der Dichter, 
iwurde’am 4. Dezember 34 1. Ein zu: Volaterrä 
in Etrurien. von wohlhabenden "und angefchenen 
Eltern geboren. Er verlor Schon in jeinein:fechiten 
"Lebensjahre den Vater und blieb der Mutter Fırldia 
Sifenmia :überlafjen, : welcheszu einer zweiten Che 
mit. einem. römischen; Ritter -Fufins :fpritten Bis 
zum’zwölften Jahre :wirrbe. er’in feiner Vaterjtadt 
unterrichtet," dann. aber nacd). Rom gebradjt,:wo 
der Grammatifer:NRemmius : Palämon und der 
NHetor: Berginius: Flepus: Teine Lehrer wireden.. 
mt sfechzehnten Jahre fam er zu; dent. Stoifer 
Annäus Cornutus,' deffen:Freundicdjaft er erwarb,‘ 
und der ihn in näheren Umgang mit 2: gelchrten 
Griechen, Claudius. Agathemerus: und “Petronins 
Ariftofrates, jowiezniit dent! jnügen“. Dichter Liz! 
canı3 bradhte..: AUlS.vertraute Jugendfrennde werden 
die: Syrifer‘. Cäfins. :VBafjusisund ein? Calpurnüts' 
Serranus:(Sura?; Statura ?):genannt.'. Den. Rätns 
Thrajen,: Gatten: feiner Verwandten, der jüngeren 
Irria,:deun. Servifind Nonianus nid, Plotius: Dias 
erinus .ehrte!er. mit. Findlicdher Liebe. Alle: dieje 
günftigen Verhältnifie, ‚der ‘Unterricht: augezeich-. 
neter Sehrer, der .Icbendigei Verkehr: mit s jtreb= 
femen:und. durd): treffliche: -Seftmiung hetvorragen: 
den Männer; mußter: dein: jungen:! B.> alffeitig 
ausbilden: und. nantentlic) in ‚der: Anhänglichkeit- 
an. die: ftoifche: Lehre';befräftigen.’ And): für feine 
Dichterifchen Beftrebungen : wurden‘ Diefelben maj- 
gebend. "Von feinen ErftlingSarbeiten‘. wifjen wir 
nur die Titel; e8 'warzein Neifegediht (ddoımo- 
eird),: ein Gedicht auf den: heldenmütigent..Tod 
der älteren Arria und cine fabula‘ praetexta 
(Vescia geheigen ?):': Nachher wendete er fid), durd) 
Sucilins und. Horatind. angeregt, in- jugendlicher 
Zeidenfchaft der: Satire zu: Allein [yon im adjts 
ndzwanzigiten Zahre,.am 24. November 62, ftarh 
er an einem Magerübel auf: jeinem:Snte:an der 
Appiichen Straße. 'Seinen Vertvandten. Hinterlich 
er ein bedeutendes Vermögen, dem Cormutus jeine, 
Bücher: und. ein anfehnliches Legat, dejjen Annahme 
derjelbe ausfchlig:.:Seine.Sativen blieben ‘ünvoll-. 
endet; Cäfius übernahm die Herausgabe und ver: 
einigte die. vorhandenen 6. in Einem :WBucje (liber 
satirarum). ' Sie wurrden: viel’ gelejen-und: bematt: 
dert (Quint.’10, 1,.94: Multum et verae gloriae 
quamvis uno libro Persius-meruit,: und. ähnlid) 
Mart. 4, 29, 7); felbft von den chriftlichen Schrift 
ftelfern und -durdybas :Mittefalter Hindurd,,' das 
mehr dei: Moraliften: als: den Dichter: im Auge. 
Hatte. „Unter. allen ragt-die fünfte: Satire,\welde 
das Lob: de3 Cornutis und einen Diskurs: über 
die: wahre: Sreiheit enthält, hervor! Celbit "ber 
Ton derfelben ‚ist nicht : der’ farfaftifch-bittere, jonz 
dern ein- milder und. ruhiger;' bie. |pradjlihe Dar: 

ftelfung reiner :und leichter _al3 anderwärts. Jı 
der neueren Zeit: gehen‘.die? Urteile über B: fehr 
auseinander. ‚Der :Arger über 'die‘ Schlechtigfeit. 
feiner -Zeit:hat den niit‘ reinem, edlem Sinn bez 
gabten und von fittlichem Ernfte tief duchdrungenen 
Süngling’ zu ‚der. Gatire en dat daf.er das 
Reben: felbitändig <Tennernt: gelernt 
die Soeale: ber .ftoifchen Schule: Hinausgelommen' 

atte::und über. 
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tar. Horaz war fein-Deufter,.das:er in der Form 
zı überbieten Äuchte; von: außen ;her Fame ihn 
die - Srundfäge. :Da er. mu eb: raro.et!tarde 
seripsit,' jo erllärt jid) der’ Mangel an Leichtigkeit: 
und Sreiheit:der Bewegung! ;Talenti zu nıimicher: 
Darftellung, + gebildet durdj ! da3 Studium: feiner: 
Vorgänger :und'der alten griechifchen Kontödie, ift’ 
ihm nicht abzufprechen: und ‘zeigt ' fich ;befonders: 
in dharakteriftüichen Bügen de3.alltäglichen Lebens, 
im. der’ gejchidten Berußung der dialogijchen Korn, 
in. Bildern! und :Ausdrucdäweifen, die dent: Mimde 
‚de3 Volls” entichnt fcheinen.: 2 Wird mtr fo viel! 
über: feine; : bisweilen? faft: unleidliche, .. DunfelHeit! 
'gekfagt;i die toenigftens -für feine Beitgenofjen nicht: 
vorhanden gemejen: fein, fan, fo nnd nam diejelbe 
\au3 dem: verfehrten Strebeit jener. Beit nad)-Neus 
Heitsıind:äus.ber: Kürze: ftoilcher Schreibweife er: ” 
Hären’:- :Dieje? Schwierigfeit':Hat aud) frühzeiz 
tig: da3 Bedürfnis nach: Erklärung hervorgerufen, 
Mittelalterliche Scholien,iunter dem Titel Cornuti 
‘commentum, und ‚mancherlei!Egcerpte: daraus:tit- 
Handichriften (glossac’Pithoeänae)! find erhalten 
(an: beiten abgedrudt’in der Vusgabe von D.Zahı);‘ 
und. neuere Gelehrte Haben: mit: jeltener Erudition 
(Cafaubonus)iign erklärt. :Ausgg. don Gafaıtz‘ 
bonus: (1605, :zuleßt bejonders von ‚Dübiter, 1833), 
‚Weber: (1826); Blunı (1827), D... Zahıı : (1843, 
‚Hanptausgabe),: Heinrich? (A814); Tertausgg:; von’ 
8%.1Hermanm (1854) nd D. Kahn (1851 und 
nochmals mit Zuvenaf' und Sulpicia.1868; 2. Aufl.! 
‚1886) Bol. zur Charakteriftit.des Dichters Tenfjel, 
‚Studien und. Charafteriftifen,.S. 520 ff: der 2. Anfl.' 
(1889)h Su sand nd SU rin 
iPersisy:7 ITeoois, ‚IItgoın,"altperfiih Parfa,; 
1. :Farfiftan, der Jüdweltlichei Teil‘ des "Hochlandes: 
von: Sran;! die, Haupt‘, und ' Stammprobinz' des’ 
Perferreiches.! Sie grenzte inr D.. an: Sarmanien 
(da8: übrigens!'bi3 auf. Dareios:!1. nody Zr -B.. ges: 
rechnet wurde), im:R.. an: Mebien :(Paraitafere), 
im’ W. ati: Sufiana  (Bagrosgebirge), im’ ©. "an 
dei Perfischen. Meerbufen. (von : dem, Orvatisfluß, 
1: Borg, im ®. 5i3 zum Vorgebirge Tarfia, j. Ras‘ 
Boltana, sim D.).':Nad) Medien: führte der :jteile 
Pair 'weyain »Aigak, j. Durding; nad) Sujiana 
'ai IIoaoi ai Ilsgoides, j. Kelah-i:Schtd. Der größte 
Sluß.de3 Landes ift der. Urage3;j. Kumeisgirug, 
der, von: den Einfluß ‘.des.Medo3 (j. Murghab, 
weiter unten Pulvar)' an H. Bendsenmir Heißt und 
in den Salzjee Bakhtegan mündet; außerben eine 
Reihe von Küftenfläffen:; BP. zerfällt in 3: natürz 
liche Teiler. die Küfte-ift Heig und fandig und 
trägt nur Palmen; da3 Snuere fteigt in Terraffen‘ 
auf, zwifchen denen wohlbewäfjerte. und jehr Frucht 
bare: Thäler:Tiegen, :fo. namentlich die Ebene Wer: 
daicht. an dein: Medos; der. Norden. ift ein fühles 
Hochland, :doc mit gutenWeiden, :Die Benohner, 
TI£gocı, führten -uripritiglid) “ein jehr einfaches 
und :abhärtende3 Leben ’ al3 Hirten und Jäger. 
Sie. teilten fihin:3-Klafjen, nämlich“ den Frieges 
rischen Adelr'die Pafargabai (zu denen die Dynaftie: 
der ‚Achaimeniden: gehörte), : Maraphioi, Mafpioi; 
fodann die Aderbauer:.die Panthtalatot, Derufiaiot- 
und Germanivoi (wahrfheinlih die Katmanier) ;: 
endlich die Nomaden: Daoi, Mardoi;Dropifoi id 
Sagartioi. -Diefe:Nomadenftänime, bie’ zum Teil 
auch iin andern: Gegenden :genannt werben: wareıt: 

wohl nicht Arter, twiedie übrigen. ’Stäbte::Pafar=:   gadat :(:”d.y Berfepolis.(.:d.), Gabi, Tarke:
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“ „ PescennYus. Niger, 

920: 

(nahe dem Küftenfiug Grani3). Über die Geichichte 
de3 Landes j. die Artt. Kyros, Dareios, Xer-. 
xes, Artaxerxes, Perserkriege,:Sassa- 
niden 1. a.; vgl... Spiegel, eraniiche Aftertuns: 
Tunde. Band II. IIL. (187378). Dunder, .Gefd). 
des Altertims.. Bd.:1V.(5. Aufl. 1880). Sufti; 
eich. de3 alten Perficns (1879). Nöldeke,: Aufjäke 
zur perfiichen: Gefchichte: 1887). 2. 2... 977 

. Persöna, die Maike, |.. Schauspiele, 12. :: 
„ Pertinax, B.:Helvius, ein Ligurier, geboren 

1. Auguft.126: u. C,,:.war anfangs: Lehrer: der 
Grammatik, fpäter :Soldat,. zeichnete :fid; naments 
lic, im Kriege gegen- die 'Parther. aus, :.Fämpfte 
im Qahre:186,.fiegreich gegen die Britannier und 
Germanen; dan in: Afrika, fiel daranf bei Comes, 
modus. in Uignabe,iund : wurde verbannt, aber 
bald wieder nach Rom zurüdgerufen. Sim Zahre 
192 wurde.er Konful undinacd der. am Ende de3 
Sahres erfolgten Ermordung des .Commodu3 fein 
Nachfolger auf dem Throne, 31. Dezember. :P. re: 
gierte durchaus nad) den - Abfichten des Senats. 
Sichtbar tvar fein Streben, die Finanzen zu ordnen 
und durd) Sparfanıfeit zu befjern, ‚die Kriegszucht 
zu kräftigen und Handel und Wandel zu fördern. 
Aber der Garbepräfeft Lätus arbeitete. an. feinem 
Sturge, und er fiel bei einer Meuterei der ftrenger 
Zucht abholden. Garde, die:mit-den.Latferlichen 
Bedienten :Hand in Hand’ ging, 28.. März ı 193. 
Capitol. Pert...Dio. Cass.:73, 14. Vgl: Rrafauer, 
Commodus' und: Rertinag (1883). 1: Ann 
„Pervigilium,. in weiteren Sinne. die Nacht: 
wache,. im engeren ber. nächtliche: Gottesdienst, der 
bei den Griechen der Demeter und Perjephone, 
loiwie dem Dionyfos gefeiert ‚wurde, bei den’ Nö: 
mern mr den verheirateten .Srauen,. mit; Aus- 
Ihliegung aller. Männer (Ole. :legg. 2, 9:21; vgl. 
Claudii, 20:), .ant Sefte der Bona Dea geftattet 
war.. Zu jpäterer Staiferzeit,. mo Beiden Gefchlech: 
ter ‚der Zutritt dazu offen. ftand, Fam and) eine 
jährfiche Nachtfeier. der" Venus "Noctilüca: oder 
Noctivigila auf, für. welche. fid) /ein eigenes Ge- 
dicht, Pervigilium Venexis, in 93 trochätfchen 
Tatalektiihen Tetrametern erhalten hat ‚mit dem 
Refrain: eras amet, qui numquam amarit, qui- 
que amavit, cras amet. . Died Gedicht; da eine 
Srühlingzfeier enthält und Venus als die belebende 
Madt des ANS in rhetorisch .belchter DVarftellung 
verHerrlicht, wurde früher dem Catull zugefchrieben, | Pol 
ftanımt aber erft aus. dem-2. oder 3. Zahrh. n. C. 
Belte Ausgabe von Bücheler (1839). 
‚PeruslYa, Ilsgovaie, alte Stadt Eirurienz zwi: 

fcyen dem Trafimenifchen See und dem ‚Tiberis, 
eine der etrurifchen Bwölfftäbte,:von nicht großem 
Unfange, aber von fefter Sage. auf einem Berge. 
Su römifcher: Zeit. war fie ‚ein Munietpium nit 
den Rechten: einer Kolonie. Zu dem. Kampfe 
zwifhen Octavian. und: Antonius (bellum .Peru- 
sinum) wurde. bie von. 2. Antonius (f.. Anto- 
nii, 6.) hartnädig..verteidigte Stadt von erjterem 
erobert und niedergebrannt; Später aber mit. den 
Deinamen Augusta wieberhergeftellt ‚und - blich 
auch in der. Folgezeit wichtig; 1. Perugia. Strab,' 
5,226. App. b. c. 5,.32 ff. 

Pes j. Malse. ii wndbeciln Do lan 
| Gains, au Aguinum 

ftammenbd, zeichnete fich in feiner Sugend im Striegs- 
dienfte aus und fhwang fi) rajch zum Feldherrn empor. , Im 190 n.C. kämpfte er in-Dacien mit 
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Auszeichnung und hielt bei. feinem Heere ftrenge 
Mannszucht. .:192 mußte. er einen Aufftand- der 
Suden md Sarazenen niederichlagen. Beim Tode 
de3: Pertinag (März 193) Statthalter. von Ehrien,; 
tpurde er von feinen Soldaten zum Sailer erhoben, 
unterlag aber und fiel! im ampfe gegen den gleid;: 
fal3 al3 Thronbewerber anfgeftandenen Ecptimins 
Severu3 (Ende 194). : Spart.-Pescenn. Nig.... 
:IIeooeia!vder zerrei«.‘. Spiele, 7.::; . 

‚ Pessinüs,.. TTeooıwwoös,  fehr.- wichtige Stadt 
Galatiens am füdlicher Abhange des Dindymos- 
gebirges, berühmt al3 Hauptfit des Khbeledienites. 
Sn dem reichen Tempel. befand fi) ein unförm: 
licher. Heiliger Stein, : weldyen ‚die. Römer infolge 
eines - Ausipruches.: der :fibyllinifchen . Bücher im 
3. 208:0,.C.. nad). Rom bringen: ließen, weil fid 
das. Schidjal Noms an den Bejip-desfelben Inüpfen 
follte.: Zegt Auinen bei Bala:Hiffar. :Strab. 12,567. 
Liv.:29,:10f2 2 runs nn. in nid rer 
::ITeralıauös,: don: nerälov,: Blatt, war die 
dem Dftrafifmos-ähnliche, bei :den Syrakufiern iin 
der Mitte de3 5. Kahrhundert3.d. C. für kurze Zeit 
übliche: Art der Aburteilung über die Verbannung 
eines , Mitbürgers;. die, : wenn fie: ausgeiprocen 
ward,.für Jahre galt. ‚Die Stinimen wurden auf 
Dlivenblätter geichrieben, - danıt. in-eine Urne 'ge: 
worfen. und nachgezählt.:;-Diod. Sic. 11, 87. .. 
.‚]HIeräouere |. Haus, A.ı.. ed 
„ereoog.: Kleidung, d.°;. >: 
:Petaurista , ein. Gaufler, : abgeleitet : von z&- 

tavgo», ein Hölzernes Gerüft:.i; Diefes- Gerüft hat 
man ji al eine.Art Schwungrad zu: denken, auf 
welches fi die Gauffer! zu ztveien fo Tegten, da 
der, eineac3 abwärts zu "fchieben, der andere. e3 
oben zır erhalten fuchte. Gicgte der erfte, fo wurde 
der andere indie Luft gefchlendert, wobei allerlei 
funftreihe Sprünge’ und. Rurzelbäume vorkamen. 
Juv. 14,265... eo hun: - 
Petelia,: Isrnale;:jchr: alte,: der Enge nad) 

von ‚Bhiloktete3 gegründete. gricchiiche Etadt an 
der Dftfüfte von: Bruttit in Stalien, auf fteiler 
Höhe,.3. Meilen .nörblid) von Kroton. IS bei 
der. fehr. Hartnädigen : Verteidigung. gegen Han- 
nibal faft. alfe Bürger. ihren Untergang gefunden 
hatten, bevöfferte Hannibal‘ die Stadt mit Brut: 
tiern, Bi3. fpäter die Römer die Nefte der Bürger 
zurüdführten. Seht viell. Strongofi. Strab. 6, 254. 

01. 7,1, 3. Liv. 23, 30. 27,26. :. -, 
Peteön, Ileresv, Ort des thebanijchen Gebiets 

in Boiotien bei Haljartos, öftlid) bon Ece Hylite 
an der Straße zwilchen Theben und Authedon. 
Hom. 11. 2, 500. Strab: 9, 410... 
‚Pet&ös, Ilereos, Sohn de3 Ornens, Enkel de3 

Erechtheus, Vater des. Menejtheus,: gründete, von 
Aigens aus: Athen vertrieben, Stiris in Rholiz. 
Hom..Il.2, 552. .Paus. 2, 25, 6. 10, 35, 8. 
‚_Petillti;; Petilii: 1) Q. Bet. Spurinus, 
Stadtprätor im . 181:0. C., ‘als welder er die 
Verbrenmmung - der wiedergefundenen Bücher de3 
Numa veranlafte. Ziv. 40,18.29. Plut. Num. 22. 
ALS Konful: fiel er im SF. 176 gegen.die Ligurier. 
Ziv. 41, 14fj. — 2) DO. Pet.-Gercalis (Geria: 
lis) Cäjins Rufus, war-im $. 61 n. C: Legat 
der 9..:Legion in: Britannien, wo er von den 
Britanniern eine Niederlage erlitt. Tac.onn;14,32. 
Bei der: Thronbefteigung: Veipafians, feines An: 
‚verwandten, förderte er deijen Sache. .mit großem   JEifer (Tae. hist. 3,:59) und erhielt. von ihm im
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$. 69 den DOberbefehl gegen die -Bataver unter 
landins Eivilis, den er nad Iangem, Hartnädigem 
SKampfe: bei Vetera umnterwwarf: (70). Tae.. hist. 
4,:71 ff... Darnad) . war. er 71—72 mit großer 
Anszeihnung . Statthafter. in: Britannien,. wo. er 
plöplid) jtarb.- .Tac. Agr. 17. Wenngleich Teicht: 
finnig und vft jogar.nachläffig, erwarb er fid) doc) 
den. Nuhm:eines ausgezeichneten Seldheren. Zac. 
hist 4, 78.0: 00 heit a 
Petra, Ilezee, 1) ein Ort. an der Grenze: von 

- Argolis. im Forinthiüchen Gebiete, Heimat Eetionz, 
de3- Vaters von Siypjelos.-. dt. 5, 92:'—. 2):ein 
Städtchen in der Nähe von Elis im Peloponnes. 
Paus.:6, 25, 4.:— :3) auf Sicilien, j. Petralia, 
audj: Peträa genannt. —.4) Stadt in Gebiete der 
Mäder in: Thrafien.: Liv. 40,22. —.5) Küftenftadt. 
in Syrien. -Caes. b..c.' 3,42. —:6) B. in. Sog: 
diana,. die dom Alerander dem ‚Gr.;'327: v. C.: er= 
oberte Feljenburg :des Dxyartes (f.:d.). Curt.7,11. 
—:7) die Hauptftadt: der Sdumäer, dan. der. Na= 
batäer; einheiniich -Sela: (d.h. Sel3). gen.;- von 
den riechen mit Petra überfegt, woher dann aud) 
für .da3 Gebiet. der. Name Arnbia :Petraea konnt. 
Die. Stadt ‚Tag: in der: Mitte..der- Einjenfung 
zuüinen dent Toten ‚Meer :und dem Nilanitiichen 

ufen, in einent. wafjerreichen, von: fteilen %el3= 
wänden unfchlojjenen ‚Gebirgsthal;- das jeht wie 
die Ruinen. Badi Mufa (MofestHah): Heißt. : Ver: 
möge ihrer Zage bildete jie.einen wichtigen Snotens 
punkt für den Handel zwifchen Südarabien, Agypten 
und. Syrien; und wurde ;dadurd) fehr reich. ı:Die 
großartigen Nuinen von: Wohnungen. und Grab: 
fammern, Tempel, und. andern: öffentlichen Ge= 
bäuden, «die meiftens :-in den: Selen: eingehauen 
und mit prächtigen Saffaden gefchmücdt find, ftam= 
men größtenteils erjt au3.der Römerzeit: (Anfang 
de3 2, Zahrh. ı. E.). Mit’ dem 4. -Zahrh.ift der 
Glanz von BP. dahin. Strab. 16, 776. 779:..'© 

: Petreii. Der bedeutendfte ift M. Petr., Legat 
de3 Brofonfuls. C. Antonius im $..62 dv. E;; ein 
tüchtiger Mann (Sall. Cat. 59), befiegte die Echaren 
Gatilina3 bei Piftoria unweit: Fäjulä.. Cic. Sest. 
5,12. Unter Bompejus. diente .er in Hifpanien 
bon .54—49,. wo er mit Afranius gegen. die 
Anhänger Cäfars focht, war anfangs: ftegreich, 
wurde dann von Cäfar’ geichlagen und jchloß eine 
Übereinkunft mit ihm ab. . Caex. b.e. 1, 33 55.59 ff. 
Nach. de3- Pompejus Tode ging: er nach Afrika, 
fammelte hier die. Refte feiner Partei, ‚erlitt bei 

. Thapfus-im.%$. 46 eine entjcheidende Niederlage 
und tötete fidh jelbft oder Lich jich von Zuba töten, 
al3 er. in:jener Schlacht alfe3. verloren. jah.: App. 
b. ce. 2,.100 f. Caes. b2.Afr: 91. 2: 2:02", 

Petrocorii, Teltifche3. Volt in ‚Mguitania am 
rechten. Ufer; der Garumma, im heutigen Perigord, 

100 fi) ergiebige Eifenwwerfe fanden, mit der Haupt: 
ftadt- Befunma .(j. Berigneng). Caes :d. g. 7,75... 
»‚Petronii,:1) 2. Betr, gab feinem Freunde 

PB. Cölins, der ihm: die römiiche Nitterwürde, verz 
Schafft hatte, dafür auf deffen:DVitte den Tod, als 
er. von fehverem Unglüd betroffen tvar.: Val. Dax. 
4, 7,5. —.:2) diente: unter. Crafjuß. al3 Tribun 
gegen. die Parther md verteidigte denjelben, als 
er. bei der Unterredung mit‘dent parthilchen. Yeld: 
herrn treufojerweife umgebracht wurde. Plut. Crass.; 
31.:— 3) ©. Betr., Statthalter: von Ägypten im 
$. 24 vd. C., befannt durd; feinen RM 
die aithiopifche Königin Kandafe, deren Hauptitabt   
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Napata er. eroberte; aber ext in einem zweiten 
Teldzuge nötigte er. fie zum. Srieden,' 22... Strab.’ 
17,819 ff. Dio_Cass. 54, 5: Un: Agypten erwarb, 

Petronäi. '. 

‚er fich. große Verdienfte dur): Anlage zahlreicher. 
Kanäle: Mit dem jüdiichen: Könige Herodes war: 
er befreundet. Einen. Aufftand „der enıpörungs«: 
füchtigen ‚Mlcgandriner dämpfte er durd) feine Ent: 
Ichlofjenheit. — 4) P. Petr, verwaltete: unter 
Tiberius Sleinafien, ging auf Caligulas. Befehl 
nach Shrien, tvo er fi. der. Zuden annahm, für 
‚die er fie): jogar in. Hom_bverivenbete, und Ttand 
nach: feiner Nückehr bei Claudius, deifen ‚Tiche: 
'genofje er wide, in. großer: Achtung. —.5) Petr. 
‚Zurpilianus, diente al3 :Sclöherr unter Nero 
in ‚Britannien im’ $.61n. C.; wo/er freilid) ohne‘ 
Ruhm zu: ernten fi .aufhielt. Tac: ann. 14,39. 
Agr. 16. Unter Galba fand er feinen Tod int 
3:68. Plut. Galb.:15. — 6). CE. (nad) Tacitus; 
‘nad; Rlinins.in den Höfchr. Titus) Betr. Arbiter, 
diente mit Auszeichnung unter Nero al3 Profonful 
tn: Bithynien, juchte :aber feinen -Höchjiten Ruhm. 
im Genuß ımd. erfreute fi) der bedeutenden Gunft 
be3 Saifers, zu defjen Vertrauten er. gehörte (Tac. 
ann. 16, 17 ff.),. ftatt feine ausgezeichneten Gaben 
den: Staate zu: widmen. Doch unterlag :er dei 
"am.Hofe gegen ihn gefchmicdeten Sntriguen, die 
ihn bei Nero al3 Teilnehmer an der Verihtvörung' 
des. Bifo zu verbächtigen twußten, und gab. fic) 
auf.einer Reife nach ‚Campanien mit eigener Hand, 
den Tod, 66... 6; Er gilt, wahricheinlicd) mit. 
Nedht, für den Verfafjer eines Sittenromang,.Sa- 
tyricon (Satyricön sc. libri), weldjer urjprünglid) 
aus einer. größeren Anzahl, von Büchern (efiva 20) 
bejtand,. aber: nur in verfürzter Geftalt:auf uns 
‚gelangt ift.:. Die Edhrift.Ichilvert in’ großer. Voll: 
endung: die fittlichen . Yuftände jener: Beit: und 
&arafterifiert uns einzelne Gattungen von Menfcheit 
in unübertrefflicher Weife, bald in Profa, bald in 
dichterifcher . Form (aljo in - Form: einer sativa 
Menippea); dabei ift die Sprache dem jedesmaligen 
Charakter, der auftretenden Perjonen ‚entiprechend, 
niedrig bei dem reichen Emporfönnling Trimalchio,; 
feiner. bei dem gebildeten Griechen Encolpius, voll 
Schwulftin den Worten des. gedenhaften Dichters 
Eumolpus.. Die Sprache ift ojt gemifcht mit YluS: 
drüden aus den Griechifcjen und dem Volfsdinlelt. 
Nach allem muß der Verfaffer in der Beit Neros 
gelebt Haben (vgl. ©. Studer, N. Mu. II.©. 50 
— 92), während Niebuhr und Lachmann. ihn in 
da3 Beitalter de3 Mlerander Severus fehen, eine 
Anficht, die nicht Haltbar ift.. Den Beinamen Ars 
biter erhielt. Petronius erft im fpäterer Zeit, ob 

‚| mit Nüdjiht auf -Taeitus, nad) welchen Nero ihn 
‚arbiter elegantiae (maitre . e - plaisir) nannte 
(Tae:: ann. 16, 18),- ift ungewwig. — Wnsgg.: von, 
%. Doufa (1585, noch nicht -volljtändig), B. Burs 
man (1709, 1743), 5. Bücheler (1862, Hauptaus- 
gabe; von demfelben- eine Tertausgabe, 3..Anft.: 
1882) und Nieje (Anthol. I p: 289 ff). — 7) Petr. 
Brit cu3, aus Anlaß der, pifonifchen Verfchtvörung 
im %. 65 n. C. auf eine. Snjel-de3 Nigaitichen 
Meeres vertiefen. Tac. ann: 15, 71. — 8) Betr. 
Secundus, Gardepräfelt, nahın teil au der Er- 
mordung : Domitian3 und der Erhebung Nervas, 
tuurde aber bald nachher von den wegen de3 Todes 
de3 :Domitian ; erbitterten' Brätorianern ermordet. 
Eutr. 8,1: — 9) Petr. Sura -Mamertinus, 
war. im :Zahre 126.1. C.. Präfeft von „Ngypten
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und machte.nad) .einer alten Injchrift einen Zug 
dur) Die Libyiche- Wüfte. Er war: Sreund.. de8 
Zronto (ep. ad am. 1, 11). — 10) Betr. Mamerz 
tinus, Schwiegerfohn des: Marcus: AMureling, 
twurbe ‘auf. Befcht: feined Schiwager3: Conmodus 
getötet. Lamprid. Comm. 7.— 11) Betr. Didins 
Severus, aus einem -‚matländifchen 'Gefchlechte, 
Bater des Katfer3 Didins Sulianus. . 2.27 
'NIstresie oder zeodele |. Spiele, 7.:. 
:Peuee;: Iedan, eine von'den beiden Yüdlichiten 
Donanmindungen gebildete,. nach:ben vielen Dort 
vorlonmmnenden .. Sichten "benannte Sufel in: Unter: 
möfien, von- breiediger: Geftalt,' wahrfcheinlich die 
heutige nfel :Piczina oder Et. Georg, zwiichen 
Babadag und -Ssmail. :Nuch.idie. eine der Münz 
dungen de8: fegör oröne: führte :diefen: Nameır 

von jaleer Dim ai | 

  

Strab..7, 306. :: ga Demi bil. 
: .Penkestes, ITevadorns,. ein Leibwächter Mleyanz 
ders de3 Gr., rettete in Indien diefent das’Leben 
(Plut. Alex. 63.. Curt:9, 5), wofür der dankbare 
König ihn. zunerft: zum. Leibrwächter ;: dam: zum 
Etatthalter von: Perfi3 ernannte: In 'diefer Stel: 
lung benahn er fi), wenngleich: zum großen Ver: 
druffe der Mafedonier, ‚it großer. Umficht ud 
Klugheit, indem er durd, Erfermung der: perfijchen 
Sprache und Annahme perfiicher Sitte und Tracht 
die ‚Gemüter‘ der Untertworfenci : vollftändig! gez 
wann! u1r”.:6, 10.30. 7, 6. Auch) nach Aleranz 
ders Tode. behielt er feine Statthalterfchaft, fänpfte 
an’ des Eumenes’ Seite gegen. Antigonos > zeigte 
fi aber anmafend nnd eitel in feinem Streben 
ach. dent Oberbefehl, obtwohl' er Ten großer: Feld: 
herr war. :&n der Schlacht in Gabicie (316 dv. E.) 
gegen Mntigonos verjchuldete :er'; die Niederlage 
der Neiterei und Das Unglüd des" Tages (‚Diod: 
Sie. 19, 40 ff. Polyaen. 4,.6. Plut. Zum. 17) und 
ging nad) : Eumenes’:Eturze zu Antigonos. über, 
der ihm .feine GStattHalterfchaft : ans : Mißtranen 
nahm amd ihn in feiner Umgebung-behielt. Did. 
Sie.19, 4 ff. : eb N 

.. Peuketia, Ilevzerie, hieß der von: den Ilev- 
xErıor (Peucetii) bewohnte Teil Apnliens an’ der 
Oftfüfte Staliens von Bari. bis: Brundifinn, 
mit den Drten Barium, Egnatia, Silvinm, Nudid, 
Bulmdım (. Bitinto). : Die Bewohner waren 
twahrjcheinlid) aus Epeiros eingewandert; fpäter 
verichtwinden fie aus:der Geidichte: Strab. 5, 211. 
OT BLÄ in r 

: Peuketios |.-Oinotros. 2... 
Pfändung |. Ersyvoaoi« und Prozels, 16. 
‘Phiaedrus (nicht Phaeder), der römifche Fabel: 

dichter, "gibt al3” feine Heimat: die. mafebonifc)e 
Zandichaft Pierien an! Sm -jeiner Sugend fcheint 
er als. Slave’ in die Yamilie de3 Auguftus ges: 
Tonmen zu-fein amd Durd) Diefen feine fsreilaffung 
erfangt zu haben (Phaedri Augusti 'liberti-fa-. 
bulae)... Daß feine-Zugend in jene: Zeit gefallen, 
Täßt ji) aus der Anführung 3,'10, 8 und: 39. 
folgern. : Er blieb feinen Studien und der Fabel: 
dijtung getren, -objchon:er fi) :mit derjefden der’ 
Gumft des Publifums aus: übrigens nubefannten 
Gründen nicht’ zu erfreuen Hatte. . Möglich), daß 
man ia der franeigen’Zeit Tibers’ beftimmte Be: 
zichungen auf Hochgeftellte Perfonen vermutete und 
dies. den allmächtigen: Cejannz: zur : Verfolgung 
und Beftrafung de3 Dichters: veranlaßte. Dies 
Ungfüd. mag ihn gewwigigt:Haben; denn während 
bie beiden 'erften Bücher-der Fabel beftimmt unter: 

Dausoıwöss. 

Tiberin3 'gejchrieben find, mögen die übrigen 3, 
obgleich:in einigen Kreifen:befannt, erjt {päter zu 
allgemeiner Verbreitung gelangt fein. - Erft unter 
Glaudius erlangte er feine perlönliche und fchrift: 
ftellerifche . Freiheit wieder. - Juden’. erhaltenen 
Sabeln will er. mehr als eine Überfegung der aifo=' 
pifchen geben, wennfchon';er‘.jetbjt 'jein eigentüms 
Tiches Verdienft in. Der Eleganz der ‚Ipradhlichen 
Behandlung feiner Stoffe jucht. Dies. Verdienft 
haben aud) neuere. Kunftrichter, . wie Lelfing md 
Sr. Kacob3, nicht beftritten, dagegen aber: Mangel: 
‚haftigfeit in der Erfindung, verfehrte Ableitung 
der: Noral’in den. Pro- und Epimpythien mit Recht - 
'getadelt. Der: Aufichluß; den ‚uns die Kenntnis 
der dentjchen Litteratur über das Wefen der Tier: 
Tage und..Tierfabel- gegebei Hat,: darf nicht zum 
Maßftabe .bei:der Beurteilung .diefez, wie über: 
hauptder Haffiihen Fabuliften genommen werden. 
Unter. den Alten. erwähnen. ihn: bloß Martial und 
Avian;. aber-troß: diefer, glaubwärdigen Heugnifje 
hat!man. an.der Echtheit: diefer -Tabeln, wiewvohl 
mit Unrecht, "gezweijelt. Man’: fchrieh "fie, jedoch 
‚mit Unrecht, dent Erzbifchof Nie: Perotti aus dem 
15:: Sahrh.: zu,” dem wielleicht eine in einer nen= 
politanijhen und einer: vatifanifchen" Hanbichrift 
erhaltene Sammlung von?30 :Tabeln (die foge: 
"nannte Appendix) !angehört.?— ! Auzgg. von P. 
Burman: (1727.10. BYR Bentley: (erneuert bo 
Pinzger, 1833), Schwabe “(1779 ff. und’: 1806), 
Drelli (1831), Drepler. (1838), | 8: Müller: (1877); 
Schulansgg. von Bed, Hoffmanı, Eiebelis (6. Aufl. 
1889); Naud,:Hajhig:f3: Aufl::von NR. Ricter, 
1871) u.a:5 Textausgg: von Drefler (1866), Eyfienz- 
Hardt (1867),:8. Müller (1868) ind Niefe (1885)... 

" Phatana f. Charisrni:n win: T. 
; » Phaethon. }:c: 7.;1:: Ü 
Pinethasat [. Helios. 
Phaiäkes f. Scheriar u... 2%: 

Phaiax, Palas, 1) Sohn des Erajiftratos, ein 
athenifcher Nedner:' und: Staatsmann, jüngerer 
Beitgenofje des Nifias md Gegner de3 Alkibiades. 
‚Plut. Aleib. 13. Eeine: Sendung: nad) Eicilien, 
um. eine Gegenpartei : gegen Die. Ariftofraten- in 
Syraku3 zu gewinien, ım 3. 422 v. E., erwähnt 
Thufydides (5; 4). Nacd) feiner Nüdkehr griff er, 
mit Alkibiade3 wieder. bereinigt, " gemein{haftlic 
mit:biejent den HYperbolo3 an, ein Angriff, der 
niit der Verweifung des Hyperbolos endigte. Plut. 
Alecib. 13. Nie. 11... Bon: feinen Reden ift nichts 
auf :unjere Zeit gefommen.:. UL3 Redner daraf: - 
terifierte ihn Eupofis: Aureiv &gıoros; dövrana- 
tarog Alyeıv. — 2) Architekt, welcher die fäbtijchen 
Banımternehmungen der ! Agrigentiner nad) der 
Schlacht bei Himera leitete. Diod. Sie. 11, 25. 
"Phaidon, Baidov, aus Eli, in feiner Zugend 

Save, danıı mit Sokrates befannt md auf defien 
Beranlafjung durdy' Kebes. oder Alfibiades ‚Tosge: 
fauft, war "ein: eifriger Schüler‘ besjelben :5i5_ zit 
deffen. Tode. Nachher {chjeint. er fic, in jeine Hei 
mat ‚begeben ud eine! eigene Exhufe. der’ jolta: 
tiichen -Bhilofophie:gegründet“zit haben.‘ Er’ ift 
namentlid) befannt durch. Platons Dialog, telder 
feinen: Namen führt; bie von ihm gejhricebenen 
Dialoge (Ziuov und Zurvgog) nennt Gelius ad- 
modum: elegantes. 'Diog. Laert. 2, 105. Gall. 
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:Phaidra’j.: Theseus   2, 18. 2gl. Prelfer im Rhein. Muf. IV ©. 3917. 

"Daudgrädes [.Phokis; 3. 2



:Phaidros :— Phalaris.'! 

:Phaidros, Beidgos, 1): Sohn des Nythokfes, 
nad): Athenatos: Fein: Schüler de8 Sokrates, wird 
als Lieblingides Platon‘ bezeichnet, obwohl diejer 
durch: die. Rede, : welches er: ine. in feinen Eyni= 
pofion: in::den. Mund :Tegt,: ihn als; einen weich: 
Tihen und gezierten Menjchen und Nachahmer der 
fieififchen. Nhetoren bezeichnet: Echrifteit:von ihm 
ind: nicht:-befannt..— 2) das Haupt !der -cpif- 
reifchen! Schufe im: Athen: bis’ DL.:177, war mit 
Atticus und Cicero, der ihn in. Atheir’ Hörte,. bez 
freundet: und’ von. Teßterent: Hochgefhäßt.. Cie ad 
fam.118,1 1,0. di:14.83.- fin. 1, 5: 5, 1;ivgl:: ad 
Att13, 39.,:Bon:Dder Schrift .reol Fear ijt- cin 

- Zeilraussherenfanifchen.. Rollen; wieder;zi Tage 
gefördert. worden: (Heransg: von: Beterjen,;::1833),/ 
worans erfichtlich ijt,. Daß Diefe-Shhrift:eine Haupt: 
quelle für Eiceros Werk ;de; natura; deorum war, 
namentlich im: li Bucher .sunil nz GE 
„Beirıvda 1: Spiele,.'9. us; wire 
‚„Phainops, "Baivor,: Sohn.des Afios, aus by: 
dos, Freund des Heltor, Vater de3. Phorkys, Kanthos 
und, Thoon.; Tom. 11. 17,582. 312: 5, 152%..,115 
 Phaistos,.Dersrös, 1):Stadt an:der Siüpfeite 

der Infel Kreta; 11, -Meile‘ von -Oortys. ı Strab. 
10, 476. 479. -—,2) Stadt in der tHefjalifchen Land: 
Ihajt Theffeliotis. Liv. 36, 13..,—.3) Stadt. ber 
ozolifchen KXokrer, am Hafen dce3 Apollon PHaiftios. 
Pin. 3. Al 20 un U FyTensetren 
"PhakYon,. Dexıov, Bergfefte in der. theffalifchen 
Zandichaft. Pelafgiotis,. viel. am rechten ‚Ufer de$ 
Peneios beim j: Dorfe, Mltfagn., The. 4, 78., Liv. 

  

     

32,13.36/18., a. ET 
"‚Phalaikos, Peraıxos, Sohn de. Onontarchos, 
trat im. ‚heiligen Kriege.nad) dent Tode.des. Phayl: 
103.unter Bormundichaft des Mnafcas'an die Spihe 
der Phofier, 351;d.-C. Er ward-in Boiotien ges 
Schlagen, und Phofi3 von, den Boioteri geplündert. 
Später (347) wurde. er: vom. Oberbefehle entfernt, 
der: 3 Männern übertragen: wurde;..dod) ‚Hatte er, 
al3 Philipp PHokis unterwarf,. wieber ‚den Ober: 
befehl. Nacd) einen VBertrage verlieh. er mit feinen 
Söldnern das Land und ging zuerft mac) dem Pelo: 
ponnes, jpäter nad) Sreta, tvo.er bei der Belagerung 
von Kydonia getötet wurde. .Diod. Sic. 16,.38 fi. 
Phalanthos,  Falavdos,, ein” ‚Cpartaner, ‚der 

mit der Cchar.der |..g. Partheniai (d.h. der 
während de3.erjtcit mejjen. Krieges Geboreien,: die 
aus Erbitterung darüber, daß fie nicht der Homoien 
gleichgeftellt twnzden,“ eine. Verf—hwörmig: machten 
und deshalb Sparta verlaffen mußten) at3wanderte 
und in Unteritalien Tarent gründete. 'Strab. 6, 278. 
Just. 3, 4, 8.12. 18, Aristot. pol. 5, 71... Hor.od. 
Re he 
‘ Phalanx (pdiayE,’ zdEıg).., Der Stampf „ber 
heröifchen' Zeit ift nur fcheinbar ein bloßer Kampf 
der. Führer. * Diefe: haben, ihre Mannen’;bei'jich, 
die nofivendig zu Zeiten thätig eingreifen mußten, 
jei.e3 zur Nettung ihres ‚bedrängfen ober gefalfe- 
nen Führers, ober zur Erhaltung ihres eigenen 
Lebens und der. Abtvehr eigener Gefahr. "Wen 
der Führer an der Spike feiner Leufe die Schlacht 
begann, bedurfte 'e3 einer: Ordnung’ in: der :Aufs 
ftellurig ’ derfelben;':die ‚natürlichfte: war” Die'-der 
geichloffenen: Linie; "in mehreren Gliederu Hinter: 
einander, "und: das’ ift die: Phalang. :Välferweife, 
nad Stämmen,’ Gefchledhtern"und- Familien, Tanz 
den bie Kämpfer: in- der Sronte, ttach” denr'Meite, 
der Kraft fund der Zuverläffigfeit reihen" fie‘ ji) 
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nad) Hinten Hin, d. 9. in der. Tiefe. —. Allmäh: 
Yich ift_ die gefchTofjene : Phalang nicht .medr: das 
bloße Erzeugnis ider Notwendigkeit, ; fondern fie 
wird mit -Bemußtjein'geordiret.nud ijt die Grunde 
lage der. Schladt. Über. die Bewwaffnung der Ein- 
zelnen’ (Hopliten) vgl. Orirrer. .Die Tiefe der 
Phafang mochteszunächft wohl je:inady dem Friege- 
rifihen - Einne.: der : einzelnen:;Bölferfchaften . vers 
ichieden ‚fein; im der: Cdjlacdht bet Marathon wareıı 
jelbft die Phylen der Athener von nngleicher Tiefe: 
Hat. 6, 111. Mllmählic, feßte-fidh.. die "Zahl. iauf 
S -jeft.: Bei geringer Anzahl. der - in: das:: Feld 
ziehenden. Bürger (Hopfiten), : namentlid) bei: den 
Spartanern,; wurden: die Sflaven:(die Heloten) al3 
Hintermäiner ihrer: im. Vordergliede ftchenden 
Herrem zur Verftärkung des; Stoßes der: Phalang 
benubt:: Buibejonderer -VBerügmitheit: ijt: die, durch 
Philipp weitertansgebildete: "und iin :größerem 
Dafftabe angewandte! mafcedonifdhe: Phalanz 
gelangt,' dutrd) !die Derjelbe ‚großenteils feine Eiege 
errang.“ Shre Einrichtung |. Exereitus, 7::— 
Eäfar; erwähnt ‚auch-'bei den: Oalfiern und. Ger: 
manen cine denfelben eigentünliche.' (ex, consuc- 
tudine eorum) Angriffs. und auch Berteibiguugds 
formation (d. 9.1, 24.:25.:52) unter-der Venen: 
mung .'phalanx‘, : deren‘ erfte3 "Glied: die! Schilde 
vor: den Leib, die nachfolgenden fie Dachziegel: 
fürmig über: die Köpfe der VBormänner hielten (der 
römischen testudo ähnlich), jo.daf e3 möglich "war, 
daß die vonniden Römern: auf: fie entjandten'pila 
(e!loco superiore) je:2: Schilde .durdbohren und 
mit umgebogener:Spite. zujanmtenheften konnten. 
Sn.der. Schlacht: gegen. Mriovift . \prangen- eittz 
zelne Römer Canf die: Bhalangen . hinauf; rifjen 
den Feinden! bie: Edjilde. auf ‚die: Seite von dei 
Köpfen weg'undbradjten ihnen von oben Kerab 
Bunden bei. ci. u 2.077 2 wi N 
»»Phalarion ,. :Beidgıor,: ein:von Phalari3 ge 
bautes und nad) ‚ihm genanntes. .Kaftell a der 
Yinfen Geite des Fluffes Himera anı-j. Berge della 
Guardia. : Diod; Sie. 19, 118..°.: 2m m. Din 

Phaläris,- Balagıs, ! Tyrann!. von’ Mgrigent, 
570—554 d. C., ftammte aus Aftypalaia bei ItHodos, 
von wo verbammt er: nad)! Agrigent überftedelte 
und al3 reicher Mann zu den hödjten Stellen in 
Stante gelangte. Nach} der Überlieferung (Aristot. 
p01.:5,.10, H:macdjte er fi) durd):eiiten Staats: 
jtr&ich zum: Herrfcher, und ‘zwar jcheint ‘er als 
Vorjtcher beim Bau des Zeustempel3 auf der, Burg 
eine: bedeutende Menge: Arbeiter. bewajfnet. ud 
gegen: ben! Staat. verwandt: zu haben. 'Polyaen, 
3,1, 1ff. Wenig‘ -Zuverläffiges wifjen ‚wir. über 
jeine Regierung. - Vermutlid) Hat er dadurd) eine 
bedeutende Stellung in Sicilien gewonnen, daß 
er -in den Kämpfen der: Phoinifer gegen Yelle: 
ntiche Kolonifation nad) Art.der jpäteren Tyranmen 
fich die Führung der Sifelioten zu verjcaffen nd 
ihre Streitkräfte zu. vereinigen Juchte. " Erprefjung 
und Luft am: Morde nd ummenjdhliche. Etrafen 
wurden ihm (wohl nicht ohne Grund)’ vorgeworfen: 
Allgemein ‚befannt war -die Erzählung‘ bon dent 
durd) Perillo3 (j: d.) gefertigten Stier; er war ohıte 
Stage „eines jener-urlturbilder, wid fie-im Heilig: 
tume. ded’zum Zeus Tabor (Mtabyrios) gewordenen 
Baalin RHodo3 ftanden und in oder vor: denen 
Menfhenopfer dargebracht tonrden“-(Bufolt).: Das 
Bildiverk,' welches jpäter für" den Stier des Pha: 
Yari3 gehalten wurde, war wohl "eine Darftellung
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de3 Slußgottes Gelag. Nad) 16 Zahren verlor PD. 
in einem allgemeinen Anfftande' da3 Leben, und 
die Herrfchaft ging über auf den Emmeniden Tele: 
mad)o8. ° Cie. r..p.:3, 30, 42. Verr: 4, 33, .73. 
n.d. 3, 33,.82. off. 3, 6, 20. 'Pis. 30, 73. : Polyb. 
12, 25. . Diod. Sie. 13, 90. — Die mit feinem 
Nanıen bezeichneten Briefe find ein {päted Mad): 
werk, vielleicht im. Zeitalter der Antonine entftan= 
den. Vgl. die.berühmte Abhandlung von Bentley: 
über die Briefe des NhHalaris u. f..w. (deutfch von 
Word. Nibbed, 1857)... 2 vu. in. 

: .Phalöra (orum) und -ae (arum), z&. pelage, 
zunädjit eine. blanke. Verzierung des” Helms. zum 
Schute. der Wangen des. Strieger3 .an. dem. bes 
fchuppten, mit Metall belegten Riemen, übertragen 
(namentlich von römifchen Echriftftellern) auf. Die 
nit Metallplatten ‘verzierten Badenjtüde der NRofje 
und dann auf jeden. Schmud. von edlem: Metall 
an Stirn oder: Bruft derfelben, weiter noch auf 
den al3 Auszeichnung im Striege verlichenen Bruft- 
Ichmud.der Reiter (j. Dona militaria, 5.); end» 
lid), wenn aud) erjt in fpäterer ‚Seit, fogar auf 
den Reelhmud..: 0... a. 

Phalöron |. Attika, 15... en 
‚Phalinos, Barivos, aus Zalynthos, Hatte -jich 

durd feine vorgeblicdhe Kenntnis der Taktik. und 
Sechtkunft die Gunst des perfiichen Satrapen Tifja- 
phernes. erworben. - Zehterer uud der. Großfönig 

- benngten ihn nach der Schlacht bei Kunara zum 
Nnterhändler. mit.. den. hellenifchen . Söldner De3 
Syro3. Xen..An. 2,1, 7 ff; vgl. .Plut. Artaw. 13. 

Phalkes, Bdirns, Sohn des Temenos, Vater 
de3 Nhegnidas, ein Heraflide, der fich der Herr- 
Schaft von GSifyon. bemächtigte und dafelbt- den 
Tenpel der Hera Prodromia gründete. . Er tötete 
in Gemeinfchaft mit. feinen Brüdern feinen Vater 
nd feine Schwefter Hyrnetho, die Gemahlin des 

. Deiphontes, dem Temenos die Herrichaft von Argos 
zugewandt Hatte. Paus. 2, 6, 7. 13,1. 28, 3 ff. 

. Phalöreia, Darosoeıe, feite. Stadt Theffaliens, 
nördlich don Triffa, am rechten Ufer des Peneios, 
in Seftiaiotis, - Liv. 32, 15. 36,13. 39,25. ° 

. Phanagoria; Doavayogsız. und -eia, Kolonie 
von.Teo3, auf der afiatiichen Seite’ des Kinmes 
riihen Bosporos,: Wantifapaion gegenüber, auf 
einer von dem See von Korofondänte, der Maiotis 
und dem Shufje Antikeites oder Hypanis (f. Kuban) 
gebildeten Snjel-G. Halbinfel Taman); ein Haupt: 
ftapelplag: für den Handel. in jenen Gegenden, 
tpäter abtwechjelnd nit Pantifapaion Hauptftadt des 
bosporanijchen Reiches. Strab. 7,307. 310. 11,495. 

. Phanfas_oder Plhainfas, davias oder Baı- 
vies, 1) aus Erejos auf Leibos, ein Schüler des 
Ariftotele3 und Greund des Theophraftos, 1tad) 
Pintarh} (Them: 13): ei. &vne gYıldcopog zei 
yorundrwv 06% Ämeıgos isropizav.. Er war ein 
fehr fruchtbarer. Schriftftelfee und verfaßte- Philos 
fophifche, Hijtorifche (3. B. zeel meuravewv ’Ege- 
sior, mepl var Ev Zins ugdrror) und natur 
wiffenihaftliche Werke. ‚Nur Fragmente haben fid) 
ergalten, gef. bei-Miüller, fragm.: hist. Graec. I 
p. 293ff. — 2) ein Athener, Anführer einer Flotte, 
Xen. Hell. 5, 1, 26. —:3) aus Aphiduat in Attifa, 
Dem, Mid p. 544. — 4) Gtatthalter in Antio: 
dein und Chrien unter. der Negierung des Anz 
tiochos, welder die Philofophen aus feinem Neiche 
veririch.- — 5) Verfajfer von. 8 Epigrammen in 
ber griedifchen Anthologie. » ---- 2 4. .:5 

Phalera  :— Pharmakusai. 

. Phanodemos, davöönuos, twahrfeinlich aus 
Athen, ein Hiftorifer, dejjen. Zeitalter fi nicht 
genan beftinmen. läßt, .. vielleicht -Zeitgenofje be3 
Theopompos. Neben ‚einer Lolalgeichichte der Sy: 
Hadeninfel SEo3 jchrieb er. al3 Hauptiverk. cine 
ArdHs: oder: Arzınn) doyaoroyle in 9: Büchern. 
Die daran erhaltenen Sragnıente (gef. von Müller, 
fragm. hist. Graee. I p. 366 ff.). find unbedeutend 
und gehen nicht:über. Die Zeit Des Kimon Hinaus. 
Bel..aud Ardle. 2.0 a... nn 
-Phanökles, Savorrns;. griechiicher Clegifer, 
wahricheinlich in die alerandrinifche Zeit fallend. 
Seine: Liederfjammlung , welche‘: geliebte. inaben 
don .den älteften Zeiten an. in Ton und Sprade 
der Alerandriner bejang, trug die Aufichrift "Eeo- 
zes 7 aloe! Dazu gehörte aud) das. größere 
Brucdftüd von 23 Verjen (Stob. floril. 64), .da3 
fich neben einigen Hleineren von ihm erhalten hat 
(herausgegeben von ‚N... Bach mit Thiletas: und 
Hermefianag,- 1829). Seine Sprade ıft biähend, 
der Bers Harmonisdy. ..:.-. 2.0... 

Phanöte, fefte Stadt in Epeiro3. in der Land: 
fchaft Chaonia, nahe. der iliyrifchen. Grenze;' j. 
vielleicht Delvino. Liv. 43, 23. 45,26. :. > 

Phandteus, Bavorzös, |. Panopeus. 
Phaon {. Sappho. . . Be 
Pharai,' dae«i, 1) Stadt int weitlidhen Adhaia 

am Peirosfluß (oder Pieros), 70 Stadien bon der 
Küfte, 150 Stadien von Patrat, mit altem Hermess 
orafel, eines der älteften Mitglieder de3 Achatifchen 
Bındes 281 v.C.; die Einwohner od Degaeis.' Pol. 
9,41. Paus. 7, 22. — 2) Öneai (Dom. Il.5,543. 
9, 151. Od. 3,.488), die Einwohner‘ dagaicaı, 
Stadt in Meffenien am Nedon, trat‘ 180 v. C: 
zum Adhaiijchern Bunde; NAuinen) beim .j. Sala 
mata. — 3) Stadt‘ in Lafonien (auch Pdox 
und Bägıs, die Einwohner Dagizar), jüdlid, von 
Sparta, in den erfter: Zeiten nach der doriicen 
Eroberung der Sit. eines der 5 Rerioifenkönige, 
zu Paufanias’ Zeit ganz verlaffen. Strab. 8, 363. 
Paus. 4, 16,8. on Br 

Pharax, Sdoa,' 1) ein Spartaner, der an 
dem’ Kampfe des Iyfandros in Afien teilnahm 
und von den Ephefieru dafür durd eine Bild: 
Täule im Tentpel der’ Artemis geehrt wurde; er 
ericheint ferner al3. Nauard), 397 v. C. (Ken. 
Hell. 3, 2, 12), und al3 Gefandter in Athen, 370 
(daj. 6, 5,°33). — 2) ein anderer Spartaner, der 
die Intrigen de3_Heraffeides gegen Dion unters 
ftüßte, aber den Shrafufiern‘ durd; Übermut md 
Anmaßung, verhaßt ward. Put. Timol. 11. 

Pharötra, paefrge, der bei den Griechen, nicht 
wie bei den. Drientalen. an einem Gürtel zur 
Seite, fondern auf dem -Rüden- an einem :e: 
hänge getragene, mit‘ 15 bis. .20: Pfeilen aus: 
geftattete.. Köcher... Völker, die. diefe -Schießwafle 
vorzugsmeife gebrauchten, heißen dichterifh" pha- 
retrati, wie:die Geloni in Gtythien. Hor. od. 
E De: Pop: 
‚.Pharmacopöla |. Ärzte... 2. : 
Pharmaküsai, (-ssai), Beguarorscer, 1) zwei 

Heine Snfeln bei Salami3, j. Kyrades (j. Attika, 
19.). 'Strab. 9, 395. — 2) Pharntalufa; Jnfel, 
120 Etadien von: Miletos - entfernt, norböftlid) 
von 2eros; j.:Pharmakonift,: mo Cäfar.von See   ränbern gefangen genommen twurbe.: Plut. Caes.1. 
Suet. Caes. 4. 0. ul. nl r 

.
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Pharnabazos —.. Phasis. 

\ 

..Pharnabäzos, Degvaßegos, perfiiher Satrap 
über da3 norbweftliche Kleinafien (Satrapie.Dajfy: 
fiti8), :unterjtüßte -feit 413: dv. C. die: Spartaner 
(Thue. 8, 6ff. 39. 80), fchloß aber jchon 410 einen 
eigenen Frieden. mit Allibiades. . Plut. Alec. 31. 
‚Obgleich dem König freu ergeben, blieb. er wäh: 
‚rend der Oberftatthalterichaft. des Kyros.in feiner 
Provinz.. Xen. Ilell. 3, 1,9. Su '.dem Striege 
mit .Perjien: (jeit 399) .tyandteı die. Spartaner, 
von Tiffapherne3. durdy) einen Sonderverfrag. ge: 
wonnen, zuerft: unter TIhibron_ und. Derkyllidas, 
‚dann unter Agefilaos ihre Angriffe befonder3. gegen 
de3. Pharnabazos Provinz. Xen. Hell. 3,.2, 4. 
Diefer ging bald darauf nad) Perfien, beichufdigte 
den Tiffaphernes der Verräterei, veranfapte defien 
‚Abberufung und jeßte.e3 zugleich durd),: daß eine 
SIotte: ausgerüftet und Konon an’ die Spike: der: 
jelben : geftellt wide; 397.::.Den. Agefilaos, aber 
beftinmte..er durd). Unterhandlungen, feine. Pro= 
vinz zu verlafjen. Put. Ages. 6. Xen. Hell.4,3,11. 
Nach dent Siege. Konous bei Knidos. verkündete 
-er ben Geeftaaten. die; Freiheit, - verwüftete “. im 
folgenden Jahre" mit einer Slotte. die Küften von 
‚Satonita, kehrte indes : bald.. zurüd. : Xen. Hell. 
4, 8...Bald nachher. [heint:er vom:König an bei 
-Hof gerufen zu: fein,..murbe :dafelbft . Hochgeehrt 
‚und mit einer Tochter.des Königs bermählt:(Plut. 
Artax. 27), nad)" Kleinafien Tam er:.jedoch: nicht 
‚wieder; In den Kriegen Perfiend mit. Agypten 
eriheint er. hierauf nod) ‚zweimal ‚thätig. Jsoer. 
‚paneg: 39. Plut:.Artax..24,. mi nu 2: 0:00" 
„„Pharnäkes,:Daxovdans,:1) perfilcher ; Satrap 
‚in weftlichen: Kfeinaften, der den durd) die Uthenier 
:pertriebenen "Deliern : (422 :.0.:.C.) , Wohnfibe : zu 
Adrampttioit anwies. Tiuc.2,67.5,1. 2) König 
von’ Pontos’(182—156 v..C.), Großvater Mithriz 
date3 -de3_ Gr., . eroberteim %.;183 Ginope: und 
‚ntachte .e3:. zur :NRejidenz, ; führte ‚aber. dann: einen 
‚unglüclichen.: Krieg gegen: die; mit. den. Nöntern 
.berbündeten. Könige. Cumenes ».von:.. Pergamos, 
Ariarathes von! appabdofien; und. PBrufias ; von 
Bithynien. Pol. 24, 10. 26,6. —.:3) Urenfel. des 
vorigen; ::ftand.: gegen. . feinen‘ Vater iMithridates 
‚den Gr. auf, . trieb: ihn :daburd) zum. Selbjtinord 
und wurde fo König de3 bosporanifchen ‚Neiches 
(63—47.0..6.).7 Ponpeju3. erfannte ihn al3 uns 
abhängig. und al3 Bundesgenofjen’ an, wofür: er 
inde3 Dem Bompejus.in feiner fpäteren Bedrängnis 
feine Säle gegen Cäjar: gewährte, jondern wähs 
rend des. Bürgerfrieges fein Neid): im Norden und 
Süden vom Schtvarzen Meer zu erweitern.ftrebte, 
die:in feine’ Hände .geratenen ‚römifchen Beamten | (f 
ichr Hart behandelte und Läfars. Statthalter Cal: 
vinus! bei : Nifopolis.. (Ende. 48): befiegte.;; Eine 
Empörung.im Bo3poros zu dämpfen, Hinberte ihn 
Cäfars ‚rajches Anrüden, ber:ihn ber-Zela‘‘(47) 
{hnell Hefiegte und. feinen Sieg. mit ben befannten 
Worten: veni, vidi, vici'nad) Rom.melbete..: Die 
Krone. erhielt mt; fein ‚Halbbruber:.Mithridates. 
‚Caes. b. Alex. 34. 691}. Plut.: Caes.50ff. Pomp.41. 
Cie; ad fam. 15,16. Deiot. 5 hi min © 
:.Pharnakla, !dapvezia; bedeutende‘, Seeftadt 
im mittleren: Bontos‘zteifchen Amifos und Zra= 
pezüis, . milefifche ‚SColonie, uripr. Kerafiis gen. 
(zu unterfcheiden von: einem; andern,‘ 9. M. weiter 
öptich gelegenen Kerafus), daher: nod).f.: Kirejün 
oder Kerafonda,; von Pharnafes (um'180: vd. C.) 
nad) "feinem Namen. ungenannt, in dest Römerz 
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kriegen des: Mithridates , Zufluchtsftätte ‚eines 
Harems. Plut. Lac..18. Strab. 12, 547 fj.. 

Pharos, Bdeos, 1) Heine Sufel.ar der: Norb- 
teftküfte Agyptens, nad) Homer? (Od. 4, 354 ff.) 
übertreibender Angabe eine Tagereife,. in Wirklich- 
feit 7. Stadien vom Feftlande entfernt; ‚bon Ale: 
zander durd). einen Dann, der zur Verbindung 
zilcen hen beiden Häfen an .2 Stellen Durd)= 
ftodjen und überbrüdt war, mit Mlerandreia_ ver: 
bunden. Auf PH. fol. die UÜberjegung. der LXX 
unter Btolemaios IT. angefertigt tworben fein. Wurf 
der Hftfpike. der Snfel erhob fid) der berühntte, 
angeblid) 180m Hohe Leuchtturm. Strab. 17, 791ff. 
.Caes. b. c. 3, 112. b. Alex. 145. — 2) Snjel an 
der dalmatijchen Küfte, 50 Mil. ang, 78. Mil. 
breit, deren gleichnantige Stadt die Nömer ter 
AÄmifins Paullus zerftörten, j. Hvar, ital. Zefina. 
Pol. 3, 18.19. Strab. 2, 124. 0... - 
-Pharsälos,: Bego«Aog, lat. aud) Pharsalia, j. 

Pherjala mit Nuinen, nantentlic eines Thejauros 
(j. Baukunst, 1.), bedeutende Stadt Thefjaliend 
in Theffaliotis am Flıf Apidanos und den Nord- 
abHange ‚de Narthafios,: mit Hoher und. feiter 
Akropolis. : Snfeit de3.Apidanos lag ein berühmtes 
Heiligtum der. Thetis, (Oerideiov). „Plut. Pel. 32.- 
Liv.:333.6.: Nachdem: fchon: im mafedonifchen 
Kriege. (197 dv. EC.) in der Nähe gefämpft worden 
war (Liv. 33,7. ff.), fiel hier am 9. Anguft (nach 
dent berichtigten Kalender. am,6. Juni) 48_.d. C. 
der Würfel zwiichen Cäjar und Pompejus (Caes. 
b..c.’3, 90-99). Die Bewohner der.Stabt galten 
als ;üppig und ‚träge: ; Nad): ihr hat der - Dichter 
Sucanu3. (f, Lucanus, 1.). jein ‚Epos, ‘da3_ den 
Kampf zwiihen Cäfar und Pompejus behandelt, 
Pharsalia genannt... 3.2: 0: N 
;, Phaselis, Deonaıs, Seejtabt Lyfienz am Panı= 
phylifchen.Bufen, Kolonie der.Dorier (Hat. 2,.178) 
an: einem Berge Bhafelos; j. Telirova. Mit 3.treff: 
lichen Häfen verjchen, wurde fie :bald bedeutend, 
bildete ‚einen Sreiftaat, zog. fich aber. dann, weil 
fie ein Hauptftapelplaß der GSceeräuber.;war,. eine 
ernfte Strafe durd) B.. Servilius_Sfaurieus zur, 
der. fie.im &. 78:0..C. zerjtörte. Cie. Verr.4, 10. 
Liv. 37, 23. Bon da an blieb: fie. unbedeutend. 
Rad). der. gewöhnlichen Meinung ‚wurden hier. die 
gdenzor, Heine leichtjegelnde Schijje erfunden, die 
‚nach ander ‚von: ihrer, einer Schwertbohne (pha- 
sölus). ähnlichen, Form ihren Namen haben jollen. 
Hor.0d.3, 2,29. Cie. ad Att.1,13.. Catull. 4, 1ff. 
 Phasslos f. Phaselis:.  . ini 

;: Daoıavoi, die Anwohner de3 Flufjes PHafis 
28)... Xen. An..4,,6,.5.,;7, 8,25: Diod. Ste. 

14,:129,. Strab. 11, 498. ii. di 2 un zen, 
;.Phäsis,. Bäsıg, 1):Fluß leinafienz, der: auf 

dein Kaufafos. entjpringt -und -fich:.al3 -Ichiffbarer 
Fluß ‚in.den Pontos . Eugeinos an ‚der: öjtlichen 
Eeite. ’ergießt.".. In ältefter : Zeit wurde ‚er. als 
Grenziluß -zwijchen Europa. und, Mer, Tpäter 
twenigiteng zwiicen. Stleinafien und. Koldhis. anz 
gejchen. ;Der fpäter allgemein unter diejem Namen 
bekannte Sluß ift unjtreitig der jebige Rion; Doc) 
cheint der: Ph. des Aifchylos_(frg. 177): der. jpätere 
HHpanis oder: der Heutige Kuban, :ber. von’ Xeno= 
phon (An. 4, 6,4) genannte der Arazes.(j: Aras) 
zu fein. Vgl.nod) Hat. 4, 45.86, Strab. 11, 498: 500. 
— 2) Stadt unweit der Mündung de3 ebengenamts 
ten. Fluffes, eine Kolonie :der. Mifefier,: 1. Poti.   Shresund de3 Thuffes Name Hat fid) in dem Namen
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der Fafanen, Phasianae aves (Arist. Acharn. 726. 
Mart. 3, 57, 16..Suet. Vit.13. Plin. 2, 33, 39. 
67, 44) erhalten. Strab.- 11, 498... 1”: 

Decıs, Offenbarung eines verborgenen Ver: 
gehen, eine öffentliche Deage, in Athen gegen den 
angeftellt, der die Handel3= oder’ Bergwerkögefehe 
‚verlegt, die Eins und Ausfihrverbote. übertreten; 
der fi, Defrandationen ‚Hatte :zu jchulden fonı= 
men lajjen; der fich int widerredhtlichen Befige von 
Staatsgütern befand; ‚der heilige Olbäume "ans: 
gerodet; auch gegen Syfophanten und Vormünder, 

die das Vermögen ihrer Mündel- gar: nicht oder 
zu gering verpachtet Hatten. Der Kläger- (infofern 
‘er nicht felbft der Verlekte war) erhielt einen Teil 
‚der Strafe al3 Belohnung. Die lage’ war [chäß- 
bar, das Forum nach den Gegenftänden: der Klage 
veridieden. 0: 2 ln SPENDE SEIEN 

Phayllos, Bavidos, Bruder der. phoftichen 
Seldherren Phifomelos und  Onomarcdho3,.. wurde 
von Philipp -in -Theffalien -gefchlagen und. folgte 
(353 v. EC.) dem On. al3 Führer der -PhHolier im 
heiligen ‚Sriege: - Er bradjte, indem:er alles’ zum 
Striege vertwandte und den Gold erhöhte, ein großes 
Heer zufammen, ward :von den’ Athenern, Lake: 
daimoniern. und bei: Achaiern "unter :Naufifles 
unterjtüßt,rücdte in Bototien “ein, wardaber: in 
mehreren Treffen gefchlagen und wandte ıfich" damır. 
nad) Lofri3, wo. er, nacddem er Naryfa “erobert 
hatte, an einer Krankheit ‚ftarb, 351: Diod. Sie. 
16, Bd ff no N ni nn bl ; 
 Phea,' Deu, Bed,’ Bere, Hajenplab nördlic; 
der :Zandzunge Jchthy3 in EliS am Kardanos: 
ftuß.-  Hom. /1. 7,135. 
Strab. 8, 342...” SELORIMEIREL SUN. 

Phegeus, GDnyeös, 1) Cohn :dc3 : Alpheiog, 

eis 

Kal! 

Bruder de3 Phoronens, König: zu Pjophis- in Ar 
fadien, Vater. der- Alphefiboia oder. Arfinog,: des. 
Pronoo3: und :Ugenor, ; oder‘. de3: Temenos und’ 
Aion, f. -Alkmaion:; Eriund feine Söhne 
wurden von ben Göhnen_ de3.Alfmaion.'erniordet.. 
"Apollod. 3,76 ff. — 2) Sohtt be3. Darez/ Pricfter 
de3 Hephaiftos zu‘ Troja, von :Diomeded erfegt.: 
Hom.12. 5,9 7.-:—' —::8) .Gefährte . de3’Nineins, 
‚Verg. A. 12, 371.2: 00 90 om BL 
„ Pheidias, 'Beiöias, aus Athen, Sohn, des 
Charmide3,: Bruder oder Vetter: des. Maler3 Pa: 
nainos,. Schüler der: Bildhauer --Agelada3 : von 
Argos: und Hegias’von Ather, müßte. jchon vor 
500 d. E. geboren. fein, wenn er twirflich aus dent 
Anteil der Athener an- der Beute .von Marathon. 
fpäter die 60 Zuß hohe’ cherne Statue: der; Athene 
woöuerog verfertigte; -wahricheinfich : jedoch . fällt 
feine Geburt in, fpätere Zeit (etva 480)... Er.er: 
öffnete Dutch die Verbindung ber Grazie mit:der 
Erhabenpeit. in der -Darftellung' von Götteridealen 
eine neue Periode. in: der umit;. er jelbt.arbeitete 
befonder3: “and :Gold:.und Clfenbein:', Setehenbe 
Koloffalitatuen,; zeichnete "fc . aber als" Architekt, 
Erzgiefer ,- ‚Bildhauer: und. Mafer zugleich“ aus; 
auch beichränfte. fich: jeine : Kumftthätigkeit : Teinies= 
wegs auf. Athen.: Er. leitete. von 450 an die. Kunftz 
unternehmmmgen. de3 Perikfe3 zur ‚Verichönerung 
der ‚Stadt, und: die. verfchiedenartigften Stifter 
arbeiteten nad) feinen Sdeen. Pla. Per. 12. :Au8 
Stabale gegen Feriffes,. Heißt. e3,' angelfagt, zuerft, 
bei der Derfertigung der Bildfänfe der Athene im 
Parthenon don den Golde- efivaz. entivendet. zu 
haben, danıı,. als die Unrichtigfeit diefer- Befehul: 

.;:Pheidippides; 

‚Thuc. 2, 25. Poli 4,9. 

i®dcıs —: Pherai.: : 
f 

digung eriviefen war, fich jelbjt und Perikfes’auf 
dem Edilde. der Göttin 'abgebildet. zu. Haben, fol 
er ins Gefängnis geworfen und da an einer Frank: 
‚heit. oder ;infolge von :Gift geftorben : fein, 431 
‚(Plut. Per. 31. Diod.' Sic. 12,1. 39 ff.), eine Er: 
zählung, die ebenfowenig Glauben: verdient al3 
die andere, wohl aus. Vhilochoros gejchöpite (schol. 
ad Arist. Pac. v.'605),: daß er, wegen Unter 
{chleifes "verurteilt und. flüchtig : nad): Efi3 -gefon- 
men, dort:die Zensftatiie gefertigt: Habe und nad) 
deren Vollendung: von den Cleern. getötet. worden 
jei.: ‚Nur foviel fteht .‚feit, daß wirklich ein Prozeß 
gegen ihn in. Athen seführt worden .ift.. Uber 
feine Gtelfung in’ der: Kımjtgefchichte j. Bild- 
hauer, 3....: 2...) 2 oo wet 

dadınndöng (bei Paus. 1, 28. 
8,54 Duınzilöns), ‚ver athenijche Eilbote, ber, als 
die: Perjer unter Datis. und Artaphernes. heranrüd- 
ten, um eilige Hülfe nad) Eparta:gefandt ward und 
den Weg bi3 dahin (etiva 30 deutfche M.) in 2 Tagen 
aurüdfegte. IZdt. 65105. vgl: Nep. Mile. 4. : . :.. 
„: Pheidon, : dei/dov,: Herricher von Argo3.in der 
erften. Hälfte des. 8. .‚Zahıh. v...E:,: wird, obgleid) 
er bem Königsgefchlechte der Temeniden angehörte, 
‚oft al& Iyramm bezeichnet (Hdt. 6, 127), weil.er 
Sowohl im Innern als auch: nady: augen über die 
‚traditionellen Schranken der Küönigsgewalt hinaus: 
griff; er Dehnte Argos’ Vorftandichaft mit Waffen: 
gewalt. über Argolis. und. Migina‘, ja über die 
ganze Halbinfel au3.:. Ein wohlthätige Folge jeiner 
Herrichaft war die Einführung. von: gleichem Maß 
und: Sewichtrim ganzen: Peloponnes ,i.wenn ‘aud) 
die Nachridt, er ‚Habe: die. erjten Münzen prägen 

 Tajjen ’.(Zphor.. bei.:Strab. 8;.376)” deshalb ' falic) 
ift,. weil die ‚erften- Unfärige. ‚griechticher:.Mlünz: 
prägungin"den Begim des 7.1 Sahrh.: fallen. ® 
Seinen Tod jcheint er.iauf: einem ‚Feldzuge gegen 
Korinth gefunden zu Haben; two fein Bırndesgenoije, 
König... Teleftes, eriitordet.. worden tvar ‘(um 745 
v..C.).: Bal..Weiffenborn; Helfen. &. 1-66. ©. 
%. Wirger, Philologusi 28:.6;.399 ff..29. ©. 245 ff. 
„.degiditie:|.-Syssitien. 1... einal./ 
,:Pliekn‘ (Phaeca) ,. Kaftell; in; thejjalüchen Gau 
Hejtiaioti3, : weitlid) : von :Gomphoi. , Liv. 31, 41. 
32,714. lin ODonInEn. GES TDNIT 
:; Phemüos, :Bruros,:1). Sohn de3-Terpios, der 
Sänger, der. den. Freiern im Hanfe;de3 .Ddyfjens 
fang,;’aber von Ddyfjens:; begnadigt.tvard, weil er 
dies mr gezwungen :gethan.' Hom. Od. 1, 15t. 
22, 330 ff. — 2) ı Vater :de3,.Migens, ; Örokpater 
des. Thefeus.nin. 1. 0. metal nn 
'3.Phemonö£,:: Bnuovon ; Tochter‘. de2 Npollon, 
erfte Priefteriu-desfelben zu Delphoi, angeblidje Er: 
finderin deö Heranteters; daher ihr Name für Pro: 
phetin überhaupt. Strab. 9,419: Paus. 10, 5,4.6,3. 
‚’'Pheneos, Deveds; Stadt im ND. Arkadiens, 
unterhalb des Kyffenegebirges, in wilder, wajjer: 
reicher. Gegend, ‚welche oft durd) Überfchwennmungen 
verwüjtet wurde, die: zulegt: einen noch jept. be: 
stehenden Ce bildeten. Sie Ing in.der Nähe des j. 
PhHonie. om. 11. 2,605. Strab.8,389. Paus.s, 14. 
“-Pherai,:1): Deger, ;Ctadt ist der.'pefafgijden 
Ebene.Thelfaliens, amtweit: der Gtelfe, wo.der Fe 
Kon nit dem Offa zufammenftößt, ;befeitigt, zit: 
gleich aber: von ..einer.. Menge: von: Gärten und 
LZandhäuferı umgeben, :j.:;Vefeftino. « Mitten in 
der ‚Stadt befand fich :die:nod)- jekt reichlich pm: 

  

  delnde Duelle: Hypereia. :Strab.:9,.139.. Wichtig



Pherekrates. —. Philaios: 

‚wurbe PH. befonders,..feitdem. der Tyramm Safon 
‚und feine. Nachfolger. eine mächtige Herrichaft ‚da- 
felbft ‚gründeten. Xen. Hell. 6,1, 4..20ff.. Dieler 
:Safon. war wahricheinlidh ein. Sohn! des. Lyfo- 
-phron, ‚herrichte. jeit .378-d. C.. und ‚war..durd) 
Semwandtheit. und Mäfigung Ihon- 375: im. Befit 

‚des größten Teils von Thefjalien; bi3-auf Phar: 
falos.: Im. Kriege ‚zwifchen Sparta und ‚Theben 
and :er.auf jeiterr des Teßteren,- fam: indes zu 
‚ipät. zur. Chlacht‘ bei ;LZeuktra. Er. .ftrebte : fi) 
‚Eingang in Hella. zu .verjchaffen,; wurde. aber 
.durd) einen gewaltjamen Tod. aus großen. Ent: 
-würfen. Herausgerifjen, 370. ‚Xen. Hell..6, 4, 31. 
‚Seine Brüder. Polydoros und Polyphron., folgten 
ihm für! furze  Beit. in ..der. Herrfdajt. — 2) S. 

.;Pharai, 2... 0... mer &o ws ig! 
... Pherekrätes, Deosxodens, Dichter der älteren 
attiichen Komödie, urfprünglic Echaufpieler, älter 
-al3 Ariftophanes, jünger als Kirates und Sratinos, 
‚ein: feiner, aud). durch Eleganz :de8. Gtil3: aus« 
‚gezeichnteter Dichter ,.: defjen. Stärke in: Erfindung 
und Olonomie lag. :: Er. foll 16-18. &tüde: ‘ge: 
-chrieben Haben, von denen.nur noch einige Srag- 
:mente übrig find.: Seine Sprade :war rei, at 
‚mutig. und.;gefällig; : AtHenatos.: nennt. ihn drei-, 
‚zorerog. Nac) ihm ist auch.ein Versmaß benannt 
-(metrum  Pherecrateum),. da3 . er. entweder . eitt- 
geführt; oder :dod) Häufig angewendet ‚Hatte. Die 

‘;Bruchftüde find gejammelt::von- Meinefe,. com. 
- Graee; fragm. Bd. IL (B0.;1°©..87 ff. der Heinen 

Muzg.), und Stod, com: Att.fragm. B2..1 6.145 ff. 
.ı.Pherekjdes, : Degexdöng;: 1). der -Bhilofoph, 
Sohn bes Babys von der Sufel.Cyro3,. Daher 

‚6: Zwgros. genannt, Zeitgeroffe de3 Königs Alyattes 
:und.der. 7. Weifen Griechenlands .(nad} Cicero, tusc., 
.1,:16, 38, :de3 -Servius :Tullins).2: Er: foll <feinen 
‚beftinmmten :Zehrer :gehabt,;.jonberi. fich.dircch das 
Studium , phoinifijcher ‚Schriften <gebildet : Haben, 
:aber ‚Lehrer des Pythagoras: gewejen: fein. ::Die 
„weiteren. Berichte \.über.. jein : Xeben  ftreifen "ans 
"Wunderbare. , Ph; wird. unter den erjten profaifchen, 
:Shriftjteller genannt iand::{chrieb ; zuerjt. unter 
‚den Griechen: über. Naturwiffenihaft:und Theologie, 
ızzegl : Pbcewg (nal ;Vedv,neine.sichoi : früh. ver 
‚Ihollene .Sıhtift,3=2) ıderirHiftoriferi: von ı.der. 
‚Qniel. Zero3. bei, Starten, .wahrieinlid). in Atgen 
al3 Bürger. anfällig, Daher gewöhnlich: der Athener, 
gertannt,ı blühte um 450 dv. °C. Sein. 10 Bücher 
umfaffendes.:Hauptwerf.: wird. a3: [oroglai,ı #eo- 
‚yovla,,yeveakoyla zı.abroyWovess;vdorauoloyle 
Art) angeführtz.es behandelte die Ahftammungent 
ber Götter. und: edlen. Gejchlechter. ::Nur von.diefem 
‚Were Haben; fi Sragmente. erhalten ::(gefammelt 
‚von aturz [1824] und Müller, fragm. bist..Graec. I 
p. 70 ff. 1V:p..637 ff); von «den-anderniihm beiz 

- gelegten Schriften :iftinichts-übrig .-unilila : 
.. Pherenikos; ‚Degeviros;rSohii de „Kephifos 
.doto3. au Theben; ‚Diefer übte: Gaftfreundichaft 
:gegen :mehrere während: der Herrichaft: der. Dreifsig 

„dorthin geflohene. Athener,; und deshatb. fand. autd) 
„ber Sohn Vergeltung ;:als- er: jelbt; vor! der -|parz 
‚tanifchen Ofigarchie: in. feiner .Vaterftadt weichen 

mußte. 08 Die: Iyrannei- aber gejtürzt. ward, 
„harrte, er. an, der; Örenze, nn gleidy:zu: Hilfe zu 
eilen. ‚Plut. Pelop.: 8: un. IS ten, 
Does |. Kentauren.. ‘vv „1is 
. :Pheres, . D£ong; :1) 1. Aiolos,.1.7— .2) j. 
„Argonauten..ı: !. en onsbE u, DEREN 

;| Bürgerrecht "abgetreten: Haben   
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„Begvn \. Ehe, 3... Gem. ht 
.. Phigalia, Bıyarla, -Asıc, and) Dıdlsıo, Stadt 
im. jüidweftlihen Winkel. Arkadiens.. an ber: nıefjes 
nijchen Grenze, auf: fteiler Höhe: über dem nörd- 
tidhen Ufer der Neda, im. welche: ein: nahe. an. der 
Dftjeite der Etadt . flicßender: Bach), der: Qymar, 
einmündet, jet Pavlita. Obwohl B. aud) jonst 
mehrmals bei Kriegsunternehmungen genannt wird 
(Pol. 4, 3. 79. SO u. ö.),: verdanft. e3 feine -Be- 
rühntheit in jeßiger Zeit doch befonders:dem in 
feinen Gebiete bei Bajfai, 2 Stunden nordöftlich 
auf dem Berge Kotilion, gelegenen, :wahrjcheintic) 
an Stelle eines älteren Heiligtums erbauten Tempel 
de3.Npollon Epifurios, einem Werk de3 Sktinog, 
de3 Beitgenofjen des Pheidias und Berifles, - twel= 
chen Paujanias (8, 41, 8) näcjjt dem Athenetempel 
zu. Tegea an.Schöndheit.de3 Gteins .wie der Ver- 
hältnifje für den fchönften Tentpel-de3 Peloponnes 
erklärt. Den Namen: Epifurios . erhielt: Apollon 
als Befreier. vonder Belt zur. Zeit des -pelopon= 
nefiichen Srieges.. od) jebt  ftehen 35. Säulen 
de3 Tempels mit ihren Ardjitraven :aufredht;. die 
Länge de: Tempel3 (eines, mit der’ Front auf: 
fallenderweife. nicht nach Dften, ‚fondern nad, Nor= 
dei gerichteten: dorifchen Peripteros Hezaltylos mit 
6><15 Cäulen) :betrug. nad) neueren Mefjungent 
125. Zuf,: Die. Breite 48 Fuß. - Erft feit dem leßten 
Biertel de3 18. Zahrh.- find dieje.Ntefte bekannt; 
1812 wurde. durd). Aufgrabungen' eir- großer Teil 
von dem prächtigen Fries der. inneren Gella ent= 
bet, 100. Fuß: lang, welchen ‚die britiiche .Negie- 
rung 'anfaufte. Die Eingeborenen nennen den Ort 
?orobg oröloug ober RoAdvvaıg.:; Über den: Tempel 
1. das Hauptwerk: der Apollotempel zu Baffä u. |. w. 
von D..M.:.Baron von Gtadelberg (1826). .::: 
ii Dixtov.0008 (j. 6. Bayäs);;ein. fteiler Tahler 
Selsberg,i:15. Stadien : öftlich vor Oncheftos Vin 
Boiotien,: auf welchen: bie Tradition .bie Sphing 
(DiE aiol. Zorn: für: ZpiyE)s haufen Lie. Paus. 
8,26, 2.: Apollod. 3,5, 18.;.Hesiod. scut. 33.2. -; 
it Phila,.DAe,:.Schweiter .des Derdas und: Ma- 
chatas ;, Nebenfrau Philipps IL...von Mafedonien, 
ftammte; au dem. fürjtlichen‘ Gefchlechte ‚von Ely- 
mioti.:: Satyr..bei: Athen: :13,5:P4.557. zoäıtmn! 
:ı Philadelpheiay.Duraötigpeın,, 1): Stadt : im 
öftlichen Lhdien am: Fi;des: Tmolo3, früher .be= 
beuitend ‚aber; oft:.burdh ‚Erdbeben; Heimgefucht, 
3. B.üzur:Beit:des Tiberius (Tac. ann.ı2, 47); 
3. Aa = Schehr.:i Strab.: 13;.628.: —! 2): bedeutende 
Stadt:sim:transjordanifchen :; Baläftina . (PBerän), 
5:Meilen! voniiZorban;';die; alte::Hauptjtadt der 
Ammoniter, damals :Nabbath AUnmon genaint;j. 
Ruinen: Anman.' 5 Arnd 5 ws Hin 73370 

..„Philaenörum:arae j. Arae Philaenorum. 
:: Philaiy-.Gired,. Dita,‘ ägypt. Phalef, Heine, 

:|.reizende Nifinfel au der.äußeriten ‘ Güdgrenze 
Ägyptens; i etwas. . oberhalb‘. des erjten. Kataraktes 
gelegen; mit einer... Stadt! gleiches. Namens; },der 
Sit3. geweiht.und durd) da3 Grab. de3:DfiriS’be- 
rühmt;: noch}. jet: mit: ausgedehnten und meiftens 
twohlerhaltenen:Tempelreften." Strab. 17,'803. 818. 
. Philaios, Dıledos, Sohn. des Telamonierd Aias 
and:der Tenejja,. Brüder des Eurhjafes, .mit.dem 
er:die ihnen -von : ihren ; Großvater: zugefallene 
Snjel Salamis: den Athenern: gegen;das; attijche 

follte.i. Au: dent 
Gejcjlechte der. Philaiden ftannıte Miltiades.:: at. 
6,35: Plut. Sol. 10.7 217 IS REN SERTE,
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Philammon, duduuov, ‚altgriechiicher 'thra= 
fiicher Cänger des apollinifchen Sreijes, der -ven 
Telphiern gegen. die Phlegyer zu Hilfe gefonmeit 
und im Kampfe. gefallen fein foll; und : den die 
Bildung der: delphiichen Sungfrauendyöre, welche 
die Geburt der Leto und ihrer Kinder befangen, 
zugejchrieben ward. Er wurde Sohn des Eängers 
CHryjothenii3 oder:.de3 Apollon und der Chione 
genannt, Vater des Thamyris und des Cumolpos. |. 

Phildas, Dildas,; ein! Geograph aus Athen, 
etwas älter. al3 Thufydides und Beitgenofje des 
Helataios und Hellanifo3, von Macrobius (saturn. 
‚5, 20) al3 vetus scriptor bezeichnet, |chrieb ein 
Werk: zepimlor oder yijs. meoiodos, nad) Art der 
älteren Beriegeten. Einige wenige Fragnıente find 
‚erhalten. N : a 

- Philemon, Diuruwv, 1) ein armer, frommer 
Grei3 in’ Bhrhgien, der mit feinem Weide. Baıt: 
Li3 (Bancı3) einftven Zeus und Hermes freunde 
Ichaftli) bewirtete, während alle andern Betvohner 
des: Ortes fie: von ihren. Thüren weggewviejen 

-hatten. ‚Darıımı wurde der ganze Ort durch eine 
Wafjerjlut verichlungen, die Hütte Philemons aber 
in einen prächtigen Tempel verwandelt, deijen Hüter 
‚er. mit Banfi3 tourde. Sie endeten gleichzeitig ihr 
Reben, indem; beide in Bäume verwandelt wurden. 
:Ov..met. 8, .621 ff. — 2) "berühmter: Dichter: der 
veneren Komödie, Sohn de Taimon aus Syrafus 
(oder aus. Soloi), Tanı frühzeitig nad) ‚Athen und 
begann dort. gegen ‚daS Ende. der 112.: DL.:.als 
‚fonifcher Dichter ‚neben Menander und mit ihm 
‚wetteifernd aufzutreten; fein erjtes Stüd war "Tro- 
‚Bokpelos. » Wenn. .Ph..- oft über Menander : beit, 
‚Sieg davontrug, fo. waren nicht Ränfe.und-Untz 
triebe daran jchuld, fordern der Amftand, :daf; 
-Menander den Begriff der neueren. Komödie viel 
Ichärfer auffahte und bejtinmter. fefthielt; al3 PH., 
‚und, fo erft allmählich feiner neuen. Gattung At: 
.erfennmug.berichafite. . Menander: enthielt fi) aller 
perfönlihen Satire md febte feine. Dramen. auf 
ein’ geringes. Maß. der: Handlung, um mehr Raum 
‚für: die Entwidelung der. Charaktere zu. gewinnen. 
Su der Charakteriftik Stand ‚daher. Ph. gegen: Mes, 
ander int Nachteil, dagegen übertraf er ihnidurd) 
‚ein größeres Snterejje- der "Handlung; welches er 
‚ihr durd) das. Spiel der: Intriguen zu .geben:per- 
Stand. Daher erteilten die Athener,.nocd) gewöhnt 
‚a den. Neichtum Fkomifcher Situationen: und an 
das. Ganfelfpiel des Wites und der Laune in Dder 
älteren Komödie, anfangs meift dent Ph. den Preis, 

"zu. ::Docd)..wurder er aud) "zuweilen. bejiegt “und 
verlieh, ; entweder ; wegen ’.einer.folchen: Niederlage 
oder auf eine Einladung des Ptolenaios ; nad) 
Alerandreia, - Athen: auf einige: Jahre. :' Später 
‚tehrte er.nach Athen: zurüc, wo er. bi3 zu feinem 
Tode (262 :v...C.) blieb. Er erreichte ein: jehr 
hoHes Alter und verfchied mitten in.jeinem dichte: 
rifhen Berufe. Bon 97, Dramen, .die er gefchrieben 
haben fol, jind nod) 56 Titel befannt und Iraq: 
mente übrig. : 2 Stüde: jind dirrch Nachbildungen | S 
‚de3 Plautus belannter; ber "Eurogog, in. dem 
Mereator, ud Oncaveög, im Irinummus :nad)- 
gebildet. Cein Sohn Hich gleichfalz "Bhilemon, 
war ebenfall$ Tomifcher Dichter und führte 54 Dra= 
men auf, die aber twohl bald mit denen de3 Vaters 
vereinigt wurden. Ganmlung ber Bruchftüce von 
Neinefe: Menandri et ‚Philemonis fragmenta 
(1823) und im IV. Band der fragm. com. Grace. 

Philammon — Philippides. 

(8d. II p. 821 ff. der Hein. Ausg.); und von Kod, 
com. Att. fragm. Il p. 478 {f..— 3) Name mehrerer 
Orammatifer: a) Berfafjer der Zuupızza els"Oun- 
eov, dem jeine Verdienfte um die Homerijche Kritik 
den Beinamen zorzındg verichafften; b) ein attifcher 
Rerifograph; ce) Berfaffer eines Wörterbudy3 Aedi- 
ro» .teyvoloyırov aus dem 5. Zahrh. u. E. oder 
nod) jpäter (Herausg. von Ar. Ofann, 1821). 

Yhiletairos, Buerargos,: 1) einzDichter der 
neueren Komödie, Zeitgenofje des HHpereides. Von 
den 21 ihm beigelegten Drameır find nod) 14 Titel 
befannt und wenige Bruchftüde erhalten, aus 
denen. man "erficht, ‚daß .er teils. mythologiiche 
Stoffe, teil3 aber auc das Thun und Treiben 
gewilter Stände von der lädjerlichen Seite dar: 
zuftellen pffegte. Sanımlung der Fragmente von 
Meinefe, fragm. com. Graec. Bd. III (II-p. 640ff. 
der Hein. Ausg.), und Soc, com. Att. fragın: II 
p.:230 ff. III p..739.-—— 2) geb. zu Tieion oder 
‚Zion. anı Pontos, diente in [einer Jugend einen 
Neafedonier. Dokimos,'; welcher. anfangs den Per: 
biffa3, dann dem Antigonos, zufeht den Lyfi- 
mad)08 anding (Diod. Sie. 18, 45. 20, 107); diefer 
vertraute dem Ph. die Burg vom’. Pergamon an 
amt der.Bewadhung der darin. befindlichen Echäte. 
Sm. 284 .v.°C: bemäcdjtigte:fih PH. der Stadt 
und ergab: fid) dem Seleufos. 280 verpjlichtete er 
fi) durd) Uberfendung der:Afiche: des bon Role: 
maio3 Seraunos ermordeten Seleufos deifen Sohn 
Antiod)os Soter.. Er ftarb im &. 263 al3 Gründer 
de3’ pergamenifcher Staates, 80 ‚Jahre alt. Exit 
Neid) Hinterlieh er feinem Brudersjohne Eimenes 1. 
Strab. 13, 623] 5, 0 nr u. tn. 
.. Philötas, ‚BeAneas, : Grammatifer:und Tichter 
aus Ko3 (oder -NHodoS) ‚zur: Zeit. Afegander3 von 
Makedonien und PBtolenmatios'l.; Schrer de3 Pole: 
maios Philadelphos; 'de3 Theofrit und des Grant: 
matifers Benodotos... Wegen‘ feines gebredjliden 
Körper fabelte: man von ihm, er habe Blei in 
den Sdjuhen getragen, un nicht vom Winde:ums 
geblajen ‚zu‘ werden. : Er war ausgezeichnet in der 
.erotiihen: Elegie durd; Einfachheit der Korm und 
tiefe "Empfindung :und "wurde. in: den Kanon ber 
Elegifer: aufgenommten.. "Sehr hod):wurbe er bon 
den römiichen Elegifern gehalten:;:Prop. 2, 34, 27. 
3,1,1:3,52..4,.6,3,,Ov. a. am. 3, 329.'. Wir 
befigen nur! wenige. Bruchftüde: von: ihn (gefam: 
melt.von Kayfer, .1793,-und:N. Vad), 1829). 

. Philinna, Düwve; aus Larifja'in Ihefjalien, 
Nebenfrau des makedonifchen Königs -Phifippos II. 
feit_ etwa‘ 357 v.:C:. Bor ihrer:Verheiratung war 
fie Tänzerin und: ein Weib von:Teinesweg3 tadel- 
Iojer Führung: Sie war. Mutter de3 Arrhidaios. 
Satyr. b.’ Athen: 13; 5 p. 557. Just. 9,8,2.13,2,11. 
Athen: 13,40 9.578. Plut. Alex. 77. 2.0 -! 

Philinos, ®rAivos, 1) ein attijdher Nebner aus 
der Zeit de3 Demofthenes. Bon feinen Reden find 
3 Titel und“ ein Sragment erhalten, — 2) Ge: 
Ichichtichreiber aus. Agrigent, befcjrieb die punifchen 
kriege mitleiner ebenfo großen Parteilichfeit für 

die Karthager, wie .Kabins für. die Römer. Yol. 
1,14: 15.:3,26.:: Vgl. Müller, fragm. hist. 
Graee. IIl'p. 17...— 3) ein Arzt, welcher über 
die Bilanzen und deren Heiffräfte jcprich- (Athen. 
15, 6818). Bgl. Empiriei 0) 

Philippides, Diunziöns, 1) j. Pheidippt- 
des. — 2) Sohn des Phifofles, Dichter der neueren   Komödie zwischen 308 und 298 dv. C. Er ftand
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bei den Könige Lyfimmachos in Gunft und Anjehen 
und wußte.die Seinheit de3 Hofmanız mit edler 
Sreimütigfeit zu verbinden. Z’Tıt. Demetr. 12.26. 
Er ftarb aus Freude über einen errungenen dra= 
matiichen Sieg. Die Fragmente, weldje ettva aus 
15 Gtüden (man Tegte ihm 44 bei) ftanmen, 
lafien fein bdichterifches umd- ftiliftiiches Talent 
nidt:Hinreihend erfennen und beurteilen; fie find 
gefammelt von Meinefe,. fragm. com. . Grace: 
25. IV (Bd. II p. 1116 ff. der. Hein. Ausg.), und 

. Kod,- com. Att. fragm. 1II.p. 301 ff. oo. 
. Philippoi, of Biunzo:, Stadt im Sunern de3 

mit Makedonien vereinigten Teil3 von TIhrakien, 
der Landichaft Edonis, von Philipp von Make: 
donien angelegt an ber Stelfe der früheren thafi: 
Ihien Kolonie Konvides; j. Auinen Filibd oder 
Silidf djif. Sie lag auf fteiler Höhe am Gebirge 
Pangaivs und am Fluffe Gangas und war twichtig 
durd) die Nähe der. Goldbergwerfe. (Hat. 5, 26. 
6, 46); ‚Hijtorijch .denkiwürdig ift fie als Ort. der 
Schladt gegen Brutus’ und Lafjins,::42 "0. C. 
Auguft erhob fie zur Kolonie. Der Apoftel Paulus 
gründete tin S. 53 1... C. hier eine der eriten 
riftlihen Gemeinden. :Hdi. 5, 23.6, 46. Strab. 
al en Be 

Philippopolis,. Sulızzörokıs, feite Stadt in 
Thrafien auf einen dreigipfligen Berge (daher:der 
Yateinijche Beiname Trimontium) in einer bebeu- 
tenden Ebene am füböftlichen Ufer :des Hebros. 
Philipp I. von Mafedonien erbaute. fie. an der 
Stelfe. der früheren Stadt. Cumolpias.: ‚Später 
eroberten jie: die. Thrafer,;. dan. wurde ‚fie. in 
römifcher‘ Zeit Hauptftadt ‚von: Thrafien. - Dot. 
5, 100. Liv. 39, 53. Tac. ann. 3, 28: . Und) das 
jebige Philippopolt (türfifd) FilibA). ift wie. die 
alte Stadt fehr bedeutend. .. 0 win 

Philippos, Dilızros, Name mehrerer Könige 
von Makedonien. Der. bedeutendite ift:1). Phi: 
lippo3 I1.*), der dritte Sohn des Amyntas III. 
und der Eiurydife, geboren 379 v. C., verbrachte, 
wahrjcheinlich 369° oder 368. von Pelopidas als 
Geifel nad) Theben gebradht (Plut. Pel. 26), 

"*) Nerhibaios, ' 

Gattin: Eurpdife. 
Amintag TEL. Sg 390-369 v. €. j 
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mehrere Jahre int Haufe de3 Epameinonda3 oder 
Pammtenes.. Nachdem fein Bruder Perdiffas im 
Kampfe gegen. die Slyrier ‚umgefonmmen (359), 
bemächtigte er fid) der Regierung, zuerjt für defjen 
minderjährigen Sohn Anıyntas. 3 war jedod) 
eine unfihere Serrfähaft: einen Kronprätendenten 
Paufaniaz, den die Thrafer unterftüßten, bejeitigte 
er, inden cr dieje befriedigte; für einen andern, 
Argaios, traten die Athener ein, er .gewann fie 
dadurd, daf er verjprad, auf die Herrichaft über 
Amphipoli3 zu verzichten (Dem. Aristoer. p.-660); 
dann befämpfte er glüdlich die Silyrier und Paio- 
nier. und erweiterte das Neid im NW. bi3 zum 
Eee ydnitis.., Diod. Sic. 16,2 ff. Nad)- foldhen 
Berdienften trug die mafedonijche Ariftofratie Tein 
Bedenken, ihn als König anzuerkennen. . Bon mn 
an fonnte er fid) weiteren ‚Blänen zuwenden, bie 
uerjt ausgingen auf. Ausdehnung der ‚mafedoni- 
pen Grenzen, dann. auf die Hegemonie über die 
griechiichen Staaten, wo. eben .Thebens Verfud), 
den Prinzipat zu erwerben," gejcheitert war ud 
Ather wieder amı mächtigften dajtand; endlich auf 
Bekämpfung des. perjichen Neiches. — .Er führte 
nun eine neue .Kriegsordnung.. nad) :Art eines 
ftehenden Heeres ein, befonder dur Einrichtung 
der. Phalang,.die für ein gemijchtes Volk vorzüg- 
lich geeignet war durch Verbindung‘ der verfchiedes 
nen Elemente zu gemeinjamen Wirken; eine weitere 
Stüße fand er: im’ den um diefe"Beit. eröffneten 
Bergwerfen des Pangaios,. die jährlich‘ 1000 Ta= 
fente abwarfen: Vorzüglic): jeboc) wurden feine 
Pläne ‚unterftüt durd) die. politiidhe und. mora= 
Lilche : Zerrüttung Griechenlands, weldhe: er: mit 
überlegener.Geijtesfraft zu feinem Borteil.zu bez 
nupßen verftand. Das Bild, twelches Denoftpenes 
von feinem Charakter entwirft, dürfen wir fehiver: 
lich für volle. Wahrheit Halten; ‚viel dc3 Verwerfs 
lichen: war allgemeiner. Charakter der.. Seit, er 
wusste aber. feine Thatkraft, feiner: Berechnung 
unterzuordien, vermied alfe Ubereilung tt. feinen 
Unternefuumgen; ‚wartete. ab, bis die Frucht für 
ih gereift war, verjtand .Grofes mit. Heinen 

  

Aferander I. . . Perbiffas LIT. Phifippos IT. Eurhdite.. Gatte:.  Archeland.  Arrhibaios. : Menelaod. " 
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1. Alerander 
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, - 3. Herafles. 

Realleriton des Hafj. Atertums. 7. Aufl. 59
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Mitteln — Waffen, Geld oder Verjpredungen — 
zu erlangen’ und war bejonder3 bemüht, überall 
Anhänger zu werben und die einzelnen Staaten 
auf feine Eeite zu ziehen oder unthätig zır ers 
halten, bi3 er fic) and: gegen fie wenden Tonute. 
— Nachdem Philipp fi) inı Lande befeftigt Hatte, 
griff. er Amphipolis au. Athen ward. erjt Tiftig 
Hingehalten, danı am entichiedenen Auftreten durd) 
den Bundesgenofjenfrieg gehindert, nnd mm’ weıe 
dete er fih gegen die athenifchen Befikungen auf 

- Chalfidife, eroberte Pydira und gewann die Dfyn= 
thier, indem 'er.ihnen Anthemüs überlieferte und 
für jie. Votidaia ;eroberte, 355— 356... Dem..Ol. 
2 P.19.: Cherson.:p: 105. Halon. p. 33: Aristocr. 
p: 659...Diod.. Sie. 16, 8... QDadurd), daß .er. um 
diefelbe Zeit vor den :Mlenaden - gegen: die. wieder 
mächtig getvorbenen Tyrannen von Pherai zu Hülfe 
gerufen ward, gewann er. Einfluß. in, Ihefjalien 
und ‚bahnte fid)- den Weg: nad ‚dent eigentlichen 
Griechenland... Den Anlaß, fich in: die griechifchen 
Angelegenheiten  einzumijchen,. gewährten die The: 
baner,:als fie einen Bejchluß der font Faunt bes 
achteten Amphiktyonenverjammlung "gegen Phokis 
wegen Befignahme-: eined. Gtüdes: von Tempel: 
lande bei: Krifja-in Ausführung bringen: wollten, 
und infolge .defjen:der,phofiiche oder heilige Strieg 
ausbrad, -3555:: die. Phofter . aber -jtanden ‚im 
Bunde mit-den Tyrannein von Pherai: — Zunädit 
benugte ‚Philipp -die Gelegenheit, um die: griecdhiz 
fchen Stüftenftädte (Botidata, Methone): zu unter- 
werfen; aber-353 wurdeier wieder boden Thefjas 
Tiere. um Hülfe‘ angegangen, Tämpfte ‚unglüdlic) 
gegen. die Tyrannen. und die BHokier in 2. Schlad)= 
ten, errang aber: bald darauf einen großen Gieg 
gegen: Onomard)o3 (Frühling. 352). :: Died. .Sie. 
16,85. . WI3 er: aber mm eine. Wendung machte, 
al3 ob er:in PHofis eindringen twollte,: Defekten 
die Athener, die. Thermopyfen und ; Tandteı:. eine 
Slotte dahin. Dem Phil. 1 p..44. Just. 8,2. 
Philipp jedod) wandte: fich nad Befeftigiung feines 
Anfegens. in. Theffalten. wieder "nach Thrafien, 
geführbete bafeloie ‚bie athenischen Suterefjen und 
bedrohte Diynthos. Doch behielt er fortwährend 
die griechifchen Angelegenheiten im Auge und bes 
ganı Unitriebe auf Eubota, und ungeachtet de3 
Sieges de3 Phofion bei Tamıynai erhoben fid), 
bon Philipp unterjtüßt, Dpnaften in Eretria md 
Dreos,. and Enboia war feit 350 für Atyen-ganz 
verloren. Plut. Phoc. 12. Aeschin. Ctes. 85. Dem. 
Phil. 3 p. 125. Sm Peloponnes trat ex als 
VBeichüger der Freiheit auf, vertrieb (349) wieder 
die Tyrannen aus Thefjalien, und mn wandte er 
fi gegen Olynthos, weldes an der Spike eines 
Bundes von thrafiich:chalfidiichen Griechenjtädten 
fid) wieder an Athen angefchloffen Hatte. Bivar 
Ichtefte Athen auf Demofthenes’ dringendes Mahnen 
Hilfe, aber nicht hinreichend und. unter unfähigen 
Anführern, Olynth ficl-durd) Verrat in Philipps 

‚ Hände, die Stadt wurde zerftört, die Einwohner 
als Effaven abgeführt (348). Dem. Phil. 3p.113. 
128. 01.3 p. 30. de cor.p.241. Diod. Sic, 16, 53. 

‚Seht glaubte Ph. die Zeit gefommen, in die grie- 
Aijchen Angelegenheiten thätig einzugreifen; aber 
noch immer einen KNampf mit Athen jchenerd, 
wußte er durch Schlaue BVBorfpiegelungen, daß er 
fich gegen Die Ihebaner wenden twürde, fotvie durch 
Betehung der Gefaudten (Mifchines, Philofrates 
1. a.) einen Srieden zuftande zu bringen, worin 

| 
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die PHofier nicht erwähnt wurden (Dem. de f. Teg. 
p. 439); die nochmals an ihn abgejchiekte Gejandt: 
Ichaft wußte.er froß ‚Demojthenes’ Mahnungen 
mehrere Monate Hinzuhalten und zu gewinten(346). 
Während diejer: Zeit untertwarf. er.den thrafijchen 
Fürjten Kerjobleptes und nichrere thrafiiche Städte 
(Diod. Sie. 16, :71)5: Demofthenes enthülte in 
Athen die Kurzjichtigleit oder. Verräterei der. Ge: 
fandten, dod) che andere Gejandten abgehen Font 
ten, drang Bh. ungehindert Dur die Ihernos 
pylen. Ganz PHofis wurde unterworfen, die Städte 
der Mauerit: beraubt, . das Land entwaffnet, den 
Thebanern die boiotiichen ;Städte .überlafjen, und 
PH. fie fi). an. die Stelle der PBhokier als Mit: 
glied in: die: beipHijche Amphiktyonie aufnchmen. 
Mit diefen Nejultaten zufrieden, wandte er: fid, 
nachdem: er Theifalien (Dem: :Phil.2 p. 71..3 
p.. 117) durd).eine Teilung in 4: Bünde in größere 
Abhängigkeit, gebracht; „wieder? gegen Thrafien, " 
Syrien und die Triballer, vermehrte. feine Slotte 
und. machte. im Auftrag der : Amphiktyonen einen 
Zug gegen:Spartaz dod) !jeit:342:trat er wieder 
gegen Athen auf durch. Erregung von Unruhen auf 
Euboia md Argriff auf:die Städte .anf dem’ her: 
jones. Phofton unterwarf (340) wieder Cubota, 
auf. dem Cherjone3 vertrat Diopeithes. kräftig das 
Sutereiie der. Athener,’ und .al3 fi Philipp aud) 
gegen Berinthos: und Bhzantion :; wendete, dent 
feldjt. der Perjerfönig : Hülfe: fchidte, ‚fo erklärte 
Athen abermals den Strieg.. Dem. Phil 4. Plut. 
Phoe:.14.: Diod. Sie. 16, 74 ff.. Just. 9, 2. Dem. 
de cor. p. 254. Phofion rettete Byzantion, Phil, 
Icheinbar die.’ griechifchen.. Angelegenheiten. außer 
acıt Tajjend, :befämpfte die :Skythen ‚und Tri: 
balfer (339). ° Die Enticheidinng brachte erft ein . 
neuer Heiliger Krieg,. offenbar dur; erfaufte Ver 
räter veranfaßt. US. Bollftreder des. Bundesbe: 
Ichluffes gegen: da3. Lofrifche Amphifia drang Ph. 
nit einen großen Hecre in Hellas ein, nahm nad) 
Tchneller Vollendung Der unbedeutenden Sache feine 
Wintergtartiere in Lofris und befegte im Srühiahr 
338 Clateia auf der .boiotiigen Grenze. Dem 
Demofthenes gelang c5 zwar jekt, ein Bündnis 
mit. den Ihebanern zuftande zu bringen, aud) andere 
Staaten traten bei; der Aıfang des Krieges war 
für Die Griechen nicht ungünftig, allein Arfang 
Scptember3 333 mward das vereinigte Heer der 
Athener and Thebaner nad) tapferem Kampfe bei 
Chaieoneia gänzlich: gefchlagen. ° Ph., nicht ohne 
Maß in jeiner Giegesfreude, Deftrafte Theben durd) 
eine Bejagung und behandelte Athen mit Milde, 
Eine große Verfammlung der Abgeordneten gries 
ilcher Stämme wurde jept in Korinth gehalten, 
und ein Nationalfrieg‘ gegen Berfien nter 993 
Dberanführung beichlofjen (Frühjahr 336). Danır 
fehrte er nad) Makedonien zurüc, um den Srieg 
vorzubereiten; ein Heer wurde unter. Attalo3 und 
Parnıenion nad) Ajien vorausgejandt, md umfonit 
fchickte der Perjerkönig Geld, um die griehiichen 
Staaten gegen Eh. aufzureizen. Co jtanben die 
Sadıen, alg P., der erjt fürzlic) (Herbft 337) die 
Kleopatra, die Nichte de3 Attalos, geheiratet Hatte, 
bei welcher Gelegenheit Olympias und Alerander, 
von Attalo3 cher beleidigt, ven Hof verliehen, 
bei der Vermählung feiner Tochter feopatra mit 
Alerander von Epeiro3 von Taufania3 ermordet   wurde, Herbft-336. Diod. Sie, 16, O1jf. Just. 
9,6. Außer dem Mlerander und der Kleopatra,
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welche ihm Oflympias geboren Hatte, Hinterlieh er 
nichrere Kinder von Nebenweibern (j. Die Gejchlechts- 
tafeh). - Vgl. Brüdner, König. Philipp md - die 
hellenifchen "Staaten. (1837)... — 2) Phil. UL 
AUrrhidaios j.:Arrhidaios,1.— 3) BHil.1V,, 
Kaffander3. Sohn und Nachfolger in der Herrichaft 
über Makedonien, war. Trank und ftarb. nad) nur 
dreinonatlicher Regierung 297 v..C. Paus. 9, 753. 
— 4): BHil. V.,.Sohn. des Demetrios.IV,, folgte 
den Antigonos Dojon (220 v. C.),. als fchon die 
Griechen jid) wieder don der. mafedonifchhen Herr- 
Ichaft frei zu machen juchten, und bon: Sliyrien 
aus die Nömer nahten. Sm Bunde mit ben 
Mhatern ‚begann er. Krieg mit den Nitolern, der 
indes (217) nad) inbedentenden Begebenheiten bei- 
gelegt wurde. Wie er (213) feinen veriverflichen 
Charakter durch :die Vergiftung de3 Arato3: (j. d.) 
zeigte, der ihn auf die VerfehrtHeit' feines immer 
tyrannijcher - werdenden - Verfahrens aufmerkfan 
machte, fo. bewies: er feine. Unfähigfeit,: ‚die Zeit: 
vergältniffe zu. benußen und zit .beherrjchen, \al3 
er. im zwveiten punifchen Sriege (215) ein Bündnis 
‚mit Hannibal Ichloß,: ohne-ihn: Kräftig zu unter 
ftügen (Ziv. 23,33). Seine thätige Teilnahme 
wurde verhindert Durch :die-von.M.: Valerius Xä- 
vinus zuftande ‚gebrachte: Koalition’ feiner Gegner 
(Liv. '26,:24 5f.);:: die: von den Römern’ anfgetvies 
gelten: Aitoler fingen. wieder ‘den: Sirieg :anı,: der 
nad) unbedeutenden "Siegen der Mafedonier- durd) 
‚einen Srieden. beigelegt wurde, und gleich: darauf 
fchlofjer: aud; : die:Römer und Ph. zugleich mit 
den beiderfeitigen Bundesgenofjen: $rieden ,:: 205. 
Liv. 29, 12. . Ohne die Gefahr zu wirdigeit, Die 
ihm von de: einmal. gereizten Römern : drohte, 
fing er in den näcjten Sahren in Verbindung 
mit Antiochos dem Gr. einen Srieg mit Ngypten an 
und beuneudhigte Perganıos und Rhodos — beides 
Bundesgenofjer:der Römer. Liv. 31,14 f.." Kaum 
hatten diefe den zweite punifchen Srieg. been= 
det, fo.erkfärte der römijche Senat ihm den Krieg, 
200." Die meiften ..griehiichen . Staaten . trenn= 
ten fi) dom: Bunde :mit PH, und ‚nachdent. die 
Römer. den Sricg 2. Zahre. lang ohne Energie 'ge- 
führt Hatten, jchlug Z. Quinctiu3 Slamininns den 
König. bei-tynosfephalat .auf3. Haupt, 197. Pol. 
18,.1f. Liv. 33, 7 ff. Im Srieden mußte er feine 
Befagungen. aus dei. griechifchen Ctädten zurüd- 
ziehen, ‚jein: Heer: bi$’auf 5000 M. vermindern, 
feine Slotte austiefern, 1000 Talente bezahlen md 
durfte ohne -Eintoilligung ‚der Römer feinen Strieg 
führen. Ziv..33,.30..Pol.18, 27 ff. Plut. Flamin. 
10. :Ceine Kraft. war gebrodjen; vergebend fuchten 
ihn nachher ;die Aitoler, Antiodo3 und. Hannıbal 
in. den ‚Bund: gegen Nom: hineinzuziehen; / Die 
Nömer verftanden ihn durch: Zurücdjendung feines 
Eohres.Demetrios, der al3 Beifel nad) tom ge: 
fommen war, and Geftattung einiger Eroberungen 
in. Griechenland \umd.' Thralien ’ zu Firren. (Liv. 
36, 33. 39, 23); er jah müßig ihrem weiteren Vorz, 
dringen zur.” 3 fie. aber: von-anderer Seite die 
Hände. frei : Hatten, .erfuhr_er neue Sränkungen, 
er mußte die gewonnenen Städte wieder ‚ heraus: 
geben (Pol. 24, 1..2), fi vor :römifchen: Richtern 
al3 Beffagter ftellen u. j.1w: Ziv. 39, 247f.' 53. 
Seht durchichante er, die Pläne der Nömer,'und 
fein Haß wuch3 mit jedem Tage, aber zur That 

“ Tamı e3° nicht: - Dazır :famen bittere. . Erfahrungen 
im Hänsfiden.. Leben; dem ‘älteren, aber ‚unches   
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lichen Sohne Berjeus (j. 9.) gelang c3, den jüngeren, 
Demetrio,:der nicht ohne Erfolg in Nom imtters 
Handelte, al3 römifch gejinnt zu derbädjtigen, Ph. 
lieg ih Hinrichten, ftarb aber bald darauf aus 
Neue und Kummer, 178. Liv. 40, Aff. 5tff. - 

: Philippus Arabs, M. Sulius, geb. zu Boftra, 
einer zönt. Kolonie. in Arabien, Sohn eines Be: 
duinenhäuptlings, tourde von dem dritten Gordian 
zum Sarbepräfelt ernannt und beftieg, al3 Gordian 
in einem Soldatenaufftande getötet war, mit Hilfe 
de3 Heeres. den Thron, im %. 2414, Er jchloß mit 
den Berjern Frieden und -Ichlug: ein germanifches 
Volk, die Goten, "an der Donau (Zos. 1,20); 
feinen  fiebenjährigen .Soyn M. Julius, :den er 
Icon 244 zum Cäfar erhoben Hatte, machte er 248 
zum Muguftus und beging die: taufendjährige Feier 
der Gründung Noms mitgroßen. Feftfichkeiten. 
Mehrere gegen feine Herrichaft gerichtete Aufitände 
unterdrüdte er glüdlich; unterlag. aber im %. 249 
dent.Decius, den die Donanarmee zum Kaifer aus: 
gerufen hatte, und fiel-in der Schlacht bei Verona, 
fein Soht aber ward zu Nom im Lager. der Prär 
torianer getötet. Phil. war ein Freund der EHrijtei, 
jedoch) ' behaupten criftlihe Schriftitchler ‚mit Une 
recht, daß er: jelbit : CHrift : gewefen - fei.'.. Capit. 
Gord. III. 28 ff. Eutr. 9, 2 ff. Duni" 
:.Philiskos,: BuAloaog, 1) aus Abydos, wurde im 
%. 368 v.:C.. von dent perfifchen: Catrapen : Arios 
barzanc3. nac) Griechenland gejendet, um wegen 
de3 Friedens zu unterhandelnz feine Unterhand- 
lungen waren erfolglo3.; Er fanmelte viele Vliets- 
truppen zur Unterftüßung der Lafedaimonier. Xen. 
‘Hell. 7,.1,:27. :Diod. Sie. 15, 70. Much den - 
Atheneri'erwies”er im Nuftrage de3 Ariobarzancz 
Dienfte und’erhielt von beiden Staaten das Bürger: 
recht. Wegen Migbrauchs feiner’ Öcwalt al? Gtatt- 
halter anı Helfespont wurde er ermordet. Dem. 
‚Aristoer. p. 666. 668. .— 2) Dichter der neueren ° 
attifchen Komödie um 370-.0..C.: 8 Dramentitel, 
die auf, mythologifche Stoffe hinmweijen, find erhal 
ten. .—:3) Nhetor aus Miletos, Schüler de Sio= 
Trates, fchrieb Neden und eine Nhetorif. Timaios 
und NReanthes werden. als feine Schüler genannt. 
— 4) Sophijt au3 Thefjalien, im 3..Zahrh. n. E., . 
duch Neinheit und Gewandtheit des Ausdruds 
ausgezeichnet, aber anmaßend: nad) Sopfiftenart. 
Gr jtarb in Athen, 67 Sahre alt. — 5) Tragifer 
inter Ptofemaios. Philadelphos, 2835—2417 dv. C., 
aus Serfyra jtammend,: in die Pleia3 der Aferanz 
driner aufgenommen, Joll 42 Tragödien gedichtet 
haben..— 6) aus Migtsia, Schüler de3 Diogenes, 
dor Hlerander den Gr. unterrichtet und Dialoge 
gejchrieben Haben. — 7). Epikureer, deijen Trojt: 
Ichreiben:an Cicero in feinem Eril Dio Cafjius 
(88, 18) mitteilt. — 8) au3 Thafog,. ein Vienen- 
zücjter und Schrijtfteller in feinem Sad). Plin.11,9,9. 
— 9) Maler aus unbeftinmter Zeit. Plin. 35, 11,40. 
— 10) Bildhauer aus Rhodo3; -Plin. 36, 4, 10. 

: Philistides, Biloriöng, ein Sührer ber ma= 
fedonifchen Partei in Dreos auf Cuboia, der mit 
Hülfe der Mafedonier im 3. 342 dv. EC. zur Alfeiı= 
herrjchaft ‚gelangte; al3 er aber mit Athen in ein 
näheres Verhältnis: treten. wollte, ward er nicht 
bloß abgewiejen, fonbern auf DemoftHenes’ Antrag 
wurde: auch ein Heer’ unter Pholion dorthin ges 
fandt,:die Stadt erobert und wieder frei gemacht, 
PH: aber getötet, 341. Dem. Phil. 3, 119. 126, 
de cor. 252. 1:0. 2.0. Ze re 
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. Philistion, Butsrtoy, 1) ein griedhifcher Mies 
mendichter aus Bithynien, Tebte unter, Augujtus, 
nad andern unter Tiberins. Er bejaß einen großen 
Ruf als Dichter und mimifcher. Spieler, wovon 
manche Außerung bei den Alten. Zeugnis gibt; 
Sragmente fehlen, und es fan mur die Frage 
entjtehen, wie viel ihm von der moralifchen Antho- 
logie angehört, welche wir unter den Titel. Me- 
vavögov zal Dilisrlovos obyrgros befißen. — 
2) cin gelehrter Arzt, Lehrer de3 Endoros don 
Kuidos und des Chryfippo3. von Knidos; . ad) 
einigen ein GSikufer, nady andern ein LXofrer. Nad) 
GSalenos,. der ihre. mehrmal3 erwähnt, gehörte er 
zu den Empirifern und fchrieb mehreres.. über 
Heilmittel.: in N a 

Philistos, BiAroros, aus Shrafus, Cohn: de3 
Archhomenides, geb. um:425 v..C. Neid) begütert, 
unterftügte er die Bemühungen feines Verwandten, 
de3 älteren Dionyfios, um die Herrichaft von Sh- 
rafus und ftand ihm and) während feiner Herr- 
Idaft zur Ceite bi3 386,: wo ihn derfelbe aus 

* Mrgwohn.verbaunte. Nep. Dion 3. Er. ging nad) 
Epeiros ins Eril und blieb dort bis zun Tode 
des Dionyfios. Plut. Dion 11. ‚Erjt der jüngere 
Dionyfios rief ihr zurüd, um an ihn eine Unter: 
ftüßung gegen Dion zu Haben. Durch ihn jcheinen 
Dion und Blaton aus € 
zu jein. Plus. Dion 13 $.:. Im Sanıpfe zwifchen 
Dion und Dionhfios verlor er 357 oder 356 als 
Befehlshaber der ; Flotte. eine Seefdhladht, twurbe 
gefangen und von Volfe umgebracht oder entleibte 
fid) felbft.. Plut. Dion 35. — Sn feiner Verban- 

. mung fhrieb PH. zu Hatria im Paduslande fein 
Geihhichtäwerf, Zirerizd, 11 Bücher in:2 Abteis 
Tungen. Die erfte Abteilung umfaßte die Gefchichte 
von Eicilien von den. erjten Anfängen bis zur. Ein: 
nahme von Agrigent im. 406 (7 Bücher), die andere 
in + Büchern die Gejdjichte des älteren Dionyfios 
bi3 zu dejjer Tode. .Plut. Dion 11. Cie. ad Qu. 
fr. 2,13, 4. A3 ein Supplement fügte er {päter 
nod 2 Bücher Hinzu, die Thaten de3 jüngeren 
Dionyfios, objhon nicht vollftändig, umfafjend (366 
362). Die Alten bezeichnen ihn einftinmig al3 
einen Nachahmer de3 Thukydides, Doch blieb er 
weit Hinter feinem Vorbilde zurüd, daher auch von 
Eicero (a. a. D.).pusillus ‘[hueydides benannt. 
&3 fehlte ihm die nötige Hiftorifche Gewifjenhaftig- 
Teit und Unbefangenheitz er jtand einfeitig auf ber 
Seite de Diondyfios und. fuchte deffen unrühntliche 
Thaten zu berdedfen. Cic. de or. 2, 13, 57. Brut. 
17, 66. Dod) gehört er defjen ungeachtet. unter 
die. bedeutenden griechiichen Hiftorifer. Quint. 10, 
1, 74, Sragmente in %. Gölfer3 Schrift de situ 
et. origine Syracusarum (1818) und in Müllers 
fragm. hist. Graec. I p. 185 ff. IV p. 624, 

. Philochäres, BiRozdens, 1) der ältefte Bruder 
- be3 Nebner3 Aifchines.. Aesch. de f. leg. 43. Dem. 

de f. leg. 69. — 2) ein Maler, von dem ein Ge: 
mälde in Nom bewundert wurde, einen Sohn dar: 
ftelfend, der feinen. alten Bater prechend ähnlich 
war. Plin. 35, 4,10. . .. | 

Philochöros, &ı2öyogos, ‚Sohn. de3 Sykuos 
don Athen, Beihäftigte ficy neben feinen jchrift: 
ftellerifchen Arbeiten auch mit Mantif und Beichen- 
deuferet, um ‚auf die. politifchen Ereignifje feiner 
Zeit dom liberalen Standpunkte aus einzuwirfen. 
Cr gehörte zu dem. Gegnern de3 Demetrio Pos 
Tiorletes und feines Sohnes Antigono3" Gonatas, 

Philistion — 

yrafus verbannt worden 

Philoktetes. 

der ih nad) der Bejeßung Athens töten lich (261 
dv. E.). Unter. feinen Schriften war da3 Geichichts: 
werk Ardis, auch Arrızel Toroglaı genannt, Athens 
Sefchichte von der älteften Zeit an bis 262 v. C. 
in 17 Büchern umfaflend, das bedentendjte, Ad) 
nod) andere Schriften, meift Hiftorifchen Suhalts, 
werden von ihm erwähnt, z. VB. megi Eogrün, 
negl Teayadıny, negl Tusghrv, Ankıard, Hreıgw- 
tızd. Die Zahl der Sragmente ift ‚nicht gering, 
fie beträgt mehr als 200 (Heranzg. von Lenz und 
Siebelis, 1811, und don Müller, fragm. hist. 
Graec. I.p. 384 ff. IV p. 646 ff). : Er war ein 
gründlicher Forjcher, fleigiger Sammler und viel 
gelefener Schrijtjteller. Abhandlungen von Bödh 
Und elte Scriften V ©, 397 ff.) und Strenge 
1868). . I * 
Philodömos, BerAodngos, 1) Vater des Philon, 

Schwiegervater de3 Nedner3 Nilchines. esch. de 
f. leg. 150. — 2) aus Gadara in Paläftina, ein 
berühmter Epifureer, Freund des 2. Pıfo, gegen 
den ‚Cicero feine Neve hielt, wegen feiner Gelehr: 
famfeit und Bildung und al3 gejchmadvoller Tid 
ter vor Cicero (Pis. 29. fin. 2, 35) jehr gerühmt. 
Noch über 30 Epigramnte finden fi) von ihm in 
der griechiichen ‚Anthologie, meift. erotifchen und 
jpielenden ‚Yuhalts’ (herauzgeg. von Kaibel, 1885). 
Bon feinen projaifchen Schriften find aus den zıt 
Hereulaneum (j. d.7 gefundenen Bücerrollen nicht 
unbedeutende Fragmente uns. zugeführt worden, 
de vitiis liber decimus (herandgeg. von 9. Sauppe, 
1853); außerdem von Ih. Gomperz in dem Her: 
‚eulanijchen Gtudien, I. über Suduttionsjehiie 
(1865), II. über Srönmigfeit (1866), de ira liber 
(1864); de musica von. embfe (1834); über den 
Tod, vierte Bud), von Meller (1886). 

Philökles, DuloxrAns, 1) Sohn der Rolypeitho 
oder Philopeitho, ‚der Schwefter de3 Aiichtjlos, 
ein Tragifer, dichtete in der Weife des Aiihylos 
Trilogien und juchte die Art des aijchyleifhen 
Dramas eine Zeit lang auf der Bühne zu_erhaf- 
ten. Er trug über den König Didipus des Copo: 
fle3 den Sieg "davon, erfuhr aber den fjcharfen 
Spott. der Komiler, die ihn zorr (Galle), ad) 
Akulov (der Meerfalzige) nannten, weil er, die 
Erhabenheit und teilweife Härte des Aifdhylo3 un: 
geihiekt nahahmend, ins Herbe und Ungenichbare 
verfiel. Bon den 100 Dramen, die der nubebeus 
tende Dichter. gejchrieben Haben foll, find mr wenige 
Titel befammt. Vgl. Naud, trag. Graec. Iragm, 
p. 589f. — 2) Anführer der athenifchen Stotte 
im peloponnejiichen Kriege; 405 vd. C., durd) befien 
Unffugheit die Schlacht bei Migospotamos verloren 
ging. Er felbft wurde gefangen genommen nnd 
ald nachher Hingerichtet. Xen. Hell.1,7,1.2, 

1,30 ff. Plut. Lys. 13. . . , 
Philokrütes, BrRoxodens, 1) Sohn des Ephial: 

te3 aus Athen, Befehlshaber einer dent Euagoras 
von Kypros (390) zu Hülfe gefandten, aber von 
den Spartanern aufgefangenen Flotte. Nen. Hell. 
4, 8,24. — 2) aus. Eleufis, einer der Ankläger 
des DemoftHenes. nad) der Ecjladjt bei Chaironein. 
— 3) Feldherr der Mthener im peloponnefiihen 
Kriege, in welchem er, 416 dv. E., die Infel Dielos 
eroberte. Tihuc. 5, 116.. , 

Philoktötes, Sıloxeyens, Sohn des Poias 
(eines Sohns des Phylafos) und der Demonalia,   ein berühmter Bogenjchüge des trojanifchen Sagen: 
freifes, der in 7 Chiifen die Krieger von Methone,
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Thanmafia, Meliboia und Dlizon in Thefjalien 
gegen Troja führte, aber,. weil er Durch) einen 
Cchlangendbif; an einer Wunde darniederfag,. auf 
der Fahrt in Lemnos zurüdgelaffen ward. ‚Nedon, 
der Sohn de3 Dilens, führte Statt feiner die Krieger 
nad) Troja, „doch bafd follte das Heer bei den 
Ediffen de3 PhHiloftetes gedenken“. "Nach dem 
Falle. Trojas fehrte er glüdlih in die Heimat 
zurüd. Hom. 11.2, 716. Od. 3, 190. 8, 219. Die 
fpätere Cage Hat diefe Züge der Homerifchen Dich: 
tung weiter ausgebildet. Yon Herafles in der 
Kunft des Bogenichiehens unterrichtet, erbte er 
(oder fein Vater PBoins) nad) deifen Erhebung zu 
den Göttern feinen Bogen mit den'nie fehlenden 
Pfeilen, weil.er den Holzjtoß, auf dem ih Hera: 
fes verbrennen wollte, angezündet ‚hatte. - Sopk. 
Phil. 670. 801. Ov. met. 9, 230... Er wurde auf 
der Anfel CHryfe.(oder Lemnos, Smbros, Tenedos), 
anf Beranfafjung der Hera toegen de3 dem Heraffes 
gefeifteten Dienftes, von der Echlange .gebiffen, 
al3 die Griechen den von Sajoıt errichteten. Altar 
der Athene Chryje aufinchten und PH: fid) zu fehr 
der tempelhütenden Schlange näherte. Soph. Phil. 
1327. Da die Wunde einen nnerträglichen Geruch 
verbreitete und Bh.. durch ' fein. MWehllagen Jeine 
Gefährten bemmruhigte, daß fie Feine gottesdienft= 
the Handlung vornehmen Fonnten, wurde er auf 
Doyfjeuns’ Nat und der Atriden Bejchl (Ov. met. 
13, 313) auf Zenmos. auögefeht, wo er.franf ein 
elendes Leben .friftete,: iS er:imr:zehnten ‚Jahre 
De3 Krieges, weil nad einem Orakel ohne feine 
Pfeile Flion nicht, erobert ‚werden. .fonnte, “von 
Dodyfjens And: Diomedes ı.(nad);;Sophofles von 
Ddyfjens und. Neoptolemos).: zum: Heere :geholt 
wurde. Bon Macdanı geheilt, erlegt’er deu Baris, 
und Sion fällt... Soph. Phil. 1426:1 Pind.. pyth. 
1, 5277. Auf der Heimkehr gelangte. er nad) |päterer 
Enge nad) Stalien, tvo er Petelia. und: Krimifja 
gründete. Eein Grab! und fein Heiligtum, wo.ihm 
Rinder geopfert wurden, wurden zu Mafalla gezeigt. 

: Philoläos, BDıAöAcos,. 1)..eine‘ Beiname de3 
Afklepio;. unter welchen ‚er: einen. Tempel: bei 
Ajopos in Zafonien Hatte. Paus...3,.:22,:9:— 
2) Sohn de3 Minos und der. Nymphe Pareia auf 
Faros, von Herafles . getötet. Apollod 3, 1,.2. 
2,5, 9. — 3) ein Korinther, der nad) Theben aus: 
wanderte und den Thebanerrn Oefehe gab, um 725 
v.C.. Arist.pol. 2, 9, 6..— 4) ein Bythagoreer, 
nad) Platon (Phaedr. p. 61 D) ein Beitgenofje des 
ESofrate3: (um 430 dv. .E.).:.:Ceine- Heimat war 
Siroton oder Tarent.. Zr feiner Jugend. war ‚er 
no) ein Schüler des. alter Pythagoras. PH. var 
der.erfte, welcher .die bisher nur ‚mündlich Tortge: 
pflanzten Lehren des ‚Pythagoras: niederichrieh. 
Cein Werk beftand aus .3:Bücjern, zegl »dspov, 
negl pbccwg und megkirpugig überjchrieben; mer 
wenige Bruchftücde, in Dorijcher Mundart gefchrie: 
ben, find. davon übrig, gefammelt von A. Bödh 
(PHIT. de3 Pythagoreer3 Leben, 1819). : 

Philomele,  DrAogjin, Tochter de3 atheniichen 
Königs Pandion- und der: Zeurippe, Cchweiter der 
Profne und der Zwillingsbrüder Eredithens und 
Butes. Vrofne ward au, Tereus,: den "Thrafer: 
fönig in Daulis (PHofis), Sohn :;des Ares, vers 
mäplt, weil er dem TPandion in einem Sriege beis 
geftanden, und gebar ihm den Sty8 (Siylos). Tereus 
aber verbarg jie anf dem Nande, damit er fid) 
mit ihrer Schwefter BhHilomiele verbinde,.der.er die   
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Zunge ausjchnitt, und erffärte,. Profne jet’ tot. 
Thilomele, welche die Wahrheit erfuhr, machte 
dur) . einige in ein Ocwand gewebte .Worte der 
Echwefter ihr Schidjal bekannt; diefe Fan daher 
zu ihr, tötete mit ihr den Ztys und jeßte. ihn dem 
Zereus zum Mahle vor. . Terens verfolgte die 
flichenden Echweftern mit einem Beil; als er fie 
einholte, baten fie. die Götter, fie in Vögel zu vers 
wandeln. Profne ward eine Nachtigall, Philonele 
eine Schwalbe, Tereus ein Wicdehopf.! Tiue. 2, 29. 
Apollod. 3, 14,8. Paus. 10, 4,7. Ov. met. 6,424 ff. 
Nach) andern ward Profne eine Schwalbe, Phi: 
lomele. eine Nachtigall, Tereus ein Habicht; vgl. 
Addon 0: Ben 

:: Philomelos, BiAdundos, Sohn des Theotimos, 
aus der phofifchen Stadt Zebon, in Heiligen Kriege 
Sclöherr der Bhofier, die er, als die Amphiktyonen 
fie.mit dem Barme. bedroften, in Hoffnung auf ° 
den Beiftand der. in gleicher. Lage fi befindenden 
Epartaner zum Miderjtande ermunterte.. Doc) fand 
er weder bei den Spartanern od) bei den Athes 
nern, obgleich fie auf der Eeite der. Phoficr jtanden, 
Unterftäßungz. er war auf Söldner angewviefen, 
Um_diefe zu unterhalten, plümberte er den Tempel 
zu Delphot, 356 v. E., tütete die Vriefter nd ver: 
nichtete die Säulen, auf denen Die Amphiltyonenz 
beichlüffe fanden. Bald traten aud Athen nnd 
andere Staaten dem pHofifchen Bunde bei, wäh- 
rend die.LXofrer und TIhebaner ihnen den’ Strieg 
erklärten und bei: dem. Thefjaliern und anderen, ' 
den Ampphiktyonen ergebenen, Staaten Unterjtüßung 
fanden. . Aber: mit Hälfe der bennpten delphijchen 
Tempelichäte. und zahlreicher, . in .Eold. genommte: 
ner, Tenppen fiegte er::über die Lolrer, in deren 
Gebiet erifchon zuvor wiederholte Einfälle gemacht 
Hatte, und über Abteilungen des thebanifchen Heeres, 
bis: die. Hauptftärfe. desjelben Heranrüdte und ihm 
eine enticheidende Niederlage .beibradte." Auf’einen 
abichüffigen "Feljenvorfprung: gedrängt, ftürzte. er 
fi, um nicht in die’ Hände feiner Feinde zu fallen, 
in:den Abgrund, 354. Dnontarchos.(f. d.) folgte 
ihm ing. Oberbefehle..:.Diod. Sie: 16, 23 ff. Paus. 
10,2,2.4.8, 7.33% Just. 0000. 
-: Philon, BiRov,:i) ein Athener, der inter den 
Dreißig. die. Stadt: verlaffen mußte und dann in 
DOropo3: als. Metoife jich nieberlich,. von wo.er 
Häuberei'iin ‚Attifa betrieb. :. 3: er fpäter. Mit: 
glied-de3 Nates zu Athen, werben tvollte, jchrich 
&yfias gegen ihn die (einunddreißigfte) Nede zarc 
B.. dozıuncias. —. 2) ein: Amphipolitaner, bei 
Philipp. von Mafedonien nad) ber Eroberung von 
Amphipolis ans der Stadt verbannte, 358 0.0. — 
3)iSohn.de3 Philodemos, Ecjwager de3 Nedners 
AUjchines, Mitglied der Gejandtichaft, Die 347 v..C. 
an Philipp von Makedonien ging. Aeschin. de f. 
leg.150. — 4) Eragießer, der für Mleyander. den 
Er.. die. Bildfäule: Hephaiftions : verfertigte. — 
5) Bankünftfer, um das Jahr 300 vd. C., der cin 
für. zahlreiche Schiffe geräumiges Arjenal im Peis 
raieuns gründete... Cic. de.or. 1, 14, 62. ‚Er war 
nicht bloß ein geichiefter, praktiicher Ardjitekt, fon: 
dern nad) Vitruvins (7, praef. 12) and) Ehrift: 
fteller auf: dem Gebiete feiner Sunftz vgl. Val. 
Max. 8, 12, 2.'— .6) au3 Byzanz, Schüler des 
Steftbios, um die Mitte des 3..Zahrh. v. C., Vers 
faffer einer Echrift über Mechanik, wovon .jedod) 
nur das 4. Bird) (vom Geichükbau, griedhiich und 
dentjc) Heransgeg. von Ködly und Niiftew,: 1853),
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eine Epitome de3 5. (reigomotied, trefflich Heranzg. 
von Ch. Graug und de Nocas B’Aiglun, Rerue de 
phil. II p. 91 ff.) md ein Fragment der wrevge- 
rd in einer Tatein. mittelalterlichen Überjebung 
fic) erhalten haben. — 7) aus Larifja in Thelia: 
Yien, afadenicher Philofoph, Edhüter und Nad)e 
folger de3 Sleitomadhos,. flüchtete während Des 
mithridatiichen Krieges nad) Nom, 88 v. C;, wo. cr 
wegen feiner feinen Bildung und jeines. edlen 
Charakters [ehr freundliche Aufnahme: fand, und 
Cicero fid) bejonder3 an ihn anjchloß. Cie. Brut. 
89. tuse. 2,3. acad. 1,4. Er erwarb fid) Ver- 
dienfte um die genauere Abgrenzung der einzelnen 
Zweige der Philojophie und um methodijche .Bes 
ftimmmngen: aud) juchte er im einzelnen Punkten 
die Übereinftimmumg zwijchen der alten und nenen 
Akademie nachzumweifen: — Oft wird er auch :als 

- Stifter der |. g. vierten Wbtetlung der Afademie 
bezeichnet. Bgl. 8. 3. Hermann, de Philone La- 
rissaeo (1851). —: 8) gelchrter jüdiicher Schrifte 
ftelfer aus Alerandreia, geb. um 20 dv. C., erhielt 
feine Bildung ‚in jeiner VBaterftadt,: indent er_auch 
die Ehriften der verfchiedenen philofophiichen Edhuz: 
len ftudierte, aber doch vorzugsiweije :Nlaton jich 
zum Mufter nahm und in. der.Ethik. die :Xchre 
der Stoa.am meiften billigte. . Sir religiöjer Bes 
ziehung Ttand er .auf ‚dem. Boden: feines Volkes; 
die Richtungen der Efjäer und Therapeuten fcheinen 
großen Eindrud auf:ign gemacht zu Haben, ohne 
"daß er. jedoch felbit: fi ihnen anjchlog. Ceit der 
Beit der Ptolenaier: war der Gebrauch der ‚Alle: 
gorien auc) in. die jübiiche „Vorftellungsweife. einz 
gedrungenz in:jolcher Weife juchte man nun -aud 
die mofaischen. Schriften zu. deuten: :.E3. ift-Teicht 
ertlärlic), daß jo auc in die Borjtellungen Bhilons 
ein myltifch-allegorifcher .Geift Fan, .der die. Grund 
jäße der Hauptiächlichiten : philojophiichen - Schulen 
der Griechen überall. wieder zu finden bemüht war 
und fi) durd) eine gewiffe Wärme und Begeifterung 
auszeichnete, wobei aber oft die: Stlarheit. der. Bez 
griffe und die. Echärfe des Lrteil$ vermift warb: 
Die Ipracdhliche Form. ift in manden Beziehungen 
glänzend, doch zwiichen: profaiicher, und: poctifcher 
Diktion eigentünlic) gemifcht, daher bisweilen: fehr 
bunt, der Periodenban nicht jelten nadhläffig.:. Ceitte 
nod) erhaltenen Echriften . zerfallen in. Slaffeı: 
Tolche, welche: fi) auf. Partien. der .biblifchen Ge= 
Ichichte beziehen, Schriften  ethifchen : Snhalt3 (be= 
jonder3 eine Auslegung des Defalogs),: Hiftorisch: 
politiiche und alfegorijchzeregetifche. Die mteijten 
jcheint er erft im fpäteren Alter verfaßt zu Haben. 
Er Hält überall. dein Glauben au: den Einen, pers 
füntlichen, Tebendigen Gott. feitz er! unterfcheider 
aber den verborgenen und den‘ geoffendarten, in 
der Welt und Dienfchheit : wirfjamen Gott; bie 
innere Mirfhaunung gilt ihm al3 die wahre Ditelle 
der OÖottederfeuntnis.: Durch immer tieferes Nache 
‚denfen gelangte er allmählich : zu dem Srieben 
einer felig ‚in Gott: Icbenden und in:Ddie Tiefen 
de3 göttlichen Wejens -eindringenden Scele..: So 
fam ‚er dem Chriftentum: nahe, blicb aber doc) 
noch durch eine: Kluft don demfelben getrennt; 
daher find auch die Nachrichten von feiner VBelehz 
rung zum Ehriftentumte, von feinem Zufanımenz 
treffen mit Petrus! dgl. abzuweijen. Sr Ans 
gelegenheiten feines Bolfes . [heint: er wmehrfad) 
tätig getvefen zu fein, tnsbefondere zufcht (39 1. €.) 
in einer Gejandtichaft. nad) Non mit + andern 
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alerandrinijhen Suden. an den Kaijer Taligufa, 
bei dem fie fich über die VBedrücdungen befchtweren 
follten, die fie wegen ihrer Weigerung, das Etand- 
bild de3 vergötterten . Katjer3 in. der Ehynagoge 
aufzuftellen, erlitten, aber jchnöde abgewiejen wur: 
den. Seine Nechtfertigungsichrift, die ad) des 
Katjerd Tode im Cenate vorgelejen. wurde, zeugt 
von praktischen Gejchief und großer Selchrjamteit. 
— Ansgg. von TH. Dangey (1742), 3. Pfeiffer 
(1820) und E. E. Nichter (1828 f.). Val. Dahl, 
chrestomathin Philoniana (1800). Gfrörer, Bhilo 
und Die. alerandrin.. Theofophie. (2. Huf. 1835). 
— 9). Grammatifer aus Byblos: in THoinikien 
unter Nero und Veipafian, Ichrieh die Negierungse 
geichichte des Ichteren, außerdem: Epigrammte, md 
überjeßte angeblich aud). die phoinikiidhen Geichid): 
ten. des Sanchuniathon. 2 2.0. ei 

Philonides, - DıAwviöng, 1) .eint unbedentender 
Dichter der alten: attijchen Komödie, unter dejien 
Namen jeir jüngerer Beitgenofje Arijtophanes jeine 
Amdekeis:. auf. die Bühne brachte,‘ da er jeldit 
noch nicht das .gejeßliche Alter Hatte, un Ctüde 
aufführen zu Fönmen: — 2) Pythagoreer ans Tarent. 
—:3):Chüler de Benon, Stoiker.:— +) Arzt 
und Naturforjcher, welcher: zeolutgwv zal cri- 
gdavav Ihrieb..in u 2 nie. Do 
»Philopappos j.ı Attika,-1l.. ri... oo 
. Philopoimen, :Deloxolunv;i.geb.:.253.v. GC, 
Seldherrides Adhaitfchen: Bundes, : wird: zuerit er: 
wähnt, al3 Kleomene3 11]: von Eparta (222) feine 
Baterjtadt Wegalopolisi,eroberte;: indem.er jid, 
damals :30:Sahre.alt, unter. denen :befand, welde 
nad) der‘ tapferjten "Verteidigung" die: Etadt ver: 
Yießen;. ganz. befonderss:aber.: zeichnete..er fi in 
der. Schladjt bei:Eellafia. aus. nPlut. Philop.5f. 
Cleom.. 24: Pol::2,.67:\ Sn jeinen;iHoffrungen 
über.’ die. hellenijche : Sreiheiti.getäufeht, -[chlug_ er 
die Anfforderung de3 Antigonos;:nacd, Makedonien 
mitzugehen,: ang: und ;iwandte:fid} .nad) Kreta, in 
dejjen. inmeren: Seriegen : er: jeine militärifchen Au 
lagensin:den nädjten Zahren ;ausbildete, :-Nad) 
feiner Nücfchr wurde. er zum Hippardhen md 207 
zunt Strategen -de3. Achatifchen Bundes::gewählt, 
ein Ant,:da3 er noch; fiebenntat: beffeidete. Plut: 
Philop. 7: Paus. 8,.49, 7. - Mehr: Seldferr als 
Staatzmann, bemühte ‚er: fich . befonders um eine 
zeitgemäße: Reform‘ der :.Neiterei: und: danır be} 
ganzen ‚Heerwejens (Liv..35; 28. Pol. 10, 217), 
erfüllte deniganzen Bund init nie gefanmnten Fries 
gerifchen "Enthirjiasmus und bewährte feine Tüd) 
tigfeit durch einen ruhmvollen Sieg über den iparz 
taniichen Iyrannen Madanitas.: . Sein :{harjer 
Bid und fein: taftifches "Talent (Plut. Plül. :7) 
ließen ihn ‚bald al3. großen Feldhernt gelten. © 
groß war von jeßt an fein Huf im ganz Griechen: 
land,:da der Chreden feines Namens, Hinreichte, 
um Meffenien von Nabis, dem Iyranır von Sparta, 
zu befreien .(206). .. Wahrfcheinlich : wegen Aurüds 
jegung ging .er bald- (nad) -200) nad) Sreta als 
Anführer der’ bedrängten Gortyuterz bei: jeitter 
Nüdkche (195) fand:er, die. Adater im Sriege mit 
Nadis; welden T. ‚Oninctius Slamininus zivar 
in ‚feiner Herrjchaft:bejchränft, aber im ruhigen 
Belik von Sparta 'gelafjen hatte. Plut. Plil.14jj. 
Liv. 34,.35.::. Phil; wieder a die Spibe des 
Bundes. berufen, verjuchte e3, die Arkadier and) 
an dem Kampf auf dem Meere zu gewöhnen; er   tuurbe indes in einer Secjchlacht bejiegt (Liv.35, 29),
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fchlug aber die Lafedaimonier zu Lande und zwang, 
nachden Nabis von feinen. eigenen Verbündeten 
bei einer Heerjchan erniordet war, Sparta, fi) an 
den Achaiiichen Bund ‚anzufchließen, 19%, Plus. 
Phil. 16. So hatte er den Bund auf feinen Höhe: 
punkt gebracht; allein Noms Eiferjucht wirrde nun 
rege; die unzufriedenen Spartaner fielen ab, md 
nachdem er die Stadt derjelben erobert, die Manern 
niedergerifjen und die Infurgijchen Gejehe abge: 
Ichafft Hatte (188), wandten fie fich an die Nönter 

..ım Hülfe Liv:38, 30 jf. 39, 33. 20l. 23, 107. 
25, 9.- Zwar: griffen diefelben nicht wımittelbar 
ein, aber gegen:ihre Nänfe. Fonnte er die Einheit 
de3 Bundes nicht aufrecht 'erhaften.:: Su Mefjene 
feßte Deinofrates au der. Epige einer don den 
Römern unterftüßten . 'oligardhijchen Partei‘ deu 
Abfall.vom Binde durd).:, Pol. 24, 5. Phil., in 
feinen: fiebzigiten Jahre zum acdhtenmal Gtrateg 
de3 Bundes, lag gerade frank-in Argos; doch rafjte 
er. fi) auf, brachte in Megalopolis‘ eine: Eleine 
E har zufanmen und Ählug am Hügel de3 Eirandros 
zuerft den ‚Deinofrates in die. Flucht; alfein’von 
einent -hinzufommenden Haufen ‚von. 500::Mejjer 
niern wurde er, jchon durch) einen Sturz mit ben 
Pferde jchtver verlegt, gefangen nnd nad) Wtejiene 
gebracht. Deinofrates, fürchtend,. daf das Mitleid 
für ihir.rege werden möchte, Tieh in gleich in’ der 
Nacht im Kerfer durd) "Gift ermorden’ Lylortas 
z0g : rächend .nac) Mteffene, und int; Trauerzuge 
wurde die. Ajchenurne: des „Ichten der Hellenen‘‘, 
von dem jungen: .Bolybiv3 getragen, nad) Mega= 
Yopofi3 gebracht.: Plut. Phi. 21. Arat..24.. Pol. 
10, 24.11, 24 24,9 ff. Just. 32, 1.: 110. 39,:49 | 
Abhandlung von. Neumeyer (1879)... mei 
Philosträtos, PiAdozearos, :1) Cohn! de3. Be: 

ru3, Sophift in Atyen;: Tebte im-2.: Jahrhundert 
n. E und Hat neben vielen andern Cchriften. attc) 
ar 43 Tragödien und:14 Komödien verfaßt. ':Vor 
feinen .Ehriften hat fich ein Dialog, Negwv, uiter 
den ‚Schriften Zuktans erhalten: —:.2)' Slapiıs 
PHil., Sohn des vorigen; gleichfalls Sophiit, zuterjt 
in Athen; dan in Rom unter Septimins Scevenus 
i3 in die. Mitte des: 3.: Jahrhunderts. n.. C. Die 
Gemahlin des. Severus, Julia Donme, rahnr’ihn 
in ihre gelehrte Umgebung auf, mit dem Kaifer 
Caracalfa ging :er nach: Gallien; : auch: Antiocheia 
in: Syrien ‚und andere ‘Gegenden hat er: befucht 
und ftir einentchohen.i Alter‘ gejtorben.;» Bon 
feinen Schriften :ift der größere Teilinod) übrig: 
a) ze: ele züv TovavkaAnollavior:in.8 Büchern, 

eine romanartige- Gefchichte, „geknüpft an’ die Pers 
fönfichfeit - des. Wundermannes . Apollonios ; bon 
Tyana und. die Verherrlichung. der pythagoretfchen 

Philofopgie bezwedend, doc: ohite beabfichtigte 
Kolcmit gegen das Chrijtentum; Hat’ wenig.'ge: 
idichtlichen Wert.) Blor- sopesrav in 2 Büchern, 
für die Gejchichte der griechiichen Bildung ‚in der 
tömifchen Staijerzeit ‚Jchr. wichtige, mit Cachfennt: 
nis und Geihmad geichriebene Lebensbefchreibungen 
derer, welche der Nedefunft: fid) bejonders widne: 
ten (Heranag. von " Stayfer, 1838)... c) Newizos, 
wahrjcjeinlich. 211— 217. in der Zeit des Caracalla 
geihrieben, eine. Charafteriftif und Erzähfung -ber 
Thaten der Heroen vor Troja,’ deren eigentliche 
und befondere Tendenz. in: einer Wiederbelebung 
und Kräftigung der gejunfenen. Volfsrefigion bes 
ftcht (herausgeg. von. Voifjonade, 1806). d) &mı- 
srohet, 73, meijt erotijche Spielereien. ce) eindves,   
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in 2 Büchern, Beichreibung einer Anzahl (34) von 
Gemälden aller Gattungen,  Hiftorifchen Bildern, 
Zandihaften, Zagd:, Frucht: und Blumenftüden, 
Genrebildert u... tw. - Bweifelhaft ift e3, ob’er 
hier‘ wirflic} cine nad feinem Borgeden in :Ntens 
polis. befindliche Gemäldefammkung befchrieb oder 
die Motive für rein rhetorifche Zivede felbft erfand, 
obwohl jich die meiften Gelehrten (vor allen Brunn) 
gegen Yehtere Annahme erflären. "Nad) Vergk3 
Anjicht gehören der ."Howixds und die Einoves 
dem jüngeren Philofteatos (j. 3.) an. Sedesfall3 
war e3 eine ‚originelle md. glüdliche. ‘dee, : die 
Sophiftif und ihre Probleme. durch Fünftlerifche 
Motive auf3 neue: zır beleben und -zır erweitern. 
Bon jeinen Epigrammen ift nur cin einziges, auf 
da3 Bild des: verwunbeten Telephos, ' erhalten. 
(Ausg. von Sacob3 und Welder, 1825.) f) regt 
yuuvastın)jg. Oder yuuraorızös, früher nur in 
Bruchjtücen vorhanden, 1844 von Minoides Minas 
aufgefunden, herausgegeben ‚von demfelben (1858) 
und don Dareniberg (1858). — Gejamtausgg. (mit 
BHiL.-dem: jünger und -Kalliftratos) von Ö. Dies 
artıı3 (1709), Kayfer (1844 ff. 2. Aufl. 1853; Haupt: 
ausgabe), mit Boifjonades Eumapios und Dübners 
Huncrios-von Weitermann (1849); Tertausgabe 
von Kayfer (1870 $). — 3) BHil. der jüngere, 
Sohn: des Nervianus und.:einer Tochter de3 äls 
teren Rh, genof den Unterricht feines Großvater3 
und des ECophiften Hippodrons md erlangte 
Ichon. im’ vierundzivanzigiten:Zahre, als’ Auszeiche 
nung für jeine Leiftungen, von Garacalfa Abgaben 
freipeit. - Er. bejuchte ont, dod) Ichte.und Ichrte 
ersin,. Athen und ftarb'aufi der Infel -Lenmos. 
Bor seinen. Schriften find nur.die Elxöves, jedod) 
nicht: volfftändig, vorhanden ;! cin ‚Werk, welches 
dem gleichnamigen feines .Großvatersnadjgebildet 
iftzaber ihm an Reichtum der Erfindung, an Oe= 
wandtheit der: Ausführung und: Lebendigkeit . der 
Darftellung weit nadhfteht..: Abhandlungen "von 
Berg. (5 Abhandl.,; © 173 fi)? na NN 
‘-Philötas, "Drursres, 1) Sohir: de3: Parntenion, 
zeichnete fich Ächon :auf- den -erften: Kriegszügen 
Alerander3 de3_ Gr. aus und: befchligte int Kriege 
gegen die Perjer die Nitterfchaft der Helairen. Sr 
feinem: Stolze fi; dem: Aferander gleichitelfend, 
gehörte er. zu den Mafedoniernt, - welche. mit: Ultt= 
willen da3. veränderte Wefen -Aleranders betrad)= 
teten, und. zog ich : vor allem durd) ' freimütigen 
Tadel, .dver dem König‘ Hinterbracht wurde, deifei 
Haß zu. "ALS.ihm eine von -Dinmos -angeftiftete 
Verfhtwörung gegen Mlerander3 Leben: angezeigt. 
aber von-ihn: verheimficht, danıı aber anf: andere 
Weife: entdedt var, wurde er al3 ‚ Mitjchirldiger 
vor ein Gericht der Mafedonier gejtellt und:zun 
Tode verurteilt, 330 0.C. Plut.Alex.4S ff. Arr.3,26. 
Curt::6, 7 ff: Died. Sie..17,79f. — 2) Tariard) - 
Alerander3de3 Gr., erhielt nach) beffen Tode (323 
dp. 6.) :die- Satrapie -Kilikien.‘; Dieje ward ihm 
aber for 321 von Perdiffas wieder genonmten, 
er. felbjt unter: Eumenes’ Befehl geltellt. Curt. 
10, 10: Just: 4,6. Mit andern Anhängern de3 
BVerbiffas "geriet: er 317 im die Gewalt de3- Anti 
gono3. Died. Sie. 19, 10: ° m in. 

. Philotimos, SiRözınog, 1) ein griechifcher Arzt, 
nad) Galenos Schüler.de3 Praragoras ımd Zeit: 
genofje. des Crafiftratos, fchrieb über: Anatontie, 
über :die Nahrungsmittel u.’ dgl: — 2) Erzgieher 
ans Aigina. 1.2 Bin A
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-: Philox@nos, diAofevos, 1) von Sythera, be: 
rühmter Dithyrambendichter, geboren um 435 d. C., 
zuerft Shave, danı Scüfer des Dithhrambens 
dichters Melanippides, von Ariftophanes in feinen 
fpäteren Stüden, namentlich im lutos, veripottet, 
ftarb 380 zu Ephefos, nachdem er aut verichiedes 
nen Orten Griechenlands, Staliens, Gicilien3 und 
Sleinafiens umbergezogen war, umı feine. Dich: 
tungen aufzuführen. Cine Zeit Tang Hatte er fi) 
bei den Tyrannen Dionyfios I. aufgehalten; da 
er aber die jchlechten Gedichte desfelben nicht Hatte 
loben wollen, war er in die Latomien geworfen 
worden. . Über feine Stellung unter den Dithy- 
rambographen j. Dithyrambos. Seite 24 Di- 
thyramben, namentlich der AdrAoy, ein die Ge- 
idhmadfofigfeit des Dionyfios in mwißigfter Weife 
parodierende3 Schäferipiel, erlangten überall .den 
Höchften Kuhn. . Fragmente gefanmelt von G, 
Bippart (1843) und Bergf, oet. Iyr. Grace. II 
p. 601 f. der 4. Aufl; Monographien von Berg: 
fein (1843) und Slingender (1845). — 2) unter 
Alerander dem Gr. Schapmeifter für die Provin- 
zen weitfich vom QTauro3 (331 d. C.); ih gelang 
e3, den vertranten Sflaven des flüchtigen Harpalos 
gefangen zu nehmen und über ‘die wort. diejem 
genommenen Gchder genauere Auskunft zu erhalten 
(Paus. 2, 33, 4). Nachdem. er noch urz vor. lc 
zander3 Tode aus Karien neue Truppen heranges 
führt hatte, erhielt er von’ Perdilfas die Gatrapie 
Stilifien. (321) an Stelle dcs Philotas (j. d.,.2.), 
die er auc) behicht, Da. er fich für den. anrücenden 
Antipater erflärte. Arr-7, 23. Diod. Sic. 18, 39. 
— 3) Orammatifer in Mfegandreia im 1. Zahrh. 
v. C., Ichrte in Nom md war’ Verfaffer.. vieler 
nicht mehr erhaltener Schriften über. Grammatif 
amd über die Fritifchen Beichen in der Stias wie 
über Homerifche Gloffen. — 4) Maler aus Eretria,; 
Echüfer de3 Nifomadjos, um.315 dv. E., befannt 
durd) ein Gemälde, das eine Cchladit Aferanders 
mit Darcios darftellte, vieleicht das Driginal zu 
der auf einer pompejanifchen Mofaik dargeftellten 
Meranderichlacdht. Plin. 35,110. ©... 
‚Philtron, pireor, oder pocülum amatorium, 

Ziebestranf und Liebeszauber. Das Anwenden 
folcher Mittel wurde von den erften Kaifern zur 
Siftmifcherei gerechnet, ur 

Philyra, Deden, Tochter. de3 Dfcanos; don 
Kronos Mttter de3 Kentauren Cheiron, weshalb 
diefer Dirvglöng heißt. ‚„Pind. nem. 3, 43. pyth. 
9,.30.. Verg. G. 3, 92. 550. Ov. met.’2, 676. 
fast. 5, 383. . un 

Phineus, ‘Beveös, 1) Sohn de3 Belos und der 
Andinod, Bruder de3 Nigyptos, Danaos.und Kes 
pheu3, von Perjens: durd) das Medufenhaupt. ver 
fteinert. Apollod. 2, 1, 4. Ov. met. 5, 1ff. ©. An- 

‚ dromeda. — 2) Cohn. de3 Ngenor (oder des 
Thoinig und. der SKaffiepeia, Enfel des Agenor), 
König im thrafifchen Salmydefjos, zengte mit Ken: 
patra, der Tochter de3 Boreas und der Dreithyia, 
den DOryitho3 md Strambis, mit Zdnia, :der Tod): 
fer de3 Dardanos, den Thynos und Maryandynos, 
Er Hatte von Apollon die Gabe der Weisfagung, 
war aber blind durd) den Born. der Götter, weil 
er die Natfehläge de3 Zeus unborfichtig entdedt 
hatte, and tunrde, da’ er, von feiner zweiten Ges 
mahlin verleitet, die Göhne criter Ehe gebfendet 
hatte (Soph., Ant. 970 ff.), von den Harpyien ges 
peinigt, Die ihm die Epeifen wegraubten. und den 
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Neft mit Geftanf befudelten, To daf er von ftetem 
Hunger gequält ward. 3 die Argorauter dort 
landeten, wurde er durd) Die Borcaden Bete3 uud 
Kalais von ihnen. befreit, [. Argonauten und 
Harpyien, 

Phintjas, Divzias, nd Damon, Icuov, ein 
Zreundespaar, deffen Gejcdichte durd) Echilfers 
Ballade, „vie Bürgichaft“, berühmt geworden ift, 
2 PBothagoreer in Syrafus zur Zeit des jüngeren 
Dionylios (nad) Cicero, Zuse. 5, 22, 63, de3 älte- 
ren). Die Darftellungen des Ariftorenos bei Zambfiz 
dho8 (wit. Pyth. 253) und des Balerius Maximus 
(4, 7, ext. 1) weichen.in Einzelheiten voneinander 
ab; andere nennen andere Namen, tnsbefondere 
nennt fie Hyginus (fab. 257) Mörus uud Seli: 
nuntius Das Ganze fcheint auf-einer Macht: 
nation der Höffinge gegen Die Pythagoreer, deren 
fittliche Strenge in Betwahrung der Freuudfdaft 
fie verfpotten. wollten, beruht zu haben, ımd die 
Anklage gegen Phintiad wegen Hodjverrat3 eine 
faljche geivejen zu jein. : Die Ankläger, die beim 
Ausbleiben des PH. Ichon triumphierten, wurden 
zu Schanden gemacht; die Bitte des Dionyfios aber 
um :Anfuahme in den Sreundfchaftsbund blieb am: 
erfüllt. Cic. off. 3, 10, 45. \ 
-. Phlegethon f.. Unterwelt, 2. 

‚ Phlegon, disyov, ..1) Name eined Sonnen: 
rofje3 bei Dvid (met. 2, 154). — 2) aus Tralles 
in Sarien, ein Sreigelafjener de3 Katjers Hadrian 
und Verfaffer einiger jotwohl dem uhalte al3 der 
Born. nad) umnbedentenden Cehriften. - AS das 
Hauptwerk des. PHl. nennt. Suida3 die Olvumıd- 
des ir 16. Büchern, von der 1. DI. bis auf Hadrian 
herab gehend, tu der Darftellung mittelmäßig, dem 
Inhalte nad) durch Die zu vielen agoniftiichen Ein: 
äelheiten und. bloßen Namensverzeichnifje lang: 
weilig. Erhalten Haben :fich von feinen übrigen 
Schriften mr die beiden zegl Favpaciov uud 
regt uazgoßiwv, Die mr durch die darin enthalz 
tenen Angaben aut älteren Echriftftelfeen und einige 
größere Etüde aus den fihyllinischen Orafeln von 
einiger Bebentung, .Tonft ziemlic) wertlos find 
(Heranzg. von Weitermann.in . Faradogogranfen, 
1839, und von D. Keller im 1. Bande der Rer. 
natur. scriptores Graeci minores). . 

Phlegraei Campi, weö/ov Dieygalov, edit 
z& Ditygaıo, d. ). berbrannte Gefilde, hieh die 
an der. Küfte Campaniens zwijchen Cumä und 
Capıra jid) Hinziehende Ebene, vulfanijchen Ur: 
fprungs, da3 jegige Thal Soffatara. Wahrjdein: 
lich von. der Sruchtbarkeit de3 Bodens entnommen 
ift der andere Nante diejer Gegend, Laboriae oder 
Laborinus campus, j. Terra di Savoro. Strab. 
5, 243. 245. Plin. 3, 5, 9. - 

Phlegyai [. Phokis, 1. - 
Thlegsyas, Gieyvas, mythiidher Stammvater 

der minyichen Phlegyer, Sohn.des Arc3 und der 
Chryfe, der Tochter des. Halmos, Nachfolger des 
tinderlofen Etcoffes in der SHerridaft über die 
Gegend von Orcomenos, die nad ihm Fhfegnan: 
ti3 heißen follte, Bater dc3 Srion und der Storonis, 
die von Apollon den Ajkfepios gebar. Deswegen 
älindete er den Tentpel des Apollon an, ward aber 
von diejen erjhofjen und erhielt eine Strafe in 
der Unterwelt. Pind. pyth. 3,8. Verg. A. 6, 618. 
Nadı anderer Cage war er kinderlos und wurde 
don Lyfos und Nyfteus ermordet. :   . Phliüs, BAsıoös,. PAroös, mabhängige Stadt
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im ND. 863 Peloponnes, deren Gebiet, Phliafia, 
Diraoce, in mythilcher Zeit aud) Yonıdvoee, 
Aoarıla genannt, im WR. an Aıfadien, im N. an 
Sifyonia, inı-D. und ©. an Argolis grenzte und 
eine Größe von 2%, DM. Hatte. Das Ländchen 
ift in der Hauptfache ein ringsum von Hohen Ge= 
birgen umfchloffenes Thal von der Fornt - eines 
mit der Spige nad) Norden gefehrten Dreicrts, 
im ©. von Kelöffa nnd Karneates (j. Mega: 
fovuno), im D. von Trilaranon (j. gl. N.) ciı= 
aeichlojien. An Fuß_ des Karnentes entipringt 
der einzige Fluß des Landes, Ajöpos (j. FI. von 
Hagio3 Georgios). Unter den Produkten de3 Lanz 
de3 war bejonders der Wein berühmt — Die 
urfprünglic) au3 Soniern, dann aus Doriern bes 
ftehende Bevölferung war verhältnismäßig zahl: 
reich. ‚Die BVerfaffung war mit furzen linter 
bredungen eine arijtofratifche; daher hielt PH. bis 
nad) dem peloponnefifchen Seriege feit zu Sparta: 
200 Bhliafier fämpften unter Leonidas: (dt. 
7,202), 1000 bei Plataini (Zidt. 9, 28); im polo: 
ponnefichen. Kriege gegen Argos veriammelten fi 
6000 Bürger auf dem Markte, Z’hue.5, 57. 6,105. 
Die um 394 v. E. vertriebenen Oligarchen wurden 
jedod) erit fpäter von Den Spartanern wieder ein: 
gejeht. Xen. Zell. 5, 2, 8.3, 10. Nühmliche Bes 
weile ihrer Tapferkeit und Unhänglichkeit an Sparta 
erzählt Xenophon (Hell. 7, 2). : Später nahnı PH. 
am Achaiifchen Bunde. teil. Pol. 2, 14. Die Stadt 
PHlins, Heimat- des Dichters Pratinas und des 
BHilofophen Timo, war hart am Dftrande der 
Ebene theatralifch aufgebaut; j. unbedeutende Nutz 
nen bei Staphylife.. Strab. 8,382, Bei dem Fleden 
Keleai, eine Biertelftunde jüdlid) von der Stadt, 
befand fih ein DemetersHeiligtum mit Moyfterien, 
die alle 4 Sabre gefeiert wurden. Bgl. Curtiug; 
Beloponnefos U.©. 470 FF... urn ont. 
ößog |. Ares. Ni nen mn 
- -Phoibe, Sorßn, 1) Tochter de3 Uranos md der 
Ge, eine Titanin, von- Koios Mutter der Afteria 
und 2eto. Hesiod. theog: 136. 404. Nad, Themis 
und vor Apollo war fie Orafelgöttin don Delphoi. 
Aessch. Eum. 7. — 2) Beiname der Artemis, Luna. 
Verg. G.1, 431. A. 10, 215. — 3) j. Idas,: 4. 
— 4) Tochter. der Leda. Zur. Iph. Aul. 50. Ov. 
her. 8, 77. — 5) Hamadryade, Gemahlin de3 Das 
nao3. Aypollod. 2, 1, 5. — 6) Anazone: Died; 
Sic. 4,16... en en 

. Phoibidas, Forßldas, ein fpartanifcher Feld: 
herr, bejeßte 384 dv. EC’ anf einem Zuge nad) Olyn= 
th03; ohre Vefchl. feiner Negierung (nad) „Died. 
Sie. 15, 20 mit Genehmigung derjelden), anfgefor= 
dert von den Dligarcden in Theben, die Nadmeia, 
wurde dafür zwar zurüstberufen und mit einer 
Geldftrafe belegt, Fchrte aber bald wieder mit 
Agefilaos nach Boiotien zurüd und wurde in einen: 
Gefechte bei Theipiai getötet. Xen. Hell: 5, 2,25 ff. 
4,41. Plui. Pelop. 5 f.. Ages. 23. . 

Phoibos . Apollon und Helios... . 
Phoinike, down, bedeutende Handelsftadt 

in der. Landihaft Chaonia (Epeiros), nördlid) 
von Buthroton, jeit dem- Verfalle des Molotter: 
reiches die reichte Stadt bon Epeitos md Vorort 
eines Gtädtebundes; j. Ruinen Finiki. Liv. 29,12. 
P0.2,5,8.8,4.3,4. 0.000 

“ - Phoinikia, Phoinike, 7 dowian, entweder 
nad. den Palmbäunen (Yodvı), oder nad) der   
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roten (polvıos) Yarbe des Landes oder der Ber 
twohner oder ihrer Purpnekleider, oder nad) dent 
ägyptifchen Wort Fenchn für das VBolf benamıt, " 
war im engeren Sinne der mittlere Teil des Küften: 
lande3 von Chrien, von Mrados bis über dei 
Berg Karmel hinaus, 36 Meilen lang, 4,—3 M. 
breit, jehr fruchtbar, bejonders an Wein und DI, 
während das Gebirge Eijen, wohl aud Kupfer 
und namentlich gutes Bauholz Tieferte. Ph. grenzte 
im N. und D. an Shrien, im ©. an Paläftina, 
im W. an das Mittelmeer (mare Phoenicium), 
Die Abhänge des Libanon durchziehen das Land 
und bilden die. Vorgebirge Osvü rogöcarur (j. 
Nas Scaffa), da3 weile Vorgeb. (Nasscl-abyad) 
und ‚den Sarmel. Die jäntlid) auf dem Libanon 
entipringenden, wmeilt unbedentenden Flüfjfe find: 
Eleuthero3 (j. Nahrzcl-Sebir); Sabbatifos (j. 
Sumwar cd-Dar), ein intermittierender Fluß, der an: 
geblich jeden fiebenten Tag twafferlos war, daher 
der Name Sabbatfluß; Adonis(j. Nahr-Fbrahim), 
der ‚öfters von Dem Boden angeblich von dent 
Blut des Adonis rot gefärbt war; Lyfos (j. Nahr- 
el-FKclb, d. 1. Hundafluß), mit ägyptiichen und afjys 
riichen Siegesteliei3; Magoras (j. Nahr-Beirnt); 
Tamıyras(j. Nahr-Damır); Boftrenos (j.Nahr: 
eL-Aule); Lita, gewöhnlich, aber falfch Lenutes 
gen. (j. Litani); Belo3 (j. Naanan); Kifon (. 
Mufatta); Cherjeos (j. Nahrseradidi), der fiid- 
liche Grenzfliuß. — Die Bewohner, Phoenices, 
Sorvızes, nannten fid) felbjt Kananniter, fprachen 
aber einen jemitifchen, dem Hebräijchen jehr nahe 
verwandten Dialekt; es’ift. daher noch nicht aus: 
gemadjt, ob fie zw..den Hamiten oder Eemiten 
gehörten. Shrer eigenen Angabe nad find fie zu 
Anfang de3 3. Zahrtaujends vom Erpthraiiichen 
Mteer Her eingewandert (dt. 1,1. 2, 44: 7,:89). 
Sr. Hiftorijcher Zeit find die BH. ein äußert .rüh: 
riges Handelsvolf, dejjen Ecdhiffe bis Südarabien, 
BWeftafrifa und Britannien gelangen, . das. den 
Bernftein der. Nord nnd Ditfee und die Produkte 
Sudiens:und Oftafrilas gegen feine. Purpurftoffe, 
Stläjer und. Metallarbeiten eintanfcht.. - Sie : find 
für die europäifchen Völker, insbejondere für die 
Grierhen, die Lehrmeifter in Echreibz und Nechenz 
funft, Sternfunde, Stein:, Berg: und Schiffsban, 
Purpurfärberei, Glas: und Metallinduftrie gewvor- 
dent und galten ‚deshalb and) -al3 bie ‚Erfinder 
aller diejer Künfte, wietvohl fie vielfady darin mr 
die Schüler der Agypter und Babylonier- waren. 
— Städte (von N. nad) ©): Arados, Arvad (j. 
Nuad), auf einer Feljeninfel, mit. der gegenüber: 
Viegenden Feftlandsfolonie Antarados (j. Tar- 
t13); Maratho3 (. Amrit), mit einer für die 
Kunftgefchichte fehr wichtigen Nefropole; Simyra, 
Bemar (j. Sumra); Arka, auch Caesarex ad Li- 
banum (j. Telf Arla); Tripolis (j. Tarabufıs), 
al3 Bundesftadt von WUrados, Sidon und Tyros 
erbaut; Botrys (j. Batrum); Byblos, Gehbal 

.+G. Didebeil); Berhtos (j. Beirut), mit guten 
Hafen; Sidon (j. Saida), urjprünglich die mäd)- 
tigite Stadt, fpäter überflügelt von Tyros, Bor 
(. Sur); Alte, Atfo, jpäter PBtolemais (j. Affa); 
Dora, Dor (j. Tantıra). 'Strab. 16, 753 ff. Mela 
1, 12. Plin. 5, 19, 17... Vgl. Movers, die. Phöniz 
cier (3 Bbd. 1841 ff). Verrot und Chipiez, Geidh. 
der Kunft im Altertum. Bd. III (1885)... Pietjch- 
mann, Gefjichte, der Phönizier (1859), 

Dorrizıov 0905, ein. Tchmaler . Gebirgszug
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Boiotienz zwifchen den Cren Kopais und Hylife. 
Strab..9, 410. 

PhoinYküs, Puwirotg, öfter vorfommender 
Etädtes und Hafenmame: 1) Berg in Lufien, -idens 
tifch mit tem Dfympo3 (j. d.). Strab. 14, 666. — 
2) Hafen Aydiens (Sontens) am Zube de3 Berges 
Yimas, wahricheinlic) das j. Tiheime, .. True. 
8, 3$. Liv. 36, 45. — 3) Hafen Meffeniens, weit: 
lich vom VBorgebirge Afritas. Paus. 4, 32, 12. — 
4) Bucht und Haferort an der Dftfüfte der .Zıfel 
Siythere, j. Bucht von Aplemona. Xen. Hell. 4, 8,7. 

Phoiniküsa (-ssa) |. Aiolia.  - a 
Phoinix, Solvı&, 1) mythiidher Nepräfentant 

der Thoinifer, Vater der Europe (Hon. IT. 14, 321); 
nad) andern Bruder der Europe, Sohn de3 Agenor 
und der Argiope oder Telephaffa, der, nach feiner 
geraubten Scmwefter ausgefandt, in Phoinikien 
(Afrifa, Iyg. fab. 178) einem Bolfe jeinen Ntanıen 
Bhoinifer gibt. Apollod. 3, 1,1. AZ feine Kinder 
werden genannt: Peiros, Mltypale (MAftypalaia), 
Exrope, Phoinife, Adonts. — 2) j. Achilleus 
und Amyntor..— 3). |. Iambographen. — 
4) jabelgafter Heiliger Bogel der Agypter,- der.nad) 
Herodot (2, 73) alle 500 Jahre, wenn jein Vater 
gejtorben - war, aus feiner Heimat. Arabien nad) 
Hcliöpolis in Agypten kam, um dort den Leichnam 
feine3 Vaters, den’ er in ein. Ei von Myrrhen. ges 
Tegt, im Tempel de3 Helios zu begraben, Er war 
in Adlergeftalt abgebildet mit rotem und goldenen 
Gefieder. Zacitus (ann. 6, 28) erzählt, wenn fein 
Ende Herammahe, baue:.er in Arabien sein Neft, 
ans dem ein junger Phoiniz hervorgehe, der, fobald 
er herangewacdjfen, jeinen Vater auf dem Altar de3 
"Helios verbrenme und danı begrabe. Nad) andern 
verbrennt jich der Phoinig, nadjden er cin Hohes 
Alter (500, 1461, 7006 Zahre) erreicht, jelbft auf 
einen Echeiterdanfen ‚von. Öewärzen und fteigt 
ans feiner Ajche verjüngt hervor. .- Plin. 10,2. 
Ov. met. 15, 392. Dieje Cage fnüpfte fi an eine 
Neiherart (ägypt. Bern), die fi) immer vor. der 
Nilichwelle zeigte. Der Rh. war da3 Symbol für 

. das neue Leben, dem alfe3 Geftorbene entgegengedt. 
©. aud) Lactantius,.. Eee 
.Phokaia, Dozare,. eine. blühende. atheniüche 

Kolonie’in Sonien,. die nördlichite. der tonischen 
Städte, auf der den Cflaitifchen und Hermaiiichen 
Bujen jcheidenden Landipige, 200: Stadien von 
Smyrna. Bor den beiden Häfen Nanftathınos md 
Zampter lag die Heine Infel Bakdhion (Liv. 37, 31). 
Die Bewohuer, Dozasis, unternahmen zuerft.von 
dem Griechen weite Ccereijen und gründeten Stolo- 
nien, befonders Maffalia in Gallien. Strab.4, 179. 
14, 6325. : U3. 79. nach dem Ende de3 Mdiichen 
Reich, un 5450. C,, von Harpagos: belagert 
tuurde, wanderten alle Bewohner ac) Alalia (päter 
Aeria) auf Corfica-aus, von ivo fie 5 Jahre jpäter, 
dirrd) Karthager und Etruffer vertrieben, nad) Ita= 
lien famen md dort Belia gründeten, ein Zeil 
fehrte aber. bald zurüd. /dt.1,165. Strab. 6,252, 
P9. Blicb bedeutend und gewährte den. plündern= 
den Römern (190 v. C.) reiche Beute. Liv. 37; 32. 
Die Aninen Heifen noch jeht Fofia.. = 
Phoklon, Bozclov, der Athener, a3 geringen 

Bürgerftande berftanmmend, genoß den Unterricht 
Platons, war mit dent ettvas jüngeren Xenofrates 
befrenndet.und bildete fid) nad) den beiten Muftern, 
war im Frivatlchen. Tiebreich und menfchenfrennde 
Ti, aber herbe und jchrojf im öffentlichen. Cr 

Phoinikus — Thokion. 

verachtete den Neichtum: und alfen Qurus, zugleich) 
aber auch da3 Volk feiner Zeit, das er für unfähig 
zur Sreiheit hielt. Fern von jedem idealen Chwung, 
einer. bloßen Nüßlichfeitstheorie -Huldigend, hielt 
er Zucht und Ordnung unter einen Fräftigen Herr 
icher für da3 damals? Wünfchenswertefte, und fo 
wurde er troß feiner Baterlandsliche und Nedlic)- 
feit (gonszög wird er oft genannt, Plut. Phoc. 10) 
ein beftändiger Gegner de3 Demofthenes und Bez 
förderer des mafedonifchen Einflufies. Nnrsges 
zeichnet al3 Scldhere — fünfundvierzignial mar er 
Strategos3 — verband er Damit die Thätigfeit des 
Stantämannes. Ohne eigentlid) Nedner zu fein, 
war erMeifter eines Fernigen Ausdruds und ichte, 
abtveihend von der gewöhnlichen Weife der dann: 
Kigen Redner, ftet3 durch rauhe Mahmmmgen den 
Demos feine: Gebrechen: zu vergegenwärtigen. Er 
ichloß fd) zuerft dem  Chabria3 au, nahm als 
Führer de3 Tinken Stügels thätigen Anteil am 
Siege bei Naxos, 376 dv. E., und erwarb jid, den 
Nuhm der Recytlichkeit beim Einfordern des Tribut3 
von den Bundesgenofjen. Plut. Phoc..6 ff. Died. 
Sie. 15, 34. Darm wird er erjt ivieder genannt, 
als er 351 von den Farifchen Dynaften Zdriens 
ausgerüftete Hilfstruppen für Artarerges gegen 
Kypros führte, 350 wurde er. nad) Euboia geictet, 
nun :mafedonische Umtriebe "zu -unterdrüden und 
den Tyrannen Plutarchos. don. Eretrin zu unter: 
ftügen.. Er. fänıpfte glüdlic) bei Tanıynaiz dod) 
als fi PlutardoS trenlos zeigte, und die Beiwohj: 
ner fid) gegen Die Athener wandten, da ging der 
Krieg unglädli, ‚und Euboia war für: Athen 
toieber verloren. Plait. Phoc.12.. Dem. Mid.p. 507. 
Aeschin. Ctes. 26.. Db er auch an der Epike einer 
ipäteren Expedition nad) Euboiaftand (343 oder 
341), durch welche die .Tyrannen Rhiliftides und 
Kleitarcho3 vertrieben und Athens Einfluß wieder: 
hergeftellt wurde, tft üngetwiß; jebesfalls- war er 
bei der Einnahme, von, Drev3 md .‚Eretria an: 
wejend. Plut. Demosth. 17. Dem. de cor. v. 252. 
Sm 3. 339 rettete er. Byzanz von dem Angriffe 
Philipps (Plut; Phoe. 14) und bejcüste Megara 
gegen die Thebaner., Dabei mahnte er jedod) 
immer zum Srieden, mit. Philipp, riet nad) der 
Schlacht ‘bei Chaironeia, die. „sehr gemäßigten“ 
Sriedensbedingungen anzunehmen, bemühte fid 
nad) defien Tode die Athener ‚von einer voreiligen 
Erhebung abzuhalten, fimmte ungeachtet de3 Uns 
willen. der Bolksverfammlung für die von, Ale: 
zander geforderte Vertreibinmg der. Volfsreduer, 
erwirkte denfelben dann aber, bi3 auf Charidentos, 
Verzeifung. F’fret. Phoc. 17. Fortwährend tonrde 
er num von Aerander hochgeachtet, nahın aber, trob 
feiner Armut, weder Geld och andere, Önabens 
Dezengungen von-ihm au. Much nach dem Tode 
Alerander3 widerjeßte er fid) der Erneuerung de3 
Krieges und fprach bei jedem im Tamifchen Kriege 
geivonnenen Siege feine VBeforgnifie aus. Plut. 
Phoe, 23. 13 um der Strieg einen unglüdfichen 
Ausgang genommen Hatte, ımd Antipater gegen 
Athen rüdte, mußte das bedrängte Volk zu den 

Freunden Makedonien‘ feine Buflucht- nehmen. 

VHokion ging mit dem feilen Demades al3 Unter- 
Händler zu Antipater und mufte einen grieden 
abfejliegen, der 12,000 Bürger, namentlich die 
Stleinbürger, ihrer Nechte beranbte, die Wafedonier 
in den Vefit. des Hafens don Munichia fepte und   die edeljten. Bürger dem Feinde preisgab. Plut.
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Phokiz. 

Phoe. 27 ff. Er ftand von jekt an al3 Strateg 
an der Spibe:de3 Staates und: fuchte, Joweit- er 
c3 vermochte, die Herbigfeit "der Bedingungen in 
der Ausführung. zu mildern. Al3 aber nad) Antis 
pater3 Tode (319) Bolyiperchon, um Griechenland 
auf jeine Eeite zu ziehen, die Herjtelling der alten 
Berfafjungen verjprady, Tuchte Phofion in- Verbin: 
dung mit Nifanor, einem Anhänger Kafjanderz, 
die‘ Ausführung zu hindern; darüber- erhob: fic) 
gegen-ihn der Umvilfe de3 Bolfes, und al3 Ale: 
tander, de3 Bolyipercdhon Sohu, mit einem Heere 
in Attifaanlangte,: wurde er: abgejeßt- und mit 
feinen Sreunden al3 Verräter: verfolgt. Sie bes 
gaben. fi) zu’ Polyiperchon, der aber jandte fie 
nad) Athen zurück, dem- Volke die Entjcheidung 
über fie überlaffend. ’ Der NHetor Agnonides trat 
als Kläger auf, und einftinmig verurteilte fie Die 
Volfsverfammlung wegen szgodociz: zum - Tode. 
Plut. Phoc. 29 ff. 327. Diod.'Sie. -18,’ 645: 
Phofion mußte, Ihon SO Sahre alt, den Giftbecher 
teinfen, im'3. 3185 inde3 trat bald ein mfchiwung 
in der Stimmung ein, dem: Phofion - tuurde eine 
Bildjänle gejeht,, Nanonidez Hingerichtet. ;,Er fiel, 
wie Sokrates; ’al3 Opfer de3 Tangen, ehr wejents 
Tiches Element der griechiichen Gejchichte bildenden 
Kampfes zwijchen dem jelbjtändigen Hochfinn philos 
-ophijcher : Charaktere und :der: bald -glatten,: bald 
wilden Bolitif - demofratijcher: "Stadtgemeinden” 
(Bernays) ‚Si die Lebensbeichteibungeit des' PH. 
von: Plutarch ud: Ncpos und über fein politifches 
Verhalten :md: feine‘ Beziehung zur Philojophie- 
die Abhandlung: von Bernays: Phofion: und Teine 
neueren Bentrteiler (1881). 777°. 2 TER 
'Phokis; Poxis, eine’ etwa 40 CM. grofe Land: 
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überfchritten die Phofier dies Gebiet, indent fie ihr 
Gebiet im: N. bis an -das Enboiifche Meer aus: 
dehnten und fidy jo gewifjermaßen wie einen Seit 
zwifchen die epifnemidifchen und opuntijchen Xofrer 
hineinichoben, deren ‚Landichaften: das Gebiet der 
Hafenftadt Daphnns, bil zum Ende des phokiichen, 
Krieges in den Händen der Bhofier, trennte, Strab. 
9,.416.°- Die ganze Landichaft-beftcht aus2 Teilen: 
a) dem breiten, fruchtbaren Slußthale de3 Kephis 
103 (j. Mavronero), welches, vom Barnaffos im 
S.,-von dem -Kallidromos und der Knemis 
im N. begrenzt, im SD. durdy einen Engpaß ges 
ichloffen wird, dei bei Rarapotamioi: cin Vorberg 
de3 : Parnafjod (Bi2oßorwzos) mit: dem A6vRrov 
bildet; b) einer füdlich von: diefen Thale bi3 zum 
Korinthiihen Meerbifen fid) erftredenden Gcbirgs: 
Yandfchaft, deren Kern und Mittelpunkt ein Hohes 
und. breites Maffengebirge,- von 3 Seiten abge- 
fchloffen, der Barnajjos (j. d.), bildet. Im Süden 
trennt nur das fchmale Thal ’eines im Sommter 
völlig- trodinen, daher j.’ Xeropotamos genannten 
Stufjes, des Pleiftos'der- Altcır, den Parnajjos 
von einenr hohen beiualdeten Gebirgszuge,' dejjen 
füdliche Anstänfer id) bis" ans Meer. erftreden, 
der. Kirphi3.: An diefen fchlieht fi im D. ein 
ranher' Gebirgszug an," der die -Kirphis mit dem 
boiotifchen: Hehtfon verbindet, aber im Altertum 
feinen:gemeinjchaftlichen' Namen: gehabt:zu' haben 
icheint: Weftlich! voit der Kirphis Tag das Ägıc- 
Gaios edler evdciuor. — Das Klima von PHofis 
ift wegen der Nähe-desRarnaffos: im ganzen naf 
und: Talt, doch "gedich” Korn, DL, Wein und be: 
fonder3 der-Nicdivurz., Die fruchtbare Ebene von 
Kircha: durfte; at$' dem Ootte' Heilig, nicht bebaut   ‚werden. — Die: Eimvohner, Daxeis,"Phocenses; 
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an Doris’ md 'an:das Land der ozolifchen: Lofrer, 
im N. am die: epifnentidiichen,’ gegen: D. aır !bie 
opuntifchen Lofrer und 'an: Boiotien, gegen ©. an 
den KorintHifchen Meerbufen.' Su früheren Zeiten 

waren aiolifchen Stammes, doc) Tebten unter ihnen 
and) -Dorierst’aud) ‚hatten Hyanten aus Boiotien, 
Argeier, Athener, Korinther, Aigineten, Arkader, 
die PAsyöca,-ein-ränberifches Volt. aus Thrafien,
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940 Phokos — 

fih mit jenen in alter Zeit verfchmolzen. Die 
22 feinen Städte des Landes (ohne Delphoi) bil- 
deten, vielleicht bis 146 v. E., einen Bund unter 
fid, zoıwov svoryue av Box£or, deffen Organ 
eine in einem befonders dazu beftimmten, Doxındv 
genannten, Gebäude tagende, Bumdesverjanmmung 
war (Paus. 10, 5, 1); indes hatten ie feine ges 
meinfamen Beaniten, außer Strategen,; deren es 
bi3 zum zweiten heiligen Srieg 2 und dann 3 gab. 
— Eeinen Hanptruhm, Hatte PH. durch das del= 
phiiche Drafel; Doch gab dies zugleich die VBeranz 
Yafjung zum lUntergange der Selbjtändigfeit des 
Landes. Delphoi mit feinem Tempel und Gebiet 
bildete einen eigenen Staat in Ph., mit einer 

. eigenen Verfaifng, einer &yogd, einer Bovid und 
Beamten, von deien in ben Sufchriften befonders 
ein doyw» vder medranıs, rapiaı md uacrgol 
erwähnt werden. Eine, Plündernug der Tempels 

‚ Ichäße dur) Phofier veranlafte den Heiligen Krieg 
(356—346 d. C.), infolge defjen durd) Philipp von 
Makedonien die fäntlichen altberühmten Städte 
mit unerhörter Granfamkeit vernichtet wurden. — 
Die bedeutenderen Städte waren: Delphoi (FEr- 
pol), j. Nuinen bei Kaftri, dichterij) TTvde und 
IIvdov, bei Homer (Il. 1, 519) nur IIvdo ge: 
nannt, amı \üdtweftlichen Abhang de3 Parnajjos in 
einem Halbfreisförmigen Ihalgrumde, Hart an den 
Bhaidriadifchen Feljen, mit den berühnteften 
Heiligtum. des. Apollon und auntrüglichen Orakel 
(dypevötctarov urvreiov). - Der Ort galt bei den 
Hellenen als Mittelpunkt von ganz Griechenland, 
ja jogar der ganzen Beiwohnten Erde (duparös 
ts yis ofzovuerns). Das Anfchen des Drafels 
(j. Delphisches Orakel) ward nod) vermehrt 
durch das dabei errichtete Amphiktyonengericht (}. 
Amphiktyonen) und die. pythifchen Spiele. 
Ter ältefte Tempel beftand nur aus einer Laub: 
Hütte von Lorbeerbäumen, bald aber erhoben fid) 
ffattliche Gebäude; mehrmals abgebraunt, wurde 
er immer herrlicher twieder aufgebaut, zuleßt von 
dem Storinther Spintharos. ‚Die Herrliche Stüb- 
maner desjelben, die mit zahlreichen Snichriften 
bededt ift, ijt neuerdings freigelegt worden, ebenjo 
die Eton der Athener. Schon zu Homers Beiten 
war delphifcher Neichtum fprichwörtlich, und troß 
der ınzähligen Beranbungen, unter denen die Der 
Phokier allein 18 Mi. Mark. betrug, zählte man 
zu Plinins’ Zeit mehr als 3000 Statuen von 
God, Silber, Erz und Marmor. Sm 8. 273 
v. 6. plünderten die Galfier den Tempel, 86 v. E. 
Sullfa, endlid) die römischen und byzantinijchen 
Kaijer. Aus einer tiefen Echlucht, welche die 
Phaidriadifchen Felfen durchichneidet, jtürzt fich in 
der Regenzeit ein Giehbad) zum Pleiftos hinab. 
Aus der öjtlicheren Felswand Hyampein (j. 
Thlempufos) fprudelt au3 dem zu einer großen 
Wanne eusgehanenen Seljen die Ditelle Kaftalia 
hervor, vor dem Eingange des Peribofos de3 

° Tempels, zur Reinigung und Sühnung aller derer, 8 ) 
die da3 Heiligtum betreten wollten. Die Dırelfe 
vereinigt ihr Waffer mit dem de3 Giehbadjy3. Ar 
der Weltfeite des Platcaus Tiegt mit 8 Fuß Hohen 
Eingange, im Junern aber 100 %. Ho, 200 5. 
lang, die den Par und den Ny pen geweihte 
Korylijdeöro ttc (Kogdeıov &vroov) mit zahl- 
reichen Zropfiteingebilden. Vgl. Bonıtotw, Beiträge 
ur Topographie von Delphi (1889). — ‚Andere 
Ortigaften: Anemoreia (j. viell. Aradova) am 

Phokylides. 

SüdabHange de3 Barnaffos; Lyforeia,j. Liafura, 
Zilaia an den Onellen de3 Kephijos; Ledon 
(R. Palco-Bifa) nahe am Kephifos, Vaterftadt de3 
Anführers int heiligen Kriege, Philomelos; Ela: 
teia (Elefta) am Nande de3 KephifostHales, nädjit 
Delphoi die bedentendfte Stadt des Landes, wegen 
ihrer Zage bei Kriegen wiederholt hart mitgezome 
men; Abai mit berühmten Apollontempel und 
Drafel; davon unweit Hyampolis,. defjen Ber 
wohner mit den opuntiichen. Xofrern oft um den 
Beli der Stadt Daphıınz am Enboitfchen Mieere 
ftritten; Barapotamioi, alte beträchtliche Gtadt 
längs bes SepHifos, don Xerges vernichtet (doc) 
finden fi) bedeutende Nuinen unweit Beleki); 
Banopeus (oder Phanotens), nahe am-Kephijes 
unweit der boiotijchen Grenze, vo fid) das Her 
de3 Xerre3 beim Einfall in Griechenland trennte; 
Danlis, unweit Panopens, am Oftabhange be3 
Parnafjos, ‚theatraliich gebant, mit einer Fyffo: 
pilchen Burg, wohin die Cage den Mythos von 
ZTereus, PBrofne und Philomele-verjeptz bei diefer 
fag das oben erwähnte Boxırdv, das. Verjamms 
fungsgebäude für die phofifchen Städte bei ihren 
Beratungen; Ambryfos (j. Dhiftomo): da, wo 
fid) auf dem Mege von. Ranopeu3 nad) Delpgoi 
die Straße nad) Ambryfos abzweigt, war die 
ozıorı, Ööös, bei den Tragifern aud) rorodos oder 
zoeis aelevdor genanmt,:auf twelcher Didipus feinen 
Bater Laios erjchlug.: Nahe der Küfte, umweit der 
Mündung des: Pleiftos, Tag Kirrha in frudts 
barer Ebene (j. Magula), näher nad) Delphoi zu 
Krifja di. d.); Antikircha oder Antityra, befannt 
durd) feinen Nieswurz;-Stiris; Bulis, Torinth. 
Hafenfolonie hart an der boiotifchen Grenze. Strab. 
9, 416ff.-Paus. 2.10. Bol. Burfian, Geographie 
von Griehenland I ©. 156 ff. _ - 

Phökos, Bözos, 1) Sohn des Drnption oder 
de3 Pofeidon, der don Korinth austwanderte und 
der Gegend un Tithoreia und den Parnaf den 
Namen Phofis gab. Paus. 2, 4, 3. 29,3. — |. 
Aiakos.. 

Phokylides, DoxvAlöns, aus Milet, gewöhrts 
lid) al3 Zeitgenoffe des Theogni3 um 530 vd. C. 
bezeichnet, gromijcher Dichter in Herametern und 
in elegiihem Versmaße. Bon feinen Lebensver: 
Hältnifjen weiß man nichts. eine furzen,. in 
wenigen Berjen zujammengefaßten Sittenjprüde, 
»epdicıe betitelt, verraten einen ernften, bieder 
ren, verftändigen Sinn und find in einfacher, an: 
fpruchsfofer Form, doc nicht ohne Gelbftbewwuht: 
fein Hingeftellt. Die übliche Formel des Eingangs 
war: zul ode Donvilden. Wir haben mur ge: 
ringe Bruchftäde von ihm (Heransg. von Cd)ier, 
1751, dann von VBrund, Schneidewin nnd Gais: 
ford, zufeht don Bergk, poet. Iyr. Grace. II 
p. 68 ff, der 4, Aufl). — Das mod) vorhandene, 
ihm zugeichriebene zonue vovderinov in 230 
Heyametern ift, tie die ntangelhafte, unpoctifche 
Sprache, befonder3 aber der fihtlich anz dem Pen: 
taterch) und didaktifchen Büchern de3 Alten Zejta 
ments geflofjene Inhalt beweift, ein fpätes Mad): 
werk eines jener alerandrin. etwa feit 150 v. C. 
auftretenden Neformiuden, welde die Lehren des 
Subentum3 mit der griechifchen Phifofophie ges 
fälfig verbanden, entftanden zwifchen dent 2. Jahr: 
Hundert v. E. und dem Sailer Kero (mit Über]. 
herausg. von %. Nidel, 1833, von Bergf, poet.   Iyr. Graee. IU'p. 74f. der 4, Aufl). gl. Ver:



Pholegandros 

nay8, über das pHofyfideiiche Gedicht (18565 wie: 
der :abgedrudt in. deffen "Gel. Abhandlungen I 
S.1RFÄ) - 
.; Pholegandros, Boi&yavögos, j. Rolyfandros, 
Heine raue Kyfladeninjel, deshalb ‚die. eiferne” 
genannt, zivifchen Melos und Sifinos.. Die Einz- 
twohner waren. Dorier, gehörten aber dem athen. 
Seebunde an. Strab. 10, 484. 486. 

Pholdö, o46n, eine. Fortfegung de3 Cry: 
mantho3, Grenzgebirge zwijchen Eli und Arfa= 
dien, ein breites, od) jeßt reid) bewwaldetes Platenır. 
Strab. 8, 336 u. Ö.. 2 na. Dun 

Pholos f. Herakles, 7. . 70. 
Dovos, govızdj.Areiopagosund’Ep£reı. 
Phorbas, Böoßes, 1) Sohn des Lapithes und 

der Drfinome,' Bruder de3 .Periphas, von be 
NhHodier nad) einem Orakel in ihr Land gerufen, 
um c3 von Cchlangen zu befreien, und al3 Heros 
berchet; oder er Tam aus Thefjalien nad) Dlenos 
in Adaia, von da nad) Efi3 zu dem König Alektor,‘ 
dem er um einen Teil der Herrichaft gegen Pelop3 
beiftanb‘ und feine Tochter . Diogeneia . zur Che 
gab; er: dagegen -Heiratete  Afektord Schivejter, 

- Hhrmine, und zeugte' mit ihr den Yıugeias und 
Altor. ‚Ein übermütiger: Sauftlämpfer, plünderte 
er mit:den Phlegyern den Tempel zu "Delphot, 
ward aber vor. Apollon. überwunden... Ov. met. 
.11, 413. —.2) Sohn des Kriajos und der Melantho, 
Bruder des Erenthalion, Vater. de3 Areftor. : — 
3) Ularnanier, der mit Cumolpos. gegen. Eleufts 
‚309. — 4) Lejbier, Vater'der Diontede. Hom..Il. 
9, 665. — 5) Genoffe de3. Phinens, Sohn des 
Metion aus Shene. Ov. met. 5, 74. — 6) Troja: 
ner, Vater de2 Slioneus. Hom. Il. 14, 490. Verg. 
4A.5,849. ° a 
.. Plorkys, Dogrvs, Dögxvv, Bögxog,. Phorcus, 
d.h. der Graue,: 1) ein: Meergreis, Vater der 
Nymphe Thoofa.. Hom.. Od. 1, 71.13, 96. Bei 
Heliod (theog. 237) ift er Sohn des Pontos und 
der Oata, Bruder des Nereus und Ihaumas, der 
Keto und Eurybia; mit Keto.zeugte er die Graien 
und. Gorgonen (Booxides, Phorcydes, Phorcyni- 
des), ben die Hejperidenäpfel bewachenden Drachen 
Zabon (Hesiod. theog. 270. 333) und die Heipe- 
riden, mit Hefate die Skylla..— 2) Sohn des 
PHainops, Führer der Phryger aus Ajlfania, von 

‚ Alias vor Troja erlegt. Honm. [1.2,862.17,218.312. 
Doguws j. Musica, 9. no 
Phormion, Sogutov, 1) bedeutender atheıt. 

Seldherr im peloponnefifchen Kriege, auch Thon 
früher im Striege.mit Samos, 432 v. EC 
Belagerung von Botidaia (Thuc. 1, 64. 65.117) 
thätig, fämpfte 431 gegen die haffidiichen Städte 
(Thue, 2, 29), dam ‚gegen die Ambrafioten (baj. 
2, 68) unb 429 fiegreic) bei Naupaftos gegen die 
überlegene pefopommefifche Trlotte (daf. 2, 80 ff.), 
endlidh wieder in Mfarnanien. — 2) ein reicher 
Großhändler in Athen, gegen den Demofthenes in | 
einer Nebe auftrat. —. 3) ein eripatetifer, mel- 
Her den Hannibal jdjulmäßig über. die Kriegs: 
funft belehren wollte. Cic. de or. 2, 18, 75. Daher 
heißen Phormiones fpricjtuörtlid) diejenigen, welche 
über Dinge reder,. don denen fie nichts verftehen. 
Cie. de or. 2, 19, 77. u 
Phoröneus, Bogwveös, Sohn de Inadhos 

und der Dfeanide Melia, Bruder des Wigialenz, 
Scherrieher de3 Peloponnes, Gemahl der Nyınphe 
Teledife, Vater de3 Mpis und der Niobe (Apollod. 

G. bei! der | 
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2, 1,1), auch des Far. Er folf den Dienft der Hera 
zuerjt iı Argos eingeführt, die zerftreuten Menfchen 
tr gemeinfchaftlichen Wohnorten vereinigt und ihnen * 
die erjte Kultur beigebracht Haben, indem er ihnen 
das Teuer gab.. Deshalb ward er in Argos als 
Zandesgeros. verehrt,. und man. bracdite ihm au 
feinem . Grabe Totenopfer. Die. Argiver heißen 
al3 feine Nachlommen Bopwveisaı, Ko Gopmvis. 
Theoer. 25, 200. Ov. met. 1, 668. \ 
Dögos |. Staatshaushalt, 7. 9. . .. 

: Phosphöros, Sospdoog, Baespdgos, "Ewo- 
pbdeos, Lucifer, Eous, Lichtbringer, 1) der Stern 
Venus als DWorgeuftert.: Hom. 11.23, 226... Verg. 
G. 1,288. Ov. met. 2,.115..Af8 Abendftern heiht 
er. Hefperos, Vesper, Vesperugo,‘ Noctifer, 
Nocturnus. Hom.' Il. 22, 318. Plin. 2, 8. Cie. 
n.d.?2, 20. Er gilt.al3 Sohn de3 Aftraios uud 
der Eos (Hesiod. theog. 381), ober des Kephalos 
und. der. Eo3,: ald.. Vater des Sehr (Ov. met. 
11, 271), de3 Daidalion (Ov. met..11, 295), der He= 
fperiden. — 2).Beiname. der. fadeltragenden. ıııd 
lichtbringenden Göttinnen. Artemis, Diana Luci- 
fera, Eos, Hefate, Zuno Lucina.. 2°: 
..Photios, Böztos, lebte im 9. Sahrh. n. C. zu 
Konftantinopel, war :zuerft Oberjt der Fatferfichen 
Leibtwache, dam. 858—869 und wieder 878—SS6 . 
Patriard) . dafelbft und ftarb um 891; ein Mann, 
ebenjo bedeutend für die Kirche durd) feine Streis 
tigfeiten mit den Bäpften wie für die Wiffenfchaft. 
durd; feine’ ausgebreitete Gelchrjamfeit und feinen 
richtigen - Gefchmad.. "Er-Hat fih um die Alter: 
tunswifjenigaft namentlic) durch 2 Werke verdient 
gemadjt: 1) durd; feine BeßArodnyjan, and) Mvgıö- 
Bıßkos genannt, einen Bericht über 280, für uns meift 
verloren gegangene. Werke, die er auf.einer Ge- 
jandtjchaftsreife ‚nad. Affyrier gelejen, und aus 
denen er nım teild miche oder weniger ausführliche 
Auszüge, teils nur einzelne Notizen unter Bei: 
fügung zahlreicher Hiftorijcher oder Fritifcher Be- 
merfungen: mitteilt (Ausgg. von D. Höfchel, 1601, 
3. Belfer, 1824 f.); 2) durd) feine svvayayrı Akewv, 
ein alphabetijhes Stloffarium zu dem griechifchen 
Nednern und Gefchichtichreibern, das aber mit 
fpäteren und fremden Zufäben und nicht ohne 
Züden auf uns gefommten ijt (Herausg. von ©. 
Hermann :in Tittmanns ‚Ausgabe de3 Bonaras, 
®. 3, 1808, von Dobree, 1823, Borjon, 1822, und 
Ntaber, 1866). Dgl. Hergenröther, Photios (3 Vdd. 
1867 ff).  : - - 

Thraätes |. Parthia. . 
Phraortes, Boaderns, altperfildh Pirruvartis, 

1) Vater des erjten medijhen Königs Deiöfes (. d.). 
Hat. 1, 96. — 2) zweiter medijcher König (647 — 
625 vd. E.),.der jeinem Vater Deiöfes folgte, die 
Berjer und andere Völferfchaften unterwarf, zulept 
aber in Kampf gegen die Miiyrer unterfag. Hdt. 
1, 102, Be - \ 

. , 

— VDocroges. 

, 
Phrataphernes, Doarapeorns, perjiicher Ca= 

trap, befehligte bei. Saugamela die Parther und 
Hyrfanier, unterwarf fid, 330 v. C. dem Alexander 
und wurde von demjelben in feinen Gatrapien 
Parthien und Hyrfanien beftätigt.. Arr. 3, 8, 23. 
28. 4, 18.. Er blieb Alerander treu. Nad) dejjen 
Tode (323) behielt er bei der Verteilung der 
Provinzen jeine Statthalterihaften. :.Diod. Sie. 
18, 3. en 
TodTopes (podreges) und Pourpia |. BvAi, . 

9
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Posarıoi (dizasıjgrov.&r) |. Eysruı 
und Attika, 15. °........ern0n hei 

Phrixos |. Athamas. Wiens il 
-Phrygia, Dovyia, Landjchaft Kleinafienz, un 

faßte urfprünglich : das "ganze ;Qumere der ! Weit: 
hälfte der Halbimel; außerdem.die jpäter zu Miyjta 
gereinete Cüdküfte: der Propontis Di zum Helles: 
pont mit der Hanptjtadt Daikyleion, ‚welcher. Strid) 
daher Kreinphrygien.oder Phrygienan Hel- 
lespontos hie. | Xebterer Name :twurbe. indes in 
perfiiher Zeit aud) auf Zeile von Grofphrhgien 
bi3 zum’ Halys.. ausgedehnt (mit "Den! Städten 
Dorylaton, Rejfinis,.Gordion, Ankyra): und. blieb 
jo, bi3 das Land; 27510..C.. von. den Galatern 
und VBithynern, erobert wurde, ‚Der füblichite Teil 
wirde.190.v. E. von den pergantenifchen:Stönigen 
zurücerobert und hieß nun Bhrygia Epiltetos 
(Be. xkaenros).; Bugleic) - fanı' das ‘übrige: jüd- 
ide Phrygien, auf.weldhesnun:der Name Oro: 
phrygien: befhränft wurde, größtenteils: von 
Iprijchen:. Neiche .. durch) : die: Nönter ‚zum pergantes 
uijhen und bildete and) .jpäter- unter den Römern 
in diefer Ausdehnung. eimen Teil ber Provinz 
Ajia, Von, den. Grenzbezirfen hieß „jeitdenider 
füdöftliche von der. Nähe, der.nördlichen : Tauros- 

‚Tetten (da da3 übrige Bhrygien fajt ganz Hochebene 
iM).Dovylan neomeevos. (d.:t. im Gebirge, 
mit den: Städten Tyriacion und Bhilomelion),-der 
jüdfihe: Phrygia Pifidike: mit der. Hauptitadt 
Avzözsıe 1. mobg Ihorötg...—. :Die. Gebirge des 

- Sandes waren Olympos:G..Keihiicd Dagh) mit 
Dindymo?, Tauros, Kadınoa (. Khonas'Dagh); 
Slüfe: Sangarios. und Maiandros mit.ihren 
Nebenflüffen. - - Im:.S. de3: Landes... fanden \:jic) 
nehrere : große. Salzjeen, unter andern :zivijchen 
Apanteia md. Kolofjai-Aijfania Gi: Adicdjistugs 
90. — Die Bervohner, Peodyes, :Phryges, aud) 
Boiyes, hielten -fich jelbft: für Antochthonen, waren 
aber nad) der allgemeinen Annahme. des Alter 
tums in uralter Zeit eingewandert,;: vielleicht aus 
Armenien, mit deifen Bewohnern (indogermanijchen 
Uriprungs) fie ftanmvderwandt waren. ‚ Badlreid) 
und mächtig, verbreiteten fie fid) über einen.großen 
Teil der. Halbinfel, ‚jpäter wurde der: Name auf 
die engeren Grenzen bejchränft. Sie waren fried: 
lich und Lebten von Aderban, Viehzucht und Handel. 
Shre .‚Hauptgottheiten waren der Gott Mares, bie 
Göttermutter Pen (Sybele): und der Gott Der 
Sruchtbarfeit Sabazios. Spüter vericdmolz fich mit 
ihrer Neligion der unreine Naturdienft .|hrophoiz 
nifiiher Stämme, der Kult der Aitarte und.deZ 
Atte3 (Atti3). DOrgien mit Mufif und Tauz waren 
dabei in Rh. Herrjchend. Eigentümlid) ift Die Sitte 
der PHryger, elfentwohnungen zu Haben und ganze 
Städte aus. Seljen. auszuhöhlen. — Arher; den 
jhon genannten Städten find bedeutend: -Selai= 
nat int ©. alte Königsrefidenz und Hanptitadt 
der großphrygifchen Eatrapie ‚unter den. Berjern, 
an der. Duelle. des Maiandros; Nafoleia an 
oberen Sangarios mit merkwürdigen Seljengräbern, 
namentlich dem des. Midas; Kolofjai (Chonas), 
Kydrara, jpäter Hierapolis; Peltai, Kayftrupedion; 
im R.: Dorylaion (j.Esti Scheär), Kotyaton (j.Kıutas 
Hija). Unter der Herrfchaft der Eelenfiden famen 
Hinz Apaneia Kibotos (j. Diner) in der Nähe 
des alten Sefainai, in römijcher Zeit bedeutende 
Sandelsftadt, Laodifeia,. Apollonia,. Eelcufeia, 
Eyımada (j. Tiziful-Kafjaba) mit berühmten Mar: 

no: 

  

Phrynichos.: 

morbrüchen; unter dem: pergamenijchen Königen 
Eumeneia.” Strab. 12,:571 ff. :Plin. 5, 32,.41. 

Phryne, Bebvn (die Ströte, wegen der Bläfie, 
eine berühmte Hetaire_(j. .d.) aus :Thejpiai‘. in 
Boiotien, hieß eigentlic, . Mnefarite (Monsagern) 
und war urjprünglich ar, gelangte aber zu aufers 
ordentlihen Neichtume.. Sie diente nidjt nur dem 
Brariteles al3 Vorbild .für feine Aphrodite‘ von 
Knidos,.jondern auch. dem Npelles für. jeine Ara 
dyomene.‘; Ihrem. Reiz -fonnte  angeblid) niemand 
twiderjtehen; nur.der: Philofoph Kenofrates tuurde 
nicht überwunden. Der von ihr beleidigte Redner 
Euthias_Hagte fie vor. der Heliaia ‚der: Lozßzre 
.an,:ihr Fremd Hhpereides verteidigte, fie,-aitfangs 
mit zweifelhaften Erfolge, danı aber, als .er.die 
Neize. ihrer ‚Brnft enthüllte, fiegreih.: ALS Prari: 
tefe3. ihr nicht :geftehen wollte, weldje3 :da3. chönfte 
feiner Werte jet, wandte:fie.eine. Lift an und lich 
plöglid) durch einen :Cflaven ihm melden, fein 
Haus ftehe.in Flammen. Da \prang der Künjtler 
auf: „Sch bin verloren, mern! das :$yener meinch 
Eros .und: EatyroF verzehrt.” Cie wäflte Darauf 
den. Ero3 aus‘ .penteliichen. Marmor und: weihte 
ihn denrZTempeli de8 Eros ihrer Vaterftadt, aus 
welchen ihn Caligula nd; dam: Nero: entführten; 
ber Künftler fehte 'aber.inod) eine. Bildjänle ber 
Vhrynerneben..der: Statue deri Aphrodite: in ben: 
felben. Tempel: ::Paus. 1, 20,.1.:Aelian. v. I. 9,32. 
Schol. zu. Hor; sat.:2,.3, 254.3 WU 2. 
-5, Phrynichos, Bedvrizos,;1). aus. Athen, Sohn 
de3..Bolyphradnion,: einer. der, älteften Tragifer 
nad) Theipts,..al3 .deffen Schüler ifn Suibas be: 
zeichnet. Er war..älter als Aifchylos, denn fein 
.eriter Sieg ‚fällt in das Jahr 5i1:v. &; er foll 
gleich wie Aifchylos tn Sicifien gejtorben fein. 
Km Kahre. 476 war er.nod) auf der Bühne thätig. 
Plut. Them. 5... Phr... begann .durd) Einjepung 
eine3. vom :Chorführer * gejonderten; Echaufpielers 
den erften. Dialog und. beftinmte ‚für diejen bes 
Tonder3. den trodhäifchen Tetrameter,:ctiwa wie wir 
Ahnin den PRerfern des Aifchylos finden; and) foff 

er zuerjt' weibliche Perjonen auf die Bühne ges 

bracht Haben. Die Stoffe waren aus-verjchtedenen 
Miythengebieten entlehnt, Die ‚Erzählung ‚wurde 

aber ‚bedeutend von der Lyrik und den Chorlicdern 
-übertvogen, deren Lieblichfüße Nıytämen man aud) 
fpäter nod) anerfannte und {chäßfe. Arist: Av. 755. 
Vesp. 220. 269. Dafür feheinen. and, die Rad): 
richten ‚über ‚feine Bolvıscas. zu fpreden, welde 

Sheniftolfes al3 Denknaf feines Nuhmes in Ccene 

feste. und Mifchylos- feinen Perjern zum Orumde 
Icgte.. Berühmt durch Herodots Erzählung (6, 21) 
ift. auch das Ächon früher aufgeführte Drama Al- 
Intov &hmsıs,. nicht fomoht ein Hiftoriiches Chan: 
fpiel, al3 vielmehr eine Inriiche Kantate. -Bgl. 

aud . Strab. 14, .635. Schwierig it die, Unter: 
jucdhung über die Zahl: und Beidaffengeit jeiner 
Dramen. Im ganzen bringt man nicht mehr al 
9 oder. 10, Etüde heraus... Ihrer Schönheit ge: 

denkt rühmend Ariftophanes (Z’hesm, 170), Einen 
zweiten Tragifer -diejes. Namens anzunehmen ft 
durchaus unftatthaft. Sammlung der wenigen Jrag: 
mente bei Nand, trag. Graee. fragm. p..720]l. 
der 2. Aufl. — 2) des Choroffes Sohn, ein tra: 
giier Schaufpicler und Tänzer, milden Beinamen 

6 dernsdusvog, gegen den Ariltophanes mehrere 

Ausfälle macht: (Vesp. 1294. 1481. 1515). — 
3) Tichter der älteren attijchen Komöbte, ein Athe



Phrynis — ®vin.. 

. ner und Sohn des Eumomibes, war oft Gegenftand 
de3 . Spotte3 ‚der andern Komiker. . Gegen . die 
Sröfhe .de3. Ariftophanes trat Phr. mit feinen 

; „Mufen“ im Sahre 405 v0... in’ die Schranken. 
Er. gehört zu der. nicht geringen Zahl von Ko: |: 
niferu, welde eigentliche Genialität und -Erfin: 
dungsgabe durd): formale Getwandtheit und guten 
Gejhmad zu .erjegen fuchten. So viel etwa lafjen 
die mäßigen, erhaltenen Fragmente aus 10 Stüden 
no erkennen (gefammelt von NMeinefe, fragm. 
com..Graee.: Bd. II; Bd. Ip. 248 ff..der ‚Hein. 
Ausg; und od, com; Att. fragm. | p. 369 ff.). 
— 4) Cohn. .de3 Stratonides, ‚ein. AMthener von 
nieberer Abfunft,. zeigte fich zur Zeit der ficilifchen 
Niederlage al3 Manı von -Einfiht und Thatkraft, 
jedody von ‚gemeiner Gefinnung.. . A3 perjünlicher 
Zeind de3 Alkibiades arbeitete.er, ald er bei Sanıoa 
befehligte, im .Sahre 412 v.. C.. deffen. Plänen für 
eine ‚NRüdfchr dur) Verrat an :;den: Spartaner 
Aftyocho3 entgegen, wußte: aber: der. Nache‘: des 
Alkibiades dadurd). zuvorzufommen, daß er.’ die 
Athener num felbit vor dem von ihm angeftifteten 
Überfall der. Spartaner. warnte ,und, Sanıos .be= 
fejtigte (True. S, 48. 50. 51 ff.)... Auf Veranfajjung 
de3. Beifandro8 ward:411 Ph. feines Feldherni: 
amtes entjcht (Z’hue. S,.54), trat dann.aber, als 
Alkibiades fid) der Deniofratie. anfhloß,.ans Furcht 
vor:dejlen. Race zur: oligarchifchen Partei der 400 
über, al3 deren Gejandter, er;:mit. Antiphon rad) 

* Sparta :jich begab.. Bei feiner. Rüdfchr ward. er 
jedoch don einem ;der, wegemoror: ermordet, . wohl 

‚ aucd) auf Antrich. des Kritias, und für. einen Feind 
de3 Vaterlandes erflärt.: Thuc:s, 92.: Lys. Agor. 
of. Müller-Strübing ‚hält ihn. für. den Verfaffer 
der pfendoszenophonteifchen ‚Schrift de .republica 

. Atheniensium und feßt die Abfaffung 447—414 
d. EC. — 5) Sophift aus: Bithynien, Tebte.. unter 
Dareus., Anrelius und. Commodus, Wir. befigen 
von ihm mod) ’ExAoy7. Onudtwov rel Övoudeov 
Arzızov,, eine Bujammenftellung von einzelnen 
attijchen und nichtzattifchen Ansdrüden, mit großer 
‚Strenge Hinfichtlicd) de3_ wahrhaft: Muftergüftigen 
ausgearbeitet. ‚Andere Schriften find verloren ge- 
gangen. ‚ Berühmte Ausgabe von.C. A Lobed 

. (1820); nene Ausgabe (mit englijhen Anmerkungen) 
von Autherford (1SS1). on... 00 
- Phrynis j. Dithyrambos. ... :.. 

Pıthas, 592, BIds, ägyptijcher Gott, bejon= 
ders in Memphis verehrt; der Ecyöpfer des Welteis, 
aus den Himmel, Erde und Interwelt Hervors 
gehen;, ber. ältefte unter. ‚den Göttern, „ber, der 

- Ducch fich felbft befteht; von den Griechen -Hephai- 
- t03 genannt, aljo wohl aucd) ein.Gott des Kichtes. 

Er erfcheint in Mumiengeftalt, dod) die werkthätigen 
Hände freiz.aucd ziwergartig,: al3 der Gott Des 
Anfangs aller Dinge. „Seine heiligen Tiere find 
der Apis (j. d.) und der ‚Sfarabäusfäfer, dejjen 
Kopf er mitunter ftatt eines Menfhenhauptes trägt. 
Hdt. 2, 99:3, 37. Cie. n.d. 3,22, 55. : 

Phthiötis {. Thessalia.  . 0.0. 
Doyn bezeichnet, wie. pedyeı, eigentlich: Ver: 

banmung oder Landesverweilung, dann aber in 
der attiichen Gerichtsjprad)e jede Anrflage, ‚weil der 
Beklagte in: jedem ‚peinlichen Prozeß Das. Necht 
Hatte, fid) dem Endurteife durd) freitwillige Ver 
banmung zu entzichen. Der Kläger heißt ö dınzav. 
 Phyläke, dvldzn, 1) alte Stadt in der thefla- 
Tiichen Landfchaft PHthiotis anı nördlichen . 9b:   
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Hange des Othrys, Heimat des. Protefilaos (j.: d.). 
Hom. Il. 2,695. Strab. 9, 435. — 2) Stadt. in 
der epeirotiichen Landichaft Meoloffis in unbeftinmt- 
ter Sage. Liv. 45, 20.000. 0.0 

Phyläkos, Döilezos, 1) Sohn:de3 Deion, des 
Herriders.von Phofis, und der Diontede, Gemaht 
der Slymene (Berifiymene), der Tochter des Ninyas, 
Vater des Herdenreichen SphHiklos md der Alfis 
mede,. Oründer .von Phylafe. Llom. Il. 2, 705. 
Apollod.1,9,4. ©. Melampus. —.2) Sohn 
be3 Sphiflos, Enfel de3 vorigen. — 3) Delphifcher 
Heros, der zu Delphoi al3 Ecker .de3 Ortes cin 
Heiligtum Hatte. m... onen alt ha 
:Phylarchos, Döreexos, griehiicher:Geichichte 

Ichreiber, aus Athen oder Sikyon oder Naufratis 
ftanmend,.Beitgenofjje de3 Mrato3 von Sikyon, . 
aljo um ‚210.0. E. Bon jeinent Leben .ift. nichts 
Näheres" befaunt. ;. Neben. einigen andern Hiito- 
riiden.uud mptHischen Schriften exiftierte von ihm 
ein größeres Gchchichtsiwvert, fsrogdaı, in 28 Büchern, 
weldjes: die 50 Zahre vom. Einfalle.. des. Pyrchos 
in den Pelopommes bis: zum Tode. de3 leomenes, 
272—220:0. C., umjaßte und don Trogus PVont- 
peju3 jowie namentlid) von Plntar. viel: benubt 
worden ift.;; Das Harte. Urteil, welches Polybios 
(2,.56— 63) : über Phylarchos als Hiftorifer fälft, 
ijt einjeitig und unbegründet. :; Mag:aud die fait 
ans Theatraliiche ftreifende Darftellung zuweilen 
das rechte. Mai überichritten haben, ein Vortvnrf '. 
abfichtlicher Tänfrhung und Untreue trifft ihn: nicht. 
Seine, Werke find bis .auf ‚einige Bruchftüde (ges 
fammielt..von :Xucht, 1836, . Brüder, 1839, und 
Müller, fragm.. bist. Graee,.1:p. 331 ff. IV. 645) 
untergegangen. :.. nn ern ne 

‚ Phylas, Dias, 1). König der. (ihefjalijchen) 
Dryoper, von Heraffes ericdhlagen;, weil er: fid) 
gegen. da3 delphijche. Heiligtum vergangen, Vater 
der Mideia,. die dem Herafles. den Mrntiocho3 ge: 
bar. Diod.1Sie. 4, 37.:— 2) Sohn de3. genannten 
Antiodos, zeugte mit Leipephile den Hippotas. und 
die Thero.  Paus: 9, 40, 6.— 3) König von Ephyra 
am’ Gellieis in Elis,. mit deffen Tochter Aftyocheia 
Herakles den Tlepolemos zengte.. om. 11.2, 653 ff. 
Strab. 8, 838... ice Tu in. lo: 

Pv2.7, der Stanım, Bezeichnung der Volfsab: 
teilungen bei den Griechen, ein Nante, der offenbar 
aus. dem Streben hervorgegangen. ift, den einzelnen 
Teilen de3 Volkes. wie dem Wolfe. jelbjt einen ges 
nealogijchen Urfprung zu geben, fie auf bejtinmmte 
Stanmväter: zurüdzuführen und jo dem ftaatlichen 
Einrichtungen, indem ‚fie a natürliche Verhäft: 
uijfe angefnüpft wurden, Dauer und Anjchen zu 
verleihen... I) Attiiche Phylen. Der Mythos 
berichtet von mehreren uralten Stammeinteilungen, 
die auf die älteften attichen Könige zurücgeführt 
werden. . So wird .dem Stefrops eine Einteilung 
zugeichricben (Kefropis, Antochthon, Aftata, Bara= 
lia),.dem Kranao3 (Kranais, Ytthis, Mejogaia, 
Diafri3), dem Erichthonios (Dias, Athenais, Bor 
jeidonias, Hephaiftias), Namen, bie teils mythiicher 
Natur jind, teil?, wie Aktaia, Paralia, Diafris, 
auf örtliche Unterjchiede deuten, die fpäter- bevden: 
tende politijche Wichtigkeit gehabt haben. Zu der, 
Hiftortfchen Zeit find aber dieje Einteilungen fowwohl, 
‚wie die. thefeijche in. ‚Eupatriden, Geoniren, De: 
minegen (die offenbar auf Standesunterfchiede Hin: 
weit) 'verihwimden. . Erhalten hat fid) dagegen 
bi3 auf Seifthenes Die auf Son zurücdgeführte
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tonische Einteilung in die 4 Stämme der Ge: 
Teonten, Hopleten, Nigikoreer, Argadeer (T’ekfovres, 
"Orınres, Alyınogeis und doyudeis), deren Beben: 
tung nod; nidjt überzengend aufgellärt ift. Wie 
die obigen 3 thefeiichen Stände fid) zu den 3 
Phratrien, in welche jede Phhle_ wieder. zerfiel, 
verhalten, Läfst fich nicht genan entjcheiden. Jedes: 
fall? Stand an der Spie jeder Phyle ein YvAo- 
Besıkeög aus den Eupatriden; dieje waren aljo 
über alle Phylen verteilt. Die. 4. guloßacıkeig 
waren die Beifiker des koyar Bacıkzög, wenn er 
da3 Blutgericht Hegte; vielleicht auch für die andern 
Arhonten, wer im Prytaneion fiber peinliche 
Angelegenheiten entjchieden wurde. ° Sede ber. 12 
Phratrien zerfiel in 30. Gefchlechter (yern), und 
jedes yEvos hatte dDurchichnittlid) 30 Zamilien. . Die 
Mitglieder desjelben Gefchlechts find‘ zum Teil 
durd) Blutsverwandtichaft verbunden (öuoydie- 
reg), Und dies wird denn der Adel wohl gewejen 
fein, zum Teil dem Geicjlechte durd; Gemeinfchaft 
der Opfer und Heiligtümer angehörig (doysüves). 
— Diefe Organifation war offenbar jehr feit, fo- 
Tange die yEvn aud) Tofal gejdjieden waren. GSchö- 
mann vermutet, daß vorherrihend die Phyle. der 
Hopleten in der Tetrapolis, .die der. Aigikoreis 
von Brileffos und Parnes bis zum Sithairon, 
die der Argadeis.in den Ebenen weillich und \üd- 
lich vom Brifeffos, die Geleonten hauptjächlich in 
und um Athen gewwohnt Haben. Mit ver Tofalen 
Bernischung. mußte. die..-Verfaffung für ‚die Vers 
waltung unbrauchbar werden; daher die Einrichtung 
der Naufrarien,. die ausdrüdiih im Suterejje der 
Berwalting gejhaffen wurden (vgl. Nevaoxole). 
Erhöht wurde die Gefahr de3 Staates durd) die 
tiefe Verfchuldung der Armen, die teild aus Be: 
figern Pächter geworden waren (Exrmuögror, auc) 
res und zeidrer, entweder Die: den -Jechiten 
Zeil de3 Einfommens an Padıt zahlten, was Echös 
manı und Bödh verwerfen, oder die: den fehlten 
Teil für fi) behielten), teil3 jogar in den Zuftand 
der SHaverei oder Leibeigenjhaft verfielen.. Plut. 
Sol. 13. Diefe VBerhältnifje madjten eine gänzliche 
Umgeftalting des Gtaatöwefens notwendig, bie 
denn auch durch Die fofoniiche Verfafjung herbeis 
geführt wurde. "Zuerft traf Solon, um einen Boden 
für jeine Gefeße zu gewinnen und da3 Volf zum 
Gennjje einer freien Verfafjung fähig zu machen, 
vorbereitende Maßregeln, die Yufgebung der per> 
Tönlichen Shulöhaft und Wiedereinjeßiung berjelben 
in den vorigen Stand, und die Laftenabichüttelung 
(seıcdydeie), entweder eine Verminderung des 
Schuldendrudes durdy Herunterfeßung des Münze 
fußes, in der Art, daß 100 neue Drachmen = 73 
alten Drachmen wurden, wer aljo 100 alte Drad)- 
men fchnldig war, diefe Summe in der neuen 
Münze, alfo den Wert von 73 alten Drachmen, zu 
bezahlen Hatte, oder ein völliger Schuldenerlaß 
(xeewv droronn, tabulae novae), indem als ein 
Erjag der Verfufte für die reichen Kaufleute gleich 
zeitig eine Mützreforn, nämlich der Übergang 
vom aiginetifhen Münziyften zum euboitjchen, eine 
trat, wodurch ihnen der Anjchluß an das halkidiiche 
Torinthijche Handelsgebiet (der Weiten ıınd Norden) 
eröfjnet und Damit die Gelegenheit geboten wurde, 
die erlittenen Berkufte fehnell zu erfeßen. Vgl. 
N. Köhler, Mitteil. de3 deutjchen archäol, Zuftituts 
zu Athen, Bd. X ©. 151ff. . Die ionifche Volfs- 
einteilnng ließ er zwar bejtehen, entzog ihr aber 

Dun. 

durd) Einführung des timofratifchen und zugleid) 
demofratifchen Prinzips, indem er das Vermögen 
zum. Mapftab der politifchen Nechte- nahn, die 
alte politiiche Bedentung. Er teilte das Volk näm- 6 
Tid) in 4 Vermögensklafjen (ruurfure, zeAn): ITev- 
zasocıon£öınvor, die 500. oder nicht Medimmer 
von trodenen,. Metreten von nafjen Produkten 
ernteten, Inräs*), Die von 500—300, Zevyicaı, 
die don: 300—150,; Oäres, die unter:150 Map 
getvannen. Nad) diefen Kaffe regelte er Pflichten 
und Nedte der Bürger. . Wie dies in Bezug auf 
die Steuern geihah, ift unter Staatshaushalt, 
1, 11. ausgeführt. Sr Bezug anf den Kriegsdienft 
ift zıt bemerfen, daß die Theten nur al3 Leicht: 
bewaffnete und Seeleute, die 3 erjten Steuerkfafien 
als Hopliten. dienten, aus den beiden erjten Stfajjen 
allein die Neiterei ausgehoben wurde (j. Exer- 
ceitus, 4). Parıad). waren aud) die Kechte ver: 
fchieden.. Der Zutritt zu Amtern (die damals nod) 
durd) Cheirotonie befeßt wurden), wahrjdeinfid 
einichließlich der. Buleutenwärde, ftand nur den 
3 höchjiten Stlafjen, der Zugang zum Arcjontate 
nur den Bentafofiomedimmen offen; die Theten 
hatten nur Zutritt. zue Vollsverfanmlung und zu 
den Heliaftengerichten, deren Einfluß damals nod) 
nicht jo bedentend war wie.fpäter, weil die Ar: 
chonten gewij in vielen Fällen. nod felbjtändige 
Nichtergewalt Hatten. (Vgl. über die ofigarchiiden 
-Efentente in der folonifchen Verfaffung aud) ned) 
BovA7) und Areiopagos, zu dem ebenfalls 
mır Pentafofiomedimnen gelangten; |. auch ’Ep£- 
rau) —. Aud) behielten die. Khratrien und Ge: 7 
fchlechter noch immter politifhe VBedentung al3 
Auficher über ‚die Echtheit der. Abltammung, als 
tejentliche Bedingung des Vürgerredt3. Die nen 
verehelichte Bürgerin wurde in die Phratrie des 
Mannes eingeführt, jede. neitgeborene Kind in 
die Phratrie und. das Gefchlecht de3 Vater3 einge: 
tragen (eis pocrglav oder eig zobg. pgdrogas 
elccysır, &yyodpeıv eig Tb Howov oder Ygaro- 
eındv yonuuereiov). — Eine gänzlice Umgeftal: 
tung im demofratifdhen Sinne erfithr die jolonifde 
Berfafjung nad) der Vertreibung ber Peijiftratiden 
durch) Seifthenes. Diefer Hob die iontihen Phylen 
ganz auf; die Phratrien und Gefchlechter lieh er 
entweder nur od) wegen der religiöfen Gebräude, 
aber ohne alle politiiche Bedeutung, bejtehen oder 
bildete nur Phratrien, deren Zahl jedod; nidjt bes 
fannt it. Dagegen teilte er da3 Land in 10 neut, 
örtlich gefchiedene Vhylen: Crechtheis, Aigeis, 
Pandioniz,. Leontis, Akamantis, Dineis, Kefropis, 
Hippothontis, Aiantis, Antiohis. Der Zehnzahl 8 
enfipredhend wurden die Naufrarien auf 50, Die 
Zahl der Buleuten auf 500 vermehrt. Liber die 
nit den Phylen zufanmmtenhängende Organijation 
de3 Nate3 vgl. BowAn. An der Spige der Phylen 
ftanden Zmiueinral rov gyvlör. Die Pihlen 
wurden in Denen ($iwoe) eingeteilt, deren Zahl 
mit der Beit auf 174 ftieg. Das Nähere - über 
Verwaltung und Befuguiffe der Demen und Hbgr 

ihren Anteil am Sriegsdienfte [. Exercitus, 4, 
jowie über ihr Verhältnis zu den Gejchlechtern 1. 
Anwoı. — So war die Orimbdlage zur unbe: 
Thränften Demokratie gelegt, die durdy die Ein: 

*) Der Name daher, weil fie außer einem Adergeipant   ein Etreitroß zu erhalten Hatten, die Bengiten, bie ein Ader- 

gefpann hielten, iradda, Levyioror, Inrızor Telo; qelein,
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führung de3 Oftratiinos (Erzine/e, 8.) und 
der Bejekung der meisten Staatsänter: durch das 
203 (aAneos) ftatt' der Wahl weiter: -enttvicert 
wurde und endlich auf Arifteides’ : Veranlaffung 
durd) Eröffnung des: Zugangs zu allen Gtaat3- 
ämtern’ für alle‘ Bürger, ohne Nüdfiht: auf den 
Genjus, ihre Bollendung erhielt: — Im: Sahre 
307 v. E. mwirrden die Thnlen,: aus Schmeichelei 

. gegen Demetrios Boliorfetes, noch um-2 vermehrt, 
Antigonis und Dentetrias, die nad) Demetriod’ 
Sturze die Namen Ptolemais und Attali3_erhiel- 
ten. — II. Dorifdhe Phylen. - Die Entjtehung 
der doriihen Stämme wird von der Sage au den 
dorifchen König "Nigimios‘ angefnüpft.: - Derjelbe 
trat ein Drittel feines Landes an Heraffes’ab für 
die gegen die Lapithen ihnt geleiftete Hülfe. - Hera= 
fle3’ Sohn, Hullos, und Aigimios’ Söhne, Dyman 
und Pamphhplos,  follen danı den Stänmten der 
Dorer (die dreigeteilten, roryaizes, nennt fie [chon 
Homer, Od. 19, 177) ihre Namen gegeben haben: 
Hylleer, Dymanen, Pamphylen. Überall, vo Dorer 
find, finden fid) aud) diefe Stänme, die ausfchlieh- 

aus Doreri-beitehen; jo daß, wo Gefchlechter 
nichtdoriicher Abkunft in größerer Anzahl ander 
Staat3gewalt teilnahmen, Dieje eine eigene -Phyle 
neben‘ den’ borifchen - bildeten, fo: in Argos - und 
Epidauro3 die Hhyrnethia, in ;GSikyon die aigia= 
Teiche. So eriheinen in Korinth 8, in:Eli3 12 
und fpäter S Phylen. Su Sparta, wo der doriicdhe 
Stanım ausfhließlich der herrichende war und den 
eigentlichen: Staat. bildete, finden fi. daher aud) 
ur die 3 dorijen Phylen,geteilt jede in 10 Oben, 
ße, aud) Yedrgiaı genannt, von denen 2 Oben 
der Hylleer die königlichen Oben: waren.’ Db-die 
30 Geronten mit den:30 Oben in Verbindung 
ftehen (au3 jeder Dbe ein Geront), Yäpt fich- nicht 
mit Getißheit behaupten, ift-- aber wahricheinlich. 
Die 5 zöueı,' Pitana, Limnai, Mefjva, Kynofura 
(de: Namen - der „fünften fennen_twir nichtz' viel. 
hieh fieEdwAos), Ortlichkeiten in Sparta ober dejjeit 
näcjiter Unigebung, werden nur mißbräuchlich als 
gvial bezeichnet: "Eine: Örtliche. Trennung:- der 
Bhnlen und Oben ijt mit großer ahrioeintichteit 
anzunehmen,’ obgleich das Verhältnis -derfelben’ zu 
den 5, Komen-unflar tft.’ sent 
- Phyle,®v2n, nod) jeßt’z6 Dväs, ‚feites Grenz: 
taftell' der Athener ’an-'.ber- Doiofijchen - Grenze, 
100 Stadien: von "Athen, auf einer+jteilen Wels: 
fuppe am füdtweftlichen Abhange des Parne3.'-Bon 
hier’ aus "unternahnt: Thrafybufos :feinen Angriff 
auf die 30 Tyranıen. Xen. Hell.-2,'4, 2: Diod. 

“Sie. 14, 32.7 Strab. 9, 396.0: 0! he 
'-Bolszixd' detava |. Leiturgia. 
- Phyleus, 'DvAeds,.Sohn des Augeias: 
von diejem vertrieben, "weil er-gegen ihn’ filr ‘Ges 
taffc3 gezeugt-Hatte, Water de3 Meges, foll-jpäter 
duch ‚Herafles wieder in den Belig Teines "väter: 
Tichen Neich3 gefommten‘ fein, e3 aber dann feinent 
Bruder Agafthenes ; überlaffen » haben, um nad) 
Dulidion zurüdzufehren. Hom.1l.2,625.:15, 530. 
Er eriheint 'aud) als Teilnehmer der talybonifchen 
Sagd: Ov. met: 8, 308° 7 nl 

%Phylios [. Kyknos, 1: BE 
 Phylliidas, Guilldeg, bei Plutardy DeAAidas, 
ein Thebaner, blieb, obgleich: der: demofratiichen 
Partei angehörend,: 384 -d. C.:in Theben, wurde 

fogar Geheimfchreiber ‘beiden Polemarchen, unter: 

ftügte als joldher da Unternehmen der:Verbamı: 
Nealfegifon des Hoff. Altertums. 7. Aufl. 

DR 
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ten, juchte den Polemarchen allen Verdacht zu be- 
nehmen und -veranftaltete-"in feinem - Haufe ein 
Zeit, bet welchem -2 derjelben, Philippos und Ars 
bias, von den: Verfchiworenen ermordet: wırden: 
Xen. Hell. 5,4, 2f[. Plut. Pelop. 7.9. Zi 

Thyllis j. Demophoon.:' .! 
 Bvroßaoıkeög |. Dur, 2. 

! Physkön j;-Ptolemaios,; 7... ; 
". Physkos,' ®öozos, 1) Stadt der: ozolifchen Lo= 
frer; — :2) Hafenftadt: in Sarien mit lebhaften, 
Verkehr nad) NHhodo3;j. Marmaras: Strab. 14, 652; 
— 3) "Tinker - Nebenjluß des. Tigris (Xen. An. 
2,4, 25), j. Nohem; ‘— 4) Berg. bei Nroton: it 
Brutlii,j. Rogge 2 ti ie 

Phytälos, "S’rerog,: ein: Heros -von: Eleufis, 
der: von Demeter für:gaftliche Aufnahme derfelben 
mit: der Pflanze: des -Zeigenbaumes bejchenft ward! 
Seine Nahfommen, die Phytaliden, zogen dem 
Thefen3- entgegen .und- reinigten : ih « von ’dem 
Morde, den eran’ mehreren Näubern- vollzogen, 
in‘ feierficher -Sühne, jo ‚daß - er. wieder ’an den 
Moyjterien teilnehmen -fonnte.: Paus.’T, 37,2. 
Plut.-Thes, 12.1 3. len 7 a 

-" Piaeülum j.-Lustratio. 7-00 
»»Picentes’(Piceni) j?Picenum...:-. - 
- Pjcenum, - Ilzevrlvny': Ilnevis, : Landichaft 
Mittelitalienz, ettva- 100 EI Meilen 'groß,- wurde 
im Norden durch den Aisiing- G.. Cjino)-von- Uns 
brien gejchieden, welches Land ' auch: int! Weiten 
nebft: dent Sabinerlande: die Grenze’ var, während 
im - Süden der: Salinuzfluß'. (. Tine: fine) ’die 
Grenze gegen: die Veftiner bildetz;: im Djten Tag. 
das Mdriatifche Meer. :Vor- den: Ausläufern der 
Apcıminen,-die das :Land_ durchzogen, ftrömten 
außer-dein- genannten: nod} folgende, -unbedentende 
Slüffe herab: Mifens: (Deufon), Ciuentus_(j. 
Chienti),; Tinna’.' Tenna), Teffinnus:lj Te 
fino), Truentus (j.; Tronto),'Bomanus (j- Vo: 
man). Boden und-Stlime’ glichen dem Ymbriens. 
— ‘Die: Bewohner," Picentes, - Pieöni-- (zuweilen 
Picentini,' IIızevrivor; $o hieß jonft befonders ein 
von hier nad) Campanten ausgewanderter Stamm 
an sh tanischen -Bufen- mit:den-Städten Picenz 
tia und Eburum;j. Eboli); waren -jabinijchen 
Stanımes’ und hatten’ den- Umbreriv und Aboriz - 
ginern- diejen :Küftenftrich abgenommen. :-Nachdem 
die: B.-ini Zahre 299 0. C.-ein- Bündnis mit den 
Römern: gejchloffen Hatten (Liv. 10,:10), fielen’ fe 
269 ab und wurden: in diejen nnd dent folgenden 
Sahre gänzlich) unterworfen. — Die ‚bedeutendften 
Städte: waren Ancona’ (|. d.,:j. Ancona), die 
einzige griechiihe Stabt Mittelitaltens; Numana 
(. Umana);  $irmum(j. Termo), al3- römifche 
Kolonie zu Anfang des erften punifchen: Krieges 
gegründet, mit einem eigenen Hafenort;- Caftrum 
nobun..(’ Ginlia'nuoya);Hadria ober. Adria, 
Stammort: der Familie :des-Kaifer3 -Hadrianus (j. 
Ati); Aurimum (7 Ofino),: in -\päterer- Zeit 
die-bedeutendfte Stadt De3 Landes; Urbs Salvia 
(Uchifaglie), -Aculum (j.Ascoli),- die alte;:fehr 
fefte Hauptitadt am Truentus; :Snteramnia (t. 
Teranıo), hart an der Sabinergrenze, ber: Haupt: 

Eingis 

    
    

ur Int 

. 

  
   

Lim G.’ Cingofi).'Strab! 5, 240. ©: ul 
5: Pieti,: bildeten in Verbindung mit!den:Scoti 
die Vevöfferung de3 nördlichen Vritanniens (Hoc): 
{chottfands), wahrjcheinlich nach dem: Venalen der 
Reiber genannt. y iyecfe A ke 
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Pietönes, Ilstoves, mädjtiges Boll in -Mgquis 
tanien, nördlich bi zum Liger, im Hentigen Bois 
ton; mit den Städten Limonum (j.. Boitiers) 
und NRatiatum. Caes. b. 9.3, 2.7, 4. 8, 6.. Strab. 
OS Nr 
Picumnus j. Pilumnus. .... ... 5 ige 
Pieus, röntjcher Feld» und Waldgott jowie Gott 

der Weisjagung, der in einen Hain am Aventinis 
ihen Hügel wohnte, Sohn des Saturnus, ‚Vater 
de3 Fauna. Er: war aud) der. erjte. König in 
Ratium: und Gemahl:, der -Ponmona oder. der Ca= 
nen3; Kirke verwwandelte ihn in einen Specht, weil 
er ihre Liebe verjchhmähte. „Verg. A. 7, 48. 189. 
Ov. met. 14, 320 if. fast. 3, 291... Er ;wurbe 
dargeftellt: al3 -Augur : mit. dem Augurftab; aud) 
al3 hölzerne Gäufe mit dent Specht, dem Weisjage- 
vogel- des. Mars, fpäter‘ al® Züngling mit einem 
Specht auf dem Haupte, "ir mr... 
‚Pieria, ; IIısgla, 1) Landihaft -Mafedoniens 

(1. 8.).——- 2) Bieria am Pangaios, benannt nad) 
den von den Mafedoniern vertriebenen Pierieri; 
die ji) im 7.- Kahrhundert öftlid) vom GStrymon 
an Pangaiongebirge anfiedelten und die Städte 
PVhagres und Pergamos: gründeten. Hat. 7, 112. 
Thue. 2, 99. — 3) Landidaft an, der. nördlichen 
Küfte Shriens am, rechten ‚Ufer: des Drontes; |. 
Syria. — 4). Stadt in Thefjalien von-ungewifjer 
Rage. ... Liv. 32, 15..36,.14 (a. 8. Cieria)... U 2: 

. Pieris, Pierides {. Musae. - 1... ir: 
Pieros, Ilegos, 1). Berg der. niafedonifchen 

Landichaft Pieria iu: ver. Nähe der-Norbiveitabe 
hänge de3 Dlympo3; 1. vielleicht Slamburo. . Thuc. 
5,13. — 2) Sluß tı Mchaia, aud) TIeigog genannt, 
j.. Kamenika,;, bildete in der römifchen . Katferzeit 
die ‚Grenze der. Gebiete. von Dyme und, Patrai. 
Paus. 7, 22,1. —:3).|. Musae. .,..: wien 

Piötas, : römijche . Perfonififation : der : find= 
lien LZiebe,;der -inı-Zahre 183.0. E. einer 
Legende zufolge auf. dem- forum olitorium (Liv, 
40, 34) ein Tempel geweiht wurde, al3 eine. Tocd)- 
ter ihrer im Gefängnis. zum.. Hungertode. ver: 
urteilten Vlntter- (oder dem Vater) durd) die Mitch 
ihrer Bruft: das Leben: gefriftet Hatte. (Plin: 7, 36. 
Val. Max. d,:4, 7; ber: Ichtere-, erzählt - Dajelbjt 

. and) ;ein - griechifche3; Beijpiel ‚von :ähnlicher-. Er: 
rettung eines: Vaters. durd) feine, Tochter)... Auf 
Münzen ift, Pietas :dargejtellt al3 Matrone, Weih: 
and) sauf ‚einen Altar. ftretend;-_ ihre, Attribute 
waren, Sinder; und der. Stord). ye u ano 
-- Pignus. und pignöris..caplo. . Pignus . ie 
jowohldas Sauftpfand felbital3 auch der Pfand: 
vertrag.: Vor. alter; wurde das Pfand al3 Eigen: 
tum an. den Gläubiger, übergeben, ‚aber unter. der 
Bedingung Der.-Rüdgabe (j. Fiducia). - Daneben 
wurde libergabe des, Pfandes nicht al3 Eigentum, 
jondern nur zum .Befit de3 Gläubiger angeorbuct, 
weldye3 . Zuftitut wahrjcheinlidh. dem alten. Pfänz 
dungsrecht der Magiftrate:gegen Ungehorjane nache 
gebildet war.’ Buleht wurde ;die hypotheca. ein 
aeführt (f..d.). =. Davon veridiebei tft, die alte 
legis. ‚nctio ‚per, pignoris;capionem,: weldje ur: 
Tprünglid)..(aud)- durd) die Biwölftafelgefeßgebung 
erfanbt) nit! den: Serieger gegen diejenigen zufam, 
welche fäunig waren in. der\iänen - obliegenden 
Herbeijdafftng der -zıte militärischen Ausrüftung 
nötigen Dinge:;; Co. hatte“ der Nitter ein Pfäns 
dungsrecht gegen bie, welche das für den equus publi- 
eus Notwendige zu beichaffen Hatten. Jäv. 1,43: 

yo. 

2,6 

Pietones — Pincius. 

‚Pigres f. Margites. Ba 
Pila, 1) in der. Arditeltur ein Pfeiler, (pila), 

fowohl freiftehend al3:aud) an die Wand gelehnt. 
— 2)im häuslichen Zeben a) der Mörfer (die Kenfe 

| Hieß pilum); b) der Ball, j. Spiele, 9. - . 
- Pilentum, ein vierrädriger Wageıt, nantentlicd) 
von Frauen bemußt. ,. -. 0. : . \ 

: Pil&us {. Kleidung, 10. ...-- 
.. TIö2.0g \. Kleidung, 5. 
‘. Pilum j. Waffen, 10. Be 

- Pilumnus, 1) jdüßender Hausgott des alten, 
Yändlichen Roms, der eine Keule (pilum) führte, 
mit der. er da3 Getreide .zermalnen Iehrte, zu- 
gleid) aber -auch. die Häufer, ;worin ein Nenges 
borener lag, befhüßte; vgl. Deverra., Gein Brus 
der war Picumnus, der das Düngen der Felder 
erfunden ‚hatte, weshalb er Sterquilinus (Sterqui- 
linius), Stereulus oder Stercutus (Stercutius) 
hieß. ‚Beiden wirrde im Atrium, des Hanfes_cin 
Bett anfgeftellt ,- jolauge das nengeborene Kind 
von Vater no) nicht anerkannt war. — 2). 
Perseus, 1. ...... ne 

Pimplea und Pimpleis, Beiname der Mufen 
(Hor. od. 1,26, 9. Mart. 12, 11), entweder von 
einer mafedonischen Stadt, wo Orpheus gewohnt 
haben follte nnd; der ‚Mufendienft heimiich war, 
oder ‚von. einem gleichnamigen Orte am Helifon 
in Bototien abgeleitet. .: "2000: 

‚ Iıvaxo9nzn, Pinacotheca, die Bildergalerie 
(j. Haus, 9.), im nördlichften. Teile :des Haufes, 
um, ben- Schaden: des "Sonmenlidhts: abzumehren. 
Sir, ben: Hänfern ‚der reichen ‚Athener. fanden fie 
fid) ohne. Zweifel Häufig; neben ‚den Prophlaien 
war-auc eine-.öffentlihe B: (f. Attika, 9.) Su 
Nom findet fi). diefe Sitte erft päter; tvar die 
Sammlung. von größeren Umfange, :jo. hatte fie 
einen: eigenen Aufjeher. Die Gemälde waren meijt 
auf: Holz, tabulae, jeltener auf Leinwand gemalt, 
in textili; fie Hingen an den. Wänden oder wur: 
den. in die Wand eingelafjen: "- - 
 Pinarii, ein, altes ‚‚italifches . Gefchlecht,. dem 
zugleich ‚mit.den Potitieru der Dienjt ded Hera: 
lcö (j. Herakles, 17.) au der ara.maximn ob: 
lag (Liv. 1,.7; vgl.;,Cie.. div. 2,.21, 49): 1) 8. 
Pin. Mamereinns Rufus, bekfeidete im Jahre 
472 v. E.:da3 Konfulat.:— 2).2. Pin. :Natta, 
Magifter -Eanitum im -Sahre 363 v. C., erhielt 
fpäter .al3 „Prätor :den Auftrag, die Küfte von 
Ratium zu {chüßen. Liv. 7, 3.25. —, 3) 2. Pit, 
Yieg. al Befehlshaber. zu. Enna auf, Sieilien im 
Sahre 214 v. C. einen Teil der Einwohner nieder: 
hauen. Liv. 24, 378... — 4) M Bin. Bojca, 
Tämpfte al Prätor im Zahre.181 v. C..mit Öfüd 
gegen die. Eorfen und Garden. Liv. 40, 18,.25. 3. 
—5)8.(Pin)Natta, Stiefjohn de Murena, ließ 
Ti als. Bontifeg‘ von feinen. Echwager . Efodins 
beitimmen,-Ciceros Haus. den Göttern zu weihen. 
Cie. de dom. 45..52. — 6).%. Pin, ‚ein oft von 
Cicero ‚genannter Freund desjelben. :Cic. ad Alt. 

6,1.23. ad fam. 12,24, 3. — 7) 2. Pin, An 
verwandter Cäfarz,.erhieft von Antonius ben Be: 
fehl über Afrika, ging aber jpäter zu. Detavian 
über. .Dio Cass. 51, 5.9. nl 
‚.JIiveS ‚hat-.die verichiedenften Bedeutungen! 
höfzerner: Teller,. Schreibtafel, Nedentafel, Se: 
mälde (vgl.- Tabula), aud) das Täfelden, dad   die Heliaften erhielten, 1. Hide. -- 
„Pineius j. Roma, 11, .



Pindaros: — Pindos. 

; Pindäros, IIvdegos, der größte Igrifche Dichter 
der ‚Öriechen: (Quint. 10,.1, 61), : war. DL..64,:3, 
522 d. &.,,zu1 Theben,:wahricheinlid) in:der VBorz 
ftadt., Synosfephalai, geboren und: ftamımte aus 
den edlen: Seichlechte der Migiden. .; Da in‘ feiner 
Bamilie , die :Kunft des -Slötenfpiels. erblich. war, 
jo erhielt. er wohl. den erjten «Unterricht ‚in ‚der 
Mufit in dem eiterlichen Haufe, jpäter aber bildete 
er fi) weiter unter Leitung: des berühmten Did): 
ters: und. Mufifers- Lajos von Hermione und: im 
Verkehr mit:.den ‚beiden boiotifchen Sängerinnen 
Myrtis und Korinna, .mit.denen er auch in der 
PVoejie wetteiferte.: Sein erite3 Siegeslied (pyth..10) 
dichtete er als zwanzigjähriger Jüngling (502): auf 
einen thefjalifchen. Seuaben.-Hippofleas aus ‚dent 
Haufe der, Menaden.... Yon diejer Zeit an übte.er 
ohne ‚Unterbrehung ‚feine Kunft: bi3_ ins. .höchfte 
Alter; er ftarb, angeblich SO Zahre alt, 442; wahr: 
Tcheinlich .jedoch jchon, 448.;- Sein Leben ift nicht 
zei) arı Hervorftechenden Ereignifjen.. Größtenteils 
Tebte er in. feiner: Vaterftadt Theben,. die er nur 
dann und warn verließ, am dem Spielen in Olyn- 
pia, Delphoi u. |. tv.. beizumohnen und feine Gaft: 
freunde in Griechenland und Sieilien zu befuchen. 
Denn wegen feines frommten, tugendhaften Sinnes, 

“ feiner. edlen und Hohen Denkungsart war er überall 
geehrt und. geliebt, bei den Bürgern freier Städte 
jowohl, wie, bei Königen:und Tyrannen. ‚So war 
er.cim Freund des Hieron, Königs von Syrafuz, 
de3 ThHeron, Tyrannen von Alragas, der Aleuaden 
in. Thefjalien.,, Die, Höchjfte, Ehre; aber ward ihm 
in Delphoi zu teil, wo .er.auf Bejchl : der. Pythia 
regelmäßig zu dem -Göttermahle, der Theogenien 
eingeladen wurde, eine Ehre, die: au), auf feine 
Nachkommen übergegangen fein fol. —. Außer 
Bruchitüden :der _verjchtedenartigften . Chorlieder, 
Hymnen, Enfomien, Dithyramben, Threnoi (Mor. 
0d.4,2,5ff.), befigen wir von Rinder eine ziemlid) 
große Anzahl von Epinikien oder GSiegesliedern, 
und ziwar 14 ofympifche, 12.pythifche, 11.nemeifche, 
7, thmiiche. ‚Soldye ;, Epinikien ‚waren Zeitlieder 
zur. Verherrlichung eines .bei. den, Kampfipielen, 
bejonder den ‚4, großen Nationalipielen. der Gries 
chen, errungenen Gieges, welde teil3 jogleicd) nad) 
Erringung ;de3 Sieges an- Ort, und. Stelle, : teils 
in der Heimat; des Gieger3 , bei ‚einer, Siegesfeier 
(bei .einem Opfer, einem: Zuge.;oder Seitmahle) 
von, einem:Chore .gejungen. twirrden. Die Sieges- 
lieder de3 Pindar find Feine weitläufigen Befcjreis 
dungen -de3. gefeierten GSieges.: Diefer bildet "allers 
ding3 immer bie Grundlage, de3’ Ganzen, aber:er 
wird, gewöhnlid) nur. furz berührt. : Die Kompoe 
fition.ift der. Art, daß irgend ein allgemeiner Oe= 
danke, der dem, Siege ‚und den. Verhältuifjen: deö 
Eieger3 eninonmen ift, al3 Mittelpunkt: feftgehalz 
te und von ihm aus das ganze Leben de3.Giegers 
betrachtet .umd. gebeutet wird,..jo, da. der.;Sieg 
jelbit.al3 das. glorreiche Ergebnig jeines Geidjides, 
jeines -Charafter3_ ‚und, ‚feines ‚Strebens ‚ericheint. 
Man Hat früher geglaubt, Pindar überlaffe. ji in 
der Kompofition einem, regellofen Sluge-‚ der; Be- 
geifterung; aber eine ‚tiefer. eingehende, Betrachtung 
hat gezeigt," daß -Die einzelnen Zeile feiner, Gedichte 
mit. befonmener Überlegung und. großer-Kunft. zu 
einem jchönen, geordneten Sanzen verbunden find. 
Schwierig. wird das ‚DVerjtändnis feiner ; Gedichte 
durch die fünftfichen Verfchlingungen uud. die Fülle 
der Gedanken, welche plößlich und. in -fchnellem   
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Wechfel oft, in: feinen ‚reichen. Geifte auftauchen, 
aber in wohl berechneter.: Folge. dazır dienen, die 
Grundidee zur Anfang zu bringen, jowie durch 
eine Menge: von: Beziehungen auf. Verhäftnifie, 
die uns: nur. zun. Teil befammt. find. Vor allen 
andern Lyrifern zeichnete fi) Pindar aus -durd 
fchöpferifche Kraft und, Fülle. des Geijtes, Did) 
fittfiche .umd. religiöfe ‚Tiefe. des Gemüt, : Durch 
Erhabenheit der Gedanken und Großartigfeit der 
Beltanfhauung. ;; Diefe. Kraft und. diefer Hohe 
Echwung feines Geiftes waren jedesfall3 zum Teil 
gewedt und getragen von dem großartigen Charafs. 
ter der damaligen Beit.. Denn während fein Jugend 
alter. nod) in die Zeit. vor den Perjerkriegen, 100 
die.'dorifch=aiolifche - Bildung  vorherrfchend war, 
hineinfiel, fo daß feine Bildung od) ganz diefer 
Periode angehörte, und feine. Poefie al3 der Nb- 
ihlug:und die höchfte Blüte der dorifch-aiolijchen 
Periode. gelten ‚Tann, nahın ‚fein. Mannesalter, 100 
er ti der Kraft feines Dichterifchen Wirkens ftand, 
teil art ber. glorreihten Erhebung feines Vater: 
lande3: er durchlebte den weltgeichichtlichen Kampf 
Griechenlands gegen die perfiiche Macht, ver alle 
Kräfte de3 edlen Griechenvolfs zur herrlichiten Bfüte 
brachte. Die Epracdje des: Dichters entjpricht. dem 
Reichtum und der Hoheit. feiner. Gedanken, fie- ift 
hochtönend (neyaAopovoreror, Dion. Hal.) uud 
mit überrafhenden Bildern reich gefchmüdt, . bald 
feierlich ernft, ftolz und erhaben, bald mild: und 
weich, heiter und [cherzend.. Diejelbe Mannigfal- 
tigkeit zeigt: er in.dem Ahythmus. Seinem Dias 
Iefte Yiegt der Homerifche zu Grunde, Dod) ift- er 
vielfach mit aiolifchen und - bejonder3 dorifchen 
Formen untermijcht.: — Vgl. über fein LZeben und 
feine Schriften Raucheiftein, Einleitung in Bindar3 
Siegeslieder (1843).  Echneidewin, „de. vita et 
scriptis: Pindari .brevis disputatio . (vor. ‚feiner 
größern Musgabe, p. LXVILf.), und Zeop. Schmidt, 
Pindars Leben und Dichtung (1862). — Nusgg. 
von Heyne (zuleßt 1817), Boch (3:8dd. 1811 ff., 
nod) immer Hauptausgabe), Thiericd) (mit deuticher 
Uberjegung, 1820), Difjen (18305 2., unvoll., Ausg. 
von Shneidewin, 1845 ff.), Tyco Monunfen (1864), 
Bergk (in j..poet. Iyr. Graec., I p.:1ff.-4. Aufl. 
1878); Tertansgg. von .Bocdh (1825), Schneider 
win (1851), Too Mommtfen..(1866) und .Chrift 
(1869). Deuticher Kommentar. von Mezger (1880). 
Rumpel, lexicon Pindaricum (1883). : : :..." 
-, Pindärus 'Thebänus. oder .Homerus .Latinus, 
toilffürlich gewählter Name. einer metriichen Bears 
beitung..des: Inhalte der Slia3_ in. Iateinifcher 
Sprad)e von einem unbekannten Dichter (nad) Büche: 
Ter3_ fehr mahrfcheinlicher Annahme eine Sugend: 
arbeit des Silius Staltcus), etwas über 1000 Hera= 
meter, .wohl.aus bem:1. Zahrd..n. .C. ftammend 
und für Sculzwede gefertigt, ohne dichteriichen 
Wert; :dod Torreft im':Ver3bau. © Adgg. von 
Weplingh (1809), Sue. Müller (1857), Vährens 
(poet.' Lat. min. IIL.p. 3ff.).und Plejjis (Silit Ita- 
liei, Ilias Latina, 1885). Yo ml... oo 
»Pindenissos, IIvösriccos, Stadt Kilifiens. am 
Berge Amanos,: die, Cicero. ald. Profonful_befa- 
gerte und .einnahm: . Cie. ad Att. 5, 20. ad fan. 
2,:10..15, 4, . De sn wel. 

- Pindos, IIivöog, 1) der füdlich ftreichende mäd)- 
tige, it jeinen. Höcjiten Gipfeln etwa 2700m Hohe, 
zum Zeil: beiwaldete Gebirgäzug, welcher. Thella= 
lien von Epeiros trennt; der Lakmon ift dev nörb: 

c0*
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liche Teil desjelben:. Er:enthielt die Quellen des 
Peneios, Acheloos, Arachthos (in Epeiros) u. |. w. 
Sseßt Hat er feinen allgemeinen . Namen: Kakhjar: 
dijta, Izumerfa, SKarava,;; Agrafa: find einzelne 
Zeile. dt. 1, 56. 7, 129. — 2) Stadt in: Doris, 
j. Doris, b, rm SFT 

. JHiveıv j.' Mahlzeiten, 5. 6.. EEE 
- Pinus, drvs, {otwwohl die wilde oder Waldfichte, 
jonft pinaster, al3: auch der ‚zahne, edle Baunı 

Ilivav. — 

oder Die PBinie, eine Lieblingszierde ber. Gärten |- 
(Verg. E. 7,65), jowohl- wegen ihres fchlanfen 
QWucjjes, al3 auch wegen der Ihmadhaften Frucht. 
Eie wuh3 hoc). (ingens,. Hor. od. 2,-3,.9) und 
breitete dom Gipfel ihre :mit feinen Nadeln ber 
hangenen Bweige aus. Sie war ber Diana (Hor. 
od. 3, 22, 5) und der Sybele Heilig. Ein Pinien- 
franz war.der Schmudf auf dem Baupte des Pan 
und der ältejte Siegespreis, in den ifthmiichen 
Spielen; die. Form von Pinienzapfen haben die 
altrepublifanifchen Grabfteine. von Pränefte. 

Pirätae. Das Getverbe der Seeräuberei im 
Mittelländifchen Meere war uralt und wurde am 
verwegenjten bon den Syriern, Kilifiern und 
Sauriern geübt.: Wenn . Piraten in die- Hände 
der Römer fielen, jo wurden fie nad; der Wilffür 
de3 Yeldherru oder. Statthalters, gewöhnlich mit 
lung oder Krenzigung, beftraft. Cic. Verr. 
5,277. iin Er EEE re 

Pirustae, -IIgoösraı, räuberifhes Volk Sy: 
riens, von den -Nömern für fteterfrei erklärt, weil 
e3 von Gentins fogleich zu ihnen übergetreten war. 
Caes. b..g. 5, 1. Liv. 43, 30. 45, 26... u 
„Pisa f. Elis, 4. 002.000 

Pisae, Tlocı, j. Pila, jehr alte und wichtige 
Stadt Etruriens am Zufammenfluß des Anfer md 
Ars, 20 Stadien. von de3.Tehteren. Mündung, 
eine der 12 etrurifchen Bundesitädte, jpüter rs 
mifche: Kolonie. "Nördlich ‚von. der Stadt Tagen 
heige Mineralguellen,. aquae Pisanae,' jeht be- 
rühmter al3 im Altertum. : Strab. 5, 222... 

Pisätis |. Elis, 4. SE TE EB 
. Pisaurum,.IIıcaöoov,. alte Stadt. Umbriens 
an der Mündung des Bilaurus zwiichen Arimis 
num und Sena Gallicaz jebt Pelaro.. Caes. b. c. 
1,11. Liv. 39, 44. ‚Cie. ad fan. 16,12. :-: \ 
.. Pisees f. Sternbilder, 4." ir: 1a 
. Piseina, .1) :Zifhbehälter, weldje: die reich 
Nömer in dem größten Mafftabe anlegten und mit 
ungehenren Aufiwande unterhielten. — 2) Wafjer: 
baijin zum ‚Baden und Schwimmen, oder ‘aud) 
Heine Wafjerbeden’ zu anderem Gchraude.: : ::. ; 

. Pisidla, 7 IToudınn, Landichaft: SHeinajtens, 
feit.dem 2. Sahrh. v..C; als Zeil: Bamphyliens 
betrachtet, grenzte ‘gegen D. an Lyfaonien, Sau: 
rien, Kififien, gegen N. an Phrtgien, "gegen .W. 
an Kabalia und Lpfien, gegen &. an Bamphyfien. 
Die Gebirge de3 im ganzen rauhen und wafier: 
armen Landes; gehören‘ zum‘ Tanrosinften; zu 
nennen ift der Gardemifos.': Die 3 Flüffe Ka- 
tarrhaftes, Keftros, Eurhntedon Durchftrömen  aucd) 
Famphylien. — Die. Pifidier, ‚TIs/daı, zuerft 
von Xenophon genannt, waren ein tapfere3 Berg: 
und Nänbervolf, dejjen .vollftändige Bezwingung 
nicht einmal den Nömern gelang, wahrideinkic) 

- einerlei Stammes mit den Zjauriern und den Bez 
wohnern be3 ‚rauhen Kilifiens. Die wichtigiten 
Städte wareı: Sagalafjos (j.Rıinen von Agfa: 
hun) .mit einer Citadelle;  Krenma (j. Girme), 

’| Athens,' ®b. 

Pitholeon. 

Pednelifjod,-Selge G. Sirh am Enrymebon;'Ter: 
mejfo3. / Die-- Namen: von nehr .al3:100 ihrer 
Lage nach) unbekannten pifidiichen Ortichaften ent: 
Halten neu aufgefundene Sufchriften, mitgeteilt von 
dent. Amerikaner. Sitlington Sterret, Papers of 
the American School: of: Classical Studies at 

3 (1888).' Strab. 12, 870f.' ‘Plin, 
527, nn 

: Piso f. Calpurnii.. ce fen 
Pissuthnes, Ilocoödvng, Sohn des Hhftafpes, 

ein Gegner Athens, gewährte als-Iydiicher Satrap 
im %. 440 dv. &.:. den von Athen‘ vertriebenen 
oligarhiich gefinnten Samiern Unterjftügung und 
Theint and während de3 peloponnefiichen Krieges 
im 3. 427 den Spartanern Hüffe geleiftet zu haben. 
Bei einer: fpäteren ‚Empörung gegen den Groß: 
fünig im-$. 414 wurde. er von Tiffaphernes ge 
fangen genommen und auf Befehl Dareio3’ IT., troß 
der erhaltenen Buficherung feines Lebens, getötet. 
Plut. Per. 25.'I’huc, 3, 31. u 

Pistor, der Müller, {päter auc) der Bäder, da 
beide Gewerbe zufammen betrieben wurden. Ur: 
fprünglid) Hatte man in Nom Keine öffentlichen 
Väder, jondern: den Hausfrauen lag das Baden 
ob, und aud) fpäter, al3 e3 öffentliche Badhänfer 
gab, pflegten die großen Haushaltungen für fid) 
jelbjt zu baden, was gewöhnlic) Sklaven beforg- 
ten. Man unterichied pistores siliginarii, Weit: 
brotbäder,' lactarii, Kuchenbäder, duleiarii,' Kon: 
feftbäder u. |. w.: Unter ‘den fpäteren: Kailern 
waren. die für das öffentliche Gctreideivefen bes 

‚. Ijtimumten .pistores publicae annonae von großer 
| Wichtigfeit für die beiden Hanptftädte... Liber das 
Baden vgl. Blümner, Technologie und :Terntino: 
logie der Gewerbe und Künfte (1875), I ©. 49 ff. 
.: Pistoria, Ilorogie, Stadt Etrurieng, zmifchen 
Zuca und Slorentia, befannt durd) die Niederlage 
und ben Tod Catilinas, 62:0. C.; j. Riftoje. 
Salt. Cat. 57. m ii te 
„Pistrinum, ber- Ort, 100 ba3 Getreide (für die 
Armeren.far, Roggen, für die Reicjeren triticum 
und siligo, Weizen) gemahlen wurde. Eine joldje 
Mühle war bei jedem Haufe:der Neichen in der 
Nähe der Küche (derem Lage -f. Haus, 9.), zu: 
gleic, meiften3 noch mit einen, dem nnfrigen fehr 
ähnlichen, Badofen- verbinden.  :In: Pompeji hat 
man folches - Piftrinum aufgefunden: '-- Sklaven, 
welche wegen - Vergehen : hart . gezüchtigt - iwerden 
jolften, wurden in die Mühle: gejchiet zum Ziehen 
und Treiben der Mühlräder. - Diefe [cjivere Arbeit 
mußten fie: in Seffeln :(Plin. 18, 2) und unter 
Schlägen thun (in pistrinum "dari, oft bei Plaut. 
und Terent.).. Auch Pferde’ und namentlich Cjel 
(mola asinaria) wurden 'zur Bewegung der Müh- 
len-gebraudt (. Mola). .: mundi. m: 
» Pitäna j.:0019,9, jemnmin 
'Pitäne,: TIır@vn; 1) f.:Lakonika, 8. 
2) Hafenftabt :an ‚Der. aiolijchen Küfte Myjiens, . 
Heimat-des Rhifojophen Arkefilas, j. Tiehandarlüf. 
Hadt. 1, 149. Strab..18, 607: 614... 0: 
-Pitheeüsa j. Aenaria..:, 2. mn 
iIIı$olyıe.\. Dionysos, '8;. 4: 47:2 
- Pitholeon, ein in:Nom:Tebender‘ Dichter ans 
NH0doS, der nad) Horaz' (sat::1, 10, 22) Griedhijd) 
und Lateinisch). in’ feinen Gedichten -direcheinander 
mifchte und vieffeichtmit Pitholaos, dem Verfaffer. 
Ichmähfüchtiger Gedichte: auf SulinsCäfar, - bei   Eneton (Caes. 75) identisch ift. >



Pithon — Planeii:' 

; Pithhon,'aud) Python, Ildwv,. /Iedov.:oder 
"IIödor;:1) Sohn. de3 ‚Siratenas,’ einer der Leib: 
wäcter ‚AUleranders. (Arr. 6,.28),: erhielt bei':der 
erjtei Teilung ‘der: Dindochen Medien. .Diod. ‚Sie: 
18,3. Bon’ Perdilfas gejhidt,.zog. er gegen..Die 
anfrührerifchen: Griechen it ‚den oberen: Eatrapien 
und Jucchte diefelben durch Verfprechungen auf feine 
Seite zu ziehen; alleininad) dem Befehle: de3 Per- 
diffa3. wurden fie don den Mafedontern Hinter: 
Liftig niedergehauen. Berfönlich zeigte:er fich allent- 
halben als fühnen und.tapfern Feldherrn.: Diod: 
Sie. 18, 4..7. Dan: zog“ er:imut Perdiffas. nad) 
AUgypten; war aber: einer ‚der Hauptanftifter. der 
Meuterei, die. deijen Tod zur Folge: Hatte. / Auf 
Ttolemaios’ Borichlag wurde: er 321 v..E. mit 
Archidaios zum Neichsvermwejer ernannt, ohne, daf 
fie. inde3 diejer Stellung Geltung verfhaffen. fonnz 
ten,.daher jte Diefelbe bald. den Antipater über: 
Yafjen mußten (321). Diod. Sic. 18, 36. 39. : Nadjs 
dent.er zu feiner Satrapie Medien.nod) die Würde 
eines - Strategen der oberen Gatrapien .erhalten 
(Diod. Sie. 19, .14), juchte er: in den öftlichen 
Sändern ein eigene3..Neich - zu gründen; tvurde 
indes "genötigt, mit Seleufo3' und Antigonos an 
der Befämpfung des Eumenes teilzunchmen ‚: 317 
und 316. Diod. Sic. 19, 17—20. : Al3 aber 'nach 
beffen Befiegung. und Tode Antigono3. mit. feinem 
Hecre :Winterguartiere in: Medien/nahm,:fuchte er 
wiederum: im geheimen durch. Verjprecjungen fich 
im Heere eine Bartei zu: bilden, wurde.jedod) von 
Antigonos. zu einer iÜlnterredung nad) Efbatana 
gelodt, gun Zode: verurteilt und Hingerichtet, 316. 
Diod. Sic. 19, 46..— 2):Sohn de3 Agenor, Führer 
einer. Abteilung de3 Fußvolfes /auf* dem. Zuge 
Alerander3 nad) Sudien, wurde -dafelbft als Be: 
fchlhaber zurüdgelaffen und befriegte den Mufi: 
fano3 (325 dv. C.)... Auch bei den beiden Teilungen 
323 und 321:wird er al3 Statthalter der indifchen 
Provinzen genanut, nad) der Flucht des Eeleufos 
aber. wurde ihm don -Untigonos Babylon über: 
geben. Sm $%. 314 von Antigono3 al3 Beirat des 
Demetriv3 Poliorfetes ‚nad) Syrien berufen, fiel 
er unter diefem in der:Schladt,bei Gaza, 312. 
Arr. 6, 6.15. .Ourt. 9, 8. Diod. S%.18, 39. 19, 56. 
69. 80.82. 852. nm 

‘ Pittäkos, Ilırraxös, einer der. g. fieben Weifen 
Griechenlands, geb. zu Mytilene auf Lejbos um 
648.0. C., befreite feine. Vaterftadt mit Hilfe: De3 
Alkaio3 ({.:d.) don der Tyranmei des Melandiros, 
zerfiel Danı-aber mit jenen und wide, al3 der 
vertriebene.- Alfaio3- die. Stadt. belagern wollte, | ( 
Aifymnetes (f. d.): :Plut.: Sol. 14.. Er zeichnete fi) 
durd Mäfigung. und :Uneigennügigfeit, weife Ge: 
feßgebung und! verftändige Verwaltung aus. Jim 
figeiifchen: Kriege.trat er.audh.al3 Seldherr auf 
und übertvand den athenifchen Anführer Phrynon 

“ durd) Lift, indem er.ıhm ein Hinter dem Söitbe 
verborgenes Neb. iiber Den: Stopf warf. Er jdeint 
um 580..die: Regierung freivillig‘ niedergelegt zu 
haben und ftarb im Privatleben in hohen Alter, 
nad) einigen über 70,: nad) andern 100 Jahre alt. 
Sein Lieblingsiprudy war: Exfenne die rechte Beit! 
Die Gefchente des. Stroifos wies erzurid;"er Habe 
fhon doppelt foviel,al3: er.braudje. :Seine Elegieit 
und feine Schrift über. die. Gefebe haben fi) nicht 
erhalten, wohl.aber ein! eines, Gcdicht und sein 
Briefan Krotio8!-Arist: pol:2, 9; 9. Strab.13, 600. 
Plat.:Prot. p. 443 A. Paus. 10,24, 1.5 ©:   

949 

Pittheus j. Theseus.  .ı.: 1. : ran. 
.„Pityokamptes.j.: Theseus.\i . ec: 
„Pityusae insülae,. Ilrvoöcaı, .d. ti. Fichten: 
infefr, 2 Sujeln an der Südoftfüfte Hijpanienz, 
Hiöweitfich von den: Balcaren, ‚ cine Tagfahrt von 

er. Küfte..- Die größere hie Ebufus (f. Suiza), 
die Heinere Ophiufja oder Eolubratria (j. Tore 
mentera).: Strab. 2,123: 3,'167. Died. Sic. 5, 16f. 
»:Placentia, IMexevri;ıj. Biacenza, römijche 

‘ 

Kolonie. im: cisafpinischen Gallien an: rechten Ufer. 
de3 Padus, ımmweit des Einfluffes der Trebia, wurde 
19 ahre nad)..ihrer. Gründung: im $.:200.0. C: 
bon : den; Öalliern': erobert, und: verbrannt: (Ziv: 
31,:10),. danı aber von. den: Römern al3 Vunis 
eiptun wiederhergeftellt.:Tac.hist.2,19. Cie. Pis.23. 
Shre Bedeutung beruhte befonder3 darauf, daf:fic 
an der. Straße, von Mediolanium nad) Barına Tag; 
und daß die Amilifche Straße von hier nad) Ariz 
minum: führte. Liv.:39, 2.21, 857. erlen.n 22 
„„Placidus :f.- Lutatii, 6. ir: co. 
\..Plaetorii, 1):.26& v.:0..Bolfstribun, gab. die 
lex Plaetoria, |. d.— 2) M. Blät., Anfläger de3 
Tontejus im $. 690.8. Cie. Font.12,26. Er war 
ein Freund des.P. Cornelius Lentulus Spinther, 
des Konfuls, 57 v: E.: Cie. ad fam. 1,8: — 3) Ci: 
Plät., war im $. 48 v. &. Duäftor und erhielt 
Befehl, dem gegen: Pharnafes Fämpfenden Heere 
Verftärfung zuzuführen: Caes. b. Alex. 34. — 
4). .Blät.. Ruftianız,- begleitete ‚den Metellus 
Scipio .nad) der Schlacht bei Thapfus auf deifen - 
Slucht‘ und fand zugleih mit ihm feinen Tod: 
Caes. b. Afr. 96. — 5) Plät. (PBlatorius) Nepos; 
Freund des Kaifer3 Hadrian, wurde bon diefem zu= 
legt nıit Argwohn verfolgt. Spart. Hadr.4.15.23. 

Plagium,iMenfchhenraub, fotwoHl eines Freien, 
als eines fremden Sklaven. Die lex Fabia in 
dem Tehten Sahehunbert d. E. verordnete Geld: 
ftrafe über die plagiarii, weldhe Strafe in der 
Kaiferzeit, da diejes Verbrechen überhand nah 
(Suet. Oct. 32), allmähfid) Bi3 zur Hinriätung ge= 
Ichärft wurde, 
 Plakos, IAdxog, bewalbeter Berg in Minfien, 
an dejien Suße die Stadt Thebe, die Heimat der 
Andromade, gelegen haben foll (om. IT. 6,396. 
425); [chon Strabon (15, 614). wuhte ihn. nicht 
mehr aufzufinden... - ; a . 

II}«zoös (Kuden) j. Ehe, 5. : Be 
Planasia, IIevaole, Snjel zwischen den Sufelit 

Corfica und Zloa, von Auguftu3 zum Berbammmgs- 
ort für feinen Enfel Agrippa Rofthumus beftinmt 
Tae. ann. 1, 3.6. 2,39); j. Bianofa. ° - 
Plancii. - Dahin gehören: 1) En. Blauc., ein 

römischer Nitter aus Atina, vertrat, ald von den 
Ritter Pachtnachfag verlangt wurde (59 dv. C.), 
die Nechte feiner Standesgenofjen mit großen 
Nachdrnde. Cr jelbjt war and; Zollpächter und 
unterjtühte : fpäter feinen Sopm, als derjelbe fich 
um die curulijdhe Abdilität bewarb. Cic. Plane. 
9,24. 13, 32. — Diefer, 2) En. Plarne., that 
unter Metelfus Kriegsdienfte auf Freta und er: 
langte fpäter (58 dv. EC.) die Ouäftur in Mafer 
donten, wo er dem Cicero, der danal3 im Eril 
Iebte, große-Dienfte Yeiftete (Cie-ad fam. 14, 1; 3). 
Dafür. verteidigte ihr: derjelbe, im:$. 54, wie c3 
icheint, mit Erfolg, al3 BE. von Jubentius toegen 
Beitehung .angellagt wurde. ' Nad) den: Tode des 
PBompejus; dejjen Anhänger: er war, Icbte cr auf 

I erkyra. :.Ciel ad fam. 4, 14.15... 0 zii



950 Plancind — Plataia. 

Plancina j. Munatii, 7. -i ; ms TWlaneten: (Marz, griech. Pyrotis;ı Merkur;;Ügr. 
Planetae, Mayacel (Hom. Od; .12,.61}:202. | Hermes “oder . Stilbon; .Zupiter, gr. -Phadthon; 
219); ; die. Srrfelfen (von Ad), nicht :al&‘ die | Venis, gr. : Phosphoros;. Caturn;::gr.: Phainon) 
Sırenden, fonderit al3 die Berirrer: (von wAay- | von. den‘ Nayptern' zu. den .Griechenz: jene. Hatten 
zuns) zu fafien. : Sie find oft, auch von jehr vielen | noch 2: mehr, die.nachher audj:bei den; Grichen 
Alten felbft: zur "Vertanfcyung: de3 :Namens;: mit | und Nömern al3' Helios oder; Col‘ und.:Eclene 
den beweglicien,“ zufanımenihlagenden : Eynipfez | oder Luna . Eingang : fanden. » ‚Die! fiebentägige 
gaden am thrafifchen :Bo3poro3. für urjprünglich | Woche ‚und : die. (anfänglich): [chvanfende) :Benertz 
identifh) oder. gleichartig nehalten twordenz. man | mıng ber Wodjentage nad) den 7 Planeten ftammt 

glaubte; Homer Habe die Symplegaden: aus alten | aus’. Babylonien;: verbreitete ‚ji von "da: fiber 
Argonautenliedern it. den Weften. verfegt...; Die | Vorderafien. und fam durd) die Juden und :Chrer 
Rankten aber find. bei Honter .jtilfftchende, feners | zw.den Griechen und, Römern; “bei .den Teßteren 
ipeiende. Seljen ; welche :durd) ihre fiedende Branz | 1ft jene Benennung feit ber erten Saijerzeit nach: 
dung und; den nmhüllenden Dampf, .jowie Died) | weisbar.. Die Planetenzeichen find "wohl:nicht 
die nmviderftchliche Strömung, welche. zu ihnen | Edhriftzäge aus bei Anfangsbuhitaben ‚ver: Na: 
Hintreibt, dem. Schiffer. gefährlich tverden. ' Gelbft | men, jondern. jymbolifch: das ‘Zeichen des Satur: 
die vorbeifliegepden Tauben, welche dem Zeus die |mı3.(h) die. Hippe ber. Zeit, de3' Jupiter (24) der 
Anbrofia zutragen, werden durd) ihre Hereinzichen: Blipftrahl, des Mars (7) Lanze und Edjild, des 
den Fenterjtürne. gefährdet,: fo da jedesmal. eine | Sol (©) die Sonnenjceibe, der Suma ()) der zu: 
derfelbe zu Grunde geht: (. Pleiades)::! Die | nehmende Mond, ‚der: Venus (2) der Epiegel. der 
fpäteren . Erffärer ‚Juchten : fie “ar der“ tweitlichen | Göttin, des Merkur (2).der, Heroldsitab de3.Gätter: 
Öffnung :der .Sieifischen Meerenge, da fie nad) | boten. — Der Einfiuf der Planeten auf die Witte: 
Homer in:der Nähe von Skylla. md ‚Charybdis | rung wurde von. den Alten hoc) angeichlagen (Plön. 
Tiegen jollten; Neuere verftehen darunter die Aio= | 11,39); über ihre aftrologifche Benußung |. Astro- 
Yiihen oder Liparifchen Sufeln (vgl. Odysseus, 5.).|logia und. Chaldaei. 2. 
‚Planeus {. Munatii. - ., .° 22.0.2: "7 Plataia ober -ni (Micro, Hom.:Il. 2, 504. 

:. Planötae, :.zievizar, ‚stellae errantes ;ober | Hd. 8, 50 u. [. w., -ad, Thuec. 1, 5.3, 61), Stadt 
erraticae, Diejenigen’ Himmelsförper,.. welche: in! Boiotiens am Nordabhange de3 Kithairon, -unfern 
Iheinbarer. Bewegung ihren Gtand. am Himmel | der Aoposguellen; entiveder genannt von Plataia, 

. —— — I —_ 000 der Tochter de3 Miopoz, 
- oder nad) Strabon (9,406) 

| von Acen, da3 Nubder, 
‚weil die Kopais- einft bis 

an ihre Maucrn gereicht 
habe, jo. daß Illazereis 
„Die dom : Nudericdlag 

*1. Lebenden‘ bezeichne; oder 
(eichtiger) wegen ihrer 
Zage .. auf einer Heinen 
‚Hochterrafje. Obwohl in 
:Boiotien gelegen, hielt 
fte fi) doc) zu dem Athe 
ern, ftellte bei Marathon 
1000 Wann (Hat. 6,108) 
und in Der dor. ihren 
Manerngefjlagenendenf: 
‚würdigen Chladit' 600. 
Hat. 9, 29: Auf Betrieb 
der: Thebaner ’ zerftörte 
Kerze‘ die Etadt (Thuc. 
3,68.. Hat. 8, 50); das: 
‚{elbe Ehicjal traf °BI. im 
fünften 3. de3 peloponutes 
jiichen Strieges (Thuc. 3, 
52), worauf ihre Beivoh: 

on ner teil3 ‚getötet, :teil3 
rn: ill nach. Skione auf Cha: 

ein ofhon. So rzerll Hdife verpflangt, das Ge: 
400000: ur nu.5ßladien .:} Biet aber zum Bejten der 

Boni el tHebaniicen \ Staatstail 
e ae nn] perpachtet wurde, .: Lnuc. 

: a ns eBundesgen..: 3, 68... Erjt nad) dem ans 

ZEER nn ETEITEIEEEFREENEERFEFTET TRETEN = — talfivifchen Frieden (387 

periodijd) gegen die Figfterne verändern. : Homer | p..; C)' durften ‚die. Kinder der nad); Athen - ge+ 
and Hefiod nennen ur Abende und Morgenftern | flüchtete Pfataier' die Stadt ‚ihrer Väter wieder: 
als 2 verfchtebene, während :Pythagoras : fie “als | Herftelfen, die aber, nur dem Namen nad) jelbftän: 
Einen erfannte; Temofrito3 nahm: {don inehrere | dig, in’der That: in einer: brüdenden Abhängigfeit 
an, und Eudogos. brachte die Kenntnis der.5 alten von Eparta. fi :befand.: Nachdem die. Cpartantr 
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Platanistas i 

Boiotien zu räumen’ gezwungen waren, mute fic) 
PL: den Thebanern anjhliegen, md da” cs. mit 
athenifcher Hülfe fich zu befreien‘ fuchte, wurde ‘c3 
von bei Thebanern. erobert und aufs’ nene zer 
ftört (876). Diod. Sie.-15, 46. Die Bewohner 
fanden -tyieder- in’ Athen ‚Aufnahme. : Nach): -der 
Schlacht bei -Chaironeia- erhielten die’ Kinder da3 
Gebiet zurüd, doch erjt mit Unterflügung -Ale: 
rander3 wurde die Stadt "wiederhergeftellt, deren 
Bewohner dann, nur von dem Ruhm der’ Vor: 
fahren gehrend, "als citle Pragler' galten. Außer, 
dem großen Heratenpel vor’ der Gtabt bildete 
der infolge der Berjerkriege errichtete .Tentpel- der 

. Athene Areid” mit einem Kolofjalbilde von ‘der 
Hand des- Rheidias" und Wandgemälden.von Po: 
Ingnoto3 die Hauptzierde der Stadt, die’Hiftoruich 
interefjantefte Schenstwürdigfeit Die unntittelbar bor 
der Oftmauer der Stadt gelegenen Grabmäler der 
in der Schlacht. gegen- die. Perfer gefallenen Helle 
nen =" befondere für die Athener und -Lafedai- 
monier, ein gemeinfantes für bie übrigen Hellenen. 
— Nod) im 2. Sahıh. m. C. wurden hier jährlich 
am fechzehnten Tage des attiihen Monat3 Mai: 
mafterion feierliche Totenopfer. gebradt.:" Su der 
Nähe der Grabmäler ftand ein: Altar- und eine 
Statne: de3 Zeus "Efeutherios, bei welchen "zur 
Erinnering an den Sieg Spiele gefeiert tuurben. 
Strab. 9, 412.: Den Schauplab der. berühmten 
Cchladjt bildete da3 Terrain 'öjtlidh und nördlich 
der Stadt, deren etwa °/, Meile-Tange Mauer: fic) 
erhalten hat, bis zum Wjopo3! Hat. 9, 13/1. Pit. 
Artist. 1175. Abhandlung von Münfdher, de rebus 
Plataeensium (1841)... 0 0 
-Platanistas j. Lakonika, 9. "1 > 
-Platänos, mAdravog (von wAarös, breit), bie 

Blatane oder der norgenländifhe Ahorn, war 
‚im Altertume jehr. beliebt. wegen: jeines- fchlanfen 
Wuchles und feiner fchattigen Biveige, daher auch 
dem Geniu3 geweiht. Ov.'met: 10,95. Befonders 
berühmt war der Blatanenhain, niozevov, in der 
Akademie zu Aihen; überall aber, mo Fiebliche Ars 
lagen zu machen waren, durfte er nicht: fehlen. 
Eibare Früchte trägt .er nicht, daher, sterilis 
(Verg. @. 2, 70); and). Tießen fi) feine Neben 
daran ziehen, daher caelebs (Hor: od. 2, 15, 4). 
» Platea, :IIeree;, Snfel vor der Dftfüfte von 
Kyrenaife, : welche: die zur" Kolonifation nad} Dir 
byen gefandten Theraier unter VBatto3 zuerjt ein: 
nahmen; j. Bomba. Hat. 4, 101. =", 

Platon, I22dızwv, 1) Sohn’de3 Wrifton und 
der Reriktione (oder Botone), aus edlem Gejchlechte, 
durd) den’.Bater mit. Kodro3, durdj- die ‚Mutter 
nit-Golon verwandt, ward geboren zu Athen am 
7. Thargelion (Mai):428| v. C.: Da’ diefer Tag 
gerade al3 Feft.dver Geburt de3 Apollon‘ in‘ jerrem, 
Sahre gefeiert ward, fo Tchten er-im voraus zu 
einem: Sohne des. Lichtes-der Welt, zum „gütt= 
lichen“ beftimmt zu fein. ‚ Nuc) -[prad) der jinns 
reiche Mythos von Bienen,” die auf die Lippen 
des Kindes Honig getragen, und bon einem jungen. 
Ehtwan, der vom Altar des Eros aufflog und, da 
ihm die Kraft verließ, fih in -beit Schoß des So- 
frate3: flüchtete, wo ihn! bie Samingent fichtbar, 
wuchjfen, -fo daß, er’ fich unter. fröhlichen. Slügel: 
ihlage in den’ Ather erhob und durd) feinen‘ mes: 
lodiichen Gejang Götter und -Menfchen "entzüdte.' 
Er hieß angeblich urjprünglich lad). feineirt Große 
vater Xriftofles, tonrde aber’ jpäter (bon Gofrates)   
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entweder wegen jeiner breiten Bruft’ oder twegen 
de3 breiten Zlufjes’ jeiner!’Nede "(uad; den’ Neu- 
platonifern) PM aton: genannt.’ Aufgetvachjen in 
der belcbtejten und umfchnnigreichhten Beit des 
atheniichen Lebens, im der Umgebung "der bedenz 
tendften Geijter, eines Thukydides "und Kenophon, 
Sophoffes und Euripides, Ariftophanes nnd Mes 
ander; Pheidias: und Bolykleitos;” begabt "init 
dichtertjchen Anlagen und: in - dichterifcher Lektüre 
früh verfehrend, "untertiejen von: den beiten Lch- 
tern jeiner Beit und: mit allen Mitteln-und Gaben 
geiftiger' Bildung ausgerüftet,- jchien :er für Die 
Höhe des Lebens berufen 'zu fein. Noch che er 
den Sokrates felbft Kennen Ternte, dem-er- in jeis 
wem zwanzigften Lebensjahre näher trat, und.mit 
den .er danı bald 10 Zahre: lang big ar den Tod 
desjelben in engjter Verbindung blieb, fcheint er 
fon mit feiner wepre Defannt geworden, aber aud) 
dürd Kratylos’ in Die Spefulation de3 Heraffeitos 
eingeführt zu fein. '-Mochte diefelbe ihn aud) Teb- 
hafter befriedigen al3’ das voraufgegangene Stu: 
diun der Sophiften, er’ Tonnte demmod) das Grund: 
prinzip, daß alles fich im beftändiger- Betveguug 
befinde, mit einer wahrhaften Erfemmtnis nicht: in 
Einklang bringen: Dies führte ihir zu den Eleaten 
und ‘den tonichen Phitofohhen; deren Hänpter it 
jeiter Zeit, Parmenide3 und Anaragoras, in’ vollem 
Anjehen jtanden. Die Lehre de3_erfteren, dafe3 
eine-boppelte Erfenutni3,; eine jinnfiche (do&asrıj) 
und eine geiftige (dıevonzıxn), gebe, wovon jene 
nur’ auf Mahricheinlichkeit, - Diefe_ auf Gewißheit 
Anfprud) machen fönne,:.und daß in diejer das 
eine alles und alles eines fei (Alleinslchre, Bars 
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"Ttheismus),: außer welchem: nicht3 Wefen und Ber 
fan (otoie) Habe; - bejriedigte ihr im’. Gegenfaße 
er herafleitiichen jo weit, daß er die Trennung 

der Erkenntnis und ihren verjdjiedenen- Wert feft: 
hielt, dagegen ‚die Anficht von’ Wefer- der. Dinge 
völfig ‚bejtritt.: Die Lehre de3 Anaragora3 fprad) 
ihn: bei näherer: Betrachtung. darım weniger aut, 
weil derjelbe den Elementen, anftatt fie anf ihre 
Urjachen zurüczuführen, die Sräfte des voög felbft 
beilegte. Von Holden Spefnlationen unbefriedigt, 
wandte fich daher fein Geift den praftiichen Seiten 
der PHilofophie zu, wohin den Sokrates ein ähn= 
liches Bedürfnis geführt Hatte, imd worin derfelbe, 
zugleich ein unnadhahmlicdhes Vorbild im’ Leben, 
als erite Grüße- glänzte. Die innige, unberlöjch: 
liche Unhänglichkeit an ihn und die: Eindrüde, 
die fein: Tehtes, um feiner Lehre wilfen erlittenes, 
Schiejal’auf das- tiefe Gemüt de3 Cüler3 mad): 
ten, riefen’ jene "zahlreichen fokratiihen Schriften 
ins: Leben, ‚worin er die Grundfäße de3’Meifters 
in faft ununterjcheidbarer Mifdjung mit den. feis 
nigen bortrug. Auch Blicb er nicht zurüd-mit. dein 
Äußerungen feiner’ Bietätz bei dem Progefje gegen 
den Sokrates erbot er‘fid) zu einer Geldbuße für 
ihn. Nach) defien Verurteilung ’aber: verfich er, 
voll Unmut und Belorgnis, mit mehreren andern 
Schülern Atheit, 'gegen deljen anardifche Demo: 
fratie er ohnedie3' eine Heftige Abneigung vers‘ 
ipürte, ind wandte fich zunächit zu Eufleides nad) 
Megara ;'indeffen ließ die’ wefentfidhe ‚Differenz 
beider: in der odaie' de3 Parmerides- iin nicht 
Tage ' beider “eriftifchen oder megarifchen Schule 
verweileir, "Die "gleichzeitig 'zir Angriffen auf'den, 
Kern ‘seines eigenen Eyftems,- bie Sdeenlchre, vers, 
anlapt' ward. “Sein. reger Forfchuuigseifer: führte
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ih auf Reifen. Er ging nad) Stalien, vo er. den 
Arcdytas von Tarent and den Eudogos von Kıridos 
hörte, beren.:pythagoreijche. Lehren über :Phyfik, 
Mathematif, und Ethik, mit feinen -eigenen ®es 
danken ‚auf. da3 engfte. verjhmolzen, tim feinen 
fpäteren Werfen vorliegen. Bon da begab er jid) 
nad Kyrene, um den Theodoros in der Mathe: 
matif zu Hören, und. bon Hier. nad) dem-Lanbde 
reicher. Wunder ud; eigentümlicher. Erfenntniss 
quellen, Agypten,: von. tvo er wohl nad) Afien: ges 
gangen fein. würde, wenn; ihn nicht die Unruhen 
de3 don Artagerzes, gegen Agypten - beabfichtigten 
Kriegs gehindert Hätten.: Go begab, er jid) denn 
nad). Stalien (Tarent, Cie, fin. 5, 29,:87). und 
Sicilien, two Dions: gaftlihe Aufnahme ihn. in die 
Nähe des älteren Dionyfios: bradhte, dejjen Uns 
gitade er fich jedod) .bald-durd) freimütige Slufes 
rungen z11308, jo daß -er ihn zu Schiffe wegführen 
lich, nicht ohne bie Andentung, daß fein:Tod dent 
Tyrannen wilffonmen fein würde. Sndefjen rettete 
er jein Reben und wurde mr ‚al3 Sklave: verkauft, 
aber durd) die: Vermittelung des Anniferis aus 
Siyrene (oder ;de3.. Dion von Syrafıs?) wieder 
ausgelöft. : Zurücdgefegrt in feine Baterjtadt, 388, 
Ichrte er hier mit dem: größten: Beifall. in. dem 
vor. den-Thoren Athens . gelegenen;: dein. Heros 
Alademo3 geweihten Gynmafium (Afademie, S.-.d. 
und: Attika,.14.), wurde bald das Haupt einer 
eigenen neuen Schule -und ‚verfaßte einen. großen 
Teil feiner Schriften in. dem nun folgenden Beit- 
zaune bon nicht ‚al3 20 Jahren, Da_ward;er 
nad) der Thronbefteigung de3 jüngeren Dionnfiog, 
auf den. dejfen, Schtvager und ‚Ratgeber Dion 
damals: noch : den: entfcheidenditen Einfluß übte, 
367: zum ziveitenmal "nad Sieilien. berufen; er 
übergad fein Lehramt in der Akademie dem Hera= 
Heides, von PBontos und wurde glänzend in Sicis 
Tien empfangen, obwohl der baldige weitere DBer- 
lauf nicht biefem -erften Anfange entiprad). - Als 
die am Hofe gejpielten Nänfe den Dion geftürgt 
Hatten, den der Tyranıı urpfögfich und unerwartet 
zu Schiffe wegbringen.Tieß, wurde Pfatons Lage 
jofort eine andere; zuerft nad einer Kajerne in 
die Nähe. roher Soldaten : gebracht, - erlangte er 
endlich ; feine, Abreije von dort, mit. dem Ver: 
ipredjen; nad) der-zugefagten urüdberufung Dion 
wiederzufommen, 365. Die Neue de3 Tyrannen 
309 ‚ihn - jedoch: bald, 361, . uuter- fafichen. Vor: 
Iptegelungen zum drittenmal wieder. hinüber, aber 
jeine nnd feiner Freunde Hoffnungen wurden nur 
zu bald. getäufcht:. nicht ohne Mühe: und Opfer 
Tonnte- die .dringliche Fürfpracje des Archytas ihn 
der Härte de3 Tyrannen und: den ihn drohenden 
Sefahren wieder. entreißen, -360.::AIl3 Grei3 von 
70 Sahren ; widmete -er -fih mn dem Lehramte 
nd dem praftiichen Leben, doc) find die in leßterer 
Sesichung ‚im Mltertume ‚verbreiteten Nachrichten, 
al3 od. er für Khrene, Megalopofis, Theben, Kreta 
und andere Staaten Berfafiungen - und. Gefeke 
ausgcarbeitet. habe, wohl mit. derjelben Vorficht 
aufzunehmen, : wie.die. uns, vorzugsteife dich 
Pintard) überlieferte, von andern Seiten. her. verz 
dädhtigte Kunde. über feinen. mehrmaligen :Anfent:. 
Halt. anf. Gieifien, .- Fu diefer päteften, Lebens: 
periode berfaßte,er, feine Ichten Werke, namentlich 
das über die Sefeße, und entwarf Pläne zu neuen, 
befonders at. einer -Echrift‘ über ‚ein, zeitgemäßes 
Serbefferungsiyften..in der ‚Politit. "Die . inhalt: 
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Ichwere. Zeit: jeines: Lebens, vom. peloponneftichen 
Friege,an durd) die Furze, aber glänzende Brüte 
Thebens- hin bi, zu. den Anfängen der mafedo: 
nijchen - Macht, war wohl, geeignet, feine An 
Ichanungen vom Gtaatsleben, die offenbar auf 
einer mehr objektiven, dem Doriimus verwandten 
Grundlage rugten, md feine ‚Hoffnungen auf die 
Verwirklihung derjelden mächtig zu enttänjchen 
und ihm, eine. Icbhafte Scehnjucdht nad) befieren 
Zuftänden einzuflößen. Während cr fo neue Nerfe 
Inf: und am-den alten: feilte, traf- ihn. der Tod, 
81-Zahre alt, 348/7..— Mit Liebe und Bewin: 
derung hingen: feine Schüler au ihm, zu welden 
aud) Chabriaz,. Phokion und Vemofthenes gehör: 
ten; jelbjt Grauen fcheinen, au feinen Unterrichte 
teilgenommen zu Haben. - Iberhaupt genof er im 
Altertume [chon die Höchfte Achtung: - Banaitios 
(Cie. tusc..2, 32). nannte ‚ihn den Homer der 
Philofophen, Cicero’ (n. d. 2,.12). philosophorum 
quasi deum, 2ongin Peiov.: eine : zahlreichen 
Schüler. breiteten feine Lehre. weit aus, und bie 
von ihm .geftiftete Mfademie. hielt fich jehr lange, 
fortgejeßt- nad) ‚einem, Tode in der. älteren I. 
des Speufippos und Zenofrates;, der mitt: 
teren de3.Arfefilaos, der neuen, de3 Kar: 
neade3, zu benen.nod) eine vierte de3 Philon 
von: Larijja und eine. fünfte des. Untiohos 
bon Ajkaloı hingufamen. — Die Methode des 
PL. war ‚die folratifche Gejprächsform; an deren 
Stelle. nur bei;den. fortgeichritteneren Schülern 
fortlaufende afroamatiiche Vorträge traten, die in 
deu. &ygapa Ööyuere : alabald niedergeichrichen 
wurden, ofie' daß man bei ihnen irgendwie aut 
Geheimlchren denfen darf. Dagegen find Die: von- 
im verfaßten Dialoge nicht wirklich in der Chule 
gehaltene Unterredungen, fondern dramatifche Ece: 
nerien, in welchen die Philojophie dergeftalt ob= 
jeftiv wird, daß PL. fjelbjt nie. eine mitredende 
Berfon ift. Su ihnen tft. fowohl der innere {pe 
Iufative Schalt al3_die äußere: Fünftlerifche Form 
in einer lebendigen und -organiichen Fortbildung 
begriffen; man wird, alfo nicht. zu der, Annahme 
genötigt fein, daß er völlig verichiedene Entivide 
lungsitufen der Epefulation durchlaufen Habe und 
die einzelnen Elemente, feines philofophiigen Ey: 
ften3 gewifjermaßen - ftüdfweife in ihn gefommen 
fein; vielmehr jehen wir .den Trieb einer plajtiz 
Ichen Einheit Iebendig in ihm wirken, jo dah aud) 
dn3 Entlegenfte amd fcheinbar. Widerjprechendite, 
wie die, abjtrafte Rosgeriffenheit de3 einzig wahren 
Seins der Sdeen und die mathematische Konftrul: 
tion ‚der 4 Elemente neben der. Verförperung der 
Piychologie und Ethik im Staate, id, zu Einem 
gemeinfamen Ziele in wahrer Durddringung en: 
porarbeitet.. Was die Form betrifit, jo verliert 
fich, je reicher, der Snhalt in den fpäteren Cchrij: 
ten fi ‚felbjt geftaltet, die Dialogifche Form immer 
mehr md reduziert -fich oftmal3 auf ein zu Zeiten 
eingeftreutes Ia oder Nein. Dagegen waltet überall 
neben. der ..fehr jcharf unterfherdenden Diafektit 
die eigentüntlie Macht einer den, Pl. bisweilen 
übermwältigenden mythijch=poetifchen Haltung. — 
Was mn feine Lchre Geröft betrifft, jo führt ihn 
die.parmenideijche Annahme einer odcie, die einzig 
und allein Wahrheit habe, zu dem Gedanken, da; 
in der menjchlichen Seele, ungeadjtet alles Wedjfels 
der Dinge, doch geiviffe ewige. und unwandelbare   Begriffe (vorjnere) fid) fänden;..es müpten aljo
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ewige, einfache, jich jelbjt gleiche Bilder (duossnuerze) 
vorhanden fein, wonac) dieje in dem vergänglichen 
Dingen ‚abgeprägt- wären. : Dieje Bilder, LöEaı, 
Geftalten der:allgemeinen odotx, Haben nad) PL. 
feine Verbindung mit. der finnfichen Welt:und find 
auch Teineswegs mit abftraften Begriffen zu ber- 
wedjjeln.. Sie. find vielncht das: allein Wahre 
und. twirflid Seiende,. z& övre, övrog dvre, aus 
ihnen: ftammen alle Begriffe de3 Cchüönen, Guten 
und Wahren, herz ihre "Menge ift. unendlich, - ihr 
Zufammenhang unbegreiflich, fie bilden Ein Ganzes, 
aber die umfaflenderen enthalten die andern wieder 
in fi, Ev_ nel noARd (Ichteres freilich aud) .bei 
ihm für die. finnlichen, Dinge). . Die Seelen der 
Menjhen num find nicht inımer an diejen hwachen 
Leib gebannt: gewejen; fie fonnten da3 ewige Anz 
fchauen. der Urbilder genießen, aber fi) davon ab 
wendend, wurden fie in die fterblichen -Zeiber ver- 
feuft, wo fie num. vol Eehnjucht fi}der Urbilder 
erinnern (die Evapvnoıs), und zwar um jo heller, 
je wacdher-da3 geiltige Leben in dem einzelnen ift. 
Bwilcden dem Mannigfaltigen (r& ori) und den 
ewigen : Urbildern : desjelben Stehen die Zahlen in 
der Mitte, ewig, aber twiederhofbar. Diele Srund- 
Tehre durchdrang - feine: ganze. PHifojophie, deren 
Einteilung in Dialektik, Phyfit und Ethik er mehr 
vorbereitet als. ausgeführt zu Haben fcheint, indem 
er .die..Zweige der PHyfif und Piychologie, der 
Eihif- und Bolitif - von. -dem : Gebiete-der. in den 
Dingen jelbft immanenten, Dialektik (zäs: &v rois 
Aoyoıs, or&peos) unterfchied. und jo auf den Unter« 
f&hied der analytifchen. und ÄyntHetifchen Mecthode 
hinwies. ...Ewig find nad. PL. die Materie (16 
aneıgov) und Gott (ö voös).. Ju jener. liegt der 
fortwährende Hang zur Unordnung und zum Böfen, 
diefer. Jchuf die ordimungspolle Welt (xöcuos) dar: 
aus... Sn diefen:ift: Das. göttliche, Wefen,:: der 
göttliche: Verftand mit den Seen und die Welt 
feele zur einer ‚gewifjen Einheit verbunden. - Die 
menfjchlidhe Seele Hat Gott aus: fi, al3 einen 
Teil.von fi, unsterblich gejchaffen,. weit fie fic) 
felbft Urfache. der Bewegung (adrö Eavrd zıvodv) 
ift, und weil: dies al3 ‚notiwendiger Oegenjah aus 
dem: Tode;de3 Körpers Hervorgeht. Die Seele hat 
2 Teile, (uEon), durd) die fie mit.dent, Körper in 
Berbindung  ftehtz : während. da3 -Aoyıorınöv ig 
Yorig-oder der. voös:in-dem Haupte, feinen Sib 
hat,: wohnt „das. Tierifche. (cd KAoyısrızdv oder 
Fed uumzundv) in. den Interleibe, der Huuog aber 
ober, da3 Huuosiöis in der Bruft. — Die Schrif- 
ten de3 Platon pflegten in’neuerer Zeit meiftenz= 
teils nad) der Neihenfolge ihrer. Abfafjung geordnet 
zu werden, :wober ‚Tennemann :und -Gocer;:bore 
züglid} ‚den: äußeren Lebensverhältnifien, Schleier: 
madjer dagegen, welcher „borbereitende ober, ele= 
mentarijche, indirekt. darftellende- und Fonftruftiv 
darftelfende Schriften unterjchied, dem Inhalte und 
der philofophifchen Entividelung derjelben folgte. 
Nod) andere, zu. welchen ‚Aft gehört,..der. nur.;14 
als ‚unzweifelhaft echt anerfennen- wollte, nahmen 
im, Gegenfage gegen’ Schleiermacjer- vorzugäwweile 
auf die Einkleidung und philofophtiche Zorn Nüd- 
fit. : In. älterer; Beit ‚teilte. man ; fie. entweder 
nad) Tetralogien .(9, ‚fo bie Aldina und. Bafeler 
Ausgabe) oder SyzHgien (6, jo die Stephan., Sranff: 
und Sweibr.) ein; 8. 3. Hermann Hat fie twiederum 
nad) - dei - Tetralogien des ‚Thrafyllos geordnet: 
Mit möglicjft allfeitiger..Berikkjihtigung ‚der im!   

Betracht fommenden. Gefihtspuntte hat Stallbanın 
folgende, Einteilung aufgeftellt: - Die. erfte Silaffe 
befteht aus: folchen. Schriften,: die. bi3.-zum- Tode: 
de3 Sofrate3. und etwas .päter .gefchrieben find; ' 
zu der zweiten gehören die von- feinen. Reifen .an 
bi3 zur zweiten Reife nach Gicilien, aljo- während 
feines Lehramt3. in. der: Mfademie :geichriebenen 
ober herausgegebenen; in die dritte endlicd) Tommen 
die Erzeugnifje aus den Tchten. Lebensjahren ‚des 
Philofophen (die Bücher: von . den Gefepen).. Zu 
der erjten Klafje würden demnach) gehören: Ayfis, 
bon Aft und Socder für unecht erflärt, von Schleier: 
macher verteidigt, Laches, Hippias der ältere, 
Hippias der. jüngere, Son, Charmides, 
Menon, Allibiades I, Kratylos, Euthy: 
demo3, PBrotagorad, Gorgias, Euthhy: 
phron (it der Beit. zwwifchen der: Anklage. und 
dem, Tode de3 Eofrates. gejchrieben), Apologie 
de3.Sofrate3, .erft nad) ' feinem. Tode nieder: 
geichrieben, Kriton... Su. der.: zweiten. Klafie 
würden folgende Schriften aufzuzählen. fein: Thes 
niteto3, Sophiftes, Bolitifos (von Arilto: 
teles ohne. Namen, des : Berfafjers. erwähnt, von 
Soder für unecht erflärt), Barmenides, Syn 
pofion, Menerenos (nad). Schleiermader : nz 
echt), Phaidros,: Phaidon, Philebos, Po: 
Titeia, 10 Bücher, Timaios, Kritias: Zur 
dritten Klafje gehören die 12 Bücher. von den 
Sefeßen, .unvollendet Yinterlaffen, bereit :von 
Ariftotele3 erwähnt, von Mt mit Unrecht für unecht 
erklärt. - Dagegen .beginmt ine neucfter eit immer 
mehr die Anficht des. englifchen Gelehrten Grote 
durdyzufchlagen, daß feiner der. Dialoge bor dem 
Tode des Eofrates. (aljo. vor 399) abgefaht fei. 
A13 'ältefte. Haben. wohl, zu "gelten Apologie,. Kriz 
ton und Phaidon. . Bon dem meijten Auslegern 
werden für unedjt erflärt:. Epinomis, Alfibiades T. 
und II.,-Theages, Anteraftai,: Hippardho3, Minos, 
Kleitophon. '; Endlid) find -al3 .entichieden unecht 
anzufehen und: schon im. Altertum als foldhe ers 
fannt worden: - Erhrias, Allyon, Sijyphos, Arios 
ch03, Demodofos, Ogoı, von der Lehrbarkeit. der 
Tugend, vom Gerechten, ‚welche Bocdh mit andern 
al3 oxvrıxol : dıdloyar, de3 Gofratifers. Simon 
nacjzuweijen - verjucht hat.. Hingegen‘: darf: mit 
Wahrfheinlichkeit angenommen. werden, daß uns 
feine. cchte Schrift des Platon verloren gegangen 
ift.. Vgl. Sujemihl, die. genet: Entwidelung der 
platoı.: Bhilofophie (1855 ff.).— Sejantausgg. von 
Belfer (1816 ff.), Aft (1819 ff.), Stallbaum (1821 ff., 
1850; :mit ausführl.: Kommentar 1833 ff.; einzelne 
Teile in 5.:Aufl.), Baiter, Orelli und Windelmann 
(1839 ff), 8. 3. Hermann (1851f.5 2. Aufl. von M. 
Mohlrab,.1887 j.),. Hirihig, ‚Schneider und Hunz 
zifer (1856 fi), Chang (begommen. 1875). Anfang 
einer neuen ‚erfl. Ausgabe. von. Wohlrab (1877). 
Ausgg. ausgewählter Dialoge von Filcher, Hein: 
dorf, Engelhardt, Buttmanm, Kuebel, Dronke, Held, 
Stallbaum,:. Cron. und :Deufchle, Schmelzer, Ber: 
tranı, Ed. Göbel, M. Cchanz u.a.; zahlreiche Ausgg: 
einzelner Dialoge.; Uberjegungen, von. Schleier: 
mader (3.:: uff. 1855—62, -undollendet) und; 9: 
Müller (1850 f[.; mit trefjl. Einleitungen von. Stein: 
bart).::  Erläuterungsicriften:, Aft,:Platons Leben 
und Schriften (1816), 8.5. Herman, Gcidhichte 
und Syjten: der: platon. Bhilofophie. (1: Bd.1838, 
undollendet), 9..don ; Stein, 7. Bücher, zur: Ges 
ihichte des; Platonismus (1862—64),: Steindart,
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Platons' Leben (1873), Grote, Platon’ and .tke 
other companions 'of:Socrates (1875 3 BbD.); 
Aft, lexicon Platonicum (1835 ff.), Mitchell, index 
graecitatis Platonicae (1832), Tenffel, Uberf. der 
platonifchen Litteratue (1874). — 2) ans Athen, 
der Komiker, Dichter der älteren und neneren 
attifchen Komödie, Verfafjer von 28 Stüden, Feind 
de3. Nriftophanes,. blühte zur .Beit von’ Sokrates’ 
Tode, gejchägt und Tange Zeit gelefen, daher zahl: 
reiche Fragmente (gef. von Meinele, com. Graec. 
fragm. Bd. II [BD. Ip. 357. ff. der Hein. Ausg], 
und Kod,;"com.:Att. fragm: I.p. 601 ff.).:. Abs 
Handlung von Gobet (1840)... n.: 2m 0 

- Plautii, urjprünglich wohl Plotii, ein plebe: 
jiiches Gejchlecht, ‚dejlen bedeutendfte- Mitglieder 
find: 1) EC. Blaut. Brocnlus, focht im %. 358 
v. &. als Konful mit Nuhn gegen. die Hernifer. 
Liv. 7,15. —.2) E: Blaut. Benno Hypfäus, 
führte. al3. Konful. 341.0. C. einen’ Krieg: gegen 
Privernun und Antium. Ziv. 8,1.— 3) 0. Blaıut, 
Decianus, fämpfte als Koniul 329.0. C. gleich- 
fall3 mit den Privernaten, deren Stadt er einmahnı, 
und eviwirfte dem Befiegten. eine milde :Bchand: 
lung. Ziv. 8,.20.:—.4) C. Plaut.: Benog, 
Cenjor mit Appiu3 Claudius Cäcus, legte der .ges 
feplichen Beftunmung gemäß nad) 18 Monaten fein 
Amt nieder, ohne dag Mppins ein Gleiches that 
(312 0: &.). : Liv. 9, 29. 335. — 5) C, Plant, 
fämpfte gegen die Hifpanier al3 Brätor im $. 148 
v. C., richtete indes wenig aus, wurde deshalb in 
Nom angeklagt. und ging freiwillig in die Ber- 
banmmg. Liv. ep. 52. Diod. Sic. 33, 2. — 6)M. 
Blaut. Silvanus, veranfafte 89 v.C. als Volfs- 
tribun .nichrere Gefeße, unter andern eins “über 
die Erlangung des Bürgerredhts.. Cie. Arch: & 
(vgl. lex Plautia Papiria). — "RB. Plaut: 
Shpfäus, Quäftor unter Bompejus.66 d. C. im 
Kriege gegen: Mithridates, bewarb fi im $. 53, 
im Bunde mit. Glodius, unter Beftchungen und 
Gewaltthätigfeiten um. das Sonfulat;: wurde’ aber 
deshalb im näcjlten Jahre angeffagt und 'verurs 
teilt. Im $. 58 Hatte er fi) de3 verbannten 
Cicero angenommen. : Cie. Mil. 9, 25. Flacc. 20. 
Plut. Pomp. 55. — S) M. Plant, focht gleichfalls 
unter :Pompejus gegen Mithridates al3. Legat 
(66 vd. G.). nnd: befleidete.10. Jahre ‚fpäter : das 
Zolfstribunat. Dio Cass. 39, 16. — 9) C. Blaut. 
Planes, eigentlich C. -Munatins Planens, -f. 
Munatii, 6.:— 10) M, PBlaut. -Silvanus, 
Kollege des Auguftus. im Konjulate 2 dv: C., diente 
unter Tiberin3 in: Panmonien . und : Dalmatien, 
7—9.n. C., two er, namentlich in der Ichten Zeit, 
feine Aufgabe glüdtid) Iöjte. 'Dio Cass. 55,'35f. 
56, 12.°— 11) Blaut..Silvanus, ein naher 
Anverwandter de3 vorigen, tötete fi) durd) Offmmg 
der- Adern, al3. er - wegen. Gcwaltthat gegen feine 
dran anf Befehl bes Tiberius vor Gericht gezogen 
werben jollte. Zac. ann. 4, 22. — 12) VA. Blaut;; 
iwar der erfte, der.umter.der Regierung de3 Cfauz 
dins (13 m. GE.) bleibende: Groberungen. in ‚Bris 
tannien madte.. "Tac.: Agr. 14... Seine Gattin 
Fomponia wurde: als’ Chriftin angelfagt," aber 
von ihm, dent. bie Unterfuchung, ber Eadye über: 
Iajien wurde, freigefprodyen.: Tae.ann.-13, 32. 
— 13) Plant. Lateranns,: wurde unter -Nero 
in jeine früher verlorene fenatorische Würde ivieder 
eingejebt,  nachnıal3 ‚aber wegen Teilnahme an 
der Verjhtvörung - de3 Pijoi’zum: Tode verur: 

Plautii — -Plautus, 

teilt, den er ftandhaft erlitt: : Teac. ann.-13, 11. 
1 600..0 0 TEEEN 

‘ Plantus, TI, Maceius (nicht: M. Accius), aus 
der Heinen Landitadt Sarfina: in nördlichen Um: 
‚rien, : ein” älterer: Zeitgenofje - de3: Emmius und 
neben. diefem der -bedentendfte:” römijche - Dichter 
während des 6. Zahrh. u. c., wirrde um 254 d.C. 
geboren und fcheint früh nach: Nom gekommen zu | 
fein, wo- er anfangs "einen niederen Dienft bei 
dem eben aufblühenden Theater verfah und nad) 
mifzlungenen Handelunternchmungen, in denen er 
fein ganzes Vermögen einbüßte, jogar zu genteiner 
Handarbeit in-ciner. Mühle feine Zuflucht. mahnt. 
Qır diefer bedrängten Zage.-fchrieb. er- feine‘ erjten 
Komödien, welde feinen: Ruhm: als: Dichter :rafch ° 
begründeten, und von diejer: Zeit an: war er eine 
lange Reihe von SZahren : Hindurd) "ausfchliehlid) 
al3 Dichter von: Komödien‘ thätig. : Er ftarb_in 
hohem: Alter im’. 184 - 'Cie.iBrut. 15. Cat. 
mai. 14. Vgl. Leijjing, von.dem Leben und den 
Werfen des Plautu3 (Bd. 3.-der: Ladmannfchen 
Ausg). Die-Zahl der Etüde, welche da3 Altertum 
unter feinem Namen fanute, und don denen und 
20 erhalten find, war außerordentlich groß; Gellius 
gibt fie: auf: 130. an. Sie. waren jämtlich nad) 
griechiichen Originalen der. neueren "attijchen So: 
mödie gearbeitet (fabulae palliatae). : Aber wäh: 
rend. feine ‚Vorgänger: Livius - Andronifo3 amd 
Näpius,: die einzigen -römifchen Dichter vor ihnt,. 
uch fehr:an ihren: griehiichen Muftern- hafteten, 
behandelte Plautır3 zuerft diefe Vorlagen mit jeld- 
ftändiger Sreiheit, -indent' er’ den HRS Stoff 
den römischen Verhältniffen anpafte und durd). 
eigene Erfindung erweiterte. Das Hohe poctifche 
Talent,: mit dem er die rohen Anfänge der römi« 
{chen Komödie zu, einer -im-ihrer Art vollendeten 
Kunftgattung ausbildete,. verdient umfere ganze 
Bewunderung: Seine Meifterjchaft Tiegt borzug3s 
weile in- der Tebendigen Srijche, mit der die Hands 
lung. von Anfang bis-zu Ende durd) die verjdie: 
denjten Scenen-und Berwidelingen Hindurdgeführt 
wird. Dabei-fteht ihm ein unerihöpflicher, oft 
derber Wi zu Gebote, der ebenjowohl in ber 
Schilderung - Fomifcher: Perfonen - uud -Tächerlicher 
Situationen, al3 in den fchlagenden Entgegnungen 
des Dialogs Hervortritt. ". Diejelbe :Frijche: prägt 
fich, aud) in der rafd) Dahineilenden feurigen Epradje 
und dem leichten, aber troß aller Freiheit nicht 
regelfofen Versban ‚aus... Nırr twegen biefer. großen 
Lebendigkeit vergleicht ihn Horatius (ep. 2, 1, 58) 
mit. dem griechifchen Dichter Epicharmos, mit dem 
der :Zuhalt feiner. Stüde nicht3 gemein: hat. Der 
natürliche Neiz feines Träftigen Wites und feiner 
einfachen Ausdrudsweije. erwarb ihm jchon im 
Aftertume viele Freunde. Cie. of. 1,29. Quint. 
10, 1,99. Seine Ctücde wurden nod) ad) feinem 
Tode Häufig aufgeführt und bis in die jpäteften 
Zeiten mit Vorliebe gelefen. Vereinzelt ftcht da3 
Urteil des Horatius (a. pP. 270 ff.),. ber in feinem 
Kampf’ gegen bie Anhänger der älteren Litterafur 
auch der Bewunderung des lautu3 entgegentreteit 
mußte, ür'- und wird: da3 Snterefje an. dem 
Didyter dadurd) nod) :erhößt,. daf ;er- der ältefte 
unter den -römifchen Echriftjtellern ift, von dem 
una vollfftändige-Werfe vorliegen; aus einer Zeit, 
ans der wir! anferdem nur einzelne Bruchjtäde 
bejigen. — Unter den erhaltenen Komödien zeich   nen fid) Captivi,. Trinummus und Rudens ditrd)
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genaue Charafterzeichnungen, planmäßige Stompo: 
fition sumd: ein feines: Mafhalten in der. ganzen 
Darftellung, Miles - gloriosus,'- Pseudulus . und 
Epidieus‘. durd) Heitere Laune “und. cine. Fülle 
fomijcher ‚Scenen aus. Die übrigen heißen: Am- 
phitruo, Aulularia, Asinaria, Bacchides, Casina, 
Curculio; Cistellaria,.: Menaechmi,:. Mercator, 
Mostellaria, Persa, Poenulus (wichtig durch einige 
Partien in punijcher Epradje), :Stichus und Tru- 
culentus. Der früher arg entjtellte Tert de3 Blau: 
tu3.ift erft in nenerer Zeit. durd) die Bearbeitung 
von Fr. Ritichl: und feinen Schülern in feiner.uns 
verfäljchten:. Gejtalt wiederhergeftellt worden. Crite 
Gejamtausgabe: von .G.: Merula: (1472), ‚andere 
von : Sambin. (1576), Taubmant::(zulebt..1621), 
%.%. Gronod (wiederholt von ZA. Erneftt, 1760), 
Bothe. (1809 ff. :und..1821),: Sledeifen. (1859, uit= 
vollendet), Fr.: Nitfehl - (erfte :Fritifche: Ausgabe; 
1849 ff., Teider, gleic) der Tertausgabe, unvollendet 

“ geblieben), $. A. 2eo (1:90. 1885), Uffing (1876 
—86,5.895.). Anfänge neuer Ausgg. von Ritjchl 
(1871 ff., fortgejeßt von Löwe, Göb und FT. Schüll, 
bis jeßt 15 Stüde) und U. Epengel (1875).. Aus: 
gewählte Stüde: von Lindemammn,: Brig (1. BD. 
4. Aufl. 1888) und Lorenz... Ausg. de3 Miles glo- 
riosus. von D.. Nibberf (1881), der Menaechmi 
von .Vahlen (1882)... Über. von Donner C1ScAii, 
3 Bbd.). — Val. Ritjchl, Opuscula, Bd. 11 (1868): 
Müller, Plantinijche.Brojodie (1869)... 1 25 
: Plebiseitum, .ein Befchluß der Tributcomitien, 
nad) dem AUntragftelfer ‘benannt, : tvogegen ..die se- 
natus ‚consulta nad): ihrem. Snhalte:. bezeichnet 
wurden.:Ülber ihre Tegiäfative. Befugnis’ |. .Co- 
mitia, 3.2. ano vi. anznmillnn 
Plebs; die: römijche Gemeinde, welche dur) die 
unter: Tullus .Hoftilins und Ancu3 Martins: nad) 
Ron verpflanzten befiegten Latiner gebildet wurde: 
Erft Eervius Tullius machte diejelben. zu Bürgern 
und -Tuchte  diefe.-Neubürger (lebejer) mit den 
bisherigen einzigen. Bürgern, den :Fatriciern oder 
Altbürgern,-durd) feine neue Klaffen: und Cent: 
rieneinteilung zu verjchmelgen, ]..Centuria, Co- 
mitia und Patres.. Nad) der fönige Vertreibung 
begann der Heiße: Kampf zwifchen ‚beiden Ständen 
und endigte zuleßt damit,:. daß. die Plebejer nad) 

, langem: Singen in ben Hauptjachen Gleichheit mit 
den: Batriciernt: erhielten. Das Nähere j. Patres. 
Plebs- mit.populus_ verbunden ft Teilbegriff, in 
der Kaiferzeit bezeichnet e3.das'niedrige Volk. 
.. Pleiädes, : IIAeıddes,u'IIAnidöeg, 'TTeleıddes, 
Pliades, die Pleiaden,. Töchter de3 Atla3 und ber 
Dfennine Pleione "oder -Aithra, -Cchweftern.:.der 
Hyaden,.da3 Siebengeftirh, die Sterne der 
Shhiffahrt, mit: deren‘. Shrfoang ‚bie der. Schiffahrt 
günftige Zahreszeit, :mit deren Untergang die Beit 
der Stürme beginnt.:;6 dom‘ biefen Gteruen- find 
ficjtbar, der fiebente!ift dunkel’ (j.:Merope,"3.). 
Aus Edmerz über den. Tod ihrer Echweitern, der 
Hyaden, oder über das Gejchid ihres Vaters töteten 
fic fich jelbft und wurden unter die Eterne verjeht; 
oder: bon dent: riefigen: Jäger Drion';5.Monate 

lang verfolgt,-twurden fie auf.ihr Slehen in Tauben 
(neleıddes) und darauf ..in ‚Sterne verwandelt, 
Das Sternbild: Orion bewegt: fih:5 :Monate ang 
am Himmel ‚neben ‚den: Pfeiaben Yin. .:-Die Dodo: 
natiihe' Cage (Hom. 0d."12,:59 jr), dad: Zauben 
dem Bens: Umbrofia bringen, daß:aber, indem fie 
an: den ; Pfanfter, den; Srrfelfer,'vorbeiflögen,   
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immer: cite getötet: werde, : Die'ftets von Beus er: 
jet werde, bezieht fi) auf. das Pleiadengeftirn, 
das mit einen Yluge Tauben verglichen werben 
fan; zu Dodona ‚hießen: die’ Priefterinnent IIIe- 
Asıdödes, und Tauben waren dort Weisfagevögel. 
Dielgewöhnlichften Namen: der . Pfeiaden'! find 
Eleftra, die glänzende, von: Zeus: Mutter des 
Dardanos und Eetion, Maia, von:Beis Mutter 
des Hermes, Taygete, ‚von: Zeus. Mutter. de3 
Zafedaimon; Allyon ce, Eiövogel, weil diefer- Vogel 
bein Ausgang der :Pleinden .im Frühling brütet, 
von "Pojeidon Mutter  de3 : Hhrienz,. Merope, 
Denfchenkind, don Sifyphos Mutter des Glaufos, 
Kelaino,' die. dunkle, : von. Pofeidon . Mutter des 
Eyfos und Nyftens, Sterope, von Ares Mutter, 
nad) 'andern Gemahlin des Dinomaos.. —' Das 
Siebengeftirn Hieh bei. den Nömern Vergiliae 
(a .verni temporis 'significatione, ‚nadj Servins 
zu. Verg. G:'1, 138),. weil: bei. ihnen! jein. Srühs 
aufgang :in’den Frühling, in die erfte Hälfte: des 
Mai,fiel..n. nn to. wem. ans 
:-Pleias,; Teig, wurde im: aleyandrinifchen 
Beitalter eine; Oruppe don 7 tragiihen Dichter 
genannt, deren Blüte in die Zeit von Ptolentatos 
Philadelphos fällt. Liber den |. g. Kanon ber 
älteren Tragiler |. Alexandria, g.E. Die zur 
tragijchen Pleiad gehörigen Dichter. waren:. Ho0= 
mero3, Sohn des Andromadjos und. der Dichterin 
Myro, Verfaffer von 45 Tragödien,; Sofitheos, 
Zylophron, Alerauder Aitolos, PHilijfos, 
Sofiphanes und Dionyfiadez; vgl. über dieje 
die einzelnen Artifel.: .. nn. © nz 20700 
»:.Pleistarchos ,. IIAg/oraoyos ,: Sohn :dc3 :2co= 
nidas, Agiade, Neffe und Mündel. de3 FeldHerru 
Paufanias. Hat. 9, 10... 2° vw nut 

- Pleisthenes:f;: Agamemnon und Atreus. 
:. Pleistoänax, IIlsıorodvag oder: Isıcrüve, 
König von: Sparta, : Sohn des Paufaniaz,- folgte 
noch:al3 Kind dem Pleiftarchos, Sohn de3 Leonie 
das, 458 v. C. Thue. 1,107. :AlS’er,.nod) jung, 
mit feinen Natgeber Rleandridas mit einem Heere 
in Attika einfiel, 445, und Berifles fie zum Nüde- 
zuge ‚bejtimmte, wurden fie‘ -befcäufdigt,: beftochen 
zu.fein. "Stleandridas wurde deshalb zur. Konfis- 
fation. de3 Vermögens: verurteilt:: und geächtet, 
Pleiftoanar aber mit einer Gelditrafe belegt, verfiel 
in ‚Atimie und: floh nad) Arkabien.:: True. 2,.21. 
3,26. Plut! ‘Per. .22.. ‚Erjt :nad) :19 Jahren 
fchrte. er: nad) Sparta zurüd, bemühte. fid) um | 
die- Beifegung.de3 Krieges. mit. Ahen und Ichloß 
421 mit Hifias'den Frieden ab. . Zxic.5,16f. Er 
ftarb 408: 3 pi: 1er. nn Den. SE EDE 

,»Pleistos:{: Phokis, 1.:.::..- : 
‚ Plektron-j. Musicay‘8.: 9 Wi... 20 
--Pleminius, Quintus, eroberte im “zweiten 

punijchen.riege al3 Legat de3 Gcipio (205 v. C.) 
eine: der ‘Burgen der Gtabt.Loert, über. welche 
ihm::der Konjul nad) der -gänzlichen Eiinahme 
berjelben: den Befehl gab. Aber wegen -unglaub: 
licher NRäubereien: an Tempeln: und Mifhandlung 
der. Bewohner. wurbeer. in Nont angeklagt und 
ftarb nad) einigen'nod) vor. ber Verurteilung; nad) 
andern tonrde- er’(154): hingerichtet; -al3 man-ihı 
aus .dent, Sterker : a1: befreien fuchte. Liv. 29, 6 jf. 
217.31.44 Val-Max. 1,1, 21.1 u 2 cau 

‘ PlemmyrYon,:IAsuuögıov &xgov, VBorgebirge 
Gicilienz, fühlid) von: Eyrafus,’deri Etabt: gegen 
über;:.durd) weldjes die: Mündung ‚des‘ großen 
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Hafens; von Syrakus-verengt:twirrde; deshalb be: 
feltigte Wiftas Plenmmyrion (Thue. 7,4): :©. 
Syracusae. . 00. 0ur nee me. d 

IIhnuoyon'\. Eleusinia, 3. 
„ Plethron f. Malse... 2°: Sur es 
Pleumoxti, Bölferfchaft im belgiichen Gallien, 

den Nerviern unterworfen; wahrfeinlid) im Heu: 
tigen Weftflandern in der Gegend von Moxhe au 
der Mehaigie. : Caes. b. 9.5.39. ° 1: 
. .Pleuron, .TPevoor, alte, jhon von. Homer.(Il. 
2, 638. 13, 217. 23, 635) genannte, Stadt Mito: 
lien3 am füdlichen MNbHange des Arafynthos, nord: 
weftlihh vom Enenozfluß, bejaß. einen: berühmten 
Athenatempel. 3 Demetrios 1. von Makedonien, 
Enfel. de3 Poliorfeted, nm 234 dv. C. die Gegend 
verwüftete, -berlichen die Bewohner ihre Stadt und 
bauten ettwa3 nördlicher Neu:Pleuron, welches nod) 
Btolemaio3 Ferınt. Die Nuinen der alten Stadt 
find beim. heutigen Ghifto:Saftro, die: von Neu: 
Pleuron, welche zu den befterhaltenen Städteruinen 
Griechenlands gehören (/, Stunden lange Maıtern 
mit 7: Thoren und efwa:30 Türmen, Theater 
u. |. ww), am Fuß Des Bygos unter. dem Namen 
zo xdorgov tig zvglas Elonvns. Ihuc. 3, 102. 
Strab..10, 451. .: :- oo BE 

°  Plexippos, IlAnfdınzos, 1) der von Meleagros 
(j. d.):getötete Mutterbruder, der an der Talydo= 

 aichen Jagd Anteil nahm. — 2) Sohn des Phinens 
und der Kleopatra. tion 

. Plinti,'1) €: ‚PBlinin3 Secundu3, zum 
Unterfchiede von feinem. Neffen: maior; genannt, 
ift zu Novum Conmm (wahrjcheinlicher als zu 
Verona) im. Jahre 23.1. G. geboren... Über feine 
Eltern: und ‚feine Erziehung . wifjen "wir. nicht8; 
Nadyden er feine Jugend unter. .angeftrengten 
Studien, wie e3.jcheint, in Nom ’zugebracht hatte, 
finden. wir ihn:alS Befehlshaber bei der. Reiterei 
in Germanien (Plin. ep. 3, 5, 1ff... Plin. n. ı. 
13, 26, 12), 52 wieder in Rom, 67 als Profurator 
in Hijpanien und. dam in hoher Gunft bei Veipa- 
fian. Bulekt war. er Befehlshaber der bei Mije- 
num ftationierten Flotte: (Plin. ep. 6,16), wo er 
bei dem im 3. 79 erfolgten Ausbrudie de3 Befuv 
feinen Tod fand. Die ausführliche Beichreibung 
von diefem'tranrigen Ende Liefert. der Neffe (ep. 
6, 16). -Ebenderjelbe gibt Beugnis.von feinem une 
geheuren Fleiße ‚und der raftlofen: Arbeitiamfeit, 
mit der e3.ihm gelang, Die..vieljeitigften Studien 
zu machen id. eine ausgebreitete, fchriftftelferifche 
Thätigfeit zu entiwideln. Der Nuf, den er bei 
den Beitgenojjen. Hatte,.sune aetatis doctissimus 
zu jel, wird durch die Mannigfaltigkeit und.den 
Umfang feiner Echriften beftätigt,' vor denen’ der 
Neffe (ep. 3, 5) ein dyronologiiches Verzeichnis ges 
liefert Hat... Sriegawifienichaitlih ift; de iacula- 
tione equestri liber :unus, au3 der Dienftzeit in 
Germanien; Hiftorifch de vita Pomponii Secundi 
libri duo (vgl. .n. A.-16, 4), bellorum Germaniae 
libri XX, gleichfalf3 während der Dauer ber 
Dienftzeit in -Germanien. angefangen und - von 
Tacitus (ann. 1,69 und wohl aud.in-der Ger- 
mania) benußt, ebenfo tie das zweite, größere 
Geigichtäwerk::a fine :Aufidii. Bassi-Äibri XXXL 
oder historia teımporum meorum (n. R. praef. 20 
und 2, 85. 106..'Tac..ann. 15, 53. Aist. 3, 29), 
ein Werl, auf das die ‚übereinjtimmende Darftel: 
tung _der Ereigniffe. der. Zahre :68;: nd 69.1.'C. 
bei. Taeitus, - Sueton und Plutard) (Leben :de3 
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Gatba.nıd Dido) zurücdzuführen fein. dürfte: Zu 
da3 Gebiet der :Nhetorik' gehören: studiosi libri 

.i|tres, in sex -volumina :propter amplitudinem 
:. | divisi, quibus oratorem ab:ineunabulis instituit 

et perfecit, in:das der Grammatit die in den 
legten Negierungsjahren ‚Nero3 verfaßten Dubii 
sermonis libri VIII, im denen 'er: für den alfge 
meinen, wie den befonderen Sprachgebraud; beden: 
tende Ehhriftiteller zur Feitfegung der ins Schwanten 
gekommenen Spradje benußt:zu: haben cheint. — 
Uns find blog Naturalis historise (ber Neffe 
Ichreibt 'Naturae: historiarum) libri XXXVII mit 
einer Widmung an Titus erhalten, die int Sahre 
77 ben Titus überreicht, aber bis zu des Verfafiers 
Tode fortwährend mit Rachträgen und Abänderungen 
verjehen ;tworden. find,: wie überhaupt im ganzen 
BVerke Spuren:der Nichtvollendung.zu finden find. 
Er:jeldjt bezeichnet das Werk..al3.eine Euchklo: 
pädie und. verfichert, den: ‚Inhalt aus: mehr als 
2000 Bänden, geihöpft zu Haben. Das:1. Yud) 
gibt den SuHalt:des.ganzen Werkes. und ein Vers 
zeichni3.der benußten Schriftfteller; das 2, handelt 
von der- Welt und.bon den Elementen und früpft 
daran : Aftronomie md. PHyfilz‘ Buch 36 gibt 
eine, meilt auf Namensdangabe fic) befchränfende 
Geographie; darauf folgt die eigentliche Naturge: 
chichte, und zwar .in 7. Buche die Anthropologie, 
im 8—11. die Zoologie (8. Landtiere, 9. Waller: 

: | tiere, 10. Vögel; 11. Sufelten, worauf nod) einiges 
zur..vergleichenden Anatomie Gehörige folgt), inı 
12—19. die Botanif (12—17. Bäume; 18. yrüdte, 
19. Oartenpflanzen). Mit dem 20. Buche beginnt 
die Materia medica, joweit die Heilmittel aus 
dem Pflanzen: (B. 20—27.) und aus dem Tier: 
reiche (B. 23-32.) genommen werden: Den Shluf 
madt die Mineralogie, eigentlich Metallurgie und 
Lithurgie, aljo Angaben über. die Heilkraft. der 
Metalle (33.:34.), über die Farben und die Ma: 
lerei (35.), Skulptur (36.), in’ denen e3 nicht at 
interejjanten Mitteilungen über Künftler und deren 
Verfe fehlt. : Das. Ganze foll: fein Shpitenı fein, 
fondern bifdet mr eine geordnete Notizenfanm: 
Tung, angelegt nicht von einen gründlichen Stenner 
der verfhiedenen Biveige de3 Wiffenz, jondern von 
einem. Dilettanten, dem..in den meilten Zälfen 
eigene Anfchaunng und Beobachtung mangelt, und 
der tod) dazu jeine Excerptenarbeit. rajch fördern 
muß, um nur jeine.Aufgabe zu erfüllen... E3 ift 
nicht jhtver zu erfennen, daß. eine Sichtung und 
Prüfung der Ducllen von.ihm nicht angeftelft ilt, 
daß er. felbft aus den ‚benußten Büchern mehr 
Ecltene3 und Auffallendes gewählt und dabei durd) 
Mißverjtändnifie der :Duellen” oder durd) ; Sehler 
in den Handichriften zu ‘.Sertümern- verleitet ift. 
Ein Werl, da3 jo aus Cammlungen und Ercerp: 
ten entjtanden, ‚Tan: in feiner Darftellung nicht 
gleichmäßig, fein; fein. Stiliift bei der gejuchten 
Gedrängtheit dunfel getvorben, bald einfad, in den 
Anfzählungen, bald .Tebendig und beffamatorifd), 
am. beiten in den Einleitungen zu ben einzelnen 
Büchern, die ftififtifch jeher Torgfam behandelt find. 
Died Werk Hat fi großes Anfehend.:zu erfreuen 
gehabt; [don im 3. Zahrh.:ır. C. gab : Colinus 
einen ‚Undzug zur phufiichen Länderbeichreibung. 
Ganz bejonders aber fand es. tr Achtung wäh: 
rend de3 ganzen Mittelalters (mit Ansuahne des 
öden- und ‚traurigen 11. Sahrh.); ;deffen Schrift:   ftelfer c3 fleißig benußten, auszogen und nachahnten. 
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Plistia‘—" Plötinos. 

Sn der neueften  Beit. endlich ift- durch Sillig, 
v: an, -Detlefjen,- Ürlichs,; Mayhoff u. a. die Sri= 
tif dc3 Textes ehr gefördert; der Plan: aber, durch 
gemeinjames Wirken auch die Erflärung’de3 Sad): 
inhalt3 weiter zu, bringen, wieihn die dentfchen 
Naturforjcher gefaßt Hatten, zurücgefchoben. -— 
Ausgaben: Ed. pr. Bertedig 1469, 8. 5. Gronob 
(1609), 3.  Harduin: (zufeßt 1778 5.), $. Sillig 
(1831— 36; große Trit. Musg: 1851 fi), 2.’v. San 
(1854 ff., 2. Aufl. von Mayhoff 1970 f.);-Detlefien 
(1866 jj.). Befte Lberf. von Strad (1854 ff.). Ur: 
lij®, :chrestom.- Pliniana- (1857). 30h. Müller, 
ber 'Gtil- de3 älteren Pfinins (1883). — 2): €; 
Plinius Gäcilius Gecundu3, ein Neffe'und 
Aboptivfohr des älteren Plinius,; wurde im &; 62 
n. Ci Novum Comum: int transpadanijchen 
Gallien geboren (Plin.'ep. 6, 20, 5) und ftarb um 
da3 %. 114... Nac dem Tode jeines Vaters wurde 
er: von jeiner Mutter -und feinen ; Aboptivbater 
fehr jorgfältig erzogen. -Won- früher :Sugend an 
zu willenichaftlichen Studien angeleitet und durch 
bie -berühmteften Lehrer der Zeit, it der NhHetorik 
dur) Quintiltan -(Plin. ep. 2, 14, 9), gebildet, 
zeichnete er fich. che bald-al3 Htedner. von Beijt 
aus, nafın während der milden Regierung Trajans 
ebenfowohl ar den Staatögefchäften; joweit- Die 
Katjerherrihaft eine Beteiligung: an diejen 'nod) 
auließ,' al3 an- den gelehrten Beftrebungen.der 

. damaligen Beit einen Yebendigen Anteil und ges 
langte rafch zu den -Höchften Würden ud Amtern. 
Nahden er im: Zahre 100 das Konfulat' beffeidet 
hatte, ‘verwaltete er bon 111 (oder 112) an’ala 
Taiferlicher Legat die Brobinz Bithynien. Sn feinen 
Briefen, weldye, offenbar von Anfang an-für-die 
Veröffentlichung gefchrieben, uns in-einer Samme 
fung von 9.Bücher erhalten find; tritt- ung der 
milde, twohlwollende Charakter des Mannes, feine 
edle DBegeifterung für ‚alles Gute. und: Schöne, 
daneben aber aud) eine große Selbftgefälfigfeit und 
ein Heinlicher. Ehrgeiz entgegen: Er Stand nicht 
nur nit allen angejchenen Männern: feiner geit 
in_ genauer: Verbindung, fondern genoß and) das 
bejondere Vertrauen des Kaijer3 Trajan md be 
nugte den: Einfluß, der ihm dadurch zu Gebote 
ftand, ebenfo.twie fein fehr anfehnlicdes Vermögen 
mit "großer ‚Uneigerutügigfeit zur" Unterftüßung 
feiner Freunde: und ‘zur Yörderung - Yitterarijcher 
Sutereijen oder Wohlthätiger Zivede.. Außer einigen 
poetijchen -Verfuchen (ep. 4, 14, 2.:7, 4,2). wandte 
“er fi) mit: großen: Eifer zur Berediamteit, in der 
er in der Nadahnung' Ciceros feinen Ruhnr juchte. 
Dadurd) gelang .e3 ihn, troß feiner. bejchränkten 
Anlagen, jid) einen Hohen -Titterarijchen tum zu 
eriverben und. neben ZTacitus:allgentein als ber 
bedeutendfte- Gelehrte feiner Zeit verchrt zu-werden 
(ep. 7, 20..9,°23). Die anfhanliditen - Schilde: 
‚tungen der 'gefelligen Berhältwifie, der Litteratur 
und de3' öffentlicher Zebens der Zeit, namentlich 
feine ausführlichen Berichte" über „die: Gericht3ver- 
Handlungen, im: denen er :afs :Antvalt - glänzte 
(2, 11. 3,49, 4,:9,,5,-20), und-über: die öffent: 
lichen Recitationen. der. Schriftftelfer (1, 13..2,:19. 
3,18..7,°17), jorwie auch die anitntige: Beichrei- 
bung feines freundfichen-Berfcht3: und jeiner, Etu= 
dien, welche er in behaglicher -Mufße unter: den 
glüdlichften Verhältniffen : betrieb; : geben feinen 
Briefen ein Hohes Suterefje:  Befonders Tefenswert 
ift die Echildering don dem Ausbruche des Befuds 
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(6, 16. 20) and die’ Beichreibung feiner Landgüter 
(2, 17.5, 6). Die don Monimfjen (Hermes, Bd. 3 
©. 3155.) aufgeftellte Behauptung, daß in ‘den 
Briefen dirrdhtweg die’ chronologiicde-Drdnung be: 
folgt fei (vom 3.97 an), steht in; Widerjprud) 
mit der Erffärung im erjten Briefe: "collegi non 
servato temporis ordine und läßt id) auch Fonft 
durch. Beifpiele von Briefen’ widerlegen, ‘die jene 
Anordnung nicht zeigen. (Peter im -Philofogus, 
Bd. 32 ©..698 ff.).. Sein Stil ift nad) den älteren 
Mufter, befonder3 Cicero,: mit "großer Sorgfalt 
gebildet. Vgl. Kraut, über Syitar und Gtil des 
jüngeren‘ -Plinins (1872). Einen eigentümlichen 
Reiz hat die Sammlung der .‚nrzen gejhäftlicdhen - 
Briefe, welde-er während der Verwaltung der 
Provinz Bithynien in den Jahren 111-113" au 
Zrajan: richtete, nebft mehreren Anttvortichreiben 
de3 Saifers."-Meit weniger anzichend ift der Pa- 
negyrieus auf-Trajan, eine Danfrede für Ertei: 
fung ' des -Konfulatz,' die: er: nach ber Sitte. ber 
Zeit -al3’ Konful im Eciate bortrug und nad): 
träglidh  umarbeitete,, in: einen’ gezierten, Tünftz' 
lien Stil und voll- fibertrichener "Schmeichelei, 
welche nur: in den. allgemeinen Zeitverhäftniffen 
einige Entichuldigung findet. — Gejamtausgg:: Ed. 
pr. 1508, bon Geöner (1770; neue Ausg. don 
Schäfer, 1805), Gierig (1806), 9. Keil (1853; 
größere Ausg: 1870, mit: treiflichen Suber von 
Monmjen, Hauptausgabe). "Ausgabe der Briefe 
bon -M. Döring (1843), 7° > : 
 PlistYa, Ort in Samnium zwijchen den Bergen 
Tifata und Tabırımnz,j. Prejtia. Liv. 9, 217. ' 

Plotii (bei andern Plautii): 1) befiegte, in 
marfifchen ‚Kriege al Legat des Cato, die limbdrer, 
Oros.5,8.— 2) 2&.:Blot. Gallus, errichtete ir 
Cicero3 ‚Jugeidgeit- die erfte Yateinijhe NHetoren= 
ihufe zu Rom.’ Cie Arch. ‘9. Quint, 2,4. — 
3): Blot:;- bekleidete in Sahre 54 'v. C.bie 
Adilität und tar’ fpäter ftädtifcher -Prätor. Cie: 
ad:Att..5, 15, 1.—'4) Plot. Tucca, ein. Dichter 
und Freund de3 Horaz uud Vergil, erhielt mit 
2, -Barius al3 Erbe des Vergil den Auftrag, die 
Aeneis nad) dejjen Tode zu emenbieren. Sichere 
Spuren ihrer: redigierenden Thätigfeit find" nicht 
nadhzumeijen, — 5) Plot.’ Griphus,' gelangte 
durch 'Vefpaftan: ii den Genat, trug: fpäter zum 
Sturze’de3- Antonius’ Primus bei ımd wurde im 
Sahre- 71-n!C. Prätor. - Tac.'hist. 3,52. 4,39. 
— 6) Mari Blot.’Sacerbo3, ein Inteinifcher 
Grammatifer unter-Dioeletian, von weldent wir 
eine wenig wertvolle ars grammatica in 3 Bidhern 
bejigen‘;- deren britte3- von der -Metrif Handelt 
Ge, ton, 9. Keil, gramm.Lat. Bb.! VI 
‚415 T, EEE . EEE Ne ERTE a or: | 

5 Plots Gemahlin- Trafans;''eine don rönt: 
Shriftjtellern‘ gefeierte Fürftin_(Plin:'paneg. 38), 
fand dem Kaijer-Fräftig zur Seite “und beftärfte 
{nÜ in guten Handlungen." Sie” blieb ihrem bei 
ber. Thronbefteigung 'gefaßten"eblen VBorfage: treu! 
Dio Cass::68, 5. ‚Ihr, verdanfte Hadriarı "feine 
Adoption dird Trajan, nd jener ehrte- deshalb 
in dankbarer Anerkennung ihr Andenken nod)'nad) 
ihrem ‚Tode: (125 11. C.) uud erbaitte ihr einen 
Tempel.-Dio Cass. 69,10... 0.0.3 0: 
„Plotinos, :IBotivog, geboren: zu Ayfopolis in 
Agynten’204 'n. C.,; war von“ jenen dreißigftein 
bis vierzigften Lebensjahre begeifterter Scdjüfer des 
Anmonios Eaffas in Alerandreia, machte hierauf 
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Neifen. durch. Perjien und Indien und ‚Ichte- zus 
lebt 26 Sahre in Nom. Hier trug er feine, neut- 
platonifche Eehre vor, eine myftijchallegorifche Ver- 
einiguug griechiicher Eyftente mit orientaliichen, 
ägpptifden und jüdische chriftlichen ‚Vorftellungen: 
Eeine Begeifternug und fein ftreng fittliches Leben 
verihafften th ‚viele Anhänger. BI. tonr., eine 
durdans Kontenplative Natur: er fuchte: das. Ziel 
in der Vereinigung mit der Gottheit, dem inner 
Tirhen Schauen mit »geiftigem Ange, ‚dem_ freilic) 
ein ferenge3 Leben. entiprechen jolte, um die Seele 
aus ihren. gefunfenen. Zujtande, zu befreien..: Er 
Heidete ich ‚wie ein alter Pythagoreer und, wollte 

. eine vertviiftete . Stadt. Campanien3 wieder auf: 
bauen, m dort. einen Staat nach, platonijchen 
Koeen zu gründen. Der Kaijer Gallienus gab. die 
Erlaubnis, aber die ‚Minifter widerrieten 63,:1md 
der Plan mißfang völlig. RL. ftarb auf dem Lands 
fite eines Freundes in Campanien, :269. — Seine 
tieffinnig [tveren Schriften find von feinem Schüler 
und Biographen Porphhrios (1. d.) in 6 Emmeaden 
eingeteilt, georditet und berbeijert worden; e3. find 
54 verjchiedene Abteilungen, 3. ®. megl &osrör, 
negl, Öwlerriniig, regl- Tod .naAod,. ziva ral 
nodEv T&. nurd, negl Tod Rbcuov,.megl Eilleg-, 
kEvns, m. moovolag, m. Egwtog, m. apugüs, meÖs 
tobg Tvacrırodg u. |. w. — Audgg. don Greuzer 
(1825), .Creuzer und Mofer (1355, mit. der, Über]. 
de3 Narfiling Ser, Kirchhoff. (1856), .-9. 5. 
Müller (2 YHd. 1878 f.) und N. Vollmanı (2 Bdd. 
1883 f.).. ‚Qentiäe . Über]. von. Müller. (2.:8dd. 
Kan D.. Bat. tirchner, :PHilojophie des Plotin 
1854)... len fuer dpi N 

“ Plutarchos, TIodregyos, 1) Tyrann, von Ere: 
tria auf Eubota: zur. Beit.des Pholion. und Des 
mofthenes, bat die. Mihener m Hülfe gegen Kleis 
tarcho3. Phofion führte ein Heer ‚ta Cuboia; 
ftelfte feine Herrichaft wieder her, vertrieb ihn aber 
bald nachher, ‚da er von ‚den. Athenern.: abfiel. 
Plut.-Phoc. 12 f.. Dem, de pace 5. —, 2) griedhji= 
icher Schriftfteller, war.geboren in der. Mitte des 
1: Sahrh..n. E. zu Chaironeia_in Voiotien. - Ir 
Arhen- hat er: jedesfall3 eine Zeit Yang. ftudiert; 
als feinen Lehrer; bezeichnet ex. jelbft den Amos 
nios,. beflen Biographie, er aud) verfaßt. Hat. 
Größere Reifen ‚und ein längerer Anfenthaft „in 
Stalien. und. Nom gehören‘, ebenfalls ‚ir... feine 
Jugendgeit. Zi, Non wurde er mit. &;;Sofins 
Scneeio (j.Sosii,,3.), der unter Trajanı mehrmals 
Konful war, befreundet; ihnt Hat er mehrere. Bio- 
graphien.gewvibntet. . Auch wurde .er.an den. Hof 
gezogen und mit Dem.Uuterricht - de3 nacdhmaligen 
Raijers- Hadrian beauftragt. Na, Suidas erhielt 
PL. von Zrajan die Eonfulariide Würde; and). ers 
teilte diejer. Saifer alfen- Behörden Stlyriens Die 
Beijung, fich, nad) defien Anfichten und Ermefjen 
zu richten, : Hadrian ‚madte ihn zum, Profurator 
von Griechenland, und in. feiner Vaterftadt. ver 
waltete er das Anıt eines Ardjon und Oberpriefter3 
de3 Apollon Pythios. Er ftarb vermutlid). in den 
erjten Negierungsjahren des’ Hadrian, um. 120, 
Chriften (vom denen.umg unter dent Namen feines 
Eohne3 ‚Lamprias eine Aufzählung, - draygapi] 
zöv IM, Aıßklov, überliefert ıft)n A):Btogras 
phien (Pior magarrnkoı), unter: Trajans Regie: 
tung niedergejchrieben und. in Chaironeia. gejams 
melt „oder Herausgegeben, Lebensbejchreibuirgen 
ausgezeichneter Männer. in Griechenland und Nom, 
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von: denen..gewöhnlid;,. 2,.ein ‚Grieche md ein 
Nönter, in der: Weife. miteinander, verbimden ‚und 
behandelt find, da ‚eine Vergleichung beider Hinzu: 
gegeben ‚wird... Wir bejigen,nod) die Biographien 
von: TIhejeus und Nomulus (zitleßt. geichrichen), 
Syfurgos und Numa ‚PBompilins, ‚Solon. und 
Valerins Publicola, Themiftofles und Camillus, 
PVerikfes und Fabinz Maginıus,. Alfibiades und 
Coriolanus, Tintoleon und Paulus, Amilins,. Pe: 
Yopidas und Marcellus,: Arijteides und Cato d. ä,, 
Philopoimen: und Slanıininus, Pyrrhos und Ma: 
ring, Ayfender und Gulla,. Kimon und Lucullus, 
Nikiag und Crafjus,. Eumenes. und : Certorius, 
Agefilaos und Pompejus; Alegander und Läjar, 
Phokion:und Cato.d..j., Agis und Kleomenes und 
den: beiden Gracdhen,. .Demofthenes und Cicero, 
Demetrio Poliorfetes und Antonius, Dion’ und 
Brutus, zu dene: noch die. gejonderten und be 
fonder3 . ausgearbeiteten Biographien . de3 Artas 
rerres ‚Mienton,. Aratos, Galba und Dtho Hinzis 
formen. Einigen Parallel-:Biographien fehlt, am 
Schluffe die eigentliche Vergleihung,: seyzersıs; 
andere Biographien, .z. ®. die des.-Aınmonios, 
de3. älteren. Scipio,-de3 Epaminondas und de3 
jüngeren Geipio, find verloren. - In jeinen Lebens 
bejchreibungen.. wollte PL. feine eigentliche Ge: 
fchichte geben, jondern eine: Darjtellung ‚des Cha: 
takter3 und des inneren Menfchen, die zwar meilt 
eine paneghriiche Färbung Hat, aber bejonbers für 
jugendliche. Gemüter: um jo anziehender ijt, Die 
Tic)..zu alfen:Zeiten durch ihr Studium für das 
Große begeiftert Haben. ‚Wohlthuend ift aud) des 
Berjafjers fittlicher Ernft, fein milder, menjcen: 
freundlicher Sinn, fein ttefe3 Gcmüt, jeine religiöie 
Gefinnung und die. Begeifterung für das von der 
ebefften Seite anfgefaßte Altertum.‘ Am Wahrheit 
nid Treue war. es ihm überall zu th, tie dıtrd) 
die befonber3 ir. neuefter Zeit angeftellten zahl: 
reichen Unterfuchungen- über feine. Onellen (von 
Heeren, 8. 3. Hermann, ‚Haug, Klapp, Thilo, 
Peter, Miülfemeifter, Wichmann, Vadof, Duck, 
Wepel, Frid, Häbler, Bucholz,; Gebhard, Su: 
dert, Sride,:Volgraff, Neuß, Klatt,; Golg, Schulz 
u. a.) eriviefen if. Die Sprache bewegt fid) od) 
im reinen Atticismus, der Saßbau ift aber etwas 
Ichwerfällfig durch die,- zu -Tang gebefnten. CET 
und: gehäuften- Bilder. — Aırzgg. der Biographien 
von Koraig (1809 ff), Schäfer (1825 ff.),; Sintenis 
(1839 ff., Frit. Hauptausgabe; Tertausgabe 1852 }f. 
md 1858 f.),: Döhner (mit: Yatein. Überj., 1847), 
%.:Belfer (1855 f.). - -Ausgg. ;einz. Biographien 
von Zördens, Leopold, Bredow, Ehneider, Fabriei. 
(8. Neifig), Bädr, -VBaumgarten:Crufins, Vögeln, 
Held, ‚Sintenis;, . Schömann, Kraner,; Gottidid, 
Siefert, ‚Blaf, Bücjlenihüg, Herder ,„ Öraug. — 
Überfetungen bon ‚Kalttvafjer (1799 ff.) und, Eytf 
(is54ff.) — B) Moralia, ’Höızd oder auyygaß-, 
ara ninze, eine Sammlung von etiwa.cO eittzel: 
nen Auffägen- [ehr verfchiebenen ud mannigfacjen 
Suhalt3, ‚der--mit dem -gemeinfamen Namen. Mo- 
ralia mißbräuchlic; bezeichnet wird; mandje3 davon 
tft: au). unecht ‚und umtergefhoben.' Wir  treifet 
unter :diejer großen Anzahl einzelner Anfjäge eine 
Keine: gejchichtlich- antiquarifcer. und Yitterarijd): 
Hiftoriicher Abhandlungen; andere behandeln das 
Gebiet des. Lebens und. der. Politit und. haben 

eine. populäre und praftifche Richtung; ;adere be:   ziehen fi) auf religidje Fragen und dei Kultus;
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noch andere. auf Philojophie und deren Gejchichte. 
I allen diefen Shriften, deren Titel einzeln hier 
nicht angegeben. werden fünnen, ericheint der Ver: 
fajjer praftiic), umd , popularifierend,. aber, and) 
wieder weitiweifig und breit, überladen mit Bil: 
dern ‚und gelehrten Citaten, bisweilen aud) ‚ing 
Triviale ‚fallend... Die Perioden leiden. aud) . hier 
an. Schwerfälligfeit. — Hautptausg. der, Moralia 
von D.. Wyttenbad) (1795—1800, wiederholt von 
Schäfer..1796 ff.), - Anfang. einer. neuen. Musgabe 
von Herder. (Bd. 1..1872), von VBernardafig 
(8b. 1. 1888, Bd. 2. 1889). LÜberjeßungen: von 
Kaltwafjer und Bähr. Ausgg. einzelner. Schriften: 
de Iside. et Osiride von: Partdey (1850); .de 
liberis ‚educandis.. von: Heufinger (1749) - und 
Schneider (1775); de sera numinis vindieta von 
"Wottenbadh (1772); consolatio ad Apollonium 
von .Ufteri. (1830); de -Auviis (unedht) von .R. 
Herdjer, (1851); de musica von R.,Volfmanır 
(1857); -de proverbiis.:Alexandrinorum : (bisher 
ungedrudt). von. D.. Erufins. (1887). —..Gejant: 
ansgg. von H. Stephannz (1572), Neisfe (1774— 
1782), Hutten (1791— 1805), Dühner-und Döhner|. \ ke 
(1841—55). — Monographie von: Volfmanı, : PL. 
2eben, Schriften .und BHilojophie (1869). 1. 1:7 

. Pluteus j. Belagerung, :10.,..: ur :: 
. Pluton j. Hades., . :..7 .:.2 | 
Plutos, IRoürog 

zengte ih mit.-Safion auf dreimal. geaderten 
Bracfeld in Kreta. Hesiod. theog. 969, vgl.:Hom. \ 
0d..5, 125. Da die Gaben ;des Neihtums.- ohne] ...r, 
Nüdjicht auf. Verbienft : verteilt" find, ; jo ‚dichtete |, 
man, .er :fei von Zeus geblendet: worden; Arist. 
Plut..90. Zu Theben. ftand eine Statue ber. Tyce |... : 
von -Xenophon, ‚den ‚Plutos: als. Kind. im „Arme |... ,, 
(Paus..9,:16,.1), ebenjo. zu Athen die Eirene,-eit |! 
Meifterwerk de3. älteren Kephijodotos, zur Erinies |.. 
rung  an,be3 ;Timotheo3 ‚Gig -bei Leufa3. (375) 
geihaffen,.:wovon ‚wir eine. Narmorkopie: beiigen 
(j.. die nebenjtehende Abb.), zu Thejpiai: ftand. er 
neben ‚Athene, Ergane; ‚Er jcheint ‚gewöhnlich als 
Knabe mit dem Füllhorn dargeftellt zu fein. tt 
‚Ivvengre, ein. Tranerfeit- der Athene,zzu]. 

Athen nach dem;am 19. Thargelion. (Mat Zuni) 
gefeierten. Sejte: Karkvvrrjgie. ein oder nichrere |, 
Tage ‚begangen... Anden Kallynterien (Uusfege: 
feft) „wurde ber: Tempel. der Pallas; Polias,.da3 |: 
Erechtheion,gereinigt; an; den Plynterien.iwar;die|. 
Hauptceremonie Die Reinigung des alten Holabildes |, 
der. Palla3: Poltas, inden-man dasjelbe in, einer |... 
Verhüllung.nad) dem-Strande bei Phaleron bradhte |, 
und. dort im-Mceere: wuld. .. Das Gejchäft „iwitrde |. 
auf geheimnisvolle Weie von dent. Gefchlechte, ver | .,, 
Prariergiden bejorgt, während.die Gtabt: alle.Gez | „.: 
jäfte.ruhen:Tieß,. und ein Eeil.den Zutritt zum |... 
Tempel. der. Göttin: ‚wehrte. 
‚Heortologie ©... 427 ff. 
‚vos [..Attika, 12... 

. Pocülum [.,‚Trinkgefülse, 
. ‚Padaleirios :{..Machaon,.; 
:Bodarge j. Harpyien..': .ie m... 0... 
Podarkes, Todagzns, .1).}. Priamos u 

Herakles, 11. — 2) j. -Protesilaos., .:- ...,, 
‚Podium |. Theatron, 18. ... -; 
Hodwzein |. Gymnasium, ö..; 

-Poena hieß urjprünglich. das Köfegerd für eine 

; Siehe. Mommfen,       

    

  

Echutd, fpäter jede. Strafe überhaupt. —.Poenal 

  
, (aud) Mostav, Arist. Phut. .: “ 
727), Berjonififation, des, Reichtums, ‚Demeter... .;. 

959 
eapitalis.im weiteren Gimme ift.eine- Strafe, ' 
welche Leben, ‚Freiheit, Bürgerrecht und Nuf: vers 
nichtet, int engeren Gimme. aber ignominia nicht 
unfaßt. —.Poenae irrogatio ijt der Straf: 
antrug de3 Klägers bei dem Magiftratns.:. ; ,.: 

TloAduaoyoe. 

„Bogon |. Argos, 7... .. 

“ Polas {. Philoktetes..... 
a     . Poikile |. Attika, 12. 

‚ Hoiziigera, zorzikiar: |. Haus).4. 
en 

  

  
                          
    

sr has 

Lilli: 

‘; Pola, 64, eine an einen Bufen be3 Adria: 
tifchen. Meeres,.gl... N." gelegene {ehr alte.; Stadt 
im , üdlichffen Teile Sftriens, neben dem: SPola= | 
tifchen Vorgebirge (j. Punta di. Promontore). Ihre 

  

    
Ben Lage gab ihr.eine große Wichtigkeit für den Handel 

mit Syrien u.j. iv., Das heutige Pola zeigt noch) 
bedeutende Ruinen von einem Amphitheater, einem 

. | Zriumphbogen. und. mehreren. Tempel... Strab: 
5, 216. Mela 2, 3,13. \ : 

:. Ho3£a«ox0S, . Hlokuaoyog, \ i) \ wor   Agyav, 4. 6. 2) in. Sparta Anführer, der 

2.2
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Mora, j. Exereitus, 3.'— 3) im Aitoliichen 
Bunde die Obrigfeiten der einzelnen Städte; ähn- 
Yid) wohl in den bototifhen Städten, in Nlantir 
neia, Phlius, Phigaleia, Eretria, Theffalia ır. |. tv. 

Polemon, Mo2&gov, 1) Cohn de3 Andromenes, 
wurde mit feinen Brüdern der Teilnahme an. der 
Berjchwörung de3 Philotas" gegen ‚Alegander ver: 
dädhtig,, und mußte flichen; "doc nachdem‘ ber 
Bruder Amyntas fih and feine Brüder gerecdht> 
fertigt Hatte, Tchrte B. zurüd. Später gehörte er 
zur Partei de3 Perdilfas und geriet 320 d. 
in die GSefangenfchaft de3 Antigonos. Arr. 3, 27. 

.— 2) Bon 2 andern Mafeboniern d. N. war der 
eine, de3 Theramenes Sohn, Nauard) Aleranders 
in Hgypten, der andere, Megaffes’ Sohn, Befchl3- 
haber der Bejagung von Pelufion. Arr. 3,5. — 
3) II. 6 zeginyneis, geboren in Trons, in Athen 
eingebürgert, lebte zur Zeit des Ptolemaios Cpi: 
phanes (um 200 d. E.) und war viel auf Reifen, 
um die öffentlichen Gebäude und Denkmäler zu 
fehen und zu beichreiben, Infchriften, Stumftiverfe, 
Rofalfagen 1. f. w. zit verzeichnen und mitzutets 
fen (neginyeisher, der eigentliche Ausdrud für 
diefe3 Beichreiben und Erklären, wie wir e3 na: 
mentlih aus Paufanias’ Werk: fernen). - Einen 
ganz befonderen Eifer hat er int Kopieren, Sam: 
meln und Erklären von Sufchriften gezeigt, wes« 
Halb er den Namen Zrnloozönes. erhielt. _ Ein 
Teil feiner Schriften, von denen mur no) Srags 
mente (103) vorhanden find (gefamnielt von Breller, 
1838), bejcjrieb die: Afropolis: von Mthen, die 
Propylaien, die Monumente an der Eleufintfhen 
Straße, Delphoi, Olympia u. |.w.; im andern 
fuchte er die Anfichten namhafter Männer zu bes 
ticjtigen und zu ergänzen; Wieder: andere find 
gelehrte Briefe über Gegenftände feines Tachs; 
oc) andere Cihriften behandelten vermiichte Gegen- 
ftände. E38 it natürlich, daß er von den nac)- 
folgenden Schriftjtellern eifrig benugt wurde, fo 

“ bejonder3 von Athenaivd.- — 4) 2 Könige diefes 
Namens beherrichten. das pontiiche und Dospo- 
ranische Neih. Kür. feine dem Antonius geleifte 
ten Dienfte empfing Polenmon T. der "ältere ein 
Heines Neid) am Ponto3 »— den Pontos PBoles 
meniafos —, weldjes fi) allmählid, erweiterte. 
Nacyden er einen. Brätendenten de3 pontifchen 
KNeich3 auf Befehl ;de3 Agrippa_ geichlagen Hatte, 
erhielt er diejes Neich feldft, 37.0.'C., im $. 33 
and) Kleinarmenien und endlid), 14, das bospo= 
ranifche Neich, bis. er in einem Kamıpfe, 15 Jahre 
fpäter, fiel. Seine Gemahlin Pythodoris folgte 
ihn biS 37 ober 38 1. C., Diefer des. Koty3 Sohn 
Polemon I., -ein. fchtwacher -Menfch, -der unter 
landins (41 n. E.) erft den Bosporos, bald aud) 
Pontos abtreten mußte. Bon einem diejer Könige 
enthält die- griechiiche- Anthologie 3 Epigrammte. 
—. 5) Antonius Bol., der Eophift, geb. un 85, 
geft. um 153 1. C;, wie jene Könige aus Laodis 
feia, ftand als Nhetor in Emiyrna unter Trajan 
nd feinen Nachfolgern in großem Anjchen, weldjes 
er auf wiederholten Sejaudticaftsreifen nad Non 

befeftigte. Bon Gicht geplagt, lieh er fich, 56 Jahre 
alt, Tebendig begraben.. Er war ein fenriger Redner, 
namentlid gejhäßt waren feine Smprovijationen: 
Erhalten find -2-Zmirdpor Aöyor auf die Mara: 
thonlämpfer ynegeiros und Kallimar)os, Heranzg. 
von 9. Stephanus (1567), von Orelli (1819) md 
Sind (1873). — 6) der Phyfiognomifer, von dem 

--Polemon — Polizei. 

eine Echrift Pvaroyvanızar Eyyseldıov erhalten 
ift (abgedr. in Sranz, scriptt.physiogn.- vett. 
1780); Tebte wohl fpäter al3 der: vorige, mit dem 
er: nad; der: Anficht mancher Gelehrten iventifc) 
ift..— 7) der Philojoph, aus Athen, Schüler des 
Xenofrate3, Lehrer des -Zenoi. --Von’einent ans: 
{chtveifenden eben wendete er. jich -plöklich mit 
großem Ernfte. der : Philofophie zu. Hor. sat. 
2, 3,253 ff. —: Außerdem werben nod) genannt 
8) ein jüngerer Philofoph d. R.; — 9) ein Gran: 

CE. | matifer, 10) ‚ein, Maler aus Alerandreia. ‚Flin. 
35,40... 0: © 
“- Polemonfon, IIorsuavıor, Gtadt im Rontos, 
gebaut dom König Polemon  (j.. Polemon, 4.), 
zwifchen. Anifos und PBharnafeia an der Stelle 
er. früheren Stadt, Side; jeht Buleman. - Bon 

ihr Hatte der ganze mittlere Teil von Bontos 
den Namen Bontos Bolemonialos (f. Pole- 
mon, 4. ınd Pontos, 2.) Ptol. 5, 6, &. 
‘ Hoinvei'\. Staatshaushalt, I, 7.13. 

Polias j. Pallas und Attika, 10. 
Polichne ,' TToAlyvn,; mehrfad) dorfommender 

Städtename::1) im nordöftlichen Lafonien (Pol. 
4, 36); — 2) im ;nordweftlichen Mefjenien, welt: 
Ki von Andania; —.3) auf Chios (Hit. 6, 26); 
— 4) auf Streta-bei Kydonia (Hat. 7,170. Thue. 
2,85); —,5) it onen bei Slagomenai (Thue. 
8, 14. 23). un DEE De en 1; \ 

‘-Poliorkötes {. Demetrios, 1." 
 Tolreie ). Staatsformen. - ©. 

Polites, TToädrns, 1) Sohn de3-Priamos nnd 
ber’Hefabe, ausgezeichnet durch die Edjuelfigfeit 
feines -Zaufes, rettete. feinen Bruder Deiphobos 
(Hom. 21.13, 533) :und_erlegte dei Edjios -(baj. 
15,339). -Bei- ber Eroberung von Troja wurde 
er vor den Augen feines Vaters don Neoptolenos 
getötet. : Verg. A. 2, 526 ff. Gr hinterfieß eine 
Sohn, Namens Priamos.: Perg. A. 5,564. — 
2)-Gefährte de3 Ddhffeus, von Kirke in ein Chwein 
bertvandelt, aber durch Ddyffens’'Vermittlung wie: 
der Meifch geworden (Hom. 0d.10, 224 ff); haufte 
al3 böfer Damoiı’ zu Temefa:'in-Bruttit (j..Eu- 

  

thymos).i u ade nu : 

"Polizei: I) Zu Athen war der’Nlreopag eine 
Art’von-Oberpolizeibehörbe, Über die ‚«orurd- 
Kor. d. ° Wichtig waren auch die Emisrdreı tüv 
vödror, denen: die’ VBeaufjichtigung der Nafler: 
Yeitungen 'und- deren Benubing oblag.’ Themifto: 
Hes' verwaltete: einnial- dies Amt (Plut-Them. 31, 
vgl: Sol.’ 23). Unter der -Aufjicht. der : 10 .droge- 
vopor‘(j. d.) ftand der'gejanite tleingandel. Auer: 
dent werden nod) (10 oder 15) Metromomen — 
Mchungsbeamte — erwähnt, desgleichen die Pro= 
metreten, Kornmeffer; ‚der für Attila jo wichtige 
Getreidehandel ftand speziell unter Anfficht: der 
(10 ober:15) siropdAeneg. "Für Aufjiht über'den 
Sechandel waren die ’Emiueintal tod. Eumoglov 
— 10 durchs 2o3 gewählte: Beamte, —  beftinmt, 
welche die Vefolgung der. bejtenenden Zoll und 
Handefägejehe zu überwachen Hatten.‘ Bei Über: 
tretungen ber gefehlichen Vorfehriften"hatten alle 
dieje Beamten die Vorftandichaft des betreffenden 
Gerichtes. Über die Polizeijoldaten . daöRos; 6. 
und Staatshaushalt; 1,3. — ID Ju, Rom 

war, wie im ganzen Alterhtn, der moderne Ber 

griff der Polizei ‘als. StaatSanftalt zwar un: .   befaunt, dennod) erfannte man jeher wohl, daß [ir 
die allgemeine. Wohlfahrt des Etaates : wie Der



Pollentia! —  Pollux. 

einzelnen "durch Vorbeugung: und -fofortiges Eins 
ichreiten größere Sicjerheit- erzielt werde, al3 durd) 
ftet3 wiederfehrende Gerichtsunterfuchungen und 
Strafen, nachdem der Echaden einmal. eingetreten 
war. Sn der republifanifchen Zeit, die in diefer 
Beziehung von den monarchifchen Vergältniffen zu 
icheiden it, indem Auguftns das ganze Polizei 
wejen. einer durchgreifenden 'Neform ; unterwarf, 
Tagen Jämtliche Bolizeigejchäfte den -Adilen ob. 
As feit 366 v. G, den 2 früheren plebejifchen 
Adilen 2 patrieiiche aediles curules . beigejellt 
wurden, übernahm jeder von ihnen den beftimmten 
Zeil. der Stadt zur polizeilichen. Beauffichtigung, 
der ihm burdh& Los zufiel: aediles — '— ınter 
se paranto aut sortiunto, qua in parte urbis 
quisque eorum -vias: publicas in urbe Roma 
propiusve urbem Romam passus M reficiendas, 
sternendas curet .eiusque : vel: procurationem 
habeat (j.. Tabula Heracleensis).: Mandje 
ihrer Obliegenheiten lagen in dem Gejchäftsbereich 
der Genjoren, 3. B.. die Erhaltung der Tempel 
und der öffentlichen Gebäude, die Aufjicht über die 
gute Sitte, Wafjerleitungen u. |." w., weshalb die 
Adilen als Polizeichef3- dvenfelben in diefer: Ber 

“ziehung untergeordnet waren; da jedoch das. Cen- 
foranıt nur 18 Monate dauerte, mußten Di3 zur 
nächften Wahl derjelben jedesjall3 die Adilen feld: 
ftändig -die. Polizetgejchäfte verwalten. Aber die 
einzelnen polizeilichen Branchen ift unter Aedilis 
(j. d.) das Nähere aufgeführt.‘ Ir allen einzel 
nen Fällen, wo die Adrlen: nicht durch polizeiliche 
Mapregelin : den vorfommenden Ubeljtänden : ab- 

- helfen fonuten, twurde ihnen durd) Scnatsbefchluß 
erweiterte Machtbefignis übertragen. (Liv. &, 30), 
oder die Sache einem Höheren Magiftratus, 3. B. 
den Prätoren, in die Hand gegeben (Liv..25, 1). 
— Sn den Brovinzen lag die ganze Polizei in 
der Oberaufjicht des: Statthalterd. — Mit . der 
weiteren Ausbildung der Kaiferherrichaft wurde 
die ftädtifche Polizei dem "praefectus urbi (j. d.) 
übertragen, dent-3. T. nod) der’ praefectus .an- 
nonae gleichftand, indem diejer. das, früher au 
den Aoilen -obliegende, Getreidewejen mit allem 
polizeilichen Zubehör unter fid) hatte. Den praef. 
urbi al3 oberjtem: Polizeiheren waren als bienft- 
liche Bolizeiorgane die Prätoren (gl3 Dberaufjeher 
ber regiones), :Bollätribitnen,  Adilen und vıci 
magistri untergeordnet; bon’ Tehteren erhielt jeder 
einen bejtinmiten Stadtbezirk (regio, vıicus) zit: 
getviefen, jpäter -Tamen nod) bejond:re curatores 
operum publicorum zur Zeitung nnd Beauffid) 
tigung öffentlicher: Bauten nit ihren Beamten 
(mensores Banmeifter zc., Plin.ep. 10, 28. 29) 
Hinzu Im allgemeinen waren -alle jene Polizei 
unterbeamte an ihre Snftruftionen und die beziigs 
lichen Gefeße gebunden, aber doch trat im täglichen 
Lehen eine Menge plöglicher nnd unvorhergejchener 
Välfe entgegen, ‚wo vajche3 Eingreifen und fofor- 
tiges Veftinmen unerläßlid) tar, weshalb fie ud) 
unter vorausgejchter Nechenihaftsverpflichtung nad) 
eigener Mac)tvollfommenheit einjtweilen anznord: 
nen hatten, Ir andern Fälfen Hatten fie jofortige 
Anzeige zu machen, da mande Poltzeivergehen 
unter der Monarchie, 'infofern fie unter den Bez 
griff der vis fielen oder Die’ maiestas betrafen, 
vor dad Forum der Civil: und Sriminalgerichte 
gehörten, 3. B. das Tragen und Anhäufen bon 
Waffen, Bufanmenrottimgen, nächtliche Berfanms 

Nealferiton des Hafj. Altertums. 7. Aufl, 
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tungen u. . w. Colange e3, feine ftändige Stadt: 
pröjeftur gab, waren die Adifen auch jet noch 
für die Anfrecterhaltung: dev polizeilichen Gejeke, 
wie in der Nepublif, verantwortlich, wenn ihnen 
nicht etwa in Fällen eines" vergeblichen Kampfes 
gegen den veränderten Beitgeijt nnd bei eigenem 
Unvermögen, ausreichende Oegsnmittel borzujchla- 
gen, ihre Eorge erlafjen ivurde durch Kaifer3- oder 
Senatsbeihlug. Zac. ann.'3, 52 ff: Was im -ein= 
zelnen von polizeilichen Beltimmungen durch die 
veränderten Beitverhältuifie Hinzufam oder wieder 
anf alte, mit der Zeit vergefjene Gejee zurid- 
geführt wurde, war cetiva folgendes: in. Hinficht 
der Sittenpolizei bernotwendigten 'fich wiederholt 
Veltimmungen und Verbote‘ gegen: das --Bufanı- 
menbaden beider Sejchlechter , ohne daß das Tibel 
ganz -auögerottet wurde. .: Spart. Jadr. 18. Dio 
Cass. 69, 8. Gell. 10, 3.-Lampr. Alex! Sever. 24. 
Sn Bezug: auf die. SanitätSpolizei erwähnt Ca= 
pitolinus (MM. Anton. 13) leges sepeliendi se- 
pulerorumque "asperrimas; wa3 die. Vaupolizei 
betraf, jo veroröneten fchon Die XI Tafeln einen 
Zwifchenraun der Hänfer don 2%, Fuß (spatium 
legitimum), dantit bei ausgebrochenen Feuer Teid)= 
ter gelöjcht werben fönnte. - Auguftus gab dazı 
nod die Veltinimung, daß die Häufer nicht Höher 
al3 70 -Suß- fein dürften. Strab. 5/:235. Suet. 
Oct. 89. Nero fchärfte. beide Beftimmungen von 
neuem ein. Zac. ann. 15,43. Trajan erlaubte 
nur. 60 Fuß Höhe. -Aur. Vict. Caes. 13. Unter 
Glandins wurde ein Scenat3fonjult verfaßt.:gegen 
da3 Abbrechen der "fräbtischen Häufer zwed3 Ver: 
fauf3, auch nicht einmal die. ardjiteltoniichen Vers 
zierumgen. derfelben durften abgebrochen werden. 
Nachfolgende Kaifer, Nero, :Beipafian, Hadrian 
und .Ceverud Mfczander, fügten weitere Beftint: 
mungen in. Betreff de3 aedificia 'demoliri ‚und 
de3 marmora detrahere Yinzu. - .. "iu: N.z 
:PollentYa, TToAlevrie, .1) Stadt in Bicemum 
(Liv. 39,44. Strab. 5, 211), wahrfcjeinlid) = Urbs 
Salvia (j. d.). — 2) ‚Stadt der ligurifchen Statielli 
am Zufammenfluß der Stura und" des Tanarus, 
römische Miumieipium , defjen Behörden: Tiberins , 
Hart ftrafte (Set. Tib.:37%);- je Dorf -Rollenza. 
Hier fand im $. 402. C. eine Edjladjt zwiichen 
Stilio:und Mlaridy ftatt. Oros. 7,37. : ° " 

» Pollex,:1) j. Mafse.. — 2) |. Gladiato- 
res, 3... len ie on u 

Pollinetor (a polline, quo mortuis os obline- 
bant, nad) Gervins;- pollen, feines MeHl),: der: 
jenige Gchülfe des libitinarius (f.'d.),- der die 
Toten zu wachen und zu jalben, aljo vorzugs= 
weile für deu Shheiterhaufen - vorzubereiten hatte, 
 Pollio |. Asinii, 1. N 
 Pollis, IToAkıs, ein Epartaner, tvar (339 v. EC.) 
Gejandter bei Dionyfios in GSyrafus," wobei er 
Platon mitnahm und auf Migina al3 Sffaven ver: 
faufte. - Später. befehligte er eine ‘pefoponnejifche 
Slotte und wurde von Chabrias (376) bei Naxos 
geichlagen.  Er-Tanı um beim Wutergange bon 
Helife in Achaia,-373. Plut! Dio 5. Diog. Laert. 
3, 14,18.20.: - EEE 
:- Pollusca,: volfeifhe Stadt in Latium, zum 
Gebiet von Antium gehörig; j. -Eajal della Mans 
dria, wo fi) nod) Nejte alter Befeftigungen finden. 
Liv. 2,33. 39. . a 
-:Pollux, TIoavdsdang, 1) f. Dioskuren. '— 
2) Zulius Bolfug (Molvdeceng), ans Naufratis 

. 61



962 ‚Polos: — 

in Agypten, griechifcher Lerifograph md Nhctor, 
erhielt vom, Kaifer Commodus. ein ‚öffentliches 
Schramt der Nhetorif in Athen, wo.cr .auch ges 
ftorben ift. Er war. fleißig, dod) talentlos, daher 
cr von Lurkiano3 in einigen feiner Schriften (Xeris 
phanes, “Prrögwv ‚ dıddorerog) zum Gegenftande 

 jeine3 Spotte3 gemacht wurde. Von feinen Werfen 
ift mer erhalten das| Ovoueorızdv in 10 Büchern, 
nicht alphabetifch, Tondern nad) den Gegenftänden 
geordnet. St. diefes- Werk auch unfritifch md 
nicht immer mit der gehörigen Sachfenntnis ver: 
faßt, -fo ift c3 doch für die Kenntnis der griecht: 
{chen Sprache - und Altertimer von Hohen Werte. 
Da3 meiste Snterefje bieten das vierte Buch (über 
BWiffenichaften md Künfte, Theater, Masten md 
mujitfaliiche Suftrumente) und da3 achte, das die 
Behörden und die. Gerichte Attifas anfzählt. — 
Ausgaben: Aldina (1502), ‚von. T. Hemfterhiiys 
(1706), W. Dindorf (1824) und 5. Belfer (1846). 

Pölos,' ITörog, :1) aus Agrigentum, Soppift 
und Echüler des Gorgias, an weldhen Platon 
den .alfzuvielen” Cchmuf und. die. Berfünftelung 
der Nede tadelt (Phaedr. p. 267 B), jchrieb eine 
zeyvn, welche Tlaton gekannt zu Haben fcheint. 
E3 Hat fid) Davon und von andern ihm beigelegten 
Eriften nichts erhalten. — 2) ein Pythagoreer, 
welcher eine Schrift über die Gerechtigfeit ver: 
fasste, au. der ein Fängeres Bruchftüd erhalten ift 
(Stob. serm. 51). — 3) tragiicher Schaufpieler in 
Athen zur Zeit de Demofthenes. Plut. Dem. 28. 

ı Polyainos, TIoAdaıwvos, 1) aus Makedonien, 
Nhetor und Sachjwalter in Nom unter M. Mıure: 
lin3 md 2. Berus, Ddenen:er feine 8 Bücher 
„Sriegsliften“ (oreaunyiuere, oder srgarnynur- 
zızd, strategicon libri octo) beim Beginme ihres 
Teldzuges. gegen die Parther (162—165 n. C.) 
widntete. Dieje Schrift, deren Titel dem Inhalte 
nicht ganz entjpricht, gibt nicht bloß BVeifpiele und 
Mufter der Kriegstift, jondern auch der. tugheit, 
de3 Betrug. und. alferlei Unvedlichfeit aus. dein 
bürgerlichen und politischen Leben, zufanmen etwa 
900, ans alfen möglichen Schriftftellern (teils um 

‚ mittelbaren Oxellen,. namentlich -Ephoros,. teif3 
ähnlichen, von’ andern verfaßten Samumelwerfen) 
mit großem Fleiße zufammengebradht md darımı 
troß mancher Entftellungen, Irrtümer und Ver: 
fehrtheiten Ichrreich. Das fechjte Buch und der 
Chluf des fiebenten find undollftändig.. Seine 
Schriften über Makedonien, über, Theben., und 
3 Bücher Taktik find verloren gegangen. — Aus: 
gaben von: Cafanbonus. (1589), Sorai3. (1809), 
Rolfflin (2. Aufl. 1837); UÜberjepung von Bunte 
(1834 ff). Bol. Melber,. über die Quellen und 
den Wert der Strategemenfanmlung Polyäns 
(1885), und Suott, de tide et fontibus Polyaeni 
(1883)..—, 2) Mathematiker ans Lamıpjafos, gab 
die Mathematit al3 trüglide Wiffenfchaft ganz 
auf, nachdem er ein Freund nnd Schüler de3 Epi= 
fıroS geworden war. Cie. acad. 2,33. fin. 1, 6. 
Polyanthes, TIoAvdvdns, ein Korinthier, be: 

febligte im %..413 dv. C. eine forinthifche Flotte, 
mit welcher er die Athener bei Erineos. ehrenvoll 
befämpfte. True. 7,34. Später war er da3 Haupt 
der Demokraten in Korinth. Xen. Iell. 3, 5,1. 

. Polybiüdes, TTorvßıdöng, von den Epartanern 
380 v. C. al3 Feldherr gegen die Ofynthier ges 
jenbet, lung fie mehrere Male und nötigte fie 
zum Srieden mit Sparta. Xen. Zell.’ 5, 3, 20, 

Polybios. 

TolybYos, TTorößros, 1) aus Megafopolis, Sohn 
de3 Strategen Lyfortas, ‚de3 vieljährigen Freundes 
von Philopoimen, geboren zmwijchen 212—204v. €. 
Über fein Sugendleben find wir nicht näher unter: 
richtet.  Gein ganzes Gejchichtswerf zeigt aber, 
daß er eine praftiiche Bildung durdigemadt Hat, 
wozu ihm jeine Beit. und ‚ihre politifchen Ver: 
häftniffe, . aut. denen er dem umnmittelbarjten und 
thätigften . Anteil_ nahm, reiche Gelegenheit dar: 
boten. Su der Schule Philopoimens md feines 
Bater3 Hat er fi) zum Staatsmann und, Selb: 
herren”, Herangebildet und, mit den in, Diejen 
Hntern getvonnenen Erfahrungen und Einfichten 
bereichert, fich dam .erft der - Gefdjichtichreibung 
zugewendet. Für die Freiheit und Selbjtändigfeit 
de3 Achaiifchen Bundes twirfend, ‚riet er in. dem 
Kriege der Nömer mit Perfens zu einer ftrengen 
Neutralität, ahnte.aber mit ridhtigem Gefühl die 
Gefahr einer fortgejeßten Neutralität. nad dem 
Falle de3 Perjenzz; md diefe Anficht fand mehr 
und mehr. Zuftimmung. Sn diefer Heit wurde R. 
zum Hipparchen, der. höchjten militärifchen Würde 
nad) der Gtrategie, erhoben. AS die römiid): 
gefinnte Partei unter den Mchaiern nad) der 
Niederlage de3 Perfens die Oberhand bekam, 
mufte fi P. zurüdziehen und befand fid), bei 
den Nömern verdächtigt, inter den 1000 vorich: 
men Adhaiern, welche int 3.166 nad) Rom ge: 
bracht uud als Geijeln 17 Zahre zurüdgehalten 
wurden. Zu Nom begann eine nee Epoche fei: 
ne3 Lebens. - Denn’ er. Iernte die römijche Ver: 
fafjung  tennen; die geordnete Staatsverfaffung 
gegenüber dem Warteitreiben in feinem Vater: 
lande, der Umgang und die Srenndihaft nit den 
beiten Römern jener Beit, fein eigener praktiicher, 
mehr dem römischen als dem griediidhen Bolt3: 
&arafter vertvandter, Sin fühnten ihn ganz mit 
dem Nömertum aus. - $m Haufe de3 2. Amilius 
Paulus, dejfen Söhne er wohl zunäcjt zu er 
zichen hatte, fand er die befte Aufnahnte nd wurde 
bald Freund und Natgeber de3 Ecipio Amilianus. 
Auf deffen Verwendung Tehrte er aud) im 3. 150 
mit den twenigen noch übrigen Adaiern in fein 
Vaterland zurüd. Aber Schon im nädjten Zahre 
folgte er den Eeipio nad) Afrika. Während diefer 
Karthago befagerte, unterfuchte P. auf einer See: 
reife die Nord» und. Weftküfte Afrikas und fehrte 
vor diefer Expedition mod) dor Eroberung der 
Stadt Karthago zurüd, bei, der er übrigens dem 
Seipio durd) feinen Nat fidy nühlich, gemacht Haben 
foll. In dem Kriege der Achaier mit den Nömern, 
der Korinth3.Berftörung und fpäter Adaiad Ber: 
wandlung in eine römijche Provinz zur, Solge 
Hatte, 'eilte er aus Ajrifa nach Griechenland, Tamm 
vor Korinth Kurz nad) defien Zerjtörung an und 
entiwicelte hier die -regfte. Thätigfeit, von feinen 
Baterlande das fchlinmmfte Unheil abzuwenden, 
Und e3 gefang ihn Hier viel Ontes und Echöner. 
Mande Städte Hat er vor Mlünderung, viele Be 
wohner vor SHaverei bewahrt, und Mummins 
ließ fi) durch ihr, betvegen, die Bildfänen Dde3 
Aratos und Philopoimen, die fon weggebradjt 
waren, zurüczugeben. . Ein Harer Beweis für die 
Achtung und. das Vertrauen der ARümer, ift der 
ihm dafelbft gewordene Auftrag, die einzelnen 

Städte zu bereijen, die Streitigkeiten zu fhlihten 
und die Griechen an die nee Ordnung der Dinge   zu gewöhnen, ein Auftrag, defjen fdivierige Voll:
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ziehung; die. beiderfeitige Zufriedenheit, Ehren: 
bezeugungen und Bildjänlen in mehreren Städten 
lohnten (die Bafi3 einer jolden, ihm von den 
Bewohnern. von. Eli3 in Olympia . errichteten, 
Statue ift.1877 aufgefunden, worden), Bor -nım 
an fcheint fi) -P.-. Hauptfächlid mit der: Aus« 
arbeitung feines: Gejchicht3werfes beichäftigt zu 
haben, wofür er auch öfter Reifen unternahnt. 
Mac) Vollendung desjelben fehrte er nad) Griechen 
land zurüdf, wo er, 82 Sahre alt, ‚infolge eines 
Sturze3 von. Pferde, ftarb, 122. — Von. dem 
Geihichtswerf. des; P.,.-in 40, Büchern abe 
gefaßt, : jind nur. die .erftien 5 volljtändig, die 
übrigen in fehr fragmentarijdher Geftalt erhalten. 
E3 jollte eine Univerfalgeidicgte :(tovogie: zoıvn, 
»aodıan).- fein, .jedod) in. dem ‚Sinne, :daß,fie 
fid) auf die ofzovuern,. den orbis terrarum der 
Nömer, beichränfte.. So gibt diejes Werk: eine 
Geidichte des. Wachstums, der römifchen Macht 
während der 53 Zahre von 220-168 .v..C., bes 
ginmend nit DI. 140, mit dem Bundesgenofjene 
triege in Hellas, de3 cöleiyrifchen. in Ajien. und 
de3 punichen in Stalien (1,.8) ‚und. bi3_ zur Ers 
oberung Mafedoniens (3, 1) hinabgehend. : Seine 

“ Aufgabe ift die Erörterung ;der Zrage, twie, wann 
und wodurd) alle befannten Teile, der ‚Erde. nuter 
die, römische Welterrichaft, die. er. nit 168. al3 
gegründet annimmt, gefommen find. Das Ganze 
gliedert fi) in 3 Teile: 1) 3. 1-2, Anfänge der 
römiichen Serrichaft, die mgozaraonsun; 2) B. 3 
—30, wirkliche Gründung derjelben von 220-168, 
die zaraczsvn; 3) B. 31—40, Grundjäße Noms 
in der Handhabung. feiner Herricaft. und. Neaktioe 
nen gegen diefelbe und ihre Bejeitigung, .168—146. 
Da3 Programm zum. erften: Teile ‚gibt BP. :feldft 
1,18; .von Den ‚beiden andern 3, 2 ij... Die, Me: 
thode jeiner. Gejchichtichreibung ift. Die, fynchro- 
niftifche, Erzählung; indem er... aber. auch bie], 
Urjahen und ‚Folgen der. einzelnen, Handlungen 
genau darlegt, ftellt er zugleid) das erfte, Winter 
einer pragmatiichen Geihihtidreibung auf. In 
diefer Beziehung ‚nennt er jelbft fein Werk eine 
reaynarınn .Lorogia ‚oder "geradezu moaypearsia 
und ift Damit ber Urheber eines neuen Ansöruds 
geworben, weil er ‚die. modäeıs ‚or: 29vav nal 
rilsov: al Övvacıar. für den Staatsmann; und 
Diplomaten darjtelft und ihm eine Einficht in die 
Entwidelung. der Ereignifje ‚eröffnet (die_ &eyn, 
elrle und: nedpasıs).: Er. chreibt, zunädjft für 
feine, Landsleute, um diefe mit ihren ‚traurigen 
Gefchie. zu verföhnen,: aber aud) die Römer. follen 
daranız ihre unmiderftehliche Größe erfenen. Wenn 

er. von den Hiftorifer Erfahrung in der. Politik 
und Autopfie fordert, jo..ftellt .er doc. and) :die 
mit der nötigen Sritif- zu handhabende Onellen: 

-forfejung jehr Hoc. Was die Slaubwürdigleit 
feiner Gejchichte betrifft, To ‚fei: Hier nur darauf 

hingewiefen, daß .fie zivar, reihe Erfahrung, ges 
jundes -Ixteil und Wahrheitsliebe zeigt; aber; von 
einem Manne; gejchrieben ift, welcher ftark:in ‚das 

Sutereffe des römijchen Staat3 nd der Geipionen 
verflochten tvar und jo, eine eigentümliche. Stellung 
zwilchen Nömern und Griechen einnahm;:daß aljo 
fein’ Werk -mit. großer Vorjicht zu gebrauchen tft. 

Der Sprache de3 P.. (vgl. die Abhandlungen don 

Qüttge, 1863, Gößeler, 1887, Stid),. Käller und 

Krebs) fehlt e3.an Wohlklang und Harmonie, an 

- Gefälligfeit und: Leichtigfeit. des ‚Ausdends..: Nicht   
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unpajjend hat man feinen oft. rauhen und eine. 
fürmigen Stil foldatijch genannt. — Auzgg.: Ed. 
princ. 1530, von Gajaubonns (1609), $. Gronod 
(1670; wiederh. von &.X. Ernefti, 1763), Schweig: 
häufer (1789), 3. Belfer (1844),..%. Dindorf . 
(1866 ff; 2. Anfl.. von Büttner-Wobft, ‚1882 ff.) 
und Hultic) (1867 ff., 2. Aufl. 1888 ff). - Uber‘. 
von Beniden (1820) und Haafl) (1858 ff.).. Mo: 
nogr. von E.W. Nitjch (1842), Srandftädter (1843), 
La. Node (1857), Ntarfhaufer- (1858);, Baleton 
(1879) u.a. — 2) aus. Megalopolis, Anführer 
der .Adaier unter Philopoimen - in; der. Schlacht 
bei Mlantineia, 207 v. ., Pol, 11,15. — 3) ein 
Sreigelaffener de3 Auguftıs, ‚deifen Teftament, er 
im Senate vorla3. Suet. Oct. 101. -— 4) ein Freis 
gelafjener de3 Claudius, der nut ihnt, feine, gez 
Ichrten Liebhabereien trieb. -Suet. Claud. 28, llber 
feine einflugreiche Stellung . befehrt anı beiten 
Seneca3 Consolatio ad Poiybium...;,.. - :.., ; 

Polybos, IIölvßos,..1).König von Korinth, T. 
Oidipus. — 2). König zu --Thebe ‚in: Naypten, 
Gemahl. der. Alfandra, der den Menclao3 auf jeiner 
Srrfagrt: nacı Trojas, Tall gaftlid) : aufnahm und 
beichenfte.: Hom. Od. 4, 125 ff. — 3) ein Jtha: 
fefier, Vater de3. Freier Eurtymadjos, ‚von Eu: 
maios erlegt. Hom. Od. 1,399. 22,284. — 4) ein 
Troer, Sohn de3- Antenor.. Hom. Il..11, 59. — 
5) j. Adrastos, 1. . la 

Polydämas, JIoAvödurs, 1) Cohn des Bars 
t5003. und der Phrontis,. ein: tapferer troifcher 
Held und -zugleidy Seher, der fih: durd) Vered: 
famfeit und Augheit auszeichnete, und. dejjen Urs 
teil jein Freund Heftor. am meiften jheute. Hom. 
Il. 16, 535. :18, 249 ff. 12, 60. 196. 22, 100. — 
2) Lich auf Befehl Aleranders des Gr. den greifen 
Parnenion ermorden, obgleid) er defjen VBertrauter 
war. .Curt. 7,2. Arr. 3,26. . “ a 

IHorvdtyuwrv.f. Hades:, -. ....,... 
‚Polydektes, TloAvö£zıns, 1) Veiname, des - 

Hades, f. d. — 2) |. Perseus. ln 
.- Polydeukes, TToAvdsvang,.1) j. Dioskuren. 

—:2) \. Pollus, 2... 0.0.2... Bear 
. Polydöra j. Protesilaos. :..-.. . . ., 

., Polydöros, TIoAbdwgos, 1) Sohn de} Kadınoa 
und der Harmonia, König in Theben, zeugte mit 
Nykteis, der Tochter des Nyftens, den Labdatos. 
Apollod. 3, 5,5. — 2) jüngjter Sohu de3 Prias 
1193 und der Zaothos, von Adyilfens getötet. Ho. 
II. 20, 407 ff. 22, 46 ff.. Bei den Tragifern tft er 
ein Sohn de3 Priamos und der Hefabe,. welchen 
der. Vater, al3 er- den Fall Jliond vorausjah, jei: 
nem ‚Saftfreund Polymeftor (Polymmeftor), König 
auf dem thrafiichen. Cherfones, mit vielen Schägen 
anvertraute, : Polymeftor ‚aber nad), Troja3 Ber: 
ftörung tötete, um fich de3 Goldes zu bemädtigei, 
Hefabe, den hier ans Land geftiegenen Griechen 
als Gefangene folgend, findet, als eben ihre Tod): 
ter Polyrena den Schatten ‚des Adillens geopfert 
worden, ijt,;‚jeinen bon Bolyneftor ind Mleer ges 
worfenen . Leichnam am Ufer ‚Tiegend, tötet aus 
Nadje mit.den gefangenen ‚Troerinnen die beiden 
Kinder des: Polymeftor - und : biendet. ihn. jefbit. 
Eur. Hecuba.-Verg. A. 3, 49]: Ov. met. 13, 432 f. 
Der: Slione, Tochter des Rriamos und Gemahlin 
de3 Polymeftor, erzicht dei ihr anvertranten-Bruts 
der als ihren Sohn. und. gibt ihren wirklichen 
Sohn Deiphilos. (Deipylos) für den. Polydoros 
ans, - 3 mn die Griechen, um den Stamm de? 

cir
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Priamos zır vertifgen, den Polymeftor auffordern, 
gegen die Ehe mit Elektra und ein großes Geld: 
geichent der Polydoros zu töten, ermordet er jeis 
nen eigenen Cohir;, fpäter wird er auf Anftiften 
de3 Polydoros, Der die Sache erfahren, von Slione 
geblendet und getötet: Hor. sat. 2,3, 61. Üic. 
acad. 2, 27. tuse, 1, 44.: — 3) Sohn de3: Hippo: 
medon, einer der Epigonien;: Paus:2,20,4.  ' 

» Polyeuktos, IIoAvevzros, 1) au3 Sphettos in 
Atifa, ein athenifcher Staatsmann und Redner, 
Sreund des Demofthenes und, wie diefer; Gegner 
der maledonifchen Partei. Bon feinen‘ Neden 
haben fi nur’ unbedeutende Nefte erhalten. Er 
war in dem Prozeß des. Harpalos - verwidelt. 

Dem. Phil. 3, 72. Dinarch: in Demosth. 100. — 

Polyeuktos — 

2) athenifcher Demagog und Chfophant, nad: 
Demojthenes’ Außerung : Parteigänger-- de3 Eu: 
bnlo3. Dem. Mid. p. 5441|. 0: cm 

. Polygnötos f. Maler, 2, 
- Polyhıymnla, Polymnia |. Musae.’c 
-: Polyidos, IIoAvrdos nnd TloAdeıdos, 1): Sohn 
de3 Koiranos; Enkel des Abas, Urenfel des Me: 
Yampıus, Vater de3 Euchenor, der Aityfrateia nid 
Manto; berühmter -Seher in: Korinth oder Argos. 
Hom. Il. 13, 663. (j. Glaukos, 4). — 2) Cohn 
de3. Troer3 Eurydamas,- von Diomedes erlegt. 
Dom. Il. 5,'148.:— 3) Dithyrambendichter,, 1. 
Dithyrambos.' EEE SE EEE 
"Polykleitos f. Bildhauer, 7. - u." 
.. Polykles, Iloavzans, 1) ein Athener,; in-der 
‚Nede de8 Demofthenes zeös IloAvzrle von Apollo: 
t0r03 verklagt (362 v. E.), weil durd) feine Schuld 
Ap.'die Trierarchie 5 Monate über die gejeßliche 
Zeit hatte beforgen müjjen. —: 2): mafedonifcher 
Beldhert, fiel 321 v. E. gegen die Mitoler. : Diod. 
Die. 18,-38..— 3). Mafedonier, Vertrauter der 
Eurybife, wurde, al3- er mit diefer vor Olympia 
floß, verfolgt und eingeholt, 317 v0. C. Died. Ste. 

39, 11. —-$) Name. dreier athenischer Bildhauer 
U: d.), deren ältefter um O1. 102, der jüngfte DT. 

165° gelebt: Haben‘ mag. Dem älteren: wird eine 
Statue des Alkibiades zugefchrieben, dem jüngiten 
ein Hermaphrodit; der ntittlere fChmüdte in Ver: 
bindung mit: feinen Neffen Dionyfioz -die von 
Metellus Macedonicns (j. Caecilii, 5.) erbauteıt 
Tempel, de3: Jupiter. Stator: und - der Kuno zur 
Rom mit Bötterbildern. 7.0.0000: 
- -Polykrätes, IIoAvzedrns, madıte fid) um 537 
dv. E. nad) dem Sturze der. ariftofratifchen Negie- 
rung zum -Iprannen-in Camos, zuerjt in- Ver: 
bindung: mit feinen. Brüdern - Rantagnotos-- ud 
Eyfofon, dieer indes bald befeitigte, Er richtete 
einen glänzenden und durch wadjjende Hülfsguellen 
reichen Hof ein, 'den er:durd, Gelehrte (Demo: 
Tedes) md Dichter (Zbyfos ud Anafreon) foivie 
Zurn3 verjchönerte. Sm Simern fuchte er alfes 
jeiner Willkür unterzuorduen; er ftüßte fi) dabei 
anf eine- Leibtvache don -"geivorbenen-- Söldnern, 
lieg eine Slottei-von. 100. FZünfzigruderern - er: 
bauen, untertvarf die meiften umherliegenden Inz 
jeln und viele Städte-de3 Feftlandes, erhob Samos 
zur- bedeutendften Ceemacht im Aigaiiihen Meere 
und juchte fi zit, befeftigen -durh- Bindniffe, :erft 
mit Amafis don Agyptei, der-ihm aus Mißtranen 
gegen: fein fortwährendes Gtlücd- die -Sreundichaft 
aufgefündigt Haben foll (Hat. 3,40. Diod. Sie. 
1, 95), dann nit ambyjes; doc) die diefem zıt 
Dülfe geididte- Flotte fiel ab- und wandte - fic) 

Polysperchon. 

gegen ih. ° Aber-er überivand folwohl die Auf 
ftändifchen al3 die fie unterftügenden. Spartaner 
und Korinther. Cein Ende fand er durd) eigene 
Thorheit: er Tieß fi): von: perfifchen! Catrapen 
Droites, der ihm große Schäße in Ausficht ftellte, 
nad) Maguefia Toden: md wurde dort: an’ da3 
Strenz geichlagen, 524'3.. Hdt. 3, 39 fj.120ff. Diod. 
Sie. 10,15. Aristot. pol. 5,9,4 : 

Polykritos, TIoAvzgıros, aus Mende- anf der 
mafedonifchen Haldinfel Pallene, ein Arzt am Hofe 
de3 Artarerzes (Plut. Art. 21), viefleicht derjelbe, 
welchem aud) ein mehrere Bücher umfajlendes Ges 
Ichichtstwerf über Sieilien, Da3 aber verloren ijt, 
beigelegt wird. Brucdjftücde bei Müller, 'seript. 
hist. Alex. p. 129 ff. u et 

Polymöle, TIorvunin, 1) Tochter de3 Peleus 
und’al3 Gemahlin de3 NMtenoitios  Veutter- des 
RPatroflos. Apollod. 3, 13, 8. — 2) Tochter de3 
Phylas, Semahlin des Echefles, von Hermes Mutter 
de3 Eudoros. : ZHom. 11.16, 179. — 3) Tochter 
des Aiolod. 000005 an “ 
- Polymestor j. Polydoros,. 2. . 
Polymnestos, IloAvwvnoros,' 1): Vater be3 

Batto3 aus Thera, der Kyrene gründete. Pind. 
pyth: 4, 59." Hdt. 4,155. — 2) ein wegen feiner 
objeönen Gedichte verrufener Dichter aus Nolophon, 
daher z&: IIoAvuvjorsie nosiv = nzüctige 
Lieder dichten: (Arist. Lquit. 1387). — 3) Pythas 
goreer- aus Phi. : : N 

Polymuis, JIörvuvıs, aus Theben,: Vater de3 
berüßnten Epameinonda3. Nep. Epam.1. 

-: Polyneikes |. Oidipus und Adrastos. 
:Polypheides j. Melampus. : 

- Polyphömos, IToAöpngos, 1) 1. Odysseus, 3. 
und Galateia. — 2) Sohn des Efatos oder de3 
Bojeidon und der Hippeia, Bruder de3 Slaineus, 
ein Lapithe aus Larijja, Gemahl der. Laonome, 
der Schwefter des Herafles, Argomaut, ward, als 
er mit dem ihm befreundeten Heralles in Mipfien 
dem Hylas fuchte, von den NMrgonanten zurüdge: 
fajjen und gründete die Stadt: io3, das fpätere 
PFrufias.. Er fiel gegen die Chalyber.  Hom. Al. 
1,264. Apollod. 1,9, 16.19. Apoll. Khod. 1241 ff. 
und: Schol. zu 40... ee 

- Polyphontes, IloAvpövrns, 1) Sohn de3 Autos . 
phonos aus Theben, von Tydeus erfchlagen: Hom. 
11. 4, 395. — 2) ein Heraflide,. der den König 
Kreiphontes don -Meffenien - tötete und fi) durd) 
die Ehe mit deffen Gemahlin Merope des Reiches 
bemächtigte, {päter aber.von Mipytos, dem jüngften 
Sohne de3 StrefpHontes, erfchlagen wurde: Apollod. 
2, 8, 4... Pol. 4,.22.: — 3). Wagenlenfer des Latos, 
den Didipns erjchlug, Tonft auch. Polyphetes‘ ge: 
nannt.iApollod. 3,5, 7..." 2: : 

- Polypoites |. Leouiteus. : .. -- 
-: Polysperchon, IloAvore&orwv, einer ber älter 
ften Selöherren Philipps und Mleranders des Ör., 
ein biederer, ‚aber in politiicher: Bezichung - Turze 
fichtiger Dann, nahm: teil. an- den:Edjladjten bei 
Sio3 md iGangamela” (Arr. -3,:11),: bejehligte 
daräuf-in Baltrien und folgte Alegander nad) Ir 
dien. Arr. 5, 11.6, 5. ad) des’Königs Nüdtehr 
nad) Babylon erhielt er Turz vor. deifen Tode den 
Befehl, mit Stratero3 die Veteranen’ nad) Make 
donien zurädzuführen, 324 v. C. Da fid) Anti 
pater- nad). Aierander3 Tode zu einem HYuge nad) 
Aften-entjchloffer Hatte, befamı Pol. in feiner Abs   wejenheit den Befehl in Makedonien. Bor. feinem
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Tode ernannte ih Antipater (319) zim. Neich3s 
verivefer, wozu Bol, troß. feines ‚hohen Alters, 
wegen feine Anjchens’und feiner militärijchen 
Tüchtigfeit wohl geeignet fchien (Diod. Sie.18, 48); 
jedocd) : entiprad) - er-der vom-ihnt, gehegten : Meis 
nung nicht, da:er nicht’ imftaiıde war, die. Ruhe 
zw erhalten, ja jogar ‚den Kaffander, Antipaters 
Eofır; : der mit: dem: ihm: dont Vater gegebenen 
Kommando unzufrieden war, mit, den Gegnern 
desjelden, Antigonos und PBtolemaios, im Bunde 
jeher, mußte. ' Diod. Sie. 18, 49. 54. :Al3. num 
Kaffander außerdem in den wichtigften Staaten 
Griechenlands die Dligarchen für fid) getvanı, 
fuchte Pol. der ihm drohenden Gefahr dadırd zu 
‚begegnen, daß er die Freiheit der Griechen her- 
ftellte (Diod. Sie. 18, 55 f.), die Verteidigung ber 
föniglichen Sadje in Afien dem Eumenes anhein- 
aab (Died! Sie. 18, 57. Plut. Eum. 13) und die 
Königin Olympias (f.d.) von Epeiros nach) Mtafe: 
donien bericf, 319... Diod, Sie. 18, 49. Auf einen 
Zuge nad) Griechenland, wo infolge der Freiheit3- 
‚erflärung Kämpfe ausgebrochen waren, war er nicht 
glüdlich: er mußte fich zurüdzichen, wodurd) er 
lo an Unfehen verlor, daß fich viele griechiiche 
Staaten auf Kafjanders Eeite fhlugen. Diod. Sie. 
18, 69.74. Nuch nach Maledonien founte er 
nicht zurüdfehren, da dort Eumpdile (f. d. 7.) ihm 
entgegenwirkte uud im Namen ihres Gatten ben 
Kafander zum Neich3verwefer ernannt Hatte. Pol. 
wandte fid) deshalb an Niafive3 von Epeiros, ber 
fich mit ihm vereinigte und Olympias nad) Mate: 
donien zurücführte, 317. Diod. Sie. 19, 11. Just. 
14,5. Als die Ichtere nad) ihrem Furzen Schredens- 
regimente durd) Kaffander deu Tod gefunden Hatte, 
floh Pol. nad) Aitolien. Er verband fi) jeht mit 
Antigonos, der ihn zum Strategen im Relopoimces 
ernannte. Diod. Sie. 19, 57 f.. Nacjtem Kaffander 
vergebens verfucht Hatte, ihn zum Abfall von Air 
tigono3 zu bringen, gedachte er ihn aus dem Be- 
Yoponme3 zu vertreiben, aber Pol., der Die Gründung 
einer jelbjtändigen Herrjchaft im Peloponnes be= 
abfichtigt zu haben fcheint, Hielt fid) mit zahlreichen 
Truppen in Sifyon und Korinth. „Died. Sie. 19, 74. 
Sm &. 310 trat er auf, um Herafles, dem Sohne 
I feranders und. der .Barfine, die Königsherridaft 
zu berjchaffen, gewann die -Witoler, jotwie alle 

Feinde Kafjanders.und drang gegen Mafedonien 

vor, ließ fi). jedoch von dem_feblauen Kafjander 

zu Unterhandfungen und zur Ermordung des Hez 
raffe3 verloden, 309. Diod. Sie. 20, 28. Just. 

15,2. Dadurd)-aber bradjte ex fi) ‚um alles Ar 
fchen, Denn al3 cr nad) dent Peloponnes. zurüds 
fehreit. Wollte, verjperrten ihm_ die ‚Boiotier nd 

Belopounefier. den Weg, jo daß. er dei :Neft.des 

Binter3.309 in Lofris verbringen mußte (Died. 
Sic. 20, 28), ud. and; in der Volgezeit Teifteten 
ihm nur die Städte Gchorfant, bie jeine Befahungen 
nicht. fern. zu, halten vermocten: .: Waun ‚er jtarb, 
ift unbefannt, cr Tebte.tod) 303.. Diod. Sic. 20, 103. 

- Polyxöna f. Achilles:ımd. Priamos.,. , 

Polyx&nos, IIoad&evos, et ‚Syrafnfier, dem 

Dionyfios der: ältere ‚feine. Scäwejter Thefto ver: 
mählte. Bei einem, Anfftande riet. cr; dem \ Ty: 
rannen zur Sucht. Diejer. Jandte ihn im 3. 387 
p. C. mit. einer. Slotte den Spartanern zu. Hülfe. 
Später mit. jenem. verfeindet, .entwicdh er aus Sy: 
rafus.. Diod.-Sic. 14, .8..73.. Plat.,Dio 21. Xen. 

Hell. 5,1, 26... 3 KETTE   
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Pometia f. Suessa. | en 
Pomerium (zoujgıov, nicht pomoerium) ift 

nad) der gewöhnlichen AUnficht der unbebante, heilig 
gehaltene Raum auf. beiden Seiten ber:;Stabts 
maner, vorzüglich auf der. äuferen Seite, der 
Awinger (Ziv. 1, 44), nad) Mommifen (Hermes, 
BD. 10, ©. 40 ff.) dagegen „al3 Streifen gefaßt, 
die Hinter der Maner — herumtanfende Etraße, 
welche den Fuß der Mauer und den fir Gebäude 
freigegebenen Raum voneinander trennt, al3 Linie 
gefaßt; die innere Grenze diejer Straße”. . Die 
Srenzlinie, welde:aud) religidje Bedeutung in 
Beziehung auf den Unterfchied der ftädtifchen rd 
angerjtädtiichen Aufpieien. hatte, war durd) cippi 
bezeichnet. - Das alte, römijche pomerium wurde 
mehrmal3 erweitert, ;zuerft durd) Servins Tıulfins 
(Liv. 1, 44), durd) Sulfa (Tac. ann. 12, 23) md 
nachher durch mehrere Kaifer. Den Jubegriff de3 
von Nommfıt3 angelegten pomerium gibt Zae. 
ann. 12, 24 au. . . 
Pomöna , -römijche Göttin der VBaumfrüchte, 

die einen eigenen Slanten Hatte, Fl. Pomonalis. 
Sie war Gemahlin des Vertummms und tard 
geliebt von den Feldgöttern Silvanıs, Piens, 
Priapns, von Satyrır und PBanen. Ov.met. 14,623 ff. 
Bon der Kımft wurde fie einer Herbfthore Ähnlicd) 
dargeftellt, mit Früchten. ! 
Pompa, zopurn, feierlicher, Aufzug zur Chre 

von Göttern und Menfchen. Über die zoum). an 
den Ranathenaien zu Athen j. Panathenaia,. 
Bei den Römern wirrde namentlich die pompa an 
den ludi Circenses feierlich begangen, die uns - 
Divnyjios von Halifarnaf (7, 72) genan beichreibt. 
Sie ging von dem Capitol aus über da3 Forum 
nach dem Circus. Süngfinge zu Pferde und zu - 
Sub eröffneten fie in Bügen, fodanı folgten die 
bigae und quadrigae, die zum Wettfanfe beftinmt 
waren, und die Kämpfer in den Spielen, hernad) 
bewajfuete Tänzer und die Ludii mit löten: 
bläjern und Kithariften; daranf der Opferzug; 
endlich die Magiftrate, wie Triumphatoren mit 
der toga palmata angethan und einen goldenen 
Eichenfranz auf dem Yaupte. , a 
Tonpaedius (Pop.) Silo, ein Marjer, war 

im &. 91 v. E. einer der Konfuln der italifchen 
Bundezgenofen und riet jogleid) auf Nom zu ntars 
fchieren, was indes nicht gefchah. Ir Sabre. 90 
befiegte er durdy Lift den römischen. Yeldherrn 
Cäpio, fiel aber im folgenden Jahre. .:S..Mar- 
sicum bellum. App. b.c.1,39fj." 
‚.. Pompeiäni, 1)S.BetulenusCivica Bonp., 
Konful im.g. 136 1. C., Dheim des. Verus, den 
Hadrian adoptiert Hatte. .— .2) Ti. Claudius 
Bonp., aus ritterlihem;Geichlechte zu Antiocheia 
geboren, zweiter. Gemahl der. Lireilfa,. der Tochter 
de3 Marc Aurel, befehligte an den Orenzen Jtas 
Tiens gegen ‚die. Dentfchen, wurde. Konful. im 5, 
173,1. GC. und führte ine Striege gegen die Mars 
comannen ein Heer an... Inter Commodus, dent 
er den. Abichluß des. Friedens ‚widerriet, Tebte cr 
surücgezogen und trat erft rad} bejfen Tode-wieder 
113 öffentliche ‚Leben ein, ‚da. ihn. Pertinag jehr 
auszeicdhnete.. Die, ihm. von, diefem, und, fpäter 
zum ‚zweitenmal angebotene Übernahme, der Regie 
rung Wieser ‚zurüd.: Dio, Cass.. 71, 3. 73,: 8. 
Ierod. 1, 6 ff. - Capitol. AL. Anton. 20. ..Pert. 2. 

Spart..Jul.,8.. — 3) Cland.. Bomp., ein. Ar: 

verwandter ‚de3. vorigen, fiel ‚infolge. einer, if:
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fungenen VBerfwörung gegen das Leben des 
Commodus, ne nn 

Pompöii, Mogrijtor, TIouneia (d.h. Kolonie), 
eine alte ofkifche, im 6. Sahrhundert v.. &. ges 
gründete, dann (jeit dem 4. Sahrhundert) fammitische 
Stadt Campanienz, feit Sulla römisches Mumicis 
pinm und als folches Colonia Veneria Cornelia 
Pompeianorum genannt, auf einer Anhöhe unfern 
der Mündung des Ichifjdaren Sarım3 gelegen, 
Stapelplak für die 3 Städte Nuceria, Nola und 
Acerrä; fowie jelbft ehr wohlhabend. Strab.5, 247. 
Sin der Iehten Beit der Nepublif wohnten Hier und 
in der Nähe oft voruchme Römer, um der fchönen 
Natur zu genießen: o bejaß Gicero Hier. eine 
Billa (ad Att. 1,17. ad fan. 7, 1); desgl. Kater   landins. Nacden am 5. Februar 63 u. E. die 

Pompeii. 

Ausnahme” der Dächer und des Holziverf3 das 
meifte erhalten ift, jo bietet da3 wwiedererftandene 
Pompeji mit feinen Straßen, Zempelt nnd öffent: 
lichen Pläpen dem Beichauer und Wanderer das 
überrafhende Schaufpiet: einer "griechifcheitaliichen 
Stabt.. Weil der -Wiffenjchaft zunädft diefe Ent: 
defungen nüßen follten, jo wurden alle Gerät: 
Ichaften, Scunftgebilde 'n. |. w.. in’ einen eigenen 
Denjeum (jeit 1758 in Portici, jeit dem "Anfang 
diejes Sahrhundert3 zu Neapel). überjichtlich vers 
eint. — Tas Oval der Stadt (3800 ftarfe Echritte 
im Umfange) wird von alten fykfopiichen Mauern 
unfchlofjen, durch welche Ss THore führen; erhalten 
ift namentlich. daS nordweftliche: Herceulancrthor, 
twelche3 von der Vorftadt durd) die -Jogenannte 
Sräberftraße: einführt. „Eine ztveite, jeit 1885 
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Men von Rompeji mit bent Ergebniß der Ausgrabungen bis 1890, ° 

5. Tempel des Mercure. | 
6 Balilica. _ > 
7. Thermae Stabianao. ' 

1. Tempel der Fortima. ur 
- 3, Thermae. u 

3. Jupitertempet. 
4 Curie. 00.0 > 

Stadt durd; ein Erdbeben furchtbar’ gelitten Hatte 
(Sen. quaest. nt 6, 1; bereit3 im Jahre 62 nad) 
Tae. ann. 15, 22), wurde fie, aum jdöner tvieder: 
hergeftelft, am 22. Anguft 79 mit Stabiä, Hereus 
laneum, Oplonti3 und Teglana von der Aiche nnd 
Sava des Vefubins verjehüttet (Pin. ep. 6, 16.20. 
Dio Cass. 66, 21 ff); dem größten Teile der Be: 
wohner gelang .c3, fi) zu retten; chva 12—1500 
mögen umngelommten fein (nad Nijfen). Die Lava 
felbft Hatte P. nicht erreicht, jondern mir cine! F 
142 Zuß Hohe Echicht don Ajche, Card md Bin: 
ftein diefelbe bededt. Nachdem man daher Icon 
am Ende de3’ 16. Jahrhunderts und wiederum 
1689 durd) zufällige Grabungen auf Ruinen ge: 
ftoßen war, ift c5 (da feine überliegende Stadt 
Iwie bei Herenfanenm Hindert) feit dem Sahre 1718 
durd) fortgejegte Nachgrabungen gelungen, ettva 
/, der Stadt wieder aufzudeden; und da mit 

8. Tempel der Zi. 
9. Tempel des Ajculap. 

10. Theater. :. on 

‚1. Glabiatoren-Kaferne. 
12. Tempel der Hercules. 

19: Amphitheater: . 

aufgederte Gräberftraße Tag vor dem nad) Ealertto 
führenden Ihore, —. BP. enthielt 4 Marktpläbe: 
dag Forum eivile, ei regelmäßiges Parallelo: 
gramm im Sidwelt der Stadt, von Eüden nad) 
Norden Tanfend, umgeben mit Hallen nnd öffent: 
fichen Gebäuden, 3. B. dent’ herrlichen "Jupiter: 
tempel im N., dem Hanje der Decurionen, dem 
Tempel’de3 Qnirinus, den Chaleidienm umd dem 
Apollotempel (nicht Venustenpel); das fogenannte 
forum triangulare jüdöftlich. (richtiger wohl bie 
arx), an welden: ein Tempel der Burggöttin der 
Stadt jtand, von einer Cäulenporticus umgeben; 
den Semüfentarft — Forum nundinarium — ölt: 
lich davon, an welchen ich nörblid, das Theater 
und ein Odeion und weiter eine Schule und die 
1. g. Tempel der Sfi3" und de3’Supiter. und der 
uno fliehen; int D. nahe dem Earnusthor dad   Forum boarium und dabei da3 große, wohl



_ rafcht, wieviele der ges. 

>
 

‚ verhinderte. Oros. 5, 17. ’ 

: Sulla verwaltete‘ er im Jahre 83 das 
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30 000 Menschen fafjende, Amphitheater. Außer: | Verbrennnng’ der Leiche des Glodius fi Gewaltz 

den [ind eine Menge 
tvelche, wie die Strafen, 
halten haben, 3.8. das 

Privathäufer aufgegraben, | thätigfeiten hatte zır 
nannigfache Nameı ers | er (81.0. C.) in die Verbannung gehen, in der er 

Haus des Panfa, des! oft drüdende Not Titt.- 
- Saffufting, des dramatis: 0. en] : 

fchufden Tonmen Tafjen, mußte 

    

        

  

ichen Dichters (wegen der 
Darftelfungen - an. den 
Wänden) ı. |. tv: ; Darin 
bejteht au) der. Haupt. 5 
gewinn -ber Entdedung, : 
daß man eine Einficht tr 
die Heinften Verhäftnifie ‘ 
de3 Privatlebens erhält: rtz 
die Bewohner wurden ja 
von dem Unglüd übers. : 

  

  
      

Gerippe (iS. findenen 
    1878: 429) zeigen. Tent 

pel und Theater jind u 
aud) an "andern Orteit:     erhalten; nirgend “aber 

wie Hier die Privattvoh: 

nungen mit ihrer ganzen 
Einrichtung. — Vgl: das 
Hauptwerk: Dverbed, . 

Pompeji (4. Aufl. 1884). : K 
9. Niffen, Bonpejanische 
Studien zur Städtelunde 

de3 Altertum (1877). €. 

    
Pompeii, ein fchr angefehenes plebejifches Ger 

ihlecht. Dahin gehören: 1) D. Pomp, Konjul 
141 dv. E., befehligte gegen Numantia, ohne große 

Vorteile zu erringen, weshalb er als Profonful 

im nächjften Zahre Durch einen nicht gautz chrens 
vollen Vertrag mit der Stadt Nuhm zu erwerben 
fürchte. Der Senat aber mißbilfigte denjelben, uud 

nur das Volk! rettete den- mit der Auslieferung 

an -Numantin:Bedrohten. App. Hisp. 79}. Cie. 
fin. 2, 17. of. 3, 30. AS Redner ftand er in 

antem Rufe. _ Cie. Brut. 25. — ?) Sein Sohn, 

D. Bomp., bezichtigte 'al3 Bolkstribun: den Ti. 

Gtacchus des Streben3 nad der Herridaft. Plut. 

Ti. Gracch 14. — 3) DO. Bonmp. Rufus, wirkte 

al3 Bolfstribun 100 v.C. für bie Zurücberufung 

93 Metellus Numidiens,. welche jedoch Marius 
Val. Max. 5, 2,5. Mit 

Konfulat 

(Cie. Brut. 89.' Lael. 1) nıd erhielt, während der: 

felbe gegen Mithridates Lämpfte, den ‚Auftrag, 

Stalien zu bejchligen, wurde aber auf Beranlafjıg 

de3 Ponıp. Strabo von den Soldaten. unigebradt. 

App. b. ec. 1, 571. — 4) D. Pontp. NAufus, des 

. borigen Sohn, Schwiegerfohn Sullas, wurde, al3 

er den Anträgen des WB. Sulpieins entgegentrat, 

ermordet. Put. Sul. 8. — 5) 2. Pomp. Bithye 

nieus, ein üiniger Fremd Cicero, richtete 75 

v. C. Bithynien als Provinz ei und ftarb im 

&. 48 an feines Verwandten, des großen Pont: 

pejus, Seite auf defien Sucht an ber ägyptiichen 

Küfte. . Cie. Brut. 68. 90.  Oros. 6, 15. — 6) D. 

Pomp. Rufıis, Enkel Sullas (vgl. 4.), ein eifriger 

Anhänger des Pomp. Magıns, weshalb ihn der 

Senat ing Gefängnis werfen lich. Dio Cass.40, 45. 

Später Tieß ihn Pompejus gerade‘ wiegen [eines 

Yäftig getvordenen  Eiferd fallen,‘ umd'als er- bei   
  

    

      

    

    

      

  

. . Gräberftrafe in Rompeji nad) ben Ausgrabungen. 

Prejuhe, Bompeii. Die 

neneften Ausgrabungen von 1874—1880 (2. Aufl. 

1881). Aug. Mau, Gejc). der deforativen Nand- 
malerei in Pompeji (1882). u u 

urteilung veranfaßt Hatte, erwirkte ihm, die Her: 

ausgabe feiner väterlichen Güter und Tinderte jo 

feine Not. Cie. ad fam. 8, 1,4. — 7) Eeine 

Schwwefter, Bompeja, war Cäfars dritte Gemahlin 

feit 67 v. E., wirrde aber 61 wegen ehebrecherijhen 

Umgangs mit Clodins von ihm gejdieden. "Suet. 
Caes. 6.74. Cie.ad Att.1,183, 3. Dio Cass.37, 45: 

— III. Pomp. Bithyniens (Sohn von Nr. 5), 
ftarb auf Sicilien auf Befehl de3 Gert. Ponpejus. 
Dio Cass. 48, 17 ff... Eine zweite Linie find 
die Magni und Strabones: 9) Sert. Bonp., ein 

Anhänger der Etoa, Bruder de3 Pomp. Ctrabo, 
beihäftigte fich, der Politif fernbfeibend, mit juris 
ftijchen und mathematifchen Studien. "Cie. Brut. 

47,175. — 10) En. Pomp. Strabo, Tater des 

Bomp, Magnus, war Prätor 94 d. C., verwaltete 

93 Sieilien und Tämpfte- im 3. 90 gegen die 

Bundesgenofien (j. Marsicum bellum), ward 

89 Konful uud fiegte mehrmals. :Da feine Be: 
fingen in Picemum ihm dort Einfluß verichaffs 

ten, war'er während de3 Krieges dafeldjt befonders 

tätig. : A D. Ponp. Rufus (Nr. 3),. an den er 

(8) fein Heer abgeben follte, von feinen Soldaten 
ermordet worden war, indelte’er,diefe nur md 

behielt den DOberbejehl. Vell. Pat: 2,20. App. b. 
ec. 1, 63. Zn Vürgerfriege nad) Rom zur Bes 

{chung der Stadt gegen ‚Cinna_ und Marius im 
&-87 gerufen, Tieferte_ er eine Cchladht vor den 

Thoren ber Stadt, die-unientfchieden blich. Fell. 

‚Pat. 2,21. Die Leiche de3 bald nachher vom 

Big getöteten Strabo mifgandelte ein dar 
Banditen, die von dem ihm zürmenden- Adel ges 

dungen tar. Habjucht, Öranfamkeit und Treu: 
Yofigfeit toncden ihm nicht mit Unrecht borgewvor- 
fen. Plut. Pomp. 1.4. 37. Flor.3,18.— 11) Eein 

Sohn, En. Pomp, Magnus (der zuerjt in feiner 

Familie diefen nad) ihn erblic; gewordenen Bei: 

namen trug), war am 30. Gept. 106 d. E., aljo 

int gleichen Jahr mit Cicero, zu Nom geboren, 

that unter .de3 Vater3 Befehl die erften Krieg3> 

M. Cälins, der feine Berz 

1
9
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dienfte gegen die-italifchen YBundesgenoffen und 
glei) daranf gegen die Marianer. Nad) dem Giege 
derjelben hielt er. fid) gegen ihre Verfolgung verz 
borgen;- und al3 die dem Bater zur Zaft gelegte 
Beruntrenung der, VBente von AMcnlum and ihn, 
als dem Erben, eine Anklage zuzog, jchüßte er Tich 
dur; die Verheiratung mit der Tochter de3 W. 
Antiftins, der die Unterfuchung de3 Preozeffes zur 
führen hatte. Bei Sullas Nüdkehr aus Ajicn (83) 
zeichnete fich der junge Pomp. durch großen Eifer 
für defien Sadje und durch gemeine Glüc in 
der Kriegführnng gegen die marianiichen Felde 
herren aus. Durch Siege bei Sena in Umbrien 
md Chufium uud durch die Einmahne von Präs 
nefte (S2) jäuberte er ganz Stalien von ihnen. 
Schon damals belohnte ihn Sulfa durch Die Ver 
mägfung mit feiner GStieftochter Aınilia; Pomp. 
trennte fi) ohne Bedenken von der Autijtia, verlor 
aber auch feine zweite Gemahlin bald und vers 
mählte fi dann mit Mucia, der Tochter des D. 
Mucius Ccävola, die die Mutter feiner beiden 
Eöhte, de3 Gnäus amd Sertus, ward, aber nad) 
dem mithridatiichen Striege wegen ihrer Untreue von 
ihm verjtoßen twurde. Von Beftiger Begierde nad) 
Kriegsrugm getrieben, feßte er die Verfolgung der 
Gegenpartet in Sicilien und Afrika fort. Sieilien 
brachte er Teicht in feine Gewalt, nachdem er den 
En. Carbo in feine Hände befommen und Icho= 
mngSlos hatte Hinrichten Yafjen. Sodann ging er 
nach. Afrifa gegen Cinnas Schwiegerjohn, En. Do: 
mitins Ahenobarbus, der fid) mit dem uumidiichen 
Könige Hiarbas verbündet Hatte; mit eintent fiber: 
Tegenen Heere fehlug er die mvorjichtigen Feinde 
in ber Nähe von Utifa und wurde, erit 25 Sahre 
alt, auf dem Schladtfelde al3 Imperator begrüßt. 
Domitins fam mm, Hiarbas wide auf der Sucht 
ergriffen amd Hingerichtet, Hienpfal ihm zum Nac): 
folger gegeben (81). Celbft. Sulfa wurde durch 
de5 Pomp. ungewöhnliches Gtüd bedenklich ge= 
macht und wollte feinem wacjenden Nuhne heil= 
fame Grenzen fteden; er follte al3. Brivatmanır 
ohne. Truppen und ohne Triumph nach Non zurüd- 
fehren; allein der erften Beichränfung widerjeßte 
fi) das Heer. feldft, und da er au der Epike der 
Truppen vor Nont jtand, feßte er ac den Triumpf) 
durch, obgleich Sulla nur mit Widerftreben feine 
Einwilligung gab. Eein Verhältnis zu Eulfa war 
in dejjen Teßten Lebensjahren, Fein freimbliches 
mehr; daher mnterftüßte er auch gegen dejjen 
Rufe die Bewerbung de3- M,: Amilius Lepidus 

3 ums Konfulat,: 78. MUS. aber diefer gleich nad) 
dem Tode de3 Diktators mit feinen Anschlägen 
zum Umfturze der. jullanifchen Sejeke Hervortrat, 
wurde. Bomp. mit. dent andern Konful, D. Luita: 
tin3 Catulnz, 
Sie twiejen jeine von Etrnrien aus berfuchten Az griffe auf die Stadt zurüd. und nötigten ihn zur 
Shut nad) Sardinien, tvo er bald ftarb. Pomp. 
beficgte in Oberitalien die Nefte der Partei ımd befam in Matina den DM. Sunins-Brutus in jeine Gewalt, den er in NHegium hinrichten Tie. Sett 
erjah fih, Pomp. zum Schanplak neiter Ihaten 
den jertorianifchen Krieg in Hilpanien, md auch hier blieb das ungewöhnliche Glüd,- da3 ihn bisher begleitet Hatte, ihm treu. Geit 80 hatte fich der frühere ‘Prätor des Marius, D, Eertorins (f.d.), nad): dem er bei den Lufitaniern fräftige Unterftüßung 
gefunden, allmänfich zum Herr von ganz Hijpas 

der Hauptverteidiger der Nobilität. | T 

Ponipeii. 

nien und .zum-Tehten Haltepunkt der marianifchen 
Partei gemadit. :Eine Reihe römifcher Feldherren, 
äulcht D. Metelus Pins, boten vergeblich ihre 
Kräfte gegen ih. auf. „Er febte cine förmliche, 
Staatsregierung anf römijhen. Zu in Hifpanien 
ein, errichtete einen Genat von 300 Männern und 
fuchte die Provinzielen auf alle Weile für die 
neuen Einrichtungen zu gewinnen. Seine Madjt 
wuchs nod, al3 WM. Perperma,- der: Legat de3 
Lepidns, nad) deffen Tode: zu. ihm ftich. Einer 
fo drogenden Gefahr befchlog endlich der Senat 
den jugendlichen Feldherrit; entgegenzuftelfen, der 
äwar oc, Feines der größeren Staatsämter be: 
teidet, aber durdy Thaten: fein ausgezeichnetes 
Talent bewährt Hatte. Pomp. wurde fürs Zahr 
77 mit ausgedehnten Vollmachten al3- Profonful 
nach Hipanten gefchiet,.. Bei feinem Erfcheinen + 
erhob jic) and) Metellu3 zu neuen Anftrengungen: 
teil3 in abgejonderten, teils ‚in gemeinfamen Opa 
tationen gewannen fie in. mehrjährigen : Kanıbje 
dem Certorins mehr und mehr Boden ab. Die 
Nachricht, daß derjelbe mit Mithridate,. der das 
mals den Kampf mit Nont twieder erneuert hatte, 
in ein Bündnis getreten var, reizte Die Exbitte: 
rung der Römer noch mehr; Sertorius felbft ward 
bei wachjender Bedrängits mißtranifch und arg: 
wöhnifd gegen feine Umgebung. Die daraus ent: 
ftchende Verjtimmung bemupte der neidifche Per: 
perna, eine Verfchtvörung zuftande zu bringen, al3 
deren ‚Opfer Sertoriuns (72) fiel. Mit ihm war 
die Scele aus dent großartigen Unternehnien ent: 
wichen. Perperna erleichterte durd) fein Ungejchid 
den römischen Seldherren den. Sieg nnd geriet in - 
die Sefangenfchaft des Bonp., der ihn bald darauf 
hinrichten Tich.. - Metelus überfieh nad) beendig: 
tem Kampfe dem Pomp. die Aufgabe, Ruhe und 
Ordnung in der. Provinz wiederherzuftellen. Mit 
änßerfter Etrenge unterdrücte diefer die Hefte de3 
Anfitandes, tötete viele einzeltte,. die in feine Ges 
walt fielen, und zerftörte eine Menge Städte, die 
Biderftand Leifteten. - Nachdem Pomp. am Fuße 
der Pyrenden Trophäen von. jeinen Ciegen und 
Verdienften errichtet, Fehrte er, 71 durd Gallien 
nad) Ztalten zur md Hatte noch) auf dem Marfche 
da3 Glüd, eine flüchtige Schar von 5000 SHaben, 
die von Spartacu3’. Banden fih vor.Crafjus? fieg: 
reichen Waffen zu retten juchte, mit leichter Mühe 
au bernichten, un fid) ach die Ehre beilegen zu 
tönen, den Sflavenfrieg völlig beendet zı haben. 
Anper den Olanze fo ‚vielfachen Nuhmes wurde 5 
ihn die Arszeichnung zu teil, daf er mit Crafins, 
ohne ‚das gejekliche lter erreicht oder die ord 
nungsmäßig dorausgehenden . Amter bekleidet zu 
haben, zum -Konful, erwäßlt wurde. Am Iehten 
Tage. des .. 71 hielt er feinen Triumph über 
Bipanien, md am 1. Zannar 70 trat er das 
Konjulat an. Ponp., durd) die Gumft der Optiz 
maten fo Hod) geftiegen, täufchte al3 Konful ihre 
Erwartungen aufs bitterfte, indem er die durd) 
Suffa fehr gefchmäferte tribunicifche Gewalt wieder: 
herftellte und die Nogation des Prätors 8, Hure: 
ins Gotta zur Teilung der Gerichte unter die 
Stände, nachdem fie. dur) die schnfährige aus: 
Ichliehliche Verwaltung des Senats in Ichmacjvolfen 
Berfall geraten waren, nit. Erfolg unterftüßte. 
Ein.jo erflärter Abfall von feiner Wartet führte   ihn allmählich in immer twachiende Abhängigkeit 
von feinem größeren Nebenbuhler, Cäfar.  Cein
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Durft nach neuem Kriegsruhm fand. wieder Nahe. 
rung in dem Slriege gegen die Kitififchen Seeräuber, 
der ihm (67) übertragen wurde, Unter -diejen 
Nanıen begriff man.ein Genf, von vertoegenent 
Naubgefindel, welches au der. [hwer zugänglichen 
Küfte:de3 füdlichen Vorderafiens ;feit Tange feine 
Wohnfike und Schlupfwinfel Hatte und, zu immer 
größeren Ubermute gelangt, , im erften mithrida= 
tischen Kriege. durch ein fürmliches Bindnis- mit 
den mächtigen König von Pontos zur: einer poli: 
tijchen : Macht. Herangewachfen und der furchtbarfte 
Cchreden des ganzen Mittelmeers: geworden tvar. 
Mehrere römiicdhe Feldherren. hatten fidy) vergeblich 
gegen fie verfucht; Miurena, - Serviliug -Vatia und 
M. Antonius. Eretiens (.: d.). Die Küften! von 
Stalfien Bi3 in die Nähe. von Non wurden. von 

“ihnen Heimgefucht, und bei der -Unficherheit Des 
Meeres ftieg die Teuerung aller Lebensmittel aufs 

“ äußerfte.. Da febte der Tribun Gabinins (f. Gabi- 
nii, 4.) den Antrag durch, einem einzigen erfahrenen 

° Zeldheren außerordentliche Mittel und VBollmachten 

=
 

zur Musrottung de3 unerträglichen libel3: zu über: 
tragen, und das Volk nannte fogleich Rontp. al3 den 
Mann, der allein der Aufgabe gewadhlen fei. Trob 
de3 Heftigften: Widerftrebens der Optimaten wurde 
feine Ernennung Dirchgefeßt und ihn, nod) über 
den urfprünglichen NMtrag Hirauz, eine Krieg3- 
madt von 500 Echiffen, 120000 Mann Fußvolf, 
5000 Reiter und 24 fenatoriichen Legaten mit 
uneingefchränfer Bollmadjt bewilligt. Pomp. zeigte 
fi) de3 auferorbentlien Vertrauens würdig, mit 
planvolfer Überlegung und rafcher Entfchlofjenheit 
vollzog er feinen Auftrag. Sn 40 Tagen reinigte 

»: er erft durd) die. fombinierten Betvegungen feiner 
twohlverteilten Slotte das weftliche Meer von Afrifa 
und ‚Hifpanien. bi3 Stalien und vernichtete dann 
die zufanumengejagten Streitkräfte der Näuber teils 
in Kämpfen zur Eee, teil durd) Herftörung ihrer 
Nandnefter. Nachdent er. den eigentlichen Kampf 
in 3 Monaten. beendet,-.juchte er den: friedlichen 
Betvohnern jener Gegenden durd) zwermäßige Art: 
ordnungen eine geficherte Erijtenz zu fchaffen. Mit 
Recht gewann der .Eilifiiche .Sceräuberfrieg , dem 
Pomp.: den Höchjten Ruhm und wurbe- ihm. die 
Brüde ‚zur Führung des zweiten. mithridatifchen 
Krieges, nad) der fein Ehrgeiz jchon Tänger trad): 
tete. Amar hatte Lrenllus denfelben ‚jet 74 ntit 
Anszeihnung. und Erfolg geführt, aber er. war 
dur. Meuterei unter feinen eigenem. Truppen an 
der Benngung feiner Eiege gehindert :und, .al3 
Mithridates 67.. wieder borgedrungen far: und 
dem Heere de Legaten. Triarius : eine. fhtvere 
Niederlage beigebracht Hatte, unter ungerechten Bes 
Ihnldigungen abberufen worden. ‚Sein Nachfolger, 
MM. Acılind Glabriv, hatte oc weniger ausführen 
können: jo fam der Tribun C.. Manilins nur.der 
herrjenden Stimme entgegen, al3 er unmittelbar 
an das Volk den Antrag brachte, den Pomp., der 
foeben die Nepublif von ber Angft vor den See= 
täubern befreit, auch der Serieg gegen. Mithridates 
mit gleichen Mitteln: uud. Vollmachten : zu über: 
tragen. : Nur die. Optimaten murrter und wider 
feßten fi. Aber.da Cäfar eifrig für die Rogation 
wirkte.und Cicero fie in; feiner: berühmten: Ntede 
de :imperio Cn.: Pompei.' verteidigte, ging :.der 
Beichluß durch.  Pontp.. empfing diefe Nachricht 
no in Kifitien (66):und ging: jogleich;;über den 

': Zaurıt3-an der Spike jeiner fiegreihen Truppen, 
. 
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die er Durch die. des Auenlfus. und Glabrio ;ver- 
ftärkte, Mit einer fo überlegenen Macht nötigte 
er den -Mithridates, der ohnehin geihwäcdt war 
und nicht nehr auf-die Hülfe feines. Schwieger: 
fohne3, Tigrane3 von Armenien, zählen. konnte, 
teil diefer don Phraates, dem neuen Partherlönige, 
angegriffen war, zum. eiligen Rüdzuge in: die Ge= 
Dirge von Klein-Armenien.- Na) Tauger Berfol- 
gung in: den schwierigen und unbefaunten Gegen 
den gelang endlich ein nächtlicher Überfall in einem 
Bafle :unfern vom - Euphrat: Mithridates: verlor - 
10.000 Wann auf dem Plake, mehr mod) durch 
völlige Anflöfung; er felbft rettete fich mit einer 
Heinen Neiterfchar durch. die Flucht. Bomp. über: 
ließ : den geichlagenen: Feind, fürs, erfte feinen 
Scidjale: und wandte fi) zur Demütigung de3 
Tigranes, der durd) die Parther und Empörungen 
in - feinen: eigenen Haufe -in große: Bedrängnis 
verjeßt war. Doc beichloß.Bomp., da3 Neid) don 
Armenien nod) al3 Vorhut gegen Barthien beftchen 
zu Yafjen; er. zog vor Tigranes’ Hanptitadt .Artas 
rata,,empfing den Fürften in fetten: Lager. mit 
alfen Zeichen der Unterwerfung und febte ihn das 
freitvillig zu feinen Süßen niedergelegte Diadent 
tieder aufs Haupt. Armenien warde.ifi gelaffen, 
aber er mußte alle Eroberumgen abtreten. Das 
Sahr 65 verging über diefem Zuge und der Bes 
riegung . der Tanfafiichen  Gebirgsvölfer zwifchen 
dent Schwarzen und dem Kafpiichen Dicere, welche 
fi) feinen Durchguge. widerfegten. Obgleich cr 
fie Defiegte und Bis a. den Phafis vordrang; bes 
\chloß er. doch, vor: der völligen Vernichtung des 
Mithridates fich nad) Süden: zit wenden nd in 
den von Tigranes abgetretenen Gebieten die neue 
Ordnung zu. befeftigen. Syrien. erffärte : Bonp: 
zur. römifhen Provinz und nahm c3 ohte Wider: 
fand in Befig (CH. Nur in. Paläftina erwarz 
tete ihn ein ernfter Kampf. Hier ftritten Die 
entarteten Maffabäer, die Brüder. Hyrfanos und 
Arijtobulos, um den Thron; jener war im. Befit 
de3 größeren -Teil3.des Landes, diejer behanptete 
fi). .in  Sernjalem. - Pomp.,: der die ;Brüder, vor 
feinen Nichterftuhl forderte, entichied fid) für Hhrs 
fanos und behielt den Ariftobulos in Haft. Da 
feine :Unhänger die. Burg . und, den Tempel von 
Sernfalent nicht übergeben wollten, jo lieh Pomp. 
ihn nad) :dreimonatlicher : Belagerung. erflürmen; 
er. betrat da3.Alferheilinfte des Tempels, lich aber 
fonft in: der eroberten. Stadt Schonung. üben, 63. 
Hyrkanos wurde als..Hohepriefter und weltlicher 
Negent, doch :ohne:-Königstitel, -eingejegt, Ariftos 
bulo3 gefangen:nac Nom gebracht und fpäter in 
Triumph. aufgeführt. Während diefer ‚Vorgänge 
hatte Mitgridates. fich ‚in fein bosporanifches Reich 
aurücgejogen.und. trıtg fid; mit dem abentenerlichen 
Plane, einen :Zug gegen Stalien .felbjt zu unters 
nehmen. ;: Allein; der -Argwoh, dem; er. fi gegen 
jeine eigene Familie und feine Bertranten überlich, 
rief. eine; Berfhtudring. hervor, au deren Spike 
fein Sohn: Pharnafes trat. Auf. die Kunde davon 
wütete- der Greis. zuerft gegen Die-nädjften Ber: ': 
wandten und -ftürzte. fi) dam:in der. Burg zit 
Pantifapaion in fein eigenes Schtvert, nachdem er 
vergeblic; fi zie vergiften verfucht Hatte, 63. 
Vomp. erhielt int. Lager. von Seric)o ..Diefe :Nard: 
richt und ‚begab fic) nad) Beendigung de3 jüdifchen 
Sriege3 nad) Pontos, wo er. des: Mithridates = 
ermehliche. Schäe ausgeliefert erhielt,; das: Land
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ferbft zur tömifchen Provinz einrichtete, den har: 
nales aber als Siönig des bosporanijchen Neiches 

nnd Freund und Bundesgenofien des römischen 

o
 

Volfes anerfannte. Bon diefer glänzenden Gieges: 
Taufbahı.fehrte- Pomp. (62) nad) Stalien zurüd 
und hofjte in Non fi) unbeftrittener Anerkennung 
und Dankbarkeit zu erfreuen. Aber die Optimaten 
fahen ihn mit-Meiftranen und Furt: zurüdfchren, 
und die Volkspartei, auf die er fi) ftüßen mußte, 
betrachtete {yon Gäfar als ihren Führer. Eclbft 

“als Pomp. nad) feiner Landung in Stafien feine 
. Trnppen -entlich, wodurd) alle Bejorgniffe, die 

die entgegengejeßten Forderungen des Tribumen 
D. Vectellus Nepos hervorgerufen Hatten, bejeitigt 
wurden, erregte cr mehr Bewunderung, al3 Ver: 
trauen. Bald zeigte c3 fic), dai der Man, welcher 
in einer faft ununterbrochenen Neige glücklicher 
Striege fo Außerordentliche geleiftet. Hatte, zur 
friedlichen Leitung des Gtaates nicht dasfelbe Öe- 
hi bejaß. Grolfend z0g er-fich auf jein Lands 
gut in der Nähe von Yon zurüd, und’ Statt fich 
durch ein thätiges und entichiedenes Eingreifen 
eine wirkliche Macht zu gründen, befriedigte er 
feinen Ehrgeiz durch das Gepränge- feines dritten 
Triumphes, den er am 30. September 61, zivar 
ohne das Heer, aber in aller Berrlichkeit. feines 
Siegerglangzes, feierte. Große Tafel verzeichneten 
feine Thaten nd die befiegten Völfer, wober feines 
Vorgängers nicht gedacht wurde. 324 vornchnte 
Gefangene, darunter 5 Göhne und 2, Töchter des 
Mithridates, der jüngere Tigranes mit feiner Ta- 
milie, der jüdische Fürst Ariftobulos mit: feinem 

" Sohne Antigonos, wurden mit aufgeführt. " Ge= 
mälde’ ftellten Die umgefommenen Fürften, forwie 

: Die Todesfcene: des‘ Mithridates dar." "Ungeheure 
Schäte und die ausgezeichnetiten Sunftwerfe, u. a. 
die Eoftbare Daktyliothef des Mithridates (die Plin. 
37, 7 befchreibt), fChmitckten den Zug. Ponp. jelbft 
erichien auf einem mit Edelfteinen verzierten Wagen, 
in einem Oewande, weldes Alerander. der Gr. 
getragen Haben follte,: ihm folgten feine Legaten 
und Kriegstribunen. - Bon der Bente erbaute Pomp: 
einen Tempel der’ Minerva mit einer Sufchrift 
von feinen Thaten. Plin. 7, 26. Oros. 6, 6. Aber 
alfer diefer Glanz gab feiner Gtelfung jo wenig 
eine fihere Grundlage und Defiegte' fo wenig da3 
Miderftreben der Dptintaten; daß: im -nädjiten 
Jahre (60): der Konful 2. .Afranius, Ponp.s’ 
früherer 2egat, die -Beftätigung der acta’Pompei, 
d. h. der von ihme:in NAfien getroffenen Arnorde 
mungen, und die. feinen - Soldaten veriprochene 
Landansteilung im Eenate durchzufeken nicht vers 
mochte. E3 war teils Catos urzfichtiger republis 
fanijcher Eifer, teil3' der Verdruß: der von ihm 
verdunfekten Feldherren, ’ der. diejen. Widerjtand 
Teitete. Aber die natürliche Folge war, da Bonp. 
in gefräntten Stolze’ fid) au Cäjar,. der . damals 
von ‚feiner-erften jelbftändigen Striegführung aus’ 
Hüpanien zuridgefehrt. war, amt fo enger’anfchloß 
und, dom diefent' dazu: überredet, fid): au) mit 
Grafju3 verföhnte. "So Fam da3 |. g: Triumvirat 
au [tande, durch welches jeder der Teilnchnter mit 
Hülfe der andern feine eigeren Zivede zit erreichen 
hofite. Cäjar, defjen Sonfulat (59) auf diejer ımz 
widerftehlichen Macht ruhte, fehte unnmehr. außer 
andern,-ihm jeldft fürderlicyen, Mapregeln Die Ber 
ftätigung der. acta Pompei durd). Dafür erlangte 
er jelbft durch" die Nogation des P. Yatinius anf   
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5 Sahre das cisalpinifche Gallien, in das er aber 
nicht cher abging (58 im April), als bis die läftigen 
Wächter der Nepublik, Cicero ‚und Cato, aus der 
Stadt entfernt waren (vgl. hierüber und über alles 
Folgende Julii,' 8). Bwilchen Cäjar und Pom: 
pejns Tnüpfte die Bermähhug des Tehteren mit 
de3 erfteren Tochter, Sulia, noch ein näheres, per 
fönfidhes Band; aber der. notivendige Lauf der 
Dinge trieb fie bald auseinander bi3. zum Kampf 
auf Leben und Tod. Während Cäfar fi” immer 
neue Lorbeeren gewann und für: den Giant md 
fich, felbft eine reiche Provinz eroberte, twar Romp. 
nicht imftande, in Simmern des Etnates die red) 
heit der wildeften. Parteiführer zu zügelt. Segen 
Elodius’ mahlofe Angriffe glaubte er jic) ziwar durch 
Ciceros Nüdlchr fhügen zu .Fönnen. Mllen, ob= 
gleich diefer ihm dazu behilflich war, dak ihn 
(57), and Veranlafjung einer Teurung, die Ober: 
aufjicht über die gefamte Zufuhr der Yebensmittel ' 
übertragen wurde, verjagte ihnt.doc) die Eiferfucht 
der Optimaten:. den getvünjchten. Befehl über eine 
anfegliche Truppenmacht,. und wiederum wurden 
erft durch . einen. erienten Vertrag mit Cäjar, in 
dejien Winterlager zu Luca die beiden andern 
Trinmpirn fid) begaben (56), die Entwürfe für die 
Verteilung ‚und Sicherung ihrer Macht. gefaht. 
Mit roher Willkür twirde die Wahl de3 Pomp. und 
Erafius als Konfuln des Sahres 55 erzivungen, 
und Cäjar3 EC hübling ©. Trebonins febte die 
Nogakion dur, da nach beendeter Antsführung 
Pomp. beide Hijpanien, Crafjus Syrien erhalten, 
dem Profonful Cäfar aber fein Oberbejchl in Onl: 
lien: (dem .ci3= md transalpinijchen) auf neue 
5 Zahre verlängert werde follte. Ponp. bezeiche 
nete jein. Konfilat noch durch die glanzvolle Eins 
weihung des von ihn auf dent Varsfelde erbauten 
fteinernen Theaters; welches 40 000 Zurfchauer fafjen 
fonnte und mit den Herrlichiten Statuen und Ges 
mälden gejchmüct wurde. Ylber für eine Fräftigere 
Handhabung der Ordnung forgte Pomp. weder in 
feinem Konfulate nod):im den daranf folgenden 
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Zahren, da ernad) Crafjus’ Abzug in die Rrovinz - 
in der Nähe Ronıs blieb, während er feinen Les 
gaten die-VBerwaltung der ihn bewilligten Pro: 
vinzen überließ. Offenbar Lich er die Unruhen 
und den Unfug it der Etabt, der durd) die Cr 
mordung des Clodins den Höchiten Grad erreichte, 
abjichtlid) ihren Gang gehen, um das Bedürfnis 
nach feiner. Diktatur zu eriveden. Wirklich wurde 
er 52 zum SKonful abtwejend und ohne Kollegen 
ernannt; um nun nicht Cäfar, mit dem burd) dei 
Tod der Julia. (54) das :Iehte Band gelöft war, 
neben fi) zur Gewalt gelangen Tafjen, nahm. er 
fich den Metellus. Seipio, mit dejjen Tochter er 
li) wieder: vermäglt Hatte, zum’ Sollegen. Bon 
nun an fchloß er. ji) aufs engfte wieder der op: 
timatifchen Partei a md bereitete fi) durd) oijene 
und. geheime Mittel zum Kampfe nit dem gefürdy 
teten Nebenbuhfer vor. Die wachjende Berfeindung 
zwiichen.beiden, Bi3 zum Ausbrude des Bürger: 
Trieges, ft in: ihren Haupfmomenten im Leben 
Cäfars dargeftellt (. Julit, 8.). ‚Die verblendete 
Nobilität drängte inmmer heftiger zut feindjeligen 
Berchlüfien gegen Cäfar; diefer erwwiderte die Yor: 
derung de3 "Senat3, feine Truppen zu entlajjei, 
und die Ausweifung der ihm verbinbeten Tribunen, 
Cafjins und Antonius, mit der Überichreitung des 
Rubieo.: Darauf, war:Bomp. .nicht gefaßt: Nom 1
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wurde fogfeich und, al Domitins’ Widerjtandss 
verjuch bei Corfiniunt vergeblich war, and) Stalien 
aufgegeben: Im März’ 49 ging Pomp.’ mit den 
tren gebliebenen Truppen und dem größten Teile 
de3 Genat® von Brindifium nah Dyrehachinm 
hinüber. -Cäfar Tich ihm während feincs- Hilpani= 
Ichen -Feldzuges 9 Monate Zeit, neue Streitkräfte 
an fic) zur ziehen, eine. bedeutende Flotte zu fants 
mel und fig in der gewählten Stellung zu, vers 
Ihanzen. Dennoch that er nichts, um Cäjars llber- 
gang, ber zu Anfang 48 erfolgte, zu verhindern, 
und al3 diefer nach vergeblichen und verfuftvolfen 
Angriffen anf Dyrrhadjium, um der dringenden 
Not feiner Tenppen abanhelfen, fid) in die Ebenen 
Thefialiens z0q, ging Romp., feine wohlbefeftigte 
Stellung aufgebend, ihm, wie er e3 geiviinjcht, in3 
offene Feld nad. Seine ftolze und Eurzfichtige 
Umgebung trieb ihm wider: feinen Wunjd) zum 
entipeidenden Kampfe. Den 9, Auguft 48 (nad 
damaligen Kalender, im Juni nach dem unfrigen) 
erlitt er nad) Furzem Widerftande feines überleges 
nen Heere3 auf. den Felde von Pharfalos die 
völlige Niederlage, die - ihm jede Befimmung und 
Faffung ranbte. .-Mährend Cäfar viele der dor: 
uchmften feiner Anhänger durch) großmätige Anz 
erbietungen auf feine Seite zog, eilte Pontp., auf 

“jede fernere Gegemvehr verzichten, zuerjt nacı Miytis 
Tee zu feiner Gemahlin, dann, fid) and) dort nicht 
ficher füglend, nad} Igypten, wo er bei dem Söhne 

. de3 durd) feinen Einfluß, (59) wiedereingejchten 

>
 

Peolemaios. Aletes anf Schuß redjnete. Aber der 
efende Feigling gfanbte dadurd) am ficherften jeder 
Verantwortung zu entgehen, daß er dem lichen: 
den ein Boot. mit Mördern entgegenfchidte, bie 
iön ‚vor der ‚Landung: nieberftiehen. So ftarb 
Bonp. int achtundfünfzigften Zahre feines Lebens. 
Cäfar erwies feiner Leiche Die Höchften Ehren, und 
fpäter wurde feine Mjche auf feinen: albanifchen 
Sandgnte beigefegt. — Pomp. bejaß ausgezeich- 
tete nad ahtungswerte Eigenjchaiten "für eine 
zweite Gtelfung im Staate:. eine für jene Zeiten 
md unter jeinen- Staudesgenoffen ungewöhnliche 
Gittenreinheit und Uneinennüßigfeit, Thätigfeit 
md Ausdauer, perfönliche Tapferkeit und Getvandt- 
heit in alfen Triegerifchen Übungen,‘ Umficht. und 
Entichlofferheit ine Felde, aber für dei erften Pla 
hatte er weder genug Freiheit und Größe des 
Geiftes, noch Schtoung‘ und Seltigfeit der Gefin: 
nung.“ Dafer demmod) ‘nad ihm trachtete, und, 
durd die großen Erfolge feiner Yeldzüge über fic) 
fetbft getäufcht, fich auch auf andern Gebieten zu 

den, Höchften Anhprüchen berechtigt glaubte, das 
hat ihn in dei entfcheidenden Momenten die fichere 
Haltung geraubt und ihn zum Spielball der Bar: 

teien und’ überlegener Geifter gemadt.— AuSge: 

zeichnete Geiftesbifdung wird nicht, von ihn ges 
rühmt, fie war aber auch bei feiner ununterbrodjenen 

Kriegführung von den früheften Sünglingsjahren 

bi3 zum reifen Mannesalter bei ihm, wicht zu er- 
warteır; auch ditrch Berebjamfeit Hat er nie großen 
Einfluß geübt. ' Val. :Eicero3 Nede de imperio 
Cn. Pompei, Plutarc)s Biographie desi'Bontpejus 
und Drumanıı,  Geichichte Noms, : Bd. IV. — 

12) Sein älterer Sohn, Onäus Bonip. Maanus, 
diente auf des Vnters Flotte in Adriatifchen Meere 

im &: 49, begab fid) nad) der pharjalifchen Schladht 
nach Afrika, erfuhr: unterwegs _de3 Vaters Ermors 
dung, ' jammelte dann ein’ Heer in Hifpanien,   
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wurde von Cäfar (17.. März 45) bei -Munda ges. 
fchlagen und’ nicht Tauge darnach auf der Flucht 
ermordet. Plut.:.Pormp. 62. Cues,b.; Ilisp.' 39. 
Strab. 3, 141. — 13) Sertus Bomp. Magnus, 
der jüngere Bruder de3 vorigen, geb. 75, begleitete 
feinen Vater ' auf deifen Flucht nad) -Agypten, 
rettete fi) nad) -deffen Ermordung 'nad) Kypros, 
diente jpäter unter feinen: Bruder in: Hifpanien, 
iammelte nad tefjen Tode ein Heer; fehte den 
Krieg fort und gebot nach  Cäfars- Ermordung 
über einen: großen :Teil -Hilpaniens.‘- Antonius 
verföhnte ih und erfetste ihn die verlorenen Güter, . 
worauf der Senat ihn, den Befehk'über die Flotte 
überteng, um ihr gegen die Triumbirn zu benugen. 
Anfangs benahm fie) Pomp: ehr zurücdhaltend, 
fammelte aber bald ein Heer, dem viele Gcächtete 
zuftrönden, jeßte fich'in den Befig Eiciliens und Sar- 
diniens, Brad)te der Slotte Dctavians an der Küfte 
Sieiliens bedeutende Berlufte bei (38 nd 37), vers 
for aber, im folgenden ‚Sahre bei Nanlochos faft 
feine ganze Flotte, worauf Jich das Landheer dem 
DOctavian ergab imd Sicilien in deffen Hände fiel. 
Nacyden Pomp. :danı den Antonius durd) trüges 
rische Verhandlungen vergebens zu tänjchen gefucht " 
hatte, mußte er im 3.35 nach Mfien, entjlichen, 
fiel in die Hände de3 Antonius und wurde in 
Mitet, ob auf Antonius’ Befehl ift ungewig, ges 
tötet. " Vellejns Ichildert -ih wohl .mit Net: als 
„sermone barbarus, rudis studiis“. ' Gtolz und 
hochfahrender Einm ware die. Hervorftechenden 
Rüge feines Charakters und bewirkten, daß; er bei 
Cicero und andern Freunden: feines Vaters‘ miße 
Tiebig war. Die’ Cass. 43, 30. 45, If. 18, 17. 
49, 11.: App. b. ce. 2, 105.'3, 4.5, 142." Strab. 
3, 141. Oic. Phil. 5,.14f. Vell. Pat. 2, 73. DBgl. 
Niffe, de’ gestis S.'Pompei (1882). — 14) Eeine 
Schwefter, Bonipeja, Gemahlin des Fanftıs Culfa, 
tonrde von Cäfar'zur Geniahlin begehrt und Iebte 
ipäter bei ihrem Bruder Sertus auf Gicilien. — 
15) Sertus Boimp.,; befleidete im $: 14 1. C. 
das Konfulat, verwaltete darnad) Afien und war 
mit Dvid, der-ihm mehrere feiner Briefe (em Pont. 
4,1.4..5. 15) widmete, nnd mit Balerius Marinnts 
befreundet. — 16) En. Pomp. Magıtı 3, Schwwie: 
gerfohn de3 Claudius, twurde- auf, ‚Vetrich : ber 
Meffalina ermordet. Suet. Claud. 27. 19) Pomp. 
(Barnzs,T. d. Echo. zn Hor. od. 2, 7); von Horaz 
als - fein alter. Kampfgenofje in der Echladt' bei 
PBhifippoi’ genanmt, der -fic) feitdent fortwährend 
im Kriege. umbergetrieben Habe und erjt im 3. 30 
v. End) Stafien zurücgefehrt fei. — 18) Pomp. 
Grofphus, ein reicher fieififcher Gutsbefiger, war 
gleichfalls ein Freund des Horaz. Hor. od. 2, 16. 
ep. 1, 12,22. — 19) ’Bomp. Demetrins, ci 
Sreigelaffener de3 großen Pomp, war berüchtigt 
durch feine Nanbjucht. Plut. Pomp. 2.—20)Bontp. 
Trogus, von galiicher Herkunft, deffen Groß: 
vater dur) Pompejus' Magınd mit dem römifchen 
Bürgerrechte befchenkt” worden war (daher "ber 
Name), Zeitgenofte des Livins, ijt Verfafjer eines 
großen geicjiehtlichen: Werles, welches Zuftin (j. d.) 
in- einen Auszug brachte, Das Werf, historiae 
Philippieae betitelt und in "44 Bücher. geteilt, 
begann mit Ninus, reichte bis auf die Gegemvart 
und war nach griechijchen Quellen, bejonders 
Theopomp (dem 'er den Titel feines Werks ent 

Tehnte), "Iheagenes, 'Zimagenes’ und Neitarchos, 
gearbeitet. Auch 'zooTogifche und botanifche Werke
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„hat er verfaßt. Abhandlung von Hallberg (1869). 
— 21): Örammatifer aus Manritanien -tn_ der 
zweiten Hälfte des 5. nachhriftl. Zahıh.,. verfaßte | 
bef. nad) Donat und dem Klonmentar des Serbins 
zu Donat ein grammsatifches Lehrbud) für Die Schule, 
das, im Mittelalter viel bemugt,; nicht ohne Wert 
ijt, commentum artis Donati,. herausgeg.: von 
teil (gramm. Lat. Bd.:V p. 95ff). 2 
- Pompeiopölis f..Soloi... :.: . : 

- Pompilti, ein nur wenig befanmtes Gejchlecht. 
Zu nemen find: 1) Numa VBonpilins, . 
Numa..— 2) ein römischer Ritter und Genofje 
de3 Catilina. Q. Cic. pet. cons. 3, 10..— 3) M. 
Pomp. Andronicns, ein ‚Syrer bon. Gchurt, 
Tehrte Grammmatit zu Nom, begab fich) von hier 
nach Cumä, weil er fi in Non. vernachläfligt 
fah, und fchrieb ein Werf- über die Annalen, de3 
Emmins, genammt elenchi. - Er mufte dasfelbe aus 
Not verfaufen, Orbilius Töfte e3 wieder ein md 
veröffentlichte. c3. , Suet. gramm. 8. 
Pomponfi, ein plebejiiches Gefchtecht,.- deffen be: 

dentendfte Männer folgende find: 1) D. Pomp., 
395 und :394 d. C. Bolfstribun, widerfeßte: fid) 

* der Überfiedehimg nach Veit (Plut. Cam. 7. 9.11. 
Liv. 5, 24j.), Wofür da3 Volk ihn fpäter. mit 
einer Geldftrafe belegte. — 2) M. Pomp. Datho, 
führte al3 Konful:231 v. E. Krieg auf Sardinien. 
Zonar. 8, 18. — 3) T. PBontp. Vejentanus, 
twurde 213 dv. C. vom farthagiichen Selöherru 
Hanno im Bruttifchen gejchlagen uud gefangen ges 
nommen. Liv. 25,1. — 4: M. Bonp. Datho, 
204.d. CE. Prätor in Sicilien, erhielt die Leitung 
der Unterfuchung gegen Geipio und defjen Legaten 
Pleminins. Ziv.29, 11.13.20. — 5) M.Bonmp., 
srennd de5 CE. .Srachus, fuchte denfelben. beim 
Anfftande zu verteidigen und fand. dabei feinen 
Tod. Val. Max. 4, 2,7. Plut.-O. Gracch. 16f. 
— 6)R. Pomp. Bononienfis, um-90 dv. C., 
war der erjte, der fchriftliche Atellanenftüde Ci. 
Atellanae ‚fabulae),: im- Gegenfaß zu den 
bisher une mündlich: int den ftehenden nnd Fonts 
chen Rollen. offischer Landleute vorgetragenen, bes 
arbeitete, die einzelnen.Ecenen jo mehr zu, einen 
Ganzen verfnüpfte md, e3 ‚befonder3 Darauf ab: 
aejehen, hatte,: durdy ‚die von ihm Hingeftelften 
Charaktere die verjcdhiedenen Stände der bürger: 
lichen Gefeltfchaft zu {childern, fowie den Schau: 
plab. auch auf Nom. und, andere Gegenden aus: 
zudehnen;. doch behielt er die ländlichen tollen, 
fowie ;aud) ‚das - üblich ‚gewordene VBersmaß bei. 
Zugleich .zog_ er in- den Bereich der Atellanen my: 
thologifche Stoffe hinein. . Von feinen Mellanen 
fernen wir noch: 65 Titel,. meift nad) einer der 
im EStüde auftretenden Hanptperfonen - beiamnt. 
Sammlung der. Bruchftüde von Mimf,. de Tab. 
Atell: (1840) p. 134 ff., und Nibbed, com. Rom. 
reliqu. p. 225 ff. der 2.-Nırfl. - Abhandlung von 
Munf (1826). — 7) Ci. Bonp., einer der älteren 
römijchen, Redner, Tam in- den julfanijchen Une 
ruhen um, 82 v. C. Cie. Brut. 57,207. — 8) ent: 
308 fi, von den Triumbirn geächtet (13 dv. C.), 
durd) Tiftige Flucht der. Ermordung. App. b..c. 
4,45. — 9) Bomp. Gräcinus, ein. Freund des 
Dvid, von weldhen er mehrere Male um feine Ver: 
wendung bei Anguftıs - gebeten wurde. ı 
Pont. 1, 6. 4, 9. —:10).28..Bonp. Slaccus, 
de3 Oräcinus Bruder, -Konful 17.1. C. und Efatt- 
halter von Möfien (Tac. ann. 2,66 |) im. .19, 

Ov. ex:   

Pompeiopolis ‚— : Pomptinus. 

wurde dan, als ‚Günftfing des. Tiberius, zum 
Statthalter von Syrien ernamt, wo er im &. 33 
ftarb.: Tac. ann. 6, 27.. Suet. Tib. 42.— 11) Bon: 
ponia Öräcina, wurde von ihren Genahl Plan: 
tius (j. Plautii, 12.) al3 CHriftin freigeiprochen, 
57 n.C. Tac. ann. 13,.32. — 12) B. Pomp. 
Secundus, Anhänger des Minifters Sejan, ent: 
ging nad). deffen Sturze (31 n. GC.) der Todes: 
gefahr nur dadurd), dag fein Bruder ihır in Haft 
nahın. Tac. ann. 5,8. Laligula gab ihm im $. 
37 die Freiheit zurück (Dio Cass. 59, 6), unter der 
Regierung des Claudius Tänpfte er al3 Legat mit 
Arszeihnung. gegen die Chatten in Deutichland. 
Tae, ann: 12,27f. Der ältere Plinius, fein Freund, 
verfaßte feine Lebensgefchichte in 2 Büchern. . Plin. 
ep. 3, 5. Er dichtete Tragddien (Taec. ann. 11, 13. 
5, 8..dial. 13), don denen und mod) einige Titel 
(3. B. Aeneas) erhalten find. ‚Quint. 10, 1, 98. — 
13) Eein Bruder, Q, Pomp. Secundus, Konful 
im dl n. ©, foll nad) Galigulas Ermordung 
im Senate für Herfiellung der Nepublik geftinmt, 
fid) aber dadurd) den Haß der-Sofldaten zugezogen 
haben. Nur der neue Katfer Clandius Tonnte ihn 
Dagegen fchügen. Dio Cass. 59,29. — 14) Bontp. 
Labeo, während der Zeit des Tiberius Etatt: 
halter von Möfien, gab fich {päter (34.1. C.), in= 
folge einer Anklage, eigenhändig den Tod, Tae. 
ann. 4,47. 6,29. — 15) T. Bonp.: Baljus, 
Trend de3 jüngeren Plinius, nad deijfen Hufe: 
rung (ep. 4, 23) er in früheren Jahren nuter Nerda 
und Trajan Hohe Staatsämter beffeidet. hat. — 
16) Sert. Bontp., ein 'angefehener Nechtögelchr: 
ter, aus dejien Schriften zahlreiche Exeerpte in die 
Randekten übergegangen find, Tebte unter der Ile 
gierung de3 Hadrian und Mntoninus Pius. — 
17) (Bomp.) Bafjus, zur Beit Caracallas Legat 
in Pöfien, al3 welcher er ic) eine Auflage zuzog. 
Dio Cass. 78, 21.: —:18) Bonp. Borphyrio, 
einer der älteften Crffärer des Horaz, Tchte zivis 
{chen 200 und 250 ı1.,C. und verdient das Lob 
großer Eorgfalt ‚und .enfigen .Fleifes. . Ausgabe 
der Brutdhftiide feines Kommentars von Meyer 
(1878). — 19) T:Bomp. Utttens, [. Atticus, 1. 
—.20) Bomp. Ntela, f. Mela.. 

- Poniptinae palüdes, Tovziva oder Mourtive 
t& An, Iloveiver Algveı, eine jumpfige, über 7M. 
lange ‚und an der fchntaljten Stelle 2 M. breite 
Gegend an der Küfte Latium zwiichen Girceji 
und Tarracina, die, bevor durc) die Flüffe Aura, 
Amafenus und Ufens diefe VBerfumpfung eintrat, 
fehr fruchtbar war und 23 Städte enthalten Haben 
toll, unter ihnen Pometin (Romptia), wovon ber 
Name. - Die nchrfad) von den. Alten angeftellten 
Berfuche, diefe die Luft verpeftenden Stagnationen 
auszutrodnen, blieben. fruchtloS;. indes gelang c$, 
312.0. C., die nad) Campanien führende Appiide 
Straße Hindurcdhzuführen und dur) . Anlegung 
eines -Kanal3 (unter Julius Cäjar und Auguft) 
werigftens einen : Teil_ troden -zu. fegen. ... Suet. 
Caes, 44.. Nachdem. feit. dem 5. Jahrh. beide in 
Verfall geraten waren, Tieß Papft Pins, VI. vom 
Sahre 1778—88 .beide wieberherftellen und er: 
reichte wiederum Die teilweife Trodenlegung. Sie 
heiher noch jet -Palude Pontine. - 

Pomptinns, Gaius, war in Ciceros Konfulatss 
jahr (63 v. EC.) Prätor (Sall. Cat. 45. Cie. Cat. 
3, 2), verwaltete al3 Proprätor (62—59). da3 mars 
bonenjifche Galfien, kämpfte. mit den. Alfobrogern



ia ‘Pons _. 

(Cie. de prov. cons.' 13) md ' erlangte 'nur mit 
großer Mühe einen Triumph, 54. DioCass. 37,47. 
Liv. ep. 103. Cie, ad Att. 4, 18,4: Mit Cicero 
ging er als defjen’Legat im $. 51 nad) Kilifien 
(ad fam.15,4,8).. re 

Pons war ‚der Name vieler Gtationgurte- aiı 
Olupübergängen auf den römifhen Straßen; für 
den vorliegenden Zwed ift aus der großen. Baht 
zu nennen Bons Sampanız, zwifdhen Simmefia 
und Urbana’anı 'Savo, in: Campanien (an Stelle 
des jehigen Dorfes Ciambrifeo). Hor. sat. 1, 45,5. 
Alle übrigen Drte diefes Namens finder fich mır 
auf dem Itinerar.'Anton. und der Pentingerichen 
Zafel- und bet jpäteren Geographen. 
 Pontes.';1) MS -bei den Abjtimmmmgen in den 
Centuriatcomitien- die Täfeljen (tabellae) eins 
geführt wurden (j. Leges tabellariae), zeigte 
fih_aud) eine größere Kontrolle über da3 Abgeben 
derjelben: zur Verhütung von Unterfchleif als not: 
wendig. Sn diefer Bezichung find die Brüden 
befannt, über welche: jede. Genturie in. die Septa 
oder daS Uvile, einen von Schranken umfchlofie: 
nen Maß, ging; beim Eingange- erhielt jeder Die 
nötigen Stinmmtäfelden von einem -PDiribitor oder 
Diorjor. Auf der andern Seite führten ebenfoldye 
Brüden wieder au dem Ovile hinaus. —.2) Die 
Brücden als Zlufübergang waren bei. geringem 
Wajlerftande bloße Bodbrüden (Caes.b.g. 8,27); 
e3 wurden hölzerne -Böde (wie jeder fie beim 
Bretterfägen ‘fennt) ins. Wafjer_ geftellt, darüber 
Balken -und Bohlen- genagelt und -mit- Tafd)inen 
und Erde bededt. ‘Berühmt durch die That des 
Horatins Cocles -ift die Subliciihe Brüde (pons 
sublicius) geworden,’ die: den -Sanicufns: mit der 
Stadt verband. AS Pfahlbrüde ift. die-'von 
Cäfar in’ 10 Tagen über: den Nhein: gejchlagene 
die-befanntefte (Caes. b. y. 4, 17). Um dieje Brüden 
gegen den Anprall-von feindlichen Schiffen, -Bran- 
dern oder and) starken Baumftänmen, welche der 
Beind oberhalb ins Wafjer warf, zu fiddern, ramımıte 
man bor ‚der ' Brüde'-Neihen. von -Pfählen' ein 
(defensores), die mit unferen gewöhnlichen Eis- 
brecher Ahnlichfeit gehabt zu haben fcheinen.. Bon 
den gewöhnlichiten Schiffbrüden hat Herodot 
(7, 35) diejenige bejchrieben,‘; welche ‚Xerges don 
dem thrafifchen Cherfones. nad) Abydo3- (auf. der 
gegenüberliegenden afiatifchen Küste) in einer Länge 
von -7'’Stadien (4116 Fuß), nad neueren Nefjun: 

"gen 7141 Fuß, fchlagen Tief. Eine: andere, - in 
den. Kämpfen’ des Dtho und Bitellins über-- deu 
Paduız gejchlagene,-Brüde bejchreibt- Tacitus (hist. 
2, 34). -Trajan erbaute im’ zweiten Striege gegen 
Decebalus eine jteinerne: Brüde über die Donau, 
beren Zoche’jedoc) ‚von Holz waren. -. Die Groß: 
artigfeit:des Werkes jchildert Cafjins Dio (68, 13); 
außer andern‘ erwähnt-e3 Plinius (ep. 8, 4). Ein 
anjchauliches Bild gibt die -Zrajansjäule.. "= 
--Pontia, IIovrie;, 1) Beiname. der. Thetis,_ der 
Nereiden,. der Aphrodite, die als foldhe einen Tempel 
ait- Tofofjaler-Bildfänle. in Hermione hatte (Paus. 
2,34, 11),'wie die Venus marina bei den Nömern. 
Hor. od: 3,26, 5. — 2) gut angebaute, Doc} felfige 
ufel; Formiä gegenüber, an der Küfte' Latiums, 
250 Stadien von ihr entfernt, j. Ponza, 310 dv. G. 
folonifiert, ‚don -den. Kaifern al3 Verbanungsort 
bemupt.  Suet. Tib. 54. Calig. 15... Eigentlid- ift 
P. nur die'größte Infel. einer feinen Gruppe,’ der 
y. -Rontinischen: Sujeln, ’ Palmaria‘ (Balmarofa),   
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Ponza (Pandataria), VBandotena - und - Sinonia 
(Bamnone). “ Bez I. TR FL 

-Pontieus, römischer Dichter und Freund de3- 
Ovid und PBroperz, nahm -teil an’: den damals 
beficbten Vorlejungen,- recitationes, Titterarifchen 
Mitteilungen” an’ das. Bublifum.. Ob feine von 
Zreunden angefündigte. Thebais-erjchienen, bleibt 
zweifelhaft. Ov.trist.4,10, 47. Prop.1,7,1f[. 9, 9ff. 
-: Pontifex. :-Die PBontifices : waren--bet den Nö: 
mern ein Priefterfoffegium;,' das ‚die Aufficht md 
Berwaltung de5 gefanten Religionswejens, : öffent- 
lichen wie Privatgottesdienftes, Hatte. ; Der Name 
torrde hergeleitet von: pons: und facere, weil 
die-pontifices den -pons sublicius ’(auf- Pjählen, 
sublicae) erbaut und erhalten hätten, -um. auf 
beiden: Ufern :des‘ Tiber zu opfern umd auf: der 
Brüde jelbjt Heilige Handlungen '(f. Argei, 2. 
vorzumehmenz;-nad) andern von -posse ınd’facere 
(6efeıv, sacrificare, -opfern).: ' Numa: fol zuerft 
+ Bontifices aus den Namnes und Tities erwählt 
haben, wozu al3’fünfter der’’pontifex maximus 
trat. Cic.r.p. 2,7. 14. ‚Durd) Die:lex: Ogulnia 
(300 v. E.) Tanten noch) 4 plebejifche Pont. Hinzu, 
Sıulla vermehrte da3- Kollegium auf-155. unter. den 
Saifern- ift die- Zahl -unbeftimmt, da der Kaifer 
al3- pont.: maximus_ fie- nad): Belieben vermehrte 
und verminderte Die Pont. wurden urjprünglich 
durch cooptatio gewählt und:zwar auf Lebens- 
zeit; feit der lex Domitia’(104.dv. GC.) wırrde- die 
Wahl auf: die-Tributcomitien übertragen; Sulla 
ftelfte die "Kooptation wieder her, die lex Atia 
(63 v. E.) Ichafite fie auf Cäfars Betreiben wieder 
ab. Su älterer Zeit -war zur Wahlfähigkeit ‚ein 
reifere3 Alter nötig: und Sreijein von andern -Anız 
ternz;' dod) fonnte der Pontifeg:noc andere -geifts 
fie Stellen ohne: Ritualhandhngen ı beffeiden. 
Die -. Pontifices. minores :waren Gehülfen ''-de3 
Kolfegiums und fungierten als scribae; fie waren, 
wie e3 {cheint (Aacrob. sat. 1,15), erjt fpäter in 
der: Mehrzapl- vorhanden und bildeten "unter fic 
(3.an Bahl nad) Cie. har. resp. 6) ein Kollegium, . 
da3an-"den: Beratungen und Yunftionen des 
ganzen Kolfegiums-teilnahın. : Der erjteingetretene 
unter ihnen hieß maximaus, der jüngjteingetretene 
minimus. :-Iber: die ‚Gewalt und. Ymtsbefugnis 
ber -Bontifiees, |." befonders: Livins (1, 20). und 
Dionys von Halifarnaf (2, 73). - Cie hatten 1) die 
Aufficyt über -alle: Nitualhandfungen, inden- fie 
dafür, zu forgen Hatten,’ daf:diefelben nicht unters 
gingen und in der einmal angeordneten Weife und 
zw der: beftinmmten Zeit verrichtet wurden; 2) die 
Aufficht- über alle Briefter und deren Diener. Liv. 
2,:22 37,51. (ie. Phil. 11, 8. :Dabei’ Hatten fie 
das Necht der Gclöftrafen und. jelbjt-der-Hinrichz 
tung; -dod) -Tonute-der Betroffene an das fonveräne 
Bolf Berufung einlegen und Erlaß der Strafe erhal: 
ten; 3) die. Anordnung. de3 Kalendertvefenz, damit 
bie saera immer'an den richtigen Tagen vorgenonz 
mer und heilige Tage nicht durd) weltliche Ge: 
chäfte profaniert twurden.:: Diefe3 Nedjt war auf 
das Gerichtäwefen von großem Einfluß, jowie aud) 
4). da3 Nedt der. Entjcheidingen und Gutachten 
(decreta) !über - alle: fafrafrechtlichen Verhältniffe; 
3. 3. über -Güttigfeit‘ von dargebrachten Opfern 
(Liv. 32,1), über: procuratio prodigiorum (Liv. 
1;:20,°j. Divinatio, 13.), über :Weidung eines 
Tempels (Liv. 27, 25),: über Eheangelegenheiten, 
Erbigaften ı. . w. 5) Bei manchen Verrichtungen 

Pontifex.. -: “\
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des Etnat3e und Privatfebens war Afiftenz - der 
PBontifices nötig, 3. 9. bei den comitiis enlatis 
(doc, gervöhnkich nicht. Dei, den Curiate und Leis 
turiatcomitien), bei Weihungen von Tempeln, Us 
tären u. j. iw., bei Gelübden, Gebeten, der Todes: 
weihe, tvo der Pont. die Formel vorjprad) (praeire 

verba, Liv. 8, 9..10, 23), . bei, der. confarreatio 
und difarreatio, . Air) Opfer: und Kultushand: 
Tungen hatten. die Pontifices bei gewiffen; sacris 
zu vollziehen, namentlich aud waren fie Stellver 

treter eines -flamen, wenn. derjelbe durch Stranfz 

heit ‚oder ein öffentliches Geichäft verhindert war. 
Tae. ann. 3, 58: : Die Oberanfjicht über die Ponti- 
fies Hatte in manchen Beziehungen der Cenat und 
vorzugsiveie: das fonveräne Volf;.. der bon: dem 
Bolfztribun Cato 56 dv. C..au den Pontifice3 ver: 
übte Zwang (Dio. Cass. 39, 15) war eine Gewalt: 
that. Über die Sufignien und Dotation der Porz 
tijieeg |. Priester, 7.- Yud) in den Blunicipien 
und Kolonien gab es. Pontificcs; ‚auch wird der 
Name öfter im- weiteren Sinne für den sacerdos 
eines gewiffen. Gottes gebraudt. Bu ’ 

. Pontifex maximus (biöweilen pontifex fchlecht= 
Yin genannt, 3. ®. Ziv. 1, 32, 2, 2), der. Bräfident 
de3 Nollegiums der Pontifices. : Seine Wahl: ge: 
{hab ‚jchon Früh durd) ‚die Tributcomitien, : uud 
zwar auf Lebenszeit; gewöhnlid) war e3, ein Wann, 
der {on die Höchjten eueulifchen Würden befleidet 
hatte, {päter aud) wohl ein jüngerer Man. Liv. 
25,6. Suet. Cacs. 13. Seit. Angnftus war Das 
Amt ftet3 ein Teil der Staifertvirde, wurde..aber 
gewöhnlich durch einen Senatsbeidhyluß übertragen; 
aud) mehrere chriftliche Kaijer, wie Gratian, führz 
ten noch diejen Titel. Im älterer. Zeit durfte der 
Pont. max, fein - weltlicyes Amt beffeiden, durfte 
Stalien nicht verlaffen, mußte, eine_unbeichoftene 
Fran: Haben, durfte ‚Feine. zweite Che eingehen, 
teinen. Zeichnan berühren u. j. w. Seine Ylmts: 
befugnis bejchräntte fc) größtenteil3 darauf, daß 
er die. Veichlüffe de3 Kollegiums..ausführte (Ziv. 
4, 44.34, 44); ur wenn. ein Sal chon- früher 
einmal vom Kollegium entihieden war, oder wer 
er auf gefeglichen VBeltinmmungen beruhte oder Tei: 
nen Aufjchub erlitt, durfte er. ans eigener: Macht- 
vollfommenheit Handeln. Bienlich. unumfchränft 
durfte er verfahren bei Beftrafung der Veftalinnen 
uud Abfaffung der Annales maximi, j. Annales. 
Die Amtswohnuug de3 Pont. max. war das alte 
Königshaus de Yuma, Regia.. , ... 
Pontiflcji libri, aud) pontificum, pontificales 

libri,: die Hauptquelle. de3 ius. sacrum und für 
die. ältefte:- Zeit auch, des Privatrcchts. Shr_ Urs 
fprung twurde.anf Nuna zurüdgeführt.. Liv. 1, 20. 
Ein $eil_ der. Verorbmungen ‚Nımas, bie sacra 
publiea. betreffend, twirde unter Ancı3 Martins 
veröffentlicht (Liv. 1, 32), ein anderer Teil wurde 
dur) das ins Flavianum (j. d.) befannt, das 
übrige. erft gegen Ende des Sreiftaats. , Ein Zeil 
diefer. ]._pontif,. hieß indigitamenta (ein Ber: 
zeidnis der dii patrii.. mit: der Antwveifung zu 
ihrer Verehrung), ein anderer handelte von den 
heiligen. Sebräudyen. (libri. caerimoniarum, Teac. 
ann. 3, 58), Opfern und Opferftätten, wieber ein 
anderer de sacerdotibus- publieis, "Die. decreta 
und responsa pontificum waren wahrfcheinlich in 
den commentarii pontificum enthalten, . |päteren 
Aufzeihuungen, . welche Nechtsfälfe und Erlänter 
rungen a. |. w. umfaßten, Spar, denn rn 

Pontifex maximus —. Pontos. 

- Pontii, 1) Pont. Cominins, ein junger 
Nömer, wagte. nad) Eroberung Noms ‚durd) Die 
Galfier, int 3.389 v. C., fi unter großen Ge: 
fahren von Beji aufs Capitol, von wo er die 
Erlaubnis de3 Cenat3 zur Yurüdberufung des 
verbannten Camillus:.auswirkte. Liv. 5, 46.,— 
2):6. VBont. Herennius, ein Cammniter, riet 
die-bei Candium gefangenen Römer zu töten oder 
fämtlic) freigulaffen. Liv. 9, 3..— 3) Cein Sohn, 
E Bont., befehligte die Sammiter bei Candinm 
(j. d.) und ftarb im. 292, v. C., ald ex in eitter 
unglüdfichen Schlacht. von. den Römern gefangen 
genommen. tworden war, durd). Henferäpand zu 
Som. Liv. 9, 1ff. — 4) Pont. Telefinus, be 
dentender Feldherr der Samniter im ‚marfiichen 
Kriege, verband fic} fpäter- mit. den. Marianern 
und fiel, al3.er ihnen zu Hülfe z0g (Vell. Pat. 
2,27), ‚in der Echhladjt vor Noms Thoren gegen 
Sulfa, 82 v. E. — 5) Sein Bruder, Pont. Te: 
Tefinus, tötete ;fich -jelbft. in Pränefte, zugleich 
mit dem jüngeren . Marius, 82.0.0. — GR. 
Bont. Agquila,. ein reicher, in Campanien be: 
güterter Römer, dem Cicero wohl befannt (ad 
Att. 5, 3, 1), Volfstribun (45) und heftiger Zeind 
Gäjar3 (Suet. Caes. 73), nahm an der Berichtvd: 
rung gegen Cäfar ‚teil und Tämpfte fpäter im 
mutinenftichen Sriege, in welchen er bei !Pollentia 
in Ligurien den Munatius Plancus überwand, 
aber bei Mutina feinen: Tod. fand. .Dio Cass. 
46, 38.410. — 7) Bont. Pilatus, der jedjite rönt. 
Profurator von Zudäa, Ylichter Zeju Chrijti (Zac. 
ann. 15, 44), wurde im, $.:36 feiner Stelle ent: 
jeßt und joll fi) päter jelbft. dein Tod gegeben 
haben (Euseb. hist. eccl.2, 9). ..,. . 

Pontos, Ilövros, 1) da3 Urmeer, Sohn der 
Gain und von diejer wieder Vater des Nerens, 
Tanmas, Phorkys, der Keto und Eurybia. He- 
siod. iheog.:132. 233. , Er. heißt aud, Sohn, des 
Ather und der Gaia. — 2) Yontus, norböftlicite 
Landihaft. Kleinajiens, grenzte in Wejten an as 
phlagonien (Halysjlup), im Norden an den Bons 
t03 Engeinos, gegen DOften an Groß und Klein: 

Armenien und Koldyi3 (Akampfisflap), gegen Süden 
an KleinzArmenien, ‚Kappadotien nıd Vafaticn 

(Antitauros, Paryadres); die Breite wedjjelte ztvi: 
fen 5. und 25 M.. Im Süden und Dften: ger 

dirgig und rauf, war.B. in den Küftenftrichen 

und den weltlichen ebneren Zeilen jchr frnchtbar 
und rei) an Getreide, Oliven, Holz, Wild, Mi: 
ueralien (Eijen, ‚Stahl. im, Lande der Chafyber, 
wo jeßt die Vergwerfe von Gipir und Günüfc: 

Ehane). AL3 Gebirge find zu nennen: Raryadres 

und Sfoidifes oder, Skordijfos, welche die Ver: 
bindung bilden. ziviichen dem Kaufajos und Tau 
108; einzelne nördliche Atveige waren Lithros 

und Ophlinos, weldje.nordweftlid, von Amafeia 

die fruchtbare Ebene Bhanaroia begrenzten, wozk 
vod an. der. Küfte, font Der. Heilige, Berg 
(d isobv ögos, j. noc) Noros), der. wejtlid, von 
Kordyla ins Meer auslänft; dazu Tommt. endlid) 
der Shehes (j. Tefich), eine hohe Spige au der 

Grenze. der Makrones, ; füdöftlid). von -Zrapezüs. 
Vorgebirge von Weften an waren: Herakleion (j. 

Shalti-Burnu), Zafonion.(j. Zafın), Bon U. 
Bona), Zephyrion (j. Zefreh), Koralla (j. Kereli). 

Dazwiigen lagen der Weerbufen don Amijos 

(i.. Golf von .Samfun),. öftlich Dis zum Zajonton,   und der Meerbufen, von Kotyora (j. Golf ‚von
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Burhı) bis Koralle. Flüffe von D. an: Atampiis 
(G.: Tiharuf, wohl der -Harpajos_ bei Xen... An. 
4,.8,2), Apfaros (j. Makryalos), Archabi3.(i. 
Arkava), NHizos, Hyfjos, Tripolis, Neclanthios, 
Thermodon (j. Termeh), Iris (1. Sefchil Ste 
maf),. mit dem öftlichen  Nebenjluffe XyEos_(. 
Kelfyt. Srnal_ oder Germeil), : Syfaftos, : Halys 
(j. Kifil Srmaf). — Die Bewvohner des Gebirgs: 
landes Hatten feinen gemeinfamen Nameı, fondern 
zerfielen in eine Menge von Völferichaften: Chas 
Iyber, Tibarener, Moiynoifer, Mafronen, Sanner, 
Safpeirer. ‚Die Fürften diefer Bölfer: waren .niehr 
dent Namen als der That nad) den -Perjerfünige 
unterworfen. Inter MArtarerge3 11.,:363 v. &., 
gelang ‚e3 defien Statthalter Nriobarzanes, ein 
mehr und nicht ‚felbftändiges Neid) zu. gründen, 
das zunädjit über Paphlagonien. fid) erjtredte, feit 

220 d. E. aber aucd) Ponto3 unfaßte und. unter 
Mithridates dem Gr. ji) noch) weiter ausdehnte, 
Die Fürften nannten fid), „Könige von Paphla= 
gonien und Ponto3“ oder aud) nur „von Pontos“. 

. Nacdıden, Mithridates 65 0.0. von Pompejus 
befiegt worden war, vereinigten die. Nüner. die 
twetliche „Hälfte feines Neiches bis, an und über 
den Halya mit der Provinz Bithynien und. ver 
Ichentten die andere Hälfte an verfchiedene Fürften. 
Das Land zwijchen Halys und Sris erhielt Dejo: 
tarı3 von Galatien, daher hieß diejer Teil Pon- 
tus Galatieus; den Teil vom Sri3 bi Phars 
nafia: erhielt von Antonius PBolemon, ein Enfel 
de3 Mithridates, nach der Hauptjtadt Polemonion 
Pontus Pojemoniacus genannt (j. Polemon, 4.); 
den öftlichen Teil bis zum Hyfjos erhielt Arche 
laos von Kappadofien, Daher P. Cappadocius. 
Aber 63 n. E.- machte Nero Pontos zur römijchen 
Provinz. Val. E. Weyer, Gejhichte. des Könige 
reidyg Vontos (1879). — YAır der Küfte Tagen viele 
griechifche, befonders milefiihe Kolonien: Ymijos 
G. Samjun), Themiffyra (j. Terme), Bolenmos 
nion, vorher Side genannt (j. Buleman), Boot, 
Kotydra (j. Ordu), Zephyrion, Storalla, 2 Se: 
rafüs (die wejtliche jpäter . Pharnafeia. genanitt, 
ji. Nerajonda), dazwifchen Tripolis (j. Tarabofus), 
Trapezis (j.  Zarabufun), Ophins, . Athenat, 
Sm Simern:. Gagelon, Phazemon, Amafeie (j. 
Amafia), von Mithridates VI. zur Neichshanptitadt 
gemacht, Bela... Zilch), Saziıra, Komana 
Bontita (j. Gümenek), wie die gleichnantige Fapz 
padotifcdhe Stadt Sit eines gefeierten Tenipels der 
Ma (Strab. 12, 557 fj.), Kabeira (j. d.) oder 
Neofaisareia (j: Niljar). Strab. 12, 540 fj. Dela 
1,19. Plin.6, 3.4. 20er ide. 
- Pontos Euxeinos, IIövrog EdEsıvos, j. Schtvar: 
363 Meer, -zwifchen. Steinaften, SKolchis, Sarma- 
tien, Dakien, Möfien und Thrakien,: anfangs von 
räuberifchen,: feindlichen Völkern unmohnt, daher 
von den Griechen. TI. &Eeıvog genannt (Pind. pyth. 
4,362), bis jeit 660 dv. C. zahleeiche, befonder3 
milefiihe Kolonien e3 zum, „gaftlichen‘ machten. 
Die Vorftellungen der Alten von. Größe und. Ge: 
ftalt des. Meeres waren. nie, ganz. richtig. _ Vor 
Btolemaio3 verglidd) man ‚die Gejtalt mit einem 
jeythiichen Bogen, an dem Steinafien. die. Sehne, 
die tauriiche Halbinjel Die Biegung in der Mitte 
jei.._ Durch) die Vorgebirge Kriumetopon auf.der 
thrafifchen Halbinfel und Karambis in, Paphlago: 
nien, 1500 Stadien voneinander. entfernt, dadıte 
man. jid), das Ganze. in 2 Baffins geteilt, Eritl   
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PVtolemaios gab dem weitlichen Teile des Pontos 
richtig eine mehr nördliche al3 weitliche Ausdeh: 
mung... Man glaubte, der Pontos fei urfprünglich 
ein ganz geihlofenes. Meer gewefen,. das fich erft 
fpäter durch den Hellespont einen. Ausgang ge: 
bahınt hätte; bergab nahm Man aud) nur eine 
Strömung nah W. an und nannte die Maiotis die 
Mutter, den thrafifhen Bosporo3 die. Mündung 
des. Pontos.  Hdt. 4, 86... 0-2 
-Popa, der pricfterliche „Diener beim Opfern, 
verjchieden . vom cultrarius. (f. Opfer), dem er 
getiljermaßen vorarbeitete, inden er alles ‚zum 
Opfer Nötige Herbeizuichafjen, das Tier au den 
Altar zu. führen und ihm mit dem malleus einen 
Schlag zu geben Hatte... Der untere Teil feines 
Körpers war bei der Handlung mit einem Schurz 
(linus) ‚beffeibet, der obere nadt.... u 

Popillii (Popilii), plebejiidhes‘ Gejrhlecht, 
wozu gehören: 1) DM. Pop. Länas,'beffeidete 
359 v. ©. das Konfulat, in welchen er’einen Auf: 
ftand der Pfeb3 gegen den Senat 'ftillte (iv. 
7,:12), Tämpfte gegen die Tiburter und jpäter it 
feinen dritten Konfulate (350) gegen die Gallier 
glüdlicd). Cie. Brut. 14. Liv, 7, 23. — 2) M. 
Bop. Länaz,: kämpfte al3 Konjul- des 3. 173 
v. E. glüdlich mit den Liguriern (Liv. 42, 1.7 f.), 
welche er aber ungerecht behandelte, weshalb er 
angeklagt, indes vom Prätor Lieinins der Verurs 
teilung entzogen wurde. Ziv. 42, 22. Sm utafes 
donifdhen Kriege diente er dem -Konful Mareius 
PHitippus als Konfular. Liv. 44, 1. — Cein 
Bruder, 3) C. Pop. Länas, ging im -%. 170 
v. E. als Gefandter nad) Griechenland, kämpfte 
dann gegen Perjens (Ziv. 43, 17) und wurde (168) 
vom Senat an Antiocho3 von Syrien gefandt, dei 
er. in Ngypten- traf. Er vollzog den Befehl .de3 
Senats an ben fich fträubenden Slönig in fo herber 
Sorn; daß er mit feinem Stab ciuen Kreis um 
ihn zog nd ihm denjelben zu verlaffen ımterjagte, 
513 er.jeinen Entjchlußg ausgeiprocden Haben würde. 
Liv. 45, 12.. Cic. Phil. 8, 8, 23. — AM. Pop. 
Länas, ging im:$...139 v. ©. al3 Konful nad 
Hipanien,;:two er gegen die Numantiner. unglüd: 
lic) Tämpfte, App.. [ber. 79. — 5) B.Bop. Länas, 
Sof von Nr. 3, ‚machte ‚fi. durd) feine ftrenge 
Unferfuhung gegen die Genoffen de3 Ti. Sracchus 
jehr verhaft, weshalh..C. .Gracchus feine Verbanz 
nung im 9. 123 d. C. bewirkte (Cie. Lael..11, 37. 
de dom. 31, 82. Plut.C. Gracch.4); er wurde. 121 
durd) die lex Calpurnia zurüdgernfen. —-.6) C. 
Bop., wurde im Gimbernfriege al3 Legat von den 
Hefvetijchen. Tigurinern (107.0. C.) eingejählofjen 
und Fonnte fid; mr durch [himpfliche Bedingungen 
den Abzug erfaufen (Oros. 5, 15), weshalb er nad) 
feiner Nüdkehr nad) Nom, , von dem, Tribimen 
Cälins, : feinem perjünlichen : Feinde, . angeflagt, 
freiwillige Verbannung. der. Verurteilung vorzog. 
(Cornific.) ad Herenn. 1, 15. 4, 24, — 7) Bopil: 
lia,: Mutter de3 D. Lutatius ‚Gatulus, var die 
erjte Nömerin, der, eine. öffentliche Lobrede, gehals 
ten wurde. .Cic. de or. 2, 11, 44..— 8) P. ‘!Bop., 
der Sohn eines Freigefafjenen, wurde wegen: Bes 
jtecjung, verurteilt, nachdem, ihn. der, Cenjor ‚Leit 
tufus ‚Schon früher gegen eine..folhe Anklage, ges 
ihügt hatte, im 3.70 d..C. Cie. Uluent. 36,,98. 
47,1317. —.9) &. Boy. Läras, gleichfalls ‚aus 
dem Stande. der. Freigelafjenen, - der, befannte 
Mörder. des Ficero, „der ihn ‚früher. gegen eine
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Anklage mit Erfolg verteidigt Hatte. Dio Cass. 
711. BE EEE EEE Eee 

- Popinae, öffentliche Speilehänjer, die aber nur 
von den niedrigften VBoltsklaffen und Sklaven be: 
jucht zu werben pflegten, -Ipüter auch von vors 
nehmen: jungen -Senten, die ein "unordentliches 
Leben führten. Ju. 8, 159. Da die ganze Nacht 
hindurch hier Gejelffchaft war, jo wurde aud) zu 
trinfen verabreicht, was font in den Weinhäufern 
ganeae) gefhah. Seit Tiberins durften keine Ge- 
tränfe verfauft werden (Suet. Tib. 34); Nero ver- 
bot den Verkauf anderer Speijen al legumina 
oder olera. 'Suet. Ner. 16. Übrigens Stande fie 
wegen der. Berleitung zu Unordnung, Streit und 
Liederlichkeit" unter_der polizeilichen Aufficht der 
Adilen. Taec. ann.’3, 53. " rc: 

Poplieöla oder Publicöla . Valerii, 1.5.10, 
„ Poppaei, 1) &. Popp. Sabinus, in! $. 9 
n. &.. Konful, im $., 11 und folgenden Sahren 
Statthalter .in Möften, Ipäter nu) von Wlafedo- 
nien und Achaia, befiegte mehrere thrafiiche Völ: 
terfchajten in Teßterem Sande (Tae. ann. 4, 46 ff.) 
and ftarb im %. 35. Zac, ann. 6, 39. — 2).D. 
Popp. Seeundus, Bruder des vorigen, 19 ı. ©. 
PBrofonful von AMfien,; gab die befannte lex Julia 
et Papia Poppaea gegen die.Chelofigkeit zugleid) 
nit M. Papius Mutilus, 9 n.C, Dio Cass. 56, 10. 
— HYPBoppäaSabina, Toter de3 EC. Poppäug, 
Gemahlin, des .T. Dlius.(j. Ollius, 1.), eine 
wegen ihrer Echönheit ausgezeichnete Fran, gab 
fih, nachden fie auf Anftiften der Mefjalina (47 
n. &.) angeffagt worden war, mit eigener Hand 
den Tod. Tac. ann. 11, 1ff. 13, 483. 45. — Shre 
Toditer, 4) Bopp. Sabina, zuerft mit dem Nitter 
Nufrins Crifpinus, dann mit den. nacdjmaligen 
Kaifer Otho vermädlt, zuleßt Gemahlin Neros (. 
Nero, 2.).-Tac. ann. 13, 45 f. Plin. 11, 41. 

Populonia, um, IToniovıov, alte 'etrurijche 
Gtabt auf’ der fteilen Höhe des Bopulonifchen Vor: 
gebirges,. gehörte nicht zu .den 12 VBundesftädten. 
Nacdjdem. fie in dem VBürgerfriege zwijchen Marin 
und Sulfa zerftört worden war, lag..fie. für die 
Zukunft darnieder. (Nuinen beim j. Piombino); 
nur ihr Hafen (j. Porto Baratto) wurde von Dein 
Nöntern verbefjert und mit Arjenalen und Werften 
verjehen. Verg. A. 10, 162. Liv. 23, 45ff. Strab, 
Di. ni 
:Popülus,' die 'römijdhe - Vürgerfhaft,- welche 

urfprünglid) nur. aus Matriciern beftand.: Geit 
„Cervins Tulfind umfaßte populus: Patricier und 

PBlebejer (populus Kom. Quiritium oder Quiri- 
tes). - Sr. fpäterer Zeit ftcht populus- zıtweilen 
ftatt plebs. .. 2... 0.0 © et 

: Poreli,’ein in mehrere ' Zweige zerfallendes 
Geflecht zu Nom.- I) Zu den Licinern gehören: 
1).2. Borc. Lie, war 207: dv. C.: Prätor "und 
nahın an der Schlacht anı Metarrus gegen Hajdrubal 
teil. Liv. 27, 35. 39.46 ff. — 2) X. Porec. Lie, 
Cohn‘ de3 vorigen, Brätor-193'v. C., führte 184 
als Konful gegen die Ligurier Krieg. Liv. 39, 45. 
— 3) 2%. Bore. Lie, befehligte 172 vd. C. die 
tömiche ‚Flotte beim Ausbrucde de3 Krieges gegen 
Perfeus. Liv. 42,27. — 1) Zu den Laccae ge: 
hört:'1) B. Porec. Laeca, 199 v. C. Bolfstribin, 
ipäter (195) Befehlshaber eines Heere3 in Etrurien. 
Liv. 32, 7.425 — DM. Porec. Laeca, Mit 
dverihworener de3 Gatilina.' Sall. Cat, 17.27, Cie. 

" : Popinae — Poreii. - 

Cat. 1,4.2,6. — II) Zu den Catones3 gehören 
bejonders: 1) M.- Bore.- Cato, 'zubenannt der 
ältere (superior oder priscus, Val. ax. 3,2;16. 
Hor. od. 3, 21, I1) oder Censorius (Tac. ann. 
3, 66), geb. 234 dv. CE. (Plut. Cat. mai.-1), nad) 
andern: {ho 239, zu Tufenlum, Tämpfte Ichon im 
fiebzchnten Lebensjahre gegen Hannibal, 214 unter 
Fabinz Marimus in Campanien,-209 imter dem: 
jelden vor Zarent (Plut. Cat. mai. 2. Cic.: Cat. 
mai. 4. Nep. Cat. 1), wie er aud) an der Schlacht 
am Metaurus (207) teilnahn. Außerdem beichäftigte 
er fid) in jeiter Sugendzeit auf den Gütern feines 
Vaters im Sabiniihen mit der Yandiirticaft und 
trat in Nom gleichfalls jcyon früh mit Verteidi- 
gungsreden für Angeklagte auf. Go Hatte er fid) 
feinen Weg zu Staatsämtern jelbft gebahnt, ging 
204 mit Gcipio al3 Duäjtor nad; Eicilien (Liv. 
29, 25), wurde Prätor niit der Provinz Sardinien 
198, Konful im 3.195 und wirkte befonders ftreng 
gegen Lurns und Wucher. - Su feiner Provinz 
SBilpanien kämpfte er glüdlidy gegen die unbän: 
digen Einwohner (Liv. 32, 43. 34, 17 ff. Plut. 
Cat. 10), begab fi) nad; blauf jeiner YAmt3zeit 
nad Ron, diente danı 191- im Striege gegen 
Antioho3 von Syrien und fehrte mit der ad): 
right vom Siege bei’ Thermopylai nad) Nom zurüd 
(Plut. Cat. 12. 14), wojelbjt er fortan in gerid)t 
tichen Verhandlungen und als Mitglied des Eenat3 
thätig war. Sm $. 184 wurde er mit Valerius 
Slaccu3 zum Genjor erwählt und zeigte in diejem 
Amte eine ungewöhnliche Strenge, bejonders gegen 
einige Cenatoren, Deien-er perfönlich nid)t ges 
toogen war, wirkte gegen Zugus, namentlich bei 
rauen, hielt feine orationes censorias (Lir. 
39, 41f. Cie. de or. 2,64. Plut.: Cat. 18) und 
vertrat überall das Snterefje .de3 Staat3 gegen 
die Übergriffe der einzelnen. -Seden Widerjtand 
wußte er zit befiegen. Seine altrömifhe Eitten- 
ftrenge ftich fi) jogar au dent Erjcheinen einer 
atheniihen Befandtichaft unter dem Philojophen 
Karneades in Nom, da er fürdhtete, die alte Zucht 
möchte durd) Verbreitung nener Ichren Schaden 
leiden. Nicht fo gewijjenhaft und bebenflid war 
er, und hierin zeigt fi) feine echtrömische Nahır, 
in Bezug -auf die Machterweiterung feines Volkes. 
Deshalb war. er aud) eifrig bemüht, die Herjtös 
rung Sarthagos herbeizuführen, ein Streben, wel: 
dem Scipio Najica entgegentrat. Liv. ep. 49. 
Plut. Cat. 26f: .Flor. 2,15. Bi3 an fein Ende 
focht Cato unermüdlich und ftarrfinnig gegen da3 
Eindringen neuer Gedanken und Verhäftnilje, ohne 
fie bei dene natürlichen Streben des Menden nad) 
den Nenen und Belfern abwehren zu Fünner; fein 
vergebliche3 Ningen entmutigte ihn, der in feinem 
Huperen, jogar in Stimme und Üftd, die alte Zeit 
darftellte, übrigen3 durdjaus nicht. Plut. Cat. 24. 
Einfach in_jeiner Lebensweife, fireng gegen Tih 
jelbft, ein Feind alfer- Pracht, twigig und [darf in 
Worten (Plut. Cat. 8.' Cie. off. 2, 25. Liv. 39, 40. 
Hor.sat. 1, 2, 32), ftreng gegen fein Gejinde, war 
er -in allem eim echter Söner, aber dabei nicht 
frei von Schlern, die mit feinen Eifern und Reden 
oft in Widerjpruch ftanden. Sreundlid) gegen die 
Bürger, war er. oft fcharf und bitter gegen den 
Adel. Seine Titterarijche Thätigfeit war grob. 
Außer verforen gegangenen jurijtijchen Werfen, 
Neden,: von denen nod) einige Bruchitüde- vors   handen find, didaftifchen, zur Unterweifung für
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feinen Sohn beftimmten, Echriften verfaßte er 
origines,. eine Art Annalen bon Gründung der 
Stadt (751.0..€. nad) feiner Berechnung) .an bis 
auf die Zeit ganz furz vor feinem Tode in 7 Büchern, 
-worin er die Entwidelungsepodhen des römtjchen 
Staates behandelt, demm das heißt origines (Nep. 
Cat.-5. Cie. Brut. 23, de or. 2,12. Liv. 45, 25), 
und cin Werk über den Aderbau, de re rustica 
(de agri eultura), welches, freilic) in einer jpäteren 
Überarbeitung, nocd) vorhanden ijt. Cato ftarb im 
$.149 im fünfundachtzigjten Lebensjahre. Samml. 
der Bruchftüde feiner Echriften von Lion (1826) 
and Zordan (1860),.der Fragmente. ber .origines 
von Wagener (1849), Bormann (1358) und Peter, 
hist.. Rom. rel. 1 p. 51ff. fragm. p.. 40ff. 
Ausgg. der res rustiea in den Samml. der Scriptt. 
rei rusticae von Gesner und Echneider, mit Bars 
103 ‚res ‚rusticae von 9. Keil (1. Bd. 1882 ff.). 
— .2) Eein ältefter Sohn, M. Porec. Cato Lies 
einianıus, diente 173 0. ©. in Ligurien, zeichnete 
fidh 168 in der Schlacht bei Pydna. aus (Plut. 
Cat. 20. Liv. 42, 1), war ein tüdhtiger Surift und 
verfahte juriftiiche Werke... Gell..13, 19, 9...Er 
ftarh Icon im $. 152. Plut. Cat. 24. — 3) Dcljen 
Sohn, M. Borc. Cato, befleidete 118 0..C. da3 
Konsulat. und farb. auf einer Gefandtichaftsreiie 
in Afrika, Sall. Jug. 5f. — :4) Eein Bruder, C. 
Porc. Cato, anfangs Treund de3 Ti. Grachhus, 
war Konfuf 114 dv. C., fämpfte unglüdhich gegen 
die Skordijfer in Thrafien (I’lor. 3, 4) und mußte, 
nachdem er fon vorher ‚megen Erprejjungen mit 
emer Getitenfe Defegt toorden war. (Vell: Pat. 
2, 8), in die Verbammung ;gehen;: weil. er. fi) von 
Sugurtha Hatte bejtechen .Tajjen...:Cie. Brut. 34. 
Sall. Jug. 40. — 5) 8. Porec. Cato,'befiegte als 
Prätor im marjiihen Kriege die Etruffer, wurde 
89 0.6. Konful und fiel in einer Schlacht. am 
Zueiner See: ::App: b. c. 1, 50..— 6) M.:Bore. 
Gato, Bruder de3 vorigen, Vater des Cato .ltis 
cenfis, ftarb, al3. cr fidh. um die Prätur bewarb. 
‚Plut. Cat. min. 1. — 7) C. Borc. Cato, Freund 
de3 PB. Elodins und Gegner.des Pontpejus, mit 
welchen: er fich: indes’ ausjöhnte und:den er 'zur 
Erlangung de3 Konfilat3. behüfflid) :twar, wofür 
Pompejus aus .Erfenntlichfeitfid) feiner. bei einer 
gegen ihn erhobenen Anklage. annahı.” Cie. ad 
Qu. fr. 2,1; 2:6, 4.:ad Alt.4,.16, 3.— 8) Bor: 
cia, Todhter .von Nr.:6, Gemahlin de3 Domitius 
Ahenobarbus, ftarb um 46.0. C./— Ihr Bruder, 
HM. Pore,CatoMticenfis (Urenfel dc3 älteren 
Cato),.eitter.der ebelften. und reinften Charaktere 
der jinfenden irömifchen Nepublif, wurde 95 dv. GC. 
geboren (Plut.. Cat.’ min. 2. Sall. Cat.‘ 54), faın 
nad) jeine3 Vaters Tode: zu feinen Ofeim, verlor 
aber auch. diefen bald. . Seine erjten Kriegäthaten 
verrichtete: er :inmt. $. 72 gegen Spartacus,. dann 
in. Makedonien, fehrte nad) Rom zurüd und be 
faßte fi mn mit PhHilofophie, Gericjtsreden und 
praftiihen Studien. ‚Nusgezeichnet war feine Ver: 
waltung der Quäfhtr- in.. 65. ‚Nad) einer Steije 
nad) Alien bewarb ‘er, fid) ‚mit D..Metellus m 
da3 Tribunat, wurde für das 3. 62 gewählt md 
trug, unterftüßt: von Senate, 'zur. Beltrafung ‚ber 

Senofien Catifinas..bei.(Sall. Cat. 52 ff), zog fid) 

dadurd) aber auch die Seindichaft Cäjars_ zu. Much 

dent mit diejent:verbündeten.-Pompejus- trat. er, 
indes erfolglos, entgegen; er zwang denielben viel: 
mehr durd) feine Scindfchaft, fich den Cäfar immer 

Bealleriten des Lafi. Altertums. 7. ul, 
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enger auzuichliehen. Cie, Der. 14. Als nun Cäjar 
nad) Gallien abzugeben im Begriffe ftand, betvirfte 
er daher durd) PB. Elodius, daß ‚dem Cato eine 
Gefandtichaft nad) Kypros Übertragen wurde. Plut. 
Cat, min. 341. Wad) feiner Nüdfehrs trat er mit 
Cicero al3 Sadjwalter Milos auf (56), fuchte ver= 
gebens Crafjus’ und Bompejus’ Wahl zum Konz 
flat zu verhindern und bewarb fich erfolglos um 
die Prätur (Put. Cat. 42. Cie. Vat. 16); erjt im 
5%. 5t erlangte. er fie. Er. blieb in Nom, trat 
gegen Beftehung und Unordnung mit Eruft.und 
Eifer auf (Plut. Cat. 45), bemühtet fich. vergeblich 
zu der Sreifpredhung Milo3 wegen Ermordung de3 
lodiuid mitzuwirken und bewarb fidh ums: Sons 
fulat im $. 51, Konnte aber nicht durdjdringen, 
da er c3 verfchmähte, in gewöhnlicher Weife um 
die VBollägunft zu buhlen. Plut. Cat. 495. Mit 
Cicero geriet er in Zvift, welcher von Cäfar geför: 
dert ward. Cie. ad Att. 7, 1,4. 3,3, 3. Da brad) ° 
der Bürgerkrieg aus. Cato floh vor Cäfar aus 
Nom, begab fid) von Sicilien zu Pompejus (Caes. 
db. c. 1,30. 3, 4. Plut.: Cat. 53) und ging dann 
nach NHodo3, da fein republifaniicher Sreimut int 
ariftofratifchen Lager des Bompejus Anftoß erregte. 
Plut. Cat. 54. Sen. ep. 104. \Ceine: Natjchläge, 
milde’ zu verfahren. und den Krieg .in.die Länge 
zu ziehen, fanden fein Gchör: Plut. Cat.,53. Nacd) 
dem Trejfen bei Dyrrhadjium blieb. er mit einer 
Belakung in der Stadt, nad) Pompejus’ Nieder: 
Tage juchte.er denjelben an allen Küften des grie- 
Kiichen Meeres und begab fi). nad) .defjen Tode 
nad) ‚yrene (Plut. Cat. 56), von. da nad). Utifa, 
two er fi) zur Verteidigung rüftete. Auf die Rad): 
richt von der Schhladjt bei Thapfus ‚verjanumnelte 
er die in der Stadt anivefenden Römer, und dieje 
entichlofjen fid) zu ‚weiterer Gegenwehr; dod). bald 
verloren fie den Mut und. Iprachen von Ergebung. - 
Cato, der fid} der Gnade Gäfars (Plut. Cat: :64) 
nicht -unteriverfen wollte, gab nun alfen, die fic) 
entfernen .wollten,. die Mittel zur :Neife, nahm 
ruhig fein Mittagsmahl ein, ‚Tas nach demjelben 
in..Platons. Phaidon, überließ - jid)- Hierauf dem 
Sclafe bi3 Mitternacht md ftich fi) dann, nad)- 
den er noch hatte :nachjehen Tafjen, .od. aud) alle 
Schiffe mit den Ubreifenden fort jeien, da3 Schwert 
in:die Bruft. Aber der Etoß war, zu .{chwad), 
er. ftürzte nieder und rig-im Fallen einen Tiich 
unt.. Auf das Geräufd) eilten die. Seinen herbei, 
man berband ihn,: er aber. rif; Den. Verband wieder 
ab und verbfutete jich, im April46. Plut. Cat. 6677. 
Er wollte da3 Ende. der Republik nicht überleben: 
Hatte. er dody jeit den Tage, als. Cäjar gegen 
Bompejus z0g, Tranerkfeider angelegt. : Zu matt» 
hen Stüden: feinen Urgroßvater ähnfic,. war er 
feiter :und beharrlicher,. ohne, ftarrfinnig zu fein, 
charafterfeit, wie er fich Icon al3 Jüngling gegen 
Sulfa gezeigt (Plut. Cat. 1 jf.), und ein Anhänger 
der Stoa. Cie. ad Alt. 13,:19. . Brut. 31. Sall. 
Cat. 54. ‚Wir befigen von ihm noch einen Brief 
an Cicero (ad fam. 15, 5). Groß war.die Trarter 
bei der Nachricht von feinem .Tode.. Abhandlungen 
von :Hartmann : (1859) ‚und Gerlad) (1866). — 
10) Eeine Torhter (nicht -Cchweiter, wie Mommien 
wild, PBorcia, zuerft Gemahlin de3 Calpurnius 
Bibulus, ac) deifen Tode des M. Brutus 45 v..6. 
(Plut. Braet. 2), war eine. Frau von großer Eitten= 
reinheit, von. männlichen Charakter ‚und  Repus 
bfifanerin mit Leib und Seele. Plut. Drut. 19. 
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Cat. min. 73. — 11) Sein Eoh, M. Porec. 
Cato, befand fi) feit feines Vaters Flucht aus 
Stalien bei demfelden uud war Benge feines 

“ Zodes, den er vergebens zu verhindern \uchte, 
Plut. Cat. 52. 68 ff. 72. Cäjar verzich ihn. Nach 
defien Tode begab er fi) zu Brutus nad) Ntafe: 
bonien und fiel tapfer fechtend bei Philippoi. Put. 
Brut. 49. Cr war wohl der Ichte feines Gefchledhts. 
— 13) M. Porec. Latro, Lchrer-Dvids, Freund 
de3 Nihetor3 GSeneca, berühmt als Nhetor, ftarb 

‚40.6. Abhandlung von Lindner (1855). . 
: . Hogiotei |. Staatshaushalt I, 13. 

Pöros, IIögus, |. Penia. 
Pöros, Tlögos, indilcher Fürft. über das Land 

zwiichen Hydalpes ud Afefines, von edler Geftalt 
und Sefinmung.. Alerander befiegte ihn (Mai 326), 
lieg und vergrößerte ihn fein Neich, zı den er 
321 auch oc) die Satrapie.am unteren Sndos 
erhielt, di3 er (oder nad) Droyfen jein Neffe glei: 
ches Nantes) von Endemos, dem. Satrapen über 
das Fünfftronfand, Hinterlijtig "ermordet ‚wurde. 
Arr. 5,955. 6, 2, 1. Curt. 8, 13f. Plut. Alk. 
c0ff. Diod. Sic..19, 14. 
Porphyrio |. Pomponii, 18. 
Porphyrion j. Giganten. . :! . :.... 
Porphyrios, TIogpögros, war geboren in Ty: 

103 233 ı. C. Ceinen eigentlichen phoinikifchen 
Namen Maldio3 (d..H. König) überjepte Lorginos, 
defjen -Echüler in Grammatik und NHetorik er in 
Ahern war, in dem griedhiichen, den er fortan 
immer führte. Bon Plotinos, der damals in Nom 
Tehrte, angezogen, ging er im dreigigften Sahre 
nad) Nom und Hörte ihn 6 Jahre mit dem größ: 
ten Eifer. I Ecyiwermut und Melancholie, viel: 
leicht infolge..jeiner auhaltenden Studien, ver: 
fallen, ging er, um fic) zu erholen und wieder zu 
fräftigen, nad) Sieilien.: Nah 5 Zahren fehrte er|. 
nen belebt und geftärft nad Nom zurüd, wo er 
nad) Plotins Tode in dejjen Geifte platonifcje 
PHifofophie Tehrte und Platou3 ‚und. Ariftoteles’ 
Ehriften erffärte; and; fchrieb er eine Biographie 
des Plotino3. : Cein bedeutenditer Schüler war 
Samblid}o3.: In Höheren After verheiratete er fic) 
no „mit Marcella, einer unbegüterten - Witwe 
mit 7 Kindern; angezogen durd) ihre. Liebe zur |‘ 
BHtfofophie, und ftarb in. Nom, etwa 70 Sabre 
alt. — Ceine vieljeitige Gelehriamfeit nicht nur 
in der Philofophie,: fondern aud) in.der ‚Grame 
matif, Rhetorik, Gcometrie, Aritpmetif und Mufik, 
die Starheit und KorreftHeit feiner Schreibweife, 
fein redliches Etreben und die Tiefe feiner Philo: 
jophie werden ..an. ihm, dem Chrijtenfeinde, auc) 
bon feinen Gegnern, den chriftliden Schriftitellern, 
anerkannt und gejdhäßt, obwohl feine Philofophie, |. 
ein Ansjhuß - der : platonifchen,. der Originalität, 
jeine Sprache ‚der: marligen Kraft‘ de3 Plotinos 
entbehrt. Von feinen - vielen Schriften find Die 
meiften und bedentendften untergegangen; erhalten 
(und größtenteils mit.verwvandten Schriften zufanı= 
mengedrudt; 1, 4. md 6. Herausgegeben von N. 
Naud, 1860,. 2., dur). die Cchrift meol Tod: 2v 
Odvoczix Neupav &vroov vermehrte, Auzg. 1886) 
find: 1) IIvdeyogov Bios; nicht ganz vollitändig; 
2) zeol IDozivov flov al zig. rebewg, Tov 
Bıßllov «örod (überf. von Wülfer, dor dejjen Über]. 
des ‘Potin, 1..8d..1878)5. 3) zoös: ze vonzk 
Epogıouot, sententiao ad intellegibilia, ducen- 
tes; 4) zegi: dnogig. tar. Zupbgav, de absti- 

TTosısret — Portieus. 

nentia ab esu animalium; 5) elseyayı) und zerk 
mecıw #al anrörgıcıw, beide über die Stategorien 
de3 .Ariftoteles;- 6) moög Megutller yuvaıı; 
7) Enriusre "Oungin& (heramageg. von Kammer, 
1863, und 9. Schrader, 1880--82 zur Slias, 1890 
zur Odyffee) und weg) tod Ev Odvoceie tüv Nou- 
par Ävıgov, eine allegorijche Dentung von Iom. 
Od. 13, 102—112; 8) Scolien zu Homer. Bon 
andern Schriften, z.B. regel puys, weel ayaludron, 
zeol rgocadies, haben ji nur Bruchftüde erhalten. 

Porrima |. Evander.  . 
: Porsöna, IIogsnyves, Porsina, bei Dichter and) 

Pors&na, König (Lar) von Clufium in Etrurien, 
zog nad Livius (2, If.) als Freund der ver: 
triebenen Tarquinier int zweiten Sahre der Ne: 
publik gegen. Nom, fchloß aber, durch die Grof- 
thaten des Horatius Eocle3 und Muctus Ecävola 
bewogen, einen für die Nömer chrenvollen Frieden, 
indent er ihnen’fogar die geftellten Geijef Heraus: 
gab. . Vgl. Plut..Popl. 16 if.. Dion. Hal. 5, 21ff, 
Jlor. 1,10. Eutr.1,11. Daß aber bie Ylönter 
das den BVejentern abgenmonmene Gebiet wieder 
abtreten nungen, wird aud) von Livin3 gejagt, und 
aus andern Yergniffen (Zac. hist. 3, 72. Plin. 
34, 39. Oros. 2, 5) ergibt fi) mit größter Wahr: 
jcheinlichkeit, daß; jener Friede für die Nönter nicht 
fo glimpflic) ausfiel: fie mußten vielmehr die Stadt 
übergeben, : ein Drittel: des. Gebiet3 abtreten und 
follten nur zum Aderbau Eifen gebrauden. Dies 
Verhältnis der Unterthänigkeit gegen Porjena mag 
toieder. gelöjt worden .jeit, al3 Aruns,: der Eohı 
be3. Borjena,. Durd) den Tyrannen. von Cumd, 
Ariftodenus, von Wricia  zurücgeichlagen wurde; 
da mag auch Nont feine:etrujfiiche Bejakung ver: 
trieben und das abgetretene Gebiet wieder erhal: 
ten habe... 0.0. nen 

Porta, da3 Thor, von portare, tragen, weil 
nad) etruffiiher Sitte der Bilug, mit welden die 
Manerfurde (sulcus primigenius) gezogen wurde 
an der Stelle, wo. das: Thor ftehen follte, aufge 
hoben und .getragen wurde, —. Über die: Thore 
Roms f. Roma, 5.11, «un mo 
“ Portentum f. Divinatio, 13.. 
-. Porthäon [. Oineus.. u o-.2.00 
:Portlimos, IIoo®uös, 1) die Meerenge zwijchen 

Stalien und Sieilien, mit. oder ohne den Zujaß 
Zurekınds, j. Karo di Nteifina. True. 4,.25. — 
2) Hafenplaß auf. Enbota’ im Gebiet don Eretria, 
der attiichen Küfte gegenüber, it der Nähe des i. 
Dorfes Aliweri,’der troß .der- Zerftürung feier 
Mauern durd) PHilipp- von Makedonien (342 v. CE.) 
bi3 in jpätejte Seit fortbeftand. ‚Dem. Phil. 3, 
p. 119, 125 n.. 0. Strab. 10, 447. 

Portieus (vgl. Zrod), ‚eine Säufenhalle, ges 
räumige Bogengänge, teil3 für jid). felbftändige 
Bauten, teils an andern öffentlichen oder privateıt 
Gebäuden angebradht; namentlicd) wurden die Markt: 
pläße von allen Eeiten mit jolchen Gängen um: 
geben, nad) aufen durch eine Wand gejchüßt, die 
nur. von durchlaufenden ‚Straßen wnterbrocden 
wurde. Goldie Wände. dienten zur Anbringung 
von Gemälden. Diefe Säulenhalfen wurden, aufer 
von Spaziergängern. bei großer. Sonnenhiße oder 
bei Regen, aud) zu .wiffenfchaftlichen Zufanmen= 
fünften. benngtz fie twareır fchr foftbar eingerichtet 
und: von bedentender Länge. Su Non gab e3   deren eine große Menge, in Aihen ijt namentlich 
die Zro& zoizin bekannt...



Portitor — : Poseidon. 

Portitor ift jjowohl der Hafenzollpachter (re- 
Aovns, publicanus), al3 Defjen Diener; :aud) der 
Fährnanm. - ' : .. - . 
Portorium, SHafenzolf, bei Ein- und Ausfuhr 

vieler Waren zu erheben (Cie. Verr. 2, 72). Zu 
Nom war derjelbe von Boplicola abgejchafit, fpäter 
jedocd) twieder eingeführt worden (Ziv. 2, 9. 40, 51), 
darauf bon Metellus (f. lex Caeeilia) 60 v. &. 
für Stalien wieder aufgehoben, von Cäfar twieder 

, eingeführt (Set. Caes. 43),. von Anguftus (Dio 
 Cas«. 47,51) und Nero (Zac, ann.'13, 50) bei: 
Dehalten. . In allen eroberten. Städten und Pro: 
vinzen bejtand .diefe Abgabe bis in.die fpätejten 

° Beiten, wenn nicht befondere Privilegien. davon. :: 
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15,187 ff); ex ift der dunfelgelodte (zuavozyerens), 
die Erde umfchließende und Haltende (yaırjoyos) 
Herricher des Meere: (&vaf, eiouxeeiov, &doyı- 
Yahaccos, slvdAros) und aller: Meergötter, der 
feinen PBalaft in den-Tiefen des Meeres hat (bei 
igai,..YHom. 1.13, 21...Od. 5, 381), :von Zeug 
feldft anerfaunt al3 rossßiraros: zal Koioros 
unter. den Göttern (Tom. Od. 13,142). Alle Er: 
Scheinungen des Meeres gehen von ihnt aus: er 
jendet den Sturm md’ebuet Die Sfutz wenn er 

befreiten. Alle Waren waren .Ddiefem Bol umterz |. .: 
worfen, mit Ausnahme der eigenen Neijebedürfnifje | .: 
fowie de3 dem Fijfns md dem Heerwejen ge: 
hörenden Eigentums. Der Betrag war nad) Län: 
dern und. Beiten verschieden, - der -niedrigfte ift|- -.  - . .. 
2/, Procent, quadragesima genannt,: der höchfte |: 
12/, Brocent, octavı genannt; in Gicilien galt |. 
bie:vicesima, d. h. 5 Procent (Cie. Verr. 2, 75). 

 Vele’Eikıpeviov. : wo Du 
Portünus,-Portumnus, Portunnus römischer 

Hafengott (mahrjcheinlich eine Nebenforn: des Ja- 
nus), mit dem griehiichen Palaimon, dem Sohn 
der Ino, identifiziert. Er hatte im Tiberhafen 
bei der Yfahlbrüde, von’ 1mwo der. Weg nad). der . 
Hafenftabt Hinabführte, einen Tempel, an dem ihm 
jährlich anı 17. .Auguft die Portummalia gefeiert 2 
wurden.. Cie. n..d.:2, 26... Verg.. A. 5,.241: Ov. 
Jast. 6, 547... Cein Bild trug einen Schlüffel in 
ber Hand, weil portus = porta einen. vericjlich: 
baren Ort: bezeichnete, "or .;5 Mas Don min 

Poseidion, IIoceidıov, Posidium, H. mehrere 
den Pofeidon geweihte Vorgebirge, 1) in Epeirog; |: : 
Kerfyra gegenüber, neben dem. Hafer! Pelodes. 
Strab. 7, 324. — 2) im. phtgiotifhen ThHefjalien 
an der Weltipibe De3 Pagajaiiichen Bujens, 1. Kap 
Stapro3. Strab. 7, 330. —.3) in Qucanien au der 

- Süboftjpibe des: Bujens von -Päjtun,: j: Bımta 
Ricofa.: Strab. 6, 252. . Auch) auf Samos, :Chios, 
in Vitäynien, Karien (Strab. 14, 658) und Kilikien | .; “ \ 
lagen Borgebirge Diefes Namens. :::. .. 

Poscidippos, Tloseidırcros, 1) aus Kaffandreia 
in Mafedonien, einer der beften Didjter der neuen 
griehifchen Komödie, ..trat_zuerjt um 280 :v.:C. 
auf ıumd rich. gegen 40 Gtüde. - Er wurde aid) N 
von ben römijchen SComifer bemmpt und fcheint] : 0. 8 
dem Plantııd das Vorbild zu feinen Stüden Me-|#: 
naechmi ınd. Aulularia gegeben zu. Haben. ::-Die 
erhaltenen :Bruchftüde (ge}. von Nieiuefe, :fragm. 
com. Graec. -1V.;:]I.p.:1141ff. der Hein. Ausg:; 
und Kod, com..Att.: fragm..1lI p. 335 ff.), unter 
denen fich_ einige ‚in :ber herkömmlichen Charafte- 
tiftif der Köche bewvegen,! gehen auf 17. Titel zus 
tüd, -— 2) ein griechijcher geiftreiher Epigrame 
mendichter der alerandrinifchen Beit, nm 260 dv. C., 
wahriceinlich aus Gieilien: Epigramme von ihm 
ftehen in der griedifchen Anthologie. WUucd) ein 

: &po3 Acoree und Elegien desjelben werden erz 
wähnt. !..00 0 

Voseidon, Tlocsıdar, Tloseıddov, der Sohn 
de3 Kronos und .der Nhea, Bruder des Beus 
(Hesiod. theog. 453), und -zwar bei Hejiod ber 
äftere, bei Honter der jüngere, erhielt nad) ‚Bes 
fiegung der Titanen bei ber Verteilung ber Welt: 
herridjaft das "Meer zu feinen Teife (om. IT. 

      
mit feinen : erzhufigen,, ftürmenden Koffen über 
da3 Meer fährt, jo glättet fich dasjelbe zur ftillen 
Blädhye, ftögt er aber zürnend mit dem PDreizad, 

: [einer furdjtbaren Waffe, in das Meer, fo erheben 
jich Braufend die MWogen, daß fie die Edhiffe ver: 
Ichlingen, Länder überjhwenmen und Städte in 
ihrem Schoße begraben. — Der Erderfdgütterer 
Wofeidon (Evvosiyauog, .Evoaiydov, rırdrtag 
yadas) macht. die Länder erbeben und zerbricht   mit feinen Dreizad die Selfen. Co eröffnete er 

62%



980 

mit dem Stoß de3 Dreizad3 in Thejjalien, al3 
die Wafjer de3 Peneios das Land überfchiwenm: 
ten, da3 Thal Tenipe, dantit er dem Strome einen 
Abflug verfchafite; daher Hieh er. in Theffalien 
ergaiog, der Jeljenzertrünmterer.:. Ungeftün wie 
fein Element ift der Sinn de3 ‚Gottes jelbit. „Mit 
heftigem Zorne verfolgt er diejenigen, die ihn 
beleidigt. So treibt er den Ddyfjeus, der ihm 
den Sohn Polyphemos, den, Kyflopen, gebfendet, 
anf. dem Meere umher ‚und Hält ihn von der 
Heimat fern, biS Bens, der Tange auf einen 
Horm Nüdficht genommen Hat, während feiner Abs 
wejenheit mit den übrigen Göttern die Nücdfehr 
de3 unglüdlichen Helden bewerfitelligt. om. Od. 
1,11fj. 68. Gegen Troja Hatte Pofeidon feinen 
ganzen Zorn gekehrt, feit der König Laontedon, 
den er mit Apollon die Mauern von Slion ges 
baut (Hom. IL. 7, 452. 21, 443), ihm dem vers 
fprochenen Lohn verweigert Hatte. Hor.od.3, 3,22. 
Er fdicte zur Plage deS Lande ein GSeeungehener, 
dem die Tochter Laomedonz, Hefione (f. d.), zum 
Sraße ausgejeßt werden jolfte, und unterjtügte bei 

\ . der, Belagerung 
der Stadt Die 
griehifchen Hel: 
den auf alle 

Meife.  Selbit 
gegen Zeus, der 

die Obmacht Hat 
über ihn und 
alfe Götter, und 

“gegen den er ges 
wöhnlich als 

den älteren Brus= 
der fich willfäß- 
tig und gefällig 
zeigt, wagt er c3 
bisweilen fid) 

aufzulchnen. 
Hom. Il.1, 400. 
15,185 ff. — Su 
altpelaigijcher 

Beit war Roi. 
nicht allein der 
Gott des Meeres, 

IE fondern der Gott 
alles un und Durch die Erde verbreiteten Gewäfjerz, 
von dem Quellen und Zlüfje und Seen Tonmeıt, 
Deswegen war er aud) ein Nährer und VBefruchter 
der Pilanzenivelt (puzdiuios in Hermione) ıtmd 
ftand mit Demeter, der Mutter. Erde, in enger 

- Verbindung. Er wurde daher aud; au. vielen 
Orten, die nicht mit dem -Mcere in Berührung 
ftanden, verehrt; nachdem er "aber ausidliehlid) 
der Gott de3 Meeres geworden war, trat an fol 
en Orten fein Kultus zurüd, und die Verehrung 
anderer Gottheiten trat dafür ein. Daher wurde 
von fo vielen Länderftreitigfeiten, die er mit ans 
dern Göttern Hatte, und von Vertanfchungen er: 
zählt; mit Athene ftritt er um den Vejig von 
Attila (j. Kekrops) und von Troizen, mit. Hera 
um Argolis,. feinen Anteil an Delphoi trat er 
ben Apollo gegen Salaureia ab. Die Vezichung 
zu dem Nofje (II. Zrzıos) hatte Pof. aud) wegen 
jeiner uralten Bedeutung eines Gottes aller Wez 
wäffer. Er follte das Nog, das fid) auf feuchten, 
grasreihen ren, an Onellen- und Slüfjen nährt, 
geihaffen und die Lenkung desfelden gelehrt Haben   

“ Poseidon. 

und ward deshalb bei Wettrennen mit Nofjen 
als Kampfeshort angerufen und durd) Opfer und 
Gelübde verehrt. Diejer Pol. Frmios findet fid 
häufig mit Athene Irzie,: welche ‚den Zügel_des 
Nofies erfunden Haben follte, zujammen. Doc 
mijchte fich bei dem Nofje-Pof. nod) eine andere 
Vorftellung ein; die Wogen de3 Meere3 tummeln 
fid) gfeid) wild dahinftiientenden Nofjen nnd wer: 
den don dem Meeresherricher gebändigt; die Cchifie 
find Noffe, die unter. der Leitung de3 Pol. durd) 
da3 Meer dahineilen. — Die Gemahlin des. Po). 4 
war Anphitrite; doc Fennt -jie. Homer als 
folche nod) nicht, erft Hefiod (theog. 930) Läht aus 
ihrer Ehe. den Triton entjtchen. Aud) mit vielen 
andern Geliebten zeugte er eine zahlreiche Nad): 
fommenfchaft, namentlich Stammiheroen und Grün: 
der folder Stämme und Städte, weldhe ihn ver: 
ehrten. Der Dienft- des Pof. Hatte in Griechen: 
Yaud allgemeine. Verbreitung, vornchmlid) aber 
wurde er in Küftenländern und auf Infeht ver: 
ehrt; befonders reich an Stultuzftätten war_ der 
Peloponmes. Bei Homer ift PBylos, die Stadt 
des Neitor, der fein Geflecht. von ihm ableitete 
(Od. 11,254 ff.), ein Hauptort jeiner Verehrung; 
auf dem Sithntos bei Korinth, tuurden ihm jedes 
dritte Sahr. die ifthmifchen Spiele gefeiert. . Das 
Zeit des. Pof. zu Oncheftos in Voiotien wird, aud) 
icon bei Homer genannt (71.2, 506). Der ionijche 
Stamm verehrte ihn. als Nationalgott. Der in 
den ‚Städten. der Sonier an der. Nordfüfte des 
eloponnez, namentlich in Helite und Nigai (Hom. 
ZI. 8, 203), blühende Kultı3 blieb and) nad) der 
Auswanderung derjelben dort beftehen; als fie 
nad) Kleinafien zogen, nahmen fie den Kult des 
Helifonijchen Pol. mit Hinüber ‚und gründeten ihn 
auf dem Vorgebirge Myfale fein Hanptheiligtum, 
bei dent fie ihr Nationalfeit, die Panionien, feier: 
ten. Hat. 1, 148. , Herodot (2, 50. 4, 188) er= 
wähnt einen Kultus des Pol. in Libyen und bes 
hauptet. färichlid), daß der: Gott bon. da zu den 
Griechen: gefommten ;jei. — Heilig ift dem Pof. 5 
außer dem Noß der Delphin md unter den Bäus 
men die Fichte-wegen ihres dunklen Grüus, der 
Farbe des Meeres, md weil ans ihr das Ediff 
gebaut wird. Geopfert wurden ihm, Etiere, be: 
fonder3 jjwarze, auc, Eber und Widder; gezäumte 
Pferde wurden ihm in Argolis_ in die -im Meere 
aufiprudefnde elle. Dine geftärzt.. Dargeftellt 
wurde er. oft in Gruppen mit: Amphitrite und 
andern Meeresgottheiten und mit Delphinen; er 
ift zwar. erhaben nnd gewaltig, aber e3 jehlt ihn 
die ruhige Majeftät des Zeus, mit dem er Sami- 
Yienäfnfichkeit hat. ‚Seinen: Elemente.entfpredend 
hat er etwas Unruhiges-und. Heftiges, einen ger 
willen Troß und Unmut. Sein Körper ift fdjlanfer 
al3 der de3 Benz, -dod) von ftärferer Muskulatur; 
das Geficht Hat edigere Formen, weniger arheit 
und Nıhe in. den Zügen, das Haar ijt mehr ges 
fträubt und durcheinander geworfen oder fliehend. 
Su der Hand Hält er gemwöhnfich den Preizad, 
bisweilen and) das Scepter. —. Die Römer iden: 
tifizierten ihren Meeresgott Neptunus mit dem 
griechiichen Pofetdon. . Sur älterer Zeit‘ war der ! 
Dienft desjelben unbedeutend, da die Römer wenig 
nit dem Meere in Berührung famen. ALS jpäter 
griechiiche Vorftellmgen auf Reptunus übertragen 
wurden, trat. befonder3 die Beziehung zu den 
Noffe und dem Wettrennen mit den Nojjen an 

=
  



Poseidonia — Postumii. 

ihm hervor. Nach) II. Przıos heit er Neptunus 
equester.. Er Hatte einen Altar im Famintschen 
‚Circus und dabei einen Tempel; im Circus PMiagis 
mus, :iwo er ebenfall3. einen Altar Hatte, wurden 
ihm al3 N. Consus jährlid) die. angeblich. von 
Honmfız eingejeßten (Liv. 1, 9) Consualia mit 
Wettrennen gefeiert. Den Namen Consus erffärt 
man al3 Ratgeber; doch -{cheint Consus urfprüng- 
Kid) ein altitaliichee Gott der Erde und der Enaten 
gewefen. zu. fein, —:;Abbildungen: 41) Vildfänle 
de3 Rof. ini Antifenkabinett zu Dresden; 2) Büjte 
in dem Venfenm. Chiaramonti des .Batikan. . 

.. Poseidonia |. Paestum. © od 
‚Poseidonlas:|. Bviy, 1: na 0. 
Poseidonion, Ilocsıdanrıov. (bei Liv. 44, 11 

Posidium), j. Rap Pojjidi, .Vorgebirge an der Weite 
feite der niafedoniichen Halbinjel Palfene  unfern 
Mende. Zhuec. 4,129... 00.0 en 

Poseidonios, Ilossıdavıos, 1) ein ftoifcher 
Philofoph aus Alerandreia und Ehüler des Benon. 
— 2).an3 Apameia in Syrien, 'gewöhnlid) aber 
von feinem Aufenthalte in NHodo3 der. Khodier 
genannt, gleichfall3 ein Stoifer, war etwa 135 v. 6. 
geboren, fan frügeitig nach Athen und Hörte dort 
den Gtoifer PBanaitios. : Nach, defjen Tode uuter: 
nahm er. eine Neife nad) Stalien, Hifpanien und 
ander Gegenden and begab fi dan ad) Ntho= 
003, wo cr die von Panaitios gegründete jtoiiche 
Schule Teitete. Seine berühmteften Schüler waren 
hier Phanias, Aiklepiodotos und Zajon. Hier Hör: 
ten ihn auch Cicero,. 78, und Bonpejus (Cie. tusc. 
2,25. n.d.1,3. fin. 1,2. fat. 3; ad Alt! 2,1: 
‚Put. Cie. 4); bejonder3 aber jhäßte feinen Um 
gang Pompejus. Plut. Pomp. 42. And) beteiligte 

-fih) B. an Staatögejchäften, und feine Mitbürger 
erhoben ihn.zur Würde eines Prytanen und jdjid- 
ten ih im ’$. 86 al3 Gefandten nah Nom. — 
Bon feinen zahlreichen Schriften, teil3 philofophis 
ichen,. teil geographiich=Hiftoriichen (darunter ein 
großes, von Späteren vielfach benußtes, Seidjicht3: 
werf, iorogler, in 52 Büchern, eine Fortjchung 
des Bolybios, die wenigftens bis zum $. S6 reichte), 
and; mathematifchen und grammatifchen, find nur 
Fragımente übrig, gefanmelt von 3. Vale (1810). 
Sammlung der Hiftorifchen Fragmente von Müller, 
fragm. hist. Grace. Il p. 245 ff. Abhandlungen 
von Töpelmann (1867), Sepp und Arndt (1882). 
— 3).au3 Olbiopolis, Sophijt und Hiftorifer aus 
dem 2. Sahrh. ı. C., chrieb Einige Hiftorijche und 
geographiiche Schriften, die aber verloren find. — 
4) ans Ephefos, Toreut. und Erzgießer aus der 
Beit Pompejus’ de3 Gr. P’lin. 33,12, 55. 34, 8,19. 

Possessio, der faktijche Vefik, im Gegenjaß 

zu dem dominium, alfo da$ Net der Benußung 
einer Sadje ohne wirkliches Eigentumsredht.. .So 
3. B. tvar. da3 Verhältnis des Inhabers zum ager 
publicus daS der possossio. Zırm Schuß folder 
possessio ‘waren interdieta (f. d.) eingeführt. 

Postliminium .(an3 post und limen) ift Das 

. Recht, zufolge deffen der in feindfiche Gefangen: 
idaft 'gefallene Nömer, welder dabıtdh die ma- 
xima capitis deminutio erlitten ‚hatte, nad) Nom 

zurüdfchrend in feine frühere Stellung (3. B. als 
Bater oder al? hlius familias) wieder eintrat, 
al3 wäre er niemal3 deminutus gewejen. Becit: 
trächtigt wurde jedoch diefes Necht, wenn der Ges 
fangene von feinen Freunden Tosgefanft worbei 

war, jo lange, bis :er das Löfegeld erjeht Hatte.   
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Ebeifo fielen auch die unbeweglichen und einige 
bewegliche Saden (wie SHaven, Zugvich, Echiffe) 
den alten Herrn wieder zu,: wem der Befiß cr= 
greifende Seind wieder abgezogen. war... ... : 
Postumli, ein patriciiches Gejcjlecht, wahr: 

Icheinlich etrujkifchen Uriprungs: 1) 8. Boft. Tu 
bertus, kämpfte al3 Konful nit Glüd gegen. die 
Sabiner am’ Anio,:505 dv. E. Ziv.:2,:10. Su 
feinem zweiten Konfulat,' 2 Sahre jpäter, ‚wurde 
er:erjt don den Cabinern (oder Murunfern) ges 
Tchlagen,. brachte :ihmen aber bald nachher eine . 
bedeutende Niederlage .bei. Liv. 2, 16. Dion. Hal. 
5,44. — 2) Poft.:Cominins, Konful 501 
v. C., zum. zweitenmal-493, ichfug im lekteren 
Sahre die. Volffer: ud. Anttateır. Liv. 2, 18.33. 
— HZZU. Bolt. Aldus Negillenfis, Konful im 
$. 496 0. C. und in:demjelben Jahre Diktator 
(nad) andern 499), gewann. die Schladyt anı Sce 
Negilfus über die mit den vertriebenen Targuiniern 
verbündeten Latiner (Liv. 2,19 ff), für deren 
milde Behandlung :er-jtinmite. Dion. Hal. 6, 13f. 
Plut.' Cor... 3. Cie! tuse. 1, .12, 28. — 4) Sp. 
Poft. Albus-Negillenfis,.des vorigen Sohn, 
Konful 466 v.’ E., ging 454 nad) Griechenland, 
am die dortigen .Gejehe Tenmen zit leruen,. nd 
tar 451 Decempir. Liv, 3, 2. 31. 33.°.— 5) U. 
Boft: Alb: Regiftenjis, des. cbengenaunten 
Bruder,: befiegte' in jeinem SKonfifate (464 dv. C.) 
eine ins römijche Gebiet eingebrungene Ecjar der 
Hguer: Liv. 3, 4 fi — 6) U Poll. Tunbertus, 
fchlug. al3: Diktator‘ 431 v..C.- die Aquer und 
Boljfer am Mgidus und ftrafte feinen Sohn, Der 
gegen de3 Baters Gebot feinen Plah in der Schladjt: 
reihe verlafjen :hatte.  Ziv. 4, 265j. Gell. 17,21. 
—.T) M. Voit., wurde. wegen einer bon ben 
Berentern‘ erlittenen: Niederlage mit einer Gelb: 
ftrafe belegt. : Liv. 4, 40 ff. — ).P. Boft., ers 
regte al3 Kriegstribun mit. fonfulariicher Gewalt 
durd) Vorenthaltung der im SKampfe. mit den 
Hguern gewonnenen Beute und harte Worte eincıt 
Anfjtand, in welchen die Soldaten ih fteinigten, 
414 0.6. Liv. 4, 49. — 9) Sp. Bolt. Albinu3 
Regillenits, Ichlug im 3. 394 v. E. a8 Son: 
fufartribun die Nauer. Liv. 5, 28. — 10) Boft. 
giving, griff 389.0. EC. al3 Diktator von Fidenä 
mit den Latinern da3 von den Galfiern verwiftete 
Kom an md gab. dadurch Anlaf zur. Teier des 
Sefte3 Populifugia.. Plat. Rom..29. — 11) Sp. 
Boft. Albinus, erlitt al3 Konjul bei Candinm 
im & 321 vd. EC. eine chimpfliche Niederlage und 
nmÄte einen entehrenden Srieden eingehen. Er 
verlangte int nächjften Sahre felbft, das er als 
Sühnopfer an die Cammiter ausgeliefert würde, 
wurde aber von diefen zurüdgewielen. Liv. 9, 1ff. 
Cie. off. 3, 30. — 12) & Bolt. Megellns, fhlug 
305 v.. EC. in feinem erften Koninlate die Sanız 
niter (Ziv. 9, 44), Deögleichen im zweiten (294) 
die Sammiter und Etruffer. Liv. 10, 3. Er 
triumphierte ohne Erfaubui3 des. Senates und 
Bolfes, vocshald er wahrjcheinlid von einem Tris 
bunen angeklagt twurbe und ins fonfularifche Lager 
flüchten mußte, Ziv. 10, 46. . Zum. drittenmal 
Konjul (291), befiegte er die Eamniter ‚abermals 
und nahın ihnen mehrere Etädte; doc, behandelte 
er feinen plebejifchen Antsgenoffen ftolz'und über: 
mütig und - trinimphierte twieberum eigenmächlig, 
wofür er mit. einer. Geldbuße belegt wirrbe. — 
13) Sein Cohn, 8. Poft. Megellnz, eroberte
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als Konful 262 v. C., im erften punifchen Kriege, 
die Etadt Agrigentun. Pul. 1, 17. — 14) 8. 
Boft. Albinus, Konful 234 v. C., befiegte. die 
Ligurier, eroberte in feinem zweiten Sonfulate 
(229) mit. Suloins faft ganz Syrien und fand 
216 im Kampfe gegen die. bojiichen: Sallier den 
Tod. Pol. 2,11. 3, 118. „Liv. 23, 24. —, 15) M. 
Poft. Borgenfis, ans Pyrgi in Etrurien, wurde 
212 v0. E. wegen Unterichleif3-zu einer Geldbuße 
verdanımt und, al3 er fi) nod) obendrein gewalt- 

. thätig und trobig zeigte, verbannt. ZLiv..25, 3f. 
— 16) Sp. Boft.. Alpinns, wurde. als Konful 
im $..186.d.. C:: mit: Unterfuchung der aus.den 
Bachanalien Herborgegangenen "geheimen Verbin: 
dungen beauftragt. Liv. 39.8. — 1) U. Boft. 
Albinns, Koninl .180 v. C., fümpfte .fiegreic) 
gegen die Bergbemwohner: in Ligurien und zeigte 
al? Genjor (174) Strenge. und Thätigfeit. Liv. 
40,41. 41, 27..— 18) 8. Boft. Tympanus, 
verfuhr .mit nachdrüdliher Strenge al3 Prätor 
185 v. GE. gegen die räuberijchen. Hirten in der 
Gegend von Tarent. Ziv. 89, 23. 29..—:19) 8, 
Bolt. Albinus, verwaltete von 180-178 v. C. 
Spanien und befiegte dajclhbjt die Friegeriichen 
Baccker.und Lufitanter. Liv. 40, 35 ff. Im. 
173 erhielt er das Konjulat (Ziv.. 41, 28), mußte 
aber zunächtt nach Campanien gehen, un Die. Staat3= 
ländereien von dem widerredtlid) vergrößerten Pri- 
datbefißungen zu, jcheiden (Liv. 42,:1).: Auf der 
Neife dahın ‚beftimmte er die: Bräneftiner,.. eine 
Herberge auf Öffentliche Koften einzurichten, . was 
Anlaß zu. den: Anfpruche wurde, reifenden Staats: 
‚beaniten. Herberge anf Gemeindefoften zu ‚geben. 
Liv. 42,1. ©. Postwesen. Sm $%. 168 befch: 
figte er in der Schlacht bei Pydna da3 Centrum 
des römischen Heeres. Liv. 44, 41. — 20,4. Boft. 
Albinus, einer der 10 Gefandten,. denen: die 
Einrichtung Griechenlands al3 Provinz übertragen 
wurde (Cie. ad Att. 13, 30), 151 d. C. SKonful, 
war ein feingebildeter Mann. und verfaßte eine 
Geihichte Noms in griedifcher Sprache (Cie. Brut. 
21,81. Gell. 11, 8, 2), in weldjer..er von feinem 
eigenen Gejchlechte . und Defjen IThaten zu viel 
NRühmens gemadjt zu. haben scheint. Pol. 39, 12. 
40, 6..— 21) Sp. Roft. Albinus, richtete im 
Kriege gegen Sugurtha (110 d. E.) nicht3 aus und 
Ichadete - jchr durd) . Echlaffheit. in: Handhabung 
der Difeipfin. Sall. Jug. 35. 44. — 22) Cein 
Bruder, U. Boft. Albinus, Konful 110 v. C,, 
diente. unter jenem: al3 Legat und wurde im X. 
109 von Zugurtha geichlagen. ‚Sal. Jug. 36ff. 

"Sm %. 89 Fämpfte er unter Sulla im marfifchen 
Sriege, war aber bei feinen Soldaten wenig bes 
licht und wurde von ihnen gefteinigt. Oros. 5, 18. 
Er war ein tüchtigerer Neduer al3 Feldherr. Cie. 
Brut. 35. — 23) Boftumia, Gemahlin des Gul- 
picind Rufus (j. Sulpieii, 12.), den fie nad) 
Nlffür zu gängeln wußte, ohne ihm treu zu fein. 
Cie. ad Att. 5, 21. 10, 9. 14. Suet. Cacs. 50. — 
24) En. Poft,, unterftüßte 63 dv. E. die gegen 
Murena_ erhobene ‚Anklage in Verbindung mit 
Cato. Cic. Mur. 26. 33. on , 

Postvorta |. Evander.: . 
„Postwesen. Die äftefte, ung befaunte Ein: 

richtung ift die bei den Berfern durch) Dareios I. 
eingeführte Beförderung von küniglichen Botichaf: 
ten und von Dienftfachen der Eatrapcn durch) rei= 
tende Eilboten, &yyegor gen., tvelhe an: den das 
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ganze Reid; durchziehenden Straßen auf Stationen 
aufgeftellt waren und bei Tag und bei Nadıt zu 
rajcheftent Abgang: fich bereit halten mußten. Z7dt. 
5,14. 52. 8,98. Xen. Cyr.8, 6, 17. — Bei den 
Griechen fannte man eine folhe Einrichtung nur 
infogern, als Eilboten ausnahmsweife wichtige Er: 
eigniffe melden: mußten, oder. Haven zwiichen 
einzelnen Familien etwa eine ähnliche Verbindung 
zu vermitteln hatten. — Um: jo mehr entwidelte 
fi) das ‚Roftwejen im römischen Neiche,: befon- 
der3 während der Kaiferherrichaft. . Urfjprünglid) 
waren Einrichtungen .der Art nur für Beamte be: 
ftinmmt, welche im Anftrage des Staates reiften. 
Dies ergibt Jich Som aus Liv. 42, 1 (vgl: 32, 27), 
als der .Konful Poftumius -(j. Postumii, 19.) 
aus perfönlidem Haß gegen. die Präneftiner von 
ihnen Lafttiere, Aufenthalt und dgl. verlangte und 
fo zu einer Sitte Anlak gab, welche fidh int Laufe 
der Zeit zur Plicht ausbildete. Außer den Be: _ 
amten verlangten aucd) die Gefandten dasjelbe Recht. 
Die villae publicae wurden eingerichtet, in wel 
hen jolhen Neijenden Obdadh, Ealz, Holz und 
Hcu (vgl. Hor. sat. 1,.5, +6) durd; die parochi, 
öffentliche Aufjcher, gereicht. wurde. Eine, weitere 
Entwidelimg diefer Einrichtung fand in der Saifer: 
zeit ftatt. Namentlich : war e3 Anguftus, welcher 
anfangs nad) perfifcher Weife junge Leute (angarii, 
nuegoögduot,.vgl. Nep.. Milt. 4, 3) längs ben 
Heerjtraßen verteilte, jpäter and) Suhrwerfe, um 
von den Borfällen: in den. Provinzen ftet3 in 
Kenntnis erhalten zu werden. Set. Oct.49. Dieje 
Pofteinrichtung, bejonders die fahrende Poft, wozu 
and) jpäter Neitpoften Famen, Hich cursus publi- 
cus, aud) 'cursus fiscalis oder cinfad; cursus. 
Au er: war eigentlich nur für Staatsbeante oder 
andere öffentlihe Perfonen  beftimmt, welde zu 
dem Bivede eine Ichriftliche Verfügung, diploma 
(Suet. a. a. D. Plin. ep. 10, 121), cövnge, aud) 
evectio ober tractoria genannt und auf den It: 
haber, die Dauer der Neife, die Stationen ı. |. iv. 
lautend, bei sich führten. Gtarb der Inhaber, fo 
wurde diefe Verfügung ungültig, ebenjo nad) Ab: 
lauf der Zeit. Die Beamten in den Provinzen 
und felbft angejchene Männer. befamen wohl ein 
folches Diplom, welches: urfprünglid) vom Saijer 
jelöft, fpäter gewöhnlich vom praefectus praetorio 
ansgeftelt wurde, am Häufigjten die Statthalter 
in den Provinzen. . Plin, ep. 10, 39. Sen. clem. 
1, 10. Auch entlaffene Soldaten (Amm. Mare! 
29, 8); wurden Der Beförderung durd) die Poft 
teilgaftig.. Am meilten machte fi der Kaifer Ha: 
drian um da3 Poftwefen verdient. Spart. Hadr.7. 
Wa3 die innere Einrichtung betrifft, jo waren 
an den Heerftraßen Stationen (mansiones, zum 
Übernachten, vgl. den Gchraud bon manere, 
Hor. sat. 1, 5, 39), in der Entfernung einer Tages 
reife doneinander, deren NAnhaltepunkte größere 
Drtichaften waren; auf diefen Stationen wurden 
Fjerbe (veredi, Mart. 14, 68), Maulejel, Wagen 
(rhedae, .carrı, birotae oder vehicula :im allge 
meinen) bereitgehalten, alle mit verfchiedener Ber 
Taftung a. .f. w.; ferner der. cursus -clabularis 
für das Gepäd. Suriere wechjelten anf jeder Sta: 
tion ihre Pferde und Hatten Hinter fi) auf ben: 
felben ihre Mantelfäde. Auf Nebenftragen jtan 
den für außerordentliche: Neifen Pferde bereit. 
Roftgeld tnrde nicht. bezahlt; die Provinzen und   die Magiftrate oder die Gurialen der Städte
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mmpten" die Koften tragen. "Dod nahmen die 
fpäteren Satfer von Hadrian an nicht felten ben 
Provinzen die Koften ab und übertrugen fie auf 
das Ararium, obgleich diefe Übernahme sicht. blei=. 
bend: war. - Auf. den einzelnen Stationen waren 
Boitbeante, zur denen Bbejonders ansgediente. Sol: 
daten. genommten: wurden, denen die Beforgumg 
ber Stationsgefchäfte oblag.. Sie ftanden wiederum 
unter 'der Aufficht von. außerordentlichen. Snfpef: 
toren. Doch blieb die. ganze Einrichtung, bejons 
ders in den fpäteren Sahrhunderten, : troß "zahle 
reicher Sefepe und fcharfer Beauffichtigung nicht 
frei von Mifbräuchen, wie die Tauten und wieder: 
holten Klagen aller Schriftfteller ‚beweifen.: . Be: 
ftehungen fanden oft ftatt; und die Oberbehörden 
wußten manchen unerlaubten Vorteil aus. der) 

laffen, . öffentliche. Sffaven im Herenlesfulte zu Rofteinridtung zu ziehen. — Aber nicht: nur. zu 
Sande allein beftanben: Boftverbindungen;. "auc) 

‚zur Cce gab c3 fjolche. Beftimmt wiffen wir da3 
jeßt von Oftia, two ein Taiferlicher Briefpoftmeifter 

° (procurator pugillationis et [d- D. nnd. zivar] 
ad naves vagas) angeftelt war. . Bon. hier aus 
gingen Schiffe ‘(naves vagae. oder. fugaces! oder 
eursoriae) ‚in: verfchiedenen Nichtiingen. nad) den 
Snfeln und Haupthäfen des Mittelmeeres. Wahr: 
fcheinlich war: in Brundufium. ein’ zweiter Brief: 
poftmeifter der. Art angeftellt. — Die Bofteinriche 
tung : überlebte den Untergang de3 Nömerreiches 
und pflanzte fich zuerjt bei Dftgoten,', Bandalen 
nd. Franken, dam !durd) das: ganze. Mittelalter 
hindurd) fort: Vgl. E. Hartmann, Gedichte. der 
Roften von .den älteften. Seiten. bis. zur -Öegens 
wart (1868), Hntemann, Geidichte de3 römiichen 
Poftiwefens während ‚der Kaiferzeit (18755 : Nach: 
träge 1878)... OO RIENTDTR.DE 
 Potämos; .ITorauös ‚und Tlorapod, : Demos au 
der Südoftküfte Attifas, in eine obere und untere 
Ortichaft (IT. vadönegterv und üreregder) ein: 
geteilt, Die Beiwohner. waren wegen ihres Leicht: 
finns bei der Aufnahme. Sremder in.das Bürgers 
recht berüchtigt. Strab. 9, 398. Paus. 1,,31,'3..... 

-- Potentia, 1) Stadt in PBicenum. zwijchen ‚Arts 
cona und Caftellum Firmanım,.unfern. der Mlünz 
dung am’ Fluf ‚Slojis, römijche: Kolonie (Liv. 
39, 44); j. ©.. Maria: di Potenza. —.2) Stadt in 
Lucanien, nahe: fer ‚apnlitchen Grenze, noch jebt 
Potenzan 2... nn BE 

Potesias, die mit.dem Etaat3ante verbundene 
gejehliche Amtsgewalt, im Gegenjaße zu der poten- 
tia, dent perfönlicdhen Einfluffe auf ‚Staatsangele- 
genheiten.. So 3. B. war Die Decembirgetvalt in den 
beiden :erjten. Sahren potestas, im dritten ‚nur 
potentia. Das fouveräne Volk, al3 beidhlieendes, 
hatte potestas,: der Senat als beratende Behörde 
auctoritas. Auch der pater familias hatte feiner 
Familie gegenüber potestas.. Fe 

Pothos {. Aphrodite und Eros. ° .. 
Potidain,. Ilozeidau, Iloreidsıe, Ioridcıe, 

Kolonie der: Korinther: an ber. Qandenge,: welde 
die mafedonische Halbinfel Pallene mit. dem Zeit: 
Yande verbindet, ftarf- befeftigt. True. 1,56. 63f. 
4, 120. Nachdem :fie fi}. früher gegen .perfifche 
Angriffe mit Erfolg verteidigt Hatte, mußte, ; fie 
fih int peloponnefijchen Kriege den Athener er: 
geben, und die. Bewohner wurden. zur Anzwans 
derung, meift nach DlynthoS, gezwungen. (Zhue. 
1, 56..2, 58. 70. Hat. 7, 123. 8,126), worauf 
die Athener fie Tolonifierten. Zruc.4,120. 356 0.0:   
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wurde B. bon Philipp. II: von. Makedonien zer: 
ftört, indes die .günftige Lage der .Stadt verans 
laßte doc) onen ah dur Kaffander: 
unter dem Namen Kafjandreia (Dem. Phil. 2, 
p. 70), nıd die Stadt wurde bald die bedeutendfte 
in:ganz Makedonien. Nach. abermaliger Serftör 
rung: durd) die. Hunmmen und Wicberherftellinng 
durch. Suftinian. verfchtwindet fie allmählich. aus 
der Seidjichte. Strab. 7, 330. $. Ruinen Kafjandra. 

-. Potidania, Tlozidavie, Zeltung im fdöftfichen 
Teile Aitoliens, an der Tofriichen Örenze im Thale 
des Sylaithos.. Thuc. 3, 96. Liv. 28,8. 
-"Potitri,. ein altes Rrichtergefchlecht, dem mit 
den. Pirariern ({. Pinarii) der Dienft de3 Hers 
cule3 an der ara maxima oblag, jtarb in. Furzer 

eit (Ziv. 9, 29) aus, al3 c3 fi) Hatte verleiten 

unterweijen (vgl: auch Herakles, 17.) 
Jörvıaı, die ehrwürdigen, Beiname ber ’Egı- 

vöogg, fowie der Demeter uud Kora...;.io . ' 
..Potniai, IIörries,; IIorviei, :Heine Stadt in 
Boiotien am Afopos, 10 Stadien von Theben, an 
der. Straße .nady Plataiai, in der Gegend beim 
heut. Dorfe Tadji, in deffen Nähe ‚mehrere reiche 
Quellen jprudeln, aus .denen der Dirkebady ent: 
fteht. Ihren Namen erhielt fie wahrfcheinfich von 
dem Kult ber... TIorvını. (Demeter nnd Kora),: die 
hier. einen: heiligen ‚Hain Hatten... Xen. JIell. 
5, 4, 51. Eur. Phoen. 1124... P. wird von einigen 
für HYpothebai bei Homer (ZZ. 2, 505) gehalten. 
Pau. 9 8, lan. mil: nor . 
‚ Praecönes, Ansrufer in jeder Beziehung, 
namentlich jedoch. bei Auktionen (Hor. ep.1, 7,55. 
sat. 1, 6, 86. Juv..3, 33. Dart. 1,85). . Obgleich 
ihr Gejchäft wenig ‚geachtet wurde :(Juv.:7, 5), 
war e3 doch bei dem gemein fchnelfen. Wechjel 
des. Befige3 im Nom_und den: vielen Konkurfen 
um:jo .einträglicher, al3 neben altem Gerümpel 
auch uufchäpbare Koftbarfeiten durch :ihre Hände 
gingen... .Der Präco Murumtius Cuareftus,, Hatte 
nad) Caligulad Ermordung nnd mod), jpäter dei 
größten Einfluß in Nom (Joseph. ant. 19,1, 18), 
und Väter zogen einem praeco .ohne. Befinnen 
felbft einen Tribunen al3 Ecytwiegerjohn vor (Mart. 
6, 8). Daher wählte, wer fonft einen harten Kopf 
hatte, diefen Beruf, wenn.er nur eine ausreichende 
Stimme bejaß (Cie. Quint. 3.. Mart. 5, 56,10). 
She Gefchäftsfreis erweiterte id) aud) zur Uber: 
nahme von allerlei Aufträgen, 3..8. Leicheube: 
gängniffen, zugleidy- aber. dienten fie jeldjt al3 ge: 
wöhnliche Ausrufer auf der Straße, wenn jemand 
etwas verloren hatte u. |. iv. (Plaut. Merc. 3, 4,78: 
Petron. 57, 97); — Xud) gab c3 Staat3prä= 
coneı, meiften3 liberti nd ebenfall3 gut befoldet. 
Shre Aufgabe war, allenthalben, wo mündliche 
Belanmmtmachnngen nötig waren, diefe auszurufen. 
Sie bildeten mehrere ‚Deeurien, nd zwar -3 für : 
die höheren Magiftrate, nd bejtanden bis in die 
ipäte Kaiferzeit, (Dio. Cuss. 76, 10). Sie waren 
thätig nach Zambinus 1) bei den Gomitien, nm 
das -Bolk zu Verfammtungen einzuladen, zur Ab: . 
ftimmmung anfzuenfen md das Ergebnis derjelben 
befannt- zu macen;.;2) bei Geridhtsfigungen 
riefen fie Anffäger, Ungeflagte,; Verteidiger. und 
Beugen auf und bezeichneten den Schluß jeder 
Rede durch dixit. Liv. 8, 42. Cie. Verr.2,30. 40. 
Bei Kriminalerefutionen .Tündigten fie bie 
Gründe. der Strafe au und riefen-dem Strafvoll: 

‘



r
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ftrefer zu, fein Amt zu verrichten. 3) Die Se: 
natsfigungen fagten fie anz ebenjo Inden fie 
4) da3 Bolt. zu den. Spielen ein und riefen 
während bderjelben die Sieger aus. Nero Hatte 
bei feinen Echjaufpielen jehr voruchne praecones, 
die. ihn auffordern nmmpten, feine Vorjtelungen 
zu. beginnen, Gallio und den Ktonjularen Cluvins 
Yiufus (Dio Cass. 61, 20. 63, 14).. Die Giege3- 
fornıel lautete: N&owv : Kalcag vır& zovde Tüv 
eyüva, real orepavoi tiv re Tüv “Poneiwv 
öjuov zal ziv' lölav: olzorutenv. Bol. Plin. 
7,26. Philostr. soph. 2, 27. 5) Bei Auf: 
tionen im Namen :de3 Staats waren fie ebenfo 
beichäftigt, wie die Privatausrufer bei Privat: 
auktionen. — And) in Den Mumieipien und So: 
Ionien gab 'c3 öffentliche praecones, die aber ad) 
Cäfars Beftinumung (Cie. ad fan. 6, 18) nicht De: 
eurionen oder ‚Geiatoren werden Tonnten, wenn 
fie nicht zuvor ihr Amt niederlegten.. : 

Praediätor j. Pracdium. er 
Praedium, ein in ftädtifchem oder Yändlichen 

Grundftüde und den dazu gehörigen Gebäuden 
beftchende3 Eigentum, da3 zugleid) al3 reales Pfand 
and.Bürgichaft in öffentlihen Leben galt, jo dak 
dasfelbe int Falle nicht erfolgter Stenerzahftutgen 
von dem Ctant al3 Pfand und Bürgihaft in 
Anfpruch genommen werden fonnte. Cin folcher 
öffentlicher Bürge Hich praes. zum Lnterjchiede 
bon vas, dem Bürgen überhaupt (vgl. die Formel: 
praedibus ac praediis carere populo, Liv.22, 60). 
— er mit folden Gütern Handel trieb,. hie 
praediator; folde Leute (Cie. Balb.:20. ad 
Ai. 12, 14. 17) Ternten den Wert derjelben genau 
fennen und Tonnten über die dahin einfchlagenden 
Verhältnifie meift befjere Rechenfchaft geben; als 
felbjt die Nechtsgelchrten. i . 

Pracfeetüra hie jede Stadt. Staliens, welche 
nicht eigene Gerichtsbarkeit bejaß,  fondern : einen 
praefectus:iuri dieundo bon Nom aus zugefandt 
erhielt. Das ftrengfte Verhirtnis beftand in Capıra, 
toelche3 wegen.’ feines Anfchluffes an Hannibal 
211 v..C. zur .Präfeltur erniedrigt wurde. und 
feine jäntlihen Magiftrate, feinen Eenat und 
jede Korporation der Bürger verlor. Liv. 9, 20. 
Doc) fcheint‘ Dies nur ansnahmsweife verordnet 
zu fein, da in andern Bräfelturen auch, Magiftrate 
erwähnt werden. Ilor. sat. 1, 5, 31. Nachdem 
aber 90 v..G. durd; Die lex Julia (j. d.) alfen 
italijchen Städten -latinifchen Nechts - das volle 
Bürgerrecht verliehen war, nıuften auch die prae- 
feeturae it ihrer: ftaatlichen Bedentung aufhören, 
und twirden die betreffenden Städte mtr nod) her= 
fönmlicherweife fo genannt. — Als frühere Präs 
fefturen werden erwähnt: Arpimum, Capıta, Cafi: 
Limum, Cäre, Cumä,' Formiä, Sundi, Liternun, 
Suefjula, Bolturnum. 
 Praofeetus, im allgemeinen jeder - Vorftcher 
irgend einer Thätigkeit, eines Anıtsfreifes_- oder 
eine3 Kollegiung, fer e3 im Staate, in einer Stadt, 
oder au int Yanswefen, praefectus! Acgypti, 

- nerarii, annonae und frumento dando, nament: 
lich der don Nom ans in die Städte Staliens, 
weld;e praefeeturae (f, d.):waren, gejandte Vers 
walter de3 Nechts, mit-volljtändigen Titel prae- 
fectus iuri dicundo, Doc audı nad) der 
lex Julia, die allen Präfefturen durch Verleihung 
de3 vollen  Bürgerrechts ein Ende machte, und 
Teldft in der Kaiferzeit wurden die felbftgewählten 

  

Praediator — Praefectus. 

Dberrichter jener Städte, dem früheren Herfonmen 
gemäß, nod) .praef. iur. die. genannt. —. Sm 
Hecre hießen die von jeden römischen Konful (jeder 
2 Legionen) ernannten. 12:Anführer der: Bundes: 
genofjen (socii, |. d.), die.den Kriegstribnnen der 
zömijchen Legionen entipracdhen, .aud) praefecti 
sociorum; ebenfalls ftand.. Die: römifche Neiterei 
unter einem Bräfelten..(j..Dux, 4.); auch. der 
Anführer der Veteranen (evocati) hieh praefectus 
evocatorum. ic. ad fam. 3,6. Bei der Flotte 
hieß der Befchlöhaber eines Edjiffes praef. navis 
(Liv. 36, 44),, der VBorftcher. der Auderer praef. 
remigum (Tac. ann. 13, 30), der Admiral der 
ganzen Flotte ‚praefectus classis, entiweder der 
eine Konful, oder im Salle alle beide Landheere 
befehfigten, ein Prätor. llber das Mmiralichiff 
vgl. Schiffahrt, 8. Su der Kaijerzeit ftanden 
die. beiden Slotten zu Mifenum nd  Navenna 
unter je Einem räfekten. — Aud) in dein Land: 
heere wirrde :feit Muguftus ein praef..castro- 
rum’ernannt, der die Abftedung des Lagers - zu 

und die Wagen führte, aud) in Abwejenheit oder 
Ermangelung eines bejonderen Anführers der Le: 
gion (legatus legionis) interimiftiich eine Legion 
fommandierte (Tac. ann. 14, .37), daher praefec- 
tus legionis (Tae. hist. 1, 82. Veg. 1, 13), über: 
haupt. nötigenfallS : in; die Anfredhterhaltung der 
Difeiplin einzugreifen verpflichtet war (Tae. ann. 
1, 32). Der praef. fabrum Datte den DOberbefchl 
über die Mafchinen und Wurfgefchoffe (tormenta, 
Tae. ann. 2,:50. 15,.9), leitete die. Arbeiten der 
eunicularii bei Belagerungen und erhielt die Drd- 
nung unter dem Troß (calones und lixae). Im 
übrigen Hatten beide praefecti gleichen Nang mit 
den Kriegstribunen. Außerdem gab- c3 ‚einen 
praef.. vigilum, den Befehlshaber der von 
Auguftus errichteten . Zenertvächter zu Nom; vgl. 
Disciplina militaris,.7. — Am widtigften 
jebod) war das Amt de3 praefectus prae- 
torio und des praef. urbi. Der erjtere, praef. 
praet,, twar Anführer der Rrätorianer: (vgl. Co- 
hors), welche Auguftus. errichtete. Obwohl ur: 
fprünglich 2 eingefeßt waren, ernannte dod) fchon 
Tiberins den Cejanu3 zum. .alfeinigen Anführer 
diefer Faiferlichen Leibwache, wodurd) der Eine 
fluß Diefe3 Amtes gewaltig twuch3; nad) Tide: 
rind waren iwieder 2,.fpäter 3 nnd. durdy- Coins 
ftantin_ 4, je 2 zu Nom umd zu Byzanz. Da 
diefe Würde große militärifche Vlacht .in die Hand 
ber Fräfelten Tegte, jo Hatte Anguftus_ diejelben 
nicht aus dent Stande der chrgeizigen Senatoren, 
fondern ans. dem. bejcheideneren der Nitter er: 
wählt; aber -allmählid) mtachten fie fich zu den 
eigentlichen Herren, welche. die Kaifer ab» und 
einfehten und oftmals, al3 die näcjften, felber den 
Thron beftiegen. —: Der_praef. urbi flanmte 
fchon ‘aus der: Zeit der Könige uud vertrat bei 
Abtvejenheit. derjelben, fpäter der Konful, von 
denen er ernannt wurde, zu Non deren Stelle 
und Hatte als ‚folder während der Zeit. feiner 
Antsführung anfer den übrigen ftellvertretenden 
Nechten, namentlich der Pflicht der Gerichtäpflege, 

Bortrag-zu Halten. MS aber durch die Einjekung 
eine3_ eigenen Gerichtäheren (Prätor) infolge, der 
Hieinifhen Gefehe:. 366 dv. C. die . Zurisdiftion   bon dem Konjulamte abgetrennt twurde, blieb nur 

bejorgen Hatte und die Mufjicht über das Kazarett 
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auch die Befugnis, den Cenat zu berufen und
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. Sahres ftarb 

Praefica — Praotexta. 

in Erinnerung: an frühere: Verhältnifje -(simula- 
crum, Tac. ann. 6, Al):ein praef. urbi während 
der Tage:der ferine Latinae, weshalb auch die 
Bezeichnung -praefeetus :feriarum  Latinarum. 
Dieje Stellvertretung der. Konfuln war von jeßt 
an nır. eine formelfe, und wurden dazı alljährlich 
junge Leute ans den cdlen Geichlechtern .‚genomz 
men, die nod) nicht das fenatorifche. Alter erreicht 
Hattert. : Die. Konfuln waren nämlich) während 
diefer Tage. von Nom abwejend und bejorgten anf 
dem Albanerberge die: herkömmlichen Dpfer zur 
Erinnerungsfeier des Latinerbundes. Gell. 14, 8. 
Diefe Sitte . dauerte audy: noch unter ‚der Saifer- 
herrfchaftz. im -Sahre. 25 m. C. war de3 Kaifers 
Tiberius Sohn Drufus praef.: feriaram ‚Latina- 
rum, Tac. ann. 4, 36. Ein wirflic)er praef. urbi 
wurde von Gäfar und Anguftns nur Ddanıt einges 
fet, wenn. fie längere Zeit von Rom 'abtwejend 
fein mußten. Aber: auch dann pflegte Auguftus 
da3 Regiment der Stadt für gewöhnlich ohıre ben 
offizieflen Titel feinen ihn naheftchenden Sreunden 
zu übettragen.: 13. jedoch Mäcenas den Nat gab, 
die praefectura urbis zu einem .ftändigen Anıte 
zu machen: (Dio. Cass...52, 21), wurde Mefjala 
Corvinus im .Zahre”25 v. E: zunt. praef. urbi er: 
nannt; doc; legte. derfelbe. diefe. Würde. al3 eine 
fehr mifliebige nad) wenigen Tagen wieder nieder. 
Tac. ann. 6, 11. Die Ausdrudsweile de3 Tacitıız 
(tum) hat Borghefi (nnd mit ihm die Herauägeber) 
irrfümlic) : zu "der Behauptung: veranlaft,. daß 
Anguftu3 fofort: ad) der’. Amtsentfagung : des 
Mejjala den Gtatilins Taurus zum praef. urbi 
ernannt Habe, doch gefchah diefe erneute Einfeßung 
eines Gtadtpräfekten erft.9 Zahre fpäter, 16 dv. C., 
als Anguftus vorausfichtlich Tängere Zeit (3 Jahre, 
16—13) von. Nom‘, abiejend fein mußte. .Dio 
Cass. 54, 19. Somit ift- de3 Mäcena3 Nat einer 
ftändigen Stadtpräfeftur wenigftens damal3 nicht 
zur Ausführung gefommen, ‚denn bei dem Tode 
de3 Auguft3 Hat’c3 ficherlid) feinen :praef. urbi 
gegeben, ein folcher: hätte jedesfall3. neben | dent 
praef. 'annonae :und dent praef. praetoriarum 
cohortium (Tac. ann. 1, 7) ben Eid für Tiberius 
Teiften müffen. Aber aud) die jebt allgemein ver 

breitete Behauptung, ‚die Stadtpräfeftur jei ‚unter 

Tibering. eigens zur einer ftändigen gemacht wor: 

den, ift eine iertiimliche (j. Pfibner, die Annalen 

de3 Tacitus,; ©. 170—173). Thatfache ift, daß im 

Sahre 21m. ©, als Tiberius zur Stärkung feiner 

Gehumdheit nach) Campanien auf 1‘ Zahr reifte 

(Tac. ann. 3, 31), 2. Bifo ’al3 praef. urbi beftellt 

wurde. .. Deffen Amt hörte mit‘ der Nüdfehr. des 
Fiberius wieder auf. : Doch_al3. .diefer 26 1. C: 

auf immer aus Rom ging (Tae. ann. 4, 57), trat 

derjelbe Pijo feine zweite und Ichte (recens) Stadt: 
präfeftur am und. verwaltete diejes_Amt umunter: 
brochen (continuus) biS.zıt jeittent Tode, 32. Tae. 

ann. 6,11. .Shnt_ folgte während ‚ber: danernden 

Abwefenheit. des Fürften- als Stadtpräfett Allins 

Sana, und als: diejer gegen Ende des folgenden 
(Tac. ann. 6, 27), Zentulus Gofju3 

(Sen. ep. 83, 13).: Die Machtbefugnis.de3 Tpäter 

ftändigen praef. urbi unfaßte die Amer der frühes 

ren Prätoren und Ädilen. : Seine Macht reichte bis 

zum hunbertften Meilenfteine der: Stadt. Er ver: 

fügte über die 3 cohortes urbanae, die urjprüng= 

lid) Polizeifoldaten waren, ‚bacd) fpäter, and) wohl 

zum Stiege verwvandt wurden (Tac.. hist. 1, s9).;   
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»:Praefiea |. Bestattung, II, 6.. on 
.: Praegustätor, zgoysdorns. Die urjpränglich 
von den Perjern zu den Griechen und: nad) Agyp: 
ten (anı Hofe der Kleopatra, Plin. 21, 3, 9) der: 
pilanzte. Sitte, durd) dazu angeftellte Sklaven den 
Wein und die vorgelehten Speifen vorher Foften 
zu: laffeı,. namentlich um fich "gegen. Vergiftung 
ficher zır ftellen, wurde ‚mit: Eintritt der ‚Kaijer: 
herrichaft zu Nom aufgenommen und.nie ander 
faiferlichen Tafel unterlafien. Tac. ann. 12,66. 
13,16. Suet. Claud. 44. Sie waren fo’zahlreic), 
da}; fie ein collegium mit einen: proeurator art 
der Spibe bildeten... .. nn. ur 

Praeneste,. ) IIeuivsorog,. zo Ilgaiveoror, 7) 
Hocıwsorivöv zölıs, alte.Stadt Latium, 20 Mile 
Vien: füöftfich .von Rom, mit dem fie durch, Die 
über. Gabii führende Gtrafie_ (via Praenestina) 
verbinden war... Die heißen Tage de3 Sommers 
pflegten: die. Römer :in. dent fühlen (anf fteiler 
Höhe gelegenen und ftark befeitigten) Fränefte — 
frigidum . Praeneste (Hor. od. 3, 4,23. Juv, 
3,190) — zuzubringen.: B. war Iatinifche Bundes: 
ftadt und Freiftätte fire entflohene oder vertriebene 
Nömer.: Berühmt war ihr. reicher: Fortunatempel 
mit einem Drafel (Cie. div. 2, 41. Suet..Tib. 63), 
fowie.ein Sunotempel. Strab. 5, 2387. Ov. fast. 
6,62. Suet. Dom: 15. : Vgl. nod) Cie. Cat. 1, 3. 
Liv. 3,29. 7, 12. Tac. ann. 15,46. Seht Pale: 
ftrina mit Manerreften und Altertümern. . 
"Praerogativa hieß feit der Verjchmelzung der 

Centuriat: und Tribnteomitien diejenige Centiurie 
der erften Stlaffe, der das 203 zufieh, in ben 
Eomitien ziert ihre Stimme abzugeben, was oft 
entjdjeidend.. war, . indem fi) Die anderen gern 
darnad) zu richten. pflegten. Oic. Mur. 18. div. 
1,45.. Liu.26,2& 0 © 
‚Praes f. Praedium. .. u 0 

: Praesenteius, Bublius, befiegte al3 Unters 
feldherr des Pompädins Silo im marfiiher Kriege 
den Perperna, 900.0. App b.e. 1,41. 

- Praeses und Pr. provinciae, allgemeine Be: 
zeichnung für ProvinzialftattHalter (Suet. Oct. 23. 
Tib. 32. 41);.in der jpäteren Kaiferzeit Name von 
Beamten; die in. den Prodinzen, meift jedod nur 
in den geringeren oder iii: einzelnen: Zeilen der 
größeren, die Truppen: anführten und die Zuftiz 
verwalteten. Vopisc. Prob. 13. 
-Praetexta [..Kleidung, 9. . 

‚ Praetexta ober Praetextäta, sc. fabula, 
Heißt die römische Tragödie, die nicht griechiiche 
Stoffe behandelt, fonderi aud) ihrem Inhalte nad) 
rönifch ift, welche gleichjan.an ihren: Kleide (an 
den ihrer Hauptperjon) den Ehrenftreif, daS Zeichen 
der Miürde und. öffentlichen Sunktion, trägt, oder 

welche mit ber bejegten ‚Toga (praetextata) Des 

Heidet tft. Den Ausdrud praetexta gebrauchen 

Cicero (ad fam. 10, 32), Horaz (a. p. 288) 1 a.; 
den zeiten meift [pätere Öranmatiter. : Ungewif 
ift der Erfinder der befonders für Iriumphaljpiele 
fiegreicher Seldheren geeigneten Prätegten. . Die 
älteften Beijpiele. find de3 Nävins Clastidiun (anf 

den Eicg de3 Marcellus über die Gallier, 222 v. C.) 
und Alimonium Romuli et Remi’oder Romulus; 

dar folgen des Ennind Sabinae und Ambraecia, 
ber Paullus de3 Pacuvins, der den Sieg des 2. 
Imilins Raufus bei Pydıra verherrlichte, der Bru- 

tus und Decius (oder -Aeneadae, den Gieg bon 

Sentinum verherrlichend). des: Attins. Sonft find
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noch fihher ein Brutus de3 Caffins Parmenfis, ein 
Domitius Nero md Cato von Curintins Mater: 
ns. - Von allen diefen find nur Spärliche. Bruch: 
ftüde (gefammelt von Neulich, Tab. tox. p. 71 ff., 
nnd Nibbef im 1. Band der scaen. Rom. poex. 
fragm.) vorhanden.  Bollftändig: Haben wir 'nod) 
bie dem, Sencca beigelegte Octavia,: welche nı3 
jedod) Fein Bild von der verlorenen Drantengattung 
zu geben vermag... it. io an iin. 

Praetor (a praceundo, Cic.. Teag. 3, 3; qui 
praeiret iure et exercitu, Varr. 7. 1. 5,‘80), grie: 
chijch srgarnyös.oder rertwe, uriprünglich ein 
Titel, den die Konfuln, fowie der Diktator führs 
ten (Pr. Maximus)... Ziv. 3, 55. 7,3." Seitdem 
aber im 3. 366 vd. .E.. da3 Konfulat ‚den Plebe: 
jern zugänglich geworden mar, wurde’ zur Hand: 
habung der GerichtSbarfeit in der ‚Stadt, deren 
oberjte Leitung bisher den Konfihz gehört Hatte, 
ein eigener Magiftrat, al3 Kollege der. Konfın, 
ein Prätor, ausichlichlid aus den Ratriciern 
gewählt, die nach den ‚obwaltenden Berhältnifjen 
ohnehin die meifte. Nechtöfunde hatten. Liv. 6,42, 
Er wurde in den Centuriatcomitien. unter deiz 
felben Aufpicien,- wie die Konfuln, und unter dem 
Vorige de3 einen von ihnen gewählt. .. Wegen 
SHäufung der. Gejchäfte md de3 Andrangs der 
Bremden wurde im erften punijchen Kriege. (247 
v. EC.) od) ein’ zweiter PBrätor gewählt, qui inter 
eives Romanos et peregrinos ins diceret (Liv: 
ep. 19. 22, 35), fiir den in ber fpäteren Satferzeit 
die Venenmung .praetor peregrinus vorfommt; 
der andere Prätor, qui ius inter eives dieit, 
twurde nun Pr. urbanus oder urbis genammt (Liv. 
27, 23) und-ftand Dem Nange nad) Höher als jener, 
daher er auch Pr. maior, dichterii) (3. B. Or. 
fast. 1, 52) auch) honoratus Heißt. Bereit3 feit 
337 d. ©. var übrigeus die Prätur and) den Pfe= 
bejert zugänglich. ad) der Wahl Loften Die beiden 
Prätoren über ihre Amtsthätigfeit (sors urbana 
und peregrina)... Bisweilen übernahnt der ftädtüche 
Prätor (der eigentlicdy nie länger al3 10 Tage aus 
der Stadt abwejend fein durfte) auch die Gejchäfte 
des Kollegen mit, wen diefem der Oberbefeht 
über ein Heer gegeben war (Ziv.:24, 44, 25, 3), 
wie er denn and in vielen Fällen die abwejenden 
Konfuln vertreten Fonnte, 3:8. bei Berufung des 
Senat, Truppenaushebungen, Berufung der Co: 
nitien u‘. w. Ceit der Eroberung Sardiniens 
(237 d. €.) twurden noch :2'Prätoren gewählt, fo 
dai nun einer in Mom blieb, einer Gicilien, 
2 Sardinien und Corfifa verwalteten; feit :197 
Tamen  tegen.. de3 biesfeitigen und jenfeitigen 
Hüpaniens noch 2 Hinzu, im ganzen 6. Nadı der 
lex Baebia 180 v. C. follten 4 und 6 Prätoren 
alternieren, damit die Prätoren in Hifpanien 2 
Ssahre im Amte fein Tönnten. (Liv. 40, 44); dod) 
icheint dies Gejch gar nicht in Kraft getreten zu 
fein. —. Eine wichtige Veränderung ging im Aıts 
fange d13 7. Zahrhunderts der. Stadt (von 149 
dv. E. aut) durd) die Einführung der quaestiones 
perpetuae vor. Früher. hatten die Prätoren nur 
die Gerichtebarfeit in Privatjachen; öffentliche oder 
anberordentliche Bergehen' entihied entweder das 
Volk in den Tenturiat: und Tributcomitien, oder 
e3 verordnete befondere Kommilitonen. Nun aber 
blieben fämtlihe 6 ‚Prätoren zur Leitung diefer 
auacstiones während ihres Amtsjahres in der 
Stadt und zogen erjt nad) Ablauf desjelben. in   

= Praetor. 

die Provinz (pro praetore); der Pr. urbannıs ımd 
der peregrinus behielten ihren Amtäfreis, die 
andern erhielten ‚die Leitwng beftinmmter Unter: 
fuchungen. Mit der Zahl diefer quaestiones per- 
petuae wiudh3 aud) die der Prätoren, unter Eırlla 
gab c3 8, Cäjar ließ nad) Gutdünfen 10, 14, 
ja 16 wählen. Nach’ Tacitus (ann. 1, 14) Tick 
Auguftus meift 12 wählen, :-Tiberius .ztoifchen 12 
und 16, jpäter ftieg die: Zahl, 3. B. unter. Nero, 
wahrfheintich auf 18. Vgl. Tac. ann. 14,28. — 
Nachdem der ftädtifche Prätor fein Amt angetres 
ten und die Sefeke: bejchtworen Hatte, befticg er 
die Rednerbühne und. machte fein Edietun bes 
fannt, d. H. die ‚Iufammenftellung der Nechts- 
grundjäße,:Die ihn bei feinen Enticheidungen Teiten 
follten (Cie. fin.:2, 22); 63 hieh. aud) Formula 
oder Lex annua und war’ auf eine weiße. Wand, 
fpäter: anf eine übertünchte Holztafel (album) mit 
großen roten nnd fchwarzen Buchftaben gejchrieben, 
unde de plano recte legi posset. Die andern 
Prätoren erlichen ähnliche Edikte. Dem ftädtiichen 
Prätor Tag ferner ‚die. Anordnung und: Leitung 
der apollinariichen, eireenfiichen und megalenfiichen 
©piele ob. Liv. 25, 12.27, 23. Juv. 11, 192.: Su 
den Sahren, in welchen feine Cenforen waren, 
wurde ferner.dem ftädtifchen Rrätor vom Cenate 
aufgetragen, : für: die. Erhaltung . der’ .öffentlichen 
Gebäude zu forgen (sarta tecta exigebat, Cie. 
Verr. 1,50). . Unter der Kaiferherridhaft verblich 
zunächft. ven Prätoren (ebenjo wie den Konfuln) 
ihr früherer Gefchäftkreis, doch mußte die oberfte 
Zuftanz des Kaifers fchon immerhin den Einfluf 
diejes Antes darniederdrüden (weshalb Tac. ann. 
4, 6: sua praetoribus species); als jedod) all 
mählid) der praefectus praetario .nıd bald aud) 
der praef. urbi’ die meiften Zuftizfachen verwal: 
teten (j. Prozels, 21.), befamen die Prätoren 
nur bejondere Kommiffionen. der Gerichtspflege 
und ‚der Verwaltung (3. '®.: praetores aerani, 
Tae. ann. .13, 29). ‚Fortan war im ganzen nur 
die Beforgung'der. Spiele ihre Hauptaufgabe, die 
denn aud) de3 Koftenpunktes wegen unter ihnen 
verteilt wurden. Tac. ann. 1, 15..— Das gejch: 
liche Alter de3 Prätor3 war 40 Zahre, der Negel 
nad) ‚mußte er früher Quäftor geweien fein; doc 
fonmen mande Ausnahmen vor. Die Wahl der 
Prätoren gejehah in den Centuriatcomitien auf 
dem campus 'Martius, bon  Tiberiu3 warb fie 
fofort auf den Eenat. übertragen. . Der Amtsans 
tritt war gleichzeitig "mit dem der Konful, alfo 
fpäter regelmäßig an den Salenden de3 Januar; 
nad) Ende’ de3 Jahres: Tegten: die Prätoren ihr 
Amt nieder unter Ablegung eines Eides, da fie 
ihr Amt ‚recht verwaltet hätten. AL Infignien 
hatte .der Prätor die Toga praetexta (Cie. 
Mur. 9) und die Sella curulis (Liv. 7, 1), 
‚ferner. Liftoren und Fafces, früher 6, jpäter-in der 
Stadt wahricheinlich 2,. während in den Provinzen 
die; 6 blieben. — Auch. in manden itafijchen 
Städten werden in der Zeit ihrer Eelbftändigfeit 
Prätoren al3 Höcdhfte ‚Magiftrate genannt (Liv. 
8, 3, 44: praetor Laviniensium), wie in andern 
Diltatoren. Einzelne Städte behielten aud) in 
fpäterer Zeit der Abhängigkeit diefe Verrenmung. 
Su Kolonien findet fich dieje Benemmug nidjt. — 
Sorgfältige3 Verzeichnis der römifgen Prätoren 
bon 166—44 d. C. von B. Wehrmann: fasti prac- 
torii ab a. u. DLXXXVIllada. u. DCCN (1875);
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ber Prätoren don 67—44 dv. CE. von M. Hößl: 
fasti praetorii ab a. u. DCELXXXVII usque ad 
a. DCCX (1876). . Be 
‚Praetoriäni |. Cohors. 
Praetorium ]..Castra, 3. . 
Praevaricatio, die fchiefe (von varus, Frumm), 

ungünftige oder. feldjt pilichtividrige Behandlung 
einer Nechtsjache von feiten de3 Anflägers (bis: 
weilen auch des patronus zum Nachteile feines 
Klienten), indem er auf irgend eine Meife den 
Argeflagten begünftigte. War infolge davon der 
Angeffagte freigejprodhen, fo fonnte derjelbe zwar 
von einem zweiten Unfläger vor. Gericht gezogen 
werben, dody erjt nadbem der frühere Ankläger 
vor demjelben Gericht belangt worden war. Wurde 
derfelbe der praevaricatio für jchuldig befunden, -{o 
traf ihn die Strafe der Infamie. Tac. ann. 14, 41. 

. Pragmatiei, IToayuerızor, rechtsfundige Mänz 
ner, die. in3befondere mit der Prozefordnung md 
den Nechtsgründen. genau vertraut. waren und die: 
felben den Nednern und Eachwaltern an die Hand 
neben Fonnten (Cie... de or. 1, 59); fpäter daher 
überhaupt für. Nechtgelehrte. Quint. 12, 3, 8: . 
 ‚Praktios. :IIedariog,; Fluß in der. myfifchen 
Randichaft Troas, entjpringtanf:nem Zda und 
mündet zwilchen: Abydos und Sampfafos in den 
Helfespont; "7. :Bergas. Hom. IT. 2, 835." Arr. 
1, 12,6. Strab. 13, 590... . . ed 

IIgaxtogpss |. Staatshaushalt, 1,13. 
IToduvsıog olvos, prammiiher. Wein (Hom. 

I. 11, 639. 07.10, 235), ein ftarfer und herber, 
daher im Athen nicht belichter, Notwein, uugemwiß 
von welcher Sorte; nad) einigen von einem Berge 
Pramma bei Smyrna in Sleinafien oder auf der 
Sufel Sfaria, nad; andern überhaupt mr ein mit 
Meerwvafjer :vermifchter, oder ein Tauge fich Hal: 
tender (von zegauevew) Wein. : r 
Prandium |. Mahlzeiten, 7. EEE 
Prasjai, Iexcıel, 1) attifcher Demos an der 

Oftfüfte, zur pandionifchen Phyle gehörig,: mit 
einem Apolfontempel, den Ausgangspunkte. der 

: peiligen Sendung nadı Delos; j. Praffa an der |( 
Sübdfeite. der Bucht Porto Naphti.- Tue. 8, 95. 
Strab. 9, 399. — 2) Stadt in Lafonien an der 
Dftfüfte (aud) ITgxoie und Beaciei genannt), im 
peloponnefifchen ‚Kriege ‚von ben. Athenern eins 
genonmen; j.. Auinen Leonidi bei Dorf Prafto. 
Thuc. 2, 56. 6, 105.7, 18.. Pol. 4, 36. Strab. 
8,368. en 

IIoaoıas Altuvn. aud) Keoxivius genannt, 
bedeutender See in Makedonien (j. Bıttfovo), durd; 
welchen der Strymon feinen Sauf nimmt, ober- 
Halb Amphipolis. Hat.5,16. . 

Prasti, JTodsıoı, getaner TIge&ıor, indilch 
PBratfchija, ein mächtige3 Volk am nuteren Ganges, 
mit der Hauptjtadt Palibothra (j. d.). Ihr König 
Eandrafottos zog: gegen Geleufos 1. von Shrien 
mit einem Hcer "bon angeblid; . 4—600 000 Fries 
nern nebft 9000 Elefanten ins Feld, um 305 dv. EC. 
Plin. 6, 17, 21. Strah. 15, 702. 724. : ER 
Hoädıv alteir |. Joükos. BER 
Pratinas. Hocrivas, Sohn des Ryrchonides; 

aus Phfins (daher 6.PAıdorog), einer ber ältejten 

griechiichen „Tragifer, welder um. Df. 70 mit 

Miicylos und Choirilos um den Preis ftritt und, 
al3.bei der Aufführung eines feiner, Dramen Die 
Zufchanerfige zufammenbraden, mittelbar die. Ver: 

anlaffung zum Bau de3 fteinernen Ihenter3 gab.   
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Nad) Suidas Hat er zuerft Sattripiele gedichtet, 
d. h. die. in feiner Heimat üblichen Gatyrchöre 
dramatifch teiter auSsgebifdet, und zivar. nicht 
weniger al3 32. Ach al3 Dichter von Hhporcjes 
men (j..\.yrische Poesie, 4.) wird er genannt. 
Die Bricchjtüde der: Ichteren |. bei. Bergf,  poct: 
lyr. Graec. III p. 557 ff. der 4. Aufl. - . 
., Praxagöras, IIea&eyöoas, 1) ein berühmter 
Arzt aus Ros in der Mitte des &. Zahrhuuderts 
vd. E., gehörte der Schule. de3 Hippofrates an nnd 
machte fi um die Anatomie und Pathologie vers 
dient. Eeine Schriften find untergegangen,: und 
nur aus vielfachen Gitaten bei:Galenos und Cäs 
lus Aurelianus.ift fein Syftem und feine Lehre 
einigermaßen: zu erfennen. — 2) ein.griechifcher 
Seihichtihreiber aus Athen unter Conftantin dem 
r.,. Berfaffer einer Gefchichte Aleranders des Gr: 
und der attischen Könige. "Nur. wenige: Auszüge 
daraus. find bei Photios erhalten (abgedrudt bei 
Miller, scriptt. Alex. Magni fragm. in -Dübners 
Uusgabe.de3 Arriaı, p. 125 ff.). ST, 

. Praxilla, Ted£iare, griechijdhe Dichterin ans 
Sifyon, um 475 v..C. blühend, gleichzeitig mit 
Telejilla,. Bakchylides ud. dent, Komifer. States, 
geihäßt wegen ihrer Paroinien oder Skolien (1. 
Lyrische Poesie.:5... Audy Hymer md 
Dithyranıben Hatte fie gedichtet.: Cammfung der 
geringen. Überrefte von Neue (1844) und Bergk, 
poet. Iyr. Graec. IU-p. 566 ff. der. 4. Aufl. Sie 
zeigen einen heiteren Ton umd Icbendigen Ausorud. 

ı: Praxiphänes, TTee&ıpavns, ein peripatetifcher 
PHilofoph entweder aus Mytifene auf Lejbo3 oder 
aus NHodo3, Tebte um 322 dv. E. Er war Schüler 
de3 TIheophraftos und gründete. jpäter felbft eine 
Schule, welche Epifuros befncht Haben foll. Grants 
matifche Studien waren feine hauptfächliche Bes 
fchäftigung, md er wird mit Vriftoteles zufammen 
als der Begründer der wiffenfchaftlichen Granmtatif 
bezeichnet. Unter feinen verlorenen Schriften ragen 
belonder3 2 Titel hervor: weol zoınav (moınud- 
zov) nd megt foroglas. Abhandlung von Preller 

Praxitöles j. Bildhauer, 8. _ 
Preces f. Gebet. 2 
Precius .(Praec.), Liteins, ein. römifcher 

Nitter und Großhändler, der zur Zeit de3 Verres 
fich zu Vanorınos aufhielt. Cie. Verr. 5, 62. 65. 
Vielleicht war e3 derjelbe Precins, der dem Cicero 
fein Vermögen vermachte. Cic. ad Alt. 6, 9, 2. 
1,8%: 
"Preltus (Prilfus) Incus. See in Etrnrien, 

unfern ber Küfte, von dem Klühchen Briffe (i. 
Brinnna) durdflofjen; ij. Lago di Caftiglione.: Er 
enthielt nad) Cicero (Mit. 27) eine Heine Aufel. 

Prexaspes, Mor&dorns, war nad) der Erzäfs 
Yung :de3 Herodot (3, 30. 34.166. 74), don 
welcder indes :der Bericht de3. Ktefias abweicht, 
ein Günftling de3 Kambyjes, der durd) ihn feinen 
ihm verdächtig gewordenen Bruder Emerdis töten 
lich. Nady dem Tode de3 Kambyfes Teugnete er 
diefen Mord, aber von dem Magier, der jich der 
Herrjchajt bemächtigt. hatte, gedrängt, dies öffent- 
lich zu Deftätigen,. verfündete er von einem Turme 
die Wahrheit und ftürzte fi) dann felbft Herab. 
-Priänos, IIgienos, 1) Sohn de3 Laomedon 

und. der. Strymo, König von Troja, früher Bor 
darfe3 genannt; deit Nanten PBriamos (von. rol«- 
wor) erhielt er, weil ihn feine Schweiter Hefione
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ans der Sefangenfchaft de3 Heraffes Tosfaufte (i. 
Herakles, 11.) Während de3 . trojanischen 
Krieges, den fein Sohn Faris veranfaßt Hat, ift 
er fhon Hochbetagt, jo daf er an dem Kampfe fid) 
nicht beteiligt. Hom. IT. 24, 487. Einmal Tonımt 
er auf da3 Schlachtfeld, um mit den Griechen 
einen Vertrag twegen de3 Zweilampfes des Paris 
und de3 Menelao3 zu Ichließen. om. Il.3, 250 ff. 
Nad) Hecktors Tode geht er, von Hermes geleitet, 
in das Helt de3 Achilfeus, un die Auslieferung 
der Leiche de3 Gohnes fid) zu erbitten. Hom. Il. 
24,171. Aus der Beit vor dem Sriege er: 
wähnt Homer einen Bug de3 Priamos für die 
Phryger gegen Die Amazonen. IZom. Il.3, 184. 
Uber feinen Tod finden wir bei: Honter.. nichts. 
AS die Griechen in die Stadt gedrungen find, 
bewaffnet jich der Greis,.um fämpfend zu fallen, 
aber Hefabe, jeine Gemahlin, bewegt ihn, fi mit 
ihr _ und den Töchtern amı Altare: de3 Zeus Her- 
feios fehußflchend niederzulaffen. .Da ftößt Neo- 
ptolenio3 feinen Sohn Polites (j..d.) vor feinen 
Augen nieder; im Borne entjendet Priamos mit 
Idwacen Arme fein Geihoß auf. ihn und: wird 
nun don ihm getötet. Verg. A: 2, 506 ff. Zur. 
Troad. 17. — Seine. Gemahlin war Helabe 
(Hecuba), die Tochter de3 Phrygierd Dymas 
(Hom. Il. 16, 718. 22, 234), oder ‚Tochter de3 
Stiffens, de3 Saugarios;. vorher war er mit Arijbe, 
der Tochter de8 Merops, mit der er den Ailakos 
zengte, vermählt gewejen; er. trat fie aber. dem 
Syrtafos ab. Helabes Traum, daß fie eine Fadel 
in Schofe_trage, wide anf den Durch Paris über 
fein Vaterland Hingefchlenderten: Feuerbrand ges 
deutet (Verg.:A. 7, 319 f. 10, 704 f). Sie folgte 
nad) Trojas Fall dem Odyfjens al3 Sklavin. - AZ 
fie an der thrakifchen Küfte den Polynteftor ges 
blendet Hatte (j. Polydoros, 2.), ward fie in 
eine Hündin verwandelt und ftürzte ich ind Meer; 
ihr Grab (zvvös cjue) ward den Ediffern ein 
Wahrzeichen. Zur. Hec. 12287}. Ov. met.13, 423 ff. 
—. $riamo3 Hatte 50 Söhne, von denen 19 von 
Sefabe ftanmten (Z/om. I1.24,495; vgl. Apollod. 
3, 12,5), uud die Sage fchrieb ihm ebenfo. viele 
Töchter zu. Der_ältejte und ausgezeichnetfte unter 
feinen amd. der Helabe Söhnen war Heftor, 

“ Deffen NWagenfenfer fein Stiefbruder Kebriones 
ift (Hom. Il. S, 318. 11, 521. 16, 738),.der zweite 
Pari, auf diefen folgten Krenfa, die Gemahlin 
de3 Nineias, Saodife, Gemahlin de3 Helifaon 
(Tom. 11.3, 123), Bolyrene (f. Achilleus), 
Saffandra (j. d.), Deiphobos (f. d.), Helenos, 
ein VBogeldenter und Echer (Hom. Il. 6,76. 7, 44), 
der von: den Griechen gefangen genonmten tourde 
oder freiwillig zu ihnen überging und ihnen weis: 
fagte, daß Troja mur dird) Hälfe de3 Neopto: 
lemo3 und Philoktetes genommen werden Tönne; 
er ging mit Neoptolenos nad) Epeiros, erhielt 
hier nad) deffen Tode einen Teil de3 Landes umd 
vermählte fi) mit Andromadje. Soph. Phil. 605. 
1338. Ov. met. 13, 99, 723. 15, 438. Verg. A. 
3,294fj. Troilos (om. I1.21,257), ein jüngerer 
Sohn, fiel durd) die Hand de3 Adhillens, oder Diejer 
nahm ihn gefangen und fick ihn erdroffeln, oder 
er floh dor Achillens in den Tempel des thymz 
bratiigen Apollon, two:ihn Ahill niederftich au 
derjelben Stelfe, tvo er felbft.fpäter fiel. Verg. 4. 
1,474. Hor. od. 2,9, 16.. Cic. tuse, 1, 39. — 
2) f. Polites, 1. ’ Br   

Priapeia — Priester. 

‘ Priapeia heißen eine AUnzayl (87) Gedichte auf 
PBriapoz, Icherzhaften und teiftweife Ihmubigen Str: 
Halt3, in Igriichen Formen, namentlicd) Kamben 
und Hendefafyllaben, teils von Catull, Tibull u: a., 
teil3 don jpäteren Nachahmern derfelben.-.. Ans 
gaben in Büchelerd? Ausg. de3 Netronius (1371), 
8. Miller3 Ausg. de3 Catulf (1870) uud Bährens’ 
poet. Lat, min. 85. I.p. ötjf., fowie in den 
lateinifhen Anthologien. : 

Priäpos, IIoiamos, 1) Sohn de3 Dionyfo3 und 
der Aphrodite oder der Chione. oder: einer Nais 
(andy Hermes, Pan, -Adoni3, cin Catyr werden 
al3 Vater angegeben), ein Gott der Srudtbarfeit 
de3 Feldes und der Herden, in deffen Eduß 
Biegen: und: Schafgerden, : Bienenzucht, Garten: 
und Weinbau und aud) die Fifcheret fanden, und 
dejfen Bildififje bejonders. in Gärten und Wein: 
bergen aufgeftellt wurden. . Man opferte ihn die 
Erftlinge. de3 Feldes und des Gartens, Meild,, 
Honig, Böde, Ejel ır |. f. .Er wurde befonders zu 
Zampjafo3 verehrt und Fam erjt jpät im übrigen 
Griechenland zur Anerkennung; Homer und den 
älteren Dichtern ift er mibelannt. Strab. 13, 537, 
Die Römer identifizierten mit ihn den ttalijchen 
Gott der Befruchtung Mutinus oder Mutunus. — 
2) Stadt in Mifien (j. Mysia); j. Siarabogha. 

Priöne, IIeıyvn, tonijche Stadt in Karien am 
Flüjgen Gaifon oder Gaijos, früher. unmittelbar 
an Latmifchen Meerbufen, jpäter: aber: durd) die 
Alluvionen de3 Maiandros nıehr Tandeintwärts;. fie 
lag am Abhange ve3. fteilen Mifaleberges. Pr., 
welches cine eigene Flotte befa (Zdt. 6, 6), tvar 
Mitglied de3 Sonischen Bundes und Geburtsort 
des Philofophen Bias. Bgl. Thuc. 1, 115. Xen. 
Hell. 3, 2,17. 4, 8, 17. Strab. 12, 577. 579. Ein 
ausgezeichnete3 Bauwerk der Stadt war der im 
4. Sahrh. erbaute und von Alexander geweihte 
Tempel der Athene Polias im ionijchen Stil, von 
dejfen Skulpturen liberrefte in den Iekten Sahren 
durd) den Engländer Bullan aufgefunden worden 
find. Die Nuinen Heigen Samfun. 

Priester. A. Bei den Griechen. Die Prie: 
fter waren die eigentlichen Organe de3 religiöien 
Kultus; fie Teiteten und beforgten den Verkehr der 
Menichen mit den Göttern, indem fie an Heiligen 
Etätten, au. Tempeln: und Mltären die. gotte: 
dienftlichen Gebräuche verrichteten, namentlich Gebet 
und Opfer (denzije, Teesds). Der pricfterlide 
Kultus war wefentlich an bejtimmte Heiligtümer 
gebunden; den. Gebet nnd Opfer und jonftige 
teligiöfe Gebräuche Fonnten auc, ohne Dazwiiden: 
funft eines Priefterd don jedem einzelnen für fid) 
felbft, von dem Samtilienvater für die. Jamilie, 
bon dem Könige oder ‚jonftigen Beanten für den 
Staat verrichtet werden, und glaubte einer für 
fi zu einer religiöjen Handlung, bejonders zit 
einen Opfer, nidjt die gehörige Kemtnis und 
Übung zit befiken, fo war e3 nicht nötig, daf; er 
dasjelbe einem Priefter übertrug, fondern er konnte 
fi eines Privatopferer3' (Hvocados) oder eines 
Wahrfagers bedienen. Die Wahrfager, welche eben: 
falls, da fie den Willen der Götter erfundeten, zur 
Bermittelung der Menfchen mit den Göttern dien: 
ten und in. alter Seit neben den Prieftern cine 
bedeutende Stelle eimmahmen, hatten. zivar 1 
ipränglich mit den gottesdienftlichen Gehbräuchen 
nichts zu fhaffen, wurden aber, namentlich in 
nachhomerijcher Zeit, um fo.cher zur Vollzichng 
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“- Priester: 

von Opfern gebraucht, weil ofnehin.bei dem Opfer 
in der Negel ein Wahrfager bei der. Opferichau 

‚zugegen war. Auf der. andern Ceite: übrigens 
bildete fich, da_die Priefter durch ihren fteten Ver- 
fehr mit den Göttern als Freunde: und Vertraute 
derjelben galten, eine priefterliche Mantit aus; 
und in dem. Maße, in welchem im Laufe der Zeit 
das Prieftertun an Ausdehnung ‚und Wichtigkeit 
für das Öemeinmwejen gewann, bemädjfigte e3 fic) 
aud) feinerjeits ‚niehr und mehr; der. wichtigflen 
Angerungen der Weisfagung , zumal da dieje fid) 
immer mehr an beftimmte Heiligtümer zu früpfen 
begann. Eine Priefterfafte gab es bei den Helfenen 
nit. Miewohl bei ihnen erblihe Prieftertiimer 
vorfamen, jo haben bie Priefter doch, da fie nicht Die 
ausschließlichen Vermittler mit der Gottheit twareır, 
fondern. neben ihnen von äftefter Zeit her die 
Könige, Stanmhänpter und Samilienväter priefter: 
liche Berrichtungen übten, ‚nie eine bedeutende 
politifche Macht bejeffen. Seitdem. nad dem Er: 
Töichen - de3 Heroifchen Königtums allmählich die 
Staatsgewalt fich aller Verhältnifje bemächtigte, 
traten vielfady von dem Staate eingejehte Priefter: 
tümer an die Stelle der erblichen, und auch dies 
jenigen erblihen Prieftertümer, die. ich nod) als 
folche erhielten, wurden. doc) größtenteils Durch 
den Schuß und.die Autorität de3 Staates. öffent: 
liche, der: Sejamtheit dienende - Amter. : — Die 
Heiligkeit des Priefter3 vermöge feines öffentlichen 
Charakter3 amd. feines göttlihen Berufs bean: 

‚Ipritchte getwilje .perfönliche Erfordernifje. _ Wegen 
feiner . öffentlichen Stellung mufte.. er ..ein. ei 
gebornes und vollberechtigtes Meitglied des Ge: 
neintoejen3 fein, dem er.dienfe, und .zivar „ger 
wöhnlid) aus den höheren. Ständen entjproffen; 
man verlangte fittfiche Unbejcholtenheit und fürs 
perliche Makellofigfeitz. auch mufte er-fonft feinen 
Üuperen nad) der Gottheit würdig und angenchm 
fein... Bei ‚manchen. Kulten. war ein. bfühendes 
Stnaben= und SZünglingsalter erforderlid),. oder 
Zungfränlichfeit, während ‚bei andern wicber. fd) 
fortwährend verheiratete Frauen finden. Die Wahl 
de3 Gefchlechtes ‚hing! bei. den ‚einzelnen  Kulten 
von feiten .VBeftimmungen. ab; doc: fan man im 
ganzen al? Norm annehmen, daß männliche Gott: 
Arten männliche, weibliche weibliche Diener-Hatten. 
Iber das Miter der Priefter und über die. Daner 
ihres - Amtes: gab e3 ebenfalls verjchiedene.: feite 
Veftimmungen; in der Negel mag das Amt Iebenss 

länglidy gewefen fein. Die Belegung 'geichah teils 

dur Wahl, teils dDurd) 2o3;. wo ein Priefteramt 
in einer Samilie.erblic) war, entidjied gewöhnlich 

die Erftgeburt.. oder ‚das 203,. das aud) ‚Jonft oft 
angewandt wirrde, ‚wenn mehrere Bewerber fid) 
entgegenftanden. Bisweilen. entichied ; aud) ‚das 

3 Geridt. — Die-Hanptgeihäfte der Priefter wareır, 

- wie {con bemerkt, Gebet und Opfer; ta aber ihr 

Ant an .beftimmte. Tempel geknüpft war, jo hatten 

fie, al3.dent Gott geweihte Diener, in jeder Bine 

fidjt für die Heilighaltung - berjelben . Sorge zu 

fragen ‚und. je nad). den örtlichen Cigentünnlich- 
feiten de3 Multus. noch mancderlei Obliegenheiten 
und :Berrichtungen,. die; zum Teil durd). ihren 
Namen. bezeidjnet- wurden (jo die: Aovrgopogos 
der Aphrodite in Sifyon). .. Andererjeits genofjen 

fie mandherlei Rechte und Auszeichnungen. Durd) 

ihre Weihe zum Eigentum de3. Gottes‘, crffärt, 
waren .fie. unverfeglich md. galten als. Vertreter   
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dezjelben. Sie teilten mit ihm. die Cchäße und 
Einkünfte, die zur Beftreitung de3 Gottesdienftes 
beftimmt waren, ud bisweilen aud) die Wohnung. 
Außer dem Ertrage der Tempelgüter bezogen jte 
nod) einen beftimmten Teil. de3 Opferviche3 nebjt 
dejien Häuten ud fonftige Einnahmen, wie Sams - 
Fungen und dergl. Zu. den perfönlichen Anszeid) 
nungen gehörte ein Ehrenfiß im Theater. und in 
andern Berjanmlungen. Shre Kleidung entiprad) : 
der. Würde und Heiligkeit ihres Amtes; fie trugen 
gemeiniglid) weiße, manche aud) purpurne und 
fafranfarbene Getwänder, Kränze und Binden um 
das fange Haupthaar. . Marche Priefter erichienen 
auch bei feitlichen Gelegenheiten in der typifchen 
Tracht ihrer Gottheit, die fie darftellten, und deren 
Namen jie fogar. öfter trugen. — Die Priejter 
bednrften zur Anzübung des Kultus ihres Tenipel3 
noch) nanderlei Gehülfen, und zwar zerfallen dieje 
in 2 ‚Mafie.. Die einen übernahmen, ohne zu 
dem Kultus fonft in näherer Beziehung zu jtehen, 
gemwifje vorübergehende‘ Verrihtungen, ‚tvie Die 
Träger und Trägerinnen Heiliger Gegenftände bei 
Aufzügen, die zu Chorreigen und fonftigen Dienft« 
leiftungen für die Gottheit gewählten Siraben und. 
Mädchen. Mau forderte von. ihnen, ähnlich) wie 
von den Prieftern, angejchene Geburt, : fittliche 
Unbejcholtenheit, Sungfräulichkeit, Schönheit, ftatt- 
Tiche3. Ausfehen und dergl. Die zweite laffe da= 
gegen,. die, ftändigen Tempeldiener, wurde wohl 
urfprüngfic) aus den niederen, um Lohn dienenden 
Ständen genommen; da fie aber Durd) ihren gottes= 
dienftlichen Beruf eitt höheres Anfehen erlangten, 
fo. wurden folche Inter, wenigftens in der .römis 
Ichei . Kaiferzeit, zum Teil. ein Gegenjtand. des 
Ehrgeizes. Zu diejen ftändigen Dienern jind unter 
anderıt-zu. rechnen: die. Neoforen. oder Küfter (1. 
Nzwxdgo.),..die Herolde. und befonders .die 
Mufifer ‚und. Sänger, ‚welde.. zum Vortrag der 
Hynmen.und zur Begleitung des. Opfers und der 
Chöre: nötig ‚waren, .Diefes gefamte Temtpelper: : 
fonat fpeifte entiweder beftändig oder dod) an be= 
ftimmten Sefttagen mit den Prieftern im Tentpel- 
taume zujammen. — B. Bei ben. Römern. Zur 
den Sacerdotes in weiteren Sinne. gehörten and) 
die Pontifices, welche über Da3 gefante Neligions: 
wefen die. Aufficht Hatten,. und. die Wahrjager: 
folfegien (Augurn, Sacerdotes Sibyllae); in engerer 
VBedentung dagegen bezeidynet das Wort. diejenigen 
Perjonen, welchen fpeziell die Beforgung bejonderer‘ 
Gottesdienfte..und. das Studium de3 betreffenden 
Kultus oblag.: Dahin ; gehörten. die. Vejtalimuen, 
Slamines, Enriones, Tribuni Celerum, Saliern.a. 
Su. der Bompa, wo die,gejantte Priefterfaft mit 
den ‚ihr ‚voransgehenben höheren und. niederen 
Dienern die zmölfte, Stelle unmittelbar vor dei 
Höciten Magijtraten einnahnt, folgten in. .der 
Saijerzeit. die einzelnen Priejterfollegien einander 
in diejer Nangordnung: 1) Pontifer Warinus und 
die. 8 höheren Pontifices; 2) die Pontiff. minores, 
die. 3 Höheren Flamine3 und die 12 niederen; 
3) .Ner .facrifienlus und Negina;. 4) Augures; 
5) fibyffinische.: Vriefter; 6) Vllviri Epulones; 
7) Beftales mit der veftalijchen Marima; 8) .die :; 
30 Gurionen mit dem. Curio Marimus; 9) die 
12 palatinifchen Galier; 10) die faliariichen Jung: 
franen;.11) die collinijchen Salter; 12) Yetialen; 
13) :Arvalbrüder; .14) Sodales Titiiz. 15) bie 
60 Sacerdote3 publici;.16) die Godales Augırz
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ftafe3 de3 Anguft und. anderer Kaifer; 17) die 
Zuperci; 18) die griechiid)e Priefterin der Geres; 
19) die Galli; 20) Briefter einzelner Götter (3. 2. 
des Hercules, der Sonne); 21) die Tempelvorftcher; 
22) Harufpices; 23) die Priefterinnen der Bona 

. Tea, Nac der früheren Kangordnung Hatten die 

©
 

-ı
 

Fetialen und Arvalbrüder, fowie die Veftalinnen 
und der Ver facrif. (f. d.) eine höhere Stelle: — 
Die Einfegung der meiften Priejterfollegien wird}: 
von den Höntern dem ma zugejchrieben. 17v.1,20. 
Als die älteften find die Bontifices, -Slamines, 
Calier, Beftaliunen, Arvalbrüder anzujchen; fic 
ftanınten von den Latinern, welche nebft der jabi: 
nichen Bevölkerung Noms.der Grimd 'zır der 
römischen Priefterverfajjung gelegt Haben. Ur: 
iprünglid) hatte der König Die oberfte pricjterfiche 
Vewalt und viele priefterliche Verrichtungen; jene 
ging erjt mit der Einjepung der Republik völlig 
an die Pontifices über, diefe an den: Slamen 
Dialis und den Ner facrificıfus. Der Bontifer 
Mar. wurde in den erften Beiten in den Tribute 
comitien, der Ner facrif. in den Ceuturiatcomitien 
gewählt, die übrigen Sacerdote3 wurden von ihren 
toffegien fooptiert, ‚Später nahmen die Kaijer 
das echt der PBrieftertvaglen in Anjprud. — Die 
Erfordernifje zur Wahl eines Priefters waren (nad) 
einent. Gejeh des. Nomudus) bei den Römern zum 
Teil biejelben, wie bei den Griechen: edle Ge- 
burt, jittliche Unbejchoftenheit, fehlerfojer. Keib, 
ansreichendes Vermögen, höheres Aiter (60 Sahre; 
doc) ging man fpäter davon ab).- Bei den Gentil: 
jacris Herrjchte die Erblichkeit; jonft wählten die 
Kollegien gern die Söhne der verftorbenen Priefter 
zu. ihren Yachjolgern, doch ‚mußte der Kandidat 
Jich einer Prüfung unterziehen. Die Neugewäpften 
wurden, wenn Die Anjpicien günftig waren, durd) 
Pontifices md Augurn inauguriert und hatten 
bei dem Antritt ihres Amtes ihren Stolfegen, den 
Mugurn md Pontifices, ein foftbares. Mahl zu 
geben. — Die Stleidung der. Briefter. war cin 
weiße Gewand, Das bei den Bontifices mit einer 
reinen, bei. den Augurn, FSlamines ı. a. mit ges 
milchter. Burpurverbrämung bejebt war, ıımd eine 
wollene übe, apex. Die höheren Pricfter Hatten 

die Sella crıuli3 md Siktoren, Ghrenfiße: im 
Theater und Senat, da3 Wagenredht int der Bonpa. 
Ale Priejter waren frei don Kriegsdienften und 
auperordentlichen Staatslaften ud hatten eigene 
Antöwohnung. Shre Einkünfte beftanden zumeift 
in dem Ertrag bejtimmten Landbejites. Bon.den 
Opfertieren erhielten fie ihre Portionen Zleiic. 
In geiftlichen Yngelegenfeiten waren alfe Priejter 
dent Pontifice untergeordnet, tvelche einerfeits in 
ftantstegtlichen Verhältnifien ihre Patrone. tvareı, 
andererjeit3 Strafgewalt über fie Hatten. Vürgers 
licyen .. Behörden (mit Ausnahme des Genjors) 
war fein Briejter verantivortlic), aud) Tonnten fie 
in der Negel ihres Anttes nicht .entjeßt werden. 
Übrigens unterzogen fid) die Pricfter willig den 
Beipläffen de3 Voll und Eenats. . In älterer 
Zeit durfte Fein Pricfter zugleich irgend ein poli= 
tijche3 oder Friegerifches YUınt befleidei; jpäterhin 
jedody Tam foldyes ‚häufig vor. — Zur Unter: 
ftügung. bei ihren: gottesdienftlichen Verrichtungen 
Tonnten die Briefter ihre Frauen und Stinder zu: 
ziehen, and hatten fie bei. manchen Sacri3 nod) 
tonjtige junge Leute und weibfic)e Berjonen zu 
Geyälfen (Camilli, Camillae), — Die meiften 

Primicerius — Prineipes. 

römijchen Priefternamen finden fi} aud' in den 
Miumieipien ımd Provinzen. 

Primicerius, nahm unter den Hofbeamten des _ 
Kaifers Conftantin die zweite Stelle ein und war 
als folder wohl dem SKcanımerherrn, 'praepositus 
saer cubicul, den Höchiten Beamten, unter: 
geordnet, doc, in Behinderungsfällen fein Stell: 
vertreter. \ oo 

Primipilus {. Dux, 3. . 
Princeps, im allgemeinen derjenige, welder 

an der Spibe, zu Ylırfang (princıpium), voran 
fteht, daher princepsrogationis derjenige, 
welcher den AUrtrag gemacht und fich bei fchrift: 
licher . Befanntmacdjung- zuerft_ unterichrieben hat. 
Die übrigen Unterzeichner hiefen adseriptores. 
Von vorzüglider Geltung und Hohem Anfehen 
war aber der princeps senatus, weil er bei 
der Abjtimmmng im Senate von den vortragenden 
Konfuln, im Falle nod, Feine defignierten Konfufn 
vorhanden waren (Sall. Cat. 50. Gell. 4, 10), ge: 
wöhnlid (doc) öftere Misnahmen, Cic, ad Att, 
1, 13) zuerft um jeine Meinung befragt twurde 
(die, quid censes) und durch fein Anjchen den 
Ansichlag zu geben vermochte. Dieje Ehre gab 
weder Alter, oc) Geburt, nod) - irgendwelde 
politiihe Auszeihnung,  fondern jie war bie 
Anerkennung eines auperordentlichen moralijden 
Gewicht3. UI prine.. sen. wurde derjenige be: 
zeichnet, weldyen die Genjoren al3 ben erjten in 
der Lifte der Senatoren angeführt: hatten, mes: 
Halb dieje Ehre ac) jedem Lırjtrum ard) wedjeht 
fonnte; meijtens aber wählten fie dazu den älte: 
ften im Amte von den gewefenen Genjoren, ihren 
Borgängern. Liv. 27, 11. Weit Eintritt der Mo: 
nardjie jtand der Fürjt jelbftverftändfich al3_der 
erjte and) de3 Senat3 da; deshalb führte Nuguftus, 
als er im Zahre 23 v. E. feinen erjten Genjus 
hielt, fid) ein alS:princeps senatus. Dio Cuss. 
53,1. Unter dem Nanten Princeps übernahn er 
aber au) die Herrfchaft des ganzen Neiches (Tae. 
ann. 11,9), jo daß er um nicht nicht der moü- 
xg1705 TS Yegovalag, fondert redrgıros Tüv 
ravrov war. . Ad) fein Nachfolger Tiberins be 
gnügte fi} zunäcjt mit; diefem Titel, me ben 
Soldaten gegenüber wollte er imperator feit. 
“Dio Cass. 57, 8. : Darnad) hie der Zubegriff der 
faiferlichen Herrjhaft princıpatus, aud prinei- 
pıum, Nacdjdem jedod) die Benennung princeps 
al? Bezeichnung des Stant2oberhanptes gegen die 
Bezeidiuungen Uaesar, imperator (wöruxgdrop) 
aurüdgetreten war, und Die cwaigen Thronerben 
(Prinzen) bezeichnete, war e3 auffallend, daf Per: 
tinag 193 n..C. den alten Titel woözgıros -rjs 
yegovaiag wieder herborholte. Dio Cuss. 73, 5. 
— Ad) im Nitterftande gab e3 principes, und 
äivar principes iuventutis genanttt, ebenfalls 
Diejenigen, welde in dent Verzeichnis der Nitter 
von den Cenforen:zuerft aufgeführt wareı. Zur 
Ehre und zur Hervorhebung des Nitterftandes 
lieg Auguftus feine beiden Enfel Gaius und Lus 
eins zu den erften der Nitter, principes iuventu- 
tis, ernennen, wie dies auf den Monum. Ancy- 
ranum hervorgehoben wird; Claudius gab feinent 
Stiefjohu Nero diefen Titel (Zac. ann. 12, 41). 
Se Kaifer nahmen ihn felber für fidh in Ans 
prucd). : 
"Prineipes sc, . milites, ihre Bewaffnung f.   Waffen, 3., ihre Stellung im Seere j. Avies, ö.



- Priseiauus — Probus. 

Priseiänns, ans Cäfarea in Manretanien, be 
rühmter römischer. Grammatifer und -Xehrer. der 
Grammatik. in Gonftantinopel im Anfang . des 
6. Zahrd. 1. CE. -- Wir befigen von ihm unter 
dem Titel institutiones grammaticae ein Wer 
über fateinifche Grammatik in 18 BB., die aus: 
füprlichite fyftematische Darftellung derjelben;, - die 
uns erhalten -ijt, reich) an jchäßbaren Material 
und fleißigen Sammlungen für die Formenlehre, 
E3 hat im Mittelalter lange Beit al3 das. ge: 
wöhnlichhte. Schulbuch gegolten und den erjten 
neueren .Darftellungen der Grammatik al3 Grunde 
lage gedient. Außerdem Hat er. einzelne Teile 
der Grammatik in Heinen Schriften, de accenti- 
bus, de metris comicis, de figuris numerorum, 
behandelt. Die Schrift de XII .versibus Aenei- 
dos ‚enthält grammatifche. Sragen über die nz 
fangsverje_der einzelnen Bücher der Hrreis, :die 
praeexercitamenta rhetorices geben eine dürftige 
Unweijung der .NtHetorif. Ein geographifches, Ge: 
dit unter ‚dem Xitel periegesis ift eine liber: 
fegung und. teilweije freie Bearbeitung des gleid): 
namigen : griedyijchen . Gedicht3 - von Diomyfios; 
dichteriiche Born Hat ein Panegyrieus auf den 
Saijer.Anaftafins (zuerft Heranzg. von Endlicher, 
1828).:— Wusgg. von Krehl (1819) und bejon= 
der3 Institutt..gramm.. von M. Herk (1855—59, 
Bd. It md UI von Keil3 gramm. Lat.), opera 
minora’ von 9. Keil (1860, in Bd. IL der gramm. 
Lat.); : Ausgabe! de3 panegyricus und der peri- 
egesis. von VBährens, poet.. lat. min.:V p. 262jf. 

. Priseus,:1) ein Thrafer,.Sophift und NhHetor 
vermutlich in Konftantinopel, von Theodofins dem 
jüngeren !al3.,Gejandter zu Attila gejchidt, : ver= 
faßte ein: Werf. über: die Seriege: des : Attila uud 
eine Gefchichte. des oftrömifchen. Neich3 bis 474 
n. &., aus welchen noch Ereerpte vorhanden. find 
(herausg. mit Derippos u. a, von Beller und Nie= 
buhr, 1829, und von Müller, fragm. hist. Graec. 
IV:p.,69 7). — 2) Attins Brifcus, ein Maler, 
malte im: Uuftrage Veipafiand den Tempel des 
H0n03 ‚uud der. Birtus. Plin. 35, 10, 37... 0... 
.„.Privernum ,. Stadt. int. Zatiunt, aber. zum 
Loliferbunde gehörig, von den Römern: früh ein: 
genommen und folonifiert, Tag, anı Fluß. Amajes 
uns und: war Durd) Weinbau. und Handel: bedeu: 
tend; j..Auinen Bipernovechio. Zav. 7,15. 8,1. 
19.:21. .Zu,der Nähe ;hatte Cicero ein Landgut 
(Cie. Cluent. 31). ,... 1.2 200 Bel 

Privilögium:(priva: lex), 1:in: der republis 
fanifcher Zeit ein bejonderes Gejeß ober: Sefeh: 
voridlag, wodurd) jemand ohne gerichtliche Unter: 
juchung zu. einer :außerordentlichen: Strafe verur: 
teilt wurde, 3. B. Cicero zur Verbannung dur) 
da3 Gejeß de3 Elodins: ‚In den Zwöfftafeln waren 
jolhe privilegia verboten. — 2).in der Satferzeit 
da3. vom: Fürjten fpeziell - augeftandene -Borrecht 
gewiffer Stände oder Safer; wie. der Soldaten, 
Vfäubiger, Waifen'ia. — 3) Augustum privile- 
gium, aud) lex.regia oder imperi, hieß, jeit 
Veipajian das Senatsdefret, wodurd):den Satjern 
die höcjfte Gewalt übertragen wurde... Zac. hist, 
4,3. ©. Lex regia. 0 in 
Hgoßeoxavıov, Amulett, Schugmittel gegen 

Baubereien, Figuren’ um dein Hals; der :Stinder, 
singe mit geheimen: Zeichen u. dgl. ın..:Bergl. 
Ephesiae literae. 0.0: RE 

JIgoBoAn, eine Slageform, 

Doaadi. ch 

bei der der Kläger;   
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ehe er fi) au den Vorftand de3 betreffenden Ge: 
richt3 wendet, ein Präjudiz des fonveränen Volkes 
zu erlangen fucht. Während bei der Eisangelie 
(1. d.) das Bolt jelbjt die Sache rechtskräftig ent: 
jcheiden konnte, fan bei der Probole die Sadıe, 
nad) der. beiftimmenden. Erklärung de3 -Volfes, 
jedesmal an die ordentlichen Nichter.- Der Bıved 
ber Br. war wohl, durd) das Präjudiz des Volkes 
auf das Urteil der Nichter einzimvirfen...Sie wırde 
angewendet gegen .Behörden, gegen Eyfophanten, 
gegen foldhe, die Stantsgut unterjchlagen hatten, 
foiie gegen die Verleger der: Heiligkeit gewviffer 
Sefte. Eine ro. anftellen Heißt: meoße@dtectter 
zıva; Präjudiz des Bolfes gegen: den-Bellagten: 
zarazsıgorovie,. für den Beklagten: &royeıgo- 
rovie.. Die Nechtsfälle waren fhäßbar (ruunmtor, 
f. Ayo» rıunzös) und ohne Gefahr für dei. 
Slläger. - EEE el u 
.11068ov2or, 1) die Zehnmänter, weldye in 
Athen nad). der Niederlage in Sicilien (413 v. E.) 
eingejeßt widen, um über die zur Erhaltung des 
Etaates. nötigen Mafregelr zu :beraten.  Zhue. 
81. Die im. 411.0. 6. gewählten bahıten 
die oligardhifche Ummwälzuung. an, weldje: die 100 
zur Herridaft brachte (D’hue. 8, 67, wo fie avyyor- 
eig heigen). — 2) die Abgeordneten, weldye die 
12 ionijchen Staaten in der Bundesverjanmlung, 
dem Bantonion, vertraten. — 3) Vertranensmäns 
ner zur Beratung gemeinfaner.. hellenifcher Ar 
gelegenheiten oder zur vorläufigen Beipredhung 
innerer Aufgaben der einzelnen Staaten mit dem 
Volke; vgl. Hat. 7, 172... 00 SE 

. Probus, :1) M. Balerius Brobus,- aus 
Berhtos in Phoinifien, lebte unter Nero:ımd war 
erjt Soldat, legte fidy aber fpäter auf die Gramı= 
matif und. bejchäftigte  fich mit Eritiihen Studien. 
Hamentlic) waren e3 die Dichter (Rueretins, Ver: 
gilins, Horatius, Perfins), Die jeinen- Fleiß in 
Unjpruch nahmen. Ohne Zweifel ift e3 derjelbe 
Brobus, der nod). al3 Verfafjer michrerer gramz 
mattjcher.. Schriften genannt. wird. Von feinen 
Werke de notis ift ein-twertvoller Teil, die jnriftis 
ichen Abfürzungen enthaltend, anf ung gekommen 
(herauzg. ;von- Wommfen int $. Bande von Keils 
gramm. Lat., p. 271 ff., und.von Hufchfe, iuris- 
prud. anteiust,, p.-129 jf.).. Die Verühmtheit, zu 
welcher jein Name. gelangte, bewirkte, daß un 
fpäterer .Beit: der. in feinen. Schriften enthaltene 
grammatiiche Stoff, in die: Form eines Lehrbuchs 
(Ars) gebracht und in ausführlicheren oder fürzeren 
Bearbeitungen mit Zırthaten anderer Grammtatifer 
vermehrt oder. abgekürzt, . Tange Zeit Hindurch in 
den Schulen fortgebraudt wurde. Das Altertum 
weiß nur von einent berühmten Öranımatifer diefes 
Namens. ©.H. Keil, gramm. Lat. Ip. LII—LIV 
und [IV p. XVIH—XXXI. — 2) M. Aurelius 
Probs, in Sirmium geboren, von niederer Her: 
hunft, zeichnete fich in den Feldzügen der Kaijer 
Balerian, Claudius und WUurelian aus und er: 
langte .276 n. &., nachdem fchon ZTaeitus an feine 
Erhebung auf den Thron gedacht Hatte, die Kaijer- 
würde,.weldje die Soldaten nad Ermordung: des 
Slorian ihm. Übertrugen.. Den Senat gewanıt er, 
indem er fi). von ihm bejtätigen 'Tieß: und‘ ihn 
eine größere Machtbefugnis einräumte, wodurd) er 
zugleich) ein Heilfames Gegengewicht gegen -da3 in 
den Tegten Jahrzehnten mehr und. mehr erftarkte 
Sofdatenregiment Herbeiführte.. Danıı fiherte er
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die Grenzen de3 von allen Ceiten angegriffenen 
Neiches durch Veliegung der Mlanannen, Goten, 
Sandalen und Carmaten, jchüste die Grenzen 
durch) Befeftigungen, befiegte die räuberifchen Sian: 
rier und fiedelte 100 000 Baftarner in Thrafien 
als Koloniften an. Mechrere Gegenfaifer, 3: B. 
Proculus (j. d., 2.) und VBonofus, wurden meift 
ohne jein Einschreiten befiegt. Al3 er aber nad 
Beendigung der vielen Kriege das Heer an ftrenge 
Dijeiplin zu gewöhnen und e3 für den. Staat 
(3.8. durd) Entwäfjernugen, Brüden= und Tempel: 
bauten, VBetreibung de3 Weinbaues). aud) int Fries 
den nüßlich zu machen juchte, empörten ficdh die 
Soltaten und. erfchlugen ihn, bei Sirmimm, im 
Dftober 282. Er gehört zu dem tüchtigjten und 
gerechteften. Herrichern des römischen Satjerreiches 
und wird mit Necht al3 der Wiederherfteller de3- 
jelden nad) Tangen inneren Sämpfen angejehen. 
Vop. Probus. Zosim.1,64ff. Eutr. 9, 17. Zonar. 
12, 52 Abhandlungen von Mtorf (1866) und Böhm 
(1867). u u: 

Procas Silvius, ber zwölfte der Könige von 
Alta Longa nad) dent. Ineaden Micanius, der 
Dater de3 Numitor md Ammlins, Liv. 1,3. °.. 

Prochyta,.IIeoydrn, Sufel.an der. campant- 
chen Küfte -zwiichen. dem Vorgebirge . Mifemun 
(30 Stadien. entfernt) und der. Iufel. Pithekufa; 
durch einen . Erdbrand, wie man. glaubte, von 
Teßterer Tosgerifjenz;: j. Procida. :-Plin. 2, 88. 
Strab. 2,123. 5, 247. - = 2 . 

Proconsul (auch pro ;consule), der, welder 
ftatt des Konfuls_beauftragt würde, und der. ge 
wöhnlich Ichon SKonful gewefen war. (dod) -aud) 
Ausnahmen davon bei B. Eorieliug Seipio, Pont: 
pejus und D. Metelln3 Celer, der, 60 v.E. Konful, 
ichon 2 Jahre vorher pro consule da3 ci3alpinijche 
Gallien vertvaltete), oder defjen imperium con- 
sulare auf ein Zahr verlängert wurde. AI aber 
die Provinzen des römijchen Staates fi, gegen 
Ende der Kepublit fo mehrten, daß die zu Gtatt- 
haltern derjelben ertannten. Prätoren nicht aus: 
reiten, übernahmen auch, die abtretenden Konfuln 
unter der Bezeichnung proconsules Provinzen, 
dod) -feit dem 3. 53:0. E. durd). einen. Senats: 
beichluß (Dio Cass. 40, 30. 46. 56) .erit 5: Zahre 
ned) ihrem Konfufate.. Da die Beitimnnmng, ob 
eine Provinz eine Tonfularifche „oder. prätorifche 
fei, wechjjelnd war und von der Entjdheidung des 
Senat abhing, jo finden: fid) oftmals.: bei :.den 
Shriftjtelfern Berwechjelungen zwijchen proconsul 
und ‚propraetor. : liberhanpt fan während. der 
legten republifanifchen Beit der. Nanıe proconsul 
dem Statthalter jeder Provinz zu, er mochte vor: 
her Konful oder, ‘Prätor. gewejen fein, fobald ihn 
mr vom Cenate. da3 imperiun -proconsulare 
verlichen worden. war. Cobald . der . Profonful 
eine Provinz übertragen ‚erhalten oder erfojt hatte, 
mnfte er nad Übertragung de3 Imperium jofort 
fi) wenigftens aus der Stadt entfernen, weil durc) 
einen Aufenthalt in Nom das imperium verloren 
ging. Cie. ad Ait. 7, 1.7. Liv. 45,35. Tac. ann. 
3,19. Dies gefchah vom Capitol aus in feier 
lihem Anszuge ‚mit feinem ganzen, ihm :vom 
Eenate. zuerteilten Gefolge.(ornatus, ornare pro- 
vinciam).. Die Jnfignien feines Antes waren 
12 gafees, auf. feiner ganzen Neife muften ihm 
die Bervohner alles, was er bedurfte, ohne Ver 
gätung liefern; ging er über Gee, jo wurden ihm 

Procas Silvius -— Proculeius. 

die Ediffe auf Staatsfoften -gejtellt.: Von: dem 
Tage feiner Ankunft in der ihm beftinmten Pro: 
vinz datierte fi) jein Amtsjahr, jein Vorgänger 
mußte nad) der lex Cornelia de provincäis ordi- 
nandis alsdanı binnen 30 Tagen abreijen; er 
felder durfte, ohne fich der Silage de3 Majeftäts- 
verbrechens auszufeßen, die Provinz nicht vor 
Ablauf feines. Amtes, .d. H. vor Ankunft feines 
Nacfolgers, verlaffen. Auf jeiner Nüdfchr z0g 
er mit feinen, Infignien bis vor Nom, wo jein 
imperium aufhörte, md mußte Hier innerhalb 
30 Tagen Rechnung über die Verwaltung jeiner 
Provinz ablegen. Su der Provinz war der Pro: 
foufjul gewiffermaßen fouverän, nur die dort Icben- 
den römifchen Bürger Fonnten Net in Nom ver: 
langen. Zur Abhaltung der Gerichte z0g er in 
den einzelnen Gtädten. umher ‘(conventus), ge: 
wöhnlid zur Winterszeit, da der. Sommer zu 
Kriegen verwandt murde; feinen Entfcheidungen 
lag da3 von ihm gleich beim Antritt feines Amtes 
befannt gemachte edietum provinciale zu Grunde, 
das natürlich. feinem römischen Provinzialgejeke 
widerjprechen durfte und zugleich Nüdjicht nahm 
auf die einheimiichen :Nechte Der Provinzialen. 
Deadten e3 die. militärifchen Verhäftnifje. notwen 
dig, jo fonnte.er unter den dort. lebenden. römis 
jgen Bürgern Anshebungen zum Sriegsdienite 
veranftalten. und: Hülfsteuppen den .Rrovinzialen 
anbefcehlen. Wenn er fi) dDurd) feine milde Ver: 
waltung den Dank feiner ‚bisherigen Untertanen 
verdient Hatte, wurden ihm ‚dafür Bildjäulen er: 
richtet, wohl felbft Tempef erbaut, bisweilen. aud 
Danfadrefjen (laudationes) an den Eenat gefandt. 
Dod) .wußten aud) die jchledtejten Ctatthalter 
allmähfid) jid) dies, wenn nicht ander, mit ge: 
heimer Gewalt, zu verjchaffen. Machte der Pro: 
fonful,auf- einen: Triumph in. Nom Anjprud), jo 
pflegte er {horn int. voraus dazu fid) von den Pro: 
vinzialen das-Geld liefern zu Tajjen, was jebod) 
durd) die lex Julia.de repetundis verboten wurde. 
Im ganzen war die. 2age .der Provinzen immer 
eine traurige, da faft jeder Statthalter fid) auf 
ihre often bereichern wollte, wie Died auch nad) 
echt römischen Anjichten etwas ganz Billige war; 
daher Fanteı die. größten Überfreibungen vor, jo 
daß den Provinzialen erlaubt werden mußte, 
Rom Klage. wegen Erprefjungen (repetundarum) 
anzujtelfen. —: Zur Kaiferzeit Hiefen proconsules 
alle Statthalter von Eenatzprodinzen, fie mochten 
vorher das Konfıllat verwaltet haben oder. nicht, 
und wurden zunächft. wenigftenz. von Eenate er: 
nannt oder .ausgeloft. Da: in .diejen Provinzen 
in der Regel feine. Heere. waren, fo. bejtand_ ihr 
Amt mir in der Verwaltung md der Nechtspflege, 
der mm aud) die dort wohnenden römischen Bürger, 
allerdings mit Appellation .an den Katjer, unter: 
worfen twareıt. ‚Die: früheren conventus hörten 
anf, und mußten die: ftreitenden Parteien in der 
Hauptjtadt . der. Provinz erjcheinen.. Aber aud) 
Wißbraud) der. Stellung wurde: jeßt ftreng ge 
ahndet (j. Repetundarum erimen).. Unter 
Nero. wurden .die oben erwähnten laudationes 
verboten. Tac. ann. 15, 21f. 
..Proculeius, Gaius Proc. Barro Murena, 
ein römischer Nitter, war mit Nuguftus befreundet 
ımd erhielt von ihm .den Auftrag, Sileopatra ges 
fangen nad) Nom zu bringen. Plut. Ant. TUT.   Plin. 36, 24. Horaz lobt ihn wegen- jeiner. Srels



Proculi — IIoodoci«. 

gebigfeit gegen feine Brüder‘ (od. 2,2,5ff). Er 
tete ich hand Oi. oe © 

Procüli, 1) Semproniu3 Proc., ein: zönts 
Iher Zurift zur Zeit des Tiberins, nad) welchen 
die von Antijtin3 Labeo (f. Juris consulti) ge: 
ftiftete Rechtsichule die der Proculianer Hieß, ver- 
faßte viele Echriften (3. B. epistularum 1. XD), 
aus denen in den Pandekten nod) Ereerpte ftchen. 
— 2) (2. Aliu3?) Proc., von. barbarifcher Her- 
funft aus: dent Gebiete ber Seealpen, Hatte fi) 
im römifhen Heere emporgefchtuungen md wurde 
um 280 n. C. von der Bevölferung in Lugdumum 
zum Saifer (gegen Probus) erhoben. Bivar er: 
fannten ihn Gallien, Britannien und Hifpanien 

. an; aud) fiegte er über die Alamadnnen,. wurde 
aber doch mit .Hülfe der Franken. geftürzt und 
getötet. Vopise. Proh. 18. Proc. 13.. Eutr. 9, 17. 
Aur. Vict. ep. 37. Oros. 7,24. . UNI. N 

Procuratio, die abwendende  Fürforge,: bejon: 
ber3 durch Opfer und Sühnungen, zur Verhütung 
unglüdlicher Ereigniffe, .die durd) Prodigien nd 
Naturerfcheinungen, Erdbeben; Blitz. oder Stein= 
regen 2c. angekündigt waren. Cic. div. 1,45. Liv. 
7,6.:—. Bgl. au) Procurator.: . 2... 

Procurätor, 1) im :Privatleben der Nünter 
der |. g. Hausverwalter (Cie. ad fam. 1, 3. 
de or.1,58. ad Ait. 14,.16.. Plin. ep. 3, 19), der 
die Ordnung Des ganzen. Haujes und’ unter den 
Sklaven aufrecht erhielt. — 2) im Gerichtätwefen 
der Sadhwalter, weldjer für eine abtwejende Partei, 
unter freien Formen, durdh cin bloßes ‚Mandat 
beftelft,. die Sache. führte, gewöhnlich aud) alle Air: 
gelegenheiten eines Yänger Abwefenden zu. Rom 
bejorgte. : Cie. Caec. 20. — 3). Unter den ‘Kaijern 
gingen in die Faiferlichen .Provinzen- ftatt der 
‚früheren Onäftoren |. g. procnratores, fpäter aud) 
rationales genannt und aus dem Nitterftande ges 

. nonmen (Tac. Agr.4), zur Erhebung der Einkünfte 
fir die ‚Privatlafle des Kaijerz, fiseus. Qu dei 
Settatsprovinzen, welche Einnahmen für den Fijfus 
lieferten, etwa burd) - Faiferliche: Privatgüter 'zc., 
tar ebenfall3 ein Profurator, wogegen die Ein: 
vahmen für das rar, nad) wie vor, Hier von 
den Duäftoren bejorgt wurden. Kleinere: Provinz: 
zen, al3 Zubehör einer größeren, wurden and) 
bloß von Profuratoren. verwaltet, die al3danı 
Surisdiftion Dejaßen, ad) wohl da3 imperium, 
3.8. Pontius Pilatus in Zudäa. — 4) Enblid) 
gab e3:fehr. verfchiedene Profurationen ‚zu Ron, 
die fich zum Zeil. auf das, Sinanzwefen. bezogen, 
3. ®. procurätor aerarii maioris, Finanzminijter, 
proc. rei privatae, : Verwalter de3 Silkus, die 
beide : wieder -vielfady andere procuratores unter 
fid) Hatten, je nad) den’ verfhiedenen‘ Einnahme: 
quellen benannt, 3. 8. proc. metallorum, 'zum 
Teil nur das Amt bezeichneten, 3. ®. proc. ludo- 
rum, aquarum u. f. iv. ‚Auch reiche Franen Hatten 
ihre Geschäftsführer, procuratores, ergebene Sreunde 
und Diener, bon bemen Cicero (Caec. 5, 14) eine 
ergehliche Schilderung : gibt. Vgl. Mart.' 5, 61. 
Sen. controv. 7, 20. > . Be 
Proeyon [. Sternbilder, 5. E 
Pro dietatöre, prodietator, ein Stellvertreter 

de3 -Diktatord.. Living (22, 31) erzäfft, daß nad) 
der Schlaht am Trafimenifhen- See 217 vd... |. 
al3 der Konful Slaminius gefallen und der andere 
Konful Servilius, ‚der allein. ben Diktator. hätte 
wählen fönnen, abtwefend war, da3 Volk den D. 

Nealferiton des Haff. Altertumd. 7. Aufl. 

N | ‘ 
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Babins Marimus- zum Prodiktator wählte;.22, 8 
fügt er bei: quod numquam ante eam : diem 
factum erat.. Ob e3 je wieder vorgefonmten, wird 
wenigjtens nirgend3 gelejen. - : . 
 Hoödızor; die: Bormünder. der 'niinorennen 

Könige in Sparta (der nädjfte Agnat), die für ihre 
Erziehung forgten und als NeichSverwefer fünigliche 
Gewalt Hatten; font auch überhaupt fir Necht3- 
verteidiger, Patron, Sadjywalter gebraucht... Xen. 
Ilell. 4, 2,9. Plut. Lye. 3. E 

Prodikos, IIgödıros, ein griech. Sophift aus 
Zıli3 auf Keos, Zeitgenoffe de3 Sokrates; Tan 
in ‚feiner Zugend in Angelegenheiten feines Vater: 
landes nad then, two fein Auftreten Betvunde: 
rung und ‚Aufjehen : erregte und: ihn wohl aud) 
zu ‚weiteren. rednerifchen - Vorträgen und zur Er: 
teilung ‘don Unterricht in: der. Nedelunft gegen 
Bezahlung beftimmte. ‚Athen fcheint von num ar 
fein .bfeibender Aufenthalt geworden zu fein, wo 
er mit dem bedeutendften Männer feiner - Beit, 
nit Sofrates,. Kenophon,. Damon, Kritias, This 
fybides, Theramenes, : Euripides, Sjokrates, : in 
nähere Verbindung fan. Vechrere- diefer- Männer 
werben geradezu feine Schüler genannt, : und ıme« 
leugbar tft der große Einfluß, den.er durch Unter: 
richt oder durd) Umgang auf feine. Umgebung 
ausgeübt Hat.. Platon äußert fi jet! mit Be- 
twunderung über ihn... Von den’ Neben (Aoyor) 
de3 Prodifo3 :haben wir ‚weder genauere Nach): 
richten no). Bruchftüde. :: Nur- Eine ift und dur) 
Zenophons Mitteilung (mem. 2, 1, 21) wenigftens 
ihrem Suhalte nach. befammt, die in j. Buche Rocı 
enthaltene,. durch ihre: anmntige Form und ihren 
fittlihen Gehalt: gleich) ausgsgeichnete. Allegorie . 
von Heraftes anı Scheidetvege (Hercules Prodieius 
genannt) int Kampfe zwifchen: der Tugend : und 
dem Safter, tweldde als 2 weibliche. Wefer ihm 
entgegenfonmmen. ‚Bon. einem. Ähnlichen Geifte 
zeugen and andere Vorträge, über: welcd)e. Platon 
in feinen Schriften berichtet... Günftig für ihn Tautet 
auch. da3 Spridwort:' sopwregog Ilpodtkov, forwie 
die ihm erteilten Prädifate: 6 Heıvds, ö vopös. 
„Dhne. der. gorgianifchen: Überfchiwenglichkeit zu 
verfalfen, war jeine Spradje. {hön, Ichmudreich, 
im Ausdrud prächtig und. fein unterfchieden, md 
fein Nedetalent fchien die Nauheit : feines: Organs 
nicht zu behindern”. — Bgl.:F. G. Welder in T. 
ft. Schriften II.(1845), ©. 393 ff. 0° 
. ‚Prodigium j. Divinatio, 13. 17. 
-"Prodigus, der Verjchwender, der wegen uns 
mäßigen  Nufwandes oder . Schlechter Vermögens» 
verwaltung ad) einer Beftimmung der XII Tafeln 
bein Brätor . von- feinen Verwandten verklagt 
werden konnte, worauf berfelbe. jid; der Verfügung 
über feine Güter begeben mußte (bonis interdicere 
vom Prätor) und aus dem Streije feiner Agnaten 
einen. curator erhielt. Cic. Cat. m. 7, 22. Ilor. ep. 
11m 

Proditio, nicht bloß eigentliher Verrat am 
Baterlande, .jondern jede ftaatsgefährliche Hand: 
Yung überhaupt, fpäter übertragen auf die Perfor 
de3 Fürften, das Majeftätäverbreden.. Much manche 
Militärvergehen fielen unter diejen  Begriff,- |. 
Diseiplina militaris, 9.-10, . 
IMoödouog ].:Templum, 5. . ... 

. Moodocie, Berrat, bezeichnet das Verbredyen, 
wenn jemand den Staat oder einen Teil desjelben, 
3. B. eine Zeftung, ein Schiff u. |. w., einem 

63
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auswärtigen Feinde überliefert. , Zuweilen wird 
aber and) das Berbrecdhen de3 Umfturzes der Vers 
fafjung (nareivoıs Tod. Önuov.und Tvgurvis), 
aud) der BVerfuch dazu, al3 eodocke bezeichnet. 
Uber die gerichtliche Verfolgung des Verbrechens 
f. Eisayyeala. Strafe: Tod, Verjagung der 
DBeltattung in Attila, Nieberreigung -der.Häufer, 
Konfiffation des. Vermögens, Aufzeichnung ‚des 
Namens und der Nänfe. der Verräter, -Atintie, 
die nod) auf die Nachfonmmen forterbte.. Worum: 
Thefmotheten. a 
‚Prodrömi j. Winde, 1.: 0." r 
ITgosdoi« nannte man in Athen das Chren- 

recht, in den -Schaufpielen den erjten und ‚vor: 
nehmften Plaß auf den. erften (unteriten) Bänfen, 
zunädhft der Orcheftra, einnehmen zu ditrfen.: Mar 
ehrte auf diefe Art Feldherren, PBriefter, fremde 
Gejandte, Bürger : befreunbeter. Städte und alle 
die, welche der Staat für ihre: Verdienfte. befon- 
der3 auszeichnen wollte... Auch) die Waifen der int 
Kriege gefallenen Bürger: hatten das Necht der 
Procdrie. — Allgemein bezeichnet das Wort Sit 
ad Würde des rodsdoos, Vorfih in Senat und 

- bei Bollsverfammiungen. Dom rin 
IIgösdeoı f. Boval, A. 0.000. 
ITgosıspog& {. Staatshaushalt, I, 12... 
‚Profänus, ßeßnAos, &uöntos, der vom Tents 

pel (fanum) fern gehaltene, uneingeweihte,. befonz 
der3 von den eleufiniichen Mofterien geltend. Bei 
der Aufnahme ‚neuer, Myften ; bediente .nan ; fich 
der ausichließenden Formel für.die andern: Euds 
BeßnAoı, procul este, .profani, was :banı aud), 
bejonders. von Dichtern, auf andere Verhältniffe über: 
tragen ward; vgl. Verg.A. 6,258. Hor.od.3, 1,1. 

Ilgoydusıc, zgotäisıe ydumv j. Ehe, 4. 
.. Progymnasmäta, zgoyvurdonuere, heißen teils 
die. VBorübungen .bei den Athleten. in den Gyme 
uafien vor den öffentlichen Wettlämpfen, befonders 
vor den olympijchen, two fie’ 30 Tage vorher in 
Eli3 zufammenkfommen mußten; teils die Vor: 
übungen und jchriftlichen Anleitungen der Rhetoren 
zur Stedefunft. .Soldje wurden unter andern be: 
arbeitet von Hermogenes (j. d.), Aphthonioz (j.d.), 
der Ubungsbeifpiele, -nerfrer,: hinzufügte, und im 
Anfchhuffe an Tehteren von Doropater, Theon ır. a. 
.. Proitos, IIgoiros, Sohn de3 Abas und der 
Dfaleia, Bwillingsbruder des Afrifios, von dem 
er im Kamıpfe um rgos vertrieben wurde. Er 
floh zu obates, König in Lylien, vermählte fich 
mit deifen Tochter Antein (Stheneboia) und ward 
von ihm mit bewaffneter Hand nad) Argo3 zurüd: 
geführt. Afriftios. behielt Argos und. irat Seinem 
Bruder Tiryn3 ab. Paus. 2,16, 2. 25, 7. Seine 
Töchter, die Broitiden, waren ®pfippe, Sphinog, 
Sphianaffa, welhe als. Jungfrauen wahnjinnig 
den Peloponnes durdirrten; der Wahnfir ver 
breitete fi) auf die übrigen argiviichen Srauen, 
10 daß fie ihre Sinder niordeten. Der Grund des 
Wahnfinn var, weil fie den Dienft des Divnyfos 
verachtet, oder weil fie ji, für Schöner als Hera 
gehalten Hatten. Der Seher Melampüs Heilte fie 

“endlich und. erhielt zum Lohne von Proitos. ein 
Dritteil des Landes für fi und ein Dritteil für 
feinen Bruder Binz, Beide vermählten fid) nrit 
2yfippe und Iphianafja, die dritte, Sphinos,: war 
bei ihren Umberfchtweifen in Eifyon geftorben. 
4Idt. 2, 34. Apollod. 2, 2,2. Nad) Ovid (met. 
5, 236 ff.) vertrieb B. de Afrifios ans Argos und 
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Prodromi — Proklos. 

wurde deshalb von Perjeus durd) das, Medufen: 
haupt verjteinert. Ein Sohn des Proito3 hieh 
Megapenthes, j. Perseus, 1.; vgl. aud) Bel- 
lerophontes. . 0.2..." 

Ioois |. Ehe,.3. u: 
Prokles, IIeox2js, 1) |. Herakles,.16. — 

2) Nachkonme des Son, Sohn des Pityreus, führte 
Argeier aus Epidauria nad) Sonien. Paus. 7, 4,3. 

IIoözimoıs |. Prozels, 8. . 
. Proklos,' I/göxAos, nit dem Beinamen Dia- 

dochos, Aıddoyos, ein berühmter Neuplatonifer, 
geboren in Conjtantinopel (411 u. C.) von Eltern 
ans Lpfien, erzogen in Xanthos, widmete .fic) der 
Philojophie und der Mathematik. unter dem Ari: 
ftotelifer  Ofympiodoros und dem Mathematifer 
Heron, ging danı nad) Mihen- und hörte dort die 
beiden ‚größten :Platonifer jener Zeit, Shrianos 
und Blutardho3 aus ‚Athen. AUS. Nacjfolger des 
Teßteren (daher der Beiname Diadod)os) Tehrte er 
bi5 an feinen: Tod, platonifche Philofophie. Bei. 
einer mäßigen, affetifch-jtrengen S2ebensweife ver: 
wandte er fein. Vermögen zu reichlichen Wohlthaten, 
die er: mit Verftand und Muswahl. fpendete. Er 

war ein Ächöner Mann, von durdjaus würdiger 
nıdedler ‚Haltung. ‚Se. mehr da3: Chriftentum 
damals in der weltlichen Macht jeine Ctüße hatte, 
defto mehr war B. bemüht, da3 Heidentun feiner: 
feit3 durch die ftrengfte Beobachtung alter und 
längft. verjcholfener Gebräuche. bei dent Volle aufs 
recht zu -erhalten.umnd durch feine PhHilofophie und 
Spekulation nen. zu beleben. :- Er erreichte ein 
Alter. von ‚73 .Zahren und. ftarb. 485. — A 
Scriftfteller war ®. faft auf allen Gebieten 
des Wiffens thätig. .. ALS Dichter Tennen wir ihn 
nod) aus 2 Epigrammen und 6 Hhymmen (herausg. 
nit den Orpbica von E,.: Abel, 1885); :fie find 
einfah, fließend, in reiner Cprade gefchrieben 
und ftehen weit über.den vielleicht nod) fpäteren 
orphiichen Hymmen, : Von den aftronomijden 
und mathematijhen Schriften find nod) vor: 
handen: a) eine furze Darftellung der Hauptlehren 
de3 Hippardos, Ariftarchos, Klaudios Ptolemaios 
u. a.; b) die. Schrift Spardox oder von ben Hin: 
melskreijen;.c) zaegdpewxoıs eis vv Ilrolsueiov 
tergdßıßLov; d) ein. Konmtentar zu Cukleides 
(nicht ganz vollftändig). Die Schrift de effectibus 
eclipsium solis et lunae ift Bi3 jeßt nur in einer 
lateiiihen Überjeßung befaumnt. Von feinen grams 
matijhen Schriften feien hier genannt: a) ein 
nicht ganz vollftändiger "Kommentar zu Heliods 
Berfen und Tagen, b) das don Suidas erwähnte 
Werl veol yencrouatrelas, deijen &aroyai Photios 
vor fid) hatte. - Die von. Photios daraus 'mitges 
teilten Egeerpte. find die Hanptguelle unferer bürf- 
tigen Kenntnis der Siyffifer. Da indes zur Zeit 
be3 Neuplatonifers Br. der SCyflos wahtheinlich 
längft verloren war, jo Haben Balcfius und Welder 
wohl mit Necht angenommen, daß der Verfafier der 
ChHreftomathte ein andrer, weit früherer (eva den 
2. oder 3. Sahrhimdert angehörender) Proflo3 ge 
wefen fei. Die philofoppifchen Schriften, find 
teil Kommentare and Paraphrajen platorifcher 
Dialoge (zum Timaios, erften Altibiades, Par: 
nıenides), .teil3, behandelt fie jelbftändig einzelne 
Zweige und Fragen der Philofophie. — Die Sprache 
de3.%.:ift rein und Har- und mehr Haffiic) als 
die der meiften feiner Zeitgenofjen, wenn and) die 
Dentlichfeit zuweilen in Breite und Geichwähigfeit 
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ausfäuft... Eine Gefamtausgabe feiner Werke Tieferte 
Bictor Coufit (1820—25.:6 Bbd.), eine Ausgabe 
des. Kommentars. zu: Platond Parmenides Stall: 
baum (1839), zum Timaio3 Schneider. (1847), zur 
Republif N. Schöll (1886); der Chreftontathie 
Saizford. (in. :feiner. Ausgabe : des: Hephaiftion, 
3. Aufl. 1856) und Weftphal (script. :metricı 
Graeci, Bd. 1)... tn... 2 mlanerepf 
-Prokne f. Philomele... .... me: 

‘ Prokonnesos,.IIooxövvneog, aud) IIgoındv- 
vncos, nicht unbedeutende Sufel: in ‚der. Propontis 
(j. Marnara), nordmweitlic) von der Halbinfel. Ar= 
fonnefo3,: auf welcher. Syzifos Tag, befanmt durch 
ihre. Darmorbrüde: Eine Stadt gl. N., Kolonie 
von Milet,. war vorhanden.. Strab. 13,588. Plin. 
5, 32, 44. . Men tee 

ProkopYos, I1goxdzios, aus Cäjarea in: Phoi: 
nifien, Rhetor und Sophift, Iebte in Conftantinopel 
im Unfange de3.:6.: Jahrhunderts‘ 1. :C.:. Sm $. 
526 nahm ihn: Belifar al3.-Begleiter in-den per: 
fiichen. Krieg ;mit,. wie..er: ihm aud) faft bei alfen 
feinen _jpäteren , Zügen al3 Geheimichreiber : ud 
Natgeder; zur Seite war. Später Senator, wurde 
er: 562%: bet Gelegenheit einer Verichwörung  jeined 
Amtes .ald praefectus urbi entjeßt und farb bald 
darauf. eines plößlichen:. Todes... — Pr. ift: einer 
der: vorzüglichiten - Gejchichtfchreiber "jener :: Zeit, 
deffen Sprache fi. durch: Srijche, "Bierlichkeit und 
Einfachheit. auszeichnet. :. Er, [chrieb ;a): ein Ges 
Ihichtswerf in 8 Büchern über die unter. Zuftinian 
geführten Kämpfe: mit den Berjern, Vandalen und 
Ditgoten; b) -zeel:. arioudrov,..eine :Qobrede: auf 
Zuftiniaıt, welche : die . nuter.. diefen: Kaifer . aus 
öffentlichen Mitteln ‚in allen. Teilen des "Neichs 
ausgeführten: Bauten: aufzählt; c) Avexdore, hi- 
storıa.arcana, jo benannt, weil die Schrift wegen 
ihres Suhalt3 erft ad) :de3 Verfaffers:Tode- her: 
audgegeben: wurde, von. einigen. Gelehrten: mit 
Unredht ihm abgejprodjen.! Pr. mact:in derjelben 
feinem: verhaltenen Groll;.über :die - Machthaber 
feiner: Zeit im: einer bittern,maßlofen, nicht eben 
edlen Weife Luft; dod) gejtattet fie uns intereffante 
Blide in die. innere Sejchichte der damaligen Zeit. 
— :Yuög. der fämtlichen Werfe von Dindorf: (1833 
—38);-der hist, arc.' bon Drelli (1827); Deutiche 
Überjeßung::de3 Gotenfriegez ‚von; Cojte' (1885). 
Bel. Dahn, Profopius. von. Cäjarca. (1865), und 
Tenffel, Brocopiug, in defjen Studien’ und Charaf- 
teriftifen ©..248 ff. d. 2. Aufl 2202.20 om 
: Prokris, 'IToözeıs, 1). Tochter des. Theipios 
und.durd) Herakles . Mutter: der Zwillinge Anti 
leon und::Hippeus.. — 2): Tochter: de attijchen 
Königs Erehtheus, Gemahlin :des Ktephalo3 (j. d.). 
Ov. met. 7, 694 |]. on. ne E24 

- Prokrustes j;: Theseus.:. .. nu wii 
- ‚Proletarüi. }. Centuria.::.;: 

  

-. Prolögos f. Komoedia und Tragoedian.:. 
..‚Promächos, ITeögeyos, .1) ein Epigone, 'j. 
Adrastos und Parthenopaios. —.2) Sohn 
de3 Alegenor, Boioter. Hom. I1..14, 476. 503..— 
3) Sohn .des .Aifon, HER fein ‚Bruder Safon 
nad) dem goldenen Vliepe: ausgefandt war, bon 
Belin3 jamt feinem. Vater. ermordet. —!:4) ‚Beir 
name. de3 Heraffes in Thrben.und des Hermes in 
Tanagra. — 5). Beiname der .Athene,.j; Pallas 
Athene, 0 :.E ro an. am slim 
: Promötheus, - ITgoum®eds.:(dev Vordenfende, 
Borbedadit), Sohn. de3 -Zapetos:(j. d.) und der   
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„Klgmene (ober der Afia, der Themis); Bruber bes 
Atlas, Menoitios md. Epimethens Magerbaiil), 
ein Zitane... Hefiod. erzählt. in der Theogonfe 
521 f.):..W3 nad; Befiegung .der. Titanen die 
Tmpter unter: Zeus ‚in; Melone (Sikyon) . mit 

den -Menjchen .rechteten,. was: die Menjcher ben 
Göttern: für Opfergaben -darbringen : follten, zer= 
legte Br., al3 Vertreter. der. Menfcen, in ber b- 
ficht, "Zeus zu täufchen und mit ihm in. der KTug- 
heit zu wetteifern, einen Stier und barg das Fleijd) 
und die -Eingeweide in. die. Haut des Tieres, 
worauf ‚er. alödann- den Magen,’ das Ichlechtefte 
Stüd, Tegte,: während er. die. Iochen auf. einen 
andern. Haufen : legte: und mit. Fett. unhüffte. 
Darauf ı forderte: er. Zeus. auf, zu: wählen, und 
diefer wählte, obwohl: die Lift des Gegner durd)= 
Ichauend, den ;{chlechteren ‚Teil,. die Knochen. : It 
jeinent Zorn :über., Diefen -Trug:.nahm nun Zeus 
den Menjchen das Feuerz.aber Br. ftahl.c3: wieder 
in. einer, Nartherftaude: aus. dem Olympo3 und: 
brachte e3 den ;Deenfchen..zurüd... Zeus,: hierüber 
noch mehr: erzürnt, .erfanm. nun fogleicd,..ein Unheil 
für.die Menichenz: er Lich .den., Hephaiftos aus 
Erde. eine:fchöne ‚Zungfrau.. bilden, welche Pallas 
thene.ireizend ausjchmüdte, und. den Menfchen 
zuführen, ihnen zu großem Leid ud Unglüd.:. Den 
Br. .aber feilelte Zeus: fiir feinen’ Frevel und trieb 
ihm. einen. Bilod durch: die Bruft- und Tieß ihm 
täglich :durd) einen großen Adler ‚die Leber zer: 
fleifchen, die jede Nacht. frifch nachtwucdhs. Endlid) 
erfegte Herafles den Adler, und befreite den Br. 
nad dem Willen des Zensz;:denn- er wollte, daß 
fein Sohn durd) diefe. That. nod) mehr verherr: 
licht werde..: In ben Werfen: und. Tagen (47 ff.) 
erzähft Hefiob denfelben Mytho3,:dod in einigen 
verihieden:". Hephaiftos bildete das Weib aus Erde 
und: Wafler und. gab ihm: menschliche Stimme, 
Kraft: und: fhöne : jungfräuliche. Geftalt,; Athene 
weibliche; Kunftfertigfeit, Aphrodite : Anmut und 
Ziebreiz, Hermes Dreiftigfeit und bethörende Schalf- 
heit; darunı, weil: alle Götter fie begabt Hatten, 
erhielt fie den Namen Bandora.: Darauf führte 
fie: Herme3 den Epimethen3 zu, der fi, troß der 
Warnung jeines Bruder Br., bethören Tieß ‚und 
fie, annahm.‘ Nun. hat. das. felige Leben der 
Drenfchen. ein Ende; Pandora Hob von dem Fafje 
der. Ilbel. den großen Dedel, und Heraus flogen 
alfe Abel und verbreiteten fi) unter den Menjchen, 
nur die trügerifche Hoffnung ‚blieb in dem, Fafie 
zurüd, al3 Pandora den Dedel fchnell wieder jchlof. 
Si: diefem. Hefiodeifchen Mythos .ift.. Pr. der Ne= 
präfentant de3 denfenden. Menjchengeiftes; diefer 
bringt ‚mit dem. Gebrauche Des Zeuers die Kultur 
und.alle Leiden eines vom dent unjchuldigen und 
friedlichen Naturzuftande ‚entfernten Lebens; durch 
da3 Weib kam’ das ‚größte Unglüd in die Welt, 
der Tod, ben. .durd) die: Fortpflanzung : de3 Ge- 
Tchledt3. wird das unfterbliche Xeben de3. einzelnen 
unmöglid) gemadt. %Pr.;. der, die Schranfen der 
Menfchlichfeit vergefjend, mit Den Göttern wetteifern 
und aumaßend ihnen die gebührende Chre ent: 
ziehen. wollte, mußte, von. Zeus gefeffelt, leiden 
und „dulden, bi3 Heraffes, der Menih, welcher 
durch ‚Kampf md geduldige Unterwerfung unter 
den Willen. des Höcften Gottes jich: die Unfterb- 
lichfeit errang, den zerfleifchenden Adler tötete und 
ihn von: feinen. Leiden erlöfte. Mifhylos Hat in 3 
anfeinander folgenden Tragödien, dem fererbringen- 
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den, dem gefefjelten umdb den befreiten Brometheus, 
on denen fid) der gefefjelte Pr. erhalten Hat, die 
Sage von Pr. behandelt und die Sdeen, Die jich 
bei Hefiod in dumfelen: und verworrenen Zügen 
vorfinden, in großartigen Umriffen weiter aus: 
gebildet. 
Titanen, bei welchem Pr. auf Nat: feiner Mutter 
Themis auf feiner Seite geftanden. hatte, eine 
neue Ordnung einführen und aud) das bisherige 
Menichengefchlecht, : weil. e3 roh: und tierijch fet, 
ausrotten twollte, um ein bejjere3 . zu_ fchaffen, 
widerfeßte fich ihm PBr., der Freund der Menfchen; 
er brachte ihnen das den Hephaiftos ‚entwenbete 
Teuer und führte fie durd) mandjerlei Künste, die 

Promunturium 

er. fie Tehrte (Baufunft, Sternfunde, Schrift, Zah: |. 
len, Ehiffahrt, Weisfagung;: Heilfunde u. f. w.), 
zu höherer Bildung. . Yeus läßt. da3. Menfchen- 
geichlecht bejtehen, den Pr. aber beftraft er .für|! 
feine Widerfeplichleit dadurch), daß er ihn Durd) 
Hephaiftos und jeine Diener Strato. und ‚Bia 
(Stärfe und Gewalt) an einen Zeljen im wilden 
Skythenland .anjchmieden Yäßt.. Hier offenbart Br. 
dem Ofcanos und den Ofcaniben,.. die .heranfom 
men und ihm die Unterwerfung unter die Obmacht |: 
de3 Zeus anraten, daß er allein durd Mitteilung 
eines Geheimmifjes einjt den Heus von einer.Ge= 

- fahr, die feiner Herrichaft-drode, retten fünne; er 
. wußte nämli, daß Beu3 in einer. Verbindung 

mit einer gewiffen Göttin (Thetis) einen Sohn 
zeugen Werde, der ih vom Throne ftoße.. Un 
dies Geheimnis zu erfahren, jhiet Zeus den Her: 

- mes an. Br. ab; da diefer e3 aber nicht offenbaren 
will, bi3 Zeus ihn von feinen Teffeln gelöft und 
ihn für die.angethane Echmad) Genugthuung ge- 
geben habe, jo wird er, von dem Blik des’ Zeus 
getroffen, mit den gelfen in den Abgrund ges 
jtürzt. . Hiermit endet. die Tragödie. Der Inhalt 
de3 folgenden: Stüdes, de3 befreiten Prometheus, 
war:: Nad) Tanger Zeit fommt Pr. an dem Feljen 
wieder aus Tageslicht‘ und wird täglich. von dem 
Adler zerjleifcht, bis der Kentanr Cheiron, der 
dur) einen giftigen ‚Pfeil des Herakles- an. einer 
unheilbaren Wunde leidet, freiwillig feiner - It: 
fterblichfeit entfagt und für ihn in den Tod geht. 
Nun erfchießt Herakles mit dem Willen des: Zeus 
den Adler und Töft den Pr., der vor feiner Ent- 
feffelung da3 Geheinmnis offenbart. Dem :Höchften, 
weijen Weltregierer Zeus fteht hier Br. al3 troßiger 
Veihüger der Menichen. mit weltliher Klugheit 
gegenüber; feine Gaben, die er den Wienfchen bietet, 
und bie er für die höciten Häft, find nur irdijche 
Güter, die. auf irbifches Wohljein abzweden; die 
hödften, fittlichen Güter. der Dlenfchheit,.. deren 
Hort Beus felbft ift, Tennt er nicht und vermag 
fie nicht zu geben. Er will fih, int Vertrauen auf 
die gewöhnliche Klugheit und Kraft des Menden: 
geiftes, dem Höheren, göttlichen Willen des Zeus 
nicht unterordiren und. muß daher leiden, bi er 
von Ken Troge abläft. — Pr. fol aud) die 
Dienjchen gejchaffen Haben aus. Erde oder aus 
Wafjer und Erde, entiveder uranfänglidh (Ov. met. 
1, 82), ober in Gemeinjdaft mit Athene nach ber 
beufalionifchen Flut. Seinem Sohne. Deufalion, 
den er mit Hefione oder Ariothea oder. Pandora 
ober Slymene zeigte (Mat. 4, 45 nennt Afia feine 
dran), fol er vor ber Flut den Nat gegeben 
haben, zu feiner Nettung fid) ein Ediff zu er: 
bauen. . Bun Athen wurde: Pr. neben: Athene, mit 

AB Beus nad) dem. Siege über die]. 

— Propertius. 

der er in mehrfache Verbindung gebradht wird, 
und Hephaiftos verehrt; er Hatte dort in der Afa: 
demie ein Heiligtum, wo ihn. ein Felt, die Pro: 
metheen, z& TIeounjdee, mit Sadellauf gefeiert 
wurde, u u - 
Promunturfum j. unter den einzelnen Artifefn 

des Beifabed. © 0. 0 : 
Promulsis j. Mahlzeiten, & .° . 
Prömus (von promere, - hervorfangen),.' der 

Ausgeber, zauzas, der Die Vorratzfanımer,  cella 
penaria, öffnete und daran die Vorräte ausgab, 
jowie condus (von. condere, verwahren), ber fie 
wieder in die Kammer Iegte; meift bejorgte ber: 
jelbe.Stfave, procurator peni, beide Gefäfte. 

IToovei« \. Pallas Athene, 4.. 
Heövaog |. Templum, 5. . 
Pronoi oder Pronnoi f. Kephallenia. 
IHoövoıa {..Pallas Athene, 4 
Pronüba, Cheftifterin,. Beiname ber Juno Ju- 

galis, *Hon Tiauniuos.  Verg. A:4,166. Ov. her. 
6,:48.. — Pronubae hießen. bei..den Nömert die 
Hochzeitbeforgerinnen der Braut, unbejcholtene, in 
erfter Ehe Iebende Frauen. Catull. 61, 186. 

Propertfus,. Sertu3;.wurde in Umbrien 
(1, 22, 95. 5, 1, 64) und zwar wahrjcheinlid, in 
Alıfium, dem Heut. Alfiji, geboren (5, 1,125). Tas 
Geburtsjahr it .unbefannt und mır durd) Schlüfie 
zu ermitteln; -jedesfall3 war Pr. jünger als Tibull 
und älter al3 Ovid, muß. aljo zwilchen 54 und 
43 dv. C.: geboren .fein.:; Ov. trist.:4, 10, 53f. 
2, 465 ff. : Anderjeit3 führt: feine Beitanfpiefung 
über 16 dv. C. hinaus. Er ftammte aus unbefan: 
ter. Familie (8, 24, 37), verlor den Vater in früher 
Sugend (5, 1, 127), büßte bei der inı . 41 durd) 
Dctabtan veranftalteten Verteilung von Ländereien 
an die Veteranen. fein väterliches Erbe ein (5, 1, 
127 #5.) und begab. fich frühzeitig nad) Rom. Hier 
wurde er im. 28 (5, 1,3. 3, 31), nac) Taum zurüd: 
gelegtem adhtzehnten Lebensjahre, von Liebe zu der 
hönen und geiftreichen Hoftia ergriffen (3, 15), 
welche ihn zur Poefte begeifterte. und unter dem, 
nad) der Sitte. der Zeit erdichteten, Namen Eynthia 
von. ihm gefeiert twurde. . Er. wohnte auf dem 
Eiquilin (3, 23, .24),. in der Nähe de3 Mäcenas, 
den er, wie:die übrigen Dichter feiner Zeit, als 
feinen Gönner verehrte. (4, 9). Sonft dein er, 
der Liebe und der Pocfie ergeben, ‚übrigens fränt- 
lic, im Sreife vertrauter- Freunde jehr zurädge: 
zogen gelebt zu haben; eine Neife nad) Orieden: 
land wird 4, 21 erwähnt. — Wir befigen bon 
ihm 5 (nach; Lachmann), nad) der älteren irrigen 
Abteilung 4 Bücher Elegien. Der Inhalt derjelben 
ift zund größten Teile feinem Bujammenfeben mit 
Eynthia entnommen uud fehildert die mannigfal: 
tigen Wechjelfälle diefes Verhältniffes, welches nad) 
einjähriger Trennung (4, 16, 9) 5 Sahre Hindurd) 
dauerte (4, 25, 3). Pr. zeigt dabei eine feurige 
Natur, welche Freude und Schmerz mit der größten 
Leidenfchaft auffaßt,- aber aud) ein. tiefes Gemüt 
und einen edlen Charakter. Die Zumeigung, zu 
feiner Geliebten gründet fic) nicht allein auf ihre 
törperliche Schönheit, von der er (2, 2) ein gfäns 
endes Bild enttvirft, fondern and) auf die geiftige 
Anziehungskraft der ntit alfen Künften der dama- 
Tigen Bildung reich ausgeftatteten Nömerin (3, 13,9). 
Obgleid) fie den Dichter durd; Laune und Treit: 
Tofigfeit oft verlegte und zuweilen einen reicheren   Bewerber den Vorzug gab, blieb er ihr bennod)
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treu ergeben, uud aud), nachdem er ji). mit zer= 
tiffenen: Herzen .von ihr Tosgejagt Hatte .(4, 25), 
bewwahrte er ihr bis über das Grab hinaus (5, 7, 17f.) 
feine Anhänglichfeit. Diefe innige Liebe,: von der 
fein ganzes Wejen durcdbrungen tft, bezeichnet er 
felbft wiederholt (am ausführlichiten 2,1) al3 die 
unerjchöpfliche Duelle. feiner. Poefie;‘ und feiner 

. unter. den römischen Dichtern Hat.die Ofut der 
Leidenfhaft mit folder Wahrheit gejchilbert, wie 
Prop. Dadurch erhalten feine Gedichte eine große 
Lebendigkeit, welche freilich) der Darftellung: eine 
Kürze gibt, die oft Hart und abgeriffen erjcheint 
und die Auffaffung des Gedankenzufammenhangs 
erjchwert... Troßdem weiß er feine Empfindungen 
mit überlegener Sraft zu beherridhen und in twohlz 
durdhdachten,. iS in die feinften Züge ansgemalten 
Cchilderungen wiederzugeben. . Damit verbindet er 
einen ausgedehnten Gebrauch entlegener Mythen, 
welde er bald.in flüchtigen Andeutungen, bafd in 
weiterer Ausführung in jeine Darftellung veriwebt, 
überall aber mit poetijchent Geifte duchbringt. Er 
folgte darin dem VBorgange der alerandrinifchen Ele: 
giter, Kallimacd)o3 und Bhiletas, deren er, angezogen 
durd) ihre Sormenbeherrihung, vorzugäweife nadj= 
eiferte (4, I), und durfte bei feinen BZeitgenofjen 
ein allgemeines Berftändnis diefes. Edynudez, der 
ihn jpäter den Vorwurf überladener ‚Gelchriam: 
feit und Dunkelheit zuzog,  boraujeßen. . Die 
Spradje ift nad) ariech idem Geihmade forgfältig 
gebildet, der Versbau Fräjtig und Schwungvoll. — 
Die Gedichte de3 fünften Buches, weldje teilteife der 
Teßten Lebenszeit des Dichter3 angehören und viel: 
leicht au3 dem Nachlaffe.deöfelben bon ' reunden 
erauögegeben tworben find, unterfcheiden .fid) :tve: 
entlic} vor den früheren; fie behandeln meijt Stoffe 

‚au3 der römifchen Sage: und Gejhichte: und ber: 
raten eine edle Hatriotifche Begeifterung. Das Tepte 
Gedicht, dejien Zeit nachzımeijen ift (5, 6), fällt 
in da3 3. 16 v. &. — Ausgg. von Muret (1558), 
&$. Scaliger (1582 fj.), Pafferatius (1608), Brouf: 
Hufius (1727), Zulpi (1755), - Barth, (1777), B. 
Burman und Ganten: (1780), Kuindl (1803), 
Lachmann (1816), Herkberg (184345, Haupt: 
ausgabe), Bährens (1880); Tertausgaben von Pal: 
damus (1827), Jacob (1827), Lachmann (1829), 
H. teil (1850. 1857), Haupt (mit Catulf und Tibufl, 
5. Aufl. 1885) und Luc. Müller(1870); Überfehungen 
von Herkberg (1838) und 5. Jacob (1860 ff.). 

Propoetides, Zungfrauen in Amathis, welche 
zur Strafe, daß fie die Gottheit der. Venus. ge: 
Teugnet Hatten, in Steine vertvandelt- wurden. Op. 
met. 10, 221 ff. tn 

Propontis, 1° Mooxovris (da3 Bormeer, j. 
Marmarameer), das Heine Meer, weldes durd) 
ben Helfespont int W. und den thrakifhen Bospo- 
103 int DO. den Bontos Eugeino3 mit dem Wigai: 

iichen Meer verbindet. GHerodot (4, 85) gibt gem 
Ti) richtig die Länge auf 1400 Stadien, Die Vreite 
auf 500 Stadien an, An der Sübküfte Yiegen ber 
Kianiihe (. Sndicir-liman) und: ber Olbia- 
nische oder Aftafenifche Meerbufen (j. Meerb. 
von Zimid). Bedeutende Plangftäbte, 3.8. He: 
taffeia, Perinthos, Bhzantion, . yzifo3, lagen. an 

der Hüfte; die Sufeln Ophiufa, Efaphonejos, Pro: 

Konnefos, Befbifos u. |. m. bor berjelben.. Strab. 
2,124. 12, 541.874. 000000 ne 

. Propraetor (aud) pro. praetore) :hieß gegen 

da3 Ende der Republik. der geivefene Prätor,   
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welcher al3 Statthalter in eine prätorifche Pro: 
vinz (j. Provincia) ging. Amt und Rechte der 
Proprätoren waren bis auf die äußeren Ehren 
denen der Profonfurn gleich, alfo befaßen fie voll: 
ftändige Yurispiktion und Verwaltung, im Not: 
falle aud) militäriiche Gewalt, doc) ‚hatten fie mr 
6 Liftoren,. die Hälfte der den’ Profonfuln zitge: 
ftandenen, und eine Heinere Kohorte; vgl. Cohors 
praetoria. Iu‘der Kaiferzeit heißen fäntliche 
Statthalter der: faiferlichen Provinzen (mit Autss 
Pa von Ägypten, das beiondere Stellung als 
Taiferliches Hausgut Hatte, Zac. ann.2,.59, und 
von römifchen Nittern verwaltet wurde, procura- 
tores, Tac. ann. 12, 60. hist. 1, 11) im Gegenjaß 
zu ben proconsules, Gtatthaltern der jenatorifchen 
Provinzen, propraetores. J'ac. ann. 2, 66.12,31. 
Der volljtändige Titel war legatus Caesaris pro 
praetore consulari potestate.  :...... : 

: Propugnacülum |. Belagerung, 9. 
ar ropylain j. Attika, 9. und Baukünst- 
er, 4: rn 
-Proquaestor. (auch pro quaestore). zur geit 

der Republif Bezeichnung eine3 anßerordentlichen 
Quäftors, der einen dur). Tod oder fonft abges 
gangenen Quäftor erfegt (Cic. Verr. 1, 4.15, 36), 
oder deifen Onäftur verlängert wurde (prorogare). 
Cie. ad fam. 5, 6. . I 

. Pröra {. Schiffabrt, 5. KE 
Prorogatio, die’ Verlängerung eine3 Anıt3= 

jahr3.(magistratus),:eine3 Öberbefehl3 (imperi); 
einer Provinzverwaltung (provinciae). 
 Prorsa |. Evander. u 
-Proschion, :IIeösyıov, Stadt Xitoliens,- anı 

füdmeftlichen.- Abhange .ded Berges: Arafynthos, 
nach :.Strabon (10, 451) ziemlich an der Gtelle 
de3.homerifchen Pyfene (Hom. Il. 2, 639): Thuc. 
3,102: 106, 00:00... 
-Proseriptio, die Achtserflärung bieler ange- 

fehenen und ‚reichen Märnter, zuerit. durch Gulla 
eingeführt (40 Senatoren, 1000 Ritter), der ihr die ' 
Geftalt eines :-Rechtsinftitut3 mit dauernden recht: 
Tichen Folgen.gab (novi generis edietum, Flor. 
3, 21); hernad) ‚durd) die Triumirn, Antonius, 
Dctavian und Zepidus, wiederholt (130—150 Se: 
natoren). Die.Namen der PBroffribierten wurden; 
auf Tafeln. geichrieben, öffentlich angeftellt, und 
war der aljo Geächtete bogelfrei, und feine Kinder 

und Nacdjfonmen aller Ehrenftellen und alles Ver: 
mögens: verluftig; die Güter wurden für den 
Staat (d. d. für. die Gewalthaber mb ihre Sol: 
daten) eingezogen (bona publicare);, Die Söhne 
der durch Sulla geäcjteten Senatoren mußten, 
trogdem. ihnen: Vermögen, md Chrenftellen ges 
nonmen waren, dennody die Laften ihres Standes 
tragen (Vell. Pat. 2, 28); Cäfar veititwierte fie. 
Vell. Pat. 2,43. no on 
Hoos&invoı |. Arkadia. 
Proserpina |. Persophone. 

.‚IIgooznvıov [. Theatron, 8. 
-. IToosxegdicıor |. Mahlzeiten, 3. 
 Hoöszinaıg |. Prozels, 3 0.2: 
Moosxzuveiv (von ..nuveiv, Tüfen, nicht von 

xdov), zunächit und eigentlich die perfiiche Ver: 
ehrung gegen ihre Könige und andere Grope, inben 
man’ fi vor ihnen niedertvarf und mit dem it: 
geficht die Erbe berürte; bei den Griechen al3 
entfchiedenftes Zeugnis der äußerften: Servilität 
angejehen und daher von Stonon zurüdgewiejen
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und von Kallifthenes (f. d.) dem Alexander ver= 
weigert. — Bei den Griechen tvar die zgogzdrncıs 
vielmehr eine Verehrung der Götter durd) Kuß: 
Hände, die Schon frühzeitig vorkommt. : Die Nömer 
gaben da3 Wort durd) adorare, venerari, weniger 
adulari, wieder, |. Adoratio. . inc. 
Prosodion f. Lyrische Poüsie, .4.: ::.'” 
Tg6500do::f.. Staatshaushalt, I... 
Prosopitis, TToocozizıs, ‚Infel in Agypten; 

die einen eigenen Nomos bildete, im W. von den 
fanobijchen, im D. von dem febennytifhen Nilarıı, 
im N. von einem Kanal umfchloffen, mit deu 
Städten Brofdpis und Atarbechis(oder Aphros 
ditopofis). 'IIdt. 2,41. 165. Tue. 1, 109. Strab. 
17, 800.00. a 
"Igoorarng |. Fevos, li. 

' Hoöstaßıs . Arıuda. 
IIgöctow |. Haus, 2: on 
Protagöras, IIporayögas, citter der: berühmt: 

teften- griech. Sophiften, war in Abdera geboren. 
Eein Leben fällt in die Zeit von 480-110 v. C,; 
demmad) war er etwas älter..al3 Gorgias -und 
Vrodikos.. Liber feine Ausbildung und feine Lehrer 
find ame wenige Nachrichten vorhanden.:- Eine 
Erzählung, die ihm Demofritos zum Lchrer.gibt, 
fheint eine. Erdidhtung oder Namensverwechjefung 
zu fein, dem Protagoras tar 20 Jahre älter als 
Demofritod. Nur fo viel dürfte. fefiftchen, dad 
Pr. die älteren ionifchen. BHilofophen, "den Hera= 
Heito3 und die Eleaten genau gefannt und ftudiert 
hat... Ehe er, der Philofophie fi, “ausjchliehlich 
äutvendete, waren Grammatik .und NhHetorik: jeine 
Studien (dedoszeıe, Plat. Phaedr. 267 C); fpäter 
umfaßte er alfe Gebiete. de3 menfchlichen Willens 
und wurde fo einer der. gelehrteften ‚Sophiften. 
Er felbft nannte. fich zuterft einen Sophiften und 
nahm für einen Lehrkurjus 100 Minen. Sn 
hohem Anfehen-ftand er. bei Perifles, .durd) deffen 
Zermittlung er im $. 443 mit andern athenifcher 

" Koloniften nad) Thurioi gefandt wurde, un. die 
Gejete diefer Stadt zu revidieren. und: den Zeitz 
verhältniffen anzupafjen.- Von feinen. Lehren find 
dur) Platon umd andere uns "mehrere Sähe.er- 
halten und befannt geworden. Co Iehrte er, daß 
alle3 jei, iwa3 und twie 5 einem jeden Menichen 
eriheine; er verjprad) auch zu Ichten, eine fchtächere 
und fhfechtere Sadje zur ftärferen umd befieren zu 
machen (20V Yrra Adyov. zgElrro zoreiv)... Hicher 
gehören and) Die don ih: aufgebradhten Aöyoı 
ersrıxot nad) feinem Cab 6do Aöyovg zlvaı meol 

navrög medyuarog kvrixsiukvovg diljkoıg, feine 
zeyvn &guorinöv. und die Beoeıs. Zn feiner Schrift 
neoi Fear behauptete er, nicht zu wiflen,.ob 3 
Götter gebe. oder nicht, und wie fie feien.:. Er 
galt daher in Athen. al3 Atheift und wurde aus 
der Stadt verbannt und feine Echriften. öffentlich 
verbrannt. Er flüchtete auf ’einem_ Heinen -Zahr 
zeuge, um nach) Sicilien zu gehen, jolf aber ımter- 
twegs in den Wellen feinen Tod gefunden Haben. 
Uber feine loci communes vgl. Cie. Brut. 12,:45; 
über feine Lehrfäße befonder3 Plntons PFrotagoras, 
außerdem Plat.: Theact. p.:156. 152. 160...'Cic, 
acad. 2, 46, 142. n. d. 1,2, 12.29. Abhandlungen 
bon GBeijt (1827), Vitringa (1852) na. 25°... 

Pröte, Hosen, Injel-nörblih unweit Pylos 
an ber. Weftküfte Meffeniens. -Zirue. 4, 13. - 

Protesiläos, TTowreoiluog, ©. de3 Spniklos 
und der Aftyoche,: Enkel de3 Aioliden Phylakos,   

Prosodion — Provincia. : 

Königin Phylafe in ThHeffalien, tvard unter alfen 
Kriegern vor Troja: zuerft- getötet, und zwar von 
Heltor (Ov. met. 12, 67), ‚während er, der _erfie 
bon allen; aus dem Cchiff ans Land.fprang. Mom. 
J1.2,695 ff. Scine. Scharen. wurden darauf von 
feinem - Bruder Podarkes geführt. : Berühmt. ift 

»jeine und feiner Gattin. (Laodameia, der. Tochter 
dc3 Afaftos,. oder Polydora, Tochter .de3 Melca: _ 
9103). gegenfeitige Liebe. Catull. 68, 81 ff. Als 
Saodameia der: Tod ihres -Gcemahls erfuhr, ges 
währten:ihr Die Götter die. Bitte, daß Protefilnos 
auf 3-GStunden ‘in die:Oberwelt zurüdfehre, und 
als num Pr. zum ziveitenimal ftarb, ftarb fie mit 
ihm. Hygin. fab. 103. Propert. 1,19, 7. Ov. met. 
12, 67.: her. 13... Lue. dial:' mort. 23, 1... Sein 
Grab war zu Elen3 auf: dem 'thrafiichen Cherjo: 
nes, wo er and) einen reichen Tempel hatte. ZZat. 
7,33. 9, 116. 120. Plin.:16, 99. Aud) zu Vhnlafe 
Hatte er ein Heiligtum und Leichenfpiele.. - 

: Proteus, IIewzets, .cin weisfagender, dein Ro- 
feidon_ untergebener :Meergreis, der. die Nobben 
der Ampphitrite weidete und fi) auf: der. Zufel 
Tharos bei Agppten. anfhielt. . Da cr des Mittags . 
gewöhnlich feine Herde ‚ans Ufer trieb : und mit 
tr im’ Chatten der. Selfen rupte, überfiel‘ ihn 
einjt Menelaoz,-al3 er. auf: feiner Heimfahrt. von 
Troja längere Zeit durch widrige Winde auf der 
Snfel zurüdgehaften. wurde, anf Nat der ‚Eido: 
thea, der Toter. des. Proteus, im: Echlunmer 
und nötigte. ihn, obgleich: er. durd) verichiedene 
Verwandlungen fid) Hatte befreten wollen, ihm zu 
weisfagen,.wie er nach Haufe fehren Töne: om. 
Od. 4, 351 ff. . Durch fpätere. mıhthologiiche Deutes 
leien ward Pr. ein:äghptiicher König auf Bharos, 
ber bei den Agyptern Seten (Kernv) geheiken habe 
(Diod.: Sie. 1, 62), Sohn de3 Bofeidon, Gerahl der, 
Piamathe (Yanados, Sand), bei Euripide3 Vater 
de3 Iheoflyinenos und. der: THeonoe. Nach Euri: 
pide3 brachte. Hermes - die von. Paris entführte 
Helena zu Pr., während dent. Paris ein Schjatten: 
bild. der Helena -folgte;: fpäter. erhielt Menclaos 
nad) der Nüdfehr von Troja‘. die Gattin zurüd. 
dt, 2, 112—118. Pr. foll don Ägypten fih nad) 
Thrakien gewendet: und dort die Torone geheiratet 
haben; weil fi} aber. feine. Söhne Tmolo3 und 
Telegonos "gewaltthätig gegen Fremde benahmen 
(fie wurben- von :Herafles . getötet), habe: er fid) 
durd) Bojeidon wieder nad) Agypten verfeßen Iafjer. 
‚JIgoYyeoıs vexgon f. Bestattung, 1.’ 
IIoossogia'|. Prozefs,.6. 

. Prötis, IIgöscıs, aus Phofaia, Stammwater 
be3 Gejchleht3 der Protiaden in Maffilta, welches 
er nad) Suftin .(43, 3) mn 600 dv. C.:grititbete, 
nachdem er fih mit Ghyptis, der Tochter de3 dor: 
tigen Königs Namııs, vermählt Hatte. Vgl. Plut. 

ol. 2. tn ann . - 

.„Protogenes . Maler, 7. 2. : 
- Protomächos, TIporöneyos, : 1) athenifcher 
Seldherz,: der in der Schlacht bei den Argimfiichen 
Sufeln fiegreich den rechten Flügel führte, - Dem 
darauf folgenden Prozefje gegen die Anführer in 
diefer 'Chjladjt entzog er: fich durd; freiwillige 
Verbannung. Xen. Hell. 1, 5, 16. 6, 30.33. 7,1. 
— 2). Reiteranführer :-Alerander3 des . Großen. 
Arr. 2, 9, 2. Bo \ 

Provincia heißt 1) im allgemeinen ein Ge: 1 
Ihäftsfreis, Auftrag, 3. B. prov: urbana, 
prov, maritima, Anführung der Slotte. — 2) eine



Provinceia. 

Provinz, d. D. jedes unterwworfene Land außer: 
Halb Staliens, das von Rom aus dur; StattYalter 

- berivaltet wurde... Die von dem fiegreichen Feld» 

» 

herren zunäcdhit vorläufig gefroffenen Negierungs- 
anordnnungen wurden herfönndich durd) den Senat 
beftätigt und ihnt darauf 10. 2egaten (Senatoren) beis 
geordnet, unter deren Mitwirkung die vollftändige 
Einrichtung zur. Provinz (in formam provinciae 
redigere) gejchah; Dabei wurden ftreng alfe Eigen 
tümlichleiten und die „Bisherige VBerfafjung - des 
Zandes beibehalten, infoweit: fie nicht dem römi- 
Ichen Wefen und der allmählichen Einführung des- 
felben geradezu Hinderlich waren (lex provinciae). 
Die alljährliche Ernennung des Statthalter lag 
in den Händen de3 Senats, biäweilen' wurde aud 
wohl aus ftrategifchen Nüdjichten dent. früheren 
fein Imperium, auf Antrag des Eenat3 durd) ein 
plebiscitum. (Liv. 32, 28) oder - durd) den Genat 
allein (daf. 10, 22) prorogiert. ‘Diefe Statthalter 
befamen außer der Anführung de3 Heered die Ge: 
richt3barfeit und die Verwaltung der Provinz, doch 
konnten fie nicht über die vectigalia verfügen, 
da diefe don den Cenjoren zu Rom an die Bubli- 
cant (j. d.) verpachtet wurden. Außerdem waren 
fie durch. die: für jede Provinz  befonders aus: 
geftellte lex provinciae gebunden. : Sedem Gtatt: 
halter wurde ein Quäftor beigegeben, der Bahls 
meifter, welher von Rom aus die für die Pro= 
vinz ‚nötigen Gelder erhielt, aber aud) alle Ab- 
gaben in der: Provinz (mit Ausnahme der vecti- 
galia) einzittreiben hatte. „Er.jollte nad) urfprüngs 
Yich römifcher Anichauung zu feinem VBorgejchten 
in dem Pictät3verhältnifje eines Sohnes zu feinem 
Bater ftehen und durfte deshalb aud) niemals vor 
Gericht gegen feinen Vorgejegten zeugen,. fonnte 

“audy bei Ächlechtem Betragen von dem Statthalter 
entlaffen werden. Unherdem begleitete‘ diejen die 
fogenannte Cohors praetoria (|. d.). ‚Alfjährlid) 
hatte er feine Provinz zu: durdjreifen, was wegen 
der Kriegführung während de3 Sommer meiften 
im Winter gefchad,. zur Abhaltung der Gericht3- 
tage (vgl. Conventus).:. Wohin er nicht felber 
fommen fonnte, dorthin ‚schidte er feine Legaten, 
doc) war cine. Berufung an ihn zufäffig. . Bei feis 
nen Entfcheidungen: mußte: e3. verbleiben, e3. jei 
dem, da& in Kriminalfällen jemand fi) ausprüd- 
lich -auf- fein römifches - Bürgerrecht berief (tie 
3. 8. der Apoftel Paulus), in’weldhen alle. der 
felbe verhaftet und nad) Nom gejandt wurde, Da 

"aber dem Statthalter gar fein Gegengewicht; . toie 

=
 

zu Rom -durd; die Suterceffion, "gegenüberjtand, 
fo waren die Provinzialen ganz dem guten oder 
ichlechten: Willen desjelben :anheimgegeben. ".Dazıt 
fa,“ daß; :derjelbe ‚fich ‚mandje anderweitige Be: 
drüdungen : gegen; feine Untergebenen erlaubte. 
Freilich. waren :die. Leiftungen. der Provinzialen 
feftgefeht dur) ‚Die lex Julia de provinciis, 59 

v. C., und folften, da den Gtatthaltern alles 
Übrige von Nont aıt3 gegeben twurbe, mr im’ ber 

Lieferung - von Zonrage : für das ‘Bugbieh und 
fonftigen Erforberniffen anf_den Reifen berfelben 

. durd) die Provinz, al3 in Quartier, Holz, Bug: 
vieh u. |. tv.,. beitehen; ‘aber. e3 fehlte bei ; ber 
teilweife. großen Entfernung von Nom an jeder 
Kontrofe, :und e3.herrichte unter den römifchen | ( 

Nobiles in diefer Beziehung aud) die größte Nach): 
ficht,. da fic.alfe eine. Statthalteridaft al$ voll: 

gültige ‚Gelegenheit ihrer eigenen Bereicherung   
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betrachteten und wünfchten. Daher war die Lage 
der Provinzen eine jchr drüdende,. und namentlid) 
äußerte. fi) jolde Laft in. den verichiedenen Ges 
treidelicferungen (framentatio, frumentum, {. d.). 
Außerdem waren die freiwilligen Gefchenfe,: die 
jedoch meiften3 erziwungen waren, eine reiche Ein: 
nahme für die Statthalter , dazu fanı Bejtecdhlic 
feit beim NRedhtiprechen u. |. iv. : Den Provinzialen 
ftand dagegen zu Nom:die Klage repetundarum, 
wegen ‚Erpreffungen, ‚offen, und wenngleich viel: 
fady solche. mit Erfolg angeftellt wurde, war es 
doc in den meiften Fällen aus vielen, zum’ Teil - 
in, der Bufammenfegung des Gerichtshofes, zum 
Teil in der Entfernung der. Probinzen Tiegenden, 
Gründen nicht möglich durchgudringen. Daher fan 
3, da allmählid) die Probinzen . verarmten. — 
Überfidht der römifhen Provinzen bis zum : 
&. 117. n. C., nad) der Zeit ihrer Einrichtung. 
A. Zur Beit der Republik: Gicikien 241’v. C., 
Sardinien nnd Corfica 238, Gallia ci3alpina 222, 
Hijpania Tarraconenfis und H. Bactica 205, Ylly: 
rieum (Dalmatien) 167,’ Vtafedonien 146, Afrika 
146, Achaja etwas fpäter, Men 129, Sallia Nar- 
bonenfi3 120, VBithynien 74, Kyrene 74, Kreta 67, 
Pontus 65, Kilitien 64, Syrien 64. .B. SI der 
Kaiferzeit: Ughpten 30 v. E:, Aquitanien, Gallia 
Zugdimenfis, Lufitanien, Belgica (unterworfen feit 
50, eingerichtet. 27), Germania superior und.in- 
ferior 27, Kypros 27, Galatien 25, Bamphylien 
25 (43 n. C. durch Lplien vergrößert), Nätien 15, 
Noricum.15, Alpes maritimae 14, Pannonien 
9 n.C., Möfien ebenfalls 9 (nad) Mommien jchon 
11:0. &.), Rappadolien 17, Numidien 39, Dat: 
retanien (Tingitana und Bäfarienfis) 42, Britanz 
nien:43,'TIhralien 46, Portus Polemoniacus 63, 
Kommagene 73 (war von 17:5i3 38 u. C. fchon 
Provinz), Arabien.105,: Dacien 107 nad) Mon: 
fen3. Bereinung),; ‚Nrmenien: und Mefopotamien 
nebft Affyrien .115..— US Auguftus anerkannter 
Fürft:de3 römischen Voll3 war, teilte er im I. 
27 dv. ©; die damal3. vorhandenen Provinzen mit 
dem Senate. Er: übernahm die -in irgend einer 
Weife.fhwierigen, feic3, daß die Einwohner nocd) 
nicht beruhigt waren, oder daß Triegerifche Nach: 
barn mit Einfällen‘ drohten; die übrigen ‚fricd- 
Tichen überließ er den Senate. : Scheinbar geftand 
er dem Genate: die .beften, einträglicften zu, er 
felber übernahm mr Sorge und Gefahr, it Wahr: 
heit aber machte er den Senat waffenloS und be: 
Gielt für. fidj allein das Heer; nur.cine einzige 
fenatorifche Provinz (Afrika) mußte ein Heer von 
1. Zegion erhalten, das auf wenige Jahre, 20 bis 
Br n. &.. (Tac. ann. 3, 9. 4, 23), auf 
2 Legionen erhöht werden mußte. Die Teilung 
ergab für den Senat (.Dio Cass. 53, 12): 1) Afrika 
mit Numidien, 2) Afien, 3).Hclla3 mit Cpirus 
(Adjaja, Dio Cass. 55, 26), 4)- Dalmatien, 5) Mas 
febonien, 6) GSicilien, 7) Kreta mit Siprene, 8) Bis 
thhnien: mit Pontus,. 9) Sardinien und Corfica, 
10) das bätiiche Hifpanien. ; Yuguftus nahm für 
fih:. 1).da3 übrige: Hilpanien  (Zarraconenfiß), 
2) Gallien (mit Einfluß von Germania superior 
und inferior), 3) Syrien mit Bhoinifien, 4) Kilt: 
fien, 5) iypros. Schon nad) 5 Jahren, 22°n. C. 
Dio Cass. 53, 12. 54, 4. Suet. Oct. 47), taujchte 
Huguftus Dalmatien für :Siypros und da3 narbo- 
nenfiide‘ Gallien ein, fo daß Gtrabon (17, 840) 
mit biefer Abweichung diejelben Scratsprobinzen
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aufzähfen Tounte, wie fie Dio Caffins angegeben. 
Ber diejer Anderung war übrigens Sfyrieum (die 
frühere Provinz Cäjars, der jchmale Landftricd) am 
Aoriatifchen Meere), von Dalntatien abgenommen, 
dem Genate verblieben und mit Epirus (das jeßt 
von Adaja abgeztweigt wurde) verbunden. Solde 
Vertanjchungen fanden übrigens jpäter "mehrmals 
ftatt, twte überhaupt Augujins. und nachfolgende 
Kaifer fi) nicht der -{peztelfen Sorge für bie 
GSenatsprobinzen überhoben hielten und öfter felb- 
ftändia in die Ordnung und Verwaltung derfelben 
eingriffen.. Eine Provinz, Agypten, war nicht in 
die Teilung einbegriffen; fie war gewiffermaßen 
Hanzgut des TFürlten; aus .politiihen Gründen 
hatte Auguftus diejelbe fi) perjönlich vorbehalten. 
Aghpten war nämlich die Kornfanımer Roms, wer 
fie beherrichte, war Herr von Nom. Zac. ann. 
2,59. hist. 1, 11. Deshalb Hatte Arguftnz aud) 
das Gefeh gegeben, daß fein Senator oder er: 
lauchter Nitter ohne Erlaubnis des Fürften diejes 
Land betreten durfte. Tac. ann. 2, 59. Dort 
blieben unter Anguftus die fon von Cäfar da: 
felbft jtationierten 3 Zegionen (Suet. Caes.76. Strab. 
17, 797: role Teyuere), während Tacitu3 (ann. 
4,5) im.$. 23 n. ©. md fpäter nur 2 Legionen 
al3 Bejapung angibt. rahreigeintig hatte Ger: 
maniens im.$. 19 u. €. die leg. XII von dort 
nad) Syrien verlegt, "wofelbft don da an.4 Le: 
gionen jtanden; objchon die uriprüngliche Befaung 
nur 3 Legionen betrug. Die Verwaltung Ägyptens 
war ebenfall3 von der: aller übrigen” Probinzen 
verjhieden. Nur geringere-und, weil weniger chr: 
geizig,. deshalb zuverläffigere Männer, d. i..aus 
dem Nitterftande, wurden dafefbjt zu Statthaltern 
eingejebt. : Zac. annı.12, 60. hist. 1, 11. Dio Cass, 
51, 17. — Die Statthalter der fenatorischen Bro- 
vinzen zerfielen: in 2 Kategorien.: Afrifa und Afien 
erhielten nad) Entfcheidung de3 Senat3 gewefene 
Konfult zur Verwaltung, und. zwar. für gewöhn: 
lid afljährlid, die beiden älteften Konfularen, 
e3 fei denn, dafs ‚namentlich Afrika - ausnahns- 
weile wegen räutberifcher. Angrifje der ‚Nachbar: 
völfer fpezielle Sorge und ausgezeichnetes Sriegs- 
talent verlangte. ‚Zac. ann. 3,35. Die übrigen 
Senat3prodinzen. wurden prätoriichen Männern 
übergeben, dod) ebenfalls mit dem Titel pro- 
consules. (md den Snfignien . derfelben).. Dio 
Cass. 53, 13, worauf fi Suet. Oct.: 47 (ceteras 
proconsulibus sortito permisit): bezicht. Da- 
gegen hießen die Statthalter der Faiferlichen Pro: 
dinzen, mochten fie immerhin aud) fhon Konjuln 
gewvejen fein, propraetores, zur Bezeichnung, 
daß fie Heere befehligten (praeire). Diefe Pro: 
prätoren (legati Caesaris pro praetore consulari 
potestate) verwalteten abweichend bon den re: 
publifanifchen Einrichtungen und auch im’ Unter: 
Ichied von den fenatorishen Profonful in der 
Regel und im Prinzip länger als ein Sahr (jelten 
über 5 Jahre) ihr Anıt; wodurch den Brovinzialen 
eine große Erleichterung erwuchs, fo dag in Beiten 
großer Gelderfchöpfung and) wohl eine jenatorijche 
Provinz dorübergehend vom Kaifer übernommen 
wurde, damit fid) Diefe Provinz .durd) die dar: 
gebotene Erleichterung an Abgaben und Zahlungen 
erholen Tonnte, 3. 3. Adyaja (Tac. ann. 1,76. 
Dio Cass. 58, 25), 44 n. C. von Claudius dem 
Cenate zurüdgegeben (Suet. Claud. 25. Dio Cass, 60, 24); ebenio Hatte fon 12 v. C. Ajien auf 

Provocatio. 

2 Sahre diefe Erleichterung erhalten (Dio Cass. 
54, 30), ähnlich Sardinien 6 n. C. (Dio Cass. 
55,.28).. Die proconsules Hatten 12 -lictores 
(Öwdcrametnsıs), die propraetores 6 (Eaneld- 
»2ı5); jene begannen ihr Amt und nahmen infolge: 
defjen die Infiguien desjelben jogleidh an, nad; 
dem fie Nom verlaffen hatten, und beendeten c3 
bei ihrer NRüdkehr erft vor Nom, diefe mußten 
fi) aller Amtshandlungen und Zeichen bis‘ zur 
Ankunft in der Provinz enthalten; jene erhoben 
den Tribut don ihren Unterthanen, weshalb ihnen 
ein qunestor beigeorbnet und untergeben ivar, 
biefe beburften Desfelben nicht, denn der Kaijer 
jandte nod) bejondere procuratores in die faijer- 
lichen Provinzen.  Mber auch it den fenatorischen 8 
Provinzen gab 3 faiferliches Gut, zu deffen Ver: 
waltung und Berediung neben dem .proconsul 
md quaestor de3.Senats unabhängig ein faifer: 
licher procurator (j. d.) .gefchidt wurbe, defien 
Macht. für getwöhnlich «fich.. allerdings nur über 
servitia eb pecunias familiares (Tac. ann. 4, 18) 
eritreddte, der: jedoch unter. befonderen Umftänden 
and) wohl das ius praetoris,. d. h. eigene Ge 
richtöbarkeit und Verfügung über etiva borhandene 
Militärmadht, erhielt. und aud) tvohl praetor hieh 
und al3 folder. einen: beforderen quaestor unter - 
fi) Hatte (Tae: ann. 1,74: praetorem Bithyniae, 
quaestor -ipsius), Aber. e3 gab andy Faiferliche 
Provinzen. mit dent ius praetoris (Tac. ann. 2,56), 
das find foldhe, die weder jo bedeutend waren, dah 
fie von bejonderen propraetores verwaltet werden 
mußten, noch fo geringfügig, daß zu ihrer Ver: 
waltung ein bloßer procurator (wie 3. B. Zudäa 
unter Bontius Pilatus) genügte, 3. B. ein prae- 
tor Hispaniae citerioris wird ausdrüdlic Tec. 
ann. 4, 45 erwähnt; auch Kommagene empfing im 
3.18 1.6. den Quintus Serväns al praetor 
(Tac. ann. 2, 56).. Namentlich gab c3 unter Nero 
mehrere folder: Provinzen unter praetores in 
Kleinafien (Tae. ann. 15, 25). . Außerdem daf die 
Kaijer, befonder3 Tiberius, mehr auf die Verwal: 
tung der Provinzen achteten und dur Einrid): 
tung. eine3 Gehalts "für die Etatthalter ihnen 
mande Biveige der Bereicherung und Bedrüdung 
entnahmen, und überhaupt in den Prozefjen wegen 
Erpreffungen jeher ftrenge Gtrafen verhängt wur: 
den, verbefjerte fi die Lage der Provinziafen 
namentlich dDurd) Die Verlängerung der Statthal: 
terichaft auf mehrere Jahre, jo daß alfo die Unter: 
thanen, wie Tiberius fagte, wohl gejchoren, aber 
nit gerupft werden’ jollten. Sn übrigen blieb 
die innere Verwaltung der Provinzen diejelbe, tie 
früher, und gab der Kaifer den GStatthaltern eine 
Snftruftion nit. Allmählid) verfchwand and) der 
Unterjchied der fenatorifchen und Kaiferlichen Pro: 
dinzen, und der Kaifer regierte dem Wejen rad) 
tn allen. S. Margutardt, römifche Staatsvertwal: 
tung, Bad Il... . : 

Provocatio,. 1) bei den Grieden, |. Pro- 
zefs, 8. — 2) Bei den Römern war prov. ii 
der. Königs: ‚und ber. republilanifchen Leit die 
Teßte Zuflucht ‚zum Volke mit den Antrage, cin 
vom Könige oder dem Magiftratus gefälltes Fri: 
minaljtraferfenntni3 aufzuheben; die betraf unter 
den Königen (Cie. r.p. 2, 31) big Gerbius Tulfins 
die Curiat:, von da an die Centuriatverfamnt: 
fungen. Nahdent die Patricier nad) Vertreibung   der Könige den Stand der Plcbejer als wirkliches
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Glied. des. populus anerkannt Hatten, war das 
gefamte : Volk fouverän. . Noch bejonders autöges 
\prochen wurde dies durd): die lex .Valeria 509 
vb. C.: ne quis magistratus civem Romanum 
adversus provocationem.necaret nevo verbera- 
ret (Liv. 2, 8.30. Val. Max. 4, 1,1), erneuert 
449 dv. E. durd) die lex Valeria Horatia: ne quis 
ullum magistratum sine provocatione: crearet, 
qui creasset, eum ius fasque esset occidi neve 
ea caedes capitalis noxae haberetur (Liv. 3, 55), 
mit geringer Erweiterung in demjelben Jahre von 
Daiftus- wiederholt: qui plebem sine tribunis 
reliquisset quique ‚magistratus sine provoca- 
tione creasset, tergo ac capite puniretur.: Beide 
Ießteren Plebifcite waren durd) die gewaltthätigen 

“ Handlungen.ber Decemvirn hervorgerufen, die ur= 
fprünglicd; alferdings mit der Beftimmung einge: 
feht tvaren, daß weder Tribunen gewählt werden, 
noch provocatio verftattet fein follte (j. Decem- 
virs) . Auch in dem Begriffe der Diktatur Tag 
3, daß von den Anordnungen und Entfheidungen 
de3 Diktator3 feine provocatio'ad populum ftatt- 
haben Tonnte (Liv. 2,.18, |. Dietator), obwohl 
thatfächlicy fpäter. Ausnahmen vorfamen.: Durd) 
die leges Porciae wurde, ca: 195 dv. E., die 
Provofationsbefugni3 über die Banımeile Hinaus 
erweitert. : Nachdent feit der Mitte de3 2. Zahrh. 
v. E. allmählicd) die quaestiones perpetuae (j. d.) 
an die Stelle. der. -Bolfägerichtsbarfeit getreten 
waren, Tag gerade: in 'diejer Etellvertretung des 
Bolkes'.die Aufhebung der provocatio an das 
Volt, und weder Sulla:nod, Täfar Hatten nötig, 
wie behauptet worden (Göttling, römifche Staats: 
verfafjung, ©. 464ff.), die prov. aufzuheben.  Faf: 
tif) beftanden fowohl die betreffenden Sefehe:de 
provocatione ad populum, al3 aud) in einzelnen 
Sällen: die provocatio felber nod). fort, aber .die| fi 
leges .Juliae des: Cäfar (46.0...) faßten das 
Berbrechen des Magiftratus, die provocatio nicht 
u achten, unter den Begriff der vis publica und 

Pehsten :ats Strafe. die aquae et ignis interdictio 
fejt. — Über den‘ Unterjchied_der.provocatio.bon 
der :appellatio, dem Zuhülferufen eines: Magi: 
ftratur3, damit diejer durd) - fein Veto: einjchreite, 
j. Appellatio. — Unter den Kaifern, die fortan 
die Majeftät des Volkes in ihrer Berfon vertraten, 
hörte natürlid) die provocatio ad populum auf, 
nur der Kaifer Eonnte dor und nad der Gtraf- 
fentenz Schuß und Gnade verleihen, daher waren 
nunmehr au) beide Ausdrüde ‚provocatio und 
appellatio gleichbedeutend. ‚Seldft:in den Pro: 
vinzen Fonnte-. ein. römifcher Bürger. fich "dem 
Statthalter ‘gegenüber auf den Saijer- berufen, 
in weldem Falle die perjönliche Überführung nad) 
Kom geichegen nınßte. Hier -entchied der Kaifer 
felber mit feinem Sonfiftorium, oder er übertrug 
die Sadje dem praefectus praetorio, bezw. urbi, 

oder dem Senate, jowohl in Sriminal- al3 Civil: 
älfen. 1 u u 

N Iloosevia und IIgößevos |. Hevog, 2. - 

Prox&nos, IIoö&evos, 1) 6 Borhrros, Schüler 

de3 Gorgias und Freund be3 Xenophon, mit dem 

er an dem Zuge.der- Zehntaufend teilnahm. Auf 
dem Nüdzuge: wirrde er bon Tifjaphernes_ ver: 
haftet, zu Artarerres  gejchleppt und hingerichtet. 

Xen. An.1,1,11. 2, 6, 16 (wo aud) jein Cha: 
ralter gejcjildert ift).: 3, 1, 4.5, 3,5.°— 2) aus 

Tegen, ftand mit Kallibio3- an: ber Spike der 
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Gegner Spartas; er war cin befonderer Förderer 
de3 Baucd von Megalopolis, den.er freilich. nicht 
felbft erlebte, da er in einem Kampfe der. Bar: 
teien in feiner Baterftadt. fiel. Xen. IZell. 6,5, 6f. 
Paus. 8, 27, 2..— .3) ein Athener aus Aphidna, 
SFeldHerr in. den Iehten Jahren des Heiligen Striege3 
(847 v. E.). Aeschin. fals. leg. 37. — 4) Anführer 
ber thebanifchen Hüffstruppen ber Amphiffaier gegen 
Philipp, 339 v.-C., Lich fi von dem athenifdhen 
Zelöhere Chares überliften. Polyaen. strat. 4, 2,8. 

. Prozefs, A) attijcher (vgl. Meier und Schö: 
manı, der attiidhe Prozeh,: 1824. 2., von H: Lip= 
fius bearb. Aufl. 1882—87. E. Pater, Beiträge 
zur. Kenntnis bes attifchen "Nechts, 1820, und: 
Der Prozeß und. die Stlagen: bei den Attifern, 
1824 f., jowie die Lehrbb. der griehiihen Alters 
tümer. von 8. %. Hermann, Echdmann und Thal: 
heim’ [griech. NechtSaltertümer, 1884]).. Die ein: 
zelnen Formen, Arten und Objekte der Klagen, 
die worjtände der Gerichte, Die Gerichtähöfe find 
in befonderen Artifeln behandelt worden (vgl. 1x, 
Toaxpn, Elsayysila, Anayayın, Jınacrei, 
‘Hiıcla), Hier find die Einbringung der Klage, 
die Einleitung des Prozefies, das Verfahren vor 
dem Nichter, die Nechtsmittel,- Furz .da3 ganze 
Prozeßverfahren darzuftellen. —.E3 fragt id) au: 
näcdhlt, in wie weit Bas. Ned des Klagen bei 
alfen oder gewiffen Urten-der Klagen durd)gewilie 
natürliche und juriftifche Eigenfchaften bedingt und 
bejhränft. war. Bei jeder Art der Klage ijt not: 
wendig, daß: der Kläger volljährig, männlichen 
Gejchlechtz,: feiner Vernunft mächtig, daß er ferner 
frei und, wenn.er Bürger.ift, im Belige feiner 
Nechte (Zmirıwog) jei.. Für nmündige und Weiber 
hat in jochen Fällen deren natürlicher Vertreter, 
#Ögcos, aljo-Vormund oder Ehegatte, einzutreten, 
ür.Sflaven der Herr. NMusgenommen , find: hier: 
don nur-folde Sklaven aus einen fremden Gtaate, 
die .in Athen al?’ Fremde. ein -jelbftändiges Ge= 
ihäft betrieben, und die. als freie Schußgenoffen 
behandelt wurden; diefe hatten and) das Recht der 
Klage. Ob and) die Staatsjklaven dasjelbe Recht 
befaßen, ift ungewiß. . Sremde hatten das Necht, 
Privatklagen anzuftellen, unbeigränft, öffentliche 
Klagen, jo weit: jte jelbft verlegt. waren; ihr. DVeis 
jtand war ihr Gaftfreund! ober mgößerog. . Die 
Schubgenoffen bedurften zum Anbringen der Klage 
wahrjheinficd, de3 rreoozdens, wenn fie.auc) als: 
dann ihren Prozeß jelbftändig weiter führten. Die 
Siotelen . (looreteis). hatten. vollftändige : Nedht3= 
fähigfeit, alfo auch das Necht, „Klagen anzuftellen 
(vgl: Fevos). — :Diefe abfolut oder beicränft 
techtsfähigen Perjonen Tonnten. nun, unter. den 
angegeberren Beichränkungen, in allen Zälfen, wo 
der Staat unmittelbar, oder wo durd. ein, eitiem 
Einzefnen zugefügtes, Verbrechen. die allgemeine 
Sicherheit gefägrdet. und alfo der Etaat mittelbar 
verlebt tvar,.eine lage (yexpr) anftellen (Hagen 
fonnte 6 ßovAduevos, ols EEeorww), während -in 
rein privaten Gtreitigleiten, dire, nur der Ver: 
feßte Hagen fonnte (vgl. Tecypn und Slam). 
Ein vollitändiger Verluft des SKlagerechtes. trat 
durd) die Arıuie Tod omuarog und tod auuaros 
xal TOv zonudro», ein teilmeifer durch die Ernie 
xor& moogeddeig ein (dgl. Arınla). — Dak mo: 
raliiche Perfonen, wie de Demen, Phratrien, die 
fouvor (j. d.), Rlagerecht Hatten, -ift gewiß. Blr   den Staat felbft Tonnte jeder (6. BovAöuevog) ein:
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treten, oder.e3 konnte für getwwiffe Fälle das Necht 
au Hagen gewifen Beamten, and zutveifen dem 
Areopag, oder bejonderen Unterfuchungsbeamten 
(inenrad) aufgetragen werben, denen dann Staats: 
anmwälte (svvjyogoı und. zarriyogo:) zur: Vertres 
tung vor Gericht. beigeorduet winden.; — Der 
Nechtshandel begamı mit der weöszincıs (vAjjaıs), 
d.h. derjenige, welder einen. andern verklagen 
wollte, forderte Denjelben auferhalb feines Hauies 
(denn für. jeden war feine Wohnung unverleglicher 

: Bufludtsort) in Gegenwart einiger Beugen (#Anzj- 

v 

085, »Antogss, Berbun: xAnredsın. und dxxAn- 
teveıv) auf (mgoszwisichen, zakeisher), an einen 
bejtimmten' Tage vor der Behörde zu ericheinen; 
die in dem vorliegenden Falle die Hegemonie de3 
Berichtes. Hatte. - War man mr perjönlic verlcht, 
fo verfuchte man vorher od) eine gütfiche. Beiz 
Tegung dadurd), dag man den Gegner unter Bus 
äichung von Beugen aufforderte (dyzureiv), die 
vorliegende Beichtverde abzuftellen. Erft : wenn 
diefer Verfud) einer gütlidien Ansgleijung er: 
folglos blieb, betrat man.nacd) der angegebenen 
Weife den -Nechtsweg.: Ohne, zArjrjees "Tonnte, 
wenn der Borgeladene nicht erfchien, garnicht gegen 
ihn verfahren, .alfo aud) nicht in contumaciam 
gegen ihn „erkannt werden, da’ das Hinzuzichen 
der Kletoren eben ben Zived Hatte, die VBorladung 
zu Konftatieren.. Gegen den,.der fäljchlich behaups 
tete, al3 Sletor Hinzugezogen zu. fein,. fonnte. eine 
yeapiz »pevdorinreieg angeftellt werben. - Ange: 
bracht werben Tonnte- die Klage. in. den .meiften 
Bällen ar allen Tagen, mit Ansnahme der. Hus- 
ga dropgddes und der. Fefttage. :. Einzelne Sa: 
gen mußten an gewifjen: Monatstagen, einige, 
3..B.: die diaaı Eurogızal (j:’Eumogos), in ges 
wiffen Jahreszeiten :.angebradjt ‘werden. — Die 
Vorladung : erfolgte wahrjcheinfich in: der Regel 
auf den fünften Tag. Gegen Sremde entiprad) die 
ngössingıs ber römifchen:in ius. vocatio,:;d. 
der Borgeladene. konnte gleich mit Güte oder Ge- 
walt veranlafit werbeit; vor dem: Dagiftrat zu er: 

. Seinen. Bürger. fonnten weder verhaftet noch) zur 
Bürgichaft genötigt werden, aufer in den :Fälleı 
der eneyayı, Epnynars, Evösıkıs, elsayyeilla (:d.), 
in denen der: Vorgeladene fich nur ducd). VBürge 
Thaftsftellung augenblicdlicher Haft entziehen konnte. 
(Über die Ankıs bei der dindızacie Tod‘ zArgov 
vgl. Erbrecht, 4.) : Nac} der Ladung wurde der 
Rechtshandel durd) eine fchriftlicd) abgefaite Klage 
(üıs, Zynimea,. dafür werden .aber bei: öffente 
lihen Sadhen-faft inner die beftinnmten Aısdrüde 

: yeapn, pdoıs, elsayyelle,. Evöskıs, drayayı) 
gebraudjt) eröffnet (dtöoraı, Auyrdveıw zeög de- 
zovrd zıvd zerog). . Bei Privatllagen :wird.alfge- 
mein Anes, bei perjönlichen lagen auch) Zyranue 
gebrandht. Der‘ Musdruf Aneıs heißt eigentlich) 
Erlangung, bejonder3 durd3 803; Ankıs js Olang 
ift aljo : eigentlic) ‚die. Erlangung eines -Necht3- 
handel, d. h. eines Verfahrens, durch da3 zwiichen 
Kläger und Geguer Necht geiprocdhen tverde.: Alfo 
heißt Ajfıv rjs Ölung morsiodeı oder Ölanv Auyeiv 
eine Handlung anftellen, durd) welche biefe Rechts: 
entiheidung bewirkt ierde, das ift:aber einen 
Prozeß anhängig machen: Der Bchörde ftand es 
num zu, die Sage. anzunehmen und -da3 meitere 
Verfahren einzuleiten, oder fie erforderlichen Falles, 
wenn der Progeh nicht elseyayınos. ivar,, ohne 
weiteres abzutveijen. 

Prozefs, 

konnten. in der Perjönlichfeit de3 Klägers Tiegen, 
wenn derfelbe nach feinen bürgerlichen oder na= 
türfichen. Eigenfchaften überhaupt nicht. zur Ein- 
bringung der lage befähigt war; oder in nangeln: 
der Borladung des Beklagten (vgl.: das über die 
»Antnees Gejagte); oder in mangelhafter Korm 
ber Klage, oder unrichtig gewählter Art derfelben; 
oder darin, daß in der Beit der Anbringung über 
den vorliegenden Fall gar nicht entjchieden werden 
konnte. (vgl..3. B. Eumogog); oder darin, dafj 
die Behörde fi für nicht: Fompetent in der Sadje 
hielt. Natürlic, Hatte.die Behörde für die Nicht: 
annahme die .Berantiwwortlichkeit und. konnte durch 
eine zgoßoAr oder nad) Ablauf de3 Kahres in 
den: eödvver. zur Nechenfchaft “gezogen werben. 
— Sodann wurden in Privatiaden, die über 
100 Drachmen gefhäßt wurden, mit Ausnahme 
der Ölen elzdas, bon beiden Parteien. Gerichts: 
gelder (revreveia, daher movraveie Beivaı, ver: 
Hagen) niedergelegt (bon 100—1000 . Drachnten 
3 Dr., von 1000—10 000 Dr. 30 Dr. und in dem 
Verhältuis wohl weiter), Die nach der ‚Entjcheis 
dung .de3 Prozeijes jedoch „der Unterliegeude dem 
fiegenden ‚Gegner zu .erjeßen Hatte. Su- öffent: 
lichen Eadjen wurden, wenige Fälle ausgenonmen, 
in denen: der Ankläger neben dem Snterefie de3 
Staat3 zugleich aud für: fich einen Vorteil ver: 
fofgte, feine Gerichtögefder .erlegt, dagegen in 
manden Fällen die jogenannte zegdszasıs, wahr: 
iheinlich eine Dradjme, vom Kläger, gleichfam als 
Simbol und Unterpfand der Anklage. Bon diefen 
Gerichtögeldern verjchieden: ift die magezareßorn 
(bezeichnet zunächft Die Handlung des Niederfegeng, 
jodann : das nicdergelegte' Geld :jelöft), ein Sur: 
eumbenzgeld, welches. dont Kläger, gewiffermahen 
al3 Kaution, daß er. die. Klage nid)t. Leichtfinnig 
augejtelft Habe, niedergelegt wide, und - welches 
für den.Sall, daß: der Kläger: verlor, der Stantd: 
Taffe oder dem Gegner auheimfiel, dem obfiegen: 
den Kläger. Dagegen zurücerftattet wurde, 2 Fälle 
find befannt, in ‚denen ..fie niedergelegt : wurde: 
1) wenn man gegen den Staat wegen konfilzierter 
Güter Hagte, 2) wenn man auf eine einem andern 
bereitö gerichtlich zugefprochene Erbichaft Anfprüd)e 
erhob. Im extern Yale. betrug fie :den- fünften, 
im zweiten den zehnten: Teil des ftreitigen Gegen 
ftandes. Bei Appellationen: (dpeszıs) wurde ein 
ragcßorov (nageförror) niedergelegt. — Darauf 
wurde die Sage, enthaltend im Cingange als 
Zeitangabe den Namen. des Nrchon, den Monat 
und Tag, den Nanıen de3 Klägers uud Bellagten, 
fodanır.den Gegenftand der Klage, die Schäbung 
und: die Namen der zAnzjoss; öffentlic; auf einer 
Tafel (savis, Asdzwue) in der Nähe des Lofals 
der betreffenden Behörde ausgeftellt, und c3 begann 
die. eigentlihe Smftruftion (dvamgrsig, caussae 
cognitio, Krazgivev tois dvridinois tiv ölenv, 
Avargiveiw tovg- Avriötkovg; von den Parteien 
Gvargivecher [Med.] r3jv Sranv; von ber: Pro: 
schlache drazeidijvar).. .Blieb bei derfelden nad) 
erfolgter Vorladung (zadeiv .zırk £ls dvdagıa) 
der.Sfäger aus, fo erledigte id die Klage damit 
von jelbit, und der Släger verfiel bei einer öffent: 
lichen. Klage außerdem noch. in eine Geldbuße 
bon 1000:Dracdhmen und eine ara zark moOs- 
zadır, tvonarh er für die Zukunft da3 Necht verlor,   Gründe. der. Nichtannahnte | 
Klagen diefer Art wieder anzuftellen; der ausbleie 
bende Angeklagte twurbe dagegen in contumaciam 
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verurteilt, vorausgefcht, daß Fein gültiges: Srift: 
gejud) eingelegt: war, tworüber weiter..unten das 
Nähere. Wollte. der Kläger die. Sadje: nicht erft 
von Diaiteten, jondern gleich voneinent Heliaftis 
ichen Gerichtshofe entjcherden Yafjen, fo mußte aut: 
nädjlt der Kläger feine Anklage, der Beklagte feine 
Einrede (dvzıyoapr; der Ausdrud wird zumeilen 
von Klage und Cinrede gebraucht): bejchtvören 
(diwnooie, evrauocie, erjterer, Ansdrud eigent- 
lich beide Eide:umfafjend, oft für- einen derfelben 
gebraucht, Ichterer. auch. vom Eide.de3 Klägers ; 
bei den Grammatifern fommen and)’ die Ausdrüde 
Enpioozie ud Kupwuocl« vor). Stellte der Anz 
geflagte einfach die . Behauptung ‚des Klägers in 
Abrede, jo Hiej; der :Prozeß,: der dan feinen’ re= 
gelmäfjigen Verlauf Hatte, eine. zödvdızda. (vont 
Angeklagten eödvdıra elsıevan, oder chv gbteierv 
efsıeran). . Der Yırgeklagte Forte aber ‘aud) aus 
verfchiedenen Gründen: die: Zuläfligfeit. der Stlage 
beitreiten (nv 6. u elserayıpov. eivaı),..eit- 
weder, weil der Kläger zu .irgend einer oder. zu 
diefer Klage: insbefondere nicht: bie Fähigfeit be= 
fiße, oder weil:gar- fein Gejeß :beftche, nach dem 
der Kläger Hätte Hagen Fünnen, oder weil durch 
vorhergegangenen Vergleid) der Kläger fein Stlage- 
redjt.aufgegeben habe (dysivaı rel dmaildkar), 
oder weil: die: Cache bereit durdy einen Richter: 
‚Äpruch entichieden, oder weil: fie. durd) Verjährung 
erlojchen.: jei..(bet Bormundichaftss.. und: Echulds 
Hagen 3. ®. bejtand eine :fünfjährige Frift,  reo- 
Feouie, nad) deren Ablauf. das Klagret erlofd)); 
oder-tweil die Art:der Klage unftatthaft, oder die 
Behörde, bei. der die, Sadje :anhängig . gemacht, 
infompetent wäre.::—  Bur Behauptung der .Ilı= 
zuläffigfeit der lage gab:cs 2 Rechtsmittel:.1) die 

3 Kläger und Angeflagter - fomuten 
nämlid) .durdy Aufftellung von Beugen (dıieung- 
rigesheı — ÖLauaprvgeiv, eigentlich vom Zeugen, 
doc) ‚auch von dem gebraudjt; der dem :Bengen 
anfjtellt; die Burfäffigfeit oder:.Unzuläfjigfeit . der 
Klage erhärten, ‘der Angeklagte‘, nur: dan, wenn 
der läger auf:dies Necht verzichtete. .;Gegen die 
Beugen : fonnte. dann ein, Prozeß ‚wegen . falfchen 
Zengniffes angeftellt werben, "während “delfen. der 
Hanptprozeß natürlicd) auögejett wurde, und deifen 
Berfuft für den Släger.da3 Anfgeben:des Haupt: 
progeffes zur Folge. hatte, während; wein ‘die 
Zeugen des Argellagten unterlagen‘ oder die de3 
Kläger obfiegten, der Proze einjad) feinen Sort: 
gang hatte. -2)- die magayoapr,- die. jid) bon’ der 
Ötaueorveie dadurch unterihied, daß der Beklagte 
feine Behauptimg:von der Unzuläffigleit der Silage 
nicht durch: engen erhärtet, fonbern felbft verfiht. 
(Bei Erbfchaftsprogefjen findet and) in diefem Falle 
die durgagrvele -ftatt, die: fi) .alsbanı. von. der 
zugnygagpn me Daburd) umterjcheidet, daß gegen 
den Ereipienten Yevdouagrvear . gellagt: werden 
konnte.) } Beruhigte fidy der Kläger. nicht. bei. der 
Einrede des Angeklagten, jo wurde richterlich darüber 
entjchteden, und‘ der Unterfiegende, wenn er nicht 
wenigftens ; ben : fünften Teil’ der Stimmen Hatte, 
mußte an. den . Gegner. die Epobelie,; d. h.:den 
fcchiten Teil. der. .Schähung‘ de3 Hauptprogefic, 
zahlen, und wenn. ber Unterliegende Der. Stfäger 
de3. Hauptprogefjes war, fo mußte diefer: aufge: 

geben werden. . Ein anderes Mittel, dem Angriffe 
de3 Gegner3 zur begegnen, war Die.dvziyenpn 
im engeren ‚Sinne;r Öegenflage: (oben Haben wir 

"einen Prozeh herbeiführen 
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gefchen,. ‚dag der :Ausdrud. ganz allgemein von 
jeder. Einrede de3 Beklagten . gebraucht wurde), 
two jemand.den Ankläger -tvegen derfelben Sadıe, 
wegen ‚welcher diejer; Hagbar geivorden war, oder 
wegen einer mit diefer zufanmenhängenden Sache 
belangt (dvremgosnakeictan, drrilayydveıv). Der 
Berluft diejes zweiten :Prozefied_ zog in .Brivatz 
fachen für dem ‚Unterliegenden ftet3 die Zaylıng 
der Epobelie nad) ji. . Beijpiele davon Dem. adv. 
Euerg. p. 1150, 3 ff.; adv. Bocot.; adv. Spud. — 
Sodann. wurde in..der drdzersıs. zur ‚Aufnahnıe 
der Beweismittel. gefchritten. - Es find Dies Gefeke, 
Doknmente,- Beugenausjagen, Ansjagen ‚von Stans 
ben, .Eide (vouor, udgrvgss,: suvüijacı, Bdoevor, 
ögxor, Arist. rhet.1, 44). Bon den Gefepen mußten 
natürlich diejenigen, auf die man anı Gerichtstage 
fidy berufen wollte, -zu den Alten gebracht werden. 
Ebenso ijt 3 mit den Dokumenten, von denen in 
der..angeführten Gtelle eine Art, Verträge nnd 
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Kontrakte, genannt. wird, 3 gehören dahın aber ' 
au; no) Schuldverfchreibungen (suyyoa@gpei), Tefta= 
mente, Rechnungsbücher von Trapeziten u. a. un. 
Befanden - fic) : dergleichen ‚Dokumente im Befik 
eines dritten, jo wurde der Depofitor durd) eine 
Provokation (reözAnsıs) veranlaft, fie -zur Ab: 
fchriftsnahme : vorzulegen. Die Verweigerung be: 
gründete: eine: dien £ls duparavr zardoresw. 
Auch von:dem Gegner .Tonnte- man auf diefe Art 
Dokumente. zur -Abjchriftsnahme fordern,: ein Ver: - 
Yangen, da3-diefer zwar nicht zu erfüllen brauchte, 
defjen Ablehnung‘ .aber dazır . benußt wurde, fette 
Sadje von vornherein im ein ‚{lechtes Licht zu 
ftellen; weshalb: diefe Provokation aud) in Gegen: 
wart von Zeugen: gejhah,:un vor Gericht. ihrer 
Erwähnung th zu können. —. Bon bejonderer 
Wichtigkeit waren. die: Heugenansfagen,: weshalb 
man aud) bei ber Ausübung einer Handlung, die 

Tonnte (3.8. der Zußd- 
tevoıs nd 2Eayoyr. d.;h.: der. Befißergreifung 
oder der Behauptung. einer unbeweglichen Gadıe), 
Beugen herzuzuzichen; oder aud,- wie bei: einer 
Beleidigung. herbeizurufen pflegte: (Suapagrögr- 
char, Impeprvgecter).. Diejfe übernahmen, wenn 
fie der Aufforderung - folgten, die Verpflichtung, 
vor.. Gericht Zeugnis- abzulegen, und Fonnteit, 
wenn fie fichdiefer Verpflichtung‘ ‚entzogen, Durch 
eine »Antevars: (eine feierliche Aufforderung, die 
für :den, der.ihr. nicht Folge leiftete, .eine Bupe 
don .1000 Dradjnen nad) fid} 309) oder burd) eine 
Ölan Acınouagrvelor. oder BAdßns belangt werden. 
Beige Tounte jeder volljährige, freie Mann, aud 
ein; Sremder fein (ein Bürger mußte natürlid) ein 
Zrelcipos fein, um ein Zeugnis ablegen zu Tönnen), 
der, "ohne: jelbft: beteiligt zu fein, .durd) eigene 
Gegenwart von der Sadje Kımde hatte (da3 Zeig: 
ni durch. Hörenfagen, &xzonv uegrvgeiv, war nr 
ftatthaft, : wenn die - Berfonen, bon. denen maıt 
ettva3 gehört. Haben, wollte, verjtorben waren). 
War der Zeuge dur) Abrefenheit oder Krankheit 
an den perjönlichen. Erjcjeinen gehindert, jo Hatte 
jemand in Gegenwart zuverläffiger- Berfonen. fein 
Zeugnis (dxuagrvgle, Euagrvgeiv) [hriftlic aufe :; 
zunehmen (dxpegrugiev morsicher, ‘oder Exung- 
tvozicher rgög Tive), und die bei ber Aufnahme 
Gegentwärtigen ‚Hatten jodann das Zeugnis vor 
Gericht zu Eonftatieren (ueorvgeiv Tnv: &zuagru- 
eiav). "Die Verantwortlicjkeit Hatte der. ruao- 
tvgav oder, wenn .cr. das Bengnis ableugnete
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(nnd nicht vom Gegenteil überführt werden konnte), 
die Zruagrvgovgevor. ‘Gegen beide Teile konnte 
aljo unter Umftänden eine dan Yerdoungrvoör 
angeftellt ‘werben.  Seder, der, zu einem Zeugnis 
aufgefordert,’ dasjelbe nicht ablegen wollte, Hatte, 
bei Gefahr einer San BAdßns von jeiten des Pro: 
bocierenden (auf Schadenerfaß), dennoch vor Ges 
richt zu erfcheinen und durd) eine ZEwuocde zu 
beihtwören, daß er von der Sache nicht3 twifle. 
Die Zengniffe wurden [chriftlid) abgelegt, in der 
Negel beichiworen (bei der drazgısıs, aber aud) 
wohl zuweilen beider Gerichtöverhandfung, bei 
der die Bengen bei Vorlefung ihrer Zeugiiffe 
zugegen jein mußten) und für den Geridhtstag 
zu den Alten gelegt. — Sklaven konnten fein 
Zeugnis ablegen, doch galten ihre durch die Fol: 
terung - abgenommenen Ausfagen meift für. ein 
ftärfere3- Beweismittel, al3 die oft wenig glaubs 
würdigen Beugniffe der Freien (da3 Nähere hierüber 
j. unter Beoavıorns). — Scnügten die andern 
DVeweismittel nicht, jo Zonnte man den Eid ans 
bieten oder dem Gegner zufhieben. (dexov. dod- 
ver; der Ausdrud bezeichnete auch: bden,. der fid) 
um Eibe entbietet, jchwören Taflen; den zuge: 

Pehobenen Eid annehneen: dgxov dEkastaı).. Ein 
folder Eid, feierlicher, als ein. Zeugeneid, konnte 
dom Gegner nicht, wie eine Bengenausfage, durch 
eine d. Yyevdonagrvgıöv angejodten werden. Ein 

° folcher zugeichobener Eid mußte angenommen oder 
zurüdgeichoben werden; fonjt galt feine Wblch- 
nung als Eingeftändits. Auch "Weiber ‚Tonnten 
zu diefen ide zugefaffen werben. " Alle die anz 
geführten. Beweismittel twurden num in der dvd. 
»graıs gejammelt, durch. einen öffentlichen Diener 
(Euxiaens) in eine Sapfel (£xivos) . gethan,. ver: 
fiegelt und bi3 auf den Oerichtötag von der Be: 
Hörde in Verwahrung genommen. - Damit war 
die Snftruktion Des Prozefjes beendigt, umd bie 
Behörde Hatte den Prozek den Gerichte zur Ent 
fcheidung zu: übergeben (eisayeıv eis ınv Nlıadav). 
Diefer Tag, A zvole, war gewöhnlid) der dreißigte 
nach demjenigen, an melden. die Stlage "einge 
bracht war, ein Termin, der, von. ganz umerivars 
teten Hinbernifjen abgejehen, bei den aaı Zu- 
gnvor (vgl. "Erunvor Slaaı) eingehalten tver- 
den mußte. Srijtgejuche murden gewöhnlicd, am 
Tage de3 Gerichts jelbit von der nicht erfcheinen: 
den. Partei durch) einen Bevollmädjtigten .ange- 

. bradit. Der Grund des Nichterfheinens (3.8. 
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Krankheit, notwendige Abtwejenheit außer Landes) 
mußte durdy einen Eid (Önouocte) erhärtet wer: 
deu, dem der Gegner cite Avdunwuocte ent: 
gegenjegen Eonnte,. daß jene Entichuldigung un: 
gegründet fei.. Fanden die Nichter. die durd) die 
avdvropocie bekräftigte Behauptung begründet, 
fo murde in contumaciam verfahren,: jo .daf, 
wenn der Beklagte ausgeblieben tvar, derfelbe ver: 
urteilt, wen der Släger, der Beklagte freiges 
Iprochen tourde, : Wurde der Gerichtätag durch eine 
Dhpomofie aufgehoben, jo war c3 Sadje de3 Klä- 
ger3, auf einen neuen Termin anzıtragen. — 
Nod an Tage des Gericht! vor ben Nichtern, 
wie aud) fchon:dor oder während. der Zuftruftion, 
fonnte in Privatprogeffen ein Vergleich ftattfinden, 
gewöhnfic) in der Art, da 'man dur)“ einen 
Kompromiß (Emirgonn) bie Sache jelbftgetwählten 
CE hiedsrichtern überlich,: von. denen dann Feine 
‚Appelation ftattfand (vgl. Surızyınis, g. €),   

Prozefs. 

oder, vor der Aufnahme aller Bewveismittel, daf 
man die Entjcheidung bon einem gewiffen Be: 
weismittel abhängig machte. Natürlich wurden 
in diefen Fällen die Suceumbenzgelder zurüdge- 
zahlt. Zu öffentlichen Prozefjen war dagegen das 
Balfenlafjen der Klage: bei einer Serbbuhe bon 
1000 Dramen und einer drıuda zark mgöstekır, 
Klagen derjelben Art nämlich nicht wieder an: 
ftellen zu dürfen, unterjagt; ein Gejeh, tweldes 
indefjen ist jpäterer Beit nicht immer ftreng gehand: 
Habt worden zu fein jcheint. — Nachdem num, wenn 
ein Vergleich nicht ftattgefunden Hatte, anı beftinmniten 
Gerichtötage die Heliaften ({. Hiıcda), die aus 
den 6000 für ben Prozeß erloft ware, im Ge: 
richtSlofal fich verfammelt Hatten, und die Parteien 
vorgeladen waren, wurde zuterft Klage: und Gegen- 
ihrift vom Cchreiber verlejen. Kläger und Be: 
Hagter jaßen jeder. auf einer Bejondern Bühne, 
von Beiftänden und Freunden umgeben. Sodann 
fpradhen der Kläger und ‚nach ihm der Beflagte, 
von. ihren Siben aufftchend, nicht felten von 
andern ausgearbeitete Reden. Obgleich nad) dem 
Gejege jeder. feine Sache. jelbit führen follte, jo 
bat man dod) oft am Echluf der Rede. die Nic): 
ter, .nod) von. einem Gvrnyogog oder cHvSLzog 
einen Vortrag (svrnyogLa) halten Iaffen zu. dürfen, 
wa3 denn aud) gejtattet wurde und oft dahin ans: 
artete, daß der ovanjyogog (der übrigens bei Strafe 
nicht für Geld gedungen fein durfte) ftatt eines 
bloßen ZrziAoyos die. Hauptrede hielt. -Wırdy Fam 
3 dor,.daj mehrere ovvnyogo:..Ipradhen (devre- 
e020yie, rerroAoyle). Sn manchen Fällen, befot: 
der3 in Privatjachen, fan e3 vor, daf nad) dem 
Beklagten der Kläger nod) einmal fpradı (Adyor 
zodregaı und Üorego:), Worauf dann der Beklagte 
natürlich wieder antworten durfte. — Sn. vielen 
Prozefien war die Zeit zum Neben nad) der Waffer: 
uhr (#Aepbdge) zugemejjen (dracı zoös Bine im 
Gegenjah zu den dir &vev oder ywols Döcros; 
daher die Ausbrüde &v 5. Zus Edarı, Exl rod 
Zuod. Ddaros). : Si derichiedenen PBrogefjen war 
da3 Maß verfchieden, 3. B. in der yoapn zuon- 
nosoßeias 11 Amphoren, in Erbichaftsitreitigfeiten 
1 Amphorens3 und für die zweite Nede die Hälfte 
für jede Partei. (Die durd) einen Amphoreus be: 
ftimmte Beitdauer tft nicht befannt.) Traten meh: 
rere Nebner für diejelbe Sadje!' — aljo al3 An: 
Häger oder Verteidiger: — auf, jo hatten fie fid 
in da3 für Anklage oder Verteidigung beftimmte 
Mai zu teilen (maegadıdöraı ro Bbwg rois alloıs 
»crnyogoss, d. h. den andern Ankfägern da3 Wort 
überlafjen). Wollte der Redner während der Rede 
Bengnijje oder andere Beweisftüde (vgl. das über 
die DBeweizftüde bei Behandlung der drdzguis 
[oben, 8.] ©cjagte) vorlegen und durdy den Edjrei: 

er vorlejen .‚Tafjen,- jo jagte er zu dem Unter: 
beamten, der damit beauftragt war (6 &p’ Vdwg, 
burd® %03 gewählt): Zritaße zo Töwg, halte da3 
Vajjer an. — Unterbrechung de3 Redner von 
feiten de3 Gegner3 war nicht erfaubt, der Gcgner 
aber verpflichtet, auf Die von jenem an. ihn ges 
richteten Fragen zu antworten.. Die Richter durf 
ten dagegen den Nedner bei Ungehörigfeiten unter: 
brechen, ebenfo wenn fie Auskunft über etwas 
verlangten oder etwas nicht verftanben hatten, eine 
Gewalt, die fie zuweilen zum Nachteil de einen 
der Redner, troß de3 Richtereides, beiden Parteien 
gleiches Gchör zu fchenten, mißbrauchten. Außer 
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dem ftreng zum Gegenftande gen enthielten 
die Reden oft mancd)es. von demjelben Ablenfende, 
auf Gefühl und Leidenfchaft der Nlichter Berecjnete 
(daher En rod modyuarog Akyeır, Wwa3 nut don 
dem Areopag nicht geduldet wurde), z.B. Schmäs 
hungen de3 Gegners, bejonber3 aber, namentlid) 
am -Schkuffe der Nede,  jlehende. Bitten, die oft 

- od) dur) Weiber, Kinder, Verwandte und Freunde 
unterftüßt wurben. Die jegt folgende Abftinimung 
war heimlid) (zgößönv yprpißestan). Seder Rid)- 
ter erhielt 2 Steinchen (Yijpor), einen weißen, 
Losfprechenden, und einen. [hwarzen, verurteilen: 
den; aud) voller (mAnens) und durdjlächerter (rergv- 
znuern) Steine, Mujceln, Bohnen, metallener 
Kügeihen (orövdrioı), voll. oder durdjlöchert, bes 
diente man fich.zu dem Bimede,. die dem Nichter 
zur Vermeidung jede3_Betruges offen übergeben 
wurden. Von diejen Steinden warf.er da3 eine 
in: die metallene Urne, weldje die. urteilabgeben- 
den Yipo: aufnahm (xadlcros vögıos), das andere 
in eine hölzerne Urne’ (x. &xvgos), jo.daß nicht 
gejehen. werden: konnte, welchen Stein er in jede 
der. beiden warf. Die Yipor in. dem x. adaros 
wurden dann gezählt, und nad einfacher Stim- 

menmehrheit wurde: dann. das ‚Urteil gefprochen. 

Bei. Stimmengfeichheit war der Angeklagte: frei- 
geiprocdhen.- Eine andere. Art der Abftinnmung 

‚ war, daß mir Eine Urne: aufgeftellt. war, jeder 
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Nichter aljo einen Stein zurüdbehielt.. —. Wo es 

fi) bei einer. Sache um mehrere. Parteien Han: 
delte (4. B. wer 3. Perfonen denfelben :.Befik, 

etiva eine Erbfchaft, beanfpruditen), ftand für jede 

Bartei- ein zwdicxos da, in. den die. für fie. ftinz 
menden Nichter die weißen ..ijpor, warfen. — 

War der Prozeh ein dyor.zıumzös (j. d.), jo trat 

jegt die zweite Abftinmung über.die Schäbung 

ein, der wieder. nad) der ‚nAepbdge abgemejjene 

Verhandfungen vorhergingen.: Eine in einzelnen 

Fällen ftatthafte- Bufapitrafe ‚der ; Richter. ‚Heißt 
roosziunge. — Mit dem Ausipredyen des Urteils 

der Nichter durch den -vorfienden: Magiftrat mar 

der, eigentliche: Prozeli beendigt,. uud das Urteil 

Yonnte. volftreeft werden, wenn. nicht die unter: 

liegende Partei -fic) in der Lage befand, die Necht3: 

träftigfeit, de3 Urteils durd) Einlegung „weiterer 

Rechtsmittel : anzugreifen. 1 t 

dag Urteil eines Heliaftengerichtes iin: allgemeinen 

für unumftößfich;_ der durd) ein - folches . Urteil 

entfchiedene Brozep tvar für immer heendigt (dan 

adroreAng), und eine .erite, tweitere, Appellation 

(Eyssıs). zulaffende, Suftanz bildeten nur. die Diats 

teten, die aber jeder Släger durch fofortige Anz 

briugung feiner Sache vor deu ordentlichen Ger 

{ctworenen umgehen. fonnte. Stand die nun auch 

als Rechtögrundfag feit, jo: konnte do der Fall 

eintreten, daß eim Urteil geiprocjen wurde, ohne 

dan die.zum Fällen eines jolhen notwendigen ges 

Teglichen VBorausfepungen dazu vorhanden waren. 

Gegen ein folches Verfahren war dem Berurteil- 

ten da3 Rechtsmittel der Nichtigfeits: ober Refti- 

tutionsffage gegeben. Ein durd) Appellation von 

den Diaiteten : oder. durd) Anwendung der auge: 

deuteten Nechtsmittel don neuem zur Aburteilung 

gebrachter Prozep heifst eine dvadırla (aud) marır- 

dıxle, dies Rechtsmittel ergreifen: dradındgecden, 

marıwdızeiv). Angewvendet ‚werden tonnte dies 

Nechtöntittel zunädjit, wenn, der Beklagte erhärtete, 

daß widerredhtlih. gegen ihn, ‚in contumaeciam | 

Hivar ‚galt: in. Athen 
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verfahren, d. 5. daß ein von ihm. gejegmäßig 
eingelegte3 Sriftgefudh (önwuoore, f.. oben, 10.) 
nicht berüdjichtigt, oder vielleicht auch ‚ohne feine 
Schuld nicht vorgelegt, oder: daß er von feinem 
Gegiter gar nicht durd) die medsxincıs vorgeladen 
fei. Dies Rechtsmittel anwenden heißt: z7v Zen- 
pov (scil. Slump) &vrilayeiv, oder. aud) erw ÖL- 
anv dvrilayeiv, dent iv. un 'oboav Avrılayeiv 
von Diaiteten entiprehend (j:- Sıaıeneis). Aud) . 
von.dem Kläger fonnte:e3, wenn wegen ..feines 
Ausbleibens der. Beklagte freigeiprochen war, at: 
gewendet werben. Das Verfahren war jeht offen: 
bar dasjelbe, wie bei der während-. des, Progeljes 
angebraditen srwnocte, da.ja :der Gegner eine 
rtvraposce entgegenfeßen fonnte.. Das Urteil 
blieb während diefes Verfahrens fufpenbiert. Wurde 
die örwpocie für ‚richtig. befunden, jo. blieb es 
natürlich aufrecht erhalten; im. entgegengefeßten ' 

Falle mußte. eine neue . gerichtliche Verpanbhinng 

über den Hauptprozeß ftattfinden (eben die ‚din 
avddıros). . Ob .jeht ein Vergleich) zmwiichen., dei 
Parteien ftattfiden ‚durfte, läßt fid) nicht ent= 
Tcheiden. . Ein anderer Orund zu einer Nichtigs 
feitöffage; war. die auf. dem. Wege. einer. Ölen 
apevdouagrugeav zu erieijende; Behauptung, dah 
der Gegner den Prozeß. durch) Stellung. faljcher 

Zeugen - gewonnen Habe, tıt- welchen alle der 

Gegner zugleich aud, durch) eine dien zaxoregvıör 

verfolgt - werden -Tonnte,. wahrjheinlic, ohne dafs 

Ießtere notwendig eine, Aufhebung de3 ‚Urteils in 

fich Tchloß. Von .diefer Art der dvadında wiljen 

wir, daf fie ftattfinden  Tonnte. in der. 6. Sevias, 
aevdourgrvgröv, aAngav. — Eine Berufung. an 
die Nichter, ‚die mit:Nieberlegung eines Succumz 

benzgelde3; verbunden war, fand ftatt. von dem 

Musipruche de3_ Diniteten (f..d. und "Epescs), 

ferster. bei ‚ver. ZmußoAz (j.’Emıßorn), ferner von 

den Demoten:bei der dunprjgpssıs (je. Jäpor) nnd 

endlic) in den Iuaı drd suußolor (j. "ErxAn- 
tog zölıs).. — Die Vollziehung des Urteil3 Tag 
in. allen öffentlichen  Prozefien.; der; Vchörde, ob. 
Das . Anferlegte, war, entiveder ein Letben : ober 
Zahlen (nadeiv 7 aroricaı, allgemeiner. Ausbrud 
für die Buße: r& Zmiriue), oder beibes. zugleid. 
Die Strafen waren Tod, Gefängnis, ‚Sklaverei, 

Verbannung, .Atimie, Güterkonfijlation,  Gelditra= 

fen; aud) fonnte auf verjchiedene Strafen zugleich 

erfannt werden. Für die Vollftredung der Todes- 

ofen (duch Schierling, zaveıov, oder durd) Er: 

roffelung, orgoyydAn, oder durd) Hinabftürzen .: 
in: einen Abgrund, Bdexdgov, oder au) durd) 

Prügel,. drorvanarigeıv, Lys. 13,,56 u. \. w.) 

und der. Gefängnigftrafen hatten, die Eilfmänner 

("Evöszc, |. d.) zu forgen, denen daher der Ver= 
urteilte übergeben wurde (magadodijver, von beit 

Eilfmännern zegareßeiv). — Der Verkauf. in die 
SHlaverei (feit Solon nur gegen Fremde angewandte 

Strafe) geihah durch. die Poleten (ruinzei). Die 
Strafe der Verbannung (deipvyia), die mit Ver: 

Yuft des: Vermögens. verbunden war, wurde dem 

Perurteilten einfad) angezeigt. ‚ Verließ  derjelbe 

da3 Sand nicht oder fchrte er ohne Erlaubni3 zurüd, 

fo verfiel er der Tobesftrafe. Aud) bei ber-Altimie 

bedurfte e3 nur der. Belanntmachung. (Über. die 
Folgen, die e3 für dei &rıpos hatte, wenn er fid) der 

Anmaßung bürgerlicher Rechte [duldig madte,. |. 
“Arınos: und "Evdsikis),— .Hur Vollziehung 

der Güterfonfiffation wurde; getwöhnlid von; De:
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marden, ein’ Verzeichnis der Güter ded Verur: 
teilten angefertigt und den Poleten übergeben, 
die al3danı den Verkauf beforgten, nachdem -vors 
her durch BVorlefung de Werzeichniffes in der 
erjten ordentlichen Vollsverfanmlung einen jeden, 
der AUnfprüche auf eines. der in- dem -Verzeichniffe 
angeführten Güter zu haben glaubte, Gelegenheit 
gegeben war, diefe Mufprüce geltend zu :madjeıt. 
— Gerdftrafen, die dem Staate verfielen, ; hatten 
die modzroges, jolhe,- die den Heiligen Kaffe -der 
Sötter oder Stammderoen verfielen, Die zaucı 
derfelben einzutreiben. BiS zur: Bezahlung -war 
der Stantsfhuldner &rınos, eine-Atinie, die and) 
auf die Nachkommen übergehen Tonnte. : Wurde 
der Termin nicht eingehalten, fo wurde die Strafe 
verdoppelt, Half auch dies nichts, fo wurde zur 
Vermögenzfonfiffation gejchritten, au3 ber jedod 
der Überfchuß dem Berurteilten zurücdgegeben wurde. 
Für da8- etwa Schlende blieb 'er- aber. Staats: 
jhuldner. — Su: Brivatprozeffen,' die Fälle aus: 
genommen, in denen: ber Richter wie ‚in: der.‘d. 
»lorg außer dem Gchadenerjah 'nod) auf. eine 

" Etrafe- erfennen: konnte,’ oder ‚in been diefelbe 

1 -ı
 

Buße, die dem’ Gegner zufiel, aud)-an den "Staat 
gezahlt Wwerden- mußte, oder in denen der GStant 
wegen befonderer BelchaffenHeit des Falles’ den 
Sieger- zu Hülfe- am (in den 6. dunogızad, -i. 
"Epzogos), ‚hatte: zunädjft allein : der : fiegreiche 
Kläger für die-Volfftrefung des Urteils zu forgen. 
Dem Berirteilten: wurde ein Termin: (meodzoufe) 
gefegt, iS’ zu’ den er zu bezahlen Hatte. Der 
Termin fonnte ‘auch durd) eine-bor Beugen vorz 
genommene bindende Verabredung zwischen den 
Parteien weiter hinausgefchoben werden. Wurde 
der VBerurteilte Ömegrwegos,: d. h.: befriedigte er 
den Kläger nicht au-dem Beftimmten Termine, fo 
war da3 in der Negel zuerft angetwendete Ztvangs= 
mittel die Pfändung (dvezvgasie, |. d.). - Wurde 
man an der Pfändung gehindert, fo Schritt man 
zur Öfen EEoving, deren man fidh aud) mit Unt- 
gehung der Pfändung bedienen -Tonnte. Handelte 
63 fid um eine große. Euninte, - die durch das 
bewegliche Eigentum des Beklagten: nicht -gededt 
iurbe, \o fonnte man fi durd) die Zußereie in 
den Befiß der Immobilien desfelben: zu fehen 
Inden md im Falle der Hinderung die 6. ZEovAng 
anwenden. - War dent Kläger ein Grundftüd : zu: 
geiprocdhen, fo’ Fonnte,: ftatt der dveyvgcore. und 
Zußereia, aud) die dia zugmod oder Zvorntov 
angeivendet tverden (j. unter SYan). — BJ) Röni= 
Iher Prozeß. (vgl: W. Nein, das Privatredt 
und der Civilprozei; der Nönter. 2. Aufl. 1858. 
von Keller, der römische Civilprogeh. 6. Aufl. 1883. 
Zumpt, da3 Sriminalrecht der römischen Nepublik. 
1865 — 1869. Der Kriminalprozeh der- römijchen 
Republif. 1871). 1) Jndieium domesticum, 
das Haus: und Familiengericht,- welches der Haus: 
vater aus Vertvandten und Freunden berief; wenn 
er fhwwere Vergehungen feiner Söhne und Töchter 
beftrafen wollte, wozu ihn nicht das Gefeß, jon- 
bern die Gitte aufforderte. Go 'erzählt Yalerius 
Marimus (8, 8, 2) von der Tötung de3 Ep. Caffins | Q 
Vifeellinus durd) feinen Vater: 'adhibito propin- 
quorum et amicorum consilio. Liv. 2, 41. Bei 
der Beltrafung der Gattin aber mußte der Mamı 
gejeglid das_Berwwandtengericht zuzichen, und er 
Tonnte jeine Fran nicht verurteilen, wenn die Tas 
milie die Echuld derfelben nicht anerkannt Hatte.   

Prozefs. 

Cie. r.p. 4, 6. Dieje3 priscum institutum (Tae. 
ann. 13, 32. Dion: Hal. 2, 25. Gell. 10, 23, 
Liv. 39, 18) betätigte Tiberius ausdrüdlich. Suet. 
Tid. 35. ZTötete.der Gatte feine Frau, ohne biejes 
Gericht befragt zu Haben, fo wurde er ala Mörder 
beitraft. - Plin. 14, 13. Ob die Fraıt in.manu 
mariti tvar oder nicht, Hatte auf das Nichteramt 
des Gatten feinen Einfluß: — II) Judicium 
populi.- den römifchen Volfögerichten. find 
3 Perioden zu unterfcheiden: erfte Beriode: Ge- 
richte der_Gutriatcomitien, : von Romufus bi3 auf 
Eervius Tullins, beichränft auf Provofationzfäle 
der Patrieier (als damals alleiniger Bürger) aıt 
den -populus. Daß atıch : gegen. die Entfcheidung 
bes Königs provociert.twerden. fonnte, fagt' aus: 
drüdfich" Cicero (r. p. 2, 31.. vgl. Liv. 1, 26). .-Die 
zweite Periode umfaßt den Beitraunr, al3 die 
Gerichte der. Centuriatcomitien al3 einziger Na: 
tionalverfanmlung in Gebrauch, waren. .: Serbins 
Zulfins- verlieh Ddiejen - Comitien die bisher dei 
Eurien zufichende Höchfte Entjcheidung: in Provo: 
fationsfällen, :fowie. aud) die -Gerichtsbarfeit über 
alle Kapitalverbrechen, namentlich über perduellio. 
Cie. Sest. 30...6o wurde Sp. Caffins von den 
Centiurien (nicht von den. Curie): verurteilt (Ziv. 
2, 41). Diefe Periode.fchloß mit dem $. 494 v.C. 
ab, al3 die beiden Volfstribunen 2. Zunius Brutus 
und. Sp. Zeifius.das Gefeh gaben,: daß die Ver: 
Teßer. der Boll3tribunen von’ den -Tributcomitien 
zu jeder Strafe, jogar. zur Todesitrafe, verurteilt 
terben durften.- Dadurch war..der. Grund gelegt 
zu immer weiter. fi) ausdehnenden Befignifjen 
der. Tribusgerichte, neben denen zur Zeit‘ nod) 
immer die Genturiatgericht3barkeit beftand, doc) 
wegen ihrer größeren Unbequenticjfeit innmer mehr 
gegen ‚die bequemeren:- Tributcomitien zurüdtrat 
(j. Comitia),_ Die. Zeit‘ des allmählichen Über: 
wiegen3 der Tribusgerichte umfaßt die dritte 
Periode, von 498 v.-C.-bi3:zum Ende der Ne: 
publif, C3 gab allmählich außer der Befugnis, 
in. ‚Tributcomitien gegen die Verleger der Tri: 
Dimen zu:verfahren,. Tribusgerichte: mit Kapital: 
Strafe gegen Abwefende,.z. Ö. über En. Marcius 
Coriolanug, weiter außerordentliche Kapitalgerichte 
im Auftrage: de3 Senats, 3.8, über: Manltus 
Capitolinus, enblich. jehr zahlreiche Tribusprogefie 
über allerlei Verbrechen, welche mit Geldftrafe be 
legt wurden, 3. B. Berbuellionzfachen, welde aber 
nicht als eigentliche perduellio bezeichnet und an: 
gellagt wurden: (Liv. 2, 52.:54. 61. 3, 31. 4, 40f. 
u f. w.),- Vernadjläffigung der sacra, : Zauberei, 
Siceft, Wucher, Beculat, Nepetunden (Ziv. 29, 16F. 
43, 7). ua. —. Durch diefes Umfichgreifen der 
Tribus wirrden:die Centuriateomitien.anf die reis 
nen Kapitalfälle befchränkt (Liv. 26, 3.43, 16. Cie. 
Rabir.) und 'Tanten ‘endlich ganz ab. Weil die 
Bollögerichte zu umftändlfic) und N epterfälig, aud) 
nicht immer. unparteiifch "waren, wurden ftatt de3 
Volkes nicht felten. |pezielfe Kommifjäre mit dem 
Nichteramt beauftragt, Dis diefes zur Bildung 
ftehender Kommiffionen’ führte, |. unten.1V und 
usestio-perpetua. — Das Verfahren in 

den’ VBolfsgerichten. ‚Der. Ankläger, welder 
allemal ein Magiftratus fein mußte, nämlich Kon: 
juln und Brätoren bei. den Centuriatcomitien, 
Zribunen, Adilen und Duäftoren bei den Tribute 
eomitien, begann mit. der. diei dictio, dv. 8. 
mit der Erflärung, an einen gewiffen Tage eine 

r 

-_
 9



Prozels. 

beitinunte Berjon anflagen zu wollen. - Diefe Er: 
Härung, zu welcher aud) die anquisitio gehörte, 
d. 5. derjenige Teil der Anklage, in weldyen die 

‘ beantragte Strafe genau bezeichnet wurde, mußte 
mehrmals während ‚beftimmter Sriften. wiederholt 
werden, worüber nod) mandjes unbejtinmt ift (Cie. 
de dom..17); der. Angeffagte aber konnte bei diejer 
Gelegenheit un das.Wort bitten und. verfuchen, 
fid). vorläufig zu verteidigen. oder den Ankläger 
um Zurüdnahme feiner Anklage zu bitten. Bis 
zun eigentlichen Gerichtstag mußte der Airgeflagte 
auf Verlangen. des YAUnklägerd: Bürgen : ftellen (}. 
Praedium) oder unter Umftänden fich jogar Ver: 
haftung gefallen Yaffen. (j. Carcer).: Wenn. der 
Prozeß nicht unterbrochen oder ganz aufgehoben 
wurde (durd) Entfernung de3 Angeklagten, [.'Ex- 
silium, durd) "Sitercejfion eines Volfstribung, 
dur Nüdtritt des Unklägers,.. Tergiver- 
satio), legte.der YUırgeflagte mit feinen ‚Angehö- 
rigen Trauerfleider an (j.. Luctus) ımd:: ftellte 
fih an den beftimmten Termine. War er vorher 
entflogen, jo wurde ohne weiteres aqune et ignis 
interdietio über ihn ausgejprocdhen; wurde. jeine 
Abwejenheit gehörig. entiuldigt, : jo :fehte. man 
einen fpäteren Xermin.an. Ziv. 38, 52. Su. dem 
Termine, zu welchen das :Volf ordnungsmäßig 
berufen worden tmwar,. begann der Magijtratus mit 
der Anflagebill, rogatio, worauf der Angeklagte 
fid) felbft verteidigte oder durch patroni verteidigen 
lieg. Nun erft erfolgte das Beweisverfahren, ‚wos 
bei die Zeugen md vorzulegende Urkunden eine 
Hauptrolle pielten (über die Folter :j. "Tor: 
menta, 1.), und nad), Vollendung der Neden und 
Beweile wide die ‚Abftimmung des Volkes in 
der gewohnten Weife vorgenommen, urfprünglic) 
mindlich,- jpäter. ihriftlid) (j. Leges tabella- 
rine unter.Lex), Das Nejultat ‚wurde fogleich 
bekannt. gemacht, und bei. erfolgter. Verurteilung 
wurde da3 ‚Urteil zur ‚beftimmten Zeit. vollitredt, 
j. Poena. Uber die von. Bolfe :jpäter‘ etiva 
ausgeiprochene Zurüdnahme der ‚Strafe:j. Re- 
stitutio..—.€E3 fonnte aud) ein Prozeß vers 
tagt werden: wegen Krankheit, fehlender Zeugen, 
mangelnder Beweije 2c., je nach dem. Outbefinden 
des Ntichtersz. dies hieß im .weiteften Sinne di- 
latio, deren bejondere Arten die ampliatio (. d.) 
und comperendinatio (j. d.) waren. .— IIL:Ju- 
dicium privatum. Die Livilrechtspflege ge 
hörte zu dent imperium .ber Hödjiten Magtitrate, 
ursprünglich aljo des Königs, dann, der Konfuln 
und vorzüglich der Prätoren. ‚Die Adilen’ Hatten 
nur in Bolizeifadhen Surisdiktion. In den italis 
fen Städten hielten die. Duumviri, Quatuor-. 
viri u. f. mw.’ Gerichte ({.. Magistratus muni- 
cipales), in den Provinzen die Statthalter. In 
der Saiferzeit wurde der Kaifer der Höchite Richter, 
welcher. die Konfuln und Prätoren mit -fehr_ bes 
{chränfter Wirfjamfeit (f.. Praetor) zivar fort: 
beftehen Yieß,; Dagegen bie praefecti: praetorio 
und urbi zur Tehten :Inftanz ‚macdte; für. Die 
mittlere Injtanz der Statthalter bildeten bie jtäbti- 
{chen Richter die Ichte Inftanz. ‚Nad) alter. Ein: 
richtung behandelte der Magijtratus.die Prozefle 
nicht von Anfang bi3 zu Ende, jondern .Tettete 
den ‚Prozeß . bloß ein (das |. g., Verfahren in 
jure), die. Unterfudyung und. Entiheidung jtand 
dem don dent Magiftratus bejtellten iudex-zı 

(da3 ‘Verfahren in iudicio). Diefe Trennung   
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der . beiden Akte :und. das ZJuftitut der iudicis 
datio hieß ordo iudieiorum privatorum, welhes . 
fi. bis ins. 3. Sahrh.. u. ©. erhielt, wo.da3 Ver: 
jahren. extra ordinem:auffam,-.nad). welchem 
der Magiftratus die. Sache bis zu. Ende: behandelte 
und. das Urteil: felbft fprad). . Die Urteilsfällung 
erfolgte bis. dahin von dem beftellten Einzelrichter 
(iudex) oder - von. den :Arbitri'. und Recupera- 
tores. Die ‚Parteien, der .Stläger (actor, petitor) 
und. der: Beflagte (veus), führten vor :alters den 
Proseh fetsft,; bi3 die Gtellvertretung durd). cogni- 
ores (f. d.). und procuratores eingeführt twıtrde. 
Oratores :und patroni:.waren fpeziell diejenigen, 
weldhe die Parteien unterftüßten, : fowie -aud) die 
advocati (j.:d.).. Das Verfahren ift nad) den 
Beiten fehr. verjdhieden, und man muß unterichei: 
den 1) die erfte Beriode oder den Regisaltionen= 
prozeß (j. Legis actio) mit ftrengen Formen, 
weldje. ängftlich gewwahrt. wurden; 2) die zweite 
Periode oder den: Sormularprozeh,.. g. von 
der. formula ober Suftruftion,.. tele der Magi- . 
fteatus dem Richter erteilte (j. Formula); 3) die 
dritte: Periode oder die des außerordentlihen 
Verfahrenz,.if. o..— DOrt.und Seit. Der 
Drt, 10 der. Prätor Gericht hielt; hieß ius,..cs 
mochte .nun.pro tribunali, af dem GComitiumt, 
oder.de plano (auf ebener Erde) md in transitu 
geichehen.. Stet3:war da3 Verfahren öffentlich und 
mändlid." Eigentliche Gerichtstage waren.die.dies 
fasti’(j. d. unter- Dies); an den Tagen: der: &o= 
mitien, ber ‘Spiele . und der. feriae : waren. Ge- 
richtsverhandfungen unftattHaft. In den Provinzen 
waren die ‚Gerichtätage:-(comventus, f. d.) ge- 
wöhnlid im Winter oder: wenn fonft die Waifen 
tuhten. .Die Gerichtsfigungen: begannen. frühmor: 
gens:und fonnten: bi3 zum Sonnenuntergang fort= 
gejeßt. werden. — . Die: einzelnen Afte. de3 
alten: 2egisaktionenprozeffed.. Der:Stläger 
mußte feinen Beflagten:vor Gericht bringen, was 
er vermitteljt-der perfünlichen in jus.vocatio be: 
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wirkte. Weigerte fich: diefer, fo. rief der Släger 
Zeugen auf :(antestari,. |. /Antestatio). und 
führte den Beklagten .gewaltjant. vor den PBrätor, 
wie die XII Tafeln bejtimmten. ‘...Porph. zu Hor. 
sat. 1, 9, 76.. Plaut. Pers. 4,:9,:8ff: Der Bes 
Hagte brauchte aber nicht zu. folgen, .werm er. fic) 
fogleic) mit dem Kläger abfand oder einen vindex 
ftellte, welcher. ftatt feiner mit zu dem Prätor ging 
(j.. Vindex)..; Wenn: beide Parteien. vor dem 
Prätor erfchienen waren, jo begann das Verfahren 
in iure (zum Unterjchiede von dem.iudicium) mit 
der Vollziehung der legis actio, d. h.:die Par: 
teien -und:.der Prätor Sprachen .folenne. Worte 
aus, welde, mit. ymboliichen . Handlungen vers 
fnüpft waren. Am gewöhnlichjten war die legis 
actio.sacramento, j. Legis actio. Darauf 
entichied .der Magijtratus vor alter3 jelbft, oder 
er gab einen Richter, was anı gewöhnlidjiten ward. 
Die Formalitäten der dinglichen-Kfage . bei Vin- 
dicatio, Am Ende de3 Verfahrens in iure ftand 
die litis.contestatio (j. d.). : An den feftgejegten 
Tage folgten! die Verhandlungen in -indicio bor 
dem iudex; indem eine kurze Auseinanderfeßung 
der Gadje vorausging (caussae coniectio.'oder 
eollectio),: an welche fid} die Hauptvorträge der 
Parteien fnüpften (continua’ oratio, peroratio). 
Mit diefen war das Vorbringen der Beweismittel, 
al3 Bengen, Urkunden (instrumenta, tabulae) ı. a.
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argumenta, verbunden. Zulekt erfolgte Das richtere 
Tide Urteil, j. Sententia. Das Echlußverfahren 
fonnte man. vertagen (diffindere, vgl. oben .20.), 
fowohl- in KrankHeitsfällen,: al3 and) : wenn eine 
der Parteien einen Termin mit einem Peregrin 
zu halten. hatte .(Gell. 20, 1), ampliatio. — 
Die einzelnen Alte. des: $ormularpro= 
zejfes.. Die Privatladung durd) in jus vocatio 
dauerte zwar fort,.empfing aber nıchrere Milde: 
rungen, und obrigfeitlide ‚Ladungen entjtanden 
daneben (prensio und vocatio).” NAud) twirrde diejer 
Att oft.durd) ein vadimonium erjegt, d. h. durd) 
eine Stipulation, fi) an: dem beftimmten. Tage 
in iure ftelfen zu wollen (j. Vadimonium). Vor 
dem Prätor murde. zuerft von dem. Kläger: die 
lage angegeben (edere actionem) und die or: 
mel erbeten (postulare). Darauf. erffärte fich der 
Bellagte und brachte Erceptionen vor (f. d.), welche 
der Prätor der Sormel einverleibte, nachdem aud 
die andere Partei gehört worden.war und etwaige 
Anträge geftellt Hatte. . Zulcht faßte der Prätor 
die Formel (dat actionem und .iudieium),. be: 
ftelfte den Richter (iudex, recuperatores, arbitri) 
und nafın die:litis contestatio .(f. d.) vor. Pod) 
wurde Diejfe zuweilen durch Geftändnis des Be: 
Hagten u. f. w. erfeßt, fo. daß e3 zu: Teinem .iu- 
dicium'fant.. Das iudieium jelbjt wurde damit 
eröffnet, daß die Barteien dem Nichter die Kormel 
vorlegten,: in welcher. die beitinmmte ‚Sufteuftion 
enthalten. war, wie er. unterjuchen und da3 Urteil 
fälfen follte, denn’ e3 hieß allemal: si paret, d.h. 
wenn c8 Har ijt, absolve,' oder: si non paret, 
eondemna.. Nun folgten die Neden der Parteien 
and die Beweisführung .(f. o.), bei welcher. auc) 
das Beihwören der Nichtigkeit der‘ Beweije' vor: 
fam (j. Eid, 11.) Nad) einer Nefapitulation (al- 
tercatio) wurde der Urteilsipruch gefällt,‘ welcher 
allemal auf eine beftinmite.Seldjunme lautete (f. 
Litis. aestimätio); Ddieje. aber erlitt‘ zumeilen 
eine Minderung durd; compensatio (j..d.). . Bor 
dem Urteil fonnte VBertagung eintreten, j. Di- 
tatio, ber da3 Verfahren, wenn eine‘ Partei 
ausblieb, |. Contumacia. Da3 lrteil, senten- 
tia, war ‚unabänderlid) ’al3 res 'iudicata,. und 
wem .die verurteilte Bartei .dasjelbe nicht: erfüllte, 
verhängte der Magiftratus, weldher da3 Gericht 
beftellt : Hatte, .. obrigkeitlide .. Erefution, welche 
das Vermögen ({..Bonorum.:emtio) oder bie 
erfor des Berurteilten betraf, j.. Manus in- 
ieetio. — Die. einzelnen Alte nad) Ab: 
Ihaffung des. ordo iudic. priv. Sn der 
Staiferzeit, 'al3 die meijten PBrozejje extra ordi- 
nem, d. 9. von dem Magiftratus, entichieden wur: 
den, famen aud); andere Veränderungen auf. ‚Der 
Prozeß twurde meift eingeleitet mit der denun- 
tiatio (j. d.), worauf der Beklagte von dem Ge: 
richt jchriftficdh dorgeladen wurde. Diefer mußte 
cautio Iudicio sistı ftellen ober fid) in Ocwahrjan 
halten lafjen. Darauf folgten die gerichtlichen Ver: 
a ae eognitiones genannt, durd) twelche der 
Progeh jehr in die Länge gezogen werben Fonute, 
bi3 die sententia erteilt wirrde. — Nedhtsmittel. 
Su ber republifanifchen Beit gab e3 feine Unter: 
ordnungen der Suftanzen, und Nevifion de3 Urs 
teil! war daher unmöglich. ‚Die. einzige Hülfe 
gegen Mifbraud) der richterlichen Gewalt beftanb 
in der Merufung. der ‚Magiftrate .(appellätio, 
f- d.), welche durch ihr Veto’ intercedieren  follten. 

Prozefs. 

Ein außerordentliches Mittel.war die in integrum 
restitutio (j. d.). In der Slaijerzeit jedoch bildete 
fih ein ‚ordentlicher Injtanzenzug (j. o. 21.) — 
IV. Judicium publicum hieß in der republiz 
fanifchen Zeit ein von. den Vertretern. de3 Volkes 
gehaltene SKriminalgericht (quaestio. perpetua). 
Sr der Kaiferzeit hieß iud. publ. allmählich jedes 
Kriminalgeriht, im Gegenjaß zu dem Civilgerich 
ten. ..Erite Beriode der römifhen Sriminal: 
gerichtSbarkeit: von Nomulus bi zur Errichtung 
der quaestiones perpetuae, 149 dv. CE. Bi3 auf 
Servius Tullius richteten :die Könige, aber ein: 
gefchränft dur): die Provofation an die Curtat- 
comitien; daneben tod) .die duumviri perduel- 
lionis (j. Perduellio) und quaestores parrieidii 
(f. Quaestor, 1. und Parricidium) Tanıt 
richteten die Konfuln (aber nicht Fapital) und bor- 
züglich die. Comtitien (f. oben 18f.), der Senat 
nur in Beiten-der. Gefahr, außer wenn die Ber: 
brechen : außerhalb Noms verübt worden waren, 
j. Senatus. — .Bweite Beriode: die quae- 
stiones. perpetune,  Gtatt ber Volfögerichte 
famen. nach und nad). ftehende Geridhtshöfe auf, 
welde nunmehr das regelmäßige Sriminalverfahren 
(ordo iudiciorum publicorum) bildeten, daS Bolt 
richtete nur nod) de perduellione, two e3 fid) um 
Leben und Tod handelte. Die erfte quaestio perp. 
wurbe 149 .v. 6. durch die lex Calpurnia re- 
petundarum eingeführt, welcher mehrere ‘andere 
nachfolgten: Sulla verntehrte die Zahl derjelben 
noch, und zu Ciceros Beit gab c3 8 quaest. perp. 
für Nepetunden, Majeftätöverbrechen, Peculatns, 
Unbitus (j..d.), ‚Mord und Giftmifcherei (j. Si- 
carius und Veneficium), vis ımb falsum 
(j. d.). "Seder. Gerichtshof hatte feinen Präfidenten, 
welcher entweder ein Prätor oder ein index quae- 
stionis tvar (j. o.), außerden eine gemwifje Anzahf 
bon Richtern, deren Baht in der Eonftitwierenden 
lex angegeben war, und welde aus dem album 
iudieum genommen wurden (j. Judex), 3. ©. 
nach der. lex Servilia- für .die quaestio repet. 
450 Richter. Auch die Zahl-der bei jedem einzel: 
nen Prozeß thätigen Richter hing von der lex ab; 
fo: waren in.dem Prozeß. gegen Pijo 75, gegen 
Scaurus und Gabinius 70 Richter n. |. m. — 
Die einzelnen Alte des Duäftionenpro: 
zeifes. Auerft Fam die postulatio,.d. h. die 
Bitte de3 Ankläger3 an den Präfidenten de3 Ge: 
richt3hofes, eine gemwiffe Perfon anklagen zu bürfen. 
Wenn mehrere anflagen wollten, jo mirde eine 
divinatio. angeftellt (j.:d.). Danı fam es zur 
nominis delatio; d. h. zur eigentlichen In 
Hage, welche aber mit der .postulatio alfmählid) 
zufammenjchmolz. Mit der nom. delatio war die 
interrogatio verbunden, d. h. Zrageftellung 
de3 Anklägerd an den Angelfagten, worauf bie 
inseriptio ınd. subscriptio folgte, d. 9. 
Protokollierung der mündlid, angebraiten Anklage 
und Unterzeichnen des Anklägers, dem jich mehrere 
anicliegen konnten (j. Subseriptio, 3.), zuleht 
die nominis receptio von jeiten be3 Prätord, 
inden er den Namen des reus in die Lifte der 
rei eintragen ließ und zugleid) den Termin (am 
zehnten, breißigftey, auch Hunbertften Tage) be: 
ftimmte, wann da3 eigentliche iudicium gehalten 
werben follte.. Diefe3 ;(cognitio genannt) wurde 
it dem Aufrufen der Parteien durch den Prätor   eröffnet (eitatio), worauf: die Richter gewählt (iu- 
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Prudentius — Psamathe. 

dieium  constitutum burd) sortitio oder editio, 
j. Judex), aufgefchrieben (lbelli nominum, ta- 
bulae) und vereidet wurden. Die Anklage trug 
der AUnkläger in ‚zufammenhängender NAede vor 
(oratio perpelua), ebenfo aud) die subscriptores 
(j. Subseriptio, 3.), tvorauf der reus oder feine 
patroni antworteten. Die urjprünglic) unbeichränfte 
Zeit der Neben wurde twegen des mit diejer Frei: 
heit getriebenen Mifbrauds (diem eximere di- 
cendo) zuerit durd) Pompejus befchränft, und ein 
tempus legitimum oder instum et debitum 'be= 
ftinnt. Nac) Beendigung der beiderfeitigen Neden 
tief der praeco: dixerunt, und nun folgte Die 
altercatio, indent die. Parteien in furzen Sragen 
und Antworten einzelne Bunfte näher beleuchteten. 
Dann erjt fa das VBerweisverfahren (prolatio), 
wo die Zeugenausfagen, Urkunden: und Sudicien 
wichtig waren.‘ Endlich folgte das Urteil .(sen- 
tentia) nach der Majorität der Richter. Oft wurde 
vorher eine zweite Aetio angefeßt,. |. Compe- 
rendinatio und Dilatio. Das gefällte Urteil 
ftand fejt, und Provofation: dagegen tvar . nicht 
zuläflig. Die Strafe (Eril oder Öeldftrafe). wurde 
fogleic) vollzogen,; und nur das Bolf fonnte re- 
stitutio ausiprechen.. — Neben den ‚Qnäftionen 
ftanden nod) Die Gerichte de3 Senats: und die 
untergeordneten ber Tresviri capitales (f. d.). - Zır 

. den italifchen Städten richteten die oberjten Magis 
ftrate und. die Decurionen, in den Provinzen Die 
Rofalmagiftrate und die. Statthalter. >— Dritte 
Periode: die ‘Zeit der:cognitio.extra- 
ordinaria. Sn der Saijerzeit wurden Die quaest. 
perp. durch die Faiferliche Obergerichtöbarkeit und 
dire) die dem Genat und dem Praefectus urbi 
eingeräumte -Zurisdiltion immer nicht. befhränkt 

zumd endlid) ganz verdrängt, wa3 vermutlich jchon 
im 9. Shen n. ©. aeihah. -Der frühere Unter: 
ichied zwilchen dem Prätor. und den Richtern. fiel 
nun weg, und der den Prozeß Suffruierende war 
zugleid) aud) NRichter,. was man nocd immer das 
Verfahren extra ordinem nannte, obwohl e3 jebt 
da3 ‚regelmäßige geworben: war. Die. einzelnen 
Akte des Vorverfahrens wurden abgekürzt und zu: 
janmengedrängt, ‘die alte postulatio verfchwand 
und nominis delutio bildete .den "Anfang, an 
welche fi} unmittelbar inscriptio und subseriptio 
nebft der.nominis receptio reihte. Bis zum Haupf- 
verfahren. wurde der Angeffagte. in Haft gehalten, 
oder er gab durd) vadimonium -Sicherheit. - Im 
Hauptverfahren: folgten nad) ber eitatio die Neden 
und da3 Beweisverfahren. Nad) dem Urteil Fonnte 
in vielen Fällen Berufung eingelegt werben, und 
zwar an ben Kaifer ober an’ die von ihn. belegier- 
ten Nichter. VBegnadiguug (indulgentia): und Ste: 
ftitution formte jegt nur vom Kaifer erteilt werdeit. 
-—- Sn der Kaiferzeit entwidelte fi and). neben 
dem bisher herrfchenden Anklageprogeh das Ins 

quifitionsverfahren, indem die Höheren Magiftrate 
und Statthalter gegen gewifle Berbrecden ex offi- 
cio einfchreiten durften, ohne eine Anklage abs 
zuwarten, 3. B.: gegen Diebftahl, Naub, sacri- 

legium u. .:w. —: V) Judieium de moribus 

entichied darüber, ob eine Ehejheidung durd) Ver: 
fchulden. des Mannes ober der grau, herbeigeführt 

fei, und wie es demzufolge mit der dos: gehalten 
werden müfe. (f. d.% Wenn Scheidung tvegen 
Ehebruch der Fran erfolgte, jo fheint der Gatte 
die ganze dos behalten zu haben, bi .die lex 

Realferifon des llafj. Altertumd. 7. Aufl. 
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Papia Poppaea’ einige Milderung: fchnf.‘ Über 
die andern: $älle f..-Dos. - \ 

. Prudentius, Aurelius Prud. Clemens, 
einer der bedeutendften chriftlichen Dichter, geboren 
348 in Hifpanien, widniete fi) anfangs der Zuris- 
prubenz md vertvaltete Staat3ämter, 30g -fid) aber 
fpäter zu ajfetiihen Übungen zurüd und ftarb 
gegen ‚110. : Seine Gedichte find ‚dreierlei Art: 
1) Iyrifhe: liber cathemerinön (12 Gchetsäymmen 
für die einzelnen Tagesftunden) -und weol ore- 
pcdvov (14. Hymnen auf Kriftlihe Märtyrer); 
2) didaftifch-pofemijche: Apotheosis Christi, II2- 
martigenia' (Nechtfertiguung :der biblischen Erzäh: 
fung dom Sündenfall) und contra Symmachum 
(gegen die Wiederherjteffung des Heidentums) 
lib. If;.3) allegorijche: Psychomachia (Kanıpf 
der Tugenden und Lafter im Menfdhen) n. a. 
Kühner Schwung und. fenrige Begeifterung zeich- 
nen ihn ebenfofehr aus wie fließende Spradje md 
trefilicher  Veröbau. -— Ausgaben von Gellarius 
(1703), Arevalus (1788), Obbarius (1845), Drefiel 
(1860). Monogr. von Cl. Brodhaus (1872) md 
G. Ei... - Oi. 
‘Prusa, IIeoöce, Stadt im weftlichen Bithys 

nien, von Prufias II auf Hannibal Nat in 
pradhitvoller Yage anı Nordabhange des myfiichen 
Dfympo3 erbaut; j. Bruffa." Strab. 12, 564. : 
;Prusjas,. Igovslas, 1) Prufjiaz I, König 
von Bithynien, folgte um 236 v. EC. nod) jung 
feinem Vater. Große Bedrängniffe erfchtwerten die 
erften Zeiten Jeiner .Herrichaft, jiegreich überwaud 
er fie und befreite ji von feinen Hauptfeinden, 
den Galaterır, feit .213- durdy glüdlidhe Kämpfe, 
Ein thätiger und Fräftiger Fürft, verichaffte er 
feinem einen Neiche--bald Unfehen (Pol. 4, 50. 
5, 90. 111. 8, 17), : erweiterte dasjelde und unter: 
warf fid) die. Stabt Heraffeia und. deren Gebiet 
und ‚andere Städte im Bunde mit Philipp. V. 
von: Makedonien. , Beim Beginn de3 Krieges .der 
Nömer. mit Antiohos von. Shrien -{chlug er jid) 
notgedrungen. auf Noms Geite (190), ohne von 
diefem Schritte Gewinn zu Haben (Liv. 37, 25. 
Pol. 21,.9. 22, 27), wıd nahm. aus Nadje. den 
flüchtigen Hamtibal bei fih auf. Er ftarb um 
186. Just. 32, 4. Nep. Hann. 10. — Ihn folgte 
2) fein Sohn, Brufias IL,.ein fraftlofer Fürft, 
welcher. infolge römifher Drohungen den Hannibal 
preisgab, in völliger Abhängigkeit von ont res 
gierte und feine Königswürde dur feige Nad;- 
giebigfeit entchrte. „Liv. 37, 25. Pol. 24, 1.3. 
29, 3..30, 16. 32,.35. Qu. 149 d. ©. Kick ihn 
jein Sohn Nitomedes ermorden. T’ol.37, 2. Just. 
32, 4..34, 4. 39, 46. 51.45, 41... oo. 
. Hovranveia |. BovAn, 4. 0. 
.ITovraresia |. Prozels, 5. .. 
"Ugvraveior |. Attika, 13. und Bovin,-4. 

dınaorierov dv novravelo |.Epfraı.. 
* Meödravıg bezeichnet ganz allgemein den Vor: 
fteher, namentlid) den Vorjtcher eines Kollegiums; 
in manchen Staaten Name der . oberften Negies 
rungögewalt, nad) Abidafjung des Königtums, 
den athenifdhen Ardonten (die vor Golon wahr: 
fcheinlich aud) wevrarsıs hießen) vergleichbar. Über 
die Prytanen des athenifchen Nates |. BovAn. 
Über die movrdveis' tor :vevzgdigov |. Nav-. 

xougle. . EEE 
Psamäthe, Pauddn, 1) Tochter. de3 Nereus 

umd ‚der Doris, von Niatos Mutter des Phofos. 
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Jlesiod. theog.260. 1004. Ov. met. 11, 331,398. — 
2) Tochter de3 Krotopos, Königs in Mrgo3, von 
Apolfon Mutter de3 Linos (j.d.) — 3)];Proteus. 
Psammäthüs, Pauuedtoös, Stadt und. Hafen 

Zafoniens, tahe bei Tainaron,:j. Porto’ Quaglio. 
Strab. 8,303... 0.0 ou. näre Bine 

. Psammenitos, Vauunvıros, Sohn des Armajis, 
feßter König von Agypten, der nad) fechsnionat= 
licher Regierung: (525 d..C.) fi) - dem Stambyfes, 
nad) tapferen: Widerftande an der Oftgrenze des 
Neiches, fantt feiner Hauptjtadt Memphis ergeben 
mußte. Nachdem der Eroberer :de3 Pjammenitos 
Sohn Hatte ‚Hinrichten Tafjen, wollte.er den Vater 
zum.Statthalter Agyptens machen; doch :al3 nad) 
einiger Zeit, wie e3,.jcheint auf Pi.3’ Betrieb, ein 
Aıfitand ansbrad, mußte er jid in Stierblut der 
Tod trinken... dt. 3, 10... 0: © n 
Psammetichos, Papuntızas, äghpt. Pjamtif, 

Name mehrerer. Könige von Agypten::1) PT. 1. 
(655—610), Gründer der jehsundzwanzigften: Dy- 
tajtie, unter welcher da3 alte Agypten noch einntal 
eine freilich Fünftlihe Blüte erlebte. ‚672 war der 
Ichte der 3 aithtopijchen Könige, welche feit- 728 
herrichten .(j. Sabakon), von dem. Milyrerlönig 
AMarhaddon vertrieben,: und das Land ar: 20 ein= 
heimische Bajallenfürften übergeben worden. : (dies 
ift der Hiftoriiche Keru. von-Herodot3 Dodekardie). 
Der mächtigfte derjelben war Nccho, . Statthalter 
von: Memphis und. Cats, wohl ein Nadjlomme 

. ber bierumdzwanzigjten Dynaftie.- Ihm folgte 664 
fein. Sohn Biamnteticho3, ‚der aber um.’ 655. mit 
Hülfe der ihm durd; Öyges von Lydien gejandten 
tonijchen und Tarifchen Söldner Der Yremdherr- 
Ichaft ein: Ende machte ‚und zugfeicd) das. ganze 
Land ımter feinem  Ccepter ‘vereinigte. Ceine 
Kegierung trägt: da3 Gepräge. der ‚Neftauration 
de3 altnntionalen. Wefenz,: fan aber : doch in 
allerfei Neuerungen ihren Urjpring nicht. verleugs 
nen. 2. behielt Gais’ als. Hauptftadt bei,. öffnete 

Psammathus 

Agypten. dem Handel der Griechen und. ftüßte, fich: 
Hauptjächlid auf jene. Soldtruppen,. weldye- an: der 
am meijten gefährdeten Dftgrenze, ; zwiichen. Ver 
Iufion und Bubaftis, in fichende Sagen: gelegt 
wurden; erbittert ‚darüber jollen 240 000 Manı 
der einheimijchen Striegerfafte nach Mithiopien au: 
gewandert jet. M. uchte :in Phikiftän Erobe: 
rungen zu:macen, mußte aber A3dod  angeblid) 
29 Jahre Taug belagern, :konnte:.jedody den, Eine 

- fall der Skythen: durch Gejchenke und Bitten glüd: 
lid) ‘abwenden. Zfdt.:1,.105. 2, 30.:147 ff. 157. 
Diod. Sie. 1,66 ff. Strab.17, 786.801. — 2)B 
bei Herodot (2, 161) Peuuıs, Sohn Nechos, regierte 
nur Furz (595—589) und zog gegen Aithiopien zu 
delde. — 3) Bj. II, |: Psammenitos. — 4) Reife 
und Nachfolger des Beriander (j: d.) in der Herrjeaft 
von Korinth, 585/6 d..C., twurde.nad) nur dreijährte 
ger Regierung von einigen Korinthern "ermordet. 

. Ingilsotheu bezeichnet, im Gegenjaße gegen 
die Abftimmmng durch. Aufheben der.Hände,: zer- 
goroveiv (f.. Xeıgorovia nd Erzinela,:ö.), 
die Abftinmumg durd, Steinchen (pipor), die in 
die Etimmumme (ddor«) geworfen wurden. ::Aud) 
werden bei Gelegenheit der Abftinimmmmg über die 
Seldherren nach der Schlacht: bei den. Argimfen 
2 Stimmurnen erwähnt, eine für die Tosjprechen: 
den, bie andere für die verurteilenden Etinmen. 
Ken. Hell. 1, 7, 9.: Die Fanır aber. in der Negel 
nicht der Fall gewefen fein, da’ die Abftimmung 

LIL, 

»., 
— .‚ ITrapuög. 

wicht heimlich war.. Die Abftinmung durd) ppor 
wurde bejonders Da angewendet, tvo man die Freis 
heit. derjelben durch. Heimtlichkeit . fichern wollte, 
und wo c3 auf. genane Zählung der Stimmen ans 
fam,. wie. bei Privilegien, 3. B. Erteilung des 
Vürgerrechts,. Antrag, für seinen _ärıwog, mit dem 
Volke zu verhandeln u. .i..w. .: Denn zur. Güftig: 
keit. cines: folchen Gejekantrags bedurfte. e3. wenig: 
ften3 einer Zahl von 6000. Stimmen. Eonjt wurde 
meift ‚die : bequemere:. und rajchere Art. der. Ab- 
ihmmung dur) Handaufheben angewendet, 3. B. 
bei. der Wahl. der Dbrigfeiten, die. nicht „Durchs 
293 ‚bejtimmt :tonrden. . brigens find. die .Alten 
in Gebraucdhe.der beiden Ansdrüde:.nicht : genau; 
häufig wird Ynpiteodar in: der VBedeitung von 
zeigoroveiv gebraucht, ganz allgemein jede Art 
der Abjtimmung bezeichnend. Mit einen Mecujativ 
defien, was ‚man beichlieft, wird nur orgpitecder 
verbunden, 5. B. Bondeaev. — Bon gerichtlicgen 
Abltimmungen nur yrrpesecder, von Wahlen nur 
E100TOVEILV. ialel ln on 

„ Wngıoue |. Erzincla,d. 6... 
» ENYOS |. Zpgayis.. 

Do 

 Wi2oi’‘. Exercitus, 2... 
-;Psöphis, Popis, 1) Stadt im NW. Arkadiens, 
angeblid) gegründet von einen gleichnamigen Enfel 

im. oberen Thale des. Erhnanthos in. feiter Lage, 

punft der Xitoler, Der aber jpäter (219 v. E.) von 
den Mafedonieri erobert: wurde, wichtig aud) al 
Snotenpunft mehrerer großen Verfehrsftraken. Sn 
Pf, von defjen Mauer fich ‚bedeutende Trünmter 
erhalten. Haben, befand fic) ; ein Heiligtum .der 
Aphrodite: Erpfine md das. Grabmal. des. Alf: 
maton. Pol. 4, 70 ff. —.2), Tochter des Eryr auf 
Sicilien, von: Heraffes. geliebt: und. Mutter des 
Ehephron: und: Bromad)o3. .. Paus. 8, 24,1. -.. 
‚Yvyaywyos, Wvxomounög |. Hermes, 3. 

; Psyche,. Zvyr7, (j. Eros),. in der bildenden 
Kunft dargejtellt al3 zartefte Kungfran mit Echnet: 
terlingsflügeln oder. al3. Schmetterling. . u 

AP vxouavreiov. oder. Wvxgorounreior, ei 
Traums, oder :Totenorafel .(j; Divinatio, 6.), 
aud) ein Ort, mo man Durch. den Yogöpavzus die 
Geijter der Verftorbenen‘ Heranfbeichtvor, ‚um fie 
zu befrageiz Häufig; in: Griechenland, in: Stalien 
um den Averner:See in Campanier. . :.“ 
. Psylli, .PuRRor, Volk: int ;Snern ‚von Kyre: 
naife, weldje3..nad). Herodot. (4, 175) ‚völlig von 
Sande der Wüfte begraben : wurde, von. andern 
Scrijtjtellern aber: jpäter. .nod)...erwähnt wird 
(Strab. 13, 588. 17, 838),: berühmt al3 Echjlaugen: 
befhwörer: 0 1, 2:: ann puhsnee il). 
Psyra, re Po, j. Pfara ‚oder Ipjara, Injel 
50 Etadien : nordweitlicdh von..Chios, mit einer 
Stadt 
Strab. 14, 645. 3°. °: 0. N. 
Psytialeia j.:Attika, 190 00. 
"IItaguo:, sternutätio oder sternutamentum, 

da3 Niejen, zıt Den omina‘ bei deu Alten gerechnet 
(j. Divinatio, 11. 20.),.vielfeicht weil c3 einen 
jchädfichen : Stoff, aus ‚dem. örper" zu. entfernen 
Ichien; frühzeitig ‚{chon. rief ‚man. den ‚Niejenden 
zu: Zed owcov.. Jrüh morgens und‘.jchr Tau 
galt e3 für unglücdlich; mittags für. glüdfid).: Lint3   gehört, war e3 ein: widerratendes, redjts.cin erz. 

ne 

Wevdouaorvorsv: Sim ;. Prozefs , 9. 10. 

gl. N..und einen berühmten. Vafdhostempel. 

oder einer Enkelin des Exrymanthos (Paus.8,24,1), . 

daher in aitolijch-achatiichen Kriege wichtiger Stüß: 2 

-
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mutigende3 Zeichen. Celbjt bei den Göttern galt 
e3.al3 Zeichen der Zuftimmung. — io 9. 

Piel&on, Ifreieöv (Hom. Il. 2, 697),: Hafen- 
ftadt. in der thefjalifchen Landichaft PHtHiotis,: am 
füdweitfichen Ende des Meerbufens von Pagafai, 
die Mutterfiadt von Petcleon in Triphylien, Honz. 
21.2, 594); 171 v..C.-von den Römern zerftört 
(Liv. 42, 67); j. Stelto. Aid auf dem thrafifchen 
Cherfone3 lag eine Stadt d. N.. (Dem. Halonn. 39). 
Welche Städte. 9." N. bei Ihufgdides: (B,:18)- in 
Lafonien (2) und (8, 24.31) bei Exhthrai- in Zo: 
nien (2) gemeint find, ift nicht ficher. et 
Ptereläos f. Amphitryon,. ; :: 
Pterfa, ‚IIreoie, fejte Stadt: im- nördlichen 

Kappadofien (Hat. 1,:76),’ fpäter zum öftfichen 
Salatien gerechuet; j- Boghazköi mit intereffanten 
Seljenrelief3 in eigentümlichem Stil. -: - 

IIrwgog j. Mendieus. --- iu wm 
Ptolemaios, TIroAsuiog, Ptolemaeus, Ptolo- 

maeus, d. h. Krieger, ein’ bei Mafedoniern und 
Griechen, namentlich -der -päteren Beit, oft vor: 
formender Name. A) Hiftorijch bedentfan find 
Din Maledonien: 1) Bt. Aloritez,; Schwicger: 
fohn de3 Amyntas II. (f. d., 1), Königs von’ Ma: 
fedonien, geriet nach. defjen Tode in Thronftreit 
mi Aferander -II. ((.:d. IL, 6.) Die; Thebaner 
unter Pelopidas fchlichteten zwar den Streit, doc 
368 v. &. bahnte- id) Pt. durch Ermordung Ale 
zander3 den Weg zum Throne, den er bis zum 
3. 365 behauptete, in dem er felbit von Perdikfas IN. 
(1. d.) ermordet wurde. Plut. Pel. 26. Diod. Sic. 
15, 71 ff. Just. 7, 45. —' 2) Sohn des Philipp, 
fämpfte in der Schlacht am Granifo3 und unter 
warf nachher Karien. — 3) Sohn de3 Geleufos, 
fiel in der Schlacht bei Sfios. — 4) Neffe des 
Antigonos, unterftüßte: defjen- Pläne in Mfien und 
Griechenland mit Erfolg, fnüpfte jpäter --jedod) 
treulojerweife Verbindungen mit: Kaffander und 
danı mit PBtolemaios von Ägypten an, der ihn 
vergiftete, 309 -d.: C; — :5) empörte fic) "gegen 
Philipp V., um den :Aratos zu ftürzen, verlor 
aber nad dem Miffingen deö Planes da3 Leben. 
— I) in Thrakien: Sohn de3 Lyfinachos, 
fämpfte um die Herrjchaft über Thrafien und Mas 
fedonien mit PBtolemaivs Keraunos.: Just. 24, 2; 
— I).in Epeiros: Sohn des Pyrrho3, ver: 
waltete: während De3'. Buges feines Vaters nad) 
Stalien da3 Neid), geivann einen glänzenden Sce= 
fieg bei: Kerfyra und - infolgedefjen : diefe Sufel, 
274.0. &.,. befiegte dann -das Heer des Antigonos 
Gonata3 und fand auf dc Vater? Zuge nach dem 
Beloponmes feinen Tod, im-$. 272. - Just. 18,1: 
25, 3f.: Plut. Pyrrh. 28. — W) in Agypten: 
1) Pt. IL, Soter,: Sohn de3 Lagos, aus niederen 
Stande, einer der berühmteften und glüdtichiten 
HeerführerAleganders de3 GE. - Nahdem- er als 

. Anhänger de3 :jungen ‚Alegander vor König Phi: 
tipp Hatte flüchten. müfjen, nahm ihn nad) Hi 
lipps Tode: der junge König unter die Leibwächter 
auf. Eeit der-Cdjladt bei: Sifo3, ander er teil 
nahm, -tourde fein’ Name -ftet3 mit Auszeichnung 

- genannt. Er bezwang. den -Veljos, unterwarf das 
Gebirgsland Sogdiana," fämpfte rühmlid) in Ins 
dien gegen: Poro3 und: fpäter gegen die Kojjaier 
nd murde'.vom Könige, ber: dem- ftaatöflugen, 
wegen feiner Gewandtheit und ‚Milde allgemein 
beliebten Felögeren- 'große3 * Vertrauen: ‚fchenkte, 
mit: Ehren überhänft. : Nady Mleganderd frühen   
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Hinfcheider fpracdh der Fräftige, zum Herrfcher ges 
borene FeldHerr anfangs gegen Mferanders Kinder 
don perjifchen. grauen, gab jedody nad) md fchte 
dafür die Verteilung der Provinzen burd), von 
melden ihm da3 reiche, wohlgelegene Ägypten zır 
teil:twurde, defjen Bewohner er in Kurzem durd) 
Inge Behandlung glüdlic) gewann und wohin ’er- 
äahlreihe griedhijche Einwanderer zog. Durch Erz 
oberung Siyrene3-befeftigte er feine Nacht, Inüpfte 
Berbindungen mit YAntipater an, bemädjtigte fid) 
der Leiche "Aleganders,  weldie auf dem Wege 
nad) Makedonien war, bradjte fie nad; Nleran- 

Ptolemaios. 

:| dreia, am birch ihren Befi den Glauben au feine 
Macht zu Stärken, und wehrte 321 dv. E. den At 
griff. des. Berdiffas mutig und entichlofien ab. 
Bugleid) adjtete er die Gewohnheiten, Denkmäler 
und religidjen Einrichtungen der Xghpter und trug 
dadurch nicht wenig zur Befeftigung feiner Herr: 
fchaft bei. Die Teilung zu Triparadeifos beftätigte 
ihn im Befige feiner Provinz. Darauf richtete er 
fein Angenmert auf das benachbarte "Syrien; be: 
fehte das Land und 308 zahlreiche Anfiedler, ‚bes 
jonders Juden, nad) Ägypten. Darnad) unterjtügte 
er jeinen Schwager Kafjander nit einer Flotte und 
Iloß fid) dem Bunde des Antigonos, Seleufos 
und anderer gegen Eumenes an, der nad) mehr: 
jährigem Kampfe im. 316 den Tod fand. Den 
Kampfe: gegen Eumenes’ folgte (315) ein Krieg 
nit dem übermächtigen ‚Anttgonos, in welchen 
Pt. zwar Kypros gewann,’ aber Syrien und Phoi: 
nifien einbüßte. Mehrere Aufjtände unterdrückte 
er (313), gewann 312 einen großen Gieg bei 
Gaza über Demetrios, Sohn de3 Nutigonos, muter: 
warf: Phoinikien,' mufte fi), aber vor dem ans 
dringenden: Antigono3' nad Agypten zurügzichen. 
Bald Hernad) wurde‘ zwifchen den Feldherren ein 
Sriede geihloffen, der indes nur Furze Zeit dauerte, 
jo daß e3 309 abermals zum Kriege Tanı. Wenns 
gleic) Demetrios die Agypter in Vorderajien Ächlug, 
jo machte Pt. doch bald auf den griechifchen Sufelt 
große Fortichritte-und unterwarf die Küftenländer 
in After. Aber Dei Kypros gejchlagen, mußte er 
fid)_ nad) NAgypten zurüdziehen (306). ° As Antie‘ 
g0n03 nad) diejen Siege den Königstitel annahnı, 
folgten Pt. und -die übrigen Feldherren feinen 
Beijpiele.. Den Angriff des Antigonos auf Agyp=' 
ten fchlug Be. Fühn und glüdlic) ad (305), worauf’ 
er die von Denetrio3 hart: bedrängten Nhodier 
befreite und daher den Ehrennamen Eoter empfing. 
Demetrio3 und Antigono3 werbeten fih nun gegen 
Kaffander von Makedonien, un ihre ’chrgeizigen‘' 
Pläne zur Ernenerung ’eine3 mafedonifchen Weltz, - 
teiche3 hier’ Durchzujeßen, riefen indes eine aber- 
malige Verbindung des Pt., Selenfo3 und Stafjander. 
ind Leben, worauf: Antigono3 bet pfo3 in Phrye' 
gien 301 gejchlagen "wurde und fiel. Neue Ver: 
bindungen-ergaben fid) aus-diejen Ereignife; ' Aıt=' 
fang3 wurden Pt. und Sceleufo3, der der mächtigfte 
an Land war, einander entfremdet, verjühnten ich‘ 
jedod) wieder, und jelbjt Demetrios, dem Pt. eine 
jeiner-Töchter verlobte, Idhloß fid) ihnen an.’ Dody 
von ehrgeizigen Plänen getrieben, geriet Deme: 
trios mit feinem Eünftigen Schwiegervater in Streit,‘ 
und: bald waren Pt:, Seleufo3 und Lyfimachos' 
gegen ih vereinigt. Demetrios unterlag md tuırrde 
ein Sefangener de3 Geleufo3’(286). Groß, wie 
im ‚Kriege, war Pt; aud) im Frieden undb-in. 
weijer Verwaltung feines Neichs. Eine’ mächtige 
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Sotte und ein ftarfe3- und tüchtiges ‚Söldnerheer 
ftüßten feine Herrichaft, deren gewöhnlicher Sik 
die Ehöpfung MUleranders, Alerandreig, war.. Dieje 
Stadt blühte durd) ausgezeichneten Scehandel und 
wurde von PL. durd) prachtvolle Bauten gejchmüdt. 
Mit großer Klugheit ‚verband Pt. das gricchiiche 
Wejen und feine Elaftieität mit dem eruften Cha= 
rafter der Eingeborenen, jnchte übrigens griechiiche 
Sprade and ‚Bildung durd Herbeiziehung zahl: 
reicher Koloniften und durch Gründung griechiicher 
Städte allgemein zu verbreiten, fo daß, went aud) 
die Mehrzahl der Bevöfferung -ägyptifchen Mrs 
jprungs war, das ganze Neid, äußerlich .in Litte: 
ratur und Bildung ein grichiiches Gepräge trug. 
Pt. ging mit feinem Beifpiele voran, da, er felbit 
öeiitieller war. Go {hrieb er, bereit3 König, 
fein befanntes Werk über Meranders Thaten, das 
ausführlich und im ganzen glaubwürdig getvejen 
fein nf, ‚und welches Arrtan. mit Vorliebe bes 
nußt Hat. (Die Fragmente Hat Hullemanm [1844] 
herausgegeben.) Das berühmte alexandrinifche 
Mufeum und. die dortige große Bibliothek ver= 
danfen der Tehten Zeit. feiner Negterung ihre 
Gründung. Die Überfehung der Scptuagintea ‚fällt 
wohl in diejelbe  Beit. Die eriten Dichter und 
Gelehrten jeiner Zeit Ichten zu Ulcgandreta, 3. ©. 
PhHiletas . von Kos, Zenodotos, BHelfataios, Eu: 
teides. Wie die Gelehrjamfeit,: jo achtete und 
förderte der weite König auch. die fchönen Kiste 
mit Erfolg md Vieh fi zum Dauf dafür von 
ihnen feiern, Pt. ftarb im %. 283, 84 Sahre alt, 
gefetert von feinen Beitgenojjen und gepriefen von 
der Nachwelt. - hm folgte jein Lieblingsjohn von 
der Berenife, feiner vierten Gemahlin, .2) Pt. IE, 
PHiladelphoS... Gchoren 309 dv. E. auf der Sufel 
Ko3 während. eines Sriegäzuge3 feines Vaters, 
unterrichtet don Strato, Zenodot und Philetas, 
von jeinem lungen Vater in die Staatögeichäfte 
eingeführt, war er.ein vicljeitig gebildeter Fürft, 
defjen, Negierungsantritt feine Unterthanen mit 
Vertrauen begrüßten, jedocd) ‚nicht: frei bon, dei 
Saftern der Sinnlichkeit und Ansichweifung, welche 
in jeinen Nachlommen bis zur Entartung fort 
twucherten. Den Günftling. feines Vaters, den 
Demetrios Phalereuns, behandelte er mit umedler 
Härte. Dan. vermählte er fi, wahricheinlich auf 
ein altperfiiche3 KRönigsprivifegium_ gejtügt (Hat. 
3, 31. Just. 28,1), nt feiner: leiblichen Schwejter 
Arjinoe, nad) Verjtogung jeinier Gemahlin Arfinos, 
einer Tochter. des Lyfimadjo3 von Thrafien, wähe 
rend er, troß- feines Beinamens, Phifadelphos, 

„leine Brüder nicht weniger. al3_brüberfid). bes 
handelte. Mit einem derjelben, Magas von Kys 
tene, fanı e3 zum Sriege (um 270), der ment: 
ihieden blieb, jo daf; Magas Syrene behielt. Dann 
griff er. Syrien au,. um fi im Befib von PHois 
niften, ‚Koileiyrien ‚und Paläjtina zu behaupten. 
Ein zweiter Krieg von 258—248' führte zur Er- 
oberung. der afiatifchen Gejtabeländer durd; - die 
ägpptiiche Flotte, wo er zahlreiche Städte gründete. 
Vie in Vorderajien; Äuchte er aud) in Griechene 
land und Makedonien feinen Einfluß geltend zu. 
machen, wobei er die Kyfladiihen Zufeln- in feis 
nen Befik Drachte, jedod) von mafedonifchen Könige 
Antigonos bei $o3 in einer Scefchlacht geichlagen 
twnrde, 266. m ganzen gelangen feine Pläne in 
Bezug auf Griechenland nicht. Dafür Inüpfte ex 
Berbindungen mit Nom aı,, die feinen Nac)fom: 
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men jo verderblich. werben follten. -Wie nad) Ey: 
rien, Griechenland, Stalien und. bejonder3 nad 
Eyrafus, richtete er feine Blide auch nad) Nithio: 
pien und ermunterte jeine Unterthanen zum Handel 
nad). diejen reichen - Gegenden... Theoer. 15. Er 
jet unternahm einen Bug dahin, jandte ferner 
Erpeditionen. nad) . Sudien, .umd \beförderte, aus 
Neigung zur Naturgefchichte. Handel3: ad wifjen 
Idjaftlihe Unternehmungen - nad) ; den. entfernten 
Rändern in. Eüden. Diod. Sie.-.1, 37. 3, 38. 42, 
Plin. 6, 17. 29. Er beförderte Künfte und Wifjen: 
Ichaften, bejonders Dichtlunft und Gefchichte, welde 
oftmals fein zum Trübfinn geneigtes Gemüt auf: 
heiterten, belohnte die größeren Dichter, den Kallı: 
macho3,. Phileta3 ıı..a., unterjtüßte da3 Mufenm, 
vergrößerte die. pradhtuolfe. Bibliothek, an. deren 
Spibe nacheinander Zenodotos, Kallimachos, Era: 
tojthenes, Apollonios, Ariftophanes. von: Byzanz 
und Ariftarhos fanden, Durd). zahlreiche Ankäufe 
und Abjchriften guter Handicriften, {chmücte Afe: 
randrein dur) glänzende Paläfte, ‚Tempel und 
Denkmäler und erweiterte die Handelöbezichnugen 
feines Landes bedeutend. . Seine Iepten Sahre ver: 
tümmerte der Tod feiner Gemahlin Arfinof, feiner 
Liebfingstodhter VBerenife, Die er dem zweiten Ans 
tioho3 don Syrien zu ihren Unglüde vermählte, 
und. körperliche Leiden aller, Art, die er fi) durd) 
Ansjhtweifungen zugezogen Hatte. Er jtarb im 
$. 217746. — Shm folgte, 3) Pt. II, Euer: 
getes. Er-begann feine ‚Negierung mit einen 
Kriege. gegen Ehrien, in welden er mit Olüd 
nd Energie. Vorderafien und die Enphratländer 
eroberte, bi3 zum Xndo3 bordrang und aus welchen 
er mit großer Beute befaden heimfehrte, 243 v. C. 
Diod. Sic. 1, 46 f. 55. Just. 27,1. Aus Dank: 
barkeit für die Zurüdführung der einft vorn den 
Perfern geranbten Götterbilder- gaben die Nanpter 
ihm den Namen: Energeted (WoHlthäter), Bahl: 
reihe Denkmäler erinnerten noch) lange an jeinen 
Siegeszug. Ein Aufftand in Hgypten unterbrad) 
denjelben, wurde jedoch unterbrüdt. Der. im 3.239 
zuftande gefommmene Sriede gab dem Könige Teile 
von Syrien und die Heinafiatifchen und thraftid: 
mafedonifchen Küftenftriche. . Schon um 243 war 
Euergete3 auf Arato3’ Betrieb von den Adjaiern 
zum Oberfeldherren beitellt worden; . daher” ent 
ftanden Kämpfe mit Makedonien und Antigonos 
Dofon, der die äghptifchen Städte in Karieı wveg: 
nahm. 3 aber Aratos um feinen Einfluß am, 
und Sleomenes von Sparta gegen Makedonien ii 
die Schranken: trat, unterftügte Euergete3 ihn ans 
fangs, lieh ihn aber bald in Etich, um ji mit 
Antigonos Dofon ‚auzzuföhnen, 221. . Den jlüd: 
tigen Kleomenes nahm er in Aferandreia freund: 
fich auf md wurde jo jehr don ihm eingenommen, 
day er, beichloß, denjelben thätig zu unterjtüßen 
und ihn nit einem Heere nad) Europa zurüdzus 
ichiefen, wurde jedody durch den Tod daran ge 
Hindert. In -Mithiopien: gründete Extergetes zahl: 
reiche Kolonien. zur Erweiterung des Handels und 
Verkehrs, Dadurd, namentlic) jteigerte er bie Eins 
fünfte .Ngypten3 bedeutend,. wobei: freilic) nicht 
felten Mapregeln der Härte md Strenge getroffen 
wurden. So war e3. ihm. möglid, nicht nur eine 
ftarke STotte und ei großes Heer zu erhalten, 
fonder auch Künfte und Witfenichaften gleid) feiz' 
nen Vorgängern; nd namentlich geographijche und   Inaturwifjenfchaftliche Unternehmungen zw. beför::
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dern. Eratofihenes, Apollonios,- Phylarchos, der 
Hiftorifer und andere Pichter nıd Gelchrte ers 
frenten fie) feiner Huld. Yür- die große Biblio: 
thek.Tich cr wertvolle Ankänfe machen. Auch die 
religiöje Anfchamumng der. Hgypterchrte und Ichonte 
er. Die Suben begünftigte- ex jchr und 'erteilte 
ihnen 'da3 helleniiche Bürgerredht, einen’ Juden 
Kojepho3 verpachtete er zum großen:Vorteil de3 
Schaes, aber zum Kummer feiner gebrücten Unter: 
thanen fogar die öffentlichen Gefälfe.  Euergete3 
farb im &. 221. : Veit ihm fchlieht die Reihe der 
bejieren Ptofemaier. — 4) Sein Sohn, Pt. IV., 
Philopator oder -Tryphon (dev llppige), bes 
feitigte"gleich anfangs nahe Angehörige nd gab 
fich ungefchent feinen Lüften hin. Den Sleomenes 
von. Eparta' lieh .er auf eine, Denunciation Hin 
verhaften; zwar entfant diejer,. wurde: aber bei 
dem Anfjtande, den. er’ mu erregte, von ben 
Ägypter nicht unterftügt und tötete fic) : felbft 
(220). Nicht ungebildet, dichtete Der- König felbit 
eine Tragödie Ndoni3, chrte den Homer under 
baute Tempel, aber jeine geiftige Trägheit führte 
ihn zum Trunfe und zu Ausichtweifungen anderer 
Art, während 'er die Negierung {chlechtein ’ Nats 
aebern überließ; bejonders dem Agathofles nnd 
Sofibios. Seine TIhatenlofigfeit benugte Antiocho3 
von Syrien zu einem, obwohl vergeblichen,' Air: 
griff auf Koileiyrien, den er im 3. 219 mit glüd- 
ihrem Erfolge wiederholte, uud nur mit Hülfe 
ariechifcher und anderer. Söldner gelang_e3, dem 
Dt. 217, über :die Ehrer den großen Sieg bei 
Taphia in Paläftina zu aewinnen. Ein’ Waffen: 
ftilfftand ficjerte dem ägyptijchen Könige dei Befig 
des angrenzenden Teiles von Syrien. Dafür mußte 
aber em Aufftand der. fchiver, gebrüdten Agypter 
mit Strenge gedämpft werden. Dazu fan ‚eine 
granfame Undufdfamkeit gegen die-von feinen Vor: 
gängern jo begünftigten Zuden, jo daß Antioc)os 
Sudaia den Ngyptern entreigen konnte, 208. Mit 
Son beftand ein freundfchaftliches Verhältnis, doc) 
juchte man durd) Verbindung: mit Mafedonien-der 
Vergrößerung Noms: entgegenzumwirfen. ; Er’ ftarb 
204. — 5) Sein Nachfolger, Pt.-V., Epiphanes 
(der Erlauchte), war, erjt 4 Xahre- alt und den 
Schuß der Römer: anenıpfohlen. Nad) !dem von 
Bolfe Tängft: gewünfchten- Sturze: de Minifters 

Sofibios brachte -ein rafcher Wedjjel: der. Minifter 
und Bormünder die Gewalt in die Hände deö 
Ariftomenes ans Afarnanien, welcher milde regierte 

und.von dem’ jungen König anfangs innig geliebt, 
indes jpäter Sauf- deffen Befehl: vergiftet wurde. 
hm ‚folgte al3_ Minifter Polyfrates, weldher.in 
Verbindung mit dem: Lücjtigen. Axiftonifios "ben 
ihtwaden, wilfenlofen König lenkte’ Agypten verlor 

PBhoinifien an Syrien, '199:0.:C.,und Epiphanes 

hätte’ nod) größere ‚Verkufte erlitten, # wenn nicht 

die Römer: fid) feiner. angenommen hätten.“ Ein 
fchon Iange danernder: Aufjtand der Eingeborenen 

*“ wurde. 196 .unterbrüdt.-:> Der junge König wurde 

mit Antiodjo3 de" Gr.‘ Tochter, ! Nleopatra ‚ "ber 

mähtt, die ägyptifchent Pricfter durd) Gefchenfe und 
Erfaf von Abgaben getvonnen, Verbindungen mit 

‚den ‚Rönterit gegen die ‚Witolier' und: Antiochos, 

deffen Tochter Kleopatra - treu zw ihrem. neuen 
Taterfande Kgypteni-Hielt,! eingegangen, : mehrere 
Empörungen graufant geftraft, amd ein Krieg: gegen 
Ehrien : vorbereitet‘, jomwie: ein; Bund“ mit: den 

Achaier ’angeftrebti; (Pol. 2557), {al3! Epiphanes,   
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181 ftarb. — Shur folgte fein Sohn, 6) Br. VT., 
Philometor, beim Tode de3 Vaters ctiwa 6 Zahre 
alt, unter Bormundfchaft der Mutter. "Koilejyrien, - 
Phoinikien und Judaia gingen‘ wieder an Shrien 
verloren, Eunuchen‘riffen nad) der Mutter Tode 
die Gewalt an jich: und wollten die verloren ge= 
gangenen Länder’ -wiebererobern. -- Da drang der 
Ipriiche König Antiochos IV. in Agypten ein, 
wurde aber, al3 ‚er fidh felbft, die Krone aufs 
Haupt jeen wollte, von den Agyptern aus dem 
ande getrieben, 171-170 dv. E., und der jüngere 

Bruder: de3 Philontetor, BP. Energetes II. BHy: 
ifon, gen Mitregenten angenommen. in neuer 
Einfall de3 Antiochos brachte Agypten in große 
Gefahr, und mr. das Fräftige Einjchreiten des 
römicherr Gefandten Popillius Länas rettete das 
Land, 168. Liv. 45,10 ff. Dagegen -zerrütteten 
Streitigfeiten: zwifchen den -föniglichen Brüdern, 
bon denen der ältere zwar {diwelgerifch, aber aud) 
milde umd feit, Der jüngere dagegen graufant tvar, 
Ügypten immer mehr. Philometor mußte vor dem 
Bruder nah Rom flüchten, wurde indes vom 
Senate wieder eingejeßt. Er verzich dem Bruder 
und Herrichfe (von 164° an) wieder allein über 
Hgypten. Die Römer indes näfrten, um Agypten 
zu Ichwächen, den Bruderzwift, ti welchen Phis 
Tontetor Takt und Feftigfeit -bervies und felbft den 
Nömern gegenüber : die Würde feiner Herrfchaft 
wahrte. Ii’einem Kriege mit Syrien fand er 116 
feinen Tod in einer Schlacht unweit Antiocheia. 
Unter den Gelehrten, die: damals in Alerandreia 
blühten, find zu nennen ber Dichter Moscd)o3 md 
der Grammatifer' Ariftarcho3. — Ihm folgte fein 
Bruder): 7) BE VIL, Euergetes IL, Bhyffon 
(Schinerbaud)), der feines Bruders Sohn töten nd 
unter den von ihn ‚gehaßten: Alerandrinern cit 
{chredtiches Blutbad anrichten Tick! Vor der Wut 
der durd) feine Lüfte und Graufanteit erbitterten 
Aferandriner mußte Phyifon ad) Kypro3 flichen, 
fanı aber zurüd und züchtigte feine Gegner.‘ Gr 
beichäftigte fi -im übrigen gern mit. gelchrten 
Studien, bejonderd- mit Berbefferung des Honter 
und: mit Abfaffung von -Denkwirdigfeiten zur 
Sänder: nnd Völferfinde, und starb 117 0.0. — 
Sm folgte nad) feiner Verfügung feine Gemahlin 
Stleopatra, die noch. zu Lebzeiten de3 Vaters den 
älteren Sohn, 8) Bt. VIIL, Soter IL., Lathırros 
ac) Kypros hatte entfernen Lafjen und fofort den 
jüngeren :Sohn,:9) Pt. IX, Alegander'L., zum 
Mitregenten annahm, indes -auf' Verlangen bes 
Volkes den Soter zurädrirfen mußte ud 10 Jahre 

Tarig mit: ihm: einträchtig herrichte. Ju nenem 
Biriftimit ihm zwang fie ihn dan zur Sucht 
nad) Kypros, tvoranf fie ihren Liebfingsfohn Ale: 
yander zum Mitregenten berief. And) aus Kypros 
verdrängt, fuchte jich Soter zunädft ohne Erfolg 
in den fprifchzpafäfttuenfifchen Wirren (103 dv. E.) die 
Rückkehr nad) Naypten zu erfämpfen.. Er wurde 
zurüdgerufen, als -Afegander, mit'der herrfchfüd; 
tigen "und: umverträglichen Mutter -zerfallen, : ders 
felben den Untergang bereitete amd vor dem öffent- 
Tichen Hafje: fliehen mußte (89). :- Zwar empörte 
fie: Theben!;gegen 'GSoter,: doch: gelang es ihn, 
den Aufftand zu ‚bewältigen... Tas Verlangen der 
Nönier, ihnen die ägyptijche Flotte zum, Kriege 

gegeiı Mithridates zu jtelen,_ Ichnte: er ab, S5- 
Er ftarb im 3.81. — Ihm folgte feine Tochter 
BerenikejYauf Enllas Betrieb mit-10) PB: X.
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Alegander II, ihrem Etiefiohne, vernäplt, der 
anf der Injel_S%oS Herangewadjfen nnd erzogen 
war. Ihren Tod führte Mfegander nach Eurzer 
Ehe mit ihr herbei, woranf er {elbft gleid) nad): 
her ein Opfer der Volkäwut in Mlerandreia wurde. 
— Nun folgten einige. nnebenbürtige Sprößfinge 
de3 mit Merander ansgeftorbenen - echten : Btoles 
maierftammes, zunächjt 11) Pt. XI, Notho3, 
Vater der berühmten SKleopatra, befaunt nuter 
dent Beinamen Anletes, wegen feiner Liebe zum 
Slötenfpiel. Ein Gegenftand des Hafjes für feine 
Untertdanen, war er ein Spielball römifcher Po: 
Kitit, welche jchon damals Agypten ausfog,: während 
Anfetes e3 nicht befier. machte. Mehrere Eimpd- 
rungen twurden mit Mühe unterdrüdt, die Römer 
traten immer - unverhohlener mit. ihrer Abficht, 
Agypten ar jid) zu bringen, hervor. Ein Bruder 
des Anlete3 yıtrde von ihnen (58 dv. ©.) der Iufel 
Kypros beraubt und.gab fid) felbft den Tod, um 
jeine Demütigung nicht.zu überleben. Das dar: 
über gegen Nom erbitterte ägyptifche Volk empörte 
fi. Der feige Anletes, der jich tweigerte, an die 
Spike de3 Mufftandes zu treten, ergriff die Flucht, 
und das Vol, rief feine Torhter Berenike zur 
Königin aus. Nah 3: Jahren wurde Aufetes 
indes durc) den römischen Brofonfut Gabinius 
wiedereingejeßt, td der granfame Fürft Tieß feine 
eigene Tochter umbringen, im &. 55. Nuletes 
ftarb 4 Jahre |päter. hm folgte feine jüngere 
Tochter, die berühmte Sticopatra (f. d., 7.), und 
feine Söhne 12) Pt. XII. und 13) Pt. XI. Strab. 
17,795 55. — 14) Bt. Keraunos, ältefter Sohn 
dc3 Ptol. I. don der. verftoßenen Gemahlin des: 
jelben, der Gurydife,- flüchtete, mit dem Rater 
entzweit, ac) Thrafien zu Oyfimachos. Hier er 
mordete er im $. 280 v. C. den auf einem Zuge 
nad_Mafedonien begriffenen Eeleufos, der ihn 
zur Wiedererlangung Ägyptens nach des Vaters 
Tode Hatte behilflich jein wollen, gewann das 
Heer de3 Ermorbdeten durch fein raiches Handeln 
(daher fein Veiname) und bahıte fih den Weg 
zur Gewinnung Mafeboniens, welches er. nad) 
glüdlichen Kampfe.mit feinem Gegner behauptete. 
SInde3 nad) einer Regierung von nicht einem vollen 
Sahre fand er im Kriege mit den in Makedonien 
einfallenden Galliern den Tod. Just. 17, 2.24, 1jf. 
— 15) Bt. Philadelphos3, ein Sohn. der Stleo- 
patra und des Antonius, erhielt vom Vater Syrien 
und Borberafien zum Gefchent und. erlangte nad) 
deffen Sturze von Detavian Verzeihung. — V. Nod 
andere Ptolemaier von Hiftorifher Bedeutung 
find: 1) Pt. Mennaios, ein Syrer, führte mit 
dem. König der Nabatäer (im D. Arabiens), Are- 
ta3, Krieg amd erhielt von Pompejus gegen eine 
Summe Geldes Verzeifung für feine Näubereien. 
— 2) König von. Mauritanien; Sohn Zubas II: 
und der Kleopatra, einer Tochter: der ägyptifchen 
Kleopatra md des M. Antonius, twirrde, als feine 
Unterthanen fi). am Aufftande des: Numidiers 
Zacfarınas (j. d.) twider die Rönter beteiligten, von 
diejen gezwungen, den Aufftand -in- Verbindung 
mit den Nöntern zu-dämpfen. - AS er von diefen 
dafür große Chrenbezeugungen empfing und, von 
Caligula - eingeladen, nad). Rom fam, aber die 
Aufmerffanfeit des Volfes umd dadurd) das Mif- 
trauen bes Kaifer erregte, ich diefer ihn töten. 
Tac. ann. 4, 23. 26, Suet. Cal..26. 35. Dio Cass. 
53, 26. 59,25. Plut. Ant. 87,:— B) Ritterar- 

Ptolemaios. - _ 

Hiftorijch bedeutfam find: 1) Pt. I, Soter, 
\. oben A) IV, ig. &. — 2) Pt. IV., Bhilo: 
pator, [..oben: A) IV, 4. — 3) Sohn de3 Age: 
jarchos, aus Megalopolis, vernutlicd, Zeitgenofje 
de3 Pt. Philopator,. defjen Gedichte. er in drei 
Büchern fchrieh.- Sragmente bei Müller, fragm. 
hist, Graec. III p.. 66 ff. — 4) Pt. VII, Enter: 
gete3 IL,-f. oben A):IV, 7. — 5) aus Mendes 
im Nildelta, Priefter. und DVerfafjer einer ägdpti- 
Ichen Gejhichte unter, dem Titel. Xesvor, von drift: 
Tichen Schriftftellern mehrfach citiert. — 6) mit 
dent Beinamen Xevvos, aus Aferandreia, ein 
GSrammatifer in ber.:Zeit- von Nero bis Nerva, 
ichrieb unter andern Werfen: aud). zei räg eis 
rolvuadiav zawig Icroglas in 7 BB., woraus 
Photios. Ercerpte erhalten Hat, ‚eine Eammlung 
von allerlei teils miypthifchen- teils- Hiftoriichen 
Sagen. — 7) mit dent Beinamen Marathon, ein 
Soppijt, de3 2. Zahrh. n. C. nnd Verfaffer von 
Dellantationen, in denen mit Borliebe der Kämpfer 
von Marathon gedacht wurde, umd mit denen er 
von Stadt zu Stadt umberzog. Er ftarb hoc): 
bejahrt. — 8) mit. dent Beinamen ’Erıdkeng, 
Grammatifer aus Ariftarc)3 Schule; jchrieb zegi 
töv zao’ "Ourjeo mAnyav uud einen Kommentar 
zur Ddyfjee. — 9) mit dem Beinamen Pindarion, 
Sohn de Droandros, gleichfalls Granmatifer aus 
Ariltarch3 Schule, verfaßte Opngız& Önodeiyuare. 
— 10) Orammatifer aus der. alerandrinifchen 
Schule, bald Vater, bald Eohi des Ariftonitos 
genannt, Iehrte in Nom-umd wird als Verfafjer 
von folgenden. Schriften - angeführt: z& önoiwg 
elonuive roig zeayırois; 50 Büdyer über Homer; 
t& zegl Movoav zal Nyonidov u. a. Sämts 
liche Schriften find verloren. — 11) Klandivs 
Pt., TTroleuaios 6 Kiabdıog, cin - bedeutender 
Geograph, Mathematiker und Wftronont, twahr: 
Icheinlic aus Ptolenmai3 Hernein in Oberägnpten, 
Zeitgenoffe de3 Antoninus-Bius.- Im Eerapeion 
u Mlerandreia Hielt_ er fid; bleibend auf, jtelfte 
ort feine aftronomijchen Beobachtungen ar und 

Iörieb feine zahlreichen Werke, daher er bei ‚Sui: 
das, ein Aerandriner Heißt. Eeine mathematijchen 
Keuntniffe unterftüßten ihr twefentlich bei feinen 
aftronomijchen und geographifchen Etidien, fo daf 
er al ein Neformator Diejer beiden Wiffenfchaften 
gelten. darf ( Geographia, 7.:ınd Mathe- 
matische Geographie). Eeine nod) erhalte: 
nen: Werke find folgende: a). Teoygayırn Gpi- 
ynoıs, 8 Bücher, bon dei Araber in ihre Sprade 
überjeßt (neuere Ausgg. von Wilberg und Gras: 
Hoff, 1838 ff., undollendet, Nobbe, 1843 ff, und 
€ Müller [begonnen 1883]; Über]. von 2. Gcorgii, 
1839 ff). : Der Hauptinhalt ift mathematijche Geo: 
graphie;- fie .:bildet - die: vornchmfte Quelle zur 
Kenntnis der alten Geographie; geometrijche Be: 
gründung..ift vorherrihend, und die Aufzählung 
von Namen und Zahlen überwiegend. b) Meyaln 
sövredis is dargovorias, 13 BB., de3 Ver: . 
fajfer3 aftronomijches Hauptwerk, die Lehren von 
der Beivegung ‚der Geftirne und der ganzen Hin: 
melöfugel enthaltend. Sein Ehftem, nad) welchen 
die Erde der Mittelpunkt de3 Univerfums ift, ge: 
wann dauernden-Beifall md: wırrde von Bappo3 
und Theon it nod) vorhandenen Kommentaren 
erläutert. Da3 Werk jelbft ift durch eine arabiide 
Überfegung (befamnt unter dem Namen Almagelt)   äuerft bekannt. getvorden (Hirgg. Bafel, 1538, und
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von Halma, 1813). c) Tereaßıßlos ovvragıs 
gatnperimn, Quadripartitum, ajtrologifchen Se 
halt3 (Anögg. von Camerarius, 1535, und don 
Melanchthon, :1553)5"d) Kuonos,: Refultate aus 
feinen Werfen, 100 aftrologijhe Eäte,: destwegen 
ach Centiloguium- genannt; 'e)- Dodosis dmia- 
vv. korigwv' zal' svvayayı) Emionuncıur, 'eiit 
Berzeichnis der Auf und Niedergänge der Geftirne 
mit Witterungsbeobachtungen (vielleicht unecht) ; 
f) Trodloeig Hal mlavopkvov:&oyal, g) IIeol 
Grvarfunearos, über die Somnenuhren; h) Arkwsoıs 
Zrıyaveiug opafgas,' Planisphaerium, nur Iateis 
nilch nad) einer arabijchen Überjekung vorhanden; 
ji) Aepovind in 3 BB., ein wertvolles Werk über 
Mufit (Herausg. von Wallis, 1862); K)’zeol'zgt- 
znglov zal nyeuovızod,' de iudicandi facultate 
et: de animi -prineipatu: (herausg.'von Hanoto, 
1871); ]) medzeıgoı zavöves, aftronomiiche Hand» 
tajeln; darunter bejonders wichtig der zavov Ba- 
sıAeav oder Bacılsıör, ein Verzeichnis der Könige 
von Babylonien, Perfien, Hgppten- und der röntis 
Idhjen Kaifer, je mit: Angabe der’ Negierungsjahre, 
von Nabonafjar (747 v. E.) bis Diocletian. Neil 
dieje Lifte ajtronomiid) Tontrolfiert ;ift, jo bildet 
fie „eines der allerwichtigften chronologijchen Dent- 
mäler .de3 Altertums” (Ansg: von Halma 1819). 

: Ptolemais, ITroAsgeis. Unter deu zahlreichen 
Etädten d.!N., befonders in -Ngypten — Anlagen 
der Rtolemaier — find hier zu nennen::1) Stadt 
Phoinifiens, früher .Afe,; 30° Milien : füdlich von 
Tyros am Meere, feit Claudius römiidhe Kolonie, 
wichtig durch Sage und Handel,! befonder3 in den 
Krenzzügen; j. Affa oder, St. Jean d’Ucre.! 'Strab. 
16, 758. — 2) Stadt Nayptens "in Thebai3: am 
Yinfen Nilnfer, mit den Beinamen Hermeiu, wahr: 
iheinfich' Vaterjtadt: de3 ‚berühmten Seographen 
Klaudios Ptolentaioz; j. Nuinen bei Menjdije. — 
3) Stadt: an "der DOftfüfte ' Nithiopiens mif dem 
Beinamen Onoar; j. Nas:ed:Debi Siehe aud) 
Bvan, Sin. m ERDTNE. 

 Ptöon, : IIcoov;'' Gebirge‘ Boiotiens! mit brei 
Gipfel, welches vom füdöftliche Ufer'de3 Kopais: 
fees füdlich: nady''der Küfte- Hinzicht- und - dem 
Apollo. geweiht'warz j.’Cfroponeri.. Hdt. 8, 135. 
Strab..9, 413. mir! mans ne em! 

PiychYa, ITrvyyia, Heine _Injel ziwiiden ‚dem 
epeirotiichen Zeftlande und 'Kerkyra, 'im’ Altertum 
befeftigt and den nördlichen der 3 Häfen. ber’ Etadt 
Kerfyra Ihügend;"j.Bido. Thuel 4a N 

.-:.Pubertas;' die Mündigfeit,? Gegenfag' impü- 
bertas, früher! bon dent Eintrittder Gefchlecht3: 
reife an gerechnet, bon ‚dei Yurijten -der Statjer- 
zeit verjchteden + beititmmt, üben “die Mroenlianer 
das dierzehnte Lebensjahr als Übergang ainiahnten, 
die Sabinianer dagegen die alte Beltimmung aiif: 
recht erhielten;;i Bei: den Mädchen galt: immer das 
dreizehnte" Lebensjahr"als: Anfang der Mündigfeit. 

.»PubHeäni, in Athen relövai, die Pächter der 
öffentlichen Einnahmen, waren, ihres: Ocihäjtes 
wegen, Das mr anf Gewinn md Gelderwerd hinz 
ausging, jchr. drüdend ud 'verhaßt,;'in "Athen 
fogarnißachtet und berHöhnt, “doch in, Ront eine 
jchr, ’einflußreiche" laffe,' da wegen ‘der "großen 
Barauzlagen nur die Neichen ic). der -Pachtung 

der Gtantzeinnahmeit !nintergiehen ' Fonittent”'; Ze 
nachdem fie Aderländereient oder Zehnten oder 
Staatstriften im’ Pacht nahmen, hiegen'fie arato: 
res oder decumani oder pecuarli:' "Nach ' Living 

So 
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(21, 63) galt für Senatoren jedes anf Gain ges 
richtete Geichäft für nicht anftändig, und jo waren 
die publicani nur Ritter, twelde die indirekten 
Steuern der Probinzen öffentlich von den Cenfo: 
ren pachteten. Weil da3 Vermögen der Einzelnen 
zu jo großen Pachtungen nicht‘ ausreichte, fo tra= 
ten fie in societates zufammen und bildeten eine 
mächtige Geldatiftofratie, befonder3 feitden GC. 
Grachus die Gerichte in die Hand der Ritter Iegte. 
Dadurd) war der: Statthalter in der Provinz, 
werner Erpreffung halber zu Nom: angeffagt 
wurde, ihrer Entihetdung größtenteild mit aıt= 
Heimgegeben. '- Anderjeit3 war der-Gtatthalter die 
einzige Hülfe der Provinzialen gegen bie viel: 
fadhen Echerereien: uud Bebrüdungen der publi- 
cani, md nicht: jelten juchten‘ fich Dieje ihrerjeits 
an ftrengen Beamten durch Veranftaltung : von 
Anffagen zu rächen. : Bei Habjüchtigen Statthal- 
tern Fam 'e3 öfter vor, daß jie md die publicani 
beide in Übereinftimmung'; die Provinzen auss 
fogen, um: dadurch: fid) .gegenfeitig vor’ Anklagen 
zu fügen. "Auch in Stalien übernahmen fie von 
den Cenforen die Ausführung Öffentlicher Anlagen, 
Bauten u. |. tw. Der Teilnehmer diejer Senojien: 
ichaften, der die Pachtung beforgte, und am dejjen 
Büräfchaft fich der Staat in nötigen Fällen hielt, 
hieß manceps oder auctor, der Vorjtcher magister; . 
außerdem gab e3 eine Menge Untergebener und 
Kommiffäre, deren jeder" noch überdies auf Koften 
der Provinzialen fiir fich verdienen: wollte. 1ber- 
Haupt waren wegen "aller diejer Verhältnifje die 
publieani in den Provinzen ‚ungemein verhaft; 
jo durfte Livius (45, 17) ohne Übertreibung fagen: 
ubipublicanus fesset, ibji aut jus ‚publicum 
vanım aut libertatem sociis nullam.: Unter der 
Kaiferherrichaft gab 3 zwar’ mehr-Cchug fir die 
Provinzialen, aber die publicani erfanden immer 
nee Arten von Chicanen (Tac. Agr. 19). 
©: Publieatfo, Einziehung: des Vermögens’ für 
die"Stantsfaffe,' jpäter ' confiseatio gemannt, Die 
alftmäpfic) als- jelbftverftändliche Folge aller _Stapi- 
talftrafen eintrat. AUS eigene Strafe war fie aus 
gedroht für faliche Ankfäger, für Freigelafjene, die 
lich Höheren Rang Anmapten (Suet. Claud.: 25), 
und für: die wegen Suceftumd Etuprum VBerur 
teilten. NT 
„"PublieYi,' ei Tatinifches, "nach Rom übergefte- 
deltes Gefchleht, zu’ dent gehörten: ’1).2 Brüder, 
2 nd MM. Publ: Malleolus, belegten als 
Hdilen, um.den Slorakultus zu fördern, die Vich: 
züchter mit 'einer Gelditrafe.  Ov. fast. 5, 287 ff. 
Tae. ann. 2,39. '— 2) -C. Publ. Bidulus, 
Bolkstribiin im $. 209:.0.C., Gegner der Patricier. 
Liv. 27, 2057 3) Publ MalleoIns, ermor: 
dete feine Wlutter und war der’crjte,- an welden 
die Strafe der Vertwandtenmörder (Einjäden und 
Erfänfen;: j. Parrieidium)- vollgogen wurde, 
101'0.C.Ü Oros. 5,116: 4) 6. (BubL) Mal- 
Leolı3, erwarb fid).80 dv. C.’al3 Qnäftor in Stis 
Iifien ’eint großes ’ Vermögen, tenngleidy" auf’ die 
unrehtmäßigfte Weife. Er’ jtarb dajelbjt: eines 
plößlichen Todes: Cie. :Verr! 1, 15.36. 5) Publ. 
Gertu3, ehemaliger .Prätor,’ tvar ‘dem Domitian 
behütffih bei’dem an'SHelvidins Prijcus verübten 
Morde’imd starb ttäch des Kaifers Tode (96 1. C.) 
itady "eiiter 'vonl "jüngeren "Pliniu3 gegen ihn; er: 
hobenen Anklage: Plinz ep, 13: 
.Publieöla |. Välerii, 1. 5:9, 10. 1°
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Publilii, pfebejifches nnd patrieifches Befchleht : 
1) Bolero Publ., verweigerte im &: 473 vd. 
den Kriegsdienft al3 gemeiner Soldat, we3halb er 
Streit mit den Konfuln bekam, und. bradjte 472 
als Bolfstribun ein Bejeß ein, ut plebeii magi- 
stratus tribntis comitiis fierent, weldes 471 
durdhging.” Dody brachte nicht er, jondern fein 
Kollege Nätorius Das, Gefch durch, Liv. 2, 55f. 
— 9D. Bublil. BYHilo, befiegte 339 dv. C. ala 
Konful die Latiner, : wurde in -demjelben Sahre 
Diktator und 337 der erfte plebejtiche Prätor. 
327 und 326 belagerte er da3 von Samnitern 
unterftügte Palaiopolis, defien Einwohiter zulcht 
mit ihm Verbindungen anfnüpften, um fid) von 
jenen zu befreien, worauf fid) die Stadt unter: 
warf. Liv. 8, 12. 18. 22. Im-$. 320 folf er 
ruhmvoll in Sanminm- und Mpulien . gefämpft 
haben. 314 war er einer Anklage ausgefcht, wurde 

“ aber freigefprochen. Liv. 9, 13 ff. 26. — 3) Bırbli- 
lia, die zweite Gemahlin Ciceros, tweldye viel 
jünger war, Iebte nicht glüdfich mit ihm, fo daß 
eine Scheidung ftattfand, 45 v. E. Plut. Cie. 41. 
Dio Cass. 46, 18. — 4) Shr Bruder, Bublilius, 
leitete mit Attiens, Ciceros, Sreunde, die darauf 
bezüglichen Verhandlungen.: Cie. ad-Att. 13, 34. 
16,2. — 5) Publ. Borfirius Dptatianus, 
um 330 n. E., ein chriftlicher Dichter, überfandte 
Eonftantin dem Großen feine Gedichte, die von 
„aberwitiger Künftfichteit“ find (fo-daß 3. B. je 
20 Bi3 20 aufeinander folgende Herameter gleich 
viel VBuchltaben zählen), und erhielt dafür von 
idm_ die Erlaubnis, aus der, Verbannung zurüde 
aufehren. . \ oo 

PublilYus (nit Publins) Syrus, ein gebore- 
ner Shrer, vielleicht aus Antiocheta, Sklave, dar- 
nad) Yreigelaffener, zugleich Schaufpieler und Im 
probifator,  verfaßte Mimen und bradte- fie in 
Rom zur Aufführung, weshalb ihn Cäfar fchr hoc) 
ihäßte. Cic. ad fam..12, 18. Sen. ep 9. And) 
nad) Cäfars Tode behauptete er fid) auf der Bühne; 
fein ZTodesjahr ift unbekannt. Aus feinen fen: 
tenzenreichen Stüden befiten wir eine im 1. Jahrh. 
n. &., wahrjceinlicdh für Schufzivede, angefertigte, 
vielleicht von. Seneca, der den Shyrus mit Vorliebe 
eitiert, oder aus feinen Sreife herrührende, im 
Mittelalter aber mit Sentenzen au3 andern Quel: 
Ten verfegte Sammlung von etwa 700 Sprüchen, 
zu denen man in neuerer Zeit noch manche bisher 
unbefannte entbedt Dat: Der Titel der urfprüng: 
tichen fcheint: Publilii Syri mimi sententiae ge: 
wefen zu fein. Ausgg. von Ribbed in j. Scaen. 
tom. pocs. fragm., ®b. II p. 307 ff, Wörfilin 
(1869), A. Spengel. (1874), W. Meyer (1880) und 
Sriedrich (1880).. Abhandlung von WB. Meyer 
(1877; darin 16 neugefundene Berfe). Bun 

Pndicitia, römifche Berfonifilation der Scham: 
haftigfeit, wurde von den patricifchen Frauen üır 
einem bejonderen Heiligtum auf dem Rindermarft 
als P. Patricia verehrt, AS aber 297 dv. C. die 
Fatricierin Virginia durd) die patricifchen Frauen 
von dem Dienjte ansgejchlofien ward, weil fie 
einen Plebejer geheiratet Hatte, errichtete fie der 
P. Plebeia ein bejonderes Heiligtum für die pfe- 
bejifchen Vlatronen. Liv. 10,23. Sy [päterer, ver- 
dorbener Beit verlor der Kult der ®. feine Reinheit 
und Heiligfeit. — Hr entipricht die griedjifche 
Aldös, bie zu Aden einen Altar hatte. . 

Pugil, zUxens, der Fauftlämpfer, d. h..einer, 

Publili — Pupü. 

welcher. mit den Fäuften (pugnus, zuE) Tünpft. 
E. | Die Kunft. des Sauftlanıpfes (pugilatio, weyun) 

ift ehr alt; Griechen, und Etrnffer übten fie früh, 
und. bei den Römern fand fie SowoHl in den 
Beiten der Republik als de3 Kaiferreichs in hohem 
Anjehen. Liv..1, 35.. Cie. tuse. 2,17. Suet. Oct. 45, 
Um dem Stoße oder Schlage mehr Wucht zu geben, 
hatten die Sauftfämpfer den unteren Seit de3 
Armes und die Zauft mit einem Lederriemen um: 
wunden (iudvres, Apoll. Rhod. 2, 51Ff.), an wel: 
em in fpäterer Zeit: Blei oder. Eifen befeftigt 
war; perkiyar find bie wweicheren Riemen älterer 
or, Paus. 8, 40, 3 (j. Cacstus), fl. aud) 
Gymnasium. : rn a 

Pugilläres (libri, tabulac), Feine (fauftgrofe, 
don pugillus) Schreibtäfelchen, die man-als Tajden: 
buch bei fid) trug, und Die aus mehreren mit Wadjs 
überzogenen Blättchen bejtanden.. Sie wurben aud) 
zu Liebesbotfchaften: gebraucht, wie ein Gemälde 
zu Pompeji .e3, zeigt,. tog Cupido einen jolden 
Siebeöbricf. von Polyphentos: der -Salatein über: 
bringt. -Dazır gehörte der stylus, graphium (yer- 
peiov, yAvpeior), an einem Ende, fpit zum Ein: 
ichreiben (exarare .literas), an dem andern breit 
zur neuen Gfättung (litura) des Wacjies. 

Pugio. (von pungere), furze Stichwafle, Dold, 
(Suet. Cues. 82. Val. Max. 3, 5, 3);.bei den Kai: 
jern ein Furzer Degen, den fie af. Beichen ihrer 
Gewalt: über Leben und Tod irugen; jpäter aud 
militärifches Ehrenzeichen, nanentlid) für den pra-- 
fectus praetorio.: > . > 

Pugna nayälis .j. Seekrieg. 
. Pulfo, Titus, diente im SHeere  Cäjars in 
Gallien al3- Centurio, ging aber fpäter zu den 
Pompejaneru über, nachdem er das Heer des Le- 
gaten Cäjars, Antonius, verraten hatte. Caes. b.g. 
54.003,00... ern 

Pullus, 2. Zunins, Konful 249 v. ., A 
führer im erften punifchen Kriege, entzog fi), nad) 
dem Schiffbruche der Flotte bei Camarina ud 
andern wmglüdlichen. Creigniffen angeffagt, die 
Anfpieien verachtet zu Haben, dem Ilrteil duch 
freitvilligen: Tod.. Vorher Hatte. er durch Verrat 
die Bergfefte. Erhr eingenommen, fie aber bald 
wieder an die Runter verloren. Cie. n.d. 2, 3. 
Pol. 1,53. : ir. oe 

Pulpitum f. Theatron, 15. 
Puls {. Mahlzeiten, 7. : , 
Pulvinar, eigentlich Götterpolfter (j.. Lecti- 

sternium), wurde dann auc auf Menjchen über: . 
tragen, wie Homulus (Ov. met. 14,827), Julius 
Täjar (ic. Phil. 2, 43), auf die Lagerftätte der 
Kaiferinmen (Ov. ex Pont. 2, 2, 71. Jun. 6, 31), 
auf bei. kaiferlichen Sit im Circus (spectabat ex 
pulvinari, Suet. Oct. 45) u. a. Bisweilen fteht 
das Wort aud) für den Ort, vo bie, Götterpoliter 
fih befanden, wie-in der Wendung: supplicatio 
ad omnia pulvinaria (Cie. Cat. 3, 10, 23.. Tac. 
ann. 14, 12). ulm : . . 
:, Punische Kriege j.: Karthago. .- 
..Pupienus {. Maximus, II, 1... 
Pupii, ein plebejifches. Geichlecht. Zu nennen 

find: 1) Urheber der nach ihm : benannten lex 
Pupia (f. 8). — 2) 2. Pup., 185.0. C. Abi, 
Prätor im 3.183, verwaltete Apulien. Liv. 34, 45. 
— 3) ein römifcher Tragifer, defjen Tragödie 

Ä   Horaz tadelt, wenn er (ep. 1, 1, 67) fie lacrımosa 
poömata nennt. 2 2. ..°,. \



Pupillus —. Pydna.: 

. Pupillus f. Orbilius.-. - en 
-Pura, Ifoöee, allgemeiner. indifcher Nante für 

Stadt; die .Ipeziell jo genanute Hauptftabt der per= 
füichen Provinz Gedrofien Heißt noch jekt Bura. 
Ar.6,241. enoen 

Purpüra. Die Sunft, Gewänder zu. färben, 
muß a alt fein, demmfchon in-den Homerischen 
Gedichten werden roopdex oder porvı& al3 Färbes 
ftoffe, Tchteres für Elfenbein, genannt. Der natür: 
liche Purpur wwitrde getvonnen aus der Trompeter: 
Ichnuede (z1jev&, murex, buccinum): und der Pur: 
purjchnede (rogpver, purpura, pelagia) in eigenen 
Dffizinen der Purpurfärber. Der Eaft der. echten 
Purpurjchuede Hatte 4 Farben: fchiwarz, blau- 
ihwarz, violett, xot. Bald bereitete man aber 
angerdem mehrere Fünftfiche Purpurfarben, zu denen 
bejonders der fyrifche doppelt gefärbte - und ‘der 
Tafonifche Purpur achörte. Mor. epod, 12. 21. 
Unter den Stoffen, die gefärbt wurden, blich Wolle 

‚ der vorzüglichite, obwohl in fpäterer. Zeit aud) 
Ccide und Leinwand vorfonmen; die Färbung 
geihah aber fchon in dem rohen Stoff, nnd erit 
nachher wurde derjelbe gefponmen und getwebt 
(Hom. Od. 6, 306: NAdxar« oronpäo” “lınög- 
pvon). Dbgleich ‚vie Phoinifer die Färberei am 
beften verftanden, twie ihnen denn au die Erfin: 
dung augefchrichen wird, fo finden wir: fic doch, 
wie die. Burpurjchucde, faft an. allen Küften des 
Mittelmeeres. Die bedeutendften Färbereien lagen 
am Meere, 3. B. in Tyros, 803, Salona, Lifja, 
Tarentum, Ancona, Arininum, Syrafus ı. |. w. 
Die römiichen Kaifer fuchten bald den. Purpur 
für fi) allein zu behaupten, al3 Zeichen der Faijer- 
lichen Würde, twodurd) den gewinnreichen: Handel 
mit Purpur großer Abbrud) gefhah. - Burpurie 

 Gemwänder : waren jchon jrüh die Abzeichen der 
Herricher, 3. B. der griechijchen - Tyrannen (pur- 
purei tyranni, Hor. od. 1, 35, 12). - Wuch die 
attifchen Archonten trugen in ihrem Ante Burpur: 
mäntel; die weitefte Verbreitung fand der Burpur 
an dent latus und angustus clavus der römischen 
tunica und der .toga praetexta; ‚die ‚triumphie- 
renden’ Feldherren ‚trugen eine toga pieta pur- 
purea; zu Cato3 Zeiten:bedienten fich.anch jchon 
die Matronen, des Purpurs. Die Kaifer, Hatten 
gewöhnlid) Purpurmäntel, außerdem reich gejtidte, 
aus Burpurjtoff gearbeitete Togen, weshalb, pur- 
puram sumere fo viel hieß al$ Imperium sumere. 
—. Nafidienus bei Horaz (sat. 2, 8, ;11) Tann 
jeinen Reichtung nicht beffer zeigen, als. daß erden 
Tifch mit Purpurlappen abtviichen Täßt. - Vgl.; über 
die Purpurfärberei U. Schmidt, Gricchiiche, Papy: 
rusurfunden S. 96 ff.. Blümner, Technologie und 
Terminologie I S- ML ff. 1: 0.2 onhe 
. Purpurariae ;insülae. \.. Fortunatae.,in- 
sulae. ur su Mt one nl muB pi 

Putöal [. Jupiter: unter Zeus, 9... .. 

.. Puteolänum [.. Puteoli..-: »- \ 
.. Putedli, Tovr£oio., IIovrioloı, eine durd) Die 

Symaier 521 dv. E. auf einer Landipike am Bus 
teolanifchen- Deerbufen unter dem: Namen dı- 
xaucozie gegründete, :Sceftadt, Campaniens .(f. 
Neapolis),: die ihren .‚päteren Namen nad) der 
Befehung durd) die Römer im-zweiten punijchen 
Kriege (Liv. 24, 7. 13) erhielt, entweder. wegen 
ihrer biefen Brunnen, ‚oder richtiger tegen des 
üblen Geruch3 ber ‚benachbarten Mineralquellen. 
hr, ichörer - Hafen war nod), durd) , einen; aus 
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Pozznolanerde gebauten (zum. Teil och jebt er: 
haltenen) Damm gefichertz: inZdemfelben Tonzen- 
trierte  jich fast. der gefante alerandrinifche. und 
hilpanifche ‚Handel mit: Stalien. - Die 194 v. CE. 
geichehene SKtolonijation. ward . fpäter. mehrmals 
wiederholt, z.B. unter Anguftus und unter Nero, 
von ‚dei fie den. amtlichen Namen’ Colonia :Clau- 
dia ‚Neronensis .Puteolana erhielt.’ (Tae..i ann. 
14, 27), und fpäter.::Durd) Alarid) (410), Geiferid) 
(455), Totila3 (545): ward ®B.: zerftört, aber bald 
toieder hergeftellt.:.. Cicero -bejaß in der Nähe ein 
Zandgut,  Puteolanum, - two ‘er die :Quaestiones 
academicae. fhrich (ad Att 14, 7), und der Kaifer 
Hadrian begraben wurde (Spart..Hadr. 25); Zus 
eullus Hatte dort gleichfalls. eine prächtige Villa; 
Galigula Tieß B.. und Bajä durd; eine Shiffbrüde 
verbinden, und Nero Hatte befondere Vorliebe für 
den Ort. Da3 Heutige. Pozzuoli bietet noch viele 
Altertümer, namentlid) Trümmer. eines: Gerapis: 
tempel3, in’ dem od) jegt eine Heilgitelle fprudelt, 
und eines großartigen,.25 000 Gitpfäße bietenden 
Amphitheaters. Strab. 5,245. 20 „uuntiı ns: 

Pyanepsla, 1& Ilvaveyır, ein: am fiebenten 
Pyanepfion (gegen. Ende Dftobers) in jolonifcher 
Zeit den Apollon und der Athene Skiras zu Athen 
gejeiertes Felt; Tehtere galt al3 Geberin der mm: 
mehr. beginnenden Dlivenernte, Apollon nahm: mit 
dem Herbite Abichied.. Seit Kimons Beit, erhielt 
da3 Felt. dur). Bezug auf die Thefeusjage, ter 
Hinzuziehung de3 Balchos, feine weitere Ausbil= 
dung. ‚Der Charakter. der. Feier ift ein.gemifchter: 
Siegesjubel.und Klage un die Toten’ der Vorzeit 
und der. Gegenwart ‚mwechlelt. . Das: Comnterleben 
endet, :Apollon zieht anderäwohin, man: bringt 
ihm Eirefionen zum Abjchied; die Natur ift nicht 
mehr fo fröhlid,, und der Menjd, wie jehr ihn 
auc) ‚die. Gaben. des Herbites erfreuen, : gibt fich 
auch ‚den Empfindungen entgegengejegter Mrt Hünr. 
Das Kochen de3 Bohnen: oder Hülfenfrüchtegerichtes 
(Eynais av 6orelav vder mvdvov) sollte er: 
innern an da3 Kochen. der Nefte der Edhiffäfoft bei 
der Nüdfehr des IHejeus von.’ Streta. Die. zioe- 
cıuorn, ein mit Wolle (Zeıov) umivundener Olzweig 
oder Kranz von DOlzweigen (jonft auch ein Sen 
zeichen für Herolde und ‚Schußflehende), : wurde 
mit alferlei Erzeugniffen des Herbites behangeı, 
unter Begleitung volfsmäßiger.Lieder von uaben 
umhergetragen und fowohl vor: dem. Tempel des 
Seftgottes (Apollon) al3: vor den eigenen Häufern 
aufgehängt. - Auch. dası dabei: abgefungene Lied 
hieß -elgesınvn, ‚und da e3 von; folden:gefiungen 
tourde, die damit um mildthätige Gaben anjpradjeır, 
fo .erhielt..e8 die Bedeutung. eines, Bettlerliedes. 
Eine folche,; dem. Homer zugefchriebene,: Eirefione 
ift noch vorhanden. Plut.. Thes. 22. Qgl Qoyo- 
gsora amd Mommfen, Heortologie ©. 56. 270 f. 
‚Ivarsyıav.\., Jahr, 1: un on uf nn 

- Pydna, ITööve,. eine in der. mafedoniiden Land: 
Thajt Pieria zwiichen Methone und Dion:geles 
gene, von Griechen gegründete Stadt: am. Fuße 
des Berges Dfofros, nicht fern dom Thermaichen 
Meerbufen... Sie war jchon: früh den Mafedoniern 
unterworfen ‚(Thuc. 1,:61. 137),11 Philipp +.bon 
Makedonien, vergrößerte nnd. verjchönerte: fie und 
machte. fie zu einer ftarfen.. Feftung. . :Bejondbers 
berühmt ift B.- geivorden burdy den ©ieg des 2. 
Ämilins Raullu über Perjens. im 3.168 .v. GC, 
dem: die, Unterwerfung. Mafedoniens, folgte. Liv.
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45, 42, Plut. Aemil. Paul. 16. Nad) Strabon 
(7.330) änderte die allmählid) 'gefunfene_ Etadt 
ihren Namen in der Folge in’ Kireov,  Citrum. 
Kadı Stephanos von Byzanz und Mela  Hieh fie 
auch früher Koöve. :Zebt find feine Spuren mehr 
von ihre vorhanden. en ne u ein 

Pygöla, IIöyera oder Döyeao, einer :Küftens 
ort jüdtveitlich von Ephejos,. der Sage nad) von 
Agamemnon angelegt, mit einem Tempel der Ar- 
temis Mumichta., Xen. Hell:1,2,2. Strab. 14,639. 
Pygmaei, Ivypeioı,: Säuftlinge (wie der deut- 

che Däumling), eine:zuypr) (Längenmaß vom 
Eifenbogen : bi8 zur Yanft) Tang, ein -Tabelhaftes 
Bwergvolf an’ den: Ufern. des Fühlichen Ofeanos, 
gegen welches int Herbit. bie nad) Cüden- zichen- 
den Kraniche zum Kriege ausrüden. Hom. Il. 3,3 ff. 
Später verfekte man fie an die Quellen. des Nil, 
woraus man gejchloffen- hat, ce folle iymboliich 
da3- Steigen und Fallen bes Nils: durd) :jenen 
Kampf angedeutet werben. ' Arist: hist an.!8, 12. 
Plin. 6, 35.7, 2. Hefataios nannte fie ein: Acker: 
bau treibendes Volk, welches die. Kraniche von 
jeinen Saaten: zu verfchenchen fuchte, Sttefias ver- 
feßte fie in ‚das. allgemeine Wunderland: Invien, 
andere nad). Norden in die Gegend: von. Thule 
(Plin. 4, 18. Juv. 13, 167), nod). andere nach Ka= 
rien (Plin. 5,29); .‚Apolodoro3, Iengnete ihre Exi: 
ftenz ganz. Die: Kunft brachte: die Pıygmäen gern 
tn fomiichen : Gegenjaß zu :Heraffes;- andere -be= 
ziehen die Sage auf den Kampf:der Kraniche mit 
den Sröichen.: Vgl: Ov. fast. 6, 176. met. 6,90. 
Neuere Reifende, wie Schweinfurth u. a., glauben 
die P. indem Hleingewachjenen Wolfe der’ Affe 
auf dem afrifan. Hochlande in der Nähe des Iqua= 
torS wiederentdedt zur Haben... 5°... “ 
Pygmalion,  Ilvyperlov, 1):1. Dido: — 

2) König bon. Siypros, Vater der. Metharme, ver: 
Kiebte fi) in ein bon ihm.felbft gefertigtes elfen- 
beinernes Bild. einer. Jungfrau‘ (der Aphrodite), 
bat Aphrodite, c3 zu:befeben, ud vermählte fid) 
mit der belebten. Er zeugte mit ihr: den Paphos. 
Ov. met. 10,243 0 0.00 om m. innen 
IIvyan, zuyadyoı, au, auxrar \:Gy- 

mnaslum.'.: nl LI. NT 

Pylädes f. Orestes.: 0... 0.0 085 
. Hokayogaı f: Amphiktyonen: : 
- Pylai.j. Thermopylai und unter dei Hin: 
augefügten Eigennamen. r noraen in 
:Pylaim@nes, 'ITvAasp£vns, nad) - Homer (IT. 

2, 851.5, 5765 vgl. Ziv. 1,1) Sührer der Raphfas 
gonen,- ein Eneter, Bundesgenofie. de3 - Briantos, 
wurde von MeiclaoS getötet. :- Da’ Il. 13,:643— 
658 P.:al3 Begleiter der Leiche feines von Mer 
riones getöteten Sohnes Harpalion erjcheint, wäh: 
rend:cr doc, (mad) "5,1 876) Ichon::jelbft gefalfen 
ift,> Haben - neuere‘; Kritiker Hierin. einen : Grund 
für die Zufammenfeßung der-Ztiade nis mehreren 
Stüden zu entuchmen gejucht; andere Ttehmen’ aber 
2 Bolan, in ernn nase rl DR 

'IIv}dornc:f. Had 

Pygela — 

   esi.. 
: Pylene f. Proschion. ri: ceniond 
"'Pylos, I182os,' Name dreier: Städte im’ Pelo: 
ponnes: 1)" II 6.” Hizindg, im’ nördlichen -Elis 
anı Peneio3, auf den "Wege von’ Olympia’ nad) 
Eis, nie. bedentend,: doch . ftrategifd) wichtig, weil 
e3 die durch) da3 Thal de3’Ladon,:der bei -Pyl.   im den Peneios :mündefe, "führende : Hanptftraße aus Clis nad) Arladien Veferften Non Hielt | 

Pyramides. 

7,4, 16. 26. Strab. 8, 839., — 2) II. 6 Toipv- 
Atarös, Asroeerızös, in Triphhlien am Mamaos: 
Hug -in der Gegend des "jehigen: Piskini; schon 
früh von: den Repreaten’zerftört, die die Bewohner 
zur Überfiedfung nach Lepreon nötigten, und: jeit: 
dem verödet. Strab. 8, 337:'344 u. d:—'3) Etadt 
im jüdweftlichen: Meefjenicht "auf: dem Vorgebirge 
Korpphafion, beherrichte einen der idönften Häfen, 
der durch Die vorliee in un 
gende: Infel Spha= - - 
fteria gebedt-iftz j. { 
"Paläa Navarino.: 
Nachdem ji die |." 
Athener unter Des: 
mofthenes 425 dv. C. 
de3 wichtigen, aber. 

: fängft verödeten 
Plapes bemächtigt |- 
hatten, :behaupteten-[- 
fie ihn 15 Jahre, 
ungeachtet die Aus=- 
Kieferung - in- dem] - 
Frieden 422 ausbes : 
dungen war (Tue. 
4, 311.5, 35); wichtig 
blieb B. auch noch I. 
ipäter. Liv. 27, 80. 
Sn der am nörds 
tichen Mbhange des. 
Burgberges befinde 
lichen. Xropfiteinz“ 
höhle (vont Bolfe-j.' Olmp Stadien 
Boidolilia genannt), sropolis; — 2). Kuklopiide 
hat mar die Grotte Mauerrefte: — 3): Hermes» Grete. 
wieder’: erfannt‘,: in —: 4). Tumulus; —:5) Lage de3 ber. nad) der’ alten atpenijcien ar 

pylifchen Cage Her: Do : : 
me3 die dem Apollo geraubten Ninder verftedt. 
und 2 -derjelben gejchlachtet Hatte. ° Hoim. hymn. 
in Mercur. 103 f}.'399 ff. — Unter: den genannt: 
ten Städten ift mit größter Wahrjcheinlicjkeit 
(ad) Pherefydes,' Hellanikos, Panfanias, Man: 
nert, Sidler, Nitjich, Forbiger, Bilcher, Burjian) 
das mefjenifche' die Stadt de3 Neftor (Mom. 
Il. 2,77. 9,153); Strabon (8, 336.'339. 350 ff.) 
und nad) ihm Dtfe. Müller Halten die riphyliige 
Etadt dafür. 0. Zain 
Pyrakmon fi Kyklopen.! 0° 
:Pyramides, IIvgeurdrg (von bem ägypt. Pi: 
Nana, d. H. der: Berg), die befannten ägyptifchen 
Bauten, deren Grundfläche quadratifc, ift,; deren 
Seiten, genau nad) den Himmelsgegenden :orienz 
tiert, fi) michr oder!'weniger: fteil, nad) ’ oben! zu: 
fpißen. Doc) Tonımen auch Stufen» oder Tertafjen: 
Pyramiden "mit! verichiedenen "' Unregelmäßigketten 
dor. Mehr als 80 B. find und ganz oder, it 
Trümmern "erhalten. :Die’ bebentendften davon .er: 
heben jid) anı Rande des Kibyichen Wiftenplatcaus 
weitlid) von’ Memphis, al3' dejjen Toteirjtadt, auf 
einer Strede von 5 Meilen, und zerfallen von N. 
nad)’S: in die'6 Gruppen don Mbur-Noajch, Gizeh, 
Bavietzel-Ariatı,' Abnfir; "Saffara‘ und Dahfdur. 
Die ältefte ift die fogen. nicpyramide von Dad: 
Ihır;'merfivärdig’ durd) ihre gebrochene Seiten: 
fläche, erbant'von -Snofru,- dem erjten König der 
bierten ‚Dinaftie (um 3070 v2 ©), dem" Yater 
de3 ' Chcop3, zugleich: Das’ älteftd Denkmal eines 

x 
Königs überhaupt." Am bekamntejten find die P. 

: Ruinen von PXLUS. 

Sr ' <     
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Pyramos .—- Pyrrhon. 

des Cheop3, Chephren. und Myferinos (f. dieje 
Artt., nm 3050—2950 v. E.) zu Gizeh; die beiden 

. erften find die größten unter allen vorhandenen. 
Die. jpäteren find Heiner und aus. Ziegel, ftatt 
aus Gtein,. errichtet. Die Teßten ftanmıen von 
Königen aus- der zwölften-Dynaftie (un 2300— 
2100). —. Beffeidet waren die B. mit gefchliffenen, 
Horizontal gelegten Sandfteinguadern, teilmweije aud) 
mit Öranit.- Der wohlverjloffene Eingang befand 
fi) auf der Norbfeite und führte durch niedere 
und enge. Gänge aufs und -abwärt3 zu der Grab» 
fammer mit dem Sarkophag in. der Mitte der P. 
Die ganze Anlage, die, jchlichte Größe, bei: impos 
nierenden Maßverhältnijjen,. der Sichere Ansdrurd 
folidefter Seftigfeit, Die genaue. Beredinung der 
Proportionen, ijt cbenjo beivunderungswürdig, tvie 
bie Ausführung im einzefnen, 3. B. die Zujant- 
menfügung der Steine auf der Mußenfeite und in 
den Sunenräumen. Die Anficht von Lepfius, daf; 
jede P. urfprünglich Hein angefangen: und damı 
von ihren Erbauer im Verlauf feiner Negierung 
durch weiter - umgelegte . Steinmäntel vergrößert 
worden jei, wirb neuerdings beftritten. : Über: die 
Beltimmung der P., in denen man früher alles 
möglide, Tempel. oder - Stermarten‘ (Platon), 
Leuchttürme oder Kornfpeicher, erkennen wollte, 
fan Fein: Zweifel_ mehr" beftehen: es jind Die 
Srabdentmäler der Könige de3 alten Reiches. . Hat. 
2,124 ff. 134. Died. Sic. 1, 63f. Strab. 17,-808. 
Taec. ann. 2, 61. Vgl. Perrot und Chipiez, Gejch. 
der Kunft im Altert. I. Überf. von Pietjhmann 
(1854). Maspero, ägypt. Kunftgeichichte, über]. 

. von Gteindorff (1889). — Die Byramiden in Mithios 
pien, bei Begeranie (Meroe) und Merani (Napata), 
uch mehr die in Griechenland, bei Senchreai 
zwilchen Argos und Tegen (vgl. Roß,. Neifen im 
Beloponne3 ©. 142 ff.), oder in Rom (f.o. ©. 253) 
find mur [hwace Nahbildungen.: : .. 00. 
Pyrämos, Ilvexwos, 1) j. Thisbe, 2. — 2) be= 

dentender Fluß Kilikiens, j. Dichihan, der, it ber 
fappadofifchen Landidhaft Kataonia :entipringend, 
den Tauros in enger Cchlucjt Durchdringt und bei 
Mallo3 die See erreicht. . Er’ war durdichnittlid) 
ein Stadion breit. Xen. An.1,4,1. Strab. 12, 536. 
Arr..2, 5,8. re, 

Pyräsos, Ildgaoos, eine zu Strabons (9, 435) 
Zeit icon zerftörte Stadt der thefjalifchen Land: 
Idhaft FhHtHiotis, mit einem Heiligtum der ‚De: 
nteter. Hom. II. 2, 695. $hren Namen jollte fie 
der weizenreichen Umgegend verdanken. “ 

Pyreikos, richtiger Peiraeikos, f. Maler, 8. 
-Pyrenaei montes f. Pyrene..  -. Be 
Pyrenaei porfus, oder:Veneris pP. ant Bor: 

. gebirge Pyrene :oder . Veneris,'- der: füdöftlichen 
Spike. der. Byrenden .(. : Cabo .Erens), gelegner 
Hafen im Gebiete. der Judigete3 im tarraconen: 
fiiden Hifpanien; j. Port de Vendre.- Liv. 34, 8. 
-Pyröne, -Ilvonvn, Das hohe Orenzgebirge 
zwischen Hifpanien. und“ Gallien, von dem jchon 
Herodot dunkle Kunde hat, indem er eine feltifche 
Stadt Pyrene. nennt, bei der.der Fjtros entjpringe 
(2, 33). . Auf der. galifchen :Seite ift’es-fteil, auf 
der Hiipanifchen janft abgedadht, dicht beivaldet 
und: bon. herrlichen Thälern durhichnitten..’ Die 
tweftliche Sortjekung in. Hifpanien ‚hieß Saltus 
Vasconum, N, Vindius. Der Metalfreichtum 
galt als fehr groß... Die Römer fannten:3_ über 
die. Pyrenäen: führende Straßen: .bei Caraja (j.   
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©. Palais) unweit des Cantabrijchen Vieerez, die 
od) jeht gaugbare Strafe über: die Bidafjon bei 
Suenterabia; eine mittlere von Gäfarangufta 1tac) 
Vencharmm (j: Drthez en Bearn); ‚die füdlichfte, 
in alter. und neuer geit: am: Hänfigften.benußte, 
nahe: der Küfte de3:Mittelmeeres bei‘ Zuncaria (j. 
Sunquera).  .. 2.20 fiel nik onen, 
. Pyrgos, IIöoyos oder -or, 1) die füdlich]te Stadt 
Triphyliens.(Ei3) nahe : der: mefjenifchen Grenze, 
eine Kolonie der Minyer. ZZdt. 4, 148.: Pol. 4, 77. 
Strab. 8, 318. Liv. 27, 32..— 2) Byrgi, Bafen: 
ftadt von Cäre in Etrurien, ein jchr reicher Ort, 
den Dionyfios bon Chrafus 384 d.:C. plünderte; 
jeßt ©. Severa. :: Bon. den: Iyflopifchen - Mauern, 
dem. Tempel - der Eifeithyia u... w.: finden fic) 
nod) bedeutende Nefte.:: Strab. 5, 225. Cie. de or. 
2, 71. Liv. 36, 8. :Suet. Ner.d.:: 0 0. 
„ Pyrgoteles j..Gemma." . 0 0; 
» Pyriphlegäthon ].: Unterwelt, 2.:.- 
. .JIvgouavreta j. Divinatio, 12.: . 

‘ Pyrrha, IIvooe, 1)j. Deukalion. — 2) Stadt 
in wejtlichen Zeile von 2ejbo3, im Sımtern‘ des 
nach ihr genannten pyrrhaifchen Euripos; j. Auinen 
Bire. Thuc. 3, 18. 25. 35. 8,23. '.Strab. 13, 617. 

Pyrrhi eastra, IIögoov does, fefter Ort in 
nördlichen Epeiros (Molottis), wo: eiuft Pyrchos 
fein’ Lager aufgejchlagen Hatte. Pol. 5,19. Liv. 
3, . 
:-IIvgolxn sc. öeyncıs, ein zur Flöte aufges 
führter Waffentanz, al3 dejjen äftefte- Form der 
Kuretentanz geltendarf, wie aud) die Kureten Die 
Erfinder desjelben genannt werden. Andere führen 
feinen .‚Urjprung : auf Kaftor . oder die Diosfuren, 
no: andere auf Dionyjos oder Athene "zurüd. 
Aus-den mythiihen Nachrichten über die Erfinder 
ergibt fi) jo viel ziemlid) beftimmt, daß derfelbe 
Kreta und Sparta hauptfächlich angehörte. Platon 
(leyg.%, p. 815 A) beichreibt ihn al3 ein mimifch- 
friegerijches Kampfipiel, wobei man durd) förper- 
liche Bewegungen die Art und. Weije ausdrüdte, 
wie man im Sampfe den feindlichen Angriffen 
auswich oder den Angriff gegen den Feind nad): 
ahmte. ‚Athenaios (14, 631 a) nennt die Pırchiche 
der Spartaner ein rogoyvurasue tod moldluou 
(ogl. 629 c: 630.d. e).. Abbildungen des "Tanzes. 
zeigen 2 Reihen bewafineter Männer mit gemejje: 
nen Chhritten und rhythmifchen Bervegungen gegei: 
einander anrüdend, bald vorbringend, bald zurüd- 
weichend. Die zvgeiyn war ein‘ hauptjädjlicher 
Bejtandteil der Feier der Oymnopaidien tn Sparta, 
ebenfo wurde fie in. Athen von den Epheben an 
den’ großen’ und Heinen PBanathenaien aufgeführt, 
ihre Eimübitng und Ausstattung gehörte zu den 
Zeiftungen der ChHoregie. Kenophon (An. 5,9, 5 ff.) 
beichreibt Waffentänge verjhiedener Völfer und er= 
wähnt zugleich and)‘ eine Tänzerin, welche. die 
Porrhiche aufführt..:: Diefer Waffentanz war aud) 
in Miien Heimifch, und: jelbft' in: Rom. wurde er 
von: Sinaben unter‘ Caligula, Nero iind: im der 
ipäteren Kaiferzeit dargeftellt und ging :fogar auf 
ritterliche Übungen”über. Suet. Caes.' 39... Ner. 12. 
Su Hellas wurde er fpäter mehr theatralifch als 
friegerif he mimifch und ftellte die. THaten- und 
Schidjale des:Dionyjos dar. "nn nn nen 

Pyrrhon, IItegorv, 1) aus Eli, Sohn Des 
Pleiftardhos, Etifter der jfeptifchen Schule, :Beit: 
genofje des Mrijtoteles, joll anfaugs .Wtaler ge: 
wefen ‚fein, hörte aber dann “bie Vorträge. neh:
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rerer bebentender.. Philofophen und befirchte auch 
die :Öyinnojophiften. Indiens und Die Magier. 
Nachher nahm.er in Elis feinen bleibenden Wohnfik 
und erreichte, Hochgechrt von feinen. Mitbürgern, 
ein Alter:von beinahe 90 Sahren.. Pi Hinterlich 
nicht3 Schriftliche, jondern übertrug die Aufzeich- 
mung feiner Schriften feinen Schülern : Timon, 
Ainejidemos,. Numenios, Naufiphanes md ans 
dern, doc wird..ein an Mlegander den Gr. ge: 
richtete und von .ihm .reidh belohntes ; Gedicht 
erwähnt: Das Syitent. feiner Philojophie -Yäßt fi) 
nur aus Andeutungen entnehmen. Daraus erficht 
man, daß ihm. die Tugend al Hauptzwed und 
alleinige3 : Ziel de3. menfchlichen ‚Strebens galt; 
dagegen verwarf. er die Möglichkeit einer Erkennt: 
nis. der Dinge nad) ihrem. wirklichen Sein und 
fomit die Wahrheit. felbft, welche uns weder die 
Sinne noch ımfere Meinungen verichaffen Eünnen. 
Awar geraten auf jolhen Wege aud) die fittfichen 
Begrifje ins. Schwvanfen, doc) war der allgemeine 
Zweifel: an der Wahrheit mehr gegen twifienfchaft- 
liche Forjchungen gerichtet. Die Anhänger jeiner 
Schre werden Ilvggmveror, aropnrixoi, srertixot, 
Enenzizod genanut, im Gegenfaß zu ‚den doyur- 
tixod. — 2) ein Pythagoreer ans Metapont.. 

Pyrrhos, .TIöggos,.1) Sohn: de3 Achilleus, f. 
Neoptolemos. — 2) König von Epeiros, führte 
feinen Stammbaum auf Aiafos und Achillens 
zuräd, indem er fein Gcjchlecht von des Tehteren 
Sohne Neoptolemos ableitete. . Seine Eltern waren 
Aakides und PHthin. Rad) der Vertreibung feines 
Bater3 ‘wurde Der ‚zweijährige Knabe. mit. Mühe 
durd): trete Dieter. gerettet, worauf Glaufias, der 
Fürft der (illyriichen) Tanlantier, fi) mit Ticbe: 
voller Trene feiner annahn. Nad) feines Vaters 
Tode (313 v. C.) fiel. Epeiros in .andere Hände; 
erjt im $. 307. gelang. e3.Olaufias, dem heran: 
wacjenden B. fein Vntererbe zu -fidern.. Just. 
17, 3. Doc wurde PB. 5 Jahre jpäter während 
eine3 Bejuches bei Glaukias durd) einen Aufruhr 
der Mofofjer vertrieben md begab: fich zu De: 
metrios WBoliorfetes, focht tapfer in Der Schlacht 
bei Spfo3 (301, Plut. Pyrrk. 4), ging .nad) :der- 
felben nad Griechenland und von Hier nach Ale: 
‚gandreia, wo ..er eine Gtieftochter Btoleınaios’ 
heiratete und Geld md. Truppen von diefent be 
fan... Nac) ‚Cpeiros zurüdgelehrt,. erhielt er: vom 
Thronräuber Neoptolemo3 einen - Teil desfelben 
zucic und wirrde nad) deifen gewaltfanen: Ende 
wieder Herr.de3 ganzen Landes (295; ad) anderer 
Annahme: bereit3 297 ‚oder. 298). : Darauf fuchte 
er mit Erfolg feine Herrichaft über die Nachbar: 
länder auszudehnen, geriet in Krieg mit Demetrios, 
weldyer König von Makedonien. geworden tvar, 
Ichlug : nach, wechfelndent Glide einen der Selb: 
herrn desjelden: (Plut. Pyrrh.. 7) und. erhielt. von 
jeinen Landsfenten den Chrennamen deros, Mdler, 
während fein Mit; fein Seuereifer, fein vitterliches 
een, ja feine ganze Erfcheimmg die Miafedonier 
tebhaft an Mlerander : den. Gr. erinnerten. .Tıet. 
Pyrrh. 8.10. Demetr..41... Darauf. eroberte P. 
das verlorene Serkyra wieder und drang in Make: 
donien ein, twurbe .aber geichlagen. : Ein’ Friede 
zwifchen ihm und Demetrios war von furzer Dauer, 
und aus Furcht dor dem murnhigen, ftets 'mit 
neuen Plänen umgehenden Geifte desfelben Tndeı 
Btofemaios, Celeufos und yfinachos den R. zum 
Bündnis gegen jenen: ein, wovrauf.B. in .Malcdo:   

-Pyrrhos. - 

nien einfiel, e3_ befekte und des Demelrios Heer 
zu ihm überging:  Anflatt des durch eigene Thor: 
heit geftürzten Demetrios - trugen ihm die Mafe: . 
Donier die Krone au, 287. Plut. Pyrrh. 11. Just. 
16, 2. Aber er verlor fie bald twieder an Lyji: 
macho3, gegen. den’ er. Jogar: Epeiros mit Mühe 
berteidigte. Doc) fagte das thatenfofe Leben eines 
Königs von Epeiros ihm nicht zu, und bereittillig 
Teiftete er im $. 281 einer Anfforderung der Ta: 
rentiner Folge, ihnen gegen: die Römer zu Hülfe 
au fommen.: Si Stalien hoffte er Erjaß für das 
verlorene Mafedonien zu finden und das ausführen 
zu können, was früher fein Verwandter Alerander 
(j. Alexander :L,. 3.). vergebens verfucht hatte, 
wie er aucd wohl al3 -Nacjfommne des Achillens 
und.der Miafiden- fich zum Kriege gegen die Nach: - 
kommen der Trojaner berufen gefühlt Haben mag. 
Plut. Pyrrh. 137. . Just: 18,1. Paus. 1, 12,1. 
Unterjtüßt von den um Mafedoniens Befig ringei: 
den PBrätendenten PBtolenmaios Keramtos nnd An: 
tigonos Gonatas, forwie Antiochos, den Sohne des 
Ecleufo3 (Plut. Pyrrh. 15), jchijjte er im Frühjahr 
230 mit mehr al3 25000 Mund 20 Efefanten 
nad Ztalien und Tandete. nad) Lberitchung cine 
heftigen Sturmes in Tarent,: wohin ihm fein 
Minifter Kineas mit 3000 Epeiroten unter Milon 
fchon vorausgegaugen war. Gegen die verweid: 
lichten. Tarentiner, welche wohl für fid). ftreiten 
lafjen,- aber. nicht felbft .mitftreiten - wollten, trat 
er allmählich mit größerer Strenge auf, zwang 
ihre wafjenfähige Iugend zum Kriegsdienfte und 
rüdte nad) bergeblichen . Berhandfungen mit Non 
ins geld. Plut. Pyrrh. 16. Zenar. 8,2. Erjdlug 
die Römer darauf in der Scylacht bei Herakleia 
am Eiris (280,. wohl im. September),. befonders 
durd) feine Elefanten, erlitt aber jelbjt bedeutende 
Verlufte und befanı von ber Tapferkeit uud Kriegs 
zucht der Nömer.bald andere Begriffe, al3 cr mit: 
gebracht Hatte; ja er beivunderte an ihren Toten 
die ehrenvolfen Wunden .am Körper, ‚Tieß fie mit 
Achtung beftatten und wurde von großem Erftaunen. 
ergriffen, al3 die Gefangenen den Eintritt in jein 
Heer berweigerten. Plut. Pyrrh. 16 jj. Dion. Hal. 
18, 1fj.. Flor. 1, 18. Pol. 18, 11. Nad dem 

. | Siege ftrömten Scharen von Eammitern nd. Lu: 
cancer unter feine Fahnen, die grichiichen Etäbte 
in. Unteritalien  fchloffen fich ihm anz er rüdte 
dann in Campanien ein md auf Rom Io, 509 
fi) aber bei ‘Der feindlichen Haltung der Tatinis 
jhen Städte und den gewaltigen Rüftungen-Rons 
wieder zurück und fandte gleichzeitig den_berebten 
Kineas nad) Rom :zum Unterhandelt. Co zeigle 
fi) BP. troß feiner glänzenden Feldherrneigenihaf: 
ten jeiner Aufgabe, dem getvonnenen Gieg durd) 
rajdhe Echläge. zu benußen, nicht gewadjen; ihm 
fehlten die ftaatsmänniichen Eigenfdaften und das 
DOrganifationstalent Aleranders des Or, dem et 
in Gründung eines griechifcheitafifchen Neiches fo 
gern nachgejtrebt hätte. Darm biieb er bei halben 
Mafregeln: ftchen und fuchte durch) berebte Worte 
feiner Gefandten zu erlangen, was er durd) Siege 
auf dem Schlachtfelde nicht zu getvinmen vermochte. 
Bald zeigte ich. die Crfofglofigfeit ber Sendung 
de3 Kincas:- dejjen Vorjcdhläge wurden im rönm: 
ihren Senat, diefer Verfammfung von „Königen“, 
zurücdgewiejen, der. Berfuch, den Römer Yabrieins 
zu gewinnen, fchlug gleichfalls. fehl. Der Römer 
ftolzes,. jeitden : entjcheidend gewvordenes "Wort:
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„Rom, unterhandle nicht, -jolange feindliche Trup: 
pen auf..italiichem Boden . ftänden“, ‚überlieh : die 
Entjcheidung den..Waffen.. Bei Aufeulum. in 
Apulien fiegte B. abermals (279,.nad) anderer Aı= 
nahme 278), gelangte aber nad) dem Verfufte feiner 
tapferften Serteger zu der Einficht, daß feine Mittel 
und Streitkräfte gegen Nom nicht ausreichten: 
er. jehnte ji). nad) einem andern Cchauplage feiner 
Thaten. - AS .mun. die Römer durd) ein mit Kar- 
thago gejchlofjenes Bündnis die Ausficht auf Hülfe 
durch eine Flotte erlangten und PB.: richtig 'er- 
fanıte, daß beide Staaten .:e3 bejonders darauf 
abgefehen Hatten, jeine Pläne auf Sicilien zu ver: 
eiteln, da ging er, :troß der Bitten der Staler; 
inden er die Tarentiner fich.. felbft überlich, nad) 
Sieitien - Hinüber,. wo. die  Eyrafufier : von bei 
Karthagern bedrängt tvurden (Plut. Pyrrh. 22. Pol: 
3,25), und Tieß nur in Tarent und einigen andern 
Städten Bejahungen zurüd, im .Sommter 278. 
Plut. Pyrrh. 22. Just.18,2. So hatte der unftete 
Geift des P. Italien vorläufig aufgegeben; er, der 
Anverwandte .de3 Ngathofles, wollte feine. .Hod)= 
ftrebenden Pläne in Gieilien verwirklichen... Su 
Katana und andern Städten wurde er. mit Qırbel 
empfangen, nötigte -die Karthager zur Aufhebung 
der Belagerung don. Syrafus. und beicjränfte fie 
auf den Befi von. Lilybaion auf der. Weitipite 
der Anfel. : Plut. Pyrrh. 22 5. : Dion. Hal. 19, 6. 
Sein Heer verftärkte er von allen Eciten. AZ nun 
die Karthager unter der Bedingung, da ihren 
Lilpbaion verbliebe, jich 'zum Srieden, bereit er- 
Härten, da wurde don ihnen aud). die Räumung 
diefe wichtigen Plabe3 gefordert. : Darauf. wollten 
fie indes nicht eingehen, ‚weil Lilybaion ihnen 
ftet3. der Gtüßpunft fein mußte, un unter günftis 
geren Umftänden weiter feften Fuß auf der Anfel 
zu .faffen.: PB. rüftete daher eine Flotte, um. Die 
ftarfe SFeftung zur Sce und zu Lande einzufchliehent. 
Ein Sturm wurde abgeicjlagen, bie. Karthager 
verteidigten fic) tapfer, und auf die wankelmütigen 
Sifelioten machte das Echeitern de3 Unternehmens 
einen jolden ‚Cindrud, daß je fi) den jonft To 
gehaßten Puniern wieder zuneigten.. Plut. Pyrrk: 

. 23. Dion. Hal. 19, 7f. 23 2. .daher Karthago' 
durd) eine Landung in-Afrika zum Nachgeben zu 
nötigen wünjchte, ‚zugleich andy durdy maitche Harte 
Mafregeln die Gemüter der Sicilier id) .entfremdet 
hatte, erhob fidh ein Aufftand gegen ih; viele 
Städte vereinigten fid) mit den Karthagerı. Zivar 
fiegte PB. in einer Edjladht, aber er’ fah, ein,: auf 
wie Schwachen Füßen feine Herrichaft:rufte.. Dies 
beftimmte feinen Entihluß. Keine jener eijernen 
Naturen, welche energijche Mittel Ticben, verlieh 
er Sicilien, .al3.die Tarentiner ihm einen glüd= 
lichen ‚Ausweg aus : der. fehiwierigen Lage: boten, 
in der er fidy befand.: Yon neuem. von den Nö: 
mern bedrängt, baten fie ihn dringend um Hülfe, 
und er Fam nad) den Scheitern feiner ehrgeizigen 
Pläne auf Gicilien ‚ger, um no einmal jein 
Heil in Unteritalien zu verfuchen und. feine Nuhms 
fucht zu befriedigen, 276. Plut. Pyrrh: 23. Just. 
23,3. Nachdem feine Flotte. durd). einen Angriff 
der Farthagijchen bedeutend gelitten hatte, Tanbete 
er bei Locri, zog nad) Tarent, verftärkte fein Heer 
daferöft und rüdte dann den. Konjul. M’. Gurtus 
Dentatus, der ich. ‚bei Beneventum gelagert 
hatte, ‚entgegen, tvurde aber (275) in einer bin- 
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Elefanten zu fchreden) gänglid) ‚von .ihne ' befiegt 
und entfam mi mit. Mühe, von einer geringen 
Zahl: Reiter begleitet, ‚dem -Blutbade.- Vergeblich 
wendete er fi nad) Afjien und’ Dtafedonien ium 
Unterftüßung; erbittert darüber und -entmutigt, 
fanmelte. er, als er: alfe feine. Anftrengungen ver: 
eitelt::fah, Die Nefte:- feines Heeres. und Fehrte 
(Plut: Pyrrh..26. ‚Just. 25,.3) in Anfarge 274 
nad) Epeiros zurüd;z den Tarentinern Tich er mıır 
gine, Dejagung unter. Milon, welde erft im 3. 272 

te. Burg. räumte, —! Statt 'mun in Frieden fein 
Königreich zu beherrihen, wiirde PB. von feinem, 
wuruhigen. Geifte.. ratlos zu neuen Kriegen ge= 
trieben, und ‚immer. abentenerlicher - wırrde feine. 
Laufbahn... Zunächft z0g er gegen: Antigonos von 
Makedonien, und'.c3 "gelang ihm, einen großen 
Teil de3 Landes in feine Gewalt zu bringen (Plut. 
Pyrrh. 26. Just. 25, 3); aber. ftatt.fid) damit. zu 
begnügen und fi). das Errungene zu :fidhern,z0g 
er zur Eroberung .de3 Peloponnes aus, 272, Der 
Spartaner-Kleonymos. rief ihn gegen feine. Vater: 
ftabt Cparta herbei (Plut. Pyrrh.27. Paus. 1,13); 
ftatt. aber jofort die überrafchte Stadt anzugreifen, 
zögerte er, jo daß die Einwohner Anftalter ; zur 
Segenwehr treffen fonnten und ihn durdy Helden: 
mütige Verteidigung ‚zum Abzuge nötigten. . Auf 
dem: Nüdzuge traf B. den Antigono3 Gonatas 
in der Ebene bon rgos. BP. verfiichte: Argos 
zu bejeben; da, drangen. die Mafedonier und die 
zur Hülfe Heranrüdenden Spartaner gleichfalls in 
die Stadt ein, c3 entjtand ein Heftiger Kampf it 
den Strafen; B. jelbt,. von einen Nrgiver ver= 
twundet, wollte diefen gerade nicderftoßen; als des 
Bedrohten Mutter auf den König einen Dachziegel 
herabichleuderte, jo daß er niederjtürzte. : Von einen 
der Leute :de3 Antigonos wurde er dan vollends 
getötet, 272. Plut. Pyrrh. 315. Paus. 1,13, 7f. 
Wahriheinlicher freilich it die Nachricht (Just. 
25, 5), dag B. beim: Eturme auf die Mauerır fein 
Ende gefunden Hat..:: Des: Gefallenen Leiche Tieh 
"Antigonos chrenvoll beftatten.: Erwähnt wirb nod), 
dag PB. mehrere jehr.. geihäßte Echriften über 
Kriegsfunft .verfaßt:.Habe.: Plut.. Pyrrk. 8. Lir. 
35, 14..Cie. ad fam..9, 25. Vgl. Kipling, König 
B. in, yeiner Stellung. zu Nom’und Narthago 
1884f).. ..: 00. Zu 

Pytbagöras; . IIvfayogas, 1) der berühmte 
PHilofoph, ‚mit. deifen Geichichte ich freilich jehr 
früh: die Sage verbunden hat, in einer Weije, die 
e3 .[chiwer. ntacht, beides ficher. zu :jcheiden. P. 
ftanımnıte jehr. wahrjcheinlid) aus Samos, wo er 
etwa zwiichen 580 md 568 dv. C. geboren fein Joll. 
eine Lehrer jollen ‚Thales, Bias,: Anarintander 
geiwvejen fein, ebenfo Pherefydes; danı werden feine 
Neijen und bejonders eine. nad), Agypten erwähnt 
(Hdt..2,. 81.123); die. Neuplatonifer Iaffen ihn 
feine Weisheit aus den Sulten und. Geheimlehren 
de3 ' Orient3 entnehmen.‘ Sn feinem bierzigften' 
Sahre foll er fi) nach Großgriechenland ‘und bes 
fonder3 nad) Kroton begeben und dort gelebt 
haben. . Mit vielem Wiffen, bejonder3 auch in: 
Mathematik.und Mufif, ausgeftattet, ftiftete er dort 
eine Gejellichaft, die fi)‘ noch) bei jeinen Lebzeiten 
über die bedentendften.der großgriehiichen Städte 
verbreitete. ‚Spätere (neuplatonijche) Berichte verz: 
binden hiermit: Wunderbares..aus feinen früheren 
Leben, feine Nbfunft, Verkehr ‚mit: Göttern," Ers 

tigen Ehlad)t (die Nömer Hatten. e3- gefernt,: die innerung an die frühere eigene Präeriftenz.' Rad):
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diejen, Berichten tar.die Gejellichaft der Pıthago- 
teerfeitgegliedert nad) der Art einesgeheimen Ordens, 
mit vielen Weihen und Gebräuden,.. Nad ftreger 
zweis bis ; fünfjähriger. Prüfung im Schweigen 
wirrden: bie Mitglieder aufgenommen und zerfielen 
in Eroterifer oder Alnjmatifer und Ejoterifer 
oder Mathematiker, Ecbaftifer.. Die eigentlichen 
Bothagoreer .Tcbten.:in. Gütergemeinfchaft; Hatten 
ftrenge Lebensregelu, enthielten. fi) 3.8. des 
dleiihgenufjes und der Bohnen, Liegen fich nicht 
in wollenen Kleidern begraben 1: j..w.:: Sopiel 
Icheint feftzuftehen, daß diefe ‚Gejelffchaft eine fitt- 
lichereligiöje Reform. des griecjiichen Xebens be= 
awerfte und - Dich ‚eine der dorijchen Wriftofratie 
ängeneigte Politik fi) Einfluß zu dverichaffen twufte. 
Über das Ende de3 P. wird verjchteden berichtet: 
nad) einigen foll er: bei einem Aufruhr der dento- 
Tratifchen Partei..zu Kroton mit 300 feiner Az 
Hänger. umgefommen fein; nad) andern nach Meta: 
pont geflohen und dort adıtzige oder neitnzigjährig 
geftorben. fein. — Die Lehre und der Einfluß des 
PB. machten .fich. in. den. großgriechifchen Städten 
noch) Lange: geltend, ‚zufegt unter Archytas: zu 
Tarent.. Was Spätere. über des PB. Frau .umd 
Sıhiferin Iheano, feine Tochter Damo und feinen 
Sohn Telauges erzählen, verdient feinen Glauben. 
Bedentend unter den Bothagoreern find Empes 
dofles und Philolaos, fowie Kleinias, Eu- 
chto3 uud. Archytas, Platon Zeitgenofje. . Die 
einzig zuverläffigen Ntefte ppthagoreiidher Schriften 
find die Sragmente des PHilolnos; der fegög Adyos, 
die yevo@ Exn, 71 Herameter, „txodne Berfe, die 
fich ohne Bufanmenhang und Vorzüge der Form 
mechanifch aneinander reihen“ (aufgenommen in 
Brunds, Drellis.ı. a. Cammlungen) ı.'a., find 
entfchieden unecht. .E3 ift fchwer, bei dem Schleier, 
welchen die Sage um den Meijter gelegt Hat, zu 
entjcheiden, weldye Anfichten der jpäteren Anhänger 
ihm jelbft angehören; doc ift c3 ungmeifchhaft, 
daß nicht er bereit bie ‚fofmijchen Lehren aus: 
geiprohen Hat, tvelche. Philolaos veröffentlichte, 
Die Kugelgeftalt der Erde hat er nicht gelehrt, 
vielmehr dürfen wir annehmen, daß er: die Erde 
noc) in Ubereinftimmung mit den tonischen -Phtz 
fifern al3 Echeibe in der Mitte de3 Eugelförmigen 
Veltall3 ruhen lieh. Das Weltiyftem des R. ijt 
geoeentrifch, die Erde tönt ir der berühmten Sphä- 
tenharmonte nicht mit, jondern ruht .unbeiwegt ti 
der Mitte. der. fie umfreifenden 7 Planeteniphären. 
Die früher nicht felten wiederholte Bchauptung, 
P. habe. die Bewegung der Erde um die Sonne 
gelehrt, aljo ein heliocentrifches Shftem aufgefteltt, 
üt denmac) unrichtig, und die copernicanifche Melt- 
Ichre war durdaus feine „falsa doctrina Pytha- 
gorica“, wie das päpftliche Verbot fie anı 5. März 
1616 bezeichnete. Die Hanptquelle. für die Keitnte 
wis der pythagoreifchen Philojophie find die Frag: 
mente umb :die. Schriflen‘. des MWriftoteles. Der 
Hauptjaß diefes Philojophen lautete: , Alles: ift 
Zahl, d. 9. die. Dinge find nidjt bloß nad) Bahlen 
geordnet, jondern. bejtehen aud) aus Zahlen ihrem 
inbjtantiellen: Wejen nad. . As Beltandteife der 
Zahl. werden. nachgewiefen da3 Gerade und das 
Ungerade, das Unbegrenzte (Ereıgov). und Bes 
grenzte (Te regeivovre, zo zegog). ..Hiedurcd 
nahmen fie einen durch alles fid). Hinzichenden 
Dualismus. aut, im Verfolg aber fnüpfte ntan ihre 
Gedanken an ein feites Schema md: die Heilige 

. Pytheas.'. 

BZehnzahl an, inden jenen beiden: Begriffspaaran 
nod 8 weitere. (Einheit: — PVielheit, Nedts — 
Lind, Männlid — Weiblich, Nuhend — Bervegt, 
Gerade — Krunm, Licht: — Finfternis, Gut — 
Böfe, DAuadrat:— Dblongum) beigefügt wurden. 
Die Baht ift Harmonie als Einheit Entgegengefeh: 
ter, daher e3 auc) Heißt: alles .ift eine Harmonie, 
eine. Verfnüpfung von“ Entgegengefegtenr durd) 
Zahl und Mab: „Für die weitere Anwendung ihrer 
HZahlentHeorie wandten fich die Pythagoreer der 
Konftruftion.de3 Weltgebäudes zu, indem fie Bahl 
und Abjtände der Himmelsförper ad) dem defa- 
diihen Eyftem bejtimmten. : Xniber Mitte des 
fugelförmigen Weltgebäudes nahmen fie das Gen: 
tralfener. ar, den Hauptfit der das Ganze durd): 
ftrömenden göttlichen Lebenskraft. m das irdijdhe 
zZeben befümmerten fich die Pythagorcer weniger. 
Mittelft der. 5 regelmäjigen Körper (Pyramiden, 
Dftadder, Sojaöder, Würfel, Dodefaöder) fuchten 
fie die Elemente (Fener, Wafjer, Luft, Erde, Nther) 
zu beftimmen. Much; ‚fire. die Seele und die ver: 
Ichiebenen Stufen des. Erdenlebens mußten fie 
mathematische Ausdrücke zu finden. Die Eeelen, 
Himmliichen Urfprungs,: waren in den Störper, als 
einen Strafort, Heruntergefunfen,. die Seelenmwan: 
derung war Näuterung für Heilbare, die Bejtrafung 
im Tartaros3 für unheildare Sünder... Die göttliche 
Gerechtigkeit verlangt für jede Verfchuldung au: 
gemejjene Strafe; daran Tnüpft fi; der Dämonen: 
glaube und ihre EtHif. Sr der Anwendung auf 
Einzelnes in diefer Hinficht find die.uns erhalte: 
nen Lehren jehr aphoriftiich. — Nadidem 2—300 
Sahre das pithagoreiiche Ehftem verjhtummden 
ihien, tauchte.e3 im 1. Sahrhundert v. C. wieder 
auf. Die befamnteften der Neopythagoreer find: 
Apollonios von Tyärta in Kappadokien, Modera: 
tu3 aus Gades, Nilomacho3 aus Gerafa in Arabien 
u. |. w. — 2) B. von Bafynthos,.ein Mufifer, der 
da3 phthagoreilche aözog pa zuterit jpridnvörtlid 
angewendet Haben foll. . Cie. n. d. 1, 5. Quint, 
11, 1,27. — 3) ein lafebaimonijcher Slottenbefehl3: 
haber. Xen. An. 1,4, 2. — 4) Bejchlshaber zu 
Miletos. Hat. 5,.126. — 5) berühmter Bildhauer, 
f. Bildhauer, 4. :: \ : 

Pytheas, IIv$Eag, 1) ein Redner und BVoll3: 
führer in Athen zur. Zeit Philipps von Mafedo: 
nien, Gegner de3 Demofthenes.. Im dritten Briefe 
de3 Demofthene3 wird er als ein Fremder geihik: 
dert; der fi): nicht gerade durch die beften Mittel 
zu Reichtum nd Anjehn emporgebradyt und das 
Dürgerrecht "in Athen erlangt Hatte. Er redete 
ungebildet, wußte aber da3 Volk durd, natürlichen 
Biß zu feifehr. . In Samifchen Sriege wurde er 
geftürzt. und floh zu Antipater. Plut. Phoe. 21. 
Demosth. S. 20.27. Gegen ihn Hatte der Redner 
DVeinaros 2° Neden gerichtet. — 2) aus Mafiilie, 
Beitgenofje des Nriftotele, ein kühner Seefahrer 
umd Geograph.. Er umfuhr die Küften bes weit: 
lien und nördlichen Eueopa von Gades an bi? 
Zhule. (f. d.) und machte die Nefultate diejer Fahrt 
in einer oder mehreren Schriften (z& zegl breavod, 
yüs zeglodos, wegirkovs) befanmt. Seine Berichte 
fanden . bei. den Alten zum Zeil Glauben, zum 
Zeif aber aud) jtarken Widerjprudh.“ Da ums bie 
Bragmente (gefammelt von Artwedfon, 1824, md 
Echmedel, 1318) nr bei feinen Gegnern erhalten   find, it ein- ficheres Urteil über feine Zuverläfjig: 
feit Fanın möglich, Sn dem erften der genannten



: Geographie vielfad) angeregt und Beobachtungen 

‚ richtet. Die Gage, nad) der Erlegung des (Drachen) 

"Wertpreijes: (dy&v ' genueriens) wurde Pyth.:2, 

Werke (vgl.-Befjel,. iiber Pythen3 von Maff., 1858, 
©. 25) :hat .er.;auch Frageır der .aftronomifchen 

mitgeteilt, deren namentlid) Hipparcho3 mit, Aner- 
fenmung gedenft.  Pytheas ftellte: zuterjt die Lage 
de3. Weltpole3: zu Dei; benachbarten, Sternen ge: 
nauer. fejt und. ift, der erfte Grieche, welcher eine 
Mefjung der: Sonnenhöhe ausgeführt Hat,; indent 
er das Verhältnis des Gnomonz zu feiner Schatten= 
länge zur Beit der Eommerjonnenmwende in: feiner 
Vaterjtadt beobachtete. . Dah P.- die” Erdgeftalt 
richtig erfannte, ift anzunehmen: daß -er den Erd: 
umfang jchon beftinmte,..ijt nicht mit Sicherheit 
zu Ichlieken... Bgl.: Biegler, die Neife.des P. nad) 
Zhule (LBECH), nn om Sun nn. 

Pythia, 1) z& ITödıe, nad) den Olympien das 
größte Nationalfeft der Helfenen, wurden zu Ehren 
des phthifchen  Apolfon in: und bei. Delphoi. am 
füdweftlichen Suße,des Parnaf in der Gegend de3 
zerftörten Srijja gefeiert. Apollon Hatte, fo bes 

Pothon das Felt, mit..deit : Cpielen eingerichtet 
(Ov. met. 1,.445 5), das anfangs jebe3 neunte 
Zahr gefeiert wurde. Urjprünglid) war der Agoır 
ein mufifalifcher, dem Charakter des Apollon Wu: 
fagetes, Kitharödos gemäß; ein Hymnos: auf den 
fiegenden: Gott (der. pythiiche Nomos) wurde von 
den Wettfämpfern gelungen. ‚Die gefchichtliche Zeit 
beginnt mit 586 v. C., wo die Amphiktyonen nad) 
Beendigung des Friffaiiichen Krieges fich der Spiele 
annahmenz hier. begamm die erfte Pythiade. : Der 
umfische Agon, in'den Theater zu Delphoi unfern 
de3 Apollontempels abgehalten, umfaßte nım Kämpfe 
der Kitharöden, Aırlöden ‚und Aufeten; dazu traten, 
neh dem. Mufter der olympifchen .Epiele, die 
gynmifchen (im Stadion, nordiweftlid) von Delphoi 
am Fuße, der PBhaidriaden) und die. ritterlichen 
Kämpfe (im Hippodromos anf: dem füdlichen. Teil 
der Friffatischen.. Ebene nicht. weit ‚von, der: Münz, 
dung. de3 Bleiftos,: Paus. 10, 37, 4), und Statt, de3 

ein Zorbeerfrang (&. sregavions) eingeführt... Wie 
in den Olympien wurde. die Zahl der-Kämpfe. all- 
mählidh. mannigfaltiger... Die Pythier- fielen: jeit 
586 jedesmal, in;das dritte Kahr der Olympiadeı 
— alfo ;waren fie pentaöterifch. .:: Die. Unficherheit 
der. Jahreszeit, der, ‚Zeftfeier, ift- durd) Fürzlich. zu 

Pytbia ,— Quadrnplator. 

  Delphoi .;gefammelte : Snfchriften ‚gehoben, durch) 
an Buma na Br 

te 

Colmar BI ni. 0! er et 

Quadi,. Kovador, : ein. juevifcher, ‚ Volfsftanını, 
deffen: Wohnfige: im jündftlichen -Dentichland, im 
Korden der, Donau, in einen Zeile, de3 Hentigen 
Böhmenz und Mähren, lagen, und, der gewöhnlid,, 
in ‚Verbindung mit den Markomannen ‚genannt 
wird. Ein.Zeil,,von ‚ihnen; Schloß fich dem; aıt3 

„ feinem. Sande, verjagten. Marbod san. (Zac. ann. 
2, 63),. empfing ; vor. den Römern "einen ; eigenen 
König, den Ouaden Bannius, und’ ftand mit Nom 
in freundidaftlichem ‚Verkehr... AS aber:;unter 
Mare Aurel. im &.;167 n. Eder große, biß zu 
defjert: Tode danernde,. Krieg mit. den. Marfontanz 
nen:ansbrad; syjchloffen. fie: fich :diefen wieder. au 
und. fügten, den Nümern- ‚großen Nachteil zu. 
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die zugleich. die delphifchen Monatsnamen völlig 
feitgejtellt werden... Denmach wurden die Pythien 
in der. Regel in:der..erjten: Hälfte. des :attifchen 
Metageituion: (entjprechend, dent :;delphifchen Bır= 
fatios),. alfo. etiva Mlitte-Auguft, gefeiert, Kampf: 
tichter waren . früher. :die : Bewohner: von Delphoi 
'gemwejen, feit 586 waren e3. die . Amphiltyonen. 
Die Zahl der. Zufchauer . war: ftet3 -fehr. groß — 
da3.Fejt galt ja dem pythiichen: Gott. ; Eingeftelft . 
warden die: Pıthien. wahrjcheinlich um. :diejelbe 
Zeit wie Die. Oiympien, etwa 394 n. C. — Außer. 
Diefen- großen PBythien: feierten jährlid) die. Del: 
phier fowie viele andere Städte Heinere Pythien. 
Aus Snfchriften namentlich fennen wir 24 Städte, 
die dies thaten,. meift: in. Mfien gefegeit.. —...2). 
Ilo$ie, j. Delphisches Orakel. 1... , 
„Pytlios, IldBtos,..Sohn de3 Aty3 von- Se 

Yainai, ein_2hder,. der. reichfte Mann ‚feiner :Beit, 
jolf, feine Schäge :durd) ‚Harte ‚Arbeit feiner Unter: 
gebenen au3..Bergwerfen. gewonnen haben... Er 
bemwirtete da3: Heer. des. Zeryes und bot diefem 
feine Edäbe an.: Xerxes lie aber, al3 .er.einen 
feiner 5 Söhne. von : Striegsdieufte., Tosbat, diejen 
in. Stüde hauen, Hdt.7, 21.38. Sen. deir. 3, 17. 

Pytho j. Delphoi. unter Phokis.: :., ; :: 
: Pythodöros,.. IIvdödweos, 1) .de3 -Sjolocho3 
Sohn,: ein athenifcher : Heerführer im pelopontes. 
fiichen: Sriege,. bewies :al3 Nachfolger -de3 Lacjes 
auf Gicilien (425,0. E.) große ‚Ungelchicfichfeit. 
Thue. 3, 115. 4, 2. . MS Durch die Vereinigung 
der ftreitenden ‚Parteien: auf Sicilien die Athener 
zum Abzug gezwungen tvreden, ward PB. des Lanı= 
de3-verwiejen. Thuc. 4, 65. Im %. 414: erfcheint 
wieder. ein:P. al3 Anführer des Heeres an der 
Tafonifchen  Küfte.  Zue: 6, 105. — 2) PB. oder 
Ppythios, berühmter Architekt zur Zeit Aleranders 
de3 -Öroßen,; erbaute den. Tempel.der Athene zu . 
Priene und schrieb nicht. mir: über denfelben, fon: 
dern auch ‚über da3 Maufoleton zu’ Halifarıtaf. 
Vgl. über ihn Brunn, Gefch). der griech. Künftler It. 
©. 376 j.:— 3) 2. Bildhaner,: die .im .1. Zahrh. 
n.. &.: den Tatferlichen Balaft-auf-dem Talatin mit 
Bildwerfen ziertemin. on 
„Pythökles, ITvdorijs, Sohn des Pythodoros, -. 
ein YUthener, mafedonifch gefinnt, wurde. niit Pho: 
tion hingerichtet: : Plut. Phoe. 35.: 2 el. 
Python, 1).j. Apollon, 2. — 2). Pithon.: 
‚Pyxüs |. Buxentum... . une or. 

  

Doc) ichloß der Kaifer fpäfer mit ihnen Srieden, 
vermochte aber „ihren: Sreiheitsfünt. nicht ; Dur) 
Seftungen zı.bändigen. Dio Cass. 71,8. 11.13.20. 
od) ‚unter: dei : jpäteren  Saifern  beunruhigten 
fie: Rom3 Grenzprovinzen. Eutr. 10, 9.. Vopise. 
Aurel. 18. Anm. Mare.:17, 12.29, 6; - Bur: Beit‘ 
de3 Theodofinsverihwindet ihr Name gänzlich: 
Sie. Iheinen ein tüchtiges . Neitervolf,; vielleicht. 
farmatiicher Abkunft,- getvejen zu: jein. at 
:Quadrans j; Münzen, IE 0 men. 
;.Quadrigae [. Wagen!! 1... 5 ne. 

x Quadrigarius j. Claudiiy 312... en 
::Quadringenti. |. Vierhundert.:..1..:, ©. 
« Qnadrupläter, ein öffentlicher Anffäger, dem:
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Ichon zur Zeit der Nepublit der vierte Teil de 
eingezogenen Vermögens nad) den Gejegen zufan; 
dieje - Belohnung wurde dircd) die lex Julia de 
maiestate auch unter den Kaijern beibehalten, obe 
Ihon der. davon Hergenonmmene Name gegen ac- 
eusator und delator zurüdtrat. Tac:’ann. 4, 20. 

- Quaesitor. |. Prozels, 26-28... 
- Quaestiönes perpetüae |. Proze[s, 26—28. 
(naestor, -unftreitig a quaerendo.' genannt, 

alfo = quaesitor, war uriprünglich nicht3 anderes 
al3 Kriminalrichter, ‚unter :den .‚Königen fir das 
parrieidium. ®Durd) .die lex Valeria, welche den 
Genturiateomitien die Srintinalgerichtsbarfeit über: 
trug, verloren die Duäftoren ‚indes ihre eigentliche 
Bedeutung ımd wurden nun Sinanzbeamte; doc 
and) al3 Ankläger traten fie wohl noch auf, quae- 
stores parrieidii.. — Su den Beiten der Republif 
unterfchied man quaestores aerarii' oder urbani 
von ‚den militäriichen ‚oder ‚PBrovinzialquäftoren. 
Schon unter Romnlus und Numa gab c3 2 Duäs 
ftoren, und Tacitus (ann. 11, 22) jagt, daß Die 
Quäftoren aus dem  Küönigtum in die: Nepubfif 
hinübergenommen wurden; 421 dv. CE. kamen, zu 
den 2 Qnäftoren nod) 2, jo dag nun 2 das Ura= 
rium bejorgten, quaestores urbani, 2 zur:Be: 
gleitung: der Konfuln in: den Krieg gingen, ad 
ministeria belli (Ziv. 4, 43. Tac. ann. 11, 22); 
267.0. ©. ftieg die Bahlauf 8, Sulla: vermehrte 

. die Zahl auf 20, Täfar machte (44 d.;C.) fogar 
40 Quäftoren, jpäter twar die Baht willfürlih. — 
Cogleid) nad). dem Amtsantritte (an den Nonen 
de3 Dezentber) twurden die provinciae quaestoriae 
verloft, 2: Duäftoren blieben al3 urbani in Rom, 
die andern bejorgten Finanzgefhäfte in nd 
außer Stalien nad) dem LRoje.: In Stalien richtete 
Auguftus mehrere Quäfturen ein (Dio Cass. 55, 4), 

. body; find und nur 3 befannt. Die eine, zu Oftia, 
hatte Ihon früer Beitand (Cie. Mur. 8: nego- 
tiosa et.molesta),: Höchft wichtig wegen der Ges 
treidezufuhr- und des. übrigen : Secehandel3; eine 
zweite wird namentlid) genannt Suet. Claud. 24 
im cisalpinifchen Gallien, eine dritte erwähnt Ta: 
citu3 (ann. 4, 27): quaestor, cui provincia vetere 
ex more .calles evenerant, d. i. ein: Beredjner 
und Verwalter der Wälder md Gebirgstriften in 
Apulien und Lucanien -(Suet. Caes. 19:: silvae 
eallesque).: Eine etwaige Quäftur: zu Cales, 
einer Binnenjtadt in Campanien, die vielfach) .ans 
genommen toird, verdankt ihren Urfprung einer 
Zernuntung Dde3 Lipfins zu Taec. a. a. D., der die 
handfchrijtlihe Lesart calles in Cales änderte. 
©. darüber die Erffärer. Eine vierte Quäftur in 
Stalien ijt, vielleicht Plin. pan. 70 bezeichnet, 
Glandin Hob Ddiefe Quäfturen in Stalien auf. 
Dio Cass. 60, 24. Suect. Claud. 24.. Über die Ver: 
teilung der. Quäfturen enthielt die nıır bei Cicero 
(Afır, 8) erwähnte lex Titin nähere Beftimmungen. 
Die qunestores. urbani.oder aerarii fanden dem 
mit den Tempel des Saturn verbundenen Arariım 
vor. md. hatten die: gejamte Einnahme nd Aus: 
gabe unter fi. Gie forgten ‚für die richtige Ein- 
lieferung_ aller in3 Arar zu zahlenden Gelder (Iris 
butum, Stipendium der Unterthanen, Ertrag: der 
verkauften der), andererfeit3 Hatten fie auf MAıtz 
weifing de3 Cenat3 die nötigen. Zahfngen zu 
feiften. Sie Deforgten die Berdingung der Arbeiten 
bei Errichtung öffentlicher. Denkmäler, die. Ver: 
pflegung der Gejandten, worüber fie: natärlic) 

‚Quaesitor: — Quaestor.: 

Rechnung ablegen mußten; aud) die im Irar be 
findlihen militärischen Feldzeichen- Hatten fie in 
Gewahrjan. — Die quaestores provinciales be: 3 
gleiteten nad) dem Lofe die Konjuln u. \. m. in 
die Provinzen; jeder Statthalter Hatte 1 Quäftor, 
nur auf Sieilien waren 2, iı Lilybaion und Ehra= 
fu3. Cie..Verr. 2, 4. Ihre Thätigfeit war bejon: 
der3. finanzieller Art, fie bejorgten die öffentliche 
Kafje (pecuniam’ publicam tractare) und zahlten 
bie für Heer, ‚Statthalter und Gefolge. nötigen’ 
Gelder aus derjelden. Die Quäft. mußten natür 
lic) genaue Rechnung führen und ablegen (ratio- 
nem referre) in ihrem und. de3 Gtatthalter3 Na: 
menz;.ber Überjchuß wurde nad): Non abgeliefert. 
Zwilchen Quäftor und Statthalter beftand ein no 
über die Dauer de3 Amtsjahres Hinausgehendes 
Pietätäverhältuis (Cie. div. in Caec. 14.18ff. Verr. 
1,4). Übrigens wurden dem Duäft. von den Gtatt: 
halter. oft. and) andere wichtige Gefchäfte anver: 
traut, 3. dB. das: Amt eines Legionslegaten. — 
Seit 421 v. CE. Hatten aud) Plebejer. Anrecht an 4 
die Duäftur, welche fie indes ’erft 12 Zahre fpäter 
wirffic) erhielten. Liv. 4, 43.54. Das gejegmähige 
Alter war das fiebenundzwarzigfte Zahr (fo Nein), 
nad) Beder das dreißigfte. Die Duäftoren wurden 
wahricheinlic feit 447 v. C. in den Tributeomitien 
gewählt (Cic. ad fam. 7, 30. Tac. ann. 11, 22 it 
der Ausdrud populus ‚wohl ungenau). Mit Ab: 
Yauf de3. Sahres Tegten fie ihr Amt nieder. Die 
Snfignien der höheren Magiftrate hatten fie nicht, 
doc) nenut Tacitus (ann. 11, 38. 16, 33) Insignia 
quaestoria. . Während ihres: Amtsjahres hatten 
fie Zutritt in_ dem Seiat, md die Cenforen pfleg: 
ten bei. der :lectio die gewefenen näftoren in 
den Senat aufzunehmen. Ziv. 33,23. — Aud) 
unter. den Kaijern dauerte die Quäftur fort, als . 
unterfte Magiftratur (Tae, ann. 13, 29), aber die 
Oberaufficht des Arars ging an den yjraefectus 
aerarii. über; die. Dnäftoren Hatten die Cenat3: 
bejchlüfje zu. bewahren: und die Mufjicht über den 
Stragenban. Auch wirrde ihnen aufgetragen, her: 
vorragenden ‚Männerit. das -Tobesurteil zu ver: 
fündigen.: Tac. ann. 16, 34. Dio Cuss. 58, 4. Die 
Provinzialguäftoren blieben: in den früheren Ver: 
Hältniffe zu ihren Profonfuln als Finanzbeamte 
bejtehen. Die Verwalter der Kaiferlichen Provinzen 
hatten procuratores af8 Berecjner der Taijerlidhen 
Güter unter fi) (j. Procurator). Sfeinere Pro: 
vinzen des Kaijers wurden jogar von einen blohen 
procurator verwaltet, und jeldft in dem alle, daß 
derjelbe den Höheren Titel praetor (j. Provin- 
eia) führte, mußte er felber da3 Finanzwefen be: 
forgen, 3. B. in Iispania citerior (Zac. ann. 
4 45). Wenn aber in den Senatsprovingen die 
Antserhöhung Des procurator (j. d. md Pro- 
vinein, 8.) zu einen praetor notwendig turde, 
3 Bin Bithynien (Teac. ann. 1, 74), jo Sheint 
63, daß demfelben nicht ein procurator (der er 
jelber:an fih war,. me mit höherem Titel und 
ausgebehnterer Machtbefuguis), fondern’ein quae- 
stor untergeordnet. wurde. — Bugleid aber ent: 
ftand eine nene Art von Qnäftoren, die quaestore: 
Caesaris,; prineipis (Tac. ann. 16,27), vom Katjer 
gewählt, gewiffermahen mit Ausficht auf höhere 
Würden, worauf and der Name. candidati prin- 
eipis deutet: Sie Hatten die Verordnungen de} 
Kaifers im Senat vorzulejen. Suet.Oct.65. Tib.6. 

o
   Ner. 15. Tac. ann. 16, 27. Aus ihnen ging unter



Quaestorium — Quinquennäles. 

Conftantin der/quaestor sacri Palatit hervor, ber 
Reichsfanzfer,: Durch, beffen Hände..die ganze: Ge: 
jeßgebung und alfe Sefuche gingen. —.Quaestor 
parrieidii hieß :iı der Königszeit: der üÜber:par- 
rieidium ;.. fowie.;über jeden andern: Mord ent: 
Icheibende Richter, alfo. der.älfejte Bfutrichter,- {os 
lange das. Volk nod; nicht richtete... Inden Beiten 
der Nepublif, wo das Bolk:richtete, wareıt fie bes 

‚ londers Anfläger ftatt Richter. Später entjtanden 
daraus die. quaestores.urbani oder. aerarii.:.:i:] 
..Quaestorlum f: Castra,:3:. .aun:ı:2.020m:3 
.Qnasillaria,..don' quasillum;: Deminutivun 
von qualus (Wollförbchen),. die Spinnerin, der die 
‚tägli‘e Arbeit, die fie al8 Sklavin. zu verrichten 
hatte (pensum), von der: Spinn-Auffeherin . (lani- 
pendia) bei.dem geringjten Anfaffe: fhwerer: und 
größer gemacht ward. Cie: Phil.’s, 4, 10.:Tibull. 
4,110,.3.,.Prop. 4, 7, 87 Set ii va! 
: Quatuorviriy.1) neben:den duumviri die Höch- 
ften Deagiftrate in den Mimicipien:und Kolonier. 
— 2} eine.au3 4 Männern ernannte WegesSlont« 
million (viarum curandarum) it! Rom.ss u © 
‚.Auertla  inofficiosi'.testamenti : war :. üblid), 
wenn ein:..Zeftament, in welchem; der. Teftator 
nicht alfe,biejenigen,::die ihm {ehr nahe. ftanben, 
mit einer Erbichaft bedacht Hatte, var den .ausges 
fchloffenen. nächjter Angehörigen angegriffen wurde, 
indent fie. den Einwand erhoben, der Teitator: habe 
Teidenfchaftlich gehandelt Plin.pan.’43:: Gemwöhn- 
lich Hatte da3 Gentumbirafgericht‘, die..Sadje ‚zu 
prüfen, und bie Stlage.inußte/in beftimmter Frift, 
jpäter in:5 Jahren, vorgebradht werden. Plön. ep: 
5,1. .Ullmählid) ‚bildete .jih.da3 Necht dahin aus, 
daß .die von Teftantente! Ansgejchloffenen:. einen 
Pflichtteil (quarta) fordern durften. ln .V 
:: Quies st römische, Berjonififation deriNtuhe; 
welde, an der. Lavicaniichen Straße vor: Nom: ein 
Heiligtum hatte.s.Livi4, AL.i in. KW 
.Quinetii f. Quintii: ©: Wen 
:;Quinetiliänus!f.. Quintilianus..in i: 

: Quinetilis; {.! Jahr, II... mn wein. 
-: Quincunxy.revrayziov, bezeichnet uriprünglich 
ein. Maß’ von: 5.: cyatliund ‘eine! Münze. von 

‚5 uneiae,:%,, Pfund (Hor. a.:p. 327 ff.),- wes: 
halb fie. auf der einen Geite, neben:den Dioshı= 
ren ig: Pferde,: mit 5. Bunkten: in folgender Ge- 
ftalt‘/-! bezeichnet war. Dieje Figur und der Name 
wurde auf Baumpflanzungen (Cie. Cat. m. 17, 59) 

und "auf die, Nufitellung: der römifchen Schlacht 
ordnung (j. Acies,,5 ff.) übertragen... .\ 
-Quindecimviri,; 1).sacrorum .oder-sacris 

faciundis, f. Divinatio, 15., '— 2) .agris 
dividundis oder dandis,: Kommiffäre, : melde 
nıit Verteilung der Ländereien.infolge eines agra= 
tifchen Gefeßes oder’ bei-Abführung: einer Kolonie 
nach einen. bejtimmten- Orte beauftragt‘ wurde. 
.Quinquätrus, (-ir) j. Minervaınter Pallas 
Athene, il u. 0 Mn nit 

Quinquennäles, 1) in den Murmnicipien (Spart. 
Hadr. 19). die Genforen; wie’ fie. aud) in’ einigen 
Städten :genanut :wurden (Plin. ep..10, 83: 113), 
die aufer Abhaltung: des. Genfus. aud). nod). die 
Auffiht über: die ‘öffentlichen? Gebäude - führten 
und ihren Namen‘ von..der’alfe 5 :Zahre ; wieder- 
holten. Wahl ‚hatten: — 2)‘ ludi“quinquennales 
(mevrasıngiöis). Schon. früh ;war:ie3.: bei den 
Römern refigiöfe Sitte,‘ bei: bevorftehenden ‚[chtvie- 
rigen Staatöunternehnmugen, bei großen Unglüd3= 

Neallerifon des Hafj. Altertums. 7. Aufl. 
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fällen iu |. iw.: außer deu berorditeten supplicatio- 
nes dem Jupiter Spiele zu geloben. Beranlaft zu 
foldem Gelöbni wurden: die betreffenden Magi: 
fteate (Diktator, Konful, PBrätor) durch den Sehtat 
(Liv. 5,19). Gewöhnlich nennt Livius ludi magni, 
die jebod) nicht zu verwechleln find‘ mit beit feit- 
ftegenden ludi Magni, f.:d. unter Spiele, vef. 
Liv..1, 35..:Der PBontifeeg Marimus:fprdd) die 
Sormel, wie. fie. Liv..36, 2 verzeichnet .ift, dem 
Magiftratus..vor, :hinzugefügt war .jedesnal die 
Bedingung, daß 5 Kahre Hindurd) der Staat: feine 
Einbuße_ erleide (Liv. 30, 2. 27)..' Eolche: quin- 
quennalia yota wurden erft.im fünften 'Sahre 
nad) dem Gelöbnis. auf: Staatöfoften ausgeführt, 
demm auf eine’ ettwaige Hinweifung .auf die int be= 
borftehenden Kriege. zu’erhoffende Beute:.Tieß der 
Rontif. Dar. fi) al3 auf. ein unficheres Kapital 
nicht ein (Zäv. 31,9). Gelobten Feldherren im 
Telde: für fi) .jolche ‚Spiele,. fo: wurden "aud) -Diefe 
bon Gtaate übernommen (Liv. 31, 49), doch) unter 
Unftänden: auch, die Staatsgelder verweigert (Liv. _ 
36, 36). Alle: folche:ludi magni waren nur für 
einnal:auf.das: fünfte Jahr gelobt, doc) ‚unter 
bejonderz: freudigen Berhältuifien‘ verordnete - ber 
Vorfigende. die Wiederholung derfelben ‚nad) aber: 
mals einem. Luftritm;: ja. jelbft od zum britten= 
mal. (Liv. .27, 33). .Diefe :ludi quinquennales 
waren "eine: rein: römische. Einrichtung, i begründet 
in ‚der "ganzen:ireligidfen: Richtung : des : Volfs: 
harafters und in der a denjenigen Spielen 
nachgebildet, welche die Genjoren nad) jeden Zus 
Fe. abzuhalten pflegten,'. und. die irrtümlich von 
en Erflärern oftmals: mit: den bezeichneten Iudi 

quinquennales vertoechfelt.tworden Kind. Nachdent 
man; aber. mit. dent: griechiichen Lebe näher: be= 
fanınt geworben, wurden aud) die griechiichen Spiele 
(ebenfall3 :quinquennalia ; certamina) . mit - ihrei- 
abmechfelnden Wettlänpfen (musieum, gymnicum, 

‚il equestre) von: den Römern gern gefhaut (Tac. 
| ann. 14; 21). und in. modifizierter Bee on von 

| Mummins. nah: Nom übertragen‘: Aud) -Zulins 
Cäfar erhielt für: jeine Verdienfte un den Staat, 
gleichjam - ein : Heros, "-bejondere : quinquennalia 
(Dio Cass: 44, 6).. -Auguftus. gründete zur eier 
des Siege3 bei Actiun in’ der-neuerbauten Stadt 
Nifopolis, in -Anknüpfung an die ‚alten‘ dem 
Apollo: gefeierten. Spiele, : quinquennales  ludi 
(Suet Oct. 18. Tae. ann. 15, 23): Bu Ehren des 
Auguftus:richteten viele Städte in. den Provinzen 
quinquennalia certamina ein (Suet. Oct.59), vor 
allen. .Neapolis : (Set. Oct. 98.: Claud. 11. Vell. 
Pat: 2; 123.,Dio Cass. 56, 29), aud) der jüdijche 
König Herodes in. Serufalem (Joseph: ant. Jud. 
155:8,1) und zu Cäjarca (Joseph. 16, 5, 1). Sm 
53.306. C.beichloß ; der -Senat fogar actifche 
Spiele!in Rom,’ ebenfall3 "quinquennales (Dio 
Cass. 51,19), die dann 28-v.C. zum erftenmal 

| gefeiert! wurden. (Dio Cass. 53; 1); dabei traten 
auch Athleten auf.: Sı.diefen Spielen führte neben 
Agrippa ftatt‘: de3- erfrankten Wuguftus aud) der 
dreizehnjährige' Tiberins den Vorfit (Suet. Tib. 6). 
Nadı) einer Verordnung de3 Auguftus (Suet. Oct. 44) 
wurden die Srauen- bon dem Anjhauen, der’ Ath: 
Tetenfänpfe ferngehalten.” Doch fcheinen die mehr 
ober. weniger griedijch gefärbten Spiele ber römi« 
fhen: Weile nicht reiht entfproden: zu Haben, - fte 
waren nicht von langem: Beftande,-- ihre vierte 
Seier, -16°0. E., wird od) erwähnt (Dio Cass.' 

65
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54, 19). Caligula Hob die actiichen Gpiele im 
ganzen Reiche auf (Ste. Cal. 23), doch wurde ein= 
malig nach ihrem Mufter von Nero bei einem 
glüdlidhen Kamilienereignifje »ein. certamen (ad 
exempla Actiacae religionis) 63 ı. C. bejchlofjen 
(Tae. ann. 15, 23)... 0: dl c.ofon 
Quinquertium, x&vra9%4ov, |. Gymnasium, 
Qulnqueviri, mit. einer. fpezielleren VBezeid)- 

nung, 3.8. .ngris dandis, ‚muris turribusque 
reficiendis, eine zu bejtinimten Btocden. ernannte 
angerordentliche Magiftratur .von.d Männern. 
:Quintäna )..Castra,.d... oo ni.n weine 
Quintii (Quinetii), ein: patrieifches Gejchlecht, 

weldye3 in mehrere Zweige: zerfiel:. A) Capito- 
lini: I. Duint.: Cap Barbatıs,: war: jech3- 
mal Konful und befiegte.im erften Konfulate 471 
dv. E. die Ugquer, im zweiten 468 Uguer und Voljfer, 
in vierten. 446 die benachbarten Gebirgsbeivohner. 
Liv. 2,56 ff. 60.64. 3, 2.166 ff... Sein Auftreten 
gegen :jeinen : Kollegen: int erjten. Konjlate zeigt 
ihn als: Dann von. billiger. Denfungsart.. — 
B) Cincinnati (die gefräufelten) nıd Crispini 
ie Fraujem):.1):8. Quint::Cine:, ; Konjul:460 
v.’C., Tiktator.:458. Die an.ihn .abgejchidten 
Sejanbten, ‚welche ihm die Ichtere Wahl. anzeigen 
jollten, trafen ihn bei der Bearbeitung feines Elei- 
nen Aders. : Zäv. 3, 197.26. Cic. Cat. m. 16, 56: 
Flor. 1,11. :.Cr! übernahm. das. ihne :beftimmte 
Amt, ihlug die Feinde nnd Tegte. danır.die Dil: 
tatur nieder. Liv. 3, 27 5... Wegen der mälifchen 
Unruhen. (j. -Maelii, 1.) wurde;er im. $. 439 
al3 Grei3. abermals: zum Diktator . gewählt und 
trat nad) Fräftiger Unterbrüdung der. Unruhen von 
jeinen Umte jofort zurüd: : Liv. 4, 13 ff. Er. ge: 
Hört zu den Hauptvertretern altrömijcher Einfach: 
heit und Sittenftrenge. — 2) Ecin. Sohır,:. Käfo 
Quint., ein Süngling.. von .felbftbewußtem: und 
teogigem MWefcı, durd) ‚welches er fi ‚Haß ‚bein 
Volfe und eine Anklage des Tribunen Berginins 
zuzog (461 dv. C.) Mit-Mühe: der. Unterfuchungss 
haft entgangen,: begab er fi nad). Etrurien in 
die Verbannung; jein Vater aber: mußte die dem 
Sohne auferlegte Strafjunme bezahlen. Liv.3, 11ff. 
‚Dion. Hal..10,:1{f. —.3) T. Duint..Cine, 
auch. mit dem. Beinamen PBennus, Konjul im 
3. 431 v. E;, zum: zweitenmal 428. Liv. 4, 20. 
26. 31..— 4) %. Duint. Cine, Capitolinus, 
Kriegstribun 388 und 384 v..C., erhielt in 3. 380 
die Tiltatr,- befiegte_die Präncftiner md. eroberte 
ihre Stadt, worauf er. fein. Anıt bald niederlegte. 
iv. 6, 4.18.28}. —.5) IT. Duint. Pennus 

Capitol. Erifpinus, fämpfte in 9. 361 v.C. 
als Diktator gegen die Gallier.; Liv. 7,9. Butr. 
2,2. — 6) 8%. Duint (Penn. Cap.) Erifpi- 
uns, diente im .$..214:0.. © unter Marcellus 
auf. Sieilien,. dam, mit:- Auszeichnung :212 ‚dor 
Capna, wo; er im.&: 209. Brätor wurde: . ALS 
Konjul des %, 208 .wirrde er von. Harnmibal in 
einen Hinterhalt: gelodt und ftarb nicht Tange 
nachher an den empfangenen Wunden. ‚Liv. 24,39. 
25, 18. 27,.22..27: 33. Pol. 10, 32. — 7). 
Dnint. Erijpinns, erhielt. in. 5. 184 0. C. 
wegen. feiner tn Hifpanien erfochtenen ‚Siege. die 
Ehre des Zriumphes. Jäv. 39, 307.42. —.C) Fla- 
minini:. J) T. Duint. Slam, that feine erjten 
Sriegsdienfte unter Marcellus,208 dv. C., befehligte 
dan in Tarent und gelangte, nod) nicht 30 Sahre 
alt, zune Konflat,-198, Plut. Ilam. 2, Idv. 32,7. 

‚Quinquertium —  Quintilianus.' 

Er erhielt den Befehl gegen Philipp von: Mafe: 
donien, welchen.er im $. 197 in der.-Schladjt bei 
Kynosfephalai (f. Philippos, 4.) befiegte (Lir. 
33, 7 f.), überwinterte in. Athen und erhielt dann 
den Auftrag, :die .griechifchen Angelegenheiten zu 
ordrien. "Dazu war’ er um.jo geeigneter, als er, 
fern bon der. altväterifchen Weife,: früh mit griedhi: 
{cher Bildung jid, vertraut gemadjt Hatte und die 
Griechen. Tiebte. - Zugleich war er nicht nur ein ge: 
{cicter General, {ondern aud) ein ausgezeichneter 
Staatsmann. So’ benahı er ji) mit’großer Im: 
ficht, .erflärte (196) Dei den ijthmifchen Spielen die 
Griechen ‚unter Tautem. Volfzjubel für frei (Zär, 
33, 32, Plut.. Flam. 10). und wand. fid) geididt 
zwichen den Parteien - hindurch. ‚Mit DVerlänge: 
rung : feines’ Oberbefehls‘: erhielt er den Auftrag, 
den Tyrannen Nabis’ don’ Eparta zu. demütigen, 
und Tehrte. nad Beruhigung: Griechenlands im 
$.:198: nad). Non. zurüd,: wo.eiit ‚glängender 
Triumph feiner harrte. Liv. 34,22 ff. 48.52. Plut, 
Flam. 13. ‚Aber jchon:2 Sabre später .ging er 
wieder nad Griechenland :al3 Gejandter, um die 
noc) schtwebenden Verhandlungen mit Philipp unt 
den Griechen zu.leiten. Liv. 35, 23.. Überall zeigte 
er.fihals. Freund :der Griechen; :fuchte jie von 
einer Verbindung mit Antiochos von Eyrien fern 
zu halten (Plut.. I’lam.-15 ff): und Tehrte erjt in 
3.190 nad) Rom zurück, worauf er.int nädjlten 
Sahre die Cenfur verwaltete. Plut. I’lam. 18. Jar. 
37, 58. "&3m.$..183: jandte.ihn der Cenat an 
König Frufias von Bithynien,; um Hammibals Nıs- 
tieferung au: fordern. Liv. 89, 51.1 Seine jpäteren 
Sahre verlebte er int ftilfer Zurüdgezogenheit. Ab 
handlung von.Gerlach (1871). —. 2) Cein Bruder, 
2. Duint. $lam., .Prätor:199 v. E., folgte fei- 
nem Bruder int. folgenden: Kahre al3 Legat. nad) 
Griechenland. (Ziv. 33, 17) und. bejehligte die Flotte. 
Für die Verdienfte, Die er: fich.dort erworben,:be: 
fam er 192 (Ziv. 35, 10) da3 Konfulat und hieranf 
Gallien als Provinz... Sm $..184: ftich ihn der 
Cenfor Cato wegen eines, dort! begangenen Ver: 
bredjens aus dent .Senat,. doc) begnadigte ihn das 
Volk. . Liv. 39, 42. Plut. Flam.18f. Cie. Cat. m. 
12, 42. —:D) Dazu kommen nod) folgende Dutin: 
tier, deren Samilienzweige plebejiich waren: 1) P. 
Duint.,. von Cicero: im $, 81 dv. C. in einer 
causa privata verteidigt.’ Cie. Quint. 31. — NY 
Dnint.,: Bollstribun; 7&:0..C. und Gegner. de? 
Lues in deffen Konfulate.. Cie. Brut. 62. Plut. 
Lue. 5. Gegen: Eicero. trat:er in dem Prozefie 
de3 Gfientin3 auf, da, er :dem' Dppianicus ber: 
teidigte. . Cie. Cluent. 27, 74..— 3) T. Duint. 
Scapula,'erregte. in, Hifpanien den Krieg gegen 
Cäfar. ‚Cie. ad fam..9, 13.,— 4) Duint._Hir: 
pinus, ein Sreund des Horaz, an den der Dichter 
eine Ode (2, 11) richtete. — 5) Onint. Atticus, 
beffeidete- unter ‚Vitelliu3 (69 n. C.); das Konjulat 
und trat fpäter auf die Eeite de3 Vefpafian. Tae. 
hist. 3,.73. 75:6) 7. Duint, Atta j. Atta. 

- Quintiliänus,. M. Zabins Onint. (dem fo 
wird der Nante richtiger. gefehrichen, als in ber 
mehr altertümlichen und durchaus. nicht genügend 
beglaubigten andern: Form Quinctillanus), ei 
Schriftftelfer auı3. der’ zweiten Hälfte de3 1. Jahr). 
u. &,, über: defjen : Yebensverhäftniffe uns mit 
wenige. Bengniffe. erhalten find. Daß Calagurris 
in Hipanien und nicht Ron fein Geburtsort geweien,   ift Wohl nicht zu bezweifeln; weniger jicher ift die



:Quintilianus... 

Angabe feines Geburtsjahres. ‚Früher hat, man 
da3. Jahr 42 angenommen, es: ift. indefjen -bejon- 
ders: aus feinen „eigenen, Erwähnungen: des im 
3. 59" verftorbenen Domitius fer: wahrjcheinlich, 
day. diefe. Zeit um ‚einige Sahre zu: Ipät. ift, und 
dal; das Jahr 35 al3 das wahrjcheinlidhe. Geburts« 
jahr gelten fanıı.. Seines Bater3 gedenft er (9, 3, 73), 
woraus hervorgeht, ; daß : derjelbe: ein ‚Nhetor . ges 
wefen ift. . Werm.er. auch. bisweilen feinen Sugend- 
unterricht ‚erwähnt (1, 2,.23.,2, 4,.26),. jo nacht 
er doc) feine Lehrer, nirgend „nambaft; :nur - die 
ausgezeichneten Nedner nennt er, die zu ‚hören 
er Gelegenheit gehabt Hat, wie Julius Africanıs 
(10,1,118:12,11,3), Servilin3 Novianu3(10,1,102), 
Saleriu3 Trachalus, Bibius Crifpus, Zulius Se= 
cundus (12, 9, 11)... Nachdem: er. um. das. %.::59 
nach) - Hifpanieır: zurüdgefchrt : war; hielt : er ji) 
dajelbjt. bi3 zum $..68:auf, in melden ihn Galba 
wieder. nad) Nom mit fich zurüdnahm.. Seit diejer 
Zeit begann er in Nonı teild al .Sadjwalter aufs 
autreten, teil3 :chetorijchen.. Unterricht "zu erteilen: 
-Dap er auf dem Forum in: Prozekjachen geredet, 
fagt. er:4, 2, 86; und: ar. einer : andern - Stelle 

(7,2, 24) beffagt er fidy über Nachläffigfeit :der 
Stenographen, welche. feine. Reben: in. ganz. ver: 
fälichter.Sorn unter da3 Bublifum gebracht Hatten. 
Bor . ihn. jelbit. war mr eine Nede- in causa 
Naevii Arpiniani: veröffentlicht, wa3 er ductus 
iuvenili cupiditate gloriae gethan Hatte. Anderer 
Prozefreden, wie pro regina.Berenice (4,1, 19) 
und. einer. Erbichaftsffage (9, 2, 73), gedenft cr 
beiläufig. AS. gehrer der Beredjamfeit dagegen 
gelangte er. zu hohem Anfehen (Mart. 2,90,-1 jf.), 
fo- daß fein Name fprichwörtlid) gebraucht wurde. 

. Juv. 6, 75.280. 7, 186.189... Ind als. Veipajian 
Gehalte für die Lehrer aus: dem Fiffus : ammwies 
(Suet.:Vesp. 18), neben welchen natürlich das Ho= 
norar der Schüler bejtehen blieb, Hat: Ouintiltan 
einen foldyen zuerft empfangen (lieron.:: primus 
Romae publicam scholam aperuit et .salarium 
e fisco accepit et claruit). ‚inter feinen Schülern 
find ‚die. berühmteften ; der . jüngere. -Plinins- (ep. 
2,14, 10. 6,:6,.3) und die Enfel der. Schweiter 
Domitians,: Domitilfa,: weldhe mit Clemen3 ver= 
heiratet war (4, prooem. 3), vielleicht auc) Tacitu2. 
‚Ans diejen Unterrichte find: die libri. duo artis 
rhetoricae (prooem.; 1, .7), vielfeicht aud) die wider 
feinen Willen befannt gemachten Sermones (3,6, 68) 
hervorgegangen; eine. Frucht ‚feiner Studien: war 
aud die Schrift de caussis. corruptae eloquen- 

 tine_(6, prooem. 3..2, 4, 42. 10, 3..5, 12,.23. 
8, 6, 76), welche man ;irrigeriveife in dem Dialoge 
des Tacitu3, de oratoribus: wieder. zu . erfennen 
vermeint hat. ';Nad) zwanzigjährigem. öffentlichem 
Kehramte trat. er von ‚bemjelben.zuricl (prooem. 
1,1), etiva.uıım 91,.umd. erhielt. bald darauf. durd) 
Domitian consularia ornamenta. Jır diejer Zeit 
begann er, von. vielen Seiten aufgefordert, - die 
Abfafjung des umfafjenden Werkes. de institutione 
oratoria, das: innerhalb zweier Jahre: vollendet, 
dann aber ‚einer - wiederholten -feile: und :Durd;= 
fit unterworfen ‚wurde.:. Jedesfalls-ift..e3 bor 
den Tobe Domitians, der 96 erfolgte, vollendet, 
denn mtr jo lafien fi) die auffalfenden Schmei: 
hefeien gegen diefen Saifer (4, 1, 2. 10, 1, 91) 
und das bereitwillige ae uf die VBerdäd;: 
tigung der Philofophie, welche gerade unter diejer 
Negierung den Heftigften Verfolgungen ausgejcht   
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tvar, erklären, wenn. auch nicht entjchuldigen. Den ' 
Werke. geht eine furze. Jufchrift an den berühmten 
und. unjerem Schriftjteller: befreimdeten Buchhänbd- 
fer :Tcehpho voraus, auf meldhe.die Dedikation au 
den. Rhetor Marcellus.Bictorins folgt, defjen Sohn 
Duintilian: unterrichtet, hatte (1, prooem.- 6..,4, 
prooem..1). Bon teiner- Gattin, die ihn: im. nod) 
nicht vollendeten neunzehuten . Lebensjahre. durd; 
den; Tod entrifjen: wırrde, hatte er 2 Söhne, von 
denen der eine im fünften, der. andere im zehnten 
Lebensjahre ftarb, worüber er feinen tiefen Schmerz 
im prooemium im fechjten- Buche ausipricht... Seit 
eigenes Todesjahr Jäßt fi) nicht nadyweijen;. 118 
n. &., erfcheint, alS viel zu jpät. — Den:’nhHalt der 
12. Bücher de, institutione oratoria gibt Quins. 
tilian (1,:prooem..21) alfo au: .‚liber primus- ea 
quae sunt ‚ante. offieium . rhetoris continebit. 
Secundo prima. apud..rhetorem elementa et 
quae, de ipsa rhetorices substantia quaeruntur 
tractabimus. . Quinque deinceps inventioni, nam 
huie. et. dispositio. subiungitur, ‘quattuor elo- 
cutioni, in.cuius partem memoria ‚ac pronun- 
tiatio veniunt, dabuntur.. Unus accedet, in quo 
nobis ‚orator,.ipse informandus est, ut,. qui 
wmores eius, quae.:in suscipiendis,! discendis, 
agendis caussis.ratio, quod eloquentiae genus, 
quis agendi debeat -esse finis,  quae post finem 
studia, quantum nostra valebit infirmitas, .dis- 
seramus. Mljo; ein vollftändiges Lehrbud) der 
Rhetorik, das von dem erften Jugendunterrichte an - 
bis. zı dent Auftreten. des: ausgebildeten Neduers 
enchklopädiic alles: umfafjen follte,. was aud) in 
einer der. Öffentlichen Beredjanfeit nicht ehr ges 
neigten: Zeit erforderlich mwar.: Sit ihm die Be: 
rebjamfeit aud) im weiteften ‚Sinne die seientin 
bene dicendi, fo ftelft er doch aud) an den Redier, 
den -vir bonus. dicendi peritus, höhere fittliche 
Anfprüde. und. baut. auf - fittliche Grumdfäge; fein 
Spitem des gefamten rhetorifchen Wifjend, Er hat 
weniger die. zahlreichen Werfe grieijcher Autorei 
benußt,. aß vielmehr. fid) feinem großen Meifter 
und: Borbilde Cicero. angeichloffen (dissentire vix 
audeo a Cicerone, 7, 3, 8). „Daher jind die. Bes 
ziehungen auf:griechiiche Quellen (Dionyfios von 
Halifarnaf ‚und Cäcilius) im ganzen -felten, nd 
felbft da it nicht immer. ficher, ob er auc, wir: 
lich aus den Originalen gejhöpft Hat; twenigjtens 
Iafjen fi) To die Ungenanigfeiten erflären. Dagegen 
Ind überall zahlreiche Velege für ein eindringene 
e3 Studium .ciceronianischer Schriften vorhanden, 

das aud) auf die Neinheit. und Cauberfeit der 
Darftellung den beften Erfolg geübt hat. So.ift 
e3 nicht zu verionndern, daß Died reichhaftige Sehr: 
buch. zu.aller Zeiten. großes Anfehen genofjen Hat 
und. jelbft. im Mittelalter vielfad” bemußt worden 
ift. :Seitdem Poggi zu. den Beiten de3 Conftanzer 
Concilium3 in St. Gallen eine volljtändige Hand: 
ichrift aufgefunden Hatte, ift das Werk Häufig ges 
drudt, jedoch .erft in nenejter. Zeit mit fchärferer 
Abwägung des Werte3 handihriftlicher Hülfsmittel, 
unter denen zunäcjit: etı Ambrosianus aus dem 
11.:Sahrhundert, jodanı ein Turicensis, Floren- 
tinus, Bernensis und Bambergensis die beiten 
find, Tritifch behandelt worden. Auögg. vor P- 
Burmaı (1720), Gesner (1738), Spalding (1798— 
1816; dazu 5. Bd. von Zumpt, 1829, 6. Bd., 
lexicon Qnintilianeum, von Bonnell, 1834; Haupt: 
ausgabe), Wolff (1816-20), Geruhard (1830), 

65*
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Zumpt (1831),. H. Meyer (Bd. ‘1. 1831, unvoll 
enbet),: Bonnell (1854), .C. Halm (1863 f., Frit. 
Hauptansgabe), %.-Meijter (2 Bbd. 1886). : Dem 
zehnten Buche Hat: man wegen der - Beurteihung 
der dent Redner empfohlenen Schriftjteller größere 
Sorgfalt in der Erklärung gewidmet al3 den übrigen 
(Anzgg. von Froticher, 1826, Herzog, 1833, :Bon= 
nel, 5.. Aufl. 1882; Krüger, 3. Aufl. 1888, und 
Haln, 1869). — Unter Duintifiand Namen befigen 
wir 2 Sanımlungen-von Deflamationen, von denen 
die eine, mit 19 Yängeren Proben: diefer Schul: 
übimgen, - fi): mit erdichteten‘, auf ganz andere 
Zeiten und Berhältniffe' pafjenden Aufgaben be: 
Idäftigt, die andere, 145’ enthaltend, nur. Ercerpte 
einer. größeren Sammlung: darbietet.: Bet: feiner 
von beiden Täßt fi) Ouintilians Antorfchaft ficher 
nachweijen; Die größere Haben einige Gelehrte einem 
andern Onintilian, einem Oheim oder gar: dem 
Bater, beigelegt. : Vgl. die nenefte Unterfiichung von 
Eonft. Ritter (die quintilian. Deklamationen, 1881), 
nad) welchem die 145 Hleineren Deffanationen von 
Duint. herrühren, 3 nad) feinen Vorträgen von 
Schülern Nachgefchrie en und vermutlich) vor dent 
Erjcheinen der institutio orat. veröffentlicht wor: 
den find. Ausg. der declamationes von Nitter 
(1884). Zedesfalls Haben beide Sammlungen feinen 
andern Wert, al$, und über die: abgeichmadte 
Praris der Rhetorenfchulen’zu unterrichten, deren 
Verfahren unjer Onintilian (2, 10, 6) entichieden 
mißbilligt. 00.000.0.00...200 28 TE 

Ouintilii_(Quinct.), ein altes patricijches Ge: 
ichlecht, welches mit den Fabiern fchon zur: Beit 
der Gründung Noms den Dienft bei den Luper- 
ealien geübt Haben. fol.  Dahin 'gehören:. 1) PB. 
Duint. Barus, ränpfte 205 v.C. als Prätor 
fiegreid) ‘gegen den Bruder Hannibals, Mago, im 
Lande der Sufubrer. Liv. 30, 1.18. — 2) 8. 
Duint., römifcher Zurift nad) Cie. Quint. 17, 54. 
— 3) Sertus Duint. Barus, fämpfte: mit 
Domitins Ahenobarbus gegen Cäfar, der ihn, al3 
er bei Corfinium in Gefangenichaft gerateı var, 
frei ließ. Caes. b. c. 1,23. Nad) der Schlacht bei 
Philippi gab. er fich felbft den Tod.” Vell. Pat. 
2, 711. —.4) Sein: Sohn, B. Dutnt.: Barız, 
Konjul 13°v. E., war danır (wohl vom $..7 v. €. 
an) Statthalter in Syrien, wo er fi durch Habs 
jucht und Erprefjungen verhaßt machte, und ging 
(dadurd) empfohlen, daß er durch feine Gemahlin 
Elaudia Buldra; cine Nichte de3 Auguftus, ntit 
der Eaiferlichen Fantilie verwandt war) um 6 n. C. 

. al3 Statthalter nad) Sermanien. "Aber einen: ders 
artigen Amte war der weichlidde und felbft örper- 
lid unbeholfene Manır nicht getvachfen. Geine 
Nüdjichtölofigfeit bei Einführung römischer Sitte 
und Sprache, fowie feine Habfurcht, die:er auch in 
dem:armen Germanien befriedigen wollte, veran= 
late den Aufjtand der germanifden Stämme unter 
Arminius (j. d.), welcher in der blutigen Schlacht 
im Teutoburger Walde dad römiiche Heer. ver: 
nichtete. Varus ftürzte fi aus Verzweiflung in 
fein eigene3_ Schwert (Eeptember oder . Oftober 
9n 6) Tac. hist. '5,'9. Vell. Pat..2, 117.f. 

Quintilii :— Quirites. 

Flor. 4, 12..:Dio Cass. 56, 18 ff. — 5) Quint. 
(Barus),- Freund des Vergil und Horaz (od. 1,18. 
a..p. 438), jtarb im %. 23 dv. C: — 6) Gert. 
Duint Condianns und T): Sertus Duint. 
Marimus, 2 durd) Eintracht ausgezeichnete Brü: 
der, Konfuln: zufanmen 151:n. C., verwalteten 
gemeinschaftlich unter Mare Aurel: um 173 Grie: 
henland und. fämpften 178 -zufammen gegen die 
Germanen. Unter: Commodus fanden beide ihren 
Tod. Dio Cass. 72,5f. ice 

‘ Quintus Smyrnaeus f. Epos, & 

.Quixinalia f: Quirinus. "0 
‚.Quirinälis, 1) j. Flamen. — 2). Roma, 2, 

- Quirinus, . Adjektivunt,  getwöhnlic, abgeleitet 
bon .dem- fabinischen :Worte curis,: römijc) quiris, 
die Lanze, oder. von der .Sabinerftadt Cures, ein 
fabinijcher Beiname de3 Mars al3 Tanzenihwingen: 
den (dyyeoraros) Kriegsgottes. : Der Nante hat 
fi aber früh. verjelbftändigt, und. zwar, ehe er 
von: den Sabinern nad) ‚Nom gebracht wurde, vo 
Duirinn3.als eigene Perjon dem Vlars an die Geite 
trat... Den Sabinern galt Onirinus al3 Vater ihres 
AhnHeren:Modins Yabidins (Diedius fidius), des 
Sründers von Cure3; die Römer hielten den Gott für 
ihren vergötterten Ahnherrn NRomulus, den Cohn des 
Mar. Dion. Hal. 2, 48: Verg. A.1,292. Ov. fast. 
2, 475 ff. 4, 56. 808. Er hatte zu Nont einen eigenen 
Flamen Quirinalis (Liv. 1, 20.:Ov. fast. 4, 910) 
und.feine Opferftätten auf dem mons: Quirinalis 
oder .an der. porta .Collina (jpäter Quirinalis). 
Dem Duirinus wurde zu Rom 'am:17..Zebruar 
da3 Seft der Quirinalia (Ov. fast. 2, 47öff) . 
gefeiert, an welchen ‚ihn von: feinen .Flamen 
geopfert und feine Waffen.gejalbt wurden. ‚Nuna 
follte da3 Set eingefebt Haben... Tac. ann. 4, 38. 
hist. 4, 58. — Aud) Zanus (Suet. Oct.:22) und 
Auguftu3 (Verg..G:3, 27). hatten den Beinamen 
Quirinus.. Women Dal. 

Quirites ext Quirinus), urfpränglid Be 
zeihpnung der Gabiner;. jpäter, nad) der Vereini: 
gung berjelben ‚mit den. Nömern,- bezeichnete «3 
diefelben zwar als Srieger, jofern fie nad) alter 
Volkzfitte ftet3 Waffen trugen, zugleich) aber aud) 
als folche Bürger, weldhe diefe Waffen jelbjt unter 
ben Urbeiten des’ Friedens trıtgen, daher die Nö: 
mer befonders im’ Gegenjak zum Soldaten Qui- 
rites genannt wurden. rn diplomatifher Zorn 
erhielt fi) die-Spur der Vereinigung in ber Be: 
zei_hnung populus Romanus Onintium, oder 
bisweilen aud) .populus Romanus Quirites. Ziv. 
1, 32. 8,.6. 22, 10.26, 2; vgl. 5, 41. Redner 
und Gejchichtichreiber „gebrauchen den NAusbrud 
gern und häufig in erhabener Weife als Anrede. 
Su der. Verbindung obiger Kormel Tiegt daher 
nicht nur die Bedeutung der. römischen Bürger in 
ihren“ inneren pofitiichen - Beziehungen, während 
Romani fie in Verhältnis zum Auslande bezeidh: 
net, fondern ‘auch Die. Bezeichnung be3 Kriegers 
und de3 friedlichen Bürgers, wie. demm aud) dem   Üi ü milites geradezir entgegenge: 
ieht wird. Suet. Caes. 70. Tac. ann. 1, 42. . 
Worte Quirites of
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„Rabiräi, 1) €. Rab, ein wegen frevelhafter | 
GewalttHater‘ unter. den apuliichen Grundbejigern 
berrufener rönt: Senator, wurde im .S. 63 dv. C. 
als: Greis von. Cicero und. Hortenfins gegen: die 
von Tribunen Labienus auf Cäjars Veranlaffung 
wider ihn erhobene Anklage (perduellionis‘, Staats: 
gelder unterjchlagen, Heilige Orte entweiht,; an der 
Ermordung de3 Tribunen  Saturninu3 teilgenom: 
men. und.andere Schandthaten :verübt ‘zu Haben 
(Cie. Rab. 2 $.-. Aur: Viet, wir. ill:.73), verteidigt. 
hr. rettete. zugleich die Nobilität unter Führung 
des Metellus Celer, .und:die jpätere Wiederauf- 
nahme: der ; Anklage unterblieb. —.2) C.;Rab: 
Pojtumus, de3 vorigen Adoptivfohn, eigentlich) 
Cohn de3 C. Eurtius (Cie. Rab.'Post. 17), wurde 
bei dem Prozejje des. Gabinius. 54 dv..C. wegen 
Erprefjungen gleichfall3 angeflagt und. von Licero, 
für .deffen . Zurücberufung . aus der . Verbannung 
er tHätig:geivefen war, verteidigt. Nab. Hatte als 
Gehüffe des Gabinius (55 v. C.) in Ugypten ben 
König Ptolemaios- Auletes und. das: Bolk:durd) 
Erpreifinngen und. Wucher:.fo ausgejogen;: daf. er 
vor .der ‚Wut der ‚Mlerandriner- flüchten mufte, 
Cie. Rab.:Post..14., Er:jollte daher. den Schaden; 
den er: angerichtet, : zum - Teil: mit :erjeßen. :.-Die 
Verteidigung Ciceros: hatte: feinen: Erfolg,. wie: e3 
fcheint. Nab. ging in die Verbannung, fehrte unter 
Cäjars Diktatur zurüd (Suet: Caes: 12).und diente 
46:v. C.: unter ihm. Caes. b.Afr.85— 3).C. 
Rab., ein epiicher Dichter, den: die Alten jehr 
hoch jtelften. :Vell. Pat. 2,36... Ov.'ex. Pont. 4, 16,5. 
Quint: 10, 1; 90. Ein: in Hereulaneınt. aufgefin= 
dene Bruchftüd eines Gedicht3 Über den actiichen 
Krieg und den Tod der Kleopatra (67 zum; Teil 
{ehr verftümmelte Herameter) wird ihm nicht ohne 
Wahrjcheinlichkeit beigelegt (neuefte. Ausgg... in 
Jtiefe3 Anthologia lat, p. '3jf. und: Bährens! 
poet.. Lat. min..8d. Ip. 212 ff.). "„Der. Stil. it, 
joweit man ihn beurteilen Tanıı, Har, aber glanz: 
los, ..ohne. erheblichen Aufwand von Nhetoril“ 
Ribbed). 22.2.0... Tel anal! 
. :Rabon\us,. von. Prätor Verres 74 0. C. arg 
gequäfter . Bormund de3.P. Yunins...Oic. ‚Verr. 

1,50... äin send DIS I a 

."Rabuleius, '1).Gains,: beffeidete 486.0. C. 
da3: Volfstribimat:und twiderfegte fi den. vom 
Konful.:Spurius Cafjins.(j. Cassii, 1.): vorge: 
ihlagenen -Gefeße über: die Verteilung des’ Öcs 
weindelandes.: Dion. Hal. 8, 75..—: 2) Marcus, 

aus’ Brundifium, Decemvir. 451.v. C. Liv. 3, 35. 

* Racilius, Zucins,. 57.0.6. Bollötribun, ver: 
teidigte. den Cicero . gegen ‚Clodius (Cie. ad Qu. 
fr. %, 1,2 f. ad fam. 1, 7, 2); ‚vielleicht berjelbe 

8, Kacilius, . der. im.:3.:48:in Hifpanten feinen 
Tod fand. -Caes. b. Alex. 52f.... - 

: Raeclus, Marcus, erhielt 208. dv. C.: den 
Auftrag, in Maffilia' über den Bug des punifchen 

Sceldheren . Hafdrubal genaue Kunde einzuziehen. 
Liv. 27,36. 2.2 000.0 USE pe e t 

-: Raetia (beffer nl3 Rhaetia), ‘Pauzie, das weit: 
Yichfte der Süddonauländer,:.grenzte ‚int; NR. ar 

- Bindelicien (weldjes .feit: dem; Ende. des 1. Jahr: 
Hunderts 1. E..mit NR. vereinigt war), im.W. an 
dn3 Land der Helvetier, im.S. an®die Alpeır (vom   

M:; Adula --..6t. Gotthard — bis zum A: Ocra 
— , Terglon) und. dadurd) an das: ci3alpinijche 
Ballien, im D..an das Gebiet ver’ Beneter: uud 
Norieum —.aljo das Heutige. Graubünden, Tirol 
und ein Teil’ der Lombardei. :: Das Land wurde 
von einem Biweige der Alpen, den Rätijchen, durd)= 
zogen. : Unter den Slüffen [ind zu nennen: Lienz 
(Led), Siara Siar), Anus (Sun), der .öftliche 
Grenzfluß, AUthejis (Eiich).und die von den Ylpen 
herabfommenden -Buflüffe. des. Badus: Tieinus, 
Addua, Sarinz, Dllins, Mincius u. j. w.- 
Da3:Land war mehr zu Vichzudt/als zum Ader: 
bau geeignet, gab aber'aud, .trejjlichen. Wein. — 
Die Bewohner, Raeti,.‘Peizof, d. H.: wohl.Ge- 
birg3bewohner (von :dem feltiichen"rait?), fcheinen 
urjprünglih Stammesgenofjen .der : wahrjeinlich 
von hier na) Stalien -gewanderten Naföner. oder 
Etruffer: gemwejen zu jein (Liv. 5, 33. Plin. 3,133. 
Just. 20, 5, N;:in. der. Zeit, two twir Diejelbcn 
fernen Ternen, waren indes teilweife: .eltifche 
Stämme tit- Bejig de3 Landes: gefommen. Sm $. 
15 vd. E.. wurden :fie zugleich mit den Vindeliciern 
von Auguft3 Stiefjöhnen ZTiberius und Drujus 
in hartnädigen Rämpfen untertvorfen. "Vell.’ Pat. 
2,95. Strab. 4,.206.. Hor. od. 4,'4, 18.14, 7 ff. 
Unter den einzelnen Völferichaffen find zu.nterfen: 
die : keltifche. Lepontii, an .füdlihen.. Abhange 
de3 &t. Gotthard, die Meftates, Bennönes,: Sarıs 
nete3, Brirentes, Gerauni, Tridentini (bei Trient 
an der Etich).und die alträtiihen Euganei (zivis 
ichen Patavium und Verona);:.die Camunni: (Val 
Camonica) und Trumplini (Val,Trompia).. Städte 
gab e3:werigez.die bedentendjte war Tridentum 
G. Trient); andere waren Curia (Chur), Clavenna 
(Chiavemma),; Bauzanum (Boßen) u.a. n.i'Strab. 
4,206. :Piol. 2,:12.: Vgl: Planta, das alte Rätien 
dB)... le no men Juonpe 
:Rammins, Qucius, ans Brumdijium, ein vor: 
nehmer. Manı, der fremde Gejandte und. römische 
Heerführer gaftlich bewirtete. "Perjeus ‚juchte: ihn 
zur Ermordung römijher Vornehmen zu benuben 
und. jandte ihm deshalb Gift;:R. zeigte dies. aber 
den- Römern an, 172 0. E. Liv. 42, 17.20: 
‚sRamnes f. Tribus, 1. . 2.000 ne 
:: Ramphias, “Papgpias, unterhandelte mit Athen _ 
als einer der fpartaniichen Gefandten vor.: dem 
Beginn des peloponneftijhen Krieges und; befeh: 
ligte 422 v. C. ein Heer. im tradhiniichen Herafleia 
und. in Thefjalten.. Three. 1,139. 5,12... 0 
-»Rampsinitos {.: Rhampsinitos. - 
.':Ramses, der Gr., König von Ägypten... Unter 
den Königen der achtzchnten.und neunzehnten. Di: 
naftie (um :1600—1300 dv. E.), weldde Agypten auf 
den Gipfel der. Madıt und des Glanzes ‚hoben, 
wird einer befonder3 hervorgehoben, den die Alten 
Zesworgis ‘oder Leodwars, aber .aud). richtiger 
Ramses (Tae. ann. 2, 60) ober “Pau£cong neien. 
63 .ift dies Namfes oder Ramejju IL, der in fech3: 
undjechzigjähriger Negierung (etwa. 1400—1334) 
allerdings Bebentendes Ieiftete. Zhm werden, über: 
dies mit ftarfen lÜbertreibungen, die Thaten diefer 
anzen Periode zugefchrieben:. Die. Eroberungen 

in Afien und Afrika, die großen Bauten in Men: 
pHis und. Iheben, die, Dänme .und Kanäle,..eine
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Befeftigungsmaner von Pelufion bi Heliopolis. 
Hadt. 2, 102 ff. Diod. Sic. 1, 53 ff. Strab. 15, 686. 
16, 769, 17, 804. 

Raplıia, ‘Pägsıe oder -ia, Stadt an der stüfte 
Taläftinas, fühweftlid) von Gaza, mit wenig De: 
fuchtent Hafen, noch j. Nepha. Hier wurde Uns 
tiohjo3 der Gr. 217 v. E. von Rtolemaios IV..(j. d.) 
befiegt. Pol. 5, 80. Strab. 16, 759. Liv. 35, 13. ° 

Rapina, Rand, nrfprünglid al3 Diebftahl (fur- 
tum) beftraft, erhielt dur. den Prätor.:M.. Qu: 
ceullus zur Zeit. der Bürgerfriege eine - eigene Ar: 
Hage wegen ‚der “vielfachen. unrehtmäßigen - Anz 
eignung fremder Güter und fonnte' unter erjchiwe- 
renden Umftänden al3 erimen publicum..bejtraft 
werden. - ln. Dn 

Rat |. BovAr7, Tegoval« und Senatus. . 
Rationarium imperi ‚hieß ‚das. Verzeichnis, 

in welchen die Berechmumg der. Einnahmen und 
Ausgaben der Staatskaffe, zur Zeit des römifchen 
Kaiferreichs, enthalten war. ..... ur 
Ratomägus, ‘Poröuayog,. oder  Rotonagus, 

Hauptftadt der "galiichen Bölferfchaft: der Bello: 
caffes an der Sequanaz j. Amen: 0.0.20 

Raudji campi f. Campi Raudii.. . . 
. Raurici, “Pevgizof,:nidyt Rauräei, Volk: in 

feltiihen Gallien,. nördlich von .den Helvetiern, 
zwijchen Diefen,. den Seguanern, Triboccern und 
dent Ahenu3:— vom:der Marmündiung bis ach 
Bafel, jpäter bis .nacd) Breifad)..: 23000 Mann 
derjelbei' zogen mit den Helvetiert aus. Caes.:b. 
9. 1,5.29.:7, 75. ‚Unter ihren. Etädten : war 
Augufte Raurieorum,: j.. Augft:öftlid” von 
Bafel, bedeutend. 11: 7 ne. ou rend 
‚Ravenna, ‘Proverva oder “Peßerve; uralte 

Stadt inı cispadanifchen "Gallien, am Flüfchen 
Bedefis,.eine Meile vom Adriatifchen Meere ent- 
fernt, feft Dusch ihre Lage. zwiichen Giünpfen und 
Moräften. Griedhifde. Koloniften aus: Theffalien 
folfen fie gegründet Haben (Strab. 5, 213); jie blieb 
bi3 Auguftts ziemlich unbedeutend. Diejer wählte 
fie zum Aufenthalte eines "Teiles der römifcden 
ölotte, weshalb er an der benachbarten Hüfte einen 
großen Hafen :anlegen Tief. Co. "gelangte die 
Stadt in Fıtrzem zu großer Blüte (Suet. Oct. 49. 
Tac. ann. 4,5) und nahm bedeutend. an Umfang 
zu. Natur und Kunjt machten fie zu einer Starken, 
jajt aneimehmbaren Feftung, und fie galt für die 
DBormaner Ztaliens. Yon Kanälen Durchichnitten, 
Tanır fie da3 Venedig der römifchen Kaiferzeit ge 
nannte. werben. Hier befand fih eine berühmte 
Bechterfchule. Der deutihe Held Armin wurde 
hier erzogen, die römischen Saifer von Sonorius 
an wählten fie zu ihrem Site, und Theodorid) der 
Gr. made fie nad dem Eturze Odoaker3 zur 
Hanptftadt feines neuen Neichs. Seit 539 var fie 
die Hauptjtadt de3 griechiichen Erardjat3: Zu 

Rea SilvYa (Rea, die Angelfagte, beffere Cchreib: 
art al3 Rhen), and) 1lia genannt, die Mutter des 
Rommfus und Remus. Liv.1, 37. Plut. Romul. 3, 
Just. 43, 2. Nad). denen, welde die Gründung 
Roms Eurze Zeit nad, Mincias anfchten, war fie 
die Zodjter de3 Minciad, doc) nur unter. dem 
Namen lie, und Romulus alfo cin. Enfel de3 
Aneias; nad) der gewöhnlichen, Später gangbaren 
Cage ijt fie die Tochter. des don Aineias ftam: 
menden Mlbanerfönigs Numitor, der: don feinem 
Bruder Amufius vom Throne geftoßen ward. ‚Um 
defjen Tochter der Hoffnung auf Nadfommenfchaft 

Raphia — Recuperatio. 

‚zu beranben, machte fie Anumlins zur Veftalin; 
aber die Veftalin gebar von Mars die Ztoillinge 
KRomulus md Remus nnd wurde infolgedejien 
von Amulins ins Ocjängnis geworfen und getötet, 
oder nac) dejfen Sturz wieder befreit.. Bei Did): 
tern findet fi) : die’ Sage; fie. fei in den Tiber - 
geworfen worden oder habe fid) jelbjt hHineingeftürzt, 
jet aber von dem Slußgotte gerettet nd zır feiner 
Vettin gemacht worden. Hor! od. 1, 2,17 ff. Ov. 
fast. 2, 598. 3, 1jf.- . racme or one 
‘Reäte, “P£oros, "Pedrıov, j. Rieti, uralte Etadt . 
der Aboriginer oder Pelafger, jpäter von den En: 
binern erobert, in Mittelitalien an ben Velinnz- 
fee und der Galarifchen Straße, Hauptverfanm- 
tung3ort der Sabiner, dann römijche Präfektur 
und endlich Municipium,: VBaterjtadt de großen 
Gelehrten M. Terentins. Barro. Cie. Cat. 3, 2.5. 
div. 2,2. Suet. Vesp. 1..:Die Gegend war herr: 
fidy, mit einem Tempel (Cie. ad Att. 4, 15) md 
einen prächtigen, durch einen VBergburdjfticd de3 
MM. Curius Dentatus entftandenen Waijertall. Yal. 
noch Liv. 25, 7. 26,11. 23.28, 45. Tac. ann. 1,79. 

: Reeitatiönes, -Borlefungen von: ihriftlichen 
Werken bor der Herausgabe,: Dieje Eitte. fam 
namentlich im Anfange der SKaiferzeit auf (Gell. 
13,2) und wurde. durch Auguftus ‚fchr gefördert 
(Suet. Oct. 89. Serv. zu Verg. A: 6, 86), anfangs 
wohl mır in Heinerem Sreije, bald jedod) vor großen 
Verjammlungen im :Theater, auf: dem forum, in 
Tempel, Gärten und Bädern. Buerft beabjichtigte 
man’ wohl, Nuten: aus ber::ftritif der Buhörer 
für die nachfolgende Herausgabe zu ziehen (Plin. 
ep. 5, 3. 7, 17), bald jedod) gejchah ‘es aus Citel- 
feit und Ehrgeiz. © Allmählich : konnte: jid) Zein 
Schriftftelfer Diejer Sitte: oder. Unfitte. entzichen, 
objchon die Beranftaltung der Vorlefung dem Autor 
vielfahe Koften (Deietung und Einrichtung des 
2ofal3) verurfachte. "Die Einladung dazıı 'gejchah 
dur) "eigene Schriften oder. durdy öffentliche Ans 
ichläge und Beitungsannoncen. Vgl. Herwig, de 
reeitatione :poetarum apud Romanos (1864). 
Vriedländer, Sittengejhichte Rom2 III ©. 316 ji. 
“ReeuperatYo (vieleicht richtiger nad; beiten 

Handidriften 'reciperatio zu fehreiben), ei in 
Rechtsfachen über das -DBermögen oder. die‘ Er: 
ftattung desfelben zwifchen Reregrinen und Nömert 
entjcheidende3 Gericht, defjen Nichter recuperato- 
res hießen und wahrjcheinfich aus beiden Völfern 
gewählt wurden; allmählic, aber änderte fid) Dies 
dahin, da man jic) dort die Nichter gefallen lich, 
wo der Kauf.oder Kontrakt geichlofjen .war und 
die: Silage bei Nichtinnchaltung der eingegangenen 
Verpflichtung vorgebracht: wurde. Namentlid) wur: 
den die Klagen der Brovinziafen, wegen Erpreffung 
der. Statthalter, in Nom Recuperatoren übertviefen, 
znerft 173 dv. C. (Liv. 43, 2), was noch) unter bei 
Saijern vorfam (Tac. ann. 1, 74), objchon inztwiicen 
ac) für Diefe Klage ein eigener Gerichtshof (i. Pro- 
zels, 6.) eingefeßt' war. Der Gang de3 Necı: 
peratorengericht3 war rafch: innerhalb 10 Tagen 
mußte die Enticheidung erfolgen; daher. tradjteten 
auch die Römer, felbjt : wenn. fie. untereinander 
ftritten, nad) folchem Gerichte, und wurden die: 
jelben jeit 77 d. E. oftmals auf rein römifcdhe 
Berhältniffe angewandt und erhielten unter den 
Kaifern immer weitere Ausdehnung (Suet. Ner. 17. 
Vesp. 3. Domit. 8), bi3 fie später, al3 alfe ro: . 
vinziafen römifthe . Bürger .wurden,. von jelber  
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aufpörten. Da der Name diefer Richter nicht: in 
‘der einfachen Zahl vorkommt, müfjen fie folfegia- 

.. if) verfahren fein, ihre Zahl war 3 oder 5, und 

. ven Stand ernannt. 
fie, wurden ‚von. dem Prätor:;ofne Nüdficht. auf 

-, Bgl. Sell, die Recuperatio 
der-Nömer (ABIT)... 7 0. 
‚Redemptor. hieß 1) derjenige, welcher die -Auss 
führung . beftimmter Arbeiten für eine beftimmte 
Summe. bei + Öffentlicher . Verdingung übernahm 
(Cie. Phil. 9, D; —.2) derjenige, welcher öffente 
liche Gefälle für eine-gewifje Steuerfunmme pachtete, 
j. Manceps.: ... hi u, vun. 
.Redieülus (Deus et) :Tutänus, -d. i. der 

durh Rüdkehr schügende: Gott, der: einen Tempel 
vor- dem Capenifchen Thore. hatte und, feinen Nas 
men daher; befommen Haben jollte, :daß:.er. den 
Hannibal: durd) . Gefichte:. vor :diejen: -Thore :zur 
Rüdfehr. betvogen Habe; Fest.: p..:138.°. Plin.. 
10,48, 60... een nl ann 2m 
Redner f. Rhetores.: u. Je. 5. 
” Redünes, ‘Prdovss, bedeutendes Volk. im weit 
lien Gallien, ‚zu -Aremorica gehörig, mit der 
Hanptftadt Eondate (d. h. Zujanmenfluß); j. Ren: 
ne3.,:Caes..b.g.2, 34.0 5 nut ni! 
. -Regaliänus,. ein ‚Dacier, wurde. von Valerian 
ausgezeichnet und unter Gallienns: von. ben. Col: 
daten in Möfien zum Katfer ausgerufen, Fäntpfte 
fiegreich. gegen die Sarmaten, wurde aber mm 263 
n. €. aus Furcht: vor Gallienns’ Nade auf. Anz 
ftiften.der NRorolanen und unter Zuftimmung der 
Provinzialen. und Soldaten umgebradt: :Treb.- 
Poll. trig. tyr..10., Gall..8f. Aur. ‚Viet.:Caes. 32. 
ep. 32. . ee. er WER mIgfrmn 

..Regia hieß zunäcjit ‚der Königzjig. des. Nurita 
am Sorum ımb ber Sacra via neben:dem Befta: 
tempel und dem orig Yabianıs. -Plut. Tom. 18. 
Num. 14. Cie. Mil. 14: Zu diejem alten Mittels 
punkt de3 römischen Kuftus . twueden - Die.‘ Heiligen 
Ranzen des. Mars aufbewahrt; ob aud, die Ir 
eifia; it. unficher.. - Hier wurden , mandje, Opfer 
dargebradt, 3. B. Die des Pontifeg Mayimus, der 
hier jeine Amtswohnung Hatte; hier twirrden aud) Die 
arvalifchen ‚Brüder gewählt und inauguriert. -— 
Außerdem, gab e3 noch mehrere Regiae, 3. B. die 

de3 Tullus Hoftilins, Ancus Martins; Tarquinius. 
Liv. 1; 3... 00... m TE 
‚Regifugium, eine.alte,. aus ‚der. Königsgeit 

. Y 

“ftanımende Ceremonie zu Nom. am 24. Sebruar, 

bei weldyer der Rex sacrificulus;auf dem Comi: 
tium opferte, nad): dem Opfer: aber: eifig .floh. 

Man hat.darin ein Andenken, an die Flucht des 
Tarquininus Superbus,, die am_ 24. Sebruar:509 

v. E.: ftattgefunden Haben. joll, finden wollen. Or. 

fast. 2, 685 ff. Was; die.cigentliche- Bedeutung ber 

Geremonie war, wiljer wir jo.wenig wie. die jpä- 

teren Römer. ; Wahricheinlid) war c3! ein Süfit- 

opfer... Schon zur Zeit, bes Yuguftus. vertvechjelte 

man diejen Ritus ;mit.einem andern am 24. März 

und. 24. Dlat, ‚bei weldjem der Rex sacrificulus 

auch auf dem .Comitiun opferte und dan eiligjt 

nad) Haufe ging, weil, jolange er. auf: dem Co: 

mitium verweilte,: feine politiicden und, rechtlichen 

Verhandlungen auf demfelben vorgenommen werden 

durften. Beide. Tage waren. dies; intercisi- $ 

Dies, 3.), in ben Kafendarien, bezeichnet. mit-Q. 
R.C. F., d.h. quando rex comitiavit; fas. Varro 

LL 6,31.: -- enteo DE on en 

..„Begillus Jacus, 5 "PnyiAn Aluvn, Heiner See 

  

1031 

in Satium, öftlich von Nom,’ zwiichen Gabii und 
Zabicun; dod weiß man ihn jeht nicht genan zu 
beftimmen. Einige finden ihn in dem Lago: della 
Cava am’ Algidus, andere im Lago: della Dogaz 
nella; aut richtigften Hält man ihn wohl, für, das 
jeßt .troden. Tiegende . Thal: von: Sfidoro. *. Seine 
Berügmtheit Hat er erlangt durd; die. dort gejchla- 
gene Schlacht mit den. Latinern, 496 .v.: 8. . Liv. 
9,19. 3,20. 6,2. Cie. div: 2,2. Dion. Hal. 6,3. 
‚Regina, 1) j. Juno unter Hera. — 2) |; Rex‘ 
sacrifieulus. .. one Denn 

‚ Regium ‚Lepidi oder Lepidum, ‘Pryrov :AE- 
zıdor, Ort der Bojer: zwiichen Mutina und Ta: 
nefum -int eispadanijchen Gallien, päter wahr: 
iheinlich: durch den Konjul M. Amilius. Lepidus 
zur. Kolonie.erhoben; j.. Neggio d’Emilta. Cic. ud 
fan. 11, 9..12, 5: Tac. hist. 2, 50. iu u 
„Regülus.f. Atilii, 2—6. . 2 0; 0: 
‘.Relegatio.:.: Nad) römifcher Sitte : Hatte_ der 
Familienvater da3 Necht, feine Kinder und Sta: 
ven ‘auf .da3..Zand. zu: verbanmnen, ‚wojelbjt :ihrer 
härtere Arbeit und Behandlung wartete. Liv. 7,4. 
Suet.. Oct. 65. — Als ; Gtaatsftrafe.'fommt die 
Nelegation während, der Nepubfit nicht vor, doc) 

ftand:c3.dem Seiat und den Höheren Magiftraten 
frei, durd) ein Editt Die. Entfernung ftaatägefähr: 

Ticher . Individuen. aus der. Stadt: zu verfügen. 

Liv. 2,2.:40, 41. Cie.’ Sest. 127. ad fam. 11, 16. 
12, 29. Auguftus ‚wandte:fie zuerft al eine mil: 
dere ‚Sorm_Der Berbanmmmg (aquae ‘et ignis in- 

terdictio, deportatio) an (3. ®. gegen den Dichter 
Dpibins), die-nicht infamierend twar und das Ver: 

mögen de3 Bernrteilten für :gewöhnlid) nicht ante 

griff. auch feine. Civität ihm nicht. jchmälerte,. Die 

nachfolgenden Kaijer.verhängten oftmal3 die Strafe 
uamentlid) wegen adulterium, ‚stuprum, calum- 
nia, :repetundarum : n.:|.:.w. .Berfchieden - Ivar 
davon: die. interdietio ‚certorum 'locorumm, ;ntad) 
der- einzelne. Oxte- oder: Provinzen dem Verurteil- 

ten verboten waren.. Tac. ann. 2,.50. 6,49. 12,8. 
14,28 ud. 01... not nad 

Religion. I. Die Neligion der. Griechen war 

in ältefter Zeit, im .:g.  pelaigiichen. Beitalter, 

eine Naturrefigion; nicht aber wırrben ‚die Gegen: 

ftände -der Natur jelbit, wie. jic- in. die Stune 

fallen, als. göttfiche Wefen betrachtet ind verehrt, 

fondern.die in denjelben Tebendig twirfenden Kräfte 

traten den Wenichen al3 etwas Göttliche entgegen, 

wurden als: geiftige Mächte gedacht und zu per 

fönficyen Wejen, erhoben. ; Der Menid) Ihuf fc 

feine Götter nad) feitiem eigenen Bilde,,umd inden 

er fie nad} mienjchlicher Weife denfen und Handeln 

Yieß, fahte.er. mit‘ feiner Iebhaften Phantafie, dic 
in den .erften Stadien der Entwidelung : bei ein 

zelnen Menfchen ;und : bei Bölfern borzug3weije 

thätig ift,. alle. Verhältniffe: und. Ereigmfie ‚in 
der. ihn umgebenden Welt al? Handfingen feiner 

Götter anf. Co. entitanden die zahfreichen reli: 
gidfen Mythen: der. Griechen. : Dieje, dic Natur 
mächte «repräjentierenden,, Götter Töften.. fi): all- 
mählid) ; fotwie das Volk: fih zu .einem Höheren, 
‚geiftigeren Leben erhob, immer mehr bon !der 

Natur 103 und wurden Nepräjentanten. fittlicher 
‚Mächte, geiftig freie, fittliche Welen, die nicht bfof 
Ordrung und Gefe. in.der Natur Schaffen. und 
erhalten, fondern au im Menjchenleben ordnend 

walten... &o. wide 5. B. Demeter, die Mutter   Erde,. welche den -Gewächjefegen. ‚hervorruft, und
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den Menfchen das Getreide fchafft, allmählich: al3 
Erfinderin und.-Schligerin de3: Aderbanes - eine 
Begründerin fejter Wohnfibe; der Che, des Staats 
und der Gefittung. Dieje allmähliche Ummbildung 
der religiöfen Vorftellungen, die gewiß Jahrhunz 
derte ausfüllt, Fällt zufammen mit.der Beit, :mo 
durch .dba3 Erwachen eines Friegerifchen Helden: 
geiftes. infolge von: Wanderungen: und Kämpfen 
aus den patriarchalifchen: Auftänden nes. peligi- 
jchen oder altgriechifchen Lebens das echtgriechifche, 
helfexifche Leben fd) entwicelte... Zur’ Beit ‘der 
doriihen Wanderung ift dieje Umwandlung durch 
geführt, und man: fan fie in’ ber griechiichen 
Refigtonsgefchichte als die Grenze zwichen. dem 
pelajgiihen und Heflenifchen Zeitalter anjehei.. Bei 
Honter, der, im Anfang des Helfeniichen Beitalters 
ftehend, ohne Biveifel mehr noch. als. alle feine 
Vorgänger in der Porfie .bildend und Ichaffend 
Einfluß auf die religiöfen Vorftellungen'geiibt hat, 
treten uns bie Gottheiten al3- Hare, vollfönmen 
ausgebildete Perfönlichkeiten, als fittlich freie Mefen 
entgegen; nur Hier und da finden wir.bei einzel: 
nen Gottheiten noch Anflänge an die alte Natur: 
Ipnmbofif. Homer.ift wie in manchen.andern Bes 
ziehungen, j aud) befonders in religiöfer -Hinficht 
die Orundlage: der Helfenifden Bildung; feine 
religiödfe Auffaffung tft im allgemeinen und twelent: 
fichen während der folgenden echtgriechifchen Zeit 
geblieben, - wenn auch hier. und da’ fid) der Cha: 
ralter eine3 Gottes in etwas geändert hat, ‚oder 
ältere Vorftellungen Iofaler Kulte fich - erhalten 
haben.‘ Durc) Homer und die von ihm abhängigen 
Ipäteren "Dichter," unter‘. denen : Hefiod namentlich 

in einen getvifjen Gegen: 
laß gegen die Eigentümlichkeiten örtlicher: Kurlte 
eine einheitliche, nationale Religion und Müytho: 
fogie ausgebildet. Den wenn aud) die Orundlage 
für die griechifche Nefigion inı allgemeinen diejelbe 
var, 2 war Doc) auf: biefem allgemeinen: Boden 
je nad) den -Eigentüntlichkeiten. der: Stämme. und 
der berfchiedenen Beichaffenheit der Zandichaften 

 aripränglid) eine große Nannigfaltigkeit: vonein- 
ander getrennter Götterfulte ertwacjien, 
dem einem Orte diefe, an dem andern jene ala 
Hauptgottheiten :verehrt . wurden. und "eitte. aud- 
gleiende, einheitliche Verbindung: nicht vorhän- 
den‘ war. "Eine irrige . Borftellung aber. ift:.e3 
jebesfalls, anzunehnen, daf urjprünglich: in den 
verichtedenen Sandicaften je nur: Ein. Gott. ver: 
chrt worden, und da erft  fpäter. dirrd) :allınäh- 
liche Vereinigung: der Lofalfulte. ein Bolytheis- 
muB entftanden .jei.:: Der ‚PRolytheismus tiegt in 
der Natur. der: Heidnifchen Neligionen begründet, 
welche ihre Wurzel im Sultus der Natur Haben. 
Die Anfit, dap die Griechen ihre. Götter und ihr 
ganzes Neligionswefen von außen, bon. aftatiichen 
Völfern oder ben Aghptern .erhalten ‚Hätten, . ift bon der Hand zu meifen, "wieohl eine Verbin- dung der Griechen in alter Zeit mit ihren öftlichen Nachbar nicht gelengnet werben barf, und manche religiöfe :Borftelfung ala mit biefen. Völkern gez meinfam anzufehen ift. Einzefne Gottheiten, 3.8. Aphrodite, ‚find ‚aud) wirklich in alter Beit von Alten zu den Griechen gelommen, aber Der grie= hriche Geift hat das Sremde national -unzubils den bermocht, jo da biefe Gottheiten dod) ala grichiihe Nationalgötter anzuerkennen find. Sn der finfenden Seit des griechtichen Atertums_ aller: 

jo daß an 
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dings fanden folche Unmbildungen bei den aus der 
Stemde eindringenden Göttern nicht mehr : ftatt. 
—'Die Öriedhen Haben den Gegenfaß: ztwiichen den 3 
älteren Naturgottheiten: und den Göttern der helfe: 
nifchen Zeit mytHisch" dargeftellt in: dem Titanen- 
Tampf; fie glaubten, daf; vor den von ihnen ber: 
ehrten Göttern ’andere -geherricht haben, Kronos 
und die wilden Fitanen, die Vertreter der rohen, 
ordnungsfofen: Naturgewalten, daß-diefe aber den 
Dlgmpiern, Zeus und bden-Geinen,-bden Götter 
der Ordnung, des Rechts und Sejeges, im Kampf 
um die Herrichaft erlegen feier. Nac) dent Siege 
teilte: Zeus: mit feinen beiden Brüdern;: Rofeidon 
und .Habes, die’ Herrichaft der Welt, die Titanen 
aber tourden’zunt. Zeil: gefeffelt -in- den Tartaroz 
gervorjen,:zum Teil fügten fie fich dem. Zeus und 
dienten von num an der neuen Ordnung der Dinge. 
In biefem neuen. Götterjtante bfeiben die Natur: 
gottheiten, die an phyfifche Eyiftenzen gebunden 
fand und ihren Charakter nicht ändern Fünnen 
(Stufe und Meergötter n.f.: w.), in ihrer ur: 
fprünglichen‘ Beziehung zu: der Natur, doch find 
fte.unter eine höhere Ordnung geftellt, -unter das 
Gefeh de3 Zeus. Bei Homer: ift diefer olympijche 
Götterftaat ganz nach dem Mufter des damaligen 
irbifchen: Staates. eingerichtet und gegliedert, fo 
daf ‘an der Spite. al3 König der Götter Zeug, 
ihm zur Seite aber eine’ BovAr aus den übrigen 
höchjften Göttern ficht, deren Rechte von dem Her: 
{cher (anerfannt und: berüdjichtigt werben; diefe 
jind außer dem im Meere wohnenden. Kofeidon 
die eigentlichen, im Olymp bei. Zeus wohnenden, 
olympiichen Götter: . Apollon, Ares, Hephaiftos, 
Hermes, .Hera,. Athene, Artemis, Aphrodite. Bis: 
weilen beruft auch Zeus eine: Agora -(Hom. Il. 
20, 4 5), zu der alle Götter bi3 zu den Zluf: 
göttern und Nymphen: herab -geladen 'werden. — 
Die Zwölfzahl der : ofympifchen Götter, wie fie 4 
Ennins mit lateinischen -Namen - angibt (Juno, 
Vesta,: Ceres, .Diana, 'Minerva,. Venus, Mars, 
Mereurius, Jovi’, Neptunus, Vulcanus, Apollo), 
ift ziemlich. fpät zufammengefeßt. Die beiden Brü: 
der ‚des Zeus, Bofeidon und Hades, find in ihren 
Neihen, dem Meer - und: der Unterwelt,: die Ab: 
bilder des Zeus: fie find dort bie Herrfcdher, tie 
geu3 im Olympos, dod) fo, daf fie des mächtigeren 
und (bei Homer). älteren Bruders Obmacht aner: 
fennen. Nad): der Dreiteilung der Welt unter die 
3: Brüder. fan man die ganze - Götterwelt in 
3 Rlafjen teilen: :1) Götter de3 Olympos (Neich 
des Heus), 2): Götter.-der Gewäfler (Reid) des 
Pofeidon), 3) Götter: der. Unterwelt (Reid) des Hades). Zu diefer.Tegten Safje, den dhthonifher 
Göttern, reden wir aud) diejenigen, welche zu 
dem Erdboden :umd der Vegetation in Beziehung 
ftehen, da fie. mit der Untertvelt sufanmmenhängen. 
Zu den ofmmpifchen Göttern ftchen die thonifchen 
in fhroffem -Gegenfaß; jene find dem Licht nd 
Zeben, diefe dem Dunkel und dem Tode umd der 
Erde als dem Sike: de3 Dunfels zugefehrt, und 
diefer entgegengefeßte Charakter zeigt fid) aud in 
ihrem Kılte,. - Die erwähnten 3 Hauptklafjen von 
Göttern fann man: wieder: teilen in Hauptgötter 
‚und. folche von ‚niederent "Nang. Die legferen 
‚zepräjentteren - größtenteils‘ einzelne Geiten ber 
Haupfgötter, wie 3. B. Moira, Tyche,Dike, Horen 
Seiten des Zeus, Nife der Athene; Hebe repräs   jentiert eine Haupteigenfchaft. fäntlicher: Götter.
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Zum Teil: find "Ddiefe untergeordneten - Gottheiten 
wirklich individualifierte, in ji) beruhende -Wefen, 
die gleich den Hauptgöttern von alter3 Her einen 
Kult. Hatten: (Horen, - Chariten), zum Teil bloße 
Perfonififationen ohne Kult. Im Späterer Zeit 
jedoch wurde - aud) -biefen Perfonififattonen hier 
und.da ein Kult zu teil, doch. nie- in den Maße, 
wie. bei den. Römern. "Die. Götter 'de3 Homer 
waren die it Griechenfand allgemein anerkannten 
und verehrten; doch Hatten die einzelnen größere 
oder geringere Verbreitung ihres Kırltes, je nad): 
dent ein Gott von’ alters her hier oder da. bei 
biefen oder jenen Stämmen verehrt‘ worden var; 
Gewöhnfic Hatte ein Ort: einen Haupffult, der 
vor den übrigen eine befondere Pflege genoß: (zu 
Athen Athene, zu Delphoi Apollon, zu Argos 
Hera:u. [..f). =: 9m Sortjchritt der’ Zeit Tamen 
die Mängel in den Vorftellungen "der Gottheiten 
der griehiichen Volfsrefigion allmählich zu Tage; 
fie waren zu jehr vermenjchlit und in die Außer: 
lichkeit getreten, jo daß fie einesteil3 dem prüfen= 
den Berftande, anbernteils’ den Bedürfniffen eines 
tieferen religiöfen Gefühl3 nicht genügten. Nament: 
Ti) wurde die‘. beftehende Neligion von der Phi: 
Tojophie angegriffen, welche feit ungefähr 600 v. €. 
in den Kolonien erwachte. : Zr den Martterlande 
jedod) und überhaupt bei der Wichrzahl des Volks 
wurde die Religion dinrd) die Philojophie jo bald 
nod) nicht gefährdet; man: verehrte noch während 
der Perjerkriege und der. darauf folgenden. glor: 
reichen - Zeit mit - unerfchüttertem : Glauben die 
Götter, weiche durd) die -Nettung de3 Vaterlandes 
von der Gefahr fremder Kuedhtichaft ihre Macht 
jo-twunderbar_ bethätigt Hatten. "Seit: dem : pelo= 
ponnefifchhen Striege aber, : der : and) den "Grund 
zum politiihen Nuin "Griechenlands gelegt hat, 
trat ein allgemeiner Verfall der Religion und der 
Sitten ein. + Die’ Hweifel der Philofophie gingen 
in:das Volf-über und erzeugten Unglauben und 
Sereligiofität; neben -bem- Unglauben - aber ging 
fein fteter Gefährte, der Aberglaube, her,:der be: 

- fonder3 genährt "wurde -durd) bie: muftiiche ‚Gelte 
S 

&
 

der DOrphifer und die Miüfterien -(j. Mysteria). 
Bal. ferner’ Mythologie.-— II): Die Religion 
der: Römer ftand. in‘ urjprünglicher Verwandt: 
ichaft mit.der griechifchen, weshalb auch) in fpäterer 
Zeit die Verfchmelzung beider Religionen fo leicht 
von. ftatterr ging.” Die älteften Bewohner Noms, 
Satiner- und -Sabiner, tvaren - vie die : Griechen 
pelafgifchen Urjprungs. Von ihnen‘ ftammen die 
meijten römijchen. Gottheiten; die Etruffer dagegei 
fcheinen vorzüglich einen änßerlihen Einfluß auf 
die römifche Religion geübt-zu. Haben:durd) Aus: 
bildung - de3. religiöfen Ceremonienbienfte.: Die 
itafiichen,' mit :den. Griecdhen - verwandten‘: Völfers 
Ichjaften Haben auf: den italien Boden ihre Ne- 
Tigion auf. eigentümliche, * jelbftändige "Weife. ans: 
gebifdet, namentlid) ‚haben fie und bejonders aud) 
die Römer wegen Mangels an jchöpferifcher Phan- 
tafie: nicht den Neichtum: von Mythen, den die 
Griechen von: ihren "Göttern bejaßen, gejchaffen, 
aber deswegen auch‘ nicht ihre Götter jo -im die 
BeichränktHeit und - Schwächen des menjhlichen 
Dajeins. Herabgezogen. : Ihr mehr auf’ das. Pral- 
tif e und Ylußere gerichteter Siam hat :vorzugss 
weije. bie: praftifche Seite: der Religion Tultiviert; 
die’ehrwürdigen, eruften Götter wurden: mit ber 
größten: Gewiffenhaftigfeit "und.: Genauigkeit, - Die   
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in Wort.und That: auch das Geringfte. nicht vers 
fah, verehrt. — Die Bewohner Latium, aus denen 
die römilche. Vevölferung erwurch, waren Hirten 
und Landbaner . von einfachen patriarchaftfchem 
Sim; ihre Religion trug’ daher auch den Cha= 
rafter der Ländlichkeit und Häusfichkeit au fich, 
fie . verehrten :vorzüglich Götter. der Natur, . des 
Geldes und des. Waldes, die dem Herden und 
Srüdjten Oedeihen chaffen (wie -Saunus, Ber: 
tummus, Saturmus,; Dps), und Gottheiten bes 
Hanfes und der. Zamilie (Zaren, PBenaten). Die 
Kulte. diefer" Götter. wurden von Anfang ar'nad) 
Non verpflanzt und erhielten ji) bei dem Sinn 
der Römer für Haus und Familie und für das 
Zandleben‘. während der ganzen . römifchen Zeit 
int manden ländlichen und Häuslichen Feten mit 
altertümlichen -Gebräuchen,, wie den. Saturnalien, 
Zupercalien u. |. iw. Neben den Gottheiten de3 
Seldbaucz, der VBichzucht und des Haufes wurden 
von Mrfang an in Rom aud Schußgottheiten be3 
Staates verehrt, und diefe. traten ‚mit der Zeit in 
den Vordergrund.‘ Zupiter,.der Gründer und Er: 
Halter de3 römischen Staats,” ficht an der Spike 
der Götterwelt, ihn zur Seite als -Höchjfte Staats- 
{chirmer Mar5, der-Bater des Nomulus und des 
römischen Bolfes, und Duirinus, der vergötterte 
Nomulus.- Einen zweiten: ftaatsjhirmenden Drei: 
verein bildete Zupiter mit: feiner Gemahlin Zinte 
und feiner Tochter Minerva. Daneben wurde Hod) 
verehrt Vefta,' die Göttin -de3 Häuslichen Herdes, 
ber Grundlage des Staates. Der Kultus der bis- 
her erwähnten Gottheiten, namentlich der Schub: _ 
gottheiten de3 Staates, bildete den Hauptteil der 
römischen Staatsreligion, al3 deren Begründer und. 
Ordner der König Numa angefehen wurde. Ju 
geringeren MaßeHingmit dem öffentlichen Wejen 
die Verehrung abjtrafter, befonders: fittlicher Be- 
griffe al8 göttlicher Wefen (Virtus, Fides, Pietas) 
zufanmtenz fie entiprang mehr: au dem Ermeijen 
und Outdünfen einzelner, und nam ging in- Ver: 
götterung jolcher .Albftraftionen fo tweit,: daß man 
allen möglichen Eigenschaften, den: gewöhnlichiten 
Dingen und Thätigfeiten- und zufälligen Verhält: 
niffen eine göttliche Wefenheit unterfegte und reli- 
giöfe Verehrung zollte (Orbona, Abwehr der Ver: 
wailung und Troft in derfelben, Fessonia, Schuß 
gegen die Ermüdung, Quies [f. d.], Febris u.a.). — 
Die erwähnten 3 Clemente,:das natürliche, Staat: 
liche und fittliche, waren die Hauptbejtandteile der 
römiichen Religion und bildeten während der Blüte: 
zeit cin feites,: von dem Gtaate vor fremden Ein- 
füffen geihüßtes' Gange. ‚Ceit aber die Römer 
bei Ausbreitung ihrer . Herrfchaft in LUnteritalien, 
mit dei. Griechen "und. deren. Religion: bekannt 
twurben, führten fie aud)' griechifche Kulte bei’ fid) 
ein... ©o erkannten fie jhon früh den Orafelgott 
Apollon’in Delphoi an und bauten ihm in. Nom 
al3 einem Peft abtwehrenden- Gotte. Tempel (den 
erjten 432 v. C.); den Diosfuren wurde 304 v. GC. 
ein Tempel erbaut; den Afeulapius Holte-man von 
Epidauros 291.0. CE.  Dieje fremden Kulte, vom 
Staate eingeführt und anerkannt, blieben, folange‘ 
die Bildung-der Römer eine nationale war, bon 
der. altrömijchen Staatsrefigion abgejchieden,, "fo 
daß ‘fie alfo- feinem zerftörenden und zerfeßenden 
Einfluß auf diejelbe ausüben Konnten. Seit dem 
zweiten punifchen Kriege aber, der einen Wende: 
punkt ‚in der römifchen Bildungs: und Sitten: 

8
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geidiichte macht, infofern von da an. in aufer: 
ordentlich Furzer Zeit die griechiiche Bildung und 
Sitte in das römische. Volk eindrang, fanden Die 
religiöfen Borftelfungen der Griechen in Nom vollen 
Eingang. Zwar blieben größtenteils .die römijchen 
Namen der Gottheiten md. die Gebräuche des 
Kultus; alfein den römischen Namen und Ceremos 
ien fchoben fid) griehiihe Vorftellungen unter; 
namentlich erhielt aud) die Litteratur in- Bezug 
auf Neligion ımd Mythos griechifches Gepräge. 
Ein Unglüd für Nom war:es, daß c3 griehifiche 
Sitte und Neligion zu einer Zeit in fi) aufnahn, 
wo Griechenland jchon dem fittlichen und relis 
giöfen Verfall anheimgegeben war.  Dadurd) übers 
fam e3 den WUnglauben uud die Fridolität: der 
damaligen Griechen und die jremdländijchen, Schon 
von :den Griechen, augenonmmenen,  myjteröfen 
Kulte Afiens und Aghypten3 mit. ihren abergläus 
bijchen und zum Teil fittenlofen Gebräuche, welche 
der Staat, . der werigjtens äuferlic): die alte Ne= 
ligion der Väter Halten wollte, vergebens zu -der- 
banıen ftrebte,,. Auguftns juchte.die finfende Ne- 
Tigion zu fügen ‚durch Wiederherftellung ‚mancher 
alter Gebräuche und, Zefte, durch) Erbauumg neuer 
prächtiger Tempel, und Entfernung fremder. Rulte: 
aber Religion und Eittlichleit fehrten weber durd) 

. jein noch durch mancher -tpäteren Kaifer Beitreben 
in das. zerfallende Nom auräd.: 2: 22.2: 

Religiosi dies, bedenflihe Tage, an: denen 
weder privatinı od) öffentlich etwas: von: Wich: 
tigfeit dorgenonmmen wurde, quibus nisi quod 
necesse est: nefas habetur facere:(Fest.:s. v.); 
religiosi dies dicuntor tristi”‘omine. infames 
impeditique (Cic. ad Att.9, 5). Dahin gehören 
1) folgende ZTrauerfefte: : die: 3° Tage, vo nad) 
deut Ölauben ‚der Nömer der MunduS,,die Unter: 
welt, offenfteht, und die-Toten.auf die Oberwelt 
formen, d. i. 24. Muguft (Tag nad) den Vol: 
canalien),:4. (5.2) Oftober und 8. (11.) November; 
ferner 9., 11. und 13, Mai, an 'weldhen die Spuf: 
geifter, Lenmre3, umherjchweifen, dann-die.2 Tage 
nad) ‚den ferine latinae (Cic. ad Qu. fr. 2, 4) 
und die Larentalien, 23. Dezeniber; außerdem: die 
Tage; wo. die,Salier durd) die Stadt zogen, md 
die Bejtalien. — 2) die Tage unglüdlicher Schlad): 
ten and Unternehmungen, tvie die Tage der Schlacht 
an der. Alfia und Cremera und, weil Dieje an und 
unmittelbar nad) den dus vorficlen, jeder Tag 
nad) den dus, ferner aud) die Tage unmittelbar 
nad) den Kalenden und Nonen. Diele Tage heißen 
postriduani. und wegen des Unglüd3 atri (albi 
find Olüdstage, or. sat. 2, 3, 246). Die re- 

‚ligiosi ‚dies gehören: zu den nefasti, f. Dies, 3. 
Remaneipatio, Die durd) co&mptio (j. Ehe, 8.) 

geichlofjene Ehe Tonnte zwar durch) einfeitige Auf: 
fündigung (Cie. ad fam. 8, 7) getrennt werben, 
aber zur Aufhebung der in der Che ftattgefunde: 
nen manus’:wwar.ntodh ein ‚bejonderer Aft- nötig, 
d. i. remancipatio..- 2.5 + lin 

Remi, “Pitoe; ;eine der mächtigjten belgifchen 
Völferfchaften,. an ‚der Matrona; an. ihrer: Nord: 
grenze jloß die Arona (j. Aisne). Caes. b.g.2,3.0. 
Sie waren Nachbarn der Nervier,, Beromanduer, 
Suefjiones und Bellovacer (b. g. 7, 90) und lien: 
ten der Cartınte3 (daf. 6, 40); wegen ihrer jchnelfen 
Unterwerfung wurden - fie- von Cäfar begünftigt. 
Unter den Städfen waren Durocortorum (j. 
KHeim3 mit vielen Aninen)- und Durocatalauni   

. Religiosi dies.— Res. 

(j. EHalons ‚fur Marne) die bedentendften. Strab 
A 
Remus {. Romulus. © _ .-. - 
kenuntiatio, 1) Auflündigung irgend eines 

eingegangenen Berhältnifjes,. namentfic) der Ehe, 
mit. der Formel: tuas res 'tibi -habeto. Pergl. 
Repudium.; — 2) die Befanntmadung der zu 
einem. Amte gewählten” Kandidaten, ohne welche 
niemand eine Magiftratur rechtmäßig antreten 
fonnte. Der den Gomitien vorfißende Magijtra: 
tu3 verweigerte bisweilen die Annahme ihn nicht 
angenehmer Bewerber (Liv. 8, 15. 9, 46), auf) 
im voraus die renuntiatio de3 ettva- gewählten 
(Vell. Pat. 2, 92. Val. Max. 3, 8, 3), nicht immer 
ohne, Erfolg... 0... 0 \ 
Repetundärnm (sc. .pecuniarum) crimen, 

eigentlich da3 Verbrechen.de3 Beamten, der. gegen 
römijche Unterthanen und Coeit fid) Gelderprej: 
fungen erlaubt, ‚deren Nüdforderung zu erwarten 
itand (res repetere); in der Kaijerzeit Hiej; jo das 
Verbrechen fchlechter Antsverwaltung überhaupt. 
Tae. ann. 6, 29... Troß der lex Porcia (etwa 195 
d..C.), welche die Leiftungen an- die Statthalter 
bejtimmte, famen doch Häufige Bejchtwerden wegen 
Übergriffen vor,:die dann dem Genat vorgetragen 
wurden, der entweder felbft die Unterfuchung führte, 
oder durch) eine Kommijfion führen Tieß, bis eine 

-} eigente. quaestio perpetua dafür eingejebt wurde 
durd) die.lex Calpurnia de3 2. Calpırnius Pilo 
Frugi,,. 149 v. C. Cic..off. 2, 21. Cluent. 53. Ju 
ihr waren ‚die verbotenen Handlungen, die pro: 
zeffualiichen Beftinmmngen und die Gtrafbejtin: 
mungen enthalten, wahrjcheinlic) ergänzt durd) die 
lex Junia bald nach dem dritten punijchen Kriege. 
Anderweitige Beftimmungen gaben bie lex Acilia 
(101 v. C.) und. lex- Servilia (100 v. &.). Nad) 
dem Bundesgenoffenkfriege tvard Die. Lage der Pro: 
vinzen immer, übler, darum gab 81 .v. C. ber 
Diktator Enlla_ die. [chärfende lex. Cornelia. - Tie 
Verderbtheit der: Zeit und der Etatthalter machte 
ein Gefeß nötig, weldes alle Bedrüdungen fpeziell 
anfzählte und.mit Strafe bedrohte; ein joldes war 
die lex Julia, 59 v. C. (acerrima, Cic. Vat. 12; 
optima, Sest. 64; iustissima, Pis. 16, 37), au 
welche fi alle fpäteren Faiferlicjhen Verordnungen 
anfehloffen. Gewöhnlich) wurde bierfacher Erjak 
de3, Geraubten :bejtimmt, zugleid, traf den Ler: 
urteilten ein gewviljer- rad der, infamia, & 2. 
durfte er nicht zeugen, wurde. aus dent. Senat 

geitoßen, ja felbjt verbannt. -- -. N 
‚ Repudium, die ‚einfeitige Scheidung der 

Ehe (im Gegenjaß_ von- divortium bon beiben 
Ceiten). Urjprünglid, konnte nur der Mann die 
Ehe einfeitig Löfen, Tpäter aud)_die Fran. Celbit 
die Auflöfung der Verlobung hieß repudium. 

Res. bezeichnet in der römijchen Nechtsiprade 
allgemein jedes Necht3objekt, dem gegenüber, der 
Menic) als: Nechtsfubjekt tritt; im engeren Sinne 
aber. verjteht : man darunter die äußerlich Ticht: 
baren, Törperlichen Necht3objefte, aljo feine Rechte, 
Handlungen.u. |. w.-..Die Einteilung, der res üt 

eine - verjdhiebeite, entiveder res divini juris und 
res humani iuris (die Teßteren wieder publicae 
oder privatae nad) Gaius); oder res privatae 
(quae in nostro patximonio sunt) ımnd res quae 
extra patrimonium sunt (nad) Zuftinian), Iehtere 
tvieder res divini juris ımd res communes OM- 
nium (3. B..Luft, Wafjer 11. [. w.), res publicae



Rescriptum‘: —;Bex, 

(Sachen eines Staats, 3. B. ager publicus), res 
universitatis: (Eadjen einer Korporation). - Die 
Sadjen find: corporales und incorporales,' d. .y. 
res, quae sunt und quae intelliguntur, zu iwel- 
chen Teßteren alfe Nedjte, Cerpituten u. |. 1. ges 
hören; eine andere Einterlung zerlegt fie it mobi- 
les 'und.immobiles. 21 Dr. co © 
.. Rescriptum, cin: faiferliche3 Antwwortfchreiben 
auf gejchehene Anfragen von Privaten, Beamten 
(vgl. den Briefmechjel zwijchen Plinius und Tras 
jan, Plin. ep. 1. 10) und ganzen Magiftraten über 
ftreitige Nechtsfälle. Waren diefelbern weiter aus« 
geführt, fo hiefen- fie epistulae, die. an. ganze 
Kollegien gerichteten Hiegen. pragmaticae sanc-, 
tiones. Später fertigte:der quaestor eacri pala- 
tii fie .aus,; und der Saifer unterjchrieb mit Pur: 
purfinte. nt om} u 

- Reseriptus codex |. Palimpsestos.: 
Residüae, sc. 'pecuniae, waren ‚die zurüd: 

behaltnen Gelder,:: welcdhe-nicht. abgeliefert worden 
waren. Wem daher ein Beamter aus einer öffents 
lichen Kafje Geld für fid) behielt oder verwendete, 
To wurde eine Sllage: gegen ihn erhoben, crimen 
de residuis.: Die lex. Julia de peculatu jehte 
Strafen dafür feit, welche nicht mer in. Erjeßung 
des Burüddehaltenen beftanden, jondern. aud)- in 
Erlegung einer .Gcldbuße, die Dem dritten: Teil 
der unterfchlagenen Geldjumme, gleich "Tam.- +” 
RestitutYo (in integrum rest.), ‘die Wieder: 

einfeßung in den vorigen Stand, fand Durd) den 
Prätor Statt, wenn Billigfeitsgründe vorlagen, um 
gewiffe Nachteile zu bejeitigen; welche das :Gejch 
über jemand verhängte.“ Daher fonnte durd die 
Reftitutio. ein: richterlicher  Ausfprucd) aufgehoben 
werden. Sit der älteften Zeit. ging fie: in: frimis 
nalrechtlicher Beziehung vom Volfe- aus, wenn 
einen, dem Wafjer und eier verjagt tvaz, feine 

“ früheren Nechte wiedergegeben werden. : jollten, 
3. B. dem Samillus.(Liv. ö, 46). Sn den bürger: 
lichen Unruhen naßten fi) die jedesmaligen Macht: 
haber in :diejer Beziehung die Rechte. des: Volfes 
an (jo. Gäjar, Caes. b. c. 3,1. Cie. adAtt. 10,4. 
14, 13); und bejonder3 die au dem Exil Burüd- 
berufenen. erhielten alle ; früher : verlorxen :Rechte 
vollitändig .wieber.: Unter der Monardjie ging da3 
Necht der Reftitutio auf die Kaifer über und wurde 
gleichbedeutend mit Vegnadigung, die jedoch oft 
in bejchräntterem Umfange ohne Burüdgabe aller 
Rechte, namentlid} de3 früheren Vermögens, erteilt 
wurde. Tac. hist. 1,90: — Gründe für.eine Ne: 
ftitittio waren unverjchuldete Abtwefenheit; Minder: 
äßrigfeit, Zwang und Furt md andere bejon- 
dere Gründe. ©. : miele. 

- RetiarXus f. Gladiatores, 7. .n 
Retieülum, ein: Neß, welches von dem Frauen 

auf ‚dem Kopfe getragen’ wurde, jo Da e3 Die 
Haare bededte.. . 00.2 JE 

" Rendigni, : Volk‘ im nördlien Gernanien, 
nördlic) von den Langobarden, an rechten Ufer 

des: Albis. : Shr Name Hänge nach einigen.imit 
Ried, Sumpfgras, zujammen; andere erklären ihn 
aus-dem gotifchen rinds, gariuds (ssuvös),.aljo 

die Ehrwürdigen. Ihre Wohnfige verlegt man in 
die -fülichen : Teile .Holfteins und Medfenburgs 
bi3 zur Havel. Tac. Germ. 40.::° alone 
-- Rens Heißt der eines Verbrecjen3” Angeflagte, 
im Civilprozch hießen tt der älteren. Bert<beide 
Teile rei. Cic. de or. 2,29. Sobald die Anklage 
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in einen Sriminalfall- gegen jemand erhoben war, 
legte diefer, » wie ‚feine Freunde und - Stlienten, 
Trauerffeider (vestis. sordida) :an .(Ziv. 2, 61. 
3,58 u: ö. Cic. Verr. 1,58 11 |: w.), and) od) in 
der Kaiferzeit.. Tec. ann. 2,29: Nicht verflagbar 
waren: 1) die höheren Dagiftrate während. ihrer 
Amtszeit; 2) diejenigen, qui rei publicae causa 
absunt (andere Abwejende durften angeklagt wer- 
den, wenn eine Citation. voranfgegangen var); 
3) Seftorbene; nur bei.dem crimen .maiestatıs 
und repetundarum Hatte bei Zebzeiten anhängig 
gemachte Klage Fortgang. Tac. ann. 2, 31. Bei 
SHaven Fonnte natürlich nicht anf Geld: und Frei: 
heitsftrafen erfaunt werden, für fie twarb auf eine 
außerordentliche Strafe erfaunt. Uber die Perjon 
de3 Anklägers fei bemerkt, daß Frauen, :Unmüns 
dige, Sklaven, Ehrlofe (infames) und foldhe, die 
in einem Pietätsverhältnijje ftanden, nicht Hagen 
konnten, aljo 3. B. nicht Eltern gegen Kinder, 
Patrone gegen Klienten und umgelehrt.. ... 
‚Rex. 1). Die. Bedeutung des griedifchen 

Königtums erhellt. au3 den. Worten. Homers: 
eig nolgavog forw, eis Bacıkeds, worin im Gegen: 
fab zur BVielherrichat das? monardifche Prinzip 
Har ausgefprochen. ift: (Zom.- Il. 2, 204), Damit 
hängt der göttliche Nriprung : der. Föniglichen Ges 
twalt (und die Abftanmung der Könige, von den 
Göttern ferdft) zufammten (om. IT. 9, 38), welche 
dom. Bater auf den Sohn oder näcjjten Anders 
wandten überging (Hom.I1..20, 178 ff. Od. 1,386), 
nad) dem Rechte der Erfigeburt; waren feine Söhne 
oder männliche Anverwandten- vorhanden, ‚fo ging 
die Herrichaft auch wohl-auf .die-weibliche Linie 
über (Paus. 2,18, 6).:7;, Dagegen war: Verteilung 
de3 väterlichen Erbes unter Die. Cöhne jelten. Die 
Könige. : führten -als-. Zeichen: ihrer : Wirde ° da3 
Scepter‘ (srfjzreov, : Hom.:Il. 1,101 ff), übten 
eine durd) die öffentliche Meinung und: das Her: 
fonmen befchhränfte Macht und zeichneten‘ fid) nicht 
fowohl durd) äußere. Ehren und Würden, al3 durd) 
körperliche und geiftige Vorzüge vor ihren Untere 
thanen. au. (Paus.7 2,1), weldje, ihnen die 
Mittel zum anftändigen Auftreten und Leben reich: 
fi) gewährten, teil3 eine Cinnahne aus Tiegen: 
den Gründen, r£ievos (Od. 6, 293), teil außer 
ordentliche Gaben, Ehrengeichenfe, dügr (Hom. Il. 
8,162. 12,311. Od. 4, 66). . Der König war zu: 
gleich Oberpriefter, Nichter und "Seldherr. "Nirges 
jehene Männer: feines Volkes -ftanden : ihm "mit, 
ihren Nate zur Eeite. Hom. Il. 3, 149. Od. 2,14. 
Der König und feine Edlen (aid). oft. Beaukijes, 
y£govres genannt) bildeten ‚den Yauptbeftandteil 
de3 Staates, während dem eigentlichen Bolfe oft 
nur geringe Rechte zuftanden, j.Staatsformen, 3. 
— 1). 1 Rom:murden die in der erjten Periode 
der Stadt Herrfchenden Könige gewählt, urjprüng: 
lich aus den Gtänmen der Titie3 ‚und Namnes, 
zu denen- jpäter mod) :die .Lucere3 :famen. Bon 
dent Tode .de3 vorhergehenden Königs bis zur 
Neuwahl regierte  interreges -(f. d.) welche aus 
den Senatoren genommen twurden. Der vom Senat 
Erforene. mußte in den  Cırriatcomitien beftätigf 
werden. Cie, r. p..2, 12, 17. Dion. Hal. 2, 58. 
Der Augur mußte :dann unter Beobachtung der 
Wahrzeichen (Liv. 1, 18. Plut. Num. 7) dem Neue 
erwählten die Weihe geben (ihn inaugurieren), 
fo daß er dadurd) auc) al3 ein: von den’ Göttern 
Anerfannter erfchien.. Darnady.tungde ihm im neuen
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Guriatcomitien da3 Imperium verliehen. Der König 
fhlug: die Gefjeße. vor und war Vollzicher der int 
Eenat and in den Comitien beichloffenen Gefcke, 
führte im Senat, fowie auc) in den Bollsverjanmt: 
Iıngen den Vorfik, Hatte die Anführung im Kriege 
und jchloi in Verbindung mit dent Senate Trieben. 
And richtete er in geringfügigen: Sachen, ohne 
da3 Bolt zu fragen, ‚ud führte int allgemeinen 
im Gerichte den Vorlig. . Beachtenswert ft neben 
manchen andern : Ahnlichkeiten der: Königsgemalt 
bei Griehen‘.und Nömern die :Übereinftinmung 
Hinfichtlic” der ihre zufonmenden oberpriefterlichen 
Geiwalt, welche aud) in Nom die Könige mit den 
Göttern und dem ganzen Kultus: in Berührung 
brachte. Liv. 1, 20. 2,.2.. Den Könige gingen 
12: Liktoren mit den Fajce3 voran als: Beiden 
föniglicher Würde (Cie. r. p. 2, 17); dazır fanen 
bie sella eurulis und’ die toga praetexta, wäh- 
rend Krone, und Scepter anfänglich nicht dazu ge= 
hörten. Die Einkünfte der Könige warden aus 
bejtimmten Gtaatsländereien gewonnen; daneben 
bejagen fie Privatgut. Liw.2,5.. -.. 202%. 

‘ Rex convivii.f. Convivium. . 
“ Rex’ nemorensis j. Artemis, ° Be 
‚Rex saerilieülus, sacrifieus oder sacrö- 

rum, eine Priefterwürde, die‘ bei dem. Nüöntern 
fogfeich ac) Vertreibung: der Könige - eingefegt 
wurde ‚zur ‚Bejorgung derjenigen sacra,: welche 
früher dent Könige odgelegen hatten. Liv. 2,2. 
3, 39.: Huf.ähnliche Weife behielten. Hier.und da 
die Griechen nad -Abichaffung : der Königswirde 
den Titel eines Baoskeds für einen denjelben ver= 
tretenden Priefter bei. Die Gattin De3 Rex sacr,, 

- welche ‚auch. priefterliche Zunktionen Hatte, YHiek 
“ Regina .sacrorum...: Die. Wahl .de3 Rex sacr. 
wurde „bon. dem Pontifex ; maximus. unter‘ Beis 
ftand de3. ganzen - Kollegium ‚und. der Augıres 
vorgenommen, und zwar.bloß aus:dem Stande 
der Patricier.: Er. Hatte fein Amt Tebenslänglid) 
md - war. äußerlid). von: fehr: hohen. Rang; .er 
ftand in diefer Beziehung fogar-über dem Pon- 
tifex max.,’ tar diefent. jedoch in VBezug’auf feine 
Antsthätigfeit untergeben: Er konnte neben feiner 
Würde fein weltliches. Amt befleiden. Liv. 40, 42. 
Dieje3 Amt beftand fort bis in die fpäte Katjerzeit. 
.. Rha, ‘P@,. Strom im afiatifchen Sarmatien, 
der inı.Lande der Hhperboreer ans 2 Quellen ent: 
ipringt umd mach Vereinigung .beider Arme (jet 
Wolge amd Kama), die- Richtung. feines Laufes 
mehrmals wechjelnd, in das Kafptiche Meer münz 
detz.f. Wolga. 2. 00.2 Sn nn... n 

“ Mhadamanthys, Prdduardvs, Sohn de3 Zeitz 
und der: Europa, Bruder de3 Mino3 (Hom. Il. 
14, 322), floh dor diefem aus Streta. nach Dfalen 
in Boiotien und vermählte ji) dort mit Alfmene. 
Nad). Homer (Od. 4, 564) wohnt er, al$ bevor: 
zugter Sohn .de3 Zeus, nad)‘ den irdijchen Leben 
im elyfiihen: Gefilde, ‚wohin ‚Zeus einige vorzüge 
lid) begnadigte. Heroen feiner Vertvandtidjaft Ieben= 
digen Zeibes „gelangen lich. Später galt er wegen 
feiner Gerechtigkeit für einen Richter auf den Su: 
jeln der Echigen (Pind. ol. 2, 75) oder im’ Hades. 
shm wird das ältefte Gefch .der -Bfutrache auge: 
ihrieben. — Od. 7, 323 berührt Homer. eine Sage 
a RHadamantdyS, von der wir nichts Näheres 
pijjen. . we rn In 
‚Rhaetla j. Raetia: .. vye.ceon. gen 
Rhagal, ‘Paye, ‘Peyar, perfüc Nagha, j. Rat, 

Rex convivii — Rhamses. 

die äftefte Hauptftadt.von Medien, in: fruchtbarer 
Gegend. am Cüdfuß des Elburs etwas weftfidh von 
Arjafia (f. d.) oder Europo3.. Arr. 3, 20, 2. Strab. 
11, 514. B24f. 00 : . 
„Rhakios j.. Divinatio,T. >. . 
Rhakötis, ‘Paxörıs oder.-ng, Stadt in Unter: 

ägypten, au der Stelle von Alerandreia (1. d.,10.), 
dann der weitliche Teil von diejem.. Tac. hist. 4, 84. 
Strab. 17,192... zent... 
Rhambakya, ‘Paußexle,: Ortichaft der Driten 

an ber. Küfte don Gedrofien, too . Alerander eine 
Kolonie anlegte. :Arr. 6,.21,5.. 

. Rhamnüs, “Pxuvoös, Demos in Mttifa am 
.Euripo3, 60 Stadien: von Marathon, mit einen 
Kaftell.fowie mit einem. berühmten, wahrjcheinlic 
von ben Perfern zerftörten: Themistentpel, in defien - 
Nähe jpäter ein Tempel der Nemefi3 (daher ‘Pr- 
uvovaia, 1} &v‘Pauvoövrı dee, Rhamnusia virgo) 
gebaut: wurde,. doc) undvolfendet blieb. Das. in 
ihn ftehende Koloffale Kultbild, in der Rechten eine 
Schale, in.der.Linfen einen Apfelzweig haltend, 
war cin Werk des Agorafritog, nad) andern de3 

- | VhHeidiad. Bon beiden Tempeln haben jich anjchn: 
lie Trümmer erhalten. . Paus.1, 33, 2 ff. Strab. 

9, 396. 399. :Plut. Phoc. 25. .Demetr. 33. Or. 
trist. 5, 8, 9. met. 3, 406... ::.. rn 
: Rhamnusia j. Nemesis. und Rhamnus. 

Rlıampsinitos, .“Pegipiviros, ein reicher my 
thifcher König ‚von Mgypten, Sohn: de3 Proteus, 
von deifen Schabhaus Herobot (2, 121) eine äh: 
tihe Geihichte erzählt, wie die..von dem Schaf: 
diebitahl des Trophonio3 ‚und Agamebes (j. Aga- 
medes), ein Märchen, da3 au3 der Erinnerung 
an den Reichtum -Namfes’ IIL (im. 1260 v. C.), 
des bedeutendften Königs der zwanzigften Dynaftie, 
entjtanden fein mag. Berner erzählt Herodot(2, 122), 
Nhampfinit jet Iedendig in die Unterwelt geftiegen 
und habe mit Demeter gewürfelt, bald verloren, 
bald gewonnen, ‚und. jet zuleßt, :von der Göttin 
mit einem goldenen Handtuch beichenkt, auf die 
Oberwelt zurüdgefehrt. Davon Teiteten die Agyp- 
ter folgendes: Felt ‚Her: ‚die: Priefter wedten an 
einem Tage ein Gewand und: führten mit diefem 
Gewande einen aus ihrer Mitte:mit verbundenen 
Angen auf den Weg:zum Heiligtum ber Demeter, 
in weldjes 'ervon 2 Wölfen hinein und heraus 
geführt wurde, Urjprünglid; Tiegen diejem Mythos . 
Vorftellungen, die fi anf. den Aderbau beziehen, 
u Örunde . Das Würfel mit ‚Demeter bezieht 
Kr auf den’ Wechfel der _Gunft oder Ungunft der 
Eaatgöttin, da3 goldene Tuch) erinnert an die Bild: 
fiche. Borftellung, wonad) die. Beftellung der Saat 
durch den furhenzichenden Plug ein Weben heiht. 
Die Vorjtellungen vor: dent Steigen in bie Unter: 
welt .und ber Nüdfche aus berjelben, von dem 
Wechfel der Gaat, erweiterten fi) ‚in. die Vorftel: 
fungen von dem Wechfel de3 Licht und der Finfter: 
nis, de3 Sommter3. und . Winters; - deshalb galt 
nad) Herodot Ahampfinit aud, für den  Etijter 
zweier Kolofje am : Phthas: (Hepaiftos-)Tempel, 
von benen.der cine, nad) Eden jdauend, Sommer 
genannt und al3 wohlthätiges Mejen verehrt ward, 
der andere Winter. hie ‚und für unfreundlich ge: 
halten wurde. -Hieran Fnüpften: fid) „dann weiter 
dem Ngypter die.'Zdeen von dem Wedjel des 
Todes und de3. Lebens .fomwic.von der Wanderung 
der Eeelen. 2. : .   : Rhamses fe Ramses,,. .:.0..2.:-



Rhapsoden — 

: Rhapsöden, dayadoi, Sänger, welche cpifche 
Etofje, gleichviel ob eigene oder frenide, auf epifch 
recitierende Weile bortrugen.: Der Name ift wahr: 
[cheinlicd) abzuleiten von danrem ':doönv, von 
dem Bujanmtenfügen epifcher Gejänge, und bezieht 
fid) bloß auf die. befondere.Art des cpischen Vor: 
trag3; derjelbe war gefangartig, aber ohne mufi= 
falifche Begleitung, und fonnte angewendet twerben 
auf jede? ‚Gedicht in epifchem Tone,‘ auch auf 
folche, die nicht.in. Heroifchen Herameter abgefaft 
waren, ten fi) nur im: Gegenfaß zur Iyrifchen 
Poefie nach Art. des Herameter3 in demfelben ein 
und derjelbe Vers: gleichmäßig : wiederholte..." So 
wurden die Samben .de3: Ardhilodos: und. Eimo! 
nides hapfodiert..Die älteren Ahapfoden Haben 
fi). vorzug3weife um die. Verbreitung :der Hontes 
riichen Gefänge. unter den ‚Sriedjen. verdient ge= 
madjt, j. Homeros,:5. : ©ie bildeten eine zahl: 
reiche und 'geachtete Zunft, die.aber- mit der. Beit 

int Anfehen: fat.‘ Plat.. Ion. 530 C. u. d. Xen. 
mem.4, 2,10. sympos. 6, 6. Gie hatten eine feier: 
liche Kleidung, in jpäterer. Zeit. bei Necitation‘ der 
Slia3 einen roten, bei der der Ddyfjee. einen mıeerz 
farbigen (oder’violetten) Mantel, und hielten wäh: 
rend de3. Vortrags. einen Stab in den Händen, 
weshalb man ihren Namen -fälichlich vor Kdßdos, 
Stab. (aljo. Stabjänger), ableiten wollte. Sr. ipäs 
terer Beit entwidelte ich: aus der Ichhaften Des 
Hamation ein geregelte dramatifches &ebärdenipiel; 
To daß die Nhapfodif zu einen Zeil’ der drozgı- 
zını anägebildet ward. :. 0. ln ei 
“Pagıov:medio» hieß der weitliche: Teil der 

eleufinifchen: Ebene in Ylttifa, während der. öftliche 
Ooıdoiov medlor hieß; auf jenen ward: nad) Aus- 
fage der Eleufinier von Demeter (daher 7 “Prgıds 
genannt) felbit. das. erfte : Getreide » gebaut. ©; Der 
gegen Megaris belegene Teil durfte. al3 Heiligtum 
‚ber Göttin gar nicht bemußt „werden .und: hieß 
daher yij leg oder deyas. Paus. 1,38, 6... 
..hea, Kyböle, 'Pea, ‘Peix,. Kußein, Cybele, 
Nena; die Tochter de3. Urano3 und :der‘ Gaia, 
Schwefter des. Dfeanos, Koios, Kreios,; Hyperion, 
Sapetos, Kronoz,: der: Theia, Themis ‚und ‚Mies 
mojyne, Gemahlin.:de3 Srono3, ‚war. die’ große 
Göttermutter (Menge, Meydin 3ed, Magna ma- 
ter), bie Mutter .der olympijchen Götterfamilie, 
de3 Beus, Habe3,: Bofeidon, der Hejtia,. Demeter; 
Hera, und bloß in diefer Beziehung wird fie bei 
Homer (Il.:14, 203! 15,:187) und Hefiod. (theog. 
453 ff.) erwähnt." Aud) fand. fie in’ Griechenland 
nur untergeordnete Verehrung, ftet3 . in: Verbin: 
dung mit: ihren. Kindern. : In Kreta: fol fie den 
Zens auf. dem :Berge:Dilte. oder auf dem pa, 
oder (nad) Hefiod) in Lyktos geboren. und vor ben 
Nachftellungen des: Kronos. verborgen Haben E 
Zeus, 5.), und hier in Sreta hatte. bie griedhiiche 
Nhea wohl eine ihrer älteften Kultusftätten. . Da 
fid) aber. auf. diejer Sufel.fehr früh .afiatifcher 
Kult mit griedhifchem vermifchte,‘ jo -floß. hier Die 
griechifche:vielzeugende Göttermutter mit: ber.afias 
tiichen Kybele oder Kybebe, Kußrjßn, der’ großen 
Mutter Ma’oder Ammas, die ai vielen ‚Stellen 
Kleinafiens anf: orgiaftiiche Weije berehet tvard, 
zufammen, -jo.baf. jie in biefer Vorftellung ganz 

‚ aufging. und. eine: müftiiche:\allerzeugende' Erdgott- 
heit, eine große, Yebenverbreitende Göttin der Natur 
ward,. deren Kult num! in’ Griechenland. an allen 
Orten mehr oder-minder afiatijche Färbung erhielt.   
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Allmählich ward fie aud) mit andern Göttinnen 
ähnlicher Art vermifcht, mit Oaia Denteter (Zur. 
Hel. 1301 f.),. mit der thrafifchen Stotys3.. oder 
Bendi, fogar mit der ägyptifchen Sfis. —: Haupt: 
orte ihren Serehrung. Die ajiatijdhe Scybele.Hatte 
in Sleinafien ae en en 
namentlih ‚in der Stadt‘ Peljinitz,'.wo: id) ein 
uralte3 Heiligtunt derfelben befand und ein vom 
Himmel gefallener Stein aufbewahrt wurde: : Gie 
Hatte hier’ den Namen Agdiftis:oder. Angdiftis 
(Ayydısrıs).  Diefer. wurde: in .den .Cagen ein 
riejige3, zwitterartiges Wefen : Agdiftes oder Mg: 
biftes entgegengeftellt,- das. ihr den Beil des. ges 
Tiebten Aty3 '(Attiz, Attin, Ylttes) streitig ‚machte. 
Diefer Atys; von Nana, einer. Todjter des Alu: 
gotted Sangarios geboren, war .ein’ jchöner: Zünge 
ling:und Geliebter und Priefter der Scybele..: Er 
fant;auf eine graufante.Weife um (vgl. Cv.; fast. 
4, 221 ff.), und fein Tod twirde in wilden Schmerz 
betranert. : Mair : feierte ihm und der SCybele im 
Frühlingsanfang ein mehrtägiges Zeft, wobei.man 
fi) :unter :ranfchender Muftf ‚rajendem: Schmerze 
und niaplojfer Freude ergab .und.:fid) blutig: ver= 
ftümmelte.- An andern Orten vertrat: die :Stelfe 
de3.Aty3 der: mit. Dionyjos identifizierte Saba = 
3108. Die. entmannten “Priejter. hießen Galli 
und übten eine. gewilje Herrjchaft über das Land. 
Über dem Tempel außerhalb der Stadt erhob fi) 
der "Berg -Dindyntos, -twovon. die‘. pefjinuntijche 
Göttin: den Namen. Dindymene trug. In. PHry: 
gien'war die mit .raufchender Feftlichfeit verehrte 
Göttin: von: den; Korybanten ;umgeben, ‚welde, 
gleich. ihren Brieftern, die ebenfall3 Korybanten 
hießen, : mit orgiaftiichen -Tänzen. unter: wilden _ 
Getchrei:und. lärmender Mufif. von Pauken, .Cynts 
beit, Hörnern.und Pfeifen‘ die Göttin durd) Wald 
und’ Gebirge: begleiten: follten. - u Tiroas,: two fie 
al3:idaiiiche Mutter. am Berge Jda verehrt wurde, 
waren ihre Begleiter die idaitichen Daftylen’(|. d.). 
Hauptorte ihrer. Verehrung Waren in Kleinafien 

Rhea, Kybele. 

‚nad Kyzitos, der Berg Sipylos, .Cardes .(Tldt. 
5, 102), Komana in: Bontos’ und in.der:fappa= 
dofiihen Landichaft Kataonien, wo fie al ’Evva 
anftritt.: Sn Griechenland war Kreta ein Hauptfik 
de3. Nheakultus. : She Gefolge waren dort. die 
KRureten, die fpäter. mit ben afiatifchen  Kory= 
banten.:vermengt mworben : find;. Nhea  joll ihnen 
ihr. Kind Zeus’ zur Bewadhung und Ernährung 
übergeben ‚haben. Damit Kronos das Gejchrei 
de3 in der idaiifchen Grotte verborgenen "Sinaben 
nicht! vernehme, machten ' fie: ein Wafjengetöfe, 
indem fie.mit den Speeren auf die Sdjilde. fchlu= 
gen. Die Priefter der: NhHea und. de3 idaitfchen 
Beus hiepen ebenfalls Sureten. und führten . zur 
Ehren der Göttin:und ihres Sohnes den Tärmen- 
den Waffentanz zeddıs, zuggign auf. Bon 'ben 
Orten! Griechenlands, in. welchen Nhea Siybele ver: 
ehrt ward, führen wir:nod) auf: Theben, wo Pindar 
ihr. ein : Heiligtum errichtete, Athen, Arkabdien, 
Efi3 (Olympia), ; Sparta. — : Bei den Thraferu 
Hatte der.NHeakult früh Eingang gefunden; .durd; 
ihre Einwirtung fam.ein dionnfiices” Element in 
den Dienft der afiatifhen Göttin. —. Nad) Ytom' 
gelangte der Kultus der iybele.zur Zeit des Hanz= 
nibal, int $..204.d. €E.; damals Holte' man: das 
Bild der Göttin, einen rohen Stein, aus Peifinis 
und baite ihr einen Tempel auf dem palatintjchen 
Berge. Liv. 29, 11.-14.° Ov. fast. 4,246. Ihr 

®



(wegen des hier erfolgten 
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Seft, Megalesia (von ueydln unene), wurde 
im Monat April einige Tage vor den Lercalien 
auf ähnliche Weife wie Dieje. gefeiert, und zivar 
von den patriciichen Sranen, während bie Gerealien 
den plebejiichen Sranen angehörten „Der orgias 

. ftiiche afiatiiche Dienft Hlieb aber in Nom immer 
ein ausländilcher, "zu Dem mar .phrugifche Galli 
al3 Priejter nahnı. Die Galli zogen mit raufchene 
der phrygiicher Mufik - firgend durd) ‚die Straßen 
Roms und bettelten für ihre.Göttin.. Die Tauro: 
bolia (Stieropfer), mit Widder: und Biegenopfern 
der Siybele und dem .Mty3 dargebracht,. wobei. der 
Priefter fein Gewand mit. dem Blute des geopfer: 
ten Stieres.tränfte, entjtanden in Nont etwa zur 
Beit der Mntonine.. Die Weihen. diejes. Kultus 
durch das Blut des Opfertiered twaren der Taufe 
nachgebildet und Hatten die Bedeutung einer Wieder: 
geburt. Audy in Griechenland fanden : die. orgias 
ftifchen MuSartungen des hbeledienftes mit feinen 
verihiedenartigiten Gaufeleien, die von den Bettel- 
prieftern: der Göttin, den unrexyvorar, ' geübt 
wurden, ihren Sreis nur. unter :den .unterjten 
Stoffen der Bevölkerung. —. Nhea Kybele. Hatte 
eine Menge von‘ Beinamen, bejonderd nad) den 
Orten ihrer Verehrung. Au Kreta hieß fie Tev- 
Önerx, ferner Hieß fie Beuyiae: ded, . Phrygia 
mater (Verg. A. 7,139), de& Ideale, alma pa- 
rens Idaea deüm (Verg.'A. 10, 252), ‚mater 
Idaea (Ziv. 29,10), Berecyathia (Very. A. 6,784. 
9, 32),:Kvpada, Ilesowovvzie, Eirvanvy 1. |. w. 
— Heilig war der Göttin der. Löwe (Löwen ziehen 
den Wagen der dur; die Gchirge fahrenden Götter: 
nttter, . oder. fie.:reitet: auf einem Qötven), ..die 
Eiche, .die Binie. — Dargeftellt wide fie. gemöhn: 
lid) thronend.al3 Matrone und Herrfcherin,. eine 
Miauerkrone auf. dem Haupte (turrigera, Ov. fast: 
4,224; turrita,. Perg. A. 6, 785), unter welcher 
ein Schleier hervorwallt, in der Hand ein Tynpa= 
non, Löwen zu beiden. Seiten ihres. Thrones: 
Therdiad. Hatte das deal der NHea anfgeftellt 
(Paus. 1, 3, 4).. . en I 

Rhea Silvia j. Rea Silvia, . 
Rhegium, ‘Prjyıov, j. Neggio, bedeutende Stadt 

an der Küfte von Bruttii und an der Gicilifchen 
Mecrenge (Tat. 1, 176), gegründet etwa 725 v. C. 
von Chalfidiern aus Euboia. und Mefjeniern aus 
dem Reloponnes unter Anführung ‚des Antinmejtos 
aus Bankfe. Die mefjeniidhe Bevölkerung :.hatte 
Tange Zeit die Ubermacht, ein Oberhaupt aus ihrer 
Mitte ‚Stand. an der Spike, bi 461 v..C. die 
Söhne. de3. Teer, Herricherd Anarilas vertrieben 
wurden. Diod. Sie..11, 76. _Durd) Handel und 
Zage wurde die. Etadt bald jehr bedeutend, iveS- 
halb Dionyfios ]. ‚fie. 387 dv. .C..angriff und nad) 
elfmonatlicher Belagerung nahm: (Pol. 1, 6), ‚jeit 
welcher Zeit: fie ihre: alte Blüte nicht. wieder er= 
langte: Jim. 279. jeten Campaner, die als 
römische Bejagung da lagen, fid) in VBefi der 
Etabt unter Raub, Mord und Plünderung der Ber 
wohner, bi3 bie Nömer die Meuterer blutig be- 
ftraften.- Pol. 1, 65..3,26,.6. Erdbeben und der 
römische Vürgerkrieg "Hatten die Bahl der Ber 
twohner jo geichwächt, day Auguft fie durd) autse 
erlejene Scefoldaten ergänzte. „Bon NHegion oder 
eigentlich der etwas nörblicher.gelegenen "Pnyivov 
oenArs überichifite man die Meerenge von Mefjana. 
Ten Namen leitete man enttveder von. Onyvunı 

Qurdbruch3 des Meeres), 

. 
. 

Rhea Silvia —: Rhetores. 

oder von’ regium „bie Fönigliche” ab; wahricein 
ich ift der. Name einheimilchen. Urjprungs u: 
nicht verfchieden vont. gallifchen Regium (f. Re- 
gium Lepidi).. Strab.:6, 257 ffj.. Abhandlunz 
von Art (1837). 2. 0... 2 un.. 

‘Peitor, "Perroi:). Attika, 4. 
: Rlieneia j. Delos.. . 
Rhönns, ‘Pijvog, j. Rhein, der Orenzilup gsi. 

ichen Gallien und: Germanien, "hatte nad Lälsr 
(b..g. 4, 10) jeine Duelle auf.:den Lepontijdien 
Alpen, nad) Tacitus (Germ. 1) auf den Nätiiden, 
genauer .auf dem Berge. Adııla. Nacydent er gegız 
3. der Zacıtz VBenetus oder Brigantinus (j. Boden: 
fee) .Durchftröntt, ‚wendete. er ji. gegen Morten 
(Tac. a. a. D.) und nahm eine. Menge von Neben. 
flüffen auf, unter welchen Yin Vtojella un) 
Moja, rechts Nicer, Mönus ınd Luppia die 
bebeufendjten :twareır. „Die. an. feinen Ufern wos 
nenden Bölferihaften in Gallien nennt Cäjar (b. a. 
4, 10); im Dften waren: c3. die Näti, Bindelic, 
Deattiaci, Sugandri, Tenctert, Ufipetes, Britcteri. 
Friftt. : Vor dem Anfange de3 batavijchen Bebiets 
trennte der Nhein.fich in:2 Hauptarme (Very. .t. 
8, 724: Rhenus Licornis,. bei der |. g. Echenlex: 
ichanz), von denen der weitlicie Bacälıs, aha: 
is (1. Waal) fi) mit. der Dlaas. vereinigte ikei 
Borkum) und die Bataverinfel bildete... Die Angate 
Cäjars (b: g. 4, 10): multis capitibus in Ocva- 
num influit, wurde fehon: im Altertum al3 falis 
bezeichnet:(Strab. 4, 193). Der: öftlihe Arm Le- 
hielt den Namen Ahemus... Nachdem. Drujus ir 
den $..10. und 9 vd. &. Kanäle hatte graben laficz, 
un die durch Seen. und Sümpfe erichwerte Ci 
fahrt indie Eee zu erleichtern (Tac. ann. 1, 0%. 
63. 70, 2, 6. 13, 54..Germ. 34), ift von 3 Min: 
dungen die. Rede, fpäter wieder mr von 2. -- 
Cäjar war ber, erfte ‚Nönter, der den Ahein exit 
einem SHeere überjchritt, wahrfheinlich zwiiten 
Neuwied ‚und: Coblenz; nad) d. Göler das crte 
Mal bei Urmiß, in der Nähe von Engers (b. a. 

.|4, 17 ff.), das zweite NWial näher bei Eoblenz, kxi 
-| der Injel Niederwerth' (d. 9. 6,9 ff). Doc ji! 

die Anfichten hierüber verjchieden. 
Rliesos, “Pjsos, 1) Slußgott in Pithanic. 

Sohn de3 ‚Dfeanos "und: der. Tethyd. Hexal. 
theog. 340. Hom. Il.:12, 20. — 2) Copa dit 
Eioneus (oder des Flufgottes Ctrymon und der 
Mufe Euterpe oder. Kalliope), König von Ihre!e, 
fan 'al3. Bundesgenofje der Troer, mit jeder. 
blendend. weißen Nojjen, von denen dag Editi:t 
Troja3 abhing.. Wenn fie. nämlid trofanijte: 
Butter genofjen oder ans .dem Kantho3 vor Troiz 
tranfen, jo war die Stadt nicht zu nehmen. Te: 
halb wurde NHejos gleich in-der erften Nadıt, die cr 
vor Troja zubradjte, von Diomede3 und Tirez! 
überfallen; während. Diomedes den Nhejos mit 
12 andern Thrafern ermordete, trieb Odyjiens Ne 
Rofje.fort. Hom. Il. 10, 4345f. (Eur) Ihesu. 
Verg. A.1,469 |. .... 
-Rhetöres, ‘örzogss, wourden bei,den Griet:= 

fowohl die eigentlichen Redner ald auch die Setze 
der Beredjamfeit, bei den Römern dageyın zz: 
legtere, nicht die. praftiichen Redner (oratare.. 
genannt. Ansnahnen von diefen Eprachgekrar&: 
fommen in Ront erft in der Slaiferzeit vor, tra !ı: 
Nedekunjt und Beredfanfeit meift nur Caxe iz 
Schulen, nicht mehr der Offentlichkeit war. Terz zer 
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“ jeidontempel. 

1040 

Thue. 2, S4. 'Strab. 8, 335.. Paus. 
7,22,10. yon = 

Rhipaei montes, z& ‘Pıirei® öon, “Pincıe, 
Gebirge im Norden der Erde,von welchem: die 
Vorftellungen bei den Alten jehr. verichieden: find; 
der Name weniger wahrjcheinlich vor den: Wehen 
(irre) de3 : Nordwindes, :ald vom ; tatariichen 
rifaet (Hod). Mifchylo3 :fucht dort die- Quellen 
de3 Sitros, jeßt e8 aljo in: den NW, die meiften 
jegen e3. in den -Hohen Norden. Soph. O. C.: 1248. 
Verg. @. 1, 240. Einige identifizieren: e3 fogar 
mit den Alpen... Unter den Nhipäeri-der jpäteren 
Geographen hat man fi) wohl-die mwejtfichen Au3- 
läufer de3 Ural: zu denken: Strab. 7, 295. 299.: 
‚Rhizon, ‘Pi&ov, jefte. Stadt ; Dalmatiens :inı 

Sımern eines nad) ihr genannten-Meerbnfens (de3 
j. Solf3 von ;Cattaro), 5. Nifano. Liv. 46, 25: 
Pol. 2,11. Strab. 7,316: *: "en mine ts 

Rhoda, ‘Poön, griecdhiicher. Hafenplaß im ‚Lande 
er Sndigeted in tarraconenfichen: Hiipanien,: j. 

.Nofas., Livi-34, 8. - ; Kr » . voha. "Tan 35 

Rhodänus, .ö ‘Podavds, j. Nodden oder Ahöne; 
. Hanptitron. Gallienz, entjpringt ;auf den: Pentis 

‚Liv. 21, 26. 

nischen Alpen, durchitrömt: im, weftlichen - Laufe 
den Lacus Lemanus, fließt dann -im  füdlichen 
Laufe. (von Lugdumum, j..:&hyon,: ab), veritärkt 
tinf3 namentlich) durch die Sfara, (j.;Sfjere) und 
Druentia.(. Durance), redht3 dich den -Arar 
(j. Eaone),:in3 Tyrehen: oder: Sardinifche Meer. 

Die Alten Fennen. 1, 2,13, ja 7 
Viindungen, Abweichungen, welche. darin. ihren 
Grumd haben,. daß fich der-Xanf Durch - den Unger 
ftüin des Suffes oft verändert: hat. Mr der. öfts 
lichen: Miindung: erwähnen: die „Afteıt:. od) ı die 
Fossae Marianae (Magızval. poscer), von. Mas 

° ins, während. des:.cimbrifchen: Krieges : angelegt. 
Plut. Mar. 15. :Strab. 4, 183. Der -Rhodanus; 
weit hinauf |chiffbar, bildete zugleid) :die ‚Grenze 
zwijchen Gallia“ Provincia.:und ; den‘. Helvetiern: 
Strab. 4, 183. 189.208. ©: 20 20 no. 

- Rhodios, ‘Podros, Zluf in der möjischen Sand 
‚Ichaft Iroas, entjpringt auf den Xda und mündet 

. zrilchen Abydos und Dardanoz in den Hellespont; 

>
 

der Heutige Kodichastichat. „Ilom. IT. 12, 20. Hesiod. 
theog. 311... Strab. 13,895..608. ;.. ur 2er go 

Rhodöpe, H‘Poöörn, j. Defpoto Planina, 2300 m 
hohes Gebirge Thrafienz, das im weitlihen Teile 

des Landes (öftlih von Fluffe Neftos) fich. von 
Norden nad) Süden erftredte, nach den Hainos 
zu den bedentendften Gebirgen des. Landes gehörte 
und von Bakdantinnen durhfhtwärmt wurde. Hat, 
6,49. Thuec. 2, 96. :Strab.:7,.319. '.Hor. od, 
3, BAU 0 I. run nen 

Rhodos, “Pö6og, aıtd) Ophiüfa, Stadia, Afteria, 
Trinafria,. Korymbia.ı. a. genannt, j. NH0doS, 
eine 26 [JMeilen große Snfel au. der Küfte vom 
Karien, dur eine.2)/,: Meilen breite Neerenge 
vom Seftlande getrennt; ein Gebirge durchzieht fie, 
auf weldem der Mtabyrios. (j. Atairo) hervor: 
trat. :Die Küste Hatte mehrere günftige Häfen; Ge- 
inndheit de3 Slinas und ein freundlicher. Simmel 
zeichneten fie aus; fein Tag verging, an -welchen 
die Sonne nicht die Zufel. beftrahlte (Plin. 2, 87. 
Suet.: Tib. 11). ie:, war: rei an: Produkten: 
Drarmor, einer. Art. feiner Sreide,- Chiffbauholz, 
ein, [hlvarzen Feigen und feinfchmedenden Bilchen 
(2409). ° Die ganze Infel-war dem Helios Heilig, 
der mit feiner Tochter Efeftryone verehrt wurde,   

Rhipaei: montes — Rhodos. 

außerdem war allgemein ber. Kultus des Zeus 
Atabyrivs, fowwie der Heroen Herakles und Tiepo: 
lemo3. !m_ Mythos werden:als. die älteften Be: 
wohner die Teldhinten genannt, d. H. die Phoinifer, 
die um 1200 d. E. die ganze Sufel bejonders Ja: 
1yjo3 und Kameivos,. bejeßten: und ihre. Zuduftrie 
und. Götterfulte - einführten.: ‚AUmt.850: wurde die 
Snjel don den Doriern eingenommen, welche unter 
Althaimenes, aus. Argos nad‘ Kreta wanderte. 
Die Sage aber ftellte an. die Spike.der Nieder: 
lafjung den Herakliden: TIepofemos: und :jeßte.die 
Gründung der 3 Städte Lindos, Zalyfos, Ka: 
meiros jchon. vor: den trojanifchen Krieg. :Hom, 
Il: 2, 653. —.. Die meiften: der übrigen. dorifchen 
Städte auf den naheliegenden Injeln td der ftüjte 
de3: Feftlande3 fcheinen Tüchterftädte von Rhodos 
gewejen- zu :jeinz' fie. bildeten. mit. NhodoS einen 
Bund, bot 6. Städten. (die. dorifche Herapolis), für 
weldje.der Tempel :des triopijchen Mpollon .einen 
Mittelpunkt. bifdete. (Hdt::1,.144).. Durd, Handel, 
Ediffahrt und -Metallindujtrie:, blühte NH. auf, 
von jeinen. Kolonien: war :Gela,; 690. v.: C.. von 
Antiphenos gegründet, die wichtigite.. Hat. 7, 158. 
I Smern war die Santilie der.Cratiden mächtig, 
der: Diagoras angehörte..,. Ir, den. Rerferkriegen 
Tchloß. fi) .NHodos ‚der: Herrihenden Partei an und 
gehörte jpäter zur atheniichen Symmadjie, 411 v.C. 
erhoben ic, die Ariftofraten und riefen die pelo: 
ponnefiiche lotte: herbei; -der edle Dorieus, Cohn 
de3 Diagoras, den :die.Athener: vertrieben, wurde 
zurüdbernfen und. brachte 408 die Vereinigung der 
3.:Stäbte indie Cine Stadt. Rhodos zuftande, 
die: am: Nordoftende der: Infel an. einem guten 
Hafen: amphitheatralifch : erbaut:. wurde... Kämpfe 
zwwifchen der: Ariftofratie- und. dem Demos brachen 
bald wieder. aus.’ Xen. Hell. 4,.8,.20 ff. Später 3 
aber; verjhafite, Die. ‚Demokratie durch: Mäfigung - 
dem: Staate Achtung... NHodos Tehrte zum Yınde 
mit, Athen zurüd;.als aber nachher. tvieder ‚Athen 
die.bedungenen Schranken überjdritt, erfolgte im 
Bundesgenofjenfriege .der: entfhiedene Abfall von 
demfelben,. 358—356. „Mit : Hülfe ‚der Fariicen 
Deipoten herrjchte jet eine übermächtige Oligardjie 
(Demosth. de.lib. Rhod.),.und bald Tan die Znjel 
in Abhängigkeit: von-Sörieuz,: Herricher von Hali: 
farna. Br: Meranders- Zeit.erhielt fie eine mafe: 
doniiche Bejagung; gewann aber nad) feirrem Tode 
die Sreiheit : wieder, und ‚jet. erft ‚gelangte .bie 
Snfel zu.ihrer Höchiten. Vfüte, : Giüctich verteidige 
ten die RhHodier ihre Stadt gegen Demetriod Po: 
fiorfetes, 304 d. C., erwarben jid) Vefigungen an 
ber Fartichen Küfte, unterftügten die Heinaftatijchen 
Städte in. der. Erhaltung. ihrer Freiheit, .behaup: 
teten aber von. mm aıt:die Neutralität zirjchen 
den freitenden Grogmächten und begründeten zuerft 
ein allgemein gültiges : Handels: und Ceeredt. 
Eine Anerfenmung: der. Wichtigfeit ihrer Etadt cr 
hielten fie in den großartigen Gejcdhenfen,: welde 
die verjchiebenen , Sürjten . zur . Wicderherftellung 
berfelben .darbracdhten nach dem Erdbeben im }. 
223,. weldes! and) "die... foloffale ..Vifdfäule . des 
Sommengotte3 (j. Bildhauer,:12.). ungeworfen 
hatte, Mit den Nömern-im Bunde .Tämpften bie 4 
thodier- gegen: Antiocho3 und Brufiad und erhiel 

ten von: ihnen die. Herefcaft über Starien und 
Zyfien; als fie aber 168, trogig im Glauben, die 
Entfheidung ftehe.bei ihnen, einen hodfaßrenben 
Boten nad Rom chikten, büßten fie die Anmafung 

1
0



Rhoikos — : Robur. 

mit dem :BVerluft der Befiungen auf den Seitz 
ande und. bedeutender - Beichränfung der bisher 

. genofjenen Handel3vorredite.  Liv..44, 14. Gegen 
Mithridates behaupteten fie fi, die Bürgerfriege 
nad) Cäfar® Tode vernichteten ihre Blüte. .: Doc) 
behielten fie nod) einen Echein der Freiheit, die, 
nachdem fie mehrmal3:genommen und-ivieder ge: 
geben mar, Veipafian ihnen gänzlid) entzog. Suet. 
Vesp. 8. Ner. 7. .Tac. ann. 12, 58.. Dio Cass. 
60,.24 Die territoriale Einteilung des Landes 
bildeten . Sjwor, innerhalb "deren Gemeinfchaften 
fafraler und gentiliciicher Natur, zroivar genannt, 
bejtanden (dem attifchen  Phratrien entfprechend), 
deren Unterabteilungen rdrgaı hießen und den 
attifchen ydrr entfprachen (f. Bvan, 2.) — Nhos 
203 war eine Pilegeftätte der-Wifjenjchaften. und 
Künfte. -Aifchines, aus Athen. verbannt, gründete 
dajelbjt eine eigene Nednerjcdule, ‚die noch lange 
nad) dem politifchen Verfall blühte (Cie. Brut. 13); 
die-rhodijche Beredfanteit war prumfvoll, der ajta= 
tiichen vertwandt.. Bedeutende Vertreter -derfelben 
waren der Dichter Apollonios NHodios und Apols 
lonio3 Molon (j.Apollonios,1.ımd 5.). . Ebenfo 
gab e3 eine rhodiiche Kunftichule, die don Gikyon 
ausging... AUF ihr Gründer gilt Chares von. Linz 
do3,.und ihr gehören u. a. Agejandros, Polydoros 
und Athenodoros, die BVerfertiger der -Laofoons 
gruppe, fotvie Apollontos und Taurijfos von Tralles, 
die Urheber des: j. g. farnefiihen‘Stieres, an, \. 
Bildhauer, 12. 13.: Strab. 14, 6525. :Qgl. 
Schneidertwirth,. Gefch. der Smjel AH0doS (1868). 
Abhandlung: von Echumader. (1886). 
: Rhoikos,.‘Poixos, 1) SKentaur, der mit. dem 
Kentauren Hylaio3'in Arfadien der Atalante nad): 
ftelfte," aber: von : deren! Gcidoß erfegt wurde, 

. Apollod. 3,9, 2. — 2). Bildhauer, 3... 
-Rhoiteion;: zb. “Polreiov  &xgev,.' to “Porziov, 
Rhoeteum, : felfiger Küftenpunft mit mehreren 
Spiten.ant jüdlidyen Eingang de3 Hellesponts, in 
der Nähe von..AMianteion.: Ein Ort gl. N. Tag auf 
einen: Hügel. .E3 ift.da3 j. Kap: In:Tepe.. JIdt. 
7,43.:Strab.:18, 595.'.-Thuc. 4,528, 101. © 
::Rhoitos, .“Poirog;: 1) bei: lateinijchen Dichtern 

ein: Kentaur, ‚der: vielleicht dem: bei griechiichen 
Dichter. vorkommenden: Nhoikos (f. d.). entiprad). 

Auf ‚der. Hochzeit de3 Peirithoo3 wurde er von 
Drha3 verivundet und ‚floh... Or. met. 12, 300. 

Verg. @. 2, 456.:— 2) Gigant,' von -Balchos ge: 

tötet. (Tor. od. 2, 19,'23), jonft Eurhtos genannt. 

Apollod..1, 6, 2..—' 3) Genofje de3 Phineus, von 

Kerfens getötet. Ov. met. 5, 38. — 4) König der 

Marrubier in. Stalien; jein Sohn Andemolus floh 

vor ihm zu Daunus, dem Vater. de3 Turnus, weil 

er he gegen feine Stiefmutter Cafperia vergangen 
hatte. .Verg. A. 10, 383 und dazu Servo... : 

Rhus, "Poös; Stadt in Megaris unmittelbar 
nördlich) von Megara, vielleicht benannt von dem 

Baume gods, Sumad), mit mehreren Tempeln und 

Heroengräbern. Plut.' Thes. 27. Paus. 1, 41,2, 

. Rlıyudäkos, “Povöanog. und ‘Puvdands, Sluf 

Kleinaftens, entjpringt auf dem Olympo3 in. Phry: 

" gien und mündet, durd) den See von Apollonia . 

er bildete Die Grenze | ;- fließend, iıt die Propontis; cı ‘ 

zwicen Myften und -Bithynien. : Strab. 12, 576. 

Sebt heißt er. Adirnas md, nachdem er den. Mafe: 

fto8 (.:Sufurtu) aufgenommen, Mupalitch.: An 

feinem Ufer. befiegte. Zuculfus im 3..73 d. E. eine 

Heeresabteifung des Mithridates. Plut.. Lac. 11: 

Nealtegifon de3 Hafi. Altertumd. 7. Aufl 

1041. 
-Rlyparogräphie j. Maler, 8. :: De: 
Rhypes, “Pöres, alte adjatifcdhe - Bundesitadt 

ztoifchen ‚ Nigion und Patrai (Hdt. 1, 146); in 
ihren Gebiete lagen Erineo3 (True. 7, 34) md 
Renktron. NH, Schon. früh infolge teil3 verheerenz 
der Naturereignifle teil3 feiner ungünftigen Lage 
in Verfall geraten, wide durd) Aıtguftus zerjtört, 
feine Bewohner nach Patrai verpflanzt. Strab. 

.8, 387. Paus. 7,18, 7. ' a 
Rhytion, ‘Poriov, Stadt im jüdl. Kreta (Hlom. 

Il. 2, 648), von ‚den Gortyniern ihrem Gebiete 
einverleibt.. Strab. 10, 479. on 

Richter. |. ‘'Hiıada und. Prozefs. 
Richtersold |. Jıraorızöov. 

. Rigodülum, Ort im befgijchen Gallien im Ges - 
biete der Trevirer, j. Neol an der Mojel; nördlid) 
von Trier. Tac. hist. 4, 71. - - 

Rigomägus, Stadt der bier im Untergermas - 
nien, j.: Remagen. Amm. Mare. 16, 2. zu 

. Ringe |. Zpoayis. 0:0 ne 
.: Ritus, mos comprobatus in administrändis 
sacrificiis, aber aud) überhaupt mos institutus 
religiosis ceremoniis consecrutus, isque vel pri- 
vatus vel:publicus .(vgl. Fest. ». v. mos), aljv 
alle Gebräuche, die der Römer nicjt bloß. im_ re: 
figiöjen Kultus, nantentlid) bei den Opfern, fon- 
dern and im politiichen und fogar im Häusfichen 
2eben einzuhalten ‚Hatte, infofern fie eine religiöie 
Beziehung und Weihe hatten. Die. Vorjehriften , 

‚| über diefe Gebräuche und die. Veftimmungen; welche 
Gottheiten bei .beftinmmten Gelegenheiten anzırnfen 
feien, Waren enthalten in den libri rıtuales‘ der 
Salier, Veftalimen, Flamines, Pontifices, Augıen 
u. f. w. und waren auferorbentlic) zahlreich; denn 
der Nömer hatte in religiöjen Dingen eine aud) aufs 
Kleinfte achtende Ängftlichfeit und Sewifienhaftigfeit: 
.Robigus, Brandgott, der das Getreide vor dem 

Brande (robigo; robus = rufus) jdüfte. Bugleid) 

mit der Göttin Nobigo wurde ihm am 25. Aprif 

da3 von Nırma eingefeßte- Set der Nobigalia 

gefeiert. Ov. fast. 4, 905 fi. Plin. 18,29. Ma zog 

in. weißen: Sfeidern nach. dent Haine. der: beiden 

Götter auf dem Collis hortulorum am Wege nad) 

Nomentum,: ro ihnen der Flamen Onirinalis. ein 

Opfer von Weihraud, Wein, fängenben roten 

Hunden, ‚einen: Mitchfalbe oder. and) Echaf und 

Widder darbrachte. VBisweilen twurden aud) 3 rote 
Mutterfhtveine geopfert. Das Felt fand. mit dem 

Aufgang de3 Sirius in Verbindung. ©: . 

: Robur. Der j...g. Carcer Mamertinus, ba3 

nach unverbürgter Angabe don unter den. mitt: 

oc ı 

  

a 

teren Königen erbaute Stantögefängnis zu Nom   am.Abhaug de3 capitolinifchen Seljen, zerjiel in 
66 .
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mehrere Abteilungen. Das unterivdifhe Tullia-; 
num (tullius jobiel al3 Duelle oder. Bach), in 
welden die Catilinarier hingerichtet wurden (be 
ichrieben Sall. Cat. 55), wird al3 befonders Ichred- 
lich gejehifdert; dort war uriprünglid) ein Brunnen- 
hans, über weldyen alsbald da3 unterirdiiche Ver- 
lich hergeftellt wurde (neuere Nahgrabingen haben 
dies beftätigt).. „Das höher gelegene Nobur Hatte 
feinen Namen von den Eichenplanfen, mit denen 
63 gefihert war... nn 

Kogatio, der Gejeßesvorfchlag, der exft durch 
Villigung de3 Volfes. zur. lex erhoben murde, 
bisweifen auch wißbräudlich von dent wirklichen 
Gejeke gebraucht. Cie. Sest. 10, 29. ad Att. 3,20, 
Unter den Kaijern, welde vermöge ihrer tribu- 
nieia.potestas das Necht Hatten, im Senate Aıte 
träge (rogationes) zu machen, gejchah dies Schrift: 
ih, und wurden ‚fie. von einem ‚der Quäftoren 
vorgelefen. . Suet. Oct. 65. Tac. ann. 16, 27..:-.. 

Kogätor, 1) der, welcher einen Gefehesporfchlag 
machte and zur Abjtimmung brachte; —. 2) der, 
welder bei der Abftimmung über Gefeßesporfchläge 
oder bei Wahlen die Stimmen und Namen ver: 
zeichnete, oder. bei fchriftlicher Abjtinmung die 
Stimmen in einem Käftchen einfanmelte, Bei den 
Wahlen machte der Rogator auf: feiner tabula bei 

‘ den Namen der einzelnen Kandidaten ‚Punkte, 

„
 

ıD
 

Cie. Plane. 22..n.d. 2,4. Pis.15. 
Rögus f. Bestattung, II ımd Sepulcerum. 
Roma, Pogn, j. Roma, Nom, die. Hauptitadt 

de3 römifchen Reiches zu beiden Seiten (befonders 
an ber Tinfen) des Tiberis in: Latium, 16 DÜlt. 
vom Meere. Die Gegend, in welcher: Rom. ent: 
fand iund Tiegt, Ffühlid) von. der: Mündung ‚des 
Anio in den Hauptftrom, ijt hügelig; urfprünglic) 
{nmpfig und wohl auch nicht ganz gejund,, wurde 
fie dich Anbau und. ein -tegeltechtes Drainage: 
tyitene früzeitig troden gelegt; Überfchiwenmungen 
des Shufies fehlten aber aud) dann nicht (Liv. 35, 9. 
Tae. ann. 1, 76. Hor.:od.1, 2, 13). , Die Rage 
War: bortrefflich gewählt, inden fie den Verkehr 
be3 Binnenlande3 mit dem Meere vermittelte, „der 
Ziber wurde zum AUnsgangspunkt von NRomsMact.” 
Iav. 5,54. Cie.r.9.2.3. — Eine Topographie 
Roms ift notwendig eine Gedichte der. Sta t, 
wobei’ fi amı beiten 3. Perioden unterfrheiden 
lajjen: Nom unter den Königen, Non zur Beit‘der 
Nepublit, Nom unter den Kaiferi... — 1. : Das 
Tüniglihe Rom. Die ältejte Zeit. ift ganz in 
das Dunkel der Sage gehültt,. das Semermmvefen 
entftand angeblich aus der Vereinigung einer fabi= 
nifchen Niederlafjung mit der de3Nommlus. 3 Grün: 
dungsphafen Yafjen fich unterscheiden: Die erfte 
dem Nomulız zugejchriebene Nieberlafjung ‚auf 
dem mons Palatinus, oder dem Palatium, die 
Roma quadrata, das äftefte Pomerium, deijen 
Örenzen bis auf die fpätcfte Zeit beftimmbar twareı 
(Tac. ann. 12, 24). Die Weitjeite des Palatinnız, 
wo bie Zwillinge der Sage nad) angetrieben und 
don der Wölfin im Lupercal (mit einer den 
Fan Heiligen Grotte und dem heiligen Feigenbaum) 
gefängt waren, Hich Cermälus, die nad; Norden dorgelagerte Anfchiwellung, heute vom ZTitusbogen 

:gefrönt, die Volia. Xır unbeftinmbarer Beit, aber jedesfall3 nad) der älteften Gründung, Ihlichen die 3 montes Palatini enge Gemeinfchaft mit den Nachbarhügeln de3 Esquilinus, Oppius und Cispius, mit der beide trennenden Thalmulde Fa- 

‚Rogatio — Roma. 

gutal und dem bon allen 6 eingefchlofjenen Thale 
der Subura,. Die Zufammenfafjung diejer 7 Lokale 
(montes) ift alö der. zweite Mft der Gindtent: 
widelung anzufchen, al3 die- Vorftufe der Vier: 
regionenftadt der Tchten SKönigszeit und der Ne: 
publif, Dieje Vierregionenftadt entftand auz ben 
7 montes dur, Hinzuziehung des Caelius, der 
mit der Subura die erjte Region bildete, und durd) 
Hinzufügung einer vierten, de3 angeblid, fabinijden 
Quirinalis und Viminalis, Die Erieiterung 
de3 Pomeriums md Vefeftigung diejes Stadtkum: 
pfere3 meift. die Tradition dem König Serpius 
Tulius.(Ziv. 1, 44), den inneren Ausbau den 
einzefnen Königen nad) Nomulus zu. Yunädjit 
ward öftlich dont. Capitolinus da8 Comitium 
angelegt, jowie die vom Capitol fndöjtfich führende 
Szern via, Numa galt al3 Gründer der Negia, 
de3 Veftatempel3 und de3 Ganustempels 
an der tiefften Gtelle der Straße Argiletum 
(f. oben), nördlich von Forum. Unter Talfuz 99: 
jilius fan auf. dem Comitium die Curia Ho- 
stilia (Ziv. 1, 30) Hinzu. Auch die Belia wurde 
bald mit Gebäuden bejebt,: dort lag das Han des 
DBalerins (Liv. 2, 7). Früh wurde aud) der 
Eälius, jüböjtlich vom Palatinus, von albaniichen 
Sejchlehtern : eingenonmen (Ziv. 1, 33). Unter 
Ancus Martins follen . Bewohner untertworfener 
latinifcher Städte den fünweftlid, vom Palatiır und 
Cälius gelegenen mons Aventinus, nebit ber 
Yallis Mureia zwifden .‚Aventin und Palatin 
in Befig genommen Haben (womit freilich in Wider: 
jprud) ftcht, daß der.. Aventin erft Tpät bewohnt 
gewejen .ijt); Diefer König ‚überbrüdte. and) den 
Ziber (pons sublieius), befeftigte. dag Jani- 
culum jenjeit de3 Slufjes und Iegte Oftia an der 
Slufmindung an (Liv. 1, 33). — Die bedeutend: 3 
ften Fortfchritte. im Nusbau und der Vereinigung 
bis dahin getrennter Teile erfolgte unter Tarqui: 
uius .Prifens. und Gervius. Tullins (Liv. 1, 35. 
36. 38. 42. 44). .Eriterer fegte die jumpfigen Teile 
twiichen Capitolinns, Palatinns und Tiber (forum 
omanum, Boarium, Velabrum) durd) einen groß: 

artigen Stloafenbau troden und. übergab fie dem 
Anbau. Die nad) ihm vollendete, noch heute erhal: 
tene Cloaca Maxima, in ber Neuzeit twiederum 
praftifh verwertet, machte bie Gegend gejünder. 
Auf.der füdweftlichen Höhe des capitofin. Hügel 
begann.:er den .Baır de3 Capitolium, d 
de3 Tempel3 des Jupiter.O..M., der Juno N) 
Minerva; im der vallis Mureia.(j.-o. 2) errid 
tete er den Circus Maximus und fing_ ben 
Dan einer Stadtmauer an.:. Zu. den Bereich der 
erweiterten Stadt wurden mun bon Eerviu Tul: 
liu3 Capitolinu3 und Apentinus mit ineingegogen 
und mit einer für ihre:Beit. großartigen Mauer 
umgeben, indent der bon ZTarquinins begonnene 
DBaıt vollendet amd durch einen Wall auf der Oft: 
jeite verftärft wurde; von Diefer Befeftigung haben 
fi) ‚noch Heute Refte:erhalten, unweit des Bahn: 
hoje3 und am- Aventin.-: Der.Ichte König fonnte 
mtr manches. Angefangene, befonder3 den capitolit. 
Tempelbau, volfenden. — Bom Forum der Königs: 4 
zeit wiffen wie ‚wenig, Comitinin, Negia und 
Beftatempel ftanden, Ancı3 Vartins- fol am Nord: 
oftabhange des Capitol ben Carcer,.das Staat’: 
gefängnis, errichtet Haben. Zu beiden Seiten de3 
Voruns Tagen Kanfhalfen, angeblich von Tarquis   niu3 Prifens (Liv. 1, 35) errichtet. Dieje Tabernen,
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hießen fpäter anf der Südfeite sub veteribus 
(sc. tabernis), auf der Nordfeite, vo fie 210 v. C. 
abgebrannt nen gebaut waren, sub novis. Die 
Servianifhe Maner umfahte nun zwar die gatze 
Giebenhügelftadt (Roma Septicollis),: indes das 
Pomerium, der getveihte Stadtbezirk, befchränfte 
fi) auf die 5 Hügel Palatinız, Esquilinns, Cälius, 
Viminali3 und Quirinalis. Diejer Bezirk zerficl 
in die $ 2 erwähnten 4 Negionen und blieb jo 
bi3 zum Ende der Nepublif. Diefelben heißen 
1) Regio Suburana, 2)R. Palatina, 3) R, 
Esquilina, JR. Collina. Der capitolinifche 
Berg als gemeinfames Heiligtum und der Nventin 
lagen extra pomerium, da3 Janienfum and) außer: 
halb der Mauer. . Die Stadt de3 Romulus Hatte 
3 Thore: porta Mugionis oder Mugonia, von 
der Velia her, p. Roma- 

11043 
oder Urbius (nicht Virbius) nad) recht? abbog; 
de3 Königs Tochter joll Hier über des Waters Leid) 
nanı gefahren fein, feit diefer Zeit fei der v. Cu- 
prius aud) v. sceleratus genanıtt worden. — 
I. Das republifaniihe Nom. Nad) dem 
galfifchen Brande foll die Stadt zwar etiva3:befier, 
aber noch immer jche umregelmäßig wiederherge: 
ftellt worden fein. Die Mauer ngab einen Haut, 
der anfangs mur.jchtvach Devölfert war,. während 
außerhalb jener jchon frühzeitig eine dichte Vorz 
ftadtbevölferung ji) ausbreitete. AS nun feit 
den zweiter piniichen SKriege die. Benölferung 
unanfhaltfan wuchs, md niit dev Beendigung der 
mafedonifchen Kriege viel Geld in die Stadt flof;, . 
gejellte jid) zu ausgedehnterer Banthätigfeit ein   feiicherer Bug in der ftädtifchen Verwaltung (Liv. 

  nula von der nova via (etiva 
bein heutigen Kircdhlein S. Teo- 
doro) und. einen Stufeniveg- 
  von der Südfeite (vielleicht die 

Scalae Caci). Die Thore der 
Servianiichen Mauer find man: EN 
chem Zweifel untertorfen, ficher vr Be $ 
find: die porta Carmenta- 
lis, jüdlidh beim Capitol, p.. 
Trigemina au der Nerdivelte. 
ede des Aventin(zwißchen beiden 
der pons sublicius); zwifchen 
Aventin und Cälius war da3 
Hauptthor,- die p. Capenn, 
weldjes auf die Appifche und N 

  

    
Ratinifche Strafe führte. An’ of 
der öftfihen, amt meiften zus ESSEN 
gänglichen : Seite wurde Die ; SO hi 
Stadt durd; den agger Ser- Tehlum "Fgeniliee], 2 
vii Tullii, einen mächtigen 
Wallbau, geihäht, ar dejien - 
jüblichem Endpuntte die p. Es- 
quilina (an der Sreuzung 
der via Tiburtina und Labi- 
cana, noch Heute durch. den 
Sallienusbogen bezeichnet), .. 

während anı. nördlichen ad 
via Nomentana) die p. Col- 
lina lag; zwifchen beiden bes. 

. ROM zur Zeit der. REPUBLIK. ! . 

Ergines Trbanae \ 
i 
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fand fi p. Viminalis. ‚Die 
logen. p. Triumphalis war 
fein Gtadtthor, jonberi: ein 
zwvifhen Circus Flaminius 

- 2. G. Germalum.   - #. TM. Templ. Matr. Mayn. 

3. FB, Forum Boarium. 
“4. FO. Forum Olitorium, 

9. RB. T. Bellonse. . 
10. IR. T. Junonis Reginze. 
11. L. T. Libertatis. | : 

-3,. A. T. Aesculapii, 
. 6. M. Porticus Metelli, -- 

7. Ph. Porticus Philippi. 
8. UC. T. Nerculis Custodis.     

und dem Narsjelde fichen: on 
der Bogen, bei bem der .Triumphzug begann, 
nachden er fid) .zubor auf dem Marsfelde ge: 
ordnet Hatte. -— Inter dei Straßen be3 .fünig- 
lihen Rom merfe man aufer der Saera via die 
nova via:(fo genannt, weil die ältefte nach .ber 
sacra) auf der Weit: und Norbfeite de3 Palatin; 
ben clivus Capitolinus vom forum nad) dem 
Capitol, den vicus Tuscus von jenem nad)’ dent 
Tiber (Beute via S. Teodoro), ‚den v. Jugarius 
von porta.Carmentalis nad) dem Forum. ud) 
da$ Argiletum nordöftlid) vom Forum gehörte 
zu den älteften Straßen. Serbius Tullius fol 
(Liv. 1, 48) auf bem summus Cuprius vicus 
(der v. Cuprius de3 Taiferfihen Nom führte von 
der Sacra via zwijchen dem Hadrianijchen Doppel: 
tempel und den Colofjeunt nad) der Subura) er- 
mordet worden fein, two ber clivus Orbius 

‚20, 51.41, 27. vgl. D.Nichter, „Rom“ in Baumeifter3 
Denfmälern, Bd. II ©. 1449), endlich jeit der ers 
ftörung Sorintpe aud) eine, gejchmadvolfere Bau: 
weife nad) griehifchen Muftern. Die Anfiedefungen 
außerhalb der Mauer wurden zur. neuen Gtadt: 
teilen, die allmählich die Altftadt verdunkelten und 
die Serbianifchen "Mauern um. ihre Bedeutung 
brachten, fo „daß zur Zeit Sıffa3 der Umfreis der: 
felben völlig bebaut. war. Seit jener Zeit ftrebt 
die Stadt nad) alfen Ceiten über die Mauer hin: 
aıt3, ımd ‚dieje. jelbft begimmt allmählich in den 
an fie fi) anlehnenden Häufern zu verichtvinden; 
ur Beit de3 Horaz.(Sat. 1, 8,.15) war.deriagger 
Servii Tullii an Esguilin Spaziergang geworden.“ . 
Sıulla. war. der .erfte, der eine. Erweiterung de3 
alten Pomterium vornahn (Gell. 13, 14).. Sn diefer   Zeit wetteiferten Adilen md Genjoren ir ‚gemeine 

66* t 
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nüßigen Bauten, 3. ®. M. Porcius Cato, und die 
öffentliche Bankunft fchlug  überhanpt jene groß- 
artige Kichtung ein, welche in Strabons Augen 
Kom vor allen griehifchen Städten anszeichnete. 
Bu den Gegenden, die fid) eines befonderen Aıfz 
Ichtvunges erfreuten, gehörten die berfehrsreichen 
Tiberufer, wo im Sahre 199 dv, C. von den Adilen 
Mm. Amilius Lepidus und 2, Amilius Paulus das 
Emporium. (die Heutige Marmorata) angelegt 
und eine Porticn3 von porta Trigemina bi3 an 
diefelbe geführt ward, die porticus Aemilia; das 
Mearsfeld und die Vorftadt vor porta Carmen- 
talis, wo im Sahre 221 CE. Slaminius den Circus 
Flaminius baute. or, porta Capena gründete 
Marcellus die Tempel des Honos und. der 
Virtus, welde die Sunftichäße des von ihm 
beztonngenen Syrafus bargen. Auf den Sanicufum 
war ein Fort angelegt, außerdem ward bei der 
Unzulänglicfeit de3 Höfzernen pons sublicius der 
Ziberftrom durd) den jteinernen pons Aemilius, 
neben pons sublieius, überfpannt (heute Ponte 
rotto). Auch die Holzbrüden, weldie Die Tiber 
injel mit beiden Ufern verbanden (mit dem Tinten 
ion feit 292 dv. E.), wurden jpäter durch fteinerite 
erjeßt; 62 dv. ©. die Linfe (p. Fabricius), 
etwas fpäter die rechte (p. Cestius). — Bon 
Vohnftätten befanuter Größen merfe man die de3 
Enmins auf dem Aventin, des Pompejus md D. 
Cicero auf dem Ejguilin, des M. Tullius Cicero, 
de3 Crafjus, Hortenfius, Catilina und Clodinz 
auf dem Ralatin. — Dies tafche Emporblühen der 
Stadt, weldjes in der reichen VBanthätigfeit Cäfars 
die größte Steigerung erfuhr, vermod)ten weder 
die wiederholten Überjchwenmungen, nod) die Häus 
figen Brände (Sordan, Topographie Noms I, 1 
S.482 zählt 7 große Brände vor Nuguftus) zu 
hemmen, felbjt die Bürgerfriege veranlaßten Feine 
dauernde Störung, wohl aber haben die Feuers: 
brünfte und Zerftörungen der Kaijerzeit die meiften 
Denkmäler au3 der Zeit der Ncpublif Dinwegge= 
räumt Wichtig für diefe Zeit ijt befonders eine 
genanere Betrachtung des Forums und de3 Tapi- 
toliums. — Das Sorum, der Mittelpunkt de3 
ftäbtifchen und ‚politifchen. Verkehrs, Tag zwilchen 
Capitol amd Palatin, oder genauer der Welia, von 
ber die Sacra via nad) dem Capitol führte. Seht 
ift das Forum ein öder Plak mit Trümmern; die 
hohe, mit dichter Vegetation bededte Schuttdede, 

. die fi) über diefe Trümmer Sahrjunberte lang 
breitete, war zum Campo vaceino (Stuhpfaß, weil 
die Bauern dort ihr Vich raften Fichen) geworden. 
Über denjelben fick fpäter eine [Cnurgerade Ufmen=. 
aller, diejelbe fiel, al3 mit. dem Sahre. 1870 Nom 
in eine neue Entwidehungsphafe trat; feit diefer 
Zeit werden. auch die in der erflen Hälfte des 
Sahrhundert3 begonnenen Ausgrabungen (Basiliea 
Julia 1835—1848) unter Leitung von Rictro Roja 
fgftentatifch weiterbetrichen und Haben den uriprüng- 
lichen, 9 m tiefer ‚Legenden Boden blogelegt. 
Auferorbentlich wichtig für die Topographie de3 
Forums find die im Jahre 1872 (in der Nähe 
der Phofasjäufe) gefundenen Marmorjchranken, 
fie zeigen anf ihren Anfenfeiten das Korum zur 
Zeit Trajans, doc) find die meiften Gebäude daranf 
Ihon aus republifan. Zeit. — Das Forum tar 
ein längliches Vierer, 630° ‚lang, unter dem Ca= 
pitol 190°, am entgegengejeßten ‚Ende nur 110° 
breit in..der. Richtung von. WNW. nad) OSQ. 

«der Ultere 185 dv. C. die Basilica 
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Urjprängfid) Berfaufsmarft, diente e3 Bald nur für 
Stant3zwede und öffentliches. Leben bis auf die 
erwähnten Kaufhallen sub veteribus und sub noris, 
Ar der Nordweitede, dem Capitol zıt, lag das Co: 
mitium, im engeren Sinne der Ort für Volfs: 
verjammfungen, daneben auf der Greize zwilchen 
Comitinm und Forum die uriprüngliche Redner: 
bühne, Rostra vetera, ein gemmuterter Aufbau 
mit doppelter Front, die im Sahre 338 v. GC, 
C. Mänius,.der Bejieger der Antiaten, mit ben 
Schnäbeln eroberter antiatifcher Edhiffe Ihmüden' 
lie, woher der. Name. Hier. befanden fic) and) 
dieColumna rostrata, die mit Schiffsfchnäheln 
gezierte Ehrenfäule de3C. Duilinz, fowie Statucı bes 
rühmter Männer, 3. B. de3 Camillus. Der Etadt: 
teil nordweitlid) (um die Ede) vom Forum hich 
in alten Zeiten in lautumiis, hier baute Cato 

oreia. Tann 
folgten in Sabre 180 -Zuloius Nobilior mit der 
BasilieaFulvia et Aemilia hinter ben novae 
tabernae, deren Lage unter modernen Häufern Heute 
ganz ficher beftinmt ift,; endlich 170 Gempronius 
Gracchus auf der Südfeite mit Der B. Sempronia, 
Sn der Mitte. des eigentlichen Yorums Tag. das 
Puteal, der lacus Curtius, nad) der befann: 
ten Sage; in ber Nähe ftand der heilige Feigen: 
baum (nad) Sordan I, 2 ©. 263 :vor der Cırie, 
neben der Statue de3 Augur Attus Navius), ein 
Dfbaum und ein Weinftot ,— Wahrzeichen für 
die Aderbauer. Das Tribunal des praetor 
urbanus befand fid, urjprünglidh auf den Co: 
mittum, im 2. Sahrh. v..C. ift 3 aber it die 
Nähe de3 Puteal Libonis. beim: Vejtatempel 
auf die Dftjeite verlegt worden; an derjelben Stelle 
befand fi) and die Bildjäufe des Marjyas, das 
Sinnbild der ftädtijchen Freiheit. Die nördlide 
Seite de3 Forum war durd) die Sacra via be: 
grenzt, Hier lagen in ‚größeren Biwifchenräumen 
<horbogen, die Jani des Forums; eiwa dem 
Viecus Tuscus gegenüber der Janus medius, ber 
nicht bloß zur Bafjage diente, fondern al3 Mittel: 
punkt de3 Geldwechjelverfchr3 die Börfe Noms 
tepräjentierte (Hor. ep. 1, 1, 54. Sat. 2, 3,18. 
vgl. Richter ©. 1469. Sordan I, 2 ©. 216— 213). 
An der Sacra via lagen öffentliche Gebäude, am 8 
Weitende auf dent Comitium die Curia (Hostilia), 
da3 berühmte Sikungshaus de3 GSenates, zit der 
vom Comitinm eine ziemlid) Hohe Treppe hinauf 
führte (Ziv. 5, 7). Unmittelbar über dem Comitium 
befand fi) die Graecostasis, cine offene Halfe 
für Die griechifchen, . überhaupt die. fremden Ge: 
jandten, tı der fie ihre Einführung im den Eenat 
erwarteten. Der Höher wie Comitiun und Forum 
gelegene Eüboftabhaug des Capitol hieß rer Vol- 
canı oder Volcanal (von einem sacellum Volcani), 
hier Tag nod): in. Hiltorifcher . Zeit dn3 Senacu- 
lum, ein übrigens wenig befannter Cammelplat 
de3 Eenates.. Camillıt3 foll hier den Tempel der 
Concordia gegründet Haben, CE. Opimins baute 
denfelben 121 dv. C. bedeutender wieder auf und 
errichtete daneben eine Bajilica, die RB. Opimia. 
Auf. der Eüdoftede des Forums lag die Regia, 
die AıntSiwohnung de3 pontifex maximus, Danchen 
der Tempel der Beita, in dejjen mittlerer runder 
Kapelle fich: der Alter mit der ewigen lamme 
befand, und das in. den Iehten Jahren blojsgelegte 
atrium Vestae, da3 Wohnhaus der Veftalinnen 
(j. Sordan, der Tempel der, VBefta. und das Haus
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der Veftalinnen, 1886). Sn der Nähe Tag (bei 
S. Maria Liberatrice) der Jacns Jntnrnae, in 
dem die Dioskuren nad) .der Siegesbotichaft von 
Negilfus ihre. NRoffe getränft. Haben jollen. Bor 
diefem ftand zum Andenken an denfelben Sieg ge: 
baut der Kaftortenpel, in dem aud) oft Cenat3: 
figungen abgehalten wurden. Vor diefen Gebäuden 
lagen die alten Kaufpallen; Bei der immer zu= 
nehmenden Ausdehnung des öffentlichen Lebens 
war die Veengung des Forums allerdings jehr 
fühlbar. Da die religiöje Scheu der Römer, einmal 
geweihte Räume zu vergrößern, eine Erweiterung 
de3 Forums Hinderte, fo: half man fi) durd) die 
fogen. Bafilifen, offene Säulenhalfen, anfangs bes 
fonder3 für dem Handelsverfehr, dan, al$ andere 
Verfaufspläße bei der Erweiterung der. Etadt ent: 
ftanden, hauptfächlich :für Gerichtsjigungen. Der 
Rage der älteften. Bafilifen, der Pareia, Folvia 
et Acmilia, Sempronia, Opimia ijt bereit3 ge= 
dacht worden; nur möge.nod) erwähnt werden, 
daß die alte Fulvia et Acmilia im SZahre 5£ v.C, 
durh 2 Amilius- Baullus umgebaut wurde, Seit 
diejer Zeit Hieß fie Aemilia. Neben dem Gomtis 
tum an der alten Straße Argiletum ($ 5) ftand 
der alte Samustempel, Hinter demjelben md der 
B. Poreia lag der Fiichmarkt (Forum Pisca- 
torium). — Das Eapitoliun der Republik. 
Der länglic; gefrümmte capitolinifche Berg (durd) 
eine Einfenfung in.der Mitte in.2 von einander 
getrennte Spiten geteilt) trug auf jeiner nörd- 
lihen.Spiße einen Tempel: der Concordia 
und den der Funo Moneta {der Schubgöttin 
de3 Geldes); die ganze Höhe Hieh die Burg (Arx), 
dort befand fi) da3. Auguraculum (der heilige 
Stein, von dem der Mugur den DBogelflug beobad)= 
tete). Auf. der Arg ftcht gegenwärtig die Kirche 
©. Maria in Ara! Celi. - Die: füdliche. Höhe 
de3 Berges, etwas nad) SW. gewendet, trug das 
Gapitoliun, an der Stätte de3 1578 erbauten 
Palazzo Caffarelli, der heutigen deutichen Botichaft. 
As Targuiniu3 (Liv. 1, 55) beim Bau de3 Tents 
pels die Gottheiten der Dort Icon befindlichen 
Heiligtümer zum Berlaffen. derjelben zu bewegen 
fughte, gaben alle nad), nur. nicht der. Grenzgott 
Terminus, er behielt feine ‚Stätte. Der .alte, 
von tufkiichen Meiftern ‚erbaute Tempel ruhte auf 
einem Unterbau, er. hatte vorn. 3 Reihen von je 
6 Eäulen dorijdher Ordnung. Im nern war 
er durd) parallele Wände in 3 Gellen geteilt, die 
mittlere gehörte dem Jupiter, die zur Rechten der 
Minerva, zur Linken der Zuno; $upiter war fihend 
abgebilbet, fein Bild cine etruriiche Töpferarbeit. 
Sm Saufe der Zeit wurden zahlreihe Weihge- 
Ichenfe hier aufgejtellt, Darunter die goldene Victo- 
ria des Hiero und eine Statue de3 Qupiter Sm: 
perator. Auf dem einen Giebel ftand ein thönernes 
Viergefpann, anf dem andern ein cherne3 mit der 
Geftalt de3 Zupiter. 179 dv. C. war der Tempel 
renobiert worden, verharrte aber in der alten Form 
bi3 830.0. Su diefem Sahre brannte er ganz 
ab, Sulfa begann den Wiederaufbau, ftarb aber 
darüber, fo daß der Tempel erft int Jahre 69 
durd) D. utatius Catulus dediciert werden fonnte; 
er anterjchied fid) vom abgebrannten mir durch 
die Pradit, der Ausführung, die Gänlen waren 
wiederum borifch. Ar Stelle des thönernen Zupiter 
trat eine chryfelephantine Arbeit. Diefer Tempel, 
durd, Auguftus zenopiert, ging im Jahre 69 n. C.   
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beim Sturme der Bitellianer wiederun in; Slam: 
men auf, ward von Befpafian und Titus in forin- 
thifcher Ordreung net aufgebaut, brammte aber SO 
n. ©. zum drittenmal ab, bi3 danı Domitian 
jenen Eojtbaren Ban in forinthijcher Ordnung aus 
penteliichem Marnıor vollendete, der das Altertum 
überdauert hat. — Die Lage der andern auf dem 
Capitol befindlichen Heiligtünter, der Tempel des 
Supiter Tonanz (Suet. Oct. 29), der Fides, 
der Venus und der. Op3, läßt fi nit mehr 
beftimmen. Hier lag aud) die Curia calahra, 
von der an den Kalenden jedes Monat3 der Eins 
tritt der None verfündigt wurde. Ihr Vorplat 
vor dem Tempel, die aren Capitolina, wurde 
zutveilen zu Bollsverfammlungen gebraudjt.. Die 
tüdöftliche (nicht füdweltliche!) fteile Felswand 
führte den Namen Saxum Tarpeium, Rupes 
Tarpeia. — In der Einjattelung zwiichen Arz 
und Gapitoliun lag Da3 templum Veiovis 
mit der Sreiftätte (Asylum) zwifchen 2 Hainen. 
Bor demjelben, mit der Front nad) dem Forum, 
ftand da3 Tabularium (Staatsardjiv) des D. 
Autatins Catılu3 (errichtet zwiichen- 78 und 60 
dv. E.),. auf deifen Erdgeichoß fih heute der Sena- 
torenpalaft erhebt. Necht3 von demfelben (die Area 
Voleani füdlich abichlieend) ftand der HSatur= 
nustempel (die Ruinen. einer zienlid) Tpäten 
Neftauration augehörig); angebaut, an den clivus 
Capitolinus die nıodern wieder aufgerichtete *por- 
ticus Deorum eonsentium (fäljdhjlid) Schola 
Xantha genannt) aus fehr fpäter Kaiferzeit. (Con= 
cordiatenipel in area Volcani: $ 8.) Dem zum 
Forum Hinabfteigenden Yinf3 Tagen die Scalae 
Gemoniae, Gtufen, auf denen die getöteten 
Verbrecher Hinabgejchleift wurden, und der Carcer 
Tullianus, das. Srininalgefängni3 (j. Robur). 
— Bon der. Sacra via linf3 zog fih am Fuße 
de3 Capitolinug der einzige Tahriveg auf denjelben 
hinauf, der clivus Capitolinus; ein anderer Zus 
weg auf ben Berg tvaren die centum gradus vom 
forum Boarinm her. — Bu: Cäfars ‚Beit erlitt 
befonder3 das Forum große Veränderungen. Im 
Sahre 52 dv. E. brannte bei der Leichenfeier de3 
Elodins die von Sulla erweiterte Hoftilifche Curie 
nieder, Cäfar lieg an ihrer Stelfe erft einen Tem: 
pel der Felicitas banen, begann aber auf. dem 
alten Slede furz vor feinem Tode dei von Anguftus 
vollendeten Nenbau der Curie. Diefelbe it die . 
heutige Kirche ©. Adriano ar der Nordweftede 
de3 Sorunsz fie fteht etwas füdlicher al3 die ab- 
gebrannte.. Hiermit geht Die Verlegung der Redner: 
bühne. Hand in Hand, fie Fam auf die Weit: . 
feite de3 Forums dor den Concorbiatempel,: dort 
haben fi) aud) Überreite der *neuen rostra ge 
funden. Auf der Oftfeite de3 Yorums endlich 
erbaute Auguftus zu Ehren Cäfar3 die *Aedes 
Divi Juli, vor der die rostra Julia lagen. 
An Stelle der alten Basilica Sempronia nd der 
Tabernen an der Südfeite baute Gäfer die, von 
Auguft verjhönerte und erweiterte *B. Julia, 
die bis an den vicus Tuscus reichte. — IN. Rom 
unter den Saifern. Eine neue Ara für die 
VBerichönerung der Stadt fing mit der Kaijerherr- 
Ichaft an, und fon Auguft ertvarb fi) in diefer 
Hinficht. die größten Verdienfte. Cr teilte jie zu 

.. *) Die mit * bezeichneten Gebäude find gegenwärtig in 
Überreften nod) vorhanden. . I.



1046 

befferer Handhabung des Polizeibienfte3 in 14 Ne: 
gionen (auf welche 7 cohortes vigilum famen); 
er durfte fi fagen: ınarmoream se’ relinquere, 
quanmı laterieiam -accepisset (Suet. Oct. 28). 
Bruchjtüce einer aus dem Anfange des 3. Jahr: 
Hundert3 1. €. ftanyıenden: Marmorkopie des ur: 
iprünglichen - offiziellen Plane3_ der Regionen im 
Mapftabe von 1:800 find noch Heute im capito= 
Yiniichen Vufenm- erhalten (erite Ansgabe von 
Bellori nal, enejte und befte von Rordan 
[Forma Urbis, 1874]). Unter den folgenden Katfern 
trugen befonders Nero (nad) den großen Brande 
in Sahre 64 n. E,, in dem nur 4 Regionen ganz 
unverfehrt geblieben, 3 aber ganz abgebrannt fein 
follen.. Tac. ann, 15, 38—40), die Slavier, Nerva, 
Trajan, Hadrian, Septimins Severus, Garacalla, 
Diocletian, Anrelian, Conftantin zur Verjchönerung 

- bei. Anrelianus umjchloß (271) die ganzen 14 Ne: 
gionen mit einer Mauer, deren Umfang (Bopifens 
gibt 50 Millien an) nad) Sordans Rechnung ettva 
12 Millien betrug... Vollendet ward Diefelbe unter 
Probus, Die Maner begriff im Weften das az 
wienlum, den Campus Martius, im Norden den 
Collis Hortorum oder Pincius, nördlich vom 
Anirinalis. Nur der aud) con "bebaute -Vati- 
canus nordweitlih von Zanieulum jenfeitS des 
Tider bfich ausgejchlofjen und wurde cerft durd) 
Bapit Leo IV. tn den Bereich der Maner mit 
hineingezogen (daher civitas Leonina). Beide 
Tiberufer waren in der Richtung von ©. nad) N. 
durch folgende Brücen miteinander verbunden (ab: 
gefehen vom Hölzeruen pons sublicius): p. Probi, 
p. Aemilius (p. 'rotto, neuerdings abgebrochen), 
*p. Cestius,* *p. Fabricius (p. S. Bartolomeo, 
dei quattro capi), *p. Aurelius (p. Sisto), p. 
Neronianus oder Vaticanus, .*p. Aelius. &3 hat 
aber aud) einen pons Agrippae gegeben, 160m 
nördlich von p. Aurelius, Spuren davon hat man 
1887 gefunden. Außerhalb der Mauer, nördlich von 
der-GStadt, lag der* pons Mulvius oder Milvius (p. 
Molle). Die Tiberinfel, welche in Mittelalter aus 
unbelannten Gründen den Namen insula Lyca- 
onia führte und’ jebt nad der auf ihr ftehenden 
Kirche den Namen Isola di San Bartolomeo führt, 
verdanft der Sage nad) ihre Entftchung den Im: 
ftande, daß nad) der Vertreibung der Tarquinier das 
diefen gehörige, von dem Bolfe in den Fluß gewwors 
fene Getreide fid dort feftjeßte (Liv. 2,5). Auf der 
Stelfe der jebigen Kirche ftand ein Afculaptemper, 
291 d. C. infolge einer Seuche errichtet. Schon in 
alter Zeit (vielleicht zum Andenken an die Legende 
von der Zahrt nad) Epidaurus, Ov. met. 15, 622 ff. 
Liv. ep. 11) erhielt die Sufel Schiffsgeftalt, an 
der Südfeite fegt man noch den Echlangenftab und 
das Neliefbild de3 Gottes, nebft einem Stierfopf 
aus Travertin. Auberdem fanden auf der Infelnoc) 
ein Tempel de3 Jupiter (bolfendet 194 d. C.) und 
des Sauna (195 dv. E.). Die TIhore der Yure: 
Kaniichen Mauer waren: * Porta Flaminia (Heute 
del popolo), p. Pinciana (gejchfoffen), * porta Sa- 
laria, p. Nomentana (dafür feit 1564 p. Pia 
dir Pins IV.) *p. Tiburtina (S. Lorenzo), *p. 
Praenestina (p. Maggiore), *p. Asinaria (ge- 
ichlofien, dafür ieht p. S. Giovanni), p. Metrovia, 
p. Latina, *p. Appia(p.S. Sebastiano),*p. Ostien- 
sis, (p. S. Paolo), p. Portuensis, *p. Aurelia 
(8. Pancrazio), p.Septimiana, . Die jegigen Manern 
entjprechen fajt gänzlich diefen Anreltanifchen. —   
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Die folgende Uberjicht.der Gebäude läht fi am 12 
beten nad) der Einteilung in 14 Negionen geben: 
I. Porta Capena (val. $ 5) im ©. zu beiden 
Geiten der Appifchen und Latinifchen Straße. Unmmeit 
p- Appia(vor p.8.Sebastiano) ag ber*Triump: 
bogen des Drufus, in derjelben Region ein 
arcus Traiani ($ 13) und a. Veri. Auf beiden 
Seiten der Straße erhoben fich zaflreiche antife 
Grabdenfmäler, Cicero (tusc. 1, 7, 13) nenut die 
Grüfte des Calatinus, der Seipionen, Eervilier und 
Metelfer. Heute nod) zeigt man Die *Urabmäler 
der Scipionen, weiterhin in der Campagna an ber ' 
Tinfen Seite der Straße da3 *Grabmal der Läci- 
LiaMetella: Außerhalb der Mauer Aurelianz be: 
fand fid) dva3templum Martis, innerhalb derjel: 
bei ein Tempel der Minerva und der tempesta- 
tes; ferner das Heiligtum derlanenen, dicht 
dabei das Thal der Egeriaz nördlid) davon beider 
alten p.Capena erhob jid) der von Marcellus gebaute, 
nad) den neronischen Brande.von Beipafian wieder: 
hergeftellte Tempel de8 Homos und der Virtus 
(8 6). Die v. Appia war die Tebhaftejte Heer: 
ftraße Noms, daher. gab e3 im diefem Stadtteile 
eine Area carruces al3 Standort für die Reife: 
wagen. — I. .R. Caelimontium, nordöftlid 
von der vorigen, den M, Caelius und feine öft: 
lichiten Abhänge begreifend. Hauptaufgang zu 
diefent Berge war der clivus Scauri (vom ber 
heutigen via 8. Gregorio zwijcdhen Palatiı und 
Cälius), eine andere Hauptjtraße diefer Negion 
hieß. caput Africae (nad) der gleichnamigen 
Erziehungsanftalt für Faijerliche Bagen). Auf der 
Höhe lagen die castra peregrina (faferne für 
fremde Hülfstruppen), darinnen cin Tempel des 
Jupiter Redux. Mehr nad) Norden zu war 
da3 templum Divi Claudii errichtet (von 
Nero weggerijfen beim Bau feiner Waflerleitung), 
nicht weit davon der ludus magnus für la: 
diatorenfänpfe. St Diefer Negion lag aud) die 
große Speilemartipalte, Macellum magnum, 
weiter öjtlid, der Campus Martialis, wo die 
Equiria (Spiele zu Noß) gehalten wurden, wenn 
der Campus Martius überjcjiwenmt war (Rid): 
ter ©. 1526). In der’ Sniferzeit war ber Cälius 
bei der Nähe des Palatiunı ein belichter Mohnort 
der VBornehmen: berühmt twaren da3 üppige Haus 
des Mamurra, die Domus Vectiliana und 
die *domus Lateranorum en äußerjten 
Often), urfprünglid) Eigentum der Plautii Late- 
rani, dur Conftantin den Gr. in eine Kite 
(S. Giovanni in Laterano) ungewandelt. Diät 
danchen (iuxta acdes Laterani) ward PM. Aure: 
Iin3 geboren, daher ward: feine Neiterftatue dor 
dem Lateran errichtet und fland dort, bis fie 1533 
dir) Michel Angelo auf den Capitofplaf verjeht 
ward. — Dicht beim Lateran Hat man ie neuefter 
Zeit die Kaferne der equites singulares (fer 
faiferlichen Leibwacdje) wieder aufgefunden. — _, 
III. R. Isis et Serapis. nörbl. umd nordweitl, 13 
von der vorigen, die füdöftliche Kortjeßung_ ber 
Velia (Sacra via) und der öftfiche Teil de3 Sid: 
abhanges des Eöquilin, Carinae genannt (ie 
Ungebung von S. Pietro in Vincoli). Der Ten 
pel der Zis und des Serapi3, der dem Viertel 
den Namen gegeben, ift heute nicht mehr aufgits 
finden, die Taiferliche Münze, Moneta, hat (Kid: 
ter ©. 1534) bei der lirde ©. Elemente gikr 
den, "Zi diefer Region baute -Nero nad) dem
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Brande die domus aurea, vom der’ wir ıır 
tifien, daß. im Beltibulun der Colossus 'Ne- 
ronis, des Kaiferd Koloffalbildfänfe, ftand; auf 
den Fundamenten diefes Palaftes errichtete Vefpafian 
da3 *Amphitheatrum Flavium (il Colosseo, 
f. Theatron, 18.) —. bis zum 6. Zahrh. fanden 
hier Tiergefehte ftatt. Dahinter, weiter nordöftlich 
lagen die mmgehenren * Thermen bes Titus 
(in deren Bereich die Laoloongruppe ftand ‚und 
gefunden wurde), "daneben die Thermen des 
Trajan. Südlich neben dem Coloffeun Jicht 
man eine Badjteinruine, Überbleibjel eines großen 
Springbrunnens, Der *meta,sudans (amtlich 
zur folgenden Region gehörig); einige Schritte 
davon, am Eingange der heutigen viaS. Gregorio, 
der wohlerhaltene *Conftantinbogen, geihmitdt 
mit den Nelief8 des alter Trajansbogens (vgl. $ 12). 
— IV. R.. templum Pacis (nad) ben gleid} 
namigen Tempel Veipafianz, früher Sacra via 
genannt). Die Wefthäffte der Garinen enthielt die 

- Wohnungen der Reichen, während die Durd; Den 
vieus Cuprius davon getrenite Subura eine eigent= 
liche Gewerksgegend war. Südweftlicd) reichte diefe 
Region bis zum Forum, defjen nördliche (n.=d.) Seite 
der Tempel des *AUntoninus und der Sau: 
ftina (Heute ift die Kirche S. Lorenzo in Miranda 
hineingebaut) und die beim Forum (88 7. 8.) ge= 
nannten Gebäude einnahmen. Das templum Pacis 
gründete Befpafian nad) dent Siege über die Juden 
und volfendete' e3 im SZahre 75 (hier befand fid) 
die jüdische Beute). Sm $.191 brannte e3 ab, 
nad) den Neubau hieß der Plab forum Vespa- 
siani. ‚Außerdem: Tage 'in Ddiefer Region: der 
Bogen des Titus au der öftlichen Fortfegung 
der Sacra via, in summa Velia (j. Arcus), der 

: herrliche Doppeltempel Hadrians der. "Be: 
nus und Mona (heute bei S! Francesca Romana 
nod) die beiden Apjiden- erhalten), die "riefige 
* Basilica Maxentii(von Gonftantin dediciert), 
der Tempel der Tellus, des Supiter Stator 
($ 19) und an der Südoftede des Sriedenstenipels 
da3 templum sacraeo urbis (heute'S. S. Co- 
sma e Damiano; aı der Norbivand diejes Tem 
pel3 war der capitolinijche Stadtplan fS 11] ans 
gebracht) mit dem *Rundtempeldesftommins 
(eines Sohnes des Kaifers' Marentins). — . Um 
nun ben lebhaften Verkehr zwifchen Forum No- 
manım und den Kaiferforis ($ 16) bequemer zır 
geftalten (die Straße Argiletum war beim Bau 
der Tehteren gefallen), baute Domitian ein: forum 
transitorium, Welches Nerva’ vollendete; Diejes f. 
Nervae ähnelte den- großartigen Pafjagen mo: 
derner Meltftädte und ward nad) N. abgeichlofjen 
dur. den Tempel der Minerva; davor erhob 
fi) ein Janus quadrifrons; bie Eeitenwände 
der Raffage twaren reich deforiert mit Forinthifchen 
Eäulen.. Tempel’und Korn Haben fid) da8 gatze 

“ Mittelalter Hindurd) erhalten, 1615 Lich e3 auf V. 
demolieren und die Steine zur Yafjade der Aqua 
Paola auf dem Saniculum berivenden. — V. 
‚Esquilina, norböftl. von IV., nörbl. von II. 
Cie war fchr groß, nfaßte faft ganz‘ den Cfquis 
ms und Biminalis. In nenefter Zeit jind Hier 
wichtige Gräberfunde .gemadjt worden, bemm das 
Gelände jenfeit de3 alter Serviuswalles war in 
früher Zeit von: Grabjtätten. bebeit.: Nocd, aus 
tepnblifanischer Zeit ftammt das *Orabmıal des 
Bäder Eniyiaces vor p. Praenestina. Diefe   
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großen VBegräbnispläße verwendete man in der 
Katjerzeit zu Gartenanlagen, hier befanden fi; die 
Gärten des Mäcenas, des Lamia, des Pal: 
las (eines Sreigelaffenen des Claudius). Sir Diefer 
Negion lag auf. der. Örenze der vorigen (auf der 
Höhe de3 Cijpiu3) der Tempel der Juno Lucina, 
der lacus Orphei auf:der Höhe. der. Subura 
(ein mit einer Orpheuzftatue gejhmüdter Waffer:_ 
behälter), da3macellumLiviae, der von Auguft 
errichtete große MarktHallenbau: Pie Stelfe der 
p. Esquilina der Serbiusmauer bezeichuete der 
*Galltienusbogen, dabei die Ruineder*Trofei 
di Mario (in Nijchen derjelben ftanden die fog. 
Trophäen de3 Marius, die feit 1585 die Brüftung 
des Bapitolplages Ihmüden). Sm fogen. Tentpel 
der *Minerva medica hat man wahrjdeinlid) 
dba3 *Nymphaeum Alexandri Severi zı 
juchen, während die jebt Diefen Namen führende 
Nurine öftlic) von via Merulana, ad) den dafelbft 
gefundenen’ Weihgefchenten (Menfchenglieder aus 
Terracotta), al3.t. Minervae in Wahrheit:zu be= 
traten ift.. In der füdöftlichften Ede der Iegion 
lag’ ein Amphitheater, das -* A. castrense; die 
{chönfte Straße derfelben war der vieus Patri- 
cıus (bon der Subura nad) p. Viminalis), — 
VI.R. Alta Semita, nordweftl. von V., gerammt 
ac) der gleichnamigen Straße, die über den Rüden 
de3 Quirinal lief (etwa Die Heutige via del Qui- 
rinale). Dort befand fi) die aus den Mauer 
jeraustzetente, in der SKaiferzeit oft genannte 
taferne der. Prätorianer, die *castra practo- 

ria (heute Campo Militare di Maccao), Die” 
wichtigften Anlagen diefer Region waren die riefigen 
Thermen *des Diveletian und de3 Gonftar= 
tin auf dem Quirinal und Viminal. Die erfteren 
Tiegen ganz in der Nähe des heutigen Bahndhofes, 
bei ihrem Baur Sollen Mafjen von Chriftenjklaven 
thätig‘ gewejen fein (bedeutende ‚Nefte find nocd) 
davon vorhanden, den Herrlichiten Raum vertvanz 
delte Michel Angelo in die Kirche S. Maria degli 
Angeli). Vor den Conftantinthermen (derem Refte 
famen beim Bau der via Nazionale zum Vor: 
{hein, um für immer zu verjchtwinden) ftanden die 
beiden: jeht auf dem Ouirinalplah befindlichen 
Nofjebändiger. Von Tempel diefer Region merfe 
man den de3 fabinifrhen Semo Sancus (Dius 
Fidius), der $lora, de3 Duirinus (293 v.C, 
von 2. Papirins Curfor errichtet), der Galıs 
(den der Ahnherr des Annaliften D. Yabins Pictor 
304 v. C. mit Gemälden fchmücte), endlich da3 
fog. Capitolium vetus. Das Thal ztoiichen 
Duirinal' und collis hortorum (Pincius) füllten 
die: riefigen, teifweife zur nächjjten Negion ges 
hörigen Gärten des Salfuft (darin das von 
Domitian erbaute Denfnalder Flapier). Nörd: 
lich, in der Ede der alten Gerbinsmaner, lag der. 
campus sceleratus, wo die Beitafinuen, 
welche das Gelübde der Keufchheit verlekt Hatten, 
lebendig begraben wurden. — VII. R. ViaLata, 

R. | weitlich von VI. bi3 zur Via Flaminia (der 
heutigen via del Corso) reichend, die, in ihrem 
unteren, bebauten Teile via lata genannt, dem 
Viertel den Namen gab. Hier lag der campus 
Agrippae, ein von. Cäulenhallen umgebener 
freier Blaß mit den porticus Gypsiani und 
Constantini. Auf oder an-demjelben errichtete 
Aurelian feinen berühmten Sonnententpel, der 
bi3 zum 6. Zahrh. ftand (ob. derjelde amı Abhange
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de3 Onirinal gelegen, ift ungewiß). Su früherer 
Zeit befand ji hier Da3 .forum Suarıum 
(Schweinemarkt) indem Teile. zwifden Quirinaf 
nnd Bincius. Auf Iehteren, dem Liebligsaufent: 
halte reicher Leute mit gefunder Luft und herrlicher 
Zage, zogen fid) prächtige Gartenanulagen Hin, 
al3 die erften diejer Art die des Lureullus, dann 
die de3 Bompejus. Über der via lata waren 
4 Bogen errichtet: 1) ganz an Eingang beim alten 
fervianifchen Etadtthor.(p. Ratumena?) ein Bogen 
de5 Domitianz 2) der arcus novus de3 Div: 
cletian.bei S. Maria in vin lata, 1485 durch Suno: 
cenz VIIE zerftört; 3) der Bogen des M. Nure- 
tin an der Mündung: der via delle vite, von 
Alerander VII. 1662. abgebrochen, „damit er den 
Pferdereimen nicht Hinderlich jei!” . (Nelief3 im 
Conjervatorenpalaft); 4) der. arcus Claudii (bei 
Piazza Eciarre), Im ©. ftieh diefe: Region au 
VI. R. Forum Romanum, den. widtigften 
Stadtteil, den Capitofinns md das Thal bis zum 
Palatinız umfaffend. . Die meiften. Gebäude auf 
dem %. find fchon erwähnt.. Neben dem Concor: 
diatempel erhob fich der Tempel: de3 *"Beipa: 
fianus und Titus, hier -ftand das Millia- 
rium anreum. de3 -Auguft,: ein mächtig großer 
Meilenftein mit vergoldeten Bronzeplatten, von 
dem alle Reichsftraßen : ausgingen und die. Ent« 
fernungen im römischen Neiche gemejjen- wirrden. 
Seitenjtüdf dazu war Der in den Fundamenten er 
Haltene, von Gonftantin errichtete *Umbilicus 
urbis Romae an der Nordede der rostra.. Vor 

“ber Front der Nebnerbühne erhob fich feit 60S [th 
1. E.. einem .oftrömifchen Kaijer Bhofas_zu Ehren 
die *BHofasfäule. Bogen ftanden 3 auf dem 
vorum: 1) am Dftende der Sabierbogen, 2) an 
der Nordweitefe vor Dem Goncordiatempel der 
wohlerhaltene #* Severusbogen, 3) al3 Geiten- 
ftüd der. Tiberiusbogen vor dem Gaturnus- 

16 tempel. — Die KHaiferfora: Wie oben gezeigt, 
fchte man bei der Enge de3 Forum die. Erledi: 
gung der dort vorzunehmenden Staat: und Rechts: 
geihäfte durch den Ban von Bafikifen zu fördern, 
für die Neltftabt ertviefen fid) bald aud, dieje zu 
Hein; das beftinmte Die erften Sailer zum Bau 
eigener, nener Fora in ber ‚bewährten Gejchäfts: 
lage’ de3 alten Marktes. Natürlich Konnte aux 
dejien Nordfeite in Betracht kommen, hier wohnte 
auf engen Etraken eine ‚Dichte Vevölferung, der 
Öffentlichen Anlagen waren nur wenige, das forum 
piscatorium, das atrium libertatis(?), die basi- 
lica argentaria; durchzogen Wurde das Viertel 
vom Argiletum, nad) der Capitoljeite bildete die 
Grenze der clivus argentarius,: der. Gtieg 
vom Forum nad) dem NMarsfelde -(via di Mar- 
forio). . Diefe3 gange Terrain ward zu. enormen 
Preifen aufgefauft und durch den Bau der Raifer 
fora gänzfid) umgeftaltet; den Frönenden Aichlug 
diefer Banten bildete der Durchbruch nad) den 
Marsfelde durd) das forum Traiani.-1) forum 
Julium ward von Cäfar 54 begonnen, 46 dedie 
eiert, von Auguftns ausgebaut. Der Kaufpreis 
für ben Grund und Boden betrug 100 Mill. Eefter- 
atenz nm mehr Raum zu gewinnen, ward die 
Curie weiter nad) Süden gerüdt (8 10. n.E). Die 
Mitte des rechtedigen Blahes nahm der von Cäjar 
in, der Edhjlacht bei Pharjalos. gefobte Tempel 
der Venus Genetrix ein. 2) f. Augusti, 
nordöftfi vom vorigen, aber genau ‚wie „Diejcs   

Roma. 

orientiert, Hauptfächlich für Gerichtzfigungen.: Der 
Tempel, zu dejjen Seiten e3 fi Halbfreisförmig 
erweiterte, tvar der de * Mars Ultor, von Anguft 
in. der Schlacht bei_ Philippi - geweiht, aber erjt 
2 dv. C. volfendet.. Derjelde ‚muß nad). der Herr: 
lichen Arbeit der kümmerlichen Nefte zu den {chön: 
ften Noms .gehört haben. . Zu beiden Eeiten de: 
jelben Tieß Tiberins 2 Triumphbogen de 
Drufus und Germanicus errichten (Zac. ann. 
2,64). — Ai diefes T.. ftieß füdöftlich 3) das f. 
transitorium Nervae ($ 13), 4) f. Vespa- 
siani ($ 13), Den. großartigen Abichluß nad) 
NW. bildete (in gleicher Orientierung mit allen 
vorigen) 5) f. Traiani. :Die Anfage desfelben 
bezwedte zugleich den Durchbruc, nad) dem Mars: 
felde, deshalb lieh; der Kaifer den nordweftlic vom 
Cäfar: md Auguftusf. zum Capitol fich eritreden: 
den Ausläufer des Dnirinal abfragen. Der Er: 
bauer des Forum war Apollodorus von Damaskus, 
Das Ganze umfahte 5.Teile: a) Atrium fori 
cum area (da3 $. im engeren Sinne), auf beiden 
Seiten nit Hafbfreisfürmigen. Anbauten wngeben, 
mit. einem Triumphbogen von Anguftusforum her 
al3 Eingang und. der Kaijerftatue Trajanz in der 
Mitte. Darauf trat; man, b) in ‚die fünffchiijige 
*Basilica Ulpia; aus diefer Fam nıan c) auf 
einen freien Raum, in- welchem die 117 Fuß hohe, 
mit Nelief3_ aus. den; daeifchen Striegen :gezierte 
* Trajansjäule ftand, obenauf befand fid) die 
Bildfänle de3 Kaijers,;-feit : Sirius. V. die de3 
Apoftel3 Petrus: Daneben lag d) die Biblio- 

eca Ulpia, zerfallend in eine b. Graeca und 
b. Latina. Gubdlid) ‚betrat man e) die fünfte 
Abteilung mit dem templum Traianj, geweiht 
bon Hadrian. — Die Veränderungen auf dem Ca: 
pitol 8:9. — IX. R. Cireus Flaminius, die 
größte. von. allen, umfaßte den‘ campus  Marties 
und einen Teil des Pineins, nordieitfic) von VIIL, 
weitfich neben VIT., ‚genannt ‚nach dem’ Circus 
Flaminius ($ 6), in dem Die ladi plebei gefeiert, 
aber auch) vielfady Volfsverfammfungen abgehalten 
wurden; -vor .demfelben Tagen die. Tempel der 
Bellona und de Hercules Custos, Nördlich 
vom Lireus erftredte fi) bi? zum Tiber das Mare 
feld,. Zahrhunderte lang Ort für Volfsverfamme 
lungen (comitia centuriata) und Leibesübungen. 
Hier lag dit an der Nordfeite des Circus die 
Villa publica, der Aufenthaltsort für die Be: 
amten während de3 Genfus, bei. Verfanmlungen 
und Truppenaushebungen,: hier befanden jich die 
balneae Pallacinae, in deren Nähe S. Nofeus 
aus Ameria (j..Roscii,.1.) ermordet wurde (Cie. 
Rose. Am: 7, 18). Am weitlichen Fuße de3 Capitol 
erbaute Auguftus, feinen geliebten, früh verjtorbe 
nen Schwiegerjohn zum Andenken da3 *theatrum 
Marcelli (20500 Bujchauer fafjend), das mur 
für dramatifche Aufführungen beftinmt war. Nörd: 
lich davon fag der. 431: d. C. geweihte Tempel 
des Apollo (der einzige diefe3 Gottes in- Nom 
bi3 auf den palatinifchen Tempelbau des Auguftus); : 
daneben. die Portiens -de3 Meetelfus,: fpäter don 
Nuguft umgebaut und feiner Schwefter zu Ehren 
*Porticus Octaviae genannt. Unmtittelbar 
hinter -diefer erhob fi die. porticus Philippi 
(früher Aedes Herculis Musarum . genannt) und 
da3 theatrum Balbi mit der Crypta Balbi; 
e3 brannte unter Titns ab- bei dem Brande, der 
diefe Gegenden. bejonders verheerte.: Tas erfte
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fteinerne Theater für. dramatiiche. Zivede war 
da3 55° v. Q. errichtete theatrum Pompei 
(40 000 Bufchaner fajjend), verbinden war niit diejent 
Theater die porticus Pompei; in eitter Eredra 
derfefben. jtand: die Bildfäufe des Pompejus,: Dies 
ift die curiaPompei-.ivo Cäjar ermordet wurde. 
Bu diefen Bauten gehörte aud) ein Tempel: der 
Venus Vietrix. — Um für die Volfsperfamnt- 
fungen ein-würdiges Lofal zu fchaffen, ließ Cäjar 
an: der. -Sitdweftjeite ‚der. via Tata ı die, großen 
Saepta Julia bauen, wo: die Tributcomitien 
abgehalten ‚wurden; ‚die uriprünglich hölzernen 
Cchranfen (saepta) begann. er durd) fteinerne zu 
erfegen;:: wejtlich: Daneben - das: -Diribitorium, 
ein: ungeheuer, .-bededter Eaal, .deffen. Bedadhung 
der grogen Spannung wegen allgemein bewundert 
ward. Mrjprünglich hielten fic) Hier die. diribi- 
torex. (j..d.) auf, fpäter wurde e3 zu andern 
Btoeden.gebraud)t, bi3 e3 unter Titus abbrannte. 
Reiter weitlid), nördl. vom Bompejustheater, Tagen 
die Thermen des Agrippa mit dem nod) jebt 
als ‚Kirche benußten, von. ihm zu Ehren. des Zus 
Kichen Geichlecht3 : erbauten -* Pantheon; einem 
großartigen Rundbau mit vorgebauter. Dreireihiger 
forinthischer Säulenhalle; daneben ftand ein ji: 
und. Serapistempel; die. Porticus: der: Europa,’ die 
*Basilics Neptuni:des Agrippa (nördlich von 
den saepta,. an ‚der heutigen piazza'Pietra, die 
11. Koloffalfäulfen unter Sunocenz XI..1695 in 
die. Front des modernen Gebäudes gemanert), res 
‚Stauriert von Hadrianz endlid) neben dem Pantheon 
ein Minerpatentpel:(vielleicht Domitians Tem: 
pel.der: Minerva Chalcidica), auf. deifen. Stätte 
fih heute S. Maria sopra:Minerva erhebt.: Weftz 

u Ti neben dem Pantheon -Tagen die and) zu Zeibes- 

1 ©
 

übungen benußten-*Thermen-des Nero, bon 
Alerander Eeverus umgebaut:und.daher th. Ale- 
xandrinae: genannt: . Das widtigftie Werl Domis 
tians in diefer Negion tHar- die Anlage de3 Sta= 
dium3 mit Odeum, "Seine Stätte ift die Heutige 
piazza:Navona, welche .nod) jeßt-die Form eines 
antifen Stadium zeigt. Wo das Amphitheater 
des Statilius Taurus geftanden, ift unbefannt. 
Am Tiberflufie- befanden fid) die Werte, navalia, 
weiter nördlich (an der. heutigen Nipetta): das 
* Manfoleum des Auguftus und feiner Familie 
mit einen Hain. und 2:OVbeliäfen (jet vor dem 
Qutirinal und: hinter -S..Maria' Maggiore), defjen 
fümmerliche Refte : Heute durd). ein eingebautes 
modernes Theater völlig unfenntlicd, geworden find. 
An der Vin.lata (deren; Bogen $ 15) Tagen .die 
Bauten der Antoninez auf.;der Hentigen: piazza 
Coloona. ftand- Immitten- eined von PBortifen um: 
gebenen Hofes der Tempel Marc- Aurel3, im 
Hintergrunde die * Säufe besjelben, jeit Siztus V. 
trägt fie die Statuei-de3- Apoftel3 Paufus. Auf 
via lata- Hatte. Augujtus :einen Obelisfen - als 
Sonnenzeiger * (solari um) errichten Tafjen; heute 
fteht Derjelbe. vor monte Citorio. — X. R.Pala- 
tina, jüdöftlich von der vorigen, durch VIII. davon 
getrennt, -umfaßte den mons Palatinus (die Bau: 
lichkeiten in der- Nordoftede bei der Kapelle der 
Zaren: Conftantinbogen, meta sudans, Koloß de3 
Nero j..8 15. - Ebendafelbft: nad) den Cälius zu 
Tagen die curiae . veteres). Auf diefem Berge 
hatten die äfteften ;Heiligtümer" der Stadt ihren 
Plaß::da3.Lupercal ($ 2) am Südwefthange 
an: der nova: via,. Die, bi3 zu Conftantins..Beit   
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Ihilfbedadhte casa Romuli an der Sübdfeite de3 
Germalus ($ 2) nad) dem Circusthale zır:bei den 
scalae Caci ($ 5). . Nicht. nadjtveisbar ift bie 
Sage der euria Saliorum. Unter den Tempeln 
des Ralatin gehören in die ältefte Zeit der Tem 
pel:der Victoria -(deffen Lage. nicht ficher ift) 
und der Tempel de3 Jupiter Stator, in dem 
Cicero die erfte Nede gegen Catilina hielt. :Shn 
fuchte : man. bisher : jübli) von .porta Mugionis 
auf der Höhe de3 Berges, anı Hauptaufgang rechter 
Hand,: Richter jedoch verlegt ihn neben. den Titus: 
bogen an den.bhang des. Palatin,..an die GSüd- 
grenze,der IV. Negion, die entlang ;der.nova via 
gefaufen fei, weshalb ihn die Negionsbeihreibung 
auch) im diejer: Region .mit-aufführe (8 13). : An 
"denfelber Abhang des: Berges: jucht Richter auc) 
den Tempel’der magna mater. Auf der Süd: 
wejtjeite lag der. *Tempel-des:Jupiter Vic- 
tor, 295.d. EC. von: Fabius: Marimus : in der 
Schlacht bei Sentinum geweiht. ; Der. von Tiberius 
erbaute Tempel.des Auguftns befand fid) mög 
licherweile am Wefthange dem Capitol gegenüber. 
— Sn republifan. Zeit war der Berg ein.befiebter 
Wohnort begüterter Leute (6), noch :ift aus dem 
Ausgang: derfelben: ein. .volljtändig ausgegrabenes 
Privathaus erhalten (das: einzige in’ Nom), man 
nennt.c3 gewöhnlid).* Haus:des- Vaters: des, 
Tiberius; oder. Haus der Livia (in der Gegend 
der heutigen Zarnejifchen Gärten). ‚Unter den Kaiz 
fern : ward: der ganze:Berg Faijerliches Befigtum, 
ihn bededten die Prachtbauten-der Cäfareır. : Den 
Anfang machte Auguftus mit: feinem Palafte, ver 
domus Augustana (wohl: auf der Südhälfte 
de3 Berges) und dem berühmten Upollotempel 
mit reichen Kunjtwerfen und 2 Bibliotheken (Trünz- 
mer unter: Billa: Mil3);. ihm folgte Tiberius 
mit feinem Palafte (auf. der Weitleite.bei den Yarz 
nejiichen Gärten)... Während mın Caligulas Bauten 
wohl nur Subftruftionszweden dienten, Nero mehr 
den Cfgquilin und. die Velia bevorzugte, Habe 
die Slavier jene fofofialen Palaftbauten gegründet, 
deren Nefte als *Nuinen- des Palatiums od) 
heute Bewunderung: erregen. . Allen voran au 
PBradptentfaltung ging PDomitian, der: ad) das 
*palatinifche. Stadium anlegte. Von. den 
fpäteren Kaifern - verjehönerte, befonders Septimius 
Severn3 da3 Ralatium, feine: Bauten Tagen an 
der Eüdoftfeite. Ar der Ede fchloß diefelben der 
Pradıtbau des Septizoniuns ab, eines mächtigen 
dreiftödigen Hallenbaues, der mit der. Front nad) 
der via Appia gerichtet var, nad) den Willen des 
aus Afrika ftammenden Herrichers: „ut ex Africa 
venientibus suum opus - occeurreret‘* (die Nefte 
der 'e 
—_ SL. R. Circus maximus, -füblid) von X;, 
begriff- da3 Gircusthal ‚und das Velabrum dem 
luffe zu. Den Namen gab der. Circus in der 
vallis Murcia (82) dem Thal, da3 die Natur 
felbjt zur Rennbahn beftinmt Hatte.  Koftbare 
Banten wurden hier erft jeit AMuguftus errichtet. 
Er wurde mit Schranken, den jog. carceres, ver= 
fchen, die zugleich an der einen Eeite den Anfang 
der Laufbahn bezeichneten, wie calx oder creta, 
eine weiße ‚Linie oder mit Kalk gefüllte Surche 
da3 Ende derjelben. Am Palatin baute der Kaifer 
das *Pulvinar ad Circum maximumn.ımd 
fie auf der Spina des Circus einen. *ägyptis 
iden Obelisten errichten: (jet ‚auf piazza de] 

roßartigen Nuine Tieß Girtu3 V. abbreden).
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popolo). “Die folgenden Katfer trugen zur Ver: 
Ichönerung de3 Banes ud zur Vermehrung der 
Sihpläße wefentlid) bei, fo daß Der Gireus 485 000(?) 
Bufchauer gefaßt Haben fol. Conftantin Yieh nod) 
einen *zweiten Obelisten auf. der. Spita er- 
richten, der jept' bor dem Lateran fteht. An der 
Südfeite de3 :Circu3.lag die ara Consi, über 
demjelben anı.. Aventindange der Tempel. des 
Mercenr. — Außer den Circus gehörten zu diefer 
Negion noch die-3 Marktpläße. in der Nähe des 
Tiberufer3:.Velabrum;, forum boarium, £. 
holitorium.‘. Auf der Grenze zwifchen den beiden 
erfteren Tag ein.*Bogen des Septimius Se: 
verug, den-die argentarii nd negotiantes des 
£. boarium den SKaifer gefett Hatten, dicht daneben 
fteht Heute noch wohlerhalten der*Janusquadri- 
frons.Eonftantins. Das Belabrum. diente den 
mannigfacdhiten‘ Siweigen ‚des Kleinhandels, : ebenfo 
der nördlich davor. gelegene :Vieus Tuscus (hier 
die Buchhandlung -der Sosii,' Hor. ep. 1, 20, 2). 
Das f. boarium Hatte al3 Wahrzeichen den ehernen 
Etier, der gegen. Ende des 3. Zahrh. dv. €. von 
Aigina nad) Nom gebradjt worden war, an feiner 
Südoftede |tand bein Eingang in den Circus die 
ara.maxima be3 Hercules, nnmittelbar daneben 
die Tempel de3 Hercules Victor, der Ceres, 
des Liber und der-Libera. An der Nordfeite 
de3 Forum Tagen nahe amı Flußufer die noch) Heute 
erhaltenen Tenipel der Fortuna, der *mater 
Matuta (gewöhnlich Veftatempel genannt), fowie 
de3 Portunus; auf. dem f.. holitorium endlich), 
dem Gemüfjemarkt (Heute piazza Montanara), die 
3 Tempel der Spes, ber Pietas und der Juno 
Sospita, an ihrer Stelle: jebt ‚die. Kirche :S. 
Nicola inCarcere. —XII.R. Piseina publica, 
üblich von der vorigen, zwijchen C. maximus und 
p. Ostiensis, einer Der Hleinften, aber volfreichiten 
Diftrifte, da fich hier nur wenig öffentliche Gebäude 
befanden. ‚Die piscina publica, nad) der die 
Region genannt ift, war- ein Teich zum Wafchen 
amd andern Verrichtungen; anf diefer Stelle er 
hoben fi) fpäter die Tolojjalen Unfagen der von 
Caracalla erbauten *Thermae Antonianne, 
deren Nefte zu den gewaltigften Nuinen Roms 
gehören (Zundftätten des Farnei. Herkules. und des 
varne), Stieres), "Zu diejer Region gehörte aud) 
der öftlihe. Teil’ des Aventin (bis zum clivus 
Delphini), auf welchen der Tempel der Bona 
Dea Subsaxana (örevel de3 Clodiu3) Ing. — 
XIM.R. Aventina, nordweftlich von der vorigen, 
umfhloß die weftliche, größere Hälfte de3 Aventin. 
An der Grenze der vorigen Negion, peut au p. 
Ostiensis, ag, von der Mauer umfchloffen,: das 
*Sepulerum oder die Pyramide des Ce- 
tin (f. d.) (heute daneben der proteftant. Friedhof). 
Die Höhe de3 Berges, über den ber.clivus Pu- 
blieius als Hanptitraße führte, war eingenonmen 
don mehreren Tempeln: zunädjt der Diana (etiva 
auf ber Stätte von S. Prisca), den nad) der Sage 
Servius Tullius als Yundesheiligtum des Satini- 
Ihen Städtebunde3 erbaute, ferner der Juno Re- 
gina, der Minerva, de3 Jupiter Liberator, 
de3 Jup. Dolichenus (Doliche in Eyrien) und 
der Libertas. Hier lag das Geburtshaus Tre: 
jans und feines Freundes. Licinius Eura, des 
Gründers der balneane Surae, neben denen 
fid) die thermae Decianae befanden. An der 
Nordweitfeite, am Stußufer waren die Abladeftellen   
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für die zu Schiffe anfangenden Waren; von den 
Niederlagen der Solghändter umgeben ag dort 
die porticus Aemilia und unweit davon das 
*Emporium, auf dem fid) große Padhöje und 
Speicher, die horrea Aniciana und Galbiana 
befanden (8 6. Xn der ganzen Stabt gab e3 über: 
haupt 17 horrea). — XIV. R. trans Tiberim 
(Trastevere): die einzige Negion auf dem rechten 
Slußufer. Safelbit befanden fid) die Gärten. de3 
Cäjar, die er dem Bolfe teftamentarifch Hinterlich; 
Anguftu3 baute darin die Naumachia (j.d.), ein 
Baljın für Chiffstampfipiele. Im. übrigen wurde 
biefer Gtadtteil- von: Handwerkern (namentlich 
Töpfern, wie noch heute) -bewohnt.: Dem Mars: 
felde gegenüber,: doch nicht von den. Mauern ums 
Ichloffen und zu feiner Region gehörig, lag der 
campus Vaticanus ($ 11). Hier befanden 
fih im 1. Sahrh.: u. Cam Plaße der jebigen 
Peterzfiche die Gärten der Agrippina, welde 
Nero erbte, famt dem Gircens des Nero (deffen 
Spina.derjelbe. Obelist zierte, der Heute auf dem 
Petersplage fteht), wo er feine Triumphe feierte, 
aber"aud) die Graufamfeiten gegen die Chriften 
ftattfanden, die der Brandftiftung befchuldigt waren. 
Um .pons Aclius lag die moles oder da3 *Mau- 
soleum: Hadriani : (bie. jeßige "Engeleburg). 
Bwijchen diefem Maufoleum und den: Circus Ner. 
zichen fich jebt die mächtigen päpftlichen Gebäude 
hin, welche fich an den Palaft de3 Vatikan nnd 
die Fetersfiche.anjdließen. — Die Strafen Noms 
tvaren entweder. Vine, d.h. große. und breite. 
Haupftraben, 3. 8. V. sacra (IV. Region), V. 
nova (X.), V. lata (VII), Alta Semita (VI), 
oder Clivi, d. D. gepflafterte, an den Hügeln 
Sinauffüßzenbe Hauptitraßen, % 8. .cl. Capitoli- 
nus (VII), Publicius (XIIT.), Scauri (II), Urbius 
(IV.), oder Vici, Heinere Berbindimgaftraßen, 3.8. 
v. Iugarius (VII), -Tuscus (VIII), Cuprius und 
sceleratus (IV.), patriciüs (V;),. oder Angipor- 
tus, Heine Sadgafjen. Die Kreuzungen der&traßen 
hießen Compita. — Bu bemerken find od) die 
Wafferleitungen, Aquaeductus (f.d.). — Littera: 
tur:: Blatner, Bunfen, Gerhard, Nöftell und Urlichs, 
Veichreibung der Stadt Nom (18301845). Aus: 
zug von Platuer und Urlich$ (1845). W. U. Beders 
Handb. der röm. Altertüner, Bd. 1 (1843). Reber, 
die'Auinen Noms (2. Aufl. 1878). Bender, Rom 
und römifches Leben (1880): &. 30-92. Nid;: 
ter, Artifel Rom’ in Baumeifter3 Denfmälern 
de3 Hafj. Mlterte Bd. III ©. 1436-1534, und 
Topographie von Nom in So. Müller3 Handbud) 
der Hafj. Altertumswifjenichaft III S. 723 ff. Sor: 
dan, Topographie, der Stadt Nom im Altertum 
(1871—85). Biegler, das alte Rom (Schulausgabe 
1882). Gregorovinz, Geichichte Roms im Mittel: 
alter Bd. 1. Biseonti-Lanciani, Guida del Pa- 
latino. Zanciani, Ancient Rome in the light 
of recent discoveries (1888). — Al3 Perfonifi- 
fatioi. ber wweltbeherrichenden Stadt erhielt Roma 
äuerft bei. den Griechen und bejonders in Klein 
aften ihre Verehrung nd Tempel. Emyrna rühmte 
fid), 195 v..E. der Roma den erjten Tempel ge: 
baut zu Haben. Tac. ann: 4, 56; vgl. Liv. 43, 6. 
Seit dem Kriege gegen Perjens wurde die Ver: 
götterung Nom3 in Mfien immer gewöhnlicder; 
jeit Auguftus erhielt-die Göttin Noma zufammen 
nit dem Divus Julius oder mit Muguftus it den 
Helfenischen Städten Tempel und Bilder, Epiele 
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und Fefte. Das Bild der Noma,: wie c3 fi) auf 
den afiatifchen Münzen zeigt, hatte die ‚Geftalt 
einer perjonifizierten . Tyche von Nom, . trug eine 
Manerfrone, ein Füllhorn und andere. Attribute 
de3 Segens und Heils,. eine Lanze u... w.: Sr 
Kon felbt, namentlich -auf.den Münzen, ericheint 
Noma immer al3 eine Triegerifche . Heroine, bald 
mehr der Minerva, bald einer Amazone ähnlich, 
ftehend auf einen Schild geftüßt, auf Waffen fikend, 
die Siegesgättin auf ihrer Nedjten,; auf ihrer Schul: 
ter. u. |. w. Einen prächtigen. Tempel erhielt fie 
zu Nom unter Hadrian zujammen mit Venus. 
Romänus, Beiname mehrerer. Männer aus 

niedrigen Stande: 1) Serpiu3Ntom., ein Shave, 
der zum Lohn für den Verrat der Burg -Artena 
an die Nömer (404 dv. E.) die Freiheit und feinen 
Namen erhielt. Liv. 4, 61..— 2) Hifpo Nom, 
ein. Angeber unter Tiberius, fuchte jpäter Seneca 
bejonders dur; MAngeberei zu {chaben. ;Tae. ann. 

-1,74. 14,65. Nad) dem NhHetor Seneca .(controv. 
17.26) fcheint er auch NhHetor gewejen zu fein. — 
3) unter ovian und den erften Valentinian Statt: 
halter von Airila, wo er fid) durch Erprefjungen 
verhaßt machte und den Abfall der Provinz vers 
anlafte. Amm. Marc..28, 65 vgl. 27,9." 
‚Romilii, 1).8. Rom. Rocns Baticanus, 

Konjul 455 v. C., befiegte die Aquer, wurde nad) 
feiner Nüdkehr. jamt feinem Kollegen wegen Ver: 
Ffaufs der Beute, und weil fie den Siecins Dentas 

"tus und jein Heer in Gefahr. gebracht Hatten, an: 
geklagt und mit einer Gelöjtrafe belegt. Ziv. 3,31. 
Dion. Hal. 10, 43 ff. Durd) feinen Eifer für Alb: 
faffung neuer Gefete erwarb er fid) die Volfägunft 
md wurde 451. in da3 Kollegium der Decemvirn 
gewählt. Dion. Hal. 10,50. Irv.3, 33. — 2) Rom. 
Marcellus, rönı. Centurio, wurde 69 ıı. C. wegen 
feiner Anhänglichfeit an Galba getötet. Taec. Rıst. 

5 1:17 Vo 
"Romüla' oder Romulda, ‘alte Vergftadt der 

Hirpiner in Cammium, zwiihen IUchanım und 
Bons Aufidi, an der von Bereventum nad) Tarent 
führenden Gtraße; vor den Nömern im dritten 
Samniterkriege geplündert und zerjtörtz j. Bifaecia. 
Liv. 10,47... N 

- Romülus, ‘Powörog, 1) ‚Gründer Noms und 
erfter römifcher König 753—716 d. C., Sohn ber 
Ken Silvia (j. d.) und Enkel des Numitor.. Nad) 
der Cage befahl König Amulius, die vom Ilie, 
der Tochter des früheren Königs Numitor, aus der 
Umarmung des Gottes Mars geborenen Zwillinge 
in den Tiber zu werfen. Die Diener trugen die 
Kinder von Alba bis an den Tiber, fanden aber 
den Fluß ausgetreten. Daher Ichoben fie die Wanıte 
mit den Kindern in das flache Uferivafier. Das 
Waffer trat bald zurüd,: die Wanne ftich gegen 
einen Stein, fiel um, und die Kinder Tagen im 
Sclamme. Zu den fchreienden Kindern Tan eine 
Wölfin, reichte ihnen die Hihen und Tedte fie. mit 
der Zunge - rein. Auch ein. Specht Yiitete "bie 
Kinder und trug ihnen Speife zu. Das fah einer 
der Töniglichen Hirten, der feine Genofjen herbei 
rief. Sie brachten Die Snaben dent oberften" der 
Schweinehirten des Königs, dem Pauftulus, und 
deffen Frau Heca Larentia: nährte die Broillinge, 
die Romulus und Nemus genannt twugden. Die 
Knaben wucjjen unter den Hirten‘ zu- rüftigen 
Sünglingen auf. ALS fie einft mit Numitor3 Hirten 
in Streit geraten waren, bradjten diefe den Nemus   
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gefangen. vor ihren Herr, der, al3 auf feinen 
Befehl auch Fauftulus mit Nomufus vor ihın ers 
fchienen war, aus den Erzählungen der Hirten und 
den Gefichtszügen der Zünglinge in ihnen feine 
Enfel erfanıte. Bald darauf. erfchlugen fie. den 
Anmlins und fehten den. Großvater wieder auf 
den Thron, worauf derjelbe ihnen gejtattete, an 
der Stelle, wo ihre Ausfegung ftattgefunden Hatte, 
eine Stadt zu gründen. Beide Brüder. Hatten 
ihren Anhang, die Genofjen de3 Romulus hießen 
Duinctilier, die de3 Nemms Sabier. Der ftärfere 
Anhang jenes verjchaffte ihm die Ehre der Grünz 
dung. Al Nemus über die eilig aufgeführten 
niedrigen Mauern fpottete, ward er. von: feinen 
Bruder erichlagen, die That aber in dem Zelte 
der Lemurien gefühnt.: Nomufus eröffnete eine 
Steiftatt, aber.die Nachbarvölfer: wollten ba ius 
conubii nicht gewähren; das "verfagte  verichaffte 
er fi an dem Neptunsfefte der Consualia- mit 
Gewalt (Raub der Sabinerinnen). .. Der ‚König 
Xeron von Cäninea (f. d.),:der diefen Srevel rächen 
wollte, ward beftegt :und. feine Nüftung (spolia 
opima) im Tempel de3 Jupiter Feretrius auf: 
gehängt. Ebenfo ging e3 mit Untemnä (j..d.) und 
Eruftumerium (j. d.). ‚Nur der König von Cures, 
Titus Tatius ({: d.), war glücdtich, und die Nömer 
mußten fliehen, Die Burg de Mons Capitolinus, 
auf welden die Sabiner fi fpäter niederlichen, 
fiel durch) Verrat (Karpeja) in Die Hände des 
Feindes, aber die geraubten rauen vermittelten 
den Frieden, und beide Könige vereinigten fid) zu 
gemeinichaftliher Herrichaft.. Nac, dent Tode de3 
Titus Tatinz führte Romufus diejelbe allein fort, 
befriegte glüdlih die Fidenaten und Vejenter, 
ward aber bei einer auf den Marsfelde gehaltes 
nen Mufterung und einer während Derjelben ein= 
getretenen Gonnenfinfternis plößlich - der. Erde 
entrüdt und Sollte mim nach der Erffärung des 
Ecnator3. Zulins Procufu3 als’ Gott Quirinus 
verehrt werden. (Die Erzählung : von den Striege 
mit Fidenä Tchrt faft ebenjo im %. 424: wieder, 
und.der Kanıpf. mit Veit it durch). die von Pos 
mufus erlegten 8000 Etruffer ettwa3 wunderbar.) 
— 2) der Ießte römische Kaifer (475476 n. C.), 
nad) feiner Ihronentfegung- aud) Auguftulus 
zubenannt, ein Sohn. de3 Panttonierd Dreftes, 
welcher in Attila3 Dienften ftand, vor diefen als 
Gejandter nad) Eonftantinopel gejchidt worden war 
und fpäter den weitrömifchen - Kaifern diente. Er 
wurde römifcher Patricius und Befehlshaber in 
Gallien, 475, und rüdte von da aus nad) Stalien, 
wo er feinen Taum jechzchnjährigen Sohn NRo= 
mulu3 auf den Thron erhob, jedody für ihn als 
Patrieius die Negierung führte. Aber Thon im 
nächjften -Sahre flürzte der. Nugier_Odonfer da3 
{hwacdje Nömerreih, um ar. deffen Stelle ein Stö- 
nigreich Stalien zu errichten, jchenfte jedoch dem 
jungen Fürften da3 Leben und verlieh. ihn ein 
Sahrgeld, das er in Campanien verzehren jollte. 
Procop. b. g. 1, 1. Jord. r. Get. 45. 

Rorarüi }.-Acies. 
Rosa, griehijc) 6600, . die Hofe, fon :bet den 

Alten jehr beliebte Blume, befonder3 zum Schmude 
der Gaftmähler, al3 Kranz auf dem Haupte der 
Trinfenden (daher potare oder jacere inrosa, redi- 
mitus rosa ı1. dgl. m.), aber auch zun Zeichen der 
Liebe und Erinnerung auf- den Gräbern, Münzen 2c. 
Hor. od. 1, 36, 15. 2,11, 14 1.ö. Prop. 1,17,22. 

— Rosa.
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. Roseli, 1) Sert: Rofe., ein wohlhabender und 
angejchener Bürger aus dem Municipium Ameria 
in Umbrien, wurde zu Ront bei den Pallacinifchen 
Bädern :(j..d.) einige. Monate nad) den fullanie 
Tchen Projkriptionen ermordet. Cie. Rose. lm. 7,18, 
— 2) Sert. Nofc., der Sohn desfelben. Als fein 
Vater ermordet und. deffen Güter eingezogen tvaren, 
faufte -Teßtere um einen’ Spotipreis der. Freiges 
Iafjene und Günftling Sullas CHryfogonus und 
teilte die Beute.mit 2 Nofciern,:T. Nofe, Capito 
und T.Noje. Magnus, bei mutmaßlichen Urheber 
der Mordthat. Cie. Rose. Am. 30, 83 ff. 35,98 ff. 
Bon: Haus und. Hof. vertrieben, wurde. Nofe. ver 

Roseii — 

Sohn -Hierauf durch C. Ermeius felbjt des Water: |. 
morde3 .angeffagt,: aber von Cicero. mit großen 
Talente und. Erfolge : verteidigt, 80 v.:C. ; Put. 
Cie. 3. Cie. off. 2, 14, 51... Gell.15, 28:;— 3) einer 
der berühmteften ‚und gefeiertften Schaufpieler in 
Non, ein geborner: Shave, ftammte .aus dem 
Dörfchen ‚Selonium. bei Sanıvium,: erfaufte fich 
aber jpäter. die’ Freiheit und führte den Namen 
D. Rojeins. Gallus. -VBon. Natır mit ‚einem 
wohlgebauten, biegfamen Körper ausgeftattet, wußte 
er durch forgfältiges Studium der Mimik, bejon: 
ders dabdurd), dafj er den “äußeren -Bortrag der. be: 
deutendften. Nedner,.anf dem Forum. beobachtete, 
diejer Naturgabe eine folche Bierlichfeit nnd Anmut 
zu berfeihen, daß feine venustas allgemein aner= 
Tanıt, und gerühmt mmurde... Als Echaujpieler fete 
er dieje Studien nnabläffig fort, fo dak von ihm 
berichtet wird, er habe auf.der Bühne feinen ein 
atgen Geftus gemacht, den ex nicht vorher zu. Hanfe 
überdacht. nnd einftudiert: habe.: Cic. de or. 1,59. 
Arch. 8. Auch theoretifch befchäftigte. er fi) mit 
feiner Kınft md fchrieb eine Vergleihung ztwijchen 
der Rede: md Ehjanfpielfft, daher, von. Horaz 
(ep. 2, 1, 82) doctus Roscius genannt (vgl. and) 
Aesopus), Er war. der gefeiertfte Liebling des 
römischen Publifums, : und die größten Gtaat3: 
männer, wie Gulla ud: Cicero, waren ihn be- 

. freumbdet, zumal da er aud) als Menfch: hoc und 
groß daftand. Er Hatte and eine Theaterjchufe, 
die für jeden jungen Echanfpieler, der fi) darin 
gebildet Hatte, eine große Empfehlung war. Cic. 
Jtose. Com. 10f. N. trat, wie e3 ichon fein Bei: 
ame Comoedus befagt, meijt in Komödier amd 
äiwar gegen, bie Gitte der damaligen Echaufpieler 
meift_ohne Masfe auf und war ausgezeichnet in 
der Darftellung der: Leidenfchaften umd folder 
Rollen, die ein Ichendiges Gebärdenjpiel verlang: 
ten. Cie. de.or. 2, 57. 3,26. Für feine Zeiftungen 
empfing er cin fehr bedeutendes - Honorar. Plin. 

.7, 40. Erft kurz vor feinem Tode fcheint er die 
Bühne, verlaffen zu Haben... Er ftarb etiva 62 v.-C. 
Cicero ‚verteidigte ihn (76, nach Drumann erft 72) 
gegen eine Anklage des E. Fanninz Chären wegen 
eines ihm übergebenen Sklaven (Panurgus), den 
er in. der Schaufpielfunft unter der Bedingung 
unterrichten. follte, daß Herz md Lehrer fidy ‚in 
den Gewinn teilen follten, den einft die Kunft des 
CHfaven eintrüge. Inziwiichen war ber Gffave 
von einem getwviffen Flavius ermordet worden. Fu 
dem PBroseffe handelte e3 fid) am Die Teilung de3 
Erfages, ben Hlavius zuerft dem Nofeins, dann 
dem Fannins gefeiftet Hatte. — HL.Nofe.(DtHo), 
Bollstribun 67 .v.: C., gab. ein Gejeß über die 
Schaufpiele, Jur. 3, 153, — 5) 8..Nojc. Faba= 
tu8, ein Anhänger. Cäfars, fiel wahrfeinlic) in,   

Rubelli. . 

der Schladht bei. Mutina, 43 d. E. Cie. ad fam, 
10, 38. ee , 
;Rostra, 1) ußoAe, 2 jtarte Hervorragende, mit 

eifernen Spien verjchene Balken, am Vorderteife 
der Sriegsichiffe: dicht unter dem Wajjerfpiegel be: 
feftigt und Schnäbel genamıt. Mit denjelben 
tuchte man. bie feindfichen Echiffe don der Eeite 
zu fafjen und in den Grund zu bohren. Qgl.See- . 
rieg, 4: Die den Intiaten 338 v. C. abge: 

nommenen Roftra wurden als Siegestrophäen auf 
dem: Forum zu Non aufgehangen, und feitden 
bezeichneten rostra 2) die Nednerbühne und den fie 
umgebenden Raum de3 Forum. (j. Roma, 15.), 
Rotomägus {. Ratomagus. : 
Roxäne, ‘Po&dvn,' Tochter de3 Oxyartes, eines 

baftrijchen Zürften, wurde nad) der Einnahme der 
feften. Seljenburg, in der ihr Vater ji) verteidigte, 
von’ Mlegander den Gr. gefangen genommen und 
ihrer ausgezeichneten Schönheit wegen zu feiner 
Semaflin "erhoben, 327 dv. ©. Curt. 8,4. Nad) 
feinem Tode Tich N. aus Eiferfucht die Stateira, 
der. fich der König in Suja vermählt Hatte, im . 
Einverjtändnis mit Perdiffas töten und gebar einen 
Knaben, den. König Alerander IV., 323. Plut. 
Alex. 70:77. Vgl. die Gefchlechtstafel unter: Phi- 
lippos, 1. Mutter und ind twurben nad) ber 
Teifung von Triparadeifos (321) von Antipater 
mit nad; Mafedonien genommen (Diod. Sic. 18,39. 
Strab. 17, 794) und nad) de3 Teßteren Tode (319) 
von Polyiperhon, fowie von Olympias begünftigt 
und befhüßt. Plut. Zum. 13. :X13 diefe fid) dor 
Kaffander3 Race nad)  Pydra flüchtete, Hatte fie 
Rorane und Aferander bei fich (Diod. Sic. 19,35. 
Just. 14, 6); aud) fie gerieten bei Einnahme der 
Stadt in Saffanders Gewalt, der fie in Haft be 
hielt und heimlich töten Tieh, 311: Diod. Sie. 
19, 105. ‘Just. 15, 2. : \ en 

Roxoläni, ‘Pogolavor, ein mädjtiges farmatis 
idhe3 Volk au dem Maiotisfee, zwilchen dem Bo: 
ruftHenes und Tanais. Sie waren jo mächtig, daf 
ein Heer derjelben von 50000 M. gegen Aitpei: 
date3 Eupator fämpfte, Nadmals wurden fie den 
römischen Donauprodingen fo gefährlich, daß Ha: 
drian ihnen einen jährlichen Tribut zahlte; nod) 
fpäter dagegen erfcheinen fie als römijche Hülfs: 
fruppen. Ihre Stärke beftand in ihrer Reiteret. 
Tac. hist. 1, 79. Strab. 7, 306. 312. 

Rubellii. D) (E):Rub., VBlandus, trıtg 20 
n. 6. darauf au, dag der Amilia Lepida, welde , 
die Wahrfager über die Familie Cäjars befragt 
haben follte, Wafjer: und Sener unterfagt würde. 
Tae. ann. 3, 23. 51. Er ftand bei Tiberius fo 
hoch angejchrieben, daß ‚ihn. derjelbe, mit feiner 
Enkelin Zulia, der Wittve des Nero, vermäßlte. 
Tae. ann. 6,27. ©. die Stammtafel unter Julis, 8. 
— 2) Rub. Plautus, des vorigen Sohn, den 
Agrippina zum Herrfher an ihres Sohnes Nero 
Stelfe und zum eigenen Gatten auserfehen Haben 
jollte. - Tac. ann. 13, 19, Diefer Umftand und 
andere Zeichen, welche Nero auf ihn deutete, zogen 
ihm die Verweifung nad) Afien zu (Tac. ann. 
14, 22), wo er, al3 Nero Mifstrauen durd) Tigel: 
Timm’ Anfreizungen gefteigert war, auf de3 Ty: 
tanzen Befehl umgebracht ward (62 n. C.). Zac. 
14, 575f. Nub. war Anhänger der ftoifchen Phi: 
ae und ein Mann von jtrengem Wejen. — 
3) deijen Sohn, Nub. Blandus, wird von Zu:



- Rubi — Rugii. 

venal (8, 395f.) al3 eitler md auf fein vornehntes 
Gejcfecht-pochender Mann gefchildert. - - 2 

Rubi, Heine Stadt der Beucetier in Apulien, 
nad) einigen 23, ac) andern 30 röm. Millien 
von Canufium; j. Nudo. or. sat. 1,5, 94. 

Rubieo, ö ‘Povßizov, Grenzflüßcjen: zwifchen 
beim eigentlichen Stalten (Umbrien) und dem: cis« 
alpinijchen Gallien, mündet ins Adriatifche Meer, 
1. Bijatello, n. a. Nugone.. Merkwürdig ift er- in 
Cälars Geichichte Durch defjen Übergang: Cie. Phil. 
6, 3. Suet. Caes. 31. . 

. Rubra Saxa, Selfen in Etrurien' beim FTüß- 
. hen Cremera an der Slaminifchen Straße. : Cic. 

Phil. 2,31. Liv. 2,49. Tac. hist. 3, 79.: Dort 
befiegte 312 n. C. Conftantin d. Gr. den Marentius. 

' Rubricätus, ‘Povßeizeros, 1) Fluß im nord: 
öftlichen Teile de3_ tarraconenfifchen Hifpaniens, 
mündet unterhalb Bareino; j. Wobregat. : Bela 
2, 6,5.— 2) Fluß in Numidien, entjpringt auf dem 
Gebirge Thambes und mündet bei Hippo Negiuz; 
auch Ubus genanntz.j. Wed Sehus.. 
Rubrii, 1) Bolfstribun mit.€. Grachus;- ver: 

anlafte ein nad ihm benanntes Gefeh zur. Anz 
Tequng einer Kolonie anf der Stätte de3 zerftörten 
Karthago, im $. 122 dv. ©. Plut. C. Gracch. 10. 
— 2) Helferöhelfer und Genofje des - berüchtigten 
Berres.. Cic. Verr.1, 25. .—: 3) ©. NRubr., ein 
braver Mann, welchen Verres bejchentte.. Cie: Verr. 
3,80. — 4) 2. Rubr., römijcher Senator und Anz 
Hänger de3 Pompejus, wırde von Cäfar in Corfi- 
nium gefangen genommen’und it Freiheit. gefeßt, 
49.0. C. Caes.b..c..1, 23..—:5) M.’Nubr.,.ge: 
nannt als Stellvertreter de3 jüngeren Cato zu 1ltica, 
46 dv. C. Plut. Cat. min. 62. — 6) wurde.wegen 
Entweihung de8 Namens des Auguftus atgeflagt 
(15 ı. C.), von Tiberius aber unbeftraft ‚gelafjeıt. 
Tac. am. 1, 73. —.7) Rubr. Sabatus, ent: 
ging 32 n. C. al3 Anhänger Sejans der Beftra: 
fung. wegen Teilnahme. an einer Verjchwörung 
gegen Tiberin3. " Tac. ann. 6,14. — 8):Nubr. 
Gallus, römijcher: Feldherr. unter Nero, ging 
fpäter zu Otho über und arbeitete auf Antrieb des 
Cabinus gegen Bitellins zu Gunfter de3 Veipafian. 
Unter .Ießterem kämpfte er mit Auszeichtung gegen 
die. Sarınaten. Er Iebte nody unter Domitian. 
Dio Cass. 63,27. :Tac. hist. 2, 51. 99. Joseph. b. 
J.7,4,3. —'9) Rubr. Gallus, vielleicht des 
vorigen .Sohn, bveranfafte einen Senatsbeidhjluf, 
welder den Sreigelafjenen aud) gegen den Willen 
der Erben .des. Teftator3 die Freiheit ficherte, : 

. Rubrum mare f. Erythraeum mare, 
.. Rudiae, ‘PovöLz, j. Nugge, Stadt .in Apulien 
zwilchen Venufia und Brundufium, Vaterftadt des 
Didterd Ennius. .‚Diefer Teil: de8 Landes, das 
"Gebiet der Peucetier, wurde fpäter zu Galabrien 
gerechnet, woher e3 Fonımt, dag Ennius cin_Ca- 
labrier genannt wird (Calabrae Pierides, Hor. 
od. 4, 8, 20). Magnus Auruncae alumnus nennt 
iön Suvenal (1, 20). . . 

Rudis, eine Art Nappier, mit den die zu den 
Schterjpielen einzuübenden Tirones zunächit gegen 
einen fingierten Feind: (einen Pfahl),. danıt paar: 
weile kämpften. . Namentlich: bezeichnete es aber 
einen Stab, durd) deffen Verleihung die Gladia- 
toren ihre Befreiung erlangten. ‚Er wurde ihnen 
oft auf Verlangen de3 Volkes für bewiejene Tapfer 
feit von dem. lanista oder dem Veranftalter de3 
Spiele3 verliehen, und hießen ‚die damit Beichenf-   
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ten (rade donati) Rudiarii, über: die: äır ver: 
gleihen Gladiatores, 2..." :: 2. 
‚Rufimus, 1) ein’ Gallier von großem'-Zalent, 

trat unter Theodofius dem Gr. in römische Dienfte, 
wurde Befehlshaber der Leibivache und erhielt die 
Verwaltung de3 Oftens, 394° n. E., während des 
Kampfes des TIheodofins gegen Eugeniuns. Nach 
Thevdojins’ Tode (395) führte ‚er die Negierung 
als Minijter de3 unmündigen Arcadins, herrjchte 
aber mit folder Härte und Graufamfeit, überlich 
fich fo jehr feinem Geize und feiner Habfucht, dafz 
er fi ben öffentlichen Haß zuzog. Wie er _fid) 
durch "Sniriguen den Weg: zu feiner Hohen Stel- 
fung gebahtt Hatte, fuchte er. num durch Verheis 
ratung feiner Tochter an den willenfofen Kater 
diejelbe zu befejtigen; ‚indes -eine Neife nad) dent 
Orient wurde von Eutropins benußt, die Heirat 
zu Hintertreiben.. ' NRufimms Mnüpfte nun Verbin- 
dungen: mit den: Hunnen an und Tieß aud) die 
Provinzen von gotiichen Söldner musplündern. 
A aber Stilidho -({. d.),; weldder zum Bormund 
der beiden Söhne des Theodofius-erzannt zur fein 
behauptete, mit den Truppen; Die Theodofins gegen 
Engenius verwendet Hatte, fotwie mit denen des 
Teßteren, welche fich dem Theodofins ergeben hatten, 
heranrüdte, und Arcadius die Truppen de3 Dftens 
zurückorbderte, gehorchte Stilicho, gab aber dem Goten 
Gainaz, unter deffen Befehl die Truppen geftellt wur= 
ben, den Auftrag, Nufinus zu ermorden. Diefer Auf: 
trag wurde vor den Augen des Arcadius vollzogen, 
Ende 395. :Zos. 4, 51 ff. 5, 1ff. — 2) Grammas 
tifer aus Antiocheia, Verfafjer eines commentarius 
in metra Terentiana ımd einer. Abhandhrng über 
bie Metra der Redner, herausgegeben von Seil, 
gramm,.Lat. VI p. 547. 000 we 

Ruffus f. Avienus. : . . a 
Rufriun, Stadt der Hirpiner in Sanımiım, 

j. Ruvo (Liv. 8, 25), nicht: zıt; verwwechfeln mit 
Rufrae,; Stadt: in: Campanieı, j. ©. Felice: a 
Nuvo. Verg. A..7, 739... m rn. 

: Rufus, 1) ein Arzt aus Ephejos im '1..bis 2. 
Sehrh..ı..C., Hat uns anfer mehreren anderen 
für die Gefchichte der Medizin int Altertum: wich: 
tigen ‚Schriften ein Werk -anatomifchen Suhalts 
Hinterlaffen. —. 2) ein Ecriftfteller,. an den Pit: 
nin3 mehrere Briefe richtete (vgl.: Plin, ep. 5, 21, 
9, 33),:1— 3) Gert. Rufus (richtiger Rufus 
Teftus), zur Zeit. des Kaijers Valens, um 369 
n. 6., verfaßte einen Mbrif ber rönijchen Gefchichte 
(breviarium rerum gestarum populi,. Romani 
genannt, vielleicht zum. Schulbuc; beftimmt), wel 
cher weder nad) feinem Suhalte, nocd nach feiner 
Eprache bedeutend ift. Seine Hauptguellen waren 
für die ältere Zeit eine Epitome de3 Living und 
Eutropius; für feine Zeit benußte er vermutlic) offiz 
äiele Nachrichten, Zeitungen und Kriegsberichte. 
Ausgg. von Verhegk (1762), Tzjchude(1793), Wend. 
Sörjter (1874) und Wagener (1886). Abhandlung 

[von Sacobi (1874), — Außerdem ift Rufus Häns 
figeS cognomen, namentlid) in den Samilien der 
Cäclii, Minueit und Bompejt'(f. d). . -. . 
:; Rugli, bedeutende. Völferfchaft ar der Süfte 
de3 nördlichen Germaniens, zwifchen Viadrus'und 
Viltula,. wo fie fid) nod in den Nanen Rügen, 
Nügenwalde, Rega erhalten Hat, fowie in Negenz 
walde, “Poöyior, der Stadt. des Volkes... Tac. 
Germ. 43. Nad) längerem Verjchtoinden erjcheinen 
die Nurgier. and) int Zuge des :Mitila.. -;
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. Rumina (Rumia), römifcdhe Göttin der fäugen- 
den Herden, die. auch, den Kindern’ die. Nahrung 
der Mutterbruft verfchafft (an dem ficus .Rumi- 
nalis wurden Hommlus md Remus von der Wölfin 
gefäugt). ALS Hirtengottheit erhielt fie im Lupercal 
Opfer von Milch; ihre Kapelle ftand neben dem 
Ficus Ruminalis anı Zupercal. Nicht weit davon, 
auf den Velabrum am Forum boarium, war and) 
eine Kapelle der Zaren und das Grab der Acca 
Sarentia, die in jpäterer Zeit mit Numina idenz= 
tifigiert wurde. — Ruminus war ein Beiname 
des Supiter. Ei 

Rupiltis 1) P. Rup., uriprünglich gewöhnz= 
licher Arbeiter, brachte es, mit Hülfe des ihm 
befreundeten jüngeren Scipio, 132 v. C. bis zum 
Konfulate. Cie. Lael. 20, 73. Segen die Anhänger 
de3 älteren Grachus verfuhr er mit großer Strenge. 
Hieranf ging er in feine Provinz Gicilien und 
brachte Hier den SHavenfrieg des Eunus (j. d.) 
zu einem glüctlichen Ende. Um GSiciliens_ innere 
Berhältnifje und Verwaltung erwarb er fidh große 
Verdienfte. (j. Leges Rupiliae). Val. Max. 
2,7, 3. Oros. 5, 9. — 2) Sein Bruder, L.Nup,, 
bewarb fich, obgleicd) ebenfall3 von Scipio unter: 
ftüßt, erfolglos ums Soniulat. . Cie. Lael. 20, 73. 
tusc. 4, 17. —. 3) PB. Rup. Ner, aus Pränefte, 
flüchtete, von Dctavian 43 dv. E. geächtet, zu Brit 
tn3 und verfeindete fich in deffen Yager mit Horaz, 
der fich dafiir durch eine.Tuftige Catire (1, T). ges 
rät Habeı foll. ur 

Ruseino, ö ‘Poveritvov, Zluß im narbonens 
fiihen Gallien, entjpringt auf den Pyrenäen und 
fließt öftlich in den Galliichen Bufen.: Er_ hieß 
and) Teli3, daher der j. Name Te. Eine Stadt 
Nufeino lag an demfelben, j. Cajtel Rouffillon. 
Liv. 21,24. Strab. 4,182... :.. 0... 

Rusellac, “Povorikcı, früher nicht umnbeden: 
tende Stadt Etrurien3, eine der 12 Bundesjtädte, 
auf einer Höhe an der Aureliichen Straße öftlid) 
von Lacns Prelius gelegen, wurde von den Nö= 
mern erobert und Folonijtert, ohne doc bedeutend 
zu werden. Liv. 10, 4. 37. 28, 45. Noch jebt find 
die Folofjalen, au unregelmäßigen. Quadern be= 
ftehenden Mauern . beim Dorfe. Mofcone in der 
Nähe von Nofelle, im Umfange bon 10000 Zuf, 
faft ganz erhalten. ©... a 

Rustieus, ein röniicher Beiname, der fich bald 
bei Sabiern, bald und vorzüglid) ‚bei Iuniern 
findet, Der; bedentendfte ift 1) der Gtoifer Ju 
nins Nyuftiens, der Führer und Freund des 
Mare Aurel, von dem er mehrere Male zum Sons 
fulate defigniert wurde. Mich das Amt de3 Stadt: 
präfeften beffeidete Nufticus. — 2) |. Junii, II, 
6,7. — 3) j. Fabii, 27... .   

Rumina — Sabaei. 

‚Rutöni, ‘Povrnvod, galfiiche Wölferichaft, zun 
Teil in Aquitanien (Arverner), zum Zeil in der 
Provincia. Ihre Hauptftadt war Segodunum (j. 
NHodez) am Beronins. (Aveyron). Caes.b. g.1, 45. 
7,7.75. Strab. 4,191. . . 

Rutilii, ein aus einem patricifchen und einen 
pfebejiihen Zweige beftehendes Geichleht: 1) P. 
Nut, Bolfstribun md Gegner der Genjoren C. 
Glandins und Ti. Grachhu3 169 v. E., weld Tech: 
terer ihn unter die Ararier verfehte. Ziv. 43, 18. 
44, 16. — 2) P. Nut. Rufus,. ein Zögling des 
Panaitioz,. von weldhem .er in den Xehren der 
Stoa unterwiejen wurde, jowie Freund des Lälius 
und Ecipio (Cie. off. 3, 2, 10.. Lael. 27, 101), 
diente im Kriege gegen Nırmantia al3 Tribun, 
unter Metellu3 al3 Legat gegen Zugurtha, im $. 
109 v. C. (Sall. Jug. 50), unterlag 108 bei feiner 
Bewerbung um da3 Konjulfat, wurde aber auf das 
$. 105 gewählt und zeichnete fi durd) Hand: 
habung zwedmäßiger Strenge gegen .die Soldaten 
aus. Iront. strat. 4, 1,12..2, %. Er war ein 
Gegier de3 Saturninus, ging: mit bene -Pontifer 
Scävola im $. 100 oder 99 nach Afien, verwaltete 
daranf. diefe Provinz, wie e3 .Icheint, .jelbftändig 
und. that jich aud) Hier durch - eine gerehte und 
ftrenge Verwaltung hervor, weldje die Zollpächter 
veramfaite, ihn anzuflagen. . Er wurde verunteilt 
(92) ‚und: verfebte den Neft feines Lebens unter 
willenjhaftlihen Beichäftigungen zu Motilene, 
fpäter zu Smyrna. Cie. Brut. 22, 85. Rab. Post. 
10, 37. fin. 1, 3, 7. Ausgezeichnet war cv alß 
Redner, und er erregte nod).in jpäterer Zeit durd) 
feine: Neden Bewunderung. Suet. Oct. 89. : Ju 
Smoyraa feint er eine Schrift über Die Ereignifje 
feines Lebens (de vita sua) abgefaßt zu haben 
(Tae. Agr. 1); in griechiider" Sprache \chrieb er 
eine römische Gefchichte, auch juriftiiche Schriften 
werben ihm beigelegt... Vgl. Peter, hist. Rom. 
rel, Ip. 187 ff. — 3) PB. Nut. Lupus, . verlor 
als Koninl des $. 90 v. E. Schlacht und Leben 
gegen. die Bundesgenofjen unter Vettins Cato, 
App. b. c. 1,40 ff. — 4) P. Nut. Lupus, Volld: 
tribun 56 dv. E., Anhänger des Pompejus, floh 
vor Cäfar aus Stalien und verwaltete 48 int Auf 
trage de3 Pompejus die Provinz Achaje. Caes. 
b. c. 3, 55.. Cic. ad Att. 9, 1,2. ad fam. 1,2, 2. 
— 5) B. Nut. Lupus, ein rönifcher NHetor, |. 
Lupus. — 6) Claudius Aut. Namatianus, 
j. Namatianus. nn . 

Rutüli, “Podrovios,: italifche Völferjchaft im 
nachherigen Latium, mit der Hauptjtadt- Arden, 
von den Röntern unterworfen; jeitdem verjcjiwindet 
ihe Name ans der Geihichte. ..Liv. 1,57... Verg. A. 
7, 409. 791: 10, 108 u..ö. Strab. 5, 2287. 23ıf. 

Saba, Zdße, Zißer, Hauptftadt der Sabäcr Sabaei, Zaßeior, ein bedeutendes Volt im SW. 
im glüdlichen Arabien, auf einen waldigen Berge; 
\päter Dlariaba, j. Marib gen. Bis hicher drang 
Kliu3 Gallus bei feiner Unternehmung (24 dv. C.) 
vor, Tonnte aber gegen die mächtigen Mauern mit 
feirtem jehr aeihwächten Heere nichts ausrichten 
und muhte den üdzug antreten. Diod. Sie. 3, 47. 
Strab. 16, 778. 780. 002. 

de3.glüdlichen.Arabiens, im Heut. Jemen, nörd: 
lich. von den später nıchr genannten. Homertat. 
SHr Land ift an der Küfte glühend heiß und öde, 
war aber im Sunern:gut bewäffert und reid) a 
Edelfteinen, Zimt, Myrche, Balfam und bejonders 
an Weihrauch, Mit diefen Produkten trieben fie 
Tebhaften Handel nad; Ägypten, Shrien und Mefo:
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Sabakon — :Sabini. 

potamien, wie nad) Ditafrifa. und Indien, und 
galten für. das üppigfte Volk der Erde. Wen 
aud) die Schilderungen der Alten (Diod. Sic. 3, 46 f.) 
übertrieben fein mögen, jo geben dod) die erheb- 
lichen Nefte von Mauern und Türmen, Tempeln 
und Waflerbanten noch heute vedende3 . Zeugnis 
von.der einftigen Pracht. Strab. 16, 768. 778. 780. 
Hor. 0d.1,29,3. . Be 

Sabükon, Sabükos, Zaßdzwv, -&s, ift, bei 
Herodot (2, 137 ff. 152) und Diodor (1, 65) der 
Nepräfentant der 3 Könige des aithiopijchen Reiches 
von Napata, weldhe 728—672 v. CE. and) Agypten 
beherrjchten und dadurd) mit der vordringenden 
Macht der Afiyrer in Berührung Fame. Von 
andern Chhrijtitellern werden diejelben richtiger 
fo unterfhieden: 1) Sabafos (Cabafa).. 728— 
716, der 720 bei Naphia von .Sargon gejcdlagen 
wurde; 2) Sebichos (Sabatafa, der So oder riche 
tiger Seve de3 A. %.) 716—704, der 711 bei 
demjelden um Frieden nachjuchte; 3) Tarafos 
(Zaharka, im AU. T. Tirhafa) 704—672, der 701 
bei Altafn gegen Sauherib fämpfte und fo zu 
deffen .Nüdzug beitrug (vgl. Hat. 2, 141), aber 
672 .vor Aarhaddon das Land räumen und fid) 
nad Aithiopien zurüdzicehen mußte... - 

Sabatini, campaniiche Völferfhaft an dem Fluß 
Sabatu3, j. Sabbato, einem Nebenfluffe des in den 
Volturuus, fallenden, Ealor. Liv. 26, 33. 34; . 

.. Sabatinus lacus, Heiner Sce in Etrurien nahe 
der. Straße von Coja nad; Rom; j. Lago di Brac= 
ciano. Strab. 5, 226... Colum. 8, 16.. Frontin. 
aquaed. 71. : 

Sabazios 
bele. . er) 

. Sahhäta, Zaßßere,. oder. Savo, Etabt an der 
Higurifchen Küfte, meftlich von Genua, galt als 
Grenze der Meeralpen und de3 Apeunin;;j. Sa: 
vona. Strab. 4,2015. Liv. 28, 46. Eine geogra= 
phiiche Meife jüdweltlicd) davon Tag der Hafenort 
Vada Sabbatia, noch jeßt Porto di Bado. Strab. 
4, 202. Cicero (ad Brut. 2,,10) hat nur Vada, 

Sabelli |. Sabini.. 1 2 .hel.e las 
Sabi, Zapßov Basıreie, ein .‚Heines, nad) jei: 

nem Herricher benanntes Neid) auf dem Weltufer 
de3 unteren Sudos. Curt. 9, 8, 13. 17. ‚Die Haupt: 
ftabt hieß nad) Arr. 6, 16, 4 Gindimana. 

Sabina, 1) Gemahlin des Kaijers ‚Hadrien, |. 
Hadrianus. —.:2) |. Poppael, 3.4. .. \ 

Sabini, Zaßivos, gehörten zur Nrbevölferung 
Mittelitalieng und bildeten einen Biveig bes ita= 
lichen Stammes der Indogermanen, zu; welchem 
einerjeit3 die Latiner, andererfeit3 ‚die ‚Umbrer 
und die, Sammiter mit verwandten Völfern ge: 
hörten. "Shre ältefte befaunte Heimat. fag in den 
Hochthälern der Höchiten Apenninen, am Aternus 
bei Amiternun, don wo.aus fie nad) Picemunt, 
Neate u. f. tv. wanderten, über_bas LelinustHal 
bis zum Tiber und Anio, gegen Süboften (zioifcjen 
die Latiner, Aquer, Voljfer fih eindrängend) bis 
zum Liris, wo der Stamm. der Herniler bon 
ihnen, abgeleitet wird. Zi dem Stanme der Sa- 
biner gehörten die Heinen Völferfchaften der Marfer, 
Marrueiner,. Päligner, Veftiner, die unter dem 
Namen der Sabelli begriffen werden. Die eigent- 
lichen Eabitter ‚verbreiteten fid) [eit 450 .v. C. 
unter dem Namen der Samniter (Zavviraı = 
Sabinitae, auf oflifchen Münzen Safıneis—Sabini) 
erobernd über das ojfiihe Güditalien, wo fie bie 

(. Dionysos, 5. mb Rhea Ky- 
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oftiiche Sprache anmahmen und fid) mit den Be= 
wohnern verbanden. . Diefe Tüdlihen Pilanzvölfer 
gaben Sic) .jpäter au) den Namen GSabelli, 
welcher Name daher von den Neieren zivedmäßig 
auf den ganzen Stamm ausgedehnt wird, für 
welchen der Hiftorifch enger begrenzte Name der 
Sabiner weniger paßt. Troß der mannigjaden 
Wanderungen Haben fid) doch gemwiffe. allgemeine 
Grundzüge de3 Vollscharafters erhalten. Die ©. 
waren ein Zräftiges, mit vielem dleige Aderbau 
treibendes Volk, das fi) durch die mühevolle Anz 
ftrengung de3 Feldbaues and) zum Kriege abhärtete, 
fo daß Cicero (Lig. 11, 32) fie fortissimos viros, 
florem Italiae‘ ac robur reipublicae nennt; vgl. 
Hor. od. 3, 6, 33. Damit hing zujammen Ein: 
fachheit der Lebensweife, verbunden mit religiöfen 
Simme (Hor. od. 3, 6, 73. ep. 2, 1,25); befannt 
waren die: fabelliichen Wahrjagerinnen (Sabella 
anus, or. sat. 1, 9, 29. epod. 17, 28). — Mit 
der Wanderung. de3 Volkes Hing die Sitte des 
ver sacrum (}. d.) zufammen. Nur im Felde 
wählte da3 freiheitlicbende Volk einen allgemeinen 
Führer (Embratur).: Der daraus entipringende 
Mangel an ftaatlicher Einheit machte, den Römern 
den Kampf gegen diefen Stamm weit Teidhter, als 
e3 jonft: bei der Tüchtigleit de3_ Volfes der. Fall 
geweien fein würde. Nachdem fchon zu Romulus’ 

‚| Zeit (Naub der Sabinerinnen) Zeile des Volkes 
fich, mit den Römern verbunden hatten (iv. 1,9), 
wirrden, die übrigen Sabiner, minder Triegeriic) 
al3 die Sabeller und Samniten, nad) einigen 
Kämpfen {con 448 v. C. für lange Zeit (158 Jahre) 
befiegt und dann 290 dv. E. von DV. Curius Den: 
tatus unterworfen (Ziv. 1, 30. 2, 16. 31. 53.3, 26. 
epit.-11) und erhielten im 3.268 da3 volle Bür- 
gerredht. And) die andern fabelfiihen Stämme 
Ichlofjen ‚bald Bimdnifje mit om, dem fie erft im 
VBundesgenofjenkriege (91—88 dv. 6.) wieder nz 
getreu wurben,. der mit. Unteriverfung der. jabelli= 
ihen Stämme und ‚Erteilung de3 Bürgerredts 
endete. Nur die Sanniten hatten den Krieg faft 
ununterbrochen fortgefeßt (Liv. im 7. 8. 9. Bud), 
Bis endlich nad), 24 Triumphen Sulla 82 v. GC. 
dor den Mauern Roms durd) Befiegung des Pon- 
tius Telefinus ihre Freiheit für immer vernichtete; 
die verödeten Ortihaften wurden mit. römijchen 
Sreigelafjenen bevölfert. Zu Strabons Zeiten war 
der Nante der Eabiner. und Sammiten |cdon fast 
gänzlich verjcholfen. Strab. 5, 249. — Das von 
ihnen bewohnte Land führte eigentlich. nie einen 
gemeinfamen Namen, denn Sammium (Liv. 
7, 32. 34), Sammni3 (Liv. 24, 20, Zvvisis, Pol. 
3,90) bezeichnete. eigentlich doch mir - einzelne 
Diftrikte, befonder3 den fühweftlihen Teil von 
Sagrus und Liris abwärts; Sabina (7 Zaßevn) 
den Teil im NW. zwijchen Latium und Umbrien bis 
zur Grenze der Veftiner. Das Land war rauf ımd 
gebirgig dDurdy deu Apenmminus und wurde durch 
ftrömt von den bei Stalien (j. d.) genannten Flüffen. 
Das fehr bevöfferte Land Hatte nur wenige Städte, 
meift offene Sleden. Sn den eigentlichen Eabiners 
Yande Tagen die Städte Amiternum, . Vaterftadt 
de3 Salluft,. Rente, Heimat de3 Varro, Nurjta, 
Eutiliä, Eures, Eretum, Nomentum, Ya- 
Iacrina, Iebteres Vaterftadt de3 Veipajianus. Ir 
Cammium wohnten im N. die Saricini ober 
Caraceni mit den Städten. Bobiamım beins (is 
Bietrabbonbante, der Mittelpunkt de3 ganzen Stan: 

“=
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me3), Aufidena und Aguiloniaz die Pentri mit 
Afernia, Benafrum,. Bovianum Undecimanorum 
(j.. Bojano), Tifernum; die Caudint mit Gau: 
dium,: Alfıfa, Telejia, Maleventum (Beneventim); 
die Hirpint mit Eqguns Tuticus, Aclanum, Agqui- 
Tonia, Compfa. ©. d. einz. Urt. 000 

Sabini- wird al3 Landgut des Horaz nur Hor. 
0d.2, 18, 18. 3, 4, 21 nit Namen genannt, nd 
ztvar- in der’ Pluralforım (vgl. Tusci, da3 Land: 
gut de3 jüngern Plinins, Pin. ep. 7, 6), wogegen 
die herfümmliche Form Sabinum feine Belegitelle 
aufzuweifen.hat. : Da3 Horazifche Sabini war ein 
Gejchent des Mäcenas, e3' lag: im Gabinerlande 
nördlid von. Tibur.‘ Horaz befchreibt e3 ep. 1, 
16, 1—145 er hielt Dafelbft einen’ Verwalter nebit 
8 Sffaven zur VBejtellung des Aders, sat. 2, 7, 218. 
Außerdem gehörten: zu dem Gute nod) 5 Bauern: 
höfe (coloni, ep. 1, 14, clientes, od. 2,18, 24). 
Sie wohnten in einen Dorfe (pagus, od. 3, 18, 9), 
da3 am Abhange de3 Digentiathalez Tag und den 
Namen Ustica Hatte (od. 1, 17, 9). Ein Wald | 
(Haedilia, od. 1,17, 9) gehörte zu dem Landgute 
(0d..1, 22,9. Ju der Nähe der Billa (sat. 2, 6,2) 
entiprang ein, Harer,: Fühler Quell (ep. 1, 16,12) 
(teßt fonte bello), der mit andern Feineren: den 
Bad Digentia (j. Licenza): bildete (ep. 1,18, 104), 
an defien Ufer bei - feinen - Anstritt aus dem 
Thale da3 eine Dorf - Mandela: (jet : Bandela 
oder: Bardela) lag (ep. 1, 18, 105).  -Diefer DucH 
Toll nad) 'den Scholiaften de3 Erugnius der - Ger 
genjtand der. Tieblichen Ode 3, 13 (fons Bandu- 
sine) jein; weil; jedod) - aus einer Urkunde : des 
Sahres 1103 erhellt, daß eine: fo benannte Duelle 
in der Nähe des GeburtSortes de3 Dichters: Ber 
unfia entjprang, jo "Haben neuere Erflärer ges 
nmtmaßt,- Horaz Habe --den Namen- auf feine 
Duelle übertragen. Die nahen Berge, namentlic) 
Lueretilis, macdten Sabini zu einem erfriidyenden 
Sommteraufenthalt (ep. 1,10, 15. 16, 8. od. 1,17). 
-Sabinjäni j. Sabinus, 3. | cl m: 
Sabinus, der Name mehrerer römischer Schrift: 

ftelfer, unter ‚denen 1) Sab.. al3: Beitgenoffe des | 
Dichters DOvidins uns aus:2 Stellen desjelden bes 
kannt ift. : Ans am. 2, 18,27: erhellt, daß fich 
Cabinus, durd) das. Beifpiel feines Freundes anz 
geregt, mit-der Abfafjung- von Antworten anf die 
von. jenem gedichteten. Heroiden 'beichäftigt und 
folcje geliefert’ hat, daher man ihn fonft wohl für 

den Verfajjer der. leßten 6- ovidifchen:. Briefe..ge= 
halten Hat. Nad) Ovid (ex Pont. 4, 16,13 ff.) hat 
mar ihm aud) ein Gedicht “Troezen (Heimat de3 
Thejens-und des Hippolyt) und ein opus dierum, 
etwa wie Die "Eoya des Hefiod oder die Georgica 
de3 Vergil, zugeichrieben. : Erfteres ist. freifidh uns 
fiher, da Troezena a. a. D, 'uur:eine Konjeltir 
von : Heinfins- für..da8 Handichriftlicde ‚Trisemem 
iftz: Dei dem-ziveiten ift vielmehr an eine Fort: 
feßung der ovidifchen-Fasti:ju'.denfen, die aber 
nicht zur Vollendung gediehen ift. : Geitorben : ist 
er in od) Fräftigem Alter, nach dem $. 110.6. 
Während man: ihm früher. 3 no). vorhandene 
Briefe in efegiihem Versmaße zugejchrieben hat, 
die in ber ed, prince. de3 Ovid zuerjt erfchienen 
find, ift jeßt fein Zweifel mehr, daß diefelben von 
Angelu3 Anirinu3 Sabinus, einem Gelehrten in 
der zweiten Hälfte de3 15. Sahrhunderts, um 1467, 
verfaßt find. — 2) Zulins.Sab,, Nhetor und 
Beitgenofje des älteren Seneca (controv. 4, 27). — 

enan. -..; ee eat TEN Tr 
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3) Mafurins Sab,, aus Verona, Schüler de3 
Gapito (j. Ateii, 2..nnd Juris consulti), Iebte 
unter Tiberin3 und Nero, verfaßte zahlreiche juri: 
fttjche und antiquarifche Schriften und gab ber 
Nechtsichufe der Sabinianer den’ Namen, von 
Plinius unter den Quellen des fünfzehnten Buches 
der ‘nat. hist. "und bon Gelfind an: unzähligen 
‚Stelfen der noctes Atticae erwähnt. — Anherden 
ift zu nennen 4) Juliu3 Sabinus, j’Julii, 18. 
'— 5) Nymphidius Sabinus,'f. d 

Sabis, Zaßıs, j. Cambre, Yinfer Nebenftu der 
Dofa (j. Mans) im Gebiete der Ambiani in Cal: 
lien.  Caes. b. g: 2, 16.18. 
" Sabräta, Zeßedee,: Gründung der Rhoinifer 
in der Negio Shrtica, 49. römifche Meilen weit 
Lid) von Da (dent heutigen Tripoli), bildete mit 
Da und Lepti3 Magna die Negio Tripolitana; j. 
"Boara, italienifch Tripoli Vecdjia.. Suet. Vesp.'3. 

Sabrina, Flug an der Wejtfüjte Britannien, 
j. Severn. Tac. ann. 12,31. 0 m 

‘ Saceus ‘heißt int allgemeinen ein Cad von 
Zeineivand'zur Aufnahme von Getreide oder Diehl, 
aud) ein großer Seldjad, durch weldyen Ansdrud 
dann ungehenrer Neichtun angedeutet wird (or. 
sat. 2, 3,149. 1, 1, 70),: während saceulus- dann 
ben Begriff de3 geringen VBerinögens in ich fchlieht 
(Catull. 13,7. Juv. 14,138); Saceus' vinarius 
war ein, Korb, Sieb. oder Durchfchlag von Binjen 
oder: Auten- in Kor eines umgefehrtin' Kegel3, 
‚zum Siltrieren des MWeinzz' dazır diente and) das 
‚colum‘ (f. d.)! Saccus nivarius. war ein Gtüd 
‚grobes Zeug, das von den Armeren -anftatt de3 
"colum 'nirariam'gebrandht witrde; man legte da3 
‚genug mit einem Edjneeffumpen über das Gefäh 
‚und goß dann den: Wein auf: den Cchnee, der fo 
durd) da3 Zeug’ in das 'Gefäß filtriert “wurde. 
Dart. 14,104. 

Sacellum, ein Heiner eingejchloffener, aber un: 
‚bededter, einer .Gottheit gemweidter und mit, einem 
Altar verfehener Drt. \ 
: Saverdos j. Lieinii, G. ! . 

‚Sacerdötes [. Priester. 09 
. :Sacer monss: einzeln: ftehender Hügel anı red): 
ıtent Ufer. de3 Anio -vor feiner Vereinigung mit 
‚dem Tiberis,-3 Mill. von Nom ander: Nomenta: 
‚nilchen Gtraße, berühmt durch die Seceffionen der 
römijchen Plebs, 494 und 449 v.G. (j. Secessio). 
Liv. 2, 32. 3, 52. Dion. Hal.6, 45. App.b. ce. . 
1,1: Sept führt der Berg feinen Namen, dod ' 
‚fteht auf feiner Spiße der Torre: di Specdjio; er 
ift nach dem Stuffe zu.fteil. -- et 

: Saera, gottesdienftlfiche Handlungen, Ceremo: 
‚nien, bejonder3 Opfer (sacrificia), an bejtinmten 
Zeften und bei beftimmten Heiligtümern. Die Auf: 
ftcht über diefelben, - über ihren Sortbeftand, ihre 
Einführung und Abftellung, Hatten die Pontifices 
und der: Senat. ‚Sie zerfielen in saera publiea 
und s. privata.. Die s. publica ware folcde, 
welche für das ganze -römifche Volk bon .den 
Priejtern, Magiftraten,;: Senat und Bolf,- oder 
wenigftens einem Teile de3 Volkes begangen und 
ummtittelbar von ben - Pontifice3 geleitet wurden, 
und deren Mufwand der Staat bejtritt.- Zu Diejen 
gehörten die sacra der Curien, md zwar die tn 
den Qurien und durd) die Curionen gefeierten, 
die Fornacalia, Duirinalia, Argeen, ferner bie der 
Tribus, nämlid) die Compitalia und Paganalta   und da3 Feft Septimontium. Diejenigen--sacra
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publica, ;welche Durch! da3! ganze Volf,inicht bIoß 
von einem Teile ‚Desjelben für da3 Volk begangen 
wirrden, Hiehen ‚sacra-tpopularia..—. Die: :sacra 
privata, , bejonderen; Privatgenoffenidaften eigene 
Sefte und Heiligtiimer, -wınden- nicht aus..öffentz 
lichen  Stafjen , beftritten,-- und ihre: Opferftätten 
Waren, vix-sacri (sacer, nıter „öffentlicher: Auffos 
rität. den Göttern getveiht), aber -vor: der. PBonti- 
fice3 gelobt: und- von ihnen anerkannt, :Bu.ihnen 
gehörten: 1) die. sacra,gentilicia,;jolde,; die 
bon ‚ einer.ganzen:-gens...beftritten und. gefeiert 
wurden. ;:Die. Bontifices Hatten. dafür ‚zu. jorgen, 
da fie nicht, vernachläfjigt wurden oder ganz: eittz 
gingen, weshalb, wenn cine. gens -ausftarb, eine 
Urrogation: dor den ‚Curien unter. Buziehung. der 
Pontificed oder,ieine Adoption. vor dem -PBrätor 
ftattfand, ‚modurch der Mdoptierte mit dem Gentil- 
namen zugleid; die sacra 'gentilicia , annahnt. 
Dieje von den Gentilent felbft beforgten sacra:be= 
fanden in jährlich. an. beitimmten :Tagen ‚und ‚an 
bejtinmten Orten" zu feiernden Opfern: und Seiten; 
an denen alle ‚Sentilen "teilzunehmen. verpflichtet 
waren... Die Beiträge, zur: folchen‘ sacra md: zur 
Erhaltung der Heiligen-Gebände Konnten die gen: 
tilici{ichen. ‚sacra ‚Toftipielig. machen, weshalb man 
fid) „ihrer -in_fpäterer, irrefigiöfer. Zeit‘ auf:.vers 
ihiedene Weife zu. entledigen fuchte, 3 B.:durd; 
Mammiffion und Adoption von :SHaven, : Durch) 
Coimptio, Scheinverkauf und: Erbichaft. an Greije, 
bejonder3 aber. .bird) ' die. detestatio sacrorum, 
Inden Einer. durd) ‚ Arrogatio “ans; jeiner „biShes 
tigen gens ausfchied-und damit;vor deren: sacra 
entbunden wurde... Diei's: gentil.; wurbeit ; zum 
Zeil- and s. gentil.:publica}-wenn der Ctaat 
die sacra ‚einer :gens. felbft übernahm, ihr aber 
das; Priefteramt ‚derfelben : überließ..: Ein .folche3 
Prieftertum war alfo ein. erblicjes.; sacerdotium 
publicum;-fo hatte die'gens Aurelia, das öffent: 
liche. Prieftertum.. des Sol; die ‚Nautier' dag. der 
‚Minerva, die, Zulier. das, des: Apollo, —. 2)sacra 
familiarum, beftehend in dem Dienfte der Raren; 
Penaten, Maneır, Genen, ‚oder:durd) Gelübde ent: 
fandeı,. die, zum: Wohl; der. Famifie gethan waren. 
Die nächte :Aufjicht: darüber Hatte der Bamilien- 
dater. — 3). sacra’ singulorum hominum, 
die.fich, auf befondere Ereignifje Einzelter, oder: der 
Bantilie, bezogen, wie. Geburtstage, Vermählung, 
Begräbnis, die Tage, dery Saat‘ ıumd.;der, Ernte 
u..dgl.,. Pad) der; Zeit ihrer: Wbhaltıng: waren bie 
saera. entweder ‚annun‘ oder) menstrua,.'stativa, 
non stata ‚oder. indietiya (conceptiva,:impera- 
tiva), repentina u... 2% audi ven nt 

. Saera via.j. Roma,;2.: 1.2... = UBPHER 
- Saeramentum, .1):der.Soldateneid, f. Dilec- 
tus.militum,, 9; —-2), die .voit-, bei. Barteieı 
bei der.legis actio-saeramenti ‚voriveg nicderzus 
legende Geldfunme, welche dem Getwinnenden- zu: 
tüdgegeben wurde; . bie: urfprünglidy. zu; religiöjen 
Hweden beftunmte Sunime.de3. Verlierendeit wırrde 
jpäter- dem Ararium überwviefen. Mer il nn 

„ Sacrarium, die Kapelle,. Hausfapelle (and) Ia- 
rium genannt) ‚und im weiteren Sinne das. Heilig: 
tum überhaupt. ,... N EINEN In] 

. Saerifieia |. Opfer... ı: Inn a 
„Saerifleülus f. Rex.sacrificulus. Suhl 

. ‚Saerilegiunm ‚(von 'sacra und legere, d. i..fu- 
rari), eigentf., Tempelraub; aber.in der Kaiferzeit 
befan das Wort eine, weitere Bedentung alt Srevel 

Reallegiton des Hafl. Atechms, 7. Kufl, 
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überhaupt, namentlich. Mifachtung de3 ı laiferg, 
Störung des. Kultus.ar |. w..’Su.der älteften. Zeit 
iwitrde,säcrilegium don, dem Parricidialgericht ab: 
geurteilt.:..Cie;.Tegg. 2, 9. Die lex Julia .de:pe- 
eulatu bebroßte das. sacrilegium wie Pecufat mit 
aquae etignis interdictio, Weldhe bald in depor- 
tatio. überging. ‚Unter den Kaifern wurden man: 
nigfaltige andere Strafen verhängt..in. u was 
: Sacriportus, Ort in Latin. ie unbeftimmter 
Zage,: oder, jüngere - Marius, eine Niederlage 
erlitt. Vell. Pat. 2,26. Irlor.3, 21. App. b. c.1,87. 
}.Saerovir,. Julius, ein galfijcher ‚Häuptling, 
Juli do. nen: 

: Saerum Promunturiun;,.cö Teo0v &ngarı)- 
g:0v, Name mehrerer Vorgebirge: 1) die Südwelt: 
Tpibe vom. Hijpanien, j. .8.-.Gt.. Bincent.Strab. 
3,148. — 2) Siüdoftipibe von .Hibernia,: j. Carnı: 
fore.:— 3) Norboftipiße, von Corfica, i. 8. Corio, 
—.4):Weitipige ; de3. Sragos. ‚iu Lyfien, zwifchen 
Kantho3: und. Telmiffos, j.. K.; Sria ober :Sedi 
Burn: — 5). Vorgebirge. au. der Südoftipike von 
Syfien,, den _Chelidonifhen Sufeln gegenüber (Hie= 
ron; oder ‚Chefidonion): j... SE. SChelidoni. ı: Strab. 
14,.666..— 6) Borgeb. in Pontos ziifchen Stera- 
AS und Hermonafja, j. 8. :Yoros.:: : 2° .: 
«, Sadükos, Zddoxos, Sohn des thrafifchen Königs 
Eitalfe3, wurde mit. dem athenijchen ‚Bürgerredjte 
beichenft, weil. er ein Bündnis Athens mit feinem 
Vater vermittelte, 431: v. ©. AS - im folgenden 
Sahre: die Korinther. den: Verfuc, machten, diejes 
Bündnis aufzulöfen, überlieferte.er bie Sefandten 
den Athenern. Thuc. 2; 239.60...   

  
ı„ Sadyattes, Zadvdrens, Sohn des Ardys, König 
don. 2hdien,'nad; Herodot 629— 017, wahricdeinlid) 
jebod) ‚615610, d, C., :hatte mit: den Kimmeriern 
zu Fämpfen und ‚verjuchte Miet zu untertverfen, 
hinterlich aber: jeinen Sohne Afyattes beide Auf: 
gaben od .ungelöft. Har.-ı,16.:,; .- 
.Saeceuläres Iudi f..Spiele, 5. .;.,":..,.: 
‚„ Saepmum,. Zeizıvov, oder. Sepinum, Stabt 
in Samniun, nördlich_von Bencventum, n0d) j. 
Sepino, nahe den Fluß Tantaro.. Liv. 10,44. - 
;;„Saetäbis,: Zeizaßis, ,1), Fluß im. tarraconene 
fügen Hifpanien, weftlid) bom Sucro, wahrichein: 
lich; der jeßige Mlcoy, nach a. Mijares oder Cenia. 
—. 2) Stadt der Conteftaner im tarraconenfifchen 
Hipanien, fühlid) dom Sıiero,..römifches, Duni: 
eiptum und dire. Klachsban: und: Webereien ‚be 
fanıt; j. Zativa. ; Catall.-12, 14. 20,-44. Strab. 
3,::160. DONE, An Irz un le et Ian ner 
».‚Sagalassos,;. Sayalaocös,; bedeutende: Stadt 
Pifidiens, ‚eine. Tagereife füdlic:. von, Mpameia, 
deren. Einwohner ‚als bie.- tapferften , de3. Landes 
befannt: wareı.. ‚Nırinen, am Abhange.eines Berges 
finden. -fich: bei -Agylafım. ..-.Ziv.. 38, 15. Strab, 
12,809. Hank ul oue n ealneess 
.. Zaydorıot,. perfiich, Aagartija, wildes No: 
madenvoff iranijher Abfunft in dem wafferarmen, 
fteinichten Gebirgsfand füdlich von Parthyaia, dod) 
von -Herodot ‚auch al3 „ein. Stamm in Perfi ges " 
nannt:: -Hdt. 1,125, 3,93, 7,85... .. te 
. : Sagitta, -öierog, 1), |. Waffen, 11. — 2% 
Sternbilder, 5... .; eh 

aa 
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"1. „Sügittarii,'zo&öroe,- 1) eine Ableihuig don 
; | Leichtbewasfneten, twelche Bogen: und Pfeife führ- 

ten... Sie: finden: fich. fowodl ‚bei. den. afiatifcjen 
Völfern, als bei den Griechen: und Nömern;: vgl. 
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- .Sagmina f. Verbena...ti. un no: 
“" Sagraz Zdygas (j. Maro 2), Küftenfluß in Bruttit, 
der zroifchen Lokroi’und Kaulon ins Zonifche-Meer 
fällt; berühmt durch‘ das Treffen, indem. 120.000 
Krotoniaten von. 10 000: Lofrern gefchlagen twurs 
den. : Daher entftand ein Sprichwort, defjen Cicero 
(n. d. 3,5) gebentt.. Vgl. daj. 2, 2. Just: 20,3. 
Strab. 6, 261..." 1 nen Ele en 

.» Sagrus, Zdyoog,: Sfuß in Mittelitalien,' der 
das Gebiet der. Srentaner und: Päligner"tvennte, 
j. Sangto. . Strab: 5, 242.2. lol mm 

- Sagum, .der Tange,  wollene. Soldaterrmantel, 
weldjer den Gegenfag zu der friedlichen . Toga 
bildete (daher; sagati und togati):": Vgl. Klei- 

    

  

dung, 10. \ Domino 

.ı Saguntia; Zayovrrie, aud) Segontia,.1) Stadt 
im weitlichen Teile: von Hifpanin Bätica, -[ildlic) 
vom Bätis, j. Kigonza: Ziv..34,:19. —:2) Stadt 
der Arevaci im tarraconenfifchen Hifpanien, Jüd- 
öftlih: von Clunia am -Mons. Solarius; j.:-Gis 
guenza' anı: Henaresfluß.- App. b. c. 1, 110.7 

Saguntumy Zdyovvrov,. ober. -us,: Stadt: der 
Eeditaner int tarraconenfischen Hifpanten, am Fluß 

. Balfantias..(j. Palancia), nördlid) von Valencia, 
nicht fern (7 Stadien).von der Dftküfte, Durch ihren 
Sands und Seehandel, wie. durd; -Die fruchtbare 
Wngegend wichtig: und bedeutend, "galt als: eine 
Gründung der Griehen.von ;Bafynthos, zu: denen 
fich {päter Nutuler aus Arden gejellt Hätten. Strab. 
3,159. "Die in dem römifchefartHagifcheit Sriedens: 
ichluffe von. Non beichiikte Stadt ’(Pol.'3, 30) 
wurde, nachden fie -fchon: jeit Herbft:219 don den 
Turdetanenn befriegt worden: war, bon 'Hannibal 
angegriffen nnd 'nach Heldenmütiger Verteidigung 
(wahrjcheinfidh im Juni 218:v. 6): erobert (Pol. 
3, 29f. Ziv. 21, 6—15) und meift’zerftört. :-Dies 
gab den Grund’ zum. zweiten -punifchen - Striege. 
©. wurde bald den Karthagern: von: den Römern 
wieder "entrifjen und - glängzend:: wiederhergejtellt, 
fotvie zur Kolonie” erhoben. Liv. 24, 42.:28,°39, 
Bekannt. waren die Dafelbft: verfertigten: zierlichen 
Becher und die. Zeigen der Umgegend.; Auinen 
finden fid) bei dem heutigen, Miurviedro (offiziell 
Sagumto).: iz rd gab HE NEN 

- -SRis, Zeiss. bedeutende Stadt: ii Unteräghpten 
anı Techten Ufer des bolbitichen Nifarntez, nords 
öftlich von Naufratiszj. Ca el-Hager. Sai3 tvar 
mehrmals die Hautbtftadt des ganzen Landes,'na= 
mentlid) unter der jeh3undzwanzigfter Dynaftie 
(Pianmetichos, Neo, Amajis), welche fid) -Hier 
ihre Burg: und-ihre Gräber: errichtete md“ den 
Tempel der Neith,: der Lofalgöttin: von ©., durd) 
Pradhtbauten‘: vergrößerte. "Aud) da3 Grab. des 
Dfiris wurde in S: gezeigt. - Ferner war bie Stadt 
eine bon ben Griechen, tie Colon. und Herodot, 
vielbefuchte Stätte ber Priefterweisgeit. - Von ©. 
Jäht die: Gage: den. Kelrop3, den: Gründer bon 
Athen, ausgehen: Zdt.2,59. 62.169 |. 175. 3,16. 

. Strab. 17, 80%. bet Ds are nn 

‚Sakilas, Zarddes,: aus: Argos, berühmter 
Mufifer in der .erften Hälfte des 6. vordriftlichen 
Sahrhunderts (f, Musica,'4.),; fiegte dreimal: in 
den Pyihien und Dichtete elegifche - Poefien forvie 
hEAn, darunter den berühmten auletifchen' vönos 
IIvtdinös, ber:den Kampf des Apollon mit dent 
Drachen Python darftellte. : Bor jeinen Dichtungen 
Hat ji nicht8 erhalten. "Ho tere! 
: Sakat, Zircı, mähhtiges, aber zohes Nomaden: 

‘ Ta Fun ihn 
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vol£ in öftlfihen Skythien; in der Steppe ımd ben 
Gebirgen anı.oberen::Zarartes,-[üböftlic) von den 
Mafjageten, wagriheinlich von-iraniicher Abkunft; 
zu demfelben gehörten and) die Gtoloten, welche 
um 620 v. C.-Vorderafien. überjhmwenmten (Zdt. 
1,.103 ff.4, 1). Die. Perfer bezeichneten übrigens 
mit „Safa”,. wie.die Griechen mit „Stythen“, alle 
Wanderftämme des Nordens, auch die Völfer: nörd: 
lid) vom Pontos. Die Salen hatten’ eigene Könige, 
ftanden aber 'nnter :perfijcher Oberhoheit, ‚waren 
gut.beivaffnet und. bejonder3 ausgezeichnete Reiter 
und Bogenjhügen:“: Um 165° v. .C.“ eroberten fie 
Baltrien; un 130.'bejepten : fie :Drangiane, das 
von da an GSafaftane'(j. Sedidhiftan) hieß; danıı 
drangen fie auc) au den Fndos vor. und gründeten 
dort- 78 n.. C. ein: Neich, das. bis’ ins 3. Jahrh. 
beftand. : Hat. 3, 93.7, 64.9, 71. Arr." 3; 8, 3. 
11,4. Strab. 11y511ff.. - 9: Pla 
"Sala, Zdies, 1) Fluß Germanienz, die jehige 
fächjiiche Caale, :welde der Elbe: zuftrömt; ziwi: 
Ichen ihr: und dem gem fand. -Drujus feinen 
Tod. Strab. 7, 291: :.Dio Cass. 55,1: — 2). Bei 
Tacitud (ann. 13, 57). ift der nicht genannte Suf 
fiumen gignendo.sali fecundum, der die Grenze 
ztoifchen Hermunduren und Chatten bildete, die 
fräntifche Eaale.'—. 3) Name zweier Flüffe in 
Mauritania Tingitana an der: Weftküfte, die in 
den Atlantifchen Ocean: fallen, der cine diesjeit 
des Atlas mündend, j. Wed Bu Negreg, der andere 
jenfeits, j. Beni Tamter:: Nahe'der Vündbung des 
erfteren Tag. eine Ctadt- gl: N, in: der Nähe des 
i.' Sella, die Tüdlichfte -Grenzftadt! der Rönter. — 
4) Sluß-in:Hiipanta Bätica, zivifchen dent Dar: 
befula md dent Ztuß' bei :Malaca. — '5) Stadt 
ebendafeldft : zwwifchen ‚Seria und :Nertobriga, -j. 
Setida. —'Außerden Ingen’nod) Städte:d. N. in 
Pannonien und Phrygien, Sr en MEHiEn® 
:.Salaeia,'römifche- Göttin ;der Salzflut,'de3 

hohen’ Meeres (von salum = 22), von Neptunus 
Mutter des Triton: -Andererjeit3 gilt diefer Name 
für: einen: Beinamen:der Venus, al der-aus dem 
Meeresihaum: entftandenen. "7 tie 
.ı Salimis, Zeraufs, 1) Snfel bei Uttifa (j. d., 19.). 
8): die widtigite, größte -und feftefte Stadt auf 
KHpros, in:der Mitte: der: Oftküfte an: Sup Pe: 
diatos, angeblich’ gegründet von -ZTeufros, Tela- 
mons' Sohn, und 'nad) "der heimischen Zujel:und 
Stadt genannt (Hor. od: 1,7,29. Tac.ann.3, 62), 
befannt durd) den’ Eieg der Flotte des Kimon über 
die: Perfer, 419 0.1 C,° .Die' durd) ein Erdbeben 
unter -Conftantin dem Gr. größtenteils vernichtete 
Stadt wurde wieder bon-diefent ’Herricher aufge: 
baut und unter dem Namen: Conjtantia Haupt: 
ftabt der-ufel: Ahr geräumiger Hafen fahte cine 
ganze Slotte.: Strab. 14, 682. Thuc. 1,112. Died. 
a el Salaminta (2. Aufl. 
1884), nam nd men nr men. : 
""Salapya;. Zxiazte, [ehr -alte- Stadt der apıe 
Tier :Laudfhaft -Daunia,;nördfid) von Canıd, 
ad) einer Sage von Diomedes,' nad) einer andern 
dom: Nhodier Elpias gegründet,: übergab fid) und 
ihre punifche Bejagung im zweiten punifchen Striege 
den Nömern. Liv. 24,20. Nadjdem fie im Bırndes® 
genofjenfriege niedergebrannt war (App, b. c.1, 02), 
blieb, fie unbedeutend, wozu nicht wenig ihre un: 
gefunde Lage in fumpfiger Gegend beitrug, welde 
die Bervohner fogar bewog, ihre Stadt zeitweilig 
zu verlaffen (ic. leg. agr. 2,27). : Nuinen’ beim



. . ‚Salarium — Salinae: 

3. Dorfe: Ealpi. — In ihrer Nähe Ing ein. bebaut: 
tender "See, -palus' Salapina, den: M. ‚Hoftilius 
durdy einen Durchftich mit dem-Adriatijchen Meere 
in Verbindung fegen und-fo zum Hafen: der Stadt 
naden Vieh; ji. Lago di-Galpi. Strab, 6, 284.: © 
“-; Salarfum, eigentl. da3 Salzbeputat. der ;Sol- 
date und: Beamten, -urfpränglid) in Natur; dar 
auf in Geld -gegeben, - int. weiteren: Sinne jo viel 
al3 stipendium-und-Befoldung (Salair)'der Statt: 
halter und Arzte wi. ws. 320 DunBin 

Salassi, Zxiaocot, ein feltiicheligurifcher Stanım 
. ander Duria im transpadanifchen Gallien, - der 

jeine: gebirgige: Heimat :jo:.harträdig verteidigte, 
daf endlich: Nuguftus ihn ganz: vernichtete, indem 
er die Einzelnen ‚entweder :al3 Staven 'verfaufte 
(angeblid) 36 000, darunter’ 8000 ftreitbare Männer) 
oder in:andere- Gegenden verfeßte: "Das Gebiet 
enthieft ergiebige Goldgruben.: Liv. 21, 28. epit.53. 
Strab.i4, 203 ff. 208.5: iz 25 mund 
::Saldae, ZeAder, bedeutende Küftenftadt in Maus 
ritania, 'emnft--öftliche- Grenzftadt- des Neiches des 
Bochus und Zuba,: fpäter die weftlichite: Grenze 
ftadt. ber: Provinz: Sitifenfis,’ von: Auguftus: zur 
Kolonie 'erhoben, das Heutige ‚Bongie am: St. Car: 
bon.-Strab.17,'831. min AMT OITSN EU 

“ Sale, Zen, thrafiiche Stadt:an der: Küfte in 
der Nähe von Doriflos.. Hat. 7, 89a 205 
:"Salentini (oder Sall. y„ Zakevrivor, Völkerfchaft 
auf:der: Sidfpige Calabrienz,: um das VBorgebirge 
Japygimm. her, welches aud) 7. Zalevrivav änge 
hieß. 1. Cie, Rose! Am.’46.- Mit‘ der Bezwingung 

. der ©. (266: d. CE.) war? die: Unterwerfung: -von 
ganz ‚Stalien Durch die- Römer vollendet. 'Strab. 

Fan GRATE2BLI I scale. ausle DIENmEn 
© Salernumy 'ZdAeevor,; Stadt im fühlidhen Teile 
Canmpaniens, am Päftanijchen Bufen; auf der Höfe; 
an: deren” Fuß” fieigebaut! war, lag 'eiır: Kaftell; 
castrum Salerni.: Liv: 32,:29) -Im Z.194-v, ©; 
wurde .S. römische "Kolonie: (Liv. 34, 45), verfiel 
aber dbanı, bis cs im Mittelalter (jeit dent 8, Zahrh.) 
zu. Hoher Blüte: ftieg;- noc)- jet: Salerno. : (Cor- 
nifte.)' ad Herenn. 4,.511''Hor. ep. 1, 15,1. Strab! 
5,251. .!1155 le 1Y RnUbHE. LESURADE ODE 

.- Salgäneus,! ZeAyavesg,ober 'Salgänta,': be 
feftigter Flecken tin Voiotien,; füdöftfid) "von "Anz 
thedoit, aufieiner: Anhöhe am nördlichen Abhange 
des Meffapios nid Hart /an:der Küfte: Liv. 35,37. 
51. Strab. 9, 400.403.° Die’ Stätte heißt j.Goros. 
»Salli,1) Tänzer ;!römifches- Briefterfolfegium 
de3 Mars -Gradivus,'zerfielen in 2 Stolfegien voit 
je 12 Perfonen. Die älteren, die'von Numa’ ein: 
gejeßt:: fein ‚follten (j." Ameile; vgl: "Oo. fast. 
3, 259 jj.),: hießen ‘Palatini,‘ weil fie auf dem Pa= 
latinıs, die jüngeren, von -Zuflus -Hoftifius ges 
fifteten,: Agonales’'oder Collini,: weil fie beider 
porta Collina auf dem: Duirinalis ihre: Opfer= 
ftätte ‚hatten. Liv. 1, 20. 27. An’ der Spiße: des 
Kolfegiums ftand ein magister,”dem| der. praesul 
(Vortänzer)- und” vates' oder-praecentor an Würde 
aunädjft'-ftandeıt..- Die :Salier' wurden bloß aus 
den. Batrieiern "gewählt und: hatten ein Hohes Aırz 
eben. * "Sie trugen “ein: Halb- priefterliches Halb 
friegerifches. Koftüm,t: eine‘ geftidte "Zumica und 
darüber "einen cherneit "Bruftharnifh,' die 'toga 
praetexta gabinijc) gefchürzt (j. Gabinus-cine- 
tus), auf-dem Haubte dem’ apex ({: d.), ein Schtvert, 
einen Spief,; in-der Nechten ein ehernes Stäbchen, 
mit dem fie. bei ihren: Umgzügen:durd) die Stadt   
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unter Gejang und Tanz das aneile' in der Linken 
Ichlugen! Liv. 1,20. Diefe Umzüge mit den Anz 
cilien,.zu_ Ehren de3 ftadtihirmenden Friegerifchen 
Sottes :(j.; Ares), wurden: im Monat März ge: 
Halten. Um 1: März opferte der Pontifex: Maxi- 
mus:dem Mard in der. Negia, mo die heiligen 
Zanzen und Ancilien fi) "befanden, und an-«den 
folgender Tagen ging der Zug über da3 Forum, 
Eomitinm und andere ’öffentliche P äße zum Ca 
pitol; :alle -Altäre und Tempel wurden. unmwanz 
delt, und die‘ ftadtichirmenden ‘Götter an ihren 
Plägen angerufen und durch Opfer geehrt. Zeber 
Tag wurde durd) ein:reiches Mahl (Saliares dapes, 
Hor.od.1,37,2 ff.) geichlofjer‘ Am 14. oder 15. März 
waren‘ die { g:-Mamuralien: zu. Ehren: des 
Mamurinz,: ber: die Ancilien gefertigt Haben follte., 
Seit Name: ift verwandt ! mit :Mar3," Marmar, 
Mamertiner.. Sein Bildnis wurde'an diefem Tage 
der Progeffior: vorgetragen und mit Tangen Stäben 
geichlagen; er: aber zugleich: in Liedern -gepriefei. 
Am 19.: März, bei: feriae-fortis 'Deae (Minerva 
oder Neriene), wurde: der Kampf :-der- Göttin: mit 
Mar3 auf dem Comitiurt mit Gejang und Waffen: 
tanz gefeiert. In. den’ Liedern, -welde: bei den 
Prozeijtonen gejungen wurden (axamenta), ward 
bejonder8 Mars angerufen und gefeiert, aber aud) 
Janız, Jupiter Lucetius, Apollo, -Suno, Minerva, 
Hercules, Mania’ u.a. Sie waren im faturnijchen 
Berömaße abgefaßt amd mwirrden: von den älteren 
Saliern gefungen, während. die jüngeren den Tanz 
aufführten.:Verg. A. 8, 285 ff... Sie waren ihrer 
Artertümlichkeit wegen {chon: Der ciceronifchen Zeit, 
unverftändlich und wurden daher früh fommentiert; 
3. ®. don Ming Stilo’(Varr. 1.1.7, 2): Neuefte 
Ausgabe: der :Uberrefte von: Bander- (1888). — 
Die f. g. 'virgines  Saliae bildeten Fein eigenes 
Kollegium; fie waren- conductitiae: und‘ wurden 
zu: mandyen- religiöfen:- Berrichtungen -der- Salier 
zugezogen. — 2) ein Zweig Der -germanifchen Völs 
terihaft der Franken, dem wir zuerft auf der Ba= 
taberinjel beider Stadt Torandria- finden, to-fie 
Sultan _fehlug; fpäter erfheinen ‘fie an der-Mans; 
bet-den Chamaven... 2" ini. mit 
-* Salfnae.i. 1): Die Alten getvannen ihr Kochjalz 
ettweder aus Galsgruben,» Salzbergiverfen (sali- 
nae 'sc::fodinae, auch} salifodinae),-oder aus fal- 
iger: Slüffigfeit, aus: dem Meere,’ Salzfeen und 
sigen Ouelfer. Aus Flüffigfeiten : wurde das 
Salz entiveder dur) Verbunftung, namentlich diirch 
die Sonnenhite (dAomiyıov,&äs- werds), oder 
auch durch -Abkocdhung- geivomnen. - Plin. 31,:7, 39; 
Die Galler, Germanen und Hifpanier pflegten das 
Vafjer- der Salzquelfen. über bremmiende Holzhaufen 
at gießen und verdampfen zu’ lafjen, wodurd) das 
gewonnene Salz freilic, Schwarz wurde, Tac. ann. 
13,57. Varr..r. r.1, 6. :Plin/ a. a. D,-Die Athe: 
ner hatten, : obgleich ihren :ihre Seeherrichaft- Ge: 
legenheit gab, das Calz Teicht einzuführen, eigene 
Salzquellen nnd Calzwerfe jenfeits bes Nephijos, 
nahe am: Meeresufgr.. -Vei' den. Römern: Tegte 
Ancens’ Martins das erfte Salzwerf in der Gegend 
bo: Dftia’ auf:den Safzwiejen -ucben ‚dem: Tiber 
an. Ziv.1, 33. Plin. 31; 7. - Der Verlauf vurde 
verpachtet, dadurch: ging der -Preiß diefes notwenz- 
digen Lebensbebürfuiffes zu fehr: in: die Höhe. 
Deshalb Fonnte'der: Senat nach Abzug des Por: 
fenna' don Ron das Volk dadurd) ‘für fich gewvin= 
nen, ba der Verfauf de3 Salzes zu billigen Breife 
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tiefen (Xen. An. 7, 5, 8. 12. Hdt,4, 93. Strab. 
7, 319); jpäter wird hier. eine Stadt ©. erwähnt, 
die man für da3 Heutige Midia Hält.: Cchon Aifchy- 
Io3 (Prom. 725) nennt c3 (freilich fälfchlicy beim 
Thernpodon am Pontos) Er$eöferos. ravrarcı; 
vol. auch Soph. Ant. 969. nl un Biekao 
..Salönai oder -na, -Zelüraı,: Zehor,' Haupt: 

ftadt Dalmatienz, an dem nocd).jeht jo genannten 
Meerbufen von, Salona, ein wegen jeiner ftrate: 
gilchen Lage und wegen jeine3. Hafens für Die 
Römer ungemein - wichtiger. Punkt, reichte „mit 
feinen: Vorjtädten bi3 zum Bergpaß Kliffura, 
durch den bon der- Zandfeite der einzige :Bugang 
führte... Die Stadt ift der Geburtsort de3 Katjers 
Diocletianz 3 Milften füdlich Ing defien pradhtooffe 
Villa, von: der ‚noch ‚bedentende Nefte: vorhanden 
find. Nachdem die Goten ©. zerftört Hatten, ficdel- 
ten fid) die Bewohner zu Spalatum ar. .Cacs. b. c. 
3, 8.9. Strab. 7, 315., Butr. 9, 27,16. : 70: 

.. Salonli, 1) B...Saloniu3, nahm 342. v. C. 
al3 Kriegstribun an dem Aufftande de3 vor Capıra 
Tagernden Heeres teil... Ziv. 7,41. — 2) Salo: 
nta, Tochter, eines, Schreiber‘, war: die: zweite 
Gemahlin des älteren Cato: und Mutter de3,Cato 
Salonianu3. -Plut. Cat. mai. 24. Plin: 712,14. 
:..Saltatio {. Oexnerien. 1.0 araıd 

Salus, römiiche Berfonififation der. Sejundheit 
und. der. Wohlfahrt, entiprechend der griechijchen 
Hygieia.. Sie bezeichnete entweder die Oefundheit, 
namentlich die Gelundheit des römischen: Volkes, 
al3 twelder man ihr -180:0. E., als eine Eeuche 
die Stadt heimfuchte,:nebit dem Apollon und dem 
Afeufapius Gejchenfe- und goldene: Statuen ge: 
Tobte. (Ziv. 40, 37),. oder die: öffentliche Woglfahrt 
de3 Stante3, Dieje Salus publica erhielt 302 v. & 
einen Tempel. auf dem .‚Unirinalis. : Liv. 9,.48. 
10, 1... In älterer Seit wurde ihr jährlid) ıınge: 
fähr um die Zeit des Amtsantritt3 der. Konjulı 
da3 ‚augurium salutis veranftaltet, worin: die 
Götter. befragt wurden, ob. man_da3. Heil des 
Staates von ihnen erjlehen dürfe., Dasfelde wurde 
von Auguftns ernenert. und. erhielt fc}: jeitbem 
nod) Jahrhunderte. — alu -tourde dargeftellt wie 
Bortuna mit. dem Steuerruder,: cine Kugel: zu 
ihren Füßen, mit einer Opferjchafe in der Rechten, 
die Libatton auf einen Altar giegend, an’ dem fi) 
eine Ehlange Hinaufwindet.._. 1.7.0 0° 

Salufatio, die regelmäßige Morgenbegrüßing 
oder Aufwartung; welche die Sitienten’ in den’ zivei 
erjten Hrühftunden ihren Patrone zu machen pflege 
ten, worauf fie ihre beim Ausgehen begleiteten. 
Überhaupt empfingen - angejehene » Männer jeden 
Morgen zahlreiche ‚Befuche von ihren Freunden 
und Verehrern, tweldhe ihre Hodhachtung bezeugen 
wollten. Sie verfamntelten ich im vestibulum, 
warn c3 nod) dunkel: twar, und nachdem -fie dem 
Patron im atrium ihren Morgengruß ave gebracht, 
tward ihnen eine Erfrischung in: Körbchen (spor- 
tulae, |. d.) gereicht, die allmählich zu "warnte. 
Gerichten und endlid) zu einer Geldansteifung ftieg. 
Über den Morgenempfang- der: Kaifer vgl: -Sried: 
länder, Sittengefhichte Nom :I.S. 120 ff. Verfer: 
Sf, Salıs 1 ©. 194 ff... 20.4 ie 

Salvidieni, 1) D.Salvid. Nufns, aus. nie: 
derem Stande, begleitete al3 immiger Freund des | - 
Dctabian benjelben in. feiner Jugend nad) Apol: 
Tonia,. verjagte. im VBürgerkriege, al3 Legat den 
jüngeren Pompeius, von: der Küfte Staliens, focht   

„Salonai..—. Samarobriva. 

41 2. E. gegen: ebendenjelben.. in: Hilpanien und 
nahm rühmlichen Anteil an dem Kampfe um Bes 
rufia. App. b. ec. 4, 85..5, 31 ff. ı Vell. Pat..2, 76. 
DOctavian defignierte ihn darauf. zum Konful (Suet. 
Oct. 66), lieh ihn. aber :nadyımals, weil: er von 
GSallien.ans, wo er-ein, Heer befehligte,” geheime 
Verbindungen mit Antonius.angelnüpft hatte, vor 
ba3: Gericht .de3 : Senat3 :.ftellen und. Hinrichten 
(Dio Cass, 48, 33)... Nad)- anderer. Nadricht (Lir. 
ep.,127): gab er fidh felbit. den. Tod..— .2).Gal: 
vid. DOrfitus, Hatte das -Konfufat -beffeidet nd 
wurde auf Domitians: Befehl: hingerichtet. Suet. 
Dom..10.:.. „Turion To etmeiogeme 
:: Salvriie gu nennen find: 1): Iegte. 43; dv. C. 
als Bolfstribun fein: Veto ein gegen die Achtung 
des, Antonius: durd) den Senat. und fand jpäter 
‚bei: den Proffriptionen : feinen: Tod. App. .b.'c. 
3,50 #.: 4,°17,.-—:2) BVorlefer. und Bibliothekar 
de3. Atticus. ‚Cie. ad Att! 13, 44.716,:2.—:3) M. 
Salv. Otho, Grofpater de3 Kaijers Diho, aus 
einer vornehmen Familie: zu Serentinum in Etrus 
rien, gelangte durch den Einfluß. der-Livia in ben 
Senat. Suet. Oh. 1..— 4) Sein Cohn, U, Salt. 
Dtho,:.Günftling. des. Tiberins; ein: Mann von 
großer ‚Strenge, -bejonder3 gegen bie: Soldaten, 
war 33 1.6. Konjul,. nachher. Statthalter.in Afrika 
und entdedte eine: gegen: das Leben des Kaijers 
Elaudiu3 gerichtete Berfchtwörung. Suet. Galb. 6. 
Oth. 1:— 5) Tefjen älterer. Son; 2..Salv.Dtho 
Titianus, war zweimal Konjul (52 und 69 1. C.), 
erlitt ‚im Sampfe gegen. :Bitellin3 ‚im Sahre'.69 
die Niederlage bei Bedriacum. (f d.), nad) welcher > 
er: vom Feinde gefangen genommen, aber verjchont 
tourde. . Suet. Oth.1.. Plut. Oth: 13. Tac. hist. 
1,75. 77. 90. 2,.23; 33.39. 60. --.6)M. Salv. 
Dtho, jüngerer Bruder de3 vorigen, geb: 28. Aprif 
32.n..C., teilte die Tüfte,de3 Nero, mit welchen 
er in feiner. Zugend oft:zufammen tiwar (Taec. ann. 
13, 12), wurde:von ihnt.al& Statthalter nad) Lu: 
fitanien geihidt, dad.er 110 Jahre. Tang gut ud 
pilichtmäßig‘ verwaltete,trat bet Galbas Erhebung 
anfangs auf :beffen: Eeite,. veranlaßte dejjen . Er: 
mordung .(15. Sanuar 69) und. beftieg für. eine 
kurze Zeit den .Kaiferthron, den er.nad) der Nieder: 
Tage : jeiner *Iruppen bei. Bedriacum bereitwillig 
opferte, indem er fi) mit:Feftigfeit den Tod gab, 
15. April 69. : Swet. Otho:: Plut. Otho. :Tac. hist. 
1.1 und 2. Juv. 2, 99 ff. :.Dio:Cass.' 64, 7 ::— 
7) E. Salv. Liberalis, ein.dvon.Pliniu3 (ep. 
2,11. 3, 9) jeher gefeierter Nebner. „ut. 

Salyes, Zaives, ‚oder -Salyi. und 'Salluvli, 
hieß der mächtigfte der: Tiguriichen Stämmez er, 
war mit feltifchen Elementen vermijcht und wohnte 
in, dem: ganzen LZandftriche- zwifchen Rhodanı3 
und. :Meeralpen fo :daf. Mafjilin,: Arelate und‘ 
andere. bedeutende Städte in ihrem.Gebiete Tagen. 
Nac) einem TYangen und :.blutigen Sriege : twurde 
das in verichiedene Völferfchaften (z.B: Comnoni, 
Avatici, :Deinviates,: Albienjes u. |. w.) jid)"fei: 
ende: Bolf 123.0... C. durch EC: ,Sertins 'befiegt 
und; den Römern unterworfen, Die:'num. Nquä 
Sertiä dort. gründeten. Vgl. Liv. 31,:10.: Strab. 
4, 178.180 5... non em. nn 
 Samareia [. Palaestina. .. 0 m 
Samarohriva, Zxuegoßelove,:d. i. Camara: 

brüde, fpäter :Ambiani, die -Hauptftadt der Am: 
biani in Oallia Belgica an der Samara (j. Eomme), 
da3. Heutige Amiens, von andern tweniger richtig 
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„.,,. Bambuca, — 

für ©t. Duentin..oder. St. Bray fur Eomme'ge: 
halten. Caes. d. 9.5; 24..46..653.: Cie. ad fun. 
7.11.119:,16. 0.0: 000 22:2 21 22 one 
-Sambücaz:1): |, Belagerung, 14..,—..2) | 

Musica, 9.7 y\ ni onaemepereni eig 
‚Same.|. Kephallenia.. .. 1... 
Sammonieus f. Serenus,:i: ° -:1,7 

: Samnlum [. Sabini; ur ice 
Samos, Zduos, 1) .j.: Samos, Sufel::an der 

Küfte von Lydien, durd) eine. 7. Stadien.:breite 
Meerenge. von: dent. Borgebirge. Myfale ;getrennt; 
von. dem eine :Fortjchnng : unter: dent:. Namen 
Aurerog die Qufel; durchzieht. ;;Samos hat: 600 
Stadien im Umfang; an:der Weftfeite, ift c3.durd) 
furchtbare Klippen gefchübt, einen natürlichen Hafen 
hat e3 im NW.,. eine .Neede: im SW., die einjt 
durd) einen Steindamm gefhügt war. Die Sufel 
hatte im Altertume feinen guten -Wein; wie: man 
nad) dem Namen de3. Gebirge erivarten follte, 

„war aber font reich. an Produften; bejonders be= 
rühmt. waren. ihre. Töpferarbeiten und. die ıf. g: 
famijchen . Steine , .die.. zum‘ Polieren ..: dienten. 
Hauptgöttin war Hera, welcher die “Hoxıe gefeiert 
wurden, und. deren. Tempel; nod) ‚zur ‚Römerzeit 
jehr heilig gehalten wurde. Cic. Verr..2, 1.19. 
Die Stadt: Samo3 war der einzige Ort:von: Bes 
deutung. Sie:lag an der; Cüdojtfüfte, twar- durd) 
Seftungswerfe und..die Burg Atypalaia. gejhütt 
und. ausgezeichnet. dDurd) „großartige. Hafenbauten; 

- zahlreiche Herrliche QTempel. (darunter --da3 von 
NHoifos:erbante prächtige Heraion).und eine:von 
Herodot (3, 60) al3 ein Wunderwerk. bejehriebene 
Wafjerleitung von:Eupalino3;- die in.neuejter Zeit 
volljtändig aufgededt worden. it. — Yuerjt wohn 
ten hier Xeleger unter ‚den: Nacdfommen de3 Anz 
faios, danır befeßten ‚die: Konier. unter. dem pi: 
daurier VBroffes. die Aufel, welche frühzeitig’ nuter 
den ionijchen Städten durch Ecefahrt,: Handel. md 
Gewerbe zu bedeutender. Blüte, gelangte. dt. 
4, 152. ‘Die Samier’ ließen. fi) um 704 v.-C. 
zuerft. Trieren : bauen‘, und: erfanden. eine neue 
Art..von Kauffahrern. :; Thue. 1,13; ..Nad) des 
Aleinherricher3 Demoteles ı Ermordung .Herrjehten 
die Geomoren;, doch in- Ziwietracht- mit‘ ‚dein: Des 
mo3, .bi3 Bolyfrates fidy: zum ITyrammen: machte, 
um 537 0.:C., und feine Herrichaft.aud) über die 
Kyffaden ausdehnte, - Eine Zeit Tang nad ‚feinem 
Tode wurde die Injel nach gramamer Vervüftung 
feinem Bruder Sylojon : von: Dareios : Hyftafpis, 
unter perfiicher Hoheit,‘ übergeben. at. 3,139 ff; 
Am ionifhen Aufftande nahmen die :Samier: teil; 
aber. in der Schlacht‘. bei: der. Infel: Lade (Miet 
gegenüber) : gingen. fie zw_den Feinden über, be= 
finmt: dazır; von Miafes,: Cohu des Sylojon; viele 
aber verließen die Sufel. - 4de. 6, 8ff. 479 v. GC 
beriefen. Samier. die griedjiiche Slotte zur Belänz- 
pfung : der Perjer au die  Heinafiatifchen. Küften. 
Hdt. 9, 90. :Al3 Bundesgenofjen der Athener- be= 
haupteten ‚die Eamier:ihre Gelbjtändigfeit,' bis fie 
440 dv. E;,:al3. bei einem: Streite mit, Mifet über 
die Stadt Priene Athen‘; gebietend. dazıyijchen ges 
treten war, die-Fahne der Freiheit erhoben; unter 

. des Philofophen Melifjos: Anführung: kämpften fie 
mutig, „gewannen -aud) einen Geefieg; dod) ‚unter= 
lag: endlich, 439 die: Stadt-der überlegenen Mad)t 
und des Rerifles Feldherrufunft. nad) neummonate 
licher Belagerung, und ihre Ketten: wurden feter 
gejämiedet, ; befonders durd) : eruchien.: Zruec. 

y ur, 

  

sata 

  

1063 

1, 115,, Plut: Per. 26. :. Doc):blicben Die Geomoren 
noch immer: mächtig, 6i3. ein. Verfud): derfelben, 
die Dligardjie. einzuführen, 411.v. C. zu gängzlicher 
Ausichliegung: von aller, Teiltahme:; am. Stante 
und ‚zur völligen :Herrfchaft. des; Demos: führte: . 
Thuc. 8, 63.:.73.: Kurz ;nad) Athens Eroberung 

Samothrake.',.. ,. 

2 bezwang yfander.nud) Samos. (Xen: Hell; 2, 3, 6), 
vertrieb , die: (athenifchen) , Einwohner. und bildete 
eine: neue Bürgerichaft. aus. oligardhiichen ;5Tücht- 
fingen. Plaut. Lys. 14. Später, 365;0.-.,.twirde 
die Snjel:durch Timotheos. gezwungen fid) wieder 
dem athenifchen „Scebunde :anzufcließen; Atheıt 
überfchritt jedod) bald.die Edjranken, die Sileruchen 
fehrten .zurüd,; mußten. aber’ nad). dent. Yamijchen 
Kriege. die: Sufel: verlaffen,: welche; den, Sonier 
zuridgegeben,:von Polyiperchon jedod) ‚wieder dein 
Athenern zugefproden tvurde.: Durch: den mithri- 
datijchen ;und Secräuberkrieg :-Tant::die Sufel jchr 
herunter, :die Hauptjtadt war nur; ein unbedeuten= 
des. Städtchen, ; hatte inde3 roch Yange, dem Namen 
nad) die Freiheit... — Für, die Entwidlung: Helle 
nifcher Kunft und Willenichaft mar. Eamos, vou 
nicht geringer Bedeutung: Nhoifos und Theodoros, 
aud) al3 Baumeifter bedeutend, gründeten hier eine 
Schule. für Erzgießerei und Thonbildnerei (.Bild- 
hauer, '3.)5:derifgklifche ‚Dichter. Kreophhlos, der 
Philojoph Pythagoras, der-Epiter Choirilos find 
dafeldft: geboren, Anafreon Iebte am Hofe des: Pos 
Iyfrates. Strab. 14, 637 f. .. Vgl: die Monographie. " 
von. Panoffa, res Samiorum (1822);;C. Curtius, 
Urkunden. zur Gedichte von Samos (1873). ‚Sitz 
Ichriften (1877). ,— 2) Stadt. in: Triphplien,:j. 
Makistos.. Buben DT En) 

:. Samosäta, z&' Zeuocare, ‚feite Hauptftadt der 
fyrifchen : Provinz Kommagene,’ am weitlicien Ufer 
des. Euphrat, mit Citadelle. Srüher war fie Nefis 
denz der Könige ‚des :Landez, dann Standquartier 
einer römifchen ‚Legion. Hier war Lulianos ges 
boten. AUnbedentende. Refte finden fi) bei: dent h, 
dleden Sanıjat. :. Strab. 14,.664. 16, 749. .ı . 
:Samothräke, :Zopodogan, .Zcuos Oeninin, 

j. Samathrafi, türfiid,) Semendref, Injel im Aigaiz 
then Meere, 5'/, Meilen von der thrafiichen Küfte, 
der Mündung de3 Hebros gegenüber. Ein 1600m 
Hoher Berg hieß Learn. - Die Bewohner galten 
bei manchen für Antochthoren, nach Herodot (2,51) 
waren: fie: Pelajger, nad) anderer Cage Dardaner 
und .Arkabier oder .Troer..: Der. Name. wird [ehr 
berjchieden abgeleitet, entweder itweil Samier und 
Ihrafer. fi: dort niedergelafjen,; oder: weil die 
Amazonenkönigin Myrine auf ihrem’ Zuge: dorthin 
gekommen und. die Infel feierlid) der Odttermutter 
geweiht worden fei:.(alfo = feel: vjcos).. Be: 
jondere : Berühmtheit: erlangte .©. durd): den Ge- 
heimdienft der: Hthonijchen Götter, der Tg. Kaz 
beiren; die Myjterien. wurden den eleujinifcheit 
gleich geachtet, jelbft Philipp von Makedonien ıtıd, 
Dlympias, forwie einige Ptolentater Tießen fid) ein- 
weihen, -Plut. Alex. 2. Curt.:8, 1, 26.: $n-politi= 
fcher. Vezichung 'war Die öde und Hafenloje Snfel 
nicht Herbortretend.:: Bei. Salamis ftanden Die 
Eamothralier; auf .perfiidher: Geite (Hat. '8;' 90); 
damal3 gehörten: ihnen auf dem. Feitlande.Sale, 
Scerrheion, Mejanıbria (Hdt. 7, 59.108) und 
Tempyra. Bu Eulfas.Beiten plünderten Piraten 
die Injel und den an Weihgejchenken: reichen Tem 
pel: Plut. Marc. 30.: Poinp. 24. Über Die vor: 
handenen Refte de3 Altertiims, namentlid) das T. g.,
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Arfinveion,- einen von Arfinod,: T. Ptofemaios’ T. 
und ‚Gemahlin: Ptolemaios’ 11.; im’ Anfange :des 
3: Zahräundert3 dv. EC: geftifteten -zierlichen Runde 
bau aus'weijen Marmor, und den dorifchen Mar: 
mortempel der fanothrafijchen Gottheiten vgl. das 
Pradtwerf: Gonze, Haufer und Niemann, "arcjäo: 
Togifche Unterfuchungen auf 'Samothrafe.: Mit: 72 
Taff. (1875). : Neue archäol.' Unterfüchungen.: Mit 
76.Taff.i (1880). Vgl. auch: Löher,- gried). ‚Küften- 
fahrten. (1876), S 115 ff. m. nn: 
:-Eaugpogag 'uıd Korzeartiac, "zwei: fehr ge 
Ihäßte Pferderaffen, die ihren. Namen von dem 
am Hinterjchenfel aufgebrannten: Zeichen de3’San 
und Koppa hatten. “Arzst. nab/23. 122. Aud) noch 
andere ’.derartige Nafjezeichen (gaeedynara,"av- 
srigra):gab c3; fo foll auch) der Nanıe Bufephalos 
von einem joldhen Beichen herrühren. —. Befouz 
ders umter den jüngeren reihen Männer: in 
Griechenland wurde die: Pferdezucht mit: großer 
Vorliebe betrieben, und Die Licbhaberei der Hippo- 
trophen für. Ihöne Pferde artete ;oft- in die umz 
finnigfte Berihwendung (kavızar inzavser) aus. 
Die reife waren Hoch. =" Auch auf Die Hunde 
erjtredte fi die. Tierlichhaberer, md. Zagdlieb: 
haber ‘hielten  jehr- auf Erhaltung guter. Hajjen. 

. Am berühmteften waren die Iakonifchen, moloffischen, 
thraftfchen. Die: Meirrai« aunidıe (von der Sufel 

. Melite an der illyrifchen Küfte) waren Shokhiind: 
en, die'man zum Vergnügen hielt“ 

. Sanchuniäthon, Ieyyovvıddor,; Zayrarıd- 
or, d.h. Sakfın (ein Gott) hat gegeben, angeb- 
lich ‚ein PHoinifer aus: Beryto3 (oder: Tyros "oder 
Sidon) vor der Zeit des trojanifchen Krieges, foll 
eine „phoinifiiche Gejchichte”. verfaßt Haben; twelche 
der Grammatifer. BHilon (f. d.:9.) von :Byblos 
um 80.1... wieder ans Licht gezogen und -in 
das Gricchiiche überfeßt Haben will. :Yuszüge und 
DBruchftüde aus deffen Werk, das in 8 oder 9 Bücher 
zerfiel, find uns namentlich. bei: Eurfebios :(praep. 
ev. 1, 97. 4, 16) erhalten und von Müller, fragm, 
hist. Graec 1T.-p..560 ff.. gefanmelt.: Wenn ine 
befien. fchon die. Rerfönfichkeit .de3 Caud)., noch 
mehr die Eriftenz feiner: Echrift zweifelhaft ift, 
fo weifen aud) in den PHilonifchen Fragmenten: jelbft 
der platte Euhemerismms. und verworrene Eynfre- 
ti3nm3 auf fpäteren Urjprung, cbenfo ‚die Wider 
{prücje in der'Darftelfung anf cine Mehrheit von 
Quellen unverkennbar Hin. : Mögen and) :phoinie 
fiiche Driginaliverfe bei der Kontpilation verwertet 
fein, jo ijt doch. jedesfalls die alte religiöje Anz 
Idanmg mit äghptifchen und griechiichen, vielleicht 
auch irackitifchen Elementen wilffürlid) durchjebt. 
Die vollftändige Sand. Ausgabe von Fr. Wagen: 
feld (1837), 'welde auf einem Fund. in einem 
portugiefiichen Kofter ‚beruhen follte, hat fid)" als 
ein grober Betrug herausgeftelft.. Val. tie Vonogr. 
‚von Matter (1848), Eiwvald (1851) md Renar (1858). 
Saneus, Semo Sancus (von sancire), ei nad) 

Ron getvanderter fabinifcher Gott oder Halbgott, 
der urjpränglid) den Hinmtel bezeihiren folfte, mit 
Dius Fidius (Zeds wioreog) identifiziert, al3 Gott 
ber Bündnifje und. der Ehe. : Später ‚ward er mit 
Hereule3 verglichen und bereinigt... 3 Sancus, 
Sanchus,. Sangus, , Sanctus wurde cr: auf der 
Tiberinfel verehrt mb Hatte and) auf dem nirie 
nali3 ein von Titus’ Tatius geftiftetes Heiligtum. 
Die Nonen de3 Junius waren.ihm Heilig. Or. 

ort 

  fast. 6, 213: Liv. 8, 20: 32,1. Prop. 4,9, 71. 

Zeaupögag. und Korserieg —: Sappho. 

‘Sandallon f. Kleidung, 6." nn: 2. 0m 
"Sandon f Herakles, 17... ="% one: 
Sane, Zdvn, 1) Stadt an der. Weftlüfte 'der 

mafedonifchen Halbinfel Pallene,' jüdfih: von Polis 
data, eine Stolonie der Andrier. Hdt. 7,123. Z’huc, 
4, 109. 5, 118. — 2). Stadt der: malcdon.' Halb: 
infel Alte, an der: fhmalften Stelle; :wo:Kerges 
diefelbe durchftechen und für die Slokte einen Kanal 
herjtelfen'Tieß. Hat.r7, 22.1 nn warme. 
*: Sangarios, Zayydgıos,:j. Safarja, nächft den 
Haly3 der bedeutendite Fluß Kfeinafiens, entjpringt 
in Phrygien, duchfließt in Schr gewundenen Laufe 
Salatien und: Bithynien :umd. mündet zwifchen 
Heraflein'und:Ktalpe in:den Pontos’Engeinos; er 
wer. jehr fiichreich.: Ein: Linker: Nebenfluß war der 
Zymbro3, 3. Rurfal. Hom.:Il. 3,187. 16, 719, . 
Stwab. 12, 543... inf nswtnna ohne 
Sanherib:f/ Salmanassari.iimitt. 0. 
Sanquindi, 1). Sangn. -Marimis, erlangte 
da3 Konfulat 39 °.:C.;-wurde jpäter Etatthalter. 
im unteren -Germanien und farb im $.47. Zac, 
ann..6,:4.:11, 18. Dio:Cass. 59,:13.:— :2) einer 
der’ Ankläger:de3 Arruntins, weshalb er nad) dem 
Sturze de3 Sejan zur:Nechenfchaft gezogen wurde, 
Tae.ann.6, U... Aut not BONIEOT 

Santönes, -ni,:Zdvroveg,'-wveg, “-ror, mäd: 
tiges und zahfreiches Volk im:aquitanifchen Gallien, 
bi3 zu der. Mündung der Garımma md zum Ats 
Tantifchen "Dccan, nördlich diefes: Stuffes zwifchen 
dem Biclones: und »Bituriges Vivifer, mit. der 
Hanptitadt' Mediolanum;.f. Eaintes.  Caes. b. g. 
1,.10..3,.11. 7, 78.00... 2 nme 2 
’ Santray ei alter oft genannter römifcher Granıs 
natifer, :verfaßte. mehrere Schriften, namentlic 
eine de.verborum antiquitate, andere Hiftoriichen 
und antiguariichen : Suhalt3, :und erklärte äftere 
römifhe Dichter. "Quint. 12, 10,16. Gell.:7, 15. 
Suct. gramm,'14.° Cr ‚|cheint: ein Beitgenoffe des 
Varro und Coruelins’Nepos gewefen zu fein... 
.“Sapaei, Zexaioı, thratifches Volk anı Gebirge 
Paıngaios, zwifchen - dem: See: Biftoni und - der 
Küfte, bei den Eapaiifchen Bäljen über da3 Gebirge. 
Ildt. 7, 110. Strab..10, 457: 12,549. 1... 
-Sapientes'septem j/. Sieben Weisen. 

 SapphosZergpo’: mundartlid. Paryo und 
Perpe, die- größte: Dichterin der Griechen, "geb. 
u -Mytilene auf Lefbo3 oder in 'der Heinen Iejbi- 

hen: Stadt Erejjos,:Tchte ‘zwiichen 628° und 568 
dv. E. Bon ihren Lchensverhältnifjen:.ijt wenig 
befannt. - Unficher ift: die: Annahme, daß fie mit 
einen reichen Manne aus Auıdros: verheiratet ge: 
twejen und Ihm eine Tochter, Namens eis, geboren 
habe. Eine. Zeit fang Iebte fie, von Lejbos flüchtig 
(etwa :592), in Gicilien;- in ihren ;fpäteren Jahren 
in. Motifene, umgeben: von’ einem Sreije- junger 
befrenndeter Mädchen, die fie in -Minjif und. Pocjie 
unterwie3. "Nad) den Grundfägen,: die jie- in ihren 
Gedichten "ausgefprochen, fowwie nach den „glaub: 
mwürdigften  geugniffen des Altertums. war fie eine 
chrivirdige Sranı von reinem imd ftrengem Yebens: 
wandel; erftdie spätere Beit. Hat. 3. nidjt unters 
Iaffen, : ihren: Ruf Herabzugiehen "und nanentlid) 
ir Verhäftnis:zu jüngeren Freundinnen zu miße . 
deuten. - Ad) dichtete man ihr an, fie Habe einen 
Küngling, Namens Phaon,:unzücdhtig geliebt und, 
da jie von bemfelben "verfchmäht und: verlaffen 
worden, fi aus Berzweiflung vom Leufadijhen 
Beljen ins Meer geftürzt. Solde Verfeumdungen 

tr hi



..Saraceni —:: Sardinia:t ‘- 

find ‚zum‘ großen Teil von Dden:attifcen Komiker 
ausgegangen "und haltetsigren:: Orund inlihren 
Gedichten, : die: fid) "vorzugSweije Tun bie:t-Liebe 
drehten; :fie find fiegreich widerlegt von Welder, 
Cappho, von einem 'herrichenden Vorurteile befreit 
(KH: Cchriften 11: ©.. 80 ff.). > Unter:.ihreit \ero: 
tiichen Gedichten waren.befonders die Epithalantien 
ausgezeichnet; "auch ı dichtetei fie" Hymnen.auf:die 
Bötteriund,: wenn man: det Angabe des; Suidas 
trauen" darf, Epigranmte,'Elegien; Monodien:und 
Sanben, Die-EhtHeit' der 3, unter. ihrem Nanıen 
erhaltenen, Epigramme wird bezweifelt. Bon:ihren 
Igrifchen Gedichten, die in: aiolichent Dialekt und 
zum‘ großen Teile’ in dennad:ihe benannten, 
wiewohl nicht von Fihr "erfundenen,“ fapphifchen 
Versmaße verfaßt waren; find außer einer Anzanl 
Heinerer Bruchftüde Teider nurinod) 2 vollftändige 
Dden .erhalten..: Ir’. diefen geringen Überreften 
erkennen: wie noch heute. die: an.ihrgerühmten 
Vorzüge, Tiefe und "Znnigfeit‘de3 Gefühls;! Bart: 
heit und ‚Grazie, mit der fie. bei größter: Offen: 
heit: und :Naivetät: die. glühenden Empfindungen 
idreS Herzens ausfpricht, eine blühende," mohllau: 
tende Sprache und 'gefällige. Weichheit der: Ahyth: 
men. : Unter den Römern Hat fie Catull.'mit Glüd 
nahgeahmt. — Fragmente. gefanmelt von :Volger 
(1810) und Nee‘ (1827), am - beften von: Bergt; 
poet: Iyr.Grace. Ill p._82 ff. der £: Aufl. — ‚Vgl: 
TH.:Stod, Altäo3 und Eappho (1862). WM. Schöne; 
Unterjuchungen’über:das Leben der Sappho, Syar 
bolaphilol. Bonn, 2:p. 731: 2" 320357 

- Saraceni, ' Zagaxnvol, ein von Polentaios; 
Anmian u.'a. erwähntes Volk im N. de3 glüd: 
lichen Arabiens. Der Name, urfprünglid) ein herum 
zichende3:Nänber= und Nomadenvolk bezeichttend, 
twurde bat. auch in weiterem Sinne gebrandjt: 7 
‘Sarangae, Zegeyyaı, die Betvohner der Sand: 

Igaft Drangiana (f. d.%. Hat! 3, 93. 117.7, 67. 
» Sarapeion, Zugdzeıov, Segareiov, Serapcum; 
Tempel des., Sarapi3 (j., d.), - wie :e3 deren. viele 
gab... Der:-berühmtefte war ‚der zu, Alcrandreia, 
im Stadtteil NHafotis auf: einem Hügel: gelegen: 
ein Brachtbau-mit vielen Säulenhallen,: Brunnen, 
unterirdifchen Räumen, Zellen: für Büßer-u. 1. 1.5 
auch mit, verfhjiedenen Nebengebänden, z.B. einer 

. Bibliothek von angeblicd) 300 000 Echriftrolfen,-die 
der Sanımelplaß: der: Gelehrten‘. ivar. - 1851-ff.- ift 
da3,Sarapeion, bon Memphis mit. den Apisgrüften 
bei.dem heutigen Sakfara aufgedert worden... Huch 
in Athen, Korinth, Rom und vielen, andern. Orten 
gab ‚c3 folhe Sarapiätenpel. Strab.:17, 795. 801: 
807. Paus. 1,18,.4. 2 Gl. denn. nies 
.'Saräpis; Zcoanıs, Sceräpis, d.h. Djiris » Apis 
(ägypt: Djar-Hapt), aljo der wiederanflebende Apis, 
ein äghptijcher Gott; "der in. der alten Beit:wenig 
genannt. wurbe,. aber, jeitdent: Ptolematog I: zur 
Verihmelzung de3 "äghptifchen : und griechifchen 
Kuftus fein:Bifd-.von' Siitope Hatte: holen lafjen, 
allmählidy :ganz an die::Etelle: des Dfiri!, ja an 
die Spie de3 Pantheon trat. Bunädjft der Gott 
der: Untertvelt;. twurd&: er: aud).als. ber. Yllfe3 regie- 
tenbe:Sonnengott:: angerirfeiz tveil:.die :Kranfen 
gern:in feinen ;Tempeln fchliefen, um in gottges 
jandtem : Traume: das Heilmittel zu: erfahren; jo 
identifizierten ih die ‚Griechen: oft mit Nijfleptos. 
Echt ;Dienft- ging: mit dene der ft and) nad) 
Griechenland sund Nom:über und: gevan in rd: 
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mifchen Reiche große: Verbreitung. Pluti: 18.27: 
-Tac. hist. 4581 ff::.Diod. Sie. 1:25 un die - 
."Sardanapäly Zagdavdaorkos, aud) Kovoonoy- 
»dAogos genannt; nach: Ktefias. der: Ichte affyrijche 
König, ber: breißigfte:feit Ninds;:der.ein:weibifches 
Lehen voll Üppigkeit'und Wolluft-führte,aber danı 
dody dem Angriff des: Arbafes. von: Medien md 
de3 Belejys. vor: Babylonien.tapfer: fandhielt. und 
endlich nady"zweijähriger: Belagerung Ninivez :fic) 
jelöft:verbrannte (883° v0. E.):;-:aljo ein imänm: 
Tiche3 Gegenftüd :von-Semiramis:(f. d.), welche die 
afiyriiche Herrfcherreihe eröffnet und gleichfalls mäınn: 
lichen Mut und ausfhweifende Licbestuft in fi) verz 
einigt. Wie:Cemiramis!in.diefem Doppelwejen die 
Züge: der Göttin Sftar’oder- Derfeto' an: fich trägt; 
jo Eard. bie.des Gottes Baal-Melfart: Doc) liegen 
der jagenhaft-ausgejchmüctenErzähfung auch ge: 
Ichichtliche "Elemente :zit Grunde:. einerjeit3. das 

  

‚üppige Hoflcben:Mjurbazipals, des: Iehten. bedeut: 
tenden Königs: von’ANfigrien;:idejjen Name: wegen 
feiner Berühmtheit "gewählt wurde; ’andererfeits 
ber:.tragifche. Untergang feines zmweiten:oder dritten 
Nacjfolgers Carakos (Ajuritililtani) bei;:dem jähen 
Sturz: des. Reiches} Diod.’ Sie. 2, 23 ff. Strab. 
14, 6717.:Arr: 2,5, 2 ff. Cie:tuse. 5,35. fin: 2, 32. 
Lucian. dial.mort: 22. 00..10:312. iin ur. 
: Sarles, 'al Idodzıs (Zdodısg, Ecodis), in alter 
geit angeblich "Tön genannt: (Hom.: Il. 20,385), 
die alte.reiche. Hauptjtadt Lydiens (zuerft erwähnt 
Aecsch. Pers.. 46. 4ldt.:1; 84) ‚nnd: Refidenz der . 
Könige, wie päter:der perfiicheniund seleufidifchen 
Catrapen, am: nördlichen: Abhange "des: Tolos- 
und an den Ufern de3 Paktolo3! "Die Teichte Banart 
und.die Strohbedahung jehten: die Stadt mehr: 
mals: bedentenden Feuersbrünften aus, fo im ion: 
Aufftand (Hat: 5, 101) und: durd) ‚Anttocho3 den . 
®r.: (Pol. 7, 15 ff.), bis: endlich im‘. &- 1102. Ta= 
merlan fie gänzlid) zerjtörte:: Zur Zeit des Tiberins 
verlor die von den Nöntern bevorzugte Stadt, der 
Siß eines großen, ganz :2hdien' umfaffenden Ge: 
tihtsiprengels, dur‘; ein Erdbeben: ihre. meiften 
Häufer! Tac: ann: 2,:47.. Schr.feft war die Burg, 
welde‘ and) .die . EC chapfammer enthielt; jonftige 
Merkwürdigkeiten waren das Grabmal des Alyattes 
(Fat: 1, 93) und .ein.. alter Tempel der Kybele: 
‚Hat. 5,:102.. Strab. 1, .61.'13, 625 ff. Bgl. E. Eur: 
tius;, Veiträge zur .Sefchichte: und Topographie 
Kleinafiens (1872), ©.:84 ff! is zn ot 
‚: Sardinia, 22000 oder Zxgdar, näcjft Eicilien 
bie:größte,: 434 [JMeilen Flächeninhalt. zählende, 
Sufel ‚des: Mittelfändifchen ‚Meeres. (bei. einigen 
Alten galt fie fogar für größer, :Hdt. 5,:106), ob: 
gleich_ die‘ Angaben über. ihre. Größe. (nad) Straub. 
5,223 Hatte jie4000 Stadien int. Unfange, nad) 
Plin.3, 7,13 etwa 565 Milfien) ehr: veridhieden 
wareı,: wurde. von Norden nad) ‚Süden von: den 
ımontes ‘insani (Liv. 30,'89), z&: nawöneve don 
(j. ohne allgemeinen: Namen,‘ dody twınde tvejent 
lich der nordweitlichfte Teit; jet Monte fanto und 
Monleone; darımter verftander), durchzogen, bon 
welden’aus mehrere. Zweige :fich: nady.der Küfte 
himierftreden "und in:Vorgebirge ’endigen, z.B. 
Promunt::Urfi.ß. Capo; del Drfo);:.im: RD. 
an dem Fretum rdgpgos, fossa, aud) fretüum Gal- 
licam "(Plin.3;'83), der. Sardinien: von Corfica 
trennenden Meerenge, weftlich daneben Errebanz 
tium (Punta ©. Neparata),; Gorditanum'(j. 
8. Zalcone), die NW.-Spiße; die. Eidfpie hie 

7 
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Cherjonefus (j. 8. Tenlada). :- Die: wichtigften, 
freilich nur Heinen ‚Slüffe waren der Temus G. 
Temo), «der Gäprus:(j.. Flumendofa) ind: der 
Tyrjus (ij. Tirfo). —. Das: Land; war ‚ungefund, 
aber. fruchtbar; (Dlela 2; 123) und; reich zani.Ges 
treide,. befonders Weizen, Eüdfrüdhten (Cie..de imp. 
Pomp. 12), einer. Art: Schafen, die.den Ziegen: in 
mander Hinficht glid),:an. Salz, Schwefel, Silber, 
Eifen: und: ‚Mineralquellen ; :das :Mecz.. bot unter 
den Fischen befonders Thunfifche, deren Fang .nod) 
heutzutage an . dert: Küften:. betrieben: wird. ; Der 
fardiniiche Honig hatte einen. bitteren Beigefchmad, 
daher amarior.melle.Sardo. (Hor.a.p. 376). Ein 
dort :wacjiendes Kraut, eine. Eppicjart;:follte die 
Eigenjhaft: Haben, den Mund, bein: Lachen - zur 
Berzerrung zur bringen: (Verg. E. 7,41), ‚daher 
vielleicht das. fardonifche Lachen‘ (risus Sardonicus, 
Cie. ad fam. 7,:25)..— Die Einwohner; :Sardi, 
Zupöörio:, Zagdsor,rägyptild).Schardana, waren 
nad) einigen: aus: Afrika ;eingewandert, .nad). atı= 
dern ein: Gemifdh ::von ; Thrrhenern,i Phoinifern; 
Sberiern;: Puniern und Griechen, gu denen:nad) 
den punifchen Kriegen: :nod) ‚römijche. Kolonisten 
famen. ‚Qgl: Just. 18,\7. x Hdt. 1,:170.. Sie: zere 
fielen noch). in {päterer Zeit in verfhiedene Stämme 
and galten für treulos, boshaft und träge, jo daß 
fie :felbft aß. Sklaven: bei den. Römern ‚in:ichlech- 
tenı-Rufe ftanden;‘daher Sardi. venales alius alio 
nequior (Liv. 41,.28.: vgl: Hor. sat..1,; 3, 3), für 
die man nicht. viel. bieten. twollte.,: Gie -Iebten in 
großer: Rohett,::Heideten ‚fich. in Selle, : beichäftig- 
ten fi) mehr mit Vichzucht.al3 mit. Aderbau, ‚vers 
teidigten :aber ihre Unabhängigkeit gegen. die ars 
tHager, unter deren. Herrichaft fie BiS um, 239 v. C. 
ftandeır, Towie gegen:die römifche Übermacdht. mit 
großer Tapferkeit und Musdauer (Liv. 23, 40.41, 21. 
Tac. ann. 2, 85), und nur über die Küftengegenden 
waren. die Nömer vollfommen die: Herren. :. Car: 

- dinien bildete mit Corfica eine Provinz, deren Ver= 
waltung zur Saiferzeit wiederholt. ziwiichen, dem 
Saijer. und dem Genat twechlelte; jeit Diocletian 
gehörte c3 gleid) Sieilien. und Corfica zu dent:er: 
weiterten Stalien. "lm .450 ı. E. wurde die Snjel 
den Bandaleı überlafjen.— Die: wichtigjten Städte, 
welche freilich nie. zu bedeutender. Blüte gelangten, 
waren im Süden Caräli3, j. Cagliari, am gleich- 
tamigen Meerbufen;, Sulei, auf einer im Süd: 
weten vorliegenden Heinen .Snfel, jowie Turris 
Sibifonis, J.. Porto. Torres; im Norden Olbia, 
im Innern $orum-Trajani, Eornu3, Dihoca 
n. Tharro2..'Strab. 5, 224 f.:.Mela 2,.7, 19. /, 
"Sardöum,': Sardonieum -mare;: Zagösor, 

Zeagöövıov meiyog,:hiei ‘das die Infel:Sardi- 
nien umgebende: Meer, das für den tiefften Teil 
des Mittelmeer galt. Hat. 1,:166. :Strab. 2,.166. 

: Sarepta,.. Zdoonte, : Stadt ‚Phoiniliens,- bes 
rühnt - durd) . ihren ‚Wein, : zwwifchen - Sidon:.und 
Tyros, jet Sarafend... Plin:5,19, 17T: zn 

Sargon f. Salmanassan:ilen. .e. 9... 
Sarkophägos, :.o@gzopdyog,.: 1): ein. Stein, 

Aannfchiefer,: welcher:; bei. Afjos in Miyfien ; ges 
graben. oder gebrochen: wurde und die Eigenichaft 
haben follte, die Berwefung zu bejchleunigen, Daher 
man mit ihm die.Gärge-ausfegte. - Plin. 2; 98. 
36, 17. Tergleichen Cärge finden ich od) viele 
bei Mjos..— 2) tt übertragener-Bedentung jeder 
andere Steinfarg. Die älteften Steinfärge oder 
Sarfophage: find: die ägyptifchen,. aus Kalkftein, 
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feltener ans ;Bafalt..oder Marmor, beftchend, ges 
wöhnlid) mit: Hierogiyphen. nıd ;religiöjen Dar: 
ftellungen in: bemalten: Zlachrelief. verziert. „Die 
größten und jchönften beftehen aus rotem .oder 
Ichwärzlfichem Granit; wort Könige, :Briefter und 
Hohe Beamte beigejcht waren..: Zn. Attifa Hat man 
Häufig in Sehen’ gehauene Särge mit einem: Stein: 
dedel- gefunden, aud) irdene:. Biegelfärge, in. Etru: 
rien: aber;befonder3 fange Särge von.-gebrannter 
Erde; mit: der ganzen auf. dem Dedel. ausgeftredten 
Figur. des Begrabenen. ; Oft: find Urnen dabei. — 
Die ‚römiichen. Sarfophage. waren ;vieredige Kiften 
nit Nelief3 und ftanden: auf den. Gräbern. Die 
Kıumftrhat dieje. Steinfärge : zu: ; den : verichieden: 
artigften Parftellungen :aus;der Religion, Mytho: 
logie. und "Hervenfage:' benußt, ;befonders:. häufig 
find Darftellungen. aus den; Mythenfreifen be3 Dio: 
nyjo3.und Prometheus; Sagden, Kämpfe, Ecjlad): 
ten, Triumphzüge und andere Scenen: find gleiche 
falls: Häufig. -— : Die. ägyptiiche: Mumie: jedod) 
zuhte: nicht unmittelbar im Sarkophage, fondern 
war in eine iifte von Sylomorens (Maulbeerfeigen-) 
Hals oder; in. eine,Art.FZutteral. aus. geleimter 
Neinewand gelegt... Dieje.: Behälter waren dem 
Körper'genau angepaßt; das: auf dem Dedel aus: 
geichnigte Geficht des; Toten war oft .mit Grün, 
der das: Leben bedeutenden: Farbe: des Dfiris,: bes 
malt. -- Auch. wurden .diefe Kiften mit Gips. über: 
zogen und immen und’anfen mit Farben überntalt 
und mit Hieroglgphen: oder Hieratijcher Schrift bei 
det. Die Malereien bezogen fi) gewöhnlich auf 
den Totendienft md die großen, Götter. der Unter: 
welt; bejonders prächtig war der Hals: und Bruft- 
fchmud in dverfchiedenen. Sarben; unter demfelben 
bis an die Füße, welche mit. bunten Binden und 
Sandalen verjehen find, befinden fich Figuren und 
Hieroglyphen.. Dft ft. eine foldhe Totenkifte in 
eine zweite und dritte eingeichlofjen, alle aber find 
innen und außen mit unzähligen Figuren,’ Sit: 
Kräften, Blumen und andern, in den Teichiten 
Sarben ausgeführten, Verzierungen überdedt. - 
"Sarmatin, Zeouerie, hieß jeit Mela (3, 4) 

da3 Land - don der--Weichjel und der -Oftfee im 
Weften bis zum: Tanaid, Tängs des Siter; bei 
Ptolemaio3! das: Land von der Weichjel bis zur 
Wolga, welches dur) den Tanais getrennt war in: 
1) Sarmatia Europaea (1 2» Edoarn Zaguarie), 
begrenzt im W. von der Biftula (MWeichjed), im ©. 
durch" das Sch. Karpates, den SL. Tyras (Drieftr) 
und den Maiotifchen See, im N, durd) den Occan 
und da3’unbefannte Land.’ Gebirge diefes Lands 
ftriche3 waren der Berg Beufe, das Geh. Ama= 
dofa (Hügelfette- von Charfow und Kiew), Wlan: 
non oder Xlanon, To Badırör doos (Malbai), 
bie: Benediet und Ahipät Montes. Nad, der 
Meinung:der älteften Griechen machten Ießtere Die. 
Nordgrenze:.der: befannten Erde, wurden: daher 
immer. weiter nah N. gerüdt, je mehr fi) die 
geographifchen Kemmtnifje erweiterten; bei Ptoles 
maio3 ‚find fie üblich und. weftlicd, vom Hentigen 
Mostan zır. juchen. ‚Bon den: zahlreichen :(Hdt. 
4,47. 82) Slüffen fallen in Din Bontos Eugeinos: 
ber. Borpfthenes (Dnicpr) .mit dem Hhypanis 
(Bug). und der Tyras (Drieftr); in. die Palıs 
Maiotis:: der Tanais.(Don) ‚mit feinen Neben: 
flüfjen: Hyrgis und Gerrhus, Lykus (Berda) u. |. 1w.5 
in :den Earmatijchen Deean: Biftula, Gattalı3 
(Pregel), CHronus Riemen), NHubon (Düna).
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Sarmaticao Portae —  Sassaniden. 

— Die Betvohner (Eaxrrgopdram, Svoudteı, fpäter 
Zagudrar,'Sarmatae), die:nad) Herobot (4, 21) 
am Unterfaufe. des .Tanais und Aha wohnten, zerz 
fielen nad) Btolemaios ‚in die.VBenedat (anı Be: 
ned. Bufen,. von der. Weichjel: bi3. zur :Mentel), 
Pencini; Baftarnaec,- Fazyges,.:Norolani 
(an der: Nordfeite; der :Maiotis), Alanni.:oder 
Alani :(bi3- zum -Saufafos).:: Zivifchen Diefen:gros 
Ben Völfern_Tebten . nıchrere :Heinere,;3..B. die 
Gothones,; Finni,. Burgumdiones, n. fm. «Mit 
Ausnahme. der. (üblichen: Striche tvar, das: Land 
rauh und twinterlid), ‚von: der, Natur wenig ;zum 
Aderban,: zur. Viehzucht! jedoch jehr gut geeignet. 
— 2) Sarmatia Asıatica (7: Ev. Aole; 2), reichte 
vom : Tanais: bi8 zur Mündung des.:Ahaflufjes 
(BWolga),.vom SKaufafos: bis indie. nördlichen ums 
befannten Gegenden. Südöftlich vom Tarats. münz 
beten: der: Marabio3, -Theophanios, :Attifites ‚uud 
Hypanis (j. Kuban);;der.NHa fällt ind Kafpiiche 
Meer. Die Hauptgebirge: waren: die- Hippici- und 
Keranmni Montes, die Korarijchen und Heniochiichen 
Berge. Am Urjprung der :Wolga wohnten. :die 
Bacıkıoxaio; Modaken,:Hippophagen; Ba: 
faten,:.Suardenen.-an, weitlichen: Ufer:;;d 
Wolga.::;Strab. 7; 802..305 311]: urmhesze 
.: Sarmatlcae :Portae,- ai Zaguarınal. wbAnı, 
Rap ;im mittleren: Kaufafos; der einzige; Zugang 
von Sarmatien nad) Sberien, andy: Portae Cau- 

    

casiae. genannt‘ (Plin.: 6.127,13); doc) nicht: mit] ..: 
den albanischen; oder. Talpifchen Pforten: zu. vers 
mwechieln (j. Pforten von ,Derbent)... Swet. Mer. 19. 
Tac. hist: 1,6... 1:2: 15.2° Di I Bf 
;Sarmaticum.:marey;i:&aguearındg i MRE«RvOS; 

Meer im! Norden ; Europas; die:-heutige. Oftjee: 
Tac. Germ: 45.;..Dichter.;' 3. B.; Ovid. (en Pont. 
4,11, 38), bezeichnen sauch das Schwarze Meer 
mit:diefem Namen. tus 22... one siens 
:,Sarmizegethüsa, 'bedentende Stadt. und Nefi: 
beuz!der. Könige: Daliens, jpäter römifche Kolonie 
unter. dem :Nanten: Col. Ulpia- Traiana. Augusta 
und Hanptftadt.:der' Provinz, :fowie Onartier: der 
13. Legion. Umfangreiche :Ininen. finden fich beim 
heutigen :Varhely.-, Abhandlung von Bing (1880). 
: Sarnıus, Zcovos, Fluß:in Campanten,' mindete 
bei Bompefi.in den Cumanifchen. Meerb. (Golf:don 
Neapel)... Der Heutige Sarno hat durd) den Vefuv: 
ansbrud) 79 n. CE. einen andern -Zauf. befommten: 
An:ihm wohnten die: Sarrastes. :Verg. A. 7,788; 

- Strab. 5, 247, wm 3. 1DSOnE nut TIONEN 
--Saronlcus: sinus, :Sagwrırös zöAros, j. Golf 

bon Agina, der: zioifchen; den ‚Küften von Attila, 
Veegarid,  Korinthia,s.Epidauria, :Troizenia: lie: 
gender Teil ıdes: Aigaiischen: Meeres, aumfchlicht 
außer :HeinerenSufeln;bei. Calamisı md. Yigina: 
Ter Name wird abgeleitet. enttveder :borzeinem 
auf :der: Hirichjagd » ertrunfenen.: König . Saroiı 
(Paus, 2, 30,:7), oder, von:dent:troizeniiden. Bach 
Earon, oder von oaganis:—= Eiche. Aesch! Agam: 
291. Strab. 8,:335. 369. singen... lmtienst 
:Saros, 6. &cdoos,: Fluß in. Stappadokieini und 

Kitikien, j. im Oberlauf Sariszfu, im’Mnterlauf 
Eihan, entfpringt auf dem Antitaurog,: ieht"an 
Komana vorbei, dDurchbricht den Tauros und mün- 
det unterhalb. von Adana::ımd.durd) das "4Ajtov 
zediov, jüdli von Zarfv3. ‚Xen. An. 154,1 
(hier Peoosigenaunt). Liv: 33, 41.::8trab.12,535. 
-- Sarpedon, Zegrendor, 1) Sohn des Zeus und 
der Enropa, Bruder:des-Minod und -Nhadamans 
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{hy3.: Mit Minos geriet er in Streit (j. Miletos) 
und ‚enttvich zu :Siilig,, Den :er.; gegen ‚die -Lhkier 
beiftand; infolge davon: ward,er König ber. Shyfier, 
Zeus: gewährte ihm -die,.;Önade, drei. Venjchen: 
alter zw leben: Apollod. 3,.1,.2. .Ildt1, 173.:,— 
2) Sohn des Zen3:und. der,Laodamein, ‚Enfel;des 
Vellerophon, Vetter des: Gfaufos,; Fürft der ,Lyfier, 
tapferer Bundesgenoffe der Troer, (Hom-Il:2, 876: 
5,.479,ff. 6, 199.: 12,292 ff.),.twurde von Patroffos . 
erlegt. Hom. Il. 16, 480 ff. Zeus Tick den ;Leic)- 
want: feines, Sohnes; ;durd) : den Schlaf; und. den 
Tod zu ehrenvoller Beftattung nad) Lykien bringen. 
—.3) Sohn: des Pofeidon,. Bruder: des Poltys: in 
Thrafien, von, Herakles, getötet.: Apollod. 2,5, 9. 
—; 4) Borgebirge in, Kilikien,: [üdmeitl. ‚der. Miün- 
dung des Kalyfadıros;; 3: Lilanzelsftahbe...;Strab. 
14,.670.: Liv. 38, 38. ka orpihigebger engel Da 
„ Seonndorin.:&xoe , thrakisches. Vorgebirge 
zwijchen den Mündungen - der. tslüfle: Melas. nıd 
Ergino3; der Snfel:Imbro3; gegenüber, jebt. Gres 
mia... Hdt. 7, 58.: 3, 355: ; Bietpin 

„ Sarrastes j.;Sarnus, ; 119 tif, 
‚;Sarsina oder -Sassina, 1 Zdoswe. alte Stadt 
Umbriens am Sapisjluß, GeburtSort des Komödien- 
dichter3. Plautus;:nod):j. gl. N... Strab.:5,:227;,: 
-. Sarte, Zorn, Stadt Makedonien an der Süd: 
ipiße ‚der Halbinfel Sithonia, :jeßt; Sylia. - Lat. 
7,.12 Ebenen End and ; 
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Saso, Zac, Zdaov,, eine, felfige: Sufel,: den 
Afroferaunifchen Vorgebirge gegenüber und. viel 
Teicht ‚einft_ init ihm zufammenhängend, Landıngss 
plab ‚für Sceeränber;:j.. Safenv..::.Pol.;5,,110. :.:: 
sr FEONEIQES; Zirrsross, Volk: im: nördlichen 
Armenien, am. Aampfisituß. (G. : Dicherofh), zur 
achtzehnten. perfiichern Satrapie. gehörig, nach Yes 
rodot in Befig de3iganzen Landes zwiichen. Stol- 
His und Medien. Hdt::1,104. 3, 944,40. 7,79. 
Strab. 11'529. und. ve arosins gt Hirt 
:,Sassaniden, Sönige.der Nenperfer. . Nachdent 
ini. den:: langen - Kämpfen. gegen „die Römer ‚Die 
Kräfte: des. Rarthervolfes serfchöpft waren,: erhob 
fich ‚im_eigentlichen. Rerfieir, vo; fid) wegen: der 
alten. Erinmerungen:,die: nationalen Gefühle. am . 
ftärkten ansiprachen ;: eine, Revolution... Ardajchir 
Babelan (Artarerges); aus der fürftlichen Familie 
Saflan, .weldje id). von denzalten Herrihern Per: 
fiens » ableitete,“ bemächtigte fich 219 — 224 der ° 
Herrichaft über -Perfis: und ‚begann‘ dann : den 
Kampf gegen den König Wrtabanus III. ;-in Der 
dritten Cchlacht (28. April .227) ‚wurde der:.Ichte 
Partherfönig : gefangen genommen: und getötet und 
da3 Neid) der Parther vernichterz nur in Armenien 
und Baltrien beftanden Nebenlinien ‚der Arfafiden 
fortz:doc) wurden: auch. ; die :übrigen. Teife "des 
Neiches erjt nad; Tagen: Kämpfen bezwingen. Mit 
der: Gründung‘ der. Herridhaft der Eaffaniden trat 
zugleid, eine Neaftion gegen alles Ausländiiche ein 
und eine:möglichit volljtändige Wicderherftclung 
de3 .alt=perfiichen Wejens;. befonders wurde die 
Religion de3 Boroafter. neu. belebt ::in einer: großen 
Berjammlung der. Magier, die im..neuperfiichen 
Reiche .cinen mächtigen Stand. bildeten, tuurde.die 
Lehre fejtgeftellt. - Den Römern wurden die Safja: 
niden. bald ebenfo. gefährliche Nachbarn ;...als idie 
Arjakiden: geivefen. .Echon: Alerander:, Severus 
hatte mit ihnen zu. Tämpfen, : dann. Balerian- um 
260 gegen Eapores T.,;:Galerins 297 gegen Narfez, 
Conftantius: und -Sulian::337 — 363 - gegen" Sa:
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pore3 11” Jm’Zähre-651 fand: die'Herrfcjäft:der 
Safjaniden mit dent Tode desönigs Jezdegerh IN 
ihr Ende: dürch: Diei-Mraber:": Dio''Cass.:80/ 3. 
Agatky2, 26 ff. Atim: Mare, 2376: Bgl. Nöldefe, 
Anffähe zir'perf. Gefchichte (1887), ©: 86 ff." Zufti, 
Geld. de3 ‚alten Berfieng (1879), 2.2 Neun N 
“! Sassüla,'Stfabt in: Latinm im Gchiet von:Ti- 
bur; “zu der wahrscheinlich . die: Nefte: Eykfopiicher 

- Manert an Flujfe‘Arei® bei--Gieiglano -gehörci: 
Liv 11901 8, ta BEN dent, 
 Satieüla,"Zarirdie;’’Etadt auf einen! Berge 
in Samnium an” der!campanifchen"'Grenze, "feit 
313 0°C. römifche: Koloniez’j. Si Agate. Liv. 
7, 329,121, '23, 14.:27,.10.1:Verg: A. 7,:7292 ° 

" Satlra, altertiimlich satura;'seil:;lanx;”bezeidj: 
net eigentlich eine-Scd) üffel,’welde referta' va- 
riis multisque primitiis sacris Cereris infereba- 
tur’ (Diomedes)‘: dam »aber- auch" andere «Dinge, 
die aus verjchiedenen Sugredienzien md Beftänd: 
teifen: aufammengefebt- find, [0° and) Lieder man: 
uigfaftigen, ungeordneten Suhalts: -Der Name: ift 
daher eigentlich nur Der: älteren‘ Geftalt- und: Bes 
Ihaffendeit der Eatire-angemefjen. : Die-"ältefte 
satiranänlic)' beftand aus Inftigen Aufführungen 
der Tatinifchen Zugend, Tomifchen Erzählungen md 
Liedern,!die zur- Flöte: and'nnter. geftifulierendent 
Zange borgetragen ‚wurden; jo. bildete fie, Halb 
dramatifch, zunächft die Übergangsform von deii 
alten fefcenninifchen:Pofjen (carmina'Fescennina, 
don dem fübzetruffifchen Ort Sejeennium nad) Ront 
verpflanzt, in: Nedereien "und: Schmähreden:' be: 
ftehend, welche ‘die- römische. Jugend, von Luftund 
Wein: beraufcht, ii Wechjelverjen - gegeneinander 
ausitich, zwar opti „ aber ohne beftinmtes 
Meirunt, -j.' Hor: ep: 2,1, 145 ff. ‚und: dazır :die 
Ausleger)"; zu den“ regelmäßigen Dramen, ! wie 
Livins-Andronitos fie :jchuf: und einführtes diefe 
dramatifchen Satiren waren Smprovifationen ohne 
Einheit des Inhalts, Planes und Gedankenzufane 
"menhanges. US ich. num: das Dranta immer jelb: 
fändiger und Turjtmäßiger : entwidelte ;“ ging die 
Bolffdramatif' teils in“ die’ Atelfaneır über; teils 
bejtanden die alten VBolfspoffen (saturae) nod) fort 
und mögen: mit::ber Beiti’ gleichfalls eine:-jchrifte 
lidje Aufzeichnung umd eine gewifje-Ausbifding 
erhalten haben: Daher: werben der Atellanendichter 
Ponponind und die Dramatiker Nävius und - Pa: 
envius al3 Verfafjer von saturae geriannt.”. ad) 
und nad) jedoch geftaltete:fid) das urjprüngfiche 
Wejen:der satura bedeutend un.. Enninsnahm 
auerft:.ihre weitere Umgeftaltung : in !die Hand; 
feine undramatifchen, für Lefer berechneten Satiren 
hatten: mit den. alten "saturae. nur die: Mannig: 
faltigfeit des Suhalts, der Korn und’ des Metrums 
gemein, unterschieden fich aber durdy größeren Eruft. 
So bezeichnet ihr. Horaz : mit Necht als-inventor 
der Entire (sat. 1,10, 48), :al3! Graecis intacti 
carminis auetor (da. 66);:" Denillbergang aber 
bon der altenr'satura zurneiien bidaltifchen satira 
bildeten: die Dichtungen + de3 : Euetlius, welche 
zwar noch immer ein Alferlei in Korm und Stoff, 
doch Icon Fritijierende Darjtellungen‘ aus - dem 
Leben der Gegenwart gaben nnd fo eine Richtung 
einfchlugen,: welche dei: gewordenen. Beitverhäftz 
niflen bollfommen. entiprad),.. aud): vor andern, 
BR. Varro Mtacinus,' verfolgt (Mer. sat. 

1,10, 47) und von Horaz gi einer muftergältigen 
erhoben twirder Geinen Vorgange: folgten dann   

die nn3- erhaltenen Satirendichter- Berjinsund 
Yivenalis.. Dieje neue Satire begreift zweierlei: 
ein. indem Geifte des Dichters :lebende3‘ Zdcal 
und cine diefem Zocale widerjtrebende. Wirkfickeit. 
Die Behandlung und Wirkung diefes Mifverhäft: 
niffes ziwiichen -Zdeal und Wirklichkeit ift- bei’ den 
verjchiedenen: Dichtern’ verfchieden  -Luciling und 
Horaz bleiben dabei it einer Heiteren Gemütsver- 
fajjung ‚-: Berfius wird bitter, Suvenal:eifert und 
ftraft, dem Martial erfcheint e3 Tpafhaft, dem Per 
tronius Tomi. Bald nad)’ Lucilius trat M. Te: 
rentins Varro mitiCatirem.auf,’die zur Weife 
de3 'Ennius twieder ‚zurüdz, ja'tod weiter hinaus 
gingen, indem fie ‚nicht: bo - verichiedene Vers: 
mabe,” fondern au Broja mit Verjen: verbanden 
und von dent: einen zum andern über--und zurüd: 
gingen. Diejes formelle Pierfinaf der varronischen 
Satire fand im Seneca® Apocolocyntosis, in Re: 
tronius’ Satiricon nnd in‘ Sulians Caesares Nadj: 
ahmumng.: Barros Satiren jchloffen fich den Ehrif: 
te des Kynifers Menippos- ({. d.) aus Gadara in 
Rafäftina- an und:wurben Daher bon ‘eitigen sat. 
Cynicae;’von ihn jelbft satirae’Menippeae ge: 
nanıt, Cie. acad..1, 2,8. Zedod) ;blich, Barrö 
vereinzelt; die Eatireblich‘ der von Lucilius bes 
gonnenen und-von Horaz. vollendeten -Bahır'getren. 
DieiHauptichriftiteller Diejer neneren Richtung find 
neben Horaz“vicleicht: Zulins Slorns, zwi: 
chen: Berfins und KuvenalTichen: der Beit nad) 
in der: Mitte Turnus und-Sulpicia, lei: 
zeitig. mit Zuvenal Yebte‘Julins:Nufus.: Ferner 
werden noch genannt Rabirius, ‚Silins, Ga: 
bins Bafjus;;ManiliusBopifens;: Decins 
Albinnz,:Ruftiens .Helptidins,. Eucherin. 
Hicher gehören’ in gewifjen ‚Sinne: and) .die Me: 
tamorphofen .de3 L-Appulejus;,: Tertullians 
Echrift de pallio, das Werk. des Marcianns 
Capella,Claudianz Gedichte in Eutropium und 
in:Rufinum::. Mit Recht jagt Diiintifian (10,1; 93) 
bon der Satire: 'satira quidem:tota nostra.est; 
Dem die ganze Dichtungsart ift den Griechen fremd 
undein'cht römifhes Erzeugnis. Vol. Fribfche, 
Eint. 3. Ausg: d._Cermonen de: Horaz IE. 7 Fi. 
-. Satisdatio. Schr: alt war: der Gebraud), 'die 
Parteien. im verfchiebenen Progefverhältniffen durch 
Kautionen” gegeneinander -fider zu stellen! Na: 
mentlich . dan tar “eine. folche: Sicherheit‘ notz 
wendig, ‚wen fid) ‚eine von beiden Parteien durd) 
einen andern vertreten lich nd un Garantie - 
geleiftet werden ninfte, ‚eitttweder 'ratam'rem do- 
minum :habiturum :oder: iudieatum solvi.:- Aıd) 
bei perjönlihen Klagen wurde: sitweilen satisdatio 
iudieatum solvirgejtelft, i3::8. wein die Perjon 
de3’; Berffagteiru.eines ‚ibevorfichenden.:Konfurjes 
verdächtig‘;twar.s2:Cie. .Qiint..8, 135: Bet’ ding: 
lichen. Klagen machte: fi) satisdatio von feiten de3 
Beklagten: notivendig,: damit: der Stläger Garantie 
befan. für die nach Beendigung. drd: Prozefjes zu, 
bewirfende Herausgabe der: Earhe (lis) md. der 
inzwijchen genoffenen Nußungen (vindieiae): Cie. 
Verr.1j 45: 5 in. ven. Wal) orale 
:Satnideis,:Zarviösıs, ein amt JZda in Trons 
entipringendes: Slüßchen, :da3,: tweftlich- frömend, 
zwilchen  Samayitos und. Sarifja: mündet; : jeht 
Tuzla.ı Hom.:Il..6, 34:14, 415. ‘Strab. 13,605. 
Ieargessthrafiiche Völferfchaftzwifchen Nejtod 
und Etrymon auf dem Gebirge Pangatos;: tapfer 
und: freiheitzliebend.: Zn ihrem ‚Gebiete ' befand
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fi) ein ;Orafelde3. Dionyfos, deifen Borftcher. Die 
Belloi waren, Udt. 7, 110f. ou nur en 
.Saträpa, cerodaens, altperjiic) Shihathrapavan 
d. h.. Landbeherricher,. perfijche Benennung für die 
Provinzialftatthalter,, wele die römischen Schrift: 
ftelfer. dDurd) ; praetor..(Cic. fin:-5,-30): odes-prac- 
fectus (Nep.. Dat. 2. Just.,5, 1) überfegen., Den 
Satrapen ‚lag. die Fürjorge für die ‚Nechtspflege, 
die Verwaltung der Steuern, Straßen..ın..a. und 
da3 Kriegswefen. in: ihrer, Provinz ob. , Xen. Cyr. 
8, 6,1..9 5... Hdt. 3,89 1.128... kl) alsienssl 
., Satrieum,' latinijche.Stabt bei Antium,; - Beim 
heutigen Conca: finden ich noc) Nefte alter Mauern. 
Liv. 2, 39..6, 8..33.-7, 27,1. 8.1: Cie.,.ad. Qu. fr. 
3, Lesen 0.2 1m wiiskrd punkte sl ann Zeh 

: Satrüi,,, 1:Satr. Secundus; verriet;.dei 
Sejan, bei .weldyent er: in. großer; Gunft--jtand: 
Tac. ann. 6,47..— 2) Satr.; Rufus, ‚ein Ned: 
ner zur Beit-des jüngeren Plinius,-Iebte noch unter 
der Vlegierung, bes Nerba,.; Plin.ep: 1,.5.,9,:18. 
-, Satüra \. Satiranunt ins yonuten@oid all 
.. Satitrae-palus,. Sumpfjee in Latiunr, üblich 
neben, den. Poniptiniichen. Sümpfe;: j..;Qago, Di 

  

  

Paola. :Verg. A: 7, 801. ci 
+ Satureium ıf. Saturum..,s. ca: weo.2 04 
,Saturlus,: Bublius,: Patron ;de3,L. Saminz 
Chären: gegen Rofeins Comödu2.,, Cie; 
1,436, 18.8, ann nie ana 2 
ıSaturnalla 1..-Kronos.,n .: z 

ler 
„Mann 

  

vo    
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>, Saturmiaz. 1) Name Staliens bei Dichtern (4.8, 
Verg:G@.2,173.-4.1,509. 8, 329,.Ov, fast. 1,238), 
—,.2) ‚alte, früher, Murinia , genannte ;Stabt. Etrur 
riens, ander Straße nad):Coja,:185:v..C.römifche 
Kolonie; bedeutende Atuinen finden: fid) beim Dorfe 
Capallio in der Narenmta di, Sovana:.Liv. 28, 45; 
-—-73) Beiname: der. und‘ 'als,.einer Tochter -de3 
Caturuus (Verg.:421;23) und. der Beta (Ov.-fast. 
6,38 iii ET fon wind id them.sd 
.Saturninuss,. ciirrömijches: Cognomen::1):;:2. 
Appuleius GSat;, uchte- als, Volfstribun (das 
erite, Mal 103 v.E.). durd): feine lex-agraria;den 
marianifchen, Soldaten Ländercien;.in ‚Gallien: zu 
verfdaffen. ‚a Das; vorgejchlageng; Gefeb-, olfte -in 
5. Tagen von Senat; beftätigt. werben,; wa3;von 
mun;;an Vegel;twnrdg,;;:Ddadurd). wurde...da3. Ars 
fehen de3, Senats in.den Tributeomitien;,gebrodjen; 
daher.: wurde: S..nach:-Ablauf.:-jeines Iribunats 
vom, Cenforz,Metellus:.Numidiens aus, benr, Ge: 
nate- rgeftogen;T. weshalbsner, ;.;zunz zweitennal 
zum. Tribunen, gevählt,;100.0. C.-den ; Metellus 
tidie - Verbannung ‚zu. gehen :nötigte. Nun iers 
neuerte, er.jdieOcjebe;der; Sracchen; vor: Marius, 
an. welchen: er fich. eng : anjchloß (Cie-.Rab, 7,20, 
de or. 25:49, 201), wie; von feinen ‚Noflegen  &; 
Gracchus (Cie. Sest. 47,101), der ‚fid),;für. einen 
Sohn:de3 Ti. Grachus ausgab,- unterftüßt., :7'Tor. 
3,116; : Sb; fol,oeine:, frühere: von. der. Nobilität 
erlittene Beleidigung ‚fer berfor;,durd) "einen Ges 
nat3bejchluß Die Getreidevertwvaltung) auf-die Geite 
de3. Volfes ; getrieben ;,haben. s...Cie...Sest17,:39. 
45,96. „Aber; die; von;ihm.;und feinen Genoffen 
berübte,. Ermordung ; des. Menmtius,- welder: ji) 
um; da3.:onfulnt,.beivarb;; erbitterte: fogar: das 
Voll; vom; Senat ;zum Tode; verurteilt, bon ‚Ma: 
tins anfgeopfert, murhten fie;fid) auf. ben. Capitol, 
tophin fie. fich „geflüchtet Hatten;. ergeben; md, wire 
den. vom. erbitterten :Volfe, ermordet. ,; App. b.:e. 
1,.32f. Cie; Brut. 62,1924;,: Cat 1,,2,.4.1:Vell,   
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Pat. 2,12. —.:2),28. App. S at.., ‚befehligte ‚vont 
%..09,9.C: au. unter Metellu3 auf;fireta und vers 
waltete. 53: Mafedonicıt..,;Cie. Plane. 11,27 ff. — 
3) ‚Sein Sohn, Ci. Sat.,:ein ‚Anhänger, de3.Aırz 
tonins, ‚wurde; wohl; deshalb ‚50,0. C; augeffagt. 
Cic.,ad fan; 8,14. :— 4) Aliu3:Sat;, wırrde, 
weil er Spottgebichte auf. den KaiferTiberius ges 
macht, vom Capitol herabgeftürzt.: Dio Cass..57, 22. 
—:5) Vponins Sat.,. befiegte ‚unter, Dtho, die 
Norolanen an ‚der: Maiotis, diente: dam ‚unter 
Belpafian und entging.[päter- dem Tode. durd): die 
empörten Soldaten nur mit Mühe... Tae. hist. 15,79, 
3, 11. 5.26.:—.,6) Amilius (Avulnius) Sat, 
ein ‚Seldherr:be3, Valerian, - [päter: des Gallienug, ' 
nahın von ‚den, empörten Soldaten; die Herridaft 
an, twurde aber nicht large Darnad) (um 260 n.C.) 
von:ihnen umgebradt. —.:7) aus. Gallien, zeidhe 
nete- fi. unter Aurelian , al3;Heerführer: aus und - 
wirrde, von. Probus. fehr. geehrt... Gegen - feinen 
Willen, wurde: er, von: Röbel,.int: Mlerandreia. zum 
Raijer. erhoben, : doch. : nad). -furzer: Herrichaft ‚von 
Probus’, Truppen ;beftegt, und,;getöfet. ..Vopise. 
Sat. 7.ff4 ‚Sad; Sentil,2—8....7 „u: 010] 
„„ Saturnfus, ;d..9.,.Sohn, des: Saturnus,i Beie 
name, 1) d63..$uppiter, (3.:8:;Verg.; A. 4, 371); 
2).de3 Neptumus (da1.,5,:79). u wen 
‚„. Saturnus |. Kronos, 11170 erinie 
„. Satürun (Serv. zu Verg. @. 2,197 und ;4,336), 
Zarögıov, (Steph. Byz.), Zerögeoy (Strab.6, 279), 
Stadt. md Gegend tr. der. Nähe; Tarents mit ‚vor: 
züglicher, Pferdezucht; daher Satureianus caballus 
(Hor. sat. 1,.6,.59, ,,wonad) der; Name aud) Satu- 
reium lauten würde) 5. Torre di: Satıro. 0: 
;,.Satyrdramay;doä@ue carvginov; carvgor,' far 
bula ;.satyriea.j;;Die Satyrdramen .; oder; ,;‚Satyrz 
fpiele find die dritte Gattung des attiidhen Dramas, 
toelche ‚neben der. Tragödie: nid, fomöpie, beftanden 
und, feit. Mifchylos’;Beit, in. :Verbindung mit; drei 
Tragddien, gleichjant;al3 ‚Deren ‚Nadjjpiel,, vor: 
fommen,:, aber. woHf zu unterfcheidei ; find, : von 
jeuien .Satyripielen, gder.Satyrdithiyranden, tvelche 
durch), Arion eine ıgewiffe :Sorm,;und; Geftaltung 
erhielten :und:al3;.die ‚Uranjänge. der. dramatifchen 
Boefte. überhaupt zu ‚betrachten find (.,Tragoe- 
dia). Die. Erfindung „und; erfte Ausbildung der 
Satyrdramen:; ift: an..den, Namen, Pratinas;;ges 
müpft.i Diefer wird, :mit Beftinimtheit den ;,tras 
giichen Dichtern; beigezählt und :iftmit Aifchylos 
und ChHoirilos, un; OL;TO nin; einen, tragischen 
Wettlampfe aufgetreten: . Das Satyrdrama fcheint 
eutjtanden, nachdem ;die-Tragödie, tvorauf;e3 eine 
beitinmnte. Beziehung: Hat ;, in:;MAthen ‚ihren eigen: 
tünlichen:; Charafter,;.bereit3. jangenommen Hatte, 
und.der. Angabe, daß Pratinas -zuerft. Satyrı..ges 
fchrieben, d.:h.-gebichtet Habe, ftcht eigentlich. nidjts 
entgegen. ;gn Phlins „nämlich, ‚woher‘ Pratinas 
ftampıte, waren noch-;die:-Gatyrdithyramben, wie 
fie zuerft;; Arion sgeidhaffen< Hatte, ditäyrambijche , 
Chöre, ‚denen, Satyrır ‚beigegeben, waren, ‚ohne 
wejentliche: Veränderung ;geblieben, ‚während; fie 
in:Athen „bereit3; eine dramatifche ‚Form erhalten 
und ‚fi. der nashmaligen -Tragödie,; {chen , mehr 
oder weniger genähert. ‚hatten: ,. Brattıras- ‚begab 
fi) ; von Bhlinz;, nad Athen;;und;-Kernte ‚hier :die 
aus den. Ditäyramben Herborgegangene junge, Tra: 
gödie; fennen, die eben in ihrer dramatischen. Aus= 
bildung begriffen war. Der glüdliche Erfolg Diejer 
Umbilding: weete in ihn ‚den Gedanken, mit den 

Satyrdrama. 
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in Attifa: vielleicht ganz unbefamnten oder durd) 
die’ neue Tragödie mehr und mehr: verdrängten 
Satyrjpiefe jeiner Heimat eine gleiche mgeftal: 
tung und dramatifche Fortbildung, wie jie Thejpis 
mit-den Dithyramben -vorgenommen hatte, zu ver: 
fuchen: ‚Möglich, daß ihn eine 'gewilje Unzufrie: 
denheit -de3:Bolfes' mit dem ernfthaften Charalter 
der neuen Tragödie, wie fie das befannte Spridy: 
wort aodölv oüg zov .Jıövvcor anzudeiten: {cheint, 
in feinem -VBorfage amd:-Berfuche beftärkte..So 
nahmen -aljo unter PBratinas- die phliafifchen Sa= 
tyrchöre Die formelle Ausbildung der dithyrambiichen 
Chöre an, ohne darımı ihre Lırftigfeit, ihr- eigents 
Tiches: Wefen und ihren 'befonberen Charakter aufs 
zugeben. Bratinas’' Erfindung: fcheint in Athen 
bald -Beifall "gefunden: zu haben,- jedesfalis Hatte 
er an CHoirilo3 und: Aifchylos-2- eifrige Mitar: 
beiter anf diefem nenen Ocbiete der :-Dichtung; 
man gefellte? das- mumtere‘ Spiel: der - ernfteren 
Tragödie: in: Derjelben : Abficht- Hinzu, = in’ welcher 
früher Arion die Satyrn mit dem dithyrambifchen 
CHore 'vereinigt,.hatte, m: der zur Tragödie erz 
hobenen Dichtung etwas’ von” der-.alten Quftigleit 
der: Dionyfosfeier zu erhalten; oder wiederzugeben. 
ALS Dichter de3 Gatyrdramias find aufer Pratinaz 
etwa noch folgende zu nennen: Bhrynidhog, 
Ariftias, CHoirilos, Ailhylos, Sophoflez, 
Euripides, Jophon,: Adhaios ait3" Eretria, 
Son, aus Chivg, Kenofles, Ajtybamaschd::j., 
Shairemon, Simelitpeos. Bon den’! Sattr= 
dramen “aller-- diejer "Dichter : ift ung’ ine. 1: vollz 
ftändiges Gtüd- übrig, ‘der, nflops- des Euripides; 
außer diefem: nur Titel amd unbedeutende Bruch: 
ftüde.. Cine Charafteriftit: biefes- Spiels’ :Fanıı 
daher: mir ‚jeher unbeftimmt, dürftig. und’ einfeitig 
ausfallen. Sur iallgemeinen Hatte: die‘ Handlung 
die ' Farbe: der. Tragödie, ? aber’ die: Berfonei: er= 
Ichtenen : indie Einfamfeit‘; waldiger: Landichaft 
verfept, "umgeben" von "GSatyrn;- den beftändigen 
Begleitern de3:-Dionyfos.: Das-Wohlgefallen “ai 
diejent ftchenden: Gatyruchore: beruhte: Hauptjächlid) 
auf der Art; wiediefe "Satyın [ich bei: oderizu 
der bejonderen: Handlung: ftellten,: wie.da3 bämoz 
nijche Gefolge de3 Gottestunter den: Perfonen it 
der Mitte der: Begebenheiten fi ansnahın. - Die 
Perjonen’der Cage, die Herocn, welde bie: Thaten 
ausübten oderizwiichen Göttern und Unholdein fic) 
bewegten, blieben Diefelben im: Satyripiel, welche 
fie" im Epos oder Kin der! Tragödie waren; nur 
wurde ber-Anftrich von MWürdesund Seierlichkeit 
wmehr:öder: tieniger' gemifdert; : die: Here‘ ftinme 
ten: fich"gleichfant ’zu: dem :Silen. und’ den 'Catyrn 

hetab, :deren märrifche-"Außerngen: auch ihnen 
manches’ Work’iabnötigten, da3 ‚mirY’an3: diefent 
Verhäftnifje/ nicht: aus ihrem eigenen? Charakter 
enffprang. % Das .Epo3’ wurde: fo nit Echerzen 
durchflocdhten, welche" von -Chore ausgingen;-:die 
Heroen jelbjt aber in Spafmacher und Iuflige Pers 
{onen zı verwandeln, tvar Feinesivegs -Zived diefes 
Epiel3.: Ein guter! Teil? der Gefdjichten,, welche 
für Diefes- Drama’-benmt wurden, ar: an'"fid) 
heiterer- Natur, wie die Mythen de3 Dionyfos und 
die Lichesabenteuer"der Götter md Heroen: aud) 
Märchen nid märcdenhafte Volkzfagen, einheimische 
und ausländiiche, waren: der Inhalt vieler Satyr= 
dramen. Border Komödie:unterfcheidet fi, das 
Satyripiel dadurd, daß e3 durchgängig -naid- ift. 
Die Satyru’ wiffer von michts anderemald tvas   

‚  Satyri— Satyın..” 

fie: ausipredjen; wie fie urteilen, fo find fie felft; 
fie machen nicht Scherz über die Perionen, fondern 
twie fie die Dinge ihrer Natur gemäß anfchen und 
empfinden, jo. fprechen: fie fi) aus. Die. Komödie 
geht immer bon einer Quftigfeit und einem Scherze 
aus, der mit arglofem Berwußtjein alles in3 aus 
nige und Drolfige: unmvandelt und verkehrt," und 
ztvar „um zu .beifern oder zu belehren, während 
dem Satyripiel:ein folcher Hive ganz fern Tiegt. 
Bergl.Hor.-a; 2.220 ff. : Dem: Chore de3 Ca: 
tyrjpiels fehlt alles Bathetifche-und alle Teifriahnıe, 
weil dabom:in’den Satyrır jelbft:Teine‘ Spur’vor: 
handen ft. Nicht: die: Hanblumg wirkt Durch den 

hor auf: den "Bujchauer, - fondern vder- Zufchauer 
fieht nur die Wirkung derfelben auf den Sinn-imd 
Zuftand: der Eatyrır: "Mit den? Chore der Tragödie 
jtinmen:wir im ganzen überein, mit. den Gatyrn 
dagegen Tann und foll eine foldhe Sympathie nicht 
ftattfinden: *-Über"die’äußere’Erfheinung des 
Sätyrchores. ift und nur: wenig. überliefert; :jelbft 
über bie Berjonenzahl fehlt ein beftinntes Being: 
nis, e8 ijt:aber wahrjcheinlich, -daß gleichviel Per: 
fonen.: wie! in; der - Tragödie: den: -Chor- gebildet 
haben, aljo früher 12, \päter: 15.-"Da3 Koftün 
der Sutyen und de3:Gilen behielt aller äußeren 
Abzeichen .ifrer:Natur bei. :Die Satyrn'erjcheiiien 
bis‘ auf "ein  umgetvorfenes ‚Bodzfell nadt;: auch 
eine Nchhaut oder cin Pantherfell. diente" ihten 
al3 DBelleidung. Serner hatten ! die l-CHorenten, 
un. den. Böden: ähnlicher:/zit Jein, emporjtehendes 
Haupthaar (‚Hor.'a:: 9..220), fie waren. Häflic,, 
der’ Zrunferheit "ergeben, üppig: und Tafeiv, ftcts 
Hüpfer und Epringer,:übermütig:!und- frec),. eben 
fo- feige wie : die. Heroen': tapfer :twareit,} unzuber: 
Tällig,- ohne Grundjäße' und Sittlicjfeit; ja geradezu 
niederträtig. 3: BgL! Zur. Cyeli 268.'271. Der 
Tanz des Satyrdramas Heißt!Sikinnis,cikvvig, 
darnad) die Satyen aud Sikimiften (sixvricrei) 
heißen. ::Er:twar jehr rafd,tummilerifch,ifcherzhaft, 
üppig und:ohre Pathos. Vgl. nody"letralogia, 
über:die Scene Theatron..‘Sır der metrijchen 
Behandlung der Verje de3 Satyrdramas haben fid) 
die Dichter: größere Yreiheit: al3:in-deri-Ttagddie 
gejtattet, jedoch, [cheint/es,nur: in den Teilen, die 
den Satyrıi “oder. den Silenigehörten! Samne 
Tung der. Bruchftüde: der Satyrdramen- (nit Aus: 
flug: des Alldyylos;: Sophofles md: Euripides) 
von Friebel (1837). "Vgl. Welder, über. da3 Satyr= 
jpiel- (in T. Nachtrag” zur äfchyl.it Tragödie, 1826). 
d: Wiejeler, das Gatyripiel: (1847).!- :Frigiche, de 
seriptoribus 'sätyricis.(5 Abhandlungen, 1863 ff.): 
—:-Die-Nömer haben’ in:ihrer dramatifchen Littes 
ratur ein Safyrfpiel: nicht !-gehabt, obfchon dies 
mehrfad) behauptet worden :ift. "Die dafür! aufge 
ftellten-Orüinde verjhwinden bei näherer Prüfung: 
.ı Satyriyein fabelhajtes-VBolk im Innern Afrikas, 
da3-angeridem Gejiht nichts: Menfchliches hatte, 
aljo_wahriheinfidh eine Affenarti-"Mela 144: 
Plin. 5,827. 30.11 EA HETT IE ELT Rn 

-:Satyrn,"Zdrvpor, Begleiter des -Dionyfos, Ne: 
präjentanten de3 üppigen und ausgelafjenen Naturs 
lebens :im bafdhiihen Freife; in iederer,-reinfinn: 
ficher:Geftalt- ftellen fie dasjelbe: dar,: wa3 wir:in 
edler, 'geiftig dverflärter Form in -Divamjos_ felbit 
erfenmen. : Shre. Geftalt ift Die zur menfchlichen 
erhobene -Bodsgeftalt;fie Haben’ ftrippige3 Haar 
{in der jpäteren Kumft auch Hörner); ftumpfe, auf 
getvorjene Nafen,“ ängeipißte;' ziegenartide Ohren,



‘ 

mitunter: and) Knollen :(prese) am -Halfe: und ein 
Biegen hwänzcheni oder. einen Pferdeichweifz ihre 
Züge tragen ‚den ‚Charakter: mutwilliger-Noheit. 
Homer erwähnt die Satyrır nicht; Hefiod (fragm. 13. 
bei Strab:-10, 471) bezeichnet: fie alg::ein JEros 
odrıdavav Zarigov al aunyavosgyar, als nicht3- 
würdige, Teichtfertige Gejellen. Träge- und : ohne 
Luft: und Anftelligfeit zur -Wrbeit,  ergeßen fie fich 
au Tanz und Spiel; Wufik) Liebe!und Wein find 
ihre Srenbe.:: Sie: lieben die Gejellichaft: der Nyntz 

. phen, mit denen fie in den Wäldern umberfchweis 
fen und Inftige Reigen -aufführen, die fie-aber auch 
mit: ihrer zudringlichen Liebe. verfolgen..: Wie fonft 
die-Götter der geheimnisvollen Natur, derem-Nähe 

 man-in-der Waldeinfanfeit plößfic) mit. Grauen 
ib cn 
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empfand, waren auch: die Catyrn Schreden sind 
Grauen erregend für den Menfchen.: Ihre Attribute 
find der -Thyrfosjtab, Flöten, Shringen ‘und ‚ons 
ftige mufifalifche Snftrumente;: Weinjchläudye und 
Trinfgefäße. : Sr Kunftdatjtellungen -fonmen fie 
oft. vor al3 Gefährten: de3 Dionyjos in bakdifhen 
Zaumel,'als.Kelterer, :mufigierend, mit. Nynıphen 
tanzend, unter- Anführung- ihres ;Gottes' mit den 
feindlichen Tyrrhenern -Tämpfend u. |, w: Züngere 
Satyen‘ Heigen Zervglaron.: "Ju päterer Zeit, 

= bejonder3 anch bei den römischen Dichtern, werden 
bie Interjchiede ztvifchen Satyın, Panen und Kaunen 
verwiicht. - Die- Schredgeftalten und. Starifaturen 
de3 bärtigen. Dionyjo3 werben bon ‚der ipollendes 
teren’ Kunft noch eine Zeit Yang in verebelter Weife | f 

not! Satyrosi—ı Saxones. 1:11. 

  beibehaftenz dar folgen die zarteren, jugendlicher 

1071 

Geftalten, die eine annıntige Bildung snid Tiebena- 
wirbige Schalfheit zeigen,: bejonder3 in der iteueren 
attifchen Schule. — Abbildung : ausruhender Satur, 
Statue: de3 . Capitol3;,.- wahrjcheinficd) eine: Nach: 
bildung: des - berühmten‘, Gatyr3 ; des. Pragiteles, 
der, [hön und jung, mit der Flöte. in’der:Hand 
und jhalkHaft finnend vor fi Hinblidend, an einen 
Baunftanım Tchnte.; cr infiz ht neens“ 
, Satyros,: Zarvgos, 1) aus dent attijchen Dends 
Keppifia,: ein, oligarchifch: gefinntes- Natsmitglich 
zur Zeit der Schlacht bei. Aigos. Potamoti. Einfluß: 
reich,: fred) und 'unverjchänt, gehörte er unter den 
Dreifig ‚zu: den Elfmännern: -Nachider Hinrich): 
tung des: Theramenes‘ [heit -er -felbft_ unter: die 
Dreifig aufgenommen worben zu fein. Xen. Hell. 
2,8, 54fj..— 2):6at.: 1, König des bo3pora- 
nischen: Reiches, :901:407—393 'v.: 0... ftand mit 
den ‚Athenern in enger : freundfchaftlicher: Verbin- 
dung: und fand bei der Belagerung: von Theodofia 
feinen‘ Tod. -:Diod. Sie!14, 93.  Demosth. Lept. 
5,33. —. 3)’ Gatyro3:11.,:fiel-nad) Furzer Nez 
gierung amt 310 :d.. C. “int Kriege gegen feinen 
Briider. Died. Sic. 20, 22 ff. — 4) cin griecdhiicher 
Dichter, der al3 Verfafler mehrerer Epigranme: ii 
der griech. Anthologie. gilt. ı Vielleicht gehören aud) 
die dem Einen Dichter: beigelegten Epigranme' zwei 

\ . verichiedenen Verfafjern au. — 5) ein’Schaufpieler, 
Belarnter de3-Denrofthenes. Plut.: Demosth. 7. — 
6) ein gelehrter Arzt, ! Zchrer de3' Galeno3 "und 
Verfafjer:von Konmentarien zu den Schriften des 
Hippofrates. —'7) Beripatetifer im 2. Zahrh. v!C., 

3 | Berfafjer mehrerer: Schriften‘, - namientlid) : eines 
größeren: Werkes, Bror, d.: 1. Lebensbeidhreibungen 
politijc) und: wifjenfchaftlid) "bedeutender Männer, 
3. DB. de3 Pythagoras, : Sophoffes ;-i-Alfibiades, 
BHilippz 11 von: Makedonien wa. Vgl. Müller, 
fragm.. hist.-Graee. TIL p.. 189 ff, > dat. 
‘= Saneöna-f Arar. 1: un Bm ne”. 

:"Saufeily::1).C: Sauf.,: vertvaltele 100 'v. 

       

    

die -Qräftur! und: fand ! mit "Saturninus;;deffen 
Pläne er unterjtüßte, jeinen Tod.“ Cie. Rab. perd.T. 
App: bi e.1,:32. = 2), 8%: Sauf.; Freund des 

E gelehrten ‚Atticus, durch. deffen Fürjprache er’ feine 
von‘ den Triumbirn’ verkauften: Güter zurüd: ers 
hielt. Nep.:Att.12._ Cie. ad’Att..7,1.:16, 4.1: 
--Sauromätae [" Sarmatia, 3:7 enden“ 
++ -Savozein:träge fließender Fluß - Campanieis, 
der- 7: Mil. [üblich von’; Sinueffa_ zwifchen dent 
Bolturnus und Liris:mündetes j. Sapone:Plin! 
375,9. ET BNT OHREN SEE ET 

Hays, -Zdos, Zcovog, 1) rechter Nebenjluß des 

  

253 

| Danuviug, der’ auf den Carnifchen Alpen ’entipringt 
und- parallel -mit--dem:Drabus ftrömt. ’ Er bildete 
im oberen-Laufe.die Grenze zwilchen Noricum und 
Stalien, dann zwiichen -Slyrien-und -Pannonien; 
j.. Save: oder Sau! Strab..4; 207:7,.314.:-Plin. 
3/18 22.2.2) Huß gl. N, fließt an der: Küfte 
von Mauritania Cäjarienfis;‘j.- Wed:Arafdh. --t 
3 Saxa j Decidii.t Linz urlia alanse 

":Saxa rubra |. Rubra saxa/ı” : 

  

vn 

- Saxönes, -ZdEovss, ti am Ende d63-3iuadj= 
Hriftlichen Jahrhunderts zuerft: in- der Gefäjichte 
herbortretender: Volfsftamm;,- den Tacitus!t wohl 
unter: den ‚Kimbrimitbegreift; ‘benannt: vieleicht 
Bon: einer: Waffe: (Sax, Schlachtmefjer);: oder, von 
Seax.(Sih,; Erde); alfo bie Anfäffigen; int Gegen: 
abe der. "Franfein:(Zreiem! 'GSpäteribildeten fie 
einen-Bund, der’ mehrere Völferfchaften umfaßte; 
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- Scabellum.und Scamnun, jene3:die Heinere, 
bieje3. die größere: Bank... Im ‚öffentlichen Qeben 
(vor. Gericht, in. den. großen Bädern) brauchte: man 
die scamna vielfach, im Häustichen Leben dagegen 
die Fuhbänfchen, deren Jorm. md Stoff fehr.ver=. 
icdieden, waren. 1A 2.3 ns sat Zua meine ori 
:»Seaena |. Theatron..: S..h snsstnionen 

Scaeva, 1) ein römifcher Centitrio,- welcher ‚int 
Bürgerkriege. bei Dyrrhadhium. mit großer: Tapfers 
feit. ein. Saftell verteidigte, inachden er. jchon friiher 
amter- Cäfar in :Britanmnicıt, nit. Auszeichnung ges 
fämpft hatte. :.Ones. b..c.,3, 53, Lacan. 6,:140 ff. 
Plut.Caes. 16..,— 2). ein: Berfchtvender, : welcher 
feine ‚alte Mutter vergiftete; - Hor, sat. 2, 1, 53 ff. 
„ Seaevdla f.. Mucil, 38.10... ,:.2 2102, ° 
.Sealae. - Die Treppen inZden römiichen Härte 

fern waren. unanjchnlich; und. jpielten:-überhaupt 
eine, Nebenrolle, da. mar meift bloß ‚das, ıtntere 
Etocdwerk bewohnte. :.. Die oberen Näume dienten 
zu Vorratss und zu Schlaffammern. So’ werig- 
jtens. bei: den..Vornehmen . und. Reichen, bie..mit 
ihrer Familie ein-ganzes Hans bewohnten... Der 
weniger VBenittelte. mietete ‚fic), eine Abteilung in 
einer größeren insula (f. d.),.der- ärnere ein-Heincs 
coenaculum im ‚einen ‚oberen „Gtodwerfe, -- Der 

  

“ 

Dichter, Martialig wohnte.3-Treppen hod)_(Dart. |\. d 
1,118, 7; vgl.;7, 20, 20). Dft-gingen die. Treppen 
zu den einzelnen. Abteilungen eine? Haufes;von:der 
Strafe hinauf... Liv. 39, ld 3 re cal 
; „Sealdis,}.Echelde, franz. Ejcaut, der bedeutendite 
Bluß des belgiichen Galliens, den Cäjar (b. g..6, 33) 
irrtümlich auf der Arduenna'silva. entipringen und 
in die Mofa fallen ‘-Täßt,; Piolemaios nennt den 
Sluf Teßovlas; nod) im Mittelalter Hieß er Tabul. 

Scamnum .f.; Scabellum..- 1... .. - .;r 

fe 

.„.Scandja, Scandinayia,.SkatinavYa, -Zxav- 
öre, Hieß bei den Alten die Skandinavifche Halb: 
tufel, vor der fie jedoch nur undollfonnmene, Kunde 
hatten; fie glaubten, ;c3.:feien mehrere, große, -zur 
Germanien. gehörige :Snfeln. dort im. nördlichen 
Drean., Ptolemaios fennt:4 Iravörikı-vijsor,- drei 
Heinere und ‚eine, größere, die befonders : diefen 
Namen führte; die andern; waren: Nerigos : Nor: 
wegen?), Bergi (Bergen in Norwegen?) und-Dunma 
(Infel Dunuoen?).,: Auf der größeren, Sufel: lag 
das Gebirge Sevo (d. Y.:da3 Grenzgebirge zwischen 
Schweden. und Norwegen, :der Kjölen, deffen ‚üpL, 
Zweig. noch) jeht. Seve-Ayggen Heißt). Völferfchaf: 
ten waren Die: Kaıdervor. im, W., Todrer (derem 
Name im h. Gothland fortlebt) und Aavrloves 
im: ©, Davövar und Brpxicoı ‚int;-D. ud. die 
Asvoror im Sınern.. Iudes nennen fpätere, Schrift: 
ftelfer ; ganz andere Völferjchaften; ; Plinius.z..2, 
die; Hille viones,.:d.:h...Selfenbewohner,:-von 
Hella, ..5el3. - Unter der“ Qufel:ift ofme Biveifel 
Schweden: zu, verftchen,. befien füdficher infelartiger 
Zeil;nod) jet ‚Scania, Stone; (Schonen). Heißt: 
Plin. 4, 96,104. Mela:3,, 31,54. BILLHEIT IDG . ! 
„SeantYa silva, Wald in Campanien, wo fi) 

Die aquae Scantinae ‚befanden, ‚neben welchen 
Slammnıen.au3 der Erde emporichlugen. „Cie: de, leg. 
agr: 1,1, 3,4, Plin. 2, 107,-.11l..02/. 2.2, 
„Seaptii,.1) B.; Scapt,,;;verfeitete . 446 :v.-C, 
die Römer, einen ftreitigen :Zanditrich, üüber-tel- 
en das. römiche-VBoIf zwischen Ardea und: Aricia 
entjcheiden follte,: jetbft.in Befit zu nehmen, weil   die Rönter:ifn jchon früher, erobert hätten. : Liv: 
3, 715.2) M.Scapt,beredste 50.0... den, 

Scabellum und. Scamnum..—. Schauspiele. 

Profonful: Cicero in ..einent.. Handel, den, Brutus 
mit den Eimvohnern ‚von: Enlamis.:auf..Kypro3 
hatte, die. Sache. anfzufchieben, jo daß: fie dejjen 
Nachfolger entiheiden:jollte. „Cicero Hatte; gegen 
Bruns entjcheiden; wollen. Gie, ad Att.,5, 21: 
6.15: Eine von ‚ihn, ;gewünfchte Präfektur. ver: 
weigerte Cicero. a Anbneniledkrn. 
»; Seapülae,.1) PB. Duincetius Scap.; Gläubiger 
des, G. -Duincting,; Cie.-Quint.. 4, 17.. —.:2) T, 
Dninetins.Scap., erregte den Srieg gegen Cä: 
far; in -Hifpanien.;Cic. ad fam: 9, 13: :Nad). der 
Schlacht bei Munda Tie, er. fi).zu Corduba von 
einen .‚Stlaven, tüten. „„Caes. b..Hisp, 33. ‚Cic. ad 
‚Att. 12,38, 4,:40, 4.'— 3) j.:Ostorii, 1 und 2; 
». Scarlöna, Erdedor, die Hauptftadt Liburnienz 
in Sliyrien am rechten Ufer des Titius, durd) einen 
See mit dem Meere in Verbindung; nod) j. Scar: 
dona. Aud) eine Zufel vor der Teburnifchen Küfte 
hieß fo; j. Arbe. Plin. 3, 21,'25. Strab. 7, 315. 

Scarus, oxdeos, eilt teurer, und nicht genau 
befannter Fifch, vielleicht - Lippfifch oder Meer: 
brafjen (or. sat. 2, 2, 22. epod. 2, 50), jebesfalls 
eine der größten Lerereien beiden Nömerı. 

Sceauri, 'Veiname mehrerer römifcdhen gentes, 
1) ber Aurelii di d.,11);, — 

I ; vo. .d., VI. Be 
' Scena |. Theatron, Ze 
Schatz und-Schatzmeister,: Schatzung, |. 

Staatshaushalt, l 
Schauspiele, Schauspieler, Schauspiel- 

wesen. Die Aufführung von Cchanfpielen war 
im Altertum, in Athen wie in Rom, nicht eine 
Privatjache, jondern eine Gadje de3 Staats, wenn 
and) die Ausführung des Einzelnen Privatperfonen 
überlafjen wurde. Zu Athen bildeten die Auf 
führungen von Tragddien und Komödien einen 
Hauptteil der religiöfen Feier, twomit man Die 
Beite des Dionyfos beging. Die Tragödie, das 
Satyrfpiel und die Komödie waren aus der eier 
der Dionyiosfefte Herborgegangen (j. Tragocdia, 

2) der Acmilii, 

-
 

Komoedia, Satyrdramas, ımb ihre Auffühe _ 
rung blieb daher für alle Zeiten ein Bejtandteil 
diefer Geier.. Die Thentertage waren. daher in 
Athen mir die int Sahre vorkommenden Diony: 
fosfefte, wäntlich die Yändlichen’ oder Heinen Dio: 
unfien, die Lenaien, Die Anthefterien: und die 
großen ober ftädtifchen Dionyfien. Die Ichteren 
waren aud für die dramatifchen Aufführungen 
das Haupffeft (j. Dionysos, 9.) - Die. Behörde, 
welche die. Anfführung der Schaufpiele zu leiten 
und zu beaufjichtigen hatte, war der Ardjon Ba: 
fileus für die Zenaien, der erfte Archon (Eponymos) 
für.die_ großen Dionyfien.  Ar-Diefen Hatte fid) ein 
Dichter, (welcher. - feine . Dichtung: zur, Aufführung 
bringen ;wollte,: zu wenden ımd un einen Chor 
nachzufuchen..(zogör alreiv).: -Der Ardjon ter: 
warf. die; Stüde, ;die: vermutlich im Manuffript 
eingereicht: wurden, einer Prüfung md bewilligte 
den. Dictern, deren :Stüce gefielen, einen Chor 
(zogdv: drösvan); die Ausrüftung de3 Chors über: 
nah ‚aber ‚derjenige, welchen: die Choregic. obs 
fag;; Über: dieje : öffentliche Leiftung |. Leitur- 
g12..,—:Der ‚ganze theatraliiche Apparat, welchen 
der Choreg.dem Chore-zu geben 'Hatte,:hieh g007- 
yıov.,.:.gerner erhielten die Dichter,. term ihre 
Stüde angenommen wirden, aus der: Staatsfajje 
ein Honorarz doch mußten. fie, e3, fich auch gefallen 
Infjen,. daß ihre : Stüde- ohne ; weiteres. zurüde 

1
D



=
 

Wi
n 

‚Schauspielc. 

getviefen wurden... Die Bulafjung der Komödien 
zur Irfführung war. och überdies an ein gejch- 
lich bejtinmmtes „Alter“ ihrer DVerfafjer gelnüpft; 
man nimmt getvögtlich ein Alter von: 30° Sahren 
an. And) forgte der Staat für die: Aufrechterhaf: 
tung der Aue und Ordnung während der Spiele 
und für eine gevechte : Verteilung der Kamıpfz 
preije, indem er Bolizeibeante und Kampfrichter 
ernannte, Kampfrichter waren die Agonotheten, 
unter ihnen ‚fanden die-Maftigophoren, eine 
Art Liftoren, ‚welche. Die Anheftörer zurechtwiejen 
und and wohl entfernten., Die Kampfrichter, die 
erjt am Ende, der- Mufführung aus. den auf: der 
"Bühne aufgeftellten verjiegelten Urnen, in welchen 
die Namen ‚der dom Nate ‚der 500: Vorgewählten 
lagen, - von Arcyon- förmlich ansgeloft: und: ver: 
eidet tunrden, Hatten am Schlufje der Darftelfungen 
über die ‚Leiftungen der ‚Choregen, de3. Dichters 
und der :- Schanfpieler - zu. urteilen. : Ihre Zahl 
fteht nicht ganz fejtz man ninumt für die Tragödie 
wie für ‚die Komödie gewöhnlich fünf-an.. Piel 
der Nichterfprucg für den Dichter günftig aus, jo 
erhielt er auf der Bühne vor:dem ganzen. PBıts 
biifum einen Kranz. Dies war die .Höchite: Ehre, 
welche einen: Dramatiker, in Athen zit teil-werben 
konnte. Der Choreg wurde gleichfalls. mit einen 
Krane. befognt, auch wurde ihm. geftattet, dem 
Dionyjos>in Bezug auf :feinen. Sieg ein Weih: 
geichent, machen "zu -dürfen...: Die Choregen ber 
tragiichen Chöre plegten einen Dreifuß zu weihen, 
der dann int Theater, oder.im Tempel: de3 :Dioe 
nyjos,, oder aud) ‚in :der Straße der. Dreifühe 
öffentlich" aufgeftellt wurde.(j. Lysikrates).. Die 
Choregen. der; fomijchen "Chöre, weihten Tänien, 
ZThyrfosftäbe. u, dgl. Gemeinjame Denkmäler. aber 
fire - beide Leiftungen : fheinen die Infchriften ges 
wefer zu fein,. auf denen ‚der: Name. de3..Archon, 
de3. Choregen: und. des Dichters verzeichttet tvar. 
Das ältefte. Dokument diejer.Art |. Plut.. Them. 5; 
vgl. Plut.. Arist. 1. Au3.diefen Verzeichriffen find 
die jpäferen didaffaliichen Werke, hervorgegangen, 
I. Jıödaszarda..: Für. die: Schaufpieler. endlid) 
waren. außer. dent bedungenen, Honorar aucd) nod) 
Geldpreife ausgefeht, diejelben erhielten. aber:auc 
für. jhlechtes Spiel Geihelhiebe: im Angefichte. des 
gejamten Publifums. Welchen Wert man übrigens 
auf einen. Sieg an:den..dionmyfiihen Fejten, nicht 
allein ‚von jeiten :de3 Dichters, fondern and) des 
Choregen und der Phyle, ;die, er vertrat, zu. legen 
pflegte, zeigt nicht bloß der. ungemeine Aufwand, 
womit: fi) :die Chorausftatter gegenfeitig zu.über: 
bieten fuchten, ‚Jondernaud) ‚der Umftand, ;daf 
man zur. Beftechung des Arion und der Kampfe 
richter zutveilen feine Zuflucht nah, wie:das Bei: 
fpiel de3 Meidia zeigt: , Demosth. Mid. 516. 519. 
520. — And) bei:den Römern war die ‚Bejors 
gung. der Theaterfpiele. nicht Privatjache, jondern 
infofern Angelegenheit; des Staats, al3 von bent: 
jelben eine: Behörde:.dazır sangehalten war... Zur 
diefer. Beziehung . gebrauchen. grichtiche . Schrift- 
fteller, von diefent Amte.aud) die. Ausdrüde zoen- 
yia oder yognyeicher: freilich war c3 der Sache 

nad) don.der griechijchen. Choregie gänzlich - ver: 
idieden. ‚Sr Nom hatte der Beamte, welcher als 
dator muneris :oder ludi. auftrat, für. alles, zit 
forgen, .tva3.zu dem apparatus scaenicus gehörte, 
d.h. für die Ausichmücdung der Bühne, für das 

. Gerät und die Mafchiren, die zum Aufführung ges 

Neallerilon bes Kafj. Altertum. 7. Aufl, 
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braucht wurden, und für. das Koftin der. Schaut: 
ipiefer. Die meifte Verüchjichtigung twurde gewöhnt: 
li) der Bühne zu teil.. Vgl. Theatron.: Ad 
bezahlte der römijche Beamte den "Dichtern das 
Honorar für.ipre nenen Stüde, bejoldete die Schau: 
fpiefer, die noch befondere Preife. und Gejchenfe 
erhielten, und hatte alle zur Aufführung der Etüde 
nötigen Vorbereitungen, die Brobevorftelfungen, 
die ‚Ankündigungen der Spiele, zu beanfjichtigen 
und zu bejorgen.: Während der Aufführung war 
feine Aufnerfjantfeit auf die Zujfchauer ımd Schans- 
jviefer gerichtet. Unterftüßt wurde er. hierbei.durc) 
Unterbeamte..: Erjten3 durd) die designatores, 
welche,. durd) die verfchiedenen Abteilungen der 
Eibpläße zerjtvent, daranf fahen,. daf jeder Fır= 
fehauer.in der für-ihn beftimmten Abteilung Pak 
nahnı nd befam: : fie 
nungen unter: den Bufchauern: zu verhüten: und 
bediente: fi) dabei wohl aud) .der. Hülfe:-der 
Liktoren. Sodaun durd).die conquisitores, 
welche Parteinugen inter dem Publikum zit. ver 
hindern und diejenigen anfzufinden uchten, "welche 
zum Beifalfffatichen beftellt waren. Ad) war noch 
ein praeco da, welcher Stilfe:nnd Mufmerkjankeit 
gebot: ‚Unter den Satferır. twirde die. Zahl: der 
<Zhenterbeamten noch) vermehrt. Die Verpflichtung, 
jeenijhe Spiele. zu :.geben,: lag den curulifchen 
Adilen md dem praetor.urbanus ob, die in der 
Beitreitung der Koften vom Stante nicht unterjtüßt 
wurden... Der Prätor fonnte fich auch mit ‚feittem 
Antsgenofjen :in Die Gejichäfte :.und Ansagen 

Jatten überhaupt. Inords' 
) 

teifen, die beiden Hdilen dagegen beforgten die - 
Spiele bald gemeinjchaftlich,; bald auch: jeder: für 
fid.:— Bei:der Aufführung der. Schaujpiele 
fonmen zunächjt zwei Dinge in Betradjt, der Ort 
amd.::das aunfführende Berfonal. Über. den 
Ort der: Aufführung, die Bühne; und deren:Ve- 
Ihafjendeit f.-Theatron: "Das aufführende 
und; darftellende Berjonal. ift in. den .griedyischen 
Tragddien und Komödien in den Chor umd..in 
die. Schanfpieler (örozeizer) geteilt. Aber den 

6 

Chor und jeine Verfafung j. Choros. &3 bleiben“ 
daher. hier’; mr. die: Schaufpieler näher . zu. bes 
trachten :. übrig. , Die. jeenijche : Darftellung ;:der 
ZTragödien. und, Komödien durch die Schanjpieler 
aunterjcheidet fidh. von der. Hentigen Meile zunächft 
hauptjächli) dadurd, day. alle Rollen, ’aucd) die 
weiblichen, von. Männern und zwar mtr. von drei 
E chaufpielern. gegeben twurden. Die Beichränfung 
der, Schanfpieler - auf. das männliche Geichlecht 
hatte ihren Grund darin, daß bei: den dionyfiichen 
Beltchören. (Dithyramben), aus denen das ganze 
CS chanfpielwejen- hervorgegangen war, die Frauen 
nie eine Nolfe geipielt hatten. So war von jelbft 
die. Ehanjpielfunft indie Hände der, Männer ge: 
fonmen. ; Die Velhränfung der Schaufpieler auf 
eine: bejtimmmte Zahl wurde aber durd) den Unı= 
ftand geboten, daß die Dramen’ in :einem. Wett 
fampf aufgeführt wurden. Dieje Einrichtung machte 
die. möglichjte Stleichheit der Mittel. notwendig. 
Der Staat muhte, um: gerecht. zu fein. und nicht 
einen der Dichter vor dem andern durd) reichlichere 
Austattung. zit_ bevorzugen,: und- ung den Preis: 
richtern eine bejtinmte Entjcheidung zur geftatten, 
gleichmäßige ‚Meittel. verwilligen und eine bes 
jtinmte Schaufpielerzahl feitfeßen. - Aichylos. md 
feine eitgenofjen hatten anfangs nur zwei Schau: 
ipieler, den dritten, defjen fi) dann auch Aifchylo3 
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bediente, führte Sophoffe3 ein, eine weitere Ver: 
mehrung der EC chaufpielerzagl finden wir aber 
nirgends erwähnt. Dieje drei Schauspieler, welche 
die fämtlichen Rollen eines Stüds zu übernehmen 
und durchzuführen Hatten, Hicken teil3 in Be- 
ziehung auf den Wettkampf, der and) ztoifchen 
ihnen ftattfand, teil nach der poctiichen Bedeit- 
jamfeit. und dem Umfange der übertommenen 

‚Rollen: rewraeywvısıng, actor primarum par- 
tium, devregaywvısrns, actor secundarum par- 
tium, ımd reızaywrıcızs, actor tertiarum par- 
tium. Die Hauptrolle gehörte dem Protagoniften; 
er ftellte die Handlungen und Geidide der Haupt: 
perjon dar, in welcher. der Grundgedanke des 
ganzen Dramas am bejtinmteften Hervortrat. Ihm 
zunäcit entwidelte der Deuteragonift diejenigen 
Gegenfäße, welche den Charakter der Hauptfigur 
bedingten oder berichtigten; er übernahm die Rollen 
zweiten Nanges umd diente in vielen Fällen dem 
PBrotagoniften als Folie, 3. B. Simene der AMutis 
gone, Chryfothenis der Elektra. Die poctifche Be- 
deutung feiner Nollen und feine mimijche Ges 
wandtheit mochten vielfach gegen den Protagoniften 
nicht eben fehr zurüdftehen; doc, war ihm ein ges 
ringerer Schwung der Darftellung geboten, fo daß 
die Kraft feiner Stimme und feine Höheren Gaben 
zu Outer der Hauptperfon etwas zuriüdtraten. 
Dem ZTritagoniften fcheinen mwejentlidh die Rollen 
augefalfen zur fein, durd) melde der Kampf des 
PBrotagoniften, fein mados, veranlaßt. wurde. 
Welches Prinzip übrigens und twelde Gefeße die 
Dichter bei. der Nollenverteilung durchaus be- 
folgten, Täßt fi) nicht mit Sicherheit angeben. 
So viel. dürfte aber feftfichen, daß die Dichter 
möglichft darauf fahen, daß der Echaufpiefer einer 
bedentenden Rolle nicht durch Übernahme ‚Heinerer 
Bivifchenrollen entfremdet, und diefelbe Nolfe von 
demjelben Darftelfer gefprochen wurde; daf ferter 
die verfehiedenen Rollen eines Ecaufpielers in 
einer gewvifien gegenfeitigen Beziehung, ihrem Su= 
halte und ihrer Tendenz nad), miteinander ent: 
weder im Cinflange oder auch im -Gegenfahe 
ftanden. Die Nachricht des Rollug, daß der Prota- 
gonift aus der mittleren Thür der Scenenmvand, 
der Denteragonift aus der rechten, und aus der 
linfen der Tritagonift auf die Bühne getreten jet, 
bejagt nicht, dal diejes Auftreten jeftes Gefeg md 
ftehende Pegel gewejen fer; e3 Eonnte natürlid) 
wur da gejchehen, 100 der Knhalt de3 Stüds und 
die Rolle de3 Cchaufpicler3 63 geftattete. Bis: 
weilen kan e3 aber doc) vor, dag man nicht mit 
drei Ehaufpielern außreichte, um ein Stüd voll 
ftändig in Ecene zu fegen. Die Ofonomie des= 
jelben verlangte Hier und da nod) eine bejondere 
Anspülfe Zu foldhen Fällen war der ChHoraus: 
ftatter gehalten, einen vierten, bezw. fünften zu 
ftelfen, der dann eintrat und eine Nebenrolle 
übernaßnt, wo die vom Etaate verwilligte Drei- 
zahl nicht genügte (3. B. in Sophofles’ Didipus 
in Kolonos). Dieje Aushülfe hieß zegeyogijynun, 
weil der Choreg aud) diefe Perjon zu ftellen und 
nit der nötigen Garderobe zu verfchen Hatte. Bon 
der Anwendung diefer vierten Perfon find mir 
wenige Beifpiele vorhanden, ein Beweis, daß fie 
aur jelten vorgefommen fein mag. Neben den 
eigentlichen Ecjaufpielern de3 Stüds erfchien auf 
der Bühne noch eine Arrzapt ftunmer PRerjoren, 
Rap& moöswre, ner moogome. Könige und Del: 

‚Schauspiel. 

dem traten immter von nichreren Dienern begleitet 
auf, weiblide Perjonen mit weiblichen Gefolge. 
Diejes Scfolge Hieh Heodzovres oder Heodraıvaı, 
und nfofern e3 aus Zrabanten und bewaffneten 
Leuten beitand, Sogvpdgo: oder dogvpognue. 
Diejes Gefolge Hatte der Choreg gleichfals zu 
ftellen, und c3-mag zuweilen fehe zahlreich und 
prächtig 'ausgeftattet geivejen fein. — Wefentlid 
umgeftaltet wurde das  Scaufpieltvefen in der 
fpäteren Seit, al3 teils infolge Aufhörens de3 
CHore3 die Aufführung von Dramen erleichtert, 
teil3 auch) an andern Seften al3 denen des Dig: 
nyjos Dramen aufgeführt wirden. 3 bildeten 
fi) nämlid, Vereine von Schaufpielert, Dramen: 
dichtern, Mufifern u. j. w., die fid) dionyfifche 
Künftler, Jıovvoraxol teyvireı, nannten, in 
größeren Ctädten ihren Sit Hatten und, in Hei: 
nere Abteilungen geteilt, in den Heineren Städten 
und in den Provinzen am. den Seften Pranıen 
aufführten (vgl. Lüders, die dionyfifchen Künftfer, 
1873).. — Das in der That merkwürdige und 9 
fremdartige Koftüm der griech. Tragödie und Ko: 
mödie ftcht in engem Zufammenhange ntit dem 
Urfprunge und dem Zwede des gejamten Schau: 
fpielwejens in Athen. Der eigentüniche Aufchnitt 
und das muntere Kolorit. machten die Theater: 
garderobe mehr zu dionpfiichen Seftkleidern als zu 
Iheatergewändern. : m nın von der Bekleidung 
der tragiihen Schaufpieler zunäcjit zu reden, jo 
beftand dieje für Männer von Höherem Nange aus 
einem bunten, gewirften Leibrodfe mit Armeln, 
bet älteren Berfonen wahrjceinfich bis: auf bie 
Füße (zirov moöneng),. bei jüngeren Bi an die 
Stnice reihend. "Ein grünfarbiger Talar oder ein 
langer, bis auf die Füße Herabgehender Fürften: 
mantel, foftbar dur) Purpur, und einen gold: 
gefticten Caum, diente als llbertwurf. Andere 
PVerfonen, die nicht gerade Könige waren, trugen 
einen fürzeren roten, goldgeftidten Mantel und 
al3 teiltweie Bededung desfelben einen reichgeftid- 
ten, Hochfigenden Gurt (uasyerısırjo). Wahrfager 
hatten über dem Leibrode ein wollenes neßartiges 
Gewand. Uber den Leibrod wurde mod) eine 
Bruftbedelung, eine Art Was (zöiroue), gejo: 
gen. So erichienen. Könige, wie Atrens, Nlga= 
menmon und andere. Dionyfos trug einen pur: 
purnen Leibrod, der nachläfjig an einen bunten 
Acjelbande Hing, darüber war ein dünnes, fafran 
farbiges lorfleid gezogen; in der Hand trug er 
einen Thyrjosftab. Die Kleidung einer Königin 
war ein purpurnes Schleppfleid (sögue) und ein 
weiße Armtucd, in der Trauer aber ein [chtvarzes 
Schleppffeid und ein bfauer oder dunfelgelber Um: 
twurf. Unglüdliche, bejonder3 Flüchtlinge, waren 
mit [hmußigweißen, dunfelgrauen, jeöwarzen Kleis 
bern angethan. * Dazu Tamen nod Schwerter, - 
Scepter, Lanzen, Bogen, Köcher,  Heroldsftäbe, 
Keulen, Dolche, deren Spiße in den Griff zurüd: 
ging, und andere ber AuSftattung tragijcher Helbei 
md Perjonen notivendige oder angemefjene Ges 
genftände. Allerlei Felle von Hirjchen, Biegen, 
Böden, rauhe und farbige Unterfleider werden als 
Tradt der Satyrır ud Sifene angeführt. And) 
wurde die Geftalt der tragiichen Schaufpieler durd) 
den Kothuru (fe Kosoevos) und dur einen 
Haaranfjap oder Toupet (dyzos), nad Alter und 
Rollen verjchieden und befonders abgeftujt, beden= 

-
   tend erhöht und durd Wattieren und Muspoljtern



11 

’ "Schauspiele.’ 

fowwie durd) eine Art Handichuhe (zeigedes) ar Bruft 
und Gfiedern verjtärft und verlängert. — u der 
älteren Komödie war das Koftün jo viel al3 mög: 
ih dem wirklichen Leben nachgebildet, in: der 
neueren dagegen gab. c3 'gleichfall3 Beftinmte und 
feftftichende Seidung. Meänner trugen einen weißen 
Zeibrod, Zünglinge. einen purpirnen, Sklaven 
einen „bunten und darüber einen gleichfarbigen 
Mantel, die Köche einen ungewalkten Doppelmantel, 
die Banerır einen Pelz oder zottigen Rod nebft 
einem Ranzen, Rod und Knittel, die Kuppfer einen 
gefärbten -Leibrod nebjt . buntem Mantel. Die 
alten Frauen trugen ein Himmelblaues oder bunte 
felgefbe3 Kleid, Priefterinmen und Jungfrauen ein 
weißes Gewand; die Mütter der Helairen und 
die Kuppferinnen trugen eine Purpurbinde um 
den Kopf u. f. mw. — Bu diefem tragifchen und 
fonichen Koftäm gehörte nod die Maske, rroös- 
orov, persona (jpäfer zum Ausdrude der darin 
dargejtellten ChHarafterrolle getworden). Khr Sinn 
und Urjprung geht ebenfall3 auf. die dionyiiichen 
Belte zurüd. An diefen Seften Hatte man zuerft 
als eine Art Vernummmung das Gefiht mit Wein: 
hefen, -‚jpäter etwas Tunftgerechter mit Mennig 
gefärbt oder aud) mit Blättern und Masken von 
Baumrinde: bededt; nad, und nad) führte ‚das 
Bedürfnis und die fortichreitende Kunft zur Ers 
findung und charafteriftiichen Benafung Teinener 
Masfen. Freilich entbehrte die grichiihe Schau: 
ipielfunft durch ihren Gebrauch. den feinen Aus: 
deu des. Gefügl3 und das -Ichendige, beredte 
Mienenfpiel; allein wenn man den großen Nauın 
der grichifchen Theater berücjichtigt, welcher wohl 
ein vernehmliches Hören, :gewih aber Fein deut- 
fies Schauen geftattete, jo überzeugt. mar ficdh, 
da; die Maske der mimijchen: Kumnft und ihrer 

“ Ausbidung eben feinen großen Edjaden bringen 
fonute. Db die. Masken, wie die Alten angeben, 
bie. Stinme der Schaufpieler zu verftärfen ges 
eiguet waren, mag hier . unbejprochen bleiben. 
Von der griediichen Bühne ging. die Maske auch 
auf die röntifhe über. Die -funftvollere Theater: 
masfe Hatte Aifchylos feinen Ecaufpielern : ge= 

“geben. Sie bededte nicht nur. da3 Antlik, jondern 
den ganzen Kopf. — lud) die Farbe des Haupte 
haars Hatte ihre feitjtehender Unterjchiede. Zuge 
Perfonen md Göttinnen Hatten blonde Haar und 
blaue Mugen; das reifere Alter und Götter Ichwarz: 
braunes Haar, das Greifenalter bleiches, die Götter 
ber Unterwelt {chwarzes Haar... Auf der Stirn der 
Perfonen, welche mit Würde angethan ericheinen 
jollten, erhob. fi) :das Haar md fiel dan zu 
beiden Seiten in Loden über den Naden herab. 
Ver Bart war dicht und breit geformt. Die Bil: 
dung der Masken und des Haars für die Choreu: 
ten war der gewöhnlichen Natur und Sitte nadjs 
gebildet; im Satyrjpiele trug der Chor Catyr- und 
Silenmasken. Die Masken der älteren Komödie 
ftellten die PVerfonen nad) dem wirklichen‘ Leben 
dar, nur waren biejelben; jowie das ganze Koftiin, 
ind Läderliche gezogen. Wenn der Chor eine 
Schar von Männern oder Frauen vorjtellte, jo 
trug er natürlich Masken ‘von menfhlicher Ge- 
fhtsbildung, wenn aud) mit omifcher Übertreis 
bung und Überladung.. Aber aud) .va, vo die 
Komödie einen Chor von Tieren vorführte, mußte 
fie an ihm die menfchliche.Geftalt beibehalten; die 
Koftümierung Tonnte fid) meift nur auf die Diasfe 
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eritreden. So Hatte der ‚Chor der Fröjche bei 
Ariftophanes enge frojchfarbige Stfeider, welche die 
menfhliche Geftalt gar nicht verbargen, und nur 
eine Masfe mit einem weit anfgeiperrten Maule. 
Su den Vögeln waren die Masten mit großen 
ES chnäbeln, mit Federbiiichen, Kämmen und Kinn: 
Tappen, eine jede nach de3 Vogels Art, .verjehen. 
Die neuere Komödie dagegen, welde da3 Privat: 
leben parodierte, Hatte eine ganze Neihe von. Che- 
taftermasfen. Die Masken waren, wie bereit er- 
wähnt worden ijt, von der griechiichen Bühne auf 
die römijche übergegangen. Bei Plautus finden 
fi) noch feine Masfen eähut, erit bei Terenz 
fomnıen fie vor al3 eine Nachahmung der griedi- 
jchen Sitte, und fie erhielten fi) auf der römischen 
Bühne bis in die fpätejten Zeiten. Den Nachteil, 
welchen die .Diasfe der ‚Mimikl- brachte, .Icheinen 
die Römer wohl erfannt zır haben, daher fie ihre 
Schaufpieler zuweilen nötigten, um das Mienen=' 
ipiel beffer beobachten zu Tönnen; die. Masken ab- 
zulegen. — Der grichiiche Schaufpieler mußte in 
Gejang und richtiger Dellamation eine gute. Vor: 
bildung Haben, che er daran benfen durfte, mit 
Erfolg die Bühne zu. betreten. Auf Deutlichkeit 
und Nichtigkeit de3 ganzen Vortrags, .bejonders 
der Deflamation, wurde jehr gejchen, hierauf ver- 
wendete er demm auch vieles Studium. Dies ergibt 
fid) aus allen Nachrichten und Andeutungen über 
fünftlerifche Difeipfin und Schulzeit der Echaufpieler 
und aus der Thatjache, dal; Redner, wie Demojthe: 
ne3, bei Edjaufpielern in die Schule gingen. Auch 
bedurfte diefe eine nicht gewöhnliche Nraft und 
Treue de3 Sedädhtnijjes, welches fie in einen volle 
fommenen Bejig der. tragifchen Litteratur jeßte. 
Si der früheren Zeit traten die Dichter felbft al3 
Scdaufpieler in ihren Stüden auf. Dit Gophoffes 
aber, der od) einige Male in feinen. Stüden ges 
ipielt Haben joll, hörte dieje Eitte auf, ımd die 
Dichter: erhielten nun 3. Schaufpieler, die durc) 
da3 203 gewählt und .geprüft. wurden, : ob: fie 
die erforderlichen Talente, namentlich die nötige 
Gtärfe der Stimme, befähen.: Ein .Schaufpieler, 
welcher gefallen Hatte, wurde feiner zweiten Prüs 
fung unfertvorfen, fondern Fonnte, ohne weiteres 
von den Dichter zur: Aufführung ihrer. Stüde 
gewählt werben. Daher Fan c3, daß die nteisten 
Dichter ihre beftimmten Hauptichaufpieler. Hatten, 
denen fie die erjten und vorzüglichiten Rollen in 
ihren Stüden zuteilten und ‘auf: deren Talente fie 
wohl aud) fchon bei Ausarbeitung der Stüde Nüd- 
ficht nahmen. Der Stand ber. Schaufpieler war. in 
Athen und Griechenland geachtet; nicht felten chrte 
man ihre. Leiftungen. durd) Denkmäler und us 
Thriften und gebrauchte fie jelbft zu nicht umwid)- 
tigen Statsgeidjäften. — Bei den Nöntern wareır 
die Schanfpieler (histriones, aud). tragoedi und 
comoelli, actores, artifices ımd mit einem teniger 
ehrenvollen Namen ludii und’ ludiones genamit) 
gewöhnlich in eine Truppe (grex, caterva) ver: 
einigt, weldje der actor primaram partium, der 
Hanptichaufpieler,. al3_ dominus gregis ITeitete: 
Die untergeordneten Schaufpieler hieen gregales, 
aud) . wurden fie nad) ihrem Direftor benannt, 
5 B. grex Roscianus. Mit dent Direftor ichloß 

er curator ludorum. einen Vertrag, welcher die 
Zeit und da3 Honorar de3. Spiels bejtimmte; 
Waren: die Schaufpieler Sklaven, jo erhielt ihr 
Herr. da3 Geld; waren c3 freie Leute, jo befanten 
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fie e8. Bu dem bejtinmmten Honorar fanten nod) 
außerordentliche Gejchente (corellaria, donationes). 
Die Verteilung der: Rollen. beforgte entweder der 
Dichter oder. der Direktor. nad) den Fähigkeiten 

: eines jeden einzelnen. . Weibliche Rollen : wurden 
auf dem römischen Theater gleihfall3 ‚von Mänz 
nern gefpielt, erjt unter den aijern traten Frauen 
auf; die-Zahl der auftretenden ECchanfpieler richtete 
fid) nad) dent Suhalte des Stüds. Hr Koftiim 
war, je. nachdent der. Stoff. ein römischer oder ein 
grichiicher war,. enttweder Der römifchen oder der 
griechijchen. Sitte. nachgebildet. Um die Ausbildung 
der Chaufpielfunft zu fördern, hielten Meifter der 
Kunft, die in. Ciceros Zeit ihre Höchjfte. Blüte ge= 
Habt .zu haben: fdheint,: befondere Schulen. : Die 
CS chaufpieler waren ‚meift. Sklaven: oder Sreis 
gelafjene. hr Stand .war. eben. nicht. geachtet, 
‚ud ihre Sitten werden gewöhnlich al3 Toder und 
Teichtfertig gejchildert. . Über die .Cchaufpieler der 
Atellanen .\. Atellanae fabulae. : Über. da3 
Zheaterpublifum in Mhen und Non: f. Thea- 
tron am Ehfufje, über Das griechiiche Theaterivefen 
im allgemeinen dal. Bernhardy, Grundriß der griech. 
Bitteratur 11,2 ©. 81 ff..und Alb. Diülfer, Lehrbud), 
der griech. Bühnenaltertümer (1886); über das rönt. 
Sriedfänder in Margnardt u. Mommfen, Handbud) 

“Der rönı. Mltertümer. Bd. VII: Opig, Schaufpiel 
and Theaterivejen der. Griechen und Nöner (1889). 

Schedios.. Zyzödıos, 1) Sohn de3 Kphitos aus 
Panopens, König und Anführer: der ‘Phofier- vor 
Troja. (Hom. Il. 2, 517); .von Heftor erlegt (daj. 
17, 306 ff). . Seine Gebeitte wurden nad) Antikyra 
in. Phofis gebraiht. -Paus. 10, 36, 10.:— 2) Sohn 
des Periniedes, ‚Phokier, von Hektor erfegt. Mom. 
Il: 18, 515.2 .: 2:00 2. un. Dh. 

Scheidung |. Aror£ureır u. Divortium. 
Scheria, Zysol«, da3 Land der: Phaiafen, 

nördlid von Sthafa, tn:der Nähe ter. Thefproten 
gelegen, wird von.den Alten übereinftinmend für 
Kerfyra. gehalten. Zhue. 1, 25. 3, 70. Bei dem 
Berfuche, die Homerifchen Angaben von der: Sujel 
mit ‚der Ipäteren Geographie. in Übereinftinmmung 
zu bringen, ftößt. mar :auf. unlösbare ‚Cchwierig- 
keiten. ° Die -SZufel ‚hatte nad) ‚Homer: nur Eine 
Stadt und 2 gute Häfen; and).iwar jie fruchtbar, 
namentlich; Hatte der: Garten: de3 Königs Altinoos 
die.: jchönften und edelften .. Sruchtbänme :aufzır- 
weijen.: Bu. :diefer. Sufel_ und ihren. Betvohnern, 
den Bhatafes, gelangte Ddyffenz auf feinen Srrs 
fahrten. :. Die: Bhaiakeır . waren. von den Göttern 

: geliebt und. mit allen Gütern .de3 Lebens gejegitet, 
wie ihre. Fahrzeuge 'gefenf .::behend nnd gewandt, 
geibt in den Künften der Orcheftif und Ghmmaftik. 
srüher hatten. fie. der Dichtung nach ihre Sibe 
in. Hhpereia, in ber. Nähe. der Kyklopen;da fie 
aber :von .diejei "gewalttHätigen Nachbarn . beein: 
trächtigt: wurden, führte fie der göttergleiche Naıt: 
fithoos, ein Spröfling Rofeidons,. ac). der Sufel 
Scheria, tvo.er eine Stadt gründete, den Göttern 
Zempel erbaute. und. das Land unter feine. Zente 
verteilte. Nadı NS Tode Herrichte fein Sohn, der 
weile Affinoos, als Ddyfjens nad) Tanger Srrfahrt 
als nadter Schiffbrüchiger von den Wogen: an 
diefe Aufel. getvorfen wurde, Der Herricder, der 
Sufel, heißt es, wohnt in einen: prächtigen. Haufe, 
it. welchen fi) ‚die Vornehmften der: Khaiaken 
auım gajtlichen Maple zu verfanmeln pflegen. Sein 
Hof ift mit einem Lurus ausgeftattet,. deffen. Bez 

Schedios —- Schiffahrt. 

fchreibung zeigt, daß der Dichter. ein durd) Handel 
md Echiffahrt reich getvordenes Völfchen vor Augen 
Hatte. ' Die ‚Beihäftigung der. PH. beiteht aus- 
Ihliehlich, in.der Ehhiffagrtz fie find die jchelfften 
Segler, :demm ihnen vor alle ift Rofetdon. Hold. 
Die Verfaffung des Heinen ijolierten Ctaates hat 
ein ariftofratiiches Gepräge. . Alkinoo3 tritt als 
König (Bafileus) auf, um den die: Vornehmiten 
einen Nat. bilden, doc) fo, dab -Sie-ald Freunde 
de3 Königs erjcheinen, jeinen Nünjchen. willig bei: 
ftimmen und fröhlich Ihymanjend und trinfend gern 
bei ihm. verweilen. Ddyfjens erführt. dieje Gajt: 
Tichfeit im vollften Mahe: ,Nacdem..er der. Tich- 
reichjten ,. vorforglichiten.. Behandlung . gewürdigt 
toorden,: wird er zuleßt auf: einen. phaiafijchen 
Schiffe glüdklich nad) jeiner Heimat gebradjt.. Der 
Kult der PH. jcheint dem: der Helfenen ganz ähn: 
lich: Zeus, Bojeidon, Mhene, Hermes find ihnen 
hodverehrte Gottheiten, und die Helfenijchen Mythen 
find auch bei ihnen einheimiidh. Neben ihrer 
Schiffahrt zeichnen fie fich duurd eine vielfache in: 
duftrielle Thätigfeit ans; namentlic) verfertigen fie 
alfe zur Schiffahrt gehörigen. Gegenftände. jelbit; 
ihre Srauen zeichnen fich in weibfichen Arbeiten 
aus, im Epinmen und Weben, md Dereiten Föjt: 
liche - Gewänder. Dies find ‚die ‚Sauptzüge der 
dichteriichen. Darftelluung ,:. wonad;.. man: fi) die 
Phaiafen als: ein heiteres,, geimfliebendes, aber 
doch im Senmfje maßhaltendes, für alleg Echöne 
und Angenehme empfängliches Bölfchen zu denken 
hat... Bgl. Hom..0d..6.7. 8. . „Veranfafjung zur 
Rofafifierung Dieje3- Miopiens:. auf Kerlyra: gab 
wohl teils die Fruchtbarkeit, deS: Landes, teil3 der 
frühe Puh: feiner. Bewohner. als treffficher Eee: 
fahrer“. Burftiam)... > un. man. 
„Schiedsrichter j. Sıaımyreis.:i.. 
: Schiffahrt , navigatio ;; vevzde... Eie- er: 
Icheint. bei den Griechen; die von .der Natur. auf 
da3 Element de3 Meeres: angewiefen waren, jcehon 
frühzeitig in einer gewifjen Bollfonmenheit. Das 
homeriiche Schiff (vgl. Artenvieth, Honter. Wör: 
terbuc, und Sriedreich, Hom. Nealien, ©. 325 ff.) 
war nach Rumpf und Anftafelung etwa jo bes 

und über demfelben cin. zweiter Balken, der fid) 
vorn. anffrünmt,. der Kielbalfen, srergn... Darauf 
find die Nippen (dedoyor) errichtet, : welche, nad) 
der Nımdung :de3:Cdiffs: gefrümmt, „Di! zum 
oberen Rande gehen.umd am Vorder: und Hinter: 
teil länger, in der. Mitte Fürzer find. Duer. über 
diejelben laufen die VBordbalfen,: Zunyzerides; der 
Bord: de3 Schiffes wird durdy ein Weideigeflccht 
gebildet. Die gefamte. Bekfeidung, Edifjewand, 
heißt roiyos;:auf.den- gleich ftarfen Bau der beiten 
Seiten wurde befonders:gefchen, und dies: Daher 
aud) (Aupıslicce) al3 Iobendes Frädifat: oft her: 
vorgehoben. : Die „Spannung der Nippen . wird 
durch Balken bewirkt. ‚Oner: über dent Sielbalfen 
faq da, wo der Maftbaun ftand,. cin Maftihud 
(„Kölcjer”), wecoden, iu welchen jener mit feinen 
unteren. Ende eingelafien wird;. höher ‚hinauf. ein 
mehr breiter. Ballen, fozon&ön, Durch: welchen: der 
Daftbaum Hindurchgeht, und über Diefem zwijchen 
jeder Cchhiffsrippe ein Qnerbalfen, guyor, wodurd) 
in den mittleren, weniger hohen, Teile zugleid) 
die Nuderbänfe gebildet werden. Sm Border   und Hinterteife liegen aud).die Eeitenbalfen, ziem: 

Ichaffen.. Der ganzen Schiffsfänge nad) Tiegt.unten 
äuterjt- der Kiel oder Echiffsboden, roözıs, earina, :: 

t
s



Schiffahrt. 

lich gegen das Ende der Nippen, die nach oben 
gefrümmten Balken, Die .Die Bretter (varides) des 
Vereed3 (Üzeie) tragen: Der innere Schiffsramm 
heißt Grrkos,. das VBorderteil zeoge; -jpiß zus 
E 0... :Janfend, Damit Das 

a Dr Selten 
5, befto :: Teichter :Durch® 

SER -jchneiden Tann, -mteift 
. rot angejtrichen (da= 

. her wArondenos, rot 
-waigig, vom Schiffe). 

> Da3 Hinterteil, zoö- 
«vn, War-runder nd 

===. : Höher al? das Vorder: 
"teil, mit’ gefrümmmter, 
"meift berzierter Spibe, 

der Maß des Steuer: 
 ruders und feines Lens 

= fer3} das ganze Schiff 
- glich jo dem Monde 

mt legten Biertel, da: 
"her die. Beiwörter „ge= 

*  Krünmmt‘ und „hochz 
 "gejchnäbelt" (zoe@- 
3). Die Mitte des 

 Scdijfes mußte ohne 
Verde jein, für die 

7 Ruderbänfe md Nıts 

Hinterteif u Aenet. Ter uterke 0 3 Schiiteg,  .  Shiffsranın twilrde 
ea Der Safe... mit Ballaft, %4n, meijt 

Steinen oder Holz, ausgefüllt. Vielleicht war das 
ganze Schiff niit Pech angejtrichen, und daher das 
Beiwort -„Idiwarz” (zvarorgwoos, ueldıva). — 
Zur Auftefenig gehörte folgendes: der Maft: 
baum, forös, malus, al3 groß und gewaltig bes 
zeichnet, fteht mit dem Balken, worin da3 unterfte 
Eide „desfelben. befeftigt -ift, "ororeön, in einer 
Höhfung zwilchen unten im Schiffe befindlichen 
Querbalfen, necodun, und erhebt fid) am Eide 
de3 Vorderdeds, über das Edhiff HYinaus. Bein 
Randen wurde der Maftbaum herabgelajjen und 
anf die Maftgabel (doroddzn) am Hinterdef ge: 
legt, bei’ der Abfahrt wieder aufgezogen. Oben 
an Maftbauı war quer die Nahe, Segeljtange, 
Zuizgrov, mitteljt eined Tauez aus Stierhaut oder 
Byblos. befeftigt, tvoran das Segeltud),. forlov, 
and) czeigov,: von „weiß Ichimmernder” Lei: 
wand fi) befand. Das Echiff Hatte offenbar nur 
Ein Eegel, dieje3 ‘wurde bei günftigem Winde 
aufgezogen umd bei ungünitigen wieder zujant: 
merngerolft. Taue Halten das Edjiff, den Maft: 
baum und das Segel; allgemein Heigen jie örie, 
zum Fejthalten des ;Echiffes .meiseara; wevur]- 
sie wareı. die Ankerjeile, mit welden das. Schiff 
hinten befeftigt und an der Küfte angebunden 
wurde, md die bei der Abfahrt wieder gelöft 
wurden; zesrovor. hiejen Die beiden großen Tane, 
weldhe don der Spite de3 Maftes nach beiden 
E*eiten gingen, um’den Maftbaum zu Halter und 
ihn auf nd nieder zu’ Tafjen, Zrirovos da3 Nahe: 
feil, womit die Segeljtange an den Maftbaun be 
feftigt wird; auferdem zur Befeftigung uud Leis 
tung de3 Segel3 zdAos vder Boeds, am Ende der 
Nahe 'befeftigt amd’ von da dur eine am Maft: 
baum befindliche Nolle nach dem VBerded Hinunter: 
schend, drrdon das Nahetau; tvelches von den Enden 
der Nahe mumittelbar nach den Schiffsborde geht, 

    
AZ 

TS 

sm! 
ou. 

es
 

  

1077 

und Direch welches das Eegel an der Nahe gedreht 
werden Fam, zodes die Tante an den nnterdu 
Enden d63: Segel8, amı Borde des Edjiffes ber 
feftigt, durd) weldye das Segel fo gedreht werden 
fan, daß °c3 fi mehr Den Winde darbietet. 
Tas Stenerruder hieh znddkror oder ohjior, 4 
auch) oieE (vielleicht das ältere: Wort), .feltener. 
Zpöizcıov, Int. gubernaculum, 3 befand fid) 
an dem Hinterteile (puppis, werurn), |päter an der 
jest üblichen Stelle, 2 .: 
früher jedod) zur Eeite 
de3 Hrnterteils, uud 
zwar bei. größeren 
Cdifjen zu Beiden: - 
Ceiten je eins, we3z' 
halb auch gewöhnlich 
gubernacula in der 
Mehrzahl gebraudjt 
wird. Der obere Teil, 
die Handhabe (ansa, 
olcE), tagte über den . 
Bord(reapni,margo) ' 
ein wenig empor, der 
untere, breite Teil (pinnae,  zaogor) durchichnitt 
das Wafier.‘ Vitr. 10,8. Der Standpunkt des 
Etenermanns (zußeovijeng, gubernator) auf dent 
Hinterteil war mt einen breiternen Boden übers 
dadjt. Er Hatte bisweilen noch citen Gchülfen 
auf dem Borderteile de3 Edjiffes, der von der 
Bezeichnung desjelben (prora) mewedens, proreta 
bie. Ov. met. 3, 617. Plaut. Rud. 4, 3, 75. Ter 
Steuermann bejorgte überhaupt die Leitung des 
Schiffes, dur Nuder und Segel (incumbere re- 
mis, inhibere remos), Daher mufte er die Stüjten, 
Meere, Sterne, Winde u. f. wi femen. Unter 
jeinem Befehle ftand ein zelevorrjg, hortator oder 
pausarius, der entweder mit” der’ Etinme dei 
Steichichlag der Ruderer befchligte oder dird). einen 
Hanımer (portisculus), woher cr felber auch por- 
tiseulus hieß.: VBisweilen wurde: and) nach der 
Zlöte gerudert, and) wohl nach dem ejange der 
Nuderer felber (cantus nauticus). — Ta3 Nuder, 
diejer „Zlügel de3:Cchiffes“, Hieh Zosruds (oder 
-0v), ‚der Öriff daran rndov. oder undös. . Die 
Nuder.- toaren einer Wurfichanfel ähnlidy,; “ans 
Zanmenftänmen verfertigt umd: mit Riemen ar 
einen Pflocd fejtgebunden, oder ein ringförmiger 
Niemen:(reoros), der um. da3-Nuder lag, war 
über den Bilod (aAnis, oraAuos) gehängt. Eins: 
mal bei Homer (0d.'9, 322) kommt ein zwanzig» 
rudriges Edhiff vor." Der Echijfsitafen, twontit die 

  

-Edifjfe vom Ufer abgejtoßen werden, Hich zovros; 
Anker gab e3 od) nicht, wohl aber eure, Steine, _ 
die man vorn mit Tauen im die Tiefe Hinabliej. 
Das. Material de3 Echiffes bejtand. meift aus 
Fichten, -jeltener Pappelır oder Erlen; als Merk: 
zeuge:bei der Bearbeitung: dienten die Art, we 
Arzug, das Handbeil, arenagvov,:der Bohrer, 
zegeroov, zum Bufanmmenfügen der Balken. die 
Schnur, orddun, zut Vefeftigung die Holznägel; 
yöugor (om. Od. 5,231 F5.). — Wir gehen: zur 5 
Beichreibung eines vollftändigem.sfriegsidife 
fes: über; "dasjelbe : beftand aus einem Vorder: 
(reuee; .prora) und einem. Hinterteil (redurn, 
puppis); auf Ießterem, das’ fi zu einer mit 
Schnitwerk verzierten, bald in die Fornt- einer eine 
fachen Bolute, bald in ein Blatts: oder Federorna: 
nient ansfanfenden :Cpite (&piaorov, aplustre)
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erhob, waren als Verzierungen Götter: und Herven: 
bilder angebradht, die dem Schiffe den Namen 
gaben und zugfeidy eine Bezeichnung der. Heimat 
enthielten, während das in Holz geichnigte Sinn- 
Bild, zagdoruor, in der Negel fi) am Vorder- 
teil befand. Der mit Bildwerkem verzierte nınfjive 
Sinauf: de3 Vorderteil3 Hieß  dreoozörıe, au) 

  

   rt ER RR,       

  

znvionog,. weil er nicht jelten die Form eines 
Gänfehaljes Hatte, was and; öfter beim Hinter: 
teife vorfam.. Uber -Vorder= und Hinterteil und 
dei Band) (zUros, testudo) de3 Echiffes hin giug 
da3 Verbed, zerdorewue, tabulatum. Das Ehiff 
hatte außer dem Rımpfe einen metallenen Schna= 
bel, EZußokos, ‚rostrum, darüber den hölzernen 
Zeil, mgosuporov, die Augen, Löcher an beiden 
Seiten de3 Vorderteils, öpdargoi (wie and) bis- 
weilen die Rubderlöcher, zonuere,- rouniuaze, 
hießen), den Bord oder die oberte Einfafjung, 
redpns, die Auderbänfe, Edge zwar, den Fuß: 
boden des Berdei3, izee; an feiten Geräten, 
reön Evlıva Evreii), das ganze Ruderiverf, zao- 
E08 vder ragads, 2 Etenerruber, anödiır, 2 Lei 
tern, »Ananides, aroßcddene, mehrere Stafen 
zum Fortjtoßen oder Abichieben des Edjiffes und 
zum Prüfen der Tiefe, zovro/, Stüßen zur Ber 
feftigung de3 Maftes, ruerorerer, den. Maft, 
toros, nebft der Spike, zeeyrioor (Top), uud 
die Eegefftangen, »eg«ize, antennae; zum hänz= 
genden Geräte die auswendig vom Vorderteif bi3 
zum Sinterteil Herumlanfenden Zaue, droforere, 
tormenta, die Ecgel, iorie, die. Heineren nnd 

: größeren Taue ber Talelage, tomei« oder syoıvia, 
die an der Gegelftange, zegoöyor, Eeitenüberzüge 

 be3 Berdeds . zum Cchupe gegen Geichoffe oder 
Vellen, ragugerrare, endlid den Anker, eyrvon, 
ancora. Die Kriegsichiffe Hatten bald 10, bald 
15 Nubderer auf jeder Seite; die gewöhnlidjiten 
waren in früherer Zeit Die wevrnzörzogon, fpäter 
die reimeeıs, triremes (Fig. 1-3); Schon vor, der 

Schiffahrt: 

Calaminifchen Ceeihladjt fing man an, mehrere 
Reihen von NAuderbänfen, EdwA«, fori transtra, 
2,.3, & und 5, zu bauen, wobei dann die höheren 
Neiden längere und Ichtverere Nuder gehabt haben 
mäfjen. Die gewöhnlichften blieben jedod) die Trei: 
ruderer,. zgingeis, triremes (da3 untenftchende 
Bild ift die ‚einfache Zeichnung einer biremis); 
die größeren mit 4 uud 5 Reihen bauten die Kar: 
thager, die fieliichen Tyrannen und die Römer. 

I Nach -Volybios hatten die Penteren derjelben im 
erfter punifchen Kriege 300 Nuderer und 120 Eee- 
foldaten, unter Caligula finden toir 400 Anderer 
darauf, ja.der König Lyfimadjos Hatte eine Oftere 
mit 1600, Alexander der Gr. zwölfruberige, De: 
metrio3 Poliorfetes funfzchnruderige, Rtolemaios 

| Vhiladelpho3 dreigigruderige, Ptolenaios PHilo: 
pator jogar eine Tejjarafontere mit 4000 Nudes. 
tern, wein anders eine folche Erhöhung der Ruder: 
bänfe glaublid) ift, ein Rradtidiff, da3 für den 
Krieg nicht. wohl zu brauchen war, — Tie' Be: 
mannung der Kriegsichiffe beftand aus Matrojen 
(ever, drngkrer) und Ecejoldaten (dmißdrer, 
classiarii,. socii navales, j. d.); an der Spite 
jeder Auderreihe, jtand ein merrnzovreggos, der 

| Taft (zElsvoun) für den-Nuderichlag wurde vom 
»e4svorng, pausarius, hortator, mit der Stimme, 
vont-zeıngevins mit der Flöte angegeben. Die 
niedrigjte Neihe der Nuderer hieß Hadauos, daher 

.\der Name Ielanireı oder Yakdgıor, die mittlere 
goya, daher Eöyıor. oder Euyizeı, die oberite Fec- 
vos, daher Foavizaı. Am Hinterteile de3 Schiffes 
erhob fid) der Ei des ESteiermanns (zußeorn- 
zrs), der mit 2 großen Echaufelrudern den Lauf 
des Ganzen Ienfte, während fein nächfter Unter: 

  

  

      
  

  

  

  

  

Navis biremis. 

- K. ‘Iorös, malus, 
Jorior, velum. 
Keoale, antenna, 
LIrgoxegat, cornua. 

A, TIowge, prora. u 
..B. Op9aRıtös, oculus, 
- C. "Eußo2os, rostrum. 

. Anriarog. 
E. Moburn, puppis. Kepoöyor, 
F. “Ipkaotor, aplustre. -; Kaoyyoror., 
&. Toupis. . Kaloı, zalodıa. . 
M. Kortaı, remi, Mostoros. 

TTöds;, pedes. 
"Yreoaı, opifera, B

A
B
O
R
P
U
S
H
 

I. ITndditor, gubernacu- 
* Ium. . 

gebener (newgeds) von Vorderteile an Himmel 
und Wellen beobadjtete, und unter diefem twieder 
andere die Thätigfeit der Mannjchaften überwad 
ten und durd) Signale Teiteten. Der Befehlshaber,   oft.auch Admiral, hie ravergyos oder srolagzos,
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mitwiter and) orgaznyög, bei den Römern ma- 
gister navis oder. trierarchus. — Die Striegs- 
Idiffe der Rönter, die erft während de3 zweiten 
famnitifchen Krieges die Wichtigkeit derfelben er: 
fannten, 311.0. C., als fie fie) beranlaßt faheır, 
duumviri navales zu erneimten, waren int tvejcnts 
lichen ebenjo eingerichtet, naves-Jongae, feltener 
wilitares, zAoi« uoaxod, waren lang und zugejpitt 
(ein Dreiruderer 3. B. 46,76m fang nd 4,39 m 
breit, ein Fünfruderer 52,72m fang nnd 5,65 m 
breit), um dejto Teichter -fegefn zu Lümen;: fie 
wurden Hauptjächlich von Nudern getrieben, dod) 
bediente man Jich aud) der Eegel. Die naves 
actuariae Waren leichtere Ediffe zu rajchen 
Unternehmungen, Nekogriofeierungen und dergl., 
and) wurden Coldaten auf ihnen (orewzıhrıdes, 
örkreyoyol) oder Pferde (irenyol, Inzayoyol) 
befördert. DTazıı gehörten bejonders die fchnelfen 
Liburner. Zachten, naves Liburnicae (j. Li- 
burnae). Ob damit in allgenieinen die naves 
rostratae identisch find, muß. wohl dahingeftellt 
bleiben. Naves praetoriae hieken die Adi: 
talfhiffe, die gewöhnlich al3 Abzeichen (insigne) 
eine purpurrote Slagge (vexillum purpureum), 
nachts and 3 Laternen (Liv. 29, 26. 37, 29. Tac. 
hist. 5, 22) Hatten. - N. speculatoriae, zioi« 
»arderone, h. Wacht: und ESpimmierfdjiffe, um 

die - Bewegungen 
de3 Feinde3 - oder 
die SKüften Des 
Zande3? zu beob- 
achten. - Fradıtz, 
Kauffahrteis und 
Getreideichiffe hies 
bein.onerariae 
(pogrınd, Yogry- 
yo’), mercato- 
riae (Hndöss), 

. faft rund, mit tweis 
tem, geräumigen Baucdje- (oreoyyianı, zrioie 
orooyyvia), und frumentariae. N. orariae 
(Plin. ep. 10, 26) waren die Küftenfdiffe, mit 
denen man: nicht auf die Hohe See fuhr; n. ta- 
bellariae, mit Fleinenm Cegel oben am Maft, 
Pafets und Boftfchifie zur Beförderung von Nac}» 
tihten (j. Postwesen). Die leichteren Vergnüs 
gungsfahrzeuge waren zEAnzes, dxdue, o2dpn, 
celoces (celer), lembi, phaseli (j. Phaselis), 
Mit Verde verjehene Schiffe Hieken zardpenzror, 
constratae, ohne ein joldhes &ygaxroı, apertae. 
— Die Fahrzeuge in der Kindheit ihre YBaues 
werden mit naves sutiles, mAoie guntd, bes 
zeihnet; jie waren aus Slechtwerf von Ichlanfen 
Stäben zufanmmengejegt und mit Häuten über: 
zogen; fo bei den Britanniern (Plin. 24, 9, 40; 
vgl. Verg. A. 6, 414 von, Kahı des Charon). 
— Die Ehiffswerften Hieken vengız, navalia 
(astra); fie zerfielen wwieder- in die eigentliche 
Bauftätte, vaunnjyıor, und die Chiffsdpod3, vev- 
sraduo, oder. vencomor. Ku Nom waren 2, 
vetera ınd nova, beide fchon frühzeitig für den 
Sciffshau angelegt. — Vgl. Grafer, de veterum 
re navali (1864), und Unterfuchungen über da3 
Seewefen de3 Altertums (Philologns 3. Supples 
mentband. 2. Heft. 1865), jotwie A. Breufing, die 
Nautit der Alten (1886, Hauptwerf), Lübed, das 
Ecewejen der Griechen und Nömer (1890)... 
- Zyıori) Ödög, die von Delphoi über, den Ab: 

      

  

4 aris onerarla, zAotor. 
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Hang de3 Parıaffo3 nad) Dauli3 und weiter nörds 
lich führende Straße, jo genannt, ‘weil fie mit 
einer fid) trennenden Bergichlucht anfing und dann 
2 M. öjtlih von Delphot in 2 Arme: fid) teilte 
(daher rosig zElevdor, j. r& Srevn), deren einer 
nad) Danfis, der andere über Ambryfjos nach 
Lebadeia und Etiri! in Boiotien führte. Auf 
Teßterem Wege fendeten die Athener ihre jähr: 
tichen Sejchenfe zum delphijchen Orakel. Das 
Grabmal des dort von Didipus ermordeten Laio3 
befand fich im Centrum der 3 Wege. Der Kreuz: 
weg jeldit heißt jcht cd oravgodgonı rjg Mre«g- 
Ödvas vder tod Akye (nad) dem tapferen, im 
Rampfe mit Näubern 1856 hier gefallenen Soanıes 
Megas). Soph. O. T. 733. 1411. Zur. Phoen, 38. 
Paus.10,5,3. ®Bgl. Phokis.. 

Schoineus f. Atalanta. - 
Schoinüs, Zyowoös, 1) Hafen der Korinthier 

am. eugften Teile des Sfthmos, nördlich von Ken 
Hreai, j. Hafen von Kalanali. Strab. 8, 369.380. 
— 2) Ort im mittleren Arkadien bei Methydrion. 
Paus. 8, 35, 10. — 3) Etabt Boiotien3.an einem 
Slufje gl. N. (welcher wahrideinlid) der Heutige 
Kanavarti ift), aud) Zyoivos, an der Ditjeite de3 
Sees Hylite. Hom. I. 2, 497. Strab. 9, 108. 

Schola j. Schulwesen. . . 
Schollion, oy64:or, scholium, Heißt eine Fri: 

tijche oder erffärende Nandbemerfung in griechte 
chen und Tateinifhen Handichriften, welde aus 
größeren Werfen entionmen und au3 dem jedes- 
maligen Bedürfnis des Gchreibenden  Hervorges 
gangen war und deshalb auch von andern Bes 
figern der Handicriften vermehrt‘ umd- verändert 
werden Fonnte. Buerjt wird das Wort. erwähnt 
bei Cicero (ad Att. 16, 7); die Eadje jelbit Tanı - 
im Zeitalter de3 Nuguftns zunächft mit Didymos - 
auf und nahm in den folgenden Jahrhunderten 
immer mehr zu, je mehr man die größeren friti= 
ichen und egegetiichen Werfe der alerandrinifchen 
Sefehrten zu ftudteren unterließ und fi) nur ar 
die daraus entlchnten Scholien Hielt. Die Ab: 
fafjung von Ecolien. geht Bis in3 15. Sahrh. 
Die Verfaffer der nod vorhandenen Ccholien, 
namentlich der griechiichen, find jo gut wie um 
befanunt, und ihre Abfafjung gehört den fpäteren 
Hriftlichen Jahrhunderten und der byzantinischen 
Zeit an. Am wictigjten und bebeutendften find 
die Schofien zu Homer, Hefiod, Pindar, Sophos 
fle3, Ariftophanes, AUpollonios von Rhodos, Ara= 
t03, Nifandros und Theokritz unter den römischen 
Schriftjtellern zu Plautus, Terenz, Horaz, Rerjius, 
Qubenal. Die wichtigften Iateintichen Ccholiaften 
find Donatns (Zerenz), VBorphhyrio (Horaz), 
Probus und Servius (VBergih. Minder bes 
dentend find die Scholien zu Aiichylo3, Euripides, 
zur griediicen Anthologie, zu Kullimados, Pla: 
ton, Thufydides, Demofthenes und Aifchines. Es 
ift eine wichtige Aufgabe der Kritik, die Beftandteile 
der Scholien nad) ihrem Alter und Wert zu jondern. 

Schreibmaterial, Das Papier oder der Stoff, 
anf dem manPicrieb, ift in der Negel der feine 
Baft (liber; die einzelnen Lagen Heike philyrae, 
vgl. Hor. od. 1, 38, 2) de3 ägyptifchen Papyrus, 
der durd) ablutio, d. h. Zurichtung und Bfeiche, 
in der Heit de3 Kaijers Auguftıs - jo verboll: 
fonmmet twurde, daß der vorzüglichite der früheren 
Zeit (hieratica) nur den dritten Nang nod) ein= 
nahm. Die jdmalen Streifen diejes Papiers, die 

Schreibmaterial.
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an den. Herenlanenfifchen Rollen fich etiva in Der 
Breite don 6 Fingern befinden, wurden zufant 

“mengefeimt (paginae, schedae)..: Die Breite und 
Länge der Rollen war - verichieden. -- Auferdent 
war da3 üblichjte Material das Pergament, mem- 
brana (Pergamena), feit.der Erfindung des Eit- 
mene3 ‚von Perganos (j. Bücherwesen, :1.); 
gewiß aber war die Benußuug desfelben viel Foftz 
barer. ‚Die Vfätter waren meiit fo. groß, -daf 
die Echrift- bequem in Kolumnen - zerlegt werden 
fonntes- zwifchen Ddenfjelben twaren in der Regel 
wohl Linien mit‘ roter Sarbe (minium) gezogen. 
Meijtenteil3 twurde aber mr eine Ccite der charta 
oder membrana bejehrieben. Pan jchrieb darauf 
mit dem Rohr, calamus, #diuuog, Ödve&, oyoi- 
vos, auch arundo. und canna genannt, das am 
beiten ans Agypten, Knidos und vom :NMnaitifchen 
See geliefert wurde, und das den Alten ganz wie 

"ung die Feder’ diente. Plön. 16, 36, 64. Naments 
Yich bediente. man fich Desfelben,. wenn der Griffel 
zu Scharf oder Ichireidend_ war, der'auf der eigente 
lichen Tafel von Wachs 2c. gebraucht wurde, aljo 
namentlich auf dem ägyptiichen Papiere, Nerga- 
ment :c., daher calamus scriptorius; war e$ neu 
geihärft und gejpikt, Hich c$ c. temperatus, Cie. 
ad Qu. fr. 2, 15. 6,1. HBugejchnitten wurde’ e3 
nit den zeiegoyAdpog, scalprum librarium. — 
Die Tinte, mit der man jerieb, war. eine Art 
Tujche, die ana Auf and Gummi bereitet wirede, 
nilav yoapınov, ‚atramentum librarium. : Vgl. 
über. abrifation de3 Papiers ud Echreibmate: 
rial3 Blünmer, Technologie und Terminologie der 
Gewerbe und Kiünfte- bei Griechen und Nömern 
3. 1 ©.-308 ff. u 2 

- ".Sehuhe [. Kleidung, 6.10. 
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Schulwesen, A. bei den Griechen. -Hierüber 
Genanered mitzuteilen, it allerdings: jchtvierig, 
weil e3 einmal, dem öffentlichen Leben fich meiftens 
entziehend, dent Haufe nnd der Zanıilie angehörte, 
für3 andere, weil. e3 -bei- diefem Volfe der Frei: 
heit und Humanität mit der Erziehung (j. d.) auf 
das engjte verbunden war.:- Zudejjen jcheint,' je 
weiter wir zurückgehen, defto mehr autc) der Unter: 
richt, wie das ganze Leben, öffentlich gewvejen zır 
fein, Ein Unterfchted fand’ in Griechenland and) 
ftatt zwifchen den dorijchen und ioniichen. Staaten, 
zwilchen der- Periode vor’nmd nad) Sofrater. Die 
Geijtesbildung der Epartauer 5. B. war auf Mufik 
im engeren Sinne und anf Cchärfung des Ver: 
ftande3 ımd Urteil bejchränft; nr wenige: form 
ten fejen md jchreiben. „Zu Athen dagegen bezog 
fi) der Unterricht: auf. eine Manmigfaltigfeit von 
Gegenftänden ud verlangte meiftens eine größere 
Zahl vor. Lehrern, - deren. jeder "in feinem Sache 
anerrichtete.. Die Kinder lernten, nach den: Be: 
richte .de3_ PDionys von. Halifarnaß, durch Die 
Eyllabier-Methode (vAraßigeıv) zugleid) Tefen md 
ichreiben. Beim’ Lejen wurde die Hebung md 
Eenfung der Silben durch. den: bald -mıchr, bald 
weniger gehobenen Ton bemerflid; gemacht. Dies 
geihag-ohne Zweifel: von mehrereit zugleich. und 
tar gewiß eine gute mnfikaliiche Borübung. Großer 
Wer wiirde alsdanı auf das Austwendiglernen 
gelegt; hierbei ftanden, and) bei den Epartanerı, 
die’ ‚Gedichte -be3 Homer -obenan.. Er -galt‘ als 
Mufter der Weisheit in ganz Griechenland, jo daf; 
die "Vertrantheit nit ihm-Höher geachtet ward als 
die genaue Kunde der Gefeke, ° Dabei wurde .die 

Schuhe — Schuliresen. : 

überwiegend bildende Kraft der Rocfie auch in 
den Grimdjägen der BHifofophie richtig in Anfchlag 
gebracht. Anferdem feheinen für: das reifere Sina: 
benafter die-Sabeln de3 Aijop, bejonders aber für 
den mit Friegerijhenm Mut und Simm zu erfüllen: 
den Züngting der Dichter Cimonides benupt tvorden 
au jeit. -Su-der großen Wendezeit'de3 helfenijchen 
Zebens, die mit dem peloponnejiichen Stiege zu 
fanmtenhängt, twurde der etwas -fententiöje und 
tiberafiftifche  Enripides der alfgemeine Liebling. 
Bon dem Echhreiben, Das zu den- Elementen oder 
yoduuere gehörte, war die Graphik oder Zeichen: 
funjt wohl zur unterjcheiden, Die erjt zur Zeit des 
Ariftoteles ein Ziveig des Sugendunterricht3 tuurbe. 
Auf die Mufik. in weiteren Sinne (j. Musica) 
folgte int Jugendunterrichte die Oymmaftit (.d.). 
le den Unterricht in beiden wurde ein Echul: 3 
geld bezahlt, enttveder don. dent ganzen Gtamme, 
dejjen Jugend gemeinfam untertviejen wirrde, oder 
von dei einzelnen, Die anı zweiten Tage der Air 
thejterien, im Monate: Anthefterion, in welden 
die meiften Sefte und aljo auch die meijten Serien 
waren, zu zahlen pjlegten. ' Exit fpäter erhielten 
die Lchrer der Weisheit und Beredjanfeit vom 
Staate : Gehaftz: bi3 -Dahiı- wurde der Unterricht 
bei ihnen daher ziemlich tener bezahlt. Während 
de3 pefoponnefiichen Krieges wurden die Edjulen 
der Sophiften nud Ahetoren eröffnet, die auf den 
Gang der-hellenifchen Bildung, ja jelbft auf die 
Entwidelung des. jittlichen Lebens einen jo ent: 
fcheidenden Einfluß übten. Die ganze Bildung 
nah eine fat ausfchlichfich formale Nicstung; - 
da3 Gtreben diente zugleid) der Gewinnfucht, Inden 
bie.2ehrer; nachdem zuerjt Protagoras Geld ge: 
nommıen hatte, fi gewöhnlid ein jehr großes 
Honorar zahlen Tieen, Protagoras 5. B. für die 
vollkommene Ausbildung 100 Minen (8000 Ward). 
Doc machten einzelne, wie Sjofrates (10 Minen 
800: Mark), in diejen Beziehungen ee rühmliche 
Ausnahme. — B. Bei’den Nömern. Mehr iit 4 
alferding3 Hier von dem eigentlichen Unterrichts: 
wejen zu jagen, befonders weil c3 fich hier, nad) 
dem auf Nüglichfeit und Bwecmäfigkeit gerichte: 
ter Wejer der römischen Bildung, von der Erz 
äichuug ftärfer trennte: Schon-früh gab e3 Schulen, 
und cher al3 in Nom werden fie in Iujeuhum, 
Gabii und andern Tatinifchen Städten erwähnt; 
man nannte fie scholae, syoAed, gewiflermagen 
Erholungen bon dem anftrengenden Bffentlichen 
Zeben, ober ludi, Spiele, nämlic de3 Geiftes, 
infofern alle Thätigfeiten desjelben zunädjft ihren 
Endzwve in fich jelber tragen; die Lchrer hiegen 
ludi 'magistri..:Da3 erite Beijpiel einer öffent: 
fichen Schufe finden wir 449 dv. E. in der Geichichte 
der dom. Decemvir. Appins Claudins verfolgten 
Virginia, Die alfo al3 erwachfenes Mädchen diejelbe 
bejuchte. -Dieje Schulen wurden auf dem Markte 
in Bude gehalten; die Kinder tvurden aber aud) 
anf offener Etrafe, in triviis, unterrichtet, woher 
die gewöhnliche. Scyulfenntnis Jon: bei Quintis 
lien trivialis (das überhaupt in dent Sinne „ge: 
wöhnfich” vorfommt, 3.3. Quint. 1,4, 27) seientia 
heijt. - MWahrjcheinlich gehörten auch daıttal3 jchon 
Sranmatif, Dialektik und Nhetorif zum trivium, 
wie ‚päter im Mittelalter, wo Arithinetif, Geo: 
metrie, Atrononie und Mufit das quadrivium 
bildeten. Vergütet wurde der: Unterricht durd)   frewillige-Gejchenfe, erft- mm die-Zeit de3 zweiten
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punifchen Krieges durch) Geld; erft viel jpäter wurde 
von Stant3 wegen ein Gehalt. ansgeicht. ALS Gez 
‚genftände" des -UnterrichtS traten, ganz bverjchieden 
von den Griechen, gerade die praktiichen Richtungen 
ein, fo: dal; -jeldft in; der: Mathematik die Arith: 
metif vor der Geometrie den Vorzug Hatte." Cie. 
tusc. 1,2. - Hor. sat.'1,- 6.75: ap 325.° Die 
Kinder. wurden frühzeitig und’ gleich, während fie 
fefen- und: Schreiben - Ternten;: im Nechiien niiterz 
richtet; die übliche Nechmurgsweife dabei war -mit 
den Fingern, wie beiden Griechen”: Die Xeibes? 
übungen aber beftauden: bloß in. einer VBorübung 
zum Stiege; die Heitereit: Spiele wichen hier- dent 
ernfteren - Zeben.. -: Tanzen - und’ Singen wurden 
frühzeitig geübt, außerdem 'aud) da3 Schwinmen 
mit Vorliebe betrieben. - Was die übrigen Unter: 
rihtsgegenftände betrifit, fo fehlte eine Einführung 
in die Gejchichte der Vorzeit und in da3 -Verftänd: 
ni3 der Mythen, wohl nicht; Die geographiichen 
Kenntnifje dagegen wurden wohl weniger’al3 bet 
den Griechen gepflegt... Biel Eifer aber ward auf 
die Lejung und ‚das Studium der Dichter‘. ver 
wandt. . Das Merkwirdigite ‚jedoch ijt, daß '-Die 
Römer das erfte Bolf find, von dem fremde Sprachen 

- alS ein eigentümlicher " Bildungszweig: getrieben 

=
 

wurden: Das Griechifche - war- neben. dem Latei: 
nilchen ein Hanptbildungsmittel der jpäteren Zeiten: 
Die Dichter. Livius Mrdronifos und, Ennius erz 
Härten aud) griechijche Echriftitelfer, da die römische 
Bitteratur_ ja- noch --jo: wenig eigene Erzengiifje 
darbot.. Krate3. von:Mallos in Kilikien aber (j! 
Grammatiker, 2.) führte zuerft ‘165 v. G. das 
grammatifche Studium in Rom ein, aljo in einem 
Beitalter,- in- dem bie Litteratur in ihrer 'erften 
Entwidehung ftand,. während die Grammatif- bei 
den Griechen erjt Eingang fand, als das wahre 
Lehen in Kunft und Biffenfchaft chen unterges 
gangen war (j. Erziehung, 20.). =: Die lite- 

. ratores un waren die Grammatifer, "welche im 

7 

Lefen und. Schreiben unterrichteten; die literati 
dagegen die Höhere Slafje- derjelben, welche: it der 
Ausfegung der Dichter übten und dabei praftiiche 
sungen in jchriftlicher Darftellung und iu Echär: 
fung der -Urteilsfraft anftellten. Ju den vor dem 
fiebenten Lebensjahre augefangenen, zweimal täg: 
lid) gegebenen‘ Unterrichte- ine Zejen war aud) bei 
den Nömern die Eyllabiermethode üblich; auf eine 
Elare, deutliche und richtige Ausiprache wurde be: 
fonderes Gewicht ‚gelegt. -Bon Wörtern ging man 
zu Eüßen und Verjen über: die Erwacdhjenen jag- 
ten vor, die Züngeren fpracdjen nad. Auswendig 
gelernt wurde viel, wozu. auch jchon der Mangel 
an Erentplaren: nötigte; die längeren Stüde wur: 
den zu dem Ende diftiert,' wozır- man den Stoff 
aus der älteren römijchen Litteratur nahm. So 
wählte ihn Orbilius aus den Dranıer-de3 Livius, 
andere ans Ennins; feiner.aber wurde: fo fleißig 
benupt (was das ganze Mittelalter hindurch, daıterte) 
al3 Bergil. Mit’ dem Lejen-twurde die Einübung 
der grammatifchen Formen und »da3- Schreiben 
verbunden, : twobet. mehr. auf. Nichtigkeit 'und auf 
Ecyönheit, "al3 anf. Schuelligfeit gefcehen wurde. 
Man jchrich mit-dem stilns ([.d.) oder graphium, 
graphiolum, Griffel, auf Wadjstafelt,: tabulae 
ceratae (vgl. Pugillares), und übertrug danı, 
wa3 bleiben follte,: auf eine charta (Papier) oder 
membrana (Pergament, nur inwendig bejchrieben, 
.Schreibmuterial).; Die Schüler wurden nad} 
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ihren Leiftungen geordnet, md die Granmatifer 
Hatten od anferdent interlehrer, hypodidascalj; 
subdoctores, proscholi., Die Zucht war jehr ftreng; 
bei Vergehungen twwrrden die Kinder mit‘der ferula - 
auf die Hände geichlagen. (Nagellum ‘für: ftärkere 
Bergehen und meijtinme bet Sflaven). Einige, wie 
Drbilins (1. d.), waren al3 .bejonders'fchlagfertig 
(plagosi) berühmt. Für manche ivar das’Srhufes 
halteır jeher einträglid; dein &.-Appiejus- joll’c3 
jährlich: 400000 Seitertien' (fiber 60000 Mark) 
‘eingebracht haben. Serien waren an den Eaturz 
naliem: (erft 1, jpäter' +. und_ jogar. 7: Tage), ar 
den Qninguatrien und ir der Obftz wid Weinernte. 
Auf’ der’ Höheren Unterrichtsftufe der’literati twur= 
den die Dichter (zuerft Honter’ ind Vergil) erflärt 
und die Buftände der Vorzeit vorgeführt. Auf 
den Unterricht im Sriechijchen wurde hier bejonz 
der3- mit großem -Nachdrirk gedrungen. "Die: rheto: 
rifchen Ubuugen waren ziviefacdh, für-die Süngeren 
(pueri) nd die Alteren (adulescentuli), für jene 
beratende, suasoriae, - für. diefe Streitreden, -con- 
troversiae..’In der Satferzeit nahmen dieje übers 
Hand und bewirkten jogar: einen ‚fchr tachteifigen 
ufluß auf die Entiidelung fast der ganzen Bil- 

dung, mu nicht-auf Die“der NechtSgelchrten, deren 
Blüte vielmehr in dieje Zeit zit jegen ift (. Ju- 
risconsulti). "no ne 
"Schutzverwandte:j. Zfvog." -hetisee 
'Seipiönes’ \.:Cornelii,:5—17. 2... ; 

-- Seissor hieß der beit Tafel tranchierende Sklave, 
wie carptor und ’diribitor. Petron. sat. 36. ' 
-"Scobis, ' Eägejpäne, zum Stchren :der’ Zimmer 
angeiwvendet. Fır-diefenm Hivede Hatte man jogar 
bunte 'und- wohlriechende. Hor. sat. 2, 4, 81." 
-Sceodra, Zxddoe, -eı, j..Cchjkodra,' ital. Seu: 

tari, jlavijch Efadar, eine der bedentenderen Städte 
des römischen -Slyriens, vorher Hauptftadt 'de3 
Gentins, am Yinfen Ufer der Barbäna (f. Bojane), 
au der Südoftipige de3 Lacus Labeati3.- ©. var 
tehr fejt und Hatte viele römijche Bewohner.’ Ziv: 
43,20. 44, 31.32.00. nn en 

Scöpae, Belen ans Neijern der Tamarijfe oder 
wilden Mioyrte,; jeltener, ans -Balmzweigen, "zum 
Stchren der Zinmmer und Häufer. -Hor. sat. 2,4,83. 

Seordisct, Zrogdicror, Voll in Oberpanno- 
nie, : Teltijcher- Abltamımung,- an der Vene -und 
Drau, von den Römern befämpft und von. T. 
Didins‘(j. Didii, 1.) bejiegt. Strab.’7,.293. 318. 

' Seoti, . werben erjt - bei jpäteren Schriftjtellern 
neben den Picti al3 Hanptjtaftım - der Ealedonier 
im jüdlichen Teile von Schottland und Irland ge: 
nanıt. "Amm. Mare. 27, 8.26, 4. : 

- Seribae,. 1) Brivatjchreiber, teil3 Lohn: 
ichreiber, welche jedem Dienfte taten, der fie bes 
zahlte, teils Sklaven und: Freigelaffene, die nur 
für ihre Herren fchrieben. ‚Cie hießen ab epistu- 
lis, ‚wenn -fie- die Korrejpondenz- de3 Herr bes 
forgten,' a stüdiis, wenn fie bei dem Studieren 
halfen, a» -bibliotheca- mıd'notarii (j.d.), 
wenn jie Etenographie - übten. -— 2) Staat3= 
Ichreiber,: dienten den’ Magijtraten, und zwar 
in doppelter Art." Entiveder-wurden fie von dein 
Stante den Magiftraten beigegeben,:al3 seribae 
quaestorii, "acdilieii uud tribunicii, und zerfielen 
inmehrere decwiae (in die fie fich’ beint- Beginn 
ihrer Laufbahır einkaufen mußten),’oder 'e3 tvaren 
Schreiber, tweldhe die Magijtrate: nad) Belieben 
anftelften, Diejes: tHaten die -Konjufn, Prätoren, 

I.
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Cenjoren und Diktatoren, twelche, wenn fie Schrei: 
ber brauchten, folche aus ihrem eigenen Haushalt 
wäften oder servi publiei und Lohnjchreiber an= 
nahmen. Die öffentlichen Schreiber waren Bürger, 
die fich geawiffermaßen zu dem Stande der Ritter 
rechneten, wenn auch einzelne, Sreigelafiene -fich 
unterihnen fanden; daher ordo honestus. Namentz 
lich. waren fie durd, ihre vieljährige Geichäfts- 
fenntnis den Magiftraten jche nüglid), beffeideten 
auch wohl nad) Niederlegung ihres Echreiberamtes 
(tabulam ponere) . höhere Gtaatsämter (Flavius 
acdilis curulis, Liv. 9, 46). Im übrigen vers 
blieben fie zeitlebens in ihrer Beichäftigung, und 
3 30g die Direkte Bezahlung (in älterer Zeit ftet3 
merces genannt, unter den Saijern salarıum), die 
fie für, ihre Dienfte empfingen, eine fcdharfe Grenz: 
Linie zwijchen ihnen und denjenigen Beamten, die 
Höchitens Diäten und Oratififationen  empfingen 
(Suet. Vesp. 3. Nep. Erumen.t). Aber fie jtanden 
lich gut, namentlich aud) im den Provinzen (Cie. 
Verr. 3, 78f.)..: Die, Schreiber de3 Stantsichakes 
(quaestorii) twaren Die, angejehenften,, und ihre 
Wirfamfeit die bedeutendfte. Suet. vit. Hor.. Sie 
machten die Rechnungen. und bejorgten das Staats- 
ardiv. Die Schreiber. der, höheren PMagiftrate 
führten im Senat die Protokolle, Infen vor Gericht 
die Zengniffe und jonftigen Dokumente vorn. |. w. 

Seribonii, ein plebejijhes Gejchleht: 1). 2. 
Serib. Libo, Volfstribun 216 und Prätor 204 
v. C. Liv. 23,21. 29, 11.13. Hor. sat. 2, 6, 35. 
— 26, Serib. Curio, Adil 196 v. C., erbaute 
als folcher einen Tempel des Fanııud, Liv. 38, 42. 
— 38 Gerib. Libo, 149 v..C. Vollstribun, 
drang, von Cato unterftüßt, auf Beltrafung des 
Eufpicius Galba, der den Lufitaniern fein Wort 
gebrochen Hatte. Cic. Brut. 23,89. — 4) C. Serib. 
Curio, einer der bedeutendften Redner feiner Zeit. 
Cic. de or. 2, 23, 98. — 5) Eein Sohn, C. Scrib. 
Curio, war 90 dv. C. Volfstribun, that Sriegs: 
diente im Heere des Sulla gegen den Mithrida- 
1e3, S4, beifeidete im $. 76 da3 Konfulat md 
gewann als Brofonful von Makedonien (75-73) 
einen Trimmph über die Thrafer und Dardaner. 
J'lor. 3, 4. Eutr. 6, 2. Vgl. Cie. Brut. 60, 217 f. 
Er war. Förderer der manilifchen Bill.“ Cie. de 
imp. Cn. Pomp. 23, 68. Während ber catilina- 
riichen Verfchtvörung war er al3 Anhänger ber 
Optimaten auf Ciceros. Ecite, für den er and 
ipäter im %. 58 gegen Clodius bei der dem Cicero 
drohenden Verbannting fprad. Cie. ad Att. 1, 16. 
Dio Cass. 38, 16. Cpäter- trat er gegen Cäfar 
als entichiedener Gegner auf (Cie. Brut. a. a. D. 
Suet. Caes. 49), ftarb aber {chon im &. 53.- Cie, 
ad fam. 2,2. Er war cin Sreund altchrivärdiger 
Aömerfitte und wirkte and) al3Nedier, ofne fic) indes 
über die Mittelmäßigfeit zır erheben. Cie. Brut. 
59, 213. or. 37, 129. — 6) Sein Sohn, E. Scrib. 
Curio, anfangs Republikaner, feit jeinem Zri- 
bnnate 50 dv. C. Anhänger Cäjars, nad) einigen 
von Ichterem durch Beftechung gewonnen (Plut. 
Caes. 29, Suet. Caes. 29, App. b. c. 2, 26), trug 
durd) feine Heftigen Anftachelungen wejentlich zum 
Ausbruche de3 Vürgerfriegs zwilchen Cäfar md 
Pompejus bei. Er diente. dem Gäfar in Afrifa, 
two er durd) Zuba von Numidien feinen Tod fand, 
Ceine Beredfamfeit war ehr bedentend (Cie. Brut. 
1, 280), nicht geringer aber aud) feine Nerichtven: 
dung. amd Schwelgerei. Plin. 36, 15. Er lichte 

Scribonit — _Scriptores- historiae Augustae. 

e3, ben bornchmen und genialen Man zu Spielen. 
— 7,2. Scerib. Libo, ein Freund de3 Rontpe: 
jus, deffen Eohe Certus- er feine Tochter als 
Gattin gegeben hatte (Cie. ad fam.1,1,3. ad Att.' 
16, 4), fämpjte 49 v.. E. gegen Cäfar3 Feldern 
Dolabella in Dalmatien als Befehlshaber der Flotte 
und vermittelte die Ausjöhnung des Cert. Rom: 
peju3 mit den Triumvirn, 39 v0. C. App. b. c. 
5,52. Sm %. 34 war. er Konjul., Er war ein 
in. den Wifjenfhaften wohl beiwanderter Mann 
und mit Cicero befreundet. Cie. acad. 1,1,3. — 
8) Eeine Echtweiter, Sceribonia, zweite Gemahlin 
de3 Detavian, Mittter der Zulia (j. die Stamm: 
tafel unter Julii, 8.), wach deren Geburt fie den 
Ccheidebrief erhielt; in zweiter Ehe vermählt mit 
B. Eornelins Scipio Nafica und von diefem Mutter 
der mit 2, Lepidus, dem Bruder de3 Triumwirn, 
vermählten Cornelia, anf deren frühen Tod fih 
Propert. 5,11 („die Königin der Elegien‘) bezicht. 
— 9.8. Scrib. Lido Drejus, wurde von 
Tiberins, welcher in ihm einen Nebenbuhler arg 
wöhnte, vor da3 Ecenatögericht gezogen, unter dem 
Vorwande, da er mit Wahrjagern und, Zeichens 
dentern in Verbindung gejtanden, worauf Scrib. 
fich feldft entleibte, 13.. September 16 n. C. Tee. 
ann. 2,27 if. Suet. Tib. 25. Dio Cass. 57, 15.— 
10) Seribonia, Gemahlin. de3 M. (Lieinins) 
Crafjus und Mutter eines En. Bontpejus (. Pom- 
peii, 16.), fand mit diefent durch Kaijer Claudius 
ihren Tod, 47 n. E. — 11) Scrib. Procufus, 
römischer Senator, wurde unter Caligula im Ce: 
nate getötet. Suet. Cal. 28. — 12) Bivei Brüder, 
Scerib. Broculus und Rufus, Statthalter von 
Germanien, wurden dur Nero 67 n. E. zum 
Selbjtmord gezwungen. Tae. ann. 13,49. hist. 
4, 41, Dio Cass. 63, 17. — 13) Scrib, Largır3 
(Dejignatianus), Berfafjer einer nicht unver: 
jtändigen und Teidlich ftilifierten Schrift de com- 
positione medicamentorum (Heranzg. von Helm: 
reich, 1887), begleitete 43 11. C. den Claudius als 
Arzt auf einem Birge nad) Britannien. 
‚SerinTum, 1) ein zur Beiwahrung von Büchern 

ud Nollen- dienender rundgeformter Kaften, den 
man aud auf Reifen mitnehmen konnte. Plin. 
16, 43. Val. Max. 6,5, 6. — 2) In der Kaifer: 
zeit hieß serinium faijerliche Kanzlei oder Burcan, 
deren c3-4 gab, serinium memoriae, epistula- 
rum, libellorum und dispositionis. Serinia- 
rius hieß jeit diefer Zeit ein Nechnungsbeamter, 
während Diejes Wort früher den scrinii custos, 
d. H. den Eflaven bezeichnet Hatte, welcher die 
serinia jeincd Herrn bejorgte, 

Seriptöres historiae  Augustae heißen die 
Verfaffer einer Anzahl von Lebensbeicdhreibungen 
der rön. Slaifer von Hadrian ar bi3 Numerianus, 
aljo von 117 Bi3 283 n. E.; ımr die der Sabre 244 
—253 find nicht in eigener Bearbeitung auf und 
gefommen. E3 werden 6 genammt: Hlius Spar: 
tianus, Bulcatin3 Galficauus und Tres 
bellins. Bollio unter Diocletian,- Flavins 
Vopifeus,. der befte von alfen, Mlins Lantz 
pridius. nnd Qulius Capitolinns unter 
Eonjtantin; obwohl mandje die von Bulcatius Gal: 
licanıs und Capitolinns verfaßten Biographien 
dem Spartianus zufchreiben. Gie find, wenngleid 
wegen ihrer unklafliichen Sprache, von geringem 
Werte, troß ihrer Geiftesarmut amd Unfähigkeit   doc wegen ihrer Nacjrichten jchr fhäkbar. Die .



Tunf) 1. Bildhauer. 

- Seriptura: — Secundus. 

. Sammlung tft in der Geftalt, wie fie uns vor: 
Tiegt, wahriheinfich erft in fpäterer Zeit zujanı- 
mengejeßt worden, um die zahlreichen Saiferbio- 
graphien: in eine mehr überfichtliche Darftellung 
zu dringen. .— Wugg. von Cafanbons (1603 
und 1620), Zordan und. Eyffenhardt. (1864), 9. 
Peter (2. Aufl. 1884. 2 Bdd.), Val. 9. Peter, 
historia eritica scriptorun historiae Augustac 
(1860). el! oo. oo 

Seriptüra, die Hut und Triftabgabe, [. Pa- 
seua ...... tn 

Seulptüra (BildHauer= nnd Bildfehneide- 

Sculteuna, ZrovArdvvas, jüdlicher Nebenfluß 
de3 Radııs, der auf. dem. Apenmin’ entjpringt, -bei 
Mutina vorüberflicht und öftlich:; von - Cernium 
mündet; j. im Oberlauf Eeoltenna, im .Unterlauf 
Ranaro. Liv. 41, 12. 18. Strab.ö, 218. 

Seurra (derisor), der Luftignadjer oder Poffen- 
reißer, wozu fi) gewöhnlich die Parafiten Hergaben. 
Su den Beiten der eingerifjenen Eittenverderbnis 
hatte man. bei Tifche. beiondere‘ scurrae,- ebenjo 
wie Eceiltänzer und Songleurs. 0.000: 

Seutum ).. Waffen. ..- = 
Seylacium, ZrvAdzıov, Stadt an der Ditküfte 

von Bruttii anf 2 Hügeln, 1.€t. von der: Eee 
und von Vorgebirge Efyllaion, der Cage nad) 
von den Athenern gegründet, j. Squillace., : Artz | 3 
Tangs gehörte. fie ‚zu Kroton,: wurde damı von 
dem älteren Dionyjios den Lofrern gejchenkt und 
endlich. von den Nömern in Befiß . genommen. 
on ihr hatte der sinus Scylacius (ZxvAAntırög 
#045) jeinen Namen, der mit dem ar der Weit 

.. feite Tiegenden Hipponiatifchen Meerbufen ,. die 
Ichmalfte Stelle de3 Landes einfchloß. Strab. 6, 261. 
Verg. 4.3,559. 00... a 
‚Seylla oder . Scyllaeum ' Proimunturfum, 

Zrvilaıov Äreov, cin hoher, fteiler, ind Meer 
Hinausragender.. Seljen ‚an der - bruttijchen. Küfte 
bei der. Stadt Scyliaeum (Stylfaion), an welchen 
man den Homerijchen Mythos. des den Schiffen 
Verderben drohenden Seeungeheuers Siylla Inüpite. 
Hom. Od. 12, 73 ff. 223 ff. Ov. met. 13,:730. 
Verg. A. 3, 424. Die Gefahr malte fid) die Phan- 
tafie de3 Dichter3 bei der mangelhaften Cdiffahrts- 
Funde jener Zeit, aus,. jebt faun von derjelben 
night die Rede fein, jo wenig al3 man jebt bon 
der nad) Homer (Od. 12,101) nur einen: Pfeil- 
ihuß entfernten Charybdis etwas. zu jagen weiß. 
Das Borgebirge Heißt jet Eciglio. Strab.: 6, 256. 

Seyllaeum, Z#öA2cıov, 1)j.Scylla.— 2)Stadt 
an dem VBorgebirge gl. N. in Bruttii, zwijchen 
Medama und Nhegion, two Anarilas. von Rhegton 
einen. .befeftigten Hafen gegen Seeräuber anlegte; 
Nuinen einer Burg finden fi) bei dem heutigen 
Erigliv. Strab. 6, 257. .—:3) öftliches Vorgebirge 
des Beloponnes an der troizenijchen Küfte, j. Skyli, 
da3 mit Sunion die beiden. Endpunfte de3 Eins 
gangs de3 Earonifchen.. Meerbufens bezeichnet. 
Thue. 5, 53. Strab. 8, 368. 373. \ 

Seyphus, exöpos, |. Trinkgeschirre. 
Scbaste, Zeßeorj, Stadt auf einer der Küfte 

Kilikiens ganz nahen Snfel, Cfeitfa, bon dem 
Könige Archelnos von Kappabofien, dem die Römer 
die Herrjchaft über das rauhe ‚Kilifien- gegeben 
hatten, zu Ehren: des Augiftu3 angelegt und ges 
nannt. Strab. 14, 671. .— Andere Städte diejes 
Namens lagen in Phrygien und Eamaria. -..   

1083 

..Sebasteia, Zeßdorsıe, . Stadt in Ronto3 un: 
weit der Halysquellen... Bon Bompejus war ein 
Thon vorhandener Drt unter dem Namen. Megalo- 
polis zur Stadt erhoben worden: Strab. 12, 560. 
Später wud3 ihre Größe und ihr Anjehen, jo daß 
fie unter dem. Namen Schaftein Hauptitadt von. 
Armenia ‚prima wurde... Nuten bei Sivad. — 
a Zeßeorönols hiegen mand)e Städte fpäterer 

eit. . ö . eure 

Sebennytos, Zeßevvuros, Ägyptifche ‚Nonos= 
Hauptftadt im mittleren Delta, an dem nad) ihr 
benannten Niların, früher nicht unbedeutend, danıı 

:Fgejunfen; j. Eemmenud. Hdt.2, 166. Strab.17,802. 
Plin.5,9,1l. .. BEE vo . 

Seböthus, Heiner Fluß Campaniens,: der’ ober: 
halb Nola und Abella‘entiprang und, um den 
Vejuvins -herumfliehend,  öftlic) von Nenpolis in 
den Buteolanifchen Meerbufen mündete; j. Siume 
della Diaddalena.: Verg. 1.7, 734 2 nen 

Sebinus Jacus, See im ciSalpin. Gallien, zwwis 
Ichen den Ecen Lariı3 (2. di Como) nnd Benä- 
cus (8. di Garda), gebildet vom Dllinsfluß, ‘jekt 

[ago d’3jeo. Plin. 3, 19, 23.' 
SecessIo, Trennung, der ‚aufftändifchen Picb3 

von der Stadt. Pie erfte secessio, genannt in 
montem sacrum, fand 494 v. C. Statt und gab 
ur Errichtung des Volfstribunat3 Veranlafjung, 
indem die Plebejer nur unter, diefer: Bedingung , 
nad) Non zurüdfchren wollten. Liv.,2, 32 ff. 
Einffußreid) war and) Die zweite secessio, 449 
v. C., durd) weldye die Decemviri ihr Amt vers 
Toren. Liv. 3,505... 2 

Sectätor. So bezeichnete man die Klienten; 
welche den Patron bei dejjen Ausgängen, naments 
lich wer derjelbe als Kandidat auftrat, begleiteten. 
Die lex’ Fabia (j. d. und Ambitus). beichränfte 
die Zahl folder. Begleiter. 0... 

- SectXo (von secare),. die Zerftüdchung der auf 
Staat3auftionen al3 Ganzes (universitas  bono- 
rum) erftandenen Güter durch den Käufer (sector). 
Der Ausdrud wurde jobanı auf den -Verfaufsatt . 
übertragen, ja.jelbft auf die Verfaufsgegenftände 
(Caes. b.g.2, 33: sectionem universam vendere). 
Die, durd) Beute, Brojfriptionen oder Konfiffatigs 
nen für den Staat erivorbenen Güter, päter auch) 
die dent fiscus zugefalfenen Erbichaften, wirden 
dem Duäftor- übergeben, der fie ald Ganzes an 
einen. oder mehrere gemeinjchaftliche Käufer in 
einer öffentfih angeftellten Auktion (und zwar 
sub hasta) verfaufte. ‚Der, sector trat ganz an 
die Etclle de3 früheren Herrn, indem er mit dent 
erftandenen Vermögen and; die daranf Haftenden 
Schulden übernahm md ..darnach allerdings fein 
Gebot beinaf. Darauf ftellte er eine Privatauktion 
an, in der er jedes einzelne. oder Teile de3 Ganzen 
auf den Bot bradjte. .. Bei -Privatfonfurs trat 
PBrivatverjteigerung ein (.Bonorum emtio ımd 
Auctio), wo da3 Verfahren ein ähnliches . war 
(aber nit sub hasta). BE on 

Sceundus, ein oft vorfommender . römifcher 
Beiname. Zu nennen ift: 1) Julius See, von 
Dnintilian al3 ausgezeichneter Neduer. gerühmt. 
Er jtarb jeher jung in Nom 88 u. EC. Su-dem 
taeiteifchen Dialog ‚über die Nebrer ift er ine 
der fpredenden: Ferfonen. Quint.-10, 1, 120. — 
2) Sec. Larrinas, ein Nhetor, den Caligula 
aus Nom verbannte, worauf .er zu Athen freiwillig
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aus Not an Gift geftorben zu: fein. fcheint  Juv. 
7,:204ff. Dio Cass. 59, 20. 0 - De 
-Secürise "Das aus: deu fusces (j. d.) Herborz 

ragende Liktorenbeil ‚diente vor. alters zur its 
Haupfungverurteilter Bürger. Später trat das 
Echiwert, 'gladius (f. d.), dafür ein, 7" 

Securitasy römijche Perjonififation der Eicher: 
heit dc3 Einzelnen Towohl- wie de3 Etant3z daher 
die Beinamen’ publica, reipublicae, orbis 'et 
yopuli .R.;.perpetua, - cognationis.:. Shr :Nante 
erjcheint oft. auf: Srabdenkfmäfer md Münzen, 
Ecit Auguftns Fommet fie Häufig bor ‚nit Bezug 
auf die von diefem .gefchaffene Ruhe. und :Sicher: 
heit. Dargeftellt ward jie al3 Matrone,.- jigend 
mit übereinander gejchlagenen Beinen vder-an cine 
Ente gelehnt, die. rechte Hand über den Kopf ges 
fegt, ruhig vor. fie Yinbfickend. : Attribute: Scepter, 
Rorbeer, Fälgorn, Oweig..o eo. 

Sceütor j. Gladiatores, 7.: .. :..% ;. 
Sedigitus 1.:Volceatii, 2. ......: zung» 
Seditio, Spaltung, Erregung von Bolfsanf- 

ftaud, ‚wurde al3 ‚perduellio,.ipäter al3 maiestas 
und vis (j. d.) beitraft. u in 

  

Sedulins, Cälins, chriftficher fateinifcher Dice 
ter m 430, jonjt nicht. weiter- befannt, verfaßte 

.ein Carmen ‘paschale 's. de Christi‘ miraculis 
tu..5.Büchern Heyamteter ‚(Nusgg. von Celfarins 
[1704},. Nrevato [1794] u. a), eine" Elegia mit 

» Parallele zwiichen den, Mund. N. Teft. nd ein 
Beifnadhtslied (Hynmirms auf Chriftum) in iambi: 
Ihen Dimetern, teilweife'gereimt.‘ Ceine Sprache 
it Tcbendig nnd anmutig, der Versbau int ganzen 
Torrelt, Bgl. die Monogr..von Hünter (1878) ıınd 
Leimbadh (1879). |... 00 NT 
"Sedüni, Völferihaft am. oberen Ahodaunz; 

öftfich von Dem Verägri, im”: ‚Wallis. und: der 
Gegend von Eioir oder Eitten. Caes b.'g. 3, 1:., 

. ‚Sedusli, germanifche Völferfchaft, die im Hcere 
863 Ariovijt focht “und weiter nicht: vorfonmit; 
ihre Site Taffer ich Daher nicht beftirumen. Caes. 
b. g.1,31. 397: 51.9 7. Non 

Scekrieg. Vor Beginm der -‚Ecefchladht: war 
3 zunächft iötig, daf der Anführer der: Stotte 
die Beichafjenheit de3 Meeres in allen Beziehungen 
fd genam wie möglich fanntez" zugleich mußte cr 
aus den natürlichen Anzeichen den richtigen Schluß 
auf das bevorftchende Wetter su ziehen toiljen. 
Windftilfe war vor allem ertvinicht, demm -Cegel 
galten im der-Cchlacht nicht3, die Kunft der- Nur 
derer und die Tapferkeit der Soldaten alles, "und 
wogendes-Meer, Hinderte -die unbedingte- Gewalt 
über das Edjijf. Aber da selten volle Windftille 
eintrat, jo war 68 doc) geboten, dem Feinde den 
Wind- abzugewinnen. Liv. 25, 27. : Das Hohe 
Meer war der gänftigjte Boden für die Seefchladit, 
daher war e3 bejonderes Streben, den Feind aus 
Ufer zu drängen. Wer nit den-Wogen vorn Hohen 
Mieere ans den Feind angriff, verftärkte den Gtof 
de3 rostrum (j. D.), dagegen die Nähe de3 Ufers 
henumte die volle und freie Bewegung der Schiffe, 
Uberdies ijt die Tapferkeit der Eoldaten’aud)-eitte 
geringere, wenn fie da3° vaterländiiche Ufer Hinter 
ji) haben amd Teiht von den Cdhiffen ji auf 
dasjelbe zurüczichen : förmen. ° Unter "Umftänden 
jedoch, namentlich‘ wer Umzingelng dird) eine 
überlegene Anzahl der ‚feindlichen‘ Flotte under: 
metdlich jchien, wurden gerade die Engen-gejucht, 

2 wie bei Artemijion und Salamis. — Etand die   

Securis '— ‚Seekrieg.' 

Schlacht bevor, fo wurden die Schiffe durd) Ent: 
fermung alles deffen, was die Laft vergrößerte und 
doch wicht unmittelbar zum Sanıpfe diente, 3. B. 
des Getreides, "erleichtert. Die Segel wurden ein: 
gezogen, den. bloße Nudern gab die ficherjten 
und genanejten Wendungen, der Maft wurde nieder: 
gelegt. Das fchien. dem Feinde den wnzweifel- 
haften Entichluß des Geguers zur EC chladt zu be 
funden, wurde jedod) aud wohl als Mittel zu 
täufchen benußt, un, während.der Feind diejelben 
Vorbereitungen machte, dDurd) plößlidie Wiederauf- 
richtung‘ des Maftes und Aufziehung: der’ Cegel 
unverfolgt zu entjlichen. Suztoijchen wurden die 
Reihen (ordines) der Schiffe geordnet. "Die Römer 
übertrugen'zuerft die Anfjtellung . ihrer. Landhcere 
auf: die: Scefchlacht: und nannten. aud) hier die 
Icpte Reihe der Schiffe triarii!: Gewöhnlid) ftanden 
die beten Echiffe in der erften Reihe.” Doc) jdjidte 

:| Timotheo3 gegen die Lafedaimonier die jchwäceren 
zuerjt- ind: Treffen, um. die Gegner: zu ermüden; 
bi3 er danı mit dem Kerne jeier Seemadt den 
Eieg errang. Wenn die Anzahl der Edifje zur 
Anfjtellung von nur Einer.Neihe zwarg, oder mait 
den Gegner überffügeln wollte, jo waren auf den 
beiden Flügeln die ‚ttärkjten nd beften aufgeftellt, 
in der Mitte: die. Ijtwächeren. Bei’ Ealanti3 jtanz 
den anf dent Linfen Zlügel die Athener (den Schif- 
fen der tapfer, Phoinifer gegenüber),. auf den 
rechten lügel Fänpfte die Hauptmacht:de3 pelo- 
ponnejiichen Bundes! (Lafedaimonter, Nigiieten, 
Korinther md Megareer, "die, wie Diodor er 
zählt, nah- den Athenern amt: meijten auf den 
Scefrieg” geübt: waren), in der:Mitte. die übrigen 
Griechen: — Die Schladhtlinie (acies) Hatte je 3 
nad) ‚ihrer. Gejtalt  verjchiedene Namen. -Vifdete 
das Vordertreifen eine gerade Linie (acquali, 
acqua :fronte, Togo 't&yuecı),-fo fonute c3 
eine 'acies simplex, duplex, ‚tnplex jein, dod) 
bezichen dieje Ausdrüde: fich nicht auf die ordines. 
Die; acies simplex“ fonnte immerhin. mehrere 
Neigen‘von Chhiifen Hintereinander Haben, handelte 
aber in der Schlacht als Ein Ganzes, 3. D. jegelte 
Phormion dem. Feinde, der 50 Edifje Hatte, 
nt ‘30 ‚Echifjen entgegen und ftellte.jid) acqua 
fronte” dergejtglt auf; daß ‘je 6. Cchiffe in der 
Länge 5’ Reihen hintereinander ftanden. Dagegen 
teilte: Bolyrenidas (Liv. 36, 44) jeine Flotte in 
2 Flügel, jeden unter ‚bejonderem Kommando und 
mit verjhiedener Bejtimmung, objchon jie acqus 
fronte augriffen. Ebenjo befehligte Hannibal (Liv. 
37, 23) den linken, Apollonios den redten' Slü: 
gel, e3: waren beidemal 2 abgejonderte Flottenz 
abteilungen,: deren ‚Aktion zwar: ineinander griff, 
aber dod) auch bejondere Ziele verfolgte: E3 waren 
acies duplices. Dabei fonnte c3 aud) wohl ge 
jchehen, daß beide Abteilungen auseinander famen 
und am verihiedenen Drten 2 verjchiedene Eee: 
ichlacdhten kämpften. Bei der triplex acies fonmt 
zit dem beiden Flügelabteifungen : noch) al3 dritte 
die der Mitte Hinzu, ebenfalls unter befonderen 
Anführer; in diefene alle wird aud) ‘der -Au3- 
drurf phalanx von der ganzen Scladjtlinie ges 
braucht, fie. war übrigens die gewöhnfichere Anz 
ordiuung. Dieacies lunata, halbfreisförnig &, 
erleichterte die Umgehung. de3 Yeindes und. ver: 
hinderte durd) ‘die beiden hervorragenden Flügel 
den Berjitd) der Feinde, die Mitte zu durcdhreden. 
Eeltener ijt. die Anfjtellung der’ Echiffe in der



. Seekrieg..' 

Gejtalt. eines Wau, V, forceps, odey-eintes Tri: 
angel3, A, ceuneus, dejjen -Baji3 die..triarii 
bildeten; Teßterer bedienten fich die Konfuhr Negus 
tus.ınd Manlius bei Efitomos, an der, Spibe 
‚tanden die beiden Mdniralichiife (naves. praeto- 
riae)... Die neies ovalis O war anwendbar, 
wenn cine. Slotte von. überlegenen; Seiabe, auf 
offener See nnzingelt tuurde; die Raftichiffe wurden 
alsdanı. in.die Mitte genommen und die Sriegt- 
fchiffe. jtelftei fich, mit den VBorderteil: dem Feinde 
zugewandt, im. reife herum auf. Doc, twar.dieje 
Anfjtellung sr bei ruhiger See von. Erfolg, ivo= 
gendes. Meer und Sturm. brachten die Schiffe: bald 

. auseinander, verjtatteten dem. Feinde das” Ein: 

4 

dringen it. den Sreis und gaben ‚die ganze. Totte 
“in die. Gewalt desfelben.: Eine jelten angetuandte 
Chladhtordnung war die aciesincurya N (ime 
gefehrt von Der lunata);, fie diente. nafktentlicy, zu 
geordnetem Nüdzuge. — Während, fi) die lotte 
zur Chhlacht ordnete, ftellte der Keldherr.die Opfer, 
an: Waren diejelben günftig, jo.,twurde.auf dem 
Adniralidiffe, (navis- praetoria), durd): da3; Auf: 
ziehen einer purpurroten Sahne: das Zeichen zur 
Schyladjt gegeben; diejelbe blich während des ganzen 
Kampfes. und diente durch. verichiedene Stellungen 
(bald Höher, bald. niedriger, bald zur rechten, bald 
zur Tinfen Geite geneigt 2c.) zur Erteilung von 
Berchlen für die ganze Stotte, : Mit .denuAnfzichen 
der Sahne. erhob; fi. der clamor.;militum nnd 
concentus .tubarum.: Nu galt es zunächt -die 
Seichidfichkeit. der , Nuderer -zu "entfatten., Man 
Iuchte die Geite de3.. gegenüberftehenden; Echiffes 
zu geivinnen, indem, man e3, mfreifte;"Nuderz 
Enmft zır: zeigen und den Feind zu, veriwirren var 
doppeltes Ziel; wie der Neiter das, Pferd in voller 
Gewalt Hat und Ein Wille, Pferd und; Neiter, zu 
beherrfchen fcheint, jo ftand,: jo beivegte fich »das 
Edhiff bald in Tangfamerem, bald, in- rafcherem 
Zenpo,- immer: den. Gegner ‚‚bedrohend nd „ihn 
zu. den entjprechenden Wendungen ;zivingend und 
ihn. dadurdy) ermidend, tod) sche der; eigentliche 
Angriff erfolgte. , Nad). joldhen Vorfpielen ftrebte 
der Feldherr. die. feindliche. Schladhtorduung ‚ente 
tweber, zır. überflügeln oder zu. durchbrechen, (meoi- 
nAovs, dienmäovg, |.:Acies).. Dabli.juchte, man 
das. feindliche. Schiff..auf der. Geite- ‚zit. ftreifen 
und. deffen: Nırder. abzubrechen, twodurd dasjelbe 
fampfunfähig. wurde, (dvamönteiv,.yamas,. dvd- 
akovs zortiv).. Liv, 36, 44.:37, 24.9,,Der eigent 
lihe Angriff, fonnte:,vorn:; (ia ‚proram), Hinten 
(in ‚puppim).oder an. den Eeiten..(in,latera) er= 
folgen. Diejer Ießtere: war, wenn er. gelaug, ‚der 
verderbfichfte, ‘denn, . oftmals , Lüfte, Ein. lolcher 
Anprall; die, fäntlichen: Zügen. -de3:;gefrpffenen 
Eıhiffes; auch Fommte hier, da3 rostrum an meiften 
md beften wirken. , Darm ftrebte das angegriffene 
Schiff and) ‚jtets, mit, dem Vorderteile; den Gegier 
zu empfangen. ‚Bei, größerer, Unbeholfenheit, der 
Edijfe waren die. E*eiten denn, auch zur Vorforge 
mit Eifen .befchlagen, auch. wohl. durd) Doppelte 
Banken gefichert, jo dab. nad). Durchbohrung ‚der 
äußeren Solzlage Durch das rostrum die hinteren 
Vretter doch das Eindringen des Wafjers verhin: 
derten... Dies war ‚bei: den. Chiffen.des Antonius 
in der Schlacht ‚bei Netium.der Fall, Der Angriff 
auf. das, Borderteil. war. im ganzen, nicht gejucht, 
aber. bei , gleicher. Sunft md, Übung des Gegners 
nicht zu-umgehen.. Da ;rannten denn die Edtifie   
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it joldher Gewalt aufeinander, daß das jdwäcjere 
zerbarjt oder beite.in affen: ihren Zeilen. erzitter- 
ten und manche: Soldaten, ‚Die au: der Brüftung 
entlang aufgeftellt waren, i13 Meer Hummbgeftürzt 
wurden. Die SKarthager vermieden. im Nampfe 
mit den Römern überdies diefen Angriff, weil Die 
römischen Schiffe auf: ven Borderteile, ihre :;corvi 
(G..n.) Hatten und. Diejent Falle. leichter. .entern 
fonnten.: Sicherer var der Aırgriff auf das Hinter: 
teil,.der namentfid) dem Steserruder: galt,. dejjen 
ZTaue ‚überdies auch, erfahrene und mutige. Col: 
daten, oder Schiffer, mitten in, dem ITumult von 
Heineren Kähnen aus, durch die zweischneidige, Art 
(bipennis) zu durchhanen juchten.: Ziel das Steuer: 
ruder, ‚jo. twar:das Schiff :natürlicd) wehrlos und 
Tofortige. Beute de3_ Gegners. — ‚Aber aud) der 
Kampf. der Eoldaten war. längft .aus der Ferne 
entbrammt.. Schlenderer md: Bogenschüßen hatten 
gegenfeitige Verwüftung: unter, der feindlichen-Be- 
fatıng begommen, uud. die fchtveren Gejchüße (tor- 
menta) entjandten, ihre, gewaltigen Gcjdhojje, Pfeile, 
Balken und Steine, gegen Cdiff und Mannichaft. 
Bei ,genügender Nähe twırde im Vorbeifahren der 
asser (j.. d.).in Bervegung gejeßt und: fuhr, tie 
der. aries. gegen die Mauer, jo gegen die erfradjeis 
dem Seiten des feindlichen Echiffes oder--Durd) die 
Reihen der, Soldaten, nnd. Ruderer; Hindurd),. in 
allen Fällen. verderbeubringend. : Zugleich, wurden 
von den Türmen (j. Turris) herab mit. gewal: 
tiger. Wudjt Lanzen und, Steine auf..die Seinde 
verheerend, geworfen. : Aber an fchredlichiten wittete 
der: Nahfampf, Mamt;gegen. Manıt. , Diejen. ‚herz 
beiznführen.und zu ermöglichen, dienten die corvi 
(z0oxxes), eine Erfindung des Duiftus, and) manus 
ferreae, zeiges suöngei, genannt. Zront:2,3, 24. 
Flor. 2,2. . ‚Verjihieden : von .diefen waren. Die 
harpagones, .Seuerhafen ähnfic,, fchon- früher 
bei den Griechen zu gleichen Bwede in Gchraud,, 
bei. jpäteren Autoren, "bisweilen ‚mit den manus 
ferreae in. gleicher Bedeutung. ‚Curt. 4, 2... War 
das. Ehiif. ; geentert,.,.jo_-wurden. bereitgehaltene 
BrücdenhHinübergelegt.; Nm ruhte die:Stunft ;der 
Anderer, das, Schwert ‚der Soldaten : bradite .. die 
Entjheidung und das. Schiefal: des Cdhifjes,. wie 
den Ausfall: der Schlacht. Hier, war der;Nömer 
Sieger, während die Tarthagischen Cchiffe. durch 
überlegene Übung nnd Gejchielichkeit der., Verve: 
gungen vorher de3. Mutes, und ‚der, Tapferkeit 
geipottet Hatten. . Plor. 2, 2... 3u..der ,‚Cchlacht 
bet. Actium:; wollte, Dctabian , der, auf den feiude 
then Schiffen zu erhoffenden Beute jchonen, aber 
da, er-ihnen nichts anhaben - Founte,. befahl- er -jie 
in Brand zu fchiegen, und die VBalliften entjandten 
ihre. feuerfprühenden - Pfeile nd. mit ‚ech ‚md 
Kohlen gefüllten Gefäße (ollulae); brennende Fadeln 
warden, mit der: Hand getvorfen. Der Brand wütete 
unt. |; zerftörender, , alS: Die. Soldaten de3 Auto: 
ats nad) Erjchöpfung de3 ettva nod, vorhandenen 
Trinfwasjers das Feuer mit Meerwafjer zu dämpfen 
juchten, das. mehr zur Nahrung desjelben -al3 zur 
2öjchung diente. - Dio Cass. 50, 35. : Die Fälfnug 
folcher. Töpfe ‚mit Tebenden Schlangen, durch die 
Hannibal die. Schiffe, des. Enmenes zum Nüdzug 

6 

zwang (Nep. Hann.:11), .ift..eine einzelnftchende 
Kriegstift. - Überhaupt "geboten: neue, Berhältniffe 
und ungewohnte Umftände die Anwendung bejonz 
derer Mittel; fo errang Cäjar.gegen die ‚ungemein 
hohen Ediffe ‚der ‚VBeneter den Sieg‘ nur, durd)
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Muvendung der falces praeacutae, die, au langen 
Stangen befeftigt, die. Stride der Segel durch: 
ichnitten und bei eingetretener Windftille die ganze 
feindliche Stotte in die Hände der Nönter gabeıt. 
Caes. b. g. 3, 14. 15. Meder rostrum tod) die 
errichteten turres hatten den Sieg über die Edjiffe 
der Barbaren erzwingen können. 

Seezins (röxog vavrırös) |. Eumog os. 
Segesta oder Egesta, Zeyiore, "Ey. oder 

Alyssre, Stadt nicht fern von der Nordlüfte Si- 
eifiens zwijchen Panorno3 und Drepanoı, nad) 
gewöhnlicher Sage von Troeri gegründet, we3- 
halb 2 nahe Slüfle aud) den Namen Simoeis und 
Stamandıos erhielten; die Römer machten fie zu 
einer Anlage de3 Nineias (Perg. A. 5, 718. 755 ff. 
Acesta. Cic. Ferr. 4, 33). Nur Etrabon Yäft fie 
von Griechen, Gefährten de3: PHiloftetes, gegrün- 
det werden. Das nichtgriedhiiche ©. (True. 7,57) 
war in ftetenm Kampf mit den griechifchen Nache 
barjtädten, bejonders Selinns, und gab dadurd 
Beranfafjung zu der unglüdlichen Unternehnmmng 
der Athener. Tue. 6, 6. Kurze Zeit hieß die 
Stadt Dilaiopolis, nachdem Agathoffes fie er: 
obert Hatte (306). Die Nömer betrachten S. ala 
ftammverwandt. Durd jeinen 2 Meilen eutfern- 
ten Hafenplaß (j. Caftellantare) unterhielt e3 einen 
Tebhaften Handel; aud Mineralquelien (aqunae!7 
Segestanae) fanden fich in der Nähe, Trümmer, 
namentlich) eines Tempels und eines Theaters (j. 
Theatron, 8.), liegen jegt bei Calatafini 2 Meilen 
weitlich von Ulcamo. — Zwei Städte d. N. lagen 
nod), die eine in Ligurien zwifchen Luna und Pors 
tu3 Veneris, j. Ceftri Levante, die andere in Carıtia. 

‘ Segestes, ein dvorschmer Cherujfer, Vater der 
Thufnelda, die ihm Arninius entführt Hatte,' trat 
aus Nacje gegen *denjelben 'auf die Geite- der 
Nömer und verriet ihnen die Pläne feines Echwie- 
gerjohnes, beteiligte fid) aber nachher am Kanıpfe 
gegen Nom und behielt eine Neihe von Zahren 
die rünt. Gefangenen und Feldzeicher. - AL3 er fich 

“im Kampfe gegen feine Landsleute (15 n. C.) auf 
fremde Hülfe angewiejen fah, wendete er fid) a 
Vermaniens, der ihn befreite und ihm einen Wohn: 
fiß anf den Tinfen Nheinufer anmwies. Zac. ann! 
1, 55 ff. Vell. Pat..2, 118. Flo. 4,12. © 

Segestos = Akestes, w. [.: re 
 Segetia |. Sein. en 
Segimörus, Snydungos und Zeylungos, 1) Bater 

de3 - Arminind, war mit -biejent Leiter der Ber: 
Ihwörung gegen’ Varııd. Vell. Pat. 2, 118." Dio 
Cass. 56, 19. — 2) Britder de3 GSegeftes, unter: 
warf fi 15 n. C. den Römern unter Germanicus. 
Tac. ann. 1, 71. 

Segimundus, Zeyızoövros, ©. des Ecgeftes, 
Bruder der Thufnelda, var von den Römern zum 
Priefter an dem Heifigtum (wahrfdheinlic) - des 
Auguftus) bei ber ara Übiorum (j. Költt) ertannt 
tworben, entflof jedoch) mit Aufgabe feines römischen 
Dienfte3 zu feinen Landslenten. Im$%.15n.C, aber 
tieß er fi don feinen, dem Arminius zürnenden, 
Vater 'al3 Gejandten- an Germanicus abjenden, 
befjen Verzeifung er erbat und erhielt. Tac. ann. 
1,57. Sm 3. 17 fchmüdte er den Trinmphzug 
de3 Germaniens. Strab. 7, 291. -- 

Segni, germanifche Völferfchaft im befgifchen 
Gallien bein j. Signey, zwwiichen bei Trevirern, 
mit denen fie in einem nahen VBerhäftniffe ftanden, 
und den Eburonen. Caes. b, g. 6, 32. :   

Seezins — Seiani. 

:Segohriga, Zinyöoßorya, 1) Hauptjtadt ber 
Geltiberer in Hifpanien, fühweftlidh von Gäjar 
auguftaz; im der Gegend von Peniaescoite find 
noch bedentende Nuinen. ES fand. fid) dort treff: 
liches Maricıglas. Strab. 3, 162. Plin. 3, 3, 4. 
36, 22, 45. — 2) Stadt der Edetaner au der Dft: 
füfte Stipaniens, j. Segorbe. . 

Segodünun, Zeyödovvor, 1) Hauptitadt der 
Nuteni in Aguitania, j..Nodez. — 2) Stadt im 
jüdlichen Germanien- beiden Hermunduren. 

- Segontiäci, nad) Cäjar (db. 9. 5, 21) Volf im 
füdlichiten Teile Britanniens, deren : Hauptjtadt 
wohl Segontiun war. Nuinen bei Caernarvon 
an’Flufje Segont. Bu 

Segovria, Zsyovßia,. Stadt der Urevaler im 
tarraconenfiichen Hilpanien, ztwiichen Emerita und 
Cäjaraugufta; führt noch j. denjelben Namen. — 
Auch ein Ort in Bätica am flumen Silicense hie 
fo.- Cres. b. Alex. 57. 2 

- Segusiävi (weniger richtig Segusiani), Zeyov- 
sıevoi, bedeutende Völferjchaft im Ingdunenfiihen 
Gallien, von: den Allobrogeri durd) den Rhode: 
nn’ gefrenmt, zwilchen den Sequanern, Aduern 
und Arvernern, im Hentigen Cyonmais umd Sorez. 
Zu Cäfars' Zeiten waren fie: von’ den duern 
abhängig, .fpäter felbjtändig. Caes. d. g. 1, 10. 
Men 
Seia, 1) altrömiiche Caatgöttin, wie aud) Se- 

gesta,. Segetia und Semonia, deren Namen nicht 
unter dem Dache genannt werden durften. Seia 
(oder Semonia) follte da3 Getreide in ihrer Obhut 
Haben, folauge e3 unter der Erbe ivar, Segetia 
(oder Segesta), wenn e3 herborgefproßt war. — 
2) Beiname der Fortuna, deren Tempel, Schon von 
Cervins Tullius geweiht, Nero mit feinem gol- 
denen Haufe: umjchloß.. BE " 
„Seiäni,.1) 2. Mlius Sei, Eon de3 Cejus 

Strabo, wurde durd) Adoption in die gens Aelia 
aufgenommen. Schon al3 Züngling ftand er im 
Nufe großer Infittlichkeit.. Tac_ann At, 1. Unter 
Tiberius-gewann Gej. bald das unbegrenzte Ver: 
trauen desjelben. Mit -Drufus, dem Cohne de3 
Tiberius, "wurde er nad) Pannonien zur Unter: 
drüdung eings Aufftandes der dort ftehenden Les 
gionen ‚gefdidt. "Tacrann-1, 6 ff. Darauf wurde 
er praefectus praetorio umd vereinigte als folder 
am da3 %. 18 1. E. die bis dahin zerjtreuten Go: 
Horten- der Leibwache in einem jejten Lager vor 
dem Biminaliihen Thore. Tac_ann. 4,2. Dio 
Cass. 59, 19, 5f. Aber mit diefer Macht nicht 
zufrieden, trachtete er nach Höheren und: fuchte 
durd) Gewalttaten und Lift jeine Pläne durdjzis 
führen. Nachden er de3 Drufus Gemahlin Livia 
durd; Verführungskünfte für- fi) gewonnen, lich er 
in Verbindung mit ihr jenem Gift reichen, 23.1. €. 
(1. Drusi,#.). Ninmehr ftrebte:er nad) der Heirat 
mit Livia, doch wurde ein_dahingehende3 Gefuc 
bon Staifer abgefchlagen. Dafür bot fid) dem Eej. 
infofern erwünfd;te. Ausficht auf ein Gelingen 
feiner Hodjjliegenden Pläne, als Tiberius den Ges 
danken hegte, Rom zu verlaffen und in der reigenz 
ben Gegend der Sufel Capreä fortan zıt Teben. De3 
Kaifers Gedanke wurde durch Sej. zum feiten Ent: 
fchluffe (Zac. ann. 4, 39 ff): Tiberius verlich Nom 
(26) und ift nie wieder in die Stadt zurüdgefehtt. 
Daj. 4, 57. 67. WS de3 Slaifer3 Gtellvertreter, 
durch dejjen Hände der Schriftliche Verkehr ging, 
und ohne dejjen Bermittelung perjönlicher Verkehr



‘Seil — Seirones, 

unmöglid) tar,‘ fchaltete mn Sej. nad) freiem 
Belieben: Agrippina (j.-d. 1.) uud. ihre Söhne 
Drufs (j. Drusi, 5.) und Nero (j. d. 1.) wurden 
Opfer feiner Nänfe. AUS er fi) aber gar durc) eine 
Verjchwörung gegen Tiberius Die Krone verichaffen 
wollte, und Ziberins dies erfuhr, bejc)loß Teßterer, 
gegen ihn, wenn auc anfangs mit Vorficht und 
Sit, vorzugehen. ES gelang, ihn im Serate durd) 
ben Präfekten der cohortes urbanae, Nävius Ser: 
torins Macro, verhaften und. dann. hinrichten zu |. 
lafjen (18. Dftober 31); gleiches Echicjal Hatten |’ 
de3 Ermordeten Kinder, Verwandte und viele Anz 
hänger, im Jahre 31.. Ein Charafteriftif von ihm 
gibt Tacitus (ann. 4,1). Monographie von Sülg 

. (1882). — 2) 2. Sej., vielfeicht ein Freigelafjener 
de3 vorigen, verjpottete einft an einen Sefte den 
Tiberius, wurde aber nad) dem. Eturze Sejans]. 
dod) nicht von ihm bejtraft. Dio Cass.’58, 19. 

Seil. . Dazu gehören: 1) M. Sej, Nbil 7i|: 
v. C., al3 weldjer er bei-einer Teurung dem Volke 
wohlfeiles Getreide Tieferte (Cie. off. 2, 17. Planc. 
5,12), mit Cicero und Attieus befreundet. — 2) M. 
Sei, trat 52 v. E. gegen Saufejus, den Genofjen 
des Milo, als Ankläger auf und war mit D. Brus= 
tus befreundet... Cic. ad fam. 11, 17. — 3) D. 
Sej. Poftumus, wurde von Clodins vergiftet, 
weil er- ihm fein Haus abzutreten jic). weigerte. |. 
Cie. de dom. 44. — 4) En. Sej., auf Befehl de3 
M. Antonius Se vd. C.) getötet, bejag ein Pferd, 
da3 von den Pferden des Diomedes’abftammen 
follte. Da alle die, welche nad) ihm: Herren de3 
Pferdes wurden, ebenfalls einen elenden Tod fane| .. un. 
dei, fo entjtand das Sprichwort (de -hominibus | '. 
calamitosis): ille homo habet equum'Seianum. 
Gell.3, 9. — 5) Sej. Tubero, diente unter] -- 2 
Germanicu3al3 Legat, wurde 24... C. wegen]... © 
Erregung von Imruhen’ augeflagt, aber. freige: = 
fprodien. Tac. ann. 4, 29. - - 

- Seilenos, ZeAnvög, Zulnvög, Silenus, 1) Sohn 
de3 Hermes und einer Nymphe, oder des Pan, 
ein jteter Begleiter, Lehrer und. Erzieher de3 in 
Baldjos. Er ift die befondere Geftalt eines älte: 
ren Gatyr3, ein jtet3 trunfener, Heiterer nd ges 
mütlicher- Alter ‚mit einer Glaße und: ftunpfer 
Nafe, fett und rund wie ein Weinihlaud, . Yon 
Beinfhlaud) ift er ıngertrennlih. Die- eigenen 
Züße vermögen ihn felten zu tragen, er reitet ges 
wöhnfic auf einent. Efel (Or. fast. 1, 399. 3, 749) 
oder wird von. Satyrn geführt und geftübt. Außer 
dem Wein it Mufit und Gefang feine Freude. 

  

Sm Gegenjab zu feiner äußeren Geftalt erjcheint | 
er oft al3 ein. das. gewöhnliche Treiben der Welt 
und die Güter de3 irdifchen Lebens verachtender 
Beifer, in welcher: Beziehung Gofrate3 ihn ver- 
glidien wird (Xen. symp. 5, 7. Plat. symp. 32), 
und al3 ein begeifterter Scher. Man band ihn 
wohl, wenn man ihn irgendwo in - trunfenen 
CS hfafe fand, mit Blumenkeiten. und zwang ih 
zu weißfagen und zu fingen. - Perg. E: 6, 19 ff. 
Ov. met.:11, 91 (j. Midas). Seine ‚Attribute 
waren außer dent Weinfchlaud; der Ejel, der Thhre 
f03, der Kantharos (Becher), ein Ephenfranz, au) 
zuweilen ein Bantf er. Einen Tempel hatte Silen 
nur zu Eis; Methe (die Trunkenheit) reichte ihm 
den Becher dar (Paus. 6, 24, 6). Wie-man Pane 
und Faunen. in der Mehrzahl hatte, fo nahm man 
jpäter aud) mehrere. Sifene an. U Vater der 
Eilere galt nım ein alter Silen, Namens Pappo:   

1087 
fileno®, der nod) tierifcher als der gewöhnliche 
Silen und oft ganz behaart dargeftelft twurbe, _ 
Abbildung: Seilenos, das_ihm chen zur Pflege 
übergebene Bafchoskind im Arme Haltend. und ben 
zukünftigen Begründer eines höheren. Sulturzu: 
ftandes, an welchem auch er nad) einen Leben 
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gewöhnlichen Sinnengenuffes fich beteiligen wird, 
mit frendigen Ahnen betradjtend; Marmorgruppe 
and Billa VBorghefe im. Louvre. — 2) ©.’ ans 
Kalafte, Begleiter Hannibals, verfaßte in griech). 
Sprache eine von 2. Cälins Antipater viel bemußte 
Sefchichte des zweiten. pintiichen Krieges. (Nep,. - 
Hann.. 13. ‚Cie. div. 1, 24. Liv. 26, 49) und 
927,77 777 . : : 

Seiränes, Zeigijves, Sirenes; Jungfranen auf 
einer Snfel im weftlichen Meere, ziviichen der 
Kirfeinfel- und „der Sfylla, - weldhe durd) ihren 
Hieblichen Gejang die Vorüberfahrenden Herbeiloden 
md ins Verderben ziehen. Sie fißen auf blumiger 
Wiefe, und um fie herum Tiegt- ein- Haufen :bis 
auf.die Kuoden dverivejender Männer,’ deren Haut 
ringsum: eingefchrumpft. Die Todeögefahr ‚Tiegt 
nur mittelbar in ihrem Gefange, indem diejer. die 
Schiffer ans verderbenbringende Ufer zicht. : om. 
Od. 12,39 ff. Van erblidte in ihnen bald ver- 
lodende Mujen der.Cce, bald durd) magijche Seraft 
de3 Gefanges wirkende Bauberinnen,- oder aud) 
ein einfaches Cchiffermärden, oder einen ethifchen 
Begriff (Welder, griech. Götterl. ITS. 164), fejjelnde 
Söttertvejen — endlich Dämonen der. Berefung. 
Der Name Mingt an Sergrog, den Bringer der 
Hiße, an, beide führen auf Einen Begriff, den de3



1088 

Reudjtens fowie de3 Bremmens; fie find die Breite 
nendei, . die. Ansdörrrenden. Aber ‚nicht die: alle 
jährlich twiederfehrende. Ehtwüle,: wie: fie . Sirius 
bedentet, fondern die :erjchlaffende, alles. friiche 
Leben tötende, al3 Ansgeburt‘; dev Erbe. gefahte 
Chwiüle (Zciroceo).. Pie. Wirkung derjelben: it 
das Berftummen de3 Windes, die modernden 
Hänte. Kultus Dderjelßen war in der Nähe von 
Eurrentum, in Mitolien (wo Acheloos ihr Vater 
genannt wird); fie begleiten Perjephone vor ihrem 
ande in Sicifien. Shre ältejte Geftalt ift die 
eines großen fchwerfäffigen Vogels. mit weiblichen 
Hanpte — daher der Gefang und das, Wijjen. 
ALS fingende Wefen Schon bei Alfman, dan der 
Hagende Charakter ihres Gejanges ımd- Deshalb 
als Totenklage (Heijvos).auf den Gräbern. las 
ton jeßt fie in Berbinding mit der Harmonie der 

- Sphären. Seit den Mlerandrinern erjcheint ches 
1003 regelmäßig als ihr Vater, Dei ‚ven älteren 
Dichtern Nhorlos.: Bei Homer find ihrer zwei, 
jpätere nennen gewöhnlich dreiz ihre Namen find 
Barthenope, Leirkofia md Ligea, aud) wohl Thelri= 
epeia, Molpe, Aglaopheme. AZuleßt- Fonmt der 
Begriff des Verlodung und Verführung bei den 
Nömern (improba Sıren desidia, Hor. sat. 2, 
3, 14). Us Ddyfiens an ihnen boräberfuhr, ver- 
lebte er feinen Gefährten die Ohren mit Mach, 
er jelbft aber Tieh jid) mit offenen Ohren an den 
Maftbanm feitbinden. Hom. Od. 12, 158 ff. Al 
die Argonanten vorbeifamen, fang Orpheus einen 
Gegengefang. Da fie, einer Weisfagung zufolge, 
nur jo lange Yeben. jollten, Bis einer unperlocdt 
von ihrem Sejange vorübergejchiift jei, To jtürzten 
fie fi) wegen des Orpheus oder wegen des Ddyf- 
jens in8 Meer und twurden zu Slippen.. Die 
fpätere Cage dachte fie oberhalb al3 Zungfrauen, 
unten al3 Bögel. Bogelgeftalt erhielten fie, um 
Berjepgone ‚zu juchen. - Ov. met. 5, 552. Man 
verjeßte jie- jpäter aus Vorgebirge Peloron oder 
auf die j. g. Seirenufen am Bujen von Pojeido: 
nia oder nad) Eaprei. Tempel der Ceirenen bei 
Current, Grabmal der ©. Warthenope bei Nca= 
polis, ‚bei. welchen. jährlich ein: Sadellauf- veran: 
jtaltet wurde. — Sn der Kumft find, fie exrft Bügel 
mit. weiblichen Haupte, dan ‚weibliche, Geftalten 
mit den’Beinen eines Bogel3, weibliche Geftalten 
in fangen: Gewändern.-;.-Viele : ftatuarifche., md 
Neliefdarjtellungen finden jich: anf Gräbern, nicht 
bfoß al3 den Servos repräjentierend, fondern auch), 
wie auf den Gräbern des Sophoffes und Siofrates, 
al3 Enymbole. des BZanbers, der Poefie md : der 
Wohfredendeit, , AS begeifternde Wefen werden 
fie. mit Qyra und Flöte dargeftellt. Vgl. Schrader, 
die Sirenen nad) ihrer Bedentung md Fünftlerijchen 
Tarftelung:(1SCH). on... 0... dan 

-. ZE1Enrobcear, Sirenum scopnli, petrae, 8 
Heine, unbewohnte Sufeln. am Vorgebirge Mifermm 
dor. der. Küfte. Campaniens, der Cage ;nac) einft 
ik der. Ecirenen. (f.-d.); j. Licoja, ©. Pietro, Ta 
Galetta. - Verg: A: 5,864... : el 

Zeiguos, ‚Sirius, [.,Sternbilder, 5... 
: Beicdydeie |. Bvrn,d... 00000. ui: 
. Selene,. Ze4rjvn, Mıjvn, Luna, die Mond: 
göttin, - Torhter des. Ohperton. und ‚der Theia 
(Hesiod. theog. 371),. Schweiter de3 Helios. und 
der. Eos, cin Titanenfind .(Tirnvig, ‚Titania), 
auch .al3 Echtweiter .de3  Sommengottes: Phoibos 
Pheibe genannt (Verg. 4.10, 216), , Bei Homer 

Zeigyvodcce'— Seleukeia. 

fommt fie nicht als. Göttin vorz. ein Homertjcher 
Hymmo3_(3. in, Mere:,99) nennt. fie Tochter des 
Yallas, und. der Homerifche Hymınos auf Celene 
Ichildert fie al3.eine jchöne weilarmige Göttin 
mit Tangen Slügeln und goldenen. Diaden. Cie 
fährt auf einen Wagen am Himmel hin, um den 
Menfchen ihr. freundliches Licht zu bringen. Sm 
Gegenjag zu ihren ‚Bruder. Helios, der in: jtolzem 
Stlanze mit jeinen Biergejpann. dahinftürmt, ift 
fie eine. milde, bejcheidene Erjchetuung; ihr Wagen 
tft mit weißen, Noffen, oder mit Maultieren, oder 
mit Kühen, Die durch ihre. Hörner Cymbol des 
Halbmondes find, beipannt. . Sn Eli3- hatte fie 
ein: Standbild mit. Hörer. „Später wurde; Jie 
mit Artemis (Hefate’ and. Perjephone) vermengt;. 
von Artemis ift fie in: ihren Kunftbildungen nur 
durch "ein ‚volleres Gejicht,.. durd) vollftändigere 
Kleidung und ein bogenförniges Ccjfeiergewand 
über dem Haupte, unterjchieden.: DD fie al Mond: 
göttin. in Griechenland einen Kultus gehabt, ift 
ungewii;:in Nom Hatte, Luna Tempel auf. den 
Aventinus (Liv. 20, 2. Ov. fast..3, 884), auf dem 
Capitol und al3:Noctiluca auf ‚dem Palatinın. 
Nad) attiicher. Sage gebar Gelene dent Zeus die 
Pandeia (Hom. hymn..32),.d.h.. tad) einer be- 
ftinmten Zahl von Monaten. Tchrte das atheniid;e 
Zeusfeft Pandia wieder; :stad) derjelben Vorjtellung 
gebar.fie die 50 Töchter de3 Endymion (j. d.) und 
den Zeus Die Nemea. "0 00 net 
:. Seleukeia, Seiedzeıx, Seleucia, Name nıch: 
rerer,. meift;von Selenfos.I. gegründeter Städte: 
D),S. am Tigri3,.an der: Einmündung des Naar 
malca (j.:d.),. der einen Teil. de3.Euphrat in. den 
Tigris’ abfeitete. Dieje Lage. bradjte S. mit den 
wichtigjten" Handelsftraßen- in Verbindung, wo: 
dur: die Blüte_der Stadt Hervorgerufen wurde. 
©. war mit Mauern verfehen, in Sorm eines die 
Slügel ausbreitenden Mdler3 gebaut md fo feit, 
daß.e3 den Parthern 7. Sabre lang Widerftand 
Teijten ‚Fonnte.. Die,-Bevölferung,.. genuifcht aus 
Babyloniern, Suden, Oriecdyen und Mafedoniern, 
zählte in Titus’ Tagen, 600 000 Slöpfe. Wieder 
Handel, ift. auch Kunft und Wiffenihaft in ©. jcehr 
gepflegt worden. 164 nC. iwrrde die Stadt von 
Aidius Caffiuz, Felöheren des 2. Verus, nieder: 
gebramm. Doc erhob fie fi) wieder zu einer ger 
wifjen: Blüte, it dam aber. gänzlid) ; gejunten. 
Strab. 16, 735 |. Abhandlungen von. Zabian, de 
Seleucia Babylonia . (1869), and Echneiderivirt) 
(1879). — 2) ©. Pieria oder am Meere, in 
Syrien, eine Meile nördlich, von der. Mündung 
des Dronte3, war dur ihre Lage, auf dem jüd- 
lichen Ausläufer des Pieriosberges, eine für Waffen: 
geivalt: mneinnchmbare Sefte;, ihr Hafen war  jehr 
ficher und. geräumig,:ihre Lage. für den Handel 
ungemein günftig. Bei Kabuji finden. fi) od) 
jeßt gewaltige Nuinen,- befonders von den Hafenz 
molen, uud .eine- in den Feljen gehanere: Nefro: 
pole. Strab, 16,749 ff. —:3).©.:zoös Bijlw, 
am Slıfje Velos, weftlicdh von Apameia im Shrien, 
vielleicht bei-dem - Edjlofje Sehjun. —. 4): ©. ölt: 
lich), von dem nordpaläjtiniichen See Camadonitis. 
— 5) ©. an der Nordgrenze Rifidiens (1 cıönez, 
„Die eiferne”), vermutlich in der Nähe von. Eijene 
bergwerten. —:6).©. in Pamphylien zwijdent 
Side: und der Mündung des Enrymedon. — ©. 
am Kalyladıos, oder ©. Tradjeia im rauen   Kitifien, jegt Seleffe, ziemlich bedeutend, Geburts:



Seleukis — -Seleukos. 

ort de Scammatifers Athenaios und des Periz 
patetifer3 Xenard)os (f.’d., 3.). Hier fand .Kaijer 
driedricd VBarbarofja im 3. 1190 in den Fluten 
de3 Geleph) feinen Tod. 'Strab.14, 670.. — -8) be- 
deutende Stadt int der’ perfifchen Provinz Margiana. 
Von. Alegander dent :Gr.. wegen der- anmutigen 
Gegend unter dent. Namen Mferandreia: erbaut, 
wurde fie von den. Barbaren zerftört, fpäter aber 
unter dem Namen: Antiocheia Margiane von Ars 
tiodho8 T: wiederhergeftellt.. “Hier wurden die bei 
‚ber. Niederlage de3 Craffus gefangenen Römer feft: 
gehalten. Strab. 11, 516.2... 2... 2 on ann 
: Seleukis, Zeievals, fruchtbare und reiche Land» 
Iaft ‚Shriens,. mit: den 4 Städten: Antiocheia, 
Seleufeia,‘ Laodifein md Apameta, daher and) 
ZetrapoliSgenannt. . Strab. 16, 749. .. nal 

Seleukos, Zitevxog,.1) Gel. T. Nikator (der 
Sieger), Cohn des ‚Antiocho3 und ber:Zaodife, 
geb. 357 .oder 356 (Just.-17, 1,10) oder 353 v. E. 
(App. Syr. 63),:-einer-: der’ Seldheren:-Mferanders 
des Gr., zeichnete ich, -faum ‘30: Zahre. alt, in 
Snbien aus, trat aber: bejonders. nad; dem. Tode 
de3 großen Königs mehr und mehr in den Vorder: 
grund, Perdikfas übertrug ihm die Hipparchie.der 
reigor.!.Diod. Sic. 18, 3. Exft bei der: zweiten 
Teilung der Provinzen zu Triparadeijo3. (321) 'er= 
hielt er die Gtatthalter{chaft von Babylon. "Died. 
8ic.18, 39. Danrıt beginnt die Beit feines Ruyıes. 
Während Eumternes für das Tönigliche: Haus’ ftritt, 
bejeitigte Gel.: (318) feine_Herridaft ‘und. erhielt 
im 3. 317 von Antigonos Enfiana, verlor:c3 aber 
wieder nad) Eumenes’ Beliegung durch -Antigonos, 
.316. Diod. Sic. 19, 12jj. NS Antigonos. auf 
feinen Nüdmarfche nad) Babylon Tanı,. empfing 
Im Eel. zwar in feiner Hanptjtadt: md bewirtete 
ihn Föniglich, weigerte fid) aber, Necdenfhaft vor 
feinen Emfünften abzulegen, und 'entfloh, darüber 
mit jenen entziveit, dor der Ubermacht nad) Ägypz 
ten zu Btolentaios, mit dem’ er.Sreundidaft und 
Bindnis jcyloß (Diod. Sie. 19,557). Nach dem 
Siege bei Gaza, 312, wagte er.e3,:nif geringer 
Mannfhaft zurüdzufehren, nahın Babylon wieder 
ein, befiegte deit mit Antigonos.verbündeten Ca: 
trapen Nifanor von Medien, unterwarf . deijen 
Land ımd Sufiana nnd gewann’ die Einwohner 
durd; fein Teutjelige3 Wejen. Died. Sie. 19, 80 ff. 
90ff. Plut. Demetr.5f. Die Kämpfe der nächjten 
Zeit, in der er fid) glüdlid) gegen. Antigonos. be> 
hauptete nnd in 5 Sahren Das ganze obere Afien 
unterwarf, fotvie im Sanıpfe: gegen.den mächtigen 
indischen König Sandrafottos, der die: griechiichen 
Kolonien am Sıdos erobert hatte, weiter... al3 
jeloft Alerander (bi3 an den Ganges). vordrang, 
Ichmidten. ihr ‚mit: neuen Ruhme .und erwarben 
ihn „den ‚Beinamen. Nixdrwe. : App. Syr. 55. 
Cchon vorher von den Barbaren König genannt 
und als joldyer begrüßt, trug er’ jeit 306 auch bei 
Griechen oder. Mafedoniern : erteilten Audienzen 
da3 Diadem (Plut. Demetr: 18), die. Jahre feiner 
Herrihaft aber datierte er. von der Zeit au, wo 
er Babylon wiedergeivonnen hatte (1. Oktober 312). 
Er Hatte erreicht, ‘was einjt Die Chatdäer. geweis: 
ingt, eine glänzende Königöfrone und ein mäd) 
tige3 Neich (Diod. Sie..19, 55); er zeigte fic) aber 
auch de3 Errumgenen würdig. Im. Bunde: mit 
Ptolemaios und. Oyfimacjo3 gegen ‚bei :.herrich: 
füchtigen Antigonos gab Gel. in der Schlacht bei 
Splos (301).in Phrygien durd) ;die Zahl einer 

Realferifon des af. Altertumd. 7. Aufl. 
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Elefanten den Ansihlag und fügte Syrien, Me: 
fopotamien, Armenien und das: füdliche. Klein: 
afien feinem -Neiche ‚Hinzu. Just.:15, 4! Plut. 
Demetr. 287. Später fchloß ‘er durch ‚eine: Ver- 
mählung ‚mit: Stratonife eine Verbindung - mit 
Dentetrio3 Poliorfetes; Diejer gefährdete : jedoc) 
durch ehrgeizige Pläne. des Sel. Bejigungen ‘und 
nötigte. diefen dadurch, : ihr -DiS zıe feinen Tode 
gefangen zu halten. Endlich führte. nod) Bivie- 
tracht im ‚Hanfe -de3 Lylimachos zum Kriege mit 
denfelben, und durd) des Sel.’Sieg bei Korupedion, 
281, Tamı zu dem. Äyrifchen Neiche od) : Borders 
aften.. -So regierte’ Sel.: vom’ udos. bi3- zum 
‚Mittelmeer und gebot:über den größten Teil der 
Eroberungen Aleranders;; dies weite Neid, teilte 
er. in. 72 :Gatrapien, ‚welche zum größten ' Teil 
‚durch griechiiche Name helfenifiert wirrden; ‚aber 
fein: von allen. feinen .Nachfolgern” befolgtes :Ne- 
gierungsipften Iegte jchon den Grund zum.baldigen 
Berfalle dc5 Neiches. Er wollte feine Verjchniel- 
zung mit den.Orientalen, vie Mferander, fondern 
eine Beherrjhung der Barbaren durch Mafedonier-. 
und Griechen: App. Syr. 57 £°_ Dieje wurden zahl: 
reich nad) Mien verpflanzt und Hatten ihren Wodnjiß 
bejonders in dem-vielen ,:bi3 in. den entlegenften 
Dfter nenbegründeten: Städten; am Hofe herrjchte 
ausichlieglich griechifche Sprache und Bildung. So 
jtügte fi aud) das Herrichergefchlecht der Eeleu: 
fidei. von feinen Gründer an. auf ein griechiiches 
Heer md hielt damit, ‘ftatt ihnen gleiche Vercch- 
tigung: mit den Siegerin zu: geiwähren,- die zum 
Teil Fräftigeren und zu Aufftänden geneigten unters 
worfenen Völker in Gehorfam. :Dod) verbreitete 
trogdem bie Herrjchende : afte " griechifche Sultırr 
bi an die; fernen Ufer. des dos, welche fich 
aud) unter: ungünftigen’ Verhältnifjen: bis: in..die 
Beit der Kalifen erhielt. Amm. Mare: 14, 8..Dn& 
Verdienjt davon gebührt:dem Eel.; ;der:den Grund 
dazıt..Tegte,: werngleid, nicht alle Teile des Neiches 
‚gleich tief davon Durchdrungen wurdeı. ::Gel. ver: 
legte den Mittelpunkt „Des Reiches: von 'Seleufeia 
am Tigrid.nad) ‚Antiocjeia am. DOrontes;,: wodurd 
die öftlichen Provinzen dem jeßt Äyrifchen Steiche 
alfmählicd, entfremdet: wurden. .73. oder-77 Zahre 
alt, übergab er feinem :Eohne Antiocdho3, dem er 
Ihon: früher die. Länder des Dftens und feine 
jugendlide Gemahlin. Stratonife überlaffen Hatte, 
im 3. 281 die Herrjchaft von ! ganz Ajiey, um 
aud) das feit jeiner Sugend. von ihm nicht. wieders 
gejehene Heimatland Makedonien in. jeine. Gewalt 
zu bringen. „Er. wurde aber faft: an der: Schwelle 
der.. Heintat. bon’: feinem ‚Cchüßling "Ptolemaios 
Keraunos (281) ermordet: Just. 17;1.,Die Alten 
preijen den Gel. al3 den Füniglichiten. unter Ale: 
gander3 Feldherrn.‘ Er tar ein,cbenfo aufgezeich= 
neter Staatsmann, al3 großer md. befonnener 
Heerführer... Aber aud) den Künften und -Wiffen: 
Ichaften war er nicht. abhold; und. Hefiodos’:.Ge- 
dichte waren feine fteten Begleiter. Das von ihm und 
Alerander zuerft wieder betretene Wunderland |n= 
dien erjchloß er den Griechen und Fich die Gaugess 
länder in Intereffe des Handels; der Erdkunde 
und der Naturwiffenichaften von feinen Bertrauten 
Megafthenes und. den Admiral Patroffes durd)- 
wandern und erforihen.:— 2) Sel.-If. Kalli- 
nifo3, 246—226 dv. E., hatte fortwährende Kriege 
zur Verteidigung de3 jchon gefchwächten. Reiches zu 
fügren. Pol..2,.71.:.Btolemaios Euergete3 drang, 

69
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um feine Schtvefter Verenife (j. Antiochos II.) 
zu.rächen, erobernd bis nad) Sufa vor und be- 
hielt im ‚Srieden, 239,: Phoinikien, -Paläftina, 
Soifefyrienz de3 Gel. jüngerer Bruder, Antiochos 
Sierar, welcher fi) in Sleinafien zum König Hatte 
ausrnfen Yaffer, wurde erft. nad) mehrjährigen 
Kampfe bezwungen; die Oftprovinzen gingen ganz 
verloren, indent in Baktrien der Statthalter Theo: 
0003 ji) frei, machte, Nrjafes.aber während. de3 
Krieges mit Agypten. ein eigenes parthifches Neid) 
gründete, tweldyes von dem. Siege. über ‚Sel., 238, 
feine eigentliche. Entftehung : datterte. - Diefe Wir: 
ren beuupte Attalos, um in Sleinafien da3 pers 
gamenifche Neich zu befeftigen. und zu erweitern. 
‚Sel. jtarb anf. der Shecht nad) einer durd) Attalos 
erlittenen: Niederlage im Sahre 226 infolge: eines 
Sturze3 mit dem Pferde, Just, 27, 3.— 3) Sel. II. 

. Keraunos, 226—222:9. G.,. wurde. auf- einem 
Zuge gegen den König: Attalos: meitchleriich. ges 
tötet. —. 4) Gel. IV: ‚Bhilopator, 187 — 176 
v.,C.,: führte aus Schwäd)e. eine friedliche Negies 
rung, in Abhängigkeit. von den Römern, weldyen 
er den ‚feinem Vater 'auferlegten Tribut entrichten 
mußte. Liv. 42,6. — 5):6cl.: V., Cohn. de3 
Demetrios, Nikator, ‚wurde von. feiner eigenen 
Mutter . Kleopatra- ermordet, 123.: Liv..ep. 60. 
Just. 39,1. — 6) Sel..VI; Epiphanes, Sohn 
Antiochos. de3 VII. .(95—93 dv, C.),: fämpfte mit 
feinem. VaterSbruder, dem. er. feinen: Anteil am 
Reiche entrißg, nnd. mit. feinen. Brüdern um die 
Serriaft, md ftarb nad) . einer. Niederlage : in 
Mopfueftia in Kilifien.- App. Syr. 69. . Seine Brü- 
der und Vetter feßten den Gtreit. fort, bis die 
Syrer, der Thronftreitigfeiten müde, den Tigranes 
zur Herrichaft über die Nefte de3 Neiches der Se- 
leufiden beriefen (83). — 7) alerandrinijcher Granı- 
miatifer, am 100 v. C., nach andern Beitgenofje 
des Tiberius, erklärte. aufer dem Hefiodo3, Arifto: 
phancs ‚md. den. Tragifern ganz .befonders:. den 
Homer: in zahlreichen Echriften und mit’Hülfe' der 
beiten Handicriften und erwarb fich. dadurd; den 
Beinamen. 6 Opmgerds..- Auch Bros werden ihn 
beigelegt. 02 220 oe une 
„ Selge,.Zflyn, bedeutende Stadt in Pifidien, 
in: der Verglandichaft am: füdlihen Ahhang .des 
ZTaıtro3, ‚weitlid vom Enrhmedon, der hier zum 
Pamphyliihen. Meere durdjbricht. ; Auf der: Mfro- 
poli3 Kejbebion befand fich:ein Tempel der Hera. 
Die.friegeriichen Bewohner, Zeryeis, zur. Beit der 
hödjften Blüte: 20000 an der. Zahl, galten für 
Nachkommen der Laledaimonier und twufsten jid) 

Selge — 

ftetS nnabhängig zu erhalten. Prachtvolle Ruinen, | 
1. Sirg genannt. „Strab. 12, 570 f.: Arr. 1, 28, 1. 
Lol.8, 76,2. en Be 

. S£iırov' (Eppid)) |. Bestattung, I. und 
Isthmia, Eee “ 

Selinüs, Zeirvods, Name mehrerer Slüffe_und 
Städte, wörtlich „Eppichhluß, Eppicjftadt”: 1) Zluf 
in Zriphyfien bei. Skillns, mündete, weftlich von 
Olympia in den Alpheios; j. Ku vor Seftrena. 
Xen. An. 5,3, 8. —: 2) Fluß in Achaia, j. Fluß 
von Boftizza, entipringt auf dem .Erymanthos und 
mündet zwiichen Migion md Helife. Strab. 8, 387. 
—, 3) Nebenjluß des Kaifos in Myfien, mündet 
bei der Stadt Pergamonz.j. Bolluldje. — 4) De 
deutende Pflanzjtadt der Dorer aus Megara, um 
628 dv. EC. auf einem zwifchen 2 eindringenden 
Meerbufen, weit vorgeichobenen Seljen, an- der 

Sellasia. 

hafenreichften Stelle der ‚unmirtlichen Süodfüfte Si- 
citiens, gebaut. Die 4 Häfen erleichterten einen 
ausgebreiteten Handelöverfehr, bejonders mit Kar: 
thago. Go. entftand. neben der „Akropolis eine 
zweite Stadt, 2 VBorftädte und cine Nenpolis.. Die 
bald zu. Hoher Blüte, gelangte Stadt wurde 409 
dv. E. von den Karthagern erobert, geplündert und 
größtenteils zerftört (Died. Sic.13, 56), jedod) od) 
tı demfelben- Sahre: faft gänzlich wiederhergeftellt, 
To daß fie als mäßige Stadt noch :160 Zahre unter 
farthagijcher Herrichaft fortbeftand, bis jie 219 0. E. 
vollends vernichtet und. die Bewohner nad) Rify: 
baion verpflanzt: twurden.: Cine dritte Serjtörung 
Durch). die. Saracenen,:; 827: 11.:C., weilt auf eine 
aberntafige Wiederherftellung Hin. .--Die Ungegend 
Tieferte trefflichen, Weizen, . eine, al. Arzneimittel 
gebrauchte Erhart und gute Kreide, Sr der. Nähe 
befanden ich aud) falzige Mlineralquelfen, r& Ze- 
Awoödvrıe dere, |päter Aquae Labodae, Labodes 
gen., j. Qitelfe. von Sciacca.. Bon, der Ctadt felbit 
(über deren .erfte Heiten |. Zdt. 5, 46. Thue. 6, 6. 
7, 57..8,26) finden jtch großartige Nefte bei Caftel- 
vetrano,: zu, den bedentenditern. de3 Altertum ge 
Hörend. -. Bejonders : find „die Nefte. von: 6 mäd): 
‚tigen -Tempeln altdorifcher Bauart (darımter. ein 
bei der Zerjtörung : der- Stadt nod; unvolfendeter 
Apolotentpel: von .113Y/, m Länge: md 53, m 
Breite), namentlich. Metopen mit eigentümliden 
Nelief3 (um 600 v..C. gearbeitet), bemerfenswert. 
Hauptwerk: Benndorf, die Metopen von Eel. Mit 
Unterfuchungen über die. Geidichte, die Topogra- 
phie. und die Tempel bon Eel. (1873).:. Abhand: 
tung von: Cchubring (1865). — 5) Serjtadt im 
weitlichen Sitikien auf fteilem Fels, auch ZTraja: 
nopolis genannt, weil hier:117 ı.. CE. der Kailer 
Trajanus eines. plößfichen Todes. ftarb.:- Seht Ce: 
lindt. Strab. 14, 669... nur. 

Sella, die allgemeine Bezeichnung für alle Sat: 

        

antifen:.: Wandgemälde : 

- 2 N 

und die bequemen ca-... in. (IE): 
thödrae; Sefjel für zwei. = I 
Perjonen, bisellium, oft : N: ER 5 

tungen der Etühle,. deren Berfchiedendeit in. Stoff 
und Form bis ind Une ..,;. mr: der! 
endliche ging, wie die. nd... 

zeigen; . oft ‚waren..fie: I An T | : 
jehr .koftbar, wie. die AN. 
thronartigen solia ({.d.) __|d- 

al3.öffentliche Auszeicdhe: 2: rn: 
nung. und Chrenfeljel, während der niedrige di- 
go fägeborartig geftellte (zum Zufanmenklappen, 
sig. a—c) oder fjenfrechte (Zig. d) Beine Hatte. 

.Sella enrälis, ein Smjigne der. enrulifchen 
Magiftrate, war der Sornt. nad) ganz einfad), denn 
fie Hatte feine Lchne, fondern ‚nur 4 gefrümmte, 
freuzweife. geftellte Füße, -beftand aber urfpring: 
fi) aus Elfenbein, ipäter aus Marmor und Metall 
and. hatte ojt.funftreiche - Bieraten. Die curulis 
fchen Magiftrate jagen bei allen öffentlichen Hand: 
lungen auf diefer sella und hahnen fie and in 
den Krieg mit. Cäjar erhielt: vom Ecnate einen 
goldenen Stuhl. Suet. Caes. 70. Dio Cass. 44, 6. 
Die sella imperatoria der Slaifer war die alte 
eurulis, obgfeid; ‘die. Form nicht: niche an den 
alten TInpus gebunden war... -.. - 

: Sellasia, Srlaoie, Zriaoie, ftark befeftigte 
Stadt nördlicd; von Lafedainton, anı Dinäg, einem   Iinfen Nebenfluß des Eurotas, da, wo die Etraßen
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von .Tegea und von Nrgos fic, vereinigten... Durd) 
die Sdjladht, welche Kieomenes II. von Sparta 
gegen Antigonos Dojon verlor (221 v. E.), worauf 
Untigonos die Stadt zerftörte,. imurde das Schicfjal 
Spartas entjchieden. : Pol. 2, 65. Plut. Cleom. 27. 
Philop: 6. :: oo... 2 tin a 
-Sellceis, : ZerAnjsıs, 1) Linker Nebenflufß de3 

Teneios in Eli, aud).Ladon genannt, entiprang 
auf dem :Gehirge .PBhHolod; an ihnt Tag: das ho= 
meriihe -Ephyra (ZI..2, 659). Sirab. 8, 339.::— 
2) Sing in Sikyonia. —: 3) Fluß .in Troas, bei 
Ariibe: Hom.:Il. 2,839. 12, 97. Strab. 13, 590. 

Sellisternfum f. Lectisternium. ... .: 
: Selloiy :Z8AAod, |. Zeus, 4. rn. ©... 

.., Selymbria ober Selybria, ZnAvpßoiz, Zn- 
Außole, bedeutende Stadt Thrafiens. an der Bro: 
pontis, öftlich von Heraflein PBerinthos, 42 MÜlt. 
weftfich von Byzantion, Kolonie der Megarer. Gie 
hatte ihren Namen wohl von. ihrem Gtifter. Sely3 
und dem thrafifchen Worte Bria = Etadt. Strab. 
7,301. Nacdent fie mit den ummwohnenden Thras 
fern und. den Mafedoniern viele Kämpfe beftanden 
hatte, fiel: fie. König Vhilipp in .die Hände: md 
blieb nun unbedeutend; j. Silivri.. Xen. An.7,2,15. 
28.5, 17. Hell. 1, 1,21. Hdt. 6,33. ..... un 
::Semöle f. Dionysos, 2.:und Kadmos;, 2. 
Sementinae , Sementivae, römifcdhes. Saatfeft, 

nad) vollendeter Caat der Teres.und Tellus, oder 
anı eriten Tage der Cere3 al3 Tellus und 7. Tage 
fpäter der Proferpina gefeiert. Die Göttinnen wur: 
den nm Gedeihen. der Saat angernfenz. die Pflug: 
ftiere ‚wurden befränzt, der Plug zur Nuhe auf: 

gehängt, : und, Gefinde ! und-‘ Haustiere reichlich 
gefpeijt.: Das -Felt..gehörte zu den feriae con- 
ceptivae. Ov. fast..1, 657 ff.. ©. Gaia. : - \..” 
--Semirämis |. Ninos, 15...) ne 327 
-Semis {. Münzen... 2... 1m st... n 

: Semnönes,. Z£uvavss,: Deuvoves,:oder Sen. 
nönes (Vell. Pat..2, 106), da3 mädjtigfte germa: 
nifche Volk juenifchen Stammes, öftfic, neben den 
Cheruffern zwifchen Oder und Elbe, vom Riefen: 
gebirge biS in die Gegend von Frankfurt a. d. OD. 
ud Botsdam feßhaft.. Su. einem Heiligen’ Haine 
ihres Gebietes: .fandeir, feierliche Zufammenkünfte 
der Abgeordneten -Täntlicher. Suevenftämme: ftatt. 
Tae. Germ. 39. ann..2, 45. Strab.:7, 200... 

- Semönes, d.. 5. semihomones = s. homines, 
d. ti. Halbgötter.' ‚Semones .dii fuerunt : dieti, 
quos'nec .coelo adscribebant ob meriti pauper- 
tatem,. sieut sunt Priapus, Hippona, Vertum- 
nus; nee terrenos eos .deputare :volebant pro 
gratiae veneratione. . Co erffärt Fulgentins (ex- 
pos. serm. p. 561): fälichlich. Der -Nante: Semo 
hängt vielmehr wahrjeinlich mit. serere,.semen 
zufammen- und ift basjelbe mit‘ genius, weldes 
von genere —= gignere ftanımt. « ° .:.. - 
Sempronii ,: ein .erft- patriciiches, fpäter plebe: 

jüches Gefchlecht: :A) Atratini: 1) U. Gempr. 
Atr., bekleidete mehrere Male da3 Konfulat und 
übte feinen ‘vermittelnden Einfluß zur Beit des 
caffiichen Ndergefeßes mit Erfolg aus. Liv. 2,21. 34. 
Dion. Hal. 8, 74ff. — 2%: C. Sempr. tr, 
führte gegen die Volifer unglüdlid). Krieg, 423 
v. E,, wurde deshalb im nächlten Jahre von einen 
Volfstribunen angeklagt, aber freigeiprochen, jedod) 
ipäter. abermal3 angeklagt nd verurteilt. Liv. 
4, 3775. 44. — 3) & Senmpr. Utr., Gegner des 

. Eötins (Cie..Coel. 1,2), |päter Befehlshaber der 

.Sempronii. 
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Slotte dc3 Antonius, wırde 34 v. E. Komful, vers 
lieh jedoch die: Partei de3- Antonius und tötete, 
Hochbejahrt,: fi) felbjt aus Lebensüberdruß. - Dio 
Cass. 49,39. — B) Sophi: 4) B. Sempr. Sop],, 
fänipfte al Stonful 304 v. C. glüdlich gegen. Sam: 
niter und Nguer (Ziv. 9, 45) und veranlaßte auc 
andere: Völker zum Arieden. Al Cenfor (299) 
gründete er 2 neue Tribus. — 5) PB. Sempr. 
Soph., befiegte 268 v. C. al3 Konful die Picenter 
und zeigte fid) 252 .al8 Cenfor. jehr -ftreng gegen 
15 Genatoren. Flor.1,19.: Liv. ep. 18. — C).Tu- 
ditani: 6) B. Sempr. Tud., entlanı als Srieg3- 
tribun. mit einer Schar. Nömer. unter: -tapferem 
Kampfe glüdlicd) aus der Schladht bei Cannä nad) 
Canufium: (Liv. 22, 50), bejehligte 213 v._C. als 
Prätor zu Ariminun, ernannte, als. Genfor 209 
den abins Cunctator zum princeps senatus, ging 
al3 Profonjul.(205) nad) Griechenland und Ächloß 
Srieden mit Philipp von Mafedonien. Ziv.29, 12. 
Sm $.:20% wurde er Konful md fänpfte.. fieg: 
reich gegen: Hannibal bei Stroton.in Unteritalien. 
Liv. 29,:11..13. 36. — 7)..E. Sempr. Tud., 
ging :197 v. E..al3 Prätor nad). Hifpanien, vo 
er: eine. Niederlage. erlitt. (Liv. 33, 25) uud Furz 
darauf au ben in der Schlacht empfangenen Wins 
den _ftarb. —:8) M. Sempr. Tud., Konful 185 
dv. C., fiegte über die Kigurer und ftarb. 174..: Liv. 
39, 32. 41, 21. AS Vollstribun gab er-193 ein 
Gefeß . gegen den -Wucher. . Liv. 35, 7.°—.9) EC. 
Sempr. Tud., diente unter Munmind 146 dv. C. 
in: Örichenland (Cie. ad. Att. 13,33), follte als 
Konful :(129) ‚in den ‚Streitigfeiten um des: Ti. 
Grachus Adergejeh. Schiedsrichter: jein, wirkte. fich 
indes den. Auftrage „zu entzichen und. ging ‚in 
demfelben Sahre- nad) Syren, tvo-er anfang 
unglüdtich fodht, :Tpäter. aber. .einen.Sieg errang. 
App.b.c.1,19. Liv. ep. 59. Er war ausgezeichnet 
durd) Berebjamfeit (Cie. Brut. 25, 95). und verfaßte 
nicht. nr. ein Hiftorifches Werk, fondern aud) Jibri 
magistratuum (mindejtens 3.Bücher). „Dion; al. 
1,11 rechnet ihn unter die Aoyınrazoı röv "Pouci- 
röV:Cvyyeanpeov. ‚Die wenigen lberrefte f. bei 
Peter, hist. Rom. reliqu. Ip. .142 ff. fragm.p. S9 ff. 
— 'D) Blaesi: 10) &.Sempr.:VBTläfus, Konful . 
253.0. 8, griff. mit: einer: Slotte das Gebiet Harz 
thagos3 an.umd verheerte die Küftengegenden,: vers 
Tor aber auf der Nüdfahrt durch Sturm einen großen 
Teil feiner Cdiffe.: Pol. 1, 39. — E) Gracchi: 
11) Zi. Sempr. Grachns, Tämpfte.238 v. E. 
in Ligurien al3 SKonful. und bejehte. Eardinien. 
Pol.1,88..— 12).Ti. Sempr. Gracd., de3 
vorigen Eohn, .Konful. 215 dv. C.- (Liv. 23, 24), 
Tchlug die Campaner, Fämpfte al3 Brofonful 214 
gegen Hannibal und gewann mit: feinem Sflavens 
heere, dem .im Salfe des Giege3.die Freiheit ver: 
jprochen war, über defjen Seloheren Hanno einen 
Sieg bei Beneventunt. Liv. 24, 14 ff. Im $. 212 
fand. er- in einem von Mago gelegten. Hinterhafte 
jeinen Tod. Liv. 25, 15 ff.. — 13) Ti. Sempr. 
Gracd., Angur 204 v.C. (admodum adulescens, 
Liv. 29, 38), Bolfstribun 187, verteidigte den. P. 
und 2. Ecipio, welche nach dem fyrifchen Kriege anı= 
geffagt waren (Cie. prov. cons. 8), erhielt. des 
älteren B..Scipio Africanıs Tochter zur Gemahlin, 
ging 185 al3 Sefandter nad) Wakedonien und vers 
twaltete ‚von 180-178. daS diesfeitige Hiipanieır; 
wo .er. die Ceftiberer mit Gfücd befämpfte, zahl: 
reiche Städte eroberte und. die Nuhe ficherte. Lv 

69*
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40, 4755. Nac) feiner Nüdfkehr feierte er ‚einen 
glänzenden Triumph. Ziv..41, 7.. Ebenfo jieg: 
reich Fänpfte er al Konjul 177 gegen die Sarden 
(Liv. 41, 8 ff.) und brachte jo zahlreiche Gefangene 
zum Verkaufe, daß Daher der jprichtwörtliche Ass 
drue Sardi venales entftanden fein fol. Aur. 
Viet. vir. il. 57. Darauf wurde er. Cenfor, 169, 

"und gewann in Diefem Amte allgemeine Achtung. 
Sm 3. 165 (und zum .zweitenmal 161) ging er 
als Gefandter nad) Afien und befuchte die ver: 
jchiedenen dortigen Sürjten md NiHodos. "Pol. 
31, 5ff. 23. 32, 37. Zum. zweitenmal Konjul war 
er 163 (Cie. n.d. 2, 4); wann er geftorbei,:-ijt 
nicht befaunt.. Seine Gemahlin Cornelia, die 
Tochter Scipios, Tiebte und ehrte er fehr.. Von 
den 12 Kindern, die fie.ihm gebar, verlor fie 9 
und.erzog die Übrigen in einer ausgezeichneten 
Weife (Cie. Brut. 27, 104. Quint.1,1, 6), jo da 
der Name. der Mutter der Gracchen mit größter 
Adhtung in Nom genammt wurde, mwozu.ihre echt 
römilche Denkweife- amd ihr männlicher. Sinn nicht 
wenig beitrugen. Much da3 Schidjal.ihrer beiden 
Söhne ertrug fie in ihrer Burüdgezogenheit mit 
ftandhaften Sinne. Mi den Tode ihres Echtvieger: 
johnes, de3 jüngeren Gcipio, der auf der Ceite 
der DOptimaten fand, Toll fie.nicht unbeteiligt ge: 
wejen-fein.. Ihre Semahl Gracdhus war übrigens 
ein fehr. gebildeter: Man und der, griechiichen 
Spradhe, in welcher er zu NHodo3 Sogar eine Rede 
hielt, mächtig. — Von Cornelia haben fid) in dei 
Handichriften -de3 ‚Cornelius Nepos 2: größere 
VBruchftüde eines Briefes an:ihren Sohn Gaius 
erhalten, deren Echtheit mit Uneecht beftritten 
worden ift. DBgl. über: fie.die Abhandlungen von 
Merdlin (1815) und:Sörgel (1869). — 14) Des 
dorigen ‚Sohn, : Ti. Sempr. Gracd., welcher 
dur) feine Mutter eine borkreffliche Erziehung ers 
halten Hatte, diente im 3..146 dv. GC. unter feinem 
Schwager Ecipio in Afrika md fchloß 137 als 
Dnäftor jenen jchimpflichen Vertrag im: Namen 
de3 Konful3 Meaneinus,: welden der Genat 'ver- 
warf. 'Plut.. Tib. Gracch. 5. Der: feingebildete 
Süngling mit feinen. ruhigen Charafter und anf: 
ten DBficde: trat im. $. 133, zum Volfstribimen 
‚gewählt, als Neformator für die verarmten unteren 
Nafjen in die. Schranfen. ‘ Zu diefem:- Fühnen 
Schritte trieb ihn nicht nur das VBewußtjein, unter 
verwandten und gleichgefinnten.. Adelsgefchlechtern 
(den. Eripionen, Claudiern,. Metellern) auf Bu: 
ftinmung vechnen zu Tönnen, :fondern and) ein 
bittere Gefühl gegen den’ Senat, diefe Verförpe: 
rung der damaligen Ariftofratie, welcher ihn durc 
Anfebirng des numantinischen Vertrages tief ver: 
legt datte. Mit dem 10. Dezember 134 begann 
feine Wirfjamfeit. Er Hatte bei feinem Zuge nad) 
Numantia große Gtreden. de3 einft jo blühenden 
Eiruriens unangebaut und auf den bebauten Fremde 
und Barbareı gefehen (Plut. Tib. Gracch.8). Hier 
durch war er-zuerft auf -dei jebt bon ihn vers 
twirflichten Gedanfen gefommen, ein Gefeb über 
eine neue ‚Nderverteilung . zu beantragen, nad) 
weldem .nienand mehr als 500 Morgen "vom 
Staatslande behalten jollte;. Hatte jemand mehr 
in Befig genommen, To follte e3 zurückgegeben ud 
in Lojen (don 30 Morgen) au Bürger und ital. 
Bındesgenofien_al3 unveräußerliche Erbpadjt. ver 
teilt werden. Dagegen. erhob id, jein Kollege 
DOctabin3 (j. Oetavii, 4.) „Nad) ' vergeblichen   

- Sempronii.  "'. 

Verhandlungen mit dent Serat bewirkte Grachus 
die Abjegung des Dctavius, wobei er freilid) einen 
Sriumdpfeiler römiicher Staatseinrichtung, die Un: 
abjegbarfeit der Tribunen, verlegte. Nun jehte 
er jein Sejeg durch. . Une fich' gegen’ die Wut der 
Ariftofraten zu jchäßen, Schnieichelte er dem Volfe, 
fchlug vor, die vom König Ilttalos ererbten Echäße 
zur Einrichtung von Aderwvirtichaften anf den. at: 
zutveilenden Staatsländereien' unter: das; Volf zu 
verteilen, : und fuchte die Macht rde3 GSenates zu 
brechen... Bei. Ablauf feines Tribunats bewarb jid) 
Grachu3 gegen .die.Sitte von neuem.“ Am Tage ° 
der Wahl famen indes mr wenige aus dem’Volle, 
und durch den Einfluß der 'Gegeiparfei :tuurde. 
die Entjheidung auf den folgenden .Tag verlegt, 
welcher aud) nur wenig gänjtigen Erfolg veriprad). 
Srachus_erichien mit feinen Anhängern, während 
fich der. Senat’ int Tentpel. der Sides ‚nahe. beim 
Supitertempel:verjanmelte. MS Grachus die Hand 
nad) der Stirn beivegte, zum Zeichen für das Volf, 
fein Kopf jet in Gefahr, meldete man dem Senate, 
Srachus tracjte nad) der Küönigskrone. :. Unter 
Führung de3 Bontifer.Scipio Nafica, eines Teiden- 
Ihaftlichen Mannes, drangen die mit Stuhlbeinen 
und Kuittehr bewaffneten: Senatoren, vom ‚Bolfe 
ehrfurcht3voll ‚angeftaunt und durchgelafjen, auf 
das Capitol, too. des Gracchu3 Anhänger verjan: 
melt waren; viele der_lchteren flohen, gegen 300 
wurden mit zerbrochenen Bänfen und Sinitteln er: 
Ichlagen, Grachus jelbjt. fiel. am: Abhange .de3 
Eapitol3 vor den Thüren. des Tempels. „Sn der 
folgenden : Nacht warf man: feine Leiche in den 
Ziber. Plut:: Tib. Gracch. 1 ff. App. b. e.1, 9 jf. 
Liv. ep. 58. Vell. Pat. 2, 27.. Flor. 3, 14. . 413 
Nedner rühmt ihn Cicero (Brut. 27,103). — 15) 0. 
Senpr. Öracd)., Des vorigen Bruder, geb. 153 
v.C., ward Jahre jünger. Er übertraf feinen Bruder 
an Geift und Beredjankeit und "imponierte. durd) 
die. Gewalt: und ‚Sraft feiner -Nede,.: Mit feinen 
Chivager Scipio, unter welchen er vor Numantia 
gedient hatte, Iedbte er im Seindichaft. Wie in 
guten. Eigenfchaften, übertraf er.den Bruder aud) 
an Leibenfhaft.. Aber: er bezwang :zunädjft od) 
fein; infolge. der Ermordung des geliebten Bruder3 
von Erbitterung ‚gegen .die Mriftofraten. erfülltes 
Gemüt und ftählte.fo feine eigene Kraft zum bevor: 
ftehenden Kampfe, jo daß er jpäter mit der Sicher: 
Heit und Zeftigfeit eines - echten : Staatmannes 
auftrat. Noc jeher jung trat er. im $..133 al3 
Triumvir.in die Kommiljion zur Verteilung der 
Zänbdereien und blieb aud) in den nächften Jahren 
Mitglied derjelben. Später (von 126 an)-war er 
Dnäftor: in Sardinien und Tchrte von da, vo er 
fi) große Achtung erworben Hatte, 124 nad) Nom 
zurüd, jo gern ih; aud) der-GSenat: nod) länger 
fern gehalten Hätte. Plut. C. Gracch. 1. Sm 
$. 123 wurde er: Volfstribun, troß des Wider: 
ftandes. der Gegenpartei, nahm de3 Bruders Pläne 
wieder auf und frat mim mit mandjen VBorjcjlägen 
hervor. Das Bauwefen, die Getreideverteilung und 
anderes reformierte‘er, was fonft zum Teil Sade 
de3 Genates gewejen war, ‚Dadurd), gewann er 
no ‚größeren Anhang. : Danıt dachte er daraır, 
die Hriftofratie zu ftürzen, des Senates Macht zu 
brechen, ihne die Gerichtsbarkeit zu, nehmen, ihn 
aber aud) durch 300 neue. Mitglieder: zu verjtär: 
fen md -diefe durch die Gomitien ans den Nittern 
wählen zu lafjen. "Die: Zahl feiner ‚Feinde wirrde
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natürlich größer, ihr Groll .Heftiger. A cr aber|&$ 
fait gewaltfem den :Latinern ‚Das volle. Bürger: 
tet,. den: übrigen Stafifern das Yatinische Hecht 
zugeben vorfchlug (122, in feinem zweiten Tris 

: bunate), trat ihm der. Senat: und felbit ein Teil 
de3 Bolfes. entgegen. . Alles’ diejes..fchadete dei 
Abfichten des Grachus, .der num .bei der dritten 
Bewerbung ‚nicht. wieder zum -Tribunen gewählt 
wurde, nachdent. der. Senat: zur Verhinderung der 
Mahl den. talifern. dur) die. auf. Cenat3betrich 
vom. Tribinen Livins Drufus- gemachten Vor: 
Ihläge andere Vorteile geboten hatte... Sa, man 
ging nod) weiter. - Einer der neuen. Tribunen bes 
antragte die‘ Aufhebung . der: geacchiichen Gejcke. 
Die Abjtimmung follte auf dem ‚Capitol. ftatts 
finden, doc) Fanı.es nicht dazır.. AS am nächjften 
Morgen der. Konful. Opimius Senat. und Ritter 
zu:den Waffen gerufen Hatte, begab fid} Grachus 
nit feinen Anhängern. auf den Aventinus und don 
dort, nad) vergeblichen Verfucchen, mit den Eenate 
zu unterhandehr und feinem Lehen felbft ein Ede 
zu machen, nachdem Hain der Furina- in: einer 
Borftadt am rechten :Tiberufer. .. Bier, fand mar 
feine: und : feines  C Haven , Leiche; ; ohrte: Zweifel 
hatte der Tehtere erft jeien Herrn und danı fich 
jelbft getötet, 121.::Nocd) an feiner Leiche Tiefen 
die Gegner’ ihre Wut_ aus. -Plut. C. Graech.1 ff. 
App. b. c.1, 21 ff.: Liv. ep.:59—61. Vell. Pat: 
2,6. Oros.5,12..I’lor. 3,15. Er'war ein Meifter 
der Beredjamfeit,: deren zündende. Energie rung:in 
den wenigen erhaltenen Broben entgegentritt. Cie; 
Brut. 33, 125..126. (zel.10, 3 1.8.::Bgl..Nitich, 
die Srachhen und ihre nächften Vorgänger (1847). 
Lau, die Gracchen und ihre Reit‘ (1854). . Blafel,; 
die Motive: der Gejeßgebung :de3.:C. Gracchus 
(1879)..—.16) Seine Scjwelter, Sentpronia; joll 
zur Ermordung de3. von ihr nicht geliebten Ger 
mahls,. de3. jüngeren Seipio, die Hand. geboten 
haben.:. App. b. c. 1,20; vgl. Liv.ep. 59. -Oros: 

510. —:17) &. Eguitins,aus. Picenum, : gab 
fi) auf: Anftiften.des Demagogen Saturninus 
für einen Cohn Des. älteren „Öracdju3 aus: (101 
v..C.),: wurde aber, -weil Sempronia ihn‘ vers 
feugnete, eingeferfert, :jedoch vom -Volfe. befreit 
und zum. Tribunen gewählt, aber: ar :den Tage 
feines Antrittes umgebracht. App. b. ec. 1,327. Aur. 
Viet. eir. ill. 73.:.— 18) Ti..Sempr: Gracd)., 
wahricheinlich derjelbe, den Ovid (ex Pont.4,16,31) 
al3 Tragifer erwähnt, tunrde von Auguftus twegen 
fträflichen Umgangs mit deifen. Tochter Xulia ver= 
bannt und auf Befehl des Tiberius umgebracht, im 
S.141.C; Zac. ann. 1,53. — F) Longi: 19) Ti. 
Sempr. Long, Konjul im $. 218-v..C., ers 
oberte..von Sicilien: aus. Melita (j... Wtalta). und 
beabfihtigte Karthago anzugreifen, al3,er nad) der 
Niederlage der Nömer am Tieinus zurlidgerufen 
wurde. Liv. 21,6. 51.. Sn Oberitalien erlitt. er 
die Niederlage an der Trebia.: Liv. 21, 53 ff. Sm 
Verlaufe: des. Krieges jchlug. er.:(215) ‚den Kar 
thager: Hanno bei. Grumentum. in Qucanien. Liv. 
23, 37., Er ftarb:210. — 20) Ti. Sempr. Long, 
de3 vorigen Sohn, .ivar Prätor. auf Eardinien 196 
und 195 vd. C.; Ronjul-194, Fämpfte fiegreich gegen 
die Bojer in einer blutigen Schlacht (Liv. 34,46jf.), 
diente al3 Legat im. fyrifchen Seriege (Liv. 36, 22 
und ftarb an ber; Peft: im .:174.. Liv. 41, 21. 
—.G) Aselliones:: 21):Sempr. Wiellio, f: 
Asellio, — 22) 4. Senpr. Af.,:Prätor -im 
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.89 9. C,, wirrde, al3 er die Schlöner gegeı. 
die Gläubiger fchüßte, von den Ichteren . getötet. 
App. b. e.1,51. — H) Rufi: 23) CE, Sempr. 
Ruf, wurde im %. 51 dv. E. angelfagt und z0g 
fich dadurd), daß er den Prozeh zu Hintertreiben 
oder hinanszujchieben fuchte, Epott und Schande 
zu. . Coel. bei Cic. ad fan. 8,8, 1. — Außerdent 
U zu nennen 24 Sempr. Deufis, fand bei der 
mutigen Verteidigung des Kaijers Galba oder de3 
PFilo (Plut. Galb.26. Tac, hist.1,43) feinen Tod. 

Sena, 1) Zyvn, Zijva, bei $päteren Schrift: 
ftellfern aud) mit. dem Beifaß Gallica, Senogallia, 
daher. jet Einigaglia,. eine ‚von den gallifchen 
Senone3 an der Mündung de3 Sena ins Adria- 
tiidhe Meer gegründete. Stadt Umbriens; jeit 283 
v..C. römifhe Kolonie; berühmt durch den. Sieg 
der. Nömer über: Hajdrubal, .. richtiger Sieg. anı 
Metauru3 (j. d.) genanıt, 207.v. ©. Strab. 5, 237. 
— 2) Sena Sulia, Zeive, fpätere römische Ko: 
Lore in Etrurien, zwifchen Slorentia und Chufiun 
(eolonia Senicensis,. Tac. hist,.4,.15), j. Eiena. 
—, 3) Sufel de3 Atlantifchen Deeans, vor der 
Küfte der Ojismüi_in der Nordweftipige Gallicns, 
j. Sein.an ber Küfte der Bretagne. Dem dortigen 
Drake! ftanden 9 Jungfrauen vor, die für Zaubes 
rimmen galten: Mela 3, 6,3. 7 cr: 000 
.. Senacülum, 1) .Plaß am Comitium neben der 
GSräcoftafi3, wo. die „Senatoren ; in der. äfteften 
geit gewöhnfid, verweilten; jpäter bezeichttete sen. 
den Berfammfungsjaal des Cemat3,. deren Seftns 
aus der. älteften Zeit 3 angibt: an der Stelle de3 
fpäteren Goncordientenpels, ad Portam Capenam 
und am Tempel. der. Bellona. —, 2). Senaculum 
miulierum,. Verfammlungsort der Frauen auf dem 
Duirinalijchen Berge, feit Helivgabal; die Frauen 
gaben:hier: Gejee und SKonvenienzen: Hinjichtlich 
der Tracht, :Raugordnungen u. f. w.. 00. 
:.Senätus, der Nat der: senes,, A) unter den 
Königen und in der republifanifchen Zeit. 
Aus den:Etanıme der Ramnes: wählte Nonmfus 
100 :Samilienhäupter in den’ Senat, welche in 10 
Teeurien von’je 10 Senatoren. eingeteilt waren. 
Aus jeder Decnrie :wurde: dan wieder. ein Se- 
nator gewählt (decem primi), tweldhe ihre Stinmte 
zuerft abgaben.. Nady Aufnahme der Eabiner tra- 
tet 100 andere aus ‚dem Stamme der Tities. 
Hinzu. Dazu famen noch..100 ‚Luceres, wahr: 
Iheinlich duch Targuinius Prifens, - und diefe 
Zahl von 300 bfieb für lange Beit die normale, 
Eo 3. 3. wurde jie nach dem vom Iehten Könige, 
herbeigefüßeten Verfalle des. Senats von deu erjten 
ronjuf ' twiedergergeftellt: Liv. 2,1. .Exft der 
jüngere .Grachus: vermehrte den Eenat durd) eine 
lex Sempronia auf .600, indem er 300 Ritter 
aufnahm. (nicht 600, wie Liv. ep. 60 jagt). Aud) 
Sulla,- der. 300 neue Senatoren aufnahm, ging 
nicht. über. die Zahl dvon..600 hinaus, und- zu: 
Gicero3 Zeit waren c3.fchwerlich über 500 Sena: 
toren. GCäjar aber brachte diefe Zahl auf 900 und 
Antonius jogar- anf 1000, welde Auguftus auf 
600 beichränfte. — Die Wahl. (lectio senatus) 
geichah zuerft durch. gemeinfame Thätigfeit der 
Curien und de3 Königs; in der zepublifanifchen 
Zeit (bald nach) den leges Läciniae Sestiae): wähl- . 
ten die Magijtrate. nad} eignen Exneffen, nämfich 
die Konjuln, dann die Confufartribunen und darauf 
bie Genjoren, tie. die lex Ovinia bejtimmte. Zur 
Anfuahme in den Senat gehörte unter den erften
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+ Königen .patricifche Geburt, aber Eervius- Tuuls 
ling und die erften Konfuln nahmen auch tüchtige 
Plebejer, namentlich Nitter, auf, welcde conscripti 
und adlecti hießen, die Gejamtheit aber patres 
(et) couseripti. Ein. anderer Genius, .al3.der der 
Jitter, war zur Aufnahme. nicht nötig, und .bei 
denen, welche infolge der ‚von ihnen ‚beffeideten 
Inter in den Senat fameı, war der Cenju3 ganz 
unvejentlidh.- Erjt Auguftus beftininte einen bes 
fonderen fenatorifchen Cenjus, nänlid) SOO 000 Ce: 
fterzien und jpäter eine Million (nad) Suet. Oct. 41 
nod) Höher). Gin beftinmmtes Alter forderte wohl 
erft die lex Villia annalis (80 dv. C.), nämlich Die 
aetas quaestoria - oder Das. fiebenundzwanzigjte 
Schr. Beigheit, infamia ı. . w. jchlofjen von der 

2 Berechtigung zum Cenate aus. — Von den eigent- 
fichen Cenatoren find die zu unterjcheiden, quibus 
in’ senatu sententiam dicere‘ licet, d. h. .die 
Nagijtrate de3 Taufenden.Zahres und die curu= 
lichen Ermagiftrate, welche bis zur nächte lectio 
senatus im Senate bleiben durften, während die 
nichteuruttichen nach) Vollendung ihres Antsjahres 
fogleid) die Teilnahme an der Eenatsfigungen 
verloren. . Erit Sulla geftattete aud) den Teßteren 
Zutritt Bis "zum nädjiten Luftrum.. Die Nitter, 
welche, ohne ein nt geführt zu haben, in ben 
Senat: gewählt worden waren, hießen’ pedarii 
nd ftanden.den andern nad). Der erite im Senate; 
unter den Königen ber erfte ber decem primi oder 
deniprincipes, der princeps senatus, wurde fpäter 
von dem: Genjor. bezeichnet: (.: Princeps). — 
Die Zufammenbernfung (vocare, convocare, 
cogere) jtand den Königen,:damı den Konjulı 
oder Konfifartribiiuen umd in deren Abwejenheit 
von Nom den. Brätoren, jpäter :aud; den Bolfs: 
tribinen und natürlich den außerordentliche Mias 
gijtraten zu, wie dem :Diftator, dent magister 

' equitum, dem Interregen, den pracfeetus urbi 
und den decemviri.: ‚Die Ladung erfolgte Durch 
dert praeco oder durch öffentlichen Anichlag (edie- 
tum). Eigentlich mußte jeder fi einfinden, aber 
man nah c3 nicht immer genau. Zur Zeit wid): 
tiger Gefchäfte durfte fein Eenator aus Nom gehen, 
nd m Stalien verlafjen zu Dürfen, war Urlaub 
notwendig. Der Verjammfungsort. war ein tem- 
‚plum, d. h. eiti‘.von Den Augur geweihter Plab, 
tn der ältejten Zeit getwöhnfid) die curia Hostilia, 
fpäter die curia. Julia und’ viele Tentpel, wie der 
der Concordia, de3 Caftor, De3 Zupiter (d. H. Die 
Eänlenhalle_ des Pronaos) u. ‘a. Lagen Gründe 
vor, den Cenat außerhalb des. Pomerium :zır 

Halten, 3. B.. wenn fremde -Gejandte zu ‚hören 
waren, denen nn den Eintritt in die Stadt nicht 
geitatten wollte, oder bei Verhandlungen mit einem 
SeldHerrn, der noch das imperium:hatte, jo ver: 
lanımefte man fi: in. dem Tempel de3 Apollo 
oder der Bellona auf dem Campus Martius. : Bu 
Sikungstagen nah man am Tiebiten die Salenden, 
Nonen, dus und Fefttage; Opfer und Anfpieien 
gingen voraus. Weder vor Sonnenaufgang oc) 
nad) Sonmenumtergang fonnte ein gültiger Beihluf 
gejapt werden; jedocd) kommen Eifungen bi in 
die Nacht Hinein vor (Cie. ad fam. 1, 2, T: usque 
ad noctem). Die Eikumngen waren nur infofern 
öffentlich, al3 fie. bei offenen Thüren ftattfanden, 
jo dai; die Verhandlungen dein vor der Gurie vers 
fanmmelten Bolfe befanut wurden... Die über 12 
Jahr alten Söhne der Senatoren wirrden in älterer 

Senatus. 

Zeit (vor dem zweiten puntijchen Striege) mit in 
den Senat genommenz durch Murguftus tonrde dieje 
Sitte jpäter. wieder :erienert. " Natürli) waren 
die nötigen Diener zugegen, wie scribae, lietores 
und viatores. — Die Berhandlungen eröffnete 
der. vorjißende Magiftrat (Konfıl, Brätor, Tribun) 
mit einen VBortrage über .dic. Beranlafjung der 
heutigen Sigung (referre ad senatum), indent er 
entweder bloß objektiv die Encdje berichtete oder 
auc) feine eigene Anficht äußerte. Nach der relatio 
folgte die rogatio (sententiam rogare, senatum 
consulere), und die Stimmbderechtigten wurden in 
ftrenger Jteihenfolge aufgerufen (quid censes?), 
Der Gefragte ftand auf ıınd jprad) fi} aus (sen- 
tentiam dicere), wobei berjelbe nad) Belteben 
von dent vorliegenden Gegenftande abjchweifen 
und andere Eadhjen vorbringen durfte (egredi re- 
lationem, -Tac. ann. 2, 38.13, 49); zumeilen 
diente. diefe Freiheit nur dazu, einen Beichluß auf: 
zujchieben (dicendo diem eximere oder consu- 
mere).:. Aud) ‚Tonnte der Gefragte Furz erflären, 
daher Fein bejonderes Votum gebe,: jonderit dai 
er fi einem andern anfjchliche.. In. bejonders 
wichtigen Fällen mußten die Cenatoren über den 
vorliegenden Fall ihre‘ Anfichten iurati abgeben; 
um jede Parteilichkeit zu vermeiden (Liv. 30, 40): 
Dieje Sitte dauerte od unter. der Kaiferherricait 
fort (Zac. ann. 4, 21. 1, 745 bal. Plin, ep. 5,14). 
Nach der rogatio.ftellte der Vorfikende die ein: 
zelnen vota zujammen und brachte fie einzeln zur 
Abftimmung' (discessionem - facere), ‘worauf die 
Senatoren aufjtanden und fich auf die Eeite dejjen 
ftellten, welchen fie beiftimmten (pedibus in’ sen- 
tentiam ire). : Sı.der Kaiferzeit jcheint aud) Abs 
ftinmumg Dur Handanfheben ftattgefunden zu 
haben (Tac. hist. 4, 4. Sen. ep. 8, 6). Si zweifel: 
haften ällen wurde eine mumeratio vorgertont: 
men. Nach. gefaßten Belchluß entlieh der vor 
fisende Magiitratus den :Genat mit den Worten: 
nıbil vos moramur, :patres .conscripti. — Die ! 
Madht:des Spnat3' war unter den Königen be 
ichränft.  Nad) :eingetretenenm Tode des Königs 
übernahmen .die je decem primi der Deeurien als 
interreges. abtvechjelnd die Leitung der Geichäfte 
6bi3 zur Ernenming de3 .Nachfolgers, ‚die fie mit 
dem Eenate ins Werk zu jeben Hatten. Nach dem 
Aufhören der Königsherrichaft war der Genat die 
Scele: und der Mittelpunkt, de3 ganzen Etante3 
(princeps salutis mentisque publicae, Cie. har. 
resp. 27; vgl. 'Sest. 65. Alıl.. 33), doc) die maie- 
stas war bei dem’ Bolfe. Gegen da3 Ende diejer 
Beit jant das Anfchen des Senats jowohl durd) 
die Angriffe der Gracchen und anderer Bolkstris 
bunen, al3 durd) die eigene Echuld der Eenatoren, 
von denen ein großer Teil. der zunchmenben all: 
gemeinen Entfittlihinig nicht fern blieb. — 1) Unter 
den Verwaltungsgegenftänden in weiteren 
Sinne Hatte der. Senat die Auffiht: 1) über das 
ganze Steligionswefen (Erhaltung ‚des römijchen 
dıltus, Anordnung.von Spielen, Feten, dies re- 
ligiosi ı. j. w., Weihe neuer Tempel und Altäre); 
2) über die gejamten Yinanzen., Die Vervendung 
der Staatseinkünfte Hing ganz von ‚dem Genate 
ab, 3. B. die Verwilligungen für’ die von den 
Genforen zu beforgenden Bauten, fire da3 Krieges 
wefen, für die Epiele u: j. w.; 3) die Ordnung 
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  und Leitung der Probinzialverhältnifje, z.B. Nuss 
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Senatus eonsultum. 

Unterfuchung der Provinzialbefhwerden ic;, jtand 
dem Cenat ebenfo.zu als 4) die Aufficht über alle 
Magiftrate, weldie dem Senat: zu :gchorden und 
die von demjelben gefaßten Beichlüffe auszuführen 
Hatten. Dazu Tan 1) die Leitung.der aus: 
wärtigen Verhältnifje:: 1) in Nüdjicht auf 
die Führung der Sriege. (wichtiger Einfluß de3 
Eenat3 bei Kriegserffärung und Ernenmumg_ der. 
Feldherren, Verlängerung de3 imperium, Beftim: 
mung der Truppenanshebung und der Kriegsfteier, 
Belohnung des Beldherrn,. Sriedensichluß; 2) in 
Küdjiht- auf die Beziehungen zu andern Völfern. 
Das ganze Sejandtiaftswejen gehörte dem Ser 
nate at, deögleichen Die Verleifung von Auszeidh 
mungen (tie der Titel. al amiei-ınd socii) at 
fremde Stönige u. j. w. II) Die. Friminals 
tichterliche Befugnis de3 Senats erfiredte 
fi auf die Beftrafung der Magiftrate,‘ der socii 
und Fremden, fowie der römischen Bürger, aber 
nur-in dem Halle, wenn VBerfjiwörnugen und Gift: 
nord vorlagen. Hier ift: auch in Anfchlag zu 
bringen, daß alle judices überhaupt bi3 zur lex 
Sempronia (j. Judex.2.) dem Eenatorenftande 
angehörten. : IV) Legistation ftand dem Eenate 
zwar nicht :zu, aber er hatte einen :bedentenden 
Einfluß auf diejelde.. ‚Nichts konnte den Contitien 
vorgelegt werden: ohne‘: de3 Scnat3 auctoritas, 
und.cbenjo war eine Beftätigung des in den Cos 
mitien gefaßten Beichluffes zu dejjen Gültigkeit 
notwendig (vgl. Comitia). ‚Vollziehende Gewalt 
fan dem -Genate‘. nicht "zu, ar in hoher Gefahr 
durfte er der Konjuln unimfchränfte Gewalt ver- 
eigen, - mit: der "Formel: videantconsules, ne 
quid res publica detrimenti capiat(j.Consu], 1.). 
— Groß war das Anfehen de3 Eenats, fowie der 
einzelnen Eenatoren in und ’anfer Stalien. - AZ 
Injignien Hatten: fie vor alter3 den goldenem Ring 
(j. Annulus);:den latus elavus. an: der Tunica 
(j. Clavus), eigentümliche ECchihe mit der lunula 
(j. Kleidung, 10.) ımd im-Iheater einen Ehrenz 
plat (senatoria subsellia)..: Vgl. Hofmanıt, der 
rön. Senat zur Zeit der_ Republik (1847). Lange, 
röm.; Altertümer : II, 6. Abjchnitt. Willens, le 
scnat de la’ r&publique” romaine (1883 — 85, 
3.359, 1. Bd.’ in 2. Auflage). — B) In der 
Raiferzeit: blieb Die Zahl von 600 Senatoren 
ftchend; Die Wahl derjelben Süus Yediglich von dei 
Katfern ab, welche das Gejdhäft bald nit größe: 
ter, bald mit minderer Oewiljenhaftigfeit bejorg- 
ten. Princeps senatus:war regelmäßig der Kaifer. 
Diefer beftimmte die Singen, welche teil regel: 
mäßige (senatus legitimus), teil3 außerordentliche 
(sen! indietus) waren, uud ftrafte die Säumigen. 
Ten Borfiß in den regelmäßigen Sibungen führte 
der Konful, in den: anferordentlichen der Magis 
ftratu3, welcher. die Verfammlung berufen hatte. 
Ter Vorfißende Hielt den‘ Vortrag (relatio), Doc) 
fonnte and) der Kaifer.in jeder Sigung eine (Dio 
Cass. 53, 32) und {päter mehrere relationes maden. 
Der Kaifer referierte miindlich oder Tick, feinen 
Vortrag dur) den Dnäftor vorlejen (oratio, epi- 
stula principis). ' Aır die relatio flo, fich die 
rogatio, wie’ früher, md zulcht die - discessio. 
Die Macdıt de3 Senats erlitt Durd) die Ummwand: 
fung de3 Staats in eine Monardjie einen -geival- 
tigen Stoß. Der: Kaifer bildete den Mittelpunft 
de3 Ganzen, und von feiner Perfönlichkeit Hing 
3 ab, inwieweit er den Genat zu Nate ziehen   
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und dejfen Vorfchläge berüdjichtigen wollte, : Uuter 
den guten Kaifern beftand die Celbftändigfeit des 
Senats, wenn and. nur zum Schein, fort, unter 
deipotijchen Negenten war. der Eerat ein [Hlavijches 
Werkzeug: der . Tyrammei. Die ‚Einführung‘ des 
faijerlichen Konfiftoriums und Der 'serinia (j.Scri- 
nium,' 2.) fonnte ! nur nachteilig ° wirken, an 
allernadpteiligjten aber die. von’ Piocletian ‚und 
Conftantin organifierte Burcaufratie. Die Aufficht 
über das. NReligionswejen :blich dem Senat, Die - 
Leitung der Finanzen aber: erftredte ji mr auf 
das Arariuım und hörte ganz auf, al3 das Ararinın 
mit dem Fijeus zufammenjchmolz. Sn. Rückjicht 
auf. Brovinztalverwaltung . Hatte: der Eenat .. feine 
Provinzen frei zu vergeben :(j.: Provincia, 7.); 
auf die auswärtigen Verhältniffe Hatte er feinen 
Einfluß an!den- Kaifer abtreten müflen. Die Fri: 
nAnaljurisdiftion über alle‘ Majeftätsverbrechen 
und Repetimden twurde "dem Senate zugetviejcn, 
ging aber allmählid) auf den pracfectus urbi und 
an die faiferlichen Gerichte über. Wichtiger war 
die’ Kompetenz’ des :Senat3 in der Gejekgebug, 
welche. von den Comitien allmählich 'auf den Senat 
überging, indem derfelbe Die im - der. fnijerlichen 
orabio ;gemadhten. Borjchläge "zu Gejeßen erhob; 
aud die. Wahl derHöheren Magiftrate Tag 'jeit 
ZTiberins tr Der Hand des 'Senates, mit größerer 
oder geringerer Abhängigfeit-'von den Satjern. 
Endlid) durfte der Senat, wenn der Aatjer- ohne 
Beltellung eines’ Nachfolgers geftorben: war, diejen 
wählen, -tworauf. jedoch das Heer:bedeutenden Ein- 
fluß Hatte; der nee Kaijer empfing feit Vejpafian 
regelmäßig von’den Senat feine Beltättgung:(. 
Lex regia). ‚Das Recht, Ehren und Infignien 
zu verleihen, 3..B. die Mpotheofe, Statuen, Triums 
Phalinfignien ı. -j.- iw., verblieb den: Senate. — 
Eonjtantin errichtete einem zweiten Senat in Eonz 
ftantinopel,: welcher cbenjotwenig wieder römifche 
politiiche Macht Hatte. - Die - Wirkjamfeit wide 
inmmer geringer, und zuleßt, blieb den Senatoren 
me noc) die prunfoolle Tracht als einziger Erfah 
der ehemaligen Hoheit... nme 
"Senätus consultum”ift: ei- volfgiltiger Ce= 
natsbeichluß; auetoritas senatus ift ebenfalls 
ein Eenatsbefchluß, aber nicht vollgüftig.. Co z.B. 
wird eine auctoritas abgefaft, wen ein senatus 
cons.:-durd) Suterceffion mmöglich gervorden tvar, 
oder wenn nicht die erforderliche Anzahl von 
Senatoren zugegen war (infrequentia senatus). 
Dieje: erforderliche Anzahl. beirug urjprünglid) - 
100, dann 150, endlich 200. Liv. 39, 8. 42, 28. 
Decretum senatus ift ein allgemeiner Nanıe, 
der Beihluß als: folder bezeichnend. Die Ce: 
natsconfutkte faßte der Präfes, mit Hülfe einiger . 
Senatoren (auctoritates, Cie. ad fam. 8, 8, 12), 
nach geichloffener Situng ab, indem er das Pros 
tofoll zu Grunde Iegte.- Der Tag war darin atız 
gegeben, gewöhnlich -auc) der Ort der Bujammeitz 
funft, amd der Beihluß Hatte die Formel: senatui 
placere oder videri, senatum velle, existimare, 
arbitrari md dergl. Das auf Stein’ oder Erz 
eingegrabene SCons. tvurde in dem Staatsardjiv 
(im Satnrnustempel. am Capitolist. Berge) auf: 
bewahrt. Mancde haben fid) erhalten, 3..8. da3 
berühmte SCons. de Bacanalibus,: 186 dv. E. (f. 
Dionysos, 10.), SCons. de Asclepiade Clazo- 
menio, 78 dv. C., welches den Griechen volle Smız 
munität und den Titel amiei pop. Rom, verlieh,
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a... Die Mimieipalfenatsdekrete, welche auf unjere 
Beiten gefommen find, enthalten meijtens- Ehren: 
bezengungen. für verdiente Männer. Andere -Tegis: 
Tative SCons. werden in den Rechtsquellen erwähnt 
und rühren aus dei erjten beiden Sahrhunderten 
der Kaiferzeit Her. ‘Sie. find teil3 Eriminalrecht: 
lichen, Inhalts: und geben. Ergänzungen zu bis: 
herigen Strafgefeßen, :wie- zu den leges.Corneliae 

„und Juliae, teils. find fie privatrechtlich, 3. 8. 
über das Erbredht, über Fretlaffung der Sklaven. 
1... Die Namen der berühmteften find: SCons. 
Acilianum (über Baupolizei), Libanianum (über 
die:Pegate), Neronianum (deögleichen), Planeia; 
num (über die Fideifommiffe), Turpilianum (gegen 
calumnia) und viele andere. Su weiterem Sinne 
fcheint auctoritas senatus jede Wilfensäußerung 
des Eenat3 (aljo auch die Senatsconfulte) vegekche 
net ‘zu haben. Licero -(legg. 4,15):neunt den Üke 
fchluß über die Bacchanalien auctoritas do Bac- 
chanalibus, während Livius wiederholt (39, 14 ff.) 
ihn al3 senatus consultum bezeichnet. 7... 
. Senätus munieipälis. .. Su den: meiften italtz 
ichen Städten waren feit alter Zeit Seriate; welche 
den heimischen Diftatoren oder Brätoren zur Seite 
ftanden, ganz toie in Nom. . Dieje Einrichtung 
dauerte: auch unter, der. römiicher Herrjchaft fort 
und, begegnet un3 jowohl in den Mumnicipien, Kos 
Konten amd. Präfefturen, al3 in den Provinzial: 
ftädten. des. Drient3 und Deeidents. Der gewöhne 
liche Name: war .ordo. decurionum (häufiger al3 
senatus),-ordo und, zuleßt curia, die. Einzeftten 
hießen :deeuriones ;, jpäter- curiales. ° Shre Zahl 
war. verjehieden, und die Erfordernifie zur Wapl 
waren denen in Nont ziemlich ähnlich, ebenfo twie 
das ‚Anfere. der Berhandfungen. : Die Kompetenz 
Hing. urjprünglic) von der Stellung der Etadt zu 
Nom ab md. wurde. ür.:.der. - Kaiferzeit - immer 
gleihmäßiger. So 3. B. erhielten alle die Mahf 
der Magiftrate und Priefter und die ganze ftädtische 
Aominiftration, immer; jedod) unter : Aufficht.: der 
römischen. Statthalter und der Katfer felbit.: Die 
Deenrionen unterlagen aber perfünfic) ; fo harteır 
Zajten, dai die Würde, yon: inter. den mittleren 
Kaijern mehr für eine Bürde als .für eine Ehre 
galt. Qgl. Marquardt, rönı. Staat3verwaltung I 
Bender 

‚Sentca, 1) Annäus Seneca; (Vorname ift 
nicht befanut), der. Nhetor, ans Corduba in Epa- 
nien (etwa don 54.0. C, bi3 39 u. C.), hörte. mit 
feinen Freunde Poreins Latro in Nom,. wo er 
fich zweimal längere Seit anfhielt, die berühmteften 
NRediter und Tcbte nod) unter Tiberius in Epanien, 
two er. auch jein Leben beichlog. Ein Mann von 
altrömifcher Strenge und PVerbheit, vereinigte er 
mit der Bewimderung Cicerog Niüchternheit des 
Urteils, die ihn vor den Übertreidungen der NHe- 
toren jeiner geit beivahrte., Aırfer einen (verlorez 
nen) Sejdichtätwerfe verfaßte. er- in feinen fpäteren 
Jahren: oratoram et rhetorum sententiae, divi- 
siones, colores, .d.. 5. 10 Bildjer' controversine 
und suasoriae, eine Uberficht der damals üblichen 
Cchufthemen, die, Teider mir Lüdenhaft erhalten, 
für die. Öejhichte der’ zöne. Ahctorif von Hohen 
Werte find. Nusag. von Barfian (1857), Kiefling 
(1872) md 9. 3. Müller (1887, beite Aırsg.). 
Sander, der Sprachgebraud des NHetor3 Arnäus 
Eeneca (1877. 1880). — 2) Erin Sogn, 8%. Aus 
näns Seucen, der Philofoph, um +0. E. zu 

Senalus municipalis. —. Seneca, 

Corduba in Spanien geboren, Fam frühzeitig von 
dort ac Nom und entging ame: mit Mühe dem 
Tode, den Galigula ihm fchon zugedacht: Hatte. 
Nachdem er bejonder3 philofophijche nd: rheto: 
tische Studien gemacht Hatte, trat er in den Eenat 
ein, wurde aber: im eriten Zahre der Regierung 
de3 K. Claudius dicdy defjen berüchtigte Gemahlin 
Neffalina in einen PBroze verwidelt und mußte 
infolge. desjelben in die Verbannung nad) Corfica 
gehen (Dio Cass. 60, 8), von tvo er crft 8 Zahre 
jpäter zurüdgernfen wurde. Zac. ann. 12, 8. Sekt 
vertraute :thm -Agrippina die Erziehung ihres 
Sohnes Nero au, wodurch er aud; in äuferlichen 
Ehren ftieg, fo daß er- Prätor. wirrde md im $. 
57 das SKonfulat beffeidete.. Iudes war er troß 
feiner Feftigfeit und fonftigen ausgezeichneten Bor: 
zlige nicht glüdlih in feiner Anfgabe, md -da3 
anfängliche Vertrauen de3 Fürften verwandelte fi) 
allmählich in Abneigung und Haß. Eitelfeit und 
Nuhmiucht find ihm ohne. Grund vorgeworfen 
worden; weniger {ft cr, vicleicht von-dem Etre: 
ben nad) Neihtümern‘ freizufprecdhen. Er wurde 
der Teilnahme au der Verjchtwörung des Pilo ber 
Ichuldigt und ‚zum. Tode: veritrteilt; da ihm die 
ZTodesart freigelajjen. ward, ftarb er durch Offiug 
ber Adern -und VBerbfutung (im &: 65). Tec. ann. 
15, 60. Seine zweite Gattin, PBonpeja Raullina, 
die mit ihm zu fterben wänjchte und fich gleid): 
falls die Adern Öffnen Tich,;; farb. wenige Zahre 
ipäter. Tac. ann.:15, 64. Obgleid) er ein männs 
licher, fejter Charakter war, entging:er:dod) einer 
vielfachen Verleumdung nicht, und. e3- muß daher 
bei feiner DBenrteifung die äuferfte Vorficht. ange: 
wendet ‚werden. Sur feiner -philofophiichen . Aufe 
fajjung folgte ©. meiftens der. jtoifchen Lehre, mit 
der er. bisweilen jedod) epifnreiiche Anfichten ver: 
binden zu wollen jheintz bewahrte aber die Selb: 
ftändigfeit -jeine3 lixteil$ Dditech viele: ebenfo ‘tief 
geichäpfte, al3 ar. und: fcharf ausgeprägte Ges 
danken und Cäße.;: Zi diejen. ift bejonders der 
fittfiche. Ernft- und die entjagungsvolle Etrenge 
unverfennbar, mit welcher er die Verpflichtungen 
de3 Menichen anffaßt.. „Dies Hat- offenbar zu der 
vielfachen Vergleihung mit dem Chrijtentume (ad) 
in neuefter. Zeit find mehrere Beiträge zur feiner - 
Sharakteriftik geliefert worden) md zu der angeb- 
lichen  Korrefpondenz. mit. dem ı Vpoftel Paulus 
Veranfafjung gegeben, obwohl in, allem MWejents 
lichen mehr Gegenjag al3 Verwandtichaft da ift. 
Sen. jchrieb (von- vielem Untergejchobenen abge: 
fchen) 3 Büdjer de ira, 3 verjchiedene Troftchreiben 
(de ‚consolatione) an feine Mutter Helvia, au den 
Tolybius und an Marcia, ferner de providentia, 
de animi tranquillitate, de- constantia sapien- 
tis, de elementia ad Neronem Caesarem libri, 
de. brevitate vitae ad Paulinum, de vita beata 
ad Gallionem, de otio aut 'secessu sapientis, 
7 Bücher de.beneficiis, 124. epistulae.ad Luci- 
lium, freie Mitteilungen über philofophifche Ge: 
genftände verichiedener Art enthaltend, in denen 
jeine Eigentünlichfeit anı beften hervortritt, außer: 
dem eine bittere Satire-auf den Slaifer Claudins 
it Form einer parodierten Apotheofe (Apocolo- 
eyntosis s. Judus de morte Caesaris; Bergötte: 
rung durch ein Pilggericht, weil EL. durch dein 
Oenuß vergifteter Pilze ftarb), die aber fchr Tüden- 
haft überliefert ift und ihm vielfady (jedody mit   Unredt). abgefprodhen wird (am beiten Heransg.
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von Biücheler, symbola philol. Bonnens...p. 31 
und in j. Ausg. de3 Petronins, 1871); endlich 
7 Bücher quaestionum naturalium an den jüngeren 
Zucilius, das einzige don der Phyfit der Nömer 
uns übrig gebliebene Werk, ‚ohne: Zweifel das 
erfte in der römischen Litteratur, menigftens von 
folhen Umfange, worin der: Verfafjer entjchieden 
nchr SachlenntniS und Urteil verrät, als jpäter 
der ältere. Plinins. — Wudgg. von $. %. Gronod 
(1672), Ruhkopf (1797— 1811), Fickert (1842— 1845, 
Hauptanzg.), Haafe (1852 f). ‚Nee Ausg. der 
Dialoge (philoj. Schriften) von Koch. und Vahlen 
(1879), von Gert (1886, .bejter Text)... De bene- 
ticiis und de clementia von Gerk (1877). — 
Su gebundener Form Haben wir von Ceneca teil3 
Epigramme (9, don denen indes nur Nr. 1, 2 
und- 7 echt. zw ‚fein: fcheinen), die fid). anf - feine 
Verbannung beziehen, teilS 8 Tragödien; Hercules 
furens, Thyestes, Phaedra, Oedipus, Troades 
(oder Hecuba),: Medea, - Agamemno, Hercules 
Oetacus, jowie 2 Ecenen von einer Thebais, die 
fid) verteilen auf einen Odipu3 auf Kolonos und 
Phönifjen. Während ein neunte3 Stüd, die: fab. 
praetexta Octavia, entjchieden einer |päteren Zeit 
angehört,-ift an der Echtheit der 8 andern. Tra= 
gödien nicht zu zweifeln. Sie find Nahahnmımgen 
griehiicher Mufter uud beweijen zwar: großes 
Sormtalent, - Sruchtbarfeit: und Lebhaftigkeit der 
PBhHantafie, jowie Ecärfe der piydiologiichen ‚Be- 
obadtung, aber ‚zugleich wuchert -die -rhetorijche 
PHrafe in oft widerlicher Reife, und zur. Charaf- 
terzeichnung ‚Font e3-troß aller Weitjchwweifigkeit 

- nicht. Der: Ber3ban- ift: ftreng, regelmäßig : und 
forgfam, ermüdet, aber durch Eintöntgfeit. Yusgg. 
der Tragödien bon 3. %. Sronod (1661. 1681), 
Schröder (1728), Bothe (1819 und 1822), Reiper 
und Nichter (1867) uud Leo (2 B8d..1878 7.).- : 

Senecio f..-Herennii,.1.:; ur." , 
. Senectus, römijche Perjonififation de3 Greijen- 

alter3, al3 Xochter der Naht und 'de3 ‚Ercebo3 
. (Cie. n. d. 3, 17) zu den Hölfengeiftern gezählt: 

Bei VBergil (A. 6,275) fonımt fie mit ander vers 
wandten Wefen, die dem Tode nahe ftchen oder 
ihn herbeiführen, im Vorhofe der Unterwelt vor. 

Senönes,: Syvoves und Zevoves, mächtiges 
Bol im Tugdunenfijchen ‚Gallien, zwijchen den 
Rarifit im. 9. (Caes. d..g. 6,3), den, Carnutes 
im ®W. (Caes. d. g. 5, 54. 6,.2), den AMdueru_ im 
S.- und den Lingones und Mandubii im D. (Caes. 
b. g.:7, 68), alfo: in le .de France und Chame 

" pagne. . Shre. Hauptftadt war, Mgedincum oder 
Civitas Senonum (j. Sen); andere Orte waren: 

 Condate (j. Montercan jur- Yonne), VBellauno: 
dırmmmı (: Beaune), Melodunum (j. Mel), Ariaca 
(j. Areis fur Aube), Corabilium (j. Corbeil), Az 
tiffiodorum -(j. Augerre), Nanä. Cegefte (j.; Font: 
taineblean). : Aus diefen Eigen zog um 400 v.6 
ein. Teil de3 Volkes nach Oberitalien (Liv. 5, 35), 
wo fie fi). zwifchen Navenna und Ancona nieder: 
ließen md Sena gründeten. :Nacdden fie danı 
feit 390 0. C. Tange, mit ben Römern. heftig ges 
tämpft hatten, wurden. fie 283 bon Konjul Dolaz 
belfa völlig gejchlagen uud faft ganz - vernichtet. 
Pol. 2, 20. Se 

: SententYn, das richterliche Urteil, a) im Civil: 
prozeß.. Stet3 wurbe die-sententia mündlid) aus: 
geiprochen (pronuntiare), obwohl fie vorher [hrift: 
lid) abgefaßt war.. Die Cache war nun zu Ende,   
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und das Urteil war res iudicata, d.h. eine 
abgenrteilte, unabänderliche, ‚über die fein neuer 
Frozeh entftchen Fonnte, bi3 in der Saiferzeit 
Appellation an..eine Höhere Anftanz eingeführt 
wurde. — b) Im Sriminalprozeh.- Bei den Volks: 
gerichten twurde die sententia nad). erfolgter Ab- 
timmung von. den vorjigenden - Magiftratus be: 
faunt gemacht, renuntiatio (j. Prozeis, 27.) Sn 
den quaestiones perpetuae: ftinnmten die Richter 
fchon frühzeitig Schriftlich mit Machstäfelchen, auf 
denen fie A. (d.h. absolvo), C. (condenno) oder 
N. L. (non Iiquet, die Eadje ift nody nicht Har) 
bemerften.. Bei Stimmengleichheit wurde freiges 
fprochen, jonft entihied die-Majorität, und wenn 
die meiften N. L. geftinumt hatten, jo trat am- 
phatio, ein. -Die Verkündigung des Urteils (meift 
nit der Formel fecisse videtur oder non fecisse 
videtur, Cic. Verr. 2:38.41). erfolgte durd) dei 
vorjibenden Prätor oder iudex quaestionis. Gegen 
das Irteil war Appellation unmöglid), ‚doch. in 
integrum restitutio (j. d.) möglid); erft. in. ber 
Kaijerzeit geftattete der neue "Inftanzenzug eine 
Abänderung des.Urteild. . :. 00 nl, 

Sentti. Zu nennen find:.1) E. Sent.,:Prätor 
s9 v. C., führte in feiner Provinz Makedonien 
einen unglüdlihen Krieg gegen die Ihrafer, be= 
fiegte fie aber fpäter. Cie. Pis. 34,84. Oros. 5, 18. 
Liv. ep. 70. —:2) Sent. Saturninus,:ein 
Sreund des GSertus ,Ponpeju, blieb aud) .noc) 
nad), 39 dv. E,, al3:er, ihon nach Stalien Tonmen 
durfte, wie e3 jcheint, bei ihm md Schloß fich erft 
im &. 35 dem Mrtonius a. "App. bi c. 5, 139. 
— 3) ©. Gent. Saturninus, 19 dv. E, Konjul, 
zeigte, als Auguftus. im: Morgenfande. war, eine 
außerordentliche Strenge gegen umwürdige Bewer: 
bez. um ein Ant, gegen Betrug md Erpreffungen 
und, erhielt um 10-d. &.. Syrien zur. Provünz, 
welches, er längere Zeit. verwaltete. Im-$ 4 und 
5 2: C.. nahm er; au, den. Feldzügen unter Tibe- 
riu3.in Deuticdland teil.-; Vell. Pat. 2, 92. 105 ff. 
Dio Cass. 54, 10. 55, 28. — 4).Cı. Sent.:Sa= 
turninnz, Legat in Chrien gegen Pijo nad) dent 
Tode de3 Germaniceus, 19 n. C. Tae. ann. 2, T1ff. 
— 5).6n. Sent. :Saturninns, empfahl, nad) 
Caligulas Tode die Wicderherftellung der Nepublif: 
Joseph. ant. Jud. 19, 2. Dio Cass. 60,1. — 
6 Seut. Augnrinus, cin Frennd des jüngeren 
Plinin3, der von feinen Gedichten ein. Bruchitüc 
aufbewahrt Hat (ep. 4, 27. 0 ine 
‚Sentinum,. Zevzivor, feite Stadt Umbrienz, 

unweit de3 Fluffes Ajis, befannt dur; die große 
Niederlage der Sammiter und die Todesweihe des 
jüngeren ®B. Decins Mus, 295 dv. E,, im Bürger: 
friege ‚durd) Octavianus belagert; j. Eentino. Pol. 
2,19. Liv. 10, 27.30. Strab.5, 227. 

Seplas, Znmids, Vorgebirge in der thelja: 
Küchen Landihaft Dlagnefia, der.-Injel Skiatho3 
gegenüber, berühmt dur}. die: Vernichtung Der . 
perfifhen Flotte in. 480 v..C.; j. Navo ‚Has 
gi03 Dimitrios.. Zldt. 7,183. 188. Strab. 9, 443. 
Diefe Küftenftrede, war der Theti3 und. den Nles 
reiben geweiht ımd. Icheimt nach den. hier: jehr 
häufig vorfommenden. Tintenfiihen (armızı) ‚bes 
nannt zu fein. nn, 
. Septa (vor alter$ ovile):- hieß -da3 für die 
Eomitien urfprünglid) aus Brettern errichtete Ge= 
hege, welches nad) der Berfanmlung immer wieder 
abgebrodyen. tuurde. - Cäfar baute auf dem cam-
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pus Marlius großartige septa marmoren für die 
Genturiats amd Tribut-Contitien nad daneben das 
diribitorium (f.:Diribitor).: . . Zu 
-Septem Aquae, ‘Ert& ddare, Ort im Lande 

der Sabiner, in der Nähe von Neate und den Itofen 
Rıra.” Die 7 Waffer waren [on in: frühefter 
Zeit eine Naturmerkvürdigfeit. Cie.ad Att. 4,15. 
Dion. JHal.1, 14. “ N 

Septem maria, ‘Enrz& zeidyn, Hichen die au 
der Mündung des Padu3‘ dur) AMustreten - md 
Überfhtvenmmngen gebildeten Seen und Sagunen. 
Sm:ihnen entftand päter, nad) Berftörung - von 
Altinım durch die Hunnen, da3 Heutige Venedig. 
J’lin. 3,16, 20. Tac..hist. 3,9. Herod. 8:7. 2. 

Septemyiri epulönes, Priefter — anfangs 3, 
danı 7 —, Hatteıt. feit:198:v. E, die Corge für 
die Heiligen Götternahle, welche. bei verfchiedenen 
Öelegenheiten den: 3 capitolinijhen Gottheiten ge= 
feiert wurden. Sie gehörten zu ben borschmften 
Triefterfollegien- und trugen die toga praetexta. 
Val. Epulac md Priester, 5. De 

Septimli, 1) B. Sept. Scävola, römischer 
Senator, wurde wegen Erprefjungen verurteilt, 
1b. C.- Cie. Verr. 1,13: — 2) 6: Sept. ver 
waltete. 57 dv. &. die Prätur: ud. befürderte' die 
Burücdderufung Ciceros aus der Verbannung. Cie. 
Post red. in sen. 9. — 3) 8, Sept., diente unter 
Pompejus im. Kriege- gegen die Sceräuber, Fan 
mit Gabinins nad) Ngypten und blich dafelbjt,-ımm 
den -twiebereingejekten König Ptolemaio3 Auletes 
zu -bejchügen. "Er "war: Mörder : de3 Rompejus,. 
Caes.b.c.3, 1037, .Plut. Pomp. 78. Dio Cass. 42, 8: 
— 4) |. Severi,. 3: —'5). ein Freund des Horaz 
(ep 1, 9 0d. 2,6), "oft. fälfchlicdh mit’ dem Titius 

"verwechjelt:— 6)-N. Sept. Serenus, aus ben 
€., ; fchrich “ein Tändliches Gedicht | C 5: Sabrh 1. 

(Opuseula. ruralia), von melden ein Sragment 
vorhanden:ift (j. 2: Milfers Ausg. des Nıutilius 
Namatiamıs, "©. 44 ff). Er’ bildete in gefchieter 
und annntiger Neife viele Metra der Griechen nad). 

Septimulöius, Lucius, ein Freund des C, 
Gracchus, Tieß fich bewegen, Der Leiche de3 Sracdhus 
den Kopf abzujchlagen md dafür- eine Geldfunme 
in Empfang zu nehmen.’ Der Rrätor Mucius Scä: 
dola’jchlug ihm fpäter feine Bitteab, ihm mit fi 
nad Afjten zu nehmen, als -jener dadurch ber’ ihn 
drüdenden Cchmac) zu entgehen hoffte. Plin. 33,3. 
Cie. de or. 2, 67..:P’lut. C, Gracch. 17. i 

Septitii, 1) D. Sept.; ein: Gutsbejißer auf 
Eicifien, widerjehte fich den ungerechten Anfprüchen 
de3 Zollpädhters Apronius, tweshalb Verres diefem 
Veiftand Leiftete,  Cic. -Verr. 3,14. — 2) Sept. 
Clarus,:dem jüngeren Ninins befreundet, unter 
Hadrian ‚Befehlshaber. der Leibivache, bald darauf 
aber entjegt, 121 m. GC, Plin. ep. 1,28. Spart, 
Hadr. 11: .: wi. - ne 

Seplizonfum:f’ Roma, 19... 
Sepulerum, Sepnltüra. Geliebten Angehd: 
tigen nad) ihrem Hinfcheiden ein würdiges, chrei= 
volles Begräbnis zu gewähren und’ die Grabjtätte 
felöjt fort umd fort in Ehren zu Halten, wwar auch 
bei den Griechen und Römern eine heilige, ımerz 
läpliche Pietätspflicht.. Wer diefe Plicht vernad): 
fälfigte, 309 fid) den Born der Götter zu (Tom. 
Od. 11, 72, ‚Hor._od. 1, 28, 30), ber Gedanke an 
die Erfüllung diefer Pflicht verfügte dem Sterben 
den den Tod. "Si der Heroiichen Zeit. der 
Griechen wurde da3 Begräbnis und die Toten:   

Septem Aquae — Sepulerum, Sepultura. 

ehre etwa in folgender Weife vorgenommen und ge: 
handhabt. Dem Geftorbenen drückte die nächiten 
Verwandten md Freunde die Augen md den 
Mund zu, der lörper wurde getvaichen, - gefalbt, 
in Sinnen und in einen Teppic) schült, und die 
Totenkfage erhoben, wobei fid) der -Schmerz oft 
in der.Heftigften Weife zu erfennen gab. Mehrere 
Tage bfteb der Leichnant anzgeftellt, mit den Füßen 
nad) der Thür gekehrt; dann wurde er von Freun: 
de anf den Scheiterhaufen getragen: und zugleich) 
nit allen, was dem’ Toten im Peben lich und 
wert gewvejen, Waffen, Meidern, Tieren, verbrannt, 
Nachdem der Scheiterhaufen “mit Wein bejprengt 

“| worden. war, fannmelte ‘man die Gebeine in eine 
lirme oder Kifte,' überfchüttete diefe mit Erde und 
errichtete einen Grabhügel. Hektors Aicpentifte 
wirde in ein Grab-gefenft, mit Dichtgefchlofjenen 
Steinen überdedt, und. darüber der hodragende 
Grabhügel.aufgehänft. Auf dem Srabhügel wurde 
oft nod) eine Eänle' (orjAn) errichtet. Den Be: 
Ichluß' der: Leichenfeier machte ein Mahl, Bei 
Königen ud Fürften wurden uod) Seichenjpiele 
hinzugefügt. — ES herrichte bei den Griechen der 
allgemeine Glaube, "daß die Seele eines unbe: 
Ttatteten: Toten au den’ Ufern: der Eiyr umher: 
irren: müfje und nicht in die. Gefilde Elyfions 
gelangen Fünne.. . Man: hielt: e3 daher.für Heifige 
Pilicht, die Beftattung jedem Toten zu gewähren, 
die man. in Notfalle auch al3 vollzogen eradhtete, 
wenn" man mir eva Erde :oder:Cand auf den 
Seichnant:ftreute. . Nur arge "BVerbreder, Verräter 
und Zeinde de3 "Vaterlandes wurden: unbeftattet. 
gelaffen; dem wilden Tieren: nd Vögeln zum 
Srafe.. In Athen wurden in der älteren Zeit die 
Toten begraben und da3 Grab mit Getreide bejäct. 

ie. legg. 2,25, 63. Darauf hielt man ein Toten 
mahl und unterhielt fi über ‚die Tugenden de3 
Berjtorbenen. Später wurde das Begräbnis prumf: 
voller ud Foftipieliger. Die: dabei ftattfindenden 
Gebräuche find. unter--Bestattung, I. zufant: 
mengeftellt. Für die Gräber find einfache Erdanf: 
Ichüttungen und Hügel bie urjprünglichfte Korn. 
So wurden bie bei Marathon Gefallenen beigeicht. 
Zutunterirdifchen Feljengräbern gaben nicht bfof 
natürlie Orotten,: fondern auch fünftlihe Stein 
brüche die Veranlafjung. : (Berühmt find die Sa: 
tafomıben von Sprafus.). Einzelne Seljengräber, 
zutveifen mit funftreich berzierten Höfzernen. oder 
iteinernen Fagaden, finden ji) namentlich) auf den 
griechijchen Infeln und in Lyfien. - Bei Spree 
waren die Feljenfammern anf dem geebrieten Pins 
tean- durchtveg mit, Eäulendvorhallen verfchen. - In 
jofchen Felfengräbern finden fich öfter Altäre, in 
einfacher runder Form, oder mit Reliefdarftellungen 
berjehen, um den Toten Darauf zu opfern; aud) 
Stelen, flache und jchmale Steinpfatten in auf: 
rechter Form: mit dem Namen: des Verftorbenen, 
oder Fapellenartig, mit den Abbildungen der Se: 
jtorbenen in erhabener Arbeit; .endfic) auch frei 
aus Stein: gearbeitete Cärge md Carfophage. 
Von freijtehenden Grabdenfnäfern find, abgejehen 
von den bloßen Stelen oder Steinmmonumenten, 
die einfachften die Steinbauten, viererig oder rund, 
welche eine Grabfanmter einjchliegen. °E3 wurden 
aber aucd; Heron von fehr Fojtbarer nnd: prächtiger 
Horn erbaut, auf einem Unterbau eines Reripteros, 
im Sries und Gicbel mit Nelief3 verziert. Das 
bewindernswiürbigfte diefer Art war wohl das 

1
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Maufoleum in Halifarnafjos (j. d.), an dent namenit: ihrent | Namen. Lautes Wehffagen fand nicht ftatt. 
4 Vic, and Stopas gearbeitet Hatte. ‚Die Grabftätten, | Die Trauer‘ währte ‚nur 11 Tage. — Über die 5 

welche enttveder Särge (bei’den Armeren) oder in} Begräbnisfeierlichfeiten bei den Nömern |. Be- 
irdenen oder chernen Urmen die verbrannten Ge: |stattung, IH. und Luctus, jowie 9 Margitardt, 
beine (bei Reicheren) enthielten, waren -in Athen | Privatleben der Römer 1 ©. 330 ff. und Beder: Söll, 
außerhalb der Stadt, an den Straßen _— die a au: Galtns ul. 481 fr Tie Begräbnisftätten galten 
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gefefeneren an Rerameifos ober‘ Sei ber Aademie Bei’ ihnen. für Heitig, und. $’nberfegtid. Aefprüng- 
(1. Attika, 14.) '— oder auf dem Feldern und in | lich fand die Beerdigung‘, -[püter erft die: Verz 
Gärten. “Cie wurden forgjant gepflegt und erhalz | brennung ftatt. Die Grabftätten waren eritweder 
ten. — Gcwöhitlich ftand an den Grabmöntmenten | eigentliche Gräber" oder Grabdenfmäfer. Lebtere 
der Nante- de3  Verftorbenen, zuweilen auch. die | waren - nicht felten- anfehnliche, in die Arge 

 wichtigften Greigniffe aus feinem Selen ent n Nacj:| ‚furtende Denkmäler, tegelförmig: ober ‚turmäßntie, 
zuf,: eine Mahnung: an: die BE \ 
Hinterbliebenen, meift,in poe= SS 
tifcher Form. ‚Mitgegeben ur AN 
das Grab wurde eine Lampe, 
ein "Spiegel, Schmudjachen, 
Satbengefäße und Geidizre 
mit Ehwaren.: Nad) der Bes 
ftattung ° erfolgte da3’Leichens 
mahf, die Leidtragenden nah: Fr 
men jet wieder Speije au Ol 
fi. Am dritten Tage nad) 

‚der Beftattung brachte man 
die Totenopfer (roize), denen Fi 
nad 6 Tagen: das 'Hanpt- ı 
opjermaßl folgte @ vare). Mit 
dem dreißigften X Tage war in 
Athen die Trauer beendigt. Die, 
Zrauerfleider waren jchwarz; "Fir 
Frauen foren ji) auch, das‘ 
Haupthaar.: Den im Striege 
gefallenen Bürgern wwitrde ee Fe 
feierliche Beftattung zu teil.‘ Fr 
Na Beendigung derjelben r 
turde eine Leichenrede (Aöyos'‘ " . 
Zxirdpos) gehalten. Auhten 
ihre oder anderer berühmter md verbienter Min: mit Suiten und Skulptutarbeit verfehen; oft 
ner Gebeine im Auslande, fo wurden fie dennod) waren 3 Ehrengrabmäler ohne Leichnan, zero- 
al3 Angehörige betrachtet und öffentlich "beklagt. |re&pıe, zevngie, cenotaphia, went man Die 
I Sparta wurden die Toten innerhalb des Wohn: Gebeine de3 Verftorbenen nicht ‚hatte erlangen 
orte3 prunflo3 begraben: Nur die im Kampfe fürs | können, ober wenn die Vaterftadt einen berühmten, 
Vaterland Gefallenen erhielten einen Denkjtein mit lin der Sremde geftorbenen Toten ehren wollte 
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(ebenfo die Griechen). Die Heinfte Art der Grab: 
denfmäler waren Bfeiler oder Säulen (eippi, co- 
lumellae), . Die Injchriften gaben den Rang, den 
Stand, das Gcjchlecht, auch Darftelungen aus dem 
Leben und Wirken des Verftorbenen Gi. Abb. a 
©. 1099); and) ganze Ecenen, Zagden, Kämpfe, 
Anfzäge waren zu fehen. Die großartigften Grab- 
denfmäler waren natürlich die Manfoleen; 3. ©. 
da3 de3 Anguftns anf dem-Marsfelde, das. des 
Hadrianız (j. Roma, 22). a. Größere Grab: 
gewölbe zur Aufnahme, ganzer, Samilien waren 
mit Reliefs und Malereien verziert. Ganze Kor: 
porationen und mehrere Zamilien, 3. B. die .Eci: 
pionen, ließen fich gemeinfchaftlide Begräbnis: 
ftätten (communia sepulera) erbauen. Su den 
äfteften Zeiten Noms wurden die Leichen inner: 
halb der Stadt begraben, Doc) erfolgte bald ein 
gejegfiches Verbot. Cie. legg. 2, 23, 58. Sewöhnz- 
lid) befanden fich die Gräber an den Randftrafen, 
bejonders au der via Appia (j. Abb. der Gräber: 
ftraße in Pompeji S. 967); aber aud) auf. den 
Zandgütern oder an einen befonders dazıı cite 
gerichteten Plaß.: Allgemeine. Vegräbnispfäße gab 
08 eigentlich mur' für Arme, Die Gräber waren 
oft mit. Bildfänfen, Altären, Sartenanlagen, fteis 
nernen Sigen. verjchen; and Wohnungen ware 
daran angebaut für Effaven und Breigelafjerne, 
welche die Gräber zu bemwachen, reinfid) -zu- er: 
Halten oder die Lampen it dei. Srabgemöfben 
anzuzünden Hatten. Die sepulera, oder vielmehr 
der tnnere Nam derfelben, heifen aucd) ossuaria, 
cineraria' und columbaria, Icßtere jo getannt von 
den: Heinen, den Neftern ‚eines Zanbenhaufes äh 
Tichen Nijchen für. die Urne (f: Abb. oe: 

. ‚ Sequäng,: Iyzedvag, Znzovevdg, 
Anfichten ‚der, Alten auf, den AMpen, in der. That 
aber. auf den Plateau, von Langres entipriugenz= 
der Sul Galfiens, der dasielbe in nordweftlicher 
Richtung ducchflicht, cecht3 die Matrona (j. Marie) 
ud Sara oder Efia (j. Dije) mit der Mona. (ji. 
Misne), Lint3 den Jcaumns (j. Yonne) aufnimmt, 
bei Autetia dvorüberftrömt umd- nicht weit von 
Cajtra Conftantia, Britannien gegenüber, in den 
Allantiichen Dccan fällt; j. Seine. Caes. b. g9.1,1. 
Strab. 4, 192 ff.- \ 

Sequäni, Znzovevoi, mächtiges Keltifches Volt 
im belgiigen Gallien, durch} den, Jura bon den 
Helvetiern, dur) den Ararfliuh von den AMdrern, 
durd) den Rhodanu3 don narbonenfiichen Gaffien 
aeichteden, im N. an die Lingones grenzend (jüdl. 
Eljah, France Contte, VBourgogue). Der Arar 
G. Cave) und Dubis (ij. Doubs) ‚durchftrönten 
da3 Ochiet, die Cequana entjpraug mur an der 
Nordweftgrenze (Cxes. b. g. 1, 31) desjelden. Die 
Hauptftadt war Bejontio (ij. Befateoi), aufer 
dem Epamantodurum (j. Mandenre), Wnagetor 
Driga u.a. AS Todfeinde der Moiter unter eigenen 
Königen fchloffen fie fi) an die Germanen an. 
Caes. b. g. 1, 3. 31. Strab, 4, 19%, 

. Sequester, 1) unterjchieden don divisor ud 
interpres, die Mittel3perfon bei Beltchungen des 
Xolfes oder der Nichter. Bei demfelben wirrde 
da3 verjprochene Geld deponiert, und fo diente der sequester beiden Parteien zur größeren Gicher- 
heit. Sequester hief; andy der von den Rarteien 
erwählte EC ciedsrichter (arbiter), bei dem die 
ffreitige Sache deponiert wurde, um fie nad) aus: gemadpter Sadje dem fiegenden Teil zu übergeben. 

ein nad) den 

Sequana — Sergii, 

Wahricheinlich ftanınt sequester. von 'secus, nicht 
von sequi. — 2) f.. Vibii,.13.. : 

Serapeion |. Sarapeion. .: 
Serapion, Zegaxiov, 1) ein griecdhjiicher Tragi: 

fer, von dem Stobaios einige Verfe erhalten Hat. 
— 2) ftoifcher. Philofoph aus Hierapolis. Sen. ep. 
40, 2. — 3) Arzt an3 Mferandreia, Gründer der 
enpirifchen Schule in_ der Medizin. — 4) Geograpf 
aus Antiocheia, twahricheinlich aus der ‚Zeit des 
Cratofthenes (f. Cic. ad Att. 6.1.2, 4, 1), von 
Plinins Demut. — 5) alerandrinifcher NhHetor im 
2. Sahrh. n. E., von dem.Enidas einige rheto: 
riidre Schriften aufzählt. - - - - - ZZ 

Seräpis |. Sarapis, nn 
‘ Serdiea oder Sardier , Zegdınn, Exedınn, 
Name einer früher zır Ihrakien, fett dem'3. Jahry. 
n. €. zu Dacia inferior geredjneten Stadt, der 
fpätereir Hanptftadt Obermöftens in fruchtbater 
Gegend, an den Quellen des Dfeus (ji. sten), 
an der Heeritrage von Naifns nad) Philippopofis, 
benammt nad) der thrafifchen Bölferfchaft der Ser: 
der. Epäter führte jie den Beinamen Ulpia; in 
der. Nähe war-der. Kaifer Mariminianus geboren, 
Von Attila zerftört, wurde S. unter dem Namen 
Zriadika wiederhergeftellt; j. Ruinen bei Sofia 
(bulgariich Ercdeh). ” = 

Serenus, 1) j. Septimii, 6.— 2) Annäus 
Serenus, praefectus vigilum inter Kaijer Nero, 
Hreund de3 PHilojophen .Seieca, der die Ehriften 
de tranquillitate animi nımd nec iniuriam nec 
eontumeliam accipere sapientem an ih ge: 
richtet Hat. - Tac..anın. 13, 13. Sen. ep. 63, 12. 
Plin. 22,23, 96. — 3) DO. Serenus Sammo= 
niens, berühmter Arzt zur Beit. de3 Caracalla 
und anf ‚defien Befehl getötet, 212 ı. C. Spart. 
Carae..4, .. Er.oder fein gleichnamiger. Son ift 
Berfaffer, eines Lchrgedichtes de medieina prac- 
copta in 1115 Heyantetern, ‚welches im Mittel: 
alter Häufig gefejen und Kommentiert wurde und 
älvar geringen poetiichen Wert Hat, aber- in der 
metriihen Korn Eorreft.ift. ‚Arge. von Kenchen 
(1706), Adermanı (1786) umd Vährens, poet. 
Lat. min. III p..103 jf.. — &) Mathematiker aus 
Antifa (dermmtlich im 1. Sahrhundert n. C.), von 
welden 2 Bücher von den, Cylinder:.und Segel: 
ichnitten auf ung gekommen find. 

Seres f, Seriea.... .=. . 
Sergestos j, Aineias.. - . . 
Sergli, ein patricifches Gejchlecht: 1) 8, Serg: 

Sidenas, Konjul 4137. dv. G,, .bejiegte die Fide: 
naten und Bejenter. Liv. 4,17 f, — 2) MW. Serg. 
Sibdenas, verlor 402 dv. C. als Kriegstribin das 
römifche Sager vor Veji an Etrujfer und wurde 
deshalb mit feinem Kollegen zu einer Gelöftrafe 
verurteilt. Liv 5, 8ff.— 3) M. Sergius, wurde, 
205 dv. E. von Pleminins zu NHegion wegen einer 
Biwiftigfeit zu Tode gequält. Liv. 29, 6f. — 
4) M. Serg. Silus (d. H. Stülpnafe), Urgrof- 
vater des Catilina, zeichnete fid) im ziveiten pn. 
Kriege durch .verwegene Thaten aus. Yyür - die 
verlorene rechte Hand Tich er fih eine eiferne 
machen. Plin. 7, 29. 197 wurde er Prätor. Liv, 
32, 27. — 5) Sein Sohn, M. Serg. Silns, 
diente als Legat unter 8, Amilins Faulfus gegen 
Perjeus. Liv. 44, 40. — 6) CE, Gerg. Orata, 
ein Zebemann, ber im Echlemmen und Feinfchmeden 
fie) _Hervorthat. Pin. 9, 79. Cie. fin.2, 22, 70. 2, 22,7   — 7), Bruder des Eatifina, fand durch die Hand
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desjelben feinen Tod. : Plut:.Sull. 32.°— 8) 8. 
Serg. Gatilina, geb. un 108 d. C., gab fid) fon 
in früher »Sugend allen : möglichen Laftern . und 
Ansihweifungen Hin, welche zwar. nicht jeinen Ferte 
gefunden. Körper Shivächten, :aber.. fein jittliches 
Gerünt völlig. abjtumpften und ihn bei feiner Anz 
Tage zur Herrjchfucht niche nd ntehr auf die Bahn 
de3: Verbrechens führten. Salz. :Cat. 15. Cie. Cat. 
1,6. Wozu:er fähig war, bewies er zur Bett der 
fullanijchen Proffriptionen, in der er jeinen Bruder 
ermordete und aus. Furcht vor gerihtlicher Strafe 
e3 bewirkte, daß Der Nanıe, des: Gemordeten. noch 
nachträglich..auf .die ‚Lifte: der. Geächteten gejeht 
wurde, . Plut. Cie. 10.: Ar .der Spihe galliicher 
Krieger.'erjcjlug :er_ eine: Menge römischer Ritter 
und marterte dew.M. Marius Gratidianu3 gratts 
fanı zu Tobe.. @. Cie. pet. cons. 2 f.:.-Nadjdent. er 
Quäjtor geiwejen, twurbe .er. Zegat. Im Jahre 73 
machte .er jich der Unzucht mit einer Beftalin fchul: 
dig, ‚wurde aber, 'bejonder3 auf die. Verwendung 
des Intatius. Satulus,;freigeiprochen. .: Oros. 6,8. 
Frätor war er im 3.68 und verwaltete 67—66 
die Provinz Afrika, wo .er.fih die Ihändlichiten 
Erprefjungen erlaubte. “Als er..daher (66) ;nad) 
Nom zurückehrte, um al3 Kandidat de3 Klonfulats 
(für 65) aufzutreten, drohte ‚ihm eine. Anklage 

. wegen Crprejjungen, -wa3. ihn ‚veranlaßte, ‚von 
feiner. Bewerbung "zurüdzutreten. Ascon. ad or. 

‚ in.tog. cand. p. 79 ed. Kiessl. et Schöll. ; Um 
jo geneigter war.er.zur Teilnahme an einem Ai 
Ichlage, ber in: der. Negel. al3.erite catilinarifche 
Berihwörung bezeichet wird. Zu .Genofjen Hatte 
er.die für:65° gewählten,: aber wegen Crfanfung 
der. Wahlftinnmen !nod). vor ‚ihren: Amtsantritte 
abgejegten Konfjuln B. :Mutronins: Pätns. und P. 
Cornelius -Sulla, jowie ‚den jungen . patricifchen 
Büftling- Ci. Calpurmius Rio. Sall.: Cat. 18. 
‚Asc. a.a. D.82::Cie. Cat. 1, 6. Dio Cass. 36, 27. 
Shr ruchlofer Plaı war, :anı.1. Zan.:65. die neus 
gewählten Konjulır.:2.: .Aurelius : Cotta. und.ıL. 
Manfius Torquatus zu töten, die Tonjulariiche Ge: 
walt den "abgejegten Konfuln zu übertragen ‚und 

  

Pijo mit Heeresmadjt:nad) Spanien zu entjenden, 
um. diefe ‘Brobinz. in der Gewalt zu Haben. Der 
Mordanichlag mißlang, :ebenjo et ‚zweiter (am 
5. Febr.), weil E.- zu früh das Zeichen gab.’ Asc. a. a. 
2.82 |. Nad) Suctonins (Caes. 8) freilid) waren Die 
eigentlichen Anftifter und Leiter der Verfchtivörung 
GCrafjus und Cäfar.  Läht fi) hierüber auch nicht 
Klarheit. erlangen,. jo fteht doc; feit, daß niemand 
die Verbrecher. vor Gericht zu ziehen wagte, und 
dab E. och int demfelben X. 65 cine Anklage des 
Eodins wegen feiner in Afrifa berübten. Exrprefz 
fungen ‚durch :Beftechung feiner Gegner zu befeis 
tigen- wußte. Asec. a..a. D. 78. 80. Im.$.:64 
jtelfte er jich wieder al Veiverber un das Konjulat 
(Cie. ad Att..1, 2), wozu ihn.außer feinem Chrgeig 
feine vielen Schulden trieben. "Lebtere: Hoffte er, 
im Befige der: Höchften: Gewalt, : durd) Akte der 
Bilffie minderi.oder ganz tilgen, vor allem aber 
für.das folgende Jahr eine fette Provinz erlangen 
zu Fönmen, die ihm. Gelegenheit zur Befriedigung 
jener fchranfenlofen Habjucht bieten fonute. Cäjar 
amd Grafjus begünftigten feine und des Antonius 
Bewerbung, doc) wurden Der Iehiere und Cicero 
gewäßlt. . Asc. a. a. D.. St: Wiederum. in fetter 
Soffnung getänfcht und. gedrüct burd}_ die : Laft 
feiner Ejulden, faßte €. nunmehr. den Entichhuß,   
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feine ehrgeizigen Pläne und eine nene Bewerbung 
um das Konjulat nötigenfall3 auf dem Wege der 
Revolution vurchgufegen. Wert je, fo boten damals 
die Verhältnifje des: Staats ,:Ausficht.. auf: einen 
ih günftigen . Erfolg: . Pontpejus. war im DOften 
beichäjtigt, feilt Heer ftand auf italiichen Boden, 
der Senat Franfte. an Ohnmacht und Energielofigs 
keit, alle Klafjen;der. Gejellichaft an Genuffucht 
und fittlicher Vertvorfenheit, der fich täglich in Nom 
nichrende Pöbel an Arbeitsihen und Frechheit. 
Unter. jolhen Umftänden ftand- &. bald -an ‚der 
Epite einer Berfhtvödrung, die fidh Ächnell biß..in 
die entferntejten Teile Staliens -verzweigte,. Cie. 
Cat..2, 4: Shren.engeren Sreis bildete eine Schar 
völlig. Heruntergefommener römifcher Arijtofraten 
(Sall. Cat.17. Flor.2, 12), bie Dei einem Unfturz 
der. bejtchenden Verhältniffe: nicht: zu . verlieren 
Daten, aber viel. getvinmen: konnten, der ‚weitere 
treis beftand aus Genußjücdhtigen, Arten, Ber: 
brechert, .au3 dei Veteranen. Sullas, die, ihre . 
ichnell erworbenen Neichtüner aufgebraucht Hatten . 
und nım.nad) neuer Beute lüftern waren, nament- 
fid) aber aus dem ranub: und mordluftigen: Pöhel 
der Hauptftadt. Die Mitglieder. der Verihtwörung 
wurden zunädhjt beordert, mit allen Sräften :auf 
C.3 Bahl zum Konful, für das 3. 62 Hinzuwirken. 
War. dieje erreicht, To. hoffte E. Leicht. den einen, 
ebenfall3 :;verjchuldeten,: Konful, Mttonius, an - 
Sängelbande führen, den andern, Cicero, aus dem 
Wege, räumen. zu -Lönnen. + Leterer verftand c3 
jedoch, duch Umficht und, Wachjamfeit feinen Plä- 
en enigegenzitarbeiten.: Sall. Cat. 26. Er Hatte 
nicht ‚ume_durdy Abtretung der reichen Provinz 
Mafedonier Antonius von. der. Verbindung mit 
C. abgezogen, fondern er erfuhr aud) durd) Fulvia, 
die ‚Geliebte de3 D.. Curins, den ..ganzen : Vers 
[htwörungsplan und Dedte. im Senate: das. [händ: - 
liche Vorhaben, auf. Cie. Dur. 25.: Ar ;Tage der 
fonfularifchen: Comitien, auf welde.E. feine ganze 
Hoffnung gejeßt Hatte, erjdjien Ticero den. beiwvajf- 
neten Vericjworenen , gegenüber felbft.: bewwajfnet 
nit einer Schar entfchlojjener Männer. .(Cie. Cat. 
1, 5.: Mur. 26), G. fiel. abermals bei der Wahl 
dur), feine Anhänger. wagten feinen Angriff. 
Seßt bereitete C.. offene Nevolution vor: er ver: 
mehrte Die Zahl feiner Gentoffen in und außer 
Halb .der ‚Stadt, Hänfte, an verfchiedenen Orten 
Raffenvorräte.auf.umd. lieg geborgte Gelder nad) 
Füäjufä in Etrurien zu E. Manlins bringen, dem 
er die militärifche Leitung der Revolution über: 
tragen Hatte.  Diejer . jollte :amı ‚27. Dftober -in 
Etrurien zu.den Waffen greifen, einen Tag fpäter 
follten ‚in Ron Cicero und die bedeitendften Op: 
timaten. befeitigt. werben. Cie. Cat. .1,3.: Zoßt 
endlid) faßte: der (am 21. Oktober) von Cicero, be: 
rufere Senat einen mannhaften Entichluß und er- 
teilte den Konfuln unbefchränfte Vollmadt..: Salt. 
Cat. 29. Dio Cass. 37,21. Da C. fid) durd; Ci: 
cero in der Stadt überall beobadhtet-jah, bejchloß 
er jelbft die Führung de3 Heeres in Etrurien- zu 
übernehmen und ehebaldigft einen entjcheidenden 
Kampf zu wagen, doc) tvollte er od) vor feiner 
Adreije Cicero aus dem Wege räumen. , Deshalb 
verjammielte ex in der Nacht vom 6-7. November 
feine Genofjen bei Poreins Läca und verteilte die 
Nollen. Der Ritter Coruelins: und der. Senator 
Barguntejns . erboten ‚filh, „bei Tagesanbrucdh. den 
Konful ir feinen Ganfe, zu - töteıt, aber. Cicero
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wurde gewarnt, Tieg die Mörder abweifen, ver: 
Ttärkte die Wachen der Stadt und verfammelte am 
8 November dei Senat im Tempel-de3 Zupiter 
Gtator, two er feine: erfte- catil. Rede hielt. C. 
wvar fo dreift, in diefer Berfanmmlung zu erfcheinen, 
und wollte Tchmähend auf die von. Cicero gemad)- 
ten EntHälfungen antworten, aber-von der Wırcht 
der gegen ihn vorgebradhten .Bewweife niederge- 
dommert, mußte er den -Senat und Non dverlafjen 

. amd reifte noch in derjelben Nacht ins Lager de3 
Manlins ab. Sall.. Cat. 32... In feiner zweiten, 
am 9. November gehaltenen Rede flärte Cicero 
das Volk über-die ganze Sachlage auf.--A13 wenige 
Tage fpäter in-Nom befannt. wurde, daß EC. mit 

.. den Sasces und andern Abzeichen de? Smperium 
fid) nach dem Lager‘ de3 Manlius begeben Habe, 
wurden er und Manling geächtet (Dio Unss. 37, 32. 
Cic. Cat. 2, 6.' Sall. Cat. 36),: die Konfııln beauf- 
tragt, fchleunigft Truppen auszugeben, Cicero mit 
der. Sorge für die: Eicherheit ‚der Stadt betrant. 
Snzwiichen mehrten :fid) int Lager de3-C. die 
Scharen durd) Zuzug aus allen: Gegenden, ımd 
au. die in Nom. verbliebenen Leiter der. Ber: 
\hwörung, der Prätor :Lentulus und der Senator 
Cethegn3, -febten. ihre Umitriebe und. Nüftungen | ( 
ungefchent fort. .- Sall. Cat. 39. Gobald EC. mit 
feinen Truppen in das Gebiet von Fälılä gefom: 
men wäre, Deabjichtigte man durd) einen Tribimmen 
in der Volfgverjammmlung. Die Verantwortung für 
den drohenden Krieg Cicero zuzufchieben. : Str der 
folgenden Nacht Tollten dann Statilius und Gabi: 
nins mit ihren Bande die: Stadt gleichzeitig" an 
12 Pırnkten. anzünden, Cethegu3 den :Licero . und 
andere. Vornehme. töten, und .die Verjchtvorenen 
Sollten Hierauf bei der allgemeinen Verwirrung einen 
Durchbruch zu. E verfuchen.: Sal. Cat. 43. Plut. 
Cie. 18... Da aber -Cethegus zur. Eile drängte, 
beihlog- man am Fefte'-der Saturnalien (19. De: 
zember) Toszufchlagen. ‚Cie. Cat. 3; 4... Wieder .er= 
hielt ‚Cicero von dem ruchlofen Plane rechtzeitig 
Stunde, Doc) wagte er nicht eher einzufchreiten, als 
bis er untrügliche VBeweije der Ehuld Hatte, Cie. 
Cat. 3,2. Ein glüdficher. Zufall fpielte ihn diefe 
in. die Hände. Lentulus hatte-in Nom anmwejende 
Sejandte der AUllobroger ind Geheimnis gezogen, 

-da3 teilten diefelben. ihrem Patron DO. Fabius 
Sanga mit, -Iehterer entdeckte e3 dem Licero. ALS 
die Sefaudten ‚in der Nacht. vom 2. zum 3. De= 
zember mit Briefen von den Hänptert der Ver: 
Ihwörung und mit einem Verfchworenen, Voltur: 
eins, ‚abreiften, wurden ‚fie bei der Mealviichen 
Drüde feftgehalten und zurüdgeführt. Sall. Cat. 44. 
Cie. Cat. 3, 2f.. Nod). während der Nat Lich 
Cicero dem Lentults, Cethegus, Statiliu3 und Ga: 
binius feitnehmen (Sall.-Cat. 46) und berief Hierauf 
(3. Dezember) den Senat in den Tempel der Conz 
cordia, wo die Feltgenommenen verhört und über 
führt wurden. Sall. Cat. 47. Cie. Cat. 3, 3f. Der 
Senat befchloß, da die Hodverräter Senatoren 
zur VBewachung übergeben twirden. St feiner 
dritten catil. Stede: gab Cicero nod) am Abend 
de3. 3.- Dezember dem Bolfe. über die Vorgänge 
Auskunft -Plut. Cie..19. Da.man aber gewalt: 
fanen Ausbruch der Gefangenen fürdjiete (Salt. 
Cat. 50: Cie, Cat. 4, 8. 'Dio Cass. 37, 35), berief 
er am 5. Dezember. wieder den Genat it. deu 
Tempel der Concordia. Silanus flinmte für die 
äuferfte Strafe, : Cäfar dagegen bezeichnete . die 

Seriea’und Sinae. 

Drafzregel der Hinrichtung als eine ungejekliche 
und ftinmte für Tebenslänglidhes Gefängnis nebft 
Sütereinzichung (Sall. Cat. 51), Cicero aber (in 
feiner vierten: catil.. Rede) und: Cato (Sall. Cat. 
52 £.).. drangen. mit . der -Todesftrafe. Durd). Die 
Berihivorenen (außerdem noch Ceparius) wurden 
nod)-dvor Eindrud) der .Nacht- durch Henfershand 
im Tullianun erdrofjelt. Sall. Cat..55.. Das Volt 
begrüßte jubelnd. Cicero:al3 den Netter der Stadt 
und begleitete ih im: Triumphzuge. burch- die 
Stabt. : Plut. Cie. 22: .Vell.. Pat. 2, 35.. Die an 
verjchiedenen Bunkten Staliens ausgebrochenen Auf: 
ftände wurden leicht wmuterdrüdt, viele feiner An: 
Hänger fielen.von C. ab, mit dem zum Teil aus 
entlaufenen : Sklaven: .bejtehenden ;Nefte juchte. er 
nad). Gallien :zu entfonmen,. fand. aber Die Alpen: 
ninenpäfje durch .Weetellus Celer verlegt; bei Pifto: 
ria ftich er auf den Regaten des Konfuls Antonius, 
den tapfern .Retreius: (Anfang. 62). : Mau focht 
mit äußerfter. Erbitterung; als aber E..alles ver: 
foren .jah, ftürzte er.fich mitten: unter. die Yyeinde 
und fand - feinen. Tod. "Sall. Cat. 57ffj. For. 
2,12. 2gl. Hagen, Batilina (1854). John, die 
Entftehungsgejichte . der catilin. Verjhwörung 
1876).: . r BE v Br . on 

. SerIea,. E’ngı7, und Sinae, Zivaı. Die Nad): 
richten .von dem uralten..Volf- der. Einefen (be 
nannt nad) der “mächtigen Dynajtie Tfin,. feit 
ettiva 250.d. C.) oder Chinejen beruhten bei den 
Alten. auf. den Angaben .der. Handelsvöffer : von 
Sunerafien und waren daher jehr mangelhaft. Das 
Sand Scrifa, da3 man zuerjt an den Grenzen deö 
baktriichen Reiches fuchte,: dann aber inmmer weiter 
nad) Diten verlegte, grenzte.in_ diefem - fpäteren 
Sinn im. N an unbefanntes Land, im. W.- an 
Scythia extra Imaum, im ©.:an Sndien.und 
das Land der Ginä, umfaßte alfo das mittlere 
China. Gebirge: im N, die Aimiräifchen (j. Sa: 
blonoigebirge?), Anuibilchen (i. Sajanifches Ge: 
birge?) und Auracifdhen (j. Mai?) Berge; im 
©. dber.:Emödus Sericus. (j:  Bajan-Kara). 
Slüffe: Kottiaris (Sangtjefiang?), Bautijos 
(Hoangho?) und Didyardes (Selenga?). Das 
Hauptproduft de3 Landes war.die Geide, angıxor, 
sericum, ein. cinheimifches Wort, aus dem man 
erjt den. Nanten. des Landes (Zineırn) und Volkes 
(Zijess), jotwie der Hauptjtadt Sea (wohl Cingaı, 
n. 0a. Beling) abftrahierte. Die. Sere3 werden 
als ein janftes, .gutmütiges. Volk gejchildert, das 
Nude und Gemächlichkeit Liebe, große und reiche 
Städte befite, aber fi) völlig ifoliere. Die Chines 
fiiche Maner erwähnt Anımian (23, 6). — Da3 
Sand der Sinä (Ziver), da3. Teinen bejonderen 
Namen führt, grenzt:im N. an Serila, im D. an 
den. öjtlichen Deean, in ©. an den xdAmos ueyas 
(jüdchinefifches. Wicer), im SW. an India trans 
Gangem; ijt aljo das jüdliche China. Ptolenaio3 
nennt der Zivöv »ölmos (j. Golf von. Kanton 
oder. Mafao) und den Onginöns ». (j.. Straße 
von Fulian). Hlüffe: Aspithras.(. Songfa) 
und Ambaftıız (j. Sitiang).: Die Hafenftadt Katz 
tigara ift wohl das h. Hangtidien, die Haupt: 
ftadt Thinä Khaifung. An der Küfte nennen die 
Alten Mithiopenz c3 waren die3 die dDunfelfarbigen 
Üreinwohner. Die Sinä wie die. Eere3 zerfielen 
in. viele, von  Ptolemaio aufgeführte Völfer: 
Ichaften: Chinefiiche Berichte erzählen von. rös   mijchen. Sefandtichaften im 2. und 3. Zahrhuns



Seriphos ' — 'Sertorius. 

‚vert n. &., 3.0. 166 unter. N. Anreling Antoni: 
us Antun)o on. con 0er nen i 

‚ Seriphos, Zeotpos, j. Serpho3 oder Serphanto, 
Kylladeninfel zwifchen Kytänos mıd Siphnos, etwa 
3.Stunden lang und ebenjo breit, mit Stadt und 
Hafen, arın an Getreide,.aber reich an Eifen md 
Magıet. Dort Tieh die. Sage die. Tanad ud 
bei :Perjeus,: tweldye, Akrifios verftogen- Hatte, in 
‚einen Kaften , landen; 'Berfeus verwandelte dann 
mittel3 de3 Gorgonenhauptes die Bewohner in 
Stein. Pind: pyth. 10, 46 ff. Apollod..2, 4,1 ff. 
Strab.:10, 487... Die - älteften Einwohner: waren 
wohl thefjaliiche Aiolier; fpäter famen tonifche. Ro: 
loniften von Athen. aus.. Z/dt..8, 48. Im Rerjer: 
friege vertweigerten die Geriphier, nebft den Siph- 
niern md -Melieru; den Tribut: dt, 8,46. Im 
allgemeinen . twareı fie..wegen- ihrer Bedentungs: 
Tofigfeit. und Arımnt ftets Bielicheibe des GSpottes, 
Plut; Them. 18. Cie. Cat. m. 3. n.d. 1, 31. :Späs 
ter. diente; die. Infel: den Römern zum. BVerbants 
nungsort. Tac. ann. 2, 85.4, 21 (saxumSeriphos). 
AB Naturmerhvürdigfeit werden: von ‚Ariftoteles 
Stimme Seöihe erwähnt. N un: 

Sermyle, Zegudan,: Stadt ’an. dem .Halje: der 
Halfidiihen Landipike Sithonia; j. Ormylia. Hat. 
7,.122.. Thue. 1, 65. 5, 18.:... 0. 0 nei wur. 
.. Serränus, 1) j. Atilii, 7—9.; — 2) ein armer 

-epiicher Dichter bei .Suvenal (7, 80). 9: 
,.„Serrheion, ; Z£gosıov, thrafijches.: Vorgebirge 
und Kaftell, der Iufel Samothrafe gegenüber, wahr: 
iheinlich j. Malrya. Hat.:7, 59. Liv. 31, 16..: 

.. Sertorfus, Duintus, aus Nnfia-im Ca: 
Binerlaude,- anfangs Ntechtögelehrter und. Redner 
(Plut. Sert..2), widmete id) .fpäter dem "Srieg3- 
Dienfte und begründete, in den Kämpfen unter Cäpio 
und. Marius :gegen die Cimbern. und ZTeutonen 
(105 and 102:v.:C): und in- Hijpanien, (97) als 
Sriegätribun . (Plat. ; Sert.:.3)_ feinen -friegeriichen 
Ruhm, Darauf: wurde: er Duäftor (91). im ci3- 
alpinifchen Gallien und nahın am Bindesgenofien: 
Triege. rühmlichen ‚Anteil... Nicht glüdlich in feiner 
Bewerbung ums Tribunat, Tam.er-in ein feinds 
lies Verhältnis. zur Partei Sullas, jo daß er fid) 
mit Marius und Cinna verband, : ohne de3 erfteren 
rahjüchtige. Maßregeli gut zur. Heigen.:.. NS nad) 
dem XTode beider. des 'Sert. NRatihläge bei den 
übrigen Marianern ‚unbeachtet.: blieben, "begab 
er fih 82. in. die ihm beftimmte Provinz Hijpa- 
nien, wohin ihm -zahfreiche Anhänger folgten, ges 
wanı. ‚hier .in: feltenen Grade durch freundliche 
und gerechte Behandlung die Gemüter der Ein- 
geborenen, welche ihn den neuen Hannibal nanı= 
ten, janımelte ein Heer nnd eine Flotte und begann 
einen Krieg, der burd) jeine VBejonenheit, Tapfers 
feit.und Gejchwindigfeit für Nom fehr verderblich 
wurde... Plut. Sert. & ff... Irlor. 3, 21. Vell. Pat. 
2,25. - App. b. c..1,.65fj..85f. Anfangs mußte 
er nad) der Niederlage. eines. jeiner Unterbefchl3: 
haber vor. Sıllas Scharen, welche über die Pyrenäen 
hereinhrachen ; nach Afrika entweichen‘ (81) und 
befagerte und. eroberte hier Tingis, nad)dent er, 
durd) manche Mißgejchide veranlaft, bereits den 
Plan gefaßt: Hatte, die an Afrifas Weftküfte gele- 

: genen Snjeln der Seligen zu bejegen und: dorthin 
römische Freiheit zu verpflangzen. :Dod) fehrte er, 

„ bon jeinen ‚Anhängern getrieben und. gerifer von 
den, Fühnen:.und ‚Friegerifchen Lufitaniern, ach | 4 
Spanien zurüd und fanmtelte-in furzem. aus .den   
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ihm zahlreich zuftrömenden Eingeborenen ein Heer, 
welches: er. nad) römifcher ‚Weife bewafnen und 
üben Tich (80). -Plut.:Sert. 10 ff. .:Aber- nicht bloß 
‚dureh Friegerifche: Meittel. wollte er fiegen; aud) 
durd) Edjlauheit und Benugung: des Aberglanbens 
(eine zahme Hindi ‚begleitete sihn und joll: ihn . 
nad) der ftannenden. Erzählung. der Eingeborenten 
Dffenbarumgen., gebracht Haben): wußte er: feine 
Macıt zı. eriveitern,.. nahnı, .urjprünglic) mit ges 
ringer.. Schar gegen. einen‘. übermächtigen: Feind 
fümpfend, den größten Teil der Halbinjel ein.und 
Ichlug zahlreidye: römijche - Heere. und Feldherren, 
80-77: , Plut..Sert. 12 ff.: Pomp. 17.__Dio Cass. 
36, 8. 10. App. b: ec. 1, 97. 107 ff. . Une die Gunft 
der Einwohner zu gewinnen nnd Geifeln für ihre 
ZTrene zu Haben, gründete er zur ‚Erlernung : der 
fateinifchen. und.. griechifchen Cpracdje: "eine ftarf 
befuchte ‚Anrftalt. zu Dfea (. Huesca); außerdem . 
umgab er-fid) mit einer fpanifchen Leibwadhe md 
einem.Senat von 300 Männerıt, tie er. dem überall 
römische: Einrichtungen nachzuahmen . und fo. ein 
Gegengewicht ‚gegen die Sullaner :zu bilden fuchte. 
Cie. Brut. 48. Gell. 15, 22...&o erjdien er den 
Spaniern zugleid) als Statthalter Roms, nur mit 
dem Unterjchjiede,. daß er.c3 verftand, durch Liche 
die Provinzialen für. fi). und für Nom zu ges 
winnen: Schon war.zu befürchten, daß .S. gegen 
‚Stalien ziehen würde, al3 der Senat (77) beichloß, 
den jungen Ponpejus :al3 . Profonful‘ mit ‚einem - 
Heere von 30 000 Mann zu Fuß und 1000 Reitern 
gegen ihir:zut fenden. Nunmehr wurde der Kampf 
hartnädiger :al3 zuvor; dem. fühnen,- getvandten 
©. ftand außer dem jugendlichen. Pompejus. od) 
der :tapfere,: aber.. bejahrte. Meetellus. gegenüber. 
‚Plut, Sert. 16f. Pomp. 19. Nad) Niederlagen 
erhob .jih S. inmmer mädtiger und gefürdhteter. 
AS feine Unterfeldherren :Perperna (j. Perper- 
nae, 4). und Herenmius von Pompejitz gefchlageit 
worden waren (Sall: hist. 2,:96, 6. 2,1,8D. Piut. 
Pomp. :18), brachte er: Ießterent :jelbft. bei Lauron 
bedeutende Berfufte bei.(App. D.:c. 1,109. Plut. : 
Sert. 18. Pomp. 18); dafür fiegte Metellus. über 
de3 ‚©. Quäftor Hirtulejus. bei. Stalica, 76. Liv. 
ep. 91: Sall. 2, 17 D. Im folgenden Jahre wurde 
Pompejus in dem Kampfe bei Suero.bon neuem :. 
von.©. geihlagen (Plut. Sert. 19. Pomp. 19. App. 
b. c. 1, 110), und. obwohl ‚darauf -Bompejns. md 
Metellu3 vereinigt dem ©..bei Sagımt eine Nicder- 
lage .beigebradt Hatten (App. a. .a...D. Plut. 
Sert. 21), .war .dody ©. im ganzen sin Vorteile, 
und Bompejus fah fi) .genötigt, bon Senate die 
Mittel. zu. Fräftiger Fortführung des Krieges zu 
fordern und fogar zır drohen den Srieg nad) Stalien 
zit ziehen, wenn. man ihm nicht Geld uud Ver: 
jtärfung {djide. :Sall. hist. 2, 96,.10D.. Put. 
Sert. 21:’ Pomp. 20. Da man in Rom die Laft 
diefe3 furdhtöaren Krieges. fehr. drüdend. empfand 
und. wohl. wußte, dag König Mithridates von 
Bontos. mit. ©... ein Bündnis zu : gegenfeitiger 
Unterjtüßung . geihloffen Hatte (Put. Sert. 23 f. 
Late. 8.12. App. Mühr. 68. 112), fo {diete maıt 
dent: Rompefus die verlangte Verftärkung.: Diefer 
war. nunmehr (74.und 73) dem ©. gegenüber im 
ganzen glüdlid) (Liv.:ep. 94.:: App. b. c. 1, 112), 
und. auch: Metellus machte troß feiner Neigung 
zur Ruhe und-Schtvelgerei Kortichritte. . Smmerz 

in aber wäre voransjichtlid) der Krieg nod) lange 
wicht beendet. worden, wen nicht : im: eigenen
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‚Heere de3 ©. Unzufriedenheit mit ihn entftanden 
wäre. ‚Geitdem Pompejus einen Preis auf feinen 
Kopf gejeßt hatte, war. S. mißtranisch und grau: 
fanı geworden (Liv. ep. 92. App. b. e. 1, 112f. 
Plut. Sert. 22. 25) .und hatte die Sympathien 
‚marcher, feiner Anhänger ‚verloren... Hierzu Tanı, 
bay die römischen Flüchtlinge in feinem Heere Tich 
ihn nur widerwillig unterordneten und Kcompfotte 
gegeit ihn zu Schmieden begannen. . Die Unzufrie- 
denheit wuch3, als feine Unternehmungen manchmal 
mißlangen, und infolge. deifen ein günftiger Aus« 
gang des. ganzen Sriege3 in unabjehbare Ferne 
gerüdt: fhien! So fan.cs, da S., deijen jpanifche 
Zruppen ebenfall3 immer ‚unzuverläffiger wurden, 
endli) der Verräterei erlag (72), indent.er von 
Berfehtworenen, Deren Haupt der ehrgeizige Perperma 
war, zu Dfca bei einen Feitmahle durc Meuchel- 
word getötet wurde. App. b. ec. 1,113. Hisp. 101. 
Plut. Sert. 26. Pomp. 20.. u ihm ftarb einer 
der edellten. und größten Männer, die Nom je 
hervorgebracht Hat. Berperna Hatte nad) S.8’ Tode 
fi nur mit Mühe den Oberbefehl über da3 men 
terifche Heer verjchaffen Fönnen; beim erften ‚Bus 
fanmtenftoße mit PBompejus wurde cr geichlagen, 
gefangen genommen und getötet, Spanien mußte 
fi) den Römern unterwerfen. one. 

. Servi, ber. allgemeine. Name .der römischen 
Sklaven; .al3 Diener Hieken :fic famuli (daher 

- bildeten die zu Einem Haufe gehörenden eine 
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familia), im häuslichen Zeben pueri, al3 fachliches 
Eigentum maneipium. Die Cflaverei‘ entftand 
4) durch Geburt- von einer Sffavin, 2) durd) Ber: 
Iuft der früheren Freiheit, a) durd) Stripgsgefangen: 
Ichaft, denm- die Gefangenen wurden von Staats 
wegen sub hasta oder ‚sub corona (mit einem 
Kranz auf den Kopfe) verfauft, db) -durd) Verkauf 
dejjen, der fid) dem. Cenjus (incensus, f.' d.) oder 
den SKriegsdienft entzog, c) durch Verfauf des 
addietus von feiten des. Gläubiger (j. Manus |f 
iniectio),. d) durd; Verurteilung zum. Tode, 
denn vor der Hinrichtung wurde jeder Freie Sklave. 
Die Sflaverei Hörte auf durd) mannmissio (f. d.) 
und dited). die Staatsbehörden, 3..B. zur .Belof: 
nung für die Anzeige eines. Verbrechens n. |. w. 
— Der Herr, welchem der Sklave durch die Geburt 
angehörte, oder welcher denjelben durch Slauf. ers 
worben: hatte (von SHavenhändlern, mangones), 
hatte. über ihn. Eigentumstecht, wie über eine 

- Cadje (daher mancipium), und fonnte den Sklaven 
willfürlic, verkaufen, nartern, töten, .bi$ die lex 

"Petronia, 61 1..6. (j. d.) und mehrere Gefebe 
de3 Antoninus Pins jowie einige .SConss. die 
Billfür de3 Herrn. befchränkten, fo daß er wegen 
Tötung: ded Eflaven zur Strafe gezogen wurde. 
Wa3 der Slave erwarb, gehörte: feinen Herrn, 
nit Ausnahme de3 peculium.(j. d.), feine Ver: 
gehungen richtete urfprünglich der Herr (die Strafen 
weren Berweifung auf das Land in das ergastu- 
lum, Arbeit in dem pistrinum, Cdjfäge mit Ruten 
oder Riemen, Brandmarkung, . Kreuzigung: und 
granfame Mifhandlungen), die größeren jpäter 
die Obrigkeit ausjchließlich. Die Lage de3 SHaven 
war fortach jchr dartı dod) wurde fie in der älteren 
Beit durd) .die Citte gemildert, und der Cenfor 
befteafte fchlechte Behandlung. der Sklaven. — 
Der Name ber.servi war.oft ihrer Heimat ent- 
lehnt, 3.8. Phryx, Cappadox, Syrus, oder vos 
alten, Helden, Achilles, Priamıs, Pollny n. dgl., 

Servi. 

von PBilanzen und ‚Steinen, "wie .‚Amiantus, Sar: 
donhe genommen. Bor alter3 naunte man mande 
nad) dem Herr, 3. B. Gaipor, d. h. Gai puer, 
Lueipor u. . w. Die meiften ftammter aus Gal: 
Tien, Hipanien, Griechenland, After; die Acthio- 
pes waren jeher begehrt... -— Vor alters afen fie 
mit dem Herrn: gemeinfchaftlich, Tpäter ‚bekamen 
fie monatlid). oder täglid) ein gewiffes Deputat 
an Getreide, : Feigen, Dliven,. Wein und. Eiig 
(demensum). .Die Stleidung war von der. ber 
‚armen Bürger nicht verichieden md bejtand in einer 
groben, Dunfelfarbigen Tunica. Die alte Anhäng: 
Tichfeit und: Treue, weldhe die SHaven in. den 
meijten Samilien mit den Herrn verbunden hatte, 
wurde: in den. Zeiten des wacjlenden Sittenver: 
berbnifjes immer feltener, die Sklaven waren gegen 
die Herren erbittert und erregten daher mehrmals 
Aufftände und Empörungen. Mar. der Herr von 
einem Sklaven ermordet worden, ‚jo wurden nad) 
alter Sitte (oder Senatsconfult) fäntliche Sklaven, 
die zur Zeit der That unter ‚demfelben Dache ge: 
weien, mit dem. Tode: beftraft .(Tac. ann. 13, 32. 
14, 42f., vgl. Cie. ad fam. 4, 12). —:Die ver: 
Ihtiedenen Klaifen. der. Sflaven. Während 
in der alten Zeit. die Stlävenfamilie Hein gewefen 
war, hatte mar fpäter. in den vornehmen Häufern 
ganze Echaren, greges ancillarum, legiones man- 
ceipiorum, fo.daß. fie in decuriae eingeteilt wur: 
den: md nomenclatores nicht entbehrt ‚werden 
konnten. Jr Nüdficht auf. den Aufenthalt in der 
Stadt oder auf den Villen und Latifundien zerfiel 
die Sflavenfamilie .in.eine urbana: nd rustica, 
nad; Rang und Beichäftigung aber gab e3 3 Silafien: 
1). Ördinarji,: die honestiores, mit dem Vers 
trauen .de3 "Herrn beehrt und mit der Aufficht 
über da3 Hansweien, ‚Kaffe u..f. w. beauftragt. 
Diefe Hielten fi) aud) vicarii,:d.'h. eigene Stia: 
ven zu ihrer Unterftüßung. ‚Unter den Ordinarien 
tcht oben an. der procurator. (Verwalter de3 
Vermögens, der Güter), dann der actor (j. d.a. 
villieus, Anffeher. und Verwalter.der Vilfa), dis- 
pensator (Kafjeführer, j. Dispensator), atri- 
ensis, welcher vor alter3 mit dem procurator und 
dispensator. ibentif) ivar, |. Atriensis, Sicher 
gehören aud) der cellarius oder Probiantmeifter, 
die negotiatores, welche für den Herrn Gejchäjte 
in der Probinz machten, die insularii, weldye den 
Mietzins in den großen MietShäufern (j. Insula) 
einnahmen, endlidy_die wiffenichaftlich oder Fünft: 
ferifch gebildeten Sflaven, nämficd) die für Bau 
und Schmud des Haufes forgten (fabri, tectores, 
pietores,. caelatores, statuarii, pavimentarii, 
topiarii, viridarii, aquarii, sculptores ı. a.), 
die über die Bibliothek und die Kunftfacjen gejeht 
waren und. die Korrefpondenz de3 Herrn bejorg: 
ten (a bibliotheca, a statuis, literati, anagno- 
stae, amanuenses, notarii, librarii, ab epistulis), 
die Erzieher und Begleiter der Kinder (paeda- 
gogi). und die Hausärzte (medici),: Tiefer ftanden 
jedesfalls die nur zur Belnftigung dienenden Skla- 
ben, tie die symphoniaci, die STadiatoren, Mimen, 
Schauipieler, Ceiltänzer (petauristae, funambuli, 
schoenobatae) und. die mißgeftalteten moriones 
(f. d.) und nani (f..d.), — 2) Die Vulgares 
derrichteten gemeine Dienfte ‚in und .aufer dem 
Haufe, wie der ianitor oder ostiarius (j. Haus, 7.), 
die cubicularii (tele die Gäfte anmeldeten), die   zahlreichen ‚CHaven, welde, dem Gerem bei dem 
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Servi publici. — Servii. 

Anzgehen folgten (pedisequi),;z. B.: anteambu- 
lones,..lecticarii. oder -Sänftenträger, ‚cursores 
(Läufer), Vorreiter auf. Reifen, Im Hanje: waltes 
ten die für den. Zijch_forgenden pistores, coquj, 
fartores,-opsonatores, structores,"scissores, po- 
‚cillatores ‚ind. .die,. Denci, die Garderobe, Schniud 
und Pflege de3. Herrn überhaupt ‚oblag, tvie tex- 
‚tores, vestiarii, vestifici, lanificae,-a-veste, cu- 
‚stodes aurj,.ornatrices, tonsores, ciniflones oder 
cinerarii, unctores, unguentarii, balneatores. —' 
3) Mediastini jceinen die niedrigften vulgares 
gewejen zu ‚fein, welche fehrten, jcheuerten ,ır.. dgl. 

. uch die pollinctores (j: d.) ‚der libitinarii, und 
die balneatores in.den Öffentlichen Bädern mögen 
An diefelbe Kategorie, -fallen,. Vgl. Beer GL, 
Salu3 NS. 1157. en el. no: 

‚x Servi.publiei; find die dem römijchen. Staate‘ 
oder, einer: Oenteinde (Kolonie, Municipium) ges 
hörigen .Sfaven, ‚welche Die, Komnnme gefauft 
hatte. Auch wurden ‚die‘ Friegsgefangenen,- welche: 
der Staat’nicht verkaufte, ‚Jorndern..für- öffentliche 
-Dienfte, behielt: servi ;publici. Im -Verhältnts 
zu den. Privatjffaven. war, die: Lage, der öffent-' 
Tichen viel günftiger,. da. fie fid): regelmäßig ein 
peceulium erwerben durften. - Nahrung und Woh: 
nung. erhielten“ fie ‚natürlich - von der, Kommune. 
Ihre Dienfte, twaren :jchr, verichieden: ; a). manche 
halfen den accensi md apparitores ‚der, Höheren 
Magiftrate , oder; füllten , deren ‚Stelle ;felbit :aus;. 
b) viele waren Qempeldiener and. standen ;den 
Opferern bei: (Ziv. 9, 29); ©) ‚manche , beforgten 

für den Staat allerlei Gejchäfte, wie bei der Kaffe 
(servus aerarius) oder bei ‚den Bauten u.a. Atte 
lagen, 3.. 3. al? aquariü,.). Aquae: ductus. 
Die bei Bergwerfen, Steinbrüden u.: dgl. Arge: 
jtellten, befanden fi, amı fchlechteften.; „Daß‘ servi 
publiei die Freiheit zur Belohnung erhielten, am 
öfterd; vor. 0 ei ermseiniereaa. ed 
:; Servliy 1). Serv. Zullinz, jechiter. römischer 

“ König von 578—534 d.,E.; der Sage nad) Sohn 
- einer SHlabin, auf. deir der. König -Tarquinius 

Prifeus und feine Gemahlin; Tanaquil,: al3 einft 
ein Glorienjheit des. fchlafenden Knaben Stirn 
umflofien, aufmerkjam tmwurden;:jie nahmen ich 
feiner an und ;entichloffen - fich,. aus, dem Sohne 
der Dienenden einen Herrjcher ;zu machen; daher 
auch) wohl der Name: Serbins.:; Später findet fi) 
eine andere ‚Spur von. feiner Herkunft, in einer 
Nede-de3 Kaifers Claudius, daß unter Targuininz 
Prijens, vielleicht durch) dejjen etruffifche Gemahlin 
Zanaquil veranlaßt, ein Eiruffer Maftarına (d.d. 
tohl. Marcus . Tarena: [Targuinius]) . mit. einer 
Schar feiner Landsleute, nach, Rom gekommen und 
anf den .Göltjchen Berge fid) ;niedergelafien ‚Habe. 
Darnadj ;jei er König von Rom geivorden.. Vgl. 
über diefe :durc). Snjchriften und Bilder, ‚die: in 
dem Samiliengrabe- der Zarquinier zu Tarquinit 
aufgefunden worden find, beftätigte Erzählung die 
CS hrift von Gardthaufen:-Maftarıa oder Servins 
Tullins (1882)... -Serv.- Tulfins beivog die Yati- 
nifden Edlen, an deren. Spitje jeit.der Zerftörung 
don Alba Longa Rom ftand, einen Bundestempel 
der Diana auf dem Mventinus anzırlegen, eriveiterte 
die Stadt. durch Hinzuziehung:des Viminalis und 
Eiquilinus und umzog alle. 7 Hügel mit einer 
Ringnaner, nebft- Wall und Graben._.Anßerden 
ericheint er al3 der eigentliche Urheber der, Jahre 
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turien und der Tribus, woran ftch zugleich auch 
die Milttäreinrihtung in Gejtalt einer allgemeinen 
Volfsbewaffnmg ‚je. nad) ‚der Höhe der Steuer: 
anfäge in den verjchiedenen Klafjen, Enüpfte. : Die 
Hanptjtellen . über Ddiefe - ferbianifhe Staat3= 
verfajfung find Liv. 1, 42—44.. Dion. Ual. 
4, 13—26 Cie. r.p. 2, 22., Sie weiden in mans 
‚Her Beziehung voneinander ab, das, was fich für 
die Schule feitgejebt. Hat, ift, folgendes: : Bi3 zu 
‚Serv. ZTull. bildeten. die Patricier ‚allein. den ‘po- 
‚pulus,,. die daneben in Nom anfäfligen Plebejer 
hatten zwar Landbefig md waren zum Sriegsdienfte 
verpflichtet, doch .nicht in den Legionen; außerdent 
‚entbehrten; fie jegliches. Anteils an der Negierung. 
Um rebofutionären Beftrebungent, diefer, zahlreichen 

und fräftigen. plebs vorzubeugen, ordnete Servius 
‚eine neue, Einteilung. aller ; vorhandenen. Staats- 
angehörigen an, auf dem Grund. ihres ‚Vermögens 
und in Bezug auf.ihre Verpflichtung zum: Striegs: 
dienfte;; nad) ‚dent Grimbdjaße: ‚die ‚durd), eriegs- 
‚dienst, und; Steuern am ..meilten Belajteten. follten 
auch. durd) ihre suffragia in der Verfammlung- ber 
Bürger dei meiften , Einfluß auf; den Staat. au3- 
üben :in Hinfiht:-auf Wahlen, und: Gejebgebung. 
Sp. wurden denn ‚zunäcdjit. die ;Plebejer zu. einer 
bolfgüftigen Gemeinde erhoben und: fortan in ben 
Begriff ‚des populus Romanus mit eingejchloffen. 
Wie. die -Batricier in. 30, Gurten: zerfielen, : fo 
wurden ..die,. Blebejer in 30 ‚tribus nad), ihren 
Wohnfiken geteilt, „4. urbanae und 26 rusticae. 
Jede ‚tribus hatte ihre_befonderen Vorftcher. und - 
sacra,  ebenfo; tie, die Gurten der PBatricier. . Der 
nunmehr 'gefamte populus zerfiel nad) dem DVer- 
mögen eines jeden ‚(census) in 5 Klafjen, deren 
erite 100.000 asses, db. zweite 75.000, d. dritte 
50.000, d.,vierte 25.000, d. fünfte 12500 (nad) 
andern Angaben.11000) al3 Minimum. des Ver: 
mögen? .bejaß., ‚Wer, dieje Tchte, Summe nicht er: 
reichte, ‚gehörte nicht mehr zu den classes, fonder 
fie, bildeten, alfe, zufammen nur 1. Centurie, . doc) 
wieder mit Unterfchied. ‚Diejenigen, : welche ‚nod) 
über- 1500: (bi3,:11 000) .asses_ befjaßen, wurden 
nod) zu den Begüterten (locupletes, assidui) ges. 
rechnet und hießen accensi (f. d.); die, welche über 
375 asses ;hatten, hießen, proletarii, die, welche 
nod) : weniger. bejaen,..wareır capite censi oder 
aerarii (1. d.). Die: Mitglieder diejer 3 Abteilungen 
ber. nicht indie 5. classes eingefjchäßten . Bürger 
wurden nicht zu dem eigentlichen Srieg3dienite Her= 
angezogen, .‚tonuten. jedoc) ihr Bürgerrecht in der 
Volsverfanmlung, al3 1 .Centurie mit 1 suffra- 
gium ausüben, indefjen da. c3 nad) Livins faft 
niemals zur.Abgabe ihrer Stimme gekommen ift, 

"fo fagte man aud) wohl, fie Hätten gar fein Stinmie 
recht bejtjjen. — Alle: Bürger, welde in die. 5 
classes eingej[häßt waren, bildeten die Volfsver: 
fammlung (comitia.centuriata) mit dem Nechte 
der. Wahl, der: Gefeßgebung. uud des Gerichtes 
über Staatöverbreden, aucd der Entideidung über 
Krieg und Frieden. Die Abjtinmung gejdhah nad) 
Genturien, deren. €3, im, ganzen 193,.gab ‚(nad) 
Cicero 195, nad): Livius 194). - Von diejen fielen 
80 centuriae auf die erjte Stlaffe, 20 nebit 2 cen- 
turiae fabrum auf; die zweite, ebenfalls 20 auf 
die. dritte und wiederum 20 mit je einer centuria 
cornicinum und.litieinum auf die vierte, und 30 
auf die fünfte. - Die erjte Kaffe; hatte ‚Ichon die   hunderte überbauernden, Steiterberfafjnng, ‚ver Gen: 

Realfeziton de3 Mafi. Atertums. .7. Aufl. 

Majorität. bei. Einftinmigfeit, ‚teil: zu. ihren, SO 
70:
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‘eenturiae tod) 18 centuriae equitum (6 frühere 
«der Ratrieter und-:12 neue der Plebejer): Hinzu: 
‚Tamen, aljo 98 centuriae, während alle übrigen 
"Hafen zufanmten nur: 94 centuriae anfiviejen, 
"wozu als fünfundneimzigfte die Eine centuria ber 
gar nicht eingejhägten Bürger Fam, die mifbränd)- 
lid) von einigen al3 eine jechite laffe angegeben 
"wird. Diele, neue Verfaffung war demmad) -ebenfo 
wie die folonifche ‚eine: timofratifche, in der die 
Ariftofratie der- VBegütertften ‘die: Enticheidung- in 
ihren Händen hatte (98 gegen 95 suffragia), darım 
‘jagt Licero: Servius Tullius euravit,:quod sem- 
‘per: in republica‘ tenendum est, ne- plurimi 
‚valeant -plurimun.'—: Diefe: Einteilung - bildete 
zugleich auch - die Heeresverfaffung, weshalb -das 
"in ber comitiis centuriatis berfammnielte Volk and) 
exereitus‘Hieß ‘und dirch Nüfftefung eiıie3 roten 
‘vexillum-umd durch Hörner auf der’ campus’ Mär- 
Hus/zufanmmeigerufen’ war. NAußer: dein-L’ Hand: 
werfercenturien waren’ die: Übrigen indie: cen- 
turide juniorum (17-45 Jahren)’ und‘ keniorum 

- (46--60 Sahren) "geteilt; die erfteren "zogen" ins 
veld, die Teßteren - bewachtei! die. Stadt. "Die 4 
‚erften : Slafjen“ dienten’ mit verjchiedener :Bervaff- 
nung in der"Legio, die fünfte Mafje'als’LXeicht 
bewaffnete, die accensi wurden nur zum Erjaße 
der Gefallenen md’ Verwundeten in -dringenden 
"Fällen, im übrigen nur mit der Schleuder bewaff: 
net ins: Feld geführt, bis im zweiter” pirnifchen 
‚Stiege die velites ([. Legio) au ihre Gtelle traten. 

 — Mlle’5° Jahre ’gefhah eine nene-Cchäung des 
"Vermögens- (census),mit- der. ein’feierliches Ntei- 
nigiigsopfer verbunden var, lustrum (f. d.).: Ad- 
mählid Ycjrieb_ man dem Eervius :Tulfins: alle: 
fpäter weiter ausgebildeten Grundlagen der römi- 
jgen 'Stantöverfaffiung zit. Nach, einer Langen, 
gejegneten Regierung wurde er von jeinem Schwwie: 
gerfognr 2. Targuinins Guperbus ermorbet.: Liv. 
1,39 ff.- Dion. Hal. 4:1 }.:— 2) Serv.:EIo: 
bins, ein römifcher Ritter, war ein fehr gelchrter 
Mani, welder' eine bedeutende Bibliothek Hinter: 
ließ, die. fein -Vertvandter Pätus: dem: ! Cicero 
Ichentte.' Cie..ad Att. 1, 20,7. ’8uet. gramm. 2; —- 
3) Serv. Claudius (Clodins)- (vielleicht nit 2) 
identifch), Schtviegerfohri des Älius tifo, begrine 
dete mit bemjelben, gemeinfchaftlid; das Studium 

- der Örammatif in’ Rom und: befchäftigte fich mit 
den -röntifchen - Dichter, bejonder3 nit Plautus. 
Gell; 3, 3,1: Cie. ad fam.9, 16. Suet. gramm. 2 f. 
— 4) Serv. Maurus Honoratus;;um 390 
u. C.,. Schrer der: Grammatik‘ und: Rhetorik "zu 
Rom, ift Verfafjer-eines dur) feine Fülle gefchicht- 
Ticher, mythologifcher- und antiquariicher Notizen 
ausgezeichneten Konmtentars zu Bergif, in welchem 
angleic, zahlreiche-Bruchftüde verloren -gegangener 
CS chriftjteller: ber früheren Zeit enthalten find, und 
welderim Mittelalter viel benuft wurde, --- Daß 
der Kommentar‘ nicht in feiner urfprünglichen 
Seftalt überliefert ift, zeigen deutlich Stellen, wo 
Eervius jelber eitiert wird. Auagg. von B. Das 
wiel (1600), B. Burman-: (1746), Lion (1826); 
nenefte-und befte Ausgabe von’ Thilo und Hagen 
3 Ba 1 

: Servilli, cin altes albanijches Mdelsgejchlecht 
(vgl. Liv. 1, 30. Plin! 34,13, 68), deffen jüngere 
Hweige (die Cafcä,: Rulfi u. a.) teifweife plebejisch 
find. Dazır gehören: 1) PR. Gervil. Brifens 
Structns, 495 0. C.-Konful, beivog durch Auf 

H 

0 Servilii 

dub der Schuldenzahfung das Volt, fic zum 
Sriegsdienfte zır Stellen, vermochte aber nicht zwi 
fen bei römijchen Parteien -fic) geltend zu machen, 
Liv. 2,21:27. — 2) D: Serv. Prife. Structus, 
befiegte als Diktator. 435 v. E.'die Etruffer, er: 
oberte idenä (woher: der Veinante' Fidenas ihm 
zu teil wurde) und fchlug; abernial? Diktator, 418 
die ‚Aguer. gänzlich. iv. 4,.21..465.— 3) C. 
Serv. (Struct.) Arilla,war mehrere Male (419, 
418 und 417 v.- EC.) Kriegstribun nit fonfularie 
fcher. Gewalt.’ -Ziv. 4,45..47. — 4) Co Gero, 
Struct.-Ahala, war ebenfall3 mehrmals Kriegs: 
tribun mit; fonfufarifcher Gewalt und ein Ver: 
teidiger ‚der -Nechte':de3; Genat3 und des Adels 
den VBolfstribiinen gegenüber. "Ziv.-4, 56 f. 5, gf. 

Serv. Ahala, Diftator- 360 :v. €, 
befiegte‘ die;-Bi3_ vor Nont-gedruitgenen: Galfier. 
Liv. 7, 1126) B:’Serv.: Geminus; fämpfte 
252 und 248'v. C. ‘al3 Komful glüdlid) gegen die 
Karthager auf Sicilien:’:Zonar; 8,14. 16.—:7) €. 
Serv., geriet219 50. -C. bei Gründung einer 
Kolonie in Oberitalien in_ die Gefangenfdjaft der 
Bofer, in der’ er'15 Jahre bIieb. :L2v.21,25.:30,19. 
— 8) En. Serv.: Geminus, 217d. C,Konful, 
Tandte - feinem: Kollegen: SfaminiusTurz vor der 
trafinienijchen- Schlacht "Hürfe. ":-Fabin übertrug 
ipne: die Bewäadjung der. Meeresküften;' worauf er 
mit jeinerSTotte: glüdfiche "Streifzüge unternahnt. 
Er fiel‘'216 in der Schlacht bei Cannd. Pol. 3, 75. 
106. 114.116. Liv.: 21,: 15. 57. 22,-31.49. — 
9) &..-Gerv.: Geminus,; war Konful 203 v.-E. 
und befreite feinen Vater (7.) aus feiner Iangjäh: 
rigen Gefangenfchaft unter dei Bojern in Gallien. 
Zav. 30, 1.19. 10) M. Serv.Buler Gemi: 
uns; befehligte: 202-201 -v.: Ci "Etrnrien, 
fämpfte- 181 :gegen die Ligurier' und zeigte‘ -fich 
im Gefedht- wie-in: der -Nede als’ fchlagfertig' und 
voll Geiftergegenwart. Liv. 30, 26. 41.40, 27. 
45,'36..39.:— >11) Q: Serd.- Cäpio, Konful mit 
CE." Lälius Sapien3 140 'v. E,-Drac) dns Vindnis 
nit: den Lufitaniern und"Tieß dem fapferen Virias 
thu3 meichelmörberifch töten. Val. Max. 9, 6,4. 
App. Iber. 6, 70 ff..-12) En.-Serv. Cäpio; 
Konful-141 und: Cenfor' 125 :0. C.:—-13) D. 
Serv. Läpio, beraubte al3 Statthalter Spanien? 
den Tempel zu Tolofa (Just. 32,3. Cie. n.d. 3, 30) 
und gab al3 Konful,-106 dv. E., die lex iudiciaria 
(Cie. inv. 1,49, 92), nach der die Richter zu gleichen 
Zeilen-and dem:Senat und dem Nitterftande ge: 
wählt - werden -folften “(eine andere. Auffafjung: f. 
Judex, 2.) Im-&. 105: im. Gallien -von den 
Cimbern an der-Ahone-gefchlagen (Sall. Jug. 114. 
Plut. Lac. 37. Vell.‘ Pat. 2, 12), wurde er feines 
Smperiums für verluftig' erflärt (Ziv. ep. 67) und 
noc) 10 Jahre fpäter (95) twegen-der Münderung 
de3:Tempeljchabes zu Tolofa verurteilt. Er ging 
in die Verbannung nad) Sniyrna. Cie.tusc.5,5,14. 
Balb. 11. Val. Max. 4, 7,3. —:14) Q. Ger. 
Cäpio, Gegner: de3 Caturninus, erwehrte- fid) 
einer deshalb gegen ihn erhobenen Anklage glüd- 
Tich.- Cie. Brut. 46, 169. NIS Verteidiger der Nechte 
bes Nitterftandes geriet er 91 v.C. mit dem Volfs: 
tribunen Livius, feinen Scd)wager, nachher mit dem 
Amilins Scaurus in: bittere Feindichaft;: fo: daß 
er jogar de3 Mordes an Livins- bezichtigt tonrde. 
Cie. de dom.46. Scaur.1 ff. Im Bnndesgenoffen: 
Triege fand er um da8 %. 90 in einem ihn bon 
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Servitus poenae — Sestii. 

b. ec. 1, 40.44. Cicero Ichäßte -ihn: jehr: (fin. 
2,2,8). — 15) Di’ Serv.-Cäpio;' des- vorigen 
Sohn, diente: gegen: Spartacu3 (72° v.: C.) und 
ftarb’auf-einer- Reife nach Aften. Plut. Cat. min. 
8.11. — 16) P.’Serv. Batia,:’Gegner des Tri: 
bunen’ Eaturninns, Tämpfte 78-76 dv, C. "gegen 
die GSeeräuber, insbefondere: gegen die“ Sfaurier 
in Vorderafien,:eroberte-'viele- Städte; -unterivarf 
Siaurien und "erhielt wegen: feiner Fräftigen:und 
glüdtichen!"Seriegführung : den Beinamen- Sjaıs 
riens. Darnad) finden: wir ihn. al3 Förderer der 
manilifchen Bil; 'er‘ftinumte für Giceros Nücdkehr 
aus dem Exil und-war auch dem Cäjar (im $. 54) 
wohlgeneigt.2 Er 'ftarb im: $.:44 in hohem Alter. 
Cie. Verr..1.21:'5; 26.de'imp. On.-Pomp. 23, 68. 
Phil 2.5, Sest}'62. I IP Serv. Batia 
Slanrienz,!de3 vorigen Sohu;;-bildete fich nad) 
dem Mufter de3 jüngeren Cafo (Cic.ad Att.2,1,10), 
war 54:0. C. Prätor, 48 Kollege Cäjarz' im: Kon: 
julate, war. auch: mit’ diefein eng verbunden und 
Ihlo'i jich 43. dem: Cicero "gegen Antonius ar, 
obgleid) : Servilins:jeiem - zu milde” ivar;: Aber 
aud) fonft Herrichteizwifchen ihn -und'Cicero nicht 
felten - verichiedene Anficht, namentlich im: S:’43, 
al3 -er: gegen den" Frieden mit Antonius; |prach, 
wo Cicero ihm nicht beiftinimte."Caes.b. c.-3, 1. 
Vell..Pat. 2, 53.: Cie! Pril13| 21 18): P. 
Serv.Cafca, VBollstribun ’43: v. C., beteiligte 

. fi an:derVerfchtwörung. gegen:Cäfar, führte den 
erjten Stoß. und twurde'vonCäfar dafür mit einem 
Griffel verfeht,- worauf er entjloh.- Bei Philippi 
ftinmte "er » im Sriegsrate::dafür, daß die” Ger 
fangenen’' al3 Opfer: für Caffius 'getötet "würbeıt; 
er jcheint: nicht viel fpäter gefallen 'zu fein. Put. 
Caes.66.: Brut. ‘45. Suet. Caes. 82:)—'"19) C. 

GServ.Cafca, Bruder de3 vorigen, einer der 
Mitverfchtvorenen' gegen Cäjar: nd: römifder Se: 
nator, ahnt ’an'!dem Morde: jelbfttweniger- teil. 
Plut. Caes:-66.=- 20). &. Gerv. Slaiteia; Prä- 
tor :100 -d. C.,: vorher wahrideinfid, Volfstribi, 

* ein verfchlagener, -Ichlechter-Menfch, beförberte mit 
GSaturnimu3 die Pläne des Marin, welcher jpäter, 
al3 er fie. gebraucht: Hatte,- fie: fallen -Tieß. ° Er 
wurde mit Saturninns getötet: Cie de'or. 2, 61. 
3, 41. App. b. e.-15'325. Vell. Pat!’2,12.".Cie. 
Brut. 62: — 21) BP Serv. Rullus, Vollstribun 

63 v. C., beantragte ein- Adergejeb, gegen welches 
Cicero -in 3-Neden jprad).: App. b. cd, 58. Die 
Cass. 48,.28, —-22) C: Serv.;' gehörte: mit zu 
der Gefandtichaft, welche:-195 d.-C. in Karthago 
den Sturz Hanmibal3 bewirken follte.' Liv. 38, 47. 
— 23)-M. -Serv.,:beffeidete 3 1: C.: das Son: 
julfat_ und -befam: von. Tiberind im %.:17_ eine 
große Erbichaft. zugewiefen. Tae. ann. 2, 48. — 
24): M. -Serv. Nonianus, Konful 35 n. C. 
gejtorben 59, fchrieb: eine Gefechte der: erften 
tömijchen :-Raifer, vielleicht: 6i3 ‘zum Tode de3 
landins. Tac. ann. 6,31. 14,19. Plin.ep.1,13. 
Suet. Tib. 61.0 0.0 Reken SE 
Servitus poenae ift eine in der Kaiferzeit für 
personae humiles anfgefommere Strafe, twelche 
ihren Namen von:der damit verbundenen maxima 
capitis deminutio erhalten hat,: aber: eigentlich 
in.der Verurteilung zu öffentlicher Arbeit (opus 
publicum) : beftand;- nämlid) 1) condemnatio ad 
metalla,-d.:h. Bergwerfe,. Steinbrüche; Schtwefel: 
gruben;?'2) Verurteilung zu ‚öffentlichen Spielen, 
entweder zu: dem Gladiatorenfpiel oder ad’bestias, 
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d.: 9. zu Tierfänpfen. 3) An mildelten war cond, 
ad opus publicum im e.©., Hülfarbeit bei Berg: 
werfen und Bauten. > ir. Tal 
- Servitütes. : Servitus’ hieß eine Beichränfung 
in ‚der freien Berußung des. Eigentums, infofern 
ei: anderer -da3' Recht : Hatte, :-Einfprüche: zu- ers 
heben -oder Leiftungen zu verlangen." Der Cigen- 
tümer Hatte aljo nicht ausjchliehfidhe - Verfügung 
über. die Sadje, fondern er-war durd) einen :andern 
in-der Benngung derfelben beichräntt.: Die Sadje 
hieß -serviens,. während fie,: wenn fie don jeder 
Belaftung- frei war,! res optima oder 'optimo iure 
hieß. Ad) das: Einmifchungsredht: des andern 
tonrde it servitus'-bezeichnet. ‘I, Servitutes 
praediorum,:dinglidye ‚oder Prädialjervituten, 
welche: mit: einem: Örundftüd eng zufanmenhingen, 
dejjen-Beliger Nechte gegen ein anderes Grumditüid 
hatte: a)serv. praediorum'urbanorum (von 
Hansgrumdftäcen); 3. B./ius‘ tigni'immittendi 
(da3 Necht; Balkeni in: die nachbarliche Wand’ eittz 
zulegen), proiciendi (in den Luftraum: des: Nad)= 
bar: Hinüberzubauen), s2stillicidii und flu- 
minis (das Necht,:die Dachtraufe: oder Rinne auf 
de3 Nacbars Seundjtüid Taufe zu Taffen;, Cie. 
top. 4), s..Juminum und ne Juminibus offi- 
eiatur' (daß ht und Anzficht-vom Nachbar 
nicht -befchränft werden durfte, Cic.deor. 1,39); — 
b). serv.. praediorum rusticorum,: für.: die 
Teldgrundftücde jehr wichtig); vorzüglich"s. viae, 
actus, -itineris,:-oder- Fahrwegsgerechtigfeit 
(via), das Recht, über de3 Nachbars Land Vieh 
zu treiben und durchaufahren (actus) vder'darüber 
zıt gehen (iter).: Bei via war-ein bejonderer Weg 
uotivendig, bei actus nnd iter: nicht. Cie. Caec. 26. 
Jus aquaeductus wer die Wafjerfeitungsge: 
techtigfeit" u: a. —-1I) . Sery.' personarum, 
fichen nur einer‘. beftinmten: Perjon zit: usus 
fructus (j. d.), 'usus (f. d.); habitatio,: das 
Wohnungsreht-in einen fremden Haufe, operae 
servi ‚oder animalis,' die- Befugnis; die Dienfte 
eines fremden Sflaven oder. Tieres zu -bemußen. 

: Sesamos f. Amastris. 0 0... 
.Sesostris {; Aigyptos-und Ramses. :--. 
-Sestertius {. Münzen, IL.’ 
 Sestli,-1) B. Seft. Capitolinnz Batica= 
nu3,'Kolfege: de8 Menenius Agrippa im :Sonfur 
late, 452 9. 8.: Liv. 3,32. — 2) PB. Gejt., Quäftor 
63 v0. E., befreite Campanien- von den Genojjen 
Catilinas, drängte den Antonius zur Schlacht gegen 
Catilina_(Cie. Sest. 4, 9. 5, 12), bemühte fid) um 
Cäfars Einfchreiten in Dem Kampfe zwiichen Cicero 
und Clodius (Cie. Sest:33, 71) und fchloß.fic) al3 
Volkstribun ganz an Cicero :an,befriedigte den 
leßteren indes nicht durch” den Wortlaut feines, 
die Burüdberufung Cicero3_ and: dem Exil bez 
treffenden, AMntrages.: Cie. ad Alt 3, 20.23. Als 
fi) Clodins-un die-Adilität (für das. '66) De= 
warb,.trat er ihm entjchieden entgegen und wurde 
dafür von deffen Anhängern’ arg 'genifhandelt. 
Cic. Sest. 39, 85; vgl. 58, 124. - Segen eine bald 
darauf: dur Cfodins veranfaßte: Arklage wegen 
Antszerjchleihung -und Gewalt -verteidigten -ihır 
Cicero: und andere mit Erfolg, md ESeftins wurde 
freigejprochen, 56. Cie. ad Qu. fr.2, 3,5. 4,1. Zu 
ipäterer "Zeit wird er, namentlich in Beziehung 
zu -Cäfar, öfter: genannt (Cie. ad At. 11,71. 
13, 2,2.14,1,2. ad /an.13, 8, 1), bi3 zum $. 
44 Hinz 18 Urheber: fchlerhter und froftiger Wibe 
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(daher iprichtvörtlic, dieta Sestiana) wird er öfter 
genammt, 3..B.. Cie. ad fam. 7, 32, 1. ad Att. 
7, 17,2. — 3) Gein Cohn, 2.:Seft.: (Cie. ad fan. 
13, 8,1), {hlug fi) 44 dv. ©, auf die Eeite. der 
Mörder Cäfarz, diente unter Brutus in Mafedo- 
nien, wurde ‚defjen ungeachtet aber:von Anguftus 
mit dem Konfulate in $. 23 beehrt. _Dio Cass. 
53, 30, 32. En EEE "drin UI H 

. Sestos, ‚Zinorog, Stadt in ‚Ihrafien an.-der 
engiten Gtelfe des Hellespont, : der. Stadt, Abydos 
in Myfien gegenüber, nad) gewöhnlicher: Angabe 
7 Stadien don: ihr, entfernt (Hat. 7, 34); der:ges 
wöhnliche berfahrtsort über die Meerenge. : Sn 
der ‚Nähe flug Xerges. feine Siffbrüde, - - Hier 
war.:aud) der-Schauplaß. der von den. Dichtern. 
Mufaios; Ov. her. 18. 19) verherrlichten: Liebe des 
Seander uud der Hero... -Die Athener: kolonifierten 

. die Stadt, über. welche vgl. at. 4,142. 9,:138. 
Thue..1,.89. 8, 62. Xen. Hell. 1,:1,.7.. Strab. 
13; 581: 584... Jegt -nimmt.;das Dorf. Boghaly 
ihre Stelle ei. v 0.0 ni: ensluoe Sinai 
.. Setia, Ina, :Sjrov. . Außer Städten d.-%. 
im tarraconenfifchen und. bätijchen: Sifpanien ; ift 
au nenmen eine Stadt in Latium, füdöftlich von 
Suejja Pometia,- zwijchen- diefer Stadt und Priz 
dernum. ‚Den: Boljeifchen: Bunde entriffen fie die 
Nömer und benußten fie fpäter zum Aufbewah: 
rungSort, für-Die: Tarthagijchen ‚Gefangenen. .. Be: 
dentend war ihr Weinhandel. Zeht Sezze oder Geffe 
mit Neften : quadrat. Maxerır..;Ziv. 6; 30. 7,42. 

26,8.27, 9.382,20 00. in ne ln 
..: Setius mons, rd Zyjzıor, ögog,: bie heutige 
Landipige;von Gette,. an: der. Südfüjte des, .nar- 
bonenfifchen Galliens in der Nähe der Infel. Bla: 
fcon,.j. Brescon. Strab. 4, 181,1... 

. Seuthes, Zeödns,- Name. zweier: Könige der 
DObdryfer- it Ihralien. -. Der: ältere: folgte feinen 
Ofeim Gitalle3 121°. C, (TAuc. 4, 101); :ein 
jüngerer unterhandelte,: mit Xenophon bei defjen 
Nüdfchr mit den Behntanfend. Xen. An. 7,1, 5. 

Severi, 1) Eoruelius. Sev., Freund - de3 
.Dvib, der an ihn mehrere feiner‘ Briefe aus. dem 
Pontus gerichtet Hat, und. epifcher Dichter, nad) 
Anintilian (10, 1, 89) versificator quam potta 
melior, dichtete ein bellum Siculum (Strieg gegen 
©. Pompejus, 38 ff. dv. C.). Wir befiken daran 
ein Fragment, das den Tod Ciceros erzählt (Sen. 
suas. 7); eine ‚ihm beigelegte Edilderung ‚eines 
Ansbruds de3 Vefuvins (Sen. ep. 79) fcheint eine 
Epifode desfelben Gedichte3 gebildet. zu haben. — 
2) Julius GSev., war unter Hadrian Befehls: 
haber. gegen: die  aufrührerijchen Zuden, : beendete 
(3t.n. C.) den Krieg zienlich Sdhnell-und wurde 
dann zum Statthalter von Syrien ernannt. — 
3) 2.. Septimins GSed., Kailer von 193—211 
n. C., aus einer in Afrika (GroßsLepris) anfäfligen, 
romanifierten Yantilie, deren Glieder zum Teil 
Senatoren und Konfuln gewwefen waren, geboren 
11. April 146.31 Leptis,- begab- fi) nadı Nom, 
um dafelöft feine Studien zu machen, und Tam 
durch Mare Aurel’ in den Senat, verwaltete danır 
nacheinander Sallien, Bannonien und Sicilien und 
erhielt von Commodu3 den DOberbejehl in Ger: 
manien an der Donau. Dio Cass. 73, 14. : Da 
wurde er zu Carnuntum in Oberpannonien als 
Räder de3 ermordeten Pertinar von den Soldaten 
zum Saijer ausgerufen, vom Genate anerfai nt, 
befiegte feinen Nebenbuhler, den Pefcenning Niger, 

©. „Sostos .— Severi. 

im Morgenlande, eroberte Byzanz nad) hartnädiger 
Segenweär, jhlug dann den zweiten Nivalen Clio: 
dins Albinns (197) in. der großen Ebene nördlid; 
don yo, fäuberte nad) feiner Rüdkehr den Eenat, 
errichtete. eine. nene Zeibwache und gründete eine 
wahre Wilttärherrichaft. Spart.Sev.5..Herod.3,1ff. 
Dio Cass. 74,6 ff.: 75,7." Darauf fchfug ‚er die 
Parther . und - eroberte ihre Hauptftabt. Ktefiphon 
(Ende 197 oder Anfang 198). Nad; feiner Nüd- 
fehr: verweilte.:er. längere. Zeit im; Rom und be 
ftrafte hier im. 205, jeinen bisherigen Günftfing 
Plautianus, dejfen Grenelthaten und Echamlofig: 
feiten alles Maß überftiegen hatten, mit dem Tode. 
Wifjenfchaftlich gebildet, : jchmitzkte, er. Rom durd) 
prachtvolfe Schäude und. gab_vortreffliche, Gejege, 
namentlich zu Gunften der Sklaven, wodurd er 
fein. früheres ‚hartes, Auftreten. zum, Teil. wieder 
gut machte und die Abneigung gegen fi, zı ver: 
wijchen ;fuchte.; Jın..$..208. 309 er. mit einen 
Söhnen: DM, Aurelius, Antoninus (Caracalfa). und 
Veta nad). Britannien, -Eonnte ziwar im: Guerilla 
frieg mit den: Cafeboniern . feine: großen ‚Erjolge 
erzielen, ftellte aber. den Hadrianswall von Tunno: 
eelum, bi3 Segedumumt wieder: her. und ftarb, fchon 
fange, Zeit von. Gicht Heimgejucht, 211.31 Chu 
racum (Nord. Spart. Sev.,.18f. Dio Cass. 76, 15. 
‚Zonar, 12, 10.. Herod. 3, 15. : Er gab durd) die 
Aufnahme zahlreicher Barbaren in feine neue Leib: 
wache ‚den näcjften Anlaf-- zum Sinfen, römijcher 
Kriegszuct. Dgl.-Höfner, Unterfuchungen zur Ge: 
ichichte des Kaijer3 2. Septimins Severus (1872 ff.), 
‚die. Mortogr. bon Duruy_ (1878) und; Fuchs (1884) 
und.da3 Hauptwerk; de Cenleneer, essai. sur la 
vie et le rögne de Septime Severe (1880).: — 
4) Mlerander Gev., mit vollem Namen M. 
Aurelius Severus Wlerander, : ans Phoinifien, 
Sohn, der Julia Mania, . Neffe ‚des .Septimius   Severus, geboren 208 n. C., toitrde. von feinem 
Better: Heliogabal zum Cäfar ernanıt,. 309 -fid) 
indes ‚bald de3. Tyramıen -Hah und Miptranen 
äu, .weil- er. von, den, Soldaten - geliebt. wurde. ' 
Mehrere. Berfucdhe: des tweahnfinmigen -Heliogabal, 
Alerander zu: ermorden ,- fcheiterten und endigten 
äuleht mit. feinem getvaltjamen Tode, 222, worauf 
Alegander vom Senat, Volf.und Heer. mit großem 
Jubel: zum Kaifer ausgerufen wurde. Lampr. Al. 
Sev. 1. Dio Cass.. 73, 30.:.:Sorgfältig unterrichtet 
und verftändig,.überlich ex fid) bei. feiner Sugend 
der Leitung feiner Mugen Mutter, jowie der er: 
fahrenften, Männer, ‚unter. welchen ber berühmte 
Zurift Mpian ich befand, der zugleicd, das Amt 
eines -Sarbepräfeften bekleidete, Während Ile: 
zander: den größten Teil de3 Tages Gtaatsange- 
legenheiten widmete, las ,er in Mupeftunder die 
Schriften: der; PHilojophen und. Dichter, befonders 
des ‚Cicero und Horaz; außerdem unterdrüdte er 
den ausfchtweifenden Äprifchen Gottesdienft, den fen 
Vorgänger eingeführt Hatte, verehrte aber neben 
feinen väterlichen Göttern aucd) Abraham und 
Chriftus al3 Heroen, übte Strenge Gerechtigkeit und 
Ordnung und fuchte eine jchärfere Mannszudt 
zu Handhaber, tworüber erbittert die Prätorianer 
feinen Miniiter. Upian vor feinen. Augen unt: 
bradjten (228), Lampr. Al. Sev. 29,. Herod. 6,1. 
Von -232—234 führte er einen Krieg. gegen bie 
Neuperjer; darnach zog er nad) Germanien, um 
die Örenzen zu fiern, wurde aber hier mit feiner   Deutter von den mit feiner ftrengen Kriegszucjt uns
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äufriedenen Soldaten ermordet, März 234. Herod. 
6,8. Eutr. 8, 23.: Oros. 7,-13. 'Zonar. 12,15. 
Aur. Vict. Caes. 24. ep. 24. — 5) $laviuıs Ba= 
lerins Sev., ein’ Sllyrier, bon Galerius-305 u. C, 
zum Cäfar ernannt, 309’306. gegen Magrentius ins 
deld, wirrde don - feinen -Soldaten verlaffen und 
zu: Navenna '307:: ermordet. —- 6)’ Sulpicius 
Sev., um 400. n. C., ein hriftlicher RechtSgelchr: 
ter, Verfaffer einer historia sacra '(Chronicorum 
libri duo) von Anfang der Welt bis ‘gi feiner 
Zeit, die gefhichtlichen Sinn beweift und.in einen: 
gebildeten, der beften Muftern nachjtrebenden Stile 
geicrieben :ift: Ausgabe von Halnı'(1866).:’ Vgl. 
a über bie. Chronif de3 Sulp. Geverus 
1861). EEE 
: Serörus mons, ein: don Vergil (41.7, 713) 
genannter Selfen: im Sabinerlande-an der Grenze 
von Picenum,: wohl :zu den Mons Fiscellus (j. 

.. Gran Eafjo?) gehörig. 2: Sri 2 eo. 
- Sevo mons j. Scandia. U ..,.0 0. 
" Sexagenarius. : Voit- dent: fechzigften: Lebens: 
jahre an redjgeten Die Römer der früheren Zeit den 
Beginit -de3 -Greifenalter3, und nad)- einer. alten 
Cage wären die sexagenarii vom dem pons sub- 
lieius in den ‚Tiber. geworfen worden (davon 
depontani ::genannt).: Später ‚deuteten : manche 
diefe Notiz. dahin, -dai Die-sexagenarii von den 
Stimmbrüden der Comitien Hinabgeftoßen worden 
feien’ und ‘an den Bolfsverfammnmkungen feinen Aır 
teil Hätten nehmen Dürfen.. Cic. Rose. Am. 35; - 
Sex "suffragYa 5: entiveder - Die 6 patricifchen 
älteren Rittercenturien ini Oegenfaß -zu den 12 
von’ Serbin3. Tullin3’hinzugefügten plebejijchen 
Nittercenturien (.. Equites), oder Titufarritter, 
welche den ritterlichen Genus Daten, „aber: noch‘ 
nit in Die'Neihen- der wirklichen equites 'equo 
publico aufgenommen tmworden waren. Eine Ent: 
jcheidung über dieje Streitfrage'ift Höchft Ichwierig. 
Öe. r. pP. 2, 22..4,2. Liv: 43,16: 0 nn 
“Sextans f. Münzen, :Il.: 2: .. 1: ann © 
- Sextii. Bir diefen plebejiichen Gefchlechte. ge: 

hören: 1) 2. Sert. Sateranus, Volkstribun mit 
E. Sicinius- Stolo :von 376—367 dv. .E.,- eroberte 
durch) jeine Borfcjläge, tweldye al3 leges Lieiniae 
Sextiae befammt find,: den Plebejern die Bahır 
zum Konfıfate und twirde felbjt erjter" plebejiicher 
Konful,-866.- Liv. 6,31 .7,1.— 28. Sert. 
Baculus, Primipilaris Läfars' im galliichen 
Kriege, ein fehr-tapferer Mann, ber’in der Ner: 
vierfchlacht |chtver verwundet wurbe.- Caes. b. g. 
2,25. :Mit. dent: Legaten "Eervins Galba in 
Drtodurus (in heutigen Wallifer Lande) von‘ dei 
Galliern : eingefchloffen,' gab. er den Nat, eincı 
Ausfall-zu machen, nd führte dadurd) die Rettung 
der-Nömer: und Niederlage der Zeinde herbei, 57 
2.8. Daf.3,:5f. "Während des Krieges gegen 
die Eburonen im $.-53 kranf- im Lager de3 D. 
Eicero zurücgeblieben, fuchte er die anftürnenden 
Sugambern fernzuhalten, trug. dabei aber-ticder 
fchtwere Wunden davon. Dal. ’6, 38.'— 3). 2. 
Sert.,- diente unter Cäfar in Gallien al3 Legat, 
fpäter unter dem: Triumpirat, nad) ‚deffen-. Yb- 
Ihluß_ cr al3 Etatthalter von Afrika‘ in Namen 
Octaviand don Cornificins die Abtretung von Alte 
afrifa verlangte, in, die Provinz einfiel. und den 
Cornificius befiegte. : Nad)_der Cchlacht bei Phi 
fippi- mußte, er -bei einer Teilung der Provinzen 
Numidien dem’ Detapian übergeben, eroberte c3 

id 
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aber nach) dem perufinifchen Kriege tvieder.. Epäter 
überlich cr die Brovinz und : die-dort- fichenden 
Truppen den Lepidus. App. b. c.-3, 85.4, 51ff. — 
4) DO. Scert., and angefehenem Stande, gründete 
im Anfange der Kaiferzeit eine ftoiihe Schiile zu 
Nom, die jein Sohn fortpflanzte. Quint.10,1,124. 
“Sextilii, 1) Bublins Gert ‚wies al3 Pro- 
prätor den in Mrifa. gelandeten flüchtigen Marius 
aus feier Provinz, 880. Plut. Mar. 40.'— 
2). wurde auf:-einer “amtlichen: Neife von Sec- 
räubern gefangen genonmmen md verjpottet.. "Plut. 
Pomp. 24..— 3) 0. Sert: Rufus, befehligte im 
Bürgerfriege (43.0...) die. Flotte des Taffins.- 
"Cie. ad’ fam. 12, 13, 4..— 4)’ Sertilia, die 
Mutter de3 Kaijers Vitellins, war eine Frau von 
altrömifcher Sitterftrenge, wenig erfreut über ihres 
Sohnes Thronbefteigung.: Tac. hist. 2, 64.89. Sie’ 
ftarb 69 1. C.: Zac. hist. 3, 67.220» - 
Sextülis j. Jahr, II. 0 iin 20 
"Sextus, 1)’ein Neffe Plutarch3,; Lehrer des‘ 

Kaijers -Antoninus Pius, -verfaßte phifojophifche 
Schriften: — 2) f. Skeptiker. 7... - 

" Sibuzätes, Bolf in Aquitanien, an den Phyrez- 
näen,:deffen Name im-j. Sobufje oder Caubuffe 
bei Bayonne'-fid)- erhalten hat." Caes. di g: 3, 27: 
.Sibylla,.Zißviie. Diefen Namen trugen weis: 
fagende, "gottbegeifterte "Frauen, welche verichies" 
denen Zeiten und Völkern zugeteilt wurden. ber: 
ihre Zahl, ihren Namen,- ihr Vaterland herricht - 
in ‚den. alter Beugnijjen : weder Gidjerheit nod) 
Ubereinftimmung. Platon Teımt nur Eine Sibylla, 
Ariftoteles,. Ariftophane3 wijjen- von mehreren;. 
zu .Varro3 Zeit unterjchied‘, maır deren .10. "Nad)' 
Euftathio3 joll_die.erfte. Sibylla, don tweldher Die. 
übrigen den Namen erhalten, eine Tochter‘ de3: 
Dardano3 und der Neo. getvejen jein. Nacı Plır=_ 
tar) (Pyth. or. 9) und Paufania3 (10, 12,1) war 
bie. erfte Eibylla. eine Tochter .de3 Zeus. und der 
Zania, einer Tochter de3 Pofeidon,: die auf einem. 

| Seljen bei Delphoi weisjagte; die zweite und vor: 
‚nehmfte war die erytraitiche, Herophile,'al3 deren, 
Seburt3ort verjchiedene. Städte angegeben. werben; 
fie jelbft nannte fi) Herophile und Artemis, eine. 
Echwefter und Tochter‘ oder Gattin Apollons, und 
fol‘ vor dent trojanijchen Kriege gelebt. Habeıt. 
Paus. 10, 12,2. "Ste ift ibentijd) mit’ der jarz 
dianifchen, troijchen, der Janischen, delphiichen und 
tymaiiichen Sibylla und wird aud) Demo, . Dei: 
phobe, Demophile, Amaltheia genannt. Bon Iroas 
aus foll fie, unftät wie alfe Sibyllen, nadı Stfaros: 
bei Stofopgon, danıı nad)’Samos, Delo3, Delphoi; 
gefommen. und jpäter- wieder in ‚den "Hain, des‘ 
Apollon SmintHeus in Troa3 zurüdgefchrt fein. 
Paus. 10, 12, 5.: Bon‘ Kyme oder Erythrai ans 
foll fie nad) Gumä in Stalien. geivandert fein, 
wo fie. dem ‚Aineia3 ‚meisfagte, bevor ‘er in die, 
Unterwelt ging (Verg. A.6, 10 ff. Ov.met.14,104ff.).. 
Sie ftand im Rufe großer Vejahrtheit (Ov. met. 
14, 130 ff. fast. ‘4, 875), weshalb man fich in Nom. 
am Zejte der Anna Perenma gegenjeitig die Jahre. 
ber Sibylld wünfcte (Ov. fast. 3, 534). Bon ihr, 
folfte eine Sammlung von Weisfagungen in 'grier 
Hilden Verjen. herrühren,. Die einft Tarquinius’ 
Superbus bon emer unbefannten Alten um nz 
geheuren Preis’ anfaufte. — Die griecdhiichen 
Eibyllen ftehen in enger Verbindung mit’ dem 
Weisjagegott Apollo und -jollen bejonder3.'an   folhen Orten fid) aufgehalten Haben, wo fich Orakel
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diejes Gottes. befanden;: fobald aber die Orakel: 
ftätten fid) ausbildeten, verjhwanden die Eibylen: 
Sie. weisfagten.. entweder: ohne änfßere Erregung, 
nur bon dem Geifte des -Gottes getrieben, oder 
durd) das Trinken don Quellwaffer in Ekjtaje ver: 
jeßt. Römijche Sibyllen tvaren, neben der cumdäis 
jhen, die Carmentis (j. Erander),. die ‚Quer- 
quetulanae virae : (virgines) ‘und die. Mefitis, 
ferter Albunea (or. od. 1, 7, 12). in tiburtinis 
Ichen Haine (die tiburtinische Sibylla).-. Die Alten. 
Iprechen and von -einer ‚hebräifchen- vorchriftlichen 
Sibylfa Namens, Sabba. oder Cambethe,- welche 
mit einer babylonifchen (Khaldätichen), auch ägyptis 
icen, ‚eutifigiert ward. — Vie -jeßt od). vor: 
Handenen 12 Bücher jibyllinifcher. Orakel. in 
griechiicher Epradie (xensuol Zußviliezoi),. von 
fehr verjchiedenartigen Suhalt, Ttammen auts- ver: 
Ihiedenen Zeiten und: enthalten. eine, Mischung 
chriftficher, jüdischer und Heidniicher Mrfhauungen; 
fie. beftehen größtenteils aus einer in3. Gewand 
der Prophetie gehülten Erzählung: - Hiftoriicher 
Dinge, Weisfagungen über Tempel, Städte, .Bül: 
fer und Reiche, abwechjelnd mit Sittenjprüchen 
und. Vorjhriften nnd poctifchen Schilderungen; 

- Der Eamnıler, dejfen Name, unbefannt ift, Tebte, 
jedesfalls nad) Lactantius, vieleicht unter Zuftinian. 
Huzgg. von Sriedlieb (1852) und Mferandre (2. Aufl. 
1869). Val. Ervald, Entjtehung der fibyllin. Bücher 
(1858). Bndt, de-orac. Sibyllinis-1.- (1869), : 

"Sibyliinische Bücher -f.. Divinatio,:15.: 
‘ Sibyrtios, Zußvgreos, beivahrte fich nad) Afes 

zanders de3 Or. Tode die ihm von diejem üibertrage: 
nen Provinzen Arachofien und Gedrojien, fchTof fich 
fpäter dem Emmenes an,’ mußte fid) aber, weil er 
gegen denjelben intrigierte,. flüchten nnd erhielt 
dafür nad) deffen Tode von Antigonos. nicht mr 
jeine Etatthalterichaft wieder, fondern wurde aud) 
von ihn großen Vertrauens gewürdigt. Dicd. Sie, 
18, 3. 19, 18.23.68. Arr. 5, 6..6,27.:°° 0 

Siearfus (von sica, frummer:. Dolch), der 
- Meuchelmörder. oder, Bandit," in der Kaiferzeit 
Mörder. überhaupt.  Quint. 10, 1,.12. Su. der 
älteften Zeit wurde jeder 'abjichtfiche Mord. vor 
den quaestores, parrieidii abgeutrteilt, feit den 
XII: Tafeln oder fchon ‘vorher richtete das Volt, 
wenn e3 nicht Kommifjare ernannte. Exit Sulla 
errichtete eine quaestio perpetua inter sicarios, 
aljo einen fichenden Kriminalgericht3hof über Word, 
dur) die Jex Cornelia de’ sicariis: AL Strafe 
wurde für reie aquae et ignis interdietio. be: 
ftimnit;. Stfaven’ und Peregrinen wurden  hinges 
richtet. Cie. Cluent. 537. 71. Cäjar fügte uod) 
die Strafe der Konfiffation de3 (halben) Vermögens 
Hinzu (Suet. Caes. 12. Cie. Caee.); in der Kaifere: 
zeit erhielt die lex Cornelia eine Menge von 
Nachträgen und Erweiterungen. So follte Strafen: 
taub in diefelbe Kategorie fallen, die Strafe wurde 
nm Deporfationz geringere Perfonen erlitten die 
Tobesftrafe. — Ganz zufälliger Mord war fiet3 
fraf[o3 und wurde in after Zeit durch Opfer ge: 
fühnt, dod war eirie Civilffager anf Cchadenerja 
nad). der lex. Aquilia (j. Damnum) anläffig; 
eufpojer Mord (d. H. im Aifekt, wenn auch = 
abfichtlid verübt) 30g erft in der Kaifergeit Strafe 
nah ih. .....;. nn oo. 

Sicca oder Sien, cin Freund: Ciceros; bot 
denfelben bei, feiner Sucht vor Clodius gaftliche 

N 

Sibyllinische. Bücher — Sicilia. 

Aufnahme (Cie, ad Att. 3,.2), 53.0..6,., Au 
jpäter, bewies er. fi): dem großen Nedner ala 
Freund (ad Att..16, 6,1). Arts, Blutarhs An- 
gabe (Cic..32), daß ein Sicilier Vibins den Cicero 
aufgenommen Habe, wollen: mande jchließen, daß 
Bibius der eigentliche „Name : gewveien und aus 
Sicca ; migverftändlid). - ein, Sieilier: von: Putard) 
gemacht. feier en oo. 
.Sieea Venerla,.Zizre, jet wahricheinlid) Stef, 

bedeutende ‚Stadt --Numidiens,: öftlihh von den 
MutHul, j..Wed. Mella, einen Nebenfluß des Ba: 
gradas auf einemHügel; röntifche Kolonie, urjprünge 
lid) aber "phoinifijche-- Anlage, mit dene Kult: der 
"Aftarte.” Sall. Jug. 56.: Poll, 66.67... 

‚Sichaeus j. Dido. el 
Sieilia,. 7: Iizeile,: auch Sicania,. Zizerie, 

wegeit der 3 Vorgebirge, welche eine. Dreicdkzgeftaft 
bifden, Tervezeia (= dem Honteriihen @eivazin?)- 
und bei römijchen Dichtern‘(Hor. sat.:2, 6, 55) 
Triquetra genannt, die größte und ..bedentendite 
Snjel des, Neittelmeeres:(532 I M. groß), weitlid) 
von. Unteritalien,: von „twelchent: fie: durd) eine- an 
der jchmalften Stelle nur. 12 Stadien breite Meer: 
enge, Fretum Sieulum (Fr. Siciliense, Cie. n.d. 
3,.10,.24),. Zızektzög. IIooduös- (j. Faro.di Mei: 
fine), getrennt ift, jei.es,:daß die Trennung durd) 
ein Erdbeben. ‚eutftanden, oder das Land duch 
vulfaniiche "Thätigfeit aus: dem.-Meere gehoben 
worden ft. , Bei. einer: Länge. von 4; geograpfi: 
iden Meilen erweitert, fic) die Breite. der Meerz 
enge: zu 2 Meilen. ; Über. die ‚Größe: der Sufel 
twaren- die. Meinungen jehr geteilt... Nach Epho: 
03 gebraudjt-- mar zur Umfchiffung 5 Tage und 
5.Nächte, nad THukydides.(6, 1):8 .Iage; Pofeis- 
donios bei Etrabon (6, 266) gibt den. Umfang 
auf 4100 Etadien (— 550 Mill), Pinius,(3, 8, 14) 
auf 618 Millien an. Das die Injel umgebende Meer 
dieh, awenigftens in Norden und Dften der Kufel, 
Mare Siculum, zö SırsAınov melayos, 6 Zizelınds 
zövros, in alerandrinifcher Zeit aud) rd. Alcorıov 
mekeyog, mare Ausonium benannt, tweldhes im tele 
teren Sinne bi3 Kreta reichte, nad) Plinius aber mır 
ein Teil de3 Zonijchen Meeres tar. - Das -Haupt: 
gebirge: der durchaus. gebirgigen Zujel find die 
Nebrodijcheir Berge: (Nevonsn don, j. oftte 
Gefamtnamen),.in- ihrent- Hödjften, Gipfel 1975m 
hody,: in. weitlicher und „füdlicher Nicdjtung- den. 
Apennin fortjegend.: Nahe dem Afrande der Sufel 
liegt der. 3310 m Hohe Bulfan. Atna (Ave, je 
Ana oder Monte Gibello),. im äuferften Weiten 
der Eryg (Epos, jet ©. Giuliano), im Cüden 
die Heräijchen Berge (7% “Hocie don,.j. Monti 
Sort), Andere Namen - find Neptunins. bei Mejs- 
jene, -Maro, SKratas,. Gemelli Colles. weiter der 

| Mitte zu. Vorgebirge an,der Oftfüfte:-die fladhe 
Nordoft:Spite. Beloron: oder Peloris (j. Capo 
di.Saro), -Drepanon (wohl; Capo di ©. Aleffio), 
Argenmon (j. Taormina oder Et. Angelo), len: 
myprion, jüdlich neben: Syrakus (j. Punta di Gi: 
ganta), die, Eüdoftfpike -Padhynon (di. Capo 
Baffaro); dann ar. der Güdtveitfeite:.. Odyffeton 
(Pırnta di Circie), Bufra (ji. Butera), Lilybaion, 
da3 tweitfiche Vorgebirge (j. C. Boeo oder di Mar: 
jala); an der.-Norbfüfte: Migithallon: (Capo ©. 
Teodoro), Phalakrion (EC. Nafocufımo).: — Die 
Blüffe find nicht fchr groß, aber im Frühling oft 
jeher angefchtwollen und reigend. - Ar der Oftküfte:   Arfejines oder Afines (. Siume_di Mfcantara),
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mündete zwifchen Tauromenion und Naxos,.SYy= 
maithos (i.. Simeto oder Giaretta), der größte 
Fluß der Sufel, mündete- cttva3 nordöftlich von 
Scontinoi, Mylas (j. Darcellino oder ©. Ginliano), 
in den Golf. don Megara mündend; Arrapos (j. 
Anapo) bei: Eyrakujat, Heloro3 (j::Telfaro) bei 
der- Stadt gl. R., Ajfinaros.(j. Finme Salconara 
oder Fiume-di-Nolo), an dem jid) Niktas:mit dem. 
Kefte:de3 athenifchen Heeres den verfolgenden CH 
rafufiern - ergeben nıufte (True. 7, 85). ‚An der 
Eüdweftfüfter Sela, (j. Siume Dliva), .Himera 
G. :Siume, Caljo),, zwiichen Gela und: Mfragas, 
Halylos (j. Blatant) ‚bei Heraffeia Mina, Hypfas 
(j...Belice) bei..Selinus;.. Ar der Nordküjte: jloß 
ein zweiter Himera-(j. ©. Lionardo:oder. Fine 
Grande) und ‚der. Krintijjos:(j. d.). Von: Ccen 
enthicht S. dei. vom. Anaposfluß- gebildeten .2y= 
fimeleia- (j. Pantanella) bei Syrakufai, Syrafo, 
ebendajelbft, Die Kaeuaolvn. Aluvn bei,;der Stadt 
v.R. (noch jebt Camarina), den ;Lacıs Pergo3 
(j. Pergufa oder Larghitello) jüdweitlic), von Eima, 
den. Lacus Palieörum, 7 ,rav. Iekızav Aluvn 
(j.;.Paliei), einen. vulfaniicen Sce.bei ‚der. Stadt 
Mend.. Bon: Quellen, find. die Urethuia zu Sy: 
tafns nnd Kyana.lj. Ciana, oder Pisma) ganz 
in. der Nähe -zu: merken. — :llber: die. ungemeine 
Fruchtbarkeit ‚der, Sujel .ift nur Eine. Stimme: fie 
galt: für. die-Sornfammer Stalicns, cella penaria 
rei publicae, nutrix plebis Romanae. (Cic. ‚Verr. 
2,2. de-imp. Cn.: Pomp. 12. Liv. 26,.40...Strab: 

6,273); deshalb -twar.. fie. der,. Ceres ‚Heilig „und 
galt; für. ihren Lichlingsanfenthaltz.der jeßige Zu= 
ftand der Sujel, ift teilweise: infolge der. Sdjlaffgeit 
und. Trägheit. der ‚Bewohner; ein,gang anderer. 
Während- in.:den jüdlichen-Zeifen ji). bei- Dei 
Produltenzichon eine. Verwandtfhaftmit ‚Afrika 
zeigt, herricht. in_den übrigen;die mit Stalien vor. 
Reizen, Sidfrüchte, Wein, Palmen, trefjlie. Rojje 
u. j..tw. werden geranıt.„—:.Weil. mar die Ky- 
Hopen und. Latftrygonen ‚de3. Homer - nicht 
anders unterzubringen inte, verjeßte man fie nad) 
©.;. die Gejhichte. Fennt aber; al3 die, ältejten Be: 
wohner die aus ‚Stalien  eingewanderten Stieäni 
(Zixavol, Thuc..6,.2) oder.Sicüli (Cie. Verr. 
2,2.-EızeRot, Thuc. 6,1), dem beide Namen find 
identif), wenn man. aud)- eine Doppelte Cintwans 
derung annehmen zu müjlen. jheint... Zizeluörzer 
dagegen hiefen ‚Die .auf..S. ‚wohnenden Griechen. 
Zu den -Sicanern. und Gieulern ‚famen dann auf 
der Reitjeite der Sage nad) Kreter und Elynter, 
ein, Haufe ‚ flüchtiger Troer,.- in. Wahrheit: wohl 
Sigurier, die aber mit ihnen: verichmolzen zu 
fein fcheinen. „- De3-Handel3 wegen . ftedeltei jid), 
namentlid) : in: dem ‚nördlichen: und nordweftlichen 
Striden, Phoiniker’ an,; welche. aber. durd) ‚die 
feit 736 0..C.-zu Nago3, zuerjt .augejtedelten Helz 
lenen.fchr-befepränft wurden. ‚Vgl..Thue. 6,3. 

- Die Helfenen.gründeten.: eine - Menge blühender 
Kolonien, von beiten fon. fräl) . Unter-Kolonien 

- ausgefandt twirden. Shrafus. gründete Afrai und 
fofonifierte, Enna, danıı.Kajmenai. ud Stamarina. 
Vor Gela ging 581.0..C. Alragas. aus, ‚welches 
ipäter Syrafug.arı Macht und Reichtum den Rang 
ffreitig machen :follte; die .Vewohrer don. Megara 
gründeten. Celinns.; Aud) die ‚Halfidifchen Etädte 
beteiligten jid an der weiteren Kolonijatton, denn 
bon Zankle-ging Himera aus... :Die, Parteilänpfe 
am, Ende de3 6; und Anfang de3 5. Jahrhunderts   
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v. C. führten-zur -Tyranıiz, durch welche befonz- 
ders. Afragas. und „Gela große .politiiche: Macht’ 
gewannen... Oelon, erfanmte, daß ‚Syrafus Die 
Hanptitadt . eines geeinigten, Sieiliens: fein müfle,. 
und Dieje, Hegemonie. wurde durd; den glüdlichen‘ 
Kampf gegen die. Karthager. um 480 vd. C. völlig 
entichieden.. cin ‚Nachfolger Hieron (473-466), 
fieß in diejem ‚Streben nicht. nad)... Die, Vertreiz 
bung. der Tyrannen ‚führte zur Demofratie und 
zu. inneren Rarteilämpfen, welche. die Macht - der, 
einzelnen Städte. jhwädhten,: in denen bald. DOfis 
garchen. herrfchten,; bald Die, Ochlofratie die, Ober:, 
Hand: befan..-; Deshalb. Hatten and die: Striege, 
mit den Karthagern: am Ende.de3 5, Jahrhunderts; 
eine unglüdlichen: Ausgang: „Der Krieg: wiirde 
397 d..C., erneuert und jicherte: wieder auf einige, 
Beit..den Hellenen ;da3 Übergewicht, indem, 392. 
die. Karthager. anf ihr altes Gebiet im Nordweiten 
bejchränft warden und Dionyfios :die ;Herrfchaft 
von Syrakus jicherte, ‚Arch ‚Tinoleon3 und. Agas 
thoffes’.- ftegreiche. » Seldzige..-Hemmten die. Sorte | 
Ichritte der. Nlarthager, bis endlich ‚durd), den erjten: 
punijchen. Krieg die Römer fich, ‚te. den Beliß; der. 
Sufel. jehten:- und. - ans Sihr.; die, erfte,;proyincia 
machten: jo, Tamen mod) die. Nömer;- zu. deu.fichz 
lichen und. Hellenischen . Bewohnern, Hinzit. Vgl. 
das Hauptwert: Holm, Gejhichte Sicilienz, im 
Altertum (2_Bbd. 1870 :umd, 1873), —; A der 
Pilege. ‚der -Künfte; med Wilfenfchaften ; Haben :die 
fieiliichen, Griechen Iebhaften „Anteil, gerommen. 
Bır ‚ihnen gehören. Die- Dichter, Stefichoros, Epi= 
harmos,. Theofritos, MoSchog u. a, die Hijtorifer 
Khiliftos, Timaios, Divdoros, die; Bhilofophen 
Empedofle3. und Difaiard}os, der, Neduer Gorgias, 
der. - Mathentatifer..- Archimedes; u: |... 1. — Die 
bebdentenditen, jo; zu-;Strabons - Zeit, teifveife 
verjchhvundenen oder herabgefommenen, Städte (das, 
Senauere.. jr. bei dei -einz. Urt.) waren ;an der, 
DOftfüfte: Zankle,;ipäter-Mejjana. (j. Meijinn), 
Nar93, in. dejien. Nähe. .jpäter, Tanromenioi 
(G..Taormina), Katana (j. Catania), Leontinoi 
(j. Zentini), Megara mit; dem Beinamen, Hybläa 
(verihtwunden), Syrafujati-(j. Eiragofa). :An der 
Eüdweftfüfte Kamarina :(Nuinen, bei Torre di 
Enmarana), Gela (in Trümmern), Phintiaz, (f. 
Licata), Afragas, röm. Agrigentum (j. Girgenti), 
Herafleia Minoa (Trümmer bei Torre di Capo 
Bianco), Selinäs: (Tr. bei. ‚Caftelvetrano); au 
der, Weitfüfte:, Lilybaioın.G. Marfala),  Eryr 
und Drepanon (j. Trapani). Ar der, Nordfüfte: 
Segeita,: Panorımo3.(j.; Palermo), „Himera, 
fpäter Thermai-(: Termin), Nyfai-(, Milazzo), 
AUgathyrna Im Innern: Keuturipai (j: Gen: 
torbi), Hybla Major. (j..Pateruo), Erna (j..Caftro 
Giovanni), -Agyrion:. (j.- Argiro), AWdramoır: (f.: 
Aderno),; Aiforos (j. Ajaro) u. a. Strab. 6,2 
Dela 2, 7,:14 ff. Plin.. 3, SC ff cu na 
.„.Sieinli, 1).2. Sie. Sabinus,; Konj 

v. G., befiegte die Volifer. Liv. 2, 40. Dion. Hal: 
8,67. — 2) E. Sie. Bellutnz, führte die. Pleb3 
anf den Heiligen Berg und war 493 vd. CE. einer. 
der erjten.Volfstribunen. Liv. 2, 32. Dion, Hal. 
6,89...Er Hagte den GCoriolan:aı.  Plut.. Cor. 18: 
— 3).C,.6ic.,. trat 470 dv. C. al; Boll3tribi, 
mit, einer Anklage gegen: den Mppius: Claudius 
wegen Unrufeftiftung auf. Liv. 2,58. 61.— HL. 
Sic. Dentatus, ein durch fühne Thaten : aus: 
gezeichneter Römer, den jeine Landsleute mit Achill 

  



. verglichen, fol (455 dv. EC) gegen die Iquer ge: 

- ber. ‚Öftfichen: Landfpige - Lafoniens,.:Tüdlich bon 

‚bei Slerda vorüberftrönte ind oberhalb Dctogefa 
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Fämpft haben und, von den Decembirn angefeindet, 
in einen, ine von. diefen gelegten, Hinterhalte 
gefallen fein. Plin. 7, 27. Dion. Hal. 10, 36f. 
43 f.:49. 11, 25 ff. —- 5) En. Sie, Prätor 183 
v. G., witrde 172 bein Ausbruiche de3 "Krieges 
gegen Perfens -mit Flotte und Heer nad) Male- 
doniet gefandt.- Ziv.*39, 45.42, 95.22, 37, — 
6) C. Sie, wird von Cicero (Brit. 76,263) als 
tüchtiger Redner 'gerühmt:—- 7) En. Sic., Nollz: 
tribun: 76 dv. C., fand, als er. nad) Sullas: Tode 
auf. die 'Ernenerung der Rechte des Tribunat3. 
drang, durch die rachjjüchtige Verfolgung: feiner 
Gegner den Tod. Oic. Brut. 60.: Sall. hist. 3, 22; 
° Sicöris, Sixogis, j. Segre, -Tinfer Nebenjluß des 
Sberns (Ebro) in tarraconenfifchenHifpanten, der 

mündete.. Caes. b. c. 1,49. 61. Dio Cass. +1, 20. 
. Sieüli [.: Sicilia. -: Di] en I. us . 

Siecilum fretum f. Sieilia... a © 03 
Side, Ziön,- 1) früh verfallener- Hafenort an 

Epidauro3 Limera. -Pairs.3, 22, 11.'- 2)- Küfteir: 
jtadt im mittleren: Pamphylien,aiofiiche ‚Kolonie 
doi Kyme’und-Hauptfiß de Akhenekults. :Narinen 
bei. Estt‘ Abalia Liv. 35, '13;-37, 23. Strab. 
1E 668.667. Wa em nn un el 
"Zidedver']. Erziehung, 14. BEN 
-- Sidieini,’aufonijche Völferichaft - im nördlichen 
Kampanien, am Berg: Mafficu3 und at der Grenze 
don Sammium, mit: der Hauptftadt -Teanium (. 
Team). - Cie. Phil. 2,41... 1L10275:29. 8, 2.15. 
Verg. A. 7, 727. - Te wir Y nt 

x. Sion, Zidar,: alte Stadt: Phoinifiens- in einer 
Taun_ meifenbreiten : Stüftenebene‘;- 5° Mt. nördlich 
von" Zyro" und "chenfoviel:füdfih von” Berytos 
gelegen; mit döppeltem Hafen -und stark: befeftigt, 
aber feit der Berjtörung dDurd) Artagerges ‘NIE. (um 
350 v. C.) für jeden Feind Teicht zu tehmen Arr: 
2, 15, 6. Cidon war. con zu Homer3"Beiten (I7. 
6,290. 23,°748. 0d.-15, 115.-425) -Ducd): Jeinen 
Handel und Kunftflei berühmt, ftand um 1600— 
1100 au der Spige der-phoinikiidien Städte, grün: 
dete derjchiedene Kolonien; twnrde- aber damı- von 
Tyros überflügelt.: Ceine Schiffe waren die beiten 
Eegler. Hat. 7, 99.128. ©. Hatte, wie’alle 'phoi= 
nikiihen Haurptitäbte, erbfiche Könige, die -freilic) 
teit dem 8. Jahrh. immer unter fremder Oberhoheit 
ftanden. Dash. Caida 'ift Heiner: als die. alte 
Stadt. : Strab. 16, 756 .- Sn naccı 0m 
- Sidonlus, GC. Sollius’Apollinaris Mode: 
jtn3 Sid. um 428 n. Ci zu Lugdimmm geboren, 
Viichof von :Clermont :in Gallien, geftorben unt 
488, Verfafjer dreier Lobgedichte und ziveier Epiz 
thalamien,: auferdent mehrerer‘ Heinerer Gedichte 
und einer Brieffanmfung:in 9 Büchern, in einem 
Ihwülftigen und oft "fdhtwer verftändlichen: Stif. 
Wichtig find fee Werke als Beitrag zuuider Ge: 
idichte md ‚den Leben feiner -Beit. Ausg. von 
nehiohann (1887). Abhandlung von Kaufmann 

- Sidüs, Zrdoös,: fefter. Pak in Megaris, nahe 
der Grenze von Sorinthia) an der Bucht von 
Kendreai, äwiihen dem Sithmos und SKrommpon, 
berühmt durch feine‘ Äpfel. "Xen. Hell. 4,4, 13. 
5, I, 0.0: Bu N „en BRTL Nenn. = 

 Sidüssa, Zidovsor, Ort in Lydien,: gehörte 
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:[ Ratgeber von Königen” und. Völkern. 

Sicoris — Sigeun‘’ Promunturium. 

Sieben gegen Theben |. Adrastos, 
“Sieben Weisen, Sapientes’ septem, : of: &xı& 
sopor, Männer, twelche: nicht bloß durd) hervor: 
tragende fittliche Kraft und tiefe Lehenzerfahrung, 
fondern au) durch Schärfe de3 Geiftes und Kar: 
heit der Einficht, Die befonberen  Wohlthäter- ihrer 
Umgebung wurden! Cie. de or. 3, 34. Co fommt 
63, daß bald ihre politiiche, bald :ihre dichterifche 
Thätigfeit vorzüglich hervorgehoben wird.- Pitia- 
103 von Motilene auf-Leibos, Solou, leo: 
bulo3 von Lindos auf Rhodos und Beriaudros 
dom. Korinth‘ wwareiı - entweder Gefekgeber- und 
Heerführer: oder Vorftcher ud! Beherricher ihrer 
Vaterftädte,- ChHeilon, chenfo jeher wegen’ feiner 
politiichen Sehergabe al3-wegen "der nad ih 
benannten Ausdrudsweife betvundert, wird - als 
Ephoro3 zu Eparta genammtz'Thales von Milet 
und Bias’ von Prien: in Sarien ericheinen als 

- Erjterer 
beranlfapte die Zonier- zur Stiftung ihres großen 
Bundes mit dein. Mittelpunfte- des gemeinfanten 
Rates in Teosz: auch ‚begleitete er’ den Nroifos 
auf. dei "Zuge: wider die-Perjer und führte fein 
Heer troden durch dei don ihn abgeleiteten Halys; 
Via3 aber Hielt-denjelben König von’einem See: 
friege "toiber' die: griechiichen - Sufehr "zurüc ud 

- [riet den: Zoniern_ bei den : Einfällen 'der- Perfer, 
ihre Städte in Afien’ zu verlaffen ‘md nad) Car: 
dinien -Ju-zichen.  Zat. 1, 27.1170. = Einige 
freihen Periandros (f.'d.) md: nennen dafür eıt- 
weder einen andern Öfeihnamigen oder den My: 
Ton.’ — "Unverfennbar Hänge das Wejen - diefer 
Männer, die "einen und dentfelben -Zeitalter an- 
gehören, nit dein Charafter de3 - doriichen: Ctam: 
nes. zujammen, und Matoit nennt fie daher wohl 
mit Hecht Nacheiferer, Liebhaber und Schüfer der 
Tafedaimonifchen Dijeiplin -und findet: Ibereins 
fEinemumg zwifcjent ihrer guomifchen und der Info: 
nichen Nedeweife;"& bon ihnen. twaren-and) do: 
rijchen Stanmes,-der finfte eiıt Spartiate.- Nicht 
immer werben -benfelben' diefelben Eprüche zuge: 
ihrieben: :-Pittafo3 ’zeigöv: yradı, wohl crwäge 
die Beit; Colon undv year, :Sleobulos uereor 
&gısror,' Periander -ueldrn zo züv, jegliches vor: 
bedacht; Cheilon yrası-sexvrdv (ad) dem Color 
äugefchrieben,  tuofür 'dann- z£Aog 6g&v uargod 
Blov); Thales yyda,i don 8° &en, Bürgihajt 
bringet dir’Leid; Bias or mAsiovg zazor, mehrere 
utachen e3 jchlinme.: Shre Furzen Sprücdje tragen 

"nicht fowohl: da3: Gepräge tiefer Gedanken und 
einer da3 gewöhnliche: Mat; überragenden Reid: 
heit," al3’ bielmehr: einer wie mit Vlißeskraft ein? 
leuchtenden und Tchlagender Wahrheit iind "einer 
tücdhtigen, der eigenen: Grundfäße: bewußten Ge: 
fumung (vgl.. Gnomische  Poüsie).-: Daher 
jtanden fie aud) unter‘ bejonderen Edjube: des 
pothiichen Apollon, defjen fententiöfe Drafeliprüc)e 
mit-ihrer apophthegmatifchen Weisheit ‘eine ges 
wifje innere Verwandtfaft Hatten. 
Sigambri . Sygambri,. : - 0m 
- Sigaum Promunturfum, zd Ziyeıov, Vorge: 
Birge in -Trons, die Nordweit:Epibe von "ganz 
Afien- am Eingange de3 Helfespontos, der Etadt 
Efaitfa an der Eidfjpike.des thrafifchen Cherfones 
gegenüber; j. Jenifcheher: An dem Vorgebirge lag 
die "gleichnamige Stadt mit einem "Hafen, der 
jpäter zu Neus$lion- gehörte. Sie gab Veran:   zum Gebiet von Erythrai in Zonen: True. 8,21. laffung zu einem Kriege zwifchen Mitilene und



Athen und war dan Aufenthaltsort der aus Athen 
vertriebenen Peififtratiden. ‘Hat. 5, 65. 94. Strab. 
13,595 ff. Berühmt‘ ift noch die figeifche Sue 
fchrift an einer hermenartigen Säule ohne Kopf, 
die von -Sherard_vor- der Slirdde eines Dorfes ente 
dedt und durch Lord Elgin Fopiert und jelbft' nad) 
England gebradht wurde. - Sie ift’Bovorgoypndov 
gejchrieben und wide al3 Echupmittel gegen meh: 
tere" Krankheiten - angejehen,: weshalb ich - viele 
Kranfe daranf fegten und-Legten: 3: 0: 

- Sigilla, Heine Bildjänlen ud Bilder, naments 
fid) Reliefplatten'(j. v. a. emblemäta,:f.' d.) oder 
die gefchnittenen Steine des Siegefringes u. dergl. 

Sigillaria, ein römijches Bilder: oder Puppen 
feft, Tortfeßung und Edluß der -Eaturnafien und 
gefeiert am 21. und 22, Dezember. -E3 war be: 
nannt nad) den Heinen thönernen Menfchenfiguren, 
welde Nun als: "Symbol - von 'Menfchenopfern 
ftatt Tebender Kinder dem Saturn dargebradht 
Haben ‚joll.:.. Später. wurden : Heine. Götterbilder 
aus. Terracotta, , Erz, ja 'nod). jpäter aus: Silber 
und: Gold. gefchenft;'"bejonders Kindern... Mud) 
tunreden bunt: bemalte. WacsTichter, VBadtwerk aus, 
Weizenniehl, Anis und Honig, verjchiederartig ges 
formt, als Gelenke verteilt. Stet. Claud. 5..Man 
kaufte dieje.Sigilla, chen welchen: and) die, ver- 
hiedenartigften Kunfte und Luruswaren verjchentt 
wurden; teils iı der Gigillarftraße (Suet. Ner. 28), 
teils auf den Sigillarienmärften de3 Campus Mar-. 
tius und Mons Esquilinus, to fie, in ‚Buden 
aufgeftellt uud feilgeboten wurden. Damit beichent: 
ten Eltern ihre Kinder md’, befremmdete Familien 
fich gegenfeitig.. Martial. 14... 
 Signa,'1).die’Signale, d. H. militärijche Bes 
fehle, fowohl, auf dem .Marjche, a3. auch in’ der 
ES chladt: und int Lager/gegeben, zerfielen it'signa 
vocalia, semivocalia und muta, die beiden criten‘ 
dent Ohre, die Teßten ir. dem, Age wahrnehm: 
bar. ‚ Zi den 'signa vocalia gehörte die-Fofuing 
(signum), die in der Schladjt den Tribiinen münd- 
tid) von. dem Feldherrii/gegeben -und ‚von. diefen. 
weiter -bonm . Mund. zu... Mund. getragen ; wurde. 
Dagegen wurde die Parole (tessera) im Lager, 
von det Tribunen auf einem Täfelchen' gejchries 
ben, auf die unter Disciplina militäaris, 8. 
angegebene Weife befannt gemadjt. ° Die signa 
semivocalia’ tvurden durch die nıilttäriichen Bla3- 
inftrumente gegeben (tuba,: cornu, "bucina). Zu 
den signa muta' gehörte das’auf dem Feldheren= 
äelte zur Andeutung de3' Beginnens, der. Cihladht 

- aufgefteete vexillum,: forte and). alfe vorherigen 
Berabredungen während: der Echladt,; z.B. eine 
Handbetvegung, Abnahme der Kopfbededung u.|.1v.; 
endlich" aud) eine Art telegraphiicher Signale na= 
mentlich bei Nacht dureh) Feuer. Bei Tage wurben 
Signale an entfernte Heeresabteilungen durch, Bal- 

Tcıt gegeben, die an Hohen Türmen: befejtigt waren 
und die man je nad) der Verabredung hob oder 
fenkte: =: Endlich ‘gehören zu den: signa muta 

: no. 2): die Feldzeichen, Adler. und Fahnen. 
Über die erftereim vgl. Aquila. In den früheren 
Beiten (die 'Manipelaufjtellung -|.. unter Acies) 
war ba3 Feldzeichen: der Manipeln da3 Bild eines 
Tieres, namentlich 'eine3 - Wodler3, Eber3, NRofjes 
u... Eeit Marius wurde aber der Adler aus: 
Ihliegliches signum der’ Legion; dod) Hatten nod) 
in den: fpäteften Saiferzeiten einzeltte  Legionen 
ganz beftimmte eigentüntliche Tierbilder, 3. 3. die 

Sigilla — Sikyonia. 
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leg. XX. Valerxia Vietrix (feit Claudius in Bri: 
tannien, - vorher: in -Pannonien md: Gernanien) 
den Eber. -- Daneben behielten die Manipeln ihre 
bejonderen signa;-die nunmehr aber gewöhnlich 
aus einer Hand beftanden, oderaus einem range, 
unter denjelben Die Bilder von. Göttern, fpäter 
au) .der FKaifer, ja unter Tiberius 'felbft des 
Günftlings” Sejanus.-.: Suet. Tibi’ 48... Zac. ann. 
2,2. .Seit Hadrian hörten die Manipelr: ganz 
auf, dafür befamen die -Cohorten bejondere signa, 
die gewöhnlich au einem Drachen beftanden, tvc3: 
halb die Tahnenträger and). draconarii’ hiekei. 
Su 2ager- wurden die sign mit den Adler neben 
dem Prätoriun aufgeftellt, die "für-die -Heinerei 
Abteilungen blieben beiden einzelnen Miripeln.; 
Dal. zeomasgewsti, bie "Fahnen > im röm.: Heere- 
(18S5).: 0.0... eu. Min ih : 

: Signla,'n7 Zuyvce, 1) Stadt in Latium an der 
Dftfeite de3 Voljfergebirges, von Tarquinius Su: 
perbu3 gegründet und bekannt durd) einen Tempel 
de3 Zirpiter -Urioz/ ihren. herben al3 Arznei ge: 
brauchten Wein, ihre Birnen md dnrd):das Opus: 
Signinum; eine‘ Art SKitt oder Mörtel, ‘der als 
Eitrid) zu Papimenten gebraucht wurde Su dem 
jebigen Segni 'ift der alte Supitertenpel al3- Kirche 
erhalten. Liv. 1, 55.221. 8, 3. :Strab: 5,237. 
—:2) Berg- in Großphrugien,:- an” deflen Fuß 
Apameia Kibotos Tag. Plin5, 29, 29. 15 

Signifer, der Sahrenträger; trug da3’signun 
in der redhten Hand; "ir'der: Tinfen den Speer. 
Der Träger de3 Ablers hieß: getvöhnlicher aqui- 
lifer,: der Träger der fpäter Cohortenfahne, eines 
Dradjen, draconarius (vgl. Signa). -Der Fahnen 
träger 'war - verpflichtet, für die. Soldaten. jeiner 
Sahne die: Hälfte, de3 donativum; fowie and au= 
derer Einnahmen, ’3.;B, wenn fie, überfläffige 
Spbensmittel an Die. Mearketender verkauften, in 
Empfang zu nehmen, darüber Rehnung zu führen 
und sie ihnen bei. ihrer Entlaffung wieder aus: 
uzahlen.- UNENLEZRRLDU DD BIT nit Dir] 
rynnat, Ziydvvaı,: oder Siginni, Fiyırvor, 
ein Bolk,'-deffen  Mohnfiße: bald «an Kafpifchen 
Meere, bald anı Sjtro3 gejucht werden. Wie He- 
rodot (5, 9) berichtet, ftammten’ fie:ihrer Angabe 
ach aus Medien und Hatten mediiche Eitten.: Gie 
Hatten "Heine, zottige, nur! zum‘ Fahren tüchtige 
Pferdes die. befte Wagenlenferin Tonnte fiihren 
Mann wählen.” Man glaubt in ihnen. die älteften 
Epuren’der Zigeuner zu finden.’ Strab.' 11, 520. 
"Sikänos,: Zizavds,” 1) Cohn: de3.: Erefeftos, 
Etrateg zu Shrafus zur Beit: der atheniichen‘ Erz’ 
pedition, befehligte'einen Slügel der Flotte. - Ufraz 
ga3 fuchte er vergeblic zu gewinnen“ True. 6; 73. 
7,46. 50..70..— 2) Zluß in Sberien, das: Ihns 
fydides (6, 2) bi3 an-den Nhodano3 reichen -Täft; 
aljo twahrjheinfih die Sequana, .j.- Seine (nad) 
Grotefend und Forbiger. = 00 nl. 
Sikinnis |. Satyrdrama,g!’&,  ..:n.. 
Sikinosy Zizivog,.j.: Eilino3,.: Kyfladeninfet 

zwifchen : Phölegandros und: 303, darauf: eine 
Stadt gl. N., mit. bedeutenden Weinbau, daher‘ 
früher Ditnod' Nachden Sif. in den Perjerfriegen 
fich dem Xerxe3 angeichloffen Hatte, trat c3 jpäter 
in die Neihe der tributpflichtigen Bundesgenofjen 
der Athener. Unter den Baitreften zeichret‘ fich' 
ein Tempel: des pythifchen Apollon aus, der: in 
eine Hriftliche Kirche verwandelt ift." Strab. 10, 484. 

- Sikyonla, Zirvovie (d. H. Gurkenland, wegen
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de3 Gemüfcbaues), in mythifcher Zeit auch A- 
xorn (Mohuftadt), Alyızlcız :und Teiyıvia ge: 
nannt, Sandichaft im nördlichen Teloponnes, grenzte 
nördlich an den Korinthijchen Meerbufen, :im.W. 
an Adyaia und Arkadien, im ©. an Kleonai und 
Phliafia, im D. an Korinthia und, war ettva 
5 IM. groß. Der Boden ift fehr gedirgig,- im 
Südweften erhebt: fich _Hufeifenförmig 2400 m da 
Gebirge:Kyfleue:G. Zuria), meift mit. Schnee bes 
dert und, durch Erdbeben ‚im wunderbare , Formen 
gerifjen, weiter öftlich ‚Upeauros (Gaprias Dros) 
oder ‚Mpelauro 1400:m, Die Ausläufer: Diefer 
Gebirge reichen bis: in die. Nähe. de3. Meeres, nur 
durch. eine fruchtbare Ebene davon -gejchieden:.(j. 
Ebene von Volha). Unter: den Gewäfjern bildete 
der SYS: oder :Cythas .(j.- Fluß von ‚Tylofajtro) 
die Grenze gegen Adaia, der Nemca (Su von 
Kußomalt).gegen Korinthiaz zwijchen beiden fliegen 
der. Ajopos- (Fluß von. Hagios: Georgios) md 
Heliffon. .. Durd) ;diefe. :Bergftröme wird ‚von. den 
Sebirgen. noch mehr: Sruchtland- Herabgeführt und 
die Sruchtbarkeit ‚der Ebene erhöht... Das Klima 
ift.reiner und. gejünder als, in; dem; benachbarten 
Korinth; au Getreide :und, OL war die Ebene un: 
erjcHöpflic),;die Berge: reich: an, Holz 5, daher zients 
lic) dichte Bevölkerung . (ettva L0—50 000 Seelen). 
Die Hanptjtadt . Sifdon (Zixvar,: auf, Münzen 
auch FZexvar), früher Yligialeia, bein |. Vafilika, 
Geburtsort. des berühmten: -Bildhaners. -Lyfippos, 
zwvilchen Miopo3 und; Helifjon, bildete-in jeder. Be: 
ztehuug- das Centrum des Landes und hatte 20— 
25000, Einwohner.: Die, ‚alte, Ctadt Tag -teil3 in 

der Ebene,;,12 Stadien vom Meere, teil auf einer 
breiten, :terrafjenförmigen Hocjläche. oberhalb Der- 
jelbenz; Dentetrios ‚Roliorfetes aber: (nad) ;denidie 
Stadt; cine: Zeit Tang: Demetrias-Hieh). zwang 
‘die Bewohner;der Unterftadt, ‚diejelbe zu räumen 
und fich .cbenfall3. auf der Hochfläche anzufiedeln, 
amd von diefer nenangelegten, regelmäßig gebauten 
Stadt haben fih anfchnliche Auinen (de3 Theaters, 
Stadions, einer Wafjerleitung „u. j: w.).: erhalten. 
Strab. 5, 382. Paus. 2, 7 if. : Sif.- war der früheite 
Eik der Malerei, jowie die Mutterjtadt. aller Mte- 
tallffabrifen. (Kupfergruben. im -Mioposthale), und 
verdiente: Daher ‚bei. ihrer außerdem _ fejten, ges 
junden. und. maferiichen: Lage- mit Necht das: Lob 
der. Alten, fie jei eine Luft ine Frieden und, ein 
Sduß im Kriege. Südlich lag Titane, mit einem 
Aiffepiostempel; Gonufja öftlich. - Derai, Epieifia 
und: Thyamia: waren Kaftelle, ‚deren ‚Lage wicht 
fider :nadhzumweifen ft, — : A1l3: ältefte VBewwohner 
werden die. Konier .geraunt,: darın..die: Mchaier, 
endlich. die Dorerz. deren : Fürjt Phalfes jich durch 
nächtlichen Alberfall Gikyon3 bemächtigte.. Cine, 
hervorragende :Ntolle Hin Sit. in der Geidhichte nie, 
gejpielt; ‚e3:Ichnte jich ftet3 an Argos oder Sparta 
an. Co ftand c3 in erften mejjen. Kriege, mit 
Argos auf feiten- der. Meffenier. Zur: Beit :de3 
zweiten meficı..Krieges_erfolgte. die milde Tyranz 
ni3 der Drthagoriden -(Z/dt. 6, 126), unter, denen 
fi) der. Iehte, KleifthHenes, Schwiegervater bes 
thener3 Wegakles, auszeichnete (Hdt.6,126—131), 
596—565 v. EC. Su den Perjerkriegen ftellten die 
Sikyonier 12 und 15: Schiffe (Zelt. 8,1. 48), im 
peloponnefiichen Kriege ftanden fie auf feiten der 
Spartaner und ftellten Schiffe (Zue.2, 9. 80. 83), 
waren and jonft thätig. True. 4, 70. 101. 5, 52. 
A aber. Sif. fih von Eparta abgewandt md   

..Sila — Sili. 
demofratijhe Negierung eingeführt Hatte, unter: 
warfen: die Spartaner_c8 aufs neue (Tue. 5, 82) 
und zwangen c3 zue Teilnahme an der fieiliichen 
Expedition (daf. 7, 58). Cpäter finden .wir_meh: 
rere Tyranmen in Sif. ‚Se dem Tantijchen Kriege 
323 v. C. Schloffer: jich . die Eifyonier- dem allge: 
meinen Aufftande gegen die Mafebonier an. Nad)- 
dem dam Ptolemaio3 und nad ihm Denetrios 
Roliorketes (303) Sif. bejeht Hatten, folgte. wieder 
eine Reihe von Tyranmen, von deren Soche- Sik., 
endlich 251, durch, Arato3_ befreit: wurde, ‚der. die 
Berhältniffe ordnete. - Der. Anichluß an den Adaiiz 
ichen Bund führte aber mancdjerfei Drangfale herz 
bei, Die aud in den mafedontijch-römijchen: Zeiten 
fortdauerten. Nach der Zerftörung Korinths fant 
au Sik., und. wird. felten :michr erwähnt: Vogl. 
die, Monographien von Gompf (1832) und Bobrif 
(1839),-jotvie Burfian, Gcogr. vor Griechenland II 
©. 23 ff. ; Eurtins, Peloponnejos. II S,.482 ff. 

: Sila,: Eile, 1). Waldgebirge. in/ Bruttii, nöd) 
jeßt Sila: oder Wipromonte, dns fi von Confentia 
(j. ‚Eojenza)::bi3 zur Siciliüchen: Meerenge: Hinzog 
ud. vorzüglich durd) das.Bauholz nnd das: Red) 
berühmt war, :. welches 68 Tieferte. ‚Cie... Brut 
22,:85. . Strab. 6, 261! Dion. al. 20; 15..— 
2) Stadt Staliens am Moriatijchen Meere. Pol. 
84, 11... 0200 win IND DENT OR. D ner 

. Siläni, 1) j. Junii; II, 'b. '— 2) Ti’ Turpie 
tinz Sil, j. Turpilii, 2. von 

'- Silanion Bildhauer, & 
: ‚Silärns, Ziegos, Sihagıs,’1) Ort und. Fluß 
‚int cispadanijchen‘ Galfien,: weftlidh von Sort 
Cornelüi; der. Fluß noch. jebt-Sillaro, der Ort 
Eaftel ©. Pietro: — 2) ‚Grenziluß zwifchen, Qucaz 
nien. und "Ganmpanien, nody j.. Cilaro oder Ele, 
entjpringt auf den AMpennin, nimmt vor Tinks den 
Tanager (j. Negro) und Calor (j. Calore) auf und. 
mündet dam beim’ Berge Alburnus, nördlic) von 
Fäftum, "in den Päftanijchen:Bufen. cin Wafjer 
foll ‘die Straft gehabt Haben und oc) jebt befigen, 
Pflanzen zu verfeinern (infruftieren). An ©. bes 
fiegte 71 dv. 6. der PBrätor' Crafjus_ den’ Eparta: 
us." Verg. @. 3,146. | Strab. 5, 251._App..b. e.. 
1, 118 fi. nn ve ! BR En su on \ . i 

- Silenos-i. Seilenos., .,., .. u 
‘, Silicense Flunien, Fluß in. Hilpanin Bätica, 
in. der Nähe von.Corduba, twahrjcheinfich der Xenif, 
oder ein, Nebenfluj. desjelben..-.Caes. db. Hisp. 57. 

. Siliclus, P. Sit. Coronas, ‚römijcher Ce: 
nator, und. Mitglied. de3 Gerichts, weldjes im $., 
43 v9. EC. von Delavian niedergejegt wurde, um . 
die Mörder , Cäjar3 zu richten, war, der einzige, 
welcher. öffentlid) ‚für die Sreiiprechung ‚des; M. 
Brutns, Tprad, wofür ihn Dctavian nicht Tange 
darnac) auf die. Projfriptionstifte brachte. . Plut. 
Brut. 27... App. b..c. 4,27... .- . en 
„Ssilli, ein plebejiiches Gejchleht. Nennenswert- 
find: 1) X. Sit, diente unter Gäfar.in Gallien 
und. wurde. hier, auf einer Eendung zu den Ve: 
netern 56.0. C. gefangen genommen. Caes. b. g: 
3,7. — I 8. Stil. Nerva, war 51 v. E. Pro: 
prätor in Bithynien. und. dem Cicero. wohl be: 
fat. Cie. ad fan. 13, 47. 61—65.- Im 9.44 
machte er eine große Erbichaft (dai. 7, 21). — 
3) A. Sil, dem Gicero und Atticns befreundet. 
Cie. ad Att..12, 22.29.31. — HR. Sit. Verve, 
Konjul 20 v. C., befiegte im. 16 die Alpenvölfer:
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fhaften . der :Cammunier und Benier: joiwie. die 
Norifer und Pannonier.umd,twwar dann Etatthalter 
von Hilpanien. Vell.Pat.2,90.::Dio Cass.54, 7.20: 
— 5) Scin Sohn, A Lieinius Nerva Gi: 
Tann, :von: Lieinius..Nerda:: adoptiert, ; war .7 
n. EC. Konful. Vell.. Pat. 2, 116.:.Dio Cass. 55, 80. 
— 6) E. Sit, Konful 13 1. E., befehligte bi3 20 
in:Germanien, ‘{wo9,.er einen NAufjtand in jeinent- 
Heere :unterdrüdte, anı den Zügen des. Germanicus, 
teilnahm und mit.den Chatten wiederholte Kämpfe 
betand. . Tac. ann. 1, 31. 2, 65..25.. 4,18. ,95m 
&$. 21 dämpfte.er den. Aufjtand der. Sallier und 
Belgier unter Cacrovir.. und: Slorus (Tac. ann. 
3,127..45 f..4, 18). : Doc) rettete ihn, dies nicht 
vor dem Verdachte des Tiberius, defjen Argtwohn 
er auch durd) feine Verbindungen mit. Germanicus 
erregt’ Hatte; er wurde. der. Erpreffung. bejdjuldigt 
und. tötete fich Teldft- vor der Verurteilung -int.S$. 
24:.Taec. ann: 4, 18 ff: — 7) E.-Sil.,de3. vorigen 
Cohn, ‚wurde. von.dem Kaifer Claudius, wegen 
eines BVerhäftwiffes mit der .:Kaijerin : Mefjalina 
zum :Zode „verurteilt: und. Hingerichtet, 48.1. C. 
Suet. Claud.26.29:.Tac.ann.11;12. 26 ff: 13,19. 
Dio Cass..60,,31. — 8) (Zitu3 Catius) Silins 
Staliens; ans. angefchenen. Geichlechte- (von 25 
— 1017,10: &.);: vielleicht zu Stalica : in Hifpania 
Bätica geboren, verwaltete im 3:68 das Stonfulat 
und darauf die Provinz Wjien, Freund des Vitel 
tus (Tac. hist. 3,:.65),: lebte. fpäter” den: wiflen- 
ichaftlichen Studien bis an feinen freiwilligen Tod, 
im &.. 101, auf: feinen Sandgütern. Plin. ep. -3, 7. 
ECorgfältig gebildet," afmte.er. den Vergif, freilich 
pedantiich, nad. und wibntete. feine Due, der. Ab: 
fafjung von Gedichten, von welchen fein Epos 
Puniea,: in: 17: Bichern,: von „feinen Zeitgenojjen 
eifrig gelefen wurde, jpäter. aber um jo ‚geringere 
Beadtung fand,.To. daß'.erft im. 1415 zu: Et. 
Gallen: die erjte Handichrift desjelben-aufgejunden 
twirde. Das Gedicht Ichildert, bejonders nad) Livius; 
den zweiten, punijchen Krieg und. hat..bei ‚allen: 
feige mehr Hiftorifchen: als -dichterichen Wert: — 
Yuzgg. von D. Heinfins (1600), Trafenbord) (1717), 
% 6. Ih. Erneiti (1797),.Ruperti (1795--98). und 
Bauer (1: BD.;1890). — Eine: Jugendarbeit. de3 
Dichter ift nach Büchelers, Icharfiinnig begründeter 
Anficht der |. g. Pindarus Thebanus,:f. d. . : - 

. Silis, Ziıg, der bedeutendfte Sub in Venetia, 
fiel bei - Altinum ins :Möriatijhe. Meer; j.. Cil. 
Plin. 358,22. cs bunten 
Dior, ein eigener :Ziweig.*der .gricchijchen 

Roche, Spottgedihte, welche mit der tambijchen 
Boejie de3 Archilocho3 nnd anderer zwar eine ges 
wiffe innere VBerwandtichaft, aber:Teinen geichicht- 
lichen Zufammenhang haben. Bon’ den Gillen de3 
Timon von PHlins. um 280 v. C.:(8 Bücher) 
find noch wenige Sragmente übrig,. die. jcharfen 
Berftand und VBeobacjtungsgabe verraten, aber-in 
ihrem Zone fchroff, bitter und umgemütlidh find. 
Bergl. die , Hauptihrift. von C. Wadhsmut), de 
Timone Phliasio ceterisque sillograpbis Graecis 
(1859). : Sanınılung der Sragınente. der Sillogra: 
phen von demjelben (1885)... .-.... 

Silüres, -Zirvoss, mädjtige und flreitbare Böl- 
Terjchaft: im. Südweften Britanniens, der. Die: be 
deutenden Städte Sica (j. CaerzLeon) und Benta 
(j. Ener-Gwent) gehörten. Obwohl von den Römern 
untertvorfen, blieben, fie doch immer furchtbar; und 
aud) den Eacjfen gegenüber ‚behaupteten fie [päter 
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2.31. 

Simmias.-: 

ange ihre Unabhängigkeit. Tae. ann. 12, 
Adgr. 17. 2... a 2 

-.‚Silvänus, Tatinifcher Gott, feinem Name nad) 
Waldgott, zugleich aber. auch Gott des Feldes.und,. ' 
des Anbares: und,’ da. die. Herden .bejonders- in 
den Wäldern weiden,aud) Gott der Herden. Die 
Bäume de3. Waldes und des. Feldes, alles Wach3z, 
tum in Ser und Gärten :ift feiner: Obhut anders 
traut. . Darum betrachtete ihn der, Landmann als. 
‚einen. bejondern Beichüger, und ‚zivar_für fein 
"Hans ‚jowohl .twie ‚für: feine Felder. , Der Gott. 
hatte »3° Standbilder, eins-an;dem ; Haufe, ein 
zweites mitten in der Flur und das, dritte an der. 
Grenze: der Befigung... Somit galt,er au) al3 - 
Grenzgott: - Hor.epod. 2, 22. - Man feierte, ihm 
im Herbfte ein Erutefeft und opferte ihm die Erit- 
Yinge.der -Baumfrüchte, „Trauben und Ihren, -aud) 
Mild. :Tibutl..1, 5; 27... Hor. ep..2,.15.143. . AI3 
Herdengott. wehrt er. den Wolf: ab, und gibt-den 
Nindern Gedeihen. ;;. Wie; andere Wald: : und. Herz; 
dengötter -ift: er mufifaltjch, und- die. Syring.-ift: 
ihm geweiht (Tibull::2, 5, 3), aber, er, erregt: auch‘ 
gleich Ran in der, Einjamkeit:de8 Waldes Cihredei: 
und, Granen.. Im: geheimnisvollen.-Didicht“ Han,   fend, läßt er. biöwerlen- des. Nacht. feine furchtz 
bare Stimme:ertönen. Cpäter wurde er.mit Paıt, 
Fanınz,. Snuns,, Agipan- identifiziert; und- man 
nadın. Silvant in, ber Mehrheit au. . Die Dichter: . 
ftelfen den. Eilvanız :dar al3.‚Heiteren Grei3, in 
Romona verliebt... Verg..G. 2,:494.,-Hor. epod.; 
2,21.: Ov. met. 14,.639.:— Silvanı3! war and), 
ein Beiname de3 Mars, und, e3:ift wahrideinticd),. 
daß .der. Gott mr ‚eine. Verjelbjtändigung , einer. 
Eigenfchaft. des; Mar3 ift,. der. ja and) in. alter- 
Zeit ein, Schüßer.:der Pflanzenwelt uud, der Her: 
Den warn 3: nung Tonon meinen 
. SilvIus, 'ZtRodiog, nad) Dionylios don ;Haliz. 
farnaß (1, 70) Sohn de3 Wineias und'der. Lavinia,; 
Stiefbruder de3. Acanits: (Sohnes. der. Srenfa),; 
nad) .defien Tode, er ;diesHerrichaft von; Alba ers . 
hielt (während. Zulnz,..dem Sohn de3 Mfcanius, 
die. Hödjfte :Sewalt in: geiftlichen: Dingen . über: 
tragen -ward),.;und Stanmmater des, ;albanifchen 
Königsgeiclechtes, der Silvier, wurde. Nad) Liz: 
vius (1, 3) ijt -Eilvius ein Sohn de3 Afcanins.::. 

Simbruini colles,. benannt nad}, der :- Stadt. 
Simbruvium, Hügel in Satin zwilchen Eubla= 
quenn(j. -Subiaco) und Treba: (j.. Trevi); au 
ihnen lagen die Simbruina stagna, eine Ver«, 
einigung mehrerer Quellen in einige Baffins,.die | 
von Kaijer Claudius. al3 Wafferleitungen zur Ber: 
itärfung der Aqua. Marecia:und von Nero zur 
Bewäfferung und Verjhönerung feiner Villa Sub-. 
laquensis "vertvendet wurden. Zac. ann. 11,13. 
14, 22... Plin. 3, 12, 19.0 oo Smoo..can 

- Simmlas, Ziuulas, oder Simias, Sıuces, 1) aus 
Theben, Freund umd Zuhörer des GSofrates,. von 
Platon mehrmals. erwähnt, Hielt fi) einige Zeit 
in Agypten auf und :verfafte.23 moraliidhe Dias 
loge: Diog. Laert. 2, 124. — 2) aus ‚Shrafus, 
Anhänger der megarischen Echule. .Diog. Laert: 
2%, 113.:—.3) Vater de3 :Bolyiperdion (. d.).. — 
4) Sohn des Andromenes, Anführer der Phalang 
unter Mlerander. dem Or., tvar mit feinen Brüdern 
in den Vrozeh des Philotas verwidelt:: Arr.3, 11,9. 
14, .4..— 5) aus. NHodo8, Orammatifer in les 
zandreia um 300 v. E., dichtete außer einem Epo3 
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heiteren” Charakters. Erhalten haben fidh: einige 
Epigrammme in_der griechtichen Anthologie. : - 

: Simdeisy Ziudes,'.Simöis, Slüßchen- in: der 
" Ebene von Troja, entjprang am da (II. 12, 22 
und vereinigte ji) unterhalb Slion mit den Sfa= 
nandros (Il. 5, 774); j.. Dümbref-fn, während 
andere den Dümbref-in für. den Skamander ,: den 

in ihn mündenden Erenkjoibad, für den Eimveis 
“ halten, und : wieder andere den Simoeis. in. dem 
Bad) von: Bnnarbajchi: erfennen.” Strab, 13, 595. 
597 7.17. 12, 18 ff. jcheint ‚der Simoeis als Fu 
mitjelbftändiger Mündung gedacht. — Nac) Strabon 
(13, 608): Hieg ein Sluf; bet Segefta auf Sieilien 

- amd nad Vergil (4. 8, 303) einer in Epeiros jo. 
Ter troifche Simoei3: Hat Flares Wafjer. Bat. 
Skamandros...: ui nn RN ah 
© Simon, Zruov, der Sofratifer, j. Platon, 1€. 
“"SimonTdes, Ziuoviöng, 1) von Kco3,'ö Keiog, 
einer der größten griechifchen Syrifer, geb: 556 0. C. 

- in-Zufi3 auf Keos, gejtorben im neumundachtzigjten 
Lebensjahre, 468, zu Syrahiiö’oder-Afraga3. - Bon’ 
feinen’ 2ebensverhältniffen twiflen twir wenig: :Er 
verlich früh, feine Heimat‘und [chte. an verichiede: 
en Orten. riccheitlands. .. Von: Hippardjos, Dem 
Sohn de3 Peififtratos, wurde. er: nach Athen ges 
zogen, wo: .eri Die: Dichter Anafreon: und. Zajos 
fenmen. lernte. Nach den: Tode des Hipparch begab 
er fi: nady Theffalien:an.den’Hof der. Alenaden 
und. Sfopaden..::Cic.. de or. 2, 86...Plat. Protag. 
p. 339 B2."Nacdy der Echlacht. bei Marathon war 

 „er:twieder: in Athenz dort: trug. er mit einer Elegie 
auf.die bei. Marathon. Gefallenen in einem Wett: 
fampfe.der berühmteften Dichter, unter denen aid) 
Miichylos, den Preis-davon. . Die’ Ickten 10 Zahre 
feine Lebens bermweilte.er, zugleich. mit manchen 
andern ausgezeichneten Dichten, in Chrafu3 am 

- Hofe de3 Hieron: und zum Teil vielleicht. "anch in 
.  Mfragas an dem Hofe.de3. Theron. —. Eim. Fällt 

. tn die. Blütezeit de3 griechifchen Lebens; zur Beit 
der Perjerfriege" ftand "ersauf- dent Gipfel: feines 
Ruhnes.: Die größten Männer. diefer Periode, 
wie 3. .B.: Thentiftokles; und Panianiaz, waren 
feine .Sreumde. Man: macht e3.ihm zum: Vor: 
wurfe,- daß. ex jic)" zu. jeher, um ‚Die: Ounft ! der 
Neichen.und. Mächtigen bemüht. und “aus- Streben 
nach) .irdiichen Befike.. feine -Nufe oft: ohne. Nic: 
ficht . auf : Verdienft: für: Geld: verliehen habe. — 
Ei: war einer der vieljeitigften.Lyrifer und’ über: 
hanpt der. fruchtbarfte "griechiiche " Dichter. :. Als 
Epigrammendichter hat er .da3 Höchfte erreicht; cr 

-ift der. eigentliche Begründer und zugleich and) der 
Vollender diejer "Dichtungsgattung. eine. Epis 
gramme, deren wir noch) . eine-.bedeutende. Anzaht 
befigen, ‚find unübertrefflich in ihrer Ehärfe des 
Gedanfens und großartigen Einfachheit: Nament: 
lich Hat.er im. denfelben die tapferen Künpfer der 
Perjerkriege verherrlicht. Auch in der Elegie war 
er ausgezeichnet, ‚man rühmte in diefer Gattung 
jeine Weichheit md. Zartheit... Wir Haben bo 
feinen Eflegien, fowie au) bon feinen choriichen 
Focfien. (Epinilien, Hhnmen, Dithyramben, Bar: 
thenien, Soporchemen und befonder3 Threnen) nur 
Bruchftüde.: Jr der: Chorpocfie ging. ihn zwar 
die Gedanfentiefe.und der Hohe Flug des Pindar 
ab, dagegen twar.er ausgezeichnet Durd) Die Gorg: 
falt und Zierlichfeit in Mussildung der Gedanfen 
jowie durch große OSewandtHeit und Vieljeitigfeit/ 
Er gift and) für den Erfinder der Mnemonik (Cie.   

Simoeis — Sintiea. 

de or..2, 74. 86. Quint. 11,2, 11); :wie:er felbft 
in einem Epigramme fagt, Hatte er nod) in adjtzig- 
ften Sahre ein ungejchwächtes. Gcehädtni3. . Camıpt: 
lung der Bruchftüde von Echneideivin (1835) und 
Bergf, poet. Iyr. Graee.;1II p. 382 ff. der 4. Aufl. 
— 2) von Amorgo8,'.-Iambographen.. 
"Sinae f. Serien... 0 m cute. tes 
-.Sinda, Zivdae.: Außer einer Stadt diejes N. 
im. afiatiichen . Sarmatien und. einer andern in 
Sudien wird von Living (35, 13. 38,15) eine folde 
erwähnt in Kabalia,'öftlic) von Kibyra, in der Nähe 
de3 :Sluffes Kaularis. Strab. 13, 630... ©. 
. Sindi, Zirdol, Zivöor, 1) Bolt int afintischen 
Sarmatien,:an der Dftküfte Dc3 Pontos Eurcinos 
und am Fuße de3:faufajos (Hat. 4, 28), jüdlid, 

"| von Hypani3 '(G.:Kuban), mit der'Stadt Sinde.. 
Strab. 11, 495 |. —. 2): Volk. an. der: Dftfüfte in 
India extra Gangem mit einer Etadt Einda.:... 

. Sindos, Zivdos, Stadt der. mafedonijchen Land: 
Tchaft Niygdonia anı Thermaifchen Meerbufen und 
der Nündung: des Echedoros: dt. 7,123. . 
.:Singära, ze Ziyyaoa,: Stadt.im nordöftlicen 
Mejopotamien in einer fruchtbaren Tafe am Süd. 
fuß des Singarasgedirges gelegen; in der Saijer: 
zeit jtarfe Grenzfeitung der Nömer, doc) 318 und 
360 von Eapores. II. erobert,‘ 363 von: Zovian 
abgetreten; j. Sindichar.: Dio Cass: 68, 22. Eutr. 
10,10. Sext. Ruf. 27T. 5... no ran. 
:Singos, Ziyyos, Stadt an. der DOftküfte der. 

halkidiichen Haldinjel Sithonia,:anı Heutigen Kap 
Syfia. Hdt. 7, 122. Nady ihr: hatte der zwifchen 
der Halbinjeln Sithonia. und. Alte Liegende Meer: 
Bujen. den Namen. de3 Singitifchen.: 0... 
"Sinis f. Theseus.  ...n.:lu wen nn: 

.» Sinnfus CapYto, ei gelchrter römifcher Grams 
matifer zur Zeit de3 Varro (vir doctissimus, Gell. 
‚5, 21, 9), ftellte Äharfjinnige Unterjuchungen über 
Granmatif an, woran fi) Forjhungen antiquaris 
chen. Iuhaltes jchlofjen.:. Wirter mehreren Werken 
desjelben werden -Hauptfächlic) Briefe, : in welden 
er die. Ergebnifje ' feiner. Studien tiederlegte, . ge 
nannt. Trefflide Monographie von Herk (1815). 
:=:Sinon |. Trojanischer Krieg, 8... ... 

: Sinöpe, :Zwozn,:j. Einöb,: die. bedeutendfte 
Küftenftadt Paphlagoniens,‘ So Stadien öftlich von 
ben Vorgebirge Lepte, auf dem Hals 'einer Halb 
infel gelegen, deshalb mit 2 Häfenz schon um 7800.C. 
Saftorei der. Mifefier, dann, nach. der Zerftörung 
durd) die Kimmerier, 630 eigentliche Kolonie. Hat. 
4, 12... Durd) dte günftige Lage erwuch3 ©. bald 
zu:einer. blühenden Handelsftadt, die. ihr Gebiet 
bi3 zum Halys ansdehnte und felbft wieder Kolo: 
nien gründete. Ceit 183 dv. E. war c3 die Nefidenz- 
der Könige von Bontos, wurde von Mithridates VI. 
als fein Geburtsort vergrößert,..von Lucnlfus TO 
dv. C. ad) Tanger: Belagerung erobert und ge: 
plündert, Doch aucd, wieder begünftigt und für eine 
Sreiftadt erflärt, und war noch zu Etrabons 
Beit ‚bedeutend. ©. var die Heimat de3 Siynifers 
Diogenes uud des SKomikers- Diphiloe. Strab. 
12, 5455. .Mornogr. von Eengebufh (1846) und 
Streuber (1855). ENT. 

Sintiea, A Zivezrn, ein don ben .thrafiichen 
Sintoi bewopnter San -Mafedoniens, öftlid) von 
Kreftonia und nördlich von Bifaltia. bi zu dem 
Etrymon.ımd dem See Prafiad,: mit der Etadt 
Heraffeia Eintife. Ziv.42,51.45, 29. Thue.2, 98. 
EStrabon (7,.331). bringt Ddiefe Zivrod mit den
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 Zivruss bei Homer (IT. 1,594) auf Samothrafe 
und Leibos in .Berbindungs: over. 

. Sinuessa, Zrvodeose, \üdlichite Stadt Latiııma 
in Latin adjectun, ander Appijchen Straße: in 
fruchtbarer, weinreicher Gegend_(Hor, ep:.1,:ö, 5), 
am Berge Maijicuz, : wurde; zugleich mit Minturnä 
von den:Nönern Folonifiert, 25.0..C:; Liv.10, 21. 
In der Nähe. befanden -fich die Aquae: Sinuessw- 
nae, berühmte ‚Heilquelfen. Zac. hist. 1,,72.: ann. 
12,66. +: Bedentend.. war ihr: Handel;, bejonders 
nit den; Weinen der: Imgegend,. dem’ Nlaffiferi und 
Balersier. :-Nuinen: weftlich von -Caftel: Nocca:: di 
Mondragone.:' Vgl. Strab._5, 219. 231. 233. Liv. 
8,11. 36.3.2 ent vum gsi ale A, infor 

.. Siphais Zipear oder Tipe, Sleden‘ an. der. füd- 
lichen Küfte Voiotiens rin der Nähe won Kreufis, 
der Hafenftadt von Ihefpiai, tvo bei. einen ‘Hera= 
Hestempef:jährliche: Spiele gefeiert wurden: Hier 
jollte TipHy3, der Steuermann der. Argo, ‚geboren 
amd die Argo :nach,.der Nüdfehr:von Koldis-ge: 
landet: fein.:. Thuc. 4, 76. Puus. 9,82, 3... 27 
:„Siphnos, Zipvos,.. Siphenos,: italieniic). Si: 
fanto, Kykfadeniniel; jüddftlich) von Eeriphos,.etwa 
1%, Meilen groß,.reich an..edlen Metallen, deren 
Gewinnung die. Bewohner einen ‚bedeutenden Wohls 
ftand verdankten. '. Born dem Behnte der jährlichen 
Ausbeute; errichteten fie:zu Delphoi.ein Schabhaus 
(Hat. 3, 57%);. und jelbit als. (wegen- unterlafjener 
Sendungen: au den; pythiichen Gott) . durd) seine 
Üderjchiwenmung die. am Vlcere gelegenen Gruben 
meift verdorben ‚waren, erhielt fih: der. Wohlitand 

. der Bewohner, welche als athenijche Bundesgenofjen 
3600 Drachmen jährlich zahlten.. Arch durd) Töpfer: 

. arbeit zeichneten fie, fi), wiernoc jet die- Ein- 
wohner, ans. :Mit:Ceriphos und Melos ;vertveis 
gerten fie aucd) den Xerres.!den. Tribut... dt. 
8,46.48. Die mit ftaftlichen Gebäuden. gefchmücte 
Stadt Sipyhnos Sag auf einem fteilen VBorfprung 
der. Oftfülte; ; andere Ortichajten, waren Minoa|7, 314 
md Apollonia;..:.2 5 Has en. SewW sch 
.-Sipontum oder Sipuntum;:&troös, Stadt: in 

Apulien (Daunien), am Fuße des Garganız, fpäter 
von den. Römern: folonifiert-(Ziv. 34, 45.39, 23) 
und wichtig, als: Hafenz, und. Handelsplaß.. Zelt 
unbedeutende. Ruinen. beim Dorfe:S. Maria di 
Siponto füblich von Manfredonia.; Strab. 6, 284. 
:-Sipylos, Zirevios, |. Manifa:Dagf, Zweig de3 
Tmolosgebirge3 in’Lhdien, ‚der;fich längs de3 Her 
mosftufjes nad) Magnefia Hinzieht,. bi3:zu..2000m 
erhebt und mehrfad ohne alle Vorberge fjaft SSOm 
zum Hermos abjtürzt. ; Die Yerflüftungen deuten 
auf vulfanifche.Ihätigfeit hin;; wie demm auch, au 
dem Sfufje die alte Hauptftadt von Matonia, Zan- 
talis, durd) ein Erdbeben vernichtet, und an ihre 
Stelfe der See la getreten fein. fol. Mom. Il. 
24, 015.. Strab. 12,579. gl. aud) Niobe. -;° 
Zıoßwrig oder -Zegßwvis:(n Auvn), au) 

Ztoßor, .Cee in Unterägypten, der, öftlic),. bon 
Gerrän bi3 gegen :Nhinofolura Hin, 400. Stadien 
weit, längs des Mittelmeers jid) erftredite und durd) 
einen Ausflug. (Zronyae) mit „iejem, in. Berbins 
dung ftand, Er. enthielt:gefährliche Tiefen, :: Auf 
der. Sandenge, : über welche die. Hauptjtraße von 
Aften Her- führte, Tag der Berg Kafion mit einen 
berümten Zeustempel. ‚Heutzutage tft der See faft 
ganz verfandet und Heißt Sebdjat-Varduil: Hat. 
2, 6.3, 5. Diod. Sic. 1, 30. Strab.1, 50. 16, 760. 
:‚Sirenes |; Seirenes, .i. - ld 
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-Siris,: Zigis,: Fluß. in Rırcanteır,. an defjen 
Mündung in den. Tarentinifchen Mteerbufen etiva 
jeit 700 dv... eine griechijche. Stadt gl. N. -Tag 
(j.. an. der Stelle Torre :d1:Genna), die. zwifchen 
540 und 510. d. C.:von, den’ ‚verbiündeten acdjatis 
jchen-. Städten zerftört;.und nach -der- Gründing 
des.uahen. Derafleia.(j. Herakleia, 9.) zwar 
twiederanfgebaut wurde, aber. nur: Öajenftadt blieb. 
Am Siris (j. Sinno), erfocht Pyrchos (..d, 2.) jeiz 
nen, erjter Sieg: über;. die. Nömer., :Strab. 6, 264. 
Plut; Pyrrh. 165 .— ‚Eine. gleichnamige: Stadt 
Paionienz; erwähnt. Herodot. (8,115), "dies Eins 
woher Sieomwloves:(5, 15)... 0. tr en 
„„Sirüus.{. Sternbilder, 52 .. ;.. 5 
;, Sirmlumy S/euior; alte; von den Tauriffern 
am: Savus. gegründete, Stadt: in Unterpannonien, 
in den, Dakerkriegen  Hauptfriegädepot: der Nünter 
und -dadurd) fehr wichtig. Much - enthielt; fie: be= 
dentende Waffenfabrifen nd ;war. das Hanptgitar- 
tier ;de3.. Adıniral3 :der,. erjten ! flavifchen ;Donan- 
flotte ;., taifer Probus! war: hier,.geboren. --Zekt 
weitläufige Ruinen, bei, Mitroviga:...Herod;7,:2, 
‚Vopise. Prob, 3: mu Yet ii Zenteonld 
»  SISAPOn,: Zicarov, wichtige Stadt; tr -Hilpania 
Bätica, nördlich von ‚Gorduba, berühmt durch) ihre 
Silberbergwerfe and Binnobergruben;:j. Almader- 
in. der..Sierra Morena:ı.Cie. Phil. 2, 19. Strab. 
3,142... stur hie. allanı Sannlasun uivn 
„„Sisela, Zionia;:oder Segesta, Segestica, Stadt 
in jüdöftlichen, Teile.von Oberpannonien -auf-einer 
bon den Slüffen. Sapu3,: Kolapis,-und;Ddra :ges 
bifdeten ‚Snjel zwiichen Amone-, md. Sirmium, 

  

  
  

  

  
jehr fejt,” bedeutende. Handelsftadt: und. der -Mittelz. 
pırmft :alfer, Unternehntungen: des; Auguftus ‚und 
Tiberius gegen’ Bannonien und Sifyrien. . Sie: var 
zugleihd Münzftätteund.: Stationsort .der. Flotte 
auf, bem ‚Eavus., Su. dem .j.: Giffel finden... fich 
noch : manche Altertümer.::Dio Cass: 49, 37. Strab. 
Kr no Ralf ti til EMEIT st lo 
„.Sisenna, 8. Corueliu3, geboren um 119 dv. C., 
78 Prätor, 70.ciner. von Verres’ Verteidigern, ges 
ftorben 67 auf Kreta als Legat de3, Bontpejus im 
Seeräuberfriege, erwarb fid) einen Namen al3 Sijto- 
rifer, durch: feine. Historiae -(wenigftens.12.9%.), 
die nantentlic) die Beit Sullas behandelt zu Haben 
fcheinen. Außerdem überfebte, er: die. milefiihen - 
Geihichten de3 Axifteides, (Ov. trist. 2,443); -Mit 
Anerkennung gedenft feiner Cicero mehrfad) (Zrut. 
64, 228. legg. 1,2, 7); anders ‚Calluft (Jug. 95). 
Die Fragmente (gejammelt von Peter, hist,-Rom. 
rel. 1 p. 277 ff., tragm. p. 175 ff.)-verraten einen 
gejhraubt ardaifierenden Etil. Monographie von - 
Roth (1834). ul cn hin gms eite 

: Sistrum, oeistgov, eine Klapper, tele. beim 
Sisdienft gebraucht wurde: mehrere Wtetalljtäbchen, 
mit: beiden Enden in einen dünnen ovalen Metall 
rahmen ftedend, der ımten mit,einem Griff; ver 
fehen war. ; Plut. 1s. et.Or; 63. ;Ov. met. 9, 693. 
778.. Mart. 14, 54. Juv. 13,93... ı 

- Sisygambis, Ziodyaußıs, Mutter de3 Dareios 
Kodomannos, wurde in der Schlacht bei Sifog von 
Alerander gefangen genommen, aber {ehr rüc- 
fichtsvolf behandelt. Auf-.die Nachricht von :Afe 
ganders: Tod. ftarb fie einen freiwilligen. Hunger: 
tod. Curt.-3, 12.10, B.:-Diod. Sie.:17,.67. 118. 
Just13,1.: Su nn ler om 
»SisYphos,  Zievgog (von copös, ;ber. Cchlaus 

> Hopp, Sohn des Aiolos (j. d.) nd: der. Enarete,
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Gemahl der Pleiade Merope, Vater des Glaufos, 
Großvater des Bellerophontes, Erbaner und König 
von - Ephyra- (Korinth). Korinth, war jchon : in 
ältefter Beit eine Chiffahrt und Handel treibende 
Etadt; deshalb: Heift - Cifyphos - bei Homer der 
gewinnfüchtigfte der’ Menfchen -und gift überhaupt 
als verichlagen amd jchlecht. Fom. Il.6,153. Theogn. 

. 702ff. -Ov. her. 12,204. -Hor. sat. 2, 3,21. Wegen 
feiner Schlechtigfeit : wurde er"-in der Unterwelt 
beitraft, indem er ewig einen Felsblod einen’hohen 
Berg hinaufwälgzen. mußte, der jtet3, ‚Jobald er ihr 
auf-die Höhe! gebracht, wieder ;hinabrolite. "1Zom. 
Od. ı1, 593. Verg.G. 3, 39.: Or. mel. 4,460. 
Cie. tuse. 1,5. Die Urfache diejer Etrafe,- welche 
Homer:nicht nennt, twird bon Späteren- verfchtedei 
angegebeni!::Er full die Pläne der: Götter- ver 
raten, Neifende“räuberifch überfallen, den Beits 
an Njopo3 verraten haben, al3 berfelbe des Afopos 
Tochter, Nigina,"entführt Hatte: |.:m. MSihn 
Zeus, um ihn -zu betrafen, -durd: den Tod: in den 
Hades wollte holen Tafjen, -fefjelte. Sij“ den: Tod 
auf-Tiftige Weije, jo:dag nun niemand mehr: ftarb, 
Bis Arez den Tod Löjte. And wird: erzähft, Gil. 
habe vor -[einen Tode feinem Weibe befohlen; ihn 
richt zur beftatten, und darauf dem’ Hades gebeten, 
ihn‘ für’ kurze Zeit- zur Oberiwelt zu entlafjen, 
damit er jein-MWeib betrafen fönne; auf der Ober: 
welt angelangt, wollte er nidjt twieder feinem’ Vers 

 fprechen gemäß in'die Unterwelt zurüd und mufte 
bor-Hermesi hinabgeholt werden. -Aud)' dies wird 
al3 Grund feiner Beftrafung angegeben. Das Grab 
de3:°Sif. war’ anf'dem Sithmos (Paus. 2, 2, 2), 
wocr dem Meliferte3 (.Athamas a. E.), beffen 
Leichnam: er: am -Meeresufer “gefunbenhatte, -Die 
ifthmischen Spiele geftiftet Haben fol... 7.717. 
ZBrovge |. Kleidung, 5.1... nd! 
:Sitüke, Ziırdan, 'Zurräan, - bevölferte, aber 
wenig genammte-Stadt im: nördlichen Babylonien, 
recht3 vom Tigris, etwas unterhalb der Mündung 
de3 Nhyifos, -Hanptftadt der Landichaft Sitafine, 
im der Nähe de3 H. Baghvad.: Xen. An. 2,4, 13. 
Strab. 16, 744 3 Hell Du Rn 

: Sitella, ein vafenartiges Gefäß, welches. bei 
Abftimmungen ‚der Comitien die Stimmtäfelchen 
anftahm. eh. DIESER REN 14 
»- FrTnQo&0ıor s:' da3 Berpflegungsgeld der athe: 
nifchen Strieger,- da3 fie außer dem Solde von zwei 
und mehr Obolen täglich” erhielten, betrug für den 
gemeinen Fußfoldaten: ebenfoviel, für. den Xodja= 
g03 wahrjcheinlich: da3:Doppelte, für den Gira: 
tegen das Bierfadhe. : mt 2. ton 0." 
Eirnoıs, Beköftigung! auf Staatsfoften, wırrde 

vielen, wenn nicht alfen fungierenden Beamten 
und den ihnen zugeordneten Gehülfen (.-BovAn, 4. 
und -Aslsıroe)' in: ihren Anıtstofalen zu teil. 
Sm Prytaneion fpeilten aud fremde Gejandte, 
Herolde und-athenifche Bürger, denen man ihrer 
Berdienfte wegen eine Ehre erweifen wollte. Aus 
denfelben Grunde wurde aud) Staatsmännern und 
jonft ausgezeichneten Perfonen_eine Yebenzfängfiche 
Speifung gewährt, die zuweilen felbft noch auf 
deren Nachkommen forterbte. Diefe Speifung im 
Protaneion (sienoıs 2v TNovzeveio) galt in der 
Blütezeit‘ de3 athenijchen: Staate3 al3 cine. große |- 
Ehre; nach dem peloponnefifhen Kriege, al3 bieje 
Ehre auch minder Würdigen zu teil_getvorden 
war, hatte fie-jchr an-Wert verloren. Außer dem 
Frytaneion wurden‘ and in dem Osouodzfaror 
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und in der. Odlog Männer wegen ihrer Stellung 
oder perjönlichen Verdienite öffentlich beköftigt. : 
.: Sithonlas- Zitwvie, die mittlere. Landzunge 
der Halfidischen Halbinjel Mafedonienz, mit wenig 
Hohen, Bergen, "aber - trejflichen Häfen. Sie Tag 
zwwiichent: dem ‚Toronaischen und dem-Singitifchen 
Meerbife und. enthielt.die Städte. Sermüle,. To- 
rone; Salepjo3 und GSingos.. Hdi. 7,.123.. 
..Sitones heißt bei Taeitu3 ‚(Germ. 15) eine. zum 
fnevischen Stanmte der Germanen gehörige Völfer: 
Ichaft. Standinaviens, die. unter Weiberherrichaft 
ftand. ie. wohnten neben den Snionen, vielleicht 
ander Eübfeite des Mälarfce3 ,’ in der: Gegen 
der im &. 1008 zerftörten Stadt Cituma;- .1i.- 
:.Sıropdrezes, wahrjcheinlid; 15 jährlich ‘ge 
wählte Beamte: zu Athen, :10 für die Stadt, 5 für 
den Peiraiens, hatten. Die'befonders’gegendie Oe- 
treidewucherer gerichtete. -Auflicht über den: Handel 
mit Getreide, Mehl:und Brot. »: usin 22" 
‚‚SittYus, Publins,. aus -Nureria,:Treund de3 

VB. Sulla; begab fich‘ vor: dem -Ausbrud) der: cati- 
Knarifchen: Terfchrpörung (Cie: Sull. 20, 56):'nad) 
Hipanien-: und smwurde: nach. feiner Rüdfehr nad) 
Non, wahricheinlich wegen; Teilnahme an den Unt: 
trieben Catilinas ‚angeklagt ;i entjloh aber! nad) 
Acta md: diente 'al8 Cöldnerführer den dortigen 
Fürften in ihren Kriegen untereittauder mit’großer 
Auszeichnung: Sal. Cat. 21. App. b.:e>4, 45. m 
$.46 0. €. jtellte er -fidy auf Cäfars Eeite, wendete 
fi) mit Bocchus: gegen. Suba,fchhug: dejjen Heer 
und'befiegte. die Nefte' der nad) der. Niederlage: bei 
Thapjus flüchtigen ‚Bompejaner: gänzlich (Caes. b. 
Afr.:25. 36. 48..93 {f.::Dio Cass. 43,.3 }j.).- Cäfar 
übergab ihn die: Verwaltung über den: größten 
Teil Numidienz, wo er nad) deffen Tode ermordet 
wirde.. App. b. ec. 4, Bd. a de Do 
--Skamandrios |. Hektor. : . .- 
:-Skamandros, : Exduevöeog, :1):Flup in ber 
troiichen Ebene, ! der wegen: der gelben Farbe 
feines Wafjerd auch den Namen Scdvtos führte 
(II. 6, 4.20, 74. 21:8); ıfelbft. Die Wolle-der dar: 
aus :trinfenden Schafe. wurde gefärbt (Arist. hist. 
an. 3, 12)! Nady Homer Hatte!er 2 Duellen, eine 
fafte und eine. warme (11. 22, 147), am Sufie des _ 
Ka. Nad) "Strabon (13, 602) :war Ichtere ber: 
fiegt, und die wirkliche Onelle:Tag auf den Höhen 
des Ida, auf dent:Verge Sotylos. - Im: ihn: floh 
nördlich von Zlion:der. Simweis, und beide mün: 
deten. dann zufanmen: zwijchen den Vorgebirgen 
Khoiteion und Sigeivn. Strab. 13, 595.. Dod) hat 
fi) durd) die Ablagerungen beider Klüffe die tüfte 
feitden bei: dent h. Kumzflale ins Micer. vorge: 
ichoben, fo daß der Einioeis.für fid) mündet. Die 
Alten machen richtig den SE zum Hanptfluß: .e3 
ift der hd. Mendered:Su, ‚der weftliche Sluf;; der 
Simoeis der -öftliche, -j. -Dümbref:Cu (f. 'jedod) 
Simoeis); Der Ef. umflicht an :3 Ceiten-den 
PVergamozfelfen und bietet jo ein pafjendes ter- 
tium’ comparationis für Aftyanaz, den Cohn de . 
Heftor, „Sfamandrio3”. (IT. 6, 402); Heltor. und 
der Etrom jchüßen die Stadt. Vgl. Hdt. 5, 65. 
— 2). Flak auf Sieilien, der fi) bei Segefta ins 
Meer ergoß. ‚Diod. Sic..20, 71. Strab. 13, 608. 
‚Exertn ©)n (Scaptensüla, Liier..6, 810), 

Stadt in-dem Öftlichen Miafedonien zwifchen Stry:. 
mon and Neftos am Pangaiosgebirge, vu die Be: 
wohner der nahen. Injel- Thajos ihre, 80 Tafente   jährlichen Ertrages Tiefernden, -Goldminen Hatten
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(Hdt.’6, 46), welche {päter die. Athener! bejegtei. 
Hier joll-der Geichichtichreiber Thukydides fi) ver: 
heiratet und feine Sefchichte geichrieben Haben,- Hier 
fol er aid) ermordet ‚worden fein. Plut.: Clin. 4. 
Exdedov 0005, Öchirge an der: Örenzevoı 

Möften und Makedonien in: Syrien, öftliche Fort: 
kung der Bebifchen Berge; j. Edjar-Dagh. Pol. 

-Skarpheia,: Zxdogpee;! in Schifisfatalog: (17. 
2,532) Szcdepn, Stadt der epifnemidiichen Lofrer, 
10. Stadien: von der ’Stüfte’ mit‘ einem -Hafen’an 
der Münding: des Boagrivs,:427:0.’C: durch ein 
Erdbeben :'zerjtört, dod) -bald wieder: aufgebaut. 
Bei ©. vereinigten fi: die’nach den Thermopyfen 
führenden Wege, "Nur: werige -Nefte' finden fic) 
von der’ durch "Uberfchwennmingzerjtörten Stadt, 
‚Strab.'9, 426. -Paus. 7,16, 8."Liv. 33,3, Zr 
Exenvn \.Theatron, 8 ect te © 
" Exryviranz:iScenitac;, Hieken’ allgemein "die, 
nomabijchen, unter: Zelten- Tebenden' Stämnte !der 
Biüfte,’ Defonder3" in’’Nrabienzöoft-geitannt: bei 
Strabon. EWR RERERSDTSRTSIT 97 

“ Skeptiker,’ axertıxol, -“sceptiei}-Heifjeit? tt 
alfgemeinen diejenigen BHifojophen‘;' welche iticht' 
bejtinimte und fejte. Behauptungen," onderit"tint 
mit “einem gewifjen Vedenfent:und Biweifel-ihte 
Anfiten:ängerteir; int engeren Sinne aber -bie, 
Philojopgen'der alerandriniichen "Periode; welche: 
Anhänger des’ Pyrrhon- aus !Elis’’ waren‘ nnd 

 nurfubjeltive Überzeugungen, aber Feine allgeiiein: 
gültigen: Wahrheiten: anerkannten." Bwar haben 
diefe ! fpäteren. Sfeptifer "nicht" unterlaffen ; ! die 
Zweifel 'de3 Parmenides" und Benon;f: bes ‘Seras. 
fleito3,: Demofritos  Empedofles ,; Anaragoras an 
der Wahrheit: der Sinnenerfeinitti3 al3' Vorgänge 
und Anfänge in der Sfepfis für fidh anzuführen, 
aber weder diefe'nod) ad) die Cophiften"Tönnen 
nit Recht Skeptiker genannt werden, ‘da fie'zwar 
die jinnlichen: Wahrnehmmügen für trügerijch er: 
Härten, aber- der "Bernunfterfenntnis’ volle: Wahr: 
heit zufpradjen. - Auf Borrhons, des erfteil' Glepti- 
fer3, Anfichten jollen die ehren: des Dentofritos 
und des Anararcho3 großen Cinfluß’gehabt Habeır. 
Er jelöft Hat feine Lehren nicht in SchriftenHinter= 
Tafjen, fie find mir durch feine Schüler fortgepflanzt 
worden, unter: denen Timo aus Phlins der:bes 
Tanntefte ift. Diefer'war zugleich ein fruchtbarer 
Dichter; dem’ 60’Tragddien und 30 Komödien "zus 
geichrieben werden; außer -diejen auch 3::Biücher 
Eillen (.. ZiiRoı), worin ’ertalle Poitofopden 
mit - Aırznahme jeine3- "Lehrers "mit beißendent 
Epott verfolgte. : Seine’ und jeinez Lehrer Pis 
Iofophie, der.er fi) ganz anjdloß, berichte ‚auf 
2 Eäßen: 1):daf Fein objeftives Wiffen‘ möglid) 
fei, und daß eben deshalb 2) die wahre Weisheit 
nur in einent'-beftimmten -praftifchen‘ Verhalten, 
einer Sleichgültigfeit gegen alles. Außere, ‚beitchen 
Tünne: Aus: diejer Anficht (dem nil admirari des 
Horaz; ep. 15:6) follte al3 ‘Gewinn fürs "Leben 
die unerfchütterliche Genütsruhe: Herborgehen,; in 
weldjer' die GTücfjeligfeit- beftehe. -l die Stelle 
der eigentlichen Pyrrhoneer jcheint in Cicero Zeit 
die nenere Afademie getreten, dagegen tm nz 
fange der chriftlichen Zeitrechnung wieder Die’ältere 
Efepfi3 ‘Herborgetreten zu fein: Einer der erften 
und befannteften war Minejidemos (j. d.); etivas 
fpätere : Sfeptifer " find: „Beurippos,’ Zenzis, 
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t03, Sertu2:ımd- Saturnius  Sertus- ift 
unter- ihnen der wichtigfte. Er war Arzt, ‚führte 
nad feiner Barteiftellung den Beinamen ’Eurer- 
eixos- und lebte 200-250 1. °C. Unter: feinen 
Schriften find die Bücher 'adrersus' Mathematicos 
(gegen die. Dogmatifer) anti "bedentendften. : Tırd) 
Dieje : jüngeren Steptifer‘ behaupteten die Uumög- 
lichkeit einer objektiven Erfenytuis und ’gaben: in 
theoretifchen Fragen’: ein- beftinmites: Urteil "nicht 
ab,’ gingen aber-in der Belfämpfung älterer uud 
neuerer Phrlofophenfchuleit, namentlid) der Etoifer, 
noch)” weiter und fnchten“ ihre Gründe gegen ' die 
Nöglichkeit: eines? ficheren Wiffens auf: bejtinmte 
Beweisformen“(zeözor)- zurüädzuführen..” 0 9: 
Zxnrxtoov,'sceptrum (von orjzreev, fügen, 

verwandt mit dent entiprechenden Iateinischen Worte 
scipio), ein angzenartiger Stab (daher dugv), jedod) 
ohne Metalljpie (hasta-pura,-j.-Hasta), niit gol- 
denen Stiften verziert) daher zodcson,: Abzeichen 
der "Herrfcher: und“ Feldherrnmadt, "Telbjt über: 

_ Skiathos. 

tragen äitf Beus; doc)" treten!:bei Homer, wahr: 
Icheinlich ats "Beauftragte -einer’Höheren : Macht, 
auch). jelbft Vriefter, Herolde und Redner? nachmals 
“äudy, die Gymnaftarchen und: Sampfrichter:! damit 
anf. =’Bu den Nönierir fanı das Scepter.bielleicht 
zumächit von den Etrnffern: und war ein Abzeichen 
der Könige; !da3 don da-auf’die Konfulır überging, 
bie-twenigftens -im deir- älteften "Zeiten "einenähn: 
lichen. -Ctab -(seipio. eburneus): trugen; "wen: fie 
im: die Curie: gitgen, ‘der jpäter: mit eitem: scep- 
trum:als Amtszeichen- vertanfcht wurde, Aucdy "an 
auswärtige verbündete Könige twurbe-'ein 'folcher   Stab:al3 Ehrenzeichen verliehen. - tut 
NE2EVOINzN ift:ein Zeghans,- weldjes'' zur 
Aufbewahrung des Schiffsgerätes der außer Dienft 
geftellten und-eben! deshald abgetafelten Fahrzeuge | 
dient. -Snt- Hafen: von“ Athen-"wurdei fpeziell! das 
hängenbe Gerät; Högndsr« oredn, Inder. SE. auf 
etwahrt,- während Nuder, ‚Mafte, Nahen 2c., die 

0r20n Eilive, in den Edhiffshäufern (veocozro0e) 
bei den Schiffen ’Telbft Tagen.” :Unter-szedn -Kee- 
Bescd begreifen!;die Urkunden des ’attifchen Sec 
wejens3'-die örofouere, jtarke Taue, welche: it 
ungefähr-wägerechter Richtung rund um ben Numpf 
des Edjiffes ‚gelegt: wurbeit, die forie, Eegel,; voiı 
denen -[peziell das große: Cegel :de3 Hauptmaftes 
zit dem bom“Staate gelieferten und. deshalb in- 
der Ef. aufzubewahrenden Gerät: einer: Triere ges 
hörte,: die ragnegiuere, härene (teiyıva) und 
Teinene' (Aevic) Benge, die. al3 Sdyußiwechr an! deir 
Geiten'-de3 -Verded3 angebradit wurden , foiwie 
Schließlich: das ganze -Tafeltverf. - Vgl. Fabricius, 
die Sf.de3 Philon- (Hermes Bd. -17-©. 561). - : 
+, Bxradeıov,:Sonmenichirnt, welden: den atti= 
fchen: Frauen beim -Musgehen Sklavinnen, bei 
fejtlichen Aufzügen die Töchter der-Metoifen nach: 
trugen, in der Yrf, wie unfere Schirme, mit be: 
weglichen Stäben zum Auf und Buffappen; von 
Männern nur augnahmsweije aus VBerweichlihung 
getragen. - Später trugen die Frauen -flatt des 
Somnenfhirms. au ein mit unferen Steohhüten 
vergleichbares Geflecht (Hoi) auf: den: Slopfe. 
Theoer. 15,39. 2 0 Kane haogan ti 
‘-Skiäthos, Zuiedos,:.nodj. Skiäthos, Snjel 
de3 Nigatifchen Meeres, nördlid)-von Euboia- und 
öftfid) umweit der magnefifchen Stifte -ThHefjaliens 
(Hat. 7, 179.183), mit einer Stadt 'gl.-R.,: Toll   -Antiodhos, Meitodotos, Theodas;'Yerodo: ihre » VBevölferumg aus" Thrafien durd) Pelasger,



1120 

fpäter . aus Challidife erhalten haben, Im den 
Perjerfriegen war die Gegend von ©. der Chats 
plag mehrerer Ccegefechte. dt. 7,179.8, 7. Qare 
auf fchloß fi) die Sufel-an die Athener an, ward 
mit 200 Drachmen jährlicy. beftenert und, blieb in 
diefem Zuftande, bis Athen die Hegemonie verlor. 
Sm &: 200 v., GC. wurde.die Stadt von. den Ma: 
‚fedoniern zerftört (Ziv, 31, 28.45); in den mithrts 
datijchen Kriegen ‚twar die Infel Edjlupfwintel. für 

- ‚Sceräuber. ‚Antonius, fchenkte fie,den Athenern, in 
* dere Befiß fie. nody unter Kaijer, Hadrian war; 

Später, zur. Beit des, Septimiu3 Severu3, muß fie 
aber wieder ‚jelbjtändig, gewefen. fein... Gejchäßt 
war der Wein der. Snfel- und. ein dort..gefinndener 
‚Tild) (weorgeös). Athen. 1,40. 30. :v Wu... 

, Skillüs; -Z%ı4Aoös, Stabt'in der eliicheit Yand- 
‚Ahaft Triphulia, au den dem Alpheios: zufliehens 
den Bade. Celinüis., . In .dem.Striege der, Pifaten 
unter Porchos. gegen die Eleier. ftanden Die ‚Bes 
tohrer.;von, ©. auf .jeitere der, erfteren,. wurden 
aber. bejtegt... Später ;riffen ‚die ‚Lafedaimonier,©. 
von; Eli3 103: und, {chenkten ‚ein Landgut in dem 
‚Gebiete der Stadt. den.aus feinem. Vaterlande 
verbannten Xenophon, welcher hier, die Iepten Sahre 
feines, Lebens "zubradhte und, ein ; Heiligtunt ‚der 
Artenti3, eine Nachbildung des ephefiichen Tempels 
im: Kleinen, errichtete. -;, Vgl. die anmutige;Schil- 
derung Kenophons (An.;5, 3,.7ff. Hell. 6,.5,:2). 
.2 Nztanovg ‚oder dordveng,; aud) -“gdßßoros, 
eine .ärmliche: Art der #Alvn.(wie- das; Bett; de2 
‚Sofrates), obwohl. od) befjer..al3 ‚die gawedvn, 

1. Bett, Io 3.4.80 22 0 kmedı sh en 
'Skiöne, Zzıavn, die bebeutendfte, tadt. der 

mafedonifchen Halbinfel Pallene an. der Weftfüfte, 
öftlich von: Vorgebirge Pofidion.- Die Stadt leitete 
ihren Ursprung - von Pellene : in Mchaia Her und 
‚Tollte von einigen aus Troja zurüdfchrenden Gries 
chen gegründet fein. „VBedeutend war ihr. Handel. 
Ihue. 4,120. 133..d, 32. ;Ildt. 7, 123. 8, 128. 
Strab. 7, 330. 2%. .,2 ol 9. weutliodem 

Skiritis, xrigiris, rauhe3 und. fahles Hochland 
im nordweitlichen Lalonien,- an..die -arfadijchen 
Landichaften Wainalia und Parrhafia‘ grenzend. 
Die Friegerifchen Bewohner, Stirifai (Zxipiran), 
bildeten. ‚eine eigene, -Teichtbewafinete . Abteilung 
de3 Spartanifchen Heeres, welde im der Echladht 
ftet3 auf den Kinfen Flügel ftand, auf dem Darjche 
doranzog md im:Lager-.auf.dem äuferiten. Ende 
"Tag, überhaupt aber gewöhnlidy auf die, gefähr: 
Tichften Pırkte geftellt und zum erften Angriff ver: 
wendet wurde, Die einzige uns, dem Namen nad) 
‚befannte Ortfchaft der Skiritis war da3,, wahr: 
Icheinlich exit von den Spartanern angelegte, Kaftel 
Dion, 2 Stunden nördlid. von Sclafia... Vgl. 
‚Thuc. 5, 33. 67. 68. Xen. Hell.5, 2, 24.6, 5,24. 
7,4, 21. Diod. Sie. 15,32. °: 0.0. 00 

Skiron, Zxiewv,. Zxeigov, 1),j. Theseus. 
— 2) Sohır de3 Pylaz, Urenfelde3 Xefer, Gemadl. 
einer Tochter de3 Pandion, weshalb er dem Sohne 
des Randion, Nifos, die Herrichaft von Megara 
ftreitig machte. Miafos, al3 Schiedsrichter, erkannte 
dent Nijos die, Negierung, dem. Skiron die Int 
führung im Kriege zu. Nad) andern ..ift, er Ge- 
wmahl der Chariklo, der. - Tochter des Kychrens, 
Vater der. Endeis, der Gemahlin des Niakos. 
Paus. 1,39, 5. Pluf. Ines. 10. — 3) Zxigov, \. 
Zxıgopögie.: 
‚Skironides, 1) Exıgwriöns, athenifcher Feld: 

Skillus.— Skolion.. - 

herr im peloponnefiichen Kriege, Tämpfte 412 v. . 
im Bunde nit den Argivern bei. Mifet_ gegen die 
BVeloponnefier und Milefier. ALS die Atgener fieg= _ 
rei) bi3 nuter. die: Mauern Milet3 gerüdt, die 
Argiver aber gejchlagen worden wareı,..ward er 
von. Peifandros angeklagt und feines .Dberbefehls 
entjeßt..- True. 8, 25.54. — 2) Zrigwvides, Zrıgd- 
Öss rergar, Scironia Saxa, der fchroffe,. nad) 
Süden ‚abfalfende östliche. Teil_de3..den. Sithmos 
von. Korintho3 ‚Durchziehenden: Seraneiagebirges. 
Dort befindet ich die. schon im Mftertun Herüd: 
tigte Stironiiche Straße (7 Zxıgwvis),-nod) jeht 
Kaküfala, „der Ihlimme Paf“‘, genannt... Efiron 
Folk ihn exjt für Sußgänger gebahnt,. Hadrian aber 
für 2, Wagen erweitert, Haben. -Ntad) der. Cage 
waren die, Teljen. aus. den Snocen.des von The: 
feus erlegten Näubers Gkiron. entjtanden (Ov. met. 
2, 145 ff), woher fie aud). &vayeis, verwünjdte, 
‚waren...Bon einen derjelbei; der fteil.überhängenz 
den - DloAoveis, rerge,.: fol - ji) ‚no, mit ‚ihrem 
Sohne. Melifertes, , verfolgt: von ihrem: Gemahl, 
dem thebanifchen König Athamas, ind Meex,,ger 
ftürzt haben.: Hat. '8, 71.. Strab. 9, 391;:398. 
 Dxepopogıe (verichieden ‚von Zxiger, einem 
Afte des Thejmophorienfeftes), ein Feft der Athene 
Srıgds, der Chißerin. der. Dliven, zu Aihen ‚an 
12. de3 nad) dem Sefte-benanuten Monats © firos 
phorion (Suni— Juli) gefeiert. ‚Das Zeit hatte 
feinen Namen von dem Brauche, daß bei eier. Pro: 
zejftion von der Burg nad) dent, angeblid) nach einem 
Seher Skiro3. aus. Dodona :benammten, Orte 
Skiron: bei Athen an der Straße, nad) Eleufis, 
die ‚Briefterin. der Athene und. die Priefter des 
Rojeidon:Erehthens und des Helios niit der ganzen 
Santlie der. Eteobutaden, alle unter großen weißen 
Schirmen, dahinzogen.. Der Echirm (sxigov) war 
da3 .CHhmbol des Cchußes gegen.,‚die nahe bevor: 
ftehende große. Connenhiße, welchen man für den 
Dlbaum und die Saatjelder- erflehte. -Wud). trug 
man.dabei zur Abwehr de3 Götterzornes, der. durch) 
die,,Gfut. der Sonne. die Zelder, verderben -Tanın, 
das, Diosfodiort,. das Fell eines: dem. Yeus Meir 
lichio8 geopferten Sühnmwidders.. .-. - Do 
.. Skirtonion, Zzipravior,: Stadt in [üblichen 
Arfadien, eine bon den Städten, welche: bei. der 
Gründung von Megalopolis von ihren Bewohnern 
verlafen twurben.:- Paus. 8, 27,4 2... 
.. Skirtos, Zxiorog, öftlicher Nebenjluß des Ve 
Ticha3 (j. Belit) in Mefopotamien, der bei Edeffa 
und Karrhä vorbeifloß und mit jenem da3 Land 
bewäfierte. Der jekige Nante Daifan ift, gleid) 
bebeittend mit Dem alten, von bem hüpfenden Laufe 
hergenommen.. . ... .. le 

; Sklaven f. fJoökos und Servi. - .. 
‘. Sklavenkrieg |. Spartacus, N 
.. Skollon, .x6410v, arolı& peln, aud)'ragoı- 
vır, eine ‚befondere. Kaffe von Tifchliedern bei 
den Griechen. Der Name Tonmt:von dem Ad: 
jeftivun oroAıös, Frummt, verdreht, vderbogen. 
Einige erklären ihn von der Art und Weife, tvie 
folcye Lieder bei Gaftmählern gejungen- wurden, 
Nachdem nänlid die gewöhnliden Gefänge ge: 
meinfchaftlid und in der Neihe Herum abgejungen 
waren, wurden einzelne in Der Gefellichaft auf: 
gefordert, ein Meines Lied aus: dem Gtegreif zu 
fingen; diefe reichten al3dann die Lyra oder einen 
Mirten: oder Lorbeerzweig, den man während   de3 ‚Gefanges in. der Hand hielt,; einander über



Skollis“— Skylax. 

ben Tisch Hirt zu, jo daß der Zweig oder die Lyra 
unregelmäßige Sprünge. m die Tafel machte. 
VWahrfheinlicdh „aber: Fommt der.Rane Irummtes, 
gebogene3 :Lied von den Freiheiten, ‚Die man 
fih bei folchen :crtemporierten Gedichten in der 
Vtelodie ‚erlaubte, .oder.;vort:.den verfchlungenen 
Gange des. Rhytämus biefer. Lieder, : Der. Inhalt 
be3 ; Sfoliond.. war :meijtens eine einfache: Zehre 
des ‚praftiichen Lebens,: teils. ernfter, teild' Heiterer 
Art, finnreide, wibige. Sprüche, Anrufuiigen von 
Göttern u: dgl." Seine, Fünftlerifche . Ausbildung 
erhielt. das ‚Sfolion zuerft.durd) die. niolifchen 
Eänger, deren. Boefie: e3 nahe. ftcht.::. Af3 Meifter 
de3 Skolions werden ‚genannt Alfaioz, ‚Sappho; 
Anakreon, -Prarilla. : Die Skolien de3 Pindar 
waren’ in Emftreicher,: orifcher. Kornı gedichtet. 
Von . dei . meiften. der unS- erhaltenen - Sfolien 

“Tanne das fpätere Altertum die 'Verfaffer: nichtz 
der: Augenblid. Hatte. fie. in ‚Heiterer Gefellfchaft 
geboreit... Namentlich war daS. geiftreiche,' gefellige 
Athen: eine fruchtbare Stätte für die Sfolienpoefie. 
Berühmt ift das GSfolion des Atheners ‚Kalliftra- 
to3. auf: Harmodios :und .:Ariftogeiton, von den 
Alter. Aguodlov: u&ios: genannt, bei ‚Athen. 
15,:695.A.:— Wusgaben:der Sfolien von Slgen 
(1798), in Schneidemwins Delectus und bei. Bergf, 
poet. Iyr..Graec..11l-p. 643 ff. der 4.: Aufl... Abe 
handlung. von Engelbredt. (1882). nt... 0.2 
„Skollis, Z%öAdıs, ro. ZröAlıorv, . Gebirgszug 

dez’nördlidien Eli, :der die. Grenze gegen Achata 
bildete, weitliche Sortjehung des -Erpmanthos, j. 
Mavri und Santameri genannt; :Strab. 8,341. 387; 

. Skölos, Zx@4os, 1) alter :Fleden :Boiotiens 
auf dem rechten Ufer. de3 Ajopos und am' Ab: 
hange.:de3 : Kithairon,;: auf. raufer : Höhe gelegen, 
woher: das Sprichwort: eis Zu@lov une: abrög 
iuev, une Ahle Ensoher. Dort hatten der Gage 
nad) die Diainaden den -Penthens zerriffen. :.ZZom: 
Il..2,,47. 496. Strab. 9, 408 5. —:2) leder Ma- 
feboniens in der Nähe von Dlynthos.: True. 5,18. 
Strab. 9,408. , 7:1 nn ER 

. Exöguov ‘0008, Gebirge Mafedoniens, ' das 
von Güden nad) Norden zunt Haimos- fich'"Hin- 

zieht, öftlich bom -Sfardon; j. Rurbetsta-Plantna. 
Thue.2, 96. : 0 0 Een 
. Skopaden, Zxorddeı, ein thefjaliiches Dynaften- 
geichleht: in Srammoıı.:.. Schon -um3 %.-600 d. €: 
wird ein Sfopade .Diaftoride3 unter ‚den. Freiern 
der . Agarifte, ..der Tochter des’ Stleifthenes . von 
Sikyon, genannt (at. 6,127); ein Sfopa3, bald 
nad) 500 v. &., ift berühmt durch feinen Neid): 
tum und durch Aufrahne: des Simonides,-- der 
auf ihn ein Gedicht machte und beim Einfturz der 
Bimmerdede' während.eines Gaftmahl3 auf tuunder= 
bare Veife.gerettet wurde. - Quint..11, 2.117. — 
Ein: jüngerer:.Sfopas Tebte zur : Zeit des: pelo: 
ponnefiihen' Krieges, war.mit dem jüngeren. Kyro3 
defreumdet:und bot dem Gofrates eine Zuflucht: 
ftätte an. Um diefe Heit wurden die inneren 
Verhältnifie des Landes umgeftaltet dird) den Sieg 
d63 Ryfophron von Pherai,:405 dv. ©.,: der. Demos 
wurde widerfeglich, und die Macht der Dynafte 
gebrochen. Plut.: Cim: 10.:Cie. de or. 2, 86.’ Xen. 
Hell.6,1,19. 0 2 ns en 
.Skopas, Exöros, a3 Paros, berühmter Bild: 
bauer und Architekt, war bei‘ dem Bau be präd)* 
tigen marmornen Qempels- der Athene -Alea "in 
Zegea (deffen Überrefte 1879 ausgegraben worden 

Reallegiton des Uafj. Altertums. 7. Aufl. 
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find) und in höherem Alter -bei den de3 Maufo: 
leton (j. Halikarnassos) beicdhäftigt, blühte alfo 
in der erften Hälfte dc3 4. Jahrhunderts v.C. Bu 
feinen berühmteften Werfen gehörten ein Apollon 
Kitharddos, eine vafende Bacdjantin, eine, wahr: 
icheinlich für einen Tempel Pofeidons in Bithynien - 
bejtinmmte,: Statuengruppe, die Die Lberbringung 
der. von Hephaiftos-gefchmiedeten Waffen an Achill 
barftellte, u. a.;..0b die Niobegruppe ihn oder 
Prariteles. beizulegen -fet, Tonnte fchon das- Alter 
tum ‚nicht: enticheiden (Plin. 36, 28). "Vgl. -Ur: 
lidjs, Sfopa3’ Leben nnd Werke (1863), und Bild- 
hauer, 8, 01 0 N RIED DIR 

- Skopelos, "Zxdreros, Nante mehrerer Heiner 
Belsinfelt, 3..B.: uinweit:der thefjaltfchen Küfte bei 
Stiathos, in der Propontis, an der ionifchen Küfte, 
im Sonifchen:-Meere zwilchen Kephallenia und 
Balyuthos 0 0, u 
. ‚Skordiskos, Sxogölszos, ad) Zavöiong und 
Zxrodtong. genannt, Gebirge: im 'Tappadofifchen 
Pontos, ‚[üdweltlicher Zweig des Paryadres, der 
jüblich mit dem Antitauros zufammenhängt. Strab.. 
11, 497..12, 548.2... "0 en 
Skorplos j. Sternbilder, 8 um: 

. Skotitas, Zxoricos, Waldbezirk Lakoniens an 
der tegeatijch-thyreatifchen: Grenze mit einem Heiz 
figtum de3 Zeus:Sfotitas. Paus. 3, 10, 6.: Pol. 
16, 37, 0, en nad HIN 

..Skotussa, Zxsozouccoe, 1) bedeutende Stadt der - 
thefjalijchen Landichaft Belajgiotis, an den Quellen 
de3..Ondefto3 und den -uordieitlichen ‚Abhängen 
be3 Heinen Chalfebonios und nicht‘ weit firdlic) 
von den Hügeln ynosfephalai gelegen... Hier fiegte 
364.0. 0. Pelopidas- über Mlerander von Pherai, 
ber ‚mehrere Zahre darauf die Stadt während de3 
Baffenftillftandes überfiel, die Männer niederhauen 
und Frauen und Kinder in Die Sklaverei verfaufen 
ließ (Paus. 6, 5,2. -Diod. Sie. 15, 75), und erfocht 
Vlamirinus 197 db. C.; einen großen Sieg‘ über 
Philipp "V. von Mafedonien.:-Pol. 18,3 ff. Plut. 
Flan.7. Liv. 36) 4. '—".2) Stadt in der mafe: 
donischen: Laudichaft Sintife am'Strymon. e 
-„Skylax, -Zrö2a&, aus Karyanda in Sarien, 
einer der -Ceefahrer,; welche: -Dareio3 Hyftafpis 
(521—485.d.- 6.) 'ausichidte, die ‘Küften "Afiens 
vonder Mündung. des Xnrdos bis ind Sunere des 
Arabifchen Mecrbujens zu unterfugen. Hat: 4,44. 
—-Guida3 erwähnt: einen Mathematiker und Mies 
fifer diejes-Namenz, gleichfall3 aus Karyanda, und 
gibt ihm folgende Schriften: megimloug züv Evrög 
tov'‘Howanl£ovg ornlüv, ta nark zov 'Hounkei- 
önv'zöv Mvlacoav. Baoılka, yils meglodos, &v- 
tıygapn zoög ryv Tlorvßlov forogiav. GSuidas 
hat: Hier’: verfchiedene- Perfonen: miteinander ver: 
wechfelt- "und zu, Einer’ verfcimiolzen, den‘ die 
ziveite und vierte der genammten Schriften gehören 
einem fpäteren Stylay an, mahrfcheinlid dem Mitros 
nomen “aus Halilarnafjos, dem Beitgenoffen des 
Banaitivs (Cie. div. 2, 42), die andern aber einem 
Seographen. Mean möchte daher nod) einen dritten 
Skylag annehmen, -der, gleichfall3- aus Karyanda 
ftanımend, it unbefannterBeit, "aber vor Wrijto: 
tefe3, einen: Beriplus-de3. inneren und äußeren: 
Meeres fchrieb. Noch verwidelter wird die Frage 
durd) das unter dem Namen be3 Sfylar aus. Ka= 
tyanda erhaltene Werl mweginlovg zig Yarldsang 
tig olnovusvng Eigazns xal Acts aal'Außöns, 
Beichreibung einer Sahrt, twelche, bei der nörd- 
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lichen, Eäule- de3 Herafles beginmend,: zuerft die 
europäiichen Küften Des Mittelneeres entlang, durd) 
den Hellespont md. Vosporo3, hierauf, rings um 
den Bontos Eureinos und denfelben Weg zurücd 
an der afiatifchen Küfte hinab, dann, an der .afris 
fanifchen. Hin bis zur füdlichen Säule des Herakles 
and über diefe hinaus bi8 nad) Kerne geht, woran 
fi) od) einige Angaben über die Größe und 
Entferimmg der wichtigiten Infeln fchliegen.: Sehr 
verjchieden find Die Anfichten über die Entjtehung 
diefer .Chrift. - Nicht unwahriceinlich ift e3, daß 
das Ganze in feiner jeßigen Geftalt ein in: der 
byzantinischen Zeit Fompilierter und zum Ccdhul: 
gebraud; gemad)ter geographiicher_ Abrif . der das 
Mittelmeer umgebenden Küftenländer ift, während 
andere (3. B. Burfian und M..Ecyäfer) die Schrift 
für da3 Originaltwerf - eines, Praftifer3 aus der 
Mitte de3 4. Zahıh. v. C. (nad) Unger 356, nad) 

- Siepert zwifchen 400 und 360) halten, da3 freilich 
don fpäteren Abfchreibern vielfad) verkürzt und jonft 
verderbt worden jei. — Nusgg. von Saufen (mit 
den Fragmenten des. Hefataios, 1831) und 2. 
Yabricius (2. Aufl. 1878), fowie von C.. Müller 
in Defien geogr. Graee. min. Ip. 155. : .- 

- Skylla,- Z4ö22e, 1). Tochter der Kratats oder 
Kratatis, ein fürchterliches bellendes Ungeheuer 
mit 12 Füßen und G Tangen Hälfen und Rachen, 
jeder mit 3 Neihen furchtbarer Bähne. Gie Tag 
tt; einer dumnfeln.. Höhfe, die-fidh in. der. Mitte 
eine3_ am Meere gelegenen, glatten, unerjteigbaren, 
mit feiner dunfelunmvölkten: Spibe. gen: Himmel 
tragenden Felfen befand. . Gegenüber, einen. Bogen: 
jchuß ‚weit, lag. ein: niedrigerer Fels mit. einen 
mädtigen Feigenbaume, unter- dem die Sharhb- 
di3.drohte, die in furchtbarem Sclunde dreimal 
täglic) die. Öewäffer ‚hervorfprudelte, dreimal: Hin: 
abihlang.: AL3 da3 Echiff ‚des Odyffens zwiichen 
beiden -hindurchfchtwanmnt, . und. beffen. Gefährten 
voll Angft nad). der. tobenden Charybdi3 Diicten, 
raubte von der andern :Seite Sfylla, der ‚fie: fi) 
allzufehr genähert, 6 Gefährten und verfchlang fie. 
Jon. 0d.12, 73 ff. 235 ff. — Su fpäterer Seit 
verlegte man -Siylla und, Charybdis, deren Lage 

° Homer, ganz -unbeftinmt. Yät,, in -die  ficiliiche 
Neerenge,. und zwar. die Styfla auf. die itafiiche 
Eeite, ımd machte ‚die Sfylla zu einer Tochter des 
Phorty3_ oder PHorbas und .der- Helate Srataiig 
(Ifom. Od. 12, 125 ijt fpäteres -Einfchiebjel), oder 
der Sanıia,. de3 Triton, des Pofeidon u. f. mw. 
Man gab ihr .3 oder.6 Köpfe von verjchiedenen 
Zieren.. Eie war früher eine jhöne Meernymphe, 
wirde aber von Kirfe oder Amphitrite aus Eifer: 
Tucht. verwandelt, jo.daß fie oben Zungfran blieb, 
nad) unten aber in. einen. mit Sheuhlihen Hunden 
ungürteten Stichichweif ‚auslief. Verg.. A. 3, 426. 
Ov. met. 13, 732 jf. 900 ff. 14, 40 ff. yg. fab. 199. 
(Verg.) Ciris.dö ff. - Ob die Charybdis von 
Homer wie.die Siylla als, Yeibhaftiges Echeufal 
gedacht jet, war den Alten nicht Mar.» Später ers 
Härte man fie für. die. Tochter de3 Pofeidon -md 
der Erde, für,ein gefräßiges Weib, das dem He= 
taffes Rinder raubte:umd deshalb von dem Bliß 
de3 Ben3 ins. Meer, gefchleudert ward. — 2) !. 
Nisos.: 2.0002 nn rn 

Skyliafon |. Scyllaeum, 3.: -: 
. Skyllis {. Bildhauer, 3. 

Skylia. — 

: Skymnos, Zxöuros, .1) aus Chios, ein Geo: | A 
graph aus unbefannter Zeit (viell. 2, Zahrh.v. E.), 

Zyvdaı. 

Berfafjer einer megujynoıs, welche nad) den. 3 Erd: 
teilen vermutlicd) in .3 SHauptabjchnitte, Edeozn, 
Acla und: Aıßon, und wieber in. Bücher eingeteilt 
war. Ganz ohne. Grund wurde bentfelben aud 
eine nad) dem Borgange des Athener3 Apollodoros 
in tambiihen Trimetern gejchriebene Periegefe bei: 
gelegt, eine Beichreibung der Klüften Europas von 
den Cänlen des Heraffes.bi3 zum pontischen Apol- 
Ionia, die-auf. uns -gefommen ‚ift, gewidmet dent 
König Nilomedes von Bithynien (ob Nifomedes Il. 
Epiphanes (f. d.), oder Nikom. LEI. Philopator (. d.), 
ift zweifelhaft), ftiliftifch ohne Wert, dem Snhalte 
nad) nicht unwichtig, vermutlich ein Auszug aus 
de geographifchen Abjchnitten der Torogiar de3 
EpHoro3 (j.d.). Ausgg. von B. Fabricius (1818), 
Meinefe (mit. Dionyfios,. 1846) und EC. Müller, 
geogr. Graec,. min. Ip: 196 ff. — 2) Toreut nd . 
Erzgießer, Schüler: de3 Kritias, um-430 v. E. 
:; Skyros, Zrögos, nod) j. Skyro3,: Bafaltinfel 
im TIhrafiichen Meere (einem Teile de3 Aigaiiichen) 
nordöltlih bon Cuboia, etiva 3 QDuadratmeilen 
groß, felfig, reich an Ziegen ‚und bunten Marmor, 
mit einer Stadt gl. N. und einem Flufe Kephifos. 
Shre älteften Bewohner Heifen die Pelasger, Nas 
rer, Doloper., Thuc. 1, 98... Auf Skyros joll nad) 
ipäterer Cage Adjilfeus durch feine Mutter ThHeti3, 
die, ihn dem.bor. Troja feiner harrenden Gejchid 
entziehen wollte, in Srauenkleidern verborgen tor: 
den fein. ° Dort erzeitgte. er aud) mit Deidameia, 
der Tochter feines mütterlichen Oheim3 Lhfontedes, 
den, Pyrrhos oder Neoptolemos. Ho. II. 19, 326. 
0d..11,.608.: Einer. anderen Überlieferung gehört 
die. Eroberung von ©. durd) Adhillens ar (ZIom. 
Jl. 9, 688), welche :die: attiiche Cage wieder mit 
Thejens in Verbindung bringt. : 3 nämlid) The 
feuts, :aus. Athen vertrieben, nad) S. gefonmen 
und. dort meuchleriih ‚von . Lypfonedes ermordet 
worden ‚war (Plut.-Thes. 35), {cdjidte Peleus den 
Adhillens zur Rache. Hin, der dann, nad; erfolgter 
Rechtfertigung: die Deidameia , heiratete. .: Erft 
468 d. GC. wurden infolge eines ‚Drafeliprud)s 
die. Gebeine: de3 Thefeus- durch. Kimon nad) Er: 
oberung der Aufel- nach: Athen gebracht und im 
Thefeion beigejegt. Plut.- T’hes. 36.. Cim. 8. Thuc- 
1, 98. Geitdem galt ©. nebft Smbro3 und Lenmos3 
al3. athenifche . Befihung,. welche ihnen aud) :im 
antalkidifchen Frieden gefichert blieb (Xen. Zell. 
4, 8, 15. 5, 1, 31); erjt in der mafcbonifchen Beit 
(342) ging die Zufel den Athenern verloren (Strab. 
9, 437), die fie jedod) 196 dv. E. did) die Römer 
wieder erhielten. :.Liv..33, 30... m 
‚ Zavrein,.cin Briefftab, deffen man fi) vors 
uehmlid.. in : Sparta: zu geheimen auswärtigen 
Sendungen bediente; dann. auch die Botfhaft und 
der. Brief: jelbft: . Seder Staatsbeamte, befonders 
der Seldherr, wenn er. im öffentlichen. Dienfte 
auswärt3 gung, nahm einen -joldhen Stab mit fid), 
während die. Ephoren.in der Ctadt einen zweiten 
ganz gleichen Hatten. Cine Botjchaft an den aus: 
wärtigen Beamten wurde nun jo erlaffen, daf 
man um diefen Stab einen fchmalen weißen Nies 
men, eng und genau fließend, wand, biefen Nies 
men in der Duere befchrieb und danı, vom Stabe 
toieder Tosgelöft, fortichichte. Der, weldyer diefen 
Nienen ‚erhielt, wand ihn in gleicher Weife um 
feinen Stab. und fonnte b die Schrift .Iejen. Plut, 

968.10. 15. Nep. Paus.3. ui...      . Exb$ar |. JovrRogs, 6. nimm 
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. Skytbia:— Smerdis. - 
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SkythYa, Zxvdle..: Die Kenntnis _diejes Lanz 
des und feiner Bewohner ‚war: vor Herodot jehr 
füdenhaftz von: Iehterenm „aber: erhalten. wie: im‘ 
vierten Buche eine “anfchaulidhe Schilderung, von’ 
der wir. viele: Züge in .der Scographie de ruffte 
fchen Reich3 wiederfinden. Nad) Herodot find die 
Grenzen: im.S. ber. nutere Lauf des Sftros. nd 
das Land der Agathyrien. (Siebenbürgen), im-N. 
das Land der Neuren, Androphagen, Melanchlänen 
und die unbefannte Wiüfte (etwa die Gonvernes 
nents: Mohiferv, Ticjernigow, Drel, Kurst), im.D. 
der Zanais und die. Maiotis, im. ©. der: Pontos 
Engeinos, :alfo ‚das ganze .:fdliche Nufland (bis 
Voldynien und: Bodolien,- bi3 Numänien, bi3 zur 
Krim und zum Don). :..Die .fpäteren Echrijtfteller 
beicjränfen den Namen:;S: nicht .niehr auf jo be> 
ftimmte. Grenzen; jondern Yafjen die Skythen noch 
viel. weiter gegen R.:umd D., über das ganze Heu. 
tige Zurfeftan und..Sibirien ‚Hin, wohnen... Ptela: 
nennt einen Teil des.alten S. Garmatia, und PBto- 
lemaio3 fennt nur:eit afiatifches ©. — Topogra= 
phie:nad): Herodot:. Das. tanriiche: Gebirge ‚Tag 
im ©.; einandere3 ungenanntes weift durd) feinen 
Metalfreihtum auf ‚den Ural Hin.:..Flüffe: der 
Sitros mit den Nebenflüffen Tiarantos(. Alıta), 
Drdeijos (. Ardidiich), Naparis (j. Salowikn), 
Araros oder:Serafjo3..(. Sereth), Byretos 
(. Pruth),;; Tyras (fpäter Danaftros, j.: Dnicftr); 
Dypanis (..Bug),-Boryfthenes (jpäter Dana- 
pri3,:j: Dniepr) mit - Dem Bantikape3, :Hhpafyris; 
der Grenzjlug war der Tanais (j. Don) nıit dem 
Hyrgi3 (ji. Donez). :, Mußerden. gedenft Herodot 
mehrerer Landjeen. Untveit der. Küfte de3 PBontos 
erwähnt er eine,große Waldgegend (Hylaia), durch’ 
welde der PBantilapes in deu Boryithenes. fließt. 
Das Land Hatte ein Faltes Klima und lange Winter. 
Außer dem Getreide, das an den Mindungen ber 
Flüffe gebaut ‚wirrde,:; wuch$ treffliches, dod) ettuas 
bittere3 ‚Gra3;: das Tierreich brachte fchnelle, aber 
unanfchnliche Pferde, :jowie Rinder: ohre Hörner: 
— Die. Bewohner, nad) einigen turanifchen, nad) 
andern arijchen Uriprings, hießen früher ZudAoror, 
und -erft!die. Griechen nannten fie" Zxöteı, wäh: 
rend fie‘ bei ‘den Perjern Safer. hießen. Sie zer= 
fielen (at. 4,.17 ff.) in folgende Stännte: I) Kal- 
Aida, nördlid) bon: Olbia und! der. Mündung 
des Hypanis; 2) Alaföves;:nördlid) von SKallis 

- pidaiz 3) Zr. dooräoes, aderbautreibende .SH.'am 
mittleren "Hypanis und ‚Tyras; 4) Zu: yeneyor 
oder Bogvatsveize. am unteren Borhithenes; 5) Ze: 
Paaurior,; der zahlreichite,. tapferjte, ‚vornchmite 

  

Stamm: der Skythen, welcher'die übrigen tie feine‘ 
Knedhte:anfah, an..der Küfte ziviichen Voryftheres 
und Tanais; 6). 3%; Nondödes, in: dem Binmens 
land zwifcher. beiden :Flüffen; —. Die Sitten und 
Bildung Laffe fie als tapfer uud Eriegerifc),:aber 
au al3.roh erjcheinen: Der. weife Anadarjis und 
ber. König. Skyles. mußten ihren. Verfuch, heller 
nifche Sitte einzuführen, mit dem. Leben :büßen. 
Hat.4, 76 ff. Städte. und Feltungen Hatten die 
Skythen nicht (Hdt..4, 46), ihre wandernden Woh: 
mmgen tvaren ihre" Wagen : (EueEößıor) — gatız 
nad) . Weife der Steppeubalir Über ämtliche 
Efythen herrfchte Ein König (I7dt. 1,103.4,68. TI), 
ben ein: zahlreicher Hofftaat ugab.: . Das: Land 
zerjiel in Gaue,: jeder: mit einem -Veratungsplak 
und einem Heiligtume de3 SKriegegottes; ihre Ne= 
figion war ein grober Polytheismus. Die Skythen   
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verbreiteten fih:im 8. Jahrhundert v. E. über dei 
Nordoften Europas, two fie die anı Bonto3 wohnen- 
den Kimmerter unterwarfen oder verjagten; jpäter, 
um’628$, fielen: fie: in Medien ein und durchzogen 
einen großen Teil von Borderafien. Nad) 28 Zah: 
ren. wurden’ fie wieder. von’ Siyararc3 verdrängt. 
513 unternahm Dareio3 einen Zug gegen diefelben,: 
auf.weldhem er zwar tief in das Land eindrang,' 
aber die flüchtigen SE. nicht zur. Schladt bringen 
konnte, jo daß er fid) zur Nüdfchr gezwungen {ah 
Bon da an. erfährt man von ihnen niehrere Jahr: 
hunderte fat gar .nicht3 weiter, jo dah fi) .auch 
die Befanntichaft. der Griechen und. Nönter nicht 
eben erweitern konnte. -Erft-Mithridates den Gr.‘ 
finden twir im Sanıpfe mit den Gfythen,. die er 
aus der Taurifchen Halbinfel: verdrängte.: Später 
wurden, befonders . feitden Trajan Dacien unter 
torfen Hatte, aud) die! Röner mit ihnen. bekannt. 
Nu aber: ift plößlich der Name. der. Sf. ver: 
fhtounden und hat. dem der Sarmaten (j. Sar- 
matia) Pla gemacht, deren: Land Ptolemaios' 
genan". beichreißt,, und die al3 ein den’ Skythen: 
tanmmbertwandtes, . öftlicdh - von ihnen wohnendes” 
Volk anzujehen find, das ‚bald nach Aleranders 
Zeit das Neid: der Skythen. ftürzte und fi. in 
deren: Gebiet:anfiedelte. Seitdem heißt das ganze. 
ebene. Oft-Europa Sarmatia; der Name Stiythia’ 
aber tjt:nac Afien Hinübergewandert und umfaßt 
den Landftricd) ziwifchen den. afiatifhen Sarmatien: 
im. (Maiotis und RhHa), den unbefammten. Lande: 
im.N., Serica:im D. und. Indien im ©. :(ber- 
Fluß. Dros, die Gebirge Smaos nd. Emtodos).: 
Das ganze. Land Scheidet Ptolenaios in 2 Teile:' 
Scythia intra und extra Imaum:(3«. 7 &vrög- 
val Nidarög Iudov), d..h. Skythia. weftlich -und 
öftlid) von diejem Gebirge, dem die: Alter‘ eine: 
fehr große. Ausdehnung nad) N. geben. AS Ge: 
birge’ net er, im: Nordweiten. die. Nhynmijchen, 
Manifchen,: Tapurifchen.Berge, Teile de3 Ural, int: 
D.. die Annibifhen (.-Sajaniiche3 Geb.) und Yuras 
tiihen Berge (.-Altai), int ©. die Orifchen und 
Sogdiihen Berge (j. Als und Kara-Dagh). Bon 
den Flüffen fielen nach). jeiner Angabe; in3.:nörd-. 
Tiche Meer. der Baropamijos (wahriheinfic der. 
heutige Obi), Ahymıos (j. Uzen), Daiz (j. Zaik- 
ober Ural); Jarartes.(j. Sir Darja oder Sihon) 
und Dros.g. Anm Darja-vder Gihon) mündeten 
ins Kajpiiche (2) Meer.‘ Als Völkerfchaften net er 
in -Seythia intra Imaum: Nyymmiot, Aorfoi, 
Arialai, Maffagetai, Safai, Argippaivi, 
Thyfiagetai; in Scythia extra Imaum:von Pt . 
nad) :©.: : Arimafpoi, Aupakitai, Zifedones,- 
Namen, „bie bei: der völligen - Abtveichung der 
inefiichen Nomenklatur. in diefen Gegenden Teis 
nerlei Spentififation erlauben”. (Riepert). Strab: 
7, 300 ff. 11, 507. 510 5... Bgl. Nenmanı, die Helz' 
Ienen im Skythenlande (1855).:: 7. ..: 

. Skythinoi, Zuvdivor, Völferichaft an der nord. 
weftlichen Grenze Armeniens, ziwifhen dene Fluf 
Harpajos (Afampfis) und den Gebirge Paryadres, : 
in dere Gebiet die Zehntaufend unter Xenophon“ 
4 Tage fid) aufhielten.. Xen. An. 4, 7,18.:.Diod.; 
Sie. 14,29. 00.00 Dar 

: Smerdis, Zp£odis, in den ujchriften: Barz 
dija, bei Sitefias Tanyorarkes (wohl ein Beiname),! 
der jüngere Bruder des :Kambyfes. Sein Vater: 
Kyros Hatte ihm die oberen Provinzen,: d.h.: 
Baftrien, Chorasmien, Parthien und Karmanien, 

. q1* 
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zur Verwaltung ‚übergeben. Kambyjes aber Lich 
‚ih: vor jeinent Bug gegen Ngypten (nad) dent 
authentijchen Bericht der Behiftaninichrift,. gegen 
Hat. 3,30) aus Argtvohn oder.: Eiferjucht - unt= 
dringen. ‚Ein medifher Magier Gaumata:(bei 
Suftin 1, 9 richtig Gometes) benüßte die Geheint: 
haltung de3 Todes und feine Ahnlichkeit mit dem 
Ermordeten, um fich für denfelben auszugeben und 
gegen Kambyjes aufzulehnen (Sommer 522). „Das 
ganze Neid) wurde aufrühreriich; e3 trat zu jenem 
über,: [owohl Perfien al3 Medien und die übrigen 
Provinzen” (Behiftaninfrift), Dis er durch die 
führe That des Dareio3 in einer .mediichen Burg 
fat Ikinen Anhängern niedergemadjt wurde. Hat. 
3,:61 t : - ” Fu nn 

Smilis.j. Bildhauer, i. . 20. 
Smintheus, Zpuiwdevs, Beiname des Apollon 

(Hom: Il. 1, 39), unter: dem er in Chryfe (wo in 
feinen Tempel fein Staubbild war mit einer 
Maus unter. dem Zufße, ein Werk des Sfopas) 
und andern Städten. und Snfeln Kleinafiens (Tes 
nedo3, Lindos auf NHodo3, Hamaritos in Mioliz, 
Kreta) verehrt ward.: Man leitete den Namen ab 
don der.Stadt Sminthe in Troas oder von culv- 
%os, Maus, welche al3 Synibol der Weisfagung 
galt... Als Mänfetöter bezeichnet: ihn: Die‘ Sage, 
wonach er einjt die von Mäufen geplagte Lands 
Ichaft Troa3 oder einen feiner Priejter vor: Diefen 
befreite; :nach) einer andern: Sage ‚erhielt er von 
den.aus Sireta unter Stamandros ausgemanbderten 
Zeufrern den Namen, als diefe bei ihrer Landung 
in Troad.de3 Morgens ihre Schilde !und Bogen: 
fehnen von Mäufen benagt’ fanden und nun den 
Stun des ‚Drafel3 de3 Gottes erfannten, daß fie 
da _fich niederlaffen follten, wo Erdgeborene fie be= 

° Jäftigen würden. Strab. 13, 604:.605. 613. 
Suyrna, Zudeve, 1) eine der berühmteften 

und blühendften Städte Kleinafiens, in fehr früher 
Beit,. angeblich. "von. Miolern..aus Kyme, in dem 
nordöftlichen Winfel des fpäter nad) ihr benannten 
Smprneiifihen Meerbujens. am Fuße des Gipylos 
in .‚Lhdien gegründet. Nachdem fie von: Anfang 
an zum. Nioltiichen Bund gehört hatte, wurde fie 
um 700 d. C. vorn Soniern aus Kolophon bejebt. 
Haät. 1,149 f.. Nad) ihrer Zerftörung durch den 
Ipdiihen König Alyattes um 600 (Hat. 1, 16) 
Tag fie. jajt wüljte da, bi3.fie nach Aleranders Tode 
von ‚Antigono3 20 Stadien weiter füdlich, an dem 
Verge Pago3 und dem Flüfchen Melez, neu aufs 
gebaut ‘wurde. Bon. Lyfimacho3 od; weiter ge= 
hoben, ‚wurde fie. durch ihre günftige Sage der 
erite Handelsplab Stleinafiens und blieb auch in 
römischer Zeit, wo fie Sit eines conventus:iuri- 
dieus war, eine der’ reichiten. und ‚bedeuttenditen 
Städte, 178 n. E. wurde fie durch ein ‚furchtbares 
Erdbeben Hart mitgenommen, dod) von M. Aurer. 
ins Antoninus wiederhergeftellt. .. ©. rühmte fid), 
die Geburtsftadt. de3 - Homero3 zu fein, beijen 
Bildfänfe. in einem herrlichen Gebäude (Hontereion) 
anfgeftellt tar. Mußerdem twird.ein Tempel der 
Kybele befonders gerühmt. Das h. Smyrma ober 
Simir ift noch eine.der twichtigften Handelsftädte 
des Orients. Strab. 14, 633f. 646. Vgl. Lane, 
Smyrnaeorum res gestae et antiquitates (1851); 
Mylonas, de Smyrnaeorum rebus gestis (1866); 
€. Curtins, Beitr. zur Gefchichte und Topographie 
Kleinafiens (AbHandfl. der. Berl. Afad.: 1872). — 
2) j. Kinyras. \ . Bun 

Smilis — Socii navales. 

Soceus, .uriprünglich eine gricchiiche Sufbeffei- 
dung, leicht und. niedrig, welche auch fpäter von 
den Römern angenommen ward, aber für weich: 
Tid).galt. Später aber wurde viel Zurus, durd) 
Belehen mit Edelfteinen, damit getrieben.. Aud) 
war der .Soccns eine carakteriftiiche Fußtradjt 
der Komödie, wie der. Kothurn der Tragödie, 
Hor. ep. 2, 1, 174. a. p. S0. 90. : . 

" Sociäle bellum j. Marsicum bellum. - 
Socii, Bundeögenofjen, 1) ftaatsredtlich. Nom 

hatte a) Socii aequo foedere (f. Foedus); 
) Socii non aequo foedere.. Die fremden 

Könige ferebten eifrig nad) dem Titel eine3 socius 
et amicus populi Komani und bradjten deshalb 
große Opfer. Staatsrechtlic) waren dieje Könige 
frei, aber nur Icheinbar, denn in Wahrheit Tann 
man jie al® Bafallen und UntertHanen. bezeichnen, 
welde den römischen Befehlen pünktlich gehorden 
mußten. Cie. Deiot. 5. Auch lagen auf ihnen große 
Zajien, wie Tributzahlung, Stelfung von Hülfs- 
truppen u. |. w..c) Socii Latini (j. Latium, 
6 f.), waren eine privilegierte Klaffe von Verbünrs 
beten. d) Dediticii (j. D.), find nicht eigentlich) 
soeii zu nemten, da fie ganz abhängig find. — 
2) Militäriich gab e3 socıt nur fo lange, als die 
italiihen Wöfferichaften noch.nicht das römijche 
Bürgerrecht erhalten Hatten, und traten von ba 
an die auzilia an ihre Stelle. Wen fpäter ned) 
von socii die Nede ift (Teac. ann. 4,73. hist. 5,1), 
fo fonnte die3 nur der uneigentliche Ausdrud für 
die ausilia, Hülfstruppen, fein. Das. bundege: 
nöfjiihe Heer war der röntifchen Legion in der 
Bewaffnung gleid), an Zahl aber. größer, nament: 
fi). war die Neiterei ‚gewöhnlich zweimal fo ftarf 
al3 die. römifche. Das FZußvolk zerfiel ebenfalls 
in 10 Cohorten (alariae. genannt gum Unterfchiede 
von den cohortes .legionariae), die. Neiterei in 
10 turmae, jede zu 40 Mann... Die Aushebung 
geihah.auf Gebot de3 rönischen Senats von jeden 
Bunbdesftante ‚jelber, und- mußte : jeder - derjelben 
für Eold und Kleidung forgenz dagegen übernahm 
Rom die Verpflegung, jobald.die Truppen an dem 
bezeichneten Orte angelommen waren. Die12 prae- 
fecti sociorum (mit den 12 Tribunen der beiden 
fonfulatiihen. Legionen gleichitehend), für -gewöhnz 
Tich Römer, wählte. der Konjul. Dieje fonderten 
don jämtlichen gegenwärtigen Bundesgenofjen den 
fünften, Zeil de3 Tußvoll3.und den dritten Teil 
er Neiterei aus, Die j. g. extraordinari (j. Le- 

gioundCastra,5.). Aus diefen wurde wiederum: 
die unmittelbare Zeibwache des Konfıla (evocati 
und ablecti, |. d. und. Dilectus militum, 4.) 
auserwählt.. Das übrige Bundesgenofjenheer wurde 
den. Legionen' in 2 Flügeln (alae) zugeteilt, deren 
einer dextra, der andere sinistra war. Ebenfo 
waren im Lager ihre Zelte aud) getrennt (j. Ca- 
stra), lediglich aus den Grunde, damit fie fi) 
nicht in ihrer abhängigen und gebrüdten Stellung 
empören follten. - . . an 

Soecji naväles. - Die Bemannung der römischen. 
Slotten wurde au3 den ärmften Bürgern und den 
Sreigelaffenen genommen. Später fiel die Stellung 
der Nubderer und Matrofen, fowie die ganze Aus: 
rüftung (armamenta) und Verproviantierung (fru- 
mentum) ber. Slotten : den. Bundesgenofjen zur 
Zaft, und da diefelben ihre Sreigelaffenen (socii 
navales libertini, Liv. 36, 2.40, 18) dazu ftelften,   ‚Io ftand die VBemanmung der Kriegsichiife in jehr 

.



Socius — 

ihlehtem Anjehen: und Nufe. : or. sat. 1, 5,.4. 
Daher war. ftet3. ihr Wunfdh, zu. dem viel Höher 
ftehenden Landdienjte überzugehen, wo ihnen nad) 
bewiefener Tapferkeit auc) jelbft da3 römijche Bür- 
gerredt zu teil werben fonnte. :,Tac. hist. 1, 6.' 
31. 87. Dio Cass. 64,3. . “N “ .. 

Soeius.in privafrechtlicher Beziehung. Der Ge- 
jellichaftvertrag oder societas verband mehrere 
Terfonen (socii) zur Erreichung gemeinfamer Bivede 
und verpflichtete. diefelben zu gewifjen Leiftungen. 
Die socii Hatten zu ihren Schuhe gegeneinander 
die .actio pro socio. :Cic. Rosc.. com. 12. 17. 
Neben den zahlfofen ‚Privatjocietäten (3. B..Kontz 
pagnien im Handel) jtandben die al3 Korporationen 
vom EStaate - anerfannten : Bachtgejelljchaften . der 
publicani (f. d.). .. De m 

Sodalitas f. vd. a. collegium, f. d. 
Sodalitinm (sodalic.), eigentlid; jo.viel als 

sodalitas, . bezeichnet jpäter faft nur verbotene 
Gefelihaften, vorzüglich eine Art de3.ambitus, 
wenn fi} mehrere sodales vereinigten, . getoiffe 
Saplen durchzufegen, zu welchen Bivcde fie. Die 
Tribus unter fi) verteilten, . dergeftalt,. daß jeder 
sodalis für Eine Tribus Haften mußte, welche er 
zu gewinnen verfpracdh.. Gegen dieje VBejtechungs- 
afjociationen erihien 55 .v. C..die lex. Lieinia, 
welche die, sodales mit aquae et. ignis interdietio 
bedrohte. — Der Staat genehmigte die-al3 nu 
Tchädlich oder als nüglich. erkannten‘ Gefellichaften 
ftillichweigend oder gefeglich,. die. geführlichen da= 
gegen verbot er und Töjte jie.auf, 3. DB. politische 
Reunion: und demagogijche Klubs. Cie. Phil. 1,9. 
Mehrere joldher Klub3 wurden 'durd) ein SCons. 
68 d.. C. aufgehoben, 10 Sahre darauf aber von 
Glodiu3 twicderhergeftellt und nod) vermehrt.‘ Cie. 
Sest. 25. Cine lex Julia’ beftinmte, daß für jedes 
he die {pezielle Sanftion durd) ein SCons. 
nötig jei. a 

Sogilänn, Zoydıavn, Zovydıarn, altperjiic 
Sughuda, Sughda, Landichaft im äußerften Nord» 
often de3 Perjerreichd zwifchen den Flüffen Oros 
und Sarartes, :da3 heutige Bolhara, noch" im 
Mittelalter Soghd, d. i. das reine, genannt.: Ge: 
birge: die Drijchen Berge inı N., Die montes 
Comedarum (j. Mai:Dagh).im D., die Sog: 
diihen Berge (f. Rarastau) in der Mitte Don 
Slüffen find außer Oro3 und Jazrartes der Demos 
oder Dymos (j. Marghilan) und ber Eteppenfluß 
Volptimetos (j. Seraf-Schan) zu. nemen. . — 
Die Sogbdii oder Sogdiani, Zöydor, Zoydınvot, 
ein teilweise ettvaS. xohes, doch iranische und in 
feinen Sitten von.'den Baltriern wenig berjchic- 
denes Volf, zerfielen in mehrere Stämme: Pajfai, 
Drobaktai, Orhbranfai, Zativi, Tadjöroi, Dgeis 
anoi a. a.. Unter den. Städten find bemerfens- 
wert: die alte Hauptjtadt Maralanda (j. En: 
marfand) in dem fruchtbaren Thal des Polytinietos, 
die Grenzfeftungen Syreöchata (j. d.). und Alerant: 

. dreia eschata (j. Alexandreia, 8.), Trybaltre, 
Nautafa (j. Karfcht), nicht weit ‚davon die Stadt 
der Brandiden (ro. rov. Boayyıdüv &orv), Mar: 
ginia. Strab.11,517f.:Arr. 3, 28,9. 30, 6.4, 16,3. 
18, 4. Plin. 6,16, 18.0, 2%. on 
‚Sokrätes, Zwzodens, 1) aus Athen. Uber 

da3 äußere Leben: biejer: für die griehifche Kultur: 
und Eittengejchichte jo wichtigen Perfönlichkeit find 
und.nur wenige und zum-ZTeil jehr zweifelhafte 
Nahrihten. erhalten. ::;: AIZ- feine Eltern. werden 
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der Bildhauer Sophronijfos uud  Phainarete ger 
nannt; er war geboren 469 dv. &. Anfangs fol er 
feines Vaters Kunft getrieben und die beffeideten 
ChHariten auf.der AfropoliS gearbeitet Haben, von 
denen fich Bruchftüce erhalten Haben. Paus.1,22, 8. 
9, 35, 2. Da er SHavendienjte ‚oder unedles 
Handwerk verrichtet, ift gewwig Verleumdung:, Von 
feinen Lehrern wird. allerlei berichtet, woraus jid) 
über feine Bildunuigsgefchichte nur; foviel etwa mit 
Beftimmtheit .entuchmen: läßt, daß. er die Hülfs- 
mittel feiner Vaterjtadt eifrig benußte, daß er von 
den Gebildeten und Einfichtspollen durd). perjön= 
lichen Berfchr zu lernen juchte, dai er. die Chrif- 
ten ber Philofopgen und Dichter für diejen Zived 
nicht verichmähte und in der Geometrie nicht. ge= 
wöhnliche, Kenntniffe :befaß. Su jeinen fpäteren 
Zahren erfcheint ©. ala ein. Mufter von Srönmigs 
feit, Eelbjtbegerrihung, bhärtung, Sreunde3= und 
UÜberzengungstrene, Vaterlandäliebe und Charakter: 
fejtigfeit, und diefer innere Gehalt lieh feine Zeit: 
genofjen jein unichönes, ja jogar häffiches Augere, 
da3 er mit vielem Humor jeldft jchildert, ganz 
gewiß überjehen. Er lebte arm, aber bedürfnisios; 
die Heftigkeit feiner Frau KantHippe (deren. Zaufs 
fucht Äprichwörtlich geworden ift) wußte. er- mit 
dem größten Gleichniute zu ertragen, wenn er aud) 
jeldft nicht immer ein zärtlicher Chemann_gewejen 
fein fol. Bu politiicher. Thätigkeit Hat ©. feinen 
Beruf gefühlt, doch mahnt er andere, fid) den 
Staatsgejchäften zu widmen, und -befänpft ihren 
jelbjtjüchtigen Kojmopolitisimng, und .al3- Bürger 
feiner Baterjtadt erfüllte er feine. Pflicht im Kriege 
wie im Frieden. Er kämpfte 3. ©. bei Potidaia, 
Delion und. Amphipolis, widerftand allein dem 
Unrecht bei dent Arginnfenprozeß,:. ebenso. den 
Dreißig. Aber al3 feine eigentliche Aufgabe -bes 
trachtete er die Menjchenbildung, die fittliche und 
wilfenichaftlihe Einwirkung auf andere. Dabei 
war er im. höcjten Grabe uneigenmüßig, er lie 
jeden ohne Bezahlung zu ‚feinem Unterrichte zu. 
Sein ganzes Wefen trägt Überhaupt den echt grie- 
hiichen Typus an fi. Er war mäßig, ohne ajfes 
tifch zu fein, fein Umgang mit Sünglingen — in 
fittlicher Beziehung nur durd) fpätere Berleumdung 
angetaftet — Hat die griechiiche Forın'der inabeit= 
liebe an fi, und fein Urteil über einen freieren 
Verkehr der Bejcjlechter ift.der Hellenifchen Denfart 
gemäß; ferner Tennt. er feine Höhere Gittlichkeit, 
al3 den Gehorfan gegen die .Staatsgejeße,. und 
dabei verehrt er die Bolfsgötter. Cigentimlidh war 
fein Glaube an ein Daimonion, ein inneres Orakel, 
welches. ihn vom Unrecht. abmahnte. und: zum 
Guten hintrieb. Seine: Lehren und Meinungen 
hat ©. jelbit nicht aufgezeichnet, wir fennen fie 
nur durd) Platon, Zenophon und zum Teil durch) 
Ariftoteles;. amı getreueften mag ihn Zenophon ges 
ihildert Haben. Das Prinzip der jofratifhen Phi: 
lojophie. ift da3 Streben .uad dem begrifflichen 
Wiffen oder-der Grundjag, dab alfes Urteilen und. 
Handeln. von dem richtig: erfannten Begriffe der 
Cache ausgehen müfje. . Den Juhalt feiner Philo- 
jophie beidhränft er auf die Ethik und befaßt jic) 
nur .infofern mit naturphilofophiichen und then: 
logijhen Unterfudungen, als. jie. mit diejer- in 
Verbindung ftehen: Auch in der Ethif-find es 
nur wenige Orundbeftimmmungen, welche. er philo: 
fophijch .feitftellt: fein alfgemeinfter Grundjaß ift 
der, daß alfe Tugend im Wifjen beftche, : und die 
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fittliche Unmmiffenheit der größte Zehler :fei. ES 
liegt am Tage, daß ©. nicht nur: durd) die Ste 
fultate, -fondern niche noch durd)' die Art feines 
Philofophierens, durch den Eifer, mit welchem er 
fid) der Menfhenprüfung widmete und die Talid)- 
heit de3 vermeintlichen Wiffens anfdedte, vielfachen 
Anftoß erregen mußte. Wie bald er fchon‘ das 

. Mißtranen einer nicht unbedentenden Gegenpartei 
auf fich zog, zeigen die Wolfen’ des Ariftophanes, 
welde 424 dv. GC. zum erftenmal aufgeführt wurden. 
24° Sahre päter unterlag ce dem Ha feiner 
Gegner. Bon dem Dichter Meletos, al3 Haupt: 
Häger, dent Staatsmanmne Anyto3 und dem Ahetor 
Zyflon des Abfall3- von der. öffentlichen. Religion 
md der Einführung nener Götter, fowie der VBerz 
führung der-Sugend zum Ungehorfan gegen Eltern 

. und Gtaatögefeße angeffagt, wurde er zum Tode 
verurteilt (399) und traf, :da er die. Öclegenheit 

‚zur Flucht zurüdwies, den Giftbecher mit: beifpiel- 
Tojer Ruhe und Heiterfeit,' welche Platon und Xe= 

‘ nophon ergreifend fchön dargeftellt haben. Der 
Grund jeier Verurteilung it in dem Hafje und 
der Verfolgung der Sophijten twie der Demokraten 
zu. juchen, die in ihm dem gefährlichiten Gegner 
ihrer zum Teil unvernünftigen Beftrebingen fürd)- 
ten mußten, obgleich fie ihre Hauptanflage gegen 
ihn’ als einen Sugendlchrer richteten, welcher die 
Keligion und. Sittlichfeit gefährde. „Das Mai 
jeiner Verfchulding ijt' vor einigen. Jahrzehnten 
Segenftand einer. polemifchen Erörterung (zmwifchen 
Vordhanmer und Benbiren, 183739) geworben, 
ohne. daß ein unbeftrittenes Ergebnis daran her- 
vorgegangen ift. So viel bleibt gewiß, dak ©, 
einem inneren Berufe folgend, über jeine Zeit Hins 
ausgegangen war und ihre Schranfen durchbrochen 
hatte. - Der Adel feiner GSecle. und .die Reinheit 
feines Streben3 bleiben witantaftbar,. nnd die Teiz|. 
tenden Grundgedanken Haben ihre Wahrheit auch 
fpäter noch. in veränderter Sorm bewährt. — 
9) Sofr. oder Sofifrates ans Argos, ECchrift: 
ftelfee aus unbefaunter Zeit und VBerfaffer einer 
wegrijynois Apyovg und einer Schrift, welche ne 
thijche Segenftände behandelte, eos Elöödzonr. 
— 3) aus. $o3,.Verfaffer einer Ecrift Zmiain- 
‚sus.Feav in mindeftens 12 BB. — 4) aus NHo= 
003,:{chrieb eine -Gefchichte der römischen Biür- 
gerfriege.: "Vgl. Müller, fragm. hist. Grace. IV 
pP 496 fo Ze en 

‚Sol j. Helios. ° :'. = ir. 
Solarfum, 1) Eonnenufr, Horologium. Der 

‚Gebrand) derjelden in Griechenland läßt‘ fi) auf 
Anarimander oder Anarimenes, 500 dv. C., zurück: 

» . führen, nad Nom aber. fanı diefer Zeitmefjer' erft 
200 Jahre‘ fpäter. . Der Gmomon oder Beiger 
-__ }tand. jenfredht auf.einer. ebenen oder 

halbfngelförmigen Fläche von Marmor 
TI) oder Erz und ‚zeigte durch feinen 

- Echatten.die Stunden an, welche in 
.- ber Fläche cingehanen twaren..; Arts 

. fänglich maß man mit diefon Gro- 
NOV, NAorgdmıor, 6RURdTERS) nur 

- Die verjchiedene Länge de3 Mittags: 
Tchattens:oder beftimmte.die Zeit der Sonnenivens 
den nnd Zaggleichen, nachher aber juchte man aud) 
durch. Hälfe gewifjer Etifte und de3 Cchatteng, 
den fie von fich warfen, die Tage in gleiche Teile 
abzuteifen.’ " Übrigens: tube. der . Ausdruck. and) 

  

allgemein. gebraucht für.. Zeilmefjer,. wie Cicero ! 

Sol — Soloi. 

(nr. d. 2, 34) thut, indent cr solarium descriptum 
für Sonnenugr, solarium ex aqua für :Wafleruhr 
gebraucht. Eine: folche:errichtete ,149 dv. E. Ecipio 
Tafica zu Ron auf'den Form,. deren Etandort 
(ad..solarium). ein Sammelplaß für die feine Welt 
wurde. Cic. Quint. 59. — 2)'der Göller, Terrafje 
auf dem flachen Dach; mit Sträuchern und Blumen 
gefhmüdt. - Um die: Sonuenftrahlen abzuhalten, 
wurde ‚oben ’.aud) ‚wohl: ein:Dach angebradt, fo 
daß die frijdhe Luft mr. zur ‘Seite. durdjftridh. — 
3). Grundfteuer, weldde::von dem auf Öffentlichen 
Boden (solum) errichteten Harfe gegeben‘ wurde. 
-Soldurfi (wohl ein ' feltifches. Wort) :nennt 

Gäfar (bg. 3,22) eine augerwählte Schar von 
600 M., weldhe fi den aquitanifhen Fürften zur 
Treue auf Leben und Tod verpflichtet Hatte: (de- 
voti). Uber ‚ähnliche Sitte bei den: Oermanen 
vgl. Zac. Germ. 14, bei den Eeltiberern Val! Max. 
6A. 
:Solöae f. Kleidung, 10. 1 u 
°" Solms, €. $ulius, im 3. Jahrhundert n. €; 
verfaßte in geichniadlojer Darftellung einen Aus: 
zug aus'einer.nad) des Plinius natur. hist. md 
Mela gemachten Bearbeitung der Geograpdie, Col- 
leetanea rerum memorabilium, in, einer fpäter 
veranftalteten Bearbeitung Polyhistor betitelt, ge: 
widmet dem Dclatinius Adveutus, Konfuf 2181. C. 
(mac). Ufener). — ‚Nusg. von Salmafins, erneuert 
von Söß (1777); neuejte treffliche Bearbeitung von 
Theod, Dlommjen (ISCH). 7... .. 

Solis fons, “HAdov xenvn, Quelle in der Dafe 
Ammonium (f. d.) in. der Libyichen Wüfte, deren 
Waffer an Mittag am Fälteften, um ‚Mitternacht 
fiedend ‚Heiß war... Vgl. Aesch. Prom. 808 und 
befonders Hat. 4, 181. .Diod. Sie. 17, 50. Curt. 

£ FR 7 
Solis Incus, Adavn ’HeAloro, heift bei. Homer 

(Od. 3, 1) der Teich, aus welchen fi) an. jedem 
Morgen die Sonne: erhebt, um .ihren Lauf am 
Himmel zu begimmen. 2. Kein: 
-;Solitaurilia (Suovot.) j. Opfer, 4 - 

: -Sollum, ein Thron, vgl.Sella.. Zu der Kaifer: 
zeit bezeichnete. das. Wort: aud) den Carg (arca, 
loculus, capulus). In 0 rn se 
:Solöeis, ZoAdsıs, weit: herbortretendes bewal: 

dete3 Borgebirge an der Weftfüjte Mauritanienz, 
mit einem Altar. de3:Pofeidon, twahrfcheinlid) j. 
Kap Cantin,:arabifh Nas el:Hubil. 'dt. %, 82. 
4, 43.0... - Str Throne. 

" Soloi, Zo4oı, Soli, 1). bedentende Stadt Kilis 
tiens, ziwifchen den -Flüffen. Samos und Kydnos, 
Kolonie. ber. Bhoinifer und dann. der Lindier aus 
NH0d08, jehr reich und blühend.. Tigranes zerftörte 
©. und verpflanzte Die Bervohner nad) Tigrano: 
ferta, mm 80 dv..C., doch Bonpejus ftelfte e3 wieder 
her und bevöfferte:e3 mit dem Neften der Eee: 
räuber, jeit. welcher Zeit der Name TTourntovno- 
‚As auffan. . Bon diefer neuen. Stadt finden fid) 
bedeutende. Aninen bei Defetlüt. . ©. war die Vater: 
ftabt de3 Ctoifers, Chrufippos, des Komifers Phi- 
‚lemon' und 063 Mathematiker: und Aftronomen 
Aratos. Weil die Bewohner im -Verfehr mit den 
Eingeborenen fidy einen: fchlechten Dialekt: ange: 
wöhnt hätten, hieß e3, jei von .ihnen der Ausdrud 
soRomıouös, Soldcisnuts,: hergeleitet. Strab..14, 
669. 671. Pl. Pomp. 23..—: Andere : beziehen   ifn auf 2) Hafenftadt‘ am .weitlichen. Teile. ber
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-..2”Bolon. 

Nordfüfte ber Sufer Kypro3, Nacd) Blutard) (Sol.26) 
war fie bon einem einheimifchen FZürften auf. den 
Rat Solons gebaut (vgl: Hat. 5,113), nad) andern 
eine Kolonie. der, Athener. :3. Auinen Paläochora 
beit Levla. 0:0 mo. le: en 

Solon,..Z0A0v, der Gejeßgeber: der .Athener, 
Sohn des. Erefeftides, aus dem ‘vornehmen Ge: 
Ihlechte der Kodriden, geboren nicht Tange nad) 
610 d. C., begründete (un 600) feinen Nuhın Durch 
die politiihe Nolle, die er bei der Eroberung von 
Salamis übernahm, Diefe ‚für den attiichen See: 
verkehr fo wichtige Snjel Hatten die Athener' in 
einen Kriege mit Megara, der. die Folge Der 
Unterdrüdung de3 Iyloniichen Aufitandes tvar, ver: 
loren, und, nad) vergeblicdhen. Verfuchen, Calamis 
wieberzugewinnen, hatten die Leiter der athenijchen 
Rolitif bei Todesftrafe verboten, daß jemand; den 
Vorfhlag made, :die Sufel: wieder zu. erobern: 
Aber ©., der den Verluft von. Salamis. nicht ver= 
merzen Tonnte, erfchien eines Tages in der Volf3- 
verjammlung, da3 Hanpt mit dem Hute bededt, 
als fchre.er eben von einer Reife zurüd, und. trug 
eine Elegie Salami3 (|. un. 6) dor,: in welcher er 
die Athener al3 Herold von Salamis zu jchleuniger 
Eroberung der -Sufel antrieb. .E3 Hieh, er habe 
fih; um nicht.. die feitgejehte : Strafe. Teiden: zu 
müffen, wahnfinnig gejtellt. Scdesfall3 ; erreichte 

. ex feinen Bwed: „Salamis wurde von den Athenern 
wiedergewonnen. Nah Wilamowig : Möllendorff 
freilid) Hat ©. weder Salamis ‚erobert noch. defjen 
feften Befiß .erlebt.)::. Hierauf. betvog ©., ba‘; die 

- Durch . die. Ermordung der Styloneier (j. Kylon) 
berbeigeführte .Bfutfchuld auf der Stadt. laftete, 
den Megalles,. 300 Bornehme als Nichter über 
fid) anzuerfennen.: Nm traf die am Frevel Betei- 
Tigten,. bejonders. die. Alfmaioniden, die Strafe 
der Verbannung, und. e3.twurde die Vefledfung ber 
Heiligtümer und de3 ganzen Landes, wie c3 Heißt, 
durd) den aus Kreta herbeigerufenen Epimenides 
(. d.) gefühnt. Einen größeren nnd danerhafteren 
Huhm aber erwarb fi) ©. durd). das unsterbliche 
Werk feiner Gejeßgebung. . Große und berechtigte 

. Unzufriedenheit Hatte; fi) der niederen Stände. bes 
mäcjtigt, denn fie. waren mehr und mehr verarmt 
und durch die Neichen nnd Vornehmen, welde 

‚das harte Schuldrecht erbarnung3fo3. Handhabten, 

iD
 

in die mißlichiten Verhältniffe gebracht tworden. 
Madıten fie notgedrungen : Anleihen, fo fiel e8 
ihnen fehwer: das :Kapital zurüdzugahlen, ja auch) 
nur die Binfen (die mindeftens 10.::Progent: bez 
trugen) aufzubringen. So famı.e3 Leicht zu Ver: 
pändung nnd ‚Verkuft der Güter, ja. fogar:: der 
perfönlichen Sreiheit, denn die nicht zahlungsfägigen 
Ehuldner , onnten ‚bon den -Oläubigern zu Sta: 
venarbeit bet oder. ins Anstand verkauft‘ wer: 
den. :Solhen Buftänden ein Ende zu machen, war 
&3.crnftlicher Wunfd.:, Hochangejehen durd) feine 
Aftanımung und Doc nicht allzureich, Durd) Hans 
defreifen gebildet, durchaus über. den. Parteien 
ftehend und: durch Billigfeit und -Mäßigleit ein 
Mann .de3- allgemeinften Vertrauens,‘ wurde. er 
mehrfach und, aud) von’ dem :delphiichen .Drafel 
aufgefordert, fi) „der: Herrihaft des. Staates zu 
bertächtigen, .er.30g e3 aber vor, al3 erjter Archon 
für das . 594/3. die Rolle de3 Gejehgebers und 
Bermittler3 zu ‚übernehmen. —: Das; Werk ber 

. flantlichen Umgeftaltung begann: er. zunächit mit 
der Hebung nugenblichicher Übelftände, :bejonbers   
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der Berihuldung der Armen und der Folgen davon. 
Dazu diente die seıcaydere ([. DvAn, 5.); außer: 
dem warb eine Amneftie für die durch das Echufd- 
recht in Atimie. verfallenen ‚Bürger erlaffen und 
da3 Piändungerecht eingefchränft; c3 durfte fortan 
nicht mehr auf. die Perfon :des Schuldner und 
feine Familie ausgedehnt‘: werden. Nach Diejen 
zum .Teil vorübergehenden Bejtimmungen  {chritt 
er dann zur Feftftellung- der Rechte und. Pflichten 
der Bürger nad) dem Einkommen aus dent Lande, .. 
fo. daß der Grundbefik. die VBedingimg -de3 polis 
tifchen Einfluffes war, ac) dem Grundja:: „für 
volle Leiftung volles Necht‘” Co brad) er. die 
gejeglihen Schränken. der alten Ariftofratie, indent 
er den Mafftab der. Geburt durch. den der Begüs- 
terung erjeßte. Cr teilte nänlid) die’ gejamte 
Bürgerjhaft in 4 EC chäßungsklafien (j. Bvin, 6.); 
darnady . wurde and) die Striegspflichtigfeit und 
Waffengattung beftimmt,” jowie ‘ihr. Beitrag zu 
öffentlichen Lajten (al, Staatshaushalt, I; 11.), 
fo jedoch, daß nad) VBöcdHs -Höchft wahrjcheinlicher 
Vermutung in den unteren lafjen nicht da3 ganze 
Bermögen.befteitert,. jondern mr. eine Quote al3 
Stenerfapital (rung) angeriommen wurde. Wähs 
rend aljo die erjte Stlafje von dem Ganzen fteuerte 
(1 Talent), jteuerte die zweite von.%/, (3000 Drad): 
men), die: dritte’ von %,: (1000 .Dr.),. die vierte 
war ftenerjrei. . Dadurd) var aber: aud) die ‚polis 
tiiche Berechtigung. bedingt, :infofern_ die unterfte. 
KHajfe:von. allen Ymtern .ausgefchloffen . tvar, die 
erfte. im auzfchließlichen Befiße: de3 -Archontats 
(j.d.) und des. Nat3 auf den Ureopag (j.d.) blich. 
Durch dieje Beftimmungen blieben die bisherigen 
Suhaber, als zugleic): aud) die reichiten, fiir. den 
Augenblid im Befiße;der Gewalt, doc): wurden 
die Schranken niebergerifjen, und aud) den niederen 
Ständen. der Zugang zu den meilten Würden er: 
möglicht. : Dann wurden .die. Athener zie: freien 
Eigentümern ihres Landes: und Verntögend::ges 
macht, ohne durd) Samilienrechte gebunden zu fein, 
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die Hausmadht de3 Vaters beidhränft; ebenfalls 
wurden die Rechte und Pflichten . der Metoifen 
feftgeftellt, und feloft die Sklaven blieben gefchlichen 
Schußes nicht unteilhaftig. — Der dritte Teil der - 
Sefebgebung war dann die Feititellung. der eit= 
zeluen Staatsgewalten.. Der rihterlihen Willfür 
der einzelnen Beamten wurde Map. ımd Biel ge: 
feßt durd) eine. Nteihe.. Gcjeße, die. fi auf alle 
VBerhältuiffe des öffentlichen: und Privatfebens er 
itredten. (&Eoves, . d.)5:03 wurde .Beichtverde. und 
Bernfung an die alle. Bürger, umfaljende Volf3: 

4 

verfanmlung geftattet,. welde..durch einen. Ans 
Ihuß von-4000 (2), NAuade,: die. Gerichtöharfeit in 
höchiter Suftanz ausübte,’ jorwie. die oberftc Son: 
troffe über die Beamten. Die hödjfte verwaltende 
Behörde war ein Nat (Bovir,.f. d.), von Solon 
auf ‘.400 : Mitglieder erhöht, 100 aus jeder der 
4 toniichen Phylen. Dieler. wurde jährlich zen 
erwählt und. bildete in- feinen Abteilungen '(PBrys 
tanien)' eine. änbige Behörde. —: Diele :Gefeß- 
gebung trug ben Keim fernerer Entwidelung in 
fh und Tieg der Zukunft einen freien,: doch. ges 
feglichen Epiclraun; ob:©. indes zum Behuf der. 
Revijion jchon das Zuftitut’ der NomotHeten (}. d.) 
eingeführt hat, ‚ijt_ zweifelhaft. Er begnügte- fic) 
aber nicht mit der Feftjtellung bloß rechtlicher DOrds 
mungen; :er. ftrebte auch darnad),: cine Tebendige, 
beftändige Teilnahme: amt: öffentlichen Leben herz
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beizuführen, mit dem Gejchlichen bewußte Sittlich- 
feit und allgemeine Humanität zu vereinigen, forie 
die geiftige Bildung zit fördern. . Hierfür . zeugen 
da3 Verbot, bei inneren Streitigkeiten neutral zu 
bfeiben, ‘die Veftimmmmgen: über. den: Unterricht, 
ber. ben Anfpruch auf Pietät begründen follte, die 
Sorge für.den reinen undiunverfälichten Vortrag 
der. Homerifchen Gedichte, während "dagegen :die 
Darjtellung von. Thejpis’-Tragödien verboten fein 
follte u. a. dgl: — Snöeljen- Hatten. Solons Eins 
richtungen, zum Teil gerade ihrer Mäfigung wegen, 
für..den Wurgenblie nicht den. Erfolg,: Ruhe :und 
Eintracht herbeizuführen. :und zu erhalten; wohl 
am.dent Särungsftoffe Zeit zu Lafjen, fi) zu.jeken, 
begab er fi) anf: längere: Reifen in Die Serne, 

“ nadden nocd) vorher. (um 591) auf feinen Antrag 

o
 

: Durdy"anerfaunte 

bon den Amphiktyonen der Krieg gegen die Krifjaier 
beichloffert worden war, die lange Beit:Ungebühr 
gegen das beiphiiche: Drafel ‚verübt: hatten. Su 
feiner: Abwejerheit entbrannten. von: neuent': Die 
Barteifämpfe; zurücgefehrt fand er ben Peififtra: 
t08 auf dem Wege zur Tyraunis;. vergebens trat 
er bemjelben mutig, feinen hohen Alter vertrauend, 
entgegen; doch. blieben "feine Gefeße: größtenteils 
in Kraft. . Er ftarb 559 oder on 561 in Athen 
oder nad andern: auf Kypros,. wo:er auf den 
König BHilofypros ehrenvollen Einfluß übte; feine 
legten Lebenereigniffe find: indes .umgewij; md 
dire) Erzählungen. auögeichmädt, worunter ‘aud) 
fein. Befuch. beim König Kroifos gehört, der jchon 
durch hronologiiche Schwierigkeiten unmwahrjchein: 
id) wird. — Solon war'nicht nur Staatsmann, 
fondern ftand Hod). im allgemeiner geiftiger: Bil 
dung, daher an ihm befonbers :der: Name des 
Werfen Haftete; die finnvollen : Aneftoten über 
einen anmutigen Berfehr mit den übrigen S. g. 
Reifen find freilich ohne Hiftorifche Gewähr. Der 
Sprud) undEv &yav war. der Ausbrud“ feiner 
Zebensweisheit (dev. ihm aud) beigelegte yrahı 
seavzov wird von andern dem Cheilon zugefchties 
ben). — Endlich nah cr aud) al Dichter eine 
bedeutende Etellung ein. Er dichtete Efegien (an: 
geblich 5000 Berfe), die, weingleic) aus verein: 
zelten Stüden zufanmengefeßt,: eine fortlaufende 
Sammlung. onrgehent :haben, deren : Bejtandteile 

itel unterfchieden wurden:. An 
hänfigften genannt "wird" die "patriotiiche Efegie 
Salamis; erhalten. find ziemlich viele Fragmente, 
teils in elegiftger Form, teils in fliegenden trochäis 
fchen-Tetrametern und Zamben abgefaft, größten: 
teil indes nur: in: kürzeren. Gnomen beftehend, 
teils pofitifchen, teils. betrachtenden, philofopgiichen 
Inhalts... Sie. bewähren den. geläuterten Ginn 
der Sumanität, das feine fittlihe Maß und die 
Hülle der Erfahrung, wie e3 fid) fr feinem ganzen 
Wejen zeigt... Ausgg: der Vruchftüde von Bad) 
(1825) und Bergf,' poet.:Iyr. Graec,..II-p. 3tff. 
und 520f. ber 4. Aufl: :. ... 0... nummer. 

Solstit{um,-gewöhnlid) da3 Sommerfolftitium, 
der Tängfte Tag, nad) den 21. uni (nad) Pin, 
18, 58 der:24. Juni), im Gegenjag zum Winter: 
jofftitium oder dent: fürzeften -Tage : (bruma), 
23. Dezember (nad; Warro quod sol co die 
sistere videbatur), Die. Conne erreicht bei ihrer 
nördlichen Abweichung vom Nquator einen Punkt, 
two fie anı entfernteften von: Tchterent abjteht und 
gleihjam_ fl: zu ftehen feheint und dann: wieder 
äurädfchrt, um zum Winterfolftitiun zit gelangen.   

Solstitium — "Zogioral. 

Und diefen Bunft de3 fcheinbaren Stilfftandes be: 
zeichnet das Wort. . si ialii: u... : 
“ Solüs, Zoloög, Soluntum, fefte-Stadt au der 
Nordküfte Sicilienz,. in der Mitte: zwiichen Panor: 
no3 und Thermai, mit gutem Hafen, eine. Meile 
öftfid) don der. Mündung de3 Eleutheros; j. Anis ' 
nen Solanto.: Thuc. 6,2. Cie::Verr.3,43. 
:..Solygeia, Zoröysıe,: Ort auf. dem Hügel Co: 
Iygeios im Gebiete von Korinth, füdlicdh von Ken: 
reai,: 60-Stabien- von Korinth, beim heutigen 
Oalatali. Thuc. a, 42]: - 2000 
::Solymoi 1. Lykia. :. .' 
 Somnium |, Oneiros.. hin 

: Somnus fi Hypnos..inn 0. 
- Sonnenschirm. 2zidöeror. : 
- Somnenuhr‘j.:Solarium, 1... 
Sontius, j. Sjonzo, Fluß’in VBenetia, eutjprang 
auf den Carnifden Alpen und mündete öftlich von 
Aguilefa in den Tergeftinifchen Meerbufen. 
-: Sopätros, Zuzereos, Sopater, 1) ein itali: 
fcher Phlyafograph;: d. H. Verfaffer dramaticher 
Boffen, Tebte unter-Alerander dem Gr.. ımd Btoles 
mato3 Philadelphos.: Bon feinen‘ Dramen haben 
fi) nod) einige Titel und fein ftififterte Fragmente 
erhalten, aus denen fi) aber ‚bei der Tonjtigen 
Unbefanntichajt mit der ganzen Gattung nichts er- 
fehen Täßt, al3 daß der iambifche Trimeter darin 
vorherrfhend war.: Vgl. Sommerbrodt, de phlya- 
cographia Graecorum (1875). — 2).aus Ylpas 
mein in Syrien, ein Philofoph im 4, Sahrh. n. C., 
Schüler de3 ZamblidyoS, auf Conftantins Befehl 
als Anhänger des Heidentums. hingerichtet. — 
3) ein Nhetor aus Apameia oder Alerandreia im 
6. Zahıh.. m. C., weldher: in Mihen Iehrte.: Bon 
feinen Schriften‘ Haben fih Ccholien zu den ord- 
eig .de3 Hermogene3 erhalten. . — 4) ebenfalls 
‚aus Apameia, Nhetor -im:6..Zahrh.. . C.,. von 
dem -fidh einige Schriften erhalten: Haben (abge: 
drudt bei Walz, Rhet. Graec,, Bd. £, 5 und 8). 
..‚Sophainetos, :Zopalveros,. Berfafjer einer 
Krgov avdßeoıs, vielleicht identiih mit ©. aus 
Stymphalos, welcher dem ’;jüngeren Syro3 1000 
ES chwerbewaffnete zuführte und den von Xenophon 
beichriebenen Zug nach. Afien mitmadhjte; oft von 
&Xenophon erwähnt (An.1,1,11.2,33.2,5,37 1.8.). 

Sophöne, Zopnvr,-Landichaft in füdweftlichen 
Großarmenien, durch den -Euphrat von Melitene 
gefchieden, mit den Städten Amida (j. Diarbekr), 
veltung am! Tigriz, und: Arfamofata, an .dem 
über.den Tauros führenden Pal. Strab. 11, 521f. 
5275.12, 535. Plut. Lueull. 21: 

Sophilos, ZoaprAos, 1) aus Eifyon oder The: 
ben, Dichter: der. neueren attifchen Komödie, um 
340:0.:C..: Einige feiner Stüde nennen. Suidas 
und Ahenaios.: Bruchjtüde bei Meineke, fragın. 
com.:Grace. :III p.: 581 ff. (II p. 794 ff. der Hei 
ven Ausgabe),: und Kod, com."Att, fragm. I 
P-.444 ff. — 2) Vater de3 -NHetor3 Antiphon. 
.:Sogioted, Sophiften, zunäcit gleihbedeutend 
nit copod, bezeicdynete feit der Keit de3 Sokrates 
ansichlieglich jene Klaffe von. Philojophen, welche 
ben Unterricht in der Philojophie nicht al3 Lieb: 
haberei und Sache der: freien Mitteifung behans 
delten, fonbern, von Ort zu ‚Ort: umberzichend, 
für Geld und Bezahlung erteilten. - Der gemein: 
fame Charakter der Sophiften, : welchen. die Alten 
mit einer ;gewifjen "Einjeitigfeit  meift in eine 
Scheinweisheit ‘oder in den’ Gelderwerb  durd 

 



Sophokles, 

Ccheinteisheit zu: fege: pflegen ; beftand : darin, 
daß fie die philofophifche Forjchung,, vorher 'auf 
Sorfhung der. Wahrheit :al3 folde gerichtet, in 
den Dienjt-de3 "praftifchen-Xeben3, der allgemei- 
nen Bildung und Aufklärung zogen. ' Sie wollten 
Schrer der Tugend, vor allen Dingen der politiz 
hen Tüchtigfeit und Nedefunft fein. Co. durch: 
zogen. fie die griechifchen: Städte; deren Zugend 
fid) um: fie drängte, und: deren’ vorzüglichere Geiz 
fter (3. '8.:Verikfes, Gofrates, Euripides) ihren 
Umgang nicht verfchmähten. Sie janden aber. bei 
den Freunden und‘ Vertretern der älteren Sitte 
und Bildungsart (Ariftophanes) vielfachen Wider: 
fprud), nody- mehr aber Widerftand :durd) Cofra= 
te und feine Scdhule.:. Shr Auftreten fällt in die 
perikfeiiche: Zeit, tn jene Zeit des geiftigen. und 
politiichen Umfchwungs, durch welchen Athen von 
der ferengeren "alten: Sitte. und Denkungsart zu 
jener Freiheit und Leichtfertigfeit überging, tweldhe 
die-SJahre des peloponnefifchen Krieges darakteri: 
fieren. A der erjte Sophift wird Protagoras 
von Addera. genannt; neben’ ihm tft der bebeu: 
tendfte . der. Leontiner .Gorgias.: :BZeitgenofjern 
diefer beiden find Hippias aus Eli und: Bro: 
dilos aus Keos. Einer zweiten Generation. ge 
Hören an: Enthydenos, Divnyjodoros (von 

“. Platon als.jceurrile Klopffechter aufgeführt), Bo= 
103, der. Schüler de3 Gorgias, "Thraiynıad)os 
und einige 'andere. — Die Sophiften beichäftig- 
ten fich ‚nicht mit: theoretifchen Wiffenfchaften als 
folchen, fondern benußten ihre Kenntnis mir als 
Stoff zu Schaureden und. al3 allgemeines. Bil: 
dungsmittel und: ftüßter -fich ‚dabei auf eine ffep- 
tiiche Anfiht vom Wiffen - überhaupt. Mit ‘der 
Bejeitigung einer objektiven "Wahrheit: war‘ aud) 
eine Geringihäßung -der- fittlichen Gejege und: des 
Sötterglaubens verbunden, und e3 Handelte fich bei 
ihnen nicht jowohl um Denk: al3 un Redeübung. 
So wirrden die’ Sophiften von felbft 'Tchrer. der 
Rhetorik, und ‘viele von ihnen widmeten fi) auc 
ausfchliehlich  diefem Berufe, wobei fie ihr. Biel 
dur; Mitteilung: rhetorifcher Kunftgriffe zu er 
reihen ‚fuchten und :igewöhnfid) ihren : Höchften 
Triumph darin fanden, für. und wider jeden bei 
liebigen Gegenftand fprechen zu fünnen. Se mehr 
aber. die Sophiftif .diefe'Nichtung verfolgte, m 
jo mehr wurde ihr Welen gehaltlos, eitel und ges 
winnfüchtig; und während die Sopfiften der erften 
Generation; Protagoras, Gorgias u..a., bei aller 
Einfeitigfeit und den :Gefährlihen ihrer Grunde 
füge,» Doch um: die Bildung und : Spradye ' des 
griechifchen Volfes ficdh unlengbare Verdienfte: ers 
worben und weithin anregend getvirkt Hatten, bie: 
ten jhon ihre näcjften Nachfolger das Bild: eines 
tiefen wiffenfchaftlichen und :norafiihen Berfalfes 
dar. Die erhaltenen: Deklanationen und" Frag: 
mente der Sophiften find abgedrudt in den Samnt: 
Imgen der attiichen Nedner;: die :philofopgifchen 
Fragmente bei Mullach, fragm. philos. Graec: II 
De 180 Sei a ine tern in 

:: Sophökles ; ZoporAnjs;' 1) der Zragifer, ein 
Athener,; "geboren in dem Gau Kolonos bei then, 

° twahrfcheinlich 497 (nicht -exft 495) v0. -Gein 
Vater hieß Sophilos oder richtiger Sophillos,- war 
Beier einer: Waffenfabril;Die”er duch‘ SHaven 
betreiben Kieß, -unmd.:babei .wohlhabend "und : bes 
gütert. « Dem: Sohme gab :er' eine forgfältige Er: 
siehung ‚in der Mufit —"Lampros,: ein berühmter   
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Meifter, war darin fein: Lehrer — und in den 
opnmaftifchen Künften. Su feinem fiebzehnten Sahre 
joll ©. unter den athenifchen Zünglingen gewveje 
fein, welche den’ Siegesreigen nnd den SFejtgefang 
nad) der gewonnenen GSeeichlacdht auf der: Sufel 
Salamis aufführten (während Afchylos unter den 
fämpfenden Männern fid) befand und Euripides 
am .Zage der Chfadht geboren wurde; in Wahr: 
heit freilich fcheint Euripides fchon 485 geboren 
zu fein)... Bon ©.3 Lebensunftänden und von 
feiner weiteren Ausbildung ift uns von jebt an 
bi3 zu feinem Auftreten als Tragifer nichts über: 
liefert. Die furze Notiz eines \päteren L2cbens= 
beichreibers, welche jagt, er Habe von Aichylos 
die Tragödie gelernt, Hat wohl feinen andern 
Sim, ald dat ©. zu feinem Vorgänger im Ber- 
Hältniffe. eines Schüler geftanden, da jener ihn 
ohne Zweifel die Wege gebahnt-und die Kunfte 
aittel zu einem vollfonmenen: Drama: überliefert 
hatte. Gegen diejen feinen Vorgänger fol ©. im 
adjtundzwanzigiter. Jahre niit jeiner erften Aufs 
führung oder Didaffalia in die Schranken getreten 
fein .und uuter denfwürdigen Umftänden feinen 
erjten Sieg davon getragen haben; Aiichylos aber 
\oll, unwillig über feine Niederlage und Zurüd- 
fegüung, nad) Sieilien gegangen fein (Plut. Cim.8). 
Zu diejer Didajfalia foll der Triptolenos, eine 
verlorene Tragödie, gehört haben. Allein Die ganze 
Erzählung Teidet au derartigen chronologiichen 
Berftögen und foldher inneren Unwahricheintichkeit, 
daß ihr wahrfcheinlich‘. fein Hiftoriicher Wert -beis 
zumejjen ijt. ©. ftand ohne Biweifel- bei feinen 
Mitbürgern in großen Anjehen und Hoher Gunftz- 
feine Poefie galt ficher al3 der reinfte und lauterjte 
Ausdrud der attifchen Bildung. Dafür fpricht aud) 
der Umftand, daß er ir jeinem sierunbfiufgigften 
Lebensjahre (DI. S4, 3), angeblid nad) Auffüh: 
rung feiner Antigone, zugleich mit Perifles als 
Strateg für das nächte Jahr gegen die Samier 
gewählt wurde md einige SZahre jpäter da3 Amt 
eines Vorfibenden der "EAinvorauieı, d.h. der Ver: 
walter de3 Baudesichaßes, beffeidete (nach andern 
bereit3 vor der famtjchen Strategie). Aud) über 
die fpäteren Lebensjahre fehlt c5 uns au Nad)= 
richten; nur.ein Zug aus feinem Häusfichen Leben 
ift überliefert. Den Yebenstuftigen ©. habe die 
Siebe zur Hetaire Theoris gefejjelt. . Ihr Sohn 
Arifton war der Vater eines jüngeren Sophofles, 
der fi mit feinen eigenen und jpäter durd) Aufz 
führung der Dramen umnfere3 Gophoffes Ruhm 
erwarb. Ufer Dichter foll diefent größere Gunft 
al3 jeinem rechtmäßigen Sohne, dem weniger ges 
Thäßten Dichter Fophon, zugewendet haben und 
darım mit Kophon in einen Prozeß geraten fein, 
den diefer wegen pribatrechtlicher Aniprüdje vor 
die Phratoren‘ brachte. Die Anklage Tautete anf 
GSeittesihtwähe, auf Unfähigkeit zur eigener Ver: 
waltung de3 Hauswejens md auf Herausgabe des 
Vermögens. ©. habe aber den Nichtern- feinen 
Didipus auf Kolonos oder das auf Athen Dezitg: 
liche Chorlied daraus vorgelefen und dadurch, nicht 
bloß feine .volfjtändige Freifprehjung von der Mırs 
Hage, fondern obendrein od, eine Ehrenbezeugung 
von feiten ber Richter erlangt. Obwohl'mehrere 
Schriftfteller, darımmter auch Cicero (Cat. mai. 7), 
die Sache erzählen, fo’ift:- doc) an der: Wahrheit _ 
derfelben zur zweifeln und das Ganze vielniche als 
der Injtige Einfall eines Kontifers' zu betrachten, 

x
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der ie, diefem anf die Bühne: gebrachten Prozefje 

“ben Falten und Tangweiligen Sophon foppen wollte. 
Überdies ift infchriftlich ‚bezeugt, dal. der jüngere 
Sopholfes ein Sohn de3 Zophon war... ©. ftarb 
für; vor, dem Ende des pelopounefifcheri Srieges 
DT. 93,3. im Jahre 406 oder Anfang 405 v. C,, 
bald nad) dem Tode de Enripides, über 90 Kahre 

2. 

S 
Tre 

Na rel] 
PIE, 

I] 

| 
ZELLEN IN 

As delse.   
alt., Tiber feine Todesart gibt e3.verfchiedene Aıt= 
gaben... Er: foll mac) der einen.vor, Freunde über 
einen tragischen Sieg (jchr untwahrfcheinfich), nad) 
einer ‚andern. beim Borfefen der. Antigone,: end: 
lich. auch an einer Weinbeere geftorben fein. Die 
Stihenerwidmeten dem Tragifer nad) feinem Tode 
einen heroiihen Kırltus. Cie errichteten ihm als 
deros unter dem Namen Derion, weil.cr den 

. 

  

Sophokles. | 

Gott Ajklepio3 au fih iı.fein Haus aufgenommen 
Hatte, ein Heiligtum. und bejchloffen,; ihm ein 
jährliches Opfer darzubringen." Eine [höne Mytye, 
welche freilich gegen die Zeitrechnung verftößt, hat 
fi) jpäter über. feine Vejtattung verbreitet. Auf 
feinem Grabe ftand eine Sirene oder eine Ehwalbe, 
Sinnbilder de3 Zaubers der PRoefiez und fein Sohn 
Sophon fol ihm eine Statue gefeht Haben. Epäter 
bewirkte der Redner Lyfurgos, dab die Bilder der 

18 Tragifer, des Aifchylos, ©. und Euripideg, auf 
Staatskoften im Theater ‚zu Athen aufgefitellt, und 

.. bon:ihren hinterlajfenen Tragödien forgfältige Ab: 
: | johriften öffentlich) aufbewahrt tourben..:.Nod) find 

2.Bülten ‚von.S., .jowie eine vortrefiliche. Mar: 
morjtatue (vielleicht. eine SCopie jener im Ihenter zu 
Athen .aufgeftellten [j. die Abbildung]) vorhanden; 

\ Sinngedicdte auf ihm ftchen in der Anthologie. — 
©. gilt. allgemein, jowohl: im- Altertum al3 au 
in. der neueren Beit, als. Vollender der .attiichen 
Tragödie... Die Urteile der Alter über ihn drüden 

-|die größte Bewunderung und Verehrung. aus; 
dafür Äpricht. auch die mehrfach. überlieferte Nacı: 

'\. bricht, daß er. mit feinen Tragödien oft (zwanzig: 
mal, nad) andern vierımdzwanzigmal) den erjten 

-} Preis davongetragen,: oft auch den. ziveiten, tier 
mals aber den dritten erhalten Habe. Der Did; 

ter. jteht in feinen. Dichtungen ganz auf. dem 
plaftiichen Standpuntte feiner Zeitgenoffen, welde 

‘| jowohl. in Bildnerifcher als. in ftaat3männijcher 
Kumft von der fchrofjen, aber :durd; Altertümtic): 
feit geheiligten Syınmetrie und mafjenhaften Breite 
zur. abgerundeten Cleganz, zur ‚Ihönen Gruppie: 
rung und gefälligen Würde übergingen. Die Kunft 
und der Fortichritt. de3 ©. beiteht im Vergleid; 
mit Achylos: hauptfächlich in einer organicen 
Entfaltung der dDramatiien Handlung, und zwar 
dergeitalt, daß dabei Die inneren Motive der hans 
deinden Perfonen deutlich und_beftinmt herbor- 
treten. ‚Dadurch ift ihm die Charakteriftit. von 
Individuen gelungen. Statt der epijchen Anlage 

.:| des Michylos trat bei, ihm. ein .ftrenger. dramatis 
‚Iicjer Pau ein; Die ThHatkräfte und geiftigen Zrieb: 

federn greifen mehr : ineinander, die handelnden 
PBerfonen fpielen rajcher Zufammer :umd betvegen 
fid) nach einem beftimmten: Ziele Hin, während 

1 Aijchylos von der .epifchen: Weife und von der 
altertümlichen Charakteriftit nicht abgiug, und das 
Sunere der geiftigen Welt. in ihren Willenskräften, ' 
Widerjprüchen md in den Neibungen. der Cha: 
taftere Hervorzufehren ihm nicht Bedürfnis war. 
Diefem neuen, mehr dramatiichen Prinzip. des ©. 
fa natürlich die Einführung eines dritten Schau: 
jpielers, ‚welde von..ihm ausgegangen war, jchr 
zu ftatten, ja fie var vielleicht aus der Wahrnehe 
mung amd Erkenntnis ‚der neuen, vor ihm us 
betretenen Bahn. hervorgegangen, |. Tragoedia. 

-[ Dur) Anwendung diejes dritten Schanfpielers ift 
©. in der Charakterzeichnung viel reicher und bar: 
ftellfender geworden, als Atichylo3 e3 war. Wir 
finden bei ihm fcharf ausgeprägte Sndividualitäten, 
die er durch mwohlberechuete Gegenfäge..nod zu 
heben weiß. : Berfonen, wie Ehryfothemis neben 
Elektra, Zjmene neben Antigone, weldye die Stärke 
der Hauptperfon Durch den Gegenfaß einer fanften 
Weiblichkeit Heben, konnten in. der That .erft nad) 
Einführung eines Tritagoniften herbortreten. ©.3 
Charaktere ftinmen im allgemeinen mit den aildiy: 
Teifchen in dem gemeinfamen Begriffe. der Jocalität
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überein, während Cirripides befanutlich darin von 
iänen abweidt; allein feine Charaltere Haben nod) 
einen individuellen, aus vielfeitiger Erfahrung ges 
Ichöpften Schaft, und wenn fie aud) ‚bei ihn mod). 
immer Symbole von Tugendbegrifjen;t. ofıte jubs 
jeftive "Vertiefung, bleiben, jo ‚beleben. fie doch 
mannigfaltige, ind Feine:gemalte Züge, und die 
Gegenfäße, welche fie. aus fi) erzeugen md gegen 
einander fchren;: erfüllen fie mit Blut. ud aller 
Cchärfe der Perfönlichkeit. .: Auch} die: Handlung 
in feinen Tragödieni:ijt nicht nur überhaupt Fünfte 
leriicher: ausgejponnen und die Sataftrophe: jorge 
fältiger: vorbereitet al3 in- irgend einer: Tragödie 
de3 Aifchylos; er weiß, auch: den fehredfichenYus= 
gang durch eine Yängere Vorbereitung und. maıt= 

° nigfaltige Beripetien erträgficher zu ‚machen. : Den 
Chor Hat ©. bon. der dramatifdjern Mafje völlig 
ausgefchieden und ihır, ‘von dem Gegenfäßen . der 
Handlung unberührt, in eine möglichft unparteiifche 
Mitte gejtellt; :jo:daß er:al- cin abftraftes. Bild 
der Gemeinde und de3. im Volke vorhandenen fitte 
ihen. Beronftjeins_ daftcht, -welches mitten dur) 
alfe Widerjprüche Hindurd) jein Gleichgewicht ers 
hält.‘ Seiner :Spradhe und Nede gab: S. Anmut 
and: Feinheit; : indein ver vor: allen: Dingen ; die 
Schivere! und die damit verbundene Dunfelheit der 
aifchyleifcher Nedeweife. vermied..und. die innere 
Beziegung der Gedanken zu einander, ihre. Ab: 
hängigfeitsverhäftniffe Ichärfer auffaßte-und durd) 
die. Syntaktifchen Verbindungen bezeichnete.: llber 
eine. Neuerung und.. Abänderung der: bisherigen 
Aufführungsmweife, welche ihm Suida3: beilegt, und | ( 
wornad) er einführte dgzue meös Ögzur dymvi- 
&sotar,: CAN& u rergakoyiav,.).. Detralogia. 
—: 6, war einer der frucitbarjten Tragifer. . Nach 
glanbhaften: Berichten “Hatte:;er; 123 oder - gar 
130 Stüce. Hinterlafjenz -ficher. befannt nach ihren 
Titeln find uns mindeftens 70 — 72 - Tragödien 
and daneben etiwa.18 :Satyripiele. Außer -diefen 
Dramen werden nod einige Hleinere Gedichte, 
Paiane (von den Patan auf Afffepios ‚ft neiers 
dings ‚ein. Brnchftäck auf einer Zufchrift zu Athen 
aufgefunden. worden) und eine Echrift in. Proja 

‚über den Chor, gegen Thefpi3 und ChHoirilos ge: 
richtet;: angeführt. : E3° find u aber :im ganzen 
mir 7: vollftändige Tragddien (Avcıyorn, :Oldi- 
novg:tugavvog, ’Hafırge, Toayivıaı, Alag, Di- 
Aoatfeng und ‚Olöinovs : Eni‘ Kolwvai) und. von 

“den übrigen eine ziemliche Anzahl Fragmente (amt 
» beiten: bei Naud, trag.: Graessufragm.) erhalten. 
Die Stoffe.zu . jeinen:Tragödien .nahn ser meift 
ans dem cepifchen KyHlo, den argivifchen Miythen, 
der Heroenjage; insbefondere der Argonantenfabel, 

bisweilen hat! er. auch: aus patriotifcher Neigung |. 

den : attifchen::Sagenfreis benußt. —. Die: ältefte 
der erhaltenen Tragödien fcheint der Mias zu fein; 
ficjer befannt ift uns:die Anfführungsgeit nur von 
2 Ctüden:. Antigone; DI. 84;"3. oder. 442. d. C., 

“and Philoftetes, „DI... 92;,3..oder 409:v. C. auf 
die Bühne gebracht: ; Die-befte, wenn ‚auch viel: 

fach ‚berderbte,‘; Handjchrift‘. des Dichterd‘ it eine 

Slorentiner, Laurentianus A,-au3 dem.10. oder 

11. Sahrhundert..— Ausgg.: Ed. prine. 1502; von 
Brund (17865178689), Erjurdt. (vollendet. von 
Heller .und Döberlein;'7 '8dd.'1802—25), ‚Bothe 
(1806), :Erfurbt! ind .®. Hermann‘ (7: Bdd.- zuerft 
1807 ff. .teilweife.3. Aufl), Elmsley, (1826; Leips 
ziger Abdene: 1827); Wunder. (zuerft,.1331 ff, 
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7 Böch., teilweife 5. Aufl), Neue (1831), Schneider 
twin. (zuerft.:1849 ff.; nen bearbeitet; von. Naud, 
7 Bod)., teiliveife 9. Aufl), A: Wißfchel (1817 ff.), 
W., Dindorf (3. Aufl. 1860), C.:Wolff (suerit 
1858 ff., nen bearbeitet und fortgejeßt von 8. 
Bellermann,.bi3 jeßt.5 Stüde, teilweife 4: Auft.), 
Wedlein (1874 5f., 7 Bd, 2: Aufl. begonnen 
1885.:1. Bd. 3. Aufl. 1890), E. Echmelzer (1855 
— 1888, 7-Bhd.), Blaydes (2.850..1888).,. Text= 
ausgg: von Matthiä (1825), Wunder. (1825), W. 
Dindorf.(6. Aufl. 1885, bearbeitet von ©. Del: 
fer), .Bergf (1858), Na. (1867), Schubert (1883 
— 1886). Ausgg.. der. Antigone:von Wer (1829 ff.), 
BödH.(18435:;neue verm.: Yırög. 1884), U. Jacob . 
(1849), Meiteke (1861), M. ECeyfjert (1865), Mor. _ 
Schmidt (1880), G. Kern (2. Aufl..1889), Nappold , 
(1890) 5. de3 Didipus Tyranıos von Fr. Belfermanı 
(1857), ‚van » Serwerden.: (1867), : Nitter (1870), 
Mor.. Schmidt (1871), Brandicheid: (1882), ©. 
Kern (1884); :Holub (1887); : der Elektra .von.D. 
Sahı. (3. Aufl.: 1882, von: U. Michaelis), WB layde3 
(1873), .©. 9... Miller : (1885); de3 Min: von 
Robel (3. Aufl. 1866; berühmte Arsgabe),' M. 
Seyffert (1866), Blaydes (1875), Pähler (1889); de3 
Didipus. in, Koloıos von Neifig (1820), Meinefe 
(1863), Cartorius (1883), Holub. (1888); des Phis 
Toftete3 von Bıttmanı (1822), M..Seyffert (1867), 
Blaydes (1872), Cavallin (1875),:6. H..Mülfer 
(1886) ;:. der Trachinierinnen von Apig- (1833), 
Blaydes (1872),. Subfojf (1879). ‚Dentiche ber: 
feßungen von Solger (3.: Aufl. 1837), Thndidyim 
3, Aufl. 1875), Donner (11. Aufl. 1889), Korbdau 
(1862), Brucd; (1879), Wendt (1834), Türkheim 
(1837), : Etäger,: Hartung, BVichoff,. Mindiviß, 
Cıhöll u. a; Treffliches lexicon Sophocleum voıt 
Elfendt (2. Aufl:, von .‚Genthe, .1872); außerdem 
W.. Dindorf, lexicon -Sophocleum. (1870) und 
Ebeling, . griechisch -deutjches ..Wörterbud) zu ©. 
(1869).. Ausgg: der. Schholien. von; Dindorf. (1825 
— 1852) und Pappagcorgio3 (1888). :— 12): der 
jüngere ©., Enfel von 1), Joll:feit dem. Zahre 
395 v. ©. 10. Tetralogien zur Aufführung ges 
bracht ‚und. ficbennal- gefiegt haben, : and). al3 
Efegiendichter aufgetreten fein. —. 3): athenifcher 
Zelöherr, 225 v. EC. mit Eurymedon Anführer der 
atheniichen Flotte, Half in -Korfyra den Steg’ der 
demofratiichen Partei vollenden (Thuc. 4, 3. 46), 
fpäter. des Landes: verwiefen .(dnf.4,.65). Died. 
Sie. 12,54... ccm and m. 
.:.Sophionibe {. Masinissa: nd Syphax...: 
..Sophron, Zöpeov, ein Mimograp) aus Sth- 
zafu3, Sohn des, Agathokles und ein: Zeitgenoffe 
de3 Enripides. Über feine. Minen |. Mimos.: 
Ewgpgovıorei, Anfieher. der Zünglinge in den 

Gynmafien zu Athen, 10 der Zahl: nad), welche 
jährlich durch Cheirotonie gewählt und mit einer 
Dracdnte. täglich bejoldet wurbeu;. oder:2eute, die 
zur Handhabung. der Polizei:bei Feftverfammfuns 
gen :der ;Demoten ernannt: wurden: ‚Böcdd,- Corp. 
Inser. In. 214: 0: vu... dere Tal 

Sopor, der perfonifizierte Schlummer (vgl. ILy- 
pnos), Bruder des.Todes (consanguineus Leti, 
:Verg. A. 6, 278), führt. bei Statins (T’heb.:2, 59) 
die Nofje der. Nat. sont wa fin Kin 
-Sora,:7:20or,. Stadt der Volffer- in. Latiıit . 
anı Lirid, nördlicd) von: Arpinum; mit jehr ;feter 
Citadelle. Bei dem jeßigen Sora finden ich. noc)   Refte Starker Mauern. + Da .fte.fih mit den Sams:
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nitern verband, wide fie don ben Römern er: 
obert und Folonifiert. AS dann die Bewohner 
die römifchen Koloniften getötet Hatten (Liv. 7, 28. 
9, 23. 10, 1), wurden neue Hingejchidt. Strab. 
5,238. . . 

Soracte, j.. Monte di Et. Drefte,: ein 681m 
hoher vereinzelter Bergrüden in Etrurien, öftfich 
in "der Nähe des Tiberis und 5 Mill. .nördlic) 
von Ron. Auf feiner oft mit Schnee bededten 
Spiße (Hor. od. 1, 9, 17.) ftand ein berühmter 
Zempel de3 Apollon, den der ganze Berg :.ges 
heiligt twar, und dem dafelbit cite jeltfamer Art 
gefeiert wurden. .Yerg.: A. 11, 785. 2 

Soränus, 1) ein auf dem Berge Soracte ver: 
. eChrter aftitalifcher Gott, gewöhnfic mit Apollon 

identifiziert. Verg. A. 11, 785 und daf. Serv. Seine 
Priefter, Hirpi (jabinifcd} = lupi) Sorani genannt, 
gingen, die Opfereingeweide in den Händen, im 
Vertramen auf de3 Gottes Schuß mit bloßen Füßen 
über glühende Kohlen. - Urfprüngfid) war Diefer 
Gott der.Unterweltögott Dis; er wurde aber mit 
Apollon identifiziert, weil beide Gottheiten Seuchen 
Ihiden und abwenden. — 2) f. Baren Soranus, 

Sordice, ein durd) den Kluf Sordus gebildeter 
Eee im narbonenfiihen Gallien, am Suße. der 
Porenden, mwahricheinlicd der aud) von Strabon 
(5; 182) angedeutete See in der Nähe de3 Sluffes 
Rufeing, der mit einer 2—5 Zuß diden Schlamm: 
md Erdfrufte bededt war, fo daß man File aus 
ihm herausgraben konnte. Liv. 42,2, Der Heutige 
Etang de Leucate joll diejelde Erjcheinung zeigen. 

Sordidäti, die .mit einem Trauergewand Bes 
Heibeten, fowohl bei Privattrauer, al3 bei öffent: 
lidyen Auflagen, wo ber Angeffagte in Begleitung 
feiner Angehörigen ’sordida veste erfdhien, um das 
Mitleid der Richter zu erregen, j Reus. .:... 

- Soron, Zögo», cin im nördlichen Arfabien in 
ber Nähe von Kleitor gelegener, au Cchmweinen, 
Bären und Schildfröten reicher Wald, Paus.8,23,8. 

Sortes f. Divinatio, 14. ' 
‚Sosias. Zwolas, ans Syrafus, Anführer gries 

ifcher Mietstruppen, welde mit Kyros dem 
jüngeren nad) Junerafien zogen. Xen. An.1,2, 9. 
„SosibTos, Zwcißios, 1) aus Zaledaimon, Hifto- 

rifer und Chronograph zur Zeit des Ptolemaios 
Philadelphos, Verfafjer einer zedvav Evayoapı 
und einer Schrift. regel zav &v Anzzdatnon Sv- 
schv, die für Baufanias in dritten Buche Haupt: 
quelle gewejen fein mag. Er fehte Trojas Ber: 
Mörung in das Zahe 1171 v. 6, "Bar. Ntüller, 
fragm.. hist. Graee. IL p. 625. — 2) Lehrer des 
Britamiens, de3 Sohnes de3 ‚Claudius, wurde 
(47 n. €.) von Meffalina zu einer Aufgehung des 
Elaudins gegen einen angefchenen Rünter benugßt, 
bald aber (50) auf Betrieb der Agrippinn getötet. 
Tac. ann. 11, 1. .Dio Cass. 60, 32. 

Sosigänes, Zwsıyeuns, aus Ägypten, Erärer 
bon Ariftoteles’ Schrift über ben Himmel, von 
Zulinz Cäfar beider Berbefferung de3 Kalenders 
zugezogen, jhrieb reol üyewng und zeol Tov deve- 
Arzovsar. Dio Cass. 43, 26..:. : 

Sosii, 1) €: Sof., 49 v. C. Prätor, fänpfte 
33—37 in Eyrien und Kilikien, eroberte Serufalem 
und lieh den Antigonos Dinrichten.. Konful im 
S 32, ging er zu Antonius über, verlor (31) ein 
Ecetreffen,: rettete fi) aus ber Niederlage bei Metinm und erhielt darnad) von Detavian Ver- seihung. Cie. ad Att. 8, 6,1. .Dio Cass. 49, 22,   

Soracte — -Sositheos. 

41. 50, 14.51, 2, Plut! Anton. 34. 36. 55. 65. 
Vell. Pat. 2, 85..— 2) Sofia Galla, Freundin 
ber Mgrippina, wurde nad) den Tode de3 C, 

. Silius, ihres Gemaplz, an dejien Erpreffungen fie 
Anteil genonmen, in die Verbannung gefchidt. 
Tac. ann.4,19f. — 3) &. Sof. Senecio, vier: 
mal Konjul unter Trajan, war ‚dem jüngeren 
Plinins.befreundet und begünftigte den Pintarch, 
tweldjer ihm mehrere feiner Biographien widmete, 
Plin, ep. 1,13.4,4. — 4) DO. Soi. Falco, 
trachtete nad) dem Tode de3 Commmodus (192 1. C.) 
und der Erhebung des ‚Pertinag felbft: nad) der 
Krone, oder war. von den Wrätorianern zum 
Nacdjfolger de3 Pertinag erforen; er hätte fterbeit 
mäfjen, wenn der Teßtere ihm nicht. das Reben 
gerettet hätte, Capit. Pert. 10. Dio Cass. 73, 8. 
— 5) Außerdem ‘werben Hor. ep. 1, 20, 2 und 
a..p. 345. Sosii al3 Buchhändler erwähnt; vol. 
Bücherwesen, 5. \ un 

' Sosikräfes, 'Zocıxoding, 1) ein Dichter der 
neueren attijchen Komödie, von dem 2 Titel be 
Tannt find. — .2) aus Rhodos, etwa im 1. Zahrh. 
u. C., ichricb dıadoyel der PBhilofophenculen, 
vielfach) von Diogenes aus Laörte benubt; ferner 
eine Gefchichte der römischen Vürgerkriege. — 3) ein 
Redner a3 unbelannter Zeit, von melden nod) 
einige Fragmente erhalten find. — 4) |. Sokra- 
tes, 2. 0.2.00. 

Sosilos, Zuorkos, and Lafedaimon, Lehrer, 
Begleiter und Gejchichtichreiber de3 Hannibal, defien 
Thaten er in 7 Büchern, aber, tvie Bolybio3 meint, 
weder unparteiiih noch würdig : befchrieb. Nep. 
Hann. 13. Pol. 3, 20. DE . 
.. Sosipätros, Zootzazgog, Sosipater, ein Did; 
ter der neueren attijchen Komödie. Ein großes 
Bragment feiner. Komödie Karaypevööusvog hat 
Athenaios (9,.3775.) erhalten  (abgedrudt - bei 
Meinele, com. Graec. fragm. IV-p. 482 ff; II 
p. 1126 ff. der Heinen Ausg, und Rod, com. Att, 
fragm. lli p. 314 ff.). 2 

Sosiphänes, Zwoıpdvns, aus Shrafus, Tre: 
gifer, der alegandriniichen Pleia3 angehörig, Ichte 
nad) Suidas unter Philipp oder Alerander. von 
Makedonien. Er foll 73 Stüde.aufgeführt und 
7 Siege getvonnen haben., Fragmente find nod) er: 
Halten (gefammelt von Naud, trag. Graec. fragm.). 
 Sosisträtos, Zwglsrexrog, 1) aus Euboia, Ans 

hänger: de3 Königs Philipp: von Diafedonien. De- 
mosth. de cor. p. 324. — 2) nıt3 Ehrafus, Haupt 
der Dligarchen nad). dem Tode de3 Timogleon, 
Tebte feit.:jeiner ‚Verbannung in Agrigent und 
tmurde vom Gpartaner Afrotato getötet. Died. 
Sic. 19, 35.71. — 3) :Tyrann von Mgrigent, der, 
al3:cr.and) den Thoinon (vgl. Hiketas) aus 
Shraku3 verdrängen wollte, die Einmifchung der 
Karthager veranlagte. Gegen diefe wurde Pyr: 
ho3 zu Hülfe gerufen, der den Ihoinon al3 Ber: 
räter hinrichten Tieß, während Go). fid} durd) die 
Slucht rettete, Plut. Pyrrh..23., . 
 Sosithdos, Zosideos, Tragifer, zur alerandriz 
nifchen Pleias gehörig, Stammte aus Alerandreia 
in Iroas, am nad) Athen und auc, nad) Alcranz 
dreia in Aghpten, too. er als Antagonift de3 Ira: 
gifer3 Homeros auftrat. Seine Blüte: fällt un. 
230 d. 6. Seine Grabfgrift von Diojkorides ftcht 
in. der. Anthologie, wo er al3 Wiederherfteller de3 
Eatyripiel3 gepriefen wird. Aus einem Eatyr: 
Ipiel Jagvıs 7) Avre£gans ift ein längeres Frag:
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ment erhalten (abgedrudt bei Nau, trag. Graec. 
fragm.).. . 0 non Bu 
Sosos j. Maler, 9. on 
Sospita j. Soter. EEE 
Sosthönes,: Zuch£vng, ein voruehmer Vlafe: 

donier,: zwang 280 dv..C. den fchwacen König 
Antipater abzudanfen, vertrieb die räuberifchen 
Gallier..au3 :dem Lande, wies den SKönigstitel 
zurüd, blieb aber.als Seldhere au der. Spiße der 
Makedonier. Sm %. 279 fiel er bei einem aber: 
mafigen Einfalle der Gallier unter Breumus. Just. 
24,5. ri 

Zora = Myvorga, |.d. : 0. 
Sosträtos, Söcrgarosg,:1) ein Sceräuber, wel: 

cher fic} ‚der den .AMthenern gehörigen Infel Halo: 
nejo3 bemächtigte, aber von Philipp von Make: 
donien wieder. vertrieben wurde. — 2) Sohn de? 
Amyıtas von Tymphaia, ‚mit Hermolavs gegen 
Alegander den Gr, verfchtvoren. — 3) Ferner fom: 
‚men inter diefent Namen. eine Anzahl Schriften 
vor, ohne daß man-über die Perjönlichfeit ihrer 
Berfaffer im Maren ift. Die. bebeutenbjten diefer 
Shriften find: weol &uwr ober megl pocewg 
Isar, megl Äoxrov, ‚negl PAntav 7 Öunsriv, 
wudrrjg fsroglag svvayayı), 
vırd, regl noraudv, Oganırd. . EIN 

Sotädes, Zordöng, 1) aus Athen, Dichter’ der 
neueren. Komödie. Belannt find: von ‚ihn: nocd) 
die Titel von 2 Stüden, fowie ein längeres Bruch-. 
ftüd ‚bei Athen. 7, 293 2 (abgedrudt: bei Mleinefe; 
com. Graec. fragm.-I p. 426, .und.:Slod, com: 
Att. fragm.. II: p. 447 f)..—:.2) aus Maroneia 
in Thrafien, ‘der erfte und hauptjädhlichfte Dichter, 
welder. obfeöne. Gegenftände behandelte. ;. Diefe 
Gattung von Gedichten (Adyos. zıvaudolöyog ı oder 
lovırolöyos) hieß nad) ihm die jotadifche.. Der 
Stoff war. meift mythologijdh, ; die; Behandlung 
finnlich :derb, auf mündlichen Vortrag berechnet, 
der Rhythmus — -befonders Ionici a minore. — 
abjihtlich Tahım und ohne Würde... Er Iebte unter 
Btolenaios Mhiladelphos und foll. von diejem 
mwegen:.de3 Spotte auf dejjien. Ehe. mit. feiner 
Scjweiter Arfinod zur. Strafe. in einer bfeiernen 
Kifte. ins Meer  verfenft worden fein." Athen. 

«14, 620f.. Die ‚ Fragmente: find gejammelt. von: 
6. Hermann, Elem. doctr. metr. p. 445 ff. ri. 

Soter, Zorre, Zaurns, der Erretter, Beidhüßer, 
Servator, Beiname alfer Yand und Stadt Ichüken: 
den, ‚jowie das Leben: und bie Gejundheit der Eis 
zelnen erhaltenden und fördernden Götter, wie des 
Zeus, dem als. foldien: nad) dem. Mahle- der erjte 
Becher geweiht. war,: des Pofeidon, als.Retter in 
Eturmesuot, ebenfo: der Dioskuren,. de3 Dionyfos. 
al3 Lareög,.. des: Ajklepios,'.de3 Heraffes,. de3 

» Apollon u. a. — Zuareıoa, Sospita,: war. ebenjo 
Beinane mehrerer. Göttinnen,:.wie: der Artemis. 
(j. d.), Hera: (j. d.), ‚Perjephone, Hefate, Athene. 
— Zarnoıa hieken die dem: Zeus Zwrrjg. barz 
gebrachten Opfer, dann ‚die Dankopfer überhaupt, 
weldhe. für. die. Errettung: eines. Yeldheren ımd 
feine3 Heeres, für, Errettung eines ‚Vaters „oder 
eines andern Faniliengliedes aus SranfHeit, darz. b i 

"Tun. ern. 1] ded Landes, worauf. die alten. Bewohner .:ihres gebracht wurden, «out. © 
Sotiätes. (nicht Sontiates), Zoudrer,. Völker: 

ihaft im aquitanifhen Gallien, in der Nähe der 
Bocates: md :Tarufates, an der: Grenze: von ©. 
Narbonenfis, treffliche Reiter und Bergleute. Caes. 
6.9.3,20f 2 u nn 2 me 

#vvnyerizd, Tvoon-. 
x u 2.) Zanbichaft, dur) Betrug beim. Lofen den. us   
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Sotion, .Zurdov,. 1) peripatetiicher Phifofoph 
im 1. Zahrh, n. E., aus Aferandreia, Lehrer de3 
GSeieca und Verfafjer eines Sammelwerked (zlo«s 
Auadeias), worin wahrjcheinlic, fabelhafte Na): 
richten über. Zudien fanden. .— 2): er: anderer, 
VHilofoph:aus Alerandreia, im 2. Sahrh.; n.. C., 
Berfaffer ‚einer. viel gebrauchten. und. in. einen 
Auszug gebrachten Schrift. duadoge! (Tüv. pilo- 
copar). :Nod) wird von ihm erwähnt eine ziveite 
Schrift Sıorrsior FAeyyor und 
tüv Tiuwros clllLorv. . on bot 

: Spalätum , -Sfeden in. Dalmatien :auf einer 
Sandzunge, in der Nähe von Saloxa;.j. Spalatro. 
Nicht weit davon befand fid). eine prächtige Villa 
de3 Dioeletian,- in Der diefer Kaifer al3 Privat: 
mann ben, Reft feiner Tage verlebte, von ber fic) 
bebentende Überrefte erhalten Haben. Euir.9, 27, 6. 
Abhandfung:von:Haufer (1885). ; 

° Sparta, 1) Topographie, j. Lakonika. _ 
2) Befhicdhte. Yır der Landidaft Lafonien wohte 
ten. urjprünglicd) 2eleger,:dann famen Achaier aus 
einem den: Perjeiden. verwandten SHerricherhaufe, 
an: defjen Stelle jpäter die Pelopiden traten.. Vei 
der Eroberung. des. Peloponnes Durd) die. Dorier 
fiel Lafonien, die unfruchtbarfte und unbebeiutendfte 

mündigen Söhnen des, Ariftodenos,. Eurpfthenes 
und Proffes,, zu,: deren Nachkommen die neben 
einander regierenden Königsfamilien der Agiaden 
(nad) :Agis,..dent: Sohne des. Eurhfthenes) und 
Eurypontiden (nach) Eurhpon, dem Enfel des Pro= 
tle3) genannt wurden... Hauptjtadt wurde. bald 
Sparta, .in der Nähe de3 alten, Anıykfai, welches, 
tie bie. übrigen Mchaierftädte , :Teine. politijchen 
Rechte verlor. ; Neben den herrichenden Dorern. oder 
Spartiaten: beftand die Bevölferung . des Landes 
aus den im Befig perjönlicher Freiheit und Grund: 
eigentums, aber ohne politijche Rechte verbliebenen 
Adjaiern,  weglorxor, und: den: mit Berluft ihrer - 
Teldntarf beitraften und zu Xeibeigenen gemachten 
Heloten.‘ „Lange  Beit. ragte ‚Sparta Feineswegs 
unter. den doriichen GStaaten.hervor. Nac) aufen 
lag.e3;im Kampfe mit den ‚benachbarten argivi«. 
jhen und arfadiichen, Städten, und im: SZmrern 
entbraunte immer bon neitem der Hader .der dori- 
chen  Xriftofratie mit dem Königtum. :;. Erft mit 
und nad) Lyfurgos. trat. ein Aufidivung ein. Wie 
feine Sefche auf: den natürlichen Voransjeßungen 
de3 ‚Stammdharafter3 beruhten,,. jo. ward Sparta 
von um. an die Hauptjächlichite Vertreterin des. 
Doriimus, als defjen befjere Grundzüge befonders 
hervortreten:. die innere. Tiefe, aus der die kräftige 
That .hervorbridt, das ruhige Beharren bei festen 
gomen,:der Ginn: für : überlieferte Zucht und 
Sitte... Der nenerwachte Geift äußerte fic) zunäcjit 
in. gänglidher Vezwingung aller. Refte- adjatiicher. 
Einwohner durd) die Könige Charifaos, Tefeflos, 
Alfamenes,. dann im Kampfe gegen das Bruder-. 
land Mefjenien, welcher, tvie_e3:jheint, urjprüng- 
lid) Herborging aus einem Streit um da3 Grenze, 
Tand..ı Nad) 2 Kriegen (angeblidy 743—723 ‚und 
685—668 d. E.) gelang die gänzliche Unterwerfung. 

Srundbefiges.. beraubt und in den. Helotenftand 
verjeßt wurden. ‚Daß aud) im Sunern während 
biejer Zeit: feine Nuhe Herrichte, zeigt: der. gewvalt- 
fame. Tod des Königs Polydoros, die Ausbildung 

1 de3 ‚Ephorats: al3. Schranke der Tüniglichen Mad)t, 

eine dritte rel
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und die Auswanderung der. Parthenier, welche 
unter Phalanthos (j. d.) Tarent 705/4 gründeten. 
ALS aber Sparta nad) jchtweren Kämpfen die ‚Ar: 
fabier bejiegt und namentlid, Tegen bald nach 660 
zur Anerkennung der Priorität .und ‚durch einen. 
Vertrag, der auf einer am Afpheios: anfgeftellten' 
Eäule aufbewahrt. war, zum chrenvollen Waffen: 
bunde genötigt hatte, da:galt e3 and) in den Augen 
auswärtiger Bölfer: für. den erften Staat Griechen: 

lands, “Ellddog meocrdıng (Mat. :1,.66. 69). 

“=
 

Dieje3 Übergewicht bewährten. die-Spartaner ber 
Jonders‘.bei ihren Bemühungen: zum: Sturze ; ber 
Tyrannen, welche -fich: feit. dem:7. Sahrh:. v.:C. 
faft in. alfen ‚griechifchen Staaten. erhoben. Hat: 
5, 92, Thuc. 1,18. Sie halfen die Kypfeliden in 
Korinth und die Peififtratiden. in Mthen ' vertreis 
ben, befreiten. Sikyon, Phokis:und mehrere Snjeln 
de3 Migaiifchen Meeres von :ihren Biwingherrei 
und traten dem mächtigen Bolykrates von Samos 
entgegen; in den: einzehten Staaten erwarben fie 
fid) dadurch; eine Partei danfbarer und angefcheier 
Anhänger. Am längften’ weiteiferte Argo® um den 
Vorrang mit. Sparta. AS. aber die Spartaner 
um:550 die fange beftrittene Grenzlandichaft. Ky- 
mia nit der Stadt Thyren erobert, ‚und. König 
Stfeomenes (um 520). den ‚Argivern eine ;schiwere 

- Niederlage ‘bet Tiryn3 beigebracht Hatte, ; ba hielt 
fi) Argos: von allen . Unternehmungen: fer, bei 
denen Sparta :die Leitung Hatte. . uerft Icheinen 
die Spartaner mit EliS und’ danı mit. Zegea eine 
Symmadie. gejchloffen : zu: Haben, und nach und 
nach Haben jie. and)‘ die übrigen peloponnefifchen 
Staaten durch: Verträge an fich” gefefiekt. . .Diefe 
syueyie. aber.:beitand darin, da: Sparta den 
Oberbefehl im Kriege führte: und.der. Mittelpunkt 
für Bujanmenfünfte und Beratungen war,' ohne 
Dadurch der. Unabhängigkeit der einzelnen: Staaten 
Eintrag: zu th. Denn’ ausdrüdlicd) ‚wird. Die 
Antonomie. der. verbiindeten Gtanten . feftgehalten 
(Thue. 5,74); .aud). entrichteten. diefelben: Keinen 
pögos au Sparta; Hatten feinen ftändigen Bundes- 
rat, fondern wurden nad) Bebürfnis:nacd) Sparta 
berufen (megaxarsiv). Diefe Macht über den Pelo: 
ponnes hinaus auszudbehnen, lag. nicht in.Spartas 
Abficht (I7dt. 6, 108),. die: gemeinfame Gefahr: in- 
den PBerjerkriegen aber brachte : jämtfiche ‚Staaten 

: außer Argos. unter :Spartas Führung: Nad) Ab: 
wendung der: nächften Gefahr erfannten-die Spar: 
taner, tie. wenig : fie" der Wufgabe, den : Krieg. 
gegen die Perfer in ber. Fremde fortzufeßen, ges 
wachjen twären, und nachdem Paufania3 und Leo: 
tychtdes dem fpartanischen Nanten Schande gemacht 
hatten, : Tießen::fie"c3. at, daß Athen die: weitere 

  

Leitung bes Krieges:-übernahm, indem fie.fid) auf. 
den Peloponnes; beichränften.: Doch .Fonnte 03: an 
Ciferfucht md Neibungen“ zwiichen Sparta! md 
Athen: ‚von nun san nicht fehlen.:. Rad) innerem 
Unglüd. durch; Erdbeben :und Sufftand der Heloten 
und Meffenier (464) Fanı e3:zum Bruche, uud 467. 
erjchien ein fpartanifches. Heer in Hellas, dem 
Borgeben nad), um Doris.gegen die Phokier zu 
fügen, im Grunde aber,. um das Vorjchreiten- 
der :Athener zit hindern. Durch die. Waffenftilt- 
ftände von 451 und 445 tirde- zwar der Streit 
vorläufig beigelegt; da aber Athen feine Arme 
immer weiter ausftreete, fo war der lepte Waffen: 
ftilfftand mr Halb verftrichen,; als int peloponne- 
fie" Sirieg‘- der Entjcheidumgsfanpf ausbrad),   

Sparta. 

431, welder Athens’ Macht gänzlich. brac) und 
die Hegemonie wieder an Sparta bradite.. Hier. 
aber waren um diefe Beit ‚die feiten Formen ‘der 
Iyfurgiichen Verfaffung bejonders durd) Syjander 
and .Epitadens (j. d.) gebrochen; aus .der: Unzu: . 
friedendheit der. Urmeren. mit.threr Sage-.ging der 
Aufftand .de3 Kinadon . hervor, 397, der: freifich 
mißlang. :; Agefilaos : fırchte.:die in Griechenfand 
befeftigte Macht auch über Meinafien auszudehnen 
und ‚fämpjte mit:&lüd gegen ..die Perier, bis 
perfiiches Geld den Torinthichen . Krieg erregte,; 
395. Nad} mehreren Unglüdsfälfen, befonders der 
Niederlage zur See: bei Knidos (394), überlich 
Sparta ,- um: feinen Gegnern die Früchte de3 
Kampfes zu entreigen, int Frieder des Antalfidas 
(j. d.) 387.dem Großfönige: Sleinafien (nebft Ky. 
pro3), verlangte Dagegen, daß .die. griedjijhen 
Staaten des enropäifchen Feftlandes und der Zus 
fen (bi3 auf Zemmos, Smbros und Gkyros, twelde 

a
 

den Athener.verblieben) unabhängig fein folften.. 
Nur Theben. fügte.fic nicht den Bedingungen und 
entrig Sparta’ die Vorteile des fhhimpflichen Fries 
ben3; Athen fanmelte feit dem Giege bei Naxos 
(376) eine neue Bundesgenoffenfchaft, und Sparta 
trat 372 die Hegemonie förmlid, ab. Noch gröferes 
Ungfüd erfuhr e3. im -fortwährenden Kriege mit 
Theben. .; Die. Epartaner. fahen. die. Feinde vor 
der Stadt, ja: fogar auf.der Agora,. und wenn: 
diejelben and). bald twieder: abzichen mufiten, fo 
verjeßte dod) Epameinondas der.Stadt- einen bleis 
benden. Stoß ‚durdh:: die. Wiederherftellung ‚von 
Mefjenien (369) und die. Gründung: von Megalos 
polig, und-365 "mußten. fie Ihe Verbündeten 
den Abichluf:eines Separatfrie 
geftatten:.. .‚Von-.nun am nahm der Verfall im 
Aunern und Anßern rafd) :zu, die Verarınung und 
berfhuldung der Bürger machte die Gefebe zii 

Teeren Formen... Das. Bündnis nit den Vhofiern, 
denen die. Spartaner Hülfe. fandten, ohre jie ent- 
fchieben zu. unterftügen, machte Philipp von: Mas- 
febonien zu ihren Feinde, tweldher 344 ‚ine Pes’ 
Toponnes. serfchien:. und die Unabhängigfeit‘. von 
Mefjenien, Argos.und Arkadien feftitellte, dagegen 
das. Nichtbeichiden: der Verfanumfung in Korinth: 
unbeadhtet--Tieh. Während : der ;Abtvejenheit Ale: 
zander3 fuchte König Agis-II.; von Dareios mit‘ 
Geld: unterftügt, Makedonien zu ftürzen und Orie: 
chenland frei’ zu machen, :twırrde: aber bei.Megalo: 
poli3 von ‚Antipater gefchlagen .und getötet, .330.- 
Daß nad) ımd nad) auch der Triegerifche Geift 
gerichen fein muß,’zeigt die Befeftigung der Stadt 
bei dei. Angriffen: de3 . Demetrios.(296) und. Pyr: 
7903 (272). Agi3’ II. Verfuch (242), nad) ‚Ber: 
metung der Schufdbücher das Grundeigentum aufs 
tete zu. verteilen und Die Zahl. der Bürger, die 
auf: 700 Herabgejunfen;: zu. vermehren, jcheiterte 
am Eigennuß -der -Neichen,; und: Sfeomenes II. 
gelang foldyes : 226: nur nad) -gewaltfamer Ber: 
nichtung des. Ephorat3. Eine.nene Blütezeit Spar: 
ta3 jchien zu beginnen, feomene3 war nahe daraır, 
die Herrichaft über den. Beloponmes zu erringen, 
als ein Bündnis der Achaier. mit. Makedonien dein - 
Antigono3 Dojon ad) dem Peloponnes führte, nd 
die Niederlage .bei Sellafia, 221, und bald darauf 
der. Tod de5 Sleomenez in Ngypten: dem Neiche' 
der Herafliden ein Ende machte. = Antigono3 ließ 
zwar!ebelmütig den Spartanern die Unabhängig: 
feitz; nad) undbebdentenden Herrichern erhoben fid) 

ens mit. Theben'
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die berüchtigten: Tyrannen Madjanidag; 211-206, 
und Nabi3,,;206—192.... Beide unterlagen ‚dent 
PHilopoinen, welcher, 192 Sparta für den-Adjaii- 
ichen: Bund. gewann, - e3 aber..188. nad) einer 
Empörung: ftreiige- sühtigte und die: Igfurgifchen 
Einrichtungen durch achaitfche erjehte. „Die Unter: 
drüdten. fanden: Gchör- für ihre: Bejchwerden.: bei 
ben Römern, welche Tange. Zeit die. gegenfeitigen 
Reibungen ‚begünftigten, ‚bis fie.Oriechenland reif 
zur Unterwerfung fanden, 146:v0. C. Die. Spatz 
taner behielten, indes: foviel Freiheit, als: ein grie= 
dijher Staat. unter Non Oberhoheit. genichen 
tonnte (j.E2ev$egoAdawres); Iyfurgiiche Ein=- 
richtungen erhielten fich fogar -bis ins.5..Sahrh. 
u. 6.7 — 3), Berfafjung. Die vielfache Über: 
einftinnmumg der, partaniichen Verfafjung mit. der 
tretiichen wird ‚durch. den beiden: Staaten gemein 
Ihaftlichen dorifchen Urfprung und Charakter ıımd 
aus ‚den .Untftande. erklärt, daß .die wichtigften 
Städte ereta3 Kolonien Sparta3 waren, :jo. daß 
e3- nicht jeher weientlich. ift, zu unterfitchen, wie 
viel Wahricheinlichkeit die Enge hat, dag Lyfurgos 
einen. Teil ‚jeiner Gcfege. (Gran) aus Kreta ges 
holt Habe. :. Neuerdings. Hat man jogar für mande 
Einrichtungen phoinififhen Urjprung vermutet. 
Die Bevölferung zerfiel in 3 Klaffen: 1) die. fieg- 
reichen Spartiaten, die "eigentlichen. Vollbürger: 
2) die perjönfidy freien: Berioifen;'3) die gefnech- 
teten Heloten (da3 Nähere [unter Exxzinole, 
Helotes,"Oporo.)..: Wie-unter den Spartiaten 

. allmählid) der Unterfchied "Ouosoı und "Trouslo- 

8 

ves entjtand, darüber vgl. "Oworoi.,— Das Ziel 
der -Iyfurgifchen . Verfaffung ‚war: nun, die: Bürger 
unbedingt an.,die Gejamtheit zu. fefjeln, fie vor= 
zugSweije gu ‚friegeriicher Tücjtigfeit zu erziehen 
und. jede Veränderung der alten Einrichtungen: zu 
erjhweren: .. Daher. die Teilung:-de3; Landes: in 
unteilbare, und unveränßerliche Xofe, 9000 für die 
Spartiaten, 30000 Fleinere, für die Berioifen,; da= 
her die Einrichtung der 'gemeinfanen Erziehtng 
(1.:d.), die Syffitiein :(j. d.),: das. Neifeverbot, die 
Zenelafie, die. Vejchränfung ber, individuellen Frei- 
heit und Thätigfeit (Gewerbe und- Handel Tonız 
ten nur ‚von - Berioifen betrieben. werden; ‚edle 
Metalle al3 Tanjcdhmittel waren verboten), Inter: 
ordnung der Bürger, unter: die Obrigfeit, ;. ber 
Jüngeren unter: die Alteren ,. erleichtert: Durch Die 
Ausficht, durch unbebingtes: Gehorchen fid) ‚eint 
das Hecht des Gebietens zu ertwverben; allgemeine 
Veradtung der Feigheit, wie aud) der, Ehelofig: 
feit (demm der, Staat hatte ‚das. Nedht, von jedem 
die Fortpflanzung. des ‚Gefchlechtes zu. forderm). 
— Die Verfaffung: war aus. monardhiichen, arifto: 
Tratifen und demofratijchen Formen  gemijcht. 
Das ;monachifche ‚Prinzip: vertraten die; beiden 
Könige,; deren. Ehren, ‚Die dem;heroifhen König: 
tum. entfprachen „größer; wareıt . al3 ‚ihre, Macht; 
ihr SHauptrecdht „tvar: der Oberbefehl. im Kriege, 
fpäter. bejchränft ‚durch: die: von, den.Ephoren ges 
ftellten Beigeorditeten (f. "Epogoı)... Das ariftos. 
Tratifche, Element :ift int der; Gernfia (j. d.) ber 
treten, Tange Beit. hindurd) der mädjtigjten Behörde 
Eparta3,:,, Die. Demofratie.: hatte ihren. .Sih in 
der Zurinsia,(. d.), ihre Hanptvertretung. in. den 
Ephoren, ‚deren; wadjjende Macht. anf die Stürtige 
und die ariftofratifche ,Gerufia , drüdte ‚nd. das 
Zunehmen und Wachfen ;de3- demofratifchen - Eles, 
mente3, bezeichnet (vgl. "Eyogo:). .—. Über die 
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Metoifer vgl. Helotes;, über die Stammes: und * 
Randeseinteilung |. PvA7j,,9.; über die: Kriegs: 
einrichtungen {. Exereitus,’1—3.:Xm allgemei: 
nen. vergl. Manfo,, Sparta (1800 ff). 8.:5. Her: 
man, . antiquitatum: Laconicarum.:libelli: IV: 
(1841).. D. Mülfer, ‚die Dorier: 2. Aufl 1814). 
Gilbert, Handbud) der gricd... Staatsaltertämer,, 
Bp.-1 ©. 397.5... we \ eEs) ie 

Spartäcus, Irzdorexos, ein Thrafer, war, erft 
Soldat, dann Räuber. und wurde, .al3..er dabei 
in Gefangenfchaft geriet, zum: Gladiator bes 
immt.. Bon Capıra eitjloh er aus einer Fcchterz. 
Aule mit etwa 70 ,Genoffen. 73 dv. GE. nad) dem 
Bejud,, two.er zahlreiche Scharen. von entlanfenen 
Stadiatoren und Sklaven fammelte, unter Beiftand 
don 2, andern früheren Sklaven, dei Selten Erirus 
und. Dnomans.. Die zur-Unterdrüdung de3 Auf: 
ftandes gejandten Truppen der Prätoren Claudius 
und Varimius, fchlug er, brachte bald größere Orb: 
nung in. feine Scharen nnd: verftärfte fie:bis auf 
70.000 Main. Durd) die Niederlage, twelde der. 
Duäftor C.. Thoranius ‚jpäter erlitt, fan fat das 
ganze fübdliche Stalien in die. Hände der Defreiten 
Sklaven, die felbft" Nola‘, und. Niuceria in. Canız 
panien, Metapontun und Thurii in Lucanien. er 
oberten und -plünderten. . Wegen. der Größe der 
Gefahr wurden die ‚beiden Konfıilı d. %. 72,8 
Seltins Poplicola uud Eır.. Cornelius Lentulus 
Clodianus, ins Feld gefendet. Sp. Hatte die Abe 
ficht, mit ‚den, Seinen nad) dem Norden'zu ziehen; 
aber Erirus (Onomans war früher gefallen) trennte 
fi) ‘von ihm und’ wurde anı.Berge Garganıs von 
dem Prätor-D. Arrius geichlagen. : Dafür, befiegte 
Sp. jelbjt die" beiden fonfularischen Heere; z0g 
nad) Oberitalien,: gewan: die Schladyt bei -Deutina 
und 30g mn, freilich eigentlich gegen feinen Willen, 
durch die Seinen. bewogen, unter: ftetent:Zufaufe 
mit 120 000 Dann: zurüd. gegen Rom, ohre! e3 
jedod) (anzugreifen. GCrafjus aber, ‘welcher: den 
DOberbefehl übernommen Hatte, nötigte ihn, fic) 
nad) Bruttii zurüczuzichen; ein Verjuch des Sp.; 
nad) Sicilien Hirüberzugehen, -tuutrde vereitelt, fern 
Heer zum Teil, vernichtet, 71.0.6. - Nod) einmal 
fiegte Sp.-- über. die, römische. Vorhut bei, Betelin, 
aber feine. charen zwangen ihn, fie nad) Apulien 
a1, führen. Nach vühmlichenm Sampfe fiel er. mit. 
den beften jeiner. Genofjen. . Einen Haufen unter 
einem gewifjen Publipor rich Bompeius, der gerade 
aus Spanien zurüdfehrte,: am Fuße: der llpen 
auf und maßte ji) dafiir den Kuhn an; den Strieg 
beendigt zu ‚haben: durch: feine Intrigen , brachte; 
er. e3 dahin, daß:ihn der: Trinmph,; den. Crafjns. 
nur eine Ovatio zuerkannt wurde. Plut. Crass.8 ff. 
App. b. c.1,.116 ff. Cie. de imp..Cn: Pomp. 11. 
Flor. 3, 20. Oros. 5, 24. NEIIE af ah 
:-Spartöcus, Zraeroxos, nicht Spartacus, Nanıe 
nehrerer bosporanischer Könige. Der erfte,.Stifter 
der- zweiten Herrjcherfamilie, regierte von:438 big 
431 dv. 6... Er, wie jeine Nachfolger. ftanden in 
fremdfchaftlidien nertehr mit When, befonders 
der. vierte und vorleßte diefes Namens (301—281 
v. 6). Diod. Sie. 12,.31.:20, 100... 23.2.4. 
- Spartoi f.,. Kadmos. : 1. nenne: 
.Spartölos, Zrdorwiog, Stadt auf der-ntafes 
donifchen Halbinjel Chalkidife, nördlich. von Olyn: 
‚1508. True. 2, 79. Xen. IIell. 5,3,6. 7... : 
--Spauta j. Media und Matiana.-:, : 

  

  . »Specnlaria, Fenfteriheiben aus :Marienglas



1136 Speculator 

(lapis speculäris) und aus gewöhnfichent Gase, 
dergleichen e3. {ho unter den erften rön. Kaiferıt 
gab. Der-Sfafer und Spiegelmader hieh specu- 
Jarius (fiehe aud; Vitrum). Auch) zuc VBededung- 
der Mijtbecte dienten die GIazjcheiben fchon. 

Speeulätor, .1) der Spion im Kriege (Liv. 
30,29. Caes. b. g. 2, 11), verichteden von den ex: 
ploratores, die in größerer Zahl auf Necognofcie 
rung ausgejandt warden (Ziv. 21, 26). Bei Ent: 
defung: büßten die Spione mit fofortigem' Tode 
(Caes.b. Hisp. 13) oder nut Berftümmelung (Liv. 
92,33). ‘Über naves'äpeculatoriae |. Schif- 
fahrt, 8. — 2) Unter der Kaiferherrfchaft waren 
speceulatores eine Clitetruppe der Prätorianer 
(Tac. hist. 2,11: lecta corpora specul.), bejtimmt 
zum "Dienfte um Die -Perjon’ des Kaifer3 (Suet. 
Claud: 35. Galb. 18). Shre Bewaffnumg tar die 
lancea, daher die, gried). Schriftfteller fie Aoyyo- 
Yögoı, dogvpögo: (Joseph. db. Sud. 3, 6) nennen. 
Diefe Einrichtung jcheint {chen von Arguftus' ger 
macht zu>jein (Suet.' Oct. 74." Tac. ann. 4, 41): 
Sa Felde dienten fie als Orbonnanzjoldaten und 
Teldjäger (Suet. Cal. 44. Tac. hist. 2,73). Man 
hat fie früher für Neiter gehalten, od) (Men 
and) nicht: Tac.'hist. 2, 33, wie Zange behauptet) 
widerfpricht Suet. Cal. 44, aud) Galb. 18. Nad) 
Sen. de ir. 1,16, 15 wırben fie aud) zur Volle 
fredung von. Hinvichtungen' verivandt.' 

_Speeülum, ‚Spiegel, fowohl Heine, Handfpiegel 
(für die Damentoilette, meift oval und rund) als 
and große Wand: und Standipiegel, melde mai 
hins-und Herfchob. Der. Stoff. war‘ ftets.Metalf, 
eine Milhung von Kupfer und Bin; U. 
;Speluneae hießen große Felshöhlen in Latiunı 
nordiwveitlic von Cajeta und. öftlich ‚von. Sundanis 
fchen:: See; in, ‚der: Nähe ‚von Hormid. Mehrere 
derfelben waren zu. Sommerwohnungen eittgeric): 
tet; in einer derjelben -Tam Tiberius durch Ein- 
fturz ‚de3 Eingangs in Lebensgefahr. Tac. ann. 
4,59. Suet. 7:b. 39.: Ein.Dorf in der Nähe heift 
nod) jeßt. Sperlunga..Strab. 5,233... _ 
‘ Spercheios,. Zrreogeiös, j...Hellada und Ale: 
mana, nächjft dem Peneios3. der: bedextendfte Fluß 
Thejjaliens, entfpringt anf dem: Tymphreftos und 
erreicht in Öftfichent: Laufe: den Mälifhen Meer: 
Dufen. ' Die Nebenflüffe Inadyos (j. BViftrike), 
Dyras. (ji Gurgo), Deelas (j.. Mavroneria), Afo: 

‚903 '(j. Karbunaria) find unbedeutend. :-Durd) die 
miteinander fümpfenden Strömungen: des Bufenz 

amd .de3.Flufies Hat: fi - das: Terrain jept jehr 
- verändert (f. Thermopylai). :IIom. IL. 16, 174. 

Ildt. 7,198: 228.. Liv. 36, 14. 37, 4.: Die Stadt 
Sperchiä’bei Living (32, 13) lag vielleicht an den 
Auellen des Sluffes, BE 

Spes,FEiris, Perfonififation der Hoffnung, Dei 
den Römern bejonders mit Bezug 'auf die-Hoff- 
nung de3 Jahres und in’der Kaiferzeit mit Bezug 
auf den. gehofften Chefegen. Gie Hatte in Ront 
mehrere Tempel. Liv. 2, 51. 21, 62. 24, 47. 25,7. 
30,51.'Tae. ann.2,49. Der Tag ihres Opfers (am 
Forum olitorium) tar ‚der 1. Auguft.- Bei den 
Griechen Fommt fie bloß als dihteriiche Figur vor 
(. Prometheus), Sopk.O. 1.158, Theocr. 4,42, 

“ Dargeftelft wurde fie al jugendliche, fchlanfe, Teicht 
fchreitende Geftalt mit langen -Gewande, in ber 
Rechten eine fich. chen erjchlichende Blume oder 
eine Kornähre, Mohnköpfe oder. eine- Schale, ‚mit 

— Sphinz. 

ber Linken das Gewand.etiwas Lüpfend. ‚Der Anker 
ift ein modernes Attribut der Hoffnung. «: 

Sxevoirior |. Loökog,b. mtl. 
- Spensippos,' Iredsinzos, der Sohn des Curt: 
medon in Athen und Der-Potone, einer Schweiter 
de3 Platon, geb. um 395 .v. E.: Für feine Er: 
ziehumg forgte Platon, fein Oheimz; er fcheint die 
Schule de3 ‚Sokrates bejucht zu. haben.: Biel und 
gern beichäftigte er: fid) 'mit‘-der Schule. der Py- 
thagoreer, deren nähere Bekanntjchafter- naments 
fih als Teilnchmer an PBlatons dritter Reife nach) 
Sicilien: gemadt zu haben fcheint.!: Ein Brief 
wecjjel mit .Dionyfios- von GSyrafus: und Philipp 
von Makedonien wird erwähnt. Ntadj': Platons 
Tode, dem er jchon fir. feinem Alter eine Stübe - 
geiefen fein mag, wurde er: Defjen- Nachfolger in 
der Afadenie, fonnte aber nur :furze Zeit wegen 
‚Körperfchwäce al3 Lehrer wirken md überlich dem 
&enofrate3 feinen - Lehrftuhl, 339. : Aus Lebens: 
überdruß machte er 334 feinen Leben felbjt ein 
Ende. Diogenes von Laerte [childert den Charakter 
de3 Sp. als Teidenfchaftlic -und- jähzornig. Seine 
zahlreichen Schriften, welche Ariftoteles um 3 Ta: 
lente faufte, werben alö örournuare' und Dialoge 
bezeichnet, 3. B. über den Neichtum, über die Luft, 
über Gerechtigkeit, über die Seele, über die Sreund- 
Ihaft u.j.w. - Ferner Diröcopos, Keyaros, Kieı- 
vopaxos 7) Avolas, IIoAlıns, Masnuurinös u. |. w. 
Ein Diftihon de3:Sp. auf. Platon fteht- in der 
aaa len Anthologie. "Abhandlung von Fijcher 
1845), : zn een om mL N ba 

:/ EyaıoıorijoLov, spaıgisreu, sphaeristerium, 
da3: Ballhaus: oder der Ballfaal, ein Raum oder 
Bimmer zum‘ Ballfpielen oder zu anderen : ghm= 
naftijchen : Spielen, : zunächft - in den - Gymmafien, 
namentfich . ver. fpäteren? Beit, 'j. Gymnasium. 
Solche Lokale durften‘ aber and) in den öffentlichen 
Bädern ebenjowenig -Fehlen' wie in. den. Hänfern 
und Villen der Reihen. mon en. 

. Spamgıorızy |. Spiele, 9... 0.5 © 
Sphakteria, Zpeaxrnoic oder Spayie,j. Sfagia, 

eine {chmale, 15 Gtadien-Tange waldige Infel vor 
der Nhede- von: Pyloz,: von Nach S. jih er: 
“ftredend,. berühmt ‚Durch die Belagerung der 420 
Spartiaten im 3. 425-0. &:'(Thuc. 4, 8 ff). Vol. 
Messenia und Pylos.: .:: 2 
"Sphendäle, Zperdcdin;: attiicje : Grenzftadt 

gegen Boiotien ‚zwischen: Defeleia md Taragra, 
am Norbabhange des Barnes. Hat. 9, 15. Lycurg. 
Leoer. 4, et en u 
. Epevdoon f: Epanytie.:-  - 
Zpevdovnter j.Funditoresu. Waffen, 5. 
Sphettos, Zpnrrös, alter, etiva3 Tandeimvärts 

gelegener Ort: im Süden Attifas, durd) weichen 
die. Sphettifhe Strafe. von Athen nad) Sunion 
führte, mit- einem’ Zentpel .des- Ajkfeptos, ‚etwa 
an ber Stelle de3 jehigen: Sleratia.: Paus. 2, 30,9. 
‚ Sphinx, Zpiy&,; iE, d.h. die Würgerin, ein 
Ungeheuer, beftehend aus einem geflügelten Löwen: 
rumpf mit Kopf und Bruft einer Zungfran (Schweif 
einer Schlange, Hundeleib ır. dgl.), da3- auf einen 
Selfen bei Theben Haufte und ‚großes: Leid über 
die Stadt. brachte. Cie gab ein Rätjel_ auf: „was 
dat eine Stimme, ift am Morgen vierfüßig, amt 
Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig ?” (Menid)) 
und tötete jeden, der e3 nicht löfte. Die Thebaner 
feßten 'al3 Preis: der Löfung' die Herrichaft über   die Stadt und die Hand’ der:.verivitweten Königin



Sphodrias 

Kofajte aus. .Didipus erriet das Nätfel-und zwang 
dadurd) : die :Sphing, fid).durd) den: Sturz. von 
bem: Zelfen- ben Zod au:geben; [; Oidipus (Bild: 
werfe zeigeitöaitch den’. Did; wie;er:die Sphinz 
mit: den: Schwerte" tötet). Sie: ftammte von i.der 
Chimaira: und’ den Orthros (Hesiod.theng. 326), 
oder von -Typhon und: Ehidna,: und follte ‚aus 
Aithiopien : gefommten: feinz. fie: war ‚gejandt: von 
der: dem Laios zürnenden Hera oder bon : Are 
wegen ‚der; Ermordung‘ des Aresdrachen durch) Kads 
mo3.'.Urjprünglic) : {cheint: fie die’ würgende. Peft, 
welche da3 Thebanerland fo Häufig heimficchte, be= 
zeichnet zu haben: oder Allgemeiner „ein Bild .de3 
granfamen' Geichicke3;zu:-fein, : tweldje3 das Leben 
in jeiner :|hönften Blüte: zerjtört. -— :Die üghyp: 
tijhe Sphinggeftalt, das Weufter für die griechiiche, 
zeigt einen liegenden Löwenrumpf mit. den’ Kopf 
eines. Mannes, der die Rönigsbinde : trägt, oder 
mit:dent'eines Widders;: meift-1,25—3,60 m Yang. 
Erft in Syricı, Seinafien und Afiyrien erhält die 
Vigur: einen weiblichen Kopf md! Flügel. : Die 

-.Sphinge, : das: Symbol’ de3 Gottes. HoroS : (Har: 
madjis) in: feinem Sieg.über den Typhon, waren 
häufig ‚in’-Sangen Reihen’ zu beiden. Seiten : der 
Tempelftragenals „Wächter, wie fie. die. Agypter 
nannten, aufgeftellt.: Der mächtige, aus dem Felfen 
gehanene .Sphing - vo: Gizeh, in jehsunddreißig: 
facher.: Zebensgröße; ftanımt "wohl: aus derfelben 
Beit wierdiei3 großen Pyramiden. - Hdt. 2,.175. 
Strab.,17, 805. Plut. Is.9. ‚Vgl. Seep, die griech. 
Sphing (1854). mi nat au. de 
“.Sphodrias, .Zpoderes,' 1) Fcldherr der Spar: 
taner, der .378:d. GC. Thefpiai ;bejeßt "hielt und 
bon da aus, twietwohl: vergeblid), : den -Peiraiens 
zu überrumpeln fuchte.: Deshalb in Sparta anges 
Hagt, wurde er. freigejprocdhen; er fiel bei Leuftra, 
371..Xen. Hell.’d, 4,:15. 20.24. 33 f, 63. 6,4, 14. 
—:2). Inniicher PHilofoph, der eine zegvn Eowzıny 
ferieb. an: nz n: mut ln nn 

“Epoeyis,:der Giegelring, in Athen von. allen 
Sreien, die nicht: zur. ärmften:Stfaffe: gehörten, als 
Petihaft getragen, zum Bivede de3 Stegelns.. Um 
Bällhungen in -Dofuntenten u. |. w.’zu verhüten, 
da da3 Giegel ’zur. Beglaubigung der’ Handichrift 
diente, ‘hatte {yon Solon ein Gejeß gegeben, Dali 
es: dem Steinjchneider nicht erlaubt fein follte, von 
dem erfaufteni:Ninge: einen »Abdrud zuridzibe 
halten..:.Gewöhnlidy trug ‚ man den ing. am 

vierten.iFinger, zeaodueaog. Später. wurden die 
Ninge, maffiv oder Hohl (zevot), aud) zum Schmude 
getragen, und ‚mand)e ‚befunden: die Finger förmlich 
mit Ningen; etit Tadel,:der and) den Demojthenes 
und. den Ariftoteles i trifft. Der ‚Hohe. Wert der 
Ninge, befonders tır [päteren: Beiten, lag befonderd 
in:der. funftvollen Arbeit de3. Steinfcdjneiders, aucd) 
in der Fünftlichen‘; Arbeit: de3 "goldenen : Reifen, 
spErdörn... Einfache’. goldene: Ringe ohne: Stein 

(opgaypis,‘pizpos). Hiegen’ Zunpor. SG; Annulus. 

m
 

10
 

Manıtrigi:aud) Banberringe zur Abivech 
Gefagr: mr ni, .nttiendh nl ann 
Spiele, 1. :Offentlidhe., A) Bet den Grie- 
den (dyavss),.f.. Olympia, :Pythia,; Nemen, 
Isthmia. —.:B) Bet den -Nömern (ludi). ‚Die 
öffentlichen .Schanz: und?! Feitipiele, | ihrem’. oberften 
Bwede nad) Dankfefte,; zur: Ehre : einzelner Götter 
aufgeführt, ftander mit-der Neligion und Götter: 
verchrung «aucdy bei dem -Nömern in’ enger: Bes 
ziedung und Verbindung. Und wenn’ and ‚|päter- 

. Realleriton des Hafj. Altertum. 7. Aufl. 

jeder 
ram 

:— Spiele. 
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hin, (don mitdem Ende ‚der Nepublit, ‚die Nelis . 
gion mehr und-mehr in Verfall. geriet, fo erhielten 
fi) doc) diefe..Spiele, : wie-«überhaupt. die äußere 
Seite und. Form der. Religion ftchen ' blieb,: nicht 
nur: fort: und: fort. bis: in die :jpätefte Kaiferzeit, 
fondern- fie: wiirde <: auch mit immer fteigender 
Pracht und Herrlichkeit gefeiert. „Diefe ludi. publiei 
mareıt entweder ludi.;stati, feftitehende .und feft- 
beftimmte, oder ludi votivı, bei. befonderen Ver: 
anlafjungen bejonder3. gelobte,; oder -ludi extra- ' 
ordinarii, außerordentliche. Spiele. ! Nady: ihren 
Snhalte und dem Orte der Aufführung warer fie 
in. circenses,. gladiatorii ‘und: scaenici eingefeift. 
Die erfteren, von dem Circus, ihrem Aufführung3- 
orte, fo .benanmt,:Teitete man fon von Nomulus 
Her, welcher dem. Neptun zu Chren die consualia 
dort veranftaltet: Hatte. ZLiv..1, 9.: Sie wurden 
von ben -Hdilen mit inmer größerer Pracht beforgt, 
am glänzendften waren fie.unter.den Kaijern.. Sie 
wırrden mit einer feierlichen PBompa eröffnet, twobei 
die. Götterftatuen vorausgetragen ‚wurden, .. danı 
folgten die Magiftrate, Senatoren, Ritter, Briefter: 
kollegien u. |..w. . Sr Eircu3 jelbft ging der Zug 
um die Spina herum, : md: Dpfer tmwurden darges 
bradt.. Alsdanı.begab. man. fid) auf die Zujchauer: 
pläße, und die Spiele beganmmen::cursus, certamen 
gymnicum, ludus Troiae,: venatio,:pugna pede- 
stris ınd equestris, naumachia. ' Die gladiatorii 
wurden. im Amphitheater gehalten, die Judi.scae- 
niei im Theater (vgl. über diefe Einteilung ‚der 
Spiele Cie. legg. 2,15). Die wichtigften der römi: 
{chen Judi publici find: 1) L. Apollinares, im 
zweiten punijchen Kriege (212 0...) zu Ehren des 
Apollo entjtanden; damit .er weiteres Unglüd von 
Staate: fernhalte (Liv. :25,.12.:.26, 23.: Macrob. 
Sat.:1, 17); fie dauerten: bi in die Kaiferzeit. - E3 
fanden! dabei :auch ‚ludi scaenici ftatt,:.die Beit 
der ‚Feier: war derı5. Juli, ‚der „Ort: der. Circus 
maximus.: Liv. 27;'11. 30, 38. Cie. Brut. 20.:ad 
Att. 2,.19.:.— 2) L. Capitolini,' nad) Ber: 
treibung - der . Gallier. zu. Ehren: de3 Gupiter-:an- 
geitellt.:: Liv. 5,:50. . E3:famen: dabei gumnifch- 
\cenifche und mufilalifche Spiele vor... erod.1, 9,2. 
Später wird. nod) ein agon Capitolinus, certamen 
Capitolinum: erwähnt. ‚Suet. Dom: 13. — : 3): L. 
Florales,:aud). Floralia, :etm Srühfingsfeft, an 
den Tegten Tagen :ded April. oder den: erften des 
Mai’zu Ehren:der Flora: veranftaltet,. zuerft 238 
dv. .E: gefeiert. - Ov. fast..5, 185.: Plin. 18, 29, 69. 
Sie: fpäterer Beit: Fam:.viel-Ausgelafjenheit. dabei 
vor. — 4) L’Magni.oder Maximi, von Livius 
(2, 86) zuerft 491.9. E. erwähnt und zwar ex: in- 
stauratione, weil -bei:seiner "bereit3 begangenen 
eier eite. Entweifung ftattgehabt ‚Hatte, :;:Diefer 
Unftand Fam bei. den römischen Spielen öfter vor, 
daher auch folche': wiedererneuerte‘Spiele ludi in: 
staurativi ‚hiehen. Cie. div. 1, 26, 55.: Obfchon 
2ivins der Judi-:magni.;öfter. gedenkt, 'fo.gibt er 
doch Feine nähere Belchreibuung :davon, Dinnyfios 
von’ Halifarnaffos dagegen: (1,66) einen ziemlich 
ausführlichen Bericht, bei.:dem er darauf ausgeht, : 
in diefen :Spielen überall grieifche Einrichtung 
nacjzumeifen.7 Nach ‚feinem Berichte wurden, wer 
vigftens «bis zum‘ Begim der punijchen -Striege, 
jährlich 500 Minen Silber verwendet. Sie gingen 
im Eiren3 :Marimus:. vor :fic) und beftanden :ur= 
fprüngli) mr in Wagenrennen, wozu dann fpäter 
athletijche. Wettfänpfe und. Tiergefechte famen, — 

72
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45) L. Megalenses, aud) Megalesia, Megalen- 
sin genannt, wurden.zit Ehren. ber magna mater, 
ueychn Beög, begangen, : deren. Symbol als ein 
bon Himmel gefalfener Stein nad) Nom: gebracht 
worden war, 204°v. EC. :E3 wurde; ihr ein Tempel 
errichtet, und bald: darauf aud) Spiele. eingefeht. 
Liv. 29,14. . Anfangs waren fie circenses; .al3 
Indi scaeniei: haben fie zuerft die curuftichen 
Üdilen A. Atifius Serranus und 2. Scribonius 
2ibo aufgeführt.. Liv. 34, 54... Eine den Charaf: 
ter und Geift diefer Spiele. bezeichnende Stelfe ift 
bei Cicero (harusp: resp. 12)... Zn der SKaiferzeit, 
als der Zjisdienft allgemein verbreitet war, {cheinen 
miüjteriöje Ceremonien bei diefen Spielen Eingang 
gepumden zu haben. — 6):L. Plebeii,"entiveder 
nad) Vertreibung der Könige :oder nad) :Herftellung 
der Eintracht :zwifchen. den Patriciern und den 
Plebejern eingejeßt, wurden im Circus Slaminins 
int Anfange Des Novenber und. öfter3 ex instau- 
ratione begangen und mochten ihrem Hauptbeftand: 
teile nad) gleichfall eircenses. fein; eiıt epulum 
fdeint Häufig‘ damit "verbunden ; gewefen "zur fein. 
Sie ware ludi 'stati.. Liv: 23, 10. 27,.21. 31, 4. 
— 7) L. Romani, bei Liviu3 gewöhnlic) neben 
den ludi plebeii genannt, waren.. gleichfem die 
patriciiche Teier, während jene dei Mlebejern ges 
hörten.. - Ludi. scaenici. waren hinzutgetreten, und 
fpäter fcheinen fie Hauptfächlid . in theatralifchen 
Spielen: beftanden ‘zu Haben. Nad) Cicero. (Verr. 
1,10, 31) dauerten fie 15 Tage und: waren dent 
Qupiter, der Zuno und Minerva Heilig. . Mit dem 

: gelte tvar ein epulum Jovis verbunden: — 8) L. 
Saeculares,. wurden vom Konjul 8. .Baleriug 
Poplicola eingejekt,: twareı : aber. urfprünglid) von 
den jibylinifchen Büchern anbefohlen worbein.. Man 
meinte, durd) ihre-Feier der beftändigen Herrichaft 
über talien und-der damit verbundenen Vorteile 
teilhaftig zu. merden.- Über das Zahr:ihrer erjten 
Beier waren fchon die Alten nicht einig;.die jedes- 
malige ftattgehabte Feier wurde: in die Commens 
tarii der fibylliniichen Duindecimbirn eingetragen, 
zu. deren. Sunktion, tvenigftens in. der. Kaiferzeit, 
aud) die Vejorgung diefer Spiele. gehörte; früher 
mochte -ihre Anordnung ben: Decembirn gehört 
haben. Sie wurden regelmäßig:nad,.100 Jahren 
gefeiert, und wenn ein Bivifchenraum von 110 Jah: 
ren eintrat, fo modjte dies in’befonderen Beitum- 
ftänden: feinen Grund haben, Die. Feier dauerte 
3 Tage und 3 Nächte; die nächtlichen Feftlichfeiten 
‚waren: oft mit ‚uufittlichem. Treiben . verbunden, 
daher’ Aurguftug, unter dem fie 17 dv. ©. gefeiert 
tourden, den Zünglingen und Zungfranen die Teil: 
nahme an denjelben ur unter ‚ber Obhut: älterer 
Verwandten gejtattete, Vor dem Beginn der Feier 
wurden. Justralia verteilt, Fadeln, Echwefel und 
Erdpedh, and) Weizen,: Gerfte und Bohnen. Danır 
forderte ein. Herold. das. Volk.:auf, fi) zu den |S. C.Q 
Spielen einzufinden,. quos nunquam quisquam 
spectasset .nec spectaturus .esset; dann tuurden 
große Opferichmäufe, lectisternia, nit feierlichen 
Gebeten an: Zuno: gehalten. . Die Seltlichkeiten 
begannen mit einer. Pompa,.-Yieranf ‚folgten die 
Epiele im Eirens, der. Hauptteil der Spiele, zu 
diejen trat and) da3 Judierum Troiae (Tac. ann. 
11,11); auch ludi gladiatorii waren dantit ver 
bunden, denen die Staifer :nod). koftfpielige Tier 
gefehte (renationes) Hinzufügten.: Ihre Feier war 
in ber ‚Staiferzeit nicht immer ganz. regelmäßig. 

‘ 
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Anfangs wurden fie. dem Pluto und.der Proferpina 
zu Ehren gefeiert;:. fpäter mehreren Gottheiten, 
befonders aber (jeit Auguftus) dem Apollo und der 
Diana. Zur ‚Beit: ihrer. Feier befahlen: bie Kon- 
fuln; nacdyher: die ..Kaer ‚ den.; Decembirn - oder 
Duindeeinvirn, die fibyllinifchen. Bücher. zu De: 
fragen, dan wurden Ausrufer durd). ganz Stalien 
geihidt, da3 große: Feft zu verfündigen.: Durd) 
Gebete, Opfer, ‚Belränzen der MAltäre ‚bereitete 
nan -fid) mehrere Tage zum Fefte-;vor; .zuerit 
opferte man bei Nacht den -unterirdiichen Göttern, 
den Parzen, de geburtöhelfenden Göttinmen, der 
Zellus,: danıt auf; dent :Capitofium dem. Jupiter, 
Apollo und der Diana, und andern'Böttern wurde 
eint- leetisternium : bereitet.’ Die: Nächte. bradjte 
man mit Tanz und Abfingen .Yuftiger Lieber zu; 
äulegt. wirche. im : Tempel’ des. Apollo. auf dem 
Balatinifchen Berge der große Feftgejang .(carmen 
saeculare) ‚bon 27: Snaben.. md -ebenjo. vielen 
Mädchen abgefungen.‘. Damit hatten, die :eigent: 
lichen Feierlichkeiten ihr Ende, doc; dauerten die 
Ergeplichkeiten mod) fort. . Die spectacula noc- 
torna, von Sueton (Oct.:.31), erwähnt, feheinen 
in theatralifchen Vorftelfungen beftanden aut haben. 
— 9 L. Augustales.. Drei .Fefte; zu Ehren 
d65 Auguftus: eingerichtet,” müfjen unterfchieben 
werden... a): Die: Feier . feines: Geburtstags 
(23. September) gejchah während feiner Negierung, 
wenn auch nicht gejeglich, doch: Herfümmlich (.Dio 
Cass. 54, 26. .34.:55, 6.. Suet.' Oct. 57).. Xu ben 
alten Kalendarien fteht neben diefem . Dahım: 
Augusti natalis.-, Ludi Circenses... b) Rad) feiner 
glücfihen Nüdfehr. aus dem Orient, 18 v. C, 
wurde der Tag feines Einzugs in Rom (12. Of: 
tober) für einen jährlich twiederfehrenden Sefttag 
erffärt und Augustalia .genanut (Dio Cass. 
54, 10).. Erjt 8 Jahre. fpäter,.-10. v. C., fdeint 
der. Senat fefte.VBeftimmungen über die Art und 
Veije der Feier getroffen zu haben (röre meuror 
dr Söyuaros, Dio Cass: 54,34). . Zu.dem Calend. 
Maff. jtcht neben 12. Dftober. Augustalia. .c) Die 
twirffihen Iudi Augustales, wurden nad) dem 
Tode de3 Anguftuz zu Ehren des divus Augustus 
bon Tiberins geftiftet (Tae. ann. 1,15), 14 ı. ,, 
und ‚zum erftenmal.: in: benfelben : Jahre .(Tae. 
ann. 1, 54) vom .,5—11;- Dftober.gejeiert unter 
Borjik der Tribunen.. : Dann erfttonrden diefe 
ludi Augustales für ein. jährlich wieberfehrendes 
delt erklärt, und die -MbHaltung ber Spiele dem - 
Prätor peregrinus. übertragen (Tac.1, 15). Su 
dent nach) dem Tode des Auguftus verfaßten Calend. 
Amitern. fteht neben 5. Öftober Ludi divo Au- 
gusto et fort. reduci commit,, neben 6—11. Of: 
tober Ludi; außerdem blieb. die eier der Augu- 
‚stalia weiter von: Beftand anı 12..Oftober,. neben 
welchen angegeben wird: Ludi in cire. fer. ex 
..C. Q.:E. D. imp. Caes. Aug. 'ex transmarinis 

provinc. urbem.intravit araq, fort, reduci con- 
stit. Gafjiı3 Div (56, 46.:47) Fenmt:: die von 
Zacitu3 erwähnte Scnatzfitung, in der über die 
1: Augustales.gejprodjer und vorläufiger Belhlup 
gefaßt twurde, doc) ist er. offenbar (er nennt die 
I, Augustales: ftet3. Augustalia) in dent Sretume 
befangen, daß jener-Beichluß die weitere Fortdauer 
der Augustalia: (NücfeHrsfeft) aud; nad; den 
Tode de3 :Auguftns: betraf ,: tweshalb denn aud) 
twohl-jeine Notiz (54, 34:.& aal vor. Aysın) fid)   auf die. ludi:Augustales- bezieht, die danır bis in
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die |päte Kaiferzeit gefeiert. wurden. :— 10).Ludi 
Tarentini |; Tarentini ludi!.—.11) Ludi 
Naurii |. Tawrii.ludi. -— 12) L. Sceaenici 
j.Schauspiele. Vgl: Friedländer in Marquardt 
und Mommfen,ı. Handbuch. der rönı.:;Ultertiimer, 

7 VI. 20° I1..Oefellige GSpieleibei Griechen 
and Nömern.. Bur Unterhaltung: werben ibei:den 
Griechen. jehr viele. und. .manuigfaltige erwähnt, 
befonder3 bei: Gaftmählern(f. Mahlzeiten, 6.) 
Pollug (9,.7) zählt wohl ein halbes Hundert (meijt 
Kinderfpiele). auf, unter. denen zum Teil. die 1tod) 
heute:ganz gewöhnlichen: zu. finden find, wie die 
Puppen ‚au3 Thon geformt und bemalt (doc, 
don dem zogoriadtor ‚oder xogoriderar. auf. dem 
Markte verkauft, aud) vdupeı, Figuren alfer Art, 
aud) mythologiiche), der Reifen (zeoxög), ber. Sreifel 
(Söußos, sreoßıAog), die. Blindeluh (zaAr) uvic), 
da3 Stedenpferd (Put. Ages. 25) u. a. — Die ges 
wöhnlichiten Spiele der Erwacjenen: find: 1). das 
Würfelipiel, nlea, mit Kuöcheln oder Steinchen, 

‚tali, &orodyaloı, &orguyalicpög, oder .tesserae, 
»ößor, gejpielt. Die talı Hatten 4 ebene Flächen, 
welde mit Punkten oder Striden die. Zahlen.1 
und 6, 3 und. 4 zeigten, .2 und 5 fehlten gänzlich. 
Man nahn 4:{oldhe Würfel, jchüttelte fie in einem 
Becher .(pyrgus, ;turricula, phimus, fritillus) .und 
warf fie dann’auf eine Tafel (alveus, ‚alveolus, 
abacus),. Der. befte Wurf hieß -Venus, wert nänı: 
ch. alle: 4 Würfel: verichiedene :Bahlen . zeigten 
(Hor. od. 2, 7, 25); der jchledhteite -Hieß . canig, 
wenn. alle Würfel: 1 Hatten. ‚Bei einent. Diefer 
Spiele Tamı e3 darauf-an, 5 Ajtragalen,:die man 
in bie innere: läche der Hand legte, in die. Höhe 
zu werfen: und mit der, äußeren : Fläche. wieder 
aufzufangen.:—— :Die ‚tesserae hatten wie, unfere 
Würfel 6 Seiten, mit 1—-6 bezeichnet. Mit beiden 
Arten; von Würfeln ‚Ipielte.. man: Hazardipiele, 
welche ftreng verboten waren (vetita legibus alea, 
Hor. od. 3, 24;:.58);;oder. brauchte fie zn: Wahlen 
u... :Das eigentliche Würfelipiel, zußedx, wırde 
meift um Geld. gefpielt; man verfanmtelte fid) dazu 
an Orten, die xvßeie oder oxıganpei« genannt 
wurden. — 2) Bu: den. Spielen, .die. Aujmerkjam: 
feit und Berftand erforberten,gehörte.da3 Brett- 
fpiel (merreia oder. zeccele), dad. mit Steinchen 
(rerrof, Ecco) gejpielt wurde: Die.eite Art des 
Spiel3,-rörıg' genannt, fcheint mit unferm Schadj: 

. und Dantenfpiel einige Ahnlichfeit gehabt zu Haben. 
Die einzelnen Felder (gögaı) der Opieltafel Hichen 
dabei .möleıg, das Ziehen: der Gteite Hecdaı mV 
Yipov, ba3. Zurüdnchmen ’eines. Zuge drade- 
cHuı.5 E3 Tam.dabei darauf -au,. die Steine De3 
Gegners feftzufeßen oder abzufperren.? Der Gtein, | g 
der zivifchen „2: feindlichen zu ftchen. fat," ivurde 

8 geichlagen..,,NI3 Erfinder ;ber.zeacor. wird Palaz 
mede3 -genannt..: ‚ Brettipiele waren! in::Ront, 2, 
ludi latrunculorum und’ duodecim scrip- 
torum, .Das- erfte war unjerm, Schad). ähnlich) 
oder eine ‚Art. Belagerungsfpiel, in weldien man 
die Steine -de8 Gegner: fhlagen oder fejtjeßen 
(ligare, alligare)' mußte. : Das zweite (Cie. de or. 
1,50, 217),.unferem Buff: ähnlich, twar.:miche ‚ein 
Gtüdsipiel,.und:das Vorrüden. der Steine auf den 
12 Linien. der Tafel: hing von den Würfeln ab. 
— 3) Ludere par. impar, dgridgew, war ein 
Hazardipiel, wo man ‚den Gegner raten Tieß, ob 
man eine: gerade oder. ungerade Zahl Geldftüde 

9 oder andere Dinge:in der Hand Halte. — 4) Das 

Strid) die Örenge am, Bis au welcher fie : bein 
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Ballipiel, oyargıorıaza, fo. alt wie die ho= 
merifche Schilderung der Nanjikaa. . E3 wurde von 
den griechiichen. Arzten .jehr, empfohlen: und von 
ung und At: mit großer Vorliebe geübt.: In 
den: Gnnmafien. war .ein eigenes. Zimmer. dafür 
hergerichtet, in welchem ein Lchrer, spuıgıorındg, 
Unterricht darin erteilte... Der Ball(opeioe, opar- 
eıov):war von 2eder, mit leichten Stoff .gefülft. 
Die drdogeakıs wiirde von zweien mit einem Keinen 
Ball gejpielt: : Man -[chleuderte.diejen in fchräger 
Nichtung gegen den Boden, daher  mtehrere 
Sprünge madjte, je. mehr, ;dejto Deijer, und der | 
Mitipieler mußte ihn danı .an feinem Plage mit 
der flachen Hand. auffangen, und auf biefe Weife 
aurldiverfen. :—.Bei der odoavi« fchleuderte man 
den:Ball.fo weit .twie möglich.in die Höhe, und 
der, Mitjpieler mußte ihn’ fangen. —. Bei der 
Erlorvoog oder &pnßırn, deren eigentlidje. Heimat 
Sparta. war, teilte fi) die Gefellfchaft in 2 gleiche 
Bartien, durd) einen. Strid), oxüoor, - getrennt. 
Hinter. jeder Neihe der Mitjpielenden deutete ein 

Auffangen des Ball3 zurücweichen durften. Der 
Ball wirdeinun auf Das 0x0g0v gelegt, bon einen 
der Spielenden ergriffen .und. der Gegenpartet zu= 
getoorfen, ‚welche denjelben innerhalb der vorges 
{chriebenen Grenzen aufzufangen und. zurüdzus 
\chleudern Hatte... Da3. Spiel endete, fobald: Die 
eine ‚Partei hinter. die Grenzlinie zurüdgetrieben 
war. — :Die: paıvlvda wurde, wie c5. fcheint, 
mit hohlen Bällen geipielt, und zwar.fo, daß der 
Werfende den Ball einem Spielgenoffen:fdheinbar 
zuschleuderte, in Wirklichkeit aber.igm eine andere 
Richtung gab.: —. .Endlicd) : bei. der zogvxoßoAdk 
hing von der Dede de3 Binmers,.bi3 zur Baud)- 
höhe der Spielenden, ein ‚mit. leichten Stoffen. ge- 
füllter. Ballon herab. :-Die Aufgabe war, diejen 
mit der Bruft oder den Händen in immer fchnellere 
Bewegung zu fegen. — Die Römer Anterfpteben 
von.der. pila.;den .follis, einen: großen mit .Quft 
gefüllten Ballon, und die paganica, die mit Federn 
gefüllt war. Gejpielt wurde entweder. datatim, 
inden der Ball mit den Händen aufgefangen und 
zurüdgetworfen: wurde, :oder expulsim, indem man 
den aus: der Höhe. fallenden Ball einem andern 
mit.dem Unterarm. wieder. zufcjleuderte; zu ‚dem 
Bwede:war ber Unterarm mit einem Holzring bes 
wehrt. Bei den trigon (IIor. sat. 1, 6,126) waren 
3. Teilnehmer, „welche. die Bälle mit der. Yinfen 
Hand warfen und aufzufangen Hatten... Bei:dem 
harpastum (nad). Athenaios feier yawivda ge: 
nannt) :wurben ‚ein oder „mehrere Bälle zienlich 

Mitipielern fuchte ihn zu fangen, (Nad) Gudf und 
Koner.) — 5) Ob der. xörzaßos (f. Mahlzei- 
ten,. 6.).bei den Römern Eingang fand, ift-uns 
gewiß. — Über die-gefelligen Spiele bei dei Gries 
en und Römern vgl. befonderd Beer: Söll, Cha: 

erade in. Die: Höhe geworfen, uud eine Nteihe von’ 

tiffeg II ©. 38 ff. 362 ff. Gallus IE ©. 79ff. - 
II ©. 454 ff. .rasberger, Erziehung und Unter: 
richt “im Hajj. Altertum: 1. Teil; (1864)... Ohlert, 
Nätfel und, Gejelfchnftsipiele der alten_ Griechen 
(1886):::W. Nichter,:die Spiele-der. Griechen: und 
Nömer (1887). nun an en. nn 
:,Spina; eine. Mauer, ‚tweldje. nıitten durd) das 
Stadium im Circus erbaut war, mit Heinen Als 
tären, Statuen.und Türnthen' verziert, um dereit - 
beide,. mit 7 Delphinen.und 7.Kugeln (ova) vers 

12*
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jehene, Enden: die. Wettfahrten Herumgingen. Nach 
jedem Nennen wurde ein’ Delphin. auf Die von 
der Eäule getragene: Kugel gejtelft,'.{o daß man 
daran die Zahl:der Nennen jehen Tonnter 7°: 
:::Spinoy -Hleine3 : Flüfchen bei Nom; das nebjt 
dem Almo, Tiberinus, Nobinus iin: dent; uralten 
Gebete der ‚Augurn (Cie. n.'d.: 3,:20,. 52) : ange: 
ren tonede, “weil-iman bei feierliher Handlung 
feinen Sluß, da: jeder. einer. Gottheit geiveiht war 
(Tac. ann. 1,79), überjchreiten: durfte, ohne dafür 
ein Anfpieiumangeftellt zu haben... > „heit 
‚ Spintherf! Lentuli,.7... OO... amt 
- Spithridätes, Zrı$eudding, aud) Spithrada: 
tes, - perfifcher Satrap' über: Sonien und Lydien, 
als: Alegander ben BPerferzug begann,.'wurde: in 
der Schlacht am Granifos bei einem "perfünfichen 
Eindringen auf dem König, dem ‘er bon: hinten 
den Kopf jpalten wollte, von Keitos- getötet. : Plut. 
Alex. 16. Arr. 1,15. Died. Sie. 17, 19.2: 

- -Spoletium, ZrxoArjriov, bedeutende Stadt Um: 
briens, 242 0, C. als: römifche Kolonie gegründet 
amd mit den Rechten eines Mimieipiums beichentt, 
an der -Flaminifchen Straße, nördlich: von Suter 
amma. Si. den-Jullanifchen Vürgerkriegen, tJowie 
Tpäter durch) die Soten -Litt fie, hat: fid) aber bis 
jept unter dem Nanten Epoleto erhalten. "Strab. 
5,2272. Vell. Pat. 1, 14: mer note 
;:Spolin, die Beute, weldhe der römische Krieger 
dem Zeinde in der: Schlacht‘ entrif, namentlich die 
Waffen. — Die von dem Feldherrn dem feindlichen 
Anführer im Btveifanpf "genommenen Veuteftüde 
hiejen'spolia opima.' Ziv. 1,10. 4,20..Propert. 
5, 10. Der: Zeldherr - Hing- fie in: den : Tempeln 
oder an feinen eigenen Veftibilum auf.(Liv. 1,10. 
10,7, 46.:22,23),.100: Diejelben: berblieben, auch) 
wer das Haus. verfauftitwurde, . 0. te 
‘ Sponda, bie’ Totenbähre,. wie feretrum und 
sandapila.utrı ui oe Due ol ope 
Szovdei, 1):Berträge, 5. B. Naffenjtilftand 

wilden Friegführenden Staaten; 'f. au: "Exe- 
zeıgia and Tegounvia. — 2%. Trankopfer; :f. 
Mahlzeiten nd Opfer...” u. 1.8. 
;.Sponsalia, "das ChHeverlöbnis, welches von ber 
dabei .: üblichen .: Stipufationsform:::: spondesne? 
(Frage des Bräutigams), ispondeo (Antwort des 
Vaters) feinen Namen erhielt. ‚Die VBraut-befam 
gewöhnlich. vom Bräutigam. einen‘ Ning und gab 
jenem ein anderes Gejchent..- Ein’ Brud) der Ver- 
lobung:ivar nicht. Hagbar, fondern. der Nüctritt 
ftand jeden frei (repudium renuntiare .oder:re- 
mittere), Die dabei gebräuchlichen Worte tvaren: 
eondicione tun non utar.' ‚Die: .Verlobte ı hieß 
sponsa, pacta,'sperata,. destinäta;: der .Werlobte 
sponsus,. — Sponsalin hieß and) .das Berfobungs: 
wahl. ‘Cie. ad Qu. fr. 2, 6.: 22 «- nM 

- Sponsio, ein feierliches: Verjprechen, fo genannt 
don der dabei „üblichen 'Srage und Antivort‘. (ij. 
Sponsalia). '1) StaatSrcdtlich. ift: sponsio 

  

    

“nicht ein unter Öffentlicher. Autorität (foedus), 
fondern mır von: einem Magiftratus :felbftändig 
abgeihlofjeiier Staatsvertrag (Liv. 9, 5), vgl. Foe- 
dus. Cenat md Volk. waren -durd) :.denfelben 
nicht verpflichtet, fonderi- Fonnten ihre Buftimmung 
ebenfo gut geben als verweigern, .3. ®. Bei: der ‚sponsio Caudina.’ Sn Teßterem Falle wurde der 
betreffende Magiftratus dem fremden Staate aus: 
geliefert (deditioY, damit diefer mit denifelben nad) 
DVelicben ;verfahre, ! Vell.: Pat. 2, 1. —. 2) Im 

x 

Spino —. Staatsformen. 

Privatrecht begegnet.ung die:Sponfionsforit bei 
Verlobungen, Bürgjchaften (f. Intercessio), Sti: 
pulationen (f. d.): und ‚als‘ vorzüglic wichtig im 
Proze. ’ Hier: war. «ponsio f. d. a. Wette, twelde 
ztvijchen beiden Barteien dahin abgefchfofjen wide, 
dab: der Unterliegende. eine: getviffe Summe .be: 
zahfen.jolle, und diefe Wette diente af3 Einleitung 
de3 Prozeffes, twelcher- über: die Wahrheit der von 
hen ‚Parteten- aufgeftelften. Behauptungen geführt 
twurde.- 3 gab eine sponsio praeiudicialis, 
wo’ der- ganze Prozei von der. Entjceiding über 
die sponsio abhing. ‚Wer. die sponsio.. verlor, 
bezahlte die Heine Sponfionzfumme nicht, fondern 
verlor den ganzen -Prozeh.: Cie. Quint. 8, 27. 
Caee. 8, Die sponsio poenalis beztvedte bie 
Bezahlung.der Prozefwette al3 Strafe des Unter: 
liegenden umd tar bei. dem Anterdiktenberfahren 
jehr gewwöhnlich. - Cie. Caeec. 8.: Tull. 8 53. 
: Sporädes, Zrogdösg, hiefen im Gegenjaß zu 
den in: einem Sreife um:Delos Herumliegendei 
KurAdösg die im-Nigaiiichen, Kretiichen, Karpaz, 
tHijchen Meere zerjtreut Tiegenden Snjeln, Haupt: 
fählich. die an der afiatifchen Küfte, {. Kyklades. 
- Sportüla, eigentlic, ein Körbchen mit Cpeifen, 
dann ein .Geldgefchent, endlich eine Geldabgabe 
überhaupt, {.Salutatio. . In jpäterer Zeit Hiehen 
alle Husteilungen überhaupt sportulae, und weiter: 
hin gab man den Eintrittsgeldern der-Decnrionen 
(in: den ‚Municipaljenaten) und den Gerichtäge: 
hühren denfelben Namen... in... eo. 
:ıErovddpgat, omuvöagyıävreg, doyaıgscıd- 
Sovreg, ‚in. Athen::die Bewerber un ein Staats: 
amt, wie in Nom die candidati,: gewöhnlich mit 
dent Nebenbegriffe eifrigen Budrängens.: :. .. 
:. Spurina (Spurinna),; eine:etrujfifche Familie: 
1) ein Harufpeg, tmweisfagte: dem .Cäjar bei einem 
Opfer aus dem-ehlen ‚des Herzeit3 ein: Unglüd 
(Cie. div.1, 52%, 119);.nac} andern. fol er Cäfar 
vor. den: den des März gewarnt! Haben... Plut. 
'"Caes. 63. Suet: Caes. 81: Dio Cass. 44; 18. :Vell, 
Pat. 2,57. —:2) BeftriciusiSpur, |. Vestri- 
cius, a Was ih ann 
" Staatsformen.:.Nriftotele3 (befonders pol. 3,5, 1 
1—4), der. große griechifche Staatölehrer,‘ der am 
Harften das. Wefen bes: griechifcher Gtants, wie 
63. Durd) "Sahrhunderte-bejtanden,:-aufgefaßt und 
am fhärfften und beftimmteften dasjelbe dargelegt 
hat, geht: bei. der: Definition!.de3 Staats: davon 
aus,..daß berjelbe feinen Wefen nad) früher vor- 
handen jei‘ al3: die Familie: und der Einzelne. 
aber fan: der. Einzelne feinen. Zwed erft inner: 
halb de3 Staats :erreichen.. Der Staat ift die Ge: 
meinjchaft der Freien (xoıvovie. av: 21evdEonv); 
er allein’ift fich jelbft genug (wördgung) und.bietet 
feinen -Zeilnehmern Die Mittel‘ zu „einem :felbft: : 
genügfamen Leben. Wie aber. dem Gtaate der Ein: 
zelne: feine ganze rechtliche und bürgerliche Eriftenz 
berdaift, jo.ift er aud) ‘dem Staate zır jeglichen 
Opfer. verpflichtet: da8 -Diefer auferlegt. -Er Hört 
auf, fich felbft Bived zıt .jein, geht in dem Giant 
auf, der jomit die ganze Thätigfeit de3 ihm ans 
gehörenden Individuums für feine: eigenen Hivede 
ta. Arpriicd) nimmt. ..Die. Strenge . Diefes faat- 
lichen Abjolutisumg wird indejfen zuerft. dadurd) 
bei den Griechen gemildert, dafj die Einzelnen, aus 
denen ‚der Staat: befteht, als thätige ‚Glieder an 

  

  der - Aırzübung ihrer: Herricjermadht nicht ihrer 
Wifftür folgen, fondern. fie :ift- an Veftimmmngen
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gebunden, die bon ihren Willen nicht abhängig, 
fonder bielmehr, für:fie: eine Schranfe find, - Dies 
ft; das Gcjeb ‚(vowog, vgl. Ayorpoı. voor und 
Nopo®Frns).. St nun aud) in den verfchiedenen 
Staaten die Feftigleit und ‚Unveränderlichkeit. des 
Gejeße3- verjchieden, :fo ftcht doch fo viel, feit,: daß 
der bloge Wille der Herrfchergewalt,. niag: dieje,in 
den Händen eines. Einzigen, . Weniger oder. des 
ganzen Volfez Liegen, nicht berechtigt ift, da3 Gefch 
zu ‚verändern.:: Wo Die. Herrichergewalt fi). Dies 
Recht anmaßt, Hört.nach den Begriffen der Griechen 
der wahre. Staat: auf,. und. ein: folder Buftand 
wird, ohne: Rüdficht auf.;den Sit der. Herricher: 
gewalt, ala -Entartung einer ar fic). gefeßlichen 
Staatsforne: angejehen. . — : Die Herrichergewalt 
(Souveränetät) : geht. int: verichiedene- Ziveige.: der 

- Thätigfeit aneinander, deren Gi und Abgrenzung 

=
 

gegeneinander die” bedentendften: Unterfchiede . int 
Wefen de3 Staat? Hervorbringt.:: 3 .ijt. dies die 
beratende, ‚die. verwaltende.. oder -regierende ’ und 
die. richterliche. Thätigfeit. : Diejenige- Staatsform 
nun, ti der. die jouveräne Gewalt, wenn aud) bes 
Ichränft.: duch... eine. -beratichlagende., Körperichaft; 
fi) in den: Händen. Eines. Archon‘ befindet, ift- die 
Monardiie (Becırele). - Die, Unterdrüding: des 
Königtums (wir; Fönnen. die. Begriffsheftinnung 
an den Hiftoriichen: Gang der VBerjafjungsenttvices 
Iung in den meisten griechichen Staaten anfchlieen) 
durch die. der beratenden Berfammfung:angehörigen 
Geidhlechter bringt Die: Ariftofratie. (doısroxpearie) 
hervor, aus der. dan .dburd) Unterbrüdung. de3 
ariftofratifchen Nates und Verlegung der: Gouves 
ränctät in die .gefamte Bolfsgemeinde; die Demo: 
fratie (Öngoxearie) fi) enttwidelt Hat. Zur welches 
Verhältnis in diefen: 3. Staatsfornen die verjdie: 
denen Eeiten der. Sonveränetät getreten find, und 
weldhe Entartungen .aus- diejen. 3.:Grundformen 
de3-Staat3 (die Tvoavris aut der kovagyie, die 
öltyagyia. ans: der .darororgazie. und die: öylo- 
zearie aus der Önuozgarix) hervorgegangen find, 
wird fi) beider Betrachtung der einzelnen Staats: 
formen ergeben. Hierbei ift nicht aus den Augen 
zu fegen, daß. in. ber Wirklicjfeit bie einzelnen 
Formen nicht inmer- vollfommen- rein- ‚und. unge: 
‚mifcht beftanden : Haben, -fondern- daß nicht felten 
Übergänge der. einen Form zur andern fid) finden, 
wa3 ım fo leichter eintreten’ konnte, da :einte abs 
folnte Staat3form,: in. der ‚die herrichende Staats: 
gewalt feine Schranke neben: ji) Hatte, bei’ den 
Alten faft durchgehend. für fehlerhaft und; für.;die 
Entartung_einer.. ar. fi) beredjtigten. Gtaatsforn 
galt. — Im dent: Gange der: geichichtlichen ‚Ent= 
widelung nimmt:nun bei den Örichen da3 König: 
tum, Besıhele, die: erjte Stelle ‚ein, während. die 
Entartung desjelben, die Tyrannis, einer fpäteren 
Entwielelungsperiode angehört und wicht den Lber: 
gang don der Monardie zur Ariftokratie, jondern 
in allgemeinen den. von:der Arijtofratie- zur Des 
mofratie bezeichnet. — Das althellenifche:heroijche 
Königtum, die margızal Besıkeier (auf den noch 
früheren Buftand einer wahrjceinlid, Fajtenartigen 
Organifation de3 Volkes Tönnen wir : feine. Nüce 

- fiht.nehmen), wie e3 in den Homerifden Gejängen 
ericheint,“ vereinigt. in fi. die Hauptbefugnifje der 
EtaatSgewalt,, wie. fie für die damaligen einfachen 
Verhältnifje notwendig; waren..; Die Könige. ftrd 
göttlichen. Geflecht ‚(dr : uös; :Stoyevess,:dıo- 
Teegperg, \ dlor). :: Vermöge:-diejer;: Vertvandtichaft   
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mit den:höchjjten Gotte-wohut- ihnen die Kenntnis 
be3: Nerhtes bei. - Diele, yore ‚agayeijj : deör 
vorne: (Sopk.; Ant. 454) find die Schranken ihrer 
Madıt, die daher von, orientalifchen Deipotisnms 
in jener Zeit jchon fer tft, wenn auch am eine | 
Icharf. präcifierte Bejchränfug. der Föniglichen Ge- 
walt durd)-nebenftehende. Sewalten . nod) ;nicht. zu 
denfen ift, Der: König: ift "Nichter (das. Symbol 
der. Nichtergemwalt,: das . erjrrgov,: ift. von. Zeus 
auf ihn. vererbt), Heerführer und Oberpriefter;.d. d. 
der: Vertreter de3 Volfes .bei ‚ber Gottheit. Rei: 
fhungen de3 Volfes find vertragsmäßig; Inte, yeox 
(Thae. 1,13), .oder freiwillige ; Gaben: (dwrziraı, 
or); dazu fommen noch)‘ die Töniglichen Lände- 
reien ‚(zeu£vn)...: Umgeben.. ift- er : von ‚Diener 
(Begdmovres),;deren:voruehmfte,.die zjgvzes find 
(1. XHYevP).:: Die, Verfammlungen‘, des. Volks 
(&yogae) haben Feine beftinmten Befugnifje, Hören 
mehr, als: daf fie befchließen.. Doch: war. e8 nicht 
ohne Beijpiel, daß in Fällen‘. der. Härte und. Uns 
gerechtigfeit; gewaltfame ‚Ausbrüc)e; des -Volfsuns 
willens vorfamen (vgl: "Hom. Od. 16, ,424).1: Nur 
die Edlen, die Hyiroges NOE wedorzeg; die yEoor- 
zes, Hatten. das ;Necht,. .dvem..Könige zu rateı. — 
Au die Hände der Eden geht dann zunächit, nad) + 
dem Verfalle : oder-.dem Aussterben der: Könige 5° 
geichlechter, die . Herrichaft ganz . natirlid) - über. 
Die. Königsgewalt wird befchränft, geteilt; c3 wird 
vonder regelmäßigen Erbfolge ‚abgemichen, der 
Name::Bacıreds abgeihafft: (dafür- &ezwr. oder 
rrovranıg),:bi3..mit Einführung :der Verautivorts 
lichkeit die Ariftofratie., vollendet. ift,; indem: Die 
&oxorres Beamte der - Herrichenden. Gejchlechter - 
werden; Ein; bezeichnende3 Beijpiel- diejes. Über: . - 
ganges:bildet.die. Abjchaffung des. Königtums und 
die Einführung nnd allmähliche Ehwächung - des 
Archontat3.in. Atheu.(j. dez7, 3... Da.die Edlen 
aber zugleich ‚die. Begüterten amd, Kriegsgeübten, 
namentlich im Neiterdienft,; wareır,: fo: finden wir 
aud). hier..die ‚Elemente. der Ariftofratie,. die. Derz 
felben zu.allen. Zeiten die. größte Geichlofiendeit, 
und Dauer gegeben: Haben, Die, Begüterung md 
die mit dent Kriegsdienft- verbundene Vorftellung. . 
der. perjönlichen Tüchtigfeit, der .deern.i.Sie find 
die &oıcror,. zugleid)' Die edyeveis (N yao- ebyeveıd 
larıy -doraiogs; mAo0rog:xal Gosın,' Arist.. pol: 
4,.6, 5), die zaRol zdyadot, die yvagınoı 1. |. iw., 
Tugend und Bildung (maıdeie) werden, wie äußere - 
Eigenfchaften, im: Öejchlechte. fortgeerbt.;. Co ftan= 
den fie, unter fid), einig. {demm: die Einigkeit war 
die: Bedingung ihres Veftchens, ‚da: Gefahr von 
unten,, wie auch. von einzelnen -Herborragenden 
drohte),.unter fi gleichberechtigt und in fid) ab» 
geichlofjen,. der Mafje des Volkes gegenüber, als 
Herren: de3 gefamten Stantsorganismus, mochten 
fie sun al3 in. fi) gegliederte: Mafje gegen Dlaffe' 
ftehen, mochten. fie, wie die3 für Athen wahrjchein- 
lich ift (vgl. .Drakonische” Verfassung: und  . 
Navzpaoie), al3,Spipen.und jomit Beherricher 
der alten gejchlechtlichen BolfSorganijation daftehen. ° 
Sm Iehteren.. Falle: bezeichet ‚die Zerrüttung der 
alten, Organijation und die Bildung eines. dos 
als jelbftändiger Bolksntafje den Anfang de3._ er 
genfaßes ‚und. :der inneren Auflöfung. - Die Arifto: _ 
Tratie ‚wird zur Öcwaltherrihaft, zur Dligardhie, 
der ampf..mit der. Demokratie beginnt; ‚und nicht 
felten ‚führt der Ehrzeiz Einzelner- aus ‚der Arifto: 
Tratie. den .Sieg de3. druos herbei. Von: vorn= 5
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herein bedenflich war das Verhältnis, wenn die 
Ariftofratie: nicht aus dem alten Königtum;, fon: 
bern durch Einwanderung md Unterjochung ents 
fanden var, :im' welchem Zalle ‚von Anfang an 
die .Mafje auf. die Maffe:drüdte. Die’ Sieger 
bilden, wie in Eparta,'.den eigentlichen Staat, Die 
Befiegten (weglorxor) werden tributär. nud don 
der Teilnahme am Staate ausgefchlofien, ja fie 
werden zum’ Teil Xeibeigene, wie. die Heloten in 
Sparta, die Klaroten oder Aphamioten in Kreta 
u. f. w. (j..Helotes). Und der Drud. wurde 
am jo mehr empfunden, weil ihm in den Mugen 
der Unterworfenen Die Weihe altherfümmilicher Be= 
rehtigung fehlte. : Gefährlicd wurde der Gegen- 
den befonders,. two der: Boden für Aderbau und 
Pferdezucht ungünftig war, und two die Notwen- 
digkeit de8 Sechandels. einen surorzıouös in einer 
größeren; befonders für den Handel: günftig ‘ges 
legenen Etabt bewirkte, vo: die ‚Einzelnen nicht 
an der Scholle (zar& zaues, zaund0») gehalten 
werden Fonnten.. Schon Mriftoteles-Tpricht e3 aus, 
wie ein: fiir. Ucerbau geeignetes Land, das Reis 
terei und Schwwerbeivaffnete ftelflen: könne, für die 
Dligarchie günftig -fei,' während Leichtes Fußvolt 

“and Seemacht einen demofratifchen Charakter Habe. 
— Sin dem jet eintretenden SKampfe ztoiüchen 
Dligardjie und Demokratie bildete nun die Tyranz 
nis in ihrer älteren Erfcheinung (die fpätere j. q. 
Tyranıi3,: die and dem fittfihen und politischen 
Verfall aller Verhältniffe hier und dort auftandhte; 
gehört „nicht ;Hicher) - ein: wichtiges Mittelglied. 
Gteichviel,. welches die näcfte Veranlaffung zum 

- Ausbrud) de3 Stampfes war, — jei c3 Uneinigfeit 
amter den Vornehmen jeldft, jo daß einzelne den 
öneog ald Waffe gegen ihre Standezgenofjen ge= 
brauchen: wollten, jei c3, Daf die Unerträglichkeit 
de3 Drudes vajch einen gewaltfamen Ausbruch 
der Volfäivnt Herbeiführte —,: faft überall finden 
wir einen Eblen an: ber Spibe. de3 Volkes als 
Parteiführer. Der Sieg ded Demos wird dann 
zunächlt Durch materielle Berbeffernugen feines 
Buftandes, Aderverteilung mıd Schuldenerlaß (yis 

. @vaöacuos, KoEbv Kmoxomm), bezeichnet, Ivie ja 
aud) in Athen Solons erfte vorbereitende Maßregel 
zur Einführung feiner Verfaffung die Seifacdhthie 
war (j. PvAn, 5). Dazu pflegt dann nod) Epie 
game und Nechtsgleichheit (. unten, 9.) zu Fon: 
men. Die eigentlich "politifchen Rechte‘ find dem 
Demos, befonders in Aderbau treibenden Gegenden, 
noch Nebenfache, und nicht felten wird erft:ipäter 
in den Bolfe dDurd) Demagogen das Verlangen 
ac politifcher Herrichaft erwedt. Für den Augen: 
blid bleibt die Herrschaft nad) Gewährung der 
oben erwähnten Nechte entweder tu den. Händen 

‚der Dligarchie, oder e3 gelingt dem Führer des 
Denos oder einem andern chrgeizigen Möligen, 
fi) de3 Deno3_zur Erlangung der Tyramıi3 zu 
bedienen. — Go finden wir. um die Beit des 
7. und 6. Jahr). dv. C. eine ganze Kette von 
Zyrannenherrfchaften, vielfach untereinander vers 
Ihwägert nud verfippt, über einen großen Teil von 
Griedjenland verbreitet. Zu Samos herrichte Po: 
Iylrates, in Sikyon die Orthagoriden, in Korinth 
die Siypfeliden, in Athen die Peififtratiden u. |. w. 
Ungeben von -Leibwacen (j. Sogvpdeo:), die 
fie ans dem Echaße befoldeten, beherrichten fie den 

, Staat nad) eigner Willfür, ohne Verantwwortlidy: 
“ feit, bebrüdten oder vertrieben die Neicjen. und   

Staatsformen. . 

fegten. fo auf gewaltfame Weile der Serrüttung 
des Staats durd) Barteifänpfe ein Ziel. Nicht 
in Abrede fanır geftellt werben, daß viele Tyrannen 
auf edle Weile: ihre . Herrichaft. zum: Wohle: de3 
Staats. benupten. "Die Wifjenjchaften wurden ge: 
pflegt (man denke an Beijiiteotos), ‚große Bauwerke 
entftanden (bevem Errichtung cbenjo .der 'Mafie 
Belhäftigung gewährte, wie fie die Reichen.durch 
fchwere Steuerlaft: drücte).- Der 'wüfte- und ver: 
wilderte Buftand,‘;der‘-dem heroijchen. Zeitalter 
gefolgt war, Härte. fid) ab, und eine neue. geiftige 
Kultur nahm unter. der Nufe ihrer Herrichaft- den 
Anfang. Selten war.die Entwidelung eine fried- 
Tiche,: in der Art, daf man freiwillig einem Aifyne 
neten auf gewifje "Zeit Die .Höchite Gewalt zur :. 
Herjtellung geordneter Zuftände anvertraute (vgl. 
Aisymnetes). — Ein: Bild ‘der Entwidelung 8 
gibt die athenifche Gchchichte. Der innere Verfall 
de3 Gtaat3organismus führt zu den. Verfiche, 
durd) äufßerfte Strenge die’alten Bande zu erhal: 
ten. (drafonifche Verfafjung).. Schon erwwachien auf 
dent geloderten Boden de3 gejchlechtlichen Staats: 
verbandes Einrichtungen; die, ihreni Wefen nad) 
mit diefem in Widerjpruch ftehend, notwendig jind, 
um den Verfall aufzuhalten (Nanfrarien, :\. d.) 
Die Mafjen -fonzeutrieren und regen fich, Kylon 
fcht fie zur Erreichung ehrgeiziger Btvede zu be 
nußen, scheitert "aber an -dem Widerftande. der 
Allmaioniden, die damals als Vertreter der ftrengen 
Ariftofratie <erfchienen. : Die‘ Fortdaner :der. Un: 
ruhen nötige die Ariftofratie, fi) dem Wunfde 
de8 Volkes zu fügen und einen beim Volfe- ber 
liebten Mann aus ihrer Mitte den Auftrag zu 
geben, durch neue Einrichtungen und Gefege den 
vrieden im : Staate: wiederherzuftelfen. : Sofon, 
beffen Stellung viel Ahnliches mit der. Nilyninetie 
hat, eröffnet jeine ‚Vermittlerrolfe mit Der vorbe: 
reitenden Mafregel: der Seifachthie. Dur Ein: 
führung der: VBermögensffafjen (zurjuere): unter: 
gräbt -er: das gefchlechtliche Prinzip nnd bahnt 
damit die-reine Demokratie an. Dem Reififtratos: 
gelingt 'e3, nad) einer-Neihe von Kämpfen an ber 
Spike’ der Volkspartei die entgegenftchenden Kar: 
teien’ zu -unterdrüden;: aber- nur, um ich an die 
Spiße de3 Staats: zu ftelfen. Geine und feiner 
Söhne im ganzen milde and gemäßigte Tyranni3 
Teiftet durch Unterdrüdung der ofigarchiihen Par: 
teien ‚dent Anffommen der Demokratie den gröften 
Borjchub. und wird‘ zugleich: durd; Beförderung 
geiftiger "Kultur eine. Vhrerin amd Erzieherin des 
Volkes, So wädjlt unter der: Hand der demofra> 
tiiche Geift:: Die; mächtigen: Altmaioniden, Kleis 
fthened an ber. Spike, die dem: Beififtrato3 als 
Führer der Mittelpartei gegenübergeftanden hatten, 
benugen den Mugenblid:" Kfeifthenes fehrt mit 
Hülfe Spartas aus der Verbanmug zurüd, ftürzt 
als. Führer der demokratifchen‘ Partei den Hip: 
pia3 md. weiß, fich gegen feine, jet von Spartas 
mächtigem Einfluffe unterftüßten, Gegner zu be: 
Haupten. Die alten Phylen-(G. Bvar, 7.) werden 
aufgelöft,. 10 nene örtlich getrennte Rhyfen - ein: 
geführt und ‚damit der Triumph der Demokratie 
begründet. — Aber and diefe Entiidelungsftufe 
hat verfchiedene Phafen zu durchlaufen. Die gleiche 
Veredhtigung aller zur Teilnahme an-der Etaatd: 
gewalt (lsomolıreie, lonyoglae: und ' loovoule, 
gleichbedeutend mit dnuoxgarie) war da3 unter: 
Iheidende Merkmal :der Demokratie. - Die Gleidy- 

=
}
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: heit faıım aber entweder zer ‘dEiev fein, d. h. in 
der. Berhältnismäßigfeit der Nechte und Leiftungen 
beftehen, fo. daß -3.:8. ein größeres Vermögen, 
tweldyes größere. Pflichten auferlegt, und von dem 

‚der Etaat größere Leijtungen fordert, auch größere 
Redte. gibt, al , ein. geringerer-..Belib.-.. Dieje 
durch das. oligarchifche oder, wenn ‚der Unterfchied 
der Berechtigung -bejonder3 in. Vermögensunter: 
fhieden. Tiegt, durch: da3 timokratiiche Prinzip ;ge= 
mäßigte. Demofratie: wird zolırei« : genannt, fo 
daß die Begriffe. der Politie. und Timofratie nahe 
vertvandt find. - Eine. derartige Tiniofratie Hatte 
Colon dur) Einführung feiner zuunjuere einge 
ricgtet ({. Pv2n, 6). 3 ft aber .nicdht.zu ver: 
fermen,:daß, bon diejer günftigen Verfafiungsform 
der .Übergang..zur ungemijchtern Demokratie, in 
der da3 aoıdua iso» herrfchte, d. H.:in der alle, 
ohne Berüdjichtigung: der- Geburt oder de3 Befibes 
oder perjönlicher ‚Vorzüge, vollfommen, glei) be= 
techtigt find, jehr-Teicht ift. Denm;der Unterjchied 
zrifchen. der, Timofratie ‚und. Demokratie, ‚ift. im 
Grunde nur: ein, quantitativer, während, zwifchen 
Ariftofratie und jeder andern Verfafiungsfornt ein 
qualitativer , Unterf@ich. bejteht, daher aud) - der 
Übergang von..der. ftrengen MWriftofratie zur: Tie 
mofratie. ftet3 ‚gewoaltjam ; ift -ımd.die Zerjtörung 
einer  ftaatlichen Organijation: erfordert, —. Bez 
tradhten. tpir mn, bie reine ‚Demokratie, twie fie 
in-.Athen. von Kleifthenes. begründet, durch Ariz 
fteide3 - weiter : entwidelt.,.. Durch . Berikle3’ - Mafe 
regeln, bejonders die Schwähung de3 Areopags, 

» von jeder Schranke befreit tvar, jo läßt fich nicht 
verfemen, daß fie. den Staat. zu einer außer: 
ordentlichen Sraftentwidelung. befähigte, zugleich 
aber wegen der Schranfentofigfeit Der: von. dem 
ganzen Bolfe ausgeübten fouveränen Stant3gewalt 
einem rafchen und -unaufhaltianen Verderben ent: 
gegenführte..:, Sur, Vollgenug der: fchranfentlofen 
Gewalt vergaß da3:Volf, dab ‚in der Demokratie 
ihrer Xdee ach da3 Geje der Herricher fein follte, 

. &3 jegte fi) durch. Piephiinen bafd. über ‚Die, Ge= 
fee hinweg... E3 benubte jeine Gewalt zur Unter: 
drüdung ‚der Reichen ‚oder- irgendwie Hervorragen= 
den (Oftrafifmos; über die Bebrüdung der Reichen 
durd) Staatslaften:j. Leiturgia); die Demo 
fratie wurde zur -Ochlofratie, zur Hereichait der 
Armen über die Neichen.,;.Die Madjt der Magis 
firate wurde befchränft,; weil da3 Volk in feinen 
Verfammlungen..(..ErrAncle) möglichjit: viel 
felbft regieren - wollte; ftatt..der. Wahl ‚trat das 
demofratiiche Zo3 ‚ein, Die. Zahl ;der_ Magiftrate 
wurde vermehrt, um möglichft diele daran teil 

. nehmen zu: Iajfen;z ‚der Nat wurde zu ‚einem Nuss 
{huß der Voltsgemeinde Herabgedrüdt, die Leitung 
de3 Volkes. ging, von. den, Magiftraten: auf Die 
Nebner über, die das Volk,für, jid; zu. gewinnen 
wußten, und, ein gewandter, Demagoge wie Stfeon, 
der den Volfsleidenfchaften zu jchmeicheln verftand, 
übte eine ebenfo jchranfenlofe Herrichaft. aus, als 
wenige Sahre-vor ihn: der große Perikfes, in dem 
alfes Herrliche im Volfägeifte fic) Fonzentriert hatte. 
Da aber die..Unterbrüdung ‚der. Reihen dırcd) 
Vollsbeichlüffe noch nicht,gemügte, : fo. fanden fid) 
in den Gerichten, „Die nicht3 anber3 Waren - als 

: Ausihüffe der Vollsgemeinde,. die Shlophanten. ein, 
denen durch die Beltechlichkeit und den Parteigeift 
der Richter ein Teichtes: ‚Spiel gegeben war (vgl. 

1 Zuxogpaoıns)..— Natürlid) var, :dafj der ts   
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erträglie Drud zur Nealtion führte. . Die Reichen 
vereinigten. fi in, Gcheimbünden oder Coteriet, 
Synomofien oder ‚Hetairien genannt. (j. Eraı- 
olar, die mr.anf die Gelegenheit warteten, mt, 
bejonder3. in, Hoffnung auf. fpartanifche ‚Unter= 
ftüßung, granfame Nace-zı üben. Auch fie fielen 
tfolge ‚des durch „die, rudjlofe. Leidenfcaftlichkeit 
ihrer Herrichaft gegen fie erregten Hafies, wie die . 
Dreifig in Athen... Die innere Verberbnis brach 
aber nad) ihrem alle bald von, neitem, wieder 
ein; und, felbft der Einfluß des gemaltigen De= 
mofthenes war nicht nachhaltig genug, um das 
Bolt auf die Dauer ‚aus der Shwäde und Ver- 
tworfenheit :zu Träftigem und patriotifhem Harz 
deln aufzurütteln... Sp wurden ‚die Staaten zum 
Teil. die Beute graufamer Tyramıen, zum Teil 
dauerte die. Franfende Freiheit fort, bi8 fie alle 
der Herrichaft .de3 mafedonifchen ‚Eroberers vers . 
fielen. 04 uno rn ni nn 

. Stantshaushalt, I) der Athener (vgl. Bödh, 
Staatshaushaltung der Athener. .. 3. Aufl. 1886) 
Die Aufftellung eines. regelmäßigen: Finanzetats, 
tvie in den neueren Staaten, mit Vorheranichlagung 
der Ausgaben und der Einkünfte, welche die Yus- 
gaben zu, been. Haben, Hat. wahrjeheinfich weder 
in Athen mod in irgend, einem andern griecdhiichen 

-
 

Staate jemals ftattgefunden. ‚Doc, wurde durd) . 
Bergleihung der Rechnungen, die regelmäßig und 
forgfältig gerührt wurden, ein genauer Einblid in 
die Bedürfniffe des Staates. und in die Buläng- 
lichkeit - der. zur. Dedung derfelben vorhandenen 
Mittel gewonnen, . Ergab fi) ein Mifverhältnis 
zwifchen Musgaben und Einnahmen, jo. mußten 
entweder die erfteren vermindert, oder die Ichtereit itt, 
Zukunft durd) Eröffnung nener-Duellen vermehrt 
werden, Zur Dedung augenblidliher Bedürfnifje 
wurden, aud) die. Mittel des Staatöjchaßes zit. 
Hülfe.genommten, nad) defjen Erjöpfung, bei dem 
Mangel; eines regelmäßigen Etats, oft Verlegenz- 
heiten der. ernfteften Art, eintraten; die.den Staat 
gerade ‚ti entjrheidenden . Zeitpunkten au freier 
Bewegung und rafcher Entwidelung ausreichender 
Kräfte Hinderten_ und .jo das meifte; zu, dem Vers 
falfe de3 athentichen Staates nad) innen und außen 

' beitrugen. — Ausgaben: A) Ordentliche: 1) Her: 
ftellung und Erhaltung. ber, Öffentlichen Bauwerke. 
Diefer ‚Poften . war.-[chr...bedentend, da e3 nicht 
allein auf die Befriedigung der. öffentlichen Be: 
dürfnifje des GStantes ‚im, großartigiten Maßftabe 
abgefehen, war, .jondern, da aud) die Madıt und 
der: lang des Staates‘;in_ der; Herjtellung - der 
berrlichiten Werke aus allen Zweigen der bildenden 
Kunft einen ihrer würdigen Nusbrud finden follten. 
Bu: den. Bautverfen der, erjter ‚Art, gehören .die 
Hafenanlagen, das Seezenghans. (ozevodran), die 
gewaltigen. Befejtigungsierfe; zu. denen. der ziweis 
ten Art die zahlreichen Tempel uud andere. Bracht: 
bauten, die der Verherrlichung. des Kultus dienten, - 
die Bildfäulen, die.Hallen, vor allen die Yauten 
auf. der -Burg. 
einen Aufwand. von. 2012. Talenten, mehr : als 
9 Millionen Mark, in Anfpruc genommen.) Für 
die öffentlichen Werfe, gab c$; eigene zahlreiche 
Behörden, Emioraraı rav Önpociav Eoyav (\. d.). 
Die Behörden übergaben:den Neubau jowohl wie 

(Die Propylaten Hatten, allein. 

19
° 

die Ausbefferung meijt Unternehmern (Zoyoidßoı, _ 
Zoyvaı, wiedoret) zur Ausführung.. Die Ober: 
anfficht ‚führten durch) Cheirotonie. erwählte, den
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Epiftaten beigegebene Gtaatsarditelten. Die Ver: 
dingung gejchah durch die Poleten. Bistweilen Tie- 
ferte' der Staat einen Teil: de3 -Materials.:" Die 
Ausgaben für diefen Bolten waren natürlid) nad 
den Bedürfniffen und: den vorhandenen” Deitteln 
verjchieden; two. die Ginkünfte nicht ausreichten, 
vahın. man and) die großen Mittel - des Schabes 
tn. Ihrfpruch. 2) die Polizei (über Straßen und 
Marftpolizei vgl. Ayogavöuoı und daruvd- 
po), die fi namentlich aud) auf-die Beauffich- 
tigung der Fremden erftrete. - Zur Handhabung 
der öffentlichen Sicherheit diente - die jpäter 1200 

. Manır Starke, aus öffentlichen Sklaven (dmjuöcıo:) 

v-
 

beftchende‘ Schar: der ro&drer (au) Skythen "ges 
nanıt), unter Anführung von Torardyen (röEcogor): 
Der Aufwand für Diefe, belief fich auf jährlich anne 
gefähr 36 Talente. —'3)’die feier-der Felte, die 
annächit der Verherrfichiung de3 Kultus, |päter der 
Schanfrft de3 Volkes diente und ungeheure Sun 
men verfchlang.- Zur Beftreitung des "Anfiwandes 
diente zumächft das Theorifon (dewgıxöv), gebildet 
aus’ den früher: für: Die‘ Sriegsfafjen. beftinunten 
Überfchüäffen der Verwaltung md dazır beftimntt, 
dem Volke das intrittsgeld zum Theater uud 
zit den "Spielen zit-’erftatten, Speifungen‘ zu ber 
anftalten u. dgl., eine periffeifche Einrichtung, die 
mehr al3 alles Madere zum Verfall de Staates 
beigetragen Hat. Die Verwaltung‘ des Theorikons 
Hatten eigene Beamten (dpyovrss- av Pewginiv, 
and ter andern Namen vorkommend). “ Der 
deshalb gefeierte Demagog‘ Eubulos fehte 'Togar 
einen, Volfsbefchluß durch, nad) dem der Antrag, 
die -Überjchüffe der Verwaltung wieder fir die 
Kriegsfaffe zu verivenden, mit dem-Tode’ beftraft 
werden -jollte, aufgehoben im 5%.:339 dv. &. auf 
Denrofthenes’ Antrich. Ferner dienten zur Dedung 
de3 Aufwandes verfichiedene Leiturgien, twie-bie 
Symnafiardie,; die Choregie u.a. (vgl. Leitur: 
ia) Die ‚Berwvaltung hatten "unter fi): vers 
Ichiedene migergzei, fegonoioi, Pooven'ü. a: Bes 
hörden. = 4) Spenden an da3 Volk (diavonei, 
diaddceig), 3. DB. Slerudie (vgl. Kingovyie), 
Getreideverteilungen und "vor alfem die -ichon 

. erwähnten berüchtigten, von Periffes eingeführten 
* Theorifengelder. —. 5) der Sold für die Buleuten 
(etwa 25 Talente), Richter (vielleicht 100 Talente 
und nchr) und die Voll3verfammmlung (etiva 30 bis 
35 Talente jährlich; fand) Bovan, Jinaorı- 
»ov und PErninseaorıxdr), ferner für. die 
befoldeten "Behörden (öffentliche Sachtwalter nid 
Nedner, jedesmal twenir fie für den Etaat fpradhen; 
eine Drache), "Gefandten; die ein Neifegeld! em: 
pfingen (Zpödıov; rogeior), zır Ariftophanes’ Zeit 
2 oder 3 Drachmen" täglich. Am Orte ihrer Be: 
ftimmmung Iebten fie als Gaftjreunde_ auf often des 
Staate3 oder Königs, an. den fie gefandt. waren; 
ferner für Die 10 Gophroniften . und die Emicxo- 
zor, aucd) wohl die Nomotheten; ferner für alle 

‚ Diener der. Behörden; dazır Fommt noch der Gold 
für bie'@ööveror (f. d., etiva 5—10 Talente), 
6) Öffentliche Belohnungen und Ehrenbezengungen; 
3 B._arınaıs Ev rovravsio, Erteilung de3 golde: 
nen Kranze3 an den Nat, an fremde Staateı, au 
Trivatperjonen, Ertichtung von chernen Bildfänfen 
uszeihnungen, die erft fpäter häufiger vorfonz= 
men; Demetrios, ber’ Palercer, erhielt in Einem 
Sahre 360 Bilbjänlen), zuweilen Geldbeloguungen, 

Staatshausbalt. 

— 7) der regelmäßige Aufwand für. Heer und 5 
Totte. Dahin gehört. zunächft‘ die : Anichaffung 
von Nüftungen für: die Armeren: und: EHaven, 
(die Wohlhabenden bewaffneten jic felbft), die Bez: 
\haffung der zahlreidyen Bedürfnife für die Flotte. 
Unter andern- follten nad) einem Gejeße de3 Ihe: 
miftofle3 jährlich 20 neue -Trieren gebaut iverden 
(über die Ausrüftung Derjelben-vgl. Leiturgia). 
Ferner ift- zu nennen der -Sold, der’im’ Frieden 
an einige 100 Matrojen, “die Bemanmung der Ra: 
ralos und der: falaminifchen Triere/’fowie an die 
Reiterei, wenigftens gewiß an einen Teil derjelben; 
zur Verpflegung (oiros - Irzsos) gegeben wurde, 
wozu im Kriege noch, der eigentliche Sold :Taın. 
Da3 Verpflegungsgeld'betrug für: den. Reiter) im 
Kriege: wie im Srieden- täglich wahrfcheinlich eine 
Drache, im ganzen jährlich an 40 Talente; dazu 
fan nod) die zardoraoıs; ein Zuachuß zur Aus: 
rüftung der Reiterei. Die Unterhaltung der Bogen: 
fhüßen zu Zuß-und zu’ Pferde mäg’ aud) etion 
15 Talente gekoftet Habeır.. — Nach}: der geringjten 
Shäpwig muß man die Gefantfunme der ordent: 
fichen Ausgaben auf’ 400 Talente: annehmen: (an 
1800 000 Mark, und. bei dem Höheren Silberwert 
wenigftens' dreimal -foviel- twert,- al3 eine" gleiche 
Summe bei uns); diefelbe'niochteYaber gewwih oft 
Bis“ auf 1000" Talente” (ettva ’4 500 000: Marh) 
fteigen, eine für’eine VBebölferung. von 500 000 
Seelen fchr bedeutende Suunnie, deren Aufbringung 
nohvendig zur Bebrüdiing'der Reichen führen und 
die Kräfte de3 Bolfes’ ansfangen‘ mußte. - Vgl. 
Bord, Staatsh. IS. 280—355. — -B) Außer: 
ordentliche Ansgaben in Sriegszeiten. .-Diefe ber 
ftanden in den SKoften: für die Ansrüftung der 
ärmeren' Bürger, : für- die: Ausftattung der Tlotte 
und für Bejoldung- und Verpflegung der Truppen. 
Sie fielen, objchon man! Feine ftehenden Heere 
Hatte, fchtwer in3: Gewicht‘ md: wurden zu einer 
faft beftändigen Laft;- da die Kriege Beinahe immer 
fortdauterten. : Art) tvar die Bahl-der Truppen im 
Verhältnis zu der der'-Bürger ungeheuer. > Die 
Macdıt der Athener muß fi, die Seemacht, in der 
fich viele‘ -Metoifen- und: Stlaven befanden, ein: 
gerechnet, mandmal-auf 90000 Mann belaufen 
haben (vgl; über die Art-der' Bewaffnung Exer- 
eitus). - Bei der Höhe:’des Goldes (vgl. Sti- 
pendium) waren die Koften außerordentlich. So 
Tafjen fi) 3..B. die Koften für die Bejoldung der 
90 000 Manır, die Athen im ftcilifchen Kriege auf: 
ftelfte, auf 3600 Talente (an :16 200 000 Marl, - 
nach unferem’ Geldiwerte "wenigfiens 48 Millionen 
Mark) anjchlagen. Was die Ausrüftung der Zlotte 
betrifjt, jo_wirde zwar,’ sie wir obeit fahen, auch ° 
in Sriedenszeiten der Bau von Ehiffen: nicht ver: 
nachläffigt; untürlic) aber mußte, wenn ein Krieg 
äu:befürdhten war,“ die: Anzahl vermehrt‘ werben, 
jotvje aud) an der Ausräftitug od) immer, mand)es 
zu. vervollftändigen blieb.’ Zum: größten. Teile 
wurden die Koften der Nusräftung durd; die Trier: 
ardjie- gebedt (j. Leiturgia).. — 'Zu allem dem 
fanen nm noch: Die Foftfpieligen Seftungs= und 
Belagerungsarbeiten und -Mafchinen:: Die’'zivei: 
jährige Belagerung von’ Botidaia Toftete "allein 
2000, nach einer andern Yıtgabe' 2400 Talente. 
Rol. Bödh, Staat3h.. 1 ©. 355-406. Ein: 7 
fünfte: Sie betrugen im 2. 422 dv. E:-im ganzen 

=
 

  ic die ajvvrge für Entdedung von Verbrechen. | 
2000 Zafente (ettiva 9 000 000.Mark).. Zur Anfang 
de3 peloponnefischen Serieges waren 6000 Talente, :'
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"Grundjäßenz. auch : Die‘. Bermögensfteuer Font 

ifie vorfonmt). Die Domänen (aud) die Gemein: 

‚imieteten.: Die Pacht  zahlten ; fie : prijtanienwveife:. 

Staatshaushalt.' 

nad) .den rieden' des Nifias 7000 im "Schape 
angefammelt, unter Zykurg betrugen die: jährlichen: 
Einfünfte wieder: 1200 : Talente. :; A) Ordentliche. 
Eine Perfonenftener "wideriprad) ’den : athenifchen 

felten dor und gehört unter. dieranferordentlichen 
Einkünfte: - Die: ordentlichen: Einkünfte: Taffen fic) 
anf t Hauptklaffen zurüdführen: :1) Gefälfe (rein); 
— 2) Strafgelder (reunuere) und konfiizierte Gü: 
ter (Önwörgare), |. Prozels,.15.;:— .3):Tris 
dute :(Pögor) und 4): Die: ordentlichen Leiftungen 
(Aeızovgyiaı Eyaörkor). 1) Bu den Gefällen ges 
hören die Einkünfte ‘aus. den Staatsgütern, : den 
Böllen,; der, Berfonen= "und Gewerbeftener (fo ‚weit 

den und Tempel Hatten Grunbbefit) -beftanden‘ in 
Triften, orften:(d20goL;'. Forftauficher) 3 Adern, 
Häufern, : Safztverfen, : Bergwerfen 11. 7.;w. ;:Die 
Hänfer tunrden’ an: Internucehmer (vedringoe) der: 
pachtet, die‘ fie’ dann - im ; einzelnen” wieder: berz: 

HHulich: dei -andern: Grumdftüden; ad) :Thenter 
waren dverpachtet. —. Die einheimischen. VBergwerfe 
(itreAAn) ‚waren die Eilbergeuben. von Laurion. 
Diefe waren; jämtlich ar Privatperfonen : in: Erbe 
padht gegeben ‚worden und Tontten durd) Erbichaft, 
Berfaufin: [win andere Hände übergehen. Die 
Berwaltung aller - Öffentlichen : Pachtungen aber 
Hatten die Poleten-unter Aufficht des Rats. Für 
das Necdhtizu bauen; wurde: ein "Kaufpreis. .und 
jährlich’ der. vierundztwanzigfte' Teil des Ertrages 
als Abgabe gezahlt. Zur“ Erbpadht : waren : nur 
Bürger und Sfotelen berechtigt. Außerdem Hatten 
die Athener (durch Kimon, 4630. 6.) in Thrakien 
Bergiverfe ertworben,; darunter. die reichen. Golb- 
bergtverfe in Sfapte Hylc; die’ wahrjceinlich Tin 
derjelben Art: verivertet - wurden tie: Die » einheiz 
mifchen:’— Über: die: ölle‘{.4yood& und. 4yo= 
euvöhnorj’dsnden,' Elkoorn,’Elkıpeviovi 
Bonden Gewerbeftener find :wirnicht weiter 
unterrichtet: — Über das Schußgefd der: anfälligen 
Fremden (nerörkeor) |. FEvos. — Nod) wird eitte 
Sflavenftener erwähnt, 3 Dbolen auf der!Stopf. 
Diefes: rginßorov "muhte. ‘aud) der. Freigelafjeine 
noh’anfer dem:Schußgelde entrichten. Die Pächz 
ter- aller" diefer: Einkünfte -Hiefeht: reröveı. - Sie 
Hatten: bei der Pacht Vlürgei: (Eyyvorz'iyyunre) 
au ftellen uud hielten fid}, wenn fie nicht: jelöft 
die’ Einnahme: beforgten,: Einnchmer.(ErAoyeis, 
Aiperıorei, Serarnköyor'n: |...) Übernahmen 

Sejelicaften! eine‘ Bachtung, jo; ftand_ an“ ihrer 
Spike ein dexhrns ober relwvagyng.!-Die Pacht: 
zahlung (aureßorn! t£lovg, naraßaalsıy, .RaTa- 

Yelvan,'diahöcet, 'drododrat, ‚zeraßdahsıv:tüs 
zuraßoreg) Tgefchah auf dem Rathane (zum: Teil 
wohl hon! beim Antritt‘ der. Pachtung, reoxere- 
Born). Bing: die Pacht. nicht zur rechten Beit cin, 
jo'wurde Frift gegeben ’bi3 zur neunten Protanie; 
nad) Ablauf: diefe3’Termins verdoppelte fich die 
Eduld;.'trat jebt" nicht-fofortige: Bezahlung ein, 
fo verfiel das: Vermögen des. Schuldner “dent 
Etaate.t: Auch Tonne: der“ fäuntige - Pächter ohne 
weiteres Nechtsperfahren fofort gebunden! und ın3 

Gefängnis getvorfen werden. — 2) Von beir;Sez 

tihtsgeldern gehören hieher:- die-Paraftafis,. die 
Brytanien, die Strafgelder, die‘ mitunter recht. bes 
deutend- waren, und. im gewiffen Zälfen ‚die: Pa=   rafatabole' (j.’ Prozefs, 5)" -=' 3)-Die Tribute! 
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(pögo:) der Bundesgenoffen, eingeführt. im Ber 
trage von 460 Talenten (durch) Arifteides um 476 
v6), zunädft- unter gemeinfamer, . von. Atheır 
durch Hellenotamien: gefeiteter Verwaltung‘, :zumt . 
Biwede gemeinfamer Verteidigung...‘ Um 460: v.:C. 
von Delos nad) Athen verlegt (das Nähere |: unter 
Zvppeyle), ging der Schaß ganz in die Hände 
der Athener über und. wurde von ihnen, bejonders 
durd) Periffes,. zu ihren eigenen ‚Biveden, naments 
Yic) zur Berfchönerung der Stadt, angeivendet.‘ Die 
Sunme- der Tribute. belief. fi) zu: Anfarig :des 
peloponnefiichen Kriegs: auf 600 Talente. Durch 
Hinzulommen neuer: nnd; größere. VBelaftung? Der 
alten ‚Bunbdesgenofjen wurde .der Tribut nad) und 
nad) Bis auf:1300 Talente erhöht. Dem die Bad 
Tungen’ wurden "gewöhnlich alfe 5 Jahre ntartiger : 
ordnet. Bei:der:nenen Gründung der Symmadie 
nad) der: Anarchie (377. v..E.) erhielten die Beis 
träge, um da3 verhafte Wort YPdgos.zu vermeiden, 
den: Namen: suvragsıs! (vgl. Zvupezce).s, Ein 
Zehntel :ber »Tribute : floß ..al3.:dreeyn;tin. den 
Schaß der Athene. : Die Einzahlung derjelben:; ges 
ichah regelmäßig im Frühling zur:Beit ‚der! großen 
Dionyften. —: 4) Leiturgien‘|.d..— Über.dent Oes 
winn.de3  Gtaates ans. den Slleruchien \.KRrj- 
govzia.'— Der Schaß,- der. aus den Überfchüffen 
gebildet und der. Göttin geweiht'war,. wurde im 
Örıs$odonog. ihres: Tempels, des Parthenon auf 
der Burg, niedergelegt. (Uuc) andere Götter Hatten 
einen -Schaß, der’ von: 10"’aus: den ‚Pentafofionıe: 
dimmen 'erloften . euer. verwaltet wurde.) : Vgl. . 
Böch, Staatsh..I..S. 407--596.: + :B): Anfer: 
ordentliche Einkünfte, Diefe beftanden in der-autfers 
ordentlichen Vermögensfteuer: (eispoge): und :der 
außerordentlichen. Leitirgie,: der .Trieraichie . (1; 
Leiturgia).':Ma3 die VBermögenöftener: betrifft} 
fo:wurde diefelbe int außerordentlichen Fällen zur 
Defung ber Kriegsbedürfniffe erhoben. : Sie..galt 
nicht al3 Perfonenfteuer;.fondern twurde recht eigent= 
lich al3 eine: Veiftener : von. Vermögen angejcehen, 
fo daß and) den, der fie. jchufdig blich, wohl Güter: 
fonfijfation ‚nicht aber- die bei :andern. ‚Staat3= 
ichufden: "gejegliche  Atimie: traf. : Das erjte Veis 
\piel einer zlspood, im Betrage von:200 Talenten, 
findet’ fid) 428.10. E., 100°. die: Belagerung‘; von 
Miytilene: die Kräfte des Staates jede angegriffen 
Hatte: (Thue.:3, 19). Doc) war: jeyon:! die: jolo! 
nijche lafjeneinteitung ‚auf die Ermöglichung diefer 
Steiter berechnet: Nad) 428 dv. C. wiederholte fic) 
dieje Steuer. djters. :Befreiumgen einzelner Bürger 
von:diefer Steuer waren nicht:ftatthaft; felbft von 
dent: Vermögen der Waifen;: die von’ den Leitur: 
gie: befreit waren; war. fie zu zahlen: — Die 
Örundlage: für die Erhebung derjelben bildeteit die 
folonifchen VBermögenskläfien: (reuruze)..der: Pens 
tafofiomedimmen/ Hippeis, Beugilen; Iheten,: die 
Tegteren ftenerfrei ( Pvan, 6). Das: Einfons 
nen: der erften lafje (wenigjtens ‘500 Nedimmen, 
in Geldwert = 500 Drachen) vertrat ein -Sapital 
von 6000 -Drachnteir/; das. der Nitfer (300 : Dr.) 
von 3600:Dradjnten, das der Beugiten:(150'Dr.), 
don.’ 1800. Drachmen. Bon. diefen Vermögens: 
anjchlägen find mur die: Schäßungsanfchläge: oder 
Stenerfapitale (aud) rujuare) verichieden.':Solon 
beabfichtigte nämlich eine progreifive Steuer, zu 
der: das größere'Vermögen verhältnismäßig ftärter 
al3 dn3 geringere, dejjen Ertrag nad) Beitreitung 
der notwendigen Lebensbeditrfnifje einen geringeren 
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Überjejuß: getvährte, . herangezogen wurde. : Das 
Mittel, das er zur Erreichung diefes: Zivedes ans 
wendete, war nicht, dag er von den Gefant: 
Tapitafien in dei verfchiedenen Safjen verjchiedene 
Prozentanfähe für die Steuern beftimmte, fordern, 
da--er- in den unteren Slaffen nur. von einem 
Teile de3 Kapitales, dem Steuerfapitale (riunge, 
au.rejp. 6000, 3000 und. 1000 Dracdhmen), ‚von 
allen Stenerkapitalien.aber nach gleichem Prozent: 
anfage:die Abgaben erhob. — Zur" Ichäken Hatte 
jeder ich: felbft, obgleich‘ auch eine Nadhichägung 
(Üroriunsıs) eintreten Tonnte..., Zur Erleichterung 
der. Erhebung twurde ein Grundlatafter,.d. H.-ein 
Verzeichnis der Tiegenden Gründe, angelegt, : der 
fpäter in einen Vermögensfatafter verwandelt wurde. 
— Eine Veränderung -der foloniihen Einrichtung 
trat bei der Schäßung unter dem Ardon Naufi- 
nifos (377. v. E.) ein... Bei. diefer galt. in der 
höcjiten  Steuerklaffe der fünfte Teil des Ber: 
mögens (ovare) al3 Steuerfapital (rdunue), in den 
andern. Stfaffen geringere Onoten de3 Gejamtver: 
mögens,- aljo_ wurde ‘Doch das folonische, Prinzip 
beibehalten. Die Sunme von 5750 Talenten, Die 
al3 Schägung de3 Nanfinifos angegeben wird,.ift 
nicht -da3 Gefanttvermögen (odeie), ebenfowenig 
die Ocjamtfunme. der 'slspood, fondern. das: i- 
unue (jo daß alfo. das Gejamtvermögen de3 Lan: 
dc3 auf mehr. als 30 000 Talente geihägt werben 
muß). —: Vehnfs diefer Veitenerung wurden nun, 
ähnlich, wie -e3:.fpäterı bei der Trierarchie gejchah 
(j. Leiturgia),: Symmorien eingerichtet, d. h. 

'; Mbteifungen von: nngleid) -Begüterten,. die gleiche 
Steuern aufzubringen "Hatten, im ganzen 20, ins 
dem je 120 der: Neichften in einer Phyle 2.Sym- 
morien bildeten. In jeder Synmorie waren wieder 

. 15 der Reichften ‚zu dem Stenervorfhuß (Teosıs- 

re 

Yogd) verpflichtet. Auch alfe übrigen nicht ftener: 
freien ‚Bürger: wurden irgend einer: Symmorie 
beigegeben, und den eigentlichen Synmoriten 
fant e8 zu, jeden. nad} feinem Vermögen Yeranz 
äuziehen. : Jede Symmorie. hatte ihre Borftcher 
(Ayepövis), Siuratoren (Zripeinzei) und Nepartie 
toren (diaygapsis oder Emıyoagyeis), Obrigkeit: 
liche Behörde waren die Strategen. ‚Der Antrag 
auf Vermögensumtaufd, war geftattet.. Vgl. VBödh L 
©. 618— 693: — ' Finanzverwaltung. ‚Die 
Dberaufjicht über die gefamte Finanzverwaltung 
hatte der. Nat :(f. BovAn),:natürlich unter Vers 
antwortlicjkeit.. Namentlich ftand ihm die Vers 
pachtnug der fäntlichen! ordentlichen. Einkünfte (f. 
oben 7 ff.) zu. . Unter dem Pate fanden: bie ach 
Polcten (zwAnred), welche Verpacdjtungen und Vers 

: Täufe infolge von Ronfiffationen zu bejorgen Hatten. 
Strafgelder wınden don den Praktoren (zedxro- 
ess). eingetrieben. » Bumeilen wurden zu ‚diefem 
Biwede auferordentfiche - Kommifjarien . (Enenred, 
svAloyeis) ernannt. Der Schak der Athene, jorwie 
der der andern Götter, wurde jeder don 10 durchs 
23 and den. Höchjtbeftenerten gewväßlten Echab: 
meiftern (reureı) verwaltet; DI. 94,2 bis DL. 98, 4 
‚iedo) war die Verwaltung beider Cchäße den: 
felben Koffegium von 10 Männern übertragen. — 
Die widtigite Finanzbehörde war (wenigftens3 jeit 
ber Mitte de3 4. Yahrh.) der auf 4 Zahre durch 
Cheirotonie erwählte Schagmeifter. der öffentlichen 
Einfünjte (raufaes oder rueÄndg Tag Korg 
zeusodon oder 6 &nl zug dtorrnoews), eine Art 
Sinanzminifter, der. die ganze "Verwendung. der 

Staatshaushalt.: 

Einkünfte zu leiten Hatte: Zur Beidaffung außer: 
ordentlicher. Geldmittel dienten die Roriften. (mo- 
erstai).:— Mit. der Verwaltung der Gerichts:. 
gelder, namentlicd) für die Speifung im PBrytaneion 
und Die Zahlung des Nichterjoldes,: waren feit 
Kleifthenes die Kolafreten (zwirrgtreı, eine jehr 
alte Behörde, urfprünglic) zorLayeeraı, Sammler 
don Opferftücden) beauftragt. — Alle. andern Ein: 
nahmen ‚gingen den Apodelten (droössrer) zu, 
von denen fie .dann :den Verwaltern (reuiaı) der 
einzelnen Kaffen zugeteilt twırden.. Dazu konımen 
endlid) oc, Die yon erwähnten verichiebenen Epi: 
ftaten, Epimeleten, Ergolaben u. |..w., jowwie die 
Beamten de3 TIheorikon... Val. Bödh I ©. 207 
— 251. — II) der Römer... Bon den- Anfängen 
eine3- geordneten Staatshnushaltes kan erft in 
der Ichten, Zeit des. römiichen Sreiftaat3 (did) 
Cäfar).die.Ntede. fein, nachdem die Finanzen Roma 
durd) ‚die: nnanfhörlichen VBürgerlriege- auf da3 
äußerfte zerrüttet und. erjchöpft . waren. Mit Ber 
girm der Monarchie; trat jedoch ‚durch NMuguftus 
eine vollftändige Etatsanfnahıne ein, -wie ex fie 
felber.. in ben verloren gegangenen. Breviarium 
imperii (Tac.ann. 1, 11; Suet. Oet. 28.101) auf: 
gezeichnet Hatte. —: Unter den Königen bis Ger: 
vins Tullius : waren - die Stant3ausgaben großen: 
teils durd) das Königsgut gebedt, zumal periönliche 
‚Dienste und Hülfe der Bürger bei. öffentlichen Baus 
ten in Anfprud; ‚genommen ..und. geleiftet - tonrde. 
Auferbem zahlte jeder Familienvater. cine Kopf: 
fteuer (viritim,. Liv.1, 42), tributum in.ca- 
pita,. wodurd) außerordentliche Ausgaben gededt 
twurben. Dieje Kopfiteuer (über Die vielfache Klagen 
laut geworden waren,. Dion. Hal. 4, 43) hörte mit 
dem Cenfus de3 Eerbius Tullins auf, und c3 wurde 
dafür eine mehr gleichmäßig verteilte Steuer ‚nad 
dem Vermögen (tributum .ex censu) erhoben, 
die inde3,. nad) ‚den. Bedürfniffen der Staatäver: 
hältniffe öfter‘ wiederfehrend und dadurd) an fi 
icon drüdend, in Zeiten -der-Not nod durd) ein 
tributum temerarium ‚(Cic.'of. 2, 21) ver 
mehrt wurde. Lebtere3 wurde, auch fpäter noch 
nad) Umftänden erhoben, doc), verjtand fi. der 
Staat zur Surüdzahlung. desjelben,. im Falle: die 
eitva gevonmene Bente‘.c3. ermöglichte, (Liv. 39, 7. 
Dion. Hal. 5, 47)... Zeitweilig wurde don Tars 
quinius Superbus mit Umgehung der fervianijchen 
Verfafjung da3 tributum in capita wieder. ein: 
geführt (Dion. Hal. 4,43); AZ indirekte Steuern 
(rectigalia) ftammten: icon aus-der früheren Kö: 
nigszeit die Hafeinzölle (portoria), nadden 
Anens Martins die Hafenftadt Dftia angelegt, jo: 
twie die Salzfteuer, tvelde. an Privatleute vers 

»
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pachtet tonrde, Mit, Beginn der Nepublif über: - 
nahm: der Staat den. Salzverfauf, wodurd, fid) 
denn der. Brei billiger ftellte- und namentlic} die 
Armeren eine Erleichterung befamen. Auferdem 
wurde die PlebS noch weiter. durd) die Befreiung 
von den Hafenzöffen,. jotwie. von dem tributum 
den Patriciern  günftig  geftimmt (Ziv. 2,:9).:— 
In den .erjten Sahrhunderten der Republil, mehr: 
ten’ fi). die Staat3ausgaben mit: der. räumlichen 
Ausdehnung de3 Staates über .Stalien,: dazu Fam 

  

die Zahlung de Soldes (j. Stipendium), ber _ 
zu Beiten dur die. Aufftellung und. Erhaltung. 
vermehrter Streitkräfte eine enorme. Gefamthöhe 
erreichte. Dem gegenüber fanden - eigentlich nur   äunfällige. Einnahmen, wen wicht. etwa, wie :;
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Liv. 2, 9 angibt, der Baterlandsfinm der Patricier 
den Ausfall der portoria und tributa durd) Opfer: 
willigfeit- deefte (ut divites conferrent, qui-oneri 
ferendo essent)..: Bald: aber eröffnete der bereits 
erworbene: ager. publicus: eine ‚reiche Duelle. de3 
Staat3einfommens:(j. Ager publicus),: und 
weiter mußte: jedes nen unterivorfene Volk die 
Koften der Unterwerfung zahlen; und was: außer: 
dem an:ftriegsbeute,; wozu .auch'die Menfchen 
(013 Sklaven verkauft): gerechuet wurden, int. reich- 
lihen Maße indie Staat3kaffe: floß, reichte zur 
vorläufigen Koftendecung weiterer Unternehmungen 
aus.: Schon damal3 muß der ager publicus fo 
viel eingebracht Haben, daß man zur Derlung de3 
Solde3 auf diejen fructus verweilen fonnte (Ziv. 
4, 36. 59).  Anferdem mußte allmählich ganz Stas 
tien für Roms Erhaltung: forgen. Alle, Unter: 
torfenen. wurden, tributpflichtig, und die ihnen 
abgenommienen.: der, fowie die ;ausgedehnteften 
Weiden (pascux, saltus, ‚silvae): lieferten den 
Behnten (deeuma):und das Weidegeld (serip- 
tura), beide an publicani verpaditet. .Diefe Ichtere 
Einnahme muß {ho in älterer Zeit nach Plin. 
18,3 jehr bedeutend gemwefen feint(quia diu hoc 
solum vectigal fuerat). — Al3 Roms Belig über 
Stalien. Hinansging, mehrten ‚fi die Ausgaben 
dem.entiprechend: e3 mußten militärische Verbin 
dingsftraßen in entfernte. Gegenden angelegt tvere 
den, Rom3: äußerer Glanz mußte dargeftellt, Der 
Dank. gegen die Glüdsgötter durd). Tempel und 
öffentliche Eoftbare Spiele bethätigt, auch Die. aus: 

“gezeichneten. Führer-und: Soldaten: belohnt, : und 
endfid) noch der Hunger der zu unglaublicher Höhe 
herangewacdjfenen armen: Bürgerbevölferung Durd) 
unentgeltliche :oder : billige : Getreideverteifung : ge: 
ftilft. werden. : ‚Die: Getreidemittel Tonnte Stalten 
nicht mehr leisten, aber Sicilien und Afrifa mußten 
auahelian, :wie überhaupt nunmehr die Provinzen 
an-die Gtelfe der. früheren italiihen -socii; traten, 
namentlich feitdem ::diefer Iehteren- das „römische 
Bürgerredht.: erteilt werben mußte. Doc) war, 
wa3 ben Provinzialen’an direkten: und indirekten 
Steuern auferlegt wurde," meiftens : weniger; _al3 
was fie früher ihren Königen hatten zahlen müffen, 

: darnad) ‚Feineswegs an: ji): drüdend; mm durd) 
die.Sitte der Verpachtung diefer Abgaben an: die 
publicani und. durch! deren ‚nie ganz zıt..hinters 
treibende .Ausfaugung, fowie durch die auf Geld: 
erwerb Hinausfaufenden ‚Chikanen- der Statthalter 
und de3 gefanten. Unterperfonal3 gingen die. Bro: 
pinzen: allmählich : vollftändigem Juin! entgegen: 
Auc).die. Bergwerfe ‘(metalla),: fomeit jie früher 
den Königen. gehört Hatten,. wurden eitte veichliche 

17 Einnahmequelle des; römifchen: Staated.—.Dod) 
tamen bei all biefem:Ülberfluß dennod, Zeiten: der 
Finanzuot,;wern, wie:im zweiten puniicen- Striege 
durch Hannibal; die räumlichen: Grenzen :de3 rü: 
milchen Gebietes befchränft: und ‚damit and) die 
Einnahmen gemindert wurden.’ Und. doch mußten 
21° Legionen im: Zelde: erhalten‘ werben. Daher 
wurde nad) der Schlacht bei Carnä ein Doppel= 
te3 tribntum ausgeichrieben (Liv. 23, 31), 
außerdem noch: außerordentliche: Steuern: für 
die Flotte erhoben (Liv. 24, 11); ja jelbft Stant3= 

“ anleihen. mußten ‘gemacht werben, :al3_ fid) 'zu 
gleicher Beit in Philipp von Makedonien ein teuer 
Feind erhob (Ziv. 31,13). :913 Pfand der Etaat3: 
gläubiger wurde ein. Teil ber Staatsländereien   
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verwandt. Aber der: glüdliche Ausgang. diefer 
Kriege: brachte eine: foldye unendliche Beute. in- die 
Stantfafje, daf nicht. bloß die:Staatsichuld und 
fäntliche Sriegsfoften gededt wurden, jondern nad) ::; 
der Bejiegung des: Perfeus(168 v. C.) das tri- 
butum; die Grumdjtener, ‚der römijchen Bürger 
ganz. aufgchoben::werden ‚konnte (Cie. off. 2, 22 ne 

Liv. 45, 39. 40. Plut: Aem. Paul. 38), und Dieje 
Stenerfreiheit hat bis zum $. 2931. C. gedauert.’ 
Durd)-die lex, Thoria (j. Ager publicus, 4.) 
wurde .107 vd: ©, der Behnte des ager; publicus 
abgeichafft (Cie. Brut. 36), zwar nit aus, pefu: 
niärem Überfluß, fondern in. patrieifchen Snterefie; 
61 dv. ©. Fonuten für Stalien dur, Metellus: die 
portoria aufhören (Cie. ad Att.2,16.: Dio’ Cass. 
37, 51), -während. fie für die Provinzen von Bes 
ftand blichen (Liv. 40,51). ;. Eine indirekte .Ab- 
gabe, die vicesima manumissionum (über 
deren Uriprung j. Ziv. 7, 16), deren Ertrag - in 
ein bejondered aerarium sanctius zu befonderen 
Bedürfniffen in. Zeiten ‚der. Not. floß und, weil 
fpäter in Gold bezahlt, ad) aurum vicesimarium 
hieß (Ziv. 27, 10),: blieb für immer. — In: den 
Zeiten der Nepublif- Tag die. Finanzgewalt- in 
den- Händen Dde3 -Sceirats, „weldjer . die..gefamten 
Staatseinnahmen : verwaltete; ‚die. Cenforen .ents 
warfen nıtr :das Bndget,.,und Die Onäftoren: führe 
teı die Kafie,.beide aber hingen vom Senate ab: 
—. Erft ter der: Kaiferherrihaft_ gab: c3 eine 
genaue Berechnung der Eimmahnten und Ausgaben, 
fowie. eine richtige Ausgleichung : derjelben.« Die 
Brovinzialabgaben waren’ allmählich {con in der 
Teßten Beit- der Republil durch) Cäfar geregelt: und 
gegen die hergebradhten Betrügereien der Statt: 
halter und publicani möglidit ficher geftellt. 
Auguftus fchuf vollftändige Ordnung. : ES wurden 
von ‚den. Probinzialen - in ‚der: Regel ;2- direkte 
Abgaben: erhoben: .eine-Kopfftener und. eine 
Grundftener.! Die erftere beruhte auf einer all» 
gemeinen Volkszählung und.einem beftimmt durd) 
geführten Ceniug, der Teßteren Tag cine Kataftrie- 
rung (aller Grundftücfe (Tultivierte) zu Grunde; 
diefelbe twurde:.felbft »danı..erhoben, ‚ wens.: der 
Belik in die Hände eines römischen Bürgers übers 
ging. Die Art der Erhebung war:-in ‚den ver 
Ichiedenen Provinzen verichieben; entiveder Tieferten 
fie ben "Zehnten: vom Getreide und.cn Jünfs 
teil von!andern Früchten, deren .Eintreibung die 
publicani :beforgten, nadjden fie-in-Nom auf. ein 
Ruftrums eine. beftinmte.. Sunme : an. den: Staat 
bezahlt. hatten, oder Die Gemeinden verftanden fic) 
zu “direfter .Geldzahlung an römifche- Dxäftoren, 
die auch zugleicy :die Kopffteuer, tributum: in. - 
capita,; erhoben.. Die Naturallieferung hieß vecti- 
gal ineertum; da fiei fid) „uad).; der jedesmaligen 
Ernte bemaß, die Geldabgabe- vectigal certum, 
aud) stipendiarium. : Allnähfid). ging aud). die 
Naturallieferung: in :Geld über, nur Afrika und 
Ügypten.mußten Getreide, liefern, doc von da. an 
nad): einen beftinunten:zunveränderlichen Kanon. 
Da5 Simplum der Grundftener mag nad) Niebuhr 
und Gaviguy 1 pro.Mille de3 Sapitalwertes einer 
Stenerhufe (caput, jugum) oder: 2 Prozent: de3 
Ertrage3:& 5 Prozent betragen haben; ‚Veipafian 
erhöhte e3, in einigen Provinzen fogar. um das 
Doppelte (Suet..Vesp. 16. _Dio. Cass. 66, 8). Im - 
übrigen ımterjagte Muguftus:jede'nngerechtfertigte 
Vedrüdung der-Brovinzen und, führte deshalb die
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Zahlung “eines beftimmten Gchaltes "au :die 
Statthalter und, fonftigen Unterprovingialbeamten 
ein, allerdings, aber auch nur in 'etivas,' eine Er: 
feichternug der Provinzen. -— Eine. weitere: Eins 
nahme flog aus den Provinzen: durd)die-VBerg: 
werfe (metalla, aufer Metallen auch: Marmor, 
Kreide, Ealpeter, Schwefel, Steinfalz u. |. iv. un 
fallend), die zunächft freilich zum Teil’and) nod) 
jet int- Privatbefiß ihrer ' bisherigen Herren bie 
beit, jedod) immer mehr in den Bereich de3 Staats: 
gutes gezogen wurden (Siet: Tib. 49. Tac: ann. 
6,19. Strab. 3, 148. 4, 208).  Diefe öffentlichen 
Vergwerfe wirrden - für eine. beftinunte Summe 
verpadhtet ‘(Plin.' 33, 7); beifpiel3halber ‚brachten 

‚die Sildergruben von Nenkarthago nad) Poly: 
bios (Strab. :3,'148). täglich :25 000 Drachmen — 
16 500 Mark cin, die afturiihen,, galizifchen.. und 
Infitanifchen "Wäfchereien und Gruben gewährten 
jährlich : Zwifchen 15 bis 18 Millionen Marf 
Bruttoertrag au Gold (Plin. 33, 4,.78).. Der 
Verfuch, Soldaten’ zum Bergbau zu benugen (Zac: 
ann. 11, 30), fteht nur ‘cintzeln da, mißriet auch 
volljtändig. - Bergl. Binder, die Bergwerfe im rös 
mischen: Gtaatshanshalt : (1880 und 1888). — 
Unter‘ den indirekten Gtaat3einnahmien  (vec- 
tigalia): Tieferten die Bölle (allgemein portoria 
genannt, nicht bloß Eingangszölle indie Häfen, 
fondern and im -Suern. de3 Landes:an den 

* Toren der, Städte erhoben,‘ Wege: und Brüden: 
“ gelder) eine bedeutende’ Summe... Zu Grunde ges 
legt war"ein Eingangszoll von 2%, Prozent; die 
Surnswaren Indiens zahlten 25 Prozent. : Sir den 
Provinzen waren‘dieje Zölfe wiederum:an publi- 
cani. verpachtet; ..deren unverjchämtes Ausfauges 
fuften : (immodestia) zur Zeit Neros "fo fchivere 
lagen Taut werden -Tieß, dafs. derfelbe : ernftlic) 
dantit: uniging,  fäntliche Zölle im ganzen. Reiche 
aufzuheben, und‘ nur“ durch die. erufteften . Vor: 
ftellungen de3 Eenates davon zurücgehalten werden 
fonte, doch die ärgftenilbervorteilungen (quadın- 
gesima quinquagesimaque, 2%, und?2. Prozent, 
vieffeicht die Cic.- Verr. 3, 78,181 aufgeführten 
Sporteht der-publicani) fielen: fortan (Zac. ann. 
13, 50. 51). Die portoria. waren ud für 
Stalien iwieder durch Cäfar eingeführt (Suet. 
Caes. 43), und die Monardjie, welche überhaupt 
feinen Unterfchicd zwifchen Stalifern und‘. Pro: 
vinzialen atterfannte, behielt diejelben bei,: fügte 
fogar nod) weitere Abgaben, die namentlich Nom 
md Stalien’trafen, Hinzu (Dio Cass. 47, 16.48, 34, 
App. bic. 4, 5.5, 67), nachdem felbft: das tri: 
butum.ex censu feit 43 dv. E. wieder in Ztas 
Tien.erhoben wurde. Mit Beibehaltung :der vi- 
cesima’ nıanumissionum, die jeßt; tveniger 
einbrachte, al3 fonft; weil die Sreilafjungen feltener 
wurden, führte Auguftuz 61. E. die vicesima 
kereditatum et legatorum ein, eine Erbe 
Iaftsfteuer, die von alfen :Hinterlafjenschaftei, 

. namentlich dort folchen,“ welche nicht an Bluts: 
verwandte fielen, zw: entrichten! war .(Dio Cass. 
55,25. Suet. Oct. 49). Bei der allgemeinen römie 
Ihen Sitte der Reichen, ihre Freunde durd) Legate 
au bedenken, tar diefe Stener von hohem Erxtrage, 
wie 3..B.:jolhe von den ;225 Pilionen Mart 
Legaten, die‘ AUnguftus  Yaut eines Teftamentes 
während feiner Negierung empfangen zw haben 
verficherte, alfein zwifchen 11 und 12 Millionen 
Mark betragen Haben: würde (Suet..,Oct..101).   

Staalshausbalt. 

Nerva änderte an Diefer. vices. hered. zu Gunften 
der‘. Töchter - md = Mütter (Pin. pan. 37. 38), 
Trajan erweiterte Diefe Vergünftigung. nod) mehr. 
Die Einziehung. diefer. Erbichaftsitener var, viel: 
Teicht in: jedem einzelnen Falle, ebenfalls an pu- 
blicani verpaghtet, die fic) dam: mit den Erben 
anseinanderjegten.s. Die aus diefem "Modus. nicht 
zu -Hintertreibenden Unzuträglichkeiten (Dio Cass. 
69, 8.. Spart: Hadr. 7) führten hernad) (jeit Trajan 
oder Hadrian) : zu: unmittelbarer. Empfattgnahme 
durd)- faijerliche. Beamte, stationes .XX heredi: 
tatum, "welcjen!procuratores: vorftanden.: erner 
verordnete Auguftus die „centesima rerum 
venalium (Tac. ann. 1, 78), eine Abgabe. von 
alfen in-Rom und Stalien :zu Verkauf: geftellten 
Gegenftänden; Tiberins fehte: fie,: als fid) die 
Staatseinnahmen: durch die: nene Provinz Kappa= 
bofien nichrten, auf ", Prozent herab (Zac. ann. 
2, 42), erhöhte fie jedoch .{päter wieder (Dio Cass. 
58, 16); Ddieje, jowwie .die vorige vices. hıred. 
et legat., dienten. zur Dedung der Mifitärkoften 
(aerarium militare), . Set. Oct. 49: vectigalia 
nova. Bei .Berfauf ‚vorn: Sklaven: wurden. jedod) 
don Auguftus 2 Prozent von dem Werte derfelben, 
ja jpäter "jogar'& Prozent, vectigal quintac :- 
et:vicesimae venalium mancipiorun, 
erhoben, vom Stäufer zu erlegen (Dio Cass. 55,31), 
nad) Nero3 Beltimmmmg vom Verkäufer - (Tac. 
ann. 13, 31). — Bon auferordentliden Ein: 
nahmen, vorübergehende: abgerechnet; waren .die 
widhtigften erjtens die dem Sailer durch Teftantente 
ausgejehten Erbichaften und Legate (vgl. oben), 
zuerjt eine Ehre; hernad) eine Forderung der Raifer, 
und zweitens die Strafgelder und Güterfon: 
fillationen, .bejonder3 infolge der Majeftätsver: 
brechen; tyrannifche Kaifer .fteigerten. Diefe aufer: 
ordentlichen : Einnahmen‘ -ditrd) den gröblichiten 
Mifbraud, wie Galigula. : Anfer den. nad): der 
lex Papia Poppaea wegen Kinderlofigfeit an. ben 
Staat fallenden Erbihajten: (Tac. ann. 3, 28) 
wären:nod) zu erwähnen Das bet Trinmphen .der 
Kaifer ‚gewöhnlide.EChrengefchenk: zur Aufer: 
tigung goldener: Kronen "und: die Neujahrsge: 
Thente:für ‚dem: SKaifer (Sue: Oct. 57. Tib. 34: 
Calig. 42. Dio Cass. 54, ,35..57,.9. 60, 6). — Die 
läntlihen Staatsaitsgaben. in ihren verjchicde: 
nem. Branchen find:.twir :nicht imftande 'auch nur 
annäherungsweile. zu beftiimmten:;; Einzelnes ift von 
VBerjchiedenen nad): zun Teil’ vagen Argaben der 
Dutellen verjucht worden. Den Militäretat unter 
Auguftus berechnet Hoc (töm; Geld. 1;:2.©. 296) 
auf:etivad über 31. Millionen Mark jährlich, und 
die Getreidefpenden ciiva regelmähig 6 Millio: 
nen Mark (toahricheinlich viel Höher). Was. aber \ 
weiter inäbejondere die Gchalte für die Eaiferlichen 
Beamten und die Provinzialbehörben.kofteten , ift 
nicht zu berechnen, cbenfowwenig. die Ausgaben für 
die Marine, die ftädtiiche Polizei und perfönliche 
Sicherheit.de3 Kaifers, die Summen für: die Be: 
Iuftigungen de3 Volkes, für die großartigen Bauten 
der Hauptftadt, für die Heerftraßen md das ganze 
Boftiwefen, Dazı.Tamen ‚nod) die vielen, oftmals 
wiederholt verliehenen ‚Unterjtüßungen vornehmer 
berarmter.: Familien . zur . Aufredjthaltuirg -, ihres 
Standes, - fowie die : Borfchäfe bei: allgeineinen 
GSelökrifen, wie fie namentlid) Tiberius iwieder- 
Holt-aus dem von ihm erfparten Staatzfdhag don 
375 Millionen Mark (Suet. Calig. 37. Dio Cass. 
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59, 2,' Teterer :.etiva8. abweichend) :zinfenlos.:dors 
ftredte. Nur. Eine, direfte: Angabe; über die Ge= 
fantjumme beri:nottvendigen! Stantsansgaben 
hat..ınd Sueton :(Vesp. 16) ‚von: Beipafian rüber: 
liefert: quadringenties milies (40 000 Millionen 
Sefterzen = 6600 Millionen :.Marf) ‚opus. esse, 
ut‘respublica stare:posset; 'inde3 bieje Summe 
wird wohl nit Recht al3 eine unerjchtwingliche aus 
‚gezweifelt, .aber..doch ift die Mutmaßung: qua- 
dragies milies (660:Millionen Mark) zu. unficher, 
al3 daß: darauf Hin.:überzeugende Berechnungen 
angeftellt werben dürften. — ber die verfchiedenen 
Sinanzfaffen :f. .Aerarium. :Eine Bufammten: 

“ ftellung jämtlicher indirefter Steuern |. Vecti- 
galia, der.direften j.; Tributum. :—.: Vgl. 
außer Hoc noch Hujchke, Cenfus der Steuer:Verf. 
der fr. römischen Saiferzeit; d. Savigny, römijche 
Stenerverfafjnug, Ver. Schriften II ©. 67—215; 
vor allen Marguardt, rönijche Staatsverwaltung, 
Bd. 1I:: Scances et travaux.de l’Acaddmie des 
sciences morales ct politiques, T. XX1I p.:779 
und XXUI p. 465 ffz (1S85). oo. 3.0.08 .ea 

.. Staatspäüchter ]. .:Staatshaushalt. 1,.8, 
I, 18.16, 0.0.00 ohne. na na 
"Staatsschreiber j. IToappareös und Scri- 

bae, A. cum. Wlan 
.» Staatsschuldner |. Arıpla. © wi. 
Staberii. :Genannt: werden mr: I). Stab., 
Anhänger: des :Pontpejus. und Befehlshaber -de3= 
jelden zu Apollonia, ‚welches : er bei : Cäfars: n= 
näherung 48 v: C.+verlich.” Caes. db. c. 3, 12. -— 
2) ein reiher Mann bei Horaz (sat. 2; 3, 84). 
‘= Stabiae, Stadt Campaniens, . ziwifchen Rome 
peji amd Surrentun, ‘am. Mond. Lactarins. nahe 
der Küfte (j. Neapolis).;:,Nadjdent fie fchon won 
Sıulla im Bundesgenofjenfriege. faft ganz zerjtört 
war, : wurde fie: 79: 11. ©. durd): den Ausbruch 
de3 Vefuvius verichüttet. Ovi met. 15,.711:. Plin. 
31,2, 5. 32,2, 8. Plin. ep..6,.16,.12. . Zcht- Tiegt 
dort ‚die Feftunng Caftellamare. ... ARIPLOILT, 
Stadium j.:Gymnasium ınd.Malse,. .. - 

- Stageirosy:: Zradysıgos oder T (r&). Zrdysıoo, 
Stadt der mafedonifchen Halbinjel Chaffidike,: zwis 
Then ı dem:. See:-Bolbe: und "den: Strymonifchen 

- Bufen, nad) .Thufydides (4, 88)..eine. Kolonie der 
Andrier; berühmt: :befonders als Geburt3ort  ded 
Philojophen Ariftotele3 (6 Zraysıgrrns), durd) den 

, die Wiederherftellung -der von: Philipp ‘zerftörte 
Stadt veranlaft wurde (‚Plut. Alex. 7); 1. Ruinen 

. bei: Nigvoro. 3: 00... sei chmmnslann DE: 
:: Staienus; jabelliicher Herkunft, Hatte fi). will 
fürlich den Namen: &. .Alius :Pätnz beigelegt, 
aljo in die gens Aelia: eingedrängt „im, die ;er 
nur: duch. Adoption hätte Fommen. Fünmen. sg 
Nom befleidete..er (wohl: im... 77 :0...E.): die 
Quäfter, in welcher er. einen ‚Aufftand:unter dem 
Heere anftiftete. "m $. 76 vertrat er bie-Sache 
in betreff der. Güter. jeines ‚Mündeld, ‘wobei. er 
eine bedeutende Summe unterfhfug, und 74 Tieh 
ber bei. feiner Verjchwendung ;ftet3 in Not befind: 
fie Stajenis:(j. Statii, 1.) fid, in, einem: Pro- 
zefje: als Richter, von: Oppianicns: beftechen, eigent- 
lic) um andern. Richtern ‚davon. abzugeben, behielt 
aber die ‚ganze, Summe. für id), Die: er ‚ipäter, 
felbft angeklagt ‚:zurücigeben mußte ı Ole... Cluent. 
25, 68..28, 78. 36,.99...Verr.. 2, 32, 78.2: a 

Staplıylos, :Srdpvios (Traubenmam), Sohn 
des. Dionyfos; (oder Thefeus). md der; Ariadne,   
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Argonant, ;von Chryjothemis::Bater ; der NHoio, 
Nolpadin und Barthenos.: Aber. Nhoio [’Anios. 
Shre..Schweftern :follten den Wein. ihres ‚Vaters 
bewwachen,: [liefen aber dabei. ein: ı Suzwifchen 
Tamen: Schweine und. verjchütteten: und verdarben 
den Wein. Deshalb‘ flohen: fie und ftürzten, fi) 
von einen Feljen: hinab; aber Alpolloız rettete fie 
und. verjeßte: die. Barthenos ach Bubatos.: im 
Cherjones,.wo fie ein Heiligtum erhielt. Molpadia 
wurde: inter dent Namen Hemithen nad) Kaftabos 
in Cherjones gebracht; wo man fie als .Heilgättin 
verehrte und ihr ftätt mit Wein; mit. Honigwafjer 
libierte.. Died.’ Sie. 8,62 fait san o..o 
‚..Stasänor, :Sraodvog,-ein Siyprier aus Soli, . 
erhielt, von Alexander: dem Gr. in die. Schar. der 
Edelknaben aufgenommen, die Gtatthalterihaft von 
Artana und Drangiana :und;bei.der ‚Teilung:von 
Triparadeijos: dafür -Baltrien:und Soydiana,.tvo 
er fich au) nad) Eumenes’ Tode, auf defjen Seite er 
gejtanden, gegen. Antigonos:behauptete. Arr. 3,29. 
4, 18.6,27.29. Diod. Sic. 17, 31.18, 3. 39,19, 48.- 
.Stastas, Ixeadas,:aus Neapel, ein: Beripates 
tier, ‚der. längere Zeit in Ron veriveilte und; mit 
M. Pilo und. Cicero befreundet: war. Cic. de or. 
1;,22,.104. fin: 5, 3795, Be ou one! 
:,Stasinos 1. Epos; 4. °: nn... wi hie oo. 
-.Statarin (comoedia).;: Nad).der größeren oder 
geringeren Zerdenschaftlichkeit der auftretenden Per: 
fonen ‚haben -Donatus- und Calpurnius ı die römi- 
Ichen Komödien in.motoriae, statariae nd mixtae 
eingeteilt... Die. Stüde; de3 Plautus find. darad) 
meijt. motoriac (Captivi und Trinummus stata- 
riae), bie de3 Terenz mixtae;: der Phormio: jedod) 
eine motoria,: der :Heautontimorumenos eine sta- 
taria..;Darnad) wurden au) die. Schaufpieler und 
fpäter die-Itedner in..statarii::ınd. motorii- ein= 
geteilt. ::Quint. 11,8, 178. Cie: Brut:-116; 239} 
..Stateira,' Zrareıge, 1) Gemahlin Artarerres’ II. 
Miemon, erregte:den Haß und.die Eiferfucht feiner 
herrichjüchtigen Mutter Paryfatisıund wurde von 
derfelben vergiftet. Plut.: Art: 5:18 |, —: 2) es 
mahlini des .Dareio3’Kodomannos, wurde, in der 
Schlacht bei Zijos. gefangen. und;starb.dald nad)= 
her..::Plut. Alex. 30... 3) :Tochter .de3 Dareios 
Todomanıos, wurde von Alerander bei der großen 
Hochzeitsfeier zu Sufa:(324) ; zu feiner Gemahlin 
erhoben, :aber nady. feinen Tode von der Norane 
im Cinverftändnis mit Perdiffas aus: den Wege 
geräumt. Just. 12,10. Plut. Alex. 70. 77..:Diod. 
Sie, 17, 107. Curt A, 5.1: Si. nee 
--Stater.{. Münzen..: An: sun 

:; Statielli,.-ellätes, -ellenses,: Heine Tigurifche 
Bölferichaft,: fühlich: vom -Padus;. in. der Gegend 
des:.h. Polenzazimd des: Badeortes.:Aequi um 
Bormio,.den: mar: [horn ine. Altertum -al3 Aquae 
Statiellae. fannte.ı Liv. 42,8. :Cic. ad fan. 11, 11. 

  

Flin. 3, 5, 7. Strab. 5,217. Mila 02,2%, 
 Statii;: ein Jabellifches: Geichledht.. : Dazı : ges 
hören::1) ‚Stat. ;Albiu3.Oppianicus, -rüntiz. 
Scher Nitter, ernwordete feinen Echwager Arius in 
feiner Baterjtadt: Larinum, Fehrte: nad) dem Siege 
Sulfad, in. defjen Lager.er fi, geflüchtet, zurüd 
und zwang, nachdem -er:2.feiner eigenen. Söhne 
umgebradt, feine Schwägerin Eaffia, ihir zu ‚ches 
lichen. -Anfi:ihren Sohn A. Eluentius.-machte er 
einen ‚Dlordverjuch,. une deffen Vermögen: in: feine 
Hände zw bringen, worauf Chrentius den Gticf- 
vater: 74-06, anklagte; welcher; nacdhden er. ver
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geblich verfucht Hatte, durd) Veftechung der Nichter 
(j. Staienus) fich zu reiten, der. Etrafe der Ver: 
bannımg anheinficl und im:Exile (72) ftarb. ' Cie. 
Cluent. 9. 16.:28..62.:— 2) Sein: :Sohn;: (Stat. 
AT.) Dppian.; Uagte,. von feiner Stiefmutter 
beredet, :66 d..C..den. Efuentiu3 der Veftechung 
ımd Vergiftung: des Stiefpaters att. : Cic. Cluent. 
4,30. 60.1 3) vein .EHlavei de3 D. Gicero, :de3 
jingeren Bruders de3, Neduers, wirrde 59 v. EC. 
freigelaffen und "erwarb: fih.großen Einfluß auf 
feinen : Patroit, i zum Ärger: des! Marcus: Cicero. 
Er -iheint an: der Trübung RI Verhältniffes. des 
Duintu3 zu feiner Gattin Bomponia, der Schwefter 
de3 Attienz,-dieimit Trennung endete, nicht tvenig 
{duld gewvefen : zu Ten.. : Cie ad Qu. fr. 1, 1,1. 

3. ad At. 6,1, 3.:15,:16 A.: —. 4): Stat. 
Sebofug,: ein Freund..des. Catulu3 und Iäftiger 
Nachbar .Ciceros ‘anf dem Formianını. : Che. ad 
At;2,14,2.15,3. — 55:8 Stat: Murcens, 
diente 48 d. E. unter Cäfar in Oricum, dann (46) 
in Afrifa (Cie. ad Att. 12,.2,'1), ‚bieraufiim &. 
44 in Syrien gegen Cäcilins Bafius, von welchem 
er geichlagen wurde. App. b. c. 3, 77.4, 58. ..M18 
aber der Profonful. Caffins Tanı, unterwarfen fic) 
ihm beide, 43. Cie. Phil: 12,.12, 30.: Marreug, 
der fi) den Mördern Cäfars angejchloffen,- erhielt 
ben Oberbefehl. über: die: Slotte,: Schlug : Die des 
Dolabelfa . ud: die der ..Nhodier.. nacheinander, 
wendete fich gegen - Brimmdifium ; erfceäwerte. den 
nad): Makedonien hHinübergegangenen: Triumvirn 
Detavian md Antonius. die: Zufuhr, befiegte den 
Dontitind Calvinus amı Tage der: erften Schlacht 
bei- Philippi, -42, : und flüchtete .nad) der Nieder- 
lage der Nepublifaner mit’:feiner lotte zum 
jüngeren‘ Bompejus. nad) Sieilien, auf deffen Anz 
ftiften_ er nicht! Tange nachher umgebracht wurde. 
Vell. Pat:2, 70.77.’ Dio Cass.47,28.30.33. 36.47. 
48,19. App. b.c.4, 82. 86.100, 108. 115f."5,2:70. 
—6:M. Stat. -Prifcus, :ein’ Keldherr: de3 R. 
Vers, führte 159° 1::C. den Krieg gegen Arne 
nien nd. eroberte Artarata:.— .7) B. Bapininz 
Diat., Sohn be3 :gleichnamigen Lehrers de3 Do= 
mitian,' geboren zu Neapel:um 45 1.:C.,: kam, 
nachdem er in-Ronunterrichtet worden, 'Friihgeitig 
bei Domitian in’Gunft, wofür:er. in feinen Ge: 
dichten: Durch Lobpreifungen' fi) dankbar. erweift. 
Von Nom; wo er-in mehreren Wettfänpfen den 
Sieg gewann, begab ..er. fi” nad) Nenpel..zurüc 
md ftarb. dajelbft um. das. 96... Seine nod) 
vorhandenen Gedichte find:. 1) Thebais, .ar. der 
er 12 Jahre arbeitete (12, 811), ein epifches Ge: 
dicht. int. 12. Sefängen, worin. er den Kampf der 
Söhne de3 Didipus: vor THeben: frhildert, ftofflich 
vielleicht eine. Nachahmung der Thebais ‚des Antie 
madho3 ([..d.).::2) Achilleis, in 2 Büchern, aber un= 
vollendet und. nicht. einmal: da3 zweite Buch be- 
endigt, Gejchicjte "des! Adjilles. 3). Silvae, in 
5 Büchern, 832: Gedichte, da3 Beite feiner Poefie, 

- Ergüffe - augenblidlicher ; Eingebungen , meist ur]. 
Diltihen: Seine Gedichte find freilich .uad) dem 
Charakter feiner: Zeit ‚oft: fhtwälftig: und etivag 
gelünftelt ‚auch int rhetoriichen. Tone: abgefaßt 
nnd bisweilen fchwer verftändlid;, jedoch nicht 
ohne Icbhafte und anzienende Schilderungen, .in 
denen "des Dichters Gewandtheit und PBhantafie 
rühnid): Hervortritt. — AMusag. von Zindenbrog 
(1600), 3. : Gronod ;(1653),: Dübner (1835). und 
Dued (1854);::der Thebais.und Ahilleis von:d.   
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Müller (1.85. 1870): und Kohlmamı (1879-84); . 
der: Silrae! von) Marfland' (17275) neuer -Abhrıd 
1827),. Hand (1817, nnvollendet) und. Bährens 
(1376).::— 8): Statins Cäcilius,.|. Caeci- 
ii, 24.7 veereio ellen ou voten an tee han 

: Statilii, 1) ein:tapferer Marfer,; wurde: von 
Tabins Marimus Hoc, geehrt und .blich. den Nö: 
mern treu, während :jeine: Landsleute auf Hamnis 
bat3 Seite traten. Plut. Fab. 20.— 2) 2. Gtat., 
ein Genofje de3 Catilina,: welchem die Aufgabe ziı 
teifs:gewworden,. Rom in. Braud zu fteden.; Sall. 
Cat.43, 55. — 3) ein Begleiter .de3 Cato von 
Utica, dem er in den. Tod. gefolgt wäre, wenn 
nicht feine Freunde. c8 ‘verhindert hätten; fämpfte 
daranf unter Brittus bei Philippi: md fiel nad) 
der Chhlaht in die: Hände der Feinde, die ihır 
töteten.:_ Plut.. Cat. min. 65 f.: 73... Brut: 51. — 
4) 2. Stat.: Taurıs, Unterbefehlshaber Dcta: 
viand im Kriege gegen ©. Pompejus 36:v.:C. 
(App. b.c. 5, 97 j[.), nahın 'nad) . Zepibus’ Ab: 
fegung Sicilien und Afrifa in-Vefiß, erhielt dann 
von Octavia 34 den Oberbefehl gegen die Dal: 
matier, wo er: fi) fo auszeichnete,:daj er.31-ba3 
Zandheer gegen Antonius befchligte, dei. er in 
einem  NReitertreffen - befiegte. : Dio.: Cass. 50,13. 
Vell. Pat. 2,85. Nad) der actifchen Schladht er: 
baute er in Rom .auf Wunjch .de3 Auguftus ein 
großes Amphitheater. . Tac. ann. 3, 72,1 m 3.29 
ging er nad) Hifpanien,: befiegte die Triegerifchen 
Lantabrer. und andere .Völfer: md wurde im 9. 
26 Konful mit Anguftus:i, Er. genoß de3: Kaifers 
ganzes Vertrauen. Dio Cass. 51, 20.53, 23.54, 19. 
— 5) T. Stat. Taurus: Corvinug, ein reicher 
Mann,-durd feine Mutter ein Anverwandter des 
Mefjala Corvinuz,: Konful44 n..C., dann Ctatt: 
halter von .Afrifa,: wurde. twegen.:feiner Güter 
unter dent Bortvande de3 Hochverrat3 und der Bau: 
berei auf Anlaß der jüngeren Agrippina vor Gericht 
gefordert, entzog fid) aber dem Urteile durd) Selbft: 
entfeibung, 53 n..C.:. Zac. ann. 12,59. 14, 46. 
Suet. Claud. 13. —:6).Seine Tochter, Statilia 
Meifalina, wurde nad) Ermordung ihres. Gatten 
Veftinns Atticns die. Gemahlin Neros und verlobte 
fi) nachmal3 dem Diho, nad) deffert Tode: fie ihr 
Leben in einfaner- Stilfe. befchloffen" Haben -joll. 
Tae. ann. 15, 68.! Suet. Oth. 10... Sin 
:-Statio, 1). Sammelpla überhaupt. —.2) mili: 
tärijcher Wachtpfaß und Poften.(in statione esse, . 
stationem habere), {. Disciplina militaris, 7. 
— 3) Anhaltepunft der röniichen Staatspoften, |. 
Mansio und Postwesen.:--;4):Giß einer 
Siffalbehörde, um die Einnahmen für bei faifer: 
licjen Siffus zu beforgen. io 00 e. 
,,Stalionarfus (miles). .Erft int. der. mittleren 
Kaiferzeit Hatte man Polizeifoldaten,' welde auf 
den Straßen Aufficht.-führten, -VBerbreden nad): 
fpürten u. f. w.,. stationarii und curiosi genannt. 
“ Stator |. Jupiter ımter Zeus, 10, ::: : . 

Statorü, 1) D. Stat., diente unter den Cei= 
pionen 213 d. C. in-Spanien als Centurio und 
übernahnt eine Sendung an den numidiichen König 
Syphar zur Einübung feines Heered. Liv. 24, 48. 
12) U Gtat., begleitete, 203 d. E. den .Lälius 
zu Cnphar, wobei er, um von Tchleren nicht er 
fanıt zu werden,. von Lälius.al3 Sklave behan= 
delt wurde. Wahrfcheinfich war- er ein-Sohn des. 
erfteren..; Frrontin. strateg- 1, 1/3... "ti. 
.Statia, griedhifch &yalıa, dvögıdg, heißt ein
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jedes ‚Standbilb,i mag: e3 einen" Gott: oder. Heros 
oder Menjhen darftellen, und mag .e3 aus Metall, 
Stein, Elfenbein oder Holz: gefertigt‘ fein.: Diefe 
Statuen waren in Griechenland,- Kleinafien - md 
Stalien fer zgahfreich:. öffentliche Pläße, Straßen 

“und Bautverke waren vielfach mit denjelden. ge 
ziert. Die Figuren waren gewöhnlid nadt' dar- 
geftellt, doch gabes auch): bekleidete, Defonders in 
ont. Shrer Größe. nad) waren‘ st.'colosseae; 
in -übermenfchlicher Größe; ! oder’ st. iconicae,-in 
gewöhnlicher Größe, - oder -signa, : feine‘: Stand: 

. bilder unter: der gewöhnfichen-Größe.::. 
 StatuarYay,' sc. ‘ars, heißt‘ borzugsweife ‘die 
Kunft des Metallguffes, welche befonder3 in Gries 
chenland zu ‘einer hohen: Bolfendung gelangte. 
Tas Material dafür war nteiftens - Erz, welches 
man befonder3 in Delos, Nigina und‘ Korinth gut 
für diefen Zive zu mijchen verftand. : Eine diejer 
3 Midhungen wurde gewöhnfid;- in ben beiten 
Zeiten der Kunft zu Onfarbeiten verwendet. Doc) 
diefe Kunft der Mifchung ging verloren, und man 
wußte fie jpäterhin nach Alerander'dem Gr. nicht 
mehr nahzumadhen. Auch Eifen, jomwie edle Me: 
talfe, Gold und Silber, wurden zu Bildwerfen 
verwendet; doch "Tagten‘ Gufarbeiten von edlem 
Metalle mehr dem afiatischen als dem griechifchen 
Geihmade zu. "Eiferne Bildfänfen goß jchon Theos 

. doro3 von Samo3. : Für, die edleren Metalle war 
" das Treiben mit dem Hanmmıer die bei weiten ge: 

wöhnlichere Behandlung: Die Erfindung des Me: 
tallgufjes wird den Rhoifos und Theodoros aus 
Eamos,'um Of. 35 (j. Bildhauer 3.), beigelegt. 
Bei‘der Anfertigung: de3 Kolofjes ' von’ Rhodos 
machte man’ zuerjt ein thönernes Modell von der 
Statue, zerlegte Diefes Thongebilde in "mehrere 
Zeife ud goß Diefe eingeht. Kür die Augen der 
Statuen "wurden inimer Ofinungen' gelaffen, in 
weile‘ dann Augen aus anderem Metall: eingefeht 
wurden: Außerden war e3 gewöhnlich, die Mttri- 
bute aus edleren Metallen 'anzufegen. ‘So. hat, die 
Nike von Brefeia eine! Kopfbinde von Silber: 

Status j. Capitis deminutio. " 
Steiria.f.. Attika, 18..., U... 0. 

‚Steiris, Zreigis, Stadt in Phokis füddftl. von 
Anbryfos,: mit einen Tempel de3 Aiftepios, int 
äiveiten phofijchen Sriege zerftört, dod) wieder auf- 
gebaut. . Paus. 10, 35,9... ou 
Erica, in Athen von Stant3 wegen errichtete 

Eäufen, auf welche Gejehe, Verordnungen, Rats: 
und Bolsbeichlüfle .geichrieben wareı, . befonders 
Schanbfäulen, auf denen. Strafurteile "gegen b- 
wejende verzeichnet und: öffentlich ausgejtellt mir: 
ben. ‚Dies hieß , arnAıtevechei. ber den "Ge: 
brand; der Stelen ‚auf Gräbern j. Bestattung, 
Sepulerum'. und. Columna‘ ..;,, le 

1. ‚ce: 

   

: Stemmäta; hießen bei.den Römern die Tangen, 
nit Guirlanden ‚verzierten Pergamentrolfen, wor: 
auf in großen: Zitgen , der, Stammbaum, der. a= 
milie ftand,-und, die mar an den Büjten.der Ahnen 
aufzuhängen pflegte, weldye ring3 um ‚da3 Atriunt 

: iniären Nifchen, (aedieulae) fanden. jL’in.35, 2. 
Übertragen ‚hieß: auch; der Stammbaunt , jelbft fo 
(Sen. ep. 44. .Juv. 8, 1... Suet.. Ner. 37... Galb. 2). 
: Stentor,: Zx£vrog, ein"Öriedhe vor Troja von 
fo gewvaltiger Stimme, daß fein Ruf laut tönte, 
tie der von 50 andern Männern. .Hom. I1.5,785. 
Er jol ein .Thrafer: oder Arkadier gewejen. :feit,   
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der, mit Hermes: in.‚Jautem Aufen ‚wetteifernd, 
feinen Tod: gefunden. habe. ©. 2... 
:Stevrogig Adern, ein. durd) den Sluß-Hebros 

gebildeter. See in: der Nähe der: thralifchen.- Stadt 
Ainos, ber mit dem Meere in Verbindung jtand. 
Hdt.1,.58:. 2» Sul. reiii nt 
..Stenykläros .f. Messenia.';" :! 2: un 
:Stephünos, Zr£pavos, .1):.Sohu..des: Thufg: 

bides aus Athen. — 2) Sohn des. Wienefles, aus 
dem, attijchen Demos. Acharnai,' gegen. den Demp- 
fthene3 .jeine fünfundvierzigfte ‚und fedjsundvier- 
zigfte Nede hielt. -—. 3):Sohn des. Antiphanes, 
ein Dichter der neueren Komödie, welcher. in feinem 
Dranın : Biloldkor” die, Sucht. der. Athener, ‚Die 
Spartaner in ihren -Auferlichfeiten .nadhygnahmen, 
verfpottete.'. Athen. .11, 469a.7—. 4).Rhetor umd 
Verfajjer eines. Kommentars: zu .Ariftoteles’ -Nhes 
torit und. Ethik, .gehört:-in3 Zeitalter. der. Byzanz 
tiner. —. 5) Nechtögelchrter, welder.; dem. Tribo- 
niannz bei Bearbeitung: der Bandelten zur Geite 
ftand und eine griechifche.- Baraphrafe dazu lieferte. 
—: 6). aus! Bhzantion,. der lebte Vertreter: der 
alegandrinifchen Mathematik und Aftronomie, Tehrte 
unter 8. Heraflins (jeit 610 nn. E.) in Byzanz. Er 
verjaßte außer einen, noch nicht ‚herausgegebenen, 
Handbuche..der Ajtronomie- vielleicht ein geogra= 
phifches Werk in Ierifaliicher Form, ’Edvind..be= 
titelt. .Da3 aus 60 Büchern beftchende. Werk, von 
dem iur bie Artikel Zdun .bi8 Aortiov: in der voll: 
ftändigen Safjung: erhalten. find, war. eine KKompis 
Yation aus vielen Werfen; einen furzen, bürftigen 
Auszug aus: demjelben, der nod) :vorhanden . ift, 
fertigte um das! Xahr 700 ber..Öranmimatifer Herz 
molao3.:: Musgg. von W.;Dindorf!(1825), Weiter 
mann: (1839) und. Meinefe (1. 8d...1849).:: Ab» 
Handlungen von. Nieje. (1873) und ‚Ifener: (1880). 

Ftepavos, corona, ein Kranz; Oetwinde von 
natürhicden oder: fünftlichen. Blumen; die: man al3 
Edymud, in der Regel.auf den: Kopfe,.trug. "Man 
Hatte jehr verichiedene Stränge; die fid) nad). Stoff 
und Yorım .unterfchieden; anı : beliebteften . tvareı © 
bei. den Griechen:die Mprtenkränge,: in: die, man 
häufig Nofen,.Veilchen,: Syalintho3 u. a. Blumen 
einwand. ‚Deshalb Hich. in Athen der Teil. des 
Marktes, wo Kränze: verkauft: wirrden,: jchlechthin 
ai. nöggiweor. :Xhr:Verbraud) war. bei‘ deu Gries 
chen jchr groß;. fie fehlten. bei..Feinem. wichtigen 
Bantilienereignis, bei der Geburt‘ der Kinder (war 
ein Rabe geboren, jo Hängte man in Athen Dfiven= - 
fränze an die. Thürpfoften),. bei: Hochzeiten; :dem 
Toten jeßte man einen Epheufranz auf; man trug 
Kränze während der. Fejte- und bein Opfer; bei 
Zrinfgelagen Hatte man.: wohl aud Stränge ‚und 
Blumengewinde. um Hals; und Bruft. : hnliche 
Sitten waren bei: ben Röntern. — In Athen war 
ferner ber Stanz Zeicheit der öffentlichen. Thätig- 
Zeit und ber/Ünberleplichkeit ; : Myrtenkränze.trugen 
im:Amte die Archonten,.. Natöherren, die Nedier 
in der Bolfsverfanmlung.: Goldene SKränze, wur- 
den. vom. Staate 'al3 Auszeichnung. ‚gegebeni für 
bejondere Verdienfte an: einzelne Bürger: fowie ayı 
frembe: Staaten. :;$u Athen erhielt. einen :foldhen 
der. Rat ‚nad).:befriedigender -Amtsführung. :©. 
BovAr,2.und Demosthenes.-Über Ehrenfränze 
und Ehrenfronen zu Nom f..Donamilitaria, 4. 
: Sterculius, »aud)' Sterculus, Stereulinius, 
Stereutiusu: ].t. genannt, der Düngergott:der . 
Nömer. Urfpränglid) var .c3,, ein: Veinane des
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Caturnus,;iaber er galt aud; al3 bejonderer Gott, 
Sohn des Fauna, al3 Picımmus (j. Pilumnus), 
Sohnides Piens. :. Das.Düngen der Felder Hatte 
ihır Heraffes: gelehrt; der.'es“.von, Augeias.:gelernt 
Haben jollter ost 2: 4. cm nn opel uns? 

. Sternbilder, signa, sidera, &orew,.'Eudie, 
oyuarae. Die Alten Haben: dei. Figfternhinmel 
nach Bildern: eingeteilt, indem. fie einzelne; Grup 
pen von: Sternen: mit -Menfchen- :und. Tiergeftal: 
ten, zundZeil.anch mit Figuren von: Werkzeugen 
und Gerätfchaften "umschriebensi: Diele, Methode 
der Einteilung. des: Himmels ift uralt und ftammt 
fiherlich: aus. dent Drient.:. Schon bei Homer fin= 
den wir die: Ranteni einiger Sternbilder: die Plei- 
abden, Hyaden, den Zäger Orion ‚mit feinem. Hunde 
Seirios,Arktos, die: Bärin,.:und..VBoote3 oder 

 Irktophhylar: Bon. einzelnen Sternen nennt. er 

t3
 

uod) den Hejperog,-f. Phosphoros.: -S$n.jpäterer 
Zeit zählte: man-. getvöhnlic) 48 Sternbilder, ‚und 
zwar 12: im: Tierfreis, 21,anı' nördlichen nnd+15 
am füdlichen Himmel: ‚Die Sternbilder de3 Tier: 
freije3 find: Widder, Stier, Zwillinge, Sireb3, Löwe, 
Jungfrau, Wage,: Skorpion; Schüße,:.Steinbod, 
Bafermamm, Sische.. Die, nördlichen: der große 
und:der Heine. Bär,: Drache, Kephenz,  Kafjiopeia, 
Andromeda, Perfens, PVegajoz,’ das: Meine. Pferd, 
Triangel; Fuhrman,: Bootes, Die nördliche Strong, 
C hhlangenträger, Schlange;:Hercules, Adler, Pfeil, 
Lyra, Ehwan, Delphin. Die jünlichen:: Orion, 
Valfild, Eridanos, Hafe, der Feine und der große 
Hund, Hydra ,.; Becher, : Nabe, Kentanr, Wolt, 
Altar, der jüdliche: Zifch, Arge, die füdliche Krone. 
Uber :deir..Urfprung der :Sternbilder befiken -wir 
wenige Nachrichten; : verfchiedene, namentlich ‚der 
Tierkreis,- ftanımen wohl: don den -Babylonienıt. 
Si betreif: ihrer. Zahl, Namen und Geftalt finden 
fi) mandje : Schwwanfungen.. Die ‚Dichter haben 
ihre: Namen und -Entftehung‘ mythifch zu erklären 
gejucht; wir. Taffen die bedeutendften mit Mücjicht 
auf die Mythologie in alphabetischer: Ordnung nad) 
den beutfchen ;: Namen folgen. 'Adler,: Aquila, 
Aerös, ein fliegender. Adler, au der öftlichen Grenze 
der Milchitraße, nad :Dften jliegend,. mit ‚einen 
Pfeile: abgebildet. (Cie. Arat. 372. -Plin.-18,.27), 
eutwweder: der Adler:des Zeus (Ov.. fast. 6,:196) 
oder; der .Adler,: in den. Hera. den Merops, König 
von: Ko, verwandelte. .i--i Undromeda, eine 
liegende Jungfrau: mit-ausgebreiteten. Arnıen, füd- 

: Tidysunter.:der: Kafjiopeia, f: Andromeda ı— 
Bär, a)der große, Ursa, Arctüs maior, Yoxrog 
asydan,: plaustrun;.currus.:maior, ‘Septentrio 
maior, Zuedg, aud):Helike; die verwandelte. Slal- 
tifto (f: d.), oder Megifto, oder TIhemifto, Tochter 
des ‚Setens,ioder Helife, die ‚Tochter :de3: Lylaon 
oder :de81DIenos; ‚chenden: Homer:befannt: (IT. 
18, 437.1.0d.'5,.273). ,: Die..Beinanıen. Parrhasis, 
Maenalia, Erymanthis (Ov: trist.1,11;15.3,11;8. 
fast. 2, 192) find von. den: Bergen:und Gegenden 
Arladiens, der Heimat ber Kallifto, entlejnt. b) der 
feine Bär,:Ursa, :Arctus minor, Yextog uıxgd, 
in der Nähe dc3 großen; wie diefer aus 7 Sternen 
beftehend, : von : denen: der, äußerjte: im Cchtwange, 
der Bolarfterni:Seynosura. Heißt. v:&ynosura- d. 
eine; tdaiijche Nımphe md Anınte de3.Zeus,. von 
diefen al3 Bärin unter die Eterne:.verjeht,. oder 
eine ‚Aymphe Phoinife,: Gelichte ‚desi :Bens,.dvon 
Artemis in: eine.VBürin verwandelt und. von Jens 
an den Himmel, verfegt. "Die Namen Wagen. ud 

oa Sternbilder. Bea 

Septentriones: find von dem. großen: auf. den ..Flei: 
nen Bären, übertragen... Beide, zufanmen, Heien 
@ucger,:currus, plaustra,. Septentriones, ursae, 
ferae....Sie. ware; für., die: Schiffahrt. von,.der 
größten Wichtigfeit,; weil: fie.;nie untergehen. — 
Berenife, Haar der:®.; Coma, cerinis,. crines 
Berenices,:./IAözapoı.. Begevlung ‚: Ebsoy£zidos, 
in der: Nähe de3 Löwen, zu Ehren: der Schweiter 
und Gemahlin des; Btolemaios Energetes von dent 
Mathematiker Konon: fo genannt (Catufl. 66, 15f.), 
von andern,auch Haar der. Ariadne. — Boötes, 
Bourns, der..Ochjentreiber, der- Führer. des, Was 
gen3 (Ilom. Od. 5,,272. Ov. fast. 3,405), ‚aud) 
Agxrroögos, Arcturus, Aoxtopvius, Arcto- 
phylax,.d., i. Hüter. de3. großen. Bären, genannt 
(Hesiod. opp. et.d: 566..Ov. fast. 2, 1535 jpäter 
unterjchied ‚mar Arcturus und. Arctophylax iv, 
daß diejer, da3 ganze Sternbild, jener den Helfiten 
Stern desjelbeit: bezeichnete), ‚in. der Nähe. des 
großen ‚Bären, ei. Manı, an der einen Hand 
Zagdhunde (NAiterion. und. Chara),. in der andern 
eine Reue Haltend. E3.ift der. verwandelte .Arfa3 
(Sohn, der Kallifto),. oder. Lylaoı, oder Qfarios, 
der Vater. der. Erigonte, _Ov. fast.,6, 235. — Del: 
phin, SeApis,:in. der. Nähe. der Mitchitrafe, der 
Delphin. des PBofeidon, der. die, Anphitrite, fand 
(j. Amphitrite),, oder einer ‚der don Diontjos 
(f. d.) verwanbelten. Tyrrhener, oder-der. Delpgin 
de3 Arion, Ov. fast. 2, 113 ff. — Drade, Soa- 4 
#0», Draco,. auch anguis,..serpens genannt. 
Verg. G.:1, 244. Ov..met.'2, 138. 173.. Der Kopf 
de3 ı Drachen ift, unter,den Füßen -de3. Herafles; 
e3 ijt der. Drache, der. die Hefperidenäpfel bewadte, 
von .Heraffes .erichlagen , und’ von Hera verftirnt 
wurde,. oder der von Kadımos erlegte, oder Python. 
— Fifde, gemioi pisces, /yHdbes, Sternbild des 
Tierfreifes, 2 ‚durch ‚ein Band vereinigte Filce- 
Aphrodite, und ‚Eros jprangen einft, don Typhon 
verfolgt, in. den Euphrat und verwandelten fid) tu 
Tifche; ‚zum ‚Gedächtnis „diejer. Vegebenheit ent: 
ftand, ein Sternbild. ;. Der füdliche Fifd), piscis 
nötius, austrinus, ‚australis, unter dem Wafjer: 
mann md Gteinbod, foll-die, ins .Dcer gefallene 
3ji3 oder. Derfeto,.gereitet Haben und deshalb, ver: 
ftirnt worden fein’ Fuhrnaitir, Aurigi,'auri- 
gator, ‘Hvloyos, ein Inieender Mann; in der einen 
Hand Steigbügel uud Baum, auf der finfen Ehul: 
ter, eine alte, an der Linken Hand 2’junge Ziegen 
(haedi;’ Zeıpo),' 'zun, Teil: in (der " Milditraße 
zwijchen. Pleiaden md dent großen Bär. Cs ift 
ErichtHonio3 (f: Erechtheus), oder DrjifochoS, 
oder Myrtilos, oder Vellerophontes, "oder Trodht: 
lo3,' oder Kellas, ber, Wägenlenfer ; des. Pelops. 
Die, alte Biege,:Capella,capra, Aid, it die 
Ziege der Nymbhe'’Anaftheia, die auch Tetbit 
Amaltheia Heißt (: Amälthea); fie Heißt ’Olenia 
nad) ihrem Vater DIenos,. oder-nadj-ihrer Heintat, 
dent achjatifchen! Olenos,::ober "weil;fie- &ml züs 
oAfvıs getragen wird. : Sie‘ift- ein sidus pluvinle 
(Ov: met: 3; 594. fast. 5, 113), weil ihr Untergang 
iu der-Morgendänmerung: für Griechen und Römer 
in einer ffürmifchen Sahreszeit erfolgte. — Her: 
cule3,:cin Inieender Van! (paher'’Ev': yovasıy, 
Nixus;‘'Nisus; Genienlatus, Ingeniculatus: ges 
vannt),: mit. ausgeftreeften Armen,” in. der ‚einen 
Hand eine Keife,.in der’ andern: eine. Lötwenhaut 
haltend,; zwifchen - Strone, Schlange, . Ophiud)og, 
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in :Sternbilder: . 

be3: Lhyfaon,. ober. Thejeuz, oder. Thampris,: Dr: 
pheus, Srion, Brometheus. — Der Pfeil, sagitta, 
entweder der. Pfeil, mit „dem Herakles den Adler 
erlegte, :der' die Leber des: Prontetheus fraß,: oder 
der- Pfeil; mit: dein Apollon: die Kyffopen:erichoß. 
— Hund, Hundsitern, Sirius, a). der große 9.; 
Canis, Canicula maior, "Ferguog, “bar,” &oreo- 
#00v' (Hom: 11.22; 29), ein fißender Hund, öftlic) 
unter Orion. Es :ift »der Wächter: der Europa, 
bon -Mings: oder Artemis der PBrofris, don diejer 
dem. Kephalo3 gefchenkt,: von. Zeus: verftirnt,. oder 
der Hund des Orion,- oder der de3 Sfariog, Maira 
(ecanis lcarius, Ov.-fast.. 4, 939).- Der Hundsitern 
Sirius, der Hellfte. Fixftern am Himmel, bringt 
mit feinen Frühanfgange: die Heifefte Jahreszeit, 
die: Hunbstage,mit--fih. Un: die. verderblichen 
Wirkungen: der Guthibe. de3 Sirius abzuwenden, 
Verjengung de3 Landes, "Sranfheit'und Tod von 
Menfhen und Vich, ftiftete man au verfchiedenen 
Orten. Griechenlands - religiöfe. Sühngebräuche- (f. 
Linos und Aktaion). —D) der Heine Hund, 
Canis minor, 'antecanis, I/goxdo»;: ein Taufender: 
Hund, jüdlid) unter "den "Zivillingen; die Sagen 
dom großen. Hund find auf-ihn übertragen. — 
HhHdra, Anguis; Serpens aquaticus; eine-große 
Schlange, deren Kopf . öftlicy“- beim- Heinen Hund 
über dem Aquator- ftcht... Sie wurde zugleid) mit 
dem NRaben'(Corvus). und dem Becher. (Cräter) 
verftirnt 5). die Gedichte Ov. fast 2,243. 
Sungfrau, Virgo, IIeg®evos ‚Tim :Tierkreig, 
geflügelte Jungfrau: - Sie!ift- Dife::oder: Mitraia 
(j. Dike), oder Demeter. mit der-Ähre, :fis, Tydhje 
1. w'— Saffiopeia, :Kuosilzeıc, Cassiopea;: 
eine -figeinde : Frau“ in :der--Milchftrafe “zwifchen 
Kepgens und. -Andromeda.—: Kreb3,: Cancer, 
Kogztvos,; Sternbild’ in: Tierkrei,- der Krebs, 
weldjer den Heraffes,al3-er die Ternaiifche Schlange 
befämpfte, -angriff und deshalb: von Hera: unter 
bie :Sterne) verjeßt ward.':&n fein Sternbild find 
aud) die:Efel und’ die:Sfrippe. (Aselli.'et- prae- 
sepe,. Ovoı:xael pdrrn) aufgenommer!:—: Krone; 
Corona, Zripavos, a) nördl. Kr., or. Pögecos, 
eine Krone mit Edeljteinen: (Gemma), öftlidy ‘von 
Bootes,, Krone: ber - Ariadne (Gnossis; Gnossia, 
Verg.:@. 1,5222. Ov. fast.:3,459):von-Dionyfo3 
bei” feiner!’ Vermählung » mit Ariadne: verftirnt; 
b) jübliche Er. or. vörsos,’ant Beine des Schüßeit; 
die Krone de3' Schügen,- oder: das-Rad des river. 
— 2öwe,:Leo,: Adav, im’ Zierfrei, der.nemeijce 
Löwe, von Zeus’ verftirnt:”— Drion, ei ’gelval- 
tiger Dann mit Gürtel; Schwert, Keufe und Löwen 
haut, zwifchen. den: Biöillingen :und Eridanos,f. 
Orion’ —Begafos,"Equüs -Inmos, 'nördlid) 
vom Wafjermann und von den Fifchen, der Vorder: 
teil: eines Pferdes. -E3 gilt and): für/Melanippe; 
die Tochter des Cheiron: — Das Feine Pferd, 
Equuleus, %yllaros'genanıt, ein Pferbefopf (Frrov 
zoom); zwifchen. Delphin:iund Pegafos. — 
erjens,das Haupt der Medufa: in der einen 

und die:Sichel (falx, Zen) in der: andern Hand 
haltend, in;der Meilchitraße, zwiihen 'Andromeda 
und dem Zuhrmann. =:Schlangenträger, Ogı- 
odyos, Serpentarius, 'Anguifer, Anguitenens, ei 
aufrecht ftchender Manır, mit. dem einen Fuße auf 
dem. Skorpion, mit dem andern zwifchen Skorpion 
und Shüßen ‚ftchend unb"eine Schlange, bie 
ihn zwischen „den Beinen Tiegt,' in den Händen 
haltend; jüdfich unter’: dem Hercules, öftlich » von 
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der Wage, wetlicd) vom Noler, nördlid) von Gkor: 
pion. Er wird. gebeutet- al3 Aiffcpios, ber, von’ 
Zeus: mit dem-Bliß: getötet, unter die Sterne ver 
jeßt ward, oder als Sarnabon, König der Geten,; 
der von-Demeter geftraft-tward, weil er den Triptos 
lenos3, der auf einem von Schlangen gezogeiten‘ 
Dageı zu ihm -Tamı,. feindfelig behandelt "hatte, 
oder als Heraffes, der am: bithyniichen. Stufe: 
Sangariv3 eine gefährliche Schlange tötete, ‘ober, 
al3 Zriopa3, König der Theffaler, der einen Temper! 
der. Demeter zerftörte, oder als Phorbaz; der Aho: 
003 von-’einer Schlange befreite: |. w: "Daher 
hieß DOphiuchos auch. Ajllepios, Karnwabon, 
Herakles;-Triopas,:-Bhorbas,: Kadnıos,. 
Zajoı, Laofoon .u.:f. w.:— Schüße,:Sagit-' 
tarius, Arcitenens, To&örns,; Sternbild im ’Tier- 
frei, ein Kentaur (Cheiron; - Kroto3), der "den 
Bogen fpannt.; Der Kentaur, ein jüdliches Stern- 
bild, gilt-aud)- für Cheiron. oder'für Pholos. —- 
Schwan, Cygnus,‘Olor,' Ales,: Volucris,; "Ogrig, 
Köxvos, ein fliegender Schwan in der Mildftrafe, 
der verivandelte Zeus, iwelcher die Nemefis "oder 
bie :Qeba :berüdte, "oder: der nad) feinent: Tode”in 
einen: Schwan verimandelte: Orpheus." —"GStors' 
pio, Scorpios,; Zxogmlos,-Nepa,' int Tierfreis,' 
ber Skorpion, der- den Orion auf CHios: tötete. 'i— 
Steinbod;Capricornus, caper, Alyörsgws, Ilav;; 
int -Tierfreis, der vordere Teil-ein Steinbod, der’ 
hintere: ein’ Siichjchwanz; er’ fol von-Nigipan: 
ftanımen;: der :-mit-"Zeus am -Jda erzogen ward‘ 
und. für ihr gegen die’ Titanen fritt."— Stier,‘ 
‚Taurus; Teögos;-in -Tierfreis,: der vordere Teil, 
eitte3 Stier3, der'Gtier-der Europa (daher :Age-' 
noreus, -Tyrius,: Ov:: fast. 6,712), !oder Io (Ov. 
fast. 4, 717 f.), oder der Stier, den Pofeidon dem 
Minos: jhenkte.- : Mir. feinem: Rüden 'ftehen die 
PBleiaden, am Kopfe-die Hyaden: --Wage, Libra, . 
Chelae,’Jugum, Zvuyös, Xnled, im -Tierkreis, die 
Wage des: Dochos,'der Wage und-Gewicht erfin- 
ben, ‘ober. der. Dife. — Walfifch, Kjros;’Cetus, 
üblich "unter! dem Widder; „areerungefengr born 
mit-Sühen, Hinten Fifch,gejendet, un "Andromede‘ 
zu verihlingen. — -Waffermanı, "Aquarius; 
“T8E0x00s, in: Tierkreife, zwifchen- dent 'Steinbod 
und den Filchen,; ein‘ Inieender, Main;:der eine 
Waferfrug  aitsgiekt; mhthologifch ‚vielfach auf 
Ganymede3 oder: Deufalion,: der zur" Zeitider 
geofen  Wafjerffut“ Tebte; oder Kefrops, "zr'deijen 
Zeit man noch -nicht Wei, Tondern- bloß, Wajjer . 
beiden. Opfern - gebrauchte, : zurüdgeführt,? tuahr: 
fheinfidy "aut3! einfacher Bezeichnung: des’ Regen: 
monat3 entftandein!Arat.-phaen. 282 F.- Cie: n. d! 
2,:44/.112.  Hor: sat::1;!1, 36.°:Ov. fast. 1,652: 
2,457. — Widder; Aries;' Comiger, -Laniger;. 
Korös, im Tierfreis,- ber: Widder -de3 Phriros 
(Phrixea ovis, Ov. fast. 3; 852, pecus 'Athamäan! 
tidos Helles, Ov. fast..4, 903).-—- Zwillinge; 
Gemini, :Hrövgor, im Zierkreis, 2-fid) ümfafjende 
Zünglinge, die Diosfuren;., oder ’Heraffes "und 
Apollon,; oder Zriptolemds -und:Zafion. — Die 
Milhftraße, Circulus lacteus;aUalos yarzEicid 
(ydia, zolıdd yarc), der weißliche breite Streifen} 
der fidh um die Himmelöfiigel Zieht, den‘ Nquator 
und die EHliptif durdjfchneidet’ und -birrch - viele. 
Sternbilder ’geht, "Toll 'entftanden fein durd) die 
ausftrönende Mildy: der Hera;:al3 fie einft’ dei 
jungen" Heraffes, den Hermes: ihr an: die -VBrirft 
gelegt, von fid) ftieß. - Theophraft hielt fie für eine 
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Suge, wo 2 Teile der Himmelsfugel_ aneinander 
jtieen, Bofeidonios für einen Ergug Himmilifcher 
Wärme, Demofrit ganz richtig für eine Anfhäufung 
unzähliger, jehr nahe ftehender Sterne; Diodor 
jagt, da e3-Fener von feiter und dichter VBelchaf: 
fenrheit fei. Tan ion 2 
..Steröpe, Srsoöxn (Blik,, Slanz),:1):j. Plei- 
ades. — 2) Tochter de3 Afaftos. Apollod.3, 13, 3. 
— 3) Tochter de3: Kephenz,: Königs, in. Tegca. 
As Kephens fich weigerte, mit -Heraffed gegen 
Lafedainıon zu ziehen, weil er- einen Angriff der 
Argiver auf Tegea befürchtete, gab ‚Herafles ber 
Sterope eine Gorgonenlode,. die er don Athene 

‚in einer Urne erhalten Hatte, mit der Beitimmung, 
. wenn bie-Argiver heranrüdten, : die ode dreimal 
über, die Mauer in die Höhe zu. Halten. Dadurd 
ward Kephenz. bewwogen mitziziehen und -fand den 
Tod.. Apollod. 2, 7, 3. — 4) Tochter des Pleuron. 
Apollod.. 1, 7,:7. — 5). Xodter: de3 : Borthaon, 
von, Acheloo3: Mutter. der. Seirenen.. Apollod. 
1, 7.10.2202 00... nn in 
‚Steröpes {. Kyklopen. _ vo uno 
‚StertinTi, 1) &. Stert., verwaltete-199—196 

v. G; daB, jenfeitige Hifpanien und ging dann als 
"Gejandter nad) Mafedonieıt, um den Frieden mit 
dem .König,-Philipp abzuichlieken.: Liv. 31, 50. 
33, 27.5. — 2) Stoifer, befehrte den -Damafippus 
und wird von Horaz (sat. 2, 3, 296) icherzhaft der 
acdıte ;Weife. (sapientum. octavus) ‚genannt. ..— 
32. Stert.,, einer der bedeutendften :Ürzte: und 

St., jein,. Bruder, Arzt des Sailer , Claudius, 
hinterließ ein großes Vermögen, .Xenophon, 3. 
—5),8. Stert., fchlug 15 n..C. die Vructerer, 
im.$. 16 die Airgrivarter. und nahm. teil an der. 
Cchladt bei Zpifiavifo. Tec. ann. 1, 60.,71. 2, 8. 
17.22, — 6) 2. Stert. Avitus, Konful 92 n.E., 
römischer Dichter der Slaiferzeit und Freund : des 
Martial (Marf..9,.1, 1:.sublimi pectore vates). 

Stesagöras, Zrnsayöoas, Vertvandter des älz. 
teren Miltindes, ‚beherrfchte nad). deffen: Tode den 
ChHerfones und, witrde: um -520.v.. C, bom-einent 
Lampfafener ermordet.;:. dt. 6, 38. anne :- 

, Stesichöros, Z’rnelyogos, aus Himera it Gi- 
eitien, berühmter griecdhiidher ;-Zyrifer, 'zwwifchen 
630-550 d. C., :jüingerer Beitgenofje des Alfınan. 
Seine Familie ftammte.aus.der Iokriichen Kolonie 
Matanro in nteritalien und -Ieitete fid) . von 
Hefind, ab.; ‚Er, joll urjprünglich Teifias geheißen 

" Habeı uud erhielt ‚den Namen, Stefidjoros, -Chorz, 
aufitelter, von feinem Gejchäfte, Chöre anzuordien 
amd einzuäben, ein Amt, das feinen Nachkommen 
in Himera verblieben zu fein dent; dem: e3 
werden noch 2 jüngere Dichter, gleiches Namens 
aus Himera erwähnt, der eine um 485 vd. C., der 
andere 370 6. C, Die Nadrichten. über da3 Leben 
de3. älteren -Stefichoros tragen zum Teil‘ einen 
fabelhaften Charakter. , Seine Mitbürger fol: er 
durch Erzählen einer Fabel vom Pferd und Hiric) 
vor den ehrgeizigen Plänen de3 TIyrannen ‚Phalas 
ri8 gewarnt haben (Arist, rhet. 2, 20). - Die Helena 
hatte er in: einen :feiner Gedichte al3.-Urheberin 
der Leiden de3 trojanifchen Krieges geläftert -und 
Iwurbe destvegen von derjelben de3 Geficht3 beraubt; 
durd) eine Traumerfcheinumg der Heroine auf feine 
Läfterung aufmerkan gemacht, jang er. darauf 
eine Paltmodie, tvorin.er. erklärte, ein bloßes Trugs 
bitd der Helena fei_ ach Troja ‚entführt worden 

.. 

a mehrerer laifer.  Plin. 29,1.— 4) Gaius. 

Sterope..— Sthennis. 

* (darauf berugt da3 fchöne Drama..de3 Euripides, 
Helena), und jo erhielt er fein Nugenlicht wieder. 
Nah Suida3. erfchlug ihn: ein Räuber Hilanor; 
ein. Grabmal Hatte er.vor dem ftefichorifchen Thore 
zu Satana, nad). andern auch. zu Himera. — Die 
Chorpoefie des Stefichoro3 jchloß fi noch .eng an 
da3 Epos.anz „ed war die. epiidhe Lyrik,: aljo 
gleichjam da3 griechifche Surrogat der germanischen 
Ballade” (Gittl).: Er wählte faft.durdgängig my: 
thifche und epiiche Stoffe (49a Zmi Ile, ’IAlov 
negaıs, Ogeorein, Zrdile, ’Egipdie ı. |. iw.), au 
denen er fich jedoch.nach ‚einen Inrijchen Bweden 
‚manche Anderung erlaubte. Auc) feine Versmahe 
ftehen dem.epiichen Herameter nahe; ebenjo.ift in 
feiner. Sprache der epifche Dialekt nur mit wenigen 
DVorijmen untermifcht. Stefidyoros. madjte in der, 
funftmäßigen Ausbildung der Chöre dadurch Epoche, 
daß er. der Strophe ‚und Antiftrophe die Epode 
zufügte. Von den Gedichten diejes größten Dich: 
ter3 ‚Siciliens, der in ganz Griechenland, naments 

‚lich. auch. in. Athen, “viel gelefen und bewundert 
wurde und den Nuf- eines melifchen Homer er: 
Tangte, Haben. wir Yeider mr Bruchftüde (gefam: 
melt von. eine, -1828, und Vergf,; poet. Iyr. 
Graee. III p. 205 ff, der.4. Aufl)... 5. 

. Stesimbrötos;. Zrnalußooros,; :aus -Thafos, 
Sophift in Athen: zur: Zeit: de3 Kimon und Per 
riftes, beichäftigte ji) borzüglid; mit: der. Exlfä: 
rung: der Homerijchen. Gedichte... Er jchrieb . aud) 
eine Schrift über. das Privatleben de3 Themiftokles, 
‚Zhufpdides, und:-Berilles,. die,:.obtuohl angelegt, 
weniger da3 Verdienft -Diefer Männer zu mürdigen 
al3 alferlei Kfatichereien über .diefelben zır. ver: 
breiten, doch von :Späteren (namentlich Plutarc), 
ja jelbjt von, Thufydides, benupt. worden zu fein 
Icheint. Plut. Them. 2. 24. Cim. 4.14.16. Pericl. 
8.10. 13. 26. 36. ‚Die wenigen erhaltenen Brud)- 
jtüde, find gefammelt von-Müller, ‚fragm. hist. 
Graec. II 2.:52 ff: Qgl.- Ad. Edhmidt,.. Periffes 
und fein Zeitalter, Bd. 16. 183ff. Bd. 2 ©. 1f. 
r a ai Mlöttenborf im Hermes, Bd. XU 

361. , he NT 

:.Stheino oder Stheno f. Gorgo.. ..... .: 
. Sthıeneboia, Z9ev&ßor,. Tochter des. Zobates, 

in der Sage, ‚von. Bellerophontes.(j. d.) von den 
Tragifern an-die Stelle. der Antein gelebt... Aus 
Liebe zu Bellerophontes.gab fie fid) felbft den Tod. 

- Stlien&losy-S9Evelog, :1):|, Perseus umd 
Herakles, 2.:— 2) j.:Adrastos und Dio- 
medes..—. 3) Sohn des: Androgens, Enfel des 
Minos,. Bruder .de3 Affaios, den: Herafles auf 
feinem Zuge gegen - die Amagonen - bon -Paros 
mitnahın nd uebft feinem Bruder zum SHerricher 
von Ihajo3 machte. Apollod. 2, 5,9. — 4) Cohn 
de3 Aftor, Begleiter. des Heraffes gegen bie Anınz 
zonen, in Paphlagonien begraben, wo er den Ars 
gonauten erichien. -Apoll.. Rhod. 2,911. — 5) Vater 
de3 Kyfuos, der..in einen Scan. verwandelt 
Wwurbe.. Ov. met. 2, 367. — 6) Cohn des Melas, 
be3 Bruders de3 Dinens, von Tydeus: erfchlagen, 
weil er ‚nit feinen, Brüdern fi) gegen Dineus 
empört Hatte.:— :7) Tragifer- in Athen, von Ari 
ftophanes_ (YVesp. 1313) und andern - Komifern 
öfterd verjpottet.. Ariftoteles (poet. 22) nennt feine 
Dichtung zexzeıvn. -Db er nod) anderes al3 Tragd: 
bien gedichtet, ift gewiß. ‚Athen. 9, 367b. . .- 

- Sthennis, ZPErvig, cin Erzgieher aus. Olyn:   th03, -Zeitgenofje de3 .Ryfippos. md Leochares, 

“i .



  

Stichus — 

Plin. 31, 8, 19.: Paus. 6; 16, 7. 17,3. Eine3 feiner 
vortrejflichjten Werke : war die wahrfcheinlich in 
Gemeinfchaft mit Yeocjares gearbeitete Statue des 
Antofyfo3,- welche Lucnllus von Sinope nad) Rom 
brachte. Plut. Luce. 23. Strab. 12,546... : 

Stichus,. Sffavenname, nad welchem ein Luft 
fpiel de3 Plautus benannt: ift. zu .o fun." 
-Stigma,- das. Brandmarkungszeihen auf der 

Etirne. Man brauchte die Brandmarfung  fomohl 
zur Strafe. (für ;calumniatores nad) der lex Rem- 
mia; {. Calumnia)'al3 zur warnenden  Bezeich- 
nung, 3. B. für Sklaven, vorzäglic für die.fugı- 
tivi (P), und. für :die.ad  metalla Verurteilten. 
Aud) diefe-Tegteren wurden im Geficht gezeichnet, 
erit fpät.aı den Händen und Ofren. Nad) Ve: 
geting (1, 8..2,:5) wurben:in jpäterer.Beit auch 
die Nefrutensmit Punkten -in der Haut. bezeichnet, 
bevor fie den .Mitlitäreid ablegten:.. .:. ui. © 

Stilicho (Stilico), : ftamnıte one Zweifel bon 
einem der fdhon unter Conftantin dem Gr. ins Neid) 
aufgenommenen Vandalen und: wurde wahrfcein: 
lid) 85%. E. geboren, vgl.- Oros. 7,.38. - Seiner 
Bildung nad) ganz und gar Nömer,- trat .er früh 
in: Kriegsdienfte und : gelangte unter :Theodofins 
dem: Gr.izu Hohen Würden und, großen ‚Anfehen, 

* fo.daß er mit des Kaijerd Nichte Serena vermählt 
tourde (388),: während der fpätere Kaijer Honorins 
des Stiliho ältefte Tochter. Maria und nad) deren 
Tode die jüngjte heiratete. Außerdem Hatte. Theo= 
dofius. die. Gemahlin; Stilidho3 - adoptiert. : Bei 
feinem Zobe, 395, übertrug. ihm- der ‚Kaifer: die 
VBormundichaft: über den unerfahrenen Honorius, 
worauf -Gtilicho::zunächft‘ die Greuze gegen: die 
Germanen ficherte, dann nad) DOften zog und. den 
Vormumd de3 Arcadius, des älteren. Bruders de3 

 Honorius, den:.elenden, jedoch verfchlagenen Nufi- 
una, durd) den ..Goten. Gatnad ‚aus. dem Weg 
räumte, ‚hierauf. mit dem Wejtgotenkönig: Alarid), 
welcher Griechenland mit feinen Scharen über: 
fwermt Hatte, nad). jeiner:: Landung : in: Epeiros 
am Pindos und im Peloponnes, wenn auch. erfolg: 
103, kämpfte (infolge: der Zreutofigteit ‚ded:ioftrös 
milchern Ninifters: Eutropios,: welder. Die von ihm 
gejandten Hüffstruppen zurüdrief). und dem:in bei 

- Gebirgen "Arkadiens eingefchloffenenAlaricd) ::ent- 
Ionmen.Taffen mußte (Claudian. beil. Get. 517 ff. 
de IV. consul.. Honor. 478 ff.) : 398 ‚dämpfte:.er 
den Aufjtand der Mauren: unter Gildo. :Umt:400 
wurden eine. Talente .auf. ‚bie ‚höcjite ‚Brobe. ge= 
ftelft,;.al3: Aarich : und..falt. gleichzeitig da3-.Bars 
barenheer unter Ayadagais:in Stalien..einftelen. 
Unter. heftigen Kämpfen fucjte Alarid) nad) ‚Non 
vorzudringen,: wurde aber wiederholt, zuleßt in 
der entiheidenden Schlacht bei Pollentia und Verona; 

geichlagen (402), während Nhadagais, ins Arno= 
thal gelodt, umzingelt.und (405) mit einem großen 

Haufen Barbaren. getötet: wurde. Hatte auıd) Gtiz 
licho fich. den: Dant des Kaifers ‚verdient, jo erlag 
er, gleich groß, al3. Staatdmanır wie al Zeldherr 
md :eine..der Tehten. Stüßen ‚de3 zertrünmerten 
Nömerreiches ;: doch den Intrigen ; Jeiner.’Seinde 
am Hofe.:.Er.tvurde am 23. Auguft 408 im Balafte 

feines: Schwiegerfohnes zu Ravenna auf; .defien 
Befehl ermordet: ". .: u 2 Sit 
Stilo,:8. N fing. Präconinus St; aus. Las 

muviun,: geboren un. 154:d. C.,: erlebte ‚nod). das 
Auftreten Ciceros., Mit Metelus Numidien3 ging 

gr. 100.v. EC. ins Exil. Die gelchrteften. Männer 
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feiner Beit.waren ihm,befreumdet, und der Did) 
ter Lucilins widmete ihn ein Buch feiner Gatiren ' 
(Cornif. ad Her. 4, 12); andere, wie. VBarro :und 
Cicero, :rechnete er zu feinen Schülern: Das Stu: 
dium der Grammatik in Rom verdankt ihm, dem 
erften.xrömifchen PBhilologen, feine. Blüte, wwie.er 
jelöft in: den Wiffenfchaften., feines eigenen Volks 
tie der Hellenen wohl bewandert war. Cie. Brut. 
56, 205... Suet. gramm. 2. Die von ihm berfaßs 
ten Neben waren meilt für. Hochftchende. Freunde 
beftinmnt; ‚feine fonftige fchriftitelleriiche Thätigfeit 
erjtredte fich. auf die älteften Denkmäler römifcher 
Sprad)e, die Zwölftafelgejege. und die Lieder der 
Salier, zu welchen er Kommentare verfaßte, fowie 
auf. die Komödien des Plautus., Monographie von 
van Heufde (1839). Mommfen, röm, Oeldjichte IL 
©. 425. 456 der 6. Aufl... VOLL ANTLENRLCIDD 

Stilpon,: Zrärov, aus: Megara,: Shüler des 
Euffeides, ‚einer der .berühmtejten Vlegarifer, Ver: 
faffer von;9.;oder gar. 20 Dialogen. Diog..Laert. 
2, 120.22. 5,2 intime HAIE SHE 
» Stilus [:Pugillares.. . 0.0 Cr am.a: 
Stimüla, Name der Seele nach) römischer Ausz 

Sprache (Simila vielleicht ‚bei: Ziv. 39, 12). - Unter 
ihren: Einfluß wurden bie dem .befreienden Liber 
geweihten :Bacchanalien gefeiert; denn -Senieles 
Thyone:entfefjelt die weibliche Leidenfchaft..:. Einen 
Hain. hatte fie-aufßerhalb der. Stadt am; Tiber. 
Ov. fast. 6, 503 ff. ui obeh ehe 

.. Stipendium, von ;stips (Geldmünze) und.pen- 
dere,. hieß: .1) der militärische Sold; (uısYos). 
Die Athener bejoldeten ihre Scere feit der Zeit 
de3 Pexifles, und zwar mit 4. Obolen bie zu 2 
Dradmen (Reiter) für: den Mann: täglid. ,; Der 
monatliche Sold für 1 Triere belief: fid) .auf:4000 
Dramen :5i3.:1 Talent. - Bei: der: Belagerung 
von Botidaia befam jeder -Hoplit täglicd) 1 Drachnie 
für fi. und 1,für feinen. Diener,-jo daß allein, der 
Sold.: während. diejer. Belagerung den Athenern 
fir 6000 : Manı. und. 27 Monate ‚810 Talente 
foftete.. "Nacdy dent peloponmefiichen:Striege- bilde: 
ten. jid) ‚bei: der großen Zahl von Heimatlojen. Ver: 
bannten- jehr Leicht größere Söldnerihare; die 
Vediglih um Geld dienten, |. darüber .Exerci- 
tus,:5ff. — .In Nom. gab..den Cold in’ der 
ältejten Zeit:die Tribus, da. diefe ihr Kontingent 
unterhalten :mußte. - Ein :wirflider ‚Sold. (de pu- 
blico) wurde ..erit jeit 406 v. B.:in den ‚Kriege 
gegen Beji:durd Senatsbefchjluß eingeführt,: zu: 
nädjft nicht auf. dein Tag oder monatlich), [ondern 
für „dei: ganzen: Feldzug; ‚weshalb, stipendia, and) 

te einzelnen Feldzüge bedeutet (Teac. ann.1,17.35). 
Später: berechnete man den Sold nad) Tagen, auf 
den Dann ı täglid) 5: Teichte ‚Afies .(Pol..6, 39): 
Cäjar führte daS Doppelte,ein, 10 Ajjes für den 
Zegionar:. (Suet.: Caes. .36;..der Denarius Hatte 
damal3 16 Afjes).- So blieb e3. für die Folgezeit, 
nur. für die Prätorianer- beftimnte Muguftıs zwer 
Denare täglid (Tac. ann..1;17),.nad) Die. Cass. 
53,.11 uriprünglich nur 20. Affes. Erft Domitian 
‚erhöhte‘. wieder. ben: Gold : der-Legionare: (Suel. 
Domit. 7), roahricheinfic) auf 12 Afjes. — 2) Ber: 
mögenzfteiter, und. zwar..zuerft: nur Strtegäkontris 
bution; der : befiegten : Völfer, - welche. die Krieges 
toften, nanıentlich den Sold, erfeßen muhten, wovon 
die Abgabe ihren Namen empfing. Liv. 2,18 u. 0. 
Dann. nanıte: man and die den Provinzen: auf: 

Stipendium. 

  erlegten ‚regelmäßigen: Stenern stipendium (Cie; 
“ 13%
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Verr. 3, 6); ;und die Zahfungspflichtigen hießen 
stipendiarii. „2%. a. Noie 
:Stipnlatfos: eiymologiic)' ein ‚über Geld ge: 

 Ichloffener Vertrag, juriftifd) ein durd) Frage und 
Antwort - in Sponjionzform . (d.. 9. neiprünglich, 
denn fpäter waren die Formen freier) gejchlofjener 
Vertrag. Der Tragende hieß stipulator, ber 
Antiwortenhe'promissor, jener ftipufierte jic) 
etwas, biejer veriprad) etwas.  Derjenige,. weldher 
einen jolden zwiichen:2 Berfonen‘ geichlofjenen 
Vertrag auf fi) übertragen und fi) dasjelbe Ver- 
fprechen geben Tieß, um im Notfall des: Beteilig- 
ten Nechte wahrzunchmen, Yieß -astipulator. 
Häufig folgte nad) der stipulatio eine restipula- 
tio, tn welder beide: die Nollen wechfelten, .und 
nun: var e3 der frühere: stipulator, ‚welcher. etivas 
veriprechen mußte. Cie. Rose.-com, 13.: Die auf 
Anordnung der: Magiftrate oder Nichter.: gejchloj: 
fenen.stip. hießen praetoriae, iudiciales, oft.aud) 
cautiones Bye die freimilfig. eingegangenen 
nannte man conventionales. Der Urjpenng der 
stip. ift wie der de3 nexum- in der:älteften Zeit 
Rom zu juchen. 0 emahl Teer! 
“ Irieyyig ,'strigilis, ‚das! Schabeifen, womit 
nad) dem. Ningkampf die Gfieder -von :DI und 
Staub, nad) jeden. Bade yon Echmuß "gereinigt 
wurden... E3 war: Sin 1offelartig: ausgehögltes Sn= 
ftruntent/:au3’ Metall, Knochen: oder Nohr, mit 
einem Griff verfehen. . END 
"Stony' srod,:1) die Eäufenhalfe.: : Deren gab 

e5:im Innern und Außern der Tempel; ebenfo 
umschloffen fie die Anlage: des Wohnhanfez, das 

- Beriftgl des  Oynmafiuns, der: Darltpläße der 
Städte. Sie wurden aber: auch für fich gebaut, 
indem :das:Dach' von einer Wand -auf der:einen, 
von einer’;Sänlenreihe auf. der andern Geite’ge: 
tragen -wirrde.!. Die: Hinterwand! joldjer "Säulen 

. gänge bot ‚fr .bifdliche. Verzierungen "und: Male: 
reien. den paffendften Raum, 3.8. Darftellungen 
aus. der Gefdichte des Thefjeus, ‘des - trojaniicden 
Kriege, der Chjlacht von Marathon von Polygnot: 
Die orod: Heißt! dran, wenn anf: beiden Seiten 
der Maner eine‘ Säulenreihe ftand; im: Peiraiens 
wwar:eine oro&. arg mit 5 Säulengängen.!, Die 
sro@'.Besiterog cam Markt: zu Athen war: wahre 
fcheinfich. durch 2: Sänfenreihen. in 3 "Schiffe ge- 
teilt ‚--vori!‘ denen‘; da3:mittlere” einen: Halbkreis- 
fürntigenAbjchluß (dpes, apsis) erhielt: Dem 
hiervon: werden die Baftliken der Römer abge- 
leitet, bed: denen‘: dergleichen "Gebäude. mit: dem 
Forum ungertreumlich verbinden waren.’ "Die .erfte 
Bafififa ; erbante: der-i Genfor. M.'. Porcius' Cato 
184.0..C- in Nom. -Diefe Gebäude waren über: 
beeft ıtmd meift mr ‚nach: der Geite de3 Marktes 
aun: Zeil offen. ‚Sie. dienten fowohl. für den 
Verfehe der VBürgerund Kaufleute. in ungünftiger 
Wittermig als aud) "für Gericht3verhandfungen. 
Vier da8. Tribunal verlangt Vitrub.die Korn eines 
Segment! " Die Breite ‘des. Gebäudes. beftimmt 
er zu 7% 6i8 )/, der Länger: Die beiden: Seiten: 
Ichitfe werden als :portieus bezeichnet und Tollen. 
/, der. Breite:. des "Mitteljchjiffs -Habeır.: . Diefer 
Breite gleich foll: die Höhe der Säulen fein.‘ Über 
ber unteren Porticns befindet fid, eine ziveite; deren 

 Cäufen am '/, niedriger fein jollen.: "Den fchjmalen 
Seiten” der : Bafilifen.: wurden häufig “iod) Cäle 
(Chaltidika) Hinzugefilgt. - Affe Häume twaren mit 
Baltenlage: oder Tonmengewölbe :.überdedt.: ‚E83 
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.Stipnlatio '— Stoiker.“ 

finden fi) aber auch einfchiffige und fünfichiffige 
Bafitifen mit anderer Konftruftion. E3. haben jid) 
aus diejen Gebänben feit dem 4. Jahrhundert die 
riftlichen Kirchen entwidelt. -Vgl. Basilika. — 
2) 1. Stoiker. -. 

Stobaios, ’Iodvvns Zroßeios, aus. Stoboi in 
Makedonien, lebte wahricheinlich zwifchen .450-- 
500 ı. CE. Die Früchte. feiner umfangreichen Lef- 
türe:find ‚in. einer Ercerpten-Sammlung, Antho- 
logiä, enthalten, weldhe er für feinen Sohn Cep: 
timius beftimmt hatte. Das erfte‘ Birch: enthielt 
in 50 Abjchnitten.. Anzzüge  phnfiichen: Inhalts; 
das Zweite in 46 Abjchnitten zuerjt Zogijches, danıı 
ErHiiches, ebenfo das dritte. (42 Abichnitte) und 
vierte (58 Abfchnitte).. Uns fehlt der Anfang, und 
vom zweiten. Buche find nur die erften.9 Abschnitte 
erhalten. Qu den Handichriften ijt:das Ganze in 
2 bejondere Werfe eingeteilt, von denen das eine 
in 2 Büchern. „phyfiiche, dialektifche und ethifche 
Effogen“,..da3 andere „Sermosen”. genannt it: 
Seder Abjchnitt führt eine bejondere Anfichrift, 
3. zegl doerüs, neol zanias n.f. tv. Die Anss . 
züge jind:aus mehr als :500 griediichen Cchrift: 
ftelfern entsiommen, und der Wert diefer Samm: 
fung .befteht Hauptjächlich .in den "zum Teil: fonft 
nicht mehr erhaltenen Brucchjtüden, befonders von 
dramatifchen .Dichtern.. Die Sermonen find .eine 
Spruchjanmlung, daher: vorzigämweife Anthologie 
(Av$o2öyıov) oder Florilegium betitelt. - Musgg. 
de3 Floril. von Schow (1791), TH. Gaisford (1824F.), 
U: Meinefe. (1855 ff.),:.der .Eclogae. von Heeren 
(1792 ff.) und: M. Dleinefe (1860 jf.).; Trefiliche 
Gefamtansgabe von E.- Wachsmuth, und D. Henje 
(1. und.2. Band, bearb: von: Wachsmuth, 1884). 
-.Stoboi, Zrößor, die bedeutendite Stadt: der 
mafedonifhen Landihaft Paionia; :am Erigon, zer: 
ftört im 4. -Sahrh.n. EC. : don den Boten. Seht 
Nuinen bei Oradsfo.- Liv. 33, 19. 39, 59. 40, 21: 
Strab. 8,.389.- ber lab. 0 

- Stoechädes insülae, Zrorydöes vücor, hiehei 
5 Sufelr vor der .Siüdküfte Gallien, üftlid) von 
Maffilia, defjen Bewohner: fie ‚bejebt hielten; 'e3 
jind die’ jegigen Hyerifchen Sufeln. Strab. 4, 184: 
Mela 2, 7, 20. Tac. hist. 3,43... ven 
:':Stoiker, Zrwtxof, aud) or & tig croäg Yıld- 
sopor genannt, hieken.die Anhänger der PHilo: 
jophenjcdule, welde Benoı. von 'Kittion um 300 
vb. Ein einer Säulenhalle (zoıziln :croe) :zu 
Athen gegründet Hatte..: Die Tendenz ihrer Phi 
lojophie var: praftifch. :; Zwar: haben! die. jpäteren 
Stoifer: mandjes Nee in . die: Phifofophie des 
HBenon aufgenommen, :jedod) die Grundzüge und 
das :Wejentliche de3 ganzen Sptems ftanımt: von 
ihrem Gründer: . Am meiften hat zur Kortbildung 
und Vervolfftändigung ber. ftoifchen : Philofophie 
Chryjippos aus Soloi in Kiffen: beigetragen. 
Die Vruchftüde der_ftoifchen. Philofophie, weldje 
fi bejonders ‚bei :Sertus  Empiricnd, Stobaiog, 
Plutardh, Cicero, Seneca. vorfinden, find meift aus 
Chryfippos’: Ehriften : genommen: Die Stoiker 
gaben in ihren Lehren und BVorjchriften: nicht fo: 
wohl Neucs, fordern waren: mehr daranfbedadit, 
daS ;bereit3 in früheren Lehren und Spftenten Bor: 
handene für die Praxis mukbar zu machen"! Na: 
mentlid, bemtpten fie. für. diefen Biver‘die jofrar 
tiihe: Ethik. Sittlicher: Heroismus, der. vielfad) ir 
Rigorisntns überging, ift der:-hervorftehhende Cha: 
tafter-ihrer PBhifojophie. Sie teilten diefelde nad)



  

. Stola .— - Strabon. - 

dem VBorgange des-Xenofrates ein: 1) in Dialektik 
(Logik und. AhHetorif); -2). ine: Phyfif (Piychologie 
und Theologie); 3): in Ethik; (Moral und Politik): 
Zur Dialektik. gehörte bei ihnen aud) Boetik..und 
Mufitz die Logik war. eine .unentbehrliche. Wifjenz 
fhaft, da von ihr richtige Denken „und gutes 
Reden mejentlid) abHing. Sie ging ‚von: einer 
Theorie der Vorftellungen aus, welder Chryfippos 
eine Lehre von der Bezeichnung der Vorjtellungen 
borausgefchidt zu: en Icheint.: Sn .der: Phyfif 
und Phyfiologie ‚Iehrten” fie, :dap alles: dasjenige 
ein Körper jet, was wirklich ift, wirft oder leidet. 
Die Körper: find dichte und undichte.. Vorftelung,; 
Naum: und Beit find. nnlörperliche: Dinge.:..:C3 
gibt .von allen Dingen 2 Prinzipe (dogad);. 1) .ein 
leidende3,.die beftimmungslofe. Materie (#27), 2) ein 
thätiges, Gott,.von weldem alle Thätigfeit, Korm 
und Awedmäßigfeit in: der Welt: ausgeht... Gott 
jet6ft ift,eim Icbendiges, nicht gewöhnliches. Feuer, 
auch Äther genannt, welches nad) Vernunftgejepen 
alles . erzengt,: bildet -unds:durchöringt, - die: allges 
meine Vernunft, welche: in:der Natur- wirkt, :das 
Gefeß der ganzen ‚Natur... Er ift- daher in, nicht 
aufer der Welt... Wie aber die Welt durch) Teuer 
entjtanden ift, .fo.wird fie auch wieder durd) Feuer 
untergehen. "Einige Gtoifer. aber verwarfen . Die 
Anfiht von der Weltverbrennung. Nach der Piy: 
dologie ‚der Stoifer:ift. die-Seele /oder Lebens: 
fraft der Menichen eine -fenrige. Luft; and ein 
Teilchen der Gottheit, aber vergänglid). Sie bes 
fteht aus 8 Kräften. Die oberjte und .beherrjchende 
ift der- Berftand; Yon -ihm-gehen ‚die.übrigen aus, 
die 5 Ginne,:das Sprecivermögen und: die Bei: 

- gungsfraft.: Aus der Denkfraft entjpringen auch 
die Genrütsbewegungen ober Affekte(re«dn): Sucht, 

: Begierde, finnliches Begehren, Traurigkeit, Freude. 
Die.. Ethik ..der. Stoifer. fuchte. die. Eigentümlich: 
fetter der menfchlichen Natur, Vernunft und reis 
heit, -[järfer als bisher zu entwideln ud mit,der 
Natur: zu verbinden... Gott war ihnen die Höchite 

gefeßgebende: Vernunft, und" das Naturgefeß Das 

Gcfeß ‚Gottes. : ALS ;oberfter. Grundjap für. ihr 

fittliches : Handelt : galt :ifuen:. der Natur. gemäß 
zu leben. Dies -war.ber Höcjfte Zived, welchen 

der Menfch im Leben zu verfolgen. hatte.: So viele 
Mängel. and)’ die. ftoische Ethik gehabt hat, To ent: 
hielt fie doc) .audy große Vorzüge, edfe Keime von 
treflichen Schren und Ornmdfägen. . Die Stoiler 

bewährten einen unbefiegbaren Mut in den jchtvies 
tigiten Lagen und .Verhältniffen de3 Lebens, na: 

mentlich gegen den - Defpotismns. - Darum - fand 

diefe Philofophie “auch ; unter: den -Nömern, gegen 

das Ende: der römischen‘ Republik . und. ir Der 

Kaiferzeit fo viel Freunde und Anhänger, wie Cato 
von.Utica, Cicero, Seneca: u. a.: Der ebeljte und 

treuefte. Freund diefer .PHilofophie;war der Raijer 
Marcnz Aurelius Antoninus, mit. dem Beinamen 

Philosophus, . Zuerft wurden. bie Römer. mit ihr 
befannt 155 :v. ©. ‚durd).,den ‚Stoifer ‚ Diogenes 
von Babylon, Schüler de3 Chrufippos, der in.der 

berühmten. atheniichen Gefandtidajt mit bem Peris 
patetifer Kritolao3 und. dem Akademiker Karncabes 

nad) Rom’ fam., : Etwas. jpäter- famı , Banaitios, 
der Freund“ des jüngeren Scipio Africanus,;und 
des Lälinz; ihm folgten Pofeidonios, Athenoborog, 
Antipater : von ‚Tyros. " Die. Nömer, welche fid) 

mit ftoiicher. Philojophie. beichäftigten, waren wicht 

eigentliche. .Bhilofophen, 

- 

  -fondern. betrieben Diejes ; 
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Studium nnrrans Liebhaberei und fuchten für die 
römische Nechtsfenmtnis Gewinn. daraus zu ziehen. 
Auc bejchäftigten fie fi). neben der ftoifchen Phiz 
Tofophie noch mit; dem , Studium - anderer Philos 
fopHijcher Shiteme, 3. B.Ticero. ‚Namhafte Stoifer 
unter den Römern waren in-[päterer Zeit Senecca, 
Zucanı3,  Cornutu3,. Perfius, Thrafen ;.-Pätus, 
Marens: Aurelins Antoninus. Unter den fpäteren - 
Griechen find. zu: nennen Epiftetos,‚Arrianos und, 
Sertus aus :Chairomein.: on] 
-Stola f; Kleidung; 11.. 
-Stolo.j: Lieinii, 4 5,:... 0 „le: yatt 

: Sträben ,:1) ' Zrgaßor, bedeutender: geogra= 
phiicher: Schriftiteller,, - ftammte aus „einer. wohl: 
habenden griechifchen: Fanıilie, die in Pontos. an: 
gefiebelt: und. mütferlicherfeit3 mit den, pontifchen 
Königen: verwandt war..;Er war geboren... 65 
v..C. zu Amafeia in; PBonto3 und ftarb 24.1... 
Nachdem er durch: den Orammatiker, Tyrannion 
von „Amifos, : durch. Ariftodemos ı von: Nyfa und 
Zenarcho3 von Seleufein.in der ariftotelifhen und 
dann -in ftoifcher PhHilofophie gebildet war, wid: _ 
meteer id) gefjchichtlichen Studien, namentlich aber 
der ‚Erdkunde, Zu diefem- Bived: unternahm, er bes 
deutende Reifen, welche fich weitlicd. bis.nad). Sarz 
dinien,; jüdlich. biß:-an, die Grenzen Aithiopiens 
ertredten ; :Kleinafien, und einen, Seit von Hellas 
durgreifte ‚er in: verichiedenen: Richtungen, Fam 
29 ,v. E.: nad) Stalien und ‚hielt, -fic) bejonders ‚zu 
Nom anfz;2t finden ‚wir ihn, in, Aghpten, das, cr 
mit: Mlins,Gallus bi3.zu feinen füdlichen. Grenze 
punkten. durchzog. .—: Mit Strabond; Werk über 
die: alte .‚Erbfunde, - Tewygagyırd- in717 Büchern, 
deffen Abfafjung in, die Zeit der Regierung ‚des 
Tiberins fällt, beginnt eine ‚ganz neue. Ara für 
die alte Geographie; Da er alle;feine Vorgänger, 
namentlich. den- Eratofthenes,..mit Sritif,;benngte, 
fo Jäßt. fih- aus bemfelbei ‚der Buftand der. geos 
graphifchen Kenntniffe. am, beften beurteilenz.neben 
dem Werk. des Ptolemaios, ift Strabons Werk.,die 
Hauptquelle der alten Gcographie. -Das . Meine 
und: Umbedentende. übergeht, Str. abfichtlich,: um 
für da3 Große und Wichtige Raum zu_ gewinnen, 
namentfic) auch für Darftellinig - von Sitten und 
Gebräncen, der, Gejhichte,..Verfaffung ı. |.-w. 
Große, bisweilen. abergläubiihe ‚Verüdjichtigung 
findet bejonder3 Homer.:- „Str, hat, übrigens, das 

Derk vieleicht nicht felbft herausgegeben, und.der 
Mann, der, fid) nad) feinem Hingange die Aufgabe 
geftelft ‚Hat, dasfelbe: fertig. zu. ftellen und zu ver 
Öffentlichen, Hat anf weitere Umtarbeitung verzichtet 
und fi. damit begnügt, bie Ranbnoten nach eigenen 
Gutdünfen. in den Tert aufzunehmen”; daher Srrz_ 
tümer und Widerfprücje. — Von; den 17 Büchern, 
die. nicht. ohne Küden.. anf. uns gekommen: find, 
geben die. beiden erjten; eine: Art Einleitung über 
Begriff:der Erdkunde, „die Schler de3 Eratofthenes 
und mathematiiche Geographie, 3—10. : behandeln 
Europa (Sberia 3., Gallia 4.,-Ztalia.5. 6.,. Nor: 
den und Often 7., Hellds 8..9..10.), 11—16. Afien, 
17.. endlich Afrika. —,;Der Himmel dreht. fih nad) 
Strabon von Dften nad) Welten um die jtilfftichende - 
Erde, modurd, auf Ichterer gewiffe Kreife befchrier 
ben werden, :Agnator, die beiden Wenbdefreife und 
die:2- Bolarkreife, nad) :welden -die ‚Erde in. 5. 
Zonen zerfällt? der "Ngttator-teilt.dic. Heife Zone 
wie „die : ganze Erbe in 2: gleihe-- Hälften. Die 
Länge, der. bewohnten Erdinjel, (70.000. ‚Stadien) 
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beträgt mehr als das Doppelte der Breite (29 300 
GStab.). Die Kenntnis de3 W. und N. von Eiropa 
tourde Durch Etr. jehr erweitert: Die Topographie 
ift, da er .mur das Wichtigere und Suterefjantere 
answählt,'nicht jo vollftändig ‚wie bei Vtolentaios! 
Der große, die Erbinfel umgebende, Ocean’ bildet 
nad) ihn 4 große Bufen, das Mittelländiiche Meer, 
den Arabijchenund Perfifchen Meerbufen und das 
Kafpifche Meer, da3 er nod) mit';dem nördlichen 
Decan in Verbindung jeht. — Die bedentenditen 
Ausgaben find die von GSiebenfees und: Tzfchude 
(1796—1818), ©. Kramer. (1844 ff.,’Heinere Aus: 
gabe 1852), Meinefe (1851 f.): - Überjegungen "von 
Kärcher, :Grosfurd,. Forbiger.:’—! Außerdent ver: 
faßte- Strabon ei, von Xofepho3 und Pliutard) 
mehrfach" benugtes, Hiftoriiches : Werk, "Trouvn- 
para 'isrogene in -mindeftens 6 Vüchern,. eine 
Bortfeßung: de3 Polybio3,' don dem. mm wenige 
Brucjtüde erhalten find (gefanmelt von: Müller, 
fragm. histor.; Graee. “II p. 490 ff.).-" Monogr: 
von P.. Meyer (1879 und -1890).-— 2) |. Pom: 

. peil,. 10. Ho nam on Ber 20129 

- Stragüla (von sterno),; da3 Darübergebreittte; 
allgemeiner Ansorud füralles, was al3 Dede-aus: 
gebreitet wird; un fich Darauf zu lege, nantents 
lich vor den Laken' gebraucht, weldye- fiber.’Die 
Matrape ins-Bett gelegt tierden (Cie. tuse. 5, 21); 
oder aber’’eine ‘Totenbahre (Petr. 78, 1), dann 
auch) die Neitbecde,:beftchend meist aus: der Haut 
eines "wilden Tiere .(Verg.-A. 8, '553).-:. Dan 
brauchte ‚ jolche' Dedlen ferner bei den Sofas, 
auch am? die Wände der Säle und Zimmer’ zu 
Ichmüden.‘!Die reichen Römer Hatten‘ purpurfar- 
bige, gofdgeftickte oder fonft jchön geivebte stragulae. 
-Strafsen |. Via. - yon 

‘ Ergarnyög |. Exereitusj-4. 6. i 
Siratökles, Irgarorrjs, 1) aus’ Amphipolis 

gebürtig, forderte die Athener auf, feine vom König 
Philipp bedrohte Vaterftabt zu bejegen, ohne jedoch) 
Gehör zu finden. Philipp verbannte ihr nach Er: 
oberung“ der Stadt. Demosth. OT. 1 pP. 11. — 
2) ein-athenifcher Feldherr, der gegen Die ‚Mafe: 
donier in {cld zog. Aeschin. Cles. 44. — 3) ein 
griechiicher NhHetor nnd’ Gefchichtichreiber, dem Ned: 
ner Syfurgos ergeben, dagegen‘ dem Deniofthenes 
feindfich gefinnt.: —_4). ‚Anführer: der- Fretifchen 
ES chleuderer unter den Mietstruppen des jüngeren 
Kyros.: Xen. An. 42,29. 2 No... 
- Straton, Irgdrov, öfters vorfommender Name 
phoinikifcher Fürften, vielleicht eine Gräcifierung 
de3 photnifiichen Naniens Aitartos: 1) ein Tyrier, 
wurde bei: einen Aufftande der Sklaven in Tyros 
‚von einem treten Sflaven gerettet nnd nachher 
zum König erhoben. ein Gefchlecdht beftand bis 
zu Aferander Zeit, wiirde bei der Eroberung ver- 
Ihont und erhielt- wieder die Königswürde. ‚Just. 
18, 3. —-2) Sohn des Geroftratos, Fürften von 
Arados, übergab Mferander dem:&r, das’ Gebiet 
feines Vaters, zu dem auch Maratho3 und andere 
Städte gehörten. - Arr. 2, 13. Curt.4,1.— 3)König 
von Eidon, befannt wegen feiner Weichlichfeit und 

. Schwelgerei, fand feinen-Tod durd) die Hand feiner 
Gattin. Aelian. v. h. 7,2. —:4) ans Zamıpfalos, 
Schüler, Theophrafts, folgte diefen in. der Zeitung 
der. peripatetifchen Scjule und nahm‘ dieje Stel- 
lung 18 Sabre bi8 zu feinem Tode ein. Er Soll 
aud) der Zchrer de3 Ptolenmios Philndelphos'ge- 
twejen fein. - Ausgezeichnet war er durch den Um 

. 

Stragula— 'Strenae, 

fang feines Wiffens," jowie durd) Selbftändigteit 
und Schärfe des. Geijtez. Ceine zahlreichen Schrif: 
ten erjtrecten fi) auf alle ‚Teile der Philofophie, 
befonber3 auf die Naturwifjenichaften, weshalb er 
aud) der Phyfifer genannt wurde. Diog. Laert. 
5, 585. Cic. acad. 1,9, 34. 2, 38,121. fin.5,5, 18; 
n.d.1,13,35.: .: . u. flınen 
""Stratonike |. Seleukos, 1: ...... © 
.Stratonikeia, Zroazovizsie, Stratonicca, Et. 
in Karien nicht fern vom Marfyesftuf, öftfich von 
Dylafa, urjprünglich Korias. genanitt, von Antio: 
03 Soter zu Ehren. feiner Gemahlin neu ange: 
legt und benammt. . Bei derfelben befand fi) der 
Benstempel, bei dem’ die :Slarier ihre Bundesver- 
jammlıungen hielten. ': Ruinen bei dem heutigen 
Esti-Hiffar. Liv. 33,18. Strab. 14, 660... 
"Stratonikos, Zrearzövızog, I): aus Athen;"oft 
von Athenaios genannt, ein Kitharoide und Dich: 
ter, berühmt durd) feine mufifalischen Leiftungen 
und..‚durch die. Zahl feiner Schüler, fotwie duch 
feine wibigen Einfälle, wegen deren er. beim yprie 
ichen ‚König Nifofles. in: Ungnade. fiel und getötet 
wurde. — 2) aus yzifos, Erzgießer- und Torent 
um :270.d.C., gehörte zu den Stünftlern, die die 
Schlachten des Mitalo3 nnd Cumenes gegen die 
Gallier. dartellten. Plin. 34, 9,19. ©. Bild- 
hauer, 14.. mn... inne 
.. Stratos; Zrgdzog;:1): die: feftefte umd größte 
Stadt der -Afarnanen (Xen. Ilell. 4, 6, 4. Thuc. 
2; 80) im Snnern, 10 Stadien vom rechten Ufer 
de3 AchelooS, in. der. afarnanifchen: Ebene. Dort 
wurden gewöhnlich die Volfsverfanmlungen de3 
Bındez der afarnanifchen Städte, da3.f. g..noıwov 
zov Anagrdvov, gehalten. AL eine jehr wichtige 
Pofition wurde ©. früh von den Nitoliern er: 
obert, weshalb Living c3 auch für die feftejte Stadt 
der Mitofier erffärt (43, 21). Anfehtliche Ruinen, 
namentlich von Martern und Türmen, bei dem Dorfe 
Surowigli.: — .2y: Stadt im meftlichen Arfadien 
im Gebiet von ThHelpufa,' das mit" Eli3 darüber 
im Streit warz angeblich. Homer3 (IT. 2, 606) 
Zreazin. Pol.4, 73. — .3) Stadt in Adaia, fpäter 
mitid andern Städten in den -neır. gegründeten 
Tyme aufgegangen. ;Strab. 8, 387... rt: 
 Strattis, Zrgdzris, 1) Tyranır von Chio3 zur 
Beit des Dareios und Xerges. Hat. 4,138. 8,132. 
— 27 Dichterder älteren attifchen Komödie, deffen 
Blütezeit -eitva - zwifchen OT. 92-99 fällt, Ver: 
faffer_don 16 Komödien; von. 15 führt Cuidas 
die Titel an. Sammlung. der Fragmente . bei 
Neinefe, Sragm. com. .Graec. I p. 221 ff, und 
Kod, com, Att. fragm::I p. TIifl. — 3) aus 
Dfynthos, Gefchichtichreiber, {chrieb 5 Bücher weol 
zöv Alzödvögov Epnusgidav und Schriften über 
Slüffe, Quellen, Seen, fowie über Uleranders Tod: 
Vgl. Müller, fragm._ script. Alex. M. p. 111 ff. 
= Strenae,. Öefhenfe, womit man fid) in Nom 
zum neuen ‚Zahr boni ominis caussa gegenfeitig 
bejcgenkte, benannt.nad; einer fabinijden Segens: 
göttin Strenia. Dieältefte Ertvähnung diefer Sitte 
findet fi bei Plautus (Stich. 3,2, 6. 5,2, 23). 
Den Ziwed diefer : Nenjahrsgefchenke erffärt aud) 
Dvid (fast. 1, 187). "Die Gejchenfe” felbft waren 
anfangs einfadh:" Bactverf. und Früchte (Ovid. 
a..0..D. Aart.'8, 33. 13, 37. Sen.'ep. 87); bie 
Teßteren wurbden;. wie bei una, mit Goldichaum 
überzogen: Doch. blieb. c3 bei diejer Einfachheit   nicht. Geld trat: an die Stelle‘ der Früdjte, und



  

  

Strepsiades — Subscriptio. 

Auguftus felbft empfing vom römifchen Volke oder 
Ecnate. derartige Geldgejchenfe zum neuen Sahre. 
Diez {cheint -feitden - Sitte gewvefen zu fein, eine 
Sitte, die nod) zur. Beit des Arcadius und Hono- 
rina- beftand, wenn: fie. auch. zuweilen durch ben 
einen oder andern SKaifer aufgehoben worden var. 
Danchen. beftanden dieje Gejchenfe unter Freunden 
und Bekannten gleichfall3 fort, "jo daß -fich jebt 
no; Spuren und Überrefte'diefer Sitte in Stalien 
erhalten :haben.. Vgl. Suet.: Oct. 57. Tib. 34. 
Cal, 42. \ et 
- Strepsiädes, 'Zrespidöng,.Sieger : in: den 
Inilden Spielen, von -Pindar im” fiebenten 
itheniichen Siegestiede befungen.’- : 37... 
:. Erewgierodeogos,'jpäter aud) srgwpareds, 
der Behälter. für das Gepäd, namentlid, für die 
Deden zum. Lager (oresuere), dieiauf Reifen die 
Sflaven :den. Herren nadıtrugen. :— Zronuere 
oder orgmuezeis ift auch Name einer berühmten 
Ehrift de3 ‚Clemens von -Alegandreia, j. Cle- 
mens, 2. i .cnı Wem EDEN 

Strongyle; Zrgoyydin,.1){.Aiolia.— 2) alter 
Name von Naros.! Diod. Sie. 5, 50. 11° ° 

Strongylion, “ZreoyyvAlov, Bildhauer und 
Erzgießer, ohrte Zweifel: aus Athen, Berfertiger 
de3 - Sovgrog :rmog, eines da3 trojaniiche Pferd 
darftelfenden; um’ 415 am Eingang der Akropolis 

aufgeftellten Bronzedenfmal3, tvovon Paus.1,32,10 

fpricht; und: beifen VBafis_mit Iufchrift (1. Corp. 
inser, Att. 1'406) im Jahre 1840 aufgefunden 
worden ijt, fowie ziveier:Artemisftatuen: - Paus. 

1,40, 2:3. 44, 4. Seine Blütezeit. war wohl ımm 
DL. 91: Bon einer Mufengriippe auf dem Helifon, 
wopon Olympiojthenes und Kcphijodotos je 3 ge 

macht Hatten, hatte Str. die 3 übrigen gefertigt. |- 
Paus. 9, 30,1. .Bgl. daj. 1, 40, 2, wo ihm eine be> 

fondere Bejhielichkeit in der Bildung von Pferden 

und Etieren: zuerkannt wird.:: Er gehörte aljo zu 

den Nacjfolgern des Miyron, 1. Bildhauer;'4, 
Strophädes, . Zrgopdöss, ; aud) ‘TIAurer ger 

nannt (weil fie bereit3 im tieferen Meere Liegen), 

j. Strivali, 2 Iufeln, Hein aber weinreic, im 

Konifchen Meere, 6 M.- jüblih von. Bafyıthos, 
den Kppariffiern in: Meffenien gehörig. Shren 

Namen erhielten fie, weil Kalaid und Zetes, die 

Söhne de3 Boreas, dort von der Verfolgung der 

Harpyien umlehrten (org£po). Very. A..3, 210 f- 

Strab. 8, 359.’ Apollod. 1,9, 21.:..: © 

Strophion, Gürtel, [. Kleidung, 2. - 

StrophYos, Sredgpros, 1) Vater des Stantanz 

drios. Hom. 11.5, 49..—. 2) und.3) \. Orestes. 

..Struetor, 1) der Baumeijter, and) der Maurer 

und Dachdefer;. — 2) der Slave, der-die Speijen 

und -Cchüffeln “auf. der. Tafel ordnete; ‘zuiveilen 

aud) zugleich Vorfchneiber, seissor.. "I 

Strymon, :Zrevpov,..j. Struma, türtiich Ras 

traf, bis zu Philipps Beit der Grenzfluß' Make: 

doniens iin D., entipringt auf dent Sfombros bei 

Bantalin (Truc..2,.96), durhjlicht ben Ece Pra= 

fing oder Kerfiniti3 und mündet füdfid) von Um 

phipoli3 in. den nad) ihm genannten Stry mont- 

ihen Bufen, (j. .B. von Nendina). Wegen der | 

Lage don Amphipolis wird. er von dei Alten oft 

genannt... m 2. et BE oe. 

Stuprum;' Unfittlichteit Überhaupt, im e. ©. 

unfittliches.: Handeln: gegen‘ anftändige.. Mädchen | € 

und Srauen, das ftreng verpönt ivar, Vorzüglich 

tihtefe vor alters über folches Vergehen der Haus:   
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vater oder, wen die Adilen eine Anklage erhoben 
Hatten, da3 Volk. - Die lex Julia de adulterns be- 
ftrafte Stuprum mit Konfiffation des halben Vers 
mögen3; für “geringe: Perfonen trat: Körperliche 
Büdtigung mid Exil en. onen 

Stura,'2 Nebenflüffe de3 Rabus, der eine TintS, 
der andere recht, beide od) j. Stura. ‚Der Iektere 
fällt zufammen mit dem -QTanarız in dei Haupt 

jtrom. Plin. 3, 16, 20. 2... in 
‘- Stymphaliides .Herakles,'7. 
nauten. ! wm mn vo. . . 

Stymphälos, Iröpparog, ' Exbipnos,: Stadt 
und Landicaft im Nordoften Arkadiens an einem 
gleichnamigen See (j.'Sce von Barafa)'und Berge. 
Sr dem Eee finden: fi) noch Spuren eine3-Damı= 

me3, der die von Hadrian nad) Korintho3 geführte 

Wafferleitung trug." Von den Gemwällern des dburd) 
Katabothra -abfliegenden, im “Altertum tveit Heiz 

neren See meinte man, fie Tämen jenfeit de3 

Artemifionderges- bei Dinoe: in Argos als 'STuf 

Erafinos wieder zum Vorjchein.‘ Hat; 6,' 76: "Hier 

foll Heraffes die ftyınpHafiichen Vögel’erlegt haben. 

Bedeutende Auinen der Stadt Stymphalos finden 
fih bei Kionia. 2 tn. EEE 
'.‚Styra,.z& Zröga, j.: Dorf Stura,: Stadt auf 
Euboia an der Südweltfeite unfern' Karhftos, von 

Drhyopern betvohnt. Hat. 8, 46. : Die: Betvohner 
nahmen Anteil an den Kämpfen von : Salamis, 

Artemifion, Plataiai (Hat. 8,1. 46.'9,'28); fpäter 
nuften fie‘ al3. athenifche Bundbesgenofjen':1200 
Dradjmen zahlen. Thue. 7, 57. Im: Tamijchen 
Kriege wurde Styra zerftört,; dan ‘wieder ’aufz 
gebaut und dem Gebiet von Eretria” einverleibt. 
Strab. 10, 446. Paus. 4, 34, 11. HE, 

Styx, Zrö&, 1) |. Unterwelt. .— ?):jeßt 

Mavronero, Gewäfjer im nördlichen Arfadien, Das 

in einfaner. Wildnis: Hoch’ von einer Jenkrechten 

Bergwand in ein tiefes Zelfenbafjin : herabftürzt 
und durd) feine (tie die Alten berichten) giftige, 

alles “anfer :dem Hufe -de3 : Pferdes zerfreffende, 

Beichaffenheit Veranfafjung zu dem gleichnamigen 
Flufe der Unterwelt wurde. - Bei Nonakris. fiel 

die Styg in den adatiichen Flik" Krathis>(i. 

Afrata). - Hdt. 6,74... Die--Styg. der. Unterwelt 

wurde bald gedacht 'al3 ein die ganze Unterwelt 

umflieender Strom, bald al3 ein ftehender Sumpf. 
Die Götter {chwören bei der Eiyg den unverbrüc;- 

Tichften Schtour. Hom. Od. 5,185f. nn 

Snada f. Peitho..: .., no wor wen 
- Sublaqnuäum, Stadt der Äguer .anı .‚Anto,:. 
Subiaco, wo fie) die prachtvolle Villa de3 Claus 
dinz und des Nero‘ befand. : Tac. ann. 14,22, :: 
. Subrii. Dahin: gehören: 1) Subr. Slapviuz, | 

Tribun in der .‚Taijerlichen Leibwacdhe,. war einer 

der Teilnehmer ander Verihtvörung des ifo 

gegen Nero und’ zeichnete fi) dor. Gericht. durch 
feinen Sreimut aus, 65 n. C. Tac. ann.15,.49f. 

58. 65. 67. Dio Cass. 62; 24°— 2) Subr. Der: 

ter, gleichfalls Tribun in der Leibwadhe, bemühte 
fich ohne Erfolg die Soldaten im Gehorfam gegen 
alba zu:erhalten, 69 u. C.' Tac. hist. 1, 31.7. 

Subseriptio, 1) f. v. a. notacensoria,: — 
2). die Unterjhrift unter. der: Anklage und . die 
{chriftliche Ankfage felbjt. —:3) Imre, ©. nennt 
man subseriptio die. Unterjchrift. bes Mitanklägers 
subscriptor), ber fi) dem eigentlichen Ankläger 
anfchließt. Cie. Cluent: 47. div. in Caec. 15 fi. 

Tac. ann. 1,74. Ein folder trat auf, wenn. der 

und Argo-
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Hauptankläger. feine Rede geichloffen, Hatte, und 
pilegte. da3 von. bemfelben : etiva. Übergangene 
nadzıtragen:. u, wo. vinyınilorso.n 
 Subsellium, die geradfüßige Banf,: vorzüglich 
die im öffentlichen Zeben. gebräuchliche, während 

. die Danf, in Haufe scamnum- hich.- Die, niederen 
Magiftrate, wie Bolfstribunen, Onäftoren, Ndilen, 
aud) die. Richter und. Senatoren, faßen öffentlich 
auf Subjellien, die Ießteren :auf langen, Bänfen 
(daher das Wihwort .de3;;Pompejus: indicatio 
longi subsellii, Cie. ad fam. 3, 9); die Höheren 
Dagiftrate Hatten bie sella 'curulis. :: kann“ 

- :; Substitutio heredis |, Testamentum. ua „..Subueüla,: die untere. Tunika. der rauen, tu- 
nica interior, . Kleidung 8... - . .- 

: Subüra, eine in-Rom zwilchen dei G montes 
(.:Roma,. 2.,.vgl.-.aud 14.) befindliche Niede- zung, durch. die-eine Tebhafte mit vielen Taherneı befchte Birabe führte a 

Suceinetus .i. Kleidung, 11... --: nn ;;.Suceinum .(Bernftein) j. Elektron... ; .- .:,Suero, -Zovxewv,. Fluß im tarraconenfischen 
Hilpanien, der.im Lande der -Celtiberer :auf.den 
Vorbergen de3 Zdubeda entiprang und fich im 
öftlichen Laufe. füdlich don Valentin in: den: Ginus 
Sueronenfis. ergoß;- j..:Zutcar, : An- ihn Tag im “Gebiete ' der: Edetaner. eine gleichnamige Stadt, vielleicht da3 Heutige Eulfera: Strab, 3,158. Plut. Sert,i19.: Pomp. 19. Liv. BEL. en 

SudatYo, das heifefte Badezimmer oder Schwih: bad, Bad 2.0. u ‘ Sudes, PVfähle, zur Befeftigung der Wälfe an: ae ud. brauchte man fie al3 grobe Burf- efchoffe. ET 
i Sudeta, Sudeti. montes, z& Zodönte. ögn, Gebirge Germanienz, enttveder da3 ‚Heutige‘. Erz- gebirge und Laufiker Gebirge oder der Thüringer 
Bald; j. Germania, ur... a) 
.:Sühnung Sf. Lustratio,. ai Dort: . Suessa, 1) S, Aurunea, j. Sefja, Stadt. Ra: tium3 zwiichen Minturnä:und. Teamıım ‚in: dem Tieblichen Vescinus ager, am Weftabhange. des DVaffiens,. Geburtsort des Dichters Lureilins, vos 
milche Kolonie und fpäter Munieipium.. Cie. Pkil. 13, 8.:Liv.8,.15. 9, 28. Vell. Pat.1,14: — 2) 8, Pomitia . (Zoveooe : TToneriav,.; THoueruern), 
Voljferftadt :in Latium; wurde: Ichon unter Zar: quinius Superbus : von den Römern erobert und fpäter noch; einmal vom Konful Serbifius: erobert and. verheert.- Liv. 1,41. 53, 2,25. Tac. hist. 3, :72. Strab. 6, 231.::Nac} ihr follten die Rom: ptinifdhen Sümpfe benannt fein. . weruhi 

Suesseläni tverden von Living (25, 34. 28, 24, 34, 20.:39,.42) -in:.Verbindung mit den Gedeta: nern al Bölferfchaft: im tarraconenfischen Hilpa- wien genannt. : Sie wohnten wohl nicht weit bon der Oftkühte. 2 0 on An en Er 
. Suessiönes.: oder: Suessönes y :Zoveociovss, mächtige  Völferfchaft.- im: belgijchen Gallien zii: fchen Natroma und. Yfara,. die über 50 000.frieger Helfen _Tonute und mächft..den Bellovafern: al3. Die tapferfte in Belgicum. galt. ‚Ihr König Divitiacus | S beherrfchte- nicht ‚nur einen großen Teil -Gallieng, fondern aud) ‚Zeile Britanniens.; Ihre Hauptjtadt war Noviodumun.an. der Arona (Misne), fpäter Augusta Suessonum;j. Soiffond. : Caes. b. g. 2,3.'13..8, 6. Strab. 4,105. 1.0000. -.Suessüla,: Gtadt. in’ Camnium,' an. Apange 

.. Subsellium -—: Suevi. ;- 

de3 Berges Tifata, bekannt durd) die Schlacht in eriten. Sanmiterfriege,: 342 v..C. Reue Ausgra- bungen beim j. Cancello :haben aahlreiche. Gräber ans Licht gebracht. Liv. 8,.14.23, 14; Strab. 5,249, - ‚Suetonii, 1) E. Sıet. Baunllinus, einer der berühntteften Seldherren der :römifchen Saiferzeit, fämpfte in ‚Dlauritanien: und drang 42:1..C.:hi3 in das Junere.Afrifas bor.: ‚Dio Cass. 60, 8, Plin. 5, 1. 5m-.%.:59. erhielt. er. Britannien als Pro: binz und erwarb fich „duch Seine Verwaltung und Kriegführung großen Ruhm. Cr eroberte die Ser Mona, j. Anglefea, (Tae. ann,14, 30),:1o er den Druidenfultus vernichtete; und überwand. im. 61 die empörten Britten ‚die unter Anführung- ihrer friegerifchen. Königin. Boudicen. °($:: d.) mutigen . WBiderftand leifteten (Tac.ann. 14,31 fi. dgr.14ff.), wurde aber: bald darauf. bei-Nero verleumdet und abberufen. Nad) Neros Tode-fänpfte.er: für Dtho, hatte: jedoch} die frühere: Frifche infolge - de3: zu: nchmenden.Alter3 verloren (Plut. Oth. 75) md 
unterwarf fh nach deffen Tode dem fiegreichen Vitellius in: wenig: ehrenvoller. Weile: : Tac, hist. 2, 31ff. 60. —:2) EG: Suet: Tranguillus, zur geit de3 -Domitian,- Trajaır und Hadrian: (ciiva von: 75—160 11. E.), ftand mit dem jüngerer Rli- ins, der ihm. durd) fein Anfehen „bei. Trajan mehrere Amter verjchaffte, im vielfacher Verbin: 
dung... Bei‘ Hadrian, »befjen Gcheimfelretär, epi- stularum magister;: er eine Beit Yang war, fiel er. in: Ungnade. ı Plin-ep. 3, 8. 10, 95: Spart. 
Hadr. 11. Seine ‚Burücgezogenheit „benußte- er zur Abfafjung : mehrerer Merk.  Roran. tejen 12 Biographien (XII vitae imperatorum ober de vita Caesarum). römischer Kaifer, die in cin: 
facher,.-Harer . Sprache. ung über den. Zeitraum don. Cäfar. bi. zum : Tode : Domitians reihe and 
treue Mitteilungen; felbit: ans dem Privatleben der Kaijer, geben amd in fpäterer Zeit. nod) viel gelejen, ‚im, Mittelalter oft tachgeahmt : wurden. Undere- feiner: Schriften find:ein, Merk i de: illu- stribus grammaticis, urjpränglid) umfangreicher, als .e3.:auf un3.. gefommten.:(e3 fol.:noch im 
15. Jahrhundert vorhanden gewefen fein), ferner de -claris 'rhetoribus ; “dazıt:nocd; eine vita Te- 
rentii, vita Horatii,: Persii, Lucani, Juvenalis, 
Plinii;: mehrere andere: (prata, de regibus ı. a.) 
find verloren. — Die Ed..pr. erfhien zu Nont, 1470, eine andere.zu Venedig, 1471. Auzgg. von 
Cafanbonus (1596 md 1610, "wiederholt: von:$. 
A. Bolf, .1802),., Grävins: (1672 ff), Dudendorp 
(1751),: Erneftic (1748 .),.: Bauntgarten = Crufius 
(1816;. Heine :Au3g. :1820), Hafe (1828), 0.8, Noth (1858). - Schulausg. der Saijerbiographien 
von. Bremi (1800. 1820); . Ausgabe: der Heineren 
Schriften von Neifferfcherd (1860). =.:: 85: ‚ Suevi, Zovißor, Zönßor, Hieh; eine Maffe' ger: manifcher Völferihaftenvon- unfteter. Zebensweife 
und häufigen MWedjjel.des Bejikes;. fie mögen zum 
Zeil mit fremden Elementen vermijcht gewejen fein. 
Den Römern. fchon ‚früh; (123 vd. .E.) bekannt, 
galten: fie: für. den mächtigften und friegerifchften 

tamım :ber . Germanen. - Caes. b. 9.1, 7.4.1. 
Nach. Tacitus (Germ.:2. 45). beivohnten ‘fie. da3 
ganze öftlidhe Germanien von der Donau. bis zur 
Dftjce, Cäfar :(b. 9. 6,:10) Iheint fie: am; Rhein 
zu Tuchen. Sie wohnten nad ihm (b. 9.4, 3.19)   Öfih don den: Sugambrert und Ubiern; - durch 
den Vergwald Bacenis von deu öftlicher wohnen:



  

  

Suevicum mare '— Sullae. 

ben Cheruffern getrennt:(d. g..6, 10). Ihe Land 
zerfiel in. 100 Gane und enthielt mehrere. Städte, 
Die einzelnen -VBölferfchaften [- Germania. - Über 
ihre eigentümlichen Sitten val. Ones. b. y.4; 1-3, 
Tae. Germ. 38. 41. 43.45.: Die den Maroboduns 
und. bald hernach dei. Catualda bei - ihren -Älber: 
tritt auf. römisches ‚Gebiet begleitenden Barbaren 
(Sueven) 19 n.. Ci. (Tac. ann.:2, 63. 12,.29) wurs 
den,jenjeit der Donau zwwifchen dem Flüffen Marc) 
nnd Cufus angefiedelt, und find. fpäter die Kriege 
gegen ‘die Sueven.(Germanien) und :die gegen die 
ESarmaten-und-Sueven (Nachbarn von Ramonien) 

. wohl auseinanderzugalten, in Bezug auf ‘jene 
bellum Suevicum,: auf .diefe Sarmaticum et 
Saevicum bellum,:-: ed 
.;.SuerYeum mare heißt bei-Zacitus (Gern. 45) 

. bie: fonft Sarmaticum- mare genannte Dftfee.: :- 
...Suffeetus: hieß die : nachgewählte :Magiftrat3: 
perfon; wenn; ein: Amt vor. Ablauf: des; SZahres 
zur. Erledigung -gefommten. war, |. Consul, 2... 
» Suflöten f:Karthago.::!: un. 
:. Suffragätor: hieß fotwohl :fchlechtiveg der Ab: 
ftiinmende, al3 Derjenige,. der: für einen Kandidaten 
auftritt and: demfelben- Stimmen: zu. :: gewinnen 
fudht. : Daher ift. suffragatio |; v. a..Empfehlung. 
Liv. 7,22: 8:15 word. ii nn ei aan oileoner 
-SuflragIum; die Stimme und das Stimmredit. 
Über. die -Abftimnung in den: römischen Comitien 
f..Comitia, Septa. nn . 0 nn nur, 
- Sugambri |. Sygambri.:. "nn 
. -Suggestus, jede Erhöhung, namentlid) aber dic 
erhöhte Plattfornt, auf der‘ die-Nedner fanden, 
um gu-der Dienge zu jpredien .(Cie. tusc. 5, 20), 
oder bie Beamten’ faßen, um fi) Recdtsfälfe: vor- 
tragen zu Taffen (Ziv..31, 29). $ın ‚Sager .. bes 
zeichtiete sugg.-ba3 tribunal (f. Castra, g. E.), 
von ivo.die Feldherren (pro suggestu,' Caes!b.g. 
6,3). zu. den Soldaten Äpradyen.:: . N 
;Suggrunda, ein überhängendes Wetterdach, vie 
protectum;, :proiectum. . Ein: foldje3:: Dad) ums 
gab. die Cavädien (f: Haus; 5.), md an: diejer 
Stelle: pflegte: man "die Kinder zu begraben, .die 
bor dem: Bahnen farben, dates nicht Sitte tvar, 
Leihen von jo zarten Alter zu verbrennen. Pl. 
7,15. Juw: 155.139. 1 en. uf, nn an 
r Snidas, Zovidas; 1) ei Geidhichtichreiber, älter 
al3 Etrabon; Verfaffer vor thefjafiichen Gejchichten, 
einem .Werfe‘; das wenigftens dus 2 Büchern ibes 
ftand, und: von yerealoydaız: ferner. mit: Ariftos 
teles-eirter der zzeol Eößoius TEngayuaTEUNEVOr. 
Venige ‚Fragmente: |; bei: Müller, fragm.' hist. 
Graec. :U p.:464. —:2) ein Lerifograph, deffen 
Perfon und Zeit unbefaunt find,: der aber wenig: 
jtens. vor Enjtathios;: um 960.1. C.," gelebt Haben 
muß. Das erhaltene Lerifon des Snidas ijt aus 
‚älteren Wörterbüchern, Echofien und grammatijchen 
Ehriften zufammengetragen.umd gibt neben Wort: 
erffärungen auch" fachliche, Defonder3 biographiiche 
Notizen über die alten Schriftiteller. : Sreilich ver 
mißt.man Sorgfalt und. Kritif,: da. VBerfchiebens 
artige3 vermengt, Durcheinander geivorfen ‚und an 
feliher Stelle eingefchaltet ift; für'uns aber ift das 
Werk dennoch eine wahre Fundgrube und ein großer 
Scha.: Ausgaben: von Stüfter (1705), Gaisford 
(1834) und bejonder3 G. Bernhardy:(18341—-53); 
Zertausgabe von Belfer (1854). un Scnnin. 
SuM) PB Suill:,/ dientesin Dentjchland 

als Onäftor unter Germaniens;: wurde SEN. C. 

v 
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wegen Beftehung verbannt (Tae. ann. 4, 31) und 
fehrte ‚unter ‚Clandius nad) Rom zurüd,- wo .er' 
einfiupreich, aber ebenfo. beftechlicd) toar nnd. des 
Kaifers Gunft nie zum Guten benußte.. Namentlic) 
bereitete er al3graufamer Ankläger. angefehenen 
Nömern Verderben. / Nero indes: ftellte. ihır,- be: 
fonder3 auf Senecas ; Betreiben, unter: Aırflage, 
äuerjt, weil. er. bei "einer: früheren : Verwaltung 
Aftenz fid) Plünderung und. Unterfchlagung. hätte 
zu [culden fommen: lafien, ‚dann wegen der.vielen 
von ihm in Nom -begangenen Verbrechen (Tac. 
ann..13, 42f.), zog einen Zeil feines, Vermögens 
ein und jchiete ih im die.Verbannung nad) den 
Bafearifchen Iufeht, 58. — 2) Sein: Sohn, MM. 
Suill;: Rerulinns, bekleidete 50.1: &. das Kon 
furfat und twurde:(58) nad). der Verbannung :des 
Baters, teils: aus Haß: gegen diefen;“ teils: weil 
auch er. von Erprefjungen ‚fich nicht - freigehalten, 
angeklagt; Nero. jelbft. jedod) befreite..ihn ; von ' 
weiterer. Berfolgung.:; Zac. ann! 12,:25.13, 43.27 
::Suiönes, die älteften Beivohner Skandinavien 
(Schwedens), die jchon zu Tacitns’.(Germ:’ 44) 
Zeit. fih in: der. :Schiffahrtsfunde auszeichneten. 
Shr Name ift. wohl mit dem der Sueven verwandt. 

: Sullae, Biveig ber Cornelia gens (f..d.),. aus 
dent hervorzuheben find: 1). 2. Corn., Sulla, 
anf.: fein eigene3 . Verlangen. nad der: Befiegung 
de3? Marius, %elig (der. Gfüdliche) zubenannt, 
wurde geboren .138. v.:C.:: Er. ftammte aus einer 
armen. Zamilie (Plut. Sull. 1) und widmete fic) 
in.feiner Jugend’ den Wiljenfchaften,  die.er.nud) 
nod) im :fpäten. Alter Yicb behielt, ‚mit ‚großem . 
Eifer, bejonder3 der griechifchen Sprache und Littes 
ratur. Später erlangte er einiges Vermögen durd) 
Erbichaft und. gab fidy min :ganz dent .Genufie 
finnlicher. Vergiügungen: Hin. : Bügellos :in.:Bes 
gierben und Leidenschaften, war. er:nie fröhlicher 
al3 beim Becher ‚und unter gleichgefinnten : cz 
noffen, jei e3:in ' Qagerzelte oder: bei ftädtifchen 
Selagen;z ‘wie jene ihn! wegen feiner Gejelligkeit 
Tiebten;: jo fand von feiner Seite ihnen: dafür 
fein Beutel ftet3' offen, und fie fanden die: bereitz . 
willigfte Unterftügung. bei ihm im jeglicher. Not. 
Aber jo jehr ihr auch Gelage und Lebensgenüffe 
fejjelten; fo: erjtarben . doc ‘würdigere Neigungen 
nicht: in ihmz- er befchäftigte fi nicht. me fort: 
während .mit. wiffenfchaftlichen Studien‘; fondern 
trug aud) Sorge für. feinen Körper, den’ er-durd) 
Jagd und Fiihfang, wie im ‚späteren‘ After. durch 
Betreibung der Landwirtichaft auf: feitent: Gute, 
zu Fräftigen fuchte.:: Seine. feine Bildung, durd; 
den Umgang mit Roms ariftofratijchen: Familien 
gehoben,. fen ‘ihn für‘ das. Kriegsfeben wenig 
geeignet. gu: machen, und. e3war nicht: zu: vers 
toindern, daß ihn Marius, al3 er im $. 107 als 
erwählter. Onäftor ‘nad Afrika: fan, nicht zum 
beiten anfnadm und den ftädtiichen Stußer wegen 
feines bisherigen weichliden Leben mit: ungün- 
ftigen Augen ’anfah.. Bald aber erzwang..er: fic) 
des: Marius Achtung durch) fein’ tüchtiges Streben, 
durch) feine Brauchbarfeit und durch. die. Anftellige 
feit, womit-er fi) das Waffenhandwerf zu eigen 
machte, und. gewann zugleid, die.LXiehe und Ad): 
tung der Soldaten .durcd, feine Freundlichkeit und 
Kameradichaftlichkeit. Sal. Jug. 96..Die durch feine 
Scjlauheit und Kedheit glüdfich zuftande gebrad)= 
ten Verhandlungen mit König Bochus von Manz: 
ritanien und "Fugurthas ‚Auslieferung an. Sulla
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erwarben bdiefem Ruhm und Anfehen (Pla. Sult. 3. 
Salt. Jug. 102 ff.), -Tegten aber aud) den: Grund 
zu dem Mißverhältnifie, da3 fortan zwischen ihm 
und Marius obwaltete. und. zuleht den Staat it 
feinen Grundfeften erfchlitterte.. Bald nach feiner 
Nüdfchr aus Afrika diente ©. nnter.Marius als 
Legat und Tribun im Kriege gegen die Tentonen, 
nachte einen glücfichen Feldzug gegen die Teftos 
fagen, zeichnete fich dann unter Catulus in Ober: 
italien gegen .die Cimbern aus und. ordnete mit 
großen Talente das Verpflegungsmweien. : Darauf 
finden wir ihn nad) einer langen Zeit der Nude, 
in_ der er fih:den Vergnügungen Roms Hingab, 
erjt in. Zahre .93 al Prätor twieder, worauf er 
(92) al Proprätor Kilikien verwaltete, von wo er 
91 nach Kom zurüdichrte.. Der unmittelbar darauf 
ansbrechende:italifche Bundesgenofjenkrieg, an dem 
au. Marius teilnahm, :erwarb dem ©.. größeren 
Nuhm als jenem und-brachte daher die Feinde 
ichaft zwvifchen. beiden zu immer offeneren Aug: 
briche.. Sn einer Schlacht gegen die Marfer (in 
der Nähe'des Zucinerfecs) erntete ©. großen Nuhnt, 
eroberte Pompeji nach Befiegung ‚der anrüdenden 
Samniter und zeigte überall den tapferen Solda= 
ten und gewandten genialen Feldherrn. Zum Lohn 
erhielt er.im 88 das Konfulat und al3 Provinz 
Ajien nebft der Führung im Kriege gegen. Mithri= 
dates, App. b. c. 1, 55.: Vell. Pat. 2,17 ff... Dies 
veranlagte den . cehrgeizigen . Marius: im Bunde 
mit den Tribunen Sulpicins uud den: durch Ver- 
Iprecäungen gewonnenen: neuen italifchen Bürgern 

“zu Öejeßvorjchlägen, denen die Konfuln .S. und 
Ponpejus ein Suftitium entgegenjebten; . aber 
Gewaltthätigfeiten des Marius und. Sulpicius 
awvangen ben Pompejus zur Slucht, den ©. zur 
Aufgebung des Zuftitium.: App. b. c. 1, 56. Plut. 
Sull. 8. Seßterer begab fich zu feinem Heere nad) 
Campanien. - Auf Sulpieiu3’ Vorichlag wurde nun= 
mehr Marinz zum Oberbefehlshaber gegen Mithri- 
dates ernannt und verfuchte das bei Nola ftehende 
Hcer ©.3 zu gewinnen; der Verfuch fcheiterte aber. 
©. war feinesweg3 geneigt, durch) freitvillige Nie 
derfegung de3 Befehls die Ansficht auf eine glän- 
zende Bukunft aufzuopfern; er -rüdte daher; nad): 
dem er feinen Soldaten die Sadje auseinandergejeit 
hatte, .mit feinem :Heere: gegen Rom, zog in die 
Stadt ein und drohte nit Brandftiftuwng, wenn 
irgend eine feindjelige Handlung bon feiten: der 
Vürger gejhähe. . Marius und Sulpicius entran: 
nen eiligft, al3 fie fahen, daß jeder Widerftand 
nuplos jet; erfterer entjloh nach Afrifa,: Ichterer 
twurde bei Zaurentum gefangen ud getötet. App. 
bc. 1,87 ff. Plut. Sull, 9. Mar. 35. .©. ‘er: 
Härte nunmehr die fulpicifchen Gefege für ungüftig, 
beftimmte, daß dem Bolfe nur foldye Vorlagen ge: 
macht werden follten, die der Scuat vorher beraten 
hätte, und begab fidh.nad) der Kahl der Konfulıı, 
unter denen fid) auch Cinna, ein Mann der Volks: 
Partei, Defand, nad) Capua, führte von da fein 
Heer nad) Brumdifium und fehte nad Gricdhen- 
land über. ‚Rad, Heftigem Widerftande eroberte 
er. Athen und den Beiraieus, die Ardelaos,. der 
Seldherr des Mithridates, mit VBejonnenheit und 
Mut.verteidigte (86), fchlug bald darauf den pout= 
tiichen Beldherru bei CHaironeia, im folgenden 
Sahre bei Orhomenos (in Ichterer Schlacht ftürzte 
fihh ©. perfönlicdy auf Die feindlichen Reihen, nm 
feine Soldaten zu ermutigen) und überwinterte in   
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Theffalien. Zn $.-84 fchloß .S. mit Archelaog, 
den Mithridates bevollmächtigt Hatte, einen Waffen: 
ftillfftand. . Als aber‘ Fimbria- ({. :d.) fi) darein 
mifcte, ‚und Mithridates, der: inzwilchen . ganz 
Vorderafien erobert hatte, Schtvierigfeiten bereitete, 
rüftete fi) ©. zum Übergange nad) Aften.. Dod) 
gab Mithridates nad und schloß. mündlich beim 
perfönlichen Aufammentrefien- mit ©. zu Dardanoz 
an ber: aftatijchen Küfte den Srieden, ber, ohne 
für den -Stönig Fränfend zu fein, doc) auch der 
Würde de3 römiichen Volkes nichts vergab. Daranf 
unterdrüdte S. den Aufftand Fimbrias und fegelte 
danı (83) nad) Stalten, nachdem er an den Excnat 
einen ‚Bericht über feine Feldzüge in Afien und 
Griechenland vorausgefchidt Hatte. Jugwifchen hatte 
Cinna fofort nach .©.3 Abgange von Nom im |. 
87 mehrere diefem feindliche Maßregeln beantragt; 
darüber -fam c3:zu Gewaltthätigfeiten,- und Cinna 
nınßte die Flucht ergreifen. Aber von den Bundes: 
genofjen: und durch römische Soldaten .und Flüdjt: 
linge unterftüßt, rüdte er in Verbindung mit-dem 
nad) Stalien: zurücgefchrten Marius’gegen Nom 
und nötigte die Stadt durch Belagerung ‘zur Über: 
gabe. . Eine wahre Schredensherrichaft begann; 
der nad) Rache dürftende Marius vergoß Ströme 
von Blut und Lie, um fich ihrer Güter ungehindert 
benächtigen zu Können, durd) feine wilden Echaren 
die. Hervorragendften . Männer der ariftokratifchen 
Partei umd zahlreiche Ritter und Bürger ertvlir: 
gen; endlich fchritten jedod) Cinma’und Gertoriug 
energijc) gegen die von jenem Losgelafjenen Skla= 
ven ein. Liv. ep. 79. Vell. Pat: 2, 20 ff. . App. 
b.c.1,64ff. Plut. Mar. 41ff: ©., deifen Familie 
flüchten mußte, wurde in die’ Acht erklärt, jeine 
Güter eingezogen. ‘Aber nad) Marius’ plöklichem 
Tode und nach: der 'Befiegung de3 Mithridates 
befjlennigte ©. jeine Nüdtehr nad) Stalien... So: 
glei; wurden Maßregeln gegen ihn ergriffen, doc) 
fehlte c3 feit Marius’ Tode an eirtent Fräftigen 
Haupte, denn Cinna war der Führung einer Partei 
feinesiveg3 gewwachjlen. S..erjchien im Frühjahr 83. 
Nad) vergeblihen VBerfuchen zur Vereinigung der 
Farteien. und nad; Cinnas Ermordung.durd) feine 
eigenen Soldaten zu Ancona, jowie nad) Gewin- 
nung der Stalifer durdy Güte. und -Sreundlichkeit 
ihlug er den Konful: Norbanız am Berge Tifata 
bei Capua,:beivog Geipio3 Heer zum -Übertritte, 
befiegte 82 den jüngeren Marius bei Cacriportu3 
zwifchen Sigria und PBränefte und fich Präneite, 
wohin .fid) Marius geflüchtet Hatte, einichlichen. 
Darauf. jchlug .er den Carbo in Etrurien, endlid) 
die Samniter. vor Nom. an Gollinifchen.. Thore 
(1. Novbr. 82) in hartnädiger Schlacht und war 
damit Herr von Nom; wo er vor den Mugen des 
äitternden Senate3 nahe beim Tempel ber Bellona, 
während einer vom ihm gehaltenen Rede, feine in 
der Schlacht gefangenen Gegner niedermebeln Tief. 
Plut. Sul. 27.55. Endlid; ergab fid) aud) Pränefte, 
nachdem. fi, ‚Marius: Hatte töten Taffen. Zlut. 
Mar. 32. .G©o: hatte.©. erreicht, wonad) er ges 
tradtet,.er war Herr Noms,. wenngleich einzelne 
Städte in Italien längere Zeit Widerftand Ieijteten 
and Volaterrä in Etrurien fi). bi3 zum 5. 79 mit 
Erfolg verteidigte. : Ad) einige Provinzen miber: 
festen fi dem. nenen Machthaber, am .Tängften 
Spanien unter Sertorinz (f."d.).. ©.. jelbft z0g 
erjt im November 82 in Nom ein, ımd c3 begans 
nen num jene: entjehlichen Proffriptionen, dur) 

‘
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die die ntarianifche Partei vernichtet: wurde. und 
Taufende feiner Nache und der Naubfucht‘- feiner 
entzügelten Soldateijfa zum Opfer, fielen..: -Selbit 
v3 Marius Grab tunrde geöfinet, feine Gebeine 
in den Anio geworfen; die: Häupfer' der getöteten 
Senatoren - wurden zum Cchreden aller’ öffentlich 
anzgeftellt.. "Sir: ganz : Stalien bemäcjtigten fic) 
6.3 Soldaten der Güter:der Geächteten- und fra= 
ten in ihre Nechte al3 Bürger sein; einzelne :er= 
tarben fich ein fürftliches Vermögen: - Doch wurden 
die während der marianischen Unruhen netermorbes 
nen Bürgerrechte der'Stalifer: geachtet und“ nur 
einzelne- marianifd)  gefinnte: Gemeinden beftraft: 
Zahlreiche Militäranjiedelungen auf der "ganzen 
Halbinfel befeftigten die nene- Ordnung der. Dinge. 
©. feldft ließ fi) zum: Diktator ernennen, umgab 
fid) mit einer aus freigelaffenen Sklaven. (den for 
genannten. Gorneliern)- bejtehenden- Leibivache. und 
ftellte: gute Feier -Teiner: Siege. große -SeftlichTeiten 
an. Nachdem er: fich fo: befeitigt- Hatte, gab: er 
zahlreiche Gejeße (leges: Corneliae, :\..©. se 
die unter: Befeitigung!: der . gracchiichen : Einrich- 
tungen die . Nechte de3 : Volkes" vollfommen .verz 
nichten und dauernde. ariftofratifche Einrichtungen 
fihern jollten. So! übertrug er die Gerichte von 
den Nittern wieder Tauf den Senat und nahın 
jerien bei’ dem: Spielen den eingeräumten Ehren: 
pla,' reinigte nud ergängte den Senat und machte 
ih: zuim -Höchften und bevorzugten Gtaatökörper, 
beichräntte die Nechte des Volfätribunats nnd der 
Cenfur und verfügte eine befjere Einrichtung des 
Gerichtäwefens, : wodurdjer fid) ein wahres" Ver: 

- bienft erwarb. Nachdent:er jo das Gemeindewefen 
nen- geordnet und den erfchütterten Staate Hude 
and Ordnung” wiedergegeben Hatte, 'bejchloß: er, 
feine Diktatur niederzulegen, um:fid) für den Net 
feines Lebens. aller Sorgen entfchlagen zu Fünnen; 
er that e3 in volfer Bürgerverfammlung (Anf. 79), 
ohne daß irgend eier jeiner Anfforderung gemäß 
ihn tegenJeiner‘ Handlungen -zur'Nehenichaft zu 
ziehen gewagt hätte. Er lebte fortan in.der Nähe 
von Bıtteoli, wo-er: feine Denktvürdigfeiten (dro- 
prikare, rerum' gestärum libri) in griechticher 
Sprache Ichrieb, ohne fie jedoch vollenden zu ‚Tönz 
nen; fein Freigefaffener Cornelius Epicadus führte 
fie zu Ende Blutard) Hat fie bei mehreren Bios 
graphien mit Zleiß "benupt. Sein: wiffenfchaft: 
liches Sutereffe: bethätigte er auch, indem. er. die 

" Shhriften des Ariftoteles nach Nom bradıte.. Seine 
übrige Beit füllte. er aus mit Jagd, Fihfang und 
Ergeklichkeiten! ‚Er ftarb im %. 78,:wie e3 fcheint, 
am Blutfturze, "Plut. Sull.36f. Val. Max. 9,3, 8. 
Seine Leiche wide nad) Rom gebracht: und jeis 
nen Wunjche entiprechend: auf - den Marsfelde 
verbrannt, damit: nicht-mit feinem Körper gethan 
werden Töne, was er früher nit ben des Marius 
Hatte- thun Yaffen.: Auch wurde ihm ein -Dentmal 

‚auf. dent Marzfelde: errichtet, beffen Snjgrift:er 
feldft verfaßt Haben foll. Plut. Sul, 38. Wie viele 

feinesgleihen. gethan, fah: audj* er,“ der Liebling 
de3 Glüdes,- jich! als "ein -Werfzeng -in der Hand 
der Götter: an,-Die, wie’er fi rühinte, in Träus 
men und Anzeichen mitihm Verfehr ‚unterhielten; 
daher glaubte ;er: ftet3; in. folder" Eigenjhaft zu 
Danbein "und ihres. bejondereit - Veiftandes gemiß 
ein zu Tönnen, -Plut. Sull. 27. 34. —! Dal. die 
Monogr. von-Zacjariä (1834) und Lau (1855), 
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und Frigiche,, die fulfan. Gejeßgebung (1832); — 
2) FZanjtns Corn. Sulla, Sohn .de3 vorigen, 
foht unter Bompejus’(63 dv. GE). vor Serufalent, 
dejien Tempelmanern er zuterjt erftieg (Josepk.ant. 
14,-44..d. 1ud. 1;:7,4. 6), war 54 Duäftor .(Dio 
Cass. 39, 17),. tämpfte unter Bontpejus im Bürger: 
Triege gegen Cäfar bei. Pharjalos, nad) de3 Pomz _ 
peju3 Tode, bei-Thapfuz in: Mfrifa (daf. 42, 13), 
two:er gefangen ‚genommen und bald nachher von 
Cäjars Soldaten getötet. wurde... Er war.in feiner 
Sugend oft in Gefahr, die von feinen Vater zit 
fammengebradhten: Schäße ‚wieder. herausgeben zu 
müfjenz' doc) Ihüßte ihn. nicht.nur Cicero, fondern 
and) der Senat:und feine Verwandtichaft mit Bont= 
pejus Magnus, dejjen Schwiegerjohn. er. war. — 
Seine Bmillingsjgjwefter Faufta war nad) Löfung , 
ihrer erjten Ehe. zun zweitenmal:;mit I. Annius 
Milo verheiratet..— 3) B. Corn. Sulla, Bruders: 
fohn des Diktators,. defignierter Konjul 66 v. C., 
toirde wegen Amtserfchleichung angelfagt und der _ 
Teilnahme ar.der catifinarijchen :Verjiwörung bes 
{ehuldigt,' wogegen Cicero ihn mit Erfolg (62.0. €) 
verteidigte. . Er. war ci ..Anhänger:.Cäjard : ud 
focht unter. ihne: bet Pharjalos. - Er: ftarbi45,": zu 
großer Freude der Römer, bei denen er fid) Durd) 
Süterfänfe während der junffanifchen Profkriptionen 
und nad) Beendigung de3:.Bürgerfrieges ztvifchen 
Cäfar und-Pompejus verhaßt gemacht. Hatte,: wahre 
icheinlih von Ränbern auf. einer. Peife ermordet. 
Cie. Sul. 4. 24. ad fan::15, 17.19... 00 

- Snlmo, Zodiuor, 1): Stadt der Päligiter' im 
Cabinerland, an einigen falten Gchirgsbäden (Ov. 
fast; 4,'81: gelidus $.; !trist. &, 10, 3: gelidis 
uberrimus undis; am. 3,.15, 11:.aquosus); j. 
Sulmona. Nachden: Sulla die Etadt zerftört Hatte, 
wirrde ‘fie als Kolonie twiebderhergejtellt. Hier war _ 
der‘ Dichter Ovidiustgeboren (Ov. trist. 4, 10, 3f. 
anı. 3, 15,.115 vgl: Caes. b: ce: 1,:18. Liv. 26,11). 
— 2) Stadt im Voliferfand arm Ufens in Latium, - 
zu Blinin3’ Beit (3, 5, 9).{chjon verfhmunden. ‚Verg. 
4A:10,516.: Wu. NE no. AR LT. ohne 
. Sulpieli, patricifches Geflecht: 1) Ser. Sulp. 
Gamerinus Cornutns, Konfjul 500 v. E., ver: 
eitelte .die Verichtoörung :der unteren Stände zu 
Gurften der Tarquinier und veranlaßte 496 nad) 
Beliegung der -Latiner am: See Negillus die Er: 
ienerung 'de3 Friedens mit Latium. Liv. 2,19. 
Dion.: Hal. 5,54 ff..6, 20.:—:9:Ger. Sulp. 
Camer. Corn, Konful 461 dv. C., widerjeßte: jic) 
der: terentilifchen Bill, deren Ernexerung die Iris 
bunen beantragten, mit Erfolg.und war 454 einer 
der Gefandten,:die Gcjete aus Griechenland: Holen 
follten. "Noch im Hohen Alter Tämpfte_er (446) 
gegen :Bolfler und ‚Aguer. : Liv. 3, 10 ff. 31.:70. 
"Dion. Hal. 10,52. 51..— :3) Ser. Sulp..Ca: 
merinus, twiderjeßte ji) 393 0°C. als Konful 
der Auswanderung nad) Veji, wofür er die. Ber: 
teilung. von vejentifchen. Ländereien an’ die Pe: 
bejer -Durchfeßte. Liv. 55295: — 4).D. Sulp. 
Longus, Konfulartribun. int:..890 v. C.; be: 
fehfigte an ber Allia, fowwie anf dem Capitol'und 
Yieg die: Wache, die das: Cmporjteigen der Gallier 
anf da Capitol nicht verhindert Hatte,:vont Schen 
Hirabftürzen. Er’ Teitete auch die Verhandlungen 
mit'den Galliern. Plut: Camill: 28. Liv. 5,:36. 
475. 6,1.— 5) Ser. Sulp. Rufus, entjeßte 
al3 Tonfufarifcher. Tribun 377.0.:C. die don den 
Zatinern belagerte Burg von Tufenfun. Liv. 6, 327.
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— 6) €. Sulp. Beticus, belfeidete fünfmaf das 
Konfulat, Tämpfte.361 v..C. gegen die Hernifer, 
die er beficgte (Liv. 7, 9),-fchlug als Diktator 358 

“bie bojiiden Gallier (Liv..7,12 ff) und 351 die 
Zarquinienfer, die er zu längerem Frieden nötigte: 
Liv. 7,22. — 7) C.Sulp. Songus, ‚führte 323 
db. C. als Konful Srieg gegen die Sammiter, aber: 
mals 314 und. befiegte fie:in Campanien. Liv. 
8, 37.9, 21..— 8) ©: Gulp. Baterculus; 
253 v. C: Konful,. fümpfte nad) Polybioz (1, 24) 
gegen die Starthager: auf Sicilien, nad) andern 
Ichlug 'er-ihren Felbhernn Hannibal an der Küfte 
Sardiniend. — I)RP. Sulp. Galba Marimus, 
beihüßte 211 dv... Nom vor einen Angriffe Hanse 
nibal3 (Liv. 26, 9 ff.). uud führte in den -nädjften 

. Sahren den Befehl: im Griechenland bon : Silyon 
and gegen Philipp :von Makedonien; thätiger und 
nicht ohne Nach führte. er :dasfelbe : Kommando 
200 .und in:den. folgenden Jahren. Liv. 26,28. 
27, 30. 31, 14.27. :33 ff.:32, 1..— 10) C.:Gulp. 
Galus, diente als -Kriegstribun. im Kriege gegen 
Terfens, wo:cr vor der Edhladıt bei Pydna eine 
Mondfinfternis.:vorherjagte. Liv. 44, 37. Nacd 
feiner Rüdfchr aus Makedonien wurde er. 1660. C: 
Konful: und: befiegte iin demfelben Zahre. die Rigus 
tier... .164 unterjuchte er als römischer Abgejandter 
die gegen Eumenes;ivon;Pergamos , borgebrachten 
Klagen. Pol. 31, 9f:, Er ivar ein fchr tugendhafter, 
gebildeter ud. berebter. Mann, in den Sährijten 
der Öricchen wohlbewandert und .beichäftigte Sic) 
and) im fpäteren Leben gern.mit Aftronomie. Cie, 
Brut, 20,-78.! Cat: n.14, 49. ;ad fam.:4,6,1. 
Plin. 2,19, 21! —. 11).Ser. Sulp. Galba,|C 
Inchte, aber ohıte Eifolg, .den von ihm gehnßten 
2. Amilins. Baulız um feinen’ Triumph über 
Ferjens zu. bringen (Liv. 45,:35 fi.), fämpfte:151 
b. C. in Lufitanien, war: jedod uuglüdlich und 
verübfe gegen. eine feindliche Char, die fi ihm 
vertrauensvoll. ergeben: Hatte,. folche. Graufankeit, 
da er in Nom 149 angeffagt wurde und nur, wie es 
iheint, durch Veftehung md Hägliches.-Bitten dag 
Bol zum Mitleid beivog und Breilprechung erlangte, 
Cie. Brut. 23, 90. de or. 1,53, 227. Quint: 2, 15,8. 
Er war der :erfte Nebner feiner Beil: Cie. Brut. 
86, 295. 97,:333..— 12): Ger. .Sulp. Salbe, 
de3 vorigen Sohn ,: Gegner des Demagogen Eatur: 
inus, war Konjul:108 dv. C.: Cic. Kab. perd.?. 
—:13) .C.:Gulp.. Galba,: Schwager . des EC. 
Grachus,.ein tüchtiger Redner, wurde 110, C. 
öffentlich verurteilt, weil er fid)..von : Sugurtha 
hatte beitedhen Laffen.: Cie. Brut. 34,128. — 14). 
Sulp..Rufns, geboren wahrjceinfidh 124 dv. C., 
trat zuerft- für die Optimaten im X. 94 mit einer 
Anklage gegen Norbanus auf, war im marfifchen 
Stiege Legat (Cie. Brut. 89, 304) und wirkte jpäter 
als Volfstribun.(88) ganz im’ Geijte . der Optie 
matenpartei für die Aufrechthaltung der Verfafjung 
mit einem ungemeinen, alles übertwältigenden 
Ntednertafente, Sein: Auftreten gegen 8. .Läfar, 
der fi) mit Überfpringung der Prätur ums Kon: Iulat: bewarb, entziweite ihn. mit befjen Familie 
nd. drängte. ih, der durd Mariıs zur. Unter: 
ftüßung feiner chrgeizigen Pläne. wngeftimmt war, 
zu weiter gehenden Schritten, ohne daß er die Ver: 
fafjung umftürgen wollte. Ceine Geleßvorichläge, die bejonders die Sleichjtelfung der Nenbürger mit den Atbürgern, bezwedten. und die Keime ernenter Siwietradt befeitigen folften, ‚anferdem aber. aud)   

gegen Die verfchuldeten Senatoren und damit.gegen 
die Ariftofratie ferbft gerichtet waren (Plut. Sull.8), 
erbitterten den Senat auf3 höchjite und ftiehen auf 
entjhiedenen Widerftand. „Sulpieius, der fid) mit 
3000 gedungenen LZenten.-umgab, bedrohte, jogar 
da3 Leben: der Konfulr, und die Gefeke gingen 
mit Bwang durd.:. Er. ließ dann. dem Harius 
bom Bolfe, arı Sulla3 Stelle. den, Oberbefchl gegen 
Mithridates übertragen: Der erbitterte Sula rüdte 
num gegen Rom .und eroberte die Gtadt-troß de3 
Widerftandes de3 Marius und Sufpicius. , Beide 
entflogen und ‚wurden: geächtet, "Sulpieins, von 
einem Sflaven verraten, bei Laurentum ergriffen 
und getötet (Orc. de or. 3,:3,.11..Cat. 3, 10, 3. 
Phil. 8,2, 9), fein Haupt. auf. ber. Reduerbühne, 
tvo er: jo .oft geglänzt :hatte. (Cie. Brut. 49, 183, 
de: or. 3,'8, 31), ausgeftellt.;;App. b. c, 1,55 fl. 
Vell. Pat. 2, 19. .— .15).. Ser. Sulp.. Galba, 
diente im marfijchen. Sriege,: {ding 90 dv. C.:als 
Legat die-Päligner, entfeßte:den von den Feinden 
eingefchloffenen En. Pompejus Strabo, befiegte 88 
die Marrueiner und. gewann mod einen blutigen 
Sieg über-.die. feindlichen „Heerführer. — 16) RB, 
Sutp: Galba,. Üdil- mit;Cicero, fiel,. als er fi 
mit: Diefem um. Da3 Konfulat, betvarb, durd). Cie. - 
ad Att.1,1,1..— 17) Ser... Sulp. Lemonia 
Nufus,. ein Freund Ciceros, übte mit’ ihm bei 
Molon auf :NHodo3 die. Nedefunft und. widmete 
fi) fpäter; der ‚Surisprudenz.- Cie. Brut. 41, 151. 
42, 154... Nad) Bekleidung der Prätur (65) fiel 
er bei der’ erjten ‚Bewerbung m da3 Sonfulat 
durd), erhielt aber das. Amt für.das $. 51 v._C. 

ic. ad fam. 8, 8,5. Zn :%...49 ging er, al - 
Chfar gegen Rom 309, nad) Campanien und onnte 
zu feinen feften Entichluffe gelangen, welche Bartei 
er ergreifen follte, weshalb Ticero,. der ebenfo un: 
Ihfüjlig tar, ihn tadelte (ad Att.8,1,1..9, 19,2. 
10, 13, 2).. Endlich. entfdhied er ich für Cäjar, 
wurde 46. Statthalter. in Adyaja -(Cie.:ad fam. 
6, 6,.10..18, 17 ff.), ‚verfiel: nad) Cäfar3 Tode 
wieder in feine alte Mnfchlüffigkeit und ftarb als 
Gejandter des Eenat3 an:'den Antonius anf der 
Reife nad) Mutina, 45. Cie. Phil. 9, 7, 15 ff. ad 
fam. 12,.5,3.. . Ansgezeichneter nod) denn. al3 
Nebner war er al8 Ncchtögefchrter, da er der erfte 
war, der. das Necht Fumftreich- behandelte. Er: 
hinterließ viele Schüfer- und -zahfreihe Schriften. 
Cie, Brut. 41, 151, Quint. 10,1, 116, 12,10, 11, 
— 18) Ser. Sulp. Galba,. diente unter Cäfar 
in Gallien: als Legat, war 54.d. C. Prätor und 
fiel 49 troß Cäjars Empfehlung bei der. Bewer: 
bung un ‚Konfulat_ durch, Caes. db. g. 3, 1. 8, 50. 
Dio Cass. 39, 65. ; Später fchloß er fi) den gegen 
Cäfar.Berihiworenen an (Set. Galb.3. Cie. Phil. 
13, 16, 33), tweshalb cr:43,- nachdem er nod) unter 
Hirtius gegen Antonius gefochten, hatte, .al3 Mör: 
der verurteilt :wurde..— 19) B.-Sulp. Rufus, 
kämpfte unter _Cäfar: in. Gallien; war 48_d.:C. 
Befehlshaber der Slotte Cäfars, erhielt dann 47 
Syrien al3 Provinz umd blieb dajeldft bi zum 
3:45. Caes. b.g.4,22. de. 3,101. b. Alex. dafl. 
— 20), Sulpicia, von dem Dichter. Tibullus. in 
mehreren Efegien.(4, 2—7; 11) wegen ‚ihrer Liebe 
tt dem Freigelafjenen Cerinthus bejungen.: Einigen 
gilt fie fogar al3 Verfafferin nichrerer Efegien des 
vierten Buches .de3 Tihull. — 21) E. Sulp. 
Galba, tötete fich jelbft, ‚nachdem er fein Ver: 
mögen durchgebracht hatte, 36.1. C. . Tac.ann.



  

Summanus —  Superstitio. 

6,40. — 22):Sulp. Wiper, diente-al3 Haupt: 
. mann "in der ’faiferlichen Leibwache, svar Teil: 
nehmer der pifonijchen VBerfchtwörung-- gegen’ Nero 
und erlitt mit. Mut den Tod. Zac. ann. 15, 49ff. 

. Suet. Ner. 36. — :23) Ser. Sulpicius Galba, 
der Kaifer, |. Galba.:— 24) B. Sulp. Duis 
rinus, gehörte - nicht: Zr’ der -alten  patricifchen 
Tamilie der Sulpicier (Z’ae. ann. 3, 48), war aber 
durch) feitte- Gemahlin Lepida verwandt, mit, ben 
Libonen (Tue. ann: 2, 30). Su dem Mumnicipimm 
Zanuvium geboren, empfahl: er fich dem Anguftus 
al3 waderer Kriegsmanı und durd) eifrige Dienfte 
feiftungen, fo daß. er" für das %.12 v. CE -zum 
Konful ernannt wurde. Dio Cass. 54,28. : Nad 
einer,: freilich angefochtenen, Angabe’ de3 Florus 
(2, 31) verwaltete er die Provinz Afrika (früheftens 
70.6.) md unterwarf bie. Marniartden- und 
Sarananten. "Darauf bejiegte''er, al3' Statthalter 
(nyeuov) bon’ Syrien die Homonadenfer in, Kili- 
lien (etwa 5 v.G., Zac. ann. 3,48. Strab. 12, 569), 

erhielt dafür die teiumphalifchen Snfonien ad 
wurde 1 dv. E. dem-E. Cäfar (vor Zollius) als 
comes et rector iuvenis beigegeben, 'al3. derjelbe, 
zum Statthalter von. Armenien ernannt, die Ber: 
hältniffe de3 Drients: ordnen follte (Tac. ann: 2,4. 
Vell.. Pat. 2,-101.'Suet. Tib: 12). AS folcher 
erwie3 er dem: Tiberins in: Nhodos feine Hoc): 
adjtung (Tae. ann. 3,48). 6; 1. E:‘ wurde ihn 
zum. zweitenntal - die Provinz "Syrien "übergeben 

. (Jos. aut. 17,.13;.5. 18,1, 1.: Din. Cuss. 60,-27) 
mit dent’ fpeziellen ANuftrage,: Zudäa “als PVrovinz 
einzurichten. Von jeiner Gattin Lepida: trennte er 

. fi) bald und’ machte, ihr. nod; nadj fajt:20 Zahreıt 
(Suet.:Tib. 49. ’Tae,ann!3, 22) den- Prozeß." -Da: 
durd) bei den altadeligen Familien: verhakt:(ob= 
ichon Lepida für -fchuldig befunden ward), durfte 
er. fic) doch bis: zu feinen Tode-21n. ©.’ der 
Treundfchaft des Tiberius - erfreuen, - jo daß 'jeine 
Nleiche von Staat3 wegen beftattet wurde. Tac. atin: 
3,48’ Seine zweimalige Berwaltung Syriens fteht 
nad) neneren Unterfuchungen. feit/wenngleid) Feine 
dafür angezogene Infchrift nad) Bumpt3 -eindrinig: 
fihenUnterfuchuingen nicht=auf ihn zu’ beziehen 
ift. - Die nähere Beftinimmung feines .erjten: Verz 
waltungsjahres ift noch’ zu>ertvarten,- |. Printer, 
das Geburtjahr Chrifti-©. 9—14.:— 25):’Sulp; 
Apollinarig;: unter den: Antoninen 'geboren:'zu 
Karthago,;' Lehrer’ des- jpäferen Kaifers PBertinag; 
fowie des U. Gelins,: beihäftigte fi) mit: gelehre 
ten grammatifchenStubien, amentlid) ; über" Ver= 
gilins.- -" Erhalten Haben'fich von ihm -metrijche 
Snhaltsangaben: zu- der 12 Büchern: der 'Nlneide; 

“ jowwie' zu den’ Stüden de3-Plautud."—— 26) Sul: 
picia, Verfafferin erotiicher Gedichte, -Tebte unter 
Donitian: Alartial’10, 35.:38. Erhalten Hat'fid) 
außer: einigen Heinen‘ Vruchftüden- unter- ihrem 
Namen eine satira; ein Heines Gedicht in 70 Heraz 
metern, in dem ’die Beitverhäftniffe und die chliimme 
Lage der; Dichter befprochen. werden (Herausgegeben 

von Schwärz. ind Gurlitt,;1819, Schläger, 1846, 
Vährens, :1873, und öfters: mit“ den römifchen 
Satirikern). Das’ Gedicht "it; Wo nicht/, wie der 
Holfänder Boot'(1868)! nachzutveifen: verfucht” hat 
and. and Bücheler: annimmt, eine moderne Zäl- 
ihung,;.fo duch "jedesfals'aus fpäterer Zeit, viel: 
feicht. ang" denn. Mirfäinge” de3’5.'Zahrh. na C.ı °*: 
 Summänus;römifche Gottheit; ’abinifcjen‘ oder 
latinifchei "Ursprung; deren‘ 'Wefen- den Nömern   
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felöft rätielhaft war. | Er -wurde gewöhnlich als 
der Bott der nächtlichen und. Erd:Blibe angefehen 
und für Pluto gehalten..: Wahricheinlich war :e3 
urfprünglich eine Eigenfchaft de3 Jupiter, die fich 
zu einer befonderen’ Perfon verfelbftändigt Hatte. 
Er Hatte einen Tempel am Circus maximus, .der 
in’ der Beit des Pyrchos -reftauriert ward. Ov.: 
fast. 6, 731. av. 32,29. cn nn 
"Sumptus und leges sumptuarlae.:: Während 

im dem alten Nom -die einfachite, Genügjamfeit 
twaltete, herrichte ipäter unfinnige: Berfchtvendung 
und. der- ausgefuchtefte Lurns. Cine -Neige vor 
Gefegen,:leges-sumptuariae, vermochte nicht dem 
Uber zu fteuern, ebenfowenig die Strenge der Een= 
foren oder Ndilen. -Umälteften jind die Gefeße,; 
die den Aufwand bei Reichenbegängnifjen verboten, 
wie.die lex Numae: und eine- Neihe von’ Verord- 
unngen -in .den XIT Tafeln. Cie. Tegg. 2, 23 ff! 
Die erfte eigentliche lex’ sumptuaria war die’lex 
Oppia, 2150. C., gegen den Luru3 der Fraucır 
gerichtet. ‘Liv. 34, 1 fj. -Tac. ann: 3, 335: Die 
andern - bejchränften faft ausichließfid) den "Tafel: 
uru3; wie die!lex Örchia; etwa 183" v. EC} 
(über die Zahl. der Gäfte), lex Fannia, 1610. 
(ernenerte die lex Orchia, verbot geivifle Speifen 
und :beftimmte eine'Nornt für’ den- an Fefttagen 
zw madyenden Tafelanfivand). Die lex Didia; 
143 dv. C.,;dehnte das vorige. Befeh auf alle in 
Stalien wohnenden römifchen - Bürger! aus, und 
die- lex Lieinia,: etwa +100.v. E.,!war” im 
wejentlichen eine -Wiederholung der:lex Fannia 
und. beftinmte die. Ausgaben für Hod)zeitsmahle 
1: w. : Die -lex: Cornelia -Sullas, 'S1:v. E., 
fchärfte dasfelbe. wieder: ein und gab zugleic-eine- 
jehe -bilfige -Tare der gewöhnlichen Lebensmittel 
und feineren’Speifen. Nad) einigen Jahren fanı 
die lex Aemilia;. am umfafjendften war‘ bie 
lex Julia, von-Cäfar gegeben, welche nicht bloß 
den -Tafellurus, fondern aud) die Sleiderpracht md 
beit! Gebraud; "unnüßer - Turusartifel - befchränfte, 
E3- folgte -eine: zweite lex Julia von Auguftus,; 
der überhaupt bie: alte Einfachheit zurückzuführen 
ftrebte, "aber natürlid) - ohne Erfolg. Unter ? dei 
fpäteren Raifern nahm imit' den Gittenverderben 
auch ‚der Lurus'reiend zu, und troß: mancher 
faiferlicher "Verordnungen (Tae. ann. 3, 52 ff.) 
berrjchte das Antvejen' fort. Vgl: Tee. ann. 3, 55. 
Iber den "Tafellugns vgl Bufchmanı, Bilder aus 

dem, alten’ Rom, ©: 26 f. 7 an nt 
- Sunion f.-Attika;'18.'. ' Se 
- Snoyetaurilia (Solit.) {: Opfer4. 2. 
-;Superi (dii), die Höheren Götter;iaud mit Ein: 
fhluß der unterivdifchen‘(Zitcan. 6, 748), danır 
die Götter der Oberwelt- im -Gegenjaß zu den ter- 
restres: und inferi. Ov.met.14, 729. trist. 4,419. 
Verg: A. 7, 312, : 2.0 RO, SETS RADE 
“ Superstitio hieß ’ba3 Abtweichen von dem vater- 
Yändiichen Gottesdienfte. zu-fremden;von Gtaate: 
nit atterfanntei;Sötteri.Diejes Hinmendeiäunt 
Ausländifchen Hatte: feinen Grund’ einesteils! in 
allzugroßer Furcht Vor’ den Unfichtbaren,; anderit 
teils ini-Mißtrauen gegen: die Macdjt der’Heimis 
Then "Götter. Einzelne -Erfcheinungen :de3; Aber: 
glauben3 nadj- unferen Sinne j:.unter Divinatio 
und Zauberei; über das Verhalten -de3 Staates 
gegen bie ausländijchen Kulte |. Zauberei (gegen 
Ende) nnd gegen die Baccdhanalien‘ unter: Diony- 
5308, 10. ae ea HEREEOTGE min tel I peu BE.
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--Superum mare f. Adria. . mil 
Suppärus hieß bie obere (exterior) Tunifa im 

Gegenfaß zu der unteren, subueula.- .. 4° vun 
. Supplicatio, öffentlide Demütigung . vor, dei, 
Göttern bei, glüdfichen oder, ınglüdlihen Staat3- 
ereignifjen, ein Buße, Bet: md Dankfeit, (obse- 
eratio, gratulatio, vgl. Cie..ad fam. 11, 18, 3), 
‚entweder bei drohenden Unglüd zur Abtvehr. oder 
nad) glüdlichen Ereigniffen zum Danke, Bejonders 
bezeichnet da3 Wort die von Senate, ausgehende: 
Buerfenmung. eines Öffentlichen Dankfeftes für die 
von einen Seldherrn md dem Heere dem Seiate, 
geleifteten Dienfte, namentlich für einen errungenen. 
Sieg, wobei der Senat im. Namen de3 Sutperatord 
die Tempel zu öfftten und, den Göttern Danfopfer 
zi.bringen befahl. ‚Der Triumph folgte nicht notz 
wendig nach; da: dies. aber- oft gejhah, fo Hich 
die. Supplicatio. praerogativa ‚triumphi. . Diefe, 
Supplicatio. dauerte anfangs einen ‚Tag, danıı,2, 
3,.4,5, 10, 15,.20,- fogar 40 und 50 Tage.: Liv. 
27,51.,10,23. 5,23. 30, 21. Cie. prov.cons.10.11. 
Thil.14, 11. 14.: Oaes. b. g. 2, 35. 4,:38. ; Suet,, 
Caes. 24. . Sie wurde angejagt entweder für: einz, 
zeine beftinmte Götter oder für-alle, welche pul- 
vinaria hatten; uud an foldhen dies "pandiceu- 
laris (Fest. p..220) verteilte fi) das.Volk in die 
verfchiedenen Tempel und Kapellen. Bei-befonders 
großen Gelahren ‚waren. bamit noch) Umzüge ber 
Srauen ‚durd) die. Stadt: verbunden... Ziv. 25, 12. 
27,37. 31, 12. Bur Progeffion erfchienen gewöhnt 
lic) ‚alle Stände, aud).oft, die-Landlente md be= 
nachbarte Stänmme.: Die Teiluchmer der Prozefjton, 
gewöhnlich befränzt,. zogen, Lieder auf die Götter 
fingend, durd) die Stadt:zu, den Tenipelt, um, die 
Guade. ;der:.Sötter „Durch, Gebet. und Opfer ‚zu 
erjlehen;: oft -veranftaltete dabei der. Senat ein 
öffentliches Mahl...» nd hr 
„ Suppliefum ‚hieß eigentlich .Sühnopfer, dann 
das, mit ‚der: sacratio capitis verbundene. Sühne- 
opfer, zieht Hinrichtung, ‚da dieje ar die, Stelle 
der , sacratio  capitis. getreten war; .;-MWenn.:das 
Geriht die Todesitrafe. ausgeiprodgen- ‚Hatte, -fo 
wurde: ‚diejelbe: Bald vollzogen, auch. nod} unter 
Tiberins .(Tac. ann.:3, 51)..: Doc). infolge. eines 
übereilten Senatsbeichluffes wurde auf Antrag Des: 
jelben ein Genatsfonfult gegeben, daß „die: Hinz 
richtung de3, Verurteilten. nicht vor :demt zehnten 
Tage fattfinden -jolle, (Suet. Tib.75.:Dio Cass. 
57, 20. 58, 27), Später wurde bieje Frift ‚Dis auf 
30 Tage ausgedehnt (Quint. decl. 313. Calp. Irlav. 
decl. 25). ‘©., Carnifex,: Lictor, Specula- 
tor..und Triumviri;capitales.:: Die Erefu- 
tion wurde mit. Ausnahme der, im_carcexr -zu 
volfziehenden -. Erdroffelung vor .den, Thoren (ge: 
wöhnficd; auf, dem campus. Esquilinus). vorgenont- 
men, unter Buziehung eine praeco, der das 
Verbrechen öffentlich .ausrief und dem, Xiftor oder 
Henfer da3.entjheidende-Beichen gab. - Verhülften 
Hanptes twurbde,ber Delinquent ‚gegeifelt und -fos 
dann mit ‚Beil; oder. Schwert, hingerichtet :, oder 
gelrenzigt. - Wen. der Leichnam den Angehörigen 
nicht anf befondere Erlaubnis zurüdgegeben wırrde, 
blieb. er unbcerdigt ‚Tiegen. oder. wurde : in ‚dei 
Tiber geworfen, Jr. Zelde erfolgte die Hinrid)- 
tung ‚vor der: porta decumana (..Disciplina 
militaris, 10). 7 0.0 certain ge 

. Suröna, :Zovgrjvag, hieß bei den Parthern der 
höchjte Wirdenträger nad) dem Könige, der dem   

Superum mare — Susiana. 

den Thron Befteigenden. Die Tiara auffehte. Tac, 
ann. 6,42. Strab. 16,747. Der Name entipricht 
etwa den türfifchen Großbegier.‘..-:: 

; Surrentum, Zvggevrov,. alte Stadt Campa- 
nien3. auf. der borjpringenden Landfpike de3 Pro- 
munturium Minervae, Das den Cumanifchen Meer: 

- burjen von dem Päftanifchen trennt, an erfterem; 
j. Sorrento. , Die. Hügel der, Umgegend, Surren- 
tini Colles, Yieferten. einen trefjlichen Wein. Liv; 
22, 61. .Plin. 3, 5, 9. 14, 6, 8.. Ov. met. 15, 710, 
Hor. ep.1,17,52: sat. 2,4, 55. Strab. 5, 243. 217, 
‚Susa,.r&. Zodce, in der Landezipradhe Sufun, 

j. Nuinen Gus, die .alte Hauptftadt von ‚Sufiana, 
in. der Landihaft ‚Kiffte- zwischen den. Slüfjen 
Choajpes im. W..umd Eulaio3 im D. an dem Ko: 
prata3. gelegen; feit:.Dareios_ I. die. gewöhnliche 
Refidenz der. Perjerfönige. Sie war rechtwinklig 
angelegt, «maß. 120— 200 Gtadien im. Umfang, 
hatte wie, Babylon nur Häufer aus VBaditeinen 
und. feine Stadtmauer, aber. eine ftarkbefeftigte 
Burg, welde- den Balaft und eine Hauptichak: 
fammer ‚der Könige enthielt. Zu Sufa feierten 
324 Alerander. und. feine ;Seldherren ihre große 
Hochzeit mit Perferinnen... Seit 1819. haben Nadj: 
grabungen intereffante Uberrefte zu Tage gefördert: 
Aesch. Pers. 3.16. Hat. 5, 49. 52f. Arr.3, 16, 6. 
7, 4,4...Diod.. Sie. 17, 65. Strab..15, 77ff.: ... 
‚ Susarion, Zovoagiov, Sohn de3 Philinos aus 
dem ‚Sleden. Tripodiffos , in ‚Megara, kam nad) 
Sfaria in. Attifa und ‚trat hier, zuerft zroiichen 
581 und 562 .v.:C. nit Komödien, auf,;inden er 
wahrjcheinficd, die in Mlegara bei der Weinlefe 
üblichen Stegreificherze. (eöroszedidouare) in cin 
Metrum.brachte..- Der Dionyfosfutt in Attila bot 
dafür:eine Grundlage: u ur m, 
„Susceptor hieß der Provinztafftener-Einuehmer 

‚in: der Saijerzeit, anfangs bon ‚den ftädtiichen 
Senaten (Curien), fpäter 
amten ernannt... 0 1 nee Te en 
„Susiäna, 7.Zovoavn, Zovals, Zovsıdc, Land: 

Tchaft in Afien, früher Kiffta (f. d.), fonft and Ely: 
mais (f.d.) genannt, j. Chufiftan; bi3 ins 7. Sahrh. 
v..,C. jelbftändig ;und..oft mit. Babylonien. und 
Afiyrien ‚im Krieg, ‚feit. dem- 6. Zahrh. perjiide 
Probinz. Sie grenzte.im.D. an Berfis, im N. 
an: Medien im W. an Babylonien,: im ©. an die 
innerfte, Spibe. des. ‚Berfiichen‘, Meerbufens. : Den 
füdlidyen- und. mittleren Teil bildete eine mit Ba: 
Dylonien zufammenhängende,.. ungewöhnlid; heihe 
Ebene, beivohnt- von. friedlichen. Irterbauern; der 
N. und D. war. ein Fühles, auf deu Hödjften: Ter: 
rafien rauhe3 Gebirgsland, in dem wilde Hirten: 
und -Nänberftämnte: Hauften,. die felbjt. von. den 
Perjerkönigen für den. Durcdhzug durd) die wire 
ober rergnı Zovaudöss-(j. Pa Kelahei:Sefd) 
zwifhen, Sufa und Perfepolis ein Löfegeld ver: 
fangten.; Abgefehen von, der: fumpfigen Küfte, und 
den fahlen Höhen war dag Land fruchtbar, reich 
an Getreide ‚und Wein; :auch, fanden: fih viele 
Naphthaquellen. Die. Flüfje, münden fämtlid; in 
den Perjiichen Meerbufen: der Orvatis (j. Bere) 
für fid), der Choafpes (j:. Kerkha) md der Eu: 
Iaios oder Bafitigris (j. Karım) mit dem So: 
prata3 (j. Disful) als ‚Nebenflüfle des Tigris. 
— ‚Die Betvohuer, Zovsıevoi, Zovcıor, beftanden, 
wie in. Babylonien, aus:einer Urbevölferung von 
umbelonnten ‚(turanifchen ?) Stanım und, aus ein 
gewanderten Gemiten. ‚Jene: behauptete fi wop! 

von, den Faiferlichen Bes



  

Suspensura — Sygambri. 

Jenntfächtich in ben :Gebirgen; ihre eigentümliche 
teifichrift und ‚Sprache zeigt fi) auf den in Sue 
fiana gefundenen Snfchriften, ebenfo'auf den meiften 
Snihrijten ‚der Ahaimeniden; -Hier zwiichen dent 
perjiichen und dem babylonifchen Texte. : Bon Vül: 
terihaften werben genannt: die Urier in Uriana 
anf den öftlichen Gebirgen, die Mejjabaten nörbd- 
lich, in Mefjabatene, :die Koffaier nordmweftlic in 
Kofjata, die Kiffier. um Suja, die Elymaier 
im ©. Ar der. Tigrismündung lag die Landidaft 
Charafene oder Mefjene.- Städte: Suja (i. d.); 
Seleufeia, Azara, Aginis, Badale. Strab.15, 72777. 
Suspensüra, der behuf3 „der Heizung hohl- 

gelegte Zußboden, j: Haus, 11. ° .....: 
- Sutlul, Kaftell Numidienz, wo Jugurtha feine 
Schabfanımer. hatte, nad) einigen da3 jpätere Ca: 
lama, zivifchen Hippo. Negiu3 und Lirta, ad) 
ander öftlih Davon. Sall. Jug. 3... : 

. —„Sutory..griecdhiich.:.cxvrorognog ‚allgemein - der 
Zeberarbeiter, : [peziell. der. Chufter;. sutor cerdo 
oder .s..veteramentarius der Schuhflider. Die 

"Schuhmacher arbeiteten, wie bei uns, fißend- und 
bediente fich zum Schneiden des Lebers in Strei- 
fen: mehrerer. Arten. von Mefjern, und zwar des 
geradjchneidigen, scalprum, opiAn, ouıAdov, und 
de3 rundjchneidigen,. culter crepidarius, roweos, 
zegrroneds, zum. Zujanımennähen, nachdem durd) 
die Ahle,.subula, fistula sutoria, örnrıov, Öreds, 
xerrnengior ,.;Xöcher .gebohrt worden,  der.. Tiers 
jchnen;z die Schuhe felbjt wurden über bem Leijten, 
forma calcei,. xaldrrovug, nalörovt, nahorddıor, 
gearbeitet, geglättet und mit dem Schufterjchwarz 
gefärbt. - Bgl.:da3 Nähere: bei Blümmer;. Techio= 
logie und. Terminologie 1. ©.:268 ff 

Sutrium, ‚Zoörgiov, Stadt :Etrurien3 an ber 
Ditjeite des Cintinifchen Bergwvaldes, feit'383 dv. C. 
römische Kolonie, j: Sutri mit Neften alter. Mauern: 
Liv. 6, 3..9, 32.,35.:10,:14. 27,9. ‚Plut. Cam. 35. 
Strab. 5,-220u 0. onca te vn in rohe? 

- Srardönes; :fuevijche3 Volk in nördlichen Ger- 
manien, rechts von AUlbisfluß, zwiichen den Caro: 
nes.und Langobarden, vielleicht. an dem Flüßchen 
Chmarteu, : oberhalb. der Mündung‘ der. Trade. 
Tac. Germ. 40. nn 5 Bu HESS 
Syagrius, Sohn ‚des Agidius, {hüßte nad) 

defien Tode (1484 1. E.) als Statthalter mit Hüffe 
de3 rankenfünigs Childerich die römifchen Land: 
ihaften in Gallien gegen die übrigen 'andringen= 
den Franken,. deren König Chlodiig :in Verbins 
dung mit Ragnadjar,. dem Könige ‚eines: andern 
Zeil... ber. falijchen.. Sranlen, ihn-.angriff und in 
der Schlacht bei. Soifjon35 486: dergejtalt -jchlug, 
da er zur .dem Künige..ber: Weftgoten Alarich- II: 
floh; von diefem an Chlodiwig ausgeliefert, erlitt 
er. den Tod. Mit. feinem‘,Sturze var. der weit 
tömifchen Herrfchaft in Gallien ein Ende gemadjt. 

- Sybäris, „Zößegıs, berühmte,. von . Acheter 
und Troizeniern. um .720..0.. 0: ‚gegründete, und 
nad) der gleichnamigen Duelle. bei Bura in Adaia 
(Strab.-8,.386) genannte, griedhijche. Kolonie an 
der Küfte.. Lucaniens, . unmeit. der. Örenze: bon 
Bruttii,. anı -Flufje: Krathis Turz vor- jeiner Ver: 
einigung mit dem Nebenflüßchen Sybaris(j. Eofeile). 

Durd) ; ihren: blühenden Handel, befonder3.;nad) 
Kleinafien;: e r 
Größe (Hat. 6, 21), jo;daß in ber Zeit der Höcjiten 
Blüte 25, Städte ihr :gehorchten,. und ‚fie 300 000 
Mann gegen Kroton ins Feld ftelfen fonnte. : Die 

Kam : fie. zu „bedeutender Macht und | 3   
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Zahl der Bewohner betriig.iwohl 100 000. Allein 
‚der hohe Wohfftand Te. die Sybariten im ein 
Iprichtwörtlid) - gewordene3 weichliches. Xeben vers 
fallen. In einem Kampfe. mit Sroton, 510,v. C., 
tourde ©. völlig zerftürt.. Diod. Sie. 12,9. .443 v.C: 
legten die Nachfommten der flüchtig. getvordenen 
Sybariten in Verein mit einer athenifchen Kolonie, 
bei der auch der ‚Gefchichtjchreiber Herodot war, 
in der Nähe der alten. Stadt:die nad). der. Duelle 
Thuria benannte Stadt Thurivi (Bodgros, Oov- 
el&, Ootgior) an, die. unter der. demofratijchen 
Gejeßgebung des Charondas bald zu großer Blüte 
gelangte... Z’hue. 7,:33.. Im zweiten pumifchen 
Kriege, 2041 v..E., Lie Hamuibal.die Stadt plüns 
dern und einen Teil: der Bervohner nad) Kroton 
bringen, worauf die Römer. 194 v. GC, eine Kolonie. 
dorthin. führten, unter dem (bald in Vergeffenheit 
geratenen): Namen Copiae. Die ‚Ctadt war feft 
und. hielt: eine Belagerung. de3 Ponpejus aus; 
fpäter war. fie römijches: Mumicipium.:- Wie: fie 
untergegangen, weiß man nicht; ebenjowwenig jtcht 
die ‚Ortslage feft.- Strab. 6, 263.:. AbHandl., von 
Schiffer (1838) und TH. Deüller. (1838)... : .: 
‚Syböta, c& Zößore, Nanıe eines Heinen Küftenz 

orte3 in Epeiros,. [üblich der Mündung des Thyas 
mis, und. mehrerer Heiner Sufeln, dent Borgebirge 
Lenkimne auf Kerfyra gegenüber; j. Eyvota.. Dort 
fiel 433 (nicht 432) dv. GC. die Geefchladht zwifchen 
den Kerkyraiern und Sorinthern vor, die das Bor: 
{piel zum peloponnefifchen Sriege war. Tue. 1,47: 
60. 52.:54.:3, 76. Strab. 7, 324., 00 hand 

Syöne, Zurjvn, äghptiih Sun, Jüdlicdhe. Greiz: 
ftadt Agypten3 gegen Yithiopien (Hdt. 2, 28), bei 
den Heinen Slateraften des Nil, anı rechten Fluf: 
ufer ettvas füdlich von dem H. Affjran, der Sufel 
Elephantine ‚gegenüber, ‚in der Saiferzeit‘ Stand: 
quartier für:3 Gohorten; Da ©. wenig nördlid) 
von : dem Wendefreis. des. ,Srebfes. lag, und die 
Schiefe der Effiptif in ‚der. Beit v..C.: größer war 
als jebt,. fo -warf..die Sonne. bei den Sonmmer: 
folititium dafelbft feinen. Schatten und Defeuchtete 
einen tiefen Brummen bi3 auf den Grund. -.Dieje 
den Alter auffällige: Thatjache, führte: den Erato: 
fthene3 darauf, aus. der. Größe. de3 gleichzeitigen 
Schattens in: Alerandreia eimerjeit3;. und aus, der 
Entfernung ‚zwifchen. ‚beiden Städten ‚andererfeits 
die. Länge eines. Meridianz zu. :berecdhnen. .: Pad) 
©. nannte man den in der Nähe gebrochenen treif- 
lichen Granit. Syenites . lapis, (der ‚übrigens von 
unjerem „Syenit” verichieden .ift)..: Plön. 5, 9, 10. 
36, 8, 13,.Strab. 17, 786 f..817... u. oe 

‚ Syennösis, Zvevvecıs (d. h. edler Färft), Titel 
(nicht Name) der erblichen: Fürften von. Kilikien, 
no) unter perfiicher Oberhoheit.: Aesch. Pers. 326. - 
Hat. ı, 14. 5, 118. 7, 98. Xen. An..1, 2,12 u.:0. 

- Sygambri oder Sugambri, Z(o)öyarßooı (d.h. 
die in Wort und: That :fchnelfen, von gambar, 
strenuus), ein mächtiger germanifcher Volksitamın, 
der urfprünglicdh an - der ‚Sieg (Siga). gewohnt .zıı 
haben jcdeint. Nad) Cäfar (b. g. 4, 16.,:6,.35) _ 
twohnten..fie -proximi; Rheno, und :ziwar, nördlid) 
von.‚deu, Übiern. Sie werden: bon Horaz al3.wild 
und. friegerifcd) (od. 4, 2, 36:. feroces) und mord» 
Yırftig (baf.-4, 14, 51: caede gaudentes) gefdildert. 
m 3.16 dv.C. Hatten fie dem römischen Feldherrn 

Rollinz, eine Niederlage beigebracht, und al3 diefer 
mit neugerüftetent. Heere, unter. dent. Oberbefehfe 
des Augustus jelbit,- anrücte, zogen fie. fid) in das
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Innere ihres twälderreichen Landes: zurück, -Tchickten 
Seifen und jchloffen Frieden. Später wurden fie 
auf das Tinfe.Nheinufer verfegt. Suet. Oct. 21. Xu 
der’ Folge bildeten fie dann :einen Hauptbeftaud- 
teil de3 Franfenbundes. „Nach Cäfar (b. g. 4, 19) 
hatten. fie.feine. Städte, fondern: wohnten nur. in 
einzelnen Gehöften. und Sleden. 5.12 2. 
Zvzopdrreng bezeichnet nad) der gewöhnlichen 

Ableitung uriprünglich den, .der jemanden twegen 
verbotener Ausfuhr von Keigen aus Attifa . an« 
zeigte, Plat. Sol. 24 (dod) |. Böch, Etaatshaush. 
1 ©. 61 ff). Spüter, bei der, wachlenden Prozef- 
jutcht der Mihener nd. dem -Überhandirehmen. der 
ihamtofeiten, daraus: Hervorgehenden: Chicaneır, 
wird. mit dem: Ansdrud ganz: allgemein jeder. bes 
zeichnet, der einen andern, um. Geld zur: erprefien 
oder jonft etivas vom ihm zu erlangent,:-.mit einer 
falfchen : Anffage “bedrohte, oder diefelbe .: wirklich 
anftellte. Dies. Mittel, einem ‚andern zu :fchabeı, 
galt Fiir fo.gefährlid),. da die: ftrengften Strafen 
(dev' Prozeh : war fchäßbar, und .c3 ‚tornte : jelbft 
auf. der. Tod“ erfannt werden) auf. die Ausübung 
desjelben gejeßt wurden. Troßdem griff c3 aber 
unter ‚dern fortfchreitenden -Zerfeßung: und: Auf: 
Töjung der athenischen Demofratie fo furchtbar und 
für. alle öffentlichen. und privaten Verhäftniffe gez 
fährlich "um :fich, daß :beirder -wachlenden Berberb: 
nis: des Nichterftande3 die .ftrengften Gefepe zur 
Unterdrücumg.besfelben erfolglos blieben. Verfolgt 
werden : Foinnte-- das Verbreden‘ der:.Syfophantie 
dur) Staphe, Endeiris, Apagoge, Phafis,; Eis: 
angelia, Probole.:. Das Forum dafür-bildeten Die 
Thejmotheten.\: Eine“ Icbendige " Schilderung des 
Syfophanten: findet:fich: u.- a.- bei Demofthenes 
(Aristog. P786). 02 ST. ein 

"Zviloyeig \. Staatshaushalt,.1;13. 
':Sylöson, ZvAocas, jüngerer‘:Bruder, ded Ty- 
tannen Polyfrates, teilte anfangs ‚mit. diefem die 
Herrichaft . über. Samos, ging :danır,’ von feinen 
Bruder vertrieben, nach Agypten; erhielt aber nad) 
defjen: Tode Durch Dareios..die Herrichaft: wieder 
(um 516 d..C.), die er fehr graufam geführt Haben 
foll.: IIdt. 3, 139 ff. .Strab: 14, 638... 2: van 
":Symaithos,. Zöuados,’j. Giatetta: oder Si: 
meto, Fluß, anı Kube de3 Ana. entipringend, -bils 
dete‘ in. feinem öftlichen Laufe: im’ allgenteinen die 
Grenze. de3! Gebiet3 von. Katana: ud Leontinoi. 
An-demfelben Ing’ die Stadt Kentoripat.:: Z’iue, 
6, 55.:"Strab, 6,272. : Verg. 4.9, 584::. Ov.:met. 
13, 730. fast. 4, ATa. Ti Soil on an 
Zönßoie, 1). ölkai end avußölon,: |. "Er: 

“Anros'mökıs.. —.2) eine. Art von Zegitima- 
tions: und Beglanbigungsgeichen, 3. B. der Ab: 
drud. eines Giegelrings, Marken (tesserae) für die 
athenifchen ‚Richter, für ‚die. Bejucher der Volks 
verfammmfung , Zeichen. der : Gaftfreundichaft- (tes- 
sera hospitalis); auch im öffentlichen Verfehr, als 
Beglaubigiingen von -Gefandten.. ©. nn 
" Svaßoici und deitvor ano. Ovußoldv 
f: Mahlzeiten, 2, wi un tan. 
' Zvaßov3or, auferordentliche Beamtein Sparta; 
die von den Ephoren. den Küönigen ober. Feld: 
herren zur Überwachung oder als Ratgeber beige: 
geben wurden. True, 2, 85. 3, 69.5, 63. Died, 
Sie 12,78... 0 nn. let 2, 
; Syme; un, j. Symi, Zufel ait der Südfüfte 
Kariens, dent: Vorgebirge :tynosjema. gegenüber, 
wilden Kuidos amd NHodos, mit 8. Häfen und 

einer Stadt gl: N. Früher hieß fie Metapontis 
und Aigle und erhielt den Namen ©. von eier 
Tochter de3 'Zalyjos.- Der König :.der:Znjel, Ni: 
rens, fandte im trojanischen Kriege Dem Aganemnon 
3 Schiffe zw; Hülfe. . Hom. 1.2, 671:'. Nachdem 
danır die Karier die Injel beickt,:tvegen eintreten: 
der Dürre aber wieder verfafjen: Hatten, nahmen 
die. Dorier.:fie dauernd in. Befik:- ‚dt. 1, 174. 
Strab. 14, 656..Diod. Sie.5, 54! Plin.5, 31, 183; 
X Suggegies; Über den: Charakter: der griedi: 
fen Symmadie im allgemeine. |. “Hyspovie. 
Die. ältefte Symmachie war’ die peloponnefiiche, an 
deren Spite Argos ftand. dt. 1; 1:-Bald aber 
trat Sparta als mäctigerer Nebenbuhferauf und 
fiherte : fein Übergewicht ı über Argo3 durch den 
Sieg bei’ Tirynd (etwa -524 dv. E.) auf. immer, ]. - 
Kleomenes;'1. und: Argos, 4... Die Epan: 
nung zivifchen ‚beiden Staaten: dauerte. fort. - Die 
Etnaten, -weldje. das partanifche Bündnis. bilder 
ten; waren: Korinth, bejonders im Rate bedentend, 
Sityon, Aigina; Megara;. Epidauros, - Arkadien: 
(Zegea nahın- in der Schlacht: den Chrenplaß! auf 
dem äußerjten Linken Slügel ein), Phlins, Troizen, 
Hermione, Elis.. :Die Perferkriege: führten -durd) 
die: fretvillige. ‚Unterordnung Athens (aud) das 
übrige Hella3 unter ihre Hegemonie. "Der Thaten: 
glanz der.Athener und: die Slugheit. des :Themi- 
ttoffes,; Arifterdes und Simon bewirften aber, daf 
Athen: bafd:zur See durch Verbindungen mit den 
Sufeln! und Heinafiatifchen Städten. ein: entid)ier 
dene3 Übergeivicht erhielt. Die Verfuche der Spar: 
taner, ad) zur See die Segemonie, zu erlangen, 
jeiterten; durch) die Bejchinipfung der ihiren gegen 
Sthome zu Hülfe Tonimenden athenifhen Truppen 
fanı e3 zum förmlichen Bruch, infolge deffen Athen, 
durch Verbindung: mit Argos,:audj: zu Lande eine 
Madıt "erlangte, die Sparta faft gemadjfen war. 
Theben’ hatte indefjen ben Prinzipat; dei c3 über 
Boiotien behauptete, in den Perferfriegen ‚dur 
jeinen :Verrat verloren. In dem Frieden 445 0. . 
erkannten“ Athen und: Eparta gegenfeitig‘ förmlidy 
ihre " Hegemonie: an... Das : Vertranen, in: bem 
Arifteides bei. ben. Bundesgenofjer : ftand, - hatte 
bewirkt, daß diefe, meift Snfels und Küftenbewoh: 
ner, den. Athener‘. die Vermwalting- de3 ‚Staats: 
hages, der:erft in Delos, feit 4540. C. in Athen 
niedergelegt: war, !überliegen.:: Diefer. Schag war 
borzugsweife: daher entjtanden,:dap: die: Athener 
den Bundesgenofjen geftatteten, .ftatt der Kontin- 
gente an Schiffen: und Mannfcaften: Gelbbeiträge 
zit zahlen;! wofür: Athen .:die Verteidigung: :des 
Bundes übernahn, während . die: Bındesgenoffen 
älvar. bon Kriegslaften “ frei,'.aber: durch: Gelbft: 
entwaffnung jeder politiidhen Seldftändigeit den 
Bundeshaupte gegenüber: beraubt waren. Die Ver 
walter :deöfelben, die Helfenotanien, waren ' athe 
nifche Beamte, Der -peloponnefiiche Krieg, der. bei 
der: Eiferjucht der ‘beiden Hauptjtaaten ganz Gries 
henfand. in feinen Strudel Hineinzog,; machte: der 
atheniihen Hegemortie ein: Ende. : Sparta ward 
die Herrichende: Macht, : während Theben: über die 
boiotijchen Städte ‚die Hegemonie:ausübte..: Dur) 
die Vertreibung: der. Dreißig wurde Athen vom 
iummittelbaren Drucke der Spartaner befreit; duch 
dei Sieg bei Mnidos ftellte Konon das Übergewicht 
der. Athener zur Sce.wieder her:- die Vorteile des   forintHifchen Strieges "ernteten aber, dire den’ ans 
talfidiichen Frieden, Perjien und Eparta.: Sparta?



  

v 
Symmachus. 

Ubermmut, der'.fich :befonders ; in: der. DBejehung 
Thebens : ausjprad) ,: bewirkte. endlich: Den , Sturz 
feiner Herrichaft. -- Ather bildete fih um 377:0..C. 
eine neue: Bundesgenofjenfchaft,. und. Sparta er: 
fannte : endlich : Die : Hegemonie.: der: Mthener zur \.. 
Eee fürmlih:an.. Die Cchladteit bei .Leuftra und 
Mantineia und die Herftehlung‘: Mefjeniens.. vers | 
nichteten die Hegemonie Spartas. gänzlid), während 
der Fall des Epameinondas. bei Mantineia. (362 
v. E.) aud) Theben einen Teil feiner Vorteile ente 
riß.und feine Hegemonie auf Boiotien-befcjränfte 
(über die. Form des Bototifchen Bundes |. Boro- 
teoyeı und Boiotin). Noch) einmal. erhob.fich 
Athen zum mächtigften:Staate Griechenlands, bis 
endlic .durdy ‚dic: Schlacht "bei Chaironeia (338) 
Griechenlands. Freiheit: vernichtet wurde: md ; die 
Hegemonie und Serrichaft auf Makedonien überging. 
Symmächus, DO. Aurelius, ein jelbjt von 

rijtlichen Gegnern troß jeiner Anhänglichkeit an 
das Heidentun geachteter: . Redner der. jpäteren 
Kaiferzeit, vertvaltete unter Theodofius dem Gr. im 
5. 384 die ftädtijche Präfektur und 391'da3 Kon- 
julat und übertraf an ,Anjchen feinen gleichnamis 
gen Vater wie feinen Sohn. Für die Herftellung 
der alten Götter Iprad) er mit.großen Eifer, tweös 
halb ihm der Bilchof ‚Ambrofins" entgegentrat. 
Wir befigen von ihm 10, Bücher Briefe, da3 zehnte 
eine Korreipondenz mit den Kaifer, in denen er, 
wie in Spradye und Form, den Pliniusnachahmt. 
Macrob. sat. 5, 1. Gie geben nicht‘ unmwichtige 
Beiträge zıe Gejchichte feiner-geit. Proben feiner 
ingendlichen Veredjamfeit befigen. wir in 3 zum 
größeren Teile erhaltenen Lobreden ‚auf. Valen= 
tinian 1. und deffen Sohn,’den jungen Mitfaijer 
Gratiamts; fie teilen ‚die "Manier }. der - übrigen 
Vanegyrifer, ftehen aber den befferen; derfelben an 
Gehalt entfchieden nad. Aus feinen reiferen Jad- 
ren haben wir größere Stüde aus 6 Senatöreben. 
Ausgg. von Lectins (1587 f.), Seioppius (1608), 
Pareng (1617) u. Sec (1883). Ausg. der rela- 
tiones de3-Vater3 von Meder (1872). +7 

Zugugpoglar |. Leiturgia, 4. mud'Staats- 
haushalt, I, 12." u. = Net 
Symphoniäci, die nufifaliichen Sflaven, die 

. in dem Haushalt eines reihen Nömer3 nicht fehlen 
durften, Hausfapelfe. Cie. Mil: 9;:Die - Unterhals 
tung, die fie gewährten, hieß acroama. Suet. Oct. 
74. Plin.ep. 6,31. -: 00 _ . 
Symplegädes, Zuuminydöss, 1) j. Argonau- 

ten. — 2) |. Kuaveaı vjeooı. 
Symposion f. Mahlzeiten. . 

. Eüvdizot, 1),]. Prozefs, ,11..—.2).in Athen 
eine nach der ‚Vertreibung ; ber. Dreifig, vorübers 
gehend - eingeführte : Behörde, GStaatsfilfale: oder 
Sinanzprofuratoren, bie die--Juterefien des Zilfus 
au wahren Hatten, wenn et Privatmanı das Ganze 

oder einen. Teil :de3 zu Tonfifeierenden. Gntez, ‚oder 

wenn der Staat. das Vermögen eines Privatmanıs 

ganz oder teifweife  beanfpruchte.- ‚Sn. fijfaliichen 

Prozeffen, die;daraus ‚hervorgingen, hatten, fie die 

Borftandichaft.: Wahrjheintic), wurden. fie‘ durch3 
3m. 

" Zvyijyogos und Gvrnyogi« }. Prozefs, 11. 

‚Syngräpha,.: eine ‚Schuldverjchreibung, . wie 

chirographum .(.:d.).t 3 1 I man 
. Synunäda,. z&  Zövvade, Stadt in Phrygia 

Paroreiog,:arı einem Gebirge, ‚da3 die ‚berühmten 

{pnnadifchen Marmorbrüche ‚enthielt, die nad) dem 

Reaflegikon des Hafj. Altertums. 7. Aufl. 

  

‚1169 

Sleden Dofimeion auch die dofimitiichen genannt 
twurden: weißer Marmor ‚mit roten leden und 
Adern. Ruinen bei Tihifut:Naffaba.. Cie. ad fam. 
15, 4. Liv 45, 34. Strab. 1, BT. 0:00 
‚Zvvorziee j.. Haus, 4... 0 

. Zvv@uocie j. dia. Eratgie, |. d. ' 
Evvsnzav. nagaßdcews dixm ). Ian. 

—' Syphax. 

- :» Synthesis, ein begitenter, ‚eleganter . häuslicher 
Überwurf, den man ftatt- dev Toga’ trug uud vorz 
züglid) bei Tiic) anlegte,'f. Kleidung, 10. Das 
‚Nähere ift uns unbekannt. Ach nannte man syn- 
thesis die ganze. Garderobe ‚und, überh 
Garnitur. von allerlei Salem. ::..:: 7: . 
:.Syphax,- Zöped, König der Mafjäiylier (Weftz 
numidier), wird zuterft genannt um 213 v. &., als 
er plößlich gegen die 'Slarthager: feindlich auftrat. 
Auf die Nachricht: davon. jchidten ‚die. ‚römijchen 
Seldherren in Spanien, die beiden Scipionen, 
3 Hanptleute ab, dem.König zur VBundesgenofien: 

aupt | die 

Schaft mit Rom einzuladen; einen derjelben, Sta= 
torins, behielt ©. bei fi), um durch ihn feine 
Zußtruppen organifieren zu Taffenz mit den beiden 
andern jdiete er Gejandte nach Spanien zum Ab- 
Ichluß des Vertrages, denen e3 gelang, viele Nutz 
widier aus dem Tarthagijchen Heere zu fi) herüber- 
zulofen. Aber aud) die Karthager Hatten in Gala, 
dem Könige der Mafiylier, md feinem tapferı 
Sofre Mafinifja, (j. d.) neue Bundeögenofjen 
gefunden, und Teßterer fchlug ‚den ©. in einer 
Schladt aufs Haupt, jo daß er fid genötigt {ah, 
zu. den Maurufiern zu fliehen. Liv. 24, 487. 
Hiedurdh, wie.durd) die bald darauf erfolgte Nies 
derlage ‚und den Tod der Seipionen, ward jenes 
Bündnis wieder abgebrochen, Bi! der junge Seipio 
207, nadjden er die Karthager Hafdrırbal, Gijgo3 
Sohn, und Dlago.bei Bäcula auf Haupt, gejchla= 
gen hatte, e3 ernenerte. Der mächtige ©. tvollte 
aber .nur-mit dem Oberfeldheren‘ perjönfich unter 
handehr:-fo tagte e3 Scipio nad) vorläufigen 
Verhandlungen, mit Lälius auf 2 Fünfrnderern 
nad Ajrifa überzufegen, wobei er nur Durch einen 
glüdlichen Zufall der Gefangennahme dirrch die 
Karthager entginig. Ceipios männlich Fräftige und 
"zugleied im Hohen Grade Tiebenswürdige erjün- 
lichkeit gewann: der ©. ganz für das Bündnis 
(Liv. 28, 17.18); der farthagiiche Feldherr Hafdrır= 
bal dagegen, Scipios vor furzem . geichlagener 
Gegner, der zugleich Gaft de3 ©. war, jied, wegen 
de3 weiteren Verlaufs des Krieges mit dem größten 
Bejorgnifjen erfüllt. AS aber unterdeffen die Nö: 
mer mächtige Anftalten trafen, eine Landung it 
Afrika jeldft zu machen, gelang e3 den Bemühungen 
de3 Hafdrubal, den ©. von ‚den Römern ab= md 
zu. den Sarthagern. Hinüberzuzichen., ;Der Preis 
diejer Verbindung war Hafdrubals |höne Tochter 
Sophonibe. (Sophonis, nicht ‚Sophonifbe),. die 
eigentlic) dem Mafinifja verlobt gewefen war. Liv. 
29, 23... Hafdrubal ‚gab fie dem Tüfternen König 
zur Gattin und brachte ihn Teicht dahin, den Bund 
mit Sarthago di ‚beihwören. umd an .GScipio Ab: 
gefandte zu fdiden:-er möge die, ihm gegebene 
AZurfage ‚nicht nicht al3, fortbeftehend anjchen, nach“ 
dem .er. (Shyphag) WBundesgenofje der. Karthager 
geworben jetz ‚ein: Angriff der. Nömer, auf SKars 
thago, Drohfe.er, würde ihn nöfigen, jogar, feind- 
Tich gegen ‚fie aufzutreten. Birgleid) wurde Mas 
finifja, -der,..durd) den -Wortbrudy de3. Hajdrubal 
aufs. äuperfte. verlegt, nad Hifpanien. gegangen 
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war. und fi) dem Scipio genähert Hatte;;. nad) 
feiner Nüdfehr von dort von ©, und den Kar: 
thagern befriegt- und gefchlagen, :fo daß er als 
Slühtling mit wenigen Neitern: zu: den Nömern 
faın, fobald diefelben, 204,:in’ Afrika gelandet 
waren. L’v. 29,29 ff.: Dem ©. ftandeı Die Streit: 
Fräfte von ganz Numidien'zu Gebote; 50 000 Nann 
zu .Suß und 10 000 Reiter, zu denen'nod) 30 000 
Mann zu Fuß und 3000 Seiter unter Anführung 

de3 Hafdrubal ftiefen. .. Pol. 14, 1, 14. ‚Mit Diefer 
Ubermacht zwangen fie den Ecipio, die Belagerung 
Ulicas aufzugeben, und -ichlofjeir. ihn - anf . einer 
nahen LZandfjpige während des ganzen. Winters 
‚jorgfältig 'ein, jo daß fie der freudigen Hoffnung 
waren, mit“ Hülfe der Flotte da3 Nömerheer zu 
‚vernichten... Allein in Kiftiger Thätigfeit rüftete 
“Seipio, mit Zufuhr aus den römijchen Provinzen   

5," Byracusae,..2... 

entgegenzog, twiirde :er. in der: Nähe bon :Cirta 
gejchlagen und jelbit gefangen geronmen. ‚Später 
ward. .er in. Den: Triumph ‚des Ecipio mit auf: ° 
geführt md Tebte dann nod) eine Zeit. Tang als 
Öefangener zu Alba oder Tibur, wo er.ftarb. Lir. 
30, 11f.45. :Pol.14, 6,10. Die Sophonibe glaubte 
Mafiniffa‘ dadurch. am beften der Gewalt der Nö: 
mer zu entziehen,. daß er fie zur Gemahlin nahm. 
AS aber .Scipio,. den Einfluß der gfühenden Nö- 
merfeindin. fürdtend, fie al3 römijche Gefangene 
in Anfprud) nahm, trank. fie-heldenmütig den Gift: 
becher, um wicht in., die - Gewalt der Feinde zu 
fallen.. Liv. 30, 15.7.0... au aan 
. Syracüsae,. Svgdaovsar,' dorifd, Zigdzoceı, 
die größte und reichjte Stadt Giciliens, den räun: 
Eichen: Iimfange nad) die größte Stadt des gefam: 
‚ten Haffiihen . Mtertums, denn. fie bededte, einen 
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Späterer Umfang der Stadt’unter‘! .| ° 

“1, „Dionysios I. ©, 2 0.0, .. “ 
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reichlich verforgt, alles’für dei Foninienden Teldzug. 
‚Die Unterhandlinigen,” die, er in diefer Beit mıit 
‚©. anfırüpfte, hatten zwar nicht den gewünschten 
‚Erfolg, gaben ihm aber Gelegenheit, die Lage und 
Veichafjenheit der feinbtichen Sager volfjtändig aus: 
zuhmdfhaften;- un nad) Kündigung des Waffen: 
Nilftandes überfiel: Seipio 203 in der Nadıt die 
geinde, zündete die Lager ‘an und brachte den 
Heeren eine faft dvernichtende' Niederlage bei.’ Liv. 
30,35. "Bivar- janintelte S; bald ‚nachher nod)= 
‚mal3 ein Heer, allein aud) diefes wurde geichlagen, 
und Sarthago dadurch, faft wehrlo3" gemadht,-- Die 
Städte des Landes ergaben jid) den Römern eine 
nad) der, andern. 'Bugleic verfolgten - Mafiniffa 
und 2älin3 den ©. um ihm Numidien ‘zu ent- 
reißen; dies gelang vofftändig.. Denn al ©. mit 
einem eilig zufammengerafften Gegre jenen beiden 
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Slächenraum von!etwa ‘18° km, das:eine Auge 
der ufeli genannt" (Mlragas das andere), an der 
Dftfüfte, nördlich dom: Anaposfluß,:neben- dem 
Sumpfjee Syrafo,.von Doriern aus Korinth im 
3.735 d.:Eunter” Anführung.des Ardias- ge 
geünbet.”; Anfangs begriff die Anlage bloß die hart 
an der-Küfte gelegene Injel Drtygia, die bis dahin 
eine phoinifiiche- Niederlaffung'- getvejen . zu : fein 
Teint; bald aber - erweiterte -fic) die Stadt‘ und 
umfaßte:jeit dem’4.-Zahrhundert 2.0der mit Epis 
polai 5 Gtabtteile, die mit bejonderen ‚Manern 
tmgeben ‘waren. - E3 waren: 1) die’ Sufel Orth: 
gia, oftiaud).bIof-N&cog genannt-(Zhuc, 6,3), 
der äftefte Teil, mit der Duelle Arethuja (f. d.), 
den Tempeln der Artemis und de3 Apollon (Teßterer 
erhalten, in: die. Stathedrale unngebant) 1md der 
Athene, dem fpäter' von den Prätoren betvohnten



  

Ralaft. bed. Hieron, und, der ftarfbefeftigten ,Afro: 
polis,,die Timpleon ‚ichleifen Tieh. ,. Din, Jmater 
Ranat ‚trennfe fie von, Feftlande,..mit ‚dem fie 
anfangs. bucch ;‚einen,. Damm, Ddauıt,.durd; eine 
Brüdg (Cie. Verr. 4,53) verbunden var. ,2) Uchras 
dina, Aygadırı), nördlich,don borigen,.,die. jteife 
Höhe. der, Ditjeite 'einnehtitend,,.bi3 ‚im ‚Die ‚Nähe 
des. Hafens Trogilos (Golfo:dei Manghifi), dir) 
eine bon Süden nad) Norden Laufende breite Haupt: 
ftraße, ir eine -öftiche, und, eine ‚weltliche „Hälfte 
zerteift,.viermal..jo. groß als Najos; und, ftark.be: 

tetigt,.(Ziv.. 22; 21. ,25,:24.,33), mit ı Sorunt, 
Protaneion, Curie;u, |;1.; dent Tempel..de3 olyınz 
pifchen „.geuß,\, beim „Cheater, . ben, groficn;.Kafaz 
fomben. 3) Tyche, ;197n, öftlid, anz ben, ‚nörd; 
icen Zeit von Achradina, ftoßend, „genannt nad) 
einen; Zenipel ‚ber. Tyche, der, bolfreicjite;Zeil ‚der 
Stadt mit dem Öymnafiun. "Cie. Verr. 4,119, 
Diod..Sie, 11,.68,.,4) Neapoli3,:-New mod, 
früher. Zemenites.(Thuc. 6, 75..100), füblich’von 
Tyche,.. weitlidh. ‚von: Achradina, mit.dem: größten 
Theater auf, ganz ‚Sicifien, (Cie. Verr. 4, 53), dem 
Amphitheater und ‚mehreren. Tempeln,, : befonders 
dem bed: Apollo Temenites und dem Doppelheis 
ligtum der. Demeter. und SKore.: Die, Maner gegen 

. ben fünften, Stadtteil Epipofai,;at.’Emımolaf, 
hatte, waheicheinfich Diondfiog; der. äftere nieber: 
reigen Tafien, "Epipolai Begriff die bedeutende Hod): 
egene. wejtfich ‚von ‚Neapolis- und. Tüche- und. be: 
hertichte die andern Teile. Durch, die von :Dio- 

nyjios, angelegten‘, Vefeftigungen; uurde., ©, ‚eine 
der jtärkjten eftungen,..:<n Epipolai lag ‚der bes 

feftigte Hüge! Euryalos, weitlich, außerhalb, der 
Mauern,; das Kaftell; Labdaloır,, ,Thue,-6,.96, 
7, 3. „S.;hatte, jo ‚einen, Umfang; bon. 180 Stadien 
(£'/,:geogr: Meilen), ; ber; felbft ‚den von Nom, mod) 
übertraf,, „Weftlicd ‚von, :Ortygia,.lag ‚der, große 
Hafen, (nod), jet; Porto „.maggiore),2 etiug, 70 
Etadien ‚int: Umfange ‚umd ‚mit ‚Stetten zu ‚fperren 
(Thue. 7, 4; 23); der, Heinere Hafen, im Nord: 
often von Ortygia, in.äfterer Zeit nur von exfteren 

aus-zugänglid), ..hiel; , Adnzıos (Bedenhafen) ‚oder 
Bortus, marmoreus, war von, den. Werften; und 

® Arjenalen umgeben und fonnte ganze Slotten fafjen. 
gu. Weften:der Stadt, befand fid). die grofie, von 
ben Athenern ‚abgefchnittene, Waflerleitung.; T’huc, 
6, 100; ‚Südlich don;S. in der Nähe der Duchle 
Syane ‚lag ‚eine. ;Borftabt mit; dem Dlyitpieion, 
einem. großen Tempel;des Zeus, und-,der Hafenort 
Dajlon. Vgl. Göller,. de jsitu: et.origine, Syra, 
eusarum.(1818).;, Serradifaleo, Antichitä .di,Si- 
eilia (1832 — 42), BD; „IV. de ‚S.: Savallari,, X. 
Holm und 6, ‚Cavallari, Topografia-archeologiea 
di, Siracusa -(1883, „Hanptiverf).,.Deutid} ‚bearb, 
von Lupus, die Stadt Shrafus im Altertum.(1837); 
— Die Gefchichte, der, Stadt -ift beinahe eine, Öe- 
{diete der. Infel;,;: Deshalb Fünnen hier nır wenige 
Andeutungen, gegeben .tverden. ‚Die ‚anfangs ariz 
ltofratiiche Herrichaft; ging. bald, in bie „Hände; von 
Zhrannen:; über, ;wie,, Gelon. und Hieron; (j.-d.): 
Tann. folgte. ‚Demokratie, ‚unter,.der,, Die, Stadt 
ion : zu .finfen, anfing und ‚tm; peloponmefischen 
Kriege. den Angriff. der, Athener auszuhalten ‚Hatte; 
Det Tyrannis der beiden; Diorihfe wurde,343 d, C; 
von, Timoleon ‚ein: Endeigemadt,; . bod) ‚batd;fiel 
die; Stadt,:twieder,,in ‚die. Hände, -des ; Ngathpfles 
(317),.. Hifetag, und. Hieron ;Il.,: bis: endlich, 212 
v.,C., nad), zweijähriger,; durch; die Majchinen des 
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Archimedes, erjchtwerter, Belagerung, Marcellus fie 
nahm, feit twelder, Zeit, ©. fank, obgleich Auguftns 

e3. durch ‚eine Kofonte zit. Heben ‚suchte... Das Heut. . 
Siracıfa nimmt „nur, die ‚sufel „‚Ortugia, und; den 

fübfichen ‚Teil, von.Adradina ein.; Eine, Bejchreis 
bung..von ©,,gibt. Cicero :(Verr..4; 53 ff.).... Vgl, 
aud); Strab. EI Fe ei galten kurz nn non 
., Syria, 7; Zugia; (abgelürzt aus Acsvela, zu 
defjen Probingen Syrien gehörte; bgl. Arr. 2, 5,1. 
6, 1. 3), im 9.7, Aram, unfaßte int weiteren - 
Sinn and) Paläftina, PHoinikien und das nördliche 
Mefopotanien; im; engeren. Sinn; (feit: der, Eins 
verleibung in: das töniice Neidh,,63 vd, C.) greuzte 

e3,im, 6, an Raläftitta, im, Ban, ‚Phoimikien, 

das ‚Mittelmeer. und ‚ Kilikien, im N. an Nappaz 
boten, ‚im, D., an Mejopotantien (den 'Euphrat) 
and, Arabien, ‚ Heitzutage. Heißt;c3, im, Volfsmund 
eid:Scham, ‚in ‚beri\gelehrten  Sprade: Suriftan, 
Weil ‚die Gebirge ‚von N. nad), ©. ziehen, ;fo war 
der. weltliche, Teil regenreicher und, fruchtbarer, als 
der, öftliche, ‚der, meilt;in ;Die, Steppe übergeht und 
dort. nur. einzelne Dafen auftneilt. ‚Die. wichtigften 
Erzeugniffe.tworen;; ‚Pferde, Ejel, ‚Kamele,.Schafe; 
Getreide, Wein, Feigen, Dattcht; Obft, Cobreffen, 
Bedern, Bäume, mit twohlziechenden Harzen, Myro: 
balano3 und:andere Nardenpflarizen, woraus DIe 
und Salbe bereitet wurden... — Gebirge: im, 6; 

der Libanos,(j,,Dfehebel Libnan,: Bis: 31, 3063 m 
hod)), ‚die Örenze.gegen Bhoinifien, und der, Aiys 
tilibanos mit dem, Hermon,fi. ‚Dichebel ejchs 
Schefh, 2653, m); ‚in „der, Mitte der Bargylos 
und „ver Kafios..(i: ;Dichebel ;Afra); ; weiter. nad) 
N.,das;Geb,. Pieria (j.;;Dichebef Mufa) ‚und, der 
Anands; diejer,die, Örenze gegen:Kififien., Worz 
gebirge;:n Aeven &nzn ‚bei Laodifeia md ö:‘Po-, 
Girüg, ‚ouömedos: (j, Naszel Khanzir)., ; Der, Hauptz 
fluß ‚war ‚der Dromtes (j,,Nahr el-Mfi); mit, dem 
Marjyas;., ferner, ‚im „S., zwiiden ‚Libangs und 
Antilibanos, ‚der,:Lita, (j, Litani);, weiter, ;die 
Steppenflüfje. Cha1os; (j. Kuch) det Chalybon und 
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Chryjorrhons , oder, Bardings (fi: ; Yarada).. bet. 
Damaskfos; endlich die Nebenflüfje de3" Euphrat; 
Singes,,Mariyas, Sappador, Dardes,.- Die Einz- 
wohner, -Zögtor, ‚Zögor,, aud) zum Unterichied.vor 
den: weißen; ‚Shrern, ‚in SKappadolien &., neiaves 
genannt, ; bei; Straben:.u. a. Agguwdoi, bildeten 

unter. den Nordjemiten, einen; eigenen Stamnt, ‚dei 
aramasiichen., ;, Nachdem, Ghrien in. ‚den älteften 
Beiten ‚aus ‚verjchiedenen, ‚oft, verbündeten ;Staateır 
beitanden Hatte, gehörte es, feit ‚732,0. C..;zum 
afiyrifchen,, ‚feit.-605,.zum babylonifchen,, feif „538 
zum: perfiichen,: feit 332 zum ‚mafebonifchen Neiche: 
Near. defien ‚Zerfall, fan e3-, zuerjt,an,-ntigonos,; 
dann: 301,6; C;,, an -Geleufos. Nilator, inter wwel- 
eim,e3 durch, den Einfluß griechifchenatedonifcher: 
Bildung eine, hödjite Blüte, erreichte ‚(j.;Seleu- 
kgs, 1;),, während; ber ‚jüdlichere, Teil, Koilefyrien, 
öfters auch unter, ägyptüjcher, Herrichaft ftaıd, und . 
(bejonder3, „twegen, der, für den, oeban, nment= 

behrlichen Wälder. bes, .2ibano3) ‚der, ftete, -Zanfs 
apfel :ziwiichen Gefentiden und Lagiden. toar.; Nad) . 
der ;.Berfleinerung...de3 großen; Seleufidenreiches 
burch „die-Rönter, „189; d.- G;,-, blieb. Syrien, ‚Telbft 
noch, im Bejige, der. Geleukiden, bis c3 Tigranes. IT; 
von Armenien 83,709. E..bejeßte,;und. tonrde dann, 

jeboch ‚nit Ausnahme, non Kommagene; nad) Befier 
gung bes Mithridates und, Tigranes durd) Ponipeius 
dem, römichen ‚Reiche ‚einverleibt, :fo daß 3; 
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‚16,749 ff. .Mela 1,11." °* 

'Tene (Acodıanvn), woeitlidh von 
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Zahre‘ 63 v. C.’ feine Provinzialverfaffung ' er: 
bielt, worauf ed fich, unter Auguftus wieder zu 
heben” begann „aber, {con Früher. durch ‚Häufige 
Einfälle der Parther Hart mitgenonmiten, unter ber 
Herrichaft der oftrömifchen Kater immer tiefer jan 
und enblic) eine Beute der'Saracenen wurde, = 
Das ganze Land zerfiel in ? Hauptteile, das obere 
Syrien, n &vo -Evglk, d.h. die nördlichen 
Stride-6i3 zum Libanos,und das-untere Sy: 
rien, N dar Zvgle,oder Hohle Syrien, 7 
zoAn Zvgia, die jüblicheren Striche Zwifchen Li: 
bauo3 und’ Antilibanos’und öftlich davon.’ —- Das 
obere Syrien enthielt folgende 10 Gaue: 1) om: 
magene (Kouuaynon) im N; zwilchen den Ama: 
nosgebirge, den Slüffen Euphrates und Marfyaz, 
mit den Städten "Samojäta; Geburtsort des 
2ufianos, Berre, Germanifeia, Antioheid am Tanz 
208. 2) Syrrheftile (Kubonsrinn), [üdlic) 
davon 'bi3-zum Euphrat, mit Beugma, Hiera- 
polis und Kyrrhos. —- 3) Pieria (TTiegie), weit: 
lich Vom vorigen, mit'Alerandreia am Meer: 
bujen von jo (j. Mlerandrette, türk: Skanderim); 
Myriandos,: NHojfos, Seleufein,Pieria, 
Haupthafen des Landes. —i4) GSeleufis,'füb: 
lid) vom‘3),' längs" der Küfte, eigentlich ein: Teil 
von "Pieria, die Umgegend "der Stadt GH x 
5) Chalfidife (Xarzıdınn),: jüböftlih vom vos 
rigen, mit Chalfis. — $Chalybonitis (Xev- 
Pavizis), öftlid. Bi3’ zum Cuphrat,, mit Chaly: 
bon (. Haleb oder ital. Afeppo), Sura, Thea: 
pjafos. — 7) Balnıyrene (Maiuvener), Jüdlic) 
bis" zur’ Wüfte, mit Palnıyra: — 8) Laodi: 

P.,. mit'Laodi- 
fein am Libanos::>— 9): Apamene'(Araunen), 
uördlid) von Teßteren, mit Apameia, Epipha= 
neta, Enefa.:—'10) Rafjiötis: (Kascıarıg), 
nordweftlich. von A, mit Antiodheia Epidaph: 
nes oder am Drontes, Laodifeia’am- Meere, 
Sabala. — Kotlefyria enthielt die StädteiiHe- 
Iiopoli3 (Hluovzors), j. Baalbel‘'(Stabt des 
Baal), ECHnlfis, Ahila ud Damaffoz. Strab. 

Syrin_dea, 7 Zuge eds; die’ Göttin: der 
üppigen Fruchtbarkeit, welche Atargatis -oder Der: 
feti3 (j. d.), auch Nitarte und: -Baaltis hieß und 
bejonders- zu Hierapolis -(Bambhfe) in einent fehr 
reichen Tempel mit glänzenden Feften unter wilden 
Ausichtweifungen' verehrt wurde: Ihre‘ fanatifchen 
Vettelpriefter Dürchzogen ‚Afien;'Griechenland und 
Stalien! Zucian.’de deu Syr.: Strab. 16, 748. 785; 
.-Syriae 'portae, al Zuge mir, ein Rah 
döftfid, von Myriandos, der durd)' den. üdlichen 
Zeil de3 Amanosgebirges von bem-Meerbufen von 
3108 nad) dem Thal des Drontes “führte. Ofters 
werden jo aber'aud) die 3 Stabien Tangerı Etrand- 
pälfe nördlich von Myriandos genannt; die genauer 
nvlaı' Kılınldg nal Dvgias heißen: 'Strab. 14, 670. 
Xen.’ An. 1,4, 4!-Arr. 2,6,9.8, 15,5% m: 
:Syrinxyz' Zöory&,'1) arfadifche Najade,; Tochter 

d63 Sfufjes Ladon, bon ihren Echweftern in Schitf: 
zohr. vertvandelt, als fievor“den aus Liebe fie 
hejtig verfofgenden Ban floh; aus dent'vom Winde 
bewegten Rohre : drangen“ ne und 
Pan fertigte fid) ‚aus. demfelben: die. erjte Chrinz. 
Ov. met. 1, 691-2) die-ansd mehreren mit 
ads : aneinander " gefügten: Röhren: beftehende 
Pfeife, Astula, -die von: dem Hirtengotte Pan’ers 
funden fein foll, eine Röhre immer Heiner: als die 

Syria dena — Syıtis.maior und minor. 

  

andere, oben. in gerader, unten"in fchräger Linie 
aneinander gereiht: Sie'wird {hen von’ Honter 
(N. 10,13) und Hefiod (scut.-Herc. 278) erwähnt, 
empfing’durd) die Kunft eine erhöhte Anzahf von 
‘Pfeifen md ward nod) in jpäter-Beit bei Griechen 
und. Römern von den’Hirtengebraudt.. Won an: 
dern twirb, die’ einröhrige Flöte dem’Hermes, die 
bielröhrige dem Geilenos, die mwachögefügte dem 
Mariyas-zugeichtieben. Eine’ fiebenrögrige Chring 
gehörte {don zu dem Fünftlicheren; "eine neunröh: 
tige  Tonımt ' Zheoer. id. :8,:18 vorz' ebendafelbft 
(1,29) Hat Daphnis "eine mit Wadj3 gefügte, um 
die Lippe gebogene, an die Lippen fid) anjchliehende; 
bei Ovid (met. 13, 784) Hat Polyphem eine Hundert: 
‚rögrige.’ "Die Hirten berfertigten fid) das Snftrus 
ment meiftens felbft, "und ’e3-- gehörte eine große 

au blafen naht u 
- Syros,' Zdpös,' j.: Cyra, Kykladeninfel wilhen 
Rheneia’ und Kythnos gelegen; -bei'"Honter- (Od. 
15, 403 ff.) Zügen, ettva:1Y, Quadratmeilen groß, 
mit: 2 Städten ‘an ber Dftz- und: Weftfeite und 
einer Verfafjung nach" attiichem Müfter;; Mitglich 
de3 Älteren "attiichen Scebundes und: Heimat des 
PHilofophen PhHerefydes. “Homer -fchildert fie al 
reich an Herben und fruchtbar’ an Korn'und Wein; 
befannt war: aud) das fyrijche Verggelb oder Eil. 
Plin. 33,12, 158: Strab.'10,'487. Die Zufel ift 
neuerdings aufgeblüht, der Hafen von Hermupoli3 
jehr belebt. -: Fa id nielali a 

“»Syrtien TegTo,:7 Zvorixn; das ‚Küftenland 
de3 nördliden Afrifa zmwifcden deir ‚beiden Shrten, 
eitva'130 Meifen‘ Lang, -jeit dem’3. Zahıh.ı. C. 
auch Tripolitana genannt; j.- Zripoli-: Das Land 
gehörte anfangs Den Kyrenaiern, ward ihnen aber 
ipäter bon den Karthagern entrifjen (f. Arae Phi- 
laenorum); unter: der römifchen Herrichaft machte 
5 einen Teil: der "Provinz Mfrien aus. E3 var 
meift jandig-und nur‘iwenig angebaut; doc, fand 
fi um den Fluß Kinypsund die Etadt Zeptis 
her’ ein jehr ergiebiger Boden’ (Hdt.4, 198), wie 
denn aud; weiter tweftlic),bei Dia und Sabrathe, 
die- Gegend fornreich twar. - Der- weftliche Grenze 
fluß war der -Tritom,: welder : ben Libyichen 
Sumpfjee und die Seen Pallas und’Tritonis 
tis bildete. - Bon Gebirgen. werden genannt zo 
Tiyıov ögos und To Orfıßi ögos, -Libyiche Völfer: 
Iajten (von Dtach W.): Die Nafamones, Fiyl: 
loi, Mafai, Gindanes, Lotophagoi. Etädte an der 
großen Syrte: "Leptisi(maior), Dia und'’Ga: 
bratha,'unteridem Namen’ Tripolis 'zufammens 
gefaßt; an der. Heinen Syrte: Meninr, auf der 
Snjel Mening oder Girba,und Talape — lauter 
phoinifiiche: Kolonien. Hat.“4,.172 ff. - Strab. 
17,834 fo MILD RE 
‘-Syrtis ‚maior :ımd 'minor,:-Ztoris neydin 
und ping, 2 große, ‘tief einfdhneidende Bufen 
de3 Libyichen Meeres - am’ der. Norbfüfte: Arifas, 
durch Untiefen und Brandung für die Schiffahrt 
jehr gefährlich, auch anı Strande von räuberijchen 
Völfern. bewohnt. - Die große (öftfiche) Eyrte, and) 
Piylliiher-Bufen, j. Golf von-Cidra, erftredte 
ji) vom Vorgebirge Boreioı (öjtlich): bis zum 
Vorgebirge - Kephalat- im: W.; die Heine :Eyrte, 
aud) Kerkinitifcher Busen, je Golf von Babes, 
turde im WB. durch das Vorgebirge -Brad)odes 
begrenzt. Die Ufer waren jandig und unmwirtfid, 
und. Menfchen und: Schiffe: wirrden. nicht ‚jelten 

I 

And 

Sejcicfichfeit dazu, 3 angenehnt und mwohlftingend 
Met BIER LER I hPI i 2. “ 
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durch den Wind mit-ungehenren Eandmafjen über: 
Thüttet. Sal. Jug..78. 79. Hat. 232.160. Strab. 
17,834 ff.,. Neuere Neifende. beftätigen diefe Schil: 
derungen. iu mi una neuen. orna 
. Syrus;[.. Publilius Syrus. . Ze 
.Eioxnvor |. Zvoolitın. 0, 0.00. 

Zvositie, die. gemeinshaftlihen: Mahlzeiten 
bei den Dorierit,:. bei. den ‚Spartanern : perdirıe 
genannt, wohl von der. bei denfelben Herrichenden 
Einfachheit ‚und Vläßigfeit, oder. nad) anderer Er- 
Härung =ı Fıölrıe, ‚Sihungen -(von Lo). ‚Die 
Eitte des: Zufammenfpeijens tft, wenn aud) in. ber 
fpäteren Beit- vorzugsiweije Staaten :de3 dorifchen 
Stammes ,eigen,, doch nrjprünglic überhaupt: im 
hellenifchen Leben . begründet,. wie.ja bei. Homer 
bon die Anakten zufammenfpeijen. : Bei den, Do: 
riern. aber, bejonder3 in. Kreta ‚und Sparta, nah: 
men die Syffitien den Charalter eines politifchen 
und jozialen Inftitutes an. In Kreta wurden die 
Koften derjelben. größtenteil3 „vom, Staate ‚felbft 

“ aufgebradht. .., Zu, Sparta ‚gab, .jeder ‚Teilnchner 
jeine Beiträge, . monatlic) : anderthalb. Medimmen 
Gerftengraupen, .11—12 (nad) andern ‚nicht, ganz 

‚jo viel) Choin Wein, 5 Minen Käfe, ferner Zeigen, 
Datteln. und.10 aiginetiiche Obolen, für, Sleiich- 
gerichte. ‚Dazır .tamen bisweilen. nod) die Zrdinie, 
Zugaben zum eigentlichen Mahle (wirAov), die aber 
nicht ‚für. Geld. erfauft . fein - durften,: beftehend. in 
einem Teil der Qagdbeute, in Weizenbrot, Geflügel 

n..dgl.:. Sn. Sereta dagegen, Ivo da3 Prinzip der 
Gütergemeinfchaft Herrichte, ‚wurde. die. Einnahme 
vom Vemeindelande ; und. den Tributen der, Pe: 

a " 

  

’ 

  rioifen ‚in -2,, Teile ‚geteilt, . deren. einer für ‚den 
Gottesdienft nnd.die, Stantsverwaltung, der, andere        

sh “ ' vl 

. Tabal,- Teßer, .1).DOrt im. Smnern Giciliens, 
“jet Tavi. —, 2). in Karien, anf dent. phrygifchen 
Grensgebirge, j. Davas. Liv. 28,13. Strab. 12,570. 
— 3),Drt in Kilifien, —, 4) Drt. in Baraitafene 
an der Straße von Efbatarta nad) Berjepolis. Curt. 
5, 13. — 5) Gtadt im füblihen Parthien. oder in 
Sagartieı, j. Tabba3. yeint ei vareninefa 
:: Tabella,'1) ein Täfelchen, namenttic) die Wadj3- 
tafel- zum“ Schreiben, al3 Notizbüchlein ‚(Quint. 
10, 3), Briefe (j. Epistula), Eduldidjeine, Teita= 
ment, Protokoll. — 2) die Stimmtafel (j. Leges 
tabellariae).:— 3)::da3. Spielbrett,: wie wir 
jeßt :nod) zum Schadj:; Damen- und. Mühlipiel 
gebrauchen (j.; Spiele;.8:),. bei den Alter -jekbft 
zum Würfeljpiele. 00 nr 

‘“TabellarYus, der: Briefbote, dem Sflavenjtand 
angehörend, welcher feines Herrit Briefe. bejorgte. 
Cie. Phil. 2, 31. In der Saiferzeit: gab‘e3 viele 
tabellarii publiei, Kuriere, meiftens’Sflaven, ein: 

jene,’ 3. B, die tab. castrenses, fowie die optio-. 
nes und präcpositi, Freigelaffene ‘oder ingenui. 

"Tabellio, ein auf dem Markte figender. Schrei» 
ber, welcher für jedermann Notariatögeichäfte, bez 
forgte, d.h. Urkunden aufichte.. U 

  

   ‚Taberna, eigentlich eine aus Brettern (tabulae) 
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für, die.-Speifungen beftimmit. war. Die für. die 
Speifung -beftimnte Summe wurde, unter die eint= 
elnen..Häufer verteilt, und jeder: einzelne ‚gab 

einen Beitrag jodann ar feine Speifegefellfchaft 

Tabernae...ı'. 

- Eraıgie) ab.. ‚Der, Bive de3: Bufammenfpeifens 
war, wohl. befonders, die ftaatliche Gemeinfchaft 
aud) in das tägliche Leben zu verpflanzen und aud) 
die. heitere, freie, gejellige ‚Bewegung, ‚freilich auf 
Koften: des Familienlebens,. in das. Stantsleben 
Hineinzugichen.; . So herrichte „bei diefen Lvögeie, 
wie fie urfprünglid) Hiegen (die Zünglinge fpeiften 
in den Agelen zufamnten), ein freier, heiterer Ton, 
und aud) die Mufik fehlte nicht. ‚Ermöglicht wurde 
ein: freumdfchaftlicher Verkehr dadurdy; "daß zur 
Aufnahme’ in eine etwaaus ungefähr 15 Perjonen 
beftehende Tiihgejelichaft (die einzelnen Tiichges 
felfchaften ‘waren Abteilungen der Syifitien’ al3 
militärifch-jtaatlicher' Teile de3 Volfes’und Hiegen 
baher. and) Belte) 'Einftimmigfeit der, Mitglieder 
(söoKnvror) gehörte.‘ Die Speifen waren’cinfad), 
aber fräftig, "bejonders das’ Hauptgericht, Die fos 
genannte {hmarze Suppe (efueriz, uelas Eouög). 
Vantigfaltigkeit und Abwechjelung wurden Durch 
die Znainte Hervorgebragt. —.Man’ah in’ Kreta 
nad) alter Sitte fiend; auch urjprünglid) in Sparta; 
doc Yag man Hier Ion zu Allmans Beit auf eitt: 
fachen höfzernen Bänkfen. “Hier ‚Hatte jeder feinen 
Becher vor fich, während in Kreta alle aus einem 
gemeinfchaftlichen großen Krater ihre Becher fülften. 

13 zue Trunkenheit zu trinken war verboten. — 
Verichieden'voit den Syffitien ift die’ xomis, ein 
Opfermahl, da3- bei, befonderen Gelegenheiten: ein 
einzelner’ gab," und. zu denter -einfud,: bejonder3 
die Könige: T: en 2 5 eat SH vi : 

  

   

  

   

    

   

  

gebante Hütte, die ältefte Bauart bei. den Römern 
(Hor. od. 1, 4, 13). Seitdem bie urjprünglid) Höl- 
zernen ’Banlichkeiten audy aus: Stein aufgeführt 
wurden, hießen die Erdgejchoffe-der Hänfer eben- 
fall3: tabernae. Die :Argentarii Hatten in Rom 
auf dem Forum befondere Tabernen. Die andern 
Kaufleute und Handwerker verkauften in! Läden 
oder :Gerwölben;- welche gewöhnlich zum-Areal des 
Hanfes gehörten, aber troßden taberna hiekei. 
Aud) Buchhändler (Hor. sat. 1, 4,:71), Sklaven: 
Händler, VBarbiere, Caupones ([. Caup ona) Hatten 
ihre. Tabernen.. Der Inhaber eine folden Raumes 
hieß tabernärius, fo viel alö negotiator. ‚Diefe 
ZTabernen, „‚vielfacd) an. die Häufer ‚angebaut, be: 
engten ‚die ‚Straße, weshalb Domitian,. den.. Abs 
bruch derjelben ‚verfügte: Mart.:7, 60. ; 
‚Tabernacülum, 1) |. Castra, 6. — 2) Bis: 

weilen bezeichnet -da3 Wort neben templum .den 
Beobachtungskreis der Angurı, den Sit berfelben. 

: Tabernae, Name verfiedener Stationsorte an 
römijchen Heerftraßen, ‚3. B. in Gallien zwijchen 
Argentoratum (Straßburg) und Colonia Agrippina, 
j.. Saverne. oder Eljäfj.zBabern; zwijchen Yrgento- 
ratum ad Moguntiacım (Mainz), j. Nheinzabern; 
im Gebiete ‘der Trevirer: an der Mojella. ‚Tres 
Tabernae hieß ein Drt in Latin .an der Appis 

u; 
u



ii 

Then’ Etrape, ziöishenAricia und 'Forumt ’Appit 
(Cie. ad At: 2,712)5 ein anderer: in Umbrien und 

‚uiteiSalpinifhien Gallien zwiichenn Placentid und 
Mediolaniun. >, int un LEMDE En an \ Kt 

:; Tabernarfä fabula, "eitie- Unterart "derjenigen 
zömifdeit’ Komödien‘, ivelde‘ Fabulae'"togatae 
Hiefen,: Gie-ftellte daS vöniiche. Voftsfcben, ivie 3 
in“den‘ Tabertten "erihicit, dar’ ‚und! hatte’-daher 
einen” derben Ton; ' aber auch ;mehr, Frifche ! und 
wahres Leben.” Der Name’ jelbit fcheint’ von beit 
Orammatifern‘ zu ftammen:'! © PR 
‚.Tablinum f..Haus,'5." KOREA 
...Tabüla, ‚eine Holztafel,; tweldhe, mit Wachs oder 
Gips überzogen,. zum, ‚Schreiben‘: benußt. wurde, 
int. weiteren. -Sinme ud). eine, Steitie und. Metall: 
tafel,..jogar: Papier. Ale‘. öffentlichen ‚ Urfuinden 
hieben deshalb. tabülae publicae, die Kanfbefannt: 
madjuingen Hichen tab.,.jo,viel als/libellus./ober 
itulüs ;‚befannt find.die tabulae proscriptionum 
ind, die Tafeln‘. der, Schulfnaben ;bei Horaz (sat, 
1, 6,72). —. Gatiz allgemein, werden‘ alle Schrift: 
lichen VBeweisnittel, vor Gericht tab. 'genaimt, wie 
Iohriftlice; testimonia, "alfe Urkunden. (Kautioröz, 
Yauptbücher, Briefe. u. |.1%.).. Sie'waren im Civil: 
prozeß ‚ebenfo. wichtig alSim ‚Nriminalprogeh md 
fommen in, Ciceros ‚Neben oft, bor, namentlich, in 

   

  

  

Verr., Röse.;com. 2 ff., Cluent. u. \.,w., i . ein? 
„‚Tabüla alimentaria hieß die Urkunde (album), 

in. weldjer „die ‚zu... einem; Erbzins . verpflichteten 
Grundftiice,, deren Tage, ‚das: darauf Yajtende Ka= 
pital, und ‚der. fchuldige Erbzins, behufs der Unter: 
Tügung. armer ‚Sinder.(j.. Alimentarit).genau 
verzeichnet war. Solche Einrichtungen ‘finden fic) 
bejonder8 in der Kaiferzeit, und auch Hier tieder 
vorzugsmweife in den Landftädten, da man in Nom 

- bie betreffenden Stinder unter die regelmäßigen 
Getreideempfänger aufnehnen fonnte. Biver un: 
geheure Erztafeln joldes Inhalts Haben fi) er= 
halten. Die eine, bei Dem alten Veleja (im Gebiet 
yon Placentia) im. 3. 1747 gefunden, hat zur 
Überfchrift: obligatio praediorum HS deciens 
—..ut ex indulgentia.optimi maximique prin- 
cipis: Imp.. Caes. Nervae Traiani — pueri puel- 
laeque-alimenta aceipiant. ‚Eine-andere Erztafel 
ift..1832. bei ‚Benevent: gefunden mwordeır. ; Siehe 
Alimentarii. :Beide-abgebrudt bei Wilmannz, 
exempla inscriptionum Latinarum .(1873),: No, 
2844 und 2845.,: Befondere. Beanıten. führten die 
Aufjicht ;über, ‚Dieje ‚großartigen. Snftitute,: ;prae- 
fecti, procuratores ımd-quaestores, ‚denen Diener 
zur, Seite fanden. 1... 2.uferere 
" Tabüla -Pentingeriäna .Itineraria. .; ’- 

" Tabülae, 1)’ decepti et expensi; fodtel 
al3 codex oder Haubtbuc, in welchen alle Boften 
(nominz) der Einnahme nnd Ansgabe'geiviffenhaft 

Fur ie Fer 

eingetrageit iviirdeit, f,Litterärum obligätio, 
—.2) I. Caeritum, f/Oaerites.: — 3)"T. 
Ceratae, f. Schulwesen. 4) T:’Censo- 
rum, ji Censor."— 5) T, Duodecim. Die 
AU Tafelit, hot der Decemvirn 451’und:450 v. C, 
gegeben (j. Decemviri), umfaften das jus publi- 
cum, privatum und 'sacrum. und: blieben Tüc- 
fihtfich de3 Privatrechts' Bis in die: fpätefte Zeit 
die‘ Orundlage der 'römifchen Gefegebung, indem 
fi. das’ prätorifche Edift‘ und” die- juriftilche Erz 
Märung an die XII Tafeln -anfhlog. -Nur durch 
Die Kommeittare der Zuriften ud andere zahlreiche   

Taberüariä'—  Tacfarinas. 

Erwähnungen: find Fragniente'auf nis gefonmen 
(j. Gesetzgebung; 11.), denn: von'ben ehernen 
Originältafeln; "die bis in da3--3. Sahıh. u: C, 
auf dem Yorumı fanden, Hat fich nichts 'erhaften. 
Mit Hohen Zobe jpricht Cicero von: den- XII Tafeln 
(de. or. 1, 43. 44), Livin3(8, 34) nennt jie‘fons 
ormnis" publiei”privatique juris, Taritus" (ann. 
3, 27) finis’äegun juris. Ansgaber der Brüchitüde 
von’ N. Schölf: Legis duodecim tabb,:reliquiae 
(1866) und M.'Boigt (1883). - Gefehrke: Behand: 
lung von Dirkjen (1824) und Bruns, fontes-iuris 

| Romani"äntiqui (5._Aufl.- 1886): 6) T. ho- 
nestae missionis,: faiferlihe Diplome’ oder 
Delrete, durch die‘ Veteranen chrenvoll” entfaffen 
ober nıif Privilegien (eivitäs, ‘conubium) beichentt 
turden, |. Missio.: E3-Haben-fid) an 500 ber: 
gleichen Iirfunden erhalten’(d.-H: nicht im Original, 
jonderit- in:“eitter: für'’die Beteiligten "gemachten 
Kopie), melde nteiftens’ aus) &- Kupferplättchen be: 
ftehen, die von’inien und außen beichriehen waren 
und’ begnem “zufannmengefchlager' werben ‚fonnten ' 
(tabulae Auplices,- {> Diploma). in vi 
'" Tabularfum, "das Acid, Ursprünglich ftelfte 
man in’Roim die Gefege, SConsulta’und’focdera 
auf dem’ Forum "oder -aiif"den Capitofium 'auf, 
und Archive mächten fi) erft danıı nötig, als die 
öffentlichen" Urkaziden’ au" Baht chen" zumahnen. 
gür die foedera Tegte man Daher’auf dem Capitol 
ein befonderes tabulärium’an, darauf ein zweites 
im Tempel de3 Saturn an clivus' Capitolinus, 
to das’ Arariunt tar, und wo man deshalb alfe 
auf das Finanzwejer bezüglichen Irfiinden,’ Red): 
nungen 1. j. m. anfbewahrte."Ym -Tenpel‘-der 
Cere3 hob man im plebejifchen Intereffe die SCons: 
und Plcbifeite auf, andere erhielten nod; immer 
einen öffentlichen Plah. Erjt nad) dem Braude 
de3 Qapitol®, 83 d. E., wurde ein alfgemeines 
Neichsarchiv Hinter dent Tempel de3 Saturn von 
D. Sutatius Catufus (j. Lutatii, 5.) aufgebaut, 
genannt aerarium Saturni, das, nad) dem zweiten 
Brand des Capitol3 (69 n. C.) von Beipafian 
nad Möglichkeit wiederhergeftellt (Suet. Vesp. 8), 
fi) Bi3 in die [päteften Zeiten erhickt. Doch’ Hatten 
die Kaijer andy ein: beionderes'tabularium' Cae! 
saris..— Yılßer dem Stantsardive gab e3 Ardjive 
in’ den "einzelnen Städten und für die einzelnen 
geiftlichen‘ tid;, cktfichen  Korporationien, ' wie 
Briefter, Murguen Ulli N RT 

Tabularius hieß in der Kaiferzeit der Archivar 
und: Rechnungsführer. in‘-den Minicipiek ‚und in 
det Provinzen; jpäter aud) ‚Kaiferlihe Rechnungs: 
beamte ‘in. Rom und.-Stalieniır lt. 
 Taburnus, ‘cd Teßvgvov ögog,:Bergrüden auf 
der Grenze -Samminmssund Campaniens,' nörd- 
fi! von.Ntofa, auf: der. Nordfeite wild und:rauf, 
an:den füdlichen Abhängen: aber alle Eüdfrücte, 
jeldft Oliven tragend. Der T. (j. Monte Vergine, 
aber .aud) ‚noch. Monte. Taburno) bildete: die Süd- 
begrenzung der Caudinifchen Räffe. : Pol. 3, 100. 
Veg.G,2, 33. ne. 

- Tacfarinas, ein Numibdier, diente erft im römie 
iden. Heere,dejertierte danır ınıd-unternahm mit 
einem: Haufen „Zeute,- die, er militärijc) - einübte, 
einen-Aufftand, „17,..,C. (Tac. ann. 2,52). .. Er 
wurde; von beit. Nönern geichlagen, A9'n. E., er: 
ienerte aber Shon.im ‚nächitert Jahre wieder dei 
Sanıpf, den er mit großem Gefchid in der Art 
der Heutige abhlen führte, indem: er den‘ Feind 

oe



  

Tachompso 

forhvägrend nedte ‚und. bei..einem .eruftlichen "Art 
griff. immer wieder im die Wüfte zurücfloh (da). 
3,20f).: Er gewann: über eine-:römijche Abteiz 
lung . durd) ..deren.:: Seigheit den: Sieg .: (Plin. 
36, 15),.:wurde : aber‘ vor TIhala geichlagen: :; Su 
%.22 janbte Tiberius den. Zunins. Blälus- nach 
Afrika; der .viele Anhänger :de3: Tacfarinas; ges 
wanı,. indem :er'ihnen: Wohnfige: zwifchen :Theveite: 
und Sufes’antvies, ihn, felbit jedoch) nicht bezwingen 
Konnte, ibi3.:B:: Dolabella ihn 24.1. C..bei Auzia: 
G.:Amale) enticheidend, Ichlug::; Tacfarinas fand. 
im anıpfe nad) :tapferer Gegenwehr den. Tod, „ein. 
ofrifanischer Arminins“ (Zac: ann. 3,;32.:35. 73 f:, 
4,23 ff). Ar. :Vict._Caes 2... Sabzz ukıhz 
„.Tachompso;::Teyouypo, Stadt. auf.einer nick: 
de3 Nils:in denr füdlichen Teile der Dodefajhoinos 
(j..Aigyptos) :gelegen;: früher';bedeutend,; dann 

. aber geiunken,. al3: die: gegenüberliegende. Stadt 
Pielfis fi hob. Hat. .2,.29: Mela 1,9, 2:35, 2: 
-Tacitus, .1)- Cornelius; ber ausgezeichnretite 
unter den Geichichtichreibern der römiichen: Kaiferz. 
zeit ;ı.jwird ı nad) ';der .Eitte: feines‘; Zeitalter’; mit 
diefen 2 Nanten genannt; der: Vorname: ift.ftreifig: 
Gaius nennt ihn vielleicht: Sidonius-Apollinaris 
(ep. 4,14: und .22). ‚und. imehrere.iHandichriften, 

  irre z 

Publius:die.befte Handichrift an .4:verfdiedenen: 
Stelfen,: weshalb. in nenefter' Zeit diefem Zeugniffe 
der Vorzug: gegeben ift: Dal; Juteranına (Terni) 
feine: Baterftadt: gewejer, Täpt: fid) -daranz;,i- daß: 
der -Kaifer Tacitu3 aus jener umbriihen Stadt. 
jtamınte und: den sHiftorifer feinen Berwandten 
nanıte.:(Vopise. Tae...10),:.ebenfomwenig', eriveifen 
als aus: ben: Denkmale,.das:ihm 1514 dort er: 
richtet. und 1884 erneuert: worden :ift:, Über feine 
Eltern und !feine: Geburt3zeit: wijfen: wir, .nicht3 
Eicheres,, doc) Täßt.fich die: fchtere annähernd ans 
einigen: Hußerungen. in jeinen Schriften: bei. hist. 
1,1. Agr. 7. dial.1): und den. Beziehungen: zu. 
dentjüngeren PRlining ini die fünfziger Jahre (zivis 
{hen 54 und 56: n.:C;).:feben.: Seine. Bildung 
fuchte er in dem Umgange mit ben ausgezeichnetten 
Nednern,. einem MH Aper.und Zulins. Seeundus; 

. denen er fi): mit großem ‚Eifer: Hingab ‘(dial. 1),. 
"und indem Studium. des .Necchts. "Plin.ep. 7,20: 

Sm &.77 verlobte Julius Agricola (j. d.), damals. 
consul suffectus, ‚feine. trefjliche Tochter mit ihm; 

die Heirat wurde: bald darauf..vollgogen (Agr. 9. 
Daß: diefe Ehe Finderlo3 blieb, -twird daraus wahrz 
icheinlich, dal; bet. dem Tode.des ESchwiegerbaterd 
im..$.-93 feiner’ Enfel:;gedadht wird. Bon. den 
Etantsämtern, die :er bekleidete, berichtet er ‚jelbft 
hist. 1,1: Mibi: Galba, Otho,:.:Vitellius,; nec- 

Dimitatem no- 

stram a Vespasiano incohatam, ;a:Tito auctam,. 
beneficio nec..iniuria, cogniti. 

a.Domitiano longius'‚provectam non’ abnucrim. 
Damit find: nach dergemöhnlicen Anficht Duäfır 

- al .primus honoris gradus,: Tribunat ‚oder Adi: 
Kität und Brätur.gemeint, ‚uud die erfte muß nad). 
der Eitte. jener. Zeit. in Das Jahr: 78; oder. 79. 
fallen, die Verwaltung des zweiten Amtes 2 Jahre. 
darauf gefolgt ‚fein. :2. Urlichs ‚dagegen. verfteht 
unter ‚der ‚dignitas- incohata die ‚Erteilung bes 
latus clavus;md Aufnahme in: den, Senat, woran 

fi der: vom: Senat. verlichene Vigintivirat : und. 
der Dienft in einer;Zegion .als tribunus -laticla- 

viug .angeichlofier ..Habe, unter ber. diga.; aucta 
die Quäftur, endlic) ‚unter ber dign. longius pro- 
vecta die: Ndilität (oder den Tribunat) ;und..bie |   

— ‚Taeitus. 1175 

Prätur.:. Seit 78, war, feinem ‚Schwiegervater die- 
Verwaltung: Britanniens übertragen, von wo ihn. 
erft Domitian: (85) zurüdrief. Ob aud) Tacitus: 
(etiva:al3 DQuäftor) in jenem Lande gewefen jei, ift. 
nicht. zu erweifen. ‚US. er.im 3. 88 zur Prätitr 
gelangte, tvar.cr bereit? Mitglied des augejehenen 
Rriefterfolfegiums der Quindeeimviri ımd deshalb . 
bei den Säkularjpielen beteiligt, die Domitian in 
diefent ‚Jahre ‚veranftaltete; (ann. 11, 11). Int-$.. 
89. oder 90: verlieh er mit -jeiner Gattin Nom 
und. war. och nicht zurücgefehrt, als - 93. fein 
Schwiegervater ftarb. Dies ;veranfaßte:; (efwa int, 
Srühjahr:94) feine Rücdkfehr nad) der, Hauptftadt,. ' 

wo er.al3 Senator unter. der Tyrammei_ der, Tebten- 
Negiernngzjahre -Domitians ‚‚Zurüdhaltuug und, 
Mäfigung beobachten: mußte. Mit der Regierung, 
Nervas begann auch für ihır.eine glüdlichere Heitz 
98; wurde.er Consul, suffectus. an der. Etelle des 
TI. Verginins Rufus, ; dem:er- die Leichenrede: hielt. 
Plin. ep..2, 1. Mit Plinius war er auch in dem 
Nepetundenprogefie ..des . Marius. Prifeus. thätig. 
Über. feine ‚teten, der. {hriftjtellerifchen Thätigfeit 
gewibnteten, Lebensjahre wiljen wir nichts; ; da 
er. den Negierungsantritt Hadrianz 117 erfcht Hat, 
ift..wahrfheinlid.;, Vgl. Urlich$, „de: vita_ et ho- 
noribus. Taciti,(1879)...— Zır feiner Jugend hat: 
ih‘ Zacitus (Plin.;ep. 7, 20). dur) redneriiche 
Thätigfeit, AUnjehen... erworben ‚nnd. : gewiß , aud) 
mandje Reden veröffentlicht... Damit ftcht auch in 
Berbindung- feine - erfte: Schrift ;..der. dialogus de. 
oratoribus,.die nn3 den nad ciceronianifcher Dar=- 
ftellung3weije: ringenden gewandten Stiliften zeigt.‘ 
Überall: fieht ‚man die Spuren eines forgfältigen: 
"Studiums von Ciceros:-fachvertwandten Schriften, 
namentlich von den. Büchern.:de ‘oratore, cicero=' _ 
nianifche: Perioden, Förnige Gcdanfen,. glänzende. 
Eentenzen, aber and) eine getviffe Kummlation;imt 
Ansdrud,: namentlidy ‚eine; auffallende: Häufung 
don: Synonymen, jo daß mar. die Abfichtlichkeit. 
vorausjeßen;muß..; Deshalb Hauptjächlicd, Hat man 
(jo ; jüngit-, noch : Undrejen) .ihın die Echrift ab: 
iprecjen zu midjen geglaubt und bald an Plinius,: 
bald:an Auintilian: oder ar Sueton, oder gar’ an 
nod), weniger .mögliche : Verjafjer ‚gedacht. Aber. 
da3 ift ein miplicher Beweis, da nad) den Sahren, 
nad) den Lebensunftänden, ı ac) den Gegenftänden 
die-Sprache verjchieden fich. geftaltet ‚und, gejtalten 
muß. : Das: beftimmte Zeugnis .de3 ‚Plinius,- der. 
in einen Briefe an Tacitus (ep. 9,10), eine Stelle 
ans. dem .Dialogus (9. 12) anführt, die Überlicfe- 
rung, der beiten. Handjchriften, " die: Ubereinftint 
mung der Beit werden durd) jene3 Bedenken nicht 
erfchüttert;- cher, wer: c3 wahr wäre, dab die 
Titterariie Oefinnung,. die in.dem Schriftchen 
andgeprägt.ift, nnd. der perjönliche Charakter des 
Berfafier3 dem Tacitug geradezu eitigegen Wären. 
Die Schrift mag in den Anfang ver ‚achtziger 
Sahre : unter. die Regierung de3 Titus. oder Die 
erften Sahre Domitianz fallen, aljo eine Jugend: 
arbeit aus: der: Zeit fein, in der ihm fein Beruf. 
zur Gefhichtichreibung nod) nicht Har war. —. 
Die ;ältefte Hiftoriiche Cchrift de3 Tac.:ift de, vita 
et moribus Cn. ‚Julii Agricolae liber, die aufer 
dem: prooemium - und dem epilogus da3 Leben 
de3.Ngricola in 3 Teilen erzählt. „Der erfte. geht. 
bi3 zu der Expedition nad) Britannien, ber ziveite 
erzählt .nad) einer Bejchreibung. diefes Landes und. 
nad einer-Angabe über ‚die von Cäjar, Claudius:



. bollftändige . Sihyifderung, deren -Olaubivürdigkeit 

> 

. aneignen wollen. "Sehr wahrideinlich ift übrigens 
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und VBeipafian früher unternonmenen Erpeditio- 
nen die Thaten Agricola3, der dritte endlich jein 
Lchen nach der Nüdfehr. - Die Ehrift ift, wie er 
jeldjt andentet, die Vorlänferin feiner größeren 
aeihichtlichen Werfe und gegen Ende de8:%. «97 
oder Anfang 98 Herausgegeben. - Dies. Herrliche 
Ehrendenfnal der Pietät gegen: feinen Schiwieger: 
vater zeigt una den Schriftitelfer bereit3 jelbftändig, 
aber’ noch im Kanıpfe mit: deminen geichafferen 
Sheale Hiftorifchen Stils. Die periodifche, der Er: 
zählung ganz argemefjene Echreibart herricht vor 
nd wird felten dom Eurzen GSäben unterbrochen; 
wo Dies’ gejchieht, ift Der befondere Nachdrne nicht 
zu verfennen. Sein Geftänbnis,:-daß er radi et 
incondita:voce fchreibe, erffärt die vielen: Echivie: 
rigfeiten und Dunfelheiten, die auf Fritiichem Wege 
nicht zu heben find. Da ınan and) diefe Schrift 
dem Zacitu3 abzujprechen. getvagt Hat, -Fanıı nur 
al3’ ein -mühiger Einfall betrachtet: werden. -— 
Cchr bald nad) dent Agricola ijt die Germania. 
(de origine, situ, "moribus ac populis Germa- 
niae liber, urjprünglid) wohl de.situ Germaniad 
betitelt) abgefaht, eine fo teilnahntsvolfe: Schilde: 
rung der germanifchen'Irzeit, dap wir nicht danke‘ 
bar genug für’ die. Erhaltung derjelben: fein: kön: 
nen. , Die Funftreiche Unordrung (Bolf, öffentliches, 
Privat und Samilienleben bi3-e. 27, fodanit die. 
Belchreibung der einzelne Stänme), die trene'und 

die’ neueren: Korjchungen in: inner’ Helleres: Licht 
ftellen, der fittliche Ernft; der fidh in reichen Sen- 
tenzent zeigt, machen die EC chriftzu einem: echt‘ 
hiftorijch-fritiichen Werke.” Der Gedanke; daß ;er: 
damit den ITrajan” von “einen Zuge” gegen - die 
Deutiden Habeiabmahnen' wollen, erniedrigt das 
Werk zu einer Tendenzichrift; daß 'e3- eine. bloße 
Notizenfanmftug' fei,- dem- widerftreitet die Rome 
pofitton. Vielmehr verdient die Auffaffung: Billi: 
gung, daß Tacitus, mit der Betradhtung der Ge-- 
ihide de3 Nömervolfes- befchäftigt,' in: dem eben 
in die Gefchichte eintretenden Germanenvolfe; die 
fpätere Bedeutung geahnt Habe ud dengemäß 
lich jelbft" fiber dasjelbe eine fefte Auffaffung Habe 

die, nod} in neuefter Zeit don-Mommfen vertretene, 
Zermutung, daß die”. Germania : beftimmt war, 
einen Erfurs der Historiae zır bilden, aber tvegen 
de3 zu reichen Stoffes jelbjtändig ' bearbeitet und 
herausgegeben wurde. — Den Plan feiner ferneren 
Gefhichtichreibung ‚Hatte Tac. Agr. 3 angedeutet: 
non 'tämen'pigebit'memoriam prioris servitutis 
ac testimonium- praesentium bonorum' d6mpo- 
suisse, vo Die eriten Worte offenbar auf die Nte- 
giermigsgeit Domitianz, die folgenden auf-Nerba' 
und ZTrajan fich beziehen, tvie’ er noch Aist.-1, 1: 
andeutet:"'quodsi vita suppeditet, prineipatum 
divi Nervae et 'imperium Traiani, uberiorem 
securioremque materiam, senectuti seposui. Zus 
defien ift er nie 'zur Ausführung diefes Werkes. 
gefonmen, deffen- er in den Annalen’ nicht mehr 
gebeult, vielmehr (ann. 3, 24) eine Gejchichte der 
Zeit" de3 Muguftus in Ausficht: ftellt. —  Zuerft 
nach der Germania fchrieb er- die -Historiae- in 
14 Büchern, die’ von Galba bis zum. Tode Do: 
mitian3 (69—96) gingen, - Mir bejißen davon mır 
die 4 erjten Bücher und dem Anfang bes fünften. 
Buches, die noch Feine‘? Zahre (69 und 70) um: 

-.  Taeitus.: oo} ' 

die Schrift war. :: Wenn Hieronymus. (in Zachar.: 
3, 14) :fagt:. Cornelius quoque Tacitus qui:post 
Augustum: usque’äd mortem Domitiani vitas 
Caesarum :triginta voluminibus. exarasit, bie 
Annalen aber wenigftens 16: (Wahrfheinlid; : 18) 
Bücher zählten: jo. bleiben für die PBiftorien. 14 
(beztv. 12) Bücher, von denen .9 (bezw. 7): die Ge: 
Icdichte: von: 25 Jahren enthalten haben. - Da die: 
jelbe Zählung fi) in mehreren Handichriften findet, 
jo“Tiegt Fein Grund vor, das: beitinimte:Beugnis. 
de3‘ Hieronymus zu. veriverfei.: Den Namen :Hi- 
storiae wählte Zac. für. die Gejcjichte feiner eigenen 
Zeit nad)..dem VBorgange älterer. Hitorifer, ie 
Sifenma, Salluft u. a., ohne damit.eiien inneren 
Unterfchjieb:von dei Annales andeuten:zu- wollen, 
da: er-überalf die Ereignifje nad)iden. Zahren. abe. 
teift.* Die Formift hier vollendet: Präzifion und 
Kürze, bie fein .Wejen ;befonders.jarakterifiert, ift 
in jedem. Cabe: erfennbar,. doc) uibefchadet, der 
Klarheit: und. Lebendigkeit: und ohne .auffallende 
Abweihung von dem Sprachgebraudhe der übrigen 
Schriftfteller: Deshalb bietet das Werk and, weniger 
Schwierigfeiten, zumal der Tert.in ungewöhnficher - 
Reinheit uns überliefert: tft. — Nach Vollendung 
der-Hiftorten ging Tacz daran, die Gejhichte Roms 
unter: Tiberius, '.Caligula; Claudius und: Nero 
(14-68) zu jchreiben. ;Inde consilium:mihi pauca 
de .Augusto:'et' extrema tradere,. mox:Tiberii 
prineipatunr’et cetera, sine ira et studio, quo- 
rum causas: procul:habeo.. Wir- befiken davon 
die: erften. 6 Bücher mit-einer "großen. Lüde in 
einer: einzigen, aber vortrefflichen Handichrift, einer 
Teil de3 elften, : das -zwölfte. bi3 fünfzehnte. ganz 
und. da3 Techzehnte verftünmelt, fo daß ung die 
Zeit de3" Caligula, der: Anfang: des: Claudius und 
von Nero .2 Sabre: fehlen.‘ Der-:Titel Annales 
ift- willtürtich gewählt; erft:in neuerer. Zeit. hat 
man: aus: der. Mebdiccer :Handichrift den: wahren 
ZTitel_ ab. excessu‘. divi! Augusti:-in..jein Recht 
eingefeßt. Daß fie: jpäter:al3 die Hiftorien ’ab-' 
gefaßt find, ergibt: fih!aus der Bezichnug, 11, 115 
Genaueres Täßt fi): aus 2,.61. dahin ermitteln, 
daß die Bücher 116 oder im: Anfange de3 Jahres 
117 herausgegeben find. "Die Zeit des Huguftus, 
die Negierungen Nervas und ‚Trajans zu behan 
dein, hat ihn wahricheinlich‘;der Tod verhindert. 
As Hiftorifches Sunftierk ftehen die Bücher ab 
excessu divi Augusti.da, fie ‚verdienen dei erften 
Rang.nuter den Schriften de3 ‚Tacitus, aber die 
Schreibart ijt zu abfichtlich großartig, um dabei 
nod) -ebenfo "einfach ud Har bleiben zu können, 
und die Latinität: zu: Fühn- und eigentümlich, um 
nicht Hie-und da von der Stfaffieität fich zur ent: 
fernen. Daher ber Häufige Anklang an die poe- 
tiiche Sprade der augufteifchen Dichter, nament: 
lich: de3 Bergil und. Horaz.' Seine vielbefprodene 
Kürze’ift me: die prägifefte, Ichärffte Darftelfung 
de3 Gedachten, defjen Kern ‚niederzufchreiben ihn 
genügt;' die ürge bedingt Schnelligfeit, die aber 
immer dem Ernjt- und der Würde untergeordnet 
ift. Wenn. c3 ihm vor allem auf die reine Wahr: 
heit anfam, fo Hat er durd) gründliche Quelfen: 
jfudinm und forgfältige Prüfung“ und Abwägung 
de3 Üiberfieferten Diefer erften: Bflicht‘ de‘ Hifto: 
rifer3 genügt. . Die ‘rein objektive. Haltung, bei 
der Gemüt und Denkungsart nirgend herbortritt, 
liegt ihm-fern, überall treten bald philofophiiche   faffen. Mar fieht daraus Thon, wie umfangreid) Gedanfen,.bald Ctantsmarimen, bald feine piycho:
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Togijche Bemerkungen hervor, der echte Hömer weift 
überall . bald mit tiefem Ernfte; und .Itrafendent 
Unmilfen,: bald - in. 'reitd" menschlicher Teilnahme 
auf die Hauptpartien. der Begebenheiten Hin. .1lz: 
billig .ift der. in Deit“Ichten Sahren (befonders: von’ 
Stahr,; Freytag, En" Hoffmann iu. a.) gegen: Zac. 
‚erhobene Bortvitrf der Parteilicjfeit und Ungered)- 
tigfeit, namentlich gegen Tiberiu3 und das ganze. 
Gejhlecht der Claudier.: . Wahrheit der. Empfin- 
dung, Tiefe des Gemät3 fpriht: aus ‚der Erzäh: 
fung de3 Mannes, der das Lajter durd) Schmacd)' 
bei der-Nachwelt. zır  fchredfen für einen Teil: jeincs 
Berufs erklärt. ; Seldftändigkeit und Freiheit, ges 
gründet auf moraliiche Tüchtigfeit,, finden überall‘ 
Anerfemmung, Schmeichelei und jflavifche Gelinnung: 
ftraft'er mit Verachtung; ’nicht die Gejeße, Jondern 
der gute Geift der Bürger bedingt. das! Staats: 
wohl. Su feinen: philofophiiggen Anfichten:; hat 
man ihn bald zunt Gtoifer gemacht, bald Atheis 
mu3 gewittert,s bald ‚Spuren: hriftliden. Sinnes 
gefunden. "Den. Fatum Hat:er fih.nicht entziehen 
fönnen, .wohl-aber: verwirft’er'die Aftrofogie,. und 
den Glauben an: Prodigien:überläßt:er. ven Möbel. 
Die . Thätigkeit, der - Götter‘; in iwdiichen: Dingen 
wird wiederholt erwähnt, aber wicht durch Schuld 
und Berdienft ‚Tafjen. fie fi) Ieiten, jondern: voll: 
ziehen Die unabänderliche Weltordnung mit Gfeidh:: 
mut:gegen. gute'und. böfe Handlungen. —: Diefer 
Hiftoriter;-gejchmücter als Cäjar und:doch cbenjo 
lihtvoll,' einfacher: als .Livins und: ebenjo: def, 
bietet: auch der Jugend einen eigentümlichen Reiz. 
— Die vornehmiten Handichriften (vgl. die Ehrift 
von :Tagmanıt,.1847) jind.der Mediceus I, die 
einzige Quelle für: die: erfte Hälfte::der Annalen; 
und der:Mediceus: Il:in Florenz, Onelle für die 
zweites Hälfte »derjelben und für; die Hijforien, 
beide.au3 dent 11. Xahrhundert; :dann fommten Die 
florentinifchen und: die vaticantichen, aber: wie:alfe 
andern mannigfad) verderbt. — Die: ed:t.pr. ers 

- ichien 1469 .oder 1470 (ohne:Amnal.I—Vl:und 
: Agricola); :. die. erfte : pollftändige. von :Beronldus 
(1515 11. 8.), die erfte Eritiiche Ausg: von I. Lipfins 
(1574 n.'8.)5; [pätere Auögg. ‚von 3. %.- ronod 
(1672 5), 8... Ernefti (1752 ff.,. twiederholt.1801), 
Belfer (1831), Walther (1831 fj.); Nupertt (1832 ff), 
Bad) (1834 F.), Nitter.(1834ff. 1848. 1864), Döder- 
Iein (1841 ff.), Orelli:(1846; 1.80.:2. Aufl. 1859, 

2,38. 2. Aufl. [von Ardrejen ;s Meifer nd 
Schweizer-Sidler] 1876 ff.). ‚Tegtausgg.: von Bels 
ter (1825), Orellt (1846 $.), "Hanje (1855) ,;Halm 

(4: Aufl. .1883), .Nipperdey (18711376), od: 

Müller (2 Bdd. 18841887). — Anzgg. des. Dia- 

‚logus von :Dronfe (1828); Drelli‘(1346), Teoß 

(1841), Michaelis (frit. Hauptansg., . 1868),- Ans 
drefen. (2. Aufl. 18795 frit. Ausg.:1877),:6. Peter 
(1877), ‚Bähren? (1881), €. Wolff (1890) u.. a; 
de3 Agricola. von HofmanzBeerllamp .@.. Aufl. 

1864), Wald) (1828), Roth; (1833), Ritter (3. Aufl. 
1852),. Wer (1852, Hauptausgabe ;- daneben. eine 

CS chulausg. 1852), Krik (3: Aufl:: 1874), Hens 
tichfen. (1871) ; ‚Dräger (4. Aufl. :1884) ‚ .lrlic)3 

(1875), Beter (1876), Gantrelle (2. Aufl.),- Tüding 
(2. Aufl. :1878),: Branmer (1880), . Eornelifjen 

(1881),'.Schöne:(1889), Kraut (1890) u.:a.; ber 
Germania von. Günther (1826), Kichling. (1832), 

&. Grimm’ (1833), Gerlad) (1835 ff.), M.. Haupt 
(1855;..neue Aufl. von’ Müllenhoff, 1873), Krih 
&. Aufl. 1878), Schweizer-Gidler (5. Aufl. 1889), 
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Baumftarf (1376), Tüding (7.: Aufl. 1889), Gans 
treffe (1877), Prammer. (2. Aufl. .1889), Holder 
(1878), Müllenhojf (1883), Egelhaaf (1885), Ber: 
nial .(1890) u. a.;. der Listoriae: von.: Kichling 
(1840), Heräus (2.8dd. 3. Aufl..1877.ff., 14:80. 
4: Aufl. 1885), Oantrelle (1879), Branımer (188% 
— 1885) und E.-.Wolff (2.950. 1886—1888); der 
libri ab  excessu.' divi- Augusti : von : Kießling 
(1829), Nipperdey (1. Bd. :8..Aufl.:1884. 2.-2d. 
4. Aufl. :1880), Dräger (1.- ®d...5. Aufl... 1887. 
2.83d.:3. Aufl..1882),; Pfißner (1883 ff), Oitle 
bauer; (1. :8d..,:1887), .. Bramnter : (1888). ...Bgl. 
Bötticher, lexicon Taciteum (1830), Gerber und 
Greef ‚;; lexicon : Taciteum- (1877 ff. ;inod). nicht 
vollendet). : Dräger, über Syntar..und Stil,.des 
Tar.. (3. Aufl. 1882). : Hoffmeifter, :die: Weltanz 
fchjanung de3 -Tac.: (1831). — 2) M. Claudins 
Taeitnd,:wurde 275.1.,&;: bom Senate ‚zum 
rönifchen Kater. erwählt, als er bereit3 75 Jahre 
altıwar,. ein. Manır vor: ernjtent Charakter . und 
gelehrter :Bildung;:aber für den: Thron,: dem er 
me ungern einmahn, wenig. geeignet... AL Alanen 
und Goten in Sleinafien eingefallen! wareıt, -z0g_ 
er perjönlich gegen fie-aus-und beftinmte fie.teil3 
durd; Geld zum: Abzuge,- teil3 vernichtete: er: fie 
im Rampfe. » Nad): mr .nichrmonatlicher Herrichaft 
wurde er von den: Soldaten zu: Tyana. erichlagen. 
Vopise.. Tacıı1 ff. Aur. Vict. Caes. 36. ep. 36. 
Eutr.9, 16. Oros. 7,24. Zos.1;63: Zonar.12, 28. 

Tadii. Dahin gehören: 1) DO. Tad., der az. 
milie. de3 Verres ‚befreundet, unterftüßte denfelben 
durd) ‚Belohnung mehrerer. feiner »Genoffen nd 
gewann:ihn fpäter: durch Vejtechnng bei gewifien 
Bauten, 74 vd. C. Cie. Verr.1,49. 4,13. — .2) P 
Tad., nahm das don: Verres iin. Kilifien erpreite 
Geld in Verwahrung :und.: war Ddarıtad) ‚bei ihm 
Legat auf Sicilien. Cie. Verr.1, 39: 2, 20..5,25. - 
:. Tages, der Lehrer: der’ etrufliihen‘ Divination, 
Sohn eines Genius Zobialis,:Enfel:de3 Jupiter, 
der einst, al3 in dein Gebiete. von: Tarquinii ein 
Pflüger eine. tiefe: Suche zog, aus der Erde. her: 
vorftieg,. ein Snabe.von -Ausjchen,; aber ein Greis 
an: Weisheit. ULB: auf den Schrei:des Pflügers 
alle: Etruffer iherbeigeeift" waren, . unterrichtete - fie 
Tages:in der Harufpiein amd ftarb dann fogleic). 
Seine Worte wirrden niedergeihrieben und in bei 
Divinationsbüchern der: Etrujfer ianfbeivahrt: Cie. 
div. 2,23. Ov. met.i15, 553 fein untoc 

Tayos. thefjelifhe Benennung des: oberjten 
Seriegsanführers (Xen. ell.:6,:1,,8),' jowie aud) 
der Beamten : eitizener Städte, fpäter aud). des 
oberften -Beanten überhaupt: En 
Tagus, Teyos, j. Tejo, Tajo, bedeutender Strom 
Hilpanienz,- dejjen Onellen: im Lande der Keltiz 
berer  zwifcher den Gcebirgen Drofpeda. und. dir 
‘beda : lagen, ftrömt- in: ziemlid) geraden Laufe , 
gegen:W. und führte nad) den Berichten der Alten 
viel: Goldjand mit fid),: wovon: ficdh -jeßt nur ge: 
ringe Epuren zeigen. Ov: met. 2,251. am.1,15, 34: 
Juv. 3, 55. 14, 291: Bei- feiner Mündung it er 
wohl. 20 :Etadien ’breit:.und: fähig, die größten 
Seeihiffe zu tragen. . Von feinen Nebenflüfjen wird 
nur.der Tagonios (Plut.: Sert. 17): genamt, j. 
Tajına öftlidy von Madrid. Strab. 3, 151... 
...Tainäron , Teivaoor; j. 8: Matapaı,. Bor: 
gebirge de3 Peloponnes in Lafonien,. auf dem fich 
ein mit Ajylrecht verfehenes Heiligtum be3‘ Po: 
feidon Ajphafeios md. ein offener Ort, wahrjcheins 

Tainaron.' 

nn
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Ti) ebenfalls ITainaron ‚genannt, befand.: "True: 
1,128. 133.- Nep.: Paus. 4.-: Bu’! beiden ‚Seiten 
lagen die Häfen Achilleios und Pjamathos.. Die 
Cage’ lieh‘. Herafled ‘aus einer dort:. befindlichen 
Höhle den; iSterberos .hervorhofen 5: ferner © fol 
Arion anf: feinem: Delphin ı:dort gelandet: fei. 
Hat. 1,23. 25. Sehr. geichäßtwar der hier: ges 
brochene: jchwarze Marmor. . Strab. 8, 367. Prop. 
4,2, 9. Tibull.'3, 3, 14.0.2 mie ern 
.- Taläos,' TeAxos, Cohn des Bias und der Pero, 

Talaos  — Tanaquil. 

Sıjel Kypros, nordiveftlich ‚vom: Dfympos; in der 
Nähe. großer Kupfergruben, 'phoinifiiche.. Kolonie: 
Das homerifdhe Tegeon(Od. 1, 184) ft wohl Hier: 
mit -identifh;,. weniger wahrscheinlich mit: Temeja 
in Bruttii Strab..6,255. 14; 684. Ov. met. 10, 644. 
.Tamdsa, Tapfce, ober. Tamesisı j. Ihemfe, 

ergliich :Thanıes, Fluß sair der Dftfüfte Britanz, 
niens; an demfelben Ing Londininm.:.Cues. db. g. 
5,1118. Tac.iann: 14, 32.3 0. on. 

Tapieı, Schapmeifter, \.:Staatshaushalt, 
der Todhter‘ded Neleus, aus Argos, Bruber-de3 | I,.13 
Nreios, Senrahl der: Sylimade, Bater.be3 Adraftog; 
Partheriopaios; Pronaz, Mekifteus," Ariftontad)os 
und der Eriphple;ilrgonant: Eein Grabntal. ward‘ 
z1.Argos gezeigt. Paus:2, 6, 6.21, 2... 1 c.n.ie: 

R0 
‘. Taläris oder. Talarfus Indus, eine Gattung 
dramatiicher Pocfie in- Rom, die aus Gefaug und 
Zanz beftand md: unter Begleitung mufikaliicher 
Suftritmente vorgetragen wurde, benannt nad) dent 
langen,::bi$ anf. die. tali- herabreichenden Chiton 
der :in ihr: auftretenden Schaufpieler: und: wahre 
fheinlid) ‚auSgefaffenen : Charakters.:: Cie. ad’ Att: 
1, 16, 3.:.0/f.11, 425150. Quint.11,3,°58.: Ab= 
Handlung von. M. Herb A873)... tut 
-Talassio,: TalassTus, der: römifche Hochzeits= 

gott, dem: gricchtichen .Hynenaios” entjprechend,; 
angerufen: beim Cintritt :des. Zuges in da3 Haus 
de3 Gemähls -(f.!Nuptiae, 5.): : Eine Legende 
bei Livins (1, 9): foll die .Entftchung .diejes- Anz 
rufes erflären! 1 ven getan inf 

: Talentum;:z&2evrov,;.:1) eigentlich die. Wage 
(Hom. Il. 8, 69); dam aud) das:Getvogene. : Als 
Gewicht betrug‘ c3 bei’ den Griechen 26,20. Kilo= 
granm. —::2) eine bejtimmte, Diefem ‘Gewichte 
urfpränglid) entfprechende Geldjunme, deren. Wert 
in den verfchiedenten Staaten verfchieden war. Das 
attifche‘ Talent, nad) ‚dem. in Sorinth :Tarent, 
Sicifien,: Thefjalien,:Mafedonien' feit Mferander 
dem Gr. gemünzt. wurde, betrug. 6O Mirien oder 
4715 Mark? Echon: frühzeitig gab _e3 in -Phoi- 
nikien ein Talent von-10 000. attifchen. Drachen 
(100 Pinen, alfo. 5:3). Gleichen: Wert: Hatte.das 
Zalent’von Aigina,: Weit berbreitet war auch das 
enbotiiche Talent, : das fi) zum vorigen ‘wie 5:6 
verhielt, Später: gabics aud)' Kupfertalente. » -: 
;Taleton j. Lakonika; 2, ze. 8 uu.. 
."Talfo, :Privatradje oder; Selbftvergeltung,, in 
der Urzeit_ geftattet.. Nur.bei..inturia erhielt. fie 
fi, |. Iniuria.s an. one ae 

. Talos,! Tälos, :1)'f1\Daidalos. —:2) ei 
Riefe aus Erz mit einer. einzigen Ader,:die von 
Kopfe bis zur Ferje ging, wo fie.mit einem Nagel 
geichloffen war. :Er war von Zeus oder Hephaiftos 
dem Vinos (oder : der. Europa) 'gefchenft worden 
und beivachte Kreta, inden.cr täglich. dreimal an 
die Sufel: lief; ı fah ser Sremdenahen,‘. jo madte 
er fih gfühend und tötete fie in feiner Umarmung. 
8 die Argonanten nad). Kreta: fameir, inachte 
ihn Pedeia wahnfinig. oder tötete ihn durd) Her= 
auszichen: feines Nagel3; oder Poins „tötete. ihn 
durch einen Pfeilfchuß in die Serje. Apollod.1,9,26: 
: Talus, ber vierfeitige. Rürfel, [.Spiele, 7. 
. Talthybios, ‚Teröößıos, - Herold’ des Nga: 
memnon,. hatte zu“ Sparta und: zu: Migion: in 
Adyaia ein Grabital, two:thm Totenopfer gebracht 
wurden. :Hom. Il. 1,320. Hat;7,.134. -Paus; 
31,71 en. rn nign 
." Tamassos, Tauaaoos,' Stadt -in der Mitte der   

r u San en Ti air bo wa 
:Tamos, Teros,. aus: Aghypten, Unterftatthalter 
von Sonien: unter: den.:Satrapen Tiffaphernes, 
befehligte. die: Slotte des’ jüngeren Kiyros 401.0. C; 
und fand nad) dejfen Befiegung: in Aghpten.feinen- 
Tod.: Thuc. 8,31: 87.) Xen. An. 1,4, 2. : Died. 
Sie. 14,19. 3 vun mt um neo 

:: Tamfnai, Tagövaı, Tapuver, j. wahrideinlic 
Aliweri, Stadt auf ‚Euboia im: Gebicte von Erer 
tria, in ‚deren:Nähe: der: Athener. :Phokion den 
Rallias von Eretria flug, 350 v. C.: Plut. Phoc.12. 
Aeschin. de.f. leg..169.:; Die Stadt: bejaß ein Hei: 
ligtum de3: Zens Tamyıaios, {owie einen Tempel 
des Apollon, dem zu Ehren Seftipiele,: Tapvraie, 
gefeiert wurden. .: de: 6,101. nennen: 
Tanäger, Fluß. in Sucanien, der: fid) "unter 

der; Erde: verliert,: dann "einige - Meilen ‚ nördlid) 
(beim Heut. Bertofa): wieder zum Vorfchein, Tommt 
und der Stadt: Forum Ropilii! gegenüber in den 
Eilarns fällt; j. Tanagro. : Verg. G::3, 131... °: 
„ Tanägra,..Tevayo, j. Gremada, bedentendfte 
Stadt!de3:öftlicdyen VBoiotieng amt Linken Ufer: des 
Ajopos in.der Nähe des:in denfelden einmünden: 
den Badıes Thermodon ff. Zaris) auffteiler Höhe, 
oft it. die. Kriege ziwiichen Athen und-Theben ver: 
widelt.: "Hier gedich“ der :beite Wein: Boiotiens. 
Die Bervohner. zeichneten fi Durd) ihre Handels: 
thätigkeit: und Betriebjantfeit aus. T’huc;:1;:108. 
Ihr Gebiet umfaßte im fpäterer. Zeit die.gefamte 
Dftfüfte” von..der: attifchen Grenze bis zum Curi« 
903. Bedeutende. Überrefte von Daucrn, Türmen, 
Zhoren md. einem Theater haben’ fic) .erhaften, 
ebenjo -Zanjende. von: Gräbern: mit: zahlreichen, 
Tünftlerije) "wertbolfen . Terrakotten. :. Bgl. Schule, 
gricchiiche Thonfiguren aus Tanagra (1878). Strab. 
9,403 j}. 409 5.2 Paus. 9,22, 1. 000° 
‚ Tanais, Taveis,. 1) j: Don, Fuß im NO. der 
Erde, : galt‘. feit:Eratojthenes. als, Grenze zwifchen 
Europa und Afien. " Über’ feinen: Urjprung waren 
die. Mengen: geteilt: nadj- Herodot: (4, 57) ent 
fprang er. aus eimem großen :See,.nad) Späteren 
anf dem Sartfafos; .cr- nahm den --Hyrgis - oder 
Syrgis auf (Tdt.4, 123): und ergoß jid) dann arı 
der Spike der. Maiotis in mehreren Mündungen; 
an ‚der füblichen:-Tag die: Stadt Tanais, eine 
durdy Handel blühende Kolonie der : Bosporaner. 
Strab. 11, 492 f: Um den. Tanais herum wohnten 
die Sfythen, daher bei Horaz (od. 4,15, 24) mit 
Tanainprope Bumen -orti bezeichnet (vgl.:od. 
3,4, 36). = 2)’ laxartes. , 0. 
- Tanäquil, Tevexvaris; Gemahlin de3 Targui: 
nius. Prifeus; aus“ angefehenem -ctrujfiichen Ge: 
Ichledhte, verkündete ihren Gemadl-die. Erlangung 
der Herrfhaft über Rom und: gewann durd) - ihr 
Huge3 Benchnen nad) .der Ermordung -desjelben 
ihrem: Ehtwiegerfohn. Servius den Thron. Liv. 
1,34. 41. Sie fol in Rom den: Namen: Gaia 
Caecilia geführt Haben und‘. [heint - mit einer
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göttfidh verehrt: worden 'zu ‘fein.’ Plin:7, a8" 
"-Tanetumi y"' Tevnror,: Drt der Bojer zwijchen 

Ä i Mutina "ind; Parma’ im’ ctspadaniichen Gallien 
jebt Taneto. Liv. 21,:25.'30, 19;Pol. 3, 40. 
: "Tanfänay,’'ein Heiliger Hain mit Tempel oder 
(wahrjcheinlicher)" Nanie" einer: Göttin." Germant- 
cus’zeritörte den im Gebiete der Marjen gelegenen 
Tempel 14m. CH :-Tac. ann. 1,31: Die’ Ableiz 
tung des Namens“ift’ninficher.! 27 5 1 
-Taniss’ Tavis,"ägypt.: Tan, im: UT. :Zoan, 

j. Can,’ bedeutenide' Stadf Unterägyptens,’an dem 
nah ihr benannten’ Niları iind Eee (j: :Menzafe) 
in jehr fruchtbarer Gegend gelegen, "Nefidenz ınter 
den -Hyfjosfünigen,- Ranıjes Il. und der eimmmde 
zwanzigjten‘ Dpnaftie,’ auch -burdy ihren "Handel 
wichtig. -I7dt.: 2, 166: ‚Strab.’17, 801f. 
’ Tanos, Tevos oder Tavaos, Sluf in der pelo- 
pontefiichent Landichaft Thyreatis oder Aymria, 
mündete,‘ dom - Parhon ” herabfonunend;_ in :den 
Thhreatiihen Bıfent und bildete zwiichen' Argoli3 
und Kymımia die- Grenze; j.vielleiht‘ Bad, von 
Run: Paus: 12,38, 7.7 nt SEEN 
 Pantälös; Tarreiog,: 1) "teicher, König an 
Eipylos'in Phrygien (au König von: -Lydien, 
von Raphlagonien; Argos, Korinth genannt), Sohn 
de3" Zeu2 (oder de3 Tmolos) niıd der Pluto‘(des 
Rehtums)/ non: Enryanafja‘ oder. der: Pleiade 
Taygete oder der Knabe, Dione Bnter des Velops, 
Brotead und der: Niobe.‘ Er: war ;ein ‚Liebling 
de3' Bens ;und’der" Götter und. roitrde oft bon 
ihnen: zum 'Mahle "zugezogen; allein ber Sterb: 
Yidje’fontite' fein GLüd- nicht: ertragen; er; frevelte 
gegen die Götter und ward deswegen: hart:’ge: 
ftraft. - Seine’ Schuld wird 'verfcieden "angegeben. 

"Er 'entivendete: an den. Mahlen der’ Götter Nektar 
und Ambrofia ind brachte fie den Menfchen, ‚oder 
er ‚verriet die: ihm: anvertraisten Geheinifie de3 
Zeu3,"feßte "feinen "Sohn Pelops "zerftüdelt ‚dei 
Göttern: zum. Mahle-vor '(j. Pelops);. oberer 
gab dent Pandareos (f. 'd.):denihnt' bon‘ dem: 
felben “anbertrauten. goldenen Hund"nicht:izurücd, 
Ihwörend, er- Habe ihn nicht erhalten. Ceine Strafe 
in der Untertvelt war-nad) Homer (Od.11, 582 ff), 
daß er;'von -Hıinger und Durft gequäft, bis’ans 
Kinn in’ einem See’ftand, während die Herrlichiten 

Früchte über ihmi’Hingen;z- büdte er'fih, um’zı 
teinten; fo"Tenfte fi} das Waffer, - griff! er_nad) 
den Früchte, fo wichen diefe in bie Lüfte 'zurüd. 
Statt der’ Strafe des qualvollen Darbens' mitten 
im Überfluß nehmen andere die "Dual: etviger 
Angft an, indem fie; einen Felsblod, ‚der’itet3 den 
Sturz droht; über feinem Haupt fchiweben md ihn 

felöft in'der Luft Hangen -Taffen.' Pind. 01.1, 5tjf. 
Nach manchen Sagen !ift zu vermuten, daß ur: 
{prüngficy .die_ Strafe_de3 Tantalos_ ti der: Ober: 
welt- Ttattfand. " In dent Gejchlechte de3: Tantalos 
(Belopiden) herriden die wilden Leidenfdaften ud 
Srevel des: Ahnherrn' fort. ‘=’ Der Sage vom 
Untergange des Tantalosreiches i Tiegen neben ur 
alten hiftorifchen- Erinnerungen verihiedene große 

Naturereignifje,: namentlid; - vulfanifdhe Sataftro- 
phen, zu Grunde — Spridwörtliche Redensarten 
Ind: Tavrdlov relavıe, jonpare, mAodros, Tav- 
1dRov Ölyer, Tavrdlsıee Öle. — 2) Sohn! de3 
Thyeftes, von !Ntrens : geichlactet -(j.: Atreus); 
oder Sohn des Brotens, früher al3 Agameniton 
init Kytainteftra vermählt, von -Agamemmnoit ges 

römifchen Göttin des Spinnens' berfchmolzen ind 
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tötet, "zu Urgo3' begraben! -=3) Sohn de3 Amt: 
phion und der Niobei- Ov. met.-6,.240.5 u: #” 

Tanusji;’ein wenig befanntes Gefchleht:!1) 2. 
Tanufiuz, von Catilitia’zur' Zeit de3 Sulla um: 
gebradht.: Q. Cie. pet. cons. 259.7 — 2) Tanııs 
fius Geminns, aus der Pogegend, verfaßte in 
jungen Zahren nad) dem’ Vorgange: des. Ennius 
poetifche annales, von feinem Landsmann ‘.Catull 
verhöfnt' al3 pleni ruris‘et 'inficetiarum ' und 
cacata'charta genänitt. Catull.'36, 1. 20,.-95, 7. 
Sen. ep. 93, 11. : Später 'wandte:er fd), ber: Ge: 
hichtfchreibung zu und gab'nad) Cäfars Tod ein 
geichichtliches "Werk: über die “Verfhtvdrung .de3 
Catilina Heraus, in weldem aud) von Cäfar als 
Genoffen der. erften Verfhiwörung die Nede: war 
(Suet. Caes.:9.- Plut. Caes. 22), und: das.'von 
Strabon,' Plutarch .’a.’viefac) benupt:tworben ift. 
.!Taphiassos, Tegıasoos,- Gebirge: in Lokris 
und Aitolien, eine Fortfegung des-Dite und. Kos 
ray;-da3 fich mit’einem hohen Berge an der Kiifte 
zioifchen :Kalydon und Makynia endet; j. KIofoba. 
Noch jebt/ dort befindliche Heiße -Shhwefelquellei 
von toidrigen Geruch" gaben. int Altertami>äu, der 
Sage Veranlaffuing, daß hier Nefjos ud die übrigen 
Kentauren' begraben feien. Strab..9, 427..10,451: 
460: Plin. 4, 3,2. nl Brand 

H Tagpos'f. Bestattung. . vl wen 
.‘ Taphos, Tegos,' j! Megantifi, ‚die. größte Sufel 
einer Gruppe, bon, Lenfas nur dich einen etwa 
1," Stunde breiten: anal - getrennt; "dem "Pelo: 
ponnes zu, das: Neid) de3..homerifchen: Mentes 
(Hom:: 041,417). "Die Gruppe: hieh "außer ei 
toV' Taplav vijcor aud).TnAeßoldisvicor und 
Hatte, diefe Namen von dem’alten, in Alarnanien 
feßhaften, wohl barbarifchen (ilfyriichen): Stamme 
der TnAeßoni oder: Tagpıor!:'Strab.:10, 459.7. °" 
“:Taphros; T&geos;";1) au)! Tepear,: Die 
{chmale;: durd;-Graben -und Wall befeitigte Stelle 
der -taurifchen Cherfoiies' (Srim).: Hat. 4,:3..— 
2) die Meerenge zwifchen Sardinien und’ Corfica, 
jekt Straße: von St. -Bonifacio. : n Hier 
- -Taprobäne,’Tarooßern, fpäter and" Zaire 
Ganjtr. Sinhala) oder Zreizsiße (Sinhala:-Dvipa, 
d.: 1: Lömeninfel) genannt;:j. Ceylon,” die- große, 
von den: Alten: in - ihrer "Ausdehnung 'nod) be: 
deutend überihäßte Snfel' an der Süofpie Vorder: 
indiend. Gebirge:r-im N. ME TEAı Ba von, imE. 
die MarEx don‘(j. Adanıspit); 'Borgebirge: Bo: 
reion und Ketaion.! Slüfe: Phajti3;’Oanges . 
G. Mahaville-Ganga, im DJ, Baratcsu f. ww. 
Städte: Anurogrammon (Anuradhapura,j. 
mägdtige Auinen)- und Mangrammon'(j.-Ma: 
dama)! Die: Sufel.- war - nd .ift- jeher: reich an 
Metallen, Edelfteinen, Perlen, Zuder, Reis, Baum: 
wolle". a.: Produkten (der. Zimmer‘ wird airf: 
falfenderweife von: den Alten- nicht: erwähnt): und - 
war deshalb der - Mittelpunkt" des indiichen "Welt: 
handel3.' Die-Bevölferung beftand aus den zurüd- 
gebrängten [chivarzen Ureimvohnern,: deren Nefte 
nod) jebt in rohem Buftand in den Maldgebirgen 
Teben/ und ans den um 500 v.-C.’eingewanberten 
Ariern, die anf: einer Hohen Etufe: der Kultur 
ftanden. : Die Alten Ternten-die Infel zuerft dich 
Duejifritos ,- den Stenermann';Mlegander3, und 
Megafthenes, dert: Gejandten Seleufos’: I: am Hof 
von Palibothra, Kennen; unter Kaijer Claudins 
fam eine Gefandtfchaft von-T.. nad) Rom, und 
fettdem bejuchten die römischen Kaufleute die Snfel 

gt



1180 Tapuroi —— 

öfters. . Strab. 2, 72. 130.-15, 690. Vgl. ©. 
Mayer, über die Snfel E. A831). 7. on 

‘ Tapüroi,. Tözovgo:, wildes Bergvolf int. djts 
lichen Syrfanien, an der. Grenze von Medien, im 
heutigen Taberiftan. . Arr. 3,8, 4. 23; 1.: Strab. 
11, 5l4f. 520. 10. 2.0 en end... 
‚Taras [.:  Tarentum. . 2. 0 00.002. 0n: 

: Tegdsızzos,, Pierdeicheucher, hieß ein runder 
Alter in der ‚Rennbahn zu Dfympia an.:einer 
Etelle, wo die Pferde Leicht. [che wurden.::, Die 
Perjon Tararippos,, defjen., Geift die Bferde ‚an 
der bezeichneten Stelle. icheitchte, jollte Miürtilos 
fein, oder Dinomaos, oder Dfenios ır. a.,. Die. dort 
begraben lageıt.., PBaufania3 Hält Tararippos. für 
einen Beinamen des Pofeidon Hippios,, Auf dem 
Sithmos. galt Gfaufos_(j. d.), de3 Sijypho3 Sohn, 
al3 Tararippo3. . Paus. 6,:20, 15; vgl. 10, 37, 4. 
.: Tarbelli, . T&gßeARor,., Bolt in, Aquitanien, 
zwifchen dent-Adonr md den Pyrenäen; .ihr Ge: 
biet.: enthielt Gold uud Mineralguellen. ..- Shre 
Stadt war Aquä Tarbellicä, j. Dar. am. Adour. 
Caes..b. 9.3, 27. Tibull. 1,8, 9. Strab. 4, 190: 

. Tarclıon - (Tarco),.. ein- etruffiicher, Heros, der 
anger: Tarchonion,;d. i. Tarquinit,- das von.ihm 
den Namen erhalten, die 11 übrigen. etruffiichen 

rl Ni 

  

° Städte gegründet Haben foll, Sohn oder Bruder 
de3 Tyrrhenos, oder Sohn de3 Telephos..,. Dem 
Aineia3 bringt. er Hilfe gegen Turms. ..Kerg.iA. 
8, 603. 11, 727 ff. .. BE von “ ei yy 

Tareutini ‚(Terentini) ludi, :auf dem.Taren- 
tum,. Terentum,: einen vulfanifchen, Plabe, auf 
dent Campn3. Martins zu Nom;:dem:. Dis und 
der. Projerpina‘. gefeierte: Spiele... Ein, Sabiner, 
Namens. Manins Valefin3 Tarentinus, fol wäh- 
rend - einer Seuche am: ber: bezeichneten. Stelle 
20 Fuß umter der Erde. einen. Altar. der. beiden 
genannten. Götter entdedt, einen chwarzen ‚Etier 
geichlacgtet : und «dem . Dis. und - der.: Proferpina 
3 Nächte Hindurdh die erften-tarentiniichen Spiele 
durch, Wettrennen umnd-Lectifternien gefeiert Haben. 
Nad) anderer Sage. hatte der. erite -Konful Vale: 
rind Poplicola,;die Spiele. während. einer. Peft 
eingeführt, und feitdem. follen fie-bis anf Auguft 
nod), dreimal- wiederholt ‚worden fein, fo ‚dai;; fie 
fi) ungefähr. alle.100 Sahre wiederholt Yätten. 
Deshalb .Hiegen fie. Säfnlaripiele. Anguftns - er 
nenterte fie. 17:0. End weihte fie. vorzugsweife 
dem Apollon und der Diana. ©. Spiele,.d..;. 

. ‚Tarentinischer Krieg {.-Pyrrhos, 2... 
Tarentinus Sinus, Tegevrivos x0Amos, großer 

Meerbufen -Staliens. zwifchen- Bruttit, Lucanien 
und Calabrien, nad) der Stadt Tarentum benannt, 
awifchen ben Borgebirgen- Sapygium im D.- und 
Sacinium im W.,- die 700 Stadien voneinander 
entjernt waren; noc) jet Golfo.di Taranto. :; -: 

Tarentum , 6 Teeas, Stadt Unteritaliens an 
dem nad) ihr genannten Meerbufen, in Höchft Ticbz 
licher und fruchtbarer Gegend ‚(ITor. sat. 1, 6,105. 
ep. 1,16, 11), füblich vom Berge Aulon und wveite 
lich von der- Mündung des Galefus. : Nach einer 
Cage war Taras, ein Sohn Pojeidonz, der Grün: 
der der Stadt, nnd Pofeidon wurde als Schub: 
gott (rolroözos) angejehen (Hor..od. 1, 28, 29); 

. nad) der getvöhnlichen Amahme dagegen wurde 
Zarent von Takonifchen Zünglingen unter Pha= 
lanthos 705/4 v. E. (nad) Dunder 708) gegründet. 
Bei dem Reichtum: feines Yaudel3 und feiner Ger 
werde Hatte T. in, früheren Zeiten fich zivar gegen 

. Tarquinii.; 

Roms Oberherrichaft ‚lange anfgelehnt und .ger 
wehrt, erlag aber dod) ‚272 v..C.,. nachdem. Ryr: 
rho8 nad), Öriechenland zurüdgegangen, war... In 
ziveiten ‚punifchen, Kriege. 212 dv. O..nahm Hans 
nibal T., die Burg blieb aber in der Gewalt der 
Nömer. .. Liv..25, 8 ff.. Bei, der ‚Wicdereroberung 
(209). verkauften. die Nönter..30 000. Denfchen als 
SHlaven. Liv. 27, 157. Nachdem 123 eine röntiiche 
Kolonie. (colonia Neptunia)- dafin .geführt..ivar, 
die in der Folge twiederholt. verjtärkt, tvard, . hob 
fi T. bald wieder, und. da Handel. und: Cdiff: 
fahrt ihm .ftets, wie früher, Reichtümer zuführten, 
to .überlieh .e3 -fich .den. weichlichiten, durch gries 
hilche Bildung verfeinerten Genüffen: (molle T,, 
Hor. sat. 2, 4, 34), :{o da; :e3 ‚für. die römijchen 
Schlemmer ein Vorbild war..und nie friegeriic) 
wurde. Hor. ep. 1,.7, 45.. Später güttg die Stadt 
mehr und. mehr zurüd.;, An der. nordweftfichen 
Spige der auf einer Landzunge erbauten Stadt, 
hart an der Einfahrt, des Hafens, Tag auf einem 
Bellen die durch. Mauern und. Gräben von. der 
übrigen Stadt getrennte ‚Akropolis (Liv. 25, 11); 
die LYandzunge Petort ‘war dur) eine Brüde. mit 
dem tveftlichen. Lande verbunden. Der :Hauptteil 
der Stadt, befand, fich anf: der Südweftjeite. de3 
Sithmtos; ‚dort Tagen. ‚das ‚Zorum, Theater, Mus 
jeton, . eine die ganze Landzunge durdichneidende 
breite Straße. Liv. 25, 11... Eine. andere Haupt: 

| ftraße war die tiefe, von. der breiten. Strafe 
gegen D. auslaufend.; Liv. 27,15. Strab. 6, 277 ff. 
Der jeßige Nanıe Ajt Taranto. Berge. 5 Mono: 
graphien von N. Loreng (1827 — 1841). , Döhfe, 
Seid. -Tarent3 bis auf- jeine, Untertverfuing unter 
Kon (1877). in Br. DI Mn a 

‚ Tarichea, -eae, Tagıyaicı,. Tagıyda, Etadt 
in Baläftina, an nordweitlichen Ufer des Tiberias: 
jee3, auf. einer. Höhe: gelegen und gut befeftigt. 
Der Name.der Stadt. Fanı vor: den trefflichen, 
dort befindlichen - Anftalten :zum. Salzen; der Ece- 
füge. „Suet. Tit,4: Strab.16, 764. 3. Chan:Minie, 

Tarpeii. ‚Dazu gehören: 1) Sp. Tarp., wurde 
im, Sertege:mit..den Cabinern, denen er da3 bon 
ihm befehligte Capitol angeblich überliefern wollte, 
nach. einigen bon. Nomulıs. zugleich mit feiner 
Tochter (f.;Nr.,2)-zum Tode. verurteilt und vom 
Seljen de3 Gapitols Heruntergeftürzt (daher Tar- 
peium saxum). : Der Dichter Propertius (4, 4, 93) 
ipricht . ihn ‚jedoch ‚von . diefem Verrate frei... 
2) Seine Tochter, Tarpeja,: verriet nad) ber 
gewöhnlichen Sage (Liv. 1,.11.:Plut. Rom. 17f) 
um Gold, nad; Propertins (4,4) aus Liche den 
Enbinern den Weg zum Capitol, ‚erhielt aber. den 
erwarteten Lohn nicht, fordern. wurde durd) die 
anf. fie geworfenen Schilde. von .den. fiegreichen 
Feinden erftict.,— :3) Sp. Tarp. Montanız 
Capitolinus, Konful 454 v. C., Urheber. eines 
Gejeges über das Maß der Strafgelder. Liv. 3,31. 
Ger: en 
:; Karptium saxum f. Tarpeii, 1.1. Roma, 9. 
..Tarphe,.. T&epn, Stadt .der Lofrer am Sinemis 
in waldiger Gegend (Hom. II. 2,533), von Etra: 
bon (9,425) wohl mit Unrecht mit dem.fpäteren 
Prgvyaı ibentifiziert,: das vielmehr mit Nager, 
der Vaterjtadt Des Heinen Miaz,. identifd):zu fein 
Ideint., Diod. Sie. 14, 82. 16,38. 

. „Tarquinii, 1) 2. Targı.- Prifcus, der fünfte 
römische König, der Sage nad) Eohn eines grie: 
Hihen -Zlüchtlings, Demarates von Korinth, der  
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nad) Targuinii in’ Etrurien- fan, dort:'fidy ver: 
heiratete “und DBater zweier Söhne wide; : von 
welchen der äftere,'Zucmo,' der Gemahl: der: Ta- 
naquil (j.d.), auf Antrieb’feiner Gattin nad) Nom 
wanderte; ‚dort ; jeinen: fpäteren: Namen "annahm 
(Prijens wurde er wohl erft jpäter genannt) -und 
de3 Mc Martius’ Vertrauen in: folchen Grade 
gewann, daß -derjelbe: ihn-zun -Vormunde jeiner 
Sinder ernannte. -Nac- des Arcus Tode fhtvang 
er fi; nachdem er Volt und Senat 'auf- feine 
Eeite gebradjt, auf dei Thron, verfchönerte Rom, 
ritete die ludi magni ein, führte einen glüd- 
ihen "Krieg" mit den Sabine" und. unterwarf 
Zatium. Er ftarb °578’v. C. nad) adıtundöreißig- 
jähriger Regierung, indem er auf Anlaß der- von 
ihm. des Reiches: beraubten "Söhne des Ancus er: 
mordet wurde. : Wie Wunderzeichen‘ ihn jchon bei 
feinem Einzuge in Nom begleitet Hatten, jo twaren 
e3 auch Wunder, ’die: ihn bewogen, de3: iuaben 
Servius: Tullius fi anzunehmen "und ih die 
Nachfolge zu: fichern.' Liv. 1,3471: 46 ff: Nad) 
Diony3 von -Halifarnaf (3, 46 ff.) führte: eriauc) 
mit-den Etrujferit' Krieg, wie Dionys ihm: übers 

- haupt fajt nur dent’ Sriege ergeben jein und. bon 
Eetbinsin feinen Kämpfen begleitet werben läßt. 
— 2) 8. Tarqu. Superbug; der Nachfolger! de3 
Servius Tullius, feines Schtoiegervater3, 534 d. G, 
dejien Tod er mit Hülfe feines chrgeizigen Weide, 
der Tullia, veranlaft hatte,'zeigte fid) nad) Antritt 
feiner Negterung jtreng (daher. Superbus)'’gegen 
da3 Volk, : befonder3 aber’ gegen bie Patricter, 
deren: Madjt und Übermut‘ er. demütigte,’ jorvie 
gegen dein Sertat, ben er'durd Etolz: und Härte 
tief verlegte;’ feßfe den von: feinem Qater’ ange: 
fangenen- Bau des capitolinifchen: Tempels: fort 
und befeitigte durch Getwaltthaten‘ und ungerechte 
Todesurteile: jeine Gegner,’ 6i3 :dc3-Volfes "Urs 
wilfe- wach wurde, und Brutus,.de3 Königs Ver: 
wandter,;-nadj:der Entehrung: der : Luteretia beit 
Targuinius vertrieb (510 d!C.) und in. der Schlacht 
am See Regillus (496): defjen mit: Hülfe Latium 
gegen Non: Tämpfendes Gejchfecht- bejiegte. "Zar: 
quinins ftarb einige Jahre darnad). Liv. 2,1 ff. 
32. Targı. Collatinus, Verwandter de3 vorher 
gehenden und Gemahl der Lueretia (.Lucretii,2.), 
wirkte mit’ zur : Vertreibung: -desjelben und tar 
Mitkonful de3 Brutus, mußte jedod) feine Würde 
nieberfegen und begab’ fid). nad) Saviniuin, wo cr 

al3- PBrivatmannTebte :und: ein Hohes: Alter: er» 
reichte, Liv.1,57 23, 2.14) 2. Targuinius, 

Scnoffe de3 Catilina, verriet Die Mitverjchworenen. 
Sall.:Cat.'48. —:5) Targuinit, berühmte Stadt‘ 

Etrurieng und wahrfeintic, Mutterftabt der zwölf 
Bundesftädte, auf -einer Höhe: am Martaflup an 
der von Cofa:nad) Nom führenden" Straße. ; Durd) 
die Kriege ‘der Etruffer mit Nom -fant'T.3 Macht 
fee (Ziv. 2, 6. 7. 5,16. 7:15:19), und and) ‚eine 

« zömiide Kolonie vermochte diejelbe- nicht: wieder 
u heben. ; 
JR 28,45... Wenige Mauerreite: finden 'fidj: anf 

dem Hügel Tarchino; fehr viel Merkivürdiges Tiefert 
dagegen bie’ Dazır' gehörige: Nefropolis auf einem 

nahen. Hügel beim’ H: Corneto,’ Vgl. -Cie; tuse. 
5,37. :Liv::1, 34.37.79. Malen \ 5 

> Parquitii, ei tömifches Gefcjlecht, beifen Name 
für gleichbedeutend galt-mit dem verhaßten! Namen’ 

Targuining "und >anbefjen- Stelle getreten "war: 

1) B. und M. Targiritii, entdedten den Konful 

  

‚Sir T. wurden :viele Vafen 'verfertigt.   
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Sulpieins eine Verfchtvörung, die die Tarquinier 
zurüdzuführen zum Swecke hatte (500-0. E:).: Dion. 
Hal..5, 51.:— 2)- 8. Targu.. Slacens, ein 
Patricier, mußte, da er zuiarn‘ war, zu: Fuß 
dienen, zeichnete:-fich aber. durd) :Eriegerifchen: Wut 
ganz bejonder3 aus. Liv. 3, 27. —3) D.’Tarqıt, . 
kämpfte 81 0. C::al3 Dnäftor in Cpanien,:wo'er 
zu Gertorins übertraf, : defjen Neiterei”er 76. .bes 
fehligte. - Später: aber_ beteiligte: er fi and) :an 
der Ermordung des-Eertorius:. Frontin. strat. 
2,5,31. — 4) % Tarqu. Brifeus, trat’ 53 1. C. 
mit seiner: Anklage gegem den: StatiliuS "Taurus 
(j.:Statilii, 5.)auf, wurde‘ aus.. dem:Senate 
gejtoßen,' doch. Ipäter rehabilitiert und im .3.:61 
wegen. Erpreffungen von den Einwohnern der -Pro: 
vinz: Bithtnien - berflagt: und in: Nont. verurteilt. 
Tac. ann. 12, 59.14, 46. bi al 02 init 
Tarracina |. Anxur.;; dien 

 Tarräco , :Tegeaxar, alte: iberifche! Gründing 
ar :der' Oftfüfte- Hifpaniens, : zwijchen "den - Pyres 
nen und dem -Sberus, "mit: einem alten Kaftell. 
Der Hafen war nicht brauchbar, objdon die Nümer 
dort öfter: ihre: Truppen gelandet » Haben Die 
Seipionen bejonder3 Haben die Etadt.befejtigt und 
fie zu einem wichtigen Waffenplage gemacht. : AS 
Kolonie führte fie jeit Cäfar den Namen: colonia 
Julia victrix' Tarraconensis und. gab: der:: Bros 
vinz den Nanten, deren . Hanptjtabt fie unter 
Augustus wırde:: Diefer- jchmüdte die: Stadt mit 
vielen :Piachtbauten:und hielt-fich während einer 
KrankHeit längere. Zeit dort :aufz:daher wirbe.ihnt 
bei- jeinen Leben ein Altar, nach feinem Tode ein 
Tempel erbaut.: Zac; ann. 1, 78: : Das ::Heutige 
Tarragona zeigt: noc) 'eine‘. alte: Wafjerleitung, 
fotvie Sefte eines’ -Amphitheater3, ‚Circus u. |... 
Bergl.' Liv. 21,61: - Strab:-3,:159.: Hübner im 
Hermes,: Band I. © .77 far ie nn 

+. Tars0sy Tegsög und: -0d, : alte: und! bedeutende 
Handelsftadt: in’ Kilifia‘ Pedias, "von den -Kydnos 
durdffoffen,: um: 700 v.: C. durd): ‚Sanderib von 
Afigrien erobert und: mit der Hafenftadt. Aırchiale 
neun aufgebaut, :in .der ‚Perjerzeit.'die bevölferte 
Nefidenz' der unter: dem: Titel-Syennefis regieren 
den : Landesfürften: (Xen. An. 1, 2,723), 'ebenfo 
unter den. Selenfiden, und ‚noch unter römischer 
Herrfchaft:bfühend. . Sie ! zeigte seine “große Aı= 
hänglicpleit an -Sulius:Gäjar, wirde deshalb von 
Gafiins’- ansgeplünbdert; aber > von“ Auguftus jehr 
begünftigt. Später hatte . fie. von Einfälfen . der . 
Sfaurier zu: Teiden,: hob: fich aber inner wieder. 
Sie’ bejah - berühmte Schulen, | die: befonders: in 
der: erften. Kaiferzeit. viel bejucht wurden... T..(. 
Zerjus) ‘war ‚der. Geburtsort de Apojtel3 PBaıts 
Iu3 und der beiden Gtoifer Athenodoros.:' Strab. 
14, 673. i mens Di Ten 

>: Tartäros [.: Unterwelt... :: 2 .nie: 
=. Partärus,:j.: Tartaro, -Sluß int transpadant: 
fchen Gallien ;der: Jüböftlicd vom  Venacusjce (. 
2.:di Garda) entfprang,. in: der Nähe von Hofttz 
Tia große Sümpfe.. bildete (Tue. Tust. 3,.9) und 
dann im’ die: zur Verbindung :de3:Padus und 
Atyefi3 angelegten‘ :Stanäle (Fossae Philistinae) 
fich- ergoß; er; fonnte>aljo “ebenfo gut .für einen 

    

    

* bon 

   

    

„NTeiıı 

| Nebenfluß des Athefis tvie-de3 Padurs-gelten.: Plin. 
U TELUR WISLLELTIS . 3,16, 20.1.2 .- : DE mE ni 

"Partessos, ‚ Tegrnecos, entitiic) Tharichiich, 
ericheint int. IT. als ein. fern im. W.-Liegender 
bedentender  Handelsplag; wohin "die PhHoinifer
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anf großen Schiifen fuhren. ‚Bon: den ‚griechifchen 
Ehriftjtellern wird ‚mit diefen Namen: (deffen Bes 
deutung fehr: ungewiß: it): der Fluß Bätis..in 

. Hipanien und die. ziwifchen den beiden Mündungen 
desjelben infelartig gelegene Etadt, genannt; ihr 
Gebiet hieß Tarteffis. „X war. eine alte: phoi= 
nifische Kolonie,: von .wo”.die ‚reichen Güter De3 
Landes und.de3 nahen Afrifa dem Often zugeführt 
wurden... Um die. Mitte,de3 7. Zahrh.;v. GC: wurz 
den Samier dorthin ‚verfchlagen. und Fehrten mit 
reihen Gewinn.nad Hanfe.zurid (IZdt. 4,:152); 
100 Jahre jpäter Herrichte, dort, der. im Altertum 
durch fein Tanges Neben berühmte König Argan- 
thonio3 (j..d.),: der. mit den dorthin gefommenen 
Griechen von BhHofaia in freundfchaftliche Verbindung 
trat... Want der: Untergang: diejer ‚reihen. Stadt 
erjofgt ift umd wie, .ift .unbefannt; .. Strabon 
(3, 148. 151) fand fie jchon: nicht mehr... 1. Y' 
:: Tarusätes,: VBölferfchaft! in. Manitanien, neben 
den Gontiaten,: Elnfaten und’. Vocaten;z bei,dem 
j: Teurfan int Depart.; des Landes, ,Caes. b.g. 
9,2 AT. no. im, bes enigss un 
‚ Tarutius, :1).2.. Zar. Sirmanus,:ein: in 
philofophifchen ‚und. mathentatifchen Studien :fehr 
wohl bewanderter! Mann, der zugleich. mit Aftros 
logie ‚ji .bejchäftigte :und, mit Cicero. und. Varro 
befreundet tvar. Cie. div. 2, 47, 98:: Plut. tom; 12. 
—.2) . Acea Larentia,! ......: 0.0 ne 
 ‚Tatiänos, Tereevös, ein in der: römifchen 
Kaiferzeit, befonders_ im Drient, oft vorfonmender 
Jane. «:.Die neifte Bedeutung hat Tatianos. mit 
dem. Beinamen Zveos,. ein .chriftlicher:. Mpologet 
ımd:Önoftifer um die Mitte.des 2. ZaHrhunderts, 
Geboren. in Afiyrien,. wirrde er: ein wanderuder 
Rhetor, trat: aber;-um 150, :unbefriedigt don der 
griechtichen Philojophie und abgejtogen durd). die 
Unfittlichfeit de3 Heidentums; zum :.Chriftentum 
über ımd: war, ein; Schüler.:des. Zuftinus.-Dlartyr. 
ac: defjen. Tode. ging er. wieder. in den ‚Orient 
nad) Mejopotamien .(Edeffa?), ericheint zulebt als 

 da3. Haupt. einer -guoftiichsaffetiichen: Eefte, der 
Tetevot, welche jich der Ehe :und des. Genufjes 
von Fleisch und: Wein enthielten, md. ftarb. um 
oder 1ad):170. ‚Bon ‚feinen Echriften .ift.die wich: 
tigite.ö ‚woög "EAinvas.:Aöyog: (Auögg. don -Dtto 
[1851] und Schwarg [1888]), mehr. polemifc) -al3 
apologetifch und. mit ; großer: -Leidenjchaftlichkeit 
abgefaßt;. ferner. merkwürdig. eine Harmonie. aus 

‚ amferen +: Evangelien, -zö ‚dic reoodemv: (1881 
von Zahn aus einem fie behandelnden Kommentar 
ziemlid ‚vollftändig ;. zufanmengeftellt). ; .Verfchies 
den dadon-jind die: int Mittelalter aufgefundenen 
2. Evangelicnharmonien,.-welde: gewöhnlich. den 
Zatianos zugeichrieben. werden... Monogr. von Da; 
niel (1837) und Denbowsti (1879). asnot 

Tatius, Titus, König. der. Cabiner, :befriegte 
wegen: des. Naubes..,der- fabinischen.. Suurgfrauen 
Nom und nahn.das: Capitol- durch, den Verrat 
der Tarpeja..cii, verjtand. fih. aber auf. die Bitte 
der Sranen zum Frieden, :z0g. mit: jeinem Volfe 
bon Cure nad) Ion anf .den mons ‚Capitolinus 

‚ und_regierte mit Nonntus fortan gemeinschaftlid). 
Er fand bei einem Opfer zu Laviniun feinen Tod, 
indem. er von, den Laurentinern wegen beriveiger 
ter Eühne erfdjlagen ward. Liv. 1, 10 ff. . Plus. 
‚Rom. 17 ff. Cie. r.:p. 2,7, 1358, 14 ...n,.; 

. Taucheira, Teözeıge, Stadt an.der Küfte von 
Siprenaite, wellid) von PBtolentais, fpäter aucd) Ar: 

finod genannt, befaunt- durd) ‚den Kultus, der.Sy: 
bele; j. Ruinen Tofra. Hdt. 4,171. Strab. 17, 836. 
‚Taulantii, .Teviavrıor, tlyriiche,: eint ehr 

mächtige Völferichaft.: in ; der, Gegend von Gpida: 
nınos, jpäter, jehr: gejunfen, ,: True, 1, 24. .Arr. 
1,5, 1j[.; Zäv. 45, 26: IE, 1 DAS TOBSDELN 

- Taunus mons, Gebirge: Germaniens,in: dem 
dur NHenu3 ud: Mönus;: gebildeten  Winfel, 
führt .nod) jegt feinen Namen, der, wohl: uriprüng: 
lich „Höhe“ „bedentet (felt.. dann), „Dort. findet 
man zahlreiche -Tateinische Snichriften: -- Tac. ann. 
1,56. 12:28... 5: u Demaee Ähad nm. SE Lan 

..,‚Tauri, Teövooı, Bewohner: der taurifcdhen Cher: 
fone3 (der. j.. Krim), ein..rohes,. von ‚Raub. (aud, 
ESceraub). und ‚Krieg. lebende3 ‚Volk ‚unter. Einem 
Könige. IZdt. 4, 99.102 f...Tac. ann. 12,17. Die 
Taurier, die: von ‚den. Skythen durchaus vericier 
den und wohl. al3 ein. fihengebliebener; Seit der 
vorhiftorifchen  Kinnterier anzufehen find, zerfielen 
in die nördliheren Nomaden: und ‚die, jüdlicheren, 
etwas mehr Bildung zeigenden Aderbauer... Einer 
jungfränlichen: Göttin Orfiloche, ‚welche die-.Grie: 
en ihrer Artemis gleid) ‚Hielten: und QTauropolos 
nanıten, brachten: fie, Menjchenopfer dar: : Chiff: 
brüdjige: und überhaupt alle Griechen, die, in-ihre 
Hände: fielen:: Ad) die, Kriegsgefangenen: töteten 
fie. ...IIdt. 4, 103. - Ov. ex Pont. 3,2, 45. ‚trist. 
4,.4,,.68... Starb der König, :fo ;‚begruben: fie ‚mit 
i9m alfe, die ihm amı Tiebften waren. .Strab. 7, 308 ff. 
:. Taurica. dea f. Artemis: .......; U 
+,Taurfi Indi, taurifche Spiele, in Nom von 
Targuinius : Superbu3.. aus. Anlap einer: Seuche 
den unterirdifchen. Göttern eingejeßt. und, bisweilen 
wiederholt, Sie waren ein Cüdnfeft..zur. Ber 
fhwwichtigung des Zornes..der Unterirdifchen, ähnz 
lid) den tarentinifchen ‚oder -terentiniichen. Spielen. 
Angerufen wirrden ;bejonders:Dis und Proferpina, 
aud) Juno :und Zupiter,-päter auch. der Eeudeit: 
abwender Apollo. nebit Diana Lueina. Das Opfer 
"wurde: bei. Nacht. auf.ten Slaminiichen Wiefen vor 
dem: Carmentalifchen.-Thore..gefeiert.;-- - ©... 
;‚„Taurini, Tavgıvoi, Taveivoı, liguriiche Völfer: 
Ichaft:am oberen: Laufe de3 Pads mit der Haupts 
ftadt ‚Augnfta- Tanrinorum: (j. Turin). Su 
ihren Gebiete Tagen ‚die-Taurini Saltus, über die 
der Zug der, Gallier und, ‚ipäter . de3,; Hannibal 
nad) .Stalien ging; Ziv.. 21,38, Pol. 3,,6: .Strab. 
4, 204..209, Zac. hist..2, 66... u © at nei 

; Tevervn. Taven,; Tavgorölog, , Beinamen 
der faurischen. Artemis, j.. Artemis... , ... 
.,,Tavgioxor;.d..d. Bergbetvohner, Volf-in No: 
rieum 6i8 Pannonien- Hin, Strab. 4, 206 ff. 7, 296. 
;; Tauriskos, ‚Tavelsaog, aus Tralles in Karien, 
verfertigte mit; ., feinem. Bruder; Apollonios .. als 
Bildhauer die. Oruppe. des farnefijchen Stier3_(f. 
Amphion), und zeichnete -fich and) fonft. in, feiner 
Kunft, aus: - Plin. 36,53... u 8 .äü en 
»,. Taurobolia [: Rhea....: : Fo mhliiiet 
„„.Kauromenion,.-Tevgouevıor; bei, den Römern 
Taurominiun,: j. Taormina,’ eine, bedeutende 
Stadt an .der ‚Dftküfte. Sicilieng. ‚Anfangs 396 
vd... C. von Sifulern angelegt, am: Berge; Tauros 
(daher ‚der Name), wuchs fie durch Aufnahme ;der 
aus ihrer am Fuße des Verges: gelegenen Stadt 
bertriebeten Narier, bie. Andromad)o8; der, Vater 
de3 Geihichtichreibers Timatos, 358-Dorthin führte, 

  

    
        Durch; den Sklavenfrieg: und, den. octaniamifchen 

Krieg gegen ©. Pompejus litt Tanromenion,;das



  

Tauros.'-— : Teirasias. 

zu Cicero Zeiten eine.-civitas. foederätäa war 
(Cie..Verr. 5,22), und fanf’zu einer. Mitteljtadt 
herab. . Merfiwiirdig ift das-heut. Taormina:durd) 
das großartige, fajt nod) ganz erhaltene, zum:Xeil 
in Seljen gehauene Theater, da3 30—40 000 Mens 
fen faffen konnte. - .. Sur cuholsit ot 
. ‚Tauros,: 6 Teögos,: 1) jemitifh,Tiir-(d. .’Ge- 
birge), im allgemeinen :da& Gebirge: der :Heinafia= 
then Halbinfel,idas: beim heiligen.Vorgebirge 
oder. Chelidonion (j.-Chelidonia) :in:2yfien ‚be 
gann: und, ‚anfangs sungeteilt, nördlich. :zwiichen 
Syfien. und Bampdylien,i dann öftficher. durd) Pifi- 
dien und Siaurien‘ bis‘, zur Grenze ‚Lyfaoniens 
und Kilitiens Hinlief, mo e3 fich -in.2: Teile, fpal: 
tete, a) deninördlichen Antitauros,i der durch 
Kappadofien: öftlic) von dem Argaioz, dan dırd) 
Armenien als Kapo tes .hinftreicht zum:Kanfafos, 
nit. dem- er Durch :: die, Moschifchen Berge -in 
Verbindung ftand;.b).den | üblichen Teil.: Dieler, 
nod.Tauros genannt, bildet in Kilifien die. Kili: 
fiihen: Pforten: und. jendet. der: Amanos..als 

° jüdlichen.: Bweig aus, zieht ‘durch ‚Mielitene und, 
vom Euphrat durdhjichnitten, nad) Arntenien,.:too 
wieder der Mafioz ein füdlicher Ziveig. ift.x "Bei 
dem See Arfifa (j. Warfce); hört. der. Nanıe!'T. 
auf: Der bis auf jeine Gipfel: bewaldete-Tauros 
heißt heute, neben dent alten. Namen, nody Kırum 
oder: Ufa- Dagd. Strab. 11,520. — 2). Stern- 
bilder, 8, . uf 

»:Taxila, Tasıae, indie Takfchafila, die beden= 
tende Hauptjtadt des Fürften Tegäng, in:der Mitte 
zwilchen Sndos und .. Hhdajpes gelegen; »Nuinen 
bei.dem:h. Schapöheri: Arr.5,.3,6..7,.2, 2 ın 

.: Taygete j. Pleiaden.: wien ii. 
i Taygöton, -0s, : Taöyerov, Gebirge Lafonienz, 
j. Lakonika, 2. NOT, 
Teänum Apülum, -Teavor, ‚Stadt der Land: 

Tchaft -Daunia in Aputien ‚an: Frento;j. Ruinen 
Civita di ChHiruti. „Cie: Cluent. 9. 'Sirab.:6,:285. 

. Teänum Sidieinum, Teavor) Zudinnvöv- oder 
Zuöimivor,::. bedeutende .:Gtadt :Campaniens Fund 
Hauptftadt der Sidiciner, anı nördlichen Abhange 
de3 Maffiens, 30 Millien. von Bajäzij.ıTeano. 
Pol; 3, 91::Strab. 5, 237. 248.: Liv. 22,37! Tae. 
ann. 3,1 ht! min zeig Ernie 

-Teäte [. .Marrueini. 5 tea doc oe 
; Teetum. :Die irömifhhen Dächer :twaren teils 
Ha} .(mit feftem Paviment, two Solarien angelegt 
wurden), .teil3tabjchüiffig, wie. bei und. Man .dedte 
fie: mit: Schiefer, Biegeln(tegula ,: Blattziegel, 
imbrex, Hohlziegel). und Metallplatten; .die.%r= 
men brauchten Schindeln: -" wunisdt nu 
Tegöa,;Teyeo;1) [3 Tegeatis. —i2).Stadt 

in der. Provinz: Africa. -Caes. b. Afr: 78... ro" 
._Tegeätis; Zeysacıs, die. füdöftliche Landihaft 
Arkadiens, die Heutige Hochebene vor; Zripoliga 
und: das diefelbe im; ©. - begrenzender Bergland, 
da3 Quellgebiet de3 Alpheioss’anferdem..ift.der 

up Gareates zır. merken. ‚Nach Argos führte 
der. Trodospafj über.’das ‚Gebirge. .Diejes Ocbiet 
entbehrte in.ältefter. Zeit--eines: jtäbtifhen Mittel: 
punkte3 md ;zerfiel:iin 9: Sauc (Gareatai,Phyla- 
fei? u. 0a), die, nıte durch, bei -Sultider -Ylthene 
Alec in-einen gemeinfamen Heiligtum zujanmen- 
gehalten. wurden. ’. Erft. die. Hartnädigen Kämpfe 
gegeni.die:- Spartaner,. been um 600%... der 
jüdlichfte :Teil des Gebietes "abgetreten i;- werden 
mußte, gaben Veranlaffing ‘zur: Gründung. einer 
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gemeinfanen Stadt; Teye£a (die, [hüßende).\ges 
nannt::- Diefe: (geringe N. bei den: Dörfern. Sbra- 
Hin Effendi, Adhuria und Piali):war feit und hatte 
eine Alropolis;..berühnt: tvar bejonders ;der : um 
390 v..E. durd) Sfopas von Paros: nen erbaute 
Tempel der Athene Alena :mit:.der. bei; Plataiai 
erbeuteten- Srippe :de3 Mardonios, der. größte und 
Ichönfte im; ganzen Beloponnes; außerdem ;;die 
Zempel der’ Athene: Volins: und. der. ‚Aphrodite. 
Auf.dem- Wege nad) Argos: lag ein. Heiligtum ;de3 
Bat, da:wo dem athenilchen. :Herold, Pheidippides 
6. .d.), al3 er. die. Nachricht von der: Landung ‚der 
Berjer bei Marathon nad) Sparta überbradhte,,der 
Gott ericjienen var. Hdt. 6,105. —.Die Tegenten, 
Erfinder der Kunft, eiferne Waffen ;:zu Schmieden, 
waren jehr. mannhaft. und infolge dejjen ;mit:;den 
Spartanerıt oft in Streit: ‚Bei Thermopylat-foch- 
ten ihrer 500. (Hdt.: 7, 202),:: bei» Plataiai. 3000, 
darunter 1500. Hopliten.(Hdt.:9, 26::28,.61..:.Plut. 
‚Arist.12..19),: von. denen, nur) 16. übrig : blieben. 
Sie :erbeuteten das Zelt.des_ Mardonios, dt. 
9,.70.::. Später unterlagennfie; den Epartanerı 
mehrntal3,: doch: blicb. der. Tenipel.der Athene. Afea 
ein Zufuchtsort für flüchtige Spartaner.: dt. 6,72. 
9,37::.Xen.: Hell. 3,5,:26: :Sm peloponnefilchen 
Kriege: hielten. fie dagegen aus: Haß. gegen. Mare 
tineia:(Thuc. 4; 134): fejt. au. den;Spartanern und 
ahnen an den. Zuge gegen. Argos: teil... True. 
5, 57. Aud) im Torinthijchen -Sriege (394) blieben 
fie. auf: fpartanifcher :Seite (Ken. Hell. 4,:2,.13); 
nad) ıder-Teuftriichen. Schlacht ; aber. brachen Spalz 
tungen aus, infolge deren nach manden Kämpfen 
die Tegeaten ih den TIhebanern anjchlofjei,. mit 
denen jte ‚bei. Mantineia 362 .ümpftens Später 
if Too nicht mehr : von ;.der «früheren Bedeutung, 
doch;.blieb e3:ein. wichtiger Waffenplap und Punkt 
de3 Durdgugs. ..Bgl.: Curtins „sPBeloponnejos. 1 
©..250 ff. 2 9 San ‚ Non 
; 'Tegüla |. Teetum. v1: 9 342.0 weise. 
Tegyra,'Teydew,:;Teyögau, Heine. -Stadt.. in 
Boiotien, :;nördlid)."von :Kopaisfee und. im: der 
Nähe von Afipledon, mit seinem ıIUpollontenipet 
und Drafel. Hier erjocht 375 v. GC. ‚Pelopidas 
mit dem fegög Aödyog der--300° einen ‚erfolgreichen 
Sieg über die: ar, Macht: überlegenen Spartaner. 
Plut.. Pel: 10 Gut on ye fo dom wine 
.'TeichYony Tergıov,: Stadt. Nitoliens im: Thal 
de3 ‚Hylaithosfl., wielleicht die ‚Nuinen, von Lyfoz 
Ihori::.Thue. 3, 96, 2.0: all id sonen 
»ı Teichiüs {.; Thermopylai.:. bes en, 
u TEezoroLög; Name eines. Beamten: in: Mihent, 
ber für Erhaltung und: Ausbejjerung » der Gtadts 
mauern: zu forgen: hatte: Demosth.. 18, 655:: : .. 
-„ Teireslas; ;Teigecies (teigeo, Himmelszeichen), 
der der Didipusjfage angehörige : berühmte, Seher 
in. Theben, Sohn de3 Ciere3 und ‚der.. Chariflo, 
aus: dem -Geichlerhte:.des. Sparten. Udaios.. I/om. 
Od. 10, 492 ff... Er war blind feit feinem fiebenten 
Sahr, weil er.den Menfchen. den Willen.der. Götter 
geofjenbart: Habe;: oder Athene 'blendete, ihn, :. weil 
er jierine-Bade gefehen, indem’ fie ihm Waffer. in 
die: Augen jprengte:r ‚Chariflo ‚bati:die , Göttin, 
ihn das Geficht: wieberziigebenz.. da fie „dies_ aber 
nicht ‚vermochte, verfieh.;fie sihm;tdie; Gabe, .. Die 
Stinmen der Vögel zı verjtchen, «und. gab. ihm 
einen ‚Stab; der .ihn- ficher » führte. „Oder. Hera 
blendete ihi,.und. Zeus :gab:ihm:die Weisjagung ' 
und ein Leben: von 7 oder, 9 Menfchenaftern (Ov. 

SETTROONHD.IE 

mars



1184 

met. 3, 3205f.), fo daß er von den. Zeiten des 
Kadınoa, des Griinder3 don Theben, biS zur Bers 
ftörung der Stadt durd) ‘die Epigonen .Iebte. : Er 
weisfagte befonder3 zur... Beit. des Didipus und 
der. beiden thebanifchen‘ Striege. - Voir .deit: fieg: 
reichen - Epigonen : wurden..er :und ‚jeine Tochter 
Manto (oder Daphne): nebft ander. Gefangenen 
dem delphijchen ;Apollon. geweiht; Teireftas aber 
ftarb untertveg3 an der’Qnelle Tilphofja in Ge: 
biet- von Haliartoz,:two.man noch zu Panfanias' 
Zeit’ fein Grab‘ zeigte, während er in Theben ein 
Kenotaphion’ Hatte... Paus. 9, 18, 4. 33, 1. Manto 
wurde auf Gchei de3 Apolfon nad) Kolophon ii 
Kleinafien geführt, two fie das Orakel de3 Harijchen 
Apollon gründete und fi mit dem Kreter NHalios 
vernsählte, dem fie den Sohn Mopfo3 gebar.: Zei: 
tefiag trägt: in: der. Unterwelt nod den goldenen 
Stab und Hat allein. von allen Schatten noch un= 
geihtwächte" Befinmung: und BVerftand. : Bu ihn 
Tendet Süirfe' den: Obyfjeus, daß er ihr :über die 
Heimkehr befrage. _ Hom. Od. 10, 492.:.11,.90 ff. 
Der Grund Diefer Arszeichnung vor. allen ‚Toten 
lag wohl ir dem Umftand, dab Teirefias -Drakel- 
ftätten hatte, wo.er and) im Tode nod) den Men: 
{chen weisjagte, - Sn Boiotien ‚wahrideinfich: an 
der. Duelle . Tilphofja) Hatte er ein: Dxafel; das 
nad) einer Pet in Orcdjomenos verfhunmt‘fein.joll. 
Die Thebaner zeigten noch [pät.den Dri (olavoczö- 
zov), an dem er Die Vögel beobachtet Habe (Soph. 
Ant..999), und. einen Stein,  Mavroög' Öigpgos, 
anf dent Manto:weisjagend gefejfen Habenjollte, 
 Teisias |. Tisias, ...:.. 2: yes wit 
::Tekmessa |. Alias, 2%, 2.7 8. min. 3 
.. Tektimos, Textaepos, aud) -Texraepos, Sohn 
de3 Doros, Entel de3 Hellen, Folonifierte von ThHej- 
falien aus mit: Dorern,. Niolern: und Pelajgern 
Sreta md wurde dafelbjt König. Mit der Tochter 
des Krethens (Hre3?) zeugte er den Afterios‘.oder 
Aiterion, der die Europa (j; d.) heiratete. Diejer 
uralte Dorierzug aus :Thefjalien nach. Sireta vers 
ftößt gegen alle Hiftorijhe Wahrjheintichkeit: und 
ft eine Erfindung fpäterer Mythographen.: Died. 
Sic. 4,60,.0 00 tee : worun 

-Pektosäges f. Voleae al d.0.:0: Si 
. -Pöla, 1):Torög, der Webftuhl.und.der Aufzug; 
textum und textile (dpespe) Heifit Daz .Getvebe, 
textrina (forov, fsrovoyeiov) die Weberftube,: tvo 
die. textores und textrices (bparreı und opdr- 
ze) das Edjiffchen (radius, z2egx1%)..Yir.aund 
her werfen. Die. antifen Stühle: find den -unfern 
jehr ähnlich, :.und'stamen! (orjuwv), :subtemen 
(9027), :peeten, 'arundo;' trama,::licia :(uiros) 
u. f..w. find’ ganz analog; .jebod) waren. die. älte: 
ften und. bei. den Römern gewöhnlichiten: Web: 
jtühle anfrechtftchende (fsrol ögdro,.telac pendu- 
lae, stantes), tore fie:nod) jept in der Manufaktur 
der Sobelind "und: in Indien zum Teppichweber 
gebraucht werden.” Der Weber arbeitete 'aljo nicht 
im Sipen, :fondern in Stehen. Wlan webte aus 
Role, Ecide (f. Bombyx), Baumivolle (j. Bys- 
sos) und Fladjs, fowohl einfarbig al3 buntfarbig. 
Aucd, Goldwirkerei fommt vor; ebenfo drudte mar 
die Stoffe oder fticte Tunftvolf hinein. Vgl. Blümz 
ner, Technologie und Terminologie.l ©. 120 ff. — 
2) f. Waffen :.10.:.:.. 7 500. vr nen.n! 

. ..„ Telämon, TeAauav, 1) [.Aiakos. —:2) wid) 
tiger Hafen Etririens, der: Cage nad) von den 
Argonauten gegründet; jebt Talamorte. 'Pol.2, 27. 

it! 

  

Teisias. —- Telephos. 

. Telchines,' Tergives, ein nıythijches, Hieratis 
{ches Urgefchleht anf. Nhodos (Teiyıvis), ‘wo fie 
den -Dienft de3 Apollon Trergiveos und. der Hera 
Telyıvie gründeten. : Bon Ahodo3 aus follen fie 
den Dienft der Athene. Teryıvda nad) Teumefjos 
in Boiotien und den bes Iykijchen: Apollon nad 
Syfien gebracht:haben.: Sie galten als die- erften 
Metallarbeiter,: weshalb fie mit.den Kyffopen und 
tbaitihen"Daltylen zufammengeftellt. und vertoed): 
felt worden find. - Auferden jolfen fie nod) andere 
Kinfte und Heilfame Einrichtungen erfunden haben, 
wurden aber and)’ zugleich. al3 Zauberer. angejchen 
(Schmelzer,. TeAzöves;,: Zauberer,‘ OcAyives), die 
ihre magijchen Künfte-fomoHT zum Nuben als zum 
Schaden. ber. Menfchen und der Götter gebrauch 
ten: © A13° dei Göttern: feindlidh! gefiunte . Wejen 
wurden fie: von ‚Apollo ‚getötet, oder Beus ver: 
tilgte fie durch eine. Wafferflut.: Diod: Sie. 5, 55 f. 
Ov. met. 7, 365. Xu Eilyon erjcheinen. Teldyinen 
als Priciter, Die da3 grauenvolle Opfer des (Alpi3:) 
Epapho3,. de3 vierten Dionyfos, vollziehen; aufjer: 
dem Follen..Zeldhinen : in Kreta und: ypros! ges 
wefen fein... "nn sine Leon 
SPEAn, Tıujnara, \..Bvan, 6. m. 
. Telebödae [.: Taphos.. : ul won 

Tnreyovia.. Name: eines: Gedichtes des Tyfli- 
Ichen. Dichter? .Eugammon, |. Epos; 4: 2 
 Telegönos, 1) [..Odysseus..— 2%): [.Pro- 
teus, | ons! 

. Telekleides,.: Tnaeslelöng;isein' Dichter !der 
alten ‘attiichen: Komöbie;: ‚Gegner :-de3 Perifled, 
dagegen Freund des Nifias. Er foll.nur 6.Stüde 
gejchrieben ‘Habenz. vor. 5 find: wenige ‚Brudjftüde 
erhalten (gejanmelt vos: Deinefe, .com.:Graec. 
fragm. 11 -p.i 86 ff.: od, com, -Att.:fragm. I 
p- 209 ff). onabe lt 

::Telemächos'f..Odys.seus.li.r. we! 
:: Teldmos, TrjAsuos, :1).:Sohn: de3: Eurymos, 
Wahrfager bei den. Kyffopen. om. Od. 9, 509. 
Theoer.. 6, 232. Ov. niet. 13;:770 ff. — 2) Sohn de3 
Brotens,: Weisfager,: neben: dein: vorigen genannt. 
Hygin:.fab 128: 1: u. rntint a nina 
.„ıTeleontes. fi Bvany 2. © 2 
..ıTelephänes, ' T’nAepdvng, 1) ans Eilyon, einer 
der äfteften Meifter in der Linenrzeichnung (Plin. 
35, 3, 5), |. Maler, 1.— 2) Erzgiefer aus PHofi3 
oder Phofaia, nad) Plinins (34, 68) würdig den 
erften : Meiftern San die.:Geite "gejegt. zu werden, 
aber, :.weil er:in: Theffalien wohnteioder weil er 
fi dazu Hergab, für die: Perjerfönige Xerges. und 
Dareios: zu :arbeiten;  faft: ganz unbefannt gebfie 
ben. Körperliche Vollendung und Naturwahrheit 
Tcheinen: fein Hanptverdienft gemwefeitzu: jein. — 
3) Tlötenbläfer:and Samos zur Zeit der Königin 
Kleopatra von: Agypteri.: Paus. 1, 44, 9... ! 
; Telephassa {. Kadmos.... 5:3 2° 

Tel&phos,. T’nAepos, ein-‚Arfadier,: Sohn -deö 
Herakfed und der Auge,: der Tochter des Könige 
Alcos ‚von ZTegen, die. das Kind ;auf ; dem 
Gebirge ‚Parthenion ausfeßte: und: nady-.Miyften 
zum König Teuthras floh.‘ Telephos:.wurde von 
einer. Hindin -genährt- und fo von Hirten '.des 
Königs ‚Korythos gefunden, der ih erzog. Er: 
wachjen: fragte. er'zu Delphoi nad): feiner: Mutter 
und: erhielt die Weifung, zu Tenthras: zugehen. 
Dort .fand.:ıer die Mutter, ‚ward gaftlich- auf 
genommen, heiratete de3 Tenthras Tochter. Argiope 
und ward - deffen Nachfolger. in: der: Herrichait. 

  
   

  

 



  

:. Telesia — Tempe. ' 

Als die Griechen auf ihrem Zuge nad) Troja in 
Vpjien einfielen,: wurden fie.don Telepho3 zurid: 
gejhlagen; Dionyfos aber lief ihn über eine Wein: 
ranfe fallen (Aıövvoog Spalıns), und er tvard 
bon dem Speer. de3 Achillens verwundet. : Die 
Griechen erfahren nun feine Stammverwandtichaft 
und fordern ihr auf, mit gegen Troja zu ziehen, 

; wa3 er verweigert, da er eine Tochter de3 Briamos, 
Mitioche, zur Gemahlin Habe. : Al3 die Griechen jic) 
wieder einfchiffen, tverden fie ‚durch. einen Sturm 
zerftrent md tn die Heimat zurüdverichlagen.. Da 
die Wunde de3 Telepho3. nicht Heilen will, und 
da3 Drafel erffärt,. nur. wer die Wunde gefchlagen, 
tünne.fie Heilen, jo. geht: er. in Bettlergeftalt zu 
Agamenmon nad) Mylenati, raubt den Drejtes auf 
Klytainneftras Nat aus. der. Wiege und. zwingt 
durd) die Drohung, das Kind'zu füten, den Aga- 
menmon zum Berjprechen, "ihn: zu helfen... -Die 
Griechen Hatten ; den: Sprud) erhalten, nur unter 
Telephos’. Führung würden fie nad Slion gelan: 
genz deswegen heilt -Achilleng die. Wunde mit den 
Koft oder den Spänen de3 Speeres, mit dem er 
den I. berivinbet, und” diefer gibt. ihnen nun 
feinen .‚NRat:über den Weg. Hg. fab.101. Euris 
pide3 Dichtete einen Telephos. An Pergamon, defjen 
Könige. ihn als ihren. Ahnıherri betrachteten, und 
auf:den Parthenion: in Nrkadien ward Telephos 
als Hero3 verehrt. . Paus. 5, 13, 3. 8, 54,-6. 

Telesia, ‚Teresa, Stadt in Sanmiınt ztvi: 
chen Beneventum und Allifä, in zweiten punifchen 
Kriege von. den Nömern .. erobert (Liv. 22, 18), aa, 

 . jpäter römische Kolonie; j..Telefe. Sie war- die 
Vaterftadt des Sanmitenführers Bontius im Bun- 
beögenofjenfriege. . un 2 0 

Telesilla, Teiesıule,. Mriihe Dichterin aus 
Argo3, um 510 d..E.,.joll.an der Spike der ar- 
giviichen Frauen den Cinfall_des Yafedaimonifchen 
Königs Kleomenes abgewehrt haben, wofür fie mit 
einen 'Standbilde : geehrt ‚wurde. Man erzählte, 
fie. habe: gleid) Tyrtaios die: Argiver: durdy ihre 
Striegslieder zur-Tapferfeit entflanımt:. Bon ihren 
Gedichten (Hymmen)-ift- Taft nichts "erhalten. Bol. 
die. Abhandlung. von. Neue (1843): und Bergf, 
poet. :lyr.::Graec, III p. 880 f. der 4.-Auff. 
Telesphöros f. Asklepios.:: c 

: Telestes, TeA&orns, 1) ein:Steter, Vater der 
SJanthe.: Ox. met. 9, 717..— 2) der Ichte König 
von Korinth,der fünfte. nad) VBakdis, Sohn, des 
Ariftodenos (Ariftonicdes, Died. Sie.7, 7), regierte 
12 Zahre, "ungefähr 758— 747.0. C., ‚und ftarb 

. eine gewaltfamen Todes. Paus. 2,4, 4. — 3) bes 
rühmter Dithyrambendichter aus -Celint3, |. Di- 
thyrambos.'— 4): ein Tänzer, weldjer in. de3 
Aichylos Sieben gegen Theben in den ‚Tommatis 
{chen Liedern durch nimigchen Tanz die: gejchil: 

° derten Kriegsfcenen: darftellte. Atken.1, 24 A." 
: Te)erei.\.: Lustratio nıd-Mysteria.'’. 

. Telentas, Teisöras, Phryger,.bei Sophofles 
(Ai. 210) Vater. der Tehnefja (j. Aiwas),' ber bei 
andern Tenthrasiheißt. : = 0 ne 

Teleutias, -Televrias, Bruder des Spartaner: 
Königs Agefilavs: und tüchtiger Feldherr, befchligte 
392—-90 dv. °C. .die-fpartaniichen Echiffe im Korinz 
then Meerbufen und unterftügte die Unteruche 
nungen des Mgefilaos: Xen. Zell.4,4,19.8,11:23 f. 
Plut, Ages.21.: Später war er'ald Nauard) tHätig 
auf Rhodos und Aigina, Ivo er, nacden Gorgopas 
von Chabrias 'getötet war, wieder den Oberbefehl 

Realfegifon des Hafj. Altertuns. 7. Aufl. 
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übernahm ımd den. Athenern durd) einen Fühnen, 
wenn auc erfolglofen Angriff: auf den Peiraieus 
bedeutenden Schaden zufügte. : Xen. Zell. 5, 1, 2ff. 
13.195. Im %. 332 erhielt. cr den Oberbefehl 
gegen Dlyntho3, errang auch einen glänzenden 
Sieg, wurde aber im folgenden :Zahre, al3 er- fid) 
unbejonnen in eine Schlacht einließ, getötet, fein 
Heer: fajt gänzlich vernichtet, Xen. Hell. 5, 2,37 ff. 
Diod. Sie; 15, 21. en ze 
.-Tellos, Te&2os,: der -befannte. Athener, : den 
Salon grüctlic) pries. Hdt.1, 30.00. - 
:Tellümo} ' Fee 
-Tellus | 1: Gain, mE - 
: Telmessos oder Telmissos, TeAuncoos, -Tei- 
kıccos, 1) blühende Stadt im nordweitfichen Lys 
fen anı Borgedirge Telmijfis und an einen nad) 
ihr berammten Meerbufen, berühmt durd) ihre Weis: 
fager;.j. Mafri. Liv. 37, 16. 56. Strab. 14, 665. 
Hat. 1,84. Arr. 1,25, 8. Cie. div. 1,41. — 
2). Stadt in Sarien,. unweit von Halifarnafjos. 
— 3) — Tegunccös (N. d.). 

Terovaı, |. Staatshaushalt, I, 7 ımd S. 
Telos, TijAos, j. Tilos oder Epijfopi, Feine 

Sporadeninfel im SKarpathiichen Meere, KNıidos 
gegenüber, berühnt durch ihre Salben. dt. 7,153. 
Strab. 10,488. 7, 

Temenitis, Teueviris, Thor von Shyrafus im 
©. der Stadt, genannt von einem Hain in der. 
Nähe. Liv. 25,9. - 

Temänos, Tnuevos, ältejter Cohn de3 Ariftos 
nıadjos, Heraflide, Vater des Keifos, Phalfes, 
Ugraios und der Hhrnetho. Bei dem Einfall der 
Dorier in den Beloponnes ward ihm Argos zu 
teil, wo jeine Nachkommen, die Temeniden,. die 
Herrichaft behielten; diefelben galten and für die 
mothifchen Gründer, de3 mafedonifchen Reiches. 
Ildt. 3, 1375. Tue. 2, 99. Das Grabmal des 
Temenos tar zu Terenion unweit Lerza. Bol. 
Ierakles, 16. Bee “ - 

Temesa, Teufen, Teusca, oder Tempsa, 
Teuye, Stadt im Laude der Bruttier, an Sinus 
Terinacus gelegei, eine der .ältejten anfonifchen 
Städte im füdlichen Stalien, bon den Nömern 
folonifiert. Liv. 31,45. Die Umgegend Tieferte 
guten Wein. Nuinen_ bei. Torre di Lupo, Strab. 
6, 251. 255f. Cic. Verr. 5, 16. Vgl. auch) Ta- 
masos wegen om. Od. 1, 184. 

Titrov 0005. Gebirge Myfiens nad) Lydien 
au, enthielt die. Quellen des Wafeitos, Myfios, 
Kaifo3 und Hyllosz;, j. Demirdicdhi:Dagh. 'Strab. 
13, 616.000 N nn u 
--Temnos, -Tijuvos, Stadt auf. der aiolifchen 
Küfte Heinafiens am öftfichen: Ufer de3 Hermos 
(unweit der Mindung), heimgejucht- Durch Erd: 
beben unter Tiberins. Taec. ann. 2, 47.° Bat. 
Hdt.1,"149.- Xen.-IIell. 4, 8,5. Strab. ‘13, 621. 
Zu Plinius” Zeit war fie jehon verfchtwunden. 

Tempanfus, GSertu3;: wendete 423 u. Ei 
einer: Schlacht mit den Voljferu al3 Netterhaupt: 
mann das Kriegöglüc zu Gunften-der Nömer und 
verteidigte al3 Volfstribun (422) den: gewvefenen 
Konful Sempronius -wegen feiner Anführung in 
der Schlacht gegen die Anklage eines Tribumen 
mit großem Edelmute. - Liv. 4,385... 
.S-Tempey'r& Teuxn, eine 17/,:Stunden lange, 
gegen ND. fic) ziehende tiefe, enge Schlucht, Die, 
durd) die’ Hohen, fteil'anfteigenden; vors’ und zus 
rüdjpringenden Selfen des Oflympos md Dffa in. 

| 75
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Thejjalten gebildet, mit Ausnahme eines jchmalen 
Eaumes zur Eeite in ganzer Breite vom Peneios 
eingenommen wird und nur an den beiden Enden 
in die ettva3 erweiterte Sorm eines THales über: 
geht. Zır feltener Meife vereinigt dieje. Schlucht 
den. Charafter der Annımt und Lieblichkeit eines 
SluptHales mit deni der WildHeit und Grofartig- 
feit einer tiefen nnd engen Schlucht. Die rötlidye 
Farbe der fast jenfrecht auffteigenden, mannigfad) 
zerflüfteten Selfen bildet mit dem Grün ‚der vers 
ichiedenartigen Kräuter, Gefträuche md Bäume, 
die fie bededen, ven Schönften Gegenjag. : Während 
die Abhänge des Dlympos fast durchgehends Ichroff 
gegen den Flıh_ abfallen; zieht jih am rechten 
Ufer meift ein: Ichmaler Strich fruchtbaren Landes 
zwifchen dem - Fluß uud den Abhängen des Offn 
din, an einigen Stellen erweitert zu Heinen Ebenen 
voll üppigen Grüns und befchattet von Platanen, 
Eichen und Lorbeerbänmen., Der Fluß flieht in 
ruhigen Laufe, bald. breiter, bald durcd) den Seljen 

   = 300000 
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Tempestas — Templum. 

da3.thefjalifche Tenipe (1835). — - And) andere 
großartig reizende Thäler ‚nannte man Tempe, 
3. ®. Heloria Tempe (Ov. fast. 4, 487) aut 'Hes 
loro3 auf Sicilien, und das von Belinus durd)- 
flofjene Thal bei Neate im Sabinerlande. Cie. ad 
Ald,15. . Zu 

: Tempestas.f. Winde. Be 
Templum .(verivandt mit .reuvew, Teueros) 

Heißt .jeder abgefchnittene, abgegrenzte Raum, be: 
jonders A) der von Dem Augur mit den Iituns 
am Himmel und auf der Erde abgegrenzte Raum 
für. die Beobachtung de3 Vogelfluges, fowie aud 
der engere geiweihte Naum, in dem er.bei Ai: 
ftellung der Anipieien jaß. Hierbei -blidte er ent: 
weder nad) Süden, jo daß er den Südoften zur 
Linfen, den Gidtweften zur Nechten hatte, oder 
nad) Dften, fo daß zu feiner Linken der Nord: 

-
 

ojten, zur Nechten der Süboften Tag. Beichern von‘ 
der Tinfen Seite her qalten al3 gfüdfiche, die von 
rechtS her als ‚unglüdliche. Ngl. Nifen, da3 

.  Xemplum (1869). —- B) heilt jo jeder eiiem 
: Gott geweihte, von dem übrigen profanen 

  (ee 

ZÜNNS 
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- Rah von Tempe, 

eingeengt, dahin, am den engften Stellen des 
rechten Ufer zeigen - fie) noch die gehanenen Ge: 
feife der Sahrjtrafe. Dort findet fid) in der Fels: 
wand des Dija ein enger Spalt, der einen, frei: 
lich äußerjt chtwierigen Ceitenzugang ins Thal 
gewvährt und durch ein Kaftell verteidigt twrde 
(vgl. Liv. 44, 6). Eine Viertelftunde weiter öftlich 
it an der geglätteten Selswand über ber Etrafe 
die Sfchrift eingehanen: I. Cassius Longinus 
Procos. Tempe muniuit (vgl. Caes. db. c. 3, 34). 
An einer der breiteren Stellen ftand int Altertum 
ein hochheiliger Altar des Apollor. Das Thal 
fol erjt dur; eine Erderjchätterung entftanden 
jein, während vorden: der ganze Bergkefjel THefja- 
liens mit Waffer bededt gewejen. Strab. 9, 430, 
Daher meinte auch Zerres, die TIhefialier hätten 
fer wohl daran getan, fic) gleich zu unterwerfen, 
dem er brauche ja, nur dem Perteios zur verbäme 
men, fo feien fie verloren. dt. 7, 129. Der 

.Iebige Name ift Pa von Lyfoftomo. Bl. Sriegf,     

- Haume ebgegrenzte Bezirk, ein Tempel: 
. Bezirk, ‚und dann der ‚Tempel, das 
Gotteshaus jelbit, vaos, aedes. : Der 
Bwed und Uriprung de3 Tenpel3 tar, 

einem Sultusbild jchütendes Obbadh zu 
3. geben. Man :fanı al3.Negel annehmen, 
3 daß 03 nicht..Teicht ein Kultusbild ohne 

Tempel oder jonftiges Obdadh, wie anderer: 
feitS nicht Tetcht einen Tempel ohne Bild 
gab. Wie übrigens das Bild feinestwegs 

:als  Teibhaftig  gegemmwärtiger: Gott. galt, 
jo wurde auc) der Tenipel nicht al3 bfeis 

Ya) beuder. Aufenthalt und: Wohnung des’ 
Gottes, augejchen, obgleich der. Gott den 

‚Dit, wo ihm Verehrung. und Opfer zu 
1.:teil wurden,. Tiebte umd gern. befuchte. 

Bei Homer wird. nur. ein einziges Götter: 
-bild qusdrüdlic) ertvähnt (11. 6, 92. 303); 
‚Tempel Dagegen ‚werden. mehrjad) von 

: ihm :namhaft gemacht (IT. 2, 549. 6, 88. 
3 9, 405. 5, 446.:1, 39. 8, 203. Od. 8, 80), 
‚md aus Od. 6,10 faun man. jchlieken, 

I daß tr jeder ‚Stadt ein. oder mehrere 
Zenipel fic befanden. Die Tempel diefer 
alten Zeit. waren getwiit'nod) fehr einfad) 

u, ohne große. Anzdehnung; al3_aber 
in der Folge die Architektur, zu einer freien Kunft 
erwacen, fid) bejonders dem Bau der Tenpel, 
als öffentlicher Gebäude, zumandte, twie die Plaftil 
den Sötterbildungen, da wurden Die Tempel,’ zit: 
mal da Religion und Kultus alfmählicdy zu gröherer 
Verfinnlihung ; fortjchritten, nicht. nur erweitert, 
verihönert und ausgejchmiüct, jondern audy be: 
deutend. vermehrt. — Der Drt, wo ein Tempel 
erbaut twurde,. ward durd) feierliche, Wahl und 

  
  

12
 

Gründung (Fögvsıs, inauguratio, dedieatio, con-, 
secratio) geheiligt und dem Gotte zu eigen ges 
macht, der dem Gotte geweihte. Bau aber war 
nicht nur der Ortfichfeit nach entweder ganz von 
dem Kreis des Alltagsleben abgefondert im irgend 
einen: heiligen Bezirk oder. wenigftens. durch eine 
Umfaffungsmaner, Foxog, wegißolog, die nur Einen 
Eingang hatte, von 'Privathänfern getrennt, fon: 
dern and. in- feiner ganzen ‚Anlage von jedem 
profanen Banverfe, namentlich von dem Privat: 
hanfe ‚mit feinem, einfachen flachen Dacje unter:



  

Templum: 

{hieden.. -Ceine Wurzel’ aber ift das Herrenhaus | 
der Vorzeit, ans Vorhalle und Saal beftchend, !i 
mit Cänlen gejhmädt, die fi) au der Vorderjeite 
der Vorhalle ziwijchen. den vVorjpringenden Seiten: 
‚mauern erheben. US, ausjhliehlices Haus des 
Gottes bejtcht er zunäcdhft nur. aus der Gella 
(önrhgehend don vierediger Grundform), in der 
da3 Vötterbild aufgerichtet 
it. Die einfachfte Form de3 
Tempel3 bieten.der Tempel. 
anf dem Berge Odha .im 
füdfichen Euboia .(j. Ocha) 
und 3: ähnliche -bei Ettyra 
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Giebel empor, defjen Geftalt ein flaches Dreieck 
ift. In. jeiner. Fläche ift das bedentianfte Bilde 
werk enthalten, da3 in dem :Fräftig. bortretenden 
Giebelgefims feinen Abflug findet. — Ze nad) 3 
der reicheren oder einfacheren Anwendung diefer 
arditektoniichen Kornen. werden verschiedene ‚Sat: 
tungen von Tempeln unterjchieden: 1) der Tempel 

  

  gefundene Banwerfe, : Der 
  

erite -Fortjchritt - mn: zur 
einet - funftreicheren. Form     

  
  
  

        

  

beftand in der von Herrens. 
haus der. Vorzeit entlchn= 
ten Hinzufügung eiter Vor- 
  

halfe. Da diejelbe geöffnet 
  

  

  

  twar, weil fie Ddas-Volf ges 
wifjermapen zuntiEintritt .. 
in das Heiligtum des. Suz > 
nern einladen . follte, .jo 
nmngte fi) an ihr and) eine 

“aus freien gejonderten Teis 
len beftehende Architektur 
und ein in Die Mırgen 
falfender, bedentungsreicher 
Schmud entfalten. Man 
gab daher ihrer Schanfeite 
eine freie Gänfenftellung 

  

  

  
und verband Damit manıigs 
face bildnerifche Bierbdeit. 
Dann führte man bei allen         

  
          

                                              größeren Tempelanlagen, 7 n ee   
  

um die tote Wand zu bes 
leben, diefe Säufenftellung 
und den mit ihr in VBer- 
bindung ftehenden bildıe= ; 
riihen Schmud rings um 
das Tempelhans herumı, 
Co geftaltete fid) das WHufere de3 gricchifchen 
Tenpel3.. Bei der Anordnung diefer Säulen 
halfen’ ward ebenfo fchlicht al3_ naturgemäß ver» 
fahren, wie das Verhältnis zwilchen den architef- 
tonijchen und bildnerifchen Teilen Far eriwogen 

> war... Beide Teile ergänzen fd) gegenfeitig. Die 
Architektur erfcheint al da3 Gerät für das Bild- 
werk, umd Diejes- als die Blüte, ‚die aus ber 
Architektur hervorgegangen ift. Das arditeftonifche 
Gerüft befteht. zunächft aus der Neihe.der Säulei, 
die über. einem gemeinfamen, aus mehreren Stufen 
beftegenden”. Unterbau ‚aufgerichtet find, und aus 
den Balken des Architravs,: der über ihnen ruht 
und dich feine. Form Die flache DVededung, ber 
Halle und ihre. Verbindung mit dem eigentlichen 
ZTempelhaufe ‚andeutet. Uber dem Mrditrav ers 
Hebt fi) aber nicht unmittelbar das Trönende Ge: 
jung, fonder. Hier ift zunächft ein. Naunı für den 
bildneriihen Schnur angeordnet... "Dies ift der]. 
ries, der-zur beftimmten Vezeihnung jeiner Bes 
deutung Zopdgos, Bilderträger, heißt. - llber 
dem Vifdiverfe des Friejes ruht dan das Kranz 
gejim?, deffen Hanptglied, eine, ftarke vortretende 
Platte, einen fejten Abichluß bildet. An der Schau: 
feite des Tempels aber und ber ihr entiprehenden 
Nüdjeite :fteigt. über dem SKranzgefims noch der 

lies ten Tr 
[ern et get 

  

va 

Antentempet. 

in antis, jo genannt, wenn die Anten (rzaeu- 
oraösg), d. h. die GStirnfeiten der Manern (Hier 
die Seitenmanuern Der VBorhalle), bi3 unter den 
Giebel dortreten und gewwöhnlid) Säufen zwifchen 
ihnen ftehen. Daher der gewöhnliche Ausdrud, - 
wie 3..B.: ein Tempel, mit 2 Säulen in antis 
(j.. die Abbildung). Beigt ‚der Tempel diejelbe 
Anorduumg auch au der. Hinterfronte, fo ift: 3 
ein Doppelantentempel. 2) Prostylos, ein 
Tempel, dejjen VBorhalle in ihrer ganzen Breite 
  

  

  

     

  

S BI 

or Mmphiproftplog.. 2. 1 

durch eite Gäulenftellung (ein. Profiyf) gebildet 
wird, an dem fonit die Edjäulen. vor jenen Anten 
itehen.. 3) Amphiprostylos, ein Zempef, ber, 

' 75* " 

B.. 
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wie an der Vorderjeite jo ad) an der Nücdjeite 

ein Tolches PBroftyl Hat (j. die Abb. ©. .1187). 
4) Peripteros, ein Tempel, ber von allen E*eis 

ten von einer Cäulenftelfung umgeben ift (vgl. 

unten den Grundriß und die Gicheljeite des The= 

fenstenpels, fotvie die Abbildung des Parthenon, 
Baukunst, ©. 192). Dabei it zugleich zu bes 

merfen, dai; das Tempelhaus, das bon jener 

Cänfenftellung umgeben wird, gewöhnlich con 

an fic in der Weile einer der 3 vorhergenannten 

Gattungen angelegt ift, dab fonad) die Vorder: 

und Hinterieite des Peripteros nicht felten eine 

doppelte Säntenftellung haben. 5) Pseudope- 

ripteros (falfcyer Peripteros), eine jeltene 2b» 
art, wonad) da3 Tempelgaus mit Halbjänlen umz 
geben erjcheint, z. B. der Zenstempel zu Mlragas. 
6) Dipteros, ein Tempel, der mit einer zivei: 
fahen GSäufenftellung umgeben if. 9) Pseudo- 
dipteros, eine gleichfalls feltene _Abart. Der 
Tempel ift zwar nur mit, Einer Cänfenftellung 

umgeben, aber von demjenigen Abftande der 

00000 
  

rn - nn 

  

Templum, 

gange umgeben war (jo 3. ®. das. Philippeipn in 

Dfyınpia, \. Olympia, 2.). — Yı größeren Ten 4 

peln find folgende Teile zu unterjheiden: 1) der 

Grundbau mit den Etufer, suggestus, zonwis, 

zonzidoue, der nicht bloß dei Zived Hatte, dem 

Tempel einen feiten Grund zu geben, fonbern 

and) ihn zu erhöhen und vor andern Öcbänden aus: . 

zuzeichnen. Die Stufen gingen entweder ringsum, 

oder waren nur an der vorderen Geite und immer 

in ungerader Zahl vorhanden, damit ber. Be: 

fnchende fowogl die unterfte al3 die oberite mit 
dem reihten Fuße betreten Tonnte. 2) Die Gella, 

da3 eigentlihe Tenıpelhaus, vuög, omnös, do- 

wos, cella, biäweilen in Demfelben Gebäude mehrere 

nebeneinander, wie bei denen tofeaniichen Stiles, 

oder, wie bei griechischen Tenpeln, 2 hinterein: 

ander (vadg-dımAuög), gewöhnlicd, mit entgegen: 
gefegten Eingängen von Hinten und bon born, 
Die Cella war oben lad) mit Holz bebedt. Bei 
dem Hypaithrostempel (1. "TraıFeos) dagegen 

war fie oben zum Teil offen; um aber einen Teil 
der Cella zu bededen, Tief innerhalb berjelben 

ringsum eine Cänlenhalle, aus 2 übereinander 

geftelften Säufenreihen bejtehend, ‚jo day mod 
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470 engl.Fusx. 

nach Stuart. Feripteros.  * 

Säufen von dent Tempelhaufe, der dem, Abftande 
ber, äußeren -Gänlenftellung des _ Dipteros ent: 
fpricht. — Mid) pilegt man die Tempel nach der 
Zahl der Säulen an der Vorderjeite, deren Zahl, 
weil der Eingang in der Mitte liegt, eine gerade 
fein munf, zu bezeichnen, und zwar al3 tetrastylos, 
bierjäulig; hexastylos, jedhsjäulig; octastylos, 
achtjänlig; dekastylos, zehjänfig; dodekastylos, 
zwöhfjänlig.. Die Zahl der Säulen an der Lange 
jeite der Beripteraltempel ift unbeftinmmt. Häufig, 
obgfeid) Feineswegs als Negel, findet c3 fi, daf 
dieje Bahl eins mehr als das Doppelte der Zahl 
ber Sänfen an der Vorderfeite beträgt; int ganzen 
jedod) fanır man, nur jagen, daß ein längliches 
Verhältnis und eine ungerade Cäulenzahl an der 
Zangjeite vorgezogen wurde. — Neben den Tem: 
peln don länglid) dierediger Form gab e3 aud) 
Numdtempel, die in 2 Hauptarten zerfielen: 1) Mo- 
nopteros, ohne Celfa, aus einer einfachen, in 
die Runde geftellter Säulenreihe beftehend, 2) Pe- 
ripteros, mit einer Cella, die mit einem Säulen: 

i m 
.. Wengl.Babe 

Tempel des hefeus zu Athen. Siebetfeite und Grundrit ne 

eine höhere. Galerie entjtaud. Im mern der 5 
Eella war das Hauptfälichite die Statue des 
Sottes. Sie ftand auf einem Picdeftal (Pdteor) 
der nad) außen, fi, -öffnenden Doppelthür gegen 
über an der Hinteren Wand (rd Edog) in einer 
Nilhe (vefszog) nd var. oft mit. einer Bruft- 
wehr oder einem Gitter cingefaßt; and) jhüßte 
man fie wohl. durd) einen Vorhang. Die Ctatueit 
waren in -ältefter Zeit aus Thon und gewöhnlich 
mit roter Sarbe angeftrichen, wie der Supiter im 
capitolinifchen Tempel zu Nom, oder aus Holz, 
fpäter.aus Eifen und Erz, die meiften aber au? 
Marmor, aud) aus Gold und Effenbein (ggvsele- 

pdvevor). Bor dem Götterbild ftand der Altar, 
meift and Marmor, rund, vieredig, aud) breiedig, 
mannigfad verziert. Oft ftanden mehrere Altäre, 
wie mehrere Vildfäufen in Einer Gelfa; biele 
waren aber mu für unblutige Opfer beftimmt (. 
unter Ara). Su manden Tempeln‘ war aufer 
der Celfa och ein &övrov da, aud) ueyagov   genannt, dag nur von Prieftern zu gewilfen Bei:



  

. » Templum. 

ten beitreten werden durfte, öfter3 -auc) unters 
irdifc warzund in diefen: befand fid) dam wohl 
eine Quelle oder. ein Bchältni3 für das vom Dad 
ablaufende Waffer... 3) Das. VBorhaus, Bor: 
cella, meövaog,. reodouos, frons, anticum, die 
vor der Gella angelegte Halle... Frons. galt indes 
hauptjächlich von der vorderen Anficht, Teoraos 
von der. Halle felbft. 4). Die Hintercella; 
önıchödonog, posticum, der Hintere: Teil des 
Tempel?, wenn dort ebenfo wie vorı.cin Eins 
gang und -Eäulen angebradt waren. . Da .bei 
‚reihen Tempeln ginter der eigentlichen Cella nod) 
ein bejonderes Behältnis. für: die Tempelfcdhäge 
angebracht war, fo erhielt diejer Ort wegen feiner 
Lage am: hinteren Teile de3: Tempels: aud) den 

6 Namen ömıcdodonog.: 5): Der Säulenumgang, 
nrigoue, ntegdr, alae, porticus, die prostyla 
inbegreifend. ; Der Echmud der Porticus bejtand 
beionder3 in erhabener Bildhauerarbeit an den 
Sriefen: des Gänfengebäffes. :.Das Ganze, Cella: 
bau und Cäulenumgang, war durd) ein auf Höls 
zernem  Dachftuhl : ruhende3 Biegeldad) .(ögopos) 
überdedt. ' Al beiden : Sronten "erhob fid) : über 
dem Gebälfe der Säulen 6) der Giebel, Kerds, 
&eroge, Fastigium, wegen feiner dreiedigen Form 
trichorium genaumt..und wegen feiner: Geftalt 
mit einen Adler mit ansgebreiteten Slügeht ber- 
glichen. Die innere Giebeljlähe Hiek .suuravor. 
Auf den ıNranz..de3. Gtebeld wurben . bisweilen 
Statuen, Bafen und Bieraten. von. Blättern ges 
febt (drgasijere). : Das Giebelfeld war in älterer 
Beit Teer ımd ohne Verzierung, fpäter mit Shulp- 
turen gefhhntüdt, die entweder auf den Gott felbjt 
oder auf die Nation oder Die Stadt Bezug Hatten. 
Das Nähere über Säulen, Cäulenordnung,. Mes 
topen u. j. mw. j.:Columna...7) Angebaute 
Säulenhallen,; reoszdseıs, nur in befonderen 
Fällen, wie an: dem Tempel der Athene Polias 

7 zu Athen (j.:Erechtheion). — Anf eine eigen: 
tümfiche Weife geftaltet. fid). da8 Junere de3_grie: 
hijdjen Tempels bei den jogenannten Hypäthrale 
tempeln (."Treıdeos). : Hier wird. die Gella 
zu einen unbebedten Name, der. wieder int Der 
Veife der äußeren Architektur behandelt ift: mit 
Eäulenreihen dor den Wänden, oft mit ziveien 
übereinander, ‚von denen: bie obere, - getwöhnlid 
von einer andern Ordnung, eine Galerie bildete; 
oder mit voripringenden Wanbpfeifern, bon Denen 
mehr: oder weniger tiefe Nijchen eingejchloffen 
waren. Diefe Anordnung findet, fid) gewöhnlich 
an folchen Tenipelit, bei denen e3 auf Pracht und 
Supı3 abgejehen war.: Umd auf bieje mit einen 
inneren Eäufenfyften verfehenen Gebäude fehräntt 
Vitrnd die Bedeutung de3 Wortes nedes hypae- 
thros eiıt. Allein es ift mehr als wahrfcheinlich, 
daß; auc) die meiften übrigen griechiichent Tempel 
gewiffermaßen HHypäthraltempel waren, 'da_ eine 
größere oder: Heinere Offnung (Opaion) im Dache 
ihnen dasjenige Licht gab, ohtte welches fie froß 
Öffnung alfer Pforten ganz dunkel geblieben wären. 
Zur Regenzeit: fcheint‘ diefe_ Offnung mit_ einen 
Ehubdad) von Teppichen, Brettern oder Metall: 
bled, teifweife oder völlig .verdedt gewejen zu feit. 
Für den Regen der übrigen Jahreszeiten war weht 
durch, eine Neigung. der Bodenflähe für den Ab» 
lauf de3 Wafigrs gejorgt. Über das Afyfrecht der 
Tempel [. unter Asylum. . Wegen ihrer Unver: 
lcpfichfeit pffegten. auch Gelder in ihnen nicderz   
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gelegt zit werden,‘ nantentfid) da, Ivo größere Sejt 
Tichkeiten allgemeinere Verjammlungen herbeiführ: 
ten und baher der Yandeshandel fid) Fonzentrierte, 
Die Spartaner Hatten vor Ayfander ihr Gold 
und Silber entweder in artebüggen Tempeln oder 
meilten3 in Delphot. . Große Koftbarfeiterr (vgl. 
Weihgeschenke) waren in ntandjen: Tempeln 
in der Celfa, dem Poftienn uud den Hallen, ja 
jeldft int Peribolos aufgehäuft (vgl. Phokis, 2.). 
— Un den etruffifchhen Tempelt Hatte fich ein 
eigentümlicher Säufenban entwidelt. E3 find feine 
Uberrejte von foldhen Werfen auf unfere Beit ges 
fommen; wir. fenmen ihre Anlage und ardjitef: 
tonische Ausbildung nur aus Bitruv (4, 7). Der 
Grumndplan eines folchen Tempels näherte fid) einem 
Quadrat. Er wurde in 2 Hälften geteilt, von 
deien die bordere die frei vortretende Eänlen: 
halle, die Hintere das eigentliche Heiligtum entz 
Hielt. Das Iebtere beftand in der Negel aus drei 
Gellen, einer breiteren in der Mitte, 2 fchmäleren 
an den Ceiten, oder e5 waren ftatt diejer chmalen 
Scitencellen auch, Hier_Säulenhalfen angeordnet. 
Die Säulen ftanden in. weiten Entfernungen von: 
einander, dabei Hatten fie ein ziemlich. Ichlanfes 
Verhältnis. Das. Gchälf war aus Holz gebildet 
und Hatte feinen eigentlichen Fries. - Statt deifen 
traten über dem NArchitrad Die Köpfe der Diter: 
balfen vor und trugen einen weit vorjpringenden 
Sims. Die Giebel Hatten eine bedentende Höhe. 
Einer der wichtigften Tempel diefer Art war der 
der capitolinijchen Gottheiten zu Nom, deffen Baıt 
nm 600 begonnen, aber erjt 509 dv. C. vollendet 
tourde. — Ber dem römischen Tempelbau der 
fpäteren Zeit. ward insgemein die Anlage De3 
griechijchen Tempel mit einigen Modifikationen 
wiederholt. Einige der erhaltenen Tempel Haben 
eine runde Form und find äuferlid). mit einen 
dieje Form wicderholenden Beriftyl umgeben (3. B. 
der Tempel der Beta zu Tivoli). Einige Tempel 
Haben durd) die Anwendung des Gewölbes für die 
Überdefung 'de3 Qunern ein eigentümliches Oe- 
präge getvonnen. Hier erfcheint teils das Stuppelz, 
teil3 da3 Tonnengewölbe. Die wichtigften Air 
lagen der Art find da3 Bantheon in Rom (f. 
Roma, 18.) und der Tempel der Benus und 
Noma in Nom. Noc andere Formen getwölbter 
Tempel ericheinen in den Tebten Zeiten der römis 
Ichen Baukunjt. — Über die einzelnen Teile 
der Tempel ift nod) folgendes zu bemerfen. Die 
Außenfeiten der Cella waren ganz einfach und 
hatten wenig Berzierungen.. Die Mauer blieb 
glatt, mr unten erhielt fie ein Fußgefims, obeı 
aber twurde fie mit einem Gebälfe verjehen. Einige 
Tenipel (3. B. der Parthenon) Hatten nod) eine 
befondere Bierde. durch erhabene Bildhauerarbeit, 
die an einen Herumlaufenden Sriefe angebracht 
war. Die Manern innerhalb der Cella wurden 
nit Gemälden gejchnüdt, Die auf die Ihaten der 
Götter. und Heroen, denen der Tempel gehörte, 
Bezug Hatten. Nicht Teicht bficb ein großer und 
berühmter Tempel ohne folde Wandgemälde. Die 
Deden der Tempel waren nteift gerade und aus 
Holz; Gedernholz tunrde wegen feiner Danerhaftig: 
feit bejonder3 gern dazır genommen. Der Zu: 
boden beftand, wenigftens in: der Blütezeit Der 
Kumnft, entweder aus Marmorplatten oder aus 
Mofaif. Der Ecdymuc der Rorticus bejtand Haupt: 
Tächlich in erhabener Bildhanerarbeit an den Sriejen
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de3 Eäntengebälfes und in den Gtebelfeldern. Viele 
Tempel waren mit einem Peribolos, einen weit: 
länfigen Plaße oder Vorhofe, ungeben, den eine 

° Mauer. einfaßte, um. ihr: al3 einen. geheiligten 
Plab von den profanen Umgebungen abzujondern. 
Diefer Plah war oft mit Statiten, Vonumenten, 
Aftären verfchen. Die Korm- der Thür war ein 
längliches DViered, und die Höhe der Thüröffuung 
beirug etwa 2.ihrer. Breiten... on 
Tempsa [. Temesa... 00.2. : 
Tempjra, Teprvge, Ort: in Ihrakien mit 

einen verrufenen:Paß zwijchen Trajanopoli und 
Marimianopolis, wahrfcheinlid) die KoonAwv crerd 
(App. -b. c. +, 87), durch die Brutus und Caj- 
fins nach Philippi zogen. Ziv. 38, 41. Ov. trist. 
1,10,22. 7020000 a EEE 

Tenchteri 'oder Tenelüri, Teyzreooı, Tiy- 
zrngor, eine meist mit den Wjipetern zufammen 
genannte germantjche BVölferjchaft, die, von den 
Sueven verdrängt, ir Galfien einfiel, aber von 
Cäfar zuricgeworfen wurde. und nun, von bei 
Sugambrerm anfgenomnen,, anı.NhHein (zwifchen 
Nihr und Eieg) Sie angewiefen erhielt. Sie 
zeichneten fi) durch ihre Neiterei aus. Caes. b.q. 
4,1.4.12. 16. Tae. ann. 13, 56. hist. 4, 21.77, 

Tenda, Tevix, Stadt 60 Stadien Tidlich don 
Korinth auf dem Wege nad) Myfenai, mit einem 
Heiligtum des AUpollon. Hier, foll Polybos den 
Didipus erzogen ‚haben (doc dgl. Cie. ad Att. 
6,2, 3). 3 lag vermutfid beim h. CHiliontodi. 
Strab. 8,380. 0000000 

Tenötlos, Tevedos, nod j. Tencdos, früher 
- angeblich Lenfophrys geheißen (j. Tenes), Zufel 

1 Meile von dem Feltlande Sieinafiens vor der 
Ktüfte von Troas, mit einer Stadt gl. N. (dt. 
1, 151) und 2 Häfen, deren ciner Bogeıov Hich. 
Die Infel fcheint. früh zu ‚einer gewiffen Bereits 
tung gelangt zu fein. Sirab..13, 604. Sm ionis 
hen Aufftande wurde fie von Den Berjern befeßt 
(Haät. 6, 31),-im peloponnefischen Kriege hielt fie 
zn Athen (Zhuc. 3, 2), dem fie auch, im deu, fol 
genden Kämpfen treu blieb, bi3 der antalkidiiche 
uricde fie wieder ınter perfiiche Oberhoheit brachte, 
der fie fi) in der mafedonifchen Zeit abermals zu 
entziehen Tuchte.. Die Lage machte Tenedos zu 
einer wichtigen Slottenftation. . Pol. 16, 34. 27,6. 
Liv. 31, 16. 44, 28. m Stiege gegen Mithris 
dates, 73 dv. E., Tieferte Lueullus Hier cine Gee: 
icjfacht. Cie. Arch. 9, 21. Mur. 15,33. Plut. 
Luc. 3. | 0m on 

. Invsgıxov zediov, Ehene Boiotienz zwifchen 
Iheben nd dem Gebirge Phifion, benannt‘ nad) 
Teneroz, ©. de3 Apollon und der Onelluymphe 
Melia. Paus. 9, 26,1. Strab. 9, 413. 

Tenes, Tennes, Tevng, Tevvns, Sohn des 
Kyfıos, Königs von Kolonai in Troas, oder de3 
Apollon, Bruder der Hemithen. Von feiner Stief: 
mutter verleumdet, wird cr mit feiner Cchweiter 
vom Bater in einer Kifte in3 Meer geworfen und 
Tonmt nach der Xnfel Lenfophrhs, die cr Tencdos 
nennt und al3 König beheriicht. Siyfnos (j. d.) 
erfennt jpäter Die Unjchuld feines Sohnes, Fommt 
nad) Tenedos und wird da.mit Tenes von Achilles 
erichlagen. Tenes Jatte auf Tenedo3 Heroendienft. 
Paus. 10, 14, 2f. .Diod. Sie. 5, 83. . . 

Tenos, T’jvog, j. Tinos, Kyffadeninfel zwiichen 
Mmdros und Mykonos gelegen, £ IM. groß, mit 

der Hanptftadt gl. N. (Auinen_ bei Hagios Niko: 
fao3), dem Geburtsort der Pichterin Erinna, und 
mit. einem: berühmten Pojeidorntempel, weil der 
Gott die chemals von Schlangen hHeungefudhte und 
deshalb auch) Ophiuffa genannte Fufel von diejer 
Plage befreit Hatte... Andere Städte waren Eri: 
fton und Banorımos. An zweiten Perferkriege 
fänpften die Tenier ınit bei Platatai, waren fpäter 
den Vithenern tributpflichtig (Tue. 7, 57) und 
zahlte jährlid) 3600 Dradjnen, was auf. Wohl: 
ftand der Berwohner Ichliehen läßt:. Strab. 10, 487. 

:. Tensa.(thensa), der. mit Gold und Elfenbein 
verzierte Götterwagen, auf dem die Gdtterbildnijie 
in einen: Safte. (avca) oder .Tragbett: (ferculum) 
anf einem Polfter unter einem Baldadjin (tento- 
rium, umbraculum). fagen und bei.deu-ludi eir- 
eenses..durdh. mehrere ‚Straßen: und. über das 
Zorum gefahren wurden. Si :dem exften ‚Teile 
de3 Feltznge3: Fame; die 3: capitolinifchen Gott: 
heiten anf abgefonderten. Wagen;: geführt‘ von der 
Portuna lata; danı der. Feftzug. der Etants: 
beanden ud Nitter; endlich in dritter Neihe die 
feierlicd) getragenen übrigen Götter: (nacjmal3 aud) 
Saiferz). bilder —. alle zuleßt "anf der spina des 
Girens:anfgeftellt. 5° mu 2 de. 
..Tentorium f..Tabernaculum. .-..: 
.. Tentfra, Tevrver. und Sıs,. Hauptitadt des 
jechften . oberägyptifchen - Nomos,  Tint3_ vom Ril. 
Sl den h.- Dendera erheben Jich od) herrliche 
Nefte:de3 berühmten, uralten; im 1. Zahrh. n. ©. 
zum ziweitenmal "wiederhergeftellten ‚Tempel der 
Yathor (Aphrodite), in ‚dem au. einer. Dede ;ver 
interefjante,:j. in Paris befindliche ZTierkreis (die 
griechischen Zodiafalzeichen mitten unter den ägyp- 
tifchen .Sterubildern) entdedt. wirde.- Daneben 
ftanden Heinere. Zenipel der is nd. de3 Horos 
(nicht de3 Typhon).. Die Bewohner von T. waren 
geübte Krofodiljäger. :Strab. 17,814 f. Juv.1ö, 35. 
Teos, 7 Teas, ionijche :Stadt der Mydiichen . 

Küfte au der. Südjeite. der vom: Gebirge Mimas 
gebildeten  Halbinfel.. UL. den: Bertvohnern das 
perfiiche Koch zit drüdend wurde, verlichen fie um 
545 :v. G. ihre: blühende Stadt ud . wanderten 
grötenteil3 nach Abdera (Mat. 1, 168); doch bfich 
zZ. eine mäßig. bedeutende Stadt. Zu der Nähe 
fiegte die römifcherhodifche Flotte ‚190 v. C. über 
Antiochos. Liv. 37, 27 1f.  Su’Teos war der Li: 
tifer Anafrcon. geboren. . Aırinen bei Sighadidjit. 
Strab. 14, 643. Abhandlung von Scheffler (188%). 
- TepidarXum {. Balneum. on 
Terentia f. Terentii, 11. ” 
Terentiänus Mauraus, aus Afrika, Icbte wahr: 

heinlich am ‚Ende de3 3. Sahrh. n. EC. md it 
Verjafjer eines Gedichte3 von 3 Büchern, in dem 
er über Verskunft jchreibt: de litteris, ;syllabis, 
metris. Wenn auc materiell ohne Eelbjtändig: 
Teit, zeugt c3 don großer Gewandtheit des Ber: 
fejfer3 in der Nachbildung verjchiedener Metra. 
Ansgg. von D. 3. dan Lemtep (1825, mit aus 
führl. : Kommentar von Eanten), E.. Ladjmann 
(1835) und Keil, gramm. Lat. VI p. 315 ff. 

Terentii, wahrjcheinfich ein jabinijches Ge: 
ichlecht, wozu gehören: 1) E. Ter. Barro, ar: 
beitete anfänglich in der Sleifcherbude feines Va- 
terö, gelangte aber nachmals zur Prätur und zum 
Koninlat, in dem er (216 vd. C.) durd) feine lt 
vorjichtigfeit von Hannibal bei Carmä geichlagen   Iwurde. Pol. 3, 107 ff. Liv. 22, 43 ff. Oleihwohl 

\
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dankte dem Zurücfehrenden der Senat (Liv. 22, 61) | 
and übertrug ihm. 215. bis 218 den Befehl in 
Ficenum. ' Liv. 23, 32. 25,6. ut 3.200 gitig 
er al Gefandter nad: Afrifa. Ziv. 31, 11. — 
O)A. Ter. Barro,Tämpfte 184—182 d. C. fiege 
reich gegen die. Sueffetaner and Celtiberer in His 
ipanien. Liv. 89, 32 fj.:40, 2. — 3) Ter. Varro, 
Berwwandter De3 Nedier3 Hortenfins, wurde durd) 
diefen. und durd) Beftehung der Richter von einer 
gegen ihn als Etatthalter von Aften. erhobenen 
Auflage befreit, 75 dv. C..— 4) M.TerBarro, 
Konz größter Volyhiftor, geboren zu Neate im 
Cabinerlande, 116 v. E., au einem ritterlichen 
Seichfechte, wandte: fich chen ‚früh :den gelehrten 
Etwdien zu, wofür der Unterricht de3 Aliuz Stilo 
(Cie. Brut. 56, 205) nidjt ohne Einfluß_blieb, 30 
fid) jedod) darıımı von dem öffentlichen Leben Feincsz 
weg3 zurüd. ..Seines BVolfstribunats‘;gedenkt er 
felbft bei Gel. 13, 12.: 3m 3.67 diente er unter 
Bompejus: im : Biratenfriege :al3 : Anführer “einer 
Slottenabteilung (App. Mlithr. 95), wobei er ft) 
die Auszeichnung "einer. corona navalis erwarb 
(Plin. 7, 30,: 51). . Wahrjcheinlic) fette er jeine 
Dienfte and) noc) in dem glei) darauf. folgenden 
mitgridatifchen. Kriege fort. Yarr. r. r. 3, 17. 
Überall benußte er die Gelegenheit‘. auf. feinen 
Stationen, um toiijenschaftliche Beobachtungen über 

die Länder und Bölfer: anzuftellen.:. Mit Pom: 

pejus war er auf diefen. Bügen eng befreundet 

geworben... Shm:jchloß er lich daher aud päter 
in: dem: Kampf gegen: Cäjar an und verteidigte 
feine Sache mit’ großem: Eifer. Nachdem er im 
& 49 als Legat des. Pompejus das -jeneitige 
Spanien vergebens gegen Cäjar zu behaupten ver: 
fircht hatte: (Caes. d. c. 2, 17ff.), folgte-ex jenen 
nad) Griechenland; zur Beit der Schlad)t bei Phar- 

falo8 verweilte er zufammen mit dem ihm eng 
befreundeten ‚Cicero. in Dyrrhahtum- (Cre. div. 
1,32). . Doc) öhnte fi). Cäfar bald nach dent 
Siege mit ihm aus und übertrug ihm die Eins 
richtung einer öffentlichen Bibliothek(Suet. Caes. 14). 

Nad) Cäfars Ermordung wurde er. durch ‚Antos 

nins auf die Lifte der Proffribierten gejebt, ei 

ging jedoch durd; die Unterjtügung feiner Freunde 
dem Tode. (App. b. e..4, 47) und Iebte von Diejer 

Beit- an ruhig. jeinen-wiffenfcaftlien Arbeiten. 
Er ftarb in Hohen Alter 280.6. — Durd) die 
bewiunderungsmwürdige Gelehrjamfeit, mit welder 
3. alfe ‚Gebiete des Wiffens umfaßte, nnd die 
außerordentlich groge Menge. von Schriften ber 

verichiedenften Art hat ‘er fid) den tohlverdienten 
Huf des gefehrteften aller Römer und eines der 

fruchtbarften Schriftftelfer des gefamten Altertums 
erworben. Die Gejamtzahl: einer Schriften, twie 

fie durch ein wohl anf ihn_feldit zurücdzuführendes 
Verzeichnis una befannt ift,. belict fi) auf unges 

fähr 620 Bücher, .welde 74 :verjchiebenen Werfen 

angehörten. Unter biejen hatten gebundene Form 

6 Bücher pseudotragoediarum, 16 poömatorum 
in Inrijchene und clegijchen’Maf, 150 Bücher sa- 

turae Menippeae, eine Nifdung von Proja und 

Poetiihen,. dod) mit Übergewicht. des Iekteren, 
endlich, A Bücher: saturarum. und vielleicht ein 

Sehrgedicht. naturphilofophiihen Juhalts. .. Sein 
größtes und berühmtefte3 Werk waren die anti- 
quitates rerum humanarum et divinarum in 

41 Büchern, die eine auf den gründlichten Studien 
beruhende Ecifderung nnd Geihichte de5 gejam= 
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ten römischen Lebens von den Älteften Zeiten an, 
der politiichen wie ber religiöfen Yuftände, ent> 
hielten und Hi3 in die jpäteren Zeiten de3 Alter: 
tum hinein eine unerfhöpfliche Fundgrube alfer 
Hiftoriichen Gelchrfamfeit über rönifche Altertünter 
bildeten. Ergänzend trat Diefem Hauptiverfe eine- 
Anzahl gefhichtlicher Werke. von geringerem Untz 
fange_an die Ecite, wie die Bücher de vita po- 
pulı Romani, de gente populi Romani, anna- 
les, aetia, d. I. eine Hiftorifche Erffärtung gemifjer 
Gebräuche und Einrichtungen, u. a. Sr feinen 
Yitterarhiftoriichen Forichungen wandte er fid) nit 
Vorliche der dramatifhen. Bocfie, namentlic) der 
plantinifchen Komödie zu, über die er zuerft griinds- 
liche Unterjudungen anftellte.: Daranız gingen Die 
Bücher de originibus scaenieis,‘ de .actionibus 
scaeniecis, quaestiones Plautinae 1: a.' hervor. 
Alfgemeinerer. Art waren die Vüdjer de potinatis, 
in denen er von ben verfchiedenen Gattungen ber 
Pocfie Handelte, und de poctis, die Rebensbeichrei: 
bungen- lateinüjcher. Dichter enthielten. Im. dei 
imagines ober hebdomades (fo genannt von der 
Siebenzahl,: die der Einteilung zu Grunde Tag) 
Hatte er 700 Bilbnifje ‚von griechiicden und xö- 
milchen: Schriftitellern, Seldherren und Gtaats- 
männern, jedes mit einem Epigramme al Unter: 
ichrift und. einem  erläuternden  popnlären Text 
verichen, vereinigt (Plin. 35, 2, 11. Gell. 8, 10). 
Unter den grammatifchen Werfen wvar da8 beden: 
tendfte. de .lingua -latina in wahriheinlid 25 
‚Bücern,: ein planmäßig angelegte Chjtem ber 
Grammatik int weiteften Umfang, das in einzelnen 
Zeilen durd, andere Werke, wie de sermone la- 
tino, de similitudine verborum, de utilitatc 
sermonis, ergänzt ‚wurde. Von den Büchern. de 
lingua latin» Haben fih Bud 5-10 erhalten, 
aud) diefe zwar teilmeije berftünmelt und viclfad) 

berderbt, doc) durch .ihre antiquariichen nd Titte: 
rarhiftorifchen Angaben von. Hohen Werte. Eine 
enchllopädiiche Darftellung der Wilfenfejaften gab 

er in den 9 BB. diseiplinarum, die die Grunde 

Yage für die fpäteren Bearbeitungen der |. g. artes 
liberales geworben find. Eine mehr praktiiche 
als rein twiffenfchaftliche Tendenz verfolgte er in 
den erhaltenen 3 WB. rerum rusticarum, einer 
volftändigen Darftellung ber römijdyen Landwirt: 

{haft (Aderbau, Viehzucht, Geflügelzudt und Fijc): 
zucht) in dialogijcher.. Korn, teils nad, älteren 
Quellen, teils nad) eigener Erfahrung, die er im 
adhtzigften Lebensjahre fchrieb. Wie aber B. bei 
feinen gelehrten Studien überhaupt die praftifchen 
Bivede nie aus den Mugen verlor, jo fuchte er 
and) in bejonderen Echriften. die Refultate feiner 

Korichungen allgemeiner zutgänglic) gu machen. 

Diefeom Bmedke dienten namentfid) die logistorici, 
eine Menge Turzer populärer Abhandlungen, . jos 
wohl Hiftoriichen als philofophiiden Inhalts, die 

er an einzelne Beitgenoffen richtete, und die sa- 
turae .Menippeae, jo genammt nad) den Kynifer 
NMenippos, deifen Schriften er fi dabei zum Wor= 
bilde nahm. Die Tepteren behandelten in einer 
Teichten, zwijchen Vers und Profa zwanglo3 wed)- 
felnden, Form einen Höchft mannigfaltigen Stojf, 
den B. ans feinen Studien über griehijche PHilo- 
fophie und römische Gejchichte und Litteratitr. 309 
und mit Schilderungen der Gegenwart zu ber 
einigen wußte. "Dazu Tanı nod) eine nicht geringe 
Anzahl von. oratoriichen umd poetiichen Echriften,
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die größtenteil3 nur.dem Titel nad) bekannt find. 
Sn Übereinftinmung: mit der borzugsweife der 
älteren Zeit zugewandten Richtung der. gelehrten 
Tätigkeit 3.3 Dat and fein:Ctil,. der. nod nicht 
von. dei .chetorifchen Gepräge, das. die Yateinijche 
Profa: durd Ciceros Einfluß erhielt, berührt ift, 
etwas Altertümliches und Lörnig Srifches, „it aber 
Tnapp, oft fpriugend, abgerijjen md bemüht jic) 
nicht um Ebenmäßigfeit und Aundung“.. Sur der 
angufteifchen Periode, -in- die. er.’al3 ein, einfamer 
Reft au der.alten Zeit Hinüberragt, war er: daher 
ein. cifriger Verchrer der -altrömtichen PBartet ; in 
der: Litteratur.: Über: feit Leben vgl. die Mono: 
graphien von Not (1857): ud Boijjier (1861)..— 
Auzgg; der Bücher de Lingua Latina von Spengel 
(1826. und nochnial3:1885), D. Müller (1833) und‘ 
Egger (1837); der‘ Bücher res rustiene in: den 
Cammlungen der: seriptores rei .rusticae: von 
Gesner und Schneider, mit .Catos liber de:agri 
eultura don 9. Keil (1. Bd. 1882— 845. Tertausg. 
von denmfelben, 1889); der Fragmente der saturae 
von Dehler (1844) und Niejei(1865)..—- 5). Te- 
rentia,: Gemahlin: de3 "Mäcenas, Tchte "einige 
Zeit getrennt von ihm, Tchrte aber wieder zu ihn 
aurüd.” Sen. ep. 114 — 6) B. Ter. Barro Ata: 
einus (vom Zul tar im narbonenfiichen Gallien), 
„ber erjte zön.: Dichter, -deffen Wiege jenfeits‘ des 
Pound. der Alpen geftanden hat” (D. Nibbed),; 
lebte etwa von ‚82 bis. 37. dv. E.:—. Gorgfältiger 
Kenner'griechiicher Schriften, verfaßte. er Gedichte, 
von benen.eins;de.-bello.Sequanico; fowie ein 
ajtronomifche3 : über Himmel: md: Erde : (Choro- 
graphia) md eine. Ephemeris: (Witterungskunde) 
nad) Arat genannt werden. : Bejonderen Nuf aber 
genoß fein Epo3 Argonautae oder" Argonautica, 
eine freie Bearbeitung de3 gleichnamigen Gedichts 
von Apollonios NHodios.: Quint. 10, 1, 87. Ov.. 
am! 1, 15,.21 ı::d. Al. Satirendidgter nemut 
in Horaz (sat. 1, 10,:46), als Elegifer PBroperz 
8, 34.85) und Dvid (trist. 2,439). Cammfung 
der Fragmente von Willuer (1829) und Bährens, 
fragm.: poet. Rom. 2.::332 ff. — 7) Qu, Ter. 
Eulleo, geriet im zweiten punifchen Kriege in 
Tarthagijche Gefangenichaft, aus. der er: crft 201 
dv. E. zurüdfan.: ‚Im:%. 189 wide. er Volle 
tribun, 187. Prätor und führte in’ diejer Eigen- 
Iaft die Unterfuchung gegen 8, Scipio mit großer 
Härte amd Feindfeligfeit. Liv. 38, 55 ff. — 8) C:|d 
Ter. Lucanns, gab bein Leichenbegängnifje 
feines Orofvater3 prächtige Öladiatorenfpiele; dieje 
ließ er, zum erjtenmal in Nom, malen und das 
Gemälde im Hain :der Diana aufftellen. Dim: 
35, 7,33. — N B:Ter. Ufer, 185 0. C, in 
KartHago geboren (Daher Afer), Ta fchon in früher 
Sugend al3. Sffave nad; Non zu dem’ Senator 
Terentin3 Qucanız, der ihn wegen feiner. vortreff- 
lichen Anlagen und wegen feiner Eörperlichen Edhöi: 
heit Ticbgewann, ihn gut erzichen Tieß md ihm 
bald die Freiheit jehenkte. Erft jeßt erhielt er von 
feinem_ Herrn den römischen Namen Terentins, 
Zarauf trat er al3 Fomifcher Dichter auf, in der: 
felben Gattung (fabula palliata), die: vor ihm 
Flantns, zu ‚jeiter Beit felbjt GCäcilins. Stating 
mit glüdfichem Erfolg ausgebildet Hatte. Dem 
legteren mußte er fein erftes Gtüd auf Verlangen 
der Adilen, denen er dasjelbe zur Aufführung an: 
getragen Hatte, vorlejen; er fand eine höchft chrenz volle Anerkennung bei dem allgemein verehrten 
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Dichter, und damit war fein Ruhm gegründet. 
Durd) ‚feine feine Bildung und; feinen. Tiebens: 
würdigen Charakter erwarb er ‚fid) die Gunft der 
ebeljten ‚Männer de3 ‚Staats; namentlid) chrten 
ihr der ‚jüngere GSeipio Africanus . und "defjen 
Sreund Lälius. durch. einen vertrauten Umgang, - 
ein. Verhältnis, das minder glüdtiche Nebenduhler 
durch Hämijde Vorwürfe zır: verdächtigen fuchten, 
Selbft bei feinen Komödien, behauptete man, be: 
nuße:er die Hilfe feiner vornehmen Freunde (Cie. 
ad.Att. 7,3, 10.. Quint. 10, 1, 99), a3 er jelbft 
(Adelph. prol. 15) nicht .entjcjieden . zurüchveift, 
fondern . fich: vielmehr. jelbft. zur" Ehre. anrechnet. 
Nachdem er: 6 :Stüde: zur: Aufführung . gebradyt 
hatte, ‚unternahm er: Studien Hafber. eine ‚Neije 
nad). Griechenland; auf: der Nüdreife bon dort 
ftarb er:zu Etymphalos im 5%. 159, exit 26 Zahre 
alt, mit Hinterlaffung einer Tochter. „Dieje Nadı: 
richten. .verdanfen wir einer.Eurzen vita de3 Die): 
ter3 von Sueton (herausg. von Stil in Neiffer: 
iheid3 Cuetonausgabe, wiederholt Opusc. Il p. 
204). — Wir bejtgen : von Terentius 6. Komd- 
dien: Andria, Eunuchus, :Heautontimorumenos, 
Adelphoe,: Hecura, .Phormio, die. einzigen, die 
er gejchrieben Hat, alle nach Originalen der neiteren 
attijchen Komödie, nd" zwar Phormio und Hecnra 
nad) Apollodor, die übrigen: nad)  Menander ge: 
dichtet. :. Bon. feinen Vorgänger Plautus unter: 
Tcheidet fi) T. befonders: dd) größere Kunft und 
Seinheit.in der Anlage der Stüde (vgl..Hor. ep. 
2, 1, 59), wodurd) freilich manches von der natür: 
lichen Srijhe und dem draftifchen Wite der älte: 
ren Komödie verloren gegangen ift.: Seine Stärke 
liegt in der feinen Charakterzeihnung und der 
plfanmäßigen Eitwieelung der Handlung. ‚Den: 
gemäß ijt au) Sprache ud Darftellung mit großer 
Corgfalt gebildet; e3. ijt die Teichte, ‚elegante Um: 
gangsiprache der Höheren Gejelfichaft, in der fid 
der ‚Dichter bewegte, ganz entiprehend der Edit: 
derung, die: Cicero (Brat.:F31 7.) bon: den. Neden 
de3 Scipio md Lälius gibt. "Zu allem zeigt fid 
bentlich der Sortjchritt der immer mehr fidh ver: 
breitenden grichiihen Bildung. T. ift dent Urbilde 
der neuen attifchen Komödie jo nahe gefommen, 
al3.e3 den Römern irgend möglid, war, und gibt 
uns’ daher: das treuefte Bild. derfelben; treffend 
bezeichnete ihn Cäfar_(Suet. wit. Ter.) al3 dimi- 
diatus Menander. -Daf; er troßdem fein blofer 
Überjeßer .de3 Menander: war, fonderi jeldftändig 
bei der Bearbeitung der griechiichen Originale 
verfuhr, zeigen Die Nachrichten, ‘die cr jelbft über 
fein Verfahren in_den Prologen gibt, hinlänglid). 
Dei den meiften Stüden näntlidy benußte er nad) 
dem Vorgange der älteren Dichter mehr.als Eine 
Vorlage, inden ‘er einzelne Scenen und PBerfonten 
and andern Komödien : Herübernahm (contami- 
nare; Andr. prol. 9 ff. .Adelph. prol. 6ff. Bun. 
prol. 30 ff). . Der Beifall, den er, unterjtäßt durd) 
das Talent de3 ausgezeichneten Echaufpielers 2. 
Ambivins Turpio (f. Ambivius, 1.), mit feinen 
Komödien fand, erregte den Neid gleichzeitiger Did): 
ter und zog ihm mandherfei Anfechtungen zu, gegen 
die er fic), namentlich gegen die Vorwürfe des fonft 
nicht befannten älteren Dichters Lufeins Lanuvinus 
(malevolus vetus poöta,. Andr. prol. 6. Phorm. 
‚prol. 1) in den Prologen verteidigt. — Ein Hülfs 
mittel für die Erffärung des Dichters bildet der   (gum Heautontimorumenos Ieider fehlende) wid): 

 



-Terentilius — Terminus... 

tige alte Kommentar de3 Alins:Donatus; geringen 
Wert Dagegen Hat ein aus dem Mittelalter ftamı= 
mender Kommentar. eines gewiffen Eugraphins, 

. Außerdem find- uns zu: allen GStüden . die alten 
Didaffalien, d. H. die offiziellen Angaben über die 
Aufführung derjelben,  erhalten,: jowie. metrifche 
Snhaltsangaben (in je 12 Eenaren) von E:- Sul- 
picin3 Apollinaris. — Bortreffliche. Handichrift: 
eodex Bembinus!(auS dem 4. oder 5. Sahrh.).: — 
Ausgg. von Lindenbrog (1608. .1623), Bentley 
(1726, neu herausg. von Bollbehr, 1846), Wefters 
hov..(1726 5 neue. YUusg.- von .‚Etallbaum, 1830), 
Echmieder (2. Aufl. 1819), Klo (1838 f.), Umpfen= 
bad) (1870); Tertausgg. don Neinhardt (1827), 
Zledeifen (1857): nd Dziafo (1884). Nusgg. der 
Andria« von Elberling (1854),. lot (1865), - U. 
Epengel (2.. Aufl.. 1887),. Meiner (1876); de3 
Heautontimorumenos: von Wagner (1872); de3 
Phormio von Elberling (1861) und Dziabko (2. Aufl: 
1885), der Adelphoe von U. Epengel (1879) und 
Dziahlo (1851). —. Rufen, dietata ad’ Teren- 
tiem, ‚Heraudg.: von Ecdhopen (1825): —: 10) 2. 
Ter. Mafftliota, Gefandter bei Antiocd)o3 196 
v. E., verwaltete 187: Eicilien al8® Prätor und 
diente fpäter in .Hifpanien. Liv. 33, 35. 38, 42. 
Bol: 10, 55. — 11) Terentin, Gemahlin Cicero 
„jeit: 77 dv. E.,. beitärkte ihren OGcmahl. in feiner 
Etrenge gegen die Benofjen Gatilinas. Beim Gtreite 
Cicero3 mit. Elodins und nad) feiner Abreife. ins 
Exit litt aud) fie durd) des: Tribunen Feindichaft. 
Nac) feiner Nüdfchre aus Kilifien veranlaßte der 
Stand.der häuslichen Finanzen ein Mifverhältnis 
zwwijchen. beiden: Gatten, da3 immer fchlimmer 
wurde md im &. 46-zur Scheidung ‚führte. Cie. 
ad fam. 4, 14. ad Alt. 11,16.24. Plut.'Cic. 41. 
Eie foll ein Alter von 103 Jahren erreicht Haben: 
Dlin. 7,49..— .12)..M. Ter.;.aus ritterlichem 
Gefchlechte, nannte fid) Fühn den. Freund de3.ge: 
ftürzten Sejan und.veranlaßte, daß feine Ankläger 
verurteilt wurden, 32 u. CE: .Tac. ann. 6,8. — 
13) DO. Ter. Scauru3, der berühmtefte Gran: 
matifer zur Beit. Hadrians, verfaßte eine Oramız 
matif, eine Roctif und Kommentare. zu Plautus, 
Vergiliug und Horatins. Erhalten ift eine Heine 
Egırift de orthographia (zufeht heransgegeben 
it Keil gramm, Lat. Bd. VI), die nicht ohne 
Wert ift. on a : 

Terentilfus (nidjt Terentillus), C. Ter. Arja, 
‚Volfztribun 462° d. ©, beantragte ein Gefeß, das 

die Madjt der Konfırlr und des Senat3 befchrän- 
feır nnd die Abfafjung eines Gefeßbuches ‚veran: 
Yaffen follte.. Den Gejch eutfprechend wurden nac) 
langem Streite für da3 %.451 Decembirn gewählt. 
Liv. 3, 9. Dion. Hal.10,1. . \ 

Terentini ludi |. Tarentini ludi. 
-Tereus f. Philomele. : . . 
Tergeste, Teey&orn, j. Trieit, Slerken, jpäter- 

hin Stadt in Zftrien, an dem nordöftlichen Bujen 
de3 Noriatiichen Meeres, dem Tergestinus sinus. 
Nachdem die. Nömer in dem Kriegen gegen. die 
Zapoden die günftige Lage Formen gelernt Hatten, 
vergrößerten fie die Stadt, die bald eine wichtige 
Handelsftadt wurde.  Strab. 5, 275. 7, 314.. Mela 
ABIT I 
"Tergiversatio (tergum vertere), da3 Vergehen‘ 

de3 Ankfäger3, der eine Anklage aus Furcht dor 
Eakunmienftrafe oder ‘infolge von Beftechlichkeit 
falfen Yieh. Das SCons. 'Turpillianum unter Hero   
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bedrohte folhe gewviffenfofe.. Ankläger mit Geld: 
ftrafe und infamia..:: oo ; 
:.Terjas, Tnelaes, Fluß an der Dftfüfte Sici: . 
Viens, jüdlidy. von ‚Symaithos, ftrömte. bei Leoitz 
tinoi vorüber, wahricheinlich der. Heut. . Sinne di 
©. Lionardo. Thuc. 6, 50. 94. Died. Sie. 14, 11. 
::Terillos {. Himera.: .. 7 2m 

Terina, n Teeive, Kolonie von Kroton au der 
Weftfüfte von Bruttii, an dem ad) ihr genanı= 
ten Meerbufen Tegıvaiog #0Anog (Thuc..6,'104), 
auch Bufen von Hippo oder Vibo genannt; j. Golf 
von Gt. Eufenia. Die Nuinen der con von 
Hannibal zerjtörten ‚und nicht wiederhergeftellten 
Stadt liegen jÄdlich von St. Eufemia. Liv. 8, 21. 
Strab. 6,256... BE u, 
:: Termera, r& Teoneon, doriihe Stadt am ‚Tas 
rifchen Vorgebirge Termerion, am Eingang in.dei 
Keramifhen Meerbufen, unter den- Römer. eine 
freie Stadt. :Hadt..5, 37. Strab. 14, 657. 

: Termes, Teoues (aud) Termesus, Teguneos, 
und Termantia), ‚Stadt der Arcvafer im tarracos 
nenfiichen Hijpanien, auf fteiler Höhe. tweftlic) von 
Numantia gelegen, von den Nömernt. mehrmals 
vergeblich belagert; jept Ernrita de nueftra Sehora 
de Terines. Wegen ihrer feindfeligen Gefinmung 
gegen ‚die Nömer "muhten fi) die Bewohner 98 
dv. C. in der Ebene ohne Manern anbauen. App. 
Iber. 76. 99. EEE BEE 

. Termessos, Teouncoos uud Teiuıccös, 1) eine 
durd) Kunft und’ Natur jeher feite Stadt Pifidiens 
auf der Höhe de3 Tarros an einem Pafje nach 
Pamphylien und Lyfkien. Wegen ihrer Scitigfeit 
lieg Mferander fie ohne. Mugriff zur Seite liegen. 
Smpojante Ruinen. Haben. fi erhalten.  Strab. 
13, 630 f. Arr. 1, 27,5. 28,1. Vgl... Lex An- 
tonia Cornelia Fundania. — 2) Plein Terz 
meffo3, T. uızod, .aud) SKretopolis,' norböftlid) 
vom erjteren, an der Straße nad) Krenma. gelegen. 
— 3).{. Permessos.' on 
Terminus, der .römifche Gott der Grenze, de3 

Grenziteind.: Die Grenze war heilig und ftand: unter 
feinen bejonderen Schuße.. Die Grenzfteine (termen, 
terminus) wurden unter religiöjen Ceremonien ge: 
feßt. Sir einer Grube tunrde Feuer angezündet, 
darüber ein Opfertier gejchlachtet, da; das Blnt in 
die Ornbe floß,danı Werhraudj und Früchtedaraufge- 
tworfen, Honig und Wein Hineingegofien, und zulebt, 
wenn das Tier in der Grube ganz verbrannt war, 
der Stein befränzt und gejalbt Hireingejegt. Numa 
folf die Umgrenzung eingefeßt, die Grenzfteine 
dem Supiter (I. .terminalis) geweiht, dem ‚Ter: 
minn einen Qempel gebaut und das et der 
Terminalien (23. Sebritar) eingefeht Haben. , Aır 
diefen Tage famen die Beliker der aneinander 
ftoßenden Ader mit ihren Hansgenojjen an dem 
gemeinjchaftlichen Grenzfteine zufammen, jeder bez 
Tränzte auf feiner Seite den Stein und opferte 
einen Sladen. Mai errichtete einen Altar, brachte 
unbintige Opfer, Korn, Honig, Wein (jpäter wohl 
and) ein Zamım, IIor..epod. 2, 59), und jchmanfte 
legt ir Heiterkeit zufanmten.. Ov. fast. 2, 639 ff. 
And) auf der alten Grenze Noms. wurden jolde 
Terminalien gefeiert, an der Straße nad Lauren= - 
tum zu, zwiichen dem fünften und fechjten Meilen: 
fteinte. Ov. fast. 2,679. Auf dem Capitol hatte 
der Grensgott einen heiligen. Stein in den Tem 
pel de3 Jupiter. Al3 Tarquinius Euperbus diejen 
Tempel gründen wollte, und mehrere Heiligtümer
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an dem erwählten Plate erauguriert werden mußs 
ten, verboten die Vogelzeichen, den Stein de3 Terz 
mins zu verräden. Gr wurde daher in dem 
Tempel. de3 Supiter eingeichlofien und ftand jo 
uuter dem. Cchug-de3 Hödjften Gottes jelbft. °: 
. Terıninus motus, VBerrüdung oder Tälihung 
der Grenze, war fchon von Numa Bompilins mit 
sacratio capitis bedroht. Zu der republifanifchen 
Zeit wurde dafiir Gcldftrafe eingeführt, und durch) 
Hadrian Relegation mit teilweijer Konfijfation des 
Vermögens; geringere Leute erlitten condemnatio 
ad opus publicum. © 0.0.00... 
Terpandros, T£orzevdeos, Mufiler und Dichter 

aus Antifja auf Lefbos; dod) war der Hauptort 
feiner Tätigkeit Sparta, wohin, er auf Befehl 
des delphifchen Drafels, angeblich) zur Schlichtung 
innerer Streitigkeiten, berufen twurde, und: 100 
er 676 (oder 645) v..C, in dem erjten mufijchen 
Vettfampf anı-Fefte des. Apollo‘ Karneios den 
Eieg davon trug. Arch Hat cr viermal Hinter: 
einander in den mmfiichen Agonen zu "Delphoi 
zwifchen DL. 27—33 gefiegt. .T. war der eigents 
liche Schöpfer der griedhiichen Mufit, indent er Die 
bisher im Bolfe üblichen Sangesweilen nach Kunft 
regeln ordnete und ein anfammenhängendes Syjtem 
ausbildete, an ‚dem die griechiiche. Wiufif bei all 
ihrer Erweiterung ftetS . feftgehalten  Hat.: ‚Von 
großer Wichtigkeit für die Auspildung der. Dinfit 
war die Einführung der fiebenfeitigen - Kithara, 
die die Keinafiaten, befonder3 die Xyder, veriven: 
deten, Statt der bisherigen vierfaitigen. Von jenen 
Liedern ‚haben fi nur 2 Berje erhalten,. deren 
Echtheit übrigens [chon im Altertume beanftandet 
ward. Abhandlung von D. Löwe (1869). 
-Terpsichöre |. Musae. i....2.: .: 0. 

. Terraeina f. Tarraeina. 0000 ©. 
Tertulliänus, 1) ein römifcher Zurift ‚zur Zeit 

Rapinians, Verfaffer nıehrerer juriftiicher Schrif: 
ten, von denen Bruchftüde in den Pandeften fich 
finden. — 2) D. Septimius Florens Tert, 
geb. um 150 n. ©. zu Sarthago, gefeierter Nhctor 
zu Rom, nad) 190 zum Chriftentum übergetreten, 
Presbyter im feiner. Vaterftadt, fpäter an die 
Ichwärmerifchzaffetiiche Sekte der Montaniften an= 
geichloffen, geftorben um 230; .cein Ditfterer,. ftitr 
mijcher, oft erzentrifcher Geift voll Phantafie und 
Enrfasmus, der Begründer einer chriftlichen Lit: 
teratuir in Tateinifcher, freilich afrifanifch gefärbter 
Sprache. Eeine zahlreichen, teilweile aud) in anz 
tiquarifcher Beziehung wichtigen Schriften find 
apologetifchen (apologeticum, ad nationes, de 
testfimonio animae naturaliter christianae u.a.), 
polemifchen (de praescriptione haereticorum, ad- 
versus Marcionem, adv. Hermogenem, de re- 

‚ surreetione ı. |. iv.), ajfetifchen (de spectaculis, 
de cultu feminarunı, ad martyres) und praftifch- 
firhlicjen (de baptismo, de poenitentia, de mo- 
nogamia) Inhaltes. „Ton und Charakter ift überall 
der “gleiche: gedanfenreihh und formlos, Teidenz 
iaftlich und fpigfindig; die Epracdhe beredt und 
markig, gedrängt und energiic bi3 zur Dunfel: 
heit” (Tenffeh), — Ansgg. von Nigaltins (1634), 
Semler (1770 ff), Dehler (1851 ff), Handanzgg. 
bon Leopold (1839 ff.) und Ochler (1854); Monogr. 
von Neander (2.%. 1849), Hefjelberg (1848), Haud 
(1877) und Bonwetic, (1878). a 
\ Tertulli, 1) Cornutus Tert,, Freund md 

-Solfege des jüngeren Minins,; mit: dem er in   

Terminus motus: — Testamentunm. 

Brieftvechfel ftand, in der praefectura aerarii nnd 
im Konfulate. Plin. ep. 2,11. 5, 15. 7, 21.31. — 
2) Scapula Tert.,. Beamter Ichon unter Mare 
Aurel und. Commodn3 und Konful .195 n. CE. 
unter Alerander : Eeverns.: — 3) rön.. Präfelt, 
350 ı. E.,. bot feine. Kinder zum Opfer an, al3 
eine Hungersnot das Bolf zum Aufjtande trich. 
Amm. Mare. 19, 10. -- on 
Tesstra, .1) hospitalis, j. Hospitium.. — 

2) zum Spielen, |. Spiele, 7. — 3) dic Parole 
der Eoldaten,. |. Disciplina militaris, 8. — 
4) frumentaria oder. numaria, f. Largitio. — 
5) theatralis, EintrittSmarfe.:— .6) gladiatoria, 
nicht Eintrittämarke, jondern  wahrfheinficdh ein 
Zeugnis d03.ftegreichen Gladiators. ' :. 

. Testamentum, , die. feierliche Teßtwillige Er: 
Härung. Eine folche Fonnte nur derjenige abgeben, 
der commercium und demzufolge testamenti factio 
Hatte; aljo konnten Hausjöhne, Sklaven, Pere: 
grinen md Unmründige : fein gültiges Teftament 
aufjeßen. . Iinfähig Xeftamentserben zu iverden 
waren Die Peregrinen und Frauen, jeit der lex 
Julia et ‚Papia Poppaea aud) die Che: umd 
Kinderlojen (twenigjtens .teihweife); Sflaven aber 
durften al3 Erben eingejeßt werden, wer zugleich) 
in Teltamente ihre Freilafjung ausgefprochen war. 
Die ältejte Tejtamentsforn war da3 calatum 
oder calatis comitiis factum, da3 die Ralricier 
in den Curiateomitien machten. Etwas neuer, 
obwohl aud) uralt, war das testam. in procinetu, - 
da3 mr Die Soldaten, nnd zivar mündlic machen 
fonnten, nämlid) in procinctu, d. h. vor dem gez 
rüfteten Heer nach den Aufpicien de3 Feldherrn 
(Cie. n. d. 2, 3). Dieje beiden Formen verdrängte 
da3 test. per acs.et libram, da3 uriprünglid) 
in einer vermitteljt der Mancipation ({. Manci- 
patio) vollzogenen Vermögensübertragung des 
Zeftator3 an den familie emptor beitand, der 
die fchriftlich oder mündlich gemachten Bedingungen 
de3 Tejtator3 nad) defjen Tode zu beforgen Hatte. 
Allnählich wurde Daraus eine wahre Erbeinfekung, 
indent der’ familiae emptor, fotvie die andern 
Perjonen mr al3. Zengen mitiwirkten, und die Erz 
fülfung der Teßtwilligen Beftimmungen ging fogfeid) 
auf den wirklichen Erben: über. Die Erklärung 
des Willen hieß heredis nuncupatio, die, 
went fie jchriftlic) übergeben tunrde, was fpäter 
regelmäßig gejchah, von den Zengen verjiegelt zu 
werben pflegte (obsignatio).. Die Tafeln waren , 8 
von Holz, wie die gewöhnlichen Echreibtafeli, die 
zujammengeflfappt amd. verfiegelt wirden. Man 
deponierte. diefe Urkunde bei einen Freunde oder 
einem Tempel, namentlicdy) bei den Beftalinnen, 
fpäter aud) in dem ftädtiichen Archiv. Ohme.alle 
Formalitäten abgefaßt, aber fchriftlich und von 
7 Zeugen verfiegelt war’ das 1. g. prätoriiche 
Tejtament, das durd) das prätorijche Edift über 
die bonorum possessio secundum tabulas_ (j. 
Bonorum: possessio, b.) veranlaßt: worden 
war. Diejes wurde dem alten civilrechtlichen Teftas 
mente gleichgejeßt, und nachdem beide Arten Tange 
nebeneinander beftanden Hatten, verfchmolzen fie 
zuleßt. : Die nenefte. Korn der Tejtamente war, 
dag man feinen Willen gerichtlich) zu Protokoll 
gab... — Der Hauptinhalt des Teftaments. var bie 
Grbeinjeßung, institutio heredis, und Daneben 
die substitutio (näntlid) die eventuelle Einfeßung 

. eiic$ heres secundus, tertius u... f.). Über die 

 



Testimonium — Telralogia. 

Enterbung, exheredatio, [. Erbrecht, 1, 6. 
Zur dem unmwejentlihen Spalte de3 Tejtamentim 
gehörten Adoption, Legate, Fideilommilje (j. D.), 
Sreilafjung von Sklaven; Beltimmungen über das 
Begräbnis, Monumenten. dgl. Bgl. Erbrecht, 11. 

- Testimoniun, das Zengiis, das auch bei Den 
Nömern zu dei -gewichtigften prozeljualiichen Bee 
weismitteht gehörte, mindlid, oder [chriftlich. Das 
erjtere mußte dor dem Gerichte perjönlicdh abgelegt 
und. mit Eidjcyiwur befräftigt werden.. Das zweite 
(testim! per:tabellas datum), das jenem ar Ge: 
wicht nachftand; wurde Durd) 7 Zeugen. (eine Zapl, 
die Ichon früh: wegen der .7:bei der Maneipation 
notwendigen: Perjonen anflam) von - außen. vers 
fiegelt (obsignare), naddem die. Tafeln zufanımenz 
gelfappt.. tworden: waren. Ohne dieie Sormalität 
ermangelte .da3. Zeugnis. der .beweijenden  Straft. 
Tie Zengen dienten auch :dazu, nm die Nichtigkeit 
der Kopie einer: Urkunde zu beglaubigen (3. B. bei 
den noch vorhandenen tabulae honestae missio- 
nis), ober fie..bezengten, daß. jemand in ihrem 
Beifein.eine gewifje Ansage. gemacht Habe, : und 
dal.. Zu diejen beiden: Arte der testim. Tommen 
noch "testimonia publica,. Bengnifie, don 
Korporationen und Kommmmen. für oder gegen 
jemand abgelegt. Die erfteren: hießen Jauda- 
tiones (vgl. d.). —.Testimonium falsum 
„Falsum. 0 nn... tat 
" Yestis.: A: Zeugen waren unzuläflig: In: 
niündige, Wahnfinnige, die Frauen (in der älteren 
Zeit), die intestabiles (j. d.), Kinder gegen ihre 
Eltern und umgefehrt, endlid, jedermann im: feiner 
eigenen Cache. - Über das Zeugnis der Sklaven 
f. Servi, 3. amd Tormenta,.1.; Die: Heugen 
waren freiwillig (voluntarüi) oder geziwungen, Der 
Biwang - bejtand in der testimonii denuntiatio, 
wenigftens im Kriminalprogeh. Cie. Place. 6.8.37. 
Die-Bahl der Zeugen: in Kriminalprogeffen . war 
ichr. groß, in Civilprogefien reichten wenige aus, 
2 war die geringfte Zahl. Die Zeugen 'wneden 
einzeln von Präco eingeladen (eitare) und muften 
fit) nad). abgefegter nırd bejchtvorener Ausjage von 

den Nediern beider Parteien befragen lafjen (inter- 

rogatio testium). Cic. Verr. oftmals. Jrwieweit 
die Nichter den: Zeugen Glauben  beizumefjen 
hatten, Fam -auf die befonderen ‚Verhältwiffe und 
Umftände am. a 

Testüdo, 1) j. Belagerung, .11f. — 2) |. 
Musica, 8. . oo: 2 

Tethys, Tnd6s, Tochter de3:Uranos nnd der 
Ge, eine. Titanin, Gemahlin ‚des Dfcanos, mit 

den fie die Dfcaniden. nıd die ‚Etromgötter ers 
zeugt (daher moAvzervos, Acsch. Prom. 137). Les. 
theog. 136. 337. Bei Honter, der erzählt, daß 

Hera beim Kampfe des Zeus gegen Kronos bon 

ihrer Mutter. in da3 Hans des Dfcanos and der 

Terhy3 geflüchtet worden fei, it fie die Allmutter 
(ujene), wie Dfeanos. der Allvater der Götter. 
JIom. Il. 14, 2005. . nn] 

Tetralogia, rergwioyie. Bei den tragiichen 
Reitfämpfen au ben Dionnfosfeften war c3 jeit 

Afchylos ii Athen ‚eine feittchende Regel, daf 

jeder der fich um den. Preis bewerbenden Dichter 

mit 4 Dramen in die Schranfen trat. Bur Zeit 

des Aifhylos beftanden dieje 4 gleichzeitig aufges 

führten Stüde aus 3 ‚Tragddien amd 1 Catyr= 

ipiele. Man nannte fie zufammen ‚eine Tetra: 

logie, rergadoyle. Eine :vollftändige. Tetralogie 
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ift uns ans Feiner BZeit_der attijchen Tragödie er: 
Halten. Nur von der Dreftein des Aifchylos find 
die 3 Tragddien: Mgamemmon, Choöphoren, En: 
meniden nod) vorhanden; das. dazır gehörige Ca= 
{yrdrama war der Protens. Ans gelegentlichen 
Notizen fennen wir die Titel von folgenden Te: 
tralogien:. von Aichyfos: 1) die Perjertetrafogie 
(Rhinenz, Berjer, Glaufos und Prometheus); 2) die 

Ayfurgeia (Edoner, VBafjariden, Künglinge und 

yfurgos);.3} die Didipodeia, die aus den Laios, 

Didipus, den Sieben gegen Theben und dem Ca: 
iyefpiele Sphing beftand. Bugleich mit Diefer 
wurde eine Tetralogie des Mriftias aufgeführt, 

wovon mır 3 Stüce befannt find: Perfend, Tanz 

talo3 und die.Ninger. Das Ichte twar ein Gatyr-, 

ipiel des Pratinas, das fein Sohn Ariftias auf 
die. Bühne brachte. . Ferner cine Tetrafogie des 
Polyphradmon, Ayfırgeia, deren einzelne Dranıeı 

nicht genannt find: : Won den fophofleifchen: Dis 

dajfalien oder Aufführungen gibt ‚c3 feine berar- 

tigen Überlieferungen: Bon’ euripideifchen Tetras 

Togien find una den. Titeln nad) befannt: 1) die 
Alteftistetralogie, ans den Kreterinnen, dem Alf: 
maion in Piophis, dent Telephos und.ber Affeftis 

beftchend; 2) die Medeiatetralogie (Mebeia, PBhis 

Toftetes,-Dittys, Cchuitter); 3) die Trondendida: 
ifalie (Mfeyandros, Palanıcdes,  Troerinnen und 
Eiiyphos). Bei deren Aufführung trat gegen Eus 
ripides al3 Vitbeiverber um deu tragiihen Preis 
Xenofles mit einer. Tetralogie: Didipus, Lylaoı, 
Bakchen und: Athamas anf. Noc wird eine Paz 
dionis des Vhiloffes erwähnt, Die wahricheinlid) . 
eine Tetralogie in der Weife de3 Aifchylos war, 
objhon ihre einzelnen Stüde nicht namentlich. ans 
gegeben. find. :Hicher gehört aucd) eine Dichtung 
des Tragifers Meleto3, die unter dem Namen 
Didipodeia angeführt wird,“ ein Titel, der gleich 

fall3 einer Tetralogie angehört zu haben jheint. 
Endlich) it aus einem Argument zu den Phoiniffen 
de3 Euripides nod} neuerdings befaunt geworden, 
daß diefes Eifel mit: dem. Dinomaos und Chry: 
fippo3 zufanmen aufgeführt worden ift. Der Titel 
de3 dazu gehörigen vierten Etüdes ift nicht er: 
Halten. Ebenjo find von_ber.nad) dem. Tode des 
Euripibes aufgeführten Didaffalie nı die Titel 
der 3. Tragödien erhalten, nämlich Iphigeneia tn 
Aulis, Altnaion in Korinth nd VBalchen. — Ans 
diefen tetralogiüchen Anfführungen aus der ganzen 
Blütezeit der attifchen. Tragödie ergibt fi) mit 
ziemlicher Beftimmtheit, daf alle tragifrhen Dida- 
ifafien, von Aifchylos bis zu Euripides herab, Die 
tetralogiiche Zorm gehabt, haben, wa? .aud) aus 
andern Umftänden nacjgeiwiejen werden fan, Man 

hat auch an’ dem Fortbeftehen biejer orm nicht 

gezweifelt, wohl aber durd) Enidas’ Notiz über 
Sophoffes: jo&e zod Ögäue.mgös dgäue dyavi- 
teodeı, ARE ui tergakoyiev nod) die Aufführung 
von einer oder nur einigen Tragddien anges 
nonmen.: Alfein der Wert der ganzen Notiz tft 
ein jehe problematifcher, da die Lesart rergnko- 
yloav nr auf Vermutung beruft (die codıl.:. orgr- 
toloylav'oder:orenrokoyeichen), und die Worte 

vielleicht nur. durch ein Miverjtändnis auf So: 
phoffes übertragen worden jind. Vielleicht (demm 

die ganze Frage, wird wohl üfmer ein ungelöftes 
PBrobfem bleiben) verhielt fich die Cache jo, Dal; 

wir in der Gefchichte der Tragödie von Aifchylos, 
der in früheren Zahren aud, einzelne Dramen zur
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Aufführung brachte, bis Eophofles 3 fitcceffive 
Abändernugen ber -tragifchen Didaffalien anzu: 
nehmen Haben: 1) Eriveiterung einer- Tragödie zu 
3 größeren, ıtntereinander durch den Mythus zit- 
janmenhängenden Sliedern mit Hinzunahme eines 
Entyripiel3, die eifchyleifche ‚Trilogie. und Tetra: 
logie; .2) Auflöfung des inneren mythiichen Bus 
fammenhanges md Irenmung des fortlaufenden 
Stoffes in 3 voneinander abhängige Tragüdien, 
denen gleichfalls ein Eatyripiel oder ein anderes, 
denfelben Zivek erfüllendes Nachfpiel (tie 3. 3. 
de3 Eiripides Alfeftis) beigegeben war. Die Aufs 
führumgsiweife war für beide Kormen diejelbe;.die 
amjammengehörigen Dramen wurden in wenter- 
‚brochener Folge : aufgeführt. . 3) Auflöfung - und 
Unterbrechung ‚der. Scenifchen Anfeinanderfolge. bei 
der Hufführung der Didaifalien, indem infolge Er= 
höpfung Der fetralogischen Etoffe je einem Drama 
d63 einen Dichter3 die andern mitfänpfenden Did): 
ter jeder je eines entgegenfeßten. (die Nenerung 
de3 Sopholles). Der Gebrand, 3. Tragddien. zır= 
fammen aufzuführen, hat wahricheinkich feinen erjter 
Grumd und Urfprung in der Erweiterung der Einen 
Tragödie zu einer Trilogie, d. D: zu 3 inner Vic zufammenhängenden Tragddien. Eine folche 
war 3... die Dreftein: des ichyfos, den Mga= 
menmon,: die Chocphoren md Eimeniden unt- 
faffend. Der innere ftofffiche Zujanmenhang scheint 
da3 twefentliche Merkmal der Trilogie gewejen. zu jein.: Mit .diefer twurde dann, twie icon früder 

Tetrapolis — Tevrkovooe.: 

König. don Troas, nad) dem das Nolk Teufrer 
genannt ward. Er:nahın den Dardanoz aus Ca: 
motdrafe auf und gab.ihm feine : Tochter. Bateia 
oder Arijbe zum Weibe; „oder - Dardanos nah 
als Einheimiicher ben Teufros und Stamandros, 
die aus Kreta famıen und: den Dienft de3 Apollon 
Smintheus mitbrachten, in Troas auf. Apollod. 
3,12, 1. Diod. Sie. 4, 75..— 2) Sohn des Telfa: 
mon und der Hefione, der Tochter des Laomedon, 
Halbbruder des großen Aias, aus Calamis, der befte 
Bogenjchüge der Hellenen bor Troja. :Hom. II. 
8, 281 ff.: Bon Troja nad) Salami. zurüdgefchtt, 
ward’ er von Telamon de3 Zande3' verwiejen, weil 
er den. Tod feines: Bruders Nias nidjt gerädht, 
oder. befjen Gebeine, ober. deffen Gattin Tefmefja 
und den.Sohn Euthjafes. nicht nitgebracht Habe, 
Er Fam nad) Kypros, das ihm. Velos, der König 
von Eidon,. überlich, ‚vermählte. ji mit Eune, 
der Tochter des Kypros, umd .zengte: die Afteria. 
Er baute Hier die Stadt Calamis. Strab. 11,682. 
Paus. 1, 28,11. 2,:29, 4. Verg. A. 1, 619, Hor. 
0d.1, 7, 217. -Nad).dem Tode de3 Telamon fol 
er nad) Salamis zurückgefehrt, aber von Curhjafes 
fortgewiejen worden fein, weshalb cr nad) Galläcien 
in Spanien zog... nun 
‚Teumessos, Tevenooos, Berg und Ctadt in 

Boiotien, öftfic) von Theben. Hier follte die Tev- 
msi aAomns, ein tonnderbarer, von Baldjos 
zum Berderben der Ihebaner gefandter: Such, 
gehauft haben. Hymn. in Apoll. Pyth. 46. Paus. mit der einen Tragödie, ein Catyripiel verbune 9,19, 1 . den, um .der .. eruften tragifchen,. Unterhaltung zur Abipannung und zu einem Heiteren Ende zu 

dienen und den Srohfinn der Dionyfien Durch den Eruft der Tragödie nicht ganz ‘zu ‚verfchenchei. Daraus erflärt fi) auch, wie Euripides auf den Gedanken fommen Eonnte, an die Stelle des eigent: 
lichen Eatyrjpiel3 cin Drama mit einen heiteren, 
Tuftigen Ansgange zu feßen, die. Alfeftis. . Es ist fehr wagrfheinfich, daf dies nicht. daS einzige 
Beifpiel einer folchen Tetralogie getwvefen ift- :. : ‚Tetrapölis, Teredmodıs, hiehen mehrere Etädte- bünde nach der Zahl der. Glieder: 1) in Attifa 
(Sind, Probalinthos, Triforythos, Marathon); 
2)in Doris. (Erineos, Pindos, Boion, KHtinton); 
3) in Kabalien (Kibyra;, Dinvanda, Bubon, Bal: bura); 4) in Syrien Antiocheia, Apameia, Sao: difeia, Eeleufeia). nn 

Tetrien rupes, ein zum Mons Fiscellus gez 
Höriger. Berg im Sabinerlande, fteil md Ichauer: lich, reich. an wilden Ziegen; j. Monte della Ei- billa.. Verg. A. 7, 713. = en 

Tetrieus, C. Efuvins, einer. der fogenannten 
dreißig Iyrannen (f. Dreilsig Männer, IL), den Nrrefianus bei Chalons für Marne in Gallien befiegte und gefangen nah (274 n. C.), tvodurd die Neichseinheit ticderhergeftelft wurde, . Tetr. wurde bon Murelian. im Zrimmphe aufgeführt, in übrigen aber rüdficht3volt behaitdelt. Zitr. 9, 13. Trebell, POU. XXX ty. 23{. 

, Tettii, 1) ®. Tettius,.79 v. GC, Statthalter in Afien md accensus (f. d.) de3 Claudius Nero, Cie. Verr. 1, 28. — 2) Zett. ‚Damio, nahm „57 b. €. den Cicero, als deriehhe dor. Clodins flüchten mußte, in "feine Wohnung auf, Cic. ad Alt. 4, 3,3. \ a EE . Teukros, Teöxgog, Teucer, 1) Cohn des Fluß: gotte3 Sfamandros und der Annphe Zdaia, erjter 
  

,.19, 1.-; Ba oo 
"- Teutay: Teöre, : Gemahlin des Königs Agron 
von Illyrien md nach defien Tode Herricherin für 
ihren unmündigen Sohn Pinnes. . Agron umd fein 
Vorgänger vereinigten die Slfyrier um .Sfobra zu 
großen Piratenzügen und wurden mit ihren Zwei: 
dedern (Liburnae) bejonders .den griechiichen Ans 
fiedelungen Yäftig:: Der römifche Staat, um Hüffe 
angegangen, fchiete den EC. und 8, Corumcanins 
an ZTeuta und beganm,- al3. Tenta einen der Ge 

«| Jandten wegen: feiner freimütigen Epradje hatte 
ermorden amd. römische Edjiffe plündern Yafjen, 
den ilfgriichen Krieg, 230 Bi 228 D.C. Teute 
mußte den größten Teil des eroberten Gebiet3 ab: 
treten, der au Demetrios überlaffen wurde, Tribut 
bezahlen und verfprechen, Teine bewaffneten Schiffe . 
mehr auszufenden. Pol. 2, 4 ff. Flor. 2,5. Später 
legte fie die Regierung nieder, 

Tentätes (Theutates), cin Gott der alten Gal: 
Tier uud Germanen, dem Mercur ähnlich. (Cnes. 
bg. 6, 17), dem man blutige Opfer, fogar Men: 
Ihen, darbradhte. Tac. (Fevm.9.4: ° 

. Teuthis, Teddis, Tevdts, eine bis zur Grün: 
dung von Megalopolis bedeutende, danır aber ge: funfene Gtadt :Mittelarfadiens,” im Gebiete von 
Drchomenos, vielleicht an der Stelle des j. Tie 
nißana. Paus. 8, 27, 4, 28, 2 ff. 
- Tenthranfa [..Mysia. 

Teutlıras, Teöteas, 1) Sohn de3 Randion, 
Vater de3 Thefpios, König üır Vyfien (Teuthra 
nia), j. Telephos. — 2) Grieche vor Troja, von 
Heltor erlegt. .Hom. II. 5, 705. — 3) Athener, 
mythiiher Öränder von Teuthrone in Sakonien. 
Paus. 3, 25, 4.— 4) Bater de3 Arylos, aus Arijbe. 
Hom. Il. 6, 13. —'5) Genofje de Aineias, Verg. 
4. 10, 402. — 6) 5. Teleutas. 
 Tevriovoor, Zıufel an der farijchen Küfte 

: 5wilchen Syme und Salifarnajjos. True. 8, 42. 

 



Teutoburgiensis Saltus — Thargelia. 

- Tentoburgiensis Sallus, Waldgebirge .. Ger: 
naniens, wo Arminius 9 u. 6. den ‚Bars Ichlug, 
nad) der bisherigen Anficht entweder das zwilchen 
Paderborn und Osnabrüd gelegene nnd das Fuße 
gebiet der Lippe und Ems von dem der Wejer 
tremmende Dsninggeb., ‚oder die Hügelgegend nm 
Bekum im Norden der Kippe; nacı) Meonunfen, 
dem Asbach, Dunder, Ecilfer,. Zangemeijter u. a. 
beitimmen, vielmehr das Heutige Wichengebirge, 
d. h. die nördlid, Des Dsning nnd ihm parallel 
von Minden nad) DOsnabrüd ‚zichende Bergfette, 
two bei dem Gıtte Barmau ’zwilhen Berne und 
Engter durd) VBerge und Moore: ein fürntlicher | . 
Engpaf entfteht, wohl. der Schauplag der Schtufe |. 
Tataftrophe der Varusichlacht. Vgl. Monunfen, die 
Drtlichleit der  Varusidladit (1885). ‚Taec.: ann: 
1, 60. N . 

Teutönes, -ni, Tedroves, Nanıe eine einzelnen 
deutfchen Volksjtannıes, nicht des. ganzen Volkes, 
der wohl ziwifchen Elbe und Oder an der. Stüfte 
der Oftiee wohnte und feine Berühmtheit bejonders 
durd) die Teilnahme anı Zuge der Eimbern erlangt 
hat; {. Cimbri. . = a 
‚Thais [; Hetairen..  .  .. 0.0. 

.  Thala, Odie,. große Stadt -Numtibiens, wohl 
nicht verichieden von Telepte, der jüdmeltlichite 

Bımkt.des Landes. an. der Wülte. Sall, Jug. 75, 
77. 80. Tac. ann. 3, 21. Strab. 175831. 

Thalimai, Ociduer, Name dreier: Orte im 
Peloponnes, im weftlichen Lafonien, ztwifchen Dity- 

103 und Pephnos, mit einen ‚Heiligtum der Jno 
und Traumorafel (Strab.-8, 360); in Meffenien 
bei Pherai, tvo der beririebene -Tydareo3 Tebte; 
im nördlichen .Elis. Xen. Hell. 7, 4,26... .. 

Thaleia . Musae, 1. 3, uud Paliei.,  . 

Thales,. OxAjg,.'1) einer der :7: Beijen (i- d.) 

Griechenlands, ftammte aus Miletos und tar der 
Sohn des Eramyas und der Kleobuline;z jein Yebeı 
fält zwifchen 639—546 dv. C.,. 63 ind aber.mur 

fehe umficyere und verjchiebenartige : Nachrichten 
über ihn..erhalten.:. Da er an: den ‚Öffentlichen 

Angelegenheiten feiner Vaterftadt tätigen. : Anteil 
nahm, zeigt die. Nachricht bei Herodot (1,59,.daf 
unter feiner Zeitung der .Zluß Hals ; abgedänmt 

“und auf feinen: Vorichlag ein tonijcher Bundesrat 

errichtet wurde. ‚Er wird. bald. als "Gründer. der 

Geometrie und Aftronomie bei dein Griechen, bald 

al3 Urheber der Philofophie bezeichnet. Auch wurde 

fein Name .fprihtwörtlid) für einen. Weijen über: 

haupt gebraucht. . In feiner Naturphilofophie nahm 

er das Waffer al3 den: Urgrund: aller :fichtbaren 

Dinge au; die Erdiheibe jdiimmt ‚anf. dem ‚Urs 

wafier, das die Hälfte der Himmelsfugel. erfüllt 

wie dag Ei. die Schale, während die andere Hint- 

melshalbfugel fic) über die Erbfläche wölbt.:. Da 

er die Drehung der Himmelsfugel um die geneigte 

Weltachje noch ‚nicht Tanne, it‘ bie, Behauptung; 

daß er den Eintritt einer Sonnenfinfternis..bered): 

net Habe, nicht haltbar. Schriftliches hat er nicht 

Hinterfafjen. : Vgl. H. W. Schäfer, aftron.- Geogra- 

lie der Griechen (1873). Deder, de Thalete 

Milesio (1865). — 2) Außer diejem Thales werben 

nod) andere Männer. besjelben Namens genannt; jo 

ein Nhetor aus Gieilien, ‚ein Maler aus. Sikyon 
amd ein alter Dichter, Zeitgenofje des Hefiobos. 

Thalttas, Orxkijrasy. grichijcher Sänger und 

Nufifer ang Kreta (ort, Elyros), angeblicher 

. Erfinder der Fretijchen Nhytämen, ber Paiane md 
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Hhpordente. Er ward auf Scheiß des deiphiichen 
Drakel3 nad) Sparta geholt, wo. er durch Mufif 
Unruhen gejtillt und den Lyfurg in feinen. Werk 
unterjtügt Haben joll... Tas _Tehtere ijt ein Ana- 
ronisimus, da Ihaletas viel jpäter.al3 Sykurg ge: 
Tebt hat, nämlid) um 620 dv. GC. Er gehörte zu den 
Mufikern, die die von Terpanber eingerichtete Muı= 
fifordnung zu Sparta verbolffonmmeten md eine 
neue, feite Geftalt. derjelben herbeiführten. - Seine 
Mufit und PBocfte Hing mit dem pollonfutt zit: 
fammen und Hatte einen auf Sittlichfeit und ges 
feßliches Leben gerichteten Juhalt. Plus. mus. 9.42, 

Thalia f. Charites. . 
Thallo j. Horae. on en 

- Thallos, OxAldg oder OdARos, 1) ein Hiftorifer 
aus dem 1. Zahrh. m. C., Verfafjer einer Syrien 
Gedichte von Troja3 Untergange bis zu DI..167 
in niimdeftens 3 Büchern.” Fragmente bei Müller, 
fragm. hist. Graec. III p. 517 ff. .— 2) griech: 
ice Epigrammendichter aus der Zeit.der .erften 
römifchen Kaifer... -...: 0000.00 
:.Oa@4).opögor |. Panathenain. Ri 
‚Thamyris [. Musae, 2. md Epos. : . : 

:- Thanätos, Odvarog, Mors, Berjonififation des 
Todes. Bei Homer hat der Todesgott nod) feine 
beftinunte Geftalt..: Die allgemeinfte VBezeichmng 
des Todes.ift .Iuveros, wozu dan nocd, nähere 
Beftimmungen Hinzutreten; jo für den Tod als 
alfgemeine3 : Naturgefeß. uögos; poige, mröruos. 
Hom. Il.:2, 359. 3, 101: Der. graufe Alt des 
Sterben3 wird : bezeichnet..mit Veitörtern, | wie 
tapnasyis, Övanleyris, Huuogaiseng, mogpügeos, 
Svongis.: Die Veranlaffung des Todes. und. die 
befonderen Todesarten find zig und zjges. 3 
Buftand des. Totfeins. wird.;der Tod freundlicher 
aufgefaßt und bei: Homer perfonifiziert al3 Zivil: 
Ting3bruder de3 Schlafes.: Zom. 11. 16, 672.14,231. 
Bei Hefiod erzeugt die Nacht: aus fi} felbjt die 
Ker,:den Tod,.:den: Cdjlaf und Die. Träume; 
Schlaf und Tod wohnen in der Unterivelt:(tieog. 
211. 7585: vgl. Verg. A. 6, 277). ‚Während. der 
Schlaf. ruhig und. den Menfchen freundlich einher: 
wanbelt,. jtarret‘ den Tod mitleid5fos das Herz 
in’ der Bruft. .Enripides läßt:in ‚der Affeftt3 bei 
Thanatos als finfteren Opferpriefter der Unterfvelt 
auftreten, in.fchwarzen Geivande, mit dem Opfer: 
{chiwerte, mit bem er den Sterbenden eine Lore ab- 
ichneidet.. Über. die Kunftdarftellungen bes Iha- 
nato8 {::Hypnos..... 2 unten aD 
:. Thapsäkos, Odyparos, im AT. Ihiphfad), D. i. 
Zurt, bedeutende Handelsftadt in Chrien. an 

Enphrat,. Übergangspunft : für die nad) Babylon 

und.in das hohe Afien Neifenden, j. Ruinen bon 

el-Hammänt. Xen. An. 1, 4, 11. Strab. 2,77 ff. 

. Thapsos; ‚Odıpös,;1) eine von megariichen Do: 
tier. gegründete,‘ |päter wieder" berlafjene Stadt 
an der ‚Oftfüfte. Sieiliens, . auf einer -Hafbinfel 

ol. R.; j. Sfola degli Magnift. Thuc. 6,97: Verg. 
4.3, 698. — 2) Küftenftadt der afrifantichen Proz - 
pinz. Bygaciung,!j. Dimds mit Nuinen, berühmt 
durdj. den Sieg Cäjard 6..April 46 v..C. :: Caes. 

b. Afr. 28. 79 ff. Strab..17, 831.834... 
. Thargelia, Ocoyrjkıe,: Zeit: de3 Apollon. zu 
Athen. im Monat Ihargelion (Mai Juni), : der 
von demjelben.den Namen: erhielt, die Hauptfeier 
de3 apollinijen Kultus Athens... Den ‚Namen 
nad) bezog: e3: fie) urfprünglidh auf bie Zeitigung 

der Feldfrüchte (Buoynrud elaı mdvres ol ano
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yis zegmot), für welche gleichzeitig am 6. Iharz 
gelion der Demeter CHlod- ein: Cchaf geopfert 
wurde, Wie aber bei Apollon die Vorftelfung 
eine? Sonnengotte3 zurüctrat, und er vorzugs- 
weile für einen Gott der Reinheit it der fittlichen 
Velt galt, fo nahm diejes Fejt den. vorherrichene | 
den Charakter eines Neinigungs- und Siühnfeftes 
für die ganze Stadt und. ihre VBervohier. au. 
Neinigungen wurden vorgenommen anı 6. Thars 
gelton, dem Geburtstage der Arten, nd am 7., 
dem de3 Apolfon. AZ Sühnmittel Tamen bei diefen 
Sefte (am 6. Ihargelion) no, Menichenopfer vor; 
2 d03 Todes ohnehin con fchuldige Verbredjer 
(paguaxoe) wurden, mit Zeigenjchnüren Gehangen, 
unter Zlötenmufit Hinausgeführt md (dich den 
Eturz vom -Selfen oder. durch Gteinigung) ge: 
tötet. Vielleicht fand aud) eine wirkliche Tötung 
gar nicht ftatt (j. Mommfen, Seortologie, S. 414 ff.). 
sm übrigen fcheint, dem Charakter des apolfis 
nijhen Kultus gemäß, die Feftfrende - iiberwwogen 
zu haben. Der ganze Kultus wurde in mythilche 
Beziehung gebracht zu dem Tribut der Athener 
an Minos md dem .Nettungszuge des Theiens. 
Das Ediff, auf.dem Thejeus nad) Kreta gefahren 
war, führte noc alljährlich, wahricheintich. zu 
gleicher Beit mit den Thargelien, die heilige Ge- 
landtjaft der Athener nad) Delos, um -am Zelte 
der Delten dem Gotte an feiner Geburtsftätte Die 
fhuldigen Opfer darzubeingen. IThargelien tuur: 
dei auch gefeiert int den von Athen ausgegangenen 
ionijchen Kolonien 'and.in dem don Koniert ge: 
gründeten Mafjalia. N 

Thasos,. O«cos, j. Tafo, eine nur 2 MR von 
der thrafifchen Kiüfte entfernte, etiva 6 OD Meilen 
große Snjel des Migatiliien Meeres, der Miün: 
ding de3 Nefto3 gegenüber, war im Altertume 
Höchtt fruchtbar an Getreide und Wein, befonders 
aber bedeutend durd) die von den Phoinifern ent: 
dertten Goldbergiverfe, die die Einkünfte des Staats 
bi3 auf 300 Talente brachten. dt. 6, 46. Sept 
findet ji) don denfelben feine Spur mehr. ‚Die 
meiften Berge beftchen aus weißem Marmor und 
find mit Waldungen bededt, die jeht,. wie. im 
Altertume, trefffihes Schiffsbaupolz Tiefer. . Die 
Sufel_ wurde nad) :700 vd. E. von den Pariern 
tofonifiert. Die Ihafier Hatten aud) an der thrati: 
Ichen Küfte zahlreiche Niederlaffungen (Ildt. 7, 118. 
Tue. 1, 100), .Galepfos, Diiyme (True. 4, 107), 
Skapte Hyle, Apollonia, Daton, Stryme und Fre: 
nides. Den Perjern wagten fie jedoch) nicht. zu 
twiderftehen, fondern riffen, 492 v. E., auf Befehl 
de3-Marbdonios ihre Mauern nieder und lieferten 
igre Cdjiffe aus. lat, 6, 46f. Cpäter traten fie 
zu dent Geebunde der Athener, fielen in der Folge 
in 3. 465 freifich ab, mußten fich aber, bon Kinton 
beftegt, intertwerfen, 463 oder 462. Ze. 1, 100. 
Am Ende de3 peloponnefiichen Krieges wurden die 
Cpartaner, Herren der Snjel,. jpäter geboten dort 
die Mafedonier, Bi3 die Nömer nad) dem Eiege 
von Kynosfephalai :die Jujel für: frei  erffärten: 
Liv. 38, 30. 35. ‚us 
Polygnot md der Gejchichtichreiber Stefimbrotos. 
Neuere Ausgrabungen Haben die Trümmer eines 
tömifchen Triumphbogens, . eines Theater und 
eines Mpollontempel3 zu Tage gebracht. Abhand: 
fung von Haffelbahh (1838)... "200°. 
Ihaumas, Oadues (der Wunderbare), 1) Sohn 

des Pontos nd der Ge, erzeitgie mit der Ofeanide 

Thafo3 ftanmıten der Maler | B 

-Thasos :— Theano; 

Elektra (der glänzenden Mteerestvoge) die Harpyien 
und die Sris, die deshalb Oxvnavrıde und Qav- 
pavris heißt. Ilesiod. theog. 237.265 ff. Verg. A. 
9, 5. .Ov. met. .4, 480, — 2) Sentaut. Ov. met. 
12,303. el 

Theagänes, Osayerns, 1) Cohn des Timo: 
fthenes, eine3 Heraklespriefters auf der Iujel Ihe: 
108. Da er fich jchon frühzeitig durch Körperftärke 
hervortHat, wird. and) Herafles als jein Vater ger 
nannt. AS Athlet erwarb er fid) fpäter großen 
Ruf und foll nad Plutarch 1200, nad) Banfanias 
gar 1400 Siegesfränge gewonten haben. Ciner 
jeiner Yeinde ging nad) dem Tode de3 Theagenes 
in jeder Nacht zu feiner ehernen Vildjänle und 
geigelte fie; da joll jie Herabgefalfen fein und den 
Man. erihlagen Haben. "Die Angehörigen des 
Erfehlagenen erhoben Klage, und die Statue wurde 
in3 Meer geftürzt. 3 entftand Mißtwach3, der 
fortöanerte,: bis daS wieder von Fildern aufge: 
fundene Standbild an feinen alten Pat gebracht 
worden war. — 2) aus Nifaia (Hafen von Me: 
gara), gelangte um 625 v. E. zur: Iyrannis von 
Megara. Er |chüßte die ärmeren Bürger gegen die 
Aeligen und Neichen nd erhieft zu feinem Schupe 
eine Leibwadje. Aristot. pol. 5,4, 5. Den Athener 
Kylon.(j. d.) gab er feine Tochter zur Gattin ud 
Ichiette ihn Truppen, als jener fich zum Herrn Athens 
zu macjen-verfuchte; fpäter wurde Theng: von den 
Megarern vertrieben.. Um feine Vaterjtadt machte 
er fi) durch Anlegung einer Wafferleitung jchr ver: 
bient.. Thuc. 1, 126. Paus. 1, 23. 40f. — 3) An: 
führer der Thebaner und Boioter in der Echladht 
bei Chaironeia,. 338 v. E. . Plut. Alex. 12. — 
4) aus Nhegion, EC hriftficller aus dem G. Zar). 
v. C., erklärte die Homerifchen Gejänge; nantentlid) 
die Sagen de3 Dichters in alfegoriicyer Weife. — 
5) Sophift aus Stunidos, Lehrer de3 Herodes. 
„ Theäges , Osdyns, 1) ein Pothagorcer, nad) 
Stobaio3 Verfafjer, einer - Schrift. zeol desrür. 
— 2) Schüler des Gofrates, nad) den einer der 
angebfichen . platonifchen -Dialoge .. benannt : ift. 
Schwädlicher- Gefundheit "regen fonnte: er fid 
nicht mit Staatsgejchäften : befafien, daher er fid) 
der Fhilofophie widmete, Plat. apol. 34.. \ 

Theaitetos, Osaiznros, 1) Cohn des Enphros: 
nios, aus Sunion,: ein Sofratifer und befannt 
durd) den nad) ihm benannten TVialog des Platon 
and den Gophiftes, war vorher Schüler de3 Theo: 
doro3 in Kyrene gewvefen. "Er war freigebig, ob» 
twohf er ditrd) Unredlichfeit feiner Yormünder grofe 
Verlufte an jeinem Vermögen erlitten Hatte, und 
and) füchtig im Sriege. — 2) Pythagoreer, Ge: 
jeggeber der Nheginer. — 3) Xerfaffer von 5 Epi: 
granmen im der gricchiichen Anthologie. 

, Theäno, Osavo, 1) Tochter de3 Danaos, Ver: 
Tobte des Phantes. — 2) |. Kisseus. — 3) Tod): 
ter de3: Pythonar. und Gattin des Pythagoras; 
nad) andern cine .Tochter de3 Brontinos aus Kro: 
ton.. Sie foll einiges gefehrieben Haben, tvas aber 
ficher einer fpäteren Zeit angehört, 3.9. zegl edce- 
elas, :7 Vriefe über. Kindererziehung und das 

Hauswejen, und. anderes, — 4) eine jüngere By: 
tHagoreerin ans‘ Ihurivi oder. Mietapontum,. foll 
eine ‚Tochter dc3. Pythagoras gewejen fein und 
einige EC chriften über Pythagoras verfat haben. 
— 5) Zodter de3 Meenon, die ald Pricfterin den   Sud) über Alfibiades anszufprechen fid) ftrandhaft 
weigerte. Plut: Aleib, 22, : 

 



“Theatron. 

1 - Theätron, $Eargov, theatrum. 1) Griedis 
jhe3 Theater. Das altgrichiiche Theater. war 
nicht allein ‚für die Aufführung von Schanfpielen, 
Tragddien, Gatyripielen nnd Komödien, Dejtimmt, 
fondern c3 war .uriprünglid ein Schauplaß für 
alfe zum Kultus des Dionyo3 gehörigen Feierlich- 
feiten, namentfich- für die Aufführung der diond= 
fiihen Chöre (DitHyramben). Da fid) aber aus 
diefen Chören die Tragödie und Komödie nad) 
wud nach Heransgebildet: Hatten, fo iwurbe . beim 
Ban de5 großen fteinernen Theaters in Athen 
aud darauf Nüdjicht gerommen, daß Schaufpiele 
in demfelden auf eine dem damaligen Standpunfte 
der Ehanfpiellunft ‚angemeffene Weife gegeben 
werden fonnten. - Diefe Unftände gaben ihm na= 
türlid) eine Geftalt:und Einrichtung, die von der 
Beichaffenheit unjerer: Schaujpielhäufer - vielfach 
verichteben ift. Much. erflärt'fich chen aus diejer 
Veltimmung der große TIhenterreichtum fowoht in 
Griechenland felbft als inden: Zu 
griechifchen Kolonien. Denn 8: - 

‚ gab in vielen Städten große und‘... 
prächtige Theater, wo von Schaue“! 
jpielei. nicht die geringfte Spur 2 
fi) vorfindet.. Su dent eigent 7 9. 
lien Griechenland num ift Athen 2 
ohne Zweifel die erfte Stadt ges: : 
wejen, die ein fteinerne3 Theas.. 

"ter Hatte, nad dem and die: - 
Negelt zur - Erbamung - eines 
Theaters: und. die - Anlage der - 
einzefnen ‘Teile feft. bejtimmt‘ 
worden find. E3 Tag in Athen 
an .jüdöftlichen Mbhange der 
Akropolis im Bezirke. des ‚Les 
naion, wo aucd) der Tempel de3 
Dionyfos fand. Der Bau be: 
ganı DL. 70, nachdem die Höl- \ 
zernen :Giße. und Oerüfte, auf 
denen man. bisher den Spielen - 
augejchen.. Hatte, :. zufanmenges 
brocjen waren; volljtändig aus: Rare 
gebaut md "ausgefgpmiidt Zaber - 7.‘ 
joll 63: erft' gegen‘ .DL: 110:.ges ' 
wejen fein, unter ber - Finanz: 
verwaltung de3 Lyfurgos. Wer 
den Plan dazır: entworfen und 
e3 gebaut Hat, ift nicht befannt; : 
die Überrefte. desjelben find feit Ne 
1862 durd) Nachgrabungen bloßgelegt worden. — 
Nad; feiner ardjitektonischer Beichaffenheit: beftand 
da3 griechiiche Theater aus 3 Hauptteilen: 1) aus 
dent Zufchhanerplage, den eigentlichen, Theatron; 
2) au3 den: Bühnergebände, der Sfene, und 3) aus 
den zwifchen jeren beiden Teilen befindlichen Raume, 
der Koniftra. oder Orcheftra (j. unten 6) im weis 

3 teren Sinne. Nach Vitruv wurde die Anlage dazu 
fo gemadjt. Man befchrieb auf dem Plage, v0 
13 gebaut werden . jollte, "vinen. Kreiß.. von der 
Gröge, den unten der Umfang bes Theatron oder 
der Raum für die unterften Sigitufen einnchmen 
folfte. Su diefen Kreis wurde. cin Viereck jo ges 
zeichnet, daß. alfe-.Eefen desjelben die Kreiskinie 
berügrten. Diejenige Seite de3 Viered3, Die dem 
Drte, wo die Bühne ftehen follte, am. näcdhjiten 

lag, bezeichnete da,:tvo fie. den Kreis ducchichuitt, 
das Ende oder, von:den Pläßen der Zufchaner 
ans beftimmt, den Anfang der Vühne. Parallel 
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mit diejer Linie wurde am der Peripherie de3 
Kreifes eine andere. Linie gezogen, auf der die 
Hintere VBühnenwand oder: die Front der Scene 
errichtet twurde und zu fliehen fan. . So erhielt 
die Bühne eine geringe Tiefe, da fie mr ein 
fchnale3 : Segment. vom Sreife, abfdnitt. Der 
übrige Raum de3 Kreifes gab die Orceftra; mm 
diefe herum lag das TIheatron int engeren Gimme, 
die Echaufie, die aus Fonzentrüüchen, übereinander 
un die Orcheftra Taufenden Sikftufen bejtanden. 
Man findet bei den’ nocd vorhandenen "Theater: 
überrejten für die Anlage de Baues getwöhnfid) 
eine-jolche Ortlichfeit gewählt, die die Einrichtung 
der Bufchanerpläße begünftigte. Sie find gewöhrrs 
Ti) an den-Mbhang. eines Hügels Angebaut, \o 
day die Eikreihen zum großen Teil aus dem 
natürlichen Boden Hevansgearbeitet waren, - Die 
Größe und Ausdehnung des Bnfcharerraumes war 
nad) Bedürfnis des Ortes und feiner Vevölferung 
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Grundriß eines grichiiden Theaters. . \ nn 

natürlic) verfchieden.” Das Theater in Athen fahte 
gegeit : 30 000: Menfchen; :da3 - zu. Megalopolis 
Dagegen hatte: für "40 000 "und das. zu Ephejos 
fogar für über 56.000 Berjonen Pag. — Die 
einzelnen Teile; a) die Zujdanerjiße 
(HEargov, zollor,'cavea)..-Shre terraffenfürmige 
Anlage, ‚wonad) fie in immer weiter [chtveifen- 
den Halbkreifen hintereinander aufitiegen,, machte 
e3 möglich, - daß „Die Zufchaner alles gut jehen 
und Hören Tonnten. Su Heinen Theatern bilde 
te ‚diefe Eißftufen mer ein einziges Gtodwerk; 
in. größeren waren fie durch eiten oder and) 
2 weite Gänge, Umgärtungen (diefouare, prac- 
einetiones, iter praecinctionis), welde mit den _ 
Sibreihen parallel don dem einen Ende de3 Halbz ' 
freifes bi3 zum andern Tiefen, in 2 ober 3 Als 
teilungen oder GStodwerfe (düvaı) geteilt. : Ein 
jedes Stocwerf wirrde durch nichrere Treppeit, die 
von der unterften bi8 zur oberften Sitreihe ftraf:
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fenförnig aufftiegen nd die Halbfreife wie Nadien 
teiften, im mehrere Feilförmige Abichnitte (22Q- 
“des, cunei) . zerjchnitten. Die Anzahl - Diefer 
Treppen war. natürlid; nad) der Größe. der Then= 
ter verfhjieden (im Theater zu Mihen 14, in dem 
zu Epidauros im unteren Teile [bi3 zum erften 
Diagoma] .13, im oberen: Teile 23). Bon deır 
Eipftufen diente die vordere Hälfte zum Giben, 
die hintere war etwas vertieft und für bie Füße 
der höher Sikenden beftimmt., Die äufßerften Ed- 
pläge an beiden Enden des. Theateon,. dei fo: 
genannten Hörner (#2gare), waren - durd) eine 
Drüftungsmaner begrenzt, die in. fchräger Linie 
oder in denfelben Abjägen, wie die Sigftufen, fich 
herabzog und ‚nur wenig Über diefelben enpors 
zagte, ım.al3 Geländer zu dienen. : Die Form 
der Siftufen war meijt einfach), fie bildeten eiıten 
rechten Winkel... Doc) machte man die Stufen aud) 
zierlicher, höhlte 3..8. die ‚Sikfläche feicht aus. 
Ihre Breite betrug ziemlich das doppelte Maf; 
ihrer Höhe. So beträgt im athenifhen Theater 
die Höhe einer jeden Gihitufe 0,345m, ihre Breite 
(Ziefe) 0,782m, alfo mehr als das Doppelte der 
Höhe. Auf die fteinerne Sihfläche Iegte man 10d) 
siffen und Polfter. Der Umgang durch die Gib: 
reihen ift von verfchiedener Breite, 3. B. im Tcheas 
ter zu Epidauros 4m breit, und entweder einfach 
oder doppelt. Im fehteren Sale liegt der eine 
Weg oder Gang Höher al3 der andere. Die erite 
Cißreihe unter dem Gange hatte zuweilen cite 
ffeinernte, Künftleriich gefchmückte Nüdfchne. An 
der Maner des Ganges, die fich ungefähr in 
Mannesgöhe fenkrecht erhebt, ftanden wohl aud) 
die Namen der einzelnen feilförmigen Abteilungen, 
wie dies an einigen Überreften noc) wahrzuneh: 

= men ift. Die oberjte Sifreihe umjdloß gerwöhnfid, 
eine, nicht immer mit den Gißreihen fonzentrijd) 
lanjende, Mauer; Sänlenhallen finden fid) an den 
Nnmen der Theater zu Iymdaris auf GSicilien 
und zu Aipendos. Die Einteilung des Theatron 
für die verfchiedenen Stlaffen der Zufchaner Täft 
fi) nicht mehr ausfindig machen.“ C3 ift wahr: 
Icheinlich, daß jede Stafje ihre beftinmmte Negion, 
unmöglid) aber, daß jeder einzelne feinen beftimmz 
ten Plab Hatte. Die vorderften preipen der. Bläbe 
waren für die. Nichter, obrigfeitli 
Seldherren und Priejter beftimmt, die, wie mir 
dies von Athen amd Epidanroz bejtimmt wifjen, 
don andern Theatern twenigjtens vernneten fönnen, 
nicht auf Sißftufen, fondern auf marmornen Seffelt 
faßen, deren int Theater. zu Alhen 67 aufgefunden 
worden find, teils für .1,- teils für. 2, teils für 
3 Berfonen beftimnt, darunter hervorragend der 
des Priefters de3 Dionyfos Efeutherens, die Mitte einmehmend. und mit Nelie3 reich verziert. . Dann 
folgten die Bürger, ob nach Vermögensflaffen gez ordnet, ift nicht befannt; ihnen äunäcdhjt wahr: 
Icheinlich die Frauen, dann die Metoifen und ganz oben Sklaven und SHetairen. Die -Sremden ters den unter den Bürgern, ihre läge, vielleicht aud) bejtinunte Ehrenfige gehabt Haben. Gin befonderer Zeil de3-Theatron war das Zpnßıröv, der Pak für die Epheben, defjen Lage nicht näher befanut if. — b) Der:zwiicdhen den Bujdanerjigen 
und: der Bühne gelegene. Na wurde, wenn Schanfpiele gegeben werden Tollten, zu einem Standorte und Tanzplag -für den Chor der Tra- gödie und SKComödie bejoirders hergerichtet. Der 

hen, Berjonei, 

Theatron. 

Boden dieje3 Naunes mar ungedielt und für ges 
wöhnlih, wenigftend in der früheren Zeit, nur 
mit Sand beftrent, wenn er.aud) fpäter mit Eteinz 
platten befegt worden ift.:. Er hieß daher zovt- 
sex, Candplag, arena. Weil aber hier die 
dithyrambiichen Chöre ihre Tänze- und. Neigen 
aufführten, jo hatte man in der Mitte einen Altar 
de5 Divnyos (Hvufin genamt, |. Thymele) 
errichtet und den Plaß jelbit au) öoxijoreu, Tanz: 
plaß, genannt. Wahrjheinfid) wurde der Pla 
um den Altar zum Behuf der Chortänze mit einem 
Bretterboden belegt, weshalb man wohl aud) der 
ganzen Koniftra den Namen Ordeftra (im weiteren 
Sinne) gab. Ob der Opferaltar oder. die Thy: 
mele, vernıntfih von einigem Umfange und nit 
Stufen umgeben, beftändig in der Koniftra fand 
oder mtr für die dionpjiichen Fefte errichtet wurde, 
Yäßt fi nicht Beftimmmt angeben. Dod) dieje ettva 
10 513 12 Suß tiefer. al3° die Bühne gelegene 
DOrceftra darf nicht mit dem Standorte des tragi: 
fchen ober fomifchen Chores während der. theatra= 
lichen Aufführungen verwecjfelt werden. Wenn . 
nämlih Scaufpiele gegeben tverden folften, jo 
wurde dafür ein befonderer Bretterboden dor der 
Bühne, ein Podium, me wenig tiefer al3 diefe, 
auf einen Gcbälf aufgerichtet.- Diefer Boden nahn 
etwa die Hälfte der ganzen Koniftra ein, erftredte 
fi) don der Bühne bis zur Thomele und hieß 
in engerer Bedentung gleihfall® Ordeftra.: Zu 
diefer jeenifchen Orcheftra gelangte der Chor durd 
diejelben 2 Haupteingänge (r&oodor), die, an der 
rechten und Linken Geite. zwiidhen. den Iheatron 
und der Bühne gelegen, auch; von den Bufdanern 
benußt twirrden, um von der Konijtra aut3 zu den 
Chaufigen zu gelangen.. Auf Stufen Ichreitet dam 
der Chor auf feinen erhöhten Standort. Mit der 
Dühne war die Orcheftra gleichfalls durdy einige 
Stufen verbunden, damit der Chor die Bühne und 
bon diejer wicder zurücd..die Orcheftra betreten 
fonnte. Die Orcheftra Sift. in Jeenifcher. Hinficht 
al3 eine unmittelbare Vortjegung des Naunes zu 
betrachten, den das Profeentum oder die Bühne 
darzuftellen Hatte, und gehörte zır diefer in jeder 
Dezichueng. Sie fonnte, demmad) nit wie in 
römichen Theater durch. einen Vorhang von der: 
jelben getrennt fein, und in.der That findet fidh 
bon einem Theaterborhange auf. der attiichen Bühne 
nirgends eine fichere Nachricht, Theatraliiche Vor: 
richtungen oder Majchinen, die: ber Drcheftra 
angehört Hätten, werden - mit Ausnahme einer 
Verjenfung (dvamiesue) und gewvijjer für die 
Stellungen und Touren de3 Chores vorgezeichneter 
Linien nit erwähnt. - Die, jogenannte daro: 
nilhe Stiege. (gagaveıoı #Aruezes): war wohl 
von biejer, Berjenfung: der Sadje nad} ‚nicht ver: 
fhiebden, fondern nur ein anderer Name für die: 
ielbe Sadje. — c) Die Scene, GAyvn, zu einem 
bejonderen Teile :de3 Sheater3 erft in jpäterer 
Zeit ausgebildet, während anfangs mit dem Chor 
auch der Ecanfpieler feinen Plak in der. Frei: 
runden: Oreftra‘: hatte. Mit dieiem Worte be: 
zeichnete man bisweilen int weiteren Sinne da3 
ganze Bühnengebäude, in engerer Bedeutung aber 
die den Hintergrund begrenzende Bühnenwand 
mit ihren; Dekorationen; zuweilen aud) den vor. 
der, Scenenwand gelegenen Naum; auf welden 
die Schaufpieler ftanden- und- agierten. Gewöhnz   id Heißt aber: diefer Pak agucarvior, aud) 
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Theätron. 

‚ Roysiov, Sprechplaß. Das Profeenium wurde au 
der rechten. und .Tinfen Seite :durd) .2 Geiten= 
gebäude begrenzt, die al3 Flügel von der Bühnen 
wand aus nad) den beiden Hörnern de3 Theatron 
bortraten.. Sie hiehen ragacznjvie. ‚Comwohl dieie 
al3 auch die Hinter der Bühnenwand gelegenen 
Nännte, da3 postscenium, dienten den Cchaufpie- 
fern and dem Chore zum Aufenthaltorte, zu Ar 
Heidezimmern , zur: Aufbewahrung der Koftüme, 
der Maschinen, kurz des: ganzen . theatralilchen 

. Npparats. . Der'gedielte Boden diefes Brofcenimmg 
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ruhte auf einer Mauer, deren: Front. dem :Bıts 
Ihanerraume. zugefehrt:- und: ganz fichtbar war, 
twenn vor Derjelben wicht die feenische Orcheftra 
ftand. Sie war. mit Säulen und. Etatuen ge: 
Ihmüdt,: zu .Epidauros z.B. mit 14: ionifchen 
Halbfäufen, zwijchen denen :vermutlich . Statuen 
ftanden, und. hieß, twie der unter’der Bühne bes 
findliche- Hohle Nam,“ droszviov. Die. Bühne 
war, wie jchon : bemerkt worden ift, :von.grofßer 
Breite, dagegen von. geringer Tiefe, fie bildete 
ein Tanggezogenes Nechted. Ob fie für .gewöhnlid) 

Sheater von Eegefta "ne 

mit der Ordheftra durch eine ‚Treppe verbunden 
war oder eine folche nur-in Stüden, in denen 
der Chor die Bühne betritt (3. DB. Aichylos’ Agas 
menmon), angebrarht! wurde, ift nicht. ficher- zu 

entjcjeiden. - (S. die: Abbildung.) —- Was Gce: 
nerie, Deloration und Majdinerie. betrifft, 

fo fteht im allgemeinen feit, daß die gefamten 

: Vorrichtungen ganz einfache und jehr tvenige waren, 
twenigfteng im Vergleid) zu den. heutigen Theater 
apparaten. -Scenenmalerei, szvoygupia, fan 
icon frühzeitig in Anwendung. - Na Bitrud 
(7, praef.) malte Agatharcho3 zur Zeit des Aiihy: 
103 die Scene und. bejorgte deren: rer 

wie fie den. Stüden de3 Dichter3zu entiprechen 
idien. Die Scenenmwand, ' deren ungefähre Höhe 

nicht angegebeie' werben Tan, Hatte 3 Susgänge 

oder Thüren auf-das Projeenium,- durd) welde 
die Schaufpiefer hervor: -und wieder zurüctraten. 
Die Malerei und Dekoration: diefer Wand ftellte 

in der Tragödie oftmals einen Palaft dar.. Aus 
der mittleren TpüryÜder jogenannten Föniglichen 

Korte, trat der König’ und, Herrjcher; die..beiden 
Eeitenthüren bezeichneten einen Eingang zu Frauen: 

" Nealfegiton des Lafj. Altertumd. 7. Aufl. 
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gemädern, Gaftvoynungen umd andern Neben: 
gebänden. ‚Nicht jelten war. aud) die damit vers 
wandte Dekoration eines Tempels. mit. andern 
Anlagen und Nebengebänden zu jcehen. Natürlich 
jah man immer die ..Front, nicht das Anmere, 
Die eben genannten und. gewiffermaßen jtehenden 
Dekorationen brachte in vielen Fällen der Inhalt 
und Berlauf der Handlung jelbjt mit fih, daher 
aud) ‘die alten . Grammatifer und. Leritographen 
von ihnen Sprechen, als wenn fie die allein üblichen 
gewejen wären. Sr vielen: Tragddien, Komödien 
and. Eatyrdramen aber mußte die Scenentwand 
natürlich” anders Deforiert fein (vgl. Aiichylos’ 
Promethens, CSophofles’: Philoktete3, und ins, 
Enripides’ Hefabe, Troades.n. |. iv.),.nıd gewiß 
nur .auf'fehe wenige Stüde war. anwendbar, was 
eine vereinzelte Notiz meldet, daß die mitteljte 
Thir der. Aufenthalt des Protagoniften, die. vechte 
de3 Deuteragoniften,. die linfe des Tritagoniften 
gewefen fei. : Diefe Angabe ftinmt mit den Rollen 
in: den meiften der .erhaltenen :Tragödien : nicht 
überein; ed find ohne‘, Bwveifel: Einzefgeiten:, zu    

en 

mafgebenden Beftimmmungen gemacht worden. — 
Neben diefen 3 Thüren jind als jceniihe Vor: 10 
richtungen no: die. Beriakten (megiazrar) zu 
erwähnen,’ mit. denen zum Teil wenigjtens die auf 
der Bühne. nötigen Verwandlungen de3 Ort3 be: 
wirft wirrden,: und zivar- im:der Weife,. daß die 
Drehung einer Beriafte eine. Ortöveränderung 
innerhalb der gleichen Gegend. (aljo 3..B8.. in 
Sophofle3’:Aias), die Drehimg beider. Periakten 
hingegen die Veränderung der Gegend. jelbft Des 
zeichnete (3. B. in. den Eummeniden de3 Aifchylos): 
Sie beftanden aus 3 in einem gleichjeitigen Dreied 
aufgerichteten Wänden, welche um einen im Dlittel- 
punkte de3 Dreicd3. befindlichen und. im Boden 
eingelaffenen - Zapfen „Herumgedreht wurden, -und 
vertraten die Etelfe der modernen Loulifien.  Zivis 
fchen diefen Periaften und der Scenenwand waren 
auf beiden Seiten offene Näume, die den Schau: 
Spielern al3 Einz. und Arögänge dienten. ir. dem 
Theater zu Athen,. das an die Südfeite der Afro- 
poli3 angebaut war, bezeichnete der Eingang oder 
Auftritt vonder rechten Seite eine: Anknuft über   Saud oder au3 der Fremde, der- von der Tinfen 
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Ceite‘ eine Ankunft aus der Stadt (vecht3 und 
linfS von der Bühne aus bezeichnet; umgefehrt 
vom Zufdanerraum aus). Die Ecenentvand mit 
den Dahinter. gelegenen Näumen und Bimnern 
war bededt, derübrige Teil’ der Bilhne md des 
Theaters aber unbededt. Trat. während einer 
theatralifchen Vorjtellung Negen und nafjfe Witte: 
rung ein, jo flüchteten. die. Aufchauer eutiveder in 
eine hinter dem Theater ‚gelegene Eänlenhalle oder 
in die Halfen der benachbarten Tempel oder’ and) 
in 'qudere in: der Nähe. gelegene Gebäude: (3..B. 
zu Athen in den Aiflepiostempel .und Die Eumtes 
nice Etva, j. Attika, 12). — Bon den verfchie- 
denen Theatermaichinen feniien wir faft:nur 
die Namen.. Die Notizen’des Rollug (4, 127—132) 
find fehr Kurz md undentlid. - Unter ihnen wird 
öfters genannt da3 !xzdzinue und: die 2Eo- 
sroa. .Kene3 war eine Majchine, Die auf Rädern 
inhte nnd. gerofft werden fonntez  diefe eine Art 
Balfon, der in einem oberen Stodiwerfe anges 
bracht md Hervorgerollt wurde. Beide. dienten 
dazıt, den Zufchanern Dinge amd Ccenen zu zeigen, 
die im Sunern des Haujed oder Palaftes vor 
gingen (j. diefe Art). Ferner wird eine unyavn 
genannt. Unter diefer allgemeinen Bezeichnung 
wirrde vorzugsiwveife jene Mafchirte verftanden, auf 
der Götter in der Höhe erjchienen. - Der- bekannte 
und jprichivörtlich gewordene. deus ex machina, 
Deög Er) ungevjs, den Euripides in feinen Dra- 
men öfter3_gebraucht Hat, erhielt daher feine Ent: 

Das FeoRoysiov (die Götterbühne) 
war gleichfalls. eine Vorrichtung, Die Götter in 
oberen Negioneit, befindlic, zeigte; e3 Scheint oben 
an der Scenenwand feine Stelle gehabt zu: Haben. 
Slug: und Ehwebenajchinen find unter sone 
und yEo«vog zu verftchen. Aırd) ein Bliktnem 
(z8gavvooxonsior). und eine Donnermas 
Ichine (Boorreio») waren vorhanden. Bu dem 
Majhinenweien gehörte auch die dıareyie, ver: 
nntlich ein Gchände mit 2 Stodwerfen, aus defien 
oberent Gefchoß man Herabjah, um zit bemerken, 
was unten borgingz; ferner da3 Yevaragıo», 
eine Art Gignalwarte, da3 in der erften Ecene 
de3 Agamenmon von Aifchylo3 angewendet wurde. 
„a3 gefamte Mafchinenwejen war der Natur de3 
älteren Dramas gemäß nur. in mäßiger Anwen= 

° ding vorhanden und gehörte mehr dem Beitraumte 
de3 Aiichylos jowie der alten Komödie an, denen 
al3 gemeinfamer Grimdzug ein phantaftiicher Cha- 
tafter beigelegt. werden darf. Die Nachfolger be: 
durften, je mehr fie fi) auf die reife menjchlicher 
Erfahrungen beichräntten, feltener. jo anferordent: 
licher Mittel für finnliche. Wirkungen. Nur die 
alten Komiker mußten im Geifte ihrer’ phantafie- 
reichen Gattung jolhe Kunftmittel gebrauchen und 
durd) neue Hufäße noch beträchtlich erweitern.” 
Endlid) werden Hzere. erwähnt, angeblid Cdjall- 
gefähe, Die e$ ermöglichten,. daß die Stimme der 
Shaufpieler in jo großen Räumen vernommten 
wurde. Der. gewöhnlichen Meinung ;nad) waren 
3 CS challfinfen, die in ähnlicher Weije die Tonz 
wellen in einen. Bunte auffingen, wie da3 Brenz 
glas die Lichtwellen; ‘aber wahriheintich find fie 
„eine Erfindung Bitruvs, nichts weiter — und 
ignr. jetdft ift niemal3 der Nuftrag geworden, fie 
irgendivo auszuführen“, — Wenn das Theater in 
hen gefüllt tvar, o mochte Leicht ein Bublifun 
von 20— 30000 Ferjonen in demfelben verfantz   
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nelt fein, die Höchft wahrfcheintich. nach den Php: \ 
len ‚georbnet fahen. . Wer waren aber die Zu: 
Ihaner im athenifhen Theater? Hier Handelt es 
fi) namentlid) um die Frage, ob Frauen den 
Iheaterjpiefen zugefchaut Haben oder nit... Wan 
hat fid} neuerdings dahin ausgefprodyen, daß die 
rauen vom Befuche des zhraters nicht ganz aus: 
geichloffen . gewvefen, ihre. Anmwefenheit aber, in 
früherer Zeit wenigftens, auf die Tragödie au 
beichränfen :jeiz. bei der Komödie feien fie nicht 
zugegen gewefen. Daß fie getrennt von den Wän: _ 
nern jaßen,.ift nicht nachweisbar. - Aud) Knaben 
tourden ohne Bedenken. in das Theater gelafien; 
ob aber Sklaven Den ‚Borftellungen bettwohnen 
dirrften,- ift zweifelhaft. Der ‚Eintritt war. nicht 
unentgeltlich, doc) Perifles verichaffte den. weniger 
bemittelten Bürgern freien Eintritt (f.. @zweı- 
#6»). Da die Vorjtellungen jhon früh. ihren Ans 
fang nahmen, fo aß umd trank das Publikum 
im Iheater; andere Yufchauer famen auch jpäter, 
andere gingen früher wieder weg. Während de3 
Spieles Herrjchte nicht immer Nuhe; Beifall amd 
Miffallen Tegte ntan Taut an den Tag. Aud) 
gegen einzelne mißlichige Perfonen unter den Bu: 
Ichanern gab fic) zuweilen der Umwille des Publiz 
fund aut zu erfemen. Beim Vortrage der 
Schaufpieler wurde großer Wert auf eine ridj 
tige und Deutliche Ausiprache gelegt, und jeder 
Verftoß Dagegen gerügt. Zeichen de3 Mihfallens 
waren Pfeifen und: Pocden, de3 BVeifall3 Hände: 
Hatichen und Iauter Zuruf, Stellen, ‚die bejonders 
gefielen, wurden auf den Nuf audıs (da capo) 
wiederholt. Jr ganzen aber mochte die Auffüh: 
rung der Tragddien mit mehr Nuhe, Ernjt und 
Anftand abgewartet werden, al3 die der Komödien, 
bei denen lautes Gelächter. und jeglicher Miutwilfe 
ganz gewöhnfih waren. Unbequen für die Bu: 
Ichaner war natürlid) der Umstand, daß die Theater 
unbededt waren. Gegen die Sonnenftrahlen juchte 
man fi) daher dur Hüte mit‘ breitem ande 
(zErasos) und.gegen- den.Negen durch Mäntel zu 
Ihügen: Vgl. Strad, das altgriechtiche Theater: 
gebäude (1843). Schönborn, ‚die Sfene der Helle: 
nen (1858). Sommerbrodt, das altgriechtidhe Thea: 
ter (1865). Scaenica (1876). lad), da3 griecdhiiche 
Theater (1878). ‚Alb. Müller, Lchrbud; der griechi: 
fchen Bühnenaltertünter- (1886). Dpig, Scaufpiel 
und Iheatertvejen der Griechen und Römer (1889). 
Ohmichen,. da3 Bühnentvejen der Griechen. und 
Nömer (Zw. Müllers Handb. der Hlafj. Altertums: 
willenidiaft, V, 3 ©. 181 ff. 1890). Echreiber, 
tulturhifter. Atlas des Altertums (1885), Tafel 
1-6. — 2). Das römifhe Theater. war im 
ganzen umd “allgemeinen nach- dem Miufter de3 
griecjifchen eingerichtet, wem aud) die Erbaunng 
eigentlicher 'Iheater -erft dem Ende. der Nepublif 
and der Saiferzeit angehört. .- Zr Anfartge bejtand 
die Scene in einem einfachen Gerüfte, um das fid) 
da3 Bolf Herumdrängte uud ftehend zufchante. Die 
Genjoren Balerius Mefjala und Gajjiu3 Longins 
ließen um 154 v. C. zuerft ein Theater mit feiten 
Sihpläßen errichten; allein diejer begonnene Yau 
wurde auf Antrag des P. Cornelius Ceipio Nafica 
wieder niedergerifjen.. Nacd) Karthagos Zerjtörung, 
als 2. Munmins griechifche Dramen durd) gie: 
Hiche Echaifpieler aufführen ließ (145 vd. C.), 
wurden griechiiche Theatereinrichtungen nadhgeahmt 
und den Injchauern fefte Gibe gegeben, Das Ganze
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aber war eilfertig erbaut und wurde nad) der, Auf: 
führung twieder niedergeriffen. ‚Erft Cr. Bompejus 
errichtete 55 dv. G. ein ftchendes Iheater mit an: 
gebfich .40 000 Sikplägen, und von da..an blich 
die Einrichtung beftehen: .; Vor: diefer Zeit an 
bis herab zur "Zeit; des: Auguftus, gewinnt das 
Theater inimer größere Ausdehnung und die Bühne 
eine reichlichere Ausichmüdung. Die Cenforen und 

: od) öfter die Nöilen pflegten: die ‚Theater: zu ers 
bauen. Sp errichtete, der. Adil Amilius Scaurus 

520. © ein, Theater, daS SO 000 Menfchen Faßte 
und nit mehr. Yal3, 3000 Statuen gefhmücdt ger 
tvejen fein foll. Curio foll bei den Xeichenbegäng- 
niffe feines Vaters. 2 Theater erbaut haben, die 
herumgedreht werden konnten und danı ein Anıphir 
theater bildeten. - Plin. 36, 15, 24. Befonder3 ‚ges 
rühmt werden die Theater. de3 Marcellus,: Toms 

| 

römischen Theaters: war ‚vpr. der: des griechifchen 
ettvas_verjchieden.: Man zeichnete in den Sreis ein 
gleichjeitiges Dreied,- deijen Eden: die Peripherie 
de3 Sreiies berühren. Die Linie de3 Dreieds, 
die dem Orte, two: die Scene errichtet werden   
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follte, anı nächften war, beftinmte die Sront oder 
hintere Wand der Scene. Paralfel mit biejer 

inie wurde »durc) "den. Mittelpunkt des. Streifes 
eine andere "gezogen, die .da3 ‚vordere ‚Ende de8 
Profeeniums und den, Anfang: der. Orcheftra be: 
ftinmmte, natürlich von‘ der Scenenwand “aus .ber 

. ftadjtet.. Der.iibrige Halbfreis machte die Orcheftra 

aus, die im. römtfchen Theater. viel Heiner war 
al3 im griehiichen, während die Bühne cine 
größere. Tiefe Hatte: . ES beftand . das tümiiche 
Theater wie: das: griechifche ans: 3: Teilen: a) aus 
dem Zufhanerraume (cavea),.der bald Ein 

Stodwerk,. bald mehrere enthielt. Von griechis 
ihen HEareov unterjcjied fid).die römiide cavea 
dadurd), daf fie .mir..um die: Hälfte ; des zu 
Grunde Tiegenden SKreifes.herumlief, während jenes 
über den Halbfreis noch: hinaus ging. : ‚Die Eil:- 

ftufen waren ebenfalls Dur) die aufteigenden Treps 

pen, deren: Bahl.:inmer eine ungleiche war, in 

: feifförmige Abfcjnitte (cunei) geteilt. Die nitteljte 

Treppe. war immer. nad) dem Mittelpunfte . be3 
Kreifes gerichtet. Hinter und über der Iepten Gib: 
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Dad; der Höhe der Scene gleich, Yan. "Über dem ' 
Dadıe dieje3 Cänfenganges wurden Seife befeftigt, : 
vermitteljt deren zum Cdhuß der-Bufchauer gegen 
die Sonnenftrahlen. Teppiche über die ganze Caven 
gejpannt werden Ffounten.. Die- betreffenden VBors 
richtungen find in dem größeren Theater zu Pome 
geji deutlid erfennbar. —. Den Iujchanern, war 
auc) der andere Teil de3 Theaters, .b) die-Dra 
cheftra, eingeräunt.. Dem. da der. Chor-: der 
römischen Tragödie, jeinen Pla auf der Sübue, 
auf, den breiter angelegten Vorderraume (pulpi- 
tum), nahm, fo bedurfte mar and) feiner Orcheftra 
im Sinne und nad) Beftimmung der Griechen. Die 
Senatoren Hatten hier ihre, Sibe.;- Durd) die lex 
Roseia. theatralis, erhielten 67 v. C. aud). die ' 
Nitter. einen Ehrenplaß, und jpäter wurde auc) 
der Plah von den unterften Sißreihen um die 
DOrceitra herum al3 ein ausgezeichiteter angefchen. 
Diefer Plat hieß podium. und war fo breit, daß 
einige Neihen Gefjef darauf ftehen Fonnten.:. Um 
die heiße Luft abzufühlen, wurde Wafjer und 
Wein, mit wohlrichenden Krocus vermifcht, ver= 
mittelft eines Drudtverfes als feiner Negen über 

   

   

  

  

Aipenbos. 

die Laven verbreitet. Arch beftrente man, um 
widrigen .Geruc zu vermeiden, verichiedene ‘Pfäße 
mit Blumen, bejonder3 mit dem. Ächarfriechenden 
Crocu. — ce). die Bühne (seaena)...Ihre Länge, 
betrug 2 Durchmeifer der Ordeftra, ihre. Höhe 
durfte. aber nıır 5 Fuß betragen, ‚damit die in der. 
DOrdeftra . Sipenben alles bequem fehen:.fonuten. 
Sr der ‚Bühnenwand. befanden fid) cbenfall3.drei 
Türen, von denen die beiden Geitenthüren Frens. 
dentvohnungen, hospitalia, vorftellten. „Die Sces 
nenwand erhielt gewöhnlich eine Verzierung durch 
eine oder mehrere Säulenftellungen; auch wurden 
die. Wände der Scene durch Gemälde und. andere 
Gegenftände des. Lurus verziert, 3..B. durd) Mar: 
mor.nnd marmorne: Säulen! ‚m Übrigen: tvar 
die Einrichtung der Bühne wohl der der griechifchen 
gleich, tie aud) die Deforation und Majchinerie, 
worüber: wir feine: befonderen Nachrichten Haben, 
in den Hauptfachen den griechiichen gleich gewefen 
feine mögen. Eine Mafdine, das pegma, . wird 
bejonders erwähnt. Doch fcheint dieje weniger für. 
drantatiiche Darftellungen al3 für andere -Kunft- -   reihe befand ficy ein bededter Cäulengang, dejfen ftücle benugt worden zu fein. Der Cprediplaß, 

76*
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"wo die agierenden Schaujpieler fanden‘, Aoyezor, 
hieß auch oft pulpitum. — Eigentümlid) war der 
römiichen Bühne -feit- 133 dv. C. ein Borhang 
(aulaeum), womit fie vor dem Beginn der Dar: 
ftelfung bededt war. Diejer Vorhang twirrde, wen 
die Tarjtellung begimen: follte, nicht wie bei uns 
heraufgezogen „.:Jondern herabgelafjenr; am Cube 
derjelben. erhob er fich dann wieder. Hinter der 
Ecene war: gleichfalls - eine - Säulenhalle - erbaut, 
um den Zufchauern bei übler Witterung eine Zus 
fncht zu eröffnen. Diefe Halle nahm am Theater 
de3 Pompejus einen :anjchnlichen Naun ein und 
unfchloß_ einen. mit -VBänmen. umpflanzten, mit 
einem :Wafferbafjint verjehenen und mit: Statuen 

“ verzierten Blab. — Zutritt zu dem Theater hatten 
ur Nom: alle Bürger, jelbit- Frauen und Kinder 
founten Artteil nehmen, nur Sklaven tvaren aus: 
geichloffen. : Eintrittögeld wurde. nicht erlegt, da 
die- Spiele ein: Gefchent (munus) an das Vol 
waren, doch: mußte. beim Eintritte "eine Marke 
(tessera) abgegeben oder vorgezeigt werden, worauf 
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dere,' exsibilare dagegen hieß”. ein -Stüd aus: 
zifchen oder auspfeifen.‘ Die befterhaltenen röni: 
ihen Theater: find das feine von Tufenlut, das 
von Drange (Nraufio) in Südfrankreich), an dem 
da3 VBühnengebäude: fat volftändig erhalten ift, 
und das zu Aipendos in Kleinafien: (f. die Ahb. 
©. 1203). Vgl. Arnold, daz altrömiihe Iheater: 
gebände (1873): und Marquardt, römische Etaat3- 
verwaltung, Bd. III (2. - Aufl. 1885). — Zum ı 
Shluß-nod) einige Worte über die den Römern 
eigentümlichen Amphitheater: Da3 Amphi- 
theatrum war ei ovalrundes Gebäude, in den 
Schterjpiele und Tierfämpfe gegeben wurden. An 
der Mitte befand fi) ein- ebenfalls - ovaler freier 
Plaß für die Kämpfe md Spiele, der rings herum 
don den Bufchauerfißen umgeben war, bie jid 
wie. im Theater ftufenweije übereinander erhoben. 
Die Anfenfeite des Amphitheaters Hat ftets einige 
Reihen von Arkadei : übereinander; deren Rfeiler 
bald mit Wandfäulen;;: bald mit Pilafterw geziert 
find. -: Die Arkaden in den unteren Stodwerfe 

  

  
    

          

  

            

  

  

  

    

  

Anıphitheater des Flabius (Colisoo). 

der. Sit nad) dem gradus und cuneus bezeichnet 
war. Eine Nangordnung der Päße Hatte in 
früheren Beiten nicht ftattgefünden. -- Exft.-[päter 
erhielten die, Senatoren die Orcheftra und die 
Ritter die nächftfolgenden 14 erften Reihen. : Daher 
die : Nedendart in :quatuordecim : sedere fobiel 
bedeutet, al3 zum. Nitterftande "gehören. - Das 
römische Publikum zeigte im ganzen große Vor: 
liebe für die ThHeatervorftellungen, daher der Be: 
je immer 'zahfreid war. egen: beliebte und 
gegen unbeliebte: Bufchauer gab das: Rublifum 
dur) Veifallffatjchen : oder dur) - Pfeifen und 
Pocen .bei ihrem : Eintritte* feine Bufriedenheit 
nnd Ergebenheit (3. B.. gegen Mäcenas, Hor. od. 
1,20, 3 ff) oder. jeinen Umvilfen und. Haß Tant 
zu erfamen. : Cbenfo erfuhren auch) die: Schaue 

- pieler die. Gmmft oder Ungunft : der Bufchaiter. 
Mihfel ein. Stüd, fo twurde:.da3 Spiel durd) 
Zärınen und Toben unterbrochen. Berlangte da3 
Publifum das Abtreten - eines Schaufpielers, To 
hieß Dies eicere; die Wiederholung einer Stelle | d 
verlangen bezeichnet das Mort revocate;.explo-.   

waren Bugänge::in das: Sumere: desjelben und 
führten in einen das: gauze Gebäube umgebenden 
Gang, aus dem man auf die Treppen zu den ver: 
Ichiedenen Reihen der. Site gelangte. - Der mittlere 
freie Blaß, worauf :die.. Spiele sund Kämpfe ger 
halten wurden, war-.feftgeftampft. und mit’Sand 
bejtreut,‘ daher. area. oder ‘arena genannt. Auf 
diefen PBlab- führten von außen citige Bugänge, 
durd) die Die. Gladiatoren’ eintraten und die zum 
Kampfe beftimmten Tiere eingeführt wurden.:Ning3 
um diefen Pla Tief eine majjive Mauer mit Ge: 
wölben (caveae), teils ‘zur ‚Aufbewahrung ber 
Ziere, teil3 zu andern Veftimmungen;. oben auf- 
der Mauer:ein mit Cäulen verzierte Geländer, 
um. die Zufdaner. vor den Tieren zu fihern.. Der 
Plab Hinter diefem: Geländer Hieg podium, Hier 
hatte der, weldher die Spiele gab, jpäter der Kaifer 
mit feiner vornehmen Umgebung, einen etivag er: 
höhten.Sig. "Über dem Podium erhoben fidh in 
Tonzentrijchen, fhufenmweife auffteigenden Kreifen um 

en. ganzen Naum die Siße der. Bufchaner in 
3. bi3 4 Gtodwerfen, ımd gang ‘oben. war eine 

7 
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offene Galerie. Das ganze offene Gebäude tvurde 
zum Echnße gegen :die.. Sonne oder den: Regen 
mit einem großen -Tuche (velum, velarium). über: 
fpannt.. ‚Das .erfte Amphitheater Tegte.sin :NRom 

. &. Sceribonius Curio aır (j...oben 13); Diefes ‚be: 
wegliche Theater joll Veranlafjung zur. Erbauung 
eines eigentlichen Amphitheater: gegeben Haben, 
das Julius Gäjar. 46 0. C.- errichten: lich. :C3 
war aber von Holz, und ‘twurde. nad) Beendigung 
der Epiele wieder ; abgebroden. : ; Richtiger: wird 
wohl die Entjtehung der Amphitheater aus, ben 
eirei- hergeleitet, (j. :Nifjen „; pompejan. Studien, 
Kap. 4). Statilins : Taurus erbaute auf,den: Rat 
de3 Auguftu3 das. erjte. aus Stein anf. dem. Canı= 
pu3 Martiu3.. Das vom -Kaifer Nero. errichtete - 
war wieder. von Holz. :; Affe; Amphitheater: aber 
jowohl.in ‚der. Hauptftadt: al3 and) in den Pro- 
vinzialftädten — denn and in diefen gab .c3 joldhe "u 
Gebäude —.;wurden weit übertroffen dor dem 
Ampbitheatrum Flavium. Beipafian begann den | - , 
Bau desjelben nach Beendigung des: jüdischen 
Krieges, Titus. vollendete ihn und weihte..cs 80|.:: 
n.C. ein... E3 fafte auf feinen Sigen 87.000 Bus]... 
ihaner und nod) anferden 20 000 auf ber, offenen | 1:1] 72 
Galerie... Die. Ruinen diejes Gebäudes (j. Die Abb. 
©. 1204), da3:nod) heute.il Coliseo genannt wird 
und 154 Varijer Fuß Hoc it, find jet vor toeis| . 
terem Aufanımenbrechen gejchügt. Bon den Amphis 
theatern außer Nom find anı-beften erhalten Die 
zu-Berona, Capıa ;und.bejonder3 zu Niömes- (Ne- 
mansus): in. Sranfreid). Ein Verzeichnis der:vorz | - 
handenen -Amphitheater:. gibt Sriebländer, ‚Dar: 
ftellungen.aus der Sittengefchichte: Roms II, : Ab: . \ 
fchnitt 1,3... Muhang. - ! Do Hin IR ch. 

-- Thebai, Gnßeı, 1) in ältefter Beit Oyßn (Hom. 
0d..9,:264. 274), boiotijc),-Oeißer, : Hauptitabt 
Boiotiens, mitten in einer hügeligen, wohlbewäfier: 
ten, fehr fruchtbaren Ebene, die fi bejonders für 
Pferdezucht. eignete. . Der Cage. nad) war fie unter 
den Namen: Kaduei« von Kadmos gegründet, auf 
einer : ztemlich :bedentenden. Auhöhe,  danıt von 
Amphion: mit..jehr Hohen und fejten Mauern 

umgeben. : Die Mauern Hatten..7 Ihore:.(Aesch. 
Sept.380. Eur. Phoen.1111): Kyvyıaı söAcı, Hle- 

»rgaı nad) Plataini ‚Hinführend, TIgorrides nad) 
Tanagra und. Chalki, Nrireı, Konveicı (Bog- 
gsıcı), "Typıoraı, OnoAotdes, deren Lage fid) nicht 
mehr ficher beftimmen Läßt.: Daher, Oje enrd- 

zvloı. Der Umfang der Stadt betrug 43 Stadien, 
mit Einrechnung . der..mit ‚zahlreichen - Gärten, ges 

idmüdten Borjtädte, röpaı (3. DB. Kynosfephalai 

ad Potniai), aber 70 Etadien. Unficher it, aud) 

die Lage der Akropolis, die von Ufridjs auf den 
füdweltlichften,, von andern (4. ®. Leate, Kicpert, 

Burfian) richtiger. auf den nordweftliciten Hügel 

gefeßt wird. -Nuf-Diejent Hügel der Mfropolis Liegt 

jeßt die Stadt.-Ihiva,, im Vollsmunde au 9 

Iyße ‚genannt. : Der. Jimtenos und die Duclle 

Dirke,.an. den Vorbergen de3 -Kitdairon - ent» 

fprungen, durchflofien.. die Gtabt,.die auferbdem 
ih an Duelfen : war: Daher ‚die. Umgegend .fo 

rei an Gärten.. Vor. dem efeftrijchen Thore lag 

der Hochheifige "Tenipel Des iimenifden pol: 

Ton, etwa weiter das Heiligtum des Amphiaraos, 
in dem indes fein Thebaner um Weisfagung Ichla= 

fen. durfte, ‚den. der Heros: Hatte ‚gefragt, ob 
Theben ihr .zum Wahrjager oder zum: Stampf 

genoffen haben wolle, und Iehteres war borgezogeit 

Thebai..: . 55 
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worden. Zldt. 8, 134... Bom-Höcjften. Ruhm war 
Dirke, bald Bad, bald Duelle genannt, berühmt 
wegen ihres Haren Quelfivaljers; das bei bafchie 
jchen Weihen gebraucht: wurde, aber aud; in dem 
Nufe ftand, die Weiber, die, 63 gebrauchten, ad 
die damit’ genepten- Gewänder: fchön. zu machen. 
— Theben ift nur zweimal: völlig. eingenommen 
tworden, don den Epigonen tır, mythiicher: Zeit, und 
von, Alerander dent Gr; 335 v. C.;,der. c3..bi5 auf 
die Heiligtümer und Pindars Wohnung .gänzfic) 
N Mpebai, 2 nt he Taler, 
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zerftürte; 3 zählte.-damal3 40000 Einwohner. 
Mit Kafjanders Hülfe wieder aufgebaut, blieb, 3 
fortan unbedeutend und war fpäter nur ein Dorf. 
Vgl. Unger, paradoxa Thebana (1839 f,). Yord)= 
hammer, topographia ‚Thebarum heptapylarum 
(1854)... Sabrieins, ‚Theben (1890). — 2) Stadt 
der thefialiichen Landidaft Phthiotis (Ziv. 32, 33), 
daher Hiper Bhuwrrdes, unfern vom Pagafatiichen 
Meerbufen, mit. einem Hafen, wichtiger Handels: 
plaß, Später durch Konfurrenz von Demetria3 be: 
einträchtigt.. 217.d. E. eroberte Philipp V. von Mas 
fedonien die: Stadt, verfaufte ‚Die Einwohner als 
Sklaven, feßte Deafedoniey hinein und nannte die 
Stadt drlanov zölıg. Ruinen beim H. Dorfe 
Artitihe.: Pol. 5, 99. 18,2. Liv. 39, 25. — 3) die 
Haunptftadt vor Oberägypten, da3 deshalb and) 
Thebais Hiek; oft and von ganz Ügypten, nament: 
lid) in den glänzenden Tagen der.zwölten, achte 
zehnten und neunzehnten Dhnaftie, ‚Bei den Agyp- 
tern hieß fie Nu Amon (d. 1. Stadt .de3 Amoı,. 
darnad im U. T. No:Anıon) oder Tape, bei den 
Griechen fpäter Diospolis (magna). Schon Honter 
rühmt „die hHunderithorige Thebat” (71.9, 381 ff.), 
und Diodor (1, 50) nennt; fie die.ältefte Stadt. | 
Noch in- rönifcher Zeit, wo “ihre Kunftinbuftrie 
blühte, erjtredte fie fid) 80 Stadien weit auf beiden 
Stußufern, und fo find denn and) von ihr die 
großartigften Nefte des ganzen Aftertums anf una 
gefommen. - Nedht3 vom Nil, bei dem h. Karıaf, 
erheben fi) die mächtigen Trümmer dc3 Ammonz
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tempelS, nad) ©. durch eine Ephinzallee mit deu 
Nuinen des Tempels von Lukfor verbunden. Lintz, 
bei den h. Dörfern Medinet:Habn. und Kırma, 
Iag die Gtadt der Toten: Tempel zum Toten: 
fultus (Menmn,: deshalb: Meuvorsıe ‚gen.), dar: 
unter der von Diodor (1,47 1.) Oovuarövsior 
genannte BVBotivtempel Names’ IT, Daneben Chur 
len: und Bibliothefen,: aud) ‚die berühmte! Mem: 
nonsfäule (f. Memnon, 1.); weiter im W.,: in 
einem Onerthal des Tibyichen Gebirges, die Seljen: 
gräber der Sönige. dt. 1, 182. 2, 42. Strab. 
17, 8315f. Zac. ann. 2,605. 
Thebanischer Krieg .|. Adrastos. 
Thebe, Onßn, 1) |. Thebai, 1..— 2) Stadt 

in Myfien, 50. Stadien Yandeinwärt3 in waldiger 
Gegend amı Berge Plafo3, Geburtsort der CHryjeis 
und der Andromache, von AUcilleus zerftört (Zlom. 
Il. 2,691. 1, 366. 6, 397), ipäter verfchiwunden. 
Xenophon (An. 7, 8, 4) juchte fie zwiichen Antans 
dro3 und Mörampttion; richtiger zwwifchen Mora: 
myttion.und Karina. Nacı ihr Hieß die gejegnete 
Gegend um die Spibe de3 Adramytt. Bujens bis 
Koryphas nnd Heralleia ro Onißng nweölor, The- 
banus campus. dt. 7, 42. Xen. IIell. &, 1, 41. 
Strab. 13, 584 f. 611 ff. Liv. 37, 19. 

Theches, Onyns, hohe Bergipike de3 Parka: 
dre3 in. Pontos, an der Grenze der Mafronen, 
füclich von Trapeznnz; j. Telich. Von dort aus 
erblidte Xenophon mit. den zurädfchrenden Gries 
hen zuerft wieder Das. Meer. Xen. An. 4, 7, 21. 

Theia, Oeie, 1) Tochter des Urano3 und der Ge, 
Titanide, von ihrem Bruder Hyperion Mutter des 
Helios, der &o3 und Selene. Hesiod. theog.135.371. 
— 2) Tochter d63 Dfeanos, Mutter der Kerfopen. 

Theisda, Osıoda, Name zweier Städte Arkas 
diens, deren eine im Südweften in der Landichaft 

* Barrhafia a Nordabhange des Lyfaiongebirges, 
die andere in der Mitte im Gebiet von Orchomes 
n03 am Sortynios, einem nördl. Nebenfluffe des 
Alpheios, Yang. Paus. 8, 38, 3. 27, 4. = 
- Theiüs, Ocioös, Nebenfliuf de3 Alpheios im 
nördlichen Lakonien, j. Kutufarina. Paus. 8, 35,8. 

Thelpüsa, O&irovce oder Odiypovoa, Stadt im 
nördl. Arkadien anı Ladonflu mit einem- Alle: 
piostempel, jpäter beröbet. Paus. 8, 25, 2. 
- Themis, O&us, 1) Tochter Dde3 Uranos uud 
der Ge, Gemahlin des Zeus, dem fie die Horen 
ımd die Moiren gebiert (IIesiod. theog. 135. 901); 
die Rerjonififation der gefeßlichen Ordnung. Bei 

. Homer ift ihr Mefen noc, umenttwicfelt, Doc) er: 
iheint fie auch Hier {chen a8 eine Göttin, die 
neben Beus das Necht: fchüßt und die Berfamme 
lung der Männer beruft und aufföft. .IIom. Od. 
2,68. Much im Ofympos erjcheint fie. al3 eine 
Göttin-des Necht3 und der Sitte, fie weiß nichts 

don Murren gegen: Bens. Cie ift eine wohl: 
tatende Helferin (eößovAos, shrerge), wie Die 
eine Beifigerin des Benz. Mit ihne fchafit fie, die 
Vntter der Horen und der Moiren, die Ordmung 
in der Natur amd im Menjchenfeben. Sie ift aud) 
eine Drafelgöttin, die die Caßungen: de3: Zeus 
(Fewiores Hıos) den Menjhen verkündet; vor 
Apollon war fie Inhaberin de3 defphiichen Drafels. 
‚desch. Eum. 2. Eur. Iph. T. 1181fj. Sie wurde 
an berjchiedenen Orten Griechenlands verehrt. Dar- 
geftellt ift fie nach dem Shdeale der Athene, mit 
Süllhorn und Mage, — 2) Tochter des: Z1o3, don 
Sapys Mutter de3 Andifes. . 2   

Thebanischer Kriex — Themistokles. 

- Themiskfra, Ozpisavge, wafjer und gras: 
reiche Ebene in Bontos, zwiihen den Slüffen Stis 
uud TIhermödon, Heimat der Amazonen, mit einer 
Stadt gl. N. unweit der . Mündung de. Iher: 
mödon,. die aber zur. Zeit de3 Muguftus wohl icon 
nicht mehr vorhanden : warz.j. ‚Terme. " Aesch, 
Pron. 722, IHdt. 4,'86. Strab. 12, 547. - 

Themistios, Ospierıos, Sohn de3 RHilojophen 
Eugenio3. ans. Paphlagonien, war: Ahetor und 
PHilojoph. Seine Blütezeit fällt: in Die zweite 
Hälfte des 4. Jahrhunderts ı..E.,: in die Regie: 
rung3zeit der Kaifer Conftantins, Sulianus und der 
nächjitfofgenden, die ihn alfe. wegen feiner Bered: 
famfeit hoch ehrten. " Diefelbe. verfchaffte ihm aud 
den Beinamen Edpgaöns; ja- fein Beitgenofie 
Oregorios nannte. ihn . Beoıleds Adyav. : Eeine 
Thätigkeit al3 Lehrer und Echrijtitelfer. war der 
Beredjamkeit und Bhilofophie gewidmet. Bon den 
36 Neden, die PHotiosFannte, befigen wir nod) 
34, eine davon -mur in lateinischer Überjchung. 
Sie find meilt panegyrifchen Inhalts, Dante und 
Gedächtnisreden auf verjdiiedene Kaifer, Handeln 
aud über Freundichaft,: Adferbau und’ dergleichen. 
Ausg. von W. Dindorf (1832). Von feinen phifo: 
jophiichen Echriften befiben wir noc) 4 Kommen: 
tare’ zu Ariftoteles in Form von Paraphrafen (der: 
ausgegeben von Epengel, 1866). at 

'Themisto, Ospıoro, 1) Nereide. Lesiod. Ihcog. 
261. — 2) Tochter de3 HYypfeus, nad) no Ge: 
mahlin, des Athantas, Mutter .de3 Orchoncnos, 
Epdingios, Leufon, - Erythrios,: Echoinens - und 
Vtoos.. Athamas Hatte’ fich mit ihr vermänft, weil 
er Sno für tot Hielt; al3 er jedoch erfuhr, da 
dieje al3 Bakchantin in den Schluchten des Rarnafı 
fi) verirrt Habe, lich er fie Heimfich wieder ins 
Haus Holen. " Ihemijto, die Dies erfährt, will die 
Kinder der no töten und. gibt der Sno, die fie 
wicht Ferne’ und für eine Sklavin Häft, den Befehl, 
ihre Kinder in weiße, die. der Suo in fchwarze 
Gewänder zu Heiden; So bertwechjelt dies, und 
jo tötet Themifto in der Nacht ihre eigenen Kins 
der. und daranf, als fie das entdeckt, jich felbft. 
Ilyg. fab.. 1.4. -— 3) |. Sternbilder.: : 

Themistog&nes, Ozuıoroyevns, au Eyrafuz, 
wird als -Verfaffer einer: Beichreibung des Feld: 
zuge3 des jüngeren-Kyros nad) Oberafien genannt. 
Xen. IIell. 3,1, 2. Plut. de glor. Ath. 345 c. 
Tzetz. Chil. 7,937. Manche glauben, daß Xeno: 
phon’ Hinter. diefem Namen. verftet jeiz andere 
dagegen, daß TH. einen Anteil an der Abfaffung 
der AnabafiS des Xenophon gehabt Habe. : 

Themistökles, Ospioroxrös, aus dem attischen 
Demos Vhrearchoi, war der Sohn de3 Neokles. 
Bon väterlicher Ceite gehörte er zu dem altabe: 
tigen Sejchfechte der Lyfontiden, feine Mutter jedod) 
war feine Athenerin, fondern ftanmte twahrjchein: 
lid) aus Afarnanien. Nep. Ihem. 1. Die über 
feine Jugend und feinen Charakter auf und gefom: 
menen Nadhrichten (Plut. Them. 2f. 5. Arist. 25.) 
verdienen im ganzen wenig Glauben.: SZedesfalls 
trat er früdgeitig durd) feine reihen Anlagen her: 
vor, doc; verichafften erjt die Perferkriege feinen 
Ehrgeize volle Befriedigung. Deutlider als irgend 
ein anderer Athener erkannte er nad) der Edjlacht 
bei Marathon, daß diefe nur der Anfang eines 
längeren Kampfes mit den Perjern fei, daß aber 
Ahens Macht im Meere feine natürliche Grund: 
Tage Habe. Im Gegenfage alfo zu dem Tonfer:



“ : Themistokles. ' 

pativen Arifteides, nach welchen das Schwergewicht 
des attiichen Staates wie biäher auf dem Grid» 
befibe und dem Hoplitenheere ruhen follte, ftrebte 
er darnad), diefes ‚Schwergewicht auf die Flotte 
zu übertragen (Plut.: Them. 4), der Handel und 
Gewerbe treibenden .Mafje der Theten Bedeutung 
zu verichaffen und. damit eine Ungejtaltung der 
Verfafjung in, demofratifhen Eine anzubahneıt. 
Der Heftige Parteifampf,.der infolge beijen zwifchen 
Th. und Arifteides entbrannte, endete damit, daß 
Tepterer (483) durch den’; Dftrafifimos aus Athen 
entfernt twirede, " Nunmehr ‘trug Th. darauf an, 
daß der Ertrag der. Bergiwerfe von Yaureion zum 

Yan von Schijfen vertvendet würde, indent er die 

Notwendigkeit betonte, den nach der Schlacht bei 

Marathon wieder ansgebrodhenen Krieg mit Nigina 
zu beenden (Hat. 7, 144), dabei aber mehr die 
erfofgreiche Abruchr des drohenden -perfiichen Ans 

griffs im Auge Hatte,- Eein Antrag ging durd), 

und 481 waren jchon 100 Trieren fertig geftellt, 
zu denen 5is zu den Kämpfen bei Irtemifion nod) 

eine beträchtliche Aızaht Hinzulam. Plut. Them. 4. 
Nep. Them. 2. Polyaen. Strat. 1,30, 6. Daneben 

beganıı TH. als. Archon wahriheinlich 432/1). die 

Befeftigung des Peiraiens, in welchem er mit dem 
ihm angeborenen Scharjblide den künftigen Haupt: 

Hafen Atyens und den Stüßpunkt der neuen Slotte 

erfannt hatte. Thue. 1, 93. . A13 fd im Herbite 

481 Abgeordnete der „guigefinnten” Etaaten Orte: 
- chenlands auf dem Sftymos zu_einer „Etdgenofjenz 

Ihaft” gegen die Perjer unter Spartas Dberleitung 

verbanden (Hadt..7, 145.148). und vor’allen bie 

einheimischen Schden‘ beizulegen bejchlofjen, it die 

einige Eidgenofjen (bej. Athener und Migineten) 
verwvidelt waren, joll TH. diejen Heiffamen'Befchluß 
veranfaßt haben. Plut. Them. 6. Während fid 

- m Kerze zum Übergange nad) Europa anfchidte, 
wurde IH. als Strateg an:die Epike beriathenis 
ihen Streitkräfte geftellt und mit dem Spartaner 

Euainetos nad) Thefialien abgejandt, unı den Eng: 

pa Tempe zu. bejegen (Hat. 7, 1735. Diod. Sic. 

11, 2);. al® aber die Eidgenofien, geivarıt, von 

Alerander von Makedonien. und aus Furt, une 

gangen zu. werben, die Truppen bon hier: zurüds 

. zogen, {cjloß. ex_fich, an der Spige der atheniichen 

Trieren, der -lotte. unter bem Spartaner. Euty: 

biades bei Artemifion an.‘ Hat. 7,1401]. - Wieder: 

holte Seefämpfe mit den Perfer bei diefem Vor: 

gebirge Hatten feine Entideidung herbeigeführt, 

als fi die Griechen, auf bie Nachricht von der 

Vernichtung der Streitkräfte in den Ihermopylen 

durd) den. Euripos nad) Salamis zurüdzogen. 

Durch) cine Lift juchte TH. auf dem Nüdzige die 

Sonier im Heere des Berierfönigs unjegädlicdh zu 

“machen. Er Tandete in Phaleron und veranlaßte 

den Bejchluß der Athener, die Stadt zu räumen. 

dt. 8, 40 ff. 13 \ 

die Hände der Perfer gefallen war, wolften die 

übrigen Flottenführer die Geeftation bei Salamis 

aufgeben und nad) dem Peloponnes aurüdgehen. 

TH. aber, überzeugt, daß hier oder nirgends cin 

Sieg errungen: werben fönnte, wandte alles Mög: 

lije an, um fie zurüdguhalten; Eurybiades wurde 

gewonnen, der Korinthier Adeimantos aber drang 

enrergifc auf. das ‚weitere Burüdgehen, und ohne 

Zweifel Hätte er. den Ausichlag gegeben, wenn nicht | g 

in der enticheidenden Stunde der vor‘ kurzem aus 

der Verbannung zuridgernfene Arifteides die. Nach: 

  

dies gejchehen, und Ather in |} 
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richt von der. durch TH.3’ Lift (Sikiinos) herbeige: 

führten Umzingehung gebradjt Hätte. Plut. Arist.8. 
Them. 11f.: Bom Hafen Phaleron aus griffen 
die.Perfer mit der wenigftens doppelten Zahl von 
Schiffen die .in ‚der Enge zwifchen Salami und 

den Feftlande'-ftationierte, 378 Trieren. und. 7 
Bentefonteren ‚tarke Hellenifche Flotte au, wurden 

aber mit ungeheurem Verlufte zuritdgejchlagen, den 
97: oder 28. September 480.. Hdt. 8, 83 ff. Aeschyl. 
Pers. 376 ff. Died. Sie. 11,17 ff. Der von TB. 

gemachte Vorjchlag, durch. Zeritörung ber; von 

Xeryc3 über den Helfespont: geichlagenen Brüden 
den Perjern den Nüczug abzujdneiben, tvurde vers 

worfen; wenn nach Verwverfung desjelben —ı. 

Xerzes bie Botjchaft jandte, dafs ber Perjerfönig 

ihm die Rettung verdanfe (Hat. 8,109), fo Juchte 

er fi) damit: ohne Biveifel für die Zukunft” die 
Gunft.de3 -Feindes zu fichern. Nachdem die Eid: 

genoffen hierauf noch Andro, twelches. ji) beit 
SBerjern angejcjloffen nnd aud) Schiffe geftellt Hatte, 

vergeben belagert (da. 8, 111 ff.) und das Gebiet 

der Karyftier, die. e3 ebenfalls mit dem Könige 

gehalten, verivüftet Hatten (daf. 8, 66. 121), fuhren 

die Führer mit der Flotte zur Verteilung: der 

Kriegsbente-nach Salami3 und wendeten fid von 

Hier.nad) dem Sfthnos, um über die Verteilung 

der Ehrenpreife jchlüffig zu werben. Bei der Ab: 

ftimmung über dei erjten Preis ergab fid) Stinmens 

zerfpfitterung,. den zweiten Preis - erfannten. die 
meiften dem TH. zu. Dal. 8, 123... Man fat daher 

don einer Preisverteilung.ad, aber alfgentein wıtrde 

TH. als. Hügfter unter der Helfenen gepriefeit. 

Daf. 8, 124. Auch in Sparta, wohin: Th. bald 
darauf ging, twurde .er auögezeidhnet - wie. Keiner 

vor ihm, Er empfing einen Dlivenfrang und den 
Idönjten -Wagen, den-e3 in Cparta: gab, aud) gez 

leiteten ihn bei feiner Abreife 300 berittene Bürger 

bi3.an:die Grenze. Daf: 8,124. Thue. 1,74. AS 
Feldgerr indes nahm er an ben folgenden Kämpfen 

gegen die Berjer ‚nicht teil, jondern an jeiner 

Stelle wurden feine alten Gegner Arifteides (für 

das Heer) und Kanthippos (für die Flotte) gewählt. 
Haät. 9, 28. 8, 131. Er beichäftigte fid) deshalb 
von jegt an mehr mit den inneren Angelegenheiten 

Athens, traf’ die zum Wieberanfbaun : ber "Stadt 

nötigen Mahregeft, ging, als die Gpartaner fi) 

der Befeftigung der. Stadt - twiderfeten, -jelbjt als 
Gefandter nad) Eparta.und wußte die Unterhand: 
Yungen in die Länge zu ziehen, bis das Werk faft 
vollendet war. Ziruc. 1,89 ff. Nunmehr (478/7) 

beftimnte er die Bürgerjchaft, and ben Peiraiens 

völfig auszubauen und zu bejeftigen. Dal. 1, 93.- 

Doch Hat er-das Ende diefer Befeftigungsarbeiten 
in Athen nicht erlebt. „Zwar. wurden :durd) die 

Aufführung der „Phönizierinnen“ de3-Phrynichos 

(476) feine THaten, gefeiert (Plut. Them. 5), aud) 
olf ex bei dem’ Bejuche der‘ ofympijchen ‚Spiele 

dieje3 Sagres in ungewöhnlicher Weife ansgezeid)- 
net worden fein (Plut. Them. 17. Pas. 8, 50,3), 
aber in den nächften Zahren begann fein Einfluß 

zu finfen. Hm arbeiteten vor alfen nach Sträfs 
ten. die Safedainonier entgegen, die einflußreiche 
Berbindungen im attifchen. Adel hatten. „Geitdent 

ihe Antrag, die Mitglieder der defpHifchen Anız 
phittyonie, welche fid) nicht ber Eidgeroffenichaft 
egen die Perfer angefchlofien Hätten, auszuftohei, 

Veranlaffnng des Th. (476) verworfen worden auf 
fie. gegen .diefen -im. Höchiten Mafe war, Waren
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erbittert. Put. Them. 20, Hierzu fan, daß fid) 
der attifche Adel durd) entichieden dentofratifche | 6 
Reformen, die TH. vorjchfug (Plat. Cim. 10), eruft: 
lid) bedroft fah; unter Führung des Arifteides 
vereinigte er fidh zum Sturze des Th.: diefer wurde 
(im Frühjahr 471) durch Dftrakiimos. verbannt 
und begab fic, zunächft nad) Argos.. Während er 
hier weilte, bejhuldigten ihn nach. Paufaniaz’ 
Zode die Lafedaimonier de3 geheimen Einverftänd: 
nifjes mit: jenem nnd: forderten Die Athener. zu 
feiner Beltrafung auf. Die athenische Volfsver: 
famphung beichloß die Ergreifung de3 Ageffag: 
fen, da Diejfer aber floh, jo wurde er abwelchd 
zum. Tode verurteilt, fein Vermögen eingezogen. 
Ihue. 1, 13555. Der Slüchtling ‚Hatte fi don 
Argos nad Korkyra gewendet, von da Fam er zu 

 Admetos, König der Moloffer, und über PBydıa 
und Nago3 (wohl 467) nad) Ephejos. Int Sommer 
465 reijte er weiter nad) <uf, two furz borher 
Artagerges I. König geivorden war. Diefem gegenz 
über berief er fid) ‘auf feine Verdienfte um die 
Berjer, deittete aut, daß er dem Könige twichtige 
Dienfte zu Teiften vermöge and wurde mit Gmadente 
beweijen überjehüttet. Er wählte die Stadt Mag: 
nefia (j. d. 3.) zum Wohnftg, fir deren GSedeihen 
er {ehr geforgt zu Haben heit. Plut. Them. 31. 
Ihe. 1,138. . Geftorben ift er tm 458, ob freis 
willig oder an einer Krankheit, muß unentichieden 
bleiber. Geine Gebeine follen feinem Wunjce ent: 
iprehend insgeheim nad; Attifa gebracht und bein 
Vorgebirge Altiinos beigefeßt worden fein. Bol. 
die Abhandlungen von Nieberding: (1864), :Wolff 
(1871) und Bauer (1884). 00... 
‚Theodektes, @eoögzens, 1) aus PHajelis.in 

Sykten, Schüler de3 Siofrates, Platon md Ari: 
ftotele3, gehört den Anfange des 4. Zahrhinderts 

'»..C. au. Buerft widmete er fic) der Nedefift, 
danı der tragifchen Pocfie und. erhielt den Preis 
in einem Wettlanpfe, den Artemifia zur Ehren de3 
Maufollo3 veranftaltet Hatte. Cr ftarb in Athen 
und erhielt auf dem Markte jeiner Baterftadt ein 
Etandbild. AS Chriften- von ihm erden er 
wähnt: Zoxgdrovs ämoloyix, vonog, eine Nihetos 
rie. und 50 Tragödien, von denen ur Titel und 
wenige Fragmente erhalten find. Abhandlung von 
Vtärker (1835); Cammlung der: poct. Bragmente 
bei Naud, trag. Graec. fragm. p.. 801 ff. ‚der -2. |1 
Aufl. — 2) Sohn desfelben, gleichfalls, AHetor. 

Theodora f.. Justinianus, In 
. Theodöros, Osöödagog, 1) |. Bildhauer, 3, 
— 2) Th. ber jüngere, aus Samos, foll deu Ning 
de3 PBolykrates und. einen Srater gefertigt Haben, 
den Stroijo3 al3 cin Weihgejchent nach Dclphoi 
Ihidte. Zldt. 3, 41. 1,51. — 3) aus Gadara ir 

» Paläftina, ein NhHetor, Lchrer des: Tiberius wäh 
. zend feines Erils in Nhodos. Enidas nennt einige 

Schriften von ihn, allein mehr wirkte er als Lehrer 
und gründete eine. eigene Edjule, Osodageior. 
Quint. 2,11, 2, 3, 1,18. Sen. contr. 2,9. Mono: 
graphie von Piderit (1842). : 

TheodosYa, Osodosie, blühende milefifche, im 
6, Sahrh. v.€. gegründete Kolonie im enropäildhen 
Sarmatien an der füdöftlichen Küfte des tanriichen 
Cherjones (Krim), mit guten Hafen ‚und Slorn: 
handel; fie lag in der Nähe des heutigen Kaffa 
ober Teodofia.: Strab. 7, 309 ff. : 

Theodosius, 1) FTavius, aus Spanien, ein ausgezeichneter Feldherr, twurde 368 1. C, von 

Suztwifchen beichränfte er 

" Theodektes —. Theodosius. 

Qalentinian I, nad) Britannien gefchjidt, two Bilten, 
foten u. a. eingefallen waren. Zhn begleitete 

fein Cohn, der jpätere Kaifer Theodofins, Steich 
nad) feiner Landung Dejegte er Londinium, Ichlug 
die Barbaren in mehreren Heinen Gefechten, be 
fämpfte den Wfjurpationsverfud) de3 Pantoniers 
Balentinian, beftinmte die Sahnenflüchtigen durd) 
Erlai einer Anmeftie zur Nüdkehr,. gewann ver: 
Torengegangene Gebiete wieber nnd Fehrte, begleitet 
von Segenswänfcen der Prodinzialen, nad) Nom ° 
auräd. Im 3. 370 befiegte er eine Char Ala: 
mannen md ging 372 nach Afrika, tvo die Härte 
de3 Statthalter3 Nomanız die Mauren zum Auf: 
ftande gebracht Hatte, trieb nad; harten Kämpfen 
den Anführer derfelben, Firnus, fo.ins Gedränge, 
daß derjelbe fich jelbft tötete, ‚und brachte hierauf 
das Sand zur Nube. Amm. Mare, 27, 8.28, 6, 
29,5. 30, 7. Zos. 4, 16. Nad) dem Tode Valen: 
tinians- Yich Oratian deu IH, der bet: ihm des 
Streben3 nad) eigner Herrichaft in Afrika derbäd) 
tigt worden war, hinrichten, 376, — 2) Eein Sohn, 
Theodofius 1. der Grohe, römiicher Kailer 
von 379—395 1. C., geb. 316 zu Cauca ‚in der 
ipanticen Provinz Galläcia, begleitete frühzeitig 
jeinen Bater auf defjen Feldzügen und ferute unter 
ihm die Kriegskunft. Nacd) des Vaters Tode Ichte 
er. einige Zeit in. der Verbanmung, bis er, bon 
Öratian zurädgernfen, glüdlich gegen die Car: 
maten:Fänpfte und am 19. Januar 379 die Herr: 
Ihaft über den Dften- erhielt. Nun ichlug er die 
Öoten ‚und. ftellte die Nuhe Her, gab zahlreiche 
Öejehe und erkrankte infolge der Gtrapazen, die 
er auf feinen Zügen zu überjtehen gehabt hatte. 
Während feiner Stranfheit. (380) empfing er aud 
die Taufe und erlieh ein jcharfes Edift gegen die 
Arianer. Bald. mußte: er die unruhigen. Goten 
bon neuen züchtigen md. begab: fich hierauf nad) 
Conjtantinopel., 
barbariicher Horden an:der Donau und wies den 
Soten Wohnfige in Ihrakien nd Makedonien an. 
383 wurde jein ältefter jechsjähriger Sohn Arca: 
ding zum. Muguftu3. ernannt. Den Sturz des 
Oratian ‚durch Marimus (383) Tonnte er. wegen 
religiöfer Biviftigfeiten im Sunern nicht - rächen 
und war mır imftande, durd) 
defjen nachgelafjenem Eohne, ela Valentinian IT, Sta 
ien und einige ‚andere Provinzen zu erhalten. 

da3: Heidentum immer 
mehr. :384 wurde ihm fein zweiter Sohn Hono: 
rius geboren. „Bald nachher (385) verlor er feine 
Toter Pulderia und feine Gattin Flaccilla, eine 
Inge Iran, die großen Einfluß auf den bon Zähz 
zorn nicht freien Gemahl übte und, cine Mutter 
der Armen, allgemeine Liebe genof. Zır demfelben 
Sahre gewann der Kaifer einen entjcheidenden Gieg 
über die Soten an der Donau und nöfigte einen 
Zeil der Befiegten, zu fefter Anfiedelung. ‚Ein 
Anfitand der Städte. Merandreia und Antiocheia 
im 3.387, wurde umnterdrücdt und bon dem er: 
zäruten TH. anfangs hart, dam milder geahndet. 
Daranf brad) der Kampf mit Marimns aus, der 
über die Mpen ging und Stalien unterwwarf, jedod) 
bon dem Heranrüdenden IH. mehrmals bejiegt, in 
Aguileja gefangen genommen und getötet wurde, 
28. Juli 388. IH. Frönte feinen Cieg durd) Erz 
laß einer allgemeinen Ammneftie und edle Behand:   tung der Angehörigen des Beficgten. Das Welt: . 
reid) gab er dem jungen Valentinian zurüd, obwohl 

Dam: jchlug er. einen Echwarn ' 

Unterhandlnngen .
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er bei der Unmündigfeit feines Schüßlings eigent: 
Ticher Regent desjelben war. 389 ging Th. nad) 
Ron, wo er das Heidentunt, troß der Verwendung 
tes Eymmadjo3, gänzlid)_ unterdrüdte. © Hier enı- 
pfing er auch eine perfiiche Gejandtichaft. Den 
Vinter bradjte.er in Mailand zu und gab im &. 
390 deu VBegehl zur bintigen Veftrafung der Thej- 
falonicenfer wegen Ermordung de3 dortigenBe- 
fehl&haber3, eine That, die er durd, Kirchenftrafen 
büßte und leider zu Tpät widerrief.- Nad)‘ Eos 
fantinopel zurüdgefehrt (391), begann er feine 
Kämpfe mit den Arianern und Heiden von een. 
Snzwiichen wurde Balentinian am 15. Mai 392 
durh den Sranken  Arbogaft ermordet, der den 
früheren Nhetor Engenins auf’ den Thron feßte. 
.39£ z0g Th, mit ihm feine größten Feldherren; 
Gainas, Stilicho ır. a; gegen beide und fchlug fie 
mweit Aquileja. :Eugenius ward gefangen -umd 
getötet, Arbogaft nahnı fi) Telbft da3 Leben. Eeincn 
Eieg. benußte TH. zur: völligen Musrottung de3 
wiederanfgelebten Gößendienftes, übertrug feitient 
Eohne Honorius die Herrjchaft des Weftreiches 
unter Zeitung de3 Gtilicho und_ftarb_ bald nac)- 
her, anı 17. Zanuar 395. Edjon Th.3’ Auferes ver- 
riet den Herricher, dazu famen gewinmende Na: 
nieren, nicht geringe Kemmtniffe und große Feld: 
herrugaben. Ceinen Born judte er immer mehr 
zu beherrichen. Nicht gering ift aud) fein Ver: 
dienft al8 - Gefeßgeber um ein ganz. verwildertes 
Neid. Vgl. Güldenpenning und Zfland, der Kaifer 
Theodofius der. Gr. (1878). — 3) Sein Enkel, der 
Sohn des Arcadinz,. Theodofius 11, geb. 401, 
gelangte jchon 408 nad) dem Tode feines Vaters 
zur Kegierung über den DOften unter Bormunds 
Ichaft des Anthemius, der die Einfälle der. Hunmen 
zurüdiwies,. nit Berfien it friedlichen Verkehr trat, 
dem bedrängten ‚Honorius Hüffe fandte und dem 
berühmten Bifchof Eynefius“ Einfluß . geftattete, 
Später gewann de3 Kaifers Cchweiter Buldyeria, 
eine geiftreiche,. Fromme :und gelehrte Stau, als 
Augufta großes Anjehen (414). Cie übernahın 
ganz de3 Britder3 Erziehung, ohne dem zur ftrengen 
Srömmigfeit, zum Lernen und zum äußeren Ans 
ftande angehaltenen Knaben Geijt und Leben ein- 
flößen ober iän mit Herrfchergaben: ausrüften zu 
fünnen. Der. Ießte Neft de3 Heidentums wurde 
unter ihm unterdrüdt. 421.vermählte ex fich mit 
Athenais, einer Tochter de3 Philofophen Leontios, 
die nad) ihrer Taufe Mia Eudoria genannt wurde. 
Sn demfelben Zahre befiegte .IH. die Perfer und 
ihloß 422. mit ihnen Zrieden. Ceit 430 .. ftörten 
firhlihe Streitigkeiten den inneren Frieden, wozu 
no unglüdfiche Kämpfe gegen die Vandalen in 
Arifa, Feuersbrünfte in Gonjtantinopel. (433), 
fowie mehrere Heiden= und Judenaufftände in Pa= 
läjtina und Syrien famen. 437 wurde Cubdoria, 
de3 Kaifer3 Tochter, mit Valentinian: III, dem 
Sohne de3 Conftantins und der Placidia, einer 
Schtwefter de3:Honorinz, vermählt, und 438 fand 
unfer großen Seierlichfeiten die. Befammtmadjung 
der im Codex Theodosianus enthaltenen Gejeh- 
janmfung ftatt... Kirchliche Etreitigfeiten,; Lande 
blagen und. Einfälle ‚feiner Nachbarn, bejonders 
der Yunnen, verbitterten feine Iehten Lebensjahre. 
Er jtarh 450. — Nufrichtig fromm, aber‘. ohne 
durdringenden Verftand und Cnergie „blieb er 
fein ganzes Leben hindurd) ein Spielball der Nei- 
gungen und Wünfche feiner Umgebung”. BVergl. 
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Güldenpenning, Gef. des oftrdm. Neiches unter 
den Kater Arcadins und Theodofins II. (1885). — 
4) Srichiicher Srammatifer, j. Grammatiker. 

- Theoddtos, @eodoros, 1) Schüler des Cofta: 
te3.'—' 2) Befehlshaber: des Königs Lyfimachos, 
der die Stadt Sardes dem Könige Selenfos über: 
gab. — 3) Befehlshaber einer Slotte de3 Königs 
Antigono3, der gegen Bolyfleitos, den Slotten= 
führer de3' PBtolemaios eine ‚Seejchladht verlor, 
315 d. &. — 4) aus Xitolien, Seldherr nuter Bios * 
Iemaio3 IN. gegen Antiohos III. — 5) griechifcher 
Nhetor- und Lehrer de3 Ptolemaios XN., gab den 
Nat, den flüchtigen Pompejus zıt morden, md 
brachte dem Cäfar deffen Haupt. Er -mufßte vor 
dem erzürnten Cäfar fliehen zmd geriet zufebt in 
die Hände des Brutus, der ihn Hinrichten Tich, 
42 v. E. Plut. Pomp. 77. 80. Brut. 33. Caes. 48. 

: Theognis, O&oyvis, elegifchee Dichter aus dem 
uifaiifchen Megara, "un. 540—500 dv. C,, gehörte 
zu dem reichen dorifchen Mdel diefer Stadt, der 
durch eine demofratiiche Umwälzung um die ges 
nannte Zeit feinen politifchen Einfluß md fein 
Vermögen verlor... Auch. Theognis, ein fchroffer 
Ariftofrat, erlitt große Berlufte durch dieje Nez 
bolution; Daher. feine bitteren Klagen über die 
Schledtigfeit und Ungerechtigkeit feiner Gegner. 
Wir befigen unter’ feinen Namen eine Sammlung 
von Diftichen, die: im ganzen aus 1389 BVerfen 
befteht.. Doc) finden: fich darunter aud) Verfe von 
Colon, Tyrtaios, Minmermos u. a, aud) jcheinen 
die’ Verje von 1231 an, erotifchen- Suhalt3 und 
ohne-Wert, aus fpäterer Zeit zu -flanımen. Das 
Ganze aber ift eine Sammlung von Bruchftüden 
oßne inneren Zufammenhang, aus der -fid). Hier 
und da Heinere, volfftändige Elegien auzicheiden 
laffen. - Theogni3 hatte wie die. übrigen Elegifer 
vor ihm einzelne Elegien mit -mannigfachen Bez 
ziehungen zu dem individuellen Leben feiner Zeit 
gedichtet; au3 diejen wurden aber jhon früh die 
allgemeinen Centenzen, deren fie. viele enthielten, 
egcerpiert und zum .Gchrand) in den Schufen zus 
fanmengeftellt. Die jeßige Cammlung ift alfo 
ein Produkt der Schule.und hat ähnliche Schiefjale 
schabt wie 3. MD Hefiods Werfe und Tage und 
der’. g. Publilius Cyrus; ander3 als durd) Schul: 
gebrauch Täßt fie. fich nicht erklären (vgl. die Pro- 
legonena von Eihler). Die meiften Gedichte de3 
Theognis find paränetische Elegien an einen adligen 
megarischen Züngling, namens Kyrnos, Sohn: des 
Bolypais; auferdent finden fih in unferer Samme 
tung nod) Bruchjtüde aus: Elegien anderer Art, 
bejonder3 fympotischen. —  Ausgg. von Cantera= 
rins (1551), Sylburg (1591 u. Ö.), Belfer (1815 
und nochmal3 1827), Welder (1826, Hauptausg.), 
Drelli (1840), Bergf (in |. poet. Iyr.. Grace. Il.p. 
117 ff. der 4. Aufl.,, Biegler (2. Aufl. 1880), Sitfer 
1880). Niebjche, zur Gedichte der Theogn. Sprud)- 
ammlung, Aheinijches Menfenm 9.22, ©. 161 ff. 
..Theokiymenos, OsoxAunevos, 1) Cohn dis. 
Polypheidez, ein Scher aus Hyperefia in Argos, 
der, wegen Mordes flüchtig, zu Telemachos in 
Pylo3 fan und von’ diefen, mit nach Sthaka ges 
nommen wurde. Der Penelope verkündete er: die 
Anwejenheit de3 Odyffeus auf Sthafa, den Sreiern 
den Untergang. Hom. Od. 15,256 ff. 508ff.17, 151 ff. 
20, 350 fj. — 2) j. Proteus,. = 

: Theokritos, Oeöxgiros,. butolifcher Dichter, 
wahrscheinlid) aus Syrafus, un 272 v. C., blühend.
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Don jeinen Lebensverhäftniffen ift wenig befaunt; 
er Ichte teils zu Mlcrandreia, von Ptolemaios 
Bhiladelpho3 wegen feiner gelehrten nd. feinen 
Bilding begünftigt, teil zu. Syrafus unter der 
Regierung Hierons II. Er ift der Begründer der 
bufolifchen Dichtungsart, infofern er fie zu’ einer 
eigenen Kunftform,- die. auf eine bejondere GStel- 
fung. in der Literatur Anfpruch macht, erhoben 
hat. Von alter Zeit Her Hatten - die ficifiichen 
Hirten in Wechjele md Wettgefängen auf Eunft 
Iojfe Weife die bnfolifche Dichtung geübt; Dapyuis, 
da3 cal der Hirten, feine Liebe und fein Tod waren 
der Hauptinhalt ihrer Lieder, weshalb aud) diefer 
Hirtenheros jeldft für den Erfinder der bufoliichen 
Forfie ausgegeben. wurde. Zudem, nun ThHeokrit 
manche Eigentümlichkeiten des. Eunftlofen .Hirtens 
tiedeg, wie die ‚Korm de ymmetrichen Wett 
gefanges und. die Sntercalarverje, beibehielt, jchil- 
derte er das einfache Leben der Hirten feiner 
Heimat in Gedichten, die. EldVLAL« (Bildchen). ge: 
nannt toneden, weil fie uns einzelne Scenen aus 
der Hirtenwelt wie Heine Bilder vor Augen füh: 
ren. Doc, bejchränfte er jid) nicht auf,das Hir: 

> tenfeben, fordern - er wählte - feine ‚Ecenen uud 
Charaktere überhanpt: aus dem -Leben der nicdes 
ven Stände, der Hirten, Sicher, Sandleute, ges 
meinen GStäbter. Dieje Heinen Lebensbilder auf 
beichränften Felde Haben einen dramatifchen Cha- 
rafter und find voll bewegten, Lebens; die Per: 
fonen find ‚naturgetren, fcharf und .beftimmt :hin= 
geftelft,: find wirkliche Menfchen von -Fleifch nd 
Blut, die fühlen,: reden und handeln, wie c3. der 
Stand ihrer Bildung und die Gitten ihrer Zeiten 
mit fi) bringen. Die Bilder find nach dem wirk: 
lichen Leben gezeichnet, einfach und natürlich, nur 
etwas über dasjelbe durch poctifche: Auffaffurg 
und Darftellung erhoben. Co ‚find dieje Foylfen 
de3 Theofrit weit verichieden bon den. neueren 
eined Gehner, in denen uu3 eine fentimentale, 
Teibenfchaftstoje Kinderwelt vorgeführt wird ohne 

. Kirffichfeit. und Leben. Bei TH. ift alfes anfchau- 
Hd md in Yebhaften Sarbeır, aturgetreu, mit 

heiterer Laune md oft in bderben Bügen darge: 
ftellt, ohne jedod) ins Nohe und’ Gemeine zu ver: 
fallen. - Der Dichter ‚bekundet: überall . die .: dei 
Griechen Sieiliens eigene Gabe [harffinniger Beob- 
adjtung und Yebendiger Nahahmung, einen feinen 
poetijhen Sinn und warmes Gefühl für die Cchön- 
heiten der Natur. Seine Spradye ijt kräftig, cin= 
fach und ar und trifft überall den rechten Volks: 
ton. Der Dialekt ift gemifcht: als Grundlage ift 
die Sprache feiner Heimat, der dorifche Dialekt 
in Eicilien, anzufchen, doc hat er ihn durch Aufz 
nahe von Tormen anderer Dialekte veredelt; das 
m neuerer --Beit anfgefundene. Echlußgedicht in 
33 Berfen ift ine aiolifchen Dialekte verfaßt. — 
Bir Haben von TH. -nod) aufer- 22 Epigrammen 
amd dem Bruchitüce- eines Gedichtes. Begevizn 
30 Gtüde, die, in ihrem Charakter fchr veridhieben, 
fänttfid) den Namen Zöylle trageır, deren Echtheit 
jedoch zum Zeil bezweifelt wird. IH..hat in der 
bufofijchen Borfie, den Soylt, das Höchfte geichaffen; 
er.ift, Wie der Begründer, fo aud) fat der einzige 
Repräfentant der bufofifchen Dichtungsart bei dei 
Griechen... AI Vorläufer von ihm wird Steji- 
dhoros betrachtet, der ein Bovzolund, in denen 
Taphunis md feine Leiden befungen wurden, ge: 
dichtet Haben foll; doc) war feine Darftcllung 

s 
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jedenfalls mehr epifchelgriicher Natur. Ein Schäfer 
und Nachahmer des Theofrit tvar fein Beitgenojje 
Bion aus Smyrua, der feine fpäteren Sahre in 
Syrafus- zubradite. Wir, befiken von ihm ein 
größeres Gedicht, -’Erırkpios Höhrıdos, nud 
eine Anzadl. Heinerer, zum Teil fragmentariicher 
Stüde. AS. dejjen Schäfer gilt Mofdhos aus 
Syrafus, ein jüngerer Beitgenofje de3:Dion und 
Theolrit, von. dei wir noch außer einigen Heineren 
Dichtungen einen ’Emirdprog Biovos und zwei 
gröjere Soyllen epiichen Anhalt3: ud Charakter 
haben. Beide find Teine Bırofifer im Sinme des 
Theofrit. „Ihre Gedichte, nur im Auferen der 
Darftellung Tohtvache Nadahmmıgen de3 Meifterz, 
find ohne drantatifches Leben, ohne Einfachheit 
und Natürlichkeit; fie find weich, jentimental, cfe- 
gant bi3 zum Öczierten. An beften gelingen ihnen 
Heine erotiiche Tändeleien. — Wusgg. von Neiske 
(1765 f.), Baldenacr (mit Bion und Mofchos 1799 
und 1810), Heindorf (mit Bion md Mofchos, 
1810), Kießling (1819), Wüftemann (1830), %. 4. 
Sacob3 (1824), Meinele (mit Bion und Mojchos, 
3. Aufl. 1856), Ziegler (3. Aufl. 1879), Ahrens 
(mit Bion und Vojchos, 1855—59,. Frit. Haupt: 
ausgabe; Tertausgabe 2. Aufl. 1856), Frikide 
(3. Aufl, bei. von Hiller, 1881; Trit. Ausg. 1570), 
Wordsivorth (2. Aufl. 1877). Lexicon Theocriteum 
don Numpel (1879). — Bin ımd Mojchos her: 
ausg.. von G. Herman (1849) und Ziegler (1868). 
„OegoLoyeioy |. Theatron, 11... . 
Theomnestos, Oeöurnoros, 1) ein Afadenifer, 

dejjen. Unterricht WM. Brutn3.43 v. EC. zu Athen 
genoß. Plus. Brut. 24.,— 2) ein Erzgiefer ans 
Sardes, der eine Statue.de3 Ninger3 Agele3 ver: 
fertigte und überhaupt Athleten u. |. iv. Dargeftellt 
zu haben jcheint. Paus. 6, 15,2. Plin. 34, 8,19. 
— 3) ein Maler, den. Pliniu3 (35, 10, 36) nennt, 
Beitgenofje de3 Apelles. u: .%: 2... ° 

Tlieon, O&ov, Nante von etiva 14 Gophijten, 
Ahetoren, Mathematifern ı. a. Die bedentendften 
Männer diefed Namens find: 1) Ailios Iheon, 
Platonifer aus Aferandreia, fchried Kommentare 
zu Xenophon, Siofrates und Demofthenes. Nicht 
ganz. voljtändig : erhalten ift feine. regen meet 
ngoyvuveoudeov (Herausg. in den Rlıet.. Graec. 
von Walz und. von Epengel, bej. von Sindh, 
1834), Dgl. Giefe, de Theone grammatico 
eiusque reliquiis, (1867), — Zerer neben citis 
gen andern Oranmtatifern und 3 Stoifern 2) ein 
Mathematifer aus Smyrna, in der. Mitte de3 
2. Zahrh. n. C.,. der zegl Tüv zar& nednuen- 
anv yonsiuov eig iv zob IM.dıwvos Avdyrasın 
fchrieb (Heransg. von Hiller, 1878). — 3) ein 
Mathematiker und Ajtronom, un 365 n. E., Mit: 
glied: de3_alegandriniichen Miufeums, Vater der 
Hhpatia (j. d.), Verfafier mehrerer mathematifcher 
Schriften. und einiger. Gedichte in der griediicden 
Anthologie. — 4) ein tocgen feiner Bitterfeit |pric): 
wörffid) -geivordener Mann, dejjen Horaz (ep. 
1,18, 82) gedenft. — 5) f. Maler, 8. . . 
:O2@v öxnua, Gebirge in Mirika, |. d. . 
Theonöd& f. Proteus und Thestor. 
Theoophänes, Osopdrns, aus Mytilene, Ber 

gleiter des Bompejus auf jeinen Kriegszügen, vor 
diejenm mit dem Bürgerrecht und von feiner Vater: 
ftadt mit den höchften Ehren _ beichenkt, weil er 
ihr wieder zer Freiheit verholfen hatte, bejchrieb   die Gejchichte de3 mithridatifchen Krieges, ein Werk,
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das ‚für, Strabon bei.der Schilderung des. öftfichen 
Kleinafienz eine Hauptquelle gewejen zu fein Ächeint. 
Strab..11, 503. 13, 617 f.:.Caes. b. c. 3, 18. ic. 
‚Arch. 10, 24. Tac.anı. 6,18. Plut. Pomp. 37.42. 
Don ihm find. erhalten 6 DVerje aus einer Tras 
gödie Andere umd.2..Epigramme.: Abhandlung 
von W.. Fabricins:(1888). 20.0... 
..Theophilos, 'Osögılos;:.1) ein Dichter, der 
neneren attiichen Komddie,cvon. defien 8 Stüden 
einige Sragmente, übrig find, gef. von: Veeineke; 
fragm. .com..Gracc. 'Ill:p.:326 ff.. (p.. 816 ff. der 
Heinen .Ausg.),: und Slod, com. Att; "fragm. li 
p. 473 ff. — 2): ein Schriftteller über Lanbtvirt- 
igaft.- Varr. vr, r..1,.3, 9 — :3), ein. gelchrier 
Surift, thätig bei der. Abfafjung der Suftitutionen. 
Seinen Vorlefungen nachgefchrieben: ijt- Die 1tod) 
erhaltene .griechiiche Baraphrafe der Snftitutionen. 
— 4) ein Arzt, Beitgenofje des Galenos.. +. 
: Theophrastos, Osöpgasros;:angeblid eigent: 
li. Tyrtämos, Toorapos, geheigen, ein. Peri= 
patetifer aus Erejo3 auf 2ejbo3, geboren 372 v..C., 
war zuerit Schüler des Platon, dan. Schüler. und 
Fremd de3. Aristoteles, der ihn zum Bormund 
feines: Sohnes ‚und Erben. feiner Bibliothek er: 
nannte. Im:L.. 306 mmfte er Athen ‚verlafjen, 
tehrte aber int nächiten Zahre ‚zurüd-und Ichrte, 
fih ganz an feinen ‚Lehrer: anfchliegend, ariftotes 
Kiche. Phifofophie, bis .er, geliebt von alfen, - die 
ihm näher. jtanden,; im: fünfundaditzigften Lebens: 
jahre 287 ftarb.. ‚Von feinen zahlreichen Schriften 
find noch; übrig: 1) YPızol yaganrijess, Charakter: 
Ihilderungen in:30.Abjchnitten, die mit Unrecht 
als eine Überarbeitung..des' urfpränglichen Werkes 
ängefehen ‚worden find. (Ansgg:: von „Schneider, 
1799, Aft,:1816,:Dübner, neue Ausg. 1866, ob, 
1858, E. Peterjen;i1859);.2) zeol pvrav ioro- 
eicı, eine Blanzengefchichte in 10 Büchern (Ausg. 
von Schneider,:1819); 3) negl prräv eiriaı, von 
den Urfachen:der Pflanzen, in 8 Büchern, wovon 
noch die 6 :erjten erhalten find; 4) wegi.Aldwn, 
Brucjjtüc eines größeren Werkes _ über. Minera: 
logie; 5) weol.elodnoeov zul alsdnrav, Brud)- 
ftücf aus ber Gejchichte der PHyfif; 6) nerapvo.zd, 
Bruchftiik einer. Metaphufit: Von dein : übrigen 
zahlreichen Echrijten fennen wir mr die-Titel und 
Überfhriften. . Gefamtausgg. von %. ©. Schjneider 
(1818 ff.) und %. Wimmer: (1854 ff. und. in der 
Didotihen. Sammlung, 1866). —. Wie Ariftoteles 
der Gründer.der Boologie, fo war: Theophraftos 
der Vater und Begründer der. Pilanzenkunde. Vgl: 
Ufener, analecta Theophrastea (1858). : 
. Theopompos, Oz6rouzos, 1)Nönig von Sparta, 

unter deffen Regierung der erjte mefjenifche Krieg 
(713724 vd. C.) ‚begamm und aud) zit. Ende ge: 

führt twurbe. ..Paus. 8, 3,2. 4,6, 4 hm: wird 
die Einfeßung ‚der Ephoren zugejchrieben (Arist. 
pol. 5, 9, 1). — 2) der Hiftorifer, Sohn des Dar 
mafiftratos aus Chio3, geboren nm 380 db, G,, 
am al3 Seutabe nach Ephefos und danı nach Athen, 
too er. fi) unter’ Sfofrate3 zum Redner ausbildete. 
In mehreren Städten trat er mit Beifall-al3 Cad)- 
walter dor Gericht auf, befonder3: aber zeichnete 

er fid) in dem rednerijchen. Weltjtreite. aus, den 

die Königin Artenifia von Karien ‚zu Ehren ihres 
Gemahls Maufollo3 veranftaltete, bei-dem er über 

Theodeftes von Phafelis n..a. det Sieg davon 
trug. Gell. 10, 18, 6. Nachher widmete er fid) der 

-Hiftoriographie und verwendete"auf feine, Hiltoriz 
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Then Forfchungen einen großen Teil jeines- Verz 
mögens. - Er lebte al3dann wieder einige Zeit in 
Chios, allein ‚feine ariftofratifche Gefinmung und 
die Bitterfeit gegen feine Gegner waren ‚Urfadhe, 
daß. er. wieder "auswandern ımfte. Er fol .fid) 
zu Rtolemaios nad) Agypten begeben haben, der 
ihn aber. nicht. jehr freundlid). aufnahın. ; lber 
feine jpäteren Lebensichidiale ift nicht3 Genaueres 
befanmt. — Der Geichichtsihreibung Theopamps - 
twird,die Eudjt. zu tadeln, die ihr oft gegen Die 
Wahrheit ;verbiendete,: zum Hanptjähliciten Vorz 
wurf gemadt (Nep. Aleib. 11.- Plut. Lys. 30), 
fowie die Neigung, Sabelhaftes in den Bereich der 
Seichichte Hineinzuzichen, mmd die in Digrejfionen 
abicdweifende Art der. Darftellung. einen Stil 
bezeichnen "einige Kritifer de3 Altertums al3 ‘matt 
und der Größe de3 Gegenftandes nicht entjprechend, 
andere. dagegen als. Far, Träftig und erhaben. 
Bon feinen gejchichtlichen Werken (12 BB. "ERn- 
vıral loropler oder “Eilnvırd, 58 BB. Bulız- 
rd, die aber nicht bloß die Gejchichte Philipps, 
fondern die ganze griechiiche Geichichte. in: Heits 
alter Philipps behandelten), - joiwie von feinen 
zahlreichen Neden find mir Fragmente erhalten. 
Divdoro3 von Gicilien, Nlutard) und Trogus 
Pompejus (der fein. eigenes Werk historiae Phi- 
lippicae.. benammte) Haben ihn vielfach. benußt. 
Monographie. von. Pilugk (1827); Cammlung der 
Fragntente von Wichers (1829) und Mülfer, fragm, 
bist. Graee. 1 pJ 278 jf. Büchner, Theopompea 
(1874). —..3) Dichter, der- attifhen , Komödie, 
jüngerer. Zeitgenofje des: Ariftopganes, von deffen 
24 (oder-17) Dramen fid) .nod) 20 Titel und cine 
Anzahl Sragmente.. erhalten Haben (bei Meincke, 
com. Grace. II 2 p.: 792 ff., und Slod, com. Att, 
fragm. Ip. 733 ff). .. 0.0.0 ul 
"Osweieı, Feftgefandtfchaften, urfprünglich dazır 

bejtinmt, zwifchen gefchlecht3vertvandten Orten das 
Andenfen gemeinfchaftlichen Urjprungs durc, Teil: 
nahme an den Stammfeften Iebendig zu erhalteı. 
Die Sefandtichaft Hatte da3 Amt, int Namen des 
Staates dem Gotte zu opfer, and) das Gefchäft 
der Drafelbefragung. Gewöhnlich {chloß ;Tich au 
eine Theorie eine Menge anderer Perjonen, jänts 
lid) Feogo? genannt, die ebenfalls an dem Seite 
fi) beteiligen wollten oder and). politiiche nnd 
fanfmänniiche Ziwede verfolgten amd unter einer 
getvifien - Aufficht. des Hariptes der Gefandtichaft, 
de3: doyıd logos, fanden, der für ein wirdiges 
Auftreten bei dem Zefte zu jorgen Hatte, An bes 
rühmteften ift die attifche Theorie nad) Delos. Die 
Beforgung der Theorien, bejonders der nad) Delos, 
gehörte in Athen zu den regelmäßigen (dyxdxAıor 
Zerturgien, j. Leiturgia, 1... : 
" Ozwoızöv, Hewgızd, heben die Ehaufpiels 
gelder, ‚die im Athen feit Berikfes’ Beit den 
ärmeren Bolksklaffen au der Staatsfajje ‚bezahlt 
tungden, um ihnen den Yutritt zum Theater zu 
verschaffen. Die Iuftandhaltung des Theaters war 
nämfid) an einen Pächter (Bearenvng oder: deyı- 
zersov) verpacdhtet, der dafür ein Cintrittägeld, 
gewöhnlich 2 Obofen für den Pfab, erhob.. Diejes 
Geld ward den Armen von Staats wegen vergütet, 
fpäter verfchmähten aber auch die Keichen dieje 
Spende nicht, die zunächft nur an den Diondfien, 
dann aber andy an andern Seften gezahlt twurde, 
two c3. etwas zu goanen m zu {chmaufen gab. 
€3 betrug wahrigeinlid; 2 Obolen,: wurde aber



nweifen bei mehrtägigen Zelten auch erhöht, 3. B. 
ei den Divnyfien-auf’1 Dradme. Veh bes 

. tedhitet die Summe auf jährlich gegen 25—30 Ta= 
- Teutte. Gegen da3 Ende de3 peloponnefifchen Kriegs 

hörten diefe Spenden auf, aber. fie ‚wurden nad) 
Wiederherftellung der Dentofratie bald wieder ein: 
gefügrt und eigene Schabmeifter' dafür. angeftelft, 
die eine Zeit Tang fogar die oberiten Finanzbeante 
ten Athens waren (vgl. Staatshaushalt 1,3.) 
Die Verteilung des Iheorifon erfolgte vermutlic) 
in Geftalt: von: Marken, die ander Thenterfafje 
abgegeben ‚und fpäter vom Iheaterpächter: gegen 
bar bei der VBchörde eitgefanjcht wurden (jolche 
Marken ‚ans Blei oder Nuochen oder Elfenbein 
haben fi) erhalten). - Demofthenes und! andere 
Tatrioten - eiferten gegen Diele Verfchwendung 
der öffentlichen Gelder, zumal_da bie athenijchen 
Bürger mehr md mehr die- Luft verloren, fich 
perjönfich dem Kriegsdienfte zu unterziehen und 
lieber "Söldner Dies überlichen und: zu Haufe 
müßig der Nude und dem Vergrügen. nachhingeı. 
Erft.jpät, furz vor der Schladt don CHaironeia, 
gelang e3- dent-Demofthenes, die Kriegsfaffe, tor 
aus diefe Gelder genommen twurden, bon diefer 
drüdenden Laft- zur befreicıt. : : Be 

OzoSävea, ein Feit,.an dem ber'gefeierte Gott, 
wie man glaubte, die übrigen Götter: bewirtete, 
nicht aber ein Feft fremder, eingedrungener Götter, 
Cole Fefte: gab es zu Pellene‘ in-Achaia, zu 
Paros;:Agrigent, Delphoi. Sie waren vorziigss 
weile apolliniich; die.zu Paros nd Agrigent gal- 
ten den Dioshiren, den: Befhüßern.' der: -Gaft: 
freundichaft (PrAogeivorg). Zu den Opfermahflzeiten 
twirden aud) arusgezeichttete Männer von auswärts 

. eingeladen, wie namentlich Pindar und feine Nadız 
fonmen nad; Delphoi. Abh. von Denefen (1881). 

Therä,: Orga, j. ital. Santorini, chemals Kal- 
Alsın (j. Theras), die füdlidfte Kyfladeninfel, 
jüdlid) von $o3, 1%, IM. groß, eigentlich nichts 
weiter al3 der aus Ichwarzen, trodenen Ravafeljen 
bejtchende Djtrand eines Kraters; das Meer ift 
bis zu 390m tief, 81200 Zui Hohe Feljen fallen 
369 In dasjelbe hinab, Nady den Alten fticg die 
Sufel aus den Meere hervor; 237 d..C. ward 
fie zum Teil wieder vom Meere verjchlungen, und 
die Heine Infel Therafia.l. gl. N.) trennte fich 
von ihr; 199 erhob .fich eine nene Snfel:Hiera 
(i. Palaio-Saimeni). Biwvei andere Snfeln,: Mifra 
Kaimeni und Neo:$., entftanden.1573 und 1707. 
Noch im nenefter Zeit, von 1866—1871, ift die 
Snfek von Erdbeben Heimgefucht worden. — Die 
Hanptortichaften der Injel waren Thera.(i. Bhira) 
umd Dia, das Hauptprodukt treiflicher Wein. ' Die 
Snfel wurde zuerjt von ‚den PhHoinifern, Später 
von den Lafedainoniern bejeßt. Von Ihera aus 
wurde Kyrene in Libyen gegründet: dt. 4, 147. 
153. Strab. 10, 484. Abhandlungen von RoS- 
winkel (1856) und Manert (1874). . u 
_ Theramönes, :Ongeauevns, Ndoptivfohtt des 
Hagnon aus Steiria, Cıhüler de3 Cofrate3 nd 
Frodifo3, war ein Manır von’ reicher. Begabung 
und hoher, befonder3 vednerischer Bildung (True. 
8, 68. Cic. deor. 2, 22, Brut. 7): und zeichnete 
fid) aus durd) politifche Einficht; aber beim Mangel 
an Entjdiedenheit de3 Charakters und fittlichem 
Halt, ftügte er fi). in feinem Etreben nad) Macht 
und Einfluß auf die Parteien, obne fi einer 
ganz hinzugeben; unzuverläjfig, und älweideutig,   

3... Oko&lven — Tberas. 

war er leicht bereit, aus jelbftiüchtigen Gründen die 
Genoffen preiszugeben und ‘fidh der Gegenpartei 
anzuichlichen, jo Daß ihn jchon feine Beitgenoffen 
mit dem Spottnamen: 'Ködooros -belegten.: ‚Xen. 
Hell. 2, 3, 31.: Arist. Ran. 534 ff... Querft griff 
er thätig in die öffentlichen: Angelegenheiten : ein 
411 d. C., um die Demofratie' zu jtürzen (j;- Vier- 
hundert); doc) ’entzmeite: er fi) bald ‚mit den 
übrigen Häuptern der, nenerwählten  Dltgarchie; 
wandte. fih wieder. der Volf3partei zu und; trat 
fogar als Stlägeri gegen: die Oligarchen auf. .Thxc. 
8,895. Duden er jid) jebt der gemäßigten Volks: 
partei zuneigte, war: er. eine :Zeit lang der. einz 
tnfreichite Manu im Gtaate' und beffeidete. Hohe 
Umter, war unter. den: Strategen in-der Schlacht 
bei den Arginufer (406), erhob, al3 jidh die Vols: 
fimmung gegen die Sieger: wandte, die Anklage 
gegen feine Mitfeldherren, die in der. Erhladit 
Verunglücdten vernadhläjfigt zu Haben, twas wohl 
ein Akt. der. Nottvehr tvar, und, führte die” Ver: 
urteilung und Hinrichtung, derjelben herbei. : Xen, 
Hell. 1, 6.7.: A13 nad) der Schlacht bei Wigo3- 
potamos- Syfander : gegen. Athenzog, twitrde cr, 
da er günftige Bedingungen zu erivirfen veriprad,, 
als Bevolintächtigter an Lyfander. abgejhidt, um 
über den. Frieden zu ‚unterhandeln;. durch abjicht: 
liche3 verräterifche3: Zögern fteigerte er aber im 
Bunde mit. Kritias..fo. jehr: die..Cchrerfniffe der 
Belagerung, daß. die:.Athener fi in: alle Be: 
dingungen. fügen‘ murten, :404...Lys. 12, 685, 
13, 5fj. Xen. Hell. 2, 2..: $n lÜbereinftimmung 
mit ıyjander orditete!er.:dann: die inneren Ver: 
hältniffe : Athens, . wurde. “aber als. Mitglied: der 
Dreigig. bald von:den ertjchiedeneren, bejonders 
Kritia3, überflügelt. : Xen: Hell. 2; 2.3. ‚Von 
Natur nicht gramfam,: mißbilfigte er" bald. laut 
und ftandhaft die Sewaltthätigfeiten und Hinrich 
tungen; allein feine mildere. Anficht, unterlag dem 
ftarfen Willen ‚und: der ‚ Tonfegutenten ‚ SEraft de3 
Krittad, der ihn  vergebens:anf feine: Eeite zur 
ziehen fuchte.: Derfelbe bezeichnete ihr in der Natzs 
verjanmlung als. einen-. gefahrbringenden Feind 
ber beftehenden Berfafjung und’ beantragte feine 
Hinrichtung. Ther. verteidigte id) mit fühner Be: 
redfantfeit, der durch Androhung von Gewalt eins 
geihücdhterte Nat gab ihn aber auf, und Kritias 
kteß ihn. von den Altar in der Bule, auf den 
er-fidh. geflüchtet, in. das Gefängnis fcjleppen und 
hinrichten..:Die. Heiterkeit : und die Eeelenruße, 
mit ber er den Schierlingsbeder trank, fanır mit 
feinem Leben nicht ausjöhnen,beftady jedoch die 
Nachwelt, jo.daß er.oft im Widerjpruch mit: dem 
Urteil . der Zeitgenofjen al3 guter . Bürger : nnd 
wahrer Weiler gepriejen twurde. -Bgl. Xen. Hell. 
2,3, 11. ff. Cie. tusc. 1, 40. 42. Abhandlungen von 
Hinridj3 (1820), Schneither (1821), Pöhlig (1877) 
md Gtavenifje de Brauiv (1886). u 

. Therapnai, Oseanvaı,.1) Stadt in Boiotien 
ztwijchen Theben.und dem Mjopos. - Eur. Bacch. 
1029. Strab. 9, 409. — 2) Ort jüdöftlich unweit 
Sparta am linken Cuxotasnfer, ivo Menelnos und 
Helena beftattet Tagen,: und. fi). das Heiligtum 
der Dioskuren befand. . Hat. 6, 61. Pol. 5, 18fl. 
Paus. 3, 14,9. 19, 4: : : . nel 
Ozgdzovrsg f..Staatsformen, 3. 0 - 
Theras, Orjeas,:Sohn de3 Antejton,. Enkel des 

Tijamenos,. Urenfel: de3' Iherfandro3, aus dent 
Gejhlehte des Didipus, - Sein. Vater war and



Tberasia -— Thermopylai. - 

Zheben auf Befehl. de3- Drafel3_ zu..dei “Doriern 
in Lafedaimıon gezogen; er jelbft ging mit Safe 
daimonieri und Meinyer. (a3 Nemnos) ach ber 
Iufel Thera, die früher: Stallifte hieß. Hat. 4; 147. 
Paus. 3, 1,7. 15,:6. 7. 0, .n 3 SE cam on 
Therasja f. Thera. ..... {2a mein. 
Oiess . Kentäuren.: . uni u 

: Thermai, O£gueı, hieen manche. durch Heiße 
Duelfeit berühmte: Orte: 1) |. Himera. :—' 2) 

' Selinus. —.3)' Thermae: hießen nanentfid) di 
großen, den griechiichen: Gym. a einen: 

: nafien ähnlichen und ausTdenz::, 
jelben  hervorgegangenen- öffente:. .” : 

e 
Ä 
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Thermopylai, Ozeuoxdiee, der berühmte, durch) 
da3 Herantretei: bes Dite ar dns Meer gebildete 
enge Pab, der dem einzigen Zugang von: TIhefja= 
lien nad) Lofri3 bildete. Der den Paf-(der feinen 
Namen von heißen,’ dem Heraffes Heiligen, Schwwe= 
felquelfen erhalten Hatte, : dt. 7,176) jüdlich be- 
grenzende Berg hieß Kallidromos.: "Mehrere 
Blüfle der Sperdheiod, Miclas,: Dyras,: Afopos) 
dinchichneiden den Pah, der: im Durdjjchnitt fechzig 
Schritte breit (Zxv. 36, 15) war, an 2 Stellen 

H 3 güdem 

  
lichen Badeanjtalten,; die in der“ 
römischen: Katferzeit mit: verz: 
fhwenderifcher Bracht ausgeftattet : . 

  

  waren. Sn Ron’ waren:am.be= |. 
fannteften die Bäder des Pomz': 
pejus (j. die Abb.),: des Agrippa,: 
dieith.. Neronianae, th. Titi, 
die von Caracalla angelegten th. 
Antoninianae, Diocletiani u.a, 
von denen allen. fich : großartige 

  

  

  

  

NY .. u . . . 

    

      

  

  NAninen erhalten haben. Hier 
vereinigte jich alles, was zur Er: 
heiterung de Lebens gehört, wie 
porticus, exedrae (j. d.), pla- 
tanones (Schattengänge), sphae- 
risteria u. j. mw. Außer den Leis |] 
besübungen gab e3 auc) geijtigen 
Genug, wie Borlefingen u. dgl. 
Vergl. Beder-Göf, Gallus IL 
©. 104 ff. ” 
Thermaicus. sinus  fiehe 

Therme, : oT 
Therme, ‚O&eun, Stadt in 

Makedonien. an der Nordipige 
des nad) ihr benannten Meer: 
bufens’, Osguaiog ' nöAros (j. 
Golf vor Salonili). Kafjander 
vergrößerte und verfchönerte die 
zur Hauptftadt erhobene Stadt 

- und nannte fie nad) feiner Se- 
mahlin, S. Phifipps Tochter, 
zoehafonite (.;6; j. Ealonifi. 2 ie n.. 
Ildt. 7, 123. 127. Tac. ann. 5,:10.:: ie, 
:Thermödon, Osousdor, .1) Flup. in: Bontos 

im Gefilde Themifkyra,-j. Terme berühmt ‚durd) 
die Anazonenjage. „Zroß eines Furzen Laufes war 
er doch 3 Plethra breit; er.miündete bei der Stadt 
Themijfyra. Xen, An. 5, 6,9. 6,:2,1. Hdt.9, 27. 
Verg. A, 11,.659..— 2) Bad) Bototiens, der auf 

. dem Hhpatos:(j.. Siantata) entjprang und bei 
Zanagra , in den. Mjopo3 miündete.-. Adt. 9, 43. 
Paus..9, 19, 3. mn Wo. ul mini: 
„‚Thermon ,.. O&guov, :aud).o Ozrgnos, die auf 
einem fteilen, Borfprunge de3 Panattolion [hiver 
äugänglich gelegene, deshalb. offene Hauptitadt 
Mitoliens, gerade über der Djtfeite de3 Sees Tri: 
Honts... Dort wurden ‚die. Bundesverfammlungen 
der Nitolier- gehalten. Die. Überrefte der zur Beit 
ihrer -Berftörung . durch Philipp -V. (218 v..C.) 
jehr zeichen und. [chönen Stadt, die aber nicht 
wieder hergeftelft zu fein Icheint, finden fich beim 
Dorfe-Wlocdja. Pol..5, 6 jf. Strab. 10, 463.: 
Thermopolium (degxoralıov),. wie. popina 

  

                a ein 
1a. Eingang ‚zum 
sammlungsplatz. 3 

behälter. _: 

  

   
. Vestibulum. 4. Topida-, 

rium. 5. Apodyterium. 6. Frigidarium. 7. Su- 
datorium, Laconicum, 
rium, 10. MHypocaustum. 11. 12. Wasser- 

  eine Garfüche für die Urmeren.. Plaut. Zrin.3,4,6: 
Rud. 2,6,a5U.ÖB ont een 

a 

  

     

  

  
    

1b. Eingang zum Frauen- 
bade. A. Tepidarium. B, Cal- 

-darium. C. Heifses Bad. 
D. Labrum. E, Apodyterium. 
F, Vestibulum, “ 

Männerbado. 2. -Ver- 

8. Labrum. 9. Calda- 

Wauptteil der Thermae Pompelanae. 

viel. jchntaler, indem nad) Herodot (7, 200) an der 
engjten: Stelle nur für Einen Wagen Nam war 
(euaırds 6öög). Wo fich das Thal:bei der Stadt 
Anthele erweiterte, ftanden-Die Tempel; des Anız 
phiktyon und.der amphiktyonifchen Demeter, fowie 
die. Gebäude der Amphiktyonen,tvo, fie, fowoh! 
Zrühlings= ald Herbftverfanmlungen hielten. ; Zur 
Vefeitigung „des Pafjes Hatten die Thefjaler" bei 
den ;Heigen‘Duellen.. eine Mauer gezogen (Hat. 
7,176. 225), und in einiger Entfernung (40 Gtad.) 
die. Spartaner ‚die. Felte -Tradjis_ erbaut. (Thue. 
3, 92); eine andere Yelte war. nad) Etrabon Ter- 
quodg (vgl. Liv. 36, 16); aud die Schlüpfrigfeit 
de3 Quellbodens. erfeichterte Die Verteidigung. :Sebt 
hat ba3 ;Terrain durdy Allıvion nd den ver 
änderten Lauf De3 Sperdjeios eine ganz andere 
Beftalt befommen.. Ber nur.5 Minuten von den 
heigen Quellen ‚entfernte Hügel, auf dent jeßt das 
Bollhaus. fteht, ift. wohl: der. jpäter.. mit einen 
marmornen Löwen gezierte Hügel (dt. 7, 226), 
auf welchen: ‚die Heldenfchar. des. Leonidas ; fiel 
(Antguft: 480). -- Bon dei 5, errichteten Srabjäufen, 

[md der berühmten Infchrift (Ziat. 7, 228); findet
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fid) feine Epur mehr. Strab. 9, 428. Vgl. den | 
Plan und Bilder, Erimmerumgen und, Eindrüde 
aus Griechenland, ©. 637 ff. .: “. 

. Theron,: Orjewv, Sohn: de3 Ninefidemos, Tys 
ram von Ngrigent von 488 bi3 472 v. C., aus 
den Gejchlechte der Emmeniden, das fi) von Ther= 
fandros, dem Sohne ‚des Polyneifes, Herleitete, 
Ihlug 450 in Verbindung mit dem Tyranmnen von 
Ehrafus, Gelon, die.von Hamilfar geführten Kar- 
thager bei Himera. I/dt: 7, 165 ff. Seine Tyrannia 
wird ald mild uud gefeguet gepriejen; WBindar 
(01. 23) verherrlicht ihn wegen eine3-im %. 476 
getvonnenen olympijchen Sieges. Diod. Sic. 13, 86. 

Thersandros, O£gcavögos, 1) Sohn de3 Po: 
Ipueife3 und der Argeia, Gemahl der Denonafje, 
Bater de3 Tifamenos, einer der Epigonen, S. 
Adrastos. Er 309 mit gegen Troja uud fiel 
auf dem Wege dahin in Miyfien von Der Hand 
des Telephos. Zu Elaia in Moyfien Hatte er ein 
Denfmal und Herocnopfer. Bei Bergil (A. 2, 261) 
ift er mit in dem. Hölzernen Pferde, Homer erz 
wähnt ih nicht. Das Geflecht der Emmeniden in 

....Theron — 

  Afragas, zu dem der Tyramı Theron (f. 0.) gehörte, 

Thesens. .. :' 

und Boden fand, trat. Teilung ein. Cinige Kate 
fer machten aber ‚für ‚den Fiffus- Anfpruch auf 
den Fund, wenigftens auf einen Teil desfelben. 
Abgejehen: von den Gehabgräbereien de3. Nero 
(Tae. ann. 16, 1ff. Suet. Ner. 31) bejtätigte Ha= 
drian da3 alte Herfommen, daß der auf eigenem 
Boden gefundene Scaß: nicht ftreitig gemacht 
werden fönne; wenn er aber auf eine? andern 
Boden gefunden worden wäre, Hätten Befißer und 
Sinder zu teilen (Spart. Iladr. 18). So blieb e3 
im wejentlichen aud) fpäter. : ... u : 

Theseus, Onseos, Cohn de3 athenifhen Königs 
Migens (oder des PBofeidon). uud der Aithra, T. 
de3 Pelopiden Pitthens,. des weifen. Königs in 
Troizen. Der Plab, two er geboren tward, ziwijchen 
Troizen nnd Hermione, hieß Genethlion (Paus. 
2, 32,9). Bitthens erzog.ifn, Cheiron Ichrte ihn 
die Zagd, Konnidas war jein Führer,: weshalb 
legterem die Athener am Tage vor den Thejeusfefte 
einen Widder opferten. Plut. Thes. 4. A13 Jüng: 
Ting ging er nad) Delphoi uud weihte den Apollon 
fein Hanpthaar. Von da zurücgelehrt, wurde er 
von feiner Mutter zu dem Felsblod geführt, unter 

  

  

    zn 

  
  

leitete fi) von Therfandros ab. — 2) Sohn de3 
Sifypho3, Vater des Hafiartos ınıd Koronos. Paus. 
9,34, 7. — 3) Sohn de3 Ngamedidas, cin-Spar: 
taner. Paus. 3, 16,6.- -  - nn 

Thersites, Oeootrns (der freche, von. DEocos, 
atofifcd, = Feesos), der Häflicäfte Mann vor Zion 
und: ct frecher,. bösartiger Schreier, ein Mann 
ans dem. Bolfe, von Dbdyffend zum -Ergeben des 
Volks mit Schlägen gezlichtigt, al3 er den Agas 
menmon läfterte.. om. Il. 2, 212f7.-Nad) fpäterer 
Enge tötete ihn Achillens (FrYıoros Ayırzi, Tom. 
TI. 2, 220), ‚weil. er die von - Achillens erlegte 
Amazonenkönigin PBenthefileia mit denr Speer in3 
Ange ftieh nnd den Adill verfeumdete... Ob diefer 
IherfiteS derfelbe mit dem Cohne de3 NAgrios, 
de3 Bruders des Dinens, in Aitolien jei,-fteht zu 
bezweifeht. ' . an 
“ Thervingi, Hauptftanım der Weftgoten in Das 
cien. Eutr. 8, 2. Amm. Marc. 31, 3. \ 
; Thesaurus. ber die alten Ircaveor in My: 
fenai md Drchonenos |. Baukunst, 1. — Der 
Hinder eine3_ in der Erde vergrabenen Schabes 
anf eigenem Grund und Boden wurde audy dejjen 
Eigentümer; wenn er ihn auf fremden Grumb 

den einst Migens, alS er. von Troizen nad; Athen 
zurüdfehren wollte, Echwert nnd ‚Cchuhe gelegt 
hatte, mit: den Auftrag, wenn TH. fo alt fei, dak 
er den Felsblocd- aufgeben ımd Echwert und Echuhe 
hervornehmen fönme, ihn nad Athen zu {chiden. 
SH. nahm Schuhe md Schwert: und machte fid 
mit. denjelben als Erfennungszeichen - für jeinen 
Bater auf den Weg nad) Athen.- Unterivegs hatte 
er alferlet Abentener zu beftchen. Vei:Epidauros 
erfhlug er den Beriphetes,-©. des Hephaiftes, 
Korymetes (Keulenträger) genannt, weil er mit 
einer Keule die Neifenden tötete, und führte dann 
feine Keufe. . Auf. dem Sfthmos überwältigte er 
den Nänber Sinis (Sinnis), Cohn des Poly: 
pemon oder de3 Pofeidon, der Pityofamıptes 
(Sichtenbenger) hieß, weil. er die Neijenden: dur) 
herabgebogene md. in die Höhe fchnelfende Bäume 
zerriß. TH. tötete ihm auf diejelde -Weife; mit 
feiner Tochter Perigune zengte erden Welanippos 
(f. d.). Serner erlegte er die Frommponijche Catt, 
Phain (die graue), und an der Grenze von Ne 
geris und Nttifa;- auf dem: Sfironiüchen Selen, 
den Sfiron, der‘ die Vorübergehenden beranbte   und zwang, ihn die Füße zu wafchen, worauf er 
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". - Tiheseus. 

fie mit den Füßen. ins Meer ftich; eine. Schild: 
2 fröte fraß die -Xeichen. . Sir. Eleufis überwand er 

den arfadijchen Ninger Kerfyon, Sohn des. Po: 
jeidon, Halbbruder des Triptolemos, am Kephijos 
den Damaftes oder. Polypenon,. Brofruftes 
(Ausreder) genannt, weil er die Fremden in feiner 
Bettitelle fo Tange ausredte, bi fie ftarben. ‚Ant 
Kephijos ließ er fi). durd) die Phytaliden (j.Phy- 
talos) von dent .vergofjenen Blute reinigen md 
begab ji) dam zu feinem Vater, bei dem fich 
gerade’ die von Korinth gejlüchtete Medein befand 
(.. Argonauten,.6.). Diele, den Th. erfenmend, 
überredete den Migens, ihn bei dem Mahle. durch 
einen Siftbecher zu töten; al3 aber Th. das Schwert, 
das Kennzeichen feiner Abkunft, zog, un. da3 
Sleifh) zu zerlegen, erkannte ihn, der Vater, und 
Medein entfloh. mit ihrem und des Aigens Sohne 
Medo3 nad) Kolhis, two fie ihren von Thron ges 
ftürzten ‚Vater wieder in die. Herrichaft einjepte. 
Daranf ftellte Migens feinen Sohn dem.Volfe vor. 
Die Söhne. de3 Pallas:aber, des Bruders von   Aigens, die. nad) des, Tehteren Tode die Herrichaft 
zu erben. gehofit - Hatten, nn “ 
-empörten ich, Wwitrder :je= - \ 
doc) von SH. dur den. 
Berrat de3 Heroldes Leos 
befiegt und erfchlagen. Dar: _ 
auf jing TH. den maratho:. 
nischen Stier Tebendig: und. _ 
opferte ihn dent Apollon - 
Delphinios. Plut. Thes.Sff. 
As um diefe Zeit der wegen 
der Ermordung des Andro: : 

-ge03 (j.- d.) den, Athenern 
von Minos auferlegte Tri: 
but von 7 Sünglingen und 
7 Zungfrauen, der allenenn 
Sahre zun Straße: für ben, 
Minotauros geliefert twer= 
den mußte, zum. drittens 
mal eingefordert twurde, - A 
erbot fi TH. freiwillig, nıit 
nad; Kreta zu gehen, nd 
verjprad) feinem Vater, ben 

al3 Hauptjtadt und Mittelpunkt eines gemeinfanten 
attifhen Staat3 anzuerkennen. Zum Gedächtnig 
diefer Vereinigung de3_ ganzen attifchen Landes 
ftiftete er das Seft. der -Panathenaien und. das der 
Synoifia, von Blutard) Metoikia genannt: : True. 
2,15. ..Aud) jtiftete er die iftämifchen Spiele und 
vereinigte Megaris mit Attila. Mit Heralfes zog 
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4. 

IH. gegen die Amazonen und erhielt als Siegespreis 
oder. .entführte mit Lift die Amagonenfönigin At = 
tiope.oder Hippolygte. Deshalb unternahmen die 
Amazonen einen Nacezug gegen Athen, aber Anz 
tiope vermittelte einen Zrieden, oder fie ward aut 
der Geite de3 : Teidenjchaftlich von ihr geliebten 
TH. getötet..; Mit AUntiope oder Hippolyte zeugte 
er dert. Hippolyto3 (}. d.). Nad) ihren Tode Hei: 
gatefe er Bhaidra, die. Schweiter der Ariadıre, 
undszengte mit:ihr den Mfamas und Demophon. 
TH. nahm aud) teil an der Argonautenfahrt id 
der falydoniichen Sagd. ‚Berühmt war feine Sreumd: 
[haft mit BeirithooS, dem Lapithenfürften, der 
ihın die:Helena ranben Half (Lapithen Hatten fic) 
in der. Gegend von Marathon .‚niedergelafien, 1vo 

Io    
  

  

  

3 Minotauros zu töten. Er BR : = 
befiegte den Dlinotauros im. Labyrinthe und rettete 
fid} aus den Zrrgängen besjelben Durd) einen Faden, 
den ihm Ariadıne (= Agıdyvn, von ayvös), die 
Tochter de3 Minos und der Rafiphat, gegeben. Da: 
ducch Hatte er einer Verabredung mit Deinos zufolge 
Athen von dem Tribute befreit. Er jlod darauf nit 
Artadnre gen Athenz-auf Nago3 (Dia) aber bfieb fie 
zurüc, indem entweder Dionyjos fie ihm mit Gewalt 
abnahın und zu feiner Gemahlin machte, ‘oder TH. 
fie treufog, während fie fchlummerte, verlieh, wor: 
auf fie dann, vom Diomyjo3 aufgefunden, befjen 

“unfterbliche, Gemahlin_ward.. Oder fie gab jid) 
auf Naros feldft den Tod. Plut. Thes. 17 ff. u 
der verderbten Stelle de3 Homer (Od. 11, 321 ff.) 
find zwei Textesrecenfionen zufanmengefchmolgen; 
nad). der einen wird Ariadne dur) Artemis auf 
Naros getötet, nad) der andern dajelbft Durdy Ar= 
tenıi3 mit Hülfe des. Dionyjos aurücgehalten, damit 
fie defjen Gemahlin werde. . Bei der Nücfehr. des 
TH. nad) Athen gibt fi Aigen3 durd) ein. Ver: 
fehen desjelben den Tod (j. Aigeus).,' Daranf 
wird TH. König don Attifa, al. derer. die ein: 
zelnen Genteinden des Landes überredet, : Athen 

Thefens bejonder3 verehrt tward; daher die Verbin: 
dung ‚beider Helden). Die -Divskuren' aber erober- 
ten in-Abtvejenheit, de3 TH. Aphidna, two Helena 
in Gewahrfan. gehaften wurde, befreiten. ihre 
Schweiter und nahmen Aithra, des TH. Mutter, 
gefangen (j. Aithra). IH. dagegen jtand dem 
PeirithooS bei zur Vertreibung der Kentanren (f. 
Peirithoos) und ging nit ihm in die Unter 
welt, um für ihn die Gemahlin des Hades zu 
entführen; aber Hades Tief beide für ihre Kühn: 
heit don den Erinyen trafen und an dem Felfen, 
auf. den ‚fie jid). itr der Untertvelt gejebt, feft: 
wadjen., -Herafles befreite fpäter. beide. tvieber, 
oder bloß den Thejeus.. Verg. A. 6, 393. 617. 
(om, Od. 11, 631. it ein fpäter eingejchobener 
Vers.) Nad, feiner Nüdfunft aus dem Habes 

[2
,1

 

fand TH. feinen, Thron von Menefthens,. dem 
Some de3 Peteos, bejeht ‚und. die Herzen de3 
Volkes. von fid) abgewendet; deshalb fhidte er 
feine Söhne nad) Euboia zu Glephenor, - den 
Sohne de3 Chalkodon, jprad) zu. Gargettos den 
Sluc über die Athener a3 und ging nad) Gkyros,   wo ihn der König Lhyfomedes von einem Zelfen
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. ins Meer fürgte;:oder er fiel durch einen Seht: 

7
 

tritt in die Tiefe. Gein Sohn Demophon erhält 
die athenifche "Herrfchaft wieder. Später befanı 
TH. in Athen Heroendienft; feine Gebeine wurben 
auf Bejchl des delphifchen Drafel3 durch Kimon 
(468 dv. C.) von Skyros nad) Athen: gebracht, und 
über feinem Orabe ein pradjtvoller Tempel, : das 
Thefeion, erbaut. Plut. Thes. 35 |. : Sein Feft, 
Onseıe, fiel. auf: den 8. Poanepfion, tvie über: 
haupt der .achte Tag jedes Monat dent. Thefeus 
wie den Pofeidon:.geweiht-twar.. ©. Monmmfeı, 
Heortologie ©. 269 ff. — Th. war ein Heros de3 
pojeidonifchen. Kreifes; Bofeidon : felbjt Hieß fein 
Baker, und Aigen war urfprünglic) mıre Beinante 
diejed Gottes. - Wie Pofeidon der Natiorafgott 
dc3 ionifchen „Stammes war, -fo war Th. der 
ionijche Haupthero, den die Jonier, namentlich 
die Athener, zu gleichen Ganze mit dem bori= 
fchen Herakfe3 zu erheben bemüht waren; deshalb 
find manche feiner Abentener den herakleifchen 
uachgebifdet, und, wie e3 bei jolden Nachbildungen 
au geichehen pflegt, man juchte das Original nod) 
au überbieten. Wlbrigens erlangte der ionifche 
Hero3 nie die alfgemeine Anerkennung tvie Heraz 
tle3. Den Athenern galt TH. als Begründer und 
Ordner ihres Stante, wa3 aud) in dem Namen 
Thejens (von ziönge) liegt. Andy in der Kunft 
it IH. teilweife dem Heraffes nadjgebifdet. Ge= 
wöhnlich erfcheint er als unbärtiger Süngliug mit 
fräftigent, Heraffeifhen Körperbau; dod) ift fein 
Körper weniger gedrungen und deutet mehr auf 
Gewandtheit im Ningen Hin; denn er galt als 
Erfinder der Ningfurft. Sein Haar ift nicht fo 
fraus, tie daS des Herafles. Auf den älteren 
Kunftwerfen führt er das Echwert, anf Tpäteren 
die Kenfe und die Löwenhant. Vgl. die VBiogra= 
phie bei Plutarch. — Bon den Beiden Abbildungen 
ftelft die eine, Nelicf in der Billa Albani zu Nom, 
den jungen Thefens dar, wie er Schwert md 
Schuhe, feines Vaters unter den Feljen hervor- 
holt, die andere, Statue in der vaticaniichen Sta- 
tuenfammlung, die fchlafende, don Thejens ver 
lafjene Ariabue, der bald der Bräutigam Dionyjos 
nahen wird. . 

Ozouie, HEopogpögos |. Demeter, 3.. 
Ozouol |. Drakon.: : : -! 
Thesmophoria, @ssuopögıx, Feft der Denieter 

Deopopogos, al3 der Vegränderin de3 Aderbanes, 
der Ehe und der darauf beruhenden bürgerlichen 
Ordnung, an vielen Orten Griechenlands gefeiert. 
Uralt war c3 in dem Peloponnes, wohin c3 von 
den Töchtern de3 Danaos’ aus Agypten gebracht 
fein jollte. Hat. 2, 171. Dieje Annahme ift übri« 
gens faljh. Der Demeterkult war einheiniich bei 
den alten Pelafgern und. blühte im Peloponnes 
bi3 zur -Ginwanderung der Dorier, dur) die er 
in ben von ihnen befeßten Landihaften zurüdz 
gedrängt ward. :Dod; erhielt er fich zugleid) mit 
dem efte der. Thejmophorien in Arfadien; aucd) 
in Troizen, in: Belfene und auf dem Lande bei 
Argos wurden Thefmophorien gefeiert. Wir finden 
das Felt ferner in Aigina, Eretria, Delo3 und in 
den Kolonien Kleinajiens, twohin 3 von Athen 
‚auS Tanı, Cehr verbreitet war der Kult der Der 
meter - Theimophoros auch in Sieilien. - E3 war 
borzugsweife ein Feft der verheirateten Hraneıt. 
Su Athen dauerte e3 vom 9. bi3 13. oder 10. bi3 
14. Byanepfion (Dftober—November).- : Der erjte   

Ozoule, Yesuopögos — Thespis. 

Tag-hiei Srrvin, von den: bei den Demeterkult 
gewöhnlichen Nedereien; am zweiten Tage wurden 
die Ocspopögıe zu Halimi3 am Vorgebirge Ko: 
lias gefeiert. Die-3 folgenden ‚Tage bifdeten das 
Hauptfeft in Athen felbft, und zwar Kiel; der erfte 
wegen der Nüdfche von Halimis Avodos, ‚der 
;weite, ftrengem Zaften getvidmete Nnsreie, - der 
dritte Kadkıyeveie, an dem-Demeter al Kailı- 
yercız (Mutter des fchönen Kindes) mit Opfern 
und Tänzen geehrt wurde. Die’ Gegenwart bon 
Männern bei diejem Fefte war durch) ftrenge Strafe 
berboten. Vgl. Monumfen,-Heortologie ©. 291. 
OsouotEraı |. Aoygwr.... N 

: Thespia, -ni (Ofoxeıc, Tom. Il. 2, 478 umd 
Hdt. 8, 50, O&onıe Paus. 9,26, 6, Später ftets 
Osox(e)ei), fehr alte und bedeutende Stadt Boio: 
tiens, tweitlid, von Theben anı üblichen Zuße de3 
Helifon, berühmt -durd) ihren Tempel- des Eros 
mit einer Bildfäule des :Önttes von Pragiteles. 
Strab. 9,.410. 'Cic.. Verr. 4,2, 4. 60, 135. Tf. 
wird al3 Sih des Amphion und Zethos genannt, 
Nacden Kerge3 die Stadt: wegen Teilnahne der 
ZThejpier an der Thermopplenschladht zerftört Hatte, 
witrde fie twieder Hergejtellt; auc) bei Platatai Hatten’ 
die Thefpier gefämpft. : Zidt. 7, 202. 226. 8, 75. 
9, 30. Während des peloponnefiichen Krieges findet 
fid) eine einflußreiche athenifche. Partei unter den 
Bürgern, deren Übergewicht die Thebaner 423 v. E, 
veranfaßte, die Ningmanern. der Stadt niederzis 
reigen (Z’iue. 4, 133); nachdem diefelbe 378 durd‘ 
Agefilao3 wieder Hergeftellt ‘worden tvar (Xen. 
Hell. 5, 4, 4), wurde fie wahrfcheinlich unmittelbar 
nad) der Schlacht bei Leuftra von den Thebanern 
wieder zerftört und die Bewohner genötigt, fi) in 
die Bergfefte Serefjos zu flüchten; als auc;. biefe 
von den Ihebanern erobert worden war, wurde 
igr Gebiet von diefen in Vefih genommen. : Xen. 
Hell. 6,3,1. Diod. Sic. 15, 46. Paus. 9, 13, 8. 
14,2 ff. Wiederhergeftellt wurde die Stadt wahr: 
Icheinlic) durd) PHilippos IL. Bald nad) der Ediladht 
bei Chaironeia und erhielt fi) aud; im römtifcher 
Zeit in einer gewifjen Blüte, Strab. 9, 410. Nod; 
zur Beit des Panjanias (9, 26, 6) fand fid) dort 
ein Theater, eine jchenswerte Agora- und mande 
Heiligtümer-mit Statuen von bedeutenden Kunft ' 
werte: da3 Original des Eros von Praritele3 war 
freilich {chon von Caligufa und zum zweitenntal von 
Nero nad Rom -entführt und durd, eine Sopie 
von der- Hand. de3 -Athener3 Menodoro3 erjeht 
worden. Neben Ero3 genofjen in’ Thefpiai_ bes 
fonders: die Mufen-"Verehrung; wie dem Ero3 
’Egwriösıe, jo wurden Ichteren Movoeie,' Felte 
mit mufiihen Agonen, gefeiert. — Bedeutende 
Kefte bei Erimofafteo.. Nohandlung von Silk 
bad) (1856). "m 
'-Thespiädes f. Musae.: : =. I ı\ 
Thespis, O&oxıs,- au3 dem ’attifchen Demos 

Skaria,' ein jüngerer -Beitgenofje des Sofon, um 
530.0. C., gilt als Erfinder und Begründer der 
Zragddie,- indem: er’ an den dionyfiicen Zeften 
den dithyrambijchen Chorgefängen eine Erzählung 
und minifcheorcheftifche Darftellung der Dionyfijchen 
Mythen Hinzufügte. Diefen Scaujpieler neben dent 
ChHore machte TH. wohl jelbft. und vereinigte in 
fic). die- Tätigkeit ‚des Dichters, 'Tonfehers und 
Scaufpielers.  Suidas beridtet, daß Th. zuerit 
fih geihminft und danı Masten bon Leinwand 
eingeführt Habe. Schriftliches Hat er nicht Hinter:
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„‚Thesproti — .Thessaha! - 

Taflen.; Plut. Sol.29. Diog. Laert. 3, 56. Athen.1 
p. 22.: Bgl. Tragoedia. 2.0.3 1.2 8% 
Thespröli , Osorgwzol; einer der ‘4 „Haupt: 

jtämme. in Cpeiros,. bei Homer’ och. da3- einzige 
Sauptvolf. Diejer: Gegend; fie wohnten .Tängs..der 
Küfte von ber : Sterfyraiiichen. Meerenge : bis: zum 
Ambrafiichen Dleerbufen nnd Iandeintvärts bis zum 
Pindos. ; MS Halbe Barbaren Tebten fie. meift:i 

‚Dörfern, und ‚Sleden;. in. ihrem Gebiete Tag:.Do: 
dona.; Später verbrängten die Molofjer fie aus dent 
inneren Sande, md. ihnen blieb- ne. der. hierauf 
uad) ihnen Osongaris oder. Oesmgwrie: benannte 
Küftenftrid. ‚Die; Thefproter ‚zerfielen: gleich den 
übrigen- epeirotiichen : Bölferjchafter: in "viele ein= 
zelne Stämme mit befonderen Namen, unter denen 
der der Kaffopaier.der bebeutendfte war. Vgl. 
How. Od. 5, 115. -Hdt. 8, 47. :Thue.:1,:46: 4, 55. 
BRD ne ie es ie) 
Thessalla,. Oeso«Ale, Osrzaile, chedem auch 

Hellas, Niolis, Haimonia,. Belafgia,.Byrrhaia ge: 
heißen nach einzelnen Gegenden, das, öftlidye.-Stird 
Nordgriechenlands, grenzte im N. an DVtakedonien, 
im ®. an Epeiros, im ©. an Xitolien,: Doris und 
da3 Land der. cpifnemidiichen Lofrer, ini DO. an 
da3 Aigatiihe : Meer... Das ganze Land beftcht 
au3,2 Fefjelartigen,: an Einem Punkte durchbrodye: 
ten Beden, ‚einem fchmalen Küftenftric) und einem 
regelmäßig gebildeten Slußtyale. : Den: Nand de3 
größeren ‚Seijels : bildet: im -Weften. der .Bindog 
und Lalmon nebft Typhreftos;: der .Bhefas 
pas (f. Paß vom -Dugliana) führt nad). Cpeiros; 
die Nordgrenze- bilden einzelne, eines gemeinjamen 
Namens. entbehrende Gebirgsglieder, am höchjten 
der DIiympo3,\von dem.aus Ojja und Belion 
nad) Süden, ziehen und den Oftrand bilden. : Bon 
den  füdlichen:. Teilen de3 Pindo3:-ftreichen ‘die 
Phthiotiichen Berge und ‚der OthryS. bi3’an' 
da3 Meer. im D,. ‚Der Eleinere Kefjel ift von den 
Ausläufer: des, Othrys und Pelion, fowie. von 
unbedentenderen. Höhen: der. Gebirge. Athamas 
nd Narthafivı;umjcloffen.: Während‘:das 
größere -Baffin. ehemals ein.See gemwejen:jein mag, 
dejien Wafjermaffe .fich: ziwiichen Ojja und ‚Olymp 
durch das Tenpethal:.ff. :d.): einen. Ausiveg 
bildete, jcheint.der-Nand':bes Heineren Kejjel3- ums 
gefehrt einen „Durchbruch -vornziaußen (erlitten zu 
haben, ..infolge: dejjen - jeine.: größere Hälfte: von 
Bafier desi Bagafatiichen Meerbujens . bededt 
wurde. Nach dem: Malifchen Golf Hin: ftreicht 
endlich .nod; da3 Ditegebirge, an‘dejjen Nordrand 
ber .Epercheios. Hinftrönt.. ‚Nahe. ans: Meer: tre 
tend, bildete das Gebirge hier im Altertun den 
Rab der Thermopylen (fd). ‚Außer dem weft: 
lichen ‚Bhelapaß und .dem:.jüdlicyen: Cherntio= 
dylenpaß ‚Führen. von. NR. ur ;2 PBäfje..in :das 
Land, der. eine an der Süfte amd. dann durch 
das Tempethal,: ber andere über bie olympijchen 
Höhen; beide vereinigen-fih bei Sonnoi; Thelja: 
lien ift jo da3 verkleinerte Bild von Siebenbürgen. 
— Unter den Flüffen find "zu nennen: der; 'Be- 
neio3 (j. d.) mit jeirien Nebenflüffen, auf. dem 
Lafınon entipringend_ und burd) 'da3. Tenipethal 
in den Thermaischen Meerbufen mündend; nächft: 
dem. der Sperdeins: (je. d.).:. dom: Typhreftos 
herab den Malifchen Meerbufen zuftrömend. Unter 
den Geen ift der. größte Boßnis' Mur, -j..Kars 
Iagfec, in SO. die Svvıag Auvn, j..Nezero,; am 
Nordrande der Phthiotifchen Berge; Nesowrrs (. 

Neallerifon be3 Hafj. Altertiums. 7. Aufl. 
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Karatidair), ein. jet ausgetrodneter Sumpfiee, 
recht3 ‚von. Beneios. —. Theffalien: Boden gehört, 
bejonder3 in. feinen. ebneren: Teilen,:zu den frutcht- 
barften Gegenden : riechenlands. :: Schon. Homer 
Täpt.den Achillens und :den. Patroflos :2v. Zoıß&- 
kanı Bln. herrichenz'ider große : Wafferreichtum 
erhöft dieje Srichtbarfeit/: da3 ‚Spercheiosthal ift 
ein wahres: Treibhans.: Die thejjaliihen: Nofie 
übertrafen chon. im’ dent: zu Mphelai von Kerres 
angeftellten Pferderennen alle; übrigen Hellenijchen 
Nofje. Zdt.7,196.:—.NS. die: älteften Bewohner 
erfcheinen. in: der Hijtorifchen  Beit die Pelaiger 
(daher Hoyog IIeA&ayıröv);.erit.die Einwanderimmg 
hellenijcder Stänmme: machte ihrer Herrichaft: ein 
Ende, worauf fie.meift nad Mfien .gingen.:i Zldt, 
1, 56. ' Angeblic) .60::Sahre nad) . dent:: troijchen 
Kriege (1124 0. C., in Wahrheit bedeutend :{päter) 
wanderten die helfenijchen (nicht, ivie Kiepert meint, 
ilfgrifchen) :Theffalot : (thejprotifchen Stammes, 
Ozcoalot = Ocgsakor) ein .(Hdt. 7,176), die die 
vorgefundenen: Aioler unterjochten und nad) Unter: 
werfung: der Magneten ; :'PBerrhaiber,; Phthioten 
(Thue. 2, 101. 4,:78.'8, 3). einen großen ‘ Bölfer: 
verein bildeten; die Nefte der früheren Bewohner 
traten al3. Beneftai. (d.:H.. wogl: Sklaven, vont 
albanefiichen Stamme‘ „peng”, binden, fefjeln) in 
ein Verhältnis der Hörigfeit.. Die einzelnen. Stadt: 
gemeinden - Hatten, eine -ftreng: ariftofratijche : Ver= 
fafjung ud waren voneinander. völlig unabhängig, 
bis Philipp IL.von Mafedonien 3140. C. das Land 
zur mafedonijchen Provinz machte. 197 nad) ‘der 
Schladht von Kynoskephalai von’ den Römern: für 
frei erflärt und zu: einem. Gemeinwejen :(z0:r0r) 
mit: einen : Strategeit an: der: Epike. vereinigt, 
bildete da3 Land ‘feit.146. einen Teil der Provinz 
Macedonia, 'feit Mferander Eeverns .eine: eigene 
Provinz. —- Theffalien‘ zerfiel in: 5 (6). Landichaf: ? 
ten: 1) BHrörıg mitiden: Diftrikten. Dolopia, 
Ditaia, Dlafi3, zwijchen dem Malifchen und: Baga- 
fatiichen! Wleerbufen ,-bewwodit: von: den Lapithen, 
Kentauren : (die  Sagengeichichte), :Xolopern, Per 
lafgern,. Myrmidonen (dem: Untertganen :Adill3), 
Ainianen.und Maliern;z darin: Halos und Zton 
mit einem: Athenetempelin. der Feuchtebene ro: 
tion, Thebai PhHthiotides, eine:bedentende 
Stadt, .in:;deren. Nähe. wohl: Acillens’ Vaterftadt 
Phthia lag;: Byrajos,:die ;;Weizenftadt‘, nd 
Bteleai, :Larijfa:/mit' dent Beinamen. 7: Kor- 
yacın, „die fchwebende‘, auf: einem Berge, im 
Gegenjaß zu &._in’PBelaigiotis, da3 int Flachlande 
lag; Edinos,.:Qamia; befannt: durd). den Tami: 

ws
 

{chen Krieg (:d.),323—321 dv. C., Narthas - 
fion am Südabhange:des Dthry3 nordöftlidy don 
Zamia, Antilyra,'Herakleia, früher Tradis,: im 
Gebiet der Malier; Hypata, die Hauptjtabt.der 
Ainianen, Sammelplah der: Bauberinnen, Thanz 
maloi (dj. Domofo) am Nordabhang d3 Dthryg, 
deren‘ Name von: dem :"überrafhenden: Eindrude 
herrügrte (aöue), deu die plöklid) vor der Augen 
ausgebreitete Ebene’auf den: Neijenden machte. — 
2) OzccaAtörıs, nordweitlih von der vorigen 
Landidaft; darin: Pharfalos, .' Pherfala,. ber 
fanııt durdjiden Sieg Cäfar3'(9. Anguft 48.0. C.) 
über Pompejus; Kierion oder Pierion;: ehemals 
Arne; Metropolis, bedeutende „Stadt; wejtlic) 
von der’ vorigenz. andere Orte, tvaren unbedeutend. 
— 3).ITeAaoytörıs, :da3 Beden: des "Boibeid: 
fees; nordiveftlich. etwas über den Peneio3 Hitans, 
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jädöftfidh bi; zum. Pagafatiichen Meerbiriert, mit 
den Städten! ’Larija oder Larifja,'der. größten 
Stadt de3 Landes; Ci ıder:Aleuaden, Atrar'(. 
Taläpfaftro von Alifaka), Gyrtöne, Kranuon, 
merhvärdig Durch ‚Antipater3 Gieg, 322..0.1.C,, 
Therai, mm 370 v. C:Cik des: Tyrannen.Zafor, 
mit dem Hafen Ragafai;:Skotuffa, in :der Nähe 
die Hügel’ Kovös zepaiet,.:befannti durch den 
Eieg’de3 Pelopidas über Zafon,:365 v.. E;, und 
de3 Slamtininus über Philipp .V:, 197. — 4) Ma- 
yrnolaz nordöftlich von B., der Küftenftrich vom 
Zenpe abwärts: Meliboia, in der Nähe die Ktippen 
Irvoi,.anbenen viele Perferichiife zerjchelfteit (lat. 
7,.188),:.weiter an ber. Küfte:Kafthanaia und die 
gefährliche Inrıas.darn, Demetrias (fr.d.),. eine 
der Hauptjeftungen Griccdhenfands.amı Pagafatifchen 
Meerbijen, %ölkos.und: Aphetai.ı-—: 5) "Eerı- 
auhrıg oder. Isrearörs,.der: weltliche: Teil Nord: 
thefjaliens mit dem öftlid) davon fiegenden Gebiet 
der Berrhaiboi:'Gomphoi,. von Cäfarzerftört, 
Zrikfa,.j: Triffala, nordöftlich"von da, Aiginton, 
Sthome (j. Fanari), von.ihrer teilen Lage: die 
„felfige” ;.: »Aopezössce; . genannt,: Belinnaion; 
Gonnoi, Dloofjon.: Jun RW. die.aus:Azoros, Do: 
lie and :Bythiom.bejtehende Tripolis. Strab. 
9,429 ff Plin. 4, 7,14, Bgl.: Burfian ;Geogr. 
von Griechenland 1. 6:40]. 3. ulm ge. 
:r'Thessalonike,. Ossoniovlan; 1) Tochter : der 
Pheraierin Nikefipolis: und: Philipp: II.: von Ma: 
tedonien: (Athen: 13,-5 p. 557; :vgl.! die: Stamım: 
tafel unter: Philippos,'1.),:Ciebling und Schüß: 
ling. der‘; Olynıpias, blieb : auch: deren‘ Leidens- 
gefägrtin, ‚ala. Kaffander. 317: v.:C. Aleranders 
d63. Gr. Mutter:in: Pydna einjchlog und zur Über: 
gabe. zivang. ‘Died. Sie. 9,135. Just.‘14, 6. ı Nad) 
der, Ermordung : der Olyinpia3 (316) . machte fie 

 Stajjander zu ferner Gemahlin.; Died. Sie. 19,52.61. 
Diejer ftarb: 297.; Etwa.2.Zahre |päter- wurde 
TH. von. ihren :Sohne Antipater, . der. ber. Wei: 
nung war,‘ daß. jeit. jüngerer Bruder--Aferander 
von der. Mutter bevorzugt würde, -ial3:- die Ichte 
aus'dem Sejclechte Philipp. U. ermordet. Paus. 
9,773. Just. 16,1.,— 2) jehr bedeutende :mafes 
doniiche. Stadt 7.der. Landicaft » Mygbdonia ,; von 
Kaffanderiau.der Gtelfe' der Stadt Therme (Hat. 
8,123) an den Thermaifchen Meerbujen gegründet 
und zu Ehren: feiner Gemahlin:genannt: Sie war 
ftarf befeftigt..: Liv. 44, 10.1. Shre Bedentung:ftieg 
in ber. röniichen: Zeit, wo.fie:(an ber. via.Egna- 
tin. gelegen) ‚die "Hanptjtadt ’eine3. der. £: Bezirke 
und :Ci: de3 Prätor3 ‚wurde. :..Im -Befit eines 

- trefflichen Hafens wurde-fie. bald ‘eine fehr bedeu- 
tende. Handelsftadt, aud Siß:.citer. von - Apoftel 
Paulus -geftifteten Chriftengenteinde;. j. ‚Saloniti, 
türkisch Scelanif. . .: LION 
-„Thessälos,, Ozoo«Aög,:1):GSohn. des :Hatmoı 
oder 2) Sohn. de3-Zafon: oder. :3).dc3. Herakfes 
(j.. Eurypylos, 2.),. nad denen Theifalien ‚be 
nanıt wurde. Strab. 9, 443 f...Diod. Sie. 4, B4f. 
— 4), ein Heraffide,.der mit Dorieus auswanderte 
und in Sicifien fein Leben verlor. Hd. 5, 46. — 
5) Sohn,de3 Peijiftratos.: Thuc:1; 20. —- 6) Sohn 
de3 .Kimon und Unkläger ;de3 -Affibiades: wegen 
Entweigung. der Myfterien. . Pluf. Aleid. 19. 22. 
—:7) Sohn. des Arztes: Hippofrates; von - Kos, 
erklärte. die - Schriften; feines Vaters! und: fchrieb 

> 3 Bücher Tergrrär. — 8). Arzt: ans Tralles in 
Karten unter. Nero und: Mitbegründer..der . g. 

Thessalonike 

In 

—!Thibron. 

methodifchen Schule. — 9) tragiicher Schauipieler, ' 
der bei der VBermählungSfeier ‚Aferander3 des Gr. 
auftrat. Plut. Alex. 10.29. -Just. 12,13. 14, 
:»'Thestios, O@£erıog, Gohn‘des Ares und der 
Demonife, :oder-des Agenor, Enkel de3 Pleuron, 
aitolifcher: König). -Bater be3 Zphiflos,:-Enippos, 
lerippos, -Eurypylos,. der -Leda; Althaia, Hy: 
perntmeitra. Seine Gemahlin Heißt Zeufippe, Lao: 
Phonte,' Deidameia, j.-Meleagros. . ı . .: 
: Thestor, .O&orog, 1). Sohn de3 Sonton und 
der .Laothod,: Vater :de3. Kaldıas (IIom. Il.'1, 69), 
der Leufippe und Theonoe. Dieje, von Sceräubern 
geranbt, wird. an Sfaros, König’von Karien, ver: 
Tauft,.dejfen Liebe fie gewinnt. Auch ihr: Vater, 
ber, fie:anfjuchend‘,. Chiffbruc, gelitten; wird’ an 
Sfaros verkauft. Leufippe Fommt indeifen in Küng: 
lingSfracht. nach Karien, "und da fie Der’ THeonos 
Liebe verfhmäht, erhält THeftor von diejer den 
Auftrag ; fie zurtöten. Die Verwandten: erfenten 
fi) und. twerdeit.von Sfaros ‚mit. Gefchenfen ent: 
lajien.. Hygin. fab.:190..— 2) Sohn des -Enops, 
Iroer, von Patroflos erjchlagen. Hom. Z1.16,401fj. 
„ Ontes\. Buln, 6... ni. iin. 

Thetis, .O&zıs, Tochter. de3 Nereus. und der 
Doris, Gemahlin de8 :Peleu3, Mutter des Adil: 
leus.:.Hom. Il.'1, 348ff.:538. 18, 35ff.. Mit ihren 
Ewveftern,; den.Nereiden, wohnt fie in den Tiefer 
de3 Meeres :bei dem greifen "Vater, eine wohl: 
wollende, : Hilfreiche Göttin. .: Cie- nahm den vor 
2ykurgos flüchtenden Dionyjos und den von Zeus 
aus; dem: Hinmiel; gewworfenen -Hephaiftos auf. 
Hom..1..6, 135: ‚Od. 24, 75.::.X13 Bens von 
Hera, ‚Athene und’ Pofeibon bedroft. wurde, rief 
fie den Wigaton’zii’ Hilfen om 11:1, 3967. Cie 
var dom Hera auferzogen umd wider ihren Willen 
von Zeus. nnd-Hera.mit-Peleus, einen fterblicden 
Manne, vermählt worden. Hom. 11.24; 60.18, 432. 
Zu ihrer Hochzeit Fameit alle Götter. : Nach fpäte: 
ren Sagen warben Zeus und PBofeidon: um ihre 
Hand;.da aber -Ihemis weisjagte, daß fie einen 
Eohir. gebären werde,ider: größer iverde, als fein 
Vater (. Prometheus), fo: ftanden fie vor ihrer 
Werbung ab, und Zeus verband fie einem Gterb: 
lichen: Ducd) dieje Verbindung wird bie Göttin 
in :alfe "Leiden »de3: menjchlichen. Lebens hinein: 
gezogen; das Sefchid.ihres zärtlic) geliebten Sohnes 
bereitet:ihr tiefen:Kummer, fie weiß; ‚daß er in 
der Zugendblüte:fterben muß, fie.hört feine Klagen 
und trauert mit ihı,: fie ‚betveint feiien frühen 
Tod.‘ Hom. 1.1, 414f. 18,429 ff. 24, 104]. ©. 
Achilleus...Verehrt ward THeti3 in Pharjalos, 
in. Sparta. und. Meffenien. .—: Spätere: Dichter 
nehmen Ihetiß. geradezu für. das Meer. 
„Theudoria, "Stadt: in der’ epeirotijchen "Pro: 

dinz Athamaniaz j..Ihodoriana. . Liv. 38,1. - 
:.OEo0 .TE6swror, fteil ins Meer abfallende 
Sehjenfpike de3 nördlichen Libanon, j. Ras Schal: 
tal. Pol. 5,68. Strab: 16, Wh. io | 
.i, IUhläsos,; Steoog, eigentl. Bafdoszug; j. Dio- 
ny508, 9. m allgemeinen Hiehen’jo alle Vers * 
eine, ;die einen. gemeinichaftlichen Kult hatten,. jei 
3, daß.eben.dies ihr Endzwed war, jet e3,. daß 
fie zu gegenfeitiger Unterftügung, zu gemeinjchaft: 
lichem Vergnügen oder. Gejhäft gegründet wwareı. 
...Thibron, Oißeov, oder Thimhron, Orußewr, 
1) ein Spartaner, wurde bein Ausbrud) der Feind: 
Ichaft mit deu Perjern den Heinafiatifchen Griechen   mit einem -Heere..zu Hüffe gefchjtet, im. Anfang 
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399 v. &. Xen. Hell. 3, 1, 4ff.. Nachdem cr die 
nod) übrigen (ettva 6000) Eoldaten de3 Kenophon, 
die jogenannten Kyreier, in. feine Dienfte gezogen 
hatte, machte er einige Forkichritte gegeit Tifta: 
pherues, doc) war er ohne. bedeutendes Seldherru: 
talent "und _fonnte die Mannszucht nicht aufrecht 
erhalten. Daher: wurde er im: Herbite Desjelben 
Sahres durd) Derkyllidas erjeßt- und nad) der 
Heimkehr verbamut..- Daf.; 3, 1,8. Doc) Hatte er 
jpäter (392) wieder ein Kommando in Afien und 
machte Züge gegen- dei perfiichen VBefehlähaber in 
Vorderafien, Struthas, wurde aber von. diefen 
überfallen und niedergemad)t. Xen. Hell.4,8, 177. 
Diod. Sie. 14, 99. — 2) ein Spartaner, erinordete 
324 d. EC. den Harpafu3' (j. d. 1.),. Schahnteifter 
Alerander3 Des Gr., auf dejjen Flucht, bemächtigte 
fi) feines Geldes und unternahm einen Zug gegen 
Nrene. Nachdent er mit wechjelndem Erfolge ger 

- fämpft Hatte, fiegte er in einer Schlacht und zwang 
die Stadt fi) zu ergeben. Später von Ophellas 
geichlagen md. gefangen, erlitt er in Apollonia 
den Srenzestod, .322 .v..C. Diod. Sic. 18, 9 ff.- 

. Thisbe, Odsßn, 1) Stadt. des füdweftlichen   Boiotiens, aud) Oroßer, auf.einem füdlichen Bor: 
berge. de3 Helifon, unfern der Küfte, an deren 
Seljen viele wilde Tauben niften,.daher jchon bei 
Homer ..(Il. 2,502) woAvrengov Oleßn. Strab. 
9,411: Ruinen von Mauern und Türnten bei Doms 
brena und Kafofi. — 2) eine boiotifche. Nymphe, 
nad) der.die. gleichnamige Stadt benannt war. — 
3).cin Ichönes Mädchen in.Babyloı,' Gelichte de& 
Pyramod.. Da die Eltern die Verbindung der 
Liebenden nicht zufaffen wollten, befprachen fie fid) 
oft Heimficdy durd; eine Spalte in der Wand der 
beiden aneinander jtoßenden Häufer und berab- 
redeten einft, am. Grabe’de3 Ninos unter. einem 
Maulbeerbaum zufanmenzufomnen.. Thijbe fand 
fi) zuerft ein, floh aber, als fie einen Löwen jah, 
der in. der Nähe :ein Nind verzehrt Hatte, und 
verlor auf der. Slucht: da3 Gewand, das der Qöwe 
zerriß und mit Blut befubelte.. Pyramos Tam 
fpäter herbei, glaubte, Thiibe fei ertwärgt, und er- 
ftad) fid) unter dem Maulbeerbaum, ‚dejjen Früchte 
von da an rot find. Thifbe fand den Leichnant 
und tötete -fid) gleichfalls. :Ov. met. 4, 55 ff. -:: 

Thoas, @©oas, 1) .. Orestes. — 2) König 
von Zentmos (Hom: Il. 14, 230), Vater der Hhpe 
fioyle und des: Sikinos,: ALS die Lenmierinnen 
alle Männer der Snjel‘: töteten,. wurde er von 
feiner Tochter ‚verborgen ‚und gerettet, aber jpäter 
von den andern Frauen entdedt und getötet; oder 
er entlanı nach Tauri3. oder nad) der Sufel Dino! 
bei Euboia, die danıı Sikinos hieß. Hygin. fab. 15. 
Apollod. 1,9, 17. 3,6, 4. — 3) Sohn de3 Jafoır 
und der Hhpfipyle (j..d.), Bruder de3 Euneos. — 
4) Sohn de3 Dionyjos3 und der Artadne. — 5) Sohn 
d3 Zfariod und der Periboia, Bruder der Beier 
lope.: Apollod. 3, 10, 6. — 6) Sof des: Andrai- 
mon und der. Gorge, König und Anführer ber 
Aitolier vor Troja. Hom. 21.2, 638. 4,529. 13, 216. 
15, 281..— 7) Sohn de3 Ornytion oder Drnytos. 
Paus. 2, 4, 3..— 8) Troer,, von Menelaos erlegt. 
Hom. 11.16, 311207. 0200 0 

064035 (mevraveiov) |. Bovin.: BE 
Thomas, Oou&s, mit dem Beinamen Magister, 

Meyısrgos, nahm als Mönd) den Namen Theo: 
dulo3 an und Iebte zu Anfang des 14. Zahrh. 

. Nußer einer « beträchtlichen Anzahl Reden, die   

1219 

meiftend nod) ungedruct find, hat er ein Yerifas 
Kches Werl verfaßt, droudrar Exkoyal, eine 
Auswahl attiicher. Wörter .aus den Werfen des 
Phrynidhos, Ammmonios, Herodian und Möris in 
alphabetifcher Ordnung, Herausg. von Fr. Nitjch! 
(1832) und Bed (1836). "Ferner bejigen wir von ihm 
ein Leben de3 Euripides, wie er denn and) Scholien 
zu Pindaros und Ariftophanes verfaßt Habe jolf. 

Thoon,- Oöwv, 1).Gigant, von den Meoiren 
getötet. Apollod.1,6,2..— 2) Troer, von Ddyffeus 
‘getötet. Hom. IT. 11, 422. — 3) Sohn des Phaiz - 
110H3, mit feinem Bruder Zanthos von Dioniedes 
erlegt. 'Hom. II. 5,162. — 4) Phaiafe. Zlom. 
Od. 8, 113, en Bu u 

Thoösa j. Odysseus. . 
Thoranfus, Legat.de3 Metellus in Spanien, 

unterlag im.Samıpfe gegen Gertorius3 und fand 
jeinen Tod in der Schlacht, 79 0.6. Plut:Sert.12. 

- Thorax, Bruftharniich, |. Waffen, 2. 
Thorii. Dazıt gehören:.1) Sp. Thor.,. Ur- 

heber de3 nad) ihm benannten agrarijchen Gefehes, 
war wahrjcheinlid) 111 dv. EC. Bolfstribun. Cie, 
Brut. 36,136. — 2) 8. Thor. Balbus, Anz 
hänger der epifureifchen Philojophie, feammte aus. 
anuvium und wird von’ Cicero erwähnt (fin. 

2,20, 6355.) — HM. Thor., befehligte 47 v.C. 
Truppen in Spanien, die fid) gegen Cafjius empür: 
ten. Caes. b. Alex. 57. . EEE 

- Thorikos |. Attika, 18... 000000. 
Thornax, Oögvad;' 1) Berg in Argolis im 

Gebiet: von -Hermione,.. |päter. Koxxöyıog, : weil 
Zeus dort in einen Hude verwandelt fein follte. 
Paus..2,36, 1.:— 2) Berg in Lafonien zwilchen 
Sparta und Cellafia, mit einen Heiligtum des 
Apollon. Hdt. 1, 69. Pol. 2, 65. Paus. 3, 10, 8. 

Thrakia, 7 Oonixin, Ogdan, Thracia, bezeid): 
nete in .den älteften Beiten dem -ganzen. Norden 
Europas oberhalb Griechenlands, vom Bonto3 weit 
lich bi3 zum Steymoi, ja jelbjt Maledonia, und 
nördlid) bis. zum. Savusfluß; fpäter ‚bis zur rö- 
mifchen Herrichaft menigitens das Land bis zum 
Sfter oder Danudins;: ın römifcher Zeit endlich 
nur da3 Land ‚bis zum Haimosgebirge,: wogegen 
der nördliche Teil bis zum Danudius Möfia hieh. 
Das Larıd galt al3 Talt, rauf, unfruchtbar (Xen.- 
An.7, 4,3), war aber im ©., wo e3 durd) das 
Gebirge gegen, den Nordiwind gejchüßt: war,. mild 
und fruchtbar. Die Thrafer (Opäxes), ein Haupt: 
zeig ber indo=europäifchen Völferfamilie und feit 
ben äfteften Seiten in ihren Siben, ftanden-(wie 
fich aus ihren religiöfen Kuften, und bden-Gageıı 
von Orpheus fchliegen Täpt) auf einer ziemlid) 
Hohen Kulturftufez fie ware {ehr Eriegerifch, darımı 
nennt Vergil (A. 3, 13) das Land terra Mavortia, 
Dagegen Veinde des Aderbaus und eines jehhaf: 
ten Zebens und unfähig zur Bildung geordneter 
Staaten; Verrufen waren fie wegen übermäßigen. 
Weingenufje3. Hor. od. 1, 27, 1f. Die Schidjale 
de3 Landes find im ganzen wenig befamnt.. Ale 
zander führte Strieg mit: thrafifchen Völkern, im 
Snnern war dad Neid) der Ddrhfen (f. d.), vor= 
übergehend waren. im 3. Zahrh. eingedrunigene 
Galtier mächtig. Crafju3: unterwarf. dan - den 
nördlichen Teil von der Donau bis zum Hainoz, 
der. von nun an Möfin hieß. und im $.11v. €. 
Provinz wurde; der jühliche, Thrafien int'errgeren 
Siime, wurde 80 dv. C. zuerjt fiegreid) von: Den, 
Nömern befriegt, 46 n. E. alS Provinz Thracia 
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organifiert, volfjtändig erft 62 n. E. unterworfen. 
— 1) Zu. diejen engeren Thralien waren die 
Hauptgebirge Haintos, dann im Südweften Sto- 
ntio3, nad) Makedonien zu Orbelos, dem Migati- 
ihen Meere zu NHodöpe, Die. bedeutenditen 
Blüffe waren der weltliche Grenzflug gegen Mate: 
donien Nejtos, Hebros mit mehreren  Nebene 
flüffen, Def. Ergines .(j. Ergene), der Melas, 
an dem gleichnamigen, die Norbimeftjeite. des thra= 
fiichen Cherjones bildenden, Bufenz auf dent Eher: 

-jone3 das in den Hellespont fallende Ziegenflügchen; 
Migospotamoi, bekannt durd) die Schlacht 405 
v. &. Bu dein Seen gehörte der. Cce VBiftöniz, 
j- Burusgöl, öftlich von Abdera, und der Lagumenz 
fee Stentöri3, von einem Arm des Hcbros ge= 
bildet, : nahe am Meere bei Ainos. : Unter: den 

. vielen, untereinander zwieträdtigen Bölferichaften 
find zu merken: die Kifönes am SHebro3 Tängs 
der Kifte, die Ddryfai, aud) in der Ebene’ des 
Sebro?,.die Bejjot,:am Haimos, die VBiftü- 
ne3, am See gI. N. und am Migaiifchen Meer. — 
Die wichtigeren. Städte ({. d. Art.) waren, ziwifchen 
Neftos und Hebros an der Stüfte: Abdera (Ge: 

‚burtsort Demokrits), Dilaia, Maroneia, ‚Mes 
fambria, weiter öftlich Ninos; auf dem thrakifchen 
Cherfones: - Kardia, Elaiüs, Kallipolis, 
Geitos, Lyfimadheinz an der Bropontis: Ganos, 
Bifanthe, Berinthos, Selybria .(i.. Gilivri); 
VByzantion anı thrafifchen Bosporos; am. Bon: 
103: Salmpdejjos, ‚Apollonia, Minchialos, 
Mejambria; in Sunern: Philippopolis, Has 
drignopolts, Trajanopolis u.a. — 2) Möfia 
(Mosi«e % &v .Edeann), zwilcden . Hainos und 
Siter, zerfiel feit Beipaftan in die beiden Provinzen 
Moesja superior (weftlic)) und M.inferior (öjtlich), 
gejhieden durch. den Fluß Kibros (j.. Tzibrika) 
di3 at feiner Mündung in den, Siter; jeit Dio- 
eletian in. 5. Teile: Moesia prima (weitlich) mit 
der . Haupfftadt Biminnciun, :Dardania, der 
jüdliche Teil de3 tweftfihen Landes. anı Sfarbos, 
mit-Scupi.(j.  wahrfcheinlid, Lesfovak), Dacia 
Ripensis, da$ nördliche Mittelland, mit Natiaria, 
j. Articjer,. Dacia. interior, das. jüdliche Mittel: 
land, mit Carbdica, .Praevalitana mit der Haupt: 
ftadt Scodra. ;-Moesia secunda Dagegen, der 
öftfihe. Zeit zwilchen Haimos und Damuvius, mit 
ber Hauptjtadt Marcianopoli3, undSeythia (minor), 
der nordöftliche "Strich. anı PBontos,. mit. Toni, 
waren. zit. Thrakien.. gejhlagen worden. — Die 
Flüge de3_ Landes waren: Drinus, Margus, 
Kiabros (Kibros) u. a. Die Einwohner (Moesi, 
Mvsot) zerfielen in mehrere Bölferfchaften, unter 
denen bdie.bedentenditen die Triballoi: im W,., 
die Benkinoi am. den Donanmündungen, im ©. 
die Kroßygoi...— :Anfer. den {hon: genannten 
Hanptjtädten . find zu - merfen:. Singidunum, 
Sehtung au der Mündung de3 Cabn3 in den Da: 
mins (. Semlin ‘oder Belgrad?), Naifjus: (i. 
Niffe), Defens (j. Oreszowig), Durojtörum (. 
bufgarifch Dofter, türfifch Siliftria), Noviodı- 
num (j. Sialtica), Tomis (Tomot, Tomi, 
Zomisvar oder. Zegni Pangola), . Ddefios: (j. 
Barna).u. a. Strab. 7, 295. 318ff. 331. - Plin. 
4,11. Mela 2,2. :- . N, 
‚Thrasen Paetus, mit volfen Namen B.Clo: 

dins:Thrafen Pätus,. Gemahl der jüngeren 
Arria (f. Arrii, 7.), Schwiegervater, .de3 Helvi- 
dins Prifens, war ein Freund ud Verwandter 

.“ 

  

Thrasea Paetus — Thrasybulos. 

de3 Dichter3 Perfins.und Mitglied de3 römischen 
Senats unter Nero, der ihn perjönlid) chrte und 
idäßte. Tac. ann. 15, 20f. 16, 22.34. Plin. ep. 
3, 16. Aber der in altrömifcher Strenge aufge: 
wadhjene Mann ertrug die Granfamkeitern des 
Herricher3, deffen Tyranmei inner umerträglicher 
wurde, mit. inneren Unmmute, enthielt ji, um 
jeine_Sefinmung zur befunden, der Teilnahme an 
den Senatsfigungen.(Tac. ann. 16, 285 vgl. 14, 12, 
16, 21) uud mied alle.zu Ehren des Staiier3 bes 
gangenen Seitlicjkeiten, ja jelbjt das Theater, un 
nicht Romd SHerricdher auf Öffentlicher Cchanbühne 
fehen zu. müfjen. Dio Cass. 61, 20. 62,26. Eein 
ganzes Wejer verriet Mifmmt über den Lauf der 
Öffentlichen Arrgelegenheiten. (Suet. Ner. 37), ve}: 
halb perjönliche Feinde fid) .des Kaifer3 Ummwilfen 
über Thrafea zu nuße machten, ihn anffagten uud 
feine Verurteilung : im. Senate .bewvirkten.. Man 
lich ihm die Wahl der Todesart; mit Heiterer - 
Miene Kieß er fich die Adern öffnen und ftarb mit 
ftoifhenm Ntute, 66:1. C. .Tac. ann. 16, 33. 35. 
hist. 2, 91\ ‚Sein Tod. erregte Bervunderung md 
veranlaßte Lobichriften, 3. B. von Arulenus Nuftis 
cn3.. Tac. ann. 11,26. Agr. 2.. Er jelbft Hatte eine 
folde auf den jüngeren Cato verfaßt. Plut. Cat. 
min. 37, Ihr. ift eine der edelften Erjcheinungen 
in den büfteren Beiter.der römiichen Kaifer, went 
auch eine gewilfe Starrheit ihm nicht abgefprochen 
werden faul. =... EEE 

Thrason, Ogdoov, 1) aus Xttika,. ftand den 
thebanifchen Flüchtlingen beider Befreiung ihrer 
Vaterjtadt bei und machte fid) dadurd) bei den The: 
banern jehr belicht.. Dem. de cor. p. 237. — 2) Erz: 
gießer um 320 v. C., der nad) Plinius (34, 8,19) 
Athleten, VBerwafjnete,. Zäger, Opfernde bildete. 
Weihgeichenfe im Tempel der Artemis zu Epheiog, 
von ihn gearbeitet, erwähnt Strabon (14, 641). 
— 3) Freund des Herricherd Hieronymos von Sr 
rafı3. Liv. 24, 5. — 4). eine ftehende Perfon in 
der neueren Komödie, Die den Prahler (miles glo- 
riosus) darftellte.... .. : 12: 
. Thrasybülos, 'Og«cößoviog, 1) Bıhjtane, dann 
Zyramı don Milet,. Zeitgenoffe und Sreund des 
Veriander von Korinth) (Hat. 5, 92), Gegner des 
Alyatte3 von Lydien und. feiner Vorgänger Ardys 
und Cadyattes, gegen die er -durd) Lilt die Ute 
abhängigfeit der Stadt behauptete. dt. 1, 20 ff. 
— 2) Tyranıı don Syrafirs, al3 Nacjfolger feines 
Brider3_Hieron, 466 d. C., wurde don im elften 
Monate jeiner Herrijaft wegen jeiner Gewaltthätig: 
feiten, bei .denen. er fich .auf. frenide .Mietstruppen 
jtüßte, bon den empürten. Syrafufiern mit Hülfe 
ihrer Verbündeten veririeben und Icbte fernerhin 
als Privatmann bei dei Zofrern. Arist.pol.5, 9,23. 
Diod. Sie. 11, 67..— 3). Sohn des "Lhfos aus 
dent Demos Steirin (6 Zreipısös), ein Mann von 
Kraft und Unternehmungsgeift und ganz der Sadıe 
der. Demokraten ergeben, war (411 v. C.) unter 
den Führern der Slotte.bei Samos mit Thrajyllos 
bejonders thätig, die 400 zu ftürzen und die'Der 

j. | moftratie. wicderherzuftellen. Tue. 8,73. 75. Im 
Kampfe gegen die Velopomnefier zeichnete er jic) 
während der folgenden Sahre öfters aus, befonbers 

‚im Helfespont; an der Schladyt bei den Arginufen 
nahm er a3 Trierard) teil, war mit Theramenes 
beordert,. :die Echiffbrüchigen aufzunchmen und 
wurde durd) den Sturm daran gehindert. Xen. 
JIell. 1, 6.7. Rad) der Einfekung der Dreißig



Thrasyllos: — Thukydides. 

twirde er verbannt, ging: nad) Theben und vollenz 
dete don da:ans mit Meint :umd Klugheit die Bes 
freiung feiner Baterftadt ((. Dreilsig Männer). 
Nachden er. mit den Ceinigen: in Athen eingezo: 
gen, ermahnte:.er in der. Volfäverfammlung zur 
Wiederherftellung der alten Berfafjung und ftrengen 
Befolgung der. befchtwornen Amneftie. "Xen. Hell. 
2, 4. Plut. Lys. 21. Nep. Thras. 25. Just.’ 5, 9: 
Wie groß. aud) die’ Dankbarkeit de3. Volkes gegen 
den Befreier und MWicderherfteller de3 Etaates war, 
fo wurde. er doch, bejonders weil..er: feine Ver: 
dienfte zu. oft nnd zu Taut geltend machte, von 
andern Bolksführern. in dert: Hintergrumd gedrängt. 
Aeschin. Ctes. 195. Er bemühte fi; dagegen, eine 
Verbindung zwifchen.. Athen und: Theben. Herbeis 
zuführen (Xen. Hell. 3,;55 16: Plut.; Lys.:.29) 
und befehligte 394 in“ Forinthifchen Striege: Zys. 
16,15. 13 er :390: mit.einer Flotte: nad) dem 
Hellespont gefchidt wurde, ftellte er ziwar:die Ver 
mofratie-und den athenijchen. Einfluß in Byzanz, 
Thafos "u.a. Drten: wieder her: (Dem. Lept: 
p. 475.. Eubul. p. 1310), doc erhoben fich gegen 
ihr Anklagen anf Veruntrenung de3 Stantseigen- 
tums und Plünderung :. der Bımdesftädte.. „Er 
wurde bei Nacht did) die Einwohner. von. Aipenz 
-d03 in-Bamphylien, two. feine Soldaten ‚Gewalt: 
thätigkeiten verübt. Hatten; in jeisiem Zelte getötet, 
389. Xen. Hell. 4, 8, 25 ff.. Diod. Sie. 14; 94 ff. 
Nep. Thras. 4." Durdy: den. Tod entging. er ber 
gerichtlichen: Verfolgung. — .4) aus. Kollytos (ö 
Kolkvrızög), ein Zeitgenofje de3 vorigen und Teil: 
uehmer an der Befreinug Athens, ftand in großen 

. Anjehen:bei den TIhebanern,' hatte. viele . peinliche 
PBrozefje. zır .bejtchen (Dem. Tim. p. 742), wurde 
mit 8. Cdhiffen ad) Kleinaften gefandt, verlor dieje 
FETTE an Antalfidas, 387 0.6. Xen.: Hell. 
8,1, 26f. an ai. mi nimm MT 
.-Thrasyllos, Ogdoviros,' 1). athenifcher Yeld: 
herr: am. Ende des: peloponnefiichen Krieges, trat 
zuerft: bebentend herbor als. Vertreter. der Demo: 
fratie ‚neben : Thrajybulos, 411.d. C. Nachdem er 
in demfelden Zahre mit Thrafybulos bie; pelononz 
ucfifche STotte als. Strateg bei Kynoffena. beiiegt 
und ac, in der nächjten Zeit fi mehrmals rühnz 

lid) hervorgethan Hatte, Tan. er nad) der. Nieder: 
lage. des Antiocho3 bei.Ephejos. mit 9 ander an 
die. Spite..der Xfotte, befehligte- (406) in der 

Echladht.:bei den .Arginufen 15 Ehiffe und. wurde 

nad) der Schlacht. nebft 6..jeiner (Demofratiichen) 

Mitfefdherren .abgejegt und hingerichtet,. weil fie 
bei- einem Sturme die Schiijbrüchigen nicht, ges 
rettet und! die. Leichen nicht gefammelt | Hatten: 

Thue. 8, 73 ff. 100 ff.:; Xen. Hell. 1,.2. 4.5. 6. 

Diod. Sie. 13, 39. 97 $. 101f. —: 2) ein in Nom 
Isbender gricchifcher Aftrolog aus. Rhodos, der. ben 
Tiberius. in die Geheimmniffe feiner: Kunft eins 
weihete, jpäter aber fo jchr in Ungnade fiel, daß 
er faum. den Tode entging. „Mutmaflic) it es 

derfelbe, der. fich mit der Bhilofophie Platons be: 

ihäftigte und, feine Schriften : nad) 
ordiete. Tac. ann. 6, 20 ff. Suet. Tib. 14. 62: 

Thrasymächos, Ogasöpexos, 1). aus: Chalfe- 

don, Beitgenofje des: Lyfias, fam 430 db. C. nad) 

Athen und beichäftigte. fid) zumächit:.mit Philofo- 

phie, dann mit. Nhetorik. nd dem.lUnterricht in 

derfelben. Cicero rühmt feine Darftellung und den 

guten Ahythmus feiner Perioden (or. 12, 39. 13,41); 

Maton zäplt ihn zu den Eopfiften amd tadelt die 

Tetralogien,   
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alfzugroße Kedheit. ud Schroffheit, womit, er die 
unfittlihe fophitifche Anfchanungsweife verteidigte. 
Bon feinen‘ Schriften, . Säntlic) -rhetorifchen Ines 
Halts,: find nur. einige Fragınente erhalten. : Aus 
ebensüberdruß joU er. ji) erhängt haben. Athen. 

10 p..451.. Cic. de or. 3, 32. ‚Quint.3,1,:10.., Ab: 
Handlung von .K.-T. Hermann (1818). — 2) Philo: 
joph aus, Korinth, Lehrer des Megarifer3. Stilpon. 
Diog. Laert. 2,113... .. ziel oc u, tan da 

© Thrasymödes, Ogasvunöns, ber tapfere -Sohn 
des Neftor und der Anagibia, der’: mit.,jeinen 
Bater nad) Troja: zog nd. glüdlich twieder: Heim: 
fehrte (Zom.: 71. 9, 81. 14, 10.::16,:.321:: Od. 
3, 39. 414);: Vater! des ‚Sillo3,' im meffenifchen 
VHlos begraben. -Paus. 2, 18,'8:,4, 36,8... 
"Ognvodol |. Bestattung, 3. -: Hi. 

- Threnos f, Lyrische Poesie, Et ( 
“ Thria, Ooie, Heiner. :attifcher: Demos, üftlich 
von Efeufis, nach den das weite, für den Getreide: 
bau bejonder3 geeignete Ogıdowov .mediov (Ildt. 
8. 65.9, 7. 'Thue. 1,114: Strab. 9, 392. 395) und 
ein .atheniches Thor, ae Ogidorwe;möler, genannt 
ware LE nl 
“Phrlai . Hermes, 1... 
. Thrinakia |. Helios.mmd Odysseus. 
.'Thronion, Oeörıo», feite Hanptitabt- der epis 

Inemidiichen Zofrer am, Zi -Voagrios. Im I. 
429 .v. CE. eroberte fie der Athener Kleoponpos, 
im. heiligen Kriege plünderten. fie ‚die. Phokier, 
worauf ‚ste. jedoch.‚wieberhergeftellt wurde... Zcht 
Ruinen. Paläofaftro von Pifrali... Hom. 11.2, 533. 
Thuc.:2, 26. Liv. 32, 35%. 83, 3. 2.2.0: : 

‚.. Tlukydides, Oovrvölöns, 1). Sohn de3 Meles 
fias,. aus dem Demos‘. Alopefe, cin edler. Mann 
aus gutem. Haufe, war Staatsmann md, Nebner 
und übernahm nach. dent Tode Kimonz, mit dem 
er- vertvandt war, Die Leitung der ariftgfratiichen 
Sutereffen. , Er .organifierte eine.:. fejtgejchloffene 
oligardjiiche. Nartei-.und. brachte: als. Führer Der 
Dppofition den Berifles oft in jdrwierige Lage (Plat. 
Pericl. 8), :dod) unterlag er..legterem,. indem er 
(wohl 445 dv. C.) mitteljt Dftralifnios:auf 10 Jahre 
aus Athen entfernt wurde. „Der von Ihnkypides 
(1,117) im famtifchen Kriege: erwähnte Strateg 
war diefer TH. nicht. Abhandlung von Hoffman 
(1867). — 2) der Geichichtjchreiber, aus dem Demos 
Halimüs,. Sohn. eines .in !Mihen eingebürgerten 
Thrafers. DOloros (T’hue. 4, 104) und durch diejen, 
ichwerlich. auch ; durch ‚feine Mntter (Hegefipyfe?), 
mit dem: Haufe de3 Miltiade3 verivandt, war um. 
460 :v. E. (nad) der. Angabe der Pamphila. 471) 
geboren. Dur feine: Abjtammung jowie, nad) 
einer indes nicht fehr zuverläffigen Nachricht, dic) 
feine Heirat ftand. er. in Verbindung mit Thralien,- 
wo er bedeutende Golbbergwerfe bei Sfapte.Hyle 
hatte. Auf diefen Gütern nnd in, Athen wird, er 
die .erften 40 Sahre feines Lebens verbracht Habe, 
die. Staat3verwaltung de3 Berifles mit feiner fcb> 
Haften Teilnahme begleitend; doc) wifjen toir nichts 
von der Bekleidung von, Gteatsämtern, - bi3.tir 
ihn im adjten Zahre bes pelopommefiichen Strieges, 
als Brafidaz.;in Thrafien eindrang, al3 Otrateg 

an der Spite einer athenifcdyen Flotte, bei Thajos 

finden... Angeblic) nun, weil ‘er Cion behauptete, 

dagegen zur |pät fan, um Amphipofis zu beichügen, 

in Wahrheit wohl aus einem; andern, ;ın3 unbes 

Taunten Orumde, wide er der. mgodocte angeklagt 
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und zum Tode verurleift, entzog -fich jedoch der 
Strafe, indem er in die Verbammung (nad) Stalien, 
Sicilien und Mafedonien) ging (5, 26). 20 Zahre 
berfebte er mm fern bon Athen, teild auf Reifen 
Kunde einziehend über den Krieg, teils in- Stapte 
Hyle; erft 404 fehrte.er nad) Athen zurück, 'angeb: 
lich (Paus.1,23,9. Plin, 7,111) zurüdberufen durd) 
ein, eigene3 ’Pfephifma des Dinobios,: ftarb aber 
einige Jahre fpäter (al3 äuferfte ‚Grenze :ift 396 
anzunehmen) entweder in Athen. oder in Ihrakien 
eines gewaltfamen Todes md tuurde in den fimo: 
nifchen: Gräbern: beftattet. — Ihufgdides’ Bildung 
wurzelte- in. den -pHilofophifchen Anfichten und der 
thetorifchen Technik, die damals in Athen Eingang 
fanden. . Die: Argaben, dah er den Unterricht des 
Antiphon oder Gorgias genoffen und. den Attaras 
gora3 gehört anler Yafjen- fi) nicht beweifen..: Die 
Erzählung, dat; er in feiner, Jugend. zu Olympia 
den Herodot feine Gedichte vorfefen gehört. und 
aus. Bewunderung Thränen. vergoffen Habe und 
dadurch für jein jpäteres. Werk begeiltert ‚worden 
fei, enthält in der überlieferten Weife einen Ana: 
ronismus und ift wahricheinlich ganz "erfunden; 
doch Fan die Vorlefung eines Abjchnittes in Athen 
den angegebenen Cinjluß auf den Zünglüng ge 
habt Haben. TH. erkannte gleich” beim‘ Anfange 
de3 Kampfes ziwifchen, den Mhenern md Spar: 
tanern, daj; der. Krieg : ein: bedeittender : iverden 
würde‘ (1:1) und’ begann daher jofort fein MWerf 

. svyYgapı) megl rod'moltuov tüv IleAomovvnolav 
at Adnveiov. - Das Beginnen bezieht fich indes 
nur auf die Aufzeichnung des Einzelnen, nicht auf 
die Kompofition. "Sein Aufenthalt. in Sfapte Hyle 
gewährte: ihm Muße und Gelegenheit; von’ den 
ffreitenden Parteien den Stoff -zu jammeln;. die 
Ansarbeiting gejhah aber (nad) Krüger und Claf- 

‘ jen) erft, al3 er nad) Athen zurlicgefehrt. var, wie 
mehrere Beziehungen "auf das Ende des. Krieges 
beweifen (1, 93. 97. 2, 65. 100 u. a.), wem. Dieje 
nicht etwa, tie Ulftich in feinen „Beiträgen zur 
Erffärung' des TH.” (1846) annimmt. und: mit 
glänzendem Ccharfjinn zu beweifen verjucht, in der 
Ihon während der Verbannung. vollendeten Ge: 
Idichte de erjten Abichnitts de3 Krieges (de3 f..g. 
arhidamishen Krieges): fpäter von ihm Hinzuge- 
fügt find. "Das Werk wurde durch den Tod ab- 

. gebrochen und geht ur bis zum Herbfte de3 $. 411, 
fowie auch das Tehte Buch nicht mit derjelben Eorgs 
falt ausgearbeitet zu fein fcheint, wie bie. früheren 
Zeile. Rad) einer Angabe joll- erft :Xenophon das 
hinterlaffene Werk Herausgegeben Haben ;: -Diefer 
owohl, wie ITheopompos und Kratippos, fingen 

ihre Darftellung "da an, wo Th. aufhörte. “Die 
uns jeßt vorliegende Einteilung in Bücher rührt 
nicht don IH. feldft Her, fondern: vieleicht von 

‚ den alerandrinifchen Grammatifern. — Wit der 
Gedichte des peloponnefifchen Krieges wollte Ip. 
ein arjue Le dei Viefern zur Velchrung für Staat3: 
männer in ähnlichen Verhäftniffen. Dazu befähigte 
ihn bie Objektivität, die feine eigene Berfon und 
:Anficht gang ärlctreten Täft, die Mahrheitsliche 
und Unparteilichfeit, die ihn, obgleid) er von Anz 
fang.an fein. Freund der damaligen: Temofratie 
war, aud) nad) der Verbannung nicht: ungerecht 
gegen fein Vaterland werden läßt, und- der hijto= 
rifhe Scharfblid, mit dem er dei Bufammenhang 
und die Gründe der Greignifje durchichaut, Diefe 
legt er indes nicht in Reflerionen nieder, fondern   

. Thukydides: ._-. 

Täßt fie in der präcifen Darftellung der VBegeben: 
heiten erfennen. Nur: bei. ‚den. twichtigften Be 
gebenheitei gibt er die. Motivierung in den Neden 
der beteiligten Perfonen, indem er ohne Biveifel 
die wirklich gehaltenen Neden. möglichft treu über: 
Vieferte (1, 22); ‚wenn. einige ‚Neben fo von ihın 
nachgebildet wurden, twie.fie.gehalten fein fonu: 
ten, fo jind e3 jedesfall3 poltiiche Anfichten von 
Sudividuen fiber beftimmt vorliegende Verhäftnifie. 
— Ganz abweichend von Herobot ftellt cr die Er: 
eignifje nicht nad) Toro: oder yoövos dar, fondern 
gruppiert fie nach den ‚Sahreszeiten Sommer und 
Winter (5,26), mas mit der Art der Kriegführung 
an beiten .zu vereinigen war. Gottesfurdht er: 
wähnt er bei Nikias u: a.ials einen Charakterzug, 
nicht. nl3 ciiwas Nottvendiges, er zeigt den natürs 
lichen Bufanmenhang der Vorzeichen (7, 50), glaubt, 
dag die Drafel‘ der MWirktichfeit “angepaßt : find 
(2, 54. 5, 103)5: gegen: das Möüthifche Hatte cr eine 
entidjiedene Abneigung: und großes Miftraucn; er 
wurde fogar &deos geiholten:: Das Hauptfächlicjfte 
Gewicht Tegt er. auf: politifche Macht, befonders 
auf ihre Hauptftügen yoruare und vavzızdv. — 
Ih. verband die gedanfenfchtvere Berebfantkeit de3 
Perikfes mit dem altertünich ftrengen Kumnftftife 
de3 Antiphon, die Schtvierige Sprache ift" der un: 
mittelbare Ausdruck der ‚Gedanken, treffend ud 
gedrängt (rd rdyos zig onuaotes, Dionys), ein: 
ad) und ungefünftelt, :poetiich gehoben mir unter 
dem Eindrud gewaltiger Ereiguifje; der Perioden: 
bau ift ichlicht und bündig, -cinfad) die Sedanfen 
aneinander .veihend, - feine : ganze Ausdrudsweiie 
(im: Dialefte des. Älteren ‚Atticisnus) hat. etwas 
Urkräftiges und Nauhbrüchiges (praefractum, Cie. 
or. 39 f.,. TO zeayd. vis. -donovieg: bei Dionyfios), 
modurd) er eben feine große: Meifterichaft beur: 
fundete, die fon don den Alten anerfannt ward 
(Cie. de or..2,.13:. Thucydides omnes dieendi 
artificio facile vicit);: Dionys- von Halikarnaf 
bezeichnete ihn als" den Gipfel der. funftreichen 
Darftellung3meife, und’ it der Ihat erfcheint fein 
Verf auch) nad) ‚der Seite der Form al3 ein Pro: 
duft der Höcjiten -Lünftlerischen Vollendung. — 
Unter dene Namen des: Dlarfelfinos (ungetviß ob 
der römische : Hiftorifer. Arımianus Marc.) habeı 
wir:eine. Biographie: de3 TH., die. indes aus min: 
deftens 3 verichiegenen Aufjägen zufammengefet 
ift.und viele Irrtümer‘ und Berrvedhjelungen ent: 
hält, von Dionyfios. von Halikarnaf, der auf dem 
Standpinikte eines fpäteren Sunftrichters fteht, eine 
vielfach) tadelnde Beurteilung feiner. Darftellung 
und Eigentümlichleiten. :—-Wusgg.: Ed. prine. 
1502; von 9. Stephanus (mit der lat. Überjebitng 
de3 2. Valla, 1564 u. 8.),; Waffe und Dufer (1731), 
3. Belfer (1821), Haade (1820; FT. Ausg. 1831), 
Sölfer (2. Aufl. 1836), PRoppo . (Hauptausgabe, 
1821 ff.; Eeinere Aug. 2, Aufl. 1866 fj.; 3. Arfl. 
begonnen 1886), Morjtabt (1832 ff.), Krüger (3. uf. 
begonnen 1860), Böhme (5. Aufl., bei. von Wid- 
manı, 1832 ff.),. Glafjen (1862 ff., zum Teil in 
4. Aufl), van Herwerden (1877 ff.) u. a.; ‚Text: 
auögg. von Seebode, Belker, Stahl, Böhne n. a. 
Nojcer, Leben, Werk und Beitalter de3 Ihufydides 
(1842). ‚Krüger, Unterfuchungen über da3 Leben 
des Thu. (1832; Nachtr. 1839). Müller-Strübing, 
thnfybideifche Soricäungen (1881). Betant, lexicon 
hueydideum (1843 ff.). dv. Efjen, index ‚Thucy- 

dideus -(1887). .° . : on u



.. Thule — 

Thule, Ood4n, eine Durch Bythens von Mafjalia 
um 330 d.-C. entdedte Snfel im nördlichen Decan, 
angeblich jchon. unter.. dem Polarkreis gelegen, 
6 .Zagefahrten von den. Orfabden + entfernt «und 
40000 Stadien im. Umfang.:: Sie galt für. den 
nördlichften Bunft:der befaunten Erbe. Strab.1,63: 
2,114. 4,201. -Tac. Agr.:10.:.Verg.@.1,30.: Ohne 
Zweifel ijt darunter weder Zsland: od) .einte Orte 
lichfeit in Skandinavien, fondern (and) : nach Anz 
dentungen bei Piolentaios)' die Gruppe der’ Chetz 
Tandinjelt oder jpeziell: die größte-derjelben, Mairtz 
Yand, zu verjtehen. - Vgl. die Mlonogr.. von. Jed3lob 
(1855) u. Mülfenhoff, deutjche Altertumsf..T. (1870), 
:Thumelicus |. Arminius, a. E.. us‘! 
‚Thüren |. Haus,3. 5f. no. 
‚Thurfoi.f.,Sybaris, u e.ol in: 
- Oovgro» Ou0os, Berg Boiotiens, .defjen Gipfe 

Ogtoxayos Hiek, \üdlich von Chaironeia, auf dem 
rechten ‚Ufer de3 Kephifos, mit den Unellen ; des 
Morios. Paus: 9,41, 3. Pl: Sul. 17... 0 
: Thusnelda f. Arminius mıb Segestes.r.! 
.; Thyädes (Thyiädes) \: Dionysos u. Tbyia: 
Thyämis, Odenıs, Sup in Epeiros, nründete 

Kerkyra gegenüber au :dent gleidynamigen Borges 
birge, j. Nalamäs. :: Thuc. 1, 46. Ktrab. 7,324. 
Cie. ad Atte2,T. 0 sul amminbuli onnid 
-Thy&mos, Odegos, jüdlid) vom amphilochiichen 

Argos gelegener.: Berg. Alarnaniens,- |. Piefalaz 
vuni.: Thue, 3,106. 3 ur un Dont ld 
: Thyateira, .Ovdrzeige,: bedeutende‘ Stadt: im 
Sumern des nörbliden Lydiens am: Fluß’ Qyfoz, 
durd): ihre » Pırrpurwebereien: und. feinen: Sitten 
befannt.-.: Hier. bildete. fid) ieine ber. erjten...hrift- 
lichen Gemeinden. Seht: Akhiffar.. Strab. 13, 625. 
Liv.37, 31. 0. ne DW oWIANTIO GE 520 
» Thyella [. Harpyien..: u. nern 
„Thyestes.j..Atreus:und Agamemnon. ::: 

- ..„Thyia,. Ovia, :1) Tochter de3. Kaftaliod ;(oder 
de3-Nephifos, Hat; 7, 178), von. Apollon : Mutter 
de3' Delphos (Paus. 10, 6, 4), [ol zuerit dent Dig: 
n9jo3 :geopfert und ihm Orgien« gefeiert ‚haben. 

Deshalb ;Hieen die; attijchen Srauen, bie jährlich 

auf dem PRarnaß mit. den: ;belphiichen: ‚TIhytaden, 

einem den nıiythijchen Balken: nahgebildeten Kol: 

Tegium priefterlicjer. Frauen, :die« dionyfifchen Drz 
gien feierten: (‚Paus: 10,:4,:2), nad) ihr Thyiaden: 
Sie weift alfo auf eine Verbindung des Apollon: 
und -Dionyjosfultus' zu ‚Delphoi: Hin. Ihr Name 
bedeutet die. ftürmende;- deshalb opferten in ihren 

heifigen Bezirk. die: Delphier:.den Winden ::beim 
Heranräden. de8 Zerres.: Hat: 7,178... Au8, beim: 

felben’ Grunde wurde fie.mit Bofeidon in Verbins 

dung gebracht. — 2) Tochter. de3 .Denfalion,;von 
Zeus, Mutter des: Makedon.i 2mıt 5 } 
Thymbra,:Odußen; Ortgßen, alte, früh ‚ver: 

ihtundene Stadt: am Fluß Thymbrios, nördlich 
von Sion. : Su der Nähe befand..fich. der: Hügel 
Krrlineicvn. . Apollon:. hatte. .in-Ihymbra einen 

Tempel.: Hom. Il. 10,:430.:20, 53.: Strab. 13, 598. 

„‚Thymbrära, Odpßener,:Drt Lydiend am Ba: 

ftolos, to .fich.: Die «den ..SBerjent unterworfenen 

Völker Kleinafienz zu fammeln pflegten: Xen. Cyr. 

62,11, 7,1, 48. un et se Ka zer 

..Thymöle, Soweln;' „bebentet » zunächft einen 

Dpferaltar und in. der ältejten Gejdichte: bes. atti> 

    

wieehr 

ihen Theaters den Altar, _um welchen die dithye 

rambifchen Chöre. ar den Dionyjosfeiter. ihre: Öe= 

fänge amd ‚Reigen -anffüheten. * Nachher,. aldızu 
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den Feftgefängen jcherzhafte Reden und Gefänge 
fich gejellten, betrat .der. Erzäbler,: einer aus: dem 
CHore, den Tiich, der neben den Opferaltar. zun 
Schlachten und Berteilen Der Opfertiere bejtimmet 
war. . Diefer. Til) ift nicht zu vertwechfeln mit 
jenem. Opferaltare, Hupe: U un Sin. Athen 
da3 Steinerne Theater. erbaut tvurde, das nicht bloß 
für. dramatiiche. Aufführungen, ıjondern überhaupt 
für dionpfiiche : Seftlichkeiten bejtimmt tar, erhielt 
auc) die Ihymele in.dem den Chören angehörigen 
Teile, der Orcheftra, ihren Pat, und die Iykfifchen 
Chöre führten m: diefelbe !ihre Reigen und Gc= 
fänge auf.‘ Für die dramatiichen Chöre aber wurde 

Thyreatis. 

| vor: diefer :Thymele;dig in der Ditte der Koniftra - 
| fand, bis zur. Bühne ein hölgerne3 Gerüfte, zu 

dem Gtufen Hinaufführten,  aufgejchlagen,: der 
Standort und Tangplaß für..den' Chor der Ira: 
gödie und Komödie. Nach Beendigung der. Spiele 
wurde dieje3 Gerüfte wieder abgebroden:(. Thex- 
tron,. 6.) .:Denmad):- fanden‘: diefe.: Chöre: zur 
Thymele in. feiner VBezichung.: Na und: nad) 
trat ‚die. eigentliche und:ursprüngliche "VBebentung 
der Thhymele zuriid, und das. Wortr wurde, jpäter 
für ‚die Orcheiten: felbft gebraucht, To .daf!man die 
Ehoriften, Slötenjpieler ;und. ver. fonft nochiauf 
der Orceftra:fich "befand, int Öegenjaße- zu: den 
Schaufpielern und - Bühnenperjonen Ihymelifer 
(thymeliei) nannte. <—- Sm römifchen. Theater 
atte die Thhymele.al3 Altar: feine. Stelle. - Die 
Römer -fannten ‚und. brauchten. mr den Namen, 

wontit. fie. den: Teil‘ der „Scene: bezeichneten, ‘wo 
die Zlötenfpieler und alle Mufifer, ftanden,; die 
bet den Griechen die: Orcheftra oder Stoniftra inne 
gehabt Hatten... Später hieß jogar die Bühne jetbft 
Thymele, und alle Bühnenkünftler ohne Unterjchied 
Shnmelifer.- Dt DITUT or hi 
. "Ihymoites,: @vuolens, 1) .einer_ der. Aftejten 
Trojns (Hom..Il.:3, 146), von’ Sylla Vater des 
Munippoz, ;der, mit: Paris: an. Einen: Tage’ ges 
boren, “von Priamos- jamt feiner ‚Mutter. getötet 
wurde, weil gewveißfagt worden war, daf an diejent 
Tage. ein Knabe. geboren: würde,”der. Die Berftö: - 
rung »Trojas. herbeiführen werde. . Ans, Rache 
riet. Thymoites zuerft, da3: hölzerne, Pferd: in. die 
Manern.-Trojag:zu führen: -Verg. A. 2, 32. und 
Serv.—.2) Sohn -de3 Drynthas, Tehter: König in 
Athen ‚aus. dem. Geichlechte: des Ihejens ‚(j. Me: 
lanthos), nadj.dem;ein attifcher, Demos benannt 
war. 3) ein Troer,. Begleiter. de3,;Aineias,. von 
Turnus getötet. .Verg. Ar 12,:364.002 iind 
;Thyni; Ovvod;i Triegeriüches»: Volk: Thrakiens, 
don: den Später :einZeilimit-den verwandten Bis 

thyniern nad) Nteinafien (Bithynien) zog und fich 
am Sangariosflug ;niederlich.. Xen. An. 7,2722. 
Strab. 12; 54. mt a 1, Tan. ofwabe 
».ThynYas, ı:@vvids,.2) :Borgebirge ‚ud. Stabt 
in: Thrafien sam :PontoS.. Eugeinos; nordwveitlic) 
von Safmydeijos; jeht :Suiada. :—' 2); Infel: nahe 

der -bithyniichen „Küfte, am Pontos, früher bon 
einem ApollontempelApoflonin genannt, j.Keffen. 

ei 

    

.Thyöne j..Dionysos,id.it:. 3 © 0,06: 

...Tihyöneus, Ovorests,, Beiname des. Dionyjos, 

dA te oo ei. et vi 

:,Qv00z60r. |: Priester, 1... . 1.2 

.sOdge dvomgös:.n. |. tw. [Haus 3. ii 

.. Thyreätis,: Ovgsärig oder; Kuvovgia, Kynu- 

ria, hieß. der. an .Lafonien grengende. Teil von   Argos (Thue,.2, 27. 4, 56). ;mit: der. Hanptjtabt



1224 

Ovezaı) (ld. 1,82) an dem gleichnamigen Meer: , 
bufen (j. Bat von Atro), Ste den häufigen Kriegen 
der Argiver und Lafedainonier behielten 550 v.C. 
die Iehteren die. Oberhand, und Sleomenes ficherte 
durch. den Sieg bei. Tiryns 524 Diefen Befip. 
Ildt.1, 82.6, 76.: Nadjdvem die: Lakedaimonier 
431 da3 Land .den von den -Athenern vertriebenen 
Miginete übergeben hatten, bemächtigten fi) 7 Zahre 
darauf die Ahener der Etadt, brannten fie.nieder 
und führten die Bewohner fort.! True. 2, 27.4, 57. 
Inder Holge ernenerten die ‚Argiver ihre, Anz 
Iprüche und feßten Ddiefelben durrd) -Unterftügung 
Fhilipp3 von Makedonien aud) dur. True. 5,41. 
Paus. 2, 20,1. 7, 11,2. -& Die Kynurier waren 
ein arkadijchpelajgisches Bolt..und erft von .den 
Argivern dorifiert. Hat. 8, 73.2: nn nam 
Ihyrion, Oögiov,: Oodeiov, Thyreum: ‚oder 

 "Thyrium, Stadt in -Mfarnanien, füpöftlich “don 
Anaktorion, etiva .1. Stunde von der Küfte: des 
Ambrafifchen Meerbufens, mit einer Citadelfe, Hier 
wurden: die. Bındesverfanmlungen ‚der Afarnanen 
gehalten. Cie. ad fam: 16,5: Liv. 36, 11. 38, 19. 
"Ovgides f. Lakonika, 3. . nl 

‚ Thysdros, Odoögos, feite Stadt in der Laub: 
haft Byzacinım (Provinz Afrika), ‚füdweftlic).. von 
Thapfus. Dort wurde Gordiann3'238 .ır. C. zum 
Kaijer ausgerufen. Seht A-Dichemm mit: großen 
prächtigen Ruinen, Herod. 7,6... 0... : 
:Ovosaystar, Thyssagktae, cin von der Sagd 

Tebendes feythifches Volk; nördlich) von Sarmatia. 
Die Flüfe Lykos, Daro3,- Tanais Durchitrömten 
ihr Gebiet. Zat.4, 22..193..: 0.0... 

Ihyssos, Odsoog, Stadt auf der Akte der Halb: 
infel CHalkidife, unweit; des Athos. i. ZIat. 7,-28, 
Thuc. 4, 109. 5, 35... . . nn 

. _Tiära, zıdex, fdhmicgjame Kopfbededung der 
Meder und Perjer aus Filz oder Zeug; bei Fürften 
und Prieftern fteif und aufrecht -ftchend (recta). - 

- Tibaröni, Tıßeonvoi, Bolt in Pontos, ziwijchen 
den Mofynoifern iur DO. und den .Chalybern im 
U. anı Sluß Melanthios; im X. Teit. Tubal, in 
den afiyriichen Snfchriften Tabal gen.; nad) diejen 
im 9. Jahrh. dv. C.-nod) Bi an den Tauros ausge: 
dehnt, fpäter gegen die Hüfte nac) Norden gebrängt. Hdt, 3,94. 7,78. Xen. An. 5, 5,2, Strab.12, 648. 

' Tiberfas, Trßsgeds, bedeutende Stadt in. Ga: 
liläa am wejtlichen Ufer !:de3’ Geca Genezareth 
oderTiberias, erbaut don’ Herodes Antipas zu 
Ehren de3 Kaifers. Tiberind.: Sie ergab fi: an 
Bejpafian und. war dann mehrere: Sahrhunderte 
lang'der Siß einer: gefeierten jüdischen Afedenie; 
in’ der. Nähe befanden fich. berühmte tvarmıe Väber. Die anfehnlichen Nuinen der alten Stadt Tiegen 
dich. von der heutigen, die am.1. Sanıar .1837 teilweife durch ein Erdbeben zerjtört wurde. 
:: Tiberinus, der’ Gott des Tiberfinfjes.: Ct joll 
ein König. bon Alba gewefen fein, Eohit de3 Ca: petns, der far dem Fluß Albula ertranf und ihn dadurch den Namen Tiberig gab. Er: wurde als Sudige3 und Genins unter die DOrtögötter ‚verjeht 
(Ov. met. 14, 614 ff. Liv. 1,3. On. fast.2,:389. 4, 47) nnd als divus’ oder sanctus -Pater: ange: rufen. Verg. G. 4, 369. 4,8, 31. 33 und _Serv, - Ziv. 2,10. Sein. Heiligtum war: auf der Tiber: 
infel, wo ihm am 8. Dezember geopfert „wurde, 
Epiele, die and) piscatorii hießen, ionrden ihm am 7. Juni jenjeit3 de3 Tiber gefeiert.: Ov. fast. 8,2377. Vergil (4. 8,31) fchildert den Gott als   

Thyrion. — Tiberius. 

einen ernten Greis’ im Dbfänfichen Gewande mit 
einem. Chilffranze. Sein Ichönftes Bird ift der 
Koloß im Musco Pio Clem. 1, 39,.al3 der Sieg: 
reiche mit „Lorbeer befrängt, im der einen Hand 
ein: Puder, in der andern ein Fälhork, neben ihm 
die Wölfin mit. Nomuflus und Remus, deren 
Mutter unter dem Namen .Zlia als feine Gemahlin 
galt. Hor. od.:1, 2, 17. :. en 
Tiberis, 6 Tißeers, d.h. Bergftront, der Haupt: 

from Latiums (der Sage nad) von dent albaniichen 
Könige Tiberinus genannt, früher Albula. Very. 
4.8, 332. G.4,369. Liv.1,3. Oo. fast: 2, 389f), 
entjpringt auf dem: Apennimus bei Tifermum im 
Nordoften Eienriens, bildete im füblichen Lauf die 
Grenze Etruriens gegen Umbrien, da3 Sabiner- 
land md Satium und durhflof darauf. im füd: 
weitlihen Laufe Latium. Er nahm eine Menge 
von Nebenflüffen auf: den Clanis rechts, Tints; 
Tina und Clitummus, Nar mit dem Melimm? 
und Himella; Anio, die. feinem. reizenden Lauf 
dom Yerbit Bis Frühling reichlid) trübes: Wafjer 
auführten (daher ‚bei Didjtern ‚Aavus. Perg. A. 
7, 31. “Hor..od.'1, 2,13. 2, 3, 8.: sat. 2, 1,8). 
Von Rom 6i5 zu jeiner Mündung Hatte er meift 
400 Fuß Breite und bedeutende Tiefe, Kurz vor 
feiner Mündung teilte er fih in 2.-Arme und 
bildete ai der Kiüfte eine der Venus: geheiligte 
Sufel, Insula 'sacra (mod) jeht Sofa fagın), 
deren fabelhafte Entftehung j. Liv. 2,5. Der jchige 
Name ift Tevere, Tibro; der Heinere’rechte Arın 
Heißt Stumieino. ...... 0,.02t ann 

: Tiberius, 1): Ti.. Claudius Nero (j. die 
Stammtafel unter Julii, 8.), römifcher Kaifer von 
14—37'n. E,, war am.17.. November 42 v. 6, 
dem Ti. Claudins Nero von der Livin Drufilla 
geboren, die fpäter den: Dctavian heiratete.. Er 
beffeidete nacheinander die wichtigften Amter- und 
befämpfte 15 0..€. mit feinem ‚Bruder Drufus 
die Völfer der. Alpen, nach: deren Befiegung er 
(13) Konful wurde, Vell, Pat. 2, 39. Dio Lass. 
ö4, 22. 25.:Hor..od. 4,14. Im Sabre 11 d. C. 
mußte :er- jich," ganz gegen’ feinen Willen, von 
feiner Gemahlin Bipfania Agrippina, die ihm den 
Drujns geboren : Hatte, « fcheibden.. und Aurguftus’ 
Tochter Julia, die Witwe des Agrippa, heiraten, 
mif ber er eine unglüdfiche Ehe führte. Vell. Pat. 
2,,96.: Suet. Tib. 77m 3: 12. war er bereits 
gegen bie empörten Pannonier : gefandt worden, 
die:er aud) im den: folgenden. Zahren befämpfte, ” 

bis fie.im 3. 9. einigermaßen zur. Ruhe gebradit 
wurden. .Dio Cass. 54,31 ff. 55, 2. In demfelben 
Zahre eifte er nach Deutichhland zu feinen Bruder 
Drıfjus, der. bei. einem. Sturze mit dem Pferde 
fhtver verlegt worden war umd nad) 30 Tagen 
Itarb; er fonmte dem jungen Helden nod) die Augen 
zudrüden. Dio Cass. 55, 1f. Val. Max. 5, 5, 3. 
Su:den Zahren 8—7 führte er dann .den Ober: 
befehl in Germanien, ohne;daß er große Thaten 
dajelbft ausführte. Hierauf finden tvir den Tib. 
(6.0: GE.) in der Verbannung in Rhodos; Antaf 
zu diefen Entjchluffe var das unerquidlfiche Ber: 
hältnis gu feiner Gattin und zu feinen Stiefföhnen 
E. md 8. Cäfar, die Auguftus als fünftige Thron: 
folger dent Stiefjohn Tib. vorzog. Pell. Pat.2, 9. 
Suet. Tib. 10. Tue. ann. 1, 53. Dio Cass. 55, 9. 
Eit 2m €. Tehrte:Tib.-zuriic und Ichte als Pri: 
datıann, BIS nach. dei Tode der nächften männs 
lichen - Sprofjen‘ de3 Kaiferhaufes Auguftus den



x. Tiberius.' 

Tibering adoptierte (+ 1. C.), wogegen diefer feinen 
KReffen Germanieus an Kindesftatt annehmen mußte, 
Suet. Oct. 65. "Vell. Pat. 2,103. Gleich darauf 
begab er fi nach Germanien, drang über die 
Vefer vor, gewann im folgenden Zahre die Elbe, 
unterwarf durd) einen Angriff zu Lande und von 
Meere au die Nordjeeküften und z0g (mod) im 
5. 5) gegen den Markfomamtenkönig Marbod (Tac. 

-ann.:2, 26. 46), wurde aber aus: feinen Unter: 
nehmungen im 3. 7 durd) einen Anfjtaud in Bars 
nonien nnd Dalmatien (Dio Cass. 55, 29 f.) ab: 
gerufen, nach deffen Beendigung er, um die durch 
VBarıd’ Niederlage gefährdete römilche Waffeichre 
wiederherzuftelfen, im:S. 10 au den Ahein ziehen 
mußte. GEr-ritdte (11) in Deutjchland wieder vor 
und Tagerte“mitten..im Lande bis zum Herbfte: 
‚Dio Cass. 56, 23 ff. .Suet. Tib. 18. Vell. Pat.2,120: 
Anguftus belohnte: ihn nach feiner Nückehr für 
feine Verdienfte um das Neid) freigebig und über: 
ließ ihm bei - feinem Tode 14 n. E. da3. Neich, 
obwohl er ihn wenig .Tiebte, - Tib. trat. zunädjit 
in des Auguftus Fußftapfen, deffen Einrichtungen 
ihn im ganzen als unantaftbar galten. Zac. ann.   4, 37." Daher Hielt er, wenigftens in der erften 
Zeit feiner Herrihhaft, an:dem Grmmdpfeiler der 
augufteifchen ‚VBerfafjung, der Teilung der Gewalt 
zwilchen Kaijer und :Genat,- feft.. Dai. 4, 6. -Auc) 
blieb er. dem Grundjage feine! Vorgängers getreu, 
das römische Reich nicht Durd) neue Eroberungen 
zw vergrößern. Daf. 6, 32.1, 11. Deshalb haben 
unter ihn, abgejehen von den Kriegen gegen Deutjch: 
fand unter Germanieus.(j. d.), nur örtliche Nude: 
ftörungen ftattgefunden. 'Er gewann die Soldaten, 
die in manchen Provinzen Dienftablürzungen und 
Zulage verlangten und Meutereien: begannen; er 
widmete .der; Rechtspflege feine Fürjorge 'und- er: 
fchien, jeldft. oft: bei den: Gerichtsfigungen; er trat 
dem Übernute der: Schaufpieler und dem: Unfiige 
entgegen, der bei ihren Borftellungen vorzufonmen 
pflegte; er Tehnte. Erbichaften ab, die ;iän zum 
Schaden’ der. Hinterlaffenen‘ des Erblafjers : zuiges 
wendet werden folltenz er. bedachte ohne ihre Schuld 
verarmte Senatoren mit reichen Schenkungen; er 
baute Tempel und Heiligtünter. und Tieß verfallene 
wiederherjtelfen;:er forgte für den blühenden Zus 
ftand der Provinzen: .Dod al3 nad) dem Tode 
de3. Germanicns der’ Öardepräfeft Sejanuz (f. d.) 
de3 fonft fo. zurüchaltenden und argwöhntichen 
Kaifers unbegrenzte Vertrauen. gewonnen: hatte, 
traten die undermeidlichen: Nachteile der Militär: 
monarchie in. den: Anfängen de3 Prätorianertumd 
hervor. Ecjan,; der die Prätorianer in einem feiten 
ager vor. dem Biminalifchen . Thore_ vereinigte 

und hierdurch zuierft mit ‚dem Berwußtjein ihrer 
Madıt erfüllte, ward von! Kaifer bald. offiziell als 
Mitarbeiter. bezeichnet und .benußte feinen Einfluß 
in ausgedehnten Maße bei Beiekung der Anter 

und Offisierftellen." Dio Cass. 57, 19. 21. 58, 2.5. 
Tae. ann. 4, 1f.. Hiermit aber: nicht ‚zufrieden, 
tradhtete.er. felbjt nach der Kaiferfrone. Zunäct 
wurde auf jeine (imd der. Livilla) .Veranfaffung 
Drufus, des Kaifers Teiblicher Cohn. und erflärter 
Nachfolger, dur} Gift bejeitigt (23). _ Sodanı 
wußte -er ‚den Katjer "zit dem :Entjchluffe zu bes 
wegen, Nom (26) auf immer'zu verlaffen und nad) 
der Infel Eapreä:überzufiedeln, während er. jelbit 
in Rom die Regierung in den Händen hatte. 
Endlich) ward (31) fein Plan, fi). zum 'Herricher 
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zu machen, dem Kaijer verraten, er felbft getötet, 
Macro an feiner Stelle an die. Spike der Garden 
gejtellt. Damit hatte die Verbitterung de3 Kaiferz, 
von der. cr fchon immer erfüllt gewveien var, ihren 
Höhepunkt erreicht: fie tvard zum ärgjten Menjchens 
Hafje. und äußerte fich in. jchredlicher, Schauder 
erregender Weife. "Der Name de3 ESejan. wurde 
von den Denkmälern getilgt (Zac: ann.’ 6, 2), feine 
Tanilie vällig befeitigt, alle, die zu ihm in näherer 
Beziehung geftanden Hatten, '. ohne -tueitere3 als 
Teilnehmer an feinen Verbrechen .angeflagt und 
verurteilt. : Anzeige folgte auf Anzeige, der Senat 
war mit Unterjucdungen überhäuft.. Suet. Tib. 61. 
Tac. ann. 5, 1. 6.: Dio Cass. 58, 14 ff. rd) 
Agrippina‘.(j. .d.:1.) und -ihe Cohn Druius (i. 
Drusi, 5.) nmiten (33) fterben. Sivar führte der 
greije Kaifer.auc) nad) ‚Sejans Sturz die Regie: 
ringsgefchäfte wie früher, aber jeldft jeinen Freu 
den .gegenüber äußerte “fich: das. unbändige Viß: 
trauen, das fidh jeiner bemächtigt Hatte, ud Durch 
die wachlende Unmahbarfeit de3 Herricher3 wurde 
eine Stodung im Gange.der Geichäfte :Hervorge: 
rufen, zumal.der Senat, .nur.nod) des Taiferlichen 
Wints gewärtig, alle Selbftändigfeit verloren Hatte: 
Die: dumpfe Verzweiflung, ‘die. die Gemüter in 
Nom beherrichte, erreichte exit, ihr Ende, als. Tib. 
am 16. März 37 ftarb. Die-Uberlieferung meldet, 
er fei aA Macro3 oder. des Gaius Cäjar 
(Caligula) beim Erwacdjen. aus einer Ohnmad)t er: 
Stift tworden.. Tac. ann. 6, 50.'.Dio:Cuss. 58, 28. 
Zonar. 11, 2. Suet. Tib. 73..—. Tib. var ein 
Manı von ftattlichen :Auferen und: befaß: große, 
glänzende Augen. Suet. Tib. 68, Die Hervorftechen: 
den :BZüge feines Charakters waren Verfehlofjenheit 
und Stolz, Kälte. und Selbjtbewußtjein. ı Gunft 
der. Mafje Hat er .nie erjtrebt und nie:gewonncı: 
Die Menjchenverachtung, ‚die fc) zufcht bei:ihm 
in jo Schredlicher Weife äußert, verftcht man, wenn 
man jic) die widerwärtigen Edjidjale feines Lebens 
vergegemmärtigt und vor:alfen bedenkt, daß; der - 
einzige Mann, der jein! ganzes Bertrauen gewwons 
nen: hatte, ih fchändlich verraten Hat. NS Feld: 
herr Hat fih-Tib. in feinen jungen Jahren oft 
ausgezeichnet und niemals. ift:er bejiegt worben. 
Die Zinanzen waren umter feiner Herrihaft wohl: 
geordnet, die Rechtspflege ficher. und. unparteiifch, 
aud) wurde von ihm, namentlich in Spielen ud 
Bauten, Sparjamfeit geübt. "Frühzeitig gut unter: 
richtet, .hatte er fich befonder3 zum Redner ausge: 
bildet und war als folcher praftiich vichfad) thätig, 
doc; war. feine Nede nicht frei: von Affektation 
und Ediwverjälligfeit: Suet. Aug. 86. Tib. 70f. Zac. 
ann.4,31. Auch geichichtliche Arbeiten nd dichte: 
rijche Verjuche werden von ihm erwähnt. Suet. Tib. 
61:70. „Die Kaijergejchichte Fennt wenige in glei= 
chem Maße .bedentende und interefjante Geftalten 
twie' Die des Tiberius.” (Schiller). „Wie man nıtd) 
über Kaifer Tiberius urteilen. möge — er hat eine 
große weltHiftoriiche Miffion erfüllt. Die volfftändige 
Eröffnung der Alpen,‘ die Überwältigung Panno- 
wiens, aljo die Verbindung der Balkanländer mit 
dem römischen Neiche, :einige Erfolge in Germa: 
nien, dann die Beendigung der germanischen Kriege, 
toorauf.die Entwidelung von Dentichland beruht, 
find ‚fein Werk.  $n den. römifchen Reich. Hat er 
den Ubergang der den Bürgerfriegen entjprungenen 
Macht in: eine Haltbare Antorität, durd) welche   die : allgemeine Ordnung behauptet wurde, voll 

.
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zogen. Ein großer Mann war er nicht, aber ein 
geborener Herjcher.”. (Nanke). . Monogr. von Wie: 
gand, Gievers, Pajch, Frehtag, Stahr (Tiberins, 
2. Saft 1873).. Bgl. aud Schiller, Gefchichte der 
röm. Kaiferzeit I, 1.©. 218 ff. — 2) Tib.:Xulius 
Aerander, aus einen jüdischen, : in. Agypten 

‚ anfälfigen . Gejchlechte, Sohn de3 Aferander Lpfi- 
madjo3, gab. den Glauben feiner Väter auf, ges 
fangte durch feinen dem Saifer Claudius. befreun: 
deten Vater in Nom: zu großen Anfchen,. onrde 
römischer. Nitter und Fam um.46 u. C. al3 Pro: 
Krator_ nad) Judän. Später diente.’er in ‚Afien 
unter Corbulo, 63; . Tac. ann. 15, 28..: Nero’ er: 
nannte ihn zum Statthalter von Hgypten, two. er 
einen Aufjtand in Aleraudreia. blutig: unterdrüdte, 
etwa 66.. Zur 3.69. wirkte er eifrig zur Erbe: 
bung Beipafians mit nnd erhielt in dem von Titus 
geführten jüdijchen Striege (70) den Oberbefeht: in 
Sıbäa.  Tac. ann. 15, 28. hist.1,11.29. 2.74.79. 
Suet. Vesp 6: ul 2. et. 
.Tibia, @öAös, die Pfeife, Flöte, das gewöhnt 

Tichfte mufifaliiche :Suftrument bei den., riechen 
and Römern, .urjprünglid) .einfacd) und nıte : mit 
Einen Loche verjchen, ans Echilfrohr, kövavkog, 
»eAduıvog, fpäter aus: verichiedenen Holzarten, 
ans Buc3bauın bei den Phrygiern, an Lotos. bei 
ben’ Libyern und Phoinikiern, aus.Ephen bei den 
Agyptern; erft die Tyrrhener machten fie au3 Metall. 
Auch gab. e3 Flöten aus: Knochen und Elfenbeit. 
Unter den verfchiedenen Arten ‚der einfachen rag: 
ten die Eadpfeife, ‚deren Spieler dozading oder 
utrieularius hieß, und die unferm: Fagott ähnliche 
Pieife, aölös ‚midyıos oder mAayıavAos, : hervor. 
Sie hatte ein an:der Seite der Röhre Tiegendes 
Mundftüc, man hielt fie jdräg, jo daß das obere 
Ende faft.das rechte Ohr berührte (Apul. met. 11 

p.245). Als ihr Erfinder galt Midas (Plin..T, 57); 
fie war. ein Attribut der- Catyın und der Begleis 
ter be3 Baldhos (Serv. ad Verg. A.11, 737). Dem 
Par wurde ‘auch die Erfindung der fiebenröhrigen 
Sirtenpfeife, oügıy&,. fistula, zugefehrieben, at Der 
der Fhrygier Mariyas, oder Hyagnts, oder Ofynt: 
po3 die 7 Töne anf 2 vereinigte Pfeifen übertrug; 
die auf Einem Munbdftüde geblafen wurben,: dem 
durch die an der: Eeite ‘angebrachten Löcher. eben 
jo ; viele . Töne entjpraden.- Wie fchon. Herodot 
bei der. Iydiichen Flöte eine männliche und tweib: 
liche unterfchied, To Hief die tibin bei den Römern 
dextra oder. sinistra, je nachdem fie - mit "der 
rechten oder Linken Hand geipielt, auf:der red)ten 
oder Tinten Geite des Mundes. geblafen wurde, 
womit aber befonders eine Verfejiedenheit in der 
Höhe und Tiefe des Tone3 bezeichnet wird. . Die 
dextra tibia (der Vah) hatte 3 oder nichrere 

Tibia. —: 

+ Zöder, die sinistra (Tisfant) wenigften3 4, Daher 
pares, und impares unterjchieden wurden, fo.daf 
paribus .‚tibiis. canere bedeutete: mit 2 rechten 
oder 2 Tinfen, imparibus, mit einer rechten und 

- einer linken blafen. Die tibia wurde beim Götter: 
fultus (sacrificae),; vornehmlich dem der Sybele, 
für Deren geräujchvolfen Dienft die. .Doppelpfeife 
gehörte, bei Hochzeiten, Leichenbegängnifjen, Gaft- 
mählern (Iudierae),: Bühnenftäden,; Sahresfeften 
u. dgl. m. viel gebraucht. . Sie begleitete oft den 
Gefang und die Lyra. Much zum Tonangeben 
diente fie, 3. B. für den Taft des Rudern auf 
der Zlotte, für das Signal zum Angriff,; für die 
tehte Veodufation der Stimme beim Neden oder   

Tibullus. + 

Vorfefen.. f. f. Die Dichter precdhen borzugs: 
tweife von der Tydifchen, phrygifchen. und berefyn- 
thiichen Flöte. Ubrigens wurde. fie nicht bloß von 
Männern gejpielt;; avAntoides. werden -bei: den 
Alten oft genug erwähnt. ©. Musica. 

- Tibieen.. Die Flötenbläfer waren in Nom jeit 
der ältefterr Beit und. bildeten ein SKollfegium, 
Mehrere waren dem Gtantsdienft verpflichtet (3. B. 
bei Opfern, Ziv. 9, 30), andere. ftanden’ jedem zu - 
Gebote.  . .: rn 

Tißıoıs,.nad) Hat. 4, 49 ein auf dem Haimos 
entjpringender bedeutender Nebenfluß de3 Sfier tı 
Thrafien. E3 ift vielleicht eine Verwechjelung mit 
dem Tißunos (j: Tees) auf der Iinfen Cette. 
:;Tibullus, Albius, römijcher Elegifer, ftammte 
aus. einer achtbaren -Nitterfantilie;:die wahrichein: 
fid) infolge. der bürgerlichen Unruhen und Striege: 
verhältniffe“ einen’ großen Xeil- ihres. Vermögens 
und ‚Grundbefißes. eingebüßt hatte... Seine Geburt 
fälltium.5£ dv. CE. "Um.das Jahr 32 fam er in 
die Freundichast. des. M.. Valerius Mefjala Car: 
bin -(j.. Valerii, 33.), ‚der -ihn im folgenden 
Sahre in den Krieg wider Antonins mit. jidh zu 
nehmen. wünfchte; da ihn: aber: gleichzeitig. die 
Liebe zu der.:unter dem Namen Delia von ih 
gefeierten Plania fefjelte, und der Netz de3 Land: 
lebens, das:er auf dem- ihm - noch gebliebenen, 
wenn auch vielfeicht bei Gelegenheit der Nderver: 
teifung.. gejchinälerten,. Landgute : bei Pedum (in 
regione Pedana, :Hor. ep. 1, 4, 2) zwilchen Tibur 
und Pränefte zu: genießen gedachte, nad) der Hei: 
mat 30g,.:{o :Tchnte er die. Einladung feines ein 
flußreichen Gönners (1,1). ab,.entfchloß fich aber 
dennod) gegen Den MAnsgang :desfelben. Fahres, ihn 
nad) . Uquitanien: zu. begleiten (1,7, 9. 10). Im 
Jahre 30 folgte er ihm auf. feinem Zuge in dan . 
Orient, tvurbe. jedoc) : unterivegs : dircd) eine ihm 
äuftoßende StrankHeit'genötigt, in. Korkyra zu blei: 
ben (1,3). ALS er, davon .genefen,-nad) Nom 
äurüdfehrte, Fand er: feine Geliebte. Frank .(1, 5); 
aber nad. ihrer Wicdergenejung zeigte‘ fi) ihre 
Untreue, die durd) ihre. baldige Verheiratung mit 
einem reicheren Bewerber. ;.bejtätigt “twurde. „AB 
jein Gönner, aus dem Oriente zurüdgefchrt, feinen 
Zriumph über die :Nquitanier ‚Hält: (27. dv. EC), 
feiert er das Geburtsfeht ’desjelden.. im dankbaren 
Siede (1,7). "Vieleicht im Jahre darauf, 26, it 
da3.erjte Buch :der -Efegien .erfchtenen, das ein: 
äige,: da3 dem Dichter : felbft herauszugeben ber: 
gönnt!war.- Das zweite Bud) behandelt insbe: 
\ondere bie Liebe de3 Dichters zit, der. in mehreren 
Elegien desfelben von ihm gefeierten Nemefis (viel: 
leicht identijch mit der Mor. od. 1, 33, 2 borfont: 
menden: Gfycera), in.deren Liebe er nod) ftand, 
als int Fahre 19 oder 18, bald. nad) Vergil; ein 
frühgeitiger Tod ihn. ereilte,.. Das. unter. feinem 
Vanen gehende dritte. Buch‘ der Elegien, .das, 
bon. dem Beifte und. ChHarafter. der- erften beiden 
abweichend, die objeftive:.Darftellung _de3 . Liebes: 
verhältnifjes zwiicher einen Aygdamu3. und einer 
Neära. enthält, ift horn 1786 von . H..Wof ben 
Dichter abgejprochen: und nenerdings don Gruppe 
dem Ovib vindiciert worden: Nicht bloß. der Ju: 
Halt nııb Geift diefer Dichtung überhaupt, Tonbern 
aud befonder3 die Übereinftinmung ganzer Berie, 
die Agnlichkeit gewiffer- igntakticher Cigentümfid): 
feiten amd. endlich. der Unftand, daß rad) einer 
Angabe in diefen, dritten Buche (5, 17) der Tid:
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ter dezjelden in. dem Zahre 43 v..C. (dem auers 
kannten Geburtsjahre. Dvids) geboren ift -—— was 
fi) mit den ‚Zebensverhäftnijien Tibull3 | Taum 
reimen läßt — feinen ihm für die: Antorfchaft 
Dvid3 zu.iprechen. :.I8. Teuffel, Studien.465 ff. 
der 2. Uufl, erklärt fi) jedoch mit Necht: gegen 
Dpid.. Der, ziemlicdy mäßig begabte, Verfaffer der 
6 Glegien Diefes Buch3: gehörte :.jedesfalls dem 
Freife de3 Mefjafa ar, und: das ift der‘ Grund 
gewejen, warum feine Gebichte.der Sammlung der | - 
tibullifchen einverleibt worden find. — Bon den 
Gedichten .de3 vierten Buches: Icheinen 2—7 und 
13 und.14 von Tibull Herzurühren; nicht von ihn 
dagegen 8—12, die einer Dichterin nanıend: Sul: 
picin, einem römischen Mädchen, angehören,! und 
1, ber fogenannte Panegyrieus: in Messalam it 
Herametern, "wahrfcheinlich: eine Schulübung : aus 
ipäter Beit,. „das: Werk. eines: Hungrigen Braten: 

- jänger3, der vermutlicd) .nod) :auf. der. Schulbank 
ja (9. Nibbed). '— Aus, den Gedichten Tibulfs 
tritt und: ein ‚Tiebenswürdiges Dichtergemüt:. ente 
gegen, das, von den Sntereflen der: Zeit und im 
gebung nicht befriedigt, in. der:Stille.des Land: 
lebens und dem Genufje einer :reineı, Sittlichen 
Liebe fein Glüd fucht und daher in.das Lob des 
Zandfebens mit jeinen Beichäftigungen, fetten ges 
felligen und. religidjen Selten fid) ergieht. -E3 ift 
etwas Clegifches, aber nicht3 Satiriiches oder Sros 
nifches in feinem Wejenz dabei hat-er eine wahr: 

“Haft reiche. innere ‚Ausbildung und eine. Meifter: 
\chaft in der: Bcherrjchung der Gefepe. fünftlerifcher 
Kompofition,: nm deren Nachweifung fie). befonders 
8. Diffen Verdienjte. erworben hat. — .Yu3gg. 
(Häufig mit -Catulf und: Broperz zufammten) von 
Bronkhufins (1708), Bulpi (1738 ff.), Heyne (4. Aufl. 
1817), ®oß (1811), .Bach (1819), Hujchfe. (1819), 
Sadhmann. (1829), Dijjen (1835, Hauptaufgabe), 
Haupt (mit Catull uud’ Properz, 5. Aufl. 1885), 
Kofbady (2. Aufl...1866), Luc. Müller (2: Aufl. 
1875), Bährend (1878), Hiller (1883, .der: beite 
Tel): om.n ni anime. into 
-Tibur, jett Tivoli mit. vielen Ruinen, uralte 

Stadt in Lattunt, angeblich. jhon vor Trojas Zer- 
ftörung von den Enkel: des Almphiaraos; :Tiburz 
tu3, Koras, -Catillu3,. erbaut. Verg..A..7, 670. 
Hor. od. 1, 18, 2. 2,:6, 5.::Sie lag auf beiden 
Ufern des Anio, größtenteils aber auf dem:Linfen, 
on.dem Abhange: eines; Hügeld. (daher supinum, 
Hor. od. 3, 4, 23); ' Mitten in.:der Stadt. bildete 
der Anio einen ‚ranfchenden Wafferfall (praeceps 
Anio, Hor. od. 1, 7, 13). Su: der fchönen, Frucht: | g 
baren Imgegend hatten die. Römer : viele : Zand» 
häufer mit reichen Obftgärten, von Bädden bewäfjert 
(Hor. od. 1, 7,21. 3,29, 6. 4, 2,31. .3,.10); Die 
präctigfte Villa: war. die Hadrians. . Tibur war 
ein Bieblingsanfenthalt de3.Horaz (ep. .1,.8, 12), 
Vgl. Liv. 7, 11.18. 8,12. Tac. ann. 14,12. 'Verd. 
4.11, 757. Strab. 5, 238... 0.22. 2% 
TiburtYus, 2Zueius, Cäfarianer, twurde 48 

d. C: bei den erjten Kämpfen mit den Rompejanern 
verwundet. Caes. bc. 3, 19: 0 0 el 
‚TieYdas, Beitgenoffe.de3 Catull, Berfafjer ero= 

tiicher Gedichte, im denen er eine Metella: unter 
dem Namen. Berilla : befang.  Ov. trist. 2, 433 f. 
Such. gramm. 4, 11. Apul. apol. 10... m: 2 

Tieinfus, B. Tie. Mena, fol 300 v..C. die 
eriten tonsores aus Gicilien: nad) Rom gebracht 
haben. Var. r.r. 2,11... ’ nn 
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Ticinum, Tixivov, Tixwov, j. Pavia, alte 
Stadt im cisalpinifchen Gallien, am Tinten Ufer 
de3 Tieinus, unweit feiner Mündung in den. Bas 
dus, an der. bon Nom .nad) Gallien ‚führenden 
Hanptftraße. Die Blüte der‘ ipäter zum römifchen 
Municeipinm: erhobenen, dam von den Hunmen 
zerjtörten Stadt beginnt erjt; mit der Herrfchaft 
der Dftgoten.. Strab. 5,217. Liv. 21,.45:. Zac. 
ann, 3,5. hist. 2, 17.27.68. 88. vu. oe 

Ticinus, Tirivog, Tixvos,:.j. Tieino,: Teifin, 
bedeutender, Iinfer Necbenfluß.des Padus, der, vom 
Mons Adula (St., Gotthard) herabfonmmend, den 
Racıs Verbanus (Lago Maggiore) durcfloß md 
bet Zieimmm. in den Hauptitrom mündete. -YAıı 
feinen Ufern. befiegte Hannibal- den B. Cornelius 
Ecipio, 218 0.0, Liv. 5, 34. 21,39. 45.47. Strab. 
5, 209. 217. 200.0 min Dit mess. 
 Tifäta, .1& "Tipernva  0en, ein: öftlich: von 

Capıra: gelegener.-Berg ' Campaniens mit einen 
Dianentenpel, dem: Sulfa ‚den: ganzen Bezirk; um 
den Berg jihenkte. ..Nuch in den: Samniterfriegen 
toird I. genannt: Liv..7, 29. 23, 36. 26,5. Vell. 
Pat. 2, 25..Dio Cass. 42,25, ..: on 
„Tifernum, -Tipegvor, ‚hießen 2 Städte Uns 

briens, deren eine von ihrer. Lage am Fluß. Mes 
taurn3 : den. Beinamen: Metaurense hatte (Liv. 
9, 44..10,:14), j. St. Aıryelo: in: VBado; die andere, 
unfern der Tiberquelle, führte dein. Beinamen Ti: 
berinum ;'j. Eitta. di .Eaftello. 0°... 2: 
:.. Tigellinus, Sofoniu3, aus Agrigent, wurde 
bon Galigufa 39 1. E.- wegen ‚unerlaubtey Amt: 
gang3 mit jeinen Schweftern Agrippina und Zulia 
verbannt, von Claudius aber zurüdgerufen. Später 
erwarb. er. fich ‚durch ‚die «Zucht von: Pferden für 
Wettlämpfe : das, Wohfivolfen .Neros,., wurde von 
ihm mit Ehren überhäuft, wurde PBräfeft der. Prä- 
torianer (Tac. ann. 14,.51) und. nahın:an allen 
Ausfchweifungen und: Raftern-.desfelben : Anteil. 
Tac.: hist: 1,: 72... Durch) : feine :.Ränfe : fielen. die 
edelften ‚Männer, darunter. Faiferliche VBertuandte, 
jeldjt.Neros Gemahlin wurde auf. jeinen Antrich 
dverjtoßen (Tac. ann. 14, 60). , Aud) aus Anlaf; de3 
Brandes von: Rom ‚wurde. fein, Name genannt 
(daf. 15,40),.und zahlreiche, Hinrichtungen trafen 
infolge feiner Hab:. und NRactucht die Teilnehmer 
an der pifonifchen Verihtwörung (daf. 61). AI3 
Nero3 Sturz herannahte, verriet er ihn amd trat 
zu: alba: über, mußte aber fein Leben vor der 
Wut. des .erbitterten Volfes von Binius durch um: 
gehenre Summen erfaufen. Nach Galba3 Sturz 
ab er, vom Bolfe: wiederum zum Opfer ‘gefor: 

badh, fid) jelbjt. den Tod. Teac. hist. 1,.72. Plut. 
IB. lu Bee 

Tigranes, !' 

Tigellius j.:Hermogenes, 2... \ 
: Tigränes, Teyodvns, König bon ‚Armenien. 
Diefes galt für einen Teil der großen orienta: 
Kıfhen Reiche, bis nad) der. Befiegung Antiochos’ 
d. Gr. dur) die Römer fid) die Statthalter Artar 
ria3 und Zariadris Tosrifien. In Orofarmenien 
hielten fi) die Nachfolger de3 erjteren bis 5 v. C. 
Der bedeutendfte. war Tigranes Il, 94—56 0.C., 
der ganz Armenien vereinigte, die PRarther . be: 
friegte, Den.Uberreft de3 fyrifchen. Reiches an fic) 
brachte und durd, Anfiedelung von Griechen aus 
12: verödeten Städten Tigranoferta (j. d.) grünz 
dete.. Zedod) die Verwandtfchaft mit Mithridates - 
(j.. Mithridates, .2.) verwidelte ihn in Srieg   nit den Nömern; don Pompejus befiegt, mußte
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er im Sahre 66. alle Eroberungen außer Arme: 
nien abtreten und Fam in; Abhängigkeit. vor Dei 
Römern. Just. 38, 3. 40, 1f, Plut. Laccull. 19 ff. 
Vell. Pat. 2, 33. Dio Cass. 36, 48{f.  : . - 
Tigranokerta, z& Tıyguvorsgre oder 9) Tr- 

yenvoxtora; d.-i. Etadt .de3 Tigranez,: die. von 
Zigrane3 (fd. umso D.C. auf einer Anhöhe 
am Fluffe 'Nikephorios angelegte: und. ftark be: 
feftigte Haupt= und Nefidenzitadt Armeniend. Nach 
dem vor. ihren Mauern erjochtenen Siege über 
Tigranes (Herbft 69 °vi.C.). zerftörte Lucullus 
einen Teil der noch nicht "vollendeten Stadt, die 
aber noch fortbeftand.. Seht. ift. fie verjchwunden, 
ihre Lage twahrfcheinlich weftlich oder nordiveitlic) 
von Kijibis, am jüdlichen Fuße des-Mafius (nicht 
weit von Tel Ermen).: Strab. 11, 522; 532.:539. 
Tac. ann. 12, 50. 14,24. 15,4. .... 
 Tigris, 6°Tiyens oder Tiygıs, d. H.- der Pfeil, 
im UT. -Hiddefel, afiyriich Spikfat, j.: Didichlch 
oder: Ecjatt, der: befannte, in reigenden : Laufe 
daherftrömende Fluß Afiens, entipringt aus. meh: 
reren Quellen in rnenien,- einer weftlichen - in 
Sophene und einer öftlichen-im Furdifchen Gebirge 
(Gordaei montes) und tritt, nachdem er das Ge- 
birge. durchbrochen Hat, in die Ebene cin. . Dann 
nähert er: fich, nachdem ‚er als: linke Nebenflüffe 
den großen nnd Heinen Babatos (j.!Bab), den 
Toyjkos and Dialas aufgenommen hat, al3 Grenz: 
fu zwifchen Mejopotanien und :Afiyrien in der 
Gegend von: Seleufeia dem: Euphrat, mit. dem 
er durch "viele. Kanäle zufanmendängt,. bi3 auf 
150: Stadien; nachdem: er fi} damır wieder ‘von 
demfelden entfernt. Hat, ftrömt er in einen füde 
Kichen Bogen. heran und vereinigt fich: mit ihm bei 
der Stadt Inpe, worauf der vereinigte Strom .(. 
Schatt. el-Arab) unterhalb Charax Spafimu. jidy in 
2 Armen in; den Perfiichen Meerbufen ergicht: 
Urjprünglidy jedoch erftredte fi) das: Meer. weiter 
nad) Norden, und .beide. ‚Ströme: mündeten ge 
trennt. Welcher von beiden: der Hanptftrom jet, 
darüber find die Meinungen dev Alten geteilt: 
die meiften nennen den Fluß: aud) noch) nad) fei: 
ver Bereinigung :Tigri3, vom heutigen Bajra :aiı 
Pafitigris, während andere nuter. diejeit -Ichs 
teren Namen den Eulaios (j. Karım oder Kuren) 
mit den Kopratas (j. Disfulerud) verftchen, bie 
etwas.-öftlih von den Hauptftrom,': doc) durd) 

. Kanäfe verbunden, in den Perfiichen: Meerbifeır 
münden. PBafitigris (vom perfüden pa3,: Hein) 
heißt danı der Heine Tigris, nod; jeßt Didichieh: 
Studaf. "Strab. 11, 529. 15, 728.16, 746. 

‘ Tigurinus pagus f. Helvetii. 
Tilaventus, ein von den Carnifchen Alpen her: 

abfonmender, Benetia durchftrömender Slu Ober: 
italiens, der fi) in3 Möriatifche Meer ergießt; j. 
Tagliamento., on va. u 
MN, DD. Tilt, wurde 48 v. C. von 

Cäfar nach, Epeiros eutjendet, um für Zufuhr zu 
jorgen. Caes. b. e.3,42.— 2) 8. ZiII. Timber, 
vielleicht eimbrifcher Herkunft, wurde aus dem 
eijrigften Arhänger Cäjars fein erbittertiter Feind, 
nad an der Verfchwörung gegen ih teil und 
gab das Zeichen zur Ermordung, indem er ihm, 
al3 cr die Zurüchderufung feines Bruders aus der 
Verbannung veriveigerte, die Toga herunterrif. 
Später verwaltete er Bithynien als Provinz, unter: 
ftügte den Caffins und Fämpfte für ihr und Brutus 
mit großem Cifer als Zfottenbefehlsgaber. . Cie. 

Tigranokerlu — Timaios. 

Phil. 2, 11, 27..ad fan, 12, 13. Sen. deira 3, 30, 
Suet. Caes. 82. App. b. c. 2, 117.:4, 102. — 
3) Tribun und Genmator,. vielleicht, tvie der vor- 
hergehende, cimbrifcher Abltanmung, da ihn Horaz 
(sat. 1, 6, 107 ff.) wegen feines: Mangel3 an Anz 
ftand tadelt. © 2 en 
-TıAgWEoıLov vder TıiApovcıov, eine im Ge 

biet von :Soroneia au der .Süpdjeite des Stopais: 
fees fteil auffteigende Felswand, ein Vorberg des 
Helifon, j..Betra. Am Fuße des Berges; befand 
fi eine Duelle, Tilphiia, und ein Grabmal de3 
Teirefias, der hier geftorben jein follte, auf dem 
Berge ein Kaftell, co TıApwoeiov genannt, Strab. _ 
9,411: Paus. 9,33; 1. 2. . ! 
. Timagönes, . Tıpayeons, ein Mlexandriner, 
wurde Sklave de3 Fauftus Eulla;: trat ipäter in 
Nom als Lehrer auf und verfaßte zahlreiche Edırif: 
ten, meift Hijtorijchen. Inhalt3, Quint. 10, 1, 75, 
Auguftus, den er.durc) freche Reden verfekt Hatte, 
verbot ihnt. fein Haus,. weshalb .Timagened aus 
Nache Teine Geichichte der Negierung desjelben den 
Slanımen übergab. : or. ep. 1,19, 15. Sen. ep. 91. 
de ira 3, 23. Curtins, ‘ Mlutarc), Ctrabon und 
Sofepho3 Haben ihn benußt:. . 

. Yimagdras, Tıuxyoges, 1) aus Siopros, Vater 
de3 Timonar, perfiichen Slottenführers gegen. die 
Griechen. Hdt. 7, 977. — 2) Sohn de3 Athena: 
goras, Zeitgenofje des Pharnabazos. .Thuc.8, 6.39. 
— 3) au3 Tegea, Tafedaimonifcher Gejandter an 
den 'perfiichen Hof, 430:0. °C. : Thue, 2, 67. — 
4) aus Athen,: Gefandter au den Perjerfönig Ars 
tarerge3, bei’ dem er'mit PBelopidas zufatmentraf 
und diejen unterjtüßte, dafür nachher in Athen 
angellagt und zum Tode verurteilt. Plut. Artaw.22. 
Xen. Hell.7, 1. —:5) Bhilojoph. aus. Gcla. — 
6) epifureifcher Bhilofoph. - Cie. acad.'2, 25, 80. 
— .7) Maler aus Chalfis, Toll den Ranainos it 
einrent Fünftlerijchen. Wettftreite bei den pythifchen 
Spielen bejiegt haben! Plin. 35, 58... 
‘ Timaios, Tiueios,. 1) ein Pythagorcer aus 
Sofri, den Platon aufinchte, um von ihm in den 
Lehren des : Pythagoras. :unterrichtet zir ; werben. 
Cie. fin. 5, 29. r..p. 1, 10. : Suidas fegt ihm dver> 
ihiedene. Schriften. bei:: uesd'nueuızd, negi gi- 
seos,:cine ESchrift.:über: Bythagoras; allein. die 
ichriftftelferifche Ihätigfeit des T. ift jche zweifek 
Haft, und weit wahricheinficher gehören dieje Schrif: 
ten’ einem ‚Späteren. PBhthagoreer an. ..Die3 gilt 
auch von der ımnter feinem Namen 'anf. und ge 
fonmenen Schrift: mwegl. yuyäs .aöcuov rel pi- 
cos (heraudg. von de Gelder, 1836), vielleicht von 
demjelben Timaios verfaft, den Plinins (16,22, 28. 
2,9, 6. 5, 9, 10) al3 Mathematifer bezeichnet. — 
2) ein Platonifer, wahrjcheintic) au3 dem 3. Zahrh. 
n. &, Berfaffer eines. platonifchen Wörterbudes, 
don dent nocd) ein Teil. erhalten ift (heransg. bou 
Aufnfen, 1754 umd 1789, wiederholt von Kod, 
1828 und 1833, forvie in der Bürder Ausgabe 
dc3 Platon). — 3) .der Hiftorifer, aus -Tanronıe 
nion in_Gieilien, Sohn de3 Andromacjos, mm 
352 dv. C. geboren und von Philiffo3 aus Milctos 
imterrichtet. Von Agathofles.aus. Gicilien ver: 
trieben (um 317),:Iebte er 50 Zahre zurüdgezogen 
in Athen und verfaßte fein Gejdichtswerk, Tchrte 
dann im Hohen Alter nad) Sicilien zurüd und 
ftarb, 96 Jahre alt, 256 dv. C. Sein Hauptwerk, 
eine Gefhichte Sicilien3 von der ültelten Zeit bi3   Dlyınpiade 128, umfahte chva. 40. Bücher. . In
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einem bejonderen Werke behandelte er die Kriegs: 
züge des. Pyrrho3 md fchrieh nod) ORvumıovixeı, 
wahrieinlich hromologifche Forjhungen. Timaios 
hat von den Alten, inSbejondere von Polybioz, 
eine Fharfe Kritif und Harte Benrteifung erfahren, 
wonad) ihm alle nnd jede Befähigung zur‘ Ges 
hihtjjreibung fehlte. Pol. 12, 3—15. 23 —28. 
Und wen aud) Cicero ‘(de or. 2,14, 58) von 
diefent Urteile abweicht, jo darf e3 doch al3 ans: 
gemadjt "gelten, ‚daß Timaios mehr "Beruf: zum 
gelehrten Sanımler al3 zum Gejhichtsforicher ge= 
habt und unter dei. gricdhiichen Hiftoriferit. feinen 
der eriten Pläße eingenommen Hat. - Seine Werke 
find untergegangen,, nur Sragnıente find erhalteı 
(gejammelt von Gölfer, de situ et orig.:Syrae. 
p. 209 f., und Müller, fragm. hist. :Graee. I 
p. 103 ff). Vgl: Crenzer, Hiftorifche Kunft' Der 
Grieden, ©. 311 ff., fowie die Mbhandlungen. von 
aa (1841), :Beloch (1881) und Chr. Clafen 
1883). nn EEE 
Timanthes j. Maler, 4. or 
Timasion, Tıpaoior, kämpfte inter dent jün- 

geren Kyros und twurde bei dem’ Niüczuge. der 
10 000 zu .einem der Anführer nad SKlcarchos’ 
Ermordung erwählt.. Xen. An. 3, 1,47. 5, 6,197f: 
6,3, 14..7,3,18. BEE 
- Timävus, . Tiuovos, ein au3:7 Quellen. und 
einem See entjpringender, mır 2000 Schritt Yanger, 
aber wajjerreicher Sluß Sftriens, der die: Grenze 
zwiichen VBenetia und Sftria bildete und in reifen 
den Lauf ziwiichen Tergefte und Aquileja im den 
Tergeftinischen Meerbufen fällt; j. Timavo...Strab. 
ö, 214. Ziv. 41, 1.2. Verg. 4.1,.244. 5.8, 6. : 
Tiunne |. Bvin, 6., Staatshaushalt, 

17.11, Prozels, 15. und Staatsformen, 8, 
- Timökles,: Tıuorrjs, ein tafentvoller Dichter 
der neueren attifchen :KTomödie ans Athen, Zeit 
genofje de3 -Demofthenes, den:er neben? andern 
Männern, jedes Nangesangriff. Er. war: durd) 
Vortrefjlichfeit de Stil3-und dirrd) vicljeitige Bes 
herrichung verfchiedener Etofje gleich ausgezeichnet. 
Eeine Darftellung hatte Schwung, und feine Cha= 
rafterzeichnung war ‚fein: -Borzüglid, gelang ihm 
da3 Traveftieren tragifcher Stoffe.: Von 27 Dra= 
men find die Titel: md Fragmente: erhalten, ge: 
fanımelt von Wleinefe, com.. Graec.. II p. 590 ff. 
{ll p. 798 ff. der Heinen Ausg.), und od, com. 
Att. fragm. 1 p. 451ff. m. ein 

: Timokrätie |. Staatsformen, 9.2: u °: 
Timokrätes, - Tenozodens, 1). aus Athen, Beits 

genofje des, Demofthenes, von” dem.'er heftig ‚ans 
gegriffen wurde. — .2) ein anderer -Athener, ider 
ebenfo von Deinarcho3 behandelt. ward. — 3) Tafe= 
daimonifcher Feldherr. Tue. 2, 85. 92. 4) ein 
RHodier, Vermittler -de3 perfiichen:Satrapen Ti: 
thrauftes, um die demofratiichen. Führer:in den 
Saupfftanten Griechenlands mit Geld gegen Sparta 
anfzumwiegeltt. Xen. Ilell..3, 5, 1. — 5) epifurei= 
Iher Piilofoph, Bruder. de3 Metrodoros, aber in 

‚manchen Anfichten von ihm verjchjieden. Cie. n. d. 
‚33,40... nn 
Timokröon , Tınozefor, aus: Zalyfo3: auf 

RhodoS, Inrifcher Dichter und Athlet, Beitgenoffe 
de3 Themiftofles,  dejjer Gaftfreund er eine.Beit 
fang war. Al. er aber. wegen. -Verdadjtes, den 
Perjern geneigt zu fein, aus Zaljfos verbannt 
ward und durch. Themiftofles aud).. mit Gelds 
geihenten die Nüdfehr nicht erlangen Fonnte, griff     

er diefen im zügellojen Echmähgedichten au. . Auch 
nit Simonide3 von Kco3, einem Feunde des The- 
miftofle3 und. feinen, dichterifchen Nebenbuhfer, 
geriet er in heftige Zeindichaft, die beide in beienz 
den GSatiren ausjpracdhen. . Bulebt fol er fich zum 
Rerjerlönige begeben und “defjen Gaftfreundicaft 
genofjen haben. Die wenigen und erhaltenen Frag: 
mente.(bet Bergk, poet. Iyr. Graec. III p. 536 jf. 
der 4. Aufl) zeigen eine ftürmiicdh erregte Stim: 
mung und eine unfchöne Hejtigfeit.. Abhandlung 
von Boedh (Opusc. IV p. 3T5Äf.). 0. 00r 

- Timoläos, "Tenöicos, ftand 395.0. @,.an:der - 
Spite der demofratijchen, Partei in Korinth md 
Tieß fi) durch perfiiches Geld beftinmen,- die grie- 
hiichen Staaten zum Kampfe gegen Sparta. auf: 
zubeßen. Xen. Hell. 3,5,1.4,2,11. ., 
Timol&on ,-TıuoA£or, ein Korinther a3 edlem 

Geichlechte, geboren um 411 v. C., reich gejchmückt 
mit Tugenden, von fanfter Gemütsart, aber volf 

-anverföhnlichen Hafles gegen die Tyrannei, willigte 
in die Ermordung feines eigenen Bruders Tino: 
phanes ein, der fi. zum Torannen von Korinth 
aufgeworfen Hatte. (Plut. Tim. &.. Nep. Tin. 1) und 
Icbte daranf gegen 20 Jahre zurücdgezogen von den 
Antsgejchäften (Plut. Tim. 5ff.), bi3 die Korinther, 
von der Tochterftadt Shrafus bei. der gänzlichen 
Berrüttung ihrer imteren. Verhältnifie um, Hilfe 
angerufen, {Hu mit eitten Heinen Heer getvorbener 
Krieger nad) ‚Sicilien fchieften, 344. Plut. Tim. 
3.7 if. Nep. Tim. 2... Cr landete bei Taurome: 
ion, überwand. viele Schwierigfeiten, Ichlug den 
Hifetas von Leontinoi, den die EhHrafufier früher 
gegen Dionyjios-Herbeigerufen, . bei. Adranon md 
bejeßte einen. Zeil von Shrafus, während. Hifetas 
nod) den Stadtteil Achradina, Dionyfios Ortygia 
mit: der Burg, und. bie Karthager den. Hafen inne 
hatten.. Diod. ‚Sie. 14, 37. :Plut. Tim. 11f. . Doc 
Card verließen ‘fie Diejen, und nachdem Dionyfios 
die Burg aıı Timoleon;,übergeben . hatte, 343, 
wurde aud) Hifetas geziunigen,.- die Stadt, zu 
räumen... Tintoleon lie :die Burg, das Bollwerk 
und Symbol der Tyrannei, niederreigen und machte 
den ‚Plap zur Mealftätte der. Volfsgerichte; nad) 
einem Aufenf der Korinther zur Nicderlaffung in 
dem verödeten Ehrafus follen 60.000 iiene. An: 
feedler Hinzugefonmen fein, an die Timoleon Land 
verteilte: und Hänfer verfaufte., Plat. Tim. 16 ff. 
Nep. Tim. 2f. "Die Freiheit, begründete er von 
neuem, indem er durch Kephalos und Dionyfios 
die demokratifchen 'Sejehe des Diofles- revidieren 
und twieberherftellen Tieß; der Mniphipolos des 
olympiichen Zeus befam als. Eponymos :den Nor: 
rang unter allen Magiftraten, : TZimofeon. aber 
Teitete .nrit der größten Lauterkeit-der Gefinmumng 
die öffentlichen Angelegenheiten. Plut. Tim.:22 ff. 
Die Freiheit Defiegelte: er dur) feinen Sieg. über 
die Narthager,..die:. mit 80 000 Mann .Iandeten, 
aber am Krimijjos in der: Nähe von Egefta.eine 
volfftändige Niederlage erlitten,:3412; im Frieden 
wurde ‚der Zluß :Halükos: al3. Grenze ihres Ge: 
biete3 bejtimmt.:. Auch aus den’ übrigen Städten 
wurden die Tgrannen vertrieben. oder getötet, fo 
Hifetad von Leontinoi, Meamerfos von Slataa, 
Hippon von. Mejfana -ır. a., und. die. befreite 
Städte in- ein Bündnis mit Syrakus anfgenontz ' 
men (339). :.Gela und Agrigentum wurden aus 
den Trümmern wieder aufgerichtet, Agyrion md 
SKamarina nen bevöffert; Reichtum und Wohlftand,
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Srieden und Nuhe erblühte durd ihn wieder in 
Eprafus und auf ganz Stcilien. Plut. Tim. 30jf. 
A Wohltgäter und Befreier allgemein geachtet 
und verehrt und and) in der Iekten Zeit, .al3 er 
gänzlich erblindet war, von voriviegendem Cins 
tu, ftarb er 337. Durd) eine jährliche. Toten- 
feier und da3 Grabmal Timoleonteum. wurde 
jeint Andenfen bewahrt, aber die. Herrlichkeit de3 

“ Bandes verfchwand. bald nad, feinen Tode. Dlut. 
Tim. 35 ff. Nep.. Tim. 37. . Monographie von 
Arnoldt (1850)... ı . . 

Timomächos, Tıuöneyos, 1) athenifcher Feld: 
herr, der 367 v. &. dent. Epameinondas den Über: 
gang über da3 Gebirge Oncia am Sithmos wehren 
follte, e3 aber unterließ; deffenungeachtet 361 zum 
Befehl3haber der Flotte ernanut, die die atheni- 
ichen Hanbelspfäße an der thrafifchen Küfte fhügen 
jollte, twurbe er, als er aıtch diefen Nuftrag jchlecht 
vollführte, zum Tode verurteilt. Xen. Hell.7,1,41. 
Dem. Polyel. p. 211. :Phorm. p.’961. — 2) j. 
Maler, 9. ee : et 

. Timon,. Tiuov, 1) aus Athen, 6 ıodvdoo- 
og, wie e3 fheint ein wohlgabender, freigebiger 
und philojophiich gebildeter Man zur Zeit des 
peloponnejiichen. Krieges, den die Rerjtinmmung 
über Die Verderhtgeit der Beit zum Hafje gegen 
dn3 ganze Menfchengejchlecdht führte. Durch eine 
Menge von Anekdoten über ihn, fowie durch Häufige 
Erwähnung der Stomifer‘ (Arist. Lys. 808. 812. 
Av. 1549), wide er für die alte und neue Zeit 
zum allgemeinen Typus eines -finfteren Menschen: 
Hafics erhoben. ‘Dem Alfibindes zeigte er eine ge- 
wilfe Zuneigung. Lukian (j.d.) zeichnet ihn in’einer 
bejonderen Schrift. Plut. Aleib. 16. — 2) aus 
THkins,. jeptifcher Philofoph, daneben NhHetor und 
Arzt um 280 v. C., farb, 90 Sahre alt, in Athen; 
nachdem er an verjchiedenen Orten gelebt und 
gelehrt Hatte. Unter mehreren Erzengnifien feiner 
tchriftitellerifchen TIhätigfeit waren am berühnte- 
ften die 3 Bücher der ZiARoı (f. d.), parodierende 
Herameter,- in denen befonder3 der Dogmatiimus 
der pHilofophiichen Schulen bekämpft wurde. . 
 .Timophänes,  Tınopdvns, Bruder de3 Timo: 
kon (.d). 00.00. en 

- Timor, erjcheint neben Metus und Terror (über 
Pavor und .Pallor f..Ares) als Perfonififation 
im römischen Kultus mit befonderen Tenpel; alle 
bieje Wejen galten dem religiöen Berwußtfein für 
feindfelige, unterirdifd wirkende Mächte. Bol. 
Ov.met.12,00. 2.0. ln 
Timothtos, .Tıuö$eos, 1) von Milet, Ditöy- 

ramıbendichter, i. Dithyrambos.. — 2) Bilde 
Hauer um 350.d. C., arbeitete mit Stopas, Leocha: 
re3 ır. a. an der Ausidinädung des Maufoleions. 
Plin.:36, 5,4. — 3) Sohn des Ktonon, nit dem 
er 393 d. C. nach Athen zurüdkehrte, und fo fchon 
empfohlen dir) den Namen feines ‚Vaters und 
ererbten Reichtum, erwarb fi) geiftige Bildung 
und Veredfankeit im Verkehr mit Sjokrates und 
Platon, betvährte jid) al3 Feldherr durd) Tapfer- 
feit und Umfiht, al Diplomat durd) große Ihäz 
tigfeit uud OcwandtHeit, war aber ad) den Ger 
brecjen feiner Beit,. namentlich; - der Echwelgerei 
nnd Berjchtvendung, ergeben... Xmı %. 378 war er 

. at Chabrias und Kalfiftratos Anführer der gegen 
Sparta ansgerüfteten Blotte. Yudes war damals 
das Anfehen des Chabrias tod) doriwiegend; da= 

Timomachos 
- 4 

— .Tingis. 

gegen eroberte. er 375 mit einer Flotte von 
60 Schiffen, nachdem er die lafoniiche Küfte ver= 
heert Hatte, Kerkyra, wobei ihn die Mäfigung und 
Mitde. gegen die befiegte Partei rühmlid) aus- 
zeichnete (Xen. Z/ell. 5,4, 62), bejiegte darauf den 
Spartaner Nikolochos bei Leufa3 oder Alyzia (fu 
Aarnanien), 27. Zuni 875, und veranlafite, ob: 
glei) er aus Mangel an Geld den Sieg nicht 
weiter verfolgen fonnte, zun Teil ducd) feine Siege 
den Abichluß eines Friedens, 374, der indes nicht 
ganz zur Ausführung Fam (daf. 6,2,1f). Nachden 
er dann in Thrakien neue Erwerbungen gemacht, 
follte . er. wieder nach Nerkyra abgehen, das von 
Mnafippo3 bedrängt wurde, verjäumte aber ang 
Mangel. au Hülfsmitteln die pajjende Zeit und 
verlor den Oberbejehl (daf. 6, 2, 13. Dem. Tim. 
p- 1186 ff.); 63 wurde jogar auf die Anklage der 
Häupter der demofratijchen Partei, Sphiftate3 und 
Kalliftratos, eine gerichtliche Unterfußung über 
ihn verhängt; durd) Vermittelung feiner Freunde 
Zajon von Pherai und Alfetas von Epeiros ent 
ging er jedod) der Verurteilung (Nep. Tim. 4), 
begab fc) aber auf einige Zeit nadı Perfien, um 
an der Wiedereroberung Ägyptens teilzunehmen. 
Nad) feiner Nüdfehr verjöhnte er -fih mit Sphis 
Trates, inden er dejien Sohne Menejthens feine 
Zoditer zur Gattin gab, und war wiederum thätig, 
die Secherrfchaft Athens zu befeftigen und der 
thebanijhen Macht Schranken zur jeher. 366 wurde 
er mit einer Flotte abgefandt, um den berfiichen 
Satrapen Ariobarzanes zu unterftüßen; al3 c3 fid) 
aber ergab, dal; diefer fon vom Perjerfönig abs 
gefallen war, wandte er fid) gegen Samos, da3 
in.die Getvalt der Berjer gefommen war, und be> 
freite e3, Zu den folgenden Sahren ‚war er am 
Hellespont. thätig.. Bon - Uriobarzanez; "den bie 
Athener und Spartaner unterftüßten,. feitden die 
Thebaner mit dem Berferkönig in Verbindung ge: 
treien,. gewann er Seftos und Krithote,. eroberte 
364 Torone, Methone, Pybna und Potidain, be+ 
zwang die Chalfidier, madjte aber vergeblidhe Arr- 
griffe auf Amphipolis und Olynthos. Died. Sic. 
15, 81. Dem. Olynth. 1,.6. 10. Im Bundes: 
genofjenkriege wurde er, nachdem Chabrias une 
gefonmten, ‚nit Sphifrates an die Cpike einer 
slotte geftellt, die gemeinjchaftlid) mit Chares die 
Bundesgenofjen befämpfen follte; al3 jie jedod) 
gegen den Wilfen des Ichteren einer Schlacht 
wegen eine3 heftigen Sturme3 auswichen, wurden 
fie in then. von. demjelben der. Verräterei: ans 
geflagt. .Diod. Sie. 16, 7.21. Dinarch. in Dem. 14. 
in Philoel. 17... Sphikrates entzog fi} der Vers   urteilung, Zimotheos wurde nm 100 Talente bes 
ftraft und. begab fi in die Verbammmg. nad) 
ChHalfi3, wo cr ftarb.. Nep. Tim.3. Bald dar: 
auf wurde feinem Cohre Konon die Etrafe bis 
auf. 10 Talente erfafien, die er zur NAusbefje: 
zung der Mauern verwenden durfte. Vgl. Nch: 
dan, vitae Iphieratis, Chabriae, Yimothei 
(1845). on 
Tıuovxor, ber Nat in Majjalia,. der aus 

600 Mitgliedern Dejtand, darunter 15 meossrüreg 
(Caes. b. e. 1, 35); in ihn ward feiner aufgenonts 
men, der nicht 3 Generationen hindurd) bürger 
Ticdyer Abkunft war und Kinder hatte. Strab.4, 179. 

niens, von ben römijchen Kaijern (Auguftus, Claus   Tingis, Tiyyıs, an der Nordlüfte Mauritas ' 

dins) jeher gehoben, phoinitiihe Kolonie, Haupt " 
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Tintinnabulum — Tisias. 

Habt der Provinz Tingitana feit 42 u. C., wichtiger 
Handelsplaß; j. Tanger. Mela1,5,2. Plut. Sert. 9. 
Tintinnabülum ,. Schelfe oder - Glödchen von 

Metall: Mar brauchte fie, um die Sklaven früh 
zu.weden, ‚und im öffentlichen Leben, um: Signale 
zugeben. Auch. das DVich anf. der: Weide trug 
tintinnabula.. ...22: „ine om in... era 
-‚Tiphys {. Argonauten.. .u....re iu. 

: Tiribäzos, : Tigißefos oder .Tneißedog;,.; ein 
Rerjer, früher Statthalter in Armenien und.Nats 
geber des Königs ı Artarerges int. Kriege j gegen 
Kyro3 (Xen: An. 4, 4) 4); wurde fjpäter perjiicher 

“ Statthalter in Zonien’(Ken. Iell: 4,8, 12),:und 
wie er..von Anfang‘ an eine iperjönliche Neigung 
für die Epattaner hatte, jo. fan bejonders durd) 
feine Vermittelung der: Friede des Antalfidas- zus 
itande (da. 4, 8, 14 ff.:5,:15:30).::,Nad)  dejlen 
Abichlup: führte "er: eine: perfiiche:: Flotte gegen 
Enagora3' von Kypro3;murbe:aber, als er. jchon 
mit diefent unterhandelte,: von feinem Mitfeldgeren 
Drontes verdächtigt und gefänglich eingegogenz:er 
tetfertigte fich:jedoch auf glänzende Weile, >385. 
Diod. Sie: 15,2: 4.8 f.: Später diente er nod) 
dein Perjerkönig ir’ einem Kriege gegen : bie: Sta= 
dufier- am Kajpiichen Meer; als: ihm derjelbe. aber 
nicht ;. wie ; er: verjprochen feine: Tochter zur Ges 
mahlin:gab; ftiftete er: nit Dareios, dem. älteften 
Sohne de3 Königs, eine Verihmwörung: au; welche 
entdeckt wurde und:ihne das ‚Leben Foftete.'« Plut. 

eT Art. 5.24. Lee. SUN INERIZ 
: Tiridätes, Tigsödens, 1) ein Parther, derific) 

gegen nanies :IV., der}. diei. übrigen ; Mitglieder 
der Arfafidenfanilie. aus dem:Wege geräumt Hatte, 
erhob,:30 v. E;;.befiegt und.vertrieben zu: Detavian 
floh und von diefen gejjütt. wurde, während“jein 
Gegner Hülfe.bei den Stythen "fand, ’26.:.Hor.'od: 
1526,,5..3, 8,19 £7— 2) Name: mehrerer arnıd 
uiicher: Könige, joeines Bruders des: PBarthers 
tönig3Volagafes"T. (um.6.n.: C.).: Tac.’ann: 

12, 50.: Tiridatez IIL.,:der. Große,: Fänpfte ‚mit 
Glüdgegen“die Saffaniden’ und führte jeit::30% 
das CHriftentum bei. feinem: DVolfe. ein: > 41. 
‚Tiro 1: Tullii, 12.07 207 von GE Ne 
Tirocintum fori war’ jpeziell ; diei:praftiiche 

- Vorbereitung des jungen-NRömers ‚zu den :öffent- 
lichen Etnatsämtern und der Beredjamteit. : Andere 
begannen ihr !-tirocinium.. in ber militärifchen 

Saufbahn:als Mitglieder der: cohors"eines Statt: 
halter3 (vergl. Cohors).n Zudem: VBehufe des 
tiroein. ‚forı wurde. derijunge Dlanir- einem‘: bes 
rähmten. und ;erfahrenen Staats=: und Geichäft3: 
manne übergeben, nad) dejfen Mufter und. Beijpiel 
er fi) ypraftijc) bildete, indem er’ ihn: auf: das 
Forum und zu gerichtlichen :Verhandlungen be 
gleitete und im befjen :fteter Umgebung: an allen 
wiffenschaftlichen Unterhaftungen. (huius omnibus 
dietionibus. interesse). und Belprechungen prafs 
tiicher Fragen. (altercationes et iurgia): Hörend 
und Iernend- teilnafm-(pugnare in proelio dis- 

cere). Tac.. dial. 34.;::Cicero (Zael. 1) fernte. bei 

den Augur D. Mireius:Ccävola und nad) dejjen 

Tode bei. dem Pontifer. Crävola (ut a senis:la- 
tere numquam discederem. Multa ab eo. pru- 

denter disputata — ınemorine mandabam, 'fieri- 
que’ studebam..eius prudentia doctior) und war 

wieder Lehrer: des. Cälius (Cie. Cael. 4. Quint. 
12, 11; 6). Das .tiroeinium fing früher. mit- dem 
Beginn de3 ftebzehnten:(Ziv. 22, 57), fpäter. des 
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fcchzehnten Lebensjahres an (Suet. Oct. S), bod), 
unter vorliegenden Verhältnijjen mit Verjchiebung 
de3 Termins noch fpäter. (Suet. Cal. 10) oder 
nod) : früher, (Tac. ann. 3, 29.. 12, 41.° Suet. 
Claud.43).- Über die änferen Feierlichkeiten folder 
ftaatlichen Vündigfeitserflärung fiche das Nähere 
Erziehung, 17... in an... 0 ie nl 
+. Tiryns,. Tigvvs, uralte Stadt.in Argolis,: jitde 
öftlich unweit Argos, der. Gi: de3 Proitos und 
Perfeus, ausgezeichnet durch ihre aud-geivaltigen, 
2.013. 3m fangen, 1 bi3 1%, m Hohen, Blöcen :er- 
bauten. bi3 zu: 20m‘ Hohen ‚Mauern (Kuzioreız 
obedvie reiyn, ur. El: 1167), daher ‚bei Homer 
(I. 2,.559) zeıyıdecce.i'Apollod. 2,2, 1. .-Sträb. 
8; 373 5; Paus. 2,16, 5.. Bur:Schladt von’ Bla= 
taiai’ jtellten ‘die Tirynthier mit den. Myfenaieru 
400: Hopliten.:I/dt, 9, 28. -Al3.aber. bald darauf 
aus :rgos: vertriebene Sklaven, :.die Öymmefier, 
fi. der; Stadt‘ bemächtigt „Hatten, . befiegten die 
Argeier diefe: und zerftörten Die. Stadt, deren De: 
wohner teil3 .uad) ‚Argos, "teils: nad) :Epidauros 
gingen, 465.v..C. Hdt. 6, 83.1Nod) jegt finden 
lid) von .der Burg. bedeutende Nefte der: Mauer 
und im jüböftlichen Teile derjelben:? mannshohe, 
Amißreite, lange, bededte. Gänge: (Galerien). von 
unbefannter Beitimnumg, ohne Zweifel: das. älteite 
Bauderkfnial Griechenlands. »-Die Bılrg Tag Seit 
ihrer "Berftörung: wüftz aber anı! Sue: berjelben 
entftand "eine neue gleichnamige. Stadt, die. in’ der 
Zeit nad) dem peloponnefifchen.Sriege blühte, zit 
Vaufanias’;Beit:jedod):;tvieder verjcjtuunden tvar. 
Ausgrabungen, .die H.’Scjlienann : im 3. 1884 
hier ıweranftaltet hat, . Haben Hödjft ‚überrafchende 
Ergebnifje geliefert, nänilid) 'die ; Überrefte eines 
Königspalaftes der ‚heroifchen- Beit:imit: dent: ae- 
yagov; ber, Männer; das .infeinier vorn. offenen 
Vorhalfe‘ind:dem von:Gänlern:'getragenen Haitpt: 
faale das: Vorbild . de3. Tpätereit: Helleniichen ;Zentz 
pel3: erfennen ‚Täßt;:umdi dent.:abgejoiderten ;der 
Frauen ‚einer? dir. mit: dem Altar de3.-Beus 
fozeiog. und Spuren . einer :Säufenportieus,.. mit 
Halfen,. Höfen, Badezimmer; Thejauros (Vorrats: 
Tammer)n.‘:w.: Vgl: Schliemanm, Tiryns; Mit Vor: 
tede von %. Adler und. Beiträgen von W. Dürpfeld 
(1886). Schuchhardt,-Schliemtannd Ausgrabungen 
(1890), ©..113 ff. : Paus. 8,33. : Vgl. die Beilage. 
-Pisalon so Tloctov: boos,.hod) in das. Meer 
ausfanfendes Vorgebirge Ihefjaliend in der Land: 

icjaft -Magnefia, mit einen Artemistempelz j.-Sap 

Barbzogia.' Pol.10,42.: App. Dithr.35. Liv. 28,5. 
. Tisamönos; Tersauevdg, Tioauevös, 1). Sohn 

de3 Dreftes und der Hermione, Vater 'de3  Sto: 

metes, König der Achaier zur Zeit 'de3 Einfalls 

der Heraffiden im: den Peloponnes, gegen die er 

fiel: Apollod. 2, 8,3. Nad) anderm Berichte führte 
er, bon den Dorieri befiegt, feine Achater 'nad) 

Aigialeia, .wo er in "einen. Kampfe. gegen bie 
Sonier fiel. Paus. 7,41, 77. Seine Gebeine twurs 

den infolge eines Orafels von Helife nad) Sparta 
gebracht: -— 2). Theras.: — 3) cin Athener, 
beantragte 403.0. E. die Prüfung aller beftehenden 

Gefepe, ‚von „denen ‘fi mande. wicht mit ber 
Anmeftie vereinigen Tießen, burd) einen ‚ans: den 

Senat :und.den Nomotheten: gebildeten. Ausihuß 

amd die Anfzeihnung- der geprüften jorwie Aufs 
bewahrung in der Füniglicen Gton. : Andoc. 
anyst. 82. © TE 
.Tisias,  Tioiag, richtiger "Teisias, Texolas,
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1) }. Stesichoros. — 2) ans Sicilien, einer der 
äfteften Lchrer der:NHetorif und DVerfafjer eines 
Lchrbuche3. darüber, Ichte im 5. Zahrh. v. C. in 
Eyrafus, Thurioi und. Athen. Ayfias, Gorgias 
und Sokrates folfen feine Schäfer getvejen. fein. 
..Tisiönus Gallus, diente.unter 2. Antonius 
im pernfiniichen Striege al® Legat, fpäter- unter 
Eertus Pompejus, 36 v.:C., und untertwarf fi) 
nach) deffen Befiegung bei Naulocho3 dem Dctabiaıt. 
Dio Cass. 48, 13..49, 8.10... Be 

Tisikrätes, Trorzgdens,'aus Gikyon, Erzgieher 
und Schüler des. Lyfippos:. Plin. 34, 8,19... 
; Tisiphöne f. Erinyes. 0.0... 

-; Tissa, Tisoe, Stadt im Sunern des nördlichen 
Siciliens, wahrjcheinlich nördlicd) vom Xtra bei dem 
ji. Nandazzo... Cie. Verr. 3, 28. Sit. Ital. 14,268. 
‚Tissaphernes, Tiooapzovns, ein Berfer, wurde 

gegen Dei abgefallenen Catrapen in‘; Sarbes, 
Biluthnes, gejandt, Hierauf Statthalter. der Stüftenz | 
länder Kleinafiens.. Seit 413 ließ er fid) in Ver: 
handfungen mit den. Spartanern ein, um für die 
ihnen gewährte. Unterftäßung alles Land ‚mwicder 
zu befonmen, das früher dem Könige gehört Hatte. 
Ihue..8, 5. 18. 37..58. ‚E3- wurde mit denfelben 
ein Bündnis geichloffen, doc) ohne-baß eine offene 
und: entfchiedene. Unterftügung davon die Folge 
war; um 11 tpurden don ihm fogar durch Mifte 
biades Berhandhrugen. mit: Athen angefnüpft, ‚die 
indes; ohne. Erfolg - blieben. : True. 8, 45 f. 56 ff. 
A. Kyros zum; Oberfeldherrn. in Sfeinafien !er: 
nanmne.iwar, trat .er mehr zurüd, begfeitete.ihn auf 
feiner Reife, ach. Sufa (Xen. An. 1, 1, 2), wurde 
ihn bald verfeindet.und verflagte unaufhörlid) den 
Khyro3 am perfiichen Hofe,. ohne den schlafen Ar- 
tagerge3 aufrüttelte zu, fönnen. Xen. An. 1, 1; 3: 
Jlell. 3, 1,3. Im: Striege- war: er einer der. vier 
Töniglichen. Selbherren, Iodte. nad) der Schlacht bei 
Kunara . die. gricchifchen Führer auf. Hinterliftige 
VBeije zır einer Unterredug.und- ließ fie gefangen 
nehmen; - worauf fie.erniordet: wurden. :. Xen. An. 
2,5.. Er fehrte dann zurücd.al3 Satrap. über. ein 
dergrößertes. Gebiet; als er.aber. auch Die iontichen 
Städte unterwerfen wollte (400), twanbteı. fic) .Dieje 
an Sparta, dad den Thibron und Derkyllidas nach 
Alten: [chiekte.. Er. führte den Krieg mehr durd) 
fiitige Unterhandfungen und Gonderverträge .als 
mit den Waffen: . Als ihn Agefilaoz. an Raktolos 
in Lydien befiegt Hatte (395), wurde er. abgejeßt; 
jein Nachfolger Titgrauftes Tieß ihn. auf: Betrieb 
der Baryjatis gefangen nehmen und Hinrichten. Xen. 
Hell. 3, 1, 3. Diod.Sie. 14, 23. 26f, Plut. 
Ages. 197. Art. 28...:..°0 00.0 2.00. 

Titan j. Helios.: : ln 
. Titänen, Tir@ves, die Söhne und Töchter de3 
Urano3 .umd der. Gaia:: Ofeanos, Koios (von 
Bhoibe Vater der Leto und Afteria, Alesiod. theog. 
40455), Krios (von. Eurhbia Vater des Aftraiog, 
Pallas und Perfe, daj. 375), Hhyperion. (von 
Theia Vater .de3 Helios, der. Selene und. Eos; 
daj. 371 ff), Zapetos (Vater des Prometheus, 
Epimetheus, Atlas, Menoitio, daf. 507 ff), Kro= 
n08, Theia, NHcia, THemis, Miemofyne, 
Bhoibe,. TethyS. : Wesiod. theog. 133 ff., ‚Aud) 
die Nachkommen derfelben, wie die oben genanne 
ten, und wieder deren Kinder, wie Helfate, Tochter 
de3 Perfes, Heißen ZTitanen. Bei Homer find die 

‚ Zitanen nicht Kinder de Uramo3 und der Sata, 
fondern Dfcanos md Tethys find" der Ursprung   

Tisienus. Gallus — Titianus. 

aller Götter (Hom. IT. 14, 201. .246 ff). Unter 
Uranionen find bei ihn nicht die. Titanen, fon: 
bern die Ofpmpier als Himmtelsbetvohner zu ver: 
ftehen. — .U3 Uranos (Sohn der Gain, Ilesiod, 
theog. 126), der. erfte. Vcherrjdher der. Welt, feine 
Kinder, die Hefatoncheiren und die Kyffopen, aus 
Haß in den Tartaros warf, berebdete Gaia, dar: 
über erzüirnt, die Titanen, den Vater dom Throne 
zu. fürzen. -Kronos fchnitt dem IUranos.mit.einer 
Hippe die ‚Scham ab und warf fie ins Peer, 
worauf Aphrodite aus. dem Meere jtieg (aus deu 

:; Bhntteopfen,: die auf die Erde fielen, entjtanden 
die. Erinyen,. Giganten und melishen Nymphen); 
die Zitanen aber: befreiten:die Hefatoncheiren und 
Kyffopen und fehten.den Kronos.al3 Herricher ein. 
Hesiod. theog. 155 — 210, (j. Kronos), Srono3 
und. die Titanen : wurden wieder von Zeus und 
jeinen Geichwiftern, den- ofympijchen‘ Göttern, ge: 
türgt.. Zange ‚mwährte:.der. Kampf : zwifcher den 
Zitanen md. Olympiern,.(Titanomacjie), inden 
jene von Berge Othry3, diefe von Olympos aus 
ftritten, .bi3 Bens- die Hefatoncheiren und Syffo: 
pen, die rono3 tvieder in den Tartaros verftoßen 
hatte, für ji) auf den: Kampfplak rief und, bon 
Seinen Gefchwiftern unterftäßt, mit dem Blik, den 
ihm -die ‚SKhllopen.'gaben,. die. Titanen nieder: 
Ichmetterte. : Sie ‚wurde: in den Tartaros ein: 
geferfert: und.. von. den Hefatorcheiren - beiwadt. 
Hesiod. theog. 617.ff. Über: die : Bedentung der 
Titanen und der Titanomadjie |. Religion der 
Griechen, 3. ‚Manche von den Titanen,- wie 
Dfeayo3, : beteifigten:fich ‚nicht: an dem Sampfe 
gegen Zeus und. wurden im ‚der neu gegründelen 
Beltorönung.: in ihren. Ehreii:gelaffen. oder. nıit 
nenen. Ehren betraut.‘ Mich die in den Zartaros 
getvorfenen Zitanen wurden. Später, nachdem die 
Ordnung: de3. Ben fo feft gegründet war, daß fie 
von; ihnen ‚nicht: mehr gefährdet werben Fonnte, 
don ‚Zeus wieder .gelöft und jöhnten fid) mit ihm 
aus. ‚Mit, diejer, Verföhnung de3 Zen und der 
Titanen hloß die. Prometdie :des Aifchhlos.. — 
Nac) fpäterer, pragmatifierender Miythenanfdanung 
waren die Titanen ein wilder, übermütiger, den 
Zeus. feindfeliger Menjchenftamm auf Kreta. : : 
:Titaresios, -Tıreonjcıos, Tinker Nebenfluß de - 
Peneio3. in Thefjalien, aud) Europo3 genannt, 
der .die Landichaft Perrhaibia durdhfloß ad füd: 
öftlich don Phalanne-in den PBereios. mündete (. 
&eragis), entffanden. aus der Vereinigung zweier 
Arıre, eines größeren. wejtlihen,. j: Vurgaris, und 
eine3 Heineren öftlichen, j. Elajjonitifos. Zom. Il. 
2, 751. Strab. 7, 329. 9,441. ° . 

Tithönos j. Eos... 
. Tı$og&a |. Parnassos. 

- Tithraustes, :Ti9gaöseng, der Nachfolger de3 
Zifjapherne3 (395 dv. C.) als Satrap in Nein: 
aften, beivog den Agefilaos, mit ihm einen Wajfen: 
füilfftand einzugehen amd fi; gegen Pharnabazo? 
zu wenden; den NHodier Timofrates aber fandte 
er mit. 50 Talenten nach Europa, um durd) einen 
in. Oriedhenland gegen Sparta erregten Krieg bie 
Yurüdberufung de3 Agefilaos. zu erzwingen. Xen. 
Hel.3, 4,2. 00.0.0. 
- Titlıronion, Tı$o@vıor, Stadt im nördlichen 
Phofis anı Tinfen Ufer de3 Kephifo3; bein heut. 
Wulf, dt. 8, 33. Paus. 10, 3,2:33, 12. 
. Titiänus, eigentlich zur titifchen Gens gehörig, 
dann römischer VBeiname:: 1) Cornelius Tit.,



.. Tities — Tityos.. 

aus Plinius’ Briefen als Frennd desjelden be 
fannt. Plin. ep. 1, 17. 9, 32. — 2) Flapia Ti- 
tiana, Öemahlin des Kaifers Bertinag, war eine 
grau von unfittlichent Lebenswandel. „Sie meldete 
ihrem Gatten da3 Andringen der meuterifchen Präz 
torlaner, 193 11. C.._Dio Cass. 73, 7.9..— 3) Ti. 
Slavius Tit,, Stabtpräfett 339 und 340.1. C, 
ipäter ;praef.. praet. Galliarum, .untertvarf fid) 
im 3. 350 dem. Magnentins, der ihn wieder zum 
Stadtpräfeften machte und ihn al3 Gefandten an 
Conftantins Iiete.. Nah Magıentins’ Sturze 
ergab er fich dem Gonftantius, der ihn zur neuen 
Ehren erhoben zu haben. Scheint. . 
. Tities oder. Titienses ift der Name der zweiten 
tömifcher Urtribus, weldhe aus Gabinern beftand 
und dom König Titus Tatius den Nameit erhielt. 
Vgl. Ramnes ımd Luceres.... :.* >. 

Titii. Dahin gehören: 1) Ser. Tit.,, 99 v. €. 
Volkstribun (seditiosus  eivis et turbulentus), 
Ihhrg, obiwohT: ohne Erfolg, ein Adergefeß vor. 
Jul. Obs. 45. Seine Gegner waren feine eigenen 
Kollegen im Tribunate and der Konfjul Antonius; 
Später zog. man.ihn vor Gericht und verurteilte 
if. ..Ore. de or. 2, 11.und 66. Val. Max. 8,1. 
.damn. 3. Cicero (Brut. 62, 225) nemit ihn als 
Nebner, jedoch nicht ohne Tadel, indem -er ihm 
eine weihliche Geftifulation vorwirft, die-nacd) ihn 
deu Nanten erhielt. —.2) E.-Tit., verfaßte Tra: 

- gödien, war aber ein befjerer Nedrier. -Cic. Brut. 
"45,167. —.3) &. Tit., erregte 89 v. E, im Heer 

be3 2. Poreing Cato’ einen Aufjtand," wurde aber 
dafür nicht. beftraft. — 4) D. Tit., berfündete 
dem Sulla.86 dv. E. nad) der Schlacht bei Chais 
ronejn einen neuen.Gieg. Plut, Sull. 17. — 5) 8, 
Zit., diente in einer [panifchen Legion als Kriegs: 
tribun, 47 v0. C., und wurde vot ‚Cäjar zum 

. Senator ernamnt.. Caes. b. Alex. 57: Afr..28. — 
HB. it, Volkstribun 48° 0. C., trat den Cicero, 
der dem Munatius Plancu3 Auszeihnungen ver: 
fdaffen “wollte, entgegen (Cic. ad fam. 10, 12) 
und wirkte für die Veltätigung der Gewalt Der 
Zriempire. Cr ftarb nicht lange nachher. ‚App. 
'b.e.4,7. Dio Cass. 46, 49. — 7) M. Tit., Neffe 
de3 Mimatius Plancıs, geriet (40 v. EC.) in. bie 
Oefangenfchaft de3 jüngeren Pontpejus, ' twurde 
aber von ihn freigelaffen. Nachher (36) folgte er 
dem M. Antonin auf deijfen parthiicdhen: Feldzuge 
und erhielt im folgenden Jahre ‚den Befehl.gegen 
Eer: Pompejus, der nad) Men. geflüchtet war, 
Vie ihn gefangen nehmen und Hinrichten. “App. 
b.c. 5,134 ff. Diefe Undankdarfeit ‚gegen einen 
Mann, dem er fein. Leben verdankte, zog ihn 
alfgenteinen Haß zu. ‚Vell. Pat. 2, 79. / Um das 

3.32 fchloß er fid) dem Detavian an, erhielt von 
ihne 31 das Konfufat, fämpfte unter ihm in dem 
Kriege gegen Antonin3 und jchfug diefen oc vor 
ben Kambpfe bei Actium in einen Neitergefechte. 
Dio Cass.-50, 13. — .8) begleitete 20 .v. CE. ben 
Tiberius ‚nach Afien und. wird von Horaz (ep. 
1,3, 9ff.), der in ihm einen Fünftigen Dichter ge= 
ahnt zu haben fcheint,. aufgefordert, des Muguftus 
Ihaten zu. befingen. — 9) Tit.:Sabinus, ein 
Freund de3 Germanicns, twurde- (24 11 9) von 
Sejan angegriffen (Taec. ann. +, 18) .fpäter auf 
Betrieb eines. trenlofer Freundes angeklagt und 
im &. 
10) Tit. Broculng,: erlitt nit feinem Preunde 
& Eitius gleichzeitig den. Tod, 48. EC. Tae.! 

Realferiton des Maff. Altertumd. T. Aufl, 

28 hingerichtet. Tac. ann. .k, 68. —|   
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ann. 11,35. — 11) Tit. Zulianus, zeichnete 
jid) al3-2egat der fiebenten Legion in Möfien und 
im Sriege gegen die Nogolanen in Sarmatien aus, 
69 1.0. Tac. hist. 1,79. ° . :. a. 
: Titinfi,.1) 2 Tit. Banja Saccus, war’ 100 
und 396 d. GE. fonfularifcher riegstribun..: Liv. 
5,12. 18. — 2; M. und C. Tit., waren 193 v. ©. 
Volkstribunen, der erjtere wahriheinlich im 3. 178 
Prätor und Statthalter. im diesjeitigen Spanien 
(Liv. &1, 26), der andere ftädtifcher Brätor. Liv. 
41, 5f. Der fpanijche Statthalter blieb auch noch 
tır dei folgenden Fahren im Jeiıter Provinz ind 
wurde fpäter (171) in ont von den. Spaniern 
wegen DBedrüdung  verffagt, aber: freigeiprodjen. 
Liv. 43,2. — 3) um 170 dv. ©, : berühmter Ver 
afjer von .Togatendramen, worin er dem Terenz 

tn Betreff. der. Charafterzeichnungen an die ‚Seite 
geftellt wırde. :.Seine Fragmente (gefammelt von 
Neufird, fab. tog. p. 97 ff., und Nibber,. scaen. 
Rom. poes. fragm. Il p. 133 ff.) erisenern in ihrem 
derben, volfstümlfichen Tone und in ihrer Lebendig: 
feit und ride, an. Plautus. — 4) En. Tit., 
Gegner der lex indiciaria de3 Tribunen Drufus,. 
wobei er fi) des Nitterjtandes eifrig amtahm, 
91.v. ©. Cie. Cluent. 56, 153. — 5) D. Tit., 
ein.reicher, den Cicero befreundeter Mann. Cie. 
ad Att.7,18.5, 21. — 6) PBontius Titinie: 
ns, deö borigen Sohn, don einen Pontius 
adoptiert, trat im %. 49 v. C. anf Läfers Seite. 
Cie. ad 4tt.'9, 6.183. — 7). wurde von: Caffins, 
unter dem er al Genturio diente, : während der 
Scladht bei. Philippi in das.Lager de3 Brutus 
anf Kundichaft gefchidt. Da er Tange ausblieh,. . 
tötete: fi) ‚Caffiu3. aus Burcht vor. ungünftigen 
Nacrichten,: worauf der zurädgefehrte Tit. fi) 
felbjt den Tod gab, 42 0.6. Plut. Brut.43. Val. 
Max. 9, 9,2. App.b. 4,118... 
‚Titülus hieß jede. Heinere Jufchrift auf jeden ' 

beliebiger Deaterial, jowohl zu vorübergehenden 
Bweden, 3. B. titulus amphorae an einen Wein 
trug :(unjere Etifett3), öffentlicher Anfchlag. über 
verfäuflihe (3..8. Sklaven, |. Mango), gefint- 
bene, verlorene Dinge u. |. tv., al3 aud) Danerud, 
3. 3. titulus (oder index) librorum (j. Bücher- 
wesen, 6.), Anfirift an Statuen,. Tempeli, 
Altären, öffentlichen. Bauten. u. |. tv. Vor dors 
zäglidyer Wichtigkeit find die tituli sepulerales, 
die in alfen römijchen Ländern gefunden werden. 
Diefe Grabinfhriften .beginmen gewöhnlich. mit‘ 
D. M., d.:). Diis Manibus (j. Manes); danı 
folgt der Name de3 Berftorbenen im Genitiv vder 
Dativ (gewöhnlich mit allen Namen und Imters, 
Angabe de3 VBater3 und der Tribus); oder. cs 
hieg: N. N. hie situs_ est (sepultus, est, re- 
quiescit, iaceb).. Der Denfmaljegende ift zufeßt 
argegeben, gewöhnlich der Gatte, Bruder, Sohn, | 
Vater, Batron, Erbe ı. |. mw. oo. 

.. Titurii, 1) D. Tit. Sabinus, diente unter 
Char als Legat in Gallien (Caes. b. g.2, 5. 3,17 
u. d.), wo er (54 d. C.) durd) Ambiorir fein Ende 
fand. . Vgl. Auruneuleius. — 2) M. Tit. (nad) 
andern Titurnius)Nufus, aus einer dem Cicero 
befannten Santilie, wirrde von ihn dem Gtatt: 
halter- Sicilien3 empfohlen. Cic. ad fam. 13, 39. 

- Titurnfus f, Titurii, 22 0.0. 
Titus j. Vespasiani. : .. 0 0 000 
Tityos, Tırvos, Sohit der Sata, ober Des Zeus. 

und der Clara, der Tochter de3 Drchomenos, ein . 1.
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Nieje auf Euboia, ‚Vater der Europa. Hom. Od. 
7,324. Weil er fid) an Leto, als fie durch Pas 
nopend:nacd) Pytho ging, vergriffen Hatte, ‚witrde 
er von Artemis oder von Apollon und. Artemis 
mit Pfeilen, oder’von Zeus.mit dem: Bftk' getötet 
und ut der Unterwelt beftraft. Dort lag er auf 
dent Boden ausgeftredt,. und 2 Geier frafen an 
feiner Leber, dent. Cib der Begierde. Hom. Od. 
11, 576. Gein ungeheures Grab war bei Rano: 
peus. -Paus..6, 6,4. Vgl. Verg.:A. 6, 595. Ov. 
met. 4, 457. Tibull. 1,8, 7... . on 

Tiepoldnos, Tinrörzuos, 1). Sohn de3 Hera- 
Ele3 und der Atyoche, Bruder de3 Telephos, floh), 
nachdem er jeinen Oheim Lifynmios:in Nrgos- er: 
Ihlagen, nad) Mhodos, wo cr Lindos, ‚Kalyfos 
nnd Kameiros gründete.. Bon da zog er mit gen 
Troja und ward von Garpedon getötet. Hom. IL. 

. 2, 053 jj. 5,028 ff. — 2) ein Tever, Sohn. de3 
. Damaftor, von Patrof[o3 erfegt. om. Il.16,.416. 

=-.3). ein Mafebonier, ‚diente in der Edeljchar 
Mferander3 de3-Gr., wurde 325 dv. C. zum Gtatts 
Halter von Karantanien erannt und behielt feine 
‚Provinz fowohl :bei. der Teilnng im $. 323 als 
auc bei der von.Triparadeifos int I. 321. And) 
Antigono3 wagte nicht, nad) dem Untergauge des 
Eumene3. defjen. Verbündeten. Tiepolemos . abau= 
fegen,. da er. beiden Bewohnern feiner Provinz 
in großem Anjchen ftand. Arr. 6, 27. Diod. Sic. 
18,3. 39.19,68. 2°... me. non 
‚..Tmolos, Tuöäos, 1) Gott de3 Iydiichen Berges 
Tmolos, Gemahl der Pluto (oder der Dmphale), 
Vater de3 Tantalos, Ehied3richter bei einem mirfiz 
‚Fafifchen Wettitreit zivifchen Apollo‘. und: Pan. 
Ov. met. 11, 156 ff. — 2) [..Proteus. — 3)'mit 
älterer . Form. Timolus (Ov. met. 6,15. Plin. 
5, 29, 110), auf Münzen Tduwäos, : ein: durd) 
das Smiere Lydiens ftreichender Gebirgszug, eiiva 
2000m Hoch und. öftlich. vom Mefjogis. .: Er! ent: 
hielt die Onellen des Sayftros; .Ntoganos. und 
Faltolos ‚und: war reich an Wein, früher aud) an 
Gold. Von einer. marmornen Warte auf feiner 
Höhe Tonnten die Berjer die Gegend weithin über 
iehen. , Dort follte Zedg derıog geboren fein. Hom. 
J1.20, 385...Verg. G.2, 98. Ov. met. 2, 217. Aesch. 
Pers. 49. Strab.13, 625 ff.: Zebt. Bos=dagh. — 
Nac Tacitis (ann. 2,47) md Plinins (5, 29, 30) 
Täg auf dem T. eine gleichnamige Stadt, die durd) 
das Erdbeben im $. 19 u. ©. zerftört wurde, ' 
-Toga {! Kleidung, 9. "2... . 
 Togäta f. Fabula und Komoedia. 
..Tozog }. Zinsen. \ DEE 
- Tolbiäcum, Stadt der Ibier, in finibus Agrip- 
pinensium (Tae. Rist. 4, 79), in Gallia Belgica; 
nad) einigen das Heutige Zilpih.  . ©. 
, Toletum, :7T’&Anro», feite. Stadt der Carpetaner 

. m tarraconenfifchen Hilpanien’am Tagus, berigint 
durch ihre Wafjen= ud Stahlarbeiten. Das jeßige 
Zofedo zeigt mod) viele Altertimer, Liv. 35, 7. 
22.39, 30.2... 00 Nucoht.g * 

Tolistobogii, Toiısroßeyıor, Feltiicher Stamm, 
der. nach) Kleinafien. ausgewandert war und ‚dort 
in Oalatien (Hauptftadt Bejjinüs) wohnte. Strab. 12, 547. 567. Liv. 38, 15, ur 

. Tolleno j. Belagerung, 16... = 
Tolmidas, ToAuiöns, ein atheniicher Feldherr 

von mehr Kühnheit als Vefonnenheit, gehörte der 
politiichen Vittelpartei an, die. Athen zur Land: 
macht. zu erheben winschte. 456 v. C. machte er   

Tlepolemos — Toralia. 

mit der. Slotfe ‚einen Bug um den Peloponnes, 
zerjtötte -die. Schiffstwerfte in Gytheion, - befiegte 
die Eifyonier nd verjehte die vertriebenen Meier 
nier ‚nad Naupaktos. MfS. Boiotien durd) die 
Mitglieder der. vertriebenen Gejchlechter beunruhigt 
tonrde,. machte Tolmidas' mit 1000. Hopfiten, 
größtenteil3 jungen Freiwilligen, einen Zug dahin, 
um: den Einfluß: der Athener wiederherzuftellen, 
eroberte CHaironteia, tunrde. aber auf.dem Marjde 
nad). Haliartos don den vertriebenen Ariftofraten 
und ihren Parteigängern bei Koroneia überrunz 
pelt, gejchlagen und jelbjt mit’ einer großen Zahl 
der -Geinigen getötet (446).: True. 1,108: 113, 
Plut. Per. 18. Diod. Sie. 11, 84..12, 6. Vgl. 
Nöth, de:Myronide et Tolmida (1841), 

. Tolösa, ToAöc(o)e, Hauptitadt der Volcä Tecto: 
fage3 irı narbonenfiichen Gallien an der Garımma, 
jeht Teid) (aurum 'Tolosanum fpridjwörtlic)), fpäter 
römifche Kolonie md dann cine Zeit Lang Nefidenz 
der weftgotifchen Könige; ji. Tonfonfe. Die, Bes 
wohner hiefen Tolosätes. Caes. b.g..3, 20. 1, 10, 
7,7.:8trab:.4, 188.0... . 

Toluntnius, 1) ein Mugur, der auf Jeiten des 
Turnus gegen Nineias. fämpfte -und umfam, als 
er die Waffenruhe durd) neuen“. Angriff ftörte, 
Verg. 4. 11, 429..12, 258 ff. 460f. — 2) Tol. 
Sar, König der Vejenter, Lich 4 römiidhe Ger 
fandte, Tullins Cluifins, 2. Rojeins, Ep. Antins 
und C. Suleiniuz,. deren Bildjänlen noc zu Ci - 
cero3 Beit auf den Forum ftanden, töten. Cie. Phil. 
9,.2,47. U. Cornelius Cofjus: (als Konful 423 
v. G&. oder al3 Magister’equitum 426 v.C. Jar. 
4, 31) erlegte ihn mit eigener Hand md trug. die 
spolia opıma davon. Ziv.4,19. Propert.5,10,23ff. 
Tomäros, Töuegog, oder .Tinaros, Tuügos, 

Berg in Epeiros in der Landihaft Moloffis, zivi: 
ichen dem Panbotisfee und dem Flufje Arachtho3, 
bei Dodona; j. Tomaro oder DOlytzika.. Verg. E. 
8, 44..Strab. 7,327. 9,434. an ti. © 
“ Tomentum’ hieß das Material zum Külfen der 
Kiffen, Matragen u. f..10., alfo Wolle, Feder, 
Stroh und dergl;; |. Bett, I. ° i 
‚Tomis, Togıs, oder Tomi, Touor, Stadt a 

Bontos Eigeinos in Intermöften, jpäter Con: 
ftantiana,j. Anadol=föi bei Koftanza, türfid 
Köftendiche. : Hicher. wurde im!$.9 u. G. ber 
Dichter Doidins von Anguftns in die Verbammung 
geichidt (refegiert). Strab.7,318f. Or. trist. 3, 9,33. 

‘jew Pont.'4, 14, 59.. 
‚Tomyris, Touvgis, die Daffagetenkönigin, von 

der fach) Herodot3 (1, 205 ff.) Erzählung der ältere 
Kyro3 überivunden umd getötet: wurde zur Nade 
für die Sriegstift, wodurch er eine große Menge 
ihres Volf3 getötet und bejonbers ihren Sohn ge: 
fangen genommen Hatte, : 

Tonans, Beiwort de3 Jupiter Capitolinus. 
Ov. fast.2,69. 2000 20 mn. 

Tonsor., €3 gab öffentliche Tonftrinen (taber- 
nae 'tonstrinae), in denen das Haar gejchnitten, 
der Bart rafiert und die Nägel gepußt wurden. 
And) dienten dieje Taberren als Cammelplaß für 
müßige Leute, Die Unterhaltung fucdhten. — Die 
Reichen Hatten unter ihren -Sklaven eigene ton-. 
sores. — Eeit Hadrianus Tamen die Bärte wie 
in älterer Beit.(Ziv..5, 4) wieder: jehr in. die 
Mode. Vgl. Barba. “ = 

Topiarlus, der Kunftgärtuer, |. Garten. 
Toralia, Bettbehänge, f. Bett, II.



Toranii — Tormenta. 

Toranli, 1) &. Tor, im-Kampfe gegen Spar: 
tacu3 Duäftor,‘ 71.d. &., Abil mit‘C. Detaviuz, 
für defien Sohn Detavianı er (58) Vormmumd wurde, 
trat jpäter auf Bompejus’ Seite, nad) defjen Sturze 
er id) auf Korkyra aufhielt,. und Jiel:43 al ein 

’ Opfer der Projfriptionen." Suet. Oct. 27. App. b.c. 
4,12:18. 95...— 2) Sein Sohn; E. Tor., Günft: 
ling de3 Antonius, veranlaßte den Tod de3-DVater3 
und twurde Tpäter, al3 er nad) Vergendung feines 
Vermögens eines Dichftahl3 überführt worden ivar, 
verbannt. App. b. c. 4,18. ‚Val. Max. 9, 11, 5. 
— 3) Tor.. Slaccuz, ein Sflavenhändfer zur: 
Beit de3 Auguftus.: Suet. Oct. 69.  -.- . 
Tormenta (von soranere), 1) die Folter; näntz 

ih eculeus’(j. d.), fidiculae, Folterftride, 
und laminae, glühende Bleche zum Brennen. 
Su der republifanifchen Zeit wırden nır Skaven 
und zwar als Zeugen gefoltert, denn c3 galt der 
Grmdjaß, dah deren Ansjage nur unter Diejer 
Bedingung Beweistraft Hätte; gegen ihre ‚Herren 
fonnten fie. überhaupt nicht zeugen (j. Servi, 3.). 
Freie waren der Folter entzogen, bi3 tar in Der 
Kaiferzett anfing, fowohl Zeugen zu foltern, wen 
fie personae vıles waren, al3 auc, Yngeflagte, 
wenn fie wegen Hochverrat, Giftmiicheret, Yanberei 
n. f..w. beicjuldigt ‚waren. Ein’ von dem Nichter 

. Beauftragter, quaesitor gertannt, Teitete die ditch 
den carnifex. oder tortor ausgeführte Yolterung, 
die quaestio: per tormenta hieß; die. über die 
Auzjagen gemachten Protofolfe nannte man, ta- 
bellae, commentarii quaestionis. Plin.7,56. Liber 
die .Zolterung bei den Griechen‘. Beouveorns. 
—.2) der. allgemeine Name für die [diveren Ge: 
ichüße,; weil diefelben durch “gewwundene Geile 
(torquere).ihre. Straft äuferten. Die Römer er 

- hielten die Kenntnis berfelben von den riechen; 
die Katapulte . follen von den: Shrerm erfunden 

> worden. fein. Dionyfios von Shyrakus Tieß 400 

v. C.:in: einen Kriege gegen die Starthager- alle 
. irgend namhaften Techniker zu ich Tommen, :un 

diefelben zu. inner nenen ‚derartigen Erfindiingen 

zu beranlafjen. ° Mean bediente jid) der Tormenta 
zunäcdft nur in der Feldicdlacht, doch . fameı Sie 

., and) bald bei Belagerungen in Atvendung. Den 
bedentendften Aufichtunng aber nahın die Arwens 

dung derjelden, als auf den Zügen Aferander3 des 

Gr. die’ Kenntniffe in der Mechanik fid) durch) ‚die 

Belanntichaft: mit den: aftatifchen Wölfern beden= 

tend erweiterten, "und das rege wifjenfchaftliche 

‚Leben, namentlicy unter den Ptolemaiern in Aghyps 
ten, auch :die Gejhügmacherkunft zır. einer -wiljens 

idaftlichen Behandlung führte. _Unfere ‚ficheren 

Kenntnijfe don den. jdweren  Gejchügen . beziehen 

fi) auch nn anf. die jpätere griechiiche Zeit, wo bie 

neueren Erfindungen und Vervollfommmungen der 

Geihüte, namentlich. in Vezug-auf den Feftungs 

frieg, bedentende ; Veränderungen hervorgerufen 

hatten. .Bgl. Belagerung, 7. Sn.der röntis 

{chen . Zeit Dienten“ die Katapufte zur- Berjtörung 

de3 die Masern vmkränzenden . Slechtwerl3 . und 

“ um die dahinter jich {chütenden Verteidiger Tampfess 

unfähig zu machen.“ Staijer Napoleon IL hat 

Modelle von den Gejchoffen anfertigen Tafjen, die 

in Photographien zu haben jind, and neiterdings 

find in Heidelberg: Verfuce mit beiden Norntal: 

geichüßen :De3 Altertum ..angeftellt "und vor der 

PHilofogen-Berfanmlung‘ 1865 gezeigt, worden. — 

3 Das Ichiwere Geidhüß der Griechen (im alfgememen 

-
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zaraneirer genaunt) zerfiel nad) den Gejchojjen, 
die fie ausjhlichlich oder vorzugsweife fehlenderten, 
in Pfeilgefhüt (öFvßereis, scil. zarameicen, 
catapultae) und Steinwwerfer (AsHoßoölor, zergo- 
BoAor, vgl. das. deutjche :Völler, ba listae), -jene . 
un gerader Richtung, Dieje in Bogen ’idhichend, 
darnad) and) eödözove und zeilvrova genannt. 
Sn allgemeinen waren dieje Geihüge -Armibrüfte 
in gropem Maßftabe,: die. durch eigentünliche 
Vorrichtungen gejpannt twurden (die Spamtleiter 
drröviov); die Euthytonen schoen mit: einer 
nur geringen Elevation, Die Palintonen in einen 
Bogen don 45° ° Die erjteren jchlenderten ur 
Peile, die ‚Tchteren. vorzugsweije nur Steine, 
doc) auch Pfeile von bedeutenden Maße. - Yun 
HBiwede de3 richtigen Treffens mit der Euthhtone‘ 
mußte (gezielt werden; wozu ein eigener Nicht 
apparat gehörte. Sie wurden, wienufere heutigen 
Kanonen nad) den Kugelgewicht, jo nad) der Länge 
de3 gejchlewderten Pfeils unterjhieden md jchoffen 
Bieile von etwa 27, :36,.45, 54 ıheinfändiiden 
Bollen in der Länge und %,, 1,.1%,, 1%. reine 
ländiihen. gollen ee en ganzes” 
Gewicht etwa Y,,:1Y,, 2: oder 4 Prumd war. 
An Bedienungsmannfdaft waren für die Heinfte 
Euthytone  wenigftens 2 Mann zum Spanner 
nötig, die größeren wonvden: duch, Mafchinenkraft 
geipannt, weshalb deren Bedienung nicht viel über 
3—5 Mann vermehrt worden ift. ‚Die Schnfweite 
der Enthytonen war etiva gegen 1200 Fuß, und 
würde ein Peil- von 36 rheinländiichen: Bolfen 
bei einer Entferming von 1000 Fuß 1%,—2 Zoff 
in.eine Holzwand eindringen. — Vei den Paliı- 
tonen, die in Bogen warjen, war. nur Ein Treff 
punkt möglich, auf den das Geichoß wirken Fornte, 
wogegen die Euthytonen. durd den horizontalen 
Schuß mögliherweife eine größere Anzahl von 
Bielen Hatten. : Senen Mangel der Palintonen 
fuchten die Alten: durdy die: größere‘ Mafje: des 
Seihofies zu erjehenz deshalb fchleuderten: ie mit 
denfelben nicht. bloß ungeheure Felsfteitte meiften- 
teils von runder Geftalt, jondern aud) balfenähtts 
liche. Pfeile. Das Gewicht des Steines Fonnte 
bis zu 162 Pfund betragen. Die ganze Bedienung 
der Valintonen betrug mindeftens-6 Manıı. Shre 
Höchjfte Wurfweite ift- ungefähr 1000 Schritt, doc) 
die gewöhnlichen reichten ‚nicht viel über. 1100 
theinländiiche Fuß, und c3 mochte bei diefer Ent: 
fernung eine fugel von 27 Pfund od) eine Holz: 
dede von:5 Zoll, die: etwa 12 Fuß frei lag, durd): 
Tchlagen. — Die Bufanmenftelling der "Geichühe 
erforderte,  fel6ft in ben "Falle, da man. alles 
Material vorbereitet mit fi) ' führte, : mehrere 
Stunden; und da auferden der Transport de3 
Metalliverk3 und all des übrigen Material3 fehr 
bejchwerlid, war, jo ift 3 Teicht zu erflären, warum 
dieje Geihüße der Griechen faft mur..bei Belage: 
rungen, höchtt felten.in der Feldichladht, angetvandt 
wurden. — Audy) manche Spielereien. und Kits 
ftefeien ‚erfand . Die‘ fpätere Zeit, jo 3. B.- das 
Schnellgeihüß de3 Dionyfio von Aeyandreia, 
das mit mehreren Pfeilen zugleid) geladen wurde 
und diejelben nachermander abihoß. —: Die |. 9- 
Baudhipanner: (yaorgapfeng) Standen - ini ber 

Mitte zwiichen, dem "groben ..Seidhüge.: rd: dei 

Bogen. Sie waren . ebenfalls‘. eine ‚Art großer 
Aenıbrüfte,. doc aud) ‚wieder:mit Unterjcjieden 

ter fi. S. Rüftow und, Köchly, Gefchichte des 
18*



1236 
griech. Striegswefens ©. 378 ff. — Bei den Römern 
Tamen fpäter außer catapultae und balistae (aud) 
ballistae.gefchrieben, von BdAReıw) mod) onagri 
und scorpiones dor, deren Namen zum Teil aud) 
wieder verfchtvanden. oder vertauscht ober berivedh- 
jelt zu. fein feheinen, - Diele, jhweren. Gejchüße 
dunrden namentlid) in ber jpäteren Kaiferzeit aud) 
in Feldfchlachten - angewendet und durd) Teichte 
Zruppen gededt. Qede Legion Hatte 55. carro- 
balistae (leichte Baliften) mit je 11 Man Bebdie: 
mung und 10 onagri bei fi; die erfteren tuurden 
von Maufejelr auf Rädern, die Ietsteren von je 
2 DOchfen auf Wagen fortgeichafft. : Die earroba- 
listae warfen in horizontaler Linie, die onagri 
in Bogen, Die Vedienungsmannfhaft Hick bali- 

“ starüi, libratores, aud) tragularüi. Vgl, Scham- 
bach, Sefchüßberwendung bei den Römern, bei. zur 
Zeit Cäjars (1883). . nn . 

Toröne, Toesvn, eine von den Griechen ges 
geiindete bedeutende Gtadt. Mafedonien3 an der 
Weftfeite der Halbinfel Githonia, an dem nad) ihr 
genannten Togwveitös, Togwveiog  ndAmos, To- 
'ronaeus Sinus; ‚der zwilchen dei Vorgebirgen 
Derrhis und Kanaftraion die Halbinfeln Sithonia 
und Pallene fchied, der jegige Golf von Kafjandra. 
Durd) den peloponnefifchen Srieg, fowie- durch die 
Einnahme Philipps Titt fie ehr; jegt Nuinen. 
JIdt. 7, 22.122. Thuc. 4,110. 5,2. Strab.7, 330. 
Tac. ann. 5,10. .- BR 
Torquäti j. Manlii. 0 
Torques, goldene Halsfetten (der Männer), 

wurden wie armillae (j. d.) und phalerae (ij. d.) 
oft zur Belohnung an tapfere Krieger ‚gegeben. 
gl. Dona militaria, 5. u. 

Tortur |. Besavioeis und Tormenta, 1. 
Torus, Bolfter oder Matrae, f. Bett, If. 
Togervn, (d. h. Rührkelfe), "Sandzunge in ber 

epetrotiihen Landichaft Theiprotia. Plut. Ant. 62. 
Totenmahle. Totenopfer |. Bestattung. 

der. athenifchen Polizei 
3. 

Torone . — 

Tö5egyor, Anführer 
foldaten, |. Staatshaushalt, ], 

Toxäris, ToEagıs, ein gebildeter Stythe,. der 
mit Anadharfis (j. d.) zur Zeit Solons nad Athen 
fam und dort in allgemeinfter Achtung Tebte und 
ftarb, auc) 'al3 Heiffundiger verehrt. Zukian wid: 
mete ihm eine eigene Sdrift.: 

Tosöree |. .Exercitus, 6. und Staats- 
haushalt; L 3... ..- Bu 
‚Trabea, ein purpurgeftieifter Umtwurf, den 

die römischen Könige, die Ritter bei Sejtlichkeiten 
und die Auguri zu tragen’ pflegten; unter den 
Kaifern die PBurpurtoga.:: ° - on 
‘ Trachälus . Galerius, 1. 

Trachis, Toayis, Toxyiv, alte, 
. Herafles gegründete, Stadt Theffaliens im- Ge: 
biete der Malier, auf einem .Abhange de3 Dite, 
weitfih vom Sluffe Ajopo3, wurde alfgemeiner 
befannt,-al3 Die Spartaner Am-jechjten Jahr de3 - pelopomnefiichen Srieges (426 v. &) 6 Stadien 
öftlih don der alten Stadt eine ‚neue gründeten 
unter dem Namen “Hodalsa:n 2v Teeyivı (f. Herakleia, 6). 2gl. Hat. 7, 198. 199. 201. 
Thue. 3, 92, 5, 51. Strab. 9,423. ... -Trachonitis, Teaywvizıs (von renyar — rauhe Gebirgägegend), einer der 6 TViftrifte des Oftjor: 

danlandes, nördlich von Batanaia md Strraia; 
ein Zavaplateaı mit Ihroffen Schluchten, aber aud) fruchtbaren Vertiefungen; 1.Ledfchn. Strab.16, 7557. 

angeblic) von   

Tragoedia. 

Toaynaerza, Rajchwerk, f: Lovkos, 9.. 
Tragia, Toayle, Toayleı, Toayalıı, Sufel 

jüdlid) von. Samos, wo 440 v. 
Samier in einer Scejchladht befiegte. Thuc.1, 116. 
Plut. Per. 25. Strab. 14, 635. . Bu - 
 Tragoedla, reaywdie.', D.Die.griehijhe 17 
Tragödie ift aus der Iyrifhen Bocfie, dem Dithy: 
tambo3, Herborgegangen.. Der Dithyrambos tvar 
ein Lied auf Dionyfos, das an den Seiten diefeg 
Gottes von Inftig dverfleideten Genofjen ohne eine 
frenge Ordnung und beftinunte" Weife gejungen, 

EC. Veriffes die . 

nachher. aber, wahrfcheinlich durch Arion (DI.40), . 
zu einer Tunjtmäßigen Dichtung ausgebildet, bon 
geordneten Chören . mit. mimifchen : Gefterr und 
Ansdrie. begfeitet und vorgetragen mwurde. Pie 
Extreme menjhlicdher Stimmung, jaudzende Luft- 
und tiefe Trauer, fanden in diejen Dithyramben 

ihren Ansdruc, daher ihr Inhalt Kuftig und fröß: 
lic), aber auch) .ernft und traurig war, wwie 63 eben 
den Frühling oder den Winterdiongfien ent: 
Tpradd.. Aus. den Winterdititranden nun, deren 
Snhalt die Leiden des Dionyjos betraf und be: 
Hagte,.ijt die ernfte, pathetiiche Tragödie hervor: 
gegangen. Bei Suidas heilt Arion eögeris zeu- 
yırod zoöxov, womit vielleicht jener ernite Charaf: 
ter bezeichnet wird, den Arion ben- Chorliedern 
gab, ‚die fic) . auf- die Oefahren und Leiden de3 
Gottes bezogen und fich dadurd) don ben grüh: 
Kingsdithyramben unterfchieden. Ferner Habe Arion 
Catyen Hinzugefügt, wahrfejeinlich um dem ver: 
ebelten, in den Kreis_der Kunft Hineingezogenen, 
ChHorgelange an den Dionyfosfeften etwas von der 
alten Tändfichen. Quftbarfeit zu erhalten, fowie 
fpäter da3 Satyrdrama in Athen der Tragödie 
beigejellt wurde. I welden: Berhältnifje aber 
diefe ECatyrn zit dem. dithyrambifchen Chor und 
feinen Gejängen ftanden, ‚Dies ift bei dem Mangel 
au genauen Nachrichten unklar und dunkel, Bas 
Vort reayodie ift don dem Feftopfer herzuleiten, 
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einem Bode, dem Verwüfter dc3 Weinjtods, das . 
auf dem Altare branute, während der Chor um 
denjelben herum feine Lieder fang, und bedeutet 
eigentlich VBodsopfergefang.“ Ob die Tragödie be3 
Arion. — ivenm. wir feinen Chorgefängen diejen 
Namen geben dürfen — fehon ein ebijches oder 
dramatifches Clement, d. 6. Erzählung oder Unter: 
redung, gehabt habe, Täft fich gleichfalls sicht be: 
flimmt jagen... "Nach einigen Andeutungen. bei 
Athen. 14.p. 6300. Diog.. Laört. 3, 56 und 
Aristot. poet..4, 15:möchte man jid) die Eadje 
ettva jo vorjielfen, da den. bon Arion geregelteit 
dithprambiidhen Chören Gatyen- mit metrifchen 
Reden al3 ein Heitere3 Beitverk beigegeben waren, 
der Dithyrambos felbft aber und fein Inhalt durd) 
eingejtrente Erzählungen, vom Vorjänger oder 
Chorführer aus den Stegreife vorgetragen, eine 
gewvilje Erfäuterung und Bervolftändigung erhielt. 
Diele Coä Tungen Haben die Grundlage der Ira: 
gödie gebildet. Ihre. weitere dramatijche Ausbil: 
dung erhielten dieje Anfänge in Athen, wo gleid): 
fall3 Dithyramben aufgeführt wurden. Thefpis 
(1. d.) wird Hier einftimnig als’ Erfinder der Zra: 
güdie bezeichnet, weil.er dur; Einführung eines 
Schaufpieler3 den erjten Schritt“ gethan hat, den 
Dithyrambos : zum ‚Drama auszubilden. Diejer 
Schaufpieler war aber nicht ‚bloß ein Graähter der 
Viythen, der diejelben mit mimischen Ausdrud 
nd Tebendigem. Gebärdenjpiel nad) Weife der 

o
s



. Tragoedia.- 

Telfamatoren vortxug, fondern er umterredete fid) 
mit dem Chore.« Sonad) fönnte die Fornı feiner 
Tragddien. etwa dieje gewejen fein. 3 fprad) 
zunächit der Schaufpieler im Prolog (Erzählung), 
dann folgte ein Chorgefang, Hierauf Unterredung 
zteifchen dem Schauspieler und dem Chore. Bedenkt 
nat noch, daß: Diefer Eine Schaufpieler in: ver: 
fchiedenen Rollen nacheinander auftreten Tomte, 
wozu die Masken, die. Thefpis gleichfalls erfunden 
und verbolffommmet Haben joll,; von wefentlichem 
Nußen waren, ‚jo. fonnte. eine Handlung, bei der 
verihiedene . Perjonen beteiligt waren, teil3. durch 
Erzählung, teil durch: AUnterredung. eingeleitet, 
dargejtelft und -bi3 zu einem gewijien Abfchlufje 
gebracht werden. Boten und Herolde werben as 
türlid Hauptrollen, auch der Chor einen twejent: 
ihen Anteil”an der ganzen Handlung : gehabt 
haben. Iheipis’. Erfindung und Umgeftaltung des 
Dithyrambos Hatte jich in :Athen bejonders. der 
Bunt de3 Beififtrato3 zu erfreuen, und e3 erfcheint 
die neite Tragödie feitden al3 ein Hauptjächlicher 
Beitandteil der attijchen Dionyiosfeier. THeipt3’ 
Nachfolger waren BHrynidhos, CHoirilos, Bras 
tinas und defien Sohn Artftias, Zeitgenofjen, 
die teil3 miteinander; teil3 mit Miihylo3, der eine 
oder andere vielleiht au mit Sophofles noch, 
aufgetreten find und eben- dadurch die jpäter feite 

- ftehende Eitte ins Leben gerufen haben, die Tra- 
“gödien agoniftiih, d.h. in einem Wettjtveite, 
aufzuführen: Phrynichos’ (j.;d.) Hauptverdienit 
beftand in der Inriihen und oreftiichen Vervoll- 
fommmung de3 Chors, in der dramatifchen YMır3= 
bildung der Handlung, die dur) ihn mehr Umfang, 
Ernft nad’ Würde erhielt. Pratinaz (j. d.) tvird 
allgemein al3 Erfinder de3 Catyripiel3 bezeichnet, 
und von. feiiten .Sohne Ariftias- wird. erzählt, daß 
er gleichfalls im Satyripiele ausgezeichnet gewejen 

4 Sci. — Shre Vollendung erhielt die Tragödie 
durd) Aifchylo3,.Sophofles und Euripides 
(. d). Die Neuerungen. und Verbefjerungen der 

. Dichter in diefer Periode beitanden, um e3 frz 
"zufanmenzufafjen, in der. Einführung de3 zweitcıt 
und dritten Schanfpielers, in der Cinfchränfung 

der Chorgefänge, in ber Verbollfommmumg der 
Iccheftik, in der Ausbildung der trilogifchen und 

tetralogijchen Aufführungsweife und endlich in ber 
Ausitattung der Bühne, des Chor3 und der Schau: 
ipieler; vgl. aud; Tetralogia. Die Stoffe für 
ihre Tragödie nahmen diefe und. alfe andern 
gleichzeitigen und {päteren Tragifer fat ftets (. 
Agathon) au ben alten Digthen und Sagen: 
Freien. Dies maren die nie verfiegenden Dnellen, 
.ans denen jeder Dichter jhöpfte. Val. hierüber: 
Welfer, die griech. Tragddien mit Nüdjicht auf 

dei epijchen Cyclus geordnet (1839 ff). Wiichylos 

Tagte :jeldft, daß feine Werfe Broren feiern bon 
der wohlbejeßten Tafel Homers. Hier tritt mu 
allerdings die Krage an um? heran: welchen Anteil 
an der Ausbildung und. Vollendung Der grichte 

idhen Tragödie Haben die andern Tragifer gehabt? 
Mffein nicht bLoß die Bejchränttheit und Unficher- 
heit der Nachrichten, fondern aud ber Umftand, 
dak wir von ihren feine Merfe übrig Haben 
(Sammlung ihrer Sragmente von Nand, tragico- 
runı Graecorum fragmenta, 2. Aufl. 1889), machen 
jede eingehende Antwort auf dieje Frage ummög= 

ih; Nur Wenige und ganz Allgenreines Läft 

5 fi) Hier jagen. Seitdem nämlid) die Tragödie 
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durch die 3 anerkannten Meifter volftändig ents 
twidelt worden tvar, Haben fi in Athen die Ber 
arbeiter derjelben und mit ihnen auch- die Arten 
der Gattung bedeutend gemehrt.. Die Zahl fchreib- 
fuftiger Männer flieg mit jedem Sahrzehnte, na= 
mentlic) al3 die Sophiften einen Kreis jugendlicher 
und empfänglicher Geifter um fidh verfammelt und 
ihm ftitiftifche Mittel au die Hand gegeben Hatten. 
So gejhah e3, dab die Menge der wetteifernden 
Dichter bald die gangbaren Mythen erfchöpfte, 
danır’aber auch die Tradition d.r- Sagen verätz. 
derte und Abweichungen fich geftattete, : Alleiıe 
dieje Tragifer. fcheinen fich weder auf den Bühnen 
de3. Aftertums, nod) in der Lejung de3 größeren 
Publifums behauptet, noch einen bedeutenden Einz - 
fuß auf den inneren Gang der Tragödie geivonz - 
nen zu haben, wie fjehr fie auch den Vorrat. der 
tragiichen Litteratur miehrten. Gie felbft zerfallen, 
chronologijch geordnet, in 3 Oruppen: ältere oder 
nahe Seitgenofjen. de3 Sophofles, Euphorioi, 
PHilofles, Sophon, Ariftard), Zon, Achaios, 
Neophron u. a, Tragifer der Ochlofratie, War: 
fino3, Agathon, Kritias u. a, Dichter vom . 
Cdyluß des peloponnefifchen Krieges i3 zur Zeit 
Aleranders, wie die beiden Aftydamas, Kar: 
finos d. $., Theodeftes md Chairemon., 
Mit dem Aufhören der eigentlichen. antifen Zeit 
hatte die Tragödie zwar ihr Äußeres Bigl erreicht; 
allein e3 lag im. der Natur derjelben, daß man 
fie aud) unter den gänzlich umgewanbdelten Ber= 
Hältnifjen nicht: ganz miffen - fonnte, AUlegander - 
und feine Nachfolger Liegen viele Theater, befons 
der3 in Aften, erbauen, in denty Die alten Tra= 
gödien mit Olanz und Prunf aufgeführt wurden. 
Dies gab Veranlaffung zur Ausbildung guter 
Scaufpieler, ° Tragifche Dichter Famen während 
diejer Zeit faft nur in Alerandreia zum VBorfchein,. 
die hier poctifche Wettfämpfe anftellten. Sieben 
derjelben, die |. g. tragijche Pleias (j. d.), zeiche. 
neten fi unter ihnen aus... Abgefehen von diefen 
Erzenguifjen der alerandrinifchen Tragödie wurden 
die gültigen Bührenftücde jener Zeit fortwährend 
ans Euripides’, weniger ans Sophofles’ Nadjlafje 
entnommen. Al .aber der Pantominmus übertvog, 
auch der. Verfall der Sitten, bejonder3 aber die 
riftlichen Verhältnifje den byzantiniichen Hof jeit 
dem 4. Sahrh.. n. E. ergriffen hatten, fo berlor 
fic) diefer ernftere Gejhmad. Man überlich bie 
alten Tragifer dent gelehrten Studium und ber 
Lektüre. Dichter Tommen nicht mehr vor. Den. 
Schluß machen Fromme Kompilationen der Heiligen 
Seichichte. — Die Dlononmie der griedifcdhen 
Tragödie Täpt fid) meift nur aus den Hinter 
Iafjenen Werfen des Aifchylos, Sophofles und 
Euripides entnehmen. Um die Beidaffenheit ber 
alten Tragödie und die Eigentümtlichleit ihrer 
Aufführung zu verjichen, mu man vor alfen 
Dingen fefthalten, daß_da3 Schaufpiel in Athen 
wicht ein Privatinternehmen, für die Unterhaltung 
de3 Publifums beftinmt, fondern ein allgemeines 
Boltzfeit, ein Wettkampf der edeljten Talente zur 
Berherrlihung der Dionyjosfeite war. Gedaufe 
und Ausführung waren bemjelben. Geifte ent 
iprungen, und Yifchylos, von der Würde diejer 
religidjen Seftfeier ergriffen, wurde ber Gejeßgeber 
der tragischen Dichtung und ihrer, Ansftattung - 
durc) Koftiim und Malerei. Diefe religiöfe Grund: 
Yage und, feftliche Bedeutung ift für ihre. nägere
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Benrteilnng der einzig richtige Standpunkt. Das 
Werk de3 Dichters und die Darftellung de Schau: 
fpieler3 tragen beide ein wunderbar ideales Ges 
präge an fih. Werner zeigt fid) in der ganzen 
Vildungsgefchichte der Tragödie bei allem Streben 
nad) weiterer Ausbildung nud Vervollfonnmung 
ein gewiffes Beharren bet den einmal überlieferten 
Sorten, das unjeren, an die vielfache Bildfamfeit 
uud innere Cchöpfungsfraft de3 modernen Dramas 
gewöhnten, Gefühle oftmals ftarr md eigenfinnig 

. erieint. Allein, die Formen, die in der Pocfie 

.weggetvorfen werden, 

und Plaftif, den Dienerinmen der Religion, einmal 
aeichaffen umd fetgeftellt ivaren, durften zwar nad) 
ihrer tnmeren Aulage weiter ausgebildet, aber nicht 

Und jo Hat aud) die .Tra- 
nödie mit SKonfequenz den Typus, den ihr. bei 
ihrem Entftchen und Emporblühen.die Natur der 
Dionyjosfeite gegeben hatte, aud) bei ihrer weiteren 
Entfaltung beibehalten. Nac, Ariftoteles (poet. 6) 
ift die Tragödie. Nahahmung einer ernten, voll: 
ftändigen Handlung von einem gewiffen Umfange, 
die in. vericönerter Eprache von Haudeltden, nicht 
durd, Erzählung, gejjieht und. durd) Mitleid und 
durch die Reinigung (zd9agoıs) derartiger Leiden: 
Ichaften vollbringt. Derjelbe ftellt an die Chara: 

. teriftit die. Forderung, daß fie cdel, angemefjen, 
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gleichartig und .fonjequent fei.. Ferner wird von 
der Dfonomie- der Tragödie VBollftändigkeit und 
Eindeit der Handlung gefordert; auch) die Einheit 
der Zeit und. des Orts ift in dem alfermeiften 
der erhaltenen Dramen beobachtet. ‚Der Plan der 
iragijchen Handlung beftcht vom Anfang bis zum 
Ende in-einer. Berkettung und Berfchlingung. der 
einzelnen Thatjachen und Begebenheiten; Ihr Gang 
bewegt fi) nad) den’ Gefegen der ‚Notwendigkeit 
und Wahricheinlichkeit durch) MWiderftand und Ber: 

. wieelung hindurd; nad) einem .beftinmten Ziele 
amd Abichhuß. Das fteigende Rathos duldet Fein 
ruhiges, gemütliches Verweilen auf einzelnen Ge 
bieten, fondern fereitet in einem mehr und mehr 
fich- verengenden -Kreife einer Wendung zu, die 
einen Übergang vom Glüd zum Unglüd oder une 
aefehrt ‚Herbeiführt. . Diejer: Wendepunft ift die 
Nataftrophe.- Uim_dieje bewegt fich in 2- Hälften 
al3 Anfang und Ende oder Knüpfung und Löfung 
(Ecıg, Adcıs) die ganze Handlung. Arist. poet. 18. 
Se nachdem aber die Kataftrophe aus ‚veriwidelten 
Handlungen oder einfachen Grundlagen hervor= 
geht, Lünen die Tragddien" entweder verflodhtene 

. (rerehsyueven) oder einfache (erkai) fein. Bemerkt 

‚enthält. 

jet no, daß die.griechiiche Tragödie. diejenigen 
Handlungen, bei benen c3 nicht. anf Gedanken: 
entivieelung, fondern auf: das äußere Thun als 
fonmt, Biveilämpfe,. Chlachten, Exrmordungen, 
Beltattungen und dergl., nicht auf der Bühne 
doruchmen Täßt, fondern, al außerhalb derjelben 
geichehen, ur erzählt. Daher die ftehende Nolle 
der Boten und Herolde und ihre oft Schnudreichen 
Berichte (erjseıs eyyelınar), die fait jedes- Stüc 

1 Die Form,. deren fi) die Tragödie bes 
dient, um „Nahahmmmg einer Handlung dıurd) 
Handelnde. zu fein“, {ft die dramtatifche oder ber 
Dialog. Wie Ailchylos dieje, Form gejchaffen 
und begründet, Gophoffe3 fie weiter ausgebildet 
und bervolffonmiet-hat, |. Aischylos und So- 
phokles. €3 ftelft aber der griechifche Tragifer 
die Handlungen in einer doppelten Nichtung dar, 
einmal, indem er fic ud ihre Entftehung aus den   

- Tragoedia, 

Sunern der menjchlichen, Ecele bis zu ihrer Ans: 
führung in naturgemäßer Folge fo anfhaufid) uns 
darlegt, day fie aus unferer eigenen Eeele hervor: 
augehen: deinen, Damm aber zeigt er-aud) ihre 
Wirkungen auf das teilnehmende Gent immer: 
halb de3 Dramas. Das: Mittel diefer. Vergegen: 
wärtigung ward ber Chor, objdhon im diejer An: 
wendung und Venußung Feinestvegs der eigentliche 
Grund feines Pafeind zu juchen ift. ‚Diefer lag 
vielmehr in dem Imftande, daß die Tragödie, aus 
dem Diouyfosfuftus hervorgegangen, ftet3 eiiten 
religiöjen Biel, wenigftens in ihrer Entftchungs: 
und Blütezeit, dienen jollte. Ein Bli auf ihre 
Bildungsgejhichte zeigt: dies ar. und dentlid. 
ge mehr fi) nämlic, die Tragödie zum Drama 
geitaltete, defto mehr Einschränkung erfuhr: aller: 
dings der Chor. Der Mythos, anfangs nur ch 
rein zufälfiger ‚Anban de3.Dithyrambos, gewinnt 
einen immer breiteren Nayn, verjchafft fic) eigene 
Geltung nud Selbftändigkeit und nötigt den Chor, 
fi in den Dienft eines fremden. Fdcenkreifes zu 
begeben und mit dem Ganzen als ein organices 
Stied desjelben zu verivadhien. Seine urfprüng: 
liche Bedentfamfeit tritt nad) nnd nach zurüd, bis 
er zufeßt, die Handfung: mur-al3 Zufchaner aus 
der Ferne begrüßt und mit jeiner Teifnahme be 
gleitet. Bei Milchylos und. Euripides finden wir 
um Gebraude: des. Chors die größte. Verjchieben: 
heit und die äußerften Gegenjäße. Wie jehr jid 
aber. nd) da3 dramatijche Brinzip geltend macht, 
ganz vermag. c3 den der nicht zır verdrängen, 
nd jelöjt Curipide3 behäft in. bei; obichon in 
defjen Zeit derjelde gewviffermaßen verbraudt und 
dur die innere. Vollendung der Dramaturgie 
entbehrlid) geworden war. Denn jolange die Auf 
führung der Tragödie: eine Verherrlichnug der 
Dionyfien fein jollte, mußten die-Chöre beibe: 
halten werden. ..\Iber die. Unwendung de3 Chor 
bei den einzelnen Dichtern und über die veridie: 
denen Chorgefänge in der Tragödie |. Aischy- 
os, 

Die Abjchnitte de3 dramatiichen Textes, die fid) 9 
mit den Aften des modernen -Dramas vergfeiden 
Yafjen, find mach Ariftoteles gsdoyos, der Teil 
des Stid3, der vor der. Rarodo3, dem erjten Chor: 
Tiede, liegt ; &rreiaddıov, der ganze Teil, der zwiicen . 
2 bolfftändigen Chorliedern eingefchaltet ift, jo dah 
biefe Benennung. Hinmweift auf die uriprüngfice 
Bedentjamfeit umd das Vorwiegen des Chores; 
zdgodos, der erite Chorgejang, mit dent der Chor 
die Drcheftra "betrat, ordoımorv (eigentlich das 
Etehenbleiben), jeder darauf folgende CHorgejang, 
endlich EEodos, Der:ZTeil, Hinter dem ein Chor: 
gejang nicht nicht folgt. Tas gewöhnliche Ve: 
trum für die dramatische Handlung ift der iambijde 
Trimeter; der trochäijche Tetrameter findet fid in 
den noch erhaltenen Tragödien nur da, Ivo, ent: 
weder ein größerer Affeft Herrjcht oder ein Uber: 
gang zu oder von den Chorlichern durch das 
Metrum vermittelt werden joll. Die Chorlieder 
find in verfchtedenen, der Situation angemejjenen 
Rhythmen gedichtet und zwar ftrophiicd), jo dab 
der oreopn in genanefter Weife bie Errisrgopn 
entjpricht, au die fich häufig mod ein Erwöos 
anfchließt. Zn Strophen find aber aud) die jege: 
nannten »ounoe gedichtet, Worte Hoher Leiden: 
Ichaften oder tiefen Cchmerzes, von den handelnden 
Perjonen gefprochen (gefungen) unter Entgegrung 

Sophokles, Euripides ımd Choros. .
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- Sen von alfen- ihren. Erzeugniflen ift ung fein 

.. Tragurium 

des Ehors. . AS Beifpiele fünnen Dienen: Die 

Kommoi in der Antigone B. 805 ff. nd ;1201 ff. 

3 Ausnahme von der Negel ift c3 zu betrachten, 

wenn ein Konumos3 ‚die. Stelle der rdgodog oder 

eines ardsıpov. vertritt. Vgl. z.B. Aesch. Prom. 
128. Soph.:El. 121 ff. Zur. Iph. Taur. 637 fr 

Med. 96 ff. 1081 ff. ec. 100 ff. Über'die Sprache 
in den Tragddien des Aifchylos, Sophoffes und 
Euripides |. die einzelnen Artikel. Der. gewaltige 
Anfihtvung der Zeit, in der Aijchylos and Sopho: 

Mes lebten, gab and) der Tragödie eine Höhere 
Reihe und Bedentfamfeit und wedkte bejonders 

während und nad) den Perjerfriegen das Bervußt: 

fein helfeniicher Nationalität. Tüchtige Charaftere 

und beventende StaatSmänner traten auf und be- 

gründeten eine großartige Politik. Und Diejen 

Mufihtwung unterjtüßte ihrerjeits and) die. Tragödie. 

&3 darf als ei bejonderes Verdienft der Tragifer 

bezeichttet werden, daß fie durch ihr Dichtertafent 

die religiöfen, fittlichen und politiichen Zdecu ihrer 

Zeit bejtimmter Hervorhoben und. ihren , Beitges 

noffen zum Beouptfein zu bringen juchten._ Mrd 

fo wibniete Die Tragödie, die unter dem Schuhe 

de3 Staat3 gleihjant geboren nırd gefördert worden 

war, diejem ad) wieder ihre beiten Kräfte und 

ihr inneres, geiftiges Leben. Die Tragifer zogen 

daher nicht HToß eine Anzahl attiicher Miüthen 

und einheimischer Sagen aus ihrer bisherigen Vers 

borgenheit and gaben ihnen eine Beziehung zur 

Gegenwart, jondern Die Wahl der Stüde nd de3 

Mythos war nicht felten geradezu durch politiiche 

Tendenzen bedingt. ; Nod) öfter fprady .:fich ihre 

Teilnadme an den Zuftänden und Suterejjen des 

Etant3 und .an feinen vorzügliciten Lenfern und 

Vortführern in: bejonderen Anjpiehungen : durd) 

Wort und Charafterfhilderungen au. - ‚Dies gilt 

befonder3 von, Euripides! Tragödien., : liber Die 

fcenijche Ausftattung und Tarftellung 1. Choros, 

Schauspieler nnd Theatron. gl. d. Wilas 

mowig: Mölfendorfi, Einleitung it die attijche Tra= 

gödie.(Audg. von Euripides’ Herafles, Bd. 1:1889). 

— 1) Unfere: Kenntnis der römijden Tragd- 

die ilt in der That äuferft tüdenhaft und’ gering. 

einziges Bühnenftüd erhalten, nur ‚einzelne Trag: 

mente (anı beften gejanımelt von D- Nibbed, scac-" 

nicae Rom. poesis 'fragm. Bb. 1. 2. Aufl. 1871) 

find übrig,‘ die und eine Tlare Einfiht in ihre 

Natur undinren Charakter nicht geftattent. Genecas‘ 

Tragddien Fönnen, wo c3 ‚Sich. une eigentliche 

Bügnenftüde Handelt, nicht gesähtt werden.. Ferner 

betreffen Die ‚singelnen darüber erhaltenen: Nad)- 

richten in den Schriften ber Alten weniger die 

Entjtehungsgeihichte md Donomie der römifchen 

Tragödie, al ihre Anffügnrungsgeit, und. Darftel: 

Tungsweife. Die ‚römijche "Tragödie fcheint ‚us 

mittelbar durd) Nacyafmung und Nachbildung der 

griedjifchen ins Leben. gerufen worden ai: fein, 

nachdem der Sim dafür dur) andere dramatiiche 

Anfänge erwedt uud erftarft war. ‚She. Anfang 

fnüpft fi ar- den Namen de3 Livius Andro= 

nifos (. d.).; Mehr. als. 150 . Jahre. nad) dem 

Tode des Sophofles md Euripide3 begamı, ‚inte 

Gelins (17,-21) Sagt,’ in Rom die attijche Tragö- 

die einen neuen Kreislauf. Die Gründer ber.rös 

mijchen Tragödie, Livius, Ennins, Nävins, Tamen 

ans Tarent uud Campanien. Iarent. feierte feine 

Dionyfien mit Tragddien und Komödien per neuen 
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Gattung, twie. Menander md aubere fie geftaltet 
Hatten; it Tarent var der Siß der Hilarotragddie 

de3 Ahinthon. Schon Hieraus ift ein: Zufanmenz 

hang des römijchen Theaters mit den griechtichen 

erfichtlidh. "Ein Überblid über. die Tragödientitel 
der römifchen Tragiker von Living an bi! in die 

Veriode vor Anguftns ‚nnd fiber ihre Sragnıente 
zeigt ferner, daß .die römische Tragödie in ganzen 

und grogen in diefer ganzen- Zeit eine überjepte 
war, daj; die eingehen Stüde auf. griedhijche Dris 

ginafe durchgängig: gegründet, ihr Suhalt, mit 

Ansuahme weniger Präterten (j. d.), nicht national, 

fondern aus griechijchen Dramen: ganz entlchut 
war. Livins Andronifos, En. Nävins, Qu 

Enninz, M. Bacuvins, 2. Meeins find Die 

Dichter, die in Diejer md_der folgenpn Beit den 

Hauptteil de3 tragifchen Schaujpiels ei den Nös 

mern. geliefert Habeıt.-: Andere : Tragddiendichter 

diefer Beride waren C. Zitins, G. Sulius 

Gäfar Strabo und M. Atilins, weniger be: 

dentend der Schnelljgreiber D. Tullius Cicero, 

E: Zulius Cäjar (ber Diktator), Santra, ®. 

Cornelius Balbus und Cajfins Parmen: 

{135 fpäter 2. Barinz und Dpidins: Sm allges 

meinen ift diefe ütberjeßte römische Tragödie von 

Euripides ausgegangen md Fu ‚Sophofles_ nnd 

Michhfo3. vorgejchritten.‘ . And) chellt, daß in 

Bezug auf den gewählten Stoff nicht viel weniger 

als die Hälfte der noch vorkommenden Tragödie 

dem. troifchen «Kriege: uud, den Echiejafen feiner 

Helden, mit  Ausichtuß der - Döyfiee, angehört. 

Neben diejen Nachbildnngen der griechiichen Zra: 

gödie, die jeit dem punifchen Kriegen tu Nom ers 

icjeinen, ja man. aud; zuweilen griechiiche. Schaus= 

fpieler, die Nationaldramen aufführten. Died ge: 

ichah auch mod) in der Kaiferzeit. -Tae. ann.14, 21. 

‚Suet. Caes. 39. Oct. 43. :Calig. 
7,1. Nero übernafm jeldit tragiiche Rollen auf 

dem Theater. Suet. Ner.21: Einige Nönter {chrieben 

fogar griedjiiche Tragddien, 3. d. Titus, Bompeins 

Macer, Plinius_d. j. Suet. Tit. 3. Calig. 3, PDlin, 

ep. 5,3. 7,4, 
Bühye in Nom willen .tvie nichts Genaueres; eine 

DOrdeftra im römischen Theater Täpt fich_ebenio- 

wenig al3 ein. Chor in. ber Tragödie  nachtweijent. 

Andeutungen über prunfgafte fcenifdhe Aufführ 

rungen geben Cic- ad fam, 1,1. Plin. ep. 7, 48. 

8, 7. Plut. Pomp.'40. 52. Gell. 10, 1.: Bol. das 

Hauptwerk: - DO. Nibbed, die röm. Tragddie im 

Beitalter der Nepubiif (1875). on... “ 

. Tragurinm, ‚Texy(o)dgıor, bedeitende Stadt 

Dalmatien auf einer mit dem Yeftfande durch 

einen Danım verbundenen Jufel, berühmt durd) 

den Marmor der .Unigegend;. j. Iawijd Troghir, 

ital. Trait. Plin. 3, 22, 26. Pol. 32,18. 

33. Cie. ad fam. 

Üder die Einrichtung der tragijchen _ 

- Tratanopdlis, bedentende, von Kaifer Trajaı 

gegründete Stadt in Jumernt Thrafiens am rechlen 

Ufer des Hebrud.. nn. 
Traianus |. Ulpii. . ur 

. Tralles; Todirtıs, Todiks,.1) blühende Hanz 

delöftadt Kariens, am Abhange de3 Dreffogisge: 

birges, an einem Nebenfluffe, des Maiandrog, dent 

Eıdon.. Sie lag. in Höchit fruchtbarer Gegend, 

daher ihr früherer Name Ardeıe; jpäter' Titt- fic 

durd; Erdbeben. %: AidinSüjelhiffar. Das Thea: 

ter der Stadt ift in neitefter. Zeit ausgegraben 

worden. Xen. An. ti, 4,8. Strab, 14, 648 r 

‚Liv. 37, 45.. Caes. b. c. 3,105. — 2%) Tralles,



1240 

-1i, BVölferfchaft Syrien. Liv. 31, 35. 33,4. 
37, 397. 

Tranquillitas, Teiyen, Berfonififation der 
Ruhe und Stilfe, einerfeits der Meeresftilfe, daher 
mit Pojeidon abgebildet, andererjeit3 der Stille 
und Ruhe de3 Gemüt, dargeftellt "ähnlich der 
Securitas, nur noch milder, einen Qorbeerkrang auf 
dem Haupt, Ruder und Kornähren in den Händen. 

Transfüga f. Perduellio. .. . 
Transitio ad plebem, der. Übergang eines 

Fatricier3 zu den Plebejern (durch Adoption), der 
gewöhnlich dann erfolgte, wenn ein Patricier die 
Rahlfähigfeit zum Volfstribunat erfangen wolfte, 

Transvecliv equitum f. Equites, 4. .. 
Toazxetivng \. Wechsler.  . . 

. Trapezüs, Toawegoög, 1) Stadt des füdlichen 
Arkadiens, am.Alpheios, in der Landicaft Par: 
thafia, deren Bervohner fich der Gründung von 
Megalopolis widerjehten, dann aber, nahen ein 
Zeil von ihnen getötet worden war, nach dem pon= 
tiichen Trapezii3 auswanderten. dt. 6,127. Paus. 
8, 27,4. 5. 29,1. — 2) Stolonie von Sinope, in 
öftlicden Teil von Pontos an der Küfte, tweitlich 
dom Slufje. Hyfos. Net bedeutend. wurde .fie 
anter den Römern, befonders auch durch den 
Handel, nocd mehr zur Zeit der Serenzzüge; j. 
Trebigonda, türf, Trabızun. ‘Xen. An. 4, 8, 22. 
5, 5, 10. Strab. 12, 548. : : 
Trasimennus (Trasumennus, Tarsumennns) 

lacus, 7_Teasınevn (Toaoovuevve) Aluyn, ein 
im öftt. Etrurien ztwifhen ‚den Städten Cortona, 
FTerufia MD Cfufinm gelegener, nicht unbedenten: 
der Eee, j. Lago di Perugia. Hier Schlug Hanni: 
baf 217 dv. E. den Konful Flaminius. Pol. 3, 82. 
$4. 108. Strab. 5, 226.. Liv. 22,4. 7.8. ‘Nep. 
Hann. 4. Cie. Rese. Am.32. 1.0: 

Teaüos. nad) dt, 7,109 Fluß an der Eübd- 
füfte Thraliens. . \ u Du 

Transi, Toeeösor, Volk in Ihrakien, im djt- 
lichen Teile de3 Nhodopegebirges. dt. 5, 4.: Liv. 
38, 41, e nn 

Trebatfus, ©. Treb. Tefta, aus. Velin. in 
Sucanien, fanı frühzeitig nad) Nom, tvo er Cicerog 
Schuß genoß und. von ihm an Cäfar in Gallien 
empfohlen. wurde, 54 dv. C..Cic. ad fam. 7,5. 20. 
Eine Stelfe im Hcere Ichnte er aus Abneigung 
gegen den. Kriegsdieuft ab, erivarb fich aber durd) 
jeine juriftiihen Kenntniffe Cäfars Gunft. Cie. ad 
fam. 7, 8, 1. Suet. Caes. 78.. Später gewann er 
Horazend Freundicaft (sat. 2,1). Auch Auguftz 
fgäßte ihn als Nechtögelchrten.. Nach Ciceros 

Briefen an ihn (vgl, 3. B. ad fam. 7, 22) war 
er zwar cin verweichlidter Cebemann,: aber auch 
geütreich und wibig. Er fhrich viele juriftiiche 
Bere. 00.0: : \ 

Trebelliönus‘ Rufus, wurde 19 u. €. Vor: 
mnd für die Kinder des Königs Kotys von Thra- 
fien und tötete fich eigenhändig. (35). _ Zac. ann. 
2,67. 6,39. BE 

Trebell\i, 1). 2. Treb., zeichnete fi} 210 dv. GC.’ bei der Einnahme von Nenfarthago aus. 
Liv. 26, 48. — 2) 8, Treb,, 67 v. C. Volfstri- 
bun, widerjchte fic) lange, aber, erfolglos, dem 
Vorichlage de3 Gabinius wegen Übertragung der 
Gewalt au Pompejus. Dio Cass. 36, 7.13. — 
3) Treb.. Calca, gab fi), um die Giter des 
pP. Clodins zu erhalten, für denfelben aus, er: reichte jedoch jeine Abficht nicht. Val. Aax.9,15,5.   

Tranguillitas — Tremelli. 

— 4) 2. Zreb,, 47 v. ©. Volfstribun, Gegner 
der Unträge des Dolabelfa (f. Cornelii, 25), 
den er, weil derfelbe nad) dem Volfstribunate 
ftrebte, troß der Gegenwirkung de3 Ecnat3 fort: 
während angriff, bis Cäfar aus Ajien nad) Nom 
famı. Darauf Ivurde er bon den Nriftofraten, bie 
Cäfar, der den Dolabelfa begünftigte, ärgern wolf: 
ten, zum Adi ertwählt. Sm XS. 44 trat er zu 
Antonius Über und verfiel dadırd dem Cpotte . 
Cicero (Phil. 12, 8, 20.13, 2, 2). Dio Cass, 
42,295. — 5SM. Treb., kämpfte 36 1. C. glüd: 
lid) in Afien. Zac. ann. 6, 41. — 6) Treb. 
Marimns, Konful unter. Nero, hielt 61 n. C, 
deu Genfus in Gallien ab,.befam dann die Statt: 
halterfchaft von. Britannien, machte fid) aber durd) 
Geiz beim dortigen Hecre jo verhaft, daß er vor 
der Wut desfelben floh und nur aus Gnade bon 
ihm wieder aufgenommen wurde. Tac. ann. 14,46, 
hist. 1, 60. Agr. 16. — 7) Treb. Bollio, Hifto: 
tifer, |. Seriptores historiae Augustae, 
"TrebYa, Tosßias, rechter Nebenfluß de3 Radız, 

mindete nicht weit -von lacentia; j. Trebbin. 
Dort fiegte Hannibal 218 dv. E. über die Römer. 
Fol. 3, 68. Liv. 21, 48. 51. 51, 56. Nep. Hann.d. 

Trebiänus,. $reund Gicero3 und Anhänger des 
Pompejns, erhielt 45 v. C. von Cäfar Verzeihung. 
Cie. ad fam..6, 10. 11. on 
‚Trebii, 1).Statius Treb,, aus Compja in 

Sammium, überlieferte dem Hannibal nach defien 
Siege bei: Cannä feinen Geburtsort. Liv. 33, 1. 
— 2) Zreb..Niger, diente 1500. C. in Hifpanien 
amd Schtieb ein’ Merk über Naturgefchichte. Plin, 
2.1018 
- Trebonii, 1) ®. Treb., wurde von Maris, 
al’ er den Lufins ermordet hatte, belohnt, 104 
v.6. Plit. Mar. 14. —2)C.Treb,, beffeidete dns 
Volfstribunat im $. 55, eine.Stelfung, in welcher 
er, don Cäfarz. Anhängern bejtochen,- ein Gejck 
(richtiger. 2 Gejehe) in betreff. der Verteilung der 
Rrobinzen am Ponipejus und Craffs, fotvie der 
Verlängerung de3 dem ‚Cäfar erteilten Befehls in 
Gallien einbrachte (Dio Cass. 39, 33. Plut. Cat. 
min. 43), war- Cäfers ‚Legat in Gallien. von 54 
an (Caes. b. g. 5, 17. 24 u. d.), fänıpfte im 3.49 
in Hipaitien gegen Afranius (Cie. ad it. 8, 3) 
und war thätig bei der Belagerung Maffilias. 
Caes. b.e. 1, 36. Yin. $, 47 ging, er abermale 
nach Hifpanien als Nachfolger des D. Laffius Lone 
giuns, twurdelaber bon. ben Pompejanern vertrie: 
ben.. Dio Cass. 43,29. Im X. 44 nahm er au 
der Verfchtwörung gegen Cäjar, wenngleich nicht 
tHäfigen, Anteil (Plut. Caes. 17. Cie. Phil.2,14,38), 
unterjtühte als Statthalter Afiens (44) ‚Brutus 
nnd Cajjins nit Gchd (Dio Cass. 47, 21. 26) und 
fand 43 dur) Dofabella feinen. Tod. App. b. c. 
3, 26. Mit Cicero war er fehr befreundet (ad 
fan. 15, 21. 10, 28), 
‚Trebüla, Tenßovaa, hiehen 3 fabinifce Städte, 

1) zwifchen Sueffula und Caudium in Campanien, 
j. Treglia.. Ziv. 23, 39. — 9) Tr. Mutuefca, 
in der Nähe:von Neate, j. Monteleone, — 3) Tr. 
Suffena, im Sabinerlande, von ungewwifler Lage. 
Strab. 5,228, Yarr.r..r. 2,4, 1. Su manden 
Stelfen, wo Trebufa ohne VBeinanen ertvähnt wird, 
Täpt fi) Schwer entjcheiden, twelche Stadt gemeint 
ift, 3.8. Cie. ad Att. 5, 2.3.4. de leg.agr. 2, 2. 
ad fam. 11, 27. Liv. 23,14. . , 

Tremellii, 1) En. Trem. Flacens, ging



Tremilen — Tribunal.“ 

.. 2040. E. nad) Aften, um das Bild der Götter: 
mutter ad) Nont zu Holen. Liv. 29, 11. 202 war 
er Prätor auf Sieilien! Liv. 30, 2 — DL8. 
Iren. Scrofa, befiegte al3 Duäftor 142 v. GC. 
den Kiendophilipp in Makedonien md erhielt jpäter 
die Prätur.. Ziv. ep. 53. — 3) En. Trem. 

- Serofa, Freund des Cicero und Attiens, befannt 
mit M. Terentins VBarro, fchrieb über Landwirte 
ihaft. Vgl. Cie. ad Att. 5, 4. 6,1.7,1. .Varr. 
nr. 1,2, 10. Wahrjcheinlic) war er einer der 
gichter im Prozeffe gegen Verres (im $. 70 v. E.). 
Cie. Verr. act..1, 10; 30. ° 0. \ 
‘Tremilen f. Lykia. - a 
Tröres, Tonoss, Volk in Thrafien, am nörd: 

Yihen Abhaug "des Stomiosgebirge3 (j._Vitojch), 
- sftlih vom Flufje Diffos (j. Ssker), den Triballern 
und Tilataiern -benachbart; um 700 v. E. mit den 
Kimmeriern in Kleinafien eingebrochen. True. 2,96. 
Strab. 1, 61. 14, 647. Som hl 

Tresviri oder triumriri agris dandis und 
eolonjae deducendae, Kommijfion. zur Verteis 
Tg de3 ager publicus 1 |. 1.5. Colonia, II. 
und Ager publicus; Fr 

Tresviri oder triumyiYri enpitäles, die durd) 
eine lex Papiria 289 v. ©. errichtete niedere Ma: 
aiftratur, die in den Tributcomitien gewählt wurde, 

Sie beforgten die im Kerfer (j. Carnifex) vor 

- zunehmenden Hinvichtungen (laquco) uud beauf 

vfihtigten Die Gefängniffe, fie fpürten begangenen 

"Verbrechen nad) amd verhafteten die-Verbächtigen ; 
in der Kaiferzeit verbrannten fie die verpönten 
Bücher.‘ Tac. Agr. 2. Über. Stfaven md. Pere: 
grinen, deren That vorlag, Fonnten fie jogar Jelbit 
richten und fie körperlich züchtigen, über Bürger 
aber Hatten fie Feine Zurisdiftion, außer daf fie 
bei chväigen Verhaftungen eine Borunterfuchung 
anftelfen mußten. Auch Hatten fie die poltzetliche 

Aufjicht_füir Die Sicherheit Noms, namentlich tüds 

fichtlic) der Feuersgefahr, und traten ganz im die 

Funktionen der alten triumviri nocturni ei, die 

nach Einführung der triumviri capitales abge: 

{haft wurden. Deshalb wurden, die tr. capitales 

zuweilen aud) wohl tr. noeturni genannt. 
Tresviri epulönes f. Epulae. .. 
Tresviri loeörum publicörum persequen- 

dörum, eine ‚Kommiffton, am’ zu unterfuchen, 

welche Stüde de3.ager publicus dem Staate oder 

der Kommmme entriffen worden jeien. . 
‚Tresviri mensarli |. Mensarius. | 

Tresriri ‚monetäles acri argento - auro 

flando feriundo,.die Miüngmeifter de3 Staats, 

die fowohl das Prägen der Münzen beforgteit, 

al3 and; die Münzen überhaupt probierten, wahr: 

* Scheinlich une dann. gewählt, wein nene Münzen 

gejchlagen wurden.‘ Unter NMuguftns verjchtwindet 

diefe-Magiftratur; ganz jpät hatte man procura- | 
tores oder praepositi monetae. 

-Tresviri noetarni, die :Anfjeher der ftädti- 

{chen Nachtwwachen und der Feuterpoligei. Liv. 9, 16. 

Shr Amt ging in das der lilviri capitales (j.d.) über. 

Tresviri (triumviri) reipublicae_ consti- 

Anendae nannten fi) die 3 zur Herrfehaft ver 

Hundenen Männer Antonius, Detavianıs und 

Lepidus, nachdem fie fi) durch diefen vont Staat 
autorifierten Namen den Echjein der Legalität bei= 

gelegt Hatten. — Der Bund des Cäfar, Bompejus 

und Crafjus war Hloß eine Privatverbindung und 
wurde mir uneigentlid) triumyiratas genannt. 
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Tresviri : sacris : conquirendis donisque 
persignandis wurden ernannt, um die bei irgend 
einer Veranlaffung,:z. B. durd) Ausbruch eines. 
Brandes, abhanden gefonmtenen res sacrae zurüd: 
zubringen und den Göttern zurüdzugeben. Liv. 
25, 7. Tac. Agr.6..  :.' DE 

Trötos, Terrös, Tenzöv, Bergzug jidl. von 
Nemea und Kleonat, „der Durchlöcerte” genammt 
von den vielen Höhlen, in deren einer” der 1tente- 
ische Löwe fi) aufgehalten Haben foll. Paus.2,15, 4. 
‚Hesiod. theog. 331: Died. Sie. 4, 11. “ 

vo. ‚ 
- Previri, Irevöri, Tonodieor, tapferes Volf in 
Galfin Belgica, befonderd ausgezeichnet durd) feine 
trefffiche Neiterei, die für. die tapferfte und befte 
in ganz Galle galt. Sie wohnten zwifchen deut 
Mebiomatrifern, den Nemern und dem NHenns. 
Mit den Germanen Iebten fie im fteten Kampfe. 
Caes. b. g..1; 87. 2, 24.3, 11.8, 25 u. d. Tac. 
hist. 4, 37..Nad) Tacitus (hist. 5,719) ftanden fie 
unter einem Senat von 113 Mitgliedern und waren 
mit den Römern verbindet. Tac. ann. 1, 63. Die 
ummvohnenden Segni, Condrufi ud Cburones 
waren ihre Schugvertwandten. .Caes. b. g. 6, 32. 

4, 6: — Ihre Hauptftadt war Angufta Trevi: 

rorum; {päter eine -befeftigte römische Kolonie 

und reiche Handelzftadt, im 3. und 4. Zahrh. viel: 

fa) Nefidenz der Kailer, an der Mofella (Tac. 
hist. 4, 62. 723); j. Trier 'mit vielen Denfmälern 
und Altertümern, bef. der berüntenPorta Nigra, 
einem Amphitheater, Bädern und einer Bafitike. 
.Priakaden |. Eronorie. 00.00: 
‚Triarfi f. Acies ud Legio. 0°; 
- Priarius, Gaius Balerins, warunter Leull 
im mithridatiichen Kriege Legat, eroberte 73 dv. C. 
Apameia in Bithynien, fchlug 68 dem pontiichen 

König bei. Romana in Pontos, wurde aber. im 

%. 67 bei Bela von bemijelben befiegt. Caes. b. 

Alex. 72. Dio Oass. 35, 10.12: 0 
Triballi, TorßeARot, mächtiges thrafijches Wolf 

in Untermöfien (demhentigen Serbien’und einem 
Zeile. Bulgariens), von den''öftfich.. wohnenden 
Treres durd) den Diffos (j. Zifer) gefhieden. True. 
2, 96... Sie widerftanden mit Erfolg den Ddryen, 
ja auf einem: Streifzuge drangen fie bi3 an die 

Küfte dor und dvermülteten Abdera,. 370 db. C. 
Aleyanider von Makedonien unternahm einen Zug 
gegen fie, da jie fich zu empören im Begriff tonren. 
Später: twaren fie unbedentend und unmächtig. . 

Strab. 5, 301. 305. 317 f. on 
Tribo(e)ei, -ces, Toißorzor, germanifche Vötl: 

ferichaft auf dem Tinfen Aheinufer, in der Gegend . 
de3 heutigen Straßburg, nahmen an dem Buge 
de3 Ariovift. teil. Caes. b. g. 1, 54. 4, 10. Strab. 
4,1931. N 
.. Teißor» f. Kleidung, 1.. 

Triboniänus, geboren in, der pamphliichen 
Stadt Side, war dem Zuftinian bei der Cammıs 
Yung der Gefeße behüfflid, und jelbit Verfafjer 
zahlreicher Schriften in verjchtedenen Bweigen der 
Ritteratur. Er ftand: im Rufe eines gemeinen 
Schmeichler3 .und eines’ Habjüdhtigen Nenjchen. 
Eein Tod fällt ins Jahr öl m... 2; 

Tribünal, die vieredige Erhöhung von, Gtein, 
Erde oder Holz (Suggeftus), auf Der ber :richtenbe 

Magiftratus feinen Play hatte. Neben der sella 
curulis desfelben ftanden die subsellia der Afjefjo- 
ven, vielleicht ebendort die der Nichter; doch, Fürs 

nen fie ac zur ebenen Erde in der Nähe ‚der
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Päße der Parteien gewefen fein. In NRom_tvar 
urjpränglid me Ein Tribal, auf dem Gomti: 
‚tim, eine Zahl, Die vermehrt wurde, al3 michrere 
Prätoren. gleichzeitig Gericht hielten. . Alle aber 
ftanden auf dem Forum und unter freiem Hiumiel, 
bi3 man die Eißungen bei unginftigem Wetter 
in die Bafilifen und Gerichtsfäfe verlegte. — Siche 
auch Castra, 3. - . un 
. Tribüni, eigentlich Tribusvorftcher, wofür man 
fpäter curator tribus fagte. Der Name tribunus 

“aber wurde anf: andere. Beamte. übertragen (f. 
Tribunus: celerum, :militum, .Tribuni 
plebis) und in der Kaiferzeit auf jehr verichies 
denartige Beante, 3.8. bei Kolfegien, tr. fabri- 
carum, Aufjeher der faiferlichen Waffenfabrifen, 
tr. fori suarii, notariorum, stabuli (Oberftall 
meilter) 0. |. 1m. — Die- eigentlichen Tribusvors 
ftcher halfen bei. dent Genjus, Dei Aushebung zum 
Striegsdienft, bei Gtenerverteifung und andern 
adıminijtrativen Angelegenheiten. 

Tribüni aerarii (Eing. trib. acrarius) hichen 
° vor alter3 Diejenigen der eben genannten Tribus: 

vorjtcher, die das Tributum zu erheben Hatten, 
anus.dem fie Darauf den Eoldaten das stipendium 
auszahlten. - ES. mochten regelmäßig die wohl: 
Habendften unter ihren Stolfegen fein. MAIS -Die 
eivile GColdauszahlung dur die militärifche, von 
den Duäftorem. zur bewirfende verdrängt worden 
twar, dauterteit die trib. aerarii zwar fort, aber 
in einem nu dunkel Verhältnis. Vielleicht waren 
fie den Onäjtoren als, Intendanten. beigegeben und 
folgten dem Heere. Von der lex Aurelia, 700.6, 
bi3 ‘zu der lex’ Julia, 46 v. E., bildeten die Vrar: 
tribunen eine dritte Nichterdecurie, indem fie die 
Plebejer vertraten (f. Judex). Nach Zulius Cäfar 
hörten fie auf, da Jowohl ihre militärische als ihre 
tichterliche Verwendung nicht mehr ftattfand. . 

Tribünus celörum f. Celeres. : “ 
Tribunus militum j. Dux, 2. : 2° 5 
Tribüni militum cousuläri potestäte. Drei 

Mifitärtribiinen mit Konjulargewalt (abgejehen von 
der Cenfur, die davon getremmt wırde, |. Cens'or) 
wurden anf das Drängen der Pleb3 nad) Teil: 
nadıne am Konfifat 444 dv. C., Statt. der Konfuln 
zugeftanden, zı welchen AUmte auch Plebejer wähle 
bar jeinfollten; ‚doch Für die. folgenden" Sahre 
einigten:ifich‘ .erft Volk: und Senat, ob Konfıln 
oder Tribunen gewählt werden folften. -: Seitdem 
wurden bi3 auf die leges Lieinine Sestiae üfter 
Tribunen gewählt, und zwar. 3, 4, 6, ja fogar 8, 

. eine Verjehtedenheit.der Zahl, die fic) teil3 dadurch) 

[8
 

erffärt,: daß bei S- die beiden Cenforen mit ine 
begriffen waren, teils dadurch, daf man in Nücde 
ficht auf Die Zeitverhältniffe die Zahl einige Male 
vermehrte, Liv. 4, 6. 5,1. Die Gewalt derjelben, 
idre . Wahl, Amtsantritt und Niederlegung tvar 
ganz dem Konfulat fonfornt; doc, konnten fie nicht 
triumphieren. Don ze 

Tribüni plebis.- Zum Schuße der Plebejer 
gegen die Vedrüdungen der Matricier md der 
Konjuln wurde Diefes Amt 494 dv. E. den: Plebes 
jern von den Patriciern nach der erjten Geceffion 
ugeftanden (vgl. Leges saeratae).. Anfangs 
waren 2 oder 5 Vollstribunen (Liv. 2, 33. 58. 
Cie. r.p.2, 34), deren Zahl 457.6. C.-auf:10 
erHöht- twurde (Liv. 3, 30); doch machten die Paz 
trieiee bei ihrer Zuftimmmug die Bedingung, dah 
nicht Diefelben wieder gewäglt werben follten. Ob:   

Tribuni — Tribuni plebis. 

wohl die Befugniffe der Vollstribunen anfangs 
nur gering twaren, gelang 3 ihhen doch bald, 
diefelben zu ftärfen und zu vermehren, ein Gtre: 
ben, bei dem fie durch Die ihnen verlichene ' 
Unverfeglichfeit (j. Leges sacratae und Lex 
Icilia. Liv. 2,33. 3,55. 4,3) nicht wenig unter: 
ftüßt wurden. 1). Da3_ältejte und urjprünglid) 
einzige Recht, das. fie befaßen, war das auxi- 
lium, das Schnerecht über ihre Standesgenofjeu 
(jpäter aud) über die Patricier), und bejchränfte 
fih anfangs auf das Nccht, Mafregeln der Na: 
gütrate oder Des Senat3 gegen, einzelne. zu ver: - 
bieten (veto, intercedo, prohibeo). Diele Hüffe - 
zeigte fi) vorzüglicd) n) bei dem dilectus (Liv. 
3, 11.4, 53); b) bei dem Anschreiben de3 tri- 
butum (Liv. 4, 60. 5, 12); c) vor Gericht, two die 
Tribunen, jowohl- im Eivil- al3 int Kriminal: 
prozeh, jowohl vor als nad) gefällter sententia, 
eingreifen Fonuten, 3. B. um Ungeredhtigfeiten zu 
verhindern oder um Die aequitas gegen den fFarren 
Buctaben des Nechts in Schuß zu nchmen. Dod) 
famen auch genug ungerechte Suterceflionen vor. 
Übrigens Half das Veto, durch welches das gericht 
liche Verfahren anfgelöft wurde, mir folange das 
Antsjahr des intercedierenden Tribunen danerte, 
und wenn nicht einer der Nachfolger ebenfalls in: 
tereedierte, jo fonnte das Verfahren wieder fort: 
gejegt werden. Wer eine folche Hilfe fuchte, mußte 2 
die Tribunen anrufen (appellare, Ziv. und Cie. 
oftmals), worauf diefelben fich verfammelten, ben 
Fall unterfuchten and einen Belhluß fahten (de- 
cretum), in-dem fie.da3 auxilium zufagten oder 
verweigerten. Liv. 3, 13. 4, 53. 38, 52f. 60. Cie: 
Quint. 5,20. 7,29. 2) Aus Ddiefem Hilferecht ent: 
widelte fi) bald ein allgemeines .AIntercefjionss ° 
recht gegen alle Berwaltungsmahregeln und Hand: 
tungen der Magiftrate (jorwoHl gegen die Konfılı, 
Genjoren 1. j. w., al3 gegen ihre eigenen Kollegen, 
Cie. legg. 3, &), gegen die SConss. nnd gegen alle 
Vorjchläge, Die an die Contitien gebracht werden 
follten. »Bei allen Arten von’ Comitiern Fonnteit 
die Tribunen. intercedere, impedire; moranı 
facere,.:jo.da; jogar. die Wahlen aufgejchoben 
werden mußten. ‚Liv. 6, 35.:7, 21. 27,06. 32,7. 
24,51... 3) Sm Verhältnis zu dem Cenate 
hatten die. Tribunen anfangs gar Tein Necht, aber 
fie erhielten die Teilnahme an den Eitungen dei: 
jelben nebjt der Sntereeffion. - Buerft jepen fie au 
den.Thüren der Curie, und.von hier aus droten 
fie mit-dem ausilium gegen die. Ausführung des 
SCons. (namentlich betrejfs de3 dileetus. und dc3 
tributum). Nach and nad). erhielten fie ein all: 
gemeined Sutercefjionsrecht (Ziv. 4, 6. 36. 43.50. 
57.9, Sf. a. |. w.) und bald einen regelmäfigen ' 

Eib nebft der Befugnis, den Senat jogar zu ver: 
fanımeln und an denfelben zu referieren, wahr: 
icheinlich bald nad) der lex Valeria Horatia, 449 
v. C., die den Tributbejhlüffen allgemeine Gel 
tung einräunte.. Snfolgedefjen warden and) die 
Egtribunen von, den: Cenforen bei der nächjten 
lectio al3 Eenatoren aufgenonmten. 4) Das Redit, : 
Contiouen zu berufen und in denjelben zu präs 
fidieren (f. Contio), müfjen die Tribunen jchon 
urfprünglich gchabt Haben, aber viel wichtiger war 
die Berufung .umd das Präfidium der Tribut: 
comitien, namentlic) jeit derlex Valeria, Publi- 
lia und Hortensia. Hier wurden nidjt bloß Die 
Nahfen mehrerer Magiftrate vorgenommen und 

v
s



vn. Tribus. 1:8 

Gericht gehalten, Jondern über die wichtigjten Anz 
gefegenheiten „beraten und über die einflußreichften 
Öejebe abgeftinmt (3. VB. über die leges agrariac, 
über die Verteilung der Provinzen nnd des Ober: 
befehl? u. ‚f..w.,:\.. Comitia).” 5). Das Ned, 
über Ungehorfame Mutten zu verhängen und pre- 
hensio zu verfügen (8:5. Bürger und Magiftrate 
gefangen. nehmen zu -Yafjen), Haben die Tribunen 
bald erlangt und ‚in. /einer: ungebührlichen ,* oft 
tyrannifchen Weife ansgebeutet; jo daß. fie jogar 
Konfuln in das Gefängnis warfen oder Did) aut 
nedrohtes. Gefängnis. zur. Nachgiebigkeit, ziwangen.- 

4 Liv. 4, 26. 5,9. 29, 20 u. d... 6) And’ die Tri: 
bmen erfichen jährlicd) Edikte, worin fie. wahr: 
iheinfic) angaben, wanı fie ihr auxilium eintreten 
lajien wollten, and dergfeihen. Ai pieien durfe, 

ten fie anfangs gar nicht anftelfen; jpäter befamen 

fie die Erlaubnis, aber mir zu minder feierlichen 

Aufpicien. Liber. die ihren zuftchende spectio de 
coelo nd obnuntiatio {.. Divinatio, 21. Ob- 
nuntiatio und Lex. Aelia. — Die tribunis 
eishe. Macht war urjprünglid nme heilfant ; durch 

da3 Gegengewicht der -Tribinen: wurde: die Ge: 

walt der Konjuln, des Senat3 und der. Patricier 

in Schraufen ‚gehalten und eine volle Entwidehung 

des. röntiihen Staatswejens ermöglicht, Tolange 

die Tridunen jelber anf gejeplichen Boden blieben. 

As fe-aber die Bahn. der Mäßigung verliehen 

uud fi ‚in der- Ipäteren Zeit -oit al: twitende 

Demagogen zeigten, famı der Staat durd) fie in 

die. größte -Öefahr ; (Cie. legg. 3, ST. pestifera 

potestas : trib.). Die: alfgemeine gejebliche . Bez 
ichränfung auch de3 Tribunats, nad). der. jediweber 
Magiftratus durch die Intercefjton des. oder-eines 

Kollegen gebunden „war, wodurch. der. Senat ‚die 

Möglichkeit Hatte, etwa durd) Vejtechug oder Übers 
reding einen einzehren: Tribinen für: fich zu. ges 

winnen md ..einen Einipruc der Tribunen ;gegen 

feine -Abfichten zu -hintertreiben, ‚oder unwirkant 

zu machen (Ziv. 2, 43. 44: unum adversus omnes 

satis esse. 56. 3, 59. 4,58f.), reichte oftmals nicht 

ans; aud) die Wahl eines ‚Diktators ‚Half nicht 

mehr, feitdem gegen. diefen Magijtratus. die. Pro: 

vofation. zugelajjen. war. Plut..Cam. 42. . Darm 

reformierte Sulla ‚das Tribunat : im Sinne‘ ber 

Optimaten, :da er it ‚demjelben :die: gefährlichite 

Waffe der. tyrannijchen nnd -ochlofratifchen Ber 

firebungen erfaunte, Die von ihm ‚als Diktator 
80 v. C.: gegebene: lex ‚Cornelia de: tribuniecia 

potestate vernichtete da3 Tribunat -faft ganz (e3 

wurde imago sine re, Vell. ‚Pat. 2, 30),  indent 

fie da3..ius ‚cum. plebe agendi ‚bergeftalt bes 

idränfte, da Das Necht Gcjchesvorichläge bei den 

Fributeomitien zu machen. und das Necht zu Its 

Hagen an die. Anctorita3 des Senat3, gebimden 

. war, ferner das Sutereeffionsredht, Die eigentliche 

Stüße aller andern Befugnifje der tribunicia po- 

testas, anf da3_ urjprängliche Maf der auxilü 

latio adversas Imperium redneiert . wurde. (Cie. 

Tegg. 3, 9),. und. endlich der eig, ven das Tris 

buttat.bisher für Die ehrgeizigen Pläne der Temas 

gogen gehabt. hatte, Durch das Verbot: bejeitigt 

wurde, nad) dent Tribunat irgend ein eunrulisches 

Amt zu beffeiden. — Öleid) nad) Sulfas Tode 

begannen aber die Verfuche, das Tribumat: twieder- 

herzuftelfen. - Nady einigen mipgfücten Verjuchen 

gab die lex Aurelin (des Konfuls Aurelius Cotta) 

75 v. &.,den Tribunen. das Necht der Wühlbarz 

  
-war nicht fejtgejeht, Doc) 
lex Atinia die Tribunen in den Senat anfgenons : 
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feit zu enenlijchen: Intern ‚zurüd, und 5 Jahre 
ipäter, im $- 70,. ftellten Ponpejus md Grafius, 

die de3 Tribunats „Für ihre Pläne beduriten, die 

vollftändige Macht desfelben wieder her. Vell. Pat. 
2,30. Sall. Cat. 38. Dio:Cass. 38, 30. Bon mm 

an ging das Tribinat rüdficht3[o3 weiter. Mau 
braucht nur den Nanten .de3 PB. Cfodins zu mei: 
nen, um an die entfeglichen Örenel und Wirren 
zu erinnern, denen der Staat durd) die tribunicifche 

Deittagogie jener Zeit: ansgejeßt war. — Su der 

Saijerzeit bildete Die tribunieiiche Macht dein Mit: 

telpunft der Taiferlichen Poteftas (j. Princep 8), 

die allerdings od) befonderz fortbejtehenden Volfs: 
tribunen Hatten die frühere Bedeutung ganz ver: 
foren. Das prozeffwafiiche Hüfferccht: bejapen fie 

noch, aber verbunfelt durch die. faijerliche Suftanz. 

Der -Sib im Senat: und die Juterceljton fand 

ihnen nod) zu,. aber die Befugnis, Dukten auf: 

aufegen, war jehr gentindert. Taec. ann. 13, 28. 

Dagegen erhielten fie vorübergehend die Beforgung 

der Anguftalien (j. Spiele, 9). — Erforders 

nifje. zum Tribnnat nnd Wahl. Diefes Ant 

fand nur Plebejern offen, auch war freie Geburt 

notwendig, was. in der Nailerzeit nicht nicht jo 

ftreng genonmten wurde. Ein beitinmmtes Alter 
ging; feitdem durd) Die 

men wurden, die Verwaltung der Auäftir nd Der 

plebejtjchen Ndifität getvöhnlid) voraus. App. b.c. 

1, 100. Suet. Oct. 10240. Die. Wahl der erjten 

Tribimen war auf'den Heiligen’ Berge vollzogen 

worden, feit der lex Publilia, 471 v. C., fand die 

Bahl-in den Tributcomitien ftatt;z über die Kurze 

Awifchenzeit ift etivas VBeftinmtes nicht ansgemadt. 

Der Antrittstag var der. 10. Dezember. Bejondere 

Sujignien hatten die Tribunen nicht, ihre Diener 

waren viatores, scribae ınıd praccones, die and) 

in der, Kaiferzeit beibehalten wurden.” «7... 
Tribus, ein Staatsteil, gegenüber.dem Ganzen, 

Zuerft gab: c3 in: Nom :3 " patrieijche : Urtribus,   

    

Kanınes, Tities, Luceres (f..d.). Wichtiger ware 

die von Serbius ‚Tullins, eingeführten örtlichen 

Tribus, teils ftädtijche, urbanae, teils ländliche, 

rustieae. Die 4 jtädtifchen hießen: Suburana 

oder Sueusana, Esquilina, Collina und Palatina. 

Das Landgebiet zerfiel in 26 tribus rusticao oder 

regiones..‘ Durch die” 507 v. C. au Rorjena ers 

folgte GebietSabtretung. wirrden Die 30 Tribus auf 

20 vermindert, bald: hber.wuchs die Hahl wieder: 

504 v0. C.: wurde aus ‚dem niit Appins Claudins 

ad) Nom gefommenen fabinifchen Bolfe die ein= 

undzwangigite: Tribus. gefchaffen (Liv. 2, 21), zu 

diefen-21 Tamıen. 387.0. C..4 neite, 385 2, 332.2, 

318'2,.299°2,- endlich 241: wicder. 2; zufanmen 

aljo 35 Tribus, eine Zahl, die fortan geblieben 

ift. Die Namen ber 21. alten Tribus lauten: Tr. 

urbanae: Suburana, Esquilina, Collina, Pala- 

tina, dazır die rusticae: Acmilia, Camilia, Olau- 

dia, Cornelia, . Crustumina, . Fabia ,: Galeria, 

Woratin, Lemonia, Menenia, Papirin, Pollia, 

Papinia,: Romilia, Sergia, Veturia, Voltinia. 

Zur diejen 21 aften Tribus traten damı, wie oben 

erwähnt ift, :14 ıene: Stellatina, ‘Promentina, 

Sabatina, Arniensis,- Pomptinia, Poblilin' oder 

Publilia, Maecia, Scaptia, Onfentina, Falerina, 

-Aniensis, -Terentina, Velina und Quirina. :— 

Die tribus -urbanae md rusticae ftanden. elır= 

ander urjprünglid) an Rang glei), allein-da die 

1
9
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leßteren aus Grumdeigentünern, die- erjteren dor: 
zug3weife au3 Staufleuten, Handwerkern und Tage: 
löhnern beftanden,. fo erhielten die rusticae fchr 
bald einen bleibenden Vorrang, nanentlic) jeitdent 
die Sreigelafjenen nur in die urbanae_eingeichrie: 
ben werden durften (j. Libertinus). Scede Tribus 
hatte twieder als Unterabteilungen Decurien, auch) 
zerfielen die urbanae in viei ınd.compita, Die 
rusticae .in pagi.. Nad) der:Nefornt der Gentit 
riateomiticn, two Slafjen und Tribus verjchmolzen 
wurden, Hatte jede Tribus 5 Centurien seniorum 
nnd 5 Genturien iuniorum. : Wer .Bürger. var, 
Batricier wie Plebejer, mußte-in die Tribus eine 
gejchrieben ein, demm fort Fonmte:er auch Feier 
Genturie angehören. Die Aerarii wareır: aber 
nicht inffribiert, fondern ftanden in den tabulae 
Caeritum, [..-Aerarii und Caeritea. Per Drt 

. des Grumdbefikes und Mohnfißes bejtinmte . die 
Tribus, jpäter behielt man feine alte Tribus, aud) 
wenn man "örtlich. in eine andere überfiedelte. 
Groß war vor alters die Bedentung der Tribus 
in adminiftrativer, politifcher und fonımumaler Bes 
ziehung... Sie bildeten die Grundlage des Lenfus, 
der Kriegsftener (tributum) md. der Anshebung 
(dileetus), and in ihrer Gejamtheit repräientiere 
ten fie eine allmächtige Nationalverfanmlung, . 
Comitia tributn, — Eine falrale Bedeutung 
hatten die Tribus nicht, wohl aber cine fommunale. 
Alle Mitglieder einer Tribus (tribules) waren eng 
unter fie) verbunden nnd betrachteten fich gegent- 
feitig. al8 Genofjen, wie amici,. vieini ı. |. w. 
Dieje3 Band wurde dadurd) erhalten, daß die-Tris 
bufen zufammen ihre Vorftcher wählten, zufjant: 
men deu Sold für: die Krieger aus ihrer Mitte 
anfbrachten und: vieles andere - gemeinfchaftlic) be= 
forgten, 3.8. Seftlichfeiten. Darımı- wandten Die 
Kandidaten bei ihren Bewerbungen fich ftet3. an 
die ganze Tribn3, vgl..Sodalicium. ‚der 
Kaijerzeit erlofch die politifche Bedeutung der Trie 
bu3, inden die Wahleomitien von Tiberins int den 
Senat verlegt wurden (Tae. ann. 1,15). Die 
Einteilung fäntlicher römifchen Bürger in Tri: 
bus hörte anf, und e3 wurden die 35 tribus auf 
die Bewwohner . der Stadt-NRom allein übertragen, 
zum Biwed:de3 dilectus, namentlich fir die ftäbti= 
Ichen tohorten (Tae. ann. 13,27: cohortes etiam 
in urbe.conscriptas, d. h. 3 coh. urbanae und 
7 coh.. vigilum) und der Faiferlichen Spenden, 
wopon öfter in den :-Snfchriften (plebs urbana 
NAXV trib.) die Nede ift, md worauf fi) aud) 
unter andern Tac. ann. 3, 4: populus per tribus 
bezieht. Außerdem aber bildeten twicder Die ärınften 
Bürger, foweit fie umfonft Getreide empfingen, in 
jeder Tribus eine gefchloffene Anzahl, deren Mit: 
glieder einetessera erhielten (j. Dargiti 0) und 
fi al3 eine befondere Korporation (tribus) in 
jeder Tribus betrachteten. 
die römijchen Tribus (1818). 
Tribütum ift eine Ibgabe-de3 Bürgers an ben 

Staat. Vrjprünglich wurde das tributum viri- 
tim gezahlt, d. h. ad) den Köpfen, nicht. nad) 
dem Vermögen, Bis Gerwiu3 Tullin3 das tribu- 
tum ex censu einführte. -Diefe nad) dem Ber 
mögen zu entrichtende teuer (gewöhnlid). 1 pro 
mille, doc) aud) 2, fogar 3 pro mille) wurde 
ftetS nad) dem Bedürfnis ausgejchrieben (indicere, 

- Imperare) ımd diente mr Kriegsziwvecken, mament: 
fi) zur Zahlung de3 Coldes. . Nad) glüdfid) be: 

Tl. TH. Monmfen, |-   

Tributum — Torgavig Alıvn. 

endigtem Kriege mußte Der Feind Die Kriegsfoften 
erftatten, von welchen: Gelde die Bürger- ihr tri- 
butum. zurüderhielten, jo daß daS trıbutum ge: 
wiflermaßen. cine Zwangsanleihe genannt tverden 
fan. Wenn das Ararium jelbft genug mit Gckve 
verjehen war, jo twirrde kein. tributum ausgefchrie:- 
ben, daher unterblieb e3 gänzlicy feit- der großen 
mafebonifchen Beute, 168 v..C. Unter den Kaifern 
mußte Stalieh . Natnrallieferungen für Hof und 
Heer leiften, von denen nur Nom und. die nächte 
Umgebung frei war. Daher jchreibt-fid) der Gegen: 
fa. von. Italia annonaria und urbicaria. -Das 
nur einmal (Test. s. v. tributum)'geriannte tri- 
butum in capita ivird die Abgabe der zerarii 
getwejen. fein; welche aber. nicht. wicdererftattet 
wurde. — Gegen das Ende der Nepublik erhielt 
die Abgabe der Provinzialbewoher, welche eigent: 
fi stipendium hieh,-den Namen tributum, 
als das alte eigentliche ‚tributum der Bürger ab: 
geihafft war. Dieje Abgabe, welche von den cin: 
heimifchen Behörden erhoben wurde, im Gegenjak 
au.den am die publicani verpachteten vectigalia, 
beftand entweder. in einer beftimmten, von der 
Provinz alljährlich zu zahlenden Summe. (wie in 
Gallien, Britannien und andern Prodinzen) oder 
in einer Abgabe nach dem Genfus, welde ‚natür: 
Kid) wechjelte.. Unter den Kaifern wurde Die von 
Auguftus begonnene Trennung des tributum in 
Grunde und Kopfftener vollftändig durchgeführt. 
a) Trib.'soli oder agri, fpäter aud) capitatio 
oder Iugatio genmmmt (von Ingam oder caput, 
d.h. Aderabteilung, anf welche die Steuer ums 
gelegt wurde, wahrjcheinlidh 1 pro Cent), beruhte 
auf den von Auguftns eingeführten allgemeinen , 
Neichscenjus und jloß aus den Volfsprovinzen in 
da3/aerarium populi Romani, ans den faifer: 
lichen Provinzen in das acrarium militare. Tie 
Ausihreibung Heß imdietio; die Unterbeamten 
der Statthalter, numerarii, tabularii, chartu- 
larii, bejorgten das. Weitere, und die Erhebung 
geihah "Durch. die jtädtiichen. susceptores und 
exactores. - Übrigens wirrden die Provinzen nicht 
gleichmäßig behandelt, dem manche mußten aufer 
Kopf und Grumdftener-nod) befondere veetigalia 
entrichten, Getreide Tiefern u. |. w. b) Trib. ca- 
pitis, ‚die Kopfftener, Daher aud) {päter capitatio 
genannt, war teils eine Vermögensftener, twelde 
nad) und nach den Charakter einer Gewverbeftener 
erhielt, teil3 ein von dem Cenfus ganz umnab: 
hängiges Kopfgeld, welches namentlicd, die Armen 
zu zahlen Hatten; .demm.die, welche tributum soli 
entrichteten, : {waren von dent Kopfgeld ganz frei. 

Tricasli, Teızderoı, oder Tricasses, galfiiche 
Böfferichaft am der "oberen  Scqnana mit der 
Hauptjtadt Anguftobonn (jet Troyes). lin. 
4, 18, 32. on u 

Trieastini, Teizeorivof, eine zwifchen deu 
Cavari und. VBocontii wohnende Xölferjdjaft int 
narbonenfiichen. Gallien, zwifchen " den heutigen 
Zlüffen Dröme und Sfere. Ihre Hauptjtadt war 
Angıfta Tricaftinornm, j. Weufte an der 
Dröme mit Altertiimert. Liv. 5, 34.21, 31. 

Torgwrig Ilarn, jebt See don Wraffori, 
bedeutender Eee Mitoliens, nördlid) vom Gebirge 
Arafynthos. Der weitfic, von ihn gelegene Teinere 
Eee, früher Syria (Hyries lacus, Ov. met. 7,372), 
hie ipäter nad) der au feinem üblichen Ifer ge: 
legenen Stadt Lyfimacein. -Pol. 5, 7. 11,4



Becher von. diefer Größe; 

"Trieipitinus —. Tripolis. 

Sftfid von Chfimacheia- und jüdlid, vom Trichonis- 
je lag die Stadt Tridhonion. -Strab. 10, 450. 

Trieipitinus j.. Lucretii, 1:-3.4.5.:° | 
Trieliniarcha ift der über da3 trielinium Anfs 

fit führende SHave. Deffen Gehülfen H. trieli- 
niares oder trieliniarii.: .°... 2-00 

- Trielinium, 1) die Sufanmmenjegung von drei 
lecti um einen Speifetiich,: oder, ein. für 3. Berjo- 
nen eingerichtetes Cpeifelager, indent-man- nur in 
der ältelten Zeit bei Tiiche jaß, ipäter aber regel: 
mäßig, lag. - Die. vierte Seite des Tijches. blieb 
ftet3 ohne - Speifefofa,: indem von. hier - ferbiert 
wurde. Ed .gab.aud; fteinerne trielinia im Freien, 
mit einem fteinernen Tifch, nänlid) bei Tempeln, 
Brummen und‘ Gräbern. — 2) da3 immer. mit 
dem triclinium, aljo da3 Speilezimmer. Die bor: 
nehmen Römer der, fpäteren Zeit hatten für ihre 
üppigen Mahle nad). den Zahreszeiten verfchiedene 
trielinia, während man vor alter3. ganz einfad) 
im Atrium gejpeift Hatte. © 0000009 

Tricoril, Teızdero:, Völferichaft im narbonen: 
‚Jüchen ‚Gallien, öftfich- von. den Vocontii bis ‚zu 
den Alpen (am Heut. Drac). Liv..21, 31. Strab. 
4185908 - 
Tridentum, j: Trient, ‚Hauptitadt der Triden: 

tini in Nätten, an der Straße von. Verona nad) 
Beldidena. - Sie jollte ihren Namen von dem Dreis 

"za de3 Neptun Haben, dem man noch jeßt auf 
einem in der St. Vigilsfiche eingentanerten Stein 
fieht. Plin. 3,19, 23... : u . 

Triens, a) al3 Gewidt und als Erzmünze 
4 Unze oder Y/,. N3; b). als. Maß für jlüflige 
Dinge 4 cyathi oder.Y, sextarius, ebenfo ein 

c) im allgemeinen Y,, 
3. ®. heres ex triente, ..- .. Ir. 
Torngupzia 1, beiturgia. 
‚Torerngig |. Ennaöteris. nn 

:; Trifänum, nur Liv..8, 11 erwähnt, : Ort in 
Campanien- (Latium adjechim) zwifchen Minturnä 
und Sinuefla. .: °. a | 

Triginta tyranni |. Dreilsig Männer, II. 
: Toıxzdoevor, ein. im öftlichen. Teile.:. von 
Dhliafia :belegener. Bergrüden mit. 3. fhumpfen 
Spigen, darauf ‚ein Kaftell, um das Argos und 
Phlins ftritten. Xen. Hell. 7, 2, 1ff. 5, 11,13... 
Trikka, : Teizun, -»e, norböftlid) von’ ont 

phoi gelegene fete Stadt Theffaliens am Leihaios- 
fuß, Grenzfefte gegen Syrien; nod) j.. Triffala. 
Su ihrer Nähe am Zuße des PindoS Tag. der 
ältefte. und berühmtefte Aiffcpiostenpel. om. ZI. 
2,236. Liv. 32,13. 86,18. 0. 0.0.0.0 00.000% 
Toıx62.0vor, Stadt im fühlichen Arfadien in 

der Landjchaft Entrefia, etwas nördlich von Mes 
galopolis, wohin die Bewohner bei- Gründung 
diejer. Stadt zugen.: Paus: 8, 3, 4.27, 3. 35, 5. 
-Trikorfthos J:Attika, 17... 00.0.0 00:- 
Trilogia |. Tetralogia. 
Trinakria f. Sicilia, u 
Trinkgefülse, pocula,.waren bei den äfteften 

Nömern von Holz und Thon (lignea und fictilia), 
in den. Zeiten de3-fteigenden ugs von cölem 
Metall, Clas und Edeffteinen, oder wenigftens mit 
Eveffteinen befeßt. (pocula amethystina, vergl. 
Vasa uud Gemma), die teil3 aus Griechenland, 
Aten und Afrifa eingeführt, teils in Stalien. vers 
fertigt wurden. — Kad). den Formen Yafjen fid) 
unterjcheiden: cyathus, „öados, ‚das. geiwöhn- 
liche Trinfglas, deffen. man fid) and zum Mifchen   
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des Weines mit Waffer- bediente, paterae und, 
phialae, flade Schalen, den Opferichalen ähn: 
li; calix, calices („UAıE), Becher in.Steldj: 

fort, mit ‚niederen Fuß und gewöhnlich. ohne 
Henkel... Weit größer: war die Zahl: der Henkel: 
bedyer, nämlid) cantharus (zdvagos); concha, 
mujchelförnig, eulullus, urjprünglic Opferichafe 
(Hor:0d.1,31,11), scyphus, cadus;, die Heine 
trulla, die altertümliche obba, Hörserartige (#£- 
eco). Dazu kommen die phantaftiichen. Becher 
in Form von Kähnen (ceymbium, Verg!:A: 5, 267), 
Tierköpfen, Hörnern u. |. w. Viele: Becherformen 
famen erjt aus Griechenland und behielten int Stas : 
ien den Heimatlichen Namen, tie carchesium 
(z«oyjcıov), Thericleum, rhytium, Zuden Trink: 
geidirren ‚gehören aud) die Bomlen und: Mifch- 
gefäße (mistarium), Hoc und bederfürmig war 
ber crater, mit 2 Henfeln verjchen; dagegen baud)ig, 
twie unfere Terrinen, sinus, lepesta, galeola. — 
Nicht jelten verzierte. man die Becher mit Heinen 
Simmjprüden, 3. ®. vale, vivas, bibe, lude, ‘da 
bibere,: feltener ‚niit dem -Namen-de3 Herrn, jehr 
felten mit ganzen Verfen. Sole Gefäße nanıte 
man literata, orig yonpparınd. Vgl. Beder: 
Söll, Gallus III ©. 387 ff. Een 

Trinobantes, Tewoößevres, Hauptvolf au der 
Ofttüfte. des römischen - Britanniens nördlich von 
der Themfemnündung (im heutigen Effer und Suf- 
fol) mit der. Hauptftadt Samalodunum, jekt 
Cofcefter mit vielen Mltertünern.- Caes. b. g. 
d, 20. 21. Tac: ann. 14, 31. Agr. 14.16. 

Trinundinum, die Zeit zwiihen 3 Nundind, 
bie für die Comitien von Bedeutung war; |. Lex 
und Nundinae..:...: > -” . . 
-. Trio f. Fuleinii, 2. : u Su 
 TeıwBo2ov, athenifcherNichterjold, j.Hiıa le. 

. Triocala, Torszere, feite Stadt auf.einer Höhe _ 
int weitlichen Teile Siciliens unweit des Krintiffos, 
hatte ihren Namen (nad) Diod..Sie. 36,.1). von 
3 Borzügen: fhönen Wafler, Neihtum an Wein 
und Ol:und der: feften Lage. Hier hatten die auf: 
rühreriichen Stlaven unter ihrem Führer Tryphon 
einen Ctüßpunkt.. Cie. Verr.ö, 4. + /. 

- Triöpas, Torres, aud). Teioy, 1) Sohn des 
Vofeidon und der Kanake, einer Tochter dc3 Mio: 
103 (Apollod. 1, 7, A),. Bater der Sphimedeia.(i. 
Aloaden), de3 Eryfichthon:(j. d.), des Pelafgos. 
Er vertrieb die Pelnjger von der Dotifchen Ebene 
in Ihefjalien. Bon da oder (al3 Gohu des Helios 
md der Nhodo3, Diod. Sic. 5, 56.57) aus Ahodos 
wanderte er (bei der theffaliichen Stadt Dotion) 
fpäter nad; Karien.aus und gründete uidos bei 
dem Triopifchen VBorgebirge.:— .2) Sohn des Phor: 
Das, Vater de3 Safos und Agenor und der Mefjene, 
aus Argos. Paus. 2,16, 1.4, 1, 1.1.0.0: 0° ° . 
Triopium Promunturiun, Toiömıov &xgor, 

Borgebirge in Sarien. bei Knidos, wo den trios 
piichen Apollon. Feftjpiele gefeiert wurden. True. 
8,35. 60. Seht Hap.srio. 07... 
.:Triphiodöros j. Epos, 6... 
Triphylia |. Elis, 6. u: ; nl 
Teıaodiozos vder Toizodes, Fleden nord» 

weitfich von Dlegara, : Heimat de3 Sufarion, de? 
Begründers..der niegariicd) = attiichen Komödie; I. 
Nuinen bei Derbi. Thuc. 4, 70. Paus. 1,43, 7. 

; Tripdlis, Teinolıs. Von den Städten d. N. . 
ift auker einer in PHrhgien am. Maiandros ges 
tegenen. und. einem Kaftell it Pontos- an einem
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‚gleichnamigen Fluß befonder3 zır merken: die be= 
dentende Eeeftadt Bhoinifiens, j. Tarabolus. Gie 
beftand aus: 3 Teilen, deren jeder ein Stadion 
von dem audern entfernt War und feine eigene 
Mauer Hatte. Arr. 2, 13, 2.. Strab. 16, 754. — 
Living (42, 53) nennt einen Diftrift Tripolis in 
Theffalien, der die 3 Ctädte : Azoro3,. Pythion, 
Doliche. umfaßte, auch Teımokitig IIskayoria ges 
nam.’ Strab..7,.326$. Mt nahe ae! 

. Triptoläömos {. Demeter, 3. :.. 
‚.Triptfeha, cin aus 3 Täfelchen. beftchendes 
Notizbuch j. Diptycha ınd Pugillares. : 

- Pripudium |. Divinatio, 19. ° 
. Trirämis j. Schiffahrt, 6 ; 2 

Tritaia,. Tofraıe, : Torraia,-1) achjaiijche Bunz 
desftadt am Berge Skollis, in der. römischen: Zeit 
zu Batrai geichlagen; j. Nıinen Saftriba. : dt. 
1, 145.' Pol. 2, 41. 4, 59. — 2) ‚Stadt der’ 030- 
lichen LZofrer nahe der Grenze von PHofis, two 
treitliche Hunde . gezüchtet wurden... Z’ue. 3, 101: 

Torreer, Stadt in Phokis am Tiufen Ufer des 
Kephijos, von Xerge3 zerjtört.  ZIdt. $, 33. Plin. 
TUE Mr EEE ie. 

Trito, Tritogeneia.f. Pallas Athene, 3. 
“ Triton, Teicov (der:Raufcher md -Braufer), 
ein Meergott, Sohn de3 Bofeidon uud der Amphiz 
trite, der mit Vater. und Mutter in der Tiefe 
de8 Meeres in goldenen Palafte wohnt. Tlesiod. 
theog. 930 If." . Ju der Argonautenfage erjcheint 
er al3 der Gott de3:Tritoniihen Sees in Libyen. 
Ildt. 4, 179. Apoll, Rhod. &, 1552. \Serner gilt 
er für einen Dämon de3 Mittelmeere3.: uch Dachte 
man die Tritonen in der Mehrzahl als dienende 
Wejen der andern Geegottheiten. beim Neiten und 
Fahren. Gie werden befchrieben :al3 Doppelge: 
ftalten aus Menfch und Zicd.- Sie führten ; eine 
ichnedenförmige Mufcheltrompete, mit der fie auf 
Scheiß de3.Pofeidon ‚die. Wellen de3. Mecres be: 
fünftigten. Ov. met. 1,333. : Wenn zu dem menfch: 
lichen Oberkörper und den: Siichicehweife. noch zwei 
Vorberfühe eines Pferdes Hinzufommeit,. joheißen 
fie Kentanrotritonen oder Schtöyolentauren.. 

Terrorxarogss, Borväter, alte [hükende Dä- 
monen (Anakes, Cie. n.d.3,21) zu Athen, Söhne 
de3 Zen3 und der Perjephone, deren Namen fehr 
derichieden angegeben werden. Auch wurde ihnen 
eine fchr verjchtedene Bedeutung untergelegt: fie 
galten al3 Dämonen .de3 bejeelenden Windes, ala 
Ehe: und Geburtögottheiten, .al3 eritgeichafiene 
Wejen der - Chöpfung. Suid. s. v.:.Bgl. Lobed, 
Aglaopfanııs ©. Tas. : 2 0. 0 

Teirroc, suovetaunlia, |. Opfer, 4. . 
Terrrog |. Navrgaogle.... . 
Triumplbogen f. Arcus,.2. . .. 
Triumphus f. Dona militaria, 1-4. 
Triumviri \. Tresviri. 200020005 
Trivia [. Hekate: Be oo 
Triyfeum, ‚ei Städtchen der Hirpiner an der 

Appiichen Straße, no j.. Trevico. Ju einem 
Birtshaufe in der. Nähe übernachtete Horaz' auf 
feiner Reife nad) Brumdufinm (sat. 1, 5, 79). 

Troas, Towds, Tewds, Tood« (Strab..13, 590 
u. d.), aut) Ace yi} ober Ads (Hldt. 5,122), die 
zwifchen der Propontis und dem Adrammpttiichen 
Meerbnjen vorjpriugende nordweftliche , Halbinjel 

- Kfeinafiens, ettva bi Parion im NO. und Anz 
tandro3 im GD.;'da3 Gebiet der alten Stadt 
Troja,.das feit der. Diadochenzeit- einen: Teil von 

Triptolemos — 'Troas.: 

Myfien bildete, jedoch) feinen Namen behielt. Homer 
gibt die Grenzen nirgends genan au. 3 war eine 
von den Auslänfern des’ S5da: durdzogene; :twellen- 
fürmige Ebene, welche die Flüfje- Satniveis, 
Stamandros. (mit: Thymbrios - und  Simoeis), 
NHodios, Selleeis und Praktios-durdjtrön: 
ten. . Die. vorhiftorifchei, Bewohner» waren‘ die 
Teass (Hom..Il.'1,:408 u.'ö.),- Troes, :von: den 
römifchen Brofaifern .meift Troiani genannt (Liv. 
1, 1. Cic. div. 2, 39), wohl phrygiichen Stammes 
und’nahe' verwandt mit den Dardanerın und 
Teufrern, von denen fich Nejte am Helfesponto3 
und im Binmenlande erhalten Haben (Zdt.5, 122. 
Verg. A. 1, 248... Diod. Sie. &, 75). Bon den 
Etädten (j.. Mysia; vgl. Hom. Il. 9, 328) war 
in  ältefter- Zeit allein bedeutend die Hanptftadt 
Sion oder Troja (N "Atos, zo "IArov, Tooin), 
so Stadien von der Küfte Des Helfespontos in ber 

fchen den Slüffen Skamandros und Simeis ‚ge: 
legen. - Eine im SD.-der Stadt fidy‘ erhebende 
Anhöhe trug die Burg Pergamon oder Pergama 
(6 Ileoyauov, v& IlEoyaue, aud).% IIcoyeuos), 
wo ji) der Tempel der Pallas Mihene ‘ nebit 
den andern Heiligtümern, jowie. die Paläfte des 
Priamos, Hektor und Paris befanden (IL. 6, 88. 
317. 512. 5, 447). Diez -ift nad) der Meinung 
bedeutender Gelehrten, wie Welder, Gell, Lcafe, 
Sellows, E. Eurtins, Conze u. a.,-die Höhe des 
Balisdagh bei dem j. Dorfe- Vunarbajdi. Von 
den Thoren: wird mur das Glaiiihe (mul 
Era), das MinfS in die Ebene "Hinauspührte, 
namentlich genannt. Die mit- Türmen verjehenen 
Manerınr hatte Pofeidon und Apollon jelbit ge 
baut. Sion twurde nad der alfgemeinen Anz 
nahme 1184 v. C. von den Griechen zertört. - Ein 
jpäteres Sion, Neu-$lion, wurde bon den 
Yiolieru erbaut, von Mlerander, Lyfimadjos uud 
Zulinz Cäfar erweitert und verfchönert; ja Ichterer 
joll, wie jpäter wirklich Conftantin der Gr., die 
Abfiht gehabt Haben; feine Nefidenz dahin zu ver: 

: legen. Hdt. 2, 10. 7, 43. Strab. 13, 593 jj.:601f. 
Suet. Caes. 79.. Hor. od. 3, 3,.37 (mit den Er: 
Härern). Diefe jüngere Stadt lag zweifellos zwölf 
Stadien vom Hellespont in dem von.den jebigen 
Dörfern Kunfoi, Kalifatli und Tichibfaf einge: 
ichloffenen Dreieck, ander Stelfe.des h. Hifjarlik. 
Hier hat 9. Schliemann 1871—73, 1878—79 und 
1882 feine Ausgrabungen augeftellt (vgl. deijen 
Verfe Slios, 1881, Troja, 1884) und ijt zu der 
Anficht gefonmen, daß; Hier, nicht auf der Höhe 

.1de3 Baltsdagh, da3 Homeriiche Stios zu juchen {ei 
..:] Seine: Meinung. hat- fid) den Beifall von viele 

.| Facjgelehrten, 3. B. Büchner, Grote, Dunder, D. 
Keller, Nieder, Gladftone,. ertvorben. md deint 
die Oberhand gewinnen zır wollen, befonbers feit- 
dem dur) Schliemanns Tehte Nachgrabungen bie 
Überrefte einer mehrere Meter ftarken;. mit vor: 
ipringenden Türmen und Thoren verjehenen Burg: 
mauer..und mehrerer: grojer Gebäude, die man 
wohl als die. Königsburg von Troja_anzufchen 
hat, an da3 Tageslicht gefommen find. Doch macht 
Sercher. (über die homerijhe Ebene von . Troja, 
1876, twieder abgedrudt in dejen homerijchen Auf 
fäßen, 1881) nut’ Necht darauf aufmerfan, dab 
twir durchaus Teine Berechtigung haben, auf Grund 
der frei Schaltenden Echilderung de3 Dichters topo:   graphifche Fragen zu entjheiden. , Offenbar hat 

Ebene. an Nbhang des oa (Il. 20,216 ff), ziwis



Trochos — Trojanischer Krieg. 

der Verfafjer ‚der Stias die trojanifche Ebene fo | 
"wenig gejehen,: wieder ‘der Ddhffee die Zufel 

-ı
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Sthata (j. d.), md Tofafe: Einzelheiten - erfinden. 
Vgl. Stuf, nad dem griedifchen -Orient (1874), 
©. 1355. : Echitchhardt, -Echliemanns ‚Aisgra: 
dungen (1890), 6. 24 fr ze ini aa an 
Trochos j."Spiele,:7. :: wu. zen win 
Trocmiy Toözuor, "ein Felticher- Bolfsftanın; 

der mit den Teftofagen. md Toliftchofern zugleic) 
in Aften einwanderte und in Galatien am’ Halyz 
feine Site Hatte. Liv. 38, 16. Pol. 31, 13.. Strab. 
4, 187.12, 561: 566.0 20% 000.2 nn ten 
Troglodytae, Tewykodvrer, d.t. Höhlenbewwof: 

her, wurden. niehrere- im Nuf niedriger Bildung 
ftchende Völferfchaften.-in verjchiedenen Gegenden. 
genannt, z.B. im inneren Libyen, am :Kanfafog, 
in Möften. Vorzugsweife bfieb diefe Benennung 
aber. den VBewohnern der, Küfte- de3- Arabifchen 
Meerbifen3 im. füdlichen Agypten amd in Mithio 
pien, deren Land TowyAodvrıx hieß, und die aud) 
Ssähtöyophagen genannt wurden. -Strab.-16, 775ff, 

Trogus j. Pompeii,-20. und Justinus.. - 
Troia j.-Troas. ::- DE 
Trojanischer Krieg. Die Sagen von: dem 

teofaniichen Kriege wirrden beider durd) Die-doe 
tiihe Wanderung veranlaften Überfiedehung ver: 

‚Ichtedener griechiicher Stämme an die Heinafiatifche 
Küfte aus dem Mutterlande nad) leinafien Hin: 
übergetragen.. Bei jenen Auswanderern befanden 
fi) viele, deren Vorfahren einft den Bug gegen 
Troja mitgemacht Hatten, Achaier unter Herrichern 
aus dem -Haufe der Pelopiden, Sonier unter Kö: 
nigen .aus ‚dem Gefchlechte de3 Neftor ;- Scharen 
aus Ihefjalicn, Boiotien, Euboia, Lofri3-ı. f. w. 
Sn der nenen Heimat min, die zugleich der Schaus: 
plaß : des. Rıuyms ihrer Väter gewejen, wurden 
die von ihnen mitgebrachten Sagen mit ‚erneuter: 
tem Sutereffe mweitergefponnen. (Manche nehmen 
au, daß die. langwierigen Eroberungsfämpfe der 
eben genannten Scharen: auf: afiatiihen Boden 
die Veramfafjung. zu. der Cage von dent -zehnz: 
jährigen. teojanijchen Sriege gegeben Haben, der 

° dann in die Zeit dvor- der -doriichen Wanderung 
zurüdgejchoben : worden! fei.) -- Nanıentlid) Hatten 
die Dichter ar der Weiterbildung und Berfnüpfung 
der Eagent. biefes Kreifes. großen Anteil; fie bes 
fangen einzelne Ereigniffe und Mbentener des tro: 
janijchen Krieges, bis endlich Homer auftrat und 
in Slia3 und Döyffee, wiewwohl in beiden Gedichten 
in dem engen Rahmen von’ wenigen Tagen- zu 
fannmengefait, die Mafje des trojanifchen Eagen: 
ftojjes fo behandelte, dag wir durd ihn eine llber: 
it des ganzen Sagenfreifes haben, obwohl er 
nicht alle.über Troja. vorhandenen Gage 'verar- 
beitet Haben Tanır. Solche - Partien, ‚die Homer 
entweder ‚ganz. beijeite "gelajjen oder mir Teije 
berührt Hat, Haben Ipäter: die Kuflifer (j. d.):auf: 
gegriffen und‘ befungen;- aud ging gewiß noch) 
die geichäftige- Volfsfage . felbftäudig neben der 
Porfie her und dichtefe weiter.“ Dem ‚Homer aber 
verdanken Die: :troifchen: Helden -bor allen ihren 

, Ruhm amd .ihren Glanz. U Veranlaffung für 

RD
 

den trojanijchen Krieg, gibt die Sage:den dauıb 
der Helena durch Paris au (j. Paris). Dabei 
aber beruhigt fi) „Die. Sage noch nicht, fie-greift 
no weiter zurück md läßt den erften Grumd für 
den Krieg Tegen auf der Hochzeit der THeti3 md 
des Pefens, der Eltern des Adilfens, aljo -dess   
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jenigen Helden, der vor allen andern vor Troja 
fich auszeichnete. ° Eris, die Göttin der Zivietracht, 
allein nicht zu der Hochzeit: geladen, warf einen 
goldenen Apfel in die. Verfanmfung mit der Zu: 
hrift: der Schönften.: Den: darüber: entftandenen 
Streit der Göttinnen entjchied Paris: (j.: Paris). 
Homer erwähnt:die Gefchichte von ‘dem: Apfel: der’ 
Eris nicht, doch Findet fidy (77..24,-25 ff.) eine. Mi= 
deutung von- dent Gerichte de3 Rari?.- -Merelaos, 
der Gemahl der 'geraubten . Helena, unternimmt ° 
einen Nachezug gegen Troja, nadjden.er mit jeie 
nem Bruder Agamenmon’ umbergereift ift und die 
grichiichen Fürften zur Teilnahme gewonnen’ hat. 
Od. 24,115. Nady fpäterer Sage waren die Fürften 
dur einen dem. Tyndarcos - geleifteten Eid : zu 
dem. Zuge verpflichtet (j! -Tyndareos). "Aga= 
memnon wird im Tempel. der argivifhen Hera 
bon den. verfammelten Helden - zum Oberfeldhertu 
erwählt, oder fein Übergewicht fteft ihn an die 
Spike: Tue. 1,9. Das Heer fonmıt in Hafen 
bon Aulis zujammen. -.Hom. Il.2, 303.° &3 bes 
trägt 100 000 Mann in 1186 Edhijjen. 11.2,494 ff. 
vgl. Thuc. 1, 10. — Die vornehniten Helden find: 
Agamemnon, Menelaos, Uchilfens. nebit Ratroffos, 
Aiaz der Salaninier und Nia3: der Lofrer, Teu: 
fro3, Neitor und fein Sohn Antilod)o3, Diomedes, 
Odyfiens,. Fdomeneus' (jiche: über - diejelben -die 
einzelnen "Artt). Vor der Abfahrt Hatte :Aga: 
menmon zu: Delphoi das Drafel erhalten, Troja: 
twerde fallen, wenn -die iangejeheuften der Achaier 
fi, entzweiten (Tom. Od. 8, 77), in-Aulis aber 
weisfagte.der-Seher" Kaldjas aus einem Beichen, 
das Beus in einer Schlange gejchidt‘ Hatte, daß 
fie exit in zehnten Zahre des Striege3 die. Stadt 
nehmen würden. [2.2, 300 ff. -- Die Opferung ;der 
Sphigeneia in Aulis,. die Homer nicht erwähnt, - 
. [phigeneia.':Unterwegs wird PHiloktetes (f. d.) 
zurüdgelafien.  Proteftfao3 (j. d.) wird: zuerft von 
alfen bei der Landung ar der- troifchen Küste ges 
tötet.3-.(Nad). den Kyffifern - Tandeten:die Achaier 
zuerjt in Tenthrania, da3 fie für Troas Hielten, 
und känpften mit Tefepho3z dam tunrden fie durd) 
einen Sturm wieder indie Heimat zerftrent und 
zogen zum’ zweitenmal: unter de3 Telephos .Fiüh: 
zung nad) Troja, j. Telephos.)‘ Die Adjaier 
Tchlugen ein Lager vor Troja auf, nıd Menclaos 
ging mit Odyjjeus in die Stadt, um Helena zurüde 
azufordern, allein vergebens. -I7. 3, 205.:11,.139-ff. . 
Man mußte jich- zu, ‚längerer Belagerung ent: 
Ichliegen.: Da aber’ die’ Achaier aus Mangel au 
Rebensmitteln in. einzelnen Abteilungen Pfündes 
rungszüge indie Ummgegend machen nuften: (auch 
auf: dent gegenüberfiegenden‘ Cherfones, m fic) 
zu erhalten, Uderbau treiben mußten, Zhuc. 1,11), 
jo Forinten jie ihre Macht’ zur Bekämpfung - der 
jehr feften Stadt nicht zufantmenhalten und waren 
genötigt, 9 Jahre Tang vor derjelben zu Tiegen: ' 
Auch find anf -feiten der Troer tapfere Kämpfer, 
vor allen Heftor,ider Anführer de3 ganzen Heeres, 
und unter den Bundesgenoffen Aineias, Sarpeboı, 
Staufo3 u. a. Agamenmon ficht (om. 11.2, 119 ff.) 
den Grund, warm fie jo Tage: vergebens vor 
Troja 'Kiegen müfjen, weniger :im:der Zahl der 
Troer, denn die machen nicht einmal den zehnten 
Teil_de3 griechischen Heeresiaus,. al3 in der Mafje 
der Bundesgenoffen.. -Erft int" zehnten Jahre ge: 
lingt die Eroberung. -— Einen Teil’ der VBegebens 
heiten diefes Jahres enthäft: die Slias. Chryfes, 

_ 

4
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der Priefter de3 Apollon in Chryfe (S. des Ardys, 
Bruder de3 Brifes), Fam in das_griechiiche Lager 
und forderte feine gefangene- Tochter CHryleis 
(Atynome), die Agantemmon al3 Sklavin bejaß, 
gegen reiche3 Löjegeld zurüd; diefer aber wies 
ihn, ohne Nücjicht auf den Gott Apollon, in defjen 
Friefterfhnmmde ChHryjes fanı, zurüd, ALS darauf 
Apollon eine Pet 113 Lager endet, beruft Achilleus 
eine Volfsverfammlung, in ber Kalddas die Ur- 
fadde de3 Unglüds angibt und erklärt, daß ChHryjeis 
ohne Xöjegeld zurüdgegeben werden nüffe. Agaz 
menmon, der ‚die Chryfeis ungern verliert und 
Adillens für den.Anftifter.der ganzen Gac)e Hält, 

gerät. nun in heftigen Streit mit Acdhilleus, und 
erffärt, er werde zwar die Chryfeis zurüdienden 
(was and gejchieht, ZU. 1,308 ff.), aber fid) dadurd) 
entihädigen, daß er dem Achillens feine Lieblings- 
jffavin Brifeis-({. Achilleus) wegnchme. Als 
er diefe Drohung ausführt, zieht ji” Achillens 
grolfend vom Sampfe zurüd, und Zeus gibt der 
Thetis_ daS DVerfprechen, den Achaiern jo; lange 
Unglüd zu jenden, 613 Achillen3 von Agamemnon 
volle Genugthuung erhalten Habe... Il. 1. — Bon 
ber Zeit an wagen fid) die Troer, die fich während 
Ahils Teilnahme an Kriege Hinter den Mauerı 
gehalten Haben, wieder ine offene Feld. Durd) 
einen fiegverheigenden Traum wird Agamenmon 
von Benz veranlagt, für den- folgenden Tag eine 
Schlacht Feftzufeben: 17.2. Statt einer Schlacht 

- fommt e3 zu eiment ‚Vertrage, nad) dem Troer 
und Achaier. Frieden schließen, und Menelaos und 
Paris. um, Helena und, die "geraubten. Schäße 
fämpfen. joller. Pari3 erliegt im Bweilanpf, 
wird. aber von Aphrodite der -Todesgefahr, ent: 
riffen. 72.3. Während Aganemnon die Erfüllung 
"des’Vertrages fordert, erregt Pandaros treubrücig 
durch einen Pfeiffchug auf Menelaos neuen Kampf, 
indem Diomedes fih vor allen Herborthut; der 
Tag endigt mit einem Zweifampf des Mind und 
Heltor. - Une folgenden Tage Waffenftillftand rd 
Totenbeftattung; anı zweiten. umgeben die Achnier 
ihr Zager mit Maner und Graben. 71. 3—7 (gegen 
alfe Hiftoriche Wahriheinlichkeit erjt im zehnten 
Sabre, Zhue. 1, u) ner Kampf, für 
die Öriechen unglüdlicd, (TI. 8), und. Agamenmon 
rät zur SHeimfchr, Nejtor-aber zur Verföhnung 
nit chillen; allein die an ihn geichicte Gefandt= 
haft richtet micht3 aus. 11.9. Näcjtlidye Kunde 
ichaft de3. Odyfjeus nnd Diomedes (Doloneia, |. 
Diomedes, 2.). 11.10. Ant folgenden Tage 
werden bie erften Helden der Griechen. (Agames 
mon, Ddyffens, Diomedes) im’ Kanıpfe bermwunts 
det, und die Griechen don Heltor bi3_ in ihre Vers 
Ihanzung zurüdgetrieber. Das Thor wird von 
Heftor mit einen gewaltigen Seldftein eingeworfen, 
und den Troern ein: Meg, zu den Ediffen ges 

6 bahnt. ZI. 11. 12. — Nad) ‚Furzer ‚Wendung. des 
Kriegsglüds. durd; Pofeidon ‚treibt Heltor: ‚Die 
Griechen wieder .zurüd und ift- [on im Begriff, 
bie Schiffe anzuzünden, da ftürmt Patroffos,in 
der hödgjiten Not mit ‚Erlaubnis des. Achillens 
in dejjen Waffen in.den Kampf,: wirjt.die Troer 
zurüd,. erichlägt den ‚Sarpedon” und nod) viele 
andere. und wird endlich von. Hektor erlegt. ZI. 
13—16, "Auffallend ift, daß in diefen für ‚die 
Griechen unglüdlichen Kämpfen Dod mehr Troer 

“als Griechen fallen, was ans. einem patriotifchen 
Gefühl des Dichter zu erflären ift. Das Weitere 

ao
 

  

- 5 Pröjanischer Krieg. 

bi3 zum Tode Heftor3 (Ende der Zins) |. unter 
Achilleus. Bald.nad Heftor. fällt aucd Adil: 
leus (f. d.) und noch mancher andere Held. Mias 
‚der Calaminier gibt fich infolge de3 Gtreite3 .um 
die Waffen des Achillens jelbit den Tod, f. Aias, 2. 
Der Kyflifer Arktinos Täßt unmittelbar nad) dem 
Tode de3 Heftor die Amazonen-al3 VBundesge: 
nofjen der Troer erjheinen, deren Königin Pen: 
thejifeia von Achiffens. erlegt wird; danı kommt 
Denmon mit den. Aithiopen, erichlägt: den Anti- 
(0603 und wird von. Achillen3 getötet; diefer aber 
fällt felst durch die Hand des Paris. Die Kyflifer 
erzählen ferner die Ereignifje nad) dem Tode des 
Adilleus, die den Fall Trojas.herbeiführen. Troja 
fan nicht. erobert werden, : folange das alfa: 
dion in- feinen. Mauern ift; daher ranben «3 
Diomede3 und Odyjjens (j. Palladion). Aud 7 
war zur Eroberung Troja die Gegentvart des 
Philoftetes mit feinen herakfeifchen Pfeifen und 
de3 Neoptolemos, de3 Cohires von Adhilleus, nötig; 
beide werben Herbeigeholt (j. Neoptolemos und 
Philoktetes), nid Neoptolenos feßt die Helden: 
rolfe feines Vaters fort (feine vorzüglichfte Helden: 
that ift die Erfegung de3 Herakliden Eurypylos, 
j. d.); Philoftetes erlegt mit einem Pfeile den 
Bari. Doch die Mauern Trojas fonnten mit 
Gewalt nicht genommten werden, man mufte zur 
Lift greifen. - Epeios erbaute auf Nat der Athene‘ 
ein großes Hölzernes Pferd (hölzerne Nofje dis 
Meeres, d. Hd. Echiffe, Haben Troja erobert, tworaus 
die Sage Ein großes Pferd machte), in dejjc 
Bauche fi mit Odyffeus Die tapferiten der Griechen 
verbargen.. Diejes Pferd Fießen die Griechen im 
Lager, zurüd. und fuören zum Schein ab. Obgleid 
manche Troer das Noß zu zertrümmern rieten, 
fo wurde e3 Doc) in die Stadt gezogen, um den 
Göttern geweiht zu werden. Sr der Nadjt ver: . 
Tiegen die Helden ihr Verftek, das übrige Heer, 
das Hinter TenedoS verborgen gelegen hatte, Tchrte: 
zurüd, und nun war Troja verloren. "Die Etadt 
wurde zerftört, der größte Teil der Einwohner 
niedergemacht, die übrigen als Sklaven mit fort: 
geführt. Od. 8,492 ff. 11, 506ff. — Bergif (A. 2) 8 
hat nad) ten. Siyffiferi die Eroberung der Stadt 
weitfänfig. beichrieben. Zu diejen Darftellungen 
der nahhomerischen Sage fpielt Sinon, der Cohn 
de3 Aifimo3 (oder de3 Sifyphos), ein Verwandter 
des Odyffeus, eine Hauptrolfe.. Er läßt fid), al 
die Griechen abgefahren find, freiwillig von den 
Troern fangen und täufcht fie Durch die erdidjtete 
Erzählung, daß er- vor den VBerfolgungen de3 
Ddyfjens, Der-ihn zum‘ Opfertode beftinmt Habe, 
geflohen fei. MAIS ihm die Troer nad) der Ver 
finmung . des hölzernen Pferdes fragen, .gibt er 
an, ba3 Pferd. fei zur Sühne für: den Raub de 
Palladion3 aufgeftellt und werde dem Troem, - 
wenn jie.c3 verlegen, Unheil bringen; brädten fie 
63 ‚dagegen in die Stadt, jo würde Ajien über 
Eıropa fiegen. Deswegen, ziehen „die Troer da} 
Perd. in die Gtadt., Simon. aber öffnet in der 
Nacjt die Thür desjefden und gibt den geiehijgen 
Heere ein Senerzeihen zur Nüdfehe (. aud) Lao- _ 
koon). llber das Sciejal der trojaniihen Kö- 
nigsfamifie |. Priamos; über die Nefte de 
troijchen Volles |. Aineias. Nad) der Eroberung 
der Stadt beriefen die Atriden od am Abende 
gegen allen Brauch eine Volksverfanumlung. ie 
Adaier Tamen weinberanfeht, die beiden riden
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aber entziveiten jich, indem Mienclaos fogleich fort 
fehren wollte, Agamenmon aber die Völfer. auf 
forderte, noch. zu‘ bleiben, . bi3 fie: beit ‘Born der 
Yhene, die bei der Eroberung der Stadt beleidigt 
worden war (j. Aias, 1.), duch Dpfer. verföhnt 
hätten. Dadurd) teilte. fidh das Heerz.ein: Teil 
blieb mit Agamemmon zurücd, der andere mit 
Menelaos, Ddnffens,;Neftor 1. a..30g. anı-folgen: 
den Morgen ab. :Nejtor fan glüclich nach Haufe, 
ebenfo Diontedes, Neoptolemos,. Bhiloftetes, Ydo- 
menens.”: Hom..Od. 3,130 ff. Mias. der : Lofrer 
(1. d.) fand dem. Untergang auf. den Heimtwege, 
Agamemnon (f; d.) bald: nach der Rückkehr in die 
Heinatz Menelaos. und Ddyfjens Famen erft ad) 
langjährigen ‚Srrfahrten. nad) Haufe. = 2u:r 
‘ Troilos f. Priamos a. €; er 

Troizen f. Argos. - " ( nn 
Tropaeum, roöxcıov,: nad grichifcher Sitte 

ein ‚Denkmal der Slucht de3 Gegners ‘und: des 
eigenen GSieges, auf- dem Ecjlachtfelde "errichtet. 
€ beftand. aus _der Aufhäufung der erbeuteten 
Waffen, oder aus einem mit denfelben ‚(bei See: 
fiegen mit den Cchiffsichnäbeln) gezierten Denk: 
mal, wozu man bisweilen, Baumftämme: beinupte, 
denen man durd) Verzierungen menjhliche Geftalt 

2. cn 

.. zu geben ‘verfuchte (Verg. A. 11, 5, and} fpäter 
von Caligula, Suet. Cal. 45, und. vielfad) auf 
Münzen — Baumftänme mit Onerbalfen —, bar: 
geftelft); ‚vgl. aud). die antefixa ora truneis arbo- 
ram bei den Germanen, Tac. ann. 1, 61: Nuhnte 
reiche Zeldherren bezeichneten mit hiemhohen Tro= 
päcn die Örenze ihrer Eroberungen, 3.8. Alerander 
in Indien, Drufus und fpäter fein. Sohn Germa= 
nien3 in Germanien an der Elbe (Dio Cass. 55,1. 
Tac. ann. 2, 18. 22° mit; der ftolzen "Sufchrift). | © 
Namentfich aber wurden zu Rom, gewöhnlid) auf 
dem ‚Capitoftunt, zu Ehren fiegreicher Feldherren 
jolde Siegesdenfmäfer (in verjchiedenen Formen; 
eolumna, arcus;tribunal) errichtet (Tae. ann. 
15,18), zugleich. auch. in.den Provinzen auf den 
Schaupfäßen‘-der  Großthaten verftorbener " Feld- 
erren zit . ewigen Andenfen (Tac. ann. 2, 83). 

Andere jorgten jelber für ihre Verherrlichung durch 
Zropäen, z.B. Pompejus in Hifpanien ‚auf ben 
Porenäen (Dio‘Cass. 41, 24), Cäfar in Afien (Die 
Cass. 42,48). 2 ne Ed. RT, 
Trophonios, Tgoparıos, 1) Beiname de3 Zeus 

(. 8.6), — 2) Bruder de3/Agamedes, |. d.; 
‚Tros, : Teas, ,1) Sohn des. CrichtHonios und 

der Ajtyoche, Enfel‘.des Dardanos, Vater de3 
3103, Aftarafos und Ganymedes, nad) dem die 
Ztoer benannt tvaren.' om. Il.20,230. — 2) Soft 
des Aaftor, Troer, ‚von'Achilfens, ‚getötet... ZIom. 
I, 20, 463.: u Kan en u. vor up 

Trossüli wurden nad) Plin. 33, 2, 9 die im 
aktiven Dienfte ftehenden römijchen Ritter, in [chein= 
ber ehrenrühriger., Weije, genannt (jtatt - celeres 
und flexumines oder flexuntes). ‚Die: Bedeutung 
de3 Namens war jchon im Altertum fehr unficher 
und ijt Heute. nod) ;nicht, feftgejtellt.. - Später, be 
zeichnete. ma; mit „dem: Worte: feine, ftußerhafte 
Derrchen (vgl. petit-maitre). Sun it INT: 
Trua und; Trulla,;2öffel oder Schöpffelle, aud) 

Trinfgefhirr;f. Trinkgefälse ınd..Vasa. 
: Truceulensis Portus hieß der Hafen Britan= 

. hien3, von- Ivo aus ‚Agricola Flotte die Unfchifz 
fung der Snfel unternahm. Zac. Agr. 38." Da er 

Realfeziton dbe3 Haff. Altertum. 7. Aufl. 
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jonft nicht. genannt wird, ift die: Lage hicht zu 
beftimmen. u nmmam le nos oo el me 
; Irmentum, Stadt in Picenm am Fluß Treuen: 
tu3 (j. Tvonto), zu der das Hafenkaftell‘ Castrum 
Truentinum (Cic.ad Att: 8, 12) gehörte; j. Porto 
di ANscoli. N ee EN 
 Trullöum, Wafchbeden, Heiner al3 pelvie.: 

: Tryphiodoros |. Epos, 6... ken sn 
. Tryphon, -Todgov, ::1) eigentlidy‘: Diodotos, 

fyrifcher Seldherr und: Kronprätendent,;- der bei 
ihivelgerifchent Leber (daher wohl der Nanıc) den 
ziel eines Mutofrator- annafı, bald aber: ad) 
Ermordung de3_ don ihniauf den Thron’ erhober 
nen Antiocho3 jeldft den: Thron” beitieg, was :die 
Römer anfangs, durch; feine glänzenden Befchenfe 
beftochen, gejhehen Kichen,:137 v. CE. - Als ’aber ein 
Gegenkönig, Antiochos‘ Sidetes, von den Nönern 
begünftigt "ward, ‘tube: er nad): 3° Jahren gez 
Ichlagen. uud: mußte nad): Armenicıt fliehen, two er 
bafd (134) den Tod! fand. App. Syr. 68. - 
2).gründlicher griechifcher | Orammatifer- zur Zeit 
be3 Auguftus und Tiberius, Sohn des Anmoinios; 
aus Mlerandreia,. Berfafjer ‚zahlreicher Schriften, 
von denen’ id) 2. Heine erhalten" haben: zd&&n 
AeEcoog und weg) rodzew» (vielleicht unecht). " Samını: 
fung der. Fragmente von .v. Velen (1853). : Mo: 
pin von "Schmidt (1851). und. Gräfenhan 
ABER). nn IT rist. 
“Tuba, ein tieftönendes. metallenes WB lasinftrnz 

ment von gerader Fornt (Oo. met. 1,98), während 
der helltönende Yituus gebogen war. Anı Häufigften 
war die Anwendung der tuba im Heere, md zwar 

Fa 

   

für das Fußvolf (wie. der lituus:für die Neiterei), 
bei Opfern, ‘bei -feftlichen Spielen ! nnd ‚ Zeichens 
begängnifjen. Die tubieines und cornicines 
bildeten in der fervianifchen  Verfaffung 2 beion= 
dere Genturien, j. Conturia und Servii...n“ 
- Tubantes, Tosßevror, Tubantii, germanifche; 
mit. den Cheruffern  verbündete: Völferfchaft, - die 
zur Beit des-Germanicn3 anı jüdlichen Ufer der 
Kippe: wohnte, :{päter.. aber weiter: füdöftlich "ge= 
drängt worben zu: fein {cheint: Ir ihrem Gebiete 
lag vielleicht das Kaftell.Atifo. Tac. ann.'1,51: 
13, 55... .5 tn ur NEL EN. 

- Tubero, DO Alins, Surift, Redner und Hiftos 
tifer, Beitgenoffe .de3 Cicero, fchrieb eine Gefchichte 
Noms, die:von den älteften’ Zeiten wahrfcheinlic) 
613: zum Ausbruche. dei ’zweiten.. Bürgerfrieges 
reichte "und' mindeftens 14 Bücher: umfaßte..! Cie. 
Ligar. 4, 10. Dion. Hal. 1, 80. Liv. 4,.23..: Die 
Bruchjtüde fiche bei- Peter, bist. Rom. rel. I p. 
a1 ff. fragm. p. 199 ff - 20: non 

: "Tubilustrium;: Zrompetenwveiße,; |. Pallas 
Athene, 6. .- BEREIZONESDTIS SS RUT Ton u 

Tubus, Rögre von Metall oder: Thon, a) zur 
Zuftheizung, \.: Haus; ll. und -Suspensura; 
b) bei Wajjerleitungen, j. Aquae duetus..:.:'- 
 Tucca,. Tovaze, 2) mehrmals. vorfonmender 
Städtename: in Afrika, 1) in Mauritania: Cäfas , 
rienfis an der "Mündung:-des‘ Anıpfaga; 2) in 
Numidienz: 3) im Byzachım“ (Provinz ' Afrika), j: 
Ninen Dugga: — b) römifches Gognomen,'f. Plo- 
ti, Aion. tissin ohne 

“ 

9
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:: Tucelus, Marcus, Adil 192 :v.. E.,. brachte 
von dem den Wircherern abgenonmenen Strafgelde 
dem Jupiter ein Weihgefchent dar. 2 Sahre.\päter 
verwaltete. er :al3 Prätor die Landichaft Bruttit, 
ein. Ant, da3 er auc) für die beiden nächjiten Sahre 
behielt. Liv. 35, 41. 37,2. 43, 36. lin. 

Tuder, ro. Toödee,:. alte. Stadt.:in Umbrien 
auf einem Hügel an der Straße: zwiichen Mevas 
nia ımd.Nom.:. Bei dem jebigen Todi finden fich 
noch Altertüner und: Tolofiale Nauerrefte.  Plin. 
3,14, 19. Strab. 5, 27... 11. V nv zent 
Tuditänus |. Sempronii,.0.;’ ... :. 
Tulingi,  Völferichaft:. Salliens , zwiichen. den 

Nanrifern und. Helvetiern an NhenuS. .; Oxes. b. 
el,d. 0 2.0. nun done DET LEN 

’ Tulliänum. f. Robur. und Roma,-10. .. :: 
: Tulliiy. 1).M. Tull;. wirrde:anf Befehl. des 
Targuinins Superbu3,. weil er Geheimmifje. ver: 
raten hatte,’ erjäuft. ‚Val. Max. 1,:1, 13... Dion. 
Ilal, 4, 62. — 2) W.Tultl. Longu3, 500 v. ©. 
Konful, führte gegen Fidenä:ftrieg. . Er: beteiligte 
fih an der Beftrafung. derer, : die fi) zu Guniten 

“ber ‚vertriebenen: Tarquinier.- verichworen::hatten, 
and starb (mod): im... -500): durd; | einen. Sturz 
vom Wagen.bei der Nüdfchr-bon Den wegen Er: 
rettung de3 ‚Staat veranftalteten Spielen... Dion. 
Hal. 5, 52. 56. — 3) M:. Tull: Cicero. (von 
eicer, wegen Arnbaues der Kichererbfe), Großpater 
de3, Nedrers, fcheint ein.-Manı.von alter. Sitten: 
ftrenge getvejen zur fein: (Cie. de, or. 2, 66, 265); 
lebte noch :zur Zeit der Geburt feines berühnten 
Enfel3,:106:v. E.::. Cie. Tegg. 2,.1,.3..— 14) M: 
ZTult. Cicero, Bater des Neduers, bald zu Mont, 
bald zit Arpimmm (Cie. legg. 2, 1,3. ad Qu. fr. 
2,3, 7) ‘Iebend, bejchäftigte fid) mit den Wifjen: 
ihaften und der Erziehung feiner Söhne. Cie. de 
or. 2,1,1. off. 3, 19, 77. — 5) Sein Bruder, 2. 
Tulli-Cicero,'ging mit:dem Redner Antonius 
nad Afien,; wie er in Nom und Rh0do3 (103 v.C.) 
nit ihn den Vorträgen der: dortigen berühmten 
Lehrer beiwohnte..— :6) 8., Tull..Cicero, de3 
vorigen Sohn, dem Nedner-eng befrenudet (frater 
noster cognatione' patruelis,; amore germanus, 
Cie. fin. 5,:1),: mit dent er, zufanmen im -&.:79 
in. Athen ftudierte, und dem.er.. wahrjcheinfich als 
subseriptor.im. Prozeß. gegen Berte3 . unterjtüßte 
(Cie...Verr.:4, 145);:.er |tarb. ; bereits. tm &...68. 
Cie. Verr..4,.68 ff.ciad Attı1, 5, 1; D) M: 
Tull. Cicero, der Nedner, wurde geboren. den 
3. Samıtar. 106 dv: C., auf einem Gute_bei Arpisum. 
Seine: Familie gehörte dem Nitterftande; an; cs 
hatte. ‚aber bisher. ‚aus berfelben niemand. eine 
enrnlifche Würde erlangt... Der: Vater zog ; bald 
mit. ihm und dem. jüngeren Bruder Quintus nad) 
Non, ..wo, fie. .nnter: der. Aufficht des Nedners Q, 
Erafju3 von griechischen Lehrern: unterrichtet, twiıre 
den. Cie. de or. 2,1. Unter:denen, die bejonders 
Einfluß auf ihn. Hatten, wird der ‚Dichter -Michtas 
(j.d. 3.), genaunt, der feine erjten Dichterifchen Ber: 
juche fowie: den ‚Sang.-jeiner: Studien überhaupt 

“ leitete. grüh_ eitwidelte: jid) fein reicher ‚Geiftz die 
Anlage und. Neigung für, die Veredfamfeit wide 
geivect nd -genährt dur): Anhören der... bedeu: 
tendjten Nedner der Zeit; Crafjus, Mırtonius, Sul: 
picins, Cotta u.a. :Gobald: er die .toga virilis 
erhalten: (90), twibntete. er: fich neben: chetorifchen 
Übungen: zur. griindlichen Vorbereitung ? anf die 
tedneriiche Laufbahn mit dem größten Eifer dem 

Tuccius — Tullüü. 

Studium. .de3 Necht3 im Umgang mit den großen 
Nechtögelchrten, den. beiden Scävola (Augur und 
PBontifer, Cie. Brut. 89,j. Mucii, 7. und 8.), fowie 
der: Philofophie. Sn diefer wurde er zuerjt unter: 
richtet von dem .Epifureer PHädrus, von dem er 
fi). inde3 bald zurüdzog,:um fih dem SS nad 
Rom geflüchteten Borftand der. AUfadenie, Philon 
von :Zarija,:;: fowie. dem Gtoifer. Diodoto3. zuzu: 
wenden,.:der ihn namentlich. in die. Künfte der 
Dialektik eimwveibte.. Nur.furze Zeit unterbrac).der 
Kriegsdienst unter Ponpejus Etrabo im narjiichen 

‚I Friege: (89) eine raftlojen- Studien (Phil. 12, 11). 
Geiftig ‚reid) ; ausgejtattet,.. in den Kinften der 
Nhetorif gebildet; wandte er jid) num im Mannes: _ 
alter unter Sulla3 Diktatur dem öffentlichen Leben 

:|au (ad’caussas et privatas et publicas adire 
Die Zöce ‚des Necht3 und coepimus, Brut. 90). 

der -gefeplichen Ordnung ‚war fein Leitjtern. Wie 
tief 'er von.diefer Zdee durhdrungen war, zeigte 
er, nachden.er jeine Befähigung zum öffentlichen 
Sprechen. jchon Durch mehrere , Neden bethätigt, 
von denen. die. im %. 81 für den Quintius ger 
haltene.al3 die erfte in die von: ihm veranftaltete 
Sanımlung von Reden aufgenommen wırde, durd) 
feine erfte caussa publiea im &. 80, die nicht ges 
fahrlofe Verteidigung des ©. Nojeins aus Ameria 
gegen. Chryfogonos, einen Freigelaffenen und Günft: 
ling de3.Sulla. . Sorge für_jeine, gef_htwächte Ge: 
fundpheit, nicht Furcht vor Sulla, ‚veranlafte ihn 
bald.daranf, eine Zeit lang feine Ihätigfeit auf: 
zugeben und Nom zu. verlaffen. Während einer 
zweijährigen Abtvejenheit .(79 — 77). |djloß. er it 
Athen dem, für; das ‚Leben währenden Freund: 
Ichaftsbund mit IT. Bomponius Attieus und hörte 
dajelbft . den. Akademiker, .Antiocho3 von Affalon, 
ben Epifureer Benon und den. Rhetor Demetrios, 
durchreifte danı "After und hielt. id) . befonders 
auf NH0doS auf, tvo..er mit. dem. Stoifer Rofei- 
bonio3 verkehrte. und. dor: allen den Unterridt 
bes ihm fchon.,von ont, her bekannten Nednerd 
Apolonios Molon genof. An Körper’geftärkt und 
an Geiftgereift, . kehrte er.nad) Nom zurüd, ber 
gründete von neitem und .fefter feine Meifteriaft 
und gelangte.im.%. :76.,durd) einfiintmige Wahl 
zur Quäftur. für das $..75.: Er verwaltete diejelbe 
mufterhaft in Lilybäum, erwvarb jich - Verdienfte 
durch Getreidejendungen zur, Zeit ‚der Teuerung 
in Nom, mußte aber" Tchom: auf der Nüdfehr cr: 
fahren, !daß, um 'nad) Verdienft ‚gewürdigt zit 
werben, mai fich nicht zu weit aus den Augen de5 
Bolfes entfernen dürfe (Plane. 267.) Er trat mn 
in den Eeitat, widmetefid) ganz der fenatorijgei 
Partei md wurde: durd) "ungebrochene Willens 
traft,: Nechtsgefühl und’ VBeredjamteit die Haupt: 
ftüße und das Organ derjelden. Die Gunft des 
Volkes juchte. er nicht durch’ gemeine: Buhleret, 
jondermdurd) -umeigennüßige- Nusübung eines 
Talents; durch 'forttwährende Thätigleit auf den 
Born: wußte er die Aufmerkjamkeit desjelben rege 
zu halten, jo daß e3 ihn-fürd 3. 69 vor allen Mit: 
bewerbern zuni Aedilis curulis wählte (off.2,1%). 
Im -Z.70 übertrugen ihm -die Sieifier, eingedent 
feiner milden Onäftur und des: beim Abjdjied 
ihnen gegebenen Verfpredjenz, :die Arrklage gegen 
den berüchtigten Berres. :: Troß. aller Schwierig: 
keiten und Schifanen. bradjte e3 Cicero’ durd) raft: 
Tofe -Thätigfeit: in. der: Sanmılung.- der VBeweile ,   und Bengnife,:durdh Gewandtgeit und Energie in
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der Ausführung der Klage dahin, da Verres chon 
im.-Anfange: de; Progefjes feine - Cache verloren 
gab und:die: Stadt verlieh. "Das’reiche Material 
verarbeitete Cicero fpäter.zu ‘den 5: Bichern der 
Actio II. in.-Verrem: "Während: jeiner! Npilität, 
in der er nur'-mäßigen: Aufwand: machte,: verteis 
digte er den: Fontejus (1. :d.,4.).umd. wahrichein: 
lid) ben -Cäcina (f.-d.,:1.).:: AB. Prätor im .&$. 66 
übernahm er:idie"quaestio : repetundarum und 
verurteilte den Licinius: Macer. Sn: demfelbei 
Schre gab er. fich, ohne‘ Zweifel’ in Hoffnung auf 
Unterftüßung‘ bei. der. Bewerbung ums. Konjulat, 
zum ‚Cadjywalter: des: Bompeju3 her in der. Em- 
pfehlung - der‘ lex..Manilia dutd) feine Nede:.de 
ımperio Cn.:Pompei, ‘feine erfte. Etantörebe, und 
zeigte mehr abvofatorifche Gewandtheit al Wahre 
heitöliebe: in der Verteidigung de3 :Clutentiu3 :(i. 
Cluentius, 2.) Endlid) . gelang: e3. ihm, troß 
der Schantofen VBeftechungen feiner: Mitbewerber, 
wenn auch‘ durch große Anftrengungen »; : :./ 
(petendi: molestia, Mur. 22), zum Sonsi.:r ı’: 
juf für da3.%:63 gewählt auwerden,:.\. ©: 
wie jedesmat': bei "dem: vorhergehenden 2 ...:: 
Amtern,:suo anno. .: Angefichts de AU, 
die) Die:revofutionären Pläne der Ca=. 
tifinarier drohenden Gefahr Icharte fich \ 
die" Nobilitas, ihren: Standeshochmut -: 
bergefjend, um den homo novus.: Nladj= :. 
den er jeinen.:defignierten :Mitkonful -. 
€: Antonind.durdy Abtretung: der (ihm: 
zugejallenen ‚Brovinz: Mafedonieit :. ges 
wonnen, durch Fräftiges Auftreten gegen.‘ 
die: neuen-agrarijchen ' Vorfchläge des. 
Servilins : Nıullus und durch‘: Verteisi: 
digung. des i: greifen : Nabiriu3 ). feiner 
fejten Willen und: feine. fonfervative Ge 
fümung ' dargethan;: bewährte: 'er- feine - 
Klugheit‘ und: Wacjfjanfeit“in der Aufz;. 
dedung' alferi Fäden: der catilinarifcheit ii. 
Verfhtwörung: (j.:Sergii, 8.),: feinen... 
Mut und jeine. VBaterfandäliebe: in .der.::. 
Befänpfung und Unterdrüdung derfel! 
ben.’ E3‘ war der. Glanzpumft feines ©; 
Leben z. fein. Ehrgeiz fand- volle Befries .:. 
digung in: dem Danffeft,:. das. ihm. zus. © :: 
erfaunt: wurde, wegen Erhaltung‘ des is. 
Reich3 wurdeier.ald pater patriae von: 
den Befjeren‘begrüßt (dgl: das. Ichöne ;-.:_. 
Vort :Zuvenals:: Roma patrem. patnae.. Cice- 
ronem. libera ” dixit). Doc) zeigten. fi}. aud) 
{don Spuren ..de3. drohenden Eturmes;. indem 
am Ichten: Tage feines :onfulat3 der Tribun D. 
Metellus den Ausbrud) feiner triumphierenden Bez 
tebfamfeit verhinderte und ihm nur den getwöh- 
lichen Eidider .abtretenden Konfuln: geftattete..:Iıt 
ber folgenden Zeit, wo er. ben: P. Sulla und: den 
Dichter Archias: verteidigte, „dauerten bie Anfeinz 
dungen der Srennde Eatilinas. fort.) Einen nenen, 
bittern Feind. : fand: er; in dem: Cfodins; (größer 
wurde. die » Gefahr, Tals'fic) Pompefus' von: der 
fenatorifchzariftofratiichen Partei Tosjagte ‚und fi 
mit Grafjus und: Cäfar- vereinigte... CiceroS_ Bes 
mühungen, im Vertrauen. ’auf: jeinen: Einfluß bei 

Pompejus, die: Zutereffen: zu_. vermitteln, - waren 
ebenfo 'erfofglo3, als die: ber :Trinmvirn,: Den ein 
fußreichen ‚Redner. auf. ihre’ Seite zu:zichen.‘.Ciec. 

   

    

    

   
  

. ad Alt. 21.18 $.5; Soigaben ihn die Machthaber 
dem -Efodins-preis,: defjen; Gefeß: si quis(civem 
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Romanum indemnatunı interemisset, ei aqua et 
igni: interdiceretury: mit rüchwirfender Kraft auf 
Cicero: wegen "Hinrichtung :. der - Vlitverfciworenen 
de3 Catifita. angewandt wurde... Er‘entzog fid) 
der’.Anffage, ‚indem .er in ein: freitvilfiges.. Exil 
ging, April 585. bei En. Planciu3 in Makedonien 
fand. er Aufnahme: und verweilte danıı, auf bal- 
dige "Zurüdberufung > Hoffend,. ; in. Dyrchadhium. 
Über den :Abwwefenden wurde. die_Gtrafe. der. Ver: 
bang ausgejprodhen, feine. Güter preisgegeben 
und -zum Teil :zerftört.i. Nicht‘ immer 'ertrug : er 
mit voller Würde und Männfichkeit. fein Unglüd, 
in ber Briefen an feine: Freunde, erging cr: fic) 
in. Klagen und Sammer... Am. 4. Auguft des folz . 
genden Zahres‘ wurde er, nachden:.2..jchon: im 
UAnfange des. Jahres. geftellte Anträge : vereitelt 
worden ; tvaren, „mit. .Unterftüßung . der - meiften 
Volfstribunen: und unter Mitwirfung. des. Bons 
pejus-zurüdgerufen, md mit Jubel :empfing ihn 

-. 3 

    

              

      

      

   
   

   

  

bei feinen Einzug das Volk: (Sept. 57). Doc. 
jcheint von hier an feine Kraft gebrochen zu fein; 
unflüffig und jchwanfend- zwiicden. den Parteien, 
griff er in die GStaatSangelegenheiten wenig nıehr 
ein, Augft : vor. Elodins, und die Einficht in die 
Ofnmadit. des Senat3 trieb ih unter. den Schuß 
der ‚Triumbirn; dent Bompeju3 verjchaffte er aus 
Dankbarleit Die praefectura annonae auf 5 Zahre, 
doch. ‚auch. um .Cäfars: Gunft. beivarb er fidy bei 
mehreren. Gelegendeiten.: Cie. ad Att. 4, b.. Um 
fo : tätiger war .er in..den nächjten: Sahren. als 
Redner (pro 'Sestio,..in. Vatinium, pro Coelio, 
de provinciis consularibus, pro Balbo, in Piso- 
nem,:pro ‚Plancio, pro Rabirio ;;Posthumo, .pro 
Milone) und. wandte fid) jet auch Titterarifcher 
Tätigkeit zu,.ja.er errang fogar' Kriegdruhm, da 
er. al3 Statthalter in.Kilikien (Zuli.51 — Suli 50) 
eiien: Bug gegen; die: räuberilchen. Stänme, de3 
Amanos machte und. von feinen Heere zum Sure   perator ausgerufen: wurde... .DVei feiner Nüdtehr 

79# .
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erfannte : er,. daß die. Freiheit ‚verloren jei, der 
Stampf der Parteien aber nur noch mit dem Echiverte 
entjchieden werben fünute.  Nad; längerem Schwan: 
fen jchloß; er: fi) ;dem Pompeyus an,.:folgte dem 
Heere nad): Griechenland, nahm. wegen Krankheit 
an der Schladjt ‚bei: Pharjalos nicht ‘teil, Ichnte 
den Aırtrag ab, ar die.Spike des Heere3 zu trefen, 
and fehrte nad) Stalien zurück, mwo..er von ben 
zurücgefehrten Cäfar. beguadigt und mit: Freund: 
ihaft: und: Auszeichnung aufgenommen: wurde, 
Septbr. 47. Plut..Cic. 39. Dio Case. 46, 12.22. 
Doc) entzog er fich: vonder Zeit:arn dem öffent: 
lichen Geichäften und. Tebte - meift fern. von. Nom 

. auf feinen: Gütern; durch. den Anblic der immer 
zunehmenden. Willkür, forwie Durd) .Häusliches Uns 
glüf und ..Selbjtvorwürfe war feine, Stimmung 
jehr .getrübt. ;.Umt: jo .eifriger. beichäftigte -.er. ji) 
mit der Philojophie; nur rednerifchhe Pflicht und 
das Bemühen, früheren Parteigenoffen  Önade zu 
erwirfen, riefen ihn, mitunter fort aus der Nuhe 
feiner Studien (Iteden pro Marcello, pro Ligario, 
pro Deiotaro). Nadjden aber (15. März 44) 
Gäfar unter den Dolden der Verjchworenen ge: 
fallen war, um deren Geheimnis er nicht wußte, 
da glaubte er an die Wiederfehr einer befferen 
Zeit, und feine Yaterfundsliebe trieb ihr zu ji 
tigem Eingreifen. AS auf Antonius’ Antrag Cä: 
far3 Verfügungen beftätigt und die „Befreier” be- 
guadigt wurden, fprad) er für Diefen Antrag und 
befonder3 die Anıneftiez indes die Stellung, die 
Antonius bald einnahm, und die Drohungen der 
Cäjarianer trieben ihn aus Nom; unfchlüffig fic) 
hin und Her wendenn, Tehrte er nad) 5 Monaten 
(31. Auguft) zurüd und fpannte nun nod) in den 
von Geptemiber 44 bi3 April 43 gegen- Antonius 
gehaltenen philippiichen Neben alle Kräfte feiner 
DBeredfamfeit an. Gegen denfelben wurde endlich 
der Srieg befchlofjen, aber Ciceros Bil fcheint 
umdüftert zu fein, wenn er beim Anfchluffe an dei 
Dctavianns in Diefen wirflid) cine Stübe der 
greigeit zu finden Hofftes mir zu bald enthütfte 
diefer feine wahren uidten, ol3 er nad) der 
Scladjt bei Mutina für Jid) das Stonfulat erzwang 
und danıı "mit Antonius und Lepidus fi zum 
ätveiten ITriumbirate verband, Oftober 43. Seht 
nmpte da3 Haupt der Gegenpartei fallen, und e3 
ift nicht wahrjcheinlic, daß Octaptanuz fich eruft: 
id) Ki Cicero verwandt hat. Er wurde bei Ab: 
lu der Verbindung fofort mit.16 andern der 
angejehenften Nepublifaner geächtet und enttwic) 
auf die Nachricht, dak Hinrichtungen Stattfinden 
witrden, auf feine Billa bei TZufenlumt. Unjchlüfjig, 
was er thun und wohin er fi) werden follte, Halb 
tider Willen: bon feinen Getrenen entführt, warb 
er. bei Gajeta‘ von dem Kriegstribunen. Bopilius 
Läna3 erreicht und, ald er :fih: aus .der Eänfte 
herausbog, bon dem: Genturio Serennins: getötet, 
7. Dezeniber'43. "Kopf und rechte Hand. wurden 
feinen Todfeinde : Antonius überbradht. und auf 
der Nednerbühne-anfgeftellt.. — Cicero war von 
Haus aus ohne bedeutendes Vermögen, ertvarb fid) 
aber während feines öffentlichen Lebens, dod; ohne 
gejeptvidrige Mittel, große Neichtiimer; aber bei 
jeiner -Banluft befand er jich oft in. Oeldverlegenz 
heit. Auer einem von Crafjus gefauften bedeu: 
tenden PBalafte in Ron bejag er Landgüter :(Tu- 
seulanum.' Formianum 1. :a.)::und: Meinere.. Be: 
fitungen im mehreren Teilen: Stalieng.   

Tallü. 
vermähfte ji). im. 3.1 77. mit-der.: Terentia _(j. 
Terentii,:11.),:die ihr 2 .Stinder : gebar, aber 
no im $.;46:eine Trennung beranlaßte; dod) 
auc; eine neue Verbindung mit der jungen Publifia 
(.:Publilii, 3;). brachte ihm feinen häuslichen 
Srieden und wurde aufgelöft.: Sein Sohn Marenz, 
geb. .65,. betrübte ion ungeachtet. einer: Jorgfältigen 
Erziehung dur) rone Ausichweifungen, doc; erhielt 
er. fpäter durd) Octavianus,. in; jeine bürgerliche 
Stellung tieder.:eingejeßt,. Hohe Etaatsänter (j. 
Tullii, 9). ‚Mit großer Liebe Hing Cicero an 
feiner Tochter TIullia, geb. 76, die erit. mit C. 
Calpurnius Bio, ipäter. mit Dolabella vermählt 
war, und beren.XZod (45) :ihn.tief - betrübte, — 
Hauptquelfe über Leben ;und Berhältniffe: Put. 
Cie. und; Cie. Brut., für da3: fpätere Leben die 
Briefe,. befonders ad Atticum. -— Licero' bejaf 
alle Tugenden: bde3 Privatmannez. feinen Sreunden 
gegenüber, : Sittenreinheit, geiftige Regjanfeit und 
Sinn für das Hohe und Edle, eijernen Steig und 
uneigennüßige Dienftbeflifjerheit; Eitelfeit dagegen’ 
und Nuhmredigfeit: räumt er öfter; jeldft bon jid) 
ein. Sein Öffentlicher Charakter ift in-den Wedjieln 
feines Leben abgefpiegelt. . Seine große Vater: 
landsliebe, die Begeifterung für Net und reis 
heit verlieh ihn den augenblidlihen. Vent, die 

is | dem Stante ‚drohenden. Gefahren und: Perjönlic; 
feiten mit-aller Energie zu belämpfen. :&3 fehlte 
ihm aber der. politifche Scharfblid, jowie da3 fon: 
fequente Beharren bei dem einmal für. richtig ge: 
haltenen Prinzip, die..aud in«-den, anhaltend 
Ichtvierigen: VBerhältnifjer ausdauernde Entjchieben: 
heit und Seftigfeit. (gravitas), md, diefe Mängel 
verftricten ihn: in, Mißgeiffe_ und  Widerjprüde. 
ALS Demokrat begamt.er jeine Laufbahn, war dann 
der Borkämpfer..der: ‚fonfervativen-, Genatsparte, 
Ihloß jid) an Pontpejus.an ud. diente den Cälar. 
Dod) zeigt: ji in der: Schwäche: auch bejonders 
die Gutmütigfeit, ..die- ftet3 bereit ‚ift,. das: Vefte 
zu Hoffen, : und’ nie. des Glauben an Treue, umd 
Nedlicjfeit verliert: Selbft fein ftarrer Partetmann, 
hielt er die, Verföhnung und Ansgleicjung. der 
Parteiwirren: fiir das allein Erreichhare und rid: 
tete baranf fein Streben. Wenn er. aud) nicht 
immer den damaligen, alles zerwühlenden Kämpfen 
gerwachfen : war, und daher Cchwäden. ar. ihm 
deutlich Herbortreten, jo find doc).;die Irteife, die 
der übertriebenen Betounderung früherer Beiten 
gegenüber Drumann, Monmfen und in neites 
iter Beit Karl Neumann über ihn gefälft Haben, 
hart..umd ungeredjt..: Man darf auf feinen: Zal 
die Gehredjen jener. Zeit und die Fehler der Rede: 
funft ihm a3 rein ‚perjönliche Mängel anreducı; 
er hat in einer ftarken Dulderjeele eine unerihüt: 
terfiche Liebe zum Vaterlande getragen; fein Olaube 
und Vertrauen ‚auf. eine. glüdfiche politijche Ce: 
ftaltung -desjelben tar. viel: mädjtiger al3 feine 
Einfiht. in die: Möglichkeit und. fein „Vermögen, 
felbjt- dazu,’ wie’ er. e3 fo gern wollte, inmer und 
überall beizutragen. - Für:.ihn zeugte. [on das 
Altertum felber; insbejondere gehört. hierher, jene 
ihöne Erzählung am Ende der plutardiicen Bio: 
graphie: Tange.nad) feinem -Tode tritt Aunguft ins, 
Bimmer .zı.. einen :der „Enkel, der eine Edrijt 
Ciceros. in Händen Hat. und erjchroden: in feinen 
Mantel: birgt; al3:Muguft dies, ficht, : nimmt er 
da3 Bud), Tieft lange darin. und gibt. e3.dann mit 

— . Erden Worten zurüdr Adyıos krieg, & mai, Adyıos
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rei. piAdreroig.'.So Hat: in nentefter Zeit and) 
Raute (Weltgejchichte,. 2.::Teil, 1882) geurteilt, 
der e3 Cicero.-hod) Anrechnet, daß er-ziiichen dei 
fämpfenden. Gewvalten: eitten:Mittchwegfand, auf 
dem er -fich. behaupten und die. Fdeei des’NMechten 
und Guten verteibigei:.fonnte! —: Vgl. über! fein 
Leben’ Drumann,: Befchichte: Roms iV-G.'.216 Fi. 
VI. 1. Brüdner, Leben:des Cicero. (unvol- 
Vendet,.90::1.:1852). 1: Guringar, Mi Tullii Ci- 
ceronis.comment.'rerum suarum :(1854). :: Boif- 
fir, Cieeron .eti'ses’amis (beutjd) von Döhfer, 
1869; 7. Aufl.:de3 Driginal3 1854), Teuffel; Studien 
and Charakteriftifen (2. Aufl::1889),:©. 362 ff. — 
Cicero. war: feit: feinem: jechzehnten Sahre in .ıımz 
unterbrochener."'geiftiger: THätigfeit,; von. feinen 

‚Ichsundzwanzigiten am nuter :dent'‚Andrang:.des 
öffentlichen Lebens mit rhetorifchen: und :philofo- 

“ phiichen Studien, und tr hohem:Alter mit. einem 
beijpiellofert: Fleife mit: Bearbeitung der-. gefants 
melten Echäge’ beijchäftigt. Unter feinen „Schriften 
find zu nennen: A) Reden, nämlid 56, wenige 
ftens - größtenteil3 - erhaltene” (zum Teil oben ge 
Nanıt), von.deuen die orationes IV post reditum 
vielleicht" unecht: find, : einige andere aber (pro 
Marcello, :einige der Neben in Catilimam) ohne 
genügende Gründe, nad) einem zu idealen Mafftab 
der ciceronischen Beredfamleit, verdächtigt find; 
dazu Bragmente- von 18—20 verlorenen, jowie.Die 
Titel von’ nod) 35 Neben... Einige find, nachdem 
fie gehalten, niedergefchrieben (in Catil. 1), andere 
fpäter umgearbeitet (pro Milone),. andere.’ endlic, 
gar nicht gehalten, fordern: nur nach den. -vorlies 
genden Berhältuifjerr umgcarbeitet (in ‘Verr. act! 
II... Phil..U.). : ®ie Reden. find: teils - politifche, 
teil3 "gerichtliche, von diejen bie. : meiften: Verteidis 
gungsredenz;' ur jelten und faft widerftrebendetrat 
Cicero al3 Ankläger auf. AI Redner; vermittelte 
er. die Ertreme des Archjaiimus und der Neuerung; 
e3 nißftel_ ihn ‘der damals Herrjchende afiatifche 
Etit, und bet: fonftiger Neigung ‚zum. rhetorifchen 
Pathos und zur Wortfülle Ichtvebte ihm. doc) das 
gute Maß der /attifchen Nebner-vor Augen. Wozu 
Crafjus und Antonius: den Orumd gelegt, ‘das. bil 
dete er: im Wetteifer mit Cotta und. Hortenjius 
weiter. Glüclicdhe natürliche Anlage, Studium der 
grichifchen Nebner-und Techniker, fowie ein umez 
faffendes Wiffen wirkten zufammen. mit ber:fteten 
Berüdfichtigung : der: römifhen Nationalität ‚md 
der-reöneriichen -VBebiürfnifje der Zuhörer. :So. er=- 
reichte er zwar nicht den_ fittlichen Ernft und die 
erfhütternde : Kraft des: Demoftdenes;: als: Haupt: | ( 
vorzäge aber. Dürfen wir hervorheben: den ‚Scharf: 
fun, mit dent er.» vom‘ vornherein den Gefichts: 
punft feitftellt ‚die Slarheit und: Durchfichtigkeit, 
womit er'das Dunfele zu:veranidanficen, die Ge: 
Wandtheit,‘ mit. der. er jelbjt trodene Gegenftände 
interefjant zuimachen verfteht, dazu Kräftige Sen= 
tenzen, [hlagenden Wiß, bejonders aber den Glanz 
amd die. Mannigfaltigfeit (ubertas),: die:auf einer 
zeichen Erudition beruheitz dns Spracdjliche aber ift 
der Slanzpunkt feiner Nede (vgl; nen). 'Aıragg. 

fämtlicher Reden von: Kloß. (1835 ff.),: von. Baiter 
ud. Halmı .int;2! Bande der, 2. Aufl. von‘ Orellis 
Ausg. (1854-=56).:." Anzgg. ausgewählter ‚Neben 
von Matthiä,:Madvig; Orelli, Halın (7 Bändrhen, 
zum Teil in 12..Aufl.), Koch, Richter, Hachtmann 
u.a. Wichtiges Hülfgmittel: ;: Merguet,; Derifon 
zu den Neden dcs Cicero mit:Angabe: fäntl' Stel:   
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fen:(4:855. 1877—84);,— B) Nichts geringe. Ber- 
dienjte. erwarb, fi). Cicero. um die Theorie. der 
Beredjamkeit,:indem er die-Lehren.der. griechiz 
fchen . Technik: mit freien, jelbftändigem Geift- in 
ein: zömifches Gewand Heidete..und die .NHetorif 
als Wifjenihaft. auf römischen Boden; Heimifch 
machte.: E3 cheinen fämtliche Echriften erhalten: 
1) Rhetorica, :eine: Jugendarbeit, begonnen‘. etiva 
83:0..6.,. vonder. nur:2 .BB.. über. den :rednes 
tiichen Stoff,.de ‚inventione,.. ausgearbeitet ‚find: 
Sie ftimmen. vielfach‘ überein mit den Rhetorica 
ad: Herennium. in 4 BB., einem Werf,:da3. ih 
jet allgemein abgejprochen ‚wird. :Der : Verfafier 
tft " indes : ebenfo :unbefannt (D.: Cornificin3?) 
wie das. Verhältuis:beider Edhriften zu einander; 
Cicero fheint cher.dem Tehteren benußt zu Haben; 
al3.umgefehrt. 2) de oratore, 3 BB., aus den 
2.55, in Form eines: Gehprädya, : wodurd ‚Die 
Behandlung an Leichtigkeit: und ‚Lebendigkeit gez 
wonnen Hatz' doch geht das Geipräd oft. in dein. 
trodenen LZehrton über. ‚Das Merk ift eine reiche 
Sundgrube - Tehrreicher Crfahrungen,. fowie ein 
Muster iliftiicher Darftellung. - Das erfte Bud) 
erörtert.die Bildung. zum. Neduer, das ztveite die 
Behandlung des Stoffes, da3 dritte die Korn und 
den ‚Vortrag der Nede.: 3) Brutus s. de claris 
oratoribus liber (au3: dem ‚Anfang dc3.%..46), 
Gejchichte der. römijchen Nedner, gibt ein Ieben= 
diges Bild von dem Streben der Kömer nad) red» 
nerifchern Ruhm und! manche Aufihlüffe über den 
eignen Bildungsgang des. Nedner?. 4): Orator, 
verfaßt ebenfalls im -$..46, ein Ehilderung des 
Soeals eines. Redners, durch. [höne Sorn,. jotwie 
die ‚Darin ‚niedergelegte. $dee: die .gediegenfte der 
thetorifchen Schriften... 5) Partitiones 'oratoriae, 
46 oder 45 verfaßt, eine" Art Katechismus in Frage 
und Antwort über die. Hauptpinkte. der Nhetorif. 
6) Topica ad Trebatium‘ (vom $..44), Erläute: 
rungen der ariftotelifchen Topif, eine kurze Formen: 
Ichre der: Dialektik, durch Seifpiele. aus der 'ges 
richtlichen Praris erläutert... 7) de.optimo genere 
oratorum, wohl auch vom &, 44, ein Vorwort zu 
einer (verloren gegangenen) Überjegung der Reden 
des Afchines und Demojthenez, gegen und für den 
Ktefiphon. ' Wuögg. der.rhetor. Schriften: de in- 
ventione bon Sindentamı (1828 und 1829) ud 
Weidner (1878); de. oratore bon Henrichjen (1830), 
Kunif (1837), Ellendt (1840), Bafe (1863), Pide: 
rit.(6: Aufl. 1886 ff), : Sorof .(2. Aufl. 1882 ff.); 
1. Buch ‚von .Stölzle (1887);..Brutus von Meyer 
1838), uni: (1838), . Peter (1839), :. Ellendt 

(2: Aufl. 1844), .D: Zahır (4. Aufl. 1877), Piderit 
(2. Aufl. 1875); orator von Dieyer (1827), Drelfi 
(1830), -Gölfer; (1838),: Peter und Weller (1838), 
D. Zah (3. Aufl..1869), Piderit: (2. Aufl..1876), 
Heerdegen. (1884), Stangl’ (1885); partit. orat. 
von Piberit (1867); .de..opt.gen. orat. von D. 
Sahır (zugleich mit orator). —.C) Mit der Phi: 
loop hie beichäftigte fich Cicero urjprünglich mr, 
um für.jeine rednerifche und ftaatsmännifche Lauf: 
bahn eine: tiefere Bildung zu gewinnen; : jpäter 
betradjtete -er'fie: al eine: Zuflucht in der Unruhe 
de5 Lebens, als eine Erholung in den Zeiten der 
politischen Buritidgegogenheit, als einen: Troft. im 
Unglüd. Doc) gefteht er felbft ein,. da :der. phis 
Lojophifche Troft zu nichts Helfe, .daf; .er nur bon 
der Ereigniffen jelbjt. Beruhigung zu; erwarten 
habe. E3.crfüllte die PHilojophie nicht fein ganzes



1254 Pulli; 

Wejen,. wir verniiffen ebenfowohl das gründliche 
Durcdringen eines Eyftems, wie den großartigen 
Uberblid: Er ergab fi, wie faft alfe Römer, die 
fi mit BHilofophie befchäftigten, einen Effefti= 
cisınua, der.die Philojophie nur als eind‘ Samnt: 
fung von Unterfichungen' über: einzelne Fragen 
anfah; daneben {chöpjte er meiftens nicht aus-.den 
uriprünglichen. Quellen (Platon und  Ariftoteles), 
fondern . mit Vorliebe wandte er ih der. jpäteren 
Madenie zu PHilon von Larija, Antiodhos don 
Akalon u. a). Die Wahrjcheintichkeitstehre" der: 
jelben und. ihre zweifelnde Dialektil: eittiprach bes 
fonder3 ‘feinem Sinne, augerdent empfahlen fie ic) 
ih durch Streben nad) beredten Vortrag... Bet 
der Nichtung aufs :Praftifche. verband.er damit in 
der Ethik den ftoiichen: Sdealisnus, der indes 
auch in der Auffaffung der Neneren (Rannitios 
und Bofeidonios) die ftarre. Konjequenz: der’ alten 
Ston aufgegeben. Philofophiicher ‚Schriftftelferei 
widmete fi) Cicero zu der Zeit, al3 der Staat 
durch das j. g. erite Trinmvirat in:die fieberhafte 
Bewegung Fam, und danı wieder, als fich unter 
Cäjar die. Monardjie vorbereitete. . Ohne Selb» 
ftändigfeit und Eigentünichkeit. wollte er Hier mur 
bie: griehiiche Philojophie. auf römijchen Boden 
einheimisch machen. : Daß dabei fein Ztmeed war, 
die Römer für. Bhilofophie  zır -intereifieren, fie 
dadurdı zu bilden ımd namentlich auf Sünglüige, 
die er in dem gärenden Unwefen der. Bolitif und 
in der. ammvachjenden Verjhfechterung der Mora: 
Kität verloren jah, anregend ‚und erzichend einziis 
wirfen,-[pricht er oft. aus (div. 1, 3: Zuse. 1,3. 
2,30. 8.) Cine Tautere Oucle der griechiichen 
Philofophie find feine Schriften nicht, mandje Srr: 
tümer - fommten vor, die Anfihten der Edyulen 
werben nicht geman unterjdieden: ober bisweilen 
entjtellt; erheblich ift dagegen der forntelle Nuten, 
indem er zuerst philojophiiche Gegenftände in las 
teinifcher Sprache fahlid) und gejchmadvoll dar: 
ftelfte und. dadurch einen. philofophiichen: Sprach: 
gebraud) bildete. Vgl. Kühner, Ciceronis in philo- 
sophiam merita (1825). R. Hirzel, Unterfucdyungen 
zn Ciceros philojopHiichen Schriften (3 Bob. 1877 
— 83). — Bor den philofophiichen. Schriften find 
erhalten: :1) de republica, 54 ff. verfaßt, urfprüng: 
lid) 6 Bilder, wovon früher nur ein Teil des 
fechften, 'Somnium Seipionis, : befannt: war, bis 
Angelo Mai 1822 in einem vaticanifchen Palimz 
pieft eva den vierten Teil de3 Ganzen aufjand 
und. jpäter Herausgab. Der vollfommene Gtaat 
wird darin dargeftellt mit bejondeter ; Beziehung 
anf Rom zur Blütezeit feiner Macht: 2) de legi- 
bus (d. 3.51), von Cicero unvolfendet Hinterlafjen. 
Das erfte- Buch gibt eine Art Naturrecht, das zweite 
handelt ‚bon ‚Entiverfen der Gejeke. und von dem 
tus sacrum, das dritte über die Mtagiftrate mit 
beftändiger Berüicjichtigung der Tonfreten römifchen 
Verhältniffe. Drei tveitere Bücher,‘ in denen das 
Zerf feinen Abflug erhalten ;follte, find ohne 
Zweifel nicht ausgearbeitet worden. ‘=. Die: fol: 
genden Schriften find in rafcher Anfeinanderfolge 
vom 3. 46 atı verfaßt: 3) de finibus bonorum 
et malorum, 5 BB, das jdarfjinnigfte.und durd) 
methobiihe Darftelhung vorzüglichfte. Werk,;. ftelft 
die Schren don dem höchjiten Gut und bon den 
Hiveden ber Menfchen dar, und, nachdem die Az 
jtcht ‚der Epifureer widerlegt, "wird int allgemeinen 
die UÜbereinftimmmmng der Stoifer, Afadentifer. und 

Peripatetifer :Dargethan. 4) Academica,. zuerft 
im %.45 in 2 Büchern, Catulns und Lucullus, 
abgefaft, dan tweiter.,in.& Bücher. ungearbeitet 
und Den M.. Terentins Varro gewidmet..-Von der 
erjten Bearbeitung ijt das, zweite. Buch Lucullus 
erhalten, das. die Erfenntnigfehre :de3: Antiocyos 
und’ PBHilom‘ behandelt, von.der, zweiten, Acade- 
mica posteriora, der erjte Teil de3 erften Buche 
und einige VBruchftüde. Das Erhaltene:gibt nad) 
allgemeinen. Erörterungen die Gejchichte der Phi: 
fojophie von Cofrate3 bis. Arfefilaos: 5) Tusen- 
lanae disputationes, "5. BB.,. benannt nad) Cice- 
103 Landgut. bei Tufernfum, weil die dort geichriee . 
bene Gejpräche. auch-al3 dort gehalten dargeftelit 
twerden, " Erörterungen über. einzelne Fragen der 
praktiichen Bhilofophie, zum Teil. eine populäre 
und paränetifche Anwendung der Nefultate von 
de finibus auf da3 fittliche Leben. 6) de natura 
deorum, 3 BB., von denen das erfte' die Anfic: 
ten der Epifureer größtenteils nad) PHaidros’ Bud, 
zegl Yewv gibt, daS zweite Die der Stoifer nad) 
Kleanthes und Chryfippos, da3..dritte die Beur: 
teilung. und die Anfichten der Afademifer. enthält; 
auc) hier Tagen meift abgeleitete Quellen zu Grunde 
(Rojeidonivs, Karueades, Kleitomardhos n.a.). 7)de 
divinatione, 2’BB.; eine. Vervollftändigung der 
vorigen Ehrift in ähnlicher Weife mit Benukung 
bon Chryfippo3 zreel: yoncuar, Bofeidoniod ee 
gavrıräs, für das erjte Buch; das ziveite gibt die 
Anfihten der Nfademifer nad) Karnendes. Ta: 
neben ‚finden aber aud) die VolfSvorftellungen ımd 
die politifchen ‚Suftitute, die zur Divination ges 
Hören, ihre Berüclichtigung, und zwar fo, daf; bei 
möglichiter. Schonumg doc) die Skepfis de3 Ver: 
fajjer3. erfannt wird. 8) de fato, der ‚Edhlufftein 
der »religionsphilofophifchen Abhandfungen; nur 
ein Fragment ijt erhalten. .—: 9) Paradoxa, eine 
thetorifch-pHilofophifche Behandlung von 6 foifchen 
Cäßen.:. 10) Cato maior oder de senectute, au 
Attien3. gerichtet, in der Charalteriftif de3 Cato 
eine Apologie de3 Alter3. :.11) Laelius. oder de 
amieitin, cbenfall3. dem Attien3 zugeeignet, au: 
Inüpfend ar das Verhältnis zwischen Geipio und 
2ältus,. beruft bejonders: auf. der Cchrift de3 
Theophraft über diejen Gegenftand.: 12) de off- 
eiis, 3 BB., erft. nad). Cäfars-Tode verfaßt und 
an jeinen Sohn gerichtet... gu Grunde Tiegt. die 
Lehre der Stoifer, in den 2 erften BB. befonders 
Panaitios, im dritten. Bofeidonios u. a. Cicero 
wollte eine Sittenlchre des gewöhnlichen Lebens 
geben: (communia officia), wobei-die Betraditung 
de3 Gittlihen, des Nüblichen und ber Widerjtreit 
givifchen beiden vorlag. : Während manche Steffen 
haft wörtlich überjeßt fcheinen, findet dod) vichjache 
Verücjichtigung de3: Nationalen -ftatt, und befebt 
wird die Darftellung durd) zahlreiche Beijpiele aus 
ber. römifchen Gejchichte. ‚Verloren find die Cdhrif: 
ten: Consolatio,:Hortensius, Timaeus (teifweile), 
de. gloria,; : de. virtutibus, : de auguriis ı. 4. 
Ausgg. der philof. Schriften: de republica von 
A. Mai (1822, ed. princ., und öfter), Eteinader 
(1823), Heinrich (größ. Ausg. 1828), Ofann (1847) 
1. a,; Somnium 'Scipionis von Meißner (3. Aufl. 
1886), Anz (1890); de legibus von Mofer und 
Ereuzer (1824), Bate (1842), Feldhügel (1852), 
Zahlen (2. Aufl.- 1883), du Mesnil (1879); de 
finibus von :Drelfi (1827), Otto (1831), Madvig   | (8. Aufl..1976,- berühmte Ausgabe), Bödel (1. BP.



‚Tullii. 

1872),.Holfteint (1873); Tuseulanae. disput. von 
9% Wolf (3: Auff.1825), Kühner (5. Aufl. 1874, 
trefil. Kommentar), Stloß’(1835, mit Nachtr. 1843), 
Tiicher (8. Aufl. 1884 ff.), Koch (1854 ff.), DO. Heine 
(8. Aufl. 1881), Meifner (1873), Cavallin (1870), 
Sasper (1883—85) ır. a.;' de natura deorum von 
Heindorf (1815), Mofer und Creuzer (1818),: Aft 
(1829), EC dömann :(4.:.Auff.- 1876) und «Goethe 
(1887); de divinatione 'von Mofer (1828), Gieje 

“ (1829); de fato von Bremi (1795); Paradoxa von 
Gernhard (1819, mit de. off.), Drelfi'(1819, mit 
Tuseul.), Dlojer (1846); Aırz (1890), Cato maior vor 
Dtto (1830), Klob (1831),.Mabvig (1835), Tifcher 
(1847), Sommerbrodt (11... Aufl.- 1889),. Naud 
(1854), Lahnıeyer (4. Aufl. 1877), Meißner (3. Aufl. 
1888), Tüding (1878),. Unz (1889) u. a.;: Laelius 
bon Sernhard (1825), Beier (1828),: Klo (1833), 
Eeyffert (2. Aufl... 1876, : wichtiger Kommentar), 
Nand (9. Aufl. 1884), Lahmeyer (4. Aufl. 1881), 
Eirelik (1854), Meiner (1887); de 'ofliciis von 
Heufinger!(1783; neue Bcarb.:bon Zumpt .1838), 
Gerhard (1811), Beier (1820); Stürenburg (1843), 
Zumpt (2: Aufl. 1849), Unger (1852), dv. Gruber 
(3. Aufl. 1874), Heine (6. Aufl. 1885), Tüding 
(1879), &. 5. ®.. Müller (1882) u.a. -- Mterguet, 
Lerifon zu den philofophiihen Schriften‘ Giceros 
(begonnen 1887). — Endlich Haben wir aus dem 
fortwährenben -Berfehr :Ciceros. mit feinen abive- 
fenden: Sreunden als: Ichte Gattung feiner fchrift: 
ftellerifchen Ihätigfeit D) Briefe, mit: Einfchluß 
von 90 au Cicero - gerichteten: im ganzen: 864 in 
4 Sammlungen: I):ad :familiares. (lateiniich 
ad diversos. genannt) von %: 63 an,. in 16 BB,, 
wovon da3 adte Briefe: von .Cälius’ an Cicero 
enthält; 2) ad.Atticum, 16 BB., vom 3.:67 an 
bi3 wenige Monate vor Cicero8 Todez::3) ad 
Quintum fratrem; 3 BB., von. 60--54; 4) Brief: 
wechjel zwijchen: Cicero : und: Brutus, früher. für 
nnecht erffärt,: von 8. .%: Hermann und E. Ruete 
(AH. 1883) verteidigt, in.nenefter Beit wiederum 
als: unecht verworfen von. Z. Becher und bejonbers 
von Baul Meyer (Abhandlung, 1881). Doc) jcheint 
die Echtheit (außer bon .16 und 17) feftzujtehen. 
Chon im &. 44 Hatte Zivo (j..Tullii, 12.) eine 
Eammtung: von 70 Briefen: de3 Cicero zitfammntente 
aebracht; Die.jegige Sammlung‘ ift. aber: erjt:nach 
Ciceros Tode gemacht, wahrjdeinlid) von AUtticus, 
von. ben -felbft Tein. Brief :erhalten; bie: Anord: 
nung ift ganz. mechanifd.". Die Briefe. behandelt 
öffentliche und. perjönliche  Verhältnifie,;;jind_ eine 
unerihöpfliche:: Quelle für ıbie "Beitgejhichte “und 
geben ein trenes Gemälde der Beit,:.jotwies’ein 
vollftärdiges Bild von: Ciceros Charafter/ Leben 
und Wirfen,und zwar jo,.da& manche Briefe/unter 
dem Eindruck momentaner Empfindungen gejchries 
ben, nicht in ‚feinen, Quterejie veröffentlicht: find 
und den Stoff zuimander Anklage gegen thnr'ge- 
boten Habeit:.: Namentlid) die: Briefenan :Atticns 
bilden faft.ein fortlaufende3 Tagebud), wobei vieles | ( 
indes durch: bloße. Andentungen:sund abfichtliche 
Dunkelheit für. uns: unverftändlid; bleibt; die Briefe 
an Auintus’ find. mehr. Didaktiichen Charakters, cr 
gehen. fid) :iber da3:Gejchäfts: ind ‚Privatleben; 
der erite Brief .bejonders :. kann v.alsı eine: Abhand- 
Tung- gelten. ;: Ansgg.! deri. jäntlichen Briefe don 
Billerbedi : (1836): nd. Wejenberg ‘(1872 5.)5- Ans« 
wahl'yon Deatthiä (4. Aufl. 1849), Süpffer(8. Aufl. 
1880), Dietjch (1854), Hofmann: (1::8b:r5. Aufl. 
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1834, 2. Bd. von Andrefen, .2. Aufl. 1885), Frer 
(4. Aufl. 1888) 1... a... Berühmte Überjeßung. von 
Wieland (1808 ff.). —.Da3 Erhaltene ift:nur. ein 
Teil ders chriftftelleriichen Produktion. Ciceros, 
Bruchftüde gibt.e3 nod) bon mehreren Schriften: 
de:iure civili, de auguriis, Timaeus, de gloria, 
die noch Petrarca . Tante, fotwie don einigen Über: 
feßungen aus dem Griechischen (vom andern werden 
una die Titel genannt), audj:.jolde, die ins -Hifto- 
rifche Gebiet übergehen.! — ‚Auch. mit: der: Dicht: 
funjt befchäftigte : fid) :Cicero, . anfangs als. Schuf: 
übung; |päter trieb die Eitelfeit .auch zu Produk: 
tionen vauf (Diefen: Gebiet (de: suo. conaulatu, 
Marius u. a.), wiewohl:er e3 ur zu einer leichten 
erfififation brachte: Quint. 2,1,24. Nambdafte 
Stüde von Übertragungen: aus: Arato3’:: Werfen. 
find. erhalten, zulegt Herausgegeben ‚von .Bährens 
im erften Banbe':der poet. Lat.: min. (1879), 
p.1ff. Sammlung der übrigen dichterifchen Bruch: 
ftücfe von demfelben, fragm: poet.'Rom.p. 298 jf. 
—: Cicero Heipt Meifter umd..Bildner..de3 Yatei: 
nifchen.:Stil3: Dies .bezicht fich: befonders: auf 
feine: rednerifchen ‚Schriften, ' für. die der röntijche 
Spracdhgebraudy {chon.da3 ‚Material: darbot, wäh: 
rend der familiäre‘ Ton der Briefe. allerlei Will- 
türlichleiten 'geftattete, für die ‘philofophiiche Tere 
minologie 'erft neue Bahnen "gebrochen. werden 
mußten. In den Reden idagegen bradite er die 
gejamte Fülle. der Sprache: in Anwendung, Tırchte 
die :Reinheit gegen‘. die -überhanduchmende: Ver: 
fäljhung der Neueren zu; fihern und firebte, eine 
jtrenge. Sejehmäßigfeit in grammatijcher und ftiliz 
itifcher „Hinficht einzuführen. Neben der larheit 
und BeltinimtHeit des Auzdruds war fein Streben 
und :Studiun gerichtet: auf die Fünftlerifche: Be: 
grändung bes Numterus,' tote derjelbe beruht auf 
dem Wohllaut und.: der. Nundung : des: Perioden: 
Baus. :Wenn.'er hieburd). Dda3 Ohr befticht,:- To 
gewinnt er das, Gemüt und den Verftand durd) Die 
Wahl de3:angemefjenen Ausdruds: für. jeden. Ger 
danken, der. pafjenden arbe' für - jedes :Gefüht, 
jene Übereinftimmung,, in: Wejen’und Form,':das 
zroenov in Wort :und Gedanken: Er: juchte aber 
and). den Reichtum der. Sprade ; zu vermehren, 
teils durch. beformiene :Benußung: des ‚fchon : bei 
Dichtern::und : Alteren :Vorhandenen, : teils: durd) 
neue Erfindungen nad: griechiichen Analogien, und 
madjte die :römifche :Sprache. geeignet: für wifjen- 
fchaftliche. Darjtellung und . Erörterungen, indeit 
er: diefelbe..durd) :nerie Bezeichnungen dem abftraf: 
ten Denlen: anpaßte::. Immer aber :bfeibt er Dur) 
Die eastitas.iund urbanitas. feilter: Spradje der 
einzige, Römer, ' der al3’allgentein gültiges Vorbild 
des Stil3:.gelten: Tann. —— Erfte Gejamtausg. Vtai: 
Jand::1498;: jpätere :Ausgg! von. Victotius (1534 
2-37), mit J. Camerarii’'annotationes (1540), D. 
Sambin. :(1565.f),. PB Manutiu3 (1540 ff.),, Grä: 
vins (1684. ff, nicht volljtändig), IHN: Ernefti 
1774-77... 8), Schüß (1814 ff.), Orelfi (1826 ff. ; 

2. Aırfl:1845 ff., vollendet ivon Baiter. und Hal, 
frit.: Hauptausgabe), Nobbe;.(1828,-2. Mirfl. 1819), 
Kloß (1850 ff. 2: Aufl.11863 ff.), Baiter nnd Kayfer 
(1861 ff.). Anfang’ einer neuen Ausg. von E: FW. 
Mülfer (1878 FF.) SH Tullia;: die: Lieblings: 
tochter.de3 grojen Nedners (j! 0.6.1252), Gemahlin 
de3. C.:.Calpırnius :Bijo: (ir Calpurnii, 11.), 
später de3 Dolabella (j.’'Cornelii,‘25.) — 9) M.   Zul. Gicero,:des Redners:Eohu, geb. 65 v.°C.,
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folgte dem Bater in Begleitung feines Lehrers 
Diomyfios inach Kilifien. Cie. ad’ Alt. 5, 9,3. Die 
Nüdfehr wurde über AHodos, Ephefos und Athen 
gemacht im: 3.50. Nach: Erlangung der männ- 
lihen Toga. im %. 49 begab Äich Marcus ins 
Lager de3 Pompejns md Fämpfte Hier al3 Reiter: 
anführer mit Auszeichnung. Cie. off. 2, 13,45. Im 
I. 47 war er beim Vater in Brumdufim,. fodann 
begab er fi) nac) Athen, vo er die berühmteften 
Redner und PhHilofophen hörte, jedod) Fein untade- 
liges Leben führte. -Darauf.diente er unter Brutus, 
befehligte: in der Neiterei, zwang eine: feindliche 
Legion zur Ergebung, fchlug den E. Mittonins bei 
DByliis, wurde dafür von den Triummirn geächtet und 
begab. fich nad). der Niederlage bei Philippi zum 

. jüngeren PBompejus (42). . Cie... Phil. 10, 6, 18, 
Plut. Brut. 26. Später fchloß er fi) dem DOcta- 
dian au, wurde im %. 30 Konful und befürderte 
als folcher mehrere Mafregelr gegen M. Antonius, 
den Feind feines Vaters, Später -fcheint er fid) 
dem Trunfe; ergeben zu haben, durd den.er fic 
einen frühzeigen Tod zugezogen Haben 'mag.: Plin. 
14, 22.. —.10) DO. Tull. Cicero, de3 Nebuers 
jüngerer Bruder, 102 dv. C. geboren, wurde mit 
Maren3 zufammen erzogen und: unterrichtet, ver: 
mählte jicy mit der Schtoefter: des Atticus, Rom: 
ponia, don der. er jih.vor dem Mai des dt 
Iieder trennte, wurde im $. 65 di, unterjtüßte 
den Bruder in der. Zeit der- catilinarifchen.. Ber: 
Ihtwörung, obwohl er gegen die Todesftrafe ftinunte, 
war 62 Brätor md verwaltete vom $. 61 an Aien, 
um das cr fich durch Abgabenerleichternng große 
Zerdienfte ertvarb, twietvohl ihu jein Bruder wegen 
feines Sähzorns oft tadeln mußte. : Cie. ad Qu. 
fr. 1,1,8.. 3m 3. 58, fehrte er nad). Nom -zu: 
rüd, wo.er. der Kartei. de3 :Cfodiug enfgegenz 
wirkte amd perjönlich. von diefem mand)e. Unbilf 
erfuhr... Nacjdem er (57-56) als Legat de3 Rom: 
pejus, in Sardinien. gewejen tar,‘ verbrachte er 
die nächlte Zeit teils zu Rom, teil3 auf dem Lande 
und ‚bethätigte fein Suterefje: an dem‘ Bau: des 
Tempels der Telfus...Zm 8.54 begab fi Quin- 
tus zu Cäjar, dem. er.nacd, Britannien folgte; er 
fämpfte.in Gallien mit großer Auszeichnung gegen 
Ambiorig, erlitt durch die Giganibrer .53 einen 
nicht unbebentenden Berluft, nahm danır. an der 
Belagerung von Alefin teil:und. folgte 51 feinem 
Bruder nad) Kilikien, wo erinene Lorbeern erntete. 
Caes! b. 9.5, 38 ff. 6, 32 ff. --Plut. Oaes. 24. : Cie, 
ad fam. 15, 4; 8. .Beide fehrten‘' gemeinschaftlich 
nad) Rom’ zurüd.: Bein Ausbruch de3 Bürger: 
triege3 {chloß fich’ Ouintus gleich feinem Bruder 
an. Pompejus: an;- nad) defien Defiegung. Cäfar 
indes feinen: alten: Zegaten. zu Gmaden annahı. 
Cie. ad Alt. 11,.20, 1::.NXud). eine‘ Verjtimmung 

diefer Kämpfe 
wurde nach ııd ırad) ansgeglident...:Defto: gröfer 
war: der . Hänsfiche: Summer des: Duintns, tozu 
nad Cäfars Todc mod; die politiichen, jehr: une 
günftigen  Zuftände. Famen. Sm 3. 43 :wurde er, 
ebenfo Avie. Marcus, geäd)tet, verbarg fi), da .die 
Sucht nad) Vafedonien-unniöglich war, eine Beit 
lang in Nom, wurde aber don jeinen  Dienern 
verraten und mit feinem Sohne- ermordet.:. Plut, 
Cie. 47.  Zonar..10,17.:Dio Cass: 47, 10. pp. .d. c. 4, 195. Quintu war. ein Mann: von großen 
Gaben, ein Srennd. Hiftorifcher Studien (er fchrieh annales) und der Pocfie; bejonders hat er ji) mit   

Tullus. 

der Abfaffung von. Tragödien :befchäftigt. Kir 
befigen von ihm 4 Briefe (Cie. ad fum. 16, 8. 16, 
26. 27) und eine. Meine Schrift. de petitione con- 
sulatus, in ber er über die Mittel zur Erlangung 
de3 Konfulats, fowie: über. den Bewerber jelbit 
fpridht.. Befte Ausgg: von Bücheler (1869) ‚und 
Enfner. (1872). — 11): Sein_Sohn,.D: Tuff. 
Cicero,:66 v. E. geboren,: wud3 zum Teil auf 
unter Aufficht feines Oheims und verriet fchon al 
Knabe große Anlagen. - Aber feine Tebhafte Natur 
und ‚fein jhwer zu Ienfender. Charakter fanden 
bei den Häusfichen Verhäftnifien feiner Eltern nicht 
die rechte Leitung. Den heim begfeitete er nad) 
Kilitien. Ju Vürgerfriege neigte er fi zu Cäjar 
hin und juchte später dem Tehteren. für feinen 
Dater auf Koften des Oheim3 zu gewinnen, folgte 
dem Cäfar im.%. 45 nad) Hilpanien, zeigte ji) 
ichr nmartig gegen. den Vater fowie. gegen ben 
DOheim, . föhnte, fich jedoch) fpäter: mit beiden aus, 
U der Vater fi von Bomponia trennte, trat er 
auf Die Eeite der Mutter. Darauf fhloß er fih 
dem Antonius.an, den er jedod). wegen getänfd): 
ter Hoffnung wieder verlieh und bald mit bitterer 
Beindicaft. verfolgte. Während der Frojfriptionen 
de3 3. 43 fand der. wankefmitige Züngling zu: 
gleich mit dem Vater den Tod. Cie. ad Qu. fr. 
3,1,3. ad Att. 6,71. 11,10, 1.12, 7, 1 
— 22)M.Tull. Tiro, Freigelafiener und Freund 
de3: Nedners, überlebte denjelben Iange Zeit, be: 
fchrieb fein Leben und gab jeine Neden und Briefe, 
jowie eine Sammlung ioci Ciceronis heraus. Be: 
jonder befanut ift er. als Erfinder der |. g. notae 
Tironianae, ftenographifcher Zeichen zum fchnellen 
Niederichreiben: des Gefprocdenen. Val. befonders 
Ehmiß, Beiträge’ zur. Tateinifchen Spradj: md 
Sitteraturfunde (1877), ©. 179 ff. — 13) M. Zul. 
Decıla, beffeidete das Schattenfonfulat S1 d. C. 
neben Cr: Dolabelfa, während Sulfa als Diktator 
im Befiß der eigentlichen Macht war.: App. b. «. 
1, 100. — 14) VÜ Tull., wurde von dem Nebner 
Cicero:in einer Rede verteidigt. — 15) M. Tull. 
Abinovanus, war Anffäger des R.. Eeftius 
56.0.'C. auf. Anftiften des Clodins. Cic. Vatin. 
1,3. — 16) 2. Tull,, ein Srennd de3 Atticuz, 
Legat Ciceros in Hilikien, nahın teil. an dei dor: 
tigen Kämpfen. .Oic. ad fam. 15, 4,9. — 17) Tull. 
Balentinns, Anführer.der Trevirer, Hebte feine 
Landsleute zum Knmpfe gegen ‚Nom. auf, geriet 
in römihe, Gefangenfdhaft und wurde auf Befehl 
de3 Domitian Hingerichtet,.70 n. ©. Tae. hist. 
4,68 ff. — :18):Gervins Tulliug, fechfter rö- 
mijcher König, |. Servüi, 1: I: 
:; Tullus, ein’ römifcher Beiname: 4) Tull, 
Hoftilin, der. dritte römijche. König, angeblich 
672—640 0. C.:. Er folgte:dem Nuna und war 
ein Friegerijcher, Fürft; der zuerjt.Alba Longa be: 
fämpfte,. als. friedliche Verhandlungen burd, feine 
Silt:geiheitert. waren. Nach de3 albanijchen Königs 
Cluilin3 Tode :veranlaßte.der Cage ‚nad; defien 
Nachfolger Mettus Fuffetius. den befannten Zivei« 
fampf : zwijchen. den‘: Horatieri und Curiatiern. 
Nad).der dadurch gebrachten Entjeidung kam e3 
zum. Kampf ztviichen Non md Hidenä,. in dem 
die unterworfenen : Albaner. auf. ihres Anführer 
Betrieb: treulojen! Verrat‘ übten, ben Zullus- ua 
ber Schlacht ‘Durdy den Tod. de3 Mettus Zufe: 
tins jühnte.“ "Darauf verpflanzte cr die Albaner 
nad om auf Den.mons .Caelius und. zerftörte



Ada. Den albanijchen: Kriege folgte ein Kampf 
mit ben Sabinern, die gleichfalls: gejchlagen : wur: 
den. : Geringere Sorgfalt ‚wandte: der ftreiffuftige 
König auf die religiöjfen: Anftäude; . Liv. 1,22 ff. 
Daher ftarb er. nad) der. Cage durch einen .Bliß- 
ftrahf Zupiters. Cie. r. p: 2, 17. Dion. Hal. 3, 35: 
Abhandlung von Scömann (1847). 2) Attius 
Tull., ein Häuptling der. Volker, ‚nahm.. den 
flüchtigen Goriolar gaftlid: auf, wirrde aber: als: 
bald jein Gegner und:nad einigen der: Urheber 
feines Todes. Ziv..2,.40. Plut. Coriol: 22: 39.. — 
3) TZullus, Freund des -Dichter3 Propertius, der 
ihm mehrere Efegien getvidmet‘ hat,: Neffe de3 2. 
Volcatin3 Tullus, Konfuls im $..33 0. C&: + 
Tumultus (von tumeo), der Volfsaufftand, tvie 

seditio; nrfprünglich die ‚plößliche " Kriegsgefahr 
oder der nicht angekündigte Krieg (dxjgvaros mo- 
A2uos), im Gegenjaß: zu -bellum. :-Die bei einen 
folhen Kriege getvorbenen - Soldaten "hießen mi- 
lites tumultuarii; zur ihm mußte fi) die: gefamte 
weftenfähige Nannjchaft auf das gegebene Zeichen 
(anf dem Capitol aufgeftedte Sahnen) ftellen. ° : 

- Tunes, Tunis, Tövns, Toris, fefte: Stadt 
Afrikas, IO Millien fübdiveftlid, von Scarthago, nahe 
der Mündung ‚des Fluffes Satada (. Miliana). 
Durch vorgelagerte Dünen tft der Hafeıt des j. 
Tunis faltzun völligen Landfee geworden. Strab. 
17,834. Liv. 30,9. 16.36... 0008 
Tungri, Toöyyeoı,.eine aus Germanien ad) 

Gallien eingewanderte VBölferfchaft, in dem früher 
von den Eburonen bewohnten Striche ztviichen 
Schelde und Maas, aljo Nachbarn der Ubier und 
Nerbier. ‚Ihnen gehörte die Stadt Aduaca oder 
AMuatuca, j. Tongern mit vielen Altertüimern. 
Tae. Germ. 2 hist. 4, 55.9.0 00% 
Tunica |. Kleidung, 8 ...".... 

“ Turba, 1) Stadt der Edetaner in tarracoıen= 
fiiden . Hifpanien. "Liv. 33, 44. — 2) Stadt. der 
Tarbelfer in Aquitania;. au) Caftra Bigorra ge: 
nannt; j. Tarbes.. . ..: en 
Turdetäni, Toveönravoi, Tvodıravoi, Haupt: 

völferfchaft in Hijpania Bätica, weitlid) vom Tlufje 
Eingulis (j. Zeni, an-beiden Ufern, de3- Bätis 
und weitlich bi3 in das jüdlihe Lufitanien Hinein. 
Da fie jehr gebildet waren, Wiffenfchaften trieben, 
Geihichtsbüdjer,. Volkslieder, in metrifcher Form 
abgefafjte Gefehbücher. hatten (nad) Strabon), fo 
wurden fie leicht romanifiert.: Sie galten übrigens 
für unfriegerifch. ‚Strab.3, 164; Liv.21,6.34,17.42. 

Turdüli, Todedovieı, mit den ‚Turdetanern 
nahe verwandte3 Bol: Hilpaniens, bewohnten: die 
Epike der phrenäifchen  Halbinfel „bis; zur. Meer: 
enge. hinab;- fie. verjchmolzen :nad) Strabon dann 
ganz mit den. Turdetanern. ' Pol. 34, 9.: Strab. 

"3, 139. 148.;151.1..8.: Plin. 311,3... 022.5 
„Turii, 1) 2. Tur., wurde .von‘ Cato dem 
teren in einem Prozefje verteidigt. Gell.:14, 2. 
— 28. Tur;; einwenig begabter, aber'jleifiiger || 
Redner, um 60:v. €. Cic. Brut. 67,237. 90, 311. 
— 3) wird. von!Horaz (sak.'2,:1, 49) als ‚beftech 
ficher Richter angeführt... sy cn „ur 2 

Turis, : Küftenfluß ‚im Gebiete. ber::Cdetaner 
im. terraconenfifchen Hifpanien, berühmt Durch das 
proclium:Turiense ztwwifchen Bompejus und Ser: 
torius (Cie. Balb.: 2: Plut. Pomp..18.: Sert. 19); 
j. Zuria oder Guadalaviar.. Ygl..Tutia. ... 
- Turma {. Ala. u. 2 DIRT eh-tl. „ie 

. Tumultus — .Turris. 
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Turnus,‘ 1).Töeros, Soft. de3 Danıınz nd 
der :Benilia, dur Danad Ahkömmling- des. Afris 
fios und Snacdo3,. Bruder der Suturma, Schwweiters 
john der Amata, der Oenahlin des Latinus (Verg: 
A. 7, 371. 10, 76.615,12, 138), Nutulerfönig zu 
Ardea, . Hauptgeguer .de3 Mineias. in Latium: (j: 
Ainelas), bon diejem erlegt.: Verg. A. 12, 926 ff: 
Ov.imet. 15, 773. Liv. :1,'2; .. Perseus: nnd 
Mezentius. —' 2) ein rönijdher Gatirifer in 
der Zeit de3 Nero: und feiner Nacdjjolger (Dart: 
7, 97, 7: 11,10), den Namatianıs (iin. 1,.603) 
und Zydus (1, c. 44) eben Suvenal ftelfen, und 
aud) Sidonius Apollinaris. (9, 266) rühmend. er: 
wähnt; Bruder de3 Tragiker3 Ecävns oder Ecä: 
vins Memor.: nie Sie... .albiro. 

‘ Turönes oder nis. gallifche3 Volk au der Loire 
(in der heutigen’ Tonraine) zwilchen ben Pictones 
und Carmuti,. mit der Hauptftadt: Cäfarodummm 
(j.. Tours). Caes. b. g. 2, 35. 7, 4. 75. 8, 46.. Zac. 
ann. 3,41. Da ; \ 
‘. Turpilii; 1) ©. Turp., jüngerer Beitgenoffe 
des. Terenz,: verfaßte Komödien, .in denen er gric- 
Hilchen Muftern, bejonders dem: Menander, nac)z 
ahmte, und’ ftarb mm 103 vd... zu’ Sinucfa. 
Die Überrefte (gefammelt von Grautoff,: 1853,: und 
Nibbel, scaen. Rom. poes.:II p. 85 ff.) zeigen 
einen. frifchen Ton, cine an: volfstüimlichen Aus- 
drüden reiche: Sprache und einen feinen Versban. 
— 2%. Turp. Silanı3z, diente unter Metelfus 
Nımidiens in Numidien, wurde bei dem der rüni> 
chen Befagung it VBaeca bereiteten Untergang allein 
von den Feinden verfchont,;. deshalb jpäter als 
Verräter: unter Anklage geftellt und zum. Tode 
verurteilt, Hauptjächlic) auf Betreiben des Marius. 
Sall: Jug. 66f.:69. Plut. Mar. 8. :° 0.0 

»: 7 Turpio j- Ambivius. 
- Turranii, 1). Zurr. Niger, dem. fein Sreund - 
Varro.da3 zweite Buch feines Werkes über :die 
SZandwirtichaft gewidmet Hat. Varr.r.r.2. praef.6. 
— H3M. (oder C) Turr., 44 v. C. .Prätor, 
teigerte. fi don Antonius eine’ Probinz "anzıt= 
nehmen, was zu- feinen rechtichaffenen Charakter 
ftinmte.: Cie. Phil.3, 10, 25. — 3) C.. Turr., 
war. mit der. Herbeifchaffung von Lebensmittel 
unter der Regierung: des Tiberius (und wohl aud) 
nocd).de3 ‚Klandius). beauftragt. : Zac. ann. 1,7. 
11; 31.:— 4) Turr. Gracili3, aus Spanien, 
fchrieb . verfchiedene . Werke. über :.Naturgeichichte, 
Geographie: und Landwirtichaft und wird mehr: 
fad) von den: älteren Plinin3 (5.8.9, 5) u. a. ers 
währt und benußt :. „nen. 
: Turrigera, Turrita f..Rhea.: 1:2, 0005 
+ Turris. .:1):Die Bejchreibung der Türme bei 
Belagerung einer Stadt [. Belagerung. :. Turm: 
Ichiffe (maves turritae) waren :fchon früh im Ge: 
branche.(jchon Kyros befah foldje nad) Herodot) 
and erhielten namentlid) durd) Demetrios Boliors 
fetes in der Diadochenzett ihre größte Ausdehnung, 
9.daf 2 verbundene Edjiffe die linterlage fein 
muptenz; and; Marcellu3 Hatte. vor Syrafns foldhe. 
Liv. 24, 34.°. Ebenfo. erwähnt Cäjar (b. e. 3, 40) 
eines: Turmichiffes, fotvie (db. g.3, 14) einer ganzen 
SHotte.mit Türmen gegen ‚die nod) Höheren Schiffe 
der Veneter.. Die von Gerbius zu Vergil (A. 8, 693) 
aufgeftellte Behauptung, daß. Agrippa:zuerjt dieje 
Art :Zürme:(hoc genus:turrium) :in, Anwendung 
gebracht habe, findet darin Berechtigung, daß jene 
früheren: Türme: fogleich beim Bau. der. Schiffe 
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hergeftellt ividen, Agrippa aber erft furz vor der 
ES djlacht- die bereit gehaltenen Balfen. zu Türmen 
anfbauen-Tieß, wodrd, der Feind in. Verwirrung 
geriet... Bon: der: Höhe der Türme herab wurde 
die ‚Wirkung der. Gefchoffe. ud. fchiverer . Maffen 
verstchtt. - Zac. ann..15, 9. Dort: Stauden: aud) 
die sagittarii, ‚Die. Türme feinen nad) :Appian 
mit gleicher Farbe ‚angeftrichen.. getvejen ‚zu fein, 
wodurd. die Erkennung der befreundeten : Schiffe 
erfeichtert twurde..— 2)'ad Turres..ift cine auf 
den Stinerarien in .vielen. Gegenden vorfommende 
Ortsbezeihtmmg von Kaftellen; oft wird.nod) ein 
Beijag. Hinzugefügt, 3... Turres Albi in Lufie 
fanien, .L. Aurclianae, Julianae in: Hilpanien. : 

Turullius, Publins, nahm an der Ermor: 
ding Gäfars (im 5%. 44):teil und. war in dene: 
felben "Zahre Auäftor in Bithyuien. :Sm $. 48 
befehligte er eine Totte und fanmelte nad) der 
Schlacht bei Bhilippi (42) die Scemacht der „Be: 
freier” im Dften. Später jchlog er fi .bem 
Wrlonins an.: ‚Diefer Tieferte- ihn nachmals an 
Drtavian au, ‚der..ifn Hinrihten Tick... Cie. ad 
fam. 12, 13, 3. Dio Cass. 51, 8.. App. b. c. 5, 2. 

Tusei [. Etruria. 
Tuscülum, Todoz(ov)2or, feite Stadt Zatiunis, 

auf einem Hohen Vergrüden de3 Albaıtergebirges 
(Liv. 3, T.: Hor. epod. 1, 29), der Sage nad) von 
Zclegono3,: ben Sohn des Ddyffens und der Klicke, 
erbaut (Telegoni iuga parrieidae, Hor.0od.3,29,8. 
Ov. fast. 3, 91. Prop.2, 32,3). -Nad} der ‚Chlacht 
am See Regillus: schloß ie. fi) den Römern an 
und wurde Municiptum. Liv. 6, 26. ‚Cie. Plane. 8. 
Su der Nähe: Hatten die reichen Nömer, 3. B. 
Cicero (ad Att. 4, 2,5), prächtige Landhäufer. . Das 
heutige, nad} der Berftörung der Stadt im. 1191 ere 
baute, Trafcati zeigt in feiner Nähe zahlreiche Refte 
don Wanern, Thoren, Theatern und Selfengräbern. 
Tuseum mare {, Tyrrhenum .mare.:. 
Tuscus vieus |. Roma, 22; und Vertum- 

nus, a. GC. ee 
 Tutela. Die römiiche Vormundichaft war ent 

weder tutela oder cura. 1) Die tutela, da3 
Schirmrecht über Perfonen, die fi) nicht feldft be: 
raten: Fönien, umfaßte. Unmündige und Frauen, 
A) Tuteln:pupillaris oder :impuberum, 
entftand 2). testamento:patris,: wie au). die XIL 
Tafeln "beitimmten;.b) lege (die f. g. legitima 
iutela).; Der Unnindige 'erhielt nänlich, wen 
der Bater ohne Beltimmung eines Vorniundes- ger 
ftorben twar, dem nächiten Agnaten.al3 Tutor oder 
in dejfen Ermangelung einen Gentilen. .e) Durd) 
obrigfeitliche Verfügung des Nrätors und der Volks: 
tribunen" (dativa tutela), wenn fein’ teftantentari- 
{cher md Fein. agnatiicher Vormund da. war. Gin 
jofcher : Bormund 'Hich. Atilianus,. weil $ie’lex 
Atilia 188 dv. E..:diefe Art der .Bormünder eins 
geführt Hatte. Zar der “Kaiferzeit beftellten die 
Nonjult, später. ei .befonderer Prätor. die. Vor: 
münder.:. Perfönfiche Nechte hatte .der Wormund 
nicht (denn. die Erziehung de3 Mündels ftand der 
Neutter oder den Verwandten zn), ‚fonderi: feine 
Berngniffe erftredten. fich blofj auf das Vermögen. 
SI Diejer. Nüdjicht. Hatte. er teild.gestio,.d. h. 
volfe. Vermögensverwaltung,: wenn. der; Miündel 
noch nicht 7 Jahre alt war, : teils’ auctoritas, 
d. h. Beftätigung Der: von dem Mündel gemachten 
Millenserflärung, 3: DB. bei Teftamentsabfafjnug, 
Edliehung einer Dbligation, Veränferungen und 

. 

— ‚Tyba. 

dergleichen. : Wegen Der oft vorkommenden Unteb: 
licjfeiten der Tutoren waren nıchrere Rechtsmittel 
eingeführt, Schon. in: den :XH.Zafeln die alte ac- 
cusatio suspecti (auf Abjekung de3 Ächlechten Bor: 
nundes gerichtet), tach der Rechenfhaftsabfegung 
de3 Tutors die actio tutelae, weldhe zu Heraus: 
gabe und. Erjag führte nf. iv. Den fchuldigen 
Bormund traf jtet3 infamia.- B) Tutela mu- 
liebris.(Liv. 34, 2. Cie. Mur. 12). Die unver: 
heirateten md verwitweten Frauensperfonen (mit 
Ausnahme der Veftafinnen) erhielten ihren nächften 
Agnaten als Vormund, wenn fie nidt durd) Telta: 
ment de3 Vaters oder de3 Gatten einen Vormund 
oder da3 Necht,. fich jelbft einen zu wählen, em: 
pfangen Hatten... Ziv. 39, 19. Ju. Erntangelung 
eines. Agnaten. trat aud) ‚Hier ein obrigfeitlicher 
Tutor ein... Das ganze Suftitut war zu Gunften 
der Agnaten als der .nädjiten Suteftaterben. chi: 
geführt, weil. diejen an der Erhaltung de3 Sami: 
lienvermögens anı meiften Tiegen mußte... Darm 
hörte mit dem -Erlöjchen der agnatifchen Vorrechte 
die tutela mul. allmählid; auf und beftand im 
4..Xahrh. 1. E.. nicht mehr. Die, Vermögensver: 
waltung Hatte aber nicht der Vormund, jondern 
die Frau; doc, war diefe. in manchen Fällen an 
die auctoritas tutoris gebunden, jo daf jie z.B. 
ohne des Vormundes Billigung Fein gültiges Tefta: 
ment madjen, feine res maneipi veräußern und 
weder eine Manumifjio oder in iure cessio nod) 
eine coömtio oder obligatio eingehen Fonnte u. .iv. 
Cie. Flace. 34 |. top. 11. Da3 Net, eine Vor: 
mumdichaft ‚abzulehnen. (excusatio), . gewährten 
Hohes Ulter, das ius trium liberorum und Eena: 
torentürde. — 2).Cura oder curatio.ift der 
Intel jehr ähnlich, mr daß die auctoritas hier 
nicht vorkommen Fonute, da die cura nur bei 
Wahnfinnigen und bei Verfchwendern (j: Furor), 
100 ber Kurator vollitändige Vermögensvertwaltung 
hatte, angewandt. wurde. Wichtig tvar auch) die 
jeit der lex Plaetoria beftehende cura minorum 
d.h. XXV amnis, j, lex Plaetoria. TDiejelbe 
bezwedte- Schuß‘ der minores, inden dieje nur 
unter Beirat eines von Prätor erbetenen Surators 
gültige Verträge abichließen konnten. . 
» Tutelina (Tutilina), römiihe Echubgottheit, 
bejonders VBeichüßerin md“ Sojalterin der einge 
ernteten Früchte, allgemeine Schubgöttin der Stadt 
Rom. August. cd. 4, 8.’ Macr. sat. 1, 16. Plin. 
18, 2. Yarr. 1. 1:5, 34. Sie Hatte anf ben Aven: 
tinns’einen Altar, feinen Tenipel, da fie nme im 
Greien angerufen wurde. 04" ohne. 
:. Tutfa, ‚Tovreie,. Ort im Gebiet der Edetaner 
im tarraconenfifchen Hijpanien, unweit Gucro, 10 
ein Treffen zwiichen Bompejus und Eertorins ges 
liefert wirrde, .Plut. Sert. 19.: For. 3, 22. Tod) 
jheint richtiger Turis (Küftenfiuß‘ ebendort) ge: 
lejen zu werden, |. Turie... .2 0.00.00. 
.. Tutor. f. Tutela.. nella Be 
; ‚Tutülus, ein: bogenförmige3 Saartoupet der 
römifchen: älteren Damen (Varr. 1.1. 7,44), eine 
Srifnr, die und mehrmals auf Gtatnen begegnet. 

Tyana, r& Tvave, alte Etadt im fübwejtlichen 
Kappadokien am Fuß de3 Tauros, in der Nähe 
der Eilikiichen Päfje, Geburt3ort des Thaumaturgen 
pollonios (j. Apollonios, 3.),:durd) Natur 
und Kunft.jehr..feftz .j. Ki3 oder: Kififfe Hiffar. 
Strab. 12,.537. Plin. 6, 3,3. Be   Tyba, Ort in Men, diesjeits. des« Enphrat,
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i:HTyche —-Typaion. tt 

öitid ‚von PBalnıyra, jekt; Taibe.: : Cie. ad fan: 
15, 1. bin, hei BTIn. N tn. lu un Sr 

Tyche,:, Töxn;'1) die Göttin.de3 Zufalls und. 
de3 Glüds,.; bei: Hefiod (theog. 360) unter.< den 
Töchtern de3:Dfeanos. und der. Tethys aufgezäfft, 
bei Pindar.eine,der Moiren. :-Sie.wird nit vers 
Idiedenen :Attributen‘ dargeftellt; . als: waltendes 
Gefhid: Hält: fie. das Nuder des Lebens: in ben 
Händen, die Kugel, um die:Veräuderlicjfeit de3 
Zufall3 zu bezeichnen, :al3:Gcherin: de3 GTüds 
und Segens trägt fie: das'"Horn- der.: Antaltheia 
oder den Plutos:(Neichtum) im. Arme umd. Heift 
Torn &yadn‘(bona' Fortuna).. Xn:fpäterer Zeit 
wurde fie.an verfchiedenen Orten: verehrt, . bejonte 
der3 al3 Netterin: und: Erhalterin ‚der . Staaten 
(Zarega, : wais::Zmvög ’Elevtsolou' [Pind..ol: 
12,1], peoezolıs;. droale,; Burggöttin, zu:Gis 
fyon). — Die römijche Fors Fortuna entipridt 
der griechifchen Tyche;“fie ift ebenfalls eine Göttin 

„des Zufall, aber befonders des Glüds.nınd Segens. 
hr Dienft- wurde zuridgeführt. auf Ancns Mar: 
tins oder auf Gervius Tulfins, der ihr, weil er 
al3 Cohn einer Stfavin. durch ihre Gunft auf den 
Königstgron gekommen tar, unter andern al3 der 
Fort. Primigenia einen: Tempel anf dent Capitol 
‚und einen zweiten :al3 der -Fors Fortuna, dem 
Zufall, am dem. Tiber unterhalb der „Stadt ‘ge: 
weiht Haben foll. —. Die Fort. Primigenia, ‚wahr: 
Icheinlich fo: genannt, weil fie allen beim erjten 
Entftehen: ihre Gefchie zuteilt, Hatte auch einen 
Tempel’ auf dem Dnirinali,. :in dem fie zugleich 
al3 Fort.: Publica . verchrt :ward,: al3 ‚eine Fort. 
de3 ganzen römifcher: Volkes; Diefer fand. ente 
gegen die. Fort. .Privata.. liberhaupt- hatte: der 
Dienft der. Fortuna bei: den Römern eine große 
Ausdehnung; fie Hatte :eine ‚Menge .von ’Heilig- 
tümern, an denen fie unter den verichiedenften 
Namen verehrt ward. : Mar Hatte eine :F. Ple- 
beia und eine F.: Patricia, eine F. Equestris, 
Libera (der Freien), F..liberum. (der Kinder), 
Virginalis, Muliebris, Barbata (bie den Stnaben 
zum Süngling . heramtvachjen ‚Yäßt),- Virilis, :die 
Glüdsgöttin der Männer; dor) änderte fid) die Be- 
deutung diejes Namens fo, daß fie für eine. Göttin 
de3 Glüdes der Frauen bei: den Männer. galt. 
Ov. fast.4,'145. Andere Beinamen hatte fie von 
den ihr eigentümlichen. Eigenfchaften: und Thätige 
keiten. wie Respieiens ! (die. Nüdjiht: Nchmende), 
Blanda. (die Holde),' Dubia;.Brevis,! Stata (vom 
zweifelhaften; kurzen, . ftandhaften GTüd), Bona, 
Mala, Averrunca (die Unheil Abiwwehrende), Comes 
(die .Seleiterin.auf: Reifen), Redux n. f..w. Die 
Fors' Fortuna :hatte ein’ Feft-am.24. Sun: bei 
dem’ oben erwähnten Tempel de3 Eervius, zu dem 
man auf befränzten Kähnen fuhr. Ov. fast. 6,773 Tf. 
Tas -Feft wurde vorzugäweife von .den Plebejern 
gefeiert. -Mußer- in Nont.Hatte Fortuna. auch. in 
andern :Städten: Zatiums, tie. zu Antium (vgf: 
Hor. od. 1, 35) und Pränefte, wo’ fie and) Weis: 
jngegöttin: war, einen alten Kult..—2). Stadtteil 
bon Syrafns,:f; Syracusaec.:n .n. 2. 22° 
Tydeus, ;Tudeds; Sohn: de3 Dineus und: der 

Feriboia (Sorge, Althain).. Aus Kalydon flüchtig, 
weil er. einen. Bruder feines Vaters: (Melas, 2: 

topeus, :Alfathaos) oder. die.Göhne. de3 Melas, 
bie fidh.gegen Dinens cmpört- hatten ,. oder feincıt 
Bruder - Dlenias‘-erjchlagen Hatte, ‚famı ‚er nad) 
Argos zu Adraftos, der ihn feine Todjter-Deipyle   
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zur Satlin.gab.. Er zeugte. mit diefer. den -Dios 
mede3. Mit Mdraftos und Volyneifes’zog er gegen . 
Theben ‘und zeichnete -fich:-Hier: vor alfen:.ditrch 
Tapferkeit, aber auch. durch :NRoheit aus. Er er: 
hhlug allein :50 Thebaner, die ihm einen Hinter: 
haft gelegt hatten, mit: Ausnahme :ihre3 Anfühe 
rer3: Main (Sohn de3 Haimon),: den er entlieh. 
Hom., Il. 4,370 {f..:A13 Tydens. tödlich: vertvundet 
dalag, erichien: Athene, um ihn: unfterblic) zu 
machen; Amphiaraos aber, ber ihr :haßte,  Hieb 
den Thebaner Mielanippo3,: der den Tydens cr= 
fegt: Hatte," den: Kopf: ab. und: brachte ihn dem 
Tydens, :der.iden Kopf jpalteteiund das Gehirn 
derzehrte... Hiedurch verhinderte Amphiaraos : die 
Bergötterung. feines Feindes, denn. Athene jchau: 
berte vor- der Noheit de3 Tydeus: zurüd. ‚Mlaion 
beitattete ihn.:.Apollod..1; 8,5. 3, 6,6 ff. : Paus. 
9,18, 2.2 Vgl. Adrastosi u. 2 we 

: Tylus, TovAos, perlenreiche Zufel des Perfiichen 
Meerbufend ander .arabijchen Küfte; j. Eamtaf, 
eine der. Bahreininfelt, : Plin. 6,28. 32: Arr. 
T20,.6.:0.0. Mn CI LENUOHTT Van. 

 Tögpn,-j. Bagori, ein mit dem Laknon. zu: 
fammenhängender Ausläufer der feraunifchen Ge: 
birgsfette füdlich von Sluffe- Aoos, wohlbewaldet 
und quellenreich, nach dem die umliegende theipro: 
tifche Landichaft, der nordöftliche Winkel von Epei- 
103, Tymphain genannt tvnrde. Arr.1,7. Strab. 
732. 
Tyndarkos, Tovödgeos,. Sohn des: Berisres _ 

und der Gorgophone, Bruder.de3 Mphareus, Leu 
fippo3 ‘und Sfarios und "der. Arene (Apollod. 
1, 9, 5), oder Sohn des Dibalo3 und der Bateia, 
Bruder des: Hippofoon und .Slarion (Apollod. 
3,10, 4); floh, von Hippofoon aus Sparta ver: 
trieben, mit. karion ‚oder Zfarios:zu Theftios 
in Mitolten, mit dejen. Tochter Leda.er fid) ver- 
mählte. Später febte ihn SHeralfes wicder in die 
Herrichaft:von Sparta ein... Mit Leda. zeugte er 
Timandra,.. Klytainmeftra- (Gemahlin des ‚AUgas 
menmon),. Bhilonoe. und Kaftor:’. Helena‘ gilt als 
eine Tochter de3 Zeus und .der Zeda,'chenjo von 
den Diosfuren (Tyndaridae) Rolydenkes. : AI3 
Helena bon Freiern umlagert .war,. lich T.: auf 
Hat: de3. Ddyjjens die Treier Ichwören, dah fie 
den, weldhen Helena erwählen. werde, nicht ver- 
folgen, fondern gegen jede Unbill Ihüßen wollten: 
Ev. waren .die. Freier. jpäter'verbiunden, nad) dem 
Raub, der Helena der: Zug gegen Troja mitzu: 
machen. . Zum Lohn fir den guten Nat warb T. 
für Odyfjeus:bei Sfarios um Penelope. Apollod. 
3, 10,.9.:. 13 die Diosfuren unter. die: Götter - 
aufgenommen worden tvaren, Übergab er die Herr: 
Ichaft von Sparta feinen Eidanı Menelaos.: Sein 
Grabmal wurde zu Sparta gezeigt. : Paus. 3, 17,4. 

Tyndaridae |. Tyndareos. 
. Tynadäris,. Tuvöaots,' oder Tyndarium, Stadt 
an der Norbküfte Giciliens mit: gutein. Hafen. und 
einen. Borgebirge: gl. N., von mefjenifchen und 
italifch = Tofrifchen Griechen: zur‘ Zeit Dionyjios’ 
de3 ‚Alteren gegründet..: Später verjchlang: das 
Meer einen Teil. der Stadt, wodurd.ihe Wohl: 
ftand Sant; j. Fleden St. Maria dt Tindaro. Pol. 
1, 25: Liv. 36, 2..Cie. Verr.5, 4 nis. 
-; Typaion, .Torkıor, hieß‘ ein Berg: der clifchen 
Zandichaft.Triphhlia am Tinfen.Ufer des Alpheios, - 
Dlympia gegenüber, bon dem die. Frauen herab: - 
gejtürzt werden jollten;. die gegen.das Gebot fid)
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bei den olympifchen Spielen eingedrängt Hatten. 
Pau 5,6, 7.0000 00 tn 
“ Typhöeus, .Typhon,  Tugpweus; Tvpas, Tv- 
poor, Tupar,' ein ’gewaltiges ‚Ingeheneri der 
Urzeit, alS : verderblicher .Sturme -und.: Ghutwind 
erflärt,; oder al3 der tobende:Dampf,:der mit zer= 
ftörender Gewalt aus’ der Erde, aus. den Bul: 
fanen Hervorbricht. Nac; Homer (12.2, 781) Kiegt 
er im Mrimerlande in der Erde, von den Biken 
de3° Bens: gepeiticht. Nac Heid (theog: 306 ff. 
820 ff.) ivar_er der. jüngfte Sohn der Gain und 
d63 Zartaros,. ein Ungehener: ntit -100 -Dradjen= 
hänptern, mit blißenden Augen md -furchtbarer 
Stimme; er war der. Vater der verderblichen 
Winde und Hatte mit Echidne, der Edjlangenjung: 
fran im Arimerlande, dein Hund :Ortros, den 
Serberos uud Die Ternatiiche Schlange erzeugt.. Er 
ftritt mit Zeus um die Herridaft der Welt und 
tpurde. nach. hartem Sampfe mit dein Blikftrahl 
gebändigt und in den Tartaros getvorfen.: Nad) 
Pindar (pyth. 1, 15 ff. 07. &, 5f.).Tiegt er gebäne 
digt unter dem Itna. und fendet tobend Teuer: 
ftröme herauf. Aesch. Prom. 351ff. Ov. fast.4, 491. 
Auch verlegte man. ihn in andere vulfanifche Lätz 
der, nach PHrygien, Lydien ı. 1. w. :Nad) fpäterer 
Cage hielten die Götter feinen Angriff.nidt aus, 
fondern Kepen nad) Agypten, two fie jic) teils ver: 
bargen, feil3 in Ziergeftalten verwandelten. Nur 
Zeus wagte den Kampf mit ihm, twurde aber be- 
fiegt uud, der Sehnen an Händen- und Füßen 

„beraubt, in der Forpkifchen Höhle in Kilikten.nieder- gelegt; Hernes und Aigipan aber ftahlen Die Seh: 
nen und fehten fie dem Zeus wieder ein, der num 
den Kampf erneuterte und deu Geguer endlich be- 
fiegte. ...Ov. met. 5, 321 fi: Ant. Lib. 28. . Die 
Griechen identifizierten in fpäterer Zeit ihren Ty- 
phon mit. dem böjen Geift im ägyptifchen. Ofirig- 
‚mythos, ..Osiris. wen wo 
‚Iyphrestos, Tugpenszös (minder tihtig Tougp.), 

Verbindingsfette zwifchen dem Ditegebirge und dem 
Pindos in ThHeffalien mit den Spercheiosguellen; 
jet Weluchi.. C3 ift ein getvaltiger, etioa 2319m 
hoher Berg, der in 2 Abjägen pyramidenförnig 
anffteigt.- Strab. 9, 433. : Ein, 
‚Iyrannion, Tvearvior, 1) grichifcher Sram: 
mattfer aus Anifos, Tan, in mithridatifchen Kriege 
von Luculf gefangen. genommen, nad) Rom, wo 
er Reichtum erwarb md hochbejahrt jtarb. Dlat. Zac. 19. Sul. 26. — 2) ein Thointker, de3 borigen 
Schüler, wurde Sklave der Gemahlin. des Cicero, Zereutia, erhielt dann bie Sreiheit und Stand mit 
Cicero in Verbindung, den er feine Bücher ordirete: 
Cie. ad Qu. fr. 3, 4,5. ad Ait.4, 4. 8. Er. war ein fehr jleifjiger Sriftfteller und. machte fi) be= fonders3 um die ‚Schriften de3 Ariftoteles verdient und dadurch bekannt. - ' En, 
Tyrannis Tyrannosj.Staatsformen,2.6f. 
Tyras f.Danaster. :: 00 nom ‚Tvgteiov, Stadt: Lyfaoniens, nach: Kenophon 

(An. 1, 2, 24) 20° Parajangen (= 15 geogr. M.) nordivejtfich, von -Skonion, wo yros eine: große Veerichan ‚hielt; j. Slgün.- Strab. 14, 663.. :... 
Tyro .Enipeus, Aiolos, 1. und Neleus: . „ 5ros, Töeos, im U T; Bor (d. b. Sel3), j. Eur, die berühntefte Stadt Bhoinikiens, jüdlic) von Sidon gelegen, angeblid) 2750 BC. gegründet (Hat. 2, 44), feit etwa 1100 v. E.: an der Stelfe von Sidon der Vorort des phoinififchen Ctädte: 

Typhoeus, Typhon — - Tyrtaios. 

Bundes und: der Ausgangspunkt: der. Kolonien in 
Gieilien, Afrika und Spanien, fange Zeit der erfie Handelsplah am: Mittelmeer. Die Altftadt, Palai: tyro3, lag an der. Küfte. Die wichtigere Neuftadt 
erhebt jid) gegenüber auf. 2, bon. Stönig Hiram 1 (am 950 b..C.). verbundenen Sehjeninfeln, bie zu: 
jammen 22 Stadien: im Umfang: maßen und zwei 
Häfen: hatten, und. konnte durch. ihre. natürliche 
und künftliche‘ Feftigfeit mandem veinde .troken; 
jo 724—720:den Afiyrerfönigen Salmanafjar IV, 
und Gargon,,585—-573 dem. Nebufadnezar. Auch 
Alegander erjtürmte fie erft. nad .7. Monaten, 
Auguft-332:0.C. Arr. 2, 16ff; Curt.4,2 fi. Plut, 
Alex. 245. Durch diefe. und fpätere Belagerungen 
(4.3. von, Antigonos, 315). verlor ävar Tyros 
jehr. viel, blieb aber doch aud) unter Äyrifcher nd 
römischer Herrichaft bedeutend durch) feinen Handel, 
feine Seintveberei, Pırrpurfärbereien uud Metalfin: 
duftric. Altberühmt war der Tempel de3 Sonnen: 
gottes Melfart (Heraffes), de3 : Echtrinherrn der 
Schiffahrt und ber Kolonien.‘ Strad. 16, 756 ff. 
:Iyrrhöni f. Etruria. nn 

: Tyrrhönos,: Tugenvös, Tugonvög,: Sohn de3 
dien Königs My, Bruder de3 &ydos, führte 
eine-belafgiiche Kolonie aus Lydien- nad) Stalien 
und gab dem Lande Tyrrhenien dem Namen (IHdt. 
1, 94); oder Sohn de3 Heraffes und der Omphale 
(Dion. Hal. 1, 28), oder Sohn de3 myfiichen Hz 
taffiden Telepho3 nd der Amazone Hiera, Bruder 
de3 Tarchon. Teetz. ad Lycophr. Cas. 1249. 
Tyrrhenum mare ‚ mare Tuscum, "Togenni- 

»ov mehdyos, Tvgonviınd $chasca,. Tugenvinös 
#02 mos, Hich da3 von Ligurien bi3 Gieilicn hinab 
die Wetküfte Stalien3 beipitlende Meer; e3 führte 
auch im Gegenjaß zu dem Mare. superum (Adria 
tijchen Meere) den Namen Mare inferum. TAuc, 
4, 24. Liv..5, 33. 26; 99... on 

Tyrrheus, aud) Tyrrhus, Hirt de3 Königs 
Satinus. "Nfcanius, Sohn des Aineias, tötete bald 
nad) der Landung in Latium auf der Zagd einen 
zahmen Hirsch "desfelben, was bie erjte Veran: 
lafjung ‚zu ‚dem Sriege der Troer mit den Ein: 
wohnern Latiums .gab. Verg. A..7, 483 ff.. Zu 

‚ber Hütte des Tyrrhens gebar Ravinia den Eilvins, 
.: Tyrtaios, Tögzerog oder Tugraios, Sohn de3 
Ecdiembroto3, elegifcher Dichter zu Eparta, zur 
geit de3 zweiten mefjenifchen -Srieges, 685668 
d..C., blühend.  Er’twird bezeichnet als Spartaner 
oder al3 Milcfier oder als Athener... Die getvähn: 
liche Sage ijt: AS die Spartaner von den Diefie: 
utern bedrängt wurden, habe das beiphiiche Dratef 
ihnen geraten, fi einen Führer von ben Athenern 
zu erbitten, mırd Diefe hätten ihnen den Tyrtaios, 
einen Tahınen (wahrjcheinfich von dem. ingleichen 
Versmaß des Herameters und Pentameters) yonı- 
perov ödoralos (oft fchr falic durd) Schul: 
meifter - überfegt) gejchiet." - Tyrtaios Habe durch 
feine Lieder den Deut der: -Cpartaner aufs neue 
entjlanımt und jo den Staat gerettet. Raridein: 
Kid: ift vielmehr, daf; Iyrtaios ein Lalonier (mı3 
Aphidna) war. Ceint Einfluß auf;bie Eitten der 
Spartaner war’ bedeutend; man. hielt feine Ge: 
dichte Yange Zeit in Ehren und gebrauchte fie als 
Bildungsmittel der'Zugend. Auf Feldzügen tour: 
den feine. Elegien des. Abend3 nach Den ‚Male 
borgetragen..— Wir Haben von ihm außer Heine: 
ren Bruchftücden noch 3 volfftändige Kriegselegien,   fpäter Trodnrar (Ermahnungen, Ermunterungen)
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genannt, kräftige, Tebensfrifche. Lieber, durch die 
er.die Spartaner zung; mutigen Kampfe gegen Die 
Mejjenier ‚antrieb, und ein -Heines- Marjchlied, 
’Eußerngiov. ‚Berühmt war feine Efegie Edvo- 
gie ‚oder. Tlolrreia (gute; Verfafjung), : Durch), Die 
er Streitigkeiten ‚ber, Spartaner, wegen einer: von 
vielen verlangten, neiien, Aderverteilnng ‚beicjivid)- 
tigte. Arist. pol. 5,.6,:2.-.Paus, 4,18, 1..:—,Nug- 
gaben von Kloß:(1767) und N. Bad) (1831), aufer: 
dem in deu. Sammlungen von Gaisford;;Brund, 
Ecpneidervin ‚und:;Bergk. (Iyr.. Graec,„UI.p::8 ff. 
der. 4. Aufl). senane oo: Lotion es 
Tyrtämos |. Theophrastos.::: ...: -::: 
:Tzetzes, T£er&ns, mit dem. Vornamen, Jo: 

haunes,. Dichter... und -Grammtatifer aus: dem 
12. Sahrh. u. E., ein für; feine Beit twohlunter: 

3 

    

      
. ‚Ubii,. Odßıor, eine dem Cäfar- befrenndete, 
darum, aber: den, iibrigen Germanen verhafte ger: 
manifche Bölferichaft(Caes.b. y.1, 54.4,3.16.7, 13) 
am rechten. Rheinufer, von der, Lahıı bi3. unters 
halb Köfn.:.: Unter. Auguftns wurden fie auf das 
linfe AhHeinufer verfeßt; ihre Hauptftadt, oppidum 
Ubiorum, civitas Ubiorum (tad) einent,; wahr: 
fcheinlid) <{chon_ vor der. Teutoburger, Schlacht :da= 
felbjt. errichteten, , Altar des Muguftns ‚aud) ara 
Übiorum ; genannt) wurde, danı, 50 ı. E., ; zur 
Eolonia Agrippinenfis,. j. Köln. - Tac. ann. 
1,35. Germ. 28. hist. 4, 28.65. Außerdem ges 
hörten. ihren die Städte Bonna (j.-Bomm),: Aırs 
tunmacun,(j. Andernad)), Rigomagus:(j.:Ne 
magen),. Suliacum .(G.. Zili), Noväfium (. 
Neub) n..a Sur. na ame nd don 
‚Udaios {,Kadmos..! .. .. u rauen 
Ufens, Fluß in Latium; der mit andern Slüffen 

die Bomptinifchen Sümpfe bildet und, nachden: er 
ben Antafenus; aufgenommen, zwifchen Tarracina 
und Circeji ind Thrrhenijche Dleer fälltz;j. Ufente. 
Verg. A. 7, 802. lfoni id oun 6 

Ukalögon ,  OdzeAtyav. (jorgenloS),-. troifcher 
Volfsäftefter.. -Hom. IL. 3, 148: Perg. A. 2,311. 

. Ulla, Oöile, ‚römifhes Munieipium: in Hijpa- 
via Bätica, :zum_Gericht3bezirk. von Corduba ge: 
hörig; j: Montemayor mit Ruinen. Caes.b. Alex. 61. 
b. Hisp.3. 4.. Strab..3,.141. Dio Cass. 43, .31.-; 
„Ulixes-j; Odysseus... Sim. 0005 
Ulpiäni,:1).Domitins Ulp., aus; Tyros, be 

gann.. feine Zaufbahır, unter, Septimius:_Severn3 
in Rom und -beichäftigte fich ‚unter Caracalla: und 
feinem Nachfolger mit wifjenichaftlichen ‚Arbeiteit, 
deren bedeutendjte me ‚Dieje, Zeit entjtanden. .MLS 
Aezander Severus, dejjen. Vormund, er war,: zur 
Regierung, Fan ,.; gefangte; Up. gu hohem, Einfluß 
und erfreute; fich. der: ganzen. Gunit; de3. Kaijers, 
der ihm: fast ausfchließliches., Vertrauen - erwies. 
Des Aniiers- Mutter, ‚bie sth; anfangannicht; ger 
togen: war, . beichüßte ih, jpäter,.aufg; wärmite, 
083 fie feinen Wert; erfannt hatte, Severus. jeldft 
Überhänfte:ihn mit: Anıtern: und ‚ernannte ihn. zus 
legt: zum ‚Befehlshaber, ‚der Prätorianer, die,.er zu 
firenger Bucht ; anhielt,:;twe3halb er; von, deit: er: 
bitterten Soldaten . ermordet wurde ,.;228.;11.: C%, 
Nadhden mehrere Verfuche;geiceitert waren: Des 
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  den: Kommentar zu; Qyfophron.;:,: ; 
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richteten gelehrter Mann.;; Unter feinen Gebichten 
(vgl. Epos,. 6.)- find. zn nennen: terd, ci 
Epo3 i11,.1676. Berjen in 3 Abtetlungen:..r& od 
“Oureov, z& Ourjgov,,& ud” "Opngor (herausg. 
bon Tycien, 1770, Ir. Jacobs, 1795,:%,. Belker, 
1815,. Lehrs, :1840), und: Bißlos farogınn, aus 
12 661° politijchen, Berfen, beftehend,, abgeteilt. in 
13 ‚yiAsades,, twornach ihn gewöhnlich Der. Titel 
Chiliades gegeben wird (herausg. von Gerbelius, 
1546, bon Kießling, 1826). . Dies Buch Hat Wert 
durd) jeinen ‚reichen Hiftorifchen und antiquarifchen 
Stoff. . Ferner Hat :er- fi für,.un nüpli) . ges 
macht bucd; feine Fompilatoriichen Kommentare ‚zu 
Homer, Hefiod, Ariftophanes, Lyfophron, Nilander, 
Appiar. — Sein Bruder Sfaak fhrieb. mit ihm 
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rühmt geworben ijt-Ulp. als Zurift und fteht als 
folcher dem Papiniar, würdig zur Seite. Er vers 
ftand.c3, da3 ganze Necht nicht ur zu überfchauen, 
fondern . auch. darzuftellen. Seine Werfe waren 
zahlreich, darunter. die bedeutendften: ad edietum 
in 83 Büchern und ad Sabinum in 51 Büchern, 
in denen er jelbftändig: in jenen das prätorifche, 
tr. diefem das Civilrccht behandelte. - Die. ihm 
folgenden Zuriften ftelften ihn bald fchr Hoc, und 
in; den Banbdekten,, in ‚denen feine Schriften die 
Grundlage. bilden, finden. fi) zahlreiche Excerpte 
aus, ihnen. Bon; feinen - Schriften :jelbjt_befigen 
wir jedod nur :geringe Fragmente (abgedrudt in 
Hufchfes Jurisprud.. anteiust. ı. B.).. —.2) au 
Eimeja in. Syrien, unter, Conftantin dem Gr., ift 
Verfaffer ; vieler. rhetorifcher - Schriften, ‚bavımter 
aud) ; Scholien -zıt :Demofthenes, die indes. wohl 
nicht in ihrer. urfprünglichen Gchtalt: auf. uns ge: 
fommen find und aus, zahlreichen ‚Bemerkungen 
älterer Exrflärer Anführungen entHalten. Die Haupt: 
fache. find ihm übrigens chetorijche -Benterfungen, 
mährend die Grammatik jowie die Gejhichte wenig 
Berüdfichtigung, finden; daher ift-ihr, Wert ein 
geringer. „reisen. und nei SiNBINLSDD ED IT 
:. UlpYi,. ‚ein. altes. Gejchledit ans: Stalica.. in 
Hilpania Bätica, das erft in der römifchen -Staifer- 
zeit herbortritt... Dazıı gehören: 1) M. Up. Ira: 
janus, Bater.;de3 gleichnamigen Kaifers, ; durd) 
Adoption indie, ulpifche Gens Sineingefommen, 
zeichnete fi unter. Beipajian, im Kriege gegen die 
Suben aus, fämpfte 76:1, C.-al3 StattHalter .von 
Syrien mit den Parthern, und war 7980 Pros’ 
Tonful, in Afien. Jos. b, Jud. 3,.7,.31. 9,:8.10,.3. ° 
Plin..paneg..14..:Aur.,Viet. Caes. 9. ep..9. ,— 
2).M. Alp. Trajanıus, amt; 18. Cept. 53,1. 6. 
u, Stalica,; geboren, diente al. Süngling unter 

Peirem Bater im,parthifchen Stiege (Plin.pan.14), 
erhielt im $. 91.von .Dontitian .das-Konfulat: und 
bald ‚hernad; den VBefchl am heit gegen die Ger: 
mare. Hier verichafjten ihm feine. jtrenge Seriegs- 
zucht ud. feine mficht folden: Nuf,' daß, Nerva 
auf ihn. jeine, Augen .richtete, ihn im Herbfte. des 
Sahre3,;97 : adoptierte und ‚zum Mitregenten cr: 
nannte, Plin..pan. 92; Aur. Vick; ep. 12. Nach 
Nerva3 baldigem Zode, Anfang 98,- folgte Trajarı, 
der.die Nachricht vom Hinjcheiden feines Adoptivz
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baters zu Köfn erhielt, ihm in der Herrihaft.: In 
Nom wurde er mit großen Ehren entpfangen (Plin. 
pan. 20): und zog im 9. 101- gegen die: Dafer 
in3 Feld, die er überwand und deren König Deces 
balus er zum Frieden nötigte; er wurde indes fchon 
im 3. 105 gezwungen, ben: Hıugen -und thatfräfs 
tigen Fürften abermal3 anzugreifen. -"Decebalus 
wurde -befiegt und "gab fich-felbft den Tod, 107. 
Plin/ ep. 8,4. Dio Cass. 68, 6 ff. Zonar. 11,21. 
Eutr; 8, 2. Da3 Andenken an diejen glücfichen 
Krieg Hat die noch) jeht dorhandene Säule -de3 
Zrajan mit ihren Skulpturen und ihrer Zufchrift 
verewigt (j- Roma, :15f). Sur $.: 114 beganı 
Zrajan einei:Krieg mit den Parthern; er machte 
Armenien (Dio Cass. 68, 18) und im nächlten 
Sahre Mefopotamien, 116 Afiyrien zu rönifchen 
Provinzen und drang fiegreid) bis ge Tigriä- 
möndung vor (da. 68, 26. 28), fah jic) aber dur) 
überall ausbrechende Aufftände zur Niücfehr ges 
nötige. Er erkrankte und ftarb umerivartet zu 
Celinüs in Kilifien, 117. Dio Cass. 68, 33. Zonar. 
11, 22. Oros. 7,12. Xrajan ift einer der aus: 
gezeichnetften römifchen Kaifer, gleich Hervorragend 
im Kriege wie im Frieden, tapfer, ftreng gegen 
fi) wie gegen die Soldaten, ein geichieter Führer, 
gerecht und freundlich gegen die Unterthanen,: aber 
nicht ohne einen bedeutenden Grad von Eiteffeit, 
befonder3 in Bezug auf Berbreitung feines Namens 

-Ultor — 

dich Gebäude, Städte, Münzen. Beim Volle war | 
er jehr beficht,- weil er demfelben Brot und Spiele 
(panem et Circenses) gab.-' Ihre Zufriedenheit 
mit feiner Regierung. fpradjen. die -Nöner unter 
andern in dem ihm beigelegten Beinamen Optimus 
aus. "Für. die‘ Vergrößerung de3 -Neiches forgte 
er durch die Unterwerfung Dafiens,- eines Teiles 
von Arabien (106) und der parthiichen Vefigungen 
am Enphrat, Eroberungen, die freilich dem ohne- 
hin fchon jo ausgedehnten Reiche feinen bleibenden 
Nngen brachten und zum Zeil darum Schon vor 
feinen nächften Nachfolgern wieder aufgegeben wur: 
dei. Empörungen der :Zuben wurden -unterdidt. 
Bahlreihe Gefege beweilen: die. Thätigfeit "feiner 
Verwaltung im Innern; auch Hob er die Hochber: 
ratöprogeffe auf. : Mit großer Gorgfalt: nahm er 
fi der Erziehung armer Knaben an und errichtete |: 
au diefem Bivedle in Nom eine großartige Anftatt, 
and) die Schulen der NHetoren förderte er. Strafen 
tonrden unter ihm durch da3 ganze Neid) angelegt, 
ebenfo- Häfen, Bäder und Wafjerleitungen.: - Den 
Senat-ehrte er und Vieh -ihn ziemlich bedeutende 
Macht. : Gelehrte und Künftler- erfrenten fich feiner 
Unterftäßung, und er felbft verfaßte eine Sefchichte 

‚Teincs Krieges mit Decebalus. Daher ift fein Zeit: 
alter reich an- Schriftftellern; zu denen namentlid) 
Quintilian, - Silins ‚Stalicus, Zuvenal, Martial, 
Sueton, Taeitus,; Dio! CHrufojtonos, -Blntard), 
Arriam und de3-Kaifer3 Freud, der jüngere -Pli: 
wii, gehören. , Vgl. Frande, zur Sei. Trajanz 
(1837). ; Dieraner, Beitr. zu einer Krit.. Scihichte 
Zrajans (1868).".de Ia Berge, Essai sur.le regne 
de Trajan (1877).'—:3) Seine Schwelter, Ulpia 
Marciana, eüpmt Plinius (pan. 84). 4) Ihre 
Toter, -Matidia,: Mutter der Gemahlin Ha: 
drians, der Gabina, darımı: von Hadrian Hoc) 'ge= 
ehrt. Spart. Hadr. 9. — 5) 8. :1lp.: Marcel: 
Iu3, deffen Nat die beiden-Antonine. oft benußten, 
war ein füchliger Jurift. "Sır-den Pandelten finden fi} viele Eyeerpte aus feinen "Schriften! :Capit. 

Umbria.: 

Ant. 12: — 6) Up. Xulianus, lebte unter Cara: 
calfa -und war unter: Macrinns (217 n.-6.) Be: 
tehlShaber" der- Garden. AS Macrinus ihn nad) 
Enefa jandte, empörten fid) die Soldaten und er: 
ichlugen ihır.-Dio Cass. 78,15. Capit. Macr.10. — 
7) Ulp. Erinitus, Schwiegervater: de3:Aurelian. 

. Ultor, °1): Beiname.de3:Mar3, dem’ Octavian 
bei. Philippi für die: Race an Cäfars Mördern 
einen Zentpel 'gelobte, der anı 12.-Mai ‘2 v. C. 
eingeweiht iunrde, md von bem-fich in Nont drei 
herrliche Forinthiiche Säulen mit Gebäft: erhalten 
haben. Wr diefem Tage wurden dem- Gotte auch 
Spiele im Cirkus, bisweilen auf "den Forum 
Augufti, wo’ der Tempel de3 Mars Ultor fland, 
gehalten. Suet.: Oct. 29. : Ov. fast. 5, 550 I — 
2) Beiname:des upiteri 0. en! 

Ultrotribüätum nennt man das ans der Staat?: 
fafje für die Ausführung öffentlicher Bauten n. |. w. 
an die mancipes oder conductores von den Ceıt: 
foren an den Dlindeftfordernden auszuzahlende Geld 
(Liv. 39, 44); |. Loeatio conductio. 

Ulübrae, unbedeutender Ort in Satim, in der 
Nähe der Pomptinischen Sümpfe, deijen: zahffofe 
Brühe Eicero fcherzend erwähnt (ad fam.'T, 18; 
vgl. Hör. ep. 1, 11, 30); vielleicht j.: Sermoneta, 

Umbella, der Somnenidhirm der. römilcen 
Frauen, nad) ganz fpäter Sitte den’ jungen Mäbd: 
hen von Eunnuchen nachgetragen. ©... 7 

Umbilicus f. Bücherwesen,‘6, - 
 Umbonfus Silio, inter Claudius Statthalter 

in Spanien, wurde, angefcjtwärzt von einigen Pris 
datfeinden, 44 ı.C. von dem Saifer zurüdbernfen 
und feiner Senatorenwürde beraubt. Dio Cass. 
0,5, TE - 
- Umbra, jcherzhafte Benennung eines zu einem 
Gaftnahl nicht eingefadenen; fondent: von einem 
andern mitgebrachten Gastes, der für gemöhnlid, 
gleich den Parafiten,. den unterftei Pla befam. 
Hor, sat. 2, 8, 22. ep. 1,5, 28. Mart. 14,217. 
» Umbrönus, Bublins, ein :Sreigelafjener, er: 
hielt: von den Latilinarier Lentulns den Auftrag, 
nit den Gejandten der Ulfobroger zu unterhandeln 
und jie für die Verfchtvorenen zu gewinnen. Sall. 
Cat. 40. Cie. Cat. 3, 6, 14. EEE 
Umbria, 7.’Oußoıxn, italüüche Landfchaft, wurde 

in N. duch den Sup Nubico von eispadanifchen 
Gallien, im: W. Ddurd). den Tiberis bon Etrurien, 
im ©. md D.' von Sabinerfande burd) den Kar, 
don Picemum durch den Ajis getrennt; die Nord: 
oftjeite bejpälte das Adriatijche Dieer. -Durd; den 
von N. nad) ©. ficdh Hinziehenden Apenninus [die 
fich Umbrie in Ci3= mmd Transapennina; der 
Kiftenftrih am Adriatifchen Meere hie and) ager 
Gallicus. Cie. Brut. 14. Sest. 4. Liv. 39,44. Da} 
im WB, gebirgige und etwas 'ranfe, übrigens ebene 
und fruchtbare Land war reich an farfen Rindern 
und. an: Obft.— Bon den -teiftweife [difjbaren 
Nebenflüffen :de3 Ziberis’gehören hieher: Tinea 
(ji -Zopino) mit’ Elafins (j. Chiafeio) :und Ci: 
tumnus (5. Clitunmo), und Nar (j. Nero); ins 
Adriatiihe Meer mündeten zwiihen Rubico (j. 
wohl Ziumieino) ind Afis Gi. Ejino): A riminns 
(. Marechia), Aprufa (j.. Yufa), Pifaurus (j. 
doglia), Metaurns (j. Metauro), Sera (j. Mila). 
— Die Einwohner, Umbri, Oußgxol (Hdt.1, 94. 
4,49), gehörten zur der äfteften, mit ben Griechen 
ftanmberwandten, Bevölkerung Staliens; fie waren   lange Beit- Herrfchend und mächtig in Stalien, bi3
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fie ben Torrhenern die Herrichaft abtreten ninftei. 
Über ihre Spradje f. Italia, 11;: Die in ihrer 
Epradje verfaßten erhaltenen Sufchriften,; darunter 
bejonder3 die eugubinifchen Tafeln (j.-I guvium), 
find gejammelt von Aufrecdt und Kirchhoff (1849 
—51), Hujchfe (1859), Breal (1875) und Bücheler 
(Umbrica, 1883). — Unter den zahlreichen Städten 
{ind zu nennen: Ariminum (j. Nimin), Fanım 
vortunä am der. Mündung: des Detaurns - (j. 
van), Sera Gallica: (j. Cinigaglia), "Bifaus 
rum (j. Pefaro), Sarjina (ji. gl.-%.), Geburtsort 
d3 Blautus, Urbinun Hortenje (j. :Urbino) 
auf jteilem Felfen ziwijchen dem  Pifaurus und 
Metaurus, Urbinum Metaurenje (ji. Urbanta), 
ettwa3” fühweftficdher. am: Metaurus, ' Tifernum, 
Jaudium (umbrifch" tote” Fopina,j. Gubbio), 
Camerinum, früher Camers: (i. Camerino);-Afis 
fium (. Afıfi),- Mevania (j.Bevagna), Spole- 
tium (j. Spoleto), Tuder:ıj. Todi), Ameria (i. 
IAmelia), Narnia (j: Narni), Derienlum (. Otriz 
co) ur. ]. iv. Strab. 5, 217 Hari! 
UmbricYus, ein: etruffiicher Harufper, verkinz 

digte dem Kaifer -Galba feinen nahen Tod. Tue. 
hist. 1, 27. Plut. Galb. 24. — Ein anderer Umbr. 
Milbert bei: Zuvenal '(8,-2, 1 ff.) die vetdorbene 
Stadt. me TE nn 
-‚Umbro, ein vom Apenninus herab ins Toyrrhe- 
nice Meer ftrömender Fluß Etruriens, mindete 
füdlid) vom: Laeus Prelius; j. Ombrone. 
Ummidiüs {. Numidius...  !: 2. ce 
Uncin, 1) Y,, AS als Kupfermünze; — 2) über: 

haupt ?/,, eines Ganzen, 5. ®.. heres ex -uncia, 
\. Erbrecht, 5. : ee el 

Unctor, ein Sflave, der beit Herrir: jalbte::: Xu 
den Bädern, Gymmafien und:bei den Gladiatoren 
gab e3 aud) befondere unctores. "ii 5: 
-Unetorium [. Bad, I... 2... ne © 
Unelli, richtiger Venelli, gallifches Bol in 

Amorica (j. Normandie), am Kanal. Cäes. d..g. 
2,34. 3,10.7,706.0 No. mon me 
-Unguentum, : Salbe 'oder Balfanı, aus Ol and 

wohlriechenden Subftanzen'bereitet.Der-Gebraiic) 
und die Verfertigung der Salben Tan: aus den 
Morgenfande nad) Griechenland: und von daittad) 
Stalien, 100 man fid) vor dem Mahle, nd nad 
dem Bade falbte; Manche falbten jogar die Stfeider, 
ud der Gebrauch Der. ung. bei Leihenbegängkifjen 
war fehr allgemein (Bestattung, 7.) nt 
foftbarjten war da3 Narbenöl‘.(fj.. Nardum), ge: 
wöhnlicher daS Myrrhinum‘ (fj. Myrrha). ‘Die 
vası unguentaria 'maren alabastri,ı 'ampullae, 
gutti u... iv. Vejondere‘ Salbenfäftcdhen‘ hießen 
nartheeia: (j.: Ndo®n&): Große Parfümerie: 
händfer (unguentarii md unguentäriae)' gab’ e3 
m Agypten, Griechenland, Stalien uf, iv. in großer 
Menge. 2. nik EBEN a EIG 
Unterwelt. ‚Bei Homer ift die Vorjtelfung: Der 

Untertvelt, de3 Zotenreiches;' der Vchaufung de3 
Aldıs, Ardoveds, dis, die iin nadhhomeriicher Beit, 
wie ber Gott: jelbjt, Aröns:genammt wurde, nod) 
unbeftimmt und :'einfad. 3" Sie: ift ein. finfterer 
Raum im Sunern ‚ber Exrde‘(Il..20,,61),: berin 
äußerften. Wefteit-jenfeit3 des: Dfennos, ‘wohin: die 
Strahlen der. Sonne nicht: mehr dringen; einen 
Eingang umd Vorhof Hat. In: diefen Vorhof der 
Unterivelt Fanı: Odyfiens (Od.:10,:508 ff 11), um 
Zeireftag:und “andere? Tote. aus dem Dumfel“ber 
Unterwelt Heraufzubejchwören. ‚Er landete am weft!   

Tichen Rande des Ofeano3, int Lande der in Nebel 
und. Wolfen. gehülften Simmterier,' der Männer 
de3 Dunfel3, two ein rauhes: Ufer “ft; und die 
Hatte ‘der-Perfephone aus unfruchtbaren Bappehr 
und: Weiden beftehen.- Od. 10,508. 11,14” Die 
Afphodeloswieje beginnt : tr Ddiefen Worhofe 
der Unterivelt, zieht fich- aber unter die Erde Hin 
ducd) da8 ganze Gebiet des ’Habes. Od.-11, 539. 
573. 24,13. u da8 Ercbo3;,-da3 tiefere -Dunfel 
und den eigentlichen Sit de3.Hades, Fam Ddyffens 
nicht. "Od. 11, 5645: vgl. :627 ff. Sir den fpäteren 
Sahrhunderten wirrden Die Ränme de3Hades genaner 
beftimmt und. mit verfchiebenartigen: Wefen ange: 
füllt. In den unterirdifchen ‚Naum' führten von 
der Oberwelt: furchtbare Erdfchlünde hinab, wie 
die Höhle bei Tainaron;’ zii: Hermione,: auf dem 
Kolonos bei Athen;: bei Cumä in Stafien.: Der 
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Hades felöft war bon großen, fchreflichen Strömen ' 
unfloffen. - Bei Homer finden: fic) :nod): feine um: 
[liegenden : Ströme. "Er erwähnt : a: "mehreren 
Stellen der Styr al3: Fluffes der- Unterwelt (ZT. 
8, 369. Od. 5, 185) 5 fie-ift ihm Nepräfentant der 
Ustterwelt, ‘weshalb die Götter bei ihr- [htoören, 
unt anzuzeigen," daß fie, falls: fie falfch Ichtwören, 
den Tode und der Sernichtung anheimfaller wollen. 
Sur ähnlicher. Weife ericheint Etyr: bei: Hefiod; als 
Berjon - ift -fie Die’ ausgezeichnetite‘ Tochter de3 
Dfeanos und der Tethys, Mutter von ZjRos, Neun, 
Kodros und Bin, von Bens Hochgeehrt; er macht 
fie. zum großen Schwure der Götter. -Sie' wohnt 
am Eingange de3 Habes in hoher Felienhalfe; die 
don. jilbernen Säulen getragen wird;-ihr Fluß ift 
ein Arm de3 Dfeanos.und flieht: auS der zehnten 
Duelle desfelben:(theog. 361. 383 ff. 775 ff). Wir 
finden Hier fo wenig wie bei Honter eine Umftrös 
mung de3 Hade3,; - Andere Ströme der Unterivelt 
fonmen bei Hefiod nicht vor, und and): bei Homer 
feint ’Etyr: urfprünglic) der-einzige nirterirdifche 
gluß ’gewefer: zu fein. Nur’ Od. 10,-513 wird 
Acheror erwähnt, in:den fi) int weftfichen Bor: 
hofe der Unterwelt Pyriphlegethon ftürzt, und 
Kofytoz;dder: ein Ausflug (erooodt) der Styr 
it: Dieje Stelle aber ift wahricheinlich -Tpäteres 
Einfiebjel;; Rad) 'päteren Borftellungen fließen 
bieje:Zlüffe um den Hades und fchließen ihn ein. 
Über Aderon'j.:d. Bei Vergil-(A. 6,296)’ fließt 
er in den Kofytog, einen Yangfam fließenden, jumpfis 
gen:Strom; und bildet mit ihm den Stygijcheii 
See: (6,1323). Nachdem nun einmal'die Untere 
welt, mit Strömen‘ umfchloffen war; jo tvar 'eiıt 
Bährnant nötig,:der die Toten über die Strönte, 
über: den Stygijchen "oder - Acherufiichen See, fuhr. 
Dasift- der nachhomerifche Charon (Kdewr von 
‚zalgo, der- Mann: der Freude, enphemiftifch für 
Mann der Trauer), j..d. Der Pyriphlegethon 
oder Phlegethon, der fonjt-auc mit den übrigen 
Flüffen verbunden-wird, ein gewaltiger Zeuerftront; 
umfließt? bei: Vergil: (A:'6, 548 ff), tvegeit' feiner 
entgegengejegtem Natur, getrennt dom den übrigen, 
den: Fartaros, den: Ort! der: Qual, der-bei Vergil 
ein’Teil. der Unterwelt:ift:" Bir der Zagl der Zlüffe 
fam- it" nachhomerijcher -Beit noch Hinzu:Zethe, 
ber’ Fluß der Vergeffenheit, aus“ ben die''Scelen 
Bergefieneit' des’ irdifchen” Dafeins:: trinken. :— 
An dem: Thore der Unterwelt Hält: Kerb.eros 
Wacht) ein vielföpfiger Hund, gezenge' von Ty: 
phaon'und' Eidna' (Hesiod. theog. 311), ’erzftint- 
mig,-furchtbar wild, nad :päterer Vorftellung mit 

3
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3 Köpfen, Schlangenjdweif und Schlangenmähnen. 
Verg: A. 6, 417. Ov. met. 4, 450.. Die KConmen: 
ben fieß er rußig eingehen, aber niemanden Tieh 
er zurüc.. Homer erwähnt „ven Hund des Hades“, 
den Heralles heraufholte, an 2 Stellen (11.8, 367. 
Od. 11, 623), ohne jedoch feinen Namen zur nennen 
ober ihn al3 Thürhüter des Hades zu bezeichnen, 
wa3 aud bei Hefiod nicht gefchieht. — Bei Homer 
(Od. 11, 568) wird Minos neben dem jagenden 
Drion (572) und. dem mit dem Bogen ‚drohenden 
Seraffes (601) in der. Art erwähnt, daß fie ihre auf 
der Oberwelt geübten Beichäftigungen als Schatten 
fortfegen, Minos als richtender König. Übrigens 

ft dieje ganze Gtelfe.der Odyffce (11, 565—627) 

vv
 

or
 

ein jpäteres Einfchiebjel. Die Speer, dak das Leben 
in der Unterwelt ein Abbild und eine wejenlofe 
Bortfegung des irbiichen Lebens fei, ift dent Homer 
noch .fremd. Noch fpäter aber wurde Miinos zum 
Nichter der Toten in, der Unterwelt gemacht .umd 
anzer ihm NRhyadamanthys md AMialos, aud 
TriptolenDos. Nad) Platon (Gorg. p. 524 A) 
richtet Nhadamantdys die. Mjiaten, Atafos. die 
Europäer, dem Minos aber übertrug Beus die 
Entietdung in zweifelhaften Fällen. Atalos gilt 
jonft au) al3 Schlüfjelgalter de3 Hades und wird 
mit Schlüffel_ und Scepter abgebildet. Diefe Vors 
ftellung von Nichtern in der Unterwelt konnte erft 
entjtehen,  jeit der Glaube an Lohn. amd Etrafe 
in dem jenfeitigen Leben für Thaten auf der Ober: 
welt . vorhanden tar. Sn der Homterifchen Zeit 
befteht diefer Glaube noch wicht, nd die Gtelfen 
über die: Strafen de3 Tityos, Tantalos und 

- Sijypho3 (Od. 11, 576, 582. 593) find: nacjho- 
merijch).... Auch find.diefe Strafen nicht die Folge 
eine3 in der Unterwelt, über fie gehaltenen Gerichts, 
fondern e3 find gewiffermaßen Nachwirkfungen einer 
idon in der Oberwelt über fie von den Götten 
verhängten VBerdammung... In fpäterer Zeit fügte 
man zu, diejen Nepräfentanten der nad) den Tode 
don den Göttern geftraften Sünder nod) den Krion 
und die. Danaiden, den Salmoneng, Beiri: 
t0003,-PBhlegya3s n..a. .. Nachdem einmal eine 
Ccheidung ‚der. Toten zu Lohn oder, Strafe ans 
genommen tvar, beftinunte man auch in der Unter 
welt die Drte für beide Sfafjen und - verlegte in 
diefelbe den. Tartaros als Drt der . quälenden 
Strafe (Plat. r. p..10 p. 616A.: .Verg. A.6, 543 ff.) 
und das Elyfion als den Drt der Glüdjeligfeit 
(Verg. A. 6, 637 ff.), und außerdent ‚glaubte man 
don denen, die ei, mittleres Leben ztvifchen dent 
guten amd böjen geführt hatten, daf fie auf der 
Aiphodelosivieje ‘als törperfofe. Schatten umher: 
irrten. — Der Tartaros (al3 Berfon Sohn de3 
Ather3. und, der Erde, von der Erde. Vater der 
Giganten und des Typhoens, Ilesiod. theog. 821) 
ift Dei. Homer. der. Kerker der. Titanen. und von 
Hades- ganz verjchieden. ;- Während, ;der Hades :in 
der: Erde Tiegt, befindet fi) der Tartaros: ar den 
unterften Enden der Erde und de3 Meeres, jo.tief 
unter. der Erboberfläche, wie ber. Hinmtel über dere 
jelben. -IZom. II. 8, 13 jf. vgl. Zlesiod. theog, 7205. 
Dagegen Hesiod. scut. 255. findet- fi) fchon: Tarz 
taros mit. Hades zufammengeftellt. Zur ipäterer 
Beit wird aud) das Wort Tartaros für die Unter: 

;. welt überhaupt. gebraucht. Über. Efyfion f.:d; 
Die Vorftellungen von dem Zuftairde Nacd:dem 
Tode find in den homerifchen Gedichten --je- nach) 
der Entftehimgszeit der’ einzelnen Teile verschieden,   

Nad). den äfteften, dem Homer ceigentümfichen, 
Vorftellungen find die Toten: Ehyattenbilder- mit 
den förperlichen Umeifjen des ivdifchen Lebens ohne 
Konfiftenz, ohne Kraft, ohne Fleijch und Bein und 
Stimme und ohne VBewußtjein, das-erft durd) 
DBluttrinken,. durch Aufnahme einer Eörperlichen 
Eriftenz,: für ‚furze Beit wiedergewonnen werden 
fan, befin. für. die Eriftenz der Perfon ift der 
Körper die Hauptjache ; die Yoyr, die den Körper 
belebt, wird zwar. figiert und: vor gänzlicher Ver: 
nichtung bewahrt, verliert aber mit dem Tode ihr 
eigentliches Sein; das geiftige Wefen im Menfdjeı, 
die peevss, geht zu Grunde. Ein weiterer Fort: 6 
iritt, wie. er fidy 3.8. in der honteriichen Stelfe 
von Minos findet, ijt der, daß bei einzelnen Sn: 
bividuen eine, charakteriftiiche Sorm, oder die im 
Leben Tiebgetwonnene Beichäftigiug, aid) nad) dem 
Tode feitgehalten twird. ine. dritte Stufe ift die 
in Hom..Od. 24, wonad). die Toten, ohne :Bfut 
zu trinfen,. im Befiße des Bemußtfeins und der 
Sprade find, aljo ihre Perfönlichkeit behalten, 
Hierauf beruht -danm auch tveiter der Glaube, dafi 
die Toten noch anf niannigfache Weife auf. das 
wdifche Leben einwirken können. Bei allen dicjen, 
auch im Volke. wurzelnden Auffafjungen . bleibt, 
ad) nachdenn die miyjtifchen Gcheimlchren (j.Eleu- 
sinia) und die Bhilofophie freudigere Hoffnungen 
über da8 Leben nach den Tode: verbreitet hatten, 
immer da3 dent, Hellenen :eigene Gefühl: beftchen, 
dab da3 Leben im Lichte: das. alfein Wünfchens: 
werte jei, daß die Freude diesjeit3 de3 Orabes 
wohne. „Ein. Tagelöhner auf Erden zu fein, ift 
befjer, al3 über alle Schatten zu herrichen,”. jagt 
Adillens in, der. Untertvelt (om. Od. 11, 489). 
Der Menfc Hammert fi) ans-irdifche-Leben, und 
auch nach dem Tode will er-anf Erden od) iver 
nigjtend tbeell, in der Erinnerung der Menjden, 
fortleben, er will beweint,. begraben: fein und im 
Gedädhtnis bleiben (Od. 11, 71). — Die Römer 
haben über bie Unterwelt die grichhiicyen. Vor: 
ftelfungen angenonmten, doc) wurden. die natio: 
nalen Anfchauungen . nicht: ganz 'zurücgedrängt. 
Die Unterwelt (inferi) md zugleich der Gott ders 
jelben Hieß Orcus, auch mundus, befonders in dem 
Ausdrurl mundus patet, j. Religiosi dies; 
ferner Manes, Lares, Larvae.- , 
ı Urania, Oögwvie, 1) [. Aphrodite. — 2i. 
Musae. — 3): Oögevie, eine Art de3 Ballipiel. 

. Uränos [. Titanen... . ... 
" Oübgavloveg . Titanen.: on 

„ Urbinfi,.1) Urb. Banopion, wurde, al er 
43°. C. geächtet mar, durd; die Treue feines 
Eflaven, der fi). für ihn opferte, gerettet. Val. 
Dlax.-6, 8,65: vgl. Sen. benef. 3, 25. — 2) Ur: 
binia.,. Ihr Nachlaß wurde Gegenftand ; eines 
Progeffes, in dem befonder3 Minus Polfio. als 
Eadhjwalter wirkte. Tac. dial. 38. Quint.T, 2. 
. Urbinum |. Umbria: 0 .02,..0% 
‚Urbs. Die Gebräudje; bei der Städtegründung 

hatten die Nüömer von. den ‚Etrujfern entfchut. 
Der; Gründer der.Stadt,. Gabino einctu (f. d.) 
angethan,ı umfurchte. die - künftige... Stadtmauer 
(aratri eircumductio),. indem. er die . Erde nad) 
innen warf und an: den. Ihoren den Pflug, über 
den fünftigen. Thorplaß Hinweghod. Die bejcjlof: 
jene Berftörung-einer Stadt wide ebenfalls durd) 
Anwendung des Pfluges : bezeichnet. .. or. od. 
1,16, 20... 2,02: Du Bi



Urceus:—  Usueapio. oder usus, 

Urce&us f. Vasa. nn 
Uria, Odeda,-,1) = ‘Ten (Hat. 7, 170), alte 

Hanptitadt -Zapygiens in Unteritalien, j. DOrin. — 
2) Eee Nitolien3 ztwiichen dem: See -Synia..umd 
dem Enenosjfuß; ].: See: von Miffolunghi,' nad) 

‚andern Xero Lim. Vgl Burfian, Geogr.:von 
Griedenfand 16. 128. . ln 

Urinätor, Taucher. 'E3 gab in Nom ein Sol: 
legium der Taucher, welche die in das Wafler ge- 
falfenen Dinge für Lohn retteten. . - 
Urfun, Öögtov, 1) Küftenftadt der apulifcheı 

Landichaft Dauıtia mit- dem Hafen Urias ‚Sinus, 
nördlich vom arganusgebirge; j. Nodi. -Mela 
2, 4, 7. Strab. 6, 284.°— 2) Fluß in Hilpania 
Vätica, j. Tinto, mündete in der Nähe der Stadt 
Urium,.i. Torre del Dro. Plin.3,1,3. 
Urkunden. Sicher gehören bejonder3 bie zahl: 

zei aus dene Altertum und überkomntenen Sıre 
fhriften, Inscriptiones, Tituli, im w. ©. Be: 
zeichnung aller Zus und Aufichriften, die fi) auf 
Denfmälern :de3 Altertum3 von Gtein, Metall, 
Holz ır. a. (mit Ausjchluß :der Münzen) erhalten 

» haben, md deren Echtheit ein Gegenftand bejon: 
derer Prüfung in der Inichriftenkunde oder Epiz|. 
graphif geworben ift. Sie waren teils Aufichrife 
ten, teil3 Urkunden, und man zählt an echten 
mehr al3 60 000 im Profa und Berjenz Iebtere 
haben zu der Dichtungsart des Epigranmz (j. d.) 
geführt. —. Die -griehifchen Sujchrijten behan- 
deln meift Gegenjtände de3 bürgerlichen und täg: 
lichen Lebens, oder c3 waren Verzeichniffe der 
olympijchen Gieger, ber Priefterinnen zu -Urgos, 
die fic) nicht: erhalten Haben, u. |. w. Für ihre 
Aufftellung wurde von Der Obrigkeit gejorgt; be: 

- jonder3 anf öffentlichen Pläßen (Akropolis ; zu 
Athen) oder an eigens dazu errichteten Mauern. 
Für den Nat mußte der yonuparedg rs Bovins, 
für den Demos der Demard) forgen. Man unter: 
jceidet inscriptiones sacrae und profanae, publi- 
cae und privatae. 
Sapital- und Uncialfchrift,: die römischen: in. der 
Kapital oder. Onadratjchrift  (literae quadratae |- 
oder lapidariae), jpäter, aber. aud) nur felten,: in 
der Kurfivfchrift abgefaßt. : Die. älteften gehen nicht 
über die fünfzigfte Olympiade hinaus. Biündigfeit, 
Einfadygeit und Wahl de3 Ausdrud3 zeichnen alle 
Sufhriften. bi3 zu der Beit der Antonine Hinunter 
aus. Eon die. Alten janmelten fie; dennod) find 
diefe aus Mutwillen oder  Nacjjucht vernichtet 
worden. Qır neterer Beit hat man fleigige Sanınt: 
Iungen begonnen; bejondere Verdienfte Haben _fich 
um die gricchiichen BödH, $. Sranz, E. Cure 
tins, U, Kirchhoff, Dittenberger u. a, um 
die römischen Orelli, TH. Mommjen, Henzen, 
Hübner, Zangemeifter n. a. ertvorben. — Im 
e. ©, verftehen die Nömer unter inscriptiones 
Sefete, Staat3urkunden, kaiferliche Defrete, Staat$- 
verträge, Biindniffe, meift in Arar de3 ‚Jupiter 
Capitolinus -aufgeftelft. : Auch inser. publicae 
militares gab e3,: Siegestrophäen, Jujchriften auf 
Edifden, auf Waffen, auf Kriegsidjiffen u. |. w., 
and) die militäriichen tesserae mit der Parole 
oder einer Ordre, die tabulac honestae missionis 
(efrenvolfer.- Abichied), Verzeichniffe. der ganzen 
Legionen ober ‚einzelner Soldaten u. |. w. — Zu 
den -Privatinfchriften. gehören bejonders. die :Auf- 
{öriften an Gebäuden, auf Kunftwerfen, die Ahrens 
difder, die Annlette (gejchnittene Steine mit Auf: 

Realtegifon bes Laff. Altertum. 7. Aufl. 

Die griediihen find ür der| ©. 
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föhriften) und vor alfen die zahlreichen Grabichrif- 
ten. —  Dentjche Gelehrte Haben 3 großartige 
Sammlungen der erhaltenen griechiichen und Iateis 
nijchen Iujchriften geliefert, nämlid) 1) da3 Corpus 
inscriptionum Graecarum (1825—1877, 4 Bbb,, 
bearb. vo Böch, Franz, E. Curtius u. Kirchhoff), 
2) da3 Corpus inscriptionum Latinarum (feit 1862, 
nod) nicht vollendet, DiS 1888 14 Bdd., dazır Supple: 
mente: ephemeris epigraphica, bi3 1888 7 Bbb,, 
bearb. von Mommien, Henzen, de Nofji. u. a.), 
3) da3. Corp. inser. Atticarum (feit 1873, :auf 
4 Bände berechnet, bearb. von. A. Kirchhoff, U. 
Köhler und W. Dittenberger). Auswahl griechifcher 
Slchriften von H. Droyfen (1878), Dittenberger 
(1883) ıt. a., römifcher. von ©. Wilmanns’ (1873), 
Drei (1828) u.a. 2: 02005. oo: 
‚Urna, a) Baffergefäß, |. Vasa. — b) ud) der 
Afchenfrug: oder die Michenfifte (urna .ossaria 
oder .cineraria) wurde oft..}o genannt, die 
aus Thon, Glas, Stein oder Metall verfertigt var. 
— ce) eine Urna (sitella) zur Aufnahme der Stint: 
men oder 2oje. .Verg. A. 6,22. — d) Al3 VWaf 
enthielt die Urna '/, Anıphora oder 4. congii. - 

Ovvieg dien Sdlan. . I 
Usipetes, Usipi, Odoirerei, Odcimor, ein meift 

mit den Tenceterern genanntes german. Bolf im 
twejtfichen Germanien, hatten früher andere Wohnfige 
gehabt (am Fluß Uje in der Wetterau?), wurden 
aber mit den Tencterern (an Lippe und Ruhr) und 
Übiern von den Sueven vertrieben und Liejen jich, 
nad) dem Durd) Cäfar vereitelten. Einfall von den 
Sugambrern aufgenommen, am-nördlichen Ufer der 
Zuppia (Lippe),. weiterhin füdlich 5i3 zum Mai 
nieder. . Cxes. db. 9.4, 1..4. 16. :Tac. ann. 1, 1.- 
hist. 4, 37. Germ. 32... nu cc ur. 

Ustica, Odorize, 1). Injel an der ‚Nordiveit: 
füfte Sieiliens, nod) jet: fo. genannt. — 2) Dorf 
am Abhange des Digentiathales, von 5 Kolonen 
bewohnt, Bubehör der Sabinervilfa de3 Horatins. 

Sabini. - 2... 0, ee 
Ustrina, Plaß d. crematio, |: Bestattung, 7. 
UsucapiXo oder usus, die Eigentuneriverbung 

burd) . verjährten Belib. Schon die XIL Tafeln 
beftinmten, daß Beit Vtecht_erzenge, d. h. wer ein 
Srundftüd 2 Fahre, andere Dinge aber nırı Kahr 
bejiße, foll voller Eigentünter werden, vorausgejcht, 
da während der Zeit fein Einfpruc, erhoben tvar, 
und da die GSadje nicht geftohlen jei (j.: Lex 
Atinia) und. überhaupt Ufırcapio.zulafje (3. B. 
die Grenzraine waren davon ausgejchloffen, ebenfo 
alfe res sacrae, tie der Vorhof eines Grabmalz, 
das Gtaatseigentum u. f. w.). Ein peregrinus 
konnte inde3 nie von einem römischen Bürger 
Eigentum durd) Ujucapio eriverben (Cie. off. 1,12). 
m BVerfauf der Zeit wurden als Ufucapions- 
erforderniffe bona fides und iustus titulus (ein 
gültiger _ Erwerbsgrund) eingeführt: Vorzüglich) 
diente die Ufucapio, um das Eigentum in: bonis 
zum quiritariichen Eigentum zu machen, ud nat 
dent "bonae- fidei possessor ‚ Eigentumsrecht zu 
verleihen. ir der Katferzeit bildete fich neben der 
Ufucapio die longi tenmıporis praescriptio oder 
possessio, bie. weniger Crforbernis Hatte, aber 
dafür aucd einen gehnjährigen Ufjncapionsternin 
einführte. — Usucapio pro herede. Damit . 
der. Erbe gezwungen fei,. die an ih gefallene- 
Erbichaft Dald anzutreten,: gejtattete man jeden,   die zu einer Erbichaft gehörigen Sadyen wegzus 
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nehmen umd zu ufitcapieren. :. Deshalb griffen die 
wirffichen Erben -jofort zu, un fich die Erbichaft 
nicht entziehen zu Taffen. Unter den Kaijern wurde 
biefes Zuftitut, das Hadrian Schon bejchränft Hatte, 
ganz aufgehoben. . EEE 

. Üsüra, gewöhnlicher noch im Plur., |. Fenus. 
...Usus, a) usus (et) auctoritas, der .ältefte Aus: 
‚drud für. Ufucapio;.-b) -Wiucapio. der 'manus (j. 
Manus); c) Ufus als Berfonalfervitut, enthielt 
da3 .Necht, eine Sadje al3 possessor zu gebrau: 
chen, z.B. ein Haus zu bewohnen, aber nicht zu 
vermieten a. 1.1. N 

Usus fructus, eine Perfonaljervitut mit den 
Recht, eine Sache zu gebrauden. und die Früchte 
zu genießen. :Am gewöhnlichiten tortrde der Ufuse 
fructus durch Teftament beftellt, indem der übers 
lebende Gatte, Bruder u. |. w. das Nccht. erhielt, 
ein Haus, Ader oder aud) Sklaven vollftändig zu 
bemußen, doc) ohne den Gegenftand zır verderben. 
:Ütens, Fuß im eiSalpinifchen Gallien, die 
Nordgrenze der. Eenone3;. j. wahrjcheinlid) . der 
nördlich. von Ravenna ind Adriatifche Meer mün: 
dende Montone.- Liv. 5, 35. re 

Uter, ein federner Schlauch)... Die Alten be- 
“ wahrten darin Wein. und DI auf und. bemußten 

die Schläuche ad, zu weiteren: Transporten ber 
Slüffigfeiten. rn . . 

Utica, rdan oder. Odzien, jehr alte tyrifche 
Kolonie in Nordafrika, angeblich. 287 $. vor Kar: 
thago, aljo um 1100 dv. E., unweit des VBorgebir: 
ges des Apollon und des weltlichen Arntes des 
Bagradasfinfjes gegründet, von Karthago 4 bis 
5 Meilen entfernt. ‚Sie .ftieg frühzeitig .-Durd) be: 
dentenden Handelsverfehr, den gute Häfen beförder: 

« "Usura: — : Vacuna. - : 

war litica die bedeutendfte phoinikifche Pilanzitadt 
und fand zu jener dem Namen nad eher im 
Verhältnis einer gleichberechtigten al$ einer unter: 
thänigen Stadt, obgleich e3 oftmal3 dod) die Ab- 
hängigfeit von SKarthago im allgemeinen fchtwer 
zu fühlen hatte. Daraus erklärt e3 fid) and), wenn 
e3 zu verichtedenen Malen. ficd) auflchnte, wie (240 
dv. 6.) int.Söldnerfriege, oder an dejjen Feinde, 
tie an Agathofles,fidy anjchloß (310 dv. E.), wäh: 
rend e3 int den beiden erjten pinifchen Kriegen 
treu. zu Starthago hielt.. Pol. 1, 82. 88. 14,2. Liv. 
29, 35. Sm. Iehten Verzweiflungstampfe der Star: 
thager, 149 ff. dv. C., unterwarf e3 fih Nom und 
wurde daher nad) Karthagos Untergang Hauptort 
im nördlichen Afrifa.und für Noms Verbindungen 
mit den Sumern, jowie für den Handel ein ehr 
wichtiger Plaß. Sall.. Jug. 25. 63. Cie. Phil. 3,10. 
Pol. 36,1. Bun Lohn für feinen Abfall erhielt 
c3 einen bedeutenden Landtrich. Jır den späteren 
bürgerlichen Unruhen jpielte Utica eine bedeutende 
Rolle. Den Läjar treu ergeben, wurde e3 von 
den jüngeren Cato in Bejit genommen und be: 
rühmt durd) defjen Tod in jeinen Mauern. Caes. - 
b. Afr. 56}. . Augustus begünftigte . die Stadt 
außerordentlich. Aud) unter den fpäteren Kaijern 
blühte fie und erfreute fi). der. wohltwollenden 
Bürforge des. in Mfrifa geborenen Septimins Ee- 
verns. - Die fpäteren Kämpfe der. Varidaleı und 
Araber trugen zur Verwäftung der Stadt weleut: 
lid, bei, bi3 fie im 7. Sahrhundert durch die 
Araber zerftört wurde... -: \ 

Utrieularius, a) Dirdeljadpfeifer, b) Fährlente, 
welche. die Pafjagiere. mit Hülfe Tederner Schläude 
über die Klüffe jegten.. In mehreren Provinzen 

ten, zu großer Blüte empor. 
und Kumft twohlbefeftigte Stadt Tag in einer Höcft 

- reichen, fruchtbaren Ebene, die. fidy : a. erzreiche 
Gebirge anfhloß.. Korn. aller. Art.und Salz wur: 
den in: großer Menge nad) Stäfien ‚ansgeführt. 
Caes. b. c. 2, 37. Pol. 1, 75. 86. 12,.3. Strab. 
17, 832, bej. Ziv. 25, 31. Von ihrer einftigen |. 
Größe und Pracht zeugen -nod Heutige: Tages 
Aninen int Dorfe Bü Schatir) zum Teil gut er: 
haltene Wafferleitungen von: großartiger Arbeit, 
Nninen vom Tempeln und Schlöffern, ‚die Nejte 
eines Theaters und Amphitheaters, welches Tehtere 
gegen 20000 Menfchen. fahte, fowie die Triimmer |. 
anderer Denfinäler, von denen die alten Schrift 
ftelfer viel Nühmens" machen. - Nädjft Karthago 

Die: durd) Natur 

  
gab e3 collegia utriculariorun. 
Uxellodünum, fefter Pla der Cadurei im 

aguitanifchen Gallien, auf einem einzelnen, fteifen 
Selen an einem Zlufje (DOlti3, j. Lot), wahrfchein: 
ih auf. dem Buy. v’Sffoln. Caes. b. g. 8, 32. 
40. 43. 7.00. " 

UxTi, OdEror, räuberiiche Völferfchaft am der 
Grenze von Sufiana. gegen Perfis, Nachbarn der 
Koffater (Arr. 7, 15, 1).: Sie dienten im Heere 
be5 Dareio3.(Arr. 3, 8, 5. 11, 5), wurden aber 
von Merander:unterfodht. . Arr. 3, 17,1. Strab. 
15, SF. 739... 00 2.0: 

Uxor tar der allgemeine Name für Gattin, 
ipeziell für die Frau ohıre manus, int Gegenjaß 
zur. materfamilias, f. Ehe, II. - - 

‘ Vacatio f.Benefieiarius. . .. .... 
Vacen.vder Yaga,. Oödya, bedeutende Stadt 

Numidien, 1 Tagereife. jüöweftlich Tandeinwärts 
von Utica, wurde im jugirthinifchen Striege.von 
Metellus zerftört,; aber. jpäter ‚twicderhergeftelft; 
jet Bedicha in Tunis ar der Grenze von Alges 
rien. Strab. 17, 831. Sall. Jug. 29. 47. 68. 

Yaccaei, Odexzazor, eine mächtige Hiipanifche 
örferfchaft int Nordweften der Halbinjel, am 

"Duero, mit der. Haupfftadt Palantia, j. Palencia. 
Ihren Boden bauten fie gemeinfchaftlid) und ver: 
teilten gleihmäßig den Ertrag. Sie waren fehr 

friegerifch und machten fchon den Pıniern viel zu 
icjajfen. „Pol. 3, 14. Liv. 30, 7. Strab, 3, 152]. 
‚"Vacüna; eine Gottheit, welche die. Sabiner nad) 

der Ernte, bejonder3 zu Neate. und Tibur, ver: 
ehrten. Ov. fast. 6, 307. ‚Sie galt fpäter al3 cine 
Göttin der Nuhe von Gefchäften md der Mufe 
(litare Vacunae für vacuum esse) md tvnrde 
identifiziert mit Gere, VBenn3, Diana, Minerva, 
Bellona und Victoria, mu afjo neben-dem fried: 
Tichen. Charafter einer Flurgöttin aud) die Beben: 
tung einer Kriegs: und Siegesgöttin gehabt haben. 
Ob fie and) zu Nom verehrt wurde, ift mugelvip.



Vada — Valentinianus, 

ügl. Nor. ep. 1, 10, 49: fanum-patre Vacunde 
(nit weit von dem fabin. Landgute des Horaz). 
Yada, Kajtell der VBataver in Galia VBelgica, 

öftfih vom j. Grinnes. Tae. hist. 5, 20.21. 
‚Talimönis Lacus, 7 Odöuov Aluvn, Heiner 

runder Heiliger See Etrutriens, im Gebiet von 
Ameria, diente dei Etruffern zum Verfanmlungs- 
punkt; j. Laghetto di Bafjano. Pol.2,20,2. Liv, 
9,39, en R 

Yalimonfum, ein unter Stellung von Bürgen 
(vades) (fpäter auch ohne Vürgen) gegebenes Ver: 
iprechen, fi an einem. betimmten. Tage vor Ge: 
richt einzufinden.:. Gewöhnlich ‚forderte: der läger 
den. Beffagten dazır auf (vadari), und Diefer mufte 
yadimonium. promittere,:dare, facere 1. . iv.; 
da3 Halten de3. Verjprechens hieß vad. obire, 
sistere u. f. iw., das. Ausbleiben aber. vad. .dese- 
rere.: Cie. Quint: 8. 15 f[..23 ff. - Mit dent vad. 
war da3 VBerfprechen einer Geldfunme verbunden, 
deren Höhe: von dem Gegenftande :de3,. Progefjes 
abhing, aber 100 000 Gejterzen nicht überfteigen 
durfte. Diefe Summte_verfiel, wenn da3 vad. ges 
broden wurde. Im Formularprogei wurde das 
vad, angewendet, wergt der. VBellagte der in ius 
vocatio nid)t jogleich Zolge leiften Eonnte. And) 
wurde ein vad. beftellt, ohne daß in-ius vocatio 
dorgenommten ‚wurde. : Wenn mn beide. Barteien 
erfdjienen waren, und ein zweiter Termin .fid) 
nötig machte, fo ficherte man fi) durch ein ger 
rihtliches. vadimonium.-.: Sır der fpäteren- Kaifer- 
zeit wurde das vadimonium durch) die -litis de- 
nuntiatio. faft verdrängt, e3 bejtand od). unter 
dem Namen, cautio in iudicio sistendi, |. Pro- 
zefs, 23... yo et nn 

Vahalis |. Rhenus. -: > 2200202000. 
. Valens, 1) Bruder Balentinian3-I., in Panıos 

nien um 328 ı. ©. geboren, diente zuerft in der 
Garde Sırlianz,.. widerftand. aber der. Forderung 
desjelben, dem ChHriftentum zu entfagen. Sm &. 
364 übertrug ihn: fein Bruder,: indem er ihn zum 
Mitherricher machte, die Regierung über den Dften 
und ftellte ih tüchtige Männer zur Seite. ‚Aber 
Krieg und, Aufftände -jtörten : die Ruhe feiner Res 
gierung vielfach. : Zunächft wendete cr :fidh (365) 
gegen ‚die .Perfer, die mit einem Einfall drobten. 
‚Öleichzeitig wurde. fein Neich durch ein furchtbares 
Erdbeben: vertwüftet, und Die Boten fielen in. Thras 
ten ein... Der Aufftaind ‚des PBrofopios wurde, 
nachdem derfelbe einen -Teil. Vorberafitid erobert 
hatte, 366 mit großer Mühe unterdrüdt, troßden 
aber verminderte der .milde Valens die Abgaben. 
Da die Goten den Profopios unterftüßt: Hatten, 
fo ging Valen3 367. über die Donau, nachdem er 
fi} Vorher Hatte taufen Taffen,:fonnte aber: dem 
dur Wälder md Sümpfe. gededten Beinde nicht 
beifonmen und nnıßte fi zurädzichen. Erft 369 
erlitten die Goten eine Nieberfage ‚und fchloffen 
Frieden. Auf einer Reife: durd) Mjien- verlor ::er 
feinen einzigen Sohn Balentinian (872) und. blieb 
in Syrien (während. des Winter gewöhnlich “in 
Antiodheia) bi3 378..._Grenzftreitigfeiten mit.PBer- 
fien, Kämpfe mit den-Sfauriern, Verfchwörungen 
gegen da3 Leben des: Katjers, Unzufriedenheit mit 
der Vertvaltung de3 durd) feine Habjucht verhaßten 
Petrortins, Schwiegervaters de3 Kaifers, fallen in 
diefe Zeit. Nicht weniger al3 bie umnterbrochenen 
Kriege und Unfälle trugen Firchliche Streitigfeiten, 
durd) de3 Sfaiferz. Himeigung zum, Arianismus   
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veranfaßt, und ftrenge Gejege gegen Andersden- 
fende zit inneren Unruhen bei. Im X. 378 rief 
ihn ein Einbruch .der Goten nad) Konftantinopel 

Laurie. Die andringenden . Hunnen Hatten das 
Sotenreich zerfrämmmert, und. 200 000 ftreitbare 
Männer mit ihren Familien baten um Aufnahme 
in Möften und IHrakien. Die Habfucht und Iren: 
Tofigfeit : der. römifchen. Beamten trieb die Boten 
zur Verziveiflung (377), ein römische Heer wurde 
von ihnen gefchlagen, Thrakien verwüjtet, und der 
nad) Europa gefommene Valen3 am-d. ug. 378 
zur Schladt. bei Nörianopel genötigt. -Er wurde 
gänzlich geichlagen und fand nad) der Schlacht in 
einer Banernhütte, in der er, tödlid) vertuundet, 
Zuflucht gefucht Hatte, und die von den herum 
Ihwärmenden Goten angezündet. wurde, in den 
Blammen- feinen’ Tod. Amm. Marc. 26, 4{f. Zos. 
4,1.4.10f. 13.-Zonar. 13, 15. — 2) |. Fabii, 28. 
Valentin, Odaievrie, 1) Nanıe des jüdlichen 

Teils von Britannia Barbara, nördlid) von Piften: 
twalle, der von Theodofins- zur Provinz gemacht 
wurde, aber ur ‚Turze Zeit im Vefig der Nönter 
blieb. Amm. Marc. 28, 3. — 2) große Stadt der 
Edetaner im tartaconenfiichen Hiipanien, am Fluß 
Tıria, von D. Britus nach Belegung der Lufiz 
tanier 130 d..C. angelegt, wurde von VBompejns 
zerftört, doc, jpäter wieder bedeutend... Sie führt 
noch den alten Namen.: Liv. ep. 55. —.3) Stadt 
der Cavares. im narbonenfifchen Gallien an der 
Straße von: Tieinum nad): Bienma,: j. - Balcırce, 
zömiiche Kolonie, deren Einwohner it Rom Ehren: 
ftellen  beffeiden - fonnten. Zac. ann. 2, 23. hist. 
1, 66. — 4) Dirt. in Calabrien (and Valentin) 
zwiichen Brundufium und Chuipeä: — 5) j. Vibo, 

Valentiniänus, 1) Bat. L, Flavius, geboren 
in -Bannonien 321 n.. C., cin Mann von aus: 
gezeichueter Körperfraft und majeftätifcher Würde, 
Hatte fi) in den Kriegen Noms hervorgethan, var 
Vefchlhaber: in Afrifa und. Britannien getvefen 
und ftand.bei den Soldaten in hohem Anfehen. 
Er. Hatte ein edles Außere, war ftreng Dbi3 zur 
Graufantkeit, bejonder3 bei Ungehorfant, von großer " 
Sittenreinheit, ein Srenmd der Wiffenchaften, tert: ° 
gleich jefbjt- ohne. eigentliche wifjenfchaftliche . Bis 
dung, ein. tüdjtiger Soldat, in der Kriegsbaufınft 
und in der Mechanik. (er beichäftigte fi) auch mit 
der Bildung don Thon: und. Wachsfiguren) Ichr 
erfahren, zugleid) duldjan in der Religion. , Deu 
Heiden verjchaffte er; gleich bei feiner Thronz ' 
befteigung (36$) einige Erleichterungen, dabei war 
er aber entichiedener Chrift. Zos. 4,3. Er nahıı 
jeinen Bruder Valens _(f. d.,.1.) zum Mitregenten 
an und wohnte zu Mediolanium, traf Anftalten 
zur Verteidigung der Grenzen, befonders Afrifaz, 
gegen die Mauren und: des Rheind gegen die 
Dentjhen, ging 365 nad) Gallien, befriegte die 
mächtigen Namanıen ınd bejiegte.fie 366. Amm, 
Mare. 26, 5ff. --ugleid) madıte er jid) durch zahle 
reiche Gejege um Gallien und das Neid) verdient 
und. nahnt 367 feinen achtjährigen Sohn Gratian 
zum Mitregenten ar. Amım. Mare. 27, 6. Zos. 
4,12.: Im $.. 368. 30g er abermals gegen die in 
Gallien eingefallenen Mamannen und flug fie 
mehrere Male. Amm. Marc. 27,10. 30,7. Ju 
neuen Kämpfen mit denfelben zeichnete fidh ber 
Bater de3.jpäteren Kaiferd Theodofins bejonders 
aus,-370. Auch mit den. Sacdjjen Hatte er (370) 

einen Kanıpf zu beftehen. Da. 23, 5. Im I. 374 
80*
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rüftete er fi), nachdem endlich mit den Mlananz 
nen ein Friede zuftande gefonmen war, zum 
Rantpfe gegen die Duaden, die in römijches Ge: 
biet eingefallen waren; er griff jie 375 au und 
fügte ihnen durch VBerheerung ihres Landes großen 
Schaden zu. Shre Gefandtichaft nahm er Höchit 
ungnädig auf und ereiferte fi) dabei jo jehr, dab 
er, von einem Blutjturz getroffen, am 17. Nov. 
375 ftarb. Zos. 4, 17. Amm. Mare. 30, 6. — 
Balentinians ältefter Sohn, Sratianus, geboren 
359 1: -C. zu Siemimm, bereit. jeit 367 Mit: 
regent, folgte feinem Water 375, ein am’ Leib 
und Seele vortreiflich gebildeter Fürft, defjer ges 
winmendes Nußere- fowie reines Gemüt ihm 
alfgemeine Liebe erwedte. Yu allen Förperlichen 
Übungen ausgezeichnet, von dem Tenntnisreicden 
Dichter Aufonins forgfam unterrichtet, war er 
fromm, milde, wohlthätig, zärtlich gegen feine 
Angehörigen, jedoch der Jagd Teidenjchaftlic) er- 
geben und von: feiner (meijt ausländischen) Um: 
gebung zu fehr abhängig. Gewöhnlich Hielt er 
fi) in Trier auf, vor wo er’viele Gejeße- erlich. 
Während eine Hungersnot in Stalien, ansbrad, 
rüftete fi) Gr. 377 gegen die -Mlamannen, die er 
im Zahre daranf mit Kraft angrifj, bei Argene 
taria befiegte und zum Frieden zwang. Hierauf 
30g er gegen die Carmaten an der Donam und 
Ichhrg fie; danı aber befanı er die Nachricht vom 
Tode de3 Balens, machte Theodofins zum Herrs 
fcher de3 DOftreich! und ging nad) Mediolanium, 
two er mit dem Bilchof Ambrofius viel und innig 
verfehrte. Dem THeodofins fandte er Hülfe gegen 
die Goten td. verblieb ‚die nächiten Sahre ab» 
wecjelnd in Sallien und Stalien. Sn 3. 383 brad) 
der Mufitand de3 Marimm3 aus, der dem jugend« 
lichen, fo viel verjprechenden Kaifer  Serone. und 
Leben foftele. Vgl. Nichter, das weftröm. Neid), 
bei. unter den -Ktaifern Oratian, Valentinian Il. 

"amd Marimus (1865), und Gumpolt3berger, Kaifer 
Gratian (1879). — 2) Ihm folgte fein Halbbrnder, 

. Balentinianus I1., geboren 371 1. C., für den 
defjen Mutter Zuftina_die Negierung, führte, wies 
wohl Theodofins mit feinem Nate fich am meiften 
geltend machte. Biele Gefege wurden unter ihm 
erlafen: Gegen Magimus jchüßte ihn Theodofius 
388. Balentinian ftarb bei Vienna im narbonen- 
fifchen Gallien: eines gewaltfamen Todes durd) die 
Hand des Herrfchfüchtigen Sranfen Arbogaftes nad) 
einer thatenlojen Negierung:am: 15. Mai 392. — 
3). Slavins-PBlacidus Valentinianus IT, 
Sohn de3 dritten Conftantins und der Galla Pla: 
cidia, ‚geboren 419 n. E., wurde von Honorins 
zu feinem Nachfolger ernannt und-fanı 425 nad) 
dem GSturze des Sohanses auf den Thron. Die 
Regierung führte für ihn feine Mutter- Placidie, 
ohne jedoch auf dem Sohn einen guten Einfluß 
zu Aben. Ihre -umd ihres Sohnes Stüßen waren 
die trefflichen Feldherren VBonifacius und Aetins. 
Der Iehtere verteidigte. da3 wanfende Reich gegen 
aufrührerifche Soldaten, gegen Weftgoten nıd Var: 
daleır, geriet aber -[chon 427- mit Bonifacius in 
Zwiit, der von den Hofe genährt twurde, um 
in Bonifacius ein Gegengewicht gegen Aötins zu 
haben, aber mit de3 VBonifacinz Untergange endigte. 
Darauf Fämpfte Aitins, der mun allgewaltiger 
Minifter und Seldherr tvar, fiegreich mit den wil: 
den germanischen Völfern, befonders Franken und 
Voten. Mit den nad) Arifa übergefiedelten Ban:   

dafen wurde Friede gefchloffen. Ein jpäterer Streit 
derjelben niit den Goten  veranfaßte eine Verbin: 
ding de3 Vandalenkönigs Geiferid) mit Attila und 
den Einfall de3 Teßteren ins weftröniiche Neid), 
da3 von .den Vandalen von der Eeejeite her arg - 
verwüftet wurde, befonders die Anjel Eicilien, 439 
und’440. Der Ichtwache Kaifer fünmerte fid) wenig 
darum, ob ein Stüd nad) dem andern vom Neide 
Tosgerifjen wurde. Nacd, dent Tode jeiner Mutter 
(450) geriet feine Herrfchaft durd) Aitila3 Zug 
nad) Gallien in große Gefahr. Aötinz jchlug indes 
mit Hülfe des: weitgotichen Königs Theodorid) 
die Hunnen-anf den Catalannijchen Feldern, 451, 
erregte aber nıın das Mißtrauen de3 Balentintan, 
der ihn 454 ermorden lich, aber {don im nädjten 
Sahre dasjelbde Schidjal Hatte, 455. . 

Valerfa, 1). Valerii, 37. — 2) Val, 
Odersele, Stadt.der Kleltiberer in Hijpanien, am 
Sucro; j. Valera la vieja. Plin.3, 3,4. — 3) Stadt 
in Satium ar der. Valerifhen Straße, zwilden 
Tibne und Carfeoli, wohl das Horaziide Varia 
(ij. 8); j. Vico Bars. —:4) unter Galerins Pro: 
vinz Niederpannoniens (j. Pannonia) zwilden 
Naab, Donau und Drau, nad) des Kaifers Gemah: 
tin benannt. - BE 

- Valeriänus . Valerii, 42—43. 
Valerfi, ein patrieifches,- aus Eabinum ftam: 

mendes Geichlecht, defjen Ahrherr VBolejus Vale: 
ring. mit: Tatiu3 nad) Nom fam und zwiichen 
diefene und Nomulus Frieden ftiftete. Dion. Hal. _ 
2,46. -Plut. Popl.1. 1) P. Val. Poplicola, 
Half. mit Brutus,.Sp. Yueretius u.a. das Ge 
ichlecht. der Tarquinier vertreiben. :Bum SKonful 
gewählt (509), verteilte er mit Brut die Güter 
der Tarquinier md befiegte die Vundesgenofien 
derjelben. : Ziv. 2, 5ff. Den Beinamen Popficola 
erhielt er, weil er die -BVolfsfreiheit durd) Gejebe 
zır befeftigen nchte.: Ziv. 2, 8. Plut. Popl. 10]. 
Auch in den Kahren 508 und 507 war er Konful 
und kämpfte gegen. den Noms junge Sreiheit bes 
drohenden Porjena, König von -Elujiun. Liv. 2,8. 
11.15. Lebteree machte Frieden, deifen A6iHlub 
Ba. eifrig betrieb.” Plut, Popl.1Sf. Darauf unter: 
nah er it feinen. vierten Konjulate (504) einen 
Feldzug gegen die Sabiner und Vejenter und 
ftarb 503. Liv. 2, 16. Das römijche Volk chrte 
ihn dich) ein feierfiches Leichenbegängnis.  Plut. 
Popl. 23. — 2) Sein Bruder, M. Bal. Bolujus, 
fämpfte zuerft in einer Schlacht gegen Yorjena, 
darauf 505 dv. EC. mit Ruhm als Konjul_ gegen 
die Sabiner und fpäter:(496) gegen die Latiner 
in der biitigen Schlacht am ce Negillus, in der 
er twahrfcheinlich verwundet tvurde. Liv. 2,16.20. 
Später (494), al3 innere Zwviftigfeiten ausbraden, 
wählte man ihn zum Diktator, 'worauf er bie 
Sabiner {hlug. ALS die Auswanderung der Pleb3 
auf den heiligen Berg -ftattgefunden, war. er [Ur 
Ausjöhnung derjelben mit den Patriciern und für 
Erfüllung ihrer Forderingen thätig. Cie. Brut. 14. 
Liv. 2, 30f..— 3) ®. Val, Sohn des unter 1) 
genannten; der mit feinem Bruder Mareus tt der 

Chladt am Negillns den Oheim Marcus ber 
teidigte und fpäter in derfelben fiel. - Dion. Hal. 
6, 12. — 4) 8. Val. Botitus, Gegner des Ep. 
Caffins, weshalb ihm da3 Volk unginftig gejtimmt 

war,. ald er für das 3. 483 dv. C. zum Konjul 
erwählt -wirde. Ziv. 2, 41f. Wiederum Konjul 
(470), verwendete er fich, da ihm das Wolf nod)
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immer grolfte, für. die von Diefen begehrte Ver: 
teilung von Ländereien... Daf. 2,61. — 5) 8. Bat. 
Boplieola Botitns, Sohn. de3 unter. 3) ge: 
nannten, |chlichtete 449 dv. C. durch Die leges 
Horatiae Valeriae mit: feinem Amtsgenpfjer Ho- 
ratins die zwischen Volf- und Patrieiern obialten- 
den Streitigkeiten, befämpfte al3 Konsul des Jahres 
die Aquer und -Boljfer. (Liv. 3, 55 ff.) nd ‚über: 
nahm 445. wiederum das: Vermittleramt ziwiichen 
Rolt und GSenat.. Dion. Hal. 11,59. —;.6),C. 
Dal. Botit. Bolufus, focht 410 dv. C. als Konfut 
fiegreidh gegen die Aquer, denen er eine von ihnen 
eingenonmtene Feltung wieder abnahnı. Liv. 4,53. 
— DE. Bal. Botitus, jchlug al3 Tonfulariicher 
Kriegstribun 406 dv. ©. die Boljfer (Liv. 4, 587.), 
beffeidete in. dem. folgenden Sahren dasjelbe Ant 
wiederholt ud beftand fiegreiche Kämpfe gegen 
Lei, die. Boljfer md Faliffer. Liv. 5, 1ff.. — 
HL Bal. Potitus, gelangte -392 dv. C.. nod) 
fchr jung zum Konfulat und schlug die Nquer anı 
Agidıs, Liv. 5,31. —, I) B.: Val. Potitus 
Bopt., Fämpfte mit Camillus gegen Antinm und 
Eirurien 386.0. E. (Liv. 6, 6 ff.) und fchlug 377 
die Antiaten und Latiner bei Catricum. Liv. 
6,32. — 10).M. Bat. Boplicola, befannt durch 
die Feldzüge, die er 355 und 353.0. C. gegen 
Tibur und die Boljfer unternahm. Liv.7,17 if. — 
11) M. Bal; Eorvu3, that feine erften. Kriegs: 
dienfte unter Camilluns 349 v. C. gegen die Gallier 
und erwarb fich feinen’ Beinamen im Biweifampfe 
mit einem viefigen Gallier, den er mit Hülfe eines 
Raben .befiegte. Liv. 7, 25f.  Echon in feinem 
vierundzwanzigften Lebensjahre bekleidete cr (348) 
das Konjulat, -befiegte 346 die Boljfer (Liv. 7, 27), 
{hlug 343 beim Beginn der Samniterfriege: die 
Samniter am Berge Gaurus in Gampanien (Liv. 
7,32 f.) und abermals bei -Suefjula. Liv. 7,34 ff. 
Einen Aufftand der in Capıa zurüdgelajjenen Bes 
fagıng ımd der mit ihr verbundenen. Seldiflaven 
dämpfte der zum, Diktator ernannte Val. dur) 
milde und verjöhnliche Mafregeln, 342. . Liv. 
7,3877., Das Konfulat und die Diktatur erlangte 
er nod) zu. wiederholten Malen. Zuleßt im 3. 
29) Konzil, z30g er. gegen. die Etruffer,' die .aus 
Sucht vor feinen Namen fi auf Feinen Kampf 
einliehen. Ziv..11, 11. : Seine Ichten Jahre: ver: 
bradjte er auf dem Lande md ftarb geachtet ‚und 
geliebt in: einem Alter ‚von 100 Sahren.:. Cie. 
Cat. m. 17, 60. Plin. 7, 48. — 12) M. Bal. 
Marimuns, Konful des Zahres :312 d.:C, in 
dem er mit den Sammitern.. und. Marrueinern 
fämpfte. Liv. 9, 28. : Großen: Ruhm erwarb er 

fi) 309 al3 Legat im. Kampfe gegen die. Sant: 
niter. Liv. 9, 40f. — 13) 2. Bal., wurde 282 
v. C. als Gejandter nach Tarent geichiet, von den 
Einwohnern aber feindlid) behandelt nnd: getötet. 
Dio Cass. fr. 39, 4. Liv. ep. 12. — 14) PB. Val. 
Lävinns, erlitt durch Pyrchos don Epeiro3 eine 
Niederlage bei Heraffeia am Siriß, 280 dv. C. — 

-IIM. (M) Val. Margimuz Mefiala, 263 
v. E. Konful,: beficgte Hieron und die Karthager 
auf Eicilien.- - Pol. 1, 16. Zonar. 8,9., Er .joll 
die erfte Sonnenuhr aus Catana auf Sieilien nad) 
Rom gebracht Haben. Plin. 7,60. — 16) BP. Bal. 
Falto, zeichnete „fi. ganz befonder3 aus in ber 

Ereidjlacht bei den Agatiichen Zufeln (241 d. €.) 
Val. Max. 2, 8,2. Gegen. die Galfier. fämpfte er 
als Konful 238- anfangs unglüdiid, brachte ihnen   
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indes fpäter eine Niederlage bei. Zonar. 8, 18. 
Oros. 4,12. — 17) $. Bal. Slaccıs, wurde 
219 v. E. nad) Sagumnt zu Hannibal gefickt und 
befehligte im zweiten punifchen Kriege (215) eine 
Flotte. Liv. 21, 6. 23, 34. 38. — 18) M. Val. 
2ävinns, erhielt:al3 Prätor (215) die Provinz: 
Apıtien nnd eroberte 3 Städte der Hirpiner (Liv. 
23, 24. 32. 37), Tämpfte 214 gegen Philipp von 
Makedonien, dem er mehrere Städte abnahnt, und 
behielt auch für die näcyiten Zahre den Oberbefeht 
(Liv. 24,40. 44.25, 3.26, 1). Für 210 zum Konful 
ernannt, erhielt er- Sicilien zur. Provinz, blich 
dajelbjt nichrere Zahre md machte gegen die ars 
thager, denen er unter anderm Agrigent wegnahn, 
glüdliche Fortichritte.. Liv. 26, 40. 208 verheerte 
er mit einer Flotte die Küften Mfrifas und wieder: 
holte aud, im folgenden Zahre den Bug. : Ziv. 
27,9.28, 4. Er jtarb 200, nachdem er noch ein 
Sahr vorher als Proprätor nad) Makedonien ge- 
fchieft worden war. Ziv. 31, 3. 50. — 19) 8. Bat. 
Tlaccnz, Kollege de3 älteren Cato im Konfulate 
195 dv. C.,: befiegte Die bojiichen Gallier. (Zxiv, 
31, 22), die: Sufjubrer bei Mediolanium. (Ziv. 
34, 46) und: fänpfte 191 unter Glabrio in der 
Schladt bei den-Thermopylen gegen den fyrifchen 
König Antiochos. Liv. 36, 17.19. Er ftarb 180. 
Liv. 40, 42. — 20) Sein Bruder, E. Bal. Flacz- 
cu3, erziwang fi, wider feine Neigung zum la: 
men Dialis gemacht, .cinen, Ci im Genate md 
wurde 199 ceuruliiher Adil, nachdem fein. Bruder 
für. ihn den Eid -geleiftet, da ein Samen. nicht 
ichtwören durfte. Liv. 27, 8. 31,50. — 21) 6. 
Dal. Lävinus, verhalf. den Aitoliern_zu einen 
ünftigen Frieden niit Rom 189 dv. C. (Liv. 38,9), 
ämpfte 176 al3 Konful gegen die Ligurier, war 
174 Führer einer Gejfandtichaft nad Aitolten. nd 
172 einer folden nad; Makedonien und Agyptei, 
Liv. 41, 175.25. 42,6. — 22) D. Bal. Soranus, 
aus Sora ın Latiunt,; Reduer und Dichter (Cie. 
de or. 3, 11, 43), ohne, wie. c3 jcheint, ein. bes 
deutendes ‚Anfehen- errungen, zu. Haben. Cicero 
tadelt feine Tateiniüche Anzipradye. — 23) 2. Bat. 
Slacenz, Konjul 100 dv. E, mit Marius, der 
de3 Dal. Wahl durchgefeßt Hatte, um an ihm 
einen: Genofjen feiner Abfichten zu Haben; -Vat. 
Tieß fi) aber von Marius nicht als. willenfofes 
Werkzeug gebrauchen und twiderjegte fh [päter 
and dem Cinna.- Vell. Pat. 1,15. Plut. Mar. 
28. 30. Cie. ad Att. 8, 3, 6. — 24).C. Val. 
Tlacens, Konful 93.0. C., Ichlug die Keltiberer 
in einer großen: Schladit. App. Hisp. 100.- — 
25) 2. Bal. Flaceus, Kollege des Konjuls Lima 
86.0. E.,, fand im Striege gegen Mithridates durc) 
den Legaten Fimbria (j. Plavii, 8.) den Tod. — 
26) Val. Antiaz,: Zeitgenofje de3 Sulfa, Ver: 
faffer eines bald Historiae bald Annales genannt: 
ten Werkes in wenigftens 75 Büchern, das von 
der Urzeit Bis auf jeine Tage herabreichte und . 
namentlich Livins in den erjten Dekaden, foivie aud) 
Dionys von. Halifarnaß und. Plutard) als Duelle 
gebient Hat, berüchtigt Dur) feine ungehenerlichen 
Bahlenangaben uud abenteuerlichen Ansmahungen. 
Abhandlung von Liebaldt (1844), Sammlung der 
Fragmente bei Beter, hist. Rom. reliqu. 1 p. 287 ff., 
fragm. p. 151 ff. — 27) Bal. Cato, aus Gallien, 
unterrichtete in Rom, ‚nachdem. er unter: Sufla 

durch Verluft feines Vermögens in Armut geraten 
war, die Söhne vornchmer Römer in der Grams
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matit und Dichtkunft und fchricb Gedichte crotis 
fhen und mythologischen Suhalts. . Die auf uns 
gekommenen, jeit $. Craliger ihm beigelegten bus 
folifch-erotifchen Gedichte Dirac und Lydia (her: 
ausgegeben mit Näfes Anmerkungen von Schopen, 
1847, von Nibbed 1867, fowie in defjen Appendix 
Vergiliana, von M. Haupt in feiner Ausg. des 
Bergil und von Bährens, poet. Lat. min. Ip. 72jf.) 
find nicht von ihm, fonderi tammen aus jpäterer 
Zeitz. ebenfowenig find fie Werke de3 DVergil. — 
23) 8, Bal.:Flaceus, begleitete feinen Vater 
25) auf den Feldzuge gegen Mithridates, als er 
tod) jehr jung war, 86 dv. E.-(Cic./ Jlace. 2,5), 
diente fpäter in Kilikien und unter Mctellus auf 
Sreta, wo er fich auszeichtrete-(daf. 3, 6). . ALS die 
catilinarifche Verfehwörung Nom bedrohte, war er 
jede tHätig, um ihre Fäden zu eutdeden. Sall. 
Cat. 4öF. Wegen der von ihm im $. 62 in Ajien 
veräübten Erpreffungen wurde er nad) ‚feiner Nüd- 
fchr augeffagt, aber durd) Hortenfins’ und Ciceros 
Verteidigung gerettet, 59. "Cic. ad Att. 2, 25. 
Macrob. sat. 2,1. — 29) M. Bal. Mefiala 
Niger, erwarb fih Ruhm durd) feine Beredjam: 
feit, die fjelbft Cicero (Brut. 70, 246) anerkannte, 
und zeichnete fich befonders durd) die Verteidigung 
de3 Scaurus (54 dv. C.) aus. -61 war er- Konful. 
Cie. ad Alt. 1, 12. — 30) M. Val. Meifala, 
ift wol’ identisch mit dem Val., der mr durd) 
feine Jugend abgehalten wurde, den Sext. Nofeius 

- ans Ameria (80 v. E.) zıt verteidigen. Cie. Rose. 
Am. 51, 149. Im %. 53 "gelangte er zum Sons 
fnfate (Dio Cass. 40, 17. 45), wurde 51 auf Bons 
pejns’ Betrieb wegen Amtserjchleichung angeklagt, 
jedoch von dem Nedner Hortenfins, feinem Oheim, 
mit Erfolg verteidigt. Val. Max. 5, 9, 2. Da die 
Sreifprechuug des offenbar fchuldigen: Val. Ent: 
rüftung Hervorrief, wwnrde er von seen angellagt 
und verurteilt. - Cic, ad’ fam. 8, 2,1. 4,1. Sm 
Bürgerfriege Hielt er e3 niit Cäjar, diente al3 
deffen Legat im afrifaniichen Kriege (Caes. db. Afr. 
28. S6) und beteiligte fid)- wohl aud) an Kriege 
in Spanien. Cic. ad fam. 6, 18,2..— 31)-D. 
Bal.Drea, war 57 v. E. Prätor und verwaltete 
dan Afrika. Cie. p. red. in sen. 9. ad fam.13, 62. 
Unter Cäjar diente er (49) al3 Legat und wurde 
nad) Sardinien gefdhidt. Caes. b. c. 1, 30. — 32) C. 
(Bat) Triarius, befehligte im Kamıpfe de3 Rom: 
pejnsmit Cäfar Die afiatiichen Cchiffe des eriteren 
und fämpjte 48 dv. C. unter ihm bei Bharjalos. 
Caes.b. ec. 3,5. 92. Bon Cicero wird er gerühmt; 
er nimmt am Gejprädy in defjen Büchern de 

- Snibus teil. Cic. fin. 1, 5, 14. 7, 25..— 33) M, 
Bal. Meffala Corvinus, geb. wahrjcheintic) 
64 9..C., geft. um 8 u. &, ein ansgezeichtteter 
Nedier und im griechifcher und Iateinifcher Wiffene 
fhaft jchr beiwvanderter Mann, an dent befonders 
die Eleganz der Nede gerühmt wird, Tämpfte unter 

-"Brutus amd Caffius bei Philippi. D7ut. Brut. 10ff. 
Nac) diefer Schlacht Hielt er c3 anfangs mit Anz 
tonins, frat aber im Unmut über dejjen VerHäftnis 
au Klcopatra 38 d.C. auf Octavians Ecite. Er 
bezwang 3% die Ealaffer, ein Alpenvolf, erhielt 
31 da3 Konfitlat, befiegte, wie 3 fcheint 28, die 
Agnitanter und Fchrte dan nad) Nom zurüd, um 
durch Banten, Anlegung von Landitragen und als 
ftädtifcher Präfeft tätig zur fein. Dio Cass. 53,282. 
Suet. Oct. 30. Died war and) wohl die Zeit, in 
der er id) mit wilenfchaftlichen Arbeiten beichäf:   

. Valerii. 

tigte. Er fchrieb zum Teil in grichifcher Spradie, 
fo über die Bürgerfriege (von Pintard) benupt), 
zum Teil verfaßte er Reden in Tateinifcher Spradıe, 
don denen noch) einzelne Brnchftüde vorhanden find. 
Arch feine übrigen Schriften, darunter ein Wert 
de familiis, find verloren gegangen; die ihm beis 
gelegte Schrift: de progenie Augusti Caesaris 
it net und ein Produkt des 15. Zahıh. And 
Dichter fcheint er gewvejen zu fein (Od. ex Pont, 
1,7, 27), jowwie er-aud) ein Gönner der Dichter, 
namentlich des Tibull, war. Monographien von 
van Hall’ (1820), Wiefe (1829), Valcton (1874) 
und Schulz (1856). -— 34) M. Val. Meffala 
oder Mefjalinus, de3 vorigen Sohn, Konful 
3.0.6. (Suet. Galb. 4), wurde 6 ıı. C. als Pros 
fonful von Dalmatien und Ranmonien durd) Tibe: 
rins aus Anlaß des Krieges gegen- Marbod nad) 
Germanien berufen, nad; Ansbruc, des dalmatiid: 
pannonijchen Aufjtandes aber zurücdgejhidt. An: 
fänglid) trug der Dalmatier Bato einen Cieg über 
Mei. davon, wurde aber von diejent bald darauf 
gejchlagen. .Dio Cass. 55, 29. Vell. Pat. 2, 112. 
An ihn hat Dvid aus feiner Verbannung mehrere 
Gedichte gerichtet (ex Pont. 1,7. 2,2 uud trist, 
4,4). Neff. war ein Fremd des edlen Gerna: 
niens. Tae. ann. 3, 18. — 35) Sein Bruder, M. 
Aurelius Cotta Meffalinus, bei Ovid Cotta 
Marimuz, von einen Oheim, Aurclius Cotta, 
an Kindesftatt angenommen, Tcbte in Nom .als 
Chwelger und zeichnete fi) unter Tiberins als 
Scmeichler aus, der auch durch. Angeberei_ fid) 
verhaßt madte. Tac. ann. 2,32 1.0. Mc) an 
ihr richtete Dvid michrere Gedichte (ev Pont. 2, 8. 
3,2. 5). — 36) Bal. Marius (einen Vor: 
namen fennen wir bei ihm ebenfowenig als bei 
manchen andern in der römischen Litteraturgefchichte 
erwähnten Valeriern), gehört nicht zu der berüßm: 
ten patriciichen Samilie der Balerier. Aus mäßigen 
Verhältuiffer gelangte er durd) feinen Gönner nnd 
Trennd Sert. Bonpejus (Konjul 14'n. C.) in eine 
bejjere Lage, nachdem ‘er denfelben anf feinem 
Feldzuge nach Aften begfeitet Hatte (2, 6.8.4, 7,2). 
Nad) feiner Nüdkehr jchrieb er in Nom zwiiden 
28:und 32 fein einziges Werk factorum et dicto- 
rum memorabilium libri novem, in dem er es 
fi vorgenommen Hatte, merkwürdige Thaten und 
Neden, zunächft zur Verherrlichung römischer amt: 
Tien und für rhetorifche Zivede, zufammenzuftellen. 
Nad) moralihen Säpen hat er diefen Etoff ge: 
ordnet und wiederum in jedem einzelnen Kapitel 
Nationales und Fremdes gefchteden. In der Sam 
Yung diefer Anekdoten hat er es fi ziemlich, feicht 
gemacht, denn. außer Cicero nnd Livins find e3 
hödftens ‚noch. einige Hiftorifer, twie Callujtis 
und Trogus’ Pompejus, deren Benugung - mal 
nachiweifen fan. Ofne Urteil und aud) ohne Gt: 
fing (dbeun man begegnet nicht felten der mie: 
drigften Schmeichefei gegen . Tiberius). hat er Il 
einer (chwüljtigen, gejchmadfofen, ja jelbft inforrel: 
ten Sprache gefchrieben, die den Charakter feiner " 
Zeit gar nicht entfpricht. Ein fogenanntes zehnte? 
Bud) de praenominibus gehört weder zu Diejer 
Sammlung noch rührt c3 von diefem Berfafler 
her. -Zenes Werk aber ift zu allen Zeiten viel 
gelejen und bemußt worden. Das ergeben die An: 
führuugen bei Plinins, Gelfin3 (12, 7), Srontun® 
n. a., noch. mehr die Auszüge eines Julius Taris 
(um 500 11. E.) und Zannarins Nepotianus (6. ober



. Caes.4. ep. 4. Plin. 10, 63.. Juv. 6, 116 f. 
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7. Sahrhundert),. die unabhängig voneinander epis 
tomiert haben, und die Nadyahmuugen im Mittels 
alter. - Der Tert- ift aud) frühzeitig gedrudt und 
in neuere Sprachen - übertragen. — Yusgg.. von 
A Manutins (1534), Pighins. und, S. - Kipfins 
(1585 1. d.), app (1782), Hafe (1823) und be= 
fonders Kempf (1854; Zertausgabe 1888) ‚md 
Halın (1865). — 37) Baleria Meffalina, dritte 
Gemahlin de3 Kaifers. Claudius, eine der berüd)- 
tigtftert grauen Der römifchen Kaiferzeit, trieb die 
Ehamfofigkeit auf- das .änßerfte und wollte Nonıs 
edeljte und vornehmite Sranen auch dazı zwingen. 
Saduch und durch ihre Habgier und Oranfamteit, 
die nicht einmal- ihre näcdjten Berwandtei ; vers 
ihonte, machte fie. fich allgemein verhaßt, bis..ihr 
Verhältnis zu GC. Sitins (j. Silii, 7.), der fi) 
Hoffnung auf den Throm machte, ihren Untergaug 
herbeiführte, 43 n..C. Tae. ann. 11,2. 12. 26 ff. 
Dio Cass. 60, 8. 12. 14 ff. 22. 27 ff.  Aur. ‚Vicet. 

Sie 
gebar dent Glaudins .die Detapia und den Brise 
tannicn3. ©. die Stammtafel unter Julii, 8. 
— 38): Bal. Ajinticus, aus Gallien, Hanpts 

‚anftifter der Ermordung des Caligufa, feines Sreunz 
“des, von Dem er beleidigt worden war..: Unter 
Claudius Tcbte der: reiche und angefchene Val. = 
angefochten, bis die. Habjucht der Mefjaliua, : die 
nad). feinen Gütern Yüftern. war, ihn beim SKaifer 
verfeumdete, worauf er fi) die Adern öffnete, :47 
n. &. Tac. ann. 11,1jf — 39) Bal. Niiatieus, 
vielleicht de3 vorigen Sohn, unterftüßte gegen das 
Ende der Regierung Neros den Aufitand des Julins 
Binder in Gallien (683 u. C.), jhloß fi dann dem 
Bitellius an, der ihn mit feiner Tod)ter vermählte 
und zum Konful defigrtierte, wurde aber, wahre 
{heinfic) nod) vor Antritt des Konfulats, ein Opfer 
der Mnarchie jener Tage, 69. Tac, hist. 1, 59. 
2,9. 4,4 —.40) E. Val. Flaccus, römiider 
Epifer, j. Flaceus, 2. — 41) 6. Bat. Mefja: 
Tinu3, Scheint identiich mit Catullus Metja- 
linn3 zu fein, jenen berüchtigten und allgemein 
berabichenten Delator zur. Zeit de3 Domittan,: den 
nicht einmal die Blindheit, die ihır in feinen Tegten 

Jahren traf, :von feinem abjchenlichen „Gejchäfte 
ebhicht. Ju. 4,115. Plin. ep. 4,22. Tae. Agr. 45. 
— 42) B. Anrelins Lieinius: Val. Vale: 
rianns, Teiftete unter Alegander GSeverus:: und 
den folgenden Kaifern Kriegsdienfte, zeichnete fi) 
ans und wurde von: den Goldaten, al3'cer Statt: 
halter. von Nätien war, zum Saifer ausgerufen, 

2353 1.,6. Er. war. Seind und. Verfolger‘. der 
Chriften. . Im übrigen :Tieh er-fich die Wohlfahrt 
feines Neiches ernftlich angelegen fein, freilich ohne 
bet feinem Hohen: Alter in ‚dent zerrütteten Reiche] - 
die Ordnung tviederherftellen zu Können. - Zi einen 
Kamıpfe gegen die Nenperfer geriet er durd) Treus 
lojigteit- in ihre Gefangenihaft,. 259, in der er 
ftard, da fein Sohn Gallienus, dem-er die Herr 
ihaft über den Weften .überlafjen. Hatte, ficd)_gar 
nicht um jeine Auslöfung;fünmerte. Treb. Poll. 

aler. 1fj. Aur. Viet. Caes. 32. ep. 32. 'Zos. 

1,14.28$f. Eutr. 9, 7. Oros. 7,22. Zonar. 12, 22f. 

— 43) 2, Cornelins Lieinius Valerianus, 
älterer. Sohn:de3.Gallienus, war, mit dem Statt» 
Halter Gallien, Roftunmg, in Streit geraten. Diefer 
eroberte Köfr, vo Bal.. fi} aufgielt,” und tütete 
Icßteren, un 258 ı. ©: Zonar. 12, 24.'Zos. 1,38. 
Eutr. 9,9. Oros. 75:22. — 4) ®$. Cornelius!   
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Lieinin3-Saloninns (Balerianus), der 
jüngere Sohn. des Gallienus, fand zugleich mit 
dent Bater den Tod, 268.1... Zreb. Poll. Valer.8. 
Gall. 14. — Vgl. aucd) Catullus und Probus, 1. 
„Valgfi. :Die bedeutendften. Männer aus diefer 

Samilie find: .1);U. Valg., fämpfte unter: Cäfor 
in. Hilpanien ‚gegen: die PBompejaner, ging aber 
uachmal3 zu: diejen. über... Caes. b. Hisp..13. — 
ME. Balg. Rufus, wird bon Horaz (sat.1,10,82) 
unter feinen verfranteften Zrennden genannt und 
(od. 2,.9) ‚wegen de3 Verfuftes feines Lieblings 
Myftes getröftet. Cr :ift derjelbe, der im Sahre 
12 v. &., als der. Konjul M.rBalerius Mefjala- 
geftorben war, al3 consul suffeetus zu. der. foı= 
fufarischen Würde. gelangte. Seine vielleitige Bil: 
dung ergibt: fich. aus. der‘ Mannigfaltigfeit - feiner 
Schriften, die rhetorifchen md grammatifchen Jıte 
Halt3 waren, und, aus den: wenigen Bruchftücden 
feiner Gedichte, die auf.eine genaue Belkanntjchaft 
mit der griehijchen Litteratur jhließen Yafjen:- Die 
NHetorit (Ervn) de3 Apollodoro3 don. Bergamon 
hat er Tateinijch bearbeitet (Quint. 3, 1, 18.5, 17. 
5, 10, 4); dazır gehört, was Diomedes (1 p..382) 
aus Valgius de-tralatione anführt. :Die Ergeb: 
nifje feiner grammmatifchen Stwdien und gelchtten 
Erörterungen mit feinen Srennden Hat er in den 
Büchern de rebus per epistulam quaesitis nieder- 
gelegt, deren fleifige Benußung fi. bei Plinius, 
Sellin (12, 3) und den Grammatifern nadyweijen 
läßt. D5_c3 mehr, als 2 Vücjer. gewefen, bleibt 
dunkel. - Ein didaftifches Gedicht de. herbarunı 
viribus, nad) dent VBorgange Nilanders gearbeitet, 
aber nicht vollendet, erwähnt -rühmlichit Plinius 
25, 1, 2) und vielleicht Ouintilian (10, 1, 56, 
wenn für. Vergilius. gefchrieben wird_Valgius); 
jener hat e3 gewiß vielfach benußt. - Epigramme 
fennen wir nad) einem einzigen Beugnifje (Charis. 
1.p. 83). Am: befannteften aber ift er durd) feine 
elegifchen. Gedichte .gewvorbei, die flebiles :modi 
und molles querelae, von denen ihn fein Fred 
Horaz abbringen will, und von denen. und einige 
an Horaz ‚und Mefiala, gerichtete. größere Bruc)- 
ftücfe erhalten find (gefammelt von Weichert, poct. 
lat. vit’ p. .209 ff, und: Bährens, fragm. „poct. 
Rom. p. 342 ff.). Inzwifchen zähft ihn Onintilian 
nicht unter den: Meiftertdiefer Gattung auf, tve3: 
bald da3 Lob,in dem: pjendotibulliichen -Panegy- 
ricus ‘ad ‚Messalam (Tib. 4, 1,:180: acterno 
propior non alter Homero) af3 Icere Übertreibung 
zu. betrachten ift.. Daß-er fid) auch in dem Dufo: 
lichen. Gedichte verfucht Hat, ift nicht umvahrjcheins 
Yid)., Monographie von NR. Unger (1848). " 

. Yallum f. Agger ° ion 
Valray: eine Sappthüre, fiehe- Fores nd 

Haus, 6: . en In 
Yandäli, Oddvdaroı, aud) Vandili, Bevändon, 

germanifches Volk, wohnten vielleicht anfänglid, in 
der Gegend der Maiotis, von wo fie jpäter tveiter 

nordweitwärt3 an die Küften der Dftlee anders 
ten. ‚Darauf verlegten_fie ihre. Wohnfige in die 
Grenzgebirge zwiichen. Schlefien und VBöhmen, two 
fie.fi) an die Markomannen und Oxaden ans 
{chlofjen. :Darnad) zogen. fie nad) Dacien und von 

hier in ben. jtürmifchen "Zeiten: der. Bölferwande: . 

rung nad Hilpanien, um 410 u. E., int beijen 

indlichen Zeile fie eine eigene Herrfchaft' (j. YA 

dafufien) gründeten. Vom 'römichen. Statthalter 

Bonifacins zu Hülfe gerufen, enteiffen fie unter
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Geiferih den Nömern Afrifa, 429, eroberten im 
Sahre 439 Karthago, das fie zur Hauptftadt ihres 

‚Reiches machten, und tuurden ein Schredfen der 
Römer. Geiferich machte feine wilden Bandalen 
zu einem tüchtigen Scevolfe, griff mit feirter Flotte 
Stalien au und unterwarf fi) fogar die Snfeln 
im Mittelncere. - Nad) feinem Tode, 477, vers 
weichlichten die -Vandalen bald, und Suftinian 

. anterwarf den Ichten VBandalenfönig, Gelimer, 534. 
Das Volk wurde: zum Teil nad) Afien verpflanzt. 
Die ftreitbaren Männer fielen meift im Kampfe 
gegen Die Verfer am Euphrat. Su den jeßigen 
Kabylen mit ihrer-Helleren Gefichtsfarbe und ihrem 
blonden Haar will man Nachfonımen der Baus 
dalen erfeimen, während 3. dv. Löher die alten 
Einwohner der Canariichen Snfeln für Abkönme 
finge der-Bandalen Hält. : vo 

Yangiönes, Od«yyloves, germanifches Volk in 
Sallin Belgica am Rhein, mit der Stadt Bor- 
betomagu3, jebt Worms. Tac. Germ. 28. hist. 
4, 70..ann. 12,27... \ u 
.. Var&ni, 1) 2. Bar,, wurde. von Cicero angeb- 
lich gegen eine Anklage auf, Mord verteidigt, wahr: 
fcheinlich Bald nach den Adhtungen nuter Sulfa. 
Quint. 4, 1, 74..9,2, 56. Plin. ep. 1, 20. — 
2) Bar. Rufus, wurde wegen feiner Verwaltung 
Bithyniens unter Anklage geftellt. Plin. ep. 5, 20. 
6,5. 13. 7, 6..10. . 

Vargnnteii,. 1) 2. Barg., römischer Senator 
und Genoffe des Gatilina, nahm e3 "mit dem 
Nitter E. Cornelius auf fich, dem -Konful Cicero 
zu ermorden. Nach Verettelung diejes Anjchlags 

‚and völliger Anterdrädung der Verfchtwörung zur 
Rechenschaft gezogen, wurde er, wie c3 fcjeint, 
Anfang 62 dv. C. verurteilt. Sall. Cat. 17. 28. 47. 
— 2) fiel al3 Legat de3 Craffus im Kanıpfe gegen 
die Parther.: Plut. Orass. 28. : on 

Varia, Zfeden im Cabinerlande, am: redjten 
Ufer de3 Anio, 8 Milfien von Tibur auf einem 
Hügel, der da3 Geitenthal de3 Baches Digentia 
an der Offiung desfelben beherricht; j.-Wicovaro. 
gu der Gemarkung biefes Fledend.. gehörte das 
Sandgut de3 Horaz, tvorauf 5 zur Gemeinde Baria 
gehörige Zamilien wohnten: Hor. ep. 1; 14, 3. . 

‚Yarli, 1) D. Bar. Suceronenfi3,:91 0. 6, 
Volfstribun, jeßte als folder ein’ Majeftätsgefeh 
gegen die burd), tdelche die Erhebung der ttalijchen 
Bundesgenofjen gefördert Hatten. Später auf&rund 
de3 eigenen Gejches verurteilt, ging er in die 
Verbannung, in der er- ermordet twnrde.. Cie. Brut. 

. 89, 305. :Val. Max. 8, 6, 4. Cic,n.d. 3, 33, 81. 
— 2) Bar. Eotyla (d. h. Weinfaß, Cie: Phil, 
13,12, 26), ein Genofje des M. Antonius bei 
feinen Gelagen, wide cinft von Sklaven bei einem 
Maffe auf Antonius’ Geheif; gepeiticht. Steichtwohtl 
iwurde er im mutinenfüchen Kriege alz Gejandter 
an den Senat verwendet und erhielt dann den 
Befehl Über cine Truppenabteilung in Gallien. 
Cie. Phil. 8,8, 24. Plut. Ant. 18. — 3) 8, Bar. 
Rufus, ein römischer Dichter in der Teßten Beit 
der Nepublif, der an.bem Denfenhofe des Princeps 
Anguftus und ganz bejonders in dem um Mäcenas 
fi) anmelden Dichterkreife eine vorzügliche Stelle 
einnahm. Wir fchen ihn imnigit befrenmdet mit 
dem etwas jüngeren Bergil (Hor. sat. 1, 5,40. 93, 
Verg. E. 9), die Einführung des Horaz bei Mä: 
cena3 vermittclnd (Zor. sat, 1, 6, 55) und auch 
dem Arguftns felbft jehr nahe jtehend (Hor. ep. 

— .‚Vasa. 

2,1,247). hm und dem Plotius TIucea (Hor. 
sat. 1, 10, 81) halte Vergil beim Serannahen des 
Todes feine HAneide übergeben, um frei damit zu 
Idalten. nach eigenem Ermeflen, und nicht ohne 
Beziehung auf Diefes: Vermächtnis de3 Herzeng- 
freundes mögen die Andentungen- fein, die auf 
feine Auftorität Hin über die Produktivität des 
Epifer3 fid) finden. Quint.10,3,8. Gell.17,10,2, 
Az Epifer galt and) Varius in der neuen Did): 
terichule: forte epos acer, ut nemo, Varius ducit, 
fagt Horaz (sat. 1, 10, 43), und al3 Maconii carıni- 
nis ales bezeichntet ihn derjelbe in einer Ode (1, 6,2), 
int der er Die Verherrlichung der Kriegsthaten des 
M. Vipfaitius Agrippa ihm zuweift. Der epiichen 
Gattung gehörte auch fein erites Werf de morte 
zum Andenken de3 Zulius Cäfar an, aus den 
Vergil in der neunten Efloge an Bollio, Cäfars 
getrenen Anhänger, Verfe eingeflochten Hat; der: 
jelben der Panegyricus. Augusti, aus den Horaz 
(ep. 1, 16, 25) 2 Berje und ‚erhalten hat. Einen 
größeren Ruhm aber erlangte er al3 tuagiiher 
Didter; fein _TIhyeftes (IThuesta) wird neben der 
Medea de3 Dvid als da3. vorzüglichfte Werk der 
römischen Tragödie allgemein gepriejen. Quint. 
10,1, 98..3, 8. Tac. dial. 12, 
im.3. 29 v._C. bei den zur Ehren de3 Anguftıs 
nad) der Serejchlacht von Aetitm von 6. bis 8. Cr: 
tilis veranftalteten Feftipielen auf die Bühne ge: 
bracht und von .Auguftıs mit einem Honorar von 
einer Milfion. Sefterzen belohnt: Ob der Thyeites 
no im S. Zahrh.: nr. C. vorhanden war, Yäht fid 
nicht ertveifen; daß er erft fpät verloren gegangen, 
Icheint unzweifelhaft. - Die ihm zugefchriebene Tra- 
gödie Tereus ıjt ein- Machwwerf de3 16. Zahrh. 
Sammlung der wenigen Bruchitüde bei Bährens, 
fragm. poct. Rom. p. 337. Monographie von 
Weihert (18356), 0.20.05 

Varini, fuebijcher (Tac. Germ. 40) oder van: 
dalifcher (Plin. 4, 14, 28) Volfsitamm Germaniens 
an der Dftjee, WoHl an dem hentigen Warnorofluf 
in Mecklenburg. 

Varinius, P. Bar. GIaber, twurde als Frätor 
73 dv. G., von Epartacıs geichlagen (App. b. c. 
1, 116) und verwaltete im $. 68 Mfien als Pro: 
prätor. Cie. Ilace. 19, 45. : . . 

Yaristi f. Naristi, 
Yarro j. Terentii, 1-6. “ 

 Varus, Odegos, Odägos, 1) Grenzjluß zwi: 
hen Stalier und ‚Gallien, fan von den Alpen 
und miüntete zwischen Antipoli3 (j. Antibes) und 
Nicha (j. Nizza) ins Ligur. Meer; noch jet Var. 
— 2) römijches Cognomen, |. Alfenus, Atii, 3. 
und Quintilii. - on -. . 
"Vas, der Bürge, fowohl im Sriminalprozeh 

(indent der Angeklagte Bürgichaft ftellte, vor Or: 
richt zu erjcheinen, und dadurd der Unterfuchungs 
haft entging, Liv. 3, 13. 25, 4), al3 im Civil: 
progeh, wo die vades fi) auch verbürgten, da 
ber Beklagte anı beftimmten Tage nicht ansbleiben 
werde. Die praedes dagegen verbürgten fid) nicht 
für -das Cricheinen de3. Beklagten, fondern fie 
Teifteten . in Obligationsverhäftnijjen durch ihren 
Grumdbefig (f. Praedium) Bürgihaft. ___ 

Yasa, die Gefäße, vorzüglid) die für die Zlüjfig: 
feiten beftinmten. Shre Mannigfaltigfeit war un 
endlich groß, nad) Stoff, Form, Größe ı. |. tw. 
Nady Stoff und Arbeit gab e3 1) vasa fietilia   oder terrena aus gebranntem. Thon, welche matt 

Das Stüd ward 

_



Vasarium — Vatinii.. 

in Griechenland, bei. in Atfen, jowie. in Stalien, 
namentlich in . Etrurien und Anteritafien, fchon 

  

es 

frühzeitig verfertigte. Arch bemalte man diefe 
Gefäge, nänlich mit roten Figuren auf jchiwarzem 

nn un Grunde oder ums 
a gelehrt, von denen 

man in Griechen 
‚land, Stalient, Eis 
 r eilien ganze Maffen 
gefunden ‘hat, die 
‘einen jehr wichtis 
gen Teil der Heus 
tigen : Archäologie 

., ausmachen. — 2) 
Vasa bon. ’edlem 
und unedlem Mes 

: tal, etiveder pura, 
d.h. glatt, oder 

eaclata, d. . cijeliert. Viele filberne und bronzene 
Gefäße der alten vascularii haben fich erhalten, 

    

deren [höne Zormen und Eunftreiche Eifehir unfere 

Bermunderung erregen. — 3) Vasa murrina, |. 

BP Er DE 

> Br 

Murrina. — 4) Ötesvafen, ! Yilzam. a 
25) ä ..Gemma), tatürlid) 

emmengel de Hein, namentlich : Becher, 

Er De und: Ealbengfäfer, |. 
: Onyx. Cie. Verr. 4, 27. 
-Hänfiger waren Die mit 
.Genmten _ befegten  (di- 
stincta) oder aus Gameen 

..‚zufammengefeßten Gefähe. 
"—:6) Vasa von Berniteit 

- und Elfenbein waren eben- 
"falls [ehr Hein; aber man 
verzierte größere: Metalle 

- : vafen mit: Elfenbein. — 
Nüdfihtli” der Yeftimmung find zu unterjchei= 
den 1) vasa zur Aufbewahrung und zum Trands 

port :der. Flüffigfeiteit, a) größere. dolia’ (j. D.), 
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seriae, cupae, culparia, orcae, fänıfid; bauchig 
oder Fürbisähnfich, Dagegen .die amphorae (j. d.) 
wie die lagenac md cadi von Tanger -[chmaler 
Borm, mit engem Hals, unten gewöhnlich {pißig; 

'|b) Heinere, wie ampulla, von Turzer, - ges 
drungener Gcftalt mit engem Hals, alabastrum, 
cylinderförmig, ohne Henkel-und mer fiir Öle und 
Balfanı beftinmt, ferner die läfhchen mit Wohl: 
gerächen in den Gräbern (früher fäljchlih Lacri- 
natorien gemanmt). :—. 2): Vasa zum: Schöpfen, : 
Ansgiegen und Austeilen:.a) Waffergefäße waren 
urna (hydria), analog unferm Eimer zum Schöpfen 
und ‚zum .Aufbewahren ‚des Waffers gebraucht, 
meiftens mit Henfeln verjchen, ebenjo nanus und 
situlus, urceus.der Krug (fleiner. al3 urna, 
aud) zur Mifchung der Betränfe dienend). Kleinere 
Wafjeridöpfer waren matella md matellio, fowie 
die Töffelähnliche trua und trulla. b) Weingefäße, 
simpulum oder eyathas, Weinfhöpfer von be: 
ftimmten Maß, inden der sextarius 12 cyathj, 
der .triens aber 4 cyathi enthielt, ‚guttus oder 
epichysis, fleine Kanne‘. mit. engeren: Halje, 
desgleichen gutturnium. — 3) lochgejchirre, vasa : 
coquinaria: a) Refjel, ahenum und lebes, beide 
weit nnd banchig, Tehterer aber mehr lad); b) Pan: 
nen, sartago, patina; c) Sochtöpfe, cacabus, 
olla, cucuma, lasanum.  Authepsa ivar eine gricz 
hiiche Kochmafchine und miliarium ein Hoher, 
fäulenförmiger: Stocher. — 4) Tafelgefähe, nänılid) 
Schüfjeln, patinae. md lances, erjtere tief, Tcßtere 
ffad), mazonoma groß, boletaria Hein, paropsi- 
des bvieredig u. a. m. — 5) Wafrhgefäße, teils 
große Wannen und Kamen (labrum, nassiterna), 
teil Wajchbeden (pollubrum, trulleum); große: 
Spilfumpen waren pelvis und aquiminarium. 
— 6) Trinfgefähe, |. d. — 7) für trodene Gegen: 
ftände zum: Aufbewahren,- cumera für! Getreide. 
Vasarium, die für.die Gtatthalter zur Ause 

rüftung ıı. |. tw’ don Staate bewilligte Geldfunme. 
“ Yascönes, Oöddexovss, Obdorwves, Bölferz* 

Ichaft im Nordoften des tarraconenfiihen Hifpa= 
niens, zwilchen dent Sberus id den Pyrenäen (im 
heutigen Navarra und. Gnipuzeon), die: heutigen 
Bajfen; mit.der Hanptitadt Bompaelo (j. Panız 
pelona). Sie. zogen ohne Kopfbededung in den 
Kampf. Nach ihnen hie der weftlichite Anslänfer 
der Phrenäen 'Vasconum saltus. Plin. 3,3,4. 
4, 20, 34. Strab. 3, 155.161. nt 

- Vatieänus |. Roma, 22. : :°... 
-„Vatinli, 1) B. Batiniıs, aus Reate, wollte _ 
durd) die Dioskren von der Gefangennahme des | 
König3 Perjeus benachrichtigt worden fein. Von 
römijchen Senate wirrde er ziterjt (quasi teinere 
de re publica locutus) ins Gefängnis gewvorfen, 
nad) Betätigung feiner Meldung aber reich be: 
lohnt. Cie. nd. 2, 2, 6: — 2) Sein Enfel, B. 
Bat., erhielt 63 v. E, die DQudftur, in der .er ich 
mancherlei Gewalttaten zu jhulden kommen Tich. 
AS .Legat des PBrofonfuls GC. Gosconins machte 
er e3 in Spanien nicht. befjer. Cie. Vat. 5, 12f. 
Su 3. 59 erlangte er. da3 Tribumat-mmd zeigte 
fich während desfelben, namentlich durd)-michrere 
Gejeßesvorichläge, al3 eifriger Förderer. der Pläne 
Cäjars, mit dent er durd) jeine Frau vertvandt 
war. Darauf ging er (58) mit Cäjar nad) Gallien 
(Caes. b. 9. 8, 46.. Cie. ad Att. 2, 7), Tehrte, feiner 

früheren Übergriffe‘ wegen belangt, nad) ont 
zurüd, trieb aber mit Hilfe de3 berüchtigten Glos
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dins das Gericht in. gewvalithätiger Weife aus: 
einander. Cie. Vat. 14. Sm Prozch de3 B. Seftins 
(56) trat er gegen diefen nnd feinen Verteidiger 
Cicero auf, wofür ihn Teßterer gleich darnad) in 
einer Nede angriff, infolge deren "Vatininz tief 
gedemütigt wurde. Cie. ad Qu. fr. 2,4,1. Mit 
SHülfe des Konful3 Bompeins erhielt er 55. durd) 
Veftejung die Prätur.: Plut. Cat. min. 42. : Erft 
im folgenden: Jahre ‚erfolgte eine: Anklage gegen 
Bat., gegen Die ihn nım Cicero, der fidh mit ihm 
ausgejöhnt Hatte, verteidigte... Sm Bürgerfriege 
fämpfte er al3 2eget Gäjars :(Uaes. b. c. 3,.19 
nicht ohne Auha (def. 3, 100. d. Alex. 44 ff.) 48 
und 47, ging 45 als Prokonful nad) Stiyrien (App: 
ZU. 13) und übergab nad) Cäfars Tode. die. Pro- 
vinz dem Brutus. Vell.. Pat. 2,69. App. b. c. 
4,75. Cie. Phil. :10, 5, 11. nn 

Vectigalla, in w. ©. jede Einnahme, . [owohl 
de3 Staates als and der Privatleute, in.e. 
die indireften Gteuern, alfo alle Steuern mit 
Ausnahme der Kopf und Grnndfteier; doch, weil 
vectigal fowohl in pailiver als. and) aktiver Be= 
zichung, einmal die. Einnahme,  andererfeits die 
Abgabe bezeichnet, jo wird aud) noch. die Grimd- 
ftener, objhon an fich eine direkte Steuer, forwohtl 
in -Naturalliefernng als auch in der Geldablöfung 
noch mit vectigal (incertum und certum) be> 
nanıt. Darıtad) find vectigalia: I) Einfünfte.von 
dem Tiegenden Staat3eigentum, 1) von dem 
ager publicus jowohl die Padhtgelder al3 aud) 
das Solarium (j. Solarium, 3.) Dazır ges 
hören.aud) die Hehnten (decumae) der eroberten 
Länder, die im Bei der alten Eigentümer ge 
blieben waren. Die Behntpflichtigen hießen ara- 
tores (die Bebauer), die Abgabe frumentumde- 
cumanum, die Staaten-civitates decumanae, die 
Pıblicani, die dieje Abgabe pachteten, decumani 
(Cie. Verr. 3). 2) .der Weidezins (scriptura) 
von den StaatSweiden (pascua); 3) der Zins für 

"die Pechhütten (vect. picariarum) in den Etant3r 
wäldern; 4) der Zins für die Staatsfilchereien; 
5) Pachtzins, für die Staatsbergwerte. und 
6) für.die Staatsjalinen, beide an Publicani 
verpachtet. -. Die Privatbergwerfe und die Privat: 
falinen gaben au.den Staat einen Kanon, Tektere 
nınften außerdem denjelben. Ealzprei3 halten wie 
die Ealinenpächter. Schwierig find die. Hauptz 
fteffen bei Zivins (2, 9. 29, 37). — U) Schwan: 
fende Einnahmen (indirefte Steuern): 1) Hafens 
und Landzölle, Brüden- und Wegegeld (por- 
toria). Vectigal-formae oder. ex aquaeductibus 
war die Abgabe für das mit. obrigfeitlicher Er: 
Tanbnis von den öffentlichen Nöhren nad) Privat: 
arumdftücen abgeleitete Wafjer, womit man Hans, 
Garten und Bad verfah. Cloacarium Yich die 
Nbgabe der Privaten, die ans ihren Häufern Cloaken 
nad) den öffentlichen Teiteten. .2) die vicesima 
manumissionum, alld) aurum vicesimarium, 
die durch die lex Manlia 357 v. EC. (5 Proc. de3 
Wertes) eingeführte Abgabe von freizufafjenden 
Skfaven; 3) die Erbjdaftiteuer, vicesima here- 
ditatum eb legatorum, von Auguftus eingeführt; 
4) die Berfanfsftener, centesima rerum vena- 
lium, ebenfalls feit Auguftns; 5) die Später eins 
arführte Gewerbefteuer, von Künften und Hand: 
werfen erhoben, die einen immer weiteren Umfang 
getvannen. Dazır gehören vecligal foricarum 
urinae; die Öffentlichen latrinae wurden. nänlid)   

Vecligalia — Veiovis. . 

an geringe Leite verpachtet, die von dem einzelnen 
VBenngenden eine Heine Abgabe erhoben. — Näheres 
[. Staatshaushalt, I. 

Vedfi, 1) Bed. Bollio, römijcher Nitter, ein 
granfamer Mensch, der feine Muräuen mit dem 
Sleijh) der CHaven, Die ihm des Todes würdig 
erjchienen, fütterte md einft bei einem Dahfe, das 
er dee neit ihm befreundeten Saifer Angırftır gab, 
faum durch Defjen Fürfpradde betvogen werden 
konnte, einem Diener für ein geringes Vergehen 
jene Strafe zu erlafien. .Dio Cass. 54, 23. - Sen. 

)| clem. 1, 18. Dem Auguftns vermacte er einen 
beträchtlichen Teil feiner Neichtümer. — 2) Bed. 
Manila, Legat des Dtho, verlor 69 n. C. die 
Schlacht bei Bedriacum und flug fich Später auf 
Veipafians Seite. Taec. hist. 3,7. . 
“Yegetlus, 1) Flavius Beg. Renatus, einer 

der wenigen erhaltenen Yateinifchen Kriegsichrift: 
©. | ftelfer, {chrieb zwiächen 384 und 395 n. €. cite 

epitome rei militaris in 4 Büchern, die dem 
Kaijer Theodofiuns dem Gr. (oder Valentinian IL) 
gewidmet. ift. Bud, 1 Handelt von der Auswahl 
und Einübung der jungen Mannfchaften, Bud 2 
don der militär. Einrichtung und Difeiplin, Bud) 3 
von Krieg und von den. GStrategemen, Bud, 4 
von der Belagerungsfunft. Er Bezeichnet jelbft 
da3 Werk (1, 3) alS einen Auszug aus dem Cato 
Genforius de diseiplina militari, Cornelius Eelfus, 
Srontinns, Paterıns u. a. Der Wert des Bude 
liegt darin, daß. wir in ihm nad; dem, Verlufte 
fo vieler andern -Friegsgefchichtlichen Werke cine 
Hauptquelle zur Kenntnis des römijachen Sriege: 
wejend Habe, werm and, der Verfajjer al3 cin 
underjtändiger Kompilator, ohne die Beiten zu 
fondern, ein aller Kritif ermangelnde3 Gemid) 
heterogener Beftandteile zufammengefet Hat. Aud)' 
auf ftiliftiichen Wert macht das Werk feinen An 
iprud. Ausgg. von. Modinz, Steve, Eeriver 
(zufammen gedruckt 1806) und Lang (2. Wfl. 1885). 
— 2) Unter dem Namen eines B. Vegetinz, 
der mit jenem wahrjcheinfich identifch ift, befigen 
wir die einzige Tateinifche. Schrift über die Lete: 
rinärheilfunde, digestorum artis mulomelicinac 
N. IV, von.den Krankheiten der Rinder und Pferde 
(in den Sammlungen der Scriptt. r. r. von Öcduer 
md Schneider). Das Bud) ift aus denfelben grie: 
Hilchen Quellen _gefloffen, aus welden die Hippia: 
trifa gejchöpft find. Bei dem Mangel an tier: 
ärztlichen Schriften Bietet 3 immerhin Interefie; 
der Etil ift roh und _ungebildet. 

Yehiectla f. Wageı. Su , 
Yeii, Oöntor, alte bedeutende Stadt Etruritns 

an dem Heinen Zu Eremera auf jteilem Fellen, 
12 Millien nördlich von Nom. Gie ftand eine 
Zeit fang. unter eigenen Königen (Liv.5, 1. 4,1) 
und feijtete den: Nömern nad) manden Kriegen 
in zehnjähriger Belagerung Widerftand, bis fie 
396 v.:C. von Camilln3 erobert und geplündert 
wurde. Die Eimvohner (Veientes) wurden al 
Sklaven verfauft, ihr Gebiet (ager Veiens) wurde 
römilches Staatseigentum. Liv. 5, 21 ff. Cie. Rose. 
Am..16. Sır geringer Bedeutung hielt fi Vet 
aud) nod) fpäter. Berühmt war ein Junotempel 
der -Stadt. Ziv. 5, 22. Don. ihren Eyflopijchen 
Mauern finden fidh auf dent fteilen Berge beim 
Dorfe Ziola Farnefe.nodh Spuren. 

- Veidvis, Vediovis, Vedius, ein römifcher ©ott, 
der zwifchen der Burg md dem Capitol an dem



Velabrum 

Plage, der inter duos lucos hieß, ein Heiligtum | 
mit einem Standbilde Hatte. Der Gott war jugend: 
lich gebildet, ohne: Bart, und trug Pfeile in der 
Hand; neben fi Hatte er cine Ziege, die ihır ere 
nährt haben follte. Seine eigentliche Bedeutung 
war den Röntern felbft entjchwunden. Ovid (fast. 
3,429 ff.) jagt, Nomufus’habe den Ort mit einer 
Mauer umgeben und ihn zu einem Afyl gemadit, 
der Gott aber fei der jnuge Jupiter, wie die 
Ziege und der Name bezengten, denn die Vorfilbe 
ve bezeichne Flein. Vejoviz wäre aljo ein jugend: 
licher Zupiter al3. Afylgott, was. feine. Pfeile an: 
denteten. Andere erflärten ihn. wegen der Pfeile 
für einen Apollo oder wegen der Vorfilbe ve für 
einen derderblichen Qupiter.. Ar .den Nonen des 
März wurde ihm eine Biege geopfert. u 
Veläbrum ‘ Roma, 0.220 ...20..00L 
Yelcda, eine deutsche Jungfrau aus dem Bolfe 

der Bruecterer, die von ihren Zandslenten als 
Reisfagerint Hoch ‚verehrt wurde, an dem Kriege 
unter Sulius Eivili3 gegen Non (69 and 70 1. &.) 
fi} beteiligte und jpäter einen neuen AUnfftand 
der. Deutjchen veranlaßte, in dem fie von den 
Nömern gefangen genommen und nad) Mont ges 
bracht tvnrde. Zac. hist. 4, 61. 65. 5, 22.24. Stat. 
silv. 1, 4, 90. Tac. Germ. 8. Unter den zahl: 
reichen Deutungen des. Namens ift am wahrjchein: 
lichjften die Ableitung von viljanz es ift ci chrens 
der Beiname,. der Wohlwollen, Güte bedeutet. 
Diejenigen, die die vorlehte Silbe Tang nehmen, 
erkennen ‘ein: Kompofitun wie Valaheid, oder 
Velheid, aljo eine Prophetin.. — Lira. 
Vella, -Oösile, Odtlıe. Außer einer unbe 

deutenden Stadt de3 N. im tarraconenfiichen His 
fpanien tft zu merfen Die. Stadt d. N. in Lucanien, 
Kolonie der PhHofaier, um 553 v. O. gegründet, 
zuerft unter dem Namen “Ten (Hat. 1, 167), 
jpäter attifiert "EAEx.  DVelin Yag 3 Miklien öftlich 
von dem Fluß; Hnles (Cie. ad fam. 7, 19. ad Att. 
16, 6), 200 Stadien füdlid, von Pältun und Hatte 
einen Hafen (portus Velini, Verg. A. 6, 366). 
Su 8. waren bie Philofophen Parmenides und 
Benon geboren, hier. war ber-Giß der elcatifchen 
Schule, zw deren.älteren Mitgliedern außer Parın. 
md Benon od) -Xenophanes und Melijjos gehd: 
ven, während die jüngere Schule durch Zeufippos 
und Demofritos vertreten wird. Cie. n. d. 3, 33. 
tusc. 2, 22. Die Bervohner heißen bald Elentes, 
bald Belienjes: Nuinen finden fid) bei Caftell’ 
a Mare della Brirca. — Belia hieß auch) eine dent 
Palatinıs nahe Gegend in Ron, |. Roma, 2. 

Velii. Su nemen find: 1) Bel. Cerealis, 
Frenudde3 jüngeren Plinins und des 'Helvidins 
Brifens. Plinzep. 2, 19. 4, 21. — 2) Bel. Cor: 
nificins Gordianus, 275 n. C. Konjul,: ders 

. anlafte die Wahl des Kaijer3 Tacitus. _Vopise. 
Tac. 3. —:3) Belins Longns, gelehrter Gram: 
matifer zur Zeit Hadrians. Erhalten ift. von ihn 
eine Heine Schrift de orthographia, Herausg. von 
Keil, gramm. Lat. Bb..VI. “ : 

Velinns, 1) ein vom Apennin herabfommtender 
Hah im Sabinerfande,. der in den Nar fiel, nod) 

}. Zelino. Cie. ad Att. A, 15. Er bildete 2). den 
See Belinus in der. Nähe von Neate, den Neft 

der fumpfartigen ‚Überjchtvenunungen, die der Konz 

ul MP. Curius Dentatus durch). einen Vergdurd): 

fi) (durch den noch jeßt der fchöne Wafjerfall 
IM. öftlic; von Terni gebildet wird) größtenteils 
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abgeleitet Hatte; j. Lago. di Pie di Lugo. Cie. ad 
Att. 4,15. Verg. A. 7, 517. Zac. ann. 1, 79. \ 

‚Velites, Leihtbeivaffnete jeit der Zeit des zivei- 
ten punihen Krieges, eine felbftändige aus den 
Arten Leuten ausgehobene und als Plänffer 
dienende Waffengattung (milites velites oder ve- 
litantes); im Lager fampierten fie an der ganzen 
Zänge des Wales, zu den nächtlichen Thorwachen 
hatten fie je 10 Man zu ftcllen.. Shre.Bewwaff: 
nung f. Waffen, 11... : 00. Dt 
-Yelitrae, Oddlırgaı, Ovellrgaı, Stadt der 

Bolfker in Latium, jeit der Erobernug durch, die 
Nömer unbedeutend; j. Belletri. Bon hier jtammıte 
die Familie der: Detavier. Liv. 2, 30.3, 6. 6, 30. 
Suet. Oct. 94. ; - : 

Yellaunodünum, Stadt der Senönes im Iugon- 
nenjiichen Gallien, zwifchen Agedineum (G. Gens) 
und Genäbem (j. Orleans); j. vielleicht Chateau 
Sandon. Caes.b.g. 7,11. on “ 
:Vellävi, Zeltifhes Volk: in Gallien, von deu 

Ardernern abhängig, ‚fpäter. wicder. jelbftändig, 
beim Hentigen Belay im den Gevennen.. Cucs. b. 
9.7, 75. . : a 

Velleda, |. Veleda.. . . 
Yelleii, 1). E.-Belf., römijcher Senator, in 

Eicero3 Schrift vom Wefen der Götter (erftes Buch) 
Bertreter der epikureifchen Philofophie. Cie. 2. d. 
1, 6,15. — 2) CE. Bell, Großvater de3 Gefchichts 
Ichreiber3, mit Bompejus und andern angefchenen 
Römern befrenmdet, gab fi) 41 v. C. jelbjt den 
Tod, al3 Dctavian gegen Neapel heranrüdte. Vell. 
Pat. 2, 76. — 3) (Bell) Capito, römijcher Se: 
nator, Hagte 43 v. ©. den Laffins wegen Cäfarz 
Ermordung an. Vell. Pat. 2, 69. — 4) M. (ric: 
tiger Gaius) Bell. Baterenlus, ein römifcher 
Gejchichtichreiber aus der erften Kaijerzeit, wahre 
fcheinfich aus Gapna ftanmmend, gehörte einen ans 
gejehenen . Gejchlechte au, ‚deijen .er felbjt nicht 
jelten gedacht hat (de3 Vater3 2, 104, de3 Grof: 
vater 2, 76, feiner Vorfahren vor .mütterlicher 
Seite 2, 16). Geboren am 19 dv. E., trat er in 
Kriegsdienfte und durchzog als Tribun mit Augus 
ftu3’ Enfel Gaius Cäfar den Drient, mit Tiberius 
al? praefectus equitum . und. 2egat: Germanien, 
Pannonien und Dalmatien. Sm %. 6 u. C. fan 
er nad) Nom zurid, um fich :umı die Ouäftur zu 
bewerben, md gelangte. auch od) im $. 15 zur 
Prätir (2, 124), über. die.er nicht Hinausfant. 
Wie er jich ftet3 der entjchievenen Gunft des Tibe: 
rin zu erfrenen gehabt Hatte (2, 113. 114);: 0 
blieb er auch, nachdent er fich von dem öffentlichen - 
Reben zurücdgezogen hatte, in der Nähe de3 Kaifer: 
lichen Hofes, verwendete aber die ihm gewwordene 
Muße auf wilienfchaftliche Studien und Arbeiten, 
ALS Marcus VBinteins für das $. 30 Zune Konful 
beftimmt war,. beeilte er fid), das noch) vorhandene 
%erf historiae. Romanac 'ad.M. Vinieium con- 
sulem libri duo zufanmenzuftelfen und fi) dem ons _ 
furl durch) die Widmung desjelben dankbar zır bewveijen. 
Weitere. Lebensnachrichten_ fehlen; die Annahnte, 
daß er in den Sturz de3 Sejanus (j. Seiani, 1.) 
verwidelt gewvefen jei, Yäßt fi) nicht. begründen. 
— Wenn Bell. damit umging, in eittent größeren 
Werke (iustum opus, iusta volumina) die Beiten 
yon der Anflöjung der Nepublif durd) die Bürger: 
kriege Hindurd) bis zu der Herrfchaft des Tiberius 
zu beireiben (2, 48. 96. 99. 103.104. 119), und   wirkfid) zur Ausführung desjelbei gelaitgt wäre, fo
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, würden wir cher über feinen Beruf zum Hiftorifer 
urteilen Tönnen, als nad. der ımı3 erhaltenen 
Echrift, in der er- fi oft und rührend toegen 
jeiner jchitferhaften Slüchtigfeit entichulpigt (2, 41. 
55. SG. 91. 124) und fi) fogar in feier Topf: 
überftürgenden Eile mit einen Nade und einem 
jähen Wafjerfalle vergleicht (1, 16): Dazu Fonmt, 
dafs der Tert auf der Grundlage einer einzigen 
und dielfah verftimmelten Handichrift, von B. 
Rhenanus im $. 1515 in der alten Abtei Mur: 
bad) im Eljaß gefunden, beruht, die obendrein bald 
nad) den Erjcheinen der erften Ausgabe, 1520, 
wieder verjehwunden ift. Nur eine Abjchrift der 
jelben, ‚gefertigt von VBonif. Amerbac) in Bafel, 
Wirrde in neuerer Zeit wieder aufgefunden, die. aber 
der ed.:pr. an Treue nicht gleichfonmt. — Bell, 
will einen vafchen Überbfie über die gejamte rö- 
mifche Sefchichte geben und dabei auch der Yitterar: 
gejchichtlichen Momente nicht vergefjen. Das ’erfte 
Buch ift nur unvollftändig erhalten, da3 zweite 
umfaßt die Tegten anderthalb Sahrhundert. Dabei 
gibt er aber nicht eine Gcjchichte de3 Etaats, fon- 
dern in chronologijcher, bisweilen geftörter Bolge 
die merktwirdigften Thaten und Ehidjale der großen 
Männer Roms; ja jeldit die Thaten treten in dei 
Hintergrimd, ımı Eitten, Geift und Charakter der 
einzelnen Verfonen zu bezeichnen. Sn einer Beit, 
in der die Zeitung de3 Ganzen in der Hand eines 
Einzigen Ing, mufte die Geihichtjchreibung all- 
mählid; von der Staatshiftorie in die Biographie 
übergehen. Daß dabei Tiberins, dejjen Gunft Belt, 
genofjen, md dem cr frühzeitig nahe getreten war, 
befonders- hervorgehoben wird, da alfes, tag er 
gethan, in das ginftigfte Licht gejtellt wird, das 
darf man nicht, wie gewöhnlich gefchehen, als 
niedrige Schmeichelei_ gegen den Kaifer md feine 
Kreaturen auslegen, fondern muß c3 aus der ganz 
zen Nichtung der Zeit, wie fie nicht "bloß in der 
Stimmung der grojen Menge herbortrat, erffären 
md zugleich bedenken, dag er dem Tibering in 

. dejjen beiten Sahren nahe geftanden md vor defjen 
ihlimmfter Pertode gejchrieben hat. Abfichtliche 
Verdimfehtmg der Wahrheit Tann man dent Bell, 
Ihwerlidh vorwerfen; nur darf man nicht bei dent 
geiftreichen Weltmann die offene Sreimütigfeit, 

“ben ernjten Charakter der alten Republikaner fuchen 
wollen; {ah er doc) in der Geidjichte weiter nichts 
al3 den bejtändigen Wechjel von Blüte und Ber: 
fall, von Zehen und Tod (2,11). Für den inneren 
Zufammenhang der Dinge Hat er Fein Berjtändniz, 
fein Sntereffe gilt den Perjonen. Ohne gründs 
liche Studien (nachweisbar ift mtr die Benußung 
Catos, vielleicht des Hortenfins, 2, 16, twahricein: 
lid) die des Atticns und Cornelinz Ncpos) haftet 
er an der Oberfläche ud läßt fich daher äehlreiche 
hiftorifche VBerftöße zu dulden fommen.  Wenit 
er ih and) in feiner Darftellung gern mit alters 
tümlichen Kraftausdrüden fdmüct und Teiır großes 
Gewicht auf zierfichen Periodenbau Yegt, fo.Täßt 
fi) Doc nicht verfennen, daß bei der Eile die 
rechte Seile gefehlt Hat; und daß durch das geiit: 
reihe. Epiel mit, Antithejen, das Behagen an 
pointierten Neflerionen, die noch dazır ii fenten= 
tiöjer Manier fid) twiederhofen, die Lichhaberei für 
hyperbolijche Redensarten der Rede ein dichterifcher 
Anftrich gegeben wird, der oft feltfam mit den 
jonft herrjchenden sermo familiaris fontraftiert. 
Sr Altertume twird er wenig erwähnt; eiten Nad)s   

Velocasses oder Velliocasses — Venditio. 

ahmer Hat er Höchftens in Slpieius Eeverus ge 
funden, — Anögg. don Ruhufen (1779, twicberh. 
don Srotjcher, :1830 ff.), Zani md Straufe (1800), 
Drelli (1835), Streyffig (1836), Bothe (1837), Krik 
(18410, Hanptausgabe; Tertausgabe 1847), Hanje 
(2. Aufl. 1863) and Halm (1876, der beite Text), 

Yeloeasses ober Velliocasses, gallifches alt 
am rechten Ufer der Ecine bi3 zur Mündung, mit 
der Hauptftadt Notomagus oder Ratunagus (. 
Nonen). Caes. b. g. 2,4. 7,75.8,7. - 

Velum, 1) Vorhang oder Teppich. Solche wur: 
den im römischen Haufe zum Behängen der Thür: 
Öffnungen gebraucht. (jtatt der ThürflügeN; im 
faiferlichen Haufe waren. befondere velarıi, welde 
die Vorhänge öffneten oder zuichoben... Ferner 
dienten vela in Gäulenhallen zum Echuße vor den 
Somenftrapfen; man überfpannte aud) die HHpä- 
thral> oder Zmpfnvialöffuungen mit Teppichen, als 
Mittel gegen. Sonne, . Regen oder Wind, fowic 
man e3 im Theater that. Ein .befonderer Chmud 
der Wände tareır jhöndrapierte vela.— 2) Exgel, 
f. Schiffahrt, 5. >... 

Venäfrum, Odevapgor, j. Venafro, Etadt im 
weitlien Sanınium (nad) Plinius zu Campanien 
gehörig), auf_einer Höhe am Flufe Volturnus, 
bon. reichen Dlivenwäldern umgeben, ans. deren 
Dfiven treffliches DI gewonnen wurde. Zor. od, 
2, 6,16. sat. 2, 4, 69. 8, 45. Cie. ad Alt. 7,13. 
ad Qu. fr: 3,1. Strab. 5, 238. 212. 250. Plin. 
15,8. 0.0. : 2 . 

. Venantius, Honorins Glementianus Kor: 
tunatus, im Beneterlande bei Trevijo geboren, 
lag den Studien in Ravenna ob, reifte. un 565 
durd) Germanien nach Gallien, Tebte eine fange 
Reihe von Jahren in ‚Poitier3, wurde um 595 
Biihof in diefer Stadt nnd ftarb um 606. Er ift 
Verfafler zahlreicher chriftlicher Gedichte, in deuen 
ältere Dichter in Form und Sprad)e nicyt ohne 
Gfük nachgeahmt find. Das Gedicht .de itinere 
suo, da3 beite von ‚allen, Schifdert una eine Fahrt 
längs der Mofel. Ceine profaifchen Schriften (be: 
fonder3 Biographien der Heiligen) find in einem 
Idmwäljtigen und gefchraubten Stile verfaßt, aber 
für die Beitgefchichte Ichrreih. Ausgabe der Ge: 
dichte von 3. Leo (1881), der projaiichen Schriften 
don Krufch (1885) (beide zu deit Monumenta Ger- 
maniae gehörig)... SL 

Yenatio. Die Jagd war eine belichte Beidjäf: 
tigung der’alten Völker; aud) die Römer betrieben 
diejelbe, doc, mehr als Fricgerifche Vorübung, nid)t 
bloß zum Vergnügen. Hor. ep. 1,18, 48. Plin. 
pan. 81. Salluft (Cat. 4) redjnet die Jagd zu 
den servilia officia. Beliebter wırrde die Tierhehe 
im römifchen Girens und. im Amphitheater. Mar 
lieh jogar jeltene wilde Tiere aus Ajien und Afrika 
fonmen, die untereinander fämpften, 3. ®. Ele: 
fanten, Rhinoceros, Lötven, doc audy Bären, Eher, 
Etiere n.:a. Auch Menfchen Fämpften gegen die: 
jelben in der Arena. Die echter (bestiarii) er: 
hielten Lohn (auetoramentum), went fie nidyt ad 
bestias verurteilt tvareır. Cic. off. 2, 16. ad fan. 
7,1. — Pompejus hielt die großartigiten vena- 
tiones (500 Löwen 1. |. w.), jobanı Cäjar, fpäter 
Caligula, Gordian IH, md Probus. Mehrere 
Kaifer verboten diefe Belnftigung, aber ohne Cr: 
folg. Bol. Sriedländer, Sittengefdichte Roms, II 
2. Abjchnitt 2, b.. 

-Venditio |. Emtio, _



  

. Venedae — Venusia, 1977 

Venedae, -di, Odevedaı,. bedeutendes Rolf 
im enropäifhen Sarmatien am Abhange der nad) 
demjelben genannten Odevsdırd öon (die Hügel: 
fetten an der mittleren Weichjel) und anı. Odeve- 
öızös »6Amog (j. Nigaer Meerbujen); ipäter Wenden 
genannt. Tac. Germ. 46. Ptol. 3, 5,19. ' - 
Veneileium. Wenn Giftmord in Nom vorfant, 

(zum erjtenmal::332 v. @., Liv. 8, 18. 39, 41. 
40, 43 f.), jo wurde gewöhnlich eine auferordente 
fihe quaestio angeftellt, bi3 Sulfa. durdy die lex 
Cornelia de sieariis eine ftchende quaestio de 
vencheiis einführte. Jı der .Saiferzeit twurde der 
Verlauf de3 Gifts und der für das Leben und 
die Gejundheit gefährlichen Heilmittel, cbenfo wie 
deren Anwendung, mit der Strafe der sicarli be= 
drogt (Deportation, Hinrichtung). 

Yenelli j. Unelli. - . \ -. 
VYenenum. Die Alten bereiteten vielfach jotwoht 

Ichleichende al3 Ichnellwirkende Gifte, vorzüglich 
aus aconitum, cicuta, salamandra, lupus ma- 

“rinus.(der giftige MeerHafe). Zu Nom erreichte 
die Kunft der Giftmijcherei ihre Höchite Ausdch- 

nung in den erften Kahrhumderten ı..&. (befannt 
it Zocufta, die Siftntischerin Neros). Sm weiteren 
Einne hieß venenum:. Medifament überhaupt." 
‚Ventti, Odzvsror, 1) galliiches Wolf der weit: 

lichen Halbinfel (der Heut. Bretagne, two: {ich ihr 
Name in VBannes, Hauptitadt de3 Departements 
Morbihan, erhalten Hat), mächtig durch Schiffahrt 
und Seehandel, befonders nad; Britannien. ‚Shre 
Städte waren Dariorigum oder VBenetä (j. Bannez, 
bei den Eingeborenen Guenet) und Celim (j. Sofie 
lin). Caes. b. g. 2, 34. 3,7 ff. 4, 21. 7, 75. Strab. 
4,194 f.:— 2) f. Venetia. 

Venetia, Odeverie, .das öftlidhye Nachbarlarıd 
de3 cisalpinifchen. Galliens, von dem e3.durch den 
Atefis gejchieden: wurde; im N. Tagen die Carni- 
ichen Alpen, im D. der Timavns gegen Sftrien, 
im ©. das Adriatifche Meer. Außer dem genanne 
ten Sfüfjen find zit. merken: Medoacus major 
und minor (Brenta:mit Vachiglione), Plavis 
(Biave), :Liquentia (Livenza),. Tiliaventns 
(Tagliamento). Die Bewohner, Veneti, "Everoi, 
‘Evstof, Odevsror, Beveror, deren Abltanmmung 
den Alten unbefannt. tar (weshalb :jie bald für 
paphlagonifche Heneter, bald für. Feltiiche Veneter 
gehalten: wurden), gehörten’ wohl zum illyrifchen 
Bolfsftamm (jo.jchon Hat. 1, 196) und Hatten viel 
Eigentümliches. Sie befchäftigten fid) mit Pferde: 
zuht (Strab.’ 5, 212. 215. Eur. Hippol. 231), 
trieben eifrig Handel, Dejonders nit . Bernftein, 
der von den Küften der Dftiee zu Lande zu ihnen 
gebrad)t wırrde, und Hatten eine nicht unbebentende 

snöuftrie (def. Wollen: und: Teppicjfabrifation). 
Die bedentenderen Städte de3 feit 183 v. C. von 
den Nömern in-Befig genommenen Landes wareı 
von Südweften nach Nordoften: Adrian (noch :j- 
Aria), Atefte.G. Eite), Patadium (i. above, 
Padıa), Vicetia (j. Vicenza), Dpitergiun (j. 
Dterzo), Tarvijiun (j. Zrevijo), Altinum (. 
Dorf Altino), Nanileja.d. gl. N), Seltria G- 
Seltte). Strab. 5, 212. 12, 543. , 

Venilfa, eine altitalijhe Göttin des Meere, 
der Flüffe und Drellen, Verleiherin günftiger Fahrt 
und Ankunft zur See, für eine Gemahlin des 
Neptumus (and) de3 Zanus, der ein Gott des Son: 
mens und Gehens) erffärt, Mutter des Pilumms. 
Bei Bergit: wird ‚fie Mittter des Nutnlerfürften 

‚Norwid). 

  

Turnus, Ediivefter der : Amata, Gemahlin des 
Taunus, genannt. Verg. A. 10, 76. - 2 

Vennönes, Odevvovzss, Obevvarss, der Wil: 
defte Stamm der Rätier, an den Quellen der Etic) 
tm heutigen Vintfchgan. Strab. 4, 204. 206. 
 Yennonli, ein wenig befanntes römifches Ge: 

ichledht: 1) Sejchichtichreiber zur Zeit der Gracdjen. 
Cie. legg. 1,2, 6. ad Att. 12,3. Dion. Hal.4, 15. 
— 2) 6. Benm., ein Fremd Cicero, der in Afien 
Großhandel trieb und von Cicero, während der: 
felde Kilifien verwaltete, eine Anftellung wünfchte, 
aber nicht erhielt. Cie. ad Ait. 6, 3, 5. . 

Venta, Ovevro, hieen mehrere Städte Britanz: 
niens, 1). Stadt der Belger im Südweften des 
Landes, j. Winchefter mit Nuinen. — 2) Stadt 
der Silure3 an der Wejtfüfte, j..Cäer-Gwent. — 
3) Stadt der Sceni an der Dftfüfte, j. Gaiftor bei 

Aucd) bei -Diefen. beiden Städten finden 
fi Nefte. \ - : 
-‚Ventidli. Zu nennen find: 1) B.VBent.Baffuz, 

ein Bicenter, Tchmücdte 89 v. EC; deu Triumph de3 
Vompejus Strabo’ über die picentijchen Aienlaner, 
wobei jeine Mutter den uumündigen Suaben auf 
dem Arne tragen mußte, während fein Vater B. 
Bent. mit den übrigen : Befchlshabern nach der 
Einnahme don Afcnlum Hingerichtet worden zu 
fein jcheint. Val. Max. 6, 9, 9. Oros. 5,18. Dur) 
Gäjars Sunft und Fremmdfchaft: gelangte er aus 
niederer Stellung zur Senatorenwürde und zu 
andern Auszeichnungen: Gell. 15, 4. Dio Cass. 
43, 51. Nac; feines Gönner! Tode fchlug er fich 
auf Antonius” Seite, zwang Licero zur Flucht 
aus Nom, verftärkte fid) im picentifchen Gebiete 
(App. b.c. 3, 66. Cie. Phil. 12, 9, 23) und twurde 
vom Senat in die Acht erklärt. Bent. führte dar- 
auf fein Heer, während Detabian zur Ausföhnung 
mit Antonin bereit war, dei Teßteren zu. App. 
b. ec. 3, 80... Al3 die beiden Trimmvirn- fid) aus= 
gejöhnt hatten, erhielt er das Kconfulat für da3 $. 43. - 
App.b.c.4,2. Dio Cass. 47, .15.. Vell. Pat. 2,65. 
Sur folgenden Sahre befchligte er, von Antonius 
dahin gejandt, int jenfeitigen Gallien, da3 er bei 
Ausbruch. des pernfiniichen Krieges (41) verlich, 
ohne dem 2. Antonius. ernftlich Hilfe zu bringen. 
Dio Cass. 48,10. App. b. ce. ö, 31f. 35.:50. WS 
der Triumvir Antonins darauf nad) Herftellung 
de3 Friedens ‚mit Detavian einen Feldzug. gegen 
Rabienus und die Barther Deabjihtigte, wurde 
Bent. voraufgejchiet (40), beficgte beide nd Des 
freite Kififien und Syrien (39): Darauf jchlug er 
den parthiichen Oberfeldherru Pacorus entjcheidend 
(38) in: Syrien... @ell. 15, 4. Dio Cass. 48, 39 jf. 
49,19 5. Vell, Pat. 2, 78. Der nißgünftige Ans 
tonin3 enthob ihn nad) feiner. Ankunft in Syrien 
de3 Oberbefehl3, bewilligte ihm aber den Triumph, 
Dio Cass. 49, 21. — 2) Bent. Cumanus, ber: 
waltete vor Selir Zudäa als Profurator. : Zac. 
ann. 12, 54." Jos. ant. 20, 5,2 1.6.1. --. 

- Yenuleii, 1) fiel al3 Opfer der fulfanifchen Pro- 
jfriptionen. For. 8, 21. Oros. 5,21. — 2) Ben. 
Saturninuz, ein angejchener römischer Surift 
unter Taracalla und Berjaffer zahlreicher, faft ganz 
verloren gegangener Werfe. Lampr. Alex. Sev. 68. 
Venus f. Aphrodite. . .. on 
Venusla, Oderovoiz, Stadt am Aufidus und 

dem 1328m Hohen Berge Vultur, einen. er 
Lofchenen Bulfane, der die Grenze Apuliens gegen 
Sıtrcanien bildete (or. 0d.3,4,9. sat.2,1,347.), 

nn
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in herrlicher Gegend, Geburtsort des. Horaz; j. 
Venofa. Urfprünglich gehörte 3. zit Camnium, 
wurde aber 292 v. C. von den Römern Folonifiert 
und zu Apulia (Daunia) geichlagen. Vell. Pat. 
1,14. Strab. 6, 282. 

Verägri, richtiger Varagri, Obdgaygor, Feltis 
fches Volk auf den Penninischen Alpen amt: But 
jammenfluß der Dranfe und der Nhone. hre 
Stadt war Detodurns, j. Martinach im Kanton 
Wallis. Caes. b. g. 3, 1. Liv. 21, 38. Strab. 
4, 204, on 0 

Veranii (Verannii), 1) ein Freund de3 Dich: 
ter3 Gatufl, verjuchte fein GlüE in Hifpanien, 
fanı aber ohne Gewinn nad Nom zurüd. Catull. 
9.23. — 2) D. Ber., Legat unter Germanichs, 
verfolgte nach defjen Tode den Gegner desjelden, 
Pilo, und erlangte defjen Veftrafung, 20 1. 
Tac. ann. 2, 56. 3,10.19. —.3) D. Ber., 49 
n. 6. Konful, befehligte unter der Negierung 
Nero3 (um 58 0. E.) in Britannien, wo er- ftarb. 
Tac. ann. 12, 5. 14, 29. \ 
Yerbänns lacus, Odsoßavög Aluvn, See im 

transpadanifchen Gallien, vom Tieinns durchfloffen, |. 
7 Meilen Tag (nad) Strabon übertrieben 10 R.); 
j. Lago Maggiore. Strad. 4, 209.:Pol.-34, 10. 

- Verbena (ftatt herbena), heilige3 Kraut, das 
auf Autorifatton des Höchjjten Magiftrat3 von dei 
Tetialen auf den Capitol (der Arg) mit der Erde, 
in der e3 getvachjen, genommen und dem Sprecher 
der Setinlen, wen er ging, von einen fremden 
Bolfe Genugthuung zu. fordern, von einem aus 
dent Koflegium, dent verbenarius, vorgetragen 
tvnrde, 3. hieß aud) sagmen (sacer, da3 hei: 
ligende). Ziv. 1,24. Ad) ein jeder Ziveig von 
heiligen Bäumen, der zu Heiligen . Gebrauche 
diente, von der Myrte, Olive, dem Lorbeer, Nos: 
maritt, hieß verbena; er.wurde getragen von 
Gefandten, Schupflchenden, zu Opfern vertvandt, 
zur Befränzung von Altären, Opfertieren, Götter: 
bildern bei Leetifternien u. |. tv. Wenn ei Tier 
fo verwendete Kräuter fraß, munfte e3 zur. Sühne 

- geopfert werden. en : 
. Verböra. - Die fürperliche Bichtigung wurde 

vollftreft mit dem Stod, fustis (davon "fusti- 
gatio), mit Nuten, virgae, die nur die Liktoren 
handhabten, mit der Geiel oder Kırutte, Aagellum, 

. Jora, aud) habenae, eigentlid) Zügelriemen. Die 
Verführer vejtalifcher Sungfranen wurden more 
maiorum Dis zu Tode gegeifielt, aud) die Sol: 

, baten wegen mancher Vergehen: (dies Hich fustu- 
arium), [. Disciplina militaris, 10. Yerner 
wurden alle Vernrteilten vor der Hinrichtung ges 
geißelt; auch bei der Tortur fehlten verbera nicht. 
18 eigentliche fürperliche Büchtiguung ,. fustium 
castigatio oder admonitio, co&rcitio corporis, 
fam die Brügelftrafe muter den Königen nnd dei 
Konfuln vor, bi8 die lex Porcia und die lex 
Sempronia dieje Strafe von den Vürgern ganz 
enffernte. Sflaven, Weregrinen und personae 
humiles durften aber noc in der alten Weife 
gezüchtigt werden, die Freien fustibus, die Sa: 
ven Dagellis, und zwar wegen grober Zujurien, 
Brandfiiftung, Diebftahls, Tiehheit gnegen Die 
Magiftrate u. |. w. Bei den Chriftenverfolgungen 
wurden die plumbatae (Keufen mit Bleifugeln) 
gebraucht. — Die Häusliche Züchtigung der Kinder 
und Sklaven hing natürlich ganz von dem pater 
fawilias ab, und er Tomte ohne Unterfchied la- 

Veragri — Vergilii oder Virgilü. 

gella oder virgae benußen. Zn den Schulen tvaren 
ferulae üblidh. .. . © u : 

Verbigänus pagus j. Helvetii. >. 
Vercellae, -Odzgxelluı, Ovegr£llor, Haupt: 

fadt der Libiei im-transpabaniichen Gallien, fpäter 
befeftigte3 und bedeutendes römijches Municiptum, 
befaunt durdy die Cimbernichlacht,. 101 v. €. Gie 
bildete den Vereinigungspunkt einer von Medio: 
lantım fommtenden Straße mit der von Tieinum 
(i. Pavia) nad Angufta Prätoria (j. Xofta) fühe - 
renden. Nod) j. Vercelli. Cie. ad fam. 11, 19, 
Tac. hist. 1, 70. Strab. 5, 218. Plut. Mar. 23. 
‚Yereingetörix, ein angejehener Gallier aus 

dent Bolfe der Arderner, führte in $. 52 dv, C, 
von den Gallien. zum Fürjten ermägtt, dem Srieg 
gegen Gäfer, dem er mutigen amd chrenvolfen 

EC. | Widerftand Teiftete; aber endlich unterlag er in 
Alefia der römijchen Kriegskunft und den Glüde 
Cäfar, der ihn fpäter im Triumphe aufführte 
md dam Hintichten Tief. ©. Julii, 8. Strab. 
4, 191. Dio Cass. 40, 33f. 43, 19. Caes. D. 9, 
7,4ff. 89. en 
Yergiliae oder. Virgiliae f. Pleiades, 
Vergilii oder Yirgilii, 1) M. Berg., 87 v.C, 

BVolfötribun, verflagte den Cornelür Cırlla. Cie, 
Brut. 48, 179. — 2)'C. Verg., war Prätor 62 
dv. ©. (Cie. Planc. 40, 95) ımd verwaltete Eicilien 
al3 Propätor 61—58. Das, 40, 96. Mit großen 
Mute verteidigte er (47) Ihapfırz gegen Caäjar. 
Caes. b.. Afr. 28. 79.86. 93. —. 3) 3. Berg. 
Maro, der berühmte Dichter, wurde den 15. Oftbr. 
70 d, Gin Andes, einem Dorfe in der Nähe von 
Mantua,. vo fein Vater ein Feines Landgut be: 
faß, geboren und erhielt feine erfte Bildung in 
dem benachbarten Cremona. Nacden er im fe): 
zehnten Lebensjahre nach römifcher Sitte die mänıt- 
lide Toga angelegt Hatte, befuchte er die Eulen 
in Mediofanium; darauf ging er nad) Neapolis, 
wo er dem Unterricht des griehifchen Dichters und 
Srammatifer3 Parthenios genof, und nad; Nom, 
wo er den epifureijchen PHilofophen Siron hörte. 
Bon da fchrte er in feine Heimat zurück uud er- 
gab fi) in Ländlicher Adgejchiedenheit den Chr 
diume der griechifchen Dichter. . Hier tvurde er mit 
Afınins Pollio, der dantal3 al3 Legat des An: 
tonius das transpadanische Gallien verwaltete ud, 
jelbft al3 Nedner, „Gejchichtfchreiber und Dichter 
ausgezeichnet, ein Tebendiges SSuterefje. für die 
Literatur Hatte, befannt md befreundet. Vald 
jedod) . ftörten Die Sriegsereigniffe ihm in feiner 
behaglichen Nuhe.. Dctavian hatte c3 übernom: 
men, die Veteranen nad) der Schlacht bei Philippi 
durch Antveifung von Ländereien in Stalien zu 
belohnen. Unter den Städten, beren_Öchiet für 
biejen Zived_beftimmt twurde, war and) Gremone, 
und da die Soldaten fic, Häufig willfürfiche Über: 
griffe in die angrenzenden Dearfen erlaubten, wurde 
aud) .die Heimat B.3 eruftlich bedroßt (Zei. 9), 
zumal al3 fein VBeichäger Mfinius Polio anfangs 
durch den perufinifchen Krieg, dan durd) weitere 
Kriegszüge in Syrien aus der Frovinz abberufen 
wurde, und Alfenns Varız an feine Stelle trat. 
Zweimal begab fi) B. nad) Rom, und mit Mühe 
erlangte er auf Mäcenas' Empfehlung durd) Octa: 
vianns’ Bufage (Zei. 1, 42) den ficheren. Veliß 
feines Landgutes, oder wohl viehnche Entjdjä: 
digung,. ehva durch ein Landgut in Campanien   (Gell. 6, 20,1). Zuzwiicden hatten diefe Verhäft:



und ftarb bald nad) 

 Vergilii oder Virgili. 

nifje die Aufmerfjamfeit der einflußreichften Män- 
ner de3 Staat? auf den jungen Dichter gelenkt 
und ihn in mannigfache Berührung mit-denjelben 
gebradht.. Im dieje Beit, 41—39, fällt außer dei 
erjten poetifchen Verjuchen,. die uns nicht mehr 
erhalten find, die Abfafjung der 10 Ellogen oder 
Bufolila. Nach dent Mufter der Soyllen Theo: 
frits (Eel. 6, 1) Ichildert ®. darin das Leben der 
feiliücen und itafifchen Hirten; eineneigentüntlichen 
Reiz aber hat er diefen erdichteten Schilderungen, 
die freifich auf die Trente und Natürlichkeit feines 
griehiihen Vorgänger3 feinen Anfprudy machen 

. Hunen, dadurd) verliehen, daß er unter der Hille 
de3 Hirtenlebens Perfonen und Begebenheiten feiner 
eigenen Heit darftellt und mancherlei Anfpielungen 
anf gegenwärtige Buftände in feine tdylliichen Be- 
ihreibungen gejchidt verwebt. Anı wertvolfften 
fund da3 vierte, fechjte und zehnte Gedicht, die zus 
glei al3 die zulcht gedichteten  anzufehen find. 
Naddem er durd) .dieje Gedichte feinen erfter Auf 
begründet Hatte, Tebte er abwechjelnd in Nom und 
Keapel. Den Aufenthalt in- Neapel foll er um 
d13 milden Klimas willen wegen feiner Kränffid)- 
feit befonder3 gejucht Haben. -Dort vollendete er 
fein zweites und volfendetjtes Werk, die Georgifa, 
ein Xehrgedicht, das nach den Hauptteilen Der ita- 
füchen Landwirtichaft, Aderban, Baums:, Viche 
und Vienenzucht, in 4 BB. geteilt, - Vorjchriften 
über den Landbau gibt. Der an fid) fehr trodene 
Etoff, der aber im Altertume öfter. poctifd) ‚bes 
handelt wurde (8. felbft bezeichnet als feinen‘ Vor: 
gänger Hefiod, GT. 2, 176, ohne ihn jebod) im 
einzehren nachgeahmt zu haben), ift darin mit 
geoger Kunft bearbeitet, indem der Dichter mit 
feiner feinen, durch griechische Kae gebilbe: 
ten Ratnranfhanımg und: einer. feilchen Begeifte 
zung für den Gegenjtand die einzelnen Negeln zu 
anfgaulichen Bildern zu verbinden und durd) glüd- 
li) eingelegte Epifoden’zu beleben weiß. Außer 
feiner eigenen Vorliebe für, das Landleben wurde 
d. bei der Wahl dieje3 Gegenftandes, den er ter 
den Römern zuerft in eiment Gedicht behandelte 
(6:3, 10), aud) durch den patriotifchen Biveck be 
fimmt, den durd) die Langen Kriege :zerrütteten 
Landbau, in dem er eine Fräftige Stüte altröni« 
fen Lebens erfannte (G. 2, 173), wieder zu Ehren 
zu bringen. Die Ausarbeitung :diejes Gedichtes 
deint in die Jahre 31 —29 zu fallen: Ob die 
Afiht C. Schapers, daß beide Werke, Bucolica 
md Georgiea, nicht in der urjprünglichen Form, 
tondern in einer von dem Dichter felbft beforgten 
Neubearbeitung vorliegen, richtig ift, bleibt Dahin= 
geltellt. — Nach der Herausgabe der Georgifa machte 
NS. au die Ausführung feiner Teßten nnd größten, 
Icon Tängft mit Ziede von ihm verfolgten (G.3, 46) 
Aufgabe, der Heiz. Pad) einer Arbeit bon zent 
Jahren führte er.das Gedicht zivar änferlic) zu 
Ende, aber die Ichte Hand daran zu legen, wurde 
et dur den Tod verhindert! Im. 19 d. €. 
Internadmn ex eine, wahrfcheinlich [on in früheren 

Ssahren beabfichtigte, jedoch nicht zur Ausführung 
geommene (vgl. Hor. od. 1, 3), Neife nad) Örie 
Genland, aber fchon in demfelben Jahre Fehrte er 
Degen anhaltender. Kränklichfeit anf Veran afjung 
und in Begleitung de3 Auguftus, mit dem er iu 

then zufammengetroffen war, nad) Ztalien zurüd 
feiner ‚Ankunft in Brumbars 

fun am 23, September; er wurde in der Nähe   

1979: 

bon Nenpolis Beftattet. Das von ihm unvollendet 
hinterlafjene Gedicht wurde nad) feinen Tode von 
feinen Freunden, den Dichtern Varius und Tucca, 
die .fich .jebod) . Feine eigenen Aufäße und Nnde: 
rungen erlaubten: (daher eine Anzahl von Halb: 
berjen, die. der Dichter. bei ber Tegten Seile twahr: 
Icheinlic)'zu befeitigen dachte), herausgegeben, ımd 
atvar jpätejtens, wie e3 fcheint, im &. 17. — 
Durch feine Hohen poctifchen Leiftungen und dur) 
fette edle, reine Gefimmmg hatte-8. fidh all: 
gemeine Liebe und Verehrung ertvorben. Er war 
den meiften der gleichzeitigen Dichter, welche fich 
die Ausbildung der vömifchen. Boefte nad) den 
Regeln griehhifcher Kunft zum Ziel gefeßt. Hatteı, 
nabe bejrenmdet md galt im den Sreife fein ges 
bifdeter Männer, der fi um Mücenas,-den frei: 
gebigen Beichiiger diefer Richtung, gefammelt Hatte, 
al3 einer der Herborragendften Vertreter de3 een 
Geichmads. Die Angriffe der Anhänger der alter: 
tiimlichen. Bartei, unter denen er jelbit Bavins, 
Mävius und Anfer nennt (Z. 3, 90. 9, 36), Forms 
ten den- Slanz feines Namens nicht verdunfehn. 
Der Dichterrufm 8.3 beruhte vorzugsweife auf 
der Äneis, obgleich diefe an Fünftferiicher Voll: 
endung den Gcorgifa nachfteht. Den außerordent- 
lichen Beifall, den das mit nnerhörter Schufucht 
ertvartete Werk bei den Beitgenofjen fand, vers 
danft c3 zum großen Teil der glüdfihen Wahl 
de3 Ghoffes. Sn den CSchhidjalen .de3 Ninetas 
fchildert 3. nicht allein die Anfänge de3 römischen 
Volkes, jondern auch den Urjprung des jutliichen 
Gefchleht3, al3 deijen Angerer‘ Aineia®’ Cohn, 
Acanius oder Zulus, galt, nud das eben in der 
Perfon des NAuguftus zu den Höciten Ehren ges 
Yangt war. : Zugleich jtellt.er in feinem Helden 
da3 beal echten Nömerfinnes, trene Verehrung 
der Götter und mannhafte. Tapferkeit, auf. Die 
Nachahmung Homers ift abgejehen von zahffofen 
Einzelheiten aud) int der Anlage de3 ganzen Werfes 
unverfennbar. Suden der Dichter in den erften, 
6 BB. die Srrfahrten des Aineias,:in den übrigen 
die Kämpfe um die verheißene Königsgerrfchaft in 
Satium jchildert, jucht er die Vorzüge der Jlias 
und. Ddyfjee in Einen Gedichte zu vereinigen. 
Während er-in den erfter 6 BD. feinen Gtoff 
größtenteil3 aus den griechiichen Epifern, die die 
Sage vom trojanijchen SKriege mit großer Muse 
füprlichfeit bearbeitet Hatten (Homer, Arktinos, 
Lesches u. a.), [höpfte, war in der Tchten Hätfte 
die einheimische Cagenfaffung römifcher Gelehrten, 
wie fie namentlich von Cato und Barro angeftellt 
worden war, feine Hauptqnelle, und die Belehr: 
famfeit, mit- der er ans der Mlaffe ber. italifchen 
Sage da3 für feinen werk Paffende auszuwählen 
weiß, ‚verdient and) neben feiner poetifchen fertig: 

feit- volle Bewunderung. Der wejentfiche Vorzug 
de3 Gedichtes aber Liegt in der Funftreichen Ver . 
einigung eines "national = römischen, Suhalts, Dei 
dem 2. felbft Anklänge au ältere Dichter, nament: 
lich. Ennins, nicht: verfchmähte, mit einer. durd) 
gricchijche Kunft geregelten Form der Darftellung.., 
Bei den Römern vertrat Da3 Gedicht fortan die: 
Stelle eines Nationalepos, wurde, wie die Honte: 
rifchen Gedichte bei den Griechen, in allen Schulen 
gelejen und diente, wie diefe,-al$ Grundlage für 
die :gefehrten grammatifchen und antiquariichen ' 
Studien; .ja felbft bis im das fpäte Mittelalter 

Hinein erfiredte fi) die Verehrung de3 gefeierten
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Dichters, der nicht bloß fortwährend eifrig gelejen 
wurde, fondern aud) eine abergläubifche Verehrung 
genoß, indem man wunderbare. Sagen an: feine 
Berfon fnüpfte. — Bei dem eifrigen Studium, 
das fih Schon im Altertum dem 3.’ zutwandte, 
wurden die Gedichte jehr früh von gelchrten Sram: 
matifert, erflärt und mit reichen granmtatiichen 
und, Hiltorifhen Kommentaren ausgeitattet (j. Nib- 
bed3 Proleg. erit. p. 114 5f.). Aus diejen ift der 
inhaltreiche Kommentar, der un3 unter dem Namen 
bes Servins (j. Servii, 4.) erhalten ift, her- 
vorgegangen. Außerdem Haben wir zu den Bufo- 
Iifa und Georgifa einen Kommentar unter dem 
Namen des VBalerius Probus, eines gelehrten 
Srammatifers. de3 1. Zadrh. u. C., der eine kri- 
tiiche Ausgabe der Gedichte .B.3 beforgt Hatte. 
Von tveit geringerer Bebentung ift der rhetorijche 
Kommentar des Donatus zu der Anci3.,— Die 
Heinen Gedichte, Culex, Ciris, Copa, Moretum, 
und. die fogenannten catalecta (richtig vielmehr 
zur Aezeröv, d.h. Stleinigfeiten, woraus durd) 
Mipverftändnig catalepta und endlid) gar cata- 
lecta wurde) Vergilii, 14 Gedichte mamtigfaftigen 
Suhalt3 in elegifchen oder iambiichen Versmaß, |- 
gehören nicht dem Dichter, mit defjen Werfen jie 
gewöhnlich vereinigt find, an, obwohl fie alfe un: 
geführ ‚aus der Zeit Vergil oder wenig  jpäter 
zu ftanmen jcheinen. —. Ausgaben von Burman 
(1746), Heyne (auerft 1767 ff., &. Aufl. von Wag- 
ner, 1830 jf.  Schulausg. 1779 u. 8.), Forbiger 
(4. Aufl. 187277.), Wagner (3. Anl.’ 186135, deutych 
bearbeitet von Kod), 1849), Ladewig.(3 Bdd., zu: 
erft 18505 .neu bearbeitet von Ecdjaper, zum Teil 
10. Aufl), Kappes (1873 ff. 4. Aufl. 1837 ff.), 
Nibbek (1859 ff., Frit. Hanptausgabe).. Tertaus: 
gaben von Zahır (4. Aufl. 1850), Süpfle (1847), 
Haupt (2. Aufl. 1873), Paldamuz (1854), Ladeawig 
(2. Aufl, 1889), Nibbed (1867), Siiondek (1886 f.), 
D. Güthling (1886), Thilo (1886) 11. a.  Ausgg. 
der Eflogen vor Slafer (1876) und Hermes (1890); 
der Georgifa von Slafer (1872); der nei von 
Thiel (1834 ff), Hofman-Peerlfamp (1843), Gofran 
(2. Aufl..1875), Gebhardi (1880 ff. 1. Bd. 2. Aufl. 
1888; Zertausgabe 1887), Ladewwig (2. Aufl. von 
Dentidfe, 1889), Brofin (1883 ff. 2. Aufl. 1886 ff.) 
Verühmte Überfegung der Eflogen und Georgifa 
von Boß (1797 ff. 2. Aufl. 1800-1830). — 4) An 
einen Berg. oder Virg. hat Horaz eine Ode (4,12) 
gerichtet, der nach den Scholien ein Salbenhändfer, 
vac) andern ein Arzt (Leibarzt de3 Tiberius und 
Drufu3) war. Vielleicht jedod) ift die. Ode (ebenfo 
wie 1, 3) ebenfalls an den Dichter Vergil gerichtet, 
und B.16 und 17 nicht buchftäblich zu verftchen, 
fondern Humoriftiich gejagt. 

Verginii f. Virginiı. 
‚Veritas, 41jdea, Perjonififation der Wahr: 

heit, mythologisch. ald Tochter des Zeus (Pind. ol. 
11,4) oder de3 Caturnus, al3 Mutter der- Tugend, 
Anıme de3 Apollon bezeichnet; dargeftellt in weißen 
Gewande. Den Anaragoras wurde ein Altar mit 
der Anfichrift 27 andere errichtet. 

‚ Verna oder. Yernacülus, der Slave, der feis 
nen Here durch die Geburt angehörte und de3: 
wegen ihm näher ftand, als der gefaufte. Darıım 
war er nicht felten_procax (Hor. sat..2, 6, 66). 
Verolamfum, Sanptjtadt der Eattavellanni in 

Britannien, nordiveitlicd) von LZondiniun, jpäter be 
bentendes römifches Municipium, bei der Empö: 

" Vertumnus. 

rung der. Britannier zerftürt. Tac. ann. 14, 33, 
3. Dd Verulam bei ©. Albans in der Gtaffchaft 
Hertford. 2 BE “ 
Veromandüi, Odsgoudvöves, richtiger Viro- 

mandui, belgifche Bölferfchaft öftlic) . von den 
Atrebaten, jüdfid) von den Nerviern, in heutigen 
Vermandois, nit der Hauptftadt Angufta Vero: 
manduorum, j. St. Quentin. Caes.b.g.2,4.16. 

Veröna, Oörjewve, Bneuv, nod) j. Verona, 
Stadt der Euganeer im transpadaniicen Gallien 
am Atefis, Tpäter im Belt der Cenomani (Liv. 
5, 35), it der Folge römtfche Kolonie (Tue. hist. 
3, 8) und jehr blühend. Hier waren Catulfus und 
Vitruvins geboren. Fienlic) volfftändig hat fi, 
anger andern Altertümern, erhalten das zu Dior 
cletians Beiten ganz aus weißen Vlarmor erbaute 
Amphitheater, 464 Fuß lang, 367 Sup breit, das 
anf 48 Eitreihen fir 22.000 Menjchen Bla bot. 

Verres f. Tullii, 3. 
. ‚Verrfus, Slaccu3, Oranmatifer und Lehrer 
bei den. Enfeln. des Auguftus, geftorben unter Ti: 
beriug, fchrieb: rerum memoria dignarum }ibri 
und de verborum significatu. . ©. Festus. 

Ver sacrum, bei den Römern uud Stalifern 
bie,bei großer Gefahr dem Zupiter gelobte Opfer 
ring .alles Lebendigen, das. im nädjjten Frühjahr 
geboren. werben. würde, namentlich) der Biegen, 
Schweine, Schafe, Rinder. Liv. 22,10. Sn älterer 
Zeit wurden auch. bisweilen jämtliche in einen 
Srühling geborene Kinder gelobt, die aber nidt 
geopfert, fordern, wenn fie herangewachjen waren, 
über die Grenze gefchidt wurden, um fid) irgendivo 
niederzulafjen. Dianche Teiteten den Uriprung Roms 
von einen ver sacrum ab. . - 

: Verticordia, Wenderin. der Herzen, Beinante 
der Venus; fie Hatte einen Tempel au der Cala: 
rijchen Straße (f. Viae) und ein Seft am 1. April. 
Nad) Dvid (fast. 4, 157 ff.) wurde ihr diefer Tempel 
(um 114 d. E.) errichtet, damit fie die verdorbenen 
Gemüter der Frauen zum Befleren wende. Ju 
bdeinjelben Sinne Heißt jie.aud) Aroorgopie. Al: 
gemeiner ward. fie al3 eine in magischen Künften, 
bejonder3 in Einwirkung auf das menjhliihe Herz, 
erfahrene Venus gefaßt: : oo: 
Vertumnus, ‘Vortumnus (von verto), der Gott 

der Wandelung. . Befonders bezieht fich dieje auf 
die Veränderungen, denen die Früchte bis zur 
Reife untertvorfen find. Bertunmus gab den blü: 
henden Segen de3 Frühlings und die Ernten des 
Sommers und’ Herbited; doriviegend aber tunrdt 
die Borftellung eines Gottes de3 reifenden Herbites, 
und man feierte ihm daher im Oftober die Ber 
tumnalien. Seine Gemahlin war Pomona, die 
er durch) mancherlei Berwandfungen endlich getan 
(Ov. met. 14, 623 ff). Übrigens wurde feine Vor: 
jtelfung erweitert und fein .Wefen auf alfe Er: 
Icheimmmgen gedentet, in denen der Begriff dor 
vertere gefunden werben fan, auf den. Wedhjel 
der. Sahreszeiten, den Umtaufd) der Waren, die 
Wandelbarkeit de3 menfchlichen Sinnes_u. |. W. 
Man ftellte ihn dar-als einen fhönen Züngling, 
oder al3 wohlgebildeten, rüftigen Mann, barkg, 
mit milden Bügen,.mit einem range von Ahren 
oder grünem Yaube um das Haupt, das mit Sräd: 
ten gefülfte Fülfporn im Arme, dem griehijden 
Dionyfos Ähnlich. Zur Biens ITufens fand eu 
Bild des Vottes, den. die alte voljiniiche Nieder:   Laffung in Nom al3 Hauptgott chrte. Daher wurde
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er für einen fprüngfich tufciichen Gott gehalten. 
Rehrjcheinkic, aber ijt er ein fabinijcher-Gott; der 
König Tatins fol ihn nad Rom gebracht: haben. 
Am Aventinus.Hatte’er eine Kapelle, wo ihm .ant 
13. Auguft, wohl: zur. Begrüßung :der Obftzeit, 
ein Opfer gebradht- wurde. . -... nn. 
: Yerülae, ‚Stabt. der Hernifer in Latium, j. 
Veroli, ‚[päter . römifche . Kolonie. Liv. 9,42, 43. 
Flor.1, 11... 2:2. 2.020005 
Verus,. 1) %: Cejonius Commodu3 VBerns, 

wurde von .Kaifer "Hadrian (j. d.).als 8. Ulius 
Cäjar adoptiert, ftarb_aber noch vor feinem Mdope 
tiovater. — 2) Sein Sohn, 2. (Hlius Aurelius) 
Verns, Aboptivfohn des. Antoninus Pius, ent 
iprad) den Hoffnungen, "die: man auf. ihn jekte, 
nicht ganz,. inden er fid} einem 5 weichlichen 
und üppigen Qeben ergab und als %eldherr, be- 
fonder3 im .armenifch = parthifchen Sriege,. wenig 
Energie an den. Tag legte,. vielmehr feinen tüch- 
tigen Generalen, nantentlich den Apidius Caffius, 
alles überlieg: Er.regierte gemeinjam mit Marcus 
Arreliu3 von .161—169 ı. E., in welchen: Sahre 
er ftarb.. Capit. Ve. _ 0 an \ 

“ Verwünschung \.-Gebet. ° . ..: . 
Yescia, Stadt. der Anfoner. (Aurunfer) in La: 

tium, zu deren Gebiet. der weitliche Abhang des 
Mafjteus bis zum Liri$ Hin.(Vescinus ager) ge: 

- hörte; fpäter ganz verjchtuunden.: Liv. 8, 11..9, 25. 
10, 21:31. -. men rn 
.. Veseris, entweder ein Sleden oder;ein Heiner 
Stuß (Sarnus, oder ein.Nebenfluß desjelben) in 
Campanien am Pejuv.. Qua via ad: Veserim 
ferebat, fiel. eine Echladht zwifchen den Römern 
und Latinern vor. Liv. 8, 8.10, 28... 
:„ Yesontio, Becovziav, Obtoövriov, Hauptjtadt 
der Sequaner in Gallien: am Dubi3.(j.: Doubß), 
von dem fie fast. ganz untloffen wurde; art: der 
offenen Seite- lag ein Berg, der: die.Burg trug. 
Bon dort. ausrüdend, Ichlug Cälar im.S. 58 v. C. 
den Nrioviftus.'; Cues. d.'g. 1,.39.. Da3 Heutige 
Befangon zeigtntod) diele -Altertüner, : u 

Vespasiäni.. Aus dem’tn Nteate im Gabiner- 
lande heimischen Haufe der. Slavier*) ift ım3 als 
öltefter VBorfahr Vefpafians den Namen nad) bes 
fanntz;. 1) T.-Slapius PBetro.. Er: :nahın als 
Anhänger des Pompejus an der Schlacht bei Pharz 

- falog teil und’ Tebte darnad): al3:coactor. cincs 
argentarius,. tvar: aljo .ber. erfte, der. die biejer 
Familie eigentümlichen finanzielfen Ahrlagen zeigte. 
Suet. Vesp..1..— 2) Deffen Sohn, Slavius.©a- 
binus, der. Zollpächter in Ajien war und darauf 
Geldgefchäfte in Helvetien Betrieb; fowie jeine Ger 
mahlin, Bejpafia Bolla, welde einer voruchme: 
ten umbrifchen Zamilie: entjtammte. (baf. 1..ö.), 
find die Eltern des Slavius Sabinus (3) uud de3 
Beipafianus (6). — 3) lab. Sabinus, ein ans 

TE FEN Paten. 
3. Zlavind. Sabinns,:-: 

a 0 Gem. Belafia Polla.. . . u. 

  

1281 

gejehener und reicher Mann, vor Beipajianz Thron: 
erhebung Haupt und Stolz der Familie, verwaltete 
7 Zadre lang die Statthalterfchaft von Möften und, 
12 Jahre (jeit 61 un. E.) das Amt eines. Stadt: 
präfekten, das er nody. unter Vitelius. inne Hatte, 
Taec. hist. 3, 64 f. 75. GSeine3 Bruders Erhebung 
beförderte er.dadurd),. daß er in. Rom für dejien ' 
Sntereffe tHätig war und ihm Geld Lich. Da]: 2,99. 
3, 65.. Vitelliu3’ Sache war fchon fast verloreit, 
als. Sad. aufgefordert wurde, ander. Spite- der 
Ilavianer offer jenes Sturz herbeizuführen; aber 
fein milder, dem Blutvergiegen abholder Charakter 
beitimmte ihn,. mit Vitellius zu unterhandeln, und 
diefer-jchloß. einen Vertrag, nad) dent er.die Herr: 
Schaft freimillig.an Beipafian abtrat. Daj. 3, Gtf: 
Dod.die Ausführung dieies. Vertrags wurde durd) 
die 3 in Nom gebliebenen Cohorten vereitelt." Diefe 
zwangen den Viteliug von dem Vertrage. zurüdz ' 
zutreten, überwältigten. und töteten ben Stadtpräs 
feften, der fi auf das. Capitol geflüchtet Hatte, 
und 'verbranntent: bei.:dem. Sturme. auf ihn und 
feine Anhänger da3 Capitol, 69.1. &. Daf. 3, 66ff. 
Jos. b. Jud. '4,.11,.4. ° Aur. ‚Viet. Caes: 8.:— 
4) Sein Sohn, Flav.:Sabinus, Gemahl:.von 
Kaijer Titus’ Tochter Zulia, entramt bei der: Erz 
oberung: de3’ Capitol3 (Dio. Cass. ‚65, 17): jamt 
Domitian, twurde aber durd) .diejen, 96, ermordet. 
Suct. Dom. 10. — 5) Dejlen Bruder, $Iav. Eles 
mens, Gemahl der Domitilfa, der Schtvefter des 
Kaifers Domittan, erhielt von feinem Schwager 95 
das Konjulat, wurde aber :nacdymals 'auf.jeinen 
Befehl getötet. :. Des Flav. Clemens Söhne, Veipa=:' 
fian und Domitian,. deren: Lehrer : Quintilian 
war, hatte Domitian zu feinen Nacdjfolgern beftinmt. 
Suet. Dom. 15. 'Dio Cass. 67, 14: — 6) %. $Iav. 
Beipafianız. (Vejp. nad). feiner. Mutter: zube: 
nanıt), Bruder von.Nr. 3,: geboren am. 17. No: 
vember. 9.ı. E.. bei Neate,. betrat, von feiner chr= 
geizigen "Mutter Dazu getrieben, ‚die öffentliche 
Zaufbahn, tHat feine erften Kriegspdienfte in Thrafien, 
verwaltete al3. Onäftor. Kreta und ' Syrene.- und 
ftieg zu immer höheren Ehren empor. Suet. Vesp.2: 
Nacdem.er unter Claudin3 in Germanien gedient 
und, im %. 43. nad). Britannien verjeht; hier fich 
ausgezeichnet hatte, bekleidete. er 51 das Konfufat. 
Dal. 4.‘ Tue. hist. 2,.78. 3,.44.. Hierauf. Iebte er 
aus Furdt vor -Agrippina längere Zeit zurüdge- 
zogen, 'und ’erjt. nad) deren Tod (59) finden wir 
ihn. al3 Statthalter in Afrifa. Suet. Vesp. 4: 
65 30g er fid), weil.er bei dei jcenijchen Auffüh- 
rungen Nero3 einfchlief, deijjen Ungnade zu und 
inußte den Hof meiden. Tae. ann. 16, 5. Suet: 
Vesp. 4.: Trobdem wählte ihn.der Kaijer.im fol 
genden Fahre zum Begleiter auf jeiner Sunftreije 
nad) Griechenland, und Hier wurden ihm (Winter 
66/67) die Provinz Judäa und. die Führung des 

Vespasiani. 
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Krieges gegen die aufftändiichen Suden übertragen. 
Jos. b. Jud. 3, 1,3. Suet: Vesp. 5. Mit einem 
‚großen Heere ging er dahin ab, Sm Verlaufe de3 
5. 67 eroberte er Saliläa zurüd, nahm im Anfang 
des näcdften Jahres die Feindfeligfeiten ‚wieder 
auf, unterwarf Ende Dlai Zericyo und Fonnte.nun 

zur .Einfchliehung -Serufalems fchreiten‘ (Jos. b. 
Jud..4, 6—8), da braden die Thronfänpfe .in 
Gallien, Spanien und Stalien aus, die da3 Ende 
de3 jufifchen Haufes Herbeiführten. Weil ®. nad) 
Nero Tode. vorläufig ohne Mandat ivar, zog er, 
zugleich entichloffen, fich nicht in die Thronitreitig- 
keiten zu mifchen, feine Truppen zurüd und N 
wahriheinticd) nur. die. wichtigften Bunte bejebt. 

"Dal. 4, 9,2. Tac. hist. 5, 10. Wl3 aber Bitellins 
im Weften aeliegt, Hatte, und Nachrichten über die 
Unfähigkeit und Mifroirtjchaft diejes Kaifers zu 

den Truppen im Orient gelangten, riefen lebtere 
in ihrem Unmute den ®. zum Slaifer aus, Zult 69. 
Tae. hist. 2, 79. 81. Jos. b. Jud. 4, 10, 4. Shnen 
Ichlofjert fic) and) die Legionen in Vannonien und 
Möfien am, zogen nad): Stalien, und nad) den 
Siege bei Eremona (Dio Cass. 65, 11 ff. Tac. hist. 
3, 15/f. Jos. b. Jud. 4, 11, 3) und nad) Vifelliug’ 
Ermordung, Dezenber 69 (Dio Cass. 65, 20f. Tue. 
hist. 3,84 f.), war ®. Here de3 römischen Neid). 
Seine Feldherren hatten. die- Sacde.:ausgefochten, 
er feldjt Hatte fich am Vürgerfriege nicht beteiligt. 
Erft nach dem Siege-trat er feine Neife nad) Nom 
an und wurde auf derfelben mit Freuden begrüßt, 
in Nom mit Jubel empfangen, Sommier 70. Jos. 
b. Jud. 7,2.4. Seine Regierung dauerte 9 Jahre. 
Abgefehen von den Aufftande‘ der. Bataver unter 
Givilis (f. d.), der nod) vor: B.3 Ankunft in Nom 
beendet wurde, find 2 während feiner Regierung: 
zeit geführte Kriege. erwähnenswert: der jüdilche 
Srieg und der Krieg in Britannien. Exfteren bes 
endete im Auftrage des Vater3 B.3 Sohn Titus 
(f. 7.) mit der: Berftörung Sernjalems (Sept. 70), 
legteren führten fett. dem $._ 71 bie Gtatthalter 
Petilftus Gerialis und Julius Frontinus nicht ohne 
Erfolge.  Bebdeutendere Eroberungen aber wurden 
erjt dur) Agricola _(f. d.) gemacht. VB. felbft ftellte 
vor allem’ die. militärifhe Difeiplin wieder her 
(Suet. Vesp. 8), reinigte den Senat von muwür= 
digen Mitgliedern und ertveiterte den Wirfungs: 
freis desfelben  (daf. 9.. Die Cass. 66, 10), gab 
weife. und gerechte Gejeße (Aur.: Vict.. Caes. 9) 
und. veranlafte miancherlei heilfame polizeiliche 
Mafnahmen...Dio Cuss. 66,9. 13. Tac. hist. 4,52. 

- Ferner tar er beftrebt, die durch die tolle Ber: 
° Ichtwendung feiner Vorgänger und durd) den Bürger: 

frieg arg zerrütteten Sinanzen.de3 Staates wieder 
in Ordnung ‚zu bringen. Um dieje3 zit ermög- 
lichen, bejleißigte .er fi) vor allem möglichiter 
Sparfanfeit, 3. B. beim Here. Suet. Vesp. 8! Da 
er durch diefe. allein aber den Etaatsjhat nicht 
wieder füllen fonnte, tvar er gezwungen, erlafjene 
oder vergefjeie Stenern wieder einzufordern und 

. neue einzuführen. Suet. Vesp.16. Dio Cass. 66, 8. 
€3 wird erzähft, er Habe mit Ämtern und Würden 

- einen fürmlidien Handel getrieben und die Begna= 
digung verfauft (Dio Cass. 66, 14), er habe, 
was Taum glaublich Aingt, die Verwaltung. der 
reichjten Trodinzen .abfichtlid) den babfitchtigften 
Menfchen übertragen, m dieje dann wie vollges 
fogene EC hwänme ausdrüden zu Fönnen (Suet. 
Fesp. 16), er fei überhaupt von Ihnmgigem Geize 

Vespasiani. 

nicht frei gewejen. "Suet. Vesp. 23... Zon. 11; 17, 
Bu. feiner : Entjchuldigung dient,’ daß, follte der 
Staat völlig aus jeiner Finanznot’befreit werden, 
wirklich die größte. Sparjantkeit. totiwendig war, 
und daß er, durdjaus anjprirchelos und einfad) in 
feinem Privatleben (antiguo cultu.victuque, Tac, 
ann. 3, 55), alfe. aufgebrachten Gelder.nur in Si: 
terefje.de8 Staates verwendete,. defjen Anfehen und 
Kraft wiederherzuftellen feine eifrigfte Sorge war. 
Dio Cass. 66, 10.. Troß aller Cparjanıfeit betvie3 
er ‚daher Freigebigfeit bei Unglüdsfällen (Suet. 
Vesy. 17), unterftügte Kunft und Wiljenfchaft und 
deren Vertreter (daj. 18 f.), legte Städte und Tem: 
pel au, baute Wafjerleitungen und Straßen (Aur. 
Vict, Caes..9) und. vericönerte vor- allem Rom, 
Hier unternahm er aufer andern Bauten den 
Wiederaufbau de3 Capitol (Suet. Vesp. 8. Tac. 
hist. 4, 9. 53), den Bau de3 Friedenstempel auf 
dem Forum (Jos. b.Jud. 7, 5, 7. Suet. Vesp. 9. 
Dio Cass. 66, 15) und. nantentlicd} de3_ Amphi- 
theatrum Flavium, de3 fpäteren Stolofjeums, j. 
Eolifeo. (Suet. Vesp. 9. Aur. Vict. Caes. 9), in 
weldyen mehr als 87000 Menfchen als Zufcauer 
der Tierfämpfe Pla fanden, und weldes nod) 
heute, obwohl nur trüämmerhaft erhalten (j. Thea- 
tron, 17.18 und die Abb. ©..1204) einen Haupt: 
anzichungspunft für Die Befucher ber ewigen Stadt 
bildet. : Dabei war. B., den geihäftsmänniiche 
Nüchternheit und ein gejundes, treffendes Urteil 
Harakterifieren, im ganzen ein jehr milder Herrider, 
zeigte fi) unempfindlich bei Verlegungen der faijer: 
lichen Würde (Suet. Vesp. 13. -Dio Cass. 66, 11) 
und nahjfichtig gegen Verjchwörer (Suet. Vesp.25. 
Aur. Vict. Caes. 9), liebte den Sreimut und trug 
Beleidigungen nicht nad). Swet. Vesp. 14. ür 
jebermann zugänglich), Tich er fic) fogar auf offener 
Strafe anreden und Iebte. gern im Freife feiner 
Brennde, die ‘er durch. wigige Einfälle zu unter: 
halten wußte. . Plin. 33, 12. Suet. Vesp..19. 22]. 

r ftarb am 23. Sum des $. 79, im fichzigften 
Lebensjahre, und hinterließ außer einer Tochter, 
Domitilfa, 2 Eühne,. Titus nnd Domitianus, die 
Am nacheinander in der Herrichaft gefolgt find, _ 
%.3 Denkwürdigfeiten, bejonders über den jüdijchen 
Krieg, find von dene Gefchichtichreiber Zofephos 
benupt tvorden. —. 7) Titus Zlav. Vejp., de} 
vorigen ältefter Sohn, geb. aın.30. Dezember 41 
(wohl nicht jchon 39), wurde mit Britanmiceus an 
Hofe de3 Claudius und Nero.erzogen. Suet. Til. 1. 
Ausgezeichnet durch reiche Anlagen :de3 Körpers 
und de3 Geiftes, jorwie durd; einnehmendes Teen, 
machte er ji) bald beinerffid. .Daf. 3. Er diente 
zuerjt in Öermanien (Tae. hist. 2, 77), Tämpfte 
dann unter jeinem Vater in Britannien (Dio Cass. 
60, 30).und folgte ihın ‚jpäter nach Judda, Ivo er 
fid) großen Auhm erwarb (Suet. Tit. 4) und nad) 
jeines Vaters Thronbefteigung den Krieg burd) 
Eroberung Serufalems, September: 70, zu Ende 
führte.. Tac. hist. 2,4. 5,1. 8 ff. Dio Cass. 66,411. 
Suet. Tit. 5. Jos. b. Jud. Nadjdem T. mit jeinem 
Bater in Rom einen glänzenden Triumph gefeiert 
hatte (Zon. 11, 17. Suet. Tit. 5.8. Jos. b. Jud. . 
7,5, 3ff.), deifen Andenken durd; dem mod) vor: 
handenen Titutbogen (j. Roma, 13. und die 26h, 
unter Arcus, 2.) verherrlidt wird, machte ihn 

Velpafian zum Mitregenten, ernannte ihn zum 
Gardepräfeften md führte mit ihm die Cenfur.   Suet. Tit.5f. Sedod) zog fid T. in diefer Yeit



  

_ ' : Vespillones »—— Votera' ober Vetera Castra. 
duch Härte und Wilffirrfichfeit, fchtwelgerifches: und 
leihtjinniges Leben Haß: zur, und :maıt : fürchtete 
in ihm. eitten zweiten Nero zı befommen,. al3 er 
am 23. Juni 79 feine Regierung: antrat. Suet: 
Tit. 1.65; Dio Cass. 66, 15 ff. Aber er: zerjtreute 
die von ‚den ‚Römern gehegten Beforgnifje und 
lieferte durd) die Trennung yon ber jüdiichen Prinz 
zejlin Verenife (j. d. 3), ‚deren . Verbindung mit 
ihm da3;römifche Wolf nicht wünfchte, -Tofort dei 
Deweis, daß er perfönliche Neigungen den Staats: 

. interefjen unterzuordnen wußte. Suet, Tit. T., Nod 
mehr gewvanır er da3 ‘Bolt, als er. die bisherigen 
Senojjen feiner’ Lüfte von: Hofe vertwieg "und Die 
trefilihften Männer zu feinen Sreunden erfor, und 
e3 zeigte fich. bald, daf-. der Manı, :beffen Negis 
mente manı.mit VBangen”; entgegengefehen Hatte, 
der freigebigfte, mildefte, menjchenfreundlichite und 
jorglamfte  Herricjer | tvar. - Suet. Tit. 7. If. Dio 
Cass, 66,26. . So wurde :fein. Todesurteil unter 
ihn gefällt, die. Majeftätsverbrecher wurden be- 
guadigt,: die: Delatoren :au3: Nom. und Stalien 
verbannt,: und mit Großmut die behandelt, welde 

“ an Verfchmörumgen gegen ihn teilgenommen. Dio 
Cass. 66, 18 f.  Eutr. 7,21. Suet. Tit. 8. Das 

- ganze römische :Volf. verpflichtete. er. jic),, daduırc) 
zu Dank, daß er neue, feinen Namen führende. 
und. mit allen Bequenlichkeiten artsgeftattete Ther 
mein:(j. Thermai, 3, und Roma, 13.) baute. 
Dio Cass. 66, 25... Auch vollendete .er -das: von 

. feinem Vater. begonnene Amphitheater und veran- 
ftaltete. bei ber Einweihung desjelben glänzende 
und zahlreiche Spiele. Suet. Tit. 7. Sein Grund: 
faß war, feinen. Bittfteller unbefriedigt: von fich 
au lajfen, und al3 er einft an einem Tage: nie 
manden: etwa Gutes hatte erzeigen Fünnen, fprad) 
er am: Abend : zu. feinen Syreumden die befannten 
Worte: amiei, diem perdidi! Suet. Tit.8. ‚Daher 
nannten ihn Die Dankbaren Römer ‚amor ne de- 

lieiae generis humani.  Suet. Tit. 1. - Am gläns 
zendften zeigte fi) -jeine freigebige Zürforge nad 
den durch das Erdbeben de3,%.. 79 angerichteten 
Verwüftungen Unteritaliens, two er überal£ helfend 
und tröftend ‚auftrat, ‚bei einer: Peft, die. jchon 
unter Vejpafian twütete, und bei einem großen 
Brande, von den Rom in. 80 heimgefucht wurde. 
Tac. hist. 1, 2.:Suet. Tit.. 8. Vesp, 8.: Dio. Cass. 
66, 21 jf. - Plin: ep. 6, 16.20.2%., der. fchon bei 
feiner Ihronbefteigung fchwer, Trank. war, ftarb 
nad) mr; zweiähriger ‚Regierung, :13..Gept. 81, 
von den Nömern. tief Betrauert. Dio Cass. 66, 26. 
Suet. Tit. 9 ff; Butr. 7, 22.. Bon friegerifchen. Er- 
eiguiffen fällt. in feine Regierungszeit der. erfolg- 
reihe Kampf _de3 Agricola (j.. d.) in Britannien. 
Tgl. Beute, Titu3_ und feine Dynaftte (deutfch von 
Döhfer,, 1875). — 8) Titus lad. Domitianıu3, 
 Domitianus. ce... ui Dumas 
: Vespillönes, die int Dienft der libitinarii (j. d.) 
ftehenden  Leichenträger. "0 .:.:° . an 
. Vesta j. Hesti 0 u.a. le 

Vestäles und. Vestalia |. Hestia.. .. ... 
-Yestiarius,: 1) Garderobenauffeher, nänlid) 

ein Sklave; .—. 2) ein Meiderhändfer. Sole gab 
es zu Rom eine Menge... ii me neh 
-Yestibülum f. Haus; 5, . TE 

" Vestilfus,. Sertu3, - geivejener . Brätor, ; von 
Tiberius ausgezeichnet, z0g fid) nadhmals,den Un: 
wilfen des migtrauijchen Kaifers zu und gab. fic) 
Telöft den Tod. Sue. Tb. 46; Calig.19. Tac.ann. 6,9. 

‘ 

r 

‚Pilo: fich_ beteiligt. zu 

lichen Bulfan; Fennen.   
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. ‚Vestini; D.Berfonenname: 1) 2. Veit, aus 
Bienna in.Gallien, ein Freund des Kaijers Tfai: 
ding, aus .vitterlichent. Gejchlechte. — HM. Veft. 
Atticns,. Sohn: de3.: vorigen, 6.m. Cr Konfut, 
anfangs Freund, jpäter- Gegner: Neros,. den. er 
durch Spott und: Hohn reigte.. :Daher geriet: er 
in. Verdacht‘ bei ihm, -an- der. .Berjchivörung. des 

„Daben;. jedoch . fonnte ihm 
feine Mitjchuld nachgeiwiefen werden.’ ‚Erzürnt über 
Beltinus‘. 
Nero denjelden it feiner Wohnung überfalfen ud 
umbringen, um feldjt. Meffalina zu Heiraten. ::Tae. . 
ann. 15; 48, 52. 685. — Ein. anderer Sohn von 
Nr..1). war Höchft wahridjeinfid; 3) 8. VBeftinus, 
dent Beipafian den Wiederaufbau des abgebranuten 
Eapitols übertrug. Tae. hist..4, 53, — 11) Volk: 
nante: jabelifdye Bölferfchaft im „öftlicheir- Teile 
Mittelitaliens, ‚zwifchen .Picenum, den. Cäbinern, 
Pälignernt. und: Marrneinern, im Dften. aut das 
Ariatifche Meer: grenzend.... Sie. werden ftet3 in 
Verbindung mit: den Darjern, Marrneinern, Püz 
Tignerit genannt, nit denen fie eine Verbindung und 
mit den beiden Legtern in Aternum.einen gemein: 
famen -Hafen Hatten; .fpäter. aber machten fie mit 
den ‚Samnitern-, gemeinfame „Sahe gegen Nom 
(Liv. 8, 29), wurden jedod) 323.6. E. Defiegt und 
blieben, jeit 301. Verbündete der Nönter,. ihnen 
treu DS zum VBundesgenofenfriege, durd) :den fie 
für ipimee von den Nömern untertvorfen wurden. 
She" Hauptort war Pina (j. Cita di Penue). 
Strab. 5, 219.228. 241. Iiv: 8,29. 10,8... 
.. Vestis j.’Kleidung.- ,, . on buhen 
. Vestorius, Gaius, ein Wechsler zu. Rıuteofi, 
aber zugleic) ein gebildeter Man, mit dem fowohl 
Atticus. al3’aucd Cicero in ‚Tremöfchaftlichen, Vers 
hältwiffen ‚ftanden, wie aus viefen Briefen Ciceros 
(ad Att. 14, 17,1. 6, 2,3. 10, 5,2. ad fam. 6, 11) 
erhellt. - il 

»  Vestrieius ‚Spurinna, ‚ein ‚als Ctantimann 
und nod) mehr. al3 Dichter ausgezeichneter Manıı 
der. eriten römischen Saiferzeit, uns befonders aus 
einen Briefe. de3 jüngeren Pinius (3,1) befaunt, 
der jeine- ftreng geordnete Thätigfeit.rühmt, diente 
unter Dtho vielleicht als Feldherr (Tue. hist 2,11) 
in Oberitalien, ‚befehligte in Blacentia (daj. 2, 18, 
vgl. 23) und’ zog fpäter (da. 2, 36) mit einen Hecre 
zur Nettung des Macer herbei. ‚Mehrmals Dekfei: 
dete. er da3 Konfulat. Unter Trajan diente er in 
Germanien, wo .er den Bricterern- einen König 
gab. Plin. ep. 2, 7. Er ftarb in. jehr Hohen, After, 
Bon feinen Gedichten Hat fich nichts erhalten. 
„„.YestrTus, Bublins, römischer Ritter, kämpfte 
in Afrifa auf der Geite. der Bonpejaner, wurde 
von Cäjar gefangen. genommen, aber. begtadigt. 
Caes.b. Afr. 64. : 

‚ Vesülus. mons, hohe, Alpenjpie, an welcher 
ber Pabu3 entjprang, nady Bergil (A. 10, 708) 
reich.an Fichten; j. Monte Bifo. - . ...: °;' 

- »Vesurius oder.Vesöyus, Vesvius, Odescodbıos, 
B£oßıos, vulfanifcher Berg Campaniens, nahe der 
Küjte fübäjtlih ‚von „Neapolis. Ext durch, den 
furdhtbaren Anshrud) im 9.79 u. E., Durch. den 
Pompeji, Hereitlanenm und andere Städte: ber: 
Jdüttet wurden, Ternte man,.den Vejuv. al3 wirk- 

Seitdem. habeı zahlreiche 
Ansbrüce ftattgefunden. Strab. 5, 247. Verg. (2. 
2,224. Liv. 8, 8.:Suet. DIS... ou. 
„, Vetera oder Vetera Castra, verjdhanzfes Lager 

. 81, 

“Bermählung mit Statilin Meffalina, Tieg .
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im.belgijhen Gallien am Rhein, in einer flachen, 
ben -Überfchiwenmungen des Flufjesg ausgejchten 
Gegend, im $. 70 n..C. von den empörten Ger: 
manen berbrannt. ‘Tac. hist. 4, 60. 3 fcjeint zu 
fuchen zu fein bei Birten in der Nähe der: Stadt 
Zanten, two man aud) Spitren der von. Germanis 
eu3 bei Vetera gejchlagenen Nheinbrüde gefunden 
zu haben glaubt. Tac. ann. 1, 45. 50. 58. 4, 22. 
hist. 4, 18. 21. 69. 5,14. 19 u. 6. 

Yeteräni f. Dileetus militum, 5. .. . 
- VetilYus, Gains, befehligte 149 v. E. ein 
römifche3 Heer im ‚Lufitanien gegen . Viriathus, 
twurde von demijelben. befiegt und von einem Gol: 
daten, der ihn gefangen nahm, getötet. „Liv. ep. 52. 
App. Hisp. 61 fi. .  - 
Veto f. Intercessio ind Tribuni plebis. 
Vettii oder Vectii, 1). T. Vett., römifcher 

Nitter, veranlaßte 104 dv. C. in Campanien einen 
Sflavenaufftand. Died. Sie. 36, 2.— 2) PB. Bett. 
Scato (oder Eato), Feldherr der Marfer in Bundes- 
genoffenfriege, eroberte die fanmitiiche Stadt Afer: 
nia, Ichlug ein römifches Heer, erlitt jedod) durd; 
Marius Ichon am nädften Tage eine Niederlage 
(90 v. E). AZ ‚fpäter die Bundesgenofien fich 
nad) und nad unterwarfen, [räubte fich Vettiug, 
wie e3 jcheint,. dagegen und entging der Ausfie- 
ferung an die Nömer durch; feine Soldaten nur 
adurd,. daß er fid) von einem Diener töten Tief. 

“ Sen. de ben. 3, 23. — 3) 2. Vett., Mitverjchivos 
rener Gatilinas, verriet -[päter die Verfchworenen 

“und ihre. Pläne. _Dio Cass. 37, 41. Bei: der De: 
nunziation Gäjar3 erregte er den Unwillen de3 
Volles und wurde ins Gefängnis geworfen (62). 
Cäfar gebrauchte den BVettius jpäter, um. Pompe- 
jus amd die Ariftofcaten miteinander zu berums 
einigen, indem er.ifn zu der erdichteten Anzeige 
beitinnte, daß der äftere Curio, deijen Sohn und 
andere gegen de3 Bompejus Leben fich verfchtworen 
hätten. Orc. ad Att.2, 24. Sest. 63,132, VYat. 10f. 
Diod. Sic. 38, 9. App. b. e. 2, 12.- Plut. Lie. 42. 
Aber die Art und Weife,'wie Vettiu3 die: ganze 
Angabe machte, erregte den Verdacht der Untvahr- 
heit, umd 'al3 wenige Tage fpäter die Leiche des 
Lett. aus dem Gefängnis geworfen wurde, glaubte 
man allgemein, daß der angebliche Selbftmörder 
dur) Vatinius auf Cäjars Veranlaffıng aus dem 
Wege geräumt worden fei, der von Bett. für den 
Angeber der’gangen Lüge ausgegeben zır Werden 
fürchten mußte. — 4) Bett. Vnlens, berühmter 
Arzt unter Claudius, ftarb eines gewaltfamen Todes. 
Tac, ann. 11,.31. 35. — 5) Bett. -Bolanuz, 
ein angejehener Mann unter Nero, Teijtete unter 
Domitius Corbulo Kriegsdienfte in Armenien, er: 
hielt von Bitelliu3 dje Statthalterichaft von Bri- 
tannien und verwaltete Aften unter Veipafian. 
Tae. ann. 15,3. hist. 2, 65. Agr. 8. Stat. silv. 
5,67. - . 

Vetlönes, Od£rzwveg und Oderroves, bedeuten: 
d63- Bol Lufitanien3 zwwifchen Tagus und Durius, 
wit den Städten Salmantica (j. Salamanca), 
Capera (j. Caparra), Caura oder Caurium (j. Coria) 
ur v Caes. b.c.1, 38. Strab. 3, 139. App. Iber. 

Yetulonia, -Tum, Oderovisvıor, eine der 12 
etruffiichen Vınrdesftädte, füdlich: von Volaterrä, 
zwilchen Eena und Popilonia. Bon dort follen 
die Römer die Infignien der Magiftrate: fasces, 
sella curulis, toga practexta, lictores, fotvie :den 

Veteräni — Via, Viae, 
. N 

Gebraud) der Tuba entnonmten Habe. 
berjcehtoindet.B. aus der. Gejchichte. Auinen bei 

die aquae Vetuloniae.. . 
Veturüi, 1) B. Vet. Geminus Cicnrinuz, 

einer ‘der erften römischen Quäftoren -509 v. C,, 
wurde. 499 SKonful: und. befiegte Fidenä. Dion. 
Hal. 5,58. Liv. 2, 19. — 2) Sein Bruder, T. 
Bet. Gem. Giciur., beficgte 494 dv. C. die Nguer. 
Liv. 2,28 ff. — 3) T. Bet. Gem. Cie, jdlug 
462 v..C..al3 Konful die Aquer.. Liv. 3,8 ff. 
— ,4) &. Bet. Cicur., fünpfte gleichfalls als 
Konful mit den NMgiern 455 d..C. und erlangte 
453 da3 Augurat, obwohl er im vorhergehenden 
Sahre wegen Bıtrüdhaltung der. dem Feinde ab: 
genommenen Beute. mit einer Gelbftrafe belegt 
worden war. ..Liv. 3, 31 f.— 5) Veturia, Mutter 
de3 Corolianus,.f. Marecii, 4.:— 6) f. Cal- 
vini, 1. — 7) 2. Bet. Bhilo, Legat 207 v.C, 
zeichnete fi) in_der Schlaht am Metaurus aus, 
befehligte als Konjul des 3. 206 gegen Han: 
nibal, unterwarf Qucanien und diente unter Eripio 

botjchaft nach. Nom brachte. Liv. 28, 9 ff. 30, 38 ff. 
‘ Vexillarii und Vexillum j. Dilectus mi- 
litum, 5. 

: Via, Viae, ödof. Der griehifche Strafen: 
‚bau, über dem mır wenig Sicheres befannt ift, hat 
fi an die Beichielung der Nationalfefte, die zu: 
gleich, Hauptmeffen waren, angefnüpft. E3 wur: 
den Fahrgeleife ‚für die Wagenräber überall mit 
derjelben Spurbreite von 5 Fuß 4 Boll in Selen 
ausgehöpft. -Die einzelnen Staaten muhten ıta: 
türlidh, jeber: in feinem Gebiet, die. Wege und 
Brüden in ordentlihem Stande erhalten;'ımd die 
‚Heiligfeit de3 Tempels ging auf die Wege über. 
Bol. E. Lurtius, zur Gefhhichte des: Wegebaues 
bei den Griechen (1855). — Die eigentlichen Kunft: 
ftraßen, zugleich viae militares, wurden von den 
Römern borzugstweife gebaut. . Die erjte, via 
Appia, bon Rom nad) Gapıa, von dem Cenjor 
Appius Claudius Cäcus 312 v. E. erbaut und 
fpäter 6i3 Brundufiun verlängert, war Die regina 
viarum (Stat. silv. 2, 12), bis in die Beiten Jujlis 
niand dvollfonmen: erhalten; fie war aus bier: 
eigen Quaderfteinen ohne alle Lüden: zufanmen: 
gefügt, auch jo Breit, daß 2 Laftwagen „einander 
bequem ausweichen Eonnten. — Yu Verbindung 
nit derfelben ftand die vom Kaijer Domitian au: 
gelegte via Domitiana, von Einuefja Bis nad) 
Puteofi. — Via Flaminia, cine der älteften, 
220 0. E. vom Cenfor CE. Flaminius angelegt, 
von Rom durd) Etrurien nad Arimirum, wo > 
vortfegungen fih an fie, reiheten, die. via AemI- 
lia, vom Konful M. Inilius Lepidus 187 d. C. 
angelegt, von Arimimum nach Mauileja führend, 
und eine gleichnamige, die über Pijä und Luna 
nad) Ligurien führte und von M. Amiliu3 Ccaurns 
109 v. CE. angelegt war. — Eine Seitenftraße der 
via Appia var die vin Campana boıt der porta 
Caelimontana nad) Tanıpanien, mit der via Al 
bana und Tusculana in Verbindung ftehend. 
"Swifchen der via Flaminia und der via Aure- 
lia, vom Cenfor 2. Aurelius Cotta 241 dv. €. 
angelegt, führte die via.Cassia nad) denr mitt: 
Teren Etrurien. — Eine der jdönften und längften 
iwar die vin Valeria, die von Ron durd) das   Gebiet der Sabiner, Äquer und Marjer bis an 

Später 

j. Magliano. In der Nähe waren Heiße Quellen, 

in der Echjlacht bei Zama, von der er die Gieges: ' 

N



      

Viadus’ — Vibii. 

das Gebiet der Bäligner fich erfiredte,. Fortjeßung 
der via Tiburtina,;' die in füböftlicher Richtung 
nad) Tibur führte. Die via. Latina führte vom 
Capenifchen Thore durd) das Lirid-ThHal bis Teanımı 
und mündete zufeßt indie via Appia. ‚Die. via 
Ostiensis ging auf der Weftieite de3 Tiber. bis 
zur Mündung. desfelben unterhalb Dftia. Die via 
ostumia führte bon .Crenmona nad) -Dtantua; 

auf der via Salaria nad) Reate führten die Ga: 
biner Ihe Salz aus Rom von. der porta Collina 
aus;.über die:via Egnatia |. Egnatia. — 
Uber die Straßen Noms, melde die: Kenforen 
bins und Tlaccus. (174 .v..6.)'zuerft pflaftern 
liegen, und. namentli. über: die sacra via 

* Roma,22. — So waren zu Cäjars Zeit Stalienz 
Hauptftädte durch : Kunftftraßen. verbunden; Die 
Kaifer dehnten  diejelben befonders auf ‘die Bro- 
vinzen aus, was fic) felbft auf die größeren nieht 
eritredte,. {wo dadurd) "eine Verbindung mit den 
Hafenpläßen erzielt ward. Alle zeichneten jich durch 
geihicdte Arrlage, Dauerhaftigfeit und Zimedmähig- 
feit aus; c3 Haben :fidh von vielen jehr beden- 
tende Überrefte. gut .erhalten. Die. au .ihren‘.er 

richteten Meilenzeiger (milliaria) jtammten zuierft 
von CE. Grachhns her. Neben den Straßen wurden 
and Grabmale angelegt (j. Sepulerum). 

- Yiadus (Viadrus),: Oöiedos, ein weftlid) ‚von 
. der Biltula in da3 Germaniihe Meer ich er: 
giehender Fluß Germanienz, jedesfalls die Heutige 
DDeL. 00T. 
:ViatYeum, Behrgeld, Reijevorrat, 1) abreifen: 
den Freunden mit auf den Weg gegeben, bejon= 
ders an Lebensmitteln. Cie: Cat. m. 18, 66. Liv. 
44, 22. — 2) die den Statthaltern bei.ihrer 2b: 
reife in die. Provinz gezahlten ‚Diäten und. Yuhr- 
gelder. — 3). der Berdienft und :die Erjparnifje 
‚der Soldaten. Suet. Caes: 68:  . 

Yiätor, der Gtaatöbote, der öffentliche : Bots 
haften und Ladungen der. auf ihren Villen ver- 
weilenden Senatoren (Cie. Cat. m. 16): in der 
Nähe Noms bejorgte. Auch bewirkten die Biatoren 
Borladungen und nahmen Verhaftungen vor. Die 
Konfufr und Prätoren. Hatten ein aus 3 Decurien 
beftehendes Viatorentollegium zu ihrer verfügung; 
and die Volkstribunen, plebejtihen Adilen und 
quaestores urbani hatten biefe Diener. Die Via: 
toren der Illviri capitales und. IVviri  viarum 
curandarum waren die niebrigften. "Im ganzen 
ftanden die Viatoren .etiwa3 Höher als: die Bräco- 
ned, waren aber ebenfalls. meitens ‚Sreigelafjene | 
oder geringe Bürger. in 
Vibienus, Gaius, fand, als Cicero den Ge: 

waltthätigkeiten de3 Clodius ausgefegt tvar, durch 
denfelben Tribunen feinen Zod. Cic. All. 14, 37. 

Yibii, ein: altes:Jabellifches Geihledht.. Dahin 
gehören: 1) Bib. VBirrius, ein-Campaner, be 
redete feine Landsleute, auf Hannibals Ceite zıt 
teten, und vergiftete fid) felbft, al3 Capua jic) 
den Römern ergeben mußte. Liv. 23, 6. 26, 13. 

— 2) Bib. Mecaus, Befchlögaber. einer Abtei: 
Tung Päligner,‘ mit der er zuerjt. daS Tartha= 
giihe Lager bei Benevent erjtürmte, 212 v. C. 
Liv. 25,14. — 3) €. Zib. Banja, Sohn eines. 
geächteten Wearianer3 (Dio Cass. 45, 17), Icheint 
Anhänger :de3. Lepidu3. getvejen und nad. Erlaß 
der lex: Plautia. (. d.) aus der Verbannung nad) 
Kom zurüdgefehrt zu fein. Er tötop fich Cäfar, 

dent eigentlichen Urheber. der :genannten lex und   
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feinem _perfönfichen Gönner, an, wurde Seiator 
59 9. G., diente unter Cäfar, ohne ettva3 zur Yeiften 
(Cie. ad fam. 16, 27, 1), in Gallien, war 51 Volf3- 
tribun (Cic. ad fam. 8, 8, 6ff.) und verwaltete 
47—46 Bithynien, nachdem er, wie c3 fcheint, 
an dem Kampfe gegen Vhartafes, teilgenommen 
hatte. . Ende de3 %. 46, befand’ er fi twieder in‘ 
Rom. (Cie. Lig. 1, 1),: wo er, fi für mehrere 
Männer, die de3. Bonpejus Partei . genonmen 
Hatten, bei Cäjar nicht ohne Erfolg vertvendete. 
Cic. ad fan. 15, 175:3.- m %. 45 fandte ihn 
Cäjar al3 Statthalter in da3 cisalpinifche Gallien, 
in dent er fich. viel Liebe erwarb. Die Ermordung 

f: | Cäfars, der ihn. für da3 3%. 43 mit Hirtius zum 
Konfulate beftinmmt Hatte (Cie. ad Att. 14, 6, 2), 
veranlaßte 44 feine bejchleunigte. Nüdfehr nad) 
Nom. . Int Bunde mit Cicero, der indes nicht frei 
von Mißtrauen. war (daf. 14, 12, 2), traten Bania 
und Hirtius gegen Antonius auf, und Para geriet 
in der Nähe von. Bononia mit Antonius in einen 
Kampf, aus dem. er. befiegt und jchiver verwundet 
nad) Bononia gebracht murde. Cr erlag feinen 
Wunden nad) der Schlacht bei Mutina (gejchlagen 
zwilchen 25. und 27. April 43), in der Hirtins 
zwar über Antonius fiegte, aber fiel. Cic. ad fan: 
11, 13. Vell: Pat. 2,61. .Dio Cass. 46, 39.. App. 
b. c. 3, 69. 71. 75f. — 4) Bib. Sallus, ro: 
mifcher Rhetor zur Beit des Aurguftus, ahmte wahıs 
finnige Menjchen jo treffend nad), daf er darüber 
jelöjt den Verftand verlor..:: Sen. controv. 9. — 
5) Bib.- PBoftumus, zeichnete. fih in Dalmatien 
gegen. die dortigen Empörer au3 und trug zur 
Untertverfung derfelben (9 nn. EC.) bei. Well. Pat. 
2,116. — 6) E. Bib. Marjus, Legat des Gerz. 
naniceus im Orient, 18 n. E., vor tvo er die Agrip- 
pina nad) Stalien geleitete. Zac. ann.2, 79. Später 
verwaltete er Afrila. Vor des Tideriu3 Tode ge= 
riet er durch eine gegen ihn erhobene Anklage in 
Gefahr (daf. 6, 475); unter Claudius tar er 
Statthalter in Syrien. .— D) Bib. Sereuus, 
wurde bon feinen Sohne des Hocdverrat3 gegen 
Tiberius beihuldigt, vom Kaijer indes begnabdigt. 
Tae. ann. 4, 30: — 8).D. .Bib. Crifpus aus 
Bercelli, ein. reicher md Hervorragender Mann, 
zeichniete.fich al3 Redner. und Angeber aus, wurde 
80 Sahre alt (Juv. 4, 92): und. jcheint unter Do: 
mitian um 90.1. &. geftorben. zur fein. Tue, hist. 
2:10. Quint. 10, 1,119. — N Vib. Secundus, 
Bruder de3 vorigen, wurde auf deffen Fürfprache, 
al3 er. von den Mauritaniern wegen Erprefjungen 
angeflagt tar, nur mit Verbannung beftraft., Tac. 
ann. 14, 28. hist. 2, 10..— 10) &. Bib. Trebo= 
nianu3 Gallus und 11) fein Sohn, EC. Bib. 
Afinins. Gallus Veldumnianus Balufias 
nu3, ber erfte gewöhnlid) Gallus, der Tehte Vo: 
Yufianus ‚genannt, regierten als Kaifer.von 251— 
253° 1. 6. uud ftammten aus. Perufie. Gallus 
befehligte im Gotenfriege unter Decius die Donauz 
armee al. Statthalter von Möfien und fcheint 
durd; Verrat -den Tod Diefes Kaijer3 veranlaßt zu 
haben. ©. Decii, 6, ‚Naddem er vom Hcere 
um Nacjfolger de3 Decius gewählt worden tvar, 
op er einen Schimpffichen Frieden mit den Goten 
ab und bewilligte ihnen:fogar wieder Sahrgelder. 
Zonar. 12,21. Zos. 1, 23. Geine Negierung,. ar 
der (feit Ende de3 3.251) fein Sohn al3 Auguftus 
teilnahm (Zos. 1, 24. Aur. Vict. ep. 30) war eine 
unglüdfiche, da Peft, Hungersnot und Krieg Die 
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Provinzen Heimfuchten. Hierzu fan, daß Antilia= 
nu3, der Statthalter von Möfien, der. die Goten 
bejiegt Hatte, im DOften fid) erhob und anerkannt 
wurde... Im -Nampfe gegen. diejen fanden, :beibe 
-Kaifer ihren Tod, Ende 253. Zonar. 12,21: Zos. 
1, 28. :Aur.‘Viet. Caes. 31. ep. 31. Butr. 9,5. — 
'12) Bib. Scquefter,. im. 4. oder 5. Zahrh. ı. C., 
Berfaffer einer, Schrift de Auminibus, fontibus, 
lacubus, nemoribus, paludibus, "montibus, gen- 
tibus per litteras, welche indes fehr inhaltgarın, 
und dürr it, viele Schler enthält und einen rohen 
Etil. verrät... Ausgg. don Heffel (1711), Dberlin 
(1778), Burfian (1867) und 'NRieje, Geogr. Lat. 
min. p.:145 ff. Ze Zu 

. . Vibo, Odıßar, gräcifiert Irrbvıov, bedeutende 
Hafenftadt an der Wetfüfte von Bruttit, an der 
Südfeite de3’ nad) ihr aud) Sinus Hipponiates 
oder Viboniensis benannten Terinäischen Meerb. 
(j. Golf von ©. Enfenia).. Die Stadt, urfjprängs 
lich eine Kolonie der cpizephyrifchen Xofrer, wirrde 
vom älteren Dionyfios zerftört, 379 v. C-, bon den 
Karthagern. aber wicderhergeftellt. ‚Später geriet 
fie. in die Gewalt der Bruttier, dann in die Hände 
der Nöner, die 192 v. E. eine Kolonie. anlegten 
und diefer den Beinamen Baleıtia (Odarevzie) 
gaben. "Unter Auguft befanden fid) dort bedeutende 
Werfte für die Flotte. Seht Bivona. Cxes. b. c. 
3, 101.. Cie. ad Ait. 3, 3. 16, 6. Planc. 40. Verr. 
5, 16. Strab. 6, 256.° ° ' Sn nah 

Yibulenus Agrippa, wurde’ 36 11. ©. unter 
Tiberius angeklagt, nahm Gift in der Curie, tourde 
aber noch‘ Tebend ind Gefängnis! gejchleppt ‚ud 
dort erwürgt. Zac. ann. 6,40. 2 22000... 
Yibullfus, 8. Vib.NRufus, von Bompejus zu 

Verhandlungen mit Cäfar, wie e3 fcheint, 54 0. C: 
bemußt (Cie. ad Qu. fr. 3, 1,5. 18), fanmtelte im 
5.49 Truppen für jeinen Freund. Bompejns in 
Mittelitalien, zog mit ihren nad; Corfiniunm und 

‚twvarde hier von Cäfar gefangen genommten, jedod) 
in Freiheit gefett.: Caes. b. c. 1, 15. 23. Cie. ad 
A. 8. 11A, Sm Spanier wurde er abermals 
gefangen genommen und von Cäjar mit Aufträgen 
zu Bompejus gefandt. Cnes. b. c.1,34. 38. 3, 10f. 

. Yiea Pota f. Vietoria unter Nike.  . 
Viearfus .Yieß der. Sffave eines Höher. ftchen- 

den Sklaven. or. nnd Cie. mehrmals. — Ceit 
Eonftantin war vicarius der Titel eines. Didcefans 
ftatthalter mit der Nangkfaffe der spectabiles. 
Das Reich zerfiel nämlich in 4 Präfekturen, jede 
Fräfektur ‚in Diöcefen, jede Didcefe in Provinzen, 
deren. Statthalter rectores genannt. und zu den 
elarissimi gerechnet tunrden. tn 

. Vieentia, Odtzerzia, richtiger Vicetia, Stadt 
der Landichaft Venetia zwiichen Verona nd Pas 
tavinım; j. Vicenza. Cic. ad fam. 11,19. Tac. hist. 
3,8. Strab. 5, 214. er 
Vicesima manumissiönum und hereditätum 

f- Staatshaushalt, MH. und Vectigalia. 
‚Viclimarfus, Victumarius, Vietimator, feo0- 

vonog, 1): der Vriefter, wenn er .das Opfertier 
(victima) fchlachtet; —. 2): gewöhnlid) der Opfer: 
diener. Sie. bildeten ein Kollegium. — 3) Victi- 
marjus negotiator 5. der Händler, der Die zum 
Opferdienfte nötigen Tiere Iieferte. Tin. 7,12, 10. 

Victor, ]) Veiname 1).de3 Supiter. Liv. 
10, 29. Ov. fast. 4, 621. — 2) de3 Hercules, der 
als folder 2 Tempel.zu Nom hatte, einen älteren 
auf dem forum boarium und einen fpäteren ‚an 

Vibo — Victor. 

der porta trigemina. Verg. A. 8, 203. 363. — 
3):de3 Mars. Er. Hatte einen Tempel auf dem 
Capitol und einen andern. auf dem’ Forum des 
Augustus. — Vietrix.ift Beiname 1) der Venus, 
der Ponpejus 55 dv. E: anf dei oberften Etufen 
feine ‚fteinernen” Theaters einen Tempel baute, 
Einen: andern Tempel: weihte: ihr: Zulins Cäjar, 
der. ihr. Bild-al3. Giegelring trug; aud) feierte.cr 
ihr 46 dv. G.: die dor der. Ecdhlacht bei Nharjalos 
gelobten Spiele, die im $. 44 bon Ockavian tier 
derholt wurden; .— 2). ber Minerba; — 3) einiger 
Städte. und Legionen, & B. der jechiten, vierzehn: 
ten und zwanzigften Legion. — II) Berjonen: 
name: 1) C. $uliu3 ®., Nhetor im 4. Zahrh. ° 
u: &., von. den in nenerer Zeit dur A. Mai. ' 
ein feines. Werf,. ars rhetorica‘. Hermagorae, 
Ciceronis etc, betitelt, entdeckt worden it, zufekt 
herauög. von Hal, -Rhet. lat. min. p. 371 ff. 
Die Schrift: folgt dem Quintilian jo oft umd.jo 
wörtlid, daß fie für die Kritik des’ Ichteren wichtig 
it. — 2):6. Uurelius Victor, ein römifcher 
Hütorifer, lebte unter den Staifern Conftantins und 
Zußtan, alfo in der zweiten Hälfte des 4. Zahrh. 
n. E. llber feine Heimat-wifjen wir nicht; wahr: 
Icheinfih) ftammte er aus Mfrife. Das einzige 
Zeugnis (Caes. 20) gibt nur an, .daß er auf dem 
Sande von einem unbemittelten und ungebildeten 
Vater geboren fei. : Zu Ehren gelangte er durd . 
Sultan, der ihn zum Statthalter von Pannorien 
ernannte und Durc) eine cherne Statue chrte, und 
durd) Theodojius, Der ihn zum Stadtpräfelten und 
index sacrarum cognitionum machte (Amm. Mare. 
21,10, 6 und dazu Lindenbrog). Derjelde Echrift: 
ftelfer- nennt ihn virum sobrietatis gratia aemu- 
landum. — Die 4 unter feinem Namen vorhandenen 
EXhriften können. wegen. der großen Lerjdieden: 
heit der Behandlung und Darftellung ımöglid 
bon. Einem  Berfafjer. Herrühren. Das Werkden 
de origine gentis Romanae (teuejte Ausg. von 
Eepp,: 2: Aufl. 1885) .zunädjt, das eine Meige 
Erdichtungen von alten Sriften und Eitaten ent: 
häft, ift von Niebuhr, Drelli, WM. Beder ı. a. 
dem 15. Zahrh. zugetviefen torden; doch beran: 
fafjen innere Gründe und die Thatjadhe, dah e3 
ältere. Handfchriften gibt, 3. Mähly, 9. Zordaıt, 
B. ©. Teuffel- und. Ara. Edjäfer, e3 dem 5. bis 
6. Sahrh., alfo der Zeit des Fulgentius, zuzulcrei: 
ben. Wenigitend dem Altertume angehörig ift bie 
Edirift de vita et moribus imperatorum Roma- 
norum 'excerpta. ex libris S. Aurelii Victoris 
(aud) Vietorini; a Caesare ‚Augusto usque ad 
Theodosium imperatorem, die jdon durd) bein 
Titel fi: ald einen Auszug zu erkennen gibt, 
befjen Verfaffer aber ganz ohne Urteil den wahren 
Victor, wenn ander3 an diejer zu deufen ift, ver: 
ftünmelt Hat. So bleibe demm die, aut? guten 
Onellen’gejchöpfte, Sanımlıng de Caesaribus, ge: 
fchrieben in %. 360, aber nur im Andzuge er: 
halten, welche jonft tvegen der Epradje ud wegen 
de3. Inhalt? zu. dein viel gelefenen Edulbücdern 
gehört hat, eine verftändige Airswahl der Kaijer: 
geidichte in einfachem, gedrängten Etil, und das 
Bud) de viris illustribus urbis-Romae, da3 man, 
durd den Titel. verführt, bald dem Cornelius 
Nepo3, bald dem Suetonins, bald dem Plinis 
(io wenigftens. Handjchriften), bald dem Hygimd 
zugeichrieben Hat, und welches wertvolle Angaben   enthält, owie durch Enappe Tarftelung ji) empfiehlt



  

Vietoria — 

Benupt fcheinen befonders Nepos und Hyginus. 
— Arögg. der.4 Chriften von Cchott (1579), 
‚Pitifeus (1696), ‚Arngen (1733),. Gruner (1757) 
‚md Echröter (1829 ff.);, Aur3gg. der vir. ill. von 
Keil @. Aufl. 1872) und Brom (3. Aufl. 1860), 

- Yietoria,: 1) . Nike. — 2) |. Vietori- 
mus, 1. 000m IR UT Te 

Vietoriätus f. Münzen ©. 794. m 

Yietorinus, 1) mafte 
Gallien an nnd fand aud) anderwärts Unerfen- 
nung, wurde ‘aber jehr bald darauf tvegen eines 
Rerbrediend, Das er ar der Gattin eines Dffie 
zier3 verübte, in Költt ‚getötet,. 268 1. E.  Treb. 
Poll, trig. tyr. .6. Aur. Viet. Caes. ‘33. Butr, 
9,9, 3. Oros. 7, 22. Sein Sohn’ fand mit, ihm 
den Tod. Für BVBictorinus hatte defjen Matter, 
Bictoria,.geherricht, eine Frau von männlichen 
Beifte und großer Klugheit, die aud) beim Heere 

bedeutenden Einfluß gehabt zu Haben jcheint: Zreb. 
Poll. trig. tyr. 6. 31.. Sie veranlafte nad) dent 
Tode ihred Sohnes und. Enfel3 die Wahl -de3 
Statthalter von Aquitanien, Tetriens (|. d.) — 
2) C. Marins Vict., j. Marii, 11... 

- » Vietorfus, Duintus, römijcher. Genturio, 

jeichnete fi) 194 v. E. im Kriege mit den Bojern 
aus, indem er eine Fahne unter die, Feinde {chleus 

derte und die Nömer dadurd) "zum Kampfe ans 
feuerte. Liv. 34, 46... 0 re Bu 

. Vietrix [. Victor, I... re 

; Vieus, neiprünglich; die Unterabteilung- einer 

ftädtifchen Tribus, aljo ein ans einigen. Straßen 
beftehendes ftädtijhes Dmartier, ‚dejien Vertvohner 
durd). da8 Keft der Compitafien. und durch - ges 

meinfamen Larendienft. berbunden wareıt. 23 

Auguftus die Stadt Nom in 14 Regionen teilte, 
wies er. jeder Negton eine beftinmte Anzahl vici 

zu und ernenerte dadurch bieje3.veraftete Suftitut. 
Bugleich ‚wurden ; Die alten . magistri vicorum 

‚ twieberhergeftellt, die eine fafrale und adminijtra- 
tive Mirkjamfeit Hatten. Sehr oft hieß vicus 

Strafe chlechtiweg, und außerhalb der Stadt ent- 

ipricht das. Wort. uuferem Dorf und Marftfleden. 
Die vici Hatten eine Art Kommmnalverfaffung (mit 

Bürgermeiftern,, magistri, Bufammenfünften der 

vieani u. |. w.), gehörten aber in der Regel zu 

. einer größeren. Gemeinde (aus mehreren vici zus 

fanmengefeßt) oder zu einem Stadtgebiet. Sehr 
viele viei lagen and in den Provinzen, die zur 
näheren Bezeichnung ‚einen‘. Namen gen 

$ 8. vicus Aquensis (j. Baden-Baden), - yicus 

ulius im Gebiete der Nemetes (j. Germeröheim) 

u. dv. a. ., Die. meiften derfelben. kommen mtr. it 

"Stinerarien und Snfchriften, vor, gewöhnlich. mit 
einen Beilaß, 3. ®. vicus Matrini 'j. Vico. in 
Etrmien). °- : on . Bu u 

- ‚Vienna, Hauptjtadt der Alfobroger im nars 

bonenfiichen ‚Salfien, in weinreicher Gegend am 
Yinfen Ufer des AHodannz, fpäter au) zömilche 

"Kolonie md andgezeichnet durd, die Bildung ihrer 

Einwohner. 8. Biene mit Altertümern. ..Caes. 

b. 9.7, 9.10. Tac. ann. 2, 21. Strab. 4, 185f. 

- Vierhundert, oligarhiiher Rat in Athen. Biel- 

Yeicht [hon: Jeit der. Zeit Kimons begann bie Vers 

einigung von ı politifc, Unzufriedenen in’ Klubs 

(Erareloı), nm: auf die Umgeftaltung - der Ber: 

- faflung‘zu wirken, Der Hermofopidenprogeh, jowie 

Ariftophanes’ Komödien geben Belege für den .Teis 

fi) die Herrichaft ir 
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denfchaftlichen : Argtvogn - der Herrjchenden Partei 
gegen diejelben. Nach den unglüdlidhen Ausgang 
der fieifiichen Erpedition führte die Not zu einer 
oligarjifhen Einrichtung ir’ der Einfegung der 
Probulen (j. ITeößoväoe); damit traten bie. Be- 
mühnngen, die Demokratie zu ftürzen, entichiedener \ 
hervor. - Alfibiades, aus "Sparta zit ‚Zifjapher: 
nc3 entflohen, Inüpfte Verbindungen mit der Flotte 
bei Samos an und veriprad Unterftüßung von 
den -Perfern, wen in Athen, wo fein erbittertiter. 
Feind Androkfes an der Spibe ftand, eine Dligarchie 
eingeführt: würde. Dligardifchen Sinmes waren 
unter den Anführern der lotte Phrynichos und 
PVeifandros (j. d.), beide in manderlei Hinficht 
übel berufen. Senen beftimmte der Hab, gegen 
Altibindes, die Anfräge abzulehnen, Peifandros 
aber ging, um Vorjchläge zu. machen, nad) Athen. 
Er bewirkte die Vereinigung aller Betairien- zu 

gemejufamen Wirken und wurde zu Unterhands 

ungen. mit Affibiade3 und. Tiffaphernes bevoll: 

mädtigt. . Dieje blieben zwar ofme-.Erfolg, da= 

gegen fehte ex bei jeiner zweiten Keife nach Athen, 
im April 411 dv. C., nachdent er fon in mehreren 

Vigintiviri. 

  Smielitaaten die Dligarchie eingeführt, den Bolfs- 

beichluß"durch, daß nichrere demofratijche Znftitute 

aufgehoben - (yexıp)] wagevöuwr),. der Sold ab: 

geihafit, und ftatt. des. alten Nat3 von 500 cin 
neuer ang 400 Mitgliedern, die unter der Leitung 
von Procdroi fich jeibft wählten, eingejeßt tonrde, 

weldjer- unbejchränfte Gewalt üben md die auf 
5000. beichränfte -Volfsverfammfung nur zufan: 
mentitfer jollte, wenn c3_ ihm beliebte. „Diefe Nies 

gierung fing Unterhandfungen mit Sparta aut, bod) 
die Erwartungen, unter. denen das Volk die Ver: 

änderungen fic) hatte gefallen fafjen: ein günftiger 
Friede oder Hilfe von den Perjern, gingen nicht 
in Erfüllung. Bald zerfielen die Dligardhen and) 

unter fi); einige ber Häupter, Bhrynichos, Reiz 

fandros,- Antiphon, bereiteten offenen Verrat an 

Sparta, andere, Theramenez, Ariftofrates u.. a., 

neigten fi) zur. Ausjöhnung, mit dem. Wolfe, 
Euboia fiel ab, die jebigen Führer der Slotte bei 

Samıos,: Thraiybılos und Thrafyllos. befonders, 

er 
z mit der Dligardjie nie Ernft gewefen,' wurde 

Herbeigerufen und an die Spike geftellt. . Bei, jo 

drohenden Verhältniffen wurden die 400 vom - 

Bölfe geftürzt, nachdem fie 4 Monate fid) gehal- 

ten; Phrhnichos wurde ermordet, Antiphon Hinz 

gerichtet, andere . flohen zu den ESpartanern ad) 

SDekeleia. Der alte Rat. wurde wieder eingejeßt; 

9a aber der Efflcfiaftenfold abgeihafit blieb, jo 

hielt fi noch eine Zeit Taug die Bolfsverfamm: 

Yung der 5000, aud) noch einige andere der ge: 

machten Reformen blieben bejtehen, wie fange, tt 

ungewig. Zruc. 8, 67-91. 

--Vigiline j. Disciplina militaris, 7. 

-Vigintiviri hießen fett Anguftus die in den 

Zributeomitien gewählten 20 niederen Dagiftrate, 

nämlich Iviri eapitales, Illviri monetales, Xviri 

stlitibus iudieandis und IVviri viarum curan- 

darum. Srüher hießen fie XXVlIviri, folange 

nod) Ilviri viis extra urbem purgandis und vier 

raefecti iuri dicundo für Campanien beftanden, 

velhe 6 Auguftus abfchafite. Diejen XXviri ents 

iprachen bie VILviri der Municipien. — Auch) gab 

c3 zuweilen XXviri zur gemeinjamen Ausführung 

| öffentlicher Aufträge, z. d. um Cäjars Arlergejche   
oben fid) für: die Demokratie, Alkibiades, dem .
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in3 Leben zu führen, am den Provinzialeenfus zu 
halten (unter Arguftus) u. f. w. nn 

Villa, Landgut, Landhaus, dod) Feinesivegs nur 
ein Sommerhaus, vielmehr fo eingerichtet, da «3 

. im Sommer fühl, in Winter warm war. Anfangs 
waren diefe Landhänfer jehr einfach : md Schmutd: 
103; jpäter,'. feit der Vekanntichaft . mit orientalis 
dem Lupus, wurden. fie immer prachtvoller: und 
bequenier. Die. eigentliche. villa ‘rustica : diente 
landwirtfchaftlicher werden: neben dem Eingange 
lag die Wohnung des Verwalters (vilicus),. im 
zweiten Gejhofie wohnte der . Rechnungzführer. 
Nahe beim Verwalter wohnte. da3 Gefinde und 
befanden fich die Geräte für den Aderbau;. die [ehr | 
geränmige Küche, die zugleich, al8 Aufenthalts: 
amd Cpeifezinmter de3 Gejindes diente, Tag .bem 
Hofe zu. Hühnerftälle waren neben der Küche, 
Tanbenfchläge (columbaria) in. höheren Gtod: 
werfen: oder: Tiirmen. -Der Wirtfhaftshof (villa 
fructuaria). war ‚von. fäntfichen Gebäuden . ein: 
geihloffen; in der Mitte des Hofes war ein Wafler 
behälter für das Vieh. Näume zum Aufbeiwahren 
von DL, Wein, Stroh, Heu twaren unten, für 
trodene Früchte im oberen Gtocdwerfe. Weiter 
‚weg lagen für fid) das Badhaus, die Mile und 
die Drejchtenne. — Davon verihieden mwareı die 
eigentlichen Lufthäufer, wo. neben der nett: und 
bequem eingerichteten Wohnung Gärten oder Rilans 
zungen für Objt, Wein, Oliven, Blumen, Kräu: 
ter 2c. fi) befanden. Für den Winter md den 
Sommes waren befondere Zimmer darin;. zur gleis 
chen Zivedfe dienten die bededten Gänge (xysti), die 
im Sommer Schatten, im Winter Wärnte gaben, 
Bilchteiche und Vogelhäufer- durften natürlid) nicht 
fehlen, .ebenfowenig Barkanfagen ımd  Tiergärten 
zum Behnfe der Fagdbeluftigungen und Bienen: 
jtöde (apiaxia); fchöne Umgebungen wurden mit 
alfer Kunft bereitet, fotvie. im Zunern Bäder und 
Valldänfer (sphaeristeria), großartige Speijefäle, 
Wohnzimmer mit herrlichen Ausfichten, Ctudier- 
zimmer mit allen möglichen Bequemfichkeiten vor: 
handen waren.” Zahlreiche Nefte von Villen haben 
ich erhalten. — Vgl. Beder:Göl, Gallus IIlS. 46 ff. 

“ Villfeus (vilicus), der Verwalter einer Billa, 
Hofmeier, gewöhnlid, ein tücjtiger Save . oder 
hibertus.... Oft Hatte’er außer den öfonomijchen 
Geichäften auch. die Nednung zu führen,: tvas 
eigentlich. Cadje de3 actor war. . Zum Weiteren 
Stine: hie villicus jeder Verwalter, 3. B.: bei 
Aqnäbnkten,. Stenereinnahmen u. fÜ iv. on 
VII, plebejiichen Standes: 1) B.-BiIl. Tap- 

. pulus,. Konful ‚199 dv. C. (Ziv. 31, 49), über 
nah den. Krieg gegen Makedonien, im .das ex 
von Epeiro3 aus (198) eindringen wollte; indes 
wurde er, nachdem er. anfangs eineıt. Sieg. im 
Moosthale erfochten Hatte, .vom Könige Philipp 
am weiteren Vorbringen gehindert und bald dar= 
auf von feinem Nachfolger .T. Oninctius Klami- 
minus (Plut. Ilam..3. Liv. 32, 3,°6) im: Ober: 
befehl-abgelöft, war jedoch, im oigenben Sabre al3 
Konfularlegat beim Hcere und jodann einer der 

‘ decem legati zum Abihluf des Friedens. Liv. 
32, 28. 33, 24. m. 192 ging er al3 Mitglied 
einer Gefandtfchaft zu Antiodos von Eyrien. Auf 
der, Neije- hatte. er, zu Ephefo3 mehrere Inter 
tedungen mit Hannibal, der fid) dajelbft aufhielt. 
Ziv. 35, 15.19. — 2), Bill, Annaliz, Bold: 
tribun 180.0. €. md. Urheber der lex annalis. 

Vinden. 

Liv. 40, 44. Cie. off. 2, 17, 59. gl. Magi- 
stratus.. Später (171) gelangte er zur Prätur. 
Liv. 42, 28. 31. .— 3) G. Bill., wurde al Teil-. 
nehmer an dei Plänen des Ti. Grachus Hinger 
richtet. . Plut..Tib. Gracch. 20..—— 4) 8, Bill.’ 
Annali3, wurde 43 v. C. von den. Trinmirn 
proffribiert und von eigenen Sohne verraten. — 
5) Diefer, BILL. Aunnalis, erhielt zwar zum Lohn 
"für feinen Verrat des Vaters Vermögen nıd die _ 
Anäftur, erlitt jedod) . fpäter” dur) die Hand der 
Soldaten, die. feinen Vater. ermordet Hatten, felbit 
den Tod. Val. Max. 9, 11, 6. App. b.c. 4,18. 

Yiminälis f. Roma, 2... nn 
Yinalla, Weinfeft, \° Mezentius. 
Vincüla, die Fchelt, im weiteren Simue der 

Kerker (f. Carcer). Arten der vincula find ca- ; 
tenae, fetten, manicae, Sandeifen, compeles 
oder pedicae, Fufeifen, nervi,. Bänder um den 
Hals oder Fuß... .. ne 
-„ Vindelfei |. Vindelicia. °. . 
“ Vindelicifa, Oöiwöeizie, die nordweitlicite 
der römischen Donauprobinzen, wegen ihrer Mein: 
heit mit Nätia verbunden. Bon Germanien fdich 
3. der Danndins im N., gegen W. wohnte die 
Helvetier in Gallien, gegen ©. Tag Nätien, und 
Noricun, gegen D. Noricam (der Fluß Anus, 
j. Sun); 3 ninfaßte alfo die nordöftliche Echtoei;, 
Zeile von Baden, Württemberg, Bayern und Tirol. 
Die Slüffe des fruchtbaren. Landes entiprangen 
jänıtlich den Afpen und ftrömten der Donau zu: 
gllara (di. Sller), Guntia (j. Günz), Lienz (j. 
seh) mit Birdo (j. Wertach), Jfara (j. Jar, 
Anus (j Yun); der. Lacus Brigantinus (j. 
Bodenfee) gehörte meift Hieher. — Die Teltiihen 
Bindelici, Stammverwandte der Rätier, tvurden 
15 dv. C.- durch die.beiden GStiefjöhne de3 Anguftus 
bejiegt. Strab. 4, 206, Vell.’Pat. 2, 95. :Hor. od. 
4,4,18. 14,7 ff. Ste zerfiefen in mehrere Stämme: 
die. Brigantii mit: der Stadt: Vrigantiun G. 
Bregenz) im W., Nunicates imN., Leuni, Con: . 
fuanetä, Breuni am Brenner. Die wichtigften 
Städte waren Angufta Bindelicorum (j. Auge: 
burg), die Hauptftadt, der.Habdrian Stabtredit ver: 
lieh, Arbor Felir (j. Arbon), Batava Cajtra 
G. Pafjaı), Regina: Caftra (j. Regensburg), 
Sorbivdurum (j. Straubing), Eampodunum 
(j. Kempten), deifen Forum 1885 aufgededt worden 
it, Bedaium (j. Chieming) u. a. Strab. 4, 198. 
206. 207 1.0.00 00 I 
‘ Yindemia'j. Vinum, 3,: 

Vindex, 1) (qui vim dieit) der Gewalt An: 
drohende und dadurd, Schüßende und Rädjende. 
Sm alten Prozeß war vindex der Verireter für 
den, welcher in ius bociert war, md ebenfo im 
Crefutionsverfahren mit manus iniectio derjenige, 
welcher durd; fein Gutjagen die Haft des Verur: 
teilten: abwendete,. |. Prozels (rön.), 23. und 
Manus iniectio. Aud) hieß vindex Etell: 
bertreter überhaupt. Cie.top. 2. —- 2) Beiname 
de3 Jupiter als’ rächenden Gottes. — 3) Perjonen: 
name: C. ZJulins Binder, entjlammend einer 
alten, Zeltiichen Adelsfamilie -(Dio Cass. 63,23. . 
Suet. Ner. 40), aber. ganz romanifiert, war unter 
Nero Statthalter von Galia Sugdunenfis md ge: 
dachte als folder 68 n. C: Gallien wahrideiniid 
„eine \elbftändige: Stellung, vielleidt in yorm 
eines Slientelftantes“ zu verjdaffen, deijen Be:   herrfcher er werden mwollte.. Tac. hist. 4, 17. Jeder



  

Vindieatio — .Vinum. 

fall3 ift an dem ‚nationalen Charakter der. von 
‚ihm ausgehenden - Bewegung. nicht zu ziveifeln: 
‚Scharen: bon Galliern ftrönten ihm zu, und fein 

‚ Heer beitand fchliehlich aus 100 000 Mann. Da 
- e3:aber .diefem an guter - Bewaffnung . und- ar 
Ubung fehlte, fah er-fich auf die Beihülfe benad)- 
barter Heere angewiejen. Culpieins Galba, ber 
Statthalter von Hijpania Tarraconenfis, dem er 
vorichlug, fich zum Kaifer erheben zu Yafjen .(Plut. 
Galb. 4. 22. 29. Dio Cass: 63, 23), nahm, {con 
borher nach der Krone Tüftern, an der Erhebung 
teil und fündigte Nero den Gehorjem auf... Plut. 
Galb. 4. 9. Dagegen verhielt fidh der-GStatthalter 
von Obergermanien, 8. Vergimins Nufus; dem 
die eigenen Truppen die Katjerwürde ‚angeboten 
Hatten (Pit. .Galb. 6), anfangs fchwanfend,: z0g 
aber bald mit. einem Heere zur Unterdrüdung des 
von Vinder erregten: Aufjtandes gegen: Vejontio. 
Während Binder hier noch einmal: den Verginius 
Feind auf feine Geite zu ziehen verfuchte, begann 
diejer mit feinen Truppen den Kampf, in dent 
Vinder und fein. Heer’ vernichtet wurden. :.Dio 
‚Cass. 63, .22 ff. Zonar.'11, 13. Suet. Ner. 40f. 
Plut. Galb. 3fj. Tuc. hist. 1, 51. 65. 89. 2, 95. 

4, 14.57. . Bgl>-Chjilfer, Gejch. der röm. Kaifer- 
zeit I, 1.©. 362 ff... N LET. 

“ ‚Vindicatio- Hieh im mw. .S. Eigentumsffage, 
im e. ©. der-älteften Zeit ein befonderer- Akt der 
in rem.actio per sacramentum. Vindicatio war 

"nämlih ein jombolifcher Kampf - der. Parteien, 
- eigentlich Anjagung von Gewalt, d. 9. der Kampf. 
Diefer Streit (in Jure manum conserere) wurde 
in der. alten Beit in Gegenwart de3 Prätors auf 
dem beftrittenen Grundftäd veranftaltet, jpäter vor 
den Prätor, nachdem die Streitenden eine Scholle 
(vindiciae genannt, weil fie vindieiert tvard) von 
dent - betreffenden Grundftüd geholt Hatten. Der 
Kampf befchränfte fich darauf, daß zuerft der. eine, 
fodann ber andere die Sade al3 .die feinige er: 
Härte‘ (vindicare :und contravindicare), indem 
jeder fie mit dem fymbolifchen Stabe (festuca, 
vindieta) berührte. . Nachdem. darauf das sacra- 
mentum abgejchlofjen war; orbnete .der_ Prätor 
den Befig der Eadje während de3 Progefjes; ge: 
wöhnficd) aber. Kieß. er den Befit dem’ biöherigen 
Subhaber, der: dei: Kläger -für..Herausgabe ber 
Eadie und der Früchte VBürgicdaft Teiften mußte 
(pro praede Hitis,. d... der Eade, et vindicia- 
rum, d. h. der aus der vindieterten Sadje ent 
{brungenen Vorteile). " Endlich fanı_e3 zum judi- 
cium, to entjchiederi wurde, welche Partei das 
sacramentum mit Recht gefeiftet Hätte, und welche 
demmac) das Eigentum der beftrittenen Gacje er: 
Halten müßte. : Diejes Vindifationsverfahren fand 
aud) bei Erbichaftsftreitigfeiten und Freiheitäprox 
effen (causae liberales) ftatt. Der assertor li- 

bektatis vindicierte den Menjhen in libertatem, 
der« assertor servitutis aber in servitutem, |. 
Assertor. : Danıı folgte-die', endgültige Entjcheis 
dung über den Befig. Mit dem Bormularprogeh 

traten nete Formen an die Stelle der alten Bin: 

difation, nänıfid) die Sponfionen und die einfache 
"Stfage mit der formula petitoria, Der alte Nanıe 

aber blieb für jede Eigentumsflage beftchen. - 
Vindieta {. Manumissio. 
‚VindYns,: Oötvdiov ögog, oder Vinnius, der 

weftliche Teil de3’ Cantabrifhen Gebirges in Hi- 
fpanien, mit den Dnelfen: des Ebro und Sit; 
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jekt Sierra Covadongo und Pennablanca. Flor. 
412. nn 
Vindoböna(. 5. MWeißenfeld), Stadt Ober: 

pannoniens und Mımieipium, an Tanuvinz und - 
M. Cetins (j.’Stahfenberg mit Wienerwald), ‚two 
fi) ein Stationsort der Donanflotille. und Das 
Hauptquartier einer Legion befand.. Dort ftarb 
Kaifer M. Anrelius Antoninus. %..Wien. . 

. Vindonissa,. Stadt der Helvetier in Gallia 
Belgica, an der Yarez j. Windifcd mit Altertiimern, 
bejonder3. einer nod) erhaltenen Wafjerleitung md 
den Nuinen eined Amphitheaters. . Tac. hist. 4, 60. 
“Vinea |. Belagerung, 10:. ....:.° 

- -Vinieli (Vinucli), 1) 2. Bin, ein mittels 
mäßiger Redner unter der Regierung des Anguftus. 
— 22. Bin., de3 vorhergehenden Bruder, Volks: 
tribun 51 dv. EC, wahrjcheinlidh Anhänger Cäfars, 
tourde 33 Konful.. Er war ein tüdhtiger Redner, 
der felbft au dem Etegreif gut zu reden verjtand. 
Cie. ad fan. 8, 8, 6. Sen. controv. 13. — 3) M. 
Bin, zeichnete fid) 25 v. C..in Germanien.ans, . 
war Konful im $. 19 und diente 13 in PBanıto: 
nien unter Agrippa, worauf er 1. E. wiederum 
mit Auszeichnung und glüdfichen Erfolge. in Ger: 
manien .fämpfte. : Dio Cass. 53,26. Vell. Pat. 
2,96. 104. — 4).M. Vin, ’30.n. C. Konful, 
feit 33 Gemahl der. Julia Livilla, Tochter des 
‚Germanieus, . und daher. ‚Schwager de3 Kaifers 
Caligula. ©. die Gejchlechtstafel unter Julii, 8. 
Nad) dejien Tode richtete er feine Gcdanfen fogar 
auf’ den Thron, gab jedod) .nac) Claudius’ Er: 
hebung feinen. chrgeizigen Plan auf. Sin 3..45 
war er'zum zweitenmal. Konful. Sein Ende fand 
er.durd) Gift, das ihm Mefjaltna,. deren ‚Neigung 
er:nicht .ertviderte, reichen Lich. DVellejus widmete 
ihm fein Gejchichtäwerk. : Vell. Pat. 2, 101..103, 
Taec. ann.:6, 15. 45. .Joseph. ant. 19, 4, 3. Dio 
Cass. 60, 25.27. 2 2.0.0.0. 

Vinyi,. :Dahin gehören: 1) .T. Vim.,. wurde, 
durd) feine Gemahlin und einen Sreigelaffenen zur 
Beit ber, Üchtungen der Triumpirm (43 dv. C.) von 
Tode gerettet. Dio Cass. 67, 7. App: b. c. 4, #4. 
— 2), C. Bin Fronto Ajella, ift der von- 
Horaz (ep..1,.13) genannte Nacjbar,:durd) den er 
einige. Gedichte an Auguftus beforgen Tich. —— 
3) T. Bin. Rufinus, Legat und. Günftling des 
Galba, mafßte fich mac) dejjen Erhebung auf den 
Thron unbeichränfte Gewalt an, machte fich aber, 
wie er jhon früher gemeine Verbrechen begangen : 
hatte, durd) ‚libernmmt' und Geiz (Suet. Galb. 14: 
cupiditatis immensae) äuferjt verhaßt und trug 
nidt wenig dazu bei, daß Galba vom Volfe in 
gleicher Weije gehaft wurde. Tac. hist. 1, 6. 127. 
37. 42. 72. Plut. Galb. 14. Er.fand gleichzeitig 
mit Galba den Tod, obgleid) e3. Ichien, als habe 
er Anteil an dem Aufftande des Dtho (15. Zar. 69). 

- Tac. hist. 1, 27. 42. Plut. Galb. 27. — 4) Seine 
Tochter, (Binia) Crifpina, verlobt mit Dtho, dem 
nahmaligen Kaifer, lich, al ihr Vater ermordet 
war, don defien Mördern feinen Kopf mit Geld 
Tosfaufen.. Tae. hist. 1, 47. . “ 
..Vinnm, ofvos.. Der Wein.war in Grichen= 1. 

Iand. feit den älteften Beiten das gewöhnliche täg- 
Yihe Getränk, freilich nie undermilcht, meiftens 
mehr Wafjer al3 Wein; ift unter’ odvos der ums 
gemischte Wein verftanden, jo fteht &xgeros dabei. 
Man trank ihn warn. oder falt, im Sommer gerit   recht Fühl, wie man dem dafür, and) fchon Eis:
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oder Schneckefler zu benußen wußte Die Be: 
Handlungs» und Anfbewahrungsart war, ziemtic) 

- ebenfo wie bei dem Nönern. Denn dieje Haben 
den Weinbau: teil3 mit den Griechen gemeinjchaft: 
lich, teil3 wieder von.ißnen gelernt. Man wählte 
in Griechenland den Wein mehr nad). dent Ge: 
jhtad_al3 nad) der Gegend, two er- gewachjlen 

. war. Dod) waren namentlic) die -Infelweine' bes 

RS
 

liebt (Ehios, Leibos, Lemmos, Thafo3 und Khpros). 
Der. mländiiche. Wein Toftete in: Attifa zu Demo: 
jthenes’ Zeit etwa 4. Dramen. der Metrete3 (un« 
gefähr 40 Liter). — Sn Unteritalien: war von 
jeher blühender Weinbau, :in Latium war er te 
bedeutend. Zwar Hatten die:alten’ Römer :MWein- 
gärten (vincae, in ben XI] Tafeln erwähnt), aber 
jie waren jparjamt in dem Gebrauche :dc3 Wein 
und jchloffen die Frauen von, defien Genuß ganz 
ans... Erjt als fie:den ınteritalifhen md griechis 
hen Wein fennen gelernt Hatten, vervolffommnete 
‚man die Weinkultur fowohl durd) fremde. Reben 
al3 durch befjere Behandlung. — Mat Hatte eine 
Maffe von Iraubenarten: (amt beiten. die Aminea, 
‚Nomentana, Allobrogica, - Apiana), aus denen 
viele Weinforten getvonnen tvurden. , Die edelften 
waren .Caecubum, Setinum, Falernum, Massi- 
cum, Surrentinum, Albanum, Calenum, Funda- 
num u.a. .Scwöhnliche Weine waren Trifoliaum, 
Signinum, Sabinum, Nomentanum, ganz geringe. 
Vaticanum, Veientanum, Paelignum, Caereta- 
num, Spoletinum.-— Gebr beliebt waren die 

 geiehifcgen Weine, vorzüglic) Chier, Lebier, Kypris 
jcher. Nach den Farben mterjdjied man weißen 
(album), gelben (fulvum), rötlrchen (sanguineum) 
und. dunfefroten (nigrum, atrum) Wein, md nad) 
den Alter. vetus oder novum und recens. : Feen 
zog man bor und fuchte benjelben nachzuahnen, 
jowie man ‚überhaupt den Wein oft fälichte oder 
durd; Beimifhung von edlen Sorten und guter 
‚Hefe verbefferte. Yud) machte man den Wein mit 
aromatischen und bitteren Ingredienzen ein (vina 

- fietitia), wie mit. Aloe, Safran, Kalmuz, borzüg: 

=
 

Ten lora, den durch abermaliges3 SKeltern 

ih mit Miyrrhenharz, murrina oder murrata 
potio, ‚Künftlidh.war aud) mulsum (f. d.) und 
der Glühvein (calda, |. d.). Wein, au3 eingefoc) 
tem Moft.bereitet, hie -sapa,. defrutum und ca- 
roenum, au3 tvelfen Trauben vinum passum und 
diachytum;: Nur arme Leute und SHaven traı: 

gewores 
nen Nachtvein. —. Nad) der Weinfefe.(vindemia) 
wurden die Trauben mit den Füßen ausgetreten 
(ealeare, davon Hief; der herablaufende Doft mu- 
stum- calcatum), und - die Treffern (scopi ‚und 
follieuli, Stiele: und Hülfen) fodanı ‚unter die 
Prefie (toreular, ‚toreulum) gebracht. . Der Moft 
(mustum) fief in dei lacus toreularius md aus 
diefem in. dolia, um auszugären (fervere), bis 

‚man den jungen Wein fiher bergen Konnte. Bu 
diejem Behufe dienten die vorher ausgepichten 
dolia, seriae, cupae,.calparia (f. Dolium und 
Vasa), jowie bie. langen :amphorae, lagenae, 
oreae und cadi (f. Amphora),: mr. mit den 
Unterjchiede, daß die feineren Sorten. in die Ans 
phoren Zamen, während die gewöhnlicheren . erft 
dann aus den diden (die in die.Erde eingelaffen 
waren, dolia demersa)' in die langen Gefähe ge: 
füllt wurden, wenn fie gebraucht werden follten. 
Die cella vinaria war cin fühfer,. nad) Norden 
gelegener Raum, in.welden die genannten Wein   

Vipsanii — Virginii, 

bepäfter Tagen, fäntfich wohlverforft, verpicht und 
mit ‚Etiketten (tessera, nota) verfehen, auf denen 
der Name des Weines, und. des -Konfuls fand.’ 
(zur Bezeichnung des Sahres).. Aud) hrieb man 
diefe Noten auf. die Amphora felbft.. — Yu. der 4 
apotheca befanden fich: die aus den größeren Ge: 
fähen umgefüllten (diffundere) Weine, am fiebften 
über dem Babe, damit der Nauc) Hineingeleitet 
werben konnte, der den Wein. alf und mild made; 
daher vina- furnen ‚genannt. Wegen der Hefe, 
welcde die Weine bet: diefer Behandlung behielten, 
wurden fie bor-dem Gebraud;e geflärt (defaecare, 
liquare, colare), mit einem Ei.(Hor.sat.2, 4,45 ff.) 
oder dbermitteljt de3 Seihens, indem ein saccus 
vinarjus im colum hing (j. Colum). Um den 
Wein zu erfrijchen, -Icüttefte man ihn auch über 
einem mit Schrce gefüllten saccus, davon niva- 
rius ‚genannt. Arch die Römer tranfen ihır nie: 
mals unvermijcht, ..jondern mit Waffer verdünnt 
(dilutum), denn. 03 galt für Unmäßigfeit, unver: 
ntijchten (merum) zu genießen. mt Strater wurde 
zivar für alle gemifcht, ‚aber die Gäfte temperier: 
ten einzeln nach Gutdünken. Vgl Beder:Göll, 
Gallus I &. A12fl. 000000. 

Yipsanli, 1) (8) Bipf., älterer Bruder de3 
berühmten M. Bipfanius Mgrippa, twurde von 
Cäfar, gegen-den er mit: dem jüngeren Gato ges 
fodhten Hatte, gefangen genommen, aber auf Ver: 
wendung de3 Dctavian begnadigt. — 2) D. Bipf. 
Agrippa, f. Agrippa.:— 3) Bolla Vipfaz - 
ia, der beiden vorigen Schtveiter, legte den Grund - 
zu ber berühmten Halfe in der nenuten Negion, in 
der. ihr Bratder orbem- terrarum urbi spectan- 
dum proposuerat (Plin. 3, 2). Dio Cass. 55, 8: 
— 4) Bipjania Agrippina, Todjter de3 be: 
rähmten Agrippa aus deffen erjter Ehe, Gemahlin 
des Tiberius und Mutter de3 Drujus_ di. die 
Stammtafel-unter Julii, 8:),. wurde auf Befehl 
de3 Anguftus von Tiberings (gegen defjen Willen, 
da er fie liebte) gejchieden, welder dafür. ihre 
Stiefmutter,“ Auguftus’ Tochter Julia, Heiraten 
nmfte. Shre Dutter, Romponia, war die Tochter 
de3 Atticus. BVipfania Agrippina ftarb 20 ı. C., 
nachdem fie fi) mit-Afinius Gallus, dem Eohue 
dc5 berühmten Afinius. Rollio, wieder verheiratet 
hatte. Suet. Tib. 7, Dio Cass: 54, 31. 58, 3. Tac. 
ann.1,12.3,19.-. : : nu 

- Vipstäni, 1) EC. Bipft. Apronianus, Konfnl 
59 n. C., verwaltete Afrika al3 Statthalter zehn 
Sahre jpäter.. Tac. ann. 14, 1. hist. 1, 76. — 
2) Bipft. Mefjalla, diente im Kampfe de3 
Tefpafian mit: Vitellins (69° m. Ey als Kriegs: 
tribune und. zeichnete -fich tie im Kriege durd) 
Tapferkeit, jo im Frieden durch Veredjanteit (daher 
er in Zacitus’ dialogus de oratoribus "auftriti) 
aus. Aıd) befchrieb er die von ihn erfebten Kriegs: 
ereigniffe in einem eigenen Werke. Tac.hist.3,9.25. 
diel. 14.23 ff. 

Yirblus f. Diana unter A 
Yirsilii.-. Vergilii. > 

- Yirginälis, Virginiensis, Virgo, Beiname 

rtemis, a. €. 

1) der Zuno; — 2): der. Fortuna; — 3) ber 
Diana; — 4) der Minerva; — 5) der Victoria; 
— 6) der BVefta. zn en 

Virginia j- Virginii, 8. 0.) 
Virginfi (Vergini). Dahin gehören: 1) Opi: 

ter Birg. Tricoftus, 502 dv. C. Konjul mit 
Ep. Cajjins Bifcellinus, fiel in Kampfe mit den



  

\.Virge — Vie. :' 

Boljfern, 487. Liv. 2,17..Dion. Hal.5, 49. Zonar. 
7,13..— 2) 3. Birg. Tric. Cäliomontanus, 
foht in der Edhlacht am Ece Negilfus gegen die 
Ratiner al3 Konful, 496 dv. C. Liv. 2, 21. Dion. 
Hal.6,2. — 3) U. Birg. Trie. Cäliont., führte 
einen glücklichen Krieg mit den Volffern in 3. 494 
v. E,, in denrer Konjul var, und war fpäter einer 

“ der Gejandten, die der Eenat an das Bolf-nad) dem 
Heifigen Berge abjchidte. Liv. 2,28.:30. Dion. 
Hal.6, 34. 42. 69. — 4) Proculus Birg: Tric. 
Rutilus, zeichnete fi). 486 dv. E. als: Konful 
gegen die Üquer ans und war ein:Öegner des 
agrarifchen Gejees, da3 fein Stollege Sp. Cafjins 
einbrachte. Liv. 2, 41. Died: Sie. 11,:1.: Dion. 
al. 8,68}. — 5) U. Virg. Trie. Rutilus, 
brachte feinem Kollegen int. Konfitlate Sp. Ser- 
vilins rechtzeitige Hülfe im Sanıpfe“ gegen‘ die 
Rejenter, 476 v. E. Liv. 2,51. Dion. Hal. 9, 255; 
— 6) A VBirg. Trie. Cäliom., zeichnete .fic) 
wiederholt aus im Kriege mit den .Nquern.” Liv. 
23,63. Dion. Hal. 9, 56. 10,89: — N. Virg,, 
Roltztribun und Verteidiger des. terentilifchen Ges 
fevorfchlags: 461 v. E., ‚wirrde. für Die nädjiten 

4 Sahre ftet3 wieder gewählt, bis 457. der Pleb3 

die Wahl von 10 Tribunen bewilfigt wurde. Liv. 
3,11ff..19. 21f. 217..297..— 8) 2. Virg., tötete 
feine Tochter: Virginia, deren Keujchheit vom 

Decemdir Appins Clandins bedroht war, md ward 

449 dv. &. zum VolfStribunen erwählt. Liv. 3, 44. 
47-54 ff. Cie. fin. 2, 20: 5,22. — 9) 8 Virg. 

. Trie. Esquilinus, wurde .401.v. C., weil er 

im Kriege gegen Beji feinem Kolfegen im’ konfu= 
Yarischen Tribunat Hülfe zu bringen verfärimt hatte, 

angeflagt und vom Gerichte verurteilt. Liv.5, ff. 

— 1X. Birg., römifcher Redtögelehrter, Zreund 

de3 Rutilins Rufus. Cie. Lael.27, 101.:—. 11) 8. 
Birg. Rufus, ans dem ci3alpinifchen Gallien 
gebürtig, verwaltete unter Nero, 63.1. 6, da3 
Konfulat :(Tac. ann. 15, 23) und war 68 Gtatt: 
halter des oberen Germaniend, von wo er mit 
einent, Heere. zur Unterdrüädung de3. don. Vinder 
(f. d.) erregten Anfftandes z0g.. Nad) Binder’ Tode 
wieberholt bon feinen: Truppen zur Annahme der 

Herrichaft ‚gedrängt -(Dio Cass. 63, 25.. Plut, Galb. 
6. 10. Tac. hist. 1, 8), wie3-.er fie zurüd (Plin, 

ep. 2,1.:9, 19) and lieh feine Srieger, al3 Galba 

vom Senate ernannt war, auf beiien Namen jmd: 

ren. - Troßbem' rief .ifu der mißtrauifche Galda 

nad) Not zurüd, Zac. hist. 1, 8. ‚Dio Cass. 64, 4. 

Phut. Galb. 10. Unter Otho, der ihn (69) zum 

"sweitenmal zum Konful ernannte (Tae. hist. 1, 77: 

Plut. Oth. 1), beteiligte er fi) ant Kcampfe gegen 

Bitelfins.: Als Otho fi den Tod gegeben, ver: 

fuchten iän- die Trnppen tieberum zum Kaijer zu 

erheben, er Ichnte aber au) jeht ab. Tac. hist. 

2, 49.51. Gefciert und bewundert, befleidete Birg. 

noch) ini’. 97 mit. Kaifer Nerva das Konfulat, 

ftarb aber während besfelben. Plin. ep. 2 

: Cuss. 68, 2. : Tacitns hielt ihm. Die Zeichenrede. 

Er war aud) Dichter. Plin. ep. 5,3. Sein Pilege- 

fohn,.der jüngere Plinius, hat uns die von ihm 

felbft gefertigte Grabjhrift aufbeivahrt. Daf. 6,10. 

- Virgo [. Sternbilder, 5..." °.' 

. Viriäthus, Odtgiertos, ein Rufjitanier,’ ans 

fänglich Hirte, fammelte fpäter eine Scdyar von 

Räuber un fid,, an deren Spite er: durd; förper= 

- Yiche Kraft und Klugheit fid :fo. Hervorthat, daf 
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er fich:zum Feldherrn feiner. Landelente empor= 
ichwang, die er..jaft 10 .Zahre -Tang, 149 —140, 
v..C., zum Rampfe gegen.Rom führte... Er bes 
fiegte mehrere röntifche: Seldherren , bis. Tabius - 
Marimns Amilienus den Dberbefegl übernagm 
und ihn Shlug.: Nad) Iangen SKampfe md wech: 
felnden: Gfüde Tam.es im 3. 141. zu einen Fries 
den mit Kon, der jedoc) nicht Targe dauerte und 
vielmehr zu einer Bivietracht unter deu Lnfitantern 
Anlaf gab, indent die Rünter von Vir. ‚die: Aus- 

Yieferung der von ihnen abgefallenen Iufitanifchen 

Hänptlinge verlangten; Bir. überlieferte Hierauf 

eine Menge derfelben, uachdent er einige, darınter 

feinen eigenen Schwiegervater, hatte töten fallen, 
den Nömern.: Im 3.140: brad) der. Krieg aber: 

nıal3 aus, und Bir: wwrde gejchlagen. ‚Nicht Tage 

nachher tunede er unter Mitwifjen der Römer von - 

verräterifchen Landsleuten in feinen Zelte ermordet. 
Nac) feinen Tode var die Madıt der Lufitanier 
gebrochen, und fie mußten fid) den Römern unters 

werfen. App. Hisp. 60 ff.. Diod. Sie. fr. 33. Liv. 

ep. 52 ff. Eutr. 4, 16. Flor. 2,.17.. Val. Mar. 

6,4,2.9, 6,4: Just. 44,2. Cic. off. 2, 11. Abs 
Handlungen von-U. VBeder. (1826)- und, Hoffmann 

\ Viridarium, ein grüner Pak, dann überhaitpt 

ein Heiner Garten, namentlich in dem Cavädiımm 
nad. in den Periftylium der größeren Häufer, wo 

oft jehr. nette Anlagen mit Blumen x. dgl. wareı. 

Der dafür forgende Sklave Yich viridarıus. Vgl: 
Haus, 1, 8: 000. De N. 

Virilis-{. Fortuna und.Tyche. 
“ Yiripläca |. Venus unter Aphrodite. 
" Viromaudüi f. Veromandui. - 

Yirtus.{. Honor... Sn 
Yirünum, Oötgovvor, 1) Stadt der Sibini tu 

Sermanien. — 2) bedeutende Gtabt in Noricnm, 

füdlich von Noreja. Plin. 3, 24, 27.: Nefte bei 
dem Dorfe Maria-Saal nördlid; von Klagenfurt. 
Monographie porn Pichler: (1888). : “. 

Yis, im w. ©. jede gegen ben ‚Willen eines 
andern unternommene Handlung, im e. ©. da3 

Verbrechen. der Gewaltthätigfeit. Jene Bedeutung 

findet im Privatrecht, dieje_im Strafrecht ftatt. 

Mas da3 Privatrecht ambetrifft, fo geftattete dieje3 

nicht, unrechtmäßigen Bivang anzuwenden, um den 

freien Wilfen eine? andern zu’ hemmen, mb Fant 

jowohl durd) Neftitution. ald durch eine lage zu 
Hilfe, genannt actio-quod vi metusve causa, 
Bei vis atrox, d. h. wenn durd) perfünliche Ge: 
walt der Befib einer. Eadje verloren war, War 
da3 interdietum de vi (ein interd. recuperandae 
possessionis, |. Interdietum) auzuivenden. Ur: 
fprünglid) waren 03 2 derartige Suterdifte de vi 

und de vi armata (Cie. Caec. 8,14 5j. 19. 21]. 
305. Zul. 44 ff), die wahrjceintich zufanmen: 
fchniolzen. Endlich wurde in den Vürgerfriegen 
eitte actio bonorum vi raptorum, eingeführt. — 
Sm Kriminalrecht wurde ein eigentliche crimen 
de vi erjt gegen. Ende der Republik gebildet, 
als Gewalttgat und Eelbithülfe eingerifjen waren. 
Diejes geihah durd) die lex Plautia oder-Plo- 

tin, 89 dv. &., zu der. die lex Lutatia, 78 v.C,, 

al3 prozeffnafifcher Nachtrag erfchien. ALS: ftrajs 

bare und mit aquae et ignis interdictio be: 
drohte vis waren mehrere Handlungen bezeichttet, 

nämlich Erregung einer seditio,- Gcwalt “gegen   die Magijtrate und gegen den Senat, das.Befehen 

\
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von Pläben und Waffentragen, das Niederreigen 
von Hänjern a... iv. Unter. den progeffuafifchen 
Härten diefer Gefege befanden fi) ngünftige, uns 

° jeher unflare Veltimmungen über die Wahl und 

, Diente unter Germaniens in Germanien 

. Sid, da fein 

- Geldausteilngen, die 

Veriverfung der Nidjter. Cic. Sull. 33. Bon .der 
dur) diefe Gefehe begründeten quaestio perpetua 
de vi wurden mehrere Catilinarier fondemniert; 
vgl. Cie. Cael, Die lex Pompeia de vi, 52 
dv. C., führte ein abgefürztes prozeffualisches Ver: 
fahren ein, das bei, den.Anklagen des Milo, Clo: 
diN3 ‚u. a.. angeivendet murde.- Cäjar ’gab eine 
lex Julia .de vi.publica,: vielfeicht, aud) ‘de 
vi privata, :obwohl feßtere auch: von. Auguftus 
herrühren fan. Der Unterjchied zwißchen vis publ. 
und priv, tft fchr beftritten, am fo mehr, als die 
Nömer im Verlauf der Zeit die. vis armata und 
alle jchiweren Arten.der. vis,. Die zur vis privata 
gehört Hatten, zur vis publiea zogen. Die Etrafe 
ivar aquae &t ignis interdictio für vis publica, 
Konfiifation de3 dritten Teils de3 Vermögens und 
Unfähigkeit zu öffentlichen Ehrenämtern. für. die 

‚vis privata.., Sr .der Satferzeit ‚Kamen ‚niehrere 
Öejege und SConss. Hinzu, .aud) modifizierte die 
juriftifche Interpretation dieles. „Die Strafen wur: 
den BiS zur Hinrichtung und Deportation gefteigert, 
auch fanı condemmatio ad metalla und Nelegas 
tion vor (lebtere nur für honesti),.  . _ 

‘ Viseellimus j. Cassii, 1. en 
: VisceratYo hie die bei den Zeichenbegängnifien 
bornehmer Nömer vorgenommıcne Sleijchausteilung, 
Liv. 8,22.39,46. Mit den großen Zeichenmahlen, 
äu- denen fogar das. ganze Volk. eingeladen wurde, 
verband man oft Gladiatorenipiele. Liv. 41, 28. 
Hor. sat.2, 3, 85f.. Später. nannte man. au) 

an die Stelle.des Fleifches 
traten, viscerationes. .. e : 

. Yisellti, 1) €. Vif. Barro, Konful 12 n. GC, 
21 Legat in. Germanien, Beanfpruchte Die Füh: 
rung im Kriege gegen Eacrobir,- trat dam aber 
zurüd. Tac. ann. 3,43. — 2) 8. Bil, Varro, 
Cohn de3 genannten, 24 n. C, Konful. Tac. ann. 
4, 17. — 3): cin Rhctor, don Ouintiliam (9, 3, 89) 
als nicht unbedeutend angeführt. ©. aud; Furii, 
16—17. ; . Be en. 

Vistüla, Odioroöies, Grenzfluf ztwifchen Ger: 
manien und Sarmatien, die j. Beichjel, entfprang 
nach Ptolenaio3 auf dem Herfynifchen Walde. und 
mäündete in den Sarmatiichen Dcean. Afela 3,4. 
. Visurgis, Biooveyis, j. Wefer, einer der Haupt: 
ftröme Germanienz, defjen Quellen Ptolemaios auf 
dem Meliboens (Harz) fucht, mündete in das Ger: 
manifche Meer, im Gebiet der CHauki. 

Vitelliie.: Die bedentendften find:, 1) PB. Bit, 
als Legat 

(Tac. ann. 1, 70. 2,6) und ging mit Demjelben 
(19 n. €.) nad} dem Orient. Nach Germanicus’ 
Tode trat er als Ankläger bes Pifo auf. Daf, 3,10. 
Suet. Vit. 2. M3 Cojan, fein Gönner, .geftürzt 
war, iirde er gleichfalls angelfagt (31), öffnete 

. Frozeh fi) in Die Länge z0g, die 
bern, ließ fidh aber auf Bitten der Seinen ver- binden uud ftarb in ber Haft an einer Krankheit. Tac. ann. 5,8. Suet. Vit, 28. Bit, zeich- 
nete jidh umter Tibering ala Statthalter in Shrien aus. (Tac. ann. 6, 32, 41) und züchtigte.die Par: 
ther, denen er einen andern König gab. Daf. 6,36f. Vegen feiner Tüchtigfeit ıyıd Ergebenheit wurde er don Tiberins auf. feinem Statthalterpoften bez 

2... -e. 

  

  

Viscellinus. — ‚Vitellii. 

lafjen, amd ext Galigufa rief ihn nad) Rom au: 
tüd.. Suet, Vit. 2. con 34 1. C. hatte er das 
Konfulat: beffeidet (Tac. ann. 6, 28), mit: Saifer 
Handius, bei dem er fi) durd unmännliche 
Kriecherei einzufchmeicheln wußte, verwaltete 3 
zum zweitens amd brittenmal.(Dio Cass. 60, 17. 
21.29. Suet. Vit. 2), war.mit demfelben Cenfor 
(Tae. ann. 12, 4) und. wurde fogar vom Faijer, 
als derjelbe nad) Britannien 308, zum Stellver- 
treter ernannt. ‚Wie fi Bit. der Mefjalina,. die 
ihn zu ihren Biveden gebrauchte, fehr wilffährig 
zeigte,. fo bewies er nach deren Eturze der Agrip: 
pina die. gleiche Ergebenheit, Suet. Vit. 2. Tae, 
ann. 11,25. 12, 4.” Zum Danfe dafür rettete 
ihn Tehtere, .al3 er.de3 Hocverrat3 und Etrebens 
nach der Herrichaft beichuldigt. wurde," 51. Tai. 
12, 42,, Von feiner Gattin Gertilia (j. Sex- 
tilii, 4.) hatte er 2 Eöhne (Nr. 3 und 4). Sue, 
Pit. 3..— 3) Aulus BVit., ‘des vorigen ‚Cohn, 
geboren 15 n..C. (Suet. Yit. 3),. verbrachte feine 
Sugend am Hofe de3 Tiberins in Lüften und Mus: 
ihmeifungen.. (Dio Cass. 64, 4), wußte fic) auch: 
bei den folgenden Kaifern in Gunft zu feben und 
ichmeichelte fpäter. dem Nero, unter dem er im 
3. 58 Konful war, dann Mftifa verivaltete. Suet. 
Vit. 3ff. Tac.ann. 11, 23, Rist.1,70.2,97. As 
Salbe (Juni 68) Kaijer geworden war, chidte er 
den Bit, den er al3 einen mr auf. das. Ejjen 
bedachten Menjchen für: völlig ungefährlich hielt 
(Suet. Vit. 7), al3 Statthalter. nad) Niedergerma: 
wien. Die Soldaten nahmen ihn (Ende 68) freund: 
lich auf (Tae. hist. 1,52) umd riefen ihn (Saır.- 69) 
zun Kaijer. gegen Galba aus. Taf. 1, 56f. Suet. 
Pit. 8. Plut. Galb. 22. Bon den nördlichen Pro: 
dinzen de3 Reichs fofort anerfarıt (Tae.hist.1,59f.), 
fandte er 2 Hcere.unter Cäcina. und Vafens nad) 
Stalien voraus, während .er. felbft noch), in un 
würdigjter Weile fchwwelgend, in Germanien ver: 
blieb. Daf. 1,:615.. Suzwilchen war (15. Jar.) 
Salba ermordet und, bevor man nod) in Kom 
Kunde dvon:Vit.s’ Erhebung erhalten’ Hatte, hier 
DiHo_al3 Kaifer anerfannt worden, der den Diten 
und Eden des Reichs für fic) gewann. Da}. 1, 76f. 
AUud_im Kriege war Dtho zunächft im Vorteil: 
ein: Zug zur ee nad) Gallien ‚war erjolgreid) 
(daf. 1, 87. 2, 12 ff.), und Cäcina Fonnte Placentia 
nicht erobern, mußte fich vielnchr nad) Cremona 
zurüdziehen und erlitt bei biejer Stadt eine Nieder: 
lage. Daf. 2, 17—26. Allein nad) ihrer Ter: 
einigung ftegten Cäcina und Balens über die Dtho: 
nianer. bei. Bedriacum .(daf. 2, 27. 30. 41— 45), 
und nad) DiH03 freiwilligen Tode (15. April) 
war Dit. Herr. des Neiche. Mitte. Zufi fam er 
nad) Rom (baf. 2, 89. Suet. Pit. 11), wo er mit 
Gelagen und. Echtwelgereien die‘ Zeit verbradte 
und in Furzem ungeheure Summen verprafte (Tac. 
hist. 2,915. Dio Cass. 65, 3.. Suet. Vit. 13), fo 
daß die Soldaten, deren Lohn ausblieb, untvilig 
wurden, und die. Bucht fi) Toderte. Tae. hist. 
2, 935. So fagen die Verhältnifie, als die Legio: 
nen im Often den Belpafian zum Kaifer ausriejen. 
Zeht_jannen Bit.3’ Defte. Seldherren auf Verrat, 
die Soldaten wurden abtrünnig; cr verlor an .die 
Heere von Pannonien ‚und Möfen die Cchlacht 
bei Gremona und that doc), während die Gieger 
daranf rajch gegen Nom borrüdten, jo, al3_ wenn 
gar Feine Gefahr drohte. Daf. 2, 96ff. 3, 127. 541- 
Dio Cass. 65, 10. 12 ff. Schon waren bie pait:
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noniihen Zegionen, geführt von Antonius Primus, 
bi3 in die Nähe Noms gefommen,. als :fich Bit. 
bereit erffärte, gegen gewijje. Zugeftändniffe auf 
die Herrichaft zu verzichten. - Hierüber wurde ztwis 
chen ihm. und dem in Rom anwejenden Bruder 
Beipafians, Slavius Sabinns ([.Vespasiani,3.), 
ein Vertrag abgeichlofjen. Tac. hist. 3, 64f.. Dod) 
die in Nom gebliebenen germanifhen: Cohortei 
äwangen ben: Bit.,' von diejen Vertrage.:zurüd- 
zutreten, nötigten den Sabinu und feinen. Anz 
Haug zur Flucht auf das Capitol, jtürmten: diejes 
und töteten den Sabinu3 mit einem großen. Zeile 
feiner Begleiter, wobei der Tempel de3 capitolini= 
Icden Supiter in .Slammen anfging.. Dal. 3, 66 ff. 
Nun drang. Antonius in.die Stadt.ein, trieb Die 

. Vitellianer Schritt für-Schritt zurüd und eroberte |: 
Ihließlicd) aud, das befeftigte. Lager. der Präto= 
rianer,..in das dieje -fic) zurüdgezogen. hatten. 
Daf.,3, SL. Während diefes Kampfes. hatte fic) 
it. im Palatium verjtedt, wurde. aber hervor- 
gezogen und, nahdem er unter Echimpf. und. Hohn 
dur) die. Stadt gejchleppt. worden: war, bei den 
‚gemoniiden Stufen; graufam ungebracht, zwiichen 
18.—23. Dezember. 69. Suet. Vet. 16T." Tac. hist. 
3, 84ff. Dio Cass. 65,205. Zonar. 11,16.— 4) 8. 
Bit, Bruder des Kaijers, gleich diefem ein üppiger 
Schtelger, aber Tlüger, wenn ’aud) och fchlechter 
von Charafter. . Sue. Vit.. 13. Tac. hist. 2,.63. 
Nah der Schlacht bei Cremona erhielt er bon eis 
net Bruder Auftrag, Nom zu Idüken (daf. 55), 
dann mußte er: N in Campanien 
unterdrüden. . Daj. 58..76f. Suet. Vit. 15. Dio 
Cass. 65, 16. A13 er nad) Noms Einnahme durd) 
die Anhänger Belpafians. von Zarrarina her an= 
rüdte, : geriet er jamt feinen Truppen tn Ge=- 
Tangenfchaft und wurde auf Befehl de3 Antonius 
Primus untgebradit. Tac. hist. 4, 2. Dio Cass. 
[ST u 

. Vitis, eigentlich ein Weinftod, dann eine Wein: 
zebe,: d. h. der Stod, den die römischen Centurios 
nen: ala Abzeichen (Dio Cass. 55, 24) ‚führten, 
und mit dem’ fie die Goldaten ftraften,..die ihre 
Pflichten ‚nicht gehörig erfüllten. ‚Tac. ann. 1, 23. 

.. Vitium. Wenn gegen die Vorjchriften des Mufpis 
calwefen3 (j.:Divinatio,'18 ff.) abjichtlid) - oder 
amabjichtfid). gefehlt; oder eine Wahl unter, Ver- 
nacjläffigung der einzuholenden oder.mit Beifeites 
fegung ; der eingeholter - Aufpicien . vorgenommen 
war, felbft.audy dann, wenn inzwildennod).ein 
Einiprucdy der Götter erfolgte, und die. Handlung 
troßdent vollzogen wurde, fo Tag. ein.’,,sehler“ 
(ritium) vor.. Die Entiheidung darüber hatte.da$ 

- Kolfegium der Augurn, fowohl aus eigener Macht 
vollfonumenheit, nl3.aud) auf Erforderit de3 Geitats 
oder des einzelnen Magiftratus (Ziv. 23,31. 45,12. 
Cie. n.d. 2, 4. ad fam.10,12). War:ein vitium 
feftgeftellt,: jo hatte erftlich die’ volfendete : WWapl 
denuod) Gültigfeit (Varr. 1.1. 6, 30: magistratus 
vitio creatus nihilo secius magistratus), und 

‚ wurde der: gewählte Magiftratus in den Taften 
aufgeführt (Liv. 27, 22.nad) Konjektur); aber den: 
nod fügten fich. die Vetreffendendem Willen der 
Götter und: abdicierten (vitio facti .abdicarunt), 
gezroungen fonnten fie freifich nicht werben, tie 

denn C. Klaminius 223 v. C.:troß de Delretes 
der Augurn. und: des Senatsbejchluffes feir Amt 
behielt (Liv. 21,63). Zur Erjagwahl für den 
Addicterenden .trat regelmäßig ..da3 Interregmmm   
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ein.(..Interrex) (Liv. 4,.7.:5,.17); .der ‚Abs 
tretende war nach Herfommen für. diesmal auc) 
nicht wieder wählbar! (Dio Cass. 54, 24). :Nur 
bei den Tribunen war die Ernennung eines Sue 
terrer- unmöglid), aud) ;twaren bei dem. Tribunate 
die Sntereffen der PBatricier. nicht jo’ direkt betei=- 
Tigt, al beit dem-übriger höheren Ylmtern,. daher 
wohl die Erfcheinung zu erflären,. daß .uns nur 
ein einziges Beijpiel (Ziv. 10, 47) von vitio creati 
tribuni, die ihr Amt niederlegten, überliefert ift. 
War bei einen’ Volfsbeichluß ein vitium. feft 
geitellt, To Hatten: allerdings auch nur Die: Contis 
tien das Net, denfelben twieder aufzuheben; Doc) 
tft da3 jpäter auch durch: bloßen Senatsbeichluf 
gejchehen. . RE: . wollt 

Yitrum, Uakog.oder. Altos, Glas, war bis zu 
den Zeiten de3 peloponnefifchen Krieges ein: äufßerft 
foftbarer. Artifel;, nad). und nad) wurde. der Ge= 
braud) allgemeiner,‘ befonder3 -ald in Alerandreia 
die Fabrikation fi) :Hob, und.die Kunft.des Glas: 
fchleifens dafelbft eine beiwunderungsmwürbige Höhe 
erreichte. " Aber. eine. viel ausgedehntere Anwen- 
dung fand ‚das, Glas. in Stalten, wohin .es. an: 
fangs .aud) aus Agypten: gebracht -tworden tar. 
Man nahm das-Glas zu Benfterjheiben, Later: 
nengläjfern und. zu Verzierungen der Wäubde (ivie 
Ausgrabungen in Pompeji und Ficufnen zeigen) 
und bereitete: aus. diefen ‚Stoffe viele vasa vi- 
trea (escaria, potoria), namentlich Becher, Scha= 
fen, Släfchchen von allen Formen (ampullae, ala- 
bastra) und größere Vafen (urnae), die.auch als 
Alchenfrüge: in den Gräbern. gebraucht mwurbeıt. 
Die Glasgefähe waren: bunt. oder einfarbig,. aud) 
aus mehreren -übereinandergelegten. Lagen zufant: 
mengejebt, twelcdhe dan wie Stein geidnitten und 
geihliffen : wurden‘. (toreumatä vitri). Die alte 
Kunft ijt Hierin! der neueren :nod). weit :boran3. 
Die. j..g. Portlandvafe im Britiichen Mufenm, 
gang von Glaz;: ift ein unvergleihliches Beijpiel 
diefes Zweige der alten Kunft: Auch feine Edel- 
fteine wurden in Glas sehr :geichiet nachgeahmt. 
Vgl. über.die Fabrifation de3. Glajes Marquardt, 
Privatleben der Nömer (2. Aufl.) ©. 744 ff.. Blünı- 
ner,. Technologie und Terminologie IV.S. 379 ff. 

Vitruvrii, 1).Bitr: .VBaceus,. ein: Fundaner, 
reizte die  Privernaten und Yundaner 330. dv. C. 
zum Sriege: gegen Nom, wofür:er im nädıften 
Sahre. den: Tod erlitt. Das Haus, das er auf - 
den Palatinı3 befeifen Hatte, tward gejchleift, die 
Stätte ‚blieb :unbebaut und hieß feitdent Vacei 
prata. Liv. 8, 19. Cic..de dom. 38. — 2) Bitr. 
Pollio,' der: einzige rönfche Echriftftelfer über 
die Baukunft, defjen Werk auf uns gefommen ift, 
fällt in die Zeit des Sulius Cäfar und des Augu= 
ftuS.. Ceine Heimat (Verona wird genannt), feinen 
Voramen und feine Eltern. fennen wir nicht, Dod) 
rühmt er (praef: 1, 6) die gute Erziehung, weldye - 
er in feiner Jugend. erhalten habe. - Schon Cäfar . 
verwendete ihn tm feinen Dieniten, und Auguftns 
brauchte ihre nicht. bloß al Iugeriiente. zur Ver: 
fertigung bon Sriegsmaichinen, jondern übertrug 
ihm. and) die ‚Leitung de3 Bauiwefens.: Seine 
Gönnerin, Auguftus’ Schweiter Octavia, vernuittelte 
ihm eine anfehnliche : Benfton,- in :deren Genufje 
er fein Alter in Gemächlichkeit verlebei und feine 
Mupe auf bie faffung des großen Werl3 ver- 
wenden Eonnte. : Aus Dankbarkeit mwidntete .er die 
10 Bücher de -architectura den Princeps. Er 

.
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behandelt :in »bent ‚eriten Buche -Die--Grundlagen 
der . Baukımft, < fpricht in den ziveiten: von. den 
Baumaterialien, in_dem dritten von Tempefu, in 
dem vierten. von ‚Cäulenorduungen, im fünften 

. . von öffentlichen Gebäuden, im fechiten ‘von . der 
Stadt: und Landbankunft, in’ fiebenten. von dem 
Schuude der’ Häufer. ‚Das achte handelt von 
Bafjer und von Wafjerleitungen; dag iteunte von der 
Snomonik, das zehute vor der Mechanik. Dffenbar 
ein umfafjender Plan, zumal. er fich die Aufgabe 
ftellte, alles Erforberlidie aus griechifchen Quellen 

„zu jammıeln, bir) feine Erfahrungen zu bereichern 
und durd) die und Leider verloren gegangenen Niffe 
(schemata) zu erläutern. Die Zeit der Abfaffung 
wird in der Regel um 16—13 dv. €. gejeht: Yachz 
manıı geht bis zu .ber Beit,: wo Varro - gejtorben 
ift, zurüd. . Sn; der Darftefung ift. Bitr. wenig 
„geübt; überall _ficht man den bloßen Techniker, der 
“mit den Auzdrude ‚nicht fertig ‚zu erden weil, 

. md der nicht bloß troden und dunkel (das liche 
fi) alfenfall3 durch den Gegenftand entfchildigen), 
jondern jchwerfälfig md ohne Ordnung, abftopend 
und. wunderlich Schreibt. — Auer dem Werke jelbit 
bejigen wir. and einen Auszug daraus von M. 
Cetius Zaventinus. — Ansag. von Rode (1800), 
3.6. Edjneider (1807 F.),:9. Marini (1836), 8. 
2orenben (1856, umndollendet), Roje nnd Müller: 
Strübing (1867). Guter Sıder. von:H.: Nofl 
(1876). Dentjche: Überfj. von Node (1796 ff.) und 
Neber (1864|). u... 2 min 
„‚Yittay:.da3 Kopfband, weldes das ‚Haar der 

freigeborengi: Nömerinnen fdymücte und in eine 
faher Weife zufamnıenhielt. Bon diefent war die, 
'yitta der Veftalinnen und der Briefter verfchieden, 
indent fie .au3 einen Yangen. Bande beftand, das 
die die infula bifdenden Wollfloden zufanmenpiclt, 
md: defjen beide. Enden, mit Franzen (taeniae) 
verfehen, "Hinten: im Naden herabhingen. . Aud) 
wurden alle: Gegenftände : mit vittis ummunden, 
denen man irgend eine religiöje Bedeutung beilegte, 
3.8. bie Hochzeitsfadeln, die geheiligten Bäume, 
die Götterbifder, Kampfpreife, die Altärc, Tempel 
und Häufer.: 2 nl. oc iE al nn 
.. Yitüla, Victula, :Vitellia,‘.voit. vitulor : adge- 
feitet, römifche Perfonififation der mmuntern Le: 
bendigfeit, aljo. der Freude und de3.Xubels, .aucd) 
mit Vietoria. in Bufanmenhang gebracht und als 
Siegesjubel erklärt. -Nac) andern: ift fie.die Güt- 
tin, die den: Menfchen das Leben friftet,. weshalb 
ihr Srlüchte als das Hanptuahrungsmittel geopfert 
wurden. Verg. 2.3, 77. * Be 

' Vivarfun;. ein Vehälter: für ;Tcbende. Tiere, 
1) yiv. avium obder..aviarium,. da3 Gchege zur 
Zucht und Mäftung fowohl der gewöhnlichen zum 
Haushalt gehörenden Vögel als der Zıirusdögel, 
wie Pfauen, Fafanen, Krammetspögel, — 2) Vir. 
ferarıım . bestiarum, . Tiergarten . aur Jagd und 
zum Bergrügen, beftimmt für Eber, Hiriche, Rede, 
Hafen (leporarium). . Aud) gab e3.bejondere Anz 
ftalten für Hafelnäufe (gliraria), Schneden (coch- 
learia). und Auftern:(viv. ostrearum), — 3) Vir. 
piseium. oder Biseina, Süchbeätter mit. fühen 
oder mit Meerivaffer, welche die teichen mit einem 
großartigen Luyus.nulegten.. Die meiften Viva: 
rien befanden. fich auf den Villen der Vornehmen. 
— u Nom gab e3 einen Tiergarten in ber fünften regio, int.bem die wilden «Tiere. für die. vena- 
tiones erhalten wurden; und außerdem niehrere 

Voleaecüi. 

end) zum Handel. 
Vivisei. |. Bituriges. : 

“: Voeätes,: Volk „in Aguitania, 
oberhalb Burdigafa (Bordeaur), 
fates. Caes. b. g. 3, 23.27... , 
Vocatio in. ius [. Prozefs, 22... - 

- ‚Yocetius: Mons, : waldige3‘ Gebirge in Galfia 
Delgica, .öftlicher Ziveig de3:Zura, j. Vögberg im 
Margan, Tac. hist. 1,68 m. un. 
.Voconli.: Dahin gehören: 1) Q. Voconius 

Sara, Bolfstribun :169 v. C;: Urheber. der lex 
Voconia (j. d.)..— 2) diente im mithridatifchen 
Kriege al3 Legat unter Luenlfus.  Plut. Luc. 13. 
— 3) D. Voc.Nafo, von Cicero (Cluent. 535.) 
als Richter im’ Prozefje de3 Cluentius genanıt. 

Vocontii, mächtiges Volk im narbonenfichen 
Gallien, war den Römern bloß verbindet und Iebte 
nad) eigenen Gefegen, . in der füdlichen Daupkin: 
und Broveice. Caes. b. g. 1,10. Liv.21,31. Tae, 
hist. 1, 66. Strab. 4, 179, 185. 187, 
-:Vog&sus mons.. Vosegus mons. . 

.. Voläna, Drt-in Sanınium '(j. Palfana), am 
teten Ufer-de3 Cagrus. Liv. 10, 40. 

- Yolandum, Saftell in Stleinarmenien, wetlid 
von Artarata. Tac. ann. 13,39. °. . 
: Volaterrae, ‚Odorareogeı, .ctruffifc; Velathri, 
eine der höchit gelegenen Städte Staliens, in Etru: 
tier, einige Meilen .von der Küfte; zu ife führte 
une ein, einziger fteiler und befchtwerficier Weg 
empor. Hiedurcdh, jowie durch fehr finrfe (8 vd: 
milde -3.) und Hohe (32 römijicdhe $.) Mauern, die 
meist noch erhalten find, war B. jo feit, daß die 
Marianer fid) hier 2 Jahre verteidigen Fonnten. 
si der Solge fanf die Stadt, zu‘ der ein weites 
Gebiet gehörte, bi3 zu der nad) ihr genannten 
Küfte Bada Bolaterrana (noch .j. . Marenma 
Volterrana). DB. war die größte der 12 etrnrijhen 
Bundesftädte,:2 Stunden im Unfange; da3 heu: 
tige Volterra begreift Laune. dei dritten Teil der 
‚alten. Stadt. Strab. 5, 222 f. Liv. 10,12 1.0. 
.; Voleae,. OddAxeı, mäctige3 Teltifches Vol im 
narbonenfifchen Gallien. 6i3 zur Grenze von Aquis 
tanien und zum Nhodanız,' über den e3° felbft 
früher reichte: Liv. 21, 26. Schon. früh, unter: 
nahmen die 3. Wanderzüge. nad Germanien und 
Grtechenland.:. Sie zerfielen in 2 Hauptjtämme: 
1); Tectofäges oder Tectofagi, vom auße der 
Pırenden bis. oberhalb Narbo, jpäter zum Teil 
nad) . Ajien ausgewandert; ihre Hauptjtadt war 
Toloja. (j.:Touloufe) an der Garumma, jpäter 
römiihe Kolonie; 2) Arecomici, öftfich von ben 
Tectojäges, mit der Hauptjtadt Nemaufus (j. Nik 
mes) und der. Stadt Narbo.. Caes. b. g. 6, 24. 
7,.64. Strab. 4,186. 203.: 2.0: 

Voleacti (Vulcacii, weniger. ridtig Volcatü), 
1) Freund des Berre, der die Beftechlichfeit des 
jelben beförderte,. Cic. Verr.2, 23,56f. — 2) Vole. 
Sedigitus,.Am 100.0. C., Verfafjer eines poc: 
tiichen Kanons, in’ dem die Palfiatendichter nad) 
ihrem Werte in-wunderlicer Ordnung aufgezählt 
werden ‚ Gell. 15,24. —.3) 8. Bolt. Zullus, \ 
Konful 66 v. C., jchloj. Catifina von der Konjı 
latsbewerbung aus und verhinderte den Anshrud - 
der fogenaunten erften catilinarifhen Verfchtwörung. 
Cie. Cat. 1, 6. Bei: Ausbruch de3 VBürgerkrieges 
ztviichen Gäfar und PBompejus. wänfchte. er: einen 

Menagerien zum Vergnügen bes‘ Defikers, aber 

wahreinkie 
neben den. Taru- 

  friedlichen Ausgfeic) und war danır, wie e3 jcheint,
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bemüht, dl3 Vermittler zu wirken. Cie. ad Att. 
7,3,3. 9,10, 7..19,2.— 4) ©: Vole. Tullus, 
diente 53 d. EC, unter Cäjar in Gallien (b. g.6, 29) 
und 48 bei: Dyrrhadjium (db. c.'8,.52). - nn 
Yoleänal! Yo. ron lin 
Yolcanalıa | j. Hephaistos . ' . 
Voleänus ' Din. N 
Yoleatli j;: Voleacii. © :... mn iz 

- Voleentes, Volk im Innern Lucäniens, mit der 
Etadt-OdRxor,: Vulei, j. Balfo, zwijchen :Päjtum 
und Bolicaftro. Liv. 27,15. 1. on 
‘ Yoleci, Oöböiroe, hördlid) von Tarquinii ges 
legene, früher nicht unbedeutende Stadt Etrurieng, 
j. Piano de Blei anı Ftoraflnh, defjen alte: Ne= 
fropofe eine wichtige Fundftätte für Altertümer ift. 
- Yoleiäni,: Bölferichaft im tarraconenfiichen Hi= 
fpanien. Liv. 21,19. cn Sn. m 

Volkslied. : Das VBolfslicd hatte bei den Grie= 
hen eine untergeordiete Stellung, da’ einerjeit3 
die Kunitpoefie bei ihnen volfsmäpig war, andrer: 
feit3 die poetijchen Elemente im Volfe von dem 
Tunftformenden Sinne der Griechen Leicht in das 

. Gebiet der Kunftpoefic Hinübergefünrt wurden. Mı3 
nralter Zeit einfachen. Landlebens ftanımten Turze 
Lieder: religiöfer Art, welche die -durd) Erfichei: 
mungen der Natur hervorgernfenen Empfindungen 
in fchlichter- Weife ausipraden.- Sie Hatten meiften: 
teil einen „traurigen, melaudolijhen . Charakter. 
Hieher gehörte die Linosflage, OlröAıvog (d.i. 
Tod de3 Kinos) oder Allıvog (d. 1. ld), Linos! 
nad) den -Nusrufungen A Ave am Anfang und 
Ende genannt). Bei Homer‘ (77. 18,:569) wird 
der Linozgefang’ bei der Traubenlefe gefungen. 
Der 'Gegenftand. des: Liedes war der’ Tod eines 
Schönen Sinaben: von’ göttlicher Abjtammung, der 
in der Jugendblüte von tmätenden: Hunden zer: 
ffeifcht worden war. Sn fpäterer Zeit- wurde diejer 
Linos zu. einen mythiichen Cänger untgewandelt 
(. Linos). Die Perjon des Linos'bezeichnete die 
Blüte de3 Zahres, die zur Zeit der größten Hibe, 
wo der Hundaftern waltet, vernichtet twird.  Aıte 
liche Tranerlieder, ‚die ebenfal einen in der Blüte 
dahingerafften göttlichen" Knaben : oder‘ Züngling 
beffagten, gab 8 in: Griechenland und befonders 
it einafien viele, ‚wie den -Yalemos, ben 
Stephro3-in-Tegea, -den.-Lityerges, ber in 
Phrygien beim Mähen de3 Korns.gejungen ward, 
den Bormo3 beiden Mariandyiern am Schtvar: 

zen Meere; auch das Adonislied und der äghps 
tie Maneros gehören hieher. Verwandter Art 
find die Totenkflagen (denvor), die :über-wirk: 

liche Berjonen angeftellt twurden. ZZom. IT. 24, 720. 
Gejänge von ganz anderem Charakter waren die 
alten "Kırltusgejäirge, die entweder : einfache 
Gefühle des Dankes;. der Hoffnung md bes Der- 

tranen3 ausipradjen, wie die dem Apollon geweihten 

Baiane (Hom: Il.1,.473. 22, 391. hymn. in Apoll. 
Pyth. 336), oder -fid) epifch über die Gefchichte und 
Kirkjanfeit: des Gotte3- verbreiteteh. : Hierans ent 

widelte fid) die Funftreiche Hhymenpocfie. - Von 

Kultusfiedern aus jpäterer Zeit find bejonders foldye 

auf Dionyfos befannt.. Dem Kultusfiede verwandt 
find die Hymenaien. Hom. Il. 18, 493. MAnler- 
dem hatten die: gejangreichen Griechen von alter 

Zeit her eine Menge rein weltlicher Lieder, Tanzs 
Tieder, Sinderlieder, bejonder3 das Schwalbenlied, 
Wiegenlieder, Spinnerlicber, Trinflieder. Erwähnt 
wird -ein Lied, das :beim Mahlen: des -Getreides   
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gelungen ward, ein Dreichlied, Kelterlied, Nuderlied, 
Bettlerlied (j. Eloesıavn uuter Pyanepsia). 
Eine Sammlung der Nefte folder Volkslieder 1. 
in Schneidewind. Deleetus poesis.gr. eleg. iamb. ° 
melicae II. -ıund in VBergf3 poet. Iyr.. Graec. III 

.p. 658. der 4. Aufl. Audy.. die Clolien. als 
-- | Trinffieder, ‚fowie ber unausgebifdete bufolifche 

1 Oefang (j.. Theokritos) gehören Hieher.:. Vgl. 
Ritjchl, Opuse. Ip. 249 ff. Benoift, des chants 
populaires dans la: Grece'.antique (1857). — 
Die wenig gefangluftig auch. int allgemeinen Die 
Nönter: getvejen fern mögen, fo -entbehrten fie 
dody nicht gänzlich ‚des BVolfsliedes,; das freilich‘ 
zu einer: fünftlerifchen Ausbildung nicht gelangte, 
weil die Gebildeten: jolhe unmittelbare ‚Ergüffe - 
poetifcher - Empfindungen al3 roh und dem feinen 
Geichmadf zuwider erachteten.: Von den Soldaten, 
Banernz, Matrojen: und Bettlerliedern, welche die 
Schriftiteller erwähnen,” find uns mur geringe 
Spuren erhalten: - Die meiften Lieder. Hatten die . 
Form eines Wechjelgefanges, jo "das. Xicbeslich 
an die ferne Gelichte,. da3 ein betrunfener Schiffer 
und ein Ejeltreiber um die Wette fangen: (IIor. . 
sat. 1,5, 14). N. 

Volsei, Ob6Aczoı, OboAoöczo:, Ol.cot, alte ita- 
Lifche Bölferfchaft zu beiden Seiten de3 Liris, bis, 
an die Küfte des Thrrhenifchen Meeres, mit der 
Hauptftadt Suejja Pometia.” Nach Yangen und 
erbitterten Kriegen von den. Römern befiegt, 3383 
v. C., verjhtwinden fie feitden aus der Deigite. 
Liv.1,53..2, 9. 22. 3, 22.4, 59:n..d. Strab. 
5, 228..231.'6. Latium, 5... 2.0000, 
- Volseius, M. Bolfe. Fietor, trat 461 dv. C. 
mit einer Ausjage wider den angeflagteu: Käjo 
Duinctiu3 ({. Quintii; B, 2) auf, wofür er Ipäter 
wegen Verdachts falfches Bengnis abgelegt zu haben 
verurteilt und verbannt- wurde. Ziv. 3, 217. 29. 
. :Volsellae, Heine Bangen, mit denen der_ton- 
sor- die. im Geficht. befindlichen . einzelnen Haare 
audraufte (reeyolaßrdes); ferner folde, mit denen 
der Bahnarzt. arbeitete, oder-;der Wurndarzt- Di 
Nänder der Wunden fahte. =. "m... 

: Volsinii (Vulsinii), Odockvior, bedeutende efrii= 
tiiche Bundesftadt, am füdlichen-Ufer des -Lacn3 
Volfinienjis (j. Lago di Volfena, mit 2 Sufehn. 
Nachdem die Nömer-®. eingenommen md zerjtürt 
hatten, gründeten die :Betwoßner ihre ‚Stadt qu 
der nordöftlichen : Seite de3 Sees, an der Gtelfe 
d03 heutigen Bolfena. Beide Städte erfreuten fid) 
eines großen Keichlums.:Bgl. Liv. 10, 372: 
.- Voltacillus, &. Bolt. Pitholauz,.ein Frei: 
gelaffener und Lehrer des großen Bompejus,-Ichrte 
feit 81 v. GC. in Non Nhetoril. ‚Die von ihm 
verfaßten Biographien. des Bompejus- und: jeines 
Bater3 find verloren gegangen. Suet. rhei. 3. 
 Voltumna,. etenfild) Felthina, etruffiidhe Göt: 

tin des Bıtndestempel3 der 12 ctrujfifhen Staaten, 
bei dem fie zu gemeinfamer Beratung zufanmens 
famen. Dit jolchen Zufammenkünften waren Opfer 
amd Epiele, jowie Zahrmärkte verbunden. : Cr lag 
wahricheinfih) am. Badimonifchen Eee, vder am 
Tiber, zwijchen Ameria, VBoljinii und Salerit, oder 
auf den Monte-Fiascone am lacus Volsiniensis. 
Plin. ep. S, 20.: Liv. 4, 23.:60125, 10... 

- Voltur |. Venusia. u. 0 02 en onen 
. Volturelus, Titus, einer der catilinariichen 

Berjchivorenen, wurde auf der Neije mit den Oe- 
!fandten der 'Alfobroger gefangen genommen und
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erlangte durch offenes Vefenutni3 und nad) Auge 
ändigumg. de3 Briefez, den er von Lentulus an 
Satilina erhalten hatte, Verzeihung. Sall. Cat. A4ff. 
Cic. Cat. 3, 2..4.4,3. . u 

. Volturnus, der bedentendfte Fluß Campaniens, 
entjprang auf.dem Apennin in Sanmiun, nahm 
in. vielen Krümmungen steöntend den, Calor (j. 
Calore). mit Tamarıs (j. -Tamaro) und Gabatus 
(j. Sabato) von der Iinfen.Ceite auf und. miüns 
dete dann im weftlichen Lauf bei Volturnum 
(j. Caftelfamare di Voltueno) in das Tyrrheniiche 
Meer; .nod) jet Volturno.. Liv. 8, 11. 10, 20. 
22,14, 25, 20. Strab. 5, 238. 249. 
. Yolümen ‚hieß cine. Rolle, die aus’einer ge: 

- wiflen Zahl aneinander .geleimter Papyrusftreifen 
beitand,. die man nad) Beendigung der Schrift um 
einen Cylinder widelte, fo daß der. Lejer fie all: 
mählich aufrollte... Daher bedeutet der Ausdrud 
evolvere volumen „ein Bud) Iefen”. Cic. ad Att. 

. 10, 10. 2gl. Bücherwesen, 6. | - 
Volumnii, tin, wie 63. {cheint, aus: Etrurien 

ftanımendes Gefchleht: 1) Volummnia,: die Ge- 
. mahlin Goriolans (j. Mareii, 4). — 2) P. Bot. 
Anintinus Gallus, Konfıl 461 vd. C., zeigte 
im nächften Jahre im’ Kampfe. gegen Herdonius 
große Entjchlofjengeit.: Liv. 3, 10.18. — 3) 8, 
Bol. Slamma Biolens, Fämpfte 307 v. €, 
gegen die Salentiner, 296 gegen. die Sanmiter, 
beide Male al3 Konsul, mit großem Güde. Seinem 
Kollegen in beiden Konfufaten, dent ftolzen Mppius 
.Cäcus, der. (296) in. Etrurien bedrängt wurde, 

. brachte er Hülfe, befiegte mit ihm die Feinde und 
gewann feine. Achtung, „Hierauf: überfiel er Die 
Sanmiter, .die in, Campanien eingefallen twaren, 
und nahm ihnen die Vente wieder ab. Zur Rom 
empfing er viele Zeichen der Anerfenmug feiner 
Thaten. „Liv. 9, 42. 10,15. — 4) P.Bol. Eu: 
trapelus, Anhänger de3 Triumdirs Antonius, 
weldier, wie er, ein lebensfuftiger Mann. war, 
wurde 44 d. EC. bon Cicero, der mit ihm in Brief: 
wechjel ftand, gebeten, fi): für ihn bei Antonius 
au verwenden. Cic. ad Att.15,8,1. ad /am.T, 327. 
Phil. 13,2. . Aud, Attiens jtand. in. freundfchaft: 
lichen Berfchre mit ihm. Nep. Att. 9, 4. — 5) P., 
Bol, ein inniger Freund des M.' Brutus, fein 
Begleiter während des Vürgerkrieges, war ihm in 
den Teßten Mugenbliden feines Lebens’ zur. Geite. 
Er verjaßte eine Gefchichte der Bürgerfriege. Plut. 
Brut.48. 52. °: . nn 

VoluplYa, zömijche Perfonififation der Luft und 
de3 Vergnügenz, die zu Nom ein Heiligtum hatte, 
Briefterausdrud für die ebenfalls perjonifizierte 
Vohrptas. Cie, n. d. 2, 23. oo Be 
Volusenus, EC. Bol. Onadratıs, diente unter 

Cäfar als Kriegstribun in Gallien mit vieler Aus: 
zeichnung und fand ihm ad) im Bürgerfriege 
zur Ceite. Im $. 43: war er Volztribun nnd 
Anhänger des Antonius. . Caes. b. g.-3, 5 u. d. b..c. 3, 60. Cie. Phil. 14,7. - Zn 

Volusiänus, ©. Cejonius Rufins, Dezwang 
311. C. als Feldhere de3 Marentins die vo 
Alegander in Afrifa augefachte Empörung und bes 

“Heidete in demfelben Jahre und 314 das Konfulat. 
„Llur. Vict. Caes. 40, 18. Zos. 214,3 000.00. 

Yolusii. Die bedeutendften . Mitglieder diejer 
Sanilie find: -1) Q. VBol., einer der Beamten 
Ciceros in Kilifien, von wo ihn jener als Nichter 
nad) Eypern fchidte. Cie. ad Att. 5, 11, 4.:21, 6. 

Er war ein Mar. von großer Zuverläfjigkeit. — 
2):2. Bol. Saturninus, Konjul suffeetus 12 
v. 6. tie B. Sulpieius, . Profonful_ von ‚Afrika 6 
v. C., legatus pro praetore von Syrien 5-1. €, 
ein Mann bon großen Unfehen und Reichtum, 
ftarb 20.1.6. Tae. ann.’ 3, 30. — 3) Sein Sohn, 
2. Bol. Saturuinus, Konful suffeetus 3 n.C., 
vermehrte als guter Haushalter das väterliche Ver: 
mögen bedeutend und ftarb. als Gtadtpräjeft, 56 
u. 6: Tac. ann. 12, 22, 13, 30.18, 56. Plin. 7,1%. 
— 4) Bol. Brochlus, wurde Befehlshaber auf 
der Slotte zu Mifenum- zum Lohn für, die. dem 
Nero bei Ermordung feiner Mutter geleifteten 
Dienfte. Tac. ann. 15, 51. — 5) 8. Bol. Mäcie: 
nu3, Tebte. unter Antoninus- Pins, unterricitete 
den Marcus Aureliu3 im Nechte und wurde von 
Heere 175 n. E. ermordet. Er. war ein bedeuten: 
der Nechtsgelehrter, der in den Pandeften A4mal 
angeführt" wird. ud; twird ihm eine nod) vor: 
handene Schrift de asse;et, eius partibus beige: 
legt. Capit. Ant. P.12. Ant. Phil.3. Vole. Gall. 
Avid. Cass.T. © - . ° 

. Volüta,, Teil der ionijchen Säule, f. Columna. 
- Vomitoria hießen in ‘den römifchen Theatern 
und Amphitheatern die Eingänge, zu den verded: 
ten Gängen, die unmittelbar: zu den: Zufchauer: 
plägen. in dem verschiedenen Stodwerken (pras- 
einetiones) it beftimmter Entfernung . voneinan: 
der führten. Alle ftießen auf die in der änferen 
Umfaffungsmauer angebrachten Treppen, die nad) 
außen führten, fo dafs: das ganze Publifum fid 
auf einmal ohne irgendivelhe Störung oder Ver: 
wirrung entfernen fonnte, Man Hat berechnet, 
dag das Kolofjeum, das nıehr als SO 000 Menden 
faßte, jo „viele Treppen und -Thore hatte, da 
diefe ungeheure Menge in etiwa 5. Minuten da3 
Gebäude verlafjen Tonnte. . 
Vonönes, Odovarns, 1) 2. I, -ältefter Eohi 

des durd) ‚feinen: Sieg über Antonius 36 dv. €. 
befannten Partherfönigs Phraates IV., den diefer 
mit ander feiner Cöhne-und Enfel (10 oder 9 
v. E.) dem’ Auguftus.al3 Geifel geihidt Hatte, 
Nachden Phraates durd) feinen Sohn Phraates V. 
oder Phraatafes ermordet worden, diejer jelbjt und 
fein Nadjfolger DOrodes ;II. der. Exbitterung ;des 
Volkes erlegen waren, erbat man fid) den Vonones 
um 81. 6.) von Nom zurüd, der aber wegen 
eier griechifcherömischen Gewohnheiten auch un: 
beliebt war, durd) Artabanos II. von Atropatene 
vertrieben wurde (16 1. E.), furze Seit in Arme: 
nien König war, und dann in Kiliften ums Leben 
fant (19.n..C.). Teac. ann. 2,1 ff. 56. 68. Suet. 
Tib. 49. — 2) 3. IL, zuerft König von Iltropa: 
tene, dam "von PBarthien 5154 n. C. (von 52 
an mit feinen Sohne Volagafes 1). Tac. ann. 
12, 14, . , , 
» Vopiscus, $laviuns Bop. Syracufinz, wie 
er nad) feiner Heimat benammt wird, ftanımte aus 
einer angejehenen Zamilie. Sein Großvater war 
ein bieljähtiger genaner Freund de3 Diocletian; 
aud) fein Vater Ächeint fi) eines vertrauten Um: 
gangs mit diejem Saifer erfreut zu gaben. & 
lebte in der Beit des Marimianus in Nom. Ter 
Stadtpräfelt Zunius- Tiberianus forderte ihn auf, 
das Leben de3 Kaifer3 Aurelian zu jhreiben. Vop.. 
folgte ber uufforberung, und teil3_ aus, eigener 
Luft und Wifbegierde, teil3 auf Zureden jeiner   Freunde.feßte er da3 angefangene Werk bis auf
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Diocletian und feine Zeitgenofjen fort. So fchrieb 
er. hintereinander .in rafcher Folge da3 Leben des 
Aurelian, de3. Tacitus,' de3. Sloriaı,. des Probus, 
der minusculi quattuor tyranni Sirmus, Satur: 
nims, Proculus und Bonofus, endlich) des Carus, 
de3 Numerianns und Sarinus in 5. Büchern und 
wibntete jie feinen Freunden (gedrudt in den Ausgg. 

‘der. Script. hist. Aug.).: Die Zeit der Abfafjung 
fällt in den Unfang bes .4. ‚Jahrhunderts, - aber 
erit.nad) - der. Abdankımg 'des Dioeletiau.: Wenn 
Vop. gleid) von VBenugung der Onellen |pricht, jo 
ideint er doc auf. die Canmifung von Materia: 
lien ‚fein Tängeres Studium verwendet zu Haben. 
E35 ift die Arbeit eincd Dilettanten, der mit Ieid- 
lihem. Urteil und in Tesbarer Darftellung zus 
janmenjchreibt. und Dabei’ lange und ungehörige 
Digreffionen einflicht. —. Das Leben de3 Apollo: 
wio3. bon Tyana, unter, beijen Verehrer er. gehört 
(alfo cin Heide), hat er verfprocden, aber nicht ges 

: Hiefert. Abhandlung :von Linjenbarth (1876)..: 

v Castra,! 

»
 

.Vosegus, Vogasus, nidjt Vogesus,. die Heut. 
Vogefent, Wasgan,' franzöiiich od) jet. Bosges,   Gebirge. Gallien, im Gebiete der Sequani uud 
Treviri, die. nördliche Fortfegung ‚des Sura. Auf 

. bemfelden entiprang die Mofa (MaaS).. Caes. b. 
AO ine 
. Vota, :eöyel,. Gelübde, Bitter-um glüdlidyen 
Erfolg bei: Unternehmungen, mit dent Veriprechen, 
der. Gottheit. nach. Erfüllung de3 Wunfcdes ein 
Dpfer oder eiıt Weihgefchent darbringen zu wollen: 
Da3 Gelobtetwurde,; gewöhnlich mit Abbildungen 
(rivaneg,. tabellae pictae) auf Bapierjtreifen oder 
auf. Wachstafeln : gejchrieben und verjiegelt, dent 
Götterbildern art die nie geheftet.: Der Tempel- 
diener. nahı fie herab und öffnete fie zubejtimm- 
ter Zeit. : Bei zangenblidlicher Gefahr. (in Schlad;: 
ten, im Schiffbruch u. ”|. mw.) genügte da3 blofe 
Beriprechen.: .Waridas . Gewünichtegeichehen, To 
mußte das Gelübde, wie. eine Schuld, mit größter 
Gewiffenhaftigfeit. ‚erfüllt. werden; das Gelobte 
wurde. feierfich „Ducd) ‚einen Priefter geweiht und 
der Gottheit. al3 Eigentum 'zugejprochen. : Darauf 

wurde e3.an:.den Wänden und Säulen oder an 

Tholos (Kuppeldach) des Tempels aufgehängt. Die 

vota.iaren.teil3 publica, teil3 privata: 1) vota 
public 
antrat, der :Genjor das .Luftrum eröffnete, der 

Konful in die Provinz 30g, jo brachten fie. vorher 
für.das Wohl: des :Gtant3 ‚Gelübde auf bent Ca- 

pitol.. Zu den Provinzen gejchahen jolche Gelübde 
in einem „Xempel, im. Zager in’ prineipüs (j. 

v3. Ein Pontifeg fprad) : die: Formel 
     

   

  

„Waffen, (T. der. Griechen. Die Vervaffnung 

der. homerijchen. Helden, wie. fie in der Slia3 dor: 

liegt, .ift Die :Orimdlage/ aller Bewaffnung der 

fpäteren Bürgerheere (ürkire).: Dieje ‚beftanden 

aus Schwerbewaffneten; aber: da fie zügleid) aud) 

ihterfällig: in: der ganzen Handhabung ‚und Be: 

weging waren, ging nad) Vertreibung der Berfer 

aus Griechenland. die Tendenz auf Erleichterung, 

namentlich der. Schufiwaffen. Dazu Half Ichon die 

größere: Gewandtheit in der Bearbeitung der Me: 

Neallegiton des Haff. Altertumd. 7. Uufl. _ 

a. Wenn ein höherer Beamter feine Stelle |-   
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vor. Liv. 31,9. 36, 2.:.Die gewöhnlichen Gegen: 
ftände joldher vota publica waren: große.Opfer, 
Anteil an der Stegesbente, Tempel, Spielen. |. w. " 
(ogl. Quinquennales). : Gegen Ende der. Nes 
publik. erhielten verdiente. Männer, deren Wohl 
mit dem de3 Staat3..eng  verfnüpft war, vota 
publica; jo zuerit- Pompejus: bei. eier fchweren 
Krankheit (Vell. Pat..2, 48), dann Cäfar,: defjen 
Wohl jährlich auf.dem Capitol durd) Gelübbe ers 
fleht wurde... Dasjelde .geihah in der .Tolge für 
alle Kaifer; teil3..jährlih am 3. Zanuar, teils 
alle 5 oder 10 Sahre.. Aud) die Gefchenfe (strenae), 
die bem Kaifer am 3. Sanırtar dargebracht: wirrben, 
und diefer.Tag. jelbft hießen vota. :: Um Zahres: 
tage der: Thronbefteigung eines Kaifers, at feinen 
Gchurtötage, bei .befonderen Unternehmungen de3: 
felben, ‚bei Reifen, Feldzügen u. j. w., ‚ferner bei 
wichtigen Ereignifjen des .faijerlihen Haufes brad): 
ten.der Staat und einzelne ebenfall3 Gelübde. — 
2).Vota privata.iwurden! im. den: verjchiedeit- 
artigften Lebensverhältnifien gebracht, der. Lıreina 
für: Geburten, der. :Zuno: für Kinderjegen; dent 
Genius an Geburtätagen,. bei :Neifen_ den Lares 
viales oder ber Kortuna Nebiig, bei Krankheiten 
den Dioskuren, befoitders dem Aiculap. Echr.häufig 
waren die tabulae votivag mit Darftellung Franter 
Gfieber,: teil3. zum: Zived, ‚ihre: Senefung : zu er: 
flchen, teil? um für erlangte Gefumdheit zu dankeır. 
Su der: Gefahr des Sturme3 braten die Schiffer 
den Meeresgöttern (Diosfuren, Neptun, der. Venus 
marina) Gelübde, 3. B. Taue, Anker, Stenerrider, 
das ganze. Schiff, Schiffbrüchige. weihten Gemälde 
de3 .Schiffbrudyg in’den Tempeln de3 Neptun ud 
der is; auch Hängten fie‘ ihre: Kleider in, ben= 
felben auf. 27.0. HE Eon Be . 
:: Yotienus. Montänns, bedentender Redner unter 
der Regierung de3 Tiberius,- den Tacitns (ann. 
4, 42) mit Auszeichnung erwähnt; vgl. Sen. con- 
trov. 264. 294.:314:. Er war, wie es fcheint, aus 
Narbo gebürtig,:Avurde von  Tiberins 25.1. :C. 
wegen Echmähreden . ins’ Eril geihiet und. ftarb 
in demjelden 27 auf. ben:Balcaren.. 2: © 
.‘Vuleanal Yon... \ 

- Valeanaa \[. Hephaistos.: - 
: Vuleänus EEE: 
 Vuleaeii [.. Voleacii.: .. . .- De 
- Vulgäres, niedere. Sklaven, |. Servi, € 
Yulsinfi {. Volsinii.. 0.00 

„ Yultur.f. Venusia.". . 
»Vultüurcius f.: Voltureiu s.. 
„ Vulturnum‘) +. x AJınyana 

..Vulturnus ) 1. Volturnus... 

ln 

talfe, aber e3 wurde and) anftatt des: früheren 
Metalls Teichteres Material, 3. ®. Leder, verwandt. 
Dadurd)- war:der Übergang zu. der feichteren Bes 
waffnung, die fid) an den’Namen.de3 Sphifrates 

Inüpft (Nep. Iph. 1), gegeben, aber doc) bejtanbeı 

die Hopfiten neben den Beltaften fort: und hatten 
auch. och. jeßt den Ausichlag des Kampfes zu 

geben. Die Peltaften waren allerdings eite leichte 

Sufanterie, aber fie unterjchieden fi) durch den 

Gebrauch des Echildes (miRen) von den leichten 
82
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„Denen Bufcd, 
Tl. 19, 383. Zur Vermeidung de3 Drudes war 
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Truppen, fowwie aud) dadurd), baf; fie nötigenfalls 
auch zum Nahfampf vertvandt werben konnten. — 
A) Shußwaifen, (euvvrige) Irie. Ein ho= 
merifcher Held ift seihligt Durch Heln,: Wanzer, 
Veinfchienen und Schild. 1) Der Helm, gewöhn: 
üd) von Metalf (rögvg, enjane, uneigentl.. zuv£n, 
II. 5, 845), fpäter von Qeder ala Pidelhaube ohne 
allen Chimud_(zerairvs), ‚eine: Sellfappe, avvEn 
im engeren GSiume, vornehmlich. bei. nächtlichen 
Unternehimmngen angetvandt zur Vermeidung alles 
Ölängzenben. Od. 24, 231, 12.10, 257 (nvven 
zavgein). Beftandteile de3 Helmes (Fig. 1-5, 
bejonderd 1) waren: die Haube oder Kappe (a), 
»odvos, ‚Stirns, pdlos (b), Naden: (d) und 
Seitenfhirm_(c), "peluge, IT. 16, 106, mit 
rindSledernem Sinnrienen, I7, 3, 371, fowie Biü= 
gel (e), »öußeyos, von hinten nad) vorn, und 
Helmbujd)(f), Aöpos, gewöhnlich von Nofhaaren; 
die Feberbüfche (Fig. 4.5) gehören einer fpäteren 
geit an, der Helnt des Aditllens Hatte einen gol: 

11.18, 612, ein Werk de3 Hephaiitog, 

der ganze Helm mit Zeug .oder- Leder gefüttert. 
Er wog etwa 2 Kilogr. 2) Der erzene Panzer, 
Bruftharnifch (Fig. 6-8), Iuenk,. s—9 Kilogr. 
{chtver, beftand aus Bruft: umd Rüdenftüc (Panzer: 
fchale, yöade, II, 5, 99. 15, 530), beide zufammen: 
gehalten oberhalb durch die Echulterftide (b), Guoı, 
welche -mitteljt Kammern, Keften oder Riemen an 
Ringen. (Fig. 6.c, Fig. 8. d) befeftigt waren, unter 
halb durch einen Gürtel (e), gocrne, Ehvn, IL 
5, 539. 615. Unter dem Panzer ging ein Cdurz 
oder Wams (f), Eüne, II. 4,187, von Leder oder 
Slz 6i8.auf die Mitte der Schenkel hinunter, 
in feinem oberen Teile vorm und an ben beiden 
Seiten .unod; mit einer Metallbeffeidung (g) aus 
einzelnen aufeinander gehefteten Platten in Form 
don Federn (rregvyes) beftehend (Fig. 32, Linmenz 
panzer mit zr£gvyes).. Bisweilen wurde auch noch, 
um die. Reibung de3 Panzers zu bermeiden,-eine 
mit Wolfe oder’ Filz gefütterte "Binde von Blech - (ueren). auf dem bloßen Leibe angelegt, zugleich 

Umbhängen über den Hals 

zum Schuße dienend (Il. 4, 137. 187.. 5, 857), 
Statt diejes Rangers, der über.dent gewwöhnkichen 
Kleide, zızoov, getragen wurde, tvird häufig (’4yaior 
zehroyızavov, Il. 3, 251) ein leberner. Koller er- 
wähnt (IT. 11, 100. 21, 31, ebenfallS yırav ge: 
nanıt, |päter groAds, Xen. An. 3, 3,20.4,1,18), 
mit erzener Brnjtplatte, zagdıopdleg,- die oft mit 
fchr zierlicher Arbeit gefhmidt var, bisweilen 
aber and) ein Teinener Panzer, AuvodhenE, wie 
ihn Mias, der Lofrer, trug (12. 2, 529, 830), joiie 
auc) ein Settenpanzer, &hvcıdords, lorica hamata, 3) Die Beinfchienen (Fig. 9I—11), zunuides, 
Platten aus Erz oder Zinn, die den vorderen Teil der Beine vom Knöcel bis über die Knie hinaus dedten, mit Haken oder Schnallen (Emiopögie) zur 
Vrfeftigung. 4) Der Schild, gewöhnlich der große Dvalfcild (Fig. 12), &omis, bei Homer aud sczog (11. 5, 619) oder Poein, der rindsfederne, mit den Prädifaten ‚augıßeorn (Tl. 20,281), zoönverns, der den ganzen Manu vom Mund bis zu der Snöceln dedte, mit einem Riemen zum 

und die Tinfe Ecyulter, 
Vchrgehänge (reiauov, IT. 5, 796), und. einer 
Handhabe, zsorwE, für die Yinfe Hand. verjchen, 
im ganzen 14—15 Sülogr. wiegend. Der Heine 
runde Schild.(Fig. 13. 14), and) der argivifche 

‚Waffen.‘ 

genannt, mdvroo’ Eich, ebnunlog (IT. 12, 299) 
ohne Wehrgehäng, Hatte entweder 2 Bügel, Hand: 
haben, öyave, zaevövss, zun Durchfteden de3 Tinfen 
Armes (Fig. 14), oder eine, von dem einen Editb: 
rande DiS zum andern reichende breite Duerftange 
(zevav), über der Wölbing de3 Chyildes befejtigt, 
unter welcher der Oberarm Hindnrchgeftedt tourde; 
die Hand erfaßte eine bon den ringsum nahe 
am ande des. Schilde angebradjten: Handhaben 
(Sig. 13), mit denen nötigenfall3 getvechjeft werden 
Tonnte. Beide Schilde waren nad) aufen geölht 
(Sig. 15). Der Heine Amazonenfchild (ig. 16, 
gezeichnet in Verbindung mit einer Streitagt, tie 
fie Xen. An. 4, 4, 16 vorkommt) wırrde das Vor: 
bild der jpäteren eizn, des Ehildes der Peltaften. 
Die jpäteren :.Mbzeichen am Ecilde waren 1ad) 
Hat.1, 171 eine Erfindung der Karer, die Lake: 
daimonier führten ein: A,.die Gifyonier -ein 2, 
die Thebaner eine Keife oder Cpfhing, die Athener 
eine Eule. —. B).Die Angriffswaffen, Pain, 
der Schwerbewaffneten waren: 1) die 7955 
lange. Lanze, der Spieß (Sig. 17), fpäter Söer, 
bei Homer auch 2yyos, Zyzein, Evoröv, mit. einem 
Cchafte, orögus, gewöhnlich aus EichenHolz (ner- 
Avov), und einer zweiichneidigen Epiße, el; 
das untere Ende diejes Spiehes (otglayos, I. 
16, 612) war. in der Heroenzeit ebenfalls mit Cry, 
fpäter. mit Eifen beichlagen (der Lanzenfhuf, cav- 
g@rng, IT. 10, 153), damit er während der Nuhe 
in. bie: Erde geftoßen werben -Eonnte; . er burfte 
deshalb füglich als zweilpikig (duptyvor) Degeich: 
net und, wen die eigentlide Spike, alyın, im 
Sampfe abbrach, alfenfalls zum Meiterfänpfen 
umgefehrt werben. Er diente nur zum Ctoß, fein   

  

Gewicht betrug 2-Kilogr. (vgl.. OrAiraı). Die 
maledonifche Lanze, odgısce, wird zu 4 Zub 
angegeben, wahrjcheinfich aber war fie ettvns fürzer. 
2) Das Schwert, :und zwar der gerade Degen 
(Fig. 18 und 19), Eipog, &yyeigidiov, zweifchnei: 
dig (dupipnes), der. Öriff, zurn, Außr, ohne Bügel, 
tar oft mit filbernen Nägeln geziert oder ‚mit 
Elfenbein ausgelegt (7.1, 219). E3 hing in einer 
aus Metall oder mit Metall‘ beichlagenen Leder 
bejtehenden Excheide (zoleds) an. einer über die 
rechte Schulter geiworfenen - Koppel’ (reiausr, II. 
7, 304) an der: linfen (aud) wohl bisweilen au der 
rechten) Seite. Das überdies noch.an ber Edeide 
befindliche Mefjer (uayaıge, II. 3, 271 ff.) diente 
nicht al3 Waffe, fondern zu "Ipeziellem Ecjneide: 
gebraucd).- Der Frumme Degen, Gäbel (dig. 3), 
udyarga, Evan, &og, War befonders .bei den 
SZafedaimoniern. gebräudhfid. — Die Leichtbes 
waffneten, nad) den Berjerkriegen aufgefonmten, 
twaren jeit den Zuge der Behntaufend ein inte: 
grierender Beftandteil. der griechifchen Heere (yılot, 
yvavites, yuuvol, teil ohne Edild- und jede 

rn
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Schupwaffe); nur für den Sernfampf beftinmt, 
hatten fie bloß Angriffswaffen. Ihre Nopfbebdedung 
twar Die Sellfappe oder eine Art Hut. Sie zerfiele, ' 
je nad) den Waffen, die fie führten, in: Speer: 
ihügen (dxovssrei), Bogenjhügen (ro&öra) 
und Schleuderer (opevdorizar). 1) Die Speer: 
Ihüßen mit Speeren von verfhiedenem Gewichte, 
der fÄhwere (Fig. 20), &uov, dadvrıor, 5-6 Meter 
fang, 17, Kilogr. {chwer, mit jarfer Spige (dam); 
der leichtere (Yodsgpos, verutum, tragula), 4 Fu 
fang .und 1 Singer die, mit fpannlangem, jeht 
Tpigem und diinnem Eifen befegt. Speere mittlerer



Tal. 
  

    

  

      
      

  

    

Fig.12. 

Fig.lh. 

      

  

           



Taf. 
      

Fig.1 Fig. Fiy.19. 

      
    

        

Fig.22. Fig.20. 

  
  

  

          
  

  

              
  

  

     



  

  

    

ae. 

m | 

  

        
      

  

  
  

 



2 
m
 

—
—
—
 
m
 

e
e
 

- 

- fich zur Beit de3 

“cilien eine Anzahl 

‚neben den rechten Fuß geftellt wurde. 

‚Waffen. 

Größe (94 Zub lang und 1 Boll Stark) Tonnten 

die einzelnen etiva 6. führen: 2) Die. Bogen» 

igügen, mit Bogen (tödov, Il. &,.105 ff.), 

17, Kilogr. {chwwer, bewvafinet; art demfelben find zu 

unteriheiden (Kg. 22. 23): die Hörner, HEDRTE, 

mit einem Metallbeichlag. fowohl an den beiden 

Enden, zoeßvn (7. 4, 111), al? aud) in der Mitte 

de3 Vogens, den Auflager, wüyus,(Il. 11, 375) 

für den Beil, und die Schne, vevon (IT. 4, 118 f)- 

Die Pfeile (Fig. .24), örards, pokt. :lös, waren 

Bi3 zu '/, Kitogr. fehwwer, fie beftanden. aus: dem 

NRohrihaft, Sövas, von 2 Fuß Länge, der netals 

Ienen, mit 2° gder mehreren MWiderhafen, üyzor 

(Tl. 4, 151. dir roryAaxımı 5, 398), verjehenen 

Epite, der Schnur (weügov, J1. 4, 151) zur weiteren 

Befehtigung der in den Schaft eingejeßten Spibe, 

und. der Kerbe amı hinteren Ende; yAvgpis (Hl. 

4, 122), in welche die Sehne beim Anlegen hinein: 

fafte. „ Bur_Aufbervahrung . von 12—20 Peilen 

diente der Köcher: (Fig. 25..26), .paeEren, don 

Leder oder Tlecdhtwerf, mit einem Dedel, möge 

(N. 4, 116, und Gehänge; fein Gewicht betrug. im 

ganzen 5—6 Kilogr. Die Tretiichen Bogenihügen 

waren die berühmteften, aber fie itanden. Dennod) 

den perfiichen nad), deren, Pfeile beifer fonftruiert 

waren (Xen. An. 3, 3, 7. 15.:4, 2, 28). 3) Die 

Schleuderer. mit ber Scäleuder, opevöorn 

(deven Belcreibung Liv. 38, 29), zu Homers Beit 

aus gebrehter Wolle (mur Il. 13, 599 erwähnt), 

und der Schleudertaide. (dıp$ioa), 10—12 

Handfteine oder Pfeifugeln enthaltend; von Iehter 

ren find. in der marathonifchen Ebene .und in-Sis 

von .der Größe eines ‚Hühnereis, 

mit griechijchen Snfchriftftempeln. verjehen, aufges 

funden worden. Kantentlid) zeichneten fich in der 

ipäteren_Beit (die, NhHobier durch) : gejchidlten und 

weiten Wurf. aus (100.Schritt). — Bei den Waf: 

fenübungen galt e3. bejonder3, auf die Teichtefte 

und einfachfte Art den: Spieß zum Mari aufzu: 

nehmen, wobei berfelbe auf der rechten Schulter 

getragen wurde, denfelben im SKampfe zum Stoß 

zu heben (Big. 37), zum Angriff zu fällen (Fig..28) 

oder beim Haltmachen niederzuftellen, wobei er 
Auf ähns 

auch die Leichtbewajneten; 
29) nahmen mitunter einen 

Hahn zur Zielicheibe, während die "Gchjleuberer 

darnad) zu jtreben Hatten, im rechten Augenblid, 

wenn fie die Scjleuder über den Kopf jwangen 

(Fig. 30) und bas Biel gefaßt zu haben meinten, 

da? eine Ende der Schleuder Toszulafjen und den 

Stein in der ihm durd) den Schwung gegebenen 

Richtung, fortzuichleubern Big. 31). -— Die Bel: 

taften (meAreorat, aud). &rorricıei, Xen. An. 

3, 3, 7, von. ihrer Fernwate genannt) ' fügrten 

einen hHalbmondförmigen Child (zdicn), wohl von 

Holz mit Zeber , überzogen, ‚nicht über 3 Kilogr. 

fchiwer. Az Angriffswaife hatten fie den Wurfs 

ipeer und beit langen Degen. Neben dem Wurf: 

ipeer führten fie nod) einen 12 Fuß langen Spich 

zu ‚etvaigent Nahangrifl. An demfelben: befand 

" Kenophon (Sig. 21).eine Tederne 

Schleife (&yadAn, amentum, Verg. A. 9, 665) im 

Schywerpunfte desjelben, durch welche die-Peltaften 

Heim Beginn des Kampfes die Finger ftedten und 

fo (dınyaviop£vor) vorrüdten; Die nähere Beltin: 

mung diefer Schleife ift- nicht weiter, befamnt. Or. 

met. 12,321. Sil. It. 4, 14 (hasta iuratur amento). 

Yiche Weife übten fi) 
die Bogenichügen (Big: 
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Az Schubwaifen Hatten fie nach Nep. Iph.1 einen: 

Yinnenen Koller. Als. Beinjchienen fanıen. die jo: 

genannten Iphilratiden auf, ein Mittelding 

zwiihen Stiefel und Gamajde, alt denen fid) 

fogleich die Sohlen befanden, alles von Reber. —. 

11) der Römer. A) Shußmwaffen, arına, arına- 

tura. Die Bewaffmmg der: Nömer war Durch 

Serbins Tulling nad) dent Grundfaße geordnet, 

daß, wer mehr Vermögen befaß und michr vers 

Tieren konnte, ad) zum .Dienfte des Baterlandes! 

mehr verpflichtet war, augfeid) aber and) mehr, 

Schutwafjen haben mußte. Daher hatte die erite' 

der zum Kriegsdienfte verpflichteten 5 Mafjen einen 

Heinen runden Schild (elipeus), Panzer: (lorica), 

Helm (galea, cassis) nd Beinfchienen (ocreae). 

Der Helm, galea, war.don Leder (Wolfshaut) 

verfertigt, zum Unterjchiede von den metallenen: 

Heln, cassis (dod) vgl. Cie. Verr. 4, 44. Ov. met. 

8, 24), aber zum Schuße gegen feindliche Hicbe: 

mit Metall beichlagen; born Hatte er einen Schirm, 

der am Ende wieder ein. wenig aufivärt3 gebogen: 

war, damit er nicht das .Echen behinderte.‘ Das 

übrige Geficht war frei, aber zum Ccyuße der. 

Wangen md zur Vefeftigung des Helmes Dien= 

ten Tederne, ebenfalls mit Metalljjuppen befeßte. 

Spangen, die unter das Kinn herumgingen, buecu- 

lae. Oben war. der Helm mit einem Sederbuiche 

(erista) von 3 elfenlangen, gerade in die Höhe 

ftehenden roten oder {hivarzen Federn (Pol. 6,23), 

oder aud) mit einen nac) hinten herabhängenden 

Kopicdhiweife, Guba, equina -crista) zum Schuie 

be3 Nadens geziert. Sede nachfolgende Kaffe Hatte 

eine Schugwarfe. weriger, was. fid) indes Durch) 

den größeren Umfang des seutum (j. unten) anftatt 

de3 clipeus wieder ettvas ausgli. Die fünfte 

hatte nur nod) das scutum nnd anftatt der Zanze 

und de3 Schwerte3’der 4 andern, Hafen Schleus 

dern, weshalb: fie andy rorarii Hiehen.' Die Zeit 

der Nepublif änderte wenig Hierin, nur dap Itatt 

dc3 clipeus das scutum allgemein twourde. : Dies 

war ein -Schild aus Teichtem Holz mit Nindshaut 

überzogen und. oben und nuten mit Eijen bejchla: 

gen, un die feindlichen . Siebe aufzufangen; it 

der Mitte nad) angen war cine Wölbung mit einent. 

eifernen Birdel in. der’ Mitte (umbo), damit die 

Gejhoffe daran abpralften. Seit den: Bürgerfrie: 

gen. fümmerte man fich nicht mehr um den Vers 

mögen3unterichied, Jonderit fah nur‘ auf fürper- 

liche Tüchtigfeit. der Soldaten; -bald ‘auch twirde 

die Bewafftung den. Soloaten gegen Abzug an 

Söhmung geliefert, ud {omit trat für das Juß- 

volf nur der Unterjhied zwiichen Ichwerbewaffnte- 

ten und Teichten Truppen: ein. Die eriteren hatten 

zum Eduße: Helm, Panzer oder Bruftharnifch 

(lorica,. pectorale) aus: Erz uud mir über der 

Bruft, da der übrige Körper durdy den Echild ge: - 

Heft wurde, und Beinjchtenen bi zum, Sırte Hit, 

auf; fpäter nur am rechten Sube, ber bein: Kampie 

vorgejeßt wurde; Wer. viel Vermögen bejaß, 

trug einen leichten and bequemen Schuppenpanzer 

(squama),.der. dem ganzeıt. 1 ( 

Doc) da der Schild icon den Unterleib jhüßte, 

Tiegen die Nrmeren. e3 mit einem bloßen. Brut: 

harnijd) bewvenden, der. aus Erz beftand. "Später 

gab e3 auch Harnijche ans rohen: Xeder. durd) 

Hiemen ud Schnallen befeftigt. "Über die loricae 

bei’ Befagerungs= und Berteidigungswerfen (Bruft 

wehren), wie fie. Cues. d..g. 5, 40. Tac. ann. 4,49. 

\ 32% 
  Dberförper bededte. -
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hist.. 4, 37 erwähnt und Veg. 4, 28 beichrieben 
I. Belagerung, 2. — B) Sie. Xır- 

grijfsiwaffen,tela, waren Schwert und Wurf: 
Ipieh.: Das Schwert (gladius).hing zur rechten 

und auf der Yinfen Seite getragen, nicht 
“ Hinderfich wäre :beim . Bichen desfefben. 
Beldherren und Hauptleute, die feinen 
Schild führten, trngen-e3 au der. linfen 
 Ceite. &3 wurde, wie jebt, arm einem 
ledernen VBandelier (balteus) über der 
Schulter oder an einem umgejchnalften 

: Gürtel (eingulum) getragen. Nach. dem 
"Wurfipieße, pilum: (d6oös),  defien 

an dem Schaft bejeftigt war, ‚waren ur: 
: ‚Ipränglid) die :triarii im dritten .Gfiede 
“auc pilani benannt. : Später änderte fic 

die3 dahin, daß die triarii die hasta (der griedji= 
Ichen Stofjlanze [B. 1.] entjprechend), unddie beis 
den andern Heercsabteilungen das pilum führten. 
Die3 war ein ziemlich fehiverer, etwas über 5 Fuß 

a. : langer Wurfipieh, dejjen Spike nit Wider: 
IN - Hafen verfehen war, jo daß fie nicht Teicht 

Im 

  

aus der Wunde gezogen werden. Tonnte 
.(hamatum pilum; vgl: Caes. d. g. 1, 25). 

|. ‚Außerdem .trug.jeder. nod) einen leichten 
 bünneren Wurfipieß (verutum).. Veg.2,15. 

: gu ber Kaifergeit famert:. and)  lanceae 
Tanf..—: Die Leihtbewaffneten (ve- 

. „lites). führten einen Heinen runden Eedild 
" (parma), ein Schwert (gladius) .und 
-1.Winrfipieße (lacula,’pila, diefe befon- 

° bers: für den DVegium. Des .Sampfcs ber 
. Bußfoldaten,; missilia;. hastae -velitares) 

7.1. Vom 2:Fuß Länge und von Daumesdice 
SAT. mit. bünner-Spike, die fich Teicht umbog, 

weshalb das Gefchhoß nicht wicder von den 
- Veinden zurüdgefandt werden. fonnte.. Al3 

„ Kopfbededung hatten fie leichte Belzmüken. 
... Anders’ Bewafinete‘ waren: 'funditores, 

: Schlewderer, die Kiefel (lapides:missiles) 
: oder Bleifugeln, mit einer Spite.verfehen 
: (glandes, Liv. 38,.215'1.:Funditores), 
:warfen;. sagittari mit: Bogen und Pfeiz     {}.: Ten;.inculatores mit leichten Wurfipiegen; 

I tragularii und. balistarıi : zur Bedienung 
| der Wurfmafchinen. Der Pfeil, sagitta, 

‚war leicht, aus Holz oder Rohr verfertigt, 
. berfchieden.. von dem Wurfpfeil,pilum; 
:zuerjt erfunden angeblich .von den als 

- Bogenfchüßeit berügmten Sretern, von. den 
it . Römern nad) dein zweiten punifchen Striege 

I Bei bei bundesgenöffischen Hülfstruppen, 
‚namentlich den balearichen Bogenjchügen, 
eingeführt. : Die. Spike beftand oft aus 

      

Seite, damit der Schild, am Iinfen Ar. 

-eiferne oben geftählte Spibe: mit Nägeln | 

. Wagen. 

verjehen, damit fie aud) umgefehrt werden fönnte; 
ihr Edhiwert war länger 'al3 das des Bupvolfeg, 
un vom Pferde herab beu Feind treffen zu kön: 
nen... ‚Zr der SKaiferzeit:gab es aud) lorieati, 
cataphraeti, "bie mit :Schuppenpanzern berfehen 
waren. Auch die Pferde waren an Kopf und 
Bruft gepanzert. — Die Hülfsreiterei turde al 
leichte - gebraucht ; fie ‚Hatte Wurfipiche, mande 
and Bogen und Pfeil (equites sagittarii), gl, 
Lindenjhmit, Tracht und. Bewaffnung de3 
Heere3 . während der: Saiferzeit (1882). — Ein 
zwedmäßiges Hilfsmittel für diefer Gegenftand 
bieten 9. Reinhards griedhijche und römifche Kriegs: 
altertümer (neue wohlfeile Ausgabe 1863). ° . 
Wagen: Der. homerifhe Etreitwagen (Zoue, 

mit 2 Pferden beipannt: biga, mit & in einer 
Neihe. nebeneinander: quadriga) "erhielt fi, in 
feiner 'altherfömmlichen Zorm nur in den Agonen, 
jowohl in Griechenland: al3:aud). in Nom (bei 
dei Iudi Circenses,. bei Triumphen und feitfichen 
Aufzügen).. Der Wagen= ... 1. . BP 
faften. (Sipgos) ruhte En 
auf 2 Heinen. Rädern, FD 
damit er'nich bei‘ fchar: . 
fen Wendungen nicht ii 
leicht umfjchlüge. Er war‘ 
born mit-einer Brüftung " 
und einem fejt daraufz - \ 
liegenden Holm (&vzud),  \ 
an dem .die Leinpferde- : 
(seigaio: im. Gegenfaß ©: . 
gegen: die 2 ’Eöyıos, Die unter dent Kodje gingen) 
angejträngt toaren,- gefchloffen ; Hinten dagegen 
offen, damit 'derizagaßdrns, welder aufer deu 
nviogog. auf dent Wagen stand, bequem and) in 
der Yahrt herab= md auffpringen-fönnte. — Bon 
den Kabriolett3 des. gewöhnlichen Lebens war ber 
ätveifißige Scpgos gewühnlid) nad) vorne offen. Die 
arıjen oder Zuake (fo Heifit z.B. ber Hodzeit?: 
wagen)icheint He N 
auf-4 Rädern : A 
geruht zu ha=- : 
ben. Sin alle... ; 
gemeinen galt: : 
ohne befonde: 
ren Grund zur: 
fahren bei beit 
Grieden für G 
weihlich und - : 
Hodmütig: . ' 
man zog c3: 
vor, zu Su. 

    

zu wandern oder zu veiten. - Daher ift vom ber 
tchiedenen Arten "Fuhrwerk (£eöyos ‚oder öyiue) 
faum die Nede.:— Unter den zahlreichen beiden 
Römern vorfommenden Zuhriverfen find die Ofo: 

röm. 

     
2 oder mehreren Enden,: bisweilen mit Widerhafen 
berfehen.. Gpäter, erwähnt: Zacitus noch‘ neben den funditores die libritores, die vermitteljt eines 
Chwungriemens.. (übramentum) Schleuderfteine 12 (librilia) fchleuderten. — :Die Neiterei Toll auerft 
gar feine Schugiaffen gehabt-Haben, um Ieichter 
aufs: Pferd fonmten und don. demfelben herab: 
fpringen zur fönnen.. Bald “aber gebrauchte fie Sättel und Steigbügel, nahm Harnild), Helm und Beinftiefel au, jo da fie fi) tvenig von der Be: waffnumg des Schweren Sußvolfes unterschied. Shre Lanze war auf beiden Eeiten mit fpigem Eijen 

none und Srachtwagen (plaustra) von den Neil: 
und Luguswas "te: “ 
gen zu trennen. 
-Bweirädrig, 
find: cisium,: 
ein leichtes, ıntz: - 
bededtes _Sta= 
briolett, esse-: . 
dum; eigents .: 
lid) ein feltijcher 

- Streittwagen, 
in Rom als: 

      Ein Lajtwagen:  



Wechsler --: Wiegen. 

Reifewagen gebraucht, carpentum, ein bededter 
. Etaat3:.und Neiferwagen, covinus, ein: feltifcher 
Eihelwagen, von. den Nömern auf: Reifen an: 
gewendet und auf 3 Seiten verjchlofjen. . 4 Näder 
haben: pilentum,: von Frauen benußt, reda 
oder rheda, die eigentliche Reifefutiche, carruca, 
eine .bequente Staatäfarofje, petorritum, :felti= 
fen Urfprungs, arcera, verw. mit arca, ‚ein 
‘auf allen: Seiten. wohlverjchlofjener  Dedelwagen, 
namentlich . zur.: Beförderung, der. Kranken. Die 
basterna.wurde al3 Sänfte von 2 Manultieren 
getragen. Der allgemeine. Ausdrud ift currus, 
doc; wird; derjelbe:.nuch fpeziell. ehr. oft jomwohl 
füt den Streitiwagen! als..für den. Trinmphtwagen 
gebraucht. — Die Zugtiere waren nicht an Stränge 
geipammt, jondern.fie zogen vermittelit des Zoches. 
Nur wem: mehrere (3.0der &) angejpannt tvaren, 
zogen Die äußeren. au Gtriden, daher funales 
genannt. ;, Kunftreich waren die .Wagen- verziert, 

ı namentlid) ‚der Kıutichfaften (capsus, ploxemum), 
an: welchem:{chöne Metallplatten glänzten; — Vgl. 
Sgriedländer, Darftellungen ans der Eittengefchichte 
Joms.1,.1. Abjchnitt, Ynhang 2. nn 

: Wechsler, 'rgame&irns, der Bankier, der Geld: 
gejchäfte. int:großen betrich, fo genannt von den 
Tilchen in. einer Halle am Markt zu Athen, two 

er feinen Stand Hatte; von dem Wägen der Geld: 
ftüde. wurden. die Wecheler aud) verächtlic) ößoAo- 
srdrar genannt.: Diejenigen, welde im Heineren 
das Gejchäft. des Geldwechtelns gegen Aufgeld be: 
trieden,. hießen Loyvorporßor oder AoAAvßıczar. 

- Der griechische Privatmann, der. fi, übrigens :ein 
Hausbud; :.über. Einnahme und. Ausgabe hielt, 
pflegte wenig Geld im-eigenen Haufe zu Haben, 
3 wurde al$ Depofitum oder. gegen mäßigen Zins 
al3 : Kapital: einem Bankier . anvertraut, . der. ;e3 
andern mit ‚Vorteil zu verleihen pflegte... Bahs 
Kungen Tieß:man in dem Buch desjelben von dem 
eigenen . Onthaben : abjchreiben - und. demjenigen, 
dem man zu zahlen Hatte, zujchreiben. Geichäjte 
wurden .mit-ihnen gewöhnlid) ohne Beugen ab: 
gemacht, ; Kredit war: ja bie Grundlage ihres Ge- 
idäfts... Sie Tiehen gegen einfache Schuldverfchreis 

bungen aus, aber die. Schuldgejege waren ftreng. 

Viele. genofjen folches Anfchen, dag man Scdhuld- 

briefe. bei. ihnen nieberlegte und Verträge bor 
ihnen .abfchloß und aufhob. Sie feinen meift 

Metoifen: gewefen .zu’ fein; einige . erwarben fich 
durch anerlennenswerte Gejchäftsführung das Bürz 

gerrecht.. — Bei den Römern hieß der .Geldwed)3= 
{er oder Bankier argentarius. E3 gab 1) öffentr 

liche VBankter3, die unter Auktorität des Staates 

ihr Gejchäft beforgten:und teil mensarii teils 
nummularii hiegen. .: gene hatten die Minzen 
zu prüfen und für Unterbringung der Gtantögelder 

zu.forgen, daneben Hatten. fie ‚diejelben Privat: 
.geihäfte und Kommiflionen,: tie die. argentarii. 
Niedriger ftanden bie .nummularii,. die ‚nur 

Geld wechjelten und.ausfichen, aucd weniger Pris 

vatgefchäfte.: Deforgen „.Durften.. — 2) Argentarii 

waren im engeren Sinne, die. eigentlichen Privats 

wechster,; die ;alle ihnen anfgetragenen Handelö- 

und: Geldgeichäfte: übernahmen, umjeren: Geichäft3: 

agenten analog... Deshal -war- ihr GSejchäftsfreig 

{ehe manmigfadh: 2) ‘permutatio,. b. h. Um: 

tanfchung fremder Münzforten. gegen einheimifche 
und umgefehrt. Auch wurde ‚permut. der Name 

für Zahlung nad; auswärtigen Pläen: duurc). Are   
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teilung auf dortige Wechsler, wa3 bei Cicero 
nchrfacd vorkommt. — b) Dadurch erhoben fie 
fid) allmählich zu einer Art von Bankier und 
empfingen Geld von andern: Perjonen,- teil3 als 
depositum, teil3 al3 ereditum; ja von manchen 
Perfonen erhielten fie deren ganzes Vermögen 
zur Verwvaltung md führten Nedhuung : darüber 
(rationes), indem fte in deren Namen nad) ges 
Schchenem Auftrag oder ‚Anweijung (perscriptio) 
Bahlungen betirkten. (per mensam solvere ober: 
per mensae: scripturam, im. Gegenfaß zu der 
bon dem Herr ex arca geleifteten Zahlung) oder 
einfaffierten. ; Oft machten fie die Zahlung durch 
Umfgreiben, d.h. fie jchrieben das Geld der einen 
Perjon im Birche ab, der andern aber zu, wie e3 
in heutigen Banken gejchieht.: Über diefe Sejchäfte 
führten "fie. genaue, vor Gericht geltende Bücher, 
und. zwar. fotwohl- ein Saflabırch al3 ein. Stonto= 
forrentbud),: ie dem jede, Berjon,: mit der fie im - 
Verkehr ftanden, eine befondere Pagina Hatte, auf 
deren einer Seite das debet, auf der andern da3 
eredit eingezeichnet war, jo daß die Bilanz. jeder: 
zeit gezogen werben. fonııtee — c) Sie: wareı 
ferner thätig in Handelsfachen al3. Makler .(inter- 
pretes) „und'.in Anftionen alS_ Protofolfführer. 
Cie. Caec. 4.6. — Die Privatbantiers bildeten 
wie die öffentlichen eine bejondere gefchloffene Ge- 
nofjenichaft (collegium) und Hatten ihre Gejchäfts- 
burecans auf dem orum bei dem XQempel des 
Caftor unter dent Janus medius in bejonderen 
Tabernen, die vom. den Genforen angelegt worden 
waren. Liv. 9, 40. 26, 11.27.40, 51. 

Weihgeschenke, d&vadnueze (überihren Unter: 
Ichied von Opfern |. Opfer), wurden dargebracht 
zum Dank für erlangte. Gunft, "oder als Bitt- 
gejhenfe, oder. au): al3 Strafe, wie 3. B. von 
den Arhonten zu Athen, die dns Gejeg übertra= 
ten. „Hieher gehört die Weihung des Haupthaares, 
das Zünglinge. und Sunngfrauen den die Jugend 
\hütenden und.nährenden Göttern. zu Ehren ab: 
\chnttten, wie Achilles dem Spercdjeios (IIom. I. 
23, 141), Thejeus. dem Apollon: (Plut. Thes: 5). 
Die Zungfrauen zu Megara weihten vor der Hodh- 
zeit ihr Haar .der Sphinod, die zu Velos der 
Hefaörge. Häufig dienten al Weihgefchente Drei: 
füße, Waffen, Gewebe und Gewänder, ferner Miünz 
zen, .. Bildchen, Mufcheln. und fonftige- Seinig- 
feiten. :. Mit dergleichen Gegenftänden waren Die ' 
Tempel zun Teil -mafjeniveife ausgejchmüdt md 
wurden : jo. die äftejten. Kunftfanmern und die 
früheften. Sammlungen :von Naturalien und Sur 
riojitäten, die oft, im Ddiefe,oder jene miythilche 
Beziehung. gefeßt, .al3 Reliquien betrachtet wur: 
den. WBgl. Vota. 2 0.20.0005 

Weisfagung |. Divinatio. Er 
Wiegen, cunabula (cunae) ordpaı, evxtvnre 

»2vlöıc, jcheinen die Alten in frühejter Zeit nicht 
gebraudht zu Haben,..jondern.die Mütter oder 
Wärterinnen trugen die Kleinen, um fie einzu=. 
Ichläfern, Schaufehtd auf den Armen umher und 
fangen dabei PavreAnunre- (j. Erziehung, 4.). 
Doc fcheint man später muldenartige Snftitnte 
diefer” Art, die auf. beiden Eeiten mit Henfeln 
zum, Einhenfen ir einen Strid verjehen. twaren, 
Denußt zu haben, wie demm auch bei Theofrit (id. 
24,.10) ber. Schild zur diefem Bwed benußt wird. 
Sedesfal3 Hielt nıan: Bewegen für die Stleinen 
beim Einschlafen für gefund. .Bei den Nöntern
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werden Wiegen jeit . Pautus erwähnt (Plaut, Amph. 5, 1, 55. Cie, die, 1, 36). : Die Wärterin; die ein Kind twiegte md pflegte, Dieß cunaria, 
Winde. I. Su phyfiicher Veziehung. Die Binde, welde in Rande. und Gecwinde (dxd- yeıor, apogei, md reozeioı, altani = ab alto 

eingeteilt, wurden, find nad) ihrer Stärke ent: weder gewöhnliche Winde, Zvsuor, venti, oder 
Stürne, yeuaves, Sueldeı,. procellae, und 
Drfane. - Die Ichteren treten unter verichiedenen 
Kanten auf, ala Iuvepieı, Stürme, die beim Bus 
fammenftoßen der Winde-aus den Wolfen hervor: Dredjen, zaraıyis, ounzeds, ein plöglich nieder= fahrender Sturmwind (Soph.: Ant. 418); Acid 
ift_ der Heftige, mit Regen und. diden Gcwölf 
Daherbraufende Stofwind. Der bon-der Erde mit “großer . Gewalt anffahrende, zerjtörende Wirbel: 

13
 

=
 

.(Bogeas, Boggäs, der: Braufende, 

wind Heißt zupcr, :TUPOS, Groößıkog, turbo, typho, zonstrie, der feurige Wirbelwind, turbo igneus, -bezeichttet auch jeden heftigen Sturnmwind (Aristoph. Lys. 974) und die bon dent Wirbel: wind emporgetrichene Wafierhofe,: die aud) aipov 
(Röhre) und zupev Heißt,: bei den Rateinern co- lumna, typhon. —. Die Winde, die nur zur beftinmten - Zeiten des Zahres herrichen, ‚Hieen Zrnelkı, Etesiae (von Eros, 
diejer allgemeinen Bedeutung 
aber noch) fpezicll die Nordoitiiinde, die in. Grie- henland jährlich. nach, Aufgang. des Hundsfterns mchrere Wochen anhaltend. tvehen; diejelben Winde, 8 Tage vor Aufgang des Sitins.twchend,: heißen prodromi. — Bon den nad) den Hinmelsgegenden, aus bene fie wehen, beitimmten Winden (Haupt: 

‚bezeichnet da3 Wort 
Hat 2, .20); neben | A 

: Winde, . 

16, 51: aquosus). — Nur diefe 4 Banphoinde find dem Homer befannt.: Gewöhnlich verbindet er mit: ‚einander den Borens und den Bephyros;, fowie den Notos und Euros (Hom. ‘I. 2,.145. 9, 5. 23, 195.:0d. 5, 295); nur Zephyros und Vorcaz ) | Haben gemeinfchaftliche Epitheta, uud fein Gpi: theton de3 Euros oder Noto3 Fommt auch einem ander Winde zır.. And) Hefiod fenmt. me diefe 4 Hauptiwinde; Doch fkatt des Euro? nenne er dei Argeftes (Hoy£arns), den Haren ud heffen, weit er aus dem hellen Dften fonıntt, Hesiod.theog:379, sit jpäterer Zeit erweiterte man diefe einfadhite Windiceibe, indem man (on bor Herodots Zei ten) zwifchen den 4 Hauptwinden uch 4 Neben: winde annahım,. danıı aber. zu 12, ja fogar zu 24 Winden fortfchritt. Schoi die Einteilung m 12 Winde aber war für das gewöhnliche Lehen 5 genau umd detailliert, man begnügte fi) mit der Annahme von 8. Zu den oben erwähnten Hanptiwinden ‚traten alfo Hinzu: 5). Apeliotes 4 (Annihrns, von HAuog, Solanus, -Subsolanus); ber als reiner Dftwind galt und. aljo den früher im allgemeinen als Dftwind angejehenen Euros- aus feiner Stelle verdrängte, fo dai -Diefer mm zum 
Eiidoftwwind ward. — .6) der Nordoft, Kaızias, 
quilo, ein in Stalien. und Griechenfand jchr häufiger Wind. Der Aguilo galt and) al3 Nord: wind. — 7) der Südmelt, Aüp, Africus, |. Afri- Sus.. — 3) der. fühle und trodene. Rordweit, Agy8orng (die Vedentung diejes Namens Hat fih 

alfo feit Hefiod geändert), Corus, Caurus. Verg. 
G..3, 356. Er heißt au). Exigov, Orvunias, 
Japyx (Hor. od. 1,3, 4. 3, 27, 20), weil er bom   ftelfe bei Plin. 2, 46 ff) find zunächft die 4 von den 4 -Hauptiveltgegendei herfonmmenden Haupt: winde, yevızararoı, cardinales, principales, zu nennen; fie heißen: 1) Notos (Nörog, ber feuchte, Auster, ber Wärme bringende [uro, ado]), der 

Südwind, ftürmifh, den Griechen oft Nebel, Näffe, Gewitter und Regen dringend md gewöhnt lid) zu Anfang des Sommers .twehend, der. Ges jundheit nachteilig: Hom. II. 3,10, Hdt. 2; 25. Soph. Ant. 335 (yeuuegios). Hor. od. 1,7, 16 (albus), .1, 3, 14 (rabies Xoti). —:2) Boreas 
Anugrtias, der 

von Norden, &oxrog, herftürmende, Septemtrio), der Nordwind, falt, aber heiter und gejund für Europa und Kleinafien, für Ufrifa dagegen Mol: fen und Negen bringend. Tom. Il. 14, 395.23, 692, Od. 5, 296. Anf.den fpäteren Bindrofen bezeichnet ‚ber .VBoreas nicht mehr den reinen Nord, Sondern den ‚Nebenmwind Norboft, jowie der Eurus den Südoftz: Dichter indes umd folde, denen e8 um genauere Beltinmung nicht zu thun war, hielten da3 Urjprüngliche feit. —: 3) :Z ephyros (Zepv- eos ber bunkelc, bon Edgpos, Favonius), der den Griechen gewöhnlich Sturn und Regen,: den Weft: ländern aber milde Witterung. bringende' Weft: wind, mit-dem :Srühfing: beginnend; . warn ber Schiffer: fich ‚wieder auf Die Eee wagt, und: be: jonder3 ‚zur Beit"der Commerjormentvende: herr= Tchend. om. Od. 5,295. 12, 408..14;:458: ‘Hor. od. 1,4, 1.:—'4) Euros (Eigos, der. Morgen: wind, von as, Zug, Vulturnus), :uripränglic) der Oftwind;-Ipäter. genauer der Südoft,. nd: jo in: Eio6roros. umgewandelt (Hdt. 4, 99, 7,36), befonders str Zeit. des: Binterjolftitiums :twehend, geivöhntich troden, aber auch, feucht (Hor.! epod. 

Zapygiichen . oder Salentinifhen Borgebirge nad 
Epeiros -Hinüberwehte, wie der Onchefmites don 
dorther. — Zudem man ‚von den 8 zu:12 Binden 
überging, . verlegte man zwiichen ‚die, ihre Etelle 
behanptenden; 4. Sardinafwinde je 2 im die 4 gleichen Kreisabihnitte des-Horizonts, jo dat 9) ber Meons aB NND, ztviichen Boreas und Kaikiaz, 
10) der Bowwvindas.ald SCH. swilchen Notos 
und Euros, 11). der Ooaoxias ald NNB. zivis 
Ihen Boreas und Argeftes, 12):der A ıBogpolvif 
vder Außovorog al SER. zwifchen Lips und 
Noto fielen. Dadurch. wurden, da der ganze 
Serigont in 12 gleiche Teife geteilt warb, Argeites, 
taiftas, Euros und Lips jo verjchoben, day, ber 
erite WNU., der ztveite OND., der ‚dritte OSD, 
der vierte WSV. wurde. — Über die Urfadhe der 
Binde finden fich bei den alten Nhifofopheu ber: 
Ihiedene Anfichten. Man erklärte fich ihre Ent: 
ftchung ducd) . Einwirkung der Eonne. und, de3 
Mondes. auf die Atmojphäre, durd) -Auflöfung, 
durch Verdünnung der Luft, durd) entgegengejchte 
Vewvegung der erdartigen und feurigen Materien, 
durd) gegenfeitiges Stoßen und Drängen der &ltome, durch die unaufpörliche Yervegung der 
Belt u... iv. — I) Mythologifd, Die Winde 5 
waren den Alten göttliche Wefen, do [hwankten 
fie,-twie manche andere Naturgottheiten, ziiicen 
dem :Naturelement und. freier. Berjönfichfett. Bei 
Homer freten (fie: [cyon: als: vollfonmene Perfönz 
lichkeiten auf (12. 23, 194 ff.,.wo Acilfens zu ihnen 
betet umd:ihen aus goldenem Becher Ipendet und 
Igöne Opfer, verjpricht; « Jris trägt feine. Bitten 
zw::ben. Winden und: findet fie. 11. Ihrafien in   dem Haufe.'de3: Zephyros beim Gelage);-: Über den Winddämon Aiolos .Aiolos; 2. Nad) Hefiod  



“ Wirtshäuser. \ 

flammen.die wohlthätigen Winde, die obengenamt: 
ten. + Hauptwinde, von. Aftraios (dem Sternen 
mann). und. Co3, bei. deren Aufgang zugleich mit 
dem VBerjchwinden.der Gterne fid) gewöhnlich der 
Windhaud) ‚erhebt; die: verberblihen Winde da- 
gegen find Söhne de3 Typhoeus, Der felbit .als 
tobender. Sturmwind gefaßt wird. „Hesiod. theog. 
307. 378. 869. Die Winde hatten Hier und da in 
Griechenland: einen Kultus. . Su der Nähe von 
Eikyoi war ein Altar der. Winde, an:den jährlich 
einmal der. Priefter bei Nadıt- opferte. :.-Die. Del 
phier opferten den Winden im heilige Bezirk:der 
Thyia (der Stürmenden). dt. 7, 178. In Athen 
ftand ein noch heute, (am Südende .der Hentigen 
Niolosftraße). erhaltener, don dem Iyrifchen Helle: 
nenfreunde ‚Andronifos aus. Kyrrho3. errichteter, 
achtediger. Turm der: Winde a aan (j- 
Attika, 13. nd die Abbildung); Die 8 wichtige 

x “ 4 
  

Ser Turm der Winde in Athen. 

fien. Winde find oben an ben Geiten. de3 Gebäudes 

in halberhabenen: Geftalten abgebildet. :während 

eine. bewegliche Geftalt oben auf der ‚Spibe de3 

Dadı3. die Windrichtung anzeigte. VBorens tvurbe 

verehrt. ‚zu :Megafopolis und hatte feit ber Zeit 

de3 Kerze3 in Attifa am Zlijos einen Altar. Nad) 

der ‚Sage hatte er.einft Die Tochter de8 Erechtheug, 

Dreithyia,-geraubt-und nad) Thrakien entführt, 

two’er mit.ihr.den Betes. und Kalais und .die 

KTeopatra, die Gemahlin dei. Phineus, zeugte. 

Ov.: met. 6,:683 ff. Soph.. Ant. 981 ff. : Bet dem 

Herannahen des Terge3. num erhielten die Athener 

da3 Drafel,. fie follten ihren ‚Echwager . anrufen; 

fie opferten Daher. dem Boreas und riefen ihn zu 

. Hülfe, und: als. ber’ ftürmende "Windgott ihnen 

durch. Zerträmmerung ber barbariichen. Echifie am 

Vorgebirge Eepia3 (In der theffalifchen. Landichaft 

Magnefia). ji) wohltvollend : gezeigt haite; .errid)- 

teten fie ihm den genannten Yltar._ Haät. 7,18. 
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Auch Zephyros Hatte in Attila einen Altar am 
heiligen Wege nad) Elenfis. Da er den .Negen 
bringt nnd das Wadjstum der Pflanzen fördert, 
fo it ifm ChHloris, die Blühende, zur Gemahlin 
‘gegeben worden, die ihm: den Augmös (Frucht) 
gebar. Ov. fast. 5, 197. Über feine Liebe zu HYya= 
fintho3 |.d. Wegen ihrer Windesichnelfe berühmte 
Nofje galten. al3 Kinder de3 VBoreas oder .de3 
Bephyros. Hom. Il. 20, 223.16, 150 ff.- Von den 
andern Winden finden fid) Feine befonderen Mythen. 
— Yu die: Stythen und Perjer. verehrten: die 
Winde (Adt. 1, 131), bejonders aber die Nönter 
wegen ihrer Wichtigkeit für: den Landbau und die 
Ediffahrt. Verg. @. 1, 51.:3, 273. Den Tempe- 
states, die vorzugsweife gefährliche Stürme de5 
Meeres bezeichneten, opferten die Slottenführer, 
wenn fie zur Schiffe gingen, jchwarze Länmter; 2. 
Cornelius Scipio errichtete ihnen, al3 er in $. 259       en Bi Zell. Din 

v. E. au3 einem Gturme bei Corfica. fi) mit 
Mühe gerettet Hatte, ein Heiligtum zu Nom vor 
dem Eapenifchen Thore. Ov. fast. 6, 193. — Die 
Kımft hat die Winde gewöhnlich mit Flügeln.an 
Haupt und Schultern -dargeftellt, mit offenem 
Munde, aufgeblafenen Baden, nad) ihren verjcie: 
denen Eigenichaften charakterifiert. A3 der Ichönfte 
und freundlichjte wurde Zephyro3 gebildet. 

Wirtshäuser, in denen für Geld gaftliche Auf: 
nahme erfauft wird, Tannte die homerifche Zeit 
noch nicht, weil bei dei verhältnismäßig geringen 
Verfehr aud) Fremde in Privathäufern gaftfreie 
Bewirtung fanden... Diefe |chöne Sitte findet fid) 
aud) noch in der-Hiftorijchen Zeit, vgl.. Zidt. 6, 35. 
Allein e3 ift natürlich, dab don. ber Zeit .an, ivo 
der Verkehr mit dem Imlande und, Ansfande bes . 
deutender. wurde, wo Etädte wie Korinth und 
Athen oft’überfüllt mit Sremdentvaren, das Bes,   dürfnis öffentlicher GaftHäufer (rardorsie, nar-
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ayayıc, zarekdccıs), ud) für die beiferen Stände, 
ih Fühler machte. Ar den Orten öffentlicher 
Selte oder in .der Nähe berühmter, vielbefuchter 
Zempel. war für ein Interfonmen der. zahlreichen 
Srenden {con auf Staatäfoften geforgt in srnver 
und zerayayın, jo in Olympia, bein Aphrodite 
tempel zu Stnidos und bei. dem. Heraion zu Pla- 
taiai "(Sue 3, 68); für Unterhalt. mute der 
Bremde wohl felbjt forgen. Doc, find damit" as 
türlich, Privatunternehmungen der Art an. jenen 
Orten nicht ausgefchlojjen.. Dah von jolhen Wirts: 
hänfern Leute. jedes Ctande3 Gebraud) machten, 
ift Ichon an jich natürlich, wird aber aud) aus: 
drüdtid) bezeugt, indem die Gefandten Athens ar 
Ppilipp :von Makedonien in jolden ravdozedors 
einfehrten. Aesch. de fals. leg. p. 272. Bal.-Ari- 
stoph. Ian. 112.. Cie. div..1, 27: Das Getverbe 
der Gajftivirte war übrigei3 nad}. gricdhifcher Anz 
ficht nicht geachtet. - Einer Legitimation bedurften 
die Reifenden wohl nur im Kriegszuftande. Dazır   

Xanthippe — Xauthos. . 

dienten Päfje (söyygapor oder ovyygapei, aud) 
wohl opgeyidss, weil mit dem Staatzfiegel ver- 
jehem), and) die gewöhnlichen Familienmarken (odr- 
Pole). Vgl. Beer-Gäl, Charifles 1I ©. 5ff.— 
Auch bei den Nömern hatte da3 bospitium eine 
vollgüftige Bedeutung; dennod) fommen frühe fchon 
jotohl für die Veherbergung af3 für die Tages: 
bewirtung verjchiebene deversoria, cauponae (f.d.), 
popinae (f. d.) u, a. vor. Namentlic).die Keiie, 
die Horaz in Begleitung des Mäcenas nad) Brun 
dufinm machte (sat. 1, 5), Liefert Beifpiele folder 
Benubung von Wirtshänfern an der. Landftrafe, 
jelbjt nad) der Vereinigung niit Mäcenaz (v. 77), 
der. freilich meijtens mit feinem Gefolge von feiten 
de3 Staats empfangen. wurde, ' Vgl. Caupona, 
R. Bell, Serienfchriften IS. 3—52 (Wo. nament: 
Yid) von, den cauponis und popinis, weniger 
von den eigentlichen ‚Wirtshäufern für Neifende 
Se wird), und Berker: Söll, Gallus IN 
‚er. i . 

‚Xanthippe |. Sokrates. 
Xanthippos, Sdvdınzog, 1) aus Athen, Vater 

de3 Periffed, vertvandt mit dem Gelchledhte der 
Alktmaioniden, unterftüßte den Sleifthenes bei feinen 
Neformen und übernahm nad ihm mit Arifteides 
die Leitung der Öffentlichen Angelegenheiten. Er 
Hagte den Miltiade3 wegen de3 Zuges gegen Raros 

  

    

      
    

  
an, übernahm nach Ihemiftofles den Dberbefchl 
der Slotte, ‚ jiegte mit Leotychides bei Miyfale 
(rguft 479 d. 6), machte darauf einen Zug nad) 
der thrafiichen - Halbinfel, fchrte aber bald zurüd 
nad) Athen. Ildt. 6, 136. 8,131. 9, 114. 120. — 
2) Sohn .de3_ Rerilles, Plut. Per. 24.’— 3) ein 
in den Kämpfen der Diadochen in Aften erprobter 

Zafedaimonier, fan als Führer von Sölduern nad 
Karthago, zeigte, daf die Bedrängnis durch Aa: 
gilus in der Unfähigkeit der Führer ihren Grund 
habe, wurde dann Durch. die Stimmen des Voll 
au die Gpibe be3 Heeres berufen, Tehrte den Ge: 
brauch der Elefanten und erfüllte das Volk mit 
neuem Meute. Er fchlug Hierauf die Römer völlig in 

der Schlacht bei Tunes, 255 dv. C.(j. Atilii, 3), 
-verlich aber bald nachher Karthago, un dem 
Neide zu entgehen, und -jol nad) einigen auf 
der Rücfehe. nach Sparta von den Schifern 
auf Anftiften der Karthager umgebracht worden 
fein. Pol. 1, 32 ff. 

Xanthos, Savdos (dev Blonde), I. mytho: 
!ogifcd) nd Hiftorifch: 1) Sohn de3 Khni- 

. 1098, ein Troer. Hom. Il. 5, 152. — 2) Cohn 
de3 Triopas, König der Pelafger in Argos, 
wanderte nad) Lefbos aus. Died. Sie. 5, 81.— 
3) Sohn de3 Erymanthos, Bater der Piophis. 
Paus. 3, 24,1. — 4) der Ichte König in The 

«ben, von Melanthos, dem Neftoriden, im Zwei: 
“ Fampf erfchlagen. Strab.9, 393. Paus. 9, 5, 16. 

— 5) Name tjabellfarbiger Pferde; jo hieh das 
eine Pferd. des Achilleus : Kantho3 (Hom. I. 
16, 149), foiwie ein No bes Heftor (baf. 8, 185, 
ein unechter Vers), — 6) ein griechiicher Lprifer 
(uelozorös), älter als Gtefichoro3, der, wie 
diefer, auch epijche Stoffe (zum Teil diejelben) 
melif) behandelte. — T) Xanthos, der L: 
der, ein Logograph, geb. um 500 dv. C., fchrich 

7 unter Artarerges I: (465) ein Werf Avdiend 
in 4 Büchern, defjen Echtheit nicht unbezweifelt 
war. Denn Artenon. (Athen. p. 515 d) jagt, 
dag Dionyfio3 Skytobradjion diejelbei geidrie: 

‚ben Habe im erjten Zahrh. v. C. Allein aud) 
jener. 2hder hat ein folcdhes Werk gejhrieben, auf 
welche3 die .Sragmente bei Strabon (au3 Era: 
tofthencs) und Athenaios: (aus Mnajeas) zurüd: . 
zuführen find, und. das auc Herodot-gefaunt hat. 
Selder, H. dir. I ©. 431—450. Eammlung ber 
dragmente von Müller, fragm. hist. Graec. 
p. 36 ff. IV p, 623. 628. — II. geographifg;:



Fa — 

„8 Beiname, de3.Sfamandros, j. d. — 9) nad) 
-Vergil3. Dichtung; (A. 3'350). Heiner Slub in 
Epeitos, auf welchen Helenos den Nanıen &. Übers 
trug. —.-10) Die: bedentendite Stadt - Qyfiens, -60 
Stadien: von: der Mündung de3: gleichnamigen 
Sfuffes, zuerft zerftürt durch: die Berfer (Ziet. 
1, 176), dann : durd) die - Nönter ‚uuter.: Brutus 
(Flut. Brut..30), wobei die. Bewohner rad) Helbenz 
miütiger Verteidigung größtenteils durch. ihr. cignes 

-Ecdwert umfamen. : Berühmt war ei Tempel der 
Leto,.da3 -Bundesheiligtum- der: Cyfier. Die merk: 
würdigen: Stefte der Stadt (erft in’ neuerer Beit 
duch Fellows und: Berndorf. recht: befannt ges 
worden), barınter 'nanentlid) ein zierliches, mit 
Statuen: reich : geichmüctes Heroon. in - ionifchem 
Stile, da3 |. g... Nereidenmommment, vielleicht das 
Grabmal des. Iyfifchen Königs Periffeg, der um 
370 v..C: die Stadt -Telmefjos zur Unteriverfung 
zwvang (j. die Abb. ©. 1304), befinden fid) bein 
heut. Günif,. Strab. 14, 666. — 11) Fluß Sileins 
afienz, Ihon. von Homer (IL. 2, 877. 5, 479) er= 
wähnt, yfiich Sirbos, entiprang a der Grenze 
bon Lykien und Pifidier und durchitrömte ‚mitten 
in: Lyfien. eine große Ebene, 70 Favdtov medion, 
two :Harpagos ‚um 544 dv. GC. die Lyfier Dejiegte, 
Strab.14, 665. Hor. od. 4, 6,26... nn 

 Zd&9g0r, unabhängige: Völferfchaft SJudienz, 
indisch Kchatriya,' am nittleren Indos, weitlic) 
vom Hydalpes.. Arr..6,15,1. 29.0.2 0. 

-- Kenagörasy' Sevaydons, Verfaffer. eines Ge: 
idichtswerfes,- zeövos: betitelt, und eines Buches 
zeol vricov, aus dem Plinins und fpätere-Öranı: 
natiter öfterd Notizen entlehnt Haben. -Plin. 5, 31. 
Dion. Hal. 1, 72: Gein Zeitalter ift unbefannt. 
Die Fragmente find gefammelt von Müller, fragm. 
hist. Graec. IV B56fl. 00.00 
“Xenarchos, S8vaeyos, 1) ein Dichter der 
neueren. attifchen Komödie, Zeitgenofje de3 Demo: 
fthene3: Die erhaltenen Brucgitüce (gefammelt von 
Meinefe, com. ,'Graec.‘ fragm. IT p. 614 ff.; 
1Ip. 811 ff. der, Hein. Ansg., und od, com. Att, 
fragın. II'p. 467 ff.) verraten: Eleganz und Ge: 
Ida. — 2) Cohn des: Eophroi, der, wie fein 
-Bater, Mimen. geichrieben hat, Icbte unter: dem 
älteren Dionyfios.— 3) Peripatetifer aus Seleufeia 
und Lchrer des Gcographen Gtrabon.  — 4) ‚er 
fandter de3 Achnitfchen Bundes an die Römer, eine 
Beit lang aud) Strateg der Achaier.: Pol. 24, 4,11. 
va. 
N Bevns)adie \. Zevos, 1." . on 

Bevıa, 1) Gejchenfe, die bei den Griechen und 
Nömern der Wirt jeinem Gafte al. Zeichen. der 
Gaftfreundichaft zu jpenden pflegte; nieiftens waren 
e3 ausgejuchte Leekerdifien, tvie man aus dem dreis 
zehnten. Buche des Martialis fchliegen, Fam, Das 
den Namen Xenia führt, und defjen einzelne Ge: 
dichte. faft_ alfe Lederbifjen behandelt... — 2) Co 
biegen aud) fogenannte „Stilffeben’ in der Malerei, 
3. B. tote. Tiere, ‚Geflügel, Fijche, Obit,. aljo Ge: 
genftände, iwie,fie Der Wirt feinen Gäften zum 
Gaftgefchenf zu ‚fenden pilegte. Eee 
: Xeniüdes, : Zevidöns, 1) ein. gried). itoford 
aus Korinth in der Zeit vor Demokrit, behauptete 
die Trügfichkeit alfer finnliden Wahrnehmungen 
und die Unmöglichkeit, die. Wahrheit zur erfemmen. 
— 2) ei reicher Koritither, welcher. deir Diogenes 
aus Sinope Faufte. und-ihm die Erziehung jeiner 
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Kinder md: die Leitung de3 Hausweiens übertrug. . 
Diog. Laert. 6,30... 2.0.2 0.0.0. 
„Bevirnd veleiv \. Eivos, li: 0:5 
.Beviog |. Zeus, 3... 0 on .r0a 
::Xenippa, ' Drt. im Nordweften. Sogdianas, j. 
Uratippa. Curt. 8,2, 14... nl 
; Nenoitas, - Zevorzes, aus; Achaia ,..:Feldherr 
Anttodo3’. des Gr. von Eyrien, witrde von. dem 
rebelfiichen Statthalter. Medienz, Molon, zu-befjen 
Unterwerfung er ausgejandt war, in der. Nähe des 
Zigri3, überfalfen, , wobei der größte. Teil jeines 
Heeres den Untergang fand (221 v. C.). Pol. 
5 ln lernt 
.. Kenökles,: Sevozins, 1) Architeft aus. Lindos, 
Erbaner der Brüde über den Kephifos, über welche 
die nad) Eleufis wallfahrenden Miüften. zogen. —- 
2) Sohn des Sophofles. Paus.1,37,1.— 3) einer 
von den Söhnen de3 Tragifers Karkinos, al3 ge 
fräßig.und als. fchlechter. Tragifer von den gleiche 
zeitigen Komiker verjpottet. Arist. Nub. 1261, 
Ran. S6. u. .ö.,-- Einige, .nahmen: aud) 2 Tragifer 
diefe3 -Namen3 aut... 4) lafedaimonijcher Feld: 
herr, ‚von König -Agefilaos hoc gejhäßt. „Xen. 
Hell. 3, 4, 20. Plut. Ages. 16. — 5) Cdjaßnteifter 
AUleganders de3 Gr, durd). den Patrofles (f. d.) 
die Beichreibung der von -Mferander Durchzogenen 
Länder erhielt. Strab..2, 69. — 6) ein angefjehener 
Ahetor, mit, dem Cicero bei feinem Aufenthalte in 
Alien (78 dv. E).verfehrte. . Cie. Brut. 91, 316. 
Plut. Cie. 4. : . a 

Xenokrätes, Zevozedens, 1) Sohn des Aines 
jidemo3, Bruder be3 Tyrannen Theron aus Afragas, 
Vater de3. Thrafybulos und mehrmaliger Sieger 
bei öffentlichen Spielen, von feinem Srennde Bins | 
dar in der jechjter pythifchen und: zweiten ifthmie 
fchen Ode befungen._— 2) aus, Chalfedon,. geb. 396 
v..E.,;ein berühmter Philofoph der alten: Afade: 
mie, deren Borfteher er 25 Jahre (339-314) lang 
gewefen fein foll, ein Amt, da3- er auf den Wunfc) 
de3 franfen Speufippos (f. d.) übernafn. Er Hatte 
fi. früh) an_Platon. angejhlofjen und ihı-aud)- 
Ipäter nad. Sicilien begleitet, nad) dejjen Tode 
aber Athen auf einige Zeit verlaffen. Nicht ‚fo 
talentvoll_ als .Ariftoteles, fuchte er: den Mangel 
Ihneller Anffafjung durd; anhaltenden Fleif zur 
erjegen. Seine ftrenge Eittlichkeit, befonders aber 
feine Ntechtlichfeit und Unbeftechlichkeit verfchafften 
ihm die_ Achtung ; aller. Athener, obgleich er: in 
feinem. Außeren etwas Mirriches und Finfteres 

Xenokrates. 

.| hatte, weshalb. ihn Platon erinnert Haben fol, 
er möge nicht ‚vergefjeir, „den Grazien zu. opfern: 
BE zeig Xcgiow. Von feiner. -Nechtlichkeit er: 
zähfen -Diog. .Laert, 4, 7 ffj.. Cie. ad Att.1, 16, 4. 
Val. Max..2, 10, 2.:4, 3. ext. 3. Oic. tuse. 5, 32. 
Plut. Alex. 8. Dbwohl:er fein athenischer Bfirger 
war, ging-er. doc) mehrmals- in jchtwierigen -polis 
tiichen Lagen al3 Gefandter zu Philipp von Ma: 
Fedonieit, und. zu Antipater im lamijchen Sriege,- 
und zwar. mit gutem Erfolge. - Sad Iurben. ihn 
diefe Berdienfte.mit Undant gelohnt. Diog.. Lat. 
4,14; Plut. Ilam. 12. Phoe. 29. Er ftarb: 314, 
82 Sahre alt. Don feinen zahlreichen, profaischen 
amd. poetifchen Schriften find nur einzelne Notizen 
and umbedentende. Stagmente erhalten. - Die Lehre 
de3 &. nennt Cicero wegen- ihres -fittlichen Chn- 
rafters ; mit: Nuszeichnung neben: der: des Maton 
und Mrijtoteles. - Ste jchliegt fi, im. ganzen au   die fpätere Geftalt” der platonichen., Rhilofophie



1306 Xenon — 

eng an, weicht aber durd) Aufnahme fremder Ele: 
mente und durch Vertaufchung der Lchrmethode 
von derjelben fo weit ab, daß fie andern als eine 
Berderbnis der platonischen Lehre erichien. - Sie 
wurde durch ihn in die myftiich-pythagorifierende 
Verfnüpfung der Zdeenlehre mit der Mathematik 
hineingeführt; die Zdcal: und arithmetijchen Zahfen 
vermengte er und ftellte als Meittelftufe zwijchen 
der reinen Gottheit und dent Menfchen. die al3 
Zahlenbegriffe mit den Zödeen verwebten Däntonen 

. mit einer: gewifjen fchöpferifchen Thätigfeit Hin. 
Nuferdem führte er. fchon. eine ftrengere Einteis 
fung der Bhilofophie in Logik, BHyfit und. Ethik; 
und. eine ftärfere Scheidung der’ Sinneswahrneh: 
mung, der Meinung und des: Denkens’ durd. — 

3) griechifcher Arzt aus dent -Ichten Sahrh. v. C. 
- Bon feinen Schriften hat Jich noc ein Fragment 

negl ig knd- Evvögwv toopäs erhalten. : : 
Xenon, Zevov», 1) thebanifcher Heerführer, 413 

v. C.-al3 Befehlshaber nad -Sicilien gejdidt. 
Thue. 7, 19. — 2) Tyranın von Hermione in rs 
golis, der auf Antrieb des Aratos jeine Herrichaft 
niederlegte und dem Adatiichen YBinde beitrat. 
Pol. 2, 44..60. Plut. Arat. 34}. — 3) einer der 
vorschmen Achaier, die 167 .v. GC. als Geifeht 
ach Nom geführt twurden. ‚Pol. 28, 6. 32,:7. — 
4) ein anderer Achaier, der fid) in Nom für- die 
Sreilafjung diefer Geifeln verwendete. Pol. 33, 1. 
— 5) Epifureer aus Athen, von Cicero (ad Att. 
5, 10,5. 11,6. 7,1, 1.u. d.) ehrenvolf erwähnt. 
:Xenophänes, -Sevopdrns, 1) au Kolophon, 

- Sohu de3 Derios, defien mehr "als 90jährige 
‚ Rebensdaner wigefähr: zwiichen 580 nd 480 dv. C. 

fällt. Früh aus ferner Baterftadt vertrieben, führte 
er. ein MWanderleben in Hellas, Sicilien und be: 
fonders in -Unteritalien, wo er. an der Gründung 
der. Kolonie fen (Velia) fid) beteiligte, in. der 
er längere Zeit gelebt und gelehrt zu Haben Scheint. 
Cein langes Leben wendete &. hauptfählic) an, 
un den Bollsglauben zu befämpfen und: eine 
reinere Erfenntni3 zu berbreiten. Er that dies 
Hanptfächlih in Gedichten, die. er nach Art der 
Rhapjoden- jelbft vortrug, in denen er teils: die 
auf. Homer und Hefiod ‚beruhenden Borftellungen 
zu widerlegen, teils feine eigene. Gottesichre dar: 
zulegen fuchte. -- In Tebterer Beziehung ging er 

Teinen eigenen Weg und war entidjiedener Pan: 
theift. Dabei hat er nod) etwas von der praftijchen 
Nichtung der ihn zunädft vorangegangenen fieben 
Seien. Dürre Echulweisheit war nicht - feine 
Sache, dazu: war er zu geiftreich, zu vicljeitig ge 
bifdet und weltmännifich. Die Überrefte feiner Ge: 
dichte find auch in ihrer Sorm merkwürdig, da 
fie bei allem Anichluj an die Sprache de3 Epos 
doch ’in einen fihtlichen Ubergang zur PBroja Des 
griffen find. Der Dinlekt ift der abgejchlifiene, 
mit Dorifmen untermengte ionifhe. Cr war der 
Gründer einer eigenen phifofophifchen Schule, der 
eleatijden. Sein Eyftent, hervorgehend aus dem 
Bedürfnis, zu dem veränderlihen Erfcheinungen 
da3 Bleibende und Beharrlihe zu juchen, führte 
ihn anf die Unmöglichkeit, da3 Werden al3 Merk: 
mal de3 Eerienden zu denken, demm aus. nic)t3 
werde nichts. Das nnentjtandene und unvergäng: 
lihe Sein num der Gottheit gleichjegend,-Iegte er 
diefer, al3- den vollfommenften, ich durchaus glei: 
hen und einigen Mefen, Intelligenz und eine alles 
überwältigende ‚Thätigfeit bei, ‚zugleich von. ihm 

Xenophon, 

ausjchliegend die enigegengefeßten Prädifate des , 
Endlichen und Umendlichen, Berweglichen und Un: 
beweglichen. - Wie. fiy aber die Mannigfaltigfeit 
der veränderlichen Dinge zu diejer Einheit. des 
göttfichen Seins verhalte, darüber finden fid) in 
den Uberbleibfeln jernes Werked (meel Yiceo;, 
gejammelt von SKarften,.:1830,: und: in Miuladjs 
fragm. phil. Graec. Bd. I p. 104 ff.) mehr ffcp: 
tiihe Außerumgen als. beftinmte : Enttwicelungen. 
Auf die Einheit de3 Göttlichen ‚dringend, fagt er, 
wa3 bei den Menfchen als ein -Schen und cin 
Hören und ein Denken getrennt fei, dirrchdringe 
fi) bei Gott in einer: Totalität, und ein Gott 
toalte mühelos über alles. Diefer Ipefulative Hang 
nad) einer Höchften Einheit macht den &. aber aud) 
zum ausgejprochenen Feinde der Homteriichen Poclie 
and Mythologie, an der er die VBermenfchlichung 

:)de3 Göttlichen und das vieljeitige,. in die menid: 
lichen Leidenfchaften gezogene, ‚Handeln berjelben 
förnlich Haßte.: Das Urteil Ciceros (acad. 4,23), 
dag &. ein mittelmäßiger Dichter jei, geht wahr: 
{heimlich auf die. Epen desjelben.. Auf jeine Eles 
gien, von denen: noch 2 volfftändig erhalten find 
(gedrudt in Schneidewins deleetus und Bergfs 
poet. Iyr. Gr. IL p. 110ff. der 4. Aufl), paht 
nicht; fie Fünnen ohne Bedenken ‚neben die ber 
beiten Elegifer geftellt werden. Abhandlungen von 
Franz Ken: (1871 und 1874). — 2) Ahener, 
Vater de3 Lamacho3. Tiue..6, 8..—. 3) Cohn 
de3 eitomac)os von Athen, jchloß als Gejandter 
Philipps V. mit Hammibal ein Bünduis. Zir. 
23, 33. 38; a . 

: Xenoplıantos, Zeröperros, 1). ausgezeichneter 
Slötenjpieler, der Aleranter den Gr. durd) fein 
Spiel jo zu begeiftern verftand, daß er die Tafen 
ergriff. Plut. Dem. 13. — 2) Erzgieher, Cohn 3 
Chares aus Thajos, Iebte unter Naifer, Hadrian, 
deffen Bildfäule er für die Athener fertigte. 

Xenophilos, Zevöprkos, 1) Pythagoreer, Schter 
de3 NMriftorenos. Diog. Laert. 8, 16. —.2) de 
fehlshaber der Wächter über die Burg Eufa und 
die dafeldft nicdergelegten .Schäße, der von Ca 
Teufos, dem Statthalter von Sufiaa, nad) langer 
und tapferer Verteidigung zur Übergabe gezwungen 
wurde und fi ihm anfdloß, 317/316 v. ©. Died. 
Si1, 1.48... 0.0. on 
.Xendphon, Zeropa>r, 1) Cohn de3 <pehjale3 

aus Korinth, ein olympifcher ieger um 464 d. C. 
— 2) der Hiftorifer, Sohn des Gryllos (oder Örylo?) 
ans dem Demos Ercheia in: der aigeijchen Phyle, 
geboren nad) der gewöhnfid;en Angabe etiva 445 
dv. C., richtiger aber erft um 434; dem in der 

Anabafis rechnet er fich zu den Füngeren. Er war 
einer der treneften Schüler und Freunde de3 Co: 
frate3 nnd Beitgenofje des Platon und Altibiader. 
Durch) einen eigenen Zufall wurde er mit Eofrate3 
befaunt. Diejer begegnete ihm nänlid) in einer 

engen Straße, fperrte ihm den Weg mit vorge? 
Haltenem Stofe-und fragte ihn, wo diefe mm 
jene Lebensmittel Täuflicd wären. WS &. ihm 
hierauf Anttvort gegeben, fragte jener weiter, ek 
rechtijaffene Männer gebildet würden, & tube 
hierauf nicht zur antworten; da fprad, Sofralet: 
Folge mir und Ierne c3. Und bon biejer eg 
&. des Gofrates trenefter Anhänger und Cdü PR 
Diog. Laert.2,48. Die Teilnahme an der Chad) 
bei Delion ift ohne Zweifel, \pätere Erfindung,   ‚jowie von Sriegsdienften im pefoponnejilchen Kriege
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nichts überlicfert ift. &: idheint diej® Zeit feiner 
wijtenfchaftlichen Ausbildung gewidmet zu Haben. 
Au den "Unterricht de3 Sophiften Prodifos in 
ber Beredfanfeit benußte. er, und- von Sokrates 
Toll: er zur Gcjchichtjchreibung ermuntert worden 
fein. : Durch . feinen Freund Prorenos wurde er 
nad) Beendigung des peloponnefischen Krieges einz 
geladen nad) Sarde3 zu fommen, um ihn bei dem 
jüngeren Syro3 einzuführen. Da ihm die Ver 
häftnifje in ‚Athen nicht zufagten, entjchied ic) 
fein. ritterlicher Gin jchnell_ für. den Vorfchlag 
(An. 3,1, 4), und er- trat bald in nähere Be: 
ziehung zu SKyros. An deffen Zuge gegen Arte: 
zerge3 .Ninemon nah er, ohne eine nuilitärijche 
Würde zu Haben, teil. Nad) der Schlacht bei Kur: 
nara wurde er. mit 4 andern erwählt,. um den 
Nüdzug zu leiten; und zeigte hier jo viele Klug: 
heit, Zapferfeit und Ausdauer, eine-jo weije Nad): 
giebigfeit gegen_ die übrigen Mitfeldherren,' eine 
10 großmütige Entfagung, als ih der Oberbefch! 
angeboten ward, daß ihm eine ausgezeichnete Stelle 
in der Kriegögejchichte. gefichert bleibt, wenn aud) 
jeine Thätigfeitnicht der Nuhn gemonnener Siege 

- begleitete. .UIS da3 Heer bi Byzanz zurücdgeführt 
war, ‘trat X mit demfelben in. die Dienjte ‘des 
thrafiihen Königs Ceuthes, der fein väterliches 
Keich. wieder erobern wollte. MfS aud) biefes ge- 
tungen war, Yuden ihn die Spartatter, deren Feld: 
herr ThHibron die perjiichen Statthalter Tiffapher: 
nes und Pharnabazos befriegen follte,. ein, mit 
dem. Heere in ihre. Dienfte- zu treten.- :&. führte 
dasjelbe.nad) Pergamos und gab : den Oberbefent 

“ an:Thibron ab. Durch feinen Anfchluß : an den 
jüngeren yro3 und durch die Übergabe des Heeres 
an. die Spartarer Hatte '&. in Athen: fich die Ver- 
baunung . wegen Hocverfats. zugezogen. ' Wahre 
Ideinfid) diente er Deshalb in dem’ Heere, defjen 
Dberbefehl der Spartaner "Derkylidas- führte, fort. 
Später finden wir. ihn bei Agefilaos in Afien; mit 
dem 'er durch Yängeren Umgang auf da3 Sunigfte 
fi) Befreundete. - 3 diefer zurücgernfen wurde, 
um: dem bedrängten Baterlande Hülfe zur Leiften, 
ging &.: mit hör und. nahm an der Schlacht von 
Koroneia (394) gegen die Thebaner md. Athener, 
wenn aud) nicht :al3. Kämpfender,: teil (vielleicht 
war die3 die Urfache feiner Verbannung). Bon 
da begab er fi nad) Sparta.und erhielt von den 
Spartanern ein Landgut bei Stillns in der Nähe 
von Olympia auf dem den Eleern entriffenen Ge: 
biete. Hier Iebte er: feinen Lieblingsreigungen, 
den Landbau, der. Sagd: und Pferdezud)t;- hier 
entftanden aud) die. meiften feiner Echriften. Als 

. die Athener von dem tebaniichen Bindniffe zıts 
rüdtraten und jpäter fid) fogar: mit Eparta ber: 
bünbeten, fchidte &. feine‘? Söhne, Diodoro3 und 
Grylfos, nad) Athen, um in dem athenijchen Hülfs- 
heere für die Lafedatmontier zu fänpfen. Diodoros 
fam aus’ dem Feldzuge zurüd, Gryllos fiel aber 
in der Schlacht: bei. Mantineia. - Die Todesitacd)- 
richt erhielt der Vater, al3 cr eben im Begriff 
war'zu opfern. Er nahm den Stranz,- ben er auf 
den "Haupte Hatte, ab; als cr aber hörte, daf ber 
Sohn. eines ruhmmwürdigen Todes. gejtorben fei, 

“fehte er ih wieder auf und fprad) die int. Alter: 
tume 'gefeierten Worte: „Ich wußte, daf id) einen 
Sterblichen gezeugt.”. Diefe Annäherung %.3 an 
jeine Vaterjtadt Scheint: die Burüdiahme jeiner 
Verbannung auf Beirieb.des Cubulos. um da3 %.   
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369 bewirft zu Haben... Ob er, nachdem er. von 
den Efeern in GEillüS vertrieben tar, ‚wieder auf 
einige Zeit nad Athen zurädgelehrt, ift nicht be: 
kannt; wahrjcheinlic, ftard er in Korinth:354 oder 
353 v. EC. (nicht fcjon 360/359). — &. gehört als 
Menjch. nicht gerade zu. den herborragendften: und 
geiftreichiten, aber. jedesfall3 zu dei  biederften 
Charakteren des Altertums, an dem das gricchijche 
Socal menfchlicher Vollfommendeit,; gleichmäßige 
Bildung des: Leibes und der .Scele, vollftändig 
verwirklicht var. . ALS. Cchüler des Sokrates Hatte 
er fi des Meifters Lchren und Handlungsweife 
{0 ganz zu eigen. gemacht, daß er mit Berleng: 
nung de3 eigenen Wefens de3 Lehrers Worte 
wiedergab. Aus diefer Schule ftammte die Klug: 
heit und der praftiiche Bli in allen Lebensver: 
häftniffen, die fi) in allen feinen Schriften erfen= 
nen lajjeu; daher auch die Srömmigfeit und die 
ftete Nüdjiht auf die Winfe der Götter, die er 
überall zu erforjchen: bemüht war und mit faft 
übertriebener GSewifjenhaftigfeit chrte. Durch die 
entjchieden: praftifche Haltung untericheidet er fich 
wejentlid) von der idealen Nichtung Platons; daß 
aber cin .feindjeliges Verhältnis zwifchen ihnen 
bejtanden habe, ift eine fpätere Erdicdhtung. Bat. 
Ad. Roquette, de Xenophontis vita (1884). — 
Schriften: Die Erinnerungen an Gofta= 
te3, anouvnuoveduare Zwzrgdrovg, Memorabilia 
(Commentarii) Socratis, 4. Bücher, Tiefern, aus« 
gehend von einer Ehrenrettung gegen den Vortunrf 
der Götterverachtung.. und der Sugendverführung, ' 
bon dem Charakter de3 Gofratcs cin. treneres 
Bild als die" Dialoge Platons, der .fich über die 
einfache. Lehre feines Meifter3 in das. Neid) der 
Seen erhebt, : während X. auf dem: Boden- der 
Wirklichkeit verbleibt nnd. fi) mit Einficht, Kraft 
und Nedlichfeit. bewegt. Bet ‚der  eigentüntlichen 
Nihtung eines jeden ift e3 natürlich, da fie ihren 
Lchter. verfhieden darftellten, woraus aber nod) 
nicht jene angebliche Feindichaft hervorgeht. Ausgg. 
von Korais (1825), Herbit (1827), Bornemanm 
(1829), Sauppe (1834), M. Eeyffert (4. Aufl. 1883), 
Küfner (1857; fleinere: Auray, 5. Aufl. 1889), 
Breitenbad) (6. Aufl. 1889), E. Weiienborn (2 Bd. 
1835 5.),.W. Gilbert (1888) u. a. — Die Berteidis 
gung:de3 Sofrate3, dnoloyla Zurgdrovg, ift 
don geringerer Bedentung, wahrfcheinlich auch nicht 
echt, jondert dem &. von einem Epäteren, vielleicht 
jeinem Enfel, untergejchoben; fie enttwidelt, warum 
Sokrates lieber fterben, als um fein Leben flchen 
wollte. Ausg. (mit. Sympofion) von Boruemann 
(1824). — Das Gaftmahl, avuzöcıov pılocd- 
pov, läßt den Sokrates an.die Bergnügungen des 
Angenblids bie ‚angichenhiten Geipräche über die 
Schönheit und Xicbe anknüpfen. - Misgg. (mit 
Apologie) von Bornemani (1824), Lange (2. Auft. 
1825),. Herbit (1830) und Mehler (1850).. — Die 
Heine, anziehende Schrift über. die Haushalz 
tungsfunft, ofzovouızos Aöyog ‚oder wegl olxo- 
voplas, eine Ergänzung der Erinnerungen au So: 
frates, gibt ein Geipräd über die Verwaltung des 
Hanswejens, befonders ben Aderbau, wobei So: 
frates gleichfall3 die Hauptperfon bildet. Ansgg. 
von Herbft (1840), Breitenbach (1841) und Linde 
(1879). —: Aud) .%.3 politijcher Charakter war 
durch, den Umgang mit Eofrate3 bedingt und ge: 
bildet tworden. Gofrates war Kojmopofit und Eoınte 
als jolder mit dem. Treiben de3 athenifchen Volkes
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fi) nicht befrenmden. Piefen Widerwillen gegen 
die VBolsherrichaft in Aigen Hatte X. von. feinem 
Lehrer: geerbt... ‚Während. feines Aufenthalts ;in 
Aien Hatte er an Kyros umd Agefilaos Freunde 
gerumden nnd an beiden erfahren, was Ein Dan, 
der. da3 Gute till, mit unumfchränkter Macht zu 
feiften vermag. - So. wurde die Monardie fein 
Soeal, die er aber von der Tyranmei wohl unter: 
Icheidet. Zi jeinem Hieron, ‘IEoov (Aırägg. von 
Brotjcher, 1822, und R. Hanotw, 1835, mit Cymipo). 
nd Agefilaos),. einem Gcipräche. de3 Simonides 

mit Hieron, Iefen wir eine Echilderung der Leiden 
und Entbehrungen, welche auf der Tyrannei Yaften, 
und zugleich die Mittel, twie ein Herricher das 
GSTitk vieler. befördern fan. Die Ausführung der 
Mittel aber,. wie ein Negent feier Beftimmung 
entiprechen Könnte, twie er fich nicht bloß zum Er- 
oberer, fondern aud zum Vater der bezwungenen 
Völfer bilden .Fönne, gibt der. politifche Tendenz= 
roman der Kyropädie, Kögov raırdei«, Insti- 
tutio Oyri, in 8 Büchern. Eie ftellt die Erziehung 
und den Charakter cine3 volfommenen. Fürften 
nad) jofratifchen Grundfägen in der zwar auf hHifto: 

- riücher Grundlage ruhenden, aber idealifierten Ge- 
fchichte des. älteren Kyros dar, Musgg. von Lange 
.8. Aufl. 1822), Bornemanm (1828), Holgmanı 
(1833), Zacobit (1843), Hertlein (4. Aufl. 1886 fj.), 
Breitenbach (4. Aufl. 18905), M.. Hug (1883). — 
"Die Gejhichtjchreibung des. &.: ift -einfad) 
annaliltiic) und auf das praftifch. Bemerfenswerte 
gerichtet, ohne von einer höheren Spdee .beherricht 
zu fein. Bivar ijt ihm der Gedanfe.an da3 Walten 
der Götter über. die menjchlichen: Angelegenheiten 
nicht fremd,.aber er madjt ihn: nicht: zur. leiten: 
den dee, und vo er ihir geltend. macht, wird er 
der Darjtelung.nicht felten nachteilig. ‚Die grie= 
hiihe.Scihichte, "Eilnvızd, Historia gracca, 
deren Anfang fehlt, zerfällt in.2 Zeile. Die.2 
erften Bücher (genauer B..1—2, 3,:.10). fünnen 
al2 eine Fortjeßung der Gefchichte des. THufydides 
bi3 zum Ende des peloponnefiichen Krieges. gelten 
und find in .teodenem Tone gehalten; die 5 fol- 
genden behandeln die Zeit nach dem pelopoimntes 
lüchen Striege, und zwar 3—5, 3 die Ereignifie 
613 :zum Frieden be3 Antalfidas, mit fichtlicher 
Tarteinahme für Eparta, 5, 4 ff. — Echluf die Beit 
bis zur Schlacht bei Mantinein. Diefe beiden Teile 
mit Niebuhr für 2 verjchiedene. Werfe. zu halten, 

“ Icheint Fein Grund, wenn fie and) zu verichiebenen 
Zeiten .abgefaßt find. Diele Gejchichte wird unter 
%.3 Hand Geichichte der Spartaner, er. felbit ift 
darin Hiftorifer der Dorier und Herold der Ihaten 
de3 Agefilaos, fo.dah von Altibiades, Konon, Ti 
motheos, Sphifrates, Pelopidas,  Epameinondas 
entweder. gar nicht oder mit Kälte gefprochen wird. 
Ausgg. von :Cobet (2. Aufl.. 1880), Breitenbach; 
(mit Tat.. Kommentar, 1853—63, 1. Bd. 2. Aufl. 
1880; Edyulausg. 1873 f,, 1. Bd-.2. Aufl. 1884), 
Vüichjenihiß (5. Aufl. 1881 ff), Kurz (1873 f.), 
Zurborg und Orofjer (1882 ff), D. Keller (1890; 
U. Ausg. 1889). — Die Arabafiz,; dvaßasıs 
Kigov, 7 Bücher, bildet: gewifjermafßen.. zwifchen 
den 2 Teilen der. Helfenifa das Mittelftüd und 
bejchreibt jenen Rüdzug der 10.000 Griechen aus 
Oberafien. anziehend und mit großer Genauigkeit 
im eingehen, io daß Die-18 bis 20 Sahre. jpäter 
erfolgte Ausarbeitung wahrjcheinfich anf unmittel: 

“ baren Anfzeichunmgen beruhte. Da &.- jtet3 von   

Xenophon. 

fi: in der dritten. Perfon pricht, fo ijt das Mert 
von einigen nach Zell. 3, 1,2 dem Ihemiftogenes 
beigelegt: worden, genib mit Unrecht; ‚Dem die 
Zweifel an feiner Echtheit Tafjen fi) Heben. Ausgg. 
von, Lange (4. Aufl. 1822), Sacobs (1825), Boppo 
(1827), Strüger (1826; Schulau2g. 7. Aufl. 1883), 
RK. Matthiä (2. Aufl. 1859), Hertfein (3. Aufl, 
1857), Kühner (1852; H. Ausg..o. $.), NRehdank 
(6. Aufl. 1888 fj.), Breitenbad) (1865), BVollbredit 
(8. Aufl. 1886 j7.), Banjen (1883 ff.), Matthiaz 
(1884), Bachof (1858 F.); Trit. Ausgg. von 8. Din: 
dorf (2. Aufl.. 1855), Cobet (1859), Breitenbad, 
(1867), %. Hug (1878). — .M3 ein Anhang zur 
griech. Sejchichte Täfzt. fich die in eine Charafteri- 
jtiE tiefer eingehende, ihrer Echtheit nach ebenfalls 
bezweifelte. Lobrede anf Agejilao3 betradten 
(Heransg. .von Heiland, 2... Aufl. 1846, Breiten 
bach, 1846, und Güthling, 1883), — Nod) jind 
vorhanden (aber. von zweifeljajter Echtheit): zivei 
Schriften über.;die jpartanifhe und athe: 
niihe Staatsverfaffung, Agzedaıporior 
rolrele und Adnvedov m, (erftere Heranzg. von 
Hanfe, 1833, mit wichtigen Kommentar; Tektere, 
nach Kirchhoff und 2. Lange, die ältefte erhaltene 
Schrift. in’attifcher Brofa und um 424.0. C. ge 
Ichrieben, während Mülfer-Strübing die Abfafjungs: 
zeit zwifchen:417 nnd 414 feht und al3 Berfafler 
Ehrynichos [.. Phrynichos,. 4.] .anficht, von 
Kirchhoff, 3. Aufl. 1889, M.. EC dymidt, 1876, und 
Müller-Strübing, 1880), eine Schrift über die 
Berbefferung der Einkünfte (zogoı oder zeol 
rgocddwv, 356 verfaßt, Herausg. bon van Deventer, 
1851, und Zurborg, 1876), eine Anleitung für ' 
den Mnführer der Reiterei (Irmaoyızös) nd 
2. Abhandlungen über die Jagd (zurnyerinos) 
und Neitfuuft (meet inmızis). — Gcjamtausgg. 
T. Werfe von 9. Stephanns (2. Aufl. 1581), Weiste 
(1798 ff.), Schneider (1790 f}., zum Teil neu bearb. 
ton Bornemanı und ©. .Sanppe); Tertauögg. von 
8. Dindorf, G. Eauppe (1865—67) und Ehenfl 
(begonnen -1869). — Sturz, lexicon Xenophon- 
teum (1801 fj.); Sauppe, lexilogus Xenophon- 
teus (1869). — &3 Darftellung wird fchon in 
Altertume.ausgezeichtetes Lob zu teil: cr Heifjt die 
attiiche Biene oder Mufe.: Wohlktang der Spradk, 
Tichtoolle. Darftellung, - Kebliche Zartheit und An 
mut, eine von allem oratorishen Ecymude entz 
fernte Einfachheit und Nüchternheit ift das Gepräge 
feiner ganzen Darftellung, womit freifid eine ge: 
wilfe Magerfeit des Stils, Mangel an Objeftivität 
und ausgebildeter Kunftform verbunden lt. Toh 
tritt man. gern „dem Urteil. des Onintilien bei, 
welcher :(10, 1,:82) fagt: in labris eius sedisse 
quandam persuadendi deam. Am jorgjältigiten 
gearbeitet find die Kyropädie, der Difonomifos und 
das Cympofion; die Neinheit der Eprade wird 
bisweilen direch Einmifchung dichterifcher oder ver? 
alteter Ausdrüde md dialeftiiher Eigentümlich: 
feiten getrübt..— 3) aus Kos, mit vollem Namen 
E. Stertinius Xenophon (nad; Injhriften), 
Reibarzt de3 Kaifer3 Claudins, den cr auf Agrippt, 
na3 Gcheifz vergiftet Haben foll. Tac.ann. 12,61.61. 
— 4). ein Erotifer ans Ephefos, vielleicht tut 
5..Zahı. nn. E.,.fchrieb einen Roman, betitelt: 
’Eyssıwrd, re zure Avdier nal. Aßgorouns 
(Heranzg. in den Canmlungen der grich. Grotifer, 
bejonders von HofmanzKeerlfamp, 1818). Sein 
Stil ift einfach. und Har. — 5) Cohn des Cum:



  

Evog — Küthos 
pides, tvar'430/429 d. CE. eitter der athenijcher Ve: 
fehl3haber, : denen fich. Botidata ergab, und die 
darauf gegen ‚die Chalfidier und :Boioter' zogen. 
Thue. 2, 70. 79. — 6) Bildhaner ‚und Erzieher, 

- welcher mit Kephijodoto3 für: Megalopofis einen 
thronenden ‚Zeus, . eine Artemis Soteira und ein 
Bild’ der Stadtgöttin fertigte. Paus. 8, 30,:5... 

1 #FEros. Das Verhältnis der Fremden; :d. h. 
der nichtbürgerlichen Freien, war in den verfchie- 
denen. griechijchen Staaten verjchieden... Während 
3..B. it. Sparta der. dauernde Aufenthalt, oder 
wenigftenz" die Anfäfjigmahung Sremder, nicht 
geftattet war (Eevnzaoia), bejaßen, fie andersivo, 
3. B. in Athen, beftinmte, 3. T. ausgedehnte Rechte 
und‘, Freiheiten. „Feder Fremde (Eevog zagexi- 
‚Snwos), der fid) eine beftinmte Zeit. in Athen auf: 
hielt, trat in das Verhältnis der Schußverwandten 
(u£rorzor), deren Zuftand in Athen, dem Mittel: 
punkt.hellenifher Bildinig und Gefittung, für fo 
wänjchenswert galt, "daß .die Zahl ber Metoifen 
309 dv: &. fi) auf 10 000 erwachiene. Männer be 
tief. Verpflichtet waren fie‘, einen" Vürger als 
Patron (meoszdens) zu wählen, der ihr Vertreter 
in allen öffentlichen : und. Privatangelegenheiten, 
3..B. Progzefien, war.‘ Die’ Verabjäumung . diefer 
Pflicht’ zog Die Yonpi:amgosraciov nad) fi. Für 
den Schuß, den ber. Staat ihnen gewährte zahl: 
ten fie durch den Patron ein geringes Schubgeld 
(ueroizıov, Eevın& velsiv); jährlid; 12. Dradimen, 
Witwen mir 6 Pradmen (ueromlov dmrayayı) 

2 gegen ben, der e3 nicht bezahlte). — Wer diefe 
Tilicht nicht erfüllte oder fidh font irgendwie als 
wirklicher Bürger gerierte (yoapr; Eevias), konnte 
al3 Sflave verfauft werben. Bei öffentlicher Auf: 
‚zügen Hatten fie die Dienftpflicht der Hydriaphoria, 
Staphephoria und Sfiadephoria: zu Leiften. : Zur 
Erwerbung von Grimdeigentum. waren fie nicht 
befugt; zum Strieg3bienft wareı fie. verpflichtet, 
wie aud) zu den. auferordentlichen Leiftungen, 
Zeiturgien u. m.’ Unbefchränft war ihre Recht 
zur Vetreibung bürgerlicher Gewerbe,. was un jo 
natürlicher war, da. der Staat dadurch große Ku: 
pitalien und Kräfte. in: feinen. Bereich 30g.. "Für 
Vetreibung: ihres - Gejchäftes.’ bezahlten -fie - eine 
Oewerbeftener,wobon der Bürger. frei war. — 
Bejonder3 bevorzugt tvaren die loorereig, Die in 
Nücfiht auf Leijtungen-den Bürgern ganz ‚gleich 
ftanden, -alfo aud Fein perorzıov bezahlten. . Das 
altive Bürgerrecht, aljo. Teilnahme am Staate, au 
Wahlen, Gerichten ır. |. w., Hatten ‘fie nicht; ba= 
gegen Konnten fie‘ Grundbefiß: ertverben und be: 
durjten Feines Proftates, Etwas ganz anderes ift 
bie Sjopolitie, die. da ftattfindet, wo ganze Staaten 
fi) gegenfeitig da3 Vürgerrecht: erteilen, fo daß 
der Bürger des einen Staates zugleich Bürger de3 
andern Staates-ift. Eine bejondere Stellung nahe 
men .die.roö&svor. ein, die paffend mit den Kon: 
fuln der neueren :Beit- verglichen werden können. 
Der Prorenos war. eine Art Staatsgaftfreund, der 
Bürger eines Staates, den ein andrer Staat zum 
Vertreter feiner Snterefjer‘-in jenem .:ernannte. |- 
Athen z. B. ernannte.einen Bürger bon -Korinth 
zu. feinem Progenos in Korinth. Diejer. erhielt 
dafür, daß er Die Znterejfen athenifcher Bürger in 
Korinth vertrat, auch Vorrechte in Atheır, die in 
defjen nicht immer diejfelben waren, fondern- in 
jedem einzelnen Falle durd) Bolfsbeichhuf Feitgefebt 
wurden. : Sir der Negel- befam 'er das Nedht des   
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Grmdbefiges in dem: Staate, der ihn. ernannt 
hatte, joiwwie das Necht, ohne woosr&eng mit Nat 
und Bolf zu verhandelt (mgöcodos zeög tiv. Bov- 
Ayv_zal or! Shuov), felten und tr ausnahns= 
weife das twirffiche, vollftändige Bürgerrecht. — 
Übrigens: var. die. Heifighaltung‘ des Gaftrechts 
Sremden gegenüber tief in.ber griechifchen Sitte 
begründet, jo daß auch der Kriegsgefangene, wer 
er. fid) Tosfaufte,. Sogdv&eros ward. . m." 

Xerxes, Xerses, S£o&ns, altperfiich Chajaricha, 
1) König von Perfien, Sohn de3 Tareio3 von der 
Atoffa, Tochter ‘des Kyros, -beitieg nad den Tode 
feines Vaters ungehindert den Thron, Mifaug 485 
d. C. Hat. 7, 2ff. - Nadiden er die abgefallenen 
Provinzen, Ägypten und Babhlonien, zur. Unter: 
werfung gebradjt, fing ‘er, augetrieben von fetz 
nem-Schtvager Mardonios, herbeigerufen bon ber: 
friebenen ITyranenfamilien, dur Weisfagungen 
und Träume gedrängt, ungeachtet der Warnungen 
feines ‚Oheims- Artabanos, die Nüftungen gegen 
Griechenland an, die mehrere Jahre währten.- Haze. 
7,5. :-Aus. allen Teilen des :Neiches wurden 
Tenppen aufgeboten. : Die’Gröfe des in Afien 
aujammengebrachten -Qandheeres.. fan: man: nad) 
der ‚Angabe de3 Ktefias zu.800 000: Manır zır 
uf nebft. 80000 Neitern annehmeı. - Herodot 
aber rechnet, zum Teil. durch .unrichtige Voraus: 
fegungen, dem &. für Flotte und Sandheer gegen 
3 Millionen Streiter heraus‘ außer: dem: Troß. 
on dem Sammelplag, dem tappadotifden Kris: 
talfa, beivegten fich die Mafjen nad) Sardes. Bon 
hier brach im Frühjahr 480 die Landnacht auf 
und ging über die vorher gebauten Brüden nad) 
Europa. Hat. 7, 26f. X. begleitete da3 Heer und 
Ihante von einem auf dem Seftlande, gebauten 
Zhrone der Niederlage bei Ealamis- zu. .Nac, 
diejer befchloß er: Die Heimkehr nady’Afien; Tarıgte 
nad) :45 Tagen in .Cejtos an und: ging von da 
nad) Carde3.:. AS: mit den Schlachten "bei Pla: 
taiai und Miyfale der Gedanke an die Erobernug 
Griechenlands gänzlich aufgegeben werden. muhte, 
begab er fi nach Suja zurüd. Seitdem begiunt 
fihtfich der Verfall des Neiches, wenn auch die 
ftattfichen ‚Bauten zu PVerjepolis und der Verfud,, 
den Seeweg um Afrika zu entdeden (Hdt. 4,43), 
noch; große Gedanken zeigen.. Der {htvache, finn: 
lichen Ausjchtweifungen ergebene König wurde, 
nachdem er noch (Herbft 467) die furchtbare Nie 
derlage am Eurymedon erlebt Hatte, von dem’ Hyr 
fanier Artabanos,: dent Befehlshaber der. Leib: 
wache, ermordet (Juli oder Muguft 465); cbenfo 
furz darauf fein ältefter Sohn Dareiod. Der zweite 
Sohir,: Artagerze3 (:.),. beftieg den. Thron und 
tötete nad) 7 Monaten den. intriganten Artabanos. 
Diod. Sie. 11, 69. — 2) Xerges II.,:der einzige 
ebenbirtige Sohn vom -Artarerges I., folgte feinen 
Vater Anfang 424 v. C., wurde aber.ihon nad) 
45 Tagen :von feinen Halbbruder Sogdianos er: 
mordet, den: wieder 7 Monate fpäter Darcios II. 
Nothos Defeitigte. Died. Sie. 12,,64..71.:.. 
Xuthos, Soötos, Sohn des Helfen und. der 

Nyınphe Orjeis, Bruder de3 Aiolos: und, Doros. 
Aus Theffaliern‘. von feinen- Brüdern vertrieben, ' 
fam er nach). Attifa und: heiratete die Tochter - 
de3 Königs Ereditheus, Kreufa, mit der er den 
Adhaios und Jon, die Stanmväter der Achnier 
und Sonier,.zeugte. Apollod. 1,7, 3.1 Darım 
Täpt ihn auch die Sage in Migialos,.dem Wohnjig
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der Konier md fpäter der Achaier, wohnen, Hicz 
her joll er geflüchtet fein, al3 ih die Cöhne de3 
Erehthen3 verjagten, weil er dent Kefrops. ben 
dur) des Erechthens Tod erfedigten. Thron von 
Athen zuerkannt hatte. Paus. 7, 1, 2. dt. 7, 94. 
NAhaios zog dom. Aigialo3 nad) ThHefjalien zu: 
rüd und Herrichte dort nach des Aiolos Tod; ein 
Stamm im öftlihen Phthiotis jollte von ihm den 
Kamen tragen. Die Gcidichte de3 Fon. gab einen 
Stoff ab für die Tragödie. Nach der Tragödie 
diejes Namens von Curipides war Son Cohn 3 
des Apollon und der Krenfa, wurde von der Mutter 
ausgejeßt, von Hermes ad) Delphoi gebracht und 
dort don: der Priefterin zum Xempeldiener ‚bes 
ftimmt. MS cr Küngling geworden, fragen Kuthos 
und Krenfa zu Delphot wegen ‚ihrer Siuderlojig: 
feit um Nat, und Kuthos erhält Die. Weilung, den 
al3 Sohn anzunehmen, der ihm zuerft beim Mus: 
tritt aus dem Tempel begegnen werde. : So wird 
Son Moptivfohn de3 Xuthos; aber Kreüfa will 
ihn vergiften. ‚Entdedt, flieht. fie ar den Altar 
des Sottes, von wo Kon fie entfernen und töten 
will. Aber Kreta. erfennt durch, das von: der 
Priefterim Herbeigebracdhte Käftchen, in dem Son 
ausgefeßt worden war, den. Sohn. Nacd) einer 
andern Cage : heiratet Son Helife, die Tochter 
des. Königs der Nigialeer, Celinos, und wird nad) 
dejjen Tode König in Aigialeia, befign Einwohner 
er.mm Soner nennt. Darauf ‚von den Athenern   

gegen die Clenfinier zu Hülfe gerufen und zum 
gührer erwählt, befiegt er den Cumolpo3, wird 
König von Athen und zeugt Hopfes, Geleon, Aigi: 
fores, Argades, die Stammheroen.der 4 iomijchen 
Pıylen.. ‚Er Tag im attifchen Demos Potamos 
begraben... Hdt. 5, 66. Paus.:1, 31,3. ;: 

Xyline Come, leder in’ Pifidien ztwifchen 
Termifjos und Korbafa. Liv. 38, 15. 

Zuiovy, Jignum, 1) diente bei. den Griechen 
ur Beitrafung von Sklaven als Bmangswerkzeug, 
indem Hals nud Fühe darin eingejpannt wurden 
(Arist. Lys. 680. Zöqu. 367); bisweilen aud, um 
Najende dadurd) zu bändigen.(Fedt. 6, 75). — 
2) IIosrov Eilorv, in Athen .die borderite. Bant 
oder Eihreihe int Theater (wo fie urfprünglid 
von Holz war), der Pla für die Prytanen und 
Obrigfeiten. “Arist. Vesp. 90..— 3) Längenmaf 
=3 aigas.:! N 
Xynla, Zvvie, Xyniae, Etadt in Thejjalien, 

öftfich- an. den See Tyniaz (j., Nezero). Liv. 
32, 13. 33, 3. 39,26. Pol. 9,3... .. 

Xystos, »on, Evords, -6v, und. Xystus, -un, 
bededte Halle. in. den griechiichen Oynmnafien, in 
der fid), namentlich im Winter, die Athleten (and) 
xystici genannt) übten; bei den Nöntern ein vor 
der Halle. gelegener, Ichön augelegter Rau zum 
Unherwandeln, mit Blumen, Gebüjch ı. |. w. - Cie. 
acad»2, 3. Plin. ep. mehrmals, . 

Zabatös f. Lykos,B, 1. 0000.08 
Zadrakarta, Zedodzapre, bei Strabon (11,508) 

Käora, Hauptftadt Syrfaniens, nördlich von dem 
Haunptpafje über das Gebirge; j. viell. Aftarabad. 
Arw.3,23,6.85,1 00. een io 
. JFagreus, Zaygsös, Beiname de3 Pluton und 
bejonders des. Dionyjos ({.d., 5.) 9:0. 

Zagros, Zeygos, nod) j. Bagros, ein zioifchen 
Medien und Aiyrien, Sufiana und Babyfonien 
füdöftfich Dahinziehendes Gebirge, mit den Bagris 
jchen oder Dledifchen Päffen (j. Tafi-Girra). Pol. 
5,44. Strab. 11, 5225. el 

: Zakynthos, ZdxvvPos, j. Bante, früher ‘Tern 
genannt, Snfel inı:Zoniichen Meere an der Weit: 
tüfte des Peloponnes, die ffidlichjte Der größeren 
toeitgriechiichen Sufeln, weftlich von dem. eleijchen |: 
Vorgebirge ‚Chelonatas,..fehr ergiebig md von 
den Stalienern „die Blüte der Levante” genannt, 
hat einen ‚Slächeninhalt: von etwa 5, Meilen. 
Homer3. (Od. 1,2416. 16; 123) Beiwort SAnesce 
pafzt nicht michr anf, die Iufel, wenn c3 fich nicht 
auf die reichlichen Ofbaumpflanzungen im Dften 
der Snjel bezieht. Unter de Bergen wird ber 
"EAorog genannt, vielleicht der heutige Skopo3 an 
der Südoftküfte; Höher (760m) find:die Verge im 
Norden. Merfwürdig find die fchon im Altertum 
benugten Erdpechquellen (bei Kieri). Hat. 3, 195. 
— Die Bewohner von 8. waren pelopontefische 
Adhaier (Thuc. 2,99); nad). Homer gehörte: die 
Sufel zum Neiche de3 Ddyffens (IT. 2, 634. Od. 
1,246. 9, 24. 16,250). Bon der bedeutenden Ent: 
widelung de3 Handel3 zeugt die Anlage einer Kto: 
Tonie in Kydonia anf Sreta, aus deren. Bejik die   

| Zafynthier feeific; durch die Samier vertrieben 
wurden. dt. 3,59. .456-v. E. wide. 8. durd) 
Zolmides zum Anichluß. an: Ather genötigt, unter 
deffen (nicht tributpflichtigen) Bundesgenofjen wire 
aud) während. des pefopomnefifchen Strieges finden. . 
Thue. 2, 66.7, 57. Diod. Sie. 11, $4. Später fan 
die Snfel in Die Gewalt Philipps V. von Make 
donien, - Km: &.' 191: von-den Adaiern gefauft, 
wurde fie. durch. T.. Auinctins . Slamininus den 
Nömern umterivorfen, die ‚ihr indes Autonomie 
gewährten. Zır Zeit der Kaifer gelangte jie wieder 
zu bedeutender Blüte and Mohlftand. — Die Haupt 
itadt, „ZakynthoS, Tag an der-Qftfüfte, ei bes 
deutender Ort mit der jehr fejten Burg Yogıs. 
Strab. 10, 458. N, 

Zaleukos, ZeAsvaos, Gefehgeber im epizephh: 
riichen Lofroi, gehört wahrjcheinfid, in die Mitte 
de3.7..Zahrh. dv... Ceine Lebensumftände find 
ungewiß, öfters: wird er mit andern Gejeßgebern, 
namentlich Charondaz, -verwechielt. Er joll zuerit 
geichriebene Gejege gegeben Haben, g3 find indes 
wenig Angaben darüber erhalten: fie bezogen Tich 
anf Feftftellung fittlicher Orduungen im Yrivats 
leben. ebenfofehr al3 auf-öffentlice Verältniiie- 
Er -juchte die Erhaltung eines gleichmäßigen Be: 
fies zu fichern, feßte. an die Etelfe wiltürlicher 
Nichterfprüche beftinimte Strafen, regelte ben Fri: 
vatprozef und richtete Staatsbehörden eitt, ohne 
indes die Verfafjung in: allen Teilen zu orditei. 
Diod. Sie. 12; 20f. Cie. legg. 2, 6. Strab. 6, 2597. 

Arist. pl. 2,9, 5. Pol. 12, 16. ‚Vgl. Gerlad) 
Zaleufus, Charondas, Pythagoras (1858). . 
.. Züma, Zdue, Name von 2, etwa 6 Meilen dort



  

Zamolsis — Zauberei. 

einander entfernten Städten im [üblichen Beugis 
tana, nordweitlid, von Hadrumetun. . Die öftlichere 
heißt j. Sidi-Amor. Die'weitlichere, Zama regia, 
ij. Didianıa, 5 Tagereijen füdmeitlich von Kar: 
thago, ar einem Nebenfluß des Bagradas gelegen, 
war.nad) Mommfen der Ort der Entjcheidungs- 
Ichlacht „zwischen Seipio ‚und. Hannibal (Sommer 
202), jpäter die Refidenz und: Schaßfamnter ;de3 
Königs Suba.T.: Pol.15, 5. Liv, 30,29. Sall. 
Jug. 57 5. Caes. b. Afr. 91. ed 

Zamolxis, Zduoifıs oder Zaiuofıs, ein Gecte 
(Skythe oder Thrafer), -Tehrte, nachdem er : bei 
Pythagoras auf Sanıos Eflave gemejen und fpäter 
als Freigelaffener in Hellas. ji) Schäße erworben, 
nad) feiner Heimat zurüd und. fuchte..dort jeinen 
ethichsrefigiöfen Lehren, bejonder3 der Mnfterblich- 
feitsfchre, fowie feinen politiichen Anfichten ‚Eine 

- gang zu verjchaffen.  ‚Nad feinem Tode wurde er 
ald Dämon verehrt. Hat. 4, 94.” Er hätte. alfo 
um 540 d.- C gelebt, jeine Gefchichte aber .ijt 
lagenhaft. Strab. 7, 297 ff. Diod. Sie. 1,:94.. Plat. 
Charmid.9: . Sehne 3 
:Zankle j. Messana, - . 
Zarangae f. Drangiana. :. .. .... 
.Ze&gas oder Zeons, 1000m Hohe Felsfette im 

öftlichen. Zafonien, nörblid von Epidauros Limera; 
.J. Kolofero; dort Tag aud) eine Stadt des Namens, 
J. Porto Hierafa. . Paus. 3, 24. Pol. 4; 36. . 

. Zariaspa,' Zeoidere, Stadt.in: Baltriana am 
Bariafpas, von:Strabon (11, 514. 516) und Plis 
niu3 (6, 16, 18) mit Recht für identijc) mit Baltra 
gehalten, von Wrrian (4, 1,5. 7,1. 16,6) und 
Btolemaios. fäljchfich. unterjchieden. : Dort: über: 

® 

« winterte.Aferander 328—327- d. C; und lich den 

»
 

Mörder des Dareios,:Bejjos, beftrafen..- 
Zarzas, Zdofes, ein Anführer -Kibyicher: Re- 

belfen im SKampfe gegen die von Hamilfar Bar: 
fa3 ‚geführten ‚Sarthager, wurde, al3 er unter 
Handeln wollte, von Hamilfar feitgenommen und 
gefreuzigt. Pol. 1, 84ff.. . 2.00 Irien, 

- Zauberei, Magie, ars magica. Die Zauberei 
hat: mit der Religion gleichen Boden; ‚beide be= 
ruhen urfprünglid) auf. der Abhängigkeit, ür die 

. fi) der. Menich einer :von einer :überjinnlichen 
Beifterwelt erfüllten Objektivität gegenüber 'gejeßt 
findet. Wenn der Menic) fi) ohne Segenwirkfungen 
tu feiner Abhängigkeit bon ben objektiven. Mläc) 
ten beruhigt, jo:.find feine Erregungen religiöjen 
Charakters; durch die Zauberei dagegen fuc)t da3 
Sch der auf ihn eindringenden. objektiven Mächte 
Herr. zu werben und ihre Kräfte fich nterthäntg 
zur machen, :und zwar auf übernatürliche .Weife, 
ohne Büdjicht auf natürliche Vermittelung.- Und 
da unterfheibden wir denn 2 Arten. von. Magie, 
die  divinatorijche und. die operative, oder. die 
fdauende und die wirkende, d. H. die Mantit und 
die eigentliche Magie. im ‚engeren Sinne, Durd) 
die Deantif.(j. Divinatio) jucht der Menfch eine 
übernatürliche Erfenntni3 der Bufunft,. des Schid- 
fal3 u. dgl., durd) die Magie wirkt er ohne nafürs 
liche Vermittelung auf die objeftive Welt ein, auf 
Natur,. Menjchen, Götter... Die Magie tft uralt, 
fo alt wie die Ateligion; "wir finden: fie wie die 
Religion bei. alfen Völkern verbreitet. Su. Afien 
galten -befonders die Sinder ‚für. große. Bauberer, 
ferner. bie .perfifchen -Wlagier, die Ghaldäer, die 
Agypter; iım- jpäterer Beit waren jüdifche Zanberer 
jehr verbreitet... Su Kleinafien erjcheinen befonders 
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| Phrygien, der Gib des’ Aybelefultus, und Koldis 
015 Banberländer. : Auch: bei den. Griechen ud 
Nömern Hatte die Magie. ein weites Feld, und 
gewiß ijt fie Hier: .urjprünglic) nicht aus der 
vremde eingeführt worden, jondern ein einheimi« 
Iches Gewäch?. : Echon bei Homer find Hinläng- 
liche Spuren.von Zanberei vorhanden:: der Bau: 
bertranf der Helena (Od. 4,220), die Befpredjung 
der ‚Wunde‘ des. Ddyfiens. durch die: Söhne des 
Autolyfo3 (Od. 19, 457), die Verwandlung feiner 
Gefährten und anderer in Schweine, Löwen u. j. w: 
durch ben Stab und den. Trank der Sirfe, ihre 
Entzauberung; : der Gegenzauber durd) das Krant 
Moly (Od. 10,212. 233,287 f.), die Nefyomantie 
de3 Ddyffens (Od. 10, 503 5.11, 1F5.); - Auch fin: 
den wir. in ‚den angeführten. Stellen. fchon. die 
BZauberjprache in ihren Hauptformen, die Wörter 
Felysır, pdouexov, .Ereodr.: Sn, der fpäteren 
Heit wurde. die Magie der. Griechen bejonders .. 
durdh afiatifche und ägyptifche -Einflüffe jehr er= 
mweitert. : Die afiatiiche Magie kam durch aftatiiche 
Naturkulte nad): Griechenland, die hier zum: Teil 
für fi fortbeftanden, zum Zeil fi mit folchen 
einheimischen Kulten. verbanden, :die bisher, um: 
berührt von dem. Entwidelungsgang ‚der :von ‚der 
Naturjeite fi) ablöfenden olympiidhen Götter des 
helfenifchen Beitalter3, mit dem dintkelen -Srunde 

'[de3 Naturlebens. in -engerer Verbinding: geblieben 
waren.‘ So tourden- denn der -Tunmelplaß der 
Bauberei vornehmlich die dionyfiichen :-Mfterici, 
die Kulte der Unterwelt, die phrygtichen und ägype 
tischen Kulte, in-denen fid) die.Religion ganz in 
zauberijche Sühnen und Ruftralweihen auflöfte. —- 
Bei einer näheren Bejchreibung de3 Baıtberivefens 
der Alter ift.eine Sonderung de3 Früheren md 
Späteren, :de3 Urjprünglichen und Mdgeleiteten, 
der griechifchen und römijchen Magie nicht wohl 
möglid. Wir beginnen mit dem magijchen Ber- 
jonal, das in göftliche, heroiiche und menfchliche 
Bauberindividuen zerfällt. Unter den Göttern cr= 
icheinen {don bei Homer als zaubermächtige Götter 
Aphrodite Durch ihren Zaubergürtel und Herz 
mes durd) das Kraut Moly und den Zauberftab. 
Vorzugsweife. aber ijt Die Aaubergöttin der Gries 
chen Hefate, die Unterivdiicdhe,. Nächtliche,- deren 
Miofterien mit Donner und Bi und Gefpenfter: 
Ipuf alfer Art begangen twurden. ‚Sie verlieh den 
Zaubermitteln Kraft und wurde deshalb bei Vereiz. 
tung derjelbet angerufen. Theoer, 2,15. .Verg. A. 
4, 511. An fie Schlieht jih) Artemis als Mond: 
göttin an, oft mit ihr identifiziert; fie Tehrt Bau= 
berjprüche, wirft Wahnfinn, erzeugt Zauberfränter. 
Eine Hauptzanbergottheit tvar ferner die phry= 
gifhe. Göttermuttter, deren Prieiter Bauberei 
trieben und Gifte, Fochten; phrugiice Aufzüge 
heißen yonreieı za uayeicı nal wegidgoudl zu) 
Tuuravıonol zal zadaguol. Au den Heroiichen 
Zaubermwejen gehörte der Dämon von Temeja 
(Strab. 6, 255. Paus. 6, 6, 7), der Iafedainonische 
Mitrabafos.. Hat. 6, 61 ff. 69. ‚Bei Homer. erjcheis 
nen al3. joldje Baitberivejen die Seirenen (Od. 
12, 39 ff.), Agamede, die Tochter de3 Augeias 
(N. 11,740),, Helena und Firke,: die auch. in 
fpäterer Beit nod) al3 Bauberinnen gelten (Z/dt. : 
6, 61. Ov. met. 14, 346 jf.), neben .Medeia, ber 
Tochter de3 Banberer3 Aicte3 und der Helate, von 
der fie ihre ut Iernte.. Sie: wird. in der poe: 
tiihen Cage das Zoeal aller Zanberei:. fie regiert  



“ ftorbener, Larven. genannt, welche, die: Menjchen 

=
 

- yata). Bet den Nömern gelten als 
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die Wolfen, erjhättert ‚die Berge und. Wälder, 
entwurzelt VBänme, zieht dem Mond Herab.u: dgl. 
Bon männlichen Zauberheroen gehören hieher Per: 
je3, Bater der Hefate, Aiete3, Herakles' der 
Daltyl (ddzrvror Idaior, Priefter der SCybele), die 
itafischen ‚Dämonen Picus und Saunus; ferner 
die Kabeiren, Korybanten, Kureten,: Tel: 
himen. Ahnfiche dämonijche Wefen niederer Art 
find die Kerfopen, Enipuja und die Lautien, 
die Sellven (Tilo), ‚nach dem Glauben‘. der 
Lejbier früh verftorbene Kungfrauen,: die Kinder 
töten und ihre Leber freffen, die Strigen (Stri- 
ges, ZroiyE), dvogelartige Zauberdäntonen (Ov: 
an. 1, 12, 20. met. 7, 269. Hor. epod: 5, 20), die 
den Kindern Blutiund Eingeweide ansjaugen, den 
Männern die Manneskraft ranben u. |; w.: Ferner 
find Hieher zu rechnen die fpufenden‘: Geifter Ver: 

quälen. —' Unter dem menjichlidhen: Zauber: 
perfonal_ fteht ::al3“ mythiicher Nepräfentant der 
Magier Orphens da; an diefen Ächlicht fi PY= 
thagoras.au, dejjen:Perfon: vielfac, mit Sagen 
umpültt ift, die ihn als einen großen Magus Hin- 
ftelfen. . Hicher: gehören feine: jabelhaften Neijen, 
fein Gang in die Unterwelt, feine Verbindung mit 
den Juden, Brahmanen, Ngyptern, Magier u. |. iv. 
Eine ähnliche Zauberfigur ift Empedoflez, .deffen 
Echüfer in’ der Mingie Gorgia3 von Leontinoi war, 
und bei.den:fpäteren Gricchen der Berfer Dftha: 
nes, deffer: Echüfer Demofrit- gewefen fein :joll. 
Mit Drphens und Pythagoras werben zufammens 
geftellt. Nielamıpüs (Idt.2, 49), Epimenides, 
Mufaios (Hdt.7, 6. Plat:Protag.p.316), Ba: 
tis (Hat. 8, 96), Abaris (Mat. 4, 36: Plat. 

Zauberei. 

arioli ıu f. 1.); für bejonder3 zauberfräftig galten 
alte, barbarifche Worte, Fluchjforneln (dee, dirae, 
deprecationes, detestationes, defixiones).: Ve: 
rühmt waren bie ephefiichen’Buchftaben oder For: 
meln (Eypeoız yocunare), die am Fußgeftell, am 
Gürtel und an.der Krone der epheftfchen Artemis 
‚eingegraben twaren,: und die. fon Kroifos auf 
dem. Scheiterhanfen gebrandht. Haben joll. :Sie 
lautete: &oxıov oder &ozı, zardozıov.vder zu- 
rear: AlE oder al, tergug oder zerguk, Öanve- 
keveos, alsın und sollten bedeuten: Finfternis, 
Licht, Erde, Jahr, Sonne, wahre Etimme.: ie 
wurden. al3 Amulette getragen. Bei den Römern 
waren berühmt ‘.die .‚Sabella carmina, Marsae 
voces..— Hauberfräuter (pdouaz«, veneficia); 
dahin :gehörten das Polion oder Tripolion, Moln, 
Verbena, Scilla, Valve, Aiphodelos n. a. Plin. 
20,32. 39. 21,7. 25,4,9.: Eie waren fchiver ud 
nur mit großer Gefahr’ auzzureigen. . Ilom. Od. 
10,305. Plin. 30,2. — Die magtijhen Steine, 
Aerolithe oder aus niyftiicher Erde gegraben, Hatten 
eine größere Kraft al3 die Kräuter und waren nur 
Heilfam. ermer gehören Hieher die Taliimane 
und Untulette:(amuleta, reldouare, megidu- 
kara, zeolanze), bon’ denen die erfteren mit Cha: 
rakteren befchrieben waren, Ninge (der Ring de3 
Gyges,: Plat. r. p. .2 p. 359), ‚Zanuberfnoten 
(zaradtoeıs, »uradecuol, Plat. legg. 11 p. 933. 
fila’magica,  Plin. 28, 12), Gürtel, Kränze 
(Verg. ET, 27), Mujil,. magifhe' Zahlen, 
animalifhhe Stoffe (bon der Hyäne, Tröiden, 
menjchliche" Gebeine.. 'Plin. 28, 8.10, 49. 28, 2). 
—.Die Wirfnugen:der Banberei betreffen eines   Charm. p. 108). ‚Bon Familien ähnlidyen Chara: 

ter3. find zu nennen die Samiden: in ‚Olympia, 
die Klytiden in Troja.: And) gehören. die Gi- 
byllen Hieher: Zu den gemeinen Zanberpöbel 
gehören die Echaren der Orpheoteleften, Agyr= 
ten, Menaghyrten, Metragyrten, :die. neben 
Vettelei allerlei niebere3 Bauberwerk trieben (Pre- 
kexoudvreis, largopdvreis, krouartei, .nadag- 
tel, PwpoAöyor), ‚deren.Anhang bejonders alte 
zaubertreibende Weiber (Slaufothea, die Mutter 
de3 Miichines) bildeten (Theoer.' 2,.92. .Ov. am. 
1, 8,5. fast. 2,571. Plat.vr. ». 2 p: 364... Dem. 
pro cor. p. 314. ‚Martial: 11, 85. Sen. de brev. 
vit. 26); ferner die Ediwärme von Bauberern, die 
unter den Namen Magier, Babyfonier, Chal: 
däer, Mathematiker, Sjispriefter fid) über 
da3 ganze rönıifche Neid) verbreiteten und durd) 
ihre Öcnteinheit, Lafter und Betrügereien aller Art 
berüchtigt find. Unter den Ländern, die. durd) 
Hauberet berühmt waren, war für die mythifche 
Beit da3 Haupfland Koldis, der Sit der Zauber- 
familte des Wictes, ferner Thrafien und fpäter 
befonders Theffalien (namentlich die Stadt Hy: 

( Baubervölfer 
die Etruffer, Sabiner, Marjer (Sabella 
carmina, Marsa Naenia, . or. epod. 5, 76; 17,28. 
sat.1,8,17 ff. Perg. A: 7, 758. :Ov. a. a.2, 102). 
Später führte maıt alles Bauberifche auf Ngyptei, 
Afyrien, Chaldäa, Babylon, PBerfien, Syrien zus 
rüd. — Einzelne Erjheinungen und Kunfte 
mittel der Magie. Über die Mantif [. Divi- 
natio und Chaldaei. Die Kunftnuttel der operativen Vagie waren: zanberifche Sprüde 
und Hormeln: (dxwdet, carmina, cantamina, 

teils die Natur. Geftirne werden in ihrem Lauf 
gehemmt, . die Sonne verfunftert, der Mond vont 
Himmel herabgezogen, die Erde’ geipalten, Slüjfe 
werben in ihren. Zaufe aufgehalten. Wälder und 
Berge . erichüttert.. Ov. met. 7, 199ff. Verg. A. 
4,4875. Plat. Gorg. p. 513. Hor. epod. 5, 45. 
Durd; Baubergefärge und allerlei Cerenonien wer: 
den Wolfen:und Stürme .bewirft und vertrieben, 
Dürre: und: Unfruchtbarkeit, Regen, Schnee und 

dergleichen mehr. Das Getreide konnte von Felde 
de3 Nachbars anf das eigene. durd) Arwendung 
pontilcher Sräuter; das Drehen der, Epindel herz 
Üübergezaubert werden, was jcjon die XIL Tafeln 
erwähnen (excantare, pellicere fruges, Plin. 30,1. 
28, 2); Wafjer Fonnte in.Wein verwandelt, Götter: 
ftatuen und fonjtige Ieblofe Dinge (dev wafjer: 
hofende : Bejen,. Zateian. Philops. c. 55) belebt 
werden. Wilde Tiere twiurden gezähmt (Orphens; 
Medeia, Ov.:met. 7, 203; al3 Bezauberer der 
Schlangen twaren .die Marjer berühmt); ber Bih 
giftiger Neptilien twurde unjdädlich gemacht durch) 
Anwendung von Steinen, Amuletten, durch Epräd, 
ebenjo Bichkranfpeiten geheilt n. |. f.. Die Zauber: 
wirfungen auf. den Menjcen waren auferorbent- 
lich mannigfad.:: Man tuurde verzaubert durd) ben 
böfen Blicd (fascinatio, Baszatreır, Pasnavia), 
befonders von Weibern. mit doppelter Bupillz, 

durch zauberifche Kraft in Tiere verwandelt, mit 
Krankheiten Dehaftet, getötet (der Mord des Ger: 
manicus, Tac. ann.?2, 69). Auf der andern Ceite 
twurden aud) jolde Edjäden durdy Bauber gehoben,   und überhaupt. das Moflfein befördert, Ctrz 
und Unverwindbarkeit bewirkt, verjüngt. Piydiide 

incantationes, :preces; Zraoıdoi, incantatores, 

an
 

Eormmenfchetit herbeigeführt, Hagel abgewendet und . 

 



20 Zea — Zeilas. 

Anftände, die durch Magie Hervorgerufen wurden, 
waren Wahnfinn, Verlujt de3 Gedächtnifies u. j-w. 
Gegen Fenersbranft fcüßte man fc) ‚Burd) die 
Sormel 'Arse verse;. griehiiche Sprüche, Banbers 
äweige vom .Weifdorn, Lorbeer über den Haus» 
tHüren. waren heilbringend, Totenköpfe und ‚vergl. 
bradjte.man.an Werfftätten gegen Safeination.aır. 
Zhüren. tonrden von Bauberern: geöffnet, Haus- 
tenfel gefendet und ausgetrieben., Kinder jchübte 
man.gegen Fafeination dur) Amulette. Liebes: 
zauber ward :geiibt durd) Sprüche, Tränfe (pir- 
zer), durch, Drehen. des Wendehaljes, Xyırz (f. d.), 
auf. einen Nabe, : Bauberfnoten und mancherlei 

- andere Dinge, .Hauptftellen: Theoer. id. 2. Verg. 
. Zu 8, 64 ff. Juv. 6, 609. Hor. sat. 1,8. Lucan, 

6, 46.: Tibutl.1, 2, 8.. Ov.her..6. am.1, 8. Prop. 
3,5. Dlin. 20, 5. 22,8. 28, 6..30, 15. 34,18. 
Zauberer fliegen dur; die Luft, ‚wie Abaris auf 
einem von Mpollon empfangenen Pfeile oder Spice 
reitend, ihre Seele verläßt den Körper und geht 
af Neifen, fie erjcheinen zugleich an mehreren 
Orten Pythagoras, Apollonios don Tyana). Ganze 
Völfer wurden ‚durch VBelchtwörung und Opfer in 
UntertHänigfeit erhalten; ditech den Ihwarzen Aftro- 
bolos, einen Edelftein, wurden Städte und Slotten 
erobert. Plin. 37, 9. Allgemeine Krankheiten und 
Belt wurden dur) Zaubergefänge, Mufif und Nei- 
nigungen entfernt, jo in Sparta durd) den Gor- 
tynier Thaletas, in Athen dur. Epimenides. — 
Zum. Behufe der: Weisfagung. citierte man die 
Zoten aus der Unterwelt, Nelromantie (venvie, 
vervouavreig,:tpuyayayeiv, Ypuyayayol), deren 
ältefte3 Beifpiel Döyfjeuz gibt. Hom. Od. 11,23 ff. 
Über: die Prozedur. bei der Totenbefhiwörung |. 
überdies Hor. sat. 1,8, 24 ff. Tibull.1,2,45. Gie 
ward: geübt von -Appius, Cicero Freund, doı 
Batinius, Libo Drufus, Nero, Canidia. Cie. tuse. 
1, 16.. div. 1,58, Vat. 6. Tac. ann. 2, 28.: Suct. 
Ner. 34. :Hor. sat. 1, 8. Dieje -VBeichtwürungen 
wurden zum Teil au beftinmten Orten vorgenoms 
men, Totenorafel (vexvouavreiov, Ypuronoureion), 
wie am Zhuffe Acheron in Theiprotien (H/dt. 5,92), 
in Phigalfeia in Arkadien, an Eee Avernus in 
Unteritalien; außerden aber traten die Nefromarts 
ten und Pipchagogen al3 eine Art freier Zunft 
wie andere Bauberer auf. Mit der Nefromantie 
hängt-der Dämonenzauber zufammen. Wenn 
Dämonen von Menfchen. Bei genommen haben, 
fo. werden dieje Bejefjenen (daipovıgönevor, Eveg- 
yoduevor, sairovisinnrar): ditrch ephefiiche For: 
meln, Sprüdje Salomonz, Wurzeln, Ringe, Speichel, 
Nägel, Haare und dergl. von ihren Peinigern bes 
freit.. Dämonen werben aud) zur Dienftbarfeit ges 
äwwungen. - Diejer Dienft böjer Dämonen Heißt vor 
zugsweife Goätie (yonreia), im Gegenjah zu 
Magie, oder auch Goitie und Magie im Gegenfaß 
zu Feovoyia und reisen. ‚An: den Dämonen: 
zauber reiht. fich die Befhiwörnng ber Götter 
an, bie. urfprünglic) bet Etruffern und Römern 
heimijch war.” Hicher gehört die evocatio der 
fremden Götter Dei den Nömern, das. Herabzau- 
bern d63 Jupiter Elicius ‚durd) Numa. Bei den 
Griechen tritt diefe zauberifde Einwirkung äuf die 

- Götter zunächft in den orphifhen Weinen (reie- 
tal, nattegnot, aaddgssıg, Adasıs, Emorgomizsuoi 
2. j. m.) auf, ‚die: fid)_ an. die Namen. Orpheus, 
Melampis, Mufaios, Empedofles ır. a. anknüpfen 
und vorzugsweile die, unterivdifchen Götter (Heol 

Realfegiton des Haff. Altertums. 7. Aufl. 

‘ 

  

1313 

tedmaoı, Adcıot, vaddecıor,.pikıor, -eyvicaı, 
Eroroureio) zum Gegenftande haben. Der Ber 
Thtwörer fuchte fie durd) Opfer, Gebete, Formeln, 
Aufzüge, Drohungen feinem Willen dienftbar zu 
maden umd ‚wendete ‚dabei. allerlei - Zaubergeräte 
an, lretiiche Pflanzen, äghyptifche Vögel, iberifche 
Knochen, lemnijche Erde, die Kurbel-an magiichen 
Fäden, einen goldenen SKrei3,mit einem Saphir 
und dergl. Ihr Bwe.twar Heilung von Sranf- 
heiten, Bewirkung von - Übel für Zeinde,. Ab- 
wwehr.de3 Bornes, zauberifcher Gottheiten, Siühne 
eigener Vergehen und der. Sünden Verftorbener, 
bejonder3 Erlangung der Freuden und Güter nad) 
dem Tode. „Die, zu: Sühnenden mußten fich der 
Meertaufe, Zaften, tagelangen Giken auf dem 
Boden, Liegen auf dem Nüden unterziehen. - Auı3 
diejen Elementen, bildete. fi) die tHeurgifche 
Magie der Neuplatonifer, die hödjfte Spite der 
Magie, vermöge deren fich die Gecle, die als ein 
Ausfug. de3_Abfoluten - angefehen ward, durd) 
Amvendung ftrenger Affefe md. mancherlei_ECere: 
monien, forte durd) Hülfe von alferlei Bauber- 
gerät mit. den Göttern in myftiihe Einheit ver 
feßt und fie- fich willfürtich dienftbar macht. So 
wird der Philojoph in der That felbft ein Gott 
und vermag diejelben Wirkungen Hervorzubringen 
wie die Götter. Diejes ihre Wirken, wollten. die 
Philofopgen übrigens. nicht al3 einen Zauber be: 
trachtet „wiffen: — Bei, den Griechen war ‚die 
Zauberei: als. folde vom Staate nicht ‚verboten 
und. verfolgt; im Gegenteil, der Staat machte in 
einzelten Fälfen. jogar -Gebraud, von derjelben. 
Sp dienten 3.:8. den Athenern die Sprüche de3 
Pinfaios und Bafis al3 Stantsorafel (Hat. 7, 6); 
den Epimenides riefen fie herbei zur Entjündigung 
ber Stadt. Ebenfo wurden thejjaliihe Piychagogen 
gegen das Gefpenft de3. Panjanias nad) Sparta 
berufen. Wenn Banberer oder Zanberinnen, wie 
Theoris und Ninos, zu Athen angeflagt und zum 
Tode verurteilt wurden, fo war die Banberei au 
ud für fih) nicht der Grund, fondern eine vers 
Dreerifche Anwendung derjelden. — Zu Nom war 
die Zauberei niemals gejtattet,. aber aud) nicht.an 
fi) verboten; der Etaat irat gegen Zauberei und 
ausländiihe Wahrjagefunft nur dam auf, wenn 
der Staat, die StaatSreligion oder Leib und Ver: 
mögen der Bürger durch diejelben gefährdet wur: 
den. .U3 gegen Ende des Freiftaat durd) Über: 
handuahme fremder Wahrjagelunft die nationale 
Divination der Augurn und Harnipices verdrängt 
zit werden fchien, wurden Vorkehrungen gegen die 
fremden Gaufler ergriffen. : Anguftus verbot den 
Aftrologen ihr Gewerbe und verbrannte ihre Bücher, 
ftrenger griff Tiberins durch, mit .Hinrichtungen, 
Eril und Konfiffation. Tac. ann. 2,32. Suet. Zid 
36. 63. Die folgenden Kaifer waren den Chaf: 
däern bald günftig, bald feindfich gefinut. - Befpas 
fian, Hadrian, M. Antoninus benußten felbft die 
fremden Wahrjager. Die hriftlihen Kaifer wareit 
Icon durd) ihre Religion, gezwungen, gegen Die 
heidnifche Zauberei und Wahrjagefunft aufzutreten; 
doc} verfuhr Conftantin nod) zienich gelind gegen 
fie, feine Nachfolger aber fuchten durd) Todesftrafen 
den Unwelen ein Ende zu machen, — Über manche 
Formen des Mberglaubens |. Divinatio; vgl. 
and) Superstitio. ae 
‚Zea |. Attika, 15. 
Zeilas |. Zinelas. Zu 

83
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1314 Zeitrechnung 

Zeitrechnung. Die Beitinmtung der Beitred;- 
nung fchlicht fi) entweder an die Bewegungen der 

Erde amd des Mondes, die eine Einteilung in 
Sahre, Monate und Tage begründen, oder al ge: 
wille, willfürfic) von Gefebgebern und fonft be 

“ ftinmmte Anfangspımfte jener natürlichen Beitteile 
an. Mar nuterjcheidet deshalb die aftronomifche 
Chronologie, welche die Dauer der natürlichen 
Beitteife bejtimmt, und die Hiftorifche -Chro= 
nologie, die fowohl- die fünftlichen oder bürger: 
Tichen Einteilungen der Beit (die Sahresformen) bei 
den verfchiedenen Völkern angibt, als diejenigen 
Begebenheiten, die zu Anfangspunkten der. ver: 
Thtedenen Beitrechnungen' oder Äreı gewählt wor: 
den find. — Soweit befannt,- Haben die Ngypter 
äuterft -da3 Gommenjahr in Anwendung gebradit, 
und zwar ein veränderliches Sonnenjahr von 12 
dreißigtägigen Monaten und 5 Ergänzungstagen, 
defjen Anfang wegen Nichteinhaltung de3 Viertel: 
tages erjt -im 1461. Jahre wieder auf denjelben 
Tag de3 julianifchen Zahres (20. Zuli, Srühauf: 
gang de3 Sirius) traf, fo daß 1461 ägyptifche 
Sahre = 1460 jufianiichen waren. in folder 
Beitraum hieß die Hundöfternperiode, weil jener 
Zag der Frühlingsanfgang de3 Girins ift.. Eine 
gleiche Einteilung de3 Zahres findet fi) bei dem 

° Bendvolfe. ‚Dagegen beftand da3 Bahr der 
Vabylonier gemöhnlid; ans 12, von Zeit zu 

" Beit zur Ausgleichung mit den Sonnenlauf aus 
13 Mondmonaten don 29 oder 30 Tageır. — Bei 
den Griechen fennen wir am genaueften die Zeit: 
rehnmmg der Athener. Gie teilten ihr Mondjahr 
in. 12 Monate abwechjelnd zu 30 und -29 Tagen, 

— 'Zenobia. 

Gregor XII. dei julianiicen Kalender im Zahre 
1582 dire; Auslafjung von 10 Tagen verbefiern. 
— Für die Hiftorijche Chronologie. der älteren 
griediichen Zeit ift das. Datum der Einnahme 
Zrojas (nad) der Verehrung de3 Eratofthenes und 
Apolloboros) 1184 dv. E, von bejonderer Wichtig: 
keit. Bon da ab- wurde rückwärts und vorwärts 
gerechnet bi3 zum Anfang der Olympiadenred: 
nung im $. 776 dv. E. (j. Olympias, 2.), die 
aber erft, im 3. Zahrh. v..E. von den Hiftorifern 
(zuerft von Zimaios) angewendet twurde, hwoneben 
jedod) die Sitte, die Zahre in Athen nad). dem 
"Aozov 'inavvuos, in Sparta. nad) dem. erjten 
Ephoren zu bezeichnen, fortbeftand. — Bei den 
Nömern galt im. öffentlichen Leben . allein die . 
Konfularära, die jelbt. von den Kaifern bi3 auf 
Suftinian (541) beibehalten- wurde; dazu Fam aber 
jeit Auguftus die Ara ab urbe condita bei den 
Scriftitellern in: allgemeinen Gebrauch; der Yır: 
fang derjelben war bon Varro, dem iwir meiftens 
folgen, in daS Kahr 753, von Cato in das Sahr 
751 dv. C. gejeht. Die Namen der Konfuln find 
erhalten in den Fasti Capitolini und den F. Con- 
sulares (j. Fasti). - Sm 4. Zahrh. ı. GC. fam 
and) der auf. die Steuerverfaffung de3 römischen 
Reiches gegründete Sndiktionen-CYyflus in Ge: 
braud), der mit dem 1. September 312 beginnt. 
Daneben Fan bald in’ Gebrand und erhielt fi 
die Rechnung nad Chrifti Geburt (erfunden 
bon dem Abt Dionyfins Eriguus F 556), dod) ift 
fie um mehrere (45) Sahre zu fpät angejeht. 
Val. Zumpt, das Geburtsjahr Chrifti (1869). 
Mahat, römifche Chronologie (3 BoD. 1883—89). 
Soltau, römilche Chronologie (1839). Holzapfel,   die in 3 Defaden zerfielen. Die Angleichung des 

Mondjahres mit dem Sonnenjahre erfolgte durd) 
Einjhaltung von 3 Monaten zu 30 Tagen inner: 
halb eines Zeitraumes von 8 Zahren (Öftasteris), 
fo.nämfid, daf in. einer Oftaöteri3 5 Jahre zu|- 
„und 3 zu 384 Tagen waren, alfo 2922 Tage 

Ioen Sahren find. Der Tag fing wie 
bei allen nach dem Monde einteilenden Völkern 
nit Sonnenuntergang ar, ©. Aug. Mommifen, 
Chronologie... Unterfuchungen über das Kalender: 
tejen der; Griechen, infond. der Aihener (1883). 
%. Schmidt, Handb. der’ grieh. Chronologie 
(1887). — Die’ Zeitrechnung der Römer befand |‘ 
fih bi3 zum &. 46 v. ©. in einem: fehr fehivan: 
fenden Buftande. Statt de3 etenififcyen” Zahres 
de3 Nomulıs von 10 Monaten oder 304 Tagen 
füprte Numa: ein Mondjahr ein don 355 Tagen 
oder 12 Monaten (4 zu 31, 7 z129 und einen 
zu 23 Tagen).: -Diejem Sahre fügten die Decemz 
dir im jeden zweiten Zahre 22, in jedem vierten 

. BYahre 23 Tage Hinzu, die zwifchen dem 23. und 
24. Februar eingefcnfiet wurden (intercalaris s. 
mercedonius mensis). Julius Cäfar gab int &. 

. 46 durd) Einführung des Sommenjahres mit einem 
alle 4 Zahre wiederkehrenden Schalttage (nad) dem 
23. Februar) dem Zahre: eine‘ fefte Einrichtung. 
Der Stafender war durd; die von den Pontifices 
bisher willfürlic, verfügten Einfchaltungen fehr in 
Unordnung gefonmten. Die Berichtigung gejchah 
in der Urt, daß das Kahr 708 u. c. (46 dv. C. 
(annus confusionis ultimus) auf. 445 Tage ver: 
längert tunrde durd) dei gewöhnlichen Scjaltmonat 
und 2 anferordentlihe Schaltmonate von zujanı: 
men 67 Tagen. ©. Jahr. - Da aber jährlid) etwa 
11°/, Minuten zu viel eingefdjaftet wurden, Tieß Rapft 
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römijche Chronologie (1885). Mommjen, die rö- 
mijche Chronologie bi3 auf Täjar (2. Ylufl. 1859). 
— Sm übrigen j. die angehängten Tabellen. 

Zela, za Zile, n Zyae, Kaftell‘ im Zumern 
von Rontoz, füdlid) von Amafeia, auf einem Hügel 
gelegen, don PBormpejus zur Stadt erhoben, be: 
Tann Durd) eineı Tempel der Anaitis (|. d.) mit 
vielen Prieftern und durch den Sieg des Mithris 
date über. Triarius (67 v. C.), des Cäfar über 
Pharnafes (47 v. E.); jet noch, eine Felte gie. 
Strab. 12, 559 f. Plut. Caes.50. Caes. b. Alex. 127. 

Zelas |. Ziaelas. En , 
 Zeleia, Zeile, Stadt im norböftlicen Troas, 
nahe der Mündung de3 Aifepos; j. Eariföt. Dort 
fammelte ic) 334 v. E. da3 Herfifche Heer gegen Ale: 
tanber. Hom.Tl.2,824. Strab.13,587. Arr.1,12,8. 

- Zeno, ei Sohn de3 bofporanijen Königs 
Bolemon I. (j.'Polemon, 4.), wurde von Ger: 
manicu3 18 1. C. zum König von Armenien ein: 
gejekt, nannte fi) dann Artarias und regierte 
bi3 34 n..E. Taec. ann. 2,56. 6,31. , 

' Zenobia, Zuvoßie, 1) Toter de3 Königs 
Mithridates von Armenien, eines Bruderd vol 
dem Sbererfönige Pharasmanes, war mit defjen 
Sohn Nhadamijto3 vermäßlt, Der Iehtere ber: 
drängte und tötete 52 n. C. feinen Oheim Mithris 
dates, mußte aber 54 vor-Tiribates, dent Bruber 
de3 Partherfönigs Bolagafes 1., weichen. Rad) 
abenteuerlicher Flucht geriet Benobia in die Ges 
walt de3 Tiridates, der fie indes mit Achtung Des 
handelte. Tac. ann. 12, 44ff. 13, 6. — 2) Öemaflüt 
de3 Septimios Ddainathos (Odenatos), Erarden 
der reihen Stadtrepublit - Ralmyra und ihre?   Gebietes. Er war mwahrjheinlich der Sohn dei



  

Zenobios *— "Zeugma. 

Erarchen Hairanes,' als-Tühner Zäger befannt, 
wurde tr der großen Verwirrung nad). der Ge: ( 
fangennahtne des Kaifers Valeriannz;: der Beit der 
1. 8.30 Tyramnen, von Gallienus tvegen feiner 

„Derdienfte -in ’Befämpfung de3 Perjerfünigs Ca- 
“pöres T;- und’ eines’ Gegenfaifer3 262.1. C. zum 
König von‘ Palmyra und fogar "zum: Statthalter 
(imperator) für den ganzen Orient ernannt, unter: 
warf ‚al3 folher"Syrien, Arabien und Armenien, 
twirde- aber 267’ 31 Emtja bon- einem Bruders: 
john ermordet. "Tred; Poll. Gall. 13 ff. Ertr. 9, 10f. 
Seine Witwe Zenobia (fyrifd) BatBebinah), eine 
Brait von’ imponierender Geftalt, männlichen Geift; 
Hugem ‘Berftand und feiner Bildung, die ihr Ge- 
Tchlecht von ‘der äghptifchen :leopatra nbleitete, 
übernahm im: Einverftändnis‘ mit GaWienus ‘die 
Regierung für ihren nod) im Kuabenafter ftchenden 
Sohn Vaballathas, oder Athenodoros, Tief: durd) 
ihre eldherreri Ügypten und einen großen Teil von 
Kleinafien erobern und nannte- ji) nun Augufta. 
Aurelianus-aber brad) bald:offen mit ihr, unter: 
nahm 271: einen großen Zug in’den DOften, trug 
nad) einem Gefecht bei Antiodyeia in Syrien einen 
entjcheidenden Sieg. bei Emtja davon, brachte: das 
ftark befeftigte Palmıyra zur Übergabe und nahm 
od) : während: Der: Belagerung die Benobin bei 
einem Fhechtoerjuch anı Euphrat gefangen (Früh- 
ling 272).- Zos. 1, 50ff. Vop. Aurel. 22ff:- Sie 
Iob die Verantwortung für alles Gejchehene auf 
ihre Natgeber,- von denen miehrere, darımter der 

‚ Fhilofoph Longinos, “enthauptet wurden, mußte 
“aber aud) den Triumph des Kaifer3- in goldenen 
Ketten zieren. "Über ihr fpäteres Schicjal.gibt e3 
verjchiedente Nachrichten; nad) einer derfelben hätte 
fie ein Zandgut bei Tibur erhalten und durd, eine 
zweite Che einem vornehmen. Geflecht. den Ur: 
fprung gegeben. Zos.'1, 59. Eutr. 9, 13-. Treb. 
Poll. trig. tjr. 27. 30. Palmyra, das fid)' gleich 
nad) dem Abzug der-Nömer'enpört Hatte, wirbe 
dafür vorn 'Murelianus zerftört; damit’ nahm feine 
furze Blütezeit ein jähes Ende. ‚Dal. U. dv. Gallet, 
die Fürsten von Palnıyra (1866). 7 : 

we ?r 

Sprichwörterfammlungen jowwie eine griedifche Über- 
fegung der Geichichte de3 Ealluftins- bejorgte. =" 
 Zenodötos, Zivddoros, 1) aus Ephejos, Schü= 

Ier de3 Bhiletas," Lehrer und Erzicher der: Söhne, 
des Ptolemaios Lagt, un DT.-133,' wurde bon 
defien“ Nachfolger: Ptolemaios -PhHiladelpho3 zum 
eriten Bibliothekar. an der großen alerandrinifchen 
Bibliothek’ ernannt und erwarb: fich ım Homers 
Gefänge al3"erfter Fritifcher Bearbeiter und Her: 
ausgeber derjelben große -Verdienfte, wenngleich 
feine Sritif oft allzu fühn und fnbjektiv war. Die 
Scholien zum Homer Haben uns eine nicht unbe: 
dentende- Anzahl feiner Lesarten, zum Teil aner: 
Taınt- gute, erhalten. Einen: fortlaufenden Som 
mentar zu Homer hat er'nicht verfaßt, ivohl aber 
einzelne Schriften (yAdecaı und''andere), bie, fid) 
auf-Homerische Fragen bezogen.“ Die it der gries 
Hilden Anthologie unter dem -Nanten: eities, Bez. 
nodotos ftehenben Epigramme-find' fchwerfidh don 

Mailos (}.. 3.). "Vgl. ihm,"vielleicht von 3. aus M ..i 
Dünker,'de. Zenodoti studiis Homericis (1848). 
Römer, über” die‘ Homerregenfion de3' 8. (1885): 
—:2) ein Mlegandriner, Verfafjer mehrerer Schrif: 
ten über Homer und Hefiod. — 3) aus Malfos in 
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Kitifien; ein Anhänger des Grammatifers rates 
bon andern Zenodoros genannt), fchrich gleich: 

fall3 über Homer; darunter wohl ein Werf'zeol 
zis Oungiris svvndeias, in 10- Büchern. — 4) aus" 
ZTroizen, genannt: al3-Verfaffer einer Gefchichte 
Umbriens: Put. Rom. 14. >. we. 
Zenon, Zyvov, Name verichiedener 'griechifcher 
Philofophen und Schriftfteller: 1) aus Elea (Cie, 
tuse, 2,22, 52), blühend um'460.b.: E.,; Schüler 
de3. Parntenides,; mit:bem er nach Athen zu So: ' 
frafes reifte. Sein Sampf mit: dem -Tyrannen 
Nearchos und. fein angeblider "Untergang dariır 
ift nicht, hiftoriich gefichert. Ceine Anhänger hießen 
Bleatici- (vgl. ::Elea);' feine Schriften! waren ii 
Profa abgefaßt, Haben. fih aber nur. in geringen 
Bragmenten - erhalten. (gejammelt von Weullach,; 
Eleat. philos.- fragmenta, 1845). — 2) aus i- 
tion auf Sypros, Stifter der ftoifchen Philofophie,, 
Stoicas (j. Stoiker), Tebte um 300 v. 6. gleich: 
zeitig mit Epifur. Die HandelSreijen feine3 Vaters 
machten ihn früh mit philofophifchen Schriften bes 
faunt; jo erwacdjte in ihm: die Liebe zw diefenr 
Stubiunt, die Dnrd) einen auf einer Reife nach Athen 
erlittenen  Schiffbruch völlig zur Neife Fam. Er 
hörte zuerft den Schuifer Strates, dann die Megas 
rifer Stilpoit und Diodoros, endlicd) die Afadenuiker 
Polemon und Xenofrates. 20 Zahre fpäter ftiftete 
er erjt feine eigene, mit großen Beifall aufgenont= 
mente. Schule. - Er Tau „auglei in jeher Hoher 
fittficher Achtung. - Die Athener fchenkten ihm einen, 
goldenen Kranz; fie und die Khprier feßten ihm 
and eine Chrenfäule, und als er it hohem ‚Alter 
ftarb, erhielt er im Sterameifos ein öffentliches Be: 
gräbnis. Seine ziemlich zahlreichen Schriften find 
verloren gegangen... — 3) aus Tariod, Schüler 
und Nachfolger de3  Gtoifers Chryfippos; feine 
wenigen Schriften find ebenfall3 verloren gegangen. 
— 4) ein Epikureer, von Cicero und Atticı oft 
und "gern gehört." Oic. fin. 1, 5, 16. — 5).au8 
NHodo3,- Zeitgenofje "Des PWolybios, fchrieb einer - 
Gefhichte feiner Vaterftadt, die nad) Polybios’ 

. -|(16, 14) Urteif formell befier var als dem Inhalte 
Zenobios, Zmvößros,. ein griechischer Sophift, 

der un:200 n. &. Tebte' und einen -Antzzug_ aıt3 
nad. Fragmente, 
IN p. 174 “ 

‘ Zephyrion (-um), "Zegpdgtov, häufig dorfone 
mender Name Tür Vorgebirge, inter denen die 
befanntejten find: 1) die ‚Südweftipige Staliens 
in Bruttit’ mit trefffihem Hafen, j. 8. Brufjano. 
— 2) in’Sarien bei Myndos.: — 8). anf Mypros, | 
bei -Baphos,’j.. K. Pafo: — 4) in Kilikien,: öftlic) 
don Soli, wahrfheinlidh j. Zajra!— 5) in Baphla= 
gonien,‘j.’ Befra.— 6) tm Libyjchen Agypten. — 
7) in Seorene, 1. von Derna. 7 u 
Zephyros |, Winde, 3. rt. 

; Zetes, Zueng, Bruber des Kalaiz, i.d. 
"Zntnvei \. Prozels, 2. und Staatshaus- 
halt, 1, 18.00.0000 oe nn ST 
“ Zethos j. Amphion. n 
"Zeugen... Prozefs, 9. U 

- Zeugitäna' Regio, der nördliche Teil’ der rös 
mifhen" Probinz. Afrifa; durdftrömt vom Fluß 
Bagradas; der nördliche Teil des j. Tunis. 
Leugiten, Zevyiza, |. Dun, 6... 
“‚Zeugma, Zeöyee, Stadt in Kyrrheftife (Syrien), 
am'rechten Ufer :de3 Euphrat, mit einer Brüde 
über den Fluß, gegenüber von Npameia oder 
einige (j. Biredjchik), nördlicher al3 die Übergänge 

ft 

bei Müller, fragm, hist. Grace. 

bei Sarfemifch (i. Dicherabis) "und Ihapfalos (j.' 
" 83*
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el:-Hammanı).. Strab. 16, 746 f.,749.: Plut..Orass. 
BAT... -; den, DS gRIIDD sun hnleL nl 

1 : Zeus, Zeds,. Zur, Jupiter, Sohn de3 Krono3 und 
ber. Ahea (Hesiod. theog. 453), . daher . Kooviwr, 
Kooviöns, Saturnius,: Bruder des. Pofeidon, :dc3 
Hade3, der Heftia, Denteter und. Hera, Gemahl der: 
Hera, der mädhtigjte: und .Höchfte „Gott Des ‚Helle: 
nifchen Volfes, der gewaltige. Herricher der Welt, 
der Vater ber. Götter und Menfchen.. 93er in, 
Gemeinschaft, mit feinen: Brüdern. die. Herrichaft 
de3 Kronos und der Titanen gejtürzt Hatte, teilte 
er. mit ihnen die Welt, jo da Pofetdon. das Mtcer, 
Hade3: die ‚Unterwelt, Zeus ‚den Himmel. erhielt; 
die Erde: und der. Olympos waren gemeinfchaft: 
lihe3 Gut..;Zens aber al3 der ältefte, jtärkjte und 
ffügfte ‚bei. Hefiod, ;der.anf das. Unvollfommmere 
das Bollfommmere, folgen: läßt, ift er.der jüngite) 
hat die Obmacht über die übrigen; er ift der Künig 
der Götter. Hesiod. theog. 8811. Hom. 11.15, 187 ff. 
Eeine Macht .ift größer, als die. aller , übrigen 
Sötter zujammen (om. 11.8, 18 f.); darum wird 
er von 
en ige. Teine, Macht nicht 

\ Su. mangefochten, von 
- andern : Göttern, 

. ;namentlid) wider: 

  

   
   

   

3 .; . jeine Gemahlin md 
Y : Schwefter Hera,fein 
14. .; ; Bruder Bofeidon 

„und. feine .gelichte 
I... Tochter Athene, . 
IN... weil... fie. gleiche 
Sat, Rechte wie .er- zu 

„haben. vermeinen, 
und, . fuchen: dur) 

    

    

   

    

    

   

„eine Herrfchaft über 
ihn. gu ‚erlangen 

    

„8, 105f.); allein ihr 
- „wrachten.. ift der 

  

debens, 
Zeus thront auf dem Dlympos; dem fchncebededten 
Berge Theffaliens, Der mit feinem Gipfel in .den 

2 Himmel, in‘; Üther.und. Wolken Hineinragt.,. Der 
Himmel tft fein eigentlicher it, ‚und alle.Erfchei- 
ningen besfelden gehen bon ihm a1t3..Er fchleubert 
den Biß, feine furchtbarfte. Waffe, und. erregt;den 
Zonner, er Tanımelt und gerftrent bie Wolfen; und 

y went. er die Ächredfidye, figis_(1._d.). chüttelt,' fo 
entjtcht Sturm und Wetter (edgdore, Gipıßgeperng, 
foiydounog, TEgMIHERKUVOS, EGTEGONNTNG,  VEpE- 
Anysgtze, zehaıvegpis, elyloyos); aldererjeit3 wic- 
der. bejänftigt, er, die Elemente, „gibt den; Heiteren 
Zag amd günftigen Sahtwind LeiFeros, odgrog). 
Die Ordnung der Natur ift fein, Werks: der, gefeß: 
mäßige Wedjfel der Safreszeiten «geht, von. ihm 
ans, denn die .Horen- jind "feine, -Dienerinnen ud 
feine_ und der‘ Ihemis Kinder. € 
die Götter hereid) 

allen, gefürchtet ‚und: geehrt. .Zivar bleibt, 

 jeßen fid) ihre oft 

Gewalt, und. Lift 

.(Hom. Il. 1,:399. 
. 14, 247 ff. 15,.185f. 

ind {djivere Strafeit reifen die Schufdigen; 

nis Sinder, Wie -Zeu3 über, 
Eund über die Drdmuigder 

Wage. Hom. Il. 8, 69, 22,209. Obgleid) ex jedod 
fo vielfady mit. der -Schidjal3macht identiid) ; cr. 
Icheint, ‚tritt: ihm. doch ‚anderwärt3, die Moira als 
eine jelbjtändige. Macht: entgegen, ; deren dunfeles 
Verhängnis er nicht abwenden ‚fan (j. Moira). 
—.. Der, Herricher, der übers alles. waltet,. fennt 3 
ba3 Zufünftige, wie das Gegenmwärtige; :darum ijt 
er.auch der Gott. aller Weisjagung,- ravonpeios 
(Hom..Il.8, 250) der Gott. aller-Stimmen nnd 
Raute; er verkündet die Geichide und, feinen Wilfen 
durd) ‚Zeichen ‚von alferlet: Art, durd). Träume, 
durd” Bi und Donner, durch, Bogelihrg . und 
Drafel... Apollon ift mr ber, Mund, durd).den jein 
Vater jpricht. ‚Aber der allwiijende. und. allweije 
Gott kann doc) getäufcht und Hintergangen werden, 
aud) er fteht unter. der Wacht der Ate, der Bethö: 
rung. Hom. Il. 14, 247 ff. 19, 95 fj. Alle Orbs 
nung im Menfjchenleben, Gejeh und Recht fomnten 
von, Zeus. md. ftehen -uuter, feinem Schuß. Cr, 
der König:der Götter (ävak, Pacıkeös),..iit and) 
der.GStifter: de3 .Königtums auf Erden, . er mwaltet 
über Handhabung ;ver Gefeke, über Heilighaltung 
des. Eide8. (Öpxıos), iit’Beihüger der. Vollsver: 
jammlungen und-de3 Natez;(dyogaios,. BovAias); 
Ihemis:und Dife und Nemejis ‚find ferne Genoj: 
fünen. Wie den Staat, .jo fchirmt: er and) die 
damilie und das Hans, weshalb -er/als Egzeios, 
Egxeiog eiien Altar in der Mitte des Hofes Hatte; 
er- übertvacht ‚die. Nechte de3 Gaftes, des Zlücht: 
lings und ‚Schußflehenden..(&evios, bresıos), wie 
überhaupt alle durch Gefek, Eitte-und Religion 
geheiligten. Suftitutionen,; — Wic-das Wejen de 4 
Zeus bisher :gejchildert. worden, ‚jo erjcheint der 
Gott bei Homer und in der Folgezeit; er; wurde 
von, allen &ricchen al3.der hödjfte .Nationalgett 
anerfannt und: verehrt. ein glänzendftes weit 
waren die Nationaljpiele zu Olympia (Z. 'Olvu- 
os, &yavios), au denen jid) Die Griechen aller 
GStämme.und alfer. Länder beteiligten. An cin: 
zeinen. Orten : Griechenlands. erhielten .fid) „jedod) 
nod).. Vorfjtelfungen bon Zeus. aus .uralter Zeit, 
die von dem Honmterijchen,. olympiichen Zeus. jehr 
verichjieden., waren... 3 Natur: und, Orafelgott 
wurde er.von uralter ‚Zeit:her in Dodona ver: 
ehrt unter. dem. Beinamen ‚Sodwreiog, Tlehusyı 
'»ös (M0m..11./16, 233). Er’ war hier ein befruc: 
tenber, nährender, im. Ather: waltender, Gott, der 
ini Nanfchen'der Bäume fic) offenbarte. Die ältejte 
Art, der Weisjagung>geihah nad den Rauchen 
der heiligen Eiche Aue die Priejter, Zellos 
oder Eikor, die mit.ungewajhenen Füben gungen 
and ‚auf bloßer. Erde’fchliefen (Hom. ZI. 16, 2347), 
zu deuten "Hatten. „Die- andern Arten, ber Weiss 
lagung, die nod) erivähnt werden, au dem Hau: 
je eitter ant Fuße -der.Eiche. hervorjprudelnden 
Duelle,. aus dem Zuge der, dem. Zeus geweihten 
Tauben, aus dem lange, von: chernen, in der 
Auft Tchmwebenden . Boden, aus. Lofen, [deinen zu 
verjchtedenen Zeiten Hinzugefommen zu jein. Mit 
dem in: Üther waltenden Gott trat früh die Göttin 
Ge, dic, von ihm befruchtete, allnährende Erde, in 
Verbinding; die .dodonaiiichen Priefterinnen, ITe- 

Natır, jo waltet er auch, im Denfchentebeit...Alfe 
Geichiee der Menjchen:ruhen ta feiner Hand. Kr 
feinem Haufe ftehen. 2 Gefäße, da3 eine mit böfen, Gott. Zenst. Krüchte Ipendet die Ge, drum nennet 
da3.andere mit guten Gaben gefüllt, und er 'teift | Veutter die Gaia.” -Die Priefterimmen folfen neben 
fie ans nad) freier. Wahl (Mom. 71..24, 527); er | den Selen cingefcht tworden jein, feit Dione (f. d.) 
wäget die Gefchide der, Menfchen ‚anf. goldener | dent Zeris als ZTempefgenoffin zit Dodona, zuge: 

Asidöes (die: Tanben), fangen das Lich: „Zeus 
war, Zeus ift und Zeus wird fein; o größejter   
.
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“ tiger :Straft herangemwacjfen': war, unternahm. er 

"blüht und erftirhtz das Anferftehingsfeft der Natırr 

VO NYmpHen’ aufgezogen: worden. jeins in ’einein 
"Bezirfe.des -Lyfaioıider Kreta. hieß. Dielen Beus; 

-ı
 

. Adler, »Scepter, Donnerkeil,; die Schale’al3 Zeichen 

. ber. Bejhüger:der. WettfänpfeZund iVerleiher-de3 

.fehen "gelangt ivar,, frat. da3'bodohniiiche- zurlic, 

Zeus. 

fellt war.! Über den Urfprung” des. Drafels-T. 
Bpeiros:. Jit pefafgiicher Beit tar ’c8 da3- vor: 
nehnfte‘ Drakel;"jeit aber" dire): :die i helfenifchen 
Stämme’das delphifche Drafel zu befonderent Anz 

doc; fo, daß c3 noch immer einen bedeutendeit Nang 
einnahnt nd bei wichtigere Angelegenheiten nicht 
Yeicht ınrbefragt Dlieb!’ Vorzugsweise wurde: c3 be: 
fragt von den Aitolern, Afarrianen, Epeiroten.’— 
Ein dem dodonaiifchen  ähnficher" Naturgolt !ivar 
der Fretifche -geus. Auf Kreta fol: Zeus, damit 
er nicht von: Kronos verjchluiigeit' tverde, heimlich 
geboren md von den Sureten bewacht und erzogen 
worden jein(f- Rhea).: Die Nymphen Aorafteia 
und Zba,-die Töchter des Melifjenz (Honigmannz), 
nährten da3-Kind mit’ der Mild):der Ziege Amal: 
theia ind mit:Honig, ben die -Bienen. aus-'dem 
Öebirge Herbeitrugen; und ala der Gott zur ’gewal- 

gegen Kronos Ind die-Titanen den:Kanıpf um die 
Reftherrichaft. Wie übrigens -Beus’auf Kreta ges 
boren fein joll, jo zeigte man bort’auc) fein Grab; 
erwurde'dort auf orgiaftiiche Weife als ein.Na= 
turgott, verehrt; -der.'gleid) Der -Natur. jelbft auf: 

wiirde doit den Prieftern de3 Gottez, Den‘ Kureten 
(.'Rhea), mit’ jauchzender Srende unter! Schalfens 
der Mufitzund-Waffentanz gefeiert, das Gterbefeit 
nit Trauer uid-Slage.: Wahrfheinlich dachte’ mar 
fi! in alter>Beit':den "Gottiäin:der -Geftalt”de3 
Etiers, d63:Symbols' der Sruchtbarfeit;’ in Stier: 
geftalt rÄubte'der:-Fretiiche ‚Zeus. die‘, Enroparund 
zengte’miit ihr Minos, Nhadanianthysund ‚Sar- 
pedon."—"Deriarkadijche Zeus, Avzeiog,: deifen 
Dienft’Lyfaoır;: der Sohil'de3 Belafgos,:.eingejegt 
haben _jollte, und der: auf -dem:höchten:Gipfel:des 
Syfaion einen’ Altar: hatte, war‘eine:dent Fretijchen 
Zeus’ verwandter Vorftellung: Et) fol: auch!-Hier 

wie denii Fretifchen Grnd..dent -Yeusi Laphyftios:in 
Boiotier’und Theffalten, fielen in. alter Zeit Men: 
idhenopfer.: Über den! ägyptifchen: Zeus Ammon 
l.AmmonÜ'Die Ahntichteit i feines "Drafels mit 
dem 'de3- Zeitz -zu:Dodona: mag ‘bei; der. Sucht der 
fpäteren riechen, ihr. Neligionsweien aus Agypten 
herzufeiten,: die--Hauptveranlaffung” zu: ber: Vers 
ichmelzurig beider ‚Gottheiten -gewefen jeint.rrält2 
Athonijche “Gottheit war” er. 2.3 Teoganıog? mit 
einem ‚Tempel und :Drafel’bei Lebadeia :(j.:d.).T= 
Die ‘Kinder :desZens und deri Hera find Ares, 
Hephaiftos: und“ Hebe; mit Leto zeugte er Apollo 
and: Artemis, mit: Maia Hermes; mit: Demeter 
Berfephone, mit-Dione-Aphrodite,. mit Semele-den 
Dionyjos/imit?Themis: die Horen zund:.Moiren, 
mit: Euryuome: die Chariten, mit Muemojyne:die 
Mujen. Die Athene: gebar. er -jelbft: aus: feinen 
Haupte; tachdent! er‘.die: Metis‘(lugheit), feine 
erftet Semahlinverfhlungen hatte:tr:Uußerden 
ftammt: von ihm nod) eine große -Meinge:don He 
roen; unter diejen'find die vorzüglichflen Herakles, 
der. Sohn der. Mlfniene, PBerjens; Sohn der Danaz, 
Kaftor. und Polybeukes,: die Söhne: ber;Zcba.. == 
Heilig) war :dein: Zeus. der Adler,: die Eiche, die 
Bergeshöhenz : feine :gewöhnliden: Attribute waren 

de3 Kultus; die: Nife/ trügser aufider: Hand, als   
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Giege3! : Bon feinen Beinamen’ ertvähnen wir nod): 
&rzorag und KAızjgros, Nüdjer, dAeöizerog, Uns 
heifäbwender, 21evÖEguos,: &p£oruos, der Haus: 
Ihußgott/yaunaros und Eöyiog,: der Schliherder 
Che; yer£dRrosStammherr, Eltyvıog, IIaveilı- 
viog,!dfreog, ‚Negenbringer;-Urarog,': Vıpıorog, 
Tdalog,’ zuddooros,der Reiniger); zerxıßdrng, 
ber'im. Wetter Herabfteigende, ueıAdyıos, der Süfnt: 
zeu3,. uögros, Scüßer:\bes'- Olbaums,vırngpdgos, 
nargDog,. poärgros,' Schubgott "der Bhratrien, 
poErog, Schüber. ber: Flucht, worreög, -Stabtichir- 
mer, corrjg, cawens, orgariog.— Das vollendetite 
HBeusideat ThufPheidias in der berühmten Statue >' 
diejes' Gotte3: in’ Olympia, wozi die :Gtelfe: de3 
Homer (TI. 1, 528 ff) das Vorbild abgab.: Die zır 
Grunde Tiegende Vorftellung war die de3 allmäd): 
tig herrichenden, überall fiegreichen Gottes tn-hild= 
voller: Getvährung: menfchlicher Bitten. E3: war 
eine figende Figur’auf-einem niit Gold und Elfen- 
bein verzierten: Throne etiva 40 Fuß. hocdhaiıf 
einer: Bafi3 .von‘12. Fuß; der: Körper‘ beftand. aus 
Elfenbein, das bis" auf- die Hüften -Herabfalleiide 
Gervand aus Gold. Die Grundzüge feines Antliges 
find ans einigewÜelifchen Münzen zir:erkeniten.(. 
Bötticher, Olympia .S; 305 Nr. 61-63); in:ihm 
paart :fich :Hoheit und Milde, Allmacht und Güte. 
Die::beigefügte: großartige :Vüfte -de& Zeus: aus 
dem. Mufennt-Pio-Clementino, einter:fpäteren Beit 
entjtammend, zeigt: eine:von den Zeus Des Theis 
bins abweichende Bildung:des Kopfes und Antliges! 
ein:in 'der,Mitfe der. Stirne:fid) erhebendes ‚id 
auf. beiden Seiten:in: reicher Lodenfüller mähren: 
arlig.:herabfallende3 Haar,: einc:'oben::flare und 
heitere, nad) unten fi) mächtig vorwölbende Stirn, 
far; zurückliegenbe,: weit: geöffuete und“ gerundete 
Yırgen, feine. milde Büge.un Lippeitund Wangen, 
einen: ftarfen "Bart. :Verjchiedentdavon war eine 
andere, mehr: jugendliche::und. niilde:.Darftellung 
nif:weniger:Bart/ amd. weitiger Sraft -in !deniGe- 
fihtszügen;:forie Zeustöpfemit bewegferen;!einen 
gelinden Auflug vor:-Zorm: und‘! Friegerifcher. Hefe 
tigkeit. tragenden: Bügen;' welche “den : Tänıpjenden 
und“ftrafenden Zeus darftellten::- Der: römifche 
Jupiter (Jupiter) jtinumt jomohL int'Ntanten. (Ju: 
piter, Jovis:—:Zeös, vgl. jugum = 1$Uyör)Yals 
and int allgemeinen in;jeiner- Bedeutung nit Dem 
griehiichen -Beus, überein.-i Er: iftsder ‚Himiitelö= 
vater, der. Beherzicher:. des Himmels, bon: dent. alle 
Erjheinungen desjelben‘ ausgehen.:(Fulminätor, 
Tonitrualis,ı Pluvius, Serenator,' Lucetius,' Dies- 
piter).. Der’ Ort, !den ser;.mit: feinem: Bliße: traf; 
war heiligiumd. wurde. durd) ‚den. Bontifer geweiht: 
Diefer.1a3 da3,.vom:.Blike aufgerworfene” Erdreic) 
auf: und: vergrub: c3::mit einent.Seuerftein,.dent 
Symbole des: Blikes,\ an derjelden. Stelfe unter 
Ietjem: Gebet, ‚weihte fie. durch. das Opfer:seines 
weijährigen ‚Schafes', (bidens, wornad): der, Dit 
idental 'pieß), errichtete einen Altar’undumgab 

den. Ort mit. einer. Umgäummmg :(daher:: pütcal); 
damit er nicht betreten werden lönne: Dean’glaubte; ' 
den Bfiß..de3 ;Supiterdurd) ‚gewifje: Ceremonien 
vom Himmel Herabzanberı zu Tönnen; tweshalb der 
Gott den Beinanen:Elicius erhielt... Liv: 1120. 31: 
Der Hinmelsfönig war der. Beherricher' md: Lenfer 
ber:ganzem Welt; von - feinem. Willen Hingen die 
Edjidjale "der Einzelnen twie.:ganzer :Bölfer und 
Staaten ab, und jo.wurde erben, als. der. Höchfte 
und Befte’(Optimus, Ilaximus), :vornehmlich der 

- ! -
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Beichüger des: römischen Etaats, dem er die Herr: 
Ichaft- der Welt beitimmt Hatte, der oberjte Gott 
der .römijchen Staatöreligion. - Auf den Capito: 
tum, den Mittelpunfte de3 römischen : Staats, 
ftand fein vorzüglichites Heiligtum: (Capitolinus); 
hier opferte ihnm”der Züngling, wenn.er in den 
Bürgerftand eintrat; der Konful, wenn er fein Amt 
übernahm,. der Feldherr, wenn er zum Kriege aus: 
zog und wenn. er. triunphierend. zurickehrte; Die 
herrlichite Beute (spolia opima), die einem feind: 
fichen ; Heerführer. .abgenonmen - war, brachte -der 
Beldherr . iänt.dar,, al3 dem -J. Feretrius.. Liv. 
1,10. Da er: da3 Heer zum Kampfe und zum 

Zeuxidamos 

lator, Stator (der Sluechtdemmende, Liv. 1,12). 
Diefem Höciten Staatögotte wurden. die - capitos 
Kiniichen und großen Spiele zu Nont- gefeiert, und 
auf dem Albanerberge al3 J. Latiaris (oder La- 
tialis), dem . Bejchüßer : de3 Latinerbundes, - die 
Feriae Latinae.‘ Da die menfhlichen Schidjale 
unter. feiner : Zeitung. ftanden,: {0 ‚waren ihm die 
wichtigiten Abfjchnitte: des. Jahres "geheiligt, wie 
bie: $pen jedes Monat. Man rief. feine. Hülfe 
an bei jedem wichtigen Unternehmen; der. Land» 
manı ‚feierte ihm ein Felt beim Beginne der Sant 
wie bei dem der Ernte, die Weinfeje wurde durch 
ein allgemeines Felt de3 Zupiter in ganz Latium 
eröffnet. - Alfe-durd, Religion und Sitte: geheilig- 
ten Berhältniffe und Einrichtungen, wie: die Che, 
das Saft: md Völferret, der Eid, fanden unter 
feinen Schuge. Auc war er,twie. der griechiiche 
Zeus, ein. Gott. der Weisfagung, der dur Bfik 
und Donner, durd) Träume, durch den Flug, die 

‚Stimmen und das Sreffen der Vögel die Bufunft 
verkündete. — AL3 die griehhifche. Mythologie auf 
die römiiche Neligion : übertragen :witrde, erklärte 
man Supiter ‚für. den Sohn de3 Gatırnus und 
der DOp3, die mit Kronos und. Nhea identifiziert 
torden ‚twaren.: Auch Juno und Minerva wurden 
ihm .wahrjcheinlich: erft infolge ‚griechifchen: Eine 
flufjes at3 Gemahlin und Tochter verbunden; denn 
der altitalifche Jupiter. fheint. außer: aller Fami: 

: ienverbindung einfam und erhaben in feiner Herr 
lichkeit dageftanden zu haben. Bar ; 2, 
.. Zeuxidämos, Zevßlöagos, 1) Sohn eines Ardhi: 
damog, Enkel des Theopompo3 (f.:d., 1.), bent er 
um 720 vd. C.’al3 König von.Eparta folgte. .Paus. 
3, 1,,6.:4, 15, 3. — 2). Vater de3 partanifchen 
Königs. Arhidamos IL. Thuc. 2, 47: en. 0. 

- Zeuxippos,. Zed£inzog, ein Boioter, Tärpite 
al3 Anyänger Noms gegen Philipp V. von Mas 
fedonien und wurde bon feinen Tandsfeuten ber: 
banınt. Die Römer verlangten feine Nücberufung; 
iahen aber davon ab, da ihnen font Krieg drohte. 
Pol. 18, 26. 23, 2..32, 2. Liv. 33, 277. . 
 Feuxis, ‚Zeößıs, 1) fämpfte.al3 Seldherr An: 

tiocho3°’ III. gegen den medien. Satrapen Molon, 
dejjen Angriff auf Gelcufeia er vereitelte, mußte 
aber infolge. der Niederlage de3 Xenoitas (f. D.) 

1 

“vor Molon tweichen.. Später Fämpfte er abermals 
gegen Molon. Nach dem Kriege. Eyriens mit den 
Römern begab er fih.al3 Gefandter Syriens nad |. 
Nom..Pol,5, 45 ef 9 13 ı 
— 2) berühmter Maler, j. Maler, 4.. : 

f. 22, 7. Liv. 37, 4.45. 

Ziaelas (nicht Zelas, Zeilas oder. Zielas, was 
die Sanbihriften bieten, da BABIAERZE ZIAHAA 
any einer. Münze ericheint [ogl. Droyien, Gel. de3 Hellenism. IT, nr 2 R 1 312), ältejter Sohn Niko: 

.— Zipoites. 

mede3’- I: von: Bithynien ans deffen eriter Ehe, 
wurde von feinen durd) die ränfevolfe Stiefmutter 
beeinfiußten Vater; zu Ounften feines Halbbrubders 
von der Erbfolge ausgeichlofen. Echon vorher 
nad) Armenien geflohen, fam er.nacdh des Vaters 
Tode zurüd-und, erfämpfte ji) nad) wechjelvollem - 
Etreite die. Krone. Er. fand fpäter bei einem Ge: 
Tage feinen ‚Tod durd) galfiiche Häuptlinge, gegen 
die er: Verrat beabfichtigt Hatte, um 236 v. C. 
-- Zielas:j.-Ziaelas.. .-° -. - 

Zinsen (t6xog. voun rixro, vgl. .Fenus)- find 
gleichfan die Frucht Des ausgelichenen. Kapitals, 
die der Schuldner dent Glänbiger- zu zahlen hat. 
Die Höhe de3 Zinsfußes in Hellas, wird entiveder 
nad) Obofen und Drachmen, die monatlid) von 
einer Mine fällig werden, oder nad) dem Teil der, 
fet e3 jährlich, jei.e3 auf eine andere bejtimmte 
Zeit, auögelichenen Summe bezeichnet, 3.8. Zxi 
nevre 6ßoloig —= Eniöeraror Tönor = 10 pro 0. 
pr. a. Die Zinfen wurden nänlid) teil3 monat: 
lich, teils jährlich) oder, wie bei Vodmereiverträs 
gen, nad) Kontrakt bezahlt. Sie, jchtvankten in 
Athen:zwifchen: 10 und,36 pro 0. pr. a. (= Erl 
zeıol Ögwrueis; 33%, pr. Ct. pr. a, wäre = ini- 
zero); wie dem aucd die Pächter damals mehr 
Prozente: al3_bei uns, nämlich‘ 8—12, gemöhnlid 
wohl 10 bezahlten." Der Wert; des. Geldes mar 
größer und der Stredit geringer. Vor Solon hatte 
der Gläubiger Pfandrecht an den Leib des Cchuld: 
ner3; nachher war. gegen böstwilfige Schuldner troß 
firenger : Gefeße ;nur mangelhafter Chu. Die 
tonnekirar (j.:d.) in Athen machten fid) ein Ge 
ihäft daraus, Geld gegen mäßige Zinfen zır neh: 
men und gegen höhere anszufeihen (daveiteır). 
Alfe bedentenderen Zahlungen gejhahen int Pris 
vatfeben durch ihre. Vermittlung,, und- ihr, Kredit 
ging durch ganz Hellas. C3 gab aud) gewvik jhon 
Wucher; Durd) Gefeße-tvar derjelbe Taunt beichränft, 
aber‘ die roxoyAdpor und Auegodavsistel wareu 
verachtet und verhaßt.. Sie nahmen wohl täglic) 
für die Wine einen Obolo3, nad) Theophrait(ehar.6) 
fogar 1’, Obolen täglich für die, Dradme. Us 
geliehen wurde. entweder ohne. Handicrüt, and 
oder. Hhpothel: (Lodyygupor; yeıoddoron), ober 
auf Handicrift (zeieöygegpor, meift au Rapyros), 
ober auf Kontrakt (svyyeagr, in einem Diptuchon 
von Wachtafeln gejchrieben und von Zeugen unter: 
zeichnet).  Verjchuldete, Grundftüde und Häujer 
wurden. mit Tafeln oder-Pfoften (por) bezeichnet, 
auf denen Echuld und. Gläubiger vermerkt jtanden. 
Zır-VBezug auf: die Möglichfeit, Hypothek und Ka: 
pital zu verlieren, unterjcheidet man bie Seezinfen 
(t6xog vavrızds,-Erdocıs) von dem. fihern Land: 

zin3 (Eyyvos ‚oder Zyyeıos). .Jener War natürlid 

nad) Verhältnis de3 Nififos Höher,; vgl. darüber 
"Eumogos. — Über das Verhältnis der Zinjen 
bei. den Römern f. Fenus. . . 

Ziob&ris, GSteppenjluß im norböftfigen Par 
thien, der unter der Erde verjchtoindet, danıt wieder 
hervorkommt und .fich mit dem Ahtdagnus ber: 
einigtz; j. Dicjiusdfcheran. Curt. 6,4 41. _ - 

Zipoites, Zımolzns.(Zeim., Zıß.), 1) ein bithy: 
nifcher Fürftenfohn zur. Beit Aleganders de3 Or, - 
fuchte die Schwächung der perfüchen Macht zur 
Erweiterung feines Neiche3 zu benußen, befehdete, 
wie e3 fheint im ganzen glüdlid), mehrere grit: 
Hifche Kolonien-an der Bropontis, behauptete fid   gegen Antigonos, Seleufos 1., Lyfimadjos und An:



  

Zodiacus — Zythum. 

11003 T. von Syrien md nahm zuleßt fogar den 
Königstitel au.‘ Er regierte 326—278-v. C.- „Died, 
Sic. 19, 60. Plut. quaest. gr. 49. — 2) de3 vorigen 
jüngerer Sohn, Tehnte fich gegen den älteren Bru- 
der Nifomebdes I. (f. d.) auf,.fämpfte anfänglich 
glüdfih, twurbe aber zufegt von bemfelben und 
feinen Verbündeten, ben Galfiern, beftegt, 277 0. €. 
Liv. 38, 16. ' 

Zodiäcus f. Sternbilder, 1. und Mathe- 
. matische Geographie a. E., 

Zölle {. BovAn, 12., Staatshaushalt, 1, 7. 
und Vectigal. BE 

Zoilos, Zoilos, ein griecdhifcher Nhetor aus 
Amphipofis in Makedonien, wahrieinlic) zur Beit 
de3 Btolemmaios Philadelphos, 285—247 dv. G. 
Sein Heinlicher, bisweilen böswilliiger Tadel _de3 
Homer erwarb ihm ben Namen Opneouderi, 
feine beißende Spradje überhaupt den des zUwr|- 
Önroginds. Vgl. Lchts, de Aristarchi studiis 
Homer. p. 204 ff. der 2. Aufl. Abhandlung von 
Spindfer (1888). . 

Zona, eingulum, ceinetus, der Gürtel, fchloß 
die Tunica um den Leib und zwar weder zu eng 
uod) zu, weit. Ungegürtet (discinetus, ‘demissa 
tunica) auszugehen war nicht anftändig.: Die 
Sklaven waren alte cincti. Bei der Toga fand 
der Gürtel niental® Anwendung... -  _ 

Zonäras, Zwvagäs, Kohannes, Ichte im 
12. Sahrh. zu Conftantinopel in hohen Würden, 
309 fich aber um 1120 al Mönd) in das Slofter 
auf dem Athos zurüd. Er ift der Berfaffer eines 
z00v1209 in 18 Büchern von der Erfdaffung der 
Welt an, Bis 1118. n. C. Da er für die Kaifer: 
zeit Die jeht verfornen Abichnitte de3 Cafjins Dio, 
augerbent auch vielfach, Polybios, Appian und 
Plutard) benußt Hat, meift unter wörtlicher Anz 
führung jeiner Quelle, fo ift er nicht ohne Wert 
für uns. Ausgg. von M. Binder (1841—44) und 
2. Dindorf (1868-75). ° 

. Zöne, Zövn, Stadt Thrafiend im Gebiete der 
Kifones, an einer gleichnamigen Landipike des 
Aigatifchen Meeres (Hdt.7, 39); nad) Mela (2, 2, 8) 
der Ort, vo Orpheus einft Wälder und Flüffe durch) 
feinen Gejang in Bewegung fehte. 
Zovıov, Gürtel, f. Kleidung, 2, ' 
Zophöros (Eugpdgos = $oopögos) Heißt in der 

Baufunft bei den griechifchen Tempeln der Fries, 
d. is der Teil,.der den Architran vom Sarnies 
trennt. Er bededt äuferlid) den Naum,. den die 
Spannriegel im Gebält de3 Dache3 einnehmen, 
und zeigt bei der ionifchen Säulenorönung oft 
nur eine ebene Marmorfläde; bei der Forinthifchen 
Dagegen ‚ift er mannigfad) geziert, namentlidy aud) 
mit alferlfei Tiergeftalten, woher auch der Name 
„ziere tragend“ ftamımt. ©. Columna und Tem- 
plum, 2. . on 

Zopyros, Zorveos, 1) ein bornchmer PVerfer, 
Cohn des Megabyzos, führte nad) dem jagenhaf- 
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j fen Berichte bei Herodot (3, 153 ff.), als Dareios L 
da3 abtrünnige Babylon belagerte, die Übergabe - 
der Stadt herbei, indent er fid) felbft verftiinmelte 
und unter dent Vorgeben, von dem Könige grau: 
fam mißhandelt worden zu fein, fi nad) Babtlon 
begab rd fich das Vertrauen der Einwohner er 
warb. Außer ander Zeichen der Dankbarkeit 
erhteft er die Lebenslängliche Statthalterichaft über 
Babylon, wurde aber jpäter von ben Babyloniern 
bei einer Empörung unter: Xerre3 getötet. — 
2) Enfel des vorigen, ftand ‚feinem Vater Mega: 
69308 bei defjen Aufftand zur Geite,' Ko) nad) 
Athen und fiel bei einem Angriff auf das Tarifche 
Kaunos. Hdt. 3, 160. — 3).Phyfiognomifer und . 
Beitgenofje de3 Sofrates, über den er ein von 
demjelben mit großer Nachfiht aufgenommenes 
ltteit fälfte. Cie. tusc. 4, 37. 80.- fat. 5, 10. 

Zoroastres, Zogodozgns, iraniic, Barathuftra, 
der angebliche Stifter der Ormuzdreligion (f. Or- 
muzd) dur; Umbildung der alten, gemeinfam 
ariihen Lichtreligion. Seine Zeit und jeine Hei 
mat, ja felbft feine Gefdichtlichfeit ift ganz unge: 
wiß. Die unter feinem Namen in Brucdftüden 
auf uns gekommenen heiligen Bücher, das Avefta, 
find jedesfall3 erjt unter den Saffaniden endgültig 
rebigiert worden, wahrjcheinlich auch zum größern 
Teil damals erft entftanden. Mit marcherlei frem- 
den Elementen vermifcht, breitete jid) die Nefigion 
feit Mferander dem Gr. weithin im Abendlande 
aus. Geitden galt Borafter alS der Gründer der 
Sternfunde und aller magischen Weisheit, und der 
Urfprung, vieler Schriften von diefer Nichtung 
twurrde auf ihn zurücdgeführt. Hat. 1, 131ff, Plut. 
Zs.46. Plin..30, 3ff. Just. 1,1. Vgl. Spiegel, 
eranifche Atertumsfunde II (1873). Windifchmann, 
zoroajtriiche Studien (1866). 

: Zosimos, Zösınos, ein Hiftorifer, Tebte um die 
Mitte de3 5. Zahrh. n. &. und fchrieb ein meift, 
erhaltenes Werk ın 6 Büchern: Torogix ve oder 
isrogındv veng Euddcews, in dem die Kaiferge- 
Ihidhte von Nuguftus 5i8 gegen das Ende des 
3. Sahrhundert3 in Überficht, die Gefchichte von 
284—410 in größerer Ausführlichkeit gegeben toird. 
KBofimos will in feinen Werfe die Urjachen des 
Verfall des römischen” Reiches - nachweilen, als . 
deren vorzüglichite er, ein entfdiedener Gegner des - 
Chriftentuns, das Verlaffen' der Heidnifchen Nelis 
gion bezeichnet. Er benußt übrigens gute Quellen, 
und. jeine Darftellung gibt Bewveife einer gefunden 
Kritif, foweit dies bei feiner Grundanhhauung 
möglich ift. Ausgg. von Reitemeier (1784), Belfer . 
(1837) und Mendelöjohn (1887). - 

Zoster, Zworne, Borgebirge Attifas, f. At- 
tika, 2. 0 en . 
Zytlum, göBos, ein von den Agnptern erfune 

benes, aus Weizen oder Gerfte gebrautes, ftarf 
beraufdjendes Getränk, verwandt der cerevisia 
(1. d.). Hat.2, 77. Diod. Sic. 1,34. Plin. 22, 25,82. 

Y



‚ Cnbellen det Alap je, Gew Gewichte amd My, 

1 Meinere greife engenmafe. 

  

Acarvlog — 193mm, 2 \ ’ 
  

Kövdukos = 38, sum, 
  
4|2 Hekausıj, Jagor, doyui od. daxevlodoyuj — 77, imm. 

4 | 2 | Lıyas od. “Hutmodıov = 153,1mm. 
3 . 

  

  

  

  

  

  

10 24 | 1} | Ads = 192, 7um. 
11153122 | 18 |17| Ogd6dago» = 211,9mm. 
12/16 |3 12 14 [I] Zmidaug = 2alamm. 

1 s|alej lim] | motz = s08;onm. | 
18 | 9 
  

at ler fi14 J1/,) 12 14 Hoya = 310,gmm.. 

1 
2 
  

  

                                

2|ı0/5 1234| 2 la Ill | eye = 385,3 mm. 

2eı\ı2 | 60|3|23 || 2 14 | 14 114 | THRTE = 402,4mm, 

ei so|ıs| 0 | ma jom| 6 |2p| # |32 | 3 | Sie = 1,39m. : 

96 !as|asjı2 | 02 || 8 | 6 Ist las |.& |.14.| OprrIA = 1,85m, 

  

  

” on: Kleinere, römische Längenmafe. . 

Be BER Digitus = „ssmm M 

nn ne we | 1} UNCIA od. Pollex = a ‚om. 

  

  
4] 3- Palmus | =: 73, rin, 
  

  

  

  

                

, ; . ‚12.1.9. „8: Palmus. maior. = 221 ‚sim. 

16 | 12 | # | 14 | PES= 5,7. es 

20.1 15°|:5 a3 | 14 ala Z; 365, zum. be. 

“leelıs|:6.[2 |. a | eunros — kinann    ; m. Größere, eönifge Küngenmafe.. F 
  

  

  

  

  

  

        

PES — 0m nl u or ur Br eo en | 

. |» Cubitus — dam. ee We 
2 241%) Gradus od. "Pes Sesterliu — 074m. | , 

5.3, 2 |rassus Sim © 000 
0|69| 4 2 Decempeda od. Pertica = 2,00m. . | \ 

120 | so | as | 24 | 12 | Actus = 35,49". | 

5000 |33334) 2000 | 1000 | 500 | 413 | MILLE PASSUUN=1478, 7om.—0,2Meil. |       
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IV. Größere griechifche Lüngenmape. 
  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

                

NOTE — 0,308". 

13 | müixrz = o,109m 
2} | 13% | Bine — 0,77m Bu R 
6 | 4 | 22 | OPrrıd = 185m. 

10 | 6 4,1% Kahayos, Ancuve od. dendmovs = . 3,08m. 

co 40 24 10 6 | Apun = 18, 48m \ 

100 | 663 | #0, Jı63 | 10 | 1% TIREO00v — 30 ‚go. \ 

coo | 200 | 220 | .ı00 |- co |-ı10 | 6 ZTÄAION Ohoumındv ob. Feen 

1200 800 | 480 | 200 | 120 | 20 J12| 2 AHlavhog = 369,910. — 0,050 M. 

2400 | 1600 | 960 | 400 | 240 | 40-.|211'4 | 2 | Immıxov = 739,87”. = 0,100 M. 

11 7200 | 4800 | 2880 1200 720 | 120 |72!1216}!3 | dAölıyog. =. 2219,61”. = 0,300 M..           
V. Vergleichende Zufammenftelung DeB. .:. ci seen 
Stinerarftiabiums, des Barnfangen, ber | 
ehnifgen Meile mit der geographifgen 

  
  

  

      

  

  

          

Meile, 

Gavin Barafangen. Nöm.Meit.|geog. Meit. ; VI. : Kilometer reduziert :auf 
——  Beographifihe and Föniide. 

1 ‚0,033 , 0,10, 0,02 on Meilen. 

0 |.08. | a |.0 — 
20 | or 2 \ + | Ritometer.Igeog. Meit. Nöm.Meit. 
3 3" [oe il Ei tel ui Ei 

2 - "Ta 8 " "ii N os | 0,676 

50 = Ju est in mess se) 0 | 1852 
co 2_.|.62.|32.1. 3. |_0108_ | 2,029. 

an | - 7 1 . 4..|,056 | 2705, 
so _ s 1,6 5 0078 | 3,381 
90 3 9 1,8 “s j"0os1” | 4,087 
100 _ 10 2 “ er] 7 

120 4 42. an 8: 121,08 | ‚5,410 
150 5 15. 3... " 9 1,215. | 6,086 

180 ,|..,6 18, |..36-, : 10 1135..| 6,702 
200 _ ..| 4 
210 7 a7 42 

210 8 2, a8 
'970° et el be ” 

300 10 30 6: et      



Tabellen der Diaße, Gewidte und Münzen. 

® 

vo. Grichiihe Slähenmafe, 

  
  

36 | 'Eanodns = 3 
  

  

NOTZz = 0,0950 O}Meter, 

100 | 24 | Ye = 9,504 Om. 

833} 1234, | 84 | "Hudenzos = 79,200 Om. 

20 Om. 

i   

16663 | 46% |163 | 2 "Errog = 158,400 Om 
  

  

2500 | 694 | 25 | 3 14 | 4oovex = 0,024 Hektaren. 
            6 4 | ITAEOPON =0,0951Ickt. |   10000 ! 2774100 | 12   
  

. = VILR ömifche Tlädjenmaße, 

  PES QUADRATUS —'0,087 O’Meter. 
  

  

  

  

Scripulum od. Decempeda quadrata = 8,75 Im. 
x 41,98 Om. Be gt nn 

  
ACTUS QUADRATUS = 1259,44 I". 

    2 | JUGERUM = 2518,88 O". 
  -4 | 2 | Heredium = 0,504 Hektaren. 

  | 
Ä   

| 100 

| 480 4$ | ACTUS SIMPLE 
| 2100 2+ | 5 | Uncia = 209,91 Im. 

| 3600 36 | 7} | ı1$ | Clima = 314,86 On. 
14400. 2.1144 [30 :|.6. | & 

"-28800° | ’288: |’x60 |12 | 8 

57600 | 576 | 120 | 22 | ı6 

5,760,000 57,000 12,000| 2100 | 160 0| 400 }200|100 | Centuria — 50,977 Het.     23,040,000 !230,400148,000| 9600 | 6400                 1600 /800/)400| 4 | Saltus = 201,500 Hekt. | 
  

  
“IX, Nömifche Kubifmage für flüffige Dinge. 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
      

Ligula = 0,0114 Liter. 

4 .| CYATHUS = 0,0456 L. 
6. | 14 | Acetabulum = 0,0684 L. 2 
12, 3 2 Quartarius (Viertel vom Sextarius) = 0,137 L. 

21 6 1A 2 Hemina od. Cotyla = 0,274 L. 

a8 | 12 | 8 | #-| 2 | SEXTARIUS. (Gedjftel vom Congius) — 0,517 L. 
283 | 72 | as | 21 | 12 | 6 | CONGIUS = 3,283 L. 
1152 | 288 | 192 | 06 | as [21 | 4 |Uma= 1313 L. 
2304 | 576 | 3841| 1902| 06 |as| 8 | 2 AMPHORA QUADRANTAL =26,26 L. 
46080 | 11520 | 7680| 3810| 1920 |960 |160| 40 | 20 | Culeus — 525,27 L. _                 
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X. GrieGifhe:-Kubikmafe. für -füffige Dinge. 

1323 ° 

  

  

  

Korlıceıov = 0,0046 Liter. 

  

Sim Bi. A 

  

  

    
  

  

  

                      

2 | xun = 0,0091 L.. 
2} |: 14 Moorgov = 0,0114: L:: © 

5s|4.| 21 Köyyn = 0,0228 1. : . Bu 2 u 

10 | 4.) 2 Kb4002 = 0,0456 L. : 

15 1.74 | .6.1 3. |.14 Obößapov = 0,0684 L. . 

30 | 15 | 12 6 3.| 2 | Teragrov = 0,137 L. 

co‘30 | 22° j12 |6“|ra| 2 Kordam, Teußniov od. Hulvae = 0,974... X 

wlols|alıalsiaı|e |zErru2 (Sextarius) = 0,547 L 

720 | a00 ass | ua ja as la lı2| 6 | xofs = 3283 1. 

8640 | 4320 | 3456 | 1728| 8641| 576 | 288 | 144 | 72 | 12 [unwopstzersuriiz— 39L.   
  

xl Grichifde Make kür-irodene: Gegenfänbe. 

  

  

"Koyaregıov —= 0,0046 Liter. 

"Kb4008 ; = 0,0456 1 
  

  

    
  

  

  

                  

10 ° . 

15 14 Obißayov = 0,0684 L 

co 6 1.8. .KOTTAH. od. Hulva — ET L +; 

0 | [812 | SEETH8 Bextarius) — BE 
210 | 21 J1ı6| 4 | 2 |XONE=1 ‚094 L. 

960 96 | 6121| 16 | 8 | 4 | Hulsmıov = 4,877. L. . 

1920 | 192 |128| 32 | ı6 | 8 | 2 |‘Errueis (= Modius) — SisiL. 

11520 J1152| 768! 192 | 96 | as | 12 | 6 | MEZIMNOZE = 32,53 L.   
  

XI. Römife Mafe für troitene Gegenflände. 
  

  

Ligula = 0,0114 Liter. ! 

CYATHUS = 0,0456... ., 
  

  

  

  

  

                

4 

6 14 Acetabulum = 0,0684 L. 

12 3 2 _ Quartarius (Viertel vom Sextariu) = - 0,187 LÜ 

24 6 |'&4 |'2 | Hemina’od. Cotyla‘ = = 0,274 LÜ X 

48 :| 12 | :8.:| 4:1 2_ Sextarius (Seöitel de3 Congius) = 0,547 L. 

384 | 96_|.64., 32.) 16.| 8. Selmijmodius = 4,377 L. 

68 | 192 128 |cı |a32!ı6 | 2 | MODIUS — 8,754 L   
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‘XL ; Griegifdje Gewichten: x 

1) Verhältnis der Drei Gaupifufieme.. 
  

  

Enboiifches od. At: Mtifhes =. 6:5 nl Niginetifcies: 
: Solonifches od. jpäteres Mtifcjes; b: Basa Sir ” 

Enboiifches: 

1 aiginet. Talent 6000 aiginet. Dradjmeii = 7200 cub: ="10000'fofon. ' 

  

  
1 enbeiifhes „ = 500 „ .: ins. = 60005, = 83 
1 folon. „ =360 „ nm = 4320. „. = ‚6000 u 

  

vom en R ’ : " 
Theo: 005 vi 

Sofonifhes — 1383:100 ob. 100:72 0d.%5:18. | - 

! 
ı 

I 
v 

2) Ainineiifije Grwinte, desgleipen eubotfie sei. aufge Yamelsgeniäe, eng aus 

. ‚aitifthe. Silbergewiihte T 

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

- an! oo u II HN KT. HL Hru on . . Di 
Kalnoüs = 0,091 Gramm.. nn un 2 
mi DINO nt ET org mein wur erde! 

= gr Obonde — ‚0,728 er- a 

48 |.:6::1 Zgogun =="4,866°gr. 7 

4800 | 600 | 100 | Aw& (Mina) — 436,6 nn ET | 
WEHLUND una " 

[28800036000 6000 | 60 Täzavrov (Tulentum),z 26190,2 2 RE 2020 ke. 1; 

| AT ARD au ap hi 4 öl | 
5 nn , \ I 
i xIV. eirtifige Kupferz und eitseöninjen E 

bare ale. or» ZUVLGE ers ver H 

Asnıov. De u LE NE ı 
- slTein, aueh to lyeiinccie dom | 7 Xodnoös = 1,07 a EEE BE esse EEE ee ‘ it wei warn 5 a mo el E ; 

14 2 Aiyainan 3 3A. 0 zu a Ei Br ee ver 
| .. SERIE 

28 4 g "Hwoßdor - = 6,7 3. 

arTeg] „otmenpt ahE dptl alte 17 
56 8 a |” OBOAÖE = 5 & ‘ 1.8 1..% |. mn _ IEREEEEREE 

113 16 8 4 2 Lucsßokov _ 268. auf hits oo abehli 

s Jalelc/s| 4 Terpotov'S N, 
- rail a eig! r | 

224 32 .|.,16,| 8 41.2 | 15 Tergaßoron 55’ %. 5 
[| “ . er teuren 9 , et i 

336 as | 2ı | 12 I:6,1.3;:1.2 [4] „APAXMIT: =. 79° 8. i 

672 Seas F-arnlı2 oil alias] 2%  Aidgugpor =: 57 a 

Ä 1514 | 192 | 96”) as) ar Jia | 8 ]io.| a').e) Tetäääediior = 3.1 N. 

N 33600 ° | 400 | 2100 [1200-600 | 300: 200 115011001 so | 25 I.nrıva 18 con. 
f | ANTON = 

‚ 2016,000,288000)144000,72000,36000 18000]120000000000,3000)1500] 60 in MS. 
  

 



Tabellen der Mahe, Gewichte und Münzen. 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

                          

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  
  

„XVI Nömijihe Münzen. 
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XV. NRömifhe Gewichte. 1) Die Teile des As oder der Libra. 

| UNCIA = 27,288 Gramm. «Syst. 
ı 14 Bescunein od. Sescunx = 40,93 gr. 

| 2 | 14 | Sextans = 54,58 gr. SEEN . 

131-2. |-15-]-Quadrans -od.--Teruneius = -81,86-.g1.- - ---- nun Zee 
| ‚4 | 24 |.2 | 14], Triens.— 109,15. gr. 11°; IR ee L 
| i5 1 3% ) 2% | 12 | 1} Quinchnx, = 136,44 gr. . . 
KEESENERFIRTE NN ob. 'Semissis = 163,73 gr. 
iz [a4 135 124 a2 [ır ır ‚Septunx = 191,02 gr. 0 BR 
is |54| 4 1232| 2 | 122%] 14 |"Bes od. Bessis = 218,30 geil men 2 
1:9 16 |4% | 3 |e+ | 12] 1% | 12 | 14 | Dodrans = 245,59 gr. 
10 Y 6% | 5 | 34] 24.]32.]'127]718 | 141] 14 | Dextans — 272,88 gr. 
12 | 74 153 | 34 | 22 |.24 |. 18 ]-18 | 13 | 12 |175| Deunx = 300,16 gr. . . eo 

a8 l:erl-orfail alas lien ag jap lag jan] AS 0, Er er 

| ET : 2) AUnterabteilungen der Uneia. .:,.. u 

u Siliqua ==" 0,189° gr!” 2 ° 
3 | Obolus =. 0,568 gr: a i 

| "6 2 SCRIPULUM —= 1,137 gr. 

; 12.1.:4 }ı2..1:Semisextula :=:2,274 gr. BEE ee u N 

24 | 8 | & |:2.-|:SEXTULA = 4,548 gr. | 
i 36 | 12 1.6..1-3- 3% Sicilicus (Sieiliquus) — 6,822 gr. irn: 

i 48 || 8| 4 |2 3 Duella = 9,096 gr. nn 
; la|e2|0|3|2 1 Semuneia = 13,644 'gr. un. mn „ 

nl 141 |a8]21| 12]|6,4 2] UNCIHA = 27288 m. ..©-. En . 

; i1728]576 [288] u 7248 36 21|12] AS od. LIBRA — 327,45 gr. 

  

2.a). Der: fibrale 8 Supieras, bis 

Uncia = 4%... 

  

  

  

  

  

SEpan moi 

  

              

  

\ : 2. ' ı 
"2 | Sextula (Sextans);=_8 a uncia ... | 18 "08 

3 |13 | Quadrans =,128: i.0: sextans" "| 31° |" 1,6 
+ | 2 141 Triens, = 16 &....: ;. quadrans 4,7 2,3 

6 \:3:1 2.12] -Semissis = 33.8. triens 6 3 
' ' semis 1. 9-8; 

1216 |41312|AS = 473.: nn as "1° 9 

24112|8|614|2; ‚Dupondius = 93. a “9as 19T. 1: 19. 

48|241|16|12|:8.| & |: 3] SESTERTIUS — 14873. |. 4 a8... [2.75 |- 87 

| 100 as — 46 Kira un d) Silbercourant, der rönifchen Repubtit 

\ 1000 as ="466 AL'70 3: jeit 217 v. Chr." 
| 10000 as = 4666.44 50.3.1 Sesterze Denäre F le R. 
i 100000 as = a6665,.1 . , I — 
; ug hu 1 = 20. 17 

2 rn — 35 
9 Der ältefte Sitberbenat von a "kg. 3 _ 5 

Sesterze | Denare ur: 4, |. 1 —. 70, 
= = 8” 2: 140 

: 1 ui, - —:1:120:,. 8 llr 12 23 2 10 

09, _ -..20 5 3.51 
8 100 . 8 17. 5t. 
| Bu 1000(— 1sestertium)| : 250 175. 41° 
ı 4 land . 10000 Io) 1751 10 

8 2 (= decem sestertia) leo . 

10 _ 100000 _ 17541 — 
ee [0 --= 1000000 : = | *— | 175410 —- 

100 > (=deciessestertium) 
1000 250 [10000009 (eenties) | — _| 1751100 — |         

268 v. Chr.). b) Der trientafe 1t. „bei jegtantare 
‚AI: 
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$ [ kalende e u 2. nn = == 
a) Grichifger. 
  

L Hefatombaion (Sul. Au) 

8. Thelein. 

-11.—16. Olympia. 

12. Sonmmer-Nemen, . :_ 

Helatombain. (9) - 

‚Sommer: Sftämia. 
‚Hyafinthia. 
‚Gynmopaidia. 

vn. Gamelior ‚San. — geht. ). 

su: „ genaia. ” . - 

1. Winter Nenıen., 
27, Ganelia. ; 2 
  Kronia. 

‚16. Symoifia. Ne- 

24.—29. Große Panathenaia. 

28. 29. Kleine Panatfenein. : 

  

I. Metageitnion Aug. — Septbr.). 

7. Karneia. 
‚Metageitnia. 

van. Onteferion Mi. 

„21. Hhdrophoria. ‚- \ 

: 11.—13. Antefteria. (11. Trotyın, Sapsf' 

ng, 12. Koss, Kannenfeft, 13. 
9 Zorgor, Opferfeft d. Srächten.) 

19.—21. Kleine. Elenfinia fer) 

23. Diafia. 
  

  

UI Borbronion Crtir—Dtbn). 

3. Efeutheria. 

B. Senefia. 

6. Marathonia. 
..... Boöbronia. 

12. Charifteri. 

“18. Protrofia. nn 
16.—25. Große Efeufinia. 

Aglauria. 

-IX. Slapfetotion März pr) 

u: Alffepieia. ' 

8.—13, Große Dionyfia 

Ei PBandia. , 
  

  

IV. Byanepfion (Oftbr.—Novbr.). 

6. Kybernefia. 

7. Byanepfia und Dagopforia. - 

er "Thefeia. nn 

10.—14. Thefmophoria. 

Apaturia. 27.—29. 
80. Chalfeia. 

X. Wunydion (Apr. — Mai). 

1(7) Pthia. 

6. Delphinia. _ 

.16.: Nunydia ır Siegesfef ber Sfaät 
bei Salamis auf Kypro3. 

19. Diafia oder Olympieia. °" 
Adonia (oder'erft int folgenden). 
Kybernejia (od. 6. Tyan.) 
Srülings-Zftämia (od.im folg. Mon.) 
  

  

V. Maimalterion Movbr. — Dezbr.). 

‚20. Maimalteria: 

X. Thargelion Mai — Zun.). 

67. Thargelia umd Chfocia. 

7. Dapfnepforia. 

19. Kalfynteria. ' 

20. Bendiden. 
25. Plynteria. .-...:.: 

Kleine ‚Dein. 
  

  

                          

(6). Kleine a . 
2. „ Pofeibonia. en     XH.- Skirophorion (Jun. — Sul.) 

12. Skirophoria. u 
13. Archephoria. 
14. Buphonia u. Dipolia. 

“28, Herakleia.     

 



Zeftfatender. 

) Nöniifer: 
  

  

Januarius. 

1. Kalendae Januariae. .: 

ı2. Dies Aegyptiacae. 

‚9. Agonalia. 

11. 15. Carmentalia. 

22.24. Ludi ‚Palatini. 

2. Paganalia. . 

23. Sementina. 

27. Dedicatio acdis Castorunm. 

‚Februarius. 

—N eptunalia. 

13. Faunalia. 

13. 2. Dies parentales. \ 

15. Lupercalia. 
17. Quirinalia. 

21. Feralia. . .. 

. Charistia. ©: 

. Terminalia.: ' 

. Regifugium. ' 

27. Equiria..- -. 

(Amburbalia und 'Ambarvalia 

. nur in jedem lustrum.) 

Martius. 

1. Matronalia. 

Auszug der Salier. 

"6. Festum Vestac. 

14. Equiria. . 

15. F. Annae Perennae. 

16. Mamuralia. 

17. Liberalia. 

19.—23.. Quinquatrus, ' 

23. Tubilustrium. . - 

22.—27. F. Magnae Matris et 

. Attidis, 

25. Hilaria (ef. . 3. Nor). 

on Aprilis. - 

4.—10. ‚Megalesia. 

12. 19. Ludi Cereris (Cere-' 

alia). _ 

15. Fordieidia, 

21. Palilia. u 

23. Vinalia. 

25. Robigalia. . 

28. Apr.—3. Mai: 'Floralia. 

22. 

      

Maius, 
1. Laralia. ° : 
9..11. 13. Lemuria. “ 

12. Ludi Märtis in Circo. 
15. Dies Mercurii et Maiae. 

21. Agonalia. nn 

23. Tubilustrium. -' ° 

25. F. Fortunae publicae. 

29. Ludi Honoris et; Virtutis. 

: Junius. .: 
‚| .1. Dies Junonis Monetae.: 

Dies Carnae. 

1 — Dies Tempestatis. 

5. Dius Fidius.' 

-8. F. Mentis’ et Intellectus. 

9..F.:Jovis-Pistoris. ' ıı\ 
— Vestalia. 
10. F. Fortunae virilis. 

11. Matralia. " 

13.'F. Jovis invieti. 

“Quinquatrus minusculae. 

1 20..D. Summani. .::: 

24. D. Fortis Fortunae. 

27. Jovis Statoris. . 

‚Quirini.. \ 

- Julius 5 _Quinetilis. \ 
6.14. 'F. Fortunae muliebris. 
(6) 6.—13. Ludi Apollinares. 

- (14.—19. Mercatus,) : 

7. Nonae Caprotinae. 
8. F. Vitulae, Vietoriae. - 

15. Ludi Castorum, 

20. —30. Ludi Vietoriae Cae- 
- saris. 

23. Neptunalia, : 

25. Furinalia. : 

Augustus's. Sextilis. ' 
.1. F. Spei et Martis. ,: 
‚5. F. Salutis. .* . 
13. F. Dianae. 

15. F. Astraeae, 
21. Consualia., 

23. Volcanalia. ' 
25: Opiconsivia. : . , 
27. Vortumnalia.: 
28. F. Victoriae.. 

30. Mundus patens (ef. 5 
‚et. 7. Nov.) 

. Oct.   

. Septembris. 

‘1. Natalis Telluris. 

4.—19, ‘Ludi Romani MR 

magni). . 

13. Clavus figendus. 

-E. Cereris. 

20. Natalis Romuli. 

23. Natalis Augusti. 

27. F. Fortunae redueis, 

3 
: "Octobris. 

4 4. Muhdos Cereris, 

5. Mundus patens. 

6. Die ater, Manibus sacer. 

° (wegen de3 Gieges der 
“ Eimbern105 über Servilind 

. Cäpio), Bun 
. 

12. Augustalia. . ! 5 

15. Ludi Capitolini. 

19. Armilustriom. - 

23. F. Liberi patris et Li- 
berae. 

29. F. Vertumni. 
a7. Oct. —1. Nor. Indi Vieto- 

riae Sullae. 

" u 

Novembris. 

1. (13.) Epulum Jovis. = 

3. Hilaria. ' 
4.—17. Ludi Plebeii. 

"7. (8): Mundus patens, 

19. Lectisternia Cybeles. 

22. F.Plutonis et Proserpinae. 

; „ Decenmbris. 

'1..F. ‚Fortune muliebris 
„(Primigeniae). } 

5. Faunalia, 

, 5 F. Junonis iugalis. 

11. Agonalia. 

15. Consualia. 
17.21. Saturnalia et Opalia. 

23. Larentinal. 
25. Natalis Solis invicti. : 
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DEE 
Darallele Beitrecpuungen. 

Ki "|D.C.|v.Ch| 01. |U.C.|v.Ch.| O1. |U.C.|v.Ch.| OL’ |U.C.|v.Ch.| O1. |U.C.\v.Ch. 

1.1} —|776|40. 1) 134 | 620 | 80. 1] 294 | 460 | 120. 1] 454.| 300 [158.1] 606 | 148 

2.1) — [mm2Jaı..ılıss | io | sı. 1) 208 | 456 |ı2ı. 1] 458 | 296 |159. 1) 610 | 144 

s.1) — |wesjag. ıl 12! cıd| 82. ıl 302 |as2/| 122. 1] ac2 | 292 |1c0. 1] cr2 | 140 

1.1| —|zoelas. i| iss | cos| 83. 1] 506 | Ass | 123. 1] 466 | 288 |ıcı. 1] s1s | 136 

5.1) —|0lar. 1150 |c04| 84. 1] 510 | ara |124. 1| a70 | as4 | 102. ı 622 | 132 

| .1| £|756|45. 1] ısa | coo| 85. 1] s14 | a40.| 125. 1] 474 | 250 |1e3. 1] 026 | 128 

| 6.4! .ı|asslac. ı| 158 | 506 |" so. ıl aıs | 436 |12c. 1] a7s | 276 |16r. 1] 630 | 124 

z.ı| alzse|ar. 1lioa | 502 | 87..1l 322 | a32 | 127. 1] as2 | 272 |ıc5. 1) 634 | 120 

8s.1| .6.1748|as. 1) ı06 | 588 | ss. 1| 326 | 428 | 128. 1] asc | 208 | 166. 1] 638 | 116 

9.1) 10 [741 |a0..1) 170 | 584] 89. 1) 330 | 424 | 120. 1] 490 | 264 |167. 1] 642 | 112 

10.1 | i2 | 710 |s0. 1| ı7a |5so | 90. 1! 334 | 420 | 130. 1) 494 | 200 | 108. 1 646 | 108 

11.1| 18|736 |61. 1| 178 1576| 91. 1| 338 | 416.131. 1| 408 | 256 | 169. 1] 650 | 104 

12.1 | 22 | 732 |52. 1] ıs2 | 572] 92. 1] 342 | aı2. 132. 1| 502 | 252 | 170. 1] 64 | 100 

13..1.| 26 [728 |os. ı| 186 | o68 | 93. 1] 346 | 408 |133. 1) 506 | 248 jırı. 1] 658 | 06 

14.1 | 30|721|54. 1] 190 | 562 | 94. 1| 350 | 404 | 134. 1) 510 | 244 J172. 1] 662 | 92 

15.1 | 34.720 |55. 1} 194 | 560 | 95. 1] 354 | 400 |135. ı| 514 | 210 173. 1) 666.| 88 

> | 16.1 | 38 | 716 |56. 1] 198 | 556 | 96. 1] 358 | 396 | 136. 1] 518 | 236 |174. 1] 670 | 84 

‘m. 1| ae|melsr. 1202 | 552 | 97. 1] 362 | 302 |137. 1] 522 | 232 |175. 1] 674 | so 

ıs.ı | 46708 |ss. ı| 206 | 548 | os. 1} 366 | 385 | 138. 1| 526 | 228 | 176. 1) 678 | 7 

19.1 | 5o| or so. ı| 210 | 544 | 99.'1] 370 | 384 |139. 1) 530 | 224 | 177. 1) 682 | 72 

20.1 | 54 | 700 leo. 1] 214 | 520 | 100. 1) 374 | 380 |140. 1] 534 | 220 |178. 1] 686 | 68 

21.1 | 58 | 606 |sı. 1) 218 | 556 | 101. 1] 378 | 876 |141: 1| 588 | 216 |179. i] 600} 64 

28,1 | c2|692|e2. ı| 222 | 532 [102. ı| 382 | 372 |ıaa. 1) 512 | 212 |180. 1] 698 | co 

23.1 | 66] 688 |63. 1 | 226 | 528 | 103. 11 386 | 368 | 143. 1] 516 | 208 J 181. 1) 698 | 56 

21.1 | zo|ost|oı. 1| 230 | 524 Jios. 1] 390 | 364 |144. 1| 550 [204 [182. 1) 702 | 52 

25.1 | 72 | 60 |e5. 1) 234 | 520 |105. 1] 394 | 360 |145. 1] 554 | 200 | 183. 1] 706 | 48 

26. 1 178 | 676 |c6., 1] 238 | sı6 |106. 1] 398 | 356 | 146. 1] 558 | 196 [184. 1] 710 | 44 

27. 1.| 82 | 672 |or.. ı| 242 | 512 | 107. 1] 102 | 352 J147. 1) 562 | 192 [185. 1) 714 |_ 40 

as. ı | s6 | 668 |c8. 1| 246 | 508 | xos. 1) 406 | 348 | 148. 1] 566 | 188 | 186. 1) 718] 36 

20.1! o01602|oo.:ı| 250 | 504 | 100. 1] a1o | 344 |140. 1) 570 | isı [asr. 1) 722 | 38 

| 30.1 | 94] 660 |ro. 1! 254 | 500 |110. 1] 414 | 340 |150. 1] 574 | 180 |188. 1] 726 | 28 

s1.1| 98 | 686 |r1. 1| 258 | 496 | 111. 1) aıs | 336 | 151. 1] 578 | 176 |189. 1] 730 | 24 

"32.1 | 102 | 652 |r2. 1) 202 | 492 [ize. 1] 422 | 332 Jas2. 1| 552 | 172] 100. 1] 734 | 20 

33. ı | 106 | 648 |73. 1) 206 | ass |ııs. 1] 426 | 328 |153. 1] 586 | 168 |191. 1] 738 | 16 

“ 34.1 | 110 | 644 |74. 1) 270 | ass | ars. 1] 430 | 324 |154. 1] 590 | 164 |192. 1) 742 12 

35. 1 | 112 | 640 |7s. al ara | aso |115. ıl 434 | 320 |155. 2] 594 | 160 [198. 1) 746 | 8 

; 36. 1 | 118 | 636 |76. ı| 278 | 476 | 116. 1).438 | 316 |156. 1] 598 | 156 19% 1750| 4 

: 37. 1 | 122 | 632 |77. 1] 282 | a72 | 117. 1] 442 | 312 |157. 1) co2 | 152 |104. 4753| 1 

38. ı | 126 | 628 }78. 1] 286 | 168 | 118. 1] 446 | 308 , 
r 39. ı [130 [624 |79. 2] 200 |.464 | 119. 1] 350 | 304 |     
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Tage | März, Mai, Julius Zanuar, Auguft und | April, Sunius, Sep: Februar 
unjeres und Dftober Dezember tember und November |hat28 u. im Schaltjahr 
Monat3.| Haben 31 Tage. haben 31 Zage. haben 30 Tage. 29 Tage. 

1 | Kalendis Kalendis Kalendis Kalendis 

s v u} (ante) Nonas u) (ante) Nonas Pi (ante) Nonas 

4 | IWV (ante) Nonas Pridie Nonas. Pridie Nonas Pridie Nonas 

5 | II Nonis Nonis’ Nonis . 
6 | Pridie Nonas VII vm). vım) 
7 | Nonis viI vn vo 

s ur v (ante) Idus Y .r (ante) Idus “ . + (ante) Idus 

10 IV IV IV 

11 Gunte) Tavs | ug Im, um): 
12 ıW Pridie Idus Pridie Idus Pridie Idus 

13. [II Idibus Idibus "Idibus “ 

14 | Pridie Idus XIX xvIm) xVvI] 
15 | Idibus XVIN XVvi XV 

16 | XV xvu XVI XIV |’ 
17 ı XVI XVI. XV XI 

18 XV XV XIV XI 

19 XIV XIV XI x, 

20 | XI XII xu X | (ante) 
2eı [XI Xu , XI (ante) IX Kalendas 

I „.. . 1 (ante) E 
22.1 XI (ante) x - Kalendas Kalendas | VII 

23 x Kalendas‘ X IX VII 

24 IIX IX. VIEL VI 

25 VIII VIII vu V 

26 | VII vu VI IV 

27 |vı VI v II | 
23 IV Vv IV Pridie Kalendas 

29 | IV Iv u J Martias 
so II ) u J . | Pridie Kalendas . 
31 | Pridie Kalendas Pridie Kalendas 

    

  
Apr. Jun. Aug. Nov.   

  

  

    
Febr. Sept. Jan.     

Mai. Jul. Oct. Dec. 

          Reallerifon de3 Hall. Altertums. 7. Aufl. Ss4



1. 
2. 

8 

4. 

m
 

©
 

Verzeichnis der Abbildungen, 
Achilleus, S. 8. Ctatue im Mufeum be3 Louvre. 4edituus, ©, 18. Ein vewxdgos mit einem Befen bon Lorbeerblättern, nah einem Basrelief in Dresden, 
Ric, iluftr, Wörterb. der Altert. ©, 12. 

Agrigentun: Akragas, ©. 34. Aus 9. Kiepert3 neuem 
Atlas von Hellas und ben helenifhen Kolonien (Bers 
lin 1872), Tafel XL . 

Agrippina, ©. 36, Etatue ber älteren Agrippina (im 
Caritol zu Rom). 

. Aktalon, ©. 53. Stleine Etatue aus Marmor im Bri- 
tiihen Mufeunt. 

. Alexandria, ©. 62, Nah Dronfen, Hiftor, Handatlas 
(1886). 

7. Amazones, ©. 71. Nah; Guhl und Koner, Leben der 

2
%
 

10, 

11, 

12. 

13, 

15, 
16. 

17, 

18, 

(1 

"o
o 

Y
 

a 

28, 
29. 
80. 

Griedien und Nömer, 
. Amphiaraos, ©. 76, Relief von Dropos. 
. Amphion und Zethos, ©, 78, Der fogenannte farıes fifde Stier. Kolofjalgruppe in Neapel. ; Amphora, ©. 79. Basrelief in Fompeji. Nah Nid, ©. 28, - R 
Antoninus, ©. 101. Neiterftatue des Marc Aurel auf bem Cayitolplag zu Nom. = 
Aphrodite, ©. 101. Büjte, mit fehnfüchtigem Ausdrud, int Zoubre, aus der Ville Vorghefe. 
— ©. 105. Marmorftatue im Mufeum des Louvre, auf 

ber Infel Melos gefunden, 
. Apollon, ©. 107. : Darmorftatue in ber Mündener 

ÖOinptothet. 
Apollon von Bolvedere, ©. 108, im Vatican. 
Apollobüste, ©. 108, Dem Belvederefhen Apollo ent 
irrechend, früher in ber Sinftinianifchen Sammlung, 
ieht im Velig des Grafen Bourtale3-Gorgier. 

Apollon Musagotes, ©. 109., Statue der Pio-Clemen- 
tiniihen Sammlung. . 

Apotleose, ©. 111. Konfefration des Antoninus und 
der Zauftina, Vasrelief von der Antoninusfäule, nad 
Gußl und Stoner, 

. Aquils, ©, 114. Aus Kopps römifhen Sriegealtertür mern, ©. 14, 
20. Ara, ©. 115. Mltar aus Ahen, nah Guhl und Koner. ‚ Aratrum, ©. 117. Drei verichiedene Arten bon Pilug- fharen, bie eine aus 3.9. Bob’ Aıragabe von Bergilg 

GSeorgifa (Titelvignette). 
. Arcus, ©. 123, Wufriß des aus pentelifhem Marmor 

aufgeführten Titusbogens zu Rom, nad) Guhlumd Koner, . Ares, ©. 126. Etatue der Billa Aunbovijt. 
. Argonauten, ©.128. Athene unterrichtet die Argonau« ten. im Sciffsbau. Nach einem antiken Basrelief. . Argos, ©. 130. Aus Kiepert3 neuem Atlas von Hellas, Tafel VI. 

. Arles, ©. 132. Aus ler. Adams Handbud) der römi- then Mftertümer von 3. 8, Meyer (Erlangen 18318). 
Bergl. daf. 2, ©. 135 ft. 

. Armilla, ©. 143. Vronzenes Armband, am Arm eines Oerippes in einem Grabe zu Ripatranfona gefunden. Nic, ©. 54, . ” 
Artemis, ©. 149. Gtatue von Verfailles, im Louvre, Askleplos, ©, 154. Marmorftatıte im Ronpre, zu Paris. Attika: Pan von Athen, zu ©. 170 ff. 31. — Akropolis, ©, 172, Reftaurierte Anfiht nad) Rübfe, GSeidichte der Ardjiteltir. 

  

    
        

32. Attika: Zleusis, Ruinen, ©. 175. Aus Kiepert3 Alles . 
von Hellas, Taf. XI, 

33. — Salamis, ©. 176. Aus Abichts Herotot. 
34. Basilika, ©. 190. 1) Grundriß der Yafilita zu Roms 

peil; 2) Längendurdjichnitt und Aufriß der alten Bafı- 
lifa zu Verona, vom Grafen Arnaldi auß den Über 
teften Hergeftellt. Nic, ©. 75. , 

85-37. Baukunst, ©. 191. Kyllopife Mauern, nad GcH, 
Probeftüde von Städtemauern be3 alten Griedjenfande. 

— ©. 192. Der Parthenon (eeftauriert), nadı Guhl und 
Koner. " . 

38—42. Belagerung: Turris, Finea, Piuteus, Testudo, ©. 
195. Aus Adams röniiden Alterümern von Meyer 
0. a. D. Beders röm. Altert, 3. ZT, 2. Abt ©. 477 
und Gnhl und Stoner., 

43. Beleuchtung, ©. 199, Zampe mit 2 Todten. Ric, 
©. 367. . 

it. Bellerophontes, ©. 200, Bafengemälve. 
45. Bulla, 8.227, von einer Terrafottalampe, Nad; Ri, 5.85. 
46. Castra: Grundriß eines römishen Lagers nebft Beilage, 

©. 246 ff. . 
47. Cestius, ©. 253, Pyramide des Geftius, nad Suhl 

und Sioner, : 
Chalkis, ©. 255. Aus Stiepert3 Atlas von Hellas, 
Taf, XIV. 

49. Chiaron, ©. 258. Charon und Hermes. Grich. Tafenbitd. 
50. Chimaira, ©. 250, Münze von Korinth. 
51. Columna, ©. 274, Die vier Cäufenordnungen und 

bie colaumna caclata. ' Aus P. ®. dorhhammer, Gupf 
und Sloner und Secmanns Tunfthiftor. Qilderbogen. 

. Colus, ©. 276. Epinnerin, Vafenbitd, nad) Ranoffa, 
Bilder antik. Leb. T. 19, 2, 

53. Demeter, ©. 307. Mit der Fadel, um bie fih eine 
Suful wendet, in ber Rechten, mit einem Fruchttorb 
in ber Linken. Pompejanifces Wandgemälde, 

Dionysos, ©. 332. Statue des indifhen ober bärtigen 
Ziondfos, der fogenannte Sarbanapalos im Mufeum 
be3 Vatikan. 

55. — Statue des jugendlichen Dionyfos, ©. 333, mit dem 
Thnrfos in ber Nechten. Im Dufeum des Louvre, 

56. Divinatio, &.-341. Ein onlayyrooz6no;, extispex. 
Nacd; einem Basrelief der Villa Borgheie. Ri, S. 351. 57. Dona militarlas Coronae triumphalis, ocalis, civica, 
muralis, callaris, naralis, obsidionalis, ©. 319. Aus 
Adams vömiihen Atertümern, Tab. VL, vergl. 2, 
©. 112. u 

58. Erechtlielon, ©. 404, reftaurierte Anfiht, nad Ctolf, 
Bilder aus dem aftgriech. Leben. 2, Aufl. 

59. Erinyen, ©. 406. Orefte3 von ben Erinyen verfolgt. 
Bafenbild nach Raoul Rocette, Mon. intd. 36. . 

60. Eros, ©. 407. 1) Statue im Batican, 2) Etatue im 
Capitolin. Mufeum zır Rom, - \ 61. Fasces, ©.437. Lawreati, linfs mit einem in die Spihe 

der Ruten geltedten ‚Lorbeerziveig, nad) einem Yasre- 
lief, recht3 mit einem daran befeitigten Lorbeerkcange, 
nad) einer Sonfulmünze, Daneben ein Liftor mit ben 
fasces, nad) einem Relief im Batifan. Nic, ©. 355, 

62. Fullo, ©. 450. 4 Erenen aus ber fullonica in: Roms» 
peji, nad) Blünnner, Tednologie I ©. 175 ff. 

63. Funditores, ©. 452. GSchleuderblei, nah Bergl, Zur 
idriften röm. Schleudergeiofle (1876), T. J,9. 

48. o 
x
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51. vn



Verzeihnis 

64. Ganyniedes, ©. 461, vom Abler des Zeus geraubt, 
Statıte des Batilan. 

65. Gemma, ©. 4657. Straufes ‚Furgoteles, Taf. L Dos 

Nähere in dem Artikel, 
66. Giganten, ©. 477. 1) Beu3 als Überwinder der Gigan- 

ten. Cameo in der Königl. Sammlung zu Neapel — 
2) Athene im Gigantenlampf, Gruppe aus bem Yries 
von Pergamoıt. 

67. Gymnasium, ©. 492. Nid, S. 300. Das Nähere in 
dem Arrifel. j 

68. Haarputz, ©. 491. Haartradhten griehiicher Srauen, 
sad Buhl und Kohner. 

69. Hades, ©. 495. Etatue ber Billa Borghefe an Nom. 
70, Halikarnassos, 6.497. Tas Maufoleion, nad) Pullans 

Entwurf reftauriert. Nad) Guhl und Stoner. 
7t. Harpyien, ©. 503. Nelief des Grabmals zu Yanthot. 
72. Haus, Griedifhes, ©. 506. Aus W. U. Vederd Cha- 

titles. 1. II. Taf. 1. 6.479. Atrium corinthium, 
nad) einem. in Hereufaneum aufgefundenen Haufe rc» 
ftauriert, Rich, ©. 62; tuscanicum, da3 twieberherge- 
ftellte Haus bes tragijhen Dichters zu Pompeii, Ric, 

©. 61. 
73. — Römiices, ©. 507. 
74. Hekate, ©. 511. Dreigeftaltige Helate, Relief aus Nigina. 
75. Ilera, Kopf ber Hera mit dem Diadem, ©. 518. In 

- der Billa Ludovifi in Ront. 
76. — ©, 519. Gtatıte der Hera Varberini in der Motunde 

des Batifans zu Nom. Nu ber Vatifan. Sammlung. 
77. Herakles, ©. 525. Yarnefiihe Kolofjalftatue im Natio- 

nalmujeum zu Neapel. 
78. Hermes, ©. 523. Marmorftatue von Praxiteles, 1877 

in Olympia gefunden, mit den Ergänzungen von Ehaper. 
— ©. 529. Als Bote und Läufer in Erwartung eines 
Auftragd. Bronzejtatue von Herculaneum. 

80. Hierosolyma, ©. 510. Aus Droyfens Hiftor. Handatlas, 

81. Hylas, ©. 559. Hercufanifches Wandgemäfbe, 
- 82, Iphigeneia, ©. 577. Tpfer der Iphigeneia. Pempe 

janifdjes Wandgemälde. 
83. Jugum, ©. 588. Nad; einem auf ber Halbinfel Magne- 

fin gefundenen VBasrelicf. NRih, ©. 332. 
81. Julii, ©. 599. Mermorbüfte des Diltatord Cäfar im 

Konfervatorenpafaft zu Rom, 
85..Kanephoren, ©. 614, Die Karyatidenhalle von Exe- 

htheion zu Athen. Nah Menge, Einleitung in die an 
tite Sunft (1880), T. X, 8. 

86. Karthago, ©. 617. Aus Siiepert3 Atlas, 
87. Kentauren: Kampf der Sientauren und Lapithen, ©. 624. 

Kelief vom öriefe des Tempels des Apollon zu Bafjai 

bei THigaleia in Arkadien (in London). 
88. Kleldung, ©. 630ff. Größtenteils nad) Guhl und Koner. 

Fig. 6 tjt die Eleltra nad) einer Marmorftatue in Hercu- 

. laneum. 
89. Korinthia, Korinthos, ‚©. 615. 

Atlas von Hellas, Taf. VI. 
90. Kyros, ©. 656. Grab des Siyros. 

hiftor. Bilderbogen, Taf. 39. 

91. Lakonika: Lakedaimon, ©. 662. 
von Hellas, Taf. IX. 

92, Laokoon, ©. 665. Gruppe des Laokoon, gearbeitet von 

Agefandros, Polydoros und Athenodoros von Ahodod. 

Sn der Vatifaniihen Sammlung. 

93, Lituus, ©. 698. Nad) einem beim Neinigen des Fluh- 

bettes te3 Witham in Lincolnfhire gefundenen Original. 

Rich, ©. 361. 
94. Lysikrates, ©. Ik. ‚„eiftratgsdentmat in; Atgeynag 

Stodl, Bilder wo altgriech Leben, 2. Aufl.’ 

95. Mahlzeiten, ©. 724. z1),Nad, einem ‚Bajenbilbe, ba= 

neben ein jugendficher Munipfcient, nit 2 Styaihen. 2), Ein 

befränzter Ephebe mit, ber Dinodjoe Wein aus ben 

Krater fchöpfend; Bandit a ES ap None 

96. Marathon, ©. 736. Nach Ktiepert. 

97. Megalopolis, ©. 756. Au Kieperts neuem Atlas von 

Hellas, Taf. VL 
98. Megaris, AMegara, ©. 757. Nad; Lolling, Mitteit. bes 

archädl. Inft. zu Athen V, 1. 

99. Meleagros, Meleagros’ zur, ©. 760.  Retief ber Billa 

Abani zu Nom. . 

Aus Kiepert3 neuem 

Aus Kiepert3 Atlas ! 

Zu AZ En 

der Abbildungen. 

Seenianns kunfte |, 
“ 128. Plataia, ©. 950. Aus Abits Herobot, Br. V 
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100, Messenia, Messene, ©. 771. Aus Burfians Geographie 
von Griechenland, 2, Tafel IV. 

101. Mola, ©. 736. Cine Mühle mit ihren beiden Steinen 
aus einer pompejanifchen Bäderei. Mich, ©. 399. 

102. — ©. 787. Mühle mit Eiel. Nelicef vom Monument 
de3 Eurhfaces in Rom. 

103. Münzen, ©. 7993|. Nach Eeyfjert, Lerifon der 'Lafi. 
Altertumsfunde (1882). 

104. Musica, ©. 797. Gigur 1 und 3 aus Vollbreät, Bör 
terb. zu Xen. Anab. ©. 32. Fig. 2: Mghrtes tvedt mit 
argivifcher Kriegädronmete ben auf Styros in Frauen- 
gewändern verborgenen Adhileus (Marniorrelieh). Nad; 
Gupl und Stoner. 

105. Mykenai, ©. 799. Grunbrig nad Edjliemanı. 

106. — ©. 800. Abbildung des Löwenthors, nad) Stoll, Bil- 
der a. d. altgriecd). Xeben, 2. Aufl. 

107. Naumachla, ©. 810. Gebäude zur Aufführung bon 
Sergefechten, nach einer Medaille des K. Domitian. 
Kid, ©@.Aall. . 

108, Nenpolis, ©. 818. 
Tafel VIII 

109. Nike, ©. sat. Marmorftatite von Paionios, in Olympia 
gefunden, mit den Ergänzungen von Grüttner. 

Aus Kiepert3 Atlas antiquus, 

110. Niobe, mit ber jüngften in ihren Echoß 
Hüchtenden Tochter, ©. 825. } Siguren 

111. — Todjter der Niobe, ©. 825, aus ber 
112. — Eohn der Niobe in Inicender Etelung. ( Niobegruppe 

©. 326. zu Slorenz. 
113. — Derfelbe, ©. 826. 

114. Ochn, ©. 837. Uralter Tempel ber Hera, nad Guht 
und Stoner. 

115. Octavlanıs, ©. 841. 
aufgefunden 

116. Olympia, ©. "ssoff. 1) an von Siympia.— 2) Münze 
von Elid mit dem olympifden Beus. 

117. Opfer, S. 857. WReinigunglopfer (suovetaurilia) von 

3 männlichen Tieren, Eber, Hammel, Stier, nad) einem 
römischen Basrelief. Nic, ©. 596. 

118. Orchomenos, ©. 862. Aus Kiepert3 Atlas von Hellas, 
Zafel XIL 

119. Orestes, ©. 863. Iphigeneia in Taurien, im Begriff 
ihren Bruder Dreites und Pilabes zu opfern. Nelicf 
der Billa Yllbani zu Kom. 

120. Orpheus, ©. 366. Relief der Vila Albani zu Kom. 
121. Pallas Athene, ©. 878. Büjte ber Athene aus ber 

Villa Albant. 
122. — ©. 878. Statue der Athene bon Zelletri, im Lonpre. 
123, Penthesilela, ©. 907. AdiN und Penth., Relief eines 

Earlophags in Ealonidi, in Paris. 
124. Pergamon, ©. 909. Die Nönigeburg von Nerg., nad) 

der KRelonjtruktion von Thierid. 
125. Perikles, &.911. Mermorbüfte im Ratilar. 
126. Perseus, ©. 917. Die Befreiung der Andromeba durch 

Berieus. Melief des Capitolin. Mufeums, 
un, ‚Plokis: Detphoi, ©. 939. Aus Sliepert3 Atlas von 

Hellas, Tafel XII 

Marmorftatue im Vatilan, 1863 

129, Plutos, ©. 959. Eirene und Plutos, Marmorgruppe 
2, inder Mündener Gfpptothet. 
130, ‚Porpeit, ©. 966. 1) Klar von Pompeji, nach Gfell- 

7 5818: N 2) Gräberftzahe i in Fompeii, nad) Guhfl u. oner. - 
131“ Boseldon, S ©.979f. 1) Statue im Dresdener Mufeum. 

2} Büfte.in bent Museo Chiaramonfi,de3 Batilaıt.. 
132. Pylos,, Ruinen von Fylos, © AUS“, And Stiepertä 9 q 

ta3 von Hella, Tafel IXFYL<S 
133, Robur, ©. 1041. Durhietitt des: :von Ancus Mariius 2 
Rt und Eervius Tullins. erbauten, nod Jet, ini Rom 

eriftierenden Staatsgefänänifer..” "Rich, © © 51. 2 
131. Roma: Kom zur Zeit ber Kepubtit, ©. 1043, 

Rom zur Beit der Kaifer.,.-. u 
135. Satyru, ©. 1071. Ter austhhente 

    

    

      

> atyr. "jvahefgjein,. Ei 
lic eine Nahbildung be3 berügmten Satyr3-bes Fra». 
zitelesg" Gtafti.bes Eapitols. 

136. Schiahrt, 71077 ff Borderteil (prora) und Sins 
tertcht,t Apuprh be3 Edjifies, id), ©. 498 und 505. 
Gubern Tor a einem in Fozzuoli gefundenen Yas+ 
zeliet "Ni, ©. 298. erenrörzogos, Ouhl und Sloner, 
5 296. va gmis, aus Aheinhard, Tafel XV, gig. 1-3. 
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137. 

138, 

139, 

110. 

141. 

143. 

Lit. N 

145. 

1416. 

1147, 

113. 

. Syrakusae: Grundig von 

dig. 1. ift ba3 boljtändig ausgerüftete Schiff: a jind 
bie Schaufelruber (mndaica) am Hinterteil des Ediifis; 
b ift ein Turm, bergleidyen fich oft auf Kriegsfciifen 
finden, um den Seind mit Erfolg anzugreifen; £ ift 
ber am Vorberteil ‚angebrachte Schifisichnabel (Eußo- 

205). Fig. 2 ift ein Teil ber Geitenanficht der Triere: 
i find die Mubderlöcder (Toyuara), und die Bahlen 14 
und 815° bezeichnen die im Arxtifel angegebenen Ent: 
fernungen. fig. 3 ift der Ouerburdfchnitt eines Drei 
tudererd. Bei a faßen die Thraniten, bei b die BY 
giten, beic bie Thalamiten ; d der fiel (reömıs, oreige); 
e bie Nippen (costae, dadoyor, rouers); f die Ceiten- twände (latera, zofyo); g ber Shifjäraum (alveus, #Vr05); h.die Ruberbänte (transtra, Edle); i bie 
Auberlöcer. — Liremis. Aus 3. Smith, smaller dictio- 
nary of greek and roman antiqu. London 1853. — 
N. oneraria, Schiff eines pompejanifchen Kauffahrers, 
nad) einem Grabmal. Nid, ©. 412. 

Seilenos: Gilen mit dem Baldhoslinde, ©. 1037. Mar 
morgruppe aus ber Villa Vorghefe, im Louvre, 

Sella, &.1090. Bolbrehts Wörterbuc; zu Xenophonz 
Anabafis, ©. 57. . 

Sepulerum, Sepultura: Sepulerum, 6.1099. 1) Car 
ophag des 2. Scipio Barbatız, Aug Seemanns Lunjt 
biftor. Bilderbogen, L. — 2) Anficht des Grabes (co- 
lumbarium) ber Sreigelafienen de3 Auguftus bei Rom, nach Piranefi, antichitä di Roma III, 26. 

Solarium, ©. 1126. Gnomon, nad} einem Silderbecher 
von griedhifcher Arbeit au dem alten Antium, Kid, 
©. 295. ° - . - Sophokles, ©. 1130. Marmorftatue im Zateraniichen 
Mufeum zu Rom, unter Gregor XVI, bei Terräcina 
gefunden. 

Shrafus, ©. 1170. Aus 
Tafel XXIV, 
1186. Aus Kiepert3 Atlas 

Kiepert3 Atlas von Hellaz, 
Tempe: Ras von Tempe, ©. 

bon Hellas, Tafel. XVI, . 
Templum: 1) $acade de8 Tempels der Themig (Ne- 
mefi3?) zu Ahamnus, ©, 1187. — 2) Orundrig eines, 
je5t verfchtwundenen, Tempel3 am STifos: bei Athen, 
©. 1187. Nah Stuart. — 3) Tempel des Thefens zu Athen, S,1183, Giebelfeite und Grundrig nad Stuart, 

Theatron: ı) Grundriß eines griechifhen Theaterz, 
©&.1199. gl. I. 9. Etrad, bas altgriechiiche Theater 
gebäude, Totzdam 1813. Fol, — 2) Unficht des Thea: 
ter3 von Cegefta in Eicilien (reftauriert), ©. 1201, 
nad Gtrad. — 3) Innere Anficht des Theaters zu 
Alpendos, ©. 1203, nad Guhl und Koner, — 4) Außere 
Anficht des Stavifchen Amphitheater (Colisoo) in 
feinen gegenwärtigen Trümmern, ©. 1204, nah Guhl 
und Soner. . 

Thebai: Grundriß von Zheben, ©. 1205. Aus Bur- 
Hans Geogr. von Griegenland 1, Tafel IV. 

Thermae: Hauptteil der Thermae Pompeianae, &.1213. 
Aus Kopps römischen Privataltertümern, ©. 56. 

Thermopylai: Beilage zu S.1213. Aus Michi ih 
3. Iv. 

        
    

  

    

151. 

152, 

153, 

154, 

155. 

- Boden geftedten Schwerter 

Verzeichnis der Abbildungen. 

149. Theseus, Schwert und Schuhe feines Vaters unter dem 
Belfen hervorholend, ©. 1214. Kelief in Billa Albani 
su Rom.- 

.— Ariadne, ©. 1215. Sclafende Ariadne in der Vati- 
Tanifchen Gtatuenfammfung. 

Tiryns, Beilage zu ©. 1231. Nadı Echliemann, 
Tuba, ©. 1249, nad; Nidj, ©, 956. 
Tullii, S. 1251. Büfte Ciceros in Apleh Houfe, bem 
Falafte de3 Herzogs von Wellington in London, 

Vasa, ©. 1273, Gupogess, Vollbredjts Wörterb, au 
"Xen. Anab. ©. 15. »gezo, bal. ©. 110. xEnara, baj. 
©. 135. doxös, baf. ©. 36. Bergl. Kraufes Angeio- 
Togie. " , 

Waffen: Drei Gigurentafeln mit Waffen 2c., 31 8.1297 ff. 
Die Abbildungen Fig. 1-26 aus 9. Köhly: Geihichte 
be3 griechiichen Priegswejens; 3ig.27 au Duc de Luy- 
nes, choix.de vases grecs. pl. 1; Big. 28 aus Micali 
monumenti, Tav. 96, 1; Sig. 29 au8 bem Museo 
Borbonico, vol, 7, ten. 4; Fig. 30 (ein afiyrifcher 
Scleuberer) aus Layarb3 Überreften Ninivez; Fig. 31 
aus Mionnet, descer. pl. 57, 3. 6; Big. 32 ein Hoplit 
im Linnenpanzer mit Panzerflügeln; Sig. 33 ber 
Itumme Degen; Sig. 34 ein Reltaft in der von Cha 
Briad eingeführten Angriffsweile (Fig. 32—34 aus 
Suhl und Koner, Leben der Grieden); fig. 35 Krieger, 
welche Steine aus der Mauer einer belagerten Ctadt 
brechen, aus Layard; dig. 36 Marfyas an der Fichte 
hangend, Statue der: florentiniihen Gäferie, aus 
Müllers Denkm.; Fig. 37 eine Etriegel zum Abreiben; 
dig. 38 ein fi abfhabender Athlet, aus Guhf und 
Koner; Fig. 39-41 Eicdeltvagen und Teile desfelben, 
aus I. Schefferus, de re vehlenlarij; dig... 42 Kopf 
be3 Dareio3 Kodomannos mit ber emporftehenden 
Ziara, nad; Müllers Denfmälern verkleinert; Gig. 43 
Kopf eines affgrifchen Königs mit derjelben Tiara, aus 
LZayard; Fig. 44 eine Ringergruppe; Fig. 45 Athleten 
arme mit einfachem Riemengefledt; Fig. 46 Athleten» 
arme mit dem durd; Ringe, Budel ac. verftärkten Nies 
mengejledt; Sig. 47 Gechterflatue te3 Dresdener Mu« 
feum3; Sig. 48 ein Mädden, tweldes rüdkmwärts und 
vorwärts über die mit den Epigen nad) oben in den 

Rurzelbäume fchlägt (fig. 
45—18 au& Gubl und Koner). 

Firynz, 

156. — Beihnung eines Schmwertes, ©. 1300. Aus Kopps 

157. 
römifchen Kriegsaltertümern. 

— Beidhnung eines Spiekes, ©. 1300. Aus Kopps rö- 
mijhen Kriegsaltertümern. . 

158. Wagen, ©. 1300. ı) dena, nad) einer in dem alten 
Saticola gefundenen Bafe, Ri, 6.211. 9) ürloyos, 
Vollbreits Wörterb. zu Zenophong Anabafis, ©. 95. 
3) Euae, baf. ©. 14. 

159. Winde, ©. 1303. Der Turm ber Winde zu Mthen, aus 
Etofl, Bilder a. d. altgrieh. Leben. 

160. Xanthos, ©. 1501. Das Nereidenmtonument von Kan 
1503 in Lylien, nad; Guhl und Koner, ©. 114. 

N 161. Zeus: Büfte de3 Zeus, ©.1916. Aufbervahrt im Museo 
Pio-Clementino, 
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